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Einleitung.

ÄBenn man die Geschichte einer Corporation oder eines geschlossenen Staats-

körpers weiter verfolgen und tiefer ergründen will, so muß die Aufmerksamkeit

insbesondre aus solche geschichtliche Aufzeichnungen gerichtet sein, die im Schooße
eiues solchen Körpers selbst entstanden. Von der Art ist die sogenannte Deutsch-

Ordens-Chronik (ONi-omeon 6lzu6BtriB oräinis teuwniei), welche sich in

Häusern dieses Ordens gefunden hat, in solchen ausbewahrt wurde, und

wie es wohl wahrscheinlich, mitunter in den Versammlungen der Ordensbrüder

zum Vorlesen gedient haben mag. Sie ist ganz eigentlich für die Mitglieder die-

ser frommen Gemeinschaft und zur Aufbewahrung dessen, was sich im Verlaufe

der Zeit mit und bei denselben zugetragen, niedergeschrieben worden; sie giebt
über das, was den Orden von seiner Entstehung an betroffen hat, mehr
oder weniger ausführliche Nachrichten und begreift auch die Geschichten von Liv-

land, als einer D. O. Provinz, — wenn schon nicht vollständig — in sich.

Diese ihre Nachrichten zur frühesten Geschichte Livlands, die sich zerstreut in der-

selben finden, auszuziehen und zusammenzustellen, die Handschristen, so viel deren

zugänglich waren, in ihren gegenseitigen Abweichungen zu vergleichen, ihre Mel-

dungen zu erläutern und mit andern gleichzeitigen oder glaubwürdigen Nachrich-
ten zusammenzustellen, endlich die veraltete Sprache, in der sie abgefaßt ist, zu

erklären, — das ist der Zweck gegenwärtiger Ausgabe, für welche uns folgende

Hülfsmittel vorlagen:

1) Der Abdruck dieser Chronik, welcher in der Sammelschrift erschien:

Veteris aevi
,

seu vewi-s Nonuinenw naetenus nonäum visa, yui-

dus eontinenwi- Kei'ivwi-68 varii 6w. ?rimuB in luoem eäiln't Antonius

NaNliaeus, lsudnägm MiB in MuBtri -Littava
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eessoi' "). Ucliiio seeunllli, ljuiinnie wmis

wm, k)put! Lloek 1738. 4", I. V. p. 631 — 818. Er wurde

gemacht nach einem handschristlichen Exemplar, welches der Herausgeber aus der

Ordens-Comthurey zu Utrecht in den Niederlanden erhielt und für das einzig

vorhandene hielt, da diese Chronik bis dahin so gut wie ganz unbekannt gewesen
war, außer daß sie in Hartknochs Anmerk. z. Vusbui-A. (z. B.

iwi.!», PSA. 24, nol. d.) citirt und in Dess. angehängter viss. I. äe sei-ivioi-.

jiist. PI-ÜBB. n. 4. 5. aufgeführt und von ihr gesagt wird: „Lst nälmo elu-oni-

oon illuä in mnlwi-um manidus "
; sein Herausgeber hat noch 819-854

eine Fortsetzung von 1467 — .1701 hinzugefügt. Der Text der Chronik ist

vollständig geliefert, nur fehlt der Bericht über die Vereinigung des Schwertbrü-
derordens mit dem D. O. und die Aufzählung der zu verschiedenen Zeiten dem

Orden ertheilten kaiserlichen und päpstlichen Gnadenbriefe, die sich in andern Ab-

schriften vorfinden: denn der Herausgeber irrte, da er seinnicht näher beschriebenes

Exemplar der Chronik für das einzige hielt (pnF. 617 in vraek.:

»Mein, vraetei-illn6, Pwä servgwr in snla äomus leuloniene,

ljuoä sewm, aliud non exwt"), wie die nachfolgende Aufzählung zeigt.
2) Auf dem königl. preußischen geheimen, ehemals D. O. Archive zu

Königsberg befindet sich ein Foliant, in Schweinsleder sehr sauber gebunden,
mit messingenen Eckbeschlägen und Clausuren, auf dessen Deckel das Brandenbur-

gisch-preußische Wappen in Gold aufgedruckt ist. Der mit rothen und schwarzen

Fracturbuchstaben geschriebene Titel heißt: „Chronica des hochlobwirrdigen

Ritterlichen deutschen Ordens tzusambt der Edlen Lande Preussen vnndtt Eiff-
lanndt vrsprung vfs aller kürtzeste begrieffenn." Das Buch enthält 441 Blät-

ter
, ohne das am Ende folgende Register. Am Schlüsse desselben steht: „

Ab-

geschrieben vnnd vollendett durch mich Laurentium klerr von habelschwerde denn

!5. Novembris ihm 1571. Ihare." — Die Chronik beginnt mit der Jüdischen

Geb. zu Utrecht am 18. Dec. 1635. -j- zu Leiden am 25. Aug. 1710. Vgl.
löchers Gel. Lex. 111. 285.

" Die erste Ausgabe hatte 10 Theile in 8. und erschien: knt. 1698. Sie

findet sich sehr selten mehr vollständig. Vgl. Eberls bibliograph. Lex. 11. 68. Nr. 1340-1,

wo noch Uffenbach's Reisen 111. 272 und Beckmanns Literatur der Reisebeschreib. I.

420 darüber angeführt werden.

'""""") Dieselbe war eben sowohl, als ihr oben genannter Abdruck, unsenn Chronikan-
ten Arndt und selbst dem fleißigen Gadebusch unbekannt oder unbeachtet geblieben;

erst Schwartz hat iv den Nord. Miseell. XXVII. 467 dieser Ord. Chronik und ihres
Abdruckes Erwähnung gethan. Benutzt ward sie zuerst von Grub er für die Geschichte
von der Ankunft der Deutschen in Livland, in Svlvs doeum. sä Oi-ix. luv. PSA. 196 sizl!.,

und von Jannan in s. Gesch. Livl. 1. 14. nach diesem Abdrucke; nach der Nyenstädt-

schen Abschrift aber von Friebe in s. Handbuche der livl. Gesch. (s. Bd. I. Vorder.) Vgl.

Fortges. Abhandl. von livl. Geschichtschr. S. 7. 12.



3

Geschichte bis zur Zerstörung von Jerusalem durch die Römer, handelt dann von

den Kreuzzügen und von der Stiftung des Johanniter- und des Deutschen Or-

dens. Nachdem die früheste Geschichte des letztern durchgegangen und von den

päpstlichen und kaiserlichen Privilegien, von der Regel, den Gesetzen und Gewohn-

heiten desselben in den frühesten Zeiten gehandelt worden ist, folgt kol. 46 die Ge-

schichte der Hochmeister und die Beschreibung von Preußen und Livland, woraus

vi-.E. Hennig für die an die Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurlands gelieferten

Königsberger Urkundenabschriften einen Auszug besorgte, umfassend kol. 46—67

wol. bis zum Tode H. M. Hermann von Salza im I. 1240 (also nur bis

zu Matth. Cap. wel.). Vgl. Index Nro. 3275.

3) Die Rigische Stadtbibliothek bewahrt eine Handschrift unter dem Titel:

„
Vralte vnnd ohrsprünckliche Preusißche und Lifflendische Cronike" :c. zc. in

einem starken Foliobande, auf dessen braunledernem Deckel oben die Buchstaben
11. k. IV.'den Besitzer, Herrn Franz Nyenstedt, einst Bürgermeister der

Stadt Riga"), andeuten, und unten die Jahreszahl 1592 (nicht 1597, wie man

vermuthen sollte, s. unt.) aufgedruckt ist. Nach einigen von Nyenstedt hinzu-

geschriebenen Vorstücken solgt der Titel, wie er hier wiedergegeben wird, in zier-

licher Fracturschrist und dann die Chronik selbst aus 245 gezeichneten Blättern,

gut und gleichmäßig geschrieben, die Namen und Ueberschriften mit rother Dinte

eingetragen und bei jedem Hochmeister dessen in Farben ausgemaltes Wappen.

Am Ende steht auf der Rückseite des Deckels:

„
Anno 1597. Habe ich dysse buech auss eyner vraltenn geschrebenen Cro-

nikenn, so ich van eynem Vornemen gueten Freunde geleyen bekomm, lassen abe-

schreyben, vnde ist das Mal, wc de alte Cronike geschreben, noch kein druck Bekandt

gewesen, ohngefär Ao 1465. Meyne Erben Lassen ess nicht abc hendich werdenn.

— Behalt in gedechtenisse de geschichten der wellt, vile mer des vatterlandes.

Frantz .Nyenstede

Eigen handtt."

Eine ausführliche Beschreibung dieser Handschrift und eine durchgehende

Vergleichung derselben mit dem Abdrucke der Ord. Chr. bei Matth aeus findet

sich in den Mittheilungen aus der livl. Gesch. I. 419—449.

4) Im Privatbesitze des Herrn Barons Rudolph von Ungern

Sternberg zu Birkas auf der Halbinsel Nuckoe in Ehstland befindet sich ein

-"-) Geb. in Westfalen am 15. Aug. 1540. -j- 1622. Vgl. Livl. Schristst. Lex.

111. 333—334 und die dort citirten Schriften. —

'""-) Wir sind dem Herrn Baron zu einem verbindlichen Danke dafür verpflichtet,

daß er die Handschrift, von der oben die Rede ist, durch Vermittelung des Hrn. Jnsp.

Ruß wurm zu Hapsal uns nicht allein hat zukommen lassen, sondern solche auch, da

es sich mit dem Drucke der SeriMres rer. lüvon. Bd. I. so sehr in die Länge zog, ein

Paar Jahre in unsern Händen zur Benutzung für diese Ausgabe hat bleiben lassen, und

wir wollen hiermit diesen Dank bestens abgestattet haben.
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etwa zwei Finger starker Folioband in einem rothgefärbten Deckel von Perga-
ment oder Schweinsleder, auf dessen Vorderseite oben die Buchstaben I? V N.

unten die lahrzahl 1595 aufgedruckt ist. Derselbe enthält eine recht leserlich und

ziemlich weitläuftig geschriebene Chronik, der kein Titel vorgesetzt ist, sondern die

blos die künstlich mit Farben verzierte Ueberschrist führt: „Anfengkliche stiff-

tunge des Deutschen Ordens ", und die nichts anderes als eine in der Sprache
etwas modernisirte Abschrift der Ordens-Chronik ist. Umständliche Beschreibung
und Auszüge aus derselben hat Herr Inspector C. Ruß wurm zu Hapsal im

Inlande 1839. Nro. 32. 33. geliefert. Vgl. auch Pabst in Bunge's Ar-

chiv 111. 39.

Diese drei Handschriften waren es, welche uns zur Begleichung mit dem

Abdrucke bei Matthaeus vorlagen. Während nun dieser in einem plattdeutschen
Dialecte geschrieben ist, der nahe an das Holländische streift und daraus manche

Ausdrücke entlehnt, steht ihm die Nyenstedtsche Abschrift in Absicht der Sprache
am nächsten, nur vermeidet sie die Hollandismen; dann folgt die ehstländische

Abschrift, welche schon manche Formen und Wendungen hat, die mit der hoch-

deutschen Schriftsprache übereinstimmen; die Königsberger endlich kommt dieser

am nächsten und entfernt sich mehr als die übrigen vom platten Dialecte. Alle

drei sind sich aber, abgerechnet die Kürze des Auszuges aus der Königsberger,
der nur bis 1240 geht, in Absicht des Inhaltes gleich, mit kleinen Unterschieden,

welche wir hier, wo der Text der Nyenstedtschen Abschrift zum Grunde gelegt und

genau wiederabgedruckt ist, für Sätze und einzelne Ausdrücke unter dem Texte

als Varianten angegeben haben, doch so, daß wir Unterschiede der bloßen Schrei-

bung und unbedeutende Wortverwechselungen weggelassen haben, um nicht durch

dergleichen diesen Band unsrer Ausgabe zu überladen und die Geduld des Lesero

unnützer Weise zu ermüden. Ausgezogen sind denn hier nur diejenigen Capitel,

welche sich speciell auf Livland beziehen und von livländischen Sachen handeln,
und ihnen, Behufs des leichteren Zurechtefindens, die Bezifferung der Capitel im

Abdrucke bei Matth aeus vorgesetzt: die Abschriften haben eine solche nicht.

Anmerkungen, welche man gern unter den Text gestellt hätte, mußten, da schon

die Varianten den Raum unter diesem wegnahmen, am Schlüsse fortlaufend zu-

sammengestellt werden mit Rückweis auf die Capitelzahlen des Abdruckes. In

ihnen ist die Berichtigung und Feststellung der Chronologie ein Hauptbestreben

gewesen, weil die lahrzahlenangaben in der Chronik sehr unsicher und ungenau,

oft entschieden falsch sind, da sie meistens durch Weiterrechnen von einem unrich-

tig angesetzten Anfangspunkte erst gemacht worden sind. Ganz zu Ende dieser

Ausgabe liefern wir noch einige Worterklärungen, welche nur die nothwendigsten

Bedeutungen enthalten. Vielleicht könnte das Glossar zu Russows Chronik,
welches wir im 11. Bande dieser Sammlung geliefert haben, in vielen Fällen mit

verglichen werden.
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So weit über die Einrichtung dieses Auszuges! Jetzt nur noch einige
Worte über die Ordens-Chronik im Allgemeinen. Was den Verfasser derselben

betrifft, so gelten noch desMatthaeus Worte in nrncck. p. 625: „Huis

tor sit Lln-ouiei seiv enm IVeo is nspiam Er

glaubt v. 626, daß sie nicht lange nach der Einnahme von Ptolemais oder Accon

iml. 1291 geschrieben worden, obgleich die Erzählung der Ordensgeschichte noch
bis zum I. 1467, wo sie mit dem Sinken der Ordensmacht in Preußen aushört,

fortgeführt worden ist, und daß ihr Verfasser, wer er nun auch sei, um jene Zeit

gelebt haben müsse, wie aus Cap. erhelle. Wir sind der Meinung,

daß von Einem Verfasser des Ganzen die Rede nicht sein könne, sondern daß die

verschiedenen Theile der Chronik nach und nach an verschiedenen Orten, von ver-

schiedenen Personen, aus verschiedenen Quellen, deren ein Paar, für die livl. Ge-

schichten, wir weiterhin genau nachweisen werden, niedergeschrieben und das Ganze

endlich ums I. 1467 in der Form, wie wir es jetzt vor uns sehen, zusammenge-

setzt und -geschrieben, nachher aber, seit 1550 (s. Hart knoch viss. clo sorivwi-.

jlist. prußß. v. 4), 1571 (s. ob.) n. s. w., davon mehrere Abschriften und 1698

und wieder 1738 ein eigener Abdruck gemacht worden. Mehr läßt sich, bei dem

verschiedenartigen Character, der an den einzelnen Theilen zu erkennen ist, in

dieser Hinsicht mit Wahrscheinlichkeit nicht sagen.
Der Umfang und Inhalt der Ord. Chr. liegt klar vor uns. Sie beginnt

mit der jüdischen Geschichte, die bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer,

fortgeführt wird, geht dann zur Geschichte der Kreuzzüge über, um so auf die

Stiftung des Johanniter- und des Deutschen Ordens zu kommen, und erzählt

hierauf fortlaufend und ausführlich die Geschichte des letztern Ordens und seiner

Hochmeister; aber seitdem die Hauptthätigkeit desselben sich, vom ersten Viertel

des 13. Jahrhunderts an nach Preußen wandte und seitdem zu Anfang des

14. Jahrhunderts sein Hauptsitz ebendahin, nach Marienburg, verlegt wor-

den und das gelobte Land, nach Accons Einnahme 1291, für ihn verloren war,

wendet sie sich insbesondre nach Preußen und läßt die Schicksale des Ordens in

andern Ländern, wo er Besitzungen hatte, unerwähnt. Livland zieht sie von

Cap. exXVI. an in ihren Bereich und giebt dessen Geschichte, vom Standpunkte

des Ordens aus angesehen, seit der ersten Ankunft der Deutschen im Livenhafen
an der Düna im I. 1158, bis zum I. 1290, an verschiedenen Orten (nämlich

Cap. cxxvi—cl.ii. exeiv—eevm. eexvm. eexxxn—e< xi.vi.

eei.vl. cci.vii. cci.xxxv und eexen.),

aber ohne Auslassung; macht Cap. 00X0VI. OOXIX u. (NO einen schwachen

Versuch, ins 14. Jahrhundert überzugehen, mit Rücklauf auf 1290 am Ende

von Cap.ecc., und schließt die livl. Nachrichten in Cap. cccv. cOOVll—

OeeXIV mit einer Geschichte der merkwürdigen Thaten des O. M. Eberhard
von Monheim (1328—1340), welche vereinzelt da steht, aber durch ihren
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Inhalt für den guten Tact in der Auswahl spricht. In den Capp. —

I.XXXIVund l wird noch eine Aufzählung der Ordens- und bi-

schöfl. Besitzungen in Liv-, Kur- und Ehstland angehängt. Diese angeführten

Capitel machen denn auch den Inhalt des hier gelieferten Auszuges aus.

.In Betreff der Quellen, die bei unsrer Chronik benutzt sein mögen, und

der Glaubwürdigkeit, die sie demnach verdient, führen wir Ant. Matthaeus'
Worte v. 626 an: „De eo gutem rion öukiw, cmin cmiscmis tmräem

usus in6ul)iwtiß Bit et eertißßiimß äoeuiu6utiß." Zur Begründung dieses sei-

nes Urtheils führt er das Cap. XI.VI an, wo ausdrücklich gesagt wird, daß für

die allerälteste Geschichte des D. O. eine Schrift des Bischofs von Paderborn

benutzt worden sei, der mit Kaiser Friedrich Barbarossa und dessen Sohn

Herzog Friedrich von Schwabennach Syrien zog, nach des Kaisers Tode

der Belagerung von Akers beiwohnte und die Entstehung des Ordens bis zu dem

vor Akers erfolgten Tode des Herzogs Friedrich beschriebDarauf legt der

gute Leidensche Professor ein großes Gewicht, aber er kannte den Einwand nicht,

welchen schon 1679 Christoph Hartkn o eh in der seiner Ausgabe des ?etr.

v UBOUI'A. angehängten Dißß.l. cle Korivwi-. lußt. vrußß. 4 gemacht hatte,

daß jenem Kreuzzuge gar kein Bischof von Paderborn beigewohnt habe, da nach
(sokelinus ?erßeng w newt. VI. eap. I.X. pnA. 228, im

I. 1187 B. Sigfried von Paderborn gestorben und ihm Bernhard 11. ge-

folgt war, in dessen Hände der Schirmvogt der Paderbornschen Kirche Wite-

kind Graf von Schwalenberg und Waldegg seine Vogtei vor vielen Zeugen auf-

gab, als er 1189 mit dem Kaiser und vielen Fürsten sich auf den Zug nach dem

gelobten Lande begab: daher jene schriftliche Erzählung von der Entstehung des

D. O. nicht vom Bischöfe, von dessen Theilnahme an dem Kreuzzuge nichts er-

wähnt werde, sondern höchstens von dessen ehemaligem Vogte herrühren könne").

Doch dem sei nun, wie ihm wolle, so viel bleibt fest stehn, daß doch hier irgend
eine alte Auszeichnung benutzt worden. Ebenso mag es noch in andern Theilen

dieser Chronik der Fall gewesen sein, was wir dem ganzen Umfange der Chronik

nach zu untersuchen weder Beruf noch Geschick haben; aber für den Theil dersel-

ben, welcher uns hier ganz eigentlich beschäftigt, für die Geschichten von Livland,

können wir zwei Quellen nachweisen, die der Ordenschronist benutzt hat: 1) den

ausführlichen Bericht über die Vereinigung des Schwertbrüder-Ordens mit dem

'"-) Vgl. auch Lucas David 11. 137. 141.

Zu verwundern ist, daß Voigt in s. Gesch. Preuß. Bd. 11. weder S. 20 ff.

in der Erzählung von der Stiftung des D. O-, noch S. 637—652 in der Beil. über

die Zeit derselben, besonders aber S. 645 ff. bei Herzahlung der bei dieser Stiftung

anwesend gewesenen geistl. Würdenträger und weltlichen Fürsten (vergl.,S. 21. 22. Anm. 3),

des doch von der Ord. Chr. so ausdrücklich genannten Bischofs von Paderborn mit

keiner Sylbe Erwähnung thut.
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D. 0., welcher im Abdrucke bei Matth aeus fehlt, sich aber in den übrigen

Handschriften vorfindet, in manche spätere Chroniken übergegangen ist und dem

nachherigen H. M. Hartmann v on Heldrungen (1274—1283), der zur

Zeit jener Vereinigung (1237) noch ein juuger Ordensritter, aber dabei selbst

thätig war, zugeschrieben wird (s. Gadebusch Abhandl. von livl. Geschichtschr.
S. 11 nach M ov. Brandis Chron. S. 127), zwar bezweifelt worden ist (s.

Gadebusch Livl. Jahrb. I. S. 224), aber von Voigt 11. 322— 347 genau

geprüft und für glaubwürdig und unverwerflich erklärt ist. Vgl. auch Mittheil,
aus d. livl. Gesch. I. 436—449. — 2) die unter dem Namen Dil leb's von

Alnp eke gehende Livl. Reimchronik, welche, wie man bei der Verglcichuug sieht,
das Material für die livl. Geschichten von Cap. OXXVI bis Cap. 00X011, wäh-
rend des ganzen Zeitraumes von 1158—1290, gegeben hat. Denn die Ord.

Chr. tritt für diesen Theil ihrer Meldungen, zur Reimchronik in das Verhältniß
einer Epitome, eines bloßen Auszuges, der den Inhalt dieser meistens treu, aber

leider ost nur gar zu summarisch wiedergiebt. Auf diese Grundlage hin müssen

uns die Angaben der Ord. Chr. wohl glaubwürdig erscheinen und alle Beachtung
verdienen, wenn man dabei nur nicht die Fehler übersieht, welche diese Chronik
mit so vielen andern alten Jahrbüchern gemein hat, und die Vorsicht, die bei dem

Gebrauche der bisweilen leicht und unkritisch hingeworfenen Angaben, besonders
der chronologischen, nothwendig ist, nicht aus der Acht läßt. In den beigefüg-
ten Anmerkungen mußte es unser besonderes Geschäft sein, sowohl hierauf auf-

merksam zu machen, als auch insbesondre dem Einklang der beiden Chroniken
und ihre nur selten zum Vorschein kommenden Abweichungen hervorzuheben. Der

Geschichte Eberhards von Monheim, welche Cap. 000-000X1V zu

lesen ist, muß auch wohl ein besonderes schriftliches Quellenstück zum Grunde lie-

gen, das wir nun freilich nicht mehr nachweisen können.

Um endlich noch etwas über den Gewinn, den man aus dieser Chronik zie-

hen kann, und den Einfluß zu sagen, welchen sie geübt hat, so beschränken wir uns

hiebei aus denjenigen Theil derselben, welcher hier Gegenstand unsrer Bearbeitung

geworden ist, da es außer unsenn Plane liegt, auf das Ganze derselben einzuge-

hen. Der Gewinn, den man aus ihr ziehen konnte, war ungleich größer, so

lange die Reimchronik noch unbekannt war. Seit diese aber den Geschichtfor-

schern, nunmehr vollständig und in mehrern Ausgaben und Bearbeitungen, zu

Gebote steht, verliert deren Auszug seine Bedeutung, welcher natürlich von

größerem Werthe und Einflüsse war, so lange die Ord. Chr. den Stoff für

geschichtliche Zusammenstellungen allein darbot. Dies zeigt sich an der Be-

nutzung derselben, welche wir namentlich bei Matthaeus Waissel
in seiner Chronica alter Preußischer, Liffländischer und Curländischer Historien zc.

Königsberg 1599. 4., die sast nur Compilation oder wörtliche Abschrift aus der

Ord. Chr. ist (vgl. klioöen Solieäjgsmg de vraeeimüs
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i'eruin krussiegl-um sei-Ipwi-ibus. 1718. 4. 19., Hart-

knoeli viss. cle seripter. Inßt. pruss. p. 10, wo der Vornamen unrichtig Tho-
mas lautet), und bei unsenn Balth. Russow in seiner Chronica der Provintz

Lyfflandt, Rostock 1578 und Bart 1584. antreffen, der meist aus unsrer Ord.

Chr. seine Nachrichten über die ältere Zeit entnahm und dem Andre (Brandis
mit Benutzung der Reimchronik, Hiärn, Kelch, Arndt,-G adebusch zc.)

reichlich nachgeschrieben haben. Jetzt wird unsre Chronik nur noch zur Verglei-

chung und Entdeckung der Quelle zu benutzen sein, aus welcher so Vieles mit

Ausschmückungen und Verdrehungen in unsre livl. Geschichte geflossen ist. Gute

Fingerzeige dazu hatKallmeyer in seinen Erläuterungen zum Alnpeke gegeben,
und wir haben in den angehängten Anmerkungen darauf ebenfalls Rücksicht ge-

nommen. —



Bralte
vnnd ohrsprünckliche

Preüsißche vnnd Lifflendische Cro-

nike wie die Lannde van den Heiden-

schenn Volckerenn thom Christlichem Gelouenn

gebracht vnnd van Pewesten Kayßernn vnnd

Konningen myt Regenten vnd Byschoppen pri-

uilegyret begnadigt vnd versehen worden, wath

vor regimente darinne vnd mith den Benachbar-

denn geforet worden; Vnd sich sonstenn

vor Verenderinge mith vff vnd annhe-

mungh tho gedragen, ock wath vor Stede

Schlote vnd gelegenheitt der Emp-

ter darJnne gewesen, wie Hirnach

Volgtt:





Nu fall men van Prüiyen

wath schwygenn, vnnd schriuen van^)

LyManÄt vnd CnrlanÄt.

Hyr beginnet de Kronecke van Lysstandt vnd Curlnndt, vnd wo de thom

getonen qnemen erst t»y den H: Schwerdt Droderen, vnd darna an den

Dmthschen Orden qwemen, de voerth dat gantze Landt thom Christen
Gelouen brachten«

dem Jhare vnses Herren Dusent Hundert Acht vnnd vyfftigh
charenn Koeplude, die Ryck wharem vnd grothe Koepmanschop
eden, deßenn Koep Luden qwamIn den syn, Dath se noch sorder

combdeLande wollennIn Heydenschop, vmme Kvyp-
lanschopp tho doyn, Vnd sie vunden eynein Mann, die ferne

andtschoppe veruarenn konde, vnd deße Man brachte sie vp eyne

M vp die Oster Szee up der Dunauwe gehey'tenn, vnd qwam an

lußlandt Vnd dar wohneden qwaeth Heydenn Volck, die men

hett, vnd lagen by Rußlandt, vnd an Dyth Landt qwamen

eße Koep Lude legen oerenn Dangk, ouer mith°) Storm van

Lpndt. Alse die Heydenn Dath vernhamen, So quemen sie meth
vnd wollenn deße Christen« der dar vüle was, verschlann,

vnnd alle oere guth nhemen, Christen fetten syckthor where meth scheten vnd meth werpen,

vnd mylh schlaen, so dath se vele°) vnd dar Warth ein frede

gespraken, den sye Jtlykerr syde geloueden tho holdenn skol. by oerenn Eydenn>'').
c. De Christenn worden Do frolyck vnd kregenn moith, vnd

gyngenn vryglick vp dath Landt, went en duchte, Gott hadde sie dar gesandt. Sze
haddenn groth guth In eren Sehepen, dath verkofften sye dar vele beth, den ander-

wharr, wente sie mangelden vmme ander guth, dar sie Veele an wynnen mochtenn,

vnd die ChristenkoepLude wherenn seher sröe, dath en Gott diese grothe Auentuer ver-

wende, Se makeden dofortt eynen vasten frede mith den Heydenschentt Lyffdeners

Varianten.

Abkürzungen: M.—Abdruck der O, Chronik in M-lttK->ei vb:t. ->»!v! ri»u V.—

K, Abschrift der O. <s!>r. — E — Ehstländische Abschrift derselben.

z) Diese Worte fehlen inE.u.K. 2) Die ve b ersch r i st: Hvr — brachten», fehlt
bei M. E. hat statt derselben: Lvslandt vnd Knbrlandt, wie die erstlich durch die Hern

Schwerd Bröcders vnd solgents durch den Dnitzken Orden thom Christlichen Kelauben gebracht wor-

den. — K. Volget nü von Leiflandt vnd von Caucrlandt. wie sie zum glaubenn, vnd auch an den

Teutschen Orden das ganjze landt gekommcnn. 3) M. besoecken. -1) M. kregen. 5) M. Keenen.

6) M. ->ää. grote. 7) M- Kersten Kooplndeu. 8) M. mer de. 9) M. de. 10) M. s6ä. seer.

II) lx. verwenden, K. erwürget vnd geqwest. 12) M. ewe (— cc, Glaube, Religion). 13)
M. E. Lyslenderschen.
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alß dath se vaken weder kamen solden, Vnd Wolde ock Jemandt mythen kommen vm

Kopenschopp, die solde ock mede In diesem frede Wesen, vnd wylkommen seyn, vnd dyth

geschagh by Dunemunde Inn Lyfflandt vnnd de Chrystenn Koeplude voren tho oeren

Landenn, vnd qwemen vaken wederumb vmb oere kopenschopp, vnd vele ander koep Lude,

die dyth gewhar worden, die darr ock mith grothenn Hupenn toegen vmme Koepenschopp
vnd woerden woll entpfangen, Vnd dyth dlierde lange tydt, dath sealbus oere kopen-
schopp deden, vp der Cantt van dem Lande, ock gynck ydt oehne woll thon Handen.

Vnd se toegenn thom Lesten mith oerer Kopen-skol. schopp, vorder Inn dem Lande

woll Seeß mylen, vnd lechtenn dar oere koepenschopp mith oyrloff ') van den Heyden,
vnd blenen dar vele belyggenn.

sUMk. c. Darna gevenen die Heydenn oyrloff, dath sye ein gemack
mochten Tymmeren, vnnd tymmerden sie by die Dunnauw, vp eynen Berch eyn ehrlick

gemack, vnd makedenn eyne Borch also vaste, dath se dar myth freden woldenn vp

lyggenn, Vnd die Bergt) wortt genomet Vxkull vnd licht noch In Lyfflandt. Sun-

der de Heydenn en dachten off vermoeden nicht, dath en dar qwaeth>, van kommen solde.

Pistill, c. Vnnd vp eyne tydt myth diesen Chrysten Koyp Ludenn, qwam

Int Landt eynn wyser Prester, vnd hett Presterr MeinHarth, die waß sehr wyß,
klock vnnd stolth vann Moyde, künde syck also hebbenn, dat enem Juwelick leff
He begunde den Heydenn tho Predikenn vnd tho lehren mith gudem Vnderwyse, So

dath he der vehle bekehrede, Vnd die Chrysten Koep Lude qwemen alletydt mehr

Int Landt.

c. cxxx.l Vmbtrentt dieser Nygenborch, dede ge- skol tymmert,

was 4) ein sehr mechtigh Man geseten, die sehre Nyck vnd mechtigh waß In dem

Lande van Frunden vnd Magen, Deße was geheten Cobb c, vnd Gott sande ein syne

Ki-kicik In deßen Mann, alse dath he eyn Chryste Warth, 6) Vnd vele van synen Magen
vnnd Frunden mith em vnd lethen sick dopen van desem Preyster Meyn Harth, dar

die Chrystenn sehre Inn verblydet wharenn, Vnd alß dyth gerüchte hyr Int landt

qwam, dath Cobbe mith synenn Frunden vnd Magenn, Chryst geworden was, be-

gunden sich die Lyttouwenn, de Rußenn, die Eyßten, de Oeselers vnnd die Euren tho

verHeuen, darumb dath sie horedeu, dath die Christen geloue hyr In Lyfflandt gekom-
men was.

c. Diese Preyster Meynhartt toech aver Zee, an denn Pawest,

dath he eynen Byschopp Int Landt senden wolde, vnnd Cobbe toech myth oeme,

Vnd mer andere Chrysten. Alse sie tho Rome qwemen, So fragede de Pawest sehre
na der gestallt van dem Lande, vnd wath vor Volck vnd Landte darumbtrent lagenu.

Prester Meynhartt hadde althomahle Inn schrifflenn, wo ydt en gefallenn was. He

fede die Lande, wo die lagen, vnd wath Heydensch Volck dath se hadden.

Dese Preyster sede vnsem hilligen Vader, dem Pawest: „Eth syn vele grother heyden-

scherr Lande, dar vele qwades volckes Inn Ys. Eynn Landt ys, dath Littouwen heyßt;

Dyth ys groth vnd mechtigh. Dar by ligtt noch ein Landt, hett Semig allen, vnd

ist ock eyn qwath heydensch Volck. Noch licht dar eynn Landt by vnd syn geheten die

Letten, Vnd dar by an die kantt van der Szee ys gelegerm eyn Landt geheten Cuer-

landt, vnd ys langk woll vyfftigh mylen, vnd eyn sehr boeß Volck. Darby licht noch

eyn Landt vnd ys geheytenn Ozeler, vnnd ys eynn Eylandt In der Zee, deße Pflegen
dcc Chrysten Koep Luden oere guth tho nhemen. Noch licht dar eyn Landt by vnd

deße synn geheytenn Eyßten, vnd ys sehre groth, breth vnd langk, vnd Hebben vele har-
des Volckes yn. Daer licht noch ein Landt vnd geheyten die Lyuen v)."

sSliMti. c. OXXXII.I Alse vnse hyllige Vader, die Pawest Jnnocenttus die

andere dyth verhoerede, So waß he blyde'") vnd makcde diesen guden Preyster Mey-

1) K. lobe. 2) M. borch; dann Ukeshullc. 3) C. beleuen. K. lieb bett. 4) M. s clä. soe was daer.

5) M. ein alten machtigen bevdensche. 6) Statt vnd Gott— warth. hat C. Desulue worde durch de

gnade Gades Christen. 7) K. Cischenn. Qßler vnnd Cauwern. 8) K. Bischoff gen Leifflandr vor-

fertigen wolde. 9) Der ganze Satz Prester Meynhartt — gehevten die Lyuen, lautet in C.:

Prester Meynhardt hadde se alle in schafften vnd sede wo die lande lagben vnnd dat vele heyden-
scher grorer landen, vnnd vele quaed Heydensch Volck darlnnen weren, alse Lettowen, Semigallen.
Lettenlanot, Cuerlandt an der Szeekandt wol 50 mplen langk, ein sehr bös? Volk, dat Oezeler landt,

ein Cylandt in der Szee, die weren szeeröuers. de Chsten gebeten vund hebbeu eiu sehr groth, brett,

vnd langk begryp van landt, vnnd ein landt darby, dar wohnet Volck, dat hetcn de Lysen. 10)K. fto
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nardt Byschopp vnnd beuoell em vorth tho Predigen, vnd dath beste tho docnn.

Dyth geschach Int Jharr Dusent Hundert vnd seuentich.
c. Als Byschopp Meynhartt vnd Cobbe wedder »I. 84

yn Lyfflandt qwemen, So worden die Christenn sehr verblydet, ') de dar waren, dath

sye eynenn Byschopp hadden tho Riga, Vnnd syn stoell Worth dar gefettet. Der Chry-

sten macht waßel alle tydt mehr In dem Lande, vnd deße Byschop predigte sehre, vnd

dede grothe ciim-iist vnnd bekerde vele von dem Heydenschein Volcke, vnd he was By-

schop dre vnd twintich Jharr vnd starff In dem frede, vnd Worth sehre beklaget van

denn Chrystenn, In dem Jahre Dusent Hundert, Drey und Negentich.

sNüttli. c. Die Christen senden baden an den Byschop van Bremen,

dath he en hülpe, dath se wedder eynen Byschopp kregenn. Do Worth dar eyn Byschopp

gesant vnd was geheytenn Bart holt, vnd was die anderde Byschopp von Riga. By

synen tydenn qwemen die Littouwenn vnd die Rußenn mith den Lyuen, vnd wolden die

Chrysten vth dem Lande dryuen, sunder sie werden yck stoltlick vnd dar wordt Cobbe

sehr verivundct, vnd dar bleuen doeth woll dre Hunderts) Chrystenn In dem Velde

by kakenhusenn, Sunder die Chrysten bleuen Int langk vnd kregen vast all lenger mehr

Hulpe. Korth darna so starff Cobbe von der qwetznige die he empfangenn hadde.

c. Diese Byßsbop begreepp, vnd began die Statt vann

Niga erst tho vesten. Die Eyßten wolden dath gerne benhemen vnd qwemen mit

herß krafft tho Rige, vnd dar wharen vele Pelgrims den Chrystenn tho Hulpe gekommen,
vnd die guyde Byschopp Predykede vnd trostede dath volck sehrr vnnd togenn vp die

Heydenn Eyßten. Dar sehr gefochten Warth, Vnd dar bleff duße sehr guthe Byschoff
Bartolt doyth, die Elff Jharr langk Byschop was, vnd wollaver Elffhundert Chri-

stenn, vnd aner Sechzhundertt Heydenn, vnd die Chrystenn beheldenn noch dath Landt

Vnd dyth geschach Int Jharr vnsers Herrenn Dusent twehuudert vnnd Vier.

»liM!,. c. eXXXVI.I Alse die gude Byschopp Bartholt doeth waß, so wharen
die Chrysten sehr ruwigh ") vnnd sendeil an den Byschopp van Bremen, dath men en

eyn Houet Wolde senden, Vnd vp die tydt was eyn Ersam Mann vnd heyte Albrecht'),
dese Warth gesandt an den Pawest Alexander denn Derdenn, vnd die Pawest makede

deßenn Albrechts Byschopp tho Ryge vnd die Pawest styfftede eynn Rytter Orde by
dem Byschoppe In mkmer, Alse de Orde van dem TempcU waß, Vnd dese solden
Inn Lyfflandt whonnen, vnd dath Landt beschermen, vnd vorth ynwinnen
Die Byschopp gynck flurs meth In den Orden vnd vele ander Rydder, Mannen, Vnd

vele Lude gingen In diesen Ordenn, Vnd die Pawest gaff vnnd bestetigede deßcm Orden

alle dath Landt vnd die Luyde, der In Lyfflandt was angewonnen, off dath sie off oere

Nakommelinge, noch anwynnen solden, dath se dath thon Ewygenn Dagen alse vryghe

gruudt Erbherrenn, solden besitten vnd Wesen der hylligenn Kerrkenn Beschermers. Tie

vorgeschrenen Heren drogen wytte Mantels, mith eynem Rodern Schwartz Crutze
vnd dar vp eyne Rode Sterne"), vnd heten Schwerth Broders. Dyth geschach Int

Jhar Dusent twe Hundert vnd vierr.

sUgttl,. c. In diesen Orden Warth do gekoren eyn fraem Edelmann

tho eynem Meyster van eynem Ordenn, vnd hette Herr kregen vele guder
Lude In den Ordenn, de vmb Gades willenn mede togenn yn Lyfflandt, vmb Gades

Viande tho vrokenn vnd vmb dath grothe Afflath, dath de Pawest dar tho gaff, Vnnd

se qwemen In Lyfflandt, dar alle den Chrysten lest tho waß. Diese stol. 85 Meyster
-Vynne tymmerde dath Schlot tho Wenden, tegen die Lettouwen. Diese Meyster was

sehr wyß van vpsaeth, vnd van Rhade"), vnd In diesen tyden stundt der Oseler Landt,

Lyfflandt, vnd der Letten Landt, alle vnder dem Rußenn, Sonder dath die Chrystenn

Jngcwonnen hadden. Deße Meyster Vynne streyth vele stryden, vnd verschloch der

I) C. erfreuet. — K. die Christen, welche do vorlassen, sere erfreuet. 2) C. davper. 3) M. Xeill.

4) E. wondinge. K. wundenn. 5) K. die Christen beHilten das Feldt. 6) E. truhrig. 7) K. mann

genannt Albertus. 8) K. Alberturn. 9) E. vp de wyse. K. Inn der gestallt. 10) E. ynnemen.

11) Von andrer Hand übergeschrieben: Schwerin. M.: met een root sweert ende daer

op ene rode sterre. K. rotbem Creutzschwerdt. 12) Statt mith einem — Sterne, steht in C.

Met ein Swarth Cruitz, vund darup eine rode sterne. t3) M. k><Z ct. Ende die Bisseov Aelbrecht
ende die Meister Ninne. 14) M. i> <l cl. ende stout van mocdc. —K. dann ehr was rvitzigk, guttcs
Natts, anschlegigk.
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Rußen Köuingck, vnd schlogh mennigen äff, vp eyne tydt ') aver Scsihundert Mann

van den Rußenn, vnd wan eyn Borch geheyten Gerseke, vnd verderff darumb trent wyff
vnnd Kyndt. He wann ock Kakenhusenn den Heyden äff.

sNiMli. c. Deße gude Meyster Vynne dede vele gudes. Dar was

eyn, die diesen guden Meyster leyth hadde, vnd Worth heymlick vnderwisen von deun

Heyden, dath he den Meyster solde doth sthlann. Alse he syne tydt sege, Vp eyne tydt

stundt die Meyster vnnd spraek mith synem Cappellan alleyne, he schloch denn Capellann
vnd den Meyster alle beyde doth, Sunder he warth gekregen vnd vp eyn Natt gesettet,
Vnd vele Pyn Worth ein angedain, de he woll verdenkt hadde. Dese Mester worth

sehr beklaget, skol. vnd he was Achteyn Jharr van dem Lande, vnd dyth was

Im Jharr vnses Herren Dusent twehunderth xx iij

M-»ttk. c. Do Warth gekorenn tho eynem Meyster eyn Broder vnd

heytt H. Volquin. Dese was ein Ersam leff Mann, rechtferdigk vnd getruwe synem

Orden. He begreep dath Schlott tho Nellyn, dath dem Eyßtenn leth waß, vnd die

Meysterr sande dar Broders mit Volcke, vnd die Eyßten qwemen heymelick, verschlogen
vnd vennordeden alle die Broders, vnd Chrystenn, Sunder twe Broders van dem Orden

beHelden sie geuangen, dath se van Hunger steruen solden, men gaff en nicht tho

So was dar eyn Heydensch Wyff vnnd heilt Emme vnnd hadde eynen Man geheytenn
dem verdroth, dath die Broders van Hunger solden steruen. He qwam

vnd sede: „lathe ghy diese qwade Duytzschen leuen, Ick sall sie myth Steynen Doith

werpen." Sunder sie werpen heymelick ethen tho In der gefencknuße, Vnnd alse die

Heyden vernehmen, dath sie vann Hunger nicht steruen künden, So doden sie die Bro-

ders mith grothen Pynen. De Mann vnnd dath Wyff worden Chrysten vnd worden

alle oere Dage tynß vryghe.
c. Dese Meyster Volqwynn myth dem gudem skol. By-

schopp Albrecht °) worden tho rade, Also sie eth ouell') holden mochten tegen die qwa-

den Heydenn. Die Meyster bewahrede de Lande, vnnd Byschopp Albrecht loch

vp Goedes Euentür aver Szee vnd qwam Inn Saßenn, vnd klageden den Luden,

woe Lustigh 6) dath eth'") deun Chrysten In Lyfflandt gynck, vnnd Predykede dem

Volcke sehre. De Hertoch van Saßen dede syner Rydderschop vnd syn ander Volck by
em kommen, Vnd dar was vele Volckes, die dese reyse annhemen, vnd vergadderden")

eynn groith Heere vnd reysedenn aver In Lyfflandt, myth dem Byschopp Albrecht, vnnd

qwemen by deßem Meyster Volqwyn. Alse die Eyßten dath vernhemen, dath dar

vele Chrystenn qwemen, So versammeden sie vnnd sprekenn: „wee vns der Pynen!

sollen vns die Christenn Pelgryms van vnsem Erve driuen? Die Lettenn vnd die

Lyuen em helpenn; wy willen vergaddern all, dath wy mogenn, vnd willen sie by tyden

vorstaenn'-) vnd Dryuen se aver see, vp dath se vns nicht ouer en qwellenn"), vnd

wy wyllen die Letten vnd die M. Lyuen mede verdryuen, wyllen seen helpen."

sAliittk. c. De Hertogh Albrecht vann Sachzen qwam mit vele Volcks,
die dath Cruytze mith dem Hertogen angenhommen hadden, vnd qwemen tho Ryghe,
vnd die Meyster entpfengk sye meth grother werdicheit, vnd sede tho dem Hertogh:
„Vnse lene Here Gott almechtigk, die hefft Juw her gesandt, vmme duth arme Landt

tho beschermen helpenn, dath wy yngewonnen hebbenn"), wan wy ith sunder grorhe
Hulpe nicht beholdenn mögen." — „Leue Meyster, sprack die Hertogh, wy syn hyr als

Pelegrims gekommen, vmme Gades Vyande tho krenckenn"), vnd war ghy voer reysenn

wyllen, wy mith vnsen Pelgrims volgen, guth vud qwath mith Ju wagen Do

togen die Hertoch vnd die Meysterr vp die Eyßten"), dar sere gestreden Warth. Dar

1) Statt verschloch — eyne tydt, hat K. erschlug! der Reußen köuig, vnud erschlug
dortzu manchen Heiden, zumall. 2) Statt: he — XXIII, steht bei M. ende dese Meister Vinne

waß XVIII. Jaer hoir Hoest van den landen. Ende dit was in den Jair ons Heren Dusent et'XXIII.

3) K. Volckwvnn. 4) men — ethenn fehlt in K. 5) M. Nilliamas. K. Nitliamas. ö) K. Al-

bertus (aber nachher auch Albrecht). 7) M. qualic. 8) Dieser Satz lautet in (5.: Mei-

ster Volquyn vnud Hischvv Albrecht worden tho raeth, do se segen, dat se de lande vnel beholden
muchten. tegen de Heyden. 9) M. hoc lastlic. Ig) E. wo ydt; K. wie es, statt wor — eth.
II) (5. vvrsanü'ledeu. K. versammelten. 12) K. hindern. 13) K. nicht viel mebr tlageun. (5. nicht
mehr quellen. 14) Statt dath — hebbenn, hat K. so wir Jtzt zum theil! erobert! hadeun. 15)
K. schwächeu. 16) Satt gut — wagen hat K. gnt uud oö'ß mit euch wagen. 17) vnd

sede to — Eyßten, steht in C. nur: vnnd thögen met einander vp de Cysten.



15

bleuen Doyth aver Fyffteyn hundert Heydenn, Die andern flogenn In Rußlandt, Wylt-

nußenn, Vnd anders war sie mochten Die Chrysten beholden dath velth, Vnd ver-

loren nicht mehr dan sestich Doden, die Inn dath ewige leuen fharedenn 2), Vnd twe

Broders van dem Orden bleuen myth doth.

sNMIi. c. De Hertogh vnd die Meysters toegen wedder skol. 87 mith
oerein Volcke tho Rige, vnd wharen froe. Die Eyßtenn begerdenn eynen frede, vnd

uian makede frede mith den Eyßtenn. Dyth verdroith andcrenn Heyden, vnd heyten die

van Jeruen Diese toegen vnd renneden vp die Chrystenn. Die Hertogh vnnd

Mesterr togen In Jeruen Landt, dar sie die Oeselers ock Inn fundenn, dar ander Hey-
dens wharenn. Dar Wardt do so sehr gestredenn, tho Candell vpt Veldt, dar vele

Heydenn doeth bleuen, vnd ock eyn Deell Chrysten, Vnd die Chrysten nhemen oeren

roeff wedder. Do stundt dyth eyn Wyle Im frede, vnd Hertoch Albrecht von Saßen
toch wederumb tho Huyß tho synem Lande, de dar vele eren vnnd sromicheyden ge-

dan hadde.

c. Darna enthaldenn die Eyßten nicht lenger frede, sie dedenn

alle dath qwaeth, dath fe mochtenn, Vnd In den tydenn qwam eyn Duytzsch Chrysten
Mann In eynn Doiph, dat Boedenaelgc hett, vnd gynck Inn synn Herberge. Alse
he tho bedde was, so nam die Werth twe Byle «) vnd gaff synem Wiue de eyne vnd

schloegen den Mann doeth, Vnnd dath Wyff schloech midt aver 88 den Mann,
vnd se schlepeden den Man In eynen Busch vnnd lethen en dar liggen. Dyth wyff

droegh eyn Kyndt vnd wordt korth darna verlost van dem Kynde, vnd wath Wunden

die Man hadde, snlcke Wunden hadde dath Kyndt, vnd leuede auderhalb Jharr mydt
den Wunden.

c. Darna qwam Graue Albrecht van mith
Velen Pelgrims In Lyfflandt, vnd toech mith dem Meysterr Volqwyn vp die Eyßten,
vnd vergadderden vp dath Velth, dar nu dath Huyß tho Vellynn vp stehett. Dar

warth sehr gestreden vnd dar bleuen doeth Viertein Huudert Heyden, vnd gheyn">)
Hnndert Christen.

Darnha qwam Her Barwyn") van Went Landt, meth vele Nydderschafft
vnd Pelgrims, die Warth menniche fromicheitt vp den Eyßtenn gedaen, vnd die Rußen
meth den Littouwen bestonden") dyth tho dath die Christen Vieioi-ie")

hadden, vnd begunden den Chrysteii vele ledes tho doynn. Die Littouiven qwemenn

mith vele Volckes, vmb die Chrystenn tho berouen, Vnnd die Meyster mith synem

Volcke fechtede tegenn en, vnd verschlogen Regenteyn hundert doeth, vnnd dyth geschagh
tho Jmmerculle die anderen flogenn, Vnd die Meyster mith dem vyth-
heimeschen Heren vnnd Pelegryms volgeden cmc na, vnd verschlogen noch vyffhundert

Rußenn, vnd dyth geschach by kakenhusenn.
c. Dar qwam die Grane von Am st ein sie»-. Arnstein) vith

Doryngen meth vele Pelgryms'«), logen Jntt Landt van Ozeli Im Wynter vnd schlo-

gen doyth mann, Wyff vnnd Kynder by vyff vnd twintich hundert.

c. Dar na toech de Meyster Volqwi-n mith den Pelgrims In

S;emegaUcnn, dar se ock stredenn, vnd der Heydenn bleff doyth Seßhundertvnd der

Chrysten drey hundert, vnnd die Chrystenn togeu vehlich weder enwegh tho Schepe.
Darna qwemen de Semigallenn tho Velde legen dem Meyster vnd syn Volck, vnd dar

warth gestreden vnd der Semigallenn bleuen doeth vyff hundert vnd der Chrystenn twe

hnndert. Darna qwemen die Lyttouwenn, mith eynem grothem Heer van Volcke, vp

den Mester vnd die Chrystenn, die Mester myth synem Volcke vnd die Pelgryms

qwemen en entiegen. Dar wordt sehr gestreden, dar bleuen Doyth vnnd verschlogenn
woll twe Dusent Lyttouwenn, Vnnd stol. 89 nhemen woll vyff vnnd twyntich hundert
Perde, dar bleuen doith woll Seß hundert Chrystenn. Dar na toch de Graue vnd

ndere Pelegryms wedder tho Huyß tho oeren Landen.

I) Statt flogenn — mochten, hat K. flohen zn Pnsche. inn die Wiltnuß. wo sie hin knndtcn.

2) Die Inn — fharedenn. fehlt in E. 3) M. Netwen. 4) M. röfden. 5) M. Nudenaelge.
K. Bodenalge. 6) K. ii Theilt. 7) M. verledicht. K. erlost. 8) M. Oerlamnnde. 9) E. vorsamb-
leden sick. 10) M. gheen. K. nicht. 11) K. Berwinn. 12) M. begonden. 13) M. bcnidcn. In
E. statt: bestondcn dyth tho brnvdcn. nnr: vor droht dit. K. verdrießen. 14) K. so vil

vberhannt. 15) M. Ummeknllcn. 16) M. ->äcl. in Licflant. Die Meister mitten velgruminen die
— K. Pilgerarn, Inn Leifflanndt, der Meister mit dcun gcfteun, zogen. 17) M. XVI sondert.
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o. Darna qwam eyn Valsch Legaeth mith falschen Bnllen vnd

sede dem Volcke, dath men den Heyden nicht nhemen off rouen en moste, off schlaynn,
seen qwemen In der Chrystenn Lande, vmme qwaeth tho doenn»). Hyr wardt dath
Volck sere mede verschlagen», wante de Duuell seyede syn saeth. Dan die Pawest

hadde Deßenn erst or6ineret, vnd sseevnsenteret, Vnd hadde dem Orden gegenen vnnd

Ktzoonlirmiret, wath sie den Heyden affwonnen, dath sie dath frygh besythenn, gebruken
Vnd beholden muchtenn thon Ewygenn Dagenn, alse Vryge Grundt Herrenn.

o. De Meyster Volqwinn Worth sehre verstoret 4) vmb des

Legaten Predkynge, wanth he syn alderbeste gethaenn hadde, vor den Chrysten gelouen
Inn Allen saken.

sAlüttK. De Schweden» vnd die Denenn hadden die Borch tho Reuell

Inn, meth Landt vnnd Lnyde, darunder behorende, In oere Hände gekregen, mith gro-

them Vnrechte, Vnd daraff was die Legath heimlick van den Schweden vnd Denen

Vthgemaket, vnd dat Worth vornhomen vnd bogerdenn tho De Mester sande
an den Pawest, sknl. Vnd Dede em alle Dynck Thorkennen geuen, Vnd die Pa-

west gaff dem Meyster vnd dem Orden Reuell vnd alle, dath dartho behoerde, Vnnd

Vorth alle Lande vnd guder, Die sie den Heyden affgewonnen hadden, off noch affwyn-
nen solden, thon Ewigen Dagenn iaäcl. besithenn alse Erbgrundt Herrenn.

c. De Meyster wan do die Borch, den sie nicht rumen en wolden,
Vnd nam dath Landt In Handenn 6) vnd tymmerden do die borch van Steynen sehre

Vast mith muhren vnd Tonnen seher hoch.

sAIiMli. c. Darna so qwam Jnth Landt Graue van Dannenberch')
vnd Herr Johann van Haseldorp meth vele Pelgrims, vnd mith vele volck In

Lyttouweun, vnd de Letrouwen stredenn en, Vnd M: Volquin bleff mith Achteynn

van den Brodern des Ordens doyth, de Graue vnd vele guyder Manner meth ehme,
Vnd Meyster Volqwynn hadde gewest Meyster xv Jharr langk, vele gudes gedan
vnd vele tribu Isnien gehatt.

Deße Meysterr Volqwynn vnd syne Mede-Broders vann dem Orden horedenn
vele sprekenn by synem leuende, van den Rydderen van dem Duytschem Orden van

vnser leuen Frouwen van Hyerusalem, woe Ersam, fraem"), van gudem leuen

vnd kikAiment dath sie wharen vnd wo vele grother geborliger Manne dath sie In

oerem Orden hadden, vnd wath sie bedreuen In Pruyßen vnd anders woer, Wath

Hulpe vund bystandt cm de Fiirsten vnd Herren deden, also dath deße Meyster Vol-

qwynn mith synen Broderen eindrechtiglich verdroch, dath sie sambtlich, yn den Duytz-

1) Statt off roncu — qwaeth tho docuu. in E. en solde esste slaen, vdt were dan sake dat

sc in der Ebristen landt qncmen, quaed tho doen. 2) Di e Worte de Dunell — saeth. Dan,

schien in E. 3) M. s-lcl. gcgnnt. 4) K. gebindert. 5) M. ende die Legaet wert also uytge-
richt. dat hy niet mer en geerde daar te comen. E. hat statt dath wortb

—
tbo komen, nn r:

dat worde lnidbar. — Statt Nnd daraff — tho komen, hat K. vnnd da solches erkhundett, das

der Lcgatt voun den Schweden rund Dehnen wz heimlich vff gebracht. 6) Dieser Satz lantet

in E.: Do nnn die Sweden vnnd Denen de Borch nicht mimen wolden, wahn de Meister de Borch
met gewalth. nahm dat landt in. 7) K. Tannebcrgk. 8) Statt In Luttonwen — bleff, bat E.

vnnd tboegen. Met dem Meister zn Lettouwen, vnn de Lettouwen selten sick tlwr wehr, vnn blef
Meister Volqnyn. 9) E. verfolgnnge. 10) Statt vnd vele trid. gebatt liest K. im grosenn wider-

stanndt. — Die gauz e nachstehende Erzählung unsrer Handschrift (bis kol. >»sc.

95>' mcl.), von der Vereinigung des Schw e rd brüd ero rde n s mit dem Den t feh e n

Orden, sehlt in dem Abdrucke bei Matthacus, wo nureine sehr d ü rstige A »zeige
von dieser sür Livland so wichtigen Veränderung sich findet inc. Ende dese

Meyster Volqnyn is die geen, die met gcduerich anhonden, arbeyt, vlyt, en moeytc, vertregen beest

van den Paus en met tusschen sprcken van vele Heeren en Princen, dat die Oirden van Lyflant,
hvcwel niet eer als va syn doot, is ingelyft ende verenicht mitten Nidderlvckcu Duytschen Oirden on-

ser Liever Vrouwen van Jerusalem. Tot welcken eynde selfs Heer Herman van Salsa van

Akers na Dnytslant, en voorts verder na Nomen aen den Paus is getrocken, hebbende den Her-
toch van Massouwe sccr dickwils aen Meyster Herman, ende syn broederen geschreven, om

in Pruyssen te comen. ende om syne beschermenisse. — Vgl. Mittheilungen anS der livl. Gesch.
Bd. 1. 436 —447, wo sowohl dieses Cap. des Matth., als anch die umständliche
Erzählung unsrer Handschrift abgedruckt ist. — I n E. u. K. ist diese weitläns-
tigere Erzählung Vorhand en, aber in E. mit Varianten nicht bloß in einzel-
nen Worten, sondern mehr in der ganzen Dictivn, daher hier einzelne Stel-

len in extenso ausgezogen sind. 11) E. Ridderlich, manlich.
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sehen Ordenn Verwandelen vnd oerem Orden bringen wolden 2), So ferne die sie

empfangen wolle, die Pawest vnd die Keyser dath belenen wolden, vnd senden Baden

an den Hoemester van dem Duytzschenn Orden, de da Herman van Salßa gehey-
tenn waß, vnd Lachten em an Off he denn Orden van den Schwerth Broders

sembtlyck mith alle, dath sie haddenn, empfangen Wolde Inn synen Orden

1) Statt yn den D. O. Verwandelen, hat C. In den Dnitzkcn Orden ghaen wolden vnnd

eren Orden verwandeln vnd bringen wolden In den Duitzkeu Orden. 2) Statt also dath desse
— bringen wolden, hat K. also dz dieser Meister Volckwum beut cintrcchtigklich. vnnd vortrug sich
einstimmig mit seinen bruderen, das sie semptlich Zun den Teutscheun Orden gehen wolteun, vnnd

Ircnn Orden verwandelenn Inn den Teutschen Orden. 3) K. legetten Im die sache vor. 4) Von

hier an giebt C. im Ganzen dasselbe, ist aber in Cinzelnh eiten verschieden,

abgekürzt und versetzt: daher wir die se abweich en deNecc n si o n hieher se tz en:

De Hochmeister Herman'vvn Salsa, ein seer wyß vnnd vorstendig man, bcrathslagede sick met

suncn Brödern vnnd Capittel ein lange Tvdt, vnnd sandte tbom lesteu an de Meisters twe Cump-

thnrs in Lyflandt, tho vorucmeude, wo er dinge, oer wesent vnd Regiment gestalt wercu.

Vnnd alse dusse zwe Cumpthurs aver winter nicht wol tho schepe vth dem Lande kommen milch-
ten, vnd tho Lande konte men in der Tydt nicht vthkommeu, tbögen se vpt vor Jahr, tho Paeschen

vth Lyflandt, alse se der Bröderen vnnd des Meisters wordt wol gehört badden, vuud de Meister
van Luslandt sande met dusseu zwen Cumpthurs, dre Bröders van synem Orden, de eine hete Her
Navmnnd vnd was Cumpthur tho Wcuden, de auder hete Herr Johann, de was syn Mar-

schalch. de sterff dar, de drndde hete Herr Johann van Mechtenbnrgk. De twe Cumpthurs
vth Duitzlaudt heteu Herr Creufrid von Menborch, Compthur tho Oldeuborch, vuud Herr
Ar nol d van Dor s, Cumpthur tho Nägelstedt.

Do dusse twe Cumpthurs vuer wiuter zu lvflandt bleuen, reysede vuderdes de Hochmeister nach
dem Kevser Friderich vnd Pawst,,H o n orio, vuud leth in syncr stede einen Broder des Ordens,

met nameu Herr Lade wich van Öttingen, dem befobl de Meister, off de Bröders vann lyf-
laudt wedder quenien, dat he darJnueu doe'n solde. nah der Bröder racth.

Darnab quemen de Gesandten tho Marburg In Hessen, vnnd de lyslendischcn Cnmpthurs met

enen. Do vorschreue Broder Ladewich aver de 70. Ordens Brödere tho Capittel, vnnd de Cump-
thur tho Nägelstedt vnnd Oldenborch dcden eren bericht, wo se dat Landt vnnd den Orden befunden

hadden, vuud worumme scaner winter vthgebleueu wcren.

De Stadtholder Herr Öttingen lethe de lnflaudistheu Gesandten vor sick komcn, vnd sededen
crc Bodeschop, alse en van crem Meister vnnd scmptiichen Bröderen vpgelecht was.

Alse uuu Herr Ladewich v ail Octtiugen der lvflendischen Cumpthurs Bodeschop vnd der

affgesandten eren Bericht empfangen badde, dede he vcrsamblen alle Bröders, de he kregen konde,

vnnd gaff eu ditt all tho erkennen, vnd fragede Int erste de zwe Compthurs de vth lyflandt geko-

men weren, wat se guides hyriuue rietheu. De Cumpthur von Aldenburg, Herr Crendfried,

wedderrieth dit, vnd spraek, dat em crc Leuendt nicht wol gefiele, wcnte se nah crem willen leneden,
vnnd eren Orden nicht wol hielden. vnnd ctzliche wolden Brieue hcbben, dat men se nit vth dem

Lande schicken Wolde, vnnd andere Dinge de se Vornemen.

De Cumpthur von Nägelstedt sprack: „Dit YS allct wahr, gelyck de Cumpthur von Olden-

burg spreekt, vnnd darvmb wolden se vnscrn Orden Annemen, vp dat se crc leuendt beteren niuch-
teu, vnd Ick hape, dat se alle dingk, so tegeu Gott vud creu Ordeu syn, sollen afflaten, wenn se vnses
Ordens Bröderen Crsamen leuendes gewahr werden, dat se sick nach dem gnidenExempel richten sollen."

Do uuu dusse zwe Cumpthurs eren bericht gedaen hadden, vragede de Stadtholder alle andere

Bröders, nah Gewohnheit des Ordens In grothen saken. — Vele Bröders wedderreydent, Auerst ein

vann den Bröderen, met Namen Broder arnoldt, sprack: „leuen werdigen Heren, lathet vns

solche guide dingen nicht vthslaen, sonder lathet se bringen an vnsen genedigen Heren den Hochmei-
ster, wente he yß ein wyß vorstcudig here." Do sprack ein ander Bröder tho dem Stadtholder:
„Höret, wat dusse Junge man spreckt", vnd alse de Stadtholder darnah, fraget, worde ydt cm

dorch Broder Arnoldt nochmals gesagt, vnnd reyde Broder Aruvldt ock, dat men ydt solde an

denn Hochmeister gelangen lathen, vnnd em volgeden alle Bröders. vnnd worden den lyfflendischcn
Gesandten vorgelecht, off se wolden doefen, beth vp des Hochmeisters Ankoinpst, edder offt se nah
dem Hochmeister reysen wolden, dat stont in crem gefallen, vnnd worde thom letzten berathslaget,
dat de zwee van den lyflcudischen Gesandten nah huisc theiu solden, vnd Broder Jvhan van

Mechtenbürg des Hochmeisters bescheid vorwahten solde.
De Hochmeister worde met syncn Broedereu tho rathe, dat he de Bröders vauu Lyflandt wolde

entfangeu in denn duitzkcn Orden, woner he ydt by dem Pawste vorweruen konthe.
De Hochmeister reysede suluest an den Hoff tho Nohme, vnnd nam Brvder Johan van

Mechtenborch vth lvslandt met, vnnd ein Ändern Broder synes Ordens, vnnd vuudeu den Paust
tho Luzerne, de se chrliken vntsiengk. Do was dar ein Brvder van lyflandt am Hofe, met namen

Broder Gerlich de rade. des Pastvrn Brvder vann Holthusen, de sede, dat Meister volgnvn
van lyflandt met 60 Bröders verslagen was. Dusse vorwarft' by dem Pawst, dat de lyflendischen
Bröders vryg vnnd semptlich muchten in den duitzken Orden kommen.

Darnach vcrthoch de Pawst dusse diuge, ehr man de Bullen krege, ein wyle, vnnd dat auaem

by raed des Könings von Dennemarken, de hinderde dyth, de was am Hofe van wegen der Borch
tho Neuel, de de Bröders van lyflandt Jnne hadden, de besprack he met rechte. Dat worde durch
den Pawst den Hochmeister vuud andere bygelacht. Darnah gingt de Meister n. s. w. (5.851.)

O. 2
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De Meyster Herrn an van Salsa was eynn wyß Meysterr dnd verstendigb
Mann. He sprack: „em ys beradenswerth, wy wyllen vns dreglick vnnd woll beraderm

mith Vnsem Capittell vnd Rhaetz Bedigeren." Eth verlepe sich lange tydt, tho testen
sande die Meyster twe Cumpthurs, mer In Lyfflandt tho Vernhemen, woe crc Dinge,
er weseut vnd regiment stunden vnd woe sie sick heldenn, Vnd die eyne van diesen twen

Cumpthuren, her Her Ehrent- fkol. frytt van Menburch, Vnd was des

Hoemesters Mage, vnd waß eyn sehr Wiß Mann, benomet vnd was Cumpthur thor
Oldenburch; Die ander hett H: Arnoldt von Dorff, Diese was ein Säße vnnd

Cumpther tho Negelstede. En Wardt befohlen, dat sie vor dem Wynter weddernmb

qwemen, sie en mochten den Wynter nicht Hebben vthgebleuen, darumb dath se alle

dynck desto beth hedden Vornamen, vnd ock der Broder leuen woll dar sehen, Vnnd In
der tydt mochte men Inn Lyfflandt nicht kommen, Tan aver die Szee off Meer, Vnnd
des Wynters en voer niemandt gern aver Szee, Sunder syndt hefft die Tuytzsche Orde
also vele Landes gewurmen vnnd bedwungenn, dath men aver Landt, vnd ock tho Schepe
Inn Lyfflandt woll reysete.

Darna tho Paschenn alß das Jeß vth derr Zee waß, so voren deße twe Cumpthurs
äff Inn Lyfflandt, do sie woll gehöret haddenn des Mesters vnd der Broder Worth
van Lyfflandt, vnd die Mester vann Lyfflant sande mith diesen twen Cumpturs die

Broders van synem Orden, der ene heytt Her Raymundt, vnd was Commentlmr

tho Wendenn, die andere heilt H: Johan, vnd waß syn Marschalck, aver

starff dar, de derde Helte ock Johan van M echte nburch '). Diese dre wharen die

gewaltigstenn Im Lande, dese hadden macht mede tho doen vnd lachen. Do diese vor-

geschreuen twe Cumpthurs vor dem wynter nicht wedder qwemen, So toch de Hor-

mesterr aver berch tho dem Keyser Fred erick, vnd tho dem Pawest Honorio, vnd

leth einen Broder In syner Stede, geheytenn Her Lodewich van Ottingen, dem

beuoell de Meyster, off die Broders van Lyfflandt wedder qwemen, vnnd eynem ende

dath se mythcmc deden na der Broder rade, alß enn Gott yn sende.
Darna qwemen die Baden tho Meerborch Inn Heßenn, vnnd die vorgeschreuen Bröders

vann Lyfflandt meth ehme, Vnd Broder Lodewich van Ottingenn, die vergadderde
woll Lxx: Broderr des Ordens tho Capittell, Vnd die Cumpther van Nqgelstedenn vnv

die Cumpther van Aldenburch deden oere Raethschopp also, Alse oeme die Hoemeyster ge-
samt) hadde In Lyfflandt vnd wo sie dath Landt geuondenn hadden, vnd den Ordenn
der Brodcrc Inn Lyfflandt und warumme sie aner Wynter dar gebleuen wharenn.

Vnd do sie van Lyfflandt qwemen, Vnd denn Hoemeyster nicht en funden, do was

en Lede sto!. tho mode, do Worth en geantwortet, dath de Hoemeyster befohlen»
hadde Herrn Loddewich van Ottingenn, alse synem Stadtholder, die Bodeschop
tho empfangen, yn Allen maniren "), off he dar suluest kegenwerdich where. To
dedenn sie oere bodeschopp, als van oerem Meysterr vnnd Broderen geschehenn waß.
Als Broder Lodewich gehöret hadde die bottschopp von Lyfflandt, vnd ock der lire

Compthnrs, de dar gesandt wharen, So versammede alle die Broders, de he kryqen
künde, vnnd gaff en all dyth tho erkennen, vnd fragede den twen Cumpthurs, die Inn.
Lyfflandt gewesen hadden, erst, wath sie gudes hyr Inn reyden. Die Cumpthur van

Aldenborch, Broder Ehrentfritt, wedderreytt dyth vnd sprack, dath en crc Leuendt
nicht woll beuell, darumb wanth em ducht, dath oere Luyde, van oer suluest wylleun.
vnnd ock oeren Orden nicht woll entheldenn Want summige wolden breue hebbenn,
dath men sie vth dem Lande nicht senden solte, Vnd andere Dynge, die sie vornhemen»).

Deße rede sprack de Cumpthur van Nagel-Stedenn: „Dath ys alle whar, alß die

Cumpthur von Aldenburch sprecktt, Darumb M so wolden sie vnsen Ordenn em-

vp dath sie oere leuendt mochten betherenn, vnd yck Hope, dath se alsulcke
Dynge afflathen sollen, de tegen Godt vnnd ocrer seelenn synn, Vnd wan sie gewaer
werdenn vnser Broder Ersame leuendt vnd guth exempell, dath.sick darna richten sollen."
Vnnd do diese twee gesprakenn hadden oeren syn, do vragede die Stattholder alle den

Broderen na gewoente des Ordens van grothen Dyngen «). Vele Broders wedder rcv-

dent, gelick de Cumpthur Erntfritt') gethan». Do sprack en vnd heit Broder Ar-

I) K. Johann von Magdeburg?. 2) K. und ein eigentlich anntwortt brechtenn. 3) K. inu aller

gestallt. 4) K. nicht wohl thettcn haltenn. 5) Sta t t'Dynge, die sie vorn., hat K. fachen mehr
6) K. vorm der sachenn. 7) K. Ebrenfridt.
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noldt: „Werdigen leuen Herren vnd Broders, latet diese guthe Dinge nicht ver-

schleim Suuder lateth sie bringen an vnsen genedigen Herrenn den Hoemeyster,
Wanth he ys tho mahle eyn wyß vorsichtigk Here." Do sprack eyn Broderr tho Bro-

der Lodewich: „Horth, wath diese Junge Mann spreckt." He fragede: „wath sprecket

he?" Do sede eth cmc Broder Arnoldt; do sprack Broder Loddewych: „Broder,

beydet; eth Ys alle wedderradenn." Do en dorste Broder Arnolt Vor Gott nicht

lathenn, he Wolde solcke grothe Dynge an denn Hoemeyster bringen, vnd an syne Wyse

Broders, Wante he Ys eyn Wyß Here, vnnd magk ock Wyse Herenn by sich holdenn.
Do vollgedenn cmc alle de Broders.

Vnnd do befanden de Baden van Lyfflandt vnd Broder Lodewich
die Stadtholter sprack tho denn van Lyfflandt, vnd batt en, dath sie edt nicht vor ouell

nhemen, dat vnse genedige Here die Hoemeyster Juw nicht verbeydet hefft, want he

moste reysen tho den Kayser vmb Nothsakenn, tho des Ordens behoeff, do entrichten

sie diese Dinge an den Hoemeysterr, Darumb dath he bett In den Sakenn radenn

vnd helpen mochte dartho, vnnd do fragede men den Boden van Lyfflandt, off sie denn

Hoemeyster aldar verbeyden wolden, off tho em reysen; dath stundt an crem Wyllenn.
Do se dath horedenn, do waß en lede«), vnd sprekenn, dath sie dath ouell ') doen

mochten«, vnd baden denn Stadtholderr, vnd alle die Brodcrc, dath sie sich bett bera-

den woldenn. Thom lestenn worden sie des tho Rade, dath die twe wedder reysenn
vnd Broder Johann van aldar verwachten solde des Hoemeysters

Antworth.
Dar Warth die Hoemeysterr tho rade mith synen Broderenn, van Lyfflandt Wolde

entpfangen yn den Duytzschen Orden, off he dath an den Pawest verweruen künde.

De Meyster Nam Orloff an den Keyser vnd an die Fnrftenn, vnd reysede suluen In

den hoff tho Rome, dar voir mith ehme skol. Broder Johann de Bode van

Lyfflandt vnd eynn ander Broder van des Meysters Orden, vnd sie vunden den Pawest

tho vnd die Pawest entpfengk den Meyster sehr ehrlyken. Die was dar ein

Broder Inn den Hoff van Lyfflande vnnd heith Broder Gerlich der Rade, Vnd was des

Pastors Broder van Holthusenn"), vnd was Inn der Broderschopp van Lyfflandt, vnd

sede"), dath Meyster Volqwynn, die Meysterr van Lyfflandt, verschlagen was, vnd

woll 60 Broder mith cmc, vnd dese werff an denn Pawest") dath die Broders van

Lyfflandt Vrygh vnd sambtlich mochten kommen yn den Duytzschen Ordenn.

Darna vortoch die Pawest dese Dinge, er men die Bullenn kregh, eyn wyle, vnd

dath qwam by rade") des Konninges von Dennenmarckenn, die hynderde dyth vnd whar
In den Hoff, vnnd dath was vmme die borch tho Reuell, de de Broders van Lyfflandt
Jnne hadden, da vermanet en die Koeningk Rechts an, do sprack die Pawest mith dem

Meysterr vp allen Dyngenn. Darna gynck de Meyster vp eyne tydt tho haue, vnd

vanth denn Pawest alleine Vnd dar was nymandt by, dan die Patriarehe vann An-

tiochien, die Ertz-Byschoff vann Bare, Vnnd eyn Broder von dem Duytzschenn Orden,

Vnd heitt Herr Conradtvon Straeßborch"), Vnnd was des Konmgs") Mar-

schall, Vnd ein Broder IM. vann dem Hospitall van S: Johans"), Vnd was

die Paweste kemmerlinck; vnd niemand! anders was dar mehr. De Meyster sprack mith
dem Paweste lange tydt Inn frundtschopp, Vnnd die Pawest Gregorius de jx, de

do Pawest waß, beuoell, dath die Broder van Lyfflandt solden vor en kamen. Do

sprack de Hoemester tho eynenn van synen Broderen: „Broder Herrnan, syn die Man-

1) K. abschloenn. 2) Statt Do sede — Broders. hat K. Anntwortt Im Bruder Arnolt.
vnnd sagett ihm diß alles, Bruder Ludewigk sprach: Bruder Arnoldt beittet oder vortziehett, es ist
alles wiederrathen, doch wolt ehr es vor Gott nicht lassenn ehr wolde solche große fachen arm den

Homeister briugenn, vnnd an ander witzige Bruder so er ist sere weises Verstandes, vnnd mag auch
weise leute bei sich leidenn. da voigtenn Im alle Bruder. 3) Diese Worte fehlen in K.

4) Statt Juw nicht verbeytet hefft. hat K. Jrer Zukunft nicht erharrett. 5) Statt entr. sie
diese Dinge, hat K. beschlossen sie den Handell. 6) K. inn nicht bequem. 7) K. nicht wol. 8) K.

ij Schwertbrnder wider heimReisetenn. h) K. Magdeburgk. 10) K. Lncernn. 11) K. Gerlach, des

Psarncrs bruder vorm helthausenn. 12) K. da sagt mann. 13) K. Erwerb bei dem Bapst. 14) K.

von wegenn. 15) K. Straspurgk. 16) E. Pawstes. K. Bapsts. 17) E. vnnd met einem Broder

vann Samt Johanns Orden, des Pawstes Kemerlingk, vnnd alse de Hochmeister lange met dem

Pawst geredet hadde, Sande de Pawst nah den Bröderen van lvflandt. liethe se vor sick kamen,

vnnd de Hochmeister sede tho en: „vnse billige vader de Pawst heft Jnwe bede erhöret, vnd wil Jw
dat gtnen."
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tels hyr?" Die Broder sprack: „Here '), sie syn hyr." Do sprack de Meyster: „Brö-

ders, vnse hiilige Bader, die Pawest, hefft Inwe bede vnnd begerte erhöret vnd wyll

Jnv dath gunnen^).
Do cremen die Broders van Lyfflandt vor den Pawest, vnd knyeden vor em

Nedder, beyde Broder Gerlich de vnd Broder lohan von Mechten-

borch. Do satte die Pawest vnd gaff den twenn, de van al der Broder wegenn van

Lyfflandt dar waren, Vnnd alle den Broderenn von Lyfflandt affläth, vnnd vulnkommen

Vergyffnnße Van alle eren funden, die sie gedaen hedden, vor demOrden vnd In dem

Orden, Vnd abfoluerde sie vth dem Orden, Vnd verloffede se, vnd settet sie vth dem

Orden In den Duytzschen Orden, vnd gaff en die Witte Mantell, mith dem schwartzem
Cruytz, Vnd dyt geschach 94 Int Jhar vnses Herrenn Dusent twe Hundert Acht
vund Derlich der Maente vam .lunio.

Do de Hoemeyster Oyrloff van dem Paweste genhommen hadde, vnd In syne

Herberge gekommen waß, do sprack die Meyster: „leuen Broders, er ghi In vnsen
Orden fahret, So en Wolde yck Juw nicht fragen, wath Lande vnnd Lude ghy Inn

Lyfflandt hadden, Sunder segget my nu, wath Lande, Lude, Borgen offte Schlote heb-
beitn wy Inn Lyfflandt." Do nomede he dath dem Mester, vnd nomede de Borel>

Reuell mede. Do sede die Meyster: „Wen nometh sie nicht, den Konningk vann Denne

Marckcn vermcth syck, dat sie syn Ys, vnd Ys dem Paweste also angebracht." Tie

Broder Gerlich vnnd Broder lohan horedenn dith mede, s) wante sie feebtenn, dat

men In derr warheit befinden solde, dat die Borch tho Reuell dem Ordenn tho hoerede.
De Hoemeysterr reysede wedderby den keyser Freder icns, vnd gaff em tho erkennen,

vnd dem Kayser was dar lcue tho, Vnnd gaff Lyfflandt tho Hulpe Fyffteynn Hundert

Marrk, vnd die Meyster nam oyrloff vnd reysede tho Meerborch ") In Heßen vnd he!r

dar Capittell, Vnd makede vth'") 60 Broder des Ordens, Vnd sande die myth velcn")

Ruthers vnd Pelegryms In Lyfflandt, vnd Ordinerde tho eynem Meyster van 941
Lyfflandt eynen Broder geheyten Her Dyrick van Grüweg Sunder die Meyster
bedachte syck kortlykenn Darna. want deße Broder Dyrick was Junck van Orden, vnd

dye Hoemeyster sande dar eynen anderen wysen beleuedenn Broder, de lenger ") In dem

Ordenn gewesen was vnd hett H: Hermann den makede he Meyster van

Lufflandt, dat he dar van des Hoemcisters wegen regirede, Vnd deße Mester Her-

nt an Valck hadde seuen Jhar Landt Meyster In Preußen gewesenn, vnder dem Hoemeyster.
Do Meyster Herman Valck myth synen Broderen In Lyfflandt qwam, do wartl'

he erlyck empfangenn van alle dem Chrystenn Volcke, vnd die Broders van Lyffiandlt
lechten oere Habyt'6) nedder, Vnnd Alse die Pawest Gregorius beuohlen hadde, vnd

se selbst begeret haddenn, vnnd gyngen althosamenn In den Duytzschenn Orden, vnd

namen an die Witte Mantell mith dein schwartzem Cruytze.

Meysterr Herman Valck warth sehr frundtlyck empfangenn van des Hoemesters

wegen vnd alle die Cbrysten waren sehre verblydet, dath se vnder den Duytzschenn Or-

denn qwemen'7). Mester Herman dorsach alle Dynck, vnd dede syck bekant makenn

1) K. geuediger Herr. 2) K. euch der gctzwcigcnn. D araufs »ää.: Alhie wart der Schwert
bruder ordeun aus Leifflaud verwandelt in denn Teutschcuu Ordenn. 3) K. der gerade. 4) K. mit

gelebniß vorbindcnnt. 5) (5. Do de Hochmeister van dem Pawst in syne Herberg auaem, sragede
be de lyslendischen Bröders nah des Landes gelegcubeit, wat Lande, Borgen offt Slötc darvnne we-

ren, de dem Orden behörden, vnnd de lyslendischen Gesandten uocmeden dem Pawst, alle tho mahle,

vnd do se de Borch vann Neuel met nömedeu, sprack de Hochmeister: „Nciu, de borch vau Neuel

nömcth uicht mede, wente se bebört dem Köning van Denncmarck, wo sulckes dem Pawst angebracht
vß." Aucrst de Bröder andtwordten, dat men in der warbcyt änderst befinden solde, vnd dat de

Borgh tho Neuel den Bröderen tho behoerdcn. De Hochmeister rcvseden n. s. w. 6) Statt: er ghi —

fahret, in K.: ehr das ir Inn vnnsern Orden wordt. 7) K. vvrmcint. 8) K. nicht gerne. 9) E. Mar-

l'nrgk. K. Marghurgk. 10) K. braä't vff. 11) sehlt in K. 12) fehlt in K. 13) E. Grnwegen. K.

Dittrich von grwnegen. 14) K. eltcr. 15) K. Balct. 10) K. Ir alt kleidt oder habitt. 17) Sta t t

dath se — qwcmeu, ha t K. dao die Bruder auch sie vnder den Teutschen Ordcnn tamenn. — In E. sehlt

ganz dieser Satz, woraufes dann weiter lautet: Meister Herman Valck dorchsach alle

dingk, vnnd fragede, wat Lanndt, luvde. Besten, Borgen offt Sloten de Bröder hadden, vnd to he

hörede vau Neuel vnd wyrlandt, dar de Köning vau Dcuncmarck vp tho strecken hadde, wclck de

Swerthbröders ein lange todt Jnne gehadt hadden, wolde sick de Meister daer nicht Jnne slaen, vnnd

de Bröders wolden nicht gern darnan assstabn. Do worde ein Legat van dem Pawst geschicket, de

svrack, dat met beleueut de Köning van Denncmarck solde Neuel bebben. Des gaff de Köning dem

Orden ein grothe Landtsclwp, gebetcu Wvrlaudt edder Jcruen Vaud tlwu ewigen dagen tho besit-
ten >! s. w. tB> K. besichtigte.
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skul. 95 wantbe N'ath Lande vnd Luyde, Besten ') off Schlote die Orde do In Lyff-
landt hadde, do hoerde he van Reuell vnnd Wyr Landt, dar dy Konningk van Denne

Marcken tho seggerm up hadde vnnd dath haddenn die Schwerth-Broders so lauge
tydt Jngehatt; Sunder die Meyster meynde, em geboerde nicht tho hebbenn, dar sie

geyn Rede 3) tho en haddenn, Vnd die ander Broder woldenn dar nicht gerne aff-

Vnse hyllige Vader, die Pawest, sande eynen Wysen Legaten Jnth Lant,
vnnd die Legat sprack, dath mith gunst die Konningk Wedemar van Dennemarck solde

hebbenn Vnder des«) so gaff die konningk vorgeschreuen wedder dem Ordenn

eyn groth Landtschop, vnnd heth dath Landt van Jeruen, vnnd gaff dem Orden dath
Landt tho ewygeuu Dagenn tho besittenn vnd tho beholden, vnd versegelde dath vor cmc

vnnd vor syne Nakoinmeliuge, Vnd die Konninck Wed e mar sande eynen Hoeuet Mann

mith Volcke, dem Meyster vnd dem Ordenn tho Dienste.

Deße Meysterr Her man Nalck?) bestalde tegen den Rußenn s), de dem Orden
vele Ledes deden, sunderlyck dem Byschopp von Dorpte, mith des Konin-

g.'s Volcke, Vnd'") Meyster Herrn an toch mit macht In Rußlandt vor eyne Borch,
geheyten Jßborch,") Vnd de Rußen qwemen hyr tegen, Vnd dar warth gestreden
flol. vnnd gefochten» sehrr"). Die Chrysten beHelden die auerhandt, Vnd dar

bleuen doeth Achte hundert Rußenn, Vnd die anderen entschlogenn "), Vnd der worth
vele geuangenn"). Deße Meyster mith synen Broderen, vndt Volck schlogenn er Telth

vor Pleßkauwe, eyn Stadt also geheyten, Vp dath Velth Inn Rußlandt. De Meyster
dede gebeden, dath syck eyn Jderr rede makede, Vmme tho stormen beyde borch vmd

>Htatt. De Rnssen begerden eynen srede, Vnd die Pleßkowerr boden syck vnder denn

Orden, wolden geuen") vnd dar wordt eyn frede gemaket mith den Rußenn. Alß dath
oer Konnyngh beleuede"), dath de Borch vnd Statt vud Alle, dath

dar by lach, die gyngen vnder denn Ordenn vnd worden Christen De Meyster be-

satte die Statt vnd Borch mith twen synen Broderenn, vnd Chrysten Volcke,
vnd löueden Godt, vnd syne benediedc Moder, van grother Victorien vnd reysedenn

wedderumb^").

Van LMandt.^
sMttli. o. By diesem Meister Conradts tyden so was eyn grothe

Stadt In Rußlandt gehethenn Neugardenn, vnd dar was eyn konningk Alexander.

Diese vernam, dath die Van Pleßkouwe an den Duytzschenn Orden gegann wharenn,
by dem Meyster Hermans tydenn van Salsa, alß vorgeschreuen stehett. Deße Kö-

ninck Alexander makede syck rede mith eynem grothem Heere van Volcke, vnd toech
mit grother macht vor Pleßkouwe, vnd wanth sie 22). Sünder die Chrystenn werdenn

syck frommelyck, vnd die Duytzschenn wordenn verschlagen gesangenn, vnnd schwer-
lick gemartelt, vnnd dar worden verschlagen seuentich Ordens Herenn. De Konynck

Alexander was froe tho syner Victorien, vnnd die Broder meth ehren Volck, De

dar döth bleuen, worden Merteler Gades, vor denn Chrystenn ge- stol. louen")
Vnd Meyster Hcrman Valck hadde mennigen groth'en De tegen die

Rußenn 2') vnd Viande Gades Seeß Jhar Do Warth he kranck vnnd starff
Int Jharr Dusent twe hundert vyff vnnd viertich^).

1) feblt in K. 2) Statt dar
— hadde, hat K. zn welchem der Koma vorm Dennemarck

znsprnche habenwoldt. 3) K. nicht Recht. 4) Statt dar nicht gerne afffch. hat K. es aber nicht gern
vbergcben. 5) K. das Schloß mit Neuell. 6) K. Dargcgcn. 7) K. Balck. 8) K. zoch wider die

Neuffen. 9) fehlt in K. 10) Desse — Vnd, fehlt in C>, wo es dann weiter heißt:
De Meister Hermann Valck thoch met macht In Nnßlandt vor eine Borch, geheten n. f. w.

In K. aber fehlen die Worte Vnd — In Nnßlandt. 11) K. Jseburgk. 12) Statt qwe-

men — sebrr, hat K. begegneten vnnorschrocken, do wartt ein harte schlacht. 13) K. gobcnn die

flucht. 14) Statt Vnd die — geuangenn, hat E. vnnd de nicht gevangen worden, entlepen.

15) Statt Vnd die Pleßk. — gcuen. hat K. vnnd die Pleßkauer wollen» sich vnter dem Ordenn

geben. 16) K. Carpolt. 17) K. vorwilligte. 18) Statt die gyngen — Christen, hat K. sollt
zugeborenn dem Ordenn, vnnd Christen werdenn. 19) K. auch mitt suust. 20) Statt vnd löue-

den — wcdderumb, hat C.: vnd thoch wedder nah lyslandt. — Statt van grother — wedde-

rnmb, bat K. der ehren vnd siegs. vnnd reisente wiedernmb zu laude. 21) fehlt bei M. 22) (5.

wauu se. 23) M. »66. ses oirdens broeders worden. 24) Die Worte vnnd die Broder —

ge-

louen. schien in C. 25) M. orloigk ende eruch. 26) fehlt bei M. 27) M. Nuyschen Heiden.
28) M. ende regeerde VI jaer. 29) M. ende Xt.VIII.
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MittU. c. cxcv.) De Hoemester Meysterr Conrads von Doringen sande

eynen anderen Meyster Inn Lyfflandt, vnnd heytt H: Hynrich van Hey in borch, eyn

fraem Helth. He regerde twe Jharr mith Vele kryges Heer'), Vnd he Hadder van der

Mesterschop tho Wesen vmme kranckheit Int Jharr Dusent twe Hundert, vnd seuen vnd

viertigk^).
slsttli. c. Die Hoemeyster Meyster Conradt sande wedder einen ande-

ren Meyster Inn Lyfflandt, eynen Wysenn Mann, vnd heyth H: Dyrick van Gro-

ningenn. Diese alse he dath Landt woll besehend) hadde, vnd he ver-

nam, dath dar«) eyn groth Landt van Heydenschopp by lach, dath woll 50 Mylenn. offte

meher langk was, de dem Ordenn vele ledes deden, dith ys gehetenn Churlandt.
c. Deße Meister vergadderte vele Volckes, vnd toech mith gro-

ther machtt In Gades Nhamen In Churlandt, vnd eth gynck en woll thorr Handt, se

schlogenn dar vele Doeth, Vnd nha- skvl. 112 men roeff vnd bleuen Inn dath Landt.

Die Euren van den Cddelsten vnd wysesten senden Int Heer an den Meyster vmb by-

standt, vnd vmb tho sprake van Dedynge'), vnd dath worth en gegunt vmb tho hören,

Sunder die Mester dede thor vp eynen Berel) eyn schoynn schlott buwenn vnd

Worth geheytenn Goldyngenn, vnd besathen dath sere woll mith Broderenn, vnd guden

Rhuteren; vnd die syck van den Euren wolden lachen Dopenn, Vnd dem Orden Vn-

derdan Wesen, vnd dath sl e ss. geuenn, die mochten by live blyuenn, Sonder sie
wolden althonode") arm die Dope, vnnd dar ys mennigh groith strydt vmme gewest, vnd

mennigh Broder des Ordens vmme Doeth gebleuen, er men sie") hefftmoegen bedwyngenn.
fllsttn. c. Sie namen arm vnd gauen syck vnder den koningk Mon.-

douwe van Lyttouwen, da de Chrystenn althosehrr hatede. He vergadderte eynmech-

tich Heer van Volcke, vnd toch In Curlandt; dar lach eyne Borch, Vnd heile Anbo-

then«, Dar qwam he Voir mith aller macht, de Mester mith dem Marschalck Her Ber-

narth"), schickerm syck hyr Jegenn, slol. vnd wahrerm hyr woll vp gemoeth,
vnd lechtenn eyn lager") In eynen busch, by die Borch Ambothen. Koningk Mon-

douwe geboeth, die Borch tho stormen, vnd hadde woll dreyßich Dusent Mann, alse

he syck mith synem Volcke nicht en hodede, So besprüngen sie die Meyster vnd die Mar-

schalck mith crem Volcke In eer leger, Vnd schlogen vp dath Heer"), Vnd Konninck

Mondouwe Warth Vluchtigk mit synem Volcke, alse dath Gott hebbenn wolde, vnd

dar Warth oerer Vele verschlagenn, vnd geuangen, dar bleuen Doeth 4 Ordens Heren,
vnd woll x ander Mann, vnd van den Lyttouwenn bleuen Doith meer Vyffteynn")

hundert, vnd vele geuangen, vnd leihen dar alle crc Redeschopp, de sie hadden, Dar

die Chrystenn Godt vnnd Maryen van laueden. Die Mester toch wedder In Chur-

landt, vnd wath Besten Inn dem Lande lagen, vermeende he syck Jnthonhemende vnd

tho wynnen'b). Dar sie vele Arbeydes vmme dedenn, vnd ock vnder tyden vele Broder

doth bleuenn.

Alse Meyster Dyrick by dren Jharen geregeret hadde, so beuoell he eynem Wysen
Vroder dath Landt, vnd he toch tho dem Hoemester, vnd die Hoemester entpsengk em

sehr frundtlikenn vnnd verleeth em Lyfflandt, vnd sande cmc tho stol. Rome an

den Pawest von des Ordens wegen, want he ein Wyß gelerth Man was.

sMsttd. c. Die Hoemeyster Meyster Conradt by syner Broder Rade,

sande he eynen andern Mester Inn Lyefflandt, vnd heyth Herr Andreeß van Stuer-

landt, Im Jhare Dusent twehundert vnnd vofftigh vnnd waß Seeß Jhar Landtmey-

sterr van Lyfflandt. Duße Mester Andreß was eynn Doegentsam guth Mann, he

konde seher woll mith den Luden vmmeghann. Doe begundenn die Lyttouwen, de Sa-

meytenn, vnd die Semigallen syck tho vergadderenn ") tegen den Meyster vnnd tegen denn

Orden. Meyster Andreß vorschreff alle Cumpthurs, Voghede vnd Ambt Lude by een

1) M. mit veel orloichs ende crychs. 2) M. dve badt hy. 3) M. SILO ende XI.VIII. Statt

Heer vnd he — vicrtigk, steht in E. vnnd Badt van den Ampte ledig tbo wesen van wegen lynes
swackheit. anno 1247. 4) M. sää. Heer Derick. 5) M. doorsien. 6) M. datter. 7) E. bande-

ling. 8) M. vlusch. 9)M. ende eyns. 10) M. alle node. 11) M. s6a. allencken. 12) (5. Bern-

hart. 13) M. leyden ene loghe. 14) Statt alse he svck — vp dath Heer, steht in C. De Mei-

ster vnnd der Marschalck auerst met crem Heer berenndten se in crem leger, alß se vdt sick nicht vor-

moeden vnnd sloegen dat Heer vp. 15) M. XVI. 16) st. vcrm. — wynnen, — hei M. pyndcn

sy hern in te Winnen. 17) Statt Düsse Mester — tho vergaddcrenn, steht in C. By synen zy-
den vorsamleden sick de Lettowen, Samenten vnnd Semgallen.
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vnd schlotenn: dath sie Herfarlh gebaden vp die Heydenn, Vnnd he toech vp die Lltto-

wen. He schloch vnnd Venck alle dath Volck, vnnd verwoeften, branden veie van dem

Lande, vnd verbranden vmb trent des konyngs Mondouwenn borch, dar he sulnest

rp lach; se schlogenn vnd vengen Alle, wath se kregenn, vnd toegen Vorth In Samcy-

tyen vnd verschlogenn eyn sehre groith Volck van denn Heydenschenn Sameyten vnd Deden

noch altho vele mehrr, Dan sie In Littouwen skol. gedaen haddenn, wante sie

können tho keyner wehr kommen, vnnd wath nicht en wegh flogh, off ynn Busche vnd

Heggen sich bergedeuu, worden Alle verschlagenn vnd geuangen, Vnd die Meyster toech

mith synem Volcke vnd mith einem grothenn roeff wedder In syne Lande, vnd qwam tho

lauedenn vnnd danckedenn Gade syner leuen moder Maria, vnd he gaff vele

van dem roue tho der crc Gades den Armen vnd dath ander deylde he vnder syn Volck.

Mgtt-K. o. Darna Worth Meyster An.dreß mith synen Broderen tho Rade,
vnnd geboeth Heruarth mith grotherr machtt vnd toech vp die Semegallen, dath althv-

qwade Heydenn vnd roueden vnd branden oere Landt, vnd schloegen vnd

vengen dar vele, vnd nhemen grothen roeff, vnd toegen wedder tho Huyß Jim oer Landt.

sMiMtt. c. 4) Die Semegallen senden aen den Meyster om enen vrede, ende

boden tribuit ende thyns den Oirden te geven. Ende wert gededingt, ende sy souden
stil sitten onder thyns ende tribuit.

sSlsttK. c. Darna saude konyngk Mondouwe van Littouwen an denn

Meysterr Andreß von Lyfflandt, vmb mith cmc tho holdenn, vnd vmb den

Mester selbst tho besehenn, vnd darmeth tho sprekennk Dar Warth«) vestigcheitt gedaen'),
dath die Mester Andreß sich bereydede, mith synen Broderen vnd Rydderschopp, vnnd

toech dem konnynge tho gemothe, alse by eine qwam, Vnd de konynck empfengk
den Mester, alßeth») eynem Fürsten tho empfangenn behortt"), vnd dede Dar sehr

stol. kostlyck vp bereydenn, tho der maltydt, vnd alse dar gegetenn was, Die ko-

nynck Danckede dem Meyster"), dath he tho em was gekommen».

fllsttn. c. De Mester hadde vele frnndtlyke worde mith dem Konninge,
so lange vnd so vele, dath he") ein Chryst werden solle. Do he dath so fsrr gebracht
hadde"), die Meyster soll en Do Weruen an den hylligen Vader denn Pawest, dath men

em myth syner Frouwen ock mochtenn gekrönet werden, So froe Alse sie gedoipt wha-

renn, alse eyn Chrysten Konninck"). De Konningk was froe vnnd sede dem Mester,
he solde dem Ordenn ock mehr Lande geuen. De konynck vnd de Mester schededen

sehr frundtlykenn, Vnd Alse de Mester tho Huyß qwamm, so sande he
an den Pawest, vnd deden dem Pawest Alle Dynck vnderwysen; Dye Pawest hoerde
dyth gerne, Vnd gaff dem Meyster vnlle machtt, Daryn tho Doyn vnd tho lachen, vnd

den konnyngk vnnd konnyngynne tho krönen alse eynem Chrysten Konningk.

sNiMk. c. ceiV.'j De Mester dede") makenn twe kostlyke krönen vnd nam By-

schopp Hynrich van Rige-, vnd andere Byschoppe vnd Proelatenn, vnd van syner Cnmp-

thor") vnd Rydderschopp nham he meth vnd togenn mith grothem stade In Littouwen

IM. by denn konnynck, de se herlyck entfengk, vnd dar Worth groth staedt gehol-

den, vnd die Konnynck Mandauwe, vnnd.Frouwe Martha"), syne Konnegynne,
ivoerden gedoepeth, vnd die Mester kronede sie Alle beyde, vnd de Mester gaff cmc dath

Landt") van des Paweftes wegenn, vnd dar Worth vele Volckes dar gedoepet, Vnd

als duth Aldus gedan was, so toch de Mesterr vnd de Byschopp wedder In crc Lande,

Vnd dyth geschach Int Jharr Dusent twe Hundert vnd Lv.

Wsttn. c. Alse") die Mesterr Andreß van Lyfflandt den Konnyngk
Mondouwe, vnd syne Konnigynne gekronet hadde, alse vorgeschreuen ys, dar na de-

1) Statt wath nicht en —
Alle verschlagenn, steht in C. wat nicht vlog, offt in Broiekden

vnd Buschen sich vorbergede, de worden geslagen. 2) M. »66. mit groeter victorie. 3) dathaltho —

wharen. fehlt in C. 4) Dieses Capitel fehlt in der Nyenstedtschen Handschrift,

so wie in C., und ist hier aus dem Abdrucke bei Matth, eingeschaltet. 5) C. daghe

sabrt. 6> M. »66. snleke. 7) C. sulck verbundnisse gemaket. 8) M. als dathe. 9) M. men.

10) M. pleecht. 11) M. »66 seer vrnntlick, 12) M. »66. den conynck daer to brachte, dat hi.

13) fehlt bei M. C. »66. Begerde de konig. dat de Meister an dem Pawsie weruenn solde.
14) E. »6 6. Das worde also beslaten vnnd de könig was fro, vnnd lanede dem Meister und synem
Orden mehr lande tho gencn. 15) C. lcthe. 16) M. Commcndueren. 17) beyde Worte feh-
len in C. 18) C. »6 6. van Lettonwen. 19) Dieses Capitel lautet in E. also: Nah

dnyer Kröninge gaff Meister Andres van Stuerlandt de Meisterschop. Met vertoff des Hoch-
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gunde he trach tho werden, vnnd Wolde de Mesterschopp auergeuen, vnd sande an denn

Hoemeister, byddcndc, dath he eine de Mesterschopp vann Lyfflande wolde vordragenn,
vnd dyth vertoech syck') noch by eyn Jharr, eer dath geschach, Vnd do was Mester
Popp e v arm O estren g De Hoemeister sande yn andern Meyster In Lyfflandt, vnd

was geheytenn Herr Euerhartt, des Grauen Broder van vnd Mester

Andreß van Sturlandt toech Inn Lyttonwenn by den Konnynck Mondouwe,
vnd by de Konnygynne, vnd nam vnd die Konnyngk Mondouwe reeth eyn

groith stucke weges mith cmc, Vnd dar scheydede deKonningk Mondouw vnd die Meyster
skol. 115b, Ugttl,. c. Alß Meyster Andreß vann Sturlandt affge-

beden was«) van der Meysterschop van Lyfflandt, So gaff die Hoemester, Mester Poppe
vann Oe strenge') Meyster Andreß eyn Ersam gemack Inn Duytzschen Landen, vnd

Meysterr Euerhartt des Grauen van Seynn vorgeschreuen worth Mesterr

van Lyfflandt gemaket, vnd dar gesandt; dar Meyster Euerhart ehrlyck entpfangen
warth, Int Jhare vnses Herren Dusent twehundert Lvj.

sNattl,. c. eOVII.) Meysterr des Grauen Broderr van Seynn,

he waß eyn wyß sroem Here, he regerde Lyfflandt twe Jhar langk, he Warth erhlykenn
In Lyfflandt empfangen, he geboeth Heeruarth vnd toech vp die Sameithen"). Sie")

schlogen vnd vengen dar vele, vnnd dreuen eynen grothen roeff vth dem Lande"), vnd

toegen mith grother Vietorien weder tho Ryge. Darna toech he In") Curlandt, vnd

he dede vele grotcr reysenn vp des Ordens Viande. Alse he nhu twe Jhar geregiret

hadde, So Warth he kranck ") vnnd leelh sick vohrenn Jen Duytzlandt, dar he korteß na starff.

IMttli. c. De Hoemesterr Mester Poppe sande eynen anderem: Mey-

ster Int Landt"), vnd het >kc>l. Herr Annas van Szangerhuysenn, eyn

fraem wyß Herr, dath geschagh ynt yhar Vnses Hern Dusent twe huudert Acht vnd

vyfftich, vnd regirde vyff Jharr langk. Mester Annas") toch mith Velen guder Man-

nen yn Lyfflandt, vnd wardt tho Ryga erliken entpfangen").
In diesen tyden so hadde die Orde eyn Schlott doenn makenn an Szame Landt

by der Memell, vnd dath wolden die van Szame Landt wynnen, vnd toegen mith

grother macht dar vor; dar legen vele Broder des Ordens vppe, mith velenn Ändern")

gnden Mannen. Mester Annas vernam Dyth vnd makede vele Schepe tho mith

Prouiande vnd wcs cmc Vorth noth was, vnd entsettede dath Schlott vnd toech mith

eynem mechtigem Heer van Volcke vnnd vochtet") tegen die van Szame Landt, vnd oer-

schlogh der Vele. He venck vnd nam vele roues, vnd toech In Cuerlandt vnd Vorth

qwam he mith synem Volcke tho vnd dar bleuen Doeth drey Herren des Or-

dens vnd woll vertigh Ander Manß^').
s?ol. 125 d, sisttk. c. Deße Hoemester M: Poppe satte'-'.) Int Jharr

Dnsent twehundert drey vnnd vyfftigh, vnder syck eynen Landtmeyster yn Pruyßeu, Vnd

was geheytenn H. Hynrich van Wayda, vnd was de derde Landtmestcr In Prußenn,

teyn Jhar langk. He Herren Dyrick van Gronyngenn, den Meister

van Lyfflandt, tho Rome an den Pawest, vmb des Ordens sake, wante he eyn wyß
vnnd gelert Man waß, vnd sande wedder In Lyfflandt eynen Ändern Meyster, Im

Jharr vnsers Herrenn, Dusent twe Hundert vnd vyfftigh, und deße was gehetenn Herr

Andreß van Stuerlandt, eynn herlyck fraem Man manck dem Volcke.

skol. 131 UM!,, c. De Hoemester M: Annas, alse he Hoemester

gekorenn was, So settede he eynen anderen Mester Inn Lyfflandt vnd was Cumpthurr

Meisters aver vnnd sandte do de Hochmeister einen andern Meister jn Lvflandt, geheten Herr Cuer-

hardt, des Grauen Sohn von Seyn, vnnd thoch Meister Andreas vorm Stuerlandt in

Littonwen by den König Mandonw vnnd de Königinne, vnnd do he wedder van dannen wegh
toch, rehde de König met dem Meister ein grotb stnck weges, vnnd schcideten do van einander.

1) M. rees. 2) M. Osterna. 3) M. Seyn. 4) M. »66. am Hein. 5) M. »66. Hier taten

wy nn Lyflant wat staen ende volghen weder van Pruyssen. 6) M. u. C. hadde. 7) M. Oisterna.
8) C. Graue. 9) M. »66. van Seyn was. 10) M. »66. ende rvofden ende branden. II) M.

Hy. 12) vnnd — Lande, fehlt bei M. 13) M. ov die sommighe van. 14) M. sieck. 15) M.

in Lyflant. 16) M. Andries. 17) Mester — entvfanqen, fehlt in C. 18) fehlt bei M.

19) M. streden; fehlt in (5. 20) vnd Vorth — tho Nyga. feklt in E. 21) (5. Christen.

22) M. hctten. 23) Statt He sande — dem Volcke, steht in C. Vnnd sandte den Meister van

Lyslandt tl'.o Nhome an den Pawst, des Ordeno Saken wegen, vnnd sandte wedder (m) Lvfflanndt
einen andern Meister, Anno 1250. Met namen Her Andrcao van Stuerlandt. 24) M. wacl

qhemynt.
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tho Konnyngßberch. Dese was geheten Her Borchardt van Hoc rnh Ilse nn, vnd

geschach Int Jhar vnses Herren Dusent twehundert vnd Sestich'). Diese Meyster Bor-

ehart regeerde drey Jharr, he was eyn fraem ernsthafftigh Mann, frundtlick mith dein

Volcke, vnd Hardt tegen synem Vyande. He Warth In Lyfflandt frundttyck empfangen,
He schreef an den Konnigk Mandouwe van Lyttouwenn frundtliche breue, vild fände

en eyn klenode tho eynem dat de konninck sehr frundtlich vnd de

Konnynck sande en wedder schriffte, kleynoden vnd gauen, all was he den Heyden

gunstich. skol. Deße Meyster Borehart gynck«) tho Rade, dat he tho Chur-
landt vp die Szeekante Wolde besehn dath Schlott thor Memell. Als he dar by qwam,
So vernam he, dath de Heyden darby lagen In eynem Bnsche, vnd de Meyster hadde
by sych vertigh Ordens Herenn, vnnd aver vyffhunderth ander Luyde, vnd der Heyden
wharen vele. Dar gynck eth syck vp ein vcchten, dar worden vele Heyden vorschlagen,
De Mesterr Worth vorwundt'), vnd bleuen doeth twelff Ordens Heren. De Mester

reyrh mith synem Volcke vp dath Schlott thor Memell, vnd Alse er van der qwetßmge
genesen 8) was, reeth he wedder tho Riga") mith synem Volcke.

IMMI. o. cexxxill.) Meyster Borehart makede syck rede, tho treckenn vp die

Sameythenn, die cmc vorraschinge gedaen haddenn, dath he en dyth wedder gelden mochte,

vnd alse die Heyden ") dyth vernhamen, sanden sie Baden an denn Meyster vmb frede
tho maken"). Sunder") des Meysters Rhatt radeu, dath men twee Jhar frede gaff,
off men sie nicht bynnen tydenn Vnderwysen mochte tho den Chrysten gelouenn tho ko-

men, vnd de frede Warth vest gemaket, mith Hände tho geuende, alse dath gewonlyck

was, Wanthe Do") de Heyden Handtgeuunge") deden, daten brekenn sie

nicht") vnd diese frede Worth woll geholdenn an beyden sydenn, Vnd de Mester hadde
In den tydenn vele tho Doen mith andern Heydenn.

sN-mli. c. Alse deße twe Jhaer vmme gekommen weren, Die Konninck

van Sameytenn bereyde syck vp die Christenn tho orlögen, vnd makedenn geredeschopp ">,

vnd lauedenn, oerenn Gödern tho geuen dath dridde Deell, dath se den Chrystenn aff-

wonnen, vp dath oere Goede en Vietorie solden geueu, vud se togen mith grother macht

In Churlandt: In des Ordens Landt.

fNsttli. o. cc.XXXV.I, Als de Mesterr Dyth vernam, sterckede he syck dar vp dath

Korteste myth synem Volcke, Vnd die Euren") wachteden darvp, Vnd de Meysterr
sande synn Volck Inn Churlandt thor Memell Warth. De' Broder, die tho Goldingen
vnd thor Memel lagenn, die worden fröe vnd wollgemoeth, Vnd die Euren mith eynem").

Broder Bernhartt van was Hoefftmann tho Goldingenn, vnd van der

Memell, vnd he sprack dath Volck trostlich an, vnnd eth moste an eyn

ghaen, vmb gades Laster tho Wrekenn, vnd dath ewige Ryke Gades tho wynnen. He

nam den Banner Inn. die Handt, vnd rande an die Heyden
,

vnnd Worth eyn groth
strydt vnd sehr gefochtenn. skol. Dar Worth an beyden syden vele Volckes ver-

schlagenn, vnd dar bleuen Doeth dre vnd Broder des Ordens, vnnd de Hey-
denn hadden Int ende de ouerhantt vnnd toegen Wedderumb tho huiß vnd die Chrystenn

roegen tho Goldingen vnd thor Memell mith crem Volcke^).

sMttll. o. Als de Mester van Lyfflandt dyth vernam, so gebogeth^)

1) M. sice ende I.XIII. C. 1263. 2) M. eeraftich. 3) fehlt in E. 4) C. upnam. 5)
fehlt bei M., und bei (5. fehlt fo all — gnnstich. 6) M. wert. 7) M. gewont. 8) M.

gebetert. 9) C. tho rngge. 10) M. Samcytcn. II) M. ende beftant. sclll.: Die Meister quam

daenoede aen den vrede "te maken, mer die Bißcop van Riege ende des Meisters rade rieben, dat

men u. s. w. 12) E. sclll. de Bischop von Nvga vnnd des Meisters Nehde riethen. 13) fehlt
bei M. 14) M. als. 15) M. dat. 16) M. in gheener wys. 17) vnd mak. gcred. fehlt in (5.

18) M. Koeren. 19) M. Hein. Cnde. 20) M. Haren. 21) fehlt bei M. 22) M. kiclä. Wy.
23) M. XXXlll. 24) M. hocp. Dicse-s Capitel lautet iv C.: Alß de Mester dut voruahm.

sterckede he sick dar up sv Halde he tonte met Volck. vnnd sandte svn volck in Chnerlaudt. De Brö-

dere de tbo bioldiugen vnnd thor Memel lagen, worden froh vnnd wolgemoth. vnd Herr Bernth

van Haren, de Hoeftman tho Goldingen vnd Memel was, sprack den Churen tröstlich tho, vuud

sede, ydt moste an ein stryden gahn, vmme Gades laster tho wreken. vnnd dat ewige Nyte gades
tl,o wynnen. he nam den Banner in de handt. vnnd rande an de Heyden, vnndt wordt ein groth
strydt, dar wordt an beiden syden vele Volcks crslagen. vnd dar bleuen dooth 43 Bröder des Or-
deus, vnd de Heyden hadden jnt endt de ancrhaudt, vnd thögen weddcrumb tho hniß, vnnd de Chri-
sten thögen the Goldingen, vnnd thor Memel, met crem Volcke. 25) M. geboct hy grotcr. C. gc-
booth he grote.
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Hcersartt, vnd em qwam vele Nolcks vnd vele qwemen dem Duytschen Orden tho Denste

vnd he toech Inn Curlandt, vmb') tho den schaden van den Konningk van

Szameyten tho VerHalen. Die Mester schloch sich nedder In dem Woldes vnd

gestreden, Snnder die Littonwen lagen achter eynem Busch, vnd die rumeden heymelick,
vnd die Sameythenn lagen Vorder, vnd sie en qwemen nicht arm. Die Mester toech

In Szemegallenlanth vor eine Borch, he bestormde sie, vnd wan sie ock vnd toech Vorth
aver lanth Vnnd tymmerde dar ein Schlott, dat Worth geheiten Dubbleenn«) vnd

besettenn dath woll'). Deße Mester Borchartt hadde vele lastestegen den Konningk
van Szameithenn, tegen denn Konningk van Lettouwen vnd eynen Konningk van Ruß-
landt. Dese drey werenn sembtlich dath stol. sie Lyfflandt vnd

Chnrlandt van den Christen an die Heyden brengenn wolden, vnd den Duytzschenn Or-

denn vnd alle die Chrysten darvth dryuen, Sunder Gott Almechtigh vnd syne leue Mo-

der Maria süllen dath beschermen, vnd") die Rydder Gades dath, dath Chrysten Volck

dar nicht vthgedreuen sall werden, Wante se ydt mith der Hulpe Gades") vnd mith

grother frommicheit vnd Arbeith dartho gebrocht hebbenn").

sUgt-tn. c. Darna Int Jharr vnses Herrenn, Dnsenth twe hundert

seuen vnnd Sestich streit die Mester Borcharth tegen den Konningk van Sameythenn
vnd Lyttouwen. He Worth verschlagenn In dem stryde, dath groith schade waß, Vnd

dyth geschach") vor Dnbbeleenn") vp dath velth verredelikenn, dar die Mester gelegt
was"). Dar bleuenn doeth anderhalb Hundert Broder des Ordens vnnd vele Eddeier

Manß vith Duthschem Lande"). Die Marschalck vann Pruyßenn bleff darmede In dem

stryde doith. Dar wordenn geuangenn achte Broder des Ordens, vnd die Sameythenn

liethenn makenn eyn groith fuer, Vnd dar worden die Broder des Ordens also ver-

brantt. Ock wherenn dar noch Seeß Brodcrc des Ordens, die wordenn Jamerliken gepy-
niget vnd grothe Marter angedaenn; thom latestenn worden en skol. Arm vnd

beynn affgehouwenn, vnd oere Lyff geuerdeeltt, vnd Hebben also die Cron der Marterenn

entpfangenn. To") kregen se dath Schlott") tho Kersow, vnnd dath Schlott") tho

Dobelynn") vp die tydt-") Inn.

sUsttn. c. Deße Mester Borehart, er he doeth bleeff, hadde he

eynenn Ändern Broder In syne stede gesatt22), gehetenn Herr Jorian van Cyck-

statt, eynn fraem Mann. He Dede denn Curenn Vnd denn Sameyten by
vele leydes, vnd was nicht vele mehrr, Tan eyn Mester

In des Mesters stede; he krech gebreck van eyner qweßingh, die he Vor gehatt hadde.
Int Jhaer Vnses Herenn Dusent twe hundert Acht vnnd Sestigk, sande die Hoe-

mester Annas einen anderenn Meyster yn Lyfflandt, geheytenn Her van

Brytzhusenn-»), vnd was twe Jhar Mester In Lyfflandt.

IMsttn. c. In diesenn tydenn was konningk Mondouwe noch Chryste,

wo woll dath he die Heyden sterkede. Tie Sameytenn fanden eynen Hoeftmann an denn

Konningk Mondouwe van Littouwen vnd hete Tr aniy myth mehr ande-

renn, vnd spreekenn mith dem Konninge, vnd 2') mith der Konningynnen, vnd lech-

ten en voer, dath sie Chriftenheitt solden lathenn Vahrenn, vnd werden wedder

Heyden 33). „Oy, syn mith den Chrystenn bedragen, wante wath die Broders des Ordens

Juw hebbenn, Dath ys warlyck Althomahll gelogenn, vnd bedroch. Sze heb-

benn Juw vann Juwen gude gebracht Juwe Vader was eyn groth mechtigk Kon-

ninck, ghy wyllenn Juwenn kynderenn de grothe schände lathenn, Dath ghy vnnd Juwe

Kynder noch egen werdenn. Ghy blyndt geworden syn. Ghy synn

») E. bnlpe. I) M. »66. dat. 2) M. »66. ende. In E. feblt vmb to beseiten. 3) M. und

C. oclde. 4) M. »66. gacrn. In E. feblt hadde — sunder. 5) M. togben. 6) M. Dobbelen

E. Doblehn. 7) C. s 66. anuo 1263. 8) E. hadden sich verbunden. 9) fehlt bei M. 10) darb

— Hulpe Gades, fehlt bei M. 11) In E. fehlt der ganze Satz: Snnder Gott — heb-
benn. 12) In E. fehlt: dath — geschach. 13) M. tot Dnrben (5. by Dnblehn. Z4) In l?.

fehlt dar — was. 15) E. Vnd bleuen dar aver de 150 Ordens Bröder vnd vele Cddeler manS

vth duitzken Lande. 16) M. Die hevden. 17) M. die sloten. 18) fehlt bei M. 19) C. Dnb-

leen. 20) .fehlt bei M. E. vp eine tudt. 21) M. bevde. In (5. feblt Albeyde Inn. —

22) E. andern Meister in sine stadt gekobren. 23) M. ecrlick. 24) fehlt bei M. n. tz. 25)
»66. en. 26) fehlt bei M. 27) fehlt hei M.; bei (5. feblt vnd — stede. 28) M. Wer-

nart. 29) M. Brithusen. (5. Britsbnsen. 30) M. Tramiate. 31) M. »6 6. Vrouwe Marthen.
32) M. siurc. 33) M. »66. ende sevden Hein toe. 34) M. «66. ende geleert. 35) M. gelogen.
(5. gebrocht. 36) M. Hoc mochdv. 37» M. alduo.
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eyn Wyß Konnynck genomet. Staett') die 2) Sameyten Semigallen by,
die Juws) truwelyck meynen, vnd holder Juw«) an Juwe'> De Juwe Olde-

ren hadden, vnd wy hebbent warhafftich vernhommenn, wanner dath ghy wedder Hen-

denn werden, Lytlandt") vnnd Lyfflandt fall darumb ghan "). Dan") sullenn sie syck
vnder Juw gebenn, vnd ghy werdenn") dan ein Here van beyden Landen." Alse die

Konnynck dyth verhöret hadde, do Worth he tornigh vp die Chrysten Vnd volgede des

Hoefet Man") Rhatt vorgeschreuen"). Die Konningynne was sehr bedrouet") vnd

vermanede dem Konnynge, wath ehre vnd frundtschopp dath die Meyster van Lyfflandt

cmc vnd oer gedarm hadde, dath he syck van dem Höuetman aldus leyth verleydenn,
Vnd van sulckem Hey- denschen Volcke, Des sy Godt geklaget. Die Konningk

sprack: „Frouwe, eth ys tho lange") geschwiegenn"); ick en wyll dar nicht vann

horenn."

Mliitli. c. De Konnynck Mondouwe leeth In allen synen Landenn die

Chrysten fangen vnd ock eynn Dccl") verschlaen. He sande an denn Konningk van

Rußlandt vnd leeth cmc dath wethenn, Dath he van der Christenheit was getredenn,
Vnnd dem Konnynge vann Rußlandt was dyth ser lieue Vnd en boyth ") em grothe Hülpe
vnnd bystandt tegen dem Dützschenn Ordenn, vnd tegen die Chrystenheitt.

Konnynck Mandauwe makede eyne grothe reyse vp die Rydder Gades van Lyff-
landt vnd die Konningk van Rußlandt solde cmc entiegen kommenn mith synem Volcke,

vnnd die Konnyngk van Sameytenn qwam mith den Sameytenn, vnd wolden20) Landt

vann2') Lyfflandt vnd Lettlandt vnd den Man-

douwe qwam vor Wenden vnnd vernam, dath die Russen nicht en qwemen, Vnd he

Worth tomich vp Tramiaten, dath he en bedragen Hadders), vnd he voer-«) wedder

tho synem Lande.

styl. 135», Ugttk. c. Meyster Werner von Lyfflandt was eyn Wyß

Mann; he besatt synn Landt sehr woll, vnd em qwam grothe Hulpe vyth Prnytzenn vnd

vith Duytzschem Lande. De Konnyngk van Rußlandt qwam mith der'") he
rouede vnnd verbrande Dorpte; Sunder dath Schlott, dath dar by lach, Dar weeck

die Byschopp vnd die anderennBroders vp, mith dem anderenn Volcke, sie schoten sere,
vnd Deden grothe where daraff, So dath he dat Schlott nicht en kregh'">.

sNattli. c. Alse die Mester dyth vernam, toech he tho vnd

woide die Rußenn bestrydenn, Sunder alse de Mester qwam, So wharen die Rußenn
wedder en wech Inn oer Landt. De Mester vnd de Byschopp besatenn Dorpte"') wedder

sehr woll, vnd de Mester toech In Rußlandt; he Heerde vnnd brande Vnd verschloch
dar Vele, vnd qwam wedder tho Ryga mith synem Volcke vnd sande synn Volck In

Churlandt, se grotenn schadenn deden; se verschlogenn vele Euren vnnd wur-

men eyne Borch vnd verbranden sie. Diese Meyster Dede vele framicheidt

by syner tydt, dath men alle anerfloith, vmb lanckheytt tho
He worth kranck vann synnen, Vnd toech Inn Duischlandt.

sAiNtl,. c. Int Jhar vnses Herrenn Dusent twehundert stol. Negen
vnnd Sestich sante die Hoemester Mester Annas eynen anderen Meysterr Inn Lyff-
landt, De was geheiten H: Conradt vann Vnd was Mester drey

Jhar langk. Deße hadde vele tho doenn tegenn denn Rußenn, tegen de Curenn vnd

tegen die Sameythen; he streyt"«) tegenn die'°) Semigallen, Vnd dar bleuen Vele Do-

denn an beydenn Deße M: Conradt leeth eyne starcke Borch tymmern

1) M. Staet. E. stach. 2) feblt bei M. 3) M. den. 4) M. ende. C. vnnd. 5) M. u.

6) M. dn. 7) M. dyn. 8) M. goden. E. gödere. 9) K. Lettlandt. 10) M. vmgaen ende wer-

den beiden. (5. darnmb ghan. 11) M. ende. 12) E. blvuen. 13) M. Tramiaten. 11) fehlt
be i M. und E. 15) M. leet toe. 16) M. te laet, d. i. zn spät. 17) M. swucht. d. i. schweiget.

18) schlt bei M. 19) (5. entboth. 20) M. »6 6. dair Goids Nidderen. 21) M. ende. 22) M.

verdestrneren. 23) fehlt bei M. 24) M. verderuen. 25) M. »6 6. ende dat Hein die Nme-schen

gelogen hadden. 26) statt he vocr bei (5. kerede. 27) (5. mer. M. »66. foir Derpte.

29) C. se dat Slott bebilteu. 30) M. »6 6. waert. 31) M. »6 6. the mael. 32) M. roosde.
33) M. dair. tz. dar. 34) M. Wetnaer. 35) M. wil. 36) seblt bei M. In (5. fehlt alles

von bv svner — schriucn. 37) M. Mandervek. 38) M. »66. ccus. 39) M. »66. Samcvtcn

ende. 40) M. »66. ende van des Ordens brocders blcven dcrt in doot.
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vnd wordt geheytenn Wytten Stcyn, vnv lycht Inn Lyfflandt'). Diese Meysterr bath
von dem ambte^).

sSIiMli. c. Dese Hoemester M: Annas sande In dem Jhare vnserö
Herrenn Dulent twe Hundert twe vnnd seuentich eynen anderen Mester Inn Lyfflandt,
vnd was gehetenn Her Otto vanßodenst eyn n, vnd was vier Jhar M: Ot t o

streeth eynen grothenn strydt tegen denn Rußenn, vnd an der Chrysten syde bleff doeth

Alexander van Dorpte, snnder die Rußenn nhemen die fluchtt, vnd dar worden ver-

schlagenn vnd geuangenn vyff Dnsent Rnßenn«), vele mehr dan des Mesters Heer, die

he vp die tydt by syck hadde').

sNitttli. c. Darna makede Meyster Otto eyne grothe Heerfarth vnd ver-

gadderde Achteynn- Dusent Mann tho Peerve vnnd tho Vöthe, dartho

Regenhundert") tho Schepe,") vnd de Mester toich In Rußlandt; sie branden vnnd

rouedenn vnd whonden") dar Inn ein Borch") vnd") branden se äff") vnd was

geheyten Jsenboreh. Se verbranden twe Stede In den grundt, vnd sie legen") vor

der Pleßkouwe, dath sehr starck waß. Die Konningk von Nauwardennsanden den Rußen

Hulpe; dath en mochte alle nicht helpenn. Do qwam eyn Furste vth Rußlandt, gehe-
ten Her Jorian, vnd was de Konnynges Staedthvlderr, vnd sprack mith dem Mester

so frundtliken, alse dath dar eyn frede gemaket Worth tho holden arm beydenn sydenn,
Vnd") do toech die Mester wedder mit synem Volcke tho Huyß.

fllMli. c. In dem anderem") Jhar darna, So streich Meyster Otto

tegenn die Lettouwenn, vnd tegen de Semegallen. Inn diesem stryde bleeff Mester Otto

mith Seuentich") Brodern des Ordens; an der Heydenscher syde bleeff dar vele doeth,

vnd Also schededen sie vann Darr, Vnd die Broders makedenn thor stundt eynen Stadl-

holder, gehetenn H: Andreß, vnd diese Worth Inn eyner mangelynge van") den Let-

touwen erschlagen ock mith twyniich Broderen des Ordens.

stol. 139", Nsttn. c. De Hoemester, Mester Hertman,") sande na dem

Dode Meyster Ottenn van Roden Steen einen Ändern Mester In Lyfflandt, Jnr

Jharr vnses Herren Dusent twe hundert twe vnnd seuentich 2»), vnd was geheytenn H:

Walter van Nordekenn. Deße. was drey Jhar Mester vann Lyfflandt, de dede

vele framichtyden tegenn die Sameytenn vnd Semigallen, dar he vele Victorienn tegen

hadde; Darna wordt he KrancN'), vnnd toech Inn Duytzschen Landen vnd mochte

nicht mehr ryden off arbeyden.

Mattk. c. Die Hoemester sande In Lyfflandt eynen Anderen Meysterr;

Diese was geheyten H: Ernst van Int Jharr Dnsent twe hundertt

vyff vnnd Seuentich23). Diese M: Ernst regerde dre") Jhar langk, vnnd lcyth eyn

starck Schlott tymmeren vnd Worth geheilten Dnneborch. Diese Meyster Ernst dede

vele herlicke reysenn vp die Heyden tegenn die Lettouwenn, Szemegallenn fkol. 139

vnd Rußenn, dar mennich Mann Doeth van bleeff arm beyden sydenn, dar vele van tho

schryuenn where'"), Vnd Int lateste Worth deße Mester Ernst vann Lyfflandt In eynem

stryde verschlagen, mith eynn vnnd Soenentich Brodernn des Ordens vnd vele Eddeler

Dyth geschach Int Jharr vnses Herren Dusent twe Hundert Acht vnnd Seuen-

tich vmb trent Mithfaftenn.

sklsttn. c. Als die Hoemester dyth vernam tho Meerborch In Heßenn,

dath he doeth was, vnd die Landtmester van Pruyßenn waß ock doeth, So hellt he Ca-

pittell vnd ordinerde, dath die Landmesterr yn Pruytzen vnd de Mester van Lyfflande
solde eyn wesen, vnd solde beyde Lande regirenn, also 2») vele mehr macht

tho hebbenn, vnd he 29) warth3") gekohren tho eynem Mester vnder dem Hoemester aver

1) M. »66. tegens dat lant van Derwen (lerwen). F. »66. in Jeruem landt. 2) M. »66.

vntslaghm te syn. 3) M. »66. Meister Dese. E. »66. Meister. 4) M. und E. »66. Bisscop.
5) M. »6 6. ende dair over nochtans was der Ruysschen Heer. E. »66. vnnd daraner weren die

Russen u. s. w. 6) M. »66. want by Hemdair niet op geseiet en hadde. 7) (5. Heerfahrt van usw.

8) M. negen dusent. 9) E. fehlt darthv — Scheve. 19) M. wauuen en slvt. E.wönnen dar ein Berch.
II) fehlt bei M. 12) M. dat hy. 13) fehlt bei M. 1-t) E. legten. 15) In C. fehlt
tho — Vnd. 16) fehlt bei M. u. C. 17) M. XX. C. 20. 18) (5. einem scharmntzel met.

19) E. De Hochmeister Herr Hartman van Huld er in gen. 20) E. 1270. 2l) M. sieck.
22) (5. Naeßborch. 23) M. MLL ende I.XXXII. 24) M. scs. 25) In E. fehlt: dar — where.

26) M. »66. mit hem. 27) C. regiment. 28) In E. statt vnd — also, steht: vmme so.
29) M. dar. 30) M. »6 6. toc gehet ende.
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beyde Lande eyn fraem Here vnd hete') H: Conradt van Buchten Wange, de

dar serenode an Woldes, beyde Lande tho regeren, Vnd die Hoemester moste die

mevste tydt 3) Inn Duytzschenn Landen wanthe alle die Furstenn, Eddeln vnd

Herrn dem Orden«) gnnstigh, Vnd deden cmc sehre grothe Hulpe vnd bystandt

Vp die Pruytzen vnd Lyfflandt, dath alle averschlagen stol. Ys vmb der lanckheit

wyllen'), Vnd Mester Conradt Worth Landtmester In Pruyßenn, vnd Mester van

Lyfflande Int Jhar Vnses Herren Dusent twehundert Regen vnnd Seuentich, Vnd waß

Landtmeister In Pruyßen eyn Jharr, Vnd Mester vann Lyfflandt anderhalb«) Jhar").

Mester Conradt toech mith vele Ruteren Inn Lyfflandt, dar he erlih entpfangenn

warth, vnnd dede vele fromicheydenn vp die Heyden. He brachte die semigallen dar

tho, dath oer Konningk frede mith dem Orden begerde, Vnd die Mester gwam node

an den frede, wante sie keynen gelonen en Plegen tho holden'"), Sondern dar Warth

so sehrr vmb verfolgtt, alse dath dar frede gemaket warth, vnd sie sollen dem Orden

tynß geuen vnd nummermehr tegen den Orden syck selten.

lMttll. c. Meyster Conradt alse he derde halff Jharr Lyfflandt regie-
ret hadde, So Worth he kranck vann lyue, so dath eth cmc tho schwaer wordt, beyde
die Ambte") tho regirenn, vnd he batt, dath men cmc datt vorleethe, Vnd dar wart

eyn Landtmester Inn Prnßenn gesatt-), vnd was geheten H: Mangeloth") van

Steyn borch") vnd In Lyfflandt warth gesettet eyn Mester, die Lyfflandt regiren

solde, vnd was geheyten Herr Wylle kyndt vann Schhrborch").

skol. 141«, Ugttti. c. Vnd") Meyster Borch ardt") was eynn Mey-

ster Inn Lyfflandt vnd hethe H: Wylhelm van Schyrborch"). Diese Mester
streeth tegenn die Lettonwenn vnd verschloch oeren Hoeuet Mann, vnd Sestigh") vann

erenn bestenn, vnd die Anderen bleuen nicht vlogen; dar blenen doeth twe Or-

dens Herenn. Diese Mester Wyllekynn hadde mennigenn strydt vnnd mangeliuge
tegenn die Littouwen, Samcythen vnd Semigallen, dath man tho samen ouerschleeth,
Sunder thom latesten streyth he tegenn die vnd dar warth M: Wylle-
kynn mith dre vnd dertich Brodernn des Ordens In dem verschlagenn, Vnnd

sesteynn Ordens Herenn worden geuangen vnd vele Martter vnnd Pynn wordt ne ange-

daen; etlyke worden naker vpp Peerde gebunden, vnnd also mith kluppelenn doeth

geschlagen vnd geworpenn, etlyke") worden vp Holtene Roestern gebunden, vnd dar

fuer vnder gestaket vnd also verbrantt"); Sonder sie studen dem Hoemeister Baden

vnd lcthem cmc Wethen, wo eth dar was, Vnd dath die Meyster van

Lyfflande Doeth was geblenen Im stryde").

fllsttll. c. De Hoc Meyster makede by synem Capittel tho Eluingenn eynen

anderenn Mester Inn Lyfflandt vnd was geheytenn Her Coen van ftol. 141) Herry-

Diese toech myth viertigh Broderenn des Ordenß vnd mith vele Rü-

thers Inn Lyfflandt, dar he seer-") entpfangenn Warths"), Vnd hadde stryde

tegen die Semygallen vnd andere Heydenn.

skol. 154», Nsttli. o. De Hoemester M. Conradt van Buchte

Wangen hadde vnder syck eynen Meyster van Lyfflande, die geheiten waß Her Coen

van Hertigenn Steynn, diese hadde Veler Härder") reysen") fkol. tegen
die Heyden. Vp eyne tydt toech he In Semigallen Landt vor eyne Borch geheten Sy-

dobrenn, vnd he wan diese Borch vnnd versehloech oerer ändert-2°) halb hundert Hey-

den, vnd Sestich Geuangen, vnd he nam grothen roeff, vnd sie toegen vngeschedigt wed-

der tho Huyß vnd steken de Borch an 3«) vnd worpenn sie nedderr.

1) Statt: oucr — hete in C.: einer met namen. 2) M. aen auam. Z) M. dccl. 4) M.

legge». 5) C. worden. 6) M. » 66. al to seer. 7) dath — wyllen fehlt in (L. 8) M. een half.

9) Der folg. Satz: Mester Conradt — fetten, fehlt bei M. 10) Statt en vl. to holden,

in (5. hielden. 11) E. beyde lande. M. »66. van Prnißen ende van Lyflant. 12) M. »66. de

Pruvßcn regiren sonde. 13) M. Maneugolt. 14) E. Mannicholt van Steinbergb. 15) M. und E.

Willekun vau Scierborch. 16) M. Onder. E. Vnter. 17) M. »66. so. 18) E. Willken van Säner-

borgb. 19) M. I.XX. 20) bleuen — uicht vnd. fehlt bei M. u. E. 21) dath — Semegalleu.

fehlt bei M. 22) in dem stryde, sehlt bei M. 23) M. de somnnge. 24) M. »66. ter doot

thoe. 25) M. men. 26) M. gegaen. 27) S tatt Sonder — stryde, in E. nur: dat wordt dem

Hochmeister tho wetben gedaen. 28) M. Hcrtengenstevn. 29) M. »6 6. eerlick. 30) dar he —

warth. sehlt in (5. 31) M. »66. crighen ende. 32) sehlt bei M. 33) M. veel scerpe.

34) M. »66. ende schermntlingen. 35) M. derde. 36) M. »66. ende branden c.
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»IM!!, c. ccI.XXXV/> Darna toech die Mester weder In Szemigallenn Landt

mith synem Volckes vnd brenneden, roueden vele Dorper tho gründe äff, vnd darna

gewonnen die Broder die Borch tho Dobbeleyn, die Borch tho Ratten, vnd hadden ge-
wonnen die Borch tho Sydebren In dath Landt tho Semigallen, vnd deden den Semi-

gallen sehr grothcn schaden, vnd togen wedder tho Huyß unbeschedigtt.
stol. 157 d, Nsttli. c. By dieses Hoemesters tyden was eyn Mester Inn

Lyfflandt vnder cmc, geheyten H: Coen van Hertigen Steens, die Vorgeschreuen
de dede vele sromicheyden tegen die Szemigallenn^), Sameytenn, vnd oyck tegen

ander Heyden.

sto!. 160b, Asgttk. c. By mester Syfrydus tydenn hedde die Meyster
Von Lyfflandt vele tho doenn, mith den Lettouwen, Sameythenn, vnd Semegallenn.

skol. 161 d, Mttk. o. By dieses Mester Karols-) tydenn was eyne

sehre dnre tydt«) van körnn Inn Heydenschen Landen') In Lettouwenn, In Samey-

then, In Semigallenn, In Rußlandt, vnd ock In Lyfflandt vnnd Inn Churlandt vnd

alle die Lande darumb trent«), de nochtan sehre aver slodige Lande van Korne pflegen
tho wesen, vnd dyth Duerde Inn dath derde Jhar, Sunder") die meeste düre tydt")
was Int Jhar vnsts Heren Dusent drey hundert vnd vyffteynn. Do was die duerste

tydt"), so groth") In allen den Vorgeschreuen Landen, dath dar so groth Hunger
waß, alß men Je") hefft hören seggerm, men schrifft von der Plage von Hyerusalem,
Sunder van Hunger was hyr so grothe noith, Want") man vnd Wyff schlogen")
oere egen Kinder doeth"), Vnd ethen die") vor") fleesch") van grothe Hunger.

Item2o) eyn Mann vnd eyne Wyff waren noch, vnd stol. hedden twe Kin-

dcrc, die ethen sie beyde van grothem Hnnger, Wolde 22) de Man syn Wyff
ethenn, Sunder sie entqwam, Vnd alse dyth vith qwam, So Worth die Man gefangen
vnd was dar eyn Mann, vnd syn Wyff starff em äff vann grotem

Hnnger, he behalt dar twe Kinder van, vnd he hadde en nichles tho geuen, he makede

eynen stauenn warm vnd schloeth sie daryn, vnd sie storuenn van Hunger.
fsisttk. 0. Inn eysterlandt 24) geheytenn Puggethen, dar was ein Mann

vnd syn Wyff starff cmc äff van Hunger vund he beheltt vier Kinder, vnd en hadde en

nicht tho geuen, he 25) dede2«) sie In eine staue") vnd schlott sie dar Inn, vnd

eyn groth Vuyr, so dath van Hytte.
Int demselben Lande was eyn Jungelinck, die hedde grothenn Hunger, vnd

eschede van synem Vader broth, De Vader was eynn armen Mann, vnd sprack: leue

Zoen, ick hebbe Dy nicht tho geuen. De Soen nam eyn Byell vnd schloch synen Vader

Doeth vnd Wolde en ethenn. Diese Jamerlike mordt qwam vth, vnd die Soenn Wardt

gefangen, vnd schwäre pyne angedaenn, vnd na dath Houet affgeschlagenn^2), Vnd alle

die Heydensche Lande darumb hedden diese Plage alle"), vnd ein mathe Rogge
galtt dar Achteynn stol. Marck, Vnd Int Jharr Vnses Heren Dusent drey Hun-

dert vnnd syck Godt aver den menschenn, vnd dath Korn

schloch sehre äff"') vnd dar qwam eyn guth Jhar vnd tydt darna. Do Hyerusalem van

Tyto belacht waß, So en was geyn Wyff mehr, die er Kyndt atb; hyr geschach dath
vele mehr. Godt will ein Jglike Statt vnd Landt behodenn vor Alsolcke plage

1) mit synem Volcke. fehlt bei M. 2) M. Hertigenfteyn. 3) die vorg. siebet, fehlt in C.

4) M. Semegallen. 5) M. Kaerls; fehlt in E. 6) M. enen al te-grooten dncr tyt. V. hat:

By dnsses Hvchmesters tyden was ock eine grote düringe in dat derde Jahr langk. 7) C. »66.

alse. 8) E. de angrenzende landen. 9) W. Mer. In E. fehlt: vnd dyth — snnder.
10) M. »66. ende laste. 11) M. de duert. 12) M. »66. ende so lastich. 13) M. oid. C. Ve

werte. 14) E. dat eyn. 15) E. slachteden. 16) fehlt in (5., so wie das folg. vorfleescb.

17) M. dat. 18) fehlt bei M. 19) M. »66. in hver lyff. 20) M. »66. waer enen diess

gehangen wert, die arme lnde namen den diess heymelick van den gerichte. ende aten dat vlevscb van

gooten Honger, ende desgelycks Heesten, ende al datmen crighen conde, aten die arme luden van grv-
ten Honger. Ende dat volck sterff so veel van Honger, datse byden weghe, op der straten, ende in

den Husen doot bleven leggen, also veel datmen grote knien maecte, daerinen dci dodcn in wierp.

21) (5. ein man vnnd wyff ethen 2 kind van grothem Hunger vnd. 22) E. »66. darnah. 23) (5.

vorbrandt. Darnach fehlt Qck — Hunger. 24) M. lvflant was een dory. C. In Enstlandt
in einem Dorpe. 25) M. ende. 26) M. heit. 27) M. »6 6. gaen. 28) M- stoctt n. 29) M.

die Kinder. 30) M. smoerden. 31) M. »66. ende dorp. C. In demsulnen Dörre. 32) M. ende

wort doe onthooft. 33) E. vorg. 34) alle fehlt bei M
, dafür »66. Oick so was dat kvirn

dat meeste dccl al mistich ende vnnsch, daer alte veel volckes off stern. 35) M. XVII. 36) M.

vntsermdcn. 37) M. »66. ende allencken mer. 38) In E. fehlt Godt — plage.
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In diesen vorgeschreuen Hoemesters') tyden, so hadde Mester Boltho von Hom-

bach'), de Mester van Lyfflandt was? 3), vele tho Doenn mith denn Lyttvnwenn, Samey-
ten vnd Semigallenn, vnd andere Heydenn, dar Vele van tho schriuen where.

slul. 166», Mttk. c. By diesem Hoemester Mester Luderts tyden van

So was eyn Meyster In Lyfflandt vnder eine, vnd heeth H: Euerth

van vnd was eyn«) sraem Here; he dede so vele vor den Chrysten

gelouen, vnd vor den Ordenn, he waß wyß, recht'), truwe vnd warhaftich«) yn synen

wordenn, vnd sehr beschedcn In allen Dingenn, vnd Lyfflandt magk syner woll gedenckenn.
stol. In desses Hoemefters tydenn was Mester Eberhart van Muen-

heym noch Mester Inn Lyfflandt vnder dem Hoemester, vnnd Mester EuerHardt
dede synem Ordenn vele sromicheyden; Lyfflandt vnd Churlandt vnnd sath Landt vann

Jeruen beschermede he sehre srommelyck, dath dar yn") saclll. geronet off ver-

braucht wardt. He leeth vele Schlotte Inn dem Lande tymmeren vnd verbeterenn, vnd

sebre vast maken, dath he des Ordens Viande getröstet waß.

fMttk. l!. By syner tydt setten syck sin MNI-A. Nentins die Borger

vth der") Stadt van Rige tegenn denn Mester vnd den Ordenn, ock tegen dennByschopp van

Ryga, vndwolden syck") vnder niemandt geuen Sunder sie") gedachten") sick snluest

t!io '«) regirenn "), Vnnd togen vor Dunemnnde vnd verbrenden die Vorstatt tho grnnde äff,
vnd schlogenn dath") Volck doilh, man, wyff vnd kynder, vnd vengen dem Orden")

vele Volck äff"), vnd de slol. Kerckhoff wordt beschlagenn, vnd vele Broders")
vpgestortett.

sMuk. c. Dyt verdroeth"-) dem Mester sere, sterckede sick hyr

vp vnnd belechtenn") die Stadt so sere, dath sie nicht tho ethenn, noch Viewlie, pro-

,>Bncle") des dan se behouedenn krygen können vnd belechtenn die Statt so vast"),

dath sye grothen kummer") hadden van Hunger"), also dath sie genade sochtenn")
an den Landt-Marschalck, dath he den Mester byddenn Wolde vmb gnade, Vnd die Me-

ster was gantz darvp Vertornet, doch so Worth dar so sehre tuschenn gesprakenn, vnd

gededingt"), dath sie") thor sprake qwemen, Vnnd sie Vielen dem Mester tho Vöthe
vnd beden genade.

sMttk. c. De Mester Euerhartt van Muenhem") beräth syck vnnd

nam sie tho") genaden, Sonder") sie mosten") den Mesterr vnd dem Orden geuen")
die Statt van Ryga") mith Alle oerem gude"), wolden") sie oer Lyff
vnd dyth geschach Int Jharr vnses Herenn Dusent dreyhundert vnd dertich vp Samt

Gertruden Dach, vnd sie mosten crc Portenn vnd Muhren nedderleggenn, vnd geuen

alle crc Recht, freyheytt vnd Privilegien aver").
Alse dyth geschehen» was, so gaffen de Mester skol. wedder andere pryuile-

gienn vnd frygheyden, vnd dede en gracie, vnd de Mester dar eyn starcke kay-

serlycke borch Vnd") sere Vast vnd leeth") die Portenn")

muhren sehr starck") maken.

skol. 170», Alsttll. c. Nu moth men vortschriuen van fra'men Me-

ster Euerhart van Muenheim M: von Lyfflandt, wo eth ehme Vorth gynck. He

toech Inn rouede vnd brande dar vnd verschloch vele Volckes, vnd venck

1) M. »6 6. Kaerls. 2) M. Halt van Hönbach. E. Holt von Hombach. 3) fehlt in E. 4) In
(5. fehlt van Brunst 5) M. Muochem. 6) M. »66. alten: 7) M. gerechtich. 8) M. waerack.

tich. 9) Der ganz e Abschnitt: In desses — getröstet waß, fehlt bei M. 10) E. wenicb

inne. 11) M. ende de. 12) fehlt bei M. 13) M. ftaen. 14) M. ende. -15) M. wolden.

16) M. selve. 17) M. »66. Ende rebellierdcn tegen den Meister ende der Oirden. 18) M. veel.

19) M. der. 20) Volek äff, sehlt bei M. 21) M. bloets. E. 22) M. Dat toernden.

