
28 Gründung des Klosters Stolp,

über das bedeutungsvolle Ereigniß auf uns gekommen ist, so
müssen wir versuchen, aus demjenigen, was die erwähnte, über
die vollzogene Weihe der neuen Stiftung ausgestellte Urkunde
an die Hand giebt, uns eine Vorstellung von den mit der
Gründung zusammenhängenden verschiedenen Vorgängen zu
bilden. Zu diesem Zwecke lassen wir hier zunächst eine Ueber-
sicht über den Inhalt des ganzen Documentes folgen, um dann
näher auf die einzelnen wichtigen Momente einzugehen ^). In
der Regel ist bei derartigen Schriftstücken eine meistens einem
Formelbuche entlehnte fast stereotyp wiederkehrende Hinweisung
auf die durch den flüchtigen Lauf der Zeit und die Unzuver¬
lässigkeit des menschlichen Gedächtnisses bedingte Nothwendigkeit,
vorgegangene wichtige Ereignisse durch ein authentisches Zeug-
niß für die Nachwelt festzustellen und auszubewahren, an die
Spitze gestellt. Anders hier, Bischof Adalbert, ganz erfüllt
von der Wichtigkeit des vollzogenen Actes, beginnt mit einer
kurz und knapp zusammengefaßten Aufzählung derjenigen That-
sachen, welche vorangegangen sein mußten, ehe an das Werk
gedacht werden konnte, welches soeben zum Abschluß gelangt
war. Er erwähnt also zunächst, wie durch den frommen Eifer
des Polenherzogs Boleslav und durch die gesegnete Predigt
des Bischofs Otto von Bamberg die Bevölkerung Pommerns
zuerst mit dem christlichen Glauben bekannt gemacht sei und
die heilige Taufe empfangen habe, sowie, daß demnächst durch
des genannten Herzogs und des Pommernfürsten Wartislav
Wahl und durch die Weihe des Pabstes ihm selbst die geist¬
liche Leitung des Landes übertragen sei. Dann hebt er her¬
vor, daß er es als seine Pflicht erkannt habe und durch die
Sorge um das Gedeihen des neuen Kirchensprengels dazu ge¬
trieben sei, sich nach Mitarbeitern an dem heiligen Werke um¬
zusehen und zwar nach solchen, die vermöge eines Ordens¬
gelübdes zu demselben geeignet und verbunden seien (rsiiZioÄ
viri). Er habe solche von Arnold, dem Abte des zu dieser

36) Den Text der Urkunde geben wir am Schluffe der Abhandlung
als besondere Beilage wieder.


