BISCHOF ALBERT VON BUXHOEVEDEN
( * Bexhövede 1165 /  Riga 17.01.1229 )
( Zusammenfassung von Baron Lüder v. Buxhoeveden, aus einem Sonderdruck des
Böhlau Verlages Köln, in dem Baron Volker v. Buxhoeveden über Bischof Albert und die
Buxhoevedens im 12. und 13. Jahrhundert schreibt )
Bischof Albert ( B.A. ) kam aus einer bedeutenden Ministerialen-Familie. Sein Onkel war der Bremer Erzbischof Hartwig II. . Der Besitz von
Alberts Familie war nachweislich wenig umfangreich mit finanziell wenig einträglichem Besitz.
Anmerkung von Lüder : Dennoch musste Alberts Vater solch gute Beziehungen zu einflussreichen Personen der Kirche, Politik und Edler
Herkunft gehabt haben, ( jetzt wieder Volker : ), dass es ihm ermöglicht wurde für vier seiner Kinder hochkarätige Karieren im Klerus zu
finanzieren. Lange Zeit wurde der Familie von Albert de Bekeshovede eine edelfreie Herkunft postuliert, welches aber durch neuere
Forschungen in Frage gestellt worden ist.
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Bereits 1199 wurde B.A. in Bremen zum 3. Bischof von Livland geweiht. Von seinen beiden Vorgängern, die Albert persönlich gut kannte
( Bischof Meinhard 1180 – 1196 ; er erbaute eine Art deutsches Missionswerk an der Düna und baute 1184 in Üxküll die erste Kirche bei
den Liven und Bischof Berthold 1196 – 1199 ; er fiel 1199 im Kampf gegen die Liven ), konnte B.A. nur so viel lernen, dass es alles andere
als ein leichtes war in einem überwiegend heidnischen Gebiet, in dem Kräftespiele zwischen Dänen, Schweden, Russen und den baltischen
Völkern herrschten, zu missionieren. In diesem Gebiet, wo damals etwa 350.000 Menschen lebten, herrschten Feindseligkeiten der
einheimischen Völker untereinander als auch zu den Nachbarn. Vom Süden her war man den Kriegszügen der Litauer ausgesetzt, vom Westen
her versuchten es Schweden / Dänemark und vom Osten her die Russen, doch ließen die Völker der Esten und der Letten sich noch nicht von
anderen Kriegstreibern unterwerfen …

Unter diesen widrigen Umständen brachen B.A. mit einem Heer von 1500 Mann, darunter viele Fürsten und Edelherren, auf 23 Schiffen im
Frühjahr

1200

von Lübeck aus auf in Richtung Dünamündung, wo man die Missionstätigkeiten seiner Vorgänger fortsetzte. Eine

entscheidende Persönlichkeit für B.A. war der Papst Innozenz III. , bei dem er deutliche Anregung erhielt zu einem Kirchenmann mit
politischem Handeln zu werden und in einer Art von tiefen Frömmigkeit samt gewaltsamer Verteidigung des Glaubens in eine hoch gesteigerte
Kreuzzeugstimmung fiel … Bei seiner ersten Begegnung mit Livenhäuptlingen zeigte er äußerste Härte und nicht jene Mildtätigkeiten, wie
sie Bischof Meinhard den Landesbewohnern gegenüber hat walten lassen. So nahm er während eines Trinkgelages die Führer der „ ThoraidaLiven “ gefangen, erzwang die Herausgabe ihrer Söhne als Geiseln, die er nach Deutschland schickte, um sie zum Priester auszubilden.

Gründung von Riga :
Einer der ersten Taten des Bremer Klerikers nach seiner Ankunft im Dünagebiet war die Inangriffnahme einer Stadtgründung. So ließ er sich
von den Liven einen bis dahin ungenutzten Platz geben, den sie als „ Locus Rige “ bezeichneten. Im Einvernehmen mit den vielen mitgereisten
Kaufleuten ließ er dort im Jahr 1201 die Stadt Riga errichten. Im Laufe von 30 Jahren wurde aus einer kleinen Livensiedlung eine etwa
20 ha große mittelalterliche Handelsstadt, deren Einwohnerzahl in den 1230er –Jahren von 2000 auf etwa 3000 Einwohner anstieg.
Das Missionszentrum von Üxküll wurde nach Riga verlegt, eine Kirche wurde erbaut und man bekam das Stadtrecht mit der Erlaubnis einer
eigenen Münze verliehen.
Insgesamt 17 Fahrten zur See unternahm B.A. in seine alte Heimat und bemühte sich dabei um neue Pilger. Die meisten stammten aus
Niedersachsen und Westfalen. Auch auf anderen Reisen nach Schweden, Dänemark, Gebieten des heutigen Belgiens, dem Elsass, in
Unteritalien und allein dreimal in Rom … Überall warb er für seine Unternehmungen, wobei ihm seine Familie tatkräftig zur Seite stand.

In wenigen Jahrzehnten entwickelte sich Riga zu einer bedeutenden Stadt.

Gründung des Schwertbrüderordens :
Von größter politischer und militärischer Bedeutung für das Schicksal Livlands wurde die zweite grundlegende Tat B.A. , die Grundlegung
des Schwertbrüderordens. Die Frage wer der eigentliche Gründer des Schwertbrüderordens war, ist nie 100% ig geklärt worden. Auf der einen
Seite wurde der Gründer des Zisterzienserklosters zu Dünamünd ( 1205 ) ein gewisser Theoderich

( nicht sein gleichnamiger Bruder ) als

möglicher Gründer erwähnt, doch demgegenüber stehen die Aussagen einer päpstlichen Bulle vom Jahre 1204 , in dem der Papst B.A. mit
der Ordensbeauftragung nennt. Auch möglich, dass der nach Deutschland aufbrechende B.A. den Theoderich als Stellvertreter einsetzte und
somit zu einer schnellen Durchsetzung des Gründungsaktes beauftragte. Bestätigung dieser These ist die Verfassung des Ordens selbst.
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1207 , also im Laufe von sechs Jahren gelangen

B.A. außer der erfolgreichen Grundsteinlegung / Stadtgründung Rigas, die

Ordensgründung und somit die Gründung eines „ ersten dauerhaften Ordensstaates “ ( Livland ).

Auf dem Hoftage zu Gelnhausen am 2. Februar 1207 erhielt B.A. Livland von König Philipp von Schwaben als aufgetragenes Reichslehen.
Livland wurde staatsrechtlich als geistliches Fürstentum des Römischen Reiches anerkannt, dessen Reichsfürst B.A. wurde.
Bald darauf erhielt B.A. das Recht, selber Bischöfe einzusetzen und zu weihen. So wurden unter B.A. Bernhard zur Lippe Bischof von
Semgallen, 1219 sein Bruder Hermann I. Bischof von Leal und ab 1224 von Dorpat. Durch einen Schiedsspruch des Papstes wurden B.A.`s
Ziele, alleiniger Herr des Landes zu werden, zunichte gemacht. Offenbar war Rom daran interessiert, den nach zentralistischer Macht
strebenden Bischof nicht zu stark werden zu lassen.

Kriege von Bischof Albert und dem Orden :
Unterdessen gingen die Kämpfe um Estland unvermindert weiter. Die Russen von Novgorod und Pleskau fielen ein, der russische
Schwiegervater von Alberts Bruder Theoderich, Vladimir von Pleskau, trat nun als Gegner der Deutschen auf. Theoderich geriet als Geisel in
russische Gefangenschaft, und Vladimir diktierte harte Friedensbedingungen: die Aufgabe ganz Estlands.
Noch einmal versuchte B.A. , das Blatt durch geschicktes Taktieren zu wenden. Er befürchtete einen Großangriff der Russen, und um diesen
abzuwehren, richtete er im Frühjahr 1218 ein Hilfsgesuch an den dänischen König Waldemar II. . Dieser landete im Sommer 1219 mit
einer großen Flotte bei Reval ( Tallinn ), wo die Dänen nach einer dreitägigen und erbitterten Schlacht gegen die Esten, am Ende siegten.
Mit der Behauptung, B.A. hätte ihm ganz Estland geschenkt, hatte Waldemar jedoch Albert praktisch den Fehdehandschuh hingeworfen.
Bald brach offene Feindschaft aus, wieder wurden Klingen gekreuzt. Dieses Mal zwischen dem Bischof und den Dänen. die Frage der
Vorherrschaft in Estland wurde immer verworrener, zwischenzeitlich schlug sich sogar der Orden auf die Seite der Dänen. Doch dann trat –
bei Kämpfen auf der Insel Oesel – noch einmal eine Wende ein. Die Russen erneuerten ihren Frieden mit B.A. , der dänische Widerstand
erlahmte, als ihr König Waldemar II. 1223 von seinen Vasallen auf der Insel Lyö gefangen genommen und nach Dannenberg gebracht wurde.
Der Orden war ohne die Unterstützung der Dänen nun zu schwach gegenüber den ihn bedrängenden Esten und bat jetzt B.A. um Hilfe. Dieser
konnte sich nun 1223 noch einmal auf dem Höhepunkt seiner Macht fühlen.

Landkarte vor Bischof Alberts Wahl 1199

Landkarte nach Bischof Alberts Tod

Der letzte Kriegszug, an dem B.A. teilnahm, begann im Januar 1227 gegen die Oeselaner. Noch einmal sammelte er alle seine physischen
Kräfte. Neun Tage allein dauerte der Anmarsch bei strenger Kälte über die zugefrorene Ostsee zu der Oesel vorgelagerten Insel Moon. Der
Kampf um die Burg leitete B.A. selbst mit den Weihehandlungen ein, führte nach der Eroberung die Friedensverhandlungen und begann mit
der Taufe der Oeselaner.

Bischof Albert – Person und Werk :
Während seiner 30-jährigen Amtszeit hatte B.A. Fühlung aufgenommen mit den großen Persönlichkeiten seiner Zeit. In Rom war er mehrfach
den Päpsten Innozenz III. und Honorius III. begegnet. Er hatte den deutschen König Philipp von Schwaben und Kaiser Friedrich II., die
dänischen Herrscher Knut VI. und Waldemar II. persönlich kennen gelernt. Auch mit dem russischen Nachbarfürsten von Polozk und Pleskau
war er zusammengekommen, ja, er stand sogar im Verwandtschaftsverhältnis zu ihnen. Groß war die Zahl der Prälaten und weltlichen Herren,
mit denen er auf seinen Predigtreisen, bei Besuchen in der Kurie und auf königlichen Hoftagen in Berührung gekommen war.
Und doch hatte B.A. bei seiner Staatsgründung keine engen Bundesgenossen, keine Freunde, die als aufrichtige Helfer gelten können. Stärker
fällt dagegen die Zahl seiner Feinde und derjenigen auf, die ihm reserviert gegenüber standen. Das mag wohl auch an Alberts „ ausgeprägtem
Ehrgeiz “ gelegen haben.
Von unserem heutigen Missionsverständnis aus kann es gewiss keine Rechtfertigung von Kreuzzügen und Zwangstaufen geben, und so
empfinden wir die blutigen Feldzüge und die oft grausamen Methoden der Unterwerfung der baltischen Völker auch als Hypothek. Gerade
wenn man die „ Livländische Chronik “ von Alberts Zeitgenossen und Augenzeugen Heinrich von Lettland liest, wirkt dieses belastende Gefühl
auch noch nach 800 Jahren stark und aktuell.
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Bischof Albert – Abschließend :
Mit B.A. begann für die Familie v. Buxhoeveden im Baltikum ein ungeheuerer Aufschwung. Ein Jahr nach B.A. Tod besaß die Familie ca.
490 Haken = etwa 64043 ha = 640 km 2 = etwa 2 x so groß wie die Insel Malta !!! Dagegen waren das Areal / Grundbesitz der
zurückgebliebenen Buxhövedenschen Ministerialen in Norddeutschland mit 30 Haken recht bescheiden.
Im Baltikum musste die Familie je angefangenen 10 Haken im Kriegsfalle einen gepanzerten Reiter stellen, der sowohl nebst einem
Marschpferd auch ein trainiertes Streitross ( dextrarius ) + ein weiteres Saumtier zum Transport von Waffen / Proviant / Kleidung bei sich zu
führen hatte …. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Beginn seines letzten Feldzuges, am 17. Januar 1229, starb Bischof Albert in
Riga. Dort wurde er in dem von ihm erbauten Dom zu St. Marien beigesetzt.

Gedenktafel unter dem Denkmal im Domhof