23) M. Hy. 24) M. benamvde. 25) fehlt in E. 26) Statt noch — tonnen, bei M.: en

daeden. vf des ben van noden was niet crighen en conden. 27) Statt vnd belechten — so vast

in E. also. 28) M. noet. 29) sehlt in E. M. »66. ende ander gebreck. 30) M. »66. mit

oot moedichevt. 31) M. »66. als. 32) M. et in bestand ende. 33) M. grote. 34) M. Juveu-
bem. 35) M. dede hem. 36) M. mer. 37) M. gaven. 38) vnd dem Orden geuen, fehlt bei

M. 39) M. »66. vry over iv fvnen ende des Oirdens Handen. 40) M. ende hvir goet.

41) M. beholden dat. 42) M. »66. solden. 43) M. over. E. auer. 44) M. dede. 45) M.

und E. maken. 46) fehlt bei M. 47) M. ende sterck. 48) M. dede. 49) M. »66. ende.

E. vnnd. 50) M. »66. ende vast op. 51) M. »66. goeden. 52) M. Köninck Santotes lant

van den Nnysckcn. E. fängt dieses Capitel also an: Mester Euerhardt van Muenheim,

Mester In Lvsiaudt. toch In Rußlandt. /
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vele Rußen, vnd') die Rußenn hulpen den Lettouweren tegen die Prnytzen'-), vnd he

toech wedder tho Huyß.

sNiMI,. <?. Darna qwam die Konninck van Lettouwen mith grother macht
In des Ordens Landt ftol. van Lyfflandt. Die Mester sterckede syck hyr vp vnnd

bestreeth syne Vyande, dar sehr gefochten warth, vnd de Konninck van Lettouwen Warth

sehre verwundet vnd dar bleuen aver vyff Hundert van denn besten Heyden doith van

Lettouwen vnd van RußennVnd die anderen flogen. De Konninck sprack: „Die
Goede Hebben vns verlachen." Vnd dar bleuen Doeth twe Ordens Broder vnd vertich
ander Christen, de alle Werteter vor Gade gekronet vnd Mester Eberhardt
toch wedder tho- Huyß.

sZIcMiV c. Darnach toech M. Euerhartt) van Lyfflandt In Sameyten

mith eynem grolhem van Volck, tho Dobyngen vnd Cyculien«), die dem Orden

vele ledes gedaen Hebben. He verschloch aner twelffhundert Heyden doeth vnd venck wyff
vnd Kyndt, wath sie' krygen können. He rouede, veerherde, vnd verbrennedc vele') Tor-

pere vnd togen wedder In er Landt, vnd die Konninck van«) Sameyten makede darna

frede mith' den Sameyten") Mith dem Orden.-

Darna toych M: Enerhart, vnd die Grane van Arnßborch was'") dem Or-

den tho denste gekommen") mith Velen Ruthernn stnl. vnd he toech mith dem

Mester ") vp die Rußen vor Pleßkow, vnd deden den Rußen grothen schadenn, vnd toe-

gen wedder vngesehedigt tho Huiß.

sMM,. c. Darna so toech Mester Euerhartt vp die Heyden vnd")

eyne gelegenheitt")de was genomet Pupillen, vnd diese hadden dem Orden schaden

gedan. So froset so sehr"), alse Jemandt mochte gedacht hebbenn, off") hören seggen,
alse dath vele Chrysten vnd Heyden doyth vroren. Men Heerde vnd brande, vnd men

.vanth vele minschen In dem stro lyggen doith van kulde. Die kulde was so groith,
dath eyn Rydder sprack: „Where yck Romesche Konnynck, ick geue myn Ryke halff")
vmb eyn warme staue, vnd geue teyn Marek vor eyn Par Hanschen." Die Mester
qwam mith") Victorien vnd sunder schaden wedder tho Huyß"). Sunder dar blenen

Doith van kulde vier Broder des Ordens, vnd mehr ander Lude, den Hände

vnd Voethe äff froerenn, vnd summige synger vnd Dummen, Vnd dyth geschach Int

Jhar vnses Herrenn, Dusetn dreyhnndert 41.

sMuln c: Darna Alse M: Euerhartt") alt vnd kranck Wardt vnd

mochte nicht mehr arbeyden, do toech he In Pruyßenn tho dem Hoemester vnd tho dem

Cap'ittell, vnd batt, dath men cmc dath ambt-') verlathenn Wolde, Vnd bogerde tho
Collenn syn gemack tho Hebben; Dath em frundt- lyck gegunt Wardt, Vnd he
wordt Cumpthur tho Collenn tho S: Katharinen, vnd he leeth Lyfflandt vnd die an-

deren»'") Lande des Ordens") Inn grothen ehrcnn Vnd frede.

AuerlaNÄl.
Dath Gebiede tho Goldyngenn: Goldingen, eine Stadt; Hasenpoth, ein Schlott;

Durbyn"), ein Schlott; ein Schlott; Alßwange, ein Schlott.
Die Vager van Candouw^«).
Die Kumpthur thor Wyndouwe: Wyndouwe, eyn Stadt vnnd Schlott.
Die Naget van Grobynn: Grobyn, eyn Schlott.
Der Cumpthur van Tobbelen; Dubblen, ein Schlott; Mytouw, ein Schlott; Ny-

genborch, eyn Schlott yp der Lyttouweschen grentze.
Dyth syn des Meysters gebiede: Tnckum, ein Schlott); Riga, ein Stadt vnd Schlot,

vnd ist des Mesters'Hoefft-Hnyß; Kerckholm"), ein Schlott; Niemohlen, ein Schlott;

1) M. want. 2) In E. fehlt tegen die Prnvken. -3) M. sää. ende alte vecl geqneft.
4) I n E. fehlt de — syn. 5) M. sä<l. ende macht. 6) M. in Ciculen lant. 7) M. nää.

van synen. 8) M. sä6. Ansteiden ende van. 9) M. Vteister ende. (5. dem Mester vnnd. t0) (5.
de. 11) E. gcl a. was. t2)ln E. fehlt vnd de — Mester. 13) (5. vv. 1P M. vp een Hoeftman.
t'z) M. so groten Vorst. 16) statt: mochte— off, bei M. hadde. 17) M. balsml'n Rvck thans. 18)

tz. sä<t. grother. 19) M. sclct. tot svnen landen. 20) M. hy. 21) C. des Ampts. 22) C.

ixl cl. thvbehörigen. 23) fehlt in E 24) M. Doerban. 25) M. Stronden. 26) M. Landanwe;
und sclcl. Landanwe. Vrouwenborch. Sabilen, ende vecl Slotcn ende Hoven, die onder den Voocht
van Landauwen behoren. Darnach fehlt alles bis: Hoefft-Hnyß (Riga). 27) M. Kcrthollen
opter Dnnen.
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Rodenpoeß, ein Schlott,') Wenden, ein Statt -vnd schlott, dar de Mester syn Honet

Huyß hefft2); ein Stadt vnd Schlotts; Talßborch vp der see Kant na Schwe-
den; Burtenycke, eyn Schlott; Ruyen, eyn Schlott; Armes, eyn Schlott; Trykaten, eyn
Schlott; Aries, ein Schlott. Hir vth heft die M. tho Lyfflandt vertich Dusent marck.

5) Dith findeStede vnd Schlote fall6. der Ertz Byschop von Riga hefft: Binnen Riga
Eynen Hoff vp der Dune diese nabeschrenen Schlothe: Vxkull, ein Schlott; Lene-

warden, ein Schlott; Kakenhusen, ein Stadt vnd Schlott; Crutzeborch, eyn Schlott;
Lauduen, ein Schlott; Swaneborch, ein Schlott yp der Ruschen grentze; in der Pernouw
ein Schlot; Runenborch, eyn Schlott; Pebalge, eyn Schlott; Sehmitten, eyn Schlott;
Treyden, ein Schlott; Lembsell, ein Schlott; Wenßell, ein Schlott.

Diese gehören dem Capittell van Riga: Dahlen, ein Schlott dem Proweste; Cre-

men, ein Schlott; Sunßell, ein Schlott.

M Des Ordens Schlote an der Dune belegen:

Eyn Vogeth tho Rosythen vnd Lutzenn vp der Ruschen Grentze.
Ein Cumpthur tho Dunenborch, eyn Schlott.
Ein Vaget tho Seelborch, ein Schlott.
Ein Knmpter van Ascherade, ein Schlott.

Alrhenas, eyn Schlott.

Eyn Kumpthur tho Dunemunde an der See Kante, eyn Schlott.
Ein Vaget tho Sonnenborch an der Zee, ein Schlott.
Ein -Cnmpthur thor Parnouw an der Zee, ein stadt vnd Schlott.
Ein Cumpthur tho Lehall hefft die Byschoff von Osell halff; die ander helffte dieOrde.

Eyn Cumptnr tho Reuell, eine grothe Stadt, vnd Ys gelegen an der Zee.

Eyn Vaget thom Nyen Schlote, vnd ys gelegen an Rußlandt, die vnkristen syn,
ein Schlott.

Ein Vaget thor Narue, an Rußlandt gelegen, eyn Stadt vnd eyn Schlott, vnd

hir tegen Hebben die Rußen eine grothe Borch getymmert.

1) fehlt hei M. 2) vnd schlott — hefft, fehlt bei M. 3) M. Wolner. 4) fehlt bei

M., so wie das Folgende bis Aries ein Schlott. Dafür steht: Benenne. Cruys. Oer-

caten. Oer Arens. Hier uyt zc. 5) Der ganze Abschnitt: Dith sin de — Sunßell, ein

Schlott, fehlt bei M. nnd der folgende: Des Ordens — hett Atsell, stellt sich in fol-
gender sehr corrumpirter Weise dar: Negniet een Slot. Teylse een Slot. Crunfberch
een Slot. Wynberch een Slot. Nositen een Slot. Duytsche Ule een Slot. Pynsteren een Stadt.

Nesel Stadt ende Slot. Fredelant een Stadt. Ghillenborch een Stadt. Brunsberch een Stadt.
Maerinck Stadt en Slot.

Die Commandeur van Wyndo: Wyndo een Stadt en Slot.

Die Voocht van Golryn: Golryn een Stadt en Slot.
Die Commandeur van Dobbelen: Dobbelen een Stadt.

Die Commandeur ter Nytauwe: Boocksheimborch een Stadt. Teckenhoitt.
Riege'een Stadt ende Slot, ende is des Meysters Hoosthuys.
Die Commandeur van Valyen, ende is een Stadt ende Slot, ende is die Meister Comman-

deur in Lyflant. Ende Tauses ende Valeyen plegen t'sestich Heeren te hvuden, ende somtyts hon-
dert Heeren off te ryden.

Den Voocht van Over Poel ende Lagges.
Een voocht van Wesenbergen ende legt in Weyerlant.
Een Voocht van Wittensteyn ende Verwen, ende hier toe behooren jaerlycks dertich duyseut mare.

Een Commandeur van Marienburch, ende is gelegen harde by Plescouwe, dat een heydenftbe
Stadt is.

Opter Dune die r-ivier noch een Slot ende heet Hesel.
Een Voocht te Lossen ende Lassen.
Een Commandeur tot Dunenborch.
Een Voocht tot Seelborch.
Een Commandeur tot Assenrode.
Een Commandeur tot Dunemunde opter Zalter zee.
Een Voicht van Soonenborch aen der Zalter zee.

Een Commandeur te Parnambe aen der Zalter zee een Stadt.
Een Commandeur te Lehael heest die Bisscop van Oesel half, ende is oock vander Oirden.

Een Commandeur van Revel een Stadt gelegen aen de Zalte zee.
Een Voocht van Narwe aen Ruyslant.
Een Voocht van Nywenslot gelegen aan Ruyslant die Onchristen zyn.
Een Voocht van Kartshalm ende Nohen. Ende dese Voicht geeft alle jaer in des Meysters

Camer 11. Marc aen gelde, ende twe Nynsche gülden zyn drie marc.-

o. 3
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Eyn Vaget van kerckhuß, Helmede vnnd Ruyenn, vnd diese Paget gyfft alle Jhar
In des Mesters Kamer twe Dusent marck an gelde.

Ein Kumpthur tho Vellyn, ein Stadt vnd Schlot'),

i/01, Ein Vaget van Wittenstein und Jeruen.

Ein Kumpthur tho Marieuborch, vnd Is gelegen harde vor Pleßkouw, dath ein

Heydensche Stat ys.

Noch ein Schlott, hett Atsell.

sNattli. c. Vnder dem die negest») dem Mester

yZi): Seegewolde^), Leenborch«), Mytouw'), Jorgenßberch, Echoen«). Vp dese

Schlote settet die Marschalck syne Ambt Lude vnd Drostenn").
De Ert Byschop van Riga hefft twintich gude Schlote vnd ys van dem Orden

vnnd hefft eynn Doemkercke gehatt'").
De Byschop van Curlandt: Pyltenn, eyn Schlott; Nyehuß, ein schlott gelegen vor

dath Landt van Sameythen; Ambothen"), ein Schlott"); Dangen, eyn Schlott; Ed-

ivahlen, ein Schlott.
De Byschop tho Reuell"): Dath Vegefhuer, eiu Schlott; Borchholm, ein Schlott.
Der Byschop von Osell"): Arnßborch"), ein Schlott; Haepsell"), ein Schlott;

Leven sd. i. ein Schlott in der Wyke").

Byschop van Dorpte"): Dorpte, ein Stadt vud Schlot"); Nyehuß, ein Schlott;
Kvrrenpeyll, ein Schlott; Werbereh, ein Schlott; Die aide Thorn, ein Schlott.

stol. In dem Lande syn noch vele stede vann Nhamen, vnd v*ele schöner
Vaster hone Vnd Dorper, die starck synn, Behaluenn die Wertlyke Rydderschop, die

dein Lande wonnen, mitheren Schloten vnd honen, die alle dem Orden Vuderthenigh

syn, der sunderlyck vele ys.

Dyth syn die Gebedigers, de In des Mesters heimeliken rhaet hoeren van

landt: De Landt Marschalck; De Cumpthur van Vellyn; De Cnmpthur van Reuell;
De Vaget van Jeruenn"); Die Cumpthur van Goldingen"); Die Cumpter van der

Marienborch; Die Cnmpthur van Dunemunde.

1) E. »66. Ein Vaget vann Wesenborch in Wyrland, ein Sloth. 2) M. »66. ende. 3) M.

meeste zun naest. 4) fehlt bei M. 5) M. 6) M. Leuwcnberch. 7) M. Mettauwe.

<5, 'liytowe. 8) M. Scoyu. E. Schoycn. 9) M. Drossaten. 10) feblt hei M. II) M. Aer-

boten. 12) M. »66. Daer. 13) M. »66. een Stadt. Die beiden folg. Schlösser feb -

len bei M. 14) M. »66. een Slot genaemt. 15) M. »66. ende leyt optcn Lande the Ocssel.
16) M. Hoepse. 17) M. Dese twce legge» in den Wvck. 18) M. Dorp. 19) M. »6 6. ende legt
vovr de Heydenisse. 20) sehlt in E> 21) M. Heddingen.



Anmerkungen.

Cap. 6XXVI. Unsere Chronik beginnt sehr richtig den Zeitraum, von welchem an

eine Geschichte Livlanbs möglich wird, nämlich von der ersten Ankunft der Deutschen in

in Livland an, mit der Angabe des I. 1158, welches auch mit den Worten Hein-

richs des Letten p. 177. übereinstimmt: „per srmos I.XVII. prseteritos, ex liuibus

primo inventus est s merestoribus Lremensibus portus wenn man Grubers

Zeitrechnung folgt und für jene Worte das I. 1225 gelten läßt; nach Hansen aber

(Seripwr. rer. I>ivon. I. 300. Anm. 5, wo das Citat Bunge's Arch. 11. 1. in IV. 38.

zu verbessern ist), demzufolge jene Worte «cl s. 1226 geschrieben sind, in 1159 zu ver-

wandeln ist. Das erstgenannte Jahr nimmt auch E. Pabst, welcher Hansens chro-

nologische Verbesserungen zu Grubers Ausgabe der driß-. Invoniao noch nicht kannte,
in seiner ausführlichen und gründlichen Abhandlung an: Die Anfänge der deutschen

Herrschaft in Livland, in Bunge's Archiv Bd. 111.—V., namentlich IV. 38 ff., so wie

vor ihm Voigt in s. Gesch. Preuss. I. 382. Die Anfänge der deutschen Herrschaft in

Livland haben auch behandelt, mit mehr oder weniger speciellen Ne-

benrückstchten: I. L. v. Parrot, Versuch einer Entwickelung der Sprache, Abstammung,
Geschichte, Mythologie und bürgerlichen Verhältnisse der Liwen, Latten, Eesten. Ister Bd.

Stuttgart 1828. 8. S. 207—297.; — Dr. F. Kruse, Ur-Geschichte des Esthnischen

Volksstammes :c. Moskau 1846. 8., besonders S. 501-590;— Dr. E. Herr mann,

Beiträge zur Geschichte des russischen Reiches. Leipzig 1843. 8. S. 1 —80: Ueber die

Verbindung zwischen Nowgorod und Wisby, und den Deutschen mit den Russen. An-

deutungen über den Einfluß der Deutschen auf die Russen im Mittelalter und die

Stellung der Ostseeprovinzen zum russischen Reich; — C. F. Wurm, Eine deutsche
Kolonie und deren Abfall, in vr. W. Adolf Schmidts Allgemeiner Zeitschrift für

Geschichte. Band V. und VI. (Berlin 1846. 8.) besonders Bd. V. S. 206 — 222;
— Kurd von Schlözer, Livland und die Anfänge deutschen Lebens im baltischen
Norden. Berlin 1850. 8.; — (E. Bonnell) Die Begründung der Römisch Deutschen

Herrschaft in Livland, im Inlands 1851. Nr. 2. 30. 31. 32. 33. 35. 37 (wird fortge-
setzt). Nach so vieler Forscher Vorgange enthalten wir uns einer weitern Auseinan-

dersetzung der hier in Betracht kommenden Verhältnisse und Umstände, und bemerken

nur, daß Alnpeke's Reimchronik, mit der unsre Chronik so viel Uebereinstimmendes

hat, den Zeitpunct der Entdeckung Livlands durch die Deutschen unbestimmt läßt (V.136.

„zu einer stund"), im Verfolge aber (V. 430—432) den Liven-Apostel Meinhard
schon 1143 zum Bischof über das Land geweiht werden läßt, — eine Angabe, die ihre
Widerlegung bereits gefunden hat. — Während unsre Chronik, in Uebereinstimmung
mit Heinrich d. Lett. Andeutung (p. 4. „a reAe>Vk>!6emgrc> äe klosecke, eui Invones

sclbue pgKgm tributs solvebgnt"), das Land, wohin die Deutschen verschlagen waren, zu

Rußland gehören, wenigstens daran gränzen läßt, wie auch Alnpeke V. 146 thut, ist
es auffallend, daß eine Recension derselben (die bei Matthaeus abgedruckte) zu An-

fange die Bewohner dieses Landes, statt Liven, Keenen nennt, nachher aber diesen Na-

men weiter nicht gebraucht, sondern den der „Lieflanders" und Livlands. Unter Keenen

hätte man eigentlich die Quenen oder Kwänen zu verstehen, welche in alten Zeiten

nördlich von den Schweden, vermischt mit den Skridfinnen, lebten und deren Namen

sich einst so weit erstreckte, daß das ganze Nordmeer die Quenersee und ganz Finnland

Quenland genannt wurde (s. Geijer's Gesch. Schwedens I. 85—87.; A. C. Lehr-

bergs Untersuch, zur Erlaut, der alt. Gesch. Rußl., herausgeg. durch PH. Krug, St.

Petersburg 1816. 4. S. 149 ff., wo die Kwensee für den bottnischen Meerbusen erkläre
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wird, vgl. S. 151); allein es ist wohl offenbar, daß hier der Name nur uneigentlich ge-

braucht wird für: ein rohes Volk. Anders faßt die Sache E. Papst auf (in Bunge ö

Archiv V. 23 ff.), indem er den Namen für gleichbedeutend mit Russen (??) hatt.
Wir begreifen dabei aber seine Berufung auf A. C. Lehrberg über den Criwe oder

den nordischen Papst, in den Sendungen der Kurl. Gesellsch. s. Litt. u. Kunst I. 139

bis 149, die er S. 24 unt. ausspricht, eben so wenig, als das Citat Curl. Samml. !-

-155 s, das schon nicht mehr auf Lehrberg, sondern nur auf Watsons Zusätze sich be-

zieht und wo gar nichts zu finden ist. Der von ihm citirte Arndt 11. 37, Anm. er-

wähnt nur einer Conjectur Montan s (d. i. I. B. v. Fischers, — aber wo aus'

gesprochen?), daß bei Matth. S. 669 ein Schreibfehler untergelaufen und Keenen

statt Krewen geschrieben sei: wofür doch weiter keine Gründe angeführt werden könn n

und womit doch wahrlich nichts gewonnen ist, als eine Unrichtigkeit. — Der Inhalt dies' ö

Capitels geht parallel mit Alnpeke V. 127—178. n. Brandis, cci. Paucker S. 44

bis 46 (in Nomim. I.iv. ant. low. III.)

Cap. cxXVII. Vgl. Alnpeke V. 179—214, Brandis S. 46—47. Der

friedliche Verkehr der deutschen Kaufleute mit den Liven „duerde lange tydt" (Alnp
V. 207: „Das triben sie vil manchen tac"), bis jene es wagten, tiefer in das Land z>

gehen und dort eine Niederlassung zu gründen („bleuen dar vele belyggen"), deren wcs

tere Befestigung im folg. Kap. erzählt wird. Die ersten Zusammenkünste der Deutschn

u. Liven fanden an der Mündung der Düna statt, wenigstens 15, vielleicht gar ganz-
-28 Jahre hindurch; dann zog sich der Verkehr sechs Meilen tiefer ins Land, aber am

Ufer desselben Flusses in eine Entfernung, die noch mit dem heutigen Wegmaaße über-

einstimmt.

Cap. cxXVIII. Vgl. Alnpeke V. 215—228, Brandis S. 47. — Der Namen

des Ortes, wo die erste Niederlassung der Deutschen stattfand, lautet in unsrer Chronik

Vrknll, bei Alnp. V. 2293 Jckeseulle u. bei Heinr. d. Lett. p. 5 villa Vkeseow, so

daß wohl kein Zweifel sein kann, daß dieser Name nicht von ür kool, livisch eine Schutt,

sondern von üks külla, ein Dorf, abzuleiten und an diesem Orte schon eine Wohnstätte
der Liven gewesen ist, aus welcher Heinr. d. Lette die ersten Neubekehrten namhaft

macht (p. 4. c. 4.). Uebrigens setzen unsere und die Reimchronik die Erbauung de-

Burg derDeutschen vor der Ankunft des Priesters Meinhard und lassen sie von den Kauf-

leuten allein ausgehn; Heinrich d. Lette aber schreibt sie, nachdem er (a. a. O.

c. 3.) erst von der Errichtung einer Kirche im Dorfe Uexküll durch Meinhard ge-

sprochen, diesem zumeist zu, doch so, daß er nach dem Maaße seines Beitrages nur den

fünften Theil der Burg zu seinem Eigenthums erhielt (c. 6); das Uebrige gehörte denn

wohl den Kaufleuten zu und ward durch ihre Mittel beschafft.

Cap. cxXIX. Vgl. Alnpeke V. 229—258, Brandis S. 47 —48. — Der

Priester Meinhard war, nach Heinrichs des Letten Zeugniß, ein Augustiner

Mönch aus dem Kloster Segeberg in Wagrien; aber das Jahr seiner Ankunft in Liv-

land wird uns ebenso wenig von ihm angegeben, als von unsrer und der Reimchronik.

Diese giebt ihm V. 483 eine 23jährige Wirksamkeit; zieht man diese Anzahl von Jah-
nen von dem in seiner Grabschrift im Dom zu Riga (f. Saxonia I. XXX?.

k. 980, G. Bergmanns Gesch. von Livl. u. Mitth. VI. 423. ff., wo das Grabmal abge-
bildet, und Grefenthal's Chron. in den Nomun. I.iv. gut. V. 2.) angegebenen Todes-

ii7Z, jähre 1196 ab, so kommt man auf 1173 und somit nahezu auf das Jaho 1170, in

welches unsre Chronik Kap. eXXXII. seine Bischofsweihe setzt, worin ihr Russow
81. gefolgt ist. Grub er möchte sich auch für dieses Jahr entscheiden, wenn nicht

ein bestimmtes Zeugniß im eki-on. kemklse. ap. kistor. I. 995. für das Jahr
1186 .spräche, auf welches ungefähr auch Heinrichs d. Letten Aeusserung p. 171.

b. I. 1225 (nach Hansen): acl ejuscli-gKinta imnos »nie (se. prsecliegtionem verlii vei

in lävonm), hinführt und womit die Bremer Chronik ungefähr übereinstimmt, welche

Meinhard 1188 nach Livland kommen läßt (s. Voigt I. 385. Anm. 1.) Unsre neuesten
nsk, Geschichtforscher haben sich daher auch meist für 1186 entschieden. Uebrigens vgl. E.

Papst Progr., Meinhard. Livlands Apostel. I. 11. Reval 1847 ff. 49. 8.

Cap. OXXX. Vgl. Alnpeke V. 259 — 288. Brandis S. 48—49. — Der

Uebertritt des Liven-Aeltesten Cobbe, bei Alnp. Kope genannt nach der härteren

Mundart, bei Heinr. d. L. latinisirt in Caupo, war ein wichtiges Ereigniß, das nicht
verfehlte, die Aufmerksamkeit der umwohnenden Völkerschaften zu erregen und sie zu
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feindseligen Versuchen gegen die neuen Eindringlinge zu bestimmen. Vorausgegangen
waren ihm schon Andere (vgl. Heinr. d. Lette p. 4. 5.); aber mit Recht legt unsere

Chronik aus seiuen Uebertritt so großes Gewicht, und es befremdet, daß Heiur. d. L.

seiner nicht besonders erwähnt, obwohl er ihn später oft als treuen Freund der Christen
uennt. Unrichtig ist es, wenn Kallmeyer z. Alnp. S. 730 auf ihn bezieht, was

Heinr. d. L. p. 8. von einem Liven in Thoreida erzählt, da dieser gleich nach der Taufe

starb; vielleicht verleitete dazu Grub ers Anm. c. zu p. 18. — Alnp. beschreibt noch

V. 289-303. die weitere Ausbreitung des Christenthums, worüber die Ord. Chr.

schweigt. —-

Cap. exxXl. Vgl. Alnp. S. 304 —405., Brandis S. 49—53., wo Alles

'l umständlicher, crls in nnsrer Chronik, erzählt wird. Sowohl unsere, als die Reim-

Chronik scheinen hier einer Sage zu folgen, welche Meinhards Einsetzung zum Bi-

sa.ose sich uur erklären konnte als ausgehend vom Papste selbst, nnd eine spätere Reise

Caupo's nach Rom mit dem Abte Theodorich von Dünamünde in diese frühere Zeit

versetzte: denn Heinrichs d. Lett. Zeugniß ist hier wohl maßgebend und er weiß

uur von der späteren Romfahrt Caupo's, die ins I. 1203 fällt, p. 25. 28. Darnach

sind die Erzählungen der späteren Chronisten zu beurtheilen, je nachdem sie mehr
Heinr. d. L. oder der Reim- und Ord. Chron. folgten, sowie die neneren Ver-

suche zur Vertheidigung der Reise Meinhards nach Rom und der doppelten Reise

Caupo's dahin bei Voigt I. 389.412. u. Paucker z.Brandis S. 52. Anm. 19.

Cap. cXXXII. Vgl. Alnpeke V. 406 — 436, Brandis S. 53. Hier wird

unsre Chronik sehr ungenau und unrichtig, obwohl sie sich mit vieler Bestimmtheit aus-

drückt. So nennt sie den Papst, welcher Meinhard zum Bischof erhob, Jnnocenz 11.,

aber dieser saß schon 1130—1143 ans dem päpstlichen Stuhle und der nächste Jnno-

cenz (111. 1198—1216) gelangte erst fünfzig Jahre später auf denselben; 1170 aber

war Alexander 111. (1159—1181) das Oberhaupt der Christenheit, und dieser wird

auch von Brandis genannt. Jenes Jahr 1170, das unsre Chronik so bestimmt als dasje-

nige, in dem Meinhard Bischof von Livland geworden, angiebt und wofür Alnpeke
V. 430. das 1.1143, das Todesjahr des P. Jnnocenz 11. hat, den er aber nicht namhaft

macht, ist jedoch außer allem Zweifel nicht das richtige; sondern wir müssen andern Quellen

folgen, die zuverlässiger sind, I.üb cc. I. VII. c. 9. setzt die Gründung des livl.

Bisthums ins Jahr 1186, wobei er schon damals Riga als dessen Sitz nennt, gewiß auch

noch zu früh. Ihm folgt Xrant2iuB in seiner Saxonia etc. 1621. kol.),
wo sich I. VII. c. 13. paß-, 181— 183. die Erzählung von den Anfängen der deutschen Herr-

schaft in Livland und die Angabe findet: erat sextuB et oetuaZ-esimus post eentumatcme

mille, (Mim in I,iuoniaprimum seäes episeopalis per eriZrtur, intitulata patroeilno
keatae Uariae in loeo gui Itiza cüoitnr." Heinr. d. L. hat dafür kein Jahr,
sondern läßt p. 5. Meinhard vom Bremischen EB. Hartwig in dem Zwischenraume

zwischen der Erbauung der Burg in Uexkull und der auf Holm geweihet werden.

Meinhard's Grabschrift im Dom zu Riga ist hier entscheidend, da sie dessen Todes-

jahr als 1196 anführt und ihm eine vierjährige Amtswirksamkeit beilegt: darnach wäre

er 1192 Bischof geworden. Dieß stimmt sowohl mit den beiden Bullen Papst Cle-

mens 111. vom 26, März und 1. Apr. 1188, wodurch ein Uexküllsches Bisthum (Ixco-
lanel>Bis Lrüscopatus) dem Bremenschen Metropolitansttze untergeordnet wird (bei Gru-

ber in Silus äoeum. p. 203. 204. und Lappenberg Hamburg. Urkundenbuch p. 247.

248.), als auch mit der Bulle Coelestin's 111. vom Jahre 1193, die Meinhard

„lnvomae Kentis Lpiseopum" nennt und ihn zu treuer Führung seines Amtes aufmun-

tert (Hylzen's l>- 8., Mittheilt, aus der livl. Gesch. 111. 323.) Vgl. Seriptor.
I. 335, Anm. Voigt versucht I. 389., Meinhard's Reise nach Rom, die er ins

Jahr 1191 setzt, mit Heinrichs Angabe von seiner Weihe durch den Bremenschen

EB. und mit dem aus seiner Grabschrift genommenen Weihejahr 1192. zu vereinigen.
Cap. cxxxm. Vgl. Alnpeke V. 437—490, Brandis S. 53—54. Es ist

wohl nichts weiter, als eine Anticipation, wenn die Ord. Chr. hier Meinhard's

bischöflichen Stuhl in Riga gegründet werden läßt, während sie doch den ersten Anfang
dieser Stadt in seines Nachfolgers Zeit setzt (Cap. OXXXV.); aber, belehre der Grab-

schrist, ist es eine Unrichtigkeit, wenn sie, sowie Alnp. V. 483., ihn drei und zwanzig
Jahr lang sein bischöfliches Amt verwalten und ihn demnach im Jahre 1193, von 1170 an

gerechnet, sterben läßt, statt daß es 1196 heißen müßte, in welchem Jahre er, besage seiner lis«
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Grabschrift, das Ende nahm, welches uns Heinr. v. L. p. 10. beschreibt, und zwar

am 14. Aug., nach den ksstis sscris Ooloniens. bei Kelenius äe maguitnä. Ovlon,

p. 713., wie Grub er in der Anm. v anfuhrt, oder am 12. Oct., wenn dieses unter

seiner Grabschrift befindliche Datum (IV. laus Oet.) seinen Todestag bezeichnet (vgl.
Lueseäii vunsiä. Vorr. p. X. b, Hiärn S. 69-, E. Pabst's Mein-

hard 11. 67.).

Cap. CXXXIV. Vgl. Alnpeke V. 491 —522., Brandis S. 55—57., orix.
Livon. p. 10. Die von unsrer Chronik, wie von Alnp. angeführte Schlacht mit den

Litthanern auf dem Felde bei Kokenhusen wird sehr zweifelhaft, weil Heinr. d. L. ihrer

nicht gedenkt, für sie in B. Berthold's Regierungszeit nicht wohl Raum und offen-
bar der nach derselben erfolgte Tod Caupo's, von dem Heinrich d. L. i>, 119. erst
beim Jahre 1217 erzählt, zu früh berichtet, außerdem es schwer glaublich ist, daß die

damals noch schwachen Deutschen sich schon so weit in feindliches Gebiet gewagt haben

sollten.

Cap. cxXXV. Vgl. Alnpeke V. 523—582, Oi-ix. I.iv. p. 12—13, Brandis

S. 58—61. Hier schreiben die Ordens- und die Reimchronik schon dem B. Berthold
die Gründung oder Erbauung Riga's zu, während Heinrich d. L. p. 19. 20. und

andre gleichzeitige Zeugen (s. Grub er sä I. c. not. a.) sie dem Jahre 1201 und dem

B. Albert beilegen; doch können vielleicht schon zu Berthold's Zeiten Letten und

Liven sich dort um Zins angesiedelt haben (Alnp. V. 526 f.). Vgl. Nonum. IV,
S. XIX. >—> Der Namen Riga existirte schon früher für einen Platz oder See (locus s.

Iseus), den vielleicht ein gleichnamiger Fluß bildete, an dessen Zusammenflusse mit der

Düna die neue Stadt gegründet und wonach sie benannt wurde (vgl. Non. a. a. O-).
An diesem Orte nun fand sich eine bewaffnete Heeresmacht der Landeseingebornen ein,

um die weiteren Unternehmungen B. Berthold's zu hindern; sie heissen in unsern
beiden Chroniken Ehsten, deren Wohnsitze weit entfernt lagen, bei Heinr. d. Lett.

aber sind es die umwohnenden Liven, was viel wahrscheinlicher. Dieser Chronist erzählt

auch mehrere Specialitäten von der Schlacht und dem Ende des Bischofs in derselben,
indem dieser von einem Liven, Namens Amant, rücklings mit einer Lanze durchbohrt
wurde. Dazu bemerkt Heinrich mit einer seltenen Genauigkeit des B. Todes- und

2«?Au. diesen Schlachttag als IX. osl. (24. Juli) 1198, so daß Bert.h old uicht ganze

' zwei Jahre lang das Bischofsamt in Livland gehabt haben kann, wogegen unsre nnd

die Reimchronik ihm ganz unrichtig eine Regierungszeit von 11 Jahren zuschreiben, und

die Ord. Chr., welche B. Meinhard 1193 hatte sterben lassen, weiterrechnend seinen

Tod ins Jahr 1204 setzt, welche Angabe aber der sicherern und genaueren des Priester-

Chronisten nachstehen muß. Ebenso findet sich zwischen diesem und unserer Chroniken
darin eine Verschiedenheit, daß der erste die Feinde in die Flucht geschlagen werden,

die anderen die Ehsten das Feld behaupten lassen (Alnp. V. 577).

Cap. OXXXVI. Vgl. Alnpeke S. 582—625. Brandis S. 61—64. Hier

weicht unsre Chronik in einzelnen Zügen von der Reimchronik, mehr noch von Hein-

rich d. Lett. ab. Während sie und Alnp. geradezu Bremen nennen als den Ort,

von wo die Christen in Livland sich den neuen Bischof erbitten, sagt Heinr. p. 13 nur:

iZrtur, sinisso psstore suo, eonsilio elerieoium et krstrum (? etwa der Pilgrime?),
nuneios pro sueeessore novo in leutomsm inittunt. Die Ord. Chr. läßt ferner den

neugewählten Bischof Albrecht oder Albert, von dem Alnp. V. 591. behauptet, er

habe sich selbst zur Fahrt nach Livland erboten (was wohl auch sehr glaublich), an den

Papst gesendet werden, welchen sie Alexander 111. nennt, der aber schon 1181 ver-

storben war, während damals (seit Ans. 1198) Jnnocenz 111. den päpstlichen Stuhl

NW. einnahm; nach Heinr. d. Lett. p. 15., wird Albert, ein Bremenscher Domherr, 1198

zum neuen Bischof von Livland geweiht wahrscheinlich in Bremen selbst, kommt erst
IM. nach fast 2 Jahren (im Frühjahre 1200) mit neuen Pilgern nach Livland p. 18. und

läßt sich von hier aus durch den Priester Theodorich von Thoreida die päpstliche Be-

stätigung holen p. 19., die ihm auch von Papst Jnnocenz 111. ertheilt wird. Die

Ord. Chr. führt ferner zugleich mit der päpstlichen Bestätigung für den Bischof, die

Stiftung eines geistlichen Ordens durch den Papst selbst an, während Alnp. V. 597.

ihn dazu dem Bischof nur die Erlaub»iß geben läßt; jene spricht diesem Orden, der nach

der Regel der Templer eingerichtet war, alles zu erobernde Land zu, Alnp. V. 602.

nur den dritten Theil desselben, während Heinrich d. Lette p. 22. 30. 38. diesen
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Orden der militine Lbristi, auch einmal p. Lleiäifeii genannt, nicht erst

1204, wie unsre Chronik, sondern nach Hansens Chronologie schon 1202 von B.

Albert mit Beistand des Abts Theodorich und Bestätiguug durch Juunoeenz 111.

unter dem Gehorsame des Bischofs, der nach der Ord. Chr. aber sich selbst in densel-
ben begeben haben soll, gestiftet werden und erst später (1207) von dem Bischof des

eroberten Livenlandes ein Drittheil davon, mit Vorbehalt eines Viertels der Zehnten
für den Bischof, auf sein Begehren erhalten läßt p. 48, ebenfalls unter Jnnocenz 111.

Bestätigung vom Jahre 1210 (f. Silvs clocum. p. 228. 229., vgl. Script. I. 355. Anm.V

In dieser Darstellung der Ord. Chron. können wir nur ein Parteiinteresse, als Grund

derselben, erblicken, und müssen mehr der Darstellung Heinrichs, als der glaubwür-
digeren, beistimmen. — Ueber die Abstammung Albert's, ob er seiner Familienabkunft

nach Buxhövden oder Appcldern zn nennen, hat sich ein weitläuftiger Streit, da

Grub er in der Silvs äoeum. p. 213 sq. mehr für den Namen Appeldern — wie

uns düuket, mit triftigen Gründen — erklärt hatte, in neuester Zeit, iv den Mitth. aus

d. livl. Gesch. IV. 1—56. (von K. H. v. Busse) und im Jnlande 1848. a. m. O.

erhoben, vgl. Script. I. 351. 352. Anm., wo den Citaten aus dem Jnlande noch bei-

zufügen 1849 Nro. 10. 11. (von E. B. d.i. Ernst Bonnell», Nro. 28. 29. (von

Busse), 1850. Nro. 21—24 (von Vonnell). — Was die Abzeichen dieses Ordens

betrifft, so werden sie von Heinrich p. 22. einfach als Schwert und Kreuz, von unsrer

Chronik aber etwas ausgeschmückter als ein schwarzes Krenz und ein rother Stern dar-

über oder nach Matthäus Lesart als ein rothes Schwert mit einem rothen Stern

darüber angegeben; aber Heinrichs Angabe verdient wohl den Vorzug. Das Siegel

seines Meisters, nach einem Original beschrieben im Index I. 7. Anm. --) und abge-
bildet in Hup els n. nord. Mise. St. XVII., zeigt auch ein Schwert und drüber ein

Kreuz, das man — sonderbar genug — für einen Stern angesehen haben mag. Vgl.
H. cle ?ott Oommentstio pliilosopli. Instor. cle Ltscliieris seu <le k'rstiikus Nilitise

Okristi in 1806. 8,, vor der eine verschönerte Darstellung des Or-

denszeichens (ein rothes Kreuz, senkrecht belegt mit einem eben solchen Sehwerte) abge-
bildet ist. — 11. 1,. Historik, Lnsiterorum Orcüms leutonici I>ivonorum.

VitemberZ-ae 1701. 8. weiß keinen rechten Unterschied des Schwertbrüder- und des Deut-

schen Ordens zu machen und ist überhaupt sehr wenig gründlich. Vgl. Voigt!. 409.Anm.2.

Cap. OXXXVII. Vgl. Alnpeke V. 626—686. Brandis S. 68—69. Der

erste Meister des von B. Albert gestifteten Schwertbrüderordens, den unsre ältesten

Chroniken blos mildem Namen Winne aufführen, nennen die späteren Winno von

Rohrbach; ob sie ihm aber diesen Zunamen, der sonst auch nicht vorkommt uud ganz
uubekannt ist, mit Recht beilegen, bleibt unsicher. Vgl. Voigt I. 410. Anm. 3. —

Für die Zeit seiner Wahl zum OM. kann man wohl 1202, nämlich das nach Hein-

rich d. L. unzweifelhafte Jahr der Stiftung des Ordens, nicht erst 1204, wie unsre

Chronik will, annehmen, da deren Chronologie der Heinrichs d. Lett. nachstehen

muß, und da es wahrscheinlich, daß der Orden, den zwar der Papst „svk odeclieMiu

sui episeopi esse mgncjavil." I.iv. p. 22.), gleich Anfangs ein kriegerisches Ober-

haupt erhalten habe. Diesem schreibt nun Alnp. die Anlegung dreier Burgen zu:

Segewolde, Wenden und Ascherade; unsre Chronik spricht nur von Wenden, das viel-

leicht schon eine alte heidnische Burg hatte, die Winne ausgebaut haben mag, — wie

unsre Chronik sagt, gegen die Litthauer, deren Streifzüge sich denn so weit in's Land

hinein erstreckt haben müssen. — Wenn die Ord. Chr. neben den Liven und Letten

anch die Oeseler als Tributpflichtige der Russen nennt, so liegt da wohl ein Fehler zum

Grunde, den uns Alnp. V. 645. zeigt, indem er neben Liven und Letten noch die

Selen nennt, welche den Russen Tribut zahlten und in der Nähe der russischen Fursten-

thümer Gercike au der Ernst und Kokenhusen (Kukenois) an der Düna wollten. Diese

feindlichen Oerter soll, unsrer Chronik zufolge, OM. Winne eingenommen haben;
allein den Zug gegen Gercike legt Alnp. V. 660 ff. dem Pfleger von Ascheraden,
Hartmut, bei und verbindet damit die Niederlage von 600 Russen, welche unsre Chronik

dem Meister zuschreibt; die Eroberung von Kokenhusen aber erzählt Heinr. d. L.

p. 52—53. beim I. 1207, ohne dabei des Meisters zu erwähnen, wie denn wieder die is«?-

Reim- und Ordens- Chronik dem Bischof, von dem sie Heinrich ausgehen läßt, dabei

keinen Theil zuschreiben, — je nachdem der eine die Thaten der Bischöfe, die andern

die des Ordens hervorzuheben bemüht sind. Die Zinspflicht der livländischen Völker-
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schasten an die Russen bezog sich auf den Theilfürsten von Polozk, den schon Mein-

hard um die Erlaubniß zur Predigt unter den Liven ersucht hatte, und ward erst 1212

durch einen Vertrag aufgehoben (OriK. p. 85—86.).

Cap. OXXXVIII. Vgl. Alnpeke V. 687—738, Brandis S. 85. Den Mörder

Winne's, welchen unsre Chronik nicht namentlich bezeichnet, nennt Heinr. d. Lette

in-,. P. 60—61. beim I. 1209 Wigbert, Alnpeke V. 690. nur nach seinem Geburts-

orte von «sosat d. i. Soest; der letztere giebt ihn auch als Pfleger zu Wenden an und

seine Strafe, wie unsre Chronik, als die des Rades, wovon Heinr. d. L. schweigt,

obgleich er die Begebenheit ausführlicher erzählt. Eine kritische Beleuchtung der darüber

vorhandenen Berichte lieferte H. v. Brackel in den Mitth. aus der livl. Gesch. 111.

187—230. Ganz unrichtig ist die Angabe unsrer Chronik n. Alnpeke's V. 727. von

einer achtzehnjährigen Regierung Winne's, wie die Jahrzahl seines Todes in unsrer

Chronik 1223, und dafür Heinr. d. L. Angabe des I. 1209 (um die Mitte) als rich-

tig anzuerkennen, da sie urkundlich bestätigt wird, indem bei der Belehnung des Fürsten

Wiscewald d. i. Wsewolod mit Gercike, die im Herbste 1209 vor sich ging,
schon „Volquinus cum suis krstribus" erscheint (s. DogielV. 2. Nro. II.). Demnach
kann Winne nur etwa 7 Jahre regiert haben.

Cap. I)XXXIX. Vgl. Alnpeke V. 739—802, Brandis S. 86. 95—96. Der

neue OM. Volkewin, dessen Wahl gleich nach Winne's Ermordung, auch zufolge
Heinr. d. L. p. 61., erfolgte, wird von den spatern Chronikanten Volquin Schenk

von Winterstedt genannt; doch bleibt es unentschieden, ob dieß wirklich sein voll-

ständiger Namen gewesen, vgl. Voigtl. 418. -Anm. 2. Mit ihm kommen wir den

Händeln näher, welche zwischen Deutschen und Ehsten entstanden und mit Erbitterung
geführt wurden; sie werden ausführlicher erzählt in den OriK. I.iv. p. 64. 72—74. und

bei Alnp. a. a. 0., der auch die Rettungsgeschichte zweier Ritterbrüder durch ein ehst-

nisches Ehepaar hat, nur mit der Verschiedenheit, daß die Brüder nach ihm, wies

scheint, am Leben erhalten wurden, während sie nach d. Ord. Chr. doch endlich von

den Heiden mit großen Martern hingemordet wurden. — Die hier erwähnte Einnahme

der Feste Fell in, einer schon früher bestandenen Burg der Ehsten, können wir ins

I. 1211 setzen Inv. p. 72 ff.) und nennen sie die erste, im Gegensatze der aber-

maligen Einnahme derselben im I. 1224. (oriK. I.iv. p. 158); die darnach erwähnte,

blutige Erhebung des Ehstenvolkes gegen die Deutschen könnte wohl der von Heinr.

d. L. p. 74 erzählte Aufstand der Ehsten sein („tseta est tiibulatio in omni eon-

fmio lävonise"), nach dem aber nicht von einer so allgemeinen Ermordung der Deut-

schen die Rede sein kann, wie in unserer Chronik und bei Alnp. V. 775.

Cap. cxi.. Vgl. Alnpeke V. 803—882, Brandis S. 96—97. Unter den

vielen Reisen B. Albert's nach Deutschland zur Sammlung von Pilgrimen und Kreuz-

fahrern, von denen wir bei Heinr. d. L. lesen, hat mit der hier erwähnten wohl die-

-1217. jenige die meiste Aehnlichkeit, welche Heinr. d. L. v. 113. beim I. 1217 erzählt; nur

wird in unsrer Chron. u. bei Alnp. V. 840 die Landesverwaltung („bewahrede de

Lande") während der Abwesenheit des Bischofs dem OM. beigelegt, Heinr. d. Lette

aber sagt nur: „Domino Otiristo mstriciue suse Sloriosse I>ivouiam eommittens")
und spricht p. 61. nur ganz allgemein davon, daß der OM. die Führung des Heeres

gehabt, mochte nun der B. anwesend oder abwesend sein. Der Ausdruck der Nyen-
stedtschen Handschrift von dem Zustande der Christen in Livland

„
wor lustigh dath eth

denn Chrysten In Lyfflandt gynck" ist nicht richtig, findet aber seine Verbesserung in

den andern Recensionen derOrd. Chr., namentlich in der bei Matthaeus und muß

heißen: woe lastlich (wie beschwerlich oder schwer). — Alnpeke knüpft hier V. 883

bis 913. den Bericht von einem Zuge Volkwin's in die Wiek und von den Vorberei-

tungen der Ehsten zu einer großen Heerfahrt an, welchen wir in unsrer Chronik nicht

finden (Vgl. Orix. I.iv. p. 96. 99. b. I. 1215); nur scheint es, daß die V. 895 bis

910. angeführten Reden der Ehsten mit dem ganz übereinstimmen, was wir davon in

unsrer Chronik lesen.

Cap. OXI.I. Vgl. Brandis S. 97—99 u. Alnpeke V. 914—1168., wo mit

Umständlichkeit erzählt wird, was in unsrer Chronik nur sehr kurz zusammengefaßt ist,
während wir eine Erzählung davon bei Heinr. d. L. vermissen. Dieser aber setzt

p. 127. die Ankunft des Herzogs von Sachsen Albrecht, über dessen Person die An-

zeichnungen zu vergleichen sind, welche Kallmeyer z. Alnp. S. 736. gegeben bat,
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ins I. 1219, welches wir also auch wohl für die hier erzählten Begebenheiten auzuneh-
men haben. Der Zug der Deutschen ging nach Alnp. über Segewold und an die Aa

(V. 1058. 1060., vgl. 996.), auf Wenden (V. 1073.) und über die Aa der Emere

zu (V. 1095), worunter wir Heinrichs d. L. Mnera p. 69. zn verstehen haben, die

sich uns als die jetzige Sedde zu erkennen giebt; aber die Schlacht fiel nicht an diesem

Flusse, sondern an einem Bache zwischen demselben und Wenden vor (V. 1104) und

haue die von unsrer Chron. und Alnp. B. 1136 ff. 1153. 1162. 1168. gleichmäßig
erzählten Resultate.

Cap. cxi.ll. Vgl. Brandis S. 99—100., Alnpeke V. 1169—1222., und

Oriss. I,iv. p. 136—139, wo die hier erzählte Schlacht milden in Jerwen eingefallenen

Oeselern viel ausführlicher beschrieben wird, indem Heinr. d. L. selbst bei derselben

zügegen war. Nach diesem fiel sie im Anfange des I. 1220 (v. 135 „post lest. ne>-

tivit. vom."), noch im Winter (Alnp. V. 1182) vor, bei einem Orte, den unsre

Chronik Candell, Heinr. d. L. n. 137. vills Oeu-elllen, Alnp. V. 1209 Karidal nennt

und worunter ohne Zweifel (nach Paucker z. Brandis S. 100. Anm. 3.) das jetzige

Dorf Karrida unter Effenberg und Wieso im Kirchspiele St. Petri in Süd-Jerwen zn

verstehen ist. — Herzog Albrechts Rückkehr nach Deutschland erfolgte gleich nach die-

ser Schlacht (Alnp. V. 1217), also wohl im Frühjahre 1220 (vgl. Gruber sc«

Oriss. I.iv. p. 139. not. >v.) —

Cap. OXI.III. Vgl. Alnpeke V. 1223—1332, Brandis S. 106. Unsere Chro-
nik faßt sich hier sehr kurz, übergeht, was andre Chroniken ausführlicher haben, ganz

mit Stillschweigen und verweilt länger bei einem einzelnen Factum, das mehr der Sage
anheim fällt. Der Geschichte gehört an das Unternehmen der Schweden, eine Nieder-

lassung in der Wiek zu Leal (Oriss. p. 144—147, Alnp. V. 1223—1238) zu grün-
den, vom I. 1220; die neue Eroberung der Wiek und die Schlacht bei Suntaken

(Alnp. V. 1239—1268, Castrum Sontsssgns, in den Oi-iss. r>. 107., wo aber jener Er-

oberung und dieser Schlacht nicht gedacht wird), und der wiederholte Ausstand der Eh-

sten (Alnp. V. 1269 ff., Oriss. p. 155), woran sich die von allen drei Chroniken er-

zählte Ermordung eines Kaufmannes (eines Nadelhändlers nach -Alnp. V. 1282) an-

reihet, deren Spuren sich an demLeibe des nachgebomen Kindes seiner Mörder wieder-

fanden, was der damalige Sinn für ein göttliches, zur Rache an den Ehsten auffordern-

des Zeichen ansah (Alnp. V. 1316 ff.) und worüber selbst der päpstl. Legat, B. Wil-

helm von Modena (Modele bei Alnp. V. 1321), zwei Jahr später dem päpstlichen

H?fe berichtet haben soll. Denn dieser Mord fiel nach Heinrich d. L. p. 156. zu

Ansang des I. 1223 (der Legat Wilhelm kam aber erst 1225 nach Livland), nnd >W.

zwar in der Landschaft Saccala vor, statt deren unsre Chronik ein Dorf mit dem cor-

rumpirten Namen Boedenaelge oder Bodenalge oder Rudenaelge benennt, das Alnpeke
V. 1329. richtiger Podereial (Brandis S. 106. Poderjalga) schreibt und das er in

die Gemeine Karkus im Gebiete des Ordens setzt. Wir dürfen dafür wohl das Dorf, jetzige
Gut Podrigel (ehstn. pöddre-jalg, Rehfuß) im Kirchspiele Helmet ansehn, welches damals

zum benachbarten Karkus gehörte, mit dem es, wie ganz Saccala, in der Theilung 1224

(Voss. V. 6. Nro. XII.) dem Orden zufiel.
Cap. cxi.lV. Vgl. Brandis S. 106. 109-110., Alnpeke V. 1333—1612.

und dazu Kallmeyers ausführliche Anmerkungen S. 738—741. Die Ordens-Chro-

nik ist hier wieder nur kurzer, iv Kleinigkeiten abweichender Auszug, zu den Alnpe-
ke's und Heinrichs d. L. genauere viel möglich — zn vergleichen
sind. Der „Graue Albrecht van Oyrlande" (b. Matth, richtiger Oerlamunde)
kam nicht, wie Alnp. V. 1333. sagt, ein Jahr nach den vorher erzählten Begebenhei-
ten nach Livland, sondern belehre Oriss. I.iv. p. 113. schon im I. 1217, nicht vor dem 12,?.

Sommer, und die Niederlage der Ehsten bei Vellin fiel nach Oriss. p. 117—119. „in
die Ugtthökü (21. Sept.) vor; in ihr erst fand Caupo seinen Tod (s. ob.2l,Spt

zu Cap. OXXXIV.). Ihre Folge war Zinspflichtigkeit der Ehsten (Alnp. V. 1396 bis

1412., oriss. p. 120— 121.) und nach ihr trat Graf Albrecht die Rückreise nach
Dänemark an (Alnp. V. 1413—15., Oriss. p. 122.) im Anfange des I. 1218.

— Der ,21?.

„Her Barwyn van Wentlandt" ist Ueinrieus kurewiuus, nobilis vir cle VVeinZ-

Isude bei Heinr. d. L. P. 123., wornach dessen Ankunft ins Frühjahr 1218 zu setzen
ist. Er wurde vou den spatern Chronisten nach Rnssow's Vorgange in einen pom-

merschen Fürsten Barnim umgewandelt und erst von Gadebusch (Jahrb I. 1. S. 123.
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204) wieder aus der Vergessenheit gezogen; — aber dieser, sowie noch zuletzt Voigt
11. 320. nehmen nun auch den Barnim noch neben ihm auf, was gewiß nicht richtig

sein kann. —
Die Worte unserer Chronik „ bestonden dyth tho bruyden " sind nach dem

Abdrucke bei Matth, zu verbessern in: „begonden dyth tho benyden". — Den Kriegs-

zug der Litthauer erzählt Alup. V. 1423—1552. weitläuftig, während Heinrich d.L.

davon gar nichts hat, und setzt diese Begebenheit gleich zwischen Barwin's Ankunft
und die Schlacht bei Ammekulle, also zwischen Frühling und Herbst 1218, allein der

Raubzug ward im Winter unternommen (V. 1437), dessen große Strenge auch Hein-

rich d. Lette n. 126. erwähnt, nach welchem die Zeit auf die Fasten 1219 trifft, un-

geachtet er die Schlacht bei Ammenkulle (Vmme vills), zwischen Treiden und Roop, (nach

Kallmeyer: Jnzeem im loddigerschen Kirchspiele) schon vorher p. 125. im Herbste

1218 geschehen läßt und zwar gegen die Russen, welche daraus Wenden belagerten;
nach Alnpeke und unsrer Chronik sieht es aber so aus, als ob die Litthauer bei Ymmen-

knlle unterlagen. Kallmeyer sucht zwar diese und andere Widersprüche zu vereiuigen,
doch begegnet er nicht allen Zweifeln, die sich hier erheben, und es dürfte unmöglich
sein, Alnpeke's und Heinrichs Berichte genügend zu identificiren, wozu uns die Ord.

Chr. bei ihrer Kürze nicht hinlängliche Veranlassung giebt, besonders da der Antheil,
den Litthauer und Russen an diesen Begebenheiten hatten, deren Kern bei Heinr. d. L.

die Belagernng von Wenden bildet, von der aber Alnpeke nichts weiß, nicht gehörig

gesondert erscheint. Das Gefecht mit den abziehenden Russen geschah nach unsrer Chro-
nik bei Kokenhusen, nach Alnp. V. 1603. bei Ogenhnsen, welchen Ort man durch Be-

ziehung auf die Oger schwer erklären kann. Doch s. Kallmeyer S- 740. 741.

Cap. VXI.V. Vgl. Brandis S. 110—111., Alnp. V. 1613—1689 und Orix.

n. 179—181., wo wir nur nicht dem Grafen von Arnstein begegnen, den Alnpeke
V. 1685 früher zurückkehren läßt, als uusre Chronik, die seine Heimkehr erst später

Kap. OXI.VI. nach den Feldzügen gegen die Semgallen und Litthauer erzählt. Der Zug
unzlui Mone und Oesel muß nach den Oriss. I. o. im Januar 1227 erfolgt sein.

Ueber die Grafen von Arnstein ist zu vergleichen C. Elis, Die Ruine Arnstein
bei Harkerode, ihre Sagen und ihre ehemaligen Herrscher. Halberstadt 1850. 26 S.

8. mit 3 lithogr. Taff., wo sich aber nichts zur nähern Bestimmung des hier erwähnten

Grafen von Arnstein findet, anßer daß Graf Albert von Arnstein, theils mit sei-

nem Bruder Gebhard zusammen, theils allein in Urkunden von 1200—1226 (vgl.
Dogiel IV. 4. Nro. IV.) und später noch häufig vorkommt.

Cap. OXI.VI. Vgl. Alnpeke V. 1690—1846., Brandis S. 111—113. Von

hier an können wir Heinr. d. L. nicht weiter zu Rathe ziehn, da seine Erzählung mit

dem I. 1227 schließt, die hier abgehandelten Begebenheiten aber über dasselbe hinaus

liegen. Wir müssen uns also aus Alnpeke, der die Hauptquelle bleibt, beschränken
und köunen nnr noch Brandis benutzen, der ans einer unbekannten Quelle manche

eigenthümliche Nachricht beibringt. So giebt er hier (S. III.) den Anlaß zu Völk-

er-ins Zug gegen die Semgallen uns zu erkennen, indem er erzählt, daß zu Aufange
des I. 1227 die Kuren und Semgallen die Abtei Dünemünde zerstört und dadurch
Volkwin zu seinem Zuge veranlaßt hätten, wodurch er Alup. V. 1697 („er mochte

rechen da sin leit") erklärt und wofür wir die Bestätigung, nur mitHinausrückung um

ein Jahr, in der kl. Dünamünder Chronik in Bunge's Archiv IV. 271. finden, die

2,)'?ug.jene Zerstörung ins I. 1228 auf den Tag des heil. Abts Bernard (20. Aug.) setzt:

so daß wir mit Sicherheit VolkwiG's Zug gegen die Semgallen zu diesem Jahre und

des Königs Bester Raubzug wegen V. 1730 („des andern iares wart er bereit") zum
in». I. 1229 rechnen können. Alnpeke nennt uns (V. 1700) den in uusrer Chronik feh-

lenden Namen des Königs der Semgallen Bester, wofür bei Heinr. d. L. S. 29.

Westhardus in germanisirter Form vorkommt, und giebt die Richtung von des letztern
Zuge (V. 1732) gegen Ascherade und das wackere Benehmen des dortigen Pflegers,
Marquart von Borbach, an, wovon unsre Chr. in ihrer epitomatorischen Weise

schweigt. Ferner weicht sie von Alnpeke darin ab, daß sie die Litthauer sich gegeu
Volkwin erheben läßt, wofür sie in V. 1806. u. 1808. den Anlaß gefunden haben mag.

Die hier erzählten Raubzüge der Litthauer finden ihre Bestätigung bei Kojalowicz I.

76. 77., der sie dem jungen Fürsten Uten zuschreibt. Vgl. Voigt 11. 320.

Cap. OXI.VII. exi.vill. OXI.IX. 01.. Vgl. Brandis S. 114
— 117., wo diese

Angelegenheit mit dem falschen Legaten und den Dänen, die ihn von Reval aus, das
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sie mit Harrien, Wierland und Attentaten besaßen, angestiftet haben sollen, weitläufig
erzählt wird. Alnpeke hat gar nichts davon; Voigt aber 11. 319 fand in dänischen

Chroniken Bestätigung der von unsrer Chronik erzählten Begebenheiten und bezieht (nach
Arndt 11. 22.) Hieher den Schenkungsbrief des Römischen Königs Heinrich (VII.)
über Stadt und Schloß Revall, nebst Jerwen, Harrien und Wierland an den Meister
und Orden in Livland (die Schwertbrüder), ct. ci. Nürnberg, 1. Jul. 1228, welcher

im Index Nro. 3292. angeführt und nunmehr abgedruckt ist in den Mitth. aus d. livl.

Gesch. IV. 430. Nur schwach berührt die hier vorwalleuden Verhältnisse Dahlmann
in s. Gesch. Dänern. I. 388; einige Hieher dienliche Urkunden findet man bei Turgen-
jew, «ist. kuss. monum. lom. 1., namentlich Nro. XXIV. XI.I. XI.IV. XI.VII. 1.. 1.11. I.V.

Cap. 01.1. Vgl. Alnpeke N. 1859—1966., Brandis S. 128—129. lieber

die Grafen von Dannenberg, deren einer hier als livl. Pilgrim genannt wird, f.

Gadebusch livl. Jahrb. I. 1. S. 221. Anm. n. und o.; der hier uud bei den Nachschrei-
bern der Ord. Chr. mit diesem zugleich genannte Johann von Haseldorf kommt

bei Alnp. V. 1869. ohne Vornamen, in Kran2l i Vimclalig 1. VII. 0. 13., bei

kert. BtsZ. scl s. 1236. und urkundlich bei (-rüber acl Oriss. I.ivon. peiss. 2i9. Ii»,

ult. aä ». 1221., als Theodorich oder Dietrich vor, was denn auch sein wahrer
Name gewesen sein wird; er war der Vater eines später sehr thätigen livl. Bischofs,
des B. Friedrich von Dorpat, vgl. Mittheil, aus der livl. Gesch. V. 432. Die Zeit

des Feldzuges Volkwin's nach Litthauen nennt weder unsre Chronik, noch Alnpeke;
aber nach Gadebusch S. 222 und Voigt 11. 337. Anm. 2. fiel die unglückliche
Schlacht, welche Volkwin's Ende herbeiführte, am Manritiustage, den 22. September
1236 vor: denn der Tag wird angegeben in den sp. Scpt

I. 208., bei Ulbert. 8tsei. p. 308., im Obronieon Oanonioi Lamlüensis uud in der

kl. Dünamünder Chronik in Bunge's Arch. IV. 271., und obwohl die beiden letztern
das I. 1237 haben, wird doch das I. 1236 erwiesen durch jene und eine

päpstl. Bulle vom 14. Mai 1237 (in ksvnglcli anusl. eeeles. scl min. 1237, Nr. 64,
Oruberi silvs cloeum. sä Oriss. I.iv. p. 274, vossiei V. 13. Nro. XIX, Arndt li.

39), in der von der Niederlage, als einer neuerlich (uoviter) erfolgten gesprochen würd.

Den Ort der Schlacht giebt Alnpeke V. 1906. als Soule, Brandis S. 129. nach

einer Handschrift als Säulen, nach andern als Schauten an, was wohl nur ein Erklä-

rungsversuch ist, nach dem man hier das kleine litthauische Städtchen Szawly hat fin-

den wollen (noch neuerlichst O. Kienitz in s. 24 Büch. d. livl. Gesch. I. 169. 302);
der Name Soule oder Säulen führt uns auf Alt- und Neu-Rahden bei Bauske, das

uoch jetzt im Lettischen Wezz- und Jaunsaule heißt, und der Bach, an dem gefochten
wurde (Alnp. V. 1910), kann mir entweder die Memel, welche sich bei Bauske mit

der Müsse vereinigt und die kurische (Semgaller) Aa bildet, oder ein Zufluß derselben

gewesen sein. Volkwin's Regiernngsdauer beschränkt sich weder auf 19 Jahre, wie

b. Alnp. V. 1962, noch 15, wie unsre Chronik sagt, sondern umfaßte ganze 27 Jahre,
da er unzweifelhaft 1209 sein Amt antrat (s. ob. zu Cap. OXXXVIII. u. OXXXIX.)

Cap. 01.11. Bei Matth, ist nur eine sehr dürftige Anzeige von der Vereinigung
des Schwertbrüder-Ordens mit dem D. O.; wogegen unsre (die Nyenstedtsche) Hand-

schrift, so wie mit Varianten auch die Ehstländische und die Königsberger, eine aus-

führliche Relation über die Verhandlungen wegen Einverleibung des Schwertbrüder-Or-
deus in den D. O. und deren endlich erfolgte Vereinigung, über die Verhältnisse in

Ehstland und mit Dänemark, so wie die Maaßregeln des D. O. für Livland, und über

die gleich darnach begonnenen Kriege mit den Russen haben (vgl. Mitth. aus d. livl.

Gesch. I. 437—447, wo diese gauze Relation nach nnsrer Handschrift nebst dem kurzen

Kapitel bei Matth, bereits abgedruckt ist). Wir gehe» hier dieselbe nach ihren einzel-

nen Theilen durch:
1) toi. mser. —93. Verhandlungen wegen Einverleibung des

Schwertbrüder-Ordens in den D. O- und endlich erfolgte Vereini-

gung beider. Vgl. Alnpeke V. 1847-58. 1967—1980., Brandis S. 125 bis

128. 129—131.— Diesen Bericht schreibt Brandis S. 127. dem damaligen D.O.

Bruder Hermann von Heldrungen zu, der in dem Vereinigungsgeschäste handelnd
auftritt und 1274 Hochmeister des D. O. wnrde; der erste aber, der ihn, jedoch ohne
eine Anzeige von seinem Ursprünge, benutzte, war Lucas David 111. I—7. Nachher

hat man diese Autorschaft bezweifelt, sie wird aber von Voigt, der jedoch statt des
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Namens Hermann, Hartmann von Heldrungen schreibt, in s. Gesch. Preuß.
111. 342—343. Anm. 2. wenigstens für möglich erklärt, während ebendas. hinlängliche
Gründe für die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes aufgestellt werden. Die ganze Sache
ist von ihm mit seiner gewohnten Gründlichkeit und Umsicht S. 319—347. nach diesem
Berichte klar und bündig dargestellt, so daß man sich auf ihn berufen kann. Den ersten
Gedanken einer solchen Vereinigung, dessen Gründe Voigt S. 322—323. auseinan-

dersetzt, hatte ohne Zweifel Meister Volkewin, wie das anch hier angedeutet wird

(„mit synen Broderen eindrechtiglich verdroch", Alnp. V. 18-54); ob er ihn aber schon
mit B. Albert in Berathung gezogen, ist ungewiß, obwohl es Brandis S. 118 be-

hauptet, aber nicht sehr glaublich (s. Voigt 11. 324. Anm.); die ersten Bolen an den

HM. Hermann von Salza wurden wahrscheinlich anch erst 1229 oder 1230 nach
Albert's Tode (5 XVI. Kai. kebr. d. i. 17. Jan. 1229 nach dem NecrolvA. »am-

burss. in Langenbeks Script, rer. van. V. 388) von den Schwertbrüdern abgesandt.
Sie erreichten aber bei dem vorsichtigen nnd staatsklugen HM. ihren Zweck nicht so-
gleich, sondern es vergingen noch sechs Jahre bis dahin (?etr. Vusoui-Z-. eiircm.

?russ. ?. 111. c. 28., „Volejuinus sex aunis per solempnes nuuoios laborsvit circa
lrstrem Uerinaunuin cle Salza, Nassu-trum Kenei-aiem vomus leutonieae, vt Orcw

BUUB Orclüü ipßi»B Voigt S. 326.); daß sie bei dem Papste ihre Sache
geführt, sagt zwar Alnpeke V. 1856., aber in dem vorliegenden Berichte zeigt sich

ins. kein Grund dafür. Zuletzt sandte der HM. 1235 zwei Comthure, den von Altenburg,
Ehrenfried von Menburg (wie unsre Chron. den Namen giebt, richtiger Neuen-

burg, f. Voigt S. 329. Anm. 3.) und den von Nägelstedt Arnold von Dorff,
nach nochmaliger Besendung durch Volkwin (Arndt 11. 35.), gen Livland, um die

Lage der Dinge dort zu erkunden, auch das Leben der Schwertritter zu prüfen. Sie
ln«. kehrten im I. 1236 im Frühjahr zurück, in Gesellschaft des Ordensmarschalls Johann

Salinger (welchen Zunamen ihm Arndt beilegt a. a. O.), des Wendenschen Com-

thurs Raimund und des Bruders Johann von Magdeburg (den wir 1272 in

einer Urkunde als Comthur von Riga wieder antreffen, Nonum. IV. p. OI.XIII.), und

statteten ihren Bericht dem HM. Statthalter Ludwig von Oettingen, weil der

HM. inzwischen nach Italien zu Kaiser Friedrich 11. hatte reisen müssen, in einem

Capitel ab, wo abgemacht wurde, die Sache an den HM. nach Italien durch Ludwig
!?on Oettingen, in Begleitung der O.Brüder Ulrich von Durne, Wichmann
von Würzburg und Hartmann von Heldrungen (Voigt S. 333), bringen
und den Bruder Johann von Magdeburg mitziehn zu lassen. Mit diesem und
dem mit der Nachricht von der Niederlage des livl. Ordens und dem Tode Meisters
Volkewin nachgeeilten livl. Ordensbruder Gerlach Rothe (Kerlaeuß kutüs b. ?etr.

Vusdui-A. ?. 111. c. 28., Gerlach von Gernrode bei Lucas David 111. 7.) begab
sich der HM. zum Papste Gregor IX. nach Viterbo (nicht Lucerne, wie unsre Chro-

l-arzo'd.nik hat), wo die Vereinigung der beiden Orden im März oder April 1237 vollzogen
wurde, wie die darüber ausgefertigten päpstl. Bullen beweisen (vgl. Script. I. 402.403.
Anm. 2.), nicht aber im Inn. 1238, wie unsre Chronik sagt.

2) kol. MBer. 94°—95». Verhältnisse in Ehstland und mit Dänemark.
— Maaßregeln des D. O. für Livland. Vgl. Alnpeke V. 1981 — 2064,
Brandis S. 131—134. Unsre Chronik erzählt das, was unmittelbar nach der Ver-

einignng der beiden Orden folgt, vollständiger, als Alnpeke. Denn sie läßt den

staatsklugen HM. Hermann von Salza sich noch in Italien bei den beiden livl.

O. Brüdern Johann und Gerlach nach dem Umfange der Besitzungen des livl. Or-
dens erkundigen, und als ihm diese auch die Burg Reval nannten, die Ansprüche des

Königs von Dänemark nicht übersehn, hierauf mit den livl. Rittern an den Hof Kaisers
Friedrich 11. ziehn, der sich der Vereinigung der beiden Orden erfreuend, Livland
eine Unterstützungssumme von 1500 Mark zugestand (nach Arndt 11. 38. u. Hi arn

S. 155. sollen es nur 60 Mark Goldes gewesen sein), und demnächst das Capitel'zu
Marburg abhalten, von dem Alnpeke schon V. 1981 spricht. Die Aufgabe dieses
Capitels mußte vorzüglich die sein, dem neuen livl. Orden hinlängliche Streitkräfte zu ver-

schaffen, weswegen außer vielen Reutern und Kreuzfahrern (Pilgrimen) 60 Ritterbrü-
der (nach Alnpeke V. 2001. nur 54) gen Livland beordert wurden, und ihm ein

Haupt zugeben, wozu Anfangs ein jnnger Brnder, Dietrich von Grün in gen, aus-

ersehn war (Alnpeke erwähnt ihn nicht), dem jedoch seiner Jugend wegen (er soll erst
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1234 in den Orden getreten sein, Voigt 11. 380.) ein älterer und mit jenen Gegenden

schon vertrauter Mann, Hermann Balk oder Valk, wie unsre Chronik schreibt, der

schon seit 1228 (nach unsrer Chron. nur „seuen Jhar") das Landmeisteramt in Preu-

ßen verwaltete (Voigt 11. 184.). Dieser, in Livland angelangt (was nicht eher als

im Sommer 1237 geschehen sein kann), vollzog nun die Einverleibung der Schwert-
brüder in den D. 0., besichtigte das Land und dessen Besten und saßte die Verhält-

nisse in Ehstlaud und mit Dänemark ins Auge, welche bei mannichfachem Wechsel ver-

wickelt genug geworden waren. (Ueber dieselben aus der früheren Zeit vgl. Oriss. läv.

p. 129. 147. 175., Voigt 11. 306-314. 318 ff. u. Kallmeyer z. Alnp. S. 743.

744.) Sie fanden ihre endliche Erledigung, wie unsre Chronik sie darstellt, erst durch

des päpstl. Legaten Wilhelm von Mod ena und Hermann Balk's

in dem Vertrage zu Stensbye vom 7. Jun. 1238 (bei Alnp. N. 2049—2055 nach

seinem Inhalte angegeben nnd V. 2061 „die landscheide" genannt; angezeigt b. Arndt?

11. 40. und im Index Nro. 3321., abgedr. in Hvitfeld's Danmarks Rigen Krönike

p. 201. (dänisch), Hlärn's Chron. 5.'120. (deutsch), Iborlceliui Dipl.
I. 300., ?c>uti,ui ier. Dan. bist, p. 318., N.eursii Inst. van. p. 22. (lat.), wornach

Reval, Wierland, Harrien dem Könige Woldemar 11. (in unsrer Chronik Wed em ar>

blieb, Jerwen aber von ihm dem livl. Orden überlassen, außerdem durch dessen Haupt-
mann in Reval nebst seiner Mannschaft Unterstützung zugesagt wurde („dem Meyster

vnd dem Orden tho Dienste"), wovon wir viele Beispiele in der Ordens- und Reim-

chronik finden, da der Orden des Königs Mannen aus Ehstland zu seinen Kriegszügen
mit entbot. Vgl. Voigt 11. 349—350.

3) kc.l. mser. 95»''. Kriege mit den Russen. Vgl. Alnpeke V. 2065 bis

2176. und Kallmeyer dazu S-744.. Voigt 11. 350—351. Wir enthalten nns, nach

diesen Anführungen, mehr über diesen Krieg zu sagen nnd machen nnr aufmerksam auf eine

Nachricht beiHiärn S. 124., wo er— wie es scheint, nach Documenten, die ihm vorgelegen
haben mögen, die wir aber nicht haben entdeckenkönnen — erzählt, daß B. Bernhard von

Dorpat, der Nachfolger des im I. 1245 resignirten B. Hermann, die Hälfte des Für-

stenthums Pleskau, welche der rechte Erbe dieses Fürstenthums Jeroslaus der Kirche

zu Dorpat übergeben hatte, 1247 dem D. O. übertragen habe gegen Zusicherung von

Schutz und Beistand. Diese Nachricht findet sich nur bei Hiärn und steht und sällt
mit ihm; sollte aber jene Uebergabe nicht in Folge dieses glücklichen Kriegszuges B alks

wider Pleskau, der in der ersten Hälfte des I. 1238 vor sich gegangen sein muß, da

Balk um die Mitte dieses Jahres Livland verließ, ohne zurückzukehren, und nicht lange

darnach Statt gesunden haben, und Hiärn's Jeroslaus der Jaroslaw Wladi-

miro witsch gewesen sein, von dem Gebhardt in s. Gesch. von Lieft. S. 375. 376.

und Strahl, Gesch. Rußl. 11. 46—47. schreiben, daß ersieh mit den Livländern ein-

gelassen, um sein Erbfürstenthum (wie's denn scheint, mit Ausopferuug der Hälfte des-

selben) wieder zu erlangen?— Von demselben handelt auch Karamsin, D. Ueb. 111.

155—161. 219—220. und Anm. S. 290—291. 322., IV. 22—25.

Cap. OXOIV. Vgl. Alnpeke V. 2177—2298. Unter dem „Meister Conradt",

zu dessen Zeiten die hier erzählten Kämpfe mit den Russen vorfielen, haben wir den

HM. Conrad Landgrafen von Thüringen zu verstehen; er regierte vom Nov.

1239 bis zum 24. Jul. 1241; iv diese Zeiten muß also wohl die Wiedereroberung
Pleskau s durch die Russen fallen, wo die schwache deutsche Besatzung (nach Alnpeke
V. 2200, gegen Voigt 11. 351.) sich nicht lange halten konnte. Mit dieser Wieder-

eroberung zieht nun unsre Chronik die weiteren glücklichen Erfolge der Russen in Eins,

während sie bei Alnpeke und in den russischen Geschichtsbüchern davon gesondert er-

scheinen; wir können ihre Darstellung daher nicht billigen, wenn wir auch anerkennen

müssen, daß sie den König (Großfürsten) der Russen Alexander, der kein anderer

als der Held von der Newa ist, richtiger als den von Nowgorod bezeichnet, wahrend

ihn Alnp. V. 2207 —2209, König (d. i. Herrscher, russ. Großfürsten) von Susdal

nennt. Die Kämpfe, welche Grs. Alexander Newski mit den Deutschen weiter

durchfocht, fallen wohl in eine spätere Zeit nnd mag hier besonders sein Sieg am Pei-

pus bei Usmana gemeint sein, welchen Strahl 11. 47 am 5., Karamsin IV. 24.
,242

am 6. April 1242, Gebhardt aber S. 376 uud Gadebusch S. 242 erst Apr.

5. April 1245 erfolgen lassen; sicher liegt derselbe über die Zeit von Hermann Balk's

Regierung in Livland hinaus, da dieser sich um die Mitte 1238 (nach dem Vertrage
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von Stensby niederlegte. Dieses Jahr wird gewöhnlich als sein Sterbejahr bezeichnet,
nnd dabei Zantir an der Weichsel als der Ort genannt, wo er gestorben sein soll;

allein dem widerspricht ?etr. vusburss. ?. 11. c. 10. („reversus liiit in

ilügue mortuus") und ?. 111. o. 28. („euin elietus Uerinsnnus Kölke (l.ivonme>

piaetuisset lere sex anriis relliens in i» paee guievit"), und Voigt 11. 369.,
der noch am 13. Febr. 1239 zu Würzburg im dortigen Ordenshause als einen der Zeu-

gen in einer Urkunde „krater Ilermannus ?reoeptor lävonie" gefunden hat, und seinen
Tod, der nach dem lik. smüvers. bei Bachern S. 15. am 5. März, nach dem Ne-

erol. ?ri,nook. am 6. März (ohne Angabe des I.) erfolgte, nun auf den 5. März 1239

setzt. Unsre Chronik hat das Jahr 1245, bei Matth. 1248; aber wir müssen sein
wahres Todesjahr wohl in Ungewißheit lassen, da unsre Chronik von seinem Tode, so
als wenn er noch in Livland erfolgt wäre, spricht, aber wohl nur aus Mißverstand des

Ausdruckes bei Alnp. V. 2294 „von der werlde schiet", den wir vom Zurückziehen aus

vem thätigen Leben der Welt verstehn möchten, was auch mit den angeführten Ausdrü-

cken bei ?etr. vusb. übereinstimmt. Wenn aber unsre Chronik und ?etr. vus-

bui'K. 11. cc. ihn 6 Jahre lang, Alnp. V. 2292. Sechstehalb Jahr regieren lassen, so

ist, nach Kallmeyers gründlicher nnd überzeugender Auseinandersetzung in s. Versuch
einer Chronologie der Meister D. O. in Livland während des 13ten Jahrhunderts (in
d. Mitth. aus d. livl. Gesch. 111. 411-418.), es wohl nicht zweifelhaft, daß die Sage,
welche hier den Angaben der Chroniken zum Grunde lag, sich mit den wechselnden (ersten)

Meisterregierungen nicht zurechte zu finden wnßte, wie solche aus Urkunden hervorgehen.
Denn es steht fest, daß Hermann Balk von der Mitte 1237 bis dahin 1238, und

nach dessen Abzüge aus Livland Dietrich von Grün in gen, der schon vor Balk

von HM. Hermann von Salza zum Landmeister ausersehen, aber hierauf ihm als

Begleiter beigeordnet ward (Voigt 11. 342.), die Regierung, wahrscheinlich von An-

fange nur als Stellvertreter, mit einer kurzen Unterbrechung im I. 1241, wo ihn ein

i>-42
"icht näher bekannter Andreas von Velven (oder Nötken?), der der Sage ganz

entschlüpfte, stellvertretend ersetzt haben mag, bis Ende 1242 geführt haben müssen, ohne
daß des letztern Regierung, da er nach Heinrich von Heimburg sie wieder führte,

besonders hervorgehoben und indem die ganze Zeit dem ersten allein zugeschrieben wurde.

Cap. cxcv. Vgl. Alnpeke V. 2299 —2331. Wenn unsre Chronik hier aber-

mals nnd dann noch im folg. Cap. dem HM. Conrad von Thüringen die Sen-

dung vou Landmeistern nach Livland zuschreibt, so ist das ein Irrthum, deun dieser

HM. war schon am 24. Jul. 1241 (Voigt 11. 423.) gestorben — u.nd ein Beweis

sür die in derselben herrschende Ungenauigkeit. Der OM. Heinrich von Heim-

,244
b"sa, regierte nach unsrer Chronik 2 Jahre lang, also 1243 u. 44, nach Alnpeke

.»mte. V. 2327 anderthalb Jahr, also von Anfang 1243 bis Mitte, 1244; hier verdientnun wohl die

Angabe der Reimchronik den Vorzug, besonders da das von der Ord. Chr. angesetzte
I. 1247, bei Matth, gar 1248, welches doch schon für Hermann Balk's Todes-

zeit angeführt war, entschieden falsch ist. Von den Thaten dieses OM- weiß keine der

Quellen etwas Näheres anzuführen, und Urkunden von ihm kennt man gar nicht.

Cap. exovi. Vgl. Alnpeke V. 2332—2357. Der nun abermals zur Herrschaft

gelangende OM. Dietrich von Grüningen zeichnete sich ruhmvoll durch seine Tha-
ten aus und suchte seiner Thätigkeit einen Gegenstand, der eine große Anstrengung er-

forderte und derselben würdig war — die Christianisirung eines weiten Landstriches und

eines hartnäckigen Volksstammes, der Kuren. Die früheren Bemühungen darum waren

vergeblich geblieben: zwar hatte sie der päpstl. Legat Balduin von Alna auf fried-

lichem Wege bekehrt und mit ihnen Verträge aufgerichtet (1230, s. Gruber «cl Oriss.
I.iv. p. 267., Index Nro. 35), und der Legat Wilhelm von Modena 1234 bei

ihnen einen Bischof Engelbert eingesetzt, aber bald genug wurden jene Verträge ge-

brochen, dieser Bischof von den Kuren erschlagen'"') und als Dietrich OM. wurde,

Wir müssen für die älteste Geschichte Kurlands zwei dort gegründete, oder vielmehr nur projec-
tirte Bisthümcr unterscheiden: I. das von Semgallen oder zu Selbnrg tvgl. 6. K )I.

äs B«zmAlilline episcopgtii, neo »c>n de Lpiscopis «eu

taviük 1790. -!.). Dasselbe hatten inne: I) Bernhard , Graf von der Lippe, der, ano dein Krie-

ger- nnd Herrenstande in den gcistl. Stand als Cisterciensermönch übergetreten, vielleicht schon mit

B. Bertbold am Ende des 12. Jcchrkninderts als Pilger oder Kreuzfahrer, hierauf wieder wahr-
scheinlich 1207 mit B. Albert nach Livland kam und schon damals von diesem zum Abt von Dü-
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fand er dort nur Heidenthum. Da er aber, wie wir gesehn, bereits früher die oberste

Würde im Orden bekleidet hatte, so ist wohl wahrscheinlich, daß Einiges von seiner in

dieser Richtung entwickelten Thätigkeit in die frühere Regierungszeit (Mitte 1238 bis

Ende 1242) fällt, indem die Chroniken, die seine erste Regierung ganz übersehen, dieses

nun auch der zweiten und einzigen, die sie kennen, zuschrieben. Dafür spricht auch der

Umstand, daß sie zu dieser die näheren Erkundigungen des OM. nach der Landesbe-

schaffenheit rechnen (Ord. Chr. „dath Landt woll besehen", Alnp. V. 2343—2351.);
und so gehört das im folg. Cap. Erzählte wahrscheinlich noch in die Zeit seiner ersten

Regierung, die mit dem I. 1242 schloß.

Cap. cxevil. Vgl. Alnpeke V. 2358—2449. Nachdem, was wir zum vor.

hergehenden Capitel bemerkt haben, stehen wir jetzt nicht an, den hier erzählten glückli-
chen Feldzug des OM. Dietrich von Grüningen gegen die Kureu, seine Verein-

barung mit denselben, die Erbauung der Burg Goldingen und die hier übergangene,
von Alnp. V. 2436—2439. aber erwähnte Erbauung („man begreif") der Burg Am-

boteu in die Zeit der ersten Regierung Dietrichs von 1238—1242 zu setzen, womit

auch Kallmeyer z. Alnp. S. 746 übereinstimmt; nur müssen wir nns gegen dessen

Folgerungen aus der Urkunde von 1242 (Index Nro. 57., b. Heunig S. 171.) er-

klären, da der Abdruck des lat. Textes derselben (nach Index Nro. 244, in den Mitth.
VI. 228—230.) eine Verschiedenheit gegen die von Hennig gelieferte alte deutsche

Uebersetzuug zeigt, welche gar nicht an Goldingen denken läßt, sondern eher auf eine

Burg an der Semgaller Aa deutet, die freilich erst später (1266) erbauet und Mitan

genannt wurde (doch vgl. Mitth. VI. 419.). Ebenso wenig können wir Kallm ey er darin

beistimmen, daß bei Alnp. V. 2437. von einer Eroberung der Bnrg Amboten die Rede

sei, sondern dentcn seinen Ausdruck auf eiueErbauung, in demdas alte begr ifen, vraet. be-

uamünde bestimmt und geweiht wurde (vgl. OriA. I>iv. p. 47. 79.), aber wieder nach Deutschland

zurückging nnd zum dritten Male 1211 nach Livland kam, um seine Abtei anzutreten (vgl. F. von

Aspern im Jnlande 1848. Nr. 34.). Er soll erst 1218 B. von Semgallen geworden sein (siebe
Gadebusch livl. Jahrb. I. 1. S. 123.), hatte aber schon 1215 die bischösl. Weihe erhalten, nnd

zwar von seinem Sohne Otto, B. von Utrecht (1215—1227), zu Aldensele oder Oldensel. jetzt
Oldenzaal, eine Stadt in der Provinz Oberyssel. unweit Almelov, im frühern Bisthum Utrecht

(v. Aspern im Jnlande 1849. Nro. 43). Er ist nur als ein Bischof in pgrtibus anzusehen, da

er gar nicht zum Besitze seiner Diöcese gelangte, sondern sich seit 1217 in Köln und nachher auch
an andern Orten Deutschlands aushielt, auch Amtsgeschäftc für den EB. von Köln verwaltete, z.V.
1221 zu Sehauenburg an der Weser, 1222 im Kloster Marieuscld, serner zu Lipstadt in der Kölner

Erzdiöcese. und starb, nach Livland zurückkehrend, auf der Insel Oescl am 23. Jan. (das Jahr un-

gewiß, aber nach 1222, vgl. Linterim's Lolomenses extrsorcl. etc.

tise 1843. 8. p. 26-34.), wahrscheinlich 1223 (6rüder ncl OriK. I.iv. p.
122. not. 1)., 158

not.
g., Gadebusch S. 193.), aber nach dem IXeerol. HamdurA. (in Langend eck soript. >er.

clgn. V. 397.) am „11. kick. Hisst OuiMini Nsrtvris" (39. Apr.), wo „kernsräi, Selonensis epi-

-8«opi" se. memoria, notirt ist (vgl. Inland 1848. Sp. 711.). Ihm war gesolgt 2) Lambert,

schon 1225 (Grub er I. c. p. 175. not. A., Gadeb. a. a. O.). Auch dieser functionirte wohl

nur in partidus, und soll 1229 gestorben sein (Czarnewsky v. 16.). Er hatte zum Nachfolger
3) Balduiu von Alna, welcher von P. Gregors IX. Legaten in Dänemark, dem Cardinal

Otto, nach Riga geschickt wurde, um das Stift nach B. Albert's Tode zu verwalten, da er es

denn 1230 dem vom rigischen Domcapitel gewählten Nicolaus von Magdeburg zusprach (Gru-
ber I. c. p. 183. not. ss.) uud nach seinen ovenbcrührtcn Verträgen mit den Kuren, selbst 1232 zum B.

von Semgallen nnd Legaten des apostolischen Stuhles ernannt wurde (Gruber 1. o. p.2K9); wie
viel er aber von seiner Diöcese gesehn uud wie lange er in derselben geweilt habenmag. bleibt un-

gewiß; 1237 im Nov. mar er in Deutschland und verwaltete dort gcisll. Geschäfte für den Kölner
EB. (Biuterim v. 37.), muß aber wohl in dems. I. noch gestorben sciu, da nach Dogicl V.

15. damals in Semgallen Lklles vseans war (Gadeb. S. 226), nicht aber, wie bei Czarnewsky
p. 20. zu lesen, erst im I. 1243. Ihm soll nach Vinter im p. 38. ein in unsern Historien gar
nicht vorkommender Arnoldus. der 1257 Vicariat für den Kölner EB. verwaltete, auch 1259 in

>töln Indulgenzen ertheilte; nach unfern Geschichtsquellen aber 4) Heinrich von Lüzelburg.
aus dem Orden der Minoritm. gefolgt sein (Voigt 111. 70.). aber dieser mag sein Bisthnm wohl

wenig gesehn haben, bis es 1251 (nicht 1246. vgl. Kallmeyer in den Mittheil, aus der livl.

Gesch. 111. 422 k.) aufgehoben und mit dem Rigischen vereinigt, er aber in das Kurl, versetzt wurde.

— 11. In Kurland oder zu Pilten soll 1) Hermann nm 1223 B. gewesen sein (?s. Gruber

p. 183, E. Hennigs Gesch. von Goldingen S. 8. Anm.) — 2) Engelbert, wahrscheinlich nicht
zur Zeit der ersten Legation Wilhelms von Modena 1225. sondern der zweiten 1234 eingesetzt,
aber nachher „mkäelium nmmbus intertectus", vor 1245 (nach einer Urkunde desselben Legaten vom

7. Febr. 1245. abgedr. bei Hennig a. a. O. S. 173). — 3) Heinrich von Lü'zelbnra
1251—1263 u. f. w. Vgl. Intlex 11. 366. —
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greif, eigentlich vom Ausmessen des Platzes zu einem Gebäude zu verstehen ist, dann

von dem in Angriff nehmen eines Baues. Vgl. Ord. Chr. Cap. LXXXV. „Diese Bys-

schop (Bertolt) begreep die Statt van Riga" mit Alnp. V. 523 f. „Der bischof
bertolt der began die rige buwen." Tie Schilderung der gewaltsamen Mittel, dnreh

welche die Kuren zur Annahme des Christenthums bewogen wurden, in unsrer Chronik

findet ein Echo bei Alnpeke so wohl hier V. 2440— 2449., als auch an andern

Stellen.

Cap. cxcvm. Vgl. Alnpeke V. 2450—2607., 2679—2694., 3121—3158.

Mit diesem Cap. tritt unsre Geschichte in ein neues Stadium, indem sie uns den lir-

thanischen Großfürsten Mindow, welchen Namen unsre Chronik in Mondouwe

verwandelt, vor- und uns somit in die langwierigen Kämpfe mit dessen Volke einführt.

Leider ist die Geschichte Litthauens noch in großer Verwirrung und wartet noch aus den

forschenden und sichtenden Kritiker, den wir vielleicht in dem Hrn. Academiker, Colle-

gienrath Dr. Knnik, zu erwarten haben (s. Lulletin lüstor. pbilol. cle I'aeacl. Imp. cle

Bt. ?etersl). Icnn. VIII. Xro. 11. p. 172). Der Jesuit Albert Wüuk Kojalowicz

hat mit seinem dickleibigen und zum Theil seltenen Buche (Uistoriae pars prior-
lle i-ekus l.itvanorum ante suseepwm elu'istigneun relissionem, AaZni I.it-

vauiae Ducatus cum ?oloniae, libri ncnem. vsntisei 1650. — ?srs altera, seu

cle rebus Litvanoruin, a eoiMnetioue Mssni vueatus oum keKn» koloinae a 6vnionein

eciruin clomiiüorum. oeto. 1669. 4. Vgl. Ebert's bibliogr. Ler. I.

944. Nro. 11504.) — wenn wir des sehr seltenen, alten, mehr auf Polen sich bezie-
henden und polnisch schreibenden Strykowsky, den jener für seine Nachrichten vor-

züglich benutzt hat (Krouika ?olska, Amucl?,ka i >vß?Vßtliiev knsi kijcnvskiev,

kiev, Bie>viersliiev, Wolvnskiev, koclolskiev, kocl^orsliiev, Locllaskiev, Alaei cia

osoßte>vieiußa Btrvko>vßkieAo napisana. >V Xroleneu fKc>nissßber^, u Ker-

xeKo Bterberxera. 1582. kol. Vgl. Eberl 11. 849. Nro. 21862) nicht gedenken —

der Sache noch lange nicht genug gethan; und A. L. Schlözers Ueberarbeitung (Ge-

schichte von Littauen, Kurland und Liesland von Ang. Ludew. Schlözer u. Ludew.

Albr. Gebhard i. Halle 1785. 4., worin die litthauische Geschichte die ersten 300 S.

einnimmt. (Dieses Buch bildet auch den 2. Theil von Schlözers Nordischer Geschichte,
und den 50sten der von S. I. Baumgarten begonnenen oder den 32sten der von

I. S. Sem ler sortgesetzten sHalleschen Allgemeinen Welthistorie.) erkennt selbst ihre

Unzulänglichkeit an (vgl. die Vorerinnerungen.) Die neuesten Bearbeitungen der lithaui-

schen Geschichte von Narbutt sind leider dem deutschen Gelehrten, der des Polnischen

unkundig ist, unzugänglich. Mindowe soll der Sohn Ringald'S, dem die Besie-

gnng des livl. Ordens im I. 1236 zugeschrieben wird (Koj al ow. i- 89.), und dessen

Nachfolger gewesen sein und von 1238 etwa bis 1263 regiert haben (Icl. u. 110).

Mit diesem Gf., einem heftigen Feinde der Christen, läßt nun unsre Cbronik die

Kuren sich verbinden gegen die in ihr Land eingedrungenen Christen und ihn zum Kriege
mit diesen bewegen; wogegen Alnpeke die Kuren auf die Seite der Christen, denen

sie sich unterworfen hatten, stellt und ihre zu Gunsten der Christen entwickelte Tapfer-
keit lobt. Diese Verschiedenheit hat schon Kallmeyer z. Alnpeke S. 747. durch die

Annahme erklärt, daß in der Reimchronik die nördlich wohnenden, mit den Christen
verbundenen Kuren, in der Ord. Chr. die südlich an der Gränze Litthanens wohnenden,
von den Christen noch nicht berührten, mit den Litthauern mehr in Verbindung stehen-
den und die Einfälle dieses räuberischen Volkes fürchtenden Kuren gemeint seien. Ein

andrer Uuterschied in der Darstellung beider Chroniken zeigt sich darin, daß die Ord.

Chr. dem OM. selbst das Heer gegen die bis Amboten vorgedrungenen Litthauer an-

führen läßt, während die Reimchronik den Brüdern von Goldingen allein das Unter-

nehmen zuschreibt und darin um des Umstandes willen wohl Recht haben mag, weil der

OM. doch wohl mehr Brüder mit sich gebracht hätte, als hier erscheinen (nur 30,
V. 2489), nachdem doch die Ordensbrüder alle aufgeboten, die sie erreichen konnten

(B. 2477). Den von der Ord. Chr. neben dem OM. genannten „Marschalck her
Bernarth" (bei Russow 81. 9», Hiärn S. 125, Arndt 11. 48., Berwardt)

sührt Alnp. V. 2490. als „Bruder Bernec (nach -Brotze's Abschr. Bern er) von

Haren" auf und nennt ihn später V. 4510. Comthur der Kuren, womit wohl nicht,
wie Hennig S. 119. hat, die Comthnrwürde in Goldingen, sondern ein Pflegeramt
über einen weiteren District gemeint sein kann; er stellt ihn als einen tapferen und
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umsichtigen Kämpen dar. Die Niederlage Mindowe's bei Amboten dürfen wir wohl
nicht früher, als in die letzte Regierungszeit des OM. Dietrich, nach 1244 setzen,
aber nicht so spät, als sie gewöhnlich, auch von Voigt 111. 35., angenommen wird,

nämlich ins I. 1248, wozu unsre Chron. Cap. CXOV. die Veranlassung gab, indem

sie erst dann den OM. Dietrich zur Regierung gelangen läßt. Für eine frühere Thä-

tigkeit des Ordeus in jenen Gegenden spricht auch die auf des HM. Betrieb von Kaiser

Friedrich 11. a. <l. Verona, im Monat Juni 1245, ausgestellte Verleihung von Kur- Z».
Land, Litthauen („Lettowia", nicht Lettland, wie im Index Nro. 71.) und Semgallen an

den D. O. (abgedr. in der Reichsfama XXIII. 449., Lucas David 11. 126—131.,
nach dem Original, das sich, mit der goldenen Bulle des Kaisers versehen, im Königl.
preußischen geheimen Archive zu Königsberg befindet; ferner in Ziegenhorn's Kurt.

Staatsrecht, Beil. S. 8. Nro. 10., und Hermes Urkundenbuch des D. O. S. 122.

Nro. 120.) — Vgl. Voigt 11. 572. — Den übrigen Theil seiner Regierungszeit ver-

wendete der OM. mit Anstrengung und theilweisem Verluste, auf die Einnahme der in

Kurland befindlichen Burgen, von denen uns auch in späteren Zeiten noch mehrere genannt
werden, so daß wir deren Anzahl im ganzen Lande nicht zu geringe anschlagen dürfen.

Damit stimmt auch sehr gut, was Alnp. V. 2593—2607. u. 2679—2694. erzählt;
aber seiue Darstellung der weiteren Händel mit den Litthauern V. 2608 — 2678.

und 2695—3120. entbehrt des Wiederhalles in unserer Chronik.
Den Charakter Dietrichs schildert Alnp. V. 3121—3134., die Ord. Chr. aber

geht darüber mit Stillschweigen hinweg; doch in der Angabe der Dauer seiner (zweiten)

Regierung stimmen beide überein, indem die Ord. Chr. solche „by dren Jharen" d. i.

gegen drei Jahrelang, Alnp. V. 3137. „Vollen drittis Haibiz iar" bestehenläßt: da-

für haben wir, mit Bezug auf das oben zu Cap. LXOVI. Gesagte und auf Kall-

mey er's sorgfältige, auf Urkunden gestützte Berechnung in d. Mitth. 111. 419—426., die ins,

Zeit von der Mitte 1244 bis Ende 1246 anzunehmen. Im I. 1247 also, zu Anfange Ue.
desselben, und nicht früher, kann er sein Amt in Livland an einen Stellvertreter abge-
geben und sich zum HM. begeben haben, der ihn znm Landmeister in Preußen er-

nannte und mit Aufträgen in Ordenssachen nach Rom zum Papste sandte („want he ein

wyß gelerth Man was"), wo wir ihn noch später für Livland thätig finden (Voigt 111.

4. z. Jahr 1251, und S. 60. z. Jahr 1254), daher er noch 1251 in einer Urkunde

„maxister -in I.ivonis et Ouronis" (Voss. V. 17. Nro. XXIV.) genannt wird.

Voigt, der für die Niederlage Mindowe's bei Amboten das I. 1248 als das rich-

tige annimmt (111. 35.), geräth dadurch in einige Verlegenheit mit der früher erfolgten
Ernennung Dietrichs zum LM. in Preußen, die er nach Wahrscheinlichkeit in den

October oder November 1246 setzt (11. 576. Anm. 1.).

Cap. cxcix. Vgl. Alnp eie V. 3159—3406. Unsre Chronik nennt hier wieder,
aber ganz irrig, den HM., welcher für Livland einen neuen LM. ernannte, Conrad,
was kein anderer als Conrad von Thüringen sein kann, der aber schon 1241 ver-

storben war (s. oben z. Cap. CXOIV. OXLV.); damals als Dietrich von Gronin-

gen aus Livland abgegangen war, waltete als HM. Graf Heinrich von Hohen-
lohe (1244 —1249). Die neue Meisterwahl kann aber wohl nicht später als 1247 n",

(keinen Falls, wie unsre Chronik sagt, 1250) geschehen sein, und der neue Meister ward

nicht nach Livland gesandt, sondern war schon da (Alnp. V. 3170), und seine Wahl,
in einem Ordens-Capitel (Alnp. V. 3160, Ord. Chr. „by syner Broder Rade") vor-

genommen, ward nach Livland durch übersandte Briefe kund gethan (V. 3177 ff.). Sein

Namen, der so vielfach verdreht worden (Arndt 11. 50.), wird gleichmäßig von beiden j
Chroniken angegeben, von der unsrigen nur mit dialectischer Verschiedenheit als An-

dreas von Stuerlant, während ihn Alnpeke V. 3174. von Stirland, V. 3245.

Stire nennt und uns dadurch sein wahres Vaterland und die richtige Schreibung
Andreas von Steyer oder Steyerland vorzeichnet. In sein Lob vereinigen sich
beide Chroniken, so wie ihre Darstellung seiner Thaten gegen die Litthauer und die Sa-

maiten, welche Alnp. V. 3355. auch für Litthauer erklärt (diejetzt so genannten Sa-

mogitier oder russ. Schmuden), übereinstimmend ist. Aus Mißverstand oder Ueber-

sehen des Wortes „vmbtrent" läßt Nyenstedt in s. Chron. S. 27. König Mindo-

we's Wohnburg, für die Karamsin IV. 86. Kernow (vgl. Alnp. V. 8347.) angiebt,
selbst verbrannt werden, da doch nur die Rede von Sengen und Brennen in deren Um-

gegend ist und sie nicht erobert wurde. Nach der Demüthigung der Litthauer und der

4. v. vMrßc»-OUOKNB-OSKOSs!«. 4
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Verheerung ihres Landes zog der Meister gegen die Samaiten, welche noch schwerer zn

leiden hatten. Diese Unternehmungen gegen M indowe bringt Voigt 111. 35. in Ver-

bindung mit den bei Kojalowicz S. 95. erzählten Unternehmungen seines Neffen

Theophil vou Polozk, wofür auch das dort angegebene Jahr 1247 stimmt, während
die Angabe von „l.ivomge Algssister Ibeoclorus" und von Kurland, als Schauplatz dieser

Begebenheiten, nicht dazn paßt, sondern eine Verirrung in die Zeiten des OM. Diet-

rich zeigt; dagegen stimmt das gleich darauf dort augeführte Jahr 1250 für die Kriegs-

züge gegen die von den Samogiten unterstützten Semgallen recht gut. — Die von dem

zurückgebrachten Raube an die Armen „tho der crc Gades" gespendeten Gaben nennt

Alnp. V. 3400—3404. das Gottestheil, ohne nähere Angabe der Bestimmung, die

nur denn wohl ebenso an den andern Orten, wo er von einem solchen Gottestheile
spricht, zu verstehen haben.

Cap. cc. Vgl. Alnpeke V. 3407—3440. Die hier erwähnten Kriegszüge des

OM. Andreas gegen die Semgallen können wir wohl nicht mit Gebhard! S. 381.

Anm. o. ins I. 1251, noch mit Kallmeyer (z. Alnp. S. 751.) ins I. 1248, son-
,2-0 dem füglicher nach Kojalowicz, p. 95. ins I. 1250 setzen, da doch wohl im Jahr

1247 noch wenig vom neuen OM. unternommen sein, die Züge gegen die Litthauer und

Samaiten aber wohl leicht die Jahre 1248 u. 1249 eingenommen haben mochten.

Cap. cci. Vgl. Alnpeke V. 3441—3450.

Cap. cell. Vgl. Alnpeke V. 3451—3487. und dazn Kallmeyer S. 751;
über den Inhalt der Cap. 0011—OOIV. s. Kojalowicz p. 95 —98., bei dem die

Jahresangaben sehr richtig sind, uud Voigt 111. 36—40. Die hier erzählte Reise des

OM. Andreas zu Kouig Miudowe auf dessen Bitte um eine Zusammenkuuft („vmb

Dage", E. „daghefahrt") uud diese selbst können wir nach dem Vorhergehenden ganz
1251. süglich, mit Kallmeyer, ins I. 1251 setzen.

Cap. ceill. Vgl. Alnpeke V. 3488—3542. Unsre Chronik stellt die Unterre-

dung des Meisters mit Mindowe als eine sehr sreundliche dar, Alnpeke V. 3493

bis 3496 spricht von der Vorspiegelung der Königswürde sür die Bekehrung, bloß Ko-

jalowicz p. 96. läßt den Meister eine würdige Sprache führen, indem er jede Frie-

densunterhandlung von der Bedingung des Uebertritts zum Christenthume und der Ab-

tretung der von seinen Neffen") dem Orden versprochenen Lande abhängig macht, und

sich dafür zur Erlangung der Köuigswürde abseilen des Papstes willig erklärt. Hierin

folgt ihm Voigt 111. 36. 37. Kojalowicz nennt als die von Mindowe abzutre-
tenden Länder Jatwesien, Samogitien, Kurland und die Weizischen Lande und läßt Ge-

sandte des Königs an den Papst abgehen, unsre Chronik nur Gesandte des OM., Aln-

peke V. 3505 ff. neben diesen auch einen Abgeordneten Mindowe's, Namens Par-

nus (aus dem Watson in Raupachs ueuem inländ. Museum I. 2. S. 66. zwei macht,

Bedirbe und Paruus, vgl. Ergäuz. d. Reimehr. S. 49. Anm. 9.). Ueber die er-

langten Vollmachtsbriefe des Papstes zu der Krönung Mindowe's vgl. Kallmeyer
S. 751., wornach die Zeit sür diese Gesandtschaft wohl unzweifelhaft als die erste Hälfte

1252. des I. 1252 feststehen möchte. Unsre Chronik läßt Alles durch den OM. allein gesche-

hen und ihm allein auch die Vollmacht zur Krönung ertheilt werden; allein eine päpstliche

*) Nach Striykvwski I. Vlll. c. I. n. Kojalowicz v. 90—95. hatte Mindow drei

Neffen Ardnid oder Erdiwil, Wikunt n. Tow tiwil (b. Kojal. Cienciwilv) oder Theo-

phil, welche er zum Kriegsheere entsandte, mit dem sie sich Herrschaften in Rußland erwarben, Er-

diwil Drnzk nnd einen Theil von Smolcnsk. Wikunt Witebsk. Thevphil Polozk, in denen sie

sich unabhängig von ihrem Onkel erklärten und das Christenthum annahmen. Hierauf wollte Min-

dow sie bekriegen nnd sie suchten auswärts Hülfe, Wikunt namentlich in Riga, wo er den Rittern

die Abtretung Jatwcsiens und des mittlernTheils von Samogitien sür ibre Hülse zusicherte. Min-

dow focht unglücklich gegen sie nnd die sie unterstützenden Großfürsten Daniel Romano witsch
von Kiew und W assil von Halitsch, sowie gegen die Deutschen, welche dem Theophil in der

Vertheidigung von Polozk hcistandcn. Hieran schloffen sich Mindowe's Verluste in Kurland gegen

OM. Dietrich (1247 bei Amboten) und die Verheerungen der Ritter in Litthauen, Samogitien
und Semgallen. Da nun dem Großfürsten ein neuer, durch deutsche Hülse unterstützter Kriegszug
Thevph'it's drohcte, so habe er sich an den livl. OM. Andreas von Stirland und zum

Christenthume gewandt. Vgl. Karamsin, D. Ueb. IV. 267. — Schon Kallmcyer z. Alnp.

S. 748. hat auf die Aehnlichkeit aufmerksam gemacht, welche diese Nachrichten mit der Erzählung
der Neimchrouik V. 2705—3120. von den drei bei den Christen Hülse suchenden, litthanischcn Brn«

dem Dutze, Milgerin uud Di »decke haben, von denen wir in unsrer Clnonik nichts erwähnt
finden. —
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Bulle spricht sie einem Geistlichen zu und in jener Darstellung können wir nur eine Par-

teilichkeit des Ordens sehn.

Cap. cciv. Vgl. Alnpeke V. 3543—3576. Was unsre Chronik alles dem

Meister allein zuschreibt, vertheilt sich nach anderen Berichten auf Mehrere. So soll,
nach Kojal., der Papst die zwei köstlichen Kronen gesandt haben; ferner verrichtete wohl
nicht der OM. die heilige Handlung der Königsweihe, sondern dazu hatte der Papst
schon früher dem B. von Kulm den Auftrag gegeben gnnnl. eeeles. sä a.

1251. Xro. 46., was nach Baronius richtiger zum I. 1252 — nämlich gleich nach

der livl. lithauischen Gesandtschaft an den Papst — zurechnen ist); dieser B. hieß Hein-

rich und erscheint bei Alnp. V. 3549. als „bischoff heynrich zu pruzenlant", so wie

auch urkundlich als Ileiäenrieus Lpiseopus äe pruseis (Voigt 111. 33. Anm. 3.) und

bei Kojal. als Ileinäeriens poste» Lulrnensis kraesul, wo er denn wohl mit

dem späteren Rig. EB. Albert verwechselt sein mag, der früher EB. von Armagh in

Irland gewesen war. Unsre Chronik macht daraus einen „Byschopp Hynrich van Riga",
aber einen solchen hat es nie gegeben, und den bischöflichen Stuhl von Riga befaß damals

noch der greise Nicolaus von Magdeburg, dessen hohes Alter und bald darnach er-

solgter Tod (5 zu Eude des I. 1253, s. Voigt 111. 58.) wohl Ursache sein mochte,

daß der rigische B. bei dem Krönungsacte ganz fehlt. Russows Angabe, daß EB. Al-

bert dieser B. von Riga gewesen, zerfällt in sich und mag daher kommen, daß die Ord.

Chr. die Krönung Mindowe's ins I. 1255 setzt, Albert aber 1254 zum rig. Bischof-
thum gelangte. Nur Kojal. nennt noch neben demKulmer Bischof den EB. von Riga,
was aber wohl aus der Voraussetzung entsprungen sein mag, daß dieser Prälat nicht
gesehlt haben werde, doch Riga erhielt erst 1255 die Erze. Eben so wenig begründet
ist die von Voigt vorausgesetzte oder angenommene Anwesenheit des OM. Eberhard

von Seyne und des preuß. LM. Ludwig von Queden. Die Krönung selbst voll-

zog wohl B. Heiurich von Kulm, der dazu vom Papste beaustragt war und dem dieß

Geschäft auch urkundlich beigelegt wird in dem projectirten Mindoweschen Handelsprivi-

legium für Riga, das in d. Ergänz, z. Alnp. S. 51. und daraus bei Kallmeyer z.

Alnp. S. 752. abgedruckt ist: dagegen schreibt unsre Chronik, vielleicht um dem Orden

mehr Hoheit zu verleihen, die Krönung dem OM. zu, was die späteren Chronisten nach-

gesprochen haben und selbst Voigt, der große Freund des Ordens, noch angenommen

hat. Nicht zu übersehen sind die Worte unsrer Chronik „de Mester gaff cmc (Min-
dowe'n) dath Land van des Pawestes wegenn", was wie eine Belehnung klingt und

uicht unglaublich erscheint, von Lucas David VII. 133. aber dahin erklärt wird,

„daß die selben Lande hinfürder unter dem Schutz und Schirm der römischeil Kirchen

sein sollen." Ueber die Ländervergebungen Mindowe's an den Orden, welche die Ord.

Ehr. hier nicht erwähnt, wohl aber Alnp. V. 3564 ff., s. die Ergänz, z. Alnpeke
S. SV. Anm. 12. und darnach Kallmeyer a. a. O. Den Ort der Krönung giebt
uns Kojalowicz als ein Gefilde des Grodnoschen Gouvernements, bei Nowogrodek
(„in eennpis AovoKroäensibus — neque enim iXovoKroäeei tsm srnplse sede« nsberi pyte-

r-mt") an und die Zeit stellt er zwischen 1252 u. 1254, womit er wohl das richtige
getroffen haben kann: denn das von der Ord. Chr. angezeigte I. 1255 ist unzweifel-

haft falsch, Vo igt's Annahme des Herbstes 1252 nicht unglaublich, das Frühjahr 1253

aber durch Mindowe's wenn auch untergeschobenes uud nie vollzogenes Handelsprivi-

legium, welches als „in äie quo oleo ssersto peruneti" gegeben, das I. 1253 an sich

trägt, besser begründet.
Cap. ccv. Vgl. Alnpeke V. 3577-3608. Die Ursache, daß OM. Andreas

Entlassung von seinem Amte suchte, lag nach Alnp. V. 3578. in Kränklichkeit, womit

die Ord. Chr. übereinstimmt („begunde he trach tho werden"); die von dieser erwähnte

Verzögerung eines Jahres, ehe die Entlassung erfolgte, und sein von Alnp. V. 3589.

angegebenes Verbleiben im Lande nach derselben noch gegen ein halbes Jahr müssen wir

seiner von Alnpeke V. 3586. auf 5z Jahr, von der Ord. Chr. Cap. cxeiX. auf
6 Jahre gerechneten Regierungszeit zuzählen und in dieselbe dann die anderthalb Jahre
mit einrechnen, in welchen der vom HM. gesandte Statthalter desselben Eberhard
Graf von Sayn, der in Urkunden von 1252 „prseeeptor äcnn. ttieut. per

vieem sserens rnsssistri generalis in et Ouronia" heißt (Voigts t?oä. äipl.

prnBB. I. 87. 88. Nro. XOI. XLII., Mitth. aus d. livl. Gesch. IV. 372) und in solchen

auch mit OM. Andreas zusammen vorkommt (namentlich in den beiden zuletzt genannten
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Urkunden), den kränklichen Meister in der Leitung der Landescingelegenheiten unterstützte,
wobei dieser neben jenem in seinem Amte blieb. Demnach war Andreas von Stir-

land OM. vom Anfange 1247 bis Ende 1253, und neben ihm, dem Kranken, be-

sorgte die Kriegszüge und die wichtige Theilung Kurlands zwischen dem seit 1251 neu-

begründeten Kurl. Bisthume und dem Orden der vom HM. gesandte Statthalter Eber-

hard, der schon vor diesem Auftrage Deutschmeister war und während desselben blieb,

den daher Voigt (111. 34. Anm. 3. und S. 71. Anm. 1.) garnicht zu den livl.OM.

rechnet, mehr als anderthalb oder gar zwei Jahre lang von der Mitte 1252 .bis ins

Jahr 1254. Vgl. Kallmeyer's Chrono!. S. 426— 430. In die Zeit des letzten

Besuches, welchen OM. Andreas bei König Mindowe machte, gehört wohl seine

Anwesenheit „in in eurik, nostrs snno äomim NLLlilll. mense in der

Urkunde bei Lucas David VII. 137. 138.; aber in den koruss. 111. 742—744.,

Dreger's OocZ. clipl. ?omer. Nro. 327. pgss. 438. u. Raczynski's t!o6. clipl. I.ittnw-

nise pgA. 19. kommt er ebenda und ebenso auch noch in einer Urkunde vom Inn. 1260

vor. Sollte er so lange bei Mindowe verweilt haben? Wir dürfen nicht übersehn, daß

diese beiden Urkunden zu den als unacht verrufenen Mindoweschen Schenkungsurkunden

gehören. —

Cap. ccvi. Der hier erwähnte HM. Poppo von Osterna regierte von 1253

(nach d. 4. Mai, s. Voigt 111. 52.) bis 1257; Eberhards Sendung nach Livland

muß aber doch schon um die Mitte 1252 erfolgt sein, da er hier urkundlich bereits am

29. Jul. und 18. Oct. d. I. vorkommt (s. die drei zu Cap. 00V. citirten Urkunden).

Diesem legt nun unsre Chronik, gleichwie auch Alnpeke, ein eigentliches Meisteramt in

Livland bei, während er nur als HM. Statthalter für den kranken Meister Andreas

eingetreten war und dieser noch immerfort den Meisternamen führte (s. oben). Demnach

ist auch das von unsrer Chronik für seine Ankunft in Livland angesetzte I. 1256 durch-
aus als unrichtig zu verwerfen.

Cap. ccvil. Vgl. Alnpeke V. 3609—3680. In dem Lobe Eberhards und

in der Erzählung von seinem Zuge gegen die Samaiten stimmen unsre beiden Chroniken

überein, aber die Nachricht vom Aufbau der Memelburg hat nur Alnpeke V. 3625'

bis 3654; sie wird durch andere (preußische) Chroniken und über sie sprechende Urkun-

den befestigt (Vgl. Ergänz, d. Alnp. S. 54). In der Zeitbestimmung für die Dauer

der Anwesenheit Eberhards inLivland zeigt sich wieder Verschiedenheit, indem Alnp.
V. 3679—80. solche auf etwas mehr als anderthalb Jahre, die Ord. Chr. auf zwei

Jahre setzt. Die letzte Angabe möchten wir für die richtigere halten, da, wie wir bei

Cap. ccvi. gesehn haben, Eberhard schon um die Mitte 1252 in Livland war und

1254. »och im Apr. 1254 mit EB. Albert von Riga Theilungsverträge über Semgallen

schloß (s. Voss. V. 19. Nro. XXVI., Mittheill. aus d. livl. Gesch. I. 165.), denen wir

nicht den Entstehungsort so künstlich zu bereiten brauchen, wie es Kallmeyer z. Alnp.

S. 755. thut, sondern die wir immer noch für livländische nnd in Livland verfaßte

Urkunden- ansehn können.

Cap. ccvill. Vgl. Alnpeke V. 3681—4084. In der ersten Hälfte dieses Ca-

pitels stimmt unsre Chronik mit der Reimchronik überein, nennt uns den Namen des

neuen Meisters, den Alnp. V. 3686. bloß als „brudir anne" bezeichnet, vollständig
als Annas von Sanger Hausen, setzt für seine Ernennung zum livl. OM. ein

falsches Jahr (1258), da solches kein anderes als 1254 sein kann, und giebt ihm eine

Regierung von fünf Jahren, während Alnp. V. 4403. nur „mer dan dri iar" dafür

setzt. In Urkunden erscheint er als livl. Meister zuletzt Ende Inn. 1256 (cod. m'nl.

pruss. I. 100. Nro. Olli.), im Apr. 1257 aber schon ftin Nachfolger (Ind. Nro. 128);
wir müssen also um dieser urkundlichen Gründe willen Alnpeke Recht und der Re-

gierung Anno's in Livland die drei Jahre, vom Frühjahre 1254 bis dahin 1257,

geben, worauf er gültigen Gründen nach (im Sommer 1257) zum HM. erwählt wurde.

(Vgl. Voigt 111. 129. Anm. 3.). In Kallmeyer's Chronol. S. 430. ff., die die-

selbe Regierungsdauer und Zeit für ihn annimmt, wird die Urkunde bei V. 20.

Nro. XXVIII. ganz irrig in den Dec. 1253 st. 1254 gesetzt und gesagt (vielleicht nach

Voigt 111. 111. Anm.), OM. Anno werde in derselben bereits genannt: wir können

seinen Namen darin nicht finden.
Die andre Hälfte dieses Capitels erzählt sehr kurz und mit einer von Kallmeyer

z. Alnp. S. 756. schon herausgestellten Verschiedenheit, was wir bei Alnp. V. 3723
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bis 4084. ausführlicher lesen, nach welchem Voigt 111. 100—109. den Aufstand der

Samländer und AnnoS Zug gegen dieselben dargestellt hat, unter Annahme der ersten 125«.

Hälfte des I. 1256 für diese Begebenheiten (S. 109. Anm. 2. und S. 111. Anm.) A°
Ausgelassen ist hier ganz die Verheerung Kurlands durch die Samaiten (Alnpeke
V. 4085—4158.) und deren Bestrafung durch eiuen Kriegszug des OM. Anne (Alnp.
V. 4159—4308.). Vgl. Voigt 111. 130.

Cap. cexvm. Dieses unglückliche Capitel geht in frühere Zeiten zurück und ent.

hält mancherlei Unrichtigkeiten. Zuerst läßt unsre Chronik hier den OM. von Preußen

Heinrich von Wayda (richtiger Wida) vom HM. Poppe eingesetzt werden, aber

dieser regierte erst von 1253—1257 nnd die LM. in Preußen waren Dietrich von

Groningen 1247— 1257, neben ihm Vice-LM. Heinrich von Wida 1247 bis

1250, Ludwig von Queden 1250—1252, Heinrich Botel 1252—1253, Bur-

chard von Hörnhusen 1254—1257; dann der zuletzt genannte als wirklicher LM.

1257— 59, wobei er zugleich LM. von Livland war, nnter ihm aber Vice-LM. in

Prenßen Gerhard von Hirsch berg 1257—1259 (vgl. Index 11. 348.). Dann

spricht sie von Dietrichs von Groningen Gesandtschaften in Ordensangelegenheiten
nach Rom, deren sie schon Cap. eXOVIII. erwähnte; und endlich erzählt sie noch ein-

mal die Sendung (richtiger: Ernennung) des OM. Andreas von Stirland, wovon

sie schon Cap. OXVIX gesprochen hatte, mit demselbenunrichtigen Jahre 1250 (f. ob. S. 881.)
Cap. cexxxil. Vgl. Alnpeke V. 4309—4526. und die Anm. zu Cap. cevill.

Alnpeke ist hier wieder sehr viel ausführlicher und umständlicher und leistet selbst der

allgemeinen Geschichte des D. O. einen großen Dienst durch seinen Bericht über die

Entsagung Poppos von Ost er na und die Wahl des bisherigen livl. OM. Anno

von Sangerhauseu zum HM. (Voigt 111. 130. Anm. 2.). Unsere Chronik hält

sich an Alnpeke nnd führt den neuen Meister von Livland Burchard von Horn-

husen als zeitherigen Comthur von Königsberg ein; er war vorher Comthur von Sam-

land seit 10. März 1254, dann stellvertretender LM. von Preußen 1254. 18 Jan. bis

1257, zugleich seit 1255 Comthur von Königsberg, endlich LM. in Livland vom Früh-

jahre 1257 an (vgl. Voigt IN. 62, 89—92. 101— 104, 115, 135, 174 u. Dess.

Namen-Codex der D. O. Beamten in Preußen S. 3. 34. 76). Er wird von unsern

Chroniken als leutselig gegen Freunde und fest gegen Feinde geschildert, wie er sich denn

auch so in seiner hervorragenden Stellung in Preußen gezeigt hatte (Alnp. V. 4371

bis 4377). Seine Regierungszeit wird von derOrd. Chr. als drei Jahre, von Alnp.

V. 5686. auf etwas mehr als „vierdehalbes iar" angegeben, da er am 13. Jul. 1260

(s. unt. beim Cap. cOXXXVII.) seinen Tod fand; aber unrichtig setzt unsre Chronik
deren Anfang ins I. 1260 oder gar, nach dem Abdrucke bei Matth, und der Ehstlän-

dischen Handschrift, ins I. 1263; es muß heißen: im Frühjahre 1257, da er schon am

14. Apr. 1257 als „kurssbsräus äe Hornbusen Ugssistei- 6e doch damals noch i4's,p'r.

zu Königsberg, erscheint (s. Index Nro. 128.). Sein erstes Geschäft war, sich in freund-
liche Beziehung zu König Mindowe von Litthauen zu setzen, was dieser erwiederte,
so sehr auch oder obschon er die Heiden begünstigte („so all was he den Heyden gun-
stich"); hierauf richtete er seine Aufmerksamkeit auf die gegen Samaiten errichtete Zwing-
burg an der Memel, bei der er aber durch ein im Hinterhalte bei derselben liegendes
Heer von Samaiten aufgehalten und geschlagen, auch' selbst schwer verwundet wurde.

Diese Begebenheit können wir füglich, mit Kallmeyer z. Alnp. S. 757, in den An-

fang seiner Regierung setzen.
Cap. ccxxxill. Vgl. Alnpeke V. 4527—4628. Die Berathung wegen des

von den Samaiten gebetenen Friedens wurde vom OM. nicht allein mit seinen Commen-

thurcn und Vögten gehalten, sondern (nach Alnp. V. 4567—4610) dazu auch der EB.

von Riga (Albert Suerbeer) und ein Theil Bürger von Riga gezogen — eine

Art Landtag. Der Friede, welcher mit den Samaiten auf zwei Jahre in der Hoffnung,
sie inzwischen gütlich zum Christenthums zu bringen, abgeschlossen wurde, muß wohl von

der Mitte 1257 bis dahin 1259 gedauert haben: in welcher Zeit unsre Chronik dem

Meister viel zu thun giebt „mith andern Heyden", während Alnpeke davon nichts er-

wähnt, was den Meister unterdeß beschäftigte.
Cap. ccxxxiv. Vgl. Alnpeke V. 4629—4729. Die erneueten Feindseligkeiten

der Samaiten, von denen hier erzählt wird, müssen wohl um die Mitte des I. 1259

(„alse desse twe Jharr vmme gekommen weren") gesetzt werden.
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Cap. ccXXXV. Vgl. Alnpeke V. 4730-4879. Die Ord. Chr. läßt hier alle

Voranstalten durch den OM. selbst geschehen, und ihn sein Kriegsvolk gen Memel ent-

senden; Alnpeke aber erwähnt seiner gar nicht nnd läßt „die brudere zu Kurlant Gotes
rittcrc genant" die von Memel zur Hülfe entbieten. Darnach-gedenkt auch die Ord.

Chr. weiter uicht des Meisters uud giebt die Durchführung des Kampfes mit den Sa-

maiten, übereinstimmend mit Alnp., dem Bernhard von Haren, wie er bei Alnp.
und im Abdrucke bei Matth, heißt, während der Namen in der Nyenstedtschen und der

Ehstländischen Handschrift — unrichtig — von Hanen lautet. Was aber den bei

spatern Chronisten vorkommenden Namen von Zawen (in Nyenstedt's Cbron., ccl.

Tilemann, S. 29.) u. von Zewen (bei Hiärn S. 130. u. Arndt 11. 58.) anbe-
trifft, so ist er wohl zu streichen und mag aus Alnpeke's auf Haren gebrauchten Reim

„zwaren" V. 4775. 76. verlesen sein. Diesen Führer des Ordensheeres, den wir be-

reits Cap. cxcvill. bloß als Marschall Bernhard, bei Alnp. V. 2490. als Ber-

ne c oder Berner von Haren, kurz nach 1244 fanden, nennt nun uusre Chronik
„Hoefftmann tho Goldingenn vnd van der Memell"; allein diese Bezeichnung ist nicht
richtig: denn zu Memel führte er gewiß gar keinen Oberbefehl, und wenn er auch zu
Goldingen seinen Sitz gehabt haben mag, so war er doch nicht, wie E. Hennig in

s. Gesch. Goldingen S. 119. sagt, Comthur daselbst, sondern es gab damals dort nach
Urkunden einen Comthur Goyswin 1252 (E. Hennig S. 121, Inder Nro. 102.,

103., Voigt's coä. 6ipl. pruss. I. 89., Mitth. IV. 374.); ferner Heinrich 1253

(Hennig S. 122., Index Nro. 108., 109., 111., Voigt a. a. 0., Mitth. IV. 376,
382., 385., 388. VI. 238.), 1255 (Hennig S. 122., Inder Nro. 3304., Mitth. IV.

388., 392.), 1256 (Jnd."Nro. 123.), 1258 (Index Nro. 153-"', Mitth. VI. 243.,

Voigt a. a. O. S. 119.), nnd Bernhard erscheint bei Alnp. V. 4510. in einer

höheren Würde als Comthur der Kuren, mit der wohl ein Oberbefehl über das ganze
Land, nicht bloß über eine einzelne Burg, und des Meisters Stellvertretung über Kur-

land gemeint ist, welche erst 1290 mit dem Amte des Goldingenschen Comthurs verbun-

den wurde (ludex Nro. 243., Hennig S. 179.). Hier nun führt er den Oberbefehl
über das ganze Ordensheer, konnte aber, ungeachtet seiner gerühmten persönlichen Tapfer-
keit und seiner kräftigen Ermuthigung der Ordensbrüder, deren Niederlage und den

Tod von 43 derselben, wie unsre Chronik hat, oder von 33, wie Alnpeke V. 4869.

sagt, nicht abwenden. Als den Ort dieser unglücklichen Schlacht nennt Alnp. V. 4831.

Schoten, worunter nach Kallmeyer S. 758. das heutige Sehoden, poln. Szudi, im

Wilnaschen Gouvernement, zu verstehen, welches damals noch zum Kurl. Landstriche
Ceclis gehörte und bei der Theilung 1253 dem Orden zufiel (Index Nro. 109., Mitthei-
lungen VI. 236.). —

Cap. ccxxxvi. Vgl. Alnpeke V. 4880—5238. 5306—5444. Von hieran
wird unsre Chronik immer kürzer, lückenhafter und ungenauer in ihrem Auszuge aus

der Reimchronik; es bleibt uns daber nichts übrig, als auf die letztere zu verweisen,
zu der Kallmeyer's gehaltreiche Anmerkuugen stets zu vergleichen sind. So fertigt
sie hier mit wenigen Worten den Einfall der Samaiten in Kurland und deren Rückzug
vor der großen Streitmacht des OM. bei Warchdach oder Wartdach (Wartach u. War-

rach, jetzt Wartajcn--) ab, welchen Alnp. V. 4880—5238 umständlich beschreibt. Sie

vermischt hier auch Samaiten und Litthauer, gleich Alnp. V. 4990; wir müssen uns

aber erinnern, daß der letztere die Samaiten zu den Litthauern rechnet (V. 3355. „dy
littowen dy sameyten sin", 4466 „lettowen die sameiten sin genant"). Dazwischen läßt

iWs
die Erzählung Alnp. V. 5239—5305. aus, wie die Semgallen, aufgemuntert durch

Herbst, die Erfolge der Samaiten, noch im Herbste 1259 aufstanden und ihre Vögte vertrieben,
und wie der Meister den Bau einer Burg in ihrem Lande beschloß, ehe er den Zug
nach Semgallen beschreibt V. 5306 ff., dessen uns-e Chronik nur mit zwei Worten ge-
denkt. Die Burg, welche er dort bestürmte, ist nach Alnp. V. 5376. Terweten; es

ist aber unrichtig, daß unsre Chronik sagt „wan sie ock" und Hiärn S. 131., daß

er sie zerstört habe: für jetzt kehrten die Christen von der uneroberten Heidenburg zurück
(Alnp. V. 5401.) und es gelang jenen erst viel später, durch Erbauung einer Burg,
derselben gegenüber, Heiligenberg genannt, die Semgallen dahin zu bringen, daß sie ihre

*) In Urkunden erscheint 1258 (Index Nro. Voigt's Lo.!. clipl. pruss. I. 119., Mitth.
VI. 244.) ein „krster Ilsrmsnnus säuocstus 6e sowie „krster lok-innes 6s Linbeke gä-

UOO-NUB in Embolen sie waren aber nicht 0.-Brüder, soudern werden als „litici krgtres" aufgeführt,
und sind wohl als Vögte des knrländischen Bischofs anzusehn.
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Burg Terweien selbst verbrannten (Alnpeke B. 10115 ff.). Die von dein OM. in

Seingallen erbaute Burg nennt unsre Chronik zwar Dnbbleen (M. Dobbelen, E. Dob-

lehn); aber uach Alnpeke V. 5407. hieß sie Doben. Vgl. Kallmeyer S. 760.

Ihre Erbauung muß wohl im Winter 1259—1260 angenommen werden.— Die allge-
meinen Aeußerungen, womit uusre Chronik dieses Capitel beschließt („Desse Mester" zc.),
verkleidet die Erzählungen Alnp ekes V. 5446—5582., wie die Samaiten Doben ver-

geblich bestürmten, was zwischen dem Winter und Ostern, also im Frühjahr 1260, ge-
schah; wie diese Burg Verstärkung erhielt; wie die Samaiten vorder (Ordens-) Burg

Karschowen eine andre erbauten und der OM. bemüht war, die solchergestalt bedrohte

Ordensburg zu verstärken.

Cap. ccxXXVII. Vgl. Alnpeke V. 5583-5686., 5761—5848.. ?etr. Du B-

tiurx ?. 111. <?. 81., Kojalowicz I. 100 ff., Lucas David IV. 29—35., Voigt
111. 181—187. Sehr unrichtig stellt unsre Chrouik an die Spitze dieses Capitels das

I. 1267; die Schlacht, von der darin die Rede ist, fiel unzweifelhaft am Margarethen-
tage, 13. Jul. 1260 vor, wie schon ?e>tr. vusburss. nnd Lucas David angeben,
neuerdings aber Kallmeyer iv s. Chronologie S. 432—442. mit guten Gründen er-

wiesen und die später abgedruckte kleine Dünamünder Chronik in Bunge's Archiv IV.

271. bestätigt hat, nachdem lange darüber Zweifel geherrscht hatten nnd zuletzt noch E.

Hennig z. Lucas David IV. 33. Anm. und Voigt 111. 186. Anm. sich nicht anders

als für das I. 1261 nach Schlözcr (Gesch. von Litthauen S. 42.) zu entscheiden

wußten. Eben so irrig — weil der Lage nach ganz uupassend — nennt unsre Chronik
in der Nyenstedtschen Abschrift den Ort dieser unglücklichen Schlacht „vor Dubbeleenn

vp dath velth", in der Ehstländischen „by Düblehn", was Ny enstedt (Chron. S. 30.) und

Hiärn S. 131. nachschreiben, während doch schon Russow 81. 10. richtig Durben

hat, und bei Matth, richtig „tot Durben", einem Flecken im südl. Kurland, wie auch

in der kl. Dünamünder Chronik, bei Alnp. V. 5650. „Dorben" steht; Peter Dusb. u.

Lucas David setzen dafür den Fluß Durbe, worin ihnen Voigt gefolgt ist, und

Dionysius Fabricius (Seript. 11. 452.) gar die Stadt Dorpat! Richtig ist es aber,
wenn unsre Chronik sagt, die Niederlage sei „verredelikenn" geschehen: denn es warder

hinterrücks geschehene Angriff der durch die verweigerte freie Auslieferung ihrer früher

von den Christen gemachten nnd bei diesen noch befindlichen Gefangenen ergrimmten Kuren

auf das Ordeusheer, was dieses zum Weichen brachte, vgl. Alnp. V. 5601 ff., nach
dem die Kuren nur nicht mit in den Streit gegangen, sondern geflohen sein sollen, vgl.

Voigt 111. 186. Die große Anzahl der gebliebenen 0.-Brüder — 150 — wird überall

gleichmäßig angegeben; der den Zuzug aus Preußeu befehligende Marschall von Preußen
war Heinrich Botel, bei Lucas David Potel geuaunt, wo auch noch ein livl.

Landmarschall Hermann Risc als geblieben erwähnt wird, den man sonst nirgends
findet; außerdem fiel auch der Anführer des dänischen Hülssvolkes ans Reval, der Schwe-

den-Herzog Carl Ulfssohn, vgl. Geijer's Gesch. Schwcd. I. 156., Voigt S. 181.

Anm. 3., 185. Anm. 3. — Was die Ord. Chr. noch in diesem Capitel erzählt, ist nur

ein Stück von dem, was die Reimchronik der Beschreibung der Schlacht folgen läßt:
denn diese handelt V 5687—5734 von den Folgen der Schlacht für Preußen, durch
den Abfall der Samländer, Natanger, Ermländer (vgl. Voi g t 111. 188— 197.);
V. 5735—5760. von dem Abfalle der Kuren und der Einnahme der Ordensburg Sin-

teles durch die Litthauer; V. 5761—5812. von dem Martertode von acht Ordensbrü-

dern auf der Burg Wartach durch die verräterischen Kuren, welchen unsre Chronik hier
den Samaiten unmittelbar nach der Schlacht bei Durben zuschreibt, mit Zugabe einer Er-

zählung von der großen Marter von sechs Ordensbrüdern, die sich ebenfalls die Krone

der Märtyrer erwarben; und V. 5813—5848. wie dieOrdensbrüder die Schlösser Kar-

schowe und Doben aufgaben und verließen, was unsre Chronik ganz kurz uud mit der

irrigen Substitution der Burg Doblehn für Doben, ebenfalls angiebt.

Cap. eexXXVIII. Vgl. Alnpeke V. 5849—5864. 6321—6333. Die Ernen-

nung eines Vice-Landmeisters für Livland durchOM. Burchard geschah, ehe er nach

Preußen und von dort zu dem verhängnißvollen Kriegszuge in Kurland abging, also in

der ersten Hälfte des I. 1260. Der von ihm gewählte Vicemcister kommt in unsrer

Chronik mit seinem vollen Namen als „Herr Jorian van Eyckstatt", bei Alnp.
V. 5855. nur als „bruder iuries" vor, es wird aber V. 5861 ff. von ihm gesagt, er

sei vorher Comthur zu Segewold gewesen, also wohl der dortige Comthur Georg,
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welcher in Urkunden 1252 (Voigt Loci. 6ipl. pniss. I. 89., Mitth. IV. 374), 1253

(Mitth. !V. 382. 385. IV. 238.) und 1255 (Mitth. IV. 391.) sich findet; unrichtig
wird ihm von Russow 81. 11«. das I. 1264, vielleicht statt 1260 beigelegt. Was

die Ord. Chr. ganz allgemein und kurzbin von seinen Thaten gegen Kuren und Samai-

ten sagt, bezieht sich wohl auf die Wiedereroberung von Sinteles und Asseboten bei

Alnp. V. 5865 —5999; auf die unglückliche Schlacht mit den Litthauern bei Lenne-

waden V, 6000—6098., für welche uns in der kl. Dünarn. Chronik der St. Blasius-
d. i. 3. Febr. 1261 als das Datum derselben aufbehalten ist; auf seine Bemü-

Hüngen zur Wiederbesetzung des verödeten Kurlands mit Einzöglingen aus Deutschland,

27. Apr. wovon wir durch eine Urkunde vom 27. April dess. I. Nachricht erhalten, die wir bei

Kallmeyer z. Alnp. S. 763. aus d. 006. «Zivi. Imtne. geliefert haben; und auf den

Abfall der Oeseler vom Christenthume, deren Ueberwindung und Unterwerfung, bei Alnp.
V. 6099—6320. Seine Regierung, deren Dauer Alnpeke nicht angiebt, bestand nach

Mitte, unsrer Chronik „nicht vele mehr dan eyn Jhar", also wohl bis in die Mitte des I.

1261, da er an alten Wunden erkrankte. An seine Stelle kam, von HM. Anno ge-

sendet, Werner von Breithausen (in der Nyenst. Handschr. Brytzhusenn, wor-

aus spätere Chronikanten FritzHausen corrumpirt haben) um die angegebene Zeit,
aber nicht 1268, wie unsre Chronik hat. Er regierte zwei Jahre lang, also bis um

die Mitte 1263, wie auch Alnp. V. 7091—7113 hat, der seine Abdankung vom Mei-

steramte von einer Verwundung herleitet, die ihm durch einen wahnsinnigen Ordens-

bruder geworden war.

Cap. ccxxxix. Vgl. Alnpeke V. 6334—6431. 6517—6586. Die hier und

im folg. Capitel erzählte Geschichte vom Abfalle Mindowe's vom Christenthnme nebst

ihren Folgen stimmt, bis auf die Auslassungen, mit der Reimchronik und ist die Grund-

lage der Darstellung, die davon Lucas David VII. 131. 137—144. giebt; außerdem

ist darüber zu vergleichen Kojalowicz I. 98 ff., Voigt 111. 175 ff., Kallmeyer

z. Alnp. S. 764 f., und dazu zu bemerken, daß Kojalowicz die früheren Kämpfe

der Samaiten mit dem Orden alle Myndowe'n zuschreibt und daß Voigt, der die

Schlacht an der Durbe im I. 1261 annimmt, solche erst nach Mindowe's Abfall vom

Christenthume und diesen an das Ende des I. 1260 setzt, während wir behaupten möch-

ten, daß grade diese im I. 1260 13. Jul. gelieferte, für den Orden so höchst unglück-
liche Schlacht die Hauptveranlassung mit zu den Mindowe'n gemachten Vorstellungen
der Samaiten und seiner Abwendung vom Christenthnme gewesen, diese aber nicht eher

AnMg.als gegen Ende 1260 oder zu Anfange 1261 erfolgt sei. Traniate, bei Kojal.

p. 109. Troynatus genannt, war einer der Oberhäupter („Hoefftmann" in unsrer

Chronik) der weder unter Mindowe's noch des Ordens Herrschast sich beugenden Sa-

maiten und ein Verwandter Mindowe's („mage", b. Alnp. V. 6478.), dessen Mör-

der er aber später und dadurch auf kurze Zeit Großfürst von Lithauen ward (Kojal.

I. 110.). Nach der Willigung Mindowe's in die Rathschläge Traniate's erzählt

noch Alnp. V. 6432—6456. von der Verwendung der Königin Martha für einen ihr

befreundeten Ordensbruder Sievert aus Thüringen und dessen Entsendung nach Liv-

land, was die Ordenschronik ausläßt, indem sie hier gleich die Abmahnungen Mindowe's

durch seine Frau und seine Rückweisung derselben erzählt, die dieReimchronik erst später,

nach Mindowe's vergeblichem Zuge gegen Wenden, hat.

Cap. ccxi.. Vgl. Alnpeke V. 6457—6516. Von diesem Zuge Mindowe's

gegen die Gottesritter in Wenden haben unsre Historien nur die Nachricht unsrer
Chronik; er muß ins I. 1261 oder 1262 fallen und derKönig von Rußland, mit dem

sich Mindowe verbunden hatte und der ihm nicht nach Wenden entgegen kam, kann

niemand anders, als der Gf. Alexander Newsky (1252—1263) gewesen sein.

Cap. ccxi.l. Vgl. Alnpeke V. 6587—6649. und Kallmeyer dazu S. 765.

Als Zeitbestimmung dürfte wohl 1262 anzunehmen sein.

Cap. ccxl.il. Vgl. Alnpeke V. 6650—6656. 6680— 6890. 7091— 7113.

Unsre Chronik stimmt mit Alnp. überein in Betreff des Zuges des OM. zum Entsätze
von Dorpat, wo er aber die Russen nicht mehr fand; wenn sie jedoch ihn weiter nach

Rußland hineinziehen, dort Heeren, sengen und morden, und dann erst nach Riga zu-

rückkehren läßt, so scheint dieß wohl nnr aus Mißverstand von Alnp. V. 6751—6756.

herzurühren, wo im Allgemeinen von früher ausgeführten Zügen nach Rußlaud die Rede

ist, wie schon Kallmeyer bemerkt hat. Die darauf folgende Episode bei Alnpeke
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V. 6657—6779., enthaltend eine Uebersicht der Bischöfe in Liv- und Ehstland, die den

Orden in seinen Kämpfen gegen die Heiden unterstützten, läßt uusre Chronik weg und

geht zur Absendung des Ordensheeres nach Klirland über, wo dasselbe den Kuren gro-

ßen Schaden that, auch eine nicht genannte Burg einnahm nnd verbrannte. Darüber

ist Alnp. V. 6780—6890. ausführlicher; er nennt drei Burgen der Eingebomen, die

das Ordensheer verbrannte, Lasen, Merkes und Grobin (auch Russow 81. ll'' und

Hiärn S. 133. sprechen von drei Burgen, nennen aber nur Grobin). Dieser Zug

nach Kurland muß ganz im Anfange des I. 1263 vor sich gegangen sein, da er

Alnp. B. 6891. dem Zuge Traniate's in die Wiek und dem Kampfe bei Dünamünde'

vorherging, von denen Alnp. B. 6891 —6950. handelt und die unsre Chronik über-

geht. Wir haben für beide genaue chronologische Angaben: denn Kojalowicz, der

jenen Zug Mindowe'n beilegt, sagt p. 107: subseguente (1263) Illenclossus per

bvemem l,ivoni«m inkestavit: 4 Non. kebr. (2. Febr.) ?m-ngvimn captsm mimt et l>6 2-Fcbr.

Vunginuncbim cum Iwste eonllixit"; u. in der kl. Dünarn. Chron. in Bunge's Archiv
IV. 271. heißt es: „anno vomim 51. cci.Xlll. ilevaststa tuit msritima (die Wiek) et

pervns in die purikestionis sse. Hlmigk, d. i. 2. Febr.) » Lt in vetsvs pre-

Ziele sollempnitatis (d.i. 9. Febr.) climieiNmn est eontrs eos Npuä Weiter s.Fcdr.

übergeht uusre Chronik, was Alnp. V. 6951—7090. von Kämpfen in Kurland, eiuer

Niederlage der Ordeusritter von Memel und der Verbrennung der Burg Kretenen durch

dieselben, ferner von ihrem Streite gegen Ampille und Schalowen erzählt; entschuldigt

sich deswegen gewissermaaßen („vmb lanckheytt wyllenn"), und schreitet sogleich vor zur

Abdankung Werners vom Meisteramte, indem sie ihn wahnsinnig werden läßt, wahr-

scheinlich aus Mißverstand von V. 7097. bei Alnp., der von der Verwundung spricht,
die ihm ein wahnsinniger Ordensbruder beibrachte. Da er Livland verließ („toech inn

Duitschland"), was um die Mitte 1263 geschehen sein muß (s. zu Cap. cOXXXVIII.). ».

so setzte er wahrscheinlich einen Vicemeister ein, mit Namen Andreas, der dem Amte

vorstand, bis der eigentliche LM. anlangte (Ind. 11. 349): denn ein Meister Andreas

kommt in einer Urkunde von 1263, die aber kein Datnm an sich trägt, (angez. nach

einer alten Abschrift im Inder Nro. 190., abgedr. nach dem Original in d. Mitth. 11.

479.) vor und kann füglich für einen Vicemeister gelten, da Voigt 111. 186. erwiesen

hat, daß die bloße Stellvertretnng nicht immer mit Bestimmtheit in den Urkunden be-

merklich gemacht werde. Vgl. Kallmeyer's Chron. S. 447—449.

Cap. ccxl.lll. Vgl. Alnpeke V. 7114—7120. 7513—7539. Schon um die

Mitte des I. 1263, wie wir oben (zu Cap. cexXXVlll.).gesehen haben, verließ OM. Mine.

Werner Livland; sein Nachfolger mußte also wohl um diese Zeit ins Land kommen,

nicht aber 1269, wie unsre Chronik in ihren unrichtigen Nachrechnungen schreibt. Diesen
nennt sie Conrad von Mandern, übereinstimmend mit Alnp. V. 7115. und mit

Urkunden (Müllers Samml. russ. Gesch. IX. 437. und im Jnlande 1839. Nro. 47.

Sp. 742., Sartorius-Lappenberg 11. 94.), so daß wir über seinen wahren Na-

men nicht zweifelhaft zu sein brauchen und den ihm von spatern Chronikanten, selbst

nach einer (uns sehr apokryph vorkommenden) Grundplatte des alten Schlosses zu Mitau

(Arndt 11. 61. Anm. s.) beigelegten Namen Medem ganz verwerfen müssen. Ihm

wird eine Regierungszeit von drei Jahren, wie bei Alnpeke V. 7552., zugeschrieben,
also bis um die Mitte 1266; aber von seinen Thaten erwähnt unsre Chronik gar zu

wenig, indem sie nur die Völker benennt, mit denen er es zu thun gehabt — Russen,
Kuren, Samaiten, Semgallen: bei den ersten muß man wohl an die Erzählung Alnp.

V. 7121—7208. von der Ermordung Mindowe's (die nach Kojal. p. 110. u. Karam-

sin IV. 269. im I. 1263 erfolgte) und dem beim Orden angebrachten Hülfsgesuch seines

Sohnes, welchen Kojalowicz Wolstinik, Karamsin aber nach russischen Quellen

Woischelg, Alnpeke gar nicht mit Namen nennt, der zwar zum Christenthuine über-

getreten und eine Zeitlang Mönch war, jedoch wieder Heide ward und darauf die Hul-

digung der Litthauer empfing; bei den Kuren an die Sendung eines Heeres nach Kur-

land, das die Burg Grösen verbrannte (V. 7209—7296., was ins I. 1264 fallen muß); i2«4.

bei den Semgallen an OM. Conrad's Niederlage in deren Lande (V. 7297—7390.),

Verheerung desselben (V. 7421—7458.) und seine theilweisen Verluste gegen dieselben
(V. 7459—7512.) zudenken; nur von Samaiten findet sich bei Alnp. nichts, dagegen
hat er, was die Ord. Chr. ganz ausläßt, die Angabe von Erbauung der Burg Mitau

(V. 7391—7420), welche gemeiniglich (zuerst von Hiärn S. 133., dann bei Arndt
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11. 343. u. v. a., zuletzt noch von Recke in d. Monnm. I.iv. gut. Bd. 11. Bog. 64. S. 3.)

viel zu spät ins I. 1271 gesetzt wird, da damals Conrad von Mandern nicht mehr

regierte nnd wir von seinem Nachfolger bereits ans den Jahren 1267 und 1268 Urkun-

den besitzen. Uns scheint mit der Erbauung Mitan's das Gesuch des Ordens bei P.

Clemens IV. zusammenzuhängen um die Bestatiguug einer Verordnung des Legaten
Wilhelm von Modena vom I. 1242, wornach dem Orden freistehen sollte, ander

Semgaller Aa unterhalb Mesoten eine Burg, mit einem dazu gehörigen Umkreise von

zwei Meile«, anzulegen; der Papst gab die Bestätigung am 25. Mai 1266, und sonach
"

''scheint die Erbauuug Mitaus ins I. 1265 oder 1266 zu gehören (vgl. Mitth. VI.

227—231., wo wir die bezüglichen Urkunden geliefert haben); die unglückliche Unter-

nehmung gegen Semgallen muß deun wohl später, wahrscheinlich 1266, erfolgt sein.

Nachdem noch unsre beiden Chroniken der Erbauung der Burg Weissenstein in Jerwen

erwähnen, stimmen sie darin überein, daß sie OM. Conrad sich vom Amte losbitten

Mitte, lassen, nachdem er es drei Jahre, also bis zur Mitte 1266 gesnhrt hatte. Aber uoch

vom Jahr 1268 finden wir eine von ihm zn Lübeck um Pfingsten ausgestellte Urkuude

(Sart. Lapp. 11. 94., Lüb. Urk.-Buch I. 290. Nro. cccv., Mitth. IV. 246.), in

der er sich „clomus Ikeutmiiee per Ivvonmm ?receptvr" nennt; wir irren aber wohl

nicht, wenn wir annehmen, daß er hier nur in besonderem Austrage in seiner früheren
Würde erscheint, wie das schon Kallmeyer in s. Chrono!. S. 451. angemerkt hat und

wie wir etwas Aehnliches auch bei Dietrich von Grönin gen (s. zu Cap. cxcvill.)

finden.

Cap. cOXI.IV. Vgl. Alnpeke V. 7540—7676. Das diesem Capitel vorgesetzte
Jahr 1272 ist nun wieder nicht richtig, sondern geht der wahren Zeitrechnung um sechs
Jahre voraus. Den neuen OM. nennt unsre Chronik Otto von Rodenstein,

Alnp. V. 7555. nur mit dem Vornamen; in Urkunden aber (vom Aug. 1267, siehe
Ind. Nro. 203., abgedr. in den Mitth. IV. 403. und in O. Kienitz 24 Büchern d.

Gesch. Livl. Bd. 11. Beil. I. S. VI., und vom 16. Jan. 1268, abgedr. bei Dog. V.

21. Nro. XXIX. und in den Mitth. IV. 250., vgl. Mitth. V. 267.) erscheint ein OM.

Otto von Lütterberg, der denn wohl mit dem Rodensteiner eine"Person sein muß,

welche verschiedene Namen der Familie nach mehrern Besitzungen beigelegt sein können.

Man darf jedoch nicht, wie Gebhard! S. 391. und Voigt 111. 304. Anm. 3., hier

zwei verschiedene Personen sehen und geht am sichersten, den OM. Otto nach den Ur-

kunden von Lütterberg zu beneunen. Vgl. Kallmeyer's Chron. S. 452—453.

Was ihm in sehr dürftiger Erzählung uusre Chronik als nnter seiner Anführung gesche-
hen beilegt, schildert Alnpeke vollständiger als Beistand der von den Russen ance-

griffeneu Dänen in Ehstland, spricht ihm aber V. 7590. die Anführung ab, da er in

einem andern Kampfe abwesend gewesen. Ungeachtet nun russische Quellen uns ausführ-

lichere Nachrichten über diese Begebenheiten geben (Gadebusch S. 286—291., Karam-

sin IV. 84., Strahl 11. 64.) und den OM. auch als Anführer des Ordensheeres nen-

nen, so erklären wir uns aus den von Kallmeyer z. Alnp. S. 769. angeführt,,!
Gründen, lieber für die Darstellung der Reimchronik und nehmen aus jenen nur die

(Karamsin IV. 269.), nämlich den 18. Febr. 1268 als den Schlacht-

tag an. Diesen Tag haben wir somit als den Todestag des B. Alexander von Dor-

pat anzusehen, was noch dadurch bestätigt wird, daß sein Nachfolger Friedrich von

Haseldorf urkundlich schon 1268 (30. Mai, bei Sart orius Lapp enb. 11. 94.,
Lüb. Urk. Buch I. 290., Mitth. IV. 248. als „Lpiseopus Ogriliensis se postulstus Osioe-

tensi«", und unt. 22. Jul. bei Gr über, Bvlvs cloeum. p.
257. als „episcopns Kiis v-

liensis Iliarkatensis postulgtus", vgl. Busse in den Mittheil. V. 427 ff.) vorkoinn t.

Die unrichtige Jahrzahl unsrer Chronik ist vielfältig von den übrigen livl. Chronikant,n

nachgeschrieben und die Veranlassung geworden, daß Gadebusch S. 296. und Andere

dieselbe Begebenheit noch einmal erzählen, zuerst unter 1268, dann wieder 1272. Unsre
Chroniken schreiben den Sieg in dieser Schlacht bei Wesenberg dem livl. Heere, die

russischen ihren Landsleuten zu, vielleicht weil bei dem großen Verluste auf beiden Sei-

ten kein Theil entschiedenen Vortheil errang.

Cap. ccxi.v. Vgl. Alnpeke V. 7677—7768. Hier schließt sich unsre Chro-
nik wieder genauer der Reimchronik an und stimmt mit ihr in den Zahlenangaben, unter

denen nur die Variaute der Nyenstedtschen Handschrift, die nur 900 Schiffleute angiebt,
dem Abdrucke bei Matth, uud der Augabc bei Alnp. V. 7697. weichen muß, wo über-
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einstimmend 9000 angeführt werden, welche große Zahl wohl auf einen Schiffszug über

deu Peipus schließen läßt. Eigenthümlich ist unsrer Chronik die Angabe von zwei Städten,
die das Ordeusheer verbrannt haben soll, also noch einer außer Isenburg (Jsborsk),

wenn hier nicht die von Alnp. V. 7717. angeführte Verbrennung der vor der Feste

belegenen Stadt Pleskau durch die Russen selbst unrichtig aufgefaßt ist. Der „Konningk
von Nanwarden" ist Gf. Alexander Newski's Nachfolgerund Bruder Jaroslaw

larosla witsch (1263—1272), uud dessen Statthalter „Her Jorian", bei Alnp.
V. 7746. Juries genannt, der auch das Hülfsheer commandirte, ist beider Brudersohn

Jurij Andrejewitsch (Karamsin IV. 86., Gadebusch S. 291.) — Unter Ver-

weisung auf das, was wir bei Kallmeper z. Alnp. S. 770—771. zu diesen beiden

Capiteln Bezügliches angeführt haben, wollen wir nur aufrichtig gestehen, daß nns der

ganze Zusammenhang der Begebenheiten, auch nach Busses fleißiger und umsichtiger
Arbeit in den Mitth. IV. 213 — 252. noch nicht vollkommen klar und besonders die

Zeitrechnung, die in der russischen Chronik auch sehr schwankt, noch nicht gehörig fest-

stehend erscheint; doch glauben wir solche versuchsweise «folgendermaßen ordnen zu können:

Unmittelbar nach der Schlacht bei Wesenberg oder Rakewor, wie die Russen sagen, die

am 18. Febr. 1268 vorfiel, schließt sich der Zug der Deutschen in die Pleskausche Grenze,

wo sie Fürst Dowmont an der Miropowna (?) am 23. April 1268 besiegte — eine Apr.

Begebenheit, die bei unsern Chronisten ganz fehlt, von Karamsin aber (Orig. Ausg.
Th. IV. Anm. S. 28. Sp. 48.) mit der Erzählung unsrer Chroniken zusammengeworfen
wird. Der große uud mühsam vorbereitete Zug, von dem diese sprechen, wäre nach der

Nowgoroder Chronik erst im I. 6777 d. i. 1269 erfolgt und die Deutschen unter Ples-
kau in der Woche aller Heiligen, d. i. nach dem Sonntage nach Pfingsten oder nach

unsenn Trinitatis Sonntage, der damals auf den 19. Mai fiel, angelangt nnd nach zehn

Tagen wieder abgezogen, also den 29. Mai. Läßt man aber, der Sage von Dowmont

vertrauend, den Einfall des OM. ins Pleskausche dem Gefechte an der Miropowna un-

mittelbar, noch in demselben Jahre folgen, so kamen die Deutschen nach dem 3. Jun.

1268 vor Pleskau an und zogen am 18. Juni wieder ab. Darauf erfolgte der Friede,

resp, im Juni 1269 oder 1268. Die letztere Auffassung scheint besser mit dem folgen-
den zu stimmen.

Cap. OOXI.VI. Vgl. Alnpeke V. 7769 — 7994., Kojalowicz I. 145. In

diesem Capitel, das wieder Alnpeke's umständlichere Erzählung nur sehr knrz wieder-

giebt, wird der Zug nach Semgallen dem gegen
die Litthauer nachgesetzt, während nach

Alnpeke der OM. zuerst vor Semgallen, dann aus die Nachricht vom Anzüge der Li-

thauer nach Riga zurück, und hierauf erst, nach Hülfsentsendung in entfernte Gegenden, den

Litthauern nachzog, die inzwischen Oesel verwüstet hatten und mit denen er auf dem Eise des

großen Sundes bei Mohn zusammentraf. Das muß doch Zeit weggenommen haben,

daher wir, den Pleskauschen Feldzug noch ins I. 1268 setzend, dafür den Schluß des

Jahres 1269 rechuen, was sowohl mit unsrer Chronik („in dem andern Jhar darna",

nach d. Nyenst. Handschr., oder „in den iaer daerna" bei Matth.), als mit Alnp.

(V. 7769. „Darnach über das ander iar") übereinstimmt nnd seine Bestätignng findet
in der genauenDatnms-Angabe der kl. Dünain. Chronik (in Bunge's Arch. IV. 271.)
für die dem OM. so unglückliche Schlacht auf dem Eise der Meerenge, indem es hier

heißt: ciomini AIOOI.XX. preiium killt ecmtrs lettowinos in Osilin in ckie liegte julisne
virssiln's, d. i. 16. Febr. So kommen denn anch nahezu die vier Jahre für seine

gierungszeit, nach unsrer Chron. Cap. 00X1.1V., oder die heraus, die ihm Alnp.
V. 7954. beilegt. — Ueber den nach OM. Otto's Tode von den Ordensbrüdern ge-

wählten Vicemeister Andreas, der bei Kojal. p. 145. und darnach allgemein den

Beinamen von WestpHalen führt, vgl. Kallmeyer's Chronol. S. 452. und z.

Alnpeke S. 772.

Cap. 001.1. Vgl. Alnpeke V. 7995 — 8086. Weder den Namen des HM.
Hertmann (besser Hartmann von Heldrungen, der erst nach Anno's von

Sang er Hausen Tode am 8. Juli 1274, dazu erwählt wurde, vgl. Voigt 111. 327

bis 329.), der den neuen OM. für Livland sandte, noch das Jahr 1272, in welchem

dieses geschehen sein soll, giebt die Ord. Chr. richtig an. Schon nach der Mitte 1270 Mml-.

muß der neue Meister Walter von Nordeck nach Livland gekommen sein, und da

er drei Jahre regiert haben soll, wie unsre Chronik sagt, oder Jahr, wie Alnpeke
V. 8080. hat, so muß er zu Aufauge des I. 1273 wegen Krankheit abgegangen sein.,'A^
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Was er gethan, erwähnt unsre Chronik nur gar zu kurz; ausführlicher ist Alnpeke,

dessen Angaben durch Kallmeyer's diplomatische Anführungen auf gute Weise bestä-

tigt werden (s z. Alnp. S. 772).

Cap. cci.ll. Vgl. Alnpeke V. 8087. 8148—8207. 8369-8514. Der neue

OM. Ernst, den unsre Chronik nnd nach ihr die übrigen von Raßburg zubenen-

nen, worans Arndt 11. 65. Ratze bürg gemacht und darin viele Nachfolger gefunden
Mine, hat, kann nicht vor der Mitte des I. 1273 nach Livland gekommen sein, da noch vor

seine Ankunft die von Alnp. V. 8088—8148. erzählten Kämpfe mit den Litthauern
fallen; und die Jahrzahl 1275 in d. Nyenst. Handschrift ist eben so wenig richtig, als

1282 bei Matth. Die erste schreibt ihm irrig 3 Regierungsjahre zu, der Abdruck

übereinstimmend mit Alnpeke V. 8512. deren sechs. Ueber seine Thaten geht unsre

Chronik sehr kurz hinweg und entschuldigt das naiv mit den Worten „dar vele van

tho schryueun where." Nachdem sie der Erbanung von Dünaburg durch diesen Meister,
für die wir leider kein Jahr mit Sicherheit auffinden können, da das von Arndt 11.

340. angesetzte 1277 wohl aller Begründung entbehrt, erwähnt hat, übergeht sie die bei

-Alnp. V. 8208—8368. vorkommenden Erzählungen von der vergeblichen Belagerung der

neuen Dünaburg durch deu lithauischen König Thoreiden (Troyden bei Kojal.

I>. 162.) nnd von dem glücklichen Raubzuge des Meisters in- Litthauen, und schreitet
dann gleich vor zu der Nachricht von dem Tode des Meisters in einem Gefecht, über

dessen Einzelnheiten uns Alnp. V. 8369 ff. belehrt, (vgl. auch Kojal. n. 148.), dessen
Ort Russow 81. und nach ihm die übrigen livl. Chroniken als Ascheraden an-

geben, während ihn Alnp. V. 8378. unbestimmt läßt, und das dieser V. 8499 ff. wie

unsre Chronik ins I. 1278 setzt, welche Angabe nur richtig sein kann, wenn man den

Jahresanfang von Maria Verkündigung zählt; sonst aber, nach unsenn jetzt gewöhnlichen
Jahresbeginn, muß es 1279 heißen, wie bei Russow und Kojal. auch zu lesen ist
nnd wie Kallmeyer in s. Chrono!. S. 457— 461. aus vielen Gründen dargethan

hat. Dazu bestimmen Alnp. V. 8502. („zu mitte vaste") nnd unsre Chronik („vmb-
trent Mithfasten") die Zeit näher um Mirfasteu d. i. um den Donnerstag vor Lätare,

der in dem genannten Jahre auf den 9. März fiel (s. Pilgram's Oslencl. mcd. sevi

n. 82.), wenn nicht damit der oft auch so benannte Sonntag Lätare selbst (12. März)
gemeint ist, und das Obron. Lsn. B»mb. (bei Voigt 111. 369. Anm. 3.) und die kl.

Dünarn. Chron. (Bunge's Arch. IV. 271.) geben den Tag ganz genau an als „111.
msreii" d. i. den 5. März, wofür Kojal. die unrichtige Bezeichnung sentimo

nonss Msrtii" setzt, so daß nun weiter über den Todestag dieses Meisters kein Zweifel
obwalten kann, auch die Zeit von sechs Regierungsjahren gut mit der Zeit des Abgan-
ges Walters vom Meisteramte übereinstimmt.

Cap. cci.lll. Vgl. Alnp. V. 8535—8604. 8819-8913. 9193 — 9682. Je

ausführlicher und genauer die Reimchronik sich über die Begebenheiten dieser Zeit aus-

läßt, so daß man die Schilderung eines Zeitgenossen oder gar Augenzeugen zn lesen

glauben darf, desto dürftiger stellt sich der Auszug derselben in der Ord. Chron. dar, läßt

Manches ganz aus und verkürzt Anderes so, daß nur eben eine Erwähnung der Sache

nachbleibt, mit der wenig genügenden Entschuldigung: „dath alle averschlagen ys vmb

der lanckheit wyllen." So besonders in diesem Capitel. Es fehlt darin gänzlich der

Vicemeister nach Ernst's von Raßburg Tode, der vermuthliche livl. Landmarschall

Gerhard von Katzenellenbogen, welcher dem HM. die Nachricht von des OM.

Ernst Tode übersandte (bei Alnp. V. 8515—8534.) und die livl. Angelegenheit mit

nicht unbedeutender Thätigkeit länger als ein Jahr bis zum 13. Jul. 1280 leitete. Vgl,
Kallmeyer's Chron. S. 463. Dann stimmt die Ord. Chr. mit Alnpeke V. 8535

bis 8604. in dem Berichte von dem vom HM. zu Marburg abgehaltenen Capitel und

der dort getroffenen Bestimmung, daß Preußen und Livland unter einem LM. stehn

solle, wozu Conrad von Feuchtwangen gewählt wurde (vgl. Voigt 111. 369 bis

372.); hierauf giebt sie richtig das Jahr dieser Wahl und die Dauer der Thätigkeit
Conrad's in Preußen, während der Vicemeister Gerhard in Livland waltete, auf
ein Jahr an und darnach in Livland allein auf anderthalb Jahr, vom Margarethentage
d. i. 13. Juli 1280 an, da er nach Alnp. V. 8876. in Riga ankam, um die Leitung
der livl. Angelegenheiten zu übernehmen. Aber sie übergeht die in derReimchronik vor-

kommenden Berichte von dem durch Meister Conrad von Feuchtwangen in Elbing
abgehaltenen Ordenscapitel (Alnp. V. 8605—8614), wo über den Aufstand der Sem-
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Gallen unter ihrem Könige oder Aeltesten Nam eise und ihrer Einnahme der Burg

Terweten, durch einen Ordensbruder aus Livland berichtet wurde (Alnp. V. 8615 bis

8762.), worauf OM. Conrad Hülfe nach Livland sandte (V. 8763—8818). Hier

fügt sich nun ein das von der Ord. Chr. obenhin angedeutete Verhältniß Conrad's

zur Landesverwaltung in Preußen, worüber Alnp. V. 8819—8913. sich ausführlicher

ausläßt, vgl. Voigt 111. 372., Kallmeyer's Chronol. S. 463 ff.; dann aber fehlt
— wenn auch mit Recht — Alnpeke's weitläuftige Episode von den Streifzügen des

Vogts (der Kuren?) zu Goldingen, Johann von Ochtenhausen, gegen die Sem-

gallen und ihre Burg Doblen (V. 8914—9192.); hierauf — mit weniger Recht —

Alnpeke's Bericht vom Zuge N ameise's gegen Livland, wobei der tapfere livl. Ordens-

Marschall Gerhard von Katzenellenbogen seine Freiheit und später sein Leben in

einem Zweikampfe um dasselbe vor dem lithauischen Könige Thoreiden (Troyden)
verlor, V. 9393—9404.; von Conrad's Besichtigung des Landes, V. 9405—9426..

seinem Stnrme auf Doblen und seiner Vertreibung der einbrechenden Litthauer V. 9427

bis 9507. (Ende 1280, s. Mitth. VI. 554.), endlich seiner Unterwerfung der Semgallen von

Terweten V. 9508—9604., welche im folgenden Jahre V. 9508., also 1281, im August-
monate, da das Korn eben reif war V. 9667 u. 9571., erfolgte und einen Frieden mit den

Semgallen V. 9605 bis 9667. zu Wege brachte, dessen unsre Chronik nnn wieder erwähnt,
ohne jedoch dessen baldigen Bruches ;u gedeuken, den Nameise durch einen Kriegszug gegen

Preußen verschuldete V. 9668—9682. Diesen Kriegszug, von dem Nameise nicht mehr nach

Semgallen zurückkehrte (V. 9679 ), müssen wir bald darnach annehmen, nicht aber zum
I. 1280 rechnen, wie Voigt IV. 6. Anm. 1. thut. —

Cap. (MV. Vgl. Alnpeke V. 9683 —9741., Voigt 111. 372 —374. 392

bis 393., Kallmeyer's Chronol. S. 464—467. Unsre Chronik rechnet hier OM.

Conrad's Regierungszeit auf Jahr, von seiner ersten Wahl an im Sommer 1279

znm Meister über beide Länder, da er denn nach Jahresfrist, vom 13. Jul. 1280 an,

das Meisterthum in Livland allein führte, bis er bewirkte, daß die Verwaltung von Preu-

ßen und Livland Mangold von Stern berg (nicht Steynborch, wie unsre Chro-

nik ihn uennt, vgl. Voigt S. 374.) übertragen wnrde, worauf er diesen, unter dem er

noch Vicemeister geblieben war, nach Livland einlud und es bei ihm durchsetzte, daß ein

anderer Vicemeister in seine (Conrad's) Stelle gewählt wurde. Er ging nun nach

Deutschland unh ward bald genug zum Deutschmeister, später zum HM. erwählt. Jener

Wechsel in Livlaiid geschah zu Fellin, Alnp. V. 9736., und muß noch in den Herbst
1281 fallen, da er dem Zuge Nameise's nach Prenßen vorausging, V. 9683. Kall-

meyer z. Alnp. S. 777. rechnet von dem dnrch die kl. Dünarn. Chron. sehr genau
auf den 26. März (in ersstino imnnneiöcioms lloininiege) 1287 bestimmten Todestage
des OM. Willekin die diesem von Alnp. V. 10677 zugeschriebene Regierungszeit
von 5 Jahren 5 Monaten zurück und kommt so auf den Oct. 1281. Nuu aber läßt

unsre Chronik ganz die Erzählung Alnpeke's V. 9741 —9800. von dem nach HM.
Hartmanns von Heldrungen Tode (-j- 19. Aug. 1283 zu Akkers oder Accon) ge-
haltenem großen Ordenscapitel zur Wahl eines neuen HM. aus, wohin Mangold
mit drei livl. Brüdern ging und wo er als Meister über Livland abdankte und Wille-

kin als solcher bestätigt ward. Dieß muß zu Ende des I. geschehen sein, so daß Man-

golds Oberverwaltung in Livland auf zwei Jahre, vom Herbste 1281 bis Ende 1283,
zu rechnen ist, während deren Willekin sein Stellvertreter war, dem Alnpeke jene
zwei Jahre auch zurechnet. Unsre Chronik meldet gar nichts von Mangolds Regie-

rung in Livland und läßt unmittelbar auf Conrad, neben Mangold in Preußen,
Willekin von Schierborch, (bei Alnp. bloß Willekin, bei Russow u. Hiäru

Schurborch, auch Endorf oder Andorf und bei letzterem auch Haßwieder, bei

Arndt 11. 67. Schauerbürg) für Livland eintreten. Indessen erscheint Man-

gold, der auf der Rückreise von Akkers auf dem Meere starb (Alnp. V. 9783.), als

Meister von Preußen und Livland in Urkunden, die weiter keine Beziehung auf Livland

haben (in zweien vom 18. Mai 1282, von denen die eine bei vox. IV. 32. Nro.

XXXIX., Loruss. 111. 274., Baczko's Gesch. Preuß. I. 400. zu finden, die andre

noch ungedruckt ist, vgl. Ind. Nro. 228. 229., und noch 1283, vgl. Voigt S. 393.

Anm. 1.); aber da er nur wenig in Livland war und für dasselbe ohne Wichtigkeit ist,

übergehen ihn die livl. Chroniken, wahrscheinlich durch die unsrige dazu veranlaßt.

Willekin von Schierborg ist vermuthlich der Comthur Wilkinus zu Segewolde,
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welcher urkundlich 1271 vorkommt (s. Ind. Nro. 207., abgedr. in d. Mitth. VI. 245.,.

wenn nicht, wie Kallmeyer z. Alnp. S. 782. annimmt, diese Urkunde ins I. 1291

zu setzen sein sollte, worüber jedoch s. die Anm. in den Mitth. a. a. O.

Cap. cci.Vl. Vgl. Alup. V. 9801 — 10744. Unsre Chronik ist hier wieder

sehr dürftig nnd fühlt es selbst („dath man thosamen ouerschleeth"), desto reichhaltiger

ist die Erzähluug Alnpekes, als die eines Zeitgenossen oder Angenzeugen. Unter

dem „Meyster Borchardt" ist der HM. Burchard von' Schwanden zu verstehen

(1283 oder 1284—1290) und zu den von unsrer Chronik sehr summarisch zusammen-

gefaßten Begebenheiten unter Willekin die ausführlicheren Berichte Alnpekes zn

rechnen: von dem Siege der Comthure von Ascheraden und Kokenhusen über die rau-

beuden Litthauer V. 9801—9898., welchen die Ord. Chr. dem OM. selbst zuschreibt,
und wobei sie in d. Nyenst. Handschr., wie Alnpeke, sechzig der angesehensten Lit-

thauer bleiben läßt (b. Matth. I.XX); von der Erbauung der Burg Heiligenberg in

Wumr. Semgallen V. 8999—9960., wofür man nach V. 11718. die Zeit in den Winter 1286

ansetzen kann (nicht 1284, wie Arndt 11. 67. hat); von dem vergeblichen Sturme der

Samaiten auf dieselbe V. 9961 —'10114; von der Verbrennung der Heidenbnrg Ter-

weten, zwölf Tage nach Erbauung von Heiligenberg, V. 1011-5—10128; von denser-

neren Kämpsen der Ritter auf Heiligenberg V. 10129— 10200.; von dem Zuge der

Semgallen auf Riga in den Fasten 1287 und ihrem Siege über die dort nnbesorgt
ruhende Ordensmacht V. 10201—10328.; von der Gesandschaft des HM. nach Livland

und dem darauf gehaltenen Ordenscapitel zu Riga V. 10329—10369.; von der Nieder-

lage und dem Tode des OM. Willekin bei der Verfolgung der von Riga schnell ab-

ziehenden Semgallen V. 10370—10744. Diese Verfolgung danerte drei Tage und der

endliche Kampf muß daher tief in Semgallen vorgefallen sein. Dabei giebt unsre Chro-

nik, wie Alnp. V. 10662., die Zahl der gebliebenen Ordensbrüder ans 33, der gefan-

genen auf 16 an, wahrend Alnp. V. 10665. nnr sechs zählt. Das für diese traurige

Begebenheit und den Tod des OM. nach Hiärn's (S. 137.) Vorgange allgemein an-

genommene Jahr 1287 wird genaner auf deu Tag, 26. März, bestimmt durch eiue An-

gabe der kl. Düuam. Chron.: äomim I,ILeI.XXXVII" in ersstino snnmiemeionis

clominiee oceisus est maxister >Villekinus cum multis kralribus se enristimns. Vergl.
Voigt IV. 27—28.

Cap. ccI.VII. Vgl. Alnpeke V. 10745—10929., Voigt IV, 29—31. Um

die Kürze unsrer Chronik genießbarer zu machen, ist es nothwendig, Einiges aus Aln-

peke's ausführlicherem Berichte Hieher zu setzen. Der OM. Willekin hatte noch vor

seinem Tode einen Vicemeister") ernannt V. 10397., dessen Namen wir nicht kennen

nnd dessen erstes Geschäft nach der Niederlage des Ordensheeres war, Boten nach Deutsch-
land an den HM. (Burchard von Seh w anden) abzufertigen V. 10779. Als die-

ser die Boten und die Nachricht vom Verluste des Ordens in Livland vernommen hatte,

versammelte er ein Ordenscapitel V. 10807., berief Ritter aus den Comthureien in

Schwaben und Franken zu sich V. 10820., um den Verlust in Livland zu ersetzen, und

begab sich selbst nach Preußen V. 10833., um dort mit erfahrnen und landeskundigen

Mitgliedern des Ordens das für Livland und Preußen Nothwendige zn berathen: sein
E.de. Auftreten dort erfolgte am Ende 1287 (Voigt S. 29. Anm. 1., S. 32. Anm. 1.).

Nachdem er dort noch einige Ordensburgen besichtigt hatte, hielt er ein Ordenscapitel,
wie es in einer dort von ihm ausgestellten Urkunde (VoiZ-t Loll. clipl. pruss. 11. 20.

Nro. XVII.) heißt, „zum Elbinge do wir lant Capitel hatten nach der geburt vuses Heren

Tusent und zweihundert und achte und achzic jar, an unser vrowen tage lichtmesse"

. !2fis. (2. Febr.) In diesem Capitel wurde der neue Meister für Livland erwählt V. 10845,

der Person Kono's von Herzogen st ein, über dessen Zunamen sowohl, als seinen
Vornamen Kuue bei Alnpeke V. 10847., Coen in uus. Chr., und Conrad bei

Russow 81. 13» s. Kallmeyer z. Alnp. S. 780., wo wir in einer kleinen Anmerk.

unsre Meinung gesagt haben. Der Vicemeister mochte also etwa ein Jahr lang die Lan-

desregierung verwaltet haben. Sowohl Alnp. V. 10889 ff., als unsre Chronik geben
den mit dem neuen OM. nach Livl. gekommenen Zuzug auf 40 Ordensbrüder an nnd

beschreiben den fröhlichen und ehrenvollen Empfang („seer entpfangenn"), den man dem

*) Der natürliche Stellvertreter des OM. war der Marschall, in Livland Landmarschall genannt.

Die meisten, in unsern Chroniken vorkommenden Vicemeister mögen wohl Marschalle des Ordens ge-
wesen sein, wie dieß bei Gerhard von Katzenellenbogen hervortritt (s. zn Cap. LOUIl.)
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neuen Meister in Livland bereitete, von dem es V. 11642. heißt, daß er „was der

hnbeschten bruder ein, den man mit ougen mochte sehn." >— Am Schlüsse dieses Capi-

tels wird noch sehr allgemein von seinen „Velen stryden" gesprochen, über die in spatern

Capiteln etwas mehr zu lesen ist.

Cap. cci.XXXIV. Vgl. Alnp. V. 10930—11335. Der HM. Conrad von

Feuchtwangen war es von 1290—1297, konnte aber schwerlich, wie unsre Chronik

sagt, den OM. Coen von Herzogen st ein unter sich haben, weil dieser nach Alnp.
V. 11651. nur zwei Jahre im Amte blieb, es also zu Anfange 1290 muß gewesen
sein, da „er wart des Amtes los" V. 11652., und weil ja auch sein Amtsnachfolger
schon im Mai 1290 urkundlich in Riga vorkommt. Was unsre Chronik von ihm sehr

summarisch erzählt, fällt also wohl in die Jahre 1288 und 1289 zumeist und umfaßt mw

in diesem Cap. zunächst die gehaltreicheren Berichte Alnpeke's von der Besetzung und

Besichtigung der Burgen im Lande, die der OM. vornahm V. 10930—10942.; von

der Verstärkung des entfernten, mitten in den feindlichen Gebieten gelegenen Heiligen-
berges, wozu der Meister bereits im Sommer 1288 zu Mitau Vorräthe hatte in Be-

reitschaft setzen lassen, die er nun im nächsten Winter 1288—89 dahin führte, gleich

von da aus die feindl. Burgen Doblen und Raketen bestürmend V. 10943— 11088;

von seinem, vielleicht durch Abneigung gegen den EB. von Riga (damals Johann von

Fechten 1286 — 1294), dessen Lande eben hart betroffen wurden, bedingten Rückzng
vor den in Livland raubenden Samaiten und Semgallen V. 11089—11202; von der

nach seiner Anordnung geschehenen Bestürmung von Doblen und Sydroben, welche letz-

tere Burg unsre Chronik, die hier die gleiche Anzahl von Gebliebenen und Gefangenen,
wie Alnp. V. 11302., angiebt, schon jetzt verbrannt werden läßt, was aber nach Alnp.

erst später geschah, V. 11203—11316.; und von der Verheerung des Landes der Sem-

gallen V. 11317—11335.

Cap. ccl.xxxv. Vgl. Alnp. V. 11336—11647. Diemangelhaften Nachrichten,
die wir hier finden, werden ergänzt durch Alnpeke, der die fortwährende Beunruhi-

gung der Semgallen beschreibt V. 11336 — 11391.; dann erzählt, wie die Heiden die

Burgen Doblen, Raketen, wofür unsre Chronik Ratten — vielleicht durch Verwechselung
<— setzt, und Sydobren verlassen und wie solche von den Rittern verbrannt werden

V. 11392—11606.; und zuletzt noch die planmäßig den ganzen Sommer bis in den

Herbst 1289 sortgesetzte Verwüstnng des Landes schitdert V. 11607—11647., für deren

Endpunkt, so wie für die Verbrennung der Burgen er V. 11634. das I. 1290 mit N?'f!
Bestimmtheil angiebt; es muß das aber von dem Anfange d. I. zu verstehen sein (s.
ob. zu Cap. 00I.XXXIV.)

Cap. ccxeil. Nur Wiederholung! Der hier gemeinte HM. ist Gottfried von

Hohenlohe, der von 1297—1303 regierte und nun vollends gar nicht zu unsenn

Meister Coen oder Kune (1288—1290) paßt.

Cap. ccxcvi. HM. Siegfried von Feuchtwangen ward dazu erwählt 1303,

verlegte 1309 den Sitz des Hochmeisterthums von Venedig nach Marienburg in Preu-

ßen und starb wahrscheinlich am 5. März 1311 (s. Index 11. 347). Wenn nun hier
wieder ein Anachronismus obwaltet, so könnte unter dem Meister von Livland, der mit

Litthauern, Samaiten und Semgallen viel zn thun hatte, wiederum der Meister Cono

gemeint sein, den wir schon vorher unter zwei HM. angeführt finden, die erst nach seiner

Zeit regierten; sonst aber, falls die Zeitangabe als richtig zu nehmen, kann unter diesem

Meister, mit Uebergehung der OM. Holt, Heinrich von Dumpes Hagen und

Bruno, nur entweder Gottfried vonßogga 1298—1306 oder Gert von Jocke

1307—1324 (s. Inland 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316-317.) gemeint sein, wenn

auf diese das von ihnen in derOrd. Chron. hier Ausgesagte anwendbar sein sollte, was

wir in unsern andern Chrouiken nicht eben bestätigt finden. Es herrscht in den Angaben
über die Meister dieses Zeitabschnittes so wenig Gewißheit, daß darin alles noch der

genaueren Untersuchung unterliegt, die wir hier anzustellen uns enthalten müssen uud

wozu wir auch noch lange nicht genug sicheres Material besitzen.

Cap. ccxcix. u. ccc. Unter dem „Mester Karol" kann kein anderer, als der

HM. Carl Bes/art von Trier (1311-1324) gemeint sein. In seine Zeit fallen

die schweren Hungerjahre von 1315—1317, welche Livland uud die umliegenden Gegen-
den drückten, und aus denen unsre Chronik eine Menge einzelner gräßlicher Züge erzählt,

welche aus ihr in die preußischen und livl. Chrouiken der späteren Zeit übergegangen
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sind, für die sie also die Hauptquelle ist, ohne daß wir nachweisen könnten, woraus sie

geschöpft haben mag.

Gegen das Ende des Cap. 000. kehrt unsre Chronik noch einmal zu ihrer frühe-

ren Quelle, der Reimchronik, zurück und erwähnt in einigen Worten des auf Cvno

vou Herzogenstein folgenden livl. OM. Halt, den sie sehr unrichtig „in diesen

vorgeschreuen Hoemesters tyden", d. i. in die Zeit des HM. Carl von Trier setzt,
da er doch nach Alnp. V. 11648—11669. den OM. Cono, welcher selbst abdankte,
unmittelbar ersetzt hat, dazu in Mergentheim erwählt, und wir mehrere Urkunden vom Jahre
1290 kennen, die er entweder selbst ausgestellt hat, oder in denen er als Zeuge vorkommt,
und welche theils in E. Hennig's kurl. Samml. I. 179. theils in d. Mittheilt, aus

d. livl. Gesch. VI. 255. 259. abgedruckt sind. Die beiden zuletzt aufgeführten haben
das Datum des 9. Mai 1290, wo also der neue OM. wohl schon in seinem Amte und

sein mnßte: daher ihn Voigt IV. 48, zu spat durch Preußen reisen läßt, wenn er

ihn dort als im Sommer 1290 anwesend annimmt. Von seinen Thaten erwähnt unsre

Chronik nur obenhin etwas; die Reimchronik weiß aber mehr zu erzählen, nämlich
V. 11670—11793. von einem glücklichen Kriegszuge der Ordensbrüder von Goldingen

gegen die Litthaner; V. 11794—11810. von der Abbrechuug des Heiligenberges durch
den Orden selbst, als fernerhin überflüssig, da die Gränzen des Christenthums sich er-

weitert hatten; V. 11811—11831. vom Einfalle der Litthauer in Kurland und ihrem
Sturme gegen Talsen; V. 11832—12017. von ihrer Niederlage durch die Orbensmacht

am Flusse Schenen in Semgallen unter ihrem Könige Maseke, der dort einen Sohn
verlor V. 11928 u. 11991. Diese Kriegszüge mögen Zusammenhang haben mit den

Unternehmungen des Ordens in Preußen gegen die Litthauer oder vielmehr gegen die

Samaiten, (Voigt IV. 48. 84.), und werden bestätigt durch einen Brief des OM.

Halt an den preuß. LM. Meinhard von Querfurt, worin er diesem von seinen

Rüstungen gegen die Litthauer von Samaiten und gegen den (deren?) König Bute-

geyde Nachricht giebt und ihn bittet, gegen erstere noch in demselben Winter marschiren

zu lassen (Orig. im Königsb. Arch., vgl. Ind. Nro. 239., abgedr. in Voigt's 0011.

clipl. jiruss. 11. 26. Nro. XXII. und in O. Kienitz 24 Büch, der Gesch. Livl. Bd. 11.

Ende
1. S. XII.) Es hat dieses Schreiben zwar kein Datum, muß aber vom Ende

Nov. vo.Nov. oder vom Dec. 1290 sein, wie Voigt IV. 50. Anm. 2. darthut. Mehr wissen

wir nicht von diesem OM., welchem Russow 81. 13. ein friedliches Regiment „van-

wegen der Rüssen, Littouwer, Samayten vnde aller Vnchristen", dabei auf die damals

immer stärker hervortretende Feindseligkeit zwischen dem Orden und den 88. in Livland

hindeutend, und eine Regierung von 5 Jahren beilegt, wornach man das Ende seiner

i2»4. Regierung und den Anfang der Regierung seines Nachfolgers ins I. 1294 gesetzt hat.
— Was seinen Namen betrifft, den auch Voigt IV. 48. Anm. 3. u Kallmeyer z.

Alnp. S. 782. erörtern, so sind wir durchaus der Meinung, daß man ihm nach den

Urkunden einfach den Namen Halt beilegen muß, womit Alnpeke's Holte V. 11655.

und der Name „Halt von Hönbach", und „Holt", den ihm der Abdruck unsrer

Chron. b. Matth, und die ehstl. Abschrift derselben beilegen, gut übereinstimmt; daß
aber die Nyenst. Abschr. durch ihren „Boltho von Hombach" u. voß-iel (V.21. No. XXXI.-')

Uns scheint diese Urkunde merkwürdig; aber vvn unsern Historikern noch nicht gehörig in den

Gang der Begebenheiten damaliger Zeit (1292) eingereiht worden zu sein. Die davon gesprochen
haben, haben meist nur auf des Meisters Namen Rücksicht genommen und erst in neuester Zeit ist
man etwas mehr auf die Sache eingegangen. Die Urkunde ist datirt „spuä KokvmburA (? etwa

Nonneburg? oder Kokenbnsen?) vonüni 1292 keria qugrt» post lieminiscere" (5. Marz).
In derselben spricht der OM. seine Achtung vor dem EB. Johann (II von Fechten 1286 bis

1294) aus, der dem Orden so geneigt sei, und bezeugt die mit ihm getroffene Uebereinknnft gegen-

seitiger Unterstützung und Beschützung, das Versprechen, beiderseitige Forderungen in Güte zu befrie-

digen, und die vom EB. geschehene, obwohl früher verweigerte Annahme des Versprechens von Sei-

ten des Ordens, ihm wegen des Bezirks von zwei Meilen um die Bnrg Mitau (bei Do g. Micone —I).
den der Legat Wilhelm von Modena festgesetzt und der Papst bestätigt habe (s. Mitth. VI. 227

bis 231.). eine Entschädigung zu gewähren, sobald er es verlangen würde, und die von ihm freiwillig
gemachte Abtretuug eiuer Jusel (d. u eines Stückes festen Landes im tiefen Moraste) von drei Haken
im Bezirk von Wenden. In neuerer Zeit bat man nnn diese Uebereinknnft in Verbindung damit zn
bringen versucht, daß EB. Johann 11. wegen eines Beinbruches, den er sich auf der Jagd zuge-

zogen und der hier nicht geheilt werden konnte, sich nach Flandern begeben und seine Besitzung dem

OM. anvertraut habe, nur mit Ausnahme der Stadt Riga, welche ibr eigenes Recht nnd ihre eigene
Obrigkeit hatte. Vgl. Voigt IV. 122.123., Nonum. Uv. snt. I. IV. XXVII. Dem wider-
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durch die corrupte Schreibart „kr. Lsleor Alsssister" die Veranlassung zu dem ihm
später beigelegten Namen Bodo, Boltho, Balthasar von Hohenbach gegeben haben. Gegen
die von so vielen Urkundenkennern gleichmäßig gelesene Form Halt kann die Hypothese

wohl nicht auskommen, daß sein Namen eigentlich Balt, als Abkürzung von Baltha-

sar, gewesen und in Halt verlesen worden sei. Vgl. Mitth. VI .316. Voigt (IV.

48. Anm. 3.) sagt ausdrücklich: „Balthasar wird er in Urkunden aber nie genannt." —

Die erst in neuerer Zeit in die livl. Adelsmatrikel (de Bray 111. 388.) aufgenommene
Familie Boltho von Hohenbach kann nicht so frühen Ursprungs sein, daß sie sich unsern
alten Meister vindiciren dürfte. Im kölnischen gab es „edle Herren von Holte", die

einen doppelten Adler im Wappen führten (f. N. nord. Mise. IX. 85. nach I. D. von

Steinen's Westphäl. Gesch. I. 812. beim I. 1278), aber nicht mit den ebenfalls aus

Westphalen stammenden Holtey zu verwechseln sind, die ein ganz anderes Wappen führen

(f. N. nord. Mise. IX. 139). Ludolf von Holte war Bischof von Münster 1226—1248.

Vergl. auch L. v. Ledeburs Dynastische Forschungen. I.Heft (Berlin 1853. 8.)
S. 71 — 84: „Die Edlen Herren von Holte." —

Cap. cccv. Zu guter Letzt giebt unsre Chronik noch, vereinzelt und abgebrochen,
in 8 Capiteln eine Schilderung von der Regierung, dem Character und den Thaten des

spricht aber die Darstellung der damaligen Ereignisse bei B. Bergmann (Mag. f. Rufs. Gesch. I. 1.

S. 29—30.) und die bald heftiger hervorbrechende Uneinigkeit zwischen der erzbischösl. Stadt, wie

zwischen dem EB. selbst und dem Orden (s. klon. I. c.) Daher sagt Voigt (a. a. O.) von unsrer
Urkunde, daß man in ihrer „ganzen Abfassungsweise freilich mir zu bald den ergrimmten Löwen sehe,
der zur Beruhigung gestreichelt werden sollte" u. s. w. Wir wollen denn hiermit nur auf diese Um-

stände aufmerksam gemacht haben. —

Da die Urkunde bei Dogiel nicht richtig abgedruckt worden, so liefern wir hier die vom EB.

ausgestellte Gegenurkunde, wie sie sich in einem Transsumte des B. Johann von Neval. 6. 6. Reval
den 14. Decemb. 1415.. ans dem geheimen, königl. preußischen, ehmaligen D. O. Archive zu Königs-
herg erhalten hat (vgl. Index Nro. 711, 3.. Voigt IV. 123. Anm. 1.). Sie enthält so Manches,
was mit der Ausstellung des OM. eine sorgfältige Vergleichung verdient, und zu Berichtigungen des

Abdruckes bei Dogiel dienen kann.
miser-iciooe divin» s»ncte kigensis ecclesie Omnibus presencia

visuris et guilituris 8»Iulem et benediccionem a domino Oum nos krstrem ;lt msgistrum et kr»-

tres suos Ordinis domus tbewtonice in Ivuoni» semper et vbiaue clsnculo et »perte experienci»
nos doeente invenimus in vmnibus nostris c»usis et negoeiis sicud decet vivos religiöses per
omni» tideles i»uorsbiles et benignes, euuum iudic»mus vt ipsos mlectos et preelectos
benign» ksuore e<jus vicissitulline kouesmus et eorum iur» »c priuilegi» pre ceteris tue»mur, Iline

est nos et prellicti mggister et kr»tres nexu indissolubili »mieicio speci»lis conkeder»ti sumus

et conuenimus in bunc modum et hoc presentibus protest»mur czuod nos <iuo»d uixerimus volu-

Mus et debemus eisdem Alggistro et krstribus »mm studio consilio »uxilio opere et «per» eum

elkectu in omnibus krmiter sssistere contr» omnes <zui ipsos contr» iustici»m impetunt impecliunt
seu molestsnt Lcontr» ijdem mggister et tr»tres in omnibus vt premctum est et contr» omnes

simili modo nobis volunt et ltebent sssistere viceuers» Item nos debemus eisdem m»?istro et kr»-

tribus omni» priuilegi» et Instrument» su» pgpglia et legatorum sedis spostolice et c» <me » prvde-
cessoribus nostris Lpiscopis seu siue Ospitulo seu » nobis tenesnt communiter »vt

diuisim secundum lzuod textus jgcet cum elkectu sine trsude et c»uill»cione quslibet r»ts et in-

convuls» bona tide tirmiter vbseru»re Item si dicti mggister et kr»lres » preclecessoribus nostris

uel a nobis ve! nos s dictis m»gistris et trstribus in terrsrum terminis seu lüuisionious suerint

et kuerimus in forsitgn eircumuenti liuod per litterss pars p»cti posset ostendere rgcionsbi-

liter debemus bec in invicem nos eisdem magistro et krstribus et ipsi nobis benigne et

lidcrc sssignsre Vt »utem concordi» et smicioi» inter nos et sepe<lictos mugislrum et kr»tres ini-

eist» elsrius bauest et krmius inuslescst in Signum ddeceionis »cceptgmus et ratarn liskemus re-

compensacionem de duobus mili»ribus cire» esstrum mvlvwe » domino W. mutinensi epi-copo
o,uond»m legsto sedis »postolice in tiijs terris Or<lia»cionem et s sede »postolic» conkrm»l»m

secundum o,uod in litteris mdv conkectis plenius continetur et k»nc recompensscionem mggister
et krstres ostendvnt et sssignsbunt cum » nobis kuerint recluisiti et primo si poterit oportune Insu-

per insulam trium vncorum uel modico gmplius siue minus de o,ug kuit inter nos et ipsos
sitsm in districtu Wendben o.usmnos et predietus mggister kr»ter U»lt simid vidimus: et circum-

iuimus isto »nno o.vi» termini kr»trum vio'entur in c»m trsnsgressi ne terrsrum diuisiones et ter-

minj cvrrumpsntur relinnuimus eisdem libersm et svlutsm Ita t»men czuocl vir uui mclsm insul»m

inbsbitst bereditstem et ius suum in non »mittst Hec »utem omni» et singu!» suprumet»
tecimus et kscimus et krmiter obserusre volumus bon» et libers voluntste medisntidus bonvi sbilibu«

viris domino Ilvnrico vecsno pincern» episcopvj electo Oulmensi et s nobis contirnmto i>lggislro
Uenrieo de INonsterbercb Osnonico Lbulmensi frstre U»lt 0»peII»no mggistri Ir»tre Oer-

bsrdo de bekenke commendstore de Wendben krstribus Ordinis memvrsli et b»ne conkecle-

rsoionem semper volumus non minuj sed sugeri In cuius rei lestimonium presentem INternm Sigilli
»ostri sppensione kecimus communirj O»turn et »ctum in csstro nostro Lokenbu/en domin

5.° XLIj keris post dominicsm csntstur reminiscere.

') lege melius: oräinat-m;et vi<le si>- I.eg.-»ti nr6in»tione»i in Alitttn. Vl. 227-2ZI.

v. vLlirBo»-(lkvL>B-L«k0.VII!. 6
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OM. Eberhard von Monheim. In der Wahl dieses Meisters für eine historische

Darstellung ist sie nicht unglücklich oder zu wenig umsichtig gewesen: denn er verdient

es wohl, auch noch jetzt, der Gegenstand einer besondern historischen Behandlung

zu sein, nnd nachdem unsre Chronik seinen Character, seine Wirksamkeit und seine guten

Eigenschaften aufgeführt hat, fügt sie mit Recht hinzu: „Lyfflandt magk syner woll ge-
dencken."") Die Zeit seiner Regierung wird hier in die des HM. Luder Herzogs
von Braunschweig 1331—1335 gesetzt; aber er ward schon vom HM. Werner

Orselen (1324—30) im I. 1328 am 25. Mai zum livl. LM. ernannt---) und

*) Da er ein Charakter war nnd man diesen bei mangelndem historischen Material nicht als ein

geschichtliches Lebensbild aufzufassen vermochte, hat er dienen müssen zum Gegenstande von Dichtungen
(Cl'crhard von Monheim, eine Geistermähre in A. Kütuer'sj Kuronia. Oder: Dichtungen
nnd Gemälde aus den ältesten Knrländisehen Zeiten. 1. Bd., Mitan so. J.j in 4°. S. 61—74.;
nnd Die Belagerung von Wenden. Ein Drama aus den Nitterzeiten Lieslands in 5 Auszügen von

P. Freyherrn von CampenHausen. Riga 1861. 136 S. 8.) Ob nun schon jetzt, nach den

vorhandenen geschichtliche»! Hülfsmitteln, es möglich sei, etwas Vollständiges nnd Genügendes über sein
Leben nnd seine Thaten zu liefern, möchten wir nicht behaupten, aber den Wunsch, daß so etwas versucht
werde, wohl aussprechen. Haben wir ja doch anSpecialgeschichten livl. OM., nnter denen sich dazu Vo l-

kewiu, Dietrich vvu Gröningen, Eberhard von Monheim, Wolter von Pletten-
berg und Gotthard Kettler eignen dürsten, noch einen großen Mangel nnd wissen als dergleichen
mir aufzuzählen: 1) Franko (Franken) von Kerßdorff. Heermeister des D. O. in Liesland, in den lahren
1433—1435. Ans ungedrnckten Urkunden des geheimen Archivs zu Königsberg, von v. Gersd orf; in

C. W. I usti's Die Vorzeit. Ein Taschenbuch für das Jahr 1824 (Marburg u. Cassel, iv 16.) S. 99 bis

150. mit dem in Kupfer gestochenen Bildnisse des OM., nnd dazu: Nachtrag, vonDemselben, ebdas.
1827. S. 270—273. Ein verfebltes Opus: denn erstens verdient dieser Meister, von dem man nur

sehr wenig weiß, der nur ganz kurz, uicht viel über ein Jahr (seit 1434 nach dem Jannar — nicht

schon 1433 —
bis 1. Sept. 1435) regierte, und sich durch nichts bemerklich gemacht hat, als durch eir.e

verlome Schlacht, die dem Orden großen Verlust, ihm selbst das Ende brachte, es wohl gar nicht,

so besonders geschildert zu werden; zweitens ist darin Vieles mit einem gewissen Geräusche und gro-
ßer Zuversichtlichkeit zum Ruhme desselben ausgesprochen worden, was sich denn doch wohl nicht streng
historisch würde rechtfertigen lassen; drittens soll diese Lebensbeschreibung zur Verherrlichung des Ge-

schlechtes derer von Gersdorff dienen, zu welchem man ihn nach seinem Namen zählen will, da

man diesen KerSdorfs liest; aber er ist Kerskorff zu lesen und heißt eigentlich Kirsch korb,

wie die Urkunden im Index Nro. 1298. 1370. 1380. 1389. 1403. 1408. 1470. u. Voigt's Namen-

Codex S. 27. beweisen. Woher das beigegebene Bildniß dieses alten Meisters genommen, kann man

nicht errathen. — 2) K. A. Kurtzen baums Progr. Kurze Darstellung der Regierung des Ordens-

meisters Wolter von Plettenberg. 1, 2. Abschnitt. Riga 1836, 37. 4. Eine gute Vorarbeit, der

sich O. Kienitz's ins Specielle gehende Schrift: Die Schlachten bei Maholm und Pleskan. Ein

Denkmal Plettenbergs. Mit einer lithographirten Büste Plettenbergs. Riga 1849. 8., nicht unwür-

dig anreihet. Vielleicht veranlaßt die nächstens bevorstehende Aufstellung der Büste Plettenbergs
(nach der in Königs Ludwig von Bayern Walhalla befindlichen) in der Kirche zn Wenden einen Freund
der livl. Geschichte, uns ein vollständiges Lebensbild dieses größten der Meister D. O. über Livland

zu geben. -3) Ueber OM. Wilhelm von Fürstenberg sott sich ein größerer Aussatz finixn in

dem Rheinischen Taschenbnche für das Jahr 1816; wir kennen dieses aber leider gar nicht. —

4) Gotthard Kettler, in F. B. Alb ers Nord. Almanach 1807. S. 3 —68 mit Bildniß.

**) Es steht urkundlich fest, daß an Stelle des altersschwachen OM. Gerhard von Jocke.
der seit 1307 regierte nnd schon 1317 an dem Jerwenschen Vogte Johann von Hohen-
horst einen Nachfolger hatte bekommen sötten, der aber wegen eines am Ordenseigenthume ver-

übten Diebstahls wieder verworfen wnrde (Index Nro. 257.. abgedr. bei Kotzebue 11. 378.. und

in Voigts LolZ. äipl. pruss. 11. 97. Nro. I.XXIX., vgl. Voigt IV. 319—320.), worauf Jocke
noch im Amte blieb, aber doch schon 1324 und noch 1328 einen Stellvertreter an einem Meister Rei-

mer hatte (vgl. Inland 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316.), — der bisherige Comthur von Gol-

dingen, Eberhard von Monheim, in dem Ordenscapitel zn Elbing, welches HM. Werner
von Orseln 1328 hielt, um die Cessio» Memel's von Seiten des livl. Ordens an den preußischen

zu empfangen nnd mehrere dabei zur Sprache kommende Verhältnisse zu ordnen, von diesem HM.

zum Meister über Livlaud ernannt wnrde. Die darüber und über die anderweitigen Bestimmungen
sprechende Urkunde ist datirt zu Elbing im Generalcapitel des Ordens am Tage Ürbani (25. Mai),
soll sich im Original zu Berlin befinden und ist abgedruckt in der Sammlung einiger Denkwürdig-
keiten der Stadt Meinet I. 39—42., und nach einer' (vielleicht nicht ganz fehlerfreien) alten Abschrift
im KönigSberger Archive, in Voigt's Loä. clipl. pruss. 11. 161. lXro. OXXIII. Früher hatte V oigt
(IV. 417.) das Ordeus-Capitel zu Elbing nnd Eberhards Ernennung zum LM. zc., vielleicht ver-

leitet durch ?tZtr. vusb. Suppl. c. 1., zum I. 1326 gerechnet, was nach dieser Urkunde nicht sein
kann. Von derselben kannten wir hier nur ein Vidimus des OM. Goswin von Herike, welches
Hiärn in s. Collect, p. 306. ausbehalten hat (Index Nro. 3348.), aus dem Arndt 11. 87. seine
Nachricht nahm. Bei Hiärn a. a. O. befinden sich noch zwischen p. 305. u. 306. zwei alte, nach
der Handschrift und Sprache wohl dem 14. oder 15. Jahrhundert angehörige Pavierzettcl eingeklebt,
von denen der erste ein Nesume des eben bezeichneten Vidimus, der andere einen Auszug ans einer

vielleicht gleichzeitigen Urkunde eines kurländischen Bischoffs über Städteban in Kurland enthält Da
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regierte noch unter HM. Luders Nachfolger Dietrich Burggrafen zu Alten-

burg (1335—1341). Es wird nnn hier im Allgemeinen von ihm hervorgehoben, daß
er seinem Orden mit viel tapfern Thaten („fromichcyden") zum Besten gelebt, die Or-

denslande in gutem Schutz gehalten, so daß der feindlichen Einfälle, Räubereien und

Mordbrennereien weniger'") wurden, und viel Schlösser im Lande erbauet und ausge-
bessert, auch noch mehr befestigt habe, so daß er vor Angriffen der Feinde, gegen die,

nach damaliger Art Krieg zu sichren, feste Oerter die sicherste Schutzwehr bildeten, sich

mehr gesichert fühlen konnte („des Ordens Viande getröstet waß"). Nach Arndt's

(freilich nicht sehr zuverlässiger) Tabelle der Städte, Festungen, Schlösser ic. 11. 338—348.

fällt ihm die Erbauung folgender Schlösser zn: 1330Riga, worüber mehr bei Cap. eOOIX.;
1330 Tuckum, das Arndt, obwohl er es mit dem 1.1330als dem der Erbauung bezeichnet,

doch demOM. Gottfried vonßogga (reg. 1298—1306) als Erbauer zuschreibt; 1331

Zabeln, wo wir aber doch schon 1282 einenVoigt loharmin Urkunden gefunden haben

(f. Mittheil, aus der livl. Gesch. IV. 422.); 1332 Regenhausen (wo belegen?); 1334

Lude oder Walk, wo wohl nur ein Schloß war, aus dem Arndt zwei gemacht hat; 1340

Schönne (wo?) und Schrunden in Kurland.

Cap. ccevil. Zu dem Inhalte der Cap. ecevil-ceeix. vgl. Rigaische Stadt-

blätter 1816 S. 34—38. 41—43-, B. Bergmanns Livland's Orden und Obergeist-
lichkeit im Kampfe, in dess. Magazin für Rußlands Geschichte, Länder- und Völkerkunde.
2 Bde. Mitau 1825 und 1826. 8,, besonders I. 2. S. 3—9., Voigt IV. 467 bis

469., Riga's alt. Gesch. in d. Monum. I.iv. snt. I. IV. p. XXXVI. und die dazu gehö-
renden Urkunden Nro. 56—60. ebd. p. OI.XXIII. Unsre Chronik äußert sich sehr kurz-
sichtig über die Ursache des schweren Streites zwischen Stadt und Orden, indem sie ihn

von dem Gelüste der Rigischen Bürger ableitet, unabhängig sein und sich selbst regieren
zu wollen; sie stellt das Verhältniß unrichtig dar, indem sie der Stadt schon vor dem

Ausgange dieses Kampfes eine Abhängigkeit vom Orden und ein Zerwürfnis) oder eine

Abneigung gegen den EB. (hier bloß Bischof genannt, wie auch früher bei Alnpeke)
zuschreibt, da sie doch bis hiezu ihre Unabhängigkeit vom Orden behauptete und stets mit den

EBB. zusammen gegen den Orden handelte, aber leider von EB. Friedrich (1304
bis 1340) durch seine Wegbegebung nach Avignon im I. 1313 verlassen wurde nnd

nun denn wohl Gelüste der Selbstherrschaft sich regen mochten, ja mußten. Außerdem

wir die darin ausgezogene Urkunde nicht haben auffinden können, der Inhalt des Auszuges aber

doch beachtenswerth erscheint, so erlauben wir uns, denselben hier zu liefern, da er weiteren diploma-
tischen Forschungen förderlich sein oder dazu veranlassen kann.

„Dit is eine verclarynge off bedutnisse enes breues. dey inne helt. war ene ftat sal gebowet wer-

den in Curlande off ein wicbelde off cleine ftat .dat. dat solde scheen van gemeinen mede rade vnn

mede vulborde beyde des biscopes vnn der brodcre. dessen vorg. Punct dudet vnn verclaret dey biscopp
van vulborde des mesters vnn der anderen broder dey hur genomet ftat dar men den vorg. Punct

vnn artikel also verneinen vnn verstaen sali, dat Hey allene segge van der stat, dey geheten is memel-

burch, also ock innc holden dey brcue bey dar opp gemaket synt, welker stat solde gebowet werden

tusschen der memelen van enem water off vleite eder anders wat dat is, geheiten. danghe, anders

war dey biscopp. opp sinem ertrike. vnn dey brodcrc in dem eren. dorpere lantstede off wicbelde bo-

wet. dcv wogen sey tho erer egenen brukynge buwen. vnn dar en sali nicht ane hinderen, dey vorg.
artykel vnn punct, met so danen bescheide dat dey rannte, dar sey ass ouer eiugekomen sint. dey men

tho der memelborch slan solde, gae ouer dat gantze gestichte van Curlande. In welkerer mimte dey

biscopp .1. dcl vnn dey brodcrc ij dcl solt Hebben vnn beholden, vnn dar en sal en gene ander muntc

geslagen werden sunder gemeinen rat vnn vulbort beide biscopes vnn der brodcrc, vnn dey lüde solt
vry macht off gewvlt Hebben tho sokende dat market eder kopenschopp. tho onende, in Curlande war

sey wyllen etc. vnn desse vorg. dinghe tho einre getuchnisse, so hcbbcn dey Heren dey hir in dem

vppersien breue staet genomet, er ingesegele, an dessen breff gehangen."

sSp ät. Anm. Hierunter ist vielleicht eine frühere, im Jahr 1252 am tB. October zn Kol-

dingen zwischen Bischof Heinrich von Kurland nnd dem DM. und HM.-Statthalter über Liv-

nnd Kurland Eberhard (von Seyne) getroffene Vereinbarung wegen Anlegung von Städten

in Kurland :c. gemeint, welche angezeigt ist im Index Nro. 102. und sich abgedruckt findet in

Baczko's preuß. Gesch. I. 391. (Auszug), in der Sammlung einiger Deukwürd. der Stadt Memel

S. 32. (deutsche Uebersctzung) und in V oigt's Loci. mpl. pruss.
I. 86. Kro. XLII. (ex orix.)

Vergl. Voigt's Gesch. Pr. 111. 72.)

Offenbar fehlt in unsenn Nyenstedtschen Texte, in dem Satze „dath daryn gerouet off ver-

brandt wardt" eine Negation, die die ehstl. Abschr. auch hat, indem der Satz bei ihr lautet: dat

dar wcnich inne u. s. w. Der Abdruck bei Matth, hat diese Halste des Cap. LLOV. gar nicht.
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stellt unsre -Chronik den Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Stadt und Orden als

etwas Vereinzeltes nnd plötzlich Hervorbrechendes dar, während die Elemente dazu längst
in dem Verhältnisse der Ordensmacht zum EB. einerseits, welches vom ersten Anfange

derselben kein der Eintracht günstiges war, andererseits zur Stadt Riga lagen, in deren

Mitte der Orden ein festes Schloß, Jürgenshof oder auch Wittenstein genannt, besaß.

Sie weiß freilich nichts von dem Beginne der Streitigkeiten zwischen Stadt nnd Orden

im I. 1292, bei Gelegenheit einer über den Rigcbach zu erbauendenBrücke, um beque-

mer an der Düna ein Bollwerk und in derselben einen Thurm zur Brechung des Eis-

ganges anlegen zn können, wogegen sich der Orden mit Uebermuth und Gewalt setzte

(vgl. Grautofss lüb. Chron. I. 417—428. und daraus Rig. Stadtbl. 1840. S. 97.,

Monum. IV. p. XXVIII. und eine darüber sprechende Urkunde bei Sart. Lapp. 11. 196.);

noch von der Nahrung, welche die feindselige Stimmung erhielt durch das lieblose Be-

nehmen der Ordensritter bei Gelegenheit einer Feuersbrunst, die in der Martinsnacht
1293 einen großen Theil der Stadt in Asche legte (vvK. V. 30.); noch von dem

Gipfel, welcher diesen Zerwürfnissen aufgesetzt wurde durch die Anreizuugen der erzbischöfl.
Partei, das Hülfesuchen bei den noch heidnischen Gf. von Litthauen und die Bündnisse
mit denselben, ferner durch die Erstürmung des Rigischen Ordens-Convents von Seiten

der Rigischen Bürger, dessen Zerstörung und die Grausamkeiten, welche gegen die in dem-

selben befindlichen Ordensbrüder von den Rigensern verübt wurden, wahrscheinlich schon
in einem der Jahre 1296—98, und nicht erst 1305 (Jon. IV. p. XXIX.). So dauerten

die Streitigkeiten auf mancherlei Art und unter steten Abwechselungen, bei fortwährender

Einmischung der gegen den Orden so überaus feindlich gesinnten Litthauer, ungeachtet

vielfacher päpstl. Bemühungen, die Einigkeit zwischen der Geistlichkeit und somit auch der

Stadt, und dem Orden wieder herzustellen, bis in die Zeit fort, von der unsre Chronik

spricht. Da unternahmen die Rigischen den von unsrer Chronik erwähnten Angriff auf

2/'?un.das Ordensschloß Dünamünde in der Donnerstagsnacht vor Johannis (23. Inn.) 1328,
wobei das nach der vor 12 Jahren von ihnen schon einmal vollbrachten Zerstörung wie-

der aufgebaute Hakelwerk bei demselben verbrannt und gegen hnndert Personen beiderlei

Geschlechts getödtet wurden. Der dadurch hervorgerufenen Rache des neuen OM. suchte
die Stadt sich durch den aufgeforderten Beistand der Litthauer zu entziehen, gegen deren

in Kurland eingebrochenes Heer (f. Olironieon 'WiZ-sno'i Nsrbuixensis, eä. 30.

Voixt et LäuAräus Onmes kosrmriige 1842. 4. paß-. 32., Gadebusch
livl. Jahrb. I. 1. S. 415.) auch Monheim, die Stadt noch unberücksichtigt lassend,
seine ganze Macht an der Düna aufstellte, welcher aber die Litthauer auswichen, indem

sie sie umgingen und im Rücken derselben einen fürchterlichen Raubzug bis tief nach

Ehstland hinein unternahmen, von dem sie auch, mit Beute beladen, wie nie, ungestraft
zurückkehrten. Dieß alles mußte wohl die Rache des Meisters noch mehr gegen Riga
reizen, als der in Dünamünde geübte Uebermuth, von dem allein unsre Chronik in dieser
Hinsicht spricht.

Cap. eeevill. Der Gang der nun folgenden Belagerung Riga's war folgender.
An. Im Januar 1329 zog der OM. vor Riga und schloß die Stadt so ein, daß er ihr

alle Zufuhr abschnitt. Dieß dauerte über dreizehn Monate lang. Alles auswärtige
Hülfesuchen war vergebens und die Abmahnungen des Papstes (ei. 6. Amnion den 7. Mai

1330, bei vox. V. 40. Nro. 1.X.) kamen zu spät: denn die Noth in der Stadt stieg
schon im März d.J. so hoch, daßniemand mehr Lebensmittel hatte und derRath einen längern
Widerstand für unstatthaft erklärte, worauf in einer Versammlung der Stadtgemeine,
der Reichen wie der Armen, die vorhandenen Mittel des Unterhalts geprüft, und da

solche gänzlich erschöpft und unzureichend befunden wurden, demRathe von der Bürger-
schaft die Vollmacht ertheilt ward, ans so gute Bedingungen, als möglich, mit dem Orden

zu machen, worüber sich noch ein Notariat-Instrument <l. 6. 18. März 1330

im Original auf dem Stadtarchive zu Riga erhalten hat (vgl. Index Nro. 323., Arndt

11. 89. 90. Anm., abgedr. im Jnlande 1840. Sp. 38.). Die Verhandlungen wnrden,

nach unsrer Chronik, bei und durch den Ordensmarschall — in den Urkunden Emeke

Hake genannt — eingeleitet, fanden aber in dem Zorn des OM. hartnäckigen Wider-

stand, der erst vielfältigen Zusprachen so weit wich, daß er den Fußfall der Rigischen zuließ.

Cap. ccciX. Die Unterwerfung der Stadt erfolgte nun in folgender Weife —

nach unsrer Chronik „vp Sank Gertruden Dach" (17. März), welchen Hiärn S. 150.

irrig mit dem Freitag vor Palmaruin gleich setzt; nach d. ckron. >ViA«ncli Zlsrburx.
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p. 32. „in die Bti. Lenedioti" (21. März); nach Urkunden aber zuerst durch die Ueber-

gabe zweier fester Thürme an den Orden, zur Sicherstellung ihrer Unterwerfung, wor-

über der so genannte erste und älteste Sühnebrief, auch „der nackende brief" genannt,

am Freitag vor Judica (23. März) ausgestellt wurde (s. Jud. Nro. 321. 324., abgedr. A.März

bei Arndt 11. 89.); dann durch die Auslieferung aller Privilegien, Gnadenbriefe zc.

und die völlige Unterwerfung der Stadt unter die Herrschaft des D. O. auf sehr schwere
und beschränkende Bedingungen, in dem sogenannten eigentlichen Sühnebrief vom Frei-

tag vor Palmen (30. März; s. Ind. Nro. 322., deutsche Abdrücke bei Arndt 11. 68. M.März

und in Hupel's n. nord. Mise. VII. VIII. 239 — 245.). In Folge dessen trat die

Stadt dem Orden den Platz, worauf bis dahin deren Armenhaus, der heilige Geist ge-

nannt, gestanden hatte, das nun auf den Platz des ehemaligen Ordenshauses St. Jür-

gens oder Wittenstein verlegt wurde, den es noch einnimmt als Convent zum heiligen
Geiste für unbemittelte Bürgerwittwen, zur Anlegung einer Burg ab, deren Grundstein-

legung wir aus dem Lbronieon Wigandi Aarburg. p. 32. erfahren: „?ost beeteria 4ta

in die sanetornm Viti et Aodesti (15. lun.) krster Loerbardus priinum lapidem 15. zun.

posuit sä kundamentum domus in Rijg» spud sancturn sviritum et idein Magister primus
tundator eiusdem domus tuit." — Etwas später bestätigte der OM. der Stadt wieder

ihre Privilegien und Freiheiten, wie unsre Chronik auch anführt, und gab ihr verschie-
dene Plätze zurück, die sie ihm vorher hatte einräumen müssen (d. d. Dünamünde, am

Tage nach Maria Himmelfahrt sl6. s. Ind. Nro. 325., abgedr. bei Arnd t 11. ie.Aug.

91., aber fehlerhaft, wozu eine Verbesserung in Aon. I. IV. p. Ob-XXIV.) und zeigte
dadurch, daß er keinesweges der grausame und harte Tyrann war, sür den ihn die Gegen-
partei ausschrie (vgl. Aon. IV. p. XI.VIII.). Gleichwohl unterließ er nicht, sich den

Sühnebrief vom röm. Kaiser Ludwig IV. bestätigen zu lassen, unter Verleihung des

höchsten Gerichtszwanges in der Stadt und deren Gebiete (6. d. Ulm, keria sexts d. i.

Freitag, nach Kreuzerfindnng (8. Mai) 1332, s. Index Nro. 327. 328. 490.,
in d. Aon. IV. p. LI.XXIV.). Diese vom Orden errungene Herrschaft über Riga war

bis zum Ende von Livland's Selbstständigkeit eine ergiebige Quelle von innern Zwisten
und Kriegen sür die Stadt nicht bloß, sondern für ganz Livland.

Cap. cccx. cccxi. cecxil. ecexm. Die in diesen Capp. angezeigten Feldzüge
Monheims gegen die Russen, deren König bei Matth. San totes und bei Russow
81. Sa tates heißt und unter denen wohl die Weißreussen oder sogenannten Litthaui-
schen Russen in Witebsk, Polozk, Minsk zu verstehen sind, gegen die Litthauer, die Sa-

maiten von Dobyngen und Ciculien (?), Russen die von Pleskow, wobei er einen nicht weiter

bekannten Grafen von Arnsberg zu Hülfe hatte „mith VelenRutheren", und gegen die

Heiden von Pupillen (?) finden wir nur in unsrer Chronik erwähnt, und ist ihre Erzäh-

lung in die preußischen und livl. Chroniken, namentlich bei Waissel 81. 118. 119.

und Russow a. a. O. übergegangen. Wir finden dazu nur folgende Andeutungen
noch: 1) bei Wigand. Aarburg, p. 48. „Item in eisdem annis (1333 et 1334) prope izzz.

Osrnisvrivium de livvonia multitudo magna rionuii venit in ?russiam et postes eonvertit

se eontrs paganos et onm eis ?ruteni. Bed mggister eurn kratribus penssvit, quod buius-

modi transitus de cetera non induceret prokeetum. (Voigt IV. 508. 509. „Die übrige
Zeit des Jahres benutzten die Gebietiger in Preußen in Verbindung mit Hülfs-
heeren aus Livland zu einigen Einfällen ins heidnische Litthauen; allein weder in diesem,
noch im folgenden Jahre waren diese Kriegsreisen von irgend bedeutenden Erfolgen be-

gleitet, also daß der Meister beschloß, sie überhaupt bis auf weiteres einzustellen.") —

Bequenti anno Aagister cum eopia gravi viriliter paganos dietosLanteore (?),

guos vastaverat igns et enm rapina revertens et pagani eos insequuntur, sed eristiani

eonvertunt se et de pgggnis ultra 500. oeeiderunt in oetavas I>aurentü (17. Attg.). —2. Febr

1333 (reetius: 1334) in die vurilleationis (2. Febr.) trstres

krstribus de ?russia eomportsverunt duas eopiss et terras paganorum vastabgnt et damvna

mults intulerunt, in kugsrn eonverterunt et dispersi sunt in silvas idem —

2) Kojalowicz I. 302. „Llapso inter otium anno seguente, sub initia deinde tertii

(1339), Aagister Invonise Lamogitiam itersts irruptione vexsvit." — 3) Wigand,

Aarburg. p. 58. 1339 in bveme tune vslde krigids" etc. Dieß giebt wohl
die richtige Zeitbestimmung zu Cap. Oeexill., für welches das von unsrer Chronik an-

gegebene Jahr (1341) schon darum nicht passen kann, weil, wie wir gleich sehen werden,
der OM. Eberhard schon 1340 vom Amte abgetreten sein muß. !
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Cap. cccxiv. Die Abdankung des Meisters war wohl schon in der ersten Hälfte
iZ4». des J. erfolgt, da wir aus diesem Jahre von seinem Nachfolger Burchard von Drey -

leweneinen Lehnbrief kennen, welchen er znStraczen (das GutStrasden inKurland) bereits

am Tage Agrise NgK6slenge (22. Iul.) ausgestellt hat. — Wie lange er noch in Cob-

len; gelebt haben mag, wissen wir nicht; doch finden wir dort schon 1343, im Januar,
einen Comthur Johann von Langenreth (oder: -rech. Vgl. I. H. HennesOocl.

llipl. orcl. Btne Illsrise leuton. Urkundenbuch z. Gesch. des D. 0., insbesondre der Ballei

Coblenz 51197— Mainz 1845. 8. S. 402. Nro. 457.).

Cap. ccci.XXXIV. ccci.XXXV. Vgl. Bunge's Archiv VI. 126—145. Die am

Schlüsse aufgeführte Lifte der „in des Mesters heimeilten rhaet" gehörenden livlän-

dischen Gebietiger ist weder vollständig, noch richtig, da in den Rath des OM. weit

mehr Gebietiger gehörten und dazu wohl nicht immer dieselben, sondern nach der

Borkommenheit bald mehr bald weniger Gebietiger gezogen wurden, wie es denn auch
unter den livländischen Gebietigem gar keine fest bestimmte Rangordnung gab (vgl. Hu-
pel's nord. Misccll. XIII. 466., XX. 394—416. 463., XXIV. 299-378. sdie beiden

letzten Aufsätze find von I. C. Schwartz) u. Index I. 284. in der Anm. zn Nro. 1319.).

Nachträgliche Zusätze.
S. 871. Z. 26. v. u. nach: häufig vorkommt, hinzuzusetzen:

In Rigischen Urkunden erscheint der „Aobilis uir dommus Albertus cle

stein miles perexrinus" bei den lahren 1231 u. 1232 (Aettelblaclt rer. eurl. tnse.

I. i>. 146.) 6 rüber in cloeum. p. 269., Ziegenhorn's kurl. Staatsrecht Beil.

S. 7., Index Nro. 36. 37., Nor.. IV. p. OXI.VIII. 01>I.)

S. 876. Z. 18. v. u. nach: unsre Chronik sagt, hinzuzufügen:

Ganz vereinzelt und durch keine andre Quelle unterstützt, steht die Behauptung
Hartknoch's da, daß zur Vereinigung der beiden Orden, des livl. der Schwertbrüder
und des D.0., anch Laien, Mannender livl. Kirche, die Edeln Engelbert u. Theo-
dorich von Tiesenhausen, mit wirksam gewesen. Er sagt nämlich int vusliurss.
?. 111. c. 28. p. 116: „Irrtum est negotium illud per sliquocl tempus, donee Vol-

lzuinus in prselio » bsrbsris oeeisus esset. IXon 6estitit tümen eonjunctionem bgne or-

äinum Albertus, Lpise. et kiöjutoribus et

Ibeoäorieo lisentiusiis, Lpiseopi coKnstis"; und in s. Alt u. Neuem Preußen
11. 603: „umb das 1238ste Jahr auff deß Alberti Rigischen Bischoffs, wie auch
Theodorici und Engelberti Gebrüder, auß dem Geschlecht der Tiesenhausen
Beförderung, diese beyde Orden in Preußen und Lieffland sich conjungiret." — In dieser
Nachricht ist zuvörderst das Jahr der Vereinigung unrichtig als 1238, statt 1237 im

März oder April, und B. Albert als der fortwährende Beförderer dieser Angelegen-
heit bis zu deren Vollführung angegeben, da er doch schon im Jan. 1229 verstorben
war, wenn auch noch bei seinen Lebzeiten die Idee dazu bei Meister Volkwin entstan-
den und dem Bischof sogleich mitgetheilt sein sollte, was doch nicht als so ganz ausge-
macht anzunehmen ist. Der hier genannte Engelbert v.T. ist ohne Zweifel der nahe
Verwandte (ssener) B. Albert's, welcher in den orix. !.iv. p. 72. 169. 228. (?) und
bei voKiel V. 8. 9. Nro. XII., vgl. Mitth. IV. 36. 37. 39., vorkommt; aber Theo-
dorich v. T. ist eine zweifelhaste Person: denn einmal ist es noch nicht erwiesen, ob

der in den Oeix. lUv. p. 169. genannte Ikeoäorieus ein Bruder jenes Engelbert
und also ein Tiesenhausen, oder nicht vielmehr des B. Albert's Brnder dieses
Namens (vgl. Script, rer. lUvon. I. 299. not. k.), und zweitens ob er denn eine Per-

son mit Theodorich von Kukenois und dieser auch ein Tiesenhausen gewesen
(v. Orix. p. 124., Arndt I. 174., Dogiel V. 12. Nro. XV., vgl. Inland 1848

Sp. 595. und Script, rer. I>ivon. I. 478.) ;

S. 877. Z. 27. v. u. nach: fällt mit ihm, einzuschieben:
(denn Arndt 11. 47. kann seine Nachricht nur aus Hiärn haben, vergl.

auch Mitth. VI. 335. 336.).



Worterklärungen.

A.

achter, hinter.
afflath, Ablaß, Sündenerlaß, Absolution,

affschlaen, imperk. affschloch, abschlagen,
im Preise fallen,

affvangen, durch Gcfangennehmnng entziehn
albus, also.
all, je: all lenger, je länger,
alß, also.
Althonode, s. node.

ambasiator, Ambassadeur, Gesandter.

anderwharr, anderswo, auch anders woer.

Anleggen, anliegen, um etwas bitten: lach-

ten em an.

anwynnen, dazu gewinnen, dazu einnehmen.

auentuer, eventür, Abentheuer, Glücksfall.

auer 1) über — 2) aber.

auerflodig, überflüssig, reichlich womit ver-

sehen.

auerfloith, Ueberfluß.

B.

bade, Bote.

beben, imperk. bode, boyth, bieten: se
boden tribuit ende tyns. — fick vn-

der enen beben, sich einem zur Unter-

werfung erbieten.

bediger, Gebietiger, Befehlshaber.

bedroch, Betrug.

beaerte, die Begierde, das Begehren, die

Forderung.
begreven, imperk. begreev, ausmessen, den

Platz wozu ausersehen,
behaluen, ausgenommen, ohne,
behouen, nöthig haben, c. xen.: des se

behouedcn.
veleggen imperk. belechte, Partie, belacht,

belagern.
berch, Berg — insbes. die Alpen: de hoe-

mester toch aver berch tho dem key-
ser vnd bern pawest.

beschlaen, c. 307. entw. nur belagern, oder

nach einer Belagerung einnehmen.

bespringen, heransprengen, anfallen.

bestriten. imperk. bestreeth, bekämpfen.
beth, besser.
beuallen, imperk. beuell, gefallen,
beyden, warten.

blybe, froh,

breken, brechen,

byell, Beil.

C.

canth, Seite, Rand,

charitat, Liebe.

cymmern u. tymmcrn, zimmern, erbauen.

D.
dag, 1) Tag — 2) Versammlung, Zu-

sammenkunft: dage holden.
dangk, Dank; was "lieb und angenehm ist.

tegen oerenn dangk, gegen ihren Willen.

bedingen, unterhandeln.

dedynge, Unterhandlung.
derde, dritte.

doegentham, tugendhaft.
doen, doyn, thun; imperk. dade u. dede;

Partie, doen. — doen maken c. 208.

— machen lassen; daher c. 204. dede

maken s. v. a. lede maken, und viell.

verschrieben, wie die Variante lethe (in
E.) annehmen laßt.

dopen, taufen, auch doevcn.

vorsehen, imperk. dorsach, durch- oder über-

schauen.
dummen, der Daumen.

dür, theuer.
dueren, dauern.

Dyrick, Dietrich oder Theodorich.

G.

ebt, es; auch eth.
egen, leibeigen, hörig.
cyrlick, stattlich, ansehnlich.
Em, ihm und ihnen; auch cmc und oeme.

en, 1) ihnen; z. B. toi. 91 en beuell,
ihnen gefiel. — 2) partieula conclit.

Seen qwemen, es sei denn, daß sie
kämen — 3) partieuls verbun-

den mit nicht, z. B. c. 198. alse he
syck nicht en hobele, als er sich nicht
hütete, nicht vorsah. — 4) ein, einer.

ende, und; auch vnde.

enwegh, hinweg.
er, ehe.
ersam, anständig.
eschen, heischen, fordern, verlangen.
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ethen, imperk. ath, essen.
eventür s. auentuer.

F

fharen, auch von dem gebraucht, was sich

ereignet oder wie es zugeht. Diese Bedeu-

tung zeigt sich noch inunsenn: widerfahren.
siegen, imperk. flog, fliehen.
fresen, frieren, imperk. sros, (froset c. 313.

muß gelesen werden: fros et, sror es).
froe, 1) früh, so sroe alse, sobald als
-2) froh.

fromicheyd, c. 305., Nutzen; Tapferkeit,
tapfere That; Redlichkeit, vom altdeut-

schen frum, das ursprünglich die Bedeu-

tung von nützlich, förderlich, dann auch
vou stark, tapfer, unternehmend, endlich
vonrechtschaffen, redlich, brav, gütig, wohl-
gesinnt, und jetzt gewöhnlich von gottes-
fürchtig, gottselig, religiös und in weite-

rem Sinne von uuschuldig und unschäd-
lich, harmlos, still, artig, hat.

srommclick, srommelyck, auch s. v. a.

tapfer: werden syck frommelyck, wehr-
ten sich tapser.

G.

gebcden, gebieten.
gcborlig, anständig, ehrenhaft.
(Hcervo'lth, Jaropolk.

gemack, Gemach, Zimmer, Aufenthalt:
Wohnhaus, festes, sicheres Haus,

geredcschovp s. redeschopp.
gewoente, Gewohnheit,

geyn, (auch gheen) kein. Cap. 144:

gheyn oder gheen hundert Christen,
keine hundert Christen d. i. noch nicht
oder gegen hundert Christen,

ghi, ghy, gy. ihr; ju, juv, juw, such,
gracie, Gnade,

grothe, Gruß.

H

handtgcuunge, Handschlag.
hanschen, Handschuhe, noch Provinz.
harde, hart oder nahe bei.

Hardt, hart, grausam, viell. auch tapfer.
haten, imperk. hatede, hassen.
he und hy, er.

Heeren, verheeren, verwüsten, plündern.
Hegge, Hecke, inclaKv — Wildniß, Wald-

gegend,
heimclik, für: geheim.
Hoden, hüten.
höfftman, Hauptmann, auch hoeuetman.
Höpen, hoffen,

honet, Haupt, Kopf,
hytte, Hitze.

I. (Vocal.), Y.
yck, ycke ich.

YNwinnen, gewinnen, einnehmen.
Jßborch, Jsborsk, auch Zsenborch.
itlyk f. iklyk, jeglich, jeder.

I. (Eons.)
ju, s. ghi.
juwe, euer, euere,

juwelick, ein jeder.

K.

kerckhoff c. 307. wahrscheinlich das befe-

stigte Kloster Dünamünde.

kluppel, Klöpfel, Knüppel.
kranck van synnen, gemüthskrank.
kregen, imperk. kregh, bekommen.

krencken, beschädigen, Schaden anthun,
okkenclere.

kulde, Kälte.

L.

lanckheytt, Länge, Langwierigkeit, Weit-

läufigkeit.
last, Beschwerde; was viel zu thun giebt,
laster, Nergehn: gades laster, Sünde

gegen Gott,

laten, imperk. Lethe, lassen,

lateste, letzte.
lauen 1) loben — 2) geloben.
legen, sich niederlassen, sich lagern: dar

oe mester gelegt was.

leth, leyth, leid: leyth hcvben, nicht lei-

den können, der Gegensatz von lieb haben.

M.

mage, Verwandter.

maner, Manier, Art.

mangelynge, Scharmützel; das Provinz.

Mengelei f. Streit,

marteln, martern, peinigen.
Meerborch, Marburg in Hessen,

mennige, manche.
merteler, Märtyrer, Blutzeuge; auch mar-

tere.

moyd, moith, Muth.

N.

nedderschlagen, sich nedderschlagen, sich

niederlassen.
nedderwerpen, niederreißen oder zerstören,

von Gebäuden gebraucht.
nochtm c. 299., noch, in der Bedeutung

von: bis jetzt, bis dahin.
node (c. 253.,' bei Russow B), kttlverb.,

mit Noth, mit Gewalt; ungern, mit

Widerwillen; davon althonode o. 197.,

gar zu ungern.

Nomen, nennen, benennen; namentlich auf-

zählen.
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ock, auch.

oer. oere, ihr, ihre, pron. poss.

off, 1)auf- 2) ob, als ob -3) oder - 4) falls.
onder, unter.

orlögcn, Krieg führen.
ouell, übel.

ouer, aber.

ouerschlacn, nraes. oucrschleet, überschla-

gen, aus- oder weglassen,
oyrloff, Urlaub, Verabschiedung.

H.
qwaeth, böse, schlecht, unglücklich, auch quad.
qwellen, (verwandt mit Wall, wallen,

Welle), quellen, in der Grundbedeutung

von aufwallen, sich aufwölben, von innen

her ausdehnen: c. 140. dath se vns

nicht ouer engwellen, daß sie sich
nicht über uns erheben, die Oberhand
über uns gewinnen.

qwesten, qwetsen. quatschen, verwunden.

qwetznige f. quetzingc, Quatschung, Ver-

wundung, Wunde: auch qweßnigh.

N.

Rade, roth.

Raden, rathen; im perl. ennj. reydc, riethe;

imperk. irilZie. rcytt, rieth.

racthschopp, Rathschlag, oder Bericht und

Rechenschaft.
rede auch f. v. a. Recht, k. 95": dar sie

geyn rede tho en hadden.
rede, fertig, bereit: sick rede maken.

redeschopp, Vorrath, Alles was man bei

sich hat.
reyse, Kriegszug.
rhuter, Reuter.

roeff xeu. roues, Raub.

roest, plur. roester, der Rost, plur. die

Röste (über dem Feuer), auch wohl ein

Scheiterhaufen — abzuleiten entw. von

dem Grundbegriffe der Erhöhung (vgl.
das altsächs. hrost, das Dach, Provinz, der

Rost des Daches, die Spitze desselben),
odervon rösten, altdeutsch rostjan, roman.

Rostire, frauz. rötir, langsam braten.

rouen, rauben.

rumen c. 236., räumen, einenOrt verlassen.
ruwe, Reue, Traurigkeit.
ruwigh, reuig, betrübt.

ryden, reiten, in den Streit ziehn.

S.

saeth, Saat.

schleten, psrtie. geschlotcn, anch: verbin-

den, vereinigen zu einem gemeinschaftli-
chen Zwecke.

Seggen, imperk. ftde f. segede, sagen,
seyen, säen.

so all, entw. so sehr auch; od. demunge-
achtet c. 232.

stad, staedt, Staat, Pracht.
stauen, msse. auch koem. entw. bloß Stube,

oder insbesondre Badstube.

stercken, unterstützen, Beistand leisten; sick
sterckcn, sich in wehrhaften Zustand ver-

setzen.

stolt, stolz; stolth van moyde, kühnen
Muthes.

stoltlick, kühn, tapfer.

summige, k. 91b c. 313. einige, etliche;
hott, sommig, altd. suntelich u. snn:-
lich. (Im neuern Plattdeutsch nur selten

noch zu hören).
sunder, eonj. 1) sondern, allein; 2) aber;

3) ausgenommen, außer, — prsep. son-
der, ohne.

syndt, seitdem.
T.

tegen, gegen.

tehen, imperk. toch u. toech, plur. Togen,
ziehen.

telth, Zelt, Lager.
tornigh, zornig, erzürnt.

trach c. 205., althochdeutsch trägt, träki,
mittelhochd. träge und als Nennwort

träge, oberd. trag, niederd. traag, eig.
langsam und schleppend in der Bewegung,

abgeneigt sich zu bewegen, verdrossen,

lässig; im Niederdeutschen matt, kraftlos,

ermüdet, viell. auch kränklich.
trecken, ziehen.
tribulacie, Verdrnß, Mühseligkeit,
trösten, c. Ken., sicherstellen wovor: der

viande getröstet,
tuschen, zwischen,

tydt, Zeit.

tymmern s. cymmern.

N.

vmbtrcnt, um; vom Raum: umber, in

der Nähe; von der Zeit: ungefähr.
vnderwys, der Unterweis f. Unterweisung,

Belehrung.
vvsaeth, Einsicht.
Vpstorten vele bloets, viel Blut vergießen

(störten — stürzen.) Einmal c. 307.

sieht für bloets, was Matth, hat, Bro-

ders, was denn wohl ein Fehler.

V.

vaken, oft.

vehlich, sicher, ungefährdet,
verbcyden, erwarten,

vcrblyden, erfreuen.
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vergaddern, versammeln,
verayffnusse, Vergebung.
verHalen, erholen, sich eines Schadens

erholen.
verHeuen, erheben: sick verHeuen, sich

zum Streite erheben, aufmachen.

vertaten, imperk. vcrleeth, erlassen, wo-

von loslassen: vcrleeth.em lyfflandt,
erließ ihn des Meisteramtes überLivland.

verlest, erlöst, entbunden.

verloffen, verloben, in ein Gelöbnis) oder

Gelübde einschließen.

vermaenen, ermahnen, erinnern an etwas.

verredelick, verrätherisch, durch Verrath.
Verschlaen, erschlagen; abschlagen, von der

Hand oder abweisen, nicht verschlaen
laten toi. 92" nicht aus der Acht lassen,

nicht von sich weisen.
verschmoken, verschmachten, durch Hitze

umkommen.

versturen, zerstören, verwüsten.
vermachten, erwarten.

verweruen, in oder zur Unterhandlung
bringen.

viand, Feind.

voerreysen, einenKriegszug ind.Fernethun.

Vohren, führen.
vorder 1) vornan — 2) fürder, ferner, weiter,

vorhebben, Partie, vorgehabt, früher oder

eher haben.

vorlegen, vorschlagen, in Vorschlag bringen,
vorraschinge, Ueberraschung, plötzlicher

Ueberfall,

vorstaen, widerstehn.

Vorth, fort, ferner, weiter, mehr.

Vroken, rächen, Rache nehmen an jemand,

bestrafen. Vgl. wreken.

vryglick, unverzagt, freimüthig.

W

wachten, warten worauf, lauern,

want, wante, wanth, wente, da, weil,
denn, sintemal. .

war, wo.

Warth, wärts: thor Memell warth.
Waffen, wachsen.
wedder gelden, wieder vergelten.
Wcdemar, Woldemar.

wecken, weichen, sich wohin begeben.
weren, imperk. werde, sich wehren.
wertlyk, weltlich.

weruen, imperk. werss, werben, einen An-

trag stellen.
Wesen, sein; imperk. was.

where, Vertheidigung,
winden, imperk. wanth, überwinden.

Wynnen, gewinnen, einnehmen/
woe, wie.

wreken — vraken, rächen, bestrafen. Vgl.
vroken.



Druckfehler.

S. 7 Zeile l9v. u.
„

dem
„

den.

„35 „
20 v. u. „

wird fortgesetzt lies fortgesetzt 1852. Nro. 40.

~
36 „

2v. o. „ Papst l. Pabst.

„ „
29 v. u. nach: p. 4. c. 4., setze hinzu: Eine neuere Erklärung (Inland 1852 Nro. 25

Sp. 499) hält Uekskülla für gleichbedeutend mit oder cvrrumpirt
aus dem finnischen lluskyla Nendorf.

„ „
sv. u. St. ff. l. und.

„37 „ sv. o. St. Unrichtig —zu p. 18, setze: wenn nicht etwa auf ihn die Angabe p. 8.:

Lo6em tempore— suscepit, zu beziehen ist, wie auch Kallmeyer
z. Alnp. S. 730 anzunehmen geneigt ist.

„
10 v. o. St. Alnp. S. 304 l. Alnp. V. 304.

„38 „ 23 v. n. „ unserer Chroniken l. der Neimchronik.

„ v
21 v. u. „

anderen
— lassen „

andere — läßt.
39

„ 1v.0.„ 13b
„

136.

„41 „
14 v. u. „zu den zu dem.

„ „
13 v. u. „ Ausgaben „ Angaben.

„45 „
Iv.u.

„ sich „ sie.

~
48 „11 v. u.

„
dem OM.

„
den OM.



Druck von G. Froebel in Rudolstadt.
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