
Dazu mögen die Wirren um die Nachfolge Bischof Konrads IV. (gest. 1324) das Ihre beige¬
tragen haben. Offenbar haben sich nur die von Wedel, für welche sich die Lehnskette um ein
Glied verkürzt hatte, mit ihren nördlich der Rega gelegenen Dörfern an den neuen Lehnsherrn,
den Bischof, gehalten. Dies dürfte ihnen umso leichter gefallen sein, als bereits Teile derWedel-
schen Besitzungen vom Stifte zu Lehen gingen259 . Mit der fortschreitenden Festigung der
wittelsbachischen Stellung in derMark, die z. B. in der Treueerklärung der neumärkischen We¬
del vom Jahre 1333 zum Ausdruck kam260

, mußten die Ansprüche des Bischofs immer aus¬
sichtsloser werden261

. Als Markgraf Ludwig 1337 die Länder Lippehne, Falkenburg und Schi-
velbein von Bischof Friedrich zu Lehen nahm, bezeichnete er dies zwar alsviam mediam, es war
inWirklichkeit jedoch ein Sieg des Markgrafen262

. Für die von Wedel und ihre Besitzungen in
den Ländern Schivelbein und Falkenburg verlängerte sich damit wieder die Lehnskette263 .

VII. Die Besitzungen des Geschlechts derer von Bartikow

Im Jahre 1305 verkaufen die Brüder Gerhard undWillekin von Bartikow der Stadt Greifen¬
hagen mit Zustimmung Herzog Ottos I. und des Abts Dietmar von Kolbatz partem de nostra
merica 264

. Das verkaufte Heidegebiet lag - wie aus der in der Urkunde folgenden Grenzbe¬
schreibung hervorgeht - westlich der Thue265 . 1306 bekräftigtOtto I. den VerkauP66

. Im Jahre
1308 weist Otto I. dem Kloster Kolbatz ein - der in der Urkunde enthaltenen Grenzbeschrei¬
bung nach zu schließen267 - südlich der Pinne gelegenes Gebiet in restaurum terminorum, quos
nostre civitati Griphenhagen dimiserunt, zu268 . Wenige Monate später - im November 1308 -
billigt AbtWilhelm von Kolbatz noch einmal ausdrücklich vendicionem cuiusdam partis mirice
sive lignorum, quam strenuus miles Gerrardus et frater suus Willekinus dicti de Bertecowe fece-
runt honorabilibus viris consulibus civitatis Griphenhagen, und erklärt, daß Herzog Otto pro
.. . venditione dicte portionis lignorum ... ecclesie nostre per sollempnem donationemproprie-

259 Vgl. Gramer (wie Anm. 257), S. 77 und 79.
26° p£jß VIII 5076/5077. Vgl. dazu Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. 2, Berlin 1961, S. 52 f.

und Antoni Czacharowski, Spoleczne i polityczne slly w walce o Now? Marchif w latach 1319-1373 ze
szczegölnym uwzglfdnieniem roli moznowladztwa nowomarchijskiego [Gesellschaftliche und politi¬
sche Kräfte im Kampf um die Neumark in den Jahren 1319-1373 unter besonderer Berücksichtigung der
Rolle des neumärkischen Adels] (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; Bd. 73 Heft 2), To-
run 1968, S. 116 f.

261 Vgl. PUB VIII 5073: Och en scolewi noch de biscop van Camyn uns der besethene dener, manne, veste
oder slote des vorbenomeden marcgreven neghenewiz underwinnen noch in deme lantvrede weder em
vordeghedingen, want de vorbenomedemarcgreve den lantvredeghesworen heft. Dazu PUBVIII 5074.

2 2 Nos . . . de consilio sapientum nostrorum viam mediam, que subscribitur, duximus eligendam, videlicet
quod dicta terras, castra, opida [sc. territoriorum Lyppen et Valkinborch et Schivelbein] ... [a]predicto
domino etpatre successoribusque suis episcopis Caminensibus nos et heredes nostrimarchiones Branden-
burgenses cum iuribus, honoribus, . . . cum limitibus et metarum distinctionibus, quibus dictum territo-
rium . .. constat limitatum et distinctum, liberumpenitus et exemptum ab omni servitute personali vel
reali et de iure scripto vel non scripto, edito vel edendo vel indebita de consuetudine vel de facto, pacifice,
quiete et libere perpetuis temporibus habendum, tenendum et eciam corporaliter possidendum [accepi-
mus] (Riedel A XVIII 76 f. Nr. 25).263 Zu den Wedelschen Besitzungen im Lande Falkenburg siehe Gramer (wie Anm. 257), S. 84 f., 94 f. Die¬
sem Aufsatz folgtPodehl (wie Anm. 141), S. 668 f. und 692 f. bei seinen Ausführungen zu Falkenburg
und Schivelbein.

264 PUB IV 2258.
265 Vgl. [Hermann] Hoogeweg, Die Grundbesitzerwerbung des Klosters Kolbatz, in: Balt. Stud. N. F. 19

(1916), S. 1-58; hier: S. 49.
266 PUB IV 2290.
267 Siehe Hoogeweg, Grundbesitzerwerbung (wie Anm. 265), S. 49 und Karte nach S. 56.
268 PUB IV 2404.
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