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Vorwort.

Die für fünf Jahre livländischer Geschichte nebst Nachträgen für die Zeit vom Jahre 1494 an
in diesem Bande vereinigten 961 Stücke1 entstammen 53 Fundorten.

Wiederum steht das Stadtarchiv zu Reval mit 378 nn.2 an erster Stelle.
An zweiter Stelle folgt das Staatsarchiv zu Königsberg mit diesmal nur 171 пп.г.
Der Rest von 412 nn. verteilt sich folgendermassen :
Es ergaben von den Sammlungen in Riga das Stadtarchiv 39 nn., 5 aus dem inneren Rats-

archiv4, 34 aus dem äusseren5 ; das Archiv der Livländischen Ritterschaft 18 nn.5 ; die Bibliothek

l) nn. 1—949, aber 4 Stücke (die Sammelnummern 238. 297. 498. 737) können in die Zählung nicht mit
einbegriffen werden, und die Nummer 786 fällt in der Zahlenreihe fort (da statt dessen 2 verwandte Stücke unter
nn. 786a. 786b gebracht sind), wogegen die nn. 109B. 238a. 251B. 301a. 315a. 395a. 456a. 542B. 548 A. 1.
564B. 595a. 603B. 670A. 1. 676a. 721 A. 2. 786a. 786b hinzukommen. — Die Nachträge nn. 897—914 reichen
noch in das 15. Jahrhundert zurück.

4. 6. 15. 17. 24—29. 31. 34—36. 42. 48. 54. 56. 60. 64— 70. 75. 76. 78. 80. 83. 84. 86. 87. 89. 96. 98.
99. 101. 103. 105. 106. 108. 111. 117. 121. 132—135. 138-141. 143—145. 148. 149. 152. 159—162. 164—166. 168.
169. 171. 172. 174. 176. 178—182. 187. 189. 192—194. 197. 202. 208. 212. 213. 217—220. 230. 231. 233. 239.
241. 244. 247. 248. 255. 257—259. 261. 262. 272. 274. 280. 286. 290. 294. 301. 301a. 302. 310. 313. 323-327.
333. 338— 340. 343—348. 350—352. 355. 356. 358. 360. 362. 365. 367. 368. 371. 376. 377. 381. 394. 404. 415.
418. 423—426. 430. 433—435. 438. 440. 441. 443. 444. 446. 448. 453. 459 -461. 463. 464. 471. 473—475.
482—484. 489. 493. 495—497. 502— 507. 521. 526. 531—533. 544. 546. 558. 561. 572. 576. 579. 582. 586.
589—593. 596. 597. 601. 603A. 603B. 604—609. 612. 614. 617. 620. 624. 626. 630. 635. 639-641. 644. 645. 647.
648. 652. 653. 656. 657. 661. 665. 667. 671. 675. 677. 680—684. 691. 697. 698. 700. 704. 711. 715—721. 721 A. 2.
722— 729. 733—735. 744—755. 757—769. 771—777. 779. 780. 783. 784. 786a. 789. 795- 801. 810. 811. 816.
819— 821. 823. 824. 828 - 831. 834. 836. 838. 842. 843. 846. 849. 853. 854. 856. 858—862. 864—866. 868—870.
880. 882. 885. 891. 894. 897. 900—904. 906—909. 915. 916. 927. 930. 934. 940—942. An zweiter Stelle herange¬
zogen zu nn. 60. 170. 231. 368. 426. 459. 502. 612. 811.

8) nn. 1. 3. 7—14. 16. 19. 20. 30. 32. 33. 38. 41. 45. 46. 49. 51. 52. 58. 61. 63. 71. 72. 79. 85. 104. 107.
109B. HO. 129—131. 142. 146. 150. 154. 155. 167. 184. 204. 209. 210. 287. 299. 303. 304. 312. 315. 317—320.
330. 331. 342. 354. 363. 369. 372. 379—382. 385. 391-393. 395a. 402. 403. 405—407. 412. 428. 431. 432. 450.
462- 467. 472. 477. 478. 485. 494. 509. 514. 518. 524. 525. 528- 530. 534 -536. 540. 542B. 545. 547. 550. 556.
557. 560. 563. 564B. 565. 566. 569. 571. 573. 577. 580. 585. 587. 588. 594. 595. 598. 599. 613. 618. 619. 622.
623. 625. 627. 628. 631. 638. 651. 659. 666. 669. 672- 674. 676. 678. 694. 705. 709. 710. 714. 803. 804. 815. 826.
873. 874. 887. 889. 895. 896. 911—914. 917—924. An zweiter Stelle herangezogen zu nn. 63. 110. 303. 403. 428.
472. 534. S. 396 A. 2. 577. S. 417 A. 1. 618. 622. 628. 631. 659. 673. 676. 714. S. 529 A. 2. 887. 895.

4) nn. 292. 300. 309. 322. 500. b) nn. 116. 203. 311. 315a. 364. 400. 427. 452. 454. 515. 520. 522. 523. 539.
559. 562. 567. 583. 595a. 738. 740. 741. 790. 794. 812. 817. 818. 825. 833. 835. 850. 857. 884. 888. 6) nn. 95.
102. 151. 215. 216. 224. 314. 388. 390. 527. 552. 708. 792. 847. 872. 876. 878. 881.



VI Vorwort

der Livländisclien Ritterschüft 4 nn.7 ; die Stadtbibliothek 1 n.8 ; die Sammlung der Oesellschaft
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands 11 nn,9 ; das Archiv der Schwarz¬
häupter 2 ПП.10.

Die Sammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat lieferte 1 w.11, das Stadt¬
archiv zu Fellin gleichfalls 1 n12. Aus der Brieflade zu Heiligensee stammen 3 nn13, aus der zu
Golgofski 2 nn14, aus der ehemaligen Briejlade zu Alt-Adlehn15, und aus der zu Kreuzburg16 und
Gross-Roop11 je 1 n.

Das Archiv der Estländischen Ritterschaft zu Reval ergab 7 nn.18, das Fideikommissarchiv zu
Kuckers (z. Z. im Ritterschaftsarchiv zu Reval) 4 nn.19; das Archiv der Schwarzhäupter20, das
Archiv der Nikolaikirche21 und das Archiv der Domgilde22, alle zu Reval, ergaben je 1 n., das Ver¬
zeichnis der Briejlade zu Eickel („Regesta Vigalensia") gleichfalls 1 n.28.

Das Kurländische Landesarchiv zu Mitau (früher Archiv der Kurländischen Ritterschaft)
steuerte 31 nn24 bei. Aus dem alten herzoglichen Airhiv zu Mitau (jetzt in St. Petersburg) stammen
3 nn.25, ferner aus der Brieflade zu Popen 4 nn28, aus der zu Bornsmünde27, Hohenberg28,
Gross-Iwanden29 je 1 n., aus Privatbesitz in Kurland 1 n.30. Von ausserbaltischen Fundorten ergab
das Hauptarchiv zu Moskau 4 nn.81, die im Archiv des Justizministeriums aufbewahrte Litauische
Metrika 17 nn.82; die Bibliothek des Kais. Generalstabs in St. Petersburg 1 n.38.

Von den Archiven der alten Hansestädte trugen bei:
Das Stadtarchiv zu Danzig (jetzt im Staatsarchiv zu Danzig deponiert) 28 nn.3i, das Staats¬

archiv zu Lübeck 14 nn.85, die Trese daselbst 1 n.38, das Stadtarchiv zu Bremen 1 n.81, endlich das
Stadtarchiv zu Kampen 1 n.88 und das Ratsarchiv zu Rostock 4 nn.39; aus Privatbesitz in Münster
stammt 1 n.40.

Es lieferten endlich: das Vatikanische Archiv 5 nn.41, das Staatsarchiv zu Rom 2 nn.42 ; das
Hauptstaatsarchiv zu Dresden 12 nn.43, das Staatsarchiv zu Düsseldorf 2 nn.44, das Historische
Archiv der Stadt Köln 1 n.45, das Staatsarchiv zu Magdeburg 4 nn.48, die Hof- und Staatsbibliothek
zu München 6 nn.41, das Geheime und Staatsarchiv zu Schwerin 3 nn.48, das Bezirksarchiv des
Unterelsass zu Strassburg 2 nn.49, das Kreisarchiv zu Würzburg 8 nn.50 ; das Zentralarchiv des

V nn. 277. 291. 316. 832. 8) n. 254. 0 nn. 128. 170. 183. 235. 237. 288. 359. 416. 839. 852. 893. 10) nn. 742.
743. n) n. 97. 12) n. 879. 18j nn. 271■ 410- 814. 14) nn. 637. 892. lb) n. 844. 1n. 401. An zweiter Stelle ebenda
herangezogen. 11) n. 731. 18> nn. 646. 806. 813. 877. 883. 932. 933. An zweiter Stelle herangezogen zu n. 806.
lfl) nn. 186. 537. 621. 703. 20) n. 18. 2V n- 348. An zweiter Stelle herangezogen S. 621 A. 1. 22 ) n. 465.
23; n. 538. 24) nn. 22. 44. 59. 147. 222. 260. 266. 267. 336. 389. 408. 419. 451. 456. 456a. 457. 466. 510. 516.
553. 554. 568. 602. 649. 660. 668■ 701. 855. 875. 898. 939. (Davon Deposita des Kurland. Prov.-Museums :
nn. 266. 408. 668. 701. 855). An zweiter Stelle herangezogen zu nn. 660. 939. 2b) nn. 81. 269. 658. 26> nn. 253.
395. 442. 449. 21) n. 458. 28j n. 871. 29) n. 696. 30j n. 899. 31 ) nn. 55. 109A. 548. 670. 32> nn. 47. 136.
163. 226. 227. 251. 252. 283. 298. 305. 374. 397. 413. 439. 542. 564. 840. An zweiter Stelle herangezogen zu
nn. 102. 215. 401. 83) n. 574. 3i) nn. 5. 23. 37. 43. 50. 57. 90. 92. 93. 112. 196. 207. 270. 296. 332. 337. 386.
615. 629. 730- 808. 809. 822. 845. 851. 890. 925■ 926. An zweiter Stelle herangezogen zu n. 196. гъ) nn. 40. 175.
177. 188. 190. 191. 195. 548 A. 1. 570. 600. 670 A. 1. 706. 778. 786b. 8e) n. 642. 31) n. 173. 88j n. 417.
3®> nn. 946—949. 40) n. 929. 41) nn. 123. 490. 491. 654. 695. 4V nn. 479. 480. 43) nn. 349. 384. 414. 420. 421.
468. 469. 513. 517. 555. 636. 702. An zweiter Stelle herangezogen zu nn. 421. 650. i4) nn. 153. 201• Herange¬
zogen zu n. 238, 1. 4b) n. 293. Ein z. Z. nicht aufzufindendes weiteres Stück ist notiert zu n. 153. 4б) nn. 211.
243. 282. 308. 47> nn. 125. 126. 519. 616. 662. 663. Herangezogen zu n. 737,7. 48J nn. 655. 739. 944. An
zweiter Stelle noch herangezogen zu n. 655. 43) nn. 122. 935. An zweiter Stelle herangezogen zn n. 126. ъо) nn. 276.
278. 281. 334. 455. 689. 781. 782.



Vorwort VII

Deutschen Ordens zu Wien 4 nn.bl ; das Reichsarchiv zu Stockholm 11 nn.b%, das Reichsarchiv zu

Kopenhagen 14 пп.ъь, die Königl. Bibliothek zu Kopenhagen 8 nn.5i.
116 nnN sind nach Drucken, z. T. im Regest, wiederholt worden.
Die Anzahl der unter den im Vorwort zum ersten Bande angedeuteten Einschränkungen

unverkürzt wiedergegebnen Urkunden beträgt 677, die der im Auszuge oder im Regest gebrachten —

284. Kurze Erwähnung haben in den Anmerkungen an 140 Urkunden gefunden, darunter die in den
Sammelnummern 238. 297. 498. 737 und S. 528 A. 1, S. 696 A. 1 vereinigten 27 livländischen
Ablassbriefe56.

Die Zahl der neuen oder doch zum erstenmal vollständig veröffentlichten Urkunden beträgt 748,
die der bereits bekannten — 213.

Dem Nachlass Hermann Hildebrands sind 142 nn. entnommen feingeschlossen 10 nn. aus

gedruckten Werken) und, wie bisher, durch Hinzufügung des Namens in den archivalischen Anmer¬
kungen gekennzeichnet worden. Ihre Bearbeitung für den Abdruck stammt vom Herausgeber.

Die Grundsätze der Edition sind dieselben geblieben, wie sie in den zwei ersten Bänden dieser
Abteilung und im dritten Bande der Akten und Rezesse der Livländischen Ständetage angewandt
worden sind. Inbezug auf die Behandlung der Einblattdrucke und die Heranziehung der über¬
lieferten UeberSetzungen gilt das im Vorwort zum zweiten Bande Gesagte.

Die Nach träge (nn. 897—945 ; 946—949) erstrecken sich diesmal über den ganzen, in
Band 1—3 behandelten Zeitraum (ebenso, wie die Berichtigungen und Zusätze) und bestehen in
Stücken, die dem Herausgeber nach dem Erscheinen der beiden ersten Bände oder erst während des
Druckes des vorliegenden Bandes bekannt geworden sind; ein Stück (n. 899) war bereits im ersten
Bande gedruckt und ist hier nach besserer Vorlage wiederholt worden.

Die den früheren Bänden vorausgeschickte Einleitung ist, entsprechend dem vom Herausgeber
zuletzt gewonnenen Standpunkt, auf Beschluss der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde
der Ostseeprovinzen Russlands in diesem Bande fortgefallen und wird auch den folgenden Bänden
nicht mehr hinzugefügt werden.

Mitteilungen sowie Förderung mancher Art verdankt der vorliegende Band den Vorstehern
und Verwaltern der benutzten Archive und Bibliotheken, und ausserdem namentlich den Herren
Geheimer Archivrat Dir. Dr. Erich Joachim, Königsberg, Stadtarchivar Dr. E. Dragendorff, Rostock,
Direktor des Kurländischen Landesarchivs Oberlehrer Oskar Stavenhagen, Mitau, G. v. Tome,
Reval, Hermann Baron Bruiningk, Riga. Ein Dank gebührt endlich der Offizin für die Ausführung
des schwierigen Druckes.

51) nn. 375. 693. 788. 886. 52) nn. 73. 82. 205. 221. 246. 251B. 361. 511. 584. 712. 793. 53) nn. 77. 115.
200. 206. 214. 268. 279. 353. 366. 383. 470. 805. 807. 863. An zweiter Stelle herangezogen zu n. 230. 54> nn. 335.
373. 409. 429. 436. 437. 632. 690. ъЬ) nn. 2. 21. 39. 53. 62. 74. 88. 91. 94. 100. 113. 114. 118—120. 124.
127. 137. 156-158. 185. 198. 199. 223. 225. 228. 229. 232. 234. 236. 238a. 240. 242. 245. 249. 250. 256.
263—265. 273. 275. 284. 285. 289. 295. 306. 307. 321. 328. 329. 341. 357. 370. 378. 396. 398. 399. 411.
422. 445. 447. 476. 481. 486—488. 499. 501. 508. 512. 541. 543. 549. 551. 575. 578. 581. 610. 633. 634.
643. 650. 664. 676a. 679. 685—688. 692. 699. 713. 732. 736. 756. 770. 785. 787. 791. 802. 827. 837. 841.
867. 905. 910. 928. 931. 936- 938. 943. 945.

5e) Von diesen sind 18 nach Druckwerken verzeichnet, die Herkunft der übrigen verteilt sich folgendermassen :
238,1 stammt aus dem Staatsarchiv zu Düsseldorf, 238,4 aus einer Privatsammlung im Haag, 297,3 aus dem Pro-
vinzialarchiv zu Arnhem, 498,2 aus dem Stadtarchiv zu Haarlem, 498,5 aus dem Ratsarchiv zu Dresden, 498,7 aus
der Königl. Bibliothek im Haag, 737,1 aus unbekanntem Fundort (nach einem Exzerpt im Nachlass H. Hildebrands),
737,7 aus der Hof- und Staatsbibliothek zu München, S. 528 A. 1 aus der Königl. Bibliothek zu Brüssel.



VIII Vorwort

Der vorliegende Band hätte sich dem zweiten, 1905 erschienenen, schon vor längerer Zeit
angeschlossen, wenn nicht die Herausgabe des die Jahre 1494—1535 umfassenden 3. Bandes der
Akten und Rezesse der Livländischen Ständetage eine Verzögerung verursacht hätte. Nach dem
Erscheinen dieser Edition (1910), die von nun an der zweiten Abteilung des Urkundenbuches
ergänzend an die Seite tritt, konnte der Druck des vorliegenden Bandes begonnen werden. Der
sich allmählich verschlechternde Zustand des Herausgebers hat keine weitere Verzögerung bewirkt, da
das Lesen der Korrekturen (ohne dass sich leider alle naturgemäss entstehenden Schwierigkeiten heben
Hessen) auch während einer kurzen Kur im Auslande durchgeführt worden ist. Der Druck war
bereits bis S. 760 (d. h. bis zum Anfang des Sachregisters) vorgeschritten, und ein baldiges
Erscheinen des Bandes stand in Aussicht, als der Tod des Herausgebers am 1. (14.) Januar 1912
die Vollendung wieder hinausschob. Der mit dem Abschluss betraute Unterzeichnete, dem auch die
Weiterführung der Abteilung übertragen worden ist, hat die Ausarbeitung des Sachregisters zwar
bereits im Februar 1912 aufgenommen, doch hat ihm ausserdem noch die Herausgabe eines anderen,
von dem verstorbenen Herausgeber ebenfalls unvollendet Unterlassenen Werkes obgelegen : des im
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1911—13 veröffentlichten Nachschlagewerkes
„Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert, III. Nachtragu, das sich
insbesondere für die Arbeiten am Urkundenbuch als ein sehr wesentliches Hilfsmittel erwiesen
hat. Diese im Einverständnis mit dem Direktorium der Gesellschaft für Geschichte und Altertums¬
kunde unternommene Arbeit hat den Unterzeichneten über Ff\ Jahre so stark in Anspruch genommen,
dass der Abschluss des vorliegenden Bandes des Urkundenbuches erst jetzt erfolgt ist. Der Anteil
des Unterzeichneten daran beschränkt sich auf die Anfertigung des Sachregisters (woraus jedoch das
Stichwort „Kalenderdaten" und der Anfang des Stichwortes „Ablass" nebst verschiedenen Wort¬
exzerpten, z. B. für das Stichivort „Siegel", noch auf den Herausgeber selbst zurückgehen), ausserdem
auf die Zusammenstellung dieses Vorworts und der Berichtigungen und Zusätze zu allen drei
bisherigen Bänden der Abteilung, wofür der grösste Teil des Materials entweder schon vom Heraus¬
geber vorbereitet war, oder sich doch nach seinen Notizen leicht zusammenbringen Hess, und nur
einiges hinzuzufügen blieb.

Hagensberg bei Riga, Anfang Februar 1914.

Leonid Arbusow jun.



1. Heinrick, Bf. von Kurland, an den HM.: dankt für die guten Ratschläge und will in Bezug
auf die Grenzirrungen zwischen seinem Stift und dem Gebiete Goldingen nichts vornehmen,
was der Billigkeit entgegen wäre. Dondangen, 1506 Jan. 1.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Sign., Orig,, Pap., mit briefschl. Sekret.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2521.

Derne hoechwirdigen und irlawchsten fursten herrn herrn Friderich, von Gots
gnaden Teutschs ordens hoemeister, hartzog zu Sachssen, lantgraff in Duringen
und marggraff zu Meyszen etc., unserm bsundern gunstigen herrn, gonner und
vrundt.

Willige unsers hoechsten vormogens irbiettunge myt unser und unser kirchen bevelinge
in a vruntlichem gruesze stedts zuvornn. Hoechwerdiger und irlawchster furste, besunder lieber
herre, gonner und vrundt. Szo wir dan ewer fürstlichen herlicheit brieff zu Orteisburgk am

donnersdage nach Lucie virginis1 gegeven, fruntlichen nach allem geboer entfangen lesende wol
vorstanden haben, in wigetaner gestalt ewer fürst, her. vorgekamen ist die zcwetrachtige sach
uns und unser armen kirchen eins, und dem gebiethe zu Goldingen anders teils, begeren, wir uns
gutwillick in upgemelter sacken vinden laszen willen, szo wir aber hyrinne nicht mosz haben
künden, alszdan myt wyszenheit und rathe ewer fürst, her. keyne andere wege vornemen wollen etc.
Hochwerdiger, irlawchster furste, wir Got helffende naech geboer alczeit gutwillick fruntlich
in aller gestalt der billicheit gefunden und gesporet wollen werden von ewer fürst, her. und
unsem gantzen wirdigen orden. Dasz selbige vorholfa wir, uns widerum zu geschên. Vorsehen,
nicht van noten derhalben ander weglie vorzunemen. Auch in sunderheit, gar fruntlichen ewer
fürst, her. dancken ires gutten mylden ratlies. Kundt wir dasz im gleichen edder vilem grosserem
zu wolbehagen vorschulden, naech unserm allerhoechsten wol wir bereyt irfunden werden von
der vorgemelten ewer fürst, her., die an uns haben sal enen sunderliechen liephaber unsers wir.
ordens, dieweile wir leben, wils Got. Die wir in herschenden wolfart dyssen gemenen landen
zu cristlichem zunemen, unser armen kirchen zu troist gesunt vor allem ieyde fristende bevelen.
Gegeben upp unser kirchen slossze Donndange am tage circumcisionis Domini im jar 1506.

Hinricus van Gots und Romisschen stoles gnaden der kirchen
Cuirlande bisschoff.

a) sic K.

0 1505 Dezbr. 18.



2 1506 Jan. 12—17.

2. Der Rat zu Leipzig bezeugt, dem Br. Johann Tetzel und Hermann Ronnenberg, Subkom-
missarien, das während der letzten drei Wochen eingeflossene Ablassgeld im Betrage von
120 Gulden zur Überweisung an den Obersten Kommissar ausgekehrt zu haben. 1506 Jan. 12.

Gedr.: aus EatsA. zu Leipzig, Ratsbuch 3 fol. 161 F. Körner, Tezel, der Ablaszprediger, Franken¬
berg i/S. 1880 S. 3.— Förstemann, Uikundenbuch der Stadt Leipzig, 3. Bd. S. 252. Danach hier. —
Vgl. L. Arbusow (jun.), Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 401.

1505 Spt. 9 (Dienstag nach U. L. Fr. Geburt), Weimar, erteilen Kurf. Friedrich und Herz. Johann
von Sachsen Vollmacht für den commissarien, das Ablassgeld, so gefallen, zu sich zu nehmen. — 1505
Sept. 18, Zwickau, quittiert Augustinus Schmidt, ordinis b. Marie viginis Theutonicorum parcium in
Livonia, in Wenden plebanus, den Rat über 480 Fl, Rh., die bei ihm aus dem Livl. Ablass verwahrt
worden waren, O. Giemen, Archiv f. Ref.-Gesüi. 3, 1905/06, S. 172 ff. n. d. Origg. im RatsA. zu
Zwickau. — Vgl. L. Arbusow (jun.) a. a. 0. S. 406 Anm. 179.

Uff montag nach Erhardi anno 1506to hath der rath bruder Joban Tetzel und Hermanno
Rumenberger als subcommissaryen des jubilei wider dy Rewssen in Lifflande 100 und 8 fl. in
muncze und 12 fl. in golde, und alszo zusampne 120 fl., dye dy letzten drey wochen über bis
uff aussgang dess margks im nawen jar gefallen seyn, volgen lassen, alzo das sie sulch gelt dem
principali commissario uberantworten sollen und vorschaffen, das der rath von ime derhalben
quitieret und fordert nicht angeczogen werde. Weichs sie dem rathe zu tliun zugesaget und
dorvor Martinum Landsberg zu bürgen gesaczt, der dovor selb schuldig und bürge worden ist,
das sulchs beschee und keyn schade derhalben dem rathe under äugen stehe. Actum ut supra.a

3. HM. an den Komtur zu Rhein : in der Sache des Engelhard von Essen mit Schippenbeil.
[Tapiau], 1506 Jan. 17.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 a (ehemals Z.) S. 6, überschrieben: Freitag am tag
Anthoni.

Ist geschrieben worden dem compther zum Reyn, das Engelhart von Essen meynen gnedigen
hern mit des meisters in Leyflant furschrifft ersucht hat, und bericht, wie im gewalt und
unrecht von den Schippenbeylern gescheen. Derhalben ist seiner f. g. gutlig beger, er wolle die
sach verhören oder verhören laszen, und wie er befinde, das im zu kurtz gescheen, verschaffen,
das in die von Schippenpeil geburlichen abtrag thun.

4. Dorpat an Reval : schreibt den Tag zu Wave wieder ab, um für Mitteilungen an Lübeck
nach dem Eintreffen von Nachrichten aus Russland eine bestimmtere Grundlage zu gewinnen.
1506 Jan. 17.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, überschrieben : Jhesus Marya.
Hildebrand.

Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 72.
Verz.: danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 772 n. 466. Vgl. Livl. Ständetage 3 n. 30 arch. Anm.

Den erszamen vorsichtigen wolwisen mannen, heren borgermeisteren unde radt-
mannen der Stadt Revall, unszen bsundern gunstigen guden frunden.

. . So wy denne ame negesten vorleden juwen erszamheiden up eren breff an uns

geschreven unde juwe gude méningé util densulfften schrifften wol vorstanden, so dath men mochte
a) im Druck bei Körner folgen die eigenhändigen Unterschriften: Johann Tetzel. Hermann Runnenberg.
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unsen frunden, den van Lubeke, icbteswes schrifftlicken benalen, so wy beyden stedere rede
mochten overeynkomen, nademe de grotfurste vorstorven were etc., darup wy juwen ersam-
heiden unse antwerdt unde gude meninge schrifftlicken benalet hebben1, umme to Wave up
sunthe Pawels daghe2 neghest körnende to irschinende. Aldus, erszamen leven heren unde guden
frunde, hadden uns wol vorhopet gehat, in der myddeltydt warhafftige tidinge solden uth Russz-
lande irfaren hebben, der wy denne noch tor tidt nicht vorfaren en können, sunder aliéné, dath
idt darmyth ena in Ruszlande wunderlicken unde byster steyth, in grothen twisten parthien, so
en b, leven heren, en vorseen wy uns nicht, nu tor tidt tosamen to körnende unde den Lubesschen,
unsen frunden, wes to benalende er der tidt, idt in Ruszlande eyne ander gestalt gewynnet, so
dath men warhafftigen enckede Wethen mochte unde irfaren, we dath grothfurstendôm beholt
tusschen den soens sone Dymyter unde Wassilien, up dath wie in duncken unsen frunden, den
van Lubeke, nicht anders en schryven, dan dar men vasth up vothen möge. Unde wes wy
vorthan vorfaren, leven heren, sal juwen erszamheiden to syner tidt unvorholen bliven, unde
denne forder up dath tohopekomendt to trachtende na bequemer tidt. Wes men denne den
gemenen besten tor kopenschop unde in anderen nuthsamen dingen bearbeiden kan, dar sal men
uns gutwillich inné spôren, Gode helpende, de juwer aller ersamheide in geluckselicheit lange
gesundt fristen unde sparen will to syneme denste. Gegeven tho Darbte ame dage sancti
Anthonii confessoris anno etc. 6.

Borgermestere unde radtmanne der Stadt Darbte.

5. Danzig an Windau : Hans Palm constituit in procuratores Hans Branth, Thomas Plotcze-
witz et Cristianum Krwmmisz in solidum ad emonendum omnia sua débita in Winda
existencia cum mandato et potestate. 1506 Jan. 17 (actum in die Antonii).

Aus StadtA. zu Danzig, liber testimoniorum 2 S. 217. Überschrieben: Anno quingentesimo et sexto.
Versus Winda. Mitget. von 0. Stavenhagen. — Vgl. n. 23.

6. Johannes, Abt, und der ganze Konvent zu Padis an Reval : ersuchen es, den Martin Bukel¬
mann zu veranlassen, dass er seine Forderungen an sie klar darlege, ihren Hof in Reval
aber unangetastet lasse. Padis, 1506 Jan. 25.

Aus StadtA zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

Den achtbaren unde werdighen heren borgermeistere unde radmannen der mech-
tighen keyserliken3 stad Reval in God dem heren, unsen geholden leven frunden
andechtigen in aller wirdicheit geschreven.

Unsen gantzen andechtighen fruntliken groth mytli forbedinghe alles gudes, des wy for-
möghen, stede thovorn. Achtbaren unde erszamen, wolduchtigen leven heren. Szo wy forvaren
unde gewarnet syn van etzwelken, wodan wysz Merten Bukelman tho Reval unszen hoff tho
Reval wyl antasten, und antasten doen wil. Achtbaren leven hern, szo ysz unsze fruntlike
unde hochlike bede, dat gy on dat nicht thostaden ; sy wy eme wes plegen, he brenge syn

a) sic R. b) unnütz R.
H 2 n- 383. 2) Jan. 25. 3J Vgl. Akten und Rezesse der Livl, Ständetage 3 S. 851 Anm. 3.

1*
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rekenschop by uns rekenschop, szo willen wy wol overeynkomen. Leve werdigen lieren, seyt
an dat gelech des cloisters, alsz idt nu gelegen ysz, unde latet uns ja nicht in hoger nodynge
umme, wy szyt ja ock Revelsche kynder. Hyr bydden wy jw werdicheit, unsz bystaut doen
willen unde latet ja nen antastinghe doen, des willen wy na unszem vormoghen tho allen tyden
jwer erszamheit in unszem oytmodighen godesdeenste vordacht syn, de wy Gode van hemele
unde Marien lange gheszunt bevelen. Datum in unszen kloester Padis des sondages up sunte
Pawelsz bekeringhe anno 6.

Johannes abbeth unde dat heile convent tho Padis, jwer
achtbarheit oitmodige denersz.

7. HM. an den Hauskomtur zu Königsberg : Weisung, das Gewerbe des livländ. Ablass-Kom-
missars [Johann Loens, Propsts zu ÖselJ schriftlich an ihn gelangen zu lassen. [ ? Tapiau],
1506 Jan. 26.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Kegistr. n. 24a (ehem. Z.) S. 10, überschrieben: Montags (nach conver-
sionis Pauli). An den Hauskomtur zu Königsberg. Czednla. — Vgl., auch zu den ff. nn., L. Arbusow
(jun.), Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 404 f.

Sein f. g. hören das der Eiflendisch commissarius mit der gnad zu Konigsperg sein soi
und gedenck s. g. zu besuchen. Den sal er fragen, was er an sein g. zu tragen hat und solichs
schriftlich herschicken, seinen g. auch noch zur zeit niemants hieher zu weysen, sunder zuvorn
die gescheht, derhalb sie zu s. g. wollen, hieher schreiben etc.

8. Johannes, Bf. von Ösel, an den HM.: empfiehlt seinen Ohm Dietrich Vietinghoff in seinem
Prozesse gegen die von Rosen und bittet dem Briefweiser, dem öselschen Domherrn Georg
Bardyn das Transsumpt ivieder auszureichen. Hapsal, 1506 Jan. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Schieblade Muscowiter und Eiffland, Orig. Zur Zeit nicht aufzufinden.
Hier nach der Abschrift in der Bibliothek der Livländ. Ritterschaft.
Verz.; nach der livländ. Kopie von K Index n. 2522.

Willige all unses vormogens irbedinge mith gansz früntlicken grote und aller bohegelicheit
jwer hochgeborn hochwerdigen gnaden stedes vor entpfangen. Hoch werdige durchluchtige hoch-
geborne fürste, gnedige here und bszünder gude frünth. Szo denn de erbar wolduchtige man
Dirick Vitingkhoff, unsze leve omhe, etlike schelhafftige zake heft twysschen eme und den van
Eoszen gewanth, welker zake hyr im lande alrede vor rechte gehandelt und geordelth is1 na
inholde des transsümpts jwer furstlicken gnade gesanth, szo is derhalven unsze gansz früntlike
bede, im bszundern instendigen vlyte ere furstlike gnade zick wille desulve unszes ergemelten
omhes zake günstlick na allem vlyte bevalen zyn und ene in zinem rechte hantholden, szo eme
alrede vor rechte togefiinden und togedelth is. Und bidden gedachte fnrstlicke gnade, effte ze
des transsumpt nicht mer to donde hedde, datsulve deme werdigen heren meister Jürgen Bardyn,
unszer kerken domhêr, jegenwerdige bewyser wedder overantworden und hantlangen wille.
Hyrinne sick gutwillich und früntlick wille irfinden laten hochwerdige furstlike gnade, alsze

vgl. II 2 n. 688.
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wy uns des und alles gudes zünderlick tovorsicht und vorhapen dregen tegen mergedachte
fürstlike gnade, de wy Gode almechtich zalicklicken und gesunt to entlioldende in langer wol-
mackt bevelen. Gegeven up unszer kerken slate Hapszell dinxstages na conversionis sancti
Pauli im 1500 und 6 jare.

Johannes von Gades etc. gnaden der kerken Oszell bisschopp.

9. Berthold von Ättmanshoffen, Hauskomtur zu Königsberg, an den HM.: übersendet das Gewerbe
der Botschaft aus Livland und bittet um Verhaltungsmassregeln. Königsberg, 1506 Jan. 28.

StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., Adels-Gesch. a. A 18, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel
(Hirschkopf mit den Initialen B. V. A.). Zettel zu einem (nicht hergehörigen) Schreiben d. d. zw Konigs-
perg mitwochen nach sanct Pawls hekerung 1500 und sechs.

Gnedigster lierre. Ich ubersende auch e. f. g. begere nach ein schrift von der Eyfflen-
dischen botschafft1, dorinne e. f. g. ir gemût haben zu vornemen, derhalb undertenig bitte, e. f. g.
wollen mir zu erkennen geben, wie ich mich yen inen halten sali, ob ich sie auch aws der
herberg loszen sali oder sunst erkeyn reverentz zu erzeigen, dan ich ir nicht meher dan ein
kanen wein und ein kannen mette geschickt hab. Folgt anderes. "Weichs ich e. f. g. im besten
nicht hab wollen vorhalten. Datum ut supra.

10. Johannes von Lon, Propst der öselschen Kirche [und Unterkommissar des livländ. Ablasses
für Preussen] an den HM.: bittet, ihn mit seinem Bat zu unterstützen, da er vor Eröffnung
der vom HM. in seinen Landen zugestandenen Ablasserhebung wegen der Kürze der dazu
noch übrigbleibenden Zeit das Gutachten des Bf. von Ermland einzuholen gedenke. Königsberg,
1506 Jan. 29.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Signatur, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2533.

Illustrissimo magnificentissimoque principi domino, domino Friderico dive
ordinis Marie Teutonicorum in Prutzia magistro generali, duci Saxonie, Thuringie
lantgravio atque Mysensia dingnissimo marchioni, suo domino obsequendissimo
Semper.

Salutem in omnium salvatore cum affectuosa conplacendi voluntate Illustrissime princeps
ac domine, domine mi observandissime. Cum anno preterito illustrissima v. d. gracias jubilei
in pernecessariam parcium Livonie subvencionem concessas in suis civitatibus, terris, dominiis
beningnissime admisisset2, commissariique présentes easdem exequi obstaculis nonnullarum supe-
riorum parcium hactenus impediti essent, et maxime prestans egregiusque vir dominus Chri¬
stianus ßomhower ob mortem collège sui, doctoris Everhardi Szelle, me pleno mandato ad
illustrissimam v. d. misit3, humilime oratum, istam prefatam admissionem ad honorem Dei,
magnifici ordinis laudem cristianeque fidei tutelam dignaretur future prorogacioni earundem (quam
jam in Urbe existimat obtentam) tribuere, nec quempiam admittere harum indulgenciarum

a) sic K.

0 vgl. n. 7. 2) vgi Ii 2 n. 689. ») II 2 n. 829.
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prejudicialem, ad hoc ipsum quoque reverendos in Christo patres ac dominos episcopos War¬
miensem, Pomezaniensem ac Sambiensem pie inducere, dum (Deo auxiliante) qui indingnus com-
missarius ad has partes deputatus sum, nova ea prorogacione legalius daretur oportunitas
visitandi eosdem consilio illustrissime d. v. Semper, cui si adhuc expediens reverendum dominum
Warmiensem requirendi videretur super brevi termino bulle 15 scilicet kal. Marcii1 facerem id
quoque ac libentissime. Idcirco, illustrissime princeps, non modo oro, verum flexis obsecro
poplitibus, illustrissima v. d. dignetur in prefatorum favorem michi consilium impartiri suum
atque ita his rebus pro sua singularissima consilii maturitate preesse, ut depopulata hec pro-
vincia gratulari possit, sese a pietatis sue visceribus non esse seclusam. Quam Altissimo feli-
cissimo regimini commendo indeficienter. Ex Monte regio 4. kal. Februarii anno Domini mil-
lesimo quingentesimo sexto.

Doctor Johannes de Lôn, prepositus Oziliensis ac illustrissime
v. d. obsequentissimus.

11. HAI. an den Hauskomtur zu Königsberg : Weisung über die Besendung des livländ. Ablass-
Kommissars, soll über die Stimmung der Bevölkerung hinsichtlich des Ablasses berichten.
[Tapiau], 1506 Jan. 29.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 24 a (eliem. Z) S. 12, überschrieben : Donerstags (nach
conversionis Pauli). Vgl. Index n, 2524 Anm.

Ist geschrieben worden dem hauszcomptlior zu Konigspergk, das ehr Johan Lôn, probist
zu Ozel, m. g. h. schriftlich zu erkennen hab gegeben, das er verordnet sei, in diszen seiner
g. lant das jubileum ufzurichten, Weichs s. f. g. zugelaszen und hieneben zuschreiben. Dieselben
brif soi er ime uberantwurten, und wenne ers aufriebt, sal er ine voreren mit einer halben last
hafers und etlichen flaschen getrengk, und ein fart zu gast laden uf sein gemach. Und lasz
dabei bleiben bis uf seiner g. weyther bevelh. Und wie das volk zur gnad geneigt ist, sal er
in einer geheym erfaren, und s. g. zuschreiben etc.

12. HAI. an den Propst zu Osel als livländischen Ablasskommissar: spricht sein Bedauern aus,
dass wegen Kürze der Zeit der Ablass nicht sehr ergiebig sein werde; rät ab, sich an den
Bf. von Ermland zu wenden, empfiehlt ihm aber, Statthalter und Kapitel von Samland aufzusuchen
und fügt einen offenen Brief an die Komture u. s. w. bei. [Tapiau], 1506 Jan. 29.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 24 a (ehem. Z) S. 13, überschrieben : Donerstags (nach con¬
versionis Pauli).
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2524.

e

Ist geschrieben worden elirn Johan von Lôn, probst zu Ozell. Auf ewer schrift an uns
getan2, daraus wir verstanden, das ir von bebstlicher heiligkeit commissarien elirn Cristian
Bomhower, in unser und unsers ordens land das jubileum ufzurichten verordent seit etc., thun
wir euch zu wissen, das wir ewer zukunft gern vernomen haben und doch nicht gern gehört,
das sich die gnad alzo kurtzlich lauts bebstlicher heylikeit bullen endet, nachdem wir besorgen,

Febr. 15 (nicht 18) ; vgl. II 2 n. 841. %) n. 10.
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ir werdt kürtz halben der zeit nicht dermasz prediena können als die notdurfft woll erfordert.
Und ist uns nicht entkegen, als demjenigen der sich bebstlicher hey1- gehorsam zu leisten
schuldig erkennt und unsers ordens in Leiflant bestes zu fördern und zu vorhelfen phlichtig sein,
das ir das jubileum zu Konigspergk und als weit unser und unsers ordens lant, ewer com¬
mission nach, aufricht, darzu euch diejenigen, darüber wir zu gebieten haben, wie ir aus bei¬
gelegten offnen brief1 zu vornemen habt, hulflich und furderlich sein. Den erwirdigen etc. bischof
zu Ermelant zu besuchen ader nicht, musz in ewerm bedencken stehn und dermaszen gehandelt
werden, damit bebstlicher hey4- bulle und ewer commission, wie sich gen seiner lib als einen
bischof in seinem stift geburt, ordentlich nachgegangen we[rd] b. Den wirdigen etc. statholder,
thumprobst, techant und capittel des stiffts und kirchen Samlant haben wir hieneben euch, wie
sich geburt, zu emphaen und anzunemen geschriben2. Und was euch hinfurder begegent, darzu
ir unser furdernis bedurfft, sagt dem erbarn etc. hauszcompthor zu Konigsperg an etc.

13. HM. an den Statthalter, Propst u. s. w. von Samland : kündigt ihnen an, dass er den livländ.
Ablass in ihrem Stift zugelassen habe. [Tapiau], 1506 Jan. 29.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 a {ehem. Z) S. 13, überschrieben : Donerstags (nach con-
versionis Pauli).

Ist geschrieben worden statholder, thumprobst, techent und capittel des stiffts und kirchen
Samlant, das ehr Johan von Lon, probst zu Ozel, als derjenige der von bebstlicher hey1* com¬
mission das jubileum ufzurichten verordent ist, solichs durch sein schrift3 m. g. h. zu erkennen
gegeben, welichs s. f. g. zugelaszen, das sie in wellen gutwillig annemen und beholflich sein,
damit die gnad zu Konigspergk aufgericht werd und als weyt dera stifft Samlant etc.

14. HM. an alle Komture, Vögte u. s. w., auch Bürgermeister der Städte [Preussens] : weist sie
an, den livländ. Ablass zu fördern. [Tapiau], 1506 Jan. 29.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 a (ehem. Z) S. 13. Vgl. n. 12.

Deszgleichen ist ehrn Johan von Lon, probst zu Ozel, ein offner brief gegeben worden
an alle compthor, voit, phleger, hauszcompthor, rette, burgermeister der stette und andern m.

g. h. underthanen, nachdem er das jubileum ufzurichten willens, das sie inc erlich emphaen
und annemen sollen, auch auf sein ansynnen furderlich erscheynen etc.

15. Vogt zu Soneburg an Reval : ist nach wie vor bereit, den Wert der gestrandeten Güter,
deren er wenig genug genossen, den sich mit genügenden Quittungen meldenden Eigentümern
zu vergüten. Soneburg, 1506 Jan. 30.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels, unter der übl. Adresse.
t

. . Juwen breff in dato entfangen, dar gii inne brorn van den vorblevenen gudern, de
by Dageden in der ze vorgangen somer vorgengen, dar gii to mermalen unde vake umme

a) sic K. b) Vom Buchbinder abgeschnitten K. c) fehlt K.
1) n. 14. Z) n. 13. Ъ) n. 10.
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geschreven hebben, so hebbe ick juwer aller ersamheide yorwittliket1 wo velle ick de guder
genaten hebbe, de ick myt pynigen und slaent van mynen buren gekregen hebbe, de ick gerne
botalen will, so ver aise ick myt ener botalinge mochte unbomoget und [unjangelanget blyven
van den, de dar oick guder up gehat hebben. Wente ick werde angelanget van den hovetman
van Sweden, her Swante Nigelsen, de schrifft vor dat hele guet und drouwet, he will myne
buren darumme schedigen up mynen holmen. Ick en hebbe der guder nicht mer genatten, dan
ick vorhen geschreven hebbe, dar synt des bisscoppes buren mede gewest und des kumpters
buren van der Pernouwe, solde ick dat botalen, des ick nicht genatten hebbe, des do ick nicht.
Warumme, leven heren, den gennen den ick sodane guder botalen sali, de motk my ene vor-
segelde quitancie brengen van juwer ersamheiden, dat ick sodane osemunt, molt, kettelle,
weiten etc. botaelt hebbe offte hirnegest wall queme, de dar oick guder up gehat hebben, dar-
mede mochte affleggen und to jw wisen. Wente ick hebbe wall ghort, wen dar scheppe vor-
blyven, dat de guder de men reddet, gedelt werden und malck na antale darna he guder up
dem scheppe gehat lieft, gegeven und togekert wert etc. Juwer aller ersamheiden de ick Gade
dem almechtigen in langer sunder wallmacht bovelle. Gegeben tor Soneborch frigdages vor
lichtmissen im jar etc. 6.

Yoged tor Soneborch.

16. Johannes von Lon, Propst der öselschen Kirche, an den HM.: teilt mit, dass er den Bf. von
Ermland aufgesucht habe, der eine kurzterminierte von ihm ausgehende Verlängerung des
Ablasses für nicht zulässig erklärt habe; will sich heim begeben, zunächst aber den Bf. von
Kurland aufsuchen, bis eine etwaige Verlängerung [vom Papste/ eintrifft. Königsberg,
1506 Febr. 3.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Sign., OrigPap., mit briefschl. Siegel in rotem
Wachs (aufgerichteter Hirsch, oben die Initialen: I. D. L.), Adr. wie n. 10.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2527.

Salutem sempiternam cum obsequio indefesso. Illustrissime princeps magnificentissimeque
domine. Postridie quam illustrissime v. d. litere mihi preseutate fuere, reverendum dominum
episcopum Warmiensem in Gudestad adii, qui beningnum sese obtulit, visa prorogacione suique
capittuli habita collocucione quicquid jure ac legittime posset, nec videbatur consultum literis
papalibus, suam paternitatem requirere super termino 10 vel 12 dierum. Pediens vero repperi
secretarium magnifici magistri Livonie, literas domini commissarii ad v. illustrissimam d. detu-
lisse; quas his transmitto, orans atque obsecrans uti prioribus oravi vestra illustrissima d.
dignetur adventanti pie favere extencioni, pollicitusque etiam eximius vir dominus licentiatus
Georius Prange interea, quod paternos reviso lares vel saltem dominum episcopum Curoniensem
(ne inanibus expensis hoc sacrum gravem negocium) suam pro viribus vigilanciam, donec (Deo
auxiliante) prefatam adhipiscat extencionem. Cui illustrissimam v. d, commendo ac felicis-
simo regimine felicissimeque commendo Semper. Ex Monte regio die Blasii anno millesimo quin-
gentesimo sexto.

D. Johannes de Lôn, Oziliensis prepositus, v. illustrissime
d. obsequentissimus.

v II 2 n. 750.
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17. Äbtissin des Klosters zu Mariental an den rev. BM. Johann Kullerth : ersucht ihn, ihre
Fischer, die [Wuhnen/ in das Eis gebrochen, unbehelligt zu lassen, da sie im Kloster schon
lange keine frischen Fische gehabt hätten. Mariental, 1506 Febr. 4.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. (ovalem) Amts-Siegel (fehlt Bflde. 4).

Derne ersamen und vorszichtena manne her Johan Kullerth, borgliermeister der
Stadt Revall, unsen besunderghen gunstighen vrunde in aller ersamheit frunth-
liken glieschreven.

Demodighe bede tho unsen heren Jhesu Christo thovoren. Ersamen heren und guden
gunner und frunde. Ick voge jw tho weten, dat wi unse viszchers upp de sze hadden
ghesant tho thende, dar wi ghehouwen hadden und jwwerlde plechgen tho thende, und
juwe ersamheit en gheboth uns, nene weide tho donde, dar enboven sze sick wrelika entegen
de unsen hadden und myt overdadighen worden sze vorwiseden. Szo bidde wi yuwe ersamheit
hoghe und fruntliken umme dat loen van deme leven Gode, dat gi de yuwen underwisen,
dat sze sulkent affsteilen, also wi jw des gentzliken wol thobetruwen. Dar erkenne dat lone
God, dat wi szo harde en tiid ghehadt liebben van verzschen viszchen und en könne nicht
bekomen. Yuwe erdachte ersamheit de ick Gode almechtich bevele tho langhen tiiden saliehliken
herszghendea in szunder wolmacht. Gescreven in unsem closter Mariendaell des mydtwekens
na lichtmiszen int jar 1500 und 6.

Abbatisza des closters Maryendaell.

18. Br. Friedrich Doesborch, Prior, und der ganze Konvent des Predigerklosters in Reval bezeugen
von den Testamentarien des Bernt Pael 100 Mk. erhalten zu haben und verpflichten sich die
Beleuchtung mit drei Wachslichten vor dem Veronica-Tuch gegenüber dem Predigtstuhle zu

unterhalten', werde ihnen in Zukunft ein Versäumnis vorgeworfen, so mögen die Ältesten der
Schwarzhäupter das Geld anderweitig auf Rente legen. 1506 Febr. 5.

S aus A. der Schwarzhäupter zu Reval, Orig., Perg., mit anhangender Siegelkapsel, das Siegel herausgefallen.
Hildebrand. — Vgl. II 2 n. 264.

Ick broder Frederick Doesborch prior des kloesters bynnen Reval to sunte Katharinen
der prediker orden unde mit dem gantzen convente unde mit raede der oldesten, als by namen
broder Johannes Mouwe supprior, broder Johannes Ulrici, broder Nicolaus Witte, broder
Herman Richardi unde vort alle de andern broders des vorbenomden klosters bekennen unde

betugen apenbàr vor allen, de dussen breff lesen edder lesen hoeren, dat лѵу to orbaerb unde
profite unses vorbenomden klosters upgebort unde entfangen heben van den vormunderen unde
testamentarien seligen Bernt Pael • hundert marck Rig. an guden reden payment, als op datum
dusses breves in Lifflande genge unde geve is. Vor welckere hundert marck vorbenompt ick
broder Frederick prior unde dat gemene convent vorbenompt sollen unde willen de beluchtinge
holden mit dreen wasse lechten vor der vroniken bynnen unser kerken tegen dem predike stole
over gelegen an dem pyler sunder versumenisse. Weret sake, dat God vorbede, dat jenige ver-
sumenisse hir ane geschege, dat all sulke beluchtinge vorberoert0 wesze nicht gehalden en
worde, so mögen de oldesten der selschop van den swarten hoveden tor tiit wesende bynnen

a) sic R. b) erbaer S. c) sic S.
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10 1506 Febr. 6.

Reval sodaen vorgescreven hundert marck Rig. van dem kavente vorvorderen unde wedder
entfangen und dan deselven eyn anderen wech, dar id wis is, up rente anleggen, soda ne be-
luchtinge tho ewigen tiden dara van besorgende11. Disses to merer tuchnisse der warheit heben
wy unses caventz segel an dussen breff gehangen, de gegeven unde geschreven is in dem jare
unses Heren dusent 500c ind 6 op donredaeh unde fest der hilligen junckfrowen Agaten.

19. HM. an den OM. von Livland : ist einverstanden, dass man dem EBf. von Riga kernen
Koadjutor setze; erwartet eine Gesandtschaft des Kg. von Polen; der Propst von Oesel sei nach
Kurland gegangen, um dort die Verlängerung des seinem Ablauf nahen Ablasses abzuwarten,
um die sich Christian Bomhower fin Rom] bewerbe. [Tapiau], 1506 Febr. 6.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 24a (ehem. Z) S. 19, überschrieben : Freitags sanct Do-
rotheen tagk.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2528. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 323 Anm. 4.

Ist geschrieben worden dem obersten gebiettiger in Leyflant. Wir haben ewer schrifft1
bei kegenwertigem unserm liben getrawen, ewern diener, an uns getan ires einhalts erleszen
und tun euch darauf zu wissen mit dangsagung, das uns woll gefeilet, das ir dermassen mit
dem erwirdigsten in Got vater etc. ertzbischoff zu Riga gehandelt habt, auch furder in eigner
person gesint seit, mit seyner lib zu reden. Gutlich begerende, wollet in der Sachen allen mug-
lichen vleis furwenden und bedencken, was unserm orden und euch an der sache gelegen. Wue
auch sein lieb dareyn bewilligt, sal seiner lieb keyn nachteyl daraus entstehen, sunder ein re-
girender herre bleyben, dieweyl sein lieb leben, wy ytzunder. Wir haben auch gern gehört, das
ir eyn ufschub mit den grentzen zu gehen gemacht habt; darzu uns Ursachen bewegen, wie wir
euch durch unser botschafft, wie wir euch vormals geschrieben haben, alspald wirs füglich tun
mugen, zu erkennen wollen geben. Mit königlicher wird zu Polen steht unser sach, wie wir
euch vormals geschrieben haben, und vermuten uns teglich seiner kon. ir. botschafft ins landt
zu komen. Wie hören auch, das sein königliche wird ein gemeine tagfart zu Lublyn holden.
Was uns begegnen wirf, wollen wir euch nicht verhalten. Es ist kurtzlich vor dato dies unsers
brifs der wirdig achtbar und hochgelart doctor Johan von Lôn, substituirter commissarius
bebstlicher heyligkeit, probst zu Ozel, in unser und unsers Ordens stat Konigsperg komen in
meynung, die gnad daselbst und in unser und unsers ordens landen aufzurichten 2, darzu wir uns
erbotten, wie wir uns schuldig erkennen, ine zu furdern und nach unserm vermugen zu vor¬
helfen. Als hat sich sein gemut geändert, dieweil sich dieselbe gnad kurtzlich endet, das ers
nicht aufgericht hat, sunder nach Cawerlant getzogen in meynung, doselbst zu warten s, ab
bebstliche heyligkeit die gnad erstrecken wollen, darnach sich der commissarius ehr Cristianus
Bomhower bearweiten sal. Das haben wir euch im besten nicht wollen vorhalten. Dan etc.

Czedula. Wir bedancken uns gegen euch der dreier zugeschickten wynden, die uns son¬
derlich wol gefallen, und lip gehabt haben. Wie es uns aber mit zweien ergangen, wirt euch
kegenwertiger ewer diener berichten, gutlich begerende, wu ir widerumb etwas bei uns wustet,
euch gefellig, ader in diser landart zu bekomen, wollet uns dasselb unverhalten zuschreiben.
Wollen wir euch damit nicht laszen. Datum ut supra.

a—b) Zusatz von anderer Hand S. c) cv (!) 8.

9 II 2 n. 832. 9 vgl. nn. 9—14. 3) vgl. n. 16.
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20. HM. an den OM. von Livland : empfiehlt den Dr. Nikolaus Dangwerdi, der schon früher in
Livland dem Orden gedient hat. [Tapiau], 1506 Febr. 22.

Alis StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24a (ehem. Z) S. 24 überschrieben : Sonntags ca¬
thedra Petri.

Ist dem obersten gebiettiger in Leiflant geschrieben worden. Uns hat der achtpar etc.
doctor Nicolaus Dangwerdi ersucht und berichten laszen, wie er ewern vorfaren und unszerm

orden ein Zeitlang gedient und gewertig sey gewestx, und noch seinem vermugen hob laszen ge¬
brauchen, wolt er gern sein lebenlang under euch und unserm orden zubrengen. Und damit er
solichs dester bequemer tun muge, hat er uns betlich angelangt, nachdem er euch derhalben ge-
dochte zu besuchen, ine an euch zu vorschreiben. Das wir ime nicht haben wisszen abzuschlahen.
Ist derhalben unser gutlich beger, wellet ime auf sein ansuchen gunstigen willen erzeigen, und
dieser unser forschrift genisszen laszen.

Deszgleichen ist ime auch ein baszbrif in Leiflant gegeben worden.

21. Lübeck an Danzig : ladet es auf einen Hansetag zu Lübeck Mai 21 (ascensionis Domini)
ein, auf dem u. a. auch die Wiederaufnahme des Verkehrs zu Nowgorod beratschlagt werden
soll (Unde so denne, alse wy vorstan, de grotforste van der Muschow vorscheden unde dat
regiment villichter to den kynderen noch im levende syn gekamen is, will der geliken van
noden syn, wege unde middel vortonemende, dat kunthor to Nowgarden wedderumme to
vornigen, in vorhopenynge, noch vele gudes dussen Steden unde deme gemeynen besten
daruth entstan unde entspreten möge). 1506 Febr. 22 (am dage cathedre Petri).

Aus zwei fast gleichlautenden Origg. im StadtA. zu Danzig gedr. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 73.
Danach hier. — Vgl. a. a. O. S. Iti3 Anm. 1.

22. Hr. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Jürgen Virx mit Hans Sperlings
und Nöpke Fethen Gut, in den Ämtern und Gerichten zu Goldingen und Kandau belegen.
In betreff von Sperlings Gut heisst es : szo wy hirbevorn seligen Hansz Sperlinge siner
moitwilligen versumenisse in dussem lesten sweren oirlege tegen unse unmilden viande,
de Hussen gefort, na samender rechtlichen erkenntnisze unser ersamen medegebidiger syn
guid, heyslege und hoffstede, so he van unsen vorfedern milder gedechtnisse und unsem
orden tho lehene gedragen hevet, affgestreck[et] und darmede den strengen und fromen
hern Johan van Plettenberge, ritter, widderumb vorlehent hebben 2. Wenden, 1506 März 2
(mandages na invocavit).

Brieflade zu Postenden, Orig., Perg., mit hang, persönl. Majestäts-Siegel. Vgl. v. Klopmann (herausgeg.
von Woldemar), Chronik von Postenden S. 9 ; v. Transehe, Mitt. a. d. livl. Gesch. 18 S. 206 f. (Exzerpt
von Ed. v. Fircks). Danach hier.

1

23. Komtur zu Windau an Danzig : hat ihre Vollmacht empfangen ; der Schiffer Karsten Bolle
stellt aber in Abrede, dass Hans Pcdm und Heinrich von Lancken Anteile an dem Schiffe
11 vgl. II 2 n. 640; 1469 Vikar der öselschen Kirche (ÜB. 12 n. 700). 2) II 2 n. 573, vgl. n. 797.
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12 1506 März 2.

haben, während es Bolle, Herrn Karsten Symon und Vicke von Lancken zu je einem Drittel
gehöre. Auf seinen Ansprüchen an Berggeld besteht der Komtur nach wie vor. Windau,
1506 März 2.

D aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 59 (ehem. IX A 46 f), Orig., Pap., mit briefsehl. Amtssiegel
(scheinbar vom selben Stempel wie im J. 1349, vgl. Katalog der Herald. Ausstellung, Mitau 1903, S. 60
7i. 501, der auch noch 1549 Mai 1 im Gebrauch ist: misslungener Abdruck an emer Urk. in der Brief¬
lade zu Stenden).

Dernea erszamen vorsychtygen wolwysen liera borgemeysteren, rathmannen
der statli Danszke, mynen holden gunneren, gnden vrunden, myth ganszer
ersamheit.

Mynen vruntlyken groth myth wyltynge3 derbedynge vormogen alles guden. Erszamen
wolwysen vorsychtygen heren borgemester, rathmannen, rychteren, schepen. Van jw in sytten
rade gehendes3 dynges eyne volmacht entfangen in guder mate wol vorstan hebbe, darinne
byddende syn, den benomden volmechtygers na uthwysynge jwes breves bonometh syn \ bohul-
plyck tho synde, dem ick na allem byllycker gestalt des rechtes so don wolde etc. Hebbe ick
de vorbenomden volmechtygers vor my gehath und ock er wedderparth, Karsten Bolle, schypper,
vorleszende hebbe laten und thorkennen geven hebbe, der syck de schypper Karsten Bolle eynt-
schôldyget, wo dat lie jwen meddeborger Hans Palm, deme de volmacht andrepende is, nycht
eyn kennth und ock van des wegen, he manynge doth, genometh Hynryckb van der Lancken
dath schyp emme halff thohoren0 sal, des he omme nycht eynen nagel partes in dem schepe
thosteyth, gedencket darvor tho donde, wath he sal na byllyker gestalt des rechtes, myth den
handen up hylgen myth eynem eyde boliolden und myth scryften bowysen und vordedyngen wyl,
wo omme dath van noden syn werth. Ock syck de volmechtygerd in jwen scryften bonomet,
syck der sake nycht krogende wyllen, onne nynes dynges der sake wytlyck is und nycht eyn
wetten, van wes wegen se manen sollen, und wat se manen sollen myth scryften, neynes dynges
vorwytlycht is, und nycht eyn wetten, we he sy dar se wat umme don sollen. So my denne
de schypper underrychtet heth, dat her Karsten Symmon und Vycke van der Lancken twe part
scheppes hebben und de schypper Karsten Bolle eyn part, sos neraande thosteyt au dem schepe.
Wes ick vorder wyllen gudes vor jwer ersamen wyskeiten, der ick wol eyr screven hebbe 2 van
jwer medeborger eyn Lawrentze Molsow, my van des kopmans wegen van Danske lovede so
guth alse twe last herynges und better mede vor myn barchgelt, so ike jw wol eyr alle bo-
scheyt screven hebbe, dar he syck vele in to sokendet maket und my myth eyden affleygen
wylle, desz ick wolde omme den eth Steven mochte3, nademe he my sodane leste nycht eyn
holth, gedencke ick ock der ersten loffte nycht tho voller noghe tho eyntfangende, mer ick van
28 last herynges gedencke ick tho hebbende dat durde3 parth tho hebbede3 na older ge¬
wohnten barchgut tho nemende. Bydde instendyges vlytes, gy jwen medeborger so wyllen un-
derrychten, ick van omme vornoget werde, so ick jwer medeborger guth overqweme und ge-
thovet worde, wettende mochte, worumme eth gesehen were. Bydde instendyges vlytes, my
eyn sadane nycht vorboren eyn wyllen. Wes ick vorder tho wyllen, wolgevalle syn kan in aller gebor-
lyker wyse my guthwyllych immer sporen sollen jwe ersamen vorsychtygen wysheiten, alse mynen

a) sic D. b) Hyryck D. c) korr. aus : thoboreth D. d) vomechtyger D. e) is D.
У vgl. n. 5. 2) II 2 П7і. 754, 772. 3) vgl. II 1 nn. 799, 866.
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guâen vrunden, dera ick Gode in gesunder wolmacht tlio langen bogerden thyden vrys, vro-
lyck bovele. Gescreven thor Wynda amme mandage na invokavyth ime 1500 und 6.

Her Wolter van dem Loe, Dusches ordens, cumpthor thor Wynda.

24. Riga an Reval : ersuchen es um Überlassung von Maurermeistern nebst Knechten, da die
Seuche tinter ihren Handwerkern gewaltig aufgeräumt habe. 1506 März 6.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret ; vgl. II 2 n. 642.

Den ersamen unde wolwisen hern borgermeisteren unde radtmannen der Stadt
Revel, unsen leven hern unde gunstigen frunden.

Unsen fruntliken gruth myt vormoge allesz guden tovoren. Ersame wyse hern, besun-
deren guden frunde. So juw allen isz wolbekant de grotheyt der plage der pestilentien, bynnen
unser Stadt Rige gewest1 unde derhalven manket velen unser Stadt ampten dat ampt der mur-
mestersz geswacket is, der wy, so juwe ersamheyde wol erkennen, nicht können entberen b, auch
gyn unsesz gnedigen hern meistersz slot to buwende. Isz hyrumme unse andechtige flitige bede,
unsz van den juwen murmesteren eynen effte twe myt dren effte ver knechten uppe dussen
tokamenden pasken2 mochten bespreken unde averlaten, den wy so den unsen murmeisteren
unde knechten willen Ionen gutliken, alse den meysteren desz dagesz eynen ferdinck unde den
knechten sosz sz. Rig. by erer egene kost. Offte dat Ion to ringe were, sette wy to juwer
ersamheyde kantenissze unde vorbeterent. Vorschulde wy limine juwe ersamheyde im geliken
myt gudem wyllen, wen dat van unsz erlanget wert, wil God, de juwe ersamheyde friste und
spare b gesuntb na synemen gotliken willen to langen tiden. Geven to Rige under unser stadt
secrete im jare unsesz Hern 1500 unde 6 desz fridagesz vor reminiscere.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige.

25. Bürgermeister, Schoppen und Rat der Stadt Kampen bezeugen, dass ihr Mitbürger Henrick
van Essen gerichtlich und eidlich bekannt, das er in Reval nach dem Tode des sei. Bereut
Janssen 1350 Mk. empfangen und davon 1000 Mk. Schulden des Verstorbenen bezahlt habe;
überhaupt habe er nach des vorgenannten Bereut Tode in Livland zu Reval, Dorpat, Narva
und Riga 1776l/2 Mk. 12xü Schill., die diesem zukamen, eingenommen. 1506 März 13.

StadtA. zu Reval, Orig., Perg., mit Resten des hang. Stadtsiegels.
Verz.: danach G. v. Hansen, Rat. d. rev. StA., 1896, S. 834 (6).

26. Michael, EBf. von Riga, an Reval: fordert die Rückgabe der Reliquien der h. Gertrud, die
er ihnen vor Jahren überlassen, die sie aber nicht nach Gebühr zu schätzen scheinen. Ron¬
neburg, 1506 März 19.

R aus StadtA. zu Reval, eigenhänd. Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Vgl. zur Erwerbung
von Reliquien durch den EBf. Michael Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 488 f., 601 ff.

a) sic D. b) fehlt R.

x) vgl. II 2 n. 804. 2) April 12.
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Den ersamen, vorsichtigen und wolwysen borgermeisteren und radtmannen der
Stadt Revel, unsen besunderen leven und gunstigen.

Michael von Gocz gnaden erczebisschop tho Rige etc.
Unsern vruntlicken groth meth heilsamer irwunschingge in Godt vorgeschreven. Ersamen

vorsichtigen und wolwysen, besundern leven und gunstigen. Szo wy in vorgangen tiden, do
wyr noch kleeners states weren, etzwelk hillichdom van der hilligen junckfrowen sunte Ger¬
truden drocka grote vruntschop von den domhern und kloster tho Nivel in Welsch Brabandt
gelegen, gekregen, und doch nymandes, dan wy einem utgenomen, von dem selfftigen hillicb-
dome wath hefft irlangen konen, in groter werdicheit meth einem anhangenden sulveren ketteken
dem gotteshuse sancte Gertrudis, vor der stadt Revel belegen, gutliken gegeven und overlaten
hebben, meth collecten dartho behörende, up dath men dar jarlix wath waters mede segenen
und dath hillichdom in dath sulvige water hangen laten solde. Und dat waterb szo gesegnet und
dath hillichdom darin gehangen, is warhafftich gudt, gedruncken vor de pestilenczie, bernende
febris, und den genen, de in unbillicker leve entfenget syn, szo dat vaken mannigem gehulpen
hefft, und noch hude tho dage up den dach der hilligen junckfrowen Gertrudis1 in dem ge¬
dachten closter mannigem menschen helpeth etc. Angeseen dann dye sware sucht der pesti-
lencien binnen Revel und dorch dyth gancze landt grofflick geherschoppet und de almechtige
Godt jw meth sulcken kostlicken schatte begnadet unde begavet hefft, dar dorch vele minschen
hadden mocht gereddet werden, von jw genczlick vorsumeth und vorgeten is, dar anne gii un-

getwivelt den almechtigen Godt und de hillige junckfrawe sancte Gertrudt swarlick vortörnet
hebben. Begeren darumme gancz andechtiges vlites, gy sulk hillichdom uns wedder thon banden
schicken, meth den collecten dartho behörende. Wyr willen der hilligen junckfrwen sant Ger¬
trudt eyne Capellen in öre ere bwen laten und ordineren, darh sodane schath nutbarlicken sal
gebruket effte beschaffet, dath sodanen hillichdom, szo vorsteyt, in eren geholden und gebruket
werde, mannigem cristenminschen tho nutte und tröste. Jw hirinne ertogen, als gii dath vor
Gode willen bokant syn, dem wii jw bevelen. Gegeven up Rowneborch donderdages vor letare
anno 1500 und 6.

27. Johann, Kg. von Dänemark, an Reval : ersucht es dem Bevollmächtigten des Wessel Slut-
mann das ihm durch Todesfall seines Bruders angefallene Erbteil auszureichen. Ellbogen,
1506 März 22.

R aus StacltA. zu Reval, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Sekrets.

Den erszamen borgermestern und radtmannen der stadt Revel, unsen leven
besundern.

Johann van Gots gnaden tho Denmargken, Sweden, Nor-
vegen, der Wenden und Gotten koningk, kertoch tho
Sleszwigk ock to Holsten, Stormarn und der Dithmerschen etc.

Unsze sundergen gunste tovorn. Erszamen leven beszundern. Vor unsz hefft bericht de
erszame unsze leve getruwe Wessel Slutman, borger unser stadt Ellebagen, wo dat em etlich

a) sic R. b) war R.

0 vgl. v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 424 ff.
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erfflich togefallen3 dar in juwer Stadt durch dodes affgane synes broders Hermen Slutman
gnant, angestorven syn schole, des he vormals van dem durchluchtigen hochgeborn fursten heren
Cristiern, erwelden koningk to Denmargken und Sweden b, unsem leven szone, eyne vorschrifft
an jw to donde 1, mit gantzem flyte angefallen und gebeden. Is darumme unsze gutlich beger,
gii gnanten Wessel Slutman behulplich und forderlich syn willen, und szo vehle recht is, wedder-
faren laten, dat he szodan erffgut, em togefallen, sunder lenger vertoch erlangen möge, jegen-
wardigen teger desses breves, Hans Bruggeman, synen vulmechtigen, dat van synen weyen to
overantworden und gentzlich volgen to laten, alszo dat em nicht van noden syn dorffe mehr
unkost und theringe dar uppe to wenden und uns fordermehr derhalven to beszoken vorhaven
blyve. Desser unser gutlichen vorschrifft em fruchtbarlich befinden laten, des sind wii umme

jw und de juwen gunstiglich to erkennen allewege geneget. Datum in unser stadt Ellebagen
am sondage letare, anno 1500 sexto, under unsem signete.

28. Vogt D. 0. zu Narva an Beval : ersucht es, ihm zu dem dem verst. Gotschalk Bemmelinckrade
geliehenen Gelde zu verhelfen. Narva, 1506 März 23.

Aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

. . Alsze denne j. e. wysheit ungetwyvelt woll bygekommen is, im glicken ick juwer e.
melier dan tho eynem male geschreven hebbe2, alsze van hern Gosleck Bemmelinckrade saliger
dechtnysse, hey my schuldich bleff vefftich mc. Big. welke ick overlenede an gereiden Schillingen,
do hey uthe Busslande uthe der gefencknysse qwam unde reyssede an unsen erwerdigen hern
meyster etc. So isz salige Gosleck vorstorven und Tylman Herssefelt yttzundes meth jw tho
Bevall weszende, dey entfenck van my dey sulvige vefftich mc. unde brochte sy saligen hern
Goslecke. Bitte, ihm das lange Vorenthaltene zu verschaffen. Gegeven tor Narwe am manedage
crastino na letare anno 1500 und 6.

29. Vogt zu Jerwen an Beval: Yor uns is ersehenen dusse tegenwordige unse arme man unde
sich beclaget, hey angelauget werde und gedrenget van eyme koepgsellen Ewerdt von Hessels
gnometh, den welke schulde upgdregen syn up dussen unsen man von Hinrick von Essen.
Bitte, sich des Bauern anzunehmen und Klage, dass des Vogts Dienern und Bauern binnen
der Stadt Beval mehr Schwierigkeiten gemacht werden, als denen anderer Herren. Gegeven
to Wyttensteyn middeweckes na letare im jar etc. 6 (1506 März 25).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl. Amts-Siegel.

30. Heinrich, Bf. von Kurland, an den Komtur zu Memel : erwidert, dass sein Kapitel nicht
genötigt werden könne, sich mit dem [ehemaligen Domherrn] Joh. Jodecke auseinander zu

setzen, da dieser willkürlich und selbstwillig das Stift verlassen habe. Dondangen, 1506 März 29.
K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LH (L. S.) 60, eigenhänd. Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2529.

a) togefall R. b) Uber der Zeile statt des durchstrichenen : Norvegeti R.

9 II 2 n. 811. 9 Vgl. 11 1 nn. 31 S. 21, 584, 627.
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Derne werdigenn unde gheystlickenn hernn Michael Svobe, cumptor zur Memell,
unszen besunder gudem gunner unde frunde etc.

Unszenn fruntlickenn grute unde wesz wir gudesz wormogen. Werdigen3 leve hernn3 cumptor,
liolde gunner unde guder naber etc. So danne dorch juwer werdicheit scrylften unsz angedragen
under iner anderenn begerende, de geystelicke hernn3 Johaunesz Jodecke unszer kerckenn
capitelle sunder fare unde wedderhalt reckenschop donn mögen. Werdigen leve hern cumptor,
guden vrundt unde gunner. Wy genn twivell anstelle, er wölbewust in wadt gestalt de wor-
gemelten hern Johann Utk deme horsamen ermalsz unsz gedann unde worplichten eyden na
wulkamenheit unszer kercken statutenn gereysset ys unde affgesundert helft, welke umme-
stendicheit myt ripsinniger betrachtige3 simer3 sele salicheit wesende wol alfmarcken können
juwe werdicheit. Dersulven wy nicht to myn umme wolbevallenn er worscryfften wol geneget
synt, he sunder fruchte und unsze capittele worfogen unde wolkamen reckenschop donn mögen,
synne sake richtich to makende etc. Wy gernne inne anderen grotter to wolbevallen erschinnen
woldenn juwer mergedachten w., desulve vy Gode in langer saliger worhapenn suntheit in
Marien densten bevelen. Datum ylende van egenner liant upb unszerm kercken slote Donna¬
dangen dominica judica anno Domini 1506.

Hinricus vann Godesz unde Romeschenn stols gnaden der
kerckenn Curlandt bysschop.

31. Johannes, Abt zu Padis, an Joli. Kidlert und Borchard Herde, BM. von Reval : ersucht sie,
den sich in der Stadt aufhaltenden Br. Cristoffer, Cist.-Ord., der sich nach Deutschland in
sein Kloster begeben sollte, einzufangen und ihm auszuliefern. Padis, 1506 März 31.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

Den achtbaren und wirdighen heren, hern Johan Kullert und her Borchart Herde
burgermeisters der stat tho Revall in Godt dem heren unszem geholden leven
frunde andechtighen mid aller werdicheit geschreven.

Unsen gantzen andechtigen fruntliken groth myt forbedinghe alles gudes, des wy vormoghen
stede tovorn. Achtbaren unde erszamen, wolduchtighen leven heren. Szo denne eyn broder
unses ordens Cristoffer genant up der Straten tho Revall wancken schal, und de werdighe her
cumptur en dar tho slate uphelt, leven heren, he ysz in dem swaren banne unses ordens, wente
he eyn vorlopener moenynck ysz und uth synem closter gestreken heymeliken. Szo he denne
tho Padis komen was und de werdighe her abbeth tho Valkana en uns in uns closter sande,
zo deden wy umme des besten willen unde nemen en goitliken up, und deden eme dat beste
na unses ordens wiss. In der tyt he sick unôrliken myt uns gehat heft und groit unstur in
unsem conventh gedaen heft, darumme wy en van unsz vorwist hebben myt breve tho Dutszche
lande und syn cloester. Szo achte lie unsze breve nicht, noch he unsen orden scheent, men
dat he nu tho Revall up der Straten uns tho hoen und tho spit und laster geit, unde syner

tungen nicht raden kan. Szo wolden wy en gerne upgripen laten, des wy neyn gewalt deden
in der stat. Szo bidden wy hochliken und demnoedich c, efte idt sick szo gevelde, jw achtbarheit

a) sic K. b) fehlt K. c) sic R.
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uns willen behulplich syn myt vestinghe unde stades dener, szodan unhorszamen broder antasten
laten und uns thor hant schaffen myt unsem dener, bewiser dusses breves. Hyr begeren wy
eyns guden rades van jw achtbarheit, de wy Gode van hemmele und Marien langhe gesunt
bevelen. Geschreven tho Padis imme closter des dyngesdages na annunciacionis Marie anno

1500 unde 6.

Johannes, oitmoedigh abbeth tho Padis.

32. HM. an den OM.: teilt mit, dass eine polnische Gesandtschaft dagewesen, die die Eidesleistung
von ihm verlangt habe. Hat die Antwort verschoben, um mit seinen Gebietigern zu berat¬
schlagen und auch den Rat des OM. einzuholen, an den er demnächst deshalb eine Botschaft
abordnen werde. [? Tapiau oder Brandenburg], 1506 April 2.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24a (ehem. Z) S. 36, überschrieben: Donerstags (nach
Judica). Vgl. Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 326 Anm. 1.

Ist geschrieben worden dem obersten gebiettiger in Leyfflant. Wir tun euch gutlich zu
wissen, das ko® ir. botschafft bey uns gewest ist und bebstlicher heyligkeit breve uberantwurt,
wie ir aus eingelegter copey habt zu vornemen, und daneben sein königlich wird gesunnen, den
fride zu schweren an lengern verzugk, wie unser vorfaren getan. Darauf wir ime auf hewt
dato geantwurt : nachdem wir unser ratsgebiettiger nicht bei uns hetten, wolden wir alspald
nach der österlichen zeyt1 dieselben zu uns versammeln und alszdann durch unser eigen botschafft
seiner königlichen ir. ein zimliche antwurt geben. Seint derhalben unser und unsers ordens
notdurfft nach, wie wir euch vormals oft geschriben haben, willens, alspald nach den ostern 1
unser botschafft zu euch zu schicken, gütlich begerende, wue irs fuglich tun niugt, ir wollet
euch an einen gelegen ort auf diesseyt Riga finden laszen und uns denselben uffs furderlichst
zuschreyben, damit sich unser geschickten dester furderlicher widerumb zu uns verfugen. Das
seint wir gunstiglich und in allen gutten umb euch zu beschulden geneigt etc.

Hier neben ist ein geiszel geschriben worden.

33. Komtur zu Memel an den HM. : übersendet den Brief des Bf. von Kurland in Betreff des •
[ehemal.] kurländ. Domherrn Joh. [Jodeke]. Memel, 1506 April 6.

Aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Signatur, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
Siegels. — Vgl. Index n. 2529 Anm.

Dem hochwirdigen irlaueilten hochgebornen fursten und herrn, heren Friderichen
Teutsch ordens hochmeister, herzog zu Sachsen, landgroven yn Doringen, marg-
groven zu Meissen, meinem gnedigsten herrn und obersten.

Hochwirdiger irlauchter hochgeborner fürst. Mein willig underthenig vorplichten gehorsam
und gantz willigen dinst sein e. f. g. allezeit zwvorn bereit. Gnedigster her. Nochdem ich
e. f. g. zukomen und handeil her Johanns thumhern zum Hasenbüth, welcher bei mir ist, ent-
deckke, auch von wegen her Johanns an den liera bischoff zw Kauerlandt schrifft gethon,
widerum schrifft derhalben entpfangen habe 2, wy dan e. f. g. schrifftlich vorsteen wirt. Uff

0 nach April 12. 2) vgl. n. 30.

3



18 1506 April 16—22.

dismol besunders nicht. Was ick. selber e. f. g. undertkenigen vorpflichten gehorsam sambt
dinstlichen gefallen erzeigen konde, bin ich ungespartes fleisses zu thun allezeit willig. Datum
zur Memell altera die post palmarum anno 1506.

Compthur zur Memell.

34. Dorpat an Reval : halten ihre Ratssendeboten zurück, die bereits fertig waren, nach Reval
aufzubrechen 1, da das Gerücht gehe, dass Lübeck soicol Riga als Reval angewiesen habe, bis
auf weiteren Bescheid die Schiffe anzuhalten und nicht segeln zu lassen. 1506 April 16.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets.

. . . Wie werden etliker maten uth des copmans schriffte bericht, die erzame unszer
oldesten des rades van Lübeck hebben enen loper meth brifen ahn dem rade tho Rige, die
scepe tho rosteren und nicht tho segelen upp wider bescheidt, des gelikena jwe erzamheiden
gesanth, darfan wie keyne wetenheit dragen. Wuwol unszes rades szendebaden ahn dato disszes
briffs gantez geschickt, an jwe e. stadt tho kommen andockten, laten doch sulkent anstan upp
jwe schrifftlick berichten, worumme die segelacio undernamen werth, und wes gie vortunemen b
gesinnet sin, uns glickformig meth jw tho holden, ahn sument uns bidden tho benalen. U. s. w.
Gescreven Derpt donrestags in den paschen im viffteinhundersten unde sefen jare.

35. Riga an Reval: bitten wiederholt um Zusendung von Maurermeistern nebst Knechten, die sie
beim Schlossbau und sonst beschäftigen wollen. 1506 April 18.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der übl. Adresse.

. . So wy in unsen negesten an juwe ersamheyde scrifften vruntliken begereden 2, unsz
mochten eynen offte twe van den juwen murmeisters myt dren effte vêr knechten tor hant schicken,
de juwe ersamheyde entberen konden, unde unsz nu tor tid na gewallten saken to unses gnedigen
hern meisters etc. slatesz buwete unde unser stadt gemene beste sere van noden syn, isz
derhalven noch unse vruntlike bede unde begher, juwe ersamheyde unsz hirinne myt vlite wolden
gutwillich erschinen unde itlike murmeistersz myt den ersten unsz tor liant erforderen, vor¬
schulde wy im geliken edder grotteren, wen wy des van juwen ersamheyden vorsocht werden u.s. w.
Geven to Rige under unser stadt secrete im jar 1500 unde 6 desz sunnavendesz vor quasi-
modogeniti etc.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige.

36. Älterleute und gemeiner Kaufmann der Rigafahrer zu Lübeck an die Älterleute des gem.
Kaufmanns zu Reval : da der Kg. von Dänemark, obgleich er zur Zeit mit niemand auf
Kriegsfuss stehe, bemannte Schiffe habe auslaufen lassen, sollen sie entweder auf der Preussischen
Trade Mannschaft in ihre Schiffe aufnehmen oder bis auf weiteres jede Fahrt unterlassen
Lübeck, 1506 April 22.

a) es fehlt: an R. b) sic R.

0 Zum Hansetage zu Lübeck, vgl. n. 53. 2) n. 24.
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Aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap. (durchlöchert), mit briefschl. Siegel (Hausmarke). — Vgl. n. 84.

Den ersamen unde vorsichtigen ollderluden des gemeynen copmans to Revell,
linsen besundern guden frunden.

Unse berede willige denste myt vormoge alles guden tovorn. Ersame unde vorsichtigen
besundern guden frunde. Wy werden bericht unde schall sick so ock begeven, dat de here
coningk van Dennemarken sine uthliggers in mercklikem talle van schepen unde knechten in
der zee hebbe. Unde wowol uns nicht bewust uth [wat r]eden offt orsake edder to wat ende
sodane wart vorgenamen . . . [n]icht gehört, dat sine konychlike gnade myt emande ... [to
open]barer feyde gekamen, unde ock susth noch van . . . [un]sen heren ghene warschuwynge
int besunder entf[angen] . . . dan wo van allen burspraken, als juw bewust verkündet wart,
dat eyn yder so reyse, dat he umbefart unde beholden käme, dar he syn wyll, so hebben wy
dennoch uth diversen unde velen reden vort beste angesehn unde karen (so ock andern ratsam
dunket), by den guderen int sentent unde entfangent sunderich upsehnt to hebben. Unde is
darumme unse gude wollmenynge unde beger, gy wille de schepe up der Pruseschen traden so

myt mannen na gelegenheyt vorwaren, dat juwes bedunkens desulve myt der hulpe Gades
umbefart averkamen mögen ; dar aver sodans by juw entstünde und dar nicht tokamen mochten,
begeren de guder (so lange wy ander tydynge nemen) by juw behollden, unde juw des weynich
besweren, tom ende elk des sinen unverbystert blive. Dar gy ungetwyvelt gerne juw beste by don
unde wy vordenet ock gerne wedderumme myt todatli des Almechtigen, deme wy juw bevelen.
Screven under unses eyns Signete, des wy up dithmall hyr samptlik to gebruken, am midtweken
na quasimodogeniti anno 500 sexto.

Ollderlude unde gemeyne copman der Rygerfarer bynnen Lubeke.

37, Dietrich Wichmann an Danzig : übersendet ein Zeugnis der Stadt Riga, aus dem es sich
darüber belehren könne, wie gegen ihn der Schiffer Dynnis verfahren sei und ersucht es zu

bewirken, dass dessen Bürge, Herr Johann Tating dem Schiffer Heinrich, Überbringer dieses,
12 Mk. Preuss. entrichte. Riga, 1506 April 24.

D aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 146 (ehem. IX. B. 60 a), Orig., Pap., mit briefschl. Siegel (Haus¬
marke und Initialen L R, also ein fremdes Siegel).

Den vorsichtigen ersamen und wolwisen herren borgemeysteren und rathmannen
der stadt Dantzke fruntliken gescreven.

Mynen fruntliken grutha myth vormage alles guden, vorsichtigen ersamen und wolwisen,
besunder leven hern. So denne jwer ersamheit wol indechtich sy, dat ick myt schipper Dynniesze
in vergangen sanier ethliker tracht halven thêrs und aschen en sake hengende heddeb vor
j. e. und in syttendem rade van ene angelanget, baven vordingede und gemakede vracht, und
so vorder gedrungen to unkost schade und genodiget warth, ene to betalende baven recht, des
ick my schipper Dynies wedderleggen de averge vracht myt geleden schaden und unkosth var

my, denne her Johan Tutingk gud vor gesecht heft. Darumb schicke ick an j. e. segel und breff
der wolwisen hern borgermeysteren und radtmanne der stad Rige byddende vruntliken, jwe

a) über der Zeile nachgetragen D. b) sic D.
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vorsichticheit sodane scrifte dorchsheen, darin gy vinden werden, wat rechtes my gesehen ys
van dem gedachten schipper Dynniesze etc. Und willen underrichten und darto vormaghen her
Johan Tutinge synen borgen, hee in mynem name schipper Hinrick jegenwordige toger geve
12 mc. Pruss., myn uthgelachte averge vracht, up dat schade, moygea und mher unkost vor-
meden mage werden. Vorschulde und vordene ick alle tid jegen jwe vakengedachte ersamheit,
de ick Gade sunth und lange to fristende befeie. Gegeven to Rige am avende Marci ewangeliste
im 1500 und 6.

Diderick Wichman.

38. HM. an den OM. : meldet eine Gesandtschaft an, die den OM. in TucJcum treffen soll.
[Königsberg] \ 1506 April 25.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 24a (ehem. Z) S. 44, überschrieben: Sonnabends nach
quasimodegeniti.

Ist geschriben worden dem obersten gebittiger in Leyflant. Wir haben in sunderliehen
geyallen eingenomen, das ir in eigner person zu Tuckheym erscheynen wollet und tun euch
derhalben gutlich zu wissen, das wir die wirdigen, erbarn etc. hern Micheln von Swaben,
compther zur Memmel, und ehrn Hanszen von der Gablentz, voigt zu Brandenburg, mit bevelh
von uns verfertigen wollen, die auf montag oder dinstag ungeverlich nach cantate2 bei euch zu

Tuckheym eynkommen sollen. Welichs wir euch im besten nit haben wollen verhalten.

39. (1506). Die Vitalis martyris [1506 April 28] exierunt Nicolaus Ragwaldi confessor generalis
et frater Karolus Benedicti ad visitandum et reformandum duo monasteria, videlicet prope
Refwaliam et Gdanzik, quia illa monasteria pro fratribus scripserunt propter personarum

defectum, pariterque clamor vetus de monasterio Gedanzik infamato.
Aus : E. Benzelius, Diarium Vazstenense S. 160—161. Hildebrand. — Vgl. v. Hansen, d. Kirchen

u. ehem. Klöster Bevals3 S. 173.

40. Biga an Lübeck : antwortet auf die Einladung zum Hansetage, dass es diesen nicht besenden
könne, verspricht aber, sich den gefassten Beschlüssen gemäss zu halten. 1506 April 29.

L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Hanseat. Vol. 3, Faszïk. 1 ; Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Auf der
Rückseite : Recepta Martis 30 Junii anno 1500 sexto. Hildebrand.
Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 91.

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen heren, borgermeysteren und radtmannen
der Stadt Lübeck, unsen gunstigen leven heren und guden frunden.

Unsen vruntlicken grot unde willige denste myt vormoge alles guden stedes tovoren.
Ersame ricksinnige wise hern, holden guden vrunde unde gunnere. Juwer ersamheyde scriffte,
liegest an uns gesant, hebbe wy myt aller borlicheyt unde so sick des getemet des midtwekens
in der stille weken negest vorschenen3 entfangen, avergelesen unde myt allem vlite to synne

a) das y über dem g D.

9 erst Anf. Mai begab sich der HM. nach Schachen (a. a. O. S. 44). 2) Mai 11 oder 12. 3) April 8
nach Dorpat waren falsche Gerüchte gedrungen, vgl. n. 34.
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genamen. Dar denne inne vorlialet werden marcklike artikel, dat gemene beste der hensestede
andrepende, unde der alle wolvort to vorderende, hebben juwe ersamheyde enen dach myt juw
tor stede rades wise beramet unde derhalven andechtigen begeren, darsulvest unse personlike
bodescop to ernalendea. Dat wy, kenne id Godt, upp duthmal nicht können noch mögen
vullenthen der tidt halven, de uns ser kort gevil, unde van mennichvoldiger beswaringe unde
belastinge, uns dagelikes vorholden, juwen ersamheyden im dele wol bewust, ock umme gebreke
willen der segelatien, de wy tegen de bestemmede tid nicht bekamen konden. Is derhalve unse

gansz vlitige unde vruntlike bede, juwe gemelten ersamheyde uns sodanes nicht wil vorkeren.
"Wes doch van den gemenen hensesteden in unde myt juwer ersamheyde jegenwardicheyt deme
gemenen besten der hensestede unde uns tob gudeb bearbeydet wert, wil wy uns na guder
geborlicheyt willich inne hebben unde holden unde derwegen unser alle nuth unde framen in
allen parten erkennen unde vorsetten a, so wy des unde alles guden an juwe ersamheyde syn
vorhapende, de Godt almechtich vriste unde spare uns allen to tröste to velen jaren. Geven
to Rige under unser Stadt secrete im jar 1500 unde 6 des midtwekens na Marci ewangeliste.

Borgermeistere unde radtmanne der Stadt Rige.

41. Instruktion des HM. Friedrich für seine Gesandten an den OM. von Livland, den Komtur
zu Memel und Vogt zu Brandenburg. 1506 April 30.

E aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (A. 108), ehem. Registr. V (Instruktionen 1504—1507)
S. 579— 585, überschrieben: Instruction c den wirdigen, erbern und geistlichen hern Micheln von Schwaben,
compthor zur Memmel, und ehrn Hansen von der Gablentz, voigt zu Brandenburg, an den obersten
gebiettiger in Leyfflant mitgegeben donerstag nach dem sontag misericordias Domini anno 1500 und sechsz d-

1. Mitwochen [April 29/. Ist geschrieben worden ein credentz an obersten gebiettiger in Leyfflant,
lautendt ufm compther zur Memmel und voigt zu Brandenburgk.

2. Donerstags [Apr. 30J. Eodem die ist dem compthor von der Memmel und dem vogt zw Branden¬
burg ein basbrief in Leyflant geschrieben wurden (Registr. n. 24 * S. 47).

Verz.: nach der livländischen Kopie von K Index n. 2530. Vgl. Danilowicz, Skarbiec diplomatôw
2 n. 2171.

Kl Ebenda, OrdensbriefA. XXIX (L. S.) 83, Reinkonzept von der Hand des Dr. Dietrich von Wertter.
Nur einzelne Abweichungen vermerkt; sachliche Verschiedenheiten finden sich nicht vor.

1. Erwirdiger g. her. Der hochwirdige hochgeborne fürst und her, her Friderich, unsers
ordens hoemeister, herzog zu Sachsszene etc. entbewt ewern erwirdigkeit seiner f. g. gunstigen
grus, e. g. wolfart und gluckseligen zustandt seint f sein f. g. altzeit zu hören begirig und
erfrawet. Hieneben haben uns sein f. g. diesen credentz, mit weythern bevelh an ewer erwirden
gegeben.

2. Erwirdiger g. herre. Unser gnediger her hat ewer erwirden etlich mal im vorgangen
jhar geschriben, seiner f. gnaden botschafft zu ewer erwirden zu schicken; durch was Ursachen
sich dasselbige hat verczogen, haben sein f. g. ewer erwirden vor dieser zeit etlich mal durch
seiner g. schritt zu erkennen gegeben. Das auch s. f. g. an ewer erwird, gesunnen haben, und
gutlich begert, das sich ewer erwirden an dieszem ortt finden wollen laszen, ist durch diese
Ursache gescheen, das sein f. g. wyllenz waren, den erwirdigen in Gott hern Job, bischoff zu
Risenburg, zu ewer erwirden zu schicken, welichs königlicher ir. zu Polan und seiner f. g.

a) sic L. b) fehlt L. c—d) fehlt K i, als Überschrift : Jhesus K i. e) Saschen K i. f) wem K /.
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sache vorhindert hat, das unser gnediger her sein vetterlich gnad bey sich haben musszen
behalden, auch das wir dester furderlicher mugen widerumb bey sein f. g. sein.

3. Erwirdiger g. herr. Unser gnediger her hat uns bevolhen ewer erwirden zu sagen,
das sein f. g. kein zweivel haben, e. erwirden sein eyndencken seiner f. g. zuempithen nach,
was sein f. g. von konig Albrecht3 zeliger gedechtnus und ytziger ko. ir. zu Polau, den ewigen
fride belangende, bis auf diesze zeit, begegent ist, und dieselbige sache nach zu keinem ende
gebracht, sundern ytzunt am montag noch dem suntag judica 1 hat die ko. ir. ein botschafft bey
sein f. g. gehabt, und an sein f. g. gesiinnen, in maszen sein f. g. vor dieser zeit ewer g.
geschrieben haben, und uns ytzundt ir anbrengen und abfertigung ewer g. gentzlich zu entdecken,
mitgegeben. Daraus sein f. g. befunden, das seiner f. g. von noten ist, und unserm orden,
dieb sache in guter achtung zu haben. Ist derhalben unsers gnedigen herrn gutlich beger und
bette, e. erwirden wollen sein f. g. ewern rat und gutduncken, was sein f. g. hierinne zu tun,
und unszerm orden nutzlich ist, mitteylen. Und damit ewer erwirde solichs dester bequemlicher
tun mugen, haben uns sein f. g. den unczimlichen Vortrag und fride mitgegeben, wiewol sich
sein f. g. vorsehen, ewer g. haben in vor, wue auch sein f. g. von der cron zu Polan beweldigt
wurden, das alsdan e. erwirde sein f. g. beystehen wollen, unszerm orden zum besten.

4. Zum andern haben sein f. g. im vorgangen somer ewer erwird, geschrieben, das sein
f. g. postulirt ist zw eynem coadjutor des ertzbistums zu Magdeburgk. Davon haben sein f. g.
gar nichts gewust, dann als die postulation gescheen ist gewest, als haben sein f. g. angesehen
den fruntlichen wyllen unsers gnedigen hern von Magdeburg, und fruntlich bette seiner f. g.
bruder, unsers gnedigen hern herzog Jorgen und habens mit rat seiner f. g. ratsgebiettiger, bis
auf bebstlicher heyligkeit zulasung2 angenommen, alzo das sein f. g. das ertzbistumb
neben diesem stände des hoemeister ampts behalden mag, in hoffnung, es sal unserm orden
nicht schedlich sein, und das ertzbistumb wirt dadurch bey dem hausz von Sachssen auch
erhalden. Sein f. g. und unser orden durffen auch nichts darauf wenden, sunder unser gnediger
her herzog Jorg richtens bei bebstlicher heyligkeit ausz. Der geschicktten, die ein Zeitlang
zu Pome gelegen haben, wartten sein f. g. alle tag und haben kurtzlich seinen f. g. geschrieben,
das sie hoffen, sie werden von bebstlicher heyligkeit sein f. g. und unserm orden zum besten
gnediglich abgefertigt werden. Das haben sein f. g. ewer erwirden inmaszen wie sein f. g.
ewer erwirden vormals geschrieben haben, nicht wollen verhalten.

3. Zum dritten hat unser gnediger her ewer erwirden etlich mal geschrieben und geratten,
das ewer wrird vorsichtiglich der grenitz halben mit ko. w. wollen handeln dies jar gebetten,
wue es fuglich sein mocht, e. w. wollen sie dies jhar nicht gehen ader besichtigen laszen.
Darzu hat sein f. g. disze ursach bewegt, das sein f. g. ein glaubhafftige schrifft zuquam, das
in ko. ir. rat e. erwird, angegeben ist worden, als suit ewer erwird, sich feintlich kegen ko.
ir. erczeigen. Daraus sein f. g. besorgetten, es mocht ein anschlag in eyner gestalt die grenitz
zu besichtigen, da man seiden von eynander fruntlich scheidet, auf ewer erwird., unsern orden
und diess landt gemacht sein. Darumb ist seiner f. g. gutlich beger und ratt, ewer erwirden

a) Albercht K i. b) der K i.

l) März SO, vgl. n. 32. 2) Von 1506 Septbr. 27, TJrbino, und 1506 Okt. 22, Imola, sind die Bullen des
Papsts, durch die der HM. zum Verlassen Preussens aufgefordert wird. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 332
Anm. 2, 333 Anm. 1.
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wollen mit den grenitzen gewarsamlich und vorsichtiglich handeln, das in derselben gestalt e.
erwird, und unszerm orden nicht ein anders begegnen.

6. Zum Vierden hat uns unser gnediger her bevollen ewer erwird, zu sagen, das bebstlicher
heiligkeit commissarius ehr Cristianus Bomhawer ytzundt nach weynachten vorgangen den hern
probst von Ozel bey seiner f. g. gehabt hat, die gnad aufzurichten, welich sein f. g. gern
gesehen hetten, wiewol die zeit kurtz war, das die gnad noch zugelassen wart. Als ist er
von Konigsperg geczogen \ wie der comissarius zuvorn auch getan, und hat sie nicht aufgericht.
Das haben sein f. g. ewer erwird, auch nicht wollen verhalten, obs änderst vor ewer erwird,
kommen wer, denn wie gescheen.

7. Zum funfften hat unser gnediger her vor dieser zeit ewer erwird, geschriben des
ertzbistumbs halben zu Riga 2, da ewer erwird, und unszerm orden nicht wenig, sundern vil an

gelegen ist. Dann wue nach abgange ytzigs unsers gnedigen hern von Riga ein person zu
derselben wird komen sulde, die ewer wirde und unszerm orden nicht mit wer, wie vormals
auch gescheen, künde ewer erwird, und unszerm orden vil unrats daraus entstehen. Dieweil
sich dann ewer erwirde auf unsers gnedigen hern schrifftlichen Vorschlag erbotten haben in
eigner person mit unszerm gnedigen hern von Riga zu handeln, wue dasselbige gescheen, ist
unsers gnedigen hern gutlich beger, ewer erwird, wolt sein f. g. durch uns zu vorstehen geben,
was ewer erwird, vor antwurt von unserm gnedigen hern von Riga erlanget hat, und was ewer

«rwird. bedencken, das furtter in diser Sachen zu tun sey.
8. Zum sechsten a. Nachdem sich unser gnediger her vorsihet, wue unser gnediger her

von Heilspergkb bei ko^ ir. nicht vorkomet, wie sich sein vetterlich gnad zu befleyssigen
erbotten haben, das sein f. g, zu ko. ir. auf phingsten3 schicken musszen, haben sein f. g.

bedocht, das gut solt sein, das ewer erwird, neben seiner f. g. schickten. Und ist darauf seiner
f. g. gutlich beger, ewer erwird, wollen auf ein Warnung etlich darzu verordnen, und wue es
sein f. g. befinden, das der sache notdurfft erfordert, so wollen sein f. g. ewer erwird, schreyben,
und zu erkennen geben, an weliche stelle ewer erwird, geschickten zu seiner f. g. botschafft
komen sollen. Uns0 hat auch unser gnediger her bevolhen, wue ewer erwird, botschafft wider
von ko. w. komen ist, ewer erwird wollen bei uns seinen f. g. zu erkennen geben, was mit
denselben gehandelt ist, wie dann e. erwird, zu tun seiner f. g. zugeschrieben haben d.

9. Beschliszlich haben sein f. g. bedacht, das gut suit sein und unsers ordeus notdurfft
erfordere, das sein f. g. und ewer erwirde an ein gelegen stelle, als zur Memmel ader Cawer-
landt in eigner person zusammen quemen, sich mit eynander erkânten, und unsers ordens beste
bewugen e. Welichs dan ytzunt die zeit nicht leiden will. Wue aber sein f. g. mit ko. ir.
zu Polan entscheyden wirt, so wollen sich sein f. g. eyns zusammenkomens mit ewer erwird,
voreynigen, in ganczer zuvorsicht, es sal unserm orden vil ere und nutz daraus entstehen. Gutlich
begerende, ewer erwird, wollen sich zur selben zeit auch gutwillig finden laszenf.

Memoriale.

10. Item. Wue sein gnad meins gnedigen hern bedencken in der Polnischen sache hören
wollen, solt ir sagen inmasen wie es beratschlagt ist auff gehaldener tagefart.

a) seschten K /. b) Heilsburg K i. c—d) Von anderer (als von Weriters) Hand am Rande nachgetragen K i.
e) bewogen K i. f) Danach /*/2 Seiten leer gelassen K I.

0 vgl. n. 16. 2) vgl. II 2 n. 832, liier n. 19. 3) Mai 31.



24 1506 April 30.

11. Item. Im anbrengen der Polnischen sache solt ir seiner g. das breve bebstlicher hey-
ligkeit leszen laszen, königlicher wird geschickten anbrengen3 und abfertigung, auch Römischer
ko® mt. und ander stände des reichs schrifft, an bebstliche heyligkeit getan.

42. Michael, EBf. von Riga, an Reval : clankt für die Überlassung einer Tonne Knypbüchsen-
Pulver ; ersucht es sodann, den Brüdern Michael und Hans Notken die arrestierten Güter frei
zu geben, zu deren Anhaltung ein Rechtsgrund nicht vorliege. Ronneburg, 1506 April 30
(vor Mai 1).

Aus StadtA. zu Reval, eigenhänd. Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets.

. . . Wy dancken jw gancz sere vor jwen guden willen, dath gii uns meth der tonnen
knypbussen krude entsath hebben, willen jw gancz gutlick vornögen mith krude edder gelde na

jwem egenen begere, so wy des wol overeyn komen willen wanth wii, wylt Godt, thosamende
komen etc. Vorder vogen wii jw tho weten, dath de erbaren und wolduchtigen unse leven
und getrwen Michael und Hans Nötken, mans unser kercken Rige, in giffte dusses breves vor
uns ersehenen syn, gevende uns tho erkennende, gii etzwelcke gùder en thokomende, binnen
jwer Stadt Revel besath und arresteret hebben. Orsake dat sulke nagelatene gifte als Hans
Hestede zaliger dechtnisse medeborger in Revel, do he levede, in sinem lasten vorgeven 1 und
Jasper Nötken milder dechtnisse vor sinen testamentarien gekoren, und sodane giffte na Jaspers
gudtduncken uthtorichtende, gebeden und bevolen hefft, wedder in Revel und anders nergen
sölen angelecht werden. Dar denn beiden brödern boven genömpt tho korth an geschût, orsake
unse geschreven rechte klarlicken uthdrucken, wan testamente binnen jares und dage nicht vor-

volget und exequeret werden, demglicken syn dar unsekere und ovel gewunnene guder in vor¬

geven, so werden de testamente geistlick und dem bischoppe, und nicht wertlick richteren tho
richtende, so gii jw des van den genen de der rechte vorvaren szyn, wol konen underrichten
laten etc. So dann Jaspar zaliger dechtnisse meth sodaner börden der execucie beladen was,
nam lie uns tho rade, wo he eth meth dussem vorgeven gifften holden solde, de he alsdan na
unsem rade in kercken und kluszen, nemlick 500 mc. tho Rige in den doom, und 300 mc. tho
der nyen ereccien und upbuvynge des junckfruwen klosters bii Lemsal, und dat ander in kercken
und clusen gegeven, und dat ok meth unsem consente vor enem notario und tugen, nemlick
Johan Oldensze, bekandt hefft. Welckeren tuchnisse de beiden broder vorgenompt umb affwesent
mester Johannis 2 und des hern pravestes3 up dythmal nicht boleiden konen. Bidden und begeren
darumme gancz andechtiges vlites, gy sodane bekummerde guder den vakengedachten bröderen
vrii und los laten, wente eth en kûmpt ên nicht, besunder uns tho vordedinge, angeseen Jaspar
zaliger dechtnisse under uns besitlick was, sodane giffte na unsem rade, wente de zake was

geystlick und tohörde uns tho beschermende, distribueret und vorgeven hefft. Quemen de beyden
bröder des in jenigen schaden vorder, môsten wyr rades bruken, dath wii sodanen an jw vor-

haleden, des wii dach nicht gerne deden, kennet Godt, dem wii jw bevelen. Uns hir eyn
schrifftlick antworth by erzceygeren up benalen, syn wii tegens jw tho vorschulden geneiget.
Gegeven up Rowneborch vor Philippi und Jacobi anno 1500 und 6.

a) ausbringen K i.

0 Vgl. Jahrb. f. Genealogie 1897, S. 26 n. 7 und 8 ; sein Testament v. J. 1477 im StadtA. zu Reval vor¬
handen. 2) vgl. II 2 n. 765. 3) Jacobus Notken ist in Rom, vgl. II 2 n. 832.
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43. Damig an Beval: Michel Kagel, concivis noster, constituit in procuratores suos Joannem
Pauli et Wessel Primelack in solidum ad emonendum ab heredibus domini Lamperti Otthingh
saccos3 humuli, quos illi Jacobus Kagel, ipsius constituentis frater, in Domino defunctus,
transmiseritb, cum mandato et potestate. [1506 im Frühjahr].

jD aus StadtA. zu Danzig, liber testimoniorum 2 S. 219. Versus Reval. Mitget. von O. Sturenhagen. —
jDat. nach der Stellung im Stadtbuch.

44. Heinrich, Bf. von Kurland, gestattet dem Hermann Keyserling auf zwei Jahre in der von
ihm zu erbauenden Kapelle oder an einem geeigneten Orte seines Wohnhauses durch dazu
befugte Priester Messe lesen zu lassen. Schloss Sachen, 1506 Mai 2.

Aus Kurl. LandesA. zu Mitau, neuere Abschrift nach dem Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem,
Sekret., in der Brieflade zu Zirau.

Gedr.: daraus Kurland. Güterchroniken, Neue Folge 1 (1895), Beil. S. 46 n. 31.

Hinricus Dei et apostolice sedis gratia ecclesie Curoniensis episcopus valido viro Hermanno
Keyserlinck, laico nostre diocesis, salutem et sinceram in Domino caritatem. Ut in tabulis
lapideis consecratis ac firmiter positis debitis ceremoniis ad divinum cultum adhiberi solitis
adhibitis in capella per vos noviter erigenda aut in domo habitacionis vestre in loco honesto
et non suspecto in presentia tocius familie vestre missas per idoneos presbyteros seculares aut
reguläres celebrari facere libere possitis et valeatis, a die dati presentium harum serie horarum
ad duos annos continuos concedimus facultatem, quibus duobus annis elapsis presentibus minime
valituris. Datum in Castro Szaken anno Domini millesimo quingentesimo sexto, die quarta mensis
Maii, nostro sub secreto presentibus subimpresso.

45. Transsumpt von II 2 n. 812. Köln, 1506 Mai 2.
StaatsA. zu Königsberg, Perg. VI n. 7 (L. S.J, Orig., Perg., das Siegel abgefallen. Der Wortlaut

des Transsumpts entspricht n. 46. Vgl. Index n. 2518 Anm.

46. Transsumpt von II 2 n. 814. Köln, 1506 Mai 2.
K aus StaatsA. zu Königsberg, Perg. VI n. 8 (L. S.), Orig., Perg., an einem Pergamentstreifen das

Amts-Siegel des Offizials, auf der Rückseite das des Notars als Gegensiegel. Von aussen: Becrefftigung
des keyserlichen edicts über den zol dem orden ihn Leifflandt geben. Actum Colnn am 2 tag Maii anno
1506. — 8. —

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2531.

In nomine Domini amen. Officialis curie Coloniensis universis et singulis présentes literas
sive presens publicum instrumentum visuris, lecturis pariter et audituris pateat evidenter et sit
notum, quod nos ad petitionem et instanciam strennui et religiosi viri domini Roperti dem
Graeve preeeptoris et prefecti in Wesenberch Rigensisc diocesis, professi ordinis Tkeutoni-
corum, sindici sive procuratoris venerandorum strennuorum ac religiosorum dominorum Wolteri
de Plettenberch ordinis beate Marie virginis Tlieutonicorum magistri in Livonia ac omnium et
singulorum ordinis predicti preeeptorum, prout et quemadmodum de suo hujusmodi sindicatus
sive procurationis mandato quibusdam litteris, sigillo majori dicti domini Wolteri de Plettenberch

a) Eine genauere Angabe fehlt D. b) sic D. c) sic K.
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magistri sigillatis coram nobis facto realiter et in medium exhibitis et produetis légitima nobis
extitit facta fides, omnes et singulos utriusqne sexus homines sua communiter vel divisim interesse
putaraus ad videndum et audiendum nonnullas litteras gloriosissimi et invictissimi principis et
domini nostri domini Maximiliani divina favente dementia Romanorum régis Semper augusti etc.
coram nobis adtranssumendum exbiberi, ac nonnullos testes super earundem regalium litterarum
sigilli recognitione produci, recipi ac ad jurandum admitti et jurare ac hujusmodi sigillum
recognosci, et postquam hujusmodi littere regales sufficienter cognite et recognite fuerint, agnita
pro agnitis et recognita pro recognitis per nos haberi debere decerni et ulterius hujusmodi
litteras transsumi et exemplari atque in publicam formam redigi et conscribi mandari nostrumque
judiciale decretum et nostram auctoritatem ordinariam desuper in forma juris interponi aliasque
faciendum et fieri videndum et audiendum, prout justum et rationis fuerit ac in premissis et
circa ea necessarium seu alias quomodolibet oportunum vel dicendum et causam, si quam haberent
rationabilem quare ea fieri non deberent, allegandum vigore certarum nostrarum citatoriarum
litterarum desuper a nobis emanatarum ac rite, ut apparuit, in valvis majoris ecclesie et aule
archiepiscopalis Coloniensis in qua jura reddi soient per notarium publicum executarum et publi-
catarum coram nobis citari fecimus et mandavimus ad certum peremptorium terminum compe-

tentem, diem videlicet et horam infrascriptam. Quibus advenientibus comparuit in judicio legitime
coram nobis prefatus dominus Ropertus dem Graeve preceptor et prefectus ac sindicus sive
procurator, quibus supra nominibus atque pretactas nostras citatorias litteras in valvis majoris
ecclesie et aule archiepiscopalis Coloniensis ut premittitur exécutas facto reportavit citatorumque
in eisdem contentorum non comparentium contumatiam accusavit ipsosque contumaces reputari.
Et in eorum contumatiam pretactas litteras regales gloriosissimi et invictissimi principis et
domini nostri domini Maximiliani Romanorum régis semper augusti, Hungarie, Dalmatie et
Croatie régis, arcliiducis Aust.rie, ducis Burgundie, Brabantie etc. in vulgari Almanico conscrip tas,
ejus vero sigillo regio rotundo de rubra cera cere crocei coloris impresso in pressula pergameni
subimpendente sigillatas, sanas quidem et intégras, non viciatas non cancellatas neque in aliqua
earum parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspectione, ut prima facie apparuit carente
facto et realiter exhibait et produxit necnon certos testes fide dignos ad jurandum de per-
hibendo veritati testimonium tam super regalium litterarum hujusmodi quam etiam pretacti sui
sindicatus sive procuration^ mandati superius ut premittitur exhibiti sigillorum recognitionem
produxit. Quos ad jurandum cogi et compelli ac mediis eorum juramentis de et super recog¬
nitione hujusmodi sigillorum examinari et interrogari ac easdem regales litteras transsumi et
exemplari atque in publicam formam redigi mandari nostramque auctoritatem ordinariam pariter
et decretum judiciale nostrum desuper interponi per nos instanter postulavit. Nos tune officialis
antedictus dictos citatos et non comparentes reputavimus, merito id exigente justicia contumaces
et eorum in contumatiam et ad ulteriorem supradicti domini Roperti dem Graeve sindici sive
procuratoris quibus supra nominibus petitionem et instantiam predictos testes ibidem judicialiter
présentes ad jurandum tam super regalium litterarum quam procurations sive sindicatus mandati
sigillorum recognitione coegimus et compulimus ac mediis eorum juramentis, qui ibidem tactis
per eos et eorum quemlibet nostrum ad mandatum scripturis sacrosanctis et crucifixi ymagine
ad sancta Dei evangelia jurando prestiterunt, de et super recognitione sigillorum hujusmodi
examinavimus et interrogavimus diligenter. Et quia per diligentem examinationem et interro-
gationem hujusmodi comperimus, sigillum ipsis litteris regalibus appensum fore et esse verum
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sigillum gloriosissimi et invictissimi principis et domini nostri domini Maximiliani Romanornm régis
prefati ac ipsum sigillum procurations sive sindicatus mandato appensum fore et esse verum

sigillum majus prefati domini Woltheri de Plettenbergh, ordinis beate Marie virginis Theu-
tonicorum magistri in Livonia, idcirco pretactas regales litteras quas sanas et intégras con-
speximus ac non viciatas, non cancellatas neque in aliqua earundem parte suspectas, sed omni
prorsus vicio et suspicione carentes per notarium publicum nostrumque scribam infrascriptum
transsumi et exemplari atque in publicam formam redigi et conscribi fecimus et mandavimus,
volentes et auctoritate nostra predicta decernentes, quod presenti nostro transsumpto publico de
cetero et in antea ubicumque locorum in judicio et extra stetur illique detur et adhibeatur talis
et tanta fides, qualis et quanto dictis originalibus litteris regalibus inferius insertis et cum presenti
transsumpto auscultatis et collacionatis data fuit et adkibita seu daretur et adliiberetur si in
medium exhibite fuissent et ostense. Tenor vero regalium litterarum de verbo ad verbum
sequitur et est talis : es folgt II 2 n. 814. Quibus omnibus et singulis tamquam rite et legitime
factis auctoritatem nostram ordinariam pariter et judiciale decretum prout de jure interponendum
duximus, prout interponimus per présentes. In quorum omnium et singulorum fidem et evidens
testimonium premissorum présentes litteras sive presens publicum instrumentum exinde fieri, et
per notarium publicum nostrumque scribam infrascriptum subscribi et publicari mandamus, sigillique
officialatus dicte curie Coloniensis majoris jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et
actum Colonie in aula arcbiepiscopali Coloniensi in qua jura reddi soient, nobis inibi mane hora
primarum judicii sive causarum audiendi coram nobis consuetis ad jura reddendum et causas
audiendi pro tribunali sedentibus sub anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto,
indictione noua, die vero sabbati secunda mensis Maii, pontificatus sanctissimi in Cristo patris
et domini nostri domini Julii, divina Providentia pape secundi anno tertio, presentibus ibidem
venerabili et discretis viris Johanne Heger decretorum doctore, decano ecclesie sancti Georgii
Coloniensis et magistro Jobanne Scillinck in dicta curia Coloniensi causarum notario et scriba
jurato et quam pluribus aliis astantibus testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.

(S. N'.) Et quia ego Cratho de Leyten de Wetter, clericus Coloniensis diocesis, publicus
apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et coram prefato venerabili et egregio viro domino
officiali curie Coloniensis scriba juratus, litterarum regalium preinsertarum exhibitioni, testium
productioni, compulsioni, admissioni, juramentorum prestationi et examinationi sigillorum tam
regalium quam sindicatus sive procurationis litterarum recognitioni auctoritatis et decreti inter-
positioni omnibusque aliis et singulis premissis dum sic, ut premittitur, coram prefato domino
officiali curie Coloniensis et per eum fièrent et agerentur unacum prenominatis testibus interfui
eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum manu
alterius me intérim aliunde legitime occupato, fideliter scriptum, exinde confeci, subscripsi,
publicavi et in banc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis
unacum appensione sigilli majoris officialatus dicte curie Coloniensis signavi in fidem et testi¬
monium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

t

47. Antwort des Kg. Alexander von Polen erteilt den Gesandten des OM. durch den Sekretär
Bogusch : erinnert an das zuletzt geschlossene Bündnis und dass zunächst unter den obwaltenden
Umständen beschlossen sei, den [bis März 1509 gehenden] Beifrieden mit dem neuen Herrscher
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M aus A. des Justizministeriums, Moskau (ehem. beim Dir. Senat zu St. Petersburg), Книги Записей Литовск.
Метрики Bd. 6 fol. 510 ff. Hildebrand.

A gedr.: aus der Lit. Metrik (записн. кн. 5 fol. 256—259, überschrieben : Поселство, при Богуши писари,
y Вилни, до мистра Лифлянского, мѣсяца Мая 2 дея, индикта 9. Отказъ посломъ мистра Лифлянского)
Акты отн. къ ист. Западн. Росс. 1 S. 371 п. 225.

Verz.: nach M Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. III. — Vgl. Schirren, v. Bunges Archiv
8 S. 205 Anm. 1, 254. — Hier n. 49 P. 5, 8.

1. Егоа милость Александръ король и великій князь всказалъ ь : Што есте намъ мовили
отъ велебного и велможного князя мистра, пріятеля и сусѣда нашого, припоминаючи о бытномъ
звязанью и о пріятелствѣ межи пашимъ маестатомъ и межи велебнымъ и велможнымъ княземъ
мистромъ земли Лифлянскоѣ, пріятелемъ и сусѣдомъ напшмъ, ижъ здавна суть вчинены, п,
къ моцнѣйшой певности, тоежъ пріятелское зъеднанье листы и печатми и присягами зъ обу
сторонъ есть ново вчинено и утвержоно *; и, зъ Божьею помочью и посполитою моцью, непрія-
телю обѣихъ панствъ можно бы отпоръ давати. 0 которыхъ же члонкахъ и о всказанью
нашого маестату черезъ посла нашого пана Войтеха Нарбутовича, его милость князь мистръ
порозумѣнье мѣлъ2, и для того съ прелаты и паны радами своими намъ черезъ васъ раду
свою далъ вѣдати : што ся дотычетъ непріятеля вѣры хрестьянскоѣ, — который же надъ свои
печати и листы и присяги маестату нашому городы и волости и земли и люди забралъ,
a такъже и земли Лифлянтской великіи шкоды и кгвалты безъ каждоѣ доводпоѣ причины

подѣлалъ, — и вбачивши ныыешный потребный часъ того нашого непріятеля зѳистье съ того свѣта,
узнано водлѣ нынешного положенья маестату нашому и земли Лифлянской, ку забраныо
землямъ и шкодамъ, зъ Божьею помочыо, николи такъ гораздо, какъ теперь, могли бы прійти :

але, надъ все, мусить быти роздумано и огляжоно перемирье, ижъ зо всихъ сторонъ записано
и запечатано крестоцалованьемъ ; къ увѣрованыо помсты Божее. И ачъ-колвекъ тотъ непріятель
своихъ шлюбовъ и присяги не держалъ, однакожъ особнѣ надобѣ маестату нашому и его милости
князю мистру, хрестьянской чти досыть вчинити. И пшроко есте въ той рѣчи отъ князя

мистра его милости королевскому маестату мовили ; a къ тому видѣло ся его милости, ижъ бы

a—b) fehlt M, ergänzt aus A.

l) 11 2 nn. 45, 127. 2) ebda. n. 831.
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Moskaus zu halten und sich bis auf weiteres in keinen Kampf einzulassen. Inzwischen
müssten die Verbündeten die Beziehungen aufrecht erhalten und über Veränderungen der
Lage, zu der der Ausbruch innerer Fehden in Moskau führen könnte, sich gegenseitig in
Kenntnis setzen. Der Kg. hat Anordnungen getroffen, so dass im entscheidenden Augenblick
sich seine Kriegsmacht rasch am bestimmten Orte sammeln werde ; rechnet dann auch auf die
Beihilfe des OM. Betreffend die bisher nicht zustande gekommene Grenzregulierung zwischen
Litauen und Livland, schlägt der Kg. vor, dass ein neuer Termin festgesetzt werde, der OM.
ihn über die Personen, die dazu von livländischer Seite bestimmt, in Kenntnis setze und die
Begehung der Grenze sowol an der Heil. Aa als bei Kurczmi bis zur pskowsclien Grenze
gleichzeitig ihren Ausgang zu nehmen habe. Massgebend würde die [1473] stattgehabte Grenz¬
regulierung sein, die zu revidieren wäre. Bis dahin hätte der Meister seine Untertanen zu
instruieren, alle Grenzhändel und Überfälle zu vermeiden. Das Gesuch, den Livl. Ablass in
den Ländern des Kg. zu verkünden, weist der Kg. ab unter Berufung auf die ihm selbst
vom Papste verliehene Gnade. Wilna, 1506 Mai 2.
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премирье было до конца держано, a до тыхъ часовъ, валки безъ великоѣ помоци противъ
такового важного нвпріятеля не починати, безъ особноѣ вѣдомости и опатренья потребности
зъ валкою ся нв вквапяти, нижьли пврво довѣдавшися истѣ, какъ ся тыи молодыи княжата y
своѳмъ панствѣ будуть радити : бо его милость князь мистръ надевавтся межи пими пезгоды,
черезъ которую жъ бы слушный часъ, нижь теперь, къ валченью могли бы учинити.

2. Его милость маестатъ королевскій радъ то видитъ, ижъ ѳго милость пріятѳлство и
звязанье и списы вѣчвыи въ твердости заховываетъ и держитъ, и посполитою помоцыо
напротивку неиріятелеви вѣры хрестіянскоѣ обѣю панствъ доброволный хочетъ быти. A што

ся дотычетъ того-то непріятеля его милости великого князя Московского напротивку ему
тыхъ часовъ валки нѳ починати и перемирья не взрушивати : ино и королевскому маестату и
папомъ раде его милости есть рада его милости вдячна; и видѣлося ихъ милости тежъ, тыхъ
часовъ валки не починати, и перемирья не взрупшвати, и ждати часу подобного, до которого
жъ бы часу съ обу сторонъ радами и моцами порозумѣнье могли взяти : какъ же и его

милости маестатъ есть тоѣ-то надѣи, ижъ тыи княжата которую незгоду межи собою будуть
мѣти, въ который же бы часъ, черезъ ихъ незгоду, къ валцѣ могли бы ся рушити. A што
ся колве съ тыхъ сторонъ королевскому маестату поновить о незгодѣ тыхъ княжатъ, его
милость князю мистру черезъ усказанье свое дасть вѣдати; a кътому тежъ его милости князю

мистру отъ тыхъ сторонъ што бы ся колве поновило, и его бы милость такжо королевскому
маестату о томъ далъ вѣдати.

3. Къ тому тежъ его милость королевскій маестатъ, ачъ-колве умыслилъ былъ волю свою
пополнити и къ валцѣ ся рушити : але безъ воли и достаточпоѣ порады пріятеля и сусѣда
своего его милости князя мистра, вадки не хочетъ почати, a ни ся къ тому вквапяти; и іпто
ся въ томъ видѣло его милости князю мистру черезъ вашо усказанье, его милость королевскій
маестатъ съ папы радами своими то вдячнѣ пріймуетъ, и на долгій часъ пріязьнь и сусѣдскую
пораду хце заховать. Нижьли его милость королевскій маестатъ казалъ повѣдить, ижъ под-
дапымъ своимъ великого князства всимъ казалъ въ чуйности a въ готовѣ быти, и на одно ся
мѣстцо собрати, гдѣ жъ будетъ колве воля королевского маестату; a то для того, ажъ бы
кияжата пограничныи Московскоѣ земли, которыи отъ предковъ королевского маестату и отъ
его милости завжды ласку и доброволенство мяли, a къ тому братья великого князя, которыи
жъ будучи на малыхъ отдѣлѣхъ, слышачи чуйность, могли бы который умыслъ свой обернути
къ его милости королевскому маестату: съ которыхъ же бы причинъ, его милость, зъ Божьею
и его милости князя мистра помочью и порадою, оттиснеиое несправедливѣ зася къ панству
своему привернулъ.

4. Такежъ его милость королевскій маестатъ не вонпитъ, ижъ его милость князь мистръ,
ку воли королевского маестату, рачилъ бы казати подданымъ своимъ земли Лифлянтскоѣ тежъ
y чуйности и въ готовѣ быти, п ославенье y панствѣ своемъ выпустити, ажъ бы опый непрі-
ятель, слышачи и бачачи пріязьнь и чуйность панствъ нашихъ, умыслъ свой къ которому
доброму концу обѣю панствъ обѳрнулъ : съ котороѣ жъ бы пріязни и порады и помоцью,
съ обѣюхъ сторонъ, какъ папству его милости королевского маестату, и его милости
князя мистра земли Лифлянтской, къ всякому посполитому доброму и пожиточному могло
прійти. A въ посредѣ того перемирья, его милость князь мястръ съ кролевскимъ маестатомъ
рачилъ бы порозумѣнье мѣти, што бы ся ихъ милости въ тыхъ рѣчахъ съ обу сторонъ видѣло,
одинъ другому ради поживаючи, которая была бъ пожиточпейшая къ доброму обѣюхъ панствъ,
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a такъ, што бы ся радили, то бы зъ Божьею помоцью и чинили, какъ же его милость коро-
левскій маестатъ, маючи падѣю въ Бозѣ и въ своей справеддивости, a радами и помоцью его
милости князя мистра, къ своему свраведливому можетъ прійти.

5. Такежъ моввли есте отъ его милости князя мистра, пріятеля и сусѣда нашого : што
ся дотычетъ поправенья и вчиненья граннцъ князству великому Литовскому зъ землею Лиф-
лянтскою, на которыи жъ границы, на рокъ положоный, королевскій маестатъ выслалъ быдъ
пановъ радъ своихъ, для причины посла, который мѣлъ его милости часу вѣдать дати, ижъ
бы на тотъ рокъ минулый его милость королевскій маестатъ пановъ радъ своихъ выслалъ1.
Чого жъ князь мистръ съ паны радами своими велико жаловалъ, ижъ граничанье было дадѣй
отложено, какъ жо и часу минулого. его милость королевскій маестатъ князю мистру далъ
вѣдати, ижъ на жадапье его милости, того року отдалилъ прійдучіи Три Кроли2; на который
же рокъ его милость пановъ радъ своихъ маетъ на оныи границы выслати, которыи жъ гра-
ницы мають быти съ обу сторонъ повравепы и втвержены; a впередъ бы пріязнь и сусѣдство
межи его милости королевского ыаестату и князя мистра земли Лифлянскоѣ водлѣ съступовъ и
записовъ вѣчныхъ было заховано.

6. Такежъ жадали есте королевского маестату отъ его милости князя мистра, ажъ бы его
милость далъ вѣдати : которыи панове, и какъ ихъ велѣ, на оныи границы на прійдучій рокъ
мяли быти ? абы тежъ его милость князь мистръ только жъ своихъ пановъ, которыхъ панове
скоро съ нимъ и тежъ доброго сумнѣнья, къ одпому року, па высланье хотѣлъ бы мѣти. Его милость
королевскій маестатъ казалъ князю мистру повѣдити, ижъ умыслу своего не отмѣнилъ, a тыхъ
жо пановъ, которыхъ на оный рокъ мииулый на границы былъ выслалъ, въ томъ жо пбчту,
на прійдучій рокъ на тыи границы маетъ его милость выслати; которыхъ жо паповъ, черезъ
писанье свое, его милости князю мистру далъ передъ тымъ вѣдати. Б[ижьли, што ся дотычетъ
вчиненья и початка гранидамъ, тыи панове, которыи па грапицы на оный рокъ выѣдуть>
тыи маютъ граниду вчинити Жомойтской земли зъ Лифлянтскою землею, a початокъ мають взять
отъ Святоѣ рѣки, гдѣ въ Солоное море впадываетъ, старыми границами, водлѣ давныхъ
записовъ. A къ тому тежъ наа Литовскую грапицу, которая ся дѣлитъ зъ Лифлянтскою земдею,

другіи панове, которыи суть мѣнованы, мають выѣхати, почонъ отъ Курчомъ, старою тежъ
границою, до Дрисвѣта и до Браславля, ажъ и до Б[сковьского рубежа: бо зрозумѣлъ его
милость, ижъ однымъ паномъ съ труднымъ бы пришло такъ далецѣ границу почонши и
доконати.

7. Такежъ которыи границы въ порядку давно суть вдѣланы, межи Жомойтскоѣ земли и
межи Курчомъ, паномъ Радивиломъ воеводою Троцкимъ, a паномъ Яномъ старостою Жомойтскимъ3,
a были бы съ котороѣ стороны перейдены, або втрачоны: тыи бы границы на тотъ же часъ,
съ обу сторонъ были поправлены и во впокои держаны, водлѣ тыхъ пановъ ѣзду.

8. A до тыхъ часовъ, поки панове съ обу сторонъ па оныи границы выѣдуть, рачилъ бы
его милость князь мистръ подданымъ его милости королевского маестату не дѣлали, какъ жо

частокроть о томъ до его милости жалобы приходять ; a его милость королевскій маестатъ,
тымъ жо обычаемъ, подданымъ своимъ прикажетъ, абы на обѣ сторонѣ во впокои до тыхъ
часовъ были.

а) fehlt M.

г) Il -2 un. 828, 832. 2) 1507 Jan. 6. 3) Gedr. Dogiel, Cod. dipl. Lith. 5 n. 82; Sitz.-ber. der
Iiurländ. Gesellschaft a. d. J. 1886 S. 66 n. II; vgl. Schirren, Verzeichnis livl. Geschichtsquellen S. 22 n. 216.
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9. Тежъ 1 припоминали есте и жедали его милости королевского маестату отъ его милости
кпязя мистра, што ся дотычетъ милостивого лѣта: его милость королевскій маестатъ радъ бы то
вчинилъ, къ воли и любости пріятеля и сусѣда свовго князя мистра : пижьля тыхъ часовъ
свѳтый отець папежъ, съ особливоѣ ласки своев и щвдрости, выдалъ милостивов лѣто на его

милости панство2, для причинъ тыхъ, которыи суть потребны его милости королевскому маестату;
которыхъ жо для причипъ, его милости жаданья черезъ своѳ писаньв светому отцу папежу на
тотъ часъ не послалъ. A вѣдь жо и впередъ его милость королевскій маестатъ пріятелю и
сусѣду своему ни въ чомъ отмовенъ быти не хочетъ.

48. Bezess des Städtetages zu Wave. 1506 Mai 4 (ame mandage na jubilate).
StadiA. zu Eeval, B E 15, zum Konzept gemachte Reinschrift, Pap., von der Hand des renaler

Stadtschreibers Mag. Christian Czernekow.
Gedr. : daraus Akten und Rezesse der Livländ. Ständetage 3 n. 30.

49. Antwort des OM. auf das Gewerbe der Abgesandten des HM. [des Komturs zu Memel und
des Vogts zu BrandenburgJ. [Tuckum, 1506 Mai 12].

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. XXIX (L. S.) 83, gleichzeitige Abschrift, Pap. — Zur
Datierung vgl. n. 38.

1. Werdigen und geistlichen leiben hern. Als ir dan von wegen unsers gnetigen hern
hoemeisters seiner f. g. etzliche werbe in schrifften ingebracht habt3, daruff ir antwort habt
als hyr nochfolgende syn.

2. Werdigen leiben hern. Uff anbringen ko. werde zu Polen unsern g. h. hoemeister in
vortziten, auch itzunt gesehen den ewigen frede belangende, haben wir in guden gedechten ouch
anbringens ko. w. boten myt dem antworte unsers g. h. hoemeisters zeu guder massen ver¬
standen. Daruff syne f. g. unsern raet und guitduncken begert zu vermelden. So, leiben hern,
ist der hoichste und beste raet bie unserm g. h. seiner f. g. und synen werdigen gebidigers, die
guit wyssen tragen, wes trostes und biestandes se haben mögen von Ron kon- mat., kurfursten,
fursten, unses g. h. gebruter, vettern und ohmen, ouch andern frunden, se sych zu verlassende
haben. Ouch angemerckt wie syne f. g. myt eren gebitigern und ritterschafft frompt fulek ins
land zu holende darzu geschickt syn, syne f. g. wol ouch wol besynnen, was widderstalts die
swaren mechtigen stede und undersassen kon- we* dar im lande zu Pruszen syner f. g. zuwegen
wulden, befruchten uns syner f. g. nicht alleyne die Polen dan ouch die umbiegen lande an se
hangen werden, sunderlichs die kon- we- gebruder inne haben, als Ungern, Bemen, Slesye,
Masow etc., so unser orde nymandes anders dan den Polen und syne f. g. von iren frunden
trost wüste, ouch wyr myt unsern vienden einen fasten frede hetten, wulten myt der hulffe des
almechtigen Godes den Polen wol widderstana. Dan syne f. g. haet guit wyssen, wo wyr

a) widderstant, doch ist das t deliert K,

l) Vgl. Archiv 8 S. 205 und Anm. 1, 252, 254. L. Arbusow (jun.), Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 472 wegen
des Aufenthalts des Christian Bomhower in Wilna, der früher als 1506/07 zu setzen ist. — Zu beachten ist, dass
das Gesuch des OM. vor Ablauf des Livl. Ablasses an den Kg. gerichtet worden ist. Die Antwort wurde sehr ver¬

zögert. Vgl. n. 49 P. 8. У Theiner, Mon. Pol. vet. 2 nn. 303 f.; vgl. Schulte, die Fugger in Rom 1 S. 48 f.,
2 nn. 31, 32. У n. 41.
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iczunt myt unsern vienden siezen glichs als in uffenparem orlege, können zu keynem fasten
frede komen, wiewol die gebruder zcwetrechtigli syn. Befruchten uns, nicht lange weren, vvol
ouch so unser viende vernemen, wyr diesse lande enplosten und rumeten, wulden gewyszlich
hyr von achter in die lande, so wyr noch tegelichs besorgen müssen, infallen. Also leiben hern :
so wyr unserm g. h. syner f. g. diewile disse lande so sten, wes sunderlichs zusagen sulten und
nicht halten künden, ouch vellichte dar nicht gros beschicken, und dardorch diesse lande versumeden,
und in unkristene hande komen mochten, kan syne f. g. myt iren werdigen gebitigern wol affnemen,
wes verterbes und Unterganges unserm orden darvon gedigen und entstaen wolde, mosten ouch be¬
sorgen so wyr szune zu syner f. g. dar ins landt zu körnende und zu entsetzende geschicket weren, ab
wyr ouch widderstalt dorch Sameyten zu körnende, so wol eher gesehen is, haben worden. So,
leiben hern, dys alles wolbesunnen und betrachtet, syne f. g. sych\ uff uns verlassen solde,
und wyr dan so stanthafftige hulffe nicht thun künden als wol von nbden were, ouch vellichte
my7t anderm tröste versumet und vortzogert. worde, were unser pnd i^nser gebitiger raet under
zewegen bösen die geringeste uszgekoren werde, so wir syner f. g. wol eher geraten haben, uff
unser orde des landes nicht genczlich quit worde. Idoch so syne f. -g. dys vortzukomende
sunderlingen trost wüste, und wyr myt unsern vienden zeu eineip fasten frede komen künden,
wulden wyr syner f. g. myt leybe und gude bystant und keynerley wys verlassen, und kegen
syner f. g. gehorsamlich und geborlich halten als unserm leiben ubersten.

3. In sunderheit, werdigen leiben hern, so unser g. h. hoemeister syner f. g. von uns

begert, wyr euch entecken, wo starck und myt wo velen gewapeden so es die nôt heischede
siner f. g. zu hulffe komen Wullen, sych zuverlassen mogke. Szo werdigen leiben hern, nochdem
wyr der hern ertzbisschoffe, prelaten, ein part ritterschafft und stede nich mechtigh syn, können
wyr nicht gewyssen, was die darbie uffsetzen Wullen, ouch ein part unser ritterschafft die nicht
sollen willick syn, uns a deme lande uns zu fûlgende, demenoch se in velen orten gemerlichen
verhert und verbrant syn, ouch in der grousamen plage der pestelencie vertorben, die vellichte
nicht willick darzu syn süllen, dan myt unsern hern und dinern, der wir mechtigk syn, Wullen
wir syner f. g. getruwelich biestân so vele uns mogelich is etc. Befruchten uns von den
prelaten kein gros bistant edder hulffe krigen süllen ; aberst so es syner f. g. mede ist, das sal
uffenpaer verlutbart w7erden, wulle wir mytsampt dem allerer werdigsten hern ertzbisschoffe zu

Rige einen landesdagk verschriven, und den gemeynen landen vorgeben und aller parte der lande
ere meynunge daruff verhören. Wes hierinne euwer f. g. zu wolgefallen geduueket, bidden uns
vruntlich zu vorwiszlichen, Wullen wir uns gerne noch richten.

4. Zum andern so syner f. g. zu einem coadjutorb des ertzebisschoffdoems zu Magdeborck
postulert is und uff bobestlicher heilickeyt zulassinge unsern gnedigesten hern zu Magdeborck etc.
fruntlichen haet angenomen, wilch uns von anbeginne allewege midde, und nicht enkegen
geweist ist, syn des ouch noch gancz gefrowet, wor syner f. g. meher gestercket wirt und
bivals kriget, jo es uns leyber ist, verhoffen unserm orden dor dorch volle gudes entstaen sali K

5. Zum drytten leyben hern. Unser gn. h. hoemeister begert myt der grenszen, so es

syn muchte dys jar anstan lassen und vorsichtigh darinne syn : so, leiben hern, ist lange darnach
gearbeyt, das m en c nicht haet es darzu bringen können, die grense zu gaende, sunder in dyssem

a) = aus. b) coadiutur K.

i; Vgl. II 2 n. 703.
c) men men, das zweite durch untergesetzte Punkte deliert K.
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letzthen verbünde gelowet is worden. Verhoffen, keyne zcwetracht dan alle vruntschafft von
entstan solle, so ein yder das syne haet, darff men allewege keynen kyff uff den grensen haben.
Ouch das in ko. w. rade sal angegeben syn, das wyr uns fruntlich kegen syner w. ertzegen
sollen, halden wyr, sal ein drow syn und darumb gesehen, wyr myt der grenszen zu gaende
sullen anstan lassen, se unsers ordens lande in besesa behalden mochten. Wie deme alle, so
unser boden von ko. w. Gode helffende widderumb komen \ woln wir wol erfarenheit krigen.
wo syne w. zu der grense zu gaende geneget ist, sal zu syner zcyt unverhalten nicht bliben
syner f. g.

6. Zcum vyrden, so uns syner f. g. lest sagen von bobestlicher heilickeyt commissario,
haben derhalben nicht anders verfaren, dan das syner f. g. sich in den heilligen Sachen allewege
gunstigk und guitwillick ertzoget haet, sunder das die gnade in syner f. g. lande zu ver¬
kündigende ist versumet geworden, ist gesehen durch kranckheit und toetlichen affgangk seligen
Everhardoa Zellen, den andern principael commissarien, der in meynunge was, selbest bii syner
f. g. zu synde und die lande zu expedirende. Doch haben wir umb prorogation und extencien
Widder uff noch Rome geschickt2. So Godt gebe, die erlanget werden, verhoffen uns, syner f. g.
noch na als vor in der admissigena myt gunstigen fleyse vorderende und noittorfftige raede
versorgende voirta.

7. Zcum vunfften als unser gnediger h. hoemeister siner f. g. vormals uns ouch geschreben
haet von dem erczbisschoffdome zu Riga, myt syner vaterlicbeit personlich zu sprechen etc.
W ilch sich bys herzu nicht haet begeben willen, wier personlich zusamen gekomen synt umb
mercklicher orsache und gebrechen willen, das syner vel- nicht wancken en kan, jedoch haben
wir zu syner va'* geschicket und na syner f. g. begere und in hemoet von dem erwerdigeu hern
Job bisschoff zu Risenberge vorgeben lassen. Daruff syne vel- uns vor ein antwert benolde,
he wolde bisschoff zu Rige sterben, und bie synen tagen dar nymandes ins sticht Staden 3. Wol
das wir ihn bidden lyssen, in heymot bie sych behalden wulde, nochdan sal he uffenpaer in
frolicher collacien siezen und darvon vertzelen und luder stymme ruffen, das he noch den
erwerdigen hern bisschoff zu Resenberge edder nymandes anders zu sich inrûmen, so das nicht
heymelichs myt syner vel* zu handeln ist. Lehet sych verluden, wol noch im harnasche midde
in Reuszlandt einmael reysen. Versehen uns doch, das wyr in kort zusamen komen, alsdan
wuln wir sulvest personlich myt syner vel- darvon sprechen ; könne wir ehn darzu beleyden,
wuln wir unsern ussersten fleys ankeren. Weren dar och wol zu gesinnet, wyr ein fromen hern,
als wir von dem erwerdigen hern von Resenberge, von unserm g. h. och von andern luden
erfaren haben, in das stichte kregen, der unserm orden und dyssen gemeinen landen mochte
nueze, und trw were. Was uns dar begegent von dem allererwerdigsten hern zu Rige, sal
syner f. g. ane zumen von uns vermeldet werden.

8. Zum sechsten : syner f. g. begerende is, als se yre boden an ko. w. uff pingsten4 ver-
tigen wert, guit sulde syn, wyr unser boden dar beneven schickeden. So, lyben hern, syn wir
des syner f. g. zu willen zu befleyssigende gewilliget, dan so wir unser boden nockb bie ko. w.

haben, nicht wyssen, wes denn begegent, mochten sodan antwort krigen, unser botschafft syner
f. g. sobalde schedelich als forderlich syn solle, demenach ko. w. uns vermeint widder an den
rogen zu bringende, dar wie noch zeur zcyt nicht zugeschicket noch gesint syn. Wyr haben

a) sic K. b) noch noch, das zweite deliert K.

1) vgl. n. 47. 2) vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 410. 3J vgl. II 2 n. 832. 4> Mai 31.
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zcydinge von unsern boden % das kort noch letare \ als se ko. w. verschreben batte, syn
gekommen zur Ville und ko. w. ersten des fritages vor palmen 2 dar erschinen, so hatte syne
лѵ. unse baden ame palmensundage 3 vor sich gehat und vorgegeben, worumb se dar vorschreven
weren, oucli gehört wes se von bevele von uns hetten. Dan hatten noch des suntages quasi-
modogeniti 4 keyn antwort gekregen, können ouch noch nich wyssen, wanner se an uns erlangen
werden ; das alsdan alles, wes en bogegent ist, siner f. g. imsumlich von uns sal vorwyslicht
und vruntlich entecket werden. Ab dan die antworte luten, wir merckten, unser bodeschafft
syner f. g. profitlich were und das es die zcyt liden und nicht zu langk verczihen, wulde wir
uns gerne myt dem besten und ersten, wir mögen, der botschafft halben guitwillick bowysen.
Hyr gehet das geruchte, das ko. w. zcu wurt nach Smalenczky, so noch der Moszschkouschen b
grenszen, sagen och ein teyl, widderumb in Polen gedencket, so men dar noch zur zcyt keyne
enkede warheit weys ; doch als unser boden komen, magk men des wys werden. Dan uns
duncket vlisszlich geraden, syne f. g. ein geringe botschafft an ko. w. schicke und myt dem
besten uffhalte zcur zcyt, se vaste wyssenheit krige, zu was hulffe syner f. g. gewyslich
zuverlassen möge. Want so wir berichtet werden, Ro. ko. ma'- in Ungern gedencket myt
herschild zu zeihen, ab he vellichte aldar gereyde is, och der durchluchtige fürst herezoge
Jürgen von Sachssen etc., als der myt den von Gruningen stet2, kan syner f. g. wol merken,
he deste meher hulffe von ime derhalben gehaben kan. Wir haben ock c, die Vorschrift Ro. ko.
ma1, myt sampt den kurfursten, graven und ritterschap des hilligen Ron- riches an pobestliche
heilicheit sere profitlich syn sulle, das das breve apostolicum widderruffen worden, das unge-
zcviveltd ko. w. zu Polen zurucke gehalten worde.

9. Zum leezten und besliszlich syne f. g. bedacht, das guit syn solde und unsers ordens
nottorfft erfordert, das syne f. g. und wir an eine gelegene stat zusamen quemen etc., das wir
allewege guitwillich zugeweist syn, och noch bogerick, als das syner f. g. gelibet und bequeme
ist, so unserm orden dar wes gudes van entstan mochte, so verne uns nicht sunderlichs zurugke
hilt, das wir die lande nicht rumen konden. Sust syn wir in allen zcemelichen dingen siner
f. g. myt gehorsamen dinstlichen willen alleczit gewilliget.

10. In besundern, werdigen leiben herrn, wullet wol thun und gedenckene unsers secretarien
Johannes Sterbecken an unsern g. h. hoemeister, dem over drien jaren vergangen etzlich zeugh
und gelt bie der Frowenborck genomen ist, uff ses und zewenzeigk gülden, dar wilche myt
weren, under siner f. g. gesessen, nemelich Cuncze Roff, der die andern ock wol keilt. Das-
selbige haben wir syner f. g. och 1 mal geschreben, och liaet unser secretarius offtgemelt dys
dem herrn huiszeumptur zu Konnigeszberck zu verstände gegeben, dys jar korcz nach licht¬
misse 5, dar Cuncze Roff im geleyde kegenwertigh gewesen ist.

11. Item. Ir leiben hern wullet ock gedencken des kouffmans, unser undersassen van
Revel und von Lübeck, die unsern orden bistant in disser veide gedan haben, och syner f. g.
und unserm orden tonb können, myt einen vernunfftigen boten an die irluchtigen fursten herezogen
zu Pomern, kegewertigen bewyser Henrich Beulowen syner f. ir. uff disses mans koste und
vorwilligunge mitgeben wulden etc.

a) boden boden, das zweite deliert K. b) sic K. c) es fehlt : Nachricht K. d) ungezcivelt K. e) godencken K.
l) nach März 22. 2) April 3. 3) April 5. *) April 19. b) vgl. Ulmann, Hans. Geschichts'ol.

1876 S. 159. V) bald nach Febr. 2.
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50. Michael, EBf. von Riga, an Danzig : ersucht es, das vom rigischen Kapitel bei ihnen für
den Turm der Domkirche gekaufte Blei zollfrei ausführen zu lassen. Ronneburg, 1506 Mai 14.

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 147 (ehem. B. IX. 61), Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter
üblicher Adresse.

Unsen gancz vruntlicken groth meth irwunscliingge alles guden in Gadt vorgeschreven.
Ersamen, wolwysen und vorsichtigen, im besunder gunstige holde gonner und guden vrunde.
So als wye vorstan, so helft unsze werdige capittel van Rige in jwer Stadt eczwelk bly tho
behoff des kercktornes in dem doem tho Rige gekofft, bidden und begeren andechtiges vlytes,
jw ersamheyt dem gedachten unsem capittel sulk gekofft bly (angeseen dath eth thor eren Gades
kumpt) wolden toi vry volgen laten. Wor wy im gliken und mererm van jwer ersamheit ange¬
langet und ersocht werden, syn wy alletidt gutwillig geneygeth. Darmede wy gedachte jw
ersamheyt Gade almechtich gesunth und zalich in sinem denste bevelen. Gegeven upa unser
kercken slate Rowneborch donderdages na Servatii episcopi anno 1500 und sosse.

Michael van Goczb und des Römischen stoles gnaden der
hilligen kercken tho Rige erczbisschop etc.

51. Der vier Kurfürsten Konsens zu der dem D. 0. in Livland vom Kg. Maximilian erteilten
Zollberechtigung. Oberwesel, 1506 Mai 15.

K aus StaatsA. zu Königsberg, inseriert in einem Transsumpt von 1506 Juli 8 (n. 79). Mitgeteilt von
der Archivverivaltung.
Yerz. : nach der livländ. Kop. von K Index n. 2533 zu Mai 10.

Van Gotes genaiden wir Jacob zu Mentz, Herman zu Collen und Jacob zu Trier ertze-

bischove, durch Germanien, Italien, Gallien und des kunigreichsc Areleit ertzcantzler, Philipps
pfaltzgraeve bey Reyn hertzoig yn Beyern des heiligen Romischen reichs ertztruchsses, alle
vier churfursten, bekennen ind thun kundt oeffentlich myt diesem brieff vur unns, unser naich-
komen unnd erben. Als der allerdurchleuchtigist groismechtigist fürst und here, lierr Maximilian
Roemischer kunigh, zu allen tzeiten merer des reichs etc., unnser allergnedichster her auss

redlichen, scheinbaren ind treffenlichen guten ursaichen eygner bewegnuss dem eirwirdigen
unnsernn lieben frundt herrn Walthern von Plettenbergh meistern Teutsch ordens yn Lyfflanndt,
seinen nachkomen unnd orden sunderlyche genaide unnd freyheit eyns zols ynn Leyfflanndt
gethan unnd geben haitt, alsoe das er, sein nachkomen unnd orden inn yren landen unnd gepieten
zu wrasser unnd lande von aller und yeglicher waire unnd kaufmansguet, wie die genannt ist,
nichtes aussgenomen, so inn, auss ind durch dieselben lande und gepiete gefurdt wurdet, uff eyn
maill von tausent gülden Reynisch wert den tzwentzichsten phennig, was aber yn tzehent
tausend gülden wert taxiert wurdet, den dreyssichsten phennig, und was über tzehen tausent
gülden wert ist, den viertzigisten phennig von allermeniglich unverhindert nemen, entphahen
und yn iren und yres ordens nutz und fromen wenden soellen unnd moegen etc., wie dan das
unnd anders de berurt kuniglich begnadigung, uns deshalb unter der kuniglichen majestait
anhanngenden insiegell furbraicht, weiter inhelt unnd begreifft, am datum weisend zu Brussell
am dreytzendsten tag des monetz Septembris nach Christi gebuyrt ffunfftzehen hundert unnd

a) up up D. b) über der Zeile nachgetragen D. c) kunigreich K.

5*
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im funfften, unnser reich des Komischen im tzwentzichsten uniid des Hungerschen im secht-
zehensten jairen1. Das wir demnaich auss sunder frnntschafft, gunst unnd neygong, de wir zu
gemelten meyster unnd seinen orden traigen, solich oberurt kuniglich begnadigung unnd vor-
lenung des obangezeigten zols alles yrs innhalts unnd begreiffs, so vill wir des als churfursten
des heiligen reichs zu thun gewilligt unnd zugelaissen haben, willigen unnd laissen die in fur
uns, unnser naichkomen ind erben, die churfursten sint oder werden, hiemyt unnd yn krafft dises
brieffs sunder alle geyerde. Des zu Urkunde haitt unnser yeglicher sein insiegell an desen
brieff thun hencken. Der gegeben ist zu Obernwesell freitags nach dem sontaig cantate anno
Domini millesimo quingentesimo sexto.

52. HM. cm den Kanzler : Ist geschriben worden dem cantzler, das der voigt zu Brandenburg
vona meister ausLeyflant2 widerumb gen Lochsteten wer komen. Ist seiner f. g. begerh,
das er sich ufs eylendst mit dem bischof zu Risenburg, wue er zu Kongspergk ist, gen
Lochsteten begebe. [Lockstedt] 3, 1506 Mai 21.

Ii aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24« (ehem. Z) S. 50 überschrieben: Donnerstag am tag
ascensionis Domini.

Ebda. S. 50 [Königsberg], 1506 Mai 27 (mitwochen nach dem sonntag exaudi) : Eodem die ist dem
vogt zw Brandenburg geschrieben, das er heyte uffin abint und morgen4 tzeitlich bey m. g. h. [dem
ILM.] sey, und den edelleuthen ansagen, das sie uffin freitag5 by s. f. g. hier zw Kongsperg seyn.

53. Aus dem Eezess des Hansetages zu Lübeck, 1506 Mai 21 — Juni 23.
Gedr. aus StadtA. zu Bremen (unter Vergleichung anderer Exemplare) Schäfer, Hanserecesse 5 n.

105. Danach hier.

1. Aufforderung den Tag zu besenden ist u. a. ergangen an Righe, Revel.
20. Haben van den Liifflandesschen Steden to dusseme dage ock befordert noch keine

Antwort6.
94. Es wird vorgebracht, in wath gestalt de Hollandere und andere butenhensesscke lade

van langen jaren und velen tiiden her sick hebben mergklick undernamen, wo ock jegenwordich
und dagelix jo mer und mher understan, den copman van der hense uth aller vart und sege-

latien, beide tor Ostse sowol alse der "Westsze, und darneffen uth allen handelen in Denne-
raergken, Norwegen, in Prutzen, Lifflande und susz gemeynlick in allen jegen to bringen,
daruth den int leste der gemenen stedere wolfart gekrengket, de kunthore vornicktet und aiie
kantheringe von kopenschuppeu worde ummekamen, dar men dar nicht riplick worde totrachten
und, sovele notb isz, dartegen dengken, vornehmen und achterfolgen.

117. Derna 7 wart int lange vorgegeven von wegen des kuntors to Nowgarden, dat vor
körten jaren der mergklikesten eyn gewesen und itzundes gantz vornichtet und vorkomen to
nicht kleyneme nadele gemener steder und der kopmansschup 8.

a) sie K. b) fehl K.
x) II 2 n. 812, vgl. 813 f. 2) vgl. n. 49. 3) HM. an den Pfleger zu Lachstedt : will sich zu ihm

begeben und das fest unsers Hern hymelfart bey im beharren. Ebda. S. 49. *) Mai 28. b) Mai 29.
g) n. 40 traf erst Juni 30 ein; vgl. n. 34. 1) Juni 8, vgl. a. a. 0. P. 106. 8) vgl. ÜB. II 2 nn. 796,
826, 833 ; hier n. 4.
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118. Unde so demie by demsulven kunthore in flor stände nicht aliéné framer lüde kindere,
der itzundes vele ore besten tiid vorlesen, in guderen dan ok in mergkliker vorfarenheid bete-
ringe plegen to krigen und to mannen und regerem der stede to dyen, ok sustes vele gudere
uth demsulven kunthor tor gemenen wolfart und allemans besten placli to kamen, wolde de
noth und orbore forderen, dat men darto vordacht were und dar riplick in spreke, wo und in
wat gestalt men mochte to irweckinge dessulven mit bequemicheid wedder kamen.

119. Darup de heren von Colne 1 geseght, dat on van gelage dessulven kunthors und wo
id vorkamen weynich bewust, dar se aver darup bescheden und bericht werden, wolden na orem
vormoge des besten gerne helpen raden.

120. Darup de burgermeister von Lübeck geseght, dat sulk kunthor were vor velen jaren
und to eyner groten tiid in gudeme stände gewesen und hedde tor steder beteringe und gemener
wolfart nicht weynich gedan, aver were by kortz vorgangen jaren gebort, dat under gudeme,
veligem, standen frede sunder enige rede offt orsake de grotforste von Musschow hadde allen
copman bynnen Nowgarden mit lyve und gude beslagen, dat gudt to umbegripliker werde sich
vorlopende wechgenahmen und int syne gekeret und dar baven den copman in stocke und blocke
tor vencknisse geford ; de gudere weren dar noch, der mennich to syneme ewigen vorderffe
moste missen, indeme de oren loven mit den guderen vorlaren, jodoch hadde he den copman int
leste vorlaten und itlike aliéné darvon tor stede by sich in vengknisse beholden 2, aver desnlven
de so uth der vencknisse und deine lande worden vorlaten, weren upt leste alle spader segelatien
halven umme liiff und gud farder gekamen, dat sich alle uth des grotfursten vornemende
georsaket.

121. So were ok furder vele flites vorgewant worden, umme de geszellen, de szo beholden
worden ime lande, myt des gemenen copmans guderen to befryen und de copmansschup
wedder upt olde to bringen, aver rnen hadde by regimente und tiiden des oltfursten nergen
können tokomen.

122. Men hadde aver itzundes tiidinge von syneme dode und darumme itliken hapen
gekregen, dat de dinghe mochten tor beteringe wedder komen, und were darumme nottrofftich,
to wegen und middell to dengken und de vortonehmen, darmit de copman tom synen und
de lianteringe upt olde gebracht mochte werden, so dat sulk margklick kunthor unvorloren
bleve etc.

123. Darup de heren von Colne geseght, dat on von den dingen nicht mehr, dan se
itzundes gehört, bewust were, und konden wol affnehmen, dar de Lyfflandesschen stedere to
dusseme dage gekomen, mochte men so vele drepliker in dith gebreck gespraken hebben, und
wolde darumme villichte noth werden, se noch tor anderen daghfarth to vorscryven und na not¬
trofft mit one uth dessen dinghen und anderen der stedere anliggenden handelen.

124. Und syn vort gelesen itlike tidinge von den von Dorpte an de von Lübeck gescreven
mit oren byschrifften, darinne unter anderen berort, dat de grodfurste vorstorven isz und hefft
von syner lesten frouwen eynen sone und von der ersten, der Russynnen, eyns sons sone

nagelaten ; und wowol men der vortrostinge gewesen, dat na des olden dode durch der lande
t

x) Gert Greverade, Rentmeister, Job,. Rinck, Rm., a. a. O. P. 3. 2) die drei in Moskau gefangenen
Kaufleute sind wol gegen Ende Nov. 1505 entlassen worden; wenigstens giebt Jakob Richardes, in der Folge RM.
von Reval, die Dauer seiner Gefangenschaft auf 9 Jahre 3 Wochen an (Schäfer, Hanserecesse 7 n. 413 P. 216).
Von 1494 Nov. 6 (vgl. TJB. Il 1 n. 80) an gerechnet führt diese Angabe auf 1505 Nov. 27.
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delinge mochte twedracht syn irresen, so dat dardorcli de wege weren geworden, tome kunthor
wedder to kamen, so hadde me doch von des sons sone nene tidinge, und were darumme to
besorgen, dat de weidige haut by eyneme blyven worde.

125. Beclagen sich ok in dersulvigen cedelen der ranefars mit beger, dat tegen desulven
mochte getracht werden, edder ore stad moste vorlaren wesen.

126. Bidden ok, nademe de here meister, prelaten und mansschup villichte mochten tor
Muschow offte Nougarden schigken, umme den hyfrede to bevestende, dat de steder dar wolden
totrachten und de besendinge mededhon.

127. Und dar men desz geneget, beduchte on radsam to wesen, dat de geschigkten von
den averseeschen Steden vulmacht und credentien mit sich brachten, umme der, dar id not worde,
to mögen bruken etc.

128. Ock dat nicht wol mogelick, tome kunthor unde eniger beteringe anders dan. dorch
sulke besendinge gemener hense stedere to kamen ; men geve den Liifflandesschen Steden weynich
geloven und können darumme sunder de aversesschen stedere nichtes fruchtdrechtlikes erlangen ;
de frundschup, de were twusschen one allenthalven dünne, und darumme dat bogrip so
vele nouwer.

129. Yurder dat by one vlochmerich, dat itlike werden westwerth äff up Wyborgh, itlike
up den Stockholm lopen, umme mit den Bussen to hanteren, mit beger, dat men dar will tegen
trachten, dat sodans na inholde der recesse mochte vorblyven.

130. Item dat de Russen bidden, dat men neyn gud up Wiiborgh fore, noch dar enige
copensschup anrume, tom ende dat de copensschup vrih wedder in Lyffland komen und dar
geleght werden.

131. Item de Russen, de sick dor dat land mit willen der vogede steken und de mit
ghifften und gaven stillen, laten sik hören, dat de Russen moten uth groteme dwange ore gudere
up Wiborgh senden ; wen dar denne nene ranefarers weren, so dat ore gudere dar beliggen
bleven, mochte de copmansschup upt olde in Liffland komen.

132. De her burgermeister von Hamburgh1 sede, von noden to synde, dat dar riplick
togetracht und, sovele de copensschup to Wiborch belangende, egendlick beseen worde, offt sick
de copman von der hense der Wiborgesschen reise entholde, offt den ok andere von fromder
natien und de in de hense nicht horeden, dar vorkeren mochten etc., angesen dar men dem
copman von der hanse de hantheringe dar vorbode und anderen luden de weghe lethe innemen
und holden, wulde sodans weynich profites der gemenen wolfart bringen.

133. Int leste is bevalen, dat men schal uth den recessen, wes von den ranefarers vormals
besloten, upsoken und den Steden lesen lathen, umme darup sick to bedengken und des besten
to helpen raden.

243 2. Auf die Entschuldigung Paderborns, de sick oresz utheblivendens entschulden darumme,
dat ore Stadt jamerliken vorbrant etc., jodoch nummende bevell gevende noch ratificerende etc.
(247) . . ist gesecht, dat de liiir nicht kan affgerichtet werden, jodoch were bedarfflik, dat men
van der grünt dessulven upt duplixste an de van Dantzike unde ander Prusesche unde Liiff-
landesche steder schreve tom ende, ore geschickten tor ersten dachfart so vele lastiger derhalven
bevell mochten miit sick bryngen3.

D Dr. Hermen Langenbeke oder Bertolt vom Rine, beide BMbeide anwesend ; vgl. a. a. O. P. 3. 2) ver¬
handelt Juni 19 ; a. a. O. P. 232. 3) vgl. n. 69.
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276 1. De van Dantzike unde andere weren vorscreven, dar se denne gekamen, were so
vele beter gewesen, aver indeme se uthebliven, mochte de hulpe2 avel myt den anderen
utheblyvenden vorlecht werden ; item hiir were am vorgangen dage borort unde angetogen, dat
de anze zer swack ; men moste ock ansehn, wes de van Lubeke vormals by velen Steden unde
int besunder by Lifflande gedaen 3, dat se myt eyner swaren summe vortrostet, alle to under-
holdynge der gemeynen wolfart; unde so den heren sendebaden van der menynge eyns ersamen
rades nicht bewust, were eyn ersame radt woll geneget, sick darup to laten hören, dat se vor¬
stunden, wat de menynge were, offt de steder by one gedachten etwes to donde4.

332 5. Int erste syn gelesen itlike concepte .... item an de von Ryge unde Revell, umme
nicht to vorgunnen, dat Hollandesche und butenhensesche jungen up de Russesche sprake gedaen
werden, dat ock an de van Campen vorscreven 6.

356. Wer ock woll afftonemen, uth wat orsaken vormals tegen den kopman uplope gemaked
hedden, unde so denne itlike sick baven ore mogenheyde in klederen, teringen und anderer unkost
gehölden, nemen vaken, und wen id one geberen mach, to groten summen up hantscriffte
Engeische guder to borge unde darna uth dem kunthor wiken, to swarer moye unde last
dessulven. Und ist int beslut darup vorlaten, dat men sulke upsatige vordarver nergen schall
liden, husen offt hegen u. s. w.

357. Unde is furder belevet worden, dat sodans an de van Dantzik, Ryge, Revell unde
ander vorscreven werde myt vorsekeringe, wes diithmall derhalven hiir vorlaten.

54. Michel von Leyeniczs, Anslieger des Kg. von Dänemark, fan RevalJ : beschwert sich über die
ihm in der Stadt wiederfahrene Unbill und droht, sie beim Kg. zu verklagen. 1506 kurz
vor Mai 25.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., keine Siegelspur) auch ohne Adresse. Vermerck von aussen (ver¬
schmutzt und nur teilweise zu lesen) : Konningkliker mat. utligger to . . . ivent . . . Cristianus . . .

tores. Maritimi depredatores. Recepta die Lune post ascensionis Domini [Mai 25].

Erssamen weissen heren, radtt der statt czw Revel. Nochdem als sich die sach verloffen
liatt und ich in der manningea gewessen pin zcw ziehen zcw meinem alerdurchleuchstiegen
heren konnig von Tenmarck als mancher frumer krichsman thuett. Und ju heren von Revell
über mich armen knechtt geschick happtt scleden und ju über mich geliehen habtt puchshen,
pogen, hämisch und weer und mich arme knecht sckendlich unredlich verkauffet happtt. Das¬
selbich thu ich und will des van euch clagen als lanng als vill, pis ir mir arme knechtt meinen
schaden abzegen wurde. In besunderheitt vogt ader richter der stath Revell, Witte und andere
seiner mithelffer ader nachvolger mich schendlich verkaufft und verratten hatt, dadurch ich
armen knecht undb das mein kummen pin und in grosse gefencknus kumen pin und meine

a) sic R. b) sic R, umme !

г) verh. Juni 20; a. a. 0. P. 265. 0 d. h. die auf diesem Tage wieder verhandelte Tohopesate der Städte.
3) vgl. ÜB. II 2 ; Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3; SR. 0 vgl. Hanserecesse 5 n. 118 von 1506 :
hier ist in der Matrikel wegen der Tohopesate Riga auf 50 Rh. Gulden, Dorpat auf 25, Reval auf 40 taxiert. Der
höchste Satz (Lübeck, Köln) mit 100 Gulden; der geringste 10 (Anklam, Kiel, Lemgow, Helmstedt u. s. w.). 5) Juni
23; vgl. a. a. O. P. 331. 6) Item verstaet de copman, dat de Campers van Riighe uuthsenden de Hollandessclie
und andere buytenhenzessche junghen in Russlant upte sprake, contrarie alle der stede recesse und wolvaert des
ghemenen besten van der hanze, dair de coepman biddet de heren radessendebaden willen teghen verdacht wesen
(Beschwerden des Kfm. zu Brügge. Lübeck, 1506 Juni 8; a. StadtA. zu Köln Schäfer, Hanserecesse 5 n. 113 P. 12).
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glieder dardurch zurressen sen worden und kein anders hoffenunge gehapt hab, den das man
mir arme knecht meinen leip genommen solt haben. Darzw hapt ir mich gepracht, das selbich
thu ich von euch sagen. Und das ist geschehen auff den tag Philip und Jacob1 als man
schreibt von Cristi gepurtt taussent fumhundertta und in dem sechten3 jar, do die ding gescheen
seindth. Und do pit ich euch widerumb, mich armen knecht wiessen lossen ein freuntliche
schriftliche antwordtt, darnoch wes ich mich zu richten.

Ich Michell von Leyeniczs.

55. Maximilian, Rom. Kg., an Wassili, Herrn von ganz Russland: ersucht ihn unter Berufung
auf das Schreiben des GF. nunmehr die livländischen Kriegsgefangenen in Freiheit zu setzen.
Wien, 1506 Mai 25.

Aus HawptA. des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau, Книги посольскія
Нгьмецкаго*, двора.

Gedr. daraus : Памятники дипломат. оноіиеній Россіи еь державами иностраниыми 1 S. 140—141.
Dieser Brief, die Antwort nicht sowol auf den wirklichen Brief des GF. Iwan III. (II 2 n. 776),

als auf die völlig unrichtige Übertragung desselben (ebda. n. 780), ward von Gartinger 1506 Oktober 11
dem GF. Wassili überreicht. In einer Bede, die jener darauf hielt, wiederholte er die Bitte um Frei¬
gebung der Gefangenen ; es sei das erste Gesuch, das der Kg. an den GF. nach dessen Regierungs¬
antritt richte ; viele Fürsten, auch die Livländer und der Kanzler des HM. hätten den Kg. um seine Für¬
sprache angegangen (Памятники 1 S. 141—142). Hildebrand. — Vgl. n. 107.

Наяснѣйшему началнику, господииу Василью, началнику и господину всеа
Русіи, другу нашему дражайшему.

Максимиліанъ Божіею пособствуемъ милостію Римскій краль всегда августъ и Угорскій,
Далматскій, Хорватскій и иныхъ краль, архидуксъ Аустріе, князь Бургунскій, Брабапскій и
иныхъ, комитъ палатинъ, наияснѣйшему началнику, господину Ивану2, великому князю и
господияу всеа Русіи, и другу нашему любимѣйшему, поздравленіе со возращеніемъ всякого
добра. Наияснѣйшій началниче, друже дражайшій. Воспріяхомъ писаніа ваша, въ нихъ же

уразумѣхомъ, коль благоясность ваша доволна бѣ за единственое свое къ намъ доброе изволеніе
отпустити плѣнныхъ страны Ливонскіе, коихъ плѣнилъ на бранѣхъ, кое намъ за особный даръ
и добродѣяніе отъ ясности вашые пріятно бѣ, благодареніа воздаемъ веліа, иодающе себѣ вкупѣ
въ чемъ возможемъ за честь и угодье, аки друга и завѣщателя напіего дражайшаго. II тые

ради вещи посылаемъ паки къ ясности вашей вѣрнаго, намъ любимаго Едока Гартингеръ,
слугу нашего, о всякомъ свобоженіи реченныхъ плѣыыикъ, тое жъ воспоминающе, да яко уже
язволили, да восхощетъ повелѣти тѣмъ, кои держатъ реченныхъ плѣнникъ безъ всякого исте-
цавіа и продолженіа, по взыскаыью речепваго слуги нашего, свободнѣ да отпустятся, что мы

благодарственнѣ будемъ имѣти и такъ же противу васъ, аки друга и завѣщателя пашего, со
всякимъ благодареніемъ задолжыти понудимся. Дана въ градѣ нашемъ Віенпѣ въ 25 день Маіа
въ лѣто господне 1506, кралевъствъ нашыхъ Римскаго 21е, a Угорского 16.

По повелѣнію господина краля сущему.

a) sic R.

0 Mai 1. 0 Wegen dieses Fehlers befragt, erklärte ihn Gartinger durch ein Versehen des Schreibers.
Vergl. Памятники 1 S. 145.
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56. Dorpat an Beval : teilt mit, dass die Witwe des Rm. Heinrich idoller ihren Schwestersohn
Pelgrim Remmelinckrode bevollmächtigt habe, um die ihr von ihrem Sohne Michel vorent¬
haltenen Güter, die in Reval aufbewahrt werden, ausgeliefert zu erhalten. 1506 Mai 25.

Aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. — Vgl. Akten u. Rezesse der Livl. Stände¬
tage 3, PR unter Moller; ebda, auch unter Pelgrim Remmelinckrode.

. . . Szo isz vor uns im sittenden stole unszes raedes irschenen de erszame vrouwe zeligen
her Hinrick Mollers nagelatene wedewe, unses stoles medekumpan geweszet is, unde sick mit
eren frunden kochlicken beclaget lieft lialven eres szones Michell Mollers eres propperen gudesz
halven, de ergedachte Michell er dencket afhendich to makende, welcke gudt nw tor tidt in
juwer stadt Revall isz etc. Szusz, ersamen wolwisen heren, liefft dusse erbare vrouwe ergemelt
vor unsz vulmechtich gemaket erer suster szoen den bescheden geszellen Pelgrym Remmelinck-
roden, juwer erliken wisheit dusse vorgedachte sake dussesz ergemelden gudes alle umme-
stendicheit und underriclitinge to doende. Bitte, ihm behülflich zu sein. Gkegeven under unser
stadt secrete nha der borth Christi unses heren etc. 6 am dage Urbani.

57. Reval an Danzig : ersucht es, den Kg. von Dänemark, zur Auslieferung der von seinen Aus¬
liegern genommenen Güter, darunter Blei für revoter Kirchen, zu bewegen. 1506 Mai 27.

I) aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 347 (ehemals X 159), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
Sekrets, unter üblicher Adresse.
Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 119, vgl. nn. 120—123. — Hier n. 62.

. . Uns is Gade geclaget bygekamen, wo dat der k. mte- utheliggers unde knechte to Denne-
marken etc. unlanges eyn schip mit gude utk juwer stad havene gesegelt unde na Reval vor-

frachtet, zollen angeholden unde genamen hebben, wowol unsze stadt van dersulven k. mte- doch
ny gewernet edder gewarschuwet is, mit den juwen offte mit andererna uth den Steden nene

selschop edder menschop to hebbende. Unde sunderlinges is in deme angeholdenen schepe
geweszen, so wy van den kerken geswarnen berichtet syn, 40 stucke bliges, der kerken to
sunthe Olave behorende, unde 7 groteb stucke der kerken to suntlie Johann bynnen unser stad
tokamende, de den gadeshuszern vorbenomet sunder neuen cleynen schaden gar mercklick affgan
donde to nadele werden etc. Worumme, ersame unde vorsichtighe leven heren unde guden
frunde, is unse degher fruntlike andechtige unde vlitige bede, in deme juwe ersamheide vor de
ere sodanes angeholdenn schepes unde gudes jeniglie vorforderinghe by k. mte- to Dennemarken etc.
donde worden, se sodan vorgescr. bly und ock andere gudere, de eren unde unsen in selschop
tokamende in der vorforderinghe nicht vorgeten willen, bisunder vlith und gutlike fordernisse
to behoff der armen kerken unde ock der unszern gutwillich ankeren unde to donde vlitich
willen bofundeu werden. U. s. w. Geschreven under unser stadt secrete middeweken vor pentke-
costen im 1500 und 6 jar.

Borghermestere und radtmanne der stad Revall.
t

58. Bf. Lukas von Ermland und sein Domkapitel bescheinigen, vom HAI. Friedrich die 3000 Alk.
gering ausgezahlt erhalten zu haben, als nemlich des geliehen gelts halb, etwan durch ehrn

a) sic D. b) am Rande nachgetragen I).
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Johann von Essen, cantor und thumher zur Frawenborg seyner liebe vorfaren und orden
gethan, auch der erlieden Scheden halb, so unser kirchen und capittell durch ehrn Georgen
von Schlieben auff dem slosse und gebiete Allensteyn gescheen, dergleichen der vorpfanten
cleinot halb, dye unser kirchen und wirdig capittell dem wirdigen stifft und capittell zu
Riga yn pfantweise eingestalt haben 1. Leisten Sicherheit vor Nachmahnung. Der gegeben
ist zu Konigesberg uffin montag zu pfingsten im 1506. jor (1506 Juni 1).

K aus StaatsA. zu Königsberg, Pergamente XLI1I 3, Orig., Perg., mit den hang, Sekreten des Bf. und
des Kapitels. Von aussen : Des hern bischofs von Heiisperg quitantz über 3000 mrg. der vorpfanten
cleynot gen Kige und ander anforderung halb.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2532. — Vgl. II 2 nn. 520, 521.

59. Br. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, erneuert dem Matthias Treiden Ewolds Sohn
die Belehnungen im Gebiete Goldingen, da die alten Lehnbriefe verbrannt sind, zunächst
über 4 Baken Landes bei dem Dorfe Locken (brockt Imssenpurwe . . Weg nach Layden
oder Schrunden . . beke Lappeyne . . sip Vitulwege . . vleth Elkempe), weiter über 3 H. L.
bei Goldingen (sip Absewalck . . reehagen . . brock Eesskapurwe . . Heuschlag bei Pakaryen),
über 4 H. L., die sei. Hans Hartman besessen, über 1 H. L. bei der Nabbesclien see (mit
Heuschlägen an der Camalschen becke), über 4 H. L. genannt Sperlings landt (an der
Letzedzen wege . . over dat Cursche landt beim Rinsch landt, da en oit wech isz . . in
den Alschwangischen wech . . by dem dämme in dem gebrockte veer koysteden und noch
enen hoyschlach, belegen in dem buschlande der van Kemalen, Drivien gebeten), über
3 H. L. im Kirchsp. Goldingen, Platkalne geheten (bey dem Hassenpotschen wege an dem
lande Ottekalve, dar etzwelke fonteynen efïte bôrne entspringen . . lande von Lippaiten . .

beth int brock Reynen genomet, dar dusse twe reveren tho liope kommen), über 2 H. L.
by Kemalen belegen, Kulen land geheten (gebrockt Leczurga purwus . . lande tho Dexen . .

nedder tho folgende in Leinen poel, geheten Malaiswalck . . an de Karye maye . . vleeth
Andemay . . an den Wyndeschen wech). Noch ein stucke landes belegen in der feld-
marck vor Goldingen, Kulen hagen genômet, by dem Langen water und an dem Windeschen
wege, an der andern syden deme graven tho folgende beth an der bôrger hagen. Noch
en stücke landes, dat he uthgebutet hefft mit dem cumpthur tho Goldingen vor twe hacken
landes, gelegen vor dem Durben (an dess Königes brùgge . . becke genômet Marra . .

beth an Nettelhorsts schedinge . . beth in de Rina) ... na lengudes rechte. Tuckumb,
1506 Juni 1 (am mandage in den pinxt hilligen dagen).

Kurländ. LandesA. zu Mitau, Woldemarsche Samml. XXXI, neuere Abschrift nach einer Kop. des
18. Jahrli. in der Brieflade zu Kurmalen. Vgl. Kurland. Güterchroniken, N. F. 1 S. 164.

60. Burgermeistere und rait der Steide Coelne an Reval : Unser Steide secretarius meister
Heinrich van Slebusch hat ihnen geklagt, woe eme syns vaders und broders naegelatene
guedere . . durch die ghene, to den sick syn vader und hey solvest alles gelovens und
fruntschap versien hedden, bynnen urre eirsamheyden stat verruckt, verpent und verbystert
syn sulden. Bitten, in Erfahrung zu bringen, woe und an weme die Güter in ihrer Stadt
o vgl. ÜB. I 12 n. 328.
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beschlagen seien. Aus seiner Supplik und seinen Mitteilungen wy woill vermercken, dat
eme van Johann van Gummersbach, der sich der wyne und syns broider sacken under-
wonden hait, niet vill tho lanck geschien sulle. So id umbers den reden niet gemeesz en
ist, dat eynich man, wer der ouch were, syn schulde mit ander lüde guede betalen adir
darumme versetten moege, so sei sulcken kummer billigerweise aufzuheben, wie dat by sich
selffs uwe eirsamheyden woill bedrachten kunnen . . . Geschreven uff den yersten dach
Junii anno 1500 und 6 (1506 Juni 1).

StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Sekrets. Dabei liegt eine Kop. der Supplik
des H. von Slebusch an Köln : sein Vater und sein Bruder Aloff van Siebusch sind beide in der Zeit
verstorben, als er in u. g. dienst und geschefften by unsem allergnedigsten hern der Roe- koe- mt. gew est.Der Bruder, der in Lübeck erkrankte, hatte die Weine, mit unsem mercke gezeichent, dem Joh. v. Gum¬
mersbach über See zu führen anvertraut ; derselbe ietzundes achter lande louffen mach, das Geld oder
andere Ware habe er nach Köln nicht gelangen lassen.

61. HM. an den OM. von Livland : teilt mit, dass der Kg. von Polen eine Gesandtschaft des
HM. nicht encarte, sondern von sich aus eine solche an den HM. senden werde. [Königs¬
berg], 1506 Juni 3.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand nr. 2da (ehem. Z) S. 59, überschrieben : Mitwochen (nach
Pfingsten).

Ist dem meyster in Leyfflant geschrieben. "Wir thun euch gutlich zw wyssen, das der
erwirdige in Gott vatter unser freunt her Lucas bisehoff zw Heylsperg bey uns gewesen *, und
zu erkennen gegeben, das königliche irlauchtigkeit zw Polan leyden mögen, das wir unser
botschafft wie wir zu thun zwgesagt hatten, zw seyner königlichen wirde nicht schicken, sundern
sein ko. wirde seynt wyllens, eyn trefflich botschafft hieher ins landt zw schicken. Dieselbe
sali befelhela haben in unser sache mit uns zw handelen, der wir alzo gedencken zw wartten,
und doch nichts deste weyniger des handels in gutter achtung wollen haben. Und was unsz

begegenet, wollen wir euch nicht verhalten. Dan euch gunstigen wyllen zu ertzeigen, seynt
wir zu thun altzeitt gneigt. Datum ut supra.

62. Danzig an den Kg. von Dänemark: teilt mit, dass ein von Danzig nach Beval bestimmtes,
von Paul Lemke geführtes und mit Certification versehenes Schiff von Jons Holgersson, Haupt¬
mann auf Gotland, genommen sei und einige Kaufleute vom Schiffe gefangen gehalten werden,
ähnlich wie schon früher durch denselben Hauptmann geschehen sei; spricht seine grosse Ver¬
wunderung darüber aus mit Bücksicht auf das Entgegenkommen, das Danzig dem Kg. immer
bewiesen habe, und auf die Antwort, die es dem Dr. Karolus 2 gegeben ; ersucht um Heraus¬
gabe des Schiffes und Befreiung der Gefangenen. [1506 Juni 5].

Verz. : aus StadtA. zu Danzig (Missive S. 430, überschrieben : Régi Dacorum. Exivit feria sexta
ante trinitatis) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 120. Danach hier.

Vgl. a. a. O. auch nn. 121—123 Kg. Johann v. Dänemark an Danzig, d. d. Kopenhagen, 1506 Juli 5
[sondags nach Marie visitationis] : seine Auslieger hätten ein Schiff genommen, auf dem sie einen

a) sic K.
0 vgl. n. 58. 2) Egen, Sekretär des Kg.

6*
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schwedischen Mann, der mit Hopfen und anderen Gütern nach Schweden wollte, gefunden; das Schiff
ist nachher in die Hände der Schweden gefallen; andere Kaufleute aus demselben Schiffe sind ge¬
kommen und haben erklärt, dass sie Danziger seien, ivorauf der Kg. diese aus Freundschaft für Danzig
freigelassen hat; ersucht die Stadt, das Verkehrsverbot gegen Schweden aufrecht zu erhalten u. s. w.

63. HM. an den Komtur zu Memel (bez. den Pfieger zu Grünhof) : wegen eitler zu Johannis
zu erwartenden Gesandtschaft des OM. Königsberg, 1506 Juni 7.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Kegistrand n. 24 a (ehem. Z) S. 64, überschrieben: Sontag trinitatis.

1. Ist dem comptliur zur Memmel geschrieben, das der meister in Leyfflant sein geschickten
auf Johannis erstkunftig 1 zw m. g. h. fertigen werde, das er auf ir zwkunft geschickt sey und
sich mit inen zw m. g. h. hieher gen Konigsperg begebe etc.

2. Desgleichen ist dem phleger zum Grunhoff auch geschrieben, das er auf ir zukunft
geschickt sey, damit er inen awsrichtung tliun möge.

64. OM. an Reval : in Folge des ihm in dem letzten Kriege verliehenen Sieges haben der EBf.,
er, die Gebietiger und Ritterschaften beschlossen den Grauen Brüdern von der Observanz in
Wesenberg ein Kloster zu errichten. Da es für alle Beteiligten besser sei, wenn dasselbe in
Reval sich befände, fordert er sie auf, den Brüdern eine Stätte bei sich zu gewähren. Wenden,
1506 Juni 16.

K aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 26, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret (Stempel III, Brieflade
4 S. 38, Taf. 8 n. 12). — Vgl. n. 75.

Den ersamen vorsichtigen und wolwyszen borgermeysteren und radtmennena
unsers ordens stath Bevell, unszen leven getruwen.

Meyster tho Lyfflande.

Unszen gunstigen groth und alle guth thovorn. Ersamen vorsichtigen und wolwysen,
leven getruwen. Jw ys ungetwivelt wol bygekamen, wodane wys Golh de almechtige myt
syner benedieden moder Marien dusseme armen lande tho tröste tegen de affbsunderden unmylden
Bussen, unse viande, sunderlingen in der latesten mangelinge uns in sunderliker bescharmynge
den zeghe gegeven und dat velt gnedichliken to beholden vorlenet heffl2, darvor sine gotlike
gnade und der kuschen moder Marie ewich loff und ere egheneth. Hebben wy darumme myt
sambt dem allererwerdigesten hern ertzbisscop tho Bige, unser gebediger und rydderschopp, de
dar im velde weren, upt nutste irkant, den grawen broderen van der observantien ein closter
up ene gelegene stede in Lyfflande tho buwende myt sunderliker andacht gelavet, und ene
stede darto gegeven und deputert hebben by Wesenberge, welck stede densulven broderen ock
uns na orer underriclitunge beduncket vele fruchtbarer und nutsamer bynnen Beval, dan up

jenige andere orde in Lyfflande to sinde, dar Gade van kemmele und syner kochgelavedeu
moder mer ere, loff und danckbarheit gesecht würde etc. Is darumme, leven getruwen, unse
vlitige und vruntlick begere, gy den sulvigen brodern umbe willen der ere Gades, juwer seien

a) sic R.

г) Juni 24. 2) II 2 nn. 382, 391 f. Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n, 29 P. 6.
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salicheit, juwer brudere* und nakomlinge eyn bequeme stede, jw und ein belegen, ein closter
darup to buwende vorgunnen und Staden willen, jw ock nicht darvan holde, so in ertiden ein
bose mynsche etlike mysgedat gedan liefft, wente Got suives manck sinen 12 apostelen ein
vorreder hadde, demena se in alle ereil clostern hiir ime lande eins ghuden levendes gesport
und bevunden werden, se sick ungetwivelt dar ock so wol na erer regule und reformatien werden
holden 1 und den almechtigen Got getruweliken vor uns bydden, he uns sinen gotliken zege tegen
unse viende und titlike nerunge tofogen und senden wille, so alle gnade und gut van baven
kumpt, dar syne gotlike wysheit, he uns mit sinen ogen der barmherticheit angeseea, vlitich wil
umbe gebeden sin. Hiirinne jw myt den besten to bevlitigende, willen wy myt sunderliker
gunst dancknamich tegen jw irkennen. Gegeven tho Wenden dingeszdages na Yiti int jar
veffteinhundert und sosz.

65. Michael, EBf. von Riga, beurkundet die unter dem Amtseide gemachte Aussage des Stiftsvogts
[zu Treiden] Kersten von Rosen, [des ehemal. Stiftsvogts zu Kokenhusen/ Gert Linde und des
Landschreibers Philipp Dosen, dass der verst. Jaspar Notken als Vormund den Kindern des
sei. Hans Hestede nicht das geringste schuldig geblieben sei. Lemsal, 1506 Juni 17.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit aufgedrucktem Sekret. — Vgl. n. 66.

Wy Michael von Godes und des Römischen stoles gnaden der hilligen kercken tho Rige
erczebisschop etc. don kunth und apenbar allen den de dussen unszen apenen vorsegelten breff
anzeen, hören edder leszen, dath vam dage in dato dusses breves vor uns erschienen syn de
erbaren und wolduchtigen manne Kerstan van Rosen, unser stichtes vogt, Gerth Linde und
Philips Dosen, unse lanthschriver, und apenbarlicken vor uns und etzwelken loffwerdigen mannen
by eren eyden, de se uns und unser kercken gedan hebben, getugeth, dath se in sampt van zaligen
Jaspar Nötken gehöret und vorstan hebben, dath er von sulkem gelde, als he entfangen hefft
(glick einen vormundere zaligen Hans Hessteden nagelaten kinder)2 wedder heller nock pennick
darvan schuldich gebleven is, sunder dat alle in Godes ere gekeretk und bestediget, als he
wolde bekanth syn vor Godt und allermenigklick, und hedde sulkent gedan rneth willen und
vulborth sins gnedigen hern van Rige etc. Thor tuchnisse der warheit hebbe wii unse secretes
ingesegel upt spacium dusses breves drucken laten. De gegeven und geschreven up Lemsal
middewekens na Yiti martiris anno veffteynhunderth und sâsse.

66. Michael, EBf. von Riga, an Reval: weist sie an, sich nicht in geistliche Angelegenheiten zu
mischen ; das Testament des verst. Hans Hestede sagt klärlich aus, dass im Falle die Kinder
in unmündigen Jahren verstürben, das Vermögen von den Vormündern zu Gottes Ehren
Verwendung finden dürfe. Dass Jasper Notken es dem Dom zu Riga hat zukommen lassen,
ist also ganz in der Ordnung gewesen. Lemsal, 1506 Juni 17.

R aus StadtA. zu Reval, eigenhänd. Orig., Pap., stellenweise abgerieben, mit briefsehl. Sekret, unter üblicher
Adresse. — Vgl. n. 65, ferner ÜB. II 1 n. 790 und die Stammtafeln, Jahrb. f. Genealogie 1897 zu S. 24.

a) sie R.

1) vgl. II 1 n. 1044. 2) vgl. n. 42.
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. . So gii am negesten in jwem breve vorslaten dat antworth der Vormünder zaligen
Hans Hessteden nagelaten erven gesanth, hebben wii tho guder mathe wol vorstan und tho
herten ge[no]men. Darinne gii int erste beroren, dath etil sick nicht sal bevinden, dat der Nötken
guder solen bekümmert wesen, und darnach schriven, se sick vorwilkôret hebben, ere guder
nicht anthotasten edder to voranderen, er se rechtlick van en gescheiden syn, uth welkem men
erkennen mach, de guder genoch bekümmert syn, so men se nicht darff voranderen edder
antasten etc. Vortlimer als de Vormünder bestemmen, dat sick Michel Nötken bewysz effte
tuchnisse liebbe beropen, desulvige tuchnisse senden wye jwer ersamen wysheyth hirinne vor¬
segelt, de worde in der tuchnisse beschreven, syn ok gescheen in bywesende mester Johan
Oldensee, up de tidt unse notarius. Vormoden uns, sodane benöde tuchnisse genoch loffwerdich
sii tho den zaken, dat zalige Jasper van dem gelde nicht meer schuldich edder plege is, sinte¬
mal he dath meth unszem rade und willen in Godes ere gewanth und gekareth hefft, na uth-
wisinge des testamentes, also ludende: Weret zake dath zaligen Hans Hessteden kinder in
Godt vorstorven in eren vormündigen jaren, so sal men der kinder gelt in Godes ere keren,
wor den vormundern dat best behoff duncket etc. In dem puncte werth nicht berorth, dath eth
sal tho Revel und anders nergen bostediget werde, sunder wor eth behoff is ; dem zalige Jasper
so gedan meth unser vulborth und sulkent als in de hovetkercke tho Rige bestadiget, de men
plichtich is vor andern godeshusern tho bedencken (ingeseen dath gelth hir in unsem stichte
was). Darumme sölen sine edder siner erven gudere billich nicht besperret edder bekümmert
werden etc. Vorder so de vormunder berôren, dath se aldar meth Michel Nötken in rechtes
dwange hangen, dat wye neynerley wys tholaten, jw over sulke dinge to richten, wente eth
geystlicke zaken syn, und geistlicken richtarena tokumpt tho entschedende etc. Bidden darumme,
jwe ersame wisheyt de vaken gedachte vormunder underrichte, se de Nötken der zaken halven
vorder mere berogen und öre gudere unbekumerth laten ; deme avers so nicht geschege, syn
wy geborlick, den Nötken bystandt to donde, up dat de zaken an de ende vorvöget werden,
dar eth tho hant[h]avende getemeth etc. Hir inné u. s. w. Datum up Lemsal middewekens na
Viti martiris anno 1500 und 6.

67. OM. an Beval : erfährt durch den Komtur, dciss sie den jüngst gefundenen Schatz dem OM.
nicht vollständig auszuliefern gedenken, sondern eine Abschlagsumme geboten haben ; bean¬
sprucht als Landesherr das Ganze einschliesslich etwaiger nachträglicher Funde. Wenden,
1506 Juni 18.

Ii aus StacltA. zu Eeval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets (ist vor einigen Jahrzehnten noch
dran gewesen, vgl. Briefide. 4 S. 38, Stempel III). — Vgl. n. 84.

. . Als wie jw dan am laesten by dem cumpthur tho Revall geschreven und mit ener
unser vorsegelden vulmacht darneven geschicketh hebben des gefundenen schattes halven, vorstan
wie von em, gy em etlike indracht doen sölen und ensodant nicht willen volgen laten, bsunder
een affschnede darvör gebaden. Szo, leven getrwen, vorshen wie uns nicht, gii uns von unses
ordens harlicheit drenggen und jw dar insteken willen ; dat doch in allen landen ene gewonheit
is, als jenige ercze edder vorborgen schatte gefunden werden, dat de dem lantherren und anders

a) sie Л.
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nemands thokomen, welck wie ock mit guden breven und bewysen von pawsen, keisern, konigen
und anderen hern, uns gegeven, nabringgen und beschermen willen. Begern darumme, leven
getrwen, gii ensodant als vor ogen is, ock wes men hirnegst darvon nakommet, wor yd ange¬
lecht were, als ydt vaste vorkomen syn sali, dem cumpthur unsenthalven ane vôrtoch volgen
laten, wie dar geyne vôrder moye umme hebben dorffen und uns by unse harlicheit laten, glieck
gii willen, wie jw by jwen Privilegien und fryheyden beholden solden. Geschut uns von jw
toa dancke. Datum Wenden donnerdages na Yiti anno etc. 6.

68. Riga an Reval : bitten um Überlassung von 300 Lasten Kalk, dessen sie zum Bau des Ordens¬
schlosses benötigt sind. 1506 Juni 20.

Ii aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der ühl. Adresse.

. . Isz unsz van noden unsesz gnedigen hern meistersz slot to vorderende, ock to unser
Stadt notrofft unde behuff itlikesz kalkesz, den wy nu tor tid myt unsz können nicht averkamen.
Bidden derwegen juwe ersamheyde, unsz tom besten mochten myt juw kopen drehundert last
kalkesz unde wen sodane kopp vullentagen isz, willen unsz myt den ersten in scriften vor¬
melden de wodanicheyt desz kopesz, schal dat gelt by juw ernalet werden, er me den kallick
vrachtet unde schepet. Unde wesz derhalven dorch juwe ersamheyde gesehen möge, bidden
myt den ersten in scrifften willen vorclaren, vorschulde wy im geliken edder grotteren wen wy
desz vorsocht werden gerne wedderumme jegen juwe ersamheyde. Datb Godt spare gesunth
to velen jaren. Geven under unser Stadt secrete im jar 1500 unde 6 desz sunnavendes na
Yiti etc.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Righe.

6,9. Ratssendeboten der Städte Deutscher Hanse und der Rat zu Lübeck an Riga und Reval :
machen ihnen Vorwürfe, dass sie den Hansetag nicht beschickt haben ; die Sendung holländischer
und anderer junger Leute nach Russland zur Erlernung der Sprache ist neuerdings unter¬
sagt worden; ferner ist beschlossen, dass sich die Städte insgesamt des Handelsverkehrs mit
Dänemark entschlagen ; teilen endlich mit, dass [fürs nächste Jahr] eine Tagfalirt zu Münster
oder Bremen beschlossen sei. Lübeck, 1506 Juni 22.

Fi aus StadtA. zu Reval, rigische Abschrift, Pap., von aussen: Eyne copie des breites van dem ersamen
rade to Lubecke gesanth an den ersamen radt to Rige unde Reval samtliken unde besunderen. Ausser¬
dem die Adresse an Riga und Reval. Hildebrand.

Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 118. Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S.
772 n. 467.

Unsen fruntliken grudt myt vormoge alles guden tovoren. Ersame wise hern, besunderen
guden frunde. Wy hedden uns vorsehen, juwe ersamheide dussen jegenwardigen dach bynnen
Lübeck neffen uns, so gy weten daramie gelegen, nicht scholden vorsumet hebben to beschicken h
Wo deme, so late wy dat upp dythmal in syner werde. Dewile uns denne van wegen gemeynen
copmans to Brügge in Flanderen residerende nach anderen darsulvest vorgedragen, dat sick

a) fehlt R. b) sic R.

V Vgl. nn. 34, 40.
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itlike van Campen unde villicliter mer ander understan uth juwer stadt Hollandesche unde
ander butenhensesche jungen in Ruslantk upp de sprake to senden, dat uns denne, indeme id
so gevunden, nickt weynick kefrommede. So kebben wy an desulven gescreven unde begert,
sick darinne der gemeyner stede recesse litmetick to kolden unde sodanes afftostellende der
tovorsicht, sick der gebor darby kolden unde bewisen werden. So is dennoch unse fruntlike
beger, juwe ersamkeyde nicktestomyn, so vele one mogelick, eyn sunderlinx flitick uppsentk
willen kebben urame den dingen unde derkalven anwassende schaden vortokamen unde ock
furder nach lüde gemelter recesse ungestraffet nickt laten, als wy uns des unde alles guden to
juwen ersamkeyden vorlaten willen. Dat vorsckulden wy tegen gemelte juwe ersamkeyde,
Gode almechtich bevalen, gerne wedderumme. Screven under unser der stadt Lubeke secrete,
de wy anderen uns kiir upp dytmall samtlick togebruken, am mandage decem milituma mar-
tirum anno 500 sexto etc.

Radessendebaden der stede van der Dudeschen kensze,
nu tor tidt to Lübeck to dage synde unde de radt dar-
sulvest.

Erster Zettel : Ock, ersame keren, is unse fruntlike beger, dytselve to wolvarth des
gemenen besten an de anderen stede in Lifflandt, dar des van noden, vorscriven willen, umme
by ene so vele mogelick ock eyn uppsenth tho kebben. Datum ut in litteris etc.

Zweiter Zettel: Ock, ersame keren, ys uns bevalen, dat wy juwe ersamkeide sckole
bosckeden van jennen, szo hir bynnen assentionisb Domini1 jungkest vorleden van den Steden
dat mall by uns ghewesen vorlaten, des wy dock bethher keyne vogke gkekath. Wo deme, wy
willen des int erste, wan uns datk gkefallen mach, ghedenken. Dewile aver twe artikell dar
mede, darup wy moten int erste van juwer andackt bosckeden werden, alsze dat gy myt uns
unde anderen Steden yu des rikes tko Dennemarken genslick mochten entkolden, unde ofte gy
ock gheneghet, 14 dagke vor pynxten2 juwe radessendeboden kir edder tko Munster ofte
Bremen neven anderen Steden tko kebben ; bidden fruntliken, wes uns unde anderen daranne
belegken, willen tko karten nemen unde, nademe uns hir by der see boleghen alle tko- unde
affôr Utk dem rike vorbaden, ju des wedderumme myt uns entkolden unde uns vurder, wo juwe
ersamkeiden tko sulker vorberorder dackfardt gkenegket, vorwytliken, dat vorgode wy gerne.
Datum ut in litera.

70. Johannes, Bf. von Ösel, an JReval : ersucht es, dem Otto Ixkidl die auf die Erbschaft seines
verstorbenen Vaterbruders bezüglichen Dokumente entweder auszuliefern oder doch Einsicht
in dieselben und Abschriften von ihnen zu nehmen zu gestatten. Kapsed, 1506 Juni 22.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. — Vgl. n. 91.

. . De erbar Otto Ixkull, unse leve und getrowe, heft uns na bericktinge to vorstände
gedan, wodaner wyse jwe erszamheit etlike breve in weren hebbe van synet zeligen vader

a) sic R, es fehlt: milium. b) sic R.
i; Mai 21. 2) 1607 Mai 9 ; ein Städtetag zu Münster bereits 1507 März 15 (Schäfer, Hanserecesse 5

n. 165), ein Hansetag zu Lübeck 1507 Mai 16 (vgl. a. a. O. n. 188).
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broders halven, darsulvist gekomen, darto itczgedochte Otto Txkiill negeste erve to is, alsze
vorder derhalven zake gelegenlieit jwer erszamheit twyfell vry wol beweten is und ergemelte
Otto Ixkul muntlick vorteilen werth. Und zo dan Otto Ixkul .ermalz desulften breve vake
verforderth und bogert heft, wowal ze lykewol nicht heft irlangen edder ton handen krygen
können, na zodaner gestalt bogeret vorbemelte Otto, unsze leve und getrowe, up dyt pasz nicht
mer, den he zodane breve tom mynsten höre leszen und utschrift dervan hebben möge. U. s. w.
Gegeven up Hapszell ame dage decem milium martirum im 1500 und 6. jare.

71. Anträge einer Botschaft des OM. [eines Komturs und des Kanzlers Heinrich SchubbeJ an
den HM. Geworben [Königsberg], 1506 [um Juni 24f.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (A. 108) (Instruktionen 1504—1507), ehemals Registr. V
S. 586—592, überschrieben : 1500 und sechs. Diese hernach volgendt gewerb dem h. hern hoemeister
den geschickten des h. hern meisters zu Leyflant aufgelegt anzutragen.

K 1 Ebenda, OrdensbriefA., ohne Sign., gleichzeitige Abschrift, aus dem Registranden A A stammend.
Geringere Abweichungen sind nicht vermerkt. Zur Datierung vgl. n. 63.

Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2525.

1. Anfenglich seiner f. gnaden des hochwirdigen und grosmechtigen hern, hern "Walthers a
von Plettenbergb, meisters zu Leiflant, Teutschs ordens, willigen und schuldigen gehorsam
mit ganczer irer g. höchsten vermugens fruntlichen erbiethungc zu sagen mit uberantwurtung
der credencz.

2. Darnegst seiner f. g. mit aller umbstendigkeit vilfaltigen Ursachend und vorgehattem e
bewoge ewer wr- gnugsam bewust, klerlich zuf erinnern, als seine f. g. der auch zu guter
maszen nicht on wissen sey, wie der hochwirdig und grosmechtig herre meister zu Leiflant
obgemelt in zeittiger vorbetrachtung seiner g. gn. ires ordens und landen zu Leiflant5 kleynen
vermugens, nach auszgang des letzt verscheynenden zeenjerigen beyfrids mit dem grossfursten
zur Muschkaw gehabt, seiner grosmechtigkeit eigens und mit anhangendenh ungläubigen ' Tathern
ubermessigen groszen gewalt, alsdan zu widerstehen mugen \

3. Sich in mitlen zeythen mit merglicher beschickung zu mermaln auf schwere unkost umb
auszwendigen trost, hulff und beystandt bey herrn, fursten und nestbelegnen see- und hensse-
steten in Teutschen landen (dise lande zu irer nerunge mit groser freyheit brauchende) aufs
höchste befleissigt, aber gar nicht dann eyne geringe vortrostunge und hülf, ungeverlieh bei
funftausent mrg. Lübsch von der stat Lubegk 2 und anderhalb hundert gülden Re. von der stat
Rostogk 3 erlangt hat, darinnj in maszen vorgeschrieben woll sovil unkost umb gescheen sey und
verschenckt worden.

4. Dergleichen hat sein g. gnade, nicht mit cleyner darlegung und muhe lange zeit zuvoran
bey bebstlicherk heyligkeit umb trost und hulff aus dem schätze der heyligen kirchen, als
sein 1 f. g. des auch zu guter masszen nach m woll ingedenck seyn, vleysszig bearbeyten lasen n,
doch nicht ehe0 dann seiner hl- legate Raymundus die ganeze Teutschep nacion mit dem gnaden¬
reichen jubeljar durchczogen, mit gnaden und aplasbriefen gancz erfüllet, und szerq entbloszet

a) Wolters K i. b) Plettemberg K i. c) yrbietung K j. d) orsachen K i. e) sic K. K i. f) zeu
u. s, w. K i. g) Leifflande K i. h) anhanggenden K i, i) unglowbigen K i. j) dar dann K i. k) pabstlicher K i.
1) seine Kl. m) noch K i. n) lossen K i. o) eher K i. p) Deutsche K i. q) szere K z.

l) vgl. L. Arbusow, Mitt. a. d, livl. Gesch. 20 S. 408 f. 2) II 2 n. 606. г) vgl. v. Bunges Archiv 8
S. 142 (Schonne hysth. Bl. 34b f.).

7
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hat, dieselben gnaden in etzlich icz berurter masszen erschöpften provincien mit behaltung
seiner heyligkeit quoten erlangen mugen.

5. "Wann nun solichsa gnaden und ablas den wirdigen kern Everhardo Sellen, zu Ruyen b,
und Cristiano Bomhaver b, zu Burtenyngec pharrern d, als commissarien, aufgelegt sein zu vor-
kunden, der dan eyner mit tode verscheiden und dardurch in seiner f. g. herligkeithen und auch
melier andern jegenadenc edder placzenf solich gnad zu rechten geczeiten zu vorkunden ver-
seumt und sustg gar wenig über unckost, czerunge, und bebstlicherh heyligkeit quoten erobert
sey, dar man trost zuusetzen muge.

6. So haben sein g. gnaden solichs alles durch ire mergliche botschafft umb weytkern
trost und hulf zu suchen, mit eczlichen1 hern k, churfursten, fursten und stete Vorschriften, auch
Romische ko. m1-, churfursten und stende des heyligen reicks in nehst vergangen sommer zu
Coin versammelt, mit beclagung diser landt verherung unmesszige schwechüng1, und nach m
teglichs Überzugs befurchtüng, auch anstehender schwerer not nach auszgang des unbestendigen
und untreglichen nötig" eingegangen sechsjerigen beyfrids anbrengen lasen.

7. Und nachdem0 seyne ko. mt. als weltlich houpt und vorweser gemeiner cristenheit und
sunderlicher beschuczer und schirmer des wirdigen Teutschen ordens, so manp anders keynen
zuvorlessigen trost, hulf ader beystant zu enthaltung der lande zu Leiflant an ymandts wissze,
in gancz demutigen vleissz underteniglich bitten lasen, die collecten Reymundiq aufgemelt, in
eczlichen provincien noch vorhanden wezenr, seiner g. gnaden zu hulf und rettung der land
Leiflant gegen die abgeschnithen keczrischen Rewssen zuzukeren ; darin alsdan mit hulf und
furbethe viler hern und guter freunde vil muhe und vleyses furgewendt, aber alles mit ange¬
zeigten Ursachen von vorgemelter k. mt. abgeschlagen und gewegert5 worden sey1.

8. Doch nichts desteweniger darmit seyne g. gnade und deu landv zu Leiflande nicht gar
ungetrost und vorleszlichw nackbleyben, sei k. mt. aus ir selbs bewogen worden*, eynen czoll zu
dreyen jaren und bey angezeigten furworthen ader bescheide, in ewig zu geben, mit weytker
hulff und beystandts Vertröstung, als seiner f. g. villeicht durch den wirdigen und geistlichen
hern compthor zu Coblencz y, Teutschs ordens, darbei geweszen, vernomen haben, und auch aus
copien k. mt. mandats und recessen2 hierbei eigentlichen erfaren möge.

9. Und so nun2 diese sacken gancz wichtig und vil darinn zu betrachten von noten sein
wyllaa, solichsbb zol und newerung wider alle freyheit diser lande und eczlicher stete und kouf-
mans Privilegien aufzurichten, wiewol man sich keyner hulf zu inencc vermuthen darf, als man
bisher in hofnung gewesen seydd.

10. Auch schwerlich und in keynen weg wol nachczulasenee sein wolle, so der czoll aus

williger Zuneigung und eigemff bewage R. k mt. wie vorgemelt, als man des nach vor an-
gzeigtem vorlauff lange zeit her begirlich gewesen, und yczgg mit weyther Vertröstung ange-
bothen wirthh.

a) sulche Ii x. ni Boemhawer K i. c) Burttenyngge K i. d) pfarherrn K x. e)jegenoden K x. f) platzen
K i. g) sunst K x. h) pawestücher K t. i etzlicher K x. k) herren K x. 1) swechung K x. ra) noch K x.
n) notick K I. o) demnach K i. p) men K i. q) Rayraundi K x. r) wesend K i. s) geweygert K x.
t) sye statt des ausgestrichenen ist K x. u) die K x. v) lande IC x. w) vorlaslich K x. x) wurden K x. y) Cobelencz K x.
z) nu K x. aa) wolle K x. bb) sulchen K x. ce) yenen K x. dd) sye statt des durchstr. ist K x. ee) nachzcelassen
K x. ff) sic K. gg) ytczo K x. hh) wirdt K x.

0 Die Pfarren sind hier vertauscht; Bomhower ist Pf. zu Rujen. 2) vgl. 11 2 nn. 812—814.
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11. Angesehen uhermesszigea schwechung und abbrach der lande zu Leiflant von vilen
jaren here durch einlendischeb krige, myszwachs, tewerung, lecztgefurten krieg und orlegc mit
den Eewsen, ires gethanen schweren uberczugs, vorwustunge und beschedigung, auch jungst
verschynnen d und noch gegenwertige schwere gotliche straffe der pestilencz 1 und verhaltende e
grosze sorge, affenbarenf schweren kriges kegen die unczellich macht und gewalt des Musca-
withersg und seyne beyflichtendeh Tattern und ungleubigen, nach umbgange und Vorlauf des
unbequemen und nötigen eingegangenen sechsjerigen beyfrides, soi man zum treglichen1 und
bestendigen k fride komen.

12. Darzu man mit eigner macht und darlegung in keynen wegk eyn verhoffent ausz-
kommen und bequemen fride zu erlangen geschickt sey, auch keins auszwendigen trostes, hulf
oder beystandts von bebstlicher heyligkeit, E. k. mt., churfursten, fursten und steten, als man
bisher in hofnung gehabt habe, nun1 hinfur meher dann oben berurt wartten und vormuthen
sein dorffm.

13. So hat doch der h. h. meister zu Leiflandt hirinnen an wissen und sunderlichen rat,
gunstige verwilligung s. f. g. nichts furzunemen n, besunder zum ersten der ycz berurthen massen
gehorsams vleis entplosszen0 wollen lasen.

14. Und sey dem alles nach seiner g. gnaden in gehorsamer erzeigung fleissig bette, das
sein f. gn. nach tieffer aller obberurthen gelegenheit notdürftige15 betrachtung solichs4 abge¬
dachtenr E. k. mt. verleyung und auf sicher vorworthe weyter verwilligte des czols, und
ander vortrostung, zu ewigem nucz und frommen des w. Teutschen ordens und landen zu Leif¬
lant zu herczen nemen und irer f. g. gunstigen willen, rat und gute meynung, wie und wes
darinne nûczlichst und bequem5 furzunemen sey, erkunden1 und mitteylen wolle.

15. Mit befrackt, das achtbar groszfurstentlium zu Littawen imgleichen auch nicht wenig
geschwecht sey und nach teglich" von den Tattern uberczogen und so verhert und verwiisztet
werde, das man nicht allein nach semptlicker voreynigung sich weniger trostes und beistandt v
wie auch hiebevor leyder zu ine vermuten dorffe, besunder hochlich besorgen muszw, nach
solichemx verlauf vor den Tattern und Muskowittern in mitlen Zeiten des beyfrides gancz
underdruckt und in irey ungläubige2 gewalt bracht werden sallaa.

16. Solichs dann und was furtter dem ganczen w. orden, und sunderlichbb den landen zu
Leiflant daraus (das Got nicht wolle) erstehen mochte, sthe cc mit notdurftiger vorsorg wol zu
betrachten, so man ytzige vertrostunge E. ko. mt. obgedacht vorschlüge und darbei von yder-
menniglichen trostlos, alls vorsteht, vorlaszen wurdendd.

72. Antwort im Namen des HM. auf das Gewerbe der Botschaft des OM. [Königsberg], 1506
[um Juni 24].

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Sign., von der Hand des Dr. Dietrich von WerterdeшÜberschriben : Yhesus. Von aussen : Antwort der Leyftlandischen botschafftee.

e '
a) ubermessige K i, uermesszige K. b) inlendische K x. c) sic K. K x. d) vorschenen K i. e) vorhaltende K i.

f) auffenbaren K z. g) Muschcouwieters K i. h) beipflichttende K 1. i) dreglichen K i. k) bestendigern K i. 1) nu K x.m) dorffe K i. n) furnemen K i. o) entblossen K z. p) nottorfftige K z. q) sulche K x. r) ehergedochten K xs) bequeemst K r. t) entkunden K i. ul teglichs K x. v) beistantz K i. w) musse K. x, x) sulchem K x.
y) yere K x. z) unglewbige K x. aa) solle K x. bb) sunderlichs K x. cc) sie K. K i. dd) wurdenn K. /.
ee) Anno 1500 und sechs. Antwurt meins gnedigen hern des meisters zu Leifflant geschickten auf ir anbrengen gegeben K 1.

l) vgl. II 2 n. 832.
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K 1 Ebenda, Registrand 24 (A 108), ehemals Registr. V S. 593—595 (Instruktionen 1504—1507). Nicht
alle Abweichungen sind vermerkt.

Verz.: nach der livländ. Kopie von K 1 Index n. 2526.

1. Wirdigera und achtbar gunstiger her compthor und lieber erb canczler. Der hoch-
wirdige hochgeborne furste mein gn. h. bvhelt mir auff ewer Werbung, die sein f. g. mit dem
erwirdigen in Got meinem g. h. von Risinburg und meinc gunstigen h. gebitigern als vil
die czeit hat wollen leiden beratslaget hat, disse antwert czu geben.

2. Nachdem die sache sverd und gruuse ist, wolden mein gn. h. dem orden und landen
Leifflant czum besten, das sein f. g. erstlich ir die Romische ko. majestadt besucht wer, dovon
wissen gehabt hetten. Dieweils aber nichtf gesehen und sein f. g. nicht finden kunnen, das
durch ko. majestat vorslag dem wirdigen orden und den landen Leifflant mag gehulffen werden,
sundern in ander wege szu suchen von noeten. Den woe man sich als czu besorgen steet, die
hang und sehestete, die anfengklich vil guts bei dem orden gethan und noch thoen mögen umb
des nutz wiln des czols den sein f. g. vordem acht czu den noethen, die mein g. h. den meister
und die lant Leyfflant anfechten, widerwertigk solde machen.

3. Dergleichen11 ist auch von nôten zu bedencken, was nachteils und Schadens sich bei des
ordens eigenen Stetten und underthanen hieraus Ursachen und ervolgen mochte, alze das der
gemein kaufman solichen czoll fluhe, damitk der handel, den sie biszher gehabt, inen entging
und entezogen wurd1, wer der schade der sich doraus erfolgethe grosser und swerer den der
nücz, sein f. g. wollen geschwigenm, vas" dem ganezen orden bei bebistlicher heilikeit hieraus
entstehen mochte0. Nachdem auch meins gn. h. sache mit ko. ir. czu Polnp stehet, wie
meinem4 g. h. dem meister bevust und aber in ein auffschop gestalt, das sein ko. ir. willens
sint durch seiner g. trefflich botschafft czu handeln lassen mit meinem gn. h. und nicht weis,
vas sein f. g. begegin1" wirt, derhalben segen5 sein f- g. von noethen und vor gut an, das mein
g. h. der meister czu sein f. g. quemen kein der Memmel auff czukunfftigen sanete Michaels
tag1 ader purificationis Marie dornach2, wens beider iren. g. am geleginsten worde sein.
Aber1 woe das selbige" ferlikeit sulde auff sich haben, szoe wolden sich mein gn. h. auff
bestimbte czeit kein der Memmel legen, das sich mein g. h. der meister kein Caurlantv vor-
fugethen und durch ihrer g. geschigkten heimelisten ratsgebitigern liessen mit einander von
allen sachen, die ir g. und den orden anfechten, handeln. Und wen ir beider g. mit denselbigen
gebitigern und rethen die ire g. bei sich haben werden beslossen hetten, das alsden mein gn. h.
und mein g. h. der meister mit einander czu bebistlicher heilikeit, Romischer ko. majestadt,
churfursten, fursten und steten geschigkten und semplichenw ir beiden g. und des ordens landen
anfechtung und not vorczelen lissen, als vil die notdorfft erfordern wirt, und dorauff hulffe und
trost bitten. Durch dissen gemeinen rath bedengken sein f. g., mus dem orden, den landen
Praussen* und Leifflant gehulffen werden. Das wirt clerlich befunden aus der gnady die von
bebistlicher heilikeit swerlich und mit grosser unkost erlanget ist worden. Und als sein f. g.

besorget und nicht gerne gehört hat, beileufftig wol szoevil czu erlangen gestanden hat, als
a) ursprünglich : Erwirdiger K. Wirdige K r. b) davor durchstrichen h K. c) meinen K /. d) schwer K i.

«) gros K i. f) fehlt K i. g) sic K. K i. h) Am Rande von anderer Hand nachgetragen K. i) dormit K z.
1—o) Von Wertterde am Rande nachgetragen K. m) geschweigen K i. n) was u. s. w. K /. p) Polan K z. q) meinen K i.
r) sic K, begegnen K i. s) sehen K z. t) Ader K z. u) sebige K; doselb K z. v) Cawerlant K i. w) sic K.
x) Prewszen K i. y) g. K.

y 1506 Sept. 29. 2) 1507 Febr. 2.
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domit erworben. "Weichs sich sein f. g. vorsehen, nicht gesehen solt sein, woe die commissarien
seiner f. g. rat nach domit gehandelt hetten \ Auff das auch, das sich dach mein gn. h. nicht
vorsehet a, bei Romischer ko. majestadt vorezogk meinen g. h. dem meister nicht czu nachteil
reicht, wollen sein f. g. in seiner f. g. Sachen ein botschafft czu ko. m. vorfertigt und die fer-
likeit und noeth des ordens und der lande Leyfflant vorczelen lasseb und czu erkennen geben,
wie berurt, das sein f. g. mitsampt meinem g. h. dem meister ire botschafft czu seiner ko. majestat
derhalben schigken wollen. Dis meins gn. h. bedengken ist seiner f. g. gutlich beger, ewer
wirde wollens an mein g. h. den meister tragen und vas seiner g. gutdungken hierinn sein wirt,
dis wollen sein g. sein f. g. auff das forderlisteb wider czu erkennen geben, und den czol in
mitteler czeit nicht auffrichten.

4. Es bedangkb sich auch mein gn. h. und haben sie czu sunderlichem gefaln angenomen
der antwert, die sein g. am nhesten auff seiner f. g. ansinnen bei seiner f. g. geschigkten gegeben
ist2, desgleichen der warnung die sein g. seiner f. g. geschigkten czugeschriben haben, gutlich
begernde, woe die ko. ir. czu Poln ins lanth schigkeb werden und sein f. g. befinden werden,
das gut soi seib, das alsden auff seiner f. g. schrifft mein g. h. der meister sein botschafft auch
czu sein f. g. vorfertigen wolden, wie kein der Wilden hetten sollen gesehen. Das wollen sein
f. g. gunstighlich beschulden und geschit doran ein sunderlich gefallen. Vas auch sein f. g.
in der gedachten Polnischen Sachen begegnen0 wirt, sal meinem g. h. dem meister nich vor-
halden werden.

73. Wolter von Plettenberg, Meister zu Livland D. 0., an Stockholm : bittet um dessen Verwendung,
damit die Forderungen, die Herr Henning Passower in Folge früher geleisteter Dienste an
Herrn Swante Nilson und die Krone Schweden habe, befriedigt werden. Wenden, 1506 Juni 26
(amme dage Johannis et Pauli). ND.

ReichsA. zu Stockholm, Swante Stures Registratur n. 77, Orig., Pap. Daraus gedr. in Hand-
lingar rörande Skandinaviens Historia 20 S. 82. — Vergl. ebenda S. 83 und 86 den Brief des Ritters
Henning Passow und die Antwort Swante Stures in derselben Angelegenheit an Stockholm. Hildebrand. —

Vgl. Styffe, Bidrag tili Skand. Historia 5 S. 1, 2, 3, 4, 14 über die Forderungen des Hemmynck
Paissawe und des Henneynck Quede, 1504 Febr.

74. Prälatentag zu Lemsal, Versammlung daselbst 1506 Juni 28.
Gedr. : aus Dogiel Cod. dipl. 5 n. 9 Akten u. Rezesse d. Livl. Ständetage 3 n. 31. Vgl. hier n. 82.

75. Peval an den OM. : spricht seine Befürchtungen über die Misstände aus, die aus einer Nieder¬
lassung der Franziskaner in ihrer Stadt zu gewärtigen wären ; nicht nur sei an derartigen
Anstalten bei ihnen schon genug vorhanden, sondern sie gingen schon lange mit der Absicht
um, ein neues Nonnenkloster zu errichten, in dem die unberatenen Töchter ihrer Bürger eine
Unterkunft finden könnten ; auch sei die zu dem neuen Franziskanerkloster ausersehene Bau¬

stelle zwischen dem Komtur und der Stadt strittig und zudem wenig für den vorliegenden
Zweck geeignet [1506 Ende Juni.]

a) vorszihet K /. b) sic K. c) begegne K.

i) vgl. II 2 nn. 689, 691. 0 n. 49.
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B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 10) fol. 278 v- n. 693, überschrieben: Magistro Livoniensi. —

Vgl. n. 64.

Post salutationem. Hochwerdige unde grothmechtige, gnedige leve here. So wii denne in
vortiden van juw h. g. vormiddelst vlittiger vorschrivinge unde ock van den grawen broderen
der observancien sancti Francisci, hir bynnen landes wesende, personliker vorsokinge angeroget
unde angelanget syn geworden, urame ene bynnen unser Stadt eyn closter eres ordens vorgonnen
to buwende, derhalven van den a sulven brodere umme undrechlicheit willen unser Stadt gar lopp-
liken mit vorgeholdener orsake affgeleckt hebben in tovorsichte, sulkes undertoglikes vornemendes
anich und unbelastet to blyvende. Nichtemyn hir enbaven, so uns van den gemelten broderen
nu avermal bygekamen is, juwe h. g. mit tolathe erenb werdigen gebediger densulven mit
schrifftliker bevestinghe buten unser stad und stadmarke zolle eyne stede umme sodan kloster
to buwende vorgont und togelaten hebben, dat uns denne manniger hande bofremdet : int erste,
sodane landt, dar de buwinge vorgont is, etliker sake halven tusschen unsen werdigen hern
kompthor unde unser stad in twist steyt unde na deme latesten avescheide juwer h. g. van
Revel dorch itlike beramede personell nicht bereden unde dirkant is, vorhapen uns, desulve jwe
h. g. und ere wirdige orden sodan lant nicht furder mer dan vorhanden is, voregendomen werden
wolde, ock desulve buwinge aldar nicht myn unser stad beswerunge inbryngen, dan so dat
kloster bynnen der stad lege, allet in eyn vorderff nicht aliéné der gemeinen borgere cleyne
berginge na gewanter tid hebbende, bisunder ock eyn vorderff unde underganck der parkercken
unde anderen klosteren bynnen unde buten unser stad begrepen. Wat Grade loff und ere, an
sulker nigen fundatien in underganck und vornichtinge der olden gadeshuszere, der Gade loff
an kerken, klosteren unde monkehaven und sekenhuseren bynnen unser stad genoch syn, dar
dorch gesehen worde, kan en jewerlick vorstendick mynsche affnemen unde merken. So ock
denne furder, hochwerdige gnedige leve here, unse borger itzundes vele manbar dochter und
kynder vor sick gande hebben unde desulven in dessen quaden tiden, Gade entfarmet, na willen
nicht beraden können, hebben se mit uns und wii mit en eyndrechlyken belevet unde beslaten,
eyn junckfrouwen kloster, dar de unse ere kinder in bestadinge mögen bynnen unser stad, Gade
almechtich helpende, to buwende h Wenner denne sodane twe mercklicke nige gebuwete unde
fundatien upp eyne tid angefangen und betenget Salden werden, is wol to vormerken, dat dat
eyne gebuwete dat ander worde vorhynderen. Angeszen denne, h. g. leve here, dat sodan eyn

gebuwete der broder unser stad na vorgetallter orsake gantz undrechlick vallen unde den
gemeneu gadeshuseren und sekenhuseren vorfencklick unde tho ewigen vorderven unde under-
gande seyn worde, bidden otmodichliken unde umme Gades willen, de vorgen. brodere van eren

vornemeden in der gudicheit, so wy ok gedan hebben, wille affraden, umme furder mishege-
licheit unde weddermot, darvan gedigen mochte, to vormidende. Is de andacht der broder jo
gotlick unde gud, so wii anders nicht vormerken, eyne ander bequeme stede to Gades denste,
dar se mer fruchtbarheit don können, dan up utgescreven stede, de by wyntertiden sunderliken
unvorsoclick is, en dorch juwer h. g. gunst, gnade unde tolath nicht enstan und vorholden kan,
Gode almechtich gnedichliken medewerkende unde helpende uns allen to tröste, heyle unde
wolvardt der seien. Deme wy ock desulve h. g. in lucksaliger herschunge lange gesunt unde
wolmogende to synen gotliken denste to entholdende willen bevolen syn etc.

a) de R. b) sic R.

г) Vgl. im Nachtrag das Schreiben von 1498 Febr. 21.



1506 Juli 2-8 55

76. Johannes, Bf. von Ösel, an Reval : ersucht es, dem Briefzeiger, dem ersamen Tonnies Hasse,
seinem treuen Diener, bei Einkassierung seiner Forderungen an die Witwe ihres verst. Mit¬
bürgers Ulrick Karnip alsz dat zyne reckenzeddelen und hantscrifften utkwyszen behilflich
zu sein. Hapsal, 1506 Juli 2 (am daghe visitacionis Marie).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

77. Tonne Erikson [Tott, Hauptmann auf Baseborg] an den Reichsverweser Swante Nilsson:
des letzteren Anweisung gemäss habe er die 1000 Mark Revalisch, die er jährlich von seinem
Schlosse zu entrichten habe, dem Diener jenes, Jons Larensson, übergeben. Des Kg. Volk lägemit 6 grossen und einigen kleinen Schiffen bei Nargön und warte auf die zwei Kraffel Kersten
Tott's und Hans Detmersk's, die von Lübeck nach Reval kommen sollen; auch hätten jeneden Leuten in Finland grossen Schaden getan und einige Bauern mit sich fortgeführt ; des
Kg. Volk habe in Reval das Oerüclit ausgehen lassen, dass dasselbe, falls es nicht zum Frieden
käme, Finland angreifen wolle. Raseborg [1506] Juli 2 (wor fru dagh visitacionis). Schwed.

ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv n. 476, Orig., Pap., ohne Siegelspur. Bildebrand.
Gedr. daraus : Grönblad, Nya källor tili Finlande medeltidshistoria n. 147.

78. Aus dem Testament des Berndt Hagen : To deme ersten geve ick to wege unde steghe eyn
mc. Big. Sunte Olaven 10 mc. Sunte Gerdrude der hilligen juncfrowen 5 rac. Sunte
Barbaren 2 mc. Sunte Anthonies gilde 2 mc. To sunte Michaele 2 mc. To sunte Annen
altare to sunte Olave vor den werdigen hilligen sacramente na mynem und myner husfrowen
dode 50 mc. Rig. sunder renthe. To sunte Olaven tho der presencien 50 mc. Big. na
unser twier dode. [Reval], 1506 nach Jidi 2 (na visitationis Marie virginis).

StadtA. zu Beval, Orig., Perg., mit 5 hang. Siegeln (2 davon defekt).

79. Der Kölner Offzial lässt dem OM. W. von Plettenberg durch ein notarielles Transsumpt die
diesem und dem D. 0. in Livland durch die Kurfürsten von Mainz, Köhl, Trier und bei
Rhein erteilte Bestätigung einer von Kg. Maximilian gewährten Belehnung mit dem Zoll in
Livland beglaubigen. Köln, 1506 Juli 8.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Orig., Perg., das Offizialatsiegel abgefallen. Von aussen: 1506, 1. Sodann:Anlage und ausschreiben einer Steuer am freitag nach cantate 1506. Von der Hand des um 1530 tätigenherzogl. preuss. Obersekretärs Georg Rudolf. Mitgeteilt von der Archivverwaltung.
Verz.: nach der livländischen Kopie von K Index n. 2533. Ein Exemplar befand sich noch 1690

im herzogl. Archiv zu Mitau ; vgl. Samml. der Gesellsch. f. Gesch. zu Riga; Mss. (vgl. ÜB. II 2 n.560 archivai. Anm.) S. 25 (alte Paginierung 199). Ein Transs. auch verzeichnet unter den von den
Schweden 162.1 aus Mitau fortgeführten Archivalien (Schirren, Verzeichnis livl. Geschichtsquellen in
schwed. Archiven n. 2005, 607).

In nomine Domini amen. Officialis curie Ooloniensis universis et singulis présentes litteras
sive presens publicum instrumentum visuris, lecturis pariter et audituris pateat evidenter et sit
notum, quod nos ad petitionem et instautiam strenui et religiosi viri Boperti dem Graeve pre-
ceptoris et prefecti in Wesenbergh, Rigensis diocesis, professi ordinis Theutonicorum, sindici sive
procuratoris venerandorum, strennuorum ac religiosorum dominorum Woltheri de Plettenberg!!



56 1506 Juli 8.

ordinis beate Marie virginis Theutonicorum magistri in Livonia ac omnium et singulorum ordinis pre-
dicti preceptorum, prout et quemadmodum de suo hujusmodi sindicatus sive procurationis mandato
quibusdam litteris sigillo majori dicti domini "Woltheri de Plettenbergh magistri sigillatis alias coram
nobis facto et realiter in medium exhibitis et productis légitima nobis extitit facta fides, omnes et
singulos utriusque sexus bomines sua communiter vel divisim interesse putandum ad videndum et
audiendum nonnullas litteras admissionis, approbationis sive consensus cujusdam thelonei in Livonia
prefato domino Wolthero de Plettenbergh magistro ac ordini predicto per reverendissimos et illustres
principes et dominos, dominos Jacobum Maguntinensis, Hermannum Coloniensis ac Jacobum Treve-
rensis ecclesiarum archiepiscopos, per Germaniam, Italiam, Galliam ac regni Arelatensis archicancel-
larios, acPhilippum comitem palatinum Rheni ducemBavarie sacri Romani imperii archidapiferum etc.
jam pridem concessas coram nobis ad transsumenduma exhiberi ac nonnullos testes super earundem
litterarum sigillorum recognitionem produci, recipi ac ad jurandum admitti et jurare ac hujus¬
modi sigilla recognosci, et postquam hujusmodi littere sufficienter agnite et recognite fuerint,
agnita pro agnitis et recognita pro recognitis per nos haberi debere decerni et ulterius hujus¬
modi litteras transsumi et exemplari atque in publicam formam redigi et conscribi, mandatum
nostrumque judiciale decretum et nostram auctoritatem ordinariam desuper in forma juris inter-
poni aliasque facientes et fieri videntes et audientes, prout justum et rationis fuerit ac in pre-
missis et circa ea necessarium seu alias quomodolibet oportunum vel dicendum et causam, si
quam haberent, rationabilem quare ea fieri non deberent allegandum vigore certarum nostrarum
citatoriarum litterarum desuper a nobis emanatarum ac rite, ut apparuit, in valvis majoris ecclesie
et aule archiepiscopalis Coloniensis, in qua jura reddi soient per notarium publicum executarum
et publicatarum coram nobis citari fecimus et mandavimus ad certum peremptorium terminum
competentem diem videlicet et horam infrascriptas. Quibus advenientibus providus vir magister
Henricus de Dursten in dicta curia Coloniensi causarum juratus ac prefatorum dominorum "Wol-
theri de Plettenbergh magistri ac omnium et singulorum ordinis Theutonicorum dive virginis
predicti preceptorum procurator sive sindicus a prefato domino Roperto dem Grave, preceptore
et prefecto, ad infrascripta faciendum et peragendum, prout nobis legitime constetit et constat
substitutus atque pretactas nostras citatorias litteras in valvis majoris ecclesie et aule archiepis¬
copalis Coloniensis, ut premittitur, exécutas facto reportavit citatorumque in eisdem contentorum
non comparentium contumatiam accusavit ipsosque contumaces reputari et in eorum contumaciam
pretactas litteras admissionis, approbationis sive consensus prefatorum reverendissimorum et illu-
strium principum et dominorum Jacobi Maguntinensis, Hermanni Coloniensis et Jacobi Treverensis
ecclesiarum archiepiscoporum ac Philippi comitis palatini Rheni ducis Bavarie, sacri Romani
imperii principum electorum etc. in vulgari Almanico conscriptas eorundem dominorum et prin¬
cipum sigillis rotundis de viridi сегаъ pressulis pergameneis subimpendentibus sigillatis, sanas
quidem et intégras, non viciatas, non cancellatas neque in aliqua earum parte suspectas, sed omni
prorsus vicio et suspitione, ut prima facie apparuit, carente facto et realiter exhibuit et produxit
necnon certos testes fidedignos ad jurandum de perhibenda veritati testimonium super litterarum
hujusmodi sigillorum recognitione produxit, quos ad jurandum cogi et compelli ac mediis eorum
juramentis de et super recognitione hujusmodi sigillorum examinari et interrogari ac easdam
litteras transsumi et exemplari atque in publicam formam redigi mandari nostramque auctoritatem
ordinariam pariter et decretum nostrum judiciale desuper interponi per nos instanter postulavit.

b) trassumendum K. b) ceram K.
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Nos tune officialis antedictus dictos citatos et non comparentes reputavimus merito id exigente
justicia contumaces et eorum in contumaciam et ad ulteriorem supradicti magistri Henrici Yaigt
de Dursten, sindici sive procuratoris substituti, quibus supra nominibus petitionem et instantiam
predictos testes ibidem judicialiter présentes ad jurandum super litterarum predictarum sigillorum
recognitione coegimus et compulimus ac mediis eorum juramentis, que ibidem tactis per eos et
eorum quemlibet nostrum ad mandatum scripturis sacrosanctis et crucifixi ymagine ad sancta
Dei evangelia juranda prestiterunt de et super recognitione sigillorum hujusmodi examinavimus
et interrogavimus diligenter. Et quia per diligentem examinationem et interrogationem hujus¬modi comperimus, sigilla ipsis litteris appensa fore et esse vera sigilla prefatorum reveren-
dissimorum et illustrium principum et dominorum Jacobi Maguntinensis, Hermanni Coloniensis et
Jacobi Treverensis ecclesiarum archiepiscoporum ac Philippi comitis palatini Reni ducis Bavarie,
principum electorum etc., idcirco pretactas admissionis, approbationis sive consensus litteras, quas
sanas et intégras conspeximus ac non viciatas, non cancellatas neque in aliqua earundem parte
suspectas, sed omni prorsus vicio et suspitione carentes per notarium publicum nostrumque
scribam infrascriptum transsumi et exemplari atque in publicam formam redigi et conscribi fecimus
et mandavimus, volentes et auctoritate nostra predicta decernentes, quod presenti nostro trans-
sumpto publico de cetero et in antea ubicumque locorum in judicio et extra stetur illique detur
et adhibeatur talis et tanta fides, qualis et quanta dictis originalibus litteris inferius insertis et
cum presenti transsumpto auscultatis et collationatis data sint et adhibita seu daretur et adhi-
beretur, si in medium exhibite fuissent et ostense. Tenor vero litterarum hujusmodi de verbo
ad verbum sequitur et est talis : es folgt n. 51. Quibus omnibusa et singulis tamquam rite et
legitime factis auctoritatem nostram ordinariam pariter et judiciale decretum, prout de jure inter-
ponendum duximus, prout interponimus per présentes. In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium premissorum présentes litteras sive presens publicum instrumentum exinde fieri
et per notarium publicum nostrumque scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus,
sigillique officialatus dicte curie Coloniensis majoris jussimus et fecimus appensione communiri.
Datum et actum Colonie in aula archiépiscopal! Coloniensi, in qua jura reddi soient, nobis inibi
mane hora primarum judicii sive causarum audientia coram nobis consuetis ad jura reddendum
et causas audiendum pro tribunali sedentibus sub anno a nativitate Domini millesimo quingen-
tesimo sexto, indictione nona, die vero Mercurii, octava mensis Julii, pontificatus sanctissimi in
Christo patris et domini nostri, domini Julii divina providencia pape secundi, anno ejus tercio,.
presentibus ibidem providis et discretis viris magistris Gisberto de Amstelredammis et Volker
Ahorner, venerabilis curie Coloniensis causarum notariis juratis, testibus ad premissa vocatis
pariter atque rogatis. __4 _ _ л(S. N.) Inschrift: Signum mei Crathonis de Leyten de

"Wetter notarii.

Et quia ego Cratho de Leyten de Wetter, elericus Coloniensis diocesis, publicus apostolica
et imperiali auctoritatibus notarius ac coram prefato venerabili et egregio viro domino officiali
curie Coloniensis scriba juratus litterarum admissionis, approbationis sive consensus preinsertarum
exhibitioni, testium productioni, compulsioni, admissioni, juramentorum prestationi et examinationi
sigillorum récognitions, auctoritatis et decreti interpositioni omnibusque aliis et singulis premissis,

b) omnibus omnibus K»

8
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dum sic ut premittitur coram prefato domino officiali et per ipsum fierent et agerentur una cum
prenominatis testibus interfui eaque omnia et singula sie fieri vidi et audivi, ideo hoc scriptum
exinde confeci, extraxi, subscripsi et publicavi et in lianc publicam formam redegi, signoque et
nomine meis solitis et consuetis una cum sigilli majoris officialatus curie Coloniensis predicte
appensione signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

80. Komtur zu Reval an Reval: zeigt im Namen des OM. an, dass der EBf. zum 13. Septbr.
einen Manntag zu Ronneburg angesetzt habe, wohin diejenigen, denen daran gelegen sich hin
zu verfügen haben. Ruit, 1506 Juli 9.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Amtssiegel.

Den ersamen wollwysen und vorsichtighen burgermestern und ratmannen der
Stadt Revall, samptlicken, midt gantzer ersamheidt.

Unszen fruntlicken groith midt vormoghe alles guden stetes thovoren. Ersamen wollwysen
und vorsichtighen, leven burgermester und ratmannen der staidt Revall. Wy voghen jw samptlick
gutlick weten, wo unse erwirdige her mester begert jw tlio vorwytlicken, dat de allererwirdigiste,
in Godt vader und her ertzebisschop to Ryghe eynen gemeynen mandach tlio holden vorscreven
hefft tho Roneborgh des nesten sondages na nativitatis Marie nestkommende *; we desz tho donde
hefft, mach sick darhen op de bestenmede tidt bogeven etc. Jw gedachte ersamheide Gode
almechtich gesundt bevolen, in guder wolmacht etc. Gegeven to Reugell am achten daghe
Marien visitationis anno 6. Cumpthor tho Revall.

81. Johann von Plettenberg, Ritter, quittiert Jürgen Virx über 500 31k. Rig. 1506 Juli 25.
M aus Altes Herzogl. A. zu Mitau (z. Z. in St. Petersburg), Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem Siegel.

Hildebrand. — Vgl. II 2 n. 797 ; Kurl. Güterchroniken, N. F. 1 S. 38 Anm. 7 ; hier n. 22.

Ick her Johann van Plettenberge, ritter, do kunt, bekenne unde bethuge overmittz dusszer
myner apenen vorsegelden qwytancien, dat ick entfangen heb van Jürgen Yirxka wytlicken tho
vuller noge vyffhundert mc. Riges up sunte Jacobz dach im jar, do men schreff dusent vyffhundert
unde 6° van wegen unszes kopes, wy tsamen gedaen heben na uithwysinge derb termine, sick
vermelden. Disses thor orkunde tuchnissze heb ick myn angebaren ingesegell unden up spacium
doen laten drucken. Anno utc supra.

82. Die Bfe. von Dorpat, Ösel und Kurland an den OM., den Landmarschall und die anderen
z. Z. in Wenden versammelten Gebietiger : ersuchen sie die ihren Abgesandten (Joli. Wetbercli
Dekan von Ösel, Nicolaus Lemberg Dekan von Kurland, Mag. Joli. Kiivell Domherr zu Dorpat
und Ösel, Ritter Helmolt von Piesenhausen, Hans lxkull von Fickell und Merten Brincke
Stiftsvogt von Kurland)2 auferlegte Werbung anzuhören und ihnen die erhoffte Antwort
zuteil werden zu lassen. Lemsal, 1506 Juli 27 (mandages na Jacobi apostoli). ND.

ReichsA. zu Stockholm, Livonica Konv. 20, Orig., Pap., mit den briefschl. Sekreten der Aussteller.
Hildebrand. Gedr. : daraus Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 32 ; nach Mitteilung von
Schirren angeführt Briefide. 3 S. 367.
a) sic M. b) der der M. c) up M.

У Sept. 13. 2) 1506 Juni 28 war noch Heinrich von Sacken Stiftsvogt, vgl.. Akten der Ständetage 3 n. 31.
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83. OM. an Reval : teilt die Abschrift eines Briefs des Kg. von Dänemark mit, der die Absicht
habe, Schweden mit Krieg zu überziehen ; hat an Lübeck geschrieben, obgleich er keinen Zwang
auf dasselbe ausüben könne, giebt aber auch ihnen den Rat, den Kaufmann und ihre Bürger
vor dem Verkehr mit Schweden zu warnen. Wenden, 1506 Aug. 3.

B aus StadtA. zu Beval, Blechkasten 25 (ehem. BB 24), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. persönl.
Maj.-Siegels.

. . Uns lievet ko. w. van Dennemarken etc. by enem Scheper uth Hollant gekomen dorcli
hantrekung des tolners to Helschenoer darsuvest enen breff1 ton banden brengen laten, darvan
wy juwen ersam'- dusse angelachten copien ko. w. breves verslotten senden, welke gy in over¬
lesende verneinende werden. So dan ko. w. under langem verbale stemet, myt sinen ungehor¬
samen Sweden eyn vehede antohevende georsaket werde, und van uns bogert, demena sine ko.
w. den Lubeschen und andern Wendeschen Steden3 gescreven hevet, se ere inwonre und cop-
lude mögen anholden, de Sweden myt tovor und affvor nicht to sterkende, wy sulkent an de
Lubeschen und an de Wendeschen stede ock verstemen wolden, se als tovorne berort, den Sweden
ock nicht toentforden, so denne so geschege, wy siner ko. w. in sinen anlyggen noden nicht
verlaten, sunder sulkent siner egenen personen wolden leth laten syn. Also leven getruwen,
könne wy der overseheschen stede nicht dwyngen, ock geine vehede anslân ; averst wy hebbent
ko. w. tom willen an de van Lubecke verscreven, dat wy juwen ersamheiden in dem besten
nicht hebben wyllen verhüllen, sunder gent.lycker tor kenne geven, dat j. e. erem copmanne und
inwonren tor heime geven, eyn yder sick so vele eine mogelyck is vor derb Swedeschen trawe
hode, deshalven nemand in tokomen tiden, dat wy, kent God, ungerne segen, in schaden komen
dorve, dar eyn ider vor gewarnet und juwe ersamen vorsichtigen in gedacht sy. Geschuit uns
to dancke. Gegeven to Wenden mandages na Petri ad vincula anno 1500 und 6.

84. OM. an Reval : trotz ihrer Ausflüchte bleibt er hinsichtlich des auf dem Dom gefundenen,
jetzt aber in der Stadt verwahrten Schatzes bei seiner ihnen bekannten Meinung; der nach
ihrer Behauptung unmündige, nach der ihm gewordenen Kundschaft mehr als zwanzigjährige Jimge
hat den Fund, von dem ihm ein Anteil zukommen soll, dem Komtur auszuliefern. Wenden,
1506 Aug. 9.

Aus StadtA. zu Beval, Blechk. 25, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel. — Vgl. n. 67.

. . Wie hebben juwe sckrifftelich antwort myt verhalinge der saken gelegenheit des gefunden
schattes halven inhalts verlesen und tho guder maten vormerckt. Int erste dat nicht noch
rechten forme gefunden schat to syn nachgebracht, noch oick de vinder deshalven im ridder-
rechte etlick jar besitlick gewesen, darumb beschuldiget und angelanget worden sye etc., twiveln
wie nicht, dan jw ersamheit sollichs na ergangenheit der saken wol beth tho ermetten weten.
Angesehen dat men darumb, dwyle eth verborgen und heymlich gehalden und uns na billicher
plicht als natürlichen lanthern nicht vormeldet worden is, nicht hevet fordern können, ehe dan
so men des uit schynbaren velen bewyszlicken teken und kuntschappen tor warheit nagekomen
is, darumb van unser wegen oick gefordert, aver durch juwe er1- bysz noch uitrichtung desz-

a) stede R. b) de R.
0 II 2 n. 789.

8*



60 1506 Aug. 17—19.

halven geschuith worden. Kunde men uns oick tor reden underrichten, dat glofflich were, wo
he sus in ander wege syns handels to solliclien wichtigen gelde und gude vor andern komen were.
horden wie gerne, is aver nicht wol bogriplich. Bogeren darumb noch wo vor gantz vlitigh.
juwe er1- sollichs in ansehung unser und unsers ordens Privilegien und herlicheit na bewanten
saken und dat sodanen gefunden gelt und guit uns to gefallen vors wegen und gancz unbillicb
entfrorabdet und in unsers ordens stat Reval bie jw er1* gebracht worden is, deme cumptuir
darsulffs volmechtig in unsem namen sunder wyder uitvloege to soken, als sick geboren sal noch
moege, volgen und gehantreicket werden, ader dem jungen, den gii unmundich schreven und wy
berichtung entpfangen, boven syn twentigh jar syn sal, in dat ridderrecht widderumb tostellen,
sal he doch myt einem temlicken afsnede alsdan nicht vorgeten werden, als wie der glicken
myt dem cumptuir vorgeschreven oick gelaten hebben und juwer er1, derhalven belastunge unbe¬
sorgt syn dorven. Dat wye juwer er4- also to guder underrichtung in allem guden nicht hebben
verhalden willen, der toversicht, des oick alszo forder moehe vortokomen myt willen richtig
holden worde. Desulvige jw er4. Gode almechtig lange gesunt tho fristen bevolen. Gegeven
tho Wenden ame avende Laurencii anno etc. 1500 und im sesten.

85. HM. an den Bf. von Ösel : teilt mit, dass er das Transsumpt [in dem Prozesse Dietrich
von Vitinghofs mit den von Rosen] noch nicht aus der Hand geben könne. [? Tapiau],
1506 Aug. 17.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 a (ehem. Z) S.92, überschrieben: Montag nach assump-
tionis Marie.

Ist geschriben worden dem bischof zu Ozell. Auf e. 1. schrift bei dem wirdigen unszerm
lieben andechtigen ehrn Georgen Bardyn, thumhern, an uns getan \ das transsumpt e. 1. ohmen
belangende, thun wir e. 1. fruntlick zu wissen, das wir das transsumpt in dieser zeit, dieweyl
dieselb sache noch laut der appellation zu uns gestalt und noch nicht entscheden, nicht von uns
verfertigen können. Dann e. 1. fruntlichen willen etc.

86. Erich Tursszen [Hauptmann zu Wiborg] an Reval : beschwert sich, dass seinen Bauern der
Verkauf der ihm gehörenden Waren bei ihnen untersagt worden ist; ersucht das Verbot auf¬
zuheben, widrigenfalls er zu anderen Mitteln greifen werde. Wiborg, 1506 Aug. 19.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

Den erszamen burgermesteren uud radtmanne der stadt Revall, mynen bsunderen
ghetruwen naboren fruntliken ghescreven.

Mynen fruntlyken grudt myt vormoghen alletyd stedes thovorn. Erszamen und wolwyszen
leven heren, burghermeister und radtmanne der stad Revall. Juwer ersamheyt samptlyck gheleve
tho Wethen, dat yck hebbe myne buer ghesandt in juwe Stadt, als nomptlik Jacop Rover und
Jochym Wynrych umme welke guder und war tho vorkopende. Deme denne szo nycht scheen
en magh und deme mynen vorboden myt nemande oöt nemaut myt ohne tho kopslaghende sunder
sodane ghoder tho boswerende, dat vor mynen tyden tho Wyborch neynem heren wedervaren

У vgl. n. 8.
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offt gheweygert isz, sunder ray nu und ock in eretyden ghescheen ysz. Des yck my denne to
juwer ersamheyt eyne sodane Ungunst nycht vorseen oft thoghetruwet hadde. Is derhalven myn
bogher und fruntlyke bede tho juwer ersamheyt, eyn sodan als vorgherort ys wyllen thorugghe
legghen und de myne myt mynen ghoderen nycht bosweren und sze kopen und vorkopen laten
ghelick eynem anderen, wente de ghodere, ick dar nu hebbe und sendende weorde a, my proppere
thohoren und sze wol botalt hebbe. Des yck my genslyck tho juwer ersamheyt vorsee. Weret
over sake eyn sodan nicht scheen en magh, moyt ick eynen anderen wech soken und radt
vinden wue ick kann. Hyrinne noch juwe ersamheyt dat beste wert schynen lathen, vorsie ick
my genslyck als tho mynen ghetruwen naberen. Hyrmede juwe ersamheyt deme Almechtigen
tho langen tiden salich und ghesundt bevolen. Gheschreven tho Wyborch ame mydweken negest
na assumptionis Marie virginis anno 1500 und 6.

Eryck Tursszen, ryttere.

87. Dorpat an Reval : Ihren Brief gescreven ame sonavende vor Laurencii1 haben sie am verçj.
Sonntag2 Nachmittag erhalten, in dem sie schreiben, wie vorhenne jw geschreven hebben
van wegen der erbaren frouwen der Mollerschen, dat se welke gudere myt jw tor stede
hevet, by juwen bürgeren stände, dat de to eren besten mochten angeholden werden, und
vorder Pelegrime Remmynckraden dar myt vuller macht der Mollerschen gekomen synde
nebst ihrer Schrift, dort aber selbst nichts vorgenommen, sondern mir einen losen schamelen
knecht bevollmächtigt habe, unde desulve knecht na rechte sick darinne gesath umme de
frouwe, unse medeborgersche, to vorantwerdende. Dar danne ere beyden soens Michêll
unde Hans eme wedder vorehélden, dath he ene borgen stellen solde vor dath ghene, se
to Pelegrime Remmynckraden to seggende hadden, unde de knecht sodan borghen nicht
bekomen konde unde ock nicht dartho gesinnet en was etc. . . Dath der frouwen soens
erer moder dar gerne hinderlick inne wesen wolden, hopen wie nicht, juwer- ersamh. de
frouwe dar anders inne vorsênde werth, ungetwivelt wath hevet Remmynckrade unde erer
soens sake dar mede bewust hevet na rechte etc. Gegeven to Darbte [under] unser Stadt
secrete anno Domini etc. 6 ame middeweken na unser leven frouwen dach erer hemmel-
vart (1506 Aug. 19).

StacltA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Vgl. Akten u. Rezesse der Livl. Ständetage 3,
PR unter Moller. Hier n. 56.

88. Banzig an den Kg. v. Dänemark : antwortet3 mit der Erklärung, class das genommene Schiff
Paul Lemkes nur Danziger und revalsche Güter geführt habe, und nur ein schwedischer Matrose
(boszman) darin gewesen sei. Ersucht nochmals um Rückgabe von Schiff und Gut an Danzig
und Reval. f1506 Aug. 19].

Auszug aus StadtA zu Danzig (Missive S. 444—446, überschrieben: Régi Dacorum. Esivit feria
quarta posfc assumptionis Marie) Schäfer; Hanserecesse 5 n. 130. Danach hier.

Vgl. a. a. O. auch nn. 131, 132 (der Kg. an Danzig, Sept. 8, das Schiff sei in die Hände der
Schweden gefallen; er hat nichts von Schiff und Gütern), 133 (Danzig fordert nochmals Schadenersatz,
Sept. 14), 134.

a) sic R.

l) Aug. 8. 2) Aug. 16. 3) vgl. n. 62 arch. Anm.
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89. OM. an Reval : liât das Gut des sei. Hermann Ardoys freigegeben und ersucht, es der Witwe
desselben auszureichen. Trikaten, 1506 Aug. 28.

StadtA. zu Eeval, Blechk. 25, Orig., Pap., mit briefschl. persönl Maj.-Siegel. — Vgl. II 2 n. 684.

... So wy dan uit redelichen oirsaken und tosage lialven Herman Ardoys seliger guid,
beweglich und unbeweglich, mit rechte hebben besäten doin, und Elseke Ardoys wedewe, jegen-
werdige brefftogersche, als negeste erffgename sodanen vurgeschreven guids ytzuntz bie uns
ersehenen und sick mit uns opgerorder unser tosage und besäte lialven goetlick verdragen lievet,
dat wii sodanem guid vrie und loess gelaten hebben, wii sollichs juwer ersamen wyszh1- im
besten nicht verbergen willen, des wetten to richten, goetlicken begerend, bemelter Elseken to
oren rechten gunstig vorderlich und behulplich to syn, to billicher und unvertoglicher uitrichtung
des oren kommen moege. Als wii uns des to juwer er. wisheit, Gode in frolicher gesuntheit
bevollen, gentzlick versehen. Gegeven to Trykaten fridags na Bartholomei anno Domini etc. 6to-

90. Riga an Danzig : ersucht es, mit der Abtragung der Schuld noch eine Weile zu warten, sendet
unterdessen zu Lande mit einem gewissen Gesellen 200 Rh. Gulden als Abschlagzahlung.

1506 Aug. 28.
D aus StaatsA. zu Danzig ; StadtA. G 348 (ehem. X 144), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets.

. . Juwer ersamheyde scriffte by schipper Hansz3 Stala liegest an unsz gesant, hebbe wy
sunder neynen cleynen wemoth unser herten entfangen, vormeldende unde inholdende van deme
gelde, unsz gutwilligen gelenet hebben \ desz wy denne alle bestan unde unsz ser beledet, kenne
id Godt, wy juwer gutwilligen gedult myt unsz gehat, nicht beth gekont hebben bejegen. Gansz
fruntliken unde vordenstliken derhalve bidden, juwe ersamheyde noch eyne kleyne gedult myt
unsz willen hebben, wylt unvorgeten syn der woldath unde gudicheyt, to unsz gehath, wor wy
desz in tokameden tiden inne können unde mögen. Senden doch nu tor tidt umme lanth by
eynen wyssen gesellen gebeten Hermen Kode twehundert golden Rinske gülden in affkortinge
der summen, hapen juw in korth andersz to bejegen, wyl Godt, de juwe ersamheyde spare

gesunth to velen jaren. Geven to Kige underb unser Stadt secrete im jar 1500 und 6 am dage
Augustini episcopi.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Kige.

91. Johann, Bf. von Ösel, bezeugt die Abfindung der Witwe des verstorb. Conrad Ixkull durch
ihre Schwäger Peter, Otto und Johann Ixkull. Hapsal, 1506 (am Samstag des heil. Johannes)
Aug. 29 (?).

Verz.: nach dem Orig. in der Brieflade zu Dickel Mitt. a. d. livl. Gesch. 4 S. 157 n. A, 12. Danach
wiederholt Baron v. Toll, Briefl. 1 n. 683 und hier. — Vgl. n. 70. Die Auflösung des Datums ist
unsicher, Briefl. 3 S. 266 nimmt Dez. 26 an, dann wäre ein „vor" zu ergänzen. Decoll. Joh. bapt. fiel
1506 auf einen Sonnabend.

92. Riga an Danzig : De vorsichtige Henninck Pael, unse borger, toger desses breffes, saken
halven, he van wegen synes scheppes myt juw tor stede to donde unde uthtorichtende

a) über der Zeile statt des gestrichenen : Clawesz Moller D. b) davor gestrichen : im D.
У vgl. zuletzt II 2 n. 602.
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hefft, die ihnen bekannt sein werden. Bitten ihm behilflich zu sein, damit er ohne längern
Verzug zu dem gelange, was billig und recht sei. Geyen to Rige under unser stadt secrete
im jar 1500 unde 6 desz midtwekens na Egidii abbatis (Septbr. 2).

StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 349 (ehem. X. 145), Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

93. Riga an Danzig : So wy in vortiden juwen ersamheyden in schrifften vormelden van wegen
twen hundert Rinsker gülden1, averantwerde wy jegenwardigen by Hermen Roden, toger
desses breffesz sodane golt, bidden juwe ersamheyde myt gudtwilligem mode willen ent¬
fangen unde myt dem resten myt unsz so lange wy in grotter unmogenheyta syn, leffliken
dulden, vorschulde wy myt allem flite u. s. w. Geyen to Rige under unser stadt secrete
int jâr 1500 unde 6 desz fridagesz vor nativitatis Marie (Septbr. 4).

D StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 350 (ehem. X. 146), Orig., Pap., das briefschl. Sekret abgefallen,
liegt dabei.

94. Zwei Erkenntnisse des Harrisch-Wierischen Rates in Sachen Herrn Johanns von Plettenberg,
Ritters, gegen Reinhold Scharnebeck, bzw. Arnd Asserie. Reval in der Bezahlung, 1506
Sept. 8 (up unser luttigen leven vrowen).

In hd. Auszuge aus dem Protokollbuch des Harr.-Wier. Rates R. v. Toll Brief. 1 n. 207 f. (686 f.).
Danach hier.

95. Michael, EBf. von Riga, bezeugt, dass vor ihm und seinem wiird. achtb. geschworenen sitzenden
Rate in einem gemeinen Manntage, gehalten zu Rowneborch des negsten donnerstags na
erhebinge des hl. crutzes 2 in dem J. dusent vieffhundert und darna im sosten jare zwistig
gegen einander erschienen sind die ehrb. und wohlt. Mannen Diderick Aderkasz, Kläger,
und Michell Notken, Beklagter, angehend den Hof vorb Erkul, den Kl. als sein väterliches
Erbe, das ihm in unmündigen Jahren entfremdet worden, Behl, hinwieder als seinen gekauften
Kauf in Anspruch nahm. Nachdem Hanns Uxkellc die von dem vorm an des Behl, gestellte
Frage, ob Jespard Notken auch den Hof zur Erkul verkauft habe, schliesslich hatte bejahen
müssen, wurde erkannt, dass Hans Yxkell synem ja soll genoch doen und den Bekl. des
Kaufes halber schadlos halten. Besiegelt vom EBf. mit dem Majestätssiegel. Geg. und geschr.
wie oben. Ronneburg, 1506 Sept. 17.

R A. der Livl. Ritterschaft zu Riga, n. 147 S. 367 (Revision von 1623), vid. Kopie n. d. Orig.
R 1 ebenda n. 131 S. 614 (Rev. von 1681 ff.), n. 137a S. 374 (Duplikat des vor.), v. Bruiningk.

96. Michael, EBf. von Riga, an Reval : teilt mit, dass der bisher vor ihrem Gericht verhandelte
Prozess zwischen dem Bf. von Reval und den Erben Jasper Notkens durch den Papst geistlichen
Richtern übertragen sei. Ronneburg, 1506 Sept. 20.

R aup StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

... So eyne tytlanck de zaken tusschen dem erwerdigen heren van Revel und den erven

zaligen Jasper Nötkens gewant vor jwer ersamheit im rechten gehangen hefft, und de her van
a) mogenheyt D. b) to R i. c) Uxkul R i. d) Jaspar R i.

l) n. 90. 2) vgl. n, 80.
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Revell sodane gelt van der zaken körnende, liggende by Albert Westermanne, und Hans Peper-
sacke begert, by jwen ersâmen râdt to leggende, so is de zake nu dorch pawestlike bullen
bevolen geistliken ricliteren to richtende. Begeren darumme gancz ylitigen, gii etil so ordineren
und schicken dorch unse bede willen, dat sodane gelt by den ersamen mans vorgescreven lig¬
gende by on möge stände blyven, up dat de rente möge eynen voort hebben beth thor tydt, dat
de zake dorch de richters vam stole to Korne darto gesät, geendiget wert; und we dan trium-
pheret und baven licht in der zake, dat de dan hövetsumme und rente neme. Hirjwin erczeigen
als wy jw tobetruwen, syn wii im glyken und vele gröteren tegens jw und de jwe toa ver¬
schulden geneyget, kennet Godt, dem wii jw bevelen tho synem gotliken denste. Gegeven uptb
unser kerken slote Kowneborch am avende Mathei apostoli anno etc. 1500 und sösse.

97. Everdt Todewen urkundet, dass er mit Willen und Vollbort seiner eliel. Hausfrau und seiner
rechten Erben schuldig geworden dem würdigen Herrn Wennemar van Delwich, Komtur zu

Yellyn, oder dem Verweser des Amtes 200 Mlc. zu je 36 Schill., welche jährl. zu Revelle am

Tage s. Jakobs, des heil. Apostels 1 mit 12 Mk. zu verrenten sind, welche Rente denen sali to
den vicarien to Yellyn to sunte Katkrienen kercken und vom Schuldner sichergestellt werden
durch Verpfändung von Unnineck unde Loyneil, twey fryen yn mynem göde, belegen im
Ksp. zu Koeskull. Besiegelt vom Aussteller. Reval, 1506 Sept. 21 (amme dage Mathei
apostoli in der betalynge to Revell).

Samml. der Gel. Estn. Gesellsch. zu Dorpat n. 89 (früher in der Körherschen Samml. n. 190), Orig.,
Perg., das Siegel fehlt. Von aussen : Evert Toddewyn /darüber : Delwich] vorrentet alle jar 200 mc.
sunte Antonius vicarie yn der parkercken to Velyn, nicht angesean dat de brefl ludet op sunte Kate¬
rinen. v. Bruiningk.

Gedr. : daraus Inland 1853 n. 11 Sp. 224, in hd. Auszuge Briefide. 1 n. 688 : Die „Frauen zu
Vellin zur St. Catharinenkirche" kommen in der TJrk. nicht vor.

98. Narva an Reval : da sie die Kriegsknechte des [Gem.] Kaufmanns auf Begehren der Ordens-
gebietiger zu Reval, Jerwen und Bernau noch immer unterhalten und zu deren Besoldung
Kirchen- und Gildengeld entlehnen müssen, bitten sie den Kaufmann zu veranlassen, ihrem
Sekretär endlich das nötige Geld auszukehren. 1506 Sept. 21.

Aus StadtA. zu Reval, Orig,, Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Vgl. II 2 n. 732.

. . . Sinttmalsz wi nicht nach unzem uthstelle des kopmans knechte hir bi uns lengher
behalden, besonder van den wi. heren gebidigers Revall, Gerven, Pernow unsz hartliken bovallen
werth, se lenger bi uns tho holdende unde uth unser armen kerken unde gilden gelth tho lennen
unde de solvighen knechte, darane dhe tho solderende unde uns wedder an der kopludhe ghuder,
de dar dahir legghen tho sokende dat solvige gelth. Darumme wie dan velmalsz geschreven
unde kein antwort erlanghen hebben mögen, senden nach danthalven unsen secretarium an jwer
ersamheide, vruntlikes vlites bittende den kopman int beste tho informerende, up dat se om

solligh gelth werden lathen, up dat og unse arme kerke unde gilde keine witter spillinghe
darumme tho dhonde bedorffe. Dat solvighe tho sporen wi gentzliken uns vortrosten to jwer

a) de R. b) sic R.

9 Juli 25.
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erszamen vorsichtigen wisheit, de wi Godhe almechtich gesonth langhe wolmogende bevellen.
Schreven under unsem secrete am dage Mathei apostoli anno sexto.

Borghermeistere und raidmanne tlior Narve.

99. Gerhardus, Bf. von Dorpat, an Reval : empfiehlt den Christian Dame, der Ansprüche an die
Hinterlassenschaft der bei ihnen verstorbenen Peter Haken und dessen Hausfrau Anna, der
Schwestertochter von Darnes Hausfrau, habe. Dorpat, 1506 Sept. 23.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., durchlöchert, mit Spuren des briefschl. Sekrets. Angeführt Brieflade 1,
2 S. 237.

. . . Jegewardiges in dato vor unsz de erszame Christianus Darne, unszer kerken Darbte
dener, irluchteta und dirschenen ysz, andachtes vlites thoer kenne gegheven, wodaner wisze
forme unde mathe hee yn vortyden syner huszfrowen suster dochter, namtlick Anna N. in jwer
heriicheit stede solde beraden unde desulvige enem Peter Haken genandt gegheven hebben, all-
dusz denne de beyden negest bevestynge des hilligen echtes unde geschickkynge des almechtigen
Gades der nature de schuldt entrichtet eren lasten dach . . t den heten hebben beslaten unde
ere ghuder szowoll wolgewunnen alz geervet, den negesten dartho hörende erfliker wisze a . . .

nagelaten etc. Tho welken de ergenante Christianus syner huszfrowen halven noch levende
in der ervynge szodaner nagelaten gudere bav[en]g[emelt] de negeste tho synde sick vormenet,
in merer vorvorderynghe unde gutliker erlangynge dersulvigen dussen unszen breff tho erschy-
nende bogheret hevet, welken in szynen rechtverdigen szaken nicht weyeren hebben konen etc.
Bittet daher, dem Christian oder seinem Vollmächtigen behülflich zu sein. Geschreven upp unszem
slote Darbte des myddewekens na Mathei apostoli anno etc. 6.

100. Br. Wolter von Plettenberg, ALeister zu Livland, belehnt in Vollmacht des HAI. Friedrich mit
Rat und Vollbort seiner Mitgebietiger Jürgin Yitinghove, ritter, mit dem von ihm gekauften
Hofe zu Jegelecht, dazu mit den zu den verwüsteten Oesinden im gleichnamigen Dorfe
gehörenden I1/2 Haken Landes, die er nebst freier Hölzungsgerechtigkeit in der ALark zu
Kabriel von Hermann Soge, Ritter, gekauft uyid gerichtlich aufgetragen erhalten habe, nach
Lehnguts Recht als andere gudemanne in Harrien und Wirlande darmede bewedemet sin.
Wenden, 1506 Okt. 2 (fridags na Michaelis).

Gedr.: aus dem Orig., Perg., mit hang, (beschädigten) persönl. Maj.-Siegel im von Zögeschen FamilienA
zu Meiris, n. 13, E. Zöge von Manteuffel und E. von Nottbeck, Gesch. d. Fam. Zöge v. M. S. 123
n. 18. Danach hier.

101. OM. an Reval: kann ihrer Vorbitte, dem Evert Roterts die im Gebiete Wolmar konfiszierten
Alessingkessel auszuliefern nicht willfahren, da Evert sich geweigert habe zu beschwören, dass
er die Ware nicht nach Russland habe verführen wollen. Erinnert an die Verbote und die
häufige Umgehung derselben, wie das die in Russland erbeuteten Hakenbüchsen beweisen, die
nur durch den Kaufmann, nicht direkt aus Dortmund und Neustadt dahin gelangt sein
können. Wenden, 1506 Okt. 2.

Aus StadtA. zu Reval, Blechk. 25, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel.
a) sie Л.
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. . . Jwer ersamheit schriffte und vlitige vorbede, nu an uns Everth Rotertz, ens schoffs
missinger ketel halven in unsem gebede tho Wolmer angeholden gedaen, hebn wy uns dan lesen
und mit beleidung der saken tho guder mathen inhaltz vorstanden, und wolden jwer el- darinn,
szo wie mit reden und sunder nadeil möchten gnediger wilfarung ungerne vorwesen. Aver
nadem jwer e'- eigentlik wol bewust, wo ydt lange hir bevoren und tho meermaelen tho gemeynen
landsdagen uthgesath, belevet und ernstlik geholden tho werden besloten is, den affgesunderden
Russen geyn wäre, dar de cristenheit und sunderlings dusse lande mede beschedigeth werden
mochten, to vorkopen adder thothobringgen *, als dat ock von pabstliker hillicheit und gemeynen
geystliken rechten brochlik und by grusamen penen des schwären pawest.liken bannes vorboden
is 2. Dat doch von summigen vorwegenen kopluden in örer eigenen vormetenheit vordriesteth,
mher dan guth is, grofflick överfaren werdeth und ock von unsen vörfarn, meisteren tho Lyff-
lande, und uns dar över beslagen worden ok sus tor warheit in viande lande nagekamen syn,
dar wie missingges und andere yserene hakenbussen tho Dôrthmunde und Nyestadt geschmedet,
den vianden affgewunnen, und noch alhir tho Wenden vorhanden syn, der de Russen tho Dôrth¬
munde nicht gehaelt, szunder de kopman one thogesteken heveth. Und szo dar nû rnith glyeker
straffe nicht upgesehn worde, sollicks dardorch desto mher tho gesehene georsaket und vorsocht,
als jwe ersamheit sulffs wol afftonemen hefft, szo hebben wie gedachtem Everde laten vorholden,
szo he by synem eide dat besprecken wolde, der andacht adder meynung nicht gewesen sii, do
he sodane ketele vorgeschreven kofftte, den Russen thon banden kamen solden, wolden wie eme
de dorch jwe et- schriffte und vörbede vorgerort wedderumme vorschaffen laten. Des he sick
dann geweyerth hevet. Daruth gestalt der dingge wol affthonemen steith, und szo wie em
darinne alsz nu over seggen, als wie doch mit reden nicht mögen, wolde uns im gliken valle
van andern nicht wenich to nadeile langgen. Und wolden wol, he sick darinne beth vorgesehen
und syne naringge an anderen thogelatenen kopmansware gesocht hedde. Begern, jwe e'* de
ore noch warschauwen wille, sick sodaner overfaringe tho entholden, pawestlike hillicheit, swaren
bann, straffe und schaden tho vormyden, szo wy sus des fromden nicht begern. Dat wie jwe
et- also guder meynunge thor antwort nicht hebben vorschwigen willen. Gegeven tho Wenden
fridages na Michaelis anno etc. 6.

102. Michael, EBf. von Riga, verlehnt dem ehrb. Clavesz Kloth und dessen rechten Erben im
vrigen olden manleenrechte eine Erbstätte, belegen in dem Weichbilde zu Zeswegen am Bach
mit dem Räume, sowie hinder dem Schlosse, zwischen dem Kirchherrn und seinem, des EBf.
Heuschlage, 3 kleine Holme von 3 Lof Aussaat3-. Für Erbstätteь und Land soll C. K. alljährl.
geben 1/я Mk. dem Landvogt in de punner c, auch hat er der Kirche eine freundliche Erkenntnis
getan. Besiegelt vom EBf. mit dem Sekret. Ronneburg, 1506 Okt. 3 (Ronneborch am avende
Francisci).

RA. der Livl. Ritterschft. zu Riga, n. 137 S. 1317 (Revision von 1681 ff.), vidim. Kopie des Transs. Kg.
Sigismunds III, d. d. Warschau 1612 Sept. 30.

R 1 ebenda n. 137 ъ S. 1230 (Duplikat von R). v. Bruiningk. — Litauische Metrika, A. des Justizministeriums
zu Moskau, Книги переписей Bd. 18 fol. 29*, dürftiges Regest mit falschem Datum (die Francisci).
Hildebrand.

a) stades, l. sades R. b) affschede, l. erffstede R. c) vorne R, porne R i ; vgl. v. Fircks, Neue Kurl. Güterchroniken,
t Beil. n. 7<j 5. 123.

x) vgl. Livl. Ständetage 3, Sachregister S. 984. 2) vgl. ebda.
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103. Swantho Nyeisen, Vorsteher des Schwedenreichs, an Reval : ist erbötig das Blei auszuliefern,
das auf dem dem Jons Holgersen genommenen Schiffe erbeutet worden ist, falls der Nachweis
erbracht werde, dass es der Olaikirche zu Reval gehöre. Stockholm, 1506 Okt. 4.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen borgermeysteren unde radtmannen der
stadth Revell, mynen bsunderen guden vrunden.

Mynen vruntlyken gruyth und alle guidth thovoren. Ersamen vorsichtigen imbsunderen
guden vrunde. Jwen breff up Johannis baptiste negest vorgangen1 gedatort % hebbe yck ent¬
fangen und jwe anlangent woll vorstanden. So, leven ersamen, ick hebbe woll erfaren, dat
suive schyp myt deme blye und anderen guderen genamen was erstmals van Jonsz Holgersen
under Gotlanth, mynen unde Sweden rykes apenbaren vyende, unde alsz do vort dar gebutet
unde gepartet in dre dele. alszo dat men dat dorde part dersulven gudere unde blyes in deme
schepe bleven was, do de unsen dusdane schyp van unsen apenbaren entsechten vyenden nemen.
Deme allent na, ersamen leven unde bsunderen, is wol bildelik, kristlik unde lofflik karken und
Gades denste tho ermerende a, alsz yck ock na vormoge des gutwillich allewege ersporet wylle
werden. Derhalven is myne bede, gii densulven sunte Olaves vorstenderen unde karkswaren
underrichtinge dan, se allhyr enen vulmechtigen herschykken myt apenbaren yrwysliken bowyse,
dat sodane bavengescreven blye dem gadeshuse und karken sancti Olavi und anders nemande
tobehorende ys, wyll yck demesulven alszdenne sodane blye wedderumme to bokamen in allen
mathen wes men liyr utsporen kan vorderlik und bohulplik wesen, unangesen, dat sodane blye
van unsen apenbaren entsechten vyenden genamen ys, to wolgevalle jwer ersamenheit, Gade
almechtich to seligen stunden langen tyden bovalen. Gegeven thome Stocksholme des sundages
na Michaelis archangeli anno 1506.

Swantho Nyelsen, rytther, Swedenrykes vorstendere.

104. HM. an den OM : Ist geschrieben worden dem meister zu Leyflant. Uns ist eingeschloszner
brif uf hewt dato von Rom zukomen, welchen wir euch im besten hiemit zuschicken.
Dann euch etc. Daneben eyn geysell etc. [Königsberg], 1506 Oktbr. 8.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 a (ehem. Z) S. 111, überschrieben : Donnerstag nach
Francisci. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 411 Anm. 199.

105. Riga an Reval : übersenden Kopie eines Schreibens, das eine Beratung in Gemeinschaft mit
Dorpat erfordert ; bitten, ihnen zum nächsten Frühjahr 100 Last Kalk zu übersenden. 1506 Okt. 9.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der üblichen Adresse.
Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 118 arch. Anm.

. . . Wy senden juw hyr innevorslaten eyne copie eynesz vorsegelden breffesz an juwe
ersamheyde unde unsz samtlick holdende2, de gy lesende den syn wol werden vornemen. Der-
wegen unsz beduchte rathsam syn, juwe ersamheyde mytsampt der unszen leven frunde van Tar-
bate wolden beweten, juw wolde beleven stede unde tid beramen unsz allen drechlick umme to

vorhandelende, wesz unsz to dunde unde latende were in den unde in anderen saken. Vorder
a) sic R.

x) Juni 24. 2) n. 69.

9*



68 1506 Okt. 10—11.

isz unse andechtigk bede, gy unsz to wolgevalle mochten entsetten vor unse gelt myt 100 last
kalck tegen dyth vorjar. Desz liebbe wy Hansz van Hurlem vormocht, unsz den kalck myt
den ersten schuten ton banden to schicken und j. e. de betalinghe to dunde, wente unsz dar
groth ane belegen isz. U. s. w. Geven to Rige under unser Stadt secrete im jar 1500 und 6
am dage Dyonisii.

106. Der schwedische Reichsrat an Reval : fordern nochmals die Auslieferung Hans Clunckerts und
Maurys Ralleffs und drohen mit Repressalien. Stockholm, 1506 Okt. 10.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Vorbereitung für fünf briefschl. Siegel, blos das erste aus¬
geprägt — Vgl. n. 121.

Den ersamen vorsichtigen bormestern und ratmannen der stâth Revell, unszen

getruwen leven naboren.
Unsen fruntlichen grot voran. Erszame andechtige, gunstigen guden nabore. Alze juw

ungetwyffelt woll bewust is veles scryvendes dorch unsz an juw gedân der knechte halven, de
noch in juwen vencknissen entholden szynt, beeth herto nicht hebben mögen geneten, bogeren
idzundes noch in fruntscop, desulven unsze knechte by namen Hans Clunckert und Maurys
Raleffvesz wyllen umboschedelich utlie juwen gevencknissen tho unsz in ore beholt laten kamen,
one ock den andern unszen denern juwer stâth velich geleide, inwanent und eres redeliken
handels brukynge geven, ock in merher fruntscop etliken en bowysliken schaden wedderleggen,
des so unszes entliken scrivendes mögen geneten, wente wy szee in den szaken, alze dat szee
des koninges tho Dennemarken denere grepen, vorantwarden und szee in deme dele vordege-
dyngen wyllen, dat szo im geliken wedderumme juw irkennen. Dan ock idzundes unsze vor-
berorden denere dusser unszer entliken vorscryffte nicht werden genetende, worde wy orszakych,
wowoll nicht gerne, dar anders inne to denckende und one gunnende weszen, ere recht in
bystande to vormanende. Dusses juwe antwarde ist endes wedderumme an unsz to bonalende.
Gescreven thom Stockhôlme des sonavendes na szunte Byrgitten daghe im jar duszent vyffhundert
szosse, under etliker unszerm ingeszegell van unszer aller wegen vorszegelt.

Des rikes rath to Szweden, nu tor tidt thom Stockholme
vorszammelt.

107. Werbung des Jodokus von Gertingen, Gesandten des Rom. Kg., an den GF. von Moskau.
Geworben Moskau, [1506 Okt. 11].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, A 161) S. 34, überschrieben : Instructio der
werve Iodoco von Gertingen1 upgelecht, muntlich an den durchlauchtigsten hern grotfursten, herscher aller
Russen, tho dragen.

Gedr. : aus der moskauer Abschrift von K Suppl. ad hist. Russ. mon. S. 340 n. 136 zum J. 1508.
Verz.: nach der livländ. Abschrift von K Index n. 2535 zum J, 1507 ; Napiersky, Russ.-livl. Urkunden
n. 299. In nd. Übersetzung in der „Schönnen hysthorie" Bl. 646, gedr. v. Bunges Archiv 8 S. 166 >
der Gesandte hier Yodocus van Grettien genannt; vgl. Schirren ebenda S. 254 ff. — Vgl. nn. 55, 109.

1. Anfenglich syner f. g. Ror- kor- mt. fruntlichen grott thu seggen mit geneigtem willen
alles vormugens, und sy erer gesundheit to hören altidt begerich.

0 Sein Aufenthalt in Moskau dauerte von Okt. 4—19, vgl. v. Bunges Archiv 8 S. 255. Zum Datum der
Werbung vgl. II 2 n. 780 arch. Anm.
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2. Darnegest, dat R. k. mt. di lestgedane vruntlicke antwert und willige irbedinge1 up
ere vorschrifte und vorbede der gefangen lialven ues Lyfflande to sundrem hogen und gar vrunt-
lichem dancke vorstanden beft, ock nicht angenemers hadde bescheen mögen, dat syne k. mt.
dan im glicken und vele mererm umb s. f. g. und die ore fruntlicken und gnediglicken to
beschulden nicht nalaten willen.

3. Und wen nu nach vormogen vorberorten antworts bemelte gfangen utsa Lyfflandt in
fryer macht und gewalt R. k. mt. sin sullen losz thu werden, so ist dem alles nach R. k. mt.
gar fruntlicke bedde, dat s. f. g. obgemelte gefangen sunder alle oren schaden und ungeschattet
on lenger vortoch leddich und loss vorschaffen und yn ere gewarsam fry und unvorhindert
beneven jw to thende gnediglich vorgunnen wylle, als solchs auch ut R. k. mt. ytsgedanen
schryven vornemen wirt.

4. Auch so dan Rr- k. mt. von etlichen syner erfflande und ock des rickes Staden3 und
vorwandten mit clage schwerlich vorgebracht werde, wo dy kopmanschaft und handel tusschen
dem Dutschen kopmanne und synen factoren von der hensze in Lyfflant vorkerende eins und
den Russen anders teyls nach oldem lofflicken herkamen mit eynander to holden durch sine f. g.
vorsperret werden solle, dat beyden deylen nicht to kleynem schaden, mangel und nadele reche,
und doch alle natien durch die gemeyne kopmansfart und handelinge notroftiger dinge mit eyn¬
ander entszettet und in wolfart bestendich geholden werden, sy Romischer kon- mt. derhalven
ock und in sunderheit gar fruntlicke bede, dat syne f. g. antosende dat gemeine beste und allen
delen to gude, damit syner kon- mt. erfflande und des hilgen rickesz stede sick hinfur derhalben
nicht wyder to beclagen hebben. Dorum dy kopmanschaft tuschen beyden upt olde fry und losz
laten und sick in eyn tecken togeneigter fruntschaft teghen R. k. mt. als eyn ankumende nige
furste und regirer darinnen und der gefangen vorschriven allenthalwen to billicheit so gnedich
und gutwillich beweysen und duser ersten bede nicht affschlan noch vorszeggen wolle, als syne
ke. mt. wal R. k. mt. umb sine f. g. und die ere, wo yt to beschulden komen muchte, allens
vormugens mit vruntlichem willen und bsundern gnaden altidt vordenen und irkennen.

108. Nikolaus, Bf. von Reval, an Reval : hat dem rev. Domherrn Christian Czernekow aufgetragen,
seine Angelegenheit mit Albert Westermann und Hans Pepersack zum Austrage zu bringen.
Borkholm, 1506 Okt. 14.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pag., mit briefschl. Sekret. — Vgl. n. 96.

. . . Wie hebben magister ь Cristianum Czernecowe, unszer kercken domhern gebeden, in
unszem affwesende de szake tho endigende tusschen unsz, Alberth Westerman undt Hansz Peper¬
sack gewanth, na deme affschedende undt der belewinge in der tydt, szo wie personliken up
der schriverye vor jwer aller erszamheit weren. Dath deme genoch möge scheen, bidde wie
fruntliken umme jw erszamen vorsichticheit alle, de wie Gode almechtich lange in heilszamer
vorsichticheit bevelen. Gegeben up dem Borcholme am dage Calixti int jar etc. 6, under
unszen ingezegell.

a) sic K. b) sie Л.

V II 2 n. 776, vgl. n. 780 : diese missverständl. Übersetzung ist hier gemeint.
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109. Wassili [Iwanowitsch], GF. von Moskau, an den JRöm. Kg. Maximilian : stellt die Bedin¬
gungen, unter denen die Freigebung der livländischen Gefangenen ermöglicht werden könne.
Moskau, [1506] Okt. 18.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem.
Dd, auch A. 161) S. 35, am Rande : Antwort der
Moschkowitter.

Gedr.: aus der moskauer Abschrift von K Suppl.
ad hist. Russ. mon. S. 341 n. 136 zum J. 1508.
Verz. : nach der livländ. Abschrift von Ii Index n.
2535 zum J. 1507 ; Napiersky, Russ.-livl. Ur¬
kunden n. 299.

Aus HauptA. des Ministeriums der Auswärtigen
Angelegenheiten zu Moskau, Книги, Посольскія
Нѣмецкаго двора. Überschrieben : A ce грамота,
какова послана съ Юдокомъ къ Максмиліяпу королю.
Hildebrand.

Gedr. : daraus Па.чятники дипломат. сношеній
Россіи сь державами иностранными 1 S. 148—150;
Собраніе государств. гра.ноть etc. 5 n. 51.

Dieser Brief ward dem lodokus Gartinger am
18. Okt. in lateinischer Sprache übergeben1; zugleich
liess ihm der Grossfürst durch den Djak Boldyr
Pajusow eine mündliche Antwort erteilen, die mit
dem Inhalt des Schreibens durchgehend wörtlich
übereinstimmt (Памятники 1 S. 146—148) 2. Auch
diese ward ihm darauf schriftlich lateinisch über¬
reicht (Hildebrand).

Наяснѣйшему и свѣтлѣйшему господину

Максимиліяну, Божіею милостію кралю

Римскому, всегда августу, и иныхъ.

Василей Божіею милостію государь всеа Русіи,
и великій князь Володимерскій и Московскій
и Новогородскій и Дсковскій и Тферскій и

Югорскій и Вятскій н Пермьскій и Болгарскій
и иныхъ, наияснѣйшему и свѣтлѣйшему госпо-
дяну Максимиліяну Божіею милостію кралю
Римскому и иныхъ. Прислалъ еси до насъ
посланника своего Юдока Кантенгеря съ своею

грамотою, a въ грамотѣ въ своей писалъ еси
о Ливонскихъ плѣнникѣхъ, которые на бра-
нѣхъ попали въ руки нашимъ людемъ, и намъ
бы для вашіе ясности тѣхъ плѣнниковъ безо
всякаго истезанья и задолженья изволити отпу-
стити. Да и словомъ намъ отъ вашіа ясности
и отъ сына отъ твоѳго Филипа свѣтлости вашъ

посланникъ Юдокъ говорилъ. Ино напередъ
того ваша ясность 3 да и сыпъ твой Филипъ4
писали къ отцу къ нашему Іоанну Божіею
милостію государю всеа Русіи и великому князю,

да и къ намъ о тѣхъ плѣнникѣхъ, и отецъ
нашъ да и мы къ вамъ о томъ и отписывали,

a—b) im russ. Text: Judok Kantenger.
l) Vgl. hier zweite Spalte. 2) danach wiederholt v. Bunges Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- und Kurlands

8 S. 256—258. Anm. 1. In nd. Übersetzung in „Schonne hysthorie" Bl. 66 &—68 &, ebda S. 167—169. *) vgl[
II 2 nn. 776, 780. *) vgl. II 2 nn. 680, 777, 778.

Basilius Dei gracia dominus tocius Russie et
magnus dux "Woldemarie et Moskowie et Novo-
gardie et Pleskowie et Otferie et Jugorie et
Vetecke et Permie et Bolgarie etc. serenissimo
et illustrissimo domino Maximiliano Dei gratia
regi Romanorum etc. salutem. Misistis ad nos
nunctium vestrum Jodocuma Gartingerb cum
vestra litera, et in litera vestra scripsistis
de Livoniensibus captivis, qui in gwerris
inciderunt in manus nostris kominibus, ut nos

propter vestram serenitatem illos captivos sine
omni examinacione et prolongacione vellemus
dimittere. Etiam verbo nobis a vestra sere-

nitate et ab illustritate filii vestri Philippi
nunctius vester Jodocus rettulit, sed et ante
hoc serenitas vestra, etiam filius vester Phi¬
lippus, scripserunt ad patrem nostrum Johannem,
Dei gracia dominum tocius Russie et magnum

ducem, eciam ad nos de istis captivis, et pater
noster eciam nos ad vos de hoc rescripsimus,
quare hoc sie factum est et quomodo illi cap-
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за что то такъ състалося и какимъ обычаемъ
тѣ плѣнники попали въ руки нашимъ людемъ,
и которого для дѣла мы ихъ не велимъ отпу-
стити, и то все вѣдомо вашей ясности. Да
съ отцомъ съ нашимъ съ Іоаномъ Божіею
милостію государемъ всеа Русіи и великимъ
княземъ ваше наяснѣйшство былъ въ соузѣ
братскія любви и въ дружбѣ и въ докончаньѣ
и въ крестномъ цѣловапьѣ ; ино Божьа воля

състаляся, отца нашего Іоанна Божіею мило-

стію государя всеа Русіи и великого князя
въ животѣ не стало ; a на коихъ государь-
ствѣхъ былъ отецъ нашъ государемъ, и Божіею
волею и отца нашего благословепьемъ и жало-

ваньѳмъ нынѣ на тѣхъ государствѣхъ мы госу-
даремъ. И похочетъ ваше наяснѣшство съ нами

быти въ соузѣ братцкіа любви и въ дружбѣ
и въ докончаньѣ и въ крестномъ цѣлованьѣ
по тому жъ, какъ есте были съ отцомъ
съ нашимъ, и мы съ вами въ соузѣ братскія
любви и дружбѣ быти хотимъ по тому же,
какъ есте были съ отцемъ съ ыашимъ. И коли

ваше наяснѣшество будетъ съ нами въ соузѣ
братцкіа любви и въ дружбѣ и въ докопчаньѣ
и въ крестномъ цѣлованьѣ по тому жъ,. какъ
былъ съ отцомъ съ нашимъ со Іоанномъ Божіею
милостію государемъ и великимъ княземъ, a

магистръ Ливонскій и арцыбискупъ и бискупы
и вся земля Ливонскаа отъ нашего недруга
отъ Литовского отстанутъ, a пришлютъ бити
чѳломъ въ нашу отчину въ Великій Новгородъ
къ нашимъ намѣстникомъ къ Новгородцкпмъ
и къ нашей отчинѣ Великому Новугороду и
къ Пскову и исправятся нашимъ отчинамъ,
Великому Новугороду и Пскову, во всѳмъ, и

мы, посмотря по ихъ чедобитью и исправ-

леныо, да для вашего наияснѣйшства тогды

прикажемъ своимъ намѣстникомъ Новогород-
цкимъ, чтобы нашимъ отчинамъ Великому
Новугороду и Пскову велѣли съ Ливонцы миръ

взяти, какъ будетъ пригожъ, и тѣхъ плѣн-
никовъ Ливонскихъ тогды хотимъ свободныхъ
учинити. Писанъ на Москвѣ октября 18 день.

tivi inciderunt in manus nostris hominibus, et
propter quod opus nos illos non mandamus
dimittere ; et hoc totum notum serenitati vestre.
Etiam cum patre nostro Johanne Dei gracia
domino tocius Russie et magno duce vestra se.
fuit in conjunctione fraterne charitatis et in
amicicia et in confederacione et in crucis oscu-

lacione ; sed Dei voluntas facta est : pater
noster Johannes Dei gracia dominus tocius
Russie ac magnus dux vita functus est. Et

super que dominia fuit pater noster dominus
et Dei voluntate et patris nostri benedictione
et gracia nunc super ista dominia nos sumus

dominus. Et si voluerit v. s. nobiscum esse in

conjunctione fraterne charitatis et in amicicia
et in confederacione et in crucis osculacione
eodem modo sicut fuistis cum patre nostro, et
nos vobiscum in conjunctione fraterne chari¬
tatis et in amicicia esse volumus eodem modo
sicut fuistis cum patre nostro. Et quando
vestra s. erit nobiscum in conjunctione fra¬
terne charitatis et in amicicia et in confe¬
deracione et in crucis osculacione eodem modo
sicut fuit cum patre nostro Johanne, Dei gracia
domino tocius Russie et magno duce, et magister
Livonie et archiepiscopus et episcopi ac tota
terra Livoniensis a nostro inimico Lituano rece-

derent et mitterent cum capitis inclinacione in
Patrimonium nostrum, in Magnam Novogardiam
aca Pleszkoviam et rectificabunt se ergab nostra
patrimonia Magna Novogardia et Pleszkovia
in omnibus, et nos respiciendo secundum eorum

capitis inclinacionem et rectificacionem et propter
vestram se. tunc mandabimus nostris capitaneis
Novogardiensibus, ut ipsi nostris patrimoniis
Magno-Novogardie et Plescovie juberent cum

Livoniensibus pacem accipere sicut erit con-

veniens, et istos captivos Livonienses tunc
volumus liberos facere. Scriptum in Musckovia
mense Octobris décima octava die.

a—b) fehlt im Druck der Sappl., wo dagegen die nicht in der
Vorlage befindlichen Worte ad nostros capitaneos Novogardienses et ad
eingeschoben sind.
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110. HM. an den Kg. von Dänemark : fordert Auslieferung des gekaperten preuss. Schiffs, das
nicht nach Schweden, sondern Reval befrachtet worden war. [Königsberg], 1506 Okt. 20.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registr. n. 24a (ehem. Z) S. 121, überschrieben : Dinstag nach Luce.
Ebenda S. 121 vom selben Datum Antwort auf das Schreiben des Kg., d. d. Hundesbeke, 1506 Juli 13
(oder 20 ; ame dage Margarete virginis), verzeichnet Schäfer, Hanserecesse 5 nn. 125, 135. — Ebda.
S. 121bis, Donerstag (Okt. 22), verz. a. a. 0. n. 136, der HM. bietet Lübeck eine Vermittelung mit dem
Kg. von Dänemark an, dieweyll wir dan aws schritt und andern erfaren, was gatts und hulff in vor-
gangnen jaren von ewer stat Lubig unserm orden und vorfarn gescheen, auch die von Lubig desselben
unsers ordens mitstiffter geweszen.

Eadem die ist geschrieben worden dem konigk zu Denemargk. Wir haben e. kon. w.
antwurt auf die schrifft, so wir von wegen unser underthan irer genomen gutter halben e. ko.
w. getan, alles inhalts hören leszen und die unsern underthanen lasen vermelden. Die sich
erbiethen mit dem höchsten rechten zu erhalden, das sie nicht in Schweden haben wollen segeln
besunder nach Revell in Leiflant, wiewoll eyn Swedenisch man im schiff gewest, auch ein brif
den des Schiffers weib geschriben, wue ir man in Schweden segeln wurde, ir eyn futter mitzu-
brengen. Davon die unsern alles nichts gewuszt, und etzliche den die gutter zustendig gewesen
über lant nach Revell gereiszt, doselbst des schifs uud gutter gewartet. Solichs wir uns alles
warlich haben erkundet. Deshalben wir nochmals e. k. w. fruntlich bitten, e. k. w. wolle ver¬

schaffen, das den unsern ir schiff und genomen gutter mögen wider werden, angesehen, das e.
ko. wird capitan und diener, so sich die sach alze helt, yo nicht a ursach darczu haben, als wir
nicht zweifeln, gescheen wirt usw.

111. Nikolaus, Bf. von Reval, an Reval : ersucht um Auskunft wem die Bürgschaft vom verst.
Jaspar Notken übertragen worden sei, oder ob dieser bei ihnen eines solchen Zutrauens sich
erfreut habe, dass ihm Bürgen erlassen worden seien. Borkholm, 1506 Okt. 29.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 24, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter der üblichen
Adresse. — Vgl. nn. 96, 108.

. . . Alsz denne zelige Jaspar Notken fruntliker handelinge desz geldes halven by Alberth
Westerman undt Hansz Pepersack stände van zeligen her Leverdes wegen myth unsz bogerde
tho holdende, dar denne jw erszamheiden thoschickkede zeligen her Johan Gellinckhuszen undt
her Hinrick Wideman vor gude middelere, dusse zake in fruntschop tho endigende. Dar de
zelige Jasper nicht thogenegeth wasz, zunder sodane zake vor jw in rechten forme undt wisze
wynen undt vorleszen wulde, undt ock myth twen uth jwem erszamen rades medebrodern alsze
herir Hansz Gruter unde Gerth Witten, szo alsze unsz van loffwerdigen angebrocht worth vor-
borgeth hadde. Nademe dath gelt by jwen bürgeren in der Stadt wasz, szo muste wie den-
geliken ock in jwen rechten myth twen besytliken bürgeren ock vorborgen, de zake tho enen
ganczen ende in jwen rechte tho vorblivende, wynnende und tho vorleszende. Dar wie do tho
vormochten Jacob Lüben unde Dirick Smyth unde wie nu vorstan dath, dath de gedachte heren
Hansz Gruter und Gerth Witten der borchtoch nicht to entstan. Hirumme bidden wie, gi unsz
willen schriven well de genne synth, de zaligen Jaspar Notken syne zake geborget hebben,
offte dusse gdachten Jaspar Notken den gelowen szo groth by jw gehat hefft, dat he syne szake
unvorborgeth geendiget hefft. Dusse underrichtinge unde scrifftlike antword bidden unde bogeren

a) nicht nicht K.
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-wie von jwer erszamen wysheiden, de wie Gode lange gesunth bevelen in heilszamer wolfard.
Geschreven up dem Borcholm desz donnerdages na Simonis et Jude im jare etc. 6.

112. Beval an Danzig : teilen mit, dass sie sich seiner Zeit mit Hermann Lebbyng wegen der ihm
genommenen Güter gänzlich geeinigt hätten, vernehmen aber jetzt, dass von ihm gegen zwei
damals bei der Wegnahme mitbeteiligte Söldner Ansprüche vor Gericht erhoben würden; bitten,
ihn davon abzuhalten. 1506 Nov. 4.

Aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 351 (ehem. X. 146 <* ), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
Sekrets. — Vgl. II 1 und 2, auch Livl. Ständetage 3, PB unter Lubbing.

... So denne in vortiden, sunderlinges in den krigesgeschefften tusschen den affbesunderden
Hussen unde den landen to Lyfflande erstanden, Hermen Lebbynge, juwen borgher, etlike guder
de he in der veyde unde tegen recesse der gemenen steder van der ansze to Wiborch gkofft
unde myt den Russen gehantert hadde, van unszen knechten unser stad up datmal up zolt
denende, vor unser Stadt angeholden unde dar yngebracht worden, de wy dorch mannichvoldich
anregent unde clage des gemelten Hermens to des ersamen rades to Lübeck unde juwer ersam-
heidt fruntlike vorbedeschriffte demsulven Hermen vor eyne gnedigen broke unde erkentnissze,
wowol des na rechten und vormoge der recesse nicht plege weern, synen vulmechtigen factorien
genoclisam bovel und mandat darvan hebbende, weddergekert unde volgen hebben laten, so dat
wy des van em 11a fruntliker vordracht dancknamicheit dar vor uns vormodet hadden, togeneten
solden befunden hebben. Overs so wy van etliken gesellen, alse nemliken Hermen Detmarsz
unde Frantz Klewinck, de de mede unde under der krigesknechte geselschop weren, clegeliken
berichtet syn, se van gedachten Hermen, juwen borger, vor sodan anholdent der guder tegen
vordracht und entlike geschedene sake angelangt unde angespraken werden, wowol se unsze
apen vorsegeldé orkunde unde getuchnisse darup hebbende, dat de sake tusschen em und uns
fruntliken bigelecht und geflegen sii. Wo deme alles, is unse instendighe vlitige und fruntlike
bede, gii guden frunde, upermelten Hermen Lebbinghe, jwen . . borgher mit den besten in
sodaner zake bescheden unde underrichten wille, he en sulken vornemen tegen de gedachte
gesellen . . . affdo u. s. w. Bitten um Antivort. Geschreven under unser stad secrete midde-
weken na omnium sanctorum im jar etc. 6.

113. Br. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Ladewich Butteler erblich nach
Lehngutsrecht mit einem in den Gebieten Kandau, Tuckum und Frauenburg belegenen Stücke
Landes (die Hakenzahl ist nicht angegeben) in beschriebener Grenze, dazu noch mit einem
Heuschlag von vier Kujen an der Wesytsche(n) beken. Wenden, 1506 Nov. 6 (frydages
vor Martini). ND.

Gedr. : aus dem Orig., Perg., mit anhangend, persönl. Maj.- Siegel i?i der Bflde. zu Bemten Ed.
v. Fircks, Neue kurländ. Güterchroniken (Mitau 1905) 1 Beilagen S. 193 n. 121. Danach hier.

t

114. Lübeck an Münster : haben auf dem letzten Hansetage beschlossen *, de stede bie pene eyner
marck goldes unde vorlust der hense, wo in velen vorigen recessen bestempt unde begrepen,

0 vgl. Schäfer a. a. 0. n. 105, P. 319, 320, 324.
10
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tlio vorscriven. Dwile aver tor sulven tydt vaste bewach gewest der dachstede halven, dar
allenthalven am bequemesten to vorgadderen, unde wy nach andern geneget, de unsze to wolfart
des gemeynen besten, dar men am fochlikesten by eyn komen mochte, to schicken, dan angesehn,
dat, umme dat kunthor to Nowgarden wedderumme tho vornigen unde, so vele mogelick, den
kopenschup darsulvest uptorichten, dergeliken ok de gebreke in Dennemarcken, Norwegen unde
änderst irwassen, der Lyfflandeschen und Pruseschen Steden, deto water kamen, torsulven
dachfart groth van noden, is dosulvest bewagen, so idt ock in warheidt befunden, dat den myt
alle nicht bequeme, wider dan beth in unser staidt to kamen, fugen wil, so se sick upt nyge to
wagen offte to perde uthrusten und dennoch ore schepe ock mit swerer kost vor unszer staidt
bestellen unde holden mosten. 1506 Nov. 7 (am sonnavende negest na omnium sanctorum).

Gedr. aus StadtA. zu Münster Schäfer, Hanserecesse 5 n. 178. Danach hier.

115. Bernt Clever an Swante Nielsson, Gabanator des Schwedenreichs : ersucht um Auszahlung der
300 Goldgidden, die er nun schon 12 Jahre lang gemisst hat, ist sonst genötigt, sich an Herren
und Fürsten zu wenden. Beval, 1506 Nov. 10.

Aus ReichsA. zu Kopenhagen, Sturesches Archiv ; Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Hildebrand. — Vgl. II 1 n. d. Register, 2 n. 723.

Derne eddelen gestrengen heren her Swant Nyelszen, rytter, der achtbaren
krönen tho Sweden gubernatoryn, mynen bosundergen gunstigen und gnedigen
leven heren.

Mynen willigen denst und was ick juwer gnaden tho willen gudes vormach stedes tho-
voren. Hochwerdige und grothmechtige, bosunderge gunstige und gnedige leve here, her Swant
Nyelszen. Also juwer gnade dan wol wittelick is, ick van juwer gnaden und des rykes van
Sweden summich gelt thoachteren sy, dar de summa van is 300 goltgulden, de ick enbaren hebbe
12 jar lanck, und juwe gnade my vorsegelt hevet juwe vaderlike erve. "Worumme juwer gnade
is myne denstlike bede, ansen wol de de truwe, de ick by juwer gnaden dede und wol wolden
dôn und fogen dat so, dat ick tho mynen gelde mochte kamen, up dat ick dar forder geyne klach
van en make. Ick hadde wol gehapet grote frunscôp und willen van juwer gnade tho erlangen
darvor, ick mynes geldes so lange enbaren hebbe ; doch ick hape, juwe gnade bogert mynen
scaden nicht. Ick en wolde juwer gnade breve nicht gerne mer vor herren und vorsten bryngen,
men de nôth brynget my dartho ; ick hebbe schäm ele kyndere, so dat ick nicht enberen kan.
Wente krige ick nicht, soa moth ick dôn also ick kan; ick hebbe lange noch gemysset und
hevet my groten scaden gedan. Hyrumme, gnedige leve here, willet dat beste proven, so dat
ick dat myne mochte krigen. Effte my juwe gnade wor vorder inne bederff, sal my juwe gnade
guthwillich altôsz inne fynden. Hyrmeth b ovele ick juwe gnade dem almechtigen Gade in herder
wolvart tho langen saligen tyden. Gescreven in Revâl up sunte Mertens awent anno Domini
1500 und 6 jar. Bernt Clever.

116. Vertreter des Bats zu Biga schliessen unter Angabe der Bedingungen einen Kontrakt mit dem
[Maurerjmeister Nickels, der sich verpflichtet, das [Ordens]schloss zu Biga aufzubauen. 1506Nov. 13.

a) so so K.
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Aus StadtA zu Riga, Äusseres RatsA, Orig., Papier-Zarter ; deliert durch Zerschneidung. Auf derRückseite : Dusse achtergescreven czedel is botalt und gedelgt, meister Niclaes mith den hern borger¬meistern syner stotinge vordragen und 80 mc. em mitweckens nach Bartholomei [Aug. 31] anno etc.
19 ° gegeven. Ebendaselbst findet sich auch das andere Orig., jetzt gleichfalls zerschnitten und durch¬
gestrichen. Hildebrand.

Gedr. : daraus A. v. Bulmerincq, Zwei Kämmerei-Register der Stadt Riga, Leipzig 1902, S. 248
n. 3. — Vgl. II 2 S. 504 Anm. 1, 3 und die Berichtigungen.

Im jar na der geborth Christi unses hern dusent vyffhundert sossze des fridages na Mar¬
tini episcopi hebben de ersamen unde vorsichtigen hern Ghert Hulsker ertzevaget, her Gossin
Menninck, her Johan Camphusen borgermeistere unde her Carsten Punninchusen, her Nicolaus
Boch kemerers, van wegen des ersamen rades in ere jegenwardicheyt den vorsichtigen meister
Nickels in de sisseboden laten vorbaden unde synt myt eme samtliken êns geworden unde aver-
eyn gekamen synes denstes halven to des slates buwete, so dat he sick vorplichtede, deme
ersamen rade to Rige tosede unde lavede to denende unde to arbeydende so lange dem ersamen
rade dat sloth to murende unde to welvende syner van noden were, ock be lavede, des ersamen
rades arbeyt myt aller borlicheyt unde so eynen truwen dener getemet vorthtosettende. Des
hefft de ersame radt dem gemelten meister Nickels toge secht unde belavet alle weken, van dem
fesste der borth Christi an to rekende, beth to dem feste sancti Martini, wen he arbeydet edder
redeliker hindernisse halven nicht arbeydet, to gevende unde to betalende vor syn arbeyt eynen
gülden Rinsck, unde alle weken dat gantze jar umme to notrofft syner kost unde gedrenkes
eyne marck Rig. Darto mach he na syner boquemicheyt eyne kamer effte stenhusz huren unde
de ersame radt schal ghelden de hure. Dar baven wil ene de ersame radh besorgen jarlikes
myt sossz vadem holtes ; des schal de Stellinge, he to murende upprichtet, des ersamen rades
syn. Yorghunt ock de ersame radt deme gedachten meister Nickels, effte de gnedigen hern van
Rige, gudmans edder borger der stadt Rige ene anlangeden rades halven, dat he sick to ene
vogen mach, in sodaner mate unde wyse, dat des ersamen rades arbeyt derwegen schal unvor-
sumlick unde un achterstellich bliven, so sick dat ock in aller mate wol getemet unde enen kämet
der redelicheyt. To orkunde der belevinge desser baven gescreven punckte unde artikei in beyden
parten syn desser sedelen twe, eyne uth der anderen gesneden, myt den bockstaven abc. Geven
im jar wo baven.

117. Lübeck an Beval : übersendet das Schreiben des Bernt Lütke, der kürzlich aus Bussland nach
Finland gekommen ist, aus dem zu ersehen, dass es nicht aussichtslos wäre, sich um die Wieder¬
einrichtung des Kontors zu Nowgorod und die Herausgabe der mitten im Frieden genommenen
Güter zu bemühen. 1506 Nov. 13.

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig,, Berg., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerke von aussen:
In der stad Stockholm schepe. Von anderer Hand: Entfangen 16. Eebruarii.

. . Wy syn mit velen juwen unde unsen frunden to velmalen in margklikem bowage gewesen,
wo unde in wat -mathe unde gestalt dat kunthor to Nugarden vormals, Got betert, ummegekert
tho vorigem prise scholde gebracht werden, unde is nicht weyniger, deme gemeynen besten is
ame sulven groth belegen. Dewile denne de weghe darto bodarfflick lange gesocht unde doch
nicht fruchtdrechtlikes darinne gescheen, hebben juwen ersamheiden nicht willen vorholden, wes
eynem unser borgermeister van unsem borger Bernde Lutken unlangens uth Ruszlande yn Vyn-

10*
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lant gekamen, scrifftlick bojegent, wo uth hir ingelechter scedelen vornemen werden. Daruw a
juwen ersamheiden, den de luffte unde handeil bruckliker bowust, mit todaeth unde rade juwer
naber bodunken worde, dat dorch densulyen wes fruchtbars mochte vorgenamen unde gefordert
werden, mosten j. e. darup mit demsulyen, van uns an jw gewiset, tor sprake unde handell
kamen, so dat to der kostinge up reden stände unde drechlick synde, int erste gedacht unde
sodans betenget unde mit restitutien des gudes, in veligem frede deme copmanne affgenamen,
vullentagen wolde. Wes wy ok dar furder to dôn scholden, darby wolden wy uns tor gebôr
finden laten mit der hulpe Gades, dem wy j. e. bevelen. Screven under unser stadt secrete
am dage Brictii anno etc. 500 sexto.

118. Gertt von Rossum, Vogt zu Randau, bezeugt unter Anhängung seines Amtssiegels den vor ihm
stattgehabten Verkauf eines Hauses und Hofs belegen im hackellwerck tho Candaw bynedden
dem kerckhave am Talschen wege up de luchter handt, soverne de thun umb de have-
stede geith, langes dem dam bith an Lodwich Buttlers krog seitens des Hansz Kayne und
Dirick Berndes an den erbarn Herman Dumpiath. Randau, 1506 Nov. 18 (mittweckens
na Martini episcopi).

Gedr. : ans einem Kopialbuch in der Brieflade zu Sillen Ed. v. Fircks, Neue Kurländ. Güterchroniken 1,
Beilagen S. 71 n. 41. Danach hier.

119. Br. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt in Vollmacht des HM. und mit Voll¬
bort seiner Mitgebietiger den Jasper Nagel mit der Mühle zu Yetfilie und 4 Haken Landes,
sowie dem Lande zu Pallal mit 8 H. L. mit solchen Gnaden, mit denen die anderen Guten-
mannen und Lehnleute in Harrien und Wierland begnadet sind. Auf der Heerfahrt erhält
er Rost vom Romtur oder Verweser des Amtes Reval, der ihm auch einen Mann zu stellen
hat, der sein Zeug führe und bewahre. Wenden, 1506 Nov. 19 (Donnerstags nach s.
Elisabettage). ND.

Nach dem Orig., Berg., im FideikommissA. zu Kuckers, in hd. Auszuge Briefl. 1 n. 689. Danach
hier. — Vgl. II 1 n. 325.

120. OM. von Livland an Dortmund : giebt die Zusage, seinem lieben getreuen Roprecht Stael im
nächsten Sommer Urlaub zu erteilen, damit er sich als ein frommer schildbarer Mann wegen
der über ihn ausgestreuten Verleumdungen, mitgeteilt durch den Boten Johann Suendersorge,
rechtfertigen könne. Wenden, 1506 Nov. 20 (Freitag nach Elisabeth). ND.

Gedr.: aus dem Orig., Pap., mit briefschl. Siegel im StadtA. zu Dortmund Fahne, Forschungen 5 S.
85; danach Busswurm, Nachr. über das Geschl. Stael von Holstein S. 288 n. 356 (12&). Danach hier.

Roprecht Stael an Dortmund : hat sich wegen der Verleumdungen schon an den Herz, von Kleve
gewandt; will sich vor ihm wie vor der Stadt wegen dieser Beschuldigungen rechtfertigen. Weissenstein,
1506 Nov. 29 (am Sonntage nach s. Katharinen). Gedr. : aus dem Orig., Pap., mit briefschl. Siegel
im StadtA. zu Dortmund Fahne a. a. O. 5 S. 84; Russwurm a. a. O. S. 289 n. 357 (12c). ND.

Dortmund an den OM. : meldet den Empfang seines Schreibens und des des R. Stal, die irrig berichtet
zu sein scheinen; die Stadt habe nichts wider Stal unternommen wegen einiger Mordbrenner, die bereits
gerichtet seien; Bürger, die ein Einvernehmen behaupten wollten, wollen sie nach Gebühr strafen.
1507 März 19 (Dinstags nach Laetare). Gedr. : aus dem Konzept (ND) im StadtA. zu Dortmund
Fahne a. a. O. 5 S. 87; Russwurm a. a. O. S. 291 n. 358 ( 12<*).
a) sie jR.
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121. Reval an den Schwedischen Reichsrat: kann nach wie vor auf ihr Andringen nicht anders
erwidern, als dass sie ohne Sicherstellung vor den Belästigungen durch den Kg. von Dänemark
Hans Klunckart und Mauritius Rolavessen nicht aus dem Gefängnis entlassen können.
1506 Nov. 20.

R aus StadtA. zu Reval, Konzept, Pap., überschrieben : Consiliariis Regni Svecie. In profesto presentationis.

Post salutationem. Aldererwirdigisten, erwirdigen, gestrengen lieren unde achtbaren wol-
duchtigen leven frunde unde holden guden nabers. Wy hebben overmals unde ock vorhen juwer
aller herlicheide mannichvoldighe breve erlanget1 van weghen der gefenckliken knechte, alsze
Hans Klunckart und Mauricius Kolavessens und eren medegewanten, na gelegenheit der zake
buten unser stad friheit ere entholt hebbende, vor welkere desulven juwer aller h. samptliken
unde ock etlike des rikes rades in Sweden im besonderen to velen tiden vlitigen geschreven
hebben2 in andacht truwer meyninge, de gedachten knechte ut sodaner gefencklicheyt losz unde
ere gewanten yn unse stad komen to latende. Derhalven wy den obgen juwer aller h. unde
ock in biszunderen deme grotmogendena hern Zwante Nigelsszon, gubernator, und sommigen
anderen des rikes to Zweden radesgenoten, unsze mannichvoldige schriffte unde redelike ent-
schuldinghe uns darane lettende duplick darup benalet3, twivelen nicht, desulven ock to allen
tiden wol entfangen und mit den besten so uns van dem gemenen copmanne dar der knechte
misdaet so to befruchten is wil angewraken werden, grote duplicke macht angelegen is, ynge-
namen und vormerket hebben etc. Dewyle denne, leven heren und nabers, der tosaghe dusdaner
misdat der knechte gefencklick sittende und eren medegewanten van koningliker majestate to
Dennemarken na unszen mannichvoldigen begeren, scryfften und breven van juwer aller h. nicht
mögen benamen und entlastet werden, hebben wol afftonemende, unsz ane jenige vaste geloifte,
vorsekeringhe offte schadeloszholdinghe sulke gefencklyckeit unde entholdinge der medegewanten
knechte na alsze vor fry und los to delende undrechlick syn wil. Ock uns nicht allenen,
bisunder deme gemenen varenden copmanne mer schade, hinder unde beschedinge dan vorhen tor
sewart up k. m. unhulde togemeten is, dar uth mach unde wil gedigen. Is darumme noch wo

vormals unse otmodige unde andechtige vlitige bede, juwer aller h. mit ernste truwelick unde
sorchvaldich hirup vordacht to synde, wise forme und weghe to erdenckende, wo wy derhalven
uth sulker tosage unde unhulde k. m. uns jummers anders nergen her dan van wegen des rikes
to Zweden anwassende entliaven unde de knechte der gefencklicheit entlaszen mögen werden.
Worynne wy denne in sodaner mathe unde allen billiken saken, juwer aller h. unde eynen itliken
van der krönen to Zweden denstbarheit, guden willen unde wolgevallen ertogen mögen, mit lyve
unde gude sal men uns twyvels fry gantz gutwillich erfynden, kennet Got almechtich, deme wy
de vilgen. juwer aller h. samptliken und biszunderen in lucksaliger wolmacht to vorhapenden
tiden lange herschende gesunt und wolmogende bevelen etc.

122. P. Julius II. gewährt dem D. 0. in Livland einen vom Tage der Erhebung an drei Jahre
dauernden Ablass für die Kirchenprovinzen Mainz, Köln und Trier, sowie die Diözese Meissen.
Bologna, 1506 Nov. 22.

a) grotmoden X.

V n. 106. a) vgl. II 2 nn. 380, 6. 663. 681. 720. 805. 820. 3) ebda. nn. 637. 669. 694. 696. 697.
700. 819. 824. Vgl. n. 702.
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S aus BezirksA. des Unterelsass in Strassburg, G. 1404, Einblattdruck in gross Folio (55. 5 zu 43 cm)
aus zwei aneinander geklebten Bogen Pap. bestehend, an einer Stelle durchlöchert; auf demselben Bl. n.
126 und Nachtrag in diesem Bande (1505 Juni 27). H. des Satzes 34. 5, Br. 33. 2 cm; 105 Zeilen.
Mitget. von L. Arbusow jun.

Vgl. N. Paulus im Katholik 1901, 1 S. 458 Anm. ; aufgefunden von J. Gass (Strassb. Diözesan-
blatt 1899, S. 142, 200). — Ein anderes Exemplar im StadtA. zu Kampen; vgl. Register van Charters
en Bescheiden van Kampen 2 n. 1171. — Ein Transsumpt der Bulle befand sich noch 1690 im Herzogl.
Archiv zu Mitau ; vgl. Samml. der Gesellsch. f. Gesch., Riga, Manuskripte (vgl. ÜB. II 2 arch. Anm. zu
n. 560) S. 2: Die andere Capsul sub Inscriptione Päbstl. Bullen, alte Geistl. Sachen, den Ritterl. Orden
betreffende. Verz. : nach einem Verzeichnis von 1696 Schümann, Regesten verlorener Urkunden, Mitau
1873, S. 27 n. 78 zu Nov. 23, vgl. ebda. S. V.

Deutsch im StaatsA. zu Zürich, daraus bei Hottinger, Christenlüher Wägweiser, Th. 3, Zürich
1649, S. 383 ff. Vgl. Paulus, Tetzel S. 8 Anm. 1 (cit. : Weller, Repert. typograph. n. 744) .

Löscher, Vollständ. Reformations-Acta, Bd. 1, Lpz. 1720, S. 423 ff.; Walch, Luthers Schriften XV S.
264 ff.; L. Arbusow [jun.], Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 411 Anm. 200.

Bulla3 plenissime venie, remissionis et indulgentie sacratissimi jubilei etiam centesimi et
cruciate cumb pluribus aliis gratiis et facultatibus apostolieis in pernecessariam partium Livonie
subventionem contra Ruthenos hereticos et scismaticos Tartarorum infidelium auxilio fretos per

sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Julium divina Providentia
papam II. sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summum pontificem tarn pro vivis quam
pro defunctis novissime concessarum.

Julius0 episcopus servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Orthodoxe fidei d nostre
eure divina dispositione commisse propagationem ac Christiane religionis augmentum et animarum
salutem barbararum nationum et infidelium ac hereticorum et scismaticorum quorumlibet depres-
sionem ac illorum ad fidem ipsam conversionem et executionem supremis desiderantes affectibus,
ad id oportunum remedium exquirere continuo non cessamus, ut ejusdem fidei cultores catholicis
prineipibus et personis infidelium ac hereticorum et scismaticorum eorundem expugnationi et con-
versioni vacantibus ad tarn sanetam et tarn pernecessariam tamque immortali Deo cujus causa

agitur aeeeptum opus prestent auxilium, ac nos quibusdam allectivis muneribus et thesauris quos
redemptor noster dominus Jesus Christus apostolorum prineipi ac regni celestis clavigero et ejus
successoribus canonice intrantibus concessit indulgentiarum videlicet muneribus et peccatorum
remissionibus invitamus ac alias gratias et concessiones per quas huic sanetissimo operi melius
et libentius intendere possint eis elargimur, sperantes indubie, quod attenta rei necessitate et ob
fidei quam profitentur reverentiam de facultatibus eis a Deo collatis subvenire curabunt et ad
hujusmodi meritoria opéra se reddant multipliciter pronos et etiam liberales. Sane intellecto
sepius etiam ex litteris regum et aliorum prineipum christianorum, quod Rutheni heretici et scis-
matici auxilio Tartarorum infidelium freti preteritis annis fractis treugis, que inter dilectos filios

magistrum et fratres ordinis beate Marie Theutonicorum partium Livonie et eosdem Ruthenos
certo tempore inite fuerant, nonnullas terras et loca eorundem magistri et fratrum, neenon vene-
rabilibus fratribus archiepiscopo Rigensi ac Tarbatensi et Revaliensi episcopis subjecta hostiliter
invaserant, ac illa ferro et igne dévastantes personas utriusque sexus etiam ecclesiasticas et
diversorum ordinum reguläres partim in dirissimam servitutem abduxerant, partim exquisitis cru-

ciatibus occiderant, ecclesias quoque et sanetorum imagines polluerant, vasa sacra ecclesiis et aliis
piis locis dicata ac campanas in frustra comminuta abstulerant, neenon venerabile eucharistie
-sacramentum in pixide repertum sacrilegis manibus inhoneste ac pefide tractaverant, ecclesiasque

a) B eine grössere verzierte Initiale, drei Zeilen des Textes schliessen sich an diesen Buchstaben an S. b) grössere Type S-
£) j grosse verzierte Initiale, an die sich vier Zeilen anschliessen ; auch u grössere Type S. d) grosse Type S.
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«t pia ac alia loca variis rebus spoliaverant et diversa alia damna et jacturas ibidem christi-
Melibus intulerant, adeo quod non solum magna Livonie pars hujusmodi nefandis et perfidissimis
ausibus devastata remanserat nullique inibi Meies absque maximo eorum periculo habitare pos-
sent, sed etiam multa loca ad magistrum et fratres predictos et nonnullas ecclesias ac alias
ecclesiasticas personas spectantia extunc detenta fuerant prout adhuc detinentur violenter occu-

pate, quodque prefati et eis confederati infideles maximos indies belli apparatus parare non cessant
Livoniam ipsam denuo invasuri, ut illa que est aliorum christifidelium vicinorum antemurale

expugnata etiam in partes adjacentes irruant ac sue nefande perfidie subjiciant, et inde sacro-
sanctea Romane ecclesieb et orthodoxam fidem evellent, ejusdem clavigeri exeraplo de Christi
bonitate que hominum mérita ex[s]uperat confidentes, quod ipsorum Ruthenorum perfidissima
audacia eo auxiliante reprimi poterit, dilectum filium Walterum de Plettenberch modernum
magistrum et fratres predictos in Domino exhortati sumus, ut quemadmodum tanquam fortissime
adhlete et ejusdem fidei pugiles cum maxima Christi nominis gloria et fidei hujusmodi exaltatione
ac laude hactenus fecisse noscuntur, etiam deinceps presertim in tanta rerum augustia necessitate
et periculo contra prefatos scismaticos et infideles pro fidei hujusmodi defensione viriliter pugnare
non désistant, et quamvis eos ad hoc voluntarios et promptissimos inveniamus, pro continua tarnen
propugnatione et expeditione hujusmodi juxta tante rei molem qualitatem et necessitatem eorum
ad hoc non suppetant facultates, sed aliorum christifidelium suffragia eis fore noscuntur plurimum
oportuna. Cupientes igitur, ut tarn magister et fratres predicti quam alii christifideles provin-
ciarum civitatum et diocesium infrascriptarum ad hanc sanctam et pernecessariam expeditionem
una cum eis et eorum exercitibus contra scismaticos et infideles predictos et eorum seviciam ac
rabiem eo magis exardescant et insurgant, quo pro felicitate eterna consequenda majoribus mune-
ribus et gratiis cognoverint se refertos, de omnipotentis Dei, qui omnes ipsum in tempore in-
vocantes sublevat misericordia ac ejusdem Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, ac de
consilio venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium desuper consisto-
rialiter habito, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere penitentibus ac confessis
Maguntinensis, Coloniensis et Treverensis provinciarum illarumque ac Misnensis civitatum et
diocesium in Ulis quomodolibet habitantibus seu commorantibus ac ad eas ad consequendam gra-
tiam et indulgentias infrascriptas undecunque confluentibus, qui durante triennio a tempore publi¬
cations presentium inchoando in hujusmodi expeditione contra prefatos scismaticos et infideles
cum prefatis magistro et fratribus seu eorum capitaneis vel conductoribus aut aliquo ex eis quorum
consilia sequi teneantur ad minus per sex menses per se vel alium seu alios crucesignati pro-
priis eorum sumptibus et expensis, si ad id suppetant facultates, et alias solo victu ipsis per
magistrum et fratres predictos ministrando contenti interfuerint, vel in castris aut locis dictorum
exercituum aliquod opus ad expeditionem hujusmodi necessarium vel oportunum fecerint, aut
victualia vel alia necessaria pro subventione pugnantium aut ibidem pro opere expeditionis hujus¬
modi commorantium per se vel alium detulerint, vel qui premissis interesse nolentes aut illa
[per se facere] non valentes et aliquas ecclesias seu, si ibidem ecclesiarum copia non fuerit, aliqua
altaria juxta numerum per dilectum filium Christianum Bomhower, rectorem parrochialis ecclesie
in Rujen, Tarbatensis diocesis, decretorum doctorem, accolitum, capellanum nostrum, quem ad
hoc et alia infrascripta peragenda in dictis provinciis ac civitatibus et diocesibus nostrum et
dicte sedis nuncium et commissarium harum serie facimus, constituimus et etiam deputamus,

a—b) sie S.



80 1506 Nov. 22.

limitandas vel limitanda juxta ejusdem nuncii et commissarii seu deputandi vel deputandorum
aut subdelegandorum ab eo providam ordinationem super hoc faciendam, dicto triennio durante
devote visitantibus in capsis ad hoc in subsidiura sancte cruciate pro fidei hujusmodi orthodoxe
defensione et exaltatione ac ipsorum scismaticorum hereticorum expugnatione per nuncium seu
commissarium aut ab eo deputandos predictos ordinandis aliquam oblationem seu pecuniarum
quantitatera juxta nuncii et commissarii deputandi seu deputandorum ab eo ordinationem sive
arbitrium effectualiter posuerint, plenissimam omnium peceatorum suorum, de quibus corde con-
triti et ore confessi fuerint, veniam et remissionem ac cum Altissimo reconciliationem tarn
a sancte memorie predecessoribus nostris Romanis pontificibus quam a nobis limina eorum apo-
stolorum et certasUrbis basilicas et ecclesias ac extra eam ad hoc deputatas quolibet sacri jubilei
etiam centesimo anno visitantibus et etiam in subsidium terre sancte proficiscentibus ac omnes

et singulas gratias illis concessas ac concedi solitas auctoritate apostolica tenore presentium
concedimus et elargimur. Et insuper, ut Meies ipsi hujusmodi indulgentie possint commodius
fieri participes, prefato nuncio et commissario ac deputandis ab eo auctoritate nostra ecclesias
que propterea visitari debeaut declarandi, et in qualibet ecclesiarum earundem similiter vel suc¬
cessive certum numerum presbyterorum secularium vel regularium ordinum quorumcunque, etiam
mendicantium, etiam regularis observantie, de quo eis videbitur ad eorundem fidelium pro indul-
gentia hujusmodi consequenda ad ecclesias ipsas in quibus deputati fuerint confluentium con-
fessiones audiendum deputandi, et eisdem presbyteris secularibus vel regularibus quos per nun¬
cium et commissarium seu deputandum vel deputandos ab eo ad id deputari contigerit a certa
die per ipsos ordinanda usque ad tempus per eos dicto durante triennio prefigendum eorundem
fidelium confessione diligenter audita pro commissis per ipsos christifideles excessibus, delictis,-
criminibus et peccatis quibuslib et, etiam si talia forent propter que sedes apostolica esset merito
consulenda, et a sententiis, censuris et penis ecclesiasticis quibus quomodolibet ligati forent, eis
de absolutionis beneficio providendi et penitenciam salutare m injungendi, necnon vota per eos
emissa quecunque, castitatis et religionis dumtaxat exceptis, in opus indulgentiarum hujus¬
modi commutandi ac etiam alia faciendi, gerendi et exequendi, que dilectis filiis penitenciariis
in basilica principis apostolorum de Urbe dea anno jubilei proxime preteriti deputatis concessa

fuerunt, necnon super male ablatis, incertis vel per usurariam pravitatem quesitis, etiam certis
quando fenerator ab alio feneratore extorsisset, et ipse usuras restituere paratus non esset, et
etiam bonis que ad aliquorum manus pervenissent et illa habentes quibus restitui debeant, ignorant
vel dubitant, quamquam male ablata per eos non existant, set alias illa ad eos pervenerunt, et
similiter de his que pauperibus et aliis piis loris in genere absque ulla speciali determinatione
relicta fuerunt tarn pro preterito quam futuro temporibus componendi, ita ut soluta aliqua quan-
titate pro hoc sancto opere in capsis predictis a reliquorum sie relictorum et male ablatorum et
per usurariam pravitatem extortorum, seu que ad eos alias pervenerunt et cui ea restituere
debeant, ignorant vel dubitant, ut prefertur, restitutione absoluti existant et ultra restituere
minime teneantur eis concedendi, simonie in ordinibus vel benefieiis commisse labe pollutos
a simonia hujusmodi in foro conscientie tantum et in utraque foro etiam in sacris forsan ordi¬
nibus constitutos, qui retroactis temporibus ineursionibus et conflictib u s que contra scismaticos
.et infideles predictos facte fuerunt tarn offendendo quam defendendo ac eisdem magistro et fra-
tribus ac aliis eorum conductoribus inserviendo interfuerunt et aliquos forsan ex eisdem scismaticis

a) sic S.
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seu infidelibus interfecerunt seu mutilarunt, aut quod illi interficerentur aut aliis penis afflinge-
rentur auxilium, consilium et favorem prestiterunt, ab homicidiorum reatibus et aliis excessibus
per eos circa premissa commissis, a provenientibus et singulis premissis penis, sententiis et cen-
suris ecclesiasticis, dummodo ad premissum opus juxta commissarii seu subdelegatorum ab eo
vel alicujus ipsorum ordinationem contribuant, absolvendi, secumque super irregularitate, si quam
premissorum aut alicujus ipsorum, etiam si sententiis ac penis hujusmodi ligati, missas et alia
divina officia non tarnen in contemptum clavium celebrando, aut alias illis se immiscendo seu alias
quolibet modo etiam bénéficia ecclesiastica indebite occupando, preterquam ratione homicidii
voluntarii alias quam, ut prefertur, commissi et bigamie contraxerint, dispensandi omnemque ina-
bilitatis et infamie maculam sive notam per eos aut eorum aliquem premissorum occasione con-
tractam abolendi, et illis qui promoti non fuerint, ut ad omnes sacros ordines promoveri, et tarn
ipsi quam qui antea promoti fuerint, ut sie suseeptis ordinibus etiam in altaris ministerio mini-
strare et obtenta ac si quesita bénéficia ecclesiastica que extunc de novo eis collata esse cen-

seantur, ac male pereeptos ex eis fruetus etiam ratione ommissionis horarum canonicarum et
divinorum officiorum facta aliqua compositione cum eis in opus hujusmodi convertenda retinere
valeant, eis concedendi in dicto foro conscientie dumtaxat. Et quoscunque qui quavis ex licita
vel illicita copula provenantes affinitate, consanguinitate ac cognatione carnali vel spirituali,
simplici vel multiplici gradu ac quocunque publice honestatis, justicie impedimento seu alias
quomodolibet impediti matrimonium invicem scienter vel ignoranter in quovis etiam primo affini-
tatis que per copulam fornicariam contracta esset gradu contraxissent et carnali copula con¬
sommassent, si impedimentum hujusmodi in judicium deduetum non foret vel scandalum generare
non posset, ab excessu hujusmodi et excommunicationis sententia quam propterea ineurissent
injuneta inde eis pro modo culpe penitencia salutari que ad opus defensionis hujusmodi dirigatur,
et quod de cetero talia non committant nec committentibus prestent auxilium, consilium vel
favorem et aliis que de jure fuerint injungenda, absolvendi, et ut in hujusmodi matrimonio sie
contracto similiter remanere seu secrete de novo invicem matrmonium contrahere, et in illo sie
contracto similiter remanere libéré et licite valeant, prolem suseeptam ex hujusmodi matrimonio,
si qua sit, et suseipiendam legitimam decernendo, dispensandi similiter in eodem foro conscientie
dumtaxat. Ac cum quibuscunque qui aliqua bona ecclesiarum, monasteriorum et ecclesiasticorum
beneficiorum quorumlibet haberent, et judicialiter deficientibus probationibus ad illorum restitu-
tionem compelli non valerent, etiam si per ipsos probari posset, que bona omnia ad opus premissum
applicamus, super eorum restitutione componendi et reeepta aliqua portione vel quantitate pro
eis ad opus predictum convertendi, similiter ipsos sie ea tenentes ab ulteriori eorum restitutione
libere absolvendi, et, quod illa licite retinere possint in posterum, eis etiam concedendi, et
generaliter omnia et singula in premissis et circa ea necessaria seu quomodolibet oportuna faciendi
gerendi et exequendi plenam et liberam dicta auetoritate tenore presentium concedimus potes-
tatem et facultatem. Et ne illi qui peregrinari et aliquam ex ecclesiis deputandis pro consequenda
indulgentia hujusmodi commode et honeste visitare aut alias contra scismaticos et infideles pre-
dictos arma sumere vel, ut premittitur, auxilium, consilium, vel favorem prestare non poterunt
utriusque sexus, utpote infirmi, decrepiti, valetudinarii, divinisque aut humanis servitiis maneipati
effectu careant indulgentie memorate, volumus quod, si taies hujusmodi aut aliis quibusvis impe-
dimentis ecclesias ipsas visitare impediti vere penitentes et confessi ad capsas predictas per fideles
manus transmiserint quantum per unam hebdomadam integram in victualibus cum eorum familia

il
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exponere consueverant seu aliam contributionem per commissarium predictum seu ab eo pro
tempore deputatos aut subdelegatos moderandam ad hujusmodi pium opus fecerint, tarn ipsi quam
de ipsorum sie impeditorum familia existentes etiam non impediti eandem prorsus indulgentiam
plenissimam consequantur, ac si loca ipsa indulgentiarum personaliter visitarent. Lieeatque
prefato nuncio et commissario ac deputandis et subdelegandis pro talibus impeditis in
singulis loeis in quibus sibi videbitur confessores deputare idoneos, etiam quos ipsi
non venientes eligere voluerint, qui erga impeditos eosdem ac de eorum familia exi¬
stentes, ut prefertur, pari quam alii confessores predicti erga visitantes dictas ecclesias
auetoritate fungantur, et quia facile contingere posset aliquos dubitare quantum offerre debeant
pro consequenda indulgentia predicta et aliis premissis, et nonnullos esse dubios vel incertos, an
eorum impotentia, infirmitas vel servitii occupatio sit adeo excusabilis, notabilis et légitima, quod
juxta premissa ad visitationem astringi non debeant, ut indulgentiam hujusmodi consequantur,
sed pro illa consequenda sufficiat eis quantitatem predictam in capsis hujusmodi per fideles manus

poni facere, volumus, quod tarn nuncius et commissarius prefatus, et quibus vices suas in genere
vel specie duxerit committeudas, quam confessor quem tales dubii aut incerti ex predictis depu¬
tandis, ut premittitur, adierint, possint eis hujusmodi dubietates, prout eorum statui et indemnitati
animarumque saluti et conscientie, quieti et paci salubrius expedire cognoverint, decidere et
determinare, ac visitationem hujusmodi et summam qua dubitarent an ab eisdem solvenda veniret
eis in parte remittere, prout nuncio et commissario seu deputandis et subdelegandis predictis
necessarium esse videbitur, ac eos ad visitandum dictas ecclesias penitus impotentes existere
declarare, habeanturque tales dubii juxta declarationem seu remissionem hujusmodi faciendam
quoad effectum consecutionis indulgentie memorate pro vere visitantibus et solventibus ad id
quod tenerentur proviso, quod confessor prefatus eisdem impeditis et de eorum familia existen-
tibus loco visitationis hujusmodi alia injungat opera pietatis. Verum si qui forent qui adeo
pauperes essent, ut commode juxta ordinationem predictam solvere nequeant, licet nuncio et com¬
missario ac deputandis et subdelegandis cum talibus quid solvere debeant, ut hujusmodi indulgentie
liant participes, convenire, ac eos cum sibi videbitur per absolutionem hujusmodi subsistente causa

légitima in toto vel in parte liberare, et per archiepiscopos, episcopos, reges, reginas, duces,
marchiones, comités, barones, nobiles et alios christifideles hujusmodi tara ecclesiasticos etiam
religiosos quam seculares, quorum magna familia foret, ratione hujusmodi consequendarum indul¬
gentiarum faciendas contributiones consideratis diligenter eorum facultatibus, discrète limitare ac

taxare, et desuper cum ipsis, sicut nuncio et commissario seu deputandis et subdelegandis pre¬

dictis utilius videbitur, componere, neenon omnia alia circa hoc ad salutarem et celeriorem
expeditionem faciendam oportuna procurare et ordinäre. Et ut animarum salus eo potius pro¬
cureur quo magis aliorum egent suffragiis, et quo minus sibi ipsis proficere valeant, auetoritate
prefata de thesauro sancte matris ecclesie animabus in purgatorio existentibus, que per charitatem
ab hac luce Christo unité decesserunt, et que dum viverent sibi ut hujusmodi indulgentia suffra-
garetur, meruerunt, paterno compatientes affectu quantum cum Deo possumus succurrere cupientes,
de divina misericordia ac apostolica potestatis plenitudine volumus et concedimus, ut si qui
parentes aut amici aut ceteri christifideles pietate commoti pro ipsis animabus purgatorio igni
pro expiatione penarum eisdem secundum divinam justiciam debitarum expositis durante dicto
tempore ad opus hujusmodi aliquam elemosynam juxta nuncii et commissarii ac deputandorum
et subdelegandorum predictorum vel alicujus eorum ordinationem dictas ecclesias visitando pie
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erogaverint, aut per nuncios ab eisdem deputandos dicto tempore durante miserint, ipsa ple-
nissima indulgentia per modum suffragii ipsis animabus in purgatorio existentibus pro quibus
dictam elemosynam pie erogaverint, ut prefertur, pro plenaria penarum relaxatione suffragetur.
Ac omnes utriusque sexus christifideles de provinciis, civitatibus et diocesibus predictis existentes
vel in eis residentes aut ad illas, ut prefertur, confluentes, qui manus adjutrices ad hujusmodi
opus visitando vel mittendo porrexerint, ac omnes et singulos eorundem parentes defunctos ac

eorum benefactores qui cum cbaritate decesserint, de similibus potestatis plenitudine et libera-
litate in omnibus precibus et suffragiis, elemosynis, jejuniis, orationibus, missis, horis canonicis,
disciplinis, peregrinationibus et ceteris omnibus spiritualibus bonis que fiunt et fieri poterunt in
tota universali sacrosanctaa ecclesia militante ac omnibus membris ejusdem participes in per-

petuum fiant. Et insuper personis prefatis et cuilibet earum qui hujusmodi indulgentie participes
esse voluerint, ut finito tempore triennii hujusmodi in aliis occurrentibus aliquem idoneum pres-

byterum secularem vel cujusvis ordinis regulärem in suum possint eligere confessorem, qui vita
eis comité in casibus dicte sedi reservatis preterquam offense ecclesiastice libertatis, criminum
heresis et rebellionis aut conspirationis in personam vel statum Eomani pontificis seu sedem
predictam, falsitatis literarum apostolicarum, supplicationum et commissionum, invasionis, depre-
dationis et devastationis terrarum et maris Romane ecclesie hujusmodi médiate vel immédiate
subjectarum, offense personalis in episcopum vel alium prelatum, prohibitionis devolutionis cau-
sarum ad Romanam curiam, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium,
semel dumtaxat in vita, in aliis vero quotiens fuerit oportunum, confessionibus eorum diligenter
auditis pro commissis sibi debitam absolutionem impendat et injungat penitenciam salutarem,
necnon vota quecumque, ultramarino, liminum apostolorum beatorum Petri et Pauli ac sancti
Jacobi in Compostella, necnon castitatis et religionis votis predictis dumtaxat similiter exceptis,
in alia pietatis opera commutare valeat, quodque confessor quem quilibet ipsorum duxerit eli-
gendum omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint etiam semel
in vita et in mortis articulo quotiens ille imminebit, etiam si tunc eos decedere non contingat,
plenissimam remissionem eis in sinceritate fidei et unitate dicte Romane ecclesie ac obedientia
et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice intrantium per-
sistentibus auctoritate prefata concedere possit, devotioni eorum tenore presentium indulgemus.
Sic tarnen quod idem confessor de bis de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda tarn pre¬

fatis personis per eas, si supervixerint, vel per alios, si forte tunc transierint, faciendam iujungat
quam persone prefate vel alii facere teneantur, ut prefertur, et ne, quod absit, propter gratiam
vel concessionem reddantur procliviores ad illicita in posterum committenda, volumus quod, si
a sinceritate fidei, unitate Romane ecclesie ac obedientia et devotione nostra vel successorum
nostrorum canonice intrantium hujusmodi desisterent, aut ex confidentia concessionis vel remis-
sionis predictarum aliqua forsan committerent, concessio, remissio ac présentes litere quoad
indultum eligendi confessorem hujusmodi sibi nullatenus suffragentur. Ceterum ne propter mul-
titudinem indulgentiarum tarn a nobis quam predecessoribus nostris concessarum christifideles in
hoc sancto opere tardiores existant, omnes indulgentias etiam pretextu confessionalium et con-

templatione regum, reginarum vel aliorum principum a nobis et eadem sede vel ejus auctoritate
quibuscunque ordinibus, etiam sancte Trinitatis, redemptionis captivorum, ecclesiis, monasteriis,
hospitalibus, etiam sancti Johannis Hierosolymitani, et nostro sancti Spiritus in Saxia de dicta

a) sacrosanctam S.
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Urbe, ordinis sancti Augustini, et piis, etiam de domo Dei nuncupato Parisiensi locis, univer-
sitatibus, confraternitatibus, etiam cujuscumque qualitatis et ad quemcumque usum, etiam laicorum
vel clericorum institutis et singularibus personis, etiam plenarias in vita vel in mortis articulo,
preterquam ratione expeditionis et indulgentie jubilei hujusmodi extra Urbem predictam ubilibet
concessas quoad dictas provincias, civitates et dioceses ac personas dumtaxat usque ad dictum
triennium auctoritate prefata et de simili apostolice potestatis plenitudine omnino suspendimus
illasque nemini yolumus in vita vel in morte aliquatenus suffragari, nec illas publicari et predicari
nec earum pretextu a questoribus elemosynarum aliquid postulari aliquatenus posse. Yolumus
quoque ac decernimus, quod per quamcumque suspensionem aut revocationem per nos aut suc-
cessores nostros, Romanos pontifices, pro tempore factas sub quibusvis verborum formis et clau-
sulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus et insolitis, etiam quibusvis
causis et quantumcumque maximis et urgentissimis, etiam pro defensione fidei Christiane aut
alias quantumcunque urgenti et necessaria causa, nequaquam présentes literas comprehensas esse
nec in futurum comprehendi debere, sed Semper illas exceptas fuisse et sic censeri, ac illis non
obstantibus ipsas présentes literas in suis plenis robore, virtute et efflcacia Semper remansisse
et remanere j'uxta illarum continentia et tenorem sicque ab omnibus christifidelibus reputari
debere, sublata eis quavis alia interpretandi facultate et auctoritate. Et si forsan super pre-
missorum executione et presentium literarum concessione ac illarum clausulis et verbis aliqua
dubia quomodolibet exoriantur, nuncii et commissarii predicti qui de premissis plene informatus
existit, ac etiam deputandorum et subdelegandorum ab eis a declarationi et interpretationi totiens
quotiens opus fuerit stari debere, etiam decernimus. Et ut oblationes hujusmodi fldeliter colli-
gantur et collecte conserventur, ac illarum proventus in hoc sanctissimum et necessarium opus
contra heretieos prefatos et infidèles et non in aliam causam omnino convertantur, volumus,
quod nuncius et commissarius seu deputandi et subdelegandi predicti in singulis ecclesiis ad id
per eos ordinandis unam vel plures capsam seu capsas clausuris et duabus clavibus, quarum
unam idem nuncius et commissarius, aliam vero magister prefatus seu deputandi vel subdele¬
gandi ab eis respective teuere debeant, bine munitam seu munitas, prout nuncio et commissario
ac magistro et deputandis ac subdelegandis predictis videbitur, ordinent, quam seu quas nuncius
seu commissarius et magister seu ab eis respective deputandi predicti insimiliter non alias aperire
possint, ita quod illam seu illas aliter quomodolibet aperientes excommunicationis sententiam
incurrant, a qua non nisi a Romano pontiflce absolvi possint, preterquam in mortis articulo
constituti. Et insuper, ut premissa melius et facilius semotis quibuslibet impedimentis debitum
consequantur effectum, omnibus et singulis locorum ordinariis, abbatibus et aliis etiam cujus-
cunque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existant utriusque sexus personis in
virtute sancte obedientie et sub excommunicationis late sententie ac maledictionis eterne pena,
a qua etiam non nisi a nobis et successoribus nostris Romanis pontiflcibus canonice intrantibus,
preterquam in mortis articulo hujusmodi constituti et débita satisfactione premissa absolvi possint
ac pecuniaria nuncii et commissarii ac deputandorum et subdelegandorum predictorum arbitrio
facti et persone qualitate attenta moderanda et de facto a contrafacientibus exigenda pena,
districtius inhibemus, ne videlicet ordinarii, abbates et alie ecclesiastice seculares et religiöse
persone quacunque presentium publicationem in eorum ecclesiis, civitatibus et diocesibus, ac ubi
et quotiens opus fuerit, faciendam impedire et aliquid pretextu dicte publicationis petere et etiam

a) sic S.
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sponte offerentibus exigere aut recipere, ac ipsi et quicunque alii in premissis et circa ea fraudem
aut dolum committere, neve procurantes hujusmodi indulgentie participes fieri et sua pia suf-
fragia erogare et mittere, ab hujusmodi eorum proposito in toto vel in parte, directe vel indi¬
recte, tacite vel expresse retrahere ac quascunque alias indulgentias per nos, ut prefertur,
suspensas inibi predicare et publicare aut illis quomodolibet uti et earum pretextu aliquid petere
aut recipere, ac alias contra présentes illarumque tenorem in ipsis predicationibus pium chri-
stifidelium animum ab eorum sancto et pio proposito divertere dicto durante tempore quoquomodo
présumant. Mandantes sub similibus sententia, maledictione et pena ipsas présentes per quos-
cunque verbi Dei predicatores etiam clericos et religiosos ordinum quorumcunque, etiam medi-
cantium juxta ordinationem et requisitionem nuncii et commissarii ac deputandorum et sub-
delegandorum predictorum vel cujuslibet eorundem in civitatibus, locis et ecclesiis ad hoc
deputandis predicari, publicari et declarari, ac prefatos christifldeles ad contribuendum huic sacro

operi induci et exhortari, ac per locorum ordinarios, abbates et alias ecclesiasticas personas

hujusmodi ad id auxilium, consilium et favorem impendi, necnon per nuncium et commissarium
ac deputandos et subdelegandos prefatos tarn ipsos, si non paruerint, quam generaliter contra-
dictores quoslibet rebelles per censuram ecclesiasticam et alia juris oportuna remedia, invocato
etiam ad hoc, si opus fnerit, auxilio brachii secularis compesci et compelli debere, habituri ratas
et gratas censuras et penas quas nuncius et commissarius ac deputandi et subdelegandi prefati
rite tulerint seu statuerint in rebelies, et facturi illas auctore Domino usque ad satisfactionem
condignam inviolabiliter observari, et generaliter quicquid per nuncium et commissarium ac

deputandos et subdelegandos prefatos in premissis fuerit quomodolibet ordinatum. Super quibus
omnibus et singulis nuncio et commissario ac deputandis et subdelegandis prefatis plenam, liberam
et omnimodam etiam circa processiones publice ad effectum premissum faciendas, ac populi etiam
ad sonum campane convocationem pro hujusmodi piis operibus peragendis, ac declarationem
incursus censurarum et penarum nos, ut prefertur, latarum harum serie concedimus facultatem.
Non obstantibus premissis necnon quod felicis recordationis Alexander papa VI. predecessor
noster quasdam suas per nos postea innovatas et revalidatas literas 1 sub data Roma apud
sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo secundo, quintodecimo
kalendis Martii, pontificatus sui anno undecimo2, que etiam executioni demandate fuerunt et

quarum tenorem ac si de verbo ad verbum presentibus inserentur pro expressis habemus, ad
certas provincias et loca tunc expressa in subsidium partium Livonie predictarum, et contra
prefatos hereticos scismaticos et infidèles ad aliud triennium nuper effluxum concessit, ac con-
stitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon privilegiis et indultis etiam mare magnum
nuncupatis eisdem ordinibus illarumque personis in genere vel in specie forsan sub quibusvis
verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus et
insolitis per nos et sedem predictam concessis, et de quibus presentibus etiam de verbis ad
verbum pro illorum sufficienti derogatione habenda esset mentio specialis, que quoad hoc cui-
quam nolumus aliquatenus suffragari contrariis quibuscunque, aut si aliquibus vel eorum
ordinibus communiter vel divisim ab eodem sit sede indultum, quod ipsi aut ipsorum ordinum
persone ad publicandum aliquas literas seu indulgentias hujusmodi inviti, compelli seu quod
interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Verum quia difficile foret

г) vgl. II 2 n. 567 arch. Anm., n. 840. 2) nach dem calc. Florent. ; 1503 Febr. 15, vgl. II 2 n. 841.
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présentes literas ad singula quoque loca deferre, voluraus ac etiam dicta auctoritate decernimus,
quod illarum transsumptis manu unius yel duorum publicorum notariorum subscriptis ac nuncii
et commissarii yel deputandorum aut subdelegatorum predictorum aut alicujus eorum vel prelati
seu persone in ecclesiastica dignitate constitute sigillo munitis ea prorsus fides indubia ubilibet
adhibeatur, que presentibus adhiberetur, si essent exhibite vel ostense. Nulli ergo omnino
liominum liceat lianc paginam nostre constitutione, deputationis, concessionis, elargitionis, appli-
cationis, indulti, suspensionis, inhibitionis, mandati, voluntatis et decreti infringere vel in ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei
ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Bonouie anno
incarnationis dominice millesimo quingentesimo sexto, decimo kalendis Decembris, pontificatus
nostri anno tertio.

Collationate sunt présentes copie et concordant cum suis originalibus, quod attestor manu

propria Ego 1

123. [P. Julius II] an den Meister [von Livland] und die Pitter D. 0. [daselbst] : gewährt ihnen
die Erlaubnis, auch ihre Söldner und [Diener] im bevorstehenden Kriege mit dem Zeichen

des Kreuzes auszustatten. Bologna, [1506] Dez. 4.

V aus Vatikan. A. Brevenregister P. Julius II. Arm. XXXIX, Bd. 25 fol. 479 6. Hildebrand. —

Das Pontifikatsjahr und das Itinerar des P. (vgl. Pastor, Gesch. d. Päpste 3 S. 572, 576 usw.) nötigen,
dieses Breve ins J. 1506 zu setzen. Vgl. L. Arbusow [jun], Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 413
Anm. 205.

Dilectis filiis magistro et militibus beate Marie Theuthonicorum.
Dilecti filii. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum, Deo et salvatore nostro Jhesu

Christo, pro cujus fidei puritate pugnatis, favente, indulgentiis et per nos et vobiscum militan-
tibus contra Ruthenos hereticos et scismaticos ac barbaros infidèles, fines vestros assidue infestantes
concessis adjuti, bellum gesturi salutifferumque crucis Signum, quod vos ab hostibus protegat,
in vestris armis et vestibus assumpturi sitis, exnunc vobis, ut dicta cruce vos ac stipendiarios
et comités vestros ad hujusmodi bellum proficiscentes cum auctoritate commissarii nostri aut
deputandorum ab eo signari possitis, tenore presentium indulgemus. Datum Bononie die quarta
Decembris millesimo quingentesimo septimo a, anno quarto.

124. OM. von Livland an Soest : ersucht es, dem päpstl. Kommissar Dr. Christian Bomhower oder
dessen Subdelegierten und den Abgesandten des Ordens bei Verkündigung des dem livländischen
Orden vom päpstl. Stuhle gegen die Bussen bewilligten Ablasses, da ihre Stadt in einer der
genannten Kirchenprovinzen gelegen sei, förderlich zu sein. Wenden, 1506 Dezbr. 7.

H gedr. : Haeberlin, Analecfa medii aevi S. 477 n. 59, ex originali chartaceo, zu H.'s Zeiten mit geringen
Besten des persönl. Maj.-Siegels in rotem Wachs (sigillo magno Ordinis impresso), Vermerk : Mester
van Lyfflande begert dat affiait totolatten. Anno etc 7° up saterstages na Cathrine2. Danach hier.

Gedr. : aus Haeberlin Inland 1858 Sp. 466 ; v. Bunges Archiv 8 S. 211 Anm. 2, vgl. S. 259. Vgl.
Jahrb. f. Genealogie 1898, Mitau 1899 S. 4. — Die Vorlage im StadtA. zu Soest nicht mehr vorhanden
(Gef. Mitt. von Ed. Vogeler).

a) sic V.

l) vgl. diese S. Z. 2. 0 1507 Nov. 27.
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Den erssamen vorsichtigen unde wissen borgemeistern unde ratmannen der stad
Soest, unsen bessundern guden gunnern unde frunden.

Unsen gans fruntliken groth mith vormogen alles guden stedes thovorne. Erbaren vor¬

sichtigen unde wisen, besundern guden gunner unde frunde. Wi twivelen nicht, dan densulfften
inen e sy woll bigekomen, wu dath wi mit unssem orden unde gemeiner Christenheit tlio Lif-
lande van den ungehuren vorbolgen3 ketterschen und afgessneden Russen myth summigen unge-
leubigen Tatern, eren biplichtern, an underlath sunder alle rede und billicheit overmetigen
bedrangeth, unvorwintliken beschediget ock tho groten perikel unsses warn christliken geloven
unde afdels des hilgen Romisschen rikes in de utterste s wäre noth jo lenck jo mer, nicht an

groten schaden unde afbroke der gewonlicken hauttheringe und wichtiger neringe des gemenen

kopmans gestalt werden, darumb nuw pawesslike hillicheit und stol tho Rome uppe unsse kle-
gelick unde vlitig ansoken eyn trostlik vorsorch mit dem schätz des gnadent riken gülden jars
unde aflats to sture der crucefart jegen bemelte viande over etlike provincien unde stifte
mildichliken gedan1 und uns mith gedachten unsen orden beneven den werdigen unde hoch-
gelarthen, unssen leven andechtigen, hern Christian11 Bomhowr c, doctor etc., dersulftigen hilcheit
unde stols commissario to bearbeden unde to hanthebben bevolen lieft. Szo dan juwe e. stad
in der vorstreckinge der vorbestimden jegenoden myth entholden und begrepen is na widern
vormoge pawestlicker bullen darover gegeven, hirumb guden gnnere unde frunde, wi desulffte
juw. e. als hochgeachte glitmate der Dutschen nation und in sunderheith der achtbaren geselschop
van der lianse gehethen fruntlicken bidden, wan eergenante commissarius edder syne gesatthe
stadholder unde geschickten unsses ordens edder nicht, so he des mede van uns vormechtiget
in erthegens disses brèves umb vorberorthe zaken an se gelangen, si willen in ansieht christ-
liker pflicht unde ere gemelten personen und saken mith angewanther thobehoringe getrulik
bevolen hebbe, en in der vortellinge der gedachten noth unde unsers willen meninge in dissen
zaken genslicken geloven geven unde in eren notroftigen gescheffthen mit barer gunst, rades
unde forderung wur des van noden syn werth alsso in aller gudicheit behelpen, dath wi der-
halven mith dissen landen unde unsen orden vorberurth tho vorfechtinge unsis warhaftigen geloven
ock dem gemelten ricke unde unser Dutschen nation tho frommen unde prisse, dar wi mith den
unsen liff unde gud steth upsetthen, vorhoppeuden bistant und entsettinge sunder jenich vorthoch
edder bespern erkrigen mogth-n. Dan an juw gedachten e. dem almechtigen Gode, unsern hern
Jhesu Christo, siner benedieden moder und junefruwen Marien, der loff unde ere hiran gelegen
ys, myth aller gelucksalicheit tho vorgelden unde van uns umb se, demsulften unsen hern God
bevollen edder de ere, de dussen lande umme ere, gnuth und proflth besoken unde gebruken war

wy kunnen alle thid na gebore mith gunstiger berethwillicheit tho vorschulden. Gegeven uppe
unses ordens slothe Wenden am avende conceptionisd Marie anno 1506.

Wolter van Plettenberch, meister to Liefflandt, Deutzsches
ordens.

t

125. P. Julius II. an Stift und Diözese Bamberg: teilt mit, dass er nach Ablauf des dem D. 0.
in Livland auf drei Jahre von seinem Vorgänger gewährten und von ihm erneuerten voll-

a) vorbobgen H. b) Christan ? Chrisian H. c) Bomhower ? Bomhowe H. d) conceptionie H.
l) vgl. n. 122 ; der OM. muss eine vorläufige Nachricht schon früher erhalten haben. S. L. Arbusow [jun.J,

Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 413.
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kommenen Ablasses, da die Gefahr nicht geschwunden sei, wie aus Berichten des Böm. Kg.
Maximilian, seines inzwischen verstorbenen Sohnes, des Kg. von Kastilien usw., anderer
deutscher Fürsten und Kommunen hervorgehe, nach vorgängiger Beratung im Konsistorium
einen neuen Ablass auf drei Jahre für andere Provinzen, u. a. die Kircheng)rovinz Mainz,
erteilt habe; erklärt ferner, dass im erwähnten Stift, das unmittelbar dem heil. Stuhle
unterworfen, obwohl seine Verbindung mit Mainz nur rein örtlicher Natur sei, der Ver¬
kündigung der Gnade nichts im Wege stehe. Bologna, 1506 Dez. 8.

M aus kgi. bayrische Hof- und Staatsbibliothek in München, Einblattdrucke VI, 18; auf einem beiliegenden
Blatt (Bückseite) das Wappen des P. Julius II., 40. 3 Höhe zu 28 cm Br., in kräftigem Holzschnitt,
hellgrau, blau, hellbraun (statt gelb), rotbraun, hellgrün koloriert. Das Verhältnis zur Vorderseite jetzt
nicht hlar ; wahrscheinlich bildete dieses Wappen den Kopf des Textes, dessen Bänder jetzt ungleichmässig
beschnitten sind. Textfläche 21. 5 : 14. 9cm, 43 Zeilen (2-\-39-\-l-\-l), und 1 Zeile Unterschrift.

Vgl. N. Paulus. Joli. Tetzel, Mainz 1899, S. 7 Anm. 4, S. 8 Anm. 3 ; L. Arbusow fjun.], Mitt. a.
d. livl. Gesch. 20 S. 398, 412.

Julius papa II.
Universis christifldelibus per civitatem et ctyocesim Bambergenses constitutis salutem et

apostolicam benedictionem. Ludum fe[licis] re[cordationis] Alexander papa sextus predecessor
noster, ut ausus et rabiem Ruthenorum scismaticorum et hereticorum auxilio Tartarorum infi-
delium partes Livonie passim invadentium et cbristifideles earundem partium sue ditioni sub-
jugare querentium conprimeret, omnibus et singulis christifldelibus vere penitentibus et confessis
certarum tunc expressarum provinciarum et locorum qui infra triennium nunc effluxum in expé¬
dition e contra dictos Christi nominis hostes cum magistro et fratribus beate Marie Theutunicorum
partium predictarum per certum tunc expressum tempus crucisignatia intéressent vel auxilium
aut contributionem ad expeditionem hujusmodi facerent, plenissimam omnium peccatorum suorum
remissionem et indulgentiam, jam ab ejusdem Alexandri predecessoribus Romanis pontificibus
quam per eum christifldelibus limina beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Urbis ecclesias
et basilicas ad id deputatas quolibet sacri jubilei etiam centesimi anno visitantibus ac etiam in
subsidium terre sancte proficiscentibus ac omnes et singulas gratias illis concessas, auctoritate
apostolica per suas sub plumbo concessit et induisit. Quas cum nos cum omnibus et singulis
clausulis in eis contentis per alias nostras in forma brevis pro potioris cautele remedio ex certis
tunc expressis causis revalidassemus, innovassemus, reintegrassemus ac de novo concessissemus,
et tandem lapso dicto triennio tarn ex cb[a]rissimoiumb filiorum nostrorum Maximiliani Roma¬
norum ac clare memorie Philippi ejus nati Castelle et Legionis ac Granate regum illustrium
qu am aliorum principum christianorum et communitatum Germanice nationis literis intellexissemus
periculum dictis partibus Livonie imminens nondum cessare, et sie causam propter quam pre-
missa émanai ant adhuc subsistere, nos cupientes rempublicam christianam nostris temporibus
incrementum et non decrementum reeipere reliquas nostras ipsius Alexandri predecessoris litteris
similes etiam sub plumbo inter alia ad provinciam Maguntinensem de venerabilium fratrum
nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio desuper consistorialiter habito conces-

simus litteias, prout in illis quarum singulares tenores, ac si presentibus de verbo ad verbum
insererentur pro expressis habemus, plenius continetur. Ne autem ex eo, quod civitas et dyocesis
Bambergenses ab omni superioritate venerabilis fratris archiepiscopi Maguntinensis exempte et
nobis ac sedi apostolice immédiate subjecte sunt, ab aliquibus valeat dubitari, an posteriores literas

a) sic M. b) durchlöchert M.
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hujusmodi in eisdem civitate et dyocesi locum habere et inibi publicari voluerimus aut velimus.
Nos attendentes, quod civitas et dyocesis predicte in dicta provincia Maguntinensi saltem localiter
constitute existunt presentium tenore, quod dicte posteriores nostre littere in eisdem civitate et
dyocesi locum habere et inibi publicari, ac vos omnes et singulos comprehendere debeant decer-
nimus ac declaramus, concedimus et indulgemus non obstantibus premissis ac omnibus aliis que
in dictis posterioribus litteris volumus non obstare ceterisque contrariis quibuscunque. Et in
quo vestram in nos et sedem apostolicam, cui dictus ordo immédiate est subjectus, devotionem
et in religionem christianam pietatem conmendare merito valeamus. Facietis rem vobis dignam,
Deo et Salvatori nostro cujus causa agitur gratam et nobis valde jocundam. Datum Bononie
sub annulo piscatoris, die 8. Decembris m. d. sexto, pontificatus nostri anno quarto.

Sigismundus.
Collationata est presens copia et concordat cum suo originali, quod attestor manu propria

ego: Johannes3 Straus, publicus sacra imperiali auctoritate notarius b.

126. P. Julius II. an clie EBfe., Bfe., Herzoge, Markgrafen, Grafen usw. der Kirchenprovinzen
Mainz, Köln, Trier und des Stifts und der Diözese Meissen : teilt mit usw. (wie n. 125), weist
sie deshalb an, dem Christan Bomhawer, Rehtor der Kirche zu Rufen, Dr. der Dekrete, seinem
Nuntius und Kommissarius in jenen Provinzen und dessen Deputierten und Silbdelegierten
Gehör und Förderung angedeihen zu lassen. Bologna, 1506 Dez. 8.

M aus kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek in München, Einblattdrucke VI, 21 : an erster Stelle von vier
untereinander gesetzten Breven des P. Julius 11, mit der Überschrift: [BREVC]IA apostolica con-
mendaticia et declaratoria in favorem negocii plenissimarum indulgentiarum pro subventione magistri et
[fratru]mc ordinis beate Marie Theutonicorum partium Livonie contra Ruthenos et Tartaros concessarum:
successive emanata. Gesamthöhe 41. 5 : Br. 29. 3 cm, 2 -{- 17 -}- 32 -J- 18 -f- 21 Zeilen.

Vgl. N. Paulus, Joh. Tetzel, Mainz 1899, S. 8 Anm. 2 ; L. Arbusow /jun.J, Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 412: ein weiteres Exemplar im BezirksA. des Unterelsass zu Strassburg.

Julius papa II.
Venerabiiibus fratribus archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis ducibus, marchionibus, comi-

tibus et baronibus, comitatibus eorumque in spiritualibus et temporalibus officialibus per Magun-
tinensem, Coloniensem, Treverensem provincias ac illarum et Misnensis civitates et dioceses
constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Dudum felicis recordationis Alexander papa
sextus predecessor noster, ut ausus et rabiem Ruthenorum scismaticorum et hereticorum auxilio
Tartarorum infidelium partes Livonie passim invadentium et christifideles earundem partium
sue ditioni subjugare querentium conprimeret, omnibus et singulis christifidelibus vere peni-
tentibus et confessis certarum tunc expressarum provinciarum et locorum, qui infra triennium
nunc effluxum in expeditione contra dictos Christi nominis hostes cum magistro et fratribus
ordinis beate Marie Theutonicorum partium predictarum per certum tunc expressum tempus
crucesignati intéressent, vel auxilium aut contributionem ad expeditionem hujusmodi facerent
plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam tarn ab eisdem Alexandri
predecessoribus Romanis pontificibus quam per eum christifidelibus limina beatorum apostolorum
Petri et Pauli ac Urbis ecclesias et basilicas ad id deputatas quolibet sacri jubilei etiam cen-
tesimi anno visitantibus, ac etiam in subsidium terre sancte proficiscentibus, ac omnes et singulas
gratias illis concessas auctoritate apostolica per suas sub plumbo concessit et induisit. Quas

a—b) mit Tinte ausgefüllt M. c) zerstört M.
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cum nos in omnibus et singulis in eis contentis clausulis per alias nostras in forma brevis pro
potioris cautele remedio ex certis tunc expressis causis revalidassemus, innovassemus, reinte-
grassemus ac de novo concessissemus, et tandem lapso dicto triennio tarn ex charissimorum
filiorum nostrorum Maximiliani Romanorum ac clare memorie Philippi ejus nati Castelle, Legionis
ac Granate regum illustrium quam aHorum principum christianorum et communitatum Germanice
nationis literis intellexissemus periculum dictis partibus Livonie inminens nondum cessare et
sie causam propter quam premissa emanarunt ad hue subsisteret. Nos dicti predecessoris vesti-
giis inherentes cupientesque rempublicam ebristianam nostris temporibus incrementum et non
decrementum reeipere, de venerabilium fratrum nostrorum sanete Romane ecclesie cardinalium
consilio desuper consistorialiter habito, reliquas nostras ipsius Alexandri predecessoris litteris
similes etiam sub plumbo ad Maguntinensem, Coloniensem, Treverensem provincias ac alia tum
expressa loca concessimus litteras. Qua propter plurimum universitatem vestram in Domino
hortamur et in virtute sanete obedientie requirimus attente ac sub penis in dictis nostris poste-
rioribus litteris contentis monemus, ut dilectum filium Cristanum Bombawer rectorem parrochialis
ecclesie in Rujen, Tarbatensis diocesis, decretorum doctorem, nostrum in ea parte nuncium et
commissarium, ac deputandos et subdelegandoâ ab eo quotiens sub premissis ad vos venerint,
benigne audire et eis oportunos favores in illis inpendere dignemini. In quo vestram in nos et
sedem apostolicam, cui dictus ordo inmediate est subjectus, devotionem et in religionem chri-
stianam pietatem conmendare merito valeamus. Facietis rem vobis dignam. Deo et Salvatori
nostro, cujus causa agitur, gratam et nobis valde jocundam. Datum Bononie sub annulo pisca-
toris, die 8. Decembris 1506. pontificatus nostri anno quarto. Sigismundus.

127. Bremen an Lübeck: Wo gy de stede der bensze vorscriven willen na inbolde der recesse,
stellen wy to jw, averst dat de samptkumst der stede up dusse siden der Elve gelecbt
wurde, uns seer nutte und radtsam sin duchte upt de van Collen, Westpbelscben und
Suderseescben stede, de szick zwar maken, furder to trecken, so se juw scrifftlicb und ock
muntlick eyn deel endecket bebben tor latesten daebfordt1, dar de betb sunder entscbul-
dinge ock mochten kamen. Ock dat de Lyff'landesschen und Prusscken stede sick so vele
de vurder over geven, лѵеге woll billick, angeszeyn se tor jungesten vorgadderinge uth-
gebleven, ock se van dem cuntbore tbo Nouwgarden mer dann de anderen stede to érem
profite in erer copenschupp tokeren und to vormerende bebben. 1506 Dez. 10 (up don-
redacli vor Lucie virginis).

Gedr. : im Auszuge nach Staats A zu Danzig, Orig., Schäfer, Hanserecesse 5 n. 183, Danach hier.

128. Anno Domini 1506 desz sonnavendesz vor Lucie [Bez. 12], do gaff ick Clawesz, olderman,
myt den bisittersz vor de fundacien unses keren van Rige scriver 16 mc. tbo scrivende.

Aus Bibl. der Gesellsch. f. Gesch. zu Riga, Mss. 873, Bruderbuch der Bruderschaft s. Johannis
der Bierträger zu Riga I, neue Pag. fol. 22. Vgl. Stieda u. Mettig, Die Schrägen der Gilden u. Ämter
d. St. Riga, S. 227.

Bezieht sich auf die nur in neuerer Abschrift {ohne Datum) überlieferte Urk. des EBf. Michael vom
J. 1506 über den Altar, gestiftet von Claus Glambeke (f vor 1497) in de ere des almechtigen Godes,
syner gebendieden moder Maria und des himmelschen heeres und in sunderheit tho love dem hl. merteler
st. Laurencio, zu Peters kercken [zu Riga] an der vorder syden harth achter unser Leven Vruen

0 n. 53.



1506 Dezbr. 13-16. 91

Capelle belegen, in der ferner auf das Testament des Glambeke, die Stiftung von 200 Mk. und die Rente,
die von einem, seiner Häuser der Vikarie und dem Altar der Bierträger vermacht sind, hingewiesen
wird. Vgl. Mettig, Sitz.-ber. der Gesellsch., Riga 1892, S. 20 f. ; Rig. Stadtblätter 1892 M 25 S.
196 f. ; v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 459.

Die die von Claus Glambecke den Bierträgern überlassene Vikarie zu s. Beter (gelegen an der ostsiden)
betreffenden Einträge von 1473 und 1474 stehen im Bruderbuch I, fol. 120 und 120».

129. HM. an den OM. : ermuntert ihn nochmals, ja zu Aller Nutz und Frommen nach Memel
zu kommen. Über die Königswahl in Polen ist noch nichts bekannt. [Waldau]1, 1506 Dezbr. 13.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24a (ehem. Z) S. 137 überschrieben: Sonntag am tag Lucie.
Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2534. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 333 Anm. 3.

Ist geschrieben worden dem meister in Leiflant. Wir haben ewer nehst schritt emphangen
und zu sonderlichem wolgefallen hören lezen, und gedencken, wils Got, wie ir uns zugeschriben,
auf oculi2 zur Memmel zu sein. Ist derhalben unser gutlich beger, ir wollet euch eyn cleyne
sach nicht irren lasen, und auf benante zeit bei uns zur Memmel erscheynen. Aus welichem
unserm zusamenkomen unserm orden und beiden unsern personen on zweifei vil guts und nucz-

parkeit entstehen wirt.
Czedula. Wir wissen euch auch zu dieser zeit unser Sachen halben nichts anders zu

schreiben, dan das sie nach alzo, wie wir euch am nehsten schriftlich underrichtung zugeschickt
haben, steht. Newe zeitung laszen wir euch wisszen : das die hern der cron Polan sich ver-
samelt haben in meynung, widerumb eynen konig zu erwelen. So wir erfaren, wen sie welen
werden, wollen wir euch solichs mit zufelliger botschaft nicht verhalten.

130. HM. an den Komtur zu Memel : weist ihn an, seine Vorkehrungen zur Zusammenkunft beider
Meister zu treffen, unter 600 Pferden werden es schwerlich sein. [Waldau], 1506 Dezbr. 13.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (ehem. Z) S 138, überschrieben : Sontag am tag Lucie.
Vgl. Index n. 2534 Anm.

Eadem die ist geschrieben worden dem compthor zur Memmell. Uns a hat der etc. meister
in Leiflant kurczlich vor diser zeit geschrieben, wie er auf den suntag oculi in der erstkomenden
vasten3 in eigner person bei uns zur Memmell sein will. Derhalben gütlich begeren, ir wollet
mit anrichtung und andern auf unser beider personen zukunft, wie vormals davon gehandelt,
gewarnet und geschickt sein. Dann wir bedencken, das zur selben zeit under sechshundert
pherden aldo nicht sein werden. So ir auch yr kein mangel darzu haben wurdt, wollet uns
solichs in der zeit zu erkennen geben, und beigelegten unsern brif4 benanten hern meister ufs
erst zu banden fertigen. Daneben mugt ir als vor euch, bemelten unserm obersten gebiettiger
schreiben, wie starck er zu uns gen der Memmel zu komen willens. Und so ir derhalb ein
antwurt erlangt, laszt uns solichs ufs eylandst wisszen. Dan wir under dreihundert pferden
nicht gedencken mit uns zu brengen 5.

131. HM. an dcis> Stift Samland, genannte Ordensgebietiger und Vasallen : Anweisung, in welcher
Stärke sie auf der Zusammenkunft mit dem OM. von Livland zu Memel zu erscheinen haben ;
vorher haben sie sich in Königsberg einzustellen. [Waldau], 1506 Dzbr. 16.

a) Und K.

l) Zum Sonntag wollte der HM. von Tapiau nach Waldau. A. a. O. S. 137. '2) 1507 März 7. 3) 1507
März 7. *) n. 129. b) vgl. n. 131.

12*
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K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (ehem. Z) S. 145, überschrieben: Mitwochen. (nach Lucie).
Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 333 Anm. 3.

Eadem die ist diesen hernach angezeigten geschriben worden, mutatis mutandis. Uns ist
ein reysz gen der Memmell etlicher unser und unsers ordens anligenden geschefft halber fur-
gefallen. Ist derhalben unser beger, ir wollet uf etc. kneckt, pherd und harnisch nach diesem
eingelegten muszter geruszt sein geschickt, uns dieselben alszo geruszt uf den nehsten sonn-
abendt nacli invocavit1 alliier gen Konigsperg zu fertigen.

Stifft von Samland : fünf pherd, spisz und hauben. — Her von Pia wen : 4 pf., spisz
und etc. — Compthor von Reyn : acht pf., spisz und etc. — Compthor zu Osterrode : drei pf.,
spiesz und hauben. — Soldaw : zwei pf., spisz und hauben. — Neidenburg : zwei pf., spisz und
hauben. — Orteisburg: ein pf., spisz und hauben. — Johanszburg: sp. und hauben, zwei pf. —

Seesten : ein pf., sp. u. h. — Rastenburg : zwei pf., sp. u. h. — Barten : funff pf., spisz und
hauben, und ein stalpferd. — Letzen : zwei pf., sp. u. h. — Insterburg : 2 pf., sp. u. k. —

Schocken : sp. u. h. uf zwei pf. — Lochstetten : sp. u. h. uf zwei pf. — Hauszcompthor zu
Konigspergk: zwei pf., spisz und hauben.

Herr Wendt von Eylenburg: fünf pf., spisz und hauben. — Herr Dieterich von Sliben :

sechs pf., sp. u. h. — Crewitz : vier pf., armbrust. — Fabian von Maul : zwei pf., schuczen. —

Dietrich Waj'szel : ein pf., schucz. — Hans Packamor: ein pf., schucz. — Cuncz Truchsses :

drei pf. — Hans Lindenaw : sal im noch eins zuschicken, gerust. — Leyszkewang : zwei pf.,
schuczen — Arnszwalt : zwey pf., schuczen. — Friderich Lewwalta : zwei pf., schuczen. —

Pherszfelt ader sein bruder : zwei pf., schuczen.
Den edellewten ist in iren brifen dieser anhang gemacht: Wollet euch in diese unser varb

incleydena, nicht beschweren. Daran tut ir uns zu gefallen, und seints gnediglichen zu er¬
kennen geneigt.

132. Rauskomtur zu Weesenstein an Reval: hat einen gewissen Jakob, der den Clas Kok, Bürger
zu Weesenstein, und seine Hausfrau in der Trunkenheit geschmäht, ins Gefängnis setzen
lassen ; nach seiner Freilassung hat er Jorgen Mente zu einliegendem [fehlendem] Schreiben
voller Drohungen veranlasst, dem sie keinen Glauben schenken mögen. Weissenstein,
1506 Dezbr. 22.

Aus StadtA. zu Reval, Orig,, Pap., mit Spuren des briefschl. Amts-Siegels.

... Et is sik gevallen dat en los bove Jacop genant alhir to Wittenstene gekomen is,
de sick ser ovel gesckut liefft, sick in syner groten vulheit afsynninge gestalt mit enen genant
Clas Kok, en burger to Wittenstene besitlick, de en gut from geselle, buten landes Lern und
fursten unde ok unsen erwerdigen liera meister truliken gedenet unde bewiset, nu to Witten¬
stene gesät lieft, der desulve bove und ok syne elike husfruwe mit honliken scheide worden
overfallen und vorhandelt liefft, dat lie notzake kalven an my to slote quam, lechliken sik
beclagende und belerende, wo he darmede faren solde. Also leven kern und guden frunde,
hebbe ik Clas bevolen, den boven in den kästen to settende to laten ofte in eyn vat to bin¬
dende, bet to den morgen ene, so he utgeslapen liedde to straffende, dem so gescheen is. Des

a) sic K.

0 1507 Febr. 27.
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morgen utgekomen, unde nu an Jorgen Mente logenaftige syn boszheit verdecket, syne klacht
gebrocht hefft mit wideren dusser dinge gestalt. Jorgen derhalven wedderumme dusse inge-
slotene cedele hir gesant hefft, deme ser unwitlik de dinge syn und unbilliken drowet mit der
stat rechte to Revell, so gii mögen versporen in synem breve, daran Clas Kock ser ovel is
tofreden. Hirumme gude frunde, is myn fruntlike bede, jw ersamheide Jorgen Mente underrichte,
he sodan drowe unde ungewonlike scrifte afstellen, sodan lose bofen maken vele quades unde
lose klachte ; schege eme eder jemantz overfall, dat an my soke, dat sal wol gewandelt werden.
Wes ok van synen tuge entholden is, sal eme umme jwer ersamheit willen nicht entholden
werden. Got almechtich jw ersamheide fristen unde sparen wille geszunt to langen verhopeden
tyden. Gegeven to Wittenstene ame dinxdage vor sancti Thome apostoli anno 6°.

Huszkompthur tho Wittensteyne.

133. Aus dem Testament des Lambert Ottingh, reval. Bürgers [ Vorstehers der Nikolaikirche] 1
[Reval], 1506 [r. 1505] Dzbr. 26 (ame daghe Sthephani in den wynachten).

StadtA. zu Reval., Orig., Perg., mit 6 hängenden Siegeln. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 17 S. 262,
272 Anm. 3 : danach ins J. 1503 zu setzen.

Int erste to wege und to stege 1 mc. To sunte Nicolaus tom buwete und dringe der
kerken 50 mc. To sunte Olaves kerken 5 mc. To den susteren 5 mc. To den monken, dat
se Got vor my bidden 10 mc. Noch to sunte Gertruden, to sunte Barbaren und to sunte
Anthonius, itliker kerken 1 Hinsehen gülden. To sunte Birgitten den junefrouwen, dat se Got
vor mi bidden 10 mc. Unde deme geliken den observanten broderen to Yelyn 70 mc. In dat
elende sekenhus 50 mc. to erer vodinghe. So beger ick mine bigrafft to sunte Nicolaus vor
sunte Nicolaus altar.

134. Lübeck an Reval : hat nochmals an Köln und Magdeburg eine Aufforderung, zum Tage zu
erscheinen, ergehen lassen und ersucht nunmehr Reval, ebenfalls seine Bevollmächtigten dazu
abzufertigen. [1506] Dzbr. 28.

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig., Perg., (durchlöchert), mit Spieren des briefschl, Sekrets. Kein
Empfangsvermerk.

. . . ЛѴіі hebben uth anliggender noth, reden unde orsak[e] de gemeynen stede van der hense
unde oren copman belangende, wo ock uppe dersulven stede dachfart jungest bynnen unser Stadt
ascensionis Domini2 (jodoch im kleynen talle) geholden, vor nutte angesehn unde vorla[t]en,
nochmals an de stede Col[n]e unde Magdeborch alse der beiiden derdendele Westfalen unde
Sasszen hovetstede gescreven unde densulven neffen anderen to dage gefordert unde forderen
lateu dergestalt, wo uth ingelechter avescrifft3 to vornemen. Dewylea uns denne juwe ersame-
heyde u[n]de ander stede unsers derdendels ock wil geboren to vorscriven, so is unse fruntlike
begere unde ansynnen, juwe ersameheyde up angetekende tiidt ere vulmechtige mergklike rades-
sendeboden neffen anderen Steden van der hense in aller mathe, wo ingelechte avescrifft vormach
unde bii vormiidinge dersulven pene bii uns willen tor stede schicken umme an den gebreken
beiide uth upp gemelten affscriifft unde ock der anderen hiir in vorwarden cedelen4 to vor-

a) korrig. aus : wyll K.
У Mitt. a. a. O. 2) 1506 Mai 21, n. 53. 3) n. 143. *) n. 144.
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stände, unde wes sustes den gemeiinen Steden und deme copmanne anliggende is, na notorfft
vorder avereiin to dragen unde vorttofaren, wo de gelegenheiit hesschet unde van noden is
unde wii uns ock des unde alles guden to juwen ersameheiiden, de dusse dinge nichteste-
weiiniger upt h[emeli]kxte unde vorborgen holden willen, vorlaten. Dat siin u. s. w. Screven
under unser Stadt secrete am dage innocentum anno etc. septimo.

135. Riga an Reval : Es befremdet sie, dass sie auf die mit Hans von Hurlen ihnen übersandte
Abschrift eines Briefs der Stadt Lübeck bisher ohne Antwort gelassen sind. Fordern sie jetzt
auf, mit den Sendeboten Dorpats und Rigas tor Parnow upp den ersten sondach in der
vasten negestkamende 1 willen erschinen, sodane der unsen frunde van Lübeck vorscrivinge
unde andere sake to vorhandelende. Bitten, ihnen durch Hans von Hurlen die auf de Par-
noweske sake 3 bezüglichen Dokumente zukommen zu lassen. Gegeven to Rige under unser
Stadt secrete des midtwekens na der geborth Christi unses liera [im] jor 1500 und 7 etc.
[1506] (Dzbr. 30).

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap. (stellenweise durchlöchert), mit briefschl. Sekret.
Verz.: danach Schäfer, Hanserecesse 5 ». 153.

136. Gwalterus de Plettenberch, magister Livoniae, Eberhardo Rosenberch ejusque heredibus
confert molendinum in Ropa et unum uncum terrae in districtu Segewaldensi situm, item
portionem agri ibidem, item cauponam in suburbio castri Segewaldensis. Datum 1507.

,4ms Lit.-poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau, Книги nepenuceü Литовск. метрики
17 fol. 20*, und nochmals 18 fol. 274b. Hildebrand.

137. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, belehnt den Wilhelm Bodendiek im Gebiet Grobin. 1507.
Vgl. Ed. Freih. v. Fircks, Jahrb. f. Genealogie 1895, Mitau 1896, S. 73. Weder Orig. noch Ab¬

schrift scheint erhalten zu sein.

138. Henning Passow an Borchctrd [Herde] BAI. von Reval : klagt darüber, dass Leute in seinen
[städtischen] Speicher eingebrochen seien und sein und seiner Frau Geschmeide usw. gestohlen
hätten, das er dort sicherer als in seinem [landischen Vorratshause] vor den Drohungen des
Kg. [von Dänemark] geborgen zu sein gemeint hatte. Hat bereits [den Rm. Dietrich] Naskart
[seinem Schwiegervater] geschrieben, und gedenkt die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen.
[Lakede], 1507.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vgl. ». 139.

Derne ersamen manne her Borchardt Herea, borgermester to Revell, myneme
leven vadder und holden gunner vruntliken gescreven.

Mynen vruntliken denst stedes tovorn. Ersame leve her borgermester, besunderge leve
vadder unde holde ghunnere. Ick do jw to weten, wo dat ick myne vrowe in donnerdage
negest vorganggen hadde gesant hir to Revell. Alzo se dar quam, don wasz dat steenhusz
vast togeslaten unde togenegelt, als gii ock wol ghekort hebben. Tho der Straten wert hadde

a) sic R.

У Febr. 21. -) vgl. ÜB. II 1 und 2, SR.
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se idt vaste togemaket, men na deme have wert hadde se de deren wyde wedder upgedan und
siick so up datsulfte stenhusz geglian. Unde hebben upgebraken myne smydescap unde aile de
lade unde kysten, dar ick unde myne vrowe al unse klenode yn hadden, so gii ane twyvel rede
weten. Dar de konynck my drowede, so dachte ick, dat ick wolde myn sulversmyde unda
klenode in der stat bryngen. Ick mende, idt seolde dar beth myt vreden gebleven hebben als
ymme yave h Men mii duncket, id heft in grotem unvrede weset. Leve her borgermeister,
mii wundert dat de man so driiste gewesen liefft, dat he heft da er panter laten upbraken und
heft 2 Undudisc loten over miin sulver unde aver all myn klenodh und miiner vrowen kledere
und klenodh regeren unde heft densulven bey den Undudisken dat tuch so jammerliken laten
handelen unde tobreken, dat ik daraver yn groten schaden gekommen sii, so noch vor oghene
iis. "Wente gii konen wol denken, wor sodane Undudeske aver sulke klenode unde smyde raden,
dat idt nicht so tohope bliift even als se dar b[y]b quemen. Yck myssze etlike tuch. Dar
hebbe ick Nascart umme screven. Kriige ick idt wedder, szo biin ick wol tovreden. Men
krige ik idt nicht, szo wil ick darto vordacht siin. Leve vadder, hadde desz siin dar wesz

up geweszen, me muchte dar wol vrame lüde hebben laten upgan und hebben detc laten beseen.
Des hadde ick wol tovreden west, dat sulke Undudesk detc myn sus nicht up de lengede nicht
mede slyten. Leve vadder, ick bidde jw, gii diit mögen deme ersamen rath van Revell to
erkennen geven, efte idt hirnegest anders queme, dat ditc my mede in dechtenisse sii. Ick
hebbe de hushur alwol betalt, mer wan ick dor bokant siin . . Dit sta to S3mer tidt. Got
de spare jw lange gesunth. Gescreven int jar 7. Hennynck Passow, rittker.

139. Henning Passow an Peval : beklagt sich, dass es ohne ihn gehört zu haben nach den Aus¬
sagen [seines Schwiegervaters, des BmJ Dietrich Naschart seine Meinung sich gebildet; erzählt
seinerseits den Vorgang, wie [seine Schwägerin] Katryn nebst der [Magd] lutke Hanske seine
Wohnung ausgeräumt hätten. Beschwert sich des weiteren über seinen Schwiegervater und
bittet um Heraussendung zweier Ratsherren zur Untersuchung der Sache. Hof Bakede, 1307.

B aus StadtA. zu Beval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vgl. n. 138.

Den ersamen borghermeiisteren und ratmannen der stat van Revell, mynen
leven naburen unde holden gunneren, vruntliken gescreven.

Mynen vruntliken denst stedes tovorn. Ersamen leven borgermeiistere unde ratmannen
der stadt Revell. Alzo in deme latesten bii jw was de vrame man, efte wat he is, Dyderick
Naschart und hadde aver mii geclaget, ick em gewelded in deme siinen dede, dat he efte
nemant in der warheit so nabryngen scal. Idt plecht wol in etliken rechten so to weszen, wen
sus eyn man kumpt efte eynesz mannes bade, de nicht lofflik is und deiit sulke dacht, de
nicht war en isz, de plech men gerne an sick to holden so lange de ander jegen wardich kumpt,
de dar beschuldiget wert, und mach dar den schuldigen na rechte richten. He clagede, man
ick en wasz dar niçht jegen wardich, wan mii dar so leve to west hadde alzo em darto wasz,
ick wolde desz Gerde unde deme richter nicht vorlaten hebben, idt scolde em subvest den hals

a) und und R. b) durchlöchert R. c) dt R. d) ge über der Zeile R.
1) Vgl. Bielenstein, Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten, 1, St. Petersb. 1907, S. 108 f., jauja, jawygen,

litt. Scheune, Darr-Baum. Kurz vor 1609 von preussischen Visitierern in Grobin jawye genannt (Jahrb. f. Genealogie
1904, Mitau 1906, S. 160 Anm. 133.
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ghekostet hebben. He wolde gerne dat wort vullenbracht hebben, dar he tovorne gespraken
hadde, dat em eft Got wil, feiilen scal. Nu, ersamen leve borgermeiister unde ratmanne, don
her Gert Wiitte unde her Evert Heselsz. in dat hus quemen, don sath ik bii em unde
kodderde vruntlike miit em. So de beiiden vramen luden wol segen. Unde he gaff mii vor,
wo dar 1 scbute van Hapzel wer gekamen, dar nor roggen up unde scape unde flacfiisk, wolde
ick des flacfiiskes wes hebben, den wolde he mii wol guden kop schycken, he hadde siinen
knecht dar hengesant. Miit den worden alzo wii seten unde spreken, quam her Gert Wiitte
unde her Evert Hezelssz. in dat husz gande. Dat wasz de flacfisk, den he mii to gude kopen
wolde. Dat em, eft Got wil, feilen scal. Men kan nemande beth bedregen als in guden
geloven. Dar wasz eyn bliint wiiff, de het lutke Hanske, dat wasz siin knecht, den he up den
strant gesant hadde. Se wasz bii deme borgermester up deine markede unde bort deme borger¬
meiister, dat he mii den flacfiisk scolde vorkofft hebben. So wolde mii Nascart den flacfisk
vorkofft hebben in guden geloven. Ick wil my, eft Got wiil, vor siinen vlacfisk mer waren.
Des flacfisk hebbe ick sachte genoch. Vurder, ersame leve borgermeiistere unde ratmanne, gii
Scholen idt susz vorstan, dat ick nicht besehuldiige jw darumme, wente gii rycthen a alzo jw
geclaget warth, men idt scal mii leyt weszen, dat mii de man diit gedan hefft. Ock en mögen
de lüde nicht leven, de uns to gründe schaden mögen. Nach dusszer bozen dacht, de he aver
mii gedan hefft, in dat husz en kome ick nicht mer bii synen dagen, und he en scal mii. efte
Got wil, neue flacfisk mer vorkopen. Man, dar Got vor sii, dat he vorstorve, ick wolde b noch
all weten, wor dat siin bleven wer, ick en hape nicht, dat mii gewant dat vorkeren scal.
Vurder, ersamen leven borgermeystere unde ratmannen, ick do jw to wetende, do he uth deme
husce vor, dar wasz her Gertli Wiitte unde her Evert Heszelsz. hii. Don wort miiner vrowen
efte mii desz nicht belovet, dat dar jemant van uns dar muste ynne bliiven, besundergen dat
husz wart bynnen unde buten tostiicket unde togeslaten. Man korc darna, alzo he uthgefaren
wasz, dan quam de lutke Hanske mytd Undudesken megeden und myt Nascart siiner dochter
bii name Katryn unde drogen don vryliken uth. Dat muste ick anseen, ick en dorste dar nicht
toseggen, wente idt is quat, dat sulke lüde, de sick aller ere vorwagen hebben, dat de Scholen
raden und vrame lüde nicht. Wente desulveste dochter, de hadde kort tovorn so vele e tungen
dar uthgestraken unde hadde idt gebracht in lutke Hanen f husz. Don hadde Nascart der
dochter van sick gewegen8 umme desz intdregede wegen. Darumme wasz diit der Hanske er
upsath, dat he utfaren swolde, wesz se tovoren nicht utdragen hadden, dat drogen se don uth.
Ick hadde ment man dat huszh geslaten laten blyven so lange, dat de beiiden ratlude dar mede
wedder yngekamen hadden, men lutke Hanske myt eren hulperen, den wasz don men belovet
dan en anders. Se isz ock eyn orsake all desses wesendes. Hiirumme wer wol myn vruntlike
bede, ersamen lev ' borgermeiistere unde ratmannen, gii dat mochten, to skiicken 1 efte 2 ut,
deme rade, dat sulke schoken und bosze lüde dar sus jamerliiken van enander brochten. Wan
dat weszen muckte, dat sulke lüde erven mochten und dat de dar vyvers k ynne kregen, dat
wer nicht gut vor mennyck erem kynt, de wol to nicht queme unde sins wol vram blyfft. Und
ock isz idt toch 1 dwchk wjmsche alzo me vor oghen wol seen mach. Ock hebbe ick jwer
ersamenheit wol er geclaget, dat he my einen junghen entschickede und entferde, de my myne
breve entforde unde van affhanden brochte, de dar ludden up 1500 mc. und 4 lakan wandes,

b sic R.
a) sie R. b) am Rande R. c) sie R, kort !
g) sie R, gegewen ? h) danach gestrichen : hebbe R.

d) danach gestrichen : eyner R.
i) sic R. k) vyüers R.

e) korrig. aus : wele R.
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dar ik ju to keinen tiiden nickt mede slyten wil. Ick wil ock noch vurder weten, wor dat
siin bleven is, beiide siine sulver smyde unde all siin clenod, de ke so jammerliken vorbracht
hefft in vremmede kant. Ersamen leven borgermeiistere und ratmanne, gii diit willen in dechten
nemen, wente ick en denke nemont in dat siin to Steden, all de jennen de sick desz beküm¬
meren, dat sii bynnen Revell efte dar buten de Deneke kir liegen antospreken, unde biisproke
al dat rume, dat he vorgifft in siinen testamente edder wor ke idt henne gyfft, sunder ick edder
miine vrowe sii darbii und dartho vulbortk geven. Ersamen leven borgermeiistere und ratmannen,
gii dat beste kir an mögen denken, dat hir nickt en cregen möge ut entstan, wente dat gbreck
scal an mii, effte Got wil, niickt weszen. Dar mede Gade alweldick to langen tiiden bevalen.
Gescreven up deme have to Lakede int jar unszes Hern 1500 unde 7.

Hennyck Passowe, rytther.

140. Reval an Dorpat : ersucht es, das in Reval von ihm mit Arrest belegte Out der Brüder
Moller binnen Monatsfrist den Eigentümern freizugeben, für die sich cler OM. venvendet
habe ; auch will ihr BAI. Joli. Kullert das bei ihm aufbewahrte Out nicht länger bei sich
behalten. [1507].

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. Sv, überschrieben: [Reva]liensis senatui Dar-
batensi. — Vgl. n. 87. Kann nicht genau datiert werden.

. . Wy werden van wegen Michael unde Hans Moller, gebroderen, myt ernstliken des kog-
werdigen unszes gn. heren mester to Lifflande sckrifften, de besäte erer gudere in unszer Stadt
belangende, besocht, darmyt synne gn. den szo vele alsze wy na reckte erkennen, Staden wolden,
sunder lenger ummetock bogkerde . . Bidden darumme unde bogkeren, j. e., de gy sulke
gudere in arresto holden, unde lange aver dat jar darinne gestan, nicht ensetten alsze recht,
dat besäte gudt myt eyner klage willen bynnen mant tides liegest behandinge diszes breves to
entsettende vorwarnet syn, up dat den dacten Mollers wider vor unszeme gn. keren mester to
klagende nickt georsaket werden, unde wy derwegen by synnen gn. sunder vordachtnisze mögen

entfryet bliven. Ock hefft sick unszes rades borgermester Jokan Kullert tegen uns clagende
endecket, wo ermals geklaget, dat ke grot vorhindert unde scaden syner egener personell der
besäte draget, nademe dat gudt in syneme husze in ener kamer, der he sus anders gebrucken
mochte, entkolden, nicht mecktick is to syneme besten to brukende, dan ock vele breve, reckensz-
boke und mker sckrifften dar mede synt, der entlike vordarff to befructende hefft, nickt
lenger de in syneme husze so wyl stan laten. U. s. w.

141. Reval an den Kg. von Dänemark : bittet den Schiffer Karsten Frese, dessen Schute mit
Kcdk, den ihr Komtur nach Riga gesandt, von dänischen Ausliegern angehalten sei, in seine
Heimat zu entlassen. [1507].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9a, überschrieben: Consulatus Revaliensis regi Dacie.
Non fuit niissa per neglienciam etc. Ist nicht genau zu datieren.

Unsze u. s. w. Durcklucktigeste u. s. w. ЛѴІ stellen j. k. mat. denstlick to weten, dat
unsze ingeseten borgerinne3 Cristina Fresze, schipper Carsten Fresze elike husfrowe uns hefft

a) statt des gestrichenen : borgersche R.

13
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endecket, wo er elike man unde echte gade Carsten unlanges van j. k. mat. utliggeren tor see
sy angehalt myt syner sehnte, geladen myt kalke, welkere kalk unszeme werdigen heren comptor
to Reval unde deme werdigen orden to Lifflande tokumpt, unde de schute eneme van unszen
ingeseten borger egentlicken hört, de unsze her kumptor syne werdigheit demesulvigen borger
vorwiszet helft strackes tovorsichtes der schuten halven to kebbende. Nademe, gnedigeste here
koningk, gedacte schipper Karsten unszer Stadt ingeseten borger ys, myt uns bewifet, ok dar
myt kinder na insate der hilligen kercken under ander gevodet werden, darumme aller billicheit
nha unde umme flitiger unvordraten bede willen gdacter syner husfrowen togereyszet unde
gebeden, dyt szo an j. ko. mat. fogliken to vorschrivende, de warheit vorttosettende. Bidden
darumme desulvigen j. k. m. demodigen, gdactem unszeme borger gnedichliken wedderumme in
syn heimât by dat syne unde an syn wilf unde kinder willen Staden to kamende, angeslieen,
he umme unszes werdigen heren kumptor dinstes unde syner sure neringe willen sick mit deme
schepe unde kalke helft utferdigen laten na Riga1, szo jw. k. mat. dat bovoren van unszeme
werdigen heren comptor sckrifftlick ock bygekamen ys, alles twivels friig, ere k. m. wert unszeme
borger na unszer warafftigen berichtunge gnedich bewiszen. U. s. w.

142. Oberster Trapier und Komtur zu Rhein an den HM. : kann seine Mannschaft nicht in
gewünschter Stärke zum Tage zu Memel aussenden, da ein Teil seiner Diener noch an den
Nachwirkungen der Seuche leide; will im übrigen die Aufträge ausführen. Rhein, 1507 Jan. 3.

Aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LXX a 61, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Siegels.

Hochwirdiger irlauckter kochgeporner furste, gnediger herre. Ewern f. g. sey meyn wil¬
liger undirteniger gehorsam alleczeit zuvor bereith. Gnediger herre. Nochdem ewer f. g. myr
haben thuen schreiben 2 acht pferde und acht gesellen aussezerusten und. e. f. g. czu banden
schicken, mith ew. f. g. keigen der Memell tzu reisen auff czeit wie schriftlich berurt. Solchs
ich gantz guttwillig tze thuen gesynnet were, sunder die pflöge des almechtigen Gottes ein teil
meyner diener schwerlich gerurth und sie solcher crangkeit noch tzur tzeit nicht erledigett.
Bitte ew. f. g., hirynne keynen Unwillen tzu haben, wil ich ew. f. g. vier adir funff pferd mith
so vil gesellen noch meynen hogsten vormogen gerust keigen Konigsbergk schicken. Auch als
myr ew. f. g. haben thuen schreiben, ein thon hecht und tzwe thonnen bressen tzu schicken,
wil ick meynen hogsten vleiss ankeren und aulfs erste ich vormag, ew. f. g. solchen fisch tzu
banden verschaffen. Ew. f. g. gehosamliches willens tzu ertzeigen byn ich alletzeith gefliessen.
Geben tzum Reynn sontags noch circumcisionis Domini in I500sten und sibenden jar.

E. f. g. williger Rudolff von Diepoltskircken, oberster trapier
und comptor tzum Reyn.

143. Lübeck an Köln (bez. Magdeburg) : fordert sie auf, die in ihrem Drittel belegenen Städte zur
Besendung des Hansetages in Lübeck Mai 9 durch mündliche oder schriftliche Mitteilung oder
Unterhandlung zu veranlassen, dass die Rsbn. bevollmächtigt in den Fragen der Taxe wegen
der Tohopesate, der führenden Stellung Lübecks und des Sessionsstreites zwischen Magdeburg
und Goslar möglichst vollständig erschienen. 1507 Jan. 3.

9 vgl. nn. 24, 35. 2) vgl. n. 131.
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B aus StadtA. zu Beval, B E 15, gleichzeitige lübische Abschrift, Pap., überschrieben : An de reder der stede

{ма^ІеЬогсІі}' cu^e^ suarum mutatis mutandis. Beilage zu n. 134.
R 1 Ebda., zweites Exemplar (rigische oder dorpater Abschrift). Vgl. Schäfer, HansereCesse 5 n. 18S, nach

anderer Vorlage gedr.
Post salutem. Ersamen unde vorsichtigen, wisen heren, besunderen guden frunde. So wy

denne uth velen anliggende gebreken der gemeynen Steden van der hensze unde orem copmanne
in diversen enden ores handels unde neringe bojegende, in der negest vorschenen vasten 1 juwe
ersamheide und andere stede van der vorscreven liense dorch unsen secreter mester Henningk
Osthusen, uppe do negestkomende nu jungest vorgangen ascensionis Domini2 bynnen unse
stad ere radessendebaden to schicken, und de anderen, dartho gemelten unsea secretarii wech
nichtb gefallen, j. e. alles se vele der in dersulven dordendeell gelegen, namkundich gemaket,
ok to vorforderen, nicht sunder mercklike kost, moiie unde arbeit, uth gutduncken unde mede-
rade der anderen Wendesschen stede, suslange unde betli to der tidt tovoren stedes scriftlik
ungerichtet, umme wolfart willen des gemeynen besten und darmit de dinge deste forderliker
uthgefordt mochten werden, muntlick bosant und anlangen hebben laten, iu den und anderen
gebreken de stede unde ôren copman belangende na nottrofft to helpen handelen, raden und vort-
faren, wo de gelegenheit dersulven unde de wolfart des gemeynen besten irfordert und van
nôden gewesen 3. Des wii uns denne veler vorwantenisse na, ok mannichfoldiger anderer bekostinge
und darleggens, so wii jarlix neffen anderen Wendesschen Steden und noch dar boven in sunder-
heide to velen tiden gedân, woll vorseen hedden, juwec ersamheide und ander boven deyenne
(doch ime geringen talle, unde eyn part van vernene wegen) tor stede gekomen, den dachd f
umbeschicket nicht scholden hebben gelaten, gedächter wolfart und gemeynem besten to offbrock,
hinder unde schaden. Dewile deme nach anderen uth bewechliken orsaken, witliker nôth unde
veler gestaltenisse (wo ok van uns und anderen Wendesschen Steden tovoren bosunnen) dar-
sulvest nochmals vorlaten, derwegen upt nige dussen tokomende sommer riplik to vorgadderen
und de dachstede, umme de Prusschen und Lyfflandeschen stede, daran im grotem dele, sunderlix
so vele dat kunthor to Nowgarden unde de copenscup in Ruslande mitsampt des copmans Pri¬
vilegien in den riken belanget, marklik gelegen, dar mede bii to krigen, nicht fochliker siin will,
dan na veler itzunder gelegenheit bynnen unse Stadt to vorleggen, des wii sustes, wo ok up

gemelter dachfart van uns gehört, woll notich syn mochten, so is noch unseg fruntlike bede unde
gutlick ansynnen (wowoll wy unlanx mit der koningkliken werde to Dennemarken der Pri¬
vilegien halben itliker maten uppe eyne wise gekomen)4, juwe ersamheide nichtesteweyniger
int ansenth gemelter stede und eres copmans wolfart, darvan under anderen artikelen 5 dosulvest
juwen ersamheiden, ok den Steden Magdeborch h, Brunswigk, Munster, Dorptmunden, Soest, G-osler,
Hildensem, Hannover unde anderen, dartho gemelten unses secretarii reise to der tid gefallen,
overgegeven, unde nu umme desulven veles anfalles willen, so vele de beth vorbergen to bliven,
hir nicht mede invorsloten, mitsampt deme yennen, daranne hengende na nottrofft willen botrachten,
unde derhalven upt hemelixste den anderen Steden juwes dordendeels mit den ersten dartho by
jw to körnende, vorscreven, vorholden edder desulven sustes dorch gefellige personen beschicken

a) unses R. b) R /, fehlt R. c—d) unterstrichen R, R i. e) danach gestrichen : landen R, fehlt R i. f) Ver-
•weisungszeichen R, R i. Am Rande : Ad Colonienses loco subtractorum verborum : ore ersz 4? int gemeyne den dach neffen juwen ersamheiden und
anderen, der doch amme geringeme talle irschenen R, R i. g) unse unse R, unse R i. h) Im Text eingeklammert : Ad Colonienses R,
R i. Es folgt: (Ad Magdeburgenses) : Collen, Munster, Dorptmunden, Söst, Gosier, Brunswigk, Hildensem, Hannover unde anderen R, R i.

У Febr. 25 — April 11. 2) Mai 21. 3) vgl. Hanserecesse 5 nn. 73, 75. y vgl. Hanserecesse
5 n. 145. 5) Ebda. n. 165, vgl. n. 180.
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unde mit ene daruth nottrofflik handelen unde sluten offt liandlen und sluten laten, mit gelickem
beger unde forderinge, so wy jw ok darneffen und densulven oren ersamlieyden uth macht unde
beveell, uns darto gegeven, der gemeynen steder recessze unde willekore, alse der pene van ent¬
beringe unde vorlust dersulven unde ores copmans fryheit unde gerechticheit, unde dann noch
eyner lodigen marck goldes, solange etc., wo darvan de recesse vormelden, vormanen, ore
margklike fulmechtige radessendeboden neffen den juwen und andere stede radessendeboden
uppe den sondach, 14 dage vor pinxsten negestkomende 1 bynnen unse Stadt des avendes in der
herberge to siinde, to schicken, darinne wider de anderen nachfolgenden dage mit uns unde
anderen Steden overeyntodragen, to handelen und vorttofaren, w7o alsdenne densulven na gelegen-
heit schall nutte boduncken, geraden und van nôden syn. Und so denne vorder uppe geholdener
dachfart gemeyner stede to Bremen anno 94 lestleden 2 nach andern van itliker taxe offt tolage
by den Steden jarlix, inholt des recesses darsulvest gemaket, to donde und an de ende to behoff
der Stadt edder stede unde ores copmans körnende gelastet irschinen willen, de dinge vortan
nach lüde gemelten aveschedes to vullentheende in maten, wy uns des alles noch mitsampt der
billicheit to juwen ersamheiden und allen anderen nicht aliéné vorsehn, dan ok wo den leff-
hebberen der gemeynen stede unde ores copmans vorlaten, daraver juwe ersamheide edder emant
änderst juwer ersamheide edder der anderen dordendele boven upgemelte unse tovorsicht unde
jegenwordige gemeyner stede anliggende nôth und gelegenheit darinnea sumich unde ungehorsam
(des wy uns doch yn keynem wege vormoden) irschinen worden, werden wy mit den anderen
gehorsamen Steden uth vorberorder angetekender noth unde gelegenheit nach vormoge gemelter
recesse, willekor unde belevynge dar forder inne handelen, vortfaren und procederen, wo desulven
under lengern inholden unde bogrepen hebben unde nichtesteweyniger desulven ungehorsamen
unde de ore, under dem boschuth gemeyner stede unde ores copmannes wider nicht vorbidden
elfte vorbunden hebben, des wy doch unses dels sustes velemer motich und vorhaven syn, darna
sich eyn jewelk mach hebben tho richten unde vor schaden bewaren. Dar ok emande van
upgenanten Steden gedechte to anderen tiden unse stadt tor dachstede, offt uns ok uth vor¬
berorder vorscrivinge offt änderst, dat bovet der hensze vorder to syn ungelegen, alsedenne
mögen wy uppe dersulven dachfort jw unde der anderen stede (de wy to mhermalen umme des-
sulven vordrach to hebben gebeden), besprake unde vorlatinge woll liden und willen uns den¬
noch nichtestemyn in gemeiner stede vorgadderinge up forderinge der yennen dar äff to der tid
beveel hebbende, unses dels woll geborlik to holden weten. Und bogeren darumme den geschickten
daraffb ok der stede sittende van Gosier unde Magdeborch de deshalven ime jâr 93 schelaftich 3
ok last unde bevell togeven c, se in gemeyner vorgadderinge dar aver to entscheden. Daran
sick juwe ersamheide gutwillich irtogen unde sodane besendinge nergen mit vorloggen noch
dorch andere vorleggen offte entschuldigen late, darmit enige widere vorhinderinge deme gemeynen
besten daraff to entsande, nicht van nôden szy. Des wille wy uns nachmals genslik vorlaten
unde vorschuldent im geliken unde groteren tegen gemelte juwe ersamheide unde de anderen,
Gade almechtich lange gesunth unde wolmogende bevalen, gerne wedderume. Screven under
unser stad secrete am achten dage sunte Johannis in wynachten anno etc. 500 septimo.

Borgermeistere unde radtmanne der stad Lubegke d.
a) am Rande : Magdeburgensibus : nochmals R ; ad Magdeburgenses: nochmals R i. b) Verweisungszeichen R, R i ; am

Rande : Magdeburgensibus (R i : ad Magdeburgenses) : Ok juwer ersamheide van Gosier sittende wegen R. c) Verweisungszeichen R, R i ; am
Rande: Ad eosdem : Juw und se R, R. i. d) es folgen in HR. aus StadtA. zu Münster: Cedula ad Monasterienses. — Cedule copia ad Colonienses.

i) Mai 9. 2) vgl. II 1 nn. 1, 5. s) vgl. Schäfer, Hanserecesse 4 F. 162, 163, 261—264.
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144. Artikel für den Hansetag, von Lübeck den [preussischen und] livländischen Städten übersandt.
R aus StadtA. zu Reval, B E 1.3, lübische Abschrift, Pap., überschrieben : Arfcikele der beswaringe. Bei¬

lage zu n. 134. Ebenda noch eine zweite Abschrift, übereinstimmend bis auf belanglose Abweichungen.
Gedr. : daraus (und einem Exemplar im StadtA. zu Danzig) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 189.

1. Int erste. Alsz danne deme copmanne mennjgerhande imbroke3 der Privilegien in allen
enden dar desulve begnadet wedderfaren, wyl van noden syn, wowol unlanx myt der konich-
liken werde to Dennemarken unde etliken dessulven rikes rederen bynnen Zegebarge derwegen
gehandelt1 und up eiine zekere wise gekamen, daraff last unde bevel to liebben, wor des to
donde, vorbeteringe to beschaffen etc.

2. Tom anderen. Alse sick denne de Hollander unde ander frombdeb natien lange tiidt
her linderstanden, wo noch jegenwordich, den copman van der hense uth aller vart unde zege-
latien, beiide der Osthze sowol alse der Westhze, unde darneffen uth allem handel unde
copenscup in den riken, ock in Liifflande unde anderen ende to bringen unde darmiit de kun-
thore genslick to vorderven, wil van noden siin, remedia dartegen to bedencken etc.2

3. Thom derden. Is eynem yderen in den landen Hollandt, Zelant unde Westfreszlant
vorkerende bewust, wo de copmann dagelix baven olde hergebrachte gewonte unde friielieiit
beswert, beschattet unde na dersulven lüde gefallen gehandelt wert, wowol to mermalen vast
moiie, arbeiit unde geltspildinge miit besendynge unde änderst, wo ock sunderlix vor dren jaren
ungeferlich biinnen Munster dorch de van Lubeke unde Hamborch gedân, de beswerynge affto-
stellen, so is dorch sodains unfruchtbar gebleven etc.3

4. Tom verden. Miit wat anslegen, list, upsate dagelix gehandelt wert, de stede van der
hense, de eyne vor, de ander na to szwaken, unde offt idt, dat Godt vorbede, geboren mochte,
undertobreken, is genochsam ame dage etc., worumme etc.4

5. Tom vefften. So denne de grotforste van der Muschow verstorven unde dat regiment
in de hande der erven gekomen, wil siin van noden, wege unde miiddell vortonemen, darmiit
dat kunthor darsulvest wedderumme upgehaven unde de kopenschup upt olde gebracht möge
werden.5

145. Aus dem Testament des Hans Tempelyn. [Reval], 1507 Jan. 11.
R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 31 (ehem. 40), Orig., Perg., mit vier hangenden Siegeln (Rausmarken).

. . Item c int erste so gheve ick to wege unde to stege eyne mc. Rigis. Darnegest mynen
negesten erven teyn mc. Rig. Seinem Schwager Engelbrecht Merenschede und dessen Hausfrau
Katharinen, myner modder, myn husz in alle syner tobehoringhe, de iseren dor genomet, bynnen
Revele by des vagedes husze van Jerwen belegen 6, dazu einen Garten ausserhalb der Gr. Strand¬
pforte by Clawes van Rypen garden, to erer beyder levende . . by sodanen beschede, dat uppe
deme husze na erer beyder dode blyven anderkalfhundert mc. mit negen marken jarliken to
vorrentende to eyner ewigen missen, in wath kerke unde to welken altare den beyden vorg.
aldernuttest duncket weszende, to beieggende. Vorder so helft Engelbrecht myne sulvern kanne
vorkofft to mynen besten, de wecli vyff mark lodich myn dordehalff loeth, de mk. lodich gege ven

a) sic fi. b) Uber der Zeile fi. c) und so vor jedem Posten R.

*) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 163 P. 1, 2. 2) a. a. O. P. 3. 3) a. a. 0. P. 4. *) a. a. 0. P. 5.
b) a. a. 0. P. 6. 6) vgl. II 1 n. 504.



102 1507 Jan. 14.

vor 18 nie. Rig. ; van dessen gelde sollen myne testamentarien my erliken tor erden bestedigen,
unde wes dar overblifft an gelde, dat sollen myne leven testamentarien in de ere Gades keren.
Testamentarien: her Johan Mouwer unde Gerdt Witte, des rades geletmate, her Jürgen Menth
unde Everdt Hesselson. 1507 am mandage vor Anthonii.

146. Komtur zu Memel an den HM. : berichtet, dass, als die Kommissare von Seiten des OM. sich
eben angeschickt hätten, die Grenze zwischen Livland und Litauen abzugehen, ein Schreiben
des Kg. von Polen eingetroffen sei, der unter Berufung auf die bevorstehende Krönung den
Termin wieder verschoben habe; auch komme Nachricht, dass der Kg. angeordnet habe, gegen

jede etwaige Gewalttat von Seiten der Livländer die allerschärfsten Repressalien in Anwendung
zu bringen. Memel, 1507 Jan. 14.

Aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LXXa 58, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Siegels.
Unter üblicher Adresse. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 333 Anm. 3.

Hochwirdiger durchluchter hochgeborner fürst, gnedigster her. Mein undertenigen gehorsam
mitt schuldiger meiner hogsten vormogen guthwilliger erbietung ist e. f. g. allzceit bevoran
boreitt. Thue und fug ewern gnaden wissen, dieweyll und dann des erwirdigen hern meisters
von Eiflandt awszgeschickten, die grenitezs mit Littawn und Zamaithn vorlangs von beiden
parten zeu gehen vorramet\ uffim wege und ime zcoge gewest, benantlich die w. hern gebittiger
comethur von Revell, Dobbelin, Guidingen und Windaw auch hern voithe Candaw und Grobien etc.
mitt sweher muhe und unkost begriffen, etliche reeth zeu Grobien, Aszenpott und zo nicht weith
von eynander gezcogen, sein sie mitt des erwirn- hern meisters Schriften eylendt doselbist
abfolligt, innehaldend, wie ko. ma"- gesatezte zeeit wie beramt diesmaell abeschriebe, Ursache
der kronunge, dorumbe her dan den hern houbtman zeu Zamaiten neben andern hern bey sich
behalden hoth; derhalb bis zeur andern zeeit gutlich anstehen laesszen bogeret, ein zullichs in
freuntschaftt und unvordechtlich aufzeunehmen und alzo beruhen. Hirauf vorbnante hern ime
widderzcoge sein und nicht auszgericht, auch dovon dieszmaell nicht wirt etc. Uf sulliche
besichting der grenitezs awsz zunderlicher erfarung an mich gelangt, wie in Zamaiten uff allen
mergkten noch were gewonheitt awszgeschreygen itczlicher als gevessen und wie vorphlicht, in
gereitschaftt zeusitezen, wan man abermols und zeum andern maellen awsruffen wurdet, das sie
gerithe und ane allen behelff uf sein sullen. Weither die ursach alzo vorstanden, ab die hern
von Eiflandt erkeinen hoef, dorff adir zewehne vornichten adir zeurstorn furzcunehm'en gedechten,
sullen dieselbigen ufgeheischnen ein zullichs vier adir sechs maell mit aller macht widder rechen.
Sulliche zeeitung der grenitezs, die ew. gn. nicht vorhalde, kurtczlich hab erlernett, und auch in
zullicher gestalt an den hern cumpthur von Guidingen hab laesszen gelangen, sich hirinne auch
wust zeu richten. Auch furder awff ewer g. befeell durch Gurgan e. g. diener der spissze halben
anbracht2, die mitt allem fleisze zobald man die weide frustshalben irreichen kann, und zoviell
ich kann, will laesszen hawen und awssrichten, und in phlichtiger undertenickeit, womitt zall
und mag noch hogstem vormogen gutwillig und gehorsamlich gegen e. f. g., die Got langhe
gsunt enthalde, erscheinen. Datum Memell donrstags post octavas epiphanie anno 1500 und
sie^en* Comethur czur Memell.

0 vgl. II 2 n. 832 ; hier nn. 19, 47 P. 5 ff. 0 vgl. n. 131.
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147. Heimich, Bf. von Kurland, belehnt mit Zustimmung seines Kapitels den Hinrick Wessel
erblich mit den Landgütern, dorch synen vorfarde zeliges Nyclys Harthwych nagelaten.
Furdermer liebbe wy ock angeszen und botracktet de unwethenheyt und kyntlyke domheit
der nagelathen kynder Nyclis Hartkwych vorbororet, die sich selbst noch nicht raten können;
daher gönnt er dem Wessel myt den vakengedachten zelyge Nyclis kynderen de zamende
lianth und zamentlyck tho lyker dele tho ghande. Zeugen : her Mathias Schulteti, unszer
kerken olde prawest, Hinrick van Sacken und Merten Brynck, unszes stychtes vaghet.
Dondangen, 1507 Jan. 17 (upp unszer borch Donadange an den yaren na Crysti geborth
duszent vyffhundert und szovene am daghe Anthonii des hylgen confessoris).

Kurland. LandesA. zu Mitau, Orig., Perg., das Siegel des Bf. abgefallen, mit hang. Siegel des Kapitels
(v. Toll, Bflde. 4 S. 161 n. 12 a),

Gedr. : daraus Jahrb. f. Genealogie 1897, Mitau 1898, S. 63 n. 2.

148. Johannes Olavi, Kiekt, und das Kapitel der Kirche zu Abo an Beval : haben den Briefweiser
(Name nicht genannt) nw wtgeszent unde geskicket umme unszer unde unszen kerken
wordende szake unde werffve to Room ; bitten, ihm ganstick, gowillich, vordelick unde
behulpelick weszen willen. Abow, 1507 Jan. 25 (ipso die conversionis beati Pauli apostoli).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit Resten eines briefschl. Siegels in grünem Wachs.

149. Barnt, edellhere tor Lippe, an Beval : sein Diener Engelbert Herre 1 hat ihm geklagt, wat
matken eyn gnant Steffen Pelser, by juw to Revell vorstorven, desulve itlick gudt nage¬

laten, welkers gudes ouck eyn gnant Steffen Pelszer als eyn erve unde volger eynes tovor-
sichten sybbes under vulmacht breve an juw gebracht, dardorg van juw by dat gudt
gewyszet, irlangt und rouweliken gebruket und eyne tydlangk besetten. Jetzt sei dieser
auch verstorben und der genannte Engelbert der nächste Erbe, dem sie das ihm zukommende
ausliefern mögen. Want ouck nicht geschude, de unsse derhalven mit upgeresener kost
nicht mochte tom synen komen, moszen und dergten ome up juw und de juwe kummers
und anders to vorhengende . . . dat wy lever vorhodt seggen. Lemgo, 1507 Jan. 25
(ame mandaige Pauli conversionis).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap. (durchlöchert), mit Resten des briefschl. Siegels. Vermerk: Recepta in
profesto visitationis Marie virginis [Juli 1]. — Vgl. n. 212.

150. OM. an den Komtur zu Goldingen : ersucht ihn, Herberge für den Meister und sein Gefolge
auf dessen Kosten bei Willem von Meel zu bestellen, ebenso für sich und den Komtur zu
Döhlen Unterkunft zu schaffen. Sollte der HM. dem OM. schon Wohnung bestimmt haben,
so hat er dennoch bei W. von Meel für das Gefolge und Gesinde des OM. Herberge ein¬
zurichten. Wenden, 1507 Jan. 26.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LXXa 65, gleichzeitige Kopie, Pap., dem HM. übersandt
mit n. 155.,

Meister tho Lifflande.

Heilsame leve in Godhe thovorn. Leve here comethur. Wie schrifen hirbie an Willim von

Meell tor Memell bogerend, unsz mitt unsem kofgesinde in sinem huesze herberge und legers
V vgl. II 2 n. 635. 2> ebda. nn. 11. 131. 300.



104 1507 Jan. 29—31.

tho vorgonnen, und reddelicheit vor unse gilt tho besturen, oick stallunge tlio hundert reisigen
per den und umbtrenth viftigk slederunena und perde to bestellen. So begeren wy, gy willen
einen vornunftigen jwer denere mit dem brefe an bemelten Willem van Meell tor Memell
schicken, sollicks van unser wegen ock muntlich to werven, und alle ding medhe helpe vligen.
Desulvige alszdann vor jwe und den cumpthur van Dubleenn oick herberge bestellen mach. Is
itt aver van unszerm gnedigen hern homeister besturt, dariï he sick distemynn darmede beküm¬
meren, und datt Willem von Meell uns glykewoll eine kamer in seinem husze tho godhe holde
und unsze houfgesinde herberge, sambtt hern Johan von Plettenberg, ritter, unsen broder, hern
Simon van der Borch und hern Hans Patkuyl, beide rittere, de wy mitt uns van hir bringen.
Daran geschut uns bsunder goed gefallen. Gegeven tho Wenden dinstages na conversionis
Pauü anno Derne kumpthur tho Guidingen.

151. Diderick van der Bope Claives Sohn cediert dem Johann von Werne seinen Anteil am väter¬
lichen Hofe tho Waydema. Untersiegelt von h. Johan Klotte, Hauskomtur, Rotger van Swantz-
pell b, Kumpan zu Vellin. Fellin, 1507 Jan. 29 (Freitag nach Bekehrung Pauli). ND.

B aus A. der Livländ. Bitterscha ft zu Biga, aus Moritz von Wrangells Sammlungen, Excerpte T. VIII S. 225
nach einer vidim. Kop. a. d. 17. Jahrh. in einer schwed. Akte der Brieflade zu Ninigall. Mitget. von
A. v. Transehe (v. Bruiningk).

152. Nikolaus, Bf. von Beval, an Beval : ersucht es, dem Dekan der rev. Kirche behülflich zu sein,
der gegen die Bürgen des verst. Kaspar Notken bei ihnen gerichtlich vorzugehen von ihm beauf¬
tragt ist. Borcholm, [1507 Jan. 31].

B aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit (gut erhaltenem) briefscM. Sekret. Zur Datierung vgl. n. 111 ;
kann danach nur ins J. 1507 gesetzt werden.

Den erszamen undt vorsichtigen wiszen hern burgermeistern undt radtmannen
der Stadt Revall, unszern bsundern guden frunden.
Nicolaus van Godes etc. gnaden der kercken Revall bysschop.

Unszen fruntliken groth undt wes wic gudes und leves vormogen stedes tho voren. Erszamen
undt vorsichtigen wiszen leven heren, im bosundern guden frunde. Wie hebben unszir kercken
deken hern Laurentio Mathei gebeden undt bevolen myth sampte unszen notario magistro Jacobo
Oruszen, jw erszamheide to biddende undt antolangende rechtesz behelpinge tegen de borgen
zeligen Caspar Notkens de ane twivel jw erszamheide wol witlick syn, dath sze ene van unszent
wegen wedderleggen undt gelden kost undt teringe, de in den szaken nu alrede gesehen syn
bowen jwen affsproken ordel undt desz erszamen rades van Lübeck erer confirmeringe, undt
vurder an de gedachten borgen vorwaringe to donde, beide lives undt gudes, offte sick dusse
szake vorbredde so lichte sune sehende werth, dath wie in egener persone offte unsze vulmechtige
lives, levendes offte gudes in hindernisse qweme, an sze to szokende undt to geldende, dath wie
dusszer unszer bowaringe en scrifftlike bowisze krigen mögen, biddende fruntliken, jw erszamheit
unszen genanten hern deken in dussen upbestemmeten szaken undt werven anhorich undt by
jw gevordert syn to latende, mer alsze vorhen gesehen isz, sick hirinne unsz to wolgevalle undt
behechlickheit gutwillich to bowiszende, szowie nicht en twivelen jw erszamheide gern so donde

a) slederumen K. b) Swantzfell R. c) fehlt R.
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werth. Dath synth wie tho vorschuldende gansz gutwillich togeneget umme desulve vaken
gedachte erszamicheit, de wie Gode gesunt undt wolmogende in vorhopener wolmacht sparende
bevelen. Gescreven thom Borcholm, under unszen ingeszegel, desz sundages vor lichtmisszen.

153. OM. an den Hz. Wilhelm zu Jülich : ersucht ihn, dem obersten Kommissarius des Livl. Ablasses
und dessen Stellvertretern, sie seien aus dem DO. oder nicht, bei Erhebung der Gnade in
seinen Landen förderlich zu sein. Wenden, 1507 Febr. 1.

D aus StaatsA. zu Düsseldorf, Orig., Pap., mit briefschl. Maj.-Siegel. Mitget. von der Archivverwaltung
an H. Hildebrand. — Vgl. L. Arbusow (jun.), Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 413.

Hin Schreiben des OM. an die Stadt Köln, d. d. Wenden, 1507 März 1 (Orig., Pap., mit Spuren
des briefschl. Siegels), so notiert auf einem Zettel von unbekannter Hand in H. Hildebrands Nachlass,
kann z, Z. im Hist. A. der Stadt Köln nicht gefunden werden.

Dem durchlachtigen hochgebornen fursten und heren, hern Wilhelm, herczogen
zo Guilich und zo dem Berge, graven zwa Ravensberg, hern zu Heynsberg und
czoa Leuwenberg etc., unsern gnedigen liben hern.

Dorchluchtige hochgeborn fürst. Unsen gancz fruntliken denst und wes wy gudes vor-

mogen juwen f. g. stecz vorentfangen. Gnedige here. Wy twivelen nicht, dan juwen f. g. sy
wol bigekamen, wu dath wy myth unsen orden unde disser gemenen Christenheit tho Liflande
van den vorbolgen ketterschen unde afgesneden Russen myth idlicken ungelovigen Tatern, eren

byplichtern, an underlath szunder alle rede unde billicheith over inathen bedränget, unvorwint-
licken beschedigeth unde vorweldiget, ock tho grothen perickel unses waren christlicken geloven
unde vorminneringe des hilligen Romscken rickes in de uterste sware noth jo lenck jo mer
gestalt werden. Darumb nw pawestlicke hillicheit unde stol tho Rome upp unsz clegelick unde
vlitich ansoken eyn trostlick vorsorch myth dem schatte des gnadentricken jubeljars unde aflath
tho sture der cristenheyt gegen gemelthe viande over edlicke provincien unde stiffte mildichlick
gedan 1 und uns mith gedachten unsen orden neven dem werdigen unde hochgelerden, unsen
leven andechtigen, hern Cristian Bomhower doctor etc., dersulven hillicheith unde stols com-

missario, to bearbeidende linde tho hanthebben bevolen hefft. Sodan juwer f. g. furstendom, stede,
lande unde herlicheide in der vorstreckinge vorbestempter jegennoden mythentholden unde
begreppen synn na widerm vormoge unde inholt pawestlicker bullen, darover gegeven, hirumb,
gnedige lierre, wy desulve juw f. g. als eyn hochgeacht lithmath gemelten rickes hochlick anfallen
unde bidden, ivanner genante commissarius edder gesaithe statholder unde geschickten unses
ordens edder nicht, szo he des mith van uns vormechtiget yn ertegynge disses breves umb vor-
berorthe saken an se gelangen, se willen in ansieht cristlicker pflicht unde ere gemelte personell
unde saken mith angewanther thobehoringe gnedichlicken tholaten unde bevolen hebben, unde
se umb allen hinder unde schaden tho vormiden, in er furstlick beschucz unde bescherm ent¬
fangen unde dathsulve van eren underdanen, geistlich unde wertlick, to gescheen vorhengen,
ock yn der vorteltynge der gedachten noth unde unses willensz menunge yn dissen zaken genstlick
geloven geven unde en yn eren notroftigen geschefften nutbarer gunst rades unde forderinge,
wur dath van noden syn werth, alszo yn aller gudicheith behelpen, dath wy derhalven myth
dyssen landen unde unsem orden vorberorth tho verfechtinge unses warhaftigen Christen geloven

a) sie D.

y n. 122.
14



106 1507 Febr. 2.

ock dem gemelten ricke unde unser Dutzscben nation to frommen unde prisze, dar wy mith den
unsen lif unde gutli by upsetthen, verhoppeden bystandt unde entsettinge an jenich vortocli
edder verhinderinge erkrigen mögen. Daran juwe mergedaclite f. g. dem almechtigen Gode,
unsem hern Jbesu Oristo, syner gebenedieden moder unde junckfrwen Marien, der loff unde ere
bir an gelegen ys, ungetwivelt dancknem gevallen bewiset, myth aller gelucksalicheit tho vor-

gelden unde van uns umb se demsulften unserm liern Gode in herschender volmaeht gesunth
bevollen alletbid mytli bereythwillicheit tho vordenen edder de ere, de disse lantd umb ere gnuth
unde profyth besocken, wur wy kunnen unde mögen tho beschulden. Gegeven opp unses ordens
sloth Wenden am avende puriflcationis Marie anno Domini 1507.

Wolther van Plettenberch, meyster tho Lyfflanth, Dutzsches
ordens.

154. Komtur zu Memel an den HM. : macht Vorschläge, wie trotz Wind und Wetters die Vorräte
[behufs der Zusammenkunft des HM. mit dem OM. von Livland] nach Memel über die
[Kurische] Nehrung oder auch durch das Haff befördert werden können. Memel, 1507 Febr. 2.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., ohne Sign. Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels
Vgl. E. Zurkalowski, Studien z. Gesch. d. Stadt Memel, Königsb. 1906, S. 42 Anm. 1.

Hochwirdiger durchlauchter und hochgeborner fürst, gnedigster liere. Mein underteniger
gehorsam mit schuldiger hogster vormogen gar williger erbietung szey ewern fürstlichen gnaden
alczeitt boreitt. Wie und dann ewer gnad von wegen der wagenfarth die vitalie zcu Rossitten
durch dieszs gebiets ewer gnaden vorwandte anzcunehme3 unde so vorth mitt wagen bis zcur
Memell vorfordern und zcu holen bogeret, hirawff ewer g. fugen wissen, wie dies vollick alhie
mitt wagen obell gericht und diejhennen die wagenfarth gebrauchen, swache wegenlein zcu ein-
litczigen pherden haben, welliche dann kleine last zcu tragen vormogen, sunder der meiste teyll
ire wegene mitt zcwehn Stangen ufs pherdt hangende zcurichten, darumbe eine andre meynunge
wie eine zullichs von dannen zcu holen furczunehmen bigrifften, alzo das ich ein boeth adir
dreisig angefera auszrichten weldt und alzo durch die sehe, zofern die zceit unstumikeitt des
gewitters nicht vorhindert, dasselbige hingeschickte, von dannen holen sullen. Was an den
Memelischen zcu wenigk, musten die Rossittener dergleich nicht nachlaesszen. Weldt is aber
fur und fur ein acht taghe, zo als itczt in dato widder ufs newe zcu friszen anghaben lioth,
stehen bleiben, mocht man beylang habs uffn eysze leichtfuriger ein zullichs herbringen und
sleppen. Darumbe, uff welliche zceit disses gebiets undertanen mitt zullicher fure wie berurtt,
und auch wie es das weether tragenn will aldo sein zullen, zcweifell nicht, ewer f. g. mich
wirt wiesszen laesszen etc. Furder wie e. g. von wegen etlicher lechsze zcu Konsberg bogerett,
die Got weis, alhie, dergleichen auch in Kawrlandt nicht zcu phoena gewont sein adir phlegen,
gar nicht sein zcu bekommen, sunder trewg newnawghen funfzcig schog und ein firtell gepekeltt
obirkomen bin und gereth habe. Zoviell als an mir zcy disser fure und alles wes ewern gnaden
zcu dissen geschefften nutczbar, willen1 mich allezceitt zam ein gehorsamer vormogendes und
ungesparts vleiszs dorinne beerbeitena und guthwillig bfunden werden. Gothe gsunt entpholen.
Datum Memell ame taghe puriflcationis Marie anno 1500 und sieben.

Comethur zcur Memell.

a) sic K.
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155. Komtur zu Memel an den HM. : meldet, dass einem Diener des Komturs zu Goldingen ein
Schreiben des OM. an den Komtur eilend nachgesandt worden sei, von dem er Kopie mit¬
teilt. Auf die Nacht wird er 30 Böte [mit Viktualien] abgehen lassen. Memel, 1507 Febr. 5.

Ii aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LXXa 57, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.

Hocliwirdiger durchlauchter kockgeborner fürst, gnedigster here. Mein underteniger und
schuldiger gehorsam istt ewren fürstlichen gnaden alzceitt zcuvoran bereitt. Thue und fuge e.
g. wissen, wie in dato disser sckriftt der w. here comethur von Guidingen seiner diener eine
umb stallung und herberg als vor seine persone zcur Meraell zeu besichtigen und bestellen, hat
gefertigt, wellicher zcur Memell komendt hott im der here comethur eylendt des hern meisters
brieff1, der ima mitteler zceit zcu banden komen was, nockgeschicktt, donebin und geschrieben,
sich noch desselbigen hern meisters brieff eigentlich zcu richten, wellichen awszcopirt ewern f.
g. hir invorslossen schicke, darnach sich ane zcweifell e. g. weis zcu gehalten. Furder itczt
auch, als sich das weether moszet und gelegert hot, will dieselbigen dreisig boethe, wie e. g.

negstmals entdackt, uppa die negstkumftige nacht in dato auszfertigen. Wurinne ewern fürst¬
lichen gnaden, die Got langhe gsunt enthalde, meher weis zcu gfallen, will alzceitt gehorsamlich
ermarckt und bfunden werden. Datum Memell ame taghe Agate virginis anno 1500 und sieben.

Comethur zcur Memell.

156. Danzig bezeugt den von seinen Bürgern 1506 um Juli 20 unweit Reval von dänischen Aus-
liegern erlittenen Schaden. 1507 Febr. 7.

Gedr. : aus StadtA. zu Danzig, Orig., Perg., unbesiegelt, Schäfer, Hanserecesse 5 n. 342. Danach
hier im Auszuge.

. . Dat seh in schipper Henning Tegels schepe van Revel im vorgangenen szamer herwertz
ghen Danczike und anders nergen to segel vorfrachtet und achter Nergeden, dre mylen van

Revel, umbetrent achte dage nah Margarete2 van jwer kon- gnaden uthliggers genamen, disse
hyr undenbeschrevene hyr und to Revel und eyn part myt uns alleyne to huesz, uthgenamen
soven vate tranes durch Michel Kagel ingeschepet ken Konningesberch behorende, und anders
nergen gehat hebben und baven alle den schaden, den tovorn in vorgangenen jaren andre unsze
borgers hebben geleden — densulvigen den gemeiden bürgeren noch to framen noch to schaden
in jegenwerdiger certification unbestymmet gelaten — in dissen hyr unden geschrevenen eren
guderen indt vorgedachte schipp geschepet swarlick beschediget syen : Int erste her Ulrich
Huxer 120 stucke kabelgarn, synt int gelt gesettet up 115 marck. Item Jacob van Werden
under desem teken3 indt erste anderhalve last traen idt fath up teyendehalve marck, summa
171 mc., 6 droge koehude, um sie zu bedecken, 4 mc. ; eyne droge tonne, darinne derteyen
tymmer schone truntzen, das Tymmer zu 6 mc. macht 78 mc. ; in derselben Tonne dre tymmer
myn teyen fordel schone marten, tokamende her Johan Scheveken, unszem burgermeister, gesettet
up 81 mc. ; Summa dieser parzelen : 442 mc. Peter Kegebeyn dre fate talch under zodannem
marcke4, taxiert ailf 57 mc. Jürgen Balczer eyne halve last traen, tax. auf 57 mc. Bartolt
Borke eyne halve last traen, noch 6 vate tallich, tax. auf 57 mc., bzw. 120 mc. Michel Kagel
14 vate traen . . , van welken ehm soven proper tokamen, de andern soven hyr und to Koninges-

a) sic K.

0 n. 150. 2) um Juli 20. 3) vgl. die Merken a. a. O. 0 vgl. die Merke a. a. 0., h. f. f.
14*
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berch, das Fass zu 9*1% Alk., macht 133 Mk. Hinrick Steynwech eyne halve last traen alleyne
hyr to Danczike behorende, tax. auf 37 Mk. Wilhelm Wigerdyck eyn droge fateken . darinne
dreundefuftich deker smasken, noch eyn droge fate . ., darinne sostich deker smasken, zusammen
113 Becher zu lfi Mk., in Summa 56V2 Mk. Noch eyne halve droge tonne, darinne teyen
tymmer hermelen, das Zimmer zu 8 Mk., macht 80 Mk. ; noch hyrinne acht tymmer und teyne
fordel schone trunczen, das Zimmer zu 6 Mk., macht 49 Mk. ; noch in der halven thonnen eyn
tymmer und eyne marte, tax. auf 27 Mk. ; noch veer tonnen und eyn feerdel Eystensche botter,
taxiert auf 24 Mk. De Gert Overramsche eyne halve last traen, tax. auf 57 Mk. Item de
summa van den perseien tokamende Wilhelm Wigerdyck bavenbestempt is 2461^ Mk. Jasper
Schillingk 122 stucke kabelgarns, lieft to Revel gewagen 16 schippunt und veerdelialff lisspunt,
das Schiffpf. zu 6 Mk. macht 138 Mk. Summa summarum van den baven geschreven parszelen
alle is veerteynhundert soventichstehalve marck Prusch. Item baven dat alles synt ym vor-
gedochten schepe gewesen twe docken stenene byslage myt den tobehoryngen, tokamende Ciaren,
Hynrick Yalken nahgelatenen wedewen. Dat ehn Got zo helpe und de billigen, gentczlick
willende der ander erer medeborger in vorigen bygewegkenen jaren geleden schaden hyr buten
bescheyden kebben, den eyn ider vor sick upt bequemeste he kan, myt kegenwerdiger certi¬
fication unvorhyndert, hebbe to fordern . . 1507 ahm maendage na Dorothee virginis.

157. Johannes, Bf. von Osel, entscheidet mit seinem würdigen Kapitel und achtbaren sitzenden Rat
in einem gemeinen Manntage einen Rechtsstreit zwischen Herrn Hermann Szoye, Ritter, und
dem ehrbaren Manne Engelbrecht Treiden. Hapsal, 1507 Febr. 10 (Mittwoch nach Bo-
rotheae). NB.

Nach dem Orig., Perg., im FideikommissA. zu Kuckers in hd. Auszuge Ii. v. Toll, Bflde. 1 n. 690.
Danach hier.

158. Johannes, Bf. von Ösel, entscheidet mit seinem würd. Kapitel und cichtb. sitzenden Rat in
einem gemeinen Manntage eine Zwistsache zwischen Fromhold Aderkas, von wegen der Kinder
seines Bruders und Merten Tittever wegen Bekreuzigung, Entsetzung, Vorladung, daellegginge
der Bekreuzigung u. s. w. Hapsal, 1507 Febr. 11 (Bonnerstag nach Borotlieae). NB.

Nach dem Orig., Perg., im FideikommissA. zu Kuckers in hd. Auszuge B. v. Toll, Bflde. 1 n. 691.
Danach hier.

159. Bernt Lütke, Bürger zu Lübeck, an Gotke Honrejeger, BM. von Borpat : erbietet sich auf
Grund seiner Beziehungen zu Erich Turesson und seiner im letzten Winter in Finland
und Nowgorod eingezogenen Erkundigungen, mit Hilfe Erich Turessons den Frieden mit
Russland herzustellen. Borpat, 1507 Febr. 17.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., unversiegelt. Von aussen von derselben Hand :
Eyne dechtnisse an den ersamen heren, ber Gotke Honrejeger, borgermeister to Derppte, unde ock an de
geschickeden van rades wegen tor Pernow sinde 1 van Revel. Jhesus, Maria, Anna. Hildebrand.

Gedr.: daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 153a.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Busses 4 S. 773 n. 469. — Vgl. n. 117.

0 vgl. n. 161.
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Erszame unde werdige her borgermeister. So yck jwer leye vormeldet unde underrichtinge
gedan hebbe myt hantrekinge twier brefe van deme erszamen rade van Lubeke, mynen heren
linde oldesten nthgeschicket an den erszamen rat van Eevel ludende. Dar yck denne boneven
eyn bref myt etliken copien van deme erszamen unde werdigen heren, her Johan Hertzen, borger¬
meister van Lubeke entfangen hebbe, welkere yck jw ock hebbe ton banden stellet. Ys der-
halven myne demodige bede unde andechtige bogere, wente jwer Stadt de sake mede andrepende
ys, unde vorreken den geschickeden van wegen des rades to Eeval ame negesten sondage in-
vocavit1 tor Parnow up den bestemmeden unde berameden dach irschinende sodane brefe myt
underwisinge unde underrichtinge to donde, wes gy van my gehört unde gemerket liebben unde
irtoginge desser myner gedeclitnisse, wo unde ju wat wyse dat kunthor tho Nugarden tho oldeme
unde vorigem handel unde brukinge mochte kamen. Dar ock der gemenen hensze nicht weinich
ane belegen ys ; wewol dat na vormeldinge unde inholde des erszamen rades van Lubeke brefe
dar vaken bowach unde vorderinge myt besendinge to velen tyden umme gesehen 2 unde nicht
fruchtbarlick gewest ys, so vorhape yck my doch myt der hulpe van Gade, de in dessen unde
anderen saken nach beleringe der wisen nicht ys achter to laten, wes to schaffen, angesen gy
desser nabestemmeden wyse wyllen volgen, wowol yt jw eyn bevromdent wert hebben. Item so

geve yck jw to irkennende, dat yck ame vorgangen winter byn gewest in Yynlant by her
Erick Tursen unde vurder to Nugarden, wo unde in wat wyse sal jw hape yck nicht afdrechtich
sin, sunder vruchtbarlick. Wes yck dar gesen, gehört unde angemerket hebbe de kopenschop
belangende, mynem heren unde guden vrunde, her Johan Hertzen mergedacht, borgermeister
to Lubeke, scriftlick vormeldet, so gy uth ener ingelechten sedulen wol dupliker de meninge
daruth werden vormerken. Item nach mynem bedunken unde vorstände, so ys de herschop in
Euslant mytsampt deme kopmanne ser bogerich der kopenschop. Men dat se van oren vienden,
also van den Steden in Liflant, de se vor ere viende holden, besocht werden, geven se nyn
gehör, so eyn yder man wol heft aftomerkende, deme de lande unde lüfte bowust syn, dat yt
eyn koverdick volk ys, unde wyllen van den averseschen besocht sin. Angesen de vorstorvene
grotvorste van velen vorsten, heren unde sendebaden besocht ys, so ment desse nu kersekende
nicht geringer geachtet syn. Wylle wy nu to restitutien der afgenamenen gudere deme kop¬
manne gesehen unde tho oldeme herkamende syn, so mote wy unsz vorothmodigen. Demena ys
uns van noden, gude middelere to hebbende, desse sake vurder int werk to bringende, dar gifte
unde gave to hören, de nyne vientscop inbringen, sunder viende myt sodaner wise vaken
geblendet werden. Ys derhalven myne gude menynge up jwe vorbeterent unde myt rade jwer
vrunde, so yck my der dinge undernemeude werde, denke to besokende her Erick Tursen, de
sere wol myt den Eussen steit, dat he eyn myddeler sal syn tusken den Eussen
unde den Steden, wowol dat he noch tor tyt den Steden nicht ser gunstich ys. So
yck van om boricht byn, heft he etlike vathe Werkes unde was to Lubeke gehat
by Hinrik Lulen unde Hans Detmers3, de om sin rosteret worden, dardorck he yn
merkliken schaden ys gekamen unde derhalven noch wol wes qwades yn tokamenden
tiiden aver den kopman to vorkengen geneget were. Wo deme alle, so hebbe yck vor¬
merket, dat he doch gerne wolde dat he vrunde an deme rade van Lubeke hadde, angesen he
orer in kort mochte wedder behof hebben unde anropen, wente so de Sweden myt deme koninge
eyn vasten vrede mochten irlangen, so worde her Erick Tursen ofte her Ake Hansen, de syne

l) Febr. 21, vgl. Livl. Ständetage 3 n. 33 P. 28. 2) vgl. 11 1 und 2. s) vgl. II 2 n. 477 S. 383.
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dochter hebben sal, gubernator. Darumme ys om wol van noden unde wet es ock egentlick
boschet, vruntschop myt den Steden to maken. Ock scholde he dar gerne af entsen wesen van
den Russen unde Steden, dat me an ome vorsege sullick gehöre tho hebbende. "Wente yck rede
myt om darvan gehandelt hebbe; baven alle twivelt dar nicht ane, secht he wes to der hense,
he wert yt holden. Ock gift yt eyn upsent, dat dorcli den wech de Russen besocht werden,
dorch welken se ny besocht sin, wente se vrede bogeren. So dyt erst eyn vortgank wint, wyl
yck darnegest Volendymer, hovetman to Noteborch, knese Wassilie Wassilevitze hovetlude to
Nugarden dorch her Erick Tursen bevorderent desser sake byplichtende maken unde vort den
grotvorsten personlick besoken unde nach raynem vormoge angekerdes vlites nicht sparen,
sunder dar myt allen vlite na syn dat yt jo up eyn vot sal kamen. Int erste vorutli de afge-
namenen gudere mochten wedderreket werden deme kopmanne, unde so de sake wedderumme
in de averseschen hande bringen, myddelere tusken den landen to synde. Wente jo dar mer
gearbeidet wert tusken den landen umme frede, er de afgenamenen gudere syn vorvordert, jo
de Russen uns myn geloven geven. Dar gy wol myt deme besten werden to denken, unde
vurder myt den van Revel unde anderen vrunden tor sprake kamen. Unde so gy an desseme
mynem vorgevende eyn behagen werden hebbende, möge gy my alszdenne myt deme alderersten
eyn scriftlick antwort benalen. So gy ock beter ofte andere wyse mochten vinden unde irdenken,
deme kopmanne fruchtdrechlik, horde yck gerne. Unde darna yck jwe unde der van Revel
antwort hebbe, werde yck my richten. Sunder umme eyn klene denke yck my der sake nicht
undertowinden, myn lyf unde wolfart in varlicheit to setten ; gelt unde gut mot darumme
spildet werden. Konde yck jw unde der gemenen hensze ofte kopmanne sus wes to lefmoden
unde wolgefallen irtogen sunder mynen schaden, were yck alletiit in sunderheit gutwillich
geneget. Gade almechtich in gesuntheit unde luckzeliger wolfart lange to entholdende bevalen.
Gescreven to Dorp te 17. Februarii anno 1507. Bernt Lütke.

160. Bernt Lütke an lleval : meldet von den über Stockholm aus Lübeck erhaltenen Briefen und
von seiner danach erfolgten Mitteilung an den BM. von Dorpat ; bittet um Benachrichtigung,
ob seinem Vorschlage Folge gegeben werden solle. Dorpat, 1507 Febr. 18.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 154.

Den erszamen vorsichtigen wysen heren borgermeysteren unde radtmannen der
Stadt Revel, mynen guden vrunden denstliken geschreven.

Mynen gar fruntliken grutk myt irwunschinge vele leves und gudes tovorn. Erszame und
vorsichtige wyse heren besundergen guden vrunde. Eyn erszame rat van Lubek, myne oldesten,
hebben twe brefe, den werdigen rat van Reval belangende na dem Holme geschicket, eyn in
her Swanten schepe, den anderen in des rades vamme Holme myt sullikem bovele, my de sulften
ton handen stellende, und dar boven van des werdigen heren her Johan Hertze, borgermeister
to Lubek scrifte my an drepende wo yck my by den ergedachten brefen hebben scholde, de
denne yn mynen afwesende van deme Holme geschicket syn an Hinrick Dellinkhusen, jwen
medeborger, my vort to benalende ; so hebbe yck de sulften entfangen to Dorpte am dinxtedage
na Valentini1, welkes was de 16. dach in Februario, und so yck dorch de scrifte dar by gewest

0 Febr. 16.
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sin vormerket liebbe der gemenen hense merklich ane belegen 3rs, hebbe yck de mergedachte
vorreket her Gotke Honrejeger, borgermeister to Dorpte, den geschickeden van jwes rades
wegen tor Parnow up den bestemmeden dach invocavit1 sinde to hantrekende van demsulften
her Gotken inyne menynge muntliken vorgeven und underteckent darto scriftlick, uppe de mede
lie de jwen und anderen vrunden dar sinde, de sake möge underrichten und copien dar van geven
de dinge vurder to ordinerende so dar best mach in vorgenamen werden und so de jwen wed-
derumme inheimisch werden sinde van der Parnow und gy dorch de scrifte und mynem vor-
gevende an jw gedan van dem erszamen rade van Lubeke beleret sin, ys mine demodige bede
und andechtige boger my alsz denne myt dem alderersten eyn scriftlick antwort benalen, wente
so de dinge nach mynem vorgeven nynen vortganck gewynnen mögen, so byn yck alle stunde
boret to reysen na Ryge unde vort uth deme lande, dat myne werve nicht werden na Revel
sinde uppe desse tyt, wente de wege nu so nicht gestalt sin vele unnutter wege in deme lande
to donde, dar gy wol int beste werden to vordacht sin, konde ock jwer leve und deme gemenen
kopmanne vele denste und wyllen irtogen, were yck alle tyt in Sonderheit gutwillich geneget,
kenne it Got, dem yck jwe ersamkeide lange to entholdende in geluckzeliger wolfart bevele.
Gescreven to Dorpte 18. Februarii anno 1507. Bernt Lütke.

161. Rezess des Städtetages zu Pernau, 1507 Febr. 21—24 (invocavit in der vasten).
StadtA. zu Reval, 3 Pap.-Doppelblätter in Folio, defekt.
Gedr.: daraus Schäfer, Hanserecesse (z. T. im Auszuge) 5 n. 155 ; (vollst.) Akten u. Rezesse d. Livl.

Ständetage 3 n. 33.
Ebda. Schreiben der Ratssendeboten, d. d. Febr. 21 (up sunte Mathias dach des hilgen apostels), an

den GF. von Moskau.
Gedr. : daraus Schäfer, a. a. 0. n. 157, Akten u. Rezesse 3 n. 34, vgl. S. 132 Anm. 2 die Antwort

des GF. von Moskau, d. d. [1507] April 8.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 377 n. 470.

162. Lübeck an Reval : weist es an, den Verkehr mit ihnen nur auf wohlbemannten Hauptschiffen,
nicht aber auf [kleineren] Febenschiffen zu unterhalten, da der Kg. von Dänemark vermutlich
auch in diesem Sommer die See unsicher machen werde. 1507 [Febr. 25].

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig, Ptrg. (stark vermodert und durchlöchert), mit Spuren des briefschl.
Sekrets. — Vgl. n. 170 ; danach ergänzt.

... So denne villichte de konichlike werde to Deunemarken dussen sommer avermals w[o]
ock tovoren sine uthligger thor sze\var[t] umme den Sweden affvor unde tovoer to vorhindern,
schicken unde liebben [werdt], de denne vort alle copfarer betkh[er anjgelopen unde darby, ock
tom aldergeringesten [Swedijsch gudt gefunden, [desulven] gantz unde alle wechgenomen und
[wente njoch her beholden hebben, so is uth forderu[nge unser borg]er unde coplude . . . vor
uns irschinende, unse fruntl[ick boger juw]e ersamheyde myt den besten [eyn upseent] hebben
un[de] de guder, in juwer ersamhe[ide stadt synde], nicht anders dan in hovetschepe[n, dar se
i]nne vorwart sy[n, unde ok] myt volke also geschicket unde befmannet, alse] de copman desulven
leff lieht, uthgerichtet unde under malkander my[t Swedesscher] hern gude unvormenget in eyn[er
flöte] nach unser Stadt sunder bischepe to segelende bestalt mögen werdea, tom ende, [se] myt

0 Febr. 21.
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hulpe des Alm echtigen, so vele [de bjeth unde unibefart overkamen mögen. Offt ock by [juw]en
ersameheyden to der tydt neyne schepe dar de guder inne vorwart tor stede were, so syn se
in andacht myt dem ersten geladen schepe beth in juwer ersameheyde stadt haven to senden,
dar men alsdenne wedderumme de guder mach inschepen unde mede aversenden. Dat wy denne
j. e. to orem beger ock nicht hebben willen vorholden . . Screven under unser stadt secrete ame
donredage negest na Matliei3 apostoli anno 500 septimo.

163. Von Sigismund, Kg. von Polen, dem Juri Sawischitsch an den OM. von Livland aufge.
tragenes Gewerbe : erinnert an das mit seinem verstorb. Bruder Kg. Alexander geschlossene
Bündnis, dessen Bestimmungen ganz nachzukommen, derselbe nur durch die fortwahrenden
Angriffe des Zaren von Perekop auf seine Länder verhindert worden sei ; nunmehr hat dieser
Zar eine Gesandtschaft an ihn abgefertigt und ein Bündnis gegen jeden seiner Feinde,
namentlich aber gegen den GF. von Moskau antragen lassen, das er angenommen und das
die [tatarischen] Gesandten zu Melnik beschworen haben : noch in diesem Frühjahr zum
Angriff zu schreiten. Gleichzeitig sind auch Gesandte des Zars von Kasan bei ihm gewesen,
mit dem seine Vorfahren seit Witowt und weiter zurück in Freundschaft gestanden und welcher
Zar in diesem Jahre dem Gegner, u. a. dem Bruder desselben empfindliche Niederlagen bereitet
und nunmehr ihn ersucht habe, mit vereinten Kräften zu wirken. Daraufhin hat er in edlen
seinen Landen ein Aufgebot zu Ostern erlassen und beabsichtigt, sich bald in sein Gross¬
fürstentum Litauen zu begeben, um den Felclzug zu eröffnen. Fordert den OM. auf, seinen
durch das Bündnis bedingten Verpflichtungen Genüge zu tun. [Krakau, 1507 Ende Februar],

M aus A. das Justizministeriums zu Moskau (eliem. beim Dir. Senat zu St. Petersburg), Lit. Metrik,
Іхпиги Записей Литовек. Метрики, Bd^ 8 fol. 17«, überschrieben: Выписъ посельства до мистра ІІиф-
лянтского паномъ Юрьемъ Завишичомъ. Hildebrand.

Gedr. : aus Запис. кн. VII, л. 17—18 (lückenhaft) Акты отн. къ ист. Западной Россіи 3 S. 13
п. 15; vgl. Примтанія S. 1 п. 7.

Verz. : nach В. Hausmann, Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 112. Vgl. zur Dat. Акты a. a. O. S. 14
(das in Bd. 7 folgende Stück ist von 1507 März 16) ; um April 4 zu Wenden beim OM. geworben
(n. 226). Vgl. Akten u. Rezesse der Livl. Ständetage 3 nn. 35, P. 6, 24; 38 P. 12 ; an beiden Stellen
ist in den Anm. April 4 (statt April 17) zu setzen.

1. Наяснѣйшій Жикгимоитъ, король Польскій, великій киязь Литовскій, Рускій, Прускій
Жамойтскій и иныхъ многихъ земль господарь, панъ нашъ намилостпвшій, Твоей мплости,
велебный и велмояшый княже мистре, казалъ повѣдити : Яко есть памятно вашей милости,
ижъ ваіпа милость списы и ступы вчинили зъ братомъ нашимъ, славпоѣ памяти королеыъ и
великпмъ княземъ Александромъ и съ тымъ панствомъ великимъ кпязствомъ Литовскимъ
отчпзною нашою, напротивку того непріятеля нашого, великого князя Московского, и который
же черезъ присяги свои и твердыи записы и звязанье кровное многии землп и городы п волости
отъ панства ведикого кпязства Литовского, отчизпы нашое, несправедливе за себе забралъ.

2. Его мплости братъ пашъ, славноѣ памяти король и великій князь Алексаидръ, ачъ-
колве завжды тую хоть п бачпость мѣлъ, какъ бы тыхъ кривдъ и шкодъ панства своего, вели-
кого князства Литовского, посиолу зъ вашою милостыо пріятелемъ и сусѣдомъ своимъ, спра-
ведливе боронилъ : нижьли, зъ другоѣ стороны, маючи собѣ въ томъ на переказѣ такъ тяжкого

a) sic R, sicher Verwechselung mit Mathie.
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непріятеля, поганина, царя Перекопского, который безъ перестани панство его милости казилъ,
ажъ до смерти брата нашого, a для того тому непріятелю своему отпору вчинати не могъ.

3. И тыми часы, зъ ласки милого Бога, тотъ царь Перекопскій самъ насъ въ томъ

нашолъ, и послы свои великіи къ намъ присылалъ, хотячи зъ нами y пріязни быти папротивку

каждого непріятеля пашого, и наболѣй мѣнуючи великого князя Московского, подлугъ давного

обычая, въ которой пріязни былъ съ предки нашими, погавіпи отъ великого князя Витовта
и далѣй ; на чомъ же царь передъ нашимъ посломъ, со всими сынми своими, князи и вланы

своими, присягу вчинилъ; которую жъ присягу его князи и вланы, великіи послы, которыи y
васъ въ Мелнику 1 были, душами своими передъ нами потвердили, на томъ, штожъ сеѣ весны
мають люди его тягнути въ землю великого князя Московского, къ помочи намъ.

4. Съ которыми жъ послы царя Перекопского, и царя Казаньского послы y насъ былж,
впоминаючи и жедаючи насъ, ижъ быхмо часъ маючи па непріятеля нашого, его не промѣшкали.
Который же царь Казаньскій чотыри кротъ войско людей его сего лѣта побилъ, a потомъ брата
великого князя Московского съ пятмадесятьми тысячей людей на голову поразилъ, одва самъ

головою втечи могъ ; который же и тепере безъ перестани землю непріятеля нашого казитъ.
И черезъ тогожъ посла своего царь Казаньскій до насъ всказалъ, абыхмо посполу съ нимъ
на непріятеля нашого за-одинъ были, и на томъ намъ тотъ посодъ его присягу вчинилъ.

5. Напротивку которыхъ пословъ ихъ, до тыхъ обеохъ царевъ, до Перекопского и до
Казаньского, великіи иослы свои и зъ великими дары послали есмо, ведучи ихъ, абы вжо сеѣ
весны тягнули въ землы невріятеля нашого, великого князя Московского, со всими моцами
своими ; a мы вжо приказали всей земли, подданымъ нашймъ, въ готовѣ быти къ сему велико-
дню 2 : и, скоро въ корунѣ дѣла наши земскіи въ концы положимъ, не мѣшкаючи будемъ въ пан-
ствѣ натомъ, великомъ князствѣ Литовскомъ, зъ Божьею помочыо, хочемъ тягнути со всими

моцами нашими на непріятеля нашого, багачи таковый часъ, который жо николи таковый передъ
тымъ не былъ.

6. Про то, велебный велможный княже мистре, панъ нашъ намилостившій король и
великій князь Жикгимонтъ далъ вашей милости жадати, яко приятеля и суседа своего милого,
ижъ бы ваша милость рачили вспомятати на записы и ступы, которы-ижъ ся стали межи бра-
томъ нашимъ, славноѳ памяти королемъ Александромъ и тежъ вашою велебностью напротивку
того нѳпріятеля нашого, великого князя Московского, которыижъ есть сказща обаполного панствѣ
нашого, яко князства великого Литовского, такъ земли Лифлянтское, ажъ бы ваша милость
багачи таковой часъ не рачилъ его опустити и рачилъ бы твоя милость намъ быть раденъ и
помощонъ напротивку того неприятеля нашого обаполного. Бо тая згода наша была бы зъ Божью
помоцыо не только панствомъ нашимъ ку пожитку, але всему хрестьянству.

164. Riga an Reval : hat den Brief an den GF. von Moskau dem OM. zur Beurteilung vorgelegt;
der weder ab- noch zurate; hat Lübeck von der beabsichtigten Besendung des Hansetages durch
die drei Städte benachrichtigt. 1507 März 4.

Aus S-tadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.
Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 138.

0 Hier urkundet Sigismund, noch als GF. von Litauen 1506 Dez. 22, 1507 Jan. 5, 6. Акты usw. 2 nn. 5,
7 — 9. Vgl. auch n. 16 ; nach Koneczky nicht von März 1507, sondern Dez. 1506 (Sep.-A. aus Rozprawy Akad.
Umiej. u) Krakowie 28 S. 35 Anm. 102). 2) April 4.
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Den ersamen unde wolwiszen heren borgermeisteren unde radtmannen der Stadt
Revell, unszen gunstigen guden frunden unde gunneren.

Unszen fruntliken groth myt vormoge alles guden tovoren. Ersame wolwisze heren, gun¬
stige gude frunde. So alszdenne juwer ersaraheyde mytsampt der van Tarbate radessendebaden
tor Pernow des unszen radesz deputerden hebben uppgeleclit, den breff an unszen gnedigen
hern meister der besendinge halven der angeholden gudere in Russzlant tor Pernowe van unsz
samptliken beramet unde gegeven \ syner gnaden to behantrekende, dem so gesehen isz, unde
vorder eyn antworth darvan to erlangende, hebben syne gnade, de sick im kortesz personliken
to Rige verfogende, unsze borgermeistere demodichliken angevallen unde vorgegeven, wesz
syner gnade van wegen der besendinge na lüde und inholde desz gemelten breffesz rathsam unde
nutte beduchte to weszende, ene wolde gudentliken vormelden. Dar denne syne gnade na velen
vorhale upp antwordede, he to mermalen dorch ander heren unde forsten ock syner gnade
scrifften de Russzen vorsocht hedde, in bemanninge der angeholden gudere unde nicht so juw allen
bewust isz erlangen konden unde derhalven noch to edder affraden. Wesz juwen ersamheyden
dar enbaven wil nutte unde radtsam syn, schal syner gnade wol gevallen etc. Ock, ersame
leve heren, wy hebben den heren van Lubike, unszen guden frunden, na vorblivinge tor Pernow
in scrifften vorwitliket juwesz radesz, der van Tarbate unde unszes radesz deputerden upp den
vorscreven dach to Lubike to schickende. Isz forder unsze andechtige und flitige bogher, so
unsz ock belavet isz van den heren radessendebaden juwer ersamheyde Stadt, de scriffte unde
breffe ludende upp de Pernowesken sake, de unszesz radesz medecumpan her Johan Ruter2,
so he unsz hefft to erkennende geven, in deme samende sittende stole juwesz ersamen rades
heren Johan Harszevelde, seliger dechtenissz wandagesz borgermeistere, hefft behantreket, by
deme togere desszesz breffesz mochten unvortogert avergesanth werden, wente wy er ser van
noden hebben na velen gewanten saken, kenne id Godt, de juwe ersz. spare gesunth to velen
jaren. Geven to Rige under unszer stadt secrete int jar 1507 desz donnerdages vor oculi etc.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige.

165. Dorpat an Reval : übersendet den Brief an den GF. von Moskau zur Begutachtung und
erwartet Revals Entwurf ; bittet, ein Schreiben an den Statthalter zu Nowgorod entwerfen zu
lassen, da sie selbst keinen Schreiber haben, auch einen tüchtigen Gesellen zur Beförderung
des Briefs zu verschaffen. 1507 März 7.

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., (stellenweise vermodert) mit Resten des briefschl.
Sekrets, unter der iibl. Adresse.

Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 159.

... Wie benalen juwen erszamen wiszheiden unse gude meninge und vorschrivent an
den grotfursten3 hyr innevorsloten up juwe vorbeterent und bidden uns widderumme juwe
gude meninge derhalven ton henden benalen willen, der wie alle dage vor[wart]ende ziin. Und
willet wol don unde lathen dar eynen breff vorramen an den stadtholder tho Newgarden dorch
juwen schryver, wente wy eyns schryvers gebreck hebben etc. Vorder willen juwe ersamheide
ock darto trachten to enen guden gesellen, de duchtich unde fellich were den breff in Russzlande
beth to Newgarden to brengende etc. Juwe ersamen wiszheide hyr myt den besten willen
totrachten. Dath vorschulden wie in geliken und merern groteren na geborde an juwe gedachte

l) Livl. Ständetage 3 n. 33 P. 13. 2) 1500, vgl. II 1 n. 936. s) Livl. Ständetage 3 n. 34.
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erszame wiszheyde gutwillich gerne, desulfften wie Gode almechtigen in geluckseliger wolfart
gesundt lange lathen bevalen bliven. Gegeven ame [sundage] Oculi anno etc. 7.

Vorder ersamen vorsichtigen wisen heren und frunde, sy . . . gewest, myt wath segele
men den breff vorsegelen sal, nachdem hyr unse steder . . . n. Bidden, hyrumme uns gude
underrichtinge juwe ersamheide don willen etc.

Borg[ermeistere und ra]tmanne der Stadt Darbthe.

166. Dorpat an Reval : schlägt vor, den Brief an den GF. von Moskau derart auszufertigen, als
ob er von Lübeck ausgehe, ihn auf vor Weihnacht zurückzudatieren und mit dem Sekret
Revals, wozu sie Auftrag hätten, zu versiegeln. 1507 März 13.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefscM. Sekrets. Hildebrand.
Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 160.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 n. 471.

Den erszamen und vorsichtigen wyzen mannen, heren borgemeisteren und rat¬
mannen der Stadt Revell, unszen beszonder gonstigen guden frunden.

Unszen fruntliken groth in aller beheglicheit vorahn entpfangen. Erszame vorsichtige wize
herren, besonder gunstige gude frunde. Jwe copie ahn den grotforsten tho beszenden gestalt,
hebben wie alles inholdes lezende woll Vornamen. Syn des ungetvifelt, unszer copie ahn jw
gereket, unszer meninge ock werde entdecken. Szo wie bewegen beten tho sien, schriffte tho
besenden ahn den grotforsten tho Muskouwen in namen der drie unde sewentich Steden, den
van dusszen dren Steden volmechtiget, szo wie mermals dusszer drier stede scriffte by dem vader
cleingeacht gedenken, desgeliken van den genamen goderen synen herlicheiten etwas tho berichten
unde uns daran schuldich blôt tho gefen, will nicht woll füge dragen. Darumme schicke wie
unze copie ahn jwe wisheiden, darinne uns noch meth wenich ofte feie den Muskower dinstliken
erkennen gefen, noch deth meritum genade tholeggen. Wes gie fulen vor deth gemeyne beste
uth unzer unde jwer copien ein pargamenen briff ahn den grotforsten tho vorscaffen, in maten
were der unvorsegelt, nochdeme uns nicht wenich daran gelegen is vor nativitatis Domini1 van
den herren van Lübeck uthgesant, meth jwer stadt secret als wiebepfela hebben tho vorsegelen.
Hirupp wo denne jwe briff ahn den grotforsten gelut, uns schrifftlick tho bescheiden. Warynne
wie jwe erzamheiden, die wie Got wolmogende gesunth tho entholden befeien, sus wolgefallen
bewizen mögen sint wie tho donde alletit geneigedes willen. Gefen Derpt am sonabent noch
oculi anno etc. 500sten 7. Borgemeistere und ratmanne der stadt Derpte.

167. Vereinbarung zwischen dem HM. und dem OM. Verhandelt zu Memel, 1507 März 14 ff.,
aufgerichtet März 20.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. XXIX (LS.) 50, gleichzeitige Abschrift, Papier, über¬
schrieben : Recesz zur Memme 1 aufgerichtb.

Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2536. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 335 Anm. 1;
Danilowicz, Skarbiec diplomatôw 2 S. 275 n. 2181.

Zu vermercken. Nachdem der ritterlich orden des Deutzschen hauszes von Jerusalem mit
m erglicher obligender laszt beschwert, dieselben zu leichtern und abzuleynen, hat sich der
h ochwerdigst durchlaucht hochgeborn fürst und her, her Friderich, Teutschs ordens hoemeister,

a) sic R. b) Von aussen von der Hand Dr. D. v. Wertterdes wiederholi: Reces czur Memmel auffgericht K.

l) vor Dez. 25.
15*
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coadjutor des ertzbistumbs Magdeburgk, herczog zcu Sachssen, lantgraf in Duringen und marg-
graf zu Meyssen mit dem hochwirdigen hern "Walthern von Plettenberg, desselbigen ordens
obersten gebiettiger in Leiflant, eyns zusamkomens a voreynigt, welichs zu der Memmel im jar
tausent fünfhundert und siben auf den suntag letare in der vasten 1 gescheen. Daselbst nach
notdurft alle beschwer des ordens bewogen und noch vil underredung darauff beschlossen. Nach¬
dem sich der orden teglich uberfals von der cron Polan in Prewssen, und in Leiflant von den
Rewsen vorsehen, und gewarthen musz, das nach gelegenheit der Sachen ein itzlich her vor-
benant den andern dem es nott thut, mit hulf und beystandt alles seines vermugens mit all dem
jenigen, so er mechtig ist, dem orden und der heiligen cristenheit zum besten nicht vorlaszen
sali. Damit auch in solichen beschweren dem orden mehr rat und hulf gescheen muge, ist beredt,
das mehr gedachte hern, beyde, ir botschafft zu dem erwirdigesten in Got vater hern Michael,
ertzbischof zu Riga, schicken sollen, demselben soliche beschwer des ordens mit einer masz
vermelden lasen, und darauf seynen rat und hulf, dem orden zum besten bitten. Dergleichen
nach seinem rat die andern heren bischof in Prewsszen und Leiflant auf des ordens teyll auch
angesucht sollen werden. Nachdem auch der oberst gebiettiger in Leiflant zu entsetzung der
abgesunderten Rewssen imb jubileum auf etlich provincien bei bebstlich heylichkeit erlangt, damit
dem orden und den landen Leiflant dester mehr nucz davon entstehe, so sal der vorbenant her
hoemeyster sein botschafft an die churfursten, und fursten in denselbigen provincien schicken,
und mit vleissiger bette ansuchen, das sie solich jubileum und indulgencien in iren landen wollen
lasen aufrichten. Es ist auch bedacht, nachdem das verpuntnus nach vier jar mit den landen
Littawen, und der beyfrid mit den abgesunderthen Rewsszen zwei iar steht, das sich der oberst
gebiettiger in Leiflant an rait des hern hoemeisters in kein weyther verpuntnus nicht geben,
auch den beyfride mit den Rewssen, wie der aufgericht, vestlich lialden. Wue auch die cron
Polan den hern hoemeister und dis lant Prewszen zu uberziehen vornomen, so sal der oberst
gebittiger in Leiflant sein treflich botschafft gen Littaw schicken, und die prelathen und hern
der lande des frides, der etwan zwischen dem orden und inen aufgericht, erinnern, und wue sie
solichen nicht halten wurden, und der cron Polan ires furnemens wider den orden im fall und
hulf theten, das er sich dann auch, wie sich wolt gebüren, gegen inen erzceiget, und das sie
solichs durch dieselbigen botschaft gewarnet wurden. Es ist auch von beiden benanten hern
bedacht ; nachdem das ordens buch in vergangen schweren krigen in manicher lewt hende
gekommen, das gut sein solt, das der her hoemeister etlicher aus macht seiner oberkeit zu lob
und ere Got und der werden jungfrawen Marien, dasselbig vornewet, und eins teils gesetz und
gewonheit vorandert ; ydoch das soliche Veränderung, wenne die gemacht, erstmals bey den
obersten gebiettigern in Teutschen, Welischen und Leiflanden zugeschickt, die solichs mit rat
irer gebittiger woll sollen bedencken, wes sie auch zcu vil ader wenig darinnen wurden ver-
mercken, das sollen sie wiederumb dem hern hoemeister vermelden. "Wue man sich dann solichs
voreynigt, so sollen drey piicher, eins lauts, under des hern hoemeisters, und beider herren der
obersten gebiettiger sigillen gemacht werden, und in itzlichen gebiet eins behalden, und aus dem-
selbigen, sovil ander, als die notdurft heischen wirt, machen lasen. Hier über sein dieser recesz
zwen, eins lauts, gemacht, und mit vorbenants hern hoemeisters und obersten gebiettigers aus
Leiflant, gewonlichen petzschirn vermerckt. Gegeben am sonnabent nach letare im jar wie vorsteht.

a) sic K.

x) März 14.
b) sic K ; ein.
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168. Dorpat an Beval : ersucht es, den 8cliiffer zu veranlassen noch 4 Wochen zu warten, um
ihre Vorbereitungen zur Überfahrt nach Lübeck auf die Tagefahrt in der kurzen Zeit beenden
zu können. 1507 März 15.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefsch. kleinem Signet (Bflade à S. 84 n. ;)
H. Lichtenstein und A. Feuereisen, Geschichte des Siegels der Stadt Dorpat, Verhandl. d. Gel. Estn.
Gesellsch. 22, 1, S. 31 n. V, Taf. 2 Fig. V), unter der üblichen Adresse.

Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 161.

. . . Als tienne in der jungesten vorgadderinge tho der Pernow gelathen, deth van dusszen
Steden juwelike ere deputirde radessendebaden sali thor negesten dagefart kegen Lübeck affsenden1,
dem alzo geneiget sint. Bidden fruntliken jwe ersame w. willen flit anwenden den scipper vier¬
tein dage na pasken2, angemerkt die körte der tidt, bie jw tho thoven, in midier tidt uns des
grotforsten antwert vormoden, und de unzen sick dartho deste bat mögen schicken und bereden.
Hirupp jwe er. w. schrifftlick antwert, Gade selich bepfolen a, in groterem alletit thovorsculden
begeren. Geschreven Derpt mandages na letare anno 1500sten septimo.

Borgemeistere und radtmanne der Stadt Derpt.

169. Narva an Beval : teilen mit, dass die Bussen vor /hvangorod] eine grosse Stadt, deren Mauer
mit Türmen bewehrt ist, anlegen; ein schwedisches Schiff liegt z. Z. auf der russ. Seite. Bitten
nochmals, den Kaufman zu veranlassen, das für ihn ausgelegte Geld wieder zu erstatten.
1507 März 19.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Hildebrand.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 n. 472.

Den ersamen und vorsichtighen mannen, heren borghermeisteren unde radmannen
der stad Revall, unszen besonderen unde ghuden frunden.

Unsen fruntliken groth in stedem dirbedinghe alles ghuden. Ersame unde vorsichtige leven
hern unde besondere ghude frunde. Wi fhogen jw mit vlite tho Wethen, wo dat der Bussen
anslege sien tho buen vor orem slate ene stargke muer unde hir sinth gewest bumeisters alse
Yollendimer Torgkan unde Marcus de Greke unde willen de muer teghen dem Quappenberge
over in der Narve begrepen, also dat man on dat watter nicht benemen kan. Unde hebben
umme dat slat her gemethen wieth unde breth de muher thö leghen mit groten tornen, dat wol
achtdusent man darinne wonen moghen3. Wath hiruth erwassen wil, werde gi wol vormergken.
Og, leven heren hir betriven de Swedischen kupludhe up der Ruschen sidhen thomale wonder-
like uncristlike kopmanschop unde hebben nu en schep up der Ruschen sidhen legghen. Moghen
se des dessen samer betriven, sal nicht vil ghudes dem gantzsen landhen brenghen. Bitten
vruntlikes vlites, jwe ersamheide uns armen ludhen up dussem ordhe tho bisorghen helpen unde
ghudes rades medhedelen, des wi uns gentzliken vorhapen. Forder, ersamen leven heren, alse
wi velmalsz geschreve hebben 4 umme dat gelt, dat wi des kopmans knechten hebben vorgelacht,
bitthen nach hochliken den kopman tho informeren, up dat wi unser armen kerken gelt wedder
erlanghen. Des wi uns gentzliken vorhapen unde alles ghuden tho jwer ersame vorsichtige

a) sic R.

1) Akten u. Rezesse 3 n. 33 P. 8. 2) April 18. г) vgl. Livl. Ständetage 3 n. 35 P. 29. *) vgl. n. 98.
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wisheiden, de wi Gliode dem hern lange in gesontheiden wolmogende bevelen. Schreven under
unszem secreth vridhages nach letare int jar sovene.

Borghermeistere unde radmanne thor Narve.

170. Lübeck an Riga : wiederholt nochmals seine Warnung vor den Ausliegern des Kg. von Däne¬
mark. 1507 März 22.

Aus Bibl. der Gesellsch. für Gesch. und Altert, zu Riga, Orig., Perg., mit briefschl. Sekret. Hildebrand.
Gedr. : daraus Mitt. a. d. livl. Gesch. 5 S. 368 n. 72 ; im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 222. —

Verz. : danach Index n. 3476. — Vgl. n. 162.
StadtA. zu Reval, Orig., Perg. (vermodert), mit Spuren des briefsch. Sekrets, mut. mut. gleich¬

lautend, Vermerk von aussen : Recepta die Jovis ante Georgii martiris [April 22].

Den ersamn wiisen hrnn, borgermeistrn unde radtmannen der Stadt Riige, unszen
bsundern guden frunden.

Unsen fruntliken groth mit begeringe alles guden tovorn. Ersame wise hrnn, besundern
guden frunde. Szo demie villichten de koningklike werde to Dennemarken dussen somer aver-
mals, wo ock tovorn, syne uthligger tor zewart, umme den Sweden affvor unde thovor to vor¬
hindern, hebben wert, de denne vort alle kopfarer bether angelopen unde darby ock tom alder-
gerinsten Swedes gudt gefunden, desulven gantz wech ghenamen unde wente noch her beholden
hebben, szo ys uth forderinge unser borger unde coplude unse fruntlick boger, juwe ersamheide
mit dem besten eyn upseent willen hebben, de guder, in juwer ersamheide Stadt szynde, nicht
änderst dan in hovetschepe, dar se inne vorwart szyn, unde ok mit volke also geschicket unde
bemannet, alse de copman desulven leff helft, ungerichtet unde under malkander mit Swedesschem
gude unvormenget in eyner flöte nach unser Stadt sunder byschepe to segelende bestalt mögen
werden, tom ende, sze myt hulpe des Almechtigen szo vele de beth unde umbefart averkamen
mögen, in maten wy ok den ersamen unsen frunden van Revell datsulve gescreven hebben. Dat
szyn wy tegen gemelte juwe ersamheide, Gade almechtich bevalen, to vorschuldende willich.
Screven under unszer stad secrete am mandage negest na Gerdrudis virginis anno etc. 500 septimo.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Lubeke.

171. Erik Tursson, Ritter, [Hauptmann auf Wiborg] bezeugt, dass er Thure Hoffmester beauftragt
habe anzuordnen, dass sein Diener Hans Elsebet seine, des Hauptmanns, Waren verkaufe, andere
für ihn einkaufe; ferner von Hans Surepes die Auslieferung des gekauften Ankers erwirke.
Wiborg, 1507 März 26.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), Orig., Pap., Siegelabdruck von aussen vor¬
bereitet, aber nicht vollzogen.

Jagh Erick Tursszon, ridder, gdr vetterligit met theze mit upne brelf, migh haffve ant-
wordet oc befalit Thure Hoffmestere min tjenere Hans Elsebett nagod mit godz ath selie oc

fdrythre varh migh i Reffle oc höpe ther nagod godz igen, som migh behoff gôrs. Teslikes
haffver jagh oc befalit honom, at tale tili Hans Swrepes om eth ai/cker, som migh var ifran
stolit oc jagh redelige kdpth oc betaled haffver. Therom beder jag borgemesteren oc radh, ath
vare fori^ Hans Elsebett behielpelig pa mine vegne saa muggit hand i râtt udi. Thy for-
skyllen jag altit gerne. Scriptum Viborg feria sexta proxima ante dominicam palmarum, meo
sub signeto dorsotenus impresso, anno Domini 1507.
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172. Hans Richerdes an Reval : berichtet, dass der Hauptmann [auf Iwangorod] das ihm über-
gebene Schreiben der 73 Städte an den GF. von Moskau befördert habe. Narva, 1507 März 31.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren eines briefschl. Siegels. Hildebrand.
Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 162 zu März 31.
Verz. : danach Hildebrand, Mélanges Russes 4 S. 773 n. 473 zu April 7. — Vgl. die Antwort des

GF. Akten und Rezesse 3 S. 132 Anm. 2 ; Schäfer, a. a. O.

Den ersamen unde vorsichtigen wolwisen heren borgermester unde ratmannen
der stat Revel kome dusse breff denstliken geschreven etc.

Minen willigen denst nu unde wes ick denstliken vormach. Ersamen vorsichtigen wol¬
wisen leven heren. Dat ick juwer erliken wisheiden sunderlinges nicht en wet to schriven,
sunder dat ick des fridages vor palmen 1 tor Narve gekomen sii unde hebbe des avendes nicht
konen oversenden umme et geleide to vorwerven, sunder des morgens 2 so hebbe ick overgesant
unde hebbe geleide gekregen äff unde an unde sii vort overgetogen. So hevet de hovetman to
mii gesant enen van des grotforsten sinen hoveluden unde was bogerende van my to wetende
de -werve, de gii mii medegedan hadden. Dar ick em so to antworde, dat jck nene werve to
em en hadde sunder an den hovetman. So is he wedder to em int slot gereden unde hevet em

dut so ingebrocht. So hevet he dussen salven hoveman wedder to mii gesant unde hevet mii
so to enbeden laten, dat ick mii dan entholden solde bitte morgen 3 ; dem ick so hebbe gedan.
Unde des anderen dages 3 wedder over sii getogen, so is de hovetman to mii utgekomen up de
bruggen. So hebbe ick em den breff gehantreket van der 73 stede wegen mit sodanen werven,
so mii juwe erlike wisheit medegedan hadde. Unde he den breff gutwillich entfangen hevet
unde hevet en dessulven dages na der Moskouw gesant. Got geve, dat juw erlicke wisheit en

godt antwort erlangen moggen van deine grotforsten, wente he mit den Tateren genoch to
donde hevet unde hevet alle sine meiste macht darhen gesant. Unde it geruchte geit hir ock,
dat des konninges van Palen sine sendebôden tor Moskouw sollen sin, mit wat werven en wet
ick nicht. Ick hope, juw breff sol ock wol to maten gekomen sin, wente se sick sere befruchten
vor unssen landen, unde dat se buwen wolden an gent siden, dat hebben se affgestalt. Ick solde
juwe erlike wisheit wol mer schriven up dut pas, sunder wes mii beiiegent, dat werde ick juw
benalen. Hirmede sit Gode bevolen in langer wolfart, gesunt. Geschreven tor Narve des miid-
dewekens in den passchen anno 7. Hans Richerdes.

173. Bedingungen, unter denen Jasper von Münchhausen, Komtur zu Bremen in die Güter des
DO. wieder eingesetzt wird. Bremen, 1507 April 3.

Aus StadtA. zu Bremen, des Bürgermeisters Daniel von Büren Denkbuch fol. 40&, überschrieben:
Anno etc. 7° Kummeldure. Hildebrand.

Vgl. Bremisches Jahrbuch 2 S. 231; Beitr. z. Kunde Estlands usw. 1 S. 160; O. Pfülf, Livlands
grösster Herrmeister (Stimmen aus Maria-Laach 52) S. 167 ; UB. II 2 n. 156, 3.

Des sonnavendes im hilligen paschen im capittelhuse benedden der hilligen kercken to
Bremen is her Jasper van Monnickhusen commendator des haves tom hilligen geiste myt wetende
nnde willen des capittels unde rades to Bremen weddergestadet to des Ordens guderen etc.
alsus : he schal unde wil zick themeliken jegens eynen ideren hebben unde holden ; jodoch yfft

Ь März 26. 2) März 27. 3) März 28.
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one we beschuldigen Wolde, denne so wil he don unde nemen to irkantenisse des capittels unde
rades erbenomet. Ock is beredet van deme bisschuppe van Hildensem unde heren Hinrike deme
elderen hertogen to Brunswigk des schaden unde brandes synes huses tom Stockcampe, yfft de
orden dar wes myt rechte umme donde werde, des en kone he zick nicht vorwillen ; averst vor
syne personen en wille he daranne nicht betengen edder don sunder na rade unde vulbort des
cappittels unde rades vorgescreven. Presentibus Francisco preposito, Conrado Secano, Ottone
preposito Hadelerie, Gerhardo Brandes et Paulo Beren canonicis, doctoribus etc. Hinrico
Tzireriberch, Daniele de Buren, B. Vaged et Hinrico Stenowen proconsulibus ac "Wilhelmo de
Busscto, Johanne Yreseu et Diderico de Weyge.

Item de here domdeken unde mester Pawel Bere seden, myn gnedige here van Bremen
were tovreden, wes dat capittel unde raed hirynne donde werde, so syne gnade gesecht hadde
am donredage vorgangen \

174. Vom [neu angestellten revaler Stadtschreiber Reinliold Korner] aufgestellte Rechnung über
seine Reise von Lübeck nach Reval. 1507 April 5 ff.

B aus StadtA. zu Beval, г/ъ Bogen ; Pap. Von aussen : De kostinge na Reval. Erst später, vieil. Anf.
1508, niedergeschrieben. — Vgl. n. 178.

1. Anno Domini 1507 in der pasche weken. Dat ungelt, kostinge unde teringe, gedan na
Beval van Lubeke.

2. Item a vor 1 tunne bers myt dem ungelde, tho schepe tho bringende, 1 mc. Lub. Vor
2 hude, umme de kiste myt den boken to slande, 10 sz. Lub. Vor hennepen rep, de kiste to
borifende, 2 sz. Vor de kiste to borifende, 6 d. Lub. Vor de kiste to prame to foreude, 1 sz.
Vor myne kiste met den kledern na Travemünde to forende to wagen, 4 sz. Vor myn tug van
Baceborg to forende, gekostet 6 sz. Den boszluden to prime gelt to Travemünde, darvor myn
bulte to schepe nomen, 3 sz. Vor prame gelt, 1 sz. Vor ein Bigesche matte, dar myn bult
inn bereven was, 3 sz. Vor dat bulte to wagen to forende, mynb 1 sacke, 2 sz. To wagen to
dragende, 6 d.

3. Item3 up dem schepe in wynne vortert, 8 sz. Vor schonebrot unde krude vortert,
3 sz. Den boszluden hentzegelt, 2 sz. Schipper Jacob Tideman betalt vor fracht unde kost
IV2 gülden.

4. Item gelegen0 to Travemünde uppe den wynt achte dage, van dem dinxtedage na
paschen betthe dinxtedage na quasimodogeniti2 myt 1 perde, unde 4 dage lanck myt 2 perde,
vortert in kost, bere, myth allem ungelde myt dem perde 2 Bh. gülden.

5. Geven to Beval primegelt den bosluden, 2 sz. Lub. Vor myn tuch uptobringende den
munnericken, 2 sz. Lub. In all uppe to forende, ys my vorgeten.

6. Item vorsthet, ander bergelt unde spildinge hebbe ick geachtet unde geschreven. Dyt
is szo vortert unde mher, dat ik wol wet, umme Beval to beszende.

Summa 6 gülden unde 6 sz. De schrivere.
7. Salvod calculo meliore b. Item anno 1508 camerarii dederunt Mathib ratione et nomine

consulatus die sabato 15 mensis Januarii 6 fl. cum dimidio auri Benensis.
a) Vor den meisten Posten wiederholt R. b) sic R. c) gegelen R. d) von hier bis zum Schluss andere Hand R.

0 April 1. 2) von April 6 bis 13.
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175. Reval an Lübeck : empfiehlt den Rm. Joh. Mouwer, der den angesetzten Hansetag zu besuchen,
auch mit dem Kg. von Dänemark zu verhandeln von ihnen beauftragt sei. 1507 April 12.

L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Hanseat. Vol. 3, Fase. 2 ; Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Auf der
Rückseite: Recepta Yeneris 21. May anno 7m0- Hildebrand.

Verzdanach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 197. Ygl. Akten u. Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 33
arch. Anm. ; hier n. 231.

Den ersamen vorsichtigen unde wolwisen mannen, kern borgermestern unde
radtmannen der stad Lübeck, nnsen bisunder gunstigen guden frunden.

Unsen fruntliken grot und wes wy juwer erszamheyt leves undt gudes vormoghen stedes
tkovorn. Ersame unde vorsichtige, zer wisze liern bisunder gunstige guden frunde. Wy kebben
na schrifftliker erforderinghe juwer ersamen wisen keren, deine gemenen besten to gude an uns

gedan, utgeverdiget den ersamen kern Johan Mouwer, unses rades leves medegenoten, to der
vorsammelinge gemener stede van der hansze, bynnen juwer erszamkeide Stadt up den sondack
exaudi 1 to ersehynende, sick aldar van wegken unde yn namen der vorsekryvinge kalven unsers
rades to presenterende unde ock furder etlike unszer Stadt sake unde werve an de koningklike
werde van Dennemarken etc., so syne gnade aldar wor up de negede sick nalende worde, munt-
liker bericktinge to achtervolgende, medegedan unde uppgelacht kebben. Worumme is unse gantz
deger fruntlike vlitige bede, juwe ersamkeyt sick den obgenanten kern Jokan, unses rades mede-
compan, van unsernt wegken in aller gudickeyt laten bevalen syn unde eme, so des van noden
synde wert, in syn zaken, werven und geschefften by koningliker werde baven gerort inredick,
forderlick, bystendich unde bekulplick a syn willen, so wy juwer ersamheyt des und alles guden
gantz wol betruwen. Dat zynt wib to vorsckuldende und mit vlite to vordenende na gebore
gutwillich umme juwe vilgenante ersame wiskeit, de wy Gade dem hern in lucksaliger wolmackt
to langen vorkapenden tiden gesunt unde wolmogende to entkohlende bevelen. Gegeven under
unser stad secrete mandages na quasimodogeniti im sovenden jar.

Borgermeistere und radtmanne der stad Revall.

176. Pauwel Gralow (Gralouw), Bürger zu Reval, bezeugt, dass er dem Kirchherrn und Vikaren
zu s. Nikolaus in Reval 30 Mk. Rig. schuldig sei, die er von Ostern 1508 2 ab jährlich mit
2 Mk. Rig. sich zu verrenten verpflichtet. Gegenseitige Aufsage ein halbes Jahr zuvor. Sollte
aus irgend einem Hindernis die Erfüllung der Verpflichtung unterbleiben, so haben sich die
Gläubiger an seinen Erben, vor geistlichem oder weltlichem Geyächte, schadlos zu halten. 1507
des maendages na quasimodogeniti. (April 12.)

StadtA. zu Reval, Orig., Perg., mit hangendem Siegel (Hausmarke mit Umschrift).
Yerz. : danach G. v. Hansen, Katalog d. rev. St. A„ Reval 1896, S. 333 (3).

177. Riga an Lübeck: giebt die Zusage, den angesetzten Hansetag zu besenden. 1507 April 14.
L aus StaatsA. zu Lübeck, Riga Volumen 1; Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Hildebrand.

Verz.: danach Schäfer, Hanserecesse o n. 199.

a) behuplick L. b) fehlt L.

V Mai 16. 2) April 23.
16
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Den ersamen vorsichtigen unde wolwiszen hern borgermeisteren unde radtmannen
der Stadt Lubeke, unszen gnnstigen leven hern unde guden frunden.

Unszen fruntliken gruth unde willige denste myt vormoghe alles guden tovoren. Ersame
wolwisze hern, gunstige guden frunde. Juver ersamheyde schriffte jungest an uns gegeven der
schirstkamende vorsammelinge halven der gemeynen henszstede upp den sondach vor ascen-
tionis3 Domini negestkamende 1 bynnen juwer ersamheyde stadt Lubeke gudentliken entfangen
unde leszende myt allem flite to synnen genomen unde derwegen juwe unde unsze guden frunde
van Tarbate unde Revell tor Pernaw am ersten sondage in der vasten negest vorgangen2
to dage vorscreven unde dar suulvesfi3 na der vorscrivunge so gehorsamme lethmate der Duthschen
hensze willichliken belevet unde berecesszet unses unde eres rades deputerden samptliken unde
in besunderen myt hulpe des almechtigen Gades upp de gemelte vortekende tidt in bewusten
unde anderen saken, dat gemeyne beste andrepende, juwe ersamheyde to besokende, de Godt
almechtich spare gesunth to velen lucksamigen jaren etc. Geven to Rige under unser stadt
secrete im jar 1507 am dage Tiburcii etc.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige.

178. Von Reinhold Korner, /reval. Stadtschreiber], aufgestelltes Verzeichnis seiner Bücher und
seines Hausrats. [Reval], 1507 April 21.

R aus StadtA. zu Reval, Reinschrift, Pap., schmal-Folio, Doppelblatt, — Vgl. n. 174; erst 1508 ab¬
geschlossen.

1. Anno Domini millesimo quingentesimo septimo, indictione tercia, die vero Mercurii
vicesima prima mensis Aprilis, que fuit secunda dies ante Georgii martiris, pontificatus sanc-
tissimi in Christo patris et domini nostri, domini Julii divina Providentia pape secundi, anno
ejus quarto, ego Reynoldus Korner, clericus Lubicensis civitatis intravi civitatem Revaliensem
in domum spectabilis viri Johannis Rotgers, proconsulis Revaliensis, una cum infranotatis bonis
meis ut in ordine infra notantur.

Libri Reynoldi Korner.
2. Cronica magna cum figuris. Decretales, Sextus, Clementine, Instituta, in uno volumine.

Catholicon. Bartholomeus, de proprietatibus rerum. Decretum. Sextus decretalium. Clementine.
Instituta. Lectura Baldi super institutis, non ligata. Repertorium Milis. Lectura quarti decre¬
talium cum remissis Johannis Calderini. Liber continens processus Urbach et conclusiones
decisionum. Verbale juris et methodus utriusque juris in uno libro, Raymundus scriptus. Prima
pars Abbatis super secundum decretalium librum. Abbatis tercia pars secundi decretalium libri.
Panormitanus super primo et secundo decretalium. Panormitanus super secundo decretalium.
Panormitanus super tertio, quarto et quinto decretalium. Reductorius biblie. Rationale Dun-
norum. Scolastica historia. Circa officium misse. Virgilius cum commentis, in pergameno

ligatum. Ovidius in pergameno ligatum. Summarium Avicenne in asseribus compactum. For¬
mulare instrumentorum. Terentius cum commento. Sextus Allexandri. Vocabularius scriptus.
Auctoritates Phi. juxta ordinem literarum. Hymnarius sequenciarius. Petrus Hispanus. De
confessione cum aliis tractatulis. Verbale juris, processus Urbagh, in uno volumine. Steffanus

a) sic L.

0 Mai 9. 2) Febr. 21, vgl. n. 161.
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Flistus cum aliis preceptis. Formulare centumratorum suprascriptionum. Liber de arte morieudi
cum aliis tractatulis theologie. Duo registra actorum, non ligata. Arbor consanguinitatis cum

figuris. Exercicium ethnorum in pergameno ligatum. Orationale magnum ligatum. Liber con-
tinens auctores juris canonici et civilis. Item opuscula Baptiste Mantuani, colligata in uno
volumine. Sanctus Anscharius super psalmos. Duo formularia diversarum formarum. Item
Materia doctoris Petri Ravennatis. Item Retorica to Dudescb.

Item linnen wanth.

3. 4 liemmede, noch 1 hemmedt, 2 handtdwelen, noch 2 hantdwelen, besticket. Item
4 hovetkuszenburen, noch 1 bure, myt coppen. Item 2 par laken thom bedde. Item ene bade-
cappen. Item 3 dramede swetdoecker. 1 borstduck, besticket. 1 liuve van linwanth. Item
2 deken. Item twe slagen Norenbergsclie becken. 3 orkuszen. 1 hovetpoll. Item en scher-
becken. Item 3 becken, 1 mit enem bilde Adam et Eve, und dat ander grôt. Item 1 stoll-
kuszen, gell unde blaw. 2 klederqwaste. Item noch 1 grôt hantbecken. Item ene waterkanne,
steyt Ѵ2 Rh. gülden a.

4. Anno 1508 gekregen van Lubeke myt Jacob Schütten assumptionis Marie 1 to Reval
baven dat bavensclireveu lynnen want.

3. Item 1 par laken vor my. Item 1 par laken vor de jungen. Item 1 taffellaken.
1 hantdwele. Noch 1 dvelde dwele, schonn gemaket. Item 1 besticket undertafellaken. Item
4 nye liemmede. Noch 2 par nye laken.

6. "Wes my proper thohort, ys hir inneboschreven, dat ander van huszgerade hört dem
ersamen rade, szo de marke dat medebringen.

7. De rocke mythgebracht : 4 brune rocke van Engelschem wände, 1 swarter Ardeschen
rock, 1 musterdefilligen rock, 1 swarte Engeische rocke, 2 swarte Leydesche rocke, 1 swarter
rock van rugem wände. 1 swarten tympen. Item 1 brun tympen. 2 par haszen, graw unde
brun. 2 wammesz. 2 liôde, 1 myt eynem gülden snore bosath. 1 grote Delvesche kapkagele.

8. 1 swerdtb. 4 bannytte, grot unde kleyn, item 1 brun bannit. Item 1 halbesz stoveken
krusz myt enen lede. 2 par sparen. Item 1 par bogel. 3 ander kleyne krusze, noch 2 kleyne
kresze c. Item 1 nye bith mydt deme ryszbete. Item noch 2 bete myt tome. Item 1 langen
tynnen stop. 1 qwartes kanne. Noch van euer forme 2 blancken tynnen stope. Item soltvath
van tynn. Item 6 tynnen kleyne vathe. Item 6 saltzere. Item 8 vormalde decker. 2 tynner c
stoppe, kleyn unde grot. 1 vormalt laken up der kamere. Item 2 kisten. Item 2 sadele myt
gerede und aller tobehoringe, enen mester zo Poden 2 averlaten soi.

Sulverwerck.
9. Item 3 gülden ringhe. Unde enen groterc rinck myt deme wapen, niges gemaket.

2 sulveren lepell. Drie cruces argenteas, minor crux et major. Agnus Dei in argento, cum
reliquiis. Item corallus rosarius cum 6 lapideis deauratis, ex capite sancti Jacobi. Item 4 sul-
verne ringhe. Item 10 sulvern mallien myt 6 haken. Item 1 sulver schale myt 1 sulver forken.

Reth gelt.
10. 2 Lubesche gülden, 12 horneke gülden, 24 Rinsclie gülden. Item in solidis Lubicen-

sibus 2 inc. Lub., et 3 antiquos solidos. 6 sz. in Danica moneta. 4 sterling, ad solidos.
a) danach gestrichen : Item 2 deke brodere vor 2 vorgulde Ii. b) danach gestrichen : 1 korde myt sulver boslagen R. c) sic R.

l) Aug. 15. 2) wol Hermann Ronnenberg, der damals Pleban zu Poide war. Vgl. Jahrb. f. Genealogie 1901}
Mitau, S. 94.

16*
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11. Item1 Travemundis consumpsi 2 fl. Renenses, item in navi 13 sz. Lab. 10 pensz. forte,
item nautis 1 sz. Lub. hensze, item 4 fl. Lub. pro 2 sistisa vehendis, item naute 2 mc. Rig.
pro mensa in navi.

12. Item in auro. Dyt brockte ick mede int landt. Item 23 Rinse gülden, item 21 hor-
neker gülden van gewichte, item 4 mc. Lubicens. in solidis Lubicens. unde ЗѴ2 sz., item 5 sz.
in Danica moneta.

13. Dat ys vorgeven to brutlacbten etc. : Item istam pecuniam in . . de servitio meo anno
1507. Item 7 fl. Renenses in pondéré et 2 fl. Renenses, vorgevenb. Item denarium aureum
cum leone crecto in clipeo, in valore 7 mc. Rig. Item duos denarios, aureos, quilibet valet
11 fl. Rig. et suntte cum liliis tribus in clipeo, vorgeven b Item 1 fl. Ungaricus, vorgeven b etc. b
Item 1 fl. Philippicus, ock b vorgeven b.

Anno 1508.

14. Item inposui in auro Renensi 7 fl. et 6 sz. Item unurn denarium regis Francorum,
quem dedit dominus Johannes Eckholt, consul, pro unisliteris. Allb vorgevenb. Item 3 fl.
Renenses. Item noch 2 fl. Renenses. Item 1 schepeken in valore 4 marcarum, vorgeven b.

179. OM. von Livland an den [Kg. von Dänemark] : ersucht ihn, das von seinen Amtleuten in
den Schären genommene, von Lübeck auf Reval befrachtete Schiff den Eigentümern auszu¬
liefern. Wenden, 1507 April 22.

R aus StadtA. zu Reval, gleichzeitige Kopie, Pap.

Demodige bevelinge in gancz unss hogisten vormogensz fruntlicke denste, myt gudtwillicheit
behegeliken willen juwe durchluch= koningkliker majestat stedes tovorn. Durchluchtigister
konynck, gnediger furste und sunderliker leve holde gonner. Wii syn van unsen leven getruvven,
und undersaten unses ordens Stadt Revall und ock den gemeynen varenden kopmanne sere

vlytliken und klegeliken irsocht, uns dirkennen gegeven, wo juwer ko. ma. amptlude yn Sweden
unde yn den scheren sollen sick enes schippes myt guderen desz kopmannes van Lübeck gesegelt,
unde aldar in wyndes und weders noden gekomen, underwunden und angehalet hebben, yn
meynung villichte sodan gudt unde schipp deme kopmanne vor to entholdende, desz wy uns
doch so nicht en vorhopen edder vermoden an juwe ko. ma., den eren sodant to stadende, unde
uns ock gancz billiken beduncket, nachdeme dat schipp heell und gudt bynnen scheppes borde
beholden is, men neyne orsake kan gehebben, sodanes schepes und gudes yn sodaner gestalt to
underwyndende. Worumme, durchluchtiger leve her konyngk, vallen wy an juwer ko. ma. myt
hochflytigen und instendigen bogeren und beden, de gerorde hoge biddende, den vorgdackten
eren amptluden in Sveden und by den scheren schryven und strengeliken gebeden wolle, de
schamele gemeynen kopplude sodan schipp und gudt yn all unvorstroiget und unvorencket mögen
wedderkrygen und to dem eren kommen unvortogert, wente g. leve here, de gemeyne warende
kopman myt eren guderen dusse lande Lifflandt mede entsetten und hulppe und toschupp to
donde gewilliget syn tegensz de affgesunderden Russen, na aller gelegenheit ytzunde sick bege-
vende. So de to sodanen schepe und gude nicht körnende wurden, so wii nicht hopen, wolde
alsedan dussen landen neyne kleyne schade darvan entstan und merringen, wedderspruygen und

a) sic R. b) nachgetragen R.
г) vgl. n. 174.
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unwilligen maken myt der hulpp denynde3 wedder de unmylden affgesunderden etc. So dat
juwer ko. majestat inth liogist betli dan wii geschryven konen besynnen kan und myldichliken
betrachten, de koplude ergenomt to eren schepe und gude kommen mögen, unsir vorbede gne-
dichliken to genetende. Worinne wii juwer ko. ma. in velemerern und grotern to guden gefallen
don können edder mögen, sali uns ungetwyfelt beregt und gudtwillich vynden de sulffte juwer
ko. ma., in wolmacht und herschender gelucksamickeit bevelen. Gegeven to Wenden unss ordensz
slote am" donnersdage vor Georgen im etc. 1507 jaren.

Wolter van Plettenberg, mester to Lifflandt, Dutschs ordens.

180. Beval an Riga : übersendet die Antwort des GF. von Moskau in bei ihnen hergestellter Über¬
setzung. 1507 April 24.

Aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 27, zum Konzept gemachte Reinschrift mit dem
Vermerk : An de Stadt to Righa. — Vgl. n. 172 arch. Anm. — Lübeck sandte Juni 21 seinen Bats-

sendeboten auf dem Tage zu Nylcjöbing Abschriften des Briefes der drei livländ. Städte und der Antwort
des GF. von Moskau (Schäfer, Hanserecesse 5 n. 272).

Unsen u. s. w. Wy schicken juwer ersamenlieide hir ynnevorslaten unser beider stedere,
Darpte unde unsere, vorramede schriffte an den grotforsten to Muszkow vorschickt na belevinge
unde beslute unser dryer stedere rades sendebaden ame jungesten bynnen der Parnow sampt-
liken gewesen, unde dar beneven eyn schriftlick antwort des grotforsten, na deme besten vor¬
stände ut deme Russchen ynt Dutsche getolket, darup wedderumme entfangen, hir byvorwart,
so wii deme geliken unserm hochwirdigen heren meyster to LifFlande dirlanget hebben, daruth
de meyninge lesende wol verstan wert j. e. u. s. w. Gegeven under unser stad secrete son-
navendes vor jubilate anno 1507. _ A A , _

Borgermestere undt radtmanne der stad Revall.

181. Beval an Lübeck: erwidern, dass dem Verbot entgegen schwedische Waren mit anderen unter¬
mengt bei ihnen eingeführt werden; bitten, das Verbot zu erneuern und sie bei dem Kg. von
Dänemark zu entschuldigen. 1507 April 25.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 6*>, überschrieben: Revaliensis senatui Lubicensi.
Ex parte bonorum Swecorum et eorundem mixtione.

In etwas abweichender Fassung, mit demselben Datum, ebda. fol. 28v, Die Stellung in diesem Kon¬
zeptbuch bietet demnach keinen Anhaltspunkt zur Einreihung undatierter Stücke.

. . Jwer erszamenheide breffcl ame jungesten uns behandet van wegen der ko. werde to
Dennemarken, de duszen sanier mermals, wo ok thuvoren, syne uthliggere tor szewart (umme
de Sweden tofore unde affore to vorhinderen)d schicken unde hebben wert, unde alle copfare
angelopen, unde darby Swedesch gutc gefunden, datsulven gans wechgenamen, ock wentefer
beholden hebben, wyder inholdens flitigen wol vorstan hebben, den ock fruntliken bogheren, wy

myt deme flitigesten upsent wyllen dragen, jwe unde unsze gudere in unszer stadt synde, myt
Swedeschen gude unvormenget in hovetschepe, dar se inne vorwart syn to schepende beflitigen
mochten unde do schepe bemannen laten etc. Geven j. e. darup wedderumme fruntlick wetent,
dat wy alles vermögen gerne hebben, unszeme copman vorgeholden, dat de Swedesche gudere

a) sic R. b) davor durchstrichen : fridage R c) fehlt R. d) Klammer R.

V П. 170.
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nicht scolden werden dortagen unde vormenget myt unszen unde jwen guderen umme Ungnade,
Ungunst der k. werde to vormidende. Doch syn etlike j. e. mytborgere, ungetwivelt j. e. unbe-
wust, de jwe unde unsze guder myt Swedeschen guderen under anderen unszer Stadt toschicken,
vormenget hebben unde waa se kamen vor unsze bolwergk up der wyck vor unszer Stadt,
desulven jwe unde unsze gudere straxb sunder underlatc in Swedesche schepe schepen, unde
ere gezellen, offte de kopman suives, myt den guderen in Sweden segelen ; dat vortides gedan
hebben, unde noch dachlikes de jwen sick nicht entholden willen. Darumme wy grote verlicheit
unszer wolvart tegen de k. werde ergemelt, mothen daglikes befructen syn, szo j. e. dat wol
lenger hebben affthonemende. Worumme is unsze fruntlich boghere, alles flites biddende, uns
des besten by jweme copman darinne mochten vorweszen unde sodan vormenginge der Swe¬
deschen gudere wyllen vorhinderen, uppe dat wy ane last, moye der k. werde moghen bliven,
unde de copman syne gudere unde wolfart, szo vele to drister mach averschepen. Wy marken a
dat wol, dat de vormenginge der gudere vorberort buthen jweme weten bette hertho gesehen
ys unde noch to natiden vorbliven möge, darto wol tractende werden in tovorsicht, j. e. uns
des besten hirinne willen vormarcken a unde dusze fruntlike schrivinge unde wervinge to synne
nhemen. Bogheren ock gar flitig, j. e. uns willen entschuldingen a by der k. werde, szo etwres
van unszent wegen der Swedeschen gudere unde erer vormenginge angetagen worde, des wy
sunder schult syn unde des gerne vorsynn in unszer stadt, uppe sodans vorbliven mag. Dat
synt wy tegen gemelte j. e., de wy Gode almechtich to entholdende bevelen, to vorschulden
willig. Screven etc. ame dage Marci ewangeiiste 1500 septimo.

182. Hinrick und Erick, gebruder, hertogen to Meckelnborch, fursten to Wenden etc., an Beval :
verwenden sich für Achim Büro, Bürger zu Wismar, der trotz vielfacher Bemühung nicht zu
den 77 Lüh. Mh. gelangen kann, die errthe jwe medeborger Albrecht Holtdorp zetiger ihm
schuldig geblieben ist. Datum Güstrow mandages na jubilate anno etc. septimo (1507 April 26).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit einem briefschl. Ringsiegel.

183. Michael, EBf. von Riga, an den (nicht genannten) Kuraten zu Ubbenorm, hat vicariam ad
altare s. Nicolai in der Kirchspielskirche zu Ubbenorm, die durch Resignation domini Mar¬
tini N. freigeworden, auf Präsentation der Salcze, denen das Präsentationsrecht zusteht,
dilecto filio Andree Grelle, clerico Brandenburgern diocesis am heutigen Tage konzediert,
angewiesen und providiert ; möge ihn in den Besitz der Vikarie einsetzen. Ronneburg,
1507 April 29 (Rowneborch feria 5ta post festum Marciia).

R Samml. der Ges. f. Gesch. u. Alt. zu Riga, Orig., Perg., mit hang. Sehret. — v. Bruiningk.
Über die Saltze vgl. v. Transehe, Jahrb. f. Genealogie 1902, Mitau 1904, S. 27—38.

184. Königsberg an Lübeck : u. A. Darlegung der Gefahren, die Preussen und Livland aus der
fortgesetzten Enthaltung der Holländer hinsichtl. ihres Verkehrs mit diesen Ländern drohen ;
die ihnen bereiteten Schwierigkeiten werden auch die Wiedereinrichtung des Kontors zu Now¬
gorod hindern, sowie den Rom. Kg. gegen die Hanse verstimmen. 1507 [Anf. Mai].

a) sic R. b) trax R. c) undelat R.
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K StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (A. 108, ehem. Registr. V, Instruktionen 1504—1507) S.
632—636, überschrieben: Underrichtung der stette Konigsperg an die statt Lubicke, anno Domini 1500
und syben. — Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 243 § 163.

S. 634. In Sonderheit, dieweyll neben andern Sachen und gebrechen in uberssanten arti-
culen von anderung der Hollandischen sigillacio und schiffartt meidung geschieht, in wellicher
sache sie keyn mass, wie darinne zw beschlissen haben mugen bedencken, angesehen wue die
Hollander die landt Prewssen und Leyfflant, wie bisher gescheen, mit schiffart nicht besuchen
solten, auch iren burgern mit denselben zw handelen Vorboten werden, erwuchs daraws iren
gnen- liern und den gnanten landen, auch iren gemeynen burgern ein unleydelicher vorterblicher,
wie genugsamiglich anzwnemen, schade und abbrach, und wo sie sich gleich solchs mit ewern
er- und weysheytten alzo zw halten voreynigten ; befunden sie aws obengezeigten Ursachen,
das es unfruchtbar und nicht furfenglich were, wan es inen gegen iren gne"- liera, dem sie mit
undertenigem gehorsam, nach aller gebur, zw dienen gern stetts wyllig befunden wollen werden,
und der gantzen lantschafft . . . Ungnade vormercken und widderwyllen geburen muge u. s. w.

S. 635. Es bedencken auch mein liera, wue solchs zw beschwerung den landen Leyfflandt
und Prewssen, so dem wirdigen orden underworffen und zustendig, furgnomen und gesucht wurde,
mochte es eyne hinderung und beschwere an aufrichtung des compthursa zw Reusslant, wie in
vilen bemelten ubersanten articulen auch angezeigt wirt, welchs irs bedunckens mit gunst und
forderung desselben ritterlichen ordens bescheen muss machen, und sunst newerung, czolle und
leger der gemeynen stette der keensche zw beschwere aufzurichten Ursachen, und bey Ro. ko.
mt., nachdem seiner kon- mt. die landt Hollant zwstendig, Vormerkung brengen. . .

185. Kampen an Deventers Batssendeboten meester Hermen Ludolphs ende Peter von Mouwick :

bittet um die verabredete Benennung zweier kamper Bergenfarer, um sie mit den zwei deventer
Bergenfahrern (Henrick Cupper ende Luytgen Hesselsz) nach Lübeck reisen zu lassen.
Voirt, guede vrunde, soe sick twe Lyflender van onse borgeren mede reysen sullen, ende
wy verstaen, woe juwe liefden borgers dair nyet mede to doen hebben, begeren neyt to
myn, juwe liefden den ghenen van onsen borgeren mede reysende werdden, als nament-
licken Peter Mulre ende Tlionys van den Grave, vollencomen macht willen geven, om
mede van juwe liefifden borgeren in der Lyflender saicke metten besten to bearbeiden ende
te antwerden, ende des in den besten forme een generael procuratorium to senden [1507
zw. Mai 1 und 9].

Gedr. : aus StadtA. zu Kämpen, Minuten IV 46, Schäfer, Hanserecesse 5 n. 236. Danach hier. —

Zur Datierung a. a. 0. n. 176a P. 4, 9.

186. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, verlehnt mit Vollbort seiner Mitgebietiger dem
Jurge van Curgewames und dessen Erben einen freien Haken Landes im Dorfe Corgewames,
Ksp. Ampel, Amt Jerwen, sunder tyns und tegeden, in aller Weise, wie die andern Freien
im Amte Jerwen Freiland besitzen. Die drei Stücke des Landes sind vom Vogt zu Jerwen
thogereden, becrucet und bekulet. Folgt die Grenzbeschreibung; das zweite Stück beginnt
von der Arven, geht an dem Freiland des Clas von Curgewames entlang zur Grenze des

a) sic K, d. h. des Kontors zu Nowgorod.
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Roprecht Stal usw. bis zu einem Kreuze auf dem Kircliweg, das dritte Stück liegt an dem
Reyneversehen Wege. Rujen, 1507 Mai 4 (dinstage noch des heilligen cruces dage).

FideikommissA. zu Kuckers (ehem. Samml. der Gesellsch. f. Gesch. zu Riga, dann A. der Livl.
Ritterschaft), Orig., Perg., mit hang, persönl. Maj.-Siegel. — v. Bruiningk.

Gedr. : daraus in hd. Auszuge v. Toll, Est- und Livl. Brief. 1 n. 693 ebenfalls zu Mai 4. Um
Exaltationis s. Crucis 1507 hielt sich der OM. in Wenden auf.

187. Bf. Nikolaus von Beval lässt 1507 Mai 5 auf dem Schlosse Borcliolm notariell beglaubigen,
dass Simon Schonenbergh, Schreiber der Stadt Narva, bekannt habe, dass er die 1000 Mk.,
die der sei. Herr Lenard Köper ihm im Namen eines Vormundes im Stadtbuche Narvas
zugeschrieben, nicht zu seinem, sondern der verwaisten Söhne des Lenard Kopper, seiner
Mündel, verwandt habe. Zeugen : Hinrick Rotzenow, revalscher Vikar, Hinrich Tücken, Vasall.

(S.N.J Hermann Gellinckhusen, revaler Kleriker, von kaiserl.
Autorität öffentl. Notar. L.

StadtA. zu Reval, Orig., jetzt nicht zu finden. Hier nach einer Übersetzung von Ed. Pabst, in dessen
Nachlass, aufbewahrt im StadtA. zu Reval.

188. Christian Bomhower decretorum doctor, Kirchherr zu Rujen und apostolischer Kommissar,
bezeugt, dass er mit Zustimmung Wolters von Plettenberg, Meisters zu Livland, durch Ver¬
mittlung des Johann von Schedingen Pfarrers zu Trikaten und Johann Witthe Pfarrers zu
Burtneck jene 2128 Lüh. Mk. [Ablassgeld], die er einst durch den verstorb. Everliard Szelle, seinen
ehemaligen Mitkommissar, beim Lüb. Rate habe deponieren lassen, von letzterem zurückempfangen,
ihn von weiterer Nachmahnung freigesprochen und ihnen ihre bezügliche Quittung zurück¬
gegeben habe. Köln ajR., 1507 Mai 6. L.

StaatsA. zu Lübeck, Livonica Vol. 1; gleichzeitige Kop., Pap. Rildebrand. — Vgl. II 2 n. 662
Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 407 Anm. 181.

189. Johann Lappe an Reval : bittet im Gedächtnis zu behalten, dass ihm Albrecht Westermann
und Hans Pepersack noch je 1000 Mk. schulden, woran er erinnert, da er eine längere Reise
vorhabe. Fellin, 1507 Mai 11.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen : Recepta
die sabato ante pentecostes [Mai 22]. Johann Lappe.

Den ersamen vorsichtigen und wolwisen borgermeistern uûd raetman der stat
Revel, mynen leven liern und gunstigen guden vrunden.

Mynen vruntlicken gruit und wes ick leves und gudes vermagh stedes thovorn entphangen.
Ersamen, vorsichtigen und wolwisen in besundern leven hern und gunstigen guden vrunde. Als
dan ungetwivelt juwer ersamheit wol witlick und biegekomen is, wodane wyse und mate ick
aldar myt etlicken juwer ersamheyt medeborger, als Albrecht Westerman und Hans Pepersack
tho donde hebbe, sumiges gelenden geldes halven, ick ehn guitlick gelent und tho erem besten
vorgelacht hebbe, einem ydern dusent marck etc. So ick dan icz einen vorgenomen toch und
reyse angenomen hebbe und vellichte tho besorgen is, ick in kort nicht weder aldar tho komen,
so dan in middeler tyt, als wie alle sterffliche menschen syn, van den beiden einer efft beide
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noch dem willen Godes in Got verstorben, und ick nicht bie der hant en were, derhalven myns
uithgelenden geldes wederthokrigen quit gaen sulde, des ich nicht enthope, angesehen jw ersam-
heit medeborger, so ymant myt den beyden wes tho donde hedde, den ersten vorganck hebben
wulle ; yedoch eygent ein yder dat syn. So is derhalven myn gancz vruntlicke und gutlicke
bede, jw ersamheit wulle dusse myne schriffte und vermaninge in vrisch gedechte nemen, affs
so queme, dat Got alweldich affkere, dat der einer efft beyde noch dem willen Godes vorstorve,
dat ick juwer ersamheit ein sulckes erst tho erkennen gegeven hebbe, want ick myn gelende
gelt eigen, ouck nicht tho cuperen gedencke, als dat ein yder wol affthonemen hefft. In dusser
myner schriffte jw ersamheit my gunstigh und beholplick erschinen wollet, offs de not eischet,
ick in dem und vel groterm, wor my dat geboren magh, wederumb tho verdienen und tho ver¬
schulden gewilliget tegen de obgemelte jw ersamheit, de ick Gode deme heren tho langer
gesunder wolmacht tho fristen bevelen. Geschreven tho Yellin ame dinstage noch Johannis vor
der gülden phorten anno etc. 1500 und 7°.

Juwer ersamheit guitwilliger Johann Lappe.

190. Christian Bômhouwer, decretorum doctor, Pfarrer zu Rufen, Abgeordneter in Sachen des
dem Meister W. v. Plettenberg und dem D. 0. in Livland gegen die Russen und Tataren
bewilligten Ablasses und apostolischer Kommissar, ernennt Johann von Schedingen, D. 0., und
Pfarrer zu Trikaten und Johann Witte, Pfarrer zu Burtneck, zu seinen bevollmächtigten
Prokuratoren und überträgt ihnen alle damit verbundenen Befugnisse, insbesondere die Macht¬
vollkommenheit, alle von seinem ehemaligen Mitkommissar Everhard Seile in der Bremischen
und Rigischen Diözese und der Stadt Camin deponierten Gelder und Kleinodien zu erheben.
Köln, in curia de Siborch, 1507 Mai 12. Zeugen : Gasper Petzsch und Joh. Knolmân,
Kleriker Meissner und Paderborner Diözese. Notar Hermann Berbôm de Dursten, Kleriker
Kölner Diöz. L.

L StaatsA. zu Lübeck, Reval Vol. 2 ; gleichzeitige vom Notar [Johann] * Osthusen beglaubigte Kopie, Pap.
Hildebrand. — Vgl. n. 188.

191. In Lübeck aufgesetztes Schema einer vom OM. von Livland auszustellenden Quittung über
Auslieferung des in Lübeck bisher verwahrten aus dem Livl. Ablasse geflossenen Geldes. Auf¬
gesetzt 1507 [nach Mai 6].

L aus StaatsA. zu Lübeck, Livonica Vol. 1; Konzept, Pap. Hildebrand. — Vgl. n. 188; Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 407 Anm. 181.

Wy Wolter van Plettenbergk, mester to Liifflande, Dudesches ordens, bekennen apenbar
vor uns, unse nakomelinge unde alsweme, alsdenne unlanx de werdige unde hochgelerde her
Cristianus Bomhouwer doctor, kerkhere to Ruyen, Dorptzsches stifftes, pawestliker hillicheiit
commissarius etc., uth unsem bevell unde willen dorch den werdigen, unsen leven andechtigen
hern Johann Witten, kerckhern tho Burtnigk, Rigesches stifftes, also darto sinen sundergen
uthgescickeden vulmechtigen, sodane gelt alse bynnen der erbar Stadt Lubeke vormiddelst deme
hilgen jubelljar, unsz unde gemeynen unsen landen to Liifflande tom besten tegen de affge-
sunderden Russzen vorlenth, vorsammelt unde durch den werdigen wandages hern Everhardum

a) durchlöchert L.
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Czellen, do he levede des vorscreven hern Cristierni Bomhouwers medecommissarien, bii den
erbarn radt darsulyest to Lubeke gelecht unde in vorwaringe gedan, darvan sick de summe,
baven sodane 862 a margk 1 sol. Lub.b dorch gemelten hern Everkarde Czellen daraff bii sick
unde tovorn affgetogen unde beholden ina mannigerhande golde unde sulver b, gemuntet unde
ungemuntet to twendusent hundert unde achte unde twiintich marken Lubesck gewardert unde
estimert is belopende, in demesulven golde unde sulver, wo dat bii uppgemelten ersamen radt
gelecht unde in vorwariinge gedan, nichtes buten bescheden, wedder esschen, upbornn unde ent¬
fangen helft laten, dat wii sodane wedderhesschinge, upboringe unde entfangiinge stede holden,
bewillen, ratificeren unde beleven, so wii ock desulven, aise in unser unde gemelter unser lande
witlike nuth unde 110trofft gelecht, stede holden, ratificeren unde beleven jegenwardigen in crafft
dusses brèves unde vorlaten darumme vor uns, unse nakomelinge unde aile dejenne des to donde
hebbende den ergemelten radt, or nakomelinge unde alle de ore, dargeliken a en werdich capittel
darsulvest unde alle deghenne, de dat belangen moth b, derhalven van aller vorder tosprake unde
namanynge tom gantzen vullekamen ende qwiidt, leddiich unde losz, darup nicht vorder to saken
edder to spreken in jenigen tokamende tiiden, sunder geferde. To orkunde der warheiit unde
merher sekerheiit hebben wii unse ingesegele witliken benedden an dussen breff laten hengen,
de gegeven unde screven is up unses ordens slote N. nach Oristi gebort unses hern dusent
viiffhundert im seveden jar am dage N.

192. Reval an Lübeck : entschuldigen das Nichterscheinen Dorpcits auf dem Hansetage, da die See
durch Auslieger des Kg. von Dänemark unsicher gemacht werde. 1507 Mai 13.

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 1v, überschrieben: Consulatus Revaliensis dig-
nissimo senatui Lubiconsi. Excusatio consulatus Darbatensis pro eo, quod non venerunt ad dietam civi-
tatum de ansza Teutunicali.

Unszen u. s. w. Erszame u. s. w. Jwer erszamenheide vorschrivinge na, szo de Stadt
Darpte myt mlieren anderen Steden der ansze bynnen jwer Stadt up eyne gemelte tide etc. by
jwen ersz. wisheiden myt eren gschickten unde radeszendebaden darto ertogende beflitiget
hebben, worumme ere radessfrunde na aller beheclicheit, wo flitigest muchten, to schepe wolden
in jw stadt Lubeke gekamen syn \ unde na den schepen myt uns bette data diszes breves vor
velen dagen vorwachten getovet, dan der mannichfoldiger tidinge veler uthligger tor szee van
der koningliken werde tho Dennemarken utgeferdiget befructen, szo dat de scepe nicht all
geladen bette her tor szewart mochten anlopen, den ock, Godt wandelt, alle dage raher unde
mher tidinge der manniger uthliggere thor szee in unsze stadt kumpt. Wy twivelen nicht, des
ock weten dragen. Synt darumme gedachten radesfrunde unde geschickten der to Darpte
bewagen unde beanxtet geweszen, unde szo to erer vornhamen andacht nicht hebben konen
kamen, uns derwegen alszo unse fruntlike heren unde frunde gebeden, wy se tegen jw ers. wisli.
muchten entschuldigen. Bitten die Entschuldigung anzunehmen und deshalb neen mishagent
dragen. Gegeven under unszer stadt secrete ame dage der hemmelfart Christi anno 1507.

193. Reval an Dorpat : übersendet ein Verzeichnis der Waren, für die Hans Viand seit den
Beschlüssen des Tages zu Bernau bei ihnen den Pfundzoll erlegt hat. [1507 Mitte Mai].

a—b) Von anderer Hand hinzugefügt L.
l) vgl. n. 168.
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Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 1v, überschrieben: Senatus Revaliensis consu-
latui Darbatensi. Auf derselben Seite n. 192.

P. s. Ersamen u. s. w. Vor uns is ersehenen unszer lieve borger unde vorwanthe Hans
Yiand, uns to irkennende gedan, dat jwe erszamenheide synen gezellen bynnen juer stad synne
gudere vorkerende unde kopslagende etliker guder halven, de gy menen nicht wo recht is vor-
tolt unde vorpandet hefft anholden unde derwegen en darto drengen, he des eyn bewis uth unser
stades puntbok jwer er. dirtogen unde vorhalden scolde hebben. Worumme gdachten unszer

borger Hans Viand der billicheit na enszodan bowis, wes he hir in unszer Stadt hefft vorpundet
uth unszeme bocke dirlangen laten van der tidt her, dat de neweste recessz unde contract
tor Pernow jungest gesehen geendiget unde vullentagen is \ szo jwe er. ut deszer hir inne-
vorslaten cedelen wol wert erkennen, de warde vormeldende. Yorsheen uns gansliken to
jwer er., dat Hans erdacht to nenen anderen vor der belevynge unde recessz tor Parnaw
gesclieen, furder rede geven bedarffe. Doch dar eyn ander des don muste unde dede, wyllen
wy densulvigen unszen borger Hans Yiand datsulvige to donde nicht ensculdiget hebben.
U. s. w. Geven.

194. Aus dem Rezess des Bansetages zu Lübeck. 1507 Mai 16 — Juni 7.

Gedr. : aus StaatsA. zu Bremen, unter Vergleichung zahlreicher anderer Abschriften Schäfer, Hanse-
recesse 5 n. 243.

R Verz. : nach der lübischen Abschrift im StadtA. zu Reval Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 S.
474. — Hier nach Auszug von Hildebrand mit Ergänzungen nach dem Bruck in den Hanserecessen,
woher auch die Nummerierung genommen ist.

3. Zuerst waren auf dem 14 Tage vor Pfingsten 2 angesetzten Tage die Radessendeboten von
Riga eingetroffen, danach am Mittwoch nach Exaudi3 die von Reval. An die bereits anwesenden
Boten stellt der Rat von Lübeck den Antrag: dat men der Pruseschen unde anderen Lyfflandesken
stederen, den de wynth nicht woll betli to her gefuget, wardende were, in welkerer afwesende
in de gebreke gemeyner stede privilégié unde in wath gestalt tom kunthor to Nowgarden fock-
lick wedder to kamende scall wesen, nicht woll slutlick mochte spreken unde wes frucht-
drechlikes werden vorlaten, unde darumme van oren ersameheydena upt fruntlikeste begert,
dat sze wolden den anfangk des handels, darto se vorscreven, eynen dach offte twe vor-
togert dragen.

6. Unter den am Freitage nach Exaudi4 versammelten Boten werden von Riga genannt :
her Gotzenn Meningk borgermester unde her Johann Meteler radtman. (Der revaler Rm.
Johann Mouwert wird erst P. 110 genannt).

16. Die Rigischen Boten erklären, dass Dorpat die Absicht gehabt, Abgeordnete zum Tage
zu senden 5.

67. Dergeliken syn gelesen de gebreke der van Deventer, Wesell, Campen unde S wolle,
so den oren in velen jegen unde int bosunder to Brügge unde in Lifflande bojegen Scholen.
Unde syn desulven alle by de gedeputerden van den Steden, umme de to besichtigende unde to
middelende, dardorch de mögen remediert werden, to denken, gewiset worden etc.6

a) ersamheyde R.x

l) n. 161. z) Mai 16. 8) Mai 19. *) Mai 21. 5) vgl. n. 192. e) vgl. n. 185.
17*
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69. De ersamen van Rige unde Revel willen der oren gebreken sampta deme antwerde
uppe der Suderseeschen dacht1 scrifftlick avergeven.

70. Darna is verhandelt worden van den gebreken b, szo by deme untzegolde unde vigen
wart vorgenamen, dardorcli de gemeyne man wart merklikenc bohalet d, betucket unde bedragen,
so dat ock to besorgen, dat de copman derhalven eyns mochte in sware lasth kamen unde de
unschuldige des schuldigen entgelden. Unde darby gesecht, wowoll de heren radessendebaden
am vorgangen jar derhalven an e vele steder gescreven, so wer sodans doch unfruchbar gebleven.

74. Am namyddage helft men willen handelen van deme Nowgardeschen kumthor, dat
dennef uth itliker alfwesent vorbleven.

Die Boten beschliessen, dass alle die Bestimmungen früherer Rezesse streng aufrecht gehalten
werden sollen, besonders die vom Jahre 1426, 1434, 1447 und 1498, die darauf genannt werden :

80 a. Anno 26 g. Item willen de stede geholden hebben den artikel, de vorramet warth
anno Domini dusent verhundert 23g aldus ludende: Item hebbet de stede avereyns gedragen
umme deme schaden vortowesende, de deme gemeyne copmane van der Dudesschen hense in
Lifflandt vorkerende alrede gesehen is van deme, dat de Holländer in Lyfflande margkliken
copslagen baven dat id van oldinges plach to synde, alse dat men neynen Hollanderen Steden
schall in Lifflande to copslagende. Aver schippheren unde sehyppmans wise mögen se dar
kamen alse idt van oldinges plach to syn unde änderst nicht. Ock en schall men nicht Steden,
dat men jenige Hollandeske jungen up de sprake brynge, unde dar Scholen de sendebaden uth
Lifflandt by ore reder bringen, dat de steder dit also willen geholden hebben, se biddende van
der stede wegen, dat se dat truweliken bessorgen to des gemeynen copmans besten.

Anno 16g et 47 so 13g.
Vortmer2 hebben de stede vorramet, dat nemant sprake leren schall in Lifflande, he en

sy in der hense bogrepen ; ock sali nemant, de in der hense nicht en is, in Lifflande syne cop-
maschoppg vorsoken vorder dan in den Steden by der zee belegen, unde schal nicht to lande-
wart an vorsoken umme flasz edder ander gudt to koppen ; ock schall nemant buten der hense
wesende änderst copslagen in dorperen unde cleynen stederen, by vorlusth des gudes deme
kopere unde vorkopere.

83 a. Et legantur articuli recessus, anni 70 ineipientis : Item so Scholen alle Osstersken
henzestede alse Lubeke, Rostock, Stralessunt, Wismer unde andere stede in der Pamerschen
syden gelegen, de van Dantzike, Koningesbarge unde ander Pruszesche stede, der geliken Rige,
Revell, Parnow unde ander Lyfflandeske stede unde darto aller henszesteder nemande, he sy
bynnen offte buten der hensze, jenich stapelgudt uthgeven dat dorch den Zunt offte Belt gan scal,
he schal dat ersten vorênden g, Vorrechten edder vorborgen, dat he sulck gudt wille bringen tom
Stapel to Brügge, to Antwerpen edder to Bargen in de markede, so vorgerort is. Werde
jemant befunden, de hir entjegen dede, is de van der hensze, de schall breken eyne margk
goldes, so vaken he dat deyt tegen de stede edder de olderlude, dar he wert beslagen. Unde
offt he ock den olderluden entqueme, szo Scholen se dat der Stadt, dar ore copenschopp
hanteret, averscriven. Desulve Stadt schall dennef sulke pene van ome forderen unde de
helffte darvan beholden und de andere helffte den olderluden aversenden myt den ersten. Is de

a—b) fehlt R, vgl. Hanserecesse g n. 243 archivai. Anm. unter R. c) merliken R. d) gehalet R. e) in R, an H.
fj deme R. g) sic R.

V vgl. P. 67. -) In den anderen Handschriften sind z. T. andere Artikel wiedergegeben. Vgl. Hanse¬
recesse 5 S. 317 Anm. 3 von S. 316, Anm. 2.
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averst buten der hentze, de sodans alle vorschreven steyt, gebruket, de schall nicht bolevet syn jenich
gudt mer to bringende in de henszestede, noch dar vorder mer to kopende offte to vorkopende.

105. Ock is betracht, wath scaden to mermalen deme copmanne, by deme he de swaren

guder, alsze wasz, warck unde ander, aver lande sendet, wedderfaret unde darumme de artikell
anno 70 van gemeynen Steden derwege berecesset upt nye ock ingesat unde belevet to holden,
alszo dat men sodane swar unde kosteil guder aver landt uth Lifflant unde Prussen dorch de
Wendesken stede na Flanderen edder sust anders, ut Lifflande, Littowen, Polen vort dorch
Dudesche lande in Flanderen, edder ock also wedderumme uth Flanderen in Lifflande nu vor-

bath, unde namals nicht Staden edder voren laten schall, umme sodanen schaden unde vordarff
darby anwassende to vorhoden, alles by vorlust der guder darby to vorboren \

110. Yurder is vorhandelt, wo men to irhevynge des Nowgardeschen kunthors komen
möge unde darby eyn concept, wo palmarum jungest vorleden 2 an den grothforsten tor Muschow
in namen gemeyner stede gescreven, dorch de Lyfflaudeschen stede vorgebracht, gelesen unde
darby dorch den ersamen heren Johann Mouwert gesecht, dat vor siner uthreyse herwerdes de
bade noch nicht wer wedder gekomen.

111. Yurder is eyne scrifft dorch de ersamen van Rige vorgegeven, darinne under lengeren
vorhaleta, dat desulven van Rige, Revell unde Dorpte tor Parnow3 des avereyngedragen, dat
se nicht wüsten, dat enige Hollander offte butenhensesche jungen van den oren up de sprake
geholden worden, willen ock dar gerne vorwesen, dat sodans, dar idt gesehen wer, vorbliven
schall. Item van den Hollanderen, de copenschopp belastende; item, wo itlike sick undernemen
timean unde allun aliéné to foren; item van sulver, so binnen Lubeke unupghehouwen geprovet
wert; item van quaden unde besneden gülden, item van guderen, so van Wiborch na Brügge
Scholen gekamen, darsulvest vorkofft syn worden; item van Bernt Lutken4; item van gelde,
so de van Rige unde Dorpte to des copmans beste uthgelecht; item van den copmans cappellan
unde haveknechte, de des oren missen 5.

113. Noch eyne scrifft von den van Revell des Nawgardeschen kunthors unde ores kopmans
gebreke halven ; item, dat men orer by der koningliken werde to Dennemarken up den tokumps-
tigenb dage wille gedenken, so dat se in gnade unde den oren to den guderen affgenamen,
gelick anderen kamen mögen; item van gelde, so de vana Revell lange tydt her den domers to
Gotlande entrichtet6.

121. Darna7 syn de artikel des 98. jars, als dat men nene selscup offt hanteringe schal
holden mit den butenhensesschen, noch vor knechte holden offte junghen annemen etc.8, vorclart
worden to dussem bostande, dat dorch sodans de butenhensesschen nicht kamen tor brukinge
der stede Privilegien unde der kunthoren rechticheit unde der geneten.

122. Dergeliken dat under dem worde borger borgerskint unde inwoner bogrepen syn,
jodoch van den inwonern in maten wo bavenscreven to vorstände.

123. Item de artikel, dat nemant schal syn gud senden an butenhensessche edder van den-
sulven gut entfangen etc., is to vorstände, dat sodans nicht schal scheen mögen den buten¬
hensesschen tom besten.

a) fehlt R. b) tokumptigen R.
V v- d. Mopp, Hanserecesse 6 n. 356 P. 34. 2) März 28 ; vgl. n. 172, Akten u. Rezesse 3 n. 34. 3) vgl.

n. 161; Akten u. Rezesse d. Livl. Ständetage 3 n. 33 P. 6. i) nn. 159, 160. 5) vgl. Akten u. Rezesse 3,
n. d. Register. e) vgl. ÜB. Il 1 u. 2, SR. 1) Juni 2, Hanserecesse a. a. O. P. 115. 8) Schäfer, Hanse¬
recesse 4 n. 79 P. 50—56.
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128. Ame namiddage syn de anderen artikele alle gelesen und angenamen worden. Dama
wart gelesen der lieren sendebaden van Rige breff an ghemene rheder, darinne se antwerden
tor dacht dorch de van Campen aver se gedan \ des desulven de van Campen uthscrifft bogerden_

Es ivird beschlossen, die alten Bestimmungen in Betreff des Stapels zu Brügge aufrecht¬
zuerhalten.

142. De van Rige unde Revell syn der artikell tofreden, by alszo, dat de oren nicht
geholden bliven myt orem fiasse den stapeil to besoken.

148. To namyddage 2 is vorhalet wes to irwekingea des Nowgardesken kunthors ratsam
gefunden, angesehn dat unseker is wesz de grothfurste van der Muschow up den breff an one
gesant in antwert geven warth.

149. Int erste, dat de Lifflandesschen steder in namen unde van wegen der lieren rades-
sendebaden, so hir itzundes to dage, van deme lieren meyster upt fochlixte forderen, umme one
to helpen flith vorwenden, dat sulck kunthor mochte wedder irhaven unde to vorigen stände
brachtb werden; unde dar se also wes fruchtdrechlikes vormerkeden, sodans an de van Lubeke
laten langen umme derhalven myt oren näheren edder wor des van noden to spreken.

150. Unde furder, nadem dat sulver, so by groter mennichte den Russen dagelix wart
togefort3, eyne grote orsake ghyfft unde is, dat de Russen vorharden unde sick nicht willen
finden laten, dat men darvor sy unde ernstliken0 bede, dat na dusse t.ydt eyn islick des sulver
forendes up de Russen sick entholde.

151. Unde furder bede, dat myt den Russen nemant dan wo oldinges geholden, war umme
war gevende, copslage. Dat de van Dantzike van deme heren konynge van Palen unde de
van Rige unde Revell vamd heren mester upt bedarfflixte myt der heren sendebaden scriffte
forderen unde ock in namen dersulven werven, offt werven laten, in mathen dersulven to foch-
lixt na legenheyt beduncken, unde bidden, dat nummende möge togelaten unde vorgunnet werden
dorch orer gnaden lande unde gebede sulver up de Russen to foren.

158. Item4, wente denne itlike uther liensze coplude, borger unde ingesetten, de der
gemeynen stede Privilegien bruken, den Steden unhorsam werden, unde ock itlike van buten der
hentze vorboden reyse unde wege soken. daraver de wolfart des gemeynen copmans ser wert
vornichtet, so hebben de vorscreven gemeynen stede eyndrechliken gesloten, weret dat welck
borger, copman edder ingesete van der Dudeschen hentze, edder ock jemant änderst van buten
der liensze jegen der stede ordinantien unde boden vorbodene reyse edder stede vorsochten,
sodane personen, eyn edder mer, Scholen vorbort hebben or er, der steder privilégié unde sodane
gudt, als se denne jegen der stede ordinantien voren unde handeilen, unde dar enbaven eyne
margk goldes der Stadt, de se daraver hebben beslagen. Unde dit willen de stede strengliken
hebben geholden unde ock also gerichtet, dar des is van noden, unde is dusse articule anno
70 vorlenget worden ut sequitur: Item dat. men sodanne erschreven personen ock in neuen
Steden van der hentze vor borger schall entfangen by der erscreven pene unde bothe.

159. Na middage 5 hebben de Prusesschen unde Lifflandesschen stede upt nye beghert e, dat
sulck gelt, als uth oren Steden unde anderen dersulven lande schall beiecht werden6, mochte

a) irbrekinge R. b) barch (!) R. c) erntliken R. d) van R. e) bchert R.
!) vgl. P. 69. 2) Juni 4 ; a. a. O. P. 163. 3) vgl. Akten u. Rezesse 3 n. d. SR. i) v. d. Ropp,

Hanserecesse 6 n. 356 P. 29, 30, mit Zusätzen, vgl. Schäfer Hanserecesse 5 n. 243 P. 153. b) Juni 5 ; a. a.
O. P. 158. 6) vgl. n. 53 P. 216.
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darsulvest by eyner stadt vorvvart bliven, tom ende, de varlicheyt, so by der aversendinge mochte
anfallen, nicht wer to befruchten.

160. Darupp na besprake geseckt, dat bynnen Bremen, wo sulck gelt in de dordendele
schall belech werden, vorlaten \ So wer der heren radmanne gutdunckent, dat idt darby bleve,
de se denne keyn gefall namen unde de van Dantzike begerden, dat men orer oldesten guden
willen ansehn wolde etc. Se unde de anderen weren bynnen Bremen nicht gewesen, jodoch se
woldent torugge an ore oldesten bringen, de eynen ersamen rade dera stadt Lubeke darupp vor
Michaelis 2 ungeferlich eyn antwert geven werden. Dergelikenb seden ock de anderen Pruses-
schen unde Lifflandesschen stede.

180. Darna wart vergunt, dat de Prussescken stede to . . .c, unde de Lifflandesschen
stede to . . .c, ore taxe deme vorlate na in vorwaringe mögen legen, solange de van Lubeke
dat na legenheyt forderen werden.

188. Int ende syn de radessendebaden van Rige gebeden worden, umme in der besten wise
an ore oldesten to bringen de dachte dat wedde belangende, so dat dar nummet boven olde
wonheytd unde lofflick herkoment möge beswert werden.

190. Dit is belevet unde radtsam irkant allen handeil, alsze radeszwise geslaten, to holden.

195. Riga an Lübeck : ihre und des Gem. Kaufmanns Briefe an Reval und Pemau haben
sie an die Adressaten weiterbefördert, da die lüb. Boten wegen konträren Windes nicht
dorthin haben gelangen können; die bez. Antworten werden sie s. Z. ihnen zusenden.
1507 Mai 17.

Aus Staatsarchiv zu Lübeck, Riga Vol. 1 ; Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Auf der Rückseite :

Recepta Mercurii 16. Junii anno 1507. Hüdebrand.
Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 230 «.

Den ersamen unde wolwiszen liern, borgermeisteren unde radtmannen der Stadt
Lübeck, unszen besunderen gunstigen guden frunden.

Unsze willige denste unde fruntliken groth myt vormoge alles guden tovoren. Ersame
wolwisze hern, gunstige guden frunde. Hiir myt uns tor stede syn ersehenen de van juwen
ersamheyden unde deme gemeynen koppmanne myt juw tor stede residerende myt schrifften unde
breffen na Revell unde Parnow syn utkgeverdiget, dar szee denne de winth nicht hefft willen
henne Staden. Sus hefft de gemeyne coppman to Rige juwer ersamheyde unde coppmannes myt
juw weszende breffe na Revell unde Parnow in dat flitigeste besturth. So wy dar besehet unde
antworth äff erlanget, willen wy Grade helpende, so wy erst können unde mögen, id juwen
ersamheyden unde dem coppmanne myt juw ton banden besturen. Hebben hiirumme desszer
togers uns demodichliken angelanget, ensodans juwen ersamheyden to vorwitlikende, se eres

vordingeden lonnes derwegen unvorhindert mochten bliven. Gade almechtich bevalen to spa¬
rende juwe ersamheyde gesuntk to velen jaren. Geven to Rige under unszer Stadt secrete im
jar 1507 des mandage na der hemmelvarth Christi unses hern etc.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige etc.

a) fehlt R. b) dargeliken R. c) freier Raum gelassen R. d) worheit R.
0 Schäfer, Hanserecesse 3 n. 288 P. 44. 2) vor Sept. 29.
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196. Komtur zu Windcm an die Älterleute des Arthushofs und den Gem. Kaufmann zu Banzig:
fordert nochmals den ihm zustehenden Bergelohn der ihm seit Jahren zugesagt ist. Windau,
1507 Mai 22.

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 60 (ehem. IX A 46 g), Orig., Pap., mit briefschl. Amtssiegel. —
Ebda. Liber missivarum (1489—1508) S. 472, überschrieben : Commendatori in Wynda, exivit dominico
die ante Petri et Pauli apostolorum /Juni 27] die Antwort, die eine von der des Komturs abweichende
Anschauung vertritt. Vgl. n. 270.

Dernea erszamen vorsychtygen olderluden des hoffes conyng Arthus tho Danszke,
und deme gemeynen copmanne, mynen guden vrunden myth ganszer erszamhete.

Mynen vrunthlycken groth und wes gudes vormach vor j\v allen erszamen olderluden
konyng Arthes a hoff to Daszeke a und gemeynen copmanne darsulfesten. Jvv sy vruntklyck tho
weytten samthlyck, wo dath hyr in vorgangen jaren ame äffende Kattrynyal vyngenysa hyr
under Strandes gevlotten wynddes sthormes halfen eyn schyp b masthlosth, so dath eth nergen
thor haven heyth conen comen. So hebbe ick myne buren unde vyscher myth botten tho enen
geschycketh, tho vragende wer dath scheyp heyr were und wath dath ine hadde c. So heyth
my de schypper thoeynthboden, heydde ine heyreng und wer gevrachth na Ryge und horde to
Danszke thohus, so dath he wyntter halfen neyrgen thor hafynge comen conde, und was byd-
dende van my ume desz copmans wyllen tho helppende hyr in de hafe. Deme ick sodans gedan,
hebbe hyr latten eyn vur up den hackenbotten, dar he mochte na lopen beyth vor de hafe und
emme so myth botten under ogen gesanth latten d uthlossen, alle dath guth geborgen, 28 lastli
heryng. Und so vordan dath schyp latten ineyszen, so dath ick schyp und guth geborgen hebbe.
Des eyn van jwen medeconpan hyr tho my gecomen, genometh Lawrentz Molssow, und sodan
guth vorvordereth van des copmans weygen van Danszke, und van des copmans weygen my
gelovetk vor myn barchguth so guth alsze twe lasth heyryng und beytter meyde. Dar ick
deme erszamen radhe vacken umme screven hebbe, so dath ick tho neym a rechthe comen cann.
He syck vor deme rade tho eyden geboden heyth, wolde dath he hyr qweme, ick wolde omme
den eyth steyfen. Vorder so is myne vruntlyke bede tho jwer ersam wysheyth, omme noch
so underthoryeilten, ick myn barchguth crygen mochte, vol und al, nademe he my so vortroffelth.
Und gedencke nycht tho myszen, wyl dartho vordachth syn, wor ick des mynen ane mach
nacomen. So eyn sodans gescheye, weythlyck tho synde, worumme dath gesehen is. Des ick
eyn scryfththlycka anthwerde bydde van jwer ersam wysheit, der ick samthlyck Gode lange
sonth bovele. Gescreven thor "Wynda amme pynxsth avende anno 1507.

Cumptur thor e Wynda.

197. Markus Putkamer, [Auslieger des Kg. von Dänemark], an Revctl : äussert sein Erstaunen
darüber, dass sie kgl. Dienern, die im Geleit des Komturs wären, Schwierigkeiten bereiteten,
auch gemeinschaftlich mit den bei ihnen sich aufhaltenden fremden Kaufleuten Schiffe gegen
den Kg. ausrüsteten, mit dem sie doch in Frieden und Freundschaft ständen ; er hätte
blos mit den in Acht und Bann stehenden Schweden zu schaffen. [In der Nähe Revals,]
1507 Mai 23.

a) sic D. Ь) sehyn D. c) es folgt ein grosser Klex D. d) danach gestrichen: sulck D. e) thor thor D.
У Nov. 24, vgl. n. 23.
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R aus StadtA. zu Beval, B J 1, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen :
1507 recepta die Lune pentecostes /Mai 24].

Dem ersamen wiszen radt der stadt Reval vruntlich gescreven.

Mynen vruntliken grut thovorn. Ersame gude vrunde. Ick thue juwe tho wethende %
wo welke synt gewest in juver stadt tlio Revel van mynes gnedigesten heren koningk van
Danmarken synen denre in des erwerdigen heren des compters in synem geleide, szo gii jwe
hören hebben laten des sulvigeste geleide en tho brekende. Ock mer sii mii gesecht hebben,
dat sick de ersamme radt van Revel wil uthrichten welke luden laten mit den andern vremden
Steden kopluden, de dar ynne legen, und ock mit eren schepen up mynes gnedigen heren des
koninges schepe se sick unde wiiszb bowisen willen. Mii wundert sodant, dat dat sulvistege
schiin schal. Ick nicht anders weth, dat miin gnedigeste heren de koningk van Danmarken mit
der stadt van Revel andersz weth, wen alle gud, und ick ock andersz nicht befel hebbe van

syner koningklichen gnaden. Und ick happe, dat ick mick nicht andersz keyn der stad van
Revel geschiket hebbe, sunder alsc eiin vrunth. Ick hope, dat sick de stadt van Revel, effte
se wat an hebben wollen, dat sii sick iin erer ere wol vorwaren willen, so alzo eiinen vromen
rade van eiiner stadt thohoreth. Dar ick nicht ane twivel, wente ick biin iin dem namen

hier, dat ick wil krenken miines gnedigesten heren viende, alzo nomelich de Sweden, de dii
siint vormalediet van der Romischen kerken und ock iin desz Romischen koninges acht siint*,
dat men de lüde wol nemen machk tho water effte tho lande, wo man se owerkommeth, dat
dat keiserrecht iinne holth. Hirup bogere ickd eiin schrifflick antworth. Datum am pinxdage
im 1500 und 7 jare. Marcus Putkamer.

198. Johann von der Recke a. g. von Stimmeren, Komtur zu Reval, urkundet über den Vergleich
zwischen den Vormündern der Kinder des Brun Wedberg und deren Stiefvater Diedrich
Messtacke. Reval, 1507 Mai 24 ff. (in den heil. Pßngsttagen). ND.

Nach dem Orig., Perg., (damals in der Bfde. zu Angern) gedr. v. Bunges Archiv 7 S. 87 ; in hd.
Auszuge Bflde. 1 n. 694. Danach hier.

199. Johann von der Recke a. g. von Summeren, Komtur zu Reval, beurkundet den zwischen
Evert Toddewen und dem alten Bertold Toddewen, seinem Vetter, geschlossenen Kauf- und
Leibzuchtvertrag über den Hof Moszenkull, nebst genannten Dörfern, im Kirchsp. zu Koszkull.
[Reval,] 1507 Mai 27 (Donnerstags nach Pfingsten). ND.

Nach dem Orig., Perg. in den Samml. der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat in hd. Aus¬
zuge Bflde. 1 n. 695. Danach hier.

O

200. Der Ritter Erich Turesson [Bjelke, Hauptmann auf Wiborg] an den Bf. Johann von Abo :

meldet ihm u. A., dass ihm eben von Reval die Nachricht zugehe, dass zwei Schiffe des Kg.,
die etwa mit 60 Mann besetzt seien, unter Nargöe lägen und bereits 12 finnländische Fahrzeuge,
deren Besatzung sie grausam getötet, genommen hätten. In Folge dessen lasse er seine zwei

o

Schiffe ausrüsten, habe die übrigen Befehlshaber und Abo auch dazu aufgefordert und ersucht
auch Adressaten darum, damit den Ihrigen in Sandhamn, von wo die beste überfahrt nach

a) danach gestrichen : wel R. b) danach ein Wort gestrichen R. c) über der Zeile R. d) ick ick R.
l) vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 229 ; Akten u. Rezesse 3 n. 35 P. 35.
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Reval sei, sich vereinigen und weitere Massregeln gegen die Feinde verabreden könnten.
Inzwischen habe er seine Späher nach Reval abgesandt usw. Wiborg, 1507 Mai 27 (feria
5 infra octavas pentecostes). Schwed.

BeichsA. zu Kopenhagen, Sturisehes Archiv, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Hildebrand.
Gedr. daraus : Arvidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands häfder 7 n. 21 ; Grönblad, Nya

källor tili Finlands medeltidshistoria n. 172.

201. Hermann, EBf. von Köln, gestattet in seiner Kirchenprovinz die Verkündigung des dem D.
0. in Livland vom P. gewährten Ablasses und fügt von sich aus für jeden Teilnehmer einen
vierzigtägigen Ablass hinzu. Godesberg, 1507 Mai 31.

Aus StaatsA. zu Düsseldorf, Kurköln, Urk. n. 2657, Orig., Perg. Mitgeteilt von der Archivver¬
waltung an L. Arbusow jun. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 413 f.

Hermannus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri Romani imperii per
Italiam archicancellarius, princeps elector, "Westvalie et Angarie dux legatusque natus ac
ecclesie Paderbornensis administrator etc., judex et conservator jurium et privilegiorum, rerum
et bonorum reverendorum, venerabilium et religiosorum virorum, dominorum magistrorum, com-
mendatorum, fratrum et conventuum ordinis beate Marie Theutonicorum Hierosolimitani una cum
certis nostris in hac parte collegio et singulis prelatis, plebanis, predicatoribus divinorum eccle-
siarum et locorum, rectoribus, presbiteris, clericis et aliis per provintiam, civitatem et diocecim
liostras Colonienses ubilibet constitutis presentibusque requisitis salutem in Domino. Présen¬
tais nuper nobis quibusdam litteris apostolicis sanctissimi in Christo patris et domini nostri,
domini Julii divina Providentia pape secundi sub data Bononie tarn sub bulla plumbea anno
incarnationis dominice millesimo quingentesimo sexto decimo kalendas Decembrisг, pontificatus
sui anno tercio, quam annulo piscatoris die octava Decembris2 millesimo quingentesimo sexto,
pontificatus predicti anno quarto jubilei et cruciate gratiam cum plenissima indulgentia et aliis
facultatibus in favorem revereudi amici nostri sincere dilecti, magistri ordinis beate Marie
Theutonicorum partium Livonie una cum fratribus suis et eidem ordini ob summam necessi-
tatem et impendentium periculorum magnitudinem, que terris Livonie usque ad exterminium ab
hereticis et scismaticis Ruthenis Tartarorum infidelium auxilio fretis indies magis et magis
imminere videntur, a dicta sede et ipsius auctoritate generöse concessis continentes. Fuimus per
venerabilem sincere nobis dilectum Christianum Bomhower, decretorum doctorem in Rujen,
loci Tarbatensis diocesis, parrochialis ecclesie rectorem, nunctium et commissarium apostolicum
ad hoc deputatum, dictarum litterarum exhibitorem instanter requisiti, quatenus publicationem
et executionem earundem in civitatibus, locis et ecclesiis provincie et diocesis nostrarum admittere
et oportunum favoribus confovere dignaremur. Nos igitur attendentes requisitionem hujusmodi
juri et rationi consonam cupientes litteris apostolicis, quantum in nobis est, reverenter obedire
et eas débité executioni demandare, ut tenemur, attento etiam, quod fama publica deferente et
fidedignorum relatibus contestantibus nobis veraciter innotuit, predictam necessitatem atque peri-
cula ex crebris Ruthenorum ac Tartarorum prenominatorum incursionibus, damnis, depredatio-
nibus, vinculis abductionibus, ferro ac nece, quibus dicta terra Livonie atrociter sepenumero
infestatur provenire, publicationem et executionem jubilei et cruciate premissorum, prehabito tarnen
maturo examine atque consilio venerabilium et honorabilium devotorum nobis dilectorum decani,

V Nov. 22, n. 122. 2) Dez. 8, n. 125.
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capituli, cleri et universitatis ecclesie ac civitatis nostrarum Coloniensium ob reverentiam pre-
libate sedis apostolice ac orthodoxe fidei tutelam, cui dictos magistrum et fratres constat inces-
santer et strennue invigilare obedienter absque aliquo gravamine adraittendura duximus, prout
admittimus per présentes vobis subditis nostris et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie
ac sub censnris et pénis contra temerarios et rebelles in predictis litteris apostolicis comminatis
districte precipiendo mandamus. Vos vero reliquos plurimum in Domino exhortantes, quatenus
prefatum commissarium apostolicum principalem et ejus subcommissarios pro tempore deputatos,
cum ipsos ad vos pro hujusmodi commissione et indulgentia apostolicis publicandis divertere
contigerit, intuitu sanctissimi domini nostri pape et sancte sedis predicte cum ea, qua decet,
reverentia honorifice recipiatis et predictam jubilei et cruciate gratiam juxta et secundum tenorem
litterarum apostolicarum desuper exhibendarum de ambonibus vestris inter seminandum verbum
Dei aliasque coram populo vobis commisso publicare et publicari facere necnon Christi fideles
summo studio exhortari curetis ad reddendum se indulgentiam hujusmodi ex devotione sui cordis
participes in suorum veniam et remissionem peccatorum sibi quoque assistenciam in predicando,
confessiones audiendo et aliis quibuscunque etiam quoad liberam dimissionem et assignationem
elemosinarum et eollectarum contributarum secundum suam ordinationem favorabiliter impendatis,
ut exinde tanto major spes atque fiducia vobis et subditis ac parrochianis vestris accedat, eterne
felici.atis et vite gaudia consequendi ac hujusmodi fidei negocium sine quovis impedimento pro-
moveatur. In quo profecto Deo rem gratam, dicte sedi apostolice ac nobis acceptam ita exhi-
bebitis, ut vestra industria et pietas possit non immerito commendari, scituri nichilominus nos
contra quomodolibet impedientes et rebelles in declarationem incursus censurarum et penarum
in sepedictis litteris apostolicis contentorum aliisque juris remediis ipsi commissario ac suis
deputatis prememoratis assistentiam debitam, prout tenemur, facturos. Cupientes autem, ut pre-
dictum salutare negotium pro Dei honore, orthodoxe fidei tutela et publica utilitate tanto majore
profectu et fructu magnifiée succrescat, quanto fuerit pluribus amminiculis suffultum atque pro-
motum ac propterea Christi fideles ejusdem negotii contemplationem eo magis et libencius devo-
tionis causa confluant et promptius studeant eidem intendere, quoad hoc dono celestis gratie
uberius conspexerint se refertos, nos de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Pétri ac
Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus vere penitentibus
et confessis, qui dicti negotii processionibus, intronisationibus, crucis erectioni, missis, sermo-

nibus, stationibus quotidianis et crucis depositioni per ipsum commissarium aut suos deputatos
pro tempore ordinatis interfuerint, totiens quotiens ab initio usque ad finem in eisdem perseve-
raverint singulis vicibus quadraginta dies de injunctis eis penitentiis misericorditer in Domino
relaxamus presentibus usque ad finem durationis premissarum indulgentiarum per provinciam,
civitatem et diocesim nostras prefatas dumtaxat duraturas. Datum et actum in arce nostra
Gudesberch die Lune ultima mensis Maii anno Domini millesimo quingentesimo septimo sub
sigillo nostro in fidem premissorum presentibus subappenso.

De mandato reverendissimi et illustrissimi domini archiepiscopi Coloniensis etc. Degen¬
harde "Witte, curie sue cancellarius, subscripsit.

202. OM. an JReval : teilt mit, dass er dem Kg. von Dänemark geschrieben habe, da nicht nur
vom Komtur zu JReval, sondern auch von der Stadt Riga Meldungen über Behelligungen
durch dän. Auslieger eingelaufen seien. Bugen, 1507 Juni 3.
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Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel. Vermerk von aussen : Recepta
ipsa die Barnabe apostoli [Juni 11].

. . So wy unlangs uit Schriften des cumptuirs to Reval vorstanden, wo twe van ko. durch'- to
Denmarcken schepe in juwer er'- stroeme liggen und vastk Swedische schuyten und guid, war
se dat averkamen, anholden und nemen 1 und noch mer schepe vorbeyden sullen, dat wy ungerne
hören und ock myt enen ader sus nicht wol na gelegenheit sehen to keren, als wy bemelten
cumpthuir derhalven antwort geschreven liebben, werden wii ytzuntz van unsen leven getruwen
unses ordens stadt Riga dergliken und van mer andern vorgewanten beswerungen myt clage
besocht und umb rait und vorschriffte angelangt etc. Demena wii in upgedachte ko. d. int
gemeine und darmede wy na gestalten saken in unsen schryfften doch unvorhalt blieven moigen
geschreven liebben, als juwe erhe- in hir invorslottener copien sehen moigen. Und so wy darinne
forder wes juwer er'- und dussen gemeinen landen to guide doin konden of mochten, were wy
als billig to doinde willig. Dat wy also in allem guden nicht hebben verbergen willen der-
sulven juwer er'-, Grade in frolicher gesuntheit bevolen. Gegeven to Ruyen an des hilgen
lichnams dage anno etc. 7.

203. Heinrich, Bf. von Kurland, an Riga : erlässt Warnung an sie, da ihm berichtet sei, dass
unter Runö eine starke Flotte dänischer Schiffe versammelt liege. Hilten, 1507 Juni 3.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RathsA., Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Hildebrand.
Den ersamen vorsichtighen unde weiszen mannen, hern borgermesteren unde
rathmanennen a der stadt Rige, uuszen besunderen guden frunden unde holden
gunneren.
Hinricus van Godes etc. gnade der kercken Curland byschop.

Unszen gar fruntlicken grot in irbedingke alles gudes stedes tovoren. Ersame unde vor¬
sichtige, bsunderen leven frunden unde holden gunneren. So unsz danne dorcli scryffte unde
muntlicker berichtinge forgekamen is, de konnelicke werde to Dennemarcken under unszen lande
Rune myt vorsamelinge groter schepe worholt unde lighen sal, so ut sodanne upgemelten juwer
worberoten* ersameheit effte eren gemeynen kopman frucht effte schaden irstan mochte, in guder
meninge unvorborghen to holdende geneget synt juwer wacken gemelten ersamheit, desulve vy a
deme Almechtigen salich, gesunt, frolich in worhapen langen tyden bevelen. Datum ylende van
unszen hovetslote Pylten ame dage corporis Christi anno 1507.

204. OM. an den HM. : wird um Johannis seinen Kanzler Heinrich Schubbe mit Werbungen, die
besser nicht verlautbart werden, an den HM. abfertigen. Rajen, 1507 Juni 9.

R aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. XXIX (L. S.) 51, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
persönl. Maj.-Siegels, unter der üblichen Adresse. Von aussen : Empfangen auf heut freytag nach
Viti2 anno 7t0- b.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2537. — Bereits Mai 26 war der HM. von Königs¬
berg aufgebrochen, um sich in seine Stammlande zu begeben. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 337
Anm. 3 nach Registr. 24a (ehem. Z) S. 391.

a) sie Л. b) sic K.

0 vgl. nn. 197, 200. 2) Juni 18.
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Hochwirdigiste und irluchte hoichgeborne fürst. Unsen demodigen, schuldigen und gut¬
willigen gehorsam mit alles Vermögens denstlicher erbedung juwer f, gnaden begerlychs vlyts
ummer tovorn. Gnedige leve her. Wii sin in vorgesatter meynung, den ersamen Hinricum
Schubben, unsen cantzler und leven getruwen etc. umbtrent Johannys negist kommend1 mirck-
licker unser anliggend saken halven an juwe f. g. mit muntlicken werven, der wii szo eigentlick
und vornemlick over weit nicht woil schrieven können to schicken. Und off nu juwe f. g. to
syner verhorung und gnedigen africhtung ymants darto bie sick verschrieven laten wold, heben
wii dit juwer f. g. voruit unverkundt nicht laten willen. Desulve juwe f. g. wii deme Almech-
tigen in hoigem regimente to langen verhopeden gluckseligen tyden frolich und gesunt to gefristen
bevelen. Gegeven in Lifflande up unses Ordens liove Ruyen am mitwecken na corporis Cristi
ciiiiio etc

Wolter van Plettenberg, meister tho Lifflande, Duitzsches ordens.

205. Nikolaus Sprenger, Dekan der kurländ. Kirche, und Andreas Wenth, Domherr, bezeugen den
Austausch eines Mannes mit dem Komtur zu Goldingen. Hasenpoth, 1507 Juni 15.

S aus ReichsA. zu Stockholm, Livonica, Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem Siegel des kurländ. Kapitels.
Hildebrand.

Ick Niclaus Sprenger dekenth unde her Andres Wenth dômhere mith samptlikem cappittell
der kercken tho Ourlande bekennen unde betugen mitt dussen appen breffe vor allesweme, de
en seen, lioren offt leszen, dat wie mitt dem werdigen hern Ottlie Gôsz cumpthur tho Goldinge
eynen man liebben uthgebuteth mith namen geheten Wyllem van Jamaythen, nu waneth tho
Aiswangen im gesynde geheten Lesun, vor eynen man geheten Klybbekay van Iwanden, waneth
in der borchsokynge tho Edwalen in unsem dorppe genometh Curendorp, hir vorder nicht mêr
up tho saken offt vorforderen wie nach unse nakamelynge tho ewigen tiden. Des tho merer
seker thuchnisse unde bevestynge der warheit hebbe wie unszes cappittels ingesegell unden
uppth spaciem a dusses breffes lathen drucken. Gegeven unde geschreven up unsem slathe Assen-
poth in den jaren unsers Hern na Cristi geborth dusent viffhundert im sevenden jare am dage
Yiti et Modesti.

206. Johannes, Bf. von Osel, und Wolter von Plettenberg, Meister D. 0. zu Livland, beurkunden
die zwischen dem Stifte Ösel und dem Ordensanteil auf der Insel stattgehabte Grenzregu¬
lierung. Arensburg, 1507 Juni 15.

K aus ReichsA. zu Kopenhagen, Livonica, kleine Sammlung Konvolut 44 ; gleichzeitige Kopie, Pap., beglaubigt
vom Notar Johannes Idennszen ; teilweise durchlöchert und am Rande benagt. Hildebrand.

K 1 ebenda, kleine Sammlung Livland n. 1*, Öselscher Registrand von 1518—28 usw., Bl. 2336, Kopie
nach einer vom Notar Jochim Bruns beglaubigten Abschrift. Die zahlreichen Abweichungen sind meist
blos orthographischer Natur. Hildebrand.

Schirren, Verz. livl. Gesch.-quellen S. 161 n. 2012, Ixxij : Eine vordracht upth nye tusschen dem
erwn- heren van Ozell, capitell und manschafffc und dem heren vogede thor Soneborch gemaketh im
jar 1507 (vorst. n.).

Ixxiij : Eine enynge tusschen deme erwerdigen herrn bisschope tho Ozell und unsers ordens landen,
gemaketh im jare 1508 (unbekannt).

ReichsA. zu Stockholm, Register der breve bolangende dat sticht tho Ozell.
a) sic S.

a) um Juni 24.
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Wy Johannes von Gades und des Romischen stoles gnadhen der k[ercken] Ozell bisscopp,
vulmechtich unszes werdighen capittels und achtbar[en] manscopp, und wy Wolter van Plet-
tenberch mester tho Lifflande Duitsch[es] ordens, Johan Plater lantmarschalck, Wilmer van
Delwich kumpt[hur] tho Vellin, Godert Vorstenberch voghet tor Zoneborck, vulmechtich unszes
ordens in Lifflandt, bekennen und bethughen apenbaer myth dessem apen vorseghelden breive
vor als weme, dath wy etlike twisth und landtkyff, de irreszen is upp dem landhe tho Ozell
twischen den kerspelen Poyde, Karryes und Woldeil, van nyes bevestet und entscheid[en]
hebben. Und wy Johannes bisscopp vorbenompt hebben bevolen den werdighen hern und erbaren
wolduchtigen guidenmannen, he[rn] Jurghen Bardyna und her Gert Mestaken, unszer kerken
domhern, Hans Ixkul van Fickkell, Reinolb Ixkul und Jurghen Teddewenc, unszer kerken
ghetrwen, und wy mester tho Lifflandhe myth unszen ghebedighern vorbenometh hebben bevolen
dem werdighen hern Hermen Overlacker van Wisschelinck, voghet tho Kerckhus und dem erbarn
woltuchtighen manne Olawes Polle, vulmechtich van unszes ordens weghen dartho gheschickketh
und deputeret, de vorghescrevenen twisth tom endhe tho entscheiden, tho bevesthen und de szo
vordan van beiden deilen fastliken, unvorbroken tho ewighen tyden tho holden. Int ersthe is
gheganghen, dar de beiden vorsegelden schedinglies breve, de ene by deme stichte, de ander
by deme voghede thor Szoneborch e, nycht van vormelden, in desser nabescreven wisze. Int
eersthe anghehaven van der zee, dar eyne mole steith, deme stichte hörende, gheheten Henne-
papsf, eyn steen myth eynen nyen krutze, nu ghehowen, ligghende by der beke ; dersulven
beke entlanges uppthovollghende beth an dath Koddikeng broeck ; in demsulven broke licht eyn
steen, dar nu oick eyn nye krutze upp ghehowen is; van deme steine over den helen wech
eyn steen harde by deme weghe myth eynem olden krutze ; van deme stene nicht verne an
enen anderen steen myth eynem olden krutze; van deme steene echter nicht verne van upp
eynen steen myth eynem olden kruitze ; recht uith van deme steine upp eyn broketh gheheten
Astemethh, dar eyn steen licht myth eynem olden crutze ; vorth van daer over dath szulve
broketh recht over ahn ehne versehe zee, ahn eynem steenhupen ; vorth van dhem steenhupen
recht over ahn eynen steen myth eynem olden kruitze an dem busch orde, ghehetken Szosall h,
vorth van deme steene recht aver dath brock ahn eynen orth van deme busche Kopestennenne ',
dar eyn steen licht myth eynem olden crutze ; vorth van deme steene den busche enlanghes
tho gaendhe wenthe upp den anderen orth des busches, dar eyn steen licht myth eynem olden
kruitze; van dhem steene recht over dath broeck upp eyne beke, gheheten Endema '; van der
beke upp eynen steen, dar nu eyn nye kruitze ghehowen is ; van deme steene upp eynen
anderen steen, dar nu oick eyn nie kruitze upp ghehoven is ; van dair over de herde Kes-
kentek; van der herde over en kleen broeck, ghehethen Ezever1, wenthe upp en sypeken, ghe¬
heten Turrysszemen m, darby eyn steen myth eynem nyen kruitze nu ghehawen ; van dem steene
over den helen wech over eynen hoyslack an eyne beke, ghehethen Artzeninne n ; vorth over

eyn brock, gheheten Halneszo °, an eynen steenhupen ; van dair upp de Payenpaysche hêge,
dar szick endighet de schedinge, alsze de, zo baven steyth bereeden, ghetekenth und bevesteth
is twischen den kerspelen Karryesp und Poyde, dar in der gedachten Payenpayschen héglie en
steen licht, dar eyn nye crutze upp ghehowen is, van welker hêghe twe vorseghelde breive
vormelden, de ene by deme stichte, de ander by deme orden, de in all eren puneten und clau-

a) Bardyen K /. b) sic K, Reinolth K i. c) Todwen K /. d) Karkusz K l. e) Soneborch K /. f) ebenso
K i. g) Keddekenn K i. i) Soszall K l. h) ebenso K /. kj Keszkovte K i. 1) Eszever K /. m) Turri-
semenn K i. n) Arczenynne K i. o) Halveszo K i. p) Karries K i.
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sulen szullen by vuller macht blyven und an den breiven vurder sick tho hebbende und tlio
holdende, nâ uithwisze theken und schedinghe, alsze sze clarlick nabringhen, de dar beroren
van eynem borne, den dath stiebte wiszede vor de schedinge. Und nu vorder von demsulven
borne na der zee worth tho gande twischen den kerspelen Woldell und Poyde, recht over eyn
brokede upp eyne heide, gheheten Hurristemecky a, tho eyner gheghra[ven kulen], dar eyn stein
inne licht, nu eyn nye krutze darupp ghehowen ; [van] deme steine in der kulen over eyn brock,
gheheten Perreszob, [tho] eynem sprinckborne, gheheten Lopyallickc, vorth over dath suive
br[ock] tho eynem sprinckborne, gheheten Sayti d, van deine sprinckborne o[ver] dath broek an

eyne gheghravene kulen, dar eyn stein by st[eit] ; van der kulen langhes dath broek Keytieaver
eyne kule, dar eyn e[ken]post by steit myth eynem krutze, vorth van dar recht over eynen
lioyslach an eynen stein ; vorth van dar recht over eynen lioisl[ach] Maniarby f an eynen stein
myth eynem kruitze; van deme stei[ne] recht over eynen lioyslach an eynen steen myth eynem
kruitze ; van dar upp dem sulvighen hoyslagke eyn steen myth eynem krutze ; van dar over
en lioyslach, gebeten Persearbyg, an eynen grothen steen myth eynem krutze ; van dar upp

eynen kleinen steen myth eynem krutze, de thovorn inwerth upp stichtes lande ghebracht was
und nu upp szyner olden stede weder licht; van dar oick upp eynen kleynen stein myth eynem
kruitze ; van dar recht over den helen wech, dar men vordan vynth eynen groten steen myth
eynem krutze ; van dar vorth durch eynen hoyslach an eynen stein myth eynem kruitze, beleghen
by Bernstemeckyh und Szimmenecky' in eynem broke ; van dem neghesten ghenomden stene
over eyn brock, ghehethen Kurrepeseek, beth ahn eynen steinhupen, dar eyn ekenpost myth
eynem kruitze inne steith ; van dem steenhupen an eynen steen myth eynem kruitze in der grinde
ligghende ; van deme steene upp eynen stein myth eynem krutze, beleghen im hoyslaghe, ghe¬
heten Szoeperre1; van deme steine durch eynen hoyslach an eynen breeden stein myth eynem
krutze, gheheten Jeygesu; van dem steine Jeygesu vorth recht over eynems[ylm]n upp eynen
holm, gheheten Szuddeszar °, dar nu eyn stein mith eynem kruitze ghemaket is, van dar recht
over tho varende over dee zee upp eynen holm, gheheten Kunnatszar p, daer eyn stein upp licht
myth eynem ghetekenden kruitze; daran boleghen is eyne vischerie, de ethlike tydt her in
thwisth ghewesth is, dar szick dhe eerghenompthe liere van Ozell und dath stichte szowoll des
liolmes alsze der vischerie des besittes und hebbender were beropt. Dar ith zo mede tho ewighen
tyden vastliken gheholden szall werdhen van beiden parthen, dath de vischerye szall inth sza-
mende blyven, szo dath des stichtes bure zo woll szall darinne vischen alsze des ordens bure ;
und upp welker syde des holmes elck bure de wadhen edder nette tho lande thuith, dar szal
malck szyner eghen heerscoppe den tegheden van gheven. Und des eynen jares szolen des
stichtes buren unvorhinderth den vortoch hebben und dem gliken des anderen jares des ordens
bure unvorhinderth ock den vortoch hebben. Dar ock in deme vortoghe neen parth szal deme
anderen hinderen edder vorfanck dlioen by penen edder gherichten unszes voghedes tor Arns-
borchq und des kumpans thor ZonneborclU, van beiden delen beleveth. Yurder hebbe wy van
beiden delen ingheghaen und fruntliken umme merer endracht und guder naburscop willen
beleveth, szo tho, ewighen tiden vasth und unvorbroken tho holden, dath de fischerie na dem
gantzen holme und lande tho Ozell szal semetlick blyven na deme olden, szo dath elck bure,
wor hee szyne nette edder wadhen tho landhe tuth, id szy upp des stichtes sziden edder ordens

a) Hurristemeky K z. b) Perreszoe K z. c) Lopihallick K z. d) Sayty K i. e) Keyty K z. f) Mani-
arbygy K i. g) Perszkarbygy K i. h) Bernstemekki K z. i) Symenmekki K z. k) Kurreppesee K z. 1) Szooperre K z.
m—n) eynn sylm K z. o) Szuddesar K z. p) Kunnatzar K z. q) Arnszborch K z. r) Soneborch K z.
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szyde, szall lie szyner egen herscopp den tegenden gheven, dar de amptlude van beiden parthen
moghen henkomen und elck van szyner heerscopp weghen van szynen buren den tegeden unvor-
binderth nhemen. Hyr mede szall alle twisth, twedracht, schaden und ghewalt van beden
parthen gantz tom ende ghed^mpeth und hengbeleclit szyn. Und upp dath disse vorghescreven
szacken und punte in alle eren artickelen tlio ewighen tyden stede, vaste, unvorsereth gheholden
werden, szo hebbe wy Johannes bisscopp vorbenometh sampt myth dem werdigen heren Jurghen
Bardin und Gerth Mestaken, unszer kerken domheren, unsze und unszes capittels inghesegelle
myth den ingesegellen der erbaren guidenmanne Hans Ixkul van Fickkel, Reinolt Ixkul und
Jurghen Teddewen, manne unszer vorghescreven kerken Ozell, unszer gantzen manscopp halvenr
an dessen breff lathen hanghen ; und wy Wolter van Plettenberge mester tho Lifflandhe, Johan
Plater landmarsckalck, Wennemer van Delwich kumpthur tho Уellin, Hermen Ovelacker, Goderth
Vorstenberch, tho Karckhus und Soeneborcha voghede, und Clawes Polle erbenompth van unszes
gantzen ordens weghen in Lifflandhe unszer ampthe inghesegelle ock hebben lathen hanghen
an dessen selven breff. De ghegheven is tor Arnsborchb am daghe Viti und Modesti in der
jartall unszes leiven Hern duszent viffhundert und im sz[ov]enden c jare.

207. Paul Blanckendom, Domherr zu Riga, an Danzig : ersucht es, zum nächsten Gerichtstag
seinen abgesagten Feind Heinrich Czanow vorzuladen, nachdem die Altstadt ihm diese Rechts-
wohltat nicht gewährt habe. [Danzig], 1507 Juni 16.

Aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 148 (ehem. B. IX. 62), vermutl. eigenhänd. Orig., Pap., mit
Spuren des briefschl. Siegels. Vgl. II 2 nn. 764, 768, 769.

Den ersamen liochwysen achtbaren heren borgermeystern unde rade der Stadt
Dantczike, meynen günstigen heren unde fründen.

Meynen fruntliken grot unde erebetünge na aller temelycheyt tovorn. Hochwyse achtbaren
unde ersamen leven heren unde frunde. Alsz ich denne na marklyker rechtens weygerunge van
den uff der Alten Stadt in der saken twysschen my unde eynes vorbanenthen Hynryk Cza-
nowen, juwes medeborgers, und my affgesechter vyent, mych beropen hebbe an juwe ersamheyt,
beger ich unde bytte mit demodiger bede, wyllet my gunnen juwes gerychtes den genanthen
Czanowen nü uff negest czukamenden freytagh 1 durch juwe rychtes baden na gewonheyt vor
juw to rechte stellen unde vorbaden, dar ich denne jegenwardich wyl erschynen unde kegen im
handelen also recht is. Dysses begere ik van juwer ersamheyt ein gutlyk antwart. Datum
am mitwoche post Viti anno Domini etc. septimo.

Paulus Blanckendom, thüemhere czu Ryge, Deütczsches
ordens.

208. Allen unde eyneme jewelken, watterlie status, conditien, adels unde werdicheide bezeugt
Reval, dass der Ratmann Heinrich Wideman vor ihm erklärt habe, dass der aus dem Stifte
Utrecht gebürtige Frans van der Dreszen vor 4 Jahren in seinem Hause verstorben sei, und
dass dessen Freunde Anspruch an dessen Nachlass erhoben hätten. Datsulve wy nicht by

a) Zoneborch K i.

v) Juni 18.
b) Amszborch K i. c) sevenden K i.
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macht funden, nachdem sich Wideman, ivie er es auch noch tue, vor dem Bäte als seinem
ordentlichen und gebürlichen Richter zu Recht erboten habe. 1507 Juni 16 (ame midweken
nha Yiti martiris).

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9. Vorher geht ein Vorentwurf.

209. Instruktion einer Oescindtschaft des HM. an den OM. (bez. an den Bf. von Kurland und
andere Prälaten in Livland). Abgefertigt durch die heimgelassenen Regenten 1507 Juni 30.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 (A. 108), ehem. Registrand V (Instruktionen 1504—1507)
S. 638—649, überschrieben: Instruction der erber und geistlichen, achtbar und hochgelartten ehrn Clawszen
von Bach, hawszcumpthur zur Balg, und Cunradten Schrekhen, der heiligen schrifft doctor, an me ister
in Leiffland und bischove in Khawerland, und auch in Leifflandt. Ausgangen mitwoch nach Petri et
Pauli anno etc. 1507.

Verz.: nach der livländ. Kopie von K Index n. 2538. — Vgl. n. 204 archivai. Anm.

1. Nach grus und gepurlichen zuempietten nachvolgende rede zu thun.
2. Erwirdiger gnediger lieher her meister. Unser gneer- here der hoemeister hat uns vor¬

fertigt, dem abschied nach zu der Memmel zwischen beider e. g.1 nach lauth einer gegeben
instruction, welche ewer gnad vor ubersehen soi, und nach e. g. gutdunkhen zu- und absetzen,
als den einen von wegen e. g. neben uns zu dem erwirdigsten in Got vatter, hern Michaeln,
ertzbischovea zu Rig und den andern prelaten, wie zur Memel verlaszen schikhen. Nachdem auch
sein f. g. e. g. in kurtz geschriben, das sich sein f. g. merkhlicher ursach halben aus des ordens
landen Prewszen in sein vätterliche land begeben, haben sein f. g. e. g. dieselbigen Ursachen
zu vermelden bevolhen. Nachdem zu der Memmel in rat gefunden, wo jegen sein f. g. von der
cron zu Polan etwas gedrenkhlichs furgenomen wolt werden, das es nutz sein solt, das sich
sein f. g. nicht in landen Prewszen begreifen lieszen. Dem also nach haben sein f. g. war-
liaffte kuntschafft uberkummen, das die koe- wirde und die gantz cron Polan in der versamlung
zu Krakhaw beszlossen, das sein f. g. durch den bischoven von Heylspergkh und den hawbtman
zu Maryenburgkh besucht und vermanet solt werden, auf liegst Nicolai2 zu Poszen bey seiner
kon. wird zu erscheinen, daselbst zu thun den eydt des Vortrags wie seiner f. g. forfarn gethan
hetten, und solhs nicht lenger verzihen. ¥u aber sulchs sein f. g. in wegerung stehn wurden,
wie bisher geschehn, so solten sein gnaden wissen, das die koe- wird und die gantz cron Polan
mit allen iren verwanthen wider sein f. g. und den orden beweget sein wolten. Derhalben so
wolt kne- irleuchtigkeit ein eigentliche endtliche antwurdt wissen und dieselbig potschafft solt
nicht abscheiden, sein f. g. hetten dann antwurt gegeben, ab sein f. g. solichs tun wolten oder
nicht. Als nu das ander teil auf kone* irleucht. seytten zu einer versamlung zu Graudentz bey-
samen waren, und wolten beszlissen, wie und wann die potschafft anzien solt, wurde sein f. g.

gerathen, sich in eigner person hynnausz zu begeben, und an kuntschafft der potschafft nicht zu
erharen. Solichs sein f. g. gethan in zuvorsicht, das sein f. g. nochmals durch freuntlich
handlung seiner gnaden hern und freundt der beszwer der cron Polan leichterung welle erlangen,
wo aber nicht und die cron Polan jo alle freuntliche handlung abszlahen wurde und was mut-
willens gegen sein f. g. und dem orden vornemen wolden, so gedenkh sein f. g. Roe* koe- mat.,
die khurfursten und fursten, seiner f. g. hern und freundt, sampt andern Stenden des heiligen

a.) ertzischove K.

l) n. 167. 2J Dzbr. 6.
19
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reiclis umb liilff, rath und trost anzusuchen und unbillichem yornemen mit hulff des almechtigen
Gotes und e. g. der cron zu Pollan widerstanth nach allem seiner f. g. vormugen zu thun. Und
dieweyll sich sein f. g. besorgen, das dennosta disze swere Sachen nicht so resch gehandelt werden
konen, derhalben sein f. g. ein Zeitlang von desz orden landen Preussen sein mochten. Damit
in abweszen seiner f. g. in regirung die lande nicht nochteil solten haben, sein f. g. zu regenten
der lande vorordent und gesatzt die erwirdigen in Got vatter und wirdigen und edeln wolge-
bornen hern Job zu Pomezan, liern Gunther zu Samlandt, bischove, her Symon von Drahe,
groszeumpthur, hern Wilhelm graven und hern zu Eyssenburgkh, obersten marschalh, ist seiner
f. g. gutlich beger und peth, wn dieszelbigen seiner f. g. regenten mein gnedig hern, ewer gnad,
umb hulff und rath ansuchen wurden, e, g. wollen dieselbigen dem orden zum pesten nicht ver¬

lassen. Das wollen sein f. g. gegen e. g. beschulden und in allem guten widerumb vergleichen.
3. Es haben uns auch sein f. g. bevolhen, e. g. zu bitten, wo e. g. erfarn wurden, ab sich

koe- wird von Polan weitter mit dem Muscabiter voreinen oder kriegen wurden, das e. g. solichs
jo furderlich den regenten zuschreiben wolt, und das e. g. den beyfride wye der aufgericht,
gestreng und vestlich halten wol. Auch ist unser gnr- her bericht, wie die Schweden ein pot-
schafft bey kuer- wird zu Polan gehabt, sich mit der cron wider die königlich wird zu Tenmargkh
zu verpinden, Avas e. g. davon erfahrn het, das solichs e. g. sein f. g. oder den regenten ver¬
melden wolt.

4. Beszlisslichen haben uns sein f. g. bevolhen, e. g. zu ratfragen, ab es auch nutzlich sein
mocht, wo sich sein f. g. und der orden mit dem kunig von Tenmargkh in vorpuntnus gebe, was
e. g. gutdunkhen darin sey, ab es auch dem orden nutzlich oder schedlich sein mocht.

5. "Wollet auch vermelden die schrifft, die yetzundt königliche wirde von Tenmargkh
meinem g. h. von wegen der Schweden gethan, und Avas wir auf die königlichen mandath
gethan haben etc.

6. Das auch sein f. g. wie vor vormelt, regenten und nicht ein stathelder gesatzt, ist allein
ausz diszen Ursachen geschehen, das die erforderung des aides in abweszen seiner f. g. bey
einem stathelder gescheen mocht, das bey mein g. h. den regenten nicht geschehn kan.

7. Item dem hern meister anbrengen und antwurdt szo zu Graudentz geschehn zu vormelden.
Item her Claus von Pach soi disze rede allein thun gegen dem meister und
seinen gebiettiger und ir, her doctor, solt nicht dabey sein.

8. Gnediger her meister. Dem recesz und abschied nach zu der Memmel hat mein gne-
digster here, der hoemeister disze aussatzung des ordenpuech halben 1 durch etliche gebittiger
machen lassen, welche e. g. mitsampt e. g. gepiettiger nach notdurfft wellen ubersehen und mit
der zeit e. g. bedenkhen seinen f. g. mitteillen, damit sulichs allenthalben vorderlich sein endt-
schafft erlangen mocht. Alsdann A\Tann sein f. g. e. g. bedenkhen haben, wollen solich aus¬
satzung sein f. g. dem heren Teutschen meister auch zuschikhen und sein bedenkhen auch hören,
und denn eintrechtiglich beszlissen.

9. Item nachvolgende instruction wurdt vermeldet in yetzundt abgeschobenera etc.a
10. Nach2 dem grus und geburlichen zuempyettung zu werben:
11. Erwirdigster in Got vatter, gnediger her. Nachdem ewer vatterliche gnad nicht vor-

porgen, welher gstalt sich der liochwirdigst durchleucht hochgeborn fürst und herr, her Friderich,
a) sic K.

x) vgl. n. 167. 2) Werbung an den Bf. von Kurland.
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TeutscliS ordeiis hoemeister, hertzog zu Sachssen, landtgrave in Düringen und marggrave zu
Meyssen, mein gnedigster here, in den ritterlichen Teutschen orden, Got zu lob, der werden
junkhfraw Malien zu eren, und der szelen zu heil gegeben in ganczer hoffnung, der heiligen
cristenheit aller Teutscher nacion und dem loblichen orden vil guthes zu thun und frumen zuzu¬

fügen. Dieweyl aber sein fürstlich gnad denselben seiner f. g. ritterlichen orden, so gar in
merkhhlichen grossen boszwerden und drukhung gefunden, als nemlich, das etwan dem orden
durch dy krieg und einen bedrengkhlichen vertrag, den man nennet den ewigen fried \ in
Prewssen Vil land, schloss und stette abgedrungen und von der cron Polan entzogen, dergleichen
die land Leifflandt mergkhlich Scheden von den abgesundertten Rewssen in kurtzen jaren vil
erliden, solichs sovil umehr a muglich widerzubrengen und noch volgen grossem schaden zuvor -

khummen, haben sein f. g. bedacht, dasz nicht wol an das gescheen konde, es were denn, das
sein f. g. einsten in aigner personen mit dem hochwirdigen, meinem gnedigen hern, dem meister
von Leyfflandt zusamenkhummen und sich beder irer gnaden nottdurfft dem orden zum pesten
mit einander b underredetten, welhs in der negsten vasst vorgangen zu der Memmel geschehen 2.
Daselbst ist mit hohem vleysz bedacht und beratszlagt, wie dye c grossen beschwer des ordens
in Prewssen und Leifflande geleichtert und abgelaint mochten werden, und doch daselbst nichts
endtlichs beszlossen, anders dann das kein teil das ander zu erhaltung des orden gerechtigkeit
alles Vermögens nicht verlassen soll, und das die beid, mein gnedigster here der hoemeister und
mein gnediger hereb der meister in Leiffland ir pothschafft zu e. veterlich g. schikhen solten,
welhes durch uns yetzundt also geschehn. Und ist ir beider gnaden freuntlich bethe, e. v. g.
wellen ratten, wie solich beswer beder lande Prewssen und Leifflandt mochten geleichtert werden
und sunderlich nachdem mein gnediger here, der hoemeister mit nester verstorbener kuniglicher
irleuchtigkeit zu Polan in freuntliche handlung der entwantten lande halben des orden gekhumen,
als auch sein f. g. mit yetziger kuniglicher irleuchtigkeit noch schteen. Wo nu dieselbige
freuntlich handlung von disem kunig abgeszlagen und was gedrengkhlichs gegen sein f. g. und
dem orden vornemen wolt, das sich dennosta sein f. g. noch nicht vermuthen, das alsdan e. v.
g. sein f. g., den orden und den landen Prewssen und Leiffland zum pesten mit hulff und rat
nicht verlassen wolt, als sich sein f. g. zu e. v. g. gentzlich versehen. Das wolle3 baide, mein
gnediger here der hoemeister und mein g. h. der meister von Leiffland, umb e. v. g. und den
loblichen stifft in gleichem und grosserm freuntlich verdyenen.

12. Mein gnediger here, der hoemeister hat uns auch befolhen, das wir e. v. g. vermelden
sollen, das sich sein f. g. aus etlichem wolbedachtem rat, der und ander Sachen halben, in eigner
person hinawsz in Teutsche land zu seinen herrn und freunden habe begeben, und daselbst im
heiligen reich auch hulff und rat suchen wolle, in gantzer hoffnung, was trostlichs dem orden
zum pesten zu erlangen. Weihs sein f. g. e. v. g. guther meinung auch nicht hat wellen
verpergen.

13. Item nach rat meins heren von Riga und des hern meisters sinde die andern prelaten
der oder ander gestalt auch zu besuchen.

Dise instruction ist wie vor vormeldet gehandelt und angetragen worden :
14. Nach fruntlichem zuempietten. So und als sich der hochwirdig durchleucht hochgeborn

fürst und here here Friderich, Teutschs ordens hoemeister, hertzog zu Sachssen, landtgrave in
a) sic K. b) fehlt K. c) davor durchstrichen : bey K.

b Zu Thorn 1466. y n. 167.

19*



148 1507 Juni 30.

Düringen und marggrave zu Meyssen etc. dem almechtigen Got zu lob und der heiligen junkk-
frawen Marien zu eren in den loblichen ritterlichen orden begeben und nachvolgende zu einem
haupt desselbigen orden gesatzt, haben sein f. g. under andern seiner regirung befunden
grosse und merkhlich beszwerung der land Prewssen und Leifflandt. Nemlich in Prewssen den
gezwungen vertrag mit der cron zu Polan, den man nennet den ewigen frid, der dem orden
in vil punkhten und artigkeln gantz nicht leidlich, auch ein grosz merkhlich teil der landt und
stett nympt und entzewget. Desgleichen in landen Leifflandt den erschrekhlichen uberfall, so die¬
selben land von den abgesunderten Rewssen offtmals erliden, und hinfurder dergleich müssen
erwartten sein. Daraus sich ervolget, das Prewssen den landen Eyfflandt, und widerumb, wenig
hulff oder beystandt gethan. Darauf haben sein f. g. mitsampt seiner f. g. ratsgebiettigern mit
hohem vleysz beratszlaget, wie man solhen obligenden bedrangungen beder landt leichtern und
vorkomen mocht ; haben aber die weeg biszher nicht mögen finden. Dodurch sein f. g. verur¬
sacht, sich mit dem hochwirdigen und geistlichen hern Walthern von Plettenbergkh, meister in
Leyfflandt, der und ander gebrechen in eigner person zu underreden, eins zusammenkumens ver¬
einiget, aber auch dan noch nicht mögen bequeme mitel, widerstandt funden, solh beszwerung
zu andern. Derhalben hat mich der gemelt mein gnediger her der hoemeister zu e. v. g. abge-
fertiget, und sein f. g. beger und bete ist, e. v. g. wollen hierin mit vleysz ratten, wie man
derszelben bedrenkhnusz beider landt leichtern, ableinen und vorkhumen muge, und zu hertzen
nemen und bedenkhen, was dem gantzen orden und sunderlich disen zweyen landen an einander
kegen a gelegen ist. Das wellen sein f. g. umb e. v. g. etc.

Dise instruction ist aus der voranzeigten b begriffen und beratszlagt, aber nicht anpracht.
15. Item meim g. h. meister zu vermelden, wie Nicolae an kunigliche irleuchtigkeit von

meinem gnedigen hern hoemeister abgeferttiget, und was er widerumb vor antwurdt erlangt hat,
und das er sunderlich erfarhn hat, das kunigliche irleuchtigkeith ein botschafft zu e. g. schikhen,
bitten die regenten, so das also geschieht, was dieselb potschafft einbrengt, oder sunst newer
zeittung von kuniglicher wird zu Polan erfure, in auch zu vermelden, das sy da auch thun
wellen, und an e. g. rat nicht vorzunemen.

16. Item Nicolae hat auch einbracht das der kunig zu Polan aufgepotten und gedenkh
dasselbe volkh an die grenitz des orden lande zu legen, und sich mit einer anzal volkhs in die
lande Prewssen zu begeben. Derhalben zu vermutten ist, etwas bedrangkhlichs gegen dem
orden furzunemen, und so das gschehe, ist der regenten freuntlich bete, wie auch zur Memmel
geschehen, se mit hulff, rate und beystandt nicht zu vorlassen.

210. Verbot, die livländischen Schärfchen weiter als Zahlung zuzulassen und Regelung der Bier-
greise, sowie Verbot der Bierausfuhr. Königsberg /? 1507, vieil. Sommer].

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., beim J. 1507 (mit ?) liegend, Orig., Pap., mit Resten eines
unten aufgedruckten Siegels in grünem Wachs, wol des Siegels des Hauskomturs zu Königsberg. An
den Ecken beschnitten, weil es als Plakat gedient hat und die Ecken durch Nägel verletzt waren. Yon
aussen: Verboth der Eifflendischen scherffchen, die hinfurder nicht zu nemen und Satzung des biers, wie
solchs sol geschengkt werden. — 29. —

Allen und iklichen, szunderlich den gemeynen diszer dreyer stete Konigsberck sey kunt
und wiessen, das mit rath, wissen und willen unsere genedigen herren eintrechticklicken

a) regen K. b) sic K.
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beschlossen und ubereyngekomen, das hinfurth di scherffgen zo bisher aus Eyfflanth gebracht
und gangkbar gemacht, gancz und gar szollen verbotten und abgethan werden. Es sey auch
eyn jklicher wirth gewarnet, das er seynen gast underricht, das keyn gast vortan mit einem
andern gaste, wie bisher gesehen, im koeffen ader verkoeffen hanttirung haben szal, bey der
busse 30 mrk. Auch szal hinfurth kein bier zeu wasser nach im lande mehr auszm lande,
nochdem man szulchs nicht entberen kan, geschifft nach gefurth werden. Und nochdem auch der
bier saezung offtmols von der herschaffth und der gemeyn erinderung geschenn, ist eyntrech-
ticklichen beschlossen, das der stoff bier zcwisschen hir und Elisabeth 1 umb eynen schillinck szal
geschanckt werden. Aber am tage Elisabet anezuheben und dornoch weiter, zal der volle stoff
bier tewrer nicht dan umb vier pfeninge bey straff zo doruff gesaezt, geschanckt werden.
"Wonach sich mennicklich und szunderlich di melcza und breuwer im einkoff der gerste hinforth
wirthb wissen haben zu richten.

211. Hermann, EBf. von Köln, Kurfürst, an Ernst, EBf. von Magdeburg : ersucht ihn, den Livl.
Ablass in seinem Stifte zuzulassen. Brühl, 1507 Juli 1.

Aus StaatsA. zu Magdeburg III (allgem. Nachtrag) n. 16a, Orig., Pap., eine Angabe über die
Besiegelung fehlt. Mitget. von der Archivverwaltung (v. Mülverstedt) an H. Hildebrand. — Vgl. Mitt.
a. d. livl. Gesch. 20 S. 421.

Keverendo in Christo patri illustrique principi, domino Ernesto, archiepiscopo Magdeburgensi,
Germanie primati, Saxonie duci, lantgravio Thuringie, marchioni Missne ac ecclesie Halber-
statensis administratori, avuneulo nostro charissimo.

Unser fruntlich dienst zuvor. Erenwirdiger, in Gott hochgeborner furste, besonder liever
olieim. Wir haven solich babstlich indulgentz und ablais als der meister Tatsch ordens in Lyff-
landt von des ordens hilffer und wolltheter itzt erlengt heit, usz orsachen in unserm uffen briefe,
darüber versiegelt gegeben, etlicher maissen angezeigt in unsern stifft und landes allenthalven
zu verkundigen zugeleissen2, uwre liebe fruntlich bittende, solich indulgentien auch bie ir in
yrem stifft gutwilliglich zuzulaissen und den dienern, darzu verordent, in verkundigung der
berorten indulgencien gunst und gut furdernis zu erzeigen, sie auch mit gleide und Sicherheit in
ewer liebe lenden zu versorgen also gunstiglich, damit sie dieser unser furbethe bie uwre liebe
gnoszen entfinden. Verdienen wir widderumb gern. Geben zu Bruell am donnerstag unser lieven
frauwen avent visitationis anno 1500 septimo.

Hermannus Dei gracia archiepiscopus Coloniensis, prineeps elector, Westvalie et Angarie
dux ac ecclesie Paderbornensis administrator.

212. Reval an den Junker [Bernhard] zur Lippe : kann, da Engelbrecht Herre, der Anspruch an
den Nachlass Steffen Peltzers erhoben, nicht zur Stelle ist, nichts entscheiden, da Herre sich
verbindlich gemacht habe, die Sacke nach bei ihnen geltendem Bübischen Rechte zum Austrage
zu bringen. [1507 bald nach Juli 1J

t

Я aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), 1507—12, fol. 12 v, überschrieben : Consulatus Revaliensis
Juncker tor Lippe. Vorher geht ein gestrichenes Konzept desselben Inhalts. Dat. nach n. 149, vgl. ebda,
den Empfangsvermerk.
a) sic K, melczer. b) sic K.

0 Nobr. 19. v n. 201.
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Jwer gn. breff van wegen Engelbrecht Herren de sick vormenth de negeste to synde tho
zeligen Steffen Peltzer synen nagelaten guderen, szo he j. gn. borichtet hefft, der gudere vor¬
hindert, szo dat he to den nicht kamen kan, hebbe wy alles uthforendes vorstan. Don jwen
gn. darup fruntlick weten, dat Engelbrecht Herre hir myt uns tor stede de sake in Lubeschen
rechte uttliodregen vorborget unde bewillet hefft, willen eme edder nemendea rechtes wegeren,
dar se recht synt. Worumme, gn. here, alsze gedachte Engelbrecht hir nicht tor stede is, können
wy nicht thor utdracht der sake kamen. Ockb wet Engelbrecht wol, wes eme dat recht gegeven
hefft, dat alle to vorhalende nicht not is, dar eme dat egentlick bewust is c. Dat wy sus j..
gn. in beste to erkennende geven, desulven wy Gade geluckfariges regementes to enthol-
dende bovelen.

213. Reval an Erich Turszon, Hauptmann auf Wiborg : ersuchen ihn, die Vereinbarung anzu¬
erkennen die [seine Diener] Hans Elsebet und Jakob Rover mit dem Hauptmann seines
Schiffes, Ingell Lorssz., unter Zustimmung des Hermann Scroder, BM. von Wiborg, über die
Freilassung des einem Manne von Kampen zugehörigen, aus ihrem Hafen gewaltsam entführten
Schiffes getroffen haben. 1507 [bald nach Juli 4].

Ii aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 1, verschmutzt und abgerieben, durch Nässe zerstört,
überschrieben : Consulatus Revaliensis Erick Turszon, militi, capitaneo in Wiborch.

Ense fruntwillige denste unde d willigen wolgefallene tovoren. Edele unde gestrenge, lieve
her hovetman [gunsjtige unde . . frunt. ЛѴу geven f jwer strengicheit clagende tho irkennende,
dat [vorganjgen sondage nha Johannis et Pauli apostolorum jungest vorschenen 1 jwer strengicheit
unde des rikes tho Szweden uthligger thor seewart hebben upg unser Stadt haven unde ströme
enem Camper manne ut der ansze syn schip myt gude unde mannen affhendich gemaket unde
van unsen strömh genamen, doch sunder rede unde recht, unde unensecht, dat w[y] to jwer
strengicheit und der erbaren krönen to Sweden nicht vorsheen hadden, als wy mit jw nicht
anders weten sunder gunst unde fruntscup. So sick dessulven jwer str. uthliggere hören lethen,
uns darumme dorch Hans Elzebena besant in nhamen unde van wegen dersulven uth[liggere]
lins werffende anbringende, dat se uth fruntschupp unde lieve uppe unszen ström gesät hadden
ere schepe, nottrofft' to kopende, so se deden, unde ock umme de schepe, äff- unde ankörnende,
tho brefende, dan al . . ere vigende to beschedigende, des wy szo geloveden, doch anders,
befunden, des wy nicht to den uthligeren vorshen hadden, sunder truwe fruntscop. Is doch dar-
baven unbehorlick de Camper man uth der ansze van unszer stadt ström genamen, unde 1 dat
schip mit walt van dar gevort k. Umme sulkeme de schipper myt synen schepes redere unde
frunde in bitterheit eres geleden scaden togetreden, den hovetman jwer str. schepes Ingell Lorssz
myt Hans Elzebet unde Jacob Rover hebben behardet in unszer stadt unde vast angeholden,
betthe de schipper syn genamen unde vorvorde schip frii, ungeschediget in gudere unde mannen
wedder under syne vothe kricht. Hebben gedachten Ingel Lorssz, Hans Elzebet undo Jacob
Rover umme to stillende den schipper myt sinen anhangeden frunden alsze kleger mothwilliges
ripes wolbedachtes synnes mytsampt by eren trüwen unde eren helsszen gelavet unde fast toge-
sacht, deme schipper ergnant syn schipp under syne liant wedder to bringen1 sunder. jenigerleye>

a) sic R. b—c) unten nachgetragen R. d—e) statt des gestrichenen : mit . . . R. f) gegeven R, ^ g) sic R, ut Г
h) statt des gestrichenen: haven R. i—k) am Rande nachgetragen R. 1) korrigiert aus : bringende R.

x) Juli 4.
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bescliedinge unde feyel, darto ock hebben deme schipper unde synen frimden gesath alle ere guderè,
sculde, de se in unszer Stadt Yorkeren unde ummeslan, unde ock vorwilkoret by eren halsze
nicht van Revall to wykende, sunder de schipper hebbe syn schip wedder, unde dat sy mit
syneme willen. Darvora hefft ock gelavet de erszame Herman Scroder, borgermester tho Wyborg,
mede vor sick unde de hovetlude vorbenant, [nicht] van Revall to schedende, sunder dat schip
■sy wedder gekamen by den schipperb. Eddele unde gestrenge liere, is derwegen unsze gar
fruntlike bede, jw gestrenh'- dat will mit deme flitigesten vorweszen unde a scaffen b, dat de arme
unsculdige Camper man unde schipper möge syn schip wedder in unsze havene krigen, ok dat
mede to betrachtende, dat wy unde de gemene hanszestedere der krönen to Sweden in gunste
togeneget syn, etc., szo dat jwer streuheit alles bewust, wol erkent hefft, umme guder . . frunt-
liker naberscop sick nicht to entstände, oc a unfrede lettendes mochte vorhot bliven b, unde dat
beste vor uns tho wetende den wy . . alles guden to jwer strenh1- unde der erbaren krönen to
Sweden hebben . . tovorsieht unde vordenen dat gants willich . . Jw str. . . Grade geluckfarich
to entholden lange sunt. Geven under unser stadt secrete anno 1507. Begheren des jwer str.
fruntlike tovorlatige antwordt by jegenwardigen, wes wyr unszer gruntliker bede mögen gneten.

214. Johannes, Bf von Oesel, an Swant Nicolassen, Gubernator des Schwedenreichs : Beschwerden
wegen der Übergriffe schwedischer Auslieger. Arensburg, 1507 Juli 7.

Aus ReichsA. zu Kopenhagen, Abt. Livland und Ösel n. 22 c; Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
Sekrets. Rildebrand.

In den letzten Fasten 1 habe er den Brief Jenes im Namen des ganzen schwedischen Reichs¬
rats erhalten, des Inhalts, dass sich einige Stockholmer darüber beschwert, wie Mattiis Revall in
einem guten beständigen Frieden ein Schiff in dem Mones sunde genommen und einiges Gut daraus
zu Hapsal verkauft haben solle, welches Gut sie gliiek roeffgudt bezahlt zu erhalten verlangten.
Briefschreiber habe darauf dem EBf. von Upsala und den übrigen Mitgliedern des Reichsrats
geantwortet ; da er jedoch wider Erwarten ohne Benachrichtigung darüber geblieben und deshalb
fürchte, sein Schreiben sei nicht an die Adresse gelangt, halte er es für angemessen, Adressaten über
die Sache nochmals aufzuklären : Im J. 1503 habe der Kg. von Dänemark bei den livländischen
Herrn und Ständen Warnung tun lassen, Schweden, mit dem er im Kriege liege, nicht zu besuchen2.
Im selben Jahre sei Mattiis Revall gekommen miit enem schippe, dat he ghenomen hadde an unser
kercken lande, dar schipbrôcklick wort in grotem storme unde unwedder und itlik gudt rêdde,
dar he wes van vorkôffte to Hapszell, des nicht vele was, upp dat he sick möchte wedder
uthvitaliien na Gotlande to% segeilen3. Abgesehen von dem ausgegangenen königl. Gebot, habe
Mattis auch einige Briefe bei sich gehabt, aus denen hervorgegangen, dass er vom Kg. und Haupt¬
mann auf Gotland gegen jener Feinde ausgesandt sei. Bei diesem Sachverhalt habe man ihn mit
den Gütern gewähren lassen müssen, wie man den Schweden, die etwa an die öselsche Küste
gekommen wären, dasselbe hätte gemessen lassen. Der Bericht, dass jenes Schiff in sicherem Frieden
genommen worden, sei also unbegründet ; es seien ihm auch in den verflossenen 4 Jahren keine Klagen
von Stockholmer Kaufleuten vorgekommen, noch sei er von Jemand beschuldigt worden. So hebbe

a—b) am Rande nachgetragen R.
0 nach Febr. 17. 2) vgl. II 2 nn. 492, 549 ; Akten u. Rezesse 3 n. 28 P. 17. 3) Vgl. II 2 PR

■unter Mattis Revall.
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wii nu kortliken tidinghe gekreghen, dat itlike schippe siin vor de staidt Revall gekomen uth
deme riike Sweden 1, welke van den unsze sticht szer bedrouwet unde itlike schuten genomen
hebben. Dar uns szer frômede to is unde doch nicht en wetten, we de bii namen siin; der-
gliiken nene vorwaringlie an uns hebben ghedan, als dat wônlick is. De dem anderen dat siine
nemen will oflte veiiden, plecht sick an siiner ere ersten to vorwaren, de sake darbii to schriiven,
worumme sulkes gesche. Dat uns nicht vorwitliket is, ock nemandes nabringhen kan, wii jemande
rechtes geweighert hebben, de an uns gliekomen siin, klacht deshalven ghedan. Es geschehe ihm
damit Unrecht und Gewalt, wie er hoffe, ohne Wissen des Adressaten. Bittet derartiges zu ver¬
hindern und dieses Schreiben dem ganzen Reichsrat mitzuteilen. Auf unserem Schlosse Arnszborch
ame mitwecken na dem achten daghe Petri unde Pauli im etc. 7 jar (Juli 7).
215. Michael, EBf. von Riga, verlehnt mit Willen und Vollbort des Kapitels dem ehrb. Matthias

Klingespara um langer Dienste willen im alten Mannlehnrechte 3 Haken Landes im Gebiet
und Ksp. Üxkull. Erstens 2 Haken Ld. an der Jögel, beginnend an dem Turkelsschen b
Wege . . Bruch Wersreessy c . . Jögell . . Heuschlag TJrkusse, welcher ihm, dem EBf. ver¬
bleibt . . Bruch Laiwe purwed . . Perremoysee . . Karkmoyse, das das Gebiet zu Lenne¬
warden scheidet . . Tymmermans Heuschlag . . Weg von der Jögel nach Maytesell . . nach
Krampendorpe. Der 3. Haken Ed. an der Düne beginnend aus der Urgebecke . . Weg nach
Ryge, woselbst ein Stein mit dem Stiftswappen. Stab und Kreuz . . zurück zum Ausgangs¬
punkt. Solches mit allen Zubehörungen erblich zu besitzen im alten Mannlehnrechte. Noch
verlehnt er ihm eine Erbstätte in unser palten tho Üxkull, diese im Duitschen lehnrechte
zu besitzen, für welche dem EBf. und dessen Nachfolgern jährt. */2 Alk., krochgeldt genômeth,
auszurichten und dem Stiftsvogt in de landporve f zu handreichen ist. Angehängt das Maje¬
stätssiegel des EBf. und das Kapitelsiegel. Ronneburg, 1507 Juli 13 (up unser kercken slote
Rowneborch am dage Margarete). Zusatz : Den Bauern des EBf. zu Üxkull bleiben ihre
Heuschläge auf der Jögell, die sie in der obigen Scheidung haben, vorbehalten.

RA. der Livl. Ritterschaft zu Riga, n. 147" S. 187 (früher im BofgerichtsA., provisor. n. 1429) vom J. 1653,
vidim. Kopie n. d. Orig.

R 1 ebenda n. 136 S. 797 (Revision von 1681 ff.), ebenso.
R 2 ebenda n. 137 S. 321 (Rev. von 1681 ff.), vid. Kop. nach Transs. des Rig. Rates von 1613 Sept. 11.
R 3 ebenda n. 144 S. 545 (Rev. von 1638), vid. Kop. n. d. Orig.
R 4 ebenda n. 152 S. 747 (Rev. von 1720 ff.), vid. Kop. n. d. Orig. (danach n. 153 S. 7 ein Duplikat),

v. Bruiningk.
Regest (tat.) im A. des Justizministeriums zu Moskau, Книги nepenuceü Литовск. метрики 18 fol.

75" (Hildebrand). Gedr.: daraus (nach einer Abschrift von Stiernman) Jahrb. f. Genealogie 1895,
Mitau 1896 S. 191.

216. Michael, EBf. von Riga, verlehnt mit Willen, Zulass und Vollbort des Kapitels dem ehrb.
Clavesz Kloth 2, seinem lieben Getreuen, um treuen Dienstes willen im vrien olden manleen
rechte viff verndelsz wostes landes, gen. Ramosten Land, im Ksp. und Burggebiet zu Zes-
wegen, in der Pagast zur Birsen, in Stücken und Horsten, wie es die Bauern zuvor stets
seit alters gebraucht haben, mit dem Buschlande zu Prowlin, mit allem Zubehör, ferner einen

a) R, R 4; Klingesporn R 3. b) R 2, Linkesschen R, Emkesschen R 3, Turkesschen R 4. c) R, Werszeessy R 3, R 4.
d) R i, undeutl. R, Lawe purwe R 2. e) R, R 4, Parmoyse R 3. f) ? landpowe R ; vgl. aber n. 102 ; v. Fircks, Neue Kurl. Güter¬
chroniken 1 Beil. S. 123 n. 73 : punner (pover ?)

l) vgl. nn. 200, 213. 2) vgl. n. 102.
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Heuschlag zur Birsen, im Busch belegen zwischen gezeichneten Bäumen. Und wenn Clavesz
mit seinen, des EBf. Bauern mit deren Willen das Land austauschen würde, es teilweise oder
ganz in eine Grenze zu bringen, das soll mit Wissen des Landvogts geschehen und ins Land¬
buch geschrieben werden, der EBf. aber wird ihm den Austausch gönnen und zulassen. Solches
Land verlehnt er ihm und seinen Erben im freien alten Mannlehnrecht. Angehängt das Maje¬
stätssiegel des EBf. und das Siegel des Kapitels. Geg. auf unserem Kirchenschloss Ronne-
borch, 1507 Juli 14 (am avende divisionis apostolorum).

A. der Livl. Ritterschaft zu Riga n 137 S. 1318 ff. (Revision von 1681 ff.), vidim. Kop. des Transs.
Kg. Sigismunds 111, d. d. Warschau, 1592 Sept. 30. — Ebda. n. 137« S. 1231 (Duplikat des vor.),
n. 137 S. 841 (vid. aber fehlerhafte Kopie vom Orig.). v. Bruiningk.

Gedr. in hd. Auszuge n. d. Orig. im FideikommisA. zu Kuckers Brieflade. 1 n. 697. Die beiden Siegel
noch an der Urk. (vgl. Bflde. 4 S. 104 n. 21, S. 109 n. 40).

217. Lübeck an JReval: teilt die zu Nykjöbing mit dem Kg. [von Dänemark/ geschlossene Ver¬
einbarung mit, den Handel mit Schweden gänzlich abzubrechen und rät zur Vorsicht bei der
Ausstellung der den Schiffern mitzugebenden Certificate. 1507 Juli 15.

Aus StadtA. zu, Reval, B E 15, Orig, Berg, (vermodert und durchlöchert), mit Spuren des briefschl.
Sekrets. Vermerk von aussen: Recepta die Mercurii post Bartholom [ei] [Aug. 26].

. . . Wy . . . [juwen ersamjheiden hiir innevorslaten de avescrifft eyns breves, uns
va[n] . . gen unsen bürgeren bonalet, in up . . . sieht, j. e. werden sick na deme inholde
ders[ulven] na gelegenheit schicken, darmyt . . . j. e. des handels unlangens dorch de unsen

by dem hern koninge bynnen Nikopingen gehatt \ so vele des itzunfdes] . . to scriven van
nôden, eyne wetenheit hebben mögen. So geve wy densulven fruntlick to irkennen, dat wy . . .

vorsecht, dat de unsen Scholen sick des rikes to Sweden genslik entholden, unde dat wy num-
\ mende uth unser h[av]en willen lopen laten, sunder he hebbe bevorne voreydet, dat he neyne

guder ynne hebbe noch innemen wille, [de] in Sweden wesen Scholen etc. Darup uns wedder-
umme togesecht, dat unse copman unde eyn ider van der hanse [s]yn eghen propper gudt,
watterleye id sy, Swedesch edder anders, schal umbofart an sik bringen mögen unde will
darumme van nôden wesen, up des copmans hanteringe mit flite to seende, unde dat de certi-
fleatien so eyn ider schipper hebben moth, so vorwärt werden, dat den uthliggeren in der see
nene orsake gegeven werde, ore hande an de guder to hangen. U. s. w. Screven under unser
stad secrete am dage divisionis apostolorum anno etc. 500 septimo.

218. JReval an den Kg. von Dänemark : klagen, dass seine Auslieger jüngst ein bei ihnen befrach¬
tetes, nach Danzig bestimmtes Schiff auf schwedische Güter durchsucht hätten und setzt aus¬

einander, dass Tran, Butter, Hechte nicht schwedischer, sondern livländischer Herkunft seien.
1507 Juli 17.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 2, überschrieben: Senatus Revaliensis illustrissimo regi
Dacie. Ahl Rande abgestossen.

Hochgeborne furste. Unsze demodige bevelunge u. s. w. Durchluchtigiste u. s. w. ЛУу
geven jwer ko. durchluchticheit unde majestadt demodigen to irkennende, d[at vor] uns sick

l) vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 S. 372—421; die Verhandlungen hatten von Juni 24 bis Juli 8 stattgefunden.
20
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hefft beclaget de gemeyne copman unde gezellen myt uns vorkerende, dat unlange[st vorjsclienen
jwer ko. d. utliggere tor szee liebben enen schipper Henningk Teg[el], dar he up der rede lach
in meinunge na Dantzike myt des copmans gude myt der hulpe van Gade to segelen, angehalt,
den schipper willen besoken umme Swedesche guder. Durchl. gnedigiste here. Den sulke par-
zellen angehalta, szo jw durchl. ko. mat. uth der certificatio1 irfaren werdt, nene Swedesche
gudere syn, den so de tran uth Ruszlande gekamen, van eneme borger tor Narve, Frederick 3
Korff a, gekoift is, hefft de erbar unde strenge here Erick Turszon, ritter, den tran angeholden,
villichte dat de borger tor Narve myt den Ruszen nicht kopslagen scolde, unde darinnen den
tran behardet unde getovet, doch nha vorlope der tidt syn strengicheit umme rechverdicheit
willen unde mennichfoldiger vorvolginge des borgers tkor Narve densulven tran deme dachten
borger weddergegeven unde szo in Revall geschepet unde gebracht, unde nen Swedesch tran is.
Gnedigster here, van den specke, dat ock in Lifflandt an etliken enden gesammelt werdt, intb
sunderge uppe Oszell, Dagede etc.c unde Lifflandesche wäre is unde nen Swedesch gudt, szo
jw ko. mat. wol weten. Durchl. gn. here, ock van der botter geven wy jwer k. durchluchticheit
weten, dat sulke botter mannichfoldigen uth deme lande Lifflandt to Revall van der ridder-
scopped lantsaten dagelick to kope kumpt, unde van den gekofft is, unde nen Swedesch gudt
is . . . Yan den 500 hekede don wy jwer k. d. to erkennende, dat de cartuszeren buten Dantzike
belegen darumme gebeden liebben enen copgezellen, ene de wolde to eres klosters behoff kopen
unde toschicken, dan en . . allen tor koken behoff syner frunde in Koningesberge6 vorschreven
hefft. Schwedisches Gut ist im Schiffe nicht gewesen. Bitten, den Kaufmann vor Schaden zu
behüten. Datum sabbato post divisionis apostolorum anno 1507.

219. Bevcil bezeugt dem Kg. von Dänemark, dass der gemeynef copman unde geszellen hir myt
uns vorkerende eidlich ausgesagt hätten, dass die in Schiffer Henningk g Tegelg Schiff verladenen
Güter, die nu dorch jwe ko. durluchticheit uthliggere tor szee wert vor deme lande Ner-
gede by der stad Reval belegen angeholden worden, keine schwedischen Güter gewesen seien,
sondern in de stedere Dantzike, Lubeke, Koningesberg unde Reval to hus hören, und zwar
8 Last und ein Fass Tran, 5 Fässer Flachs und Hanf, 2 droge tunnen, 212 stucke garns,
5 Tonnen Speck, 4 Tonnen Butter und 5 bunt hekede, darvan en bunt scal to Koninges¬
berge unde de anderen kamen den kartuszer to vor Dantzike to erer notrofft des klosters.
Bittet vorstehender certificatien dieser gemeinen Kaufleute Glauben zu schenken. Unter der
Stadt Sekret, 1507 Juli 17 (des sonnavendes nha divisionish apostolorum h).

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 1b, überschrieben: Senatus Revaliensis régi Dacie '.

220. Bezess des Landtages zu Wolmar, 1507 Juli 19 (18) — 25 (ame mandage na Margarete ff.).
StadtA. zu Reval, vier Pap.--Doppeibl, in gr. 8.
Gedr. : daraus (Auszug) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 300 ; vollst. Akten und Rezesse der Livländ.

Ständetage 3 n. 35.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 n. 475.

a) am Rande R. b—c) am Rande nachgetragen R. d) korrigiert aus: ridderscop unde R. e) Koningerberge R.
f) jegemeyne R. g) statt des gestrichenen : Hans Tegelers R. h) statt des gestrichenen : Margarete virginis R. i) danach durchstrichen ;
Lütke Hanne R.

o n. 219.
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221. Der Ritter Erich Turesson [Bjelke, Hauptmann auf Wiborg] an den schwedischen Reichs¬
rat: sucht um Erlaubnis nach als Repressalie revaler Gut arrestieren zu dürfen. Wiborg,
1507 Juli 21.

BeichsA. zu Stockholm, Swante Stures Registratur n. 134. Danach gedr. in Handlingar rörande
Skandinaviens Historia 20 S. 157. — Schwedisch. Yergl. ebendaselbst S. 166 resp. Grönblad, Nya Rcillor
tili Finlands medeltidshistoria n. 176, den Brief desselben an den Reichsverweser in derselben Ange¬
legenheit. Hildebrand.

Meldet u. A., dass nachdem des Reiches Feinde mit vier Schiffen zwischen Revcd und der
finnischen Küste gefreibeutert1 und über 20 Schiffe aus Finland aufgebracht und deren Bemannung
grausam getödtet, seine Diener ein holländisches, auf der Fahrt nach Revcd begriffenes Schiff, in
dem sich Gelder des Kg. Hans befinden sollten, genommen hätten. Darauf hätte Reval einige seiner
Knechte und seine sämmtlichen dort befindlichen Güter arrestieren lassen und die Wiedergabe jenes
Schiffes, das nach Kampen und in die Hanse gehöre, verlangt2 ; er aber habe geantwortet, dass
jener Schiffer sich zuvor in Wiborg wegen der genannten Gelder und darüber, dass die von Kampen
die Feinde des Reichs mit Waffen und Munition versähen, rechtfertigen solle. Bittet, für den Fall,
dass Revalenser und revalsclies Gut in Stockholm vorhanden wären, ihm die Arrestirung zu gestatten,
damit er wieder zu dem ihm in Revcd angehaltenen Gute käme u. s. w. Schloss Wiborg, 1507
Juli 21 (in profesto sancte Marie Magdalene).

222. Gerlach van Hovelen, broder Dusses Ordens, nu tho der tyd vaget, tho Rositen, bezeugt,
dat my unse erwerdighe mester Wrydach van Lorynckhave3 bovalen hadde anthotasten
twe ghesynne bolegen np der Yszelitzen, de eyne gkeheten Stôck unde de ander gheheten
Wulkes, welker ghesynthe her Glubitze 3 ertydes bosaten hadde na dem Koldenhave. Diese
Gesinde habe er bis jetzt bei seinem Kaltenhof4 in Besitz gehabt; nun aber averghelaten
hebbe dem erbaren Marten Schulten tho brukende unde tho bosyttende, wry, wredesamen,
so yck ghedachte vaget in aller mathe thovoren ghedan hebbe, unde deme erghedachten
Marten Schulten vorthan unse erwerdige mester Wolter van Plettenbarge myt mynen b
wyllen unde vulborth syner werdigen medegebediger geven undc vorlenet hebben deme
vorbenomeden Marten Schulten und synen waren arven myt sodanen lande unde lanthgud
tho bosyttende und tho brukende, nychtest buten tho boscheden, na inholde unses erwer-
digen mesters breve, den Marten in boholde heft usw. Drückt sein Amtssiegel unter. Hyr
an unde aver ghewesen ys de erbar man Johan Holde unde de wolduchtige her Hinrick
Memehovel eyn borgermester der stad AVolmer, de dusse sedel ock betugen myt erer an-
glieboren inghesegel und signit. Wolmar, 1507 Juli 24 (am avende Jacobi apostoli).

G Brieflade zu Grafenthal, Orig., Pap., mit zwei unten aufgedruckten, unkenntlichen Siegeln. Hier nach
neuerer Abschrift im Kurländ. LandesA. zu Mitau, W. XXX. — Vgl. Kurl. Güterchroniken, N. F.
1 S. 71 f.

223. Wolter von Plettenberg, Meister zu Livland, beurkundet die von den Ritterschaften aus Harrien
und Wierlapd, aus den Stiften Riga, Dorpat und Ösel, sowie aus allen Ordenslanden unter
sich vereinbarten Beliebungen hinsichtlich der Mitgift, der Heirat von Witwen unter ihrem

a) sei. Ged. fehlt G. b) sic G, synen ! c) und und G.
г) n. 200. 2) n. 213. 3) 1462 Fischmeister zu Mitau (ÜB. 12 n. 128). *) als Komtur und

alter Komtur zu Mitau, vgl. 11 2 nn. 49, 56.
20*
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Stande, der Morgengabe, der Nichterfüllung des Ehegelöbnisses ; er bestätigt die Privilegien
der Harrisch-Wierischen von neuem und trifft Bestimmungen in Bezug auf die Bauern. Auf
dem gemeinen Landestage zu Wolmar, 1507 Juli 25 (am dage Jacobi). NB.

A. der Estländ. Ritterschaft (LandesA.) zu Reval, Orig., Perg., mit hang, persönl. Maj.-Siegel.
Gedr. : daraus Akten u. Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 36. Ebda, ältere Abschriften und Drucke

verzeichnet. Vgl. Schirren, Verzeichn. livl. Geschichtsquellen S. 195 n. 45, III.

224. Waltberus Plettenbergs magister Livoniae, curiam quandam Ozeginb vocatam, in districtu
Rositen sitam, cum duobus colonis in literis nominatis Georgio Auderman ejusque succes-
soribus jure feudi confert. Wolmariaec die Jacobi apostoli 1507 (Juli 25).

R A. der Livl. Ritterschaft zu Riga, Kopie aus dem 17. Jahrh. der Revision des Rositenschen Kreises vom
J. 1583. v. Bruiningk.

225. Christian [Bomliower], Kommissar des Livl. Ablasses ernennt Subkommissare, die den Ablass
im Herzogtum Jülich predigen sollen. Köln, 1507 Juli 25.

G gedr. : Gudenus, Codex diplomaticus anecdotorum, res Moguntinas . . . illustrantium, 4 S. 561 n. 268,
überschrieben : Commissarius apostolicus delegat iutus nominatos, ad publicandas per ducatum Juliacensem
indulgentias jubilaei et cruciatae contra Rutlienos ac Tartaros. Am Rande : Ex autogr. Danach hier.

Der Abdruck ist nicht vollständig ; — (hier . . .) deuten weggelassene Stellen an. — Juli 11 war
der neue dreijähr. Ablass im Dom zu Köln feierlich eröffnet worden. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
414 Anm. 210; S. 418 f.

Christianus Beinhavverd, decretorum doctor, rector parochialis ecclesie loci Rujen, Tar-
batensis diocesis, sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Julii divina Providentia
pape secundi acolitus, capellanus ac ejusdem et sancte sedis apostolice ad Moguntinam, Colo-
niensem et Treverensem provincias illarumque ac Misnensem civitatemd et diocesisd nuntius
et commissarius. Universis et singulis présentes has litteras inspecturis salutem in Domino
et presentibus fidem indubiam adhibere. Notum facimus, quod nos ob profundam litterarum
scientiam, vite ac morum honestatem aliaque preclara virtutum mérita, quibus venerabiles6 et
circumspectos viros, dominos Henricum Greve, decretorum licentiatum, s. Patrocli Susatiensis
decanum, necnon Everhardum de Wesalia, sacre teologied baccalarium formatum, decanum Qua-
ckenburgensem, et Frowinum Berswort, artium liberalium magistrum, pastorem in Wickede,
tarn fama publica quam rei evidentie noscimus insignitos, sperantesque quod ea que eis duxe-
rimus committenda, legaliter et fideliter exequentur, eosdem dominos Henricum f, Everhardum g
et Frowinum h ac quemlibet eorum in solidum présentes et onus hujusmodi reverenter accep¬
tantes auctoritate apostolica nobis concessa et qua in negotio plenissimarum indulgentiarum ac
aliarum gratiarum ac facultatum apostolicarum a prefato domino nostro papa et sede in perne-
cessariam partium Livonie subventionem et orthodoxe fidei tutelam contra Ruthenos scismaticos
et hereticos Tartaros, infidelium auxilio fretos concessarum fungimur in hac parte, prout in lit-
teris apostolicis desuper confectis plenius continetur, in nostros ac s. sedis predicte subcom-
missarios per totum ducatum Juliacensem ac ejusdem et alia opida et loca Coloniensis diocesis

a) Platenberg R. b) ? Cecin R. c) Wendae R. d) sic G. e) venerabilis G. f) H G. g) E G.
h) F G.
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ab eadem parte Reni quomodolibet, extra tarnen ducatum Gelrensem situata, omnibus melioribus
modo, via, jure, causa et forma quibus id efficaciter possumus et debemus, fecimus, constituimus,
creavimus et deputavimus . . . per présentes. Dantes et concedentes eisdem dominis . . . auc-

toritatem et potestatem liberam et omnimodam per dictum ducatum, opida et loca in omnibus
ecclesiis vel capellis, in quibus sibi visum fuerit magis expediens, prosequendi sanctissimas
indulgentias, gratias et facultates gloriosissimi jubilei et cruciate permissas, per nos jam pridem
incboatas, seu denuo easdem ubi et quando opus fuerit etiam cum erectione triumphalis signi
crucis in subsidium et favorem dicte cruciate publicandi et publicari faciendi, ac unum vel plures
in dicto negotio deservire volentes, et insuper penitentiarios ac confessores cum simili vel limi-
tata potestate juxta morem in illis observari consuetum substituendi, cumque vel eos, tociens
quotiens sibi placuerit, revocandi et onus hujusmodi reassumendi, necnon cistas vel capsas in
locis predictis pro collectione elemosinarum Christi fidelium collocandi ac collocatas manutenendi
et custodiendi, . . . claves preterea pro cistis seu capsis hujusmodi, tarn nostro quam magnifici
domini magistri Livonie ordinis Theutonicorum in alterius sui legitimi procuratoris absentia
nominibus, cujus etiam ea in parte vices gerimus, habendi et aliis alias assignandi, prout
sibi magis videbitur expedire. Predictas quoque cistas vel capsas . . . quotiens opus fuerit
aperiendi, ac reperta extrahendi et de eisdem disponendi, prout a nobis pro tempore obtinuerint in
mandatis.

Quascunque etiam alias indulgentias, quomodocunque concessas, eas presertim que hujus¬
modi pio negotio sunt prejudiciales, per prefatum dominum nostrum papam suspensis sub inter-
minatione censurarum in dictis literis apostolicis contentarum et ducentorum ducatorum, camere

apostolice pro una et hujusmodi negotio pro alia medietatibus applicandorum, penis, publicari
durante hujusmodi pio negotio prohibendi, penamque pecuniarum . . a quibusvis contraventoribus
et rebellibus . . . exigendi, et generaliter omnia alia et singula faciendi, . . . que in premissis . . .

fuerint necessaria, seu etiam quomodolibet oportuna, et que nos ipsi . . . facere possemus, si . .

omnibus et singulis personaliter interessemus .... reservantes nobis nichilominus . . . pote¬
statem, dictos . . subcommissarios . . . revocandi, seu ad comparendum coram nobis, per se vel
alium juxta negotii conditionem, requirendi, . . recepto preterea in hoc ab eisdem corporali . .

juramento fidelitatis, quod pro reverentia s. sedis, . . et utilitate sepedicti negotii nobis
seu nostro procuratori ... et nullis aliis, de singulis, occasione indulgentiarum . . prememo-
ratum et litterarum confessionalium . . . omniumque aliorum premissorum obventionibus et
proventibus, necessariis tarnen expensis deductis, justam cum effectu prestabunt rationem ;
ac omnia et singula collecta restantia p. t. bona fide transmittent aut personaliter presen-
tabunt. Habituri ratum et gratum totum id et quicquid per dictos dominos Henricum, Ever-
hardum et Frowinum subcommissarios ac substituendos ab eis . . . fuerit . . . rite et ligitime
ordinatum, facturique censuras et penas, quas rationabiliter tulerint seu statuerint in re¬

belles, auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter, quantum in nobis est,
observari.

In quorum omnium et singulorum fidem premissorum présentes litteras per notarium et
scribam nostrum irifra nominatum subscriptum fieri jussimus, et nostri commissariatus sigilli
fecimus appensione communiri. Datum Colonie die dominica 25 mensis Julii anno a nativitate
Domini 1507, presentibus ibidem honorabilibus et religiosis viris dominis Henrico Kran, canonico
ecclesie b. Marie ad gradus Coloniensis, et Hermanno Runnenberch, ordinis b. Marie Theu-
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Poida, Osiliensis diocesis, pastore, testibus ad premissa vocatis
Caspar Petsch, clericus Misnensis diocesis, publicus sacra
imperiali auctoritate notarius, quia preinserte constitutioni,
potestatis dationi, necnon restrictioni, et juramenti recep-
tioni ac omnibus aliis . . . interfui, ideo me de mandato
venerabilis domini mei commissarii . . hac manu mea pro¬

pria subscripsi, rogatus et requisitus.

Kg. von Polen : teilt nach Beratschlagung mit den Landesvertretern
mit, dass wenigstens der Ablauf des sechsjährigen Beifriedens abzuwarten sei, ehe gegen den GF.
von Moskau etwas unternommen werden sollte. Wolmar, 1507 Juli 26.

M aus Lit.-poln. Metrilca im A. des Justizministeriums, Moskau (ehem. beim Dir. Senat zu St. Petersburg),
Книги Записей Литовек. Memp. Band 8, fol. 34 ff., überschrieben : Король его милость зъ Вильни
Июляа 30 день посылалъ коморника Ленарта ку мистру Лифлянтскому Вальтеру жадаючи его о помоцъ
a бы подля списовъ, какже ся перво сего списалъ былъ съ королемъ его милостью Алексанъдромъ, былъ
помоцонъ противу великому князю Московъскому. И князь мистръ Клявъсомъ 1 отписалъ тымъ обычаемъ :

M 1 ebda. Bd. 7 S. 65 ff., doch unvollständig. PLildebrand.
Verz. : nach M Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 111 zu 1507 Juli 30. — Nd. in Akten

und Rezesse der Livläncl. Ständetage 3 n. 35 P. 24.
Vgl. Сборникъ im. Оболепскаго (zweite Ausgabe) S. 87, unvollständig, wahrscheinlich aus M 1 gedr. ;

danach angeführt Акты отн. къ ucm. Зап. Pocc. 2, Примгъчанія S. 1 n. 7. — Schirren in v. Bunges
Archiv 8 S. 252.

Наяспеишии королю, высоко вроженып княже. Наша приятельская служба, a по покор-
номъ полецанью всего змноженья подаваючи вашеи королевскои высокости пильно жадаючи
вперодъ ь. Милостивыи ласкавыи любвыи пане, суседе и приятедю. Якожъ то ваша королевъ-
ская ясность своего знаменитого посла шляхетного и окрутного пана Юрья Яновича Завишича
о ведице дни мипувъшомъ2 съ некоторымъ важнымъ посельствомъ и великими розмовами до
насъ прислалъ, которого есмо вслушъпои вазе припяли и добре слышали и со всею пильностью
есмо розважили a то къ сердцу взяли. Которое посельство тычеть ся о приятѳльскую едность
п приязнь промежку наяснеишимъ паномъ и высоко врожоиымъ княжатемъ, королемъ Алек-
сапъдромъ щастное памяти черезъ его королевъское высокое обысканье и зъ землями Лпф-
лянтскими знаменитое потверженье вчинилъ, впоминаючи приятельскую звязность и едпость
подлугъ указу того посельства, хотячи тую приязнь твердо держати, a не хотячи ее отстуішти.
Ино по насъ и по нашихъ подъданыхъ не есть виколи налезено ижъ быхмо въ чомъ не здер-
жали и хотимъ къ тому еще што будеть подобенство вказывати и съ полною радою всею тое
то земли пашое хочомъ тому досыть вчинити, хотя насъ и нашихъ приятелеи, старыи и молодыи,
князь великии Московскии передъ папежкюю святостыо и передъ нашимъ паяснеишимъ мило-
стивымъ Римъскимъ цесаремъ и королемъ велико обмовилъ и тяжко объвинилъ есть, иль же
мы съ первого крестного целованья и запечатаныхъ листовъ миру въ едность далися зъ наясиеи-
шимъ и славное памяти королемъ Алекъсандромъ, якожъ то королевъскии маестатъ черезъ
перво мененого своего посла възъявилъ зъ доброе рады п врядпого розряженья своего панства
л зъ Божьею помоцыо и обронною рукою всее моцы въ мниманьи и въ воли съ своими при-

а) sic M, l. : Июня ! Ь) sic M.
0 ivol Claus Bolstever. 2) April 4, vgl. n. 163.

tonicorum partium Livonie in
atque rogatis.

226. OM. von Livland an den
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ятедьми на того неприятеля обеохъ панствъ тягиути, a его колько могучи ущкодити. По тому
.жъ подлугъ звязное едности отъ насъ и отъ нашихъ приятѳлѳи посполу жадаете за одно вчи-
нити. Про то вашому королевъскому маестату на то безъ порады и безъ воли пановъ пре-
латовъ и прислухаючихъ къ тои то зѳмли, которимъ тыи речи такъ суть потребны яко и намъ,
и безъ нихъ не можемъ почати a ни певъного ответу дати. Нижли мы хотимъ тыхъ, чимъ на

первеи можемъ, на съемъа собрати; тогды певныи ответъ хотимъ посломъ и писменемъ дати.

Якожъ мы въ недавно писаныхъ вашихъ листехъ порозумели есмо, ижъ вашому королевъскому
маестату то ся видело долго и жадаете нашое певное води и помоцы подлугъ звязное едности,
штожъ быхмо хотели къ тому вчинити, ижъ быхмо то вашому кролевъскому маестату явили
пѳ вродолжаючи, напокорпе просимъ и со всее приязни то чииимъ явно, ижъ мы вси паны

прелати и рады тоѳ то земли собралися въ неделю порозсеешо святыхъ апостоловъ 1 y Ольмаре
в насъ. A тое зъеханьѳ для знаменитыхъ речеи первеи не могло ся стати ; a съ ними со всими

особно на объсыланье вашого королевъского маестату высоко есмо розважили и порадумели,
штожъ можеть каждыи тому порозумети подлугъ великого защкоженья папству вашому отъ
великого ішязя Московъского, вашого пеприятеля, и для того вашъ королевъскии маестатъ

пиколи не могъ мѳти, a ни мы тежъ такового часу подобного яко нине ку отобраныо замковъ
и местъ своихъ и мы тежъ къ своимъ землямъ и водамъ, зъ вечнымъ нашимъ границамъ,
a на болыпеи всего мусимъ възглянути на премирье % которое черезъ вельми пильное обысканье
и жаданье черезъ иаясиепшого короля и папа Алексанъдра славноѳ памяти, которыи черезъ
свои знамепитыи послы намъ далъ ведати, иже опъ тежъ могъ къ своимъ замкомъ и водо-

стемъ прыити, a мы тежъ къ своимъ щъкодамъ тымъ, насъ утешопо. A ыы были пе ради
къ лремирыо прыступиди ; a которые послове его королевъского маестату и наши тежъ на
Москвѳ нарядили изъ обеохъ сторонъ, записы и печати вделали и крестъ целовали и великими

клятвами заклялися, котории бы того перемирья не здержадъ, для того есть потреба помсты а
п казіш Божьее остерегатися и всихъ христянскихъ пановъ помочы. Великого князя Мос-
ковъского наместники Новгородские и Псковские не одииъ разъ сего году до насъ прысылали,
хотимъ ли мы тое перемирье держать до заложоныхъ летъ, которое перемирье по правде слю-
бовано есть. Естли быхмо пакъ съ того перемирья выступни были, a на потомъ быхмо миру
хотели, Боже дан зъ нашимъ поленъшеньемъ, але мы сяя можемъ домысдити, которою быхмо
мели правъдою и верою иа потомъ чого доити ; намъ со всими паны прелаты тыхъ земль Лиф-
лянтскихъ видитъся во всемъ высокая порада, ижъ бы королевъскии маестатъ въ своеи тепе-

решнеи воли и мниманьи добре розмыслидъ для многихъ пригодъ, што ся потомъ можеть стати,
ижъ бы то ne было, же бы то шестолетное перемирье, которое жъ ещо маеть полтора года сто-

яти, малыи часъ есть a бы то до конца додержати, естли бы тотъ неприятель самъ не высту-
пилъ, якожъ вашъ королевъскии маестатъ въ своемъ писме ви жалуеть ; a мы здеся въ нашихъ
земляхъ не были за часу сведоми вашого королевъского маестату потягпенья на того истого
вашого неприятеля и на то ся есмо не справили, естли бы передъ вынитьемъ того перемирья
слушнеишое речи и годнеишого приступу и сталеишого миру ку слушъному отданью щкодъ
и замковъ и волости могло ся стати, штожъ бы тогды зъ Божыо помочъю и съ порадою обеохъ
сторонъ вашому королевъскому маестату вжиточно ся видело на то бы ся радити, a промежку
бы того съ обеохъ сторонъ направилися на всякие валебные речи по волне. A въ тыхъ бы

a) sic M.

х) Juli 18.



160 1507 Juli 26.

часехъ тыи земли поправилися, которыи жъ Божьимъ гневомъ поветреемъ караны и тежъ
отъ неприятеля скажопыи, але теперь такъ вборздѳ безъ знаменитое помочы напротивъ такъ
преважного неприятеля на передъ добре не опатрившися всякими потребыыми речми, явно a
знаменито вальку почати видиться намъ и всимъ паномъ радамъ нашпмъ парада. Также
есть потребъна, вальку не кватитися, олижъ на перъвеи зведати, какъ тотъ новыи великии
князь зъ братьею своею въ ряду своемъ будѳть мешкати. Естли бы есте могли межи нихъ
некоторое порозуменье мети ; мы со всими паны прелаты тыхъ то земль объсыланы посельствы
отъ короля Алекъсандра отъ проминувшое зимы за годъ черезъ шляхетне врожоного папа
Воитеха Нарбутовича такъ же яко теперь о пристоиную помоцъ противъку обеохъ панствъ
неприятеля, што ся тычеть Московъского, тому мы, яко и тепере, нашо доброе мниманье, вер-
ную віораду черезъ нашого посла явили1. Въ томъ его королевъскому маестату и его высокои
раде славного великого князьства Литовъского добре ся видело и то полюбили и сами узнали,
иже того потребизна есть. A тому такъ хотели досыть вчинити, якожъ то y отказе нашимъ
посломъ на тотъ часъ отповедено и тепере явно есть, также безъ унътпенья а отъ тыхъ перво
менованыхъ пановъ радъ, вашъ королевскии маестатъ тымъ речомъ первіпюгь добре порозу-
мелъ, на томъ мы и зъ нашыми паны зостали ; подлугъ первшое отповеди того деля наіпи
земли жадною мерою на вальку ся не направили. Коли тыи наши земли хотять вальку почати,
тогды ся мають въ томъ опатрити чужими людьми жолнери, которыхъ же въ такъ короткомъ
часу досягнути не можемъ. Колн бы кролевъскии вашъ маестатъ намъ первеи волю и умыслъ
свои явнлъ. Бо въ приятельскои нашои звязности2 есть написано, иже одна сторона безъ другое
порады и воли не маеть валыш почати, або миръ вчинити; видимися, ижъ бы было не то,
могъ быхъ я теперь зъ Божьею помоцыо первыи готовъ быти со всими паны и приятельми
своими со всею вавравою, какъ ва вальку слушыть. Про то просимъ, яко на вышеи можемъ5
вашого королевъского маестату, иже бы тую нашу пилыіую a верную пораду и славную и
явную вымову на тотъ часъ за добре прнняти. Въ чомъ мы ку воли вашому королевъскому
маестату вчинити можемъ, въ томъ есмо завъжды поволни и склонни, которого жъ мы Вогу
вшахъмоцному въ высокомъ щастномъ и въ долгомъ побытлепьи зъдорового и веселого поле-
цаемъ. Даио y Ольмаре па дѳнь святое Анпы по Божьемъ нароженыо пятнадцать сотъ
С6Ч0Г0 а лвтя Вольтеръ фонъ Плетемберхъ, мистръ Лифлянтскпи, Не-

мецкого закону.

227. [ОМ. von Livland an den Kg. von Polen.J : hat wegen der drei polozker Bürger, denen zu
Riga TJnbill widerfaren sein soll, an die Stadt geschrieben ; ersucht übrigens den Kg. den
Rigischen in Polozk Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. [Wolmar, 1507 Juli 26].

Aus Litauisch-poln. Metrika im A. des Justizministeriums, Moskau (ehem. beim Dir. Senat zu
St. Petersburg), Кииги Записеіі Литовск. Memp., Band 8, fol. 36<*. Folgt unmittelbar auf n. 226.
Hildebrand.

Другии листъ пишеть o томъ o трехъ Полоцкихъ мещанехъ, што ихъ порублено въ Рызе,
впто король до него писалъ. Ино онъ о томъ до Риги писадъ, a бы тымъ мещаномъ спра-
ведливость была подлугъ ихъ правъ съ Полочаны. Тежъ пишеть, штожъ мпогимъ мѳщаномъ
Рызкимъ въ Полоцку кривъда ce дееть и король бы его милость казалъ имъ тешъ справед-
ливость чинити.

a) sic M.

i) II 2 n. 831. 0 II 2 nn. 45, 127
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228. Damig an den Kg. v. Polen : berichtet u. a. dass in Nykjöbing1 ein den Ratssendeboten
Lübecks nachgesandter Brief des Mnskowiters eingetroffen sei2, den es zusammen mit dem
von den livländischen Städten im Namen der Hansestädte an den Muskowiter gerichteten Brief
in Abschrift sendet, dass ferner in Lübeck erwogen worden sei, wie dem Muskowiter am meisten
dadurch geschadet werden könne, dass man die Silberausfuhr nach Russland hemme, dass das
aber nur geschehen könne, wenn der Kg. von Polen aus seinem weiten Gebiete kein Silber
nach Russland führen lasse3 ; ersucht darum im Namen der Hansestädte in der Hoffnung,
dass ein derartiges Verbot vom OM. von Livland nicht schwer zu erlangen sein werde.
1507 Jidi 28.

Verz. : aus StadtA. zu Danzig (Missive S. 480—482, überschrieben: Régi Polonie. Exivit feria
quarta post festum divi Jacobi) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 280. Danach hier. — Ebda, n. 272 das
Schreiben der Ratssendeboten, d. d. Juni 24, in dem sie Lübeck den Empfang der Antwort des GF. von
Moskau mitteilen. — n. 285 (aus StadtA. zu Danzig, Orig.) Antwort des Kg. an Danzig, d. d. Wilna,
1507 Агід. 26 : Ist zu einem Bündnisse mit der Hanse gegen den Moskauer bereit, gegen den er jetzt
den Krieg eröffnet habe (adversus ipsum exercitus nostros direximus).

229. Lübeck bezeugt, dass der lüb. Bürger Schiffer Karsten von Emeten beschworen habe, er gehe
mit seinem mit Ballast beladenen Schiffe nach Reval, um Waren zu holen, an denen kein
Schwede Teil habe, und dass die Stockholmfahrer Hans von Dalem, Hans Salige, Hans
Schinckel, Hermann Bremer, Karsten Gralher und Werneke Fresenstein beschworen haben,
dass sie den Schiffer Karsten von Emeten nach Reval schicken, um ihre dort liegenden schwe¬
dischen Waren zu holen, an denen aber kein Schwede irgend welches Eigentumsrecht habe.
1507 Juli 28 (ame midweken na Jacobi apostoli).

Gedr. : im Auszuge nach dem Orig,, Perg., mit hang. Sekret Lübecks, in der Trese zu Lübeck (Danica
n. 255) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 388, 1. Danach hier.

230. Johann, Kg. von Dänemark, an Reval : sucht für den [nach Moskau] von ihm als
Gesandten abgefertigten Herold David und einen russ. Boten um freies Geleit durch ihr
Gebiet nach. Kopenhagen, 1507 Juli 29.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Resten des briefschl, Sekrets. Vermerk von aussen : Recepta
ipsa die Marci pape 1508 [sic, Oktbr. 7].

1505—06 richtete David Kocken 4 Botschaften nach Russland aus. ReichsA. zu Kopenhagen, Russ¬
land n. 1". Vgl. Jahn, Danmarks Historie under Unionskongerne S. 580—581. — 1506 war er zu Kg.
Alexander von Polen gesandt; ebda., Kong Hans' Brevbog, Brief 4, ohne genaueres Datum (Hildebrand).

. . . ЛѴу fugen jw weten, dat wy jegenwardigen unszen herolt und leven getruwen dener
magister David, und des durchluchtigen grotmechtigsten liockgeborn fursten keysers over alle
Kuszlandt etc. geschickten szendebaden, in etlichen unsen anliggenden und merglichen gewerven
vorschicket hebben. Bidden gantzes flytes gutlich begerende, gii willen jw vorgnante unsze
geschickten umme unsent willen gutlich laten bevalen syn, in und durch juwe stadt und gebede
to water und landç mit nottorfftigem geleide Vorsorgen, alszo dat se mit eren denern, knechten
und alle erer have fry, veilich, szeker und ungehindert durchkamen mögen, und szo de nottdorfft

l) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 270, Verhandl. 1507 Juni 24 — Juli 8. 2) Vgl. n. 180 arch. Anm. 3) n.
194 P. 150, 151. *) Cochran ( UB. II 2 n. 366); David van Koran (Styffe, Bidrag tili Skand. Hist. 5 S. 601).
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erfordererde, jw worumme wurden anlangen, gii alszdenne en in den behulplich und forderlich
syn willen, wy in sunderger gunst und gnade allewege wedderumme gnediglich erkennen.
Datum Copenkagen donredages nach Jacobi apostoli anno 1500 septimo, under unsem signete.
231. Hans Mouwer [revaler RmJ an [Reval] : schickt die ihm mitgegebenen Schriftstücke voraus.

Lübeck, [1507J Juli 29.
B aus StadtA. zu Beval, Orig., auf der letzten Seite des Fernauer Bezesses (vgl. Livl. Ständeakten 3

n. 33 archivai. Anm.).
Dazu von der Hand Christian Zarnekows die Bemerkung : Dominus Johannes Mouwer Lubeke habuit

istas literas, et sunt producte coram rege Dacie per ambasiatores Lubicenses Nicopiuge anno 1507 ipso
festo nativitatis Johannis baptiste l, ibidem pluribus civitatum presentibus. Sturenhagen.

Int jare 1507 a do was her Johan Mouwer badewisz tho Lübeck uppe pinxten [Mai 23] geschickt,
unde ys vortert up desulve reysze 300 und 86 mc. Rig. Disze reysze unde badeschop ys hern Johan
Mouwer deger unde alle wol betalt (Bev. Kämmereib. 1307—33, gebucht vor einem Eintrag von 1308
nach Juli 22 [na Magdalena]).

Der Hansetag zu Lübeck 1507 wurde in der Tat erst nach Pfingsten eröffnet, gl. Schäfer a. a. O.
n. 202. Die Vollmacht Bevals für Joh. Mouwer von 1507 April 12 ebda. n. 197 ; am 21. Mai überreichte,
wol Mouwer selbst diese Vollmacht (hier n. 175, Empfangsvermerk). Seine Anwesenheit auf dem Tage
ist durch n. 194 P. 110 belegt.

Item, leven lieren, hyr syn de scliryfften, de gy my medededden, de sende ik jw by dessen
baden weder, also dat ressesz tor Parnow gemaket unde 3 breffe in Sweden gesclirefen2, dar
de konynck de 3 kopygen van boholden hefft, noch 1 breff van den rat van Brunswyk ent-
fangken unde dat anthwerde darup, so gy kirin fynden werden, und juw ok mester Johan
Raden b, sikwetarges b van Lubeke wol underryckten wert. Unde de wert juw averantwerden
al dat ressesz, wesz hyr gehandelt isz, unde darto wol underryckten, wesz myt den ko|nin]ge c
vorhandelt isz 3, dar gy juw den wol wetten na to gellten. Unde he wert jw dar myt desz
ko[ni]nges badden avereyn kamen, wesz jwer stat drecktlyk to donde isz ; aldus muge gy myt
em sulfen handeilen, dar hebbe gy unse borger jeyenwardych. Ick kappe, dat gy jw dar wol
wetten mit to hebben. Hyrmede gude nacht. Geschrefen in Lubeke desz donerdagesz na
sunte Annen. Hansz Mouwer.

232. Lübeck bezeugt, dass die lübisclien Bürger und Kaufleute Bernd Bomhower, Mitglied des
Rates, Hermann Veit, Bernd Kruselmann, Ulrich Boddeker, Hans Krusebecker, Lubbert
Korff, Michel tor Lo, Simon und Hans Plate, Jakob Hellewich, Mathias Veit, Evert
Sebrinck und Hinrich Bisscoping, der Ratman bei seinem Ratseicl ausgesagt und die Übrigen
beschworen haben, dass die mit Schiffer Jacob Siricksen nach Riga verladenen Güter ihnen
und ihren Teilhabern (masscupperen) in Riga gehören und nicht nach Schweden bestimmt
sind oder irgend ein Schwede Teil daran habe. 1507 Juli 30 (ame vrigdage liegest na
Jacobi apostoli).

Gedr. : im Atiszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Lübecks, in der Trese zu Lübeck (Danica)
Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 2. Danach hier.

233. Riga an Reval : teilt mit, dass der OM. dem Mathias Summermann, nach abermals vorgebrachter
Klage einen Tag zur Entscheidung ansetzen will; bittet umVerhaltungsmassregeln. 1507 Juli 31.

a) Kämmereib.: 1508, was bestimmt ein Schreibfehler ist. b) sie R. c) zerstört R.
г) Juni 24 (— Juli 8), vgl. Schäfer. Hanserecesse 5 n. 261 (S. 374—388), namentl. n. 262 P. 6 f., n. I4d—*;

263, 265. 2) vgl. II 2 n. 663 archivai. Anm. 3) vgl. archivai. Anm. : zu Nikjöbing.
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R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Vermerk: 1507. Recepta die
Marlis post Bartholomei [Aug. 25].

. . . Wii bogeren jwen ersamlieyden to wethen, dath Mathias Summermann im negesth
vorgangken landsdaghe to Wolmer in jeghenwerdicheit desz hochwerdighen heren meysters und
dessen Gebietiger de unsze radessendeboden, szo se unsz hebben ingebracht, myth swarliken unde
mennichvoldighen dachten hefft angespraken1 der laken halven jwe ers. unser beszate myth
segelen unde breven unsz gudt seggende, szo derwegen schaden erstan mochte, erlangeth hebben.
Alsz denne, erszame leve a here % de gemelte Mathias Summermann synen schaden szo he sechth
lie geleden hefft, by unsz und den unszen dencketh to sakende, der orsake wii de lathen uth
unsem redite hebben vorlaten und sodansz to erkennende, wyll de h. her meyster unsz und
gedachten Mathias eynen dach legghen, umme beyde parte to hörende. Bogeren derwegen unsz
myth jwen ersamlieyden to bewetendhe, szo wii vorschreven worden, wo wii unsz in den saken
holden scholden, angesen se unsz nicht belavingen sunder jw, szo wii dat myth jwen schrifften b
boweren b können, edder deme vorgeschrevenen Mathias underrichten, he syn unbillike vornementh
tegen unsz unde de unszen affstelle unde ungemoiieth lathe. Szo denne dem szo nicht en

scheghe, unde dar forder schade, kosth unde teringhe uth erstunden, en sulkensz unsz wedder
uptorichtende na inholde jwesz vorsegelden brèves. Bidden hyrup eil schrifftlick antworth.
U. s. w. Geven to Rige under unszer Stadt secrete am sunnavende vor Petri ad vincula im

jar 1507 etc.

234. Lübeck bezeugt, dass die lüb• Bürger und Kaufleute Tidemann Barck, Bürgermeister, Johann
Kerckrinck und Hermann Meyger, Ratsherren, Wolter von Lennepe, Jakob Wilken,
Hinrich Gruter, Karsten Gralher, Hermann Mumperogge, Hinrich Kerckringk, Arnd
Schinkel, Hans Hutterock, Hans Henninges, Karsten Greverade, Meinolf tor Molen, Hans
Remstede, Hans Steer, Peter Possick, Hans Castorp, Bernd Kruselmann, Hermann Veit,
Ulrich Bodecker, Hermann Elers, Gerd Greve, Hans Bitter, Hartich Hogevelt, Tonnies
Schacht, Simon Ort, Simon von Werden, Andreas Opperheine und Cort Stynt, die Rats¬
mitglieder (er Hermen Meyger vor sick unde synen broder Ghert Castrop) bei ihrem Rats¬
eide ausgesagt, die Übrigen beschworen haben, dass sie Schiffer Kersten Tode nur nach Revcd
verfrachtet haben, und dass die in seinem Schiffe verladenen Güter nur nach Lübeck und in
die Hanse gehören, nichts darin einem Schweden zusteht. 1507 Juli 31 (ante avende viu-
cula Petri).

Gedr. : im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Lübecks in der Trese zu Lübeck (Danica)
Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 4. Danach liier.

235. Instruktion, erlassen von Christian Bomhower, oberstem Kommissarius des Livländ. Ablasses für
seine Subkommisscire. [1507 nach Jidi 11].

R aus Samml. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alt. zu Riga, Druck o. 0. u. J., 8 Bl. 4°, Höhe des Satzes auf
Bl. 2a ,17 cm, Br. 11 cm, 39 Zeilen auf der Seite (ausser Bl. 2a, 4*, 7a: zu 38 Zeilen), stellenweise
durchlöchert.

a) sic R. b) am Rande nachgetragen R.
0 Akten u. Rezesse 3 n. 35 kommt darüber nichts vor, vgl. zu früheren und späteren Versuchen Summermanns,

zu seinem Recht zu gelangen ebda. SR S. 973 unter Prozess ; ÜB. II 1 und 2 n. d. PR.
21*
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Verz. : danach Index 2 S. 392 zum J. 1504. — Ein anderes Exemplar des näml. Satzes in der
Bibl. der Livländ, Ritterschaft zu Riga. Vgl. Verzeichn. d. Bibl. d. Livl. Ritterschaft, Lpz. 1872,
als Mspt. gedr., S. 34 II 31a; Aug. Buchholtz, Sitz.-Ber. der Ges. f. Gesch., Riga 1876, S. 32. Verz.
Winkelmann, Bibl. Liv. hist. 2 n. 5147; Katalog der Rigaschen kulturhistorischen Ausstellung, Riga
1883, S. 13 n, 83.

K. Öffentl. Bibl. zu St. Petersburg, Dr. o. 0. u. J., 9 (urspr. ivol 10) Bl. 4°, anderer Satz mit geringen
Abweichungen. Verz. Catalogue de la section des Russica 1 S. 588 J n. 377, beginnt Bl. 2a : Instructio
et ordinatio u. s. w. Vgl■ Aug. Buchholtz a. a. O. S. 32.

Kgl. Bibl. zu Berlin, U. f 4° n. 5086, Dr. o. O. u. J., 8 Bl. 4°, scheint nach dem bei Paulus
Joh. Tetzel S. 9 Anm. 2 angegebenen Titel und Eingang ein von R zu unterscheidender Druck zu sein.
Verz. Winkelmann, Bibl. Liv. hist2 unter n. 5147 (1. Aufl. n. 8484).

Kgl. Univ.-Bibl. zu Göttingen, Jus canon. 2936, 8 Bl., ident. mit R. Mitteilung von L. Arbusow
jun. Vgl. über weitere erhaltene Exemplare Mitt. a. d. Hol. Gesch. 20 S. 414 Anm. 211 / ferner
S. 414 f., 454—457.

Zur Datierung vgl. Paulus a. a. O. S. 9.
In vorliegendem Abdruck sind die Abkürzungen aufgelöst, statt des langen s das kurze gesetzt u. s. w.,

da sich mit der zu Gebote stehenden Type doch kein rechtes Abbild des Druckes geben Hess. Die Nume¬
rierung der Artikel ist hinzugefügt.

Über die „Schonne hysthorie" und deren Verfasser (Christian Bomhower) vgl. L. Arbusow (jun.) in
Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 416—418, 458- 475.

Instructio et ordinatio pro negotio sacratissimarum indulgen-
tiarum in favorem partium Livonie etc. concessarum*.

INstruccio et ordinatio venera bilis et egregii viri domini Christiani Bom¬
hower b, decretorum doctoris etc., capellani, nuncii et commissarii apostolici pro negocio sacra¬
tissimarum indulgentiarum in favorem partium Livonie ac orthodoxe fidei tutelam contra Ruthenos
hereticos et scisrnaticos Tartarorum infidelium auxilio fretos novissime concessarum 1.

(1.) In primis. Quatenus hujusmodi salutare ministerium a summo christiani populi
magistro et principe0 sublimatum condignis ministris quantum possibile fuerit promoveatur, auc-
toritate apostolica sibi commissa disponit et inhibet, ne quisquam per suos commissarios et alios
sibi presentetur aut recipiatur in dicto negotio famulaturus, nisi per testes fidedignos conprobetur
bene cognitus rerum expertus ac integre famé et vite, nullo prorsus notorii criminis odio publice
diffamatus, nec etiam sit uxoratus seu purus laicus, sciatque presertim majora subiturus dis-
cernere inter lepram et lepram, id est peccatum et peccatum ac eorum circumstantias, ne cecus
cecum ducens cum ipso in foveam cadat2, neque religiosi extranei seu vagabundi assumantur,
nisi suam obedientiam per literas fidedignas sui superioris inmediati edoceant ac moram trahant
in conventibus sue religionis, nisi mérita' locorum seu personarum et negotiorum incumbentium
de consilio conmissarii vel subcommissariorum aliter expostulaverint.

(2.) Item statuit auctoritate prefata sub censuris et penis in bulla apostolica nunc publi-
cata3 contentis inviolabiliter observandum, quod generaliter omnes et singuli in prefato negotio
deservituri, cum deputantur seu acceptantur juxta eorum status aut conditionis vel officii sube-
undi exigentiam, respective teneantur in verbo prelati vel sacerdotis seu alio fidelitatis juramento
mediante ipsi commissario principali aut suis subcommissariis expresse promittere, quod ultra
honorem Dei necnon sanctissimi domini nostri pape ac sedis apostolice reverentiam et animarum
salutem pretacti negocii profectum et utilitatem pro summa virili omnibus dolo et fraude ces-
santibus impigre offitium injunctum explendo procurabunt, nec forme aut modi tarn per dominum

a) Vier Zeilen ; Rückseite leer R. b) Böhower R. c) pricipc R.
!) n. 122. 2) Vgl. Matt. 15, 14 ; Luc. 6, 39. z) vgl. n. 225 arch. Anm.
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apostolicum in literis suis prememoratis quam ipsum commissarium in bis et aliis suis infor-mationibus de singulis peragendis descriptis temere contravenient, eadem nihilominus auctoritate
qua supra decernens, quod illi qui forte ratione alicujus inadvertentie seu impedimenti promis-sionem aut juramentum prefatum expresse vel débité non fecerint, eo ipso tarnen quod assu-muntur non minus censeantur ad omnia et singula premissa obligati, quam si seipsos corporali etlegitimo sacramento astrinxissent.

(3.) Item ne ob perniciosi exempli consequentiam detrimenta scandali succrescant, statuitut omnes et singuli predicti ex contemplatione majestatis a et glorie prelibati negocii honeste
ac decenter juxta uniuscujusque professionem morati et babituati existant, neencm per viaset plateas incedendo ac in suis hospitiis probate conversationis testimonia perbibeant, nequaquaminsequendo tabernas vel alia quecumque loca suspecta, et iusuper sumptuosas et inutiles expensasomnino devitent, quominus dictum negocium indebite gravetur aut vulgo illius exercitium con-temnatur cujus vita despicitur, unde clericos in sacris constitutos seu beneficiatos officium hora-
rum canonicarum quotidie non exolventes ac presbyteros raro missam célébrantes seu aliasdissolutos ac premissis contrafacientes nulla prorsus dissimulatione vult sustineri aut impunesdimitti.

(4.) Item statuit, ut post factam pretacti negocii incboationem cum erectione crucis usquead ejusdem depositionem singulis diebus ferialibus ad minus unus et in festivis ad minus duo
sermones pro boris magis convenientibus et congruis pulsata campana majori in ecclesia, ubicrux stat erecta, ad populum fiant ac sub eisdem boris alibi non predicetur. Inbibens nihi¬lominus dominis predicatoribus ejusdem negocii, ne quotiens ipsius mérita proclamabunt aliqua-tenus se impediant de peregrinis et impertinentibus questionibus et subtilitatibus, prout quandoquevane laudis appetitu fieri consuevit, quin potius directe persistant in declarationibus membrorum
et facultatum bulle apostolice, que ut est profunda et sublimis satis arduam et abundantemdicendi materiam suppeditat ex mediis sacre théologie et juris canonici fontibus depromptam.Quod ut fieri possit conpetentius non erit absurdum, si dicti predicatores dum plures fuerintinter se concordaverint, de quo unusquisque debeat et velit pro feria et hora sibi assignatisconcionari, quatenus ejusdem materie inutilis repetitio precaveatur nec aliqua facultas prorsusindiscussa pretereatur. Et quantumcunque amplitudo et distinctio facultatum predicte bullemultos et varios sermones deposcat, tarnen propter illos, qui forte uno et non alio tempore queuntesse présentes in omnibus et singulis predicationibus, nequaquam omittant ex ejusdem bulle sum-mario1 finaliter pronunciare omnes et singulas gratias, inbibitiones et mandata apostolica subgravissimis censuris et penis, ac etiam intimare quod volentes potius ex honestate quam neces-sitate de sacramento salutari corporis Christi comitari b, poterunt pro die confessionis sue jeju-nare et statim altera die sequenti dictum sacramentum per manus sui confessoris aut alteriusidonei sacerdotis in ecclesiis suis parrochialibus vel ubi sibi magis placuerit recipere, necnonconclusive illas indulgentias populo insinuabunt, quas domini prelati provinciarum et diocesium

concessarum de thesauro sibi credito in majorem dicti negocii accumulationem pie dispensaient.Ad quarum meliorem consecutionem faciant etiam populum orare in singulis sermonibus très
orationes dominical cum totidem salutationibus angelicis : primam pro felicitate domini nostri pape,sancte sedisc apostolice ac totius ecclesie, secundam pro tuitione fidei catbolice in Livouia

a) mit jestatis beginnt Bl. 2 b R. b) coicari R. c) mit dis beginnt Bl. 3 a R.l) vgl. wegen des ersten Ablasses II 2 n. 840 f. ; wegen des zweiten hier n. 236.
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contra Ruthenos et Tartaros, ac tertiam pro conversione peccatorum obduratorum et istud
negocium frivole oppugnantium, quia impossibile est devotorum multitudinem coram Deo non
exaudiri.

(o.) Item statuit, ut a tempore quo supra quotidie seu quotiens sapientum juditio visum
fuerit expediens post finitum officium vesperarum laudes sancte crucis et beate Marie virginis
exolvantur in hune modum, ut videlicet intérim dum completorium peragitur campana major
pulsetur ac commissarius aut subcommissarius cum penitentiariis et confessoribus deputatis in
sacristia vel aliqua capella conveniant, ac dein de singulis in choro finitis et reliquo clero ad
processionem descendentem duo juvenes cum cereis ardentibus omnes précédant, et postremo
loco dicti penitentiarii et confessores cum albis baculis comitentur et stent Ordinate circa crucem
ab utraque parte ecclesie, cantorque vel organista sub predicto descensu incipiat in feriis qui-
dem secundis, quartis et sextis ac festivitatibus sancte crucis antiphonam : 0 crux gloriosa, o
crux adoranda. Chorus: 0 lignum preciosum et admirabile Signum. Organista: Per quod et
diabolus est victus. Chorus : Et mundus Christi sanguine redemptus. Organista concludit cum
alleluja, quo finito et pronunciato per juvenes versus: Adoramus te, Christe etc. respondit:
Quia per sanctam crucem etc., commissarius vel cui commiserit dicet collectam : Oremus. Gregem
tuum quesimus, domine Jesu Christe, pastor bone, placatus intende et oves quas precioso san¬
guine tuo in cruce redemisti, diabolica non sinas incursione lacerari. Qui cum patre et spiritu
sancto vivis et régnas, Deus, in secula seculorum amen. His expletis juvenes genuflexi ter cau-
tabunt : Maria, mater gracie, mater misericordie. Et chorus totiens respondeat : Tu nos ab
hoste etc., ultimo subjungendo : Gloria tibi, domine, qui natus etc., cum amen. Et tunc iterum
juvenes dicent versus : Dignare me etc. Respondit : Da mihi virtutem etc., cum collecta : Inter-
veniat, quesimus domine Jesu Christe, nunc et in hora mortis nostre apud tuam clementiam etc.
Demum organista sonante antiphona: Salvator mundi, salva nos omnes etc., fiat reditus ad
chorum. In diebus vero dominicis et festivis beate Marie virginis necnon tertiis et quintis
feriis ac sabbatis loco antifone: O crux gloriosa etc. cantabunt alternatim ut prius. Organista:
O flos florum, o domicilium virtutum. Chorus : 0 electissima mulierum, beata virgo Maria.
Organista: Cujus solius commertio fragilitas generis humani invenit aditum recuperandi. Chorus:
Admitte preces nostras intra sacrarium exauditionis et reporta nobis gratiam reconciliationis.
Organista: Sit per te excusabile, quod per te ingerimus. Chorus: Accipe quod offerimus. Orga¬
nista: Impetra quod rogamus. Chorus: Quia nec potentiorem meritis ad placandum iram vin-
dicis invenimus, quam te. Organista: Que meruisti, mater existere ejusdem redemptoris et
judicis. Deinde sequentes versus : Dignare me laudibus etc., et collecta : Interveniat etc., ut
supra. Quibus finitis juvenes genuflexi ter cantabunta : O crux ave, spes unica hoc gratioso
tempore, et chorus totiens respondeat: Auge piis etc., et finito: Te summa, Deus triune, cum
amen dicetur versus: Adoramus, ter cum collecta: Gregem tuum, et reliquis ut supra. Sta-
tionibus hnjusmodi finitis fiet congregatio commissarii vel subcommissarii ac penitenciariorum et
confessorum ad sacristiam seu capellam ad hoc electam pro dubiorum et casuum emergentium
resolutione ac discussione, prout nécessitas seu utilitas negocii successive requirit.

(в.) 11 e m quoniam domini penitenciarii et confessores predicti negocii penitentiarios apo-
stolicos Rome constitutos cum omni decentia representabunt ac propterea sedes sibi pro con-
fessionum audientia consignatas armis summi pontificis suprapositis, adjuncto etiam titulo nominis
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et cognominis sui in grossa scripta palam insignire habebunt, inhibet ipsis, ne sub sermonibus
aut stationibus prememoratis vel in locis nimis secretis et obscuris prefatam confessionum audi-
entiam exerceant, quominus videantur populum a fructu verbi divini retrahere vel scelerum lati-
bula delegisse, nec etiam se aliquo pacto intromittant de absolutionibus seu dispensationibus
in foro exteriori seu contentioso, vel aliis votis aut casibus per bullam apostolicara non con-
cessis aut permissis, ne metas inposite commissionis transcendentes cum sui robore cogantur de
commissis erroribus respondere, quin confessiones prefatas cum fideli maturitate ac débita dis-
cussione peccatorum majorum et circumstantiarum aggravantium audientes, studianta obicem
gratie Dei et ipsarum indulgentiarum consecutioni quantum poterunt removere et presertim se
cavere ab absolutionibus censurarum per ordinarios et alios judices latarum, nisi in foro consci-
entie ad effectum dictas indulgentias consequendi duntaxat, unde priusquam censuris hujusmodi
quomodolibet illaqueatos absolvant, idoneam ab eisdem mediante juramento cautionem recipiant,
quod infra terminum competentem parti lese, si nondum fecerunt et poterunt, satisfaciant ac insuper
excommunicatori se presentabunt suis mandatis pro viribus parituri. Quia dominus apostolicus
inpresentiarum non intendit ordinariorum jurisdictiones evacuare seu jus alteri quesitum absor-
bere, sed necessitati reipublice Christiane et animarum saluti providere.

(7.) Item inhibet dominis confessoribus in communi, ne sine speciali commissione se intro¬
mittant de illis facultatibus, quarum in bulla ultra generalem potestatem absolvendi fit singularis
et expressa mentio, puta de conmutatione quorumcunque votorum majorum, de conpositione super
bonis ablatis ac usurariis seu alias injustis et impios usus in genere relictis ac cum symoniacis
et irregularibus seu bénéficia ecclesiastica indebite possidentibus et fructibus male perceptis,
necnon cum illicite conjugatis et detentoribus bonorum ecclesiasticorum, insuper cum impeditis,
dubitantibus, principibus, prelatis et aliis magnam familiam habentibus seu pauperibus, nec etiam
leviter absolvant presbytericidas, parricidas, uxoricidas, homicidas voluntarios, offendentes liber-
tatem et jurisdictionem ecclesiasticam, publicos usurarios, raptores seu depredatores viarum
publicarum, conspirantes in suum proprium prelatum b aut principem, incendiarios seu effractores
ecclesiarum, inijcientes manus violentas cum enormi lesione in clericum, sustinentes sententiam
excommunicationis animo indurato per annum aut aliis casibus papalibus obnoxios, qui in bulla
cene Domini continentur, sed premissis facultatibus in bulla expressis indigentes remittant ad
dominum commissarium principalem, si sit presens, vel ad ejus subcommissarium seu eum qui ad
utendum hujusmodi facultatibus erit specialiter deputatus. Ac aliis excessibus majoribus predictis
involutos vel ad penitenciarios graduatos et doctores benigne remittant vel non absolvant, nisi
peritiores desuper diligenter consuluerint, cum hujusmodi facultates et casus ratione modi
satisfactionis et contributionis peculiarem industriam expediendi requirant, ac etiam quando-
cumque non solum privatam sed et publicam penitenciam ubi dirum facinus est notorium et mani¬
festum expostulent.

De modis promerendi présentes gratias et facultates.
(8.) Item quatenus conpendiosa resolutio habeatur de modo présentes gratias et facultates

apostolicas ita exercendi, ut manante Pétri privilegio ex ipsius equitate feratur judicium, ne
christifideles suis piis votis frustrentur ac dicti penitenciarii et confessores reatum abusus nequa-
quam incurrant, considerare jubet atque pensare quod in presentiarum cuilibet devoto quatuor
offeruntur maxime gratie indulgentiarum, ita prorsus inter se distincte quod una possit absque
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alia seorsum obtineri. Quarum prima et summa existit plenissima peccatorum remissio cum aliis
gratiis ratione sacri jubilei etiam centesimi et cruciate pro viventibus tantum, secunda est ple-
nissime remissionis predictea suffragium in plenariam penarum purgatorii relaxationem pro
defunctis tantum, tertia est plenissima et perpétua participatio omnium bonorum sancte matris
ecclesie tarn vivis quam defunctis et quarta est uberrimum confessionale cum potestate potiundi
absolutione etiam in reservatis et commutatione votorum, necnon alia plenissima peccatorum
remissione iterum pro viventibus ad vitam ipsorum duraturum. Preterea super erogantur multe
et varie facultates pro illorum majori commoditate qui studebunt hujusmodi gratias promereri,
quo similiter et ipsorum saluti et prefati negocii subsidio liberalius consulatur, et tales suntb
facultates ex ordine in textu bulle specialiter expresse, puta absolutionum, dispensationum, com-
mutationum et conpositionum, cum similibus ibidem perfectissime descriptis, unde regulariter
convenit attendere quod unaqueque gratiarum et facultatum premissarum specialem requirit
operis utilitatem, exemplum igitur ponendo de prima gratia jubilei et cruciate colliguntur ex
textu bulle ultra generalem preparationem per cordis contritionem et oris confessionem diversic
modi subventionis expedite, quorum uno vel alio mediante dicta gratia potest obtineri, verum qui
corporale subsidium crucesignatorum per interessentiam personalem seu aliorum transmissionem
aut operis alicujus confectionem, vel necessariorum deportationem ad futuri belli commeatum,.
prout in bulla clarius exprimitur, nequaquam potest ab omnibus indecenter impendi seu semper
et utrobique locorum expediri d, de quibus ipse commissarius ubi et quando magis erit conveniens
specialem habebit ordinationem ex consilio peritorum insumere ac pro tanto novissimus modus
tanquam cuilibet possibilis et ubilibet infra limites concessos adaptabilis subnectatur. Ergo iste
magis ceteris practicandus dinoscitur in duobus similiter consistere, videlicet in visitacione eccle-
siarum seu altarium et pecuniaria contributione ad capsas jubilei ante crucem erectam passim
collocatus aut alia pia compensatione juxta ipsius commissarii principalis arbitrium et ordina¬
tionem, quam suis deputatis observandam prescribit, prout liic subjungitur.

(9.) Item statuit ut in loco publicationis indulgentiarum dictam primam gratiam promereri
volentes, extranei quidem peregrini atque forenses ad minus semel, alii vero locorum inhabita-
tores ubi indulgentie hujusmodi publicantur ad minus ter Septem ecclesias seu totidem altaria
pro visitationibus faciendis deputata, titulis et armis apostolicis insignita visitare teneantur. Ac
dicti penitenciarii et confessores ipsis visitaturis injungant ideotis quidem orationem dominicam
cum salutatione angelica, literatis autem vel doctis etiam psalmum quinquagesimum Miserere mei,
Deus etc., potissimum ac totiens inter visitandum orare, quotiens pro modo culpe cujuslibet sibi
confessi cognoverint expedire. Ex quo hujusmodi spes orationum et presertim dictus psalmus
Miserere utpote calculo quinquagesimo secundum Cassiodorum constitutus et omnes vere peni-
tentes conditiones complectens ac reconciliationem repromittens hujusmodi negotio sacratissimi
jubilei maxime conveniant, eo tarnen salvo quod sicut penitenciarii et confessores prefati possunt
tarn numerum quam vices ecclesiarum seu altarium et visitationum predictarum causa legittima
subsistente ampliare, sie etiam poterunt abbreviare, ita ut extranei, peregrini et confessores duntaxat
quatuor ecclesias seu altaria et inhabitatores predicti semel duntaxat omnes Septem visitando ab
ulterioribus visitationibus sint excusati, dummodo predicti visitantes respective pro qualibet ecclesia
seu ipsius visitatione omissa respective quinquagesimam partem unius floreni Rhenensis aurei ad
capsam dicti jubilei transmiserint, quo facto censeant visitationem predictam sufficienter redemisse.
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10. I i e m quantum ad requisitam contributionem prememoratam statuit ut domini archie-
piscopi, reges et regine singuli pro suis personis ad dictam jubilei et cruciate gratiam conse-
quendum titulo subsidii pro catholice fidei tutela exolvere ac capsis prefatis inmittere teneantur
quinquaginta florenos aureos Rhenenses, episcopi vero ac regum filii seu filie, necnon duces,
marchiones, lantgravii et alii principes seculares ac eorum uxores pro suis personis florenos XXY,
similiter prelati ac nobiles minores et rectores locorum insignium principaliores pro se et suis
uxoribus sex florenos, preterea rectores locorum mediocrium et alii militares. vasallos sub se

habentes a, necnon cives et mercatores spectabiliores et opulentiores, annuos census vel redditus
possidentes pro se ac suis uxoribus très florenos Rhenenses, insuper cives et mercatores com¬

munes et mechanici propriam familiam habentes florenum unum, deinde mechanici, servitores ac
alii familiäres utriusque sexus quorum annua merces vel proventus excurrit ad viginti florenos
vel citra dabunt dimidium florenum, demum premissis inferiores dabimt quartam unius floreni
Rhenensis, sie tarnen quod in omnibus premissis et aliis subsequentibus ipsorum penitenciarorum
et confessorum discretio et moderatio adhibeatur, ne quisquam aut plura potens et volens elargiri
negligant aut minus potens seu nolens ultra possibilitatem gravetur. Xec regnum celorum plus
divitibus quam pauperibus patere putetur, cum indulgentiarum hujusmodi redemptio non tarn
quantitatem quam genus operis requisiti expostulet. Et licet uxor de bonis mariti eo invito
nequeat disponere, tarnen de propriis suis bonis dotalibus seu parafernalibusb aut aliunde justo
sibi modo provenientibus, invito marito in hoc casu poterit contribuere aut si nihil habuerit seu

impedita fuerit preeibus hujusmodi contributionem supplere, ne bone mentes culpam timeant ubi
culpa non est.

(11). Item quantum ad secundam maximam gratiam indulgentiarum prenarratam statuit
ratione visitationis et contributionis pro defunetis faciendarum pari passu et modo procedendum
proutc prefertur pro vivis exigitur, quia utrumque hic sicut ibi fleri oportet quatenus piarum
animarum liberationi oportune sueurratur, nisi quod volentem gratiam hujusmodi pro defunetis
promereri decet attendere qualiter obligetur parentibus, amicis et benefactoribus de quorum forte
relictis est ditatus et locupletatus, unde rationi consentaneum existit, ut qui plura bénéficia
defunetorum reportavit, eorundem saluti propensius et efficatius per hujusmodi salutaris thesauri
redemptionem providere teneatur neque tarnen cupientes in hac parte subvenire defunetis bene
necessario tenentur primum esse contriti atque confessi nisi solum de bene esse, cum istius meriti
vigor et subsistentia non vivorum sed defunetorum charitati innitatur, prout in textu bulle
notanter exprimitur.

(12). Item quantum ad duas reliquas maximas gratias, videlicet perpetue partieipationis
omnium bonorum ecclesie et uberrimi confessionalis statuit, ut una duntaxat quota contributionis
redimantur d ac propterea literis desuper concendendisd similiter imponantur d, ne nimia emunetio
sanguinem eliceat, unde pro istarum consecutionem non oportet aut confessum et contritum esse
aut ecclesias visitare aut alias specialiter manus adjutrices porrigere, nisi quantum precii expo-
netur dictarum literarum distributoribus, decernens proinde quatenus hujusmodi distributores
singulas literas apparatas et sigillatas ita revendant, ut quatuor ipsarum non plures constent
quam uno floreno Rhenensi aureo vel paulo plus, secundum opolentiamd et exigentiam personarum.
Et ut in registro seu libro ad hoc specialiter ordinato nomina singulorum comparantium seu
alias qua de causa gratis obtinentium ipsis literis imposita fideliter e inscribant ac sese singulis
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literis subscribant, ne possit in posterum ratio deficere seu fraudulentius error occultari, ea tarnen
moderatione adjecta, ut maritus et uxor légitima cum censeantur unum corpus unis literis pos-
sint inscribi ac liberi utriusque sexus adhuc in parentum potestate constituti quibus nomen est
proprium peculium similiter unis literis. Quamquam magis assecuretur qui fuerit de propriis
literis seorsum provisus, reliqui vero singuli singulas literas hujusmodi etiam pro fautoribus et
amicis absentibus quos ad hoc devotos cognoverint valebunt redimere, uiide sepedicti predicatores,
penitenciarii et confessores nequaquam omittant christifideles super bis ac de inestiabili fructu
et utilitate prefatarum literarum diligenter informare, etiam si millies et ultra redimantur ac
eosdem propterea ad ipsarum redemptionem fideliter inducere ac miterea ad earundem pro tem¬
pore distributores, pauperibus autem suo tempore providebitur, et quantumcunque terminus pre-
figatur pro duratione jubilei in certis locis sue publicationis, tarnen eo finito nihilominus poterunt
confessionalia distribui ut prius, principali termine durationis negocii nondum elfluxo.

(13). Item quantum ad alias facultates amminiculatias que sunt conmutatio votorum,
restitutio injuste possessorum necnon absolutio et dispensatio cum irregularibus illicite conjugatis
et aliis ac compositio seu remissio cum premissis necnon impeditis, dubitantibus, pauperibus et
magnam familiam babentibus tarn ratio visitationis quam contributionis et aliorum agendorum
statuit, insistendum esse clausulis et verbis textus bulle quibus hujusmodi tarn accurate descri-
buntur, ut clarius tradi non possint, eo tarnen regulariter observato prout etiam dominus apo-
stolicus intendit, ut dictis facultatibus indigentes pro ipsis specialiter in usum presentis fidei
ad capsas jubilei mittant, si possunt quantum alias pro ipsarum consecutione puta versus urbem
Romanam aut ad sanctum Jacobum vel alibi locorum eundo, stando et redeundo ac etiam literas
desuper expediendo expendere, seu quantum ad injuste possessa restituere haberent, nisi domini
subcommissarii et penitenciarii personarum et causarum meritis exigentibus mitius prout bic
possunt duxerint limitare ac discrète taxare.

(14). Item declarat et statuit, ut pauperes in proposito intelligantur : primo qui victum
mendicant, secundo religiosi mendicantes utriusque sexus, tertio religosi non mendicautes, qui
sub obedientia superiorum non habent aliquod peculium juste comparatum nec possunt impetrare
a suo superiore taxam imponendam, quarto qui de laboribus et artificio manuum suarum seu
alia honesta industria sibi et suis victum quotidianum comparantes non tantum habent de bonis
temporalibus repositum quantum eis ac eorum uxoribus, liberis et aliis de domo sua secum viven-
tibus sufficeret ad victum per très menses, in casu quo superveniret impedimentum suum arti-
cium prefatum non exercendi. Et idem intelligitur de uxoribus et filiisfamilias cum similibus.
Et hujusmodi pauperes vel ab aliis divitibus devotis taxas exolvendas si possunt procurabunt
vel contributionis defectum orationibus ad Deum pro felici statu summi pontificis et sancte se dis
apostolice, ad sanctam Mariam virginem pro victoria dominorura ordinis Teutonicorumb et
partium Livonie contra infideles, et ad omnes sanctos pro pace et concordia totius ecclesie mili-
tantis et imperii christiani compensabunt tarn pro seipsis quam pro defunctis.

(15). Item propter humanam fragilitatem et periculum salutis animarum evitandum declarat
et statuit, quod religiosi utriusque sexus tarn mendicantes quam non mendicantes, etiam Carthu-
sienses, in casu quo ipsorum superiores contempserint aut neglexerint istas indulgentias pro se
ac subditis suis redimere vel procurare, quatenus eis in conventibus seu monasteriis suis per-
fruantur, possint ratione libertatis jubilei qui ab omni humana Servitute exemptus existit licentia
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petit, licet non obtenta pro hujusmodi exire, ac si quod justum habuerint contribuere aut si non

babuerint unde imponant precibus ut prefertur compensare et insuper quod tarn exeuntes quam
non exeuntes, non obstantibus eorum ordinum privilegiis et constitutionibus etiam auctoritate
apostolica concessis et confirmatis, de confitendo illis confessoribus duntaxat qui fuerint ipsis
per suos superiores deputati vel assignati, libere possint cuicumque sacerdoti per ipsum com-
missarium aut suos subcommissarios deputato etiam si talem ad partem elegerint, confiteri etiam
dictis superioribus invitis et contradicentibus, quibus proinde sub pena exommunicationis late
sentencie a mandatur, ne hujusmodi impediant pro ista vice duntaxat qua dicta privilégia et con-
stitutiones sunt suspense. Et sub eadem pena prefatis religiosis, presertim qui occasionem pre-
missorum exierunt similiter districte precipitur, ut statim opera per ipsos pro jubileo et aliis
gratiis consequendis impensa revertantur ad suorum superiorum obedientiam, priores vero et
guardiani quatuor mendicantium propter singulares eorum labores in hujusmodi negotio possunt
etiam pro quolibet conventu suo loci ubi publicatur jubileus unum confessionale cui nomina
omnium fratrum tunc ibidem moram trahentium inscribantur gratis recipere, quod ipsi faciant
scribi et sigillator cum distributore confessionalium prout decet apparabnnt.

(16). Item cum in die cene Domini quotannis et alias quando sanctissimus dominus noster
papa dat solennem benedictionem et indulgentias soleatb alta voce subjungi in forma ecclesie
consueta, et illa verba juditio peritorum sic exponantur, ut virtute ipsorum non solum tunc seu
et de anno confessis etiam qui proponunt deineeps confiteri promereantur illas indulgentias ergo
ad remonendum frequentiorem vulgi hesitationem declarat et statuit pro indubitato tenendum,
quod si quis tempore quo hujusmodi indulgentie publicantur propter odium vel inimicitiam cum

proximo aut alias causas indispositus ad débité peccata sua conterendum et confitendum, licet in
aliis foret dispositus stante dicta publicatione inposuerit ad cistam jubilei, nihilominus poterit
deineeps ante finem principalem termini negocio prefixi quando sibi fuerit conveniens, etiam in
loco ubi crux tunc non est seu fuit erecta, confessori per ipsum electo confiteri ac eisdem quibus
aliis gratiis et facultatibus potiri, neenon quod aliquis semel expeditus pro jubilei consecutione
recidivans dummodo ex confidentia istarum indulgentiarum nihil illicitum conmiserit, seu omis-
sorum vel oblitorum recordatus et penitens possitc de novo in locis ubi publicatur jubileus con¬
fiteri inponere et hujusmodi indulgencias promereri, nec habeat necessario priorem confes-
sorem accedere, nisi ex laudabili congruentia propter majorem erubescentiam et contritionem
de peccatis.

(17). Item quantum ad publice penjtenciam acturos qui enormes casus papales occasione
quorum tota vicinia vel locus inhabitatus conmovetur et scandalizatur confessi fuerint, statuit
observandum si et ubi salva securitate ipsorum penitentium ratione severitatis legum secularium
conmode fieri poterit, ut ipsis ad memoriam revocet innocentem Christum pro nobis non eru-
buisse spoliari vestibus et alapis ac flagellis cedi, penasque gravissimas cum inmeritissima morte
sustinere, ac propterea inducantur et remittantur certis diebus ad stationem post vespertinam
supra denotatam, devote incessuri ac veniam a Deo postulaturi, ita ut in sacristia ecclesie vel
aliqua capella idonea denudari et discalciati femoralibus duntaxat seu camisia retentis ac virgam
in una et candelam' in alia manibus ante pectus in modum crucis cancellatis gestantem, pro-
cessionem euntem ad dictam stationem procédant et sese ante crucem erectam genuflexi reponant,
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quousque cantus ibidem cum versiculo et collecta sit totaliter finitus, deinde facto silentio post-
quam commissarius aut suum locum tenens inceperit psalmum Miserere, statim ducantur a suis
confessoribus per medium stationis primo ad commissarium, qui accepta virga de manu penitentis
ipsum modeste ter in dorso verberabit, dicendo : Parcat tibi Dominus delicta tua, singulis peni-
tenciariis et confessoribus sic ulterius ex ordine facientibus, et intérim commissario seu locum
tenenti prefatis alternatim versus in predicto psalmo usque ad finem respondentibus cum Gloria
patri. Deinde subjungatur Kyri eleyson, Patera nosterb, et Ne nos. Salvum fac, Domine
servum tuum, Deus etc. Mitte ei auxilium etc. Domine, exaudi orationes etc. Dominus vobis-
cum etc. Oremus. Deus, cui proprium vel. Presta, quesimus Domine, huic famulo tuo, digne
penitencie fruetum etc. Et postea penitenciarius sive confessor ipsius penitentis tunc iterum
ante crucem erectam constitui dicat super ipsum absolutionem apostolicam competentem, et sie
communi fidelium restitutum declaret, proviso tarnen, ne alicui clerico nec etiam juvenibus et
decrepitis hujusmodi facile imponatur ac mulieres propter sexus honorem solummodo discalcientur,
neenon in horrendis criminibus, puta presbytei'icidio, parricidio, uxoricidio et incendio ecclesiarum
cum similibus hujusmodi penitentes priusquam absolvantur bis aut ter ut prefertur remittantur
disciplinandi et pro illis post psalmum Miserere etiam subnectatur psalmus De profundis, et ante
absolutionem impendendam juratoria cautio ab eisdem reeipiantur, quod velint stare mandatis
absolventis, et juxta proprias facultates emendam lesis prestare et nec reiterare hujusmodi faci-
nus quantum patitur humana fragilitas. Ubi vero propter negatum salvum conductum seu aliud
periculum modus premissus observari non poterit, dicti penitentes simpliciter etiam vestiti remit¬
tantur, ut de confessoribus circumquaque in suis locis sedentibus vadant de uno confessore ad
alium et sie cum c albis baculis tacti diseiplinam reeipiant et demum revertentes ad proprium
confessorem ab ipso absolvantur, proviso quod tunc penalitatem majoris discipline contributionis
efficatia compensent.

(18). Item inhibet dominis penitentiariis et confessoribus predictis, ne sibi confessis ultra
taxam jubilei ac aliarum facultatum absolutionum in bulla prememoratarum aliam gravem seu
pecuniariam penitentiam injungant, nisi forte quantum attenta qualitate excessuum ac dispositione
confitentium ad cautelam futurorum et fomitis restrictionem expedire cognoverint. Ex quo passio
Christi crucifixi et nécessitas gementis ecclesie, unde hujusmodi jubileus et remissio plenissima
depromuntur, cédant loco majoris penitentie, ac unusquisque in anno jubilei liber debeat ad pro¬
pria redire, ut habetur Leviti. XXV. cap. Quod omnino desuper libeat videre et applicare. Sed
et felicis recordationis Bonifacius papa octavus, primus institutor centesimi jubilei prohibuisse
perhibetur dictam penitentie injunetionem eo quod propter Privilegium et plenissimam libertatem
sacri jubilei prefati, gravissime penitentie qui hic vel in purgatorio deberent exolvi redimantur
per penalitatem visitationis ecclesiarum et expositionis elemosinarum in titulum subsidii et rele-
vationis prefate necessitatis ecclesie ac fldei catholice, accedente presertim immensa plenitudine
potestatis vicarii Christi, cui talis dispensatio thesauri dominici maxime commissa dinoscitur, et
propter eandem causam litere confessionalium pro tarn modica mercede inpresentiarum con-
ceduntur, quod quibus alioquin in penitentiaria apostolica precium duorum florenorum aureorum
Rhenensium ordinarie consuevit exponi, licet in illis secundum formam communem nec perpétua
partieipatio nec alie facultates adeo magne sicut hic habeantur. Neque etiam dicti penitentiarii
et confessores directe vel indirecte a sibi confltentibus aliquid specialiter extorqueant ratione
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sacramenti confessionis, quod alioquin foret simoniacum ac plus lucri questum quam pietatem
representaret. Sed ultro et sponte duntaxat oblatum benivole ac gratanter recipiant quantum-
cunque id modicum fuerit, ne tanquam superbi et inhumani videantur pauperum stipendia per
contemptum respuisse.

Forma absolutionis universalis.
(19). Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per mérita sue passionis te

absolvat. Et ego auctoritate apostolica mihi in hac parte commissa et tibi concessa, te absolvo.
Primo a sententiis, censuris et penis ecclesiasticis quibus quomodolibet ligatus existis. Deinde
a commissis per te excessibus, delictis, criminibus et peccatis quibuslibet, etiam in casibus quan-
tumcunque gravibus et enormibus, et ex quavis causa specialiter vel generaliter sanctissimo
domino nostro pape ac sedi apostolice reservatis, etiam a in literis que in die cene Domini sin-
gulis annis publicari consueverint contentis, et etiam talibus de quibus nunc specialem oporteret
fieri mentionem. Omnem inabilitatis et infamie maculam sive notam per te premissorum occa-
sione contractam abolendo. Et eadem auctoritate apostolica concedo et elargior tibi plenissimam
omnium peccatorum tuorum veniam et remissionem ac cum Altissimo reconciliationem et singulas
gratias sacratissimib jubilei, etiam centesimi et cruciate. In nomine patris et filii et spiritus
sancti Amen.

(20). Sei en dum tarnen formam predictam posse et debere extendi respective juxta men-
suram et qualitat.em excessuum confitentis, presertim quoad facultates expresse in bulla descriptas,
unde exempli gratia si commutantur alicui vota tempore hujusmodi confessionis dicendum est :
Et eadem auctoritate tibi commuto tale votum vel talia vota in opus hujusmodi indulgentiarum.
In nomine patris etc. Et in restitutionibus facta compositione cum confitente dicitur ; Et eadem
auctoritate tibi concedo, ut soluta per te promissa quantitate pro hoc saneto opere a reliquorum
pretextu cause mihi revelate possessorum ulteriori restitutione absolutus existas et ultra resti-
tuere minime tenearis. In nomine patris etc. Quo ad symoniacesc, homicidas et alios quo¬
modolibet irreguläres facta compositione ultra absolutionem a censuris reatibus et aliis exces¬
sibus conjunctim vel divisim subjungitur: Et eadem auctoritate super irregularitate occasione
talium contracta tecum dispenso. Et concedo tibi ut valeas ad omnes etiam sacros ordines
promoveri et in suseeptis ordinibus etc. et obtenta ac quesita bénéficia etc., ut clare habetur
in bulla et respective secundum exigentiam personarum venit applicandum. Simili modo agendum
est cum bis qui prohibita matrimonia contraxerunt et consummarunt, prout etiam ex ordine bulla
désignât. Quod totum relinquitur industrie ac discretioni subcommissariorum et penitentiariorum,
prout unieuique specialiter committitur, eo salvo ut superaddant ubi erit addendum in foro
consciencie, preterquam in casu interessentie in conflictibus contra ßuthenos et Tartaros, ubi
quis aliquem de prefatis hostibus interfecit vel mutilavit seu ad hoc auxilium, consilium et
favorem prestitit, quia talem possunt absolvere in utroque foro, sed dispensatio et alia que
sequuntur intelliguntur etiam quo ad talem in foro conscientie duntaxat, ut bulla demonstrat.
Si vero predicta fiunt extra confessionem universalem simpliciter potest dici, auctoritate apostolica
commuto : absolvo, dispenso etc.

(21). Item cum infirmis, impeditis, dubiis, pauperibus, maneipatis etc. ratione moderationis
taxe solvende ac visitationis remittende pariformiter agi potest si placet, quorum omnium bulla
tradit formam exaetissimam.

a) damit beginnt Bl. 7b R. b) Paulus a. a. O. S. 133 Anw. 2, nach dem Berliner Exemplar : sacri. c) symoniaces R.
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(22). Item quo ratio suscepte villicationis oportune constet, statuit sub censuris et pénis
predictis ut subcommissarii et alii quicunque prememorati juxta sibi facte commissionis exigen-
tiam nequaquam présumanta aliquam pecuniam seu elemosinam occasione b presentis negocii pro-
venientem privatim attingere sublevare aut usurpare. Quin hujusmodi contribuentes ad capsas
istius negocii pro loco et tempore collocatas studiose remittant et imponendum propriis seu si
fuerint notabiliter impediti aliorum fidedignorum manibus inducant, alioquin predicta indulgentia
ipsis minime suffragabitur, id quod etiam domini predicatores de ambonibus populo intimabunt.
Sed postquam dictante causa visum fuerit expediens prefatas capsas aperire, ecclesiarum et
locorum rectores seu alios testes fidedignos sibi adhibeant, ac de repertis extractis atque receptis
instrumenta publica per notarios expertos seu alias literas sigillatas autenticas accurate fieri
procurent, ita ut omni qualicunque moneta tarn aurea quam argentea diligenter sequestrata et
ad unguem estimata, totius summe restantis computatio ad valorem auri Renensis, principum
electorum imperii, justi valons et ponderis solide redigatur ac fideliter conscribatur. Et sic
obtenta duntaxat acceptent transportanda seu deponenda, prout ab ipso commissario principali
sui subcommissarii et ab ipsis eorum subdeputati habuerint in mandatis, proviso tamen ut etiam
de singulis expensis vel expositis necessariis duntaxat précisa et determinata per ipsos negocii
collaboratores conscriptio fiât, cui se illi qui pecunias hujusmodi in quamlibet Solutionen! rece-
perunt, si sciunt scribere, subscribant, ad tollendum omnem contra ipsum commissarium et suos
cooperatores suspicionem. Alioquin statuit etiam commissarius expensas prefatis de pecuniis con-
fessionalium duntaxat exolvi ubi possent suificere, quatenus principales extractiones eo minus
distrahantur.

(23). Item statuit ut tam dicti subcommissarii, predicatores, penitentiarii et confessores
quam alii quicunque prefati negocii collaboratores et deservitores, quotienscunque pro parte domini
commissarii aut suorum subcommissariorum respective vocabuntur aut requirentur, omnino curent
et habeant comparere ad proposita responsuri, necnon sine omni tergiversatione constanter reve-

lare, si quicquam perceperint sinistre, proterve seu frivole dictum aut factum in prejuditium,
dedecus, ignominiam, damnum, contemptum, jacturam, vilipendium aut detrimentum dictarum
indulgentiarum vel summi pontificis aut sancte sedis apostolice ac ipsius subcommissarii hujus¬
modi periculis emergentibus, presertim alias indulgentias predicantes compescendo citra moram
cujuslibet dilationis occurant, juris aut alia oportuna remédia quam primum adhibendo, ne modici
scismatis vicium per incuriam parvipensum cetera rumoribus iniquis obscuret, ac malis con-
valescentibus sero medicina paretur. Alioquin presentium et aliorum omnium premissorum trans-
gressores se noverint censuras c et penas prememoratas non evasuros.

236. Auszug aus der Bulle P. Julius II., durch die dem D. 0. in Livland ein in den Kirchen¬
provinzen Mainz, Köln, Trier und dem Stifte Meissen zu erhebender Ablass zu Kriegszwecken
bewilligt wird. [1507].

I gedr. : aus Kaiserl. Öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg, Einblattdruck, Pap., an drei Stellen durchlöchert,
Folio, E. Bonneil, Inland 1859 № 27 Sp. 534. Danach hier wiederholt (langes und kurzes nicht unter¬
schieden, u. s. w.). — Im Catalogue de la section des Bussica, 2 Bde., nicht verzeichnet. Vgl. Aug.
Buchholtz, Sitz.-Ber. der Ges. f. Gesch. u. Alt., Riga 1876, S. 31.

Verz. : nach dem Druck im Inland Winkelmann, Bibl. Liv. hist.2 n. 5149. — Die Numerierung der
Artikel ist hinzugefügt. — Über eine erst 1510 gedr. Summa vnd Uszzug in od. Mundart (Einbl.-Druck
a) damit beginnt Bl. 8 a, R. b) occasiione R. c) censuras R.
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im StaatsA. zu Zürich) vgl. die Neudrucke derselben bei Hottinger, Christenlicher Wägweiser 3 S. 382 ff.;
Löscher, Vollständige Reformationsacta 1 S. 423—429; Walch, Luthers Werke XV S. 264—271 (1 43);
v. Bunges Archiv 8 S. 185 f. Anm. 1 (nach Löscher). Vgl. L. Arbusow (jun.) Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 431.

Dit ist die summe des allervolkomelichsten aflaes van penen und schoult als die
paisliche bulle1 der heiliger [crucijaten und des freudenrichen gülden jairs mit me anderen
groissen gnaden und faculteten inhaldende ist, tzo beschermunge unsers wairliafftigen Roemschen
gelowens dem hoichwirdigen und groiszmechtigen heren, heren Walter van Plettenberch, meister
tzo Lyflant, ritterlichs Duytsclies ordens, der hoichgeloiffder jonffrauwen Marien mit synen wir-
digen broderen desselven ordens gegen die vermalediden ketzer und affgesneden Ruyssen und
ungelovigen Tarteren, yren beystendigen, verlieven und dem eirwirdigen und hoichgelerten heren
Cristiano Bomhower, geistlicher rechte doctori, paislicher heilicheit capellain, des heiligen stoils
tzo Rome sendeboeden und commissario krefftlichen tzo erforderen bevolen.

Unse allerheilichste in Gode vader und here, her Julius van gotlicher vorsichticheit der
tzweyde paisz begeret uysz vaderlicher lieffden und paislicher plicht snelliglichen vurtzokomen
den anstaenden noeden und ferlicheiden der cristenheit tzogemessen durch die unerdenckliche
macht der gedachten vyande, die die lande Lyflande wilche eyn schütz schyrm und vurgemuyr
der andere cristlicher lande syn, vergessen yrre Siegel, brieve, cruytzkussunge, gemachten byfredes
und gelowens van viil jaren mit mencherleye gewalt und untz[elliche]m schaden mishandelt,
mit herenschilde, wagen, yseren, fuyre und rowe overfallen, gantz wyt verheret in unbegrifliche
Vernichtunge gebracht, frauwen und jonffrawen genoediget und geschandt, [auch] wiif und kinder
gemordet und eyn deyl in groisser untzellicher schair gefangen und in yren ungelowen jemer-
lichen verfoirt, geistliche personen unmenschlichen gepiniget und gedoedet, gotzhusere, cristliche
kyrchen und klusen mit yrem tzobehore tzobrochen und verstuyrt, untzellich swere grois guet,
cleynoit und have enwechgefoirt, dat allerheilichste sacrament des waren lychams unsers heren
Jesu Cristi mit fuessen tzotreden und verworfen, mit dem heiligen kresem und oley yre lersen
ader styvelen gesmeirt zo eyner smabeit unser cristenheit, lande, luyde, wasserstroeme und ander
herlicheyde mit gewalt overtreden und ingenomen haeven und die gantze cristenheit Lyflandt
in yren snoeden ketzerlichen affgesneden ungelowen gedencken tzo underwerpen, hait mit eyn-
drechtigem raede syner allereirwirdichsten broedere unser genèdichster heren der heiliger Roem-
scher kyrchen cardinalen na inhaldung syner brieve gantz und all tzo vollenbrengen mildichlichen
gegeven, verlient und strengelichen uyssgesprochen :

(1). Tzo dem eyrsten, dat alle beyder kunne cristene mynschen die in den provincien
Mentz, Collen und Trier und yren Steden und stifften, ouch ym stifft tzo Myssen in allermaissen
wonen ader sich unthalden. ader umb dieser naefolgender genaden wille dieselve provincien,
stiffte und stede allenthalven ersuychen und yre sunde wairhafftigen berouwet und gebichtet
untgain die genante vyande dem hoichwirdigen meister tzo Lyfflant, synen broderen ader heufft-
luden des heres persoenlich ader durch eynen ader me anderen volgehafftich bystendige hulffe
und dienste deden ader harnesch, victaliea und ander noitrufftb tzoschicken ader dairtzo eynige
offerunge in die gesatzte kysten nae rade und verordenu[n]gen des heren commissarii und syner
volmechtigen mit yren eygenen lienden geven und die heufftkirchen ader altaer dairtzo bestymbt

a) sic I.
b n. 122.

b) wittrufft /, vermutl. Druckversehen.
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besoichten, siillen verdienen dat allervolkomelichste des heilichsten gülden jairs aflaes und ver-
gevoege3 aller sunden schoult und penen und vorsonunge mit dem hoichsten Goide mit allen
anderen genaden, geliich als sie tzo Rome in dem hondertsten guldenreichenb jare in den seven
heufftkyrchen und dair lienreysende verdient ketten, und up die Turkesche ader keydensche
vairt tzo untsetzunge des heiligen landes getzogen weren.

(2). Item dat der gedachte her commissarius und syne volmechtigen moegen die heufft¬
kyrchen bestymmen ader altare vur die swachen und krancke mynschen nae aller wirdicheit
tzo besoichen und aflaes tzo verdienen in die stede der Roemschen kyrchen und altare.

(3). Item dat sy moegen bequeme bichtzveder setzen die die cristengelewigen, die dat
aflaes verdienen woulden, uysz paislicher macht absolveren und entbinden van allen sunden,
overtredunge, miszdaet, versuymnissen und brücken, wie die dan syn moegen, al weren sy
also gedaen, dat men den heiligen stoil tzo Rome dairumb besoichen moiste und dairvur
heilsame boisse tzo setzen und auch van allem banne erlosen umb deser gnaden tzo gemessen.

(4). Item alle yenige geloffde tzo wandelen in dese noittrufftige sache des cristen gelowens,
uyszgenomen die geloiffde der ordentlicher geistlicheit und kuyszheit, und dat dairvan komen
sal tzo diesen heiligen wercken tzo kierende.

(5). Item alle doitsleger, mordere, straissenrower, kyrchenberner und sehender tzo genaden
tzo nemen und forder alle datghene tzo doinde, entrichtende und verfolgende, dat den pais-
lichen penitenciarien und bychteren in dem gülden jair tzo Rome erleufft und in macht ge-
geven was.

(6). Item dat men sich mit dem heren commissario und synen volmechtigen verdragen
mach umb die unrechtverdige gudere die oevel gewonnen und genomen mit unwissen bescheide
ader mit wochers bescheidickeit, ader sust anders in jemantz besitzung komen syn, doch unbe-
wiist ader in tzwyvel, wen sye tzobehoeren. Oucli sulche guedere und naelaysz, dat nit gemeyne
tzo milden sacken bescheyden ist ader werden mach, allet in diese sacke tzo wandelen, ader
soviil dem commissario ader synen volmechtigen geraden bedunckt mit affloesunge forderer weder-
kerunge des oeverrichsten.

(7). Item tzoe loesen die dae gefallen syn in die befleckunge ader bruche der symonien
geistlicher leen ader wyonge, und allet wat daevan untstanden ist tzo vergelichen und aff-
tzosoenen mit tzokierunge des ungeburlichem b nutz und gutz in die sacke.

(8). Item die priestere ader clercken geweist ader noch vermeynen tzo werden und mit
up die Ruyssen getzogen synd, van sulcher und aller irregulariteten tzo losen und in allen by
yren fryen stände und leen tzo behalden, und alle unbequemicheit und miszbruchunge untfangener
rente die dairvan untstanden ist tzo verglychen und afftzosoenen, wie vurgeroirt ist.

(9). Item alle der sunden overtredunge in dem elichen staide die gekomen ist van vleysck-
licher angeburt, gesipschafft ader geistlicher gefaderschafft, maigeschafft und uneirberliche
bekentnisse ader wilcherleye ander wiise dat geschien ist weder rechtz geboer und in wat
graide ader gelidde des bloides, so diese sacke vur deme gerichte niet gehandelt ader geyn
argerynge dairuysz untspriessen moecht und ander hyndernysse denselvigen Sachen anlangende
tzo benemende nnd tzo dispensierende und van den urdelen des bannes tzo loesen mit me
umstendicheiden umb by eynander tzo bliiven ; und sulcher personen kindere tzo eligenc
aliéné in dem gerichte der conscientien.

a) sic I, vergevonge. b) sie I. c) sic I, erligen.
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(10). Item tzo overkomen mit dengkenen die mit unrechte unthalden kyrchen, cloistere und
ander geistlicher leen gudere, die men umb gebrech willen der wairhafftigen bewysonge weder-
tzogeven nieta tzwingen künde, und sulche guidere b ouch in noittrufft disser sacken des heiligen
cristen gelowens tzo wenden.

(11.) Item wie men mit den die hyndernisse haven und alt und kranck syn und durch
Godes ader ander dienste verpflickt tzo den verordenten kyrchen niet persoenlich komen künden
faren sali, up dat sy des heiligen aflaes deilhafftick werden moegen, also dat wanne die genanten
so viil sy in eyner wechen c vertzeren künden mit yren gantzen gesynde ader anders nae raide
des commissarii ader syner volmechtigen in die kysten an gelde senden d, dan so mach men yn
mit yrem gesynde bickter verdienen die sy kyesen werden mit gantzer macht als die anderen
tzo absolveren und dispenseren.

(12). Item dat der gedachte keer commissarius und syne volmechtigen macht haven tzo
verkleren und setzen, wieviil eyn yecklicher der uysz oirsachen dae an tzwiivelet umb erwerbung
dieser heiligen genaden und eyner yederen faculteten in sunderheit in die kysten geven und die
versoichungen c der kyrchen doen sal, ouch mit den armen tzo verdragen umb die inleggunge
in die kyste und sye dairinne e ann eynem deyll ader gantz tzo untiedigen.

(13). Item tzo verkleren, wieviil die heren ertzbisschof, bysscholï, koninge, koningynnen,
liertzogen, marckgraven, graven, bannerheren, edelen und ander geistliche ader werentliche per¬
sonell, wilcher dienst und gesynde groisz und mechtich ist, geven sollen, umb sulchen aflaes
tzo erwerven in unersckeydelicker vermerckungen yrer volmacht und vermoegens.

(14). Item unse heilige vader der pays unsz vederlicher mitlydunge und volkomenre macht
syner payslicher heilicheit den cristengelewigen bedroiffden syelen, die in den pynen des vege-
fuyrs undhalden werden, wilclie in der lieffden Götz verscheyden synt und an yrem leven, dat
sulche genade und aflais yn tzo kulpe und tzo troiste komen mach verdient haven verlient, dat
yre alderen, frunde ader andere getruwe cristliche mynschen vur sie die gesatzte kyrchen
besuychen moigen und die milde almissen vur sie reyehen, nae des heren commissarii und syner
volmechtigen ordinungef und satzunge, dairdurch dieselvigen genaden des gülden jairs als eyner
tkohultfkomynge und gentzlichen aller pynen aflesschung tzo geniessen.

(15). Item uysz derselver volkomenre macht paisliche heilicheit verlient allen cristenge¬
lewigen mynschen die behulff, stuyr und bystandt tzo dissem vurgemelten wercke der bescher-
munge unsers cristen gelowens doyn, ouch allen yren alderen, freunden und waldederen, die in
der lieffde Götz gestorven synt, dat sye deilhafftick werden aller gebede, verbiddunge, almissen,
vasten, missen, heyligen gotlichen getziiden, kastionge, peregrinacien und sust deller g anderen
geistlichen gueden wercken und doegenden, die dae geschien moegen in der gantzen cristenen
strytbaren kyrchen, und in allen yren geliddemaissen, tzo ewigen tzyden sulche brüderliche
gemeynsckafft tzo behalden.

(16). Item vorder yffh dat die selicheit der sielen deste basz versorgt werde hait der
gedachte pays verlient allen cristengelewigen mynschen wie vur steit, dat die nae uj^szgange
der dryer jaire in der bullen bestymbt, moigen eynen bequemen bichtzvader geistlichs ader
werntlichs Staitz kyesen, der sie so duck1 als in noit ist moige van allen sunden die paislicher
gewalt niet unthalden syn, sunder van allen unthalden sunden und Sachen eyns in den leven

a) met L b) guidere I. c) sic 1. d) sendeê 1. e) dair jene 1. f) sic I, ordenirunge? g) sie /,
aeller? h) sic I, uff? i) sic J, diiek?
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und dairna a in des doides fairt und noit, so ducke b die erschynet ader andrifft absolveren und
durch dat allervolkomelichste aflaes van penen und schoult gantzlichen untiedigen und erloesen
mach, nae wyder inhaldunge der bychtbrieve die durcli den heren commissarium und syne vol-
mechtigen dairtzo verordent, dairover gegeven werden.

(17). Item uysz gelicher macht so vurgemeldet, sy^nt unthangen und machtloisz gedeilt tzo
dryii jairen alle ander aflaisse und genaden, wilcherleye wyse die durch paisliche heilicheit ader
macht des Roemschen stoils oucli durch bichtbrieve und uff anbrengen der heren koningen,
koningynnen und anderen fursten, ouch der Heiliger Dryveldicheit, sent Johans orden, des
Heiligen Geistes und dem huse Götz tzo Pariis, ader anderen gegeven, nyemant in dem leven
ader doide behulflich tzo syn, die wiile diese gegenwerdige genaden verkündiget werden in den
gedachten provincien, Steden und stifften, uff dat dese heilige Sachen unverhindert moegen vur
sich gayn und gefurdert werden.

(18). Item dat diese genaden und brieve in desem tegenwordigen aflaes vurhanden durch
geynerleye ufruckunge ader wederroiffunge yetzont ader tzokunfftich begrieffen, sunder al tziit
uyszgenomen blyven und also gehalden werden sullen.

(19). Item allen tzwyvell und noittrufftige beduytenisse und verkierunge in dieser heiligen
beschaffunge die gefallen können, moigen die gedachte her commissarius und syne volmechtigen
uysz payslicher krafft verkleren und nach geburlicher erforderunge beduden und uyszlagenc,
dairnae sich eyn yeder ayn wederrede richten solle.

(20). Item voirtmeer ist durch payslicher heilicheit allen prelaten, ebten und anderen under
yn gesessen, ouch werentlichen heren und allenthalven anderen personen beyderleye geslechtes,
van wat wirdicheit, stände, graide, ordens ader wesens die syn, by penen des geordelden
bannes und ewiger vermalediungen, van wilchen urdelen penen nyemant macht sali liaven tzo
loesen sunder d paysliche heilicheit alleyne und nae genoichdounge ym lesten artickel des doitz,
und ouch by penen eyner summen geltz, die gedachten commissarius und syne volmechtigen
uflegen moegen, strengelichen verboeden, diese heilige wercke niet tzo verhinderen ader durch
yemantz gedryff ader tzoschuynunge c eynicherleye wysz verhinderen tzo laissen in yren stifften,
landen, Steden und kyrchen, ouch niet van sulchem aflaes verkundigunge ader tzolaissunge an
gelde ader gave tzo heyschen begeren ader uff dat waile willichlichen geboden worde, dairvan
tzo nemen. Men sal ouch by denselven penen eyemantc van synen guden vursatz und milde
hantreichungf affkeren ader verhinderen und gheyn bedriegerie, boese list ader afftzoch bewysen,
doyn ader bevelen by diesen heiligen sachen und ouch die uffgehangen aflaes in der bestymbten
tziit geynerleye wyse verkundigen ader gebruchen, by den vurgemelten penen und swarer
straiffunge.

(21). Item vorder dat by gelychen penen und straiffunge alle geistliche und werentliche
personen wie vor beroirt ist, sullen raet, gunst, hulffe und bystendicheit ankieren und diese
milde genade vortsetzen, verkundigen, predigen und truweliche underrichtunge B doin und geschien
laissen, wae und so ducke c des van noeden syn wirt tzo vurforderen. Ouch die Wedersprecher
und ungehorsamen dairtzo durch den heren commissarium und syne volmechtigen getzwungen
und so es niet anders syn mochte durch erklerunge des infals in die vurgenanten penen und
straiffungen mit anrouffunge der werentlicher hant uszgesprochen tzo werden, welche be-

a) dairmu I. b) sie I, diieke ? c) sie I. d) sund I. e) sic 1, wais ? f) hantreichreichung hat die
Vorlage I. g) vederrichtunge /.
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swerunge und urdele dairover gegangen, paysliche lieilicheit allet by macht und dancknemicheit
behalden wil.

(22). Item dat man derselver heilicheit und wirdicheit tzo wailgefallen gemelter bullen
transsumpte wairhafftigen gelowen tzokieren sal und die in angenemer danckberheit untfangen
tzo hulp und troiste unseren cristlichen gelowen und eren den wairhafftigen crutze Christi %dair wyr ons degelichs in unseren noeden mit tzeichenen. Hiirvur tzo untfangen die palmen

r der ewigen glorien, welche der Almechtige hoichste Goit ungetzwyvelt geven wirt dieser
milder und gudiger Sachen willigen und getruwen arbeyderen und mithelfferen.

237. TJnausgefülltes Formular eines Beichtbriefs für den zweiten Livländischen Ablass. [1607—1610./
R aus Samml. der Gesellschaft f. Gesch. u. Alt., Riga, Druck, Perg., scharf beschnitten, durchlöchert,29 Zeilen vorhanden, PL. des (erhaltenen) Satzes 10.3 c™, ßr. etwa 14.6 cm (einige mm fehlen). Rdschftl.mehr Federprobe, darauf gekritzelt ; J J J est ablatiuus comisarius . . .

Verz. : danach Arend Buchholtz, Sitz.-Ber. der Ges. f. Gesch., Riga 1886, S. 20. — Zur Datierungvgl. Paulus, Jon. Tetzel, Mainz 1899, S. 8 f. Vgl. TJB. II 2 n. 598 und hier n. 498, 1: Berlin,im Märkischen Museum; danach hier ergänzt und einige Abweichungen vermerkt (B). Die Abkürzungensind aufgelöst.

UNniversisb et singulis présentes litter a s inspecturis Christi an us
• Bomhowercd[ecretorum]d doctor, Tarbatensis e et Revaliensis ecclesiarum canonicusf,

sanctissimi in Chri[sto] patris et domini nostri g Julii divina prov[identia pa]pe II.h accolitus
cappellanus et ejusdem sancte sedis apostolice ad Magu[ntinensem], Coloniensem et Treverensem

I provincias [illarumque ac] Misnensis civitates et dioceses nuncius et commissarius salutem in
Domino. Notum facimus, quod idem dominus noster papa cun[ctis christfijdelibus in provinciis,
civitatibus et diocesibus predictis quomodolibet habitantibus et conmorantibus ac ad eas unde-
cunque confluentibus qui [durante trienjnio pro tutela partium Livonie in subsidium sancte cru-
ciate contra ferocissimos Rhutenos hereticos et scismat[icos Tartajrorum infldelium auxilio fretos
manus adjutrices juxta nostram ordinationem porrexerint ultra plenissimas peccatorum indul-
gentias sanctissifmi1 jubilei e]ciam centesimi alias plures gracias et facultates quas ad hoc dis-
positi pro se et k certis defunctorum animabus respective consequuntur de plenit[udine ac libejra-
litate potestatis apostolice misericorditer concessit et yoluit1, ut tarn ipsi quam omues et sin-
guli eorundem parentes et benefactores cum charitate defuncti in [omnibus precibus, suf]fragiis,
elemosinis, jejuniis, orationibus, missis, horis canonicis, disciplinis, peregrinationibus et ceteris
omnibus spiritualibus bonis que fiunt aut fie[ri poterunt in] tota universali sacrosancta ecclesia
militante ac omnibus membris ejusdem participes in perpetuum fiant1. Et insuper viventibus
induisit, ut deince[ps in aliis ocjcurentibus aliquem idoneum presbyterum secularem vel cujusvis
ordinis regulärem in suum possint eligere coiifessorem, qui vita eis comité in [casibus dicte sed]i

► reservatis preterquam offense ecclesiastice libertatis, criminum heresis et rebellionis aut cori-

spirationis in personam vel statum Romani pontificis [seu sedem predjictam falsitatis literarum,
supplicationum et conmissionum apostolicarum, invasionis depredationis, occupationis et deva-
stationis terrarum et maris Roma[ne ecclesie medjiate vel imediate1" subjectorum, offense per-
sonalis in episcopum vel alium prelatum, prohibitionis devolutionis causarum ad Romanam curiam,

a) Christe 1. b) Vniversis B. c) undeutlich B, Bomhorver. d) Schluss der ersten Zeile, mit grösserer undfetterer Type R. e—0 statt dessen : rector parrochialis ecclesie in Rujen Tarbatensis diocesis B. g) es folgt: domini B. h) secundi B.i) sacratissimi B. k) ac B. 1) Chrismon R. m) sic R.

23*
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delationis armjorum et aliorum projhibitorum ad partes infidelium, semel duntaxat in vita, in
aliis vero quotiens fuerit oportunum pro conmissis sibi debitam absolntionem impe[ndat et
injung]at penitenciam salutarema. Necnon vota quecunque ultra marino liminum apostolorum
beatorum b Pétri et Pauli ac sancti Jacobi in Oompostella necnon cast[itatis et rejligionis votis
duntaxat exceptis in alia pietatis opéra conmutare valeata. Quodque confessor quem quilibet
ipsorum elegerit omnium peccatorum suorum de quibus [corde contriti et] ore confessi fuerint
etiam semel in vita et in mortis articulo quotiens ille inminebit, etiam si tune eos decedere
non contingat plenissimam remissi[onem eis aucto]ritate apostolica concedere possit, sic tamen
quod idem confessor satisfactionem alteri inpeudendam faciendam injungat, et ex confidentia
concessionis vel remissionis prjedictarum nullatenus aliquid illicitum conmittatur. Quas quidem
indulgentias, gracias et facultates idem sanctissimus dominus noster papa vult et decer[nit per
quameunque] suspensionem aut revocationem nequaquam nunc aut in futurum comprehendi, sed
semper exceptas cense[ri] debere, prout in litteris apostolicis desuper [confectis pleni]us con-
tinetura. Et quia devot . . .c in Christo . . .c ad pretactum fidei catholice negotium juxta
summi pontificis intentionem et nostram ordinationem d[e bojnis suis pie contribu . . . ,c [ideo
auctorita]te apostolica prefata nobis conmissa, ut dictis gratiis et indulgentiis, uti, potiri et
gaudere possit [et] valeat per présentes nostras litteras a[ttestamur. D]atum . . .c sub sigillo
nostro quo ad hoc utimur die . . .c mensis . . .c anno Domini millesimo quingentesimo . . .c.

Forma absolutio 11 is in vita totiens quotiens.
Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per mérita sue passionis te absolvat.

Auctoritate cujus et apostolica mihi in ha[c parte conm]issa ac tibi concessa, ego te absolvo ab
omnibus peccatis tuis. In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen.

Forma absolutionis et plenissime remissionis semel in vita et in
quoeunque mortis [a r t i c u 1 0] d.

238. Übersicht der bis jetzt bekannten im Namen des Christian Bomliower, Oberkommissars des
Livl. Ablasses, von dessen Unterkommissaren ausgestellten Beichtbriefe aus dem J. 1507.

Auf Abweichungen der gedr. Blankete von einander kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
Nur durch Autopsie und eingehendere Spezialforschung lässt sich der Druclcort der Stücke ermitteln, die je
nach Bedarf an den verschiedensten Orten ergänzt wurden. Vgl. L. Arbusow, Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 420 Anm. 239, S. 433 Anm. 304.

Jubel Jar etc • . . Und (MVcVII) wart es in vil landen und bischtumern umbgefnrt, czu gute den
dewezen Hern in Liflant, wider die weisen Rewsen, mit wunderlichen anslegen in steten und dörffern,
gelt ausczugewynnen, von Doctore Cristanno Bomhawer und Doctore Johanne Teczel (MVc VI)1 wart
es im stifte zu Meisen ausgericht ff.

Mencke, SS. rer. Germ. 2 S. 1621 f. (Monachus Pirnensis, d, h. Chronik d. Joli. Lindner). Vgl. ebda.
S. 1581, wonach 1506 Beminiscere (März 8) [1508 März 19] das Jubeljahr in der Stadt Meissen auf¬
gerichtet war von den Deutschen Herrn zu Lifland, stund ein Jahr lang.

1. [zwischen 1507 und 1510, гѵоі 1507], Köln 0. J. u. T. : für Alveradis von Hoenseler, Vorsteherin
(1500—17) der Konventualinnen 2, und den ganzen Konvent zu Schillingskapellen. — Orig., Perg., StaatsA.
a) Chrismon R. b) fehlt in der Vorlage zu II 2 n. jgS. c) zum Ausfüllen freigelassener Raum R. d) das

■weitere abgeschnitten : Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per mérita sue passionis te absolvat. Et ego auctoritate ipsius et apostolica
mihi in hac parte conmissa et tibi concessa te absolvo. Prima ab omni sententia excommunicationis majoris vel minoris si quam ineurristi. Deinde ab
omnibus peccatis tuis conferendo tibi plenissimam omnium peccatorum tuorum remissionem. In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. B.

ij ivol erst 1508 ; vgl. L. Arbusow, Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 403, 433 Anm. 301 (Johannes Tilianus
dieser Chroniken Sammler 1512 [wol 1510] zu Ingolstadt als Unterkommissar für den Livl. Ablass tätig). 2) Augustiner¬
ordens, vgl. Giemen, d. Kunstdenkmäler der Bheinprovinz, 4. Bd., 2. Heft, S. 37 f.
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zu Düsseldorf, gef. Mitt. von Dr. Ilgen. Vgl. Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 22 S. 142 ; Mitt.
a. a. 0. 20 S. 419 Anm. 230 S. 421.

2. 1507 Köln, Sept. 27 (die Lune) ausgestellt von Thomas Heinrici (scripsit) für Jacobus de Boell,presbiter ac artium liberalium magister1. — Orig., Perg., gedr. Eist., Archief voor kerkelijke Geschiedenis.
Legden 1829. Deel 1 S. 215 ff. Vgl. Paulus, Tetzel S. 13 Anm. 3 ; Mitt. a. a. O. S. 419 Anm. 229.

3. 1507 Utrecht, Okt. 27 : für "Wilhelmus Rham of Rhan, Regulier Kanunnick te Utrecht. Vgl. Eist,Archief usw. Legden 1831, S. 446. Vgl. Paulus a. a. O. ; Mitt. a. a. 0. S. 420 Anm. 239.
4. 1507 Leeuwarden, Nov. 27 : für Rympke, filia Francisci Memmeman. — Orig., Perg., SammlungA. Telting, Konservator des GeneralA. im Haag (f 1907) ; mit Siegel in rotem Wachs (tiare, clefs,drapeau pontifical etc. avec croix en haut porté par le Christ). Gef. Mitt. von Prof. P. Fredericq, Gent,

an L. Arbusow (jun.). Vgl. Mitt. a. a. O. 20 S. 420.

238a. Aufzeichnungen über die Erhebung des Livländ. Ablasses zu Duisburg. 1507 und 1508.
Aus : Des Klerikers Johann Wassenberch Chronik von Duisburg, Chr. der deutschen Städte XXIV.

Mitget. von L. Arbusow (jun.). Vgl. Mit. a. d. livl. Gesch. 20 S. 414 Anm. 210, S. 419 Anm. 231.

8. 211. In denselven jair [1507] wart den Duytzschen heren groit kostelick aflaitz gegeven
van den pais Julio den anderen to vollest wederstain die Ruisschen ende den beiden, wyllick
aflait was soe groet, dat des gelicken nen minsche geseilt of gehört en heit, wyllick aflait
solde duern drij jair lanck. In desen selven aflaeten helft onse heiige vader der pais vurs-
s[creven] vur syn persoen nit uitgehalden toe absolveren den allein die geene, die tegen dat
aflait spreken 2. — Item dese bulle van den vurss[creven] aflait wart toe Collen in den doim
van den wijbisschop 3 op den 4.4 dach in Julio mit groeten solempniteten ende heirlichkeit pre-
sentirt ende verkondicht in thegenwordicheit ende bywesen der doimheren ende allen collégien
ende clerickschap van Collen, ende dat cruytz wart in dem doim opgericht, ut moris est.

S. 213. In denselven jair op des hilgen cruytz dach exaltacionis 5 gingen sommige burger
van Essen nae Welhem G umb oer aflait. Soe hadden die van Essen sommige vianden, als der
van Brockhorst ende usw. (Überfall, Rache der von Essen usw.).

S. 217. In denselven jair [1508] op den andern dach in den April ende was doe der
sondach halfvasten, geheiten dominica letare, na der vesperen omtrint 3 oeren wart dat Roemsche
aflait der Duytzschen heren heirlick ende eirwerdich eingehaelt mit processien7, mit crucen
ende mit vanen ende mit der ganser pristerschop der stat Duisborch uit des pastors liuis mit
in sint Salvators kirke ; ende die clericken soengen den lavelicken sangk, den men sinkt op
paische dach, geheiten ,cum rex glorie', beginnende ,advenisti desiderabilis' etc., mint to den
ende 8. Ende in der kircken wart opgericht dat cruce van den commissario 9 ende den peni-
tensiren. Ende dat aflait duirden mit 14 dage- na paschen10, ende op denselven dach wart
gehalden ein processij in den 7 kercken, ende dat cruce wart neder gelacht.

239. Dorpat an Reval : ersucht sie, gleich ihnen an Narva eine Vorstellung ergehen zu lassen, beim
Wachshandel mit den Russen die Vorschriften nicht ausser Acht zu lassen. 1507 Aug. 2.
*) damit wol sicher identisch der bei Spanheim, Opera I S. 1906 f. abgedr. für Jacobus de Boel, presbyterund Arend (!) artium liberalium magister, Köln 1507 Sept. 28 (die Lune !). Danach angef. v. Bunges Archiv 8 S. 203.0 vgl. n. 122 S. 85. 3) Dietrich Wichwael von Caster, ep. Cgrenen. Vgl. Ferdinand, Handbuch der Erzdiözese

Köln S. XLV (Anm. d. Herausg.). 4) z. Juli 11, vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 414. b) Sept. 14.6) ehemalige D. O.-Kommende, Gut bei Boldorp, Kreis Recklingshausen, Prov. Westfalen (Anm. des Herausg.). 1) vgl.
nn. 321, 322. 8) vgl. n. 235 P. 5. 9) wol Christian Bomhower persönlich. 10) Mai 7.
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Aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter übt. Adresse. Vermerk von aussen :
Anno Domini 1507. Recepta ipso die Dominici confessoris [Aug. 5].

. . Szo wie denne dag degliken iczundes ungespart flitig acktunge dragen des wasszes
halfen, upp dath der Russzen copmansgut moten in unzer wagen gewegen, werden bericht, det
selftige nw thor Narfen tho bedrichlicheit des kopmannes vorfelschet anfuren, is unsze bede
dith vortthostellen, den copman thor Narfe gliekformig uns hirinne vorsichtig gewarnet hebben
mögen. Warmede wie forder juwe e. v. w., Gade tho untelligen jaren gesunt bephalen, wol-
gefallen konen ertegen, sint wie tho donde gefleten. Gefen Derpte mandags na Petri ad vin-
cula anno etc. 500 septimo. Borgermeistere unde ratdmanne der stadt Derpte.

240. Herzog Johann 11. von Kleve an Soest (bez. Wesel) . befiehlt den dem D. 0. verliehenen Ablass bei
sich verkündigen zu lassen und das einfliessende Geld dem päpstl. Kommissarius unverkürzt
zu übergeben. Kleve, 1507 Aug. 6.

PL gedr. : Häberlin, Analecta medii aevi S. 481 n. 60, ex originali chartaceo, zu H.'s Zeiten mit Spuren
des briefschl. Siegels. Vermerk : Auno etc. 7mo up saterstage na Cathrine virginis1. D[ux] Cliveusis
begert dat afflait totolaiten vor den mester van Lyfflant. Danach hier. — Die Vorlage im StadtA. zu
Soest nicht mehr zu finden. Gef. Mitt. von Ed. Vogeler.

Gedr. : aus H Inland 1858 Sp. 467. — Vgl. nn. 124, 285.
W gedr. : [aus StadtA. zu Wesel, vgl. a. a. O. S. VI] Wolters, Konrad von Heresbach, Elberfeld 1867, S. 245

n. 4, vgl. S. 88. Hier nur die wichtigeren Abweichungen, die zumeist orthographischer Art sind, angegeben.
Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 419 Anm. 232, 238 ; S. 420 Anm. 234.

An onse lieve getruwen, buergermeister unda rait unser liever stadt Soist b.
Johann, hertough van Cleve, greve van der Mareke undc van Katzennellen-
boggen etc.

Eirsame d lieve getruwe. "Want ons nu durch den werdigen hoichgelerten heren Cristiain
Bomhouwer, geistlicher recht doctor, paeslicher6 heilicheit capellain, des heiligen stoels van
Roemen commissarien onses alreheilichsten vaeders des pauwes wairafftige bullen vurgebracht
und gethoent syn worden, inhaldende van vaele f merckliche aiflaet ind gnaden, syne paesliche
heilicheit tot beschermynge christlichen gelovens und in sunderheit des hoichwerdigen Duytschen
oirdens in Lyffland tegen die vermaledyde ket,tereng die Ruyscen und ongeloevigen Tartaren
durch bewechliche oirsaicke seir mildelich gegeven und dairby van denselven commissarien
temelicher wise erfordert syn umb sulx vurschreven paeslicher gebotz in onsen landen ind
gebieden gelick meir anderen fursten und heren gonstich to verhengen ind in onse recommendatie
to nemen. Dem aller h nae ind in Sonderheit gemerckt, dat wy nyet anders en voelen 1 dan dat
van denselven afflait und gnaden sunderlinx voellk guetz versiert1 is to komen, nementlich tot
beschermynge und vermeren m christlichen geloeven" oick tot voeler0 sielen selicheit, so hebn
wy dat als eyn litmaet der heiliger Roemischer kercken nae onser plicht billich toegelaten,
ind p ernstlich bevelende, dat gy sulchen afflaet und gnade in gelicher maten in onser stadt
aldair oick ontfangen gestaiden, opvorkondigen und den [pa]eslichenq commissariumr vurscreven

a) schepen ind IV. b) Wesell IV. c) ind IV. u. s. w. d) fehlt IV. e) sic H, paevslicher IV. f) vele IV.
g) kerteren H, ketterer IV. h) aliet IV. i) fuelen IV. k) vele IV. 1) versien W. m) vermeronge IV. n) geloe-
vens IV. o) veler IV. p) u allen IV. q) im Druck ausgeblieben H. r) commissariis H.

v Nov. 27.
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off syne volmechtigen stadthelderen und oerrer aller dienresa mit gonst forderen laiten ind dat
gelt van den afflaet körnende nae dis vurgennanten commissarien ordinantie in sulcher vur-
sicliticheit ind bewarunge helpen versorgen, dairby dat gantz und to maell sonder ennich
affbroick torb tenb verordenter saickc vurgen. komen moige, als sich geboirt, und wy ons des
alsoe tot u allen ind eynemd itlichen besondere gentzlich-f verlaiten und betrouvven. Gegeven
tot Cleve op fridach post vincula Petri anno etc. 7mo.

241. Dorpcit an Reval : bittet, ihren Bürger Hans Viant zu veranlassen, dass er ein Verzeichnis
seiner seit drei Jahren vertriebenen Güter mit der Angabe, wo dafür der Pfundzoll entrichtet
sei, einsende. 1507 Aug. 9.

Ii aus StadtA. zu Beval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), Orig., Pap., briefschl. Sekret. Vermerk: Recepta dieMartis post assumptionis Marie [August 17J.
Wegen der Datierung vgl. 11 2 n. 506 archivai. Anm. ; hier ist das Augustdatum anzunehmen.

. . . Jungeste jwe schriffte metli ingelackter zcedelen Hans Viandes vorpunde guder sinth
der negesten dagfarth thor Pernow geholden 1, uns berichten unde sus van dem groten gude
van Rige, Revell, der Pernow unde wedderumme Hans Viande unde den synen bynnen dren
jaren hir thor hant geschickt unde gehantireth, desz unsz sin knecht bie uns tor Steden kein
bescheit gefen kan noch jwe w. schrifftliken berichten, wor die vorpundeth sinth. Bidden frunt-
liken, j. v. w. willen genannten Hans Viande nahe vorlop des recesses thor Wage2 vorlifet2
als jwer stadt borgermeister her Johann Cullerth wetenheit draget, underrichten der guder
halfen bynnen dren jaren in unszer stadt unvorpundeth glickformig anderen sick holde ader
durch j. w. vorgestalde schriffte, wu billigeth, des wie tho frede sin, sick entledige. Wes
wie wedderumme u. s. w. Gesreven mondags nahah Ciriaci et sociorum ejus anno etc.
1500sten septimo.

242. Lübeck bezeugt, dass der lüb. Bürger Hans Geverdes beschworen habe, dass er mit seinem
Schiffe nirgends anders als nach Riga wolle, dass die Waren in demselben nur nach Lübeck
und Riga gehören, Schweden daran keinen Teil haben, dass er nur in Riga Waren wieder
einnehmen wolle und darunter keine schwedischen. 1507 Aug. 13 (ame vrigdage na deme
dage sancti Laurentii).

Gedr. : im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Lübecks, in der Trese zu Lübeck (Danica,
Vermerk von aussen : Juravit anno septimo Martis 23. Novembris3 presentibus domino Matheo Pakebusch
et m. Hartwico Brekewolt testibus. — Jo. Rode) Schäfer, Panserecesse 5 n. 338, 3. Danach hier.

243. OM. an den EBf. von Magdeburg : ersucht ihn, in gewissen Teilen seines Stifts die bisher
ausgeschlossen, nunmehr aber wie er vernehme durch päpstl. Bullen und Briefe mit einbegriffen
seien, den Livländ. Ablass zuzulassen. Wenden, 1507 Aug. 14.

M aus StaatsA. zu Magdeburg, Erzstift Magdeburg III (allgem. Nachtr.) n. 16*, Orig., Pap., ein Teil
der Aufschrift abgeschnitten. Mitget. von der Archivverwaltung (v. Mülverstedt) an Hermann Hilde¬
brand. Über das Siegel ist nichts bemerkt. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 402, 421 ; hier n. 211.

a) dienre IV. b) totter W. c) sacke IV. d) einen IV. e) besondre IV. f) genzlichen W. g) sic R,Wave! h) sic R.

0 vgl. n. 193. 2) Akten u. Rezesse 3 n. 30 P. 14. 3) also bei seiner Rückkehr von Riga, vgl. n. 273.
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Dem hochwirdigsten in Got vater, durchleucht[igsten fursten] und liern, hern
Ernesto, der heiligen kirchen [Magdeburg erczbischof,] primas über Germanien,
herczogen zcw [Sachsen, lantgrafen in Düringen,] marggraven zcvv Meissen und
der kirchen [Halberstat administratori].

Hochwirdigster in God vater, durchleuchtigster hochgeborner fürst. Unsers vermugens
bereithwillige dinste seyn ewer fürstlichen gnaden alczeit vurenfangen. Gnedigster herr. Uns
hatli der wirdige und hochgelerth, unser lieber andechtiger, herr Christian Bawmhawer, doctor etc.,
bebstlicher heilickeit commissarius offt schriftlich und sust durch seine botschafft verkündigt,
wie her mith seynen mithelffern und Sachen des gnadenreichen a ablas unsrn orden der gemeinen
Christenheit diser lande czw tröste von bemelter heilickeit etwan vorligen, in szunderheit von

euwern fürstlichen gnaden auch iren vorwanten und angehorigen mith aller gunst und vur-

derung gnediclichen aufgenummen und vorhulffen sey geworden, das alles nicht noth mith der
lenghe zcu verholen unde darumb gleich uns keinen czweivel trage, dan dieselbige euwer fürst¬
liche gnaden werden sich auch in andern gescheften der gedachten Christenheit und unserm
orden belangent nicht min, dan wie biszher gesehen, guticlich erezeigen. Angesehen dan nw,

gnedigster her, das vorberurthe heilickeit in vermerckung der geringen beschaffung auss vilen
Ursachen mith vormelter gnaden und der sorcklichen Unsicherheit eines beststendigena friden
mith unsern feinden, den boszhaftigen Reussen und Tartern dermassen unsze nothdurft gar

wenick gemessigt, uns und unsern orden der bedruckten Christenheit disser selbigen lande czw

entseezung und vursthande abermals mith sulchen gnaden und ablaes über die provintien czu

Menez, Trier und Collen mith irenb und des sthifft czw Meissen czu vorkundigen mildiclichen
vorsorgt, und darmith noch etliche ewr fürstliche gnaden sthiffte lande und herlickeitt vurmals
auszgeschlossen, szo wir bericht werden, begriffen hat, als das bebstliche bullen und brife,
darüber gegeben, weiter ausfuren, szo ist unser gar dinstlich und vleissig bethe, das ewer vil-
gemelte fürstliche gnaden, wanner vorbenumpter commissarius oder seine volmechtige geschickten,
szo er des auch von uns vormechtiget, umb diszer Sachen willen an sie gelangen, sie wolle in
ansieht christlicher pflicht und eren, dieselbige personen und sachen noch wi vur gnediclich
bevolen und in ire fürstlich beschütz und beschirm entfangen, auch in vurder mith rathe, gunst
und vurderung sulche verhelffung allenthalben erscheinen lassen, dardurch Gotes ere, die vor-

sorgung unsers heiligen Christen glaubens, der seien selickeit und der gemeine nuez des hei¬
ligen Romischen reichs unvorhindert erwachsen muge. Als wir uns diser und aller gutickeit
vast verhoffen und getrawren czw ewr fürstlichen gnaden, dan seintmal das wir uns dermassen
der danckbarcheit schuldigk und pflichtigk erkennen, nmchte es urnrner in unsern und unsers
ordens vormugen sein, sulche woltadt mith gluckselickeit zu vordinen ader zw beschulden.
Darinne wollen wir unsers gemutzs und vleisses alczeit unvergessen und unvordrossen gefunden
werden0 umb die vilgedachte euwere fürstlichen gnaden mit den trewen Godt in herschender
wolmacht stheez gesunth und vrolich bevolen czu gevristen. Gegeben auff unsers ordens schloss
AVenden am abende assumptionis Marie anno 1507.

AVolther von Plettenbergk, meister zcw Lifflandt, Deutsch
ordens.

a) sie M. b) zu ergänzen : suffraganen. c) werde M.
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244. Reval an Hans von Rosen, Ritter : giebt zur Antwort, dass es auf dem letzten Landtage
zugesagt habe wegen der Erbauung eines Franziskanerklosters die Gemeinde zu befragen;
diese sei dazu bereit, falls das Jungfrauerikloster geschlossen und reformiert würde. Erinnert
an die von ihm damals gegebene Zusage, der gemäss sie sich in der Frage zu verhalten
gedenken. [1507 frühestens Mitte August].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), Bl. 13v, überschrieben: Heren Hansze van Roszen, ritter.

Unszen gruth unde guden willen vorhenn boreit. Strenge unde erbare liere. Jungest vor-
schenen landesdage 1 oka vortides vanb wegenь des klosters barfoten Ordens sunte Franciscus
myt uns sprake hebben geholden, nmme sodan in unsze Stadt to buwende mochten0 Staden, den
uns sodanne sunder unszer gemeynte medeweten nicht wol recht were to vorheten, vorholden d.
Dyt hebbe wy nae jungesten afschede nad an unsze gemente behorlick dregen laten nha vor-
geme f jwerg strengh.h vorgevende, dat nicht noth ys alle d to vorhalende. Darup unsze gemente
uns ripeliken in antwerde hefft vorgedragen, unded sechtd weret sake datd dat juncker-
frowen ' kloster beslaten unde in behorlike reformation gebracht worde, denne weren she des
wol tofreden, dek nhu levendich1, wes wy des nigen upberorten klosters halven darby don
wolden, dat se tho uns setten. Sus, strenge liere, alsze wy jungest vorschenen landesdages
seggen leten, wen dat susterkloster reformeret worde, ane twivel dat ' gemente worde szo vele
mker thogeneget, dat ander Staden tho buwende. Darup jw strengheit sampt ander ridderschop
do tho antworde, de beslutinge unde reformation scholde sehen danne, wenne sodan beslutingem
scolde sehen, achterfolget wert unde beschut, denne szo wille wy ane twivel thorugge laten n,
Gade tho den eren unde in vermeringe alles gadesdenste unszen flit vorwenden, szo wy alle-
tidt gerne shen °, Gades loff unde denste sehen, lenger unde groter möge werden. Dat wy jwer
streu. h, Gade bevalen, inp antwerde benalen. Schreven.

245. Von Reval ausgestellte Certificate, dass bei ihnen befrachtete Schiffe keine schwedischen Waren
geladen haben. 1507 Aug. 16.

Gedr. : im Auszuge nach den Origg., Berg., mit hang. Sekreten Revals in der Trese zu Lübeck (Danica)
Schäfer, Hanserecesse 3 n. 338, 3. Danach hier.

Reval bezeugt : a) dass Schiffer Thomas Heyester, Bürger zu Lübeck, beschworen habe, dass
er nur nach Lübeck gefruchtet sei und die Waaren in seinem Schiffe nur nach Lübeck und Reval
und in die Hanse gehören, nicht nach Schweden ; b) dass die Bürger und Kaufleute zu Reval
Johann Kullerth, BM., Johann Rotigers, Albert Vegesack, Jürgen Menthe, Johann Eckholt,
Evert Hesselson, Mitglieder des Rats, Jürgen Bade, Jürgen Hussher, Friedrich von Appell,
Jasper Harkenberg, Bernd Statinsz, Thomas Swarte, Hans Bitter, Hans Engelstede, Jakob
Richgerdes, Hans Snelle, Tonnies Ernst, Gerd Rupenest, Hans Seelhorst, Hinrich Wiggerinck,
Hans Viand, Hinrick Rossehake, Everd Dürhagen, Hans Castorp, Hermann Kork, Simon Kroger,

I

a) statt des gestrichenen: unde R. b) statt des gestrich.: ok R. c) danach gestrichen: vorhelpen R. d) über
der Zeile nachgetragen R. e) unnütz R. f) statt des gestr. : inholde R. g) korrigiert aus : jwes R. h) am Rande nach-
getragen R. i) sic R. k—1) mit Verweisungszeichen am Rande nachgetragen R. m) danach gestrichen : schegen R. n) danach
gestrichen : unde R. o) fehlt R. p) danach gestrichen : dat beste vorgem R.

Die Rezesse enthalten nichts darüber. Vgl. aber Livländ. Ständetage 3 n. 33 P. 38 : die Rsbn. würden
mancherlei mündlich berichten. Danach die Datierung. Vgl. auch n. 73.
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Bernd Holle, Tonnies Smidt, Hans Fricke, Peter van der Straten, Herman Seyer, Hinricli Bus,
Helmich Dannemann, Paul Meineke, Lütke Kolstorp, Hans Franckenberg, Tonnies van Warden,
Werner Dudingk, Hinricli Dellingkhusen, Engelbrecht Kreghtinck, Hans von Linden, Hans van
der Heide, Markus Lowe, Hans van Hurlem, Dietrich Ottingk, Gert van Verden, Hinrich
Schop, Albert Wisze, Hans Menszingk, Herman Sirick, Hans van der Heide, H ms Lindau,
Peter Volck, Hans Tideman, Hinrich Brethower, Hinrich Stumme, Bot Scroder, Peter Volck,
die Ratsherren bei ihrem Ratseide ausgesagt, die Übrigen beschworen haben, dass sie den kürzlich
von Lübeck gekommenen Schiffer Thomas Hegester wieder dorthin verfrachtet haben mit Waren,
die nach Lübeck urd Reval und in die Hanse und nicht nach Schweden gehören 1 ; c) dass Schiffer
Jakob Tideman, Bürger zu Lübeck, beschworen habe, dass er nur nach Lübeck geladen habe, dass
die Waren nur nach Lübeck und Reval und in die Hanse, keine den Schweden gehören, er in
keinem Hafen schwedisches Gut einnehmen wolle; d) dass die Bürger und Kaufleute zu Reval Albert
Vegesack, Johann Eckholt und Everd Hasselsson, Mitglieder des Rats, Hinrick Dellinckhussen,
Hans Viand, Simon Kroger, Hans van Linden, Hinrich Viggerinck, Tomas Swarte, Gerd Rupe-
nest, Hans Engelstede, Lütke Kolsterter, Hans Snelle, Bernd Holste, Jakob Richardes, Hans
Bitter, Helmich Dannemann, Jürgen Bade, Tonnies Ernst, Hans Kastorp, Hans Seelhorst,
Tonnies Smidt, Hinrich Rossehake, Hans Franckenberg, Cord Kock für sich und für Hermann
Isarakel, Peter van der Straten, Jürgen Holste, Tonnies Schacht, Paul Meineke, Hinrich Bulow,
Everd Dürhagen, Werner Dudingk, Herman Swick für sich und für Hinrich Lathuszen, Hans
von der Heide, Vith Blancke, Hermann Seyers, Lütke Meyer, Albert Wisze und Botli Scroder,
die Ratsherren auf ihren Ratseid ausgesagt, die Übrigen beschworen haben, dass sie den unlängst
von Lübeck gekommenen Schiffer Jakob Tidemann wieder dorthin verfrachtet mit Waren, die nicht
nach Schweden gehören, sondern ausschliesslich nach Lübeck, Reval und in die Hanse2 ; e) dass
Schiffer Joachim Balkorne, Bürger zu Lübeck, geschworen habe wie Jakob Tideman 3. Alle fünf
Urkk. 1507 Aug. 16 (ame mandage na assumptionis Marie virginisL

246. Kredenz des Kg. Sigismund von Polen für Michael Syenkowicz, den er an den OM. von
Livland abfertigt. Krasnoje sselo, 1507 Aug. 17.

S aus ReichsA. zu Stockholm, Livonica Konvolut 19; Orig., Pap., mit auf das Spatium gedrucktem kleinen
Siegel von Litauen. Auf der Rückseite : Gekamen jegen Wenden den achten dach na assumptionis Marie
[Aug. 22] anno 1507. Hildebrand.

1607 Aug. 13 ist der Kg. in Minsk (Акты отн. къ ucm. Зап. Poe. 2 n. 25) ; der Ausstellungsort
ist daher mit grosser Wahrscheinlichkeit Krasnoje im Gouv. Wilna, Kreis Wileika, nicht weit von Minsk ;
dieser Ortsname kommt wiederholt vor, ein anderes Krasnoje liegt südöstl. von Polozk (Gouv. Witebsk,
Kr. Lepel).

Sigismundus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie Prussieque etc. dominus
et heres, magnifico et venerabili domino Valthorothe3 de Plettenberg, magistro Livonie ordinis
Theutunicorum, vicino et amico nostro dilecto, salutem et felices successus. Magniflce et
venerabilis domine, vicine et amice noster dilecte. Mittimus ad magnificenciam vestram nobilem

a) sic S.

0 Vermerk von aussen : Hexter. Anno 1507 die Lune 22. Novembris Thomas Hexster juravit, se omnia in
presenti certificatione et alia eidem alligata [contenta] servasse presentibus H[artwico] Brekewolt et Jo. Rode testi-
bus. — H[enningus] Ost[husen]. 2) Vermerk von aussen : Tideman non juravit, quod dicitur x/2 lastam esocis
a Suecis emisse [lies: emissam]. 3) Vermerk von aussen: Anno 1507 die Lune 22. Novembris Balhorne juravit
omnia contenta in certificatione servasse presentibus H[artwico] Brekewolt et Jo. Rode testibus. — H. Ost[husen].
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Michaelem Syenkowicz, curiensem nostrum, oui nonnulla négocia mentis nostre cum eadem
conferre commisimus. Rogamus itaque magnificenciam vestram, velit eidem in omnibus nomine
nostro cum eadem dicentia fidem plenam adhibere, tanquam nos coram loquentes audierit, rem
gratain in eo nobis magnificentia vestra factura, quam bene valere desideramus. Datum in
Krassne Syolo feria tercia post festum assumpttionis gloriosissime virginis Marie proxima anno
Domini millesimo quingentesimo septimo, regni vero nostri anno primo.

Comissio propria regie majestatis.

247. Aussagen des [Hans] Scherer und Bartold Bardt über die Verlegung des Te Deums aus der
Klosterkirche s. Katharinen in die s. Nikolauskirche. [Reval], 1507 Aug. 20.

R ans StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Varia), Reinschrift, Papier, ein Streifen abgemodert. Vermerk
von aussen : Die ь midweken post Bartholomei apostoli [Aug. 25]. Episcopus Nicolaus Roddendorp. —Angef. Bflde. 3 S. 323 als im Besitz der Literar. Gesellschaft zu Reval. In deren Sammlungen scheint
es aber nie gewesen zu sein (O. Greiffenhagen).

Anno etc. 7° des frydages vor Bartholomei hebbe wy [Hans] Scherer unde Bartolt Bardt
boret van unszem gnedigh[en heren bisschoppe] van Revall, dat dat Te Deum denn int erste
to den predikei[en gejlecht was, unde dar etlike tyd geholden. Item ok hebbe wy van syner
gnade gehört, dat he sede : In der tyd [do sine] gnade noch kerkhere was to sunte Nicolawsz,
em angebracht worden sii,] dat de vicarius des klosters sunte Ratherinen to der tyd by m . . .

nicht Steden wolde den broderen darsulvest bygesenge to holdende, [alse d] . . . den lovelicken
sanck Te Deum laudamus. Darumme quam to syn[er gnaden] szo baven berort, alse c he c to
sunte Nicolawsz kerckhere was, Hinrick van d[e] . . . unde welke van den kerspelsluden, unde
weren begeren, dat me[n vordan den] lovesanck leggen wolde to sunte Nicoiao. Dat denne
syne [gnade] . . . zeligen heren bisschop Symonis synen vorvaren de . . [n]icht wold[en] . . .
men solde id aldar to der ewicheit beieggen. Hirupp . . . to sunte Nicoiao gelecht mit willen
des Vorgen. Hinr[rikes] . . . mennighe jar c also geholden unde vorrentet mit dem gelde, [dar]
up gefundert was.

Erszamen vviszen heren. So unde alsze wy dat gehöret [hebben van unses] heren gnaden
vorgenomet, tuge лѵу vortan vor juwen [ersamen wisheiden],

248. OM. an Reval : begehrt, dass sie das bei ihnen [aus dem ersten Livländ. Ablasse geflossene]
hinterlegte Geld dem Überbringer Joli, von Schedingen, Kirchherrn zu Trikaten auskehren.
Wenden, 1507 Aug. 23.

Aus StadtA. zu Reval, BB 25, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets (Stempel III). Ver¬merk von aussen: Recepta die Jovis post exaltationem sancte crucis [Sept. 16[ per dominum Johannem
Schedingen. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 407 Anm. 183. Hier nn. 257—259.

Den erszamen vorsichtigen und wolwyszen borgermeistern und rathmannen unses
ordens stadt Revall, unszen leven getruwen.

Meister tho Liefflande.
Unsen gunstigen gruitli und alle guidt tovorn. Ersamen vorsichtigen und woilwisen leven

getruwen. Als wy dan in vorgangen jaren dat hillige jubelljaer dussen bedruckten landen to

a) dicendi S. b) danach gestrichen : Martis R, c) am Rande nachgetragen R.
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guide myt swarer moihe und arbeide van pauwestlicker hillicheit irlangt und etlick gelt ver¬
sammelt is, dat wii dan tor tydt, de here comissarius Cristianus Boemhauwer etc. int landt
kumpt verment weren stan to lathen up den Steden, dar idt versammelt is etc.1, so hefft uns
nu sine werdicheit vorwitlicket, dat lie na unsen bevele by paw. hillicheit na groten angekarden
vlite up dat nie datsulve gülden jare2 over de dre provintien Mensz, Collen, Trier und dat
stiffte to Myszen verworven heft und tho Collen dat cruce upgerichtet3, Godt geve to gelucke
dussen landen. Darumb sick de lierre commissarius eyn wile tydes buten landes werde ont-
holden und den ersamen und geistlicken heren Johann van Schedingen, kercklieren to Trickaten,
unses ordens, jegenwordigen bowiser, an uns geschickt umb sodan gelt to fordern und uns to
hantrecken etc. Is derhalven, leven getruwen, unse fruntlicke bogere, gii jegenwerdigen hern
Jolianni vorgerort in zinen anbringen fullenkamen geloven und glick wie suives personlick myt
jw sprecken guidtlick gehöre geven willen, und dat gelt, uns to bringende guidtwilligen folgen
lathen. Darane geschuit uns to dancke. Gegeven to Wenden in vigilia Bartolomei apostoli
anno etc. 7m0.

249. Revais Certificat darüber, dass der genannte Schiffer kein schwedisches Out an Bord hat.
1507 Aug. 23.

Gedr.: im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Revals, in der Trese zu Lübeck (Danica,
Vermerk von aussen : Anno 1507 die Lune 22. Novembris Carsten van Emeke juravit, se omnia in cer-
tificacionibus suis contenta servasse presentibus magistro H[artwico] Brekewolt et Jo. Rode testibus. —
H[enningus] Ost[husen]) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 7. Danach hier.

Reval bezeugt, dass die Bürger und Kaufleute zu Reval Johann Gruter und Everd Hes¬
selsen, Ratsmitglieder, Hans Viand, Hans Selhorst, Hans Franckenberg, Paul Meineke, Hinrich
Bulow, Hans Havick, Tonnies Schacht, Joachim Holste, Jacob Tideman, Albert Wise, Nanne
Arndes, Everd Tolner, Werner Freszensten, Hinrich Brethower, Paul Benhus, Karsten Wit¬
tenborg, Berat Hollen und Thomas Swarte, die Ratsherren auf ihren Ratseid ausgesagt, die
Übrigen beschworen haben, dass sie den kürzlich von Lübeck gekommenen Schiffer Karsten
von Emeke, Bürger zu Lübeck, nach Lübeck zurück befrachtet haben mit Gütern, die nicht nach
Schweden, sondern nach Lübeck oder Reval und in die Hanse gehören. 1507 Aug. 23 (ame avende
Bartolomei apostel).

250. Lübecks Certifkat für auf Riga befrachtete Schiffe. 1507 Aug. 28.
Gedr. : im Auszuge nach den Origg., Perg., mit hang. Sekreten Lübecks, in der Trese zu Lübeck

(Danica) Schäfer, Hanserecesse 5 n 338, 6. Danach hier.

Lübeck bezeugt : a) dass Schiffer Hans Barch, Bürger zu Lübeck, beschworen habe, dass er
nur nach Riga geladen habe und die Waren in seinem Schiffe nur nach Lübeck und in die Hanse,
nicht nach Schweden gehören, er auch unterwegs keine schwedischen Güter einnehmen wolle ; b) das
die Bürger und Kaufleute zu Lübeck Hinrich Warmboke, Mitglied des Rats, Peter Possick, Cord
Koningk, Simon Orth, Hinrich Tatendorp, Hans Tempelman, Jakob Mull, Hans Smit, Lubbert
KorfF, Jakob Hellewich, Hans Krusebecker, Dynnyes Horst, Luder Snake, Bernd von Krudt-

0 vgl. wegen Riga II 2 n. 678, hier n. 288 ; wegen Bremen II 2 n. 717; wegen Lübeck II 2 n. 662 hier
nn. 188, 191 ; wegen Leipzig hier n. 2 / wegen Zwickau hier n. 2 arch. Anm. ; zusammenfassend n. 190. 2) n. 122.
3) vgl. n. 225 archivai. Anm.
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liagen, Johann vame Holte, Hans van Scharven, Bernd G-ogreve, Hans Francke, Wilhelm
Warendorp, Hartich Hogevelt, Rotger Enichlo, Hans Remstede, Hermann Elers, Hans Eckmeyger,
Hinrich Brunsteen, Hinricli Smedeke, Cord Korner, Hermann Mündt, Henning Wedege, Jakob
van Styten, Hans Buschman, Gerd Szur für sich und seinen Bruder Tonnies Szur, Lütke
Walhoff, Bernd Mauritius, der Ratsherr bei seinem Ratseide ausgesagt, die Übrigen beschworen
haben, dass Schiffer Hans Barch von ihnen nur nach Riga verfrachtet sei und die Waren in seinem
Schiffe nur nach Lübeck und in die Hanse gehören, nicht nach Schweden, der Schiffer unterwegs
auch keine schwedischen Güter einnehmen wolle. Beide Urkk. von 1507 Aug. 28 (ame avende de-
collationis Johannis baptiste).

251. Sigismund, Kg. von Polen, an den OM. von Livland : rekapituliert die Antwort des OM. und
die darin ausgeführten Gründe, weshalb vor Ablauf des Beifriedens jede Feindseligkeit gegen
den GF. von Moskau von beiden Verbündeten, Litauen und Livland, vermieden werden
müsse; erhebt dagegen seine Einwände, da die Bedingungen des Beifriedens von der Gegen¬
seite nicht eingehalten worden wären, weshalb er den Krieg zu erneuern gedenke, wobei er

gemäss dem Bündnisse der Hilfe des OM. sicher zu sein meine, ebenso wie der Beihilfe der
Tataren. Zum Schluss Klage über den Komtur zu Dünaburg. Wilna, 1507 Sept. 1.

M aus A. des Justizministeriums zu Moskau, Litauisch-
poln. Metrika (ehem. beim Dir. Senat in St. Peters¬
burg), Бниги Записей Литовск. Memp. Bd. 8,
fol. 36* ff., überschrieben: За ся король его
милость отписалъ его коморникомъ Клявсомъ тымъ
обычаемъ. — Folgt unmittelbar und ist die Ant¬
wort auf n. 226.

Findet sich ausserdem in Bd. 7 S. 67 ff. und
zwar ist hier der vorausgehende Brief Plettenbergs
beinahe vollständig wiederholt ; sonst ist die Über¬
einstimmung eine wörtliche. Hildebrand.

Verz. : danach Hausmann in Mitt. a. d. livl.
Gesch. 12 S. 111.

Жикгимонтъ Божыо милостыо король
и великии князь.

Велеможпыи и велебпыи пане, прпятелю нашъ
милыи. На посельство наше, которое жъ мели
есмо ку вашои м" черезъ вроженого ІОрья Яно-
вича Завишича о святе велико ноциомъ про-

минуломъ1 о вальце и о обаполііои помоцы

напротивку князя Московского, посполитого

неприятеля нашого, и потомъ яко есмо при-
ехали съ корупы Польское до великого князь-
ства Литовъского вашеи мп черезъ листы наши

въ тои речи припоминали есмо, a бы сте намъ
отказали и наупевнили, што бы ся на лепъ-

*) April 4, vgl. n. 226.

S aus Reichs A. zu Stockholm, Livonica, Orig., Pap., zer¬
rissen und vermodert, mit Spuren des briefschl.
Sekrets. Hildebrand.

Magnifico ac venerabili domino
Yalterothe3 de Plectemborga,
magistro Lywoniensi ordinis Teu-
tonici, amico et vicino nobis
dilecto.

Sigismundus Dei gracia rex Polonie,
magnus dux Lithvanie, Russie, Prussie
Samogithieque dominus et heres etc.

Magnifice et venerabilis domine, amice nobis
dilecte. Super legacione nostra, quam per

generosum et strenuum Georgium Janowicz
Zawiisycz apud caritatem vestram circa festa
pasche proxime preterita1 de hello mutuis auxi-
liis contra ducem Mosskorum, communem liostem
nostrum, gerendo egimus et habuimus, ac tan¬
dem de regno ad magnum ducatum nostrum
feliciter redeuntes litteris nostris caritatem

vestram adhortati su mus, ut ea in re nobis
respondeat nosque cerciores efflciat, quid potis-

a) sic S.
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шого ватеи ми въ томъ видело. Ино теперь

зъ листовъ вашеѳ ми, которого жъ къ намъ

подлугъ обетпицы своее послали есте, доста-
точне зърозумели есмо отказъ, умыслъ и волю
вашее м" и тежъ прелатовъ вашее ми, съ кото-

рымн жъ о тыхъ делехъ съемъ мели есте, яко
намъ пишете въ Альмарег. И на первеи твоя
м. припоминаеть перемиръе межи наяснеишымъ
некгды папомъ Александромъ королемъ и вели-
кимъ княземъ Литовъскимъ, братомъ и предъ-
комъ нашимъ, и тежъ посполито зъ вашею
милостью съ одпое стороны, a зъ другое сто-
роны съ княземъ Московъскимъ, которое жъ

перемирье зъ обеохъ сторонъ присягами есть
потвержеыо, и припомипаете ваша м., иже тоѳ
перемирье еіцо не вышло и маеть еще тры-
вати до полтора году ; и про то пе годело бы
ся и овшеки не слушаеть того перемирья
ламати a съ тымъ неприятелемъ вальку почати
до тыхъ чесовъ, поки тое перемирье не доко-
наоться. H за тымъ три причины ваша м.
выписуете, для которыхъ ііе можете намъ про-
тивъку тому неприятелю помоцы вчипити. На
первеи ижъ бы присяга не была зламана, a
быхмо въ томъ Богу не были мерзяни п тежъ
в неприятеля вашого важности и веры не
вътратили и для того хотя быхмо на потомъ

миру хотели и жедали, яко тыи, которыи жъ
верю ламълють, снадъ быхмо не одержали. И
тежъ ижъ бы тотъ же неприятель вашеи
ми в насветвіого отца папежа и в наяснеиіпого

цесаря Римского не объмовилъ, якожъ пишете
ваша м., нже онъ и передъ тымъ такъ вчи-
нилъ. коли ваша м. зламавъши ему присягу

ку прѳдреченному Алексапдру королю при-
ставши противъку тому Московъскому вальку
почали. A на потомъ другую причину ваша
м. приводите, для которое не можете ваша м.
въспоможенья намъ вчинити, иже на тотъ
часъ жолнерства служебныхъ пе маете, безъ
которыхъ же трудно вамъ видиться такъ моцъ-
лого веприятеля великие силы въсверети. A

У April 4, vgl. n. 226.

simum in premissis deliberaverit. Nunc ex
litteris c. v., quas ad nos juxta sua promissa
misit, satis plane intelleximus responsum et
sentenciam animi ejusdem c. v. ac prelatorum
ipsius, cum quibus desuper conventum in Olmara a,
ceu nobis scripsit, habuit. Imprimis namque

c. v. meminit treugarum pacis inter serenis-
simum olim dominum Alexandrum regem et
magnum ducem Lithvanie, fratrem et prede-
cessorem nostrum, ac simul c. v. ex una et

ipsum ducem Mosskorum partibus ab altera
factarum juramentisque hincinde confirmatarum,
recenset quoque c. v., quod nondum expirarunt,
sed ad unius et medii annorum curricula per-

durare debent, propter quod minime liceret,
ymmo nepbas esset easdem treugas pacis fran-
gere dictoque hosti bellum inferre interea tem-
poris, donec ipse treuge pacis transeant. Très
insuper adiicit c. v. causas, quibus deducit,
quod ipsa non poterit nobis impresenciarum
contra eundem hostem ferre presidia. Primo
ne jusjurandum, uti premissum est, violetur,
quo et Deo optimo maximo execrabile . . . mur
et apud ipsum liostem pondus ac fidem amit-
tamus, ita quod non facile postbac, si volue-
rimus cupierimusque, treugas . . . velut fide-
fragi obtineremus, et item ne idem kostis c. v.
tam apud sanctissimum dominum nostrum papam

quam apud serenissimum dominum imperatorem,
Romanorum regem, incuset illisque déférât,
pro ut antehac . . . fecisse c. v. scribit, cum
fracto illi ... m. v. prefato domino Alexandro
régi adheserat contra ipsum Moschum . . .

Alteram vero causam . . . minime potest nobis
auxilia ferre, quia scilicet modo mercenario
careat .... kostis validas vires reprimere
posse. Tercio autem, quod idem kostis . . . .

non infestât . . . illese observât. His ergo

predictis de causis c. v. putat non . . . esse
sumere arma contra ipsum . . . kostem nostrum,
proptereaque nobis etiam disvadet admonetque,
ut sufferamus tantisper, donec fédéra inite pacis

a) Sic S, IVolmar.
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третюю причину пишете, иже тотъ пеприятель
вашеи ми и паньствамъ вашимъ жадпое при-

крости не чинить, a перемирье непорушие
ховаеть и для тыхъ причинъ вашеи ми видиться

неслушно почати вальку противъ Московъ-
скому, ііашому пеприятелю и памъ пе радите
и припоминаете, a быхмо потерпели до тыхъ

чесовъ, поки ся перемирье докоичаеть, a
въ томъ a быхмо воиско и жолнерство гото-

вили. Отъ которое жъ отповеди вашее ми и

прелатовъ вашихъ не только ся не отлучаемъ
и овшемъ приимуемъ и хвалимъ яко тую,

которая вышла отъ важного розмышленья и

мудрое рады, нижли мы тому неприятелю
въ томъ перемирья a ни вери есмо зламали,
a ни причины дали тои вальце. Про тожъ
ачъ колве есмо вашеи ми объявили первыми
листы нашими \ иже тотъ неприятель зламавши

перемирье и не паметаючи присяги своее яко
тотъ котории же полонъ естъ зъ рады, намъ
вжо будучимъ на панованыо великого князь-

ства Литовского великие щкоды починилъ. A
въ томъ ижъ бы ваша м. достаточнеи тую

речъ зърозумели, умыслили есмо тымъ листомъ
вашеи ми ширѳи оповедити причину тое валыш,

которую жъ противко тому неприятелю почали

есмо. Якожъ есмо щастливе на вѳликое кня-

жанье Литовъское, иа отчииу и дедину нашу,
возваии и поднесеяи, предречеиыи Московъ-
скии князь справивъши воиско вчинилъ въ пан-

стве пашомъ наездъки наглые, земли и волости

ку великому князьству Литовъскому прислу-
хаіочии почалъ казити и иеприятѳльскимъ
деломъ забирати и замковъ, городовъ нашихъ

добывати. И мы въ томъ посылали до него

знаменитые иослы наши, вѳльможного Япа
Мнколаевича Радивиловича воеводича Внлен-
ского, маршалка наіпого и старосту Слоним-
ского, припоминаючЕИ ему на первеи, ажъ бы
въсиомянулъ на перемирье, которое жъ ещо
не вышло межи нашыми и тежъ его панствы,
и тежъ ижъ бы присяги своее не ламалъ, a
намъ то вернулъ, што водъ тымъ перемирьемъ

expirentur . . autem copias et milites pare-
mus. A quo responso c. y. et prelatorum ejus
tametsi minime dissentire debeamus . . . tanquam
ex matura deliberatione et prudente consilio
emanans approbare, si nos ipsi vel fidem in
ejusmodi treugis pacis . . . predicto bosti fre-
gerimus vel causam belli dederimus ; sed quia
nihil eorum commisimus, ideo licet cli- v. prio-
ribus litteris nostris1 parinuper insinuaverimus,
quomodo idem hostis rupto federe pacis, imme-
mor sacramenti sui velut ille, qui est fraude
plus quam . . . preditus, nobis jam magno
ducatui presidentibus damna non modica intulit,
tarnen ut evidencius rem capiat c. v. decre-
vimus presentibus repetentes lacius modum et

originem rei geste ac belli istius renovati, quod
nunc adversus eundem liostem gerimus, causam
aperire et manifestare. Postea quam féliciter
ad magnum ducatum, Patrimonium heredita-
temque nostram, acciti et evecti sumus, pre-
dictus Moskorum dux instructo belli exercitu
fecit in dominia nostra excursionem subitam
terrasque ac possessiones ad magnum ducatum
nostrum pertinentes hostiliter devastare, occu-
pare et castra opppugnare cepit. Ad quem
demum dum insignes oratores nostros, precipue
magnificum Johannem Nicolai Radzivilovicz,
palatini Vilnensis filium, marschalcum nostrum
et capitaneum Slonimensem, miseramus hor-
tantes eum, ut primum recordetur treugarum
pacis inter nostra caritatisque vestre ex una

ac ipsius domina partibus ab altera nonduin
expiratarum utque suum non violet juramentum,
sed nobis restituât ea, que sub eisdem treugis
pacis bello abstulit et possedit, ille vero pre-
fatum oratorem nostrum expediens hisce respon-
dit verbis : non modo ea, que armis possedi
non restituam, sed treugas ipsas pacis cum

magno duce Lithwanie nolo tenere, quoniam
nunquam illas cum eo suscepi; et plura terri-
toria dominiaque sub ipso occupare velim.
Quibus responsi verbis et belli ipsius gestis

y n. 163.
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забравъши держыть. Ино онъ отііускаючи
посла нашого тыми словы : отказалъ иже, не
только яе хочу вернути того, што есми валь-
кою добыли, але и перемирья съ княземъ вели-
кимъ Литовъскимъ не хочу держати, бо есми
съ нимъ перемирья николи нѳ чиншш. И хочу
ещо подъ нимъ иншихъ большихъ волостеи и
панствъ добывати. Которыми жъ словы отпо-

веди своее и тежъ вчинки початое воины намъ

веру перемирья вчиненого зламалъ и тамъже
отповедь вчинилъ. A коли жъ тая отповедь

до насъ естъ донесена, тогды жъ яичого не

мешкаючи, взявши добрую пораду съ паны

радами нашыми, ижъ быхмо ыели вальку
почати. Умыслили есмо послати до вашѳи ми,
яко и тепѳре шлемъ, и припоминали есмо вашу

м., иже бы подле приятельства и товаритъ-
ства сполного зъ ступленья напротивку пре-

реченного посполитого неприятеля нашого поспо-
лито зъ нами ваша м. напротивку ему валь-
чили. Ино коли тая речъ такъ ся маетъ,
якожъ есмо выписали, веримъ, иже ваша м.

дела нашого не почудите a ни будете радити
ижъ быхмо то далеи откладали. Бо естъ вели-

кая ганьба въ дому неприятеля жъдати. A про
то маемъ зуполную надею въ милосердьи

Божьимъ, иже намъ щастливе будеть помо-

цонъ противъку таковому верезменнику и кри-

воприсяжцы пышному. A про тожъ вашеи
ми повтораючи наяоминаемъ и жадаемъ, ижъ
бы посполито, якожъ ваша м. повинни под-

лугъ единости нашое, напротивъку предъ речо-
ного посполитого неприятеля нашого, не только

верезменьника, але тежъ отщепепца единое матки

деркви, зборыое отъ тыхъ чесовъ вальчити и
съ вами посполу быти ; бо двема сторонамъ

черезъ перемирье злучонымъ слушно есть пере-

мирья не держати тому, хто которои колве

стороне перемирье ламлеть и отъповедить чинить
якожъ ся яа томъ и перемирье стало. Бо если

бы вашеи ми и панствомъ вашимъ некоторыи

шкоды тотъ неприятель чинилъ a ваша м.
хотели бы того боронити, a насъ бы въ тои

nobis fldem federis initi fregit et ibidem ini-
micicias denunciayit. Quod responsum cum
relatum renunciatumque esset nobis, confestim
habito salubri et maturo consiliariorum nostro-

rum consilio ad arma consurgendum ad cari-
tatemque v. mittendum duximus, prout misimus,
eamque, uti par est, adhortati sumus, ut juxta
amiciciam, societatem et confederacionem contra
predictum hostem nostrum communem una
nobiscum pugnet. Nam cum ita se res habeat,
uti prescripsimus, credimus per c. v. non impro-
bari opus nostrum nec ulterius perswadere dif-
ferri, cum turpissimum inconsultissimumque
esset hostem domi expectare. Nam in cle-
mencia Altissimi plenam habemus fiduciam, quod
nobis contra talem fidefragum perjurumque
superbum opitulabitur prospéré. Iccirco iterum
iterumque c. v. hortamur affectantes, velit
vicissim, prout juxta ipsius confederacionis dis-
posicionem debet, contra prefatum communem
hostem nostrum, non solum fidefragum, sed
etiam scismaticum unice matris ecclesie katholice,
exnunc pugnare. Utrique enim parti colligate
fédéra pacis frangere perhibetur, qui uni earum

frangit inimiciciasque denunciat. Nam si m. ve.
et dominiis ejus aliqua damna idem hostis inferret
et c. v. proinde pugnare vellet nosque ea in
re avisatos efficeret, nos profecto omni hora,
quavis excusatione ommissa, presto essemus c.
ve. auxilio. Pro tanto mittere deberet spe-

cialiter aliquem ex militibus suis ad eundem
Moschum, hostem nostrum, significando illi
nostram ejusmodi admonicionem et avisando
illum, ut ea, que abstulit, reddat, quoniam ex

quo ipse principaliter fregit contra nos suum

jusjurandum, non liceret prorsus v. ct! nos dese-
rere, sed simul nobiscum velut cum socio belli
et treugarum pacis contra eum pugnare. Nam
nullo pacto nobis licet ab incepto bello propter
suprascripta Deo bene juvante desistere, pre-
sertim cum jam in effectu imperator Tartarorum
de Fossa prope centum milia delectorum mili-
tum miserit nobis et exercitibus nostris in auxi-
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речи обослали, ино мы заисто каждое годины

безъ всякое вымовы вашеи ми на помочъ были

быхмо готови. A протожъ ваша м. зъ особна
мели бы сте сами отъ себе некоторого зъ вашихъ

рыцеровъ послати къ тому Московъскому непри-
ятелю нашому, являючи ему тое нашо напо-
минапье и тежъ привпоминаючи ему, иже бы
то, што побралъ, поворочалъ. Бо коли жъ

онъ напервеи противку намъ зламалъ свою

присягу, не годило бы ся овшеики вашеи ми-
насъ опустити, але посполито съ пами, яко
то съ товаришомъ, вальки и перемирья про-

тивку ему боевати. Бо зъ Божьею помочью

жаднымъ обычаемъ намъ не годиться отъ

початое вальки перестати для причинъ выше

писаныхъ, и ыа болеи. иже царъ Переконъ-
скии вже исте послалъ намъ близко ста тися-

чеи люду обраного ку воиску нашому на
помочъ. Которое жъ воиско нашо противъку
тому неприятелю нашому зъ Менска отпу-
стили есмо, a тако иже вже земли и паньства

того то неприятеля далеко и широко огнемъ
и мечомъ казять и пустошать, якожъ тотъ
посоль вашеи ми, которыи сесь листъ несеть,

шыреи росповедить тые речи умыслу нашого.
Такъ яко ся беють, хотели есмо вашеи ми вска-
зати и тежъ вашу м. о всихъ потребныхъ
речахъ вневънити, ижъ бы ся ваша м. такъ

справовали и намъ и собе дораду давали, яко
на то слушить и яко слышыте иже тыи рѳчи
такъ ся деють. A жадаемъ, ижъ бы ваша
м. зъ своими прелаты добре ся мели. Дано
y Вильни въ середу дня святого Еидия лета
Божьего нароженья а 1507.

lium, quorum agmina contra eundem hostem ex

Mynsko dimisimus, sic quod terre et dominia
ejus jam longe et late ferro ac igne vastantur
depopulanturque, prout ipse nuncius m. v., qui
présentes defert, planius narraturus est. Hec,
que erant et sunt mentis nostre sicutque gerun-
tur, intimanda cli v. voluimus eamque de omnibus
rebus nesessariis cerciorem reddere, ut sic agat
sicque nobis . . si consilia prebeat, prout oportet
ac prout rem geri accipit. Insuper b affectamus
ctem v., ministret justiciam omnibus . . deman-
dando, ut eis cera ablata per subditos ctis v.

restituatur. Item ad noticiam ejus deducimus,
quia coinmendator [Duneburgjensis faciendo
hostiliter incursionem in nostrum magniducatum
igne aliquot fsubditjos in districtu et territorio
Drisvyeczensi . . plura damna hominibus nostris
intulit. Propterea etiam atfectamus, precipiat
[c. v.,] ut omnia spolia reddat et ne deinceps
ejusmodi . . que plerumque amiciciam disrum-
pere soient, committat. Et si aliqui subdi-
torum ctis v. pretendunt, se . . injuria et jac-
tura, mittat ad nos aliquem ex suis et nobis
de . . certificet. Nos etenim plenam et . . nis
justiciam et ministrari jubebimus omnibus sub-
ditisc . . unacum prelatis ejus bene féliciter-
que . . commendamus. Datum Vilne feria quarta
sancti Egidii anno Domini millesimo quingen-
tesimo septimo, regnib nostri [primo]c.

Commissio propria regie maje-
statis.

252. [Sigismund, Kg. von Polen] an den OM. : den Polozkern möge ihr Wachs ausgeliefert werden,
er möge seinen Grenzweiser senden, dann werde ihm Recht widerfahren ; dasselbe gilt von
den Bewohnern von Driswet, die der Komtur von Newgin (d. h. Dünaburg) neuerdings
beraubt hat. [fVilna, 1507 Sept. 1].

M aus A. des Justizministeriums zu Moskau, Litauisch-poln. Metrika (ehem. beim Dir. Senat in St. Peters¬
burg), Ifnuzu Записей Литовск. Memp. Bd. 8, fol. 37b. Folgt unmittelbar auf n. 251. Hildebrand. —

Antwort auf n. 227.

a) fehlt M. b—c) fehlt M.
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Тежъ писати до мистра о воскохъ, што забавлено Полочанъ, a бы то казалъ поотдавати.
A ему о чомъ будетъ дело, нехаи пришлѳтъ вижа своѳго, ино справедливость будетъ. Тежъ
и о грабежохъ Дрисветъскихъ што ново кунторъ Невгинскии пограбидъ а.

253. Nikolaus Sprenger, Dekan, Johann von Sacken, Geschworener der Kirche Kurland, in Ver¬
tretung des Bf. von Kurland und Gert von Rossen, Vogt zu Kandau, Elerus Willingen,
Kirchherr zu Tuckum, als Vollmächtige des OM., sprechen die zwischen dem Bf. und dem
Komtur zu Goldingen, Otto Goes, strittigen Landgüter Bretzel und Dames dem Bf. zu, wozu
die Vertreter des D. 0. die Klausel einschieben, dass vor beendigter Grenzführung der Bf.
die Länder nicht in Besitz nehme. Goldingen, 1507 Sept. 1.

Aus Brieflade des Gutes Popen in Kurland, Kopialbuch, Pap., vom Ende des 16. Jahrhunderts,
Bl. 32 à ff.

Als Überschrift findet sich die Bemerkung : Hirna volgen allerlei breve copien, daruth eigentlich to
vernhemen, wo anno na Christi gebuert 15081 de dorper Pretzel und Damesz by le vende seligen bischofs
Baszdows dem stiffc tho Churlandt rechtlich thoerkant.

Ferner Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen (K), Neue Königl. Archiv-Sammlung Fol. n. 333, Kurl.
Kopialbuch von 1583, Bl. 83PLildebrand.

Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 4 S. 506 n. 32.

In dem namen Godes, unszers herrn Jesu Christi mit anropinge und hulpe des hilligen
geistes ick Nicolaus Sprenger der kercken Churlandt deken sampt mit dem ehrbarn wolduch-
tigen Johan van Sacken dersulven kercken truw geschwornen durch befhel und ernstliche upleg-
ginge des eher werdigen in Godt vaders und herrn, herrn Hinrici Basdowen von Gotts gnaden
der boven gemelten kercken Churlandt bischoff, alsze untwivelde volmechtige van einem deile,
und ock broder Gerdt van Rossen b tho Candow voget, Dutsches ordens, sampt mith dem ersamen
herrn Elero Willingen der kercken Tuckum pastorn, imglicken alsz volmechtige unszers ehr-
werdigen herrn, herrn Wolter van Plettenberch meister to Liflandt, Dutzsches ordens, und
sines werden rades gebedigern van dem andern deile, durch dussen unszern apenen bref bekennen,
betugen und kunt don geistlich oft weldtlich, wat stades und condition se szin mögen, einem
juwelicken na gebohre, dat wy van der gnade Godes etwelcke twist lange hangende twischen
dem vorgemelten eherwerdigen herrn, herrn bischop tho Churlandt und dem ersamen herrn
Ottonem Goesz cumpthur tho Goldingen, Deutzsches ordens, van landen und dorpern twischen
den beiden borchsokingen Amboten und Durben belegen, sunderlichs van den landen Pretzel
und Dames, in welckerer herrn delinge erkant isz van dem werdigen herrn Gerdt von Rossen ь
voget tho Candow und Elerum Willingen kerckhern tho Tuckum, vulmechtigen des ehrwerdigen
herrn meisters tho Liflande und sziner werdigen gebeder, nha utwisinge guder older versegelder
landtbreve der beiden vorigen lande, nemblich Pretzel und Damesz, dem ehrwerdigen in Godt
vater und herrn, herrn Hinrico und allen nhakomlingen mith allen ohren tobehorden und rech-
ticheiden thovallen undt thobehoren. Und wy Gert van Rossen b voget tho Candow und Elerusz
Willing c kercker tho Tuckum vorgemelt alsze volmechtigen, so vorberurt ist, in kraft und macht
dusses jegenwertigen recesses und openen breves de vorigen lande Pretzel und Dames mith
allen ohren tobehörten dem werdigen herrn, herrn von Churlandt bischoppen overwiszen und
todelen, in densulven landen nenerlei wisze anfanck to donde vor der tidt, de scheidinge getagen

a) sic M, Hildebrand emendiert in: побраяъ. b) Rossnn R. c) Willingen K.
0 vgl. Akten und Rezesse 3 nn. 39, 40.
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und de lande vorigen overgewiszet szin. In welckerer overwisinge und scheding der lande
imglicken wy Nicolaus Sprenger der kercken Churlandt deken und Johan van Sacken dersulven
kercken truwe geschworne overbodich sin, de lande und dorper, dene ersamen herrn Otten Goesz
cumpthur tho Goldinga nach erkentnusz etlicher vernunftiger lüde und na uthwisinge verse-

gelder breve anfallende und thohorende overtowiszende und thotodelen in craft dusses jegen-
werdigen breves, ock im glicken in den landen und dorpern nenen anfanck tho donde, so vor-
berort isz. Desz tho urkundt der warheit sint dusser schritte twe gelickes ludes durch abc
uteinander geschneden, welckerer schritte eine bi dem eherwerdigen herrn, herrn bischoppe van
Churlandt und de ander bi dem werdigen herrn Gerdt van Rossen b tho Candow voget gelecht
sin. Und ock ick Gerdt van Rossen vogetc tho Candow d vorgemelt hebbe upt spacium min
ampts ingesegel wittlich laten drucken. De gegeven und geschreven isz up unszers ordens
schlote Goldingen anno Domini 1507 ahm dage Egidii abbatis.

254. Jacob Witte verkauft dem Henrich von Karpen eine Scheune und einen Garten, belegen
bei dem Risingk, wogegen ihm dieser gegeben hat einen Garten ausserhalb der Jakobspforte,
zur Stadtweide zu, bei dem Garten der KlosterJungfrauen, und ausserdem noch 40 Mk. Big.
Diesen Garten hat er abermals tauschweise der Äbtissin und dem Konvent überlassen, welche
ihm dagegen einen in s. Jürgens Gang nach der Jakobspforte zu gelegenen Garten und
ausserdem 60 Mk. Big. gegeben haben. Besiegelt vom Aussteller, Zeugen und Mitsiegler
sind die ehrs. Männer Hinrich von Karpen und Hinrich e zur Mohlen [Biga], 1507 Sept. 1
(Egidii).

B Stadtbibl. zu Biga, Liber privilegiorum coll. Soc. Jesu Bigen. fol. 20, vom Notar Heinr. Gercles vidim.
Kop. um 1585. v. Bruiningk. — Vgl. Erbeb, der Stadt Biga, herausgeg. von Napierslcy, 2. Erbeb,
nn. 195. 196.

255. OM. an Beval : haben dem Zeiger Simon von der Borch, Sohn des gleichnamigen Bitters das
Geld und Gerät des verst. Tonnies Lappe, seines Schwagers, zu Gunsten der Witwe, seiner
Schwester, auszuliefern, da es unter dem Orden erworben sei und falls Lappe keine Witwe
hinterlassen hätte, ihm dem OM. und weiter keinem Fremden hätte zufallen müssen. Wenden,
1507 Sept. 17.

B aus StadtA. zu Beval, Blechk. 25, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. persönl. Maj.-Siegels. Vermerk
von aussen: 1507 Recepta die Veneris post Mauricii martiris fSptbr. 24].

. . Als wy jw dan am latesten gescreven hebben van wegen des erntfesten und gestrengen
hern Simons van der Borch, unses leven getruwen zyner dochtern zelige Tonnies Lappen nage-
laten wedewe, des geldes und tuiges halven by juwen medebôrger Hans Tydinckhwszen stände,
und van Tonnies milder gedechtnisse to truwer hant in vorwaringhe gesattet is, dat dan na
lantloepygem rechte nemandes anders dan ziner hwszfrowen behôrich is und ankûmpt, und dat-
sulve gelt jegenwardigen bewyser hern Simons szône, der frowen broder, ane besperinge volgen
to lathen begeft hebben etc., werde wy nu underrichtet und vorstan, gii noch szodant an jw
holden und nicht hebben volgen lathen, welck uns nicht weynych befrômdet, nademe dat guth

a) Goldingen K. b) Rossnn K. c—d) tho Candow voget K.
Libri redituum kommt gleichzeitig häufig ein Hermen tor Molen vor, aber kein Hinrich.

e) sic R, im Erbebuch der St. Riga, ebenso in den

25*
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under unsem ordensa vorworven is ; szo he gene frôwe nalathen hedde, were wy dar neger
to, den frômde etc. Begern darumb noch wo vormals, gii jegenwordigen Simon van der Borch
szodan guth ane lenger vortôgeringhe volgen lathen, he dar nicht furder najagen und sick des
furder mit dacht an uns ersoeken dôrve. Szo gii derhalven van andern angesôcht werden, de
willet an uns wyszen, wille wy recht geven, gii darvan unbelastet bliven zollen. Darans
geschût uns szunderlingen to dancke. Gegeven to Wenden fridages na exaltationis sancte crucie
anno Domini etc. 7.

256. Jürgen von Sivalbach, Hauskomtur zu Reval, bezeugt, dass vor ihm, als er mit Mauritius
Wrangeil, Richter zu dieser Sache, und seinen Beisitzern Hans Revall und Hans Risbiter
auf dem Schlosse zu Reval in dem obersten Rechte in einem gehegten Gerichte in Vollmacht
des HM. gesessen, erschienen sei Heinrich Hastver von Curbis mit seinen Freunden und
erklärt habe, dass er Tags zuvor sein angeborenes Siegel verloren habe, das er von diesem
Tage an für machtlos erkläre. Reval, 1507 Spt. 18 (Sonnabend nach der Erhebung des h.
Kreuzes). ND.

Nach dem OrigPerg., im FideikommissA. zu Kuckers in hd. Auszuge R. v. Toll, Bfde. 1 n. 698.
Danach hier.

257. Reval an den OM. von Livland : berichtet, dass es das bisher bei ihm aufbewahrte Ablassgeld
auf Wunsch des Meisters dem Herrn Joh. Scheding ausgeliefert habe und bittet sich eine
Versicherungsschrift deswegen vonseiten des Meisters aus. [1507] Sept. 20.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 4* und 12, überschrieben: Ad magistrum Livonio
de pecuniis sacri jubilei. Die Datierung nach fol. 2& (ame avende Mathei apostoli). — Antwort
auf n. 248.

Post salutationem. Wy hebben jwer grothmechtigen gnade breff van deine cruciate und
jubeljare unde des geldes by uns darvan herkamende deponert, uns van hereu Johann Schedinge
behandet, alles inholdes to synne genamen. Geven jwer gnaden darup demodigen to weten, dat
wy alles flites gerne nagekamen synt jwer gnade schrivent des geldes halven. Hebben na vor-
wanttenisze angekardes dinstes unde mogenheit dat sulvergelt heren Jürgen Swallenberg \ hus-
kuntor to Reval, unde eren Johan Schedinge up dessulven syn anbringent an uns ful unde al
tor noge volgen laten, des wy unsze récognition 1 darup gedachten heren Johan langen lathen
hebben, darin jw g. werdt unszen flit sporen c. Worumme, gn. here, bidden andechtiger bede,
jwe gn. uns, unsze nakomelinge willen vorweszen unde beschütten myt ener d récognition des
entfangenden e geldes, uppe dat wy unde f unsze nakamelinge g vorsekert, hir namals van jwer
gn. nakomelingen unde ok jwer gn. werdigen orden unbelestet unde beanxtet umme namaninge
mögen szo vele to wiszer bliven. Des wy unde alles guden to jwer gn. tovorsicht hebben, unde
uns dat to den banden wedderumme schicken to laten. Dar wy jwen gn. alsze unszerae Heven
heren vele grotter flite ertogen konden, des synt ungespartes dinstes wyh willigen geneget,
erkent Got, deme wy desulven geluckfariges regementes to entholdende bovelen.

a) sic R. b) sie R, Swalbach! c) danach gestrichen: dar wy furder behelplicheit jw g. konden ertogen, hebben R.
d) danach gestr. : van jwer gn. gegeven R. e) sic R. f—g) am Rande nachgetragen R. h) fehlt R.

V n■ 258.
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258. Reval beurkundet die Auslieferung des bei ihnen aufbeivarten Ablassgeldes, darunter das vom
Dekan der öselschen Kirche ihnen überlieferte, an Joh. von Schedingen, Kirchherrn zu Tri-
katen. 1507 Sept. 20.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 3, überschrieben: Recognitio custodite pecunie magistroLivon[ie data]. Zu Anfang vermodert und am Rande abgestossen. Ergänzt aus R 1.R 1 ebenda, unbezeichnetes Blatt vorher, Vorkonzept.
R 2 ebenda, unbezeichnetes Blatt, z. T. gestrichenes Vorkonzept, aus ihm das Datum genommen.R 3 ebenda, unbezeichnetes Nebenblatt zu fol. 2, nur der Eingang, leicht durchstrichen.

Wy borgermeistere unde radtmanne der Stadt Reval bokennen myt diszem u[nszeme apenebreve] vor alleswem, dat wy van bogliere nnde ut forderinge des hogwerd[igen nnde grothjmech-tigen heren undea heren Wolter van Plettenberg, meister to Lifflande, Dudesches [ordens],
unszes gnedigen Heven heren na inholde syner gn. breff unde credencien myt anhange [etliker]muntliker werffe dorb den erafftigen heren Johan van Schedinge, kerkheren to Trikaten,D[udes]ches ordens, van wegen unszes gn. heren meister erbenomet an uns to dragende toge-lovende des geldes halven, dat by uns to truwer handt gelecht unde in vorwaringe gesettetc
was van deine jubeljare unde cruciate vorsamelt bynnen unszer stadtd dorch den werdigenheren Carstiano Bomhouwer, pawestliker hillicheit commissario, deme hochwerdigen heren
mester to Lifflande, unszeme gn. heren, unde syneme werdigen orden van milder dechtnissze
pawest Allexandro deme sosten gegeven, unde dat ock bestediget unde togelaten van unszeme
hilligesten vader unde heren, heren Julio pawest deme andere6, unde sulken gelt, by unsgelecht, van uns vorantwerden scolden. Hebben worumme dat na lüde inholde der credencien
unszes gn. heren meister to Lifflande ergemelt unde up muntlike anbringent des erbenomeden
heren Johannes deme werdigen unde erbaren heren Jürgen Swalleberge e, huskumptor to Reval,unde deme erafftigen eren Johan van Schedinge, kerkheren to Trikaten bavenbenomet, Dudesches
ordens, de des ernstlick bevell hadden, in munte, golde unde sulver hir unde f berort to vuller-
noge rede avergetelt unde liantreken laten, in aller mathe unde myt summe, alsz et by uns intruwer vorwaringe gestalt was, alsze hir navolget : Int erste an Ungerschen gülden undeducaten 27g, in krönen 24, eyne halve kröne, 2 qwartere, an Schilde, lowen unde rideren
10 stucke, an Rinschem golde 500 unde 89, an Philipper gülden 27, an Klemmer gülden 47, anFreseken gülden 100 unde 7, item an Daviter eynhundert 62, an postulâtes h 100 und 20, itemhorneker gülden voffteyenhundert unde viff unde sostich, an sulvergelde gewagen myt eynen {scale 1300 mc. Rigis, an penninghe, scarffe unde fromde pagimente vorslagen uppe 40 me., antobrakem golde vorslagen myt der wicht uppe 12Ѵг gülden, an tobraken sulver 2V2 mc. lodigh.Furder hebbe wy ok densulven erdacten werdigen unde erafftigen heren Jürgen, huskumptorto Reval, unde heren Johan van Schedinge uth bogerte unszes gn. heren meister gedan, aver-antwerdet unde togetelt dat gelt in deme stiffte van Oszel gesammelt, dat by uns ock to truwer
liant gelecht was van deme werdigen heren Laurens Mathei, domdeken to Reval, do commis-
sarius undersettet in deme stiffte to Oszel, myt willen wedder averantwerdet dessulvigen heren
deken, so hir volget : An Rinschem golde 50 gülden, an Daviter 9 gülden, an postulater k
10 gülden, an horneker gülden 89 an sulvergelde 1042 mc. Rigis gewagen. Unde den wygolt, sulvergelt unde ander pagemunte k, wo vorschreven, ut bogherte unde bovele unszes gn.

a) über der Zeile nachgetragen R. b) sic R, dorch R i. c) gestalt R J. d) Zusatz: ock buten R j. e) sic RR i. f) sic R, under R i. g) u. s. w. in Ziffern R, ausgeschrieben R i. h) sic R, postulateske R i. i) sic R, ener R f.k) sie R. 1) davor gestrichen ; 1008 R.
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beren meister velegemelt szo van uns vorantwerdet hebben unde averlatende de to fuller noge
entfangen, des to orkunde unde warheit, dat dit szo dargegan unde gesehen is, hebben wy
unszer Stadt nedden an duszen breff secretuma witliken don hangen. De gegeven etc. anno
7 ameb avende Mathei apostolic.

259. Georg von Sivalbach, Hauskomtur zu JReval und Johannes von Schedingen, Kirchherr zu
Trikaten bescheinigen den Empfang des bei der Stadt aufbewahrt gewesenen Geldes aus dem
[ersten] Livl. Ablasse, wozu auch die aus dem Stifte Ösel gefallene Summe gehört. Reval,
1507 Sept. 20.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Perg., mit zwei hangenden Siegeln in gelbem Wachs, dem Amtssiegel des
Hauskomturs (Bfl. 4 S. 68 n. 54) und dem Privatsiegel des Joh. von Schedingen (ebd. S. 199 n. 7),
Vermerk von aussen : Quitantie van dem gelde in deme jubeljare gesammelt bynnen Reval, dat de
erszame radt vorantwerdet hefft.

Verz. : danach G. v. Hansen, Eat. des Rev. StadtA., Reval 1896, S. 335 (4). — Vgl. Mitt. a. d.
livl. Gesch. 20 S. 207 Anm. 183.

"Wy Jürgen van Swalbach huszkwmppthur to Revall, Johannes van Schedingen kerckerd
to Trikaten, Dutzsches ordens yn Lifflande, bekennen und betugen oppenbar midt dussen jegen-
wordigen schrifften, dat wy van gebode und gehete des hochwerdigen und groidtmechtigen heren?
hern "Wolters van Plettenberge meister to Lyfflande, Dutzsches ordens, und van bevelle des
werdigen heren Cristiani Bomhouwer, geistliker rechte doctor etc. pawestliker hillicheidt com-
missarii, gefordert hebben van den ersamen vorsichtigen und wollwisen heren borgermeisteren
und raidtmannen der staidt Revall dat geldt, by en to truwer handt und guder vorwaringe
gesettet van deme jubilerd jar und cruciaten colligert und vorsammelt yn der erbaren staidt
Revall, deme hochwerdigen heren meister und zynem orden yn Lifflande vorgeschreven van
zelliger gedechtnisse pawest Allexandro dem sesten gegeven, und bestediget van unsem aller-
hilligesten vader und heren, hern Julio dem anderen, in dusser nabeschreven munte, goldes und
sulvers vul und al hebben entfangen, also clarliken liyr under vorschreven steidt. Int erste an
Ungerschen gülden und ducaten seven und twintich, in krönen veer und twintich, ene halve kröne,
twe quarter. An Schilden, lauwen und rideren teyn stucke. An Rinschem golde viffhundert
und negen und tachentich. In Philipper gülden seven und twintich, an Klemmer gülden seven
und vertich, an Frêsschen gülden eynhundert und seven. Item an Daviter gülden eynhundert
und twe und sestich. Item postulatesschen eynhundert und twintich. Item horneker gülden viff-
teynhundert und6 viff und sestich. An silvernd gelde gewagen midt euer schale derteynhundert
mc. Rigesch. An pennyngen, scherffen und fromeden paymente vorslagen opp vêrtich marck.
An tobrocken golde gewagen op derteynden halven gülden. An tobrocken sylver derdelialve
mc. lodich 1. Forder hebbe wy ock entfangen van deme ersamen rade vorgeschreven dat gelt
dat vorgaddert was in dem stichte van Oszell, dat by dem rade wu vorgeschreven to truwer
handt gelacht was. An Rinschem golde vifftich gülden. An Daviter negen gülden. An postu¬
latesschen teyn gülden. An hornschen gülden negen und achtentich. An sylvergelde eyn dusent
und twe und vertich marck Rigesch gewagen2. So quitere und seggen gantz losz und ledich wy

a) dieselbe Wortfolge R, R 2. b—c) nur R 2. d) sic R. e) davor gestrichen : und R.
0 Ein dabei liegender Papierzettel stellt die Münzsorten übersichtlich zusammen; die Zahlen stimmen überein,

als Summe ist angegeben : 5150 [Mark]. 2) hier ist auf dem Papierzettel keine Summe angegeben.
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Jürgen und Johannes yn namen und van bevelle des hochwerdigen hern raeisters to Lyfflande
und hern Oristiani Bomhauwer commissarii vorgemelt de ersamen und vorsichtigen heren und
borgermeistere und raidtmanne der staidt Revall ergeschreven van sodaner summen goldes,
geldes und silvers vorberordt, nu und to ewigen tiden, se und al ere nakomelinge nummer van
dussem gelde vorgeschreven sollen van dem hochwerdigen hern meister vorberordt und synen
nakomelingen und gantzen orden noch van deme werdigen hern Cristiano Bomhouwer com-

missario eder sus van anderen syne stede holdende bynnen Rome eder buten gemanet eder
molesterdt werden, noch dorch geistliks und werdtlikes rechtes offte achte, sunder alle geverde,
list und bohelp darynne to brukende. Ock dat instrument van dem gelde gemaket1 sal van
geyner werde syn, sunder hermede gedodet to merer sekerheidt, dat wy Jürgen und Johannes
vorgeschreven zamptliken dusse vorgeschreven summen entfangen hebben. Dar over und an

syn gewesen de ersamen heren lier Borchardt Hêrde borgermeister, her Mathias Deppholdt und
her Gerdt Witte, radtmanne und camerer der staidt Revall ; und hebbe dusse quitancien midt
unsen zegelen widtlik vorsegelt tor warheit der boven gesehreven entfanginge. Gegeven to
Revall ame avende Mathei apostoli in den jaren na Cristi gebordt viffteynhundert und seven.

260. Br. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, belehnt den Merten Schulte erblich mit einem
Stück Landes im Amte und Kirchspiel tom Bouske, beginnend von der Islitzen . . up een
fleeth de Switten genompt . . wieder zurück in die Islitz. Wenden, 1507 Sept. 21 (am
dage Mathei apostoli).

Brieflade zu Grafenthal, Orig., Perg., mit hang. Maj.-Siegel. Von aussen späterer Vermerk : Skiir-
bische belehnung 1507. Hier nach neuerer Abschrift im Kurländ. LandesA. zu Mitau, W. XXX. —

Vgl. Kurl. Güterchroniken N. F. 1 S. 71.

261. Her Jürgen van Swalbach, Hauskomtur zu Beval, bezeugt, dass vor ihm de erszame Hinrick
van der Lyppe seines väterlichen und mütterlichen Erbes wegen Symon Lunynck bevoll¬
mächtigt habe, sowol soweit seine Schwester Anneke Bockholtes in Betracht kommt, als auch
nach dessen Tode sein Bruder Victor van der Lyppe. So do ick Symon vorgemelt vor-
latinghe syner suster van synent wegen vul und al, so dat de vrunde gededinghet hebben.
1507 des negesten vridages vor sunte Michael archangeli (Sptbr. 24J.

StadtA. zu Beval, auf dem Regal, Orig., Perg., das aufgedruckt gewesene Siegel des Hauskomturs
abgefallen.

Verz.: danach G. v. Hansen, Rat. des rev. St. A„ Beval 1896, S. 335 (5).

262. Der Bat zu Beval gestattet dem Hans Frome die Anleihe von 100 Mk. Big. von den Vor¬
mündern der s. Katharinenkirche [der Dominikaner]. 1507 Sept. 24.

B aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., von aussen : 1507a gegunt frigdages na Mauricii van dem rade.

Item so bekene ick Hans Frome, dat ick genomen hebbe van sunte Kattrynen kerken for-
mondere int jar 1507 hundert mc. Rig. op dat huss tegen dem lemstoffenstrate offet dat alle
jar to ferrentene mit 6 mc., to forrendende op sunte Johans to mydsomer2, und to der negesten.
tokomst, wan de rat opget, laten vorschryven in der stât boeck.

a) arab. Ziffern R.
0 n. 258. V Juni 24.
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263. Von Reval dem Schiffer Karsten Tode ausgestelltes Certifikat. 1507 Sept. 25.
Gedr. : im Auszuge nach dem Orig., mit hang. Sekret Eevals, in der Trese zu Lübeck (Danica,

Verm. von aussen : Anno 1507 die Lune 22. Novembris Carsten Tode juravit, se omnia in presenti et
aiia certificatione contenta servasse presentibus H[artwico] Brekewolt et Jo. Rode testibus. — H. Ost[husen]
Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 4. Danach hier.

Reval bezeugt, dass die Kaufleute und Bürger zu Reval Johann Gruter, Albert Vegesack,
Johann Eckholt, Mitglieder des Rates, Heise Pattiner, Hans Viand, Jürgen Bade, Jürgen Hussher,
Lütke Losseke, "Wilhelm Kinckhoff, Peter van der Strate, Paul Meineke, Hiurich Vegesack,
Engelbrecht Kregtingk, Dietrich Vorwerck, Mauricitis Wittenberg, Simon Kroger, Hans Sel¬
horst, Cord Hesse, Hinrich Bulow, Gert Rupenest, Gerd Grevinck, Cord Stynt, Tonnies
van Werden, Hinrich Rossehake, Hinrich Warmboke, Hinrich Semmelhake, Wilhelm von Rossen,
die Ratsherren auf ihren Ratseid ausgesagt, die Übrigen beschworen haben, dass sie den jüngst von
Lübeck gekommenen Schiffer Karsten Tode1 wieder nach Lübeck verfrachtet haben mit Waren,
die allein nach Lübeck und Reval und in die Hanse gehören und nicht nach Schweden. 1507
Sept. 25 (sonnavende na Mauritii marteler).

264. Von Reval dem Schiffer Hans Dithmars ausgestelltes Certifikat. 1507 Sept. 25.
Gedr. : im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Revals, in der Trese zu Lübeck (Danica,

Vermerk von aussen: Jurât Lune 22. Novembris 1507, so omnia servasse presentibus H[artwico] Breke¬
wolt et Jo. Kode testibus. — H[enningus] Ost[husen] Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 7. Danach hier.

Reval bezeugt, dass die Bürger und Kaufleute zu Reval Johann Gruter, Albert Vegesack
Johann Eckholt, Mitglieder des Rats, Hans Viand, Heise Pattiner, Lütke Losseke, Hinrich
Palmedag, Wilhelm Rinckhoff, Peter van der Straten, Paul Meineke, Jürgen Bade, Everd Dür¬
hagen, Jürgen Husher, Simon Kroger, Hans van Eppen, Dietrich Vorwerk, Hinrich Vegesack,
Engelbrecht Krechtingk, Mauritius Wittenborg, Gerd Winkelmann, Hans Seelhorst, Kord Hessen,
Hinrich Bulow, Gerd Rupenest, Kord Stint, Hans Snelle, Tonnies van Werden, Hinrich Rosse¬
hake, Peter Nagel, Hinrich Warmboke, Werner Freszensten, Hinrich Semmelhaker, Wilhelm
van Reszen, die Ratsherren auf ihren Ratseid ausgesagt, die Übrigen beschworen haben, dass sie
den kürzlich von Lübeck gekommenen Schiffer Hans Dithmars, Bürger zu Lübeck, nicht mit Waren,
die nach Schweden gehören, sondern nur mit solchen, die in Lübeck oder Reval und in der Hanse
zu Hause sind, nach Lübeck verfrachten. 1507 Sept. 25 (sonnavende na Mauricii martiris).

265. Von Riga dem Schiffer Jakob Sirexszen ausgestelltes Certifikat. 1507 Sept. 27.
Gedr. : im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Rigas, in der Trese zu Lübeck (Danica,

Vermerk von aussen : Anno 1507 die Lune 22. Novembris Jacop Sirexszen jurat omnia in presenti et
alia certificatione huic alligata contenta servasse presentibus H[artwico] Brekewolt et Jo[haime] Rode
testibus 2. — HJenningus] Ost[husen] 3) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 2. Danach hier.

Riga bezeugt, dass die rig. Bürger und Kaufleute Tonnis Muter, Mitglied des Rats, Hans
Dirikes, Hans Prekelen, Hans Becker, Jakob vom Have, Hans Schulte, Paul Drelinck, Marten
Timmermann, Otto Kostekenn, Roloff Brisbinck, Bernd Codinck, Markus Parpardes, Hermann

0 vgl. n. 234. 2) Sekretäre Lübecks. 3) Sekretär und Notar in Lübeck.
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tor Loo, Hans Gotte, Hans Munster, Mauricius Leveken, Hermann tor Molen, Hans Hamer,
der Ratmann auf seinen Ratseid ausgesagt und die Übrigen beschworen haben, dass die mit Schiffer
Jakob Sirkes1 nach Lübeck verladenen Güter ihnen und ihren Teilhabern (masschopperen) in
Lübeck gehören und nicht nach Schweden bestimmt sind, auch kein Schwede Eigentumsrecht daran
habe. 1507 Sept. 27 (am mandaghe vor Michaelis).

266. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, beurkundet, dass er dem Wolter vam Loe, Komtur
zu Windau gestattet habe, einige gesynde und lantgudere auszutauschen und belehnt mit
Vollbort seiner Mitgebietiger mit ihnen Kort Nollen und alle seine rechten wahren Erben,

de deme gedachten comptur dar ander lant entjegen utgebütet, im Amte und Kirchspiel
tor Wynda; es folgt die Grenzbeschreibung: beginnend uth der Wyndaa . . langes den
Lancksedesschen weck to gande . . bis Curlandes schedinge. Koch twee gesynde tor
Hasow myt elftena haken landes, als de Dyddel unde Slappye van oldinges bis herto
allervryest beseten . . Darto noch eynen eynfotlinge, Kowlin geheten, up der Atletzen
becke geseten, de Atletze becke . . uptogande byt an enen hoyslach, Czelleden hoyslege
geheten . . . Des to orkunde unde tuchnisse hebben wy unse ingesegel unden an dessen
breff rechtes wetens lathen hangen. De gegeven unde gescreven is tho Wenden up enem

gemenen geholden capittel donredages na Michaelis in den jaren unses heren Jhesu Cristi
vyffteynkundert unde soven (1507 Sept. 30).

M Kurländ. LandesA., Reckes Kopiarium (Depositum des Kurl. Provinzial-Museums) 1 n. 63 (ex origin.
membran., mit hang, persönl. Maj.-Siegel).

267. Er. Wolter von Plettenberg, OM. zu Livland, belehnt den Herman van den Berge erblich
mit 4 Gesinden, belegen im ambte undt kerspel tho Dublena, alsz mit nahmen Niclay
Weyden, Jane Weyden, Geyden Pryns undt Lorentz Prynsz mit alle eerer thobehorunge,
nut undt gerechtigkeit alsz se bis herto in erer vrie markete beseten und gebrucket
hebben, . . dartho eine Cammer mit einem schorsteine tho Dobbelen a in der vorborch tho
hebben. Wenden, 1507 Sept. 30 (donnerstages nach Michaelis archangeli).

M Kurländ. LandesA. zu Mitau (ehemals bei E. Krüger)1 Abschrift vom J. 1638.

O

268. Joseph Pedersson [Schlossvogt auf AboJ an den Reichsverweser Swante Nilsson : in diesen
Tagen habe er 3 Diener des Königs und einen gotländischen Bauern gefangen genommen,
welche ausgesagt: at the folgde mester Davidh nw fron Wisby och tili Kefflae medh Jons
Holengerdszons barsze och 2 smo andre skip. Strax the kome i söen, ta skildes the oth
fron barszen, sa at ingen wisthe hwarttk the 2 skip bliffwe; intte kome the til Beffle tili
barszen. Men strax mester David wor ther komin, figli han ther siigt en andre skwte,
ther han stegt pa och 8 Dansk karer met honom, och hade han 2 Bytzaer med siigh och

o

kom sin wegh tili Narffwen. Schloss Abo, [1507] Okt. 2 (sonedagen nest effter sancte
Michils dagh).

ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv n. 460, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Hildebrand. Gedr. : daraus Grönblad} Nya Källor tili Finlands medeltidshistoria n. 188.
a) sic Irl.

0 vgl. n. 232.
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269. Quittung des Komturs zu Marienburg über die Zahlung von 500 Mk. vonseiten Jürgen Vyrckes
an Joh. von Plettenberg, Ritter. Riga, 1507 Okt. 5.

M aus Herzogliches Archiv zu Mitau (jetzt in St. Petersburg), Orig., Pap., mit darunter gedrucktem Amts-
Siegel. Hildebrand. — Vgl. n. 81.

Ick Goder vam Lô, cumppthur thor Marienborch, broder Dutsches ordens, bockenne unde
botuge oppenbar myt rnynem vorsegelten breve, dat ick van weghen desz erbaren unde gestrengen
heren Johann van Plettenbergh vyffhundert mc. to fuller genogen van Jürgen Vyrckes ontfangen
hebe. Tor orkunde unde tuchnisse der warkeyta hebe ick mynss ampptes ingesegell under
uppet spacium desses brèves don drucken. Gegeven to Rige am dynxdage na Francissi anno
etc. 1500 unde 7.

270. Wolter von dem Loe, alter Komtur zu Windau, an Banzig : hat ihre Antwort erhalten,
auch mündliche Benachrichtigung ; erklärt, weshalb er sich direkt an den Gem. Kaufmann
gewandt habe und bleibt auf seiner Forderung [des Berglohns] bestehen. Riga, 1507 Okt. 6.

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 61 (ehem. IX A 4 6h ), Orig., Pap., mit briefschl. Privatsiegel (gross,
rund, im S. : Wolfseisen, Hz. ; Pfauenwedel auf Bund, mit undeutlicher Umschrift).

Derne b erszamen wolwyszen heren borgermeyster, rathmanne der stath Danszke,
mynen holden gunneren, guden vrunden, myth ganszer erszamheit.

Mynen vruntliken groth in derbedynge vormogen alles guden. Erszamen und wolwyszen
heren. Jwer erszam wysheyth scryft und bede *, van jw my thon banden van deme erszamen
rade tho Ryge eynthfangen und in guder matte wol forstan hebbe, und ock monthlycke Warfe
aise van neymlycken heyr Gossemc Meyunynck, borgemeyster darsulfest der stath Eyge, her
Johan Meytler, meydecomppan, sey gewesen und angebracht hebben in kegenwerdychheit desz
werdigen heren huscumpther tho Eyge und magyster Johannys, karckhere tho Burthnyck,
desulfigen werfe na lüde und holdynge jwer scryfte, dar bororende is, jwer erszamen wish. nycht
weynich wonder nymth, ick my myth scryften an den gmenen kopman und olderman konyck
Arthesb hofe myth scryften geygen onne beclageth hebbe der leste weyghen van Lawrentz
Molsau, my loveth heyt van wegen des gemenen kopmanne na inholdynge myner vorscryfte. Ick
my myth scryften und vorforderynge an jw vaken besocht' hebbe, und hebbe nycht eyn antli-
werde eyrlangen können, dorch sodans ick my denne myth scryften an denjennen bosocht thor¬
kennen geven, van deme my sodane leste geloveth syn. Vorhope my sodans tho wonder tho
hebbende. So jwe ersamheiten ock berorende is, desulfyge Lawrentz Molsau sick thon eyden
geboden und na inholdynge derd bygebonden copyge, ick my dorch sodans nycht thor noge tho
gevende gedencke, de leste, my van deme gemenen kopman de vorbenomde geloveth heyth,
gedencke daranne nycht tho myszen, meyn vol und al tho besocken myth rechter verforderyn b,
und vormene my myth waraftygen thugen, fan gesworen unszes ordens vorseygelt thor thyt so
faste thor warheit tho synde, alse he myth synnen eyden und thor kentenysse vor mynen gebor-
lycken rychter. So gy denne ock beroren syn, myth rechtes vorforderyng bohulplick tho synde,
des ick jw hochlyck bedancke, so ick sodans spore. Vorder so gy my bedrowen myth unsem

a) war M. b) sic D.

0 vgl, n. 196 archivai. Anm.
c) ? oder Gossein D. d) de D.
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erwerdygen heren meyster, dorch sodaner bedrowynge ick nycht gedencke mynes orden heyr-
lycheit overthogefende. Ick шу vormode mya, unsze erwerdige meyster my unses orden her-
lycheit afdelende warth, alse eynem anderen. Jwer vacken gedachten erszamheitb doe ick Gode
lange sonth bevele. Gefen tho Ryge amme mythwecken na Yransyskus anno 1507.

Her Wolter van dem c Loe, older cumpthor thor Wynda.

271. Gerhardus Bf. von Dorpat beurkundet eine vor ihm und seinem sitzenden Rate auf dem
gemeinen Manntage stattgehabte Verhandlung in der Klagesache der ehrb. und tugendsamen
Witwe des Hans vame Levenwollde, einesteils, wider den ehrb. Dirick van der Hope, andern-
teils, der beschuldigt wird, 2 Gesinde eigenmächtigerweise an sich gebracht zu haben, worauf,
da die beiderseits beigebrachten gerichtl. Zeugnisse (richtes schin) keine genügende Klärung
ergaben, erkannt wurde, dass, unter Aufhebung des Zuschlages (toslach) der Gesinde, die
Parten an den /Mann-]Richter zu verweisen seien, der den Grenzstreit unter Teilnahme der
vom Bf. abzusendenden overlude an Ort und Stelle untersuchen und entscheiden soll. Ange¬
hängt das Sekretsiegel des Bf. [Dorpat], 1507 Oktbr. 8 (des vridages vor Dyonisi).

Brieflade zu Heiligensee, Orig., Perg., das Siegel abgefallen, v. Bruiningk.
Gedr. : daraus in hd. Auszuge Brieflade 1 n. 699 ; vgl. v. Bruiningk und Busch) Livl. Qüterurkk.

S. XXVII, S. 690 n. 635 archivai. Anm.

272. Testament des Heinrich Brockhus. [Reval], 1507 Oktbr. 9.
R aus StadtA. zu Reval, B N 1, Orig., Pap., mit schwachen Spuren eines briefschl. Siegels. Von aussen :

Dyt isz Hinrick Brockhussz synd testemente und syn leste wylle. Von andrer Hand: Her Johan Rotgers,
her Johan Gruter, testamentarii.

In den namen Godesz amen. Int jar 1500 und 7 jar desz sunnavendes vor sunte Fyck-
tore do dede ick Hinrick Brockhussz myn testemente, angesen dat dar nicht wyssers isz wen
de dot und nicht unwysser isz dan de stunde, so isz dyt naghescreven myn leste wylle. Unde
begere tho gevende, int erste to geven tho wege und tho stege 2 mc. Rig. Noch mynen nesten
erven in Westvollen 10 Eins gülden. Noch to sunte Olleft 10 mc. Noch sunte Gerdrut 5 mc.,
sundt Nycklaves 5 mc., noch up den dorn 5 mc., noch tho den moncken 5 mc., noch tho sunte
Barbaren 2 mc., to sunte Anna 2 mc., noch to sunte Byrgytte 2 mc. So geve ick myner
erlycken husfrowen wedder eren brutschat und alle, dat se tho my ghebracht helft. Noch so
geve ick myner husfrowen Katryn 1000 mc. Noch so geve ick 150 mc. tho ener ewyge mysse,
wor de myn broder Volmer hebben wyll tho stychten, dar retli he vor. Noch 30 mc. tho unsser
leven vrowen tyden tho sunte Olleii. Noch geve ick myner frowen, wat se vorworven hefft van
lowent unde van bruvent. Und wan dyt myn broder Wolmer utgherychttet helft, so geve ick
eme alle wesz dar blyfft, bewechlik unde unbowechlick, nichttes nicht buten boschedete. Und
byde den ersamen rat dusser stat Revell, dat se datf wyllen dyt testemente by macht dellen.
So bydde ick mynen guden frunde tho formunder: her Matyas Depholt, her Jürgen Mente,
Hansz Pauls und myn broder Volmer, dyt so tho vorstände und dat ewygen Ion darvor ent¬
fangen mögen.

a) unnütz D. b) eszhtt D. c) de D. d) sy FL. e) sic Ii. f) unnütz Ii.
26*
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273. Certifikat Rigas für den Schiffer Hans Oeverdes. 1507 Okt. 11.
Gedr.: im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Rigas, in der Trese zu Lübeck (Danica,

Vermerk von aussen ; Juravit nauta anno septimo 23. Novembris coram doctore sindico 1 et ra. H[art-
wico] Brekewolt. — Jo. Rode) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 3. Danach hier.

Riga bezeugt, dass die Kaufleute und Bürger zu Riga Hans Becker, Marten Tymmermann,
Hans Dirickes, Hermann tor Molen, Roloff Bisbinck, Hans Hamer, Berend Codinck, Johann
Brunwilder, Hans Munster, Hans Plate, Hans Schedinck, Johann Hunth, Hans Prekelen, Markus
Parpardes, Lütke Lange, Arnold Hoppenstange, Baltasar van der Horst, Hans Schulte beschworen
haben, dass die mit Schiffer Hans G-everdes2 verladenen Güter ihnen und ihren Teilnehmern
(masschopperen) zu Lübeck gehören, keine derselben nach Schweden bestimmt oder scluvedisches
Eigentum sind. 1507 Okt. 11 (am mandage na Dyonisii martiris).

274. Reval an Riga : teilt mit, dass der Kg. von Dänemark ihnen durch Laurentius Remensnider
fkgl. Sekretär] die durch den Rom. Kg. über Schweden verhängte Reichsacht habe vermelden
lassen, gleichzeitig ein Gesandter Lübecks bei ihnen■ gewesen, der sie vor jedem Verkehr mit
Schweden gewarnt habe; ersucht um Benachrichtigung, die sie schon längst erwartet haben,
ivie sich Riga und Danzig dieser Massregel gegenüber zu verhalten gedenken. 1507 Okt. 12.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (Aall), fol. 14, überschrieben: Revalienses Rigensium senatui. 1507.
R 1 ebda., fol. 14, überschrieben : Revalienses Rigensibus, viel kürzer gefasst.

Post salutem. Erszamen, wisze unde vorsichtige besunder lieven heren unde frunde. ЛУу
fogen jwen erszamenheiden fruntlick to irkennende, dat wy amhe donredage na Laurencii jungest
vorschenen3 synt dor de konninglike mate- van Dennemarken myt deme werdigen heren Lau-
rentio Remensnider, dersulven k. ma1- geschickten, myt des alderdurchluchtigesten hochgeborne
fursten unde heren Maximiliani, Romescher koninge breve, de acht unde averacht aver dat
rike to Sweden inhebbende 4, vorsocht, darby de erszamen van Lubeke, unsze oldeste, ock eren
geschickten an uns gesant, umme uns to- unde affor int rike to Sweden genslick to entholdende,
so3 de van Lubeke, unsze oldesten, de k. m1, to willen belevet hebben b, alsz der k. werde to
Dennemarken breff unde dersulven geschickte wyder dat vor uns gdragen helft etc. Twivelen
nicht, sunder jw erszamenheide synt des in geliker forme unde mathe ock van der k. ma'- ersocht,
den wy uppe szodane uns van der k. mate- unde synen geschickten vorgeholden, na guder
betrachtinge hebben uns vorsecht der k. mate- to gefalle unde to eren ock deme handel nu lest
vorleden bynnen Nikopinge5c by der k. mate- myt den stederen geholden unde deme vorlate
uns willen myt to- unde affor int ricke to Sweden gelick jw erszamen to Riga, alsze unsze
oldeste, unde de van Dantzike, alsze der näheren unde unsze frunde wo billich holdende
schicken. Unde wowol uns vor anderen Steden undrechtlikes unde jungesten to donde were,
wolden jwe erszamenheide alsze unsze oldesten in den dar men szodan intogande genowet
worden, beratslagen, uppe dat wy endrechtliken deden wes uns to sodaneme antogande

a—b) nachgetragen R. c) statt des /olgenden : belavet hebben unde togesacht, so dat wider syner k. mat. breff unde dersulven
k. werde geschickte wider utbrachten. Dar wy vor antwerdt up geven, dat uns vor anderen Steden undrechtlicken were unde sware to donde, myt
velem bewage, doch int ende uns hören laten, wes gy erszamen van Riga, unsze oldesten usw. R i.

0 Matthäus Packebusch. 2) vgl. n. 242. 3) Aug. 12. *) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 229 ; von
1506 Okt. 23. 5; vgl. n. 217.
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nutbarst were a. Darumme gar fruntlicken jw erszame wisheit anfallen unde bogheren, uns by
jegenwardigen breves bringer willen schrifflick weten laten, szob wy gehapet hadden c, rede
scolde gesehen weszen, wo dat myt der to- unde affor by jwen erszamenheiden der k. ma1- bogherte
na vorbleven ys, unde wes gy deme geschickten in antwarde gegeven hebben, ock wes de
erszamen van Dantzike, unsze frunde, darby don werden unde ingan willen, szo mochte wy
uns ock jwen erszamenheiden, alsze unszen oldesten unde den van Dantzike gelickborlich holden,
uppe dat wy by der ko. mate- unbefart unde in gunsten mögen bliven. Jwe erszamenheide
werden sick unszer bogerte willig to eneme seker antwerde wedderumme by jegenwardigen to
benalende befynden laten. Dat wy tegen desulven, Grade luckfarigen bovalen, to entholdende,
gerne in sodane ofte anderen gerned ungespartes flites vordenen. Datum dinxtedages na Vic-
toris mertiler anno 1507.

275. Riga bezeugt, dass die Bürger und Kaufleute zu Riga Martin Timmermann, Hans Becker,
Hans Derikes, Hans Prekelen, Hermann tor Molen, Roloff Bisbinck, Hans Hamer, Hans
Munster, Hermann tor Loo, Hans Hunth, Mauritius Leveken beschworen haben, dass sie
den Schiffer Hans Borch1 nach Lübeck verfrachten mit Waren, die ihnen und ihren Teil¬
nehmern (masschopperenn) in Lübeck allein gehören, an denen kein Schwede Teil hat, und
die auch nicht nach Schweden bestimmt seien. 1507 Okt. 18 (am dage Luce ewangeliste).

Gedr. ; im Auszuge nach dem Orig., Perg., mit hang. Sekret Rigas, in der Trese zu Lübeck (Danica,
Yerm. von aussen : Anno 1507 die Lune 22. Novembris Hans Borch jurât, se omnia in presenti et aliis
duabus certificationibus hic aüigatis servasse presentibus H[artwico] Brekewolt et Jo. Rode testibus. —
H. Ost[husen]) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 338, 8. Danach hier.

276. Bedenken des mainzer Domkapitels auf das Anbringen des KBf. von Mainz, das Jubiläum
für den D. 0. in Livland drey jar lang schirst nach einander volgend . . im stift Meintz . .

zu verhengen. Placet : Dass s. f. g. fuglich uffschub derhalb sey furwenden und mit andern
churfürsten und fürsten des rheichs sich erspreche, auch seiner f. g. suffraganen in diesem
fall thu beschreiben, ihren rhait und furschlagk derhalben zu vernemen, unangesehen, das
m. g. h. von Collen sollichs jubileum zu verhengen und zuzulassen in s. g. stift hait
zugesagt2. [Mainz], 1507 Okt. 27 (Mercurii in vigilia Simonis et Jude apostolorum
27. Oktobris).

Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg. Mainzer Domkapitelsprotokolle Bd. III fol. 46 v, 47. Mitget. von
L. Arbusow jun. — Vgl. Fr. Herrmann, Archiv f. Reformations-Geschichte 6 (1909) S. 366 Anm.

277. OM. an Riga : obgleich bei dem schlechten Wetter die Ausbesserung des Dammes zwischen
Neuermühlen und der Brücke nach Riga wenig Erfolg verspreche, hat er doch dem Kumpan
befohlen, einige Bauern zur Arbeit dahin abzufertigen ; mögen zur Unterstützung auch von
sich aus Arbeiter dahin befördern, ohne dass für sie daraus ein Präzedenzfall entstehen solle.
Wenden, 1507 Okt. 28.

R aus Bibliothek der Livländ. Ritterschaft zu Riga, Manuskripte n. 114, Urk. 42, Orig., Pap., mit briefschl.
Sekret (Stempel III). Hildebrand.

a) Es folgt: Wy wolden uns vor jw, alsze unsze oldesten, unde vor den van Dantzike ungerne uthsundergen. Unde dar wy des den
weten, unde antwerdt erlangende van juw, unde den van Dantzike, wo siek darinne holden, deme wolden wy ok lickborlich achtervolgen, doch bette

her sunder antwert gebleven K i. b—c) nachgetragen R. d) unnütz R.
0 vgl. n. 250. 2) vgl. n. 201.
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Den ersamen vorsichtigen und woilwysen borgermeisteren und raitmannen unses
ordens stat Riga, unsen besunder leven getruwen.

Meister tho Lifflande.

Unsen gunstigen groit und alle guid tovorn. Ersamen vorsichtigen und woilwyszen,
besunder leven getruwen. Juwer ersamheit schriffte und beklagen des dammes halven tuschen
dera Niggen Moelen und bruggen na Riga 1 mith anhangender bede an uns gelangt, hebben wii
inhalts to guider maten vermerckt. Und is na lange geweszen unwedder mit groitem regen
nicht to befrombden, desulve dann dorch vele treddynge vast boosze over to reisen geworden b
syn sulle, als men dat oick leider woil up mer enden befyndet, dar afgedreven und versmachte
perde und qweck inne bestecken blievet. Aver wo sollicks nu in dussem ytzigen unwedder und
tiit vam jare bestendig to blieven moigelick sye to betteren, kan juwe ersamheit sulffs woil
ermetten. Doch nichtdemyn hebben wy deme cumpane to Riga geschreven und bevollhen, etlike
buren, so vele he der anders arbeits halven ummer entberen kan, darto verordene, den dam to
bettern, dar des meist van noiden und behoff is, so vele ditmail mogelick syn wil, goetlick
begerend, juwe ersamheit oick etlicke na upberorter gelegenheit to liulpe darto schicken wille,
des wii doch vor eyne gerechticheit nicht achten noch holden willen, szo wii, kennet Got,
ungerne hören, de varende man und armen buren sodanen jamer und hynder up demesulven
dämme hebben und lyden sullen. Jw hirinne mit deme besten guitwillig to bewysen, als wii
uns des to juwer ersamheit, Gode almechtig in guder woilfart bevolhen, gentzlick versehen.
Datum Wenden am dage Symonis et Jude apostolorum anno 7mo-

278. Besclüuss des generalec capitulum : Auf Antrag des apostolischen Kommissars 2 wegen Eröffnung
des dem D. 0. vom Papste verliehenen Jubiläums ist ihm per venerabiles et nobiles dominos
У. Schechingen et Ottonem den Langen cum secretario capituli Gehör gegeben worden.
Auf ihren Bericht an das Kapitel conclusum fuit, negotium illud esse differendum propter
absentiam dominorum prelatorum, donec ex conventione principum propediem Wesalie cele-
branda redierit rev. d. n. Moguntinus. Recepte tum fuerint auscultate copie cum origi-
nalibus literis pro dicto negotio expeditis, verbo ad verbum concordantes, per commissarium
predictum extunc oblate atque exhibite. Mensualic capitulo présentes : Decanus, custos,
Scheck, Hatzfeldt, Stockh, Plawen, Buchseck, Pfrunheim, Quait, Schenk, Langen, secre-
tarius. [Mainz], 1507 Nov. 8 (Mercurii altera coramemorationis animarum tertia Novembris
anni 1500 septimi).

W Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg, Mainzer DomJcapitelprotokolle Bd. III foi. 48. Mitget. von L. Arbusow
jun. — Vgl. Herrmann, Archiv f. Ref.-Gesch. 6 S. 866 Anm. ; hier n. 281.

279. Der Ritter Erik, Turesson [Hauptmann auf Wiborg] an seinen Diener Jacob Röffvere in
Reval : trägt ihm auf Hopfen und Weinmost für ihn einzukaufen u. s. w. Saa maa thw
vethe, at jag fik 7 karle fra Mattis Reffvell oc the sade för mig i sanningen, at tlier
skeldis en skwthe fra mester Davidt i syön, hon var laden met blii oc stolarbyrst oc bösse

a) des R. b) am Rande nachgetragen R. c) sic IV.
1) vgl. C. von Löwis, Sitzungsber. der Ges. f. Gesch., Riga 1898 S. 143 ff. Über die Jägelbrücke v. Bruining

u. Busch, Livländ. Güterurkk. n. 28 S. 38 Anm. 3. 2) Christian Bomhower.



1507 Nov. 15—24. 207

former tili at gyte bösser udoffver oc mygit anned, thet tili verige hörer, som konungh
Hans hade sänt tili then store forste i Mwskoven oppa cristendomens argeste ; thet maa
thw undervise kwnkteren i Reffle för sanningen, om honum teckis scriffve mesteren
framdelis tili tlier om. Wiborg, 1507 Nov. 5 (feria 6. infra octavas omnium sanctorum).

BeichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Hildebrand.
Gedr. : daraus Grönblad, Nya Källor tili Finlands medeltidshistoria n. 191. — Vgl. n. 268.

280. Steen Crystiernsson, Ritter, an Reval : bittet, dass sie den Rm. Dietrich Naskert dazu ver¬

mögen, den ihm seiner Zeit ausgereichten Schuldschein abzuliefern, da die Schuld längst durch
seinen Schwager Tonne Erickson getilgt sei. Stockholm, 1507 Nov. 18.

B aus StadtA. zu Beval, B F 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl, Siegels. Vermerk von aussen :
Anno 1508 recepta die Lune post trium reguni [Jan. 10/. Sten Cristiernszen.

Den ersamenen a vorsichtigen wollwysen heren borgermesteren und radtmannen
der statt Kevell, mynen andechtigen besundergen gunneren und frunden.

Mynen fruntlichen grot midt irbedinghe alles guden stedist tovorn. Andechtigen, vor¬

sichtigen, wolwisen, leven heren. So juweme medeborger, wandages litmate des radis darzulvest
ungetwyffelt woll bowust is, by namen Diderick Naskert, alze ick in etliken vorgangen tiden
in juwer statt wasz 1 unde van seligen her Steen Stures wegen darzulvest etliker voetknechte
annemede unde in dat rike to Sweden brachte, dar mi denne de vorgenante Diderick vyttallie
unde gelt todede unde leende, des ick ome denne bodancke unde he derhalven mynen vor-

segelden breff noch by sick liggende ließt, wowoll dat myn swager, deb duchtigeb Tonne Erick-
sonn ome dat gelt botalt hefft, merher unde nicht myn, bogere worumme juwe ersamheit juwen
vorgenanten borger Diderick Naskert darto wyllen vormogen dat he mi mynen vorsegelden
breff wedderumme to truwer lianth late kamen, so we he ome durch my gelevert is, uppe dat
ick in namalls tiden darumme nyne merher moige, arbeide noch scryvent dônn derff. Datzulve
u. s. гѵ. Gescreven tom Stockholme den achten dach na sunte Merten im jare vefftenhundert
zoven, under myneme ingesegell. Steen Crystiernnsonn, ritter.

281. Jakob, EBf. von Mainz, gestattet in seiner Provinz den Zulass des Livländ. Ablasses und
fügt von sich aus jedem Teilnehmer 40 Tage Ablass nach Reue und Beichte hinzu. S. Mar¬
tinsburg zu Mainz, 1507 Nov. 24.

Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg, Mainzisches Ingrossaturbuch № 49, liber Jacobi fol. IIIv. Mitget.
von L. Arbusow jun. — Vgl. Fr. Herrmann, Archiv ft Bef.-Gesch. 6 (1909) S. 366 Anm. ; Mitt. a. d.
livl. Gesch. 20 S. 421.

Jacobus EBf. von Mainz usw., judex et conservator jurium et privilegiorum rerum et
bonorum . . dominorum magistrorum, commendatorum, fratrum et conventuum ordinis b. Marie
Theutonicorum Jerosolimitani unacum certis nostris in hac parte collegis a sancta sede aposto-
lica specialiter deputatus an alle Prälaten, Leutpriester, Prediger, Kirchherren, Presbyter, Kleriker
in Provinz, Stift und Diözese Mainz. Nachdem ihm von Christianus Boumhover, decretorum

a) sie R. b) über der Zeile nachgetragen R.

x) vgl. II 1 n. 193.
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doctor, in Kujen loci Tarbatensis diocesis parochialis ecclesie rector, nuntius et commissarius
apostolicus gewisse Erlasse P. Julius II. jubilei et cruciate gratiam cum plenissima indulgentia
et aliis facultatibus in fayorem reverendi amici nostri sincere dilecti magistri ordinis b. Marie
Theutonicorum partium Livonie mitsamt den Brüdern und dem D. 0. concessam continentes,
nämlich sub datum Bononie, tarn sub bulla plumbea anno incarnationis Domini 1506 decimo
kal. Decembris, pontificatus sui anno tertio \ quam annulo piscatoris die octava Decembris 1506,
pontificatus sui anno quarto 2 vorgelegt sind mit der Bitte, ihre Exekution in seiner Provinz und
Diözese zu gestatten, gewahrt er dies nach vorausgegangener Prüfung und Beratung mit dem Dekan
und Kapitel von Mainz. Er befiehlt den genannten Geistlichen unter Androhung der in der Bidle
angezeigten Strafen, den commissarius principalis und seine Subkommissare zu unterstützen, die
Ablassgnade gemäss dem Inhalt der päpstl. Briefe in der Predigt von den Kanzeln zu verkündigen,
die Christgläubigen mit höchstem Eifer zur Teilhaftigmachung des Ablasses und zu Spenden anzu¬
halten. Em die Gläubigen desto mehr dazu zu bewegen, gewährt er de omnipotentis Dei miseri-
cordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, necnon sancti Martini patroni nostri meritis
et auctoritate confisus allen Teilnehmern an den Ablassfeiern jedesmal 40 Tage Ablass nach Peu
und Beicht. Presentibus usque ad finem durationis indulgentiarum premissarum per provin-
ciam . . nostras . . duraturas. Datum apud arcem sancti Martini in civitate nostra Moguntina
sub sigillo nostro die vicesimo quarto mensis Novembris anno Domini millesimo quingen-
tesimo septimo.

282. Jakob, EBf. von Mainz, an Ernst, EBf. von Magdeburg : hat dem Livländ. Ablass Zugang
in seiner Provinz gewährt und bittet den Adressaten desgleichen in seiner Provinz zu tun.
S. Martinsburg zu Mainz, 1507 Nov. 26.

M aus StaatsÄ. zu Magdeburg, Erzstft. Magdeburg III (allgem. Nachtrag) n. 16Orig., Pap.; Angaben
über Adresse und Siegel fehlen. Mitget. an Hildebrand von der Archivverwaltung (v. Mülverstedt). —
Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 421 Anm. 245; hier n. 243,

Unser fruntlich dienst und was wir liebs und guts vermögen allezeit zuvor. Erwirdiger
in Gott vatter, besonder lieber frundt. An hewt3 ist der wirdig und liocligelerte unser lieber
andeclitiger Cristian Bawmhawer, geistlicher recht doctor etc., unsers allerheiligsten vatter des
babst botschafft bey uns erschienen und zu erkennen geben, wie itzgenanter unser heiligster
vatter der baibst dem erwirdigen in Gott heren Waltern von Plettenberg, meister Teutsch
ordens in Liffland ein indulgentz oder ablas zu stewer der creuetzfart widder die Peu s s en,
Tartarn und ander vervolger cristlichs glaubens miltiglich mitgeteilt hab, und uns demnach
ersucht und erfordert, inen Cristian Bawmhawern als bebstlichen commissarien solich ablas und
indulgencien in unser provincien und bisthumb zu verkhunden zulassen, das wir also nach
gehabten bedacht und verwilligung unsers dhumcapittels gethan inhalt unser admission, so wir
darüber auszgeen lassen haben4, fruntlich bettend, ewer liebe wollen irs teils die bäbstlich bot¬
schafft in ire provincien und biszththumba die indulgencien zu vorkhundjgen auch zulassen,
darzu mit Sicherheit und geleydt in iren Stedten, flecken und gepitten versehen zu lassen ver¬
schaffen. Das steet uns gegen derselben ewer liebe, der wir fruntlich dinst zu thun begirig

a) sic M.

0 n. 122. 2) n. 125. s) im Widerspruch zu n. 281. *) n. 281.
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sein, zu verdienen. Geben zu sent Martins bürg in unser stadt Meintz frytags nach Kathe-
rinen anno etc. septimo. , , _ . . ... „Jacobus Dei gracia archiepiscopus Moguntinus etc., pnn-

ceps elector.

283. Werbung einer Botschaft des Kg. von Bolen, bestehend aus Woitech Janowitsch, Marschall
und Hofmeister der Königinf-Witwe Helena], Statthalter von Kowno und Belsh, und dem
Schreiber Fürsten Adam, an den OM. von Livland : erinnert an das Bündnis mit dem Kg.
Alexander gegen den Feind der katholischen Kirche und dass der GF. von Moskau nach dessen
Tode die Grenzschlösser ohne Absage besetzt habe; ferner, dass er den OM., Prälaten und
Orden vergeblich um Hilfe angesucht, nur der Zar von Perekop damals zum Beistand geneigt
gewesen sei; ersucht jetzt den OM., mit den Ständen des Landes einen raschen Entschluss zu

fassen, nicht aber ihn auf entfernte Zeiten zu vertrösten; der OM. werde sich dadurch ein
Verdienst nicht nur um die beiden verbündeten Länder, sondern auch um andere christliche
Herrschaften erwerben; überdies haben des Kg. Leute im vor. J. vier Schlösser eingenommen
und viele Landschaften verwüstet, während der GF. zur Belagerung von Polozk nur einige
10,000 Mann habe auftreiben können, die erfolglos ihren Rückzug hätten antreten müssen;
was die Grenzrichtung auf Grundlage der Grenze Hz. Witowts betreffe, so sei sie verhindert
worden, weil der Kg. damals nach Polen verreisen und die beiden Pane, die zur Grenzführung
bestimmt waren ihm dahin folgen mussten ; jetzt aber werde der OM. selbst vernommen haben,
dass der GF. von Moskau eine starke Heeresmacht unter Smolensk, Mstislawl, Kritschow, des
Kg. Schlösser gesandt habe; deshalb habe der Kg. seinen Zug nach Polen eingestellt und sei
willens, sich persönlich dem Feinde entgegenzuwerfen; die Grenzregulierung müsse deshalb noch¬
mals verschoben werden. — Direktiven für den Marschall : Falls der OM. sich auf den Ablauf
des Beifriedens berufe, sei er darauf aufmerksam zu machen, dass Moskau sich möglicher¬
weise mit einem von ihnen einige, um den anderen, das Grossfürstentum Litauen voraus¬

sichtlich, um so sicherer schädigen zu können. Ferner : dass der Zar von Perekop durch
Gesandtschaft nach Moskau habe verlauten lassen, dass er, falls die abgedrungenen Städte,
Gebiete, Lande und Wasser nicht herausgegeben würden, im Verein mit dem Kg. noch diesen
Sommer einen Angriff unternehmen werde, wie er schon im Jahr vorher getan hätte, falls
seine Streitkräfte unterwegs nicht von den Nagaiern aufgerieben worden wären. Grodno,
1507 Nov. 27.

Aus Lit.-poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau (ehem. beim Dir. Senat zu St. Peters¬
burg), Biumi Запиоей Литовск. Memp., Bd. 8, fol. 47b, uberschrieben: Посольство до мистра Лиф-
лянтского паномъ Воитехомъ Яновичомъ маршалкомъ и охмистромъ королевое ее милости, намѳстникомъ
Ковенскимъ иБельскимъ, a писаремъ кпяземъ Адамомъ, зъГородна, месяця Ноября 27 день, индикъта 11.—
Kehrt wieder Bd. 7 S. 91—95; Hildebrand.

Verz. : danach Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 111 (ebenso wie im Warschauer Exemplar
dat. von 1508 Nov. 26; aber die 11. Indiktion beginnt im Osten am 1. Sept. 1507) (nach Bd. 7),
S. 113 (nach Bd. 8). — Die Antwort des OM. ist n. 305.

1. Велебныи и вельможныи княже мистре. Наяснеишии и намилостивишии папъ нашъ,

король и великии князь Жикгимонтъ рачилъ его милость росказати намъ, вашои велебности и

всему вашому закону поведитп напоминаючи съступы и списы, яко недавно тыхъ прошлыхъ

летъ, часу панованья щастное памяти короля и великого князя Александра, брата его ми- наими-
27
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леишого, которие жъ ся стали промежъку тыхъ обаполныхъ панствъ, то есть земль великого
князьства Литовского и Лнфлянтъ, которыми жъ списы па обе сторонѳ ухвалено и устено до
часу тамъ жо намененого, яко славное памяти король и великии князь Алексапдръ съ прелаты
и паны радами и впщхкими поддаными своими земль и панствъ великого кяязьства Литовъ-
ского зъ одное стороны, также и ваша велебность, княже мистре, съ прелаты, комендарьми,
радами и всиыи поддаными земль закону вашого зъ другое стороны мають быти споломъ напро-
тивъку тому окрутному святого костела Римъского и тыхъ земль неприятелеви Московъскому
и вальку вести и панствъ тыхъ отъ него и отъ подданыхгъ его боронити п перемярье одно
панство безъ другого воли и порады съ ты.мъ выше мененымъ неприятелемъ не мело чинить
a ни ему держать. И пригодило лъ бы ся тымъ панствамъ для наглое и на валыіое потребы,
съ нимъ на часъ перемирье взять, тогды споломъ подъ одинъ часъ черезъ послы обу сторонъ
посланые маеть оное перемирье на тые панства взято быти. A втакожъ, естли бы отъ оного
неприятеля тое перемирье не было здержано которои колве стороне, тогды другая сторона мела
кривду свою оповедити яко приятелеви, отъ которого жъ безъ каждого вмешканья мело вспо-
можепье людми и порадою отримать ; якожъ ся и тыми разы пригодило минулого лета по
зыстыо съ того света доброе памятп короля и велпкого князя Александра дисеишии вѳликии
князь Московъскии на тыхъ местъ безъ каждое отповеди людъ великии зъгромадивъши пустилъ

къ уграничнымъ замкомъ паиствъ великого князьства, a такъ многие местечъка, волостп
другие иопалилъ, a другие поселъ.

2. Кгдыжъ на щастяомъ поднесепью на тое славъное великое князьство дисеишого папа
напюго наимилостивъшого короля и великого князя Жикгимонта яко такъ рокъ тые новины
доходили зъ граяицъ, его королевъское мн маестатъ безъ каждого вмепіканья рачилъ на передъ
черезъ листы a потомъ черезъ послы свое 1 вашу велебность и всихъ прелатовъ и радъ закону
вашого подле списовъ обослать оповедаючи кривъду пеприятельскую и въ тимъ часу перемирья
отъ оного отщененца его мн подданымъ, и жадаючи порады н помоцы отъ вашее ми, яко отъ

приятеля и суседа. И тудежъ безъ каждого вмешканья панъ наигь его м. своими знамени-
тыми послы и неприятелю перемирьемъ впомянулъ, a бы до наменеиыхъ летъ подле права
отцова и своего панствамъ его ми* заховалъ. A втакожъ Московъскии князь отъ своего невер-
него звычая никаки не могся навернуть и не только ижъ оныхъ земль и водъ не хотелъ под-
даннымъ его ми- поступить, але надъ то н знамениттые шкоды починилъ. Которого жъ певерь-
ность царь Перекопъскии вбачивши зъ ласки Бога всемогувцого зъ пеприятеля ыа тотъ часъ
поставилъ ся памъ приятелемъ и не малую былъ помочъ намъ того лета на противъку опому

неприятелю вчияилъ, бы по пещастью переказати отъ ихъ неприятелеи была ся не пригодила,
снать бы его таковою помочью панъ пашъ намилостивіпии па веки собе и подданымъ съ нимъ

вжо конецъ добрьш вчинилъ.
3. Велебныи и вельможныи княже мистре. ІІанъ нашъ etc. казадъ вашеи ми, яко при-

ятеля и суседа своего милого, жадати и просити, a бы ваша м. су сими прелаты и радаяи
земль Лифлянтскихъ рачили вжо въ тои речи спешную пораду взять, a его королевъскому
маестату не откладаючи на должъшие часы, але вжо рачили бы ваша м. нами, слугами его
ми, вдячныи верного приятельства отказъ вчинити, што ся дотыче повинііе порады и помоцы
напротиву выше мененому отщепенцу открутному неприятелеви свято святои вери нашои
костела Римского, a бы вжо его королевъскии маестатъ отъ вашое велебности въ тои речи

У п. 163.
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уистенъ былъ вборзде бовемъ часъ ся вжо кротить, чому жъ его м. верить, ижъ ваша м. y
списы оные, которые жъ ся стали часу паиованья брата его ми межи тыхъ выіпе мененыхъ
славныхъ панствъ, углянувши будете тако радити и тако ся къ тому мѳть, яко бы вашое ми*
и тыхъ обеохъ папьствъ чутьемъ и працою напротивъку неприятелемъ не только тые земли,
але иншые хрестянские панства на долгии часъ потеху мели. Якожъ дали Богъ, естли ваша м.
зо всякою охотностыо къ тому ся будете мети, зъ Божьею помочью надъ тымъ неприятелемъ
того доведете бовемъ зъ ласки милого Бога. И того прошло[го] лета люди, которыи жъ королевъ-

скии маестатъ рачилъ его м. послати въ неприятельскую землю зъ Божьее помочи подъ непри-
ятѳлемъ чотыри замъки взяли и волости многие посели ; a людъ его мп- въ щелости за ся до

дому пришолъ. И ачъ колвѳ ішязь Московъскии хотячи помсту оному вчинити прысылалъ
замку его ми Половдька добывати колько десять тисячъ ; a втакожъ зъ ласки Божьее бѳзъ
каждое образы замъку и зъ шкодою нѳ малою мусили люди его зъ земли выехати.

4. Далеи панъ нашъ etc. рачилъ намъ росказати вашеи велебъности, княже мистре, и

всему вашому закону поведити, што ся дотычеть зъ обу стороиъ выеханья пановъ ку попра-
веиью тыхъ границъ, которие были за предковъ его ми-, за великого князя Витовта и потомъ
во впокои его м. мелъ на три короли\ прошлое свято 2 на тые гранщы пановъ отъ рады своеи

выслати, a ваша м., княже мистре, тежъ дву пановъ своихъ, которие бы зъехавъши ся зъ обу
сторонъ тымъ границамъ слушныи конецъ вчипили и кривдамъ справедливость вделали, але
такъ долгое вмешканье тое речи ничымъ ся не стало, одно зыпіъстьемъ съ того света брата
его ми- славное памяти некгды короля Александра. A къ тому его м. оставши ново подне-
сенымъ паномъ на великомъ князьстве за ся врыхле ехалъ до коруны Польское и тыхъ пановъ,

которие мели тамъ выехати, на оныи часъ его м. зъ собою бралъ до Польски. A тыми разы
ваша велебность, княже мистре, сами слышите, ижъ князь Московскии послалъ свои великии
людъ подъ замки его м", подъ Смоленскъ и подо Мъстиславль и подъ Кричовъ, для которое
жъ причины король его м. услышавъши, то езъдъ свои до Польски отложилъ и самъ на конь
вседаеть зо всими паны и зъ Божыо помочыо хочеть тымъ людемъ неприятельскимъ отпоръ
чинити. Для чогожъ теперь не спешеыъ его м. пановъ своихъ на тые границы выслати; a
втакожъ часомъ подобпымъ со всею охотьностыо хочеть его м. то вчинити, a бы зъ обу сто-

ронъ панове тамъ выехавъши онымъ гранщамъ слушныи конецъ вделали, съ которого бы езъду
ихъ тые границы водле стародавъного обычая вечне во впокою были.

На память пану Воитеху маршалку.
5. Естли князь мистръ не всхочеть помоцы королю его м0 вчинити вымовяючися прися-

гою перемирья, мжъ еще тые лета не вышли, панч» охмистръ маеть князю мистру поведити,
ижъ зъ Московъскимъ взято перемирье тымъ обычаемъ, будеть ли держати Дитве тогды и
Лифлянтомъ ; a не будетъ ли держати однои земли, тогды другая сторона пе маеть ему пол-
нити, a на болеи ижъ нашъ государь ни вчомъ ему миру не възрушилъ, a онъ кинулся
въ граничные панства великого ішязьства безъ каждое причины, замъковъ добываючи a волости
и воды поседаючи.

6. Тежъ маеть панъ охмнстръ поведити князю мистру его ми, ижъ царь Перекопъскии
до Московъского своего посла послалъ являючи ему, естли бы тыхъ городовъ и волости и
земль и водъ не хотелъ вернути его ми, a бы ведалъ, ттожъ со всею силою своею посполу

1) Jan. 6. 2) святки, die 12 Nächte von Dez. 25. bis Jan. 6.
27*
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зъ нашимъ государемъ на лето хочеть тягнути на него, какъ жо и того лета послалъ былъ
дети свои зъ великими силами, a бы не Нагаискии ихъ на дорозе поткали.

284. Johannes Blankenfelde der Rechte Doktor, stellt dem Kurfürsten Joachim und dem Mark¬
grafen Albrecht von Brandenburg, nachdem sie schriftlich zugesagt, ihm zu dem ersten erle¬
digten brandenburgischen Stifte zu verhelfen, einen Dienstrevers aus und verpflichtet sich mit
Rücksicht auf die ihm bereits verliehene Pfarre zu Cottbus und einige Primarien im Besondern
dazu von nächste Weihnachten an noch drei Jahr lang an der Universität zu Frankfurt zu
bleiben und sich darauf hieher in hoff, mit 4 gherusten pferden iren gnaden, wie anders a
ihre gnaden ret, czu dienen, wesentlich ezu fughen. Cöln an der Spree, 1507 Nov. 28
(Sonntags nach Katharinae).

B gedr. : aus dem Orig. im StaatsA. zu Berlin Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. 1. Abt. 3. Band S. 113
n. 34. Danach hier (Hildebrand). Vgl. W. Schnöring, Joh. Blankenfeld, Halle 1903, S. 10.

Julius P. II. magistrum Johanuem Blanckenfeldt, clericum Brandenburgern dioc., utriusque juris doctorem,
qui Joachimi sacri Romani imperii archicamerarii et electoris ac Alberti fratrum marchionum Brande-
burgensium consiliarius ac ad sedem apostolicam orator destinatus existit, creat notarium. 1 Rom, 1307
Okt. 4. Vatikan. A. Reg. 990 fol. 26. AI. Schulte, die Fugger in Rom 1 S. 106.

285. Aufzeichnung über die Ankunft von Kommissaren des Livländ. Ablasses in Soest und die
ihnen gestellten Bedingungen. 1507 Dez. 1.

Gedr. : aus StadtA. zu Soest, hd. Extractum protocolli anno 1507 Dez. 1 Ed. Vogeler, Jahrb. f.
Genealogie 1898, Mitau 1899 S. 4. Danach hier. — Nach den Protokollen ist vergeblich gesucht worden ;
nur die Auszüge haben sich erhalten. Gef. Mitt. von Ed. Vogeler (1906). Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 419 Anm. 233.

Es erschienen commissarii des heiligen Römischen Ablasses, dem Ordensmeister von Liv¬
länd gegen die Russen und Tartaren verlehnt, welche vor den Bürgermeistern Johann von Balve
und Friedrich Sluyter, Johann von Menge und dem Rate begehrten, dass zugelassen werden
möchte, den Ablass binnen Soest aufzurichten und zu verkündigen. Darauf der Bürgermeister
von Balve geantwortet, sie hätten zwar darüber von dem Ordensmeister von Livland 2 und dem
Herzoge von Kleve3 der Sache halb Briefe empfangen, aber weil vor kurzen Jahren römischer
Ablass in diesen Landen gewesen, da die von Soest begehrt in ihre Stadt denselben zu legen
und ihnen solches unbillig geweigert worden (denn wenn sie Juden und Unchristen gewesen
und Gnade gesonnen hätten, sollte man ihnen selbige billig mitgeteilt haben), so hätten sie
beschlossen, hinführo keinen Ablass in ihrer Stadt aufrichten zu lassen. Doch weil es den
Ordensmeister von Livland angehe, so wollten sie gestatten, dass das Kreuz aufgerichtet werde,
aber einen Schlüssel zum Kasten haben, und wenn das Kreuz wieder abgenommen werden solle,
alsdann dabei sein, das Geld zu zählen und Aufsicht zu haben, dass selbiges dem Ordensmeister
zugefertigt werde. Worauf die Commissarii geantwortet, sie hätten keine Instruktion sich dazu
zu erklären.

286. Narva an Reval : bitten abermals, den [Gem.] Kaufmann zu bewegen, das zum Unterhalt der
Söldner notwendige Geld aufzubringen, das sie bisher von Kirchen und Gilden, die dadurch
schon in Ungelegenheit geraten sind, aufgenommen haben. 1507 Dez. 4,

a) sic B, andere!

0 d. h. s. a. Protonotar. 2) n. 124. 3) n. 240.
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B aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), Orig., Pap. (ein Stück weggerissen), mit briefschl.
Sekret. Vermerk: 1507 recepta Jovis post conceptionem Marie [Dezbr. 9].

Den ersamen vorsichtigen unde wolwisen liera borghermeistern unde radtmannen
der stad Revall, unse[n] holden unde ghude[n frunden].

Unsen ghar fruntlichen groith in dubedynghea stedes guden thovoren. Ersamen unde
untsigtigena leve heren und holde frunde. Alze wii dan valmalsa gescreven hebben unde
gebethen, uns behulpen tho syende myth dem gelde uth unser armen kerken unde gylden ghe-
nomen 1 unde des kopmans knechten na bevele der heren unde gebediger, also Revall, Gerven
vorgelacht, unde wii moghen dathsolvighe gelth nycht wedder erlanghen, hyrdorch de denst
Gades vorhinderth blyfft, bythen nachmals vruntlykes vlytes, jwer ersam wysheth deme kop-
manne sollikes vorthoholden unde tho informeren, op dath unse arme kercke unde gilde sollick
gelth umme dath besten wyllen uthgelacht wedder van dem kopmanne erlanghen moghen. Des
wy ane allen twyvele gensliken vorhappen, wal also vorfochena wytthen jwer ersame vur-

sichtige wysheith, de wii Gothe almechtich wolmogende in gesuntketka entholdende lange
bovellen. Schreven under unserm secreth ame avende Barbare der hilgen jucfrouwena inth
jar sovene. Borghermeistereb und raidmanne thor Narve.

287. HM. an den OM. : teilt mit, dass der Rom. Kg. zum Austrag seiner Angelegenheit mit dem
Kg. von Polen einen Tag zu Breslau angesetzt habe, den er zu beschicken gedenke ; bittet
den Meister desgleichen zu tun, worüber er ihm noch schreiben werde, ersucht ihn zugleich um

Benachrichtigung, wie die Sachen mit dem GF. von Moskau und dem, vom ALeister Hilfe
heischenden Kg. von Polen stehen. /? Weissensee], 1507 Dezbr. 7.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158, ehem. A a) S. 47; vorher: 1507. Dienstag
nach sanct Xiklas. Überschrieben : Ist eadem die geschrieben worden dem obersten gebietiger in Leif-
lant. — Vgl. Akten und Rezesse 3 n. 37 P. 16.

K 1 (?), heute nicht nachweisbare Vorlage. Gedr. : aus der moskauer Abschrift von K 1 Suppl. ad hist.
Russiae monumenta S. 337 n. 134. Verz. : nach der livländ. Kopie von K 1 Index n. 2539 ;

Napiersky, Russ.-livl. Urkunden n. 300 („Aus dem Registranten dieses Jahres" ; einen solchen
giebt es nicht).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Eingangs- und Schlusssatz von K 1 willkürliche nach dem Muster
in Registrand 26 vorausgehender Stücke gebildete Zusätze des Leiters der Abschriften um 1809 sind. —

Der Ausstellungsort ist danach auch willkürlich gewählt, könnte aber richtig sein. Im übrigen kommen
auch Wechselburg (Zschillen) oder RochUtz in Betracht,

"Wirc haben uns ein Zeitlang und noch in unsern mercklichen geschefften in unsern vetter¬
lichen landen, wie euch bewuszt, enthalten. Als hat uns died Ro. ko. mat., unser allergnedigster
lierr geschriben und auf den suntag letare2 ein tag gen Pressla ernant, daselbst durch sein mat.
und der ko. w. zw. Polan und uns zu handeln zu lassen, wie ir aus eingeschlossenen copien
zu vornemen habt. Denselben tag seint wir durch unser geschickten als der gehorsame zu
besuchen zu lassen wyllens, gutlich begerende, ir wollet auf dieselbige zeit auf unser furder
zuschreiben ewr geschickten zu den unsern zu Pressla auch schicken. Und nachdem uns nicht

a) sic R. b) Diese Unterschrift und die Adresse von anderer Hand, als der Brief. Es ist die Hand des Stadtschreibers
Simon Schonberg-, wie sich aus n. g;i ergiebt. c) Friderich von Gots gnaden etc. Unsern grus und gunstigen willen zuvor. Erwirdiger und
eistlicher, lieber oberster gebiettiger K i. d) dy K i, vieil, willkiirl., wie weitere hier nicht notierte kleine Abweichungen von K.

V П. 98. 2) 1508 April 2.
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wenig ewern zustandt zu wissen auch verlanget, ist an euch unser gutlich beger, ir wollet uns
bey gegenwerttigen zuschreiben, wie ir iczund steht mit dem grosfursten aus der Muszkaw,
und euch yn kein weyter vorpuntnus geben mit ko. w. zw Polan, hinder uns, wie wir uns
gentzlichen zu euch versehen. Das seint wir gunstiglicha etc.

288. Hermann von Vörden, Hauskomtur zu Riga, und Joli, von Schedingen, Kirchherr zu Tri-
katen, quittieren den rig. Rat über die Gelder, die im Erzstift Riga [aus dem ersten Livländ.
AblassJ unter dem Subkommissar Jasper Linde, Dekan der rig. Kirche gefallen, und die bis¬
her beim Rat aufbewahrt worden sind. Riga, 1507 Dez. 9.

Aus Bibliothek der Gesellsch. für Gesch. und Altert, zu Riga, Orig., Perg., mit dem anhangenden
Amts-Siegel des Hauskomturs (Bflde. 4 S. 69 n. 56 ; Taf. 15 n. 56), während das zweite abgefallen ist.
Hildebrand. — Verz. danach Index n. 3475. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 407 Anm. 184.

Wi Hermen van Vörden, huskumpthur tho Righe, Johannes van Schedinghen, kerckher
tho Trickathen, Dutsches ordens in Lifflanth, bokennen unde botugen apenbar myt dussen
jhegenwerdighen schriffthen, dath wy van gebade unde geheyte des hochwerdighen unde grot-
mechtighen heren, heren Wolter van Plettenberch, meyster to Lifflande, Duthsches ordens,
unde van bovel des werdighen hochgelerden heren Cristiani Bomhouwers, gestliker rechte doc-
toris etc., pawestliker hillicheit commissarii, gefordert liebben van den ersamen vorsichtighen
unde wolwysen heren borgermeysteren unde radtmannen der Stadt Rige dat gelt, by se to
truwer hanth unde guder bowaringe gesettet, van dem jubeljar unde cruciat colligeret unde
vorsammelt in der erbonomeden Stadt Rige unde ander ummebolegene stede, de de werdige unde
achthbar her Jasperus Linde, der hilgen kerken to Rige deken, in syner commission gehat
hefft, dem hochwerdighen heren meyster unde synem orden in Lifflande vorgeschreven van
zeliger gedechtnisse pawest Allexandro dem sosten ghegeven unde bostediget van unsem aller-
hilgesten vader unde heren, heren Julio dem anderen, in dusser nageschreven munthe goldes unde
sulvers ful unde all hebben entfanghen, also clarliken hyr under geschreven steyt. Int erste
an Ungerschen gülden negen unde twyntich, an Hinsehen, Philipper, Emder, Klemmer, gudt
unde quath, vêrhundert unde tachtentich, an Daviter gülden negen unde tzoventich, an Mar¬
tiner gülden hundert soven unde negentich, an hornken gülden vêrhundert sosz unde tachtentich,
an sulvergelde sovenhundert soven unde dortich marck Rig., an golde vêr loth, dre böge, de
ene was tobraken, an tobraken sulver twe unde twyntich unde eyn halff loth. Vorder hebben
de ersamen unde wolwysen heren borgermeystere unde radtmanne der stadt Rige vorgeschreven
dem werdigen heren Cristianob Bomhouwer etc. overghelevert unde gehantreket dusse nage-
screven munte goldes unde sulvers, als dat syne vorsegelden quitantien myt des werdighen
heren huskumptur amptes ingesegell nabringet int jar dusent viffhundert unde vêr des negesten
sonnendages na sunte Remigius 1 : int erste eyne kröne, eyn ducaten, eyn Peters gülden, soven
Ungersche gülden, teynde halff lot sulvers, eynen gülden rinck myt eynem granat, in Rinschen
gülden twehundert unde achte, in Daviter gülden sosz unde sostich, in Martiner gülden hundert
unde tachtentich, in hornken gülden twehundert unde soven undec twyntich, in sulvermunthe
myt den klenoden van Cremon soszhundert unde negen marck Rig., dre unde dorttich Bemsche

a) es folgt: umb euch zu beschulden geneigt Geben zu Weysensee dinstag nach sanet Niklas im iso7ten jaren K i. b) Cri
stiano Cristiano R. c) fehlt R.

x) 1504 Okt. 6, vgl. II. 2 n. 678 von 1504 Okt. 3
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grossen. So quiteren unde seggen gans los unde leddych wy Hermen unde Johannes in namen
unde van bovel des hochwerdighen heren meysters to Lifflant unde heren commissarii vorgemelt
de ersamen unde vorsiehtighen heren borgermeystere unde radtmanne der Stadt Rige erschreven
van sodane summe goldes, geldes unde sulvers vorberorth, nu unde to ewighen tiden se unde
ere nakomelinge nummermer van dussem gelde vorschreven Scholen van dem hochwerdighen
heren meyster vorgeschreven unde synen nakomelingen unde den gansen orden, noch van dem
werdighen heren Cristiania Bomhouwer commissariia edder sus wenea anders, syne stede hol¬
dende bynnen Rome edder buten, gemaneth offte molestereth werden, noch dorch gestlike offte
wertlike richte offte achte, sunder alle geverde, listh unde behelp. Ock de instrumente unde
schriffte, van dussem vorgeschreven golde, gelde unde sulver gemaket, solen van nener werde
syn, sunder hyrmede gedodet to ewigen tyden. Tho merer sekerheyt der warheyt, dat wy
Hermen unde Johannes vorgeschreven samptliken dusse vorgetekende summen entfangen hebben,
dar over unde an synt gewesen de werdighen, ersamen unde wolwysen heren Jaspar Linde, der
hilgen kerken Rige deken vorgeschreven, her Gerth Hulscher ertzevageth, her Evertli Steven
borgermeyster, her Kersten Punnynckhusen, her Marten Brekervelth radtmanne unde cemmerers
der stadt Rige unde hebben dusse quitantien wytliken vorsegelt dera warheyta der baven ghe-
schreven entfanginge. Gegheven tho Rige des donderdages na concepcionis Marie int jar viff-
teynhundert unde soven.

289. Christoffer von Ungern, Hinriks Sohn, verkauft mit Vollwort seiner Hausfrau Kerstine dem
Friedrich Fiater, Vogt zu Kokenliusen und seinen Erben З1^ Haken des Hermann Ladzend,
1 H. Hans Nebberent und xfz H. Puckum mit 3 Gesinden und einem wüsten Haken, und
bekennt 600 Mk. Fig. zu voller Genüge erhalten zu haben. Sissegal, 1507 Dez. 9 (Syszelgall
des negesten donnerdages na de entfanginge Marien).

Im Atiszuge nus A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga, Rev.-Bücher n. 134 S. 143, Russwurm
Nachrichten über d. Geseilt. Ungern-Sternberg 2 S. 170 n. 113. Danach hier.

290. Hermann Soge, Ritter, an Borchart Herde BM. von Feval : ersucht ihn, ihren fStadt]Müller
anzuweisen, dass er dem Bauern Uly das weggenommene Pferd wiedergebe. Im Dorfe Kabriel
1507 Dez. 10.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abteilung Varia), Orig., Pap., mit undeutlicher Siegelspur.

Den esamena vorsichtigen borgermeystern hern Borharta Herden, der stat
Revele, synem leven gnden vrunde in gantzer ersamheit.

Mynen vruntliken grot in derbedynge myner hogesten vormoges. Ersame und vorsychtige,
leve her Borchgert. Desse bowyser, de arme bur, boclaget sick, wo de moller van der oversten
molle sali dessen mynen manne genomen hebben syn pert, dar de en in mynen werven gesant
liedde umme solt to halen, alze jw de bur sulven wol clagen wert. Dit is so gesehen : de man
was my entogen under den kumpthur, so was jw moller dessen buren ansynnen gewest, he
suide em en hoyslach vorhmen b, dar wolde jw moller den buren 6 ferde up don. Also sloch
de moller den hoyslach und stapelde dat hoy up dat lant, und let dat hoy to lange dar up
stan, alzo dat hoy crap wart unde de kumptur let dat hoy to slote voren. Alzo was jw

a) sic R. b) mähen.
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moller togegan und nam dem sullven buren 1 par ossen. So wart dem buren de ossen wedder
geantwert. Und is ader an dessen dach wol negen jar vorgan, so is de bur Uly wedder to my
gekomen. So is jw moller togetouwet und heft mynen buren dat pert genomen unde erfordert
myt kenem rechten, und heft sulke antastinge gedan, muchte my to mote komen, ik wol dat
suive nicht bruken, dat he gebruket heft. So bydde ik juwe vorsichticheit, dat gy wol don
und underrychten juwen mollern, dat he sulke gewalt affstellen willen und lat mynen buren syn
pert volgen. Ik worde, wil Got, aver desse hilligen dage to Revel syn, is em de man schuldich,
dat vorforder he myt rechte, ok is he bosytlik to lande so wel alze myn bur, he spreke en an
myt rechte. Wes juwe ersamheit my hjHnne to willen don wil, steyt bii juwe ersamheit, de
ik juwer ersamheit gesunt deme leven Gode bovele. Geschreven in dorpe to Kabergel des fry-
dages vor sunte Losyen in dem 7ten jar. Hermen Soygen, rytter.

291. Paulus Gerdes, [Schreiber des OM.J \ an Gerdt Holscher, Erzvogt der Stadt Riga : bittet
dem Vorzeiger von den nun auf Weihnachten fälligen, dem verstorb. Cord Stolting zukom¬
menden 70 31k. Big. die Hälfte, näml. 35 31k. auszukehren oder zum wenigsten 30 31k.
und diesen Ausfall auf der Quittung vermerken zu wollen. Wenden, 1507 Dez. 15 (ame
midweken na Lucie).

Bibl. der Livl. Ritterschaft zu Riga, Mss. 114 n. 416, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Unter 41" liegt das Formular der Quittung (dat. vom Mittwoch vor Lucie)'*.

292. Aufzeichnungen des Goswin Menninck, B3I. von Riga [Vorsteher des Konvents] der Grauen
Schwestern über Kapitalien derselben, die auf Rente gelegt sind. 1507 Dez. 15 ff.

R aus StadtA. zu Riga, Inneres RatsA., Caps.c, Aufzeichnung auf Pap., aus der ersten Hälfte der 16. Jahr¬
hunderts, überschrieben : Dit is getekenth uth her Goswyn Meninck seliger gedeclitnisse synem bocke,
szo hir nafolgeth van wegen der graven susteren. Hildebrand.

1. Ithem in deme jar 1507 des middewekens vor sunte Thomas3 brachte my de moder
van den graven susteren offte baginen 38 horneker gülden, 12 Einsehe gülden, 15 Emder gülden,
en Klymmer gülden unde 54 mc. 6 schilt., sont3 tosamende U/2 hunderth me. Dusse D/2 hundert
mc. Scholen up rente gân wente to sunte Michel to4, unde ys by my, ick wyll se vorrenten.

2. Item im jar 1509 des dinxstedages na sunte Simonis et Jude 5 do entfenck ick van
wegen der moder der graven otfte susteren der drudden regelen sunte Franciscus van her Jürgen
Konynck, de my do vorth wysede up her Johan Meteler, des ick van em entfangen hebbe
24/г hundert mc., de ick schall unde wyll vorrenten van hunderth mc. 6 mc. alle jar up Michael
antogande to betalende de rente als men schrifft 1510, van den 372 hunderth mc. 15 mc. Item
hirup hebbe ick myn handthschrifft der moder der graven suster3 gegeven.

3. Item anno 1510 des sunnavendes vor sunte Gallen6 koffte Arnth Krön van my en
brun perth unde 4 elen swarth damastken, in all hirvor 25 mc. to betalende.

4. Item an deme dage sunte Severyns7 vorkoffte ick Arnt Kronen en brun guldenstucke
van 23 elen, schall he my vor geven in all 90 mc.

sic R.

9 vgl. Index n. 2693. 2) Dez. 8. 3) Dez. 15. 4) bis Sept. 29. 5) Okt. 30. 6) Okt. 12.
У Okt• 23, vgl. Miit. a. d. livl. Gesch. 19 S. 542.■
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5. Item hirto lieft lie entfangen van deme kemmener her Kersten Ponninckhusen 300 mc.

Ys in all, dat Arnth van my entfangen hefft, 4 hunderth unde 15 mc.

6. Item szo wyll Arnth van dussem bavengeschreven gelde vorrenten 400 mc. den graven
susteren, de ick ene dusslange vorrenteth hebbe unde he wyll ene syne hanthschriff up
syn liusz vorwysszen unde de moder myn hanthschrifft wedderdôn, so kumpt mi noch van
Arnde 15 mc.

7. Item dath de rente dusses geldes uthgegeven is van her Goswyn in der warheyt, brin-
geth syn bock in dersulvigen stede klarliken mede.

293. Notariatsinstrument über die Öffnung der Kiste mit den [zu Gunsten des dem D. 0. erteilten
Ablasses] eingelaufenen Geldern. St. Phoilan zu Aachen, 1507 Dzbr. 19.
Die dem päpstlichen Kommissar Dr. Christian Bomhouwer unterstellten Vizekommissare für

den zur Unterstützung der Katholiken gegen die schismatischen Buthenen und Tartaren bestimmten
Ablass, mit Namen Dr. Johann Paill, Propst zu St. Georg in Wassenburg, Kanonikus am Dom
zu Lüttich und an der Marienkirche in Aachen, Wennemar von Erkelenz, Dekan der Marien¬
kirche, Johannes Tetzel, Professor theol. und Eberhard Bodynck, Dekan zu Quakenbrück1 öffnen
in St. Phoilan zu Aachen die Ablasstruhe. Sie finden darin 250 hornische Gulden, 52 Goldgulden,
4 Philippsgidden, 2 Utrechter Davidsgulden, einen Dukaten, 2 Teile von Löwengulden (due partes
auree leonis), У2 Münsterer Gulden, 6 Bhein. Gulden in Groschen, 21 in geldrischen Blanken,
15 in Brabanter und Groninger Stübern, 9 in Kreuzern und Mülheimer Pfennigen, 34lö in
Sehreckenbergern, 11 in Brabanter Stübern, 53 in verschiedenen Silbermünzen, 52 Aachener
Gulden in halben Aachener Büsschen, 10 in Philipps- uncl Karolusstübern zu 2 Aachener Albus,
8 in Kölnischen Hellem, 8 in Aachener Hellern und 41/2 in Kölnischen [Hellern, in Silber
zusammen 191 Bhein. Gulden 12 Albus. Zeugen : Gisbert Heysen von Batenberg, Notar, Pres¬
byter, Theobald von Enaeten und Peter Meyrs von Beeck, beide Lütticher Kleriker und andere.
Aachen, 1507 Dez. 19. Lat.

Histor. A. der Stadt Köln, Orig., Perg., Notariatsinstrument des Johannes Snoeck von Venloo mit
dessen Zeichen. Mitgeteilt von der Archivverwaltung. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 420, 435
Anm. 308. — (Der) theologus Tetzel war seit 1507 als Ablassprediger bekannt; in diesem Jahre hatte
er eine Zeit lang in Aachen und Lüttich mit Vollmacht des päpstlichen Kommissars, des Nuntius Dr.
Christian Baumhauer den Ablass verkündet (Urkk. im StadtA. zu Köln ; es folgt Exzerpt aus vor¬
stehender TJrk.). Letztgenannter verteilte 1700 Ablassbriefe. In Köln befand sich die Kiste, in welcher
die Ablassgelder aufbewahrt wurden im Dominikanerkloster. Bei Gelegenheit der neuen Ablassver¬
kündigung [1517 ?] liess der Rat diese Kiste mit einem eigenen Schloss versehen. Er gab die Erklärung
ab, dass er Niemanden, der nicht eine Autorisation des Kaisers aufzuweisen habe, die Eröffnung dieser
Kiste gestatten werde (Kopienbücher № 51, Juli), Ennen, Gesch. d. St. Köln 4 S, 166.

294. OM. an Beval : ersucht es, dem Kläger Hans Packer zu seinem Bechte zu verhelfen. Tri-
katen, 1507 Dez. 22.

t

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. persönl. Maj.-Siegels. Vermerk von
aussen: Anno 1608. Eecepta die Mercurii post Dorathee virginis [Febr. 8].

i) Die Genannten haben nach Ennen, a. a. O. auch in Maestricht, Düren, Wassenberg, Sittardt, Neuss und
Köln den Ablass gepredigt,

28
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. . . Vor uns is nw irschenen Hansz Packer, sick swerlick und klegelick beklagend, wo eine
over twein jaren jungestleden van sommigen ingesetten to Reval juwer ersamh'- medeborgeren
up de werde van dreen hundert mc. Rig. boven alle rechts forderinge und eynighe redeliche of
bewiszliche oirsache in unses Ordens und juwer er'- stat Reval uit freveler overdait geweltlick
genomen und darto genoidigt worden sye, de stat to myden und sick im gleide upm doemberge
suslange to enthalden; derhalven he dan oick bisz noch to geyner fruntlicken off rechtlicken
entschap na veler irbeding und frommer heren und guden manne erkentnisse hebbe kommen
moigen, als juwe er'- in ingelachter copien eyner getuchnisse uns der dinge halven gewent
etlicker maten, wo boven berort sporen moigen, und uns deme allz na gantz demoidiglick und
denstlick angefallen und gebeden, eme mit unsen vorderlichen schrifften an juwer ersamen
wisz'- to erscheten, darmit he wedderumb to deme syne ane entgeltnisse und mit uprichtung
geledens Schadens als billig kommen mochte, dat he sick des wiider to beklagen nicht noidig
georsachet werde etc. Und wan uns nu sollichs to hören frombde hevet und eme dermaten
unser vorschriffte uith billicheit und mit reden nicht hebben weigern moigen, oick den armen
szo woil den ryken to rechten gerne gefordert und geholpen seghen umme weidiget und unge-
noidigt to blieven sick derhalven, gliick of geyne rechte weren und bye werde geholden worden,
to beklagen hebben und in andere weghe und enden soiken en dorften: szo begeren wii an
juwe ersame wish'- ernstlichs vlyts, goetlick sick na vorgescr. gelegenheit und saken gestalt
darinne szo bewysen und halten willen, darmit deme armen knechte Hanss Packer vorgescreven
rechts und to dem synen mit uprichtung geledens und bewysliken Schadens unvertogert ver-
holpen werde und dusser unser vlitigen vorschrifft und bede entfynde to geneten, als wii in
ansehung der billicheit nicht twiefeln. Syn wii genegt und willig, gunstiglich to erkennen
umb juwer ersame wisz'-, Gode almechtich in frolicher gesuntheit woilfarend bevolken. Gegeven
to Wenden midweckens na Thome apostoli anno etc. 7m0.

295. Jakob Muss, Richter zu dieser Sache, nebst seinen Beisitzern Hans Messtake und Hans Reval
[das Wierisclie Manngericht repräsentierend/ entscheiden in der Erbteilungsangelegenheit zwischen
Gerd Mor und seinen Stiefkindern. 0. 0., 1507 Dezbr. 22 (Tages nach s. Thomae des h.
Apostels). ND.

Nach dem Orig., Perg., in den Samml. der litterar. Gesellschaft (Provinzial-Museum) zu Reval in hd.
Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n. 700. Danach hier.

296. Reval an Danzig : bittet, dem Evert Dürhagen, rev. Bürger, zur Erlangung einer Schuld
behilflich zu sein, die der verst. Hans Schulte, danziger Bürger, dessen sei. Schwiegermutter
schuldig geblieben; da Heinrich Remensniders Witwe, Schwägerin des Evert, sich mit Wolmar
Bruckhusen in zweiter Ehe zu vermählen gedenke, hat Wolmar dem Evert Vollmacht erteilt,
wie es das Recht verlangt. [1507] Dez. 31.

D aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 354 (ehem. X. 147b), Orig., Pap., das abgefallene briefschl. Sehret
liegt dabei.

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11) fol. 14v, überschrieben: Revaliensis senatui Gedanensi.

. . . Uns is van Everdt Dorhagen unszern Heven borger unde angewanten vorgeholden,
wo zelige Hans Schulte, etwan do he im levende was, ock jwer er. w. borger, sy syner frowen
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moder der Hofslegerschen, mydt uns in Godt vorstorven, witliker gedegedin goder schult
schuldich gebleven dorderhalff hundert marck Rigis na inholde unde uthbringent ergenannt zeligen
Hans Schulte syner egen hantschrifft darup gegeven. Welkere summe geldes unde schult
vorgedachte zelige Hôffslegersche erem swager unde ock dochterman zeligen Hinrick
Remensniderl, myt uns vorstorven, unde vorgedacten Bverdes syner erliken husfrowen suster-
man lieft avergelaten unde gegunt to betalende. Unde den desulvige zelige Hinrick, na ange-
wenden fite nicht hefft moghen by synem levende to der betalinge kamen, da die Freunde und
Erbnehmer des G. Schlüte syne hantschrifft vorsaken unde nicht tostan willen, obgleich ihr Mit¬
bürger Einrik Michels, en loffwerdich, upsichtich man, es vor ihnen eidlich bekannt, dass er bei
dem Handel zugegen gewesen. Bitten deshalb Bürger Everdt behilflich zu sein, dass er zu dem
Gelde, dessen er eyn erff, gelangen möge. Ferner : So den gedachte zelige Hinrick Remensnider
syne nagelaten wedewe wedderumme na insate der hilligen kerken tho manne in dat hillige
echte myt Wolmer Bruckhuszen, unszerm borger, bestediget ys, hefft darumme dachtea Wolmer
vor uns, wo recht esschet, synem swager Everde ergemelt derwegen to donde unde to latende
in fruntschupp edder rechte, al syn vulmacht gans gunt unde geven to allen tiden . . . Geven
under unszer Stadt secreto ame avende circumcisionis Domini anno Domini 1508.

297. Übersicht der bis jetzt bekannten im Namen des Christian Bomhower, Oberkommissars des
Livl. Ablasses, von dessen Unterkommissaren ausgestellten Beichtbriefe aus dem J. 1508.
Vgl. n. 238.

1. 1508 April 16, Cremniz : ausgestellt für Jodocus Wildecke et Cristina usor ejus, et Cristina, Johannes, Kata¬
rina, Wolfgangus, Jodocus, Anna, Magdalena, Rochius b, puer b eorum. Nach dem Orig., Perg., gedr.
von Kapp (K), Neue Beyträge von Alten und Neuen Theologischen Sachen . . . Auf das Jahr 1753,
Leipzig, S. 23—28 : Wir haben die Communikation dieses Diplomatis Herrn Advokat K.c in Naumburg
zu danken. Vgl, Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 424 Anm. 260.

2. 1508 April 21, Herford : für Wilhelm Ledebur und seine Frau Nesa. Deutscher Herold 1894 S. 145.
Danach hier. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 420 Anm. 240.

3. 1508 April 22, Deventer : für Henricus et Berta de Remen cum filiis suis legitimis et illegitimis. Pro-
vinzialA. zu Arnhem, Samml. der Familie des Barons van Rliemen van Remensbruigen, Losse stukken,
Varia 7i. 1371, Orig., Perg., das abgefallene, früher in einem Kästchen aufbewahrte Siegel ist abhanden
gekommen. Mitt. von Prof. Fredericq, Gent. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 420.

4. 1508 Juni 6, Dresden3 ; für Adam Lewterer und dessen Frau Margarete. Walch, Luthers Werke
XV S. 271 ff. Vgl. Mitt. a. a. 0. S. 425 Anm. 266.

5. 1508 Ju7ii 20, Stolberg. Ü7ischuldige Nachrichten vom Jahr 1730 (— Fortgesetzte Sammlu7ig von Alte7i
und Neuen Theologischen Sachen . . . von Einigen Dienern des Göttlichen Wortes. Auff das Jahr 1730,
Leipzig) S. 1052—54 7iach dem Orig. gedr., doch ist der Namen des Empfängers im Abdruck nicht
wiedergegeben. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 424 Anm. 2603.

298. Michael, archiepiscopus Rigensis, Hildegardae, viduae Johannis Stenhart, ejusque heredibus
confertd decem bastas terrae in Saarn pagasta4 sitas, de quibus cum consensu ejus et

a) sic D, gedachte R. b) sic K. c) Kayser, vgl. P. Baumhauer, Planmässige Gesch. der Dissidenten . . . nebst hisu
Nachrichten von Christian Baumhauer. Frankf. u. Lfz. ijbS. d) fehlt M.

V vgl. Jahrb., f. Genealogie 1897, Mitau 1898, S. 28 nn. 21, 22. 2) Drei Weinspenden für Joh. Tetzel,
1508 ohne Monatsangabe, gedr. nach dresdener Ratsrechnungen Dibelius in Beitr. zur sächs. Kirchengesch. 17 (1903)
8. 6. %) 1508 Juni 6 stellte zu Bischofswerda Joh. Sartorius, Dominika7ier, für Joh. Schönfeld, der einen
Mord begangen hatte, einen Ablass aus, welcher in dem Intelligenzblatt der Leipziger Gel. Zeitung 1810, St. 35, S. 522
abgedruckt ist ( Veesenmeyer in Stäudlin, Tzschimer und Vater, Kirchenhist. Archiv für 1825, Halle, I—IV. Stück
S, 469). Gehört oiicht zum Livl. Ablass. 4) bei Ronneburg, wie sich aus anderen Regesten der Metrika ergiebt.

28*
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filii ejus Johannis Neven filiae ipsius Barbarae, Bernhardi Hattenkerl uxori, 5 bastae sunt
attributae; reliquae 5 bastae post mortem Hildegardae debent cadere ad duos ejus filios
Johannem Neve et Johannem Steenhart. 1508.

M Lit.-poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau, Ениги переписей Литовск. метр. Bd. 17
fol. 119a. Hildebrand.

299. Ans den Motiven zu einer Vorlage für ein Generalkapitel D. 0. [TJm 1508].
K StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. C 394, Reinschrift, Pap. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 390. —

Jedenfalls vor dem Frühjahr 1508, da Maximilian noch als König bezeichnet wird. — Vgl. weiter
1510 Septbr. 14.

U. A. : S. 2. (1) Dieweil der frid in kurtz sein auszgang mit den Muscowithern
haben wirt.

(2) Dieweil sich zwischen Littawen jerige hendell an grenitzen und sust wie gewonlichen
zwischen nackparn geschieht, erhalten.

(3) Nachdem Denemarck sampt dem Rewssen, und solichs villeicht Hargen und Weyer-
lant halben, wider den orden mannicherlei trachtet und fürnympt.

(4) Auch dieweil die Szweden zu zeithen in frid und unfrid als nackparn sich halden,
darauf achtung zu haben, wue an anderen orthen die landt Leiflant zu tliun gewunnen.

(5) Diea anligenden nôthe der landt Leiflant der Rewssen und Muscawither halben auch
ander nockpor als Szweden und Littawen und cronen zu Dennemark b.

(6) Derhalben rat wie solichem allem in besserung furzukomen.
S. 5. (7) Item der cleynot halben, die da dem orden vom stift von Heilsperg geliehen und

gen Riga gebracht seint worden, umb weliche sich mein her mit dem stifft Heilsperg hat müssen
vertragen und ime dieselben bezalen \

(8) Item Hargen und Weyerlandt halben, welich c konig Cristof von Denemargk und marg-
graf Ludwig von Brandenburg dem orden gegeben und verkauft haben, und entlich konig Wol-
demar abgekauft2 und bezalt neunezehen tausent marg pures Silbers, yo fur die marg sechsthal¬
ben gülden d. Nachdem dieselben einen homeister zustendig auch eyn meister zu Leiflant huldung
anstat eins hoemeisters von ine emphâet, obgedacht landt ader von den wegen ein meister von
Leiflant etzwan eynen hoemeister zu thun schuldig 3.

(9) Item der hendler und kauflewt halben, weliche Prewssen aus Lieflant, tund Leiflant
aus Prewssen besuchen, ab sich yrkein beschwerung derhalben erhalden.

(10) Item der lehen emphahung halben vom reich des meisters von Liflant, dieweil er eyn
furste gemacht ist worden 4, nachdem es wider bebstliche Privilegien und fundationen des ordens
ist, und derhalben bey dem stul zu Rome dem orden gross beschwerung und nachteil brengen
würde, derhalben auf verezug zu gedencken, aber auf mittel und wege, solichs bei dem reich
verezugk zu gewynnen und durch ander mittel und gegebne freyheit königliche majestat zu
vergnügen.

(11) Item der newen czolle halben 5, die eyn meister von Leiflant in landen und Stetten
gedencke aufzurichten, darinne zu bewegen, wie es des ordens underthanen dieser lant Prewssen

a—b) am Rande die vorigen Artikel (i—4) mit einer Klammer umfasst K. c—d) am Rande nachgetragen K.
i) n. 58. 2) v. Bunge, ÜB. 2 n. 852. 3) vgl. II 1 n. 966 S. 735 ; Schwartz I 11 n. 823. 4) vgl.

II 1 n. 1034. 5) II 2 nn. 812—814; hier nn> 45, 46, 51, 79; Akten und Rezesse 3 n. 35 P. 26 f., 30 f., n.
245 S. 635, 638.
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leidelich auch etlichen Stetten ana der hensehe b, die den landen Leiflant in krigen und wider-
wertigkeithen trostlich und hulflich.

(12) Item eyne voreynigung zu machen, wie das ertzbistumb Riga nach totlichem abgang
des ytzigen bischofs zu bestellen seycl, nachdem der orden solichs mit eynen bischof vor¬
mals versehen hat und dem capittel die wale nicht gelaszen, wider welichs man ytzunt
trachtet, wie auch der protector bericht, auch des bischofs schwester son halben, der daselbst
probst, vermutlich.

(13) Item wie der orden zu Leiflant diesen landen helfen woldend, ab solichs die pre-
laten auch tun musten ader ab weyther mit denselben derhalben zu handeln von nothen.

(14) Item des Rewsischen frides halben, wie kurcz der werret und ab man furder nach
solicher befridung trachten solt.

(15) Item ab gepuntnusd mit cristlichen fursten und Stetten zu machen, mit weme, wie
lang und auf Avas meynung. Folgt Verhältnis zu Polen.

8. 8. (16) Dieweil der orden vil immunitet und privilégia gehabt, weliche sich nicht
weyther erstregken ir craft zu haben, dann solang die bebst die sie verliehen, leben.

(17) Dieweil vil privilégia gegeben seint worden und vast die besten so der orden hat,
weliche man interpretiren will, das sie sich nicht weither erstregken und extendirn dann dem
orden, dieweil er genhalb des meres wider die ungläubigen gestritten, auch sust und nicht
weyther dann wann der orden in unfrid und krigszlewten ist, crafft zu haben

(18) Derhalben ist von noten gewest eyne confirmation zu erlangen, darinne soliche
gebrechen und beschwerung wider gebracht werden, . . . das der babst die privilégia zculisz
und confirmirte, so weyt sie der orden in richtlicherd besitz, gebrauch und unzergentterd ubung
hette. Dafür man virhundert ducaten pro conposicione thut forderen.

300. Von den Kämmerern Rigas um 1490 und im J. 1508 aufgestelltes Inventar des Ratssilbers,
nebst einem Vermerk vom J. 1525.

B aus StadtA. zu Riga, Inneres RatsA., Liber redituum III, Vorblatt S. 1.
Gedr. : daraus H. J. Böthfiihr, Die Rigische Rathslinie, Riga 1877, S. 23, Vgl. Mitt. a. d. livl.

Gesch. 11 S. 186 ; Napiersky, Die Libri redituum der Stadt Riga, Leipzig 1881, S. XXXIV ; Anton
Buchlioltz, Goldschmiedearbeiten in Liv-, Est- und Kurland, Lübeck 1892, S. 2 Anm. 10: hier wird als
Gesamtgewicht 125 Mk. lötig 81/2 ^ot angegeben ; ohne den gestrichenen Posten erhält man 112 Mk. löt.
11 Lot. — Vgl. das Inventar des Ratssilbers zu Reval von 1509 April 8.

1. Im jar 15 hundert achte leten de kemerers her Kersten Ponnynckhuszen unde her
Merten Brekervelth wegen des ersamen rades tavellsmyde : Int erste enen vorgulden kôpp,
weclit 6 mark lodich myn 2 loth. Noch enen vorgulden kop, wecht é1/2 mark lodich 4 lodth.
Noch enen vorgulden kopp, wecht 4 mk. lodich 47г lodt. Item de plaggall2 wecht 6 mark
lodich 472 lodt. Item de kop baven myt den vvylden manne wecht 6 mark lodich myn
1 loth e. Item de 6 groten bekere myt dem f deckeren wegen 15 mark lodich myn 2 lot. Item
6 sydebekere, baven en weinich vorgult, wegen 127г mrk. lodich 572 lot. Item 2 klene beker
wegen 7 mrk. »lodich myn 1 loth. Item en unvorguldet kop wecht 6 mark lodich 1 loth. Item
2 vorgulde vôte wegen 3 mrk. lodich und 3 lot. Item 6 muschpotken wegen 3 mrk. lodich

a—Ь) sic K. с) davor gestr. : were K. d) sic K. e) danach gestrichen : Item de grote beker, 6 in en ander
-weghen і21/г mrk. lodich unde 5V2 loth fi. f) sic fi.

г) vgl. n. 19 ; n. 41 P. 7; n. 49 P. 7. 2) vgl. Buchholtz a. a. 0. ; ÜB. Il 1 n. 109 S. 87 Z. 6 v. o.
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372 lot. Item de groste schouwer wecli 672 mrk. lodicli und 1 lot. Item de lutke schouwer
week 4 mrk. lodich. Item 2 dossyn lepel wegen 4 mrk. lodick 9 lot. Item 1 sulveren schale
172 mrk. lodich. En sulveren vôtli, unvorgult, wech 2 mrk. lodich myn 2 loth. Item 4 forken
mit 2 schuffeien wegen 127г loth.

Und de landvaget hefft 6 sulveren beker myt enen vorgulden decker, wegen 972 mrk.
lodich 472 lot. Noch hefft he 6 beker, in malck ander, myt enen decker, wegen 6 mrk. lodich
872 lot. Noch en dussyn lepell, wegen 2 mrk. lod. 272 loth.

2. Item 3 de kemerere her Dyderik Meteler und her Theetze Czuleken Ч By eren tiden
hefft de huszsluter Peter Tymmermann entpfangen to der heren des rades behoeff an smyde:
Int ereste 4 sulveren bekere. Item 4 sulveren schalen. Item 4 sulveren vorken, alle gete-
kent mit der Stadt wapeu, de men dageliken bruket sunder ander tuech. Item tynnen vate,
ock schinken vate. Item moszschottellen unde salsere. Item 4 tynnen wynkannen, ock beer-
kannen. Item 4 wynvlasschen. Item 5 eren luchter. Item 1 schenkelaken, ummeloper, mis-
singen ketelle. Item en tynnen saltvath unde 1 grot langk laken ummehangk.

3. [Vom J. 1523]. Item b von dem obgemelten smide nach bevehl eyns erssamen rades her
Johan Meyer und her Hermann Bulow, kemerers2, gegeven meyster Joste dem linentreder3,
darumme dat he van sunte Peters torne floch, do eyn erssame rad den hern meister4 tho
gaste liadde, eyne schale sulveren, welicke meister Bernd Brandes6 eynem ersamem rade im
testamente gegeven.

301. Eeval an Narva : ermahnen es nochmals, weder verbotene Wege zu suchen noch den ihrigen
den Borgkauf mit den Bussen zu gestatten, sich überhaupt den jetzigen und früheren Ver¬
ordnungen der Hcinsetage gemäss zu verhalten. 1508.

B aus StadtA. zu Eeval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 7V überschrieben: Revaliensis ex parte mercancie con-
sulatui Narvensi. Anno 1508.

. . Wy erfaren wo summige jwer Stadt borger unde ingeseten vorbaden wege unde reyse
soken, ock myt den ranevaren, unde ok nicht na deme olden, reth umme reth, myt den Ruszen
kopslagen unde ere vorkeringe driven, dardorch de koppenschop unde dat gemeyne beste ok
wolfart aller coplude der hantze undergeyt, unde groten schaden vortbringet. Umme sulkens
furder nycht wider möge inbreken, wy werden georsaket, ock umme de recesse, wo nu jungest
tho Lubeke 6 undec in langen vorschenen jaren by den gemeynen hensteden vorlaten unde vor
dat nutteste erkant, achtertofolgende, darmede dat gemeyne beste erkennet werden, dyt ok an
jw szo to vorschrivende nutbar d gekente. Bidden worummef jw vorsichticheit, gy hirinne dat
beste willen erkennen unde remedien tegen de jwen tho brukende, dat sodane vorbade wege

a) Die Hand ist dieselbe wie im vorhergehenden Eintrag. b) von etwas jüngerer Hand. c) danach gestrichen : ock R.
d—e) am Rande, gekent (!) R. f) so die Wortstellung R.

0 Um 1490; vgl. Böthführ, Big. Batslinie nn. 375, 389. 2) vgl. Böthführ a. a. O. nn. 426, 429. 3) vgl.
zu dem Wort, das früher fälscht, linen wever gelesen war B. Jaksch, Sitz.-Ber. d. Gesellscli. f. Gesch., Biga, a. d.
J. 1888 S. 57, 1891 S. 3 f.; A. Poelchau, ebenda 1890 S. 125 ff. A) Plettenberg; die Namen der Kämmerer
weisen auf diese Zeit hin, und damit auf den Einzug des OM. im Septbr. 1525 (vgl. Akten und Bezesse 3 n. 212
S. 538 Z. 1 v. u.), und nicht auf eine spätere Zeit (1547, wie Sitz.-Ber. 1890 S. 127 nachzuweisen versucht ist).
Napiersky, Erbeb, d. St. Biga, 2 n. 747 wird ein Haus genannt, in dem Meister Jost, der Seiltänzer, vor 1534
gewohnt hat. 5) Stadtschreiber, st. 1515 ; vgl. v. Bulmerincq, Zwei Kämmereiregister der Stadt Biga, S. 42, 49r
57. 6) n. 194, namentl. P. 151, 153.
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linde schedlichea coppenscliop, ranevarie, möge neddergetagen werden, unde gans vordempet, ock
myt den Ruszen nicht anders dan reth umme reth, sob dat olde ys, to kopslagende willen
vorhelpen unde darmit dat gemeyne beste vornemen. Dar overs sodans nicht bedyen mach,
denne werden wy genodyet, ripelicken dar anders tho gedenckende nha gelegenheit. Duszes
bogheren wy jwe boschreven antwerd myt deme ersten. Gade bevalen. Schreven.

301 a. Ans dem Testament des Arndt Johanssen. [Reval, spätestens 1508] \
R StadtA. zu Reval, B N 1, Orig., Pa-pier, ohne Spuren eines briefsclil. Siegels. Von aussen ; De lateste

w il le Arndt Johanszen. —Heise Pattiner, hier nicht als Herr bezeichnet, ist seit mindestens Ende 1507 im
Rat, vgl. weiter unten n. 367. — Es testiert Arndt Johanszen, borgher der staidt Revall. Itemc so

gheve ick tho weghe unde tho weghed 3 mc. Mynen negesten erven 20 mc. To sunte Nicolaus kerken
20 mc. To sunte Olave 20 mc. Tho den swarten monken 20 mc. Noch den grawen monken to V ellin
20 mc. In itlick zekenhusz hir to Revall 20 mc. Noch sal myn husfrouwe Katherine laten maken to
den 2 missen, de myn swager Heysze leth holden, eyn vorgulden kelck. Alles übrige vermacht er seiner
Hausfrau. Vormünder des Testaments : myne swager unde guden frunde Heysze Pattyner unde Everdfc
Hesselson.

302. Katharina, Witwe des Hans Potgeter stiftet eine alle Montage in der s. Barbarakapelle zu
haltende Seelenmesse und verschreibt dafür 150 Mk. auf liegende Gründe, jährlich mit 9 Mk.
zu verrenten. [Reval] 1508.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), gleichzeitige Abschrift, Pap. Von aussen von anderer
Hand : De Potgheterssche.

Ick Katherina saligen Hans Potgeters nagelatene husfrouwe bekenne unde betuge apenbar
vor alszweme, de dessen breff zollen sen edder hören lesen, dat ik mit fryen wolbedachten
mode ungenodiget, ungedrungen, ungetwungen, slicht unde pur umme Godes willen umme mynes

saligen vorbenomeden mannes, myner unde myner olderen zelen salicheit willen, unde to tröste
allen cristlovigen zelen hebbe gegeven unde geve by mynen dagen in gesuntheit mynes lichames
to eyner zelemissen alle weken eynsz des mandages to ewigen tokomenden tyden in der sunte
Barbaren Capelle buten vor der Stadt Revall to holdende edder lesende anderthalff hundert mc.

Riges. an mynem garden buten der Karien porte mit Jacob Lubans unde Tyle Grapengeters
to slate wert unde mitc Czymmermans garden to sunte Anthonies wert anrorende
unde sick streckende, den ick mit mynem eygenen proper wol gewunnen gelde gekofft, betalet
unde gegulden hebbe. Dessze vorgeschreven anderthalff hundert mc. love unde wil ick Kathe¬
rine vorgenomet vorrenten alle jar jarliken up sunte Michels dach to den dagen mynes levendes
mit 9 mc. Rig. Vormünder sind N und H, z. Z. Vormünder der Barbarakapelle. 1508 des
dages etc.

a) scheliche R. b) korrig. aus : up R. c) u. s. f. R. d) sic R. e) Lücke gelassen R.
l) Der Bericht über den Meister Nikolaus Bulow aus Lübeck, der als Astronom, Dolmetscher und Leibarzt am

Hofe des GF. (bzw. Zaren) von Moskau 1508—1548 gewirkt hat, der aber, obgleich Verwandte von ihm in Reval
(damals und später) gelebt haben, mit Livland in keinerlei sonst nachweisbaren Beziehungen gestanden hat, verdient,
da er erst um 1585 niedergeschrieben und vielfach abenteuerlich ausgeschmückt ist, keine Aufnahme. Gedruckt ist er
von Ed. Pabst in den Beiträgen zur Kunde Estlands usw. 1 S. 83—86, der unter Berufung auf Karamsin, Gesch.
Russlands (Übersetzung, Riga 1825, 7 S. 131, 134, 148, 464) und auf Herrmann, Gesch. des Russ. Reichs 3 S. 46,
48 hervorhebt, dass er neben dem Arzt Theophil oder Gottfried, ebenfalls aus Lübeck, von dem Österreich. Gesandten
Francesco da Collo, der 1518 in Moskau war, genannt wird, auch in russ. Quellen als Nicolai Liujew (d. h. Ljubski,
der Lübecker) vorkommt.
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303. HM. an die preussischen Regenten : den Tag zu Breslau betreffend. [Aus Sachsen])
1508 Jan. 3.

StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 52, überschrieben : Regenten zu
Prewssen. 1508. Montags nach des newen jars tag. Fordert sie auf den Tag in Breslau zu besenden,
von sich aus iverde er einige Räte hinschicken, auch seinen Bruder den Herzog Georg und den Deutsch-
meister. Das beigelegte Schreiben an den obersten Gebietiger von Livland1 sollen sie weiter befördern.
Ander unser hern und freunde wollen wir uff dieszmal verschonen, darzu uns Ursache bewegen, die wir
uns zu schreiben uf diesmal enthalden.

Ebda. S. 54, vom selben Datum, an den Bf. von Pomesanien. Teilt u. A. mit, dass er dem obersten
Gebietiger von Livland auch geschrieben\ übersendet Abschrift.

304. HM. an den OM. : teilt mit, dass zu Mittfasten ein Tag zu Breslau bestimmt sei, auf dem
Vertreter des Rom. Kg., des Kg. von Ungarn und Böhmen mit denen des Kg. von Polen
in der Frage der Huldigung verhandeln sollen. Wird seinerseits den Tag beschicken und
fordert den OM. dringend auf, sich ebenfalls vertreten zu lassen, inzwischen aber mit dem Kg^
von Polen sich in kein neues Bündnis einzulassen. [Aus Sachsen/, 1508 Jan. 3.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 53, überschrieben: 1508. Montags
nach des newen jars tag. Eadem die ist geschriben worden dem obersten gebiettiger in Leiflant. Am
Rande: Meister in Leiflant. S. 54 wiederholt: Leiflant.

"Wir haben euch kurczlich geschriben2 in wasser gestalt und wie der durchleuchtigste und
grosmechtigste fürst und her, her Maximilian, Ro. ko., unser allergnedigster her, sich furge-
nomen hat mit dem durchleuchtigen fursten hern Wladislaen zu Hungarn und Behmen kunig etc.,
unserm lieben hern ohmen und schwagern, durch ire ko. mt. und wirden geschickte botschafft
auf nehstkunftige mitfasten 3 zu Presla zwischen dem durchleuchtigen und grosmechtigen fursten,
hern Sigmunt kunig zu Polau, grosfursten in Littawen etc., unsern liben hern ohmen und
Schwager, uns und unserm orden zu handeln lassen. Welichs dann dy ko. w. zu Hungarn
kurczlich dem hochgebornen fursten, unserm freundl. liben brader hern Jorgen herczogen zu
Sachssen etc. auch zugeschriben, wie ir aus eingelegter copie zu vernemen habt. Darauf wir
uns genczlich versehen, bestimpter tag seinen Vorgang haben wirt, den wir gehorsamlich durch
unser prelaten, eynen ratsgebittiger und etlichen von land und steten unsers ordens zu Prewssen
besuchen wollen lassen. An euch gutlich begern, wie wir euch vormals auch geschriben, wollet
auff angezeigte mitfasten ewer treffliche botschaft, uns und unserm orden zu eren und gutr
neben unsern geschickten verordnen, und die in keinen weg aussen bleiben lassen, wie wir uns

gentzlich zu euch zu gescheen versehen wollen. Das seint wir gunstiglich und in allen guten
umb euch etc.

Czedula: Es ist auch an euch unser gutlich beger, wollet uns wie wir euch vormals auch
geschriben, euern zustant zuschreiben und hinder uns euch in kein vorpuntnus mit der ko. w^
zu Polan furder begeben. Das seint wir sunderlich umb euch etc.

305. Antwort, erteilt im Namen des OM. von Livland der Gesandtschaft des Kg. von Polen, dem
Marschall Woitecli Janowiez, Statthalter von Kowno und Bjelsk (zugleich an den EBf. von
Riga abgesandt) : weist die Anträge des Kg. zurück mit denselben Einwänden wie schon
4 n. 304. 2) n. 287. *) April 2 (Laetare).
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zuvor, sich auf die früheren Gesandtschaften, auch die des verst. Kg. Alexander berufend und
die diesen erteilten Antworten. Wenden, 1508 Jan. 6.

M aus Litauisch-poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau, (ehem. beim Dir. Senat zu
St. Petersburg), Бниги Записей Литовск. Метрики Band 8, fol. 601> ff., überschrieben: Отказъ мистра
Лифляптского посломъ кородевского маестату, иану Воитеху Яновичу маршалку, охмистру королевое ее
милости, наместішку Ковенскому и Бельскому. — Kehrt wieder Band 7 S. 120—125. Hildebrand.

Verz. : (aus Bd. 7) Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 112 im Anschluss an das auf S. 111
an letzter Stelle verzeichnete Stück. — Vgl. n. 283 ; ferner Akten und Rezesse 3 n. 37.

1. Шлехетне и тежъ урожоные, достоине н славные милые панове навелебнеишие и павель-

мояшеишие. Mon паласкавшып панъ мнстръ посполу своее ми- вельможными паны радными и
прислаными навелебнепшого ішязя арцыбискупа Рижского обличнымъ вашоѳ обоѳ почестьности

роздельную съ тое справы стороііы королевъского маестату Польского и великого князя Литовъ-
ского и ипыхъ учинепое съ пильностыо милостиве услышали, и на первеи порозумели опое
упоминанье и выкладанье приятельского еднанья и объвязанъя межъ обема почестностями.

2. Тутъ на первеп пѳ вываланыи часъ противко отщепеного пышного неприятеля святого
Римского костела п обохъа земль, Литовскихъ и Лифлянтскихъ, пана великого князя Мос-
ковъского учинено и теясь присягою и запечатованымп листы зъ обу сторонъ потверженыхъ 1,
тежъ што его королевъскии маестатъ по его выбраныо и перпіему початку панства на великое
ішязьство Литовъское зъ моциымъ готованьемъ и зъ знаменитымъ положеньемъ часу отъ того
преречоного Московъского о примирье черезъ шесть годовъ учинено, a для того межи обема
сторопами далеи мело быти положено и поготовано, што съ того болыпеи усего межи коро-
левъскимъ маестатомъ и царя Перекопъского по приязному еднаныо и одностаиному обвязаныо
противъко пророченому пану великому князю Московъскому и его пышнои моцы ку противъ
стояныо речено есть и смобено и до того часу въ томъ ширеи росхожояо есть, a про то какъ
же кор. ма. такимъ штальтомъ моего наласкавшого пана и зъ его хвалебпымъ и достоинымъ
посольствомъ коротко провілымъ ещо, потомъ съ писмомъ далъ обослати и зъ упоминаньемъ
проречоное речи и справы съ ішльною прозьбою доконали, корол. ма. ровпымъ обыча[е]мъ
тежъ подлугъ преможенья того жъ перѳдъ тымъ шісаного объвязанья противку великому
князю Московъскому много спомипаному зъ радую и съ помоцъю приставати.

3. Што того ширеи и глубеи досегати и тежъ отновляти усего не надобѳ и тежъ новому
упоминаныо для усего и ку доброи мере на тои стороне добре держано есть, тому жъ всему
еще жъ корол. ма. моему наласкавъпіому пану мистру и усемъ паномъ прелатомъ, раднымъ
и члонкомъ тое земли усего не досыть ихъ посполитои давяо учинепои едномыслѳиои замкнеыои
писапои отповеди 2 рады и доброе домниыанья подлугъ усего покладанья преречоное речи кору-
мау- дален послапыхъ подлугъ особливе отпущопое приятельское отповеди для того безъ жад-
пого продолжепья жедаючи естъ зъ болыпимъ приставаньемъ, потешпымъ пропусканьемъ на
тожъ дапымъ.

4. Далеи мои наласкавшии панъ добрымъ обычаемъ порозумелъ естъ тое яовое положоное
очпщенье для грапицъ межи обема землями Литовскими, Жомоитскими и Лифляптскими
поправенье усе то, ' што въ томъ проречономъ объвезаныо межи иными посполу доконано статься
положено есть, a пригоды для замешкано было, зъ новымъ сказаньемъ корго- мау-, какъ то мои

a) sic M,

0 II 2 пп. 45, 127. 0 Akten und Rezesse 3 n. 35 P. 24 (vom Juli 1507).
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наласкавъіпии панъ выше по честности справу на такии теперь положеныи умыслъ для усихъ
речеи зърозумелъ.

5. На тожъ мои наласкавъшии панъ его вельможноп милости розмышленья посполу
зъ его радными паны и тежъ прислаными облично будучи такъ много колько часовъ много
жадати на первеи на тое доконъчанье по первшому отпущеныо отповеди зъ радою и съ помоцью
и съ пристоиностью противъку Московскому подлугъ можностя посполитого еднаяья объвязан-
ного пѳрво упоминаного чинити мне полецаио вашеи почестности мовити, иже таковыи утискъ
и кгвалтовное скаженье какъ жо тотъ князь Московъскии ижъ то сказапо будеть средъ того

прімирья y великомъ князьстве Лптовъскомъ мели почати и учпнити, его вельможнон м" безъ
корГ0, маестату посольства про то недавно чпиено посольство особливе отъ пава Юрья Зави-
шича 1 было замолчано, a вшакъ жо иншии обходы и проступъки были подаваны, нижли што
тамъ въ некоторомъ обычап писмомъ на иншое домниманье указано было.

6. Тежъ кгдыжъ не можемъ a и ни умеемъ съ тои сторопы особливе розумети съ того
частого споминапого объвязанья, ижъ бы тежъ тое тамо явно было выложоно, коли одна сто-

рона зъ великою моцью могла бы надходити первы часъ примирья, коли бы тое примирье

учипено было зъ Москвитипомъ какже бы ся другая сторона могла радити альбо мети съ помочью,
съ пристоиностью, кгды бы противку тому было умышлено a бо уставено и тежъ потомъ его
вельможная м. такую речь особливе могъ порозумети зъ ыными болыпями справами корго-
мау- предка и брата, короля Александра щастное паыяти знаменитымъ посломъ y Вильни2
тутъ на первеи обослано п на то жадное правое отповеди достати не можеть, про то тежъ пре-
болъшимъ труднеишимъ речамъ порозумелымъ, якожъ то кору* мау- передъ тымъ досыть было
поведано и обтяжепье рыцерскому Немецъкому закону прислухаючи подлугъ складности тыхъ
земль не умееть a ни можеть a ни ведаеть его вельможная м. королевскому маестату далыпее
жадное порады, отповеди a пи помоцы, на которую бы ся спущалъ, на тотъ часъ дати пе слю-

буеть нижли передъ тымъ въ тои причипе зъ обустоинымъ пораженьемъ усихъ сторонъ тыхъ
земль стало бы ся, какъ жо п перво речено есть, иже бы въ тои речи тяжкость не мнеи нижли
его вельможнои милости посполу могла бы быти зношона, хотелъ бы прыити на помочъ y
каждои служебнои пильпости y суполномъ духваныо просячи a бы королевъскии маестатъ

посполу своими паны и прелаты радными такую речь по усеи первои п потомъ реченои склад-
ности ласкаве бы рачили розмыслить и не въ ыніпомъ жадномъ домниманью въ однои доброти
и въ лепъшои речи принати и порозумети, тежъ съ тымъ какъ то щастное памяти король

Александръ въ ровнои пригоде тутъ на первеи приятельскимъ обычаемъ въ томъ досыть

мети какъ жо мои наласкавпши панъ вси стороны тыхъ земль такого приятельского еднанья
и обвязанья еще жъ какъ первеи такъ и до сихъ часовъ не ради бы ни y которои стороне
хотели быти проступныи наиденыи але подлугъ прислуханья и о сеи подобности ихъ стороны
ажъ до конца во всихъ члонкахъ ажъ добре зъ вашоѳ почестьности стороны въ томъ миого
было переступлено какъ жо то можеть быти зз^полно указано и достаточне держано, y которои
речи мы дуфаемъ опять стати ся какъ жо и перво.

7. И ири томъ то королевъскии маестатъ можеть порозумети и моцно можѳть верити,
мои наласкавъшыи панъ хочеть такъ какъ и на первеи могуть быти тыи речи другии разъ
зъ усими обустальностьми кролевъскому маестату пристати своее вельможнеи ми- иавышшыи
пильностью всимъ паномъ и прелатомъ раднымъ и члонкомъ тое земди зуполньшъ упоминаньемъ

l) vgl. п. 163. 2) п. 47.
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a na лепшои речи дати порозумети на то жъ одно жъ иностыо подлугъ всее потребности и
обое почестности землямъ тымъ ку доброти и ку потребъности и вжитку мыслити такъ много
зъ Божъеи милости какъ жо ихъ розуму ку мыслу може быти подобно, што о тои речи ку
посполитому пораженью наидено будеть, то королевъскому маестату какъ борзо учуемъ онять
съ коруны Польское до князьства Литовъского на бдизъкости съ помочи Божьее и зъ милостю

прпехавши, тежъ какъ жо о границы подлугъ справное речи якъ то черезъ писмо и посель-
ство тые недостатъки которыхъ для особливе черезъ два годы тежъ пине недавно будучи добре
порозумеите и тежъ тыми часы на долго держати было бы много его жъ вельможпои милости

домниманьѳ и жаданье есть далеи всихъ для рѳчеи досконано безъ кождого продолженья водле
особливого посольства королевъскому маестату дано упоминати и уразумети не умеіпкиваючи,
a потомъ доброе приятельское суседствомъ съ королевскимъ маестатомъ и зъ его всими неска-

жоно держати, надъ то мои налаекавшии панъ сердечиымъ жеданьемъ барзо радъ и велико
склонепъ къ тому. Псанъ y Вендени y суботу по трехъ кролехъ осмого году.

306. Kg. Hans von Dänemark an den Kg. Jakob IV. von Schottland: zeigt an, dass er zur

Durchführung des Verkehrsverbots mit Schweden seinen eigenen Sekretär mit Lübecks Boten
an die Städte, namentlich Danzig, Riga und Revdl gesandt habe, aber erfolglos. Bittet um
zwei Kriegsschiffe. Heisingborg, 1508 Jan. 10.

Nach Kong Hans's Brevbog gedr. in Aarsberetninger fra det Eongelige Geheime-Archiv 1 S. 17 n. 27.
Ebendaselbst S. 19 n. 28 ein Brief des Kg. an den von Frankreich angeführt, der abgesehen von der
Bitte um die Hilfssendung, mit vorstehendem übereinstimmt (Hildebrand).

Gedr. : im Auszuge nach dem näml. Druck Schäfer, Hanserecesse 3 n. 339. Ebda. n. 360 die Ant¬
wort Kg. Jakobs, d. d. Edinburg, 1308 Apr. 4 (ReichsA. zu Kopenhagen) : hat das Schreiben März 24
erhalten und den Boten des Kg., Johannes, an den Kg. von England und weiter an den Kg. von Frank¬
reich gesandt, und diese zur Förderung des Kg. ermahnt. Vgl. a. a. O. nn. 361, 362, 366.

In seinem letzten Brief habe er ihn von dem jüngst zu Nyköping 1 mit Lübeck und den
andern Hansestädten geschlossenen Vertrage unterrichtet. Ex cujus quidem recessus tenore evi¬
denter constat, Lubicenses firmissime policitos esse, apud ceteras civitates de hansa et precipue
Dantzick, Rewell et Riige se acturos, prefatum tractatum et recessum a prenominatis eorum

complicibus solide et inconcusse observari debere. Nos autem in effectum, ut prefata obser-
varentur, proprium nostrura secretarium ad predictas civitates unacum Lubicensium nuncio
direximus indubie sperantes, quam nobis promissionem fecerant, execucioni mandandam fore. Sed
spe frustrati, quas hic responsiones inclusas habetis, redeunte secretario nostro suscepinms.
Ferner setzten sie den Handel mit den aufrührerischen Schweden fort. Deshalb wolle er im nächsten
Sommer eine Flotte in die Ostsee senden und bittet ihn, ihm dazu um Ostern2 zwei mit den
nötigen Seeleuten versehene Kriegsschiffe nach Kopenhagen zu schicken, die er selbst mit dem wei¬
teren Kriegsbedarf ausstatten iverde usw.

307. Erich Turesson an den schwedischen Reichsrat : teilt mit, dass der GF. von Moskau bereit sei,
den Deutschen Hof zu Nowgorod den Schiveden einzuräumen, diese überhaupt in seinem
Reiche zu begünstigen. Axelgaard, 1508 Jan. 11.

l) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 279. V um April 23.
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Im Auszuge gedr. aus Handlingar rörande Skandinaviens Historia 5 S. 246 Schäferf Hanserecesse
5 S. 430 Anm. 1. Danach hier wiederholt.

Berichtet über die Lage in Finland and das Verhältnis zu Russland, wo um diese Zeit der
dänische Herold Meister David sich aufhielt. Saa ora then Tyske gaardk ock köpenskap i
Nogord, naer rigisins forstondare och allis edderss herredöme teckis ther om forsende fulmectoge,
will then store forste giffwe ther gode swar oppaa. Ock haffde jach well strax fongit. ther om
en füll ende, thaa var mich thet icke tili sijnne, the saker alwarlige framsaethie, för jach
liaifde yareth tili ordhe med eder herredöme ath aifweryege, hure the aerende skole nyttogest
och best fore tagis. Saa haffue the loffuit alle, hoo the helsth aere äff rigissins inbyggere, som
teckis fare tili Nogordh, frii wegli tili och fraa hwadh the haffue medh ath fare . . Axelsgordh,
eria 3 a infra octavas epyphanie Domini 1508.

308. Christian Bomhower, päpstl. Kommissarius, an den EBf. Emst von Magdeburg : ersucht,
seinen Abgeordneten, dem Unterkommissar Henning Jode und Hermann Rannenberg Pfarr¬
herrn zu Poide, in ihrem die Ehre Gottes, den Schutz des Glaubens und das öffentliche Wohl
belangenden Ansuchen sich gnädig zu erweisen. Koblenz, 1508 Jan. 14.

Aus StaatsA. zu Magdeburg, Erzstift Magdeburg III (allgem. Nachtrag) n. 16a, Orig., Pap., eine
Angabe über die Besiegelung fehlt. Mitget. von der ArchivVerwaltung (v. Mülverstedt) an Ii. Hilde¬
brand. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 435 Anm. 310.

Reverendissimo in Christo patri, illustrissimo ac generosissimo principi et domino,
domino Ernesto, sancte Magdeburgensis archepiscopo, Germanie primati, ac
Halberstadensis ecclesiarum administratori, duci Saxonie, landtgravio Thuringie
et marehioni Misznie, domino suo graciosissimo.

Reverendissime in Christo pater, illustrissime et generosissime princeps. Post devotissi-
mam et obsequiosam mei commendationem Semper premissam. Quoniam venerabilibus, eximiis
et religiosis yiris dominis Henningo Jode, utriusque juris doctori, domino vicecommissario meo
et Hermanno Runnenberch, ordinis beate Marie Theutonicorum partium Livonie, pastori in Poida,
Osiliensis diocesis, reverendi et magnifici domini magistri ordinis et partium prefatarum pro-
curatoribus, latoribus presentium tarn conjunctim quam divisim certain mei petitionis instanciam
Dei honorem, orthodoxe fidei tutelam et publicam utilitatem concernentem celsitudini vestre
reverendissime proponendam commisi, obnixe supplico et rogo, clarissime presul, quatinus eadem
v. c. r. gratiose dignetur et velit dictis meis destinatis vel alteri eorum apud ipsam compa-
renti benignam audientiam cum fidei creditive beneficio accommodare ac votis meis per ipsos
aut similiter alterum eorum exponendis pro summi pontificis ac sancte sedis apostolice reve-
rentia ad gloriam et honorem Crucifixi ac christifidelium benigne acquiescere, scitura profecto,
me sibi pro summa virili Semper fore deditissimum optimo maximo Deo nostro juvante, qui
prefatam cels. v. r. ab omni parte felicem atque beatam perpetuo conservet. Ex Confluentia
quarta décima Januarii anno 1500 octavo.

Ejusdem cels. v. reverendissime
devotus Christianus Bomhower, doctor etc., capellanus,
nuntius ac commissarius apostolicus.
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309. Hans Withmellinckhusen bezeugt, dem Grauen Schwesterkloster, als er dort seine Tochter
unterbrachte, 80 Mk. schuldig geblieben zu sein, wofür er dem Kloster Geschmeide verpfändete ;
als er aber seine jüngste Tochter verehlichte, statt des Geschmeides seinen Hof jenseits der
Düna zum Pfände gesetzt zu haben. Er bekennt ferner, dass das Erbteil seiner im Kloster
befindlichen Tochter mehr als 80 Mk. betrage und überläset daher nunmehr den Hof dem
Kloster unter der Bedingung, dass die Schwestern dem Rat jährt. 5 Schill. Grundzins erlegen.
[Riga], 1508 Jan. 16.

Aus StadtA. zu Riga, Inneres RatsA., Caps, c, enthalten in einem Transsumpt des EBf. Jasper, d.
d. Riga, 1510 Juli 19. Hildebrand. — Vgl. n. 322.

Item ick Hans "Withmellinckhusen bekenne vor my und myne rechten erven und vor all
dengenen, de dussen mynen apenen vorsegelden breff shen offte boren lesen, dat ick Hans vor-
benomet apenbar bekenne, don ick myn dochter inth grawe susterkloster gaff, don enthbrack
my geldes und bleff den sustern schuldich tachtentich marck, dar settede ick en don smyde
vor to pande. Und don ick nu myne lateste dochter bereeth, don behovede ick myn smyde
wedder und settede den susters to pande mynen hoff over der Dune. Ick moste idt do mitli
mynem kinde maken, wo iek konde. Und ick Hans vorbenomet bekenne apenbar vor my und
mynen rechten erven, don ick myn dochter in dat kloster gaff, don hadde er van G-ades rechte
mer geborth, dan se don medekrech. Ock bekenne ick Hans vorbenomet, all, dath de hoff beter
is, dan tachtentich marck, dath geve ick myner dochter und ôrem kloster, by ôrem kloster tho
blivende. Und ick Hans vorbenomet bekenne, dat se dar mede en erve tho ys ; szo blive idt
by den rechten, erven in de er Gades umme myner seien willen ; so enbrenge ick edt nicht in
frômde liande und vorgeve edt in Gades eer vor myne szele tho bidden, dath idt tho ewygen

tyden by ôrem kloster blive. Des scluilt de susters deme erszamen rhade geven dat jar viff
Schillinge wartyns, so my steit togeschreven in des rades lantbôck erfflick to besitten, und
besitten unde brûken idt in myne stede myner seien to gude. Des to tuchnisse der warheit
hebbe ick dussen breff ghescreven mith myner egenen liant und myn signet darup gedruckt.
Unde to mer tuchnisse hebbe ick gebeden de beiden vramen mans Hans Kersten und Hans
Diricks, de beiden er segeile mede up dussen breff gedrucket tho vullenkamener tuchnisse.
Item dusse breff is gegeven und geschreven inth jar veffteinhundert unde achte an sunte
Anthonies avendt. Hans Withmellinckhuszen.

310. Reval an Riga : meint, dass vor Ausgang des Beifriedens Bemühungen um die Wieder¬
einrichtung des Hofes zu Nowgorod ergebnislos sein würden ; doch wäre geraten, auf einem
Landtage, dessen Ausschreiben Riga veranlassen müsste, die Angelegenheit gemeinsam in reifliche
JJberlegung zu ziehen. [1508] Jan. 18.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 15, überschrieben: Revalienses Rigensibus.

Post salutemu Ersame heren etc. Wy liebben jwer er. breve mit ingelechter avesckrift
der er. unszer heren unde Heven frunden, der van Lubeke, dat kuntor to Nowarde ok des-
sulven wolfart unde dege belangende, unde uns derwegen to vorschrivende, alles utkbringendes
averleszende wol vorstan unde to synne genamen. Fogen jwen er. darup fruntliken in ant-
werde, dat wy uns derwegen ripeliken bespraken hebben to erdenckende de wege unde wisze
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dar niede averwegende, wo wy samptliken to dersulven wolfart mochten kamen, doch nicht
ergrunden konen, dat wy dartho wes mögen don, ere to der tydt de fredekuszinge unde gemeyne
frede uthgeit, unde nene frucht unde bedige ere to der tyd unszes bedunckens erlangen mögen.
Doch wo derne all, were wol unsze fruntlike boger unde ansent, offte jw er. konden voreschen,
dat eyn gemeyn landesdag scolde syn, nademe gy de negesten dartho belegen synt, dat den so
muchten paszen, wy dar samptliken to muntliker sprake unde betrachtinge konden kamen.
Weret ock avers sake deme gemeynen besten unde uns dar merglik an belegen were, edder
sake unde gebreke wTeren aver shee andrepende, denne szo willen wy na jweme willena unde
boghere szo gerne vortfaren, dar dyt jwen er. ratsam duncket unde gudtwilligen, szo wy dat
gemeyne beste gerne gefordert sheen, uppe eyne gelegen boqweme stede to irtogende uns
beflitigen. Dat wy sus in antwerde jwen er. vorholden, uns in deme besten darinne vormarken
unde gudes rades plegen, dat wy tegen jw er. etc. Geven dinxtedages na Anthonii.

311. Landmarschall D. 0. an Riga : beklagt sich über die Übergriffe, die Einivoliner und Unter¬
tanen der Stadt sich in seinen Waldungen längs der A a und der Düna zu Schulden kommen
Hessen und teilt mit, dass er auf Weisung des OM. und der Gebietiger das nicht mehr dulden
werde, sondern seinen Hauptmann zu Mitau beauftragt habe, gegen die Schuldigen zu ver¬
fahren. Die Gesinde, wegen deren er mit der Stadt im Streite steht, will er von nun ab zu
seinem Besten ausnutzen, wie sie es bisher zu ihrem Frommen getan haben, und darüber
gebührliche Rechenschaft ablegen. Nitau, 1308 Jan. 19.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., briefschl. Siegel abgefallen. Hildebrand.

Den ersamen vorsichtigen und wolwyszen ertzevoged, borgermeystern unde rat¬
mannen unses Ordens stad Rige, samen und besunder, unsen gunstigen vrunden,
vruntlick gescreven.

Unsen vruntlicken grot mit irbedinge alles guden tovorn. Ersamen vursichtigen und wol-
wysen, besunder gunstigen leven hern. Uns is vorkommen und werden in warheit bericht, wo
uns van juwer ersamheyt inwonern und untertenigen unses ordens stad Rige langest de Aa up
na unsem gebede tor Mitow, in glickem de Düna ok na der Mito unses ordens grensze allent-
halven belangen, de holtinge vaste afgehowen und vorwustet wert, welckes unsem orden und
kirnegest an den koltingen to behoff der slote Rige, Dunemunde und Niemolen nicht wenich
schade und vorderff inbrengen wollde. Dem vortokomen is uns van unsem erwerdigen hern
meyster sambt den gebedigern upgelackt und in bovel gedan, sulckes vortan nicht meer to
Steden. Hebben derwegen an unsen hovetman tor Mitow, dat ock to keren van den juwen
und mit dem besten aftoholden, vorscreven, und wo dat nicht geschege unde vorechtlick ange-
seen wurde, hebben wii bmeltem hovetman bevolen, wem he vortan betreten mach, sal en de
perde nemen laten up unser grensze. Des wy j. e. ock im besten vormelden, vruntlickes
vlites bitten und begern, den juwen alse borgern und andern hiran warnen und darvan holden,
dat sulckes bomelter holtinge wo vurgescreven nu gans afgestald und vormiden blive, dan
dencken und лѵіііеп dat vortan umme vorberurden schaden nicht meer to liden. Waldb darumme
upt härteste bestellen mit den juwen, dat se uns den unsen kirinne gene gewelde edder ander

a) fehlt R. b) sic R.
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unbillicke anferdigunge don, dan wurden geursaket, des wy sus, kennet God, ungerne teten, an
den enden to soken, dar uns sulkes gebort. Vorder, ersamen wolwisen günstigen leven bern,
mit den gesinden, darumme wy sembtlick in twist und recht hangen, gedenken wy na latestem
afschede to "VYolmar up vorledenem landesdage 1 vurbleven, de antotasten laten und so lange to
gebruken, so lange gii de gebruket hebben, bet wy darumme in vruntschop edder mit recht
genslick entscheden zin, und willen darvan ock gude rekenscop don. "Wold uns sulckes scryven
nicht vorkeren, wan uns de billicheit darto vorfordert. ЛѴогіппе wy sus j. e. to willen und
wolgefallen werden mögen, dar salen gi uns gutwillick vinden. Hirmit semptlicken dem Almech-
tigen bevolen. Gegeven in hast tor Nito am mitweken na Antonii anno 1500 und 8.

Lantmarschalck tho Lyfflant.

312. Aus der von den preussischen Regenten dem Heinrich von Miltitz, [Oberstem Kumpan],
erteilten Instruktion an den HM., namentl. das Bestreben des Bf. von [Ermland] betreffend,
das Erzstift für sich und seine Nachkommen zu gewinnen. [1308] Jan. 19 (Mittwoch nach
Felixa in pincis).

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24a (ehem. Z). Mitget. von der Archivverwaltung. — Vgl.
Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 353 Anm. 4.

TJ. A. (S. 183): Item im ist bevolhen, m. g. h. zu vermelden, wie der bischove von Heyls-
pergk sich beerbet ertzbischove zu werden, damit s. g. auch trachten mugen und weg
finden, wie demselben furnemen, welches dem orden zu mercklichen schaden reichet fur-
zukomen sey.

Item im seint schrifftlichn mitgegeben worden die geswinde gifftige untrew handlung,
die der bischove von Heylspurgk gegen den orden übt, wie volgt (nicht auf Livland bezüglich).

('S. 185). Zum Vierden hat er sich bevlissen und steht noch in arbeit, von babstlicher hey-
ligkeit zu erlangen, das er und sein nachkomen zu ertzbischoven gemacht werden, damit er
sich der superioritet des ertzbischoves von Riga entzihn, m. g. h. von Risenburgk und Sam-
landt under sich preng und das bischtumb Heylsperg und Oolmensee, welches biszher durch
rechtlichen grundt nicht beschehn, also durch Zulassung bebstlicher heif- dem orden ewiglich
entzogen und genomen wurde.

313. Ordenstag zu Rujen, 1508 Jan. 25 (up conversionis Pauli).
StadtA. zu Reval, gleichzeitige Kopie, drei Pap.-Doppelblätter.
Gedr.: daraus Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 37. Vgl. hier nn. 305, 342.

314. Michael, EBf. von Riga, verlehnt mit Wissen. Willen und Vullbort des Kapitels dem ehrb.
und wohlbesch. Blasius Meydeborch und dessen Leibeserben (lyferven) 21/z Haken wüsten
Landes, Koddejockeschen landesz genannt, im Gebiet und Ksp. zur Salze, in der Letsschen
Pagast. Grenzbeschreibung : beginnend an der Salze beke, vlet Kyssurge, Weg nach Sunnes,
Sumesche Grenze, Karckysche Grenze, fleth geheyten de Haynurge, Koddejeckesche beke,
Kyssurge, wo ausgegangen wurde. Solches mit aller Zubehör verlehnt er ihm erblich.

a) sic K.

x) Der Bericht der Rsbn. über den Landtag von 1507 Juli (Akten und Rezesse 3 n. 35) enthält nichts darüber,
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Angehängt die Siegel des EBf. und des Kapitels. Salis, 1508 Jan. 26 (up unser kercken
have tlior Salze myddewekens na conversionis Pauli).

A. der Livl. Ritterschaft zu Riga (ehem. Samml. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alt.), Orig., Perg.,
fleckig, Siegel des EBf. abgerissen, dafür ein anderes bischöfl., aber nicht das des Aussstellers, fast ganz
abgebröckeltes angehängt, Kapitelsiegel erhalten (entspr. Bflde. 4 Taf. 27 n. 40).

Vidim. Kopp. ebda. n. 133 S. 811, 137e S. 1630, 139 S. 433, n. 146 S. 263. v. Bruiningk.

315. HM. an den Bf. von /PomesanienJ : wünscht, dass die livländischen Abgesandten gemeinsam
mit den preussischen auf den Tag zu Breslau ziehen und dass die Regenten dies dem OM.
mitteilen. [Aus Sachsen], 1508 Jan. 26.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 26 (A 138; ehem. Aa) S. 61, überschrieben: 1508. Mit¬
wochen nach conversionis Pauli ist dem bischoff zu Risenburg bey Fasolt geschriben worden.

V. A. : Wird auf Laetare 1 seine Gesandtschaft nach Breslau senden. Wir lassen uns aucli
gefallen, das ir und ander unser regenten auf die Muscowiter und Thatern gut achtung haben,
dann es vorwar erbermlich und erschrocklich zu hören, das sie der konigl. irlauch4- ym gros-
furstenthum zu Littawen solichen schaden gethan haben.

(S. 61verso). Czedula . . . Wir sehen auch fur gut an, das die geschickten unsers obersten
gebietigers aus Leiflant mit unsern geschickten aus Preussen ziehen und das unser oberster
gebiettiger von unsern regenten darauf vorwarnt worde. Datum ut supra.

315a. Juri Glebowitsch, Statthalter von Witebsk, an Riga : teilt mit, dass ihm Fedko Kostritschin,
witebsker Bürger geklagt habe, dass ihm dort Iwan Bjely mit dem Diener des Ganns Steklar
fünf Stücke Tuch dem witebsker Bürger Mikida Mamonow gehörig weggenommen, der dem
Iwan Bjely sechstelialb Rubel in Groschen schuldig war; ersucht, den beiden Witebskern ihr
Recht zukommen zu lassen. Witebsk, [spätestens 1508] Jan. 26.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel
(über einer einer Hausmarke ähnl. Figur ein sechsstrahliger Stern, darüber Halbmond, Umschrift :
11ЕМАТІЮ БЖІЕЮ ПФМ. ЮР ЪБОВИЧА .). Kein Wasserzeichen. — Nach Wolff, Sena-
torowie i Dygnitarze Wiel. Ks. Litewsk. S. 86 ist Juri Glebowitsch 1503—1508 Statthalter von Witebsk
gewesen. Hier vermutungsweise in sein letztes Jahr gesetzt.

Приятѣлемъ нашимъ паномъ ротманомъа и бурмистромъ и рядцамъ мѣста Ризкого.
Отъ Юрья Глѣбовича намѣстнпка Витебского приятѣлемъ пашимъ паномъ ратманомъа и

бурмистромъ n рядцамъ мѣста Ризького иоклонъ н приязиь. Радъ быхъ о вашои милости
здорови, a самъ есми тыхъ часовъ живъ до Божей воли. Ce здѣ били намъ чоломъ мѣщанеа
Витебскии Ѳедко Костричидъ, штожъ дей тамъ порубилъ его Иванъ Бѣлый з Гануеовымъ
слугою пять поставовъ сукна новогонского y мѣщаннпе Витебскомъ в Микуле Мамонове, штожъ
былъ тотъ Микула Мамоновъ виноватъ былъ Ивану Бѣлому полшеста рублевъ гроши, ино
ce здѣ приехалъ до Витебска Ганусъ Стекляръ и тыхъ пенязей пять рублевъ на томъ Микуле
Мамонове взялъ, a зведомо то всимъ мѣщаиомъ Витебскимъ добрымъ людемъ, азъ записите
пе выгладилъ того для, штожъ ещо ему одііое полтинье гроши не доплатилъ тыхъ полушеста
рублевъ, про тожи бы ваша милость казали тую пять поставовъь сукиа повогопского тому

n) sic R. Ь) поставот R.
April 2 ; vgl. n. 303 f.
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Ѳедку Костричину вернути, a кому будеть до того Микулы Мамопова дѣло и ваша милость

ему справедливость вчините. Псаііа y Витебску Генваряа 26 день.

316. Michael, EBf. von Riga, an Riga: verlangt, dass es zum nächstfolgenden Abend Valentini1
seine bevollmächtigten Boten zu ihm nach Treyden schicke, damit die Streitsache der Stadt
mit dem Heiligen Geist endgültig entschieden werden könne. Auf unserem Hofe tlior Salze,
1508 Jan. 27 (am Donnerstage nach Conversionis Pauli). ND.

Bibliothek der Livländ. Ritterschaft zu Riga, Manuskripte n. 116, Urk. 26, Orig., Pap., mit briefschl.
Sekret. Hildebrand. — Verz. : danach Index n. 2541. — Vgl. II 2 nn. 412, 119, 124 f., 474, 482.

317. HM. an den Hohen Rat [zu MechelnJ (bez. an weiter genannte Adressen) : bittet, dem
Obersten Kommissar und dessen Unterkommissaren bei Erhebung des Livl. Ablasses alle För¬
derung angedeihen, auch ihnen das einkommende Geld überweisen zu lassen. [Weissensee oder
Rochlitz], 1508 Jan. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 65, überschrieben (S. 62): 1508.
Donerstags nach conversionis Pauli. — Vgl. Voigt, Gesch. Preicssens, 9 S. 350 Anm. 2 ; Index n. 2540
Anm. ; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 422 Anm. 250.

An den Hoen Rat. — Marggraf Joachim, Pfaltzgrafen, Lottringen, Wirtenberg, Lant-
grafen, Braunszwig: herezog Heinrich, herezog Erich, an die herezogen zu Bayern, herezog
Georgen und herezog Heinrich von Sachsen, bischof zu Magdeburg, Augspurg, Straszburg,
Verden, Wurms, Speier, Constentz, Chur, Eystat, Meyssen, Hildesheym, Wyrczburg, Bamberg,
Ludig. — An fraw Margarethen, des Ro. ko. tochter. — An die stat Nürnberg.

Ist dese meynung mutatis mutandis geschriben worden. Aus merglicher gedrenglicher
anfechtung der abgeszunderten Rewssen, von welichen der erwerdige unser oberster gebiettiger
in Leifflant, unsers ordens, lant und lewte doselbst teglich veintlich angetaszt, der ganezen

heyligen cristenheyt, wue sie uberhant irlenen b, das Got gnedychlich verhutt, zu unuberwint-
lichen nachteil, ist unser allerheyligster vater der babist bewegt worden, das sein heiligkeit
der heyligen cristenheit zu trost, unserm orden und sein b land Leifland zu rettung und gutte
das jubeljar und cruciat in etliche provincien, daryn e. 1. furstenthum (ader stifft) auch begriffen
lauts seiner heyligkeit bullen2, gnediglich begnadigt und begäbet hat, darzu den wirdigen, aclit-
parn und hochgelarten, unsern besundern lieben andechtigen ern Cristian Bomhawer, der geist¬
lichen recht doctor etc. fur seiner heyligkeit obersten comissarien verordent und deputirt. Ist
an ewer lieb unser freuntliche bitte, e. 1. wollen auf ansuchen gedachte bebstlicher heyligkeitt
obersten commissarien ader wen er an sein stat darzu volmechtig machen wirt, dies gutlich
werck gnediglich in e. 1. furstenthum (stifft) zuelaszen und den commissarien gnedige fûr-
derung mitc ewer 1. frei sicher gleit als weit e. 1. furstenthum (stifft)d tliun, auch was denen
von gelt ader andern von andechtigen cristgloubigen menschen erfellet, yne volgen lassen,
damit solichs zu der not darin unser ordens lant und lewt in Leifflant, vurt der heiligen cristen¬
heit zugut gebraucht mag werden. Das seint wir zu der belonung des almechtigen Gottes
und seiner gebenedeiten gebererin umb e. 1. mitsampt unserm ganezen orden freuntlich zu vor¬
dienen willig.

a) Ген R. b) sic K. c—d) am Rande nachgetragen K.

l) Febr. 13. 0 n. 122.
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318. HM. an Christian Bomhawer : benachrichtigt ihn, dass er den Hermann Bonnenborg, der mit
Anliegen des OM. von Livland und solchen des Obersten Kommissars bei ihm gewesen, mit
Förderungsbriefen entlassen habe. Des Zolls wegen möge er noch eine Weile verzögern, ehe
er damit an den Rom. Kg. gehe, da er eine Gesandtschaft des OM. erwarte. [Weissensee oder
Rochlitz], 1508 Jan. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 26 (A. 158, ehem. Aa) S. 66, überschrieben (S. 62) : 1508.
Donerstag nach conversionis Pauli. Am Bande (S. 67) : Elim Cristian Bomhawer. Vgl. Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 422 Anm. 248.

Eadem die ist geschrieben worden dem comissarien ehrn Christian Bomhawer. Unsen
grus zuvor. Wirdiger % achtpar und hochgelarter, besunder lieber andechtiger. Auff des erbern
und geistlichen unsern lieben andechtigen ehrn Hermans Ronnenborg, unsers Ordens, von wegen
des erwirdigen unsers obersten gebiettigers in Leiflant und ewers anbringhen an uns getan,
haben wir in mit furschrifften gne. von uns gefertigt. Dann went wir dissen cristlichen handel
rassch zu furdern, erkennen wir uns schuldig und seints zu tun geneigt. Des czols halben 1
bei Ror- kor- mt. zu sollicitiren, ist an euch unser gutlich beger, wollet euch des nach zur zeit
zu tun enthalden, nachdem wir uns b unsers obersten gebietigers botschafft aus Leiflant kurczlich
versehen. Bey derselbighen wollen wir irne unser bedencken auff ytziges anregen nicht vor-
lialden. Dann euch gne. willen etc.

319. HM. an den Deutschmeister : teilt mit, dass der Papst dem OM. von Livland, namentlich im
Hinblick darauf, dass der Beifrieden mit den Russen binnen einem Jahre ausgehe, einen
Ablass erteilt habe und ersucht ihn, an alle D.-Ordenshäuser in den Kirchenprovinzen Mainz,
Köln und Trier belegen den Befehl ergehen zu lassen, die Kommissarien feierlich in Pro¬
zession einzuholen und ihnen förderlich zu sein. [Weissensee oder Rochlitz], 1508 Jan. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 67 ; die Datierung nach S. 62;
am Bande : Teutschen meister. — Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 350 Anm. 2 ; Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 422 Anm. 248.

Eadem die ist dem meister in Teutschen und Wellischen landen geschriben worden. Nach¬
dem ir an zweivel wissen tragt, was der erwirdige unser oberster gebiettiger in LejTlant,
unsers ordens lant und lewte daselbst von den abgesunderten Rewssen fur anfechtung ein Zeit¬
lang gehabt und noch teglich warten müssen, dieweil der beyfride bynnen eynen jar auszgehen
wirt, dadurch ist unser allerheiligster vatter der babist bewegt worden, das sein heiligkeit in
etliche provincien lauts seiner heyligkeit bullen unserm obersten gebiettiger, unserm orden,
landen und lewten zu Leiflant zu rettung und gutte mit dem jubeljar und cruciaten gnediglich
begnadet und begäbet hat. Damit aber solichs seiner hey1- zu eren und unserm orden dester
erlicher aufgericht mag werden, ist an euch unser gutlich beger, wollet in all ewern gebiten
und hewsern in den provincien Menncz, Coin und Trier gelegen, verordnen und gebieten, das
unsere lieben andechtigen unsers ordens brudere den wirdigen achtparen und hochgelarten,
unsern besundern lieben andechtigen ehrn Cristian Bomhawer, doctor, bebstlicher heyligkeit
commissarius ader wem er das an sein stat bevelhen wirt, personlich mit der procession, wie

a) davor gestrichen : achtp K.
0 vgl. n. 299 P. 11.

b) aus K.
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sich das geburt, helfen einholen und die commissarien nach irem höchsten vermugen trewlich
zu dieser unsers ordens und der heiligen cristenheit rettung und notsachen helfen forderen, wie
wir denn gedachten commissarien ein öffentlich mandat1 auch darzu gegeben haben. Wollet
euch hierinne gutwillig (angesehen das unserm orden zugut geschieht) finden lassen und
erzeigen. Das seint wir gunstiglich und in allem gutte umb euch zu beschulden geneigt.

320. HM. an sämtliche Gebietiger usw. D. 0. in den Kirchenprovinzen Mainz, Köln und Trier,
und im Stifte Meissen : weist sie an, die Kommissarien des Livl. Ablasses feierlich in Pro¬
zession einzuholen und dem Werke förderlich zu sein. [Weissensee oder RochlitzJ, 1508 Jan. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Kegistrand 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 68, ohne Überschrift; datiert nach
der Angabe ebda. S. 62.

Verz. : nach der livländischen Kopie von K Index n. 2540 zu Jan. 25. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens
9 S. 350 Anm. 2; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 422 Anm. 249.

Wir Friderich von Gots gnaden etc. embieten den wirdigen, erbarn, ersamen und geist¬
lichen, unsern lieben andechtigen landtcompthurn, compthurn, hauszcompthurn, stattheldem,
pharrern, custern und gemeynen bruedern der baleyen, landtcompthureyen und compthureyen in
den provincien Menncz, Collen und Trier, auch ym stifft Meyssen gelegen unsern grus und
gnade. Nachdem unser allerheyligster vatter der babist aus notdürftiger bewegnus den erwir-
digen unsern obersten gebiettiger in Leifflant, unserm orden, land und lewtten doselbst gne-

diglich mit dem jubeljar und cruciat begäbet und begnadiget hat, auff das sie sich mit hulff
andechtiger cristgloubiger lewt dester basz gen die abgesunderten Reussen mugen uffhalden, von
welichen sie teglich merglich angefochten werden, lauts seiner hey*- bullen, mit welicher euch
der wirdig achtpar und hochgelart unser besunder lieber andechtiger ehrn Cristianus Bomhawer
der geistlichen recht doctor etc., gemelter bebstlicher hey1- commissarius (ader wen er darzu
volmechtig macht) wirt besuchen lassen. Begern und gebieten euch allen und yglichen in sun-

derheit, ir wollet in ewern gebieten und conventen personlich, erlich, wie sich geburt, in der
procession den commissarien mit den indulgencien helffen eynholen 2, und unserm orden in Leiff¬
lant zu rettung dies gotlich, cristlich wergk nach all ewerem vermugen helffen fûrdern. Daran
tut ir als die gehorsamen uns zu gefallen.

321. Christianus Bomhawer obtinuit canonicatum et praebendam in ecclesia metropolitana
Colonien. a rm0- et illmo- capitulo die 29. Januarii 1508 et anno 1518, 15. Decembris habuit
successorem Wolfgangum Bückelin a.

Aus : M. P. Baumhauer, J. C., Planmässige kurze Geschichte der Dissidenten u. s. w., Frankf. u.
Leipzig 1768, S. 16. Mitget. von L. Arbusow (jun.). Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 416 Anm. 216.

322. Andreas Tirbach, Offizial des EBf., bezeugt, dass in seiner und eines öffentlichen Notars
[Otto ManowJ Gegenwart Joli. Witmellinckhusen, Bürger der Stadt Riga dem Konvent der
[Franziskanerinnen III. Regell beim Kirchhofe s. Petri, in dem seine Tochter Margarethe
weile, das Erbteil derselben, seinen Hof jenseits der Düna und ein Landgut, des Meisters

a) Zusatz: unde concludo dm. Christianum eodem anno 1518 decessisse. Er st. 1518 April ij ; vgl. Akten u. Rezesse der Livl.
Ständetage 3 S. 272 Anm. 1.

l) n. 320. -) vgl. n. 238a zu 1508 April 2.
30*
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Hohn genannt, zu erblichem Besitz übertragen habe, wie denn die anwesenden Vorsteher des
Konvents, die Bürger Dietrich von Essen und Joh. Diderikes für sich und ihre Nachfolger
diese Donation angenommen hätten. Riga, 1508 Febr. 1.

R aus StadtA. zu Riga, Inneres RatsA., Caps, c, OrigPerg., mit dem anhangenden Siegel des erzbischöfl.
Offizialats x. Hildebrand. — Vgl, n. 309.

In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo octavo,
indictione décima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Julii divina
providencia pape secundi anno ejus quinto, die vero prima mensis February in civitate Rigensi
ibidem in domo solite habitacionis eximii ac venerabilis viri domini Andree Tirbach in decretis
licenciati curieque archiepiscopalis Rigensis officialis generalis bora vesperorum vel quasi, dicto
domino officiali pro tribunali judicialiter sedente et coram eo in meique notarii publici et
testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter con-
stitutus providus vir Johannes Witmellinckhuszen, dicte civitatis Rigensis civis, principalis pro
se suisque heredibus aut successoribus, non vi, dolo, fraude aut metu coactus seu compulsus
neque aliqua alia sinistra machinacione circumventus, sed ex spontanea libéra mera et propria
voluntate, matura deliberacione prehabita ex certa sua scientia justo donacionis titulo inter
vivos sine spe alicujus remuneracionis omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma,
quibus melius potuit et efflcatius debuit, cessit, dedit, donavit ac irrevocabiliter et in perpe-
tuum assignavit religiosis et devotis sororibus monasterii seu conventus ordinis minorum in dicta
civitate Rigensi circa cimiterium sancti Petri situati suisque provisoribus seu procuratoribus
Diderico de Essen et Johanni Diderikes sepedicte civitatis civibus ibidem presentibus et ces-
sionem seu donacionem infrascriptam nominibus quorum supra acceptantibus eorumque succes¬
soribus pro tempore existentibus, intuitu religiöse sororis Margarete, dicti Johannis cedentis
filie, in eodem conventu Deo dicate, ne in percepcione paterne hereditatis seu hereditarie a juris
quovismodo defraudetur, sed debitam portionem eadem Margareta aut conventus percipiat,
certam curiam hereditario jure ad se devolutam ac hucusque quiete et pacifice possessam citra
fluvium Dune et certum predium vulgariter des mesters holm nunccupatum in suis grenisysa
et conflnibus jacentem cum omnibus juribus, redditibus, proventibus et emolumentis universis
ad dictam curiam spectantibus transferens et in dictorum sororum conventum in perpetuum
transfundens omne jus omnesque acciones et proprietates sibi de dicta curia conpetentes, omnique
juri, accioni et proprietati sibi de sepetacta curia in futurum conpetere potenti recusavit et
renunctiavit expresse, nichil juris sibi occasione curie sepedicte in posterum quomodolibet reser-
vans, promittens michi notario publico infrascripto tamquam publice et autentice persone solem-
niter stipulanti ac recipienti vice ac nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit
seu interesse poterit quomodolibet in futurum, cessionem, donacionem, assignacionem et trans-
lacionem predictas deinceps in nullo velle revocare seu excipere contra easdem ulla ingrati-
tudinis causa aut alia occasione quacumque, sed premissa omnia grata et rata ac firma per-
petuo habere et teuere et in nullo contravenire de jure vel de facto, per se vel interpositam
personam, publice vel occulte, directe vel indirecte aliqua racione vel causa, quovis quesito
ingenio vel colore, sub omnium bonorum suorum presentium et futurorum obligacione et ipoteca.

a) sic R.
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In omnium et singulorum premissorum evidens testimonium prefatus dominus officialis has
litteras sive hoc presens publicum instrumentum jussit et fecit sigilli sui officialatus appensione
conmuniri. Super quibus dictus Johannes Witmellinckhuszen cedens necnon sepetacti conventus
provisores seu procuratores supra nominatim designati me notarium publicum infrascriptum
débita cum instantia requisiverunt, quatenus sibi super his unum vel plura conflcerem instru¬
mentum et instrumenta necessaria et oportuna. Acta sunt hec anno indictione, pontiflcatu, die,
loco et liora quibus supra, presentibus ibidem honorabili et providis viris Johanne Michaelis
presbytero et Johanne Kerstens laico Rigensis et Bremensis diocesium, testibus ad premissa
vocatis pariter et rogatis.

Et ego Otto Manow presbyter Caminensis diocesis, publicus
sacra imperiali auctoritate notarius, quia hujusmodi ces-

sioni, donacioni, assignacioni, translacioni, jurium renunc-

tiacioni, ratihabicioni omnibusque et singulis aliis premissis,
dum sie ut premittitur agerentur, dicerentur et fierent
unacum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia
et singula sie fieri vidi et audivi et in notam sumpsi,
ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea

propria conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi
et in hanc publicam instrumenti formam redegi signoque et
nomine meis solitis et consuetis signavi et roboravi in
fidem et evidens testimonium omnium et singulorum pre¬
missorum rogatus et requisitus.

(S. N.)

323. Christicinus Bomliower an Beval : teilt mit, dass er mit dem dem D. 0. in Livland wiederum
erteilten Ablasse vollauf zu tun habe ; da er inzwischen von der Kölnischen Kirche als Priester-
Domherr aufgenommen worden sei, bittet er, ihm ein Zeugnis über seine Herkunft auszu¬
reichen und fügt ein Formidar bei. Köln, 1508 Febr. 4.

B aus StadtA. zu Beval, B k 2, Orig., Pap., vieil, eigenhändig, Text und Unterschrift von ein und der¬
selben kleinen Hand, mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen : Anno 9 reeepta sabbato
ante cantate [Mai 5]. — Vgl. n. 324. — Angeführt v. Toll, Est- u. Livländ. Brieflade 1, 2 S. 238.

Den ersamen vorsichtigen und wolweisen herren burgermeisteren und radt-
mannen der Stadt Reval, unsen herren, besundern guden gonren und frunden.

Fruntlicken denst und wes wi ummer gudes vermögen alletydt tovorn. Ersamen vor¬

sichtigen und wolwysen leven hern, guden gunner und frunde. Als wi dan de overwichtigen
geschefften des gnaderiken Romeschen afflates vor dat gemeine beste unser bedruckten crist.en-
lieit tho Lyfflandt tegen de unmilden Russen mit eren biplichteren na unser utersten macht
noch mit swaren sorgen und arbeide hyr in Duithschen landen vervolgen, wo dat ungetwivelt
juwen ersamheiden wol bygekomen, so is uns nu uth sunderlinger gunst summiger hern pre-
laten und fursten, de den hochwerdigen unsen gnedigen hern meister mit sinem loveliken orden
to Lyfflandt liyrinne mede angeseen, weddervaren, dat wy by der hockgeackteden doemkercken
to Collen vor einen prester doemkeren darsulvest upgenommen 1 und derhalven vorplichtet syn,

V n. 321.



238 1508 Febr. 4.

unse unstraffbaer herkumpst to bewisen. Des wi uns, wowol wy noch unversekert, wes uns
darupp van dem hove to Dome villichte mach bejegenen, tiegen Gode, pawestlicker hillicheit
und bemelten orden bedancken. Und wente wi dermaten unsem broder m. Anthonio Bomhower
vorder bevel gegeven und eine ein beschedem a verrâm sulker tuchnissen als hyrto van noden
togevoget hebben, szo unser zeligen olderen halven> den Godt gnade, hyrinne gein wandel is,
hyrumme leven heren, gunner und frunde, wy juwe wiszheide in gesampt und besunderen
instendiges vlites fruntlicken bidden, dat se als billick eren intogelingen, der wy uns ein to
wesende bekennen, mit dem besten geneigt, unsz up besoken und ansynnen erbenompten m.
Anthonii, edder anderer unser broder und frunde, willen van ergemelter herkumpst na inholde
gedachter verrame schinbarlich bewis und tuchnisse der warheit gutlick tokeren und geven,
umme darmit in dussen edder andern unser saken, dar des villichte to van noden werden
mochte unses rechten, so Godt vorleneth, unverdrungen desto beth und statlicker by to bliven,
ock dat juwe bemelte ersamheide genanten unsen broder Anthonium edder wen her darto ver-
ferdiget in andern unsen und synen redeliken saken willen gunstlick bevolen hebben und han-
delen. Dat und alle gunst und gudt, so wy to mermalen by juwen ersamheiden erfaren, willen
wi mit aller bereitwillicheit unsers vermagens stede gerne verschulden und verdenen umb de
sulffte mergedachte juwe wiszheite mit eren verwanten und angehorigen, de wy hiirmit Godt
almechtich in begerder wolmacht stedes gesunt und gluckselich bevelen to gefristen. Gegeven
Collen am fridage na purificationis beate Marie virginis anno 1508.

Christianus Bomhower, doctor etc., capellanus, nuntius et
commissarius apostolicus.

324. Von Christian Bomhower dem Rat von Reval übersandter Entwurf zu dem ihm auszu¬
stellenden Geburtsbrief.

R aus StadtA. zu Reval, Reinschrift, Pergamentstreifen, unten und oben scharf beschnitten ; der in n.
323 erwähnte verrâm. Reval änderte den Schluss vom Worte doen. (Z. 10) an ab, vgl. n. 606.

Den werdigen hochgeborne a, eddelen und erbaren heren, deken unde capittell der kercken
thom dôme in Collen, unde vort all denjennen, de dussen breff sehen offt hören leszen entbeden
wy borgermeister und raidtmanne der Stadt Kevall unszen wylligen oithmodigen denst thovoren.
"Werdigen hochgeborne, eddelen unde erbarn Heven heren. Uns helft vurgebracht de werdige
und hochgelerde erbar Christianus Bomhower, priester unde doctor etc., nu pawestliker hillicheit
capellân unde commissarius, wo dat he to eynem prester canonick van jw in jwer kercken vor-
beschreven upgenomen und thogelaten, darumb eme noet, einen schyn unde getuchnisze jw vor-
tobringen, wo he van syner geboirt herkamen sy. Unde wente dan billick linde redelick ys
der warheidt eynen claren schyn unde rechte getuchnisze tho geven, upp dat se nicht vorborgen
blyve, szo bekennen wii unde doen kunt vermiddelst dussen breve, dat de vorschreven her
Cbristianus eyn recht geborne eelich sône is seligen Hans Bomhouwers des olden, unser
genanten Stadt ingesethen medeborgers, unde Gertruiden Hovekens, des sulfften Hans Bom¬
houwers eeliker huiszfrowen, de beide etwan in Godt verstorven, und in eren levende van
guden erbaren berven huisluden borger gesiechte herkomen, und nicht egen gewest syn, ock
allwege by einander in rechter ee gesetthen und generleye hindernissze edder lack gehatt

a) sic R.
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hebben, dat hern Christiano vorbenomet an syner eeren, ghelympe und gudem gerückte ycht
scliedelick, sckentlick edder hinderlick syn moghe. Unde wente dusse saken und punte alszo
wair und stadtkundig syn, wo vorbeschreven steit, noch wi darwedder ny anders gehoirt, vor-
nommen noch gkeseen hebben, wettlien, dat wy ock by unszen eeren, hulden unde eiden, szo
wii unsem landthern und der Stadt vorgeschreven gedan hebben, seggen, begripen und tughen,
szo hebben wii des thor tuchnisze der warheit unszer vorbeschreven ingesegell myt unsem

guden gantzen wetthen an dussen breff gehangen a. De gegeven ys to Reval in dem jare nae
Godes gebort dusent vyffhundert und b

325. Bugslaff, Hz. zu Stettin-Pommern, an Reval : wiederholt sein Ansuchen, ihm vor allen anderen
schuldenern die 75 gülden an golde zu verschaffen, die er dem bei ihnen verstorb. Curdt
Drudenagel geliehen, und zugleich die dem Clawes Crone, Bürger zum Sunde, zukommenden,
demselben Drudenagel geliehenen 100 gülden an golde gegenwärtigem seinem Untertanen und lieben
Getreuen Merten Brunen, den er bereits benachrichtigt habe, auszuzahlen. Stettin, 1508
Febr. 6 (sondages na purificationis Marie).

StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel (mit den Initialen H. B. S.).

326. Reval an Lübeck : Ihr Ratsfreund Johann Viandt hat sich beklagt, dass Lütke Lange der
Ältere, lübecker Mitbürger, seine bei Wolter von Lennepen, seinem Freunde, befindlichen Güter
habe bekümmern lassen, nur aus dem Grunde, weil er mit dem in Riga verstorbenen Heinrich
Lange, dem Sohne Lütkes in Handelsverbindung gestanden. Uber diese hätte Lütke Lange
der Jüngere, Bruder der Verstorbenen, mit Joh. Viandt in Reval in fruntscop verhandelt,
sei aber nicht zu einem Abschluss gekommen. Joh. Viandt ist nach wie vor bereit vor dem
Rate sich im Recht oder in Freundschaft mit Lütke Lange auseinanderzusetzen. Bitten, die
Besäte aufzuheben, da ein Austrag der Angelegenheit nur in Reval möglich sei, wie sie aus
der beigefügten Schrift Joh. Viandts ersehen würden. Betonen, dass dieser ihr eingesessener
Bürger sei und in die Hanse gehöre. Geven dinxtedages na Dorathee c junfrowe c anno
1508 (Febr. 8).

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 6", und nochmals mit ganz geringen Abweichungen
fol. 28, überschrieben : Senatus Revaliensis consulatui Lubicensi.

327. Henning Passow, Ritter, an Reval : hat erfahren, dass sein Schwiegervater Dietrich Naskert
seine Tochter Katryne dem Betrüger, der sie verführt hat, zur Ehe geben und ihr all sein
Hab und Gut als Mitgabe in ihrem Stadtbuche verzeichnen lassen wolle; bittet, damit noch
anzuhalten, da er Einsprache zu erheben gedenke. Ergeht sich dann in Drohungen gegen
den Bevorzugten. Bakede, 1508 Febr. 11.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel (ein nach links springender Hund).

Den ersamen unde vorsicktigken bourghermesteren unde radmannen der stad
Reffeil, synen gunstyghen unde guden vrunden.

Minen vruntliken grot unde alle gud myt myns hogesten vormoges stedes tovoren. Ersamen
und vorsychtighe bourghermestere unde radmanne der stad Revel. Ick vorfoghe jwer ersam-

a) fehlt R. ъ) bricht ab R. c) sic R.
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beiden to wetten, wo dat ick hebbe erfaren, dat myn swager her Dyderick Naskert szyne
dochter Katrynne wyll geffen tor ee dem forreder de se bodraghen hefft und wyl or mede-
gheffen al dat syne, bowechlik und unbowechlik, unde de vrunde willen dat sulffte teken unde
schryffen laten in jwe ersamheit stades bock. So bysproke ick dat unde bydde jwer ersam-
heyden, dyt mocht vorbliffen bett to myner tokumste, unde ghy des anbeworen wolden syn,
want ick hebbe dar ansproke to. Want de sake tusken em unde my myt gheloffte unde guden
vorbeschede anders gewant synt, so vorhappe ick my to jwer ersamheiden, gii jw desser sake
nicht beweren offt nymant uth dem ersamen rade der stad Revel, want her Dyderick helt den
ersamen rad on den tyden so gud nicht, dat unse vordracht unde unser beydder wilkore vor
dem ersamen rade der Stadt Revell mochte Warden ghehandelt offt ghedeghedinget offt Warden
gheschreffen in des stades bok. Ock ersamen bourgermestere unde radmanne. Ick happe nicht,
dat dem boffen sodent suner mysdat tho gude solde kamen, want yt gynghe mannyghen
vramen3 kynde in dussem lande to na, dat de erre vor de unerre nicht gen solde und ene
underschet heben solde. Want so dent leyder ock in anderen Steden ghebort ys, dar anders
by ghefaren wart. Ock vorhappe ick nicht, dat ghii ersamen borgermestere und radmannen

dem boffen gheleyde geffen Warden an jwer stad offt statghebedde. Unde queme ick buten jwer
ersamheiden gebedde aver em, ick worde em neyn gheleyde holden. Dar mach he vry tho
dencken. Ock solde geyn vram man sulken boffen bylighen umme mennyghes vramen kyndes
willen, dat wol to uneren queme unde susth wol vram bleffe. Ersame bourghermestren unde
radmannen, m}Tne vruntlike bedde is, gii myt dem besten hirin willen vordacht szyn. Hirmede
ick jwe ersamheiden alle Gade boffelle. Gheschreffen in dem huffe to Lakatt des fridages na
Applonie virginis anno 1508. Hennynck Passow, rytter.
328. Maximilian, erwählter Rom. Kaiser, an Damig, Elbing in JPreussen, Hamburg, Rostock,

Stralsund, Wismar, Lüneburg, Stettin, Kolberg, Kammin und edle an der Ostsee gelegenen
Städte, auch Reval, Riga und Dorpat in Livland : teilt mit, dass Lübeck sich beklagt habe,
wie es entgegen einem abgeschlossenen Vertrage vom Kg. von Dänemark bedrängt und vom
heiligen Reiche losgelöst werde, der Kg. auch bei einigen im Reiche zu diesem Vornehmen
Hilfe suche; fordert bei den im Landfrieden festgesetzten Strafen auf, den Kg. nicht zu
unterstützen, vielmehr Lübeck zu schützen und beim Reich zu erhalten, auf etwaige Beschwerden
sich vor ihm rechtlich verantworten zu lassen. Bozen (Bulsov), 1508 Febr. 13 (im 22. Jahre
des röm. Reichs, im 18. des liungarischen).

Verz. n. d. Orig., mit Siegel, im StaatsA. zu Lübeck Schäfer, Ranserecesse 5 n. 345 (vgl. Waitz,
Zeitschr. d. T7er. f. Lübeck. Gesch. 1 S. 154). Danach hier. — Vgl. a. a. 0. nn. 344, 346, 347.

329. Siebzehn Erkenntnisse des Harrisch-Wierischen Rates. /RevalJ auf gemeinem Tage, 1508
Febr. 15 (Dienstags nach Valentinï). ND.

Nach dem Protokollbuch des Harr.-Wier. Rates (A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval) in hd. Aus¬
zuge R. v. Toll, Bf.de. 1 n. 701—717 (201—226<*). Danach hier. — Unter n. 209 ist in dem Pro¬
tokoll kein Urteil, sondern der Friedensbann aufgenommen. Vgl. a. a. 0. S. 375 Anm. * *.

330. HM. an den OM. : dankt dem Meister, dass er den Tag zu Breslau, der wirklich stattfinden
soll, besenden wolle ; hat neulich mit dem Obersten Kommissar des Ablasses, Christian Bomhower,

a) kamen R.
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auch Dr. Hermann Wünnenberg verhandelt, Fürsehreiben deshalb an seine Freunde ergehen
lassen und hofft den Meister mit Hilfe des Rom. Kg. an der Kurie der Beschwerung, die
ihn bedrücke, zu entledigen. [Weissensee], 1508 Febr. 16.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 79, überschrieben: 1508.
Mitwochen nach Valentini (S. 76). — Am Rande: Meister zu Leiflant. — Der Ausstellungsort nach
S. 93. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 422 Anm. 251.

Eadem die ist geschriben worden dem obersten gebittiger in Leiflant. Wir haben ewer

schrifft, die gegeben ist am dinstage nach trium regum 1 am nehst vergangen Sonnabend vor

dato 2 ditcz brifs empfangen, daraus wir vernemen ewern zustant, mit erbietung, ewer botschafft
auf den tag gen Presla auf unser furder zuschreiben zu schicken, auch waz die ko. w. zu

Polan abermals an euch gesynett, und waz ir kon. w. wider darauf fur antwort3 gegeben,
haben wir allenthalben aus beygelegtten verzeichnus mit fernerm eynhalt euer schrifft ver¬

standen. Und tun euch darauf zu wissen, das wir noch nicht anders wissen, dan daz der
tag zu Presla wie wir euch kurzlich abermals geschriben4 sein furgang, wils Got, gewynnen
wirt, und bedancken uns gen euch, das ir darzu ewer botschafft schicken wolt. Bei derselbigen
wollen wir euch unser bedencken die regalia und czol belangend nicht vorhalten. Wir haben
auch kurczlich dem wirdigen und hochgelarten unserm besundern lieben andechtigen, bebstlicher
hey1, commissarien, doctor Cristiano Bomhawer, der gedachten stugk halben und daz jubeljar
belangende, auch unserm lieben andechtigen ehrn Herman Bonenburg a, damit stille zu stehen
bis auff ewer botschafft zukunfft5, geschribenb. Daneben haben wir inen furdernus gegeben
zu aufrichtung des jubeljars an unser hern und freunde 6, mit erbietung, wue wir was meher
darzu tun können, damit es dermasz aufgericht wirt, das euch, unserm orden und den landen
Leiflant trostlich und nutz sey, wollen wir auf ferner ansuchen nach unserm höchsten vermugen
keinen vleis sparn, deszgleichen auch versuchen, ob wir im bebstlichen hoff zu Rome mit hulff
Ror- kor- mt. euch der beschwerung, davon ewer schrifft, uns von ehrn Ronenberg a uberantwort,
anzceigt, entledigen mugen. Dann euch etc.

331. OM. an die Russischen Abgeordneten auf dem Tage zu Breslau: sendet seine Bevollmäch¬
tigten, den Vogt zu Karkus, Hermann Obelacker, und den Kanzler Heinrich Schubbe, die
sich der Gesandtschaft des HM. anzuschliessen und in deren Sinn zu wirken den Auftrag
haben. Wenden, 1508 Febr. 18.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 24 <* {ehem. Z) S. 270. Mitgeteilt von der Archivverwaltung.
Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2542 irrig zu Febr. 19. — Vgl. n. 314 f., 342.

Unsern freuntlichen grus und gantzn Vermögens dinstlich irbetung zuvorn. Erwirdige in
Got wirdigen und achtparn lieben herrn, sunderlich gutten gunner und freunde. Als dann der
hochwirdig und irleuchte hochgeborn fürst und herr, herr Friderich Teutschs ordens hoemeister,
hertzog zu Sachsen etc., unser gnediger lieber oberster an uns begert hat7, das wir unser

potschaft nebn s. f. g. verordenten zu dem angesatzten und bestimbten tag auf letare negst-
komend 8 zu Preszlaw in den geprechen zwischen kor- w. zu Polan und s. f. g. schwebende zu

a) sie K
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handeln schicken wolden, solhs wir s. f. g. und unserm orden zu ern und gut zu thun gern
verwilligt haben, so schicken wir dermassen den wirdigen und geistlichn herrn Herman Obel-
ackher, voyt zu Carckuyss, unsers ordeus, und den ersamen Heinricum Schubben, unsern
cantzler und liebn getrewen, gegenwertige brieffsweyser auf vorgenanten tag neben e. 1. zu
erscheinen und zu stände, mit bevelh, nach e. 1. underrichtung sich unserm g. h. hoemeister
und wirdigen orden zu ern und gute in den Sachen von unsertwegen sovil in irem vormogen
und zimlich sein will, gutwillig und unverdrossener muhe zu beweiszen, der zuvorsicht, auch
also und nicht änderst gespuret werden sullen, als e. 1. wol weyter von in verston werden.
Das wir also guter meynung denselbigen e. 1., Got almechtig mit erleuclitem verstandt und
gluckseliger beschaffung frolich und gesunt bevolhn und unverkhunt nicht liabn lassen wolln.
Gebn in Leyfflandt auf unsers ordens hausz Wenden freytags nach Yalentini anno etc. 8V0.

Walther von Plettenberg, meister czu Leyfflandt, Teutschs
ordens.

Den erwirdigen in Got wirdigen und achtbarn herren, herren bischoffen und
geschickten herrn und raten unsers g. h. hoemeisters Teutschs ordens etc. zum
Preszlawschen tag auf letare bestimpt erscheinende, unseren liebn herrn und
sunderlichen guten freunden samen und besunder.

332. Riga an Ranzig : versprechen, die Schuld nach Möglichkeit bald zu berichtigen. 1508 Febr. 26.
Aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G. 352 (ehem. X 147), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.

Sekrets.

. . . Jwer ersamden schriiffth, jungesth an uns van weghen desz achterstellighen unde noch
ungegulden in nottrofftighen unzen saken gelendhen geldesz \ hebbe wy in dath fruntlikeste ent-
fanghen und lezende tho herten ghenamen. Wolden woll, wy jwen ersamden derweghen na
bogertthen mochten botheghen, denne umme mennychwoldiger bolastinge unde bosweringe, jwen
ersamden woll in dele bowustb, nycht hebben suszlange her wol bybryngen können, wyllen doch
na moghenheit unde so wy ummer konen und moghen in botalinge myth den ersten gudtwyllich
gesporeth werden. U. s. w. Gegeven tho Rige under unser stadt secrete desz sunnavendes
negesth na Matliie apostoli im jar vyffteyn hunderth achte.

Borgermeystere und radtmanne der stadth Rige.

333. Jasper Linde, Dekan der Big. Kirche, an Reval : verwendet sich für Hermann Wickede aus
Kamen, wider den in einem Prozesse mit Friedrich Korff um den Naclilass des Priesters
Lefart Köper in Narva ein ihm ungünstiges Urteil gefällt sei; betont, dass Narva nach Reval
ausgehendes Recht habe. Riga, 1508 Febr. 27.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel (eine Linde; vgl. Bflde. 4 S. 104
n. 22). Vermerk von ausse7i : Eecepta ipsa die Adriani anno 8 [März 4].

Den ersamen vorsichtighen wolwisen hern borgermestern und radtmannen der
stadt Revell, synen bsunderen holden gonren und frunden.

Vruntliken groth myt irbedinghe allesz guden nach hogesten vormoghe. Ersamen vor¬
sichtighen wolwisen leven heren, bsunderen gunstighen guden frunde. Dusse jegenwardighe

0 vgl. nn. 90, 93.
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bewiser Hermannus Wickede isz in körten Vorgängen jaren uth Westfalen an my van Kamen
vorscreven, und eyn apenbar nogeafftich schin getaget, wo lie eynes presters zeliger dechtnisse
her Lefer Köper genompt thor Nerve vicaren negeste erve is, und my dar beneven angefallen,
em in synen rechtverdighen saken behulplick to synde. Szo berichtet my nhu de gedachte
Hermannus, wo he syne zake thor Nerve aldar na Nervesschen und Lubisschen rechte teghen
syn jegenpart, alsz eyn genompt Frederick Korff liefft rechteswise angehaven. De gedachte
Frederick Korff na langen Vortage is van deme ersamen rade thor Nerve gedelet, Hermanno
vorgedacht in deme gastrechte na gedan den nogeafftighen borgen andtweren solle, des ers. rades
thor Nerve affsproke linde delinghe in deme gastrechte Hermanno tho andtweren nycht geachtet
hefft, szo ick van em berichtet werde. Szo syn wedderpart den baven affsproke und delin-
gerea nycht andtweren wolde, queme he na allen screven rechten deme anklegere alle syne
unkost van stunden an to gelden. Und ock szo se beide to klacht und andtwert kamen weren,
dat willichte uth qwaden vortrage van syneme wedderpart vorbleff, isz und kumpt de ankleger
in syn besit to settende. Szo juwe er. radt dat hogeste recht baven der stadt Nerve hefft,
dar dan dusse elende knecht nycht wol to rechte kamen kan, und dat recht van der Nerve an

juwe ersamheiden alsze ynt hogeste richte wirt geschaten, hefft my de upgemelte Hermannus
angefallen und gebeden, ick an juwe er. em behulplick syn wolde. Is derhalven myne vli-
tighe bede, dussen armen elenden gesellen in syne sake vorlop und handelinghe thor Nerve
geholden, eyn milde gehör geven unde em in den sulvighen saken, szo vil jw ers. belanget und
magelick is to rechte helpen. Wor ick tegen jwe er. im geliken offte groteren kan verschulden,
alle tydt aver my to beden. De ick deme almechtighen Gade lange gesunt late bevalen syn.
Gescreven to Rige anno etc. 8 des sondages na Mathie apostoli.

Jasperus Linde der hillighen kerken Rige deken.

334. Item vise sunt litere admissionis jubilei für den D. 0. in Livland per r. d. Mogun-
tinum ... et fuit conclusum, quod dicte indulgentie dominica invocavit proxime futura1
veniant publicande. Et illico ad se recepit hujusmodi literas venerabilisь et nobilisc
dominus Theo. Zobel. [Mainz], 1508 März 3 (Veneris tertia Martii anno etc. 8 quo supra).

W Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg, Mainzer Domkapitelprotokolle Bd. III fol. 65. Mitget. von L. Arbusow
jun. — Vgl. Herrmann, Archiv f. Ref.-Gesch. 6 S. 366 Anm. ; hier n. 281 f.

335. OM. an den Bf. von Kurland : hatte sich der Hoffnung hingegeben, dass der Bf. durch die
Massnahmen der Bevollmächtigten des OM. hinsichtlich der strittigen Grenzen vollauf befriedigt
sein würde, muss nun aber zu seinem Leidwesen erfahren, dass der Friede im Lande durch
die Ansprüche, die der Bf. an die Lande Spretzel und Dames erhebe, wieder arg gestört
werde. Wenden, 1508 März 5.

II aus Ilgl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Kgl. Mscr.-Sammlung Fol. n. 335, Kurland. Iiopialbuch von
1584, Bl. 94 &. Hildebrand. — Vgl. II 2 nn. 532 P. 7, 533 P. 8, 9.

Dem erwerdigen in Godt vader undt hern, herrn Hinrico der kercken tho Chur-
landt bischupp, unsen gunstigen glitten frunde unde holden gunner.

Unsen gantz frundtliken groidt mitt alle unsers vermogensz erbedunge juwer erwerdigen
vaderliclieit stedes thovorn. Ehrwerdige in Gott vater, in besunder günstige gute frundt undt

a) sic fi. b) venerabiles W. c) no IV.

0 März 12.
31*
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liolde gude gunnere. Alsz am lasten versehenen dage Valentini1 wy van unsem und unses
ordensz wegen mit aller notrofftiger vullmachtt den vaget tho Grobbin, den erbarn und gestrengen
herrn Johan von Oldenbokum ritter, unsen leven getruwen, und Eylardum Willinghen kerck-
herrn tho Tuckum up de olden sckelkafftigen twistsaken, schwefende tuschen j. e. v. van dem
enen unde unsen orden van dem andern partte, tho erkennende, hentoleggende, tho einem
bequemen drechliken ende unde uthdrachtt mit flite fortthostellende, aifgeferdiget% des wy
unsz genzlick vorhapet undt also tho geschende hochgefrowet gewesen liadden, beduncket unsz
alsz nhu in juwe e. v. unde den eren undrechlike vornemende, alsz up den artikell de lande
Spretzel unde Damesz juwer e. v. mit alle oren thobehorden unde reckticheiden togefallen syn
unde alsz nu de schedinge der benomeden lande, rechticheide undt thobehoringe wider tho
sokende unde up desulvige lande unsz undt unsen orden tho mercklichen nhadell unde schaden
de grenze tho leggende, dann van oldingesz undt mannigen jaren her gewesen isz. Wowol wy,
desulvigen lande juwer e. v. thogedelet undt gefallen mitt gewonliken schedingen, unsz unde
unsen orden jedoch nitli tho nadele, van juwer v. in rusamiger besittinge tho gebrukende unde
tho nuttende, hoch, kennet Gott, liadden gefrewet gewesen, ock so man nageb alsz noch
erdencken mochtte, juwe v. de benomeden kiflande thogedelet mit gewonliken schedingen unde
drechliken reckticheiden ok thobehoringen, desulvigen tho nuttende und tho gebrukende, dem-
geliken de kifflande, unsz undt unsen orden belangende, ock mochten wederumb thogedelet unde
averandtwerdet werden, were nicht ungeraden, wy nicht geringe derhalben gefrowet, umme
schwere vorbitteringe, undrechlike belastinge unde iniendige möge tho vermidende, womede wy
doch leider deglichkes mehr, so ock juwer e. v. in parte woll bewust isz, Gade endtbarmet,
schwerlig belastet werden, alsz unsz woll drechlig, nutte unde gut isz, edder umme gode
getruwe naberschap juwe v. mit unsz, wy mit juwer v. tho holden, de kiflande ein juvliches
partt so oldinges unde aver mannigen jaren geweset isz in weren tho beholdende, tho nuttende
unde tho gebrukende na alsz vor. So genzlich tho geschende setten wy alsz noch tho irkentt-
niszen unde bewillinge juwer mehrgedachten e. v., de wy Gott allmechtig in langwerender
gesundtheit wolmogende regerende befehlen. Gegeven tho Wenden am sondage im groten
vastellavende anno etc. 1508.

Wolter von Plettenberch, meister tho Lieflande, Dutsches
ordensz.

336. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Herrn Johann von Altenbockum,
Ritter, mit zwei Gesinden, Hünningen und Hans Kanen, zu Kanen im Gebiete Goldingen
und Amte Vytzeden, mit drei Haken Landes und einer Wohnstätte zu Talsen hinter Kur-
sells Hause, wie sie Jakob Lethamer besessen hat, dazu mit einem Heuschlage an der Lief¬
welk im Gebiet und Kirchspiel Kandau. Wenden, 1508 März 9 (Donnerstags vor Invo-
cavit). ND.

Vidim. Kop. vom J. 1701 in der Brieflade zu Postenden, vgl. v. Klopmann (herausgeg. von Wol-
demar), Chronik von Postenden S. 39. Nach v. Fircks, Neue Kurland. Güterchroniken 1 S. 164 scheint
sich das Orig. in der Bflde. zu Stenden zu befinden.

a) fehlt K. b) sic K.

0 Febr. 14.
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337. Danzigs Antwort auf das im Auftrage Lübecks vom lübischen Ratssekretär Meister Johann
Rode vorgebrachte Anliegen. 1508 März 10.

D StaatsA. zu Danzig : StadtA. XXXI 460 *, Reinschrift, Pap., von aussen: Legatio secretarii Lubicensis
habita apud senatum Gdanensem feriaa sexta ante invocavitb anno 1508. Et responsum dominorum
meorum desuper datum.

Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 352 ; die Kredenz Rodes von Febr. 21 verz. ebenda n. 350.

Daraus kommt in Betracht: 10. De upwerpynge eynes liyen Stapels effte legers to vor-
derf veler steder und szunderlick des landes Lifflant vorgenamen, dat eyne bynnen Copenhagen,
dat ander der Nyen Narven1, is mergklick darup to synnen, worhen dat langen will. Und
dat de Wendeschen steder ahm jungesten bynnen Lübeck vorgaddert2 darto ryplick hedden
getrachtet und gesonnen, künde so vele daerto nicht gedaen sien, als dat de noet allenthalven
fordert. Und hadden uns vorsheen to dem hochwerdigen und grotmechtigen hern meyster van

Lifflande, mehr durch syne gnade dartegen sulde gedaen syen, wo dat! de noet allenthalven
fordert. Wo den deme alles, were unsze gudtduncken, juwe erszdc- in betrachtynge des
gemeynen kopmans besten und to entheldynge eynes glugseligenc Standes der cristenheyt willen
begrotend den gedockten hern meyster van Lifflandt, syne gnade intoleyden, dartegen mit aller
macht to strefen . . . Wider unses bedunckens, zo will koe- durchluchtickeyt van Dennemarcken
in tosprake hebben den hern meyster van Lifflandt van wegen Harryngen 0 und Wyeren, woh
dat eynem e. rade van Lübeck wider bowust, und szall derwegen myt dem grotfursten van
Ruslandt eyn vornement hebben, den Lifflendeschen stederen to mergklikem vorderff und
schaden, welckt jwe heren up erer ersz- vorbeterent syner gnaden rauchten vorynneren efte e
vorwitliken.

15. Wyder de meynunge eynes erbaren rades, jwer hern. ahn den hochwerdigen und grot-
mogenden hern, hern Wolter van Plettenberch meyster to Lifflande, Duthsches ordens, schriff-
liken gelanget alsze des sulvers halven upp de Russen henfurder durch sr- gn- lande nicht faren
to laten3 myt anhangender bede, sick des gnedichliken to entholden, beth eyn erszam radt
van etliken eren frunden bescheet krege, off idt ock in andren orden dermathen sulle affgedaen
sien etc. Derwegen jwe hern, als seh schryven, sulden sien szunder antwurdt gelathen, szo
sie wie noch wol indecktich, dat wie eren ersamheyden bye jwer werf- zo de ahm jungesten by
uns in bodescap is gewesen, hebben doen vor vormellen, wat uns var eyn antwurdt up unsze
flitick anregendt des solftigen sulvers halven van kor- mt. unszem allergnedichsten hern koninge
van Polen were wedderfaren, und twifelen nicht, datsolftige andtwurdt noch wol by jwen hern
is. Unde sporen an bemelder kor- ir% zo syne gnade derwegen in namen der henszen stederen
wurde ersocht, sick syne koe- gnade darinne geborlick und gnedicklick wurde schicken.

338. OM. an Reval : empfiehlt den Thomas Animus, dessen verst. vedderen Jürgen A.nimus der
verst. Otto Yaszker eine Summe Oeldes schuldig geblieben sei, wofür er ihm zum under-
pande eyn steenhuesz by sunte Oloff in der Stadt versetzt hatte. Begehrt, dass dem Thomas
myth endafftiger irforderunghe moghe wedderfaren, wath billigk und recht is. Wenden,
1508 März 13 (mandaghe nha invocavit).

StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Mag.- Siegel.
a—b) mit Verweisungszeichen vorangestellt D. c) sic D. d) danach gestrichen : beschycken D. e) danach

gestrichen : und D.

l) Iwangorod. 2) n. 194. 3) vgl. n. 194 P. 150.
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339. Johann, Kg. von Dänemark, an Beval : sendet Markus Lepel, seinen Diener und Boten,
damit die Stadt, wie sie zugesagt, ihm für die erlittene TJnbül Schadenersatz leisten könne.
Kopenhagen, 1508 März 13.

Aus StadtA. zu Beval, Regal, Orig., Pap., mit grösstenteils erhalt, briefschl. Siegel (ca. 4 cm Dm.).
Verz. : danach G. v. Hansen, Kat. des rev. StA., Beval 1896, S. 335 (7) ; G. Lindström, Antek-

ningar om Gotlands medeltid 1 (Stockholm 1892) S. 525 zu März 3 (nach Hausen, Begesten S. 240).

. . Alse denne imsze dener und bade Marcus Lepel, jegenwardich, inyt scliepe und inhebbenden
guderen upp unszem ströme under Hogelandt durch juweren copman angehalt, genhomen,
berovet und in unszen vianden henden gefengklich gefort is worden \ szynt wy derhalven van
unszem leven getruwen secretarium kern Laurentium Remensznider underricht, gy den gemelten
Marcus Lepel vor szynen geleden schaden gelick und wandell to beschaffende Scholen szyn
geszediget. Schicken wy darumme itzundes genanten Marcus Lepel an jw in tovorszicht, wo
vorgerurt to beschickende, dat he var szynen geleiden schaden in aller rnathe, szo lie jw
szulvest wartt underrichten, gelick und wandel möge erlangen und tofreden gestelt werden.
Derne szo to beschende, is uns to gefalle und sehen idt gerne. Datum Copenkagen mandages
nha invocavit anno 1500 octavo, under unszem signete.

340. Nikolaus, Bf. von Beval, an Friedrich Korff\ Batmann zu Narva : hat die Abschriften der
Schriftstücke des OM. und des Vogts zu Wesenberg, Hermann Wickede betreffend, empfangen
und bereits dem Bat zu Narva die Wege gewiesen, wie er sich den Ansprüchen desselben
gegenüber zu verhalten habe ; will dem OM. und dem Vogt noch schreiben, mit letzterem
mündlich verhandeln; teilt dann seine Erfahrungen mit Hermann Wickede mit und berührt
die Anschuldigungen, die gegen Simon Schonberg erhoben worden sind. Borcholm, 1508
März 17.

R aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

Derne ersamen unde vorsichtigen hern Frederick Korve radtmanne tor Narve,
unsem guden frunde.
Nicolaus van Godes und des Romesschen stoles gnaden buschop a der kerken
tlio Revall.

Unszen fruntliken grudt und wes wy gudes vormogen stedes tovoren. Erszame leve her
Frederick, gude frunt. Juwen breff myth itliken vorsloten avescrifften des hochwerdigen heren
meysters tho Lifflande und des werdigen heren vagedes to "Wesenberge up erforderingke Hermen
Wickeden, hir unde dar vorschicket, by jegenwerdigen baden an uns benalet, hebben gutliken
entfangen unde alles inholdes uterliken woll vorstan. Dar wy denne etliker mathe in guder
underrichtinge dem erszamen, juwer stad rade tor Narve, wes van gescreven hebben, vorhapen
uns na sodaner ummestendicheit der szake, juw van Hermen nycht werden moyen und myth
unrechte drengen gestaden und vorhengen, wenn sze em den wech wysen na unszem vor-
scrivende, de juwe rad ane twivell suives woll belert ys, de szake in den enden to vorsokende
dar se ymme rechte gewant szyn eyn anbegyn unde ende hebben, werden se und gii syner
unrichtigen clage furder woll blyven unbemoyget. Wy willen ock na juwen begere dem h.

a) sic R.

0 Vgl. II 2 PB unter Marcus Schriffer (1502 ff.)
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liern mester wodanicheit der szake myth guder beleydinghe juwer entschuldinge serifftliken
bonalen und demgeliken myth dem werdigen lieren vagede to Wesenberge nu up den tokomenden
sundach reminiscere 1, dar wy Gade helpende tosamende körnende werden, up siner werdicheit
schriffte muntlike rede hebben in allem tovorsichte, de vorge. Hermen in synen ungeborliken
vornemende myth szynen byplichteren wol szole torugge gedreven und geholden werden. Ock
leve her Frederick, doth woll unde segget juwem erszamen rade, alze wy juw am lasten to
Revall vortelleden, wo dath Hermen Wyckeden by uns tom Borcholm gewesen szy, unses
denstes bogerende, den wy em gunden und was furder begerende em to dem liilgen presterliken
stade to helpende, dem wy szo loveden to donde. Unde do sick beclagede, wo Symon Schonen-
bergh deffliken by dem nalate zeligen her Levardes gefaren were, szyn kantor unde kiste na

synem dode geopent und dath redeste daruth genomen hadde, szo he dat myth dem smede de
de slote upgesteken hadde vormende war to makende 2. Unde begerde szodaner ansprake halven
van uns eyne citatien tegen Symon, de wy em geven ensulket vor uns to bewiszende, dar wy
do und noch nu besehet äff hebben willen, war Symon sodan entverdigede gelt, des wy eyn
hovet szyn, gelaten hebbe. Welke citatie de vilgedachte Hermen nicht geexequeret und vor¬

folget hefft, besunder dorch Lofhert undergeslagen und beyde dardorch sulken entverdiget
gelt vorhunschet hebben. Sus hebbe wy up dath nyge tegen Symon unde Hermen an den kerck-
heren tor Narve eyne citacien vorschicket, umme to ervorschende, wo id umme szodan vor-
liunschent gelt wesen mach. Begerende fruntliken wenner desulvige citatie exequeret is, willet
uns de up unsze kost wederumme schicken. Dath latet uns wedderumme juw ersamheit, Gade
almechtich lange gesunt bevolen, vorschulden in geliken offte groteren. Geschreven tom

! Borcholm ame dage Gerdredis a der hilligen junefrouwen im jar unses Heren 1500 und 8.

341. Michael, EBf. von Riga, überträgt Gerhard Linden die Pagastb Ruschendorfc mit den drei
Dörfern Berson, Gardoen und Limenend im Ksp. Kreuzburg, die er mit Zustimmung der
Familie Piesenhausen und Genehmigung des EBf. von Christoph Piesenhausen gekauft hate.
Ronneburg, 1508 März 19 f.

B verz. bei Busswurm, Ungern-Sternberg 2 n. 114 n. d. tat. Excerpt a. d. kaiserl. Transs. d. d. 1528
Sept. 12 im Protokoll der Bev.-Kommission von 1599. Vgl. Heinrich von Piesenhausens Schriften, herausgeg.
von B. Hasselblatt, Paginierung (a) S. 89, und Anm. 182. v. Bruiningk. — Vgl. J. Döring, Sitz.-Ber.
der kurländ. Gesellsch. a. d. J. 1878, Mitau 1879, S. 65; A. Bielenstein, Die Grenzen des lett. Volks¬
stammes S. 96.

342. Anbringen der Gesandten aus Livland [des Vogts zu Karkus und des Kanzlers Heinrich
SchubbeJ betreffend das Verhältnis zum Kg. von Polen und den zu Breslau abzuhaltenden
Pag. [Königsberg, 1508] März 19.

I K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 24" (ehem. Z) S. 270—279, überschrieben: Sontag remi¬
niscere. Mitgeteilt von der Archivverwaltung. — Vgl. Index n. 2542 Anm., Voigt, Gesch. Preussens
9 S. 352 Anm. 2.

1. Eodem die haben die herrn sampt den geschickten von Leyfflandt und land und
Stetten die kuntschafften, wie die primo verlassen, beratschlaget und nach manigfeltigen

a) sic R. b) pagastus R. c) Reussendorf R. d) Livenen R. e) venditoris titulo R. f) das Orig.-
Datum ist nicht überliefert.

0 März 19. 2) Vgl. n. 347.
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reten a nichts beschlossen, sunder auf volgenden montag1 zu beschlissen und furder zu bedencken
angestalt.

2. Eodem die haben die geschickten aus Leyfflandt volgenden brieff uberantwurt und haben
sich lauts desselben erpotten, was sy in den Sachen m. g. h., dem orden und disen landen zu
gut tliun kunnen, wollen sy willig und gevlissen sein : folgt n. 331.

3. Nach disem brieff haben die geschickten disz anprengens und bewegnus schriftlich
uberantwurt : Item2 weyl uns mitsampt den herrn prelaten ins hawp czuvoran von notten sein
mit gescherfften synnen duplich zu betrachten und wol zu Überwegen, aus was gruntlichen
Ursachen ko. irlt. zu Polan inwendig des sechsjerigen beyfrides mit den Rewssen so vleyszlich
und ernstlich sunder abloszen uns und dise lande umb liulff und beystand widder den Muschca-
bitter gegen eyde, sigel und brieff mit Schriften und potschaften angelanget3 und fordert nach
semlicher newer puntlicher voreinung zu 10 jaren, und dy eynung doch solhs nicht vermagk
oder nachprenget, als dise letzte potschaft auch selbst in beyreden bekannt und zugestanden
hat, darbey sagende, solhs in irem beyfride mit dem Muschcawitter gemacht, ausgedruckt werde,
darüber diss parth nicht mehr zu schaffen hat.

4. Och so die Ursachen von ko. w. hiebevor und darnach hierzu angezogen und vorge-
nomen ser widderwertiger meinung mit einander sein, als man mit Schriften und ko. ir pot¬
schaft anprengen beweysen kan, daraus dan ires vornemends gehnb vaste zuvorletich gruudt
besunder miszdunken etlichermassen abzunemen steht.

5. Mit angeselm, das s. ko. irt. nach irem strengen vornemen bisz noch so man versteht
wenig ernstes gegen dem Muschcawitter, dergleichen der Muschkawitter gegen s. ko. irt. vor-
gewant und gepraucht haben und auch nu in der bequemisten zeit von jare kein aufrurh
zwischen beden herrn, dann das ko. irt. gegen inhalt des pundes sunder mitwissende diss parts
irer c potschaft abermals in die Muschkhaw geschickt soi haben d, das durch dise letzte pot¬
schaft in beyreden also vorantwurt worde.

6. Das ko. irt. ir abgedrungn lande, stete und schlössen widderumb heyschende mit
beschickung des Tatterischen keysers Perykopszky wie man6 wol waisz und aus ko. irt. Schriften
hiebevorn bestain hat, so das sulhe widderheyschung uberlangk geschehn sey und die Musch¬
kawitter des in keinen weg zu thun gemeint weren, besunder wollt oder begeret wol noch
mehr lande von Littawen, darüber sy mit einander zu krieg und urley zukumen sein sollen,
demnach dann ymmers frembde und honlich were, darober nach solher widerheyschung thun
lassen, und steht zu vermuten, was anders darunder schaullen c soll.

7. Nachdem ko. irt. dise lande ober den punt, als vorberurt ist, so hoch und ernstlich an
die veynde vorvordert gegen gluebde, eyde, sigel und brief des nach werenden beyfrides und
sich doch selbst wenig mit frembdem volke aufzunemen und ander notdurftigen Zubehören den
dingen zu solhem strengen furnemen und wichtigen urleyn schicket, och sunst in Schriften fors
und vast trefflich gespurt werde, item die grenitzn zu richten mit newen funden widder belub-
tenus c und inhalt des pundes alles vorzeugt und den hochwirdigen herrn hoemeister vast und
swerlich und ye lenger ye schwinder zum unzimlichen vertrag tringet auch das da mehr ist,
sich mit redlichen ausznemung solher hulf und ungepurlichn krieg zu füren, gleich seinem vor-

a) sic K, reden! b) sic K, — kein. c) sie K. d) halben K. e) fehlt K.
г) März 20. 2) Von hier bis zum Schluss entsprechend dem Eezess des Ordenstages zu Rujen, 1508 Jan. 25 •

Akten und Rezesse 3 n. 37. 3) vgl. n. 283, 305.
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vater konig Allexander milder gedecktnus, und geschehener erpietung dem punde zu seiner zeit
gnugca zu thunde nicht will benugen lassen, dann wil, das dise lande nu anheben sollen zu

krigen, aber wu man sich nach ausgangs des beyfrides mit krigen oder abredung widder halten
sali oder woll, kan man keinen Vorschlag, grundt oder zuneygung abmerken. Darumb dise
Sachen verdeckt und hinderlistig zu sein nicht unpillich vermerkt werden mugen und wol zu
betrachten steet, was aus solher hulf unserm wirdigen orden und disen ganzen landen swerheit
entstehn mocht.

8. Und ab man nu beraten wurde na sulher betracktung ko. irt. rat, hulf und beystandt
in dem nach werenden beyfride absagen zu lassen, nachdem unsers ordens Sachen in merklichn
bedrangk und farlicheit swende und dise lande leider ganz ungeschickt und auch nicht wol
geneiget zein zu vehdn, must diss eintrechtiglich von allen parten diser lande beliebet und
beslossen werden mit diser vorbetrachtung.

9. Wo men alsdann ko. irt. mit redlicher beleytung und unwidderleglichen Ursachen die
hulf und beystandt im pesten und aufs glimpfste soi absagen lassen mögen, ire unhulde zu ver¬
meiden und ob das ko. irt. also mit gnaden nicht aufnemen wolde und ein anders daraus ent¬
stehn mocht, so sy mit kriege ader freuntlicke handlung annemen willen mit dem Musclikawitter
beschicken und disen landen denn treffelichn alsdann zukheren wurde, als zu besorgen sein
wolde, will von noten sein, sich mit einander zu verwissen, was einer alsdann bey dem andern
tliun woll, dem mit samendem rate, hulf und beystandt zu beihegenen b.

10. Auch wolde alsdann von noten sein, redlich ursach zu machen zu erdenken und hulf
aus dem zu nemen, das dem von den Littowern in merern artigkeln, als zu beweysen sein sali,
nicht gnugk geschehn sey, darumb man auch aus pillicheyt nicht schuldig were widder zu

halten, als man das zu seiner zeit vor alles wie man vorantwurten möcht, und dann sunder
vorweyln nach einem lengern treglichern beyfride aufzuschicken der Rewssen frey und unbe¬
sorgt zu sein. Will man auch von Ro. ko. mat. des ursach durch schrift und gepot suchen,
steht zu bedenken als konig Allexander hiebevorn durch den legaten bestewerde und sulhs vil-
leicht nach gestalten Sachen allenthalben wol erlanget und bey dem Musclikawitter erhört und
gezweyet werden soi.

11. Wer es aber sach das man vermeynt, dises vorberaten bewagnus nicht not sey, und
sich des in pester Zuversicht vertrösten und verwegen wollt, ko. irt. gnad und hulde mit vol-
brengung irensb willens und begerde su behalten, must man sy mit rate, hulf und beystandt
vortrosten.

12. Wes dann hieraus zu besorgen sein wolt, steht nicht wol und wegen zu lassen, sunder
mit reyfer synnlichkeit dopellb und wol zu betrachten :

13. Ins erste, ob man sich in krieg und oirloge in disem beyfride nach ko. irt. erforderung
gegen den Rewssen ergebn wurde und ko. irt. vor einem begerdem ende solher vehde zu rate
wurde abzufriden und nich lenger vehden konde oder wolde, das man ein gut ende krigen
mocht gleich hiebevorn bey zeiten konig Allexanders geschehn ist, oder das s. ko. irt. sich
nicht beweyste gegen den veynden als sich dann gepuren soi, so manc weys und wol befunden hat,
was glawbens man zu den Littawen stellen mag, und dise lande als in die letz peyten, was
frume daraus gedeihn wolt, als man des zu guter massen mit unerwindtlichm geliden schaden
allgereyt gelert ist, steht zu bedenken.

a) gnugt K. b) sie K. c) fehlt K.
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14. Darnegst als hoch zu heforchten ist, ab ko. irt. sich iu freuntlicher handlung ires
gedrangs vorgerurt mit dem herrn hoemeister nicht weide vinden lassen, als das aufgenomen
sein sali zu begreifen, sunder gewalt gegen s. f. g. vornemen und demnach bussen diser lande,
als die in der letzt wern, mit dem Muschkawitter abreden wurde, mag man erkennen, wo die
lande alsdann von den Rewssen, Littawen und andern posen nachpawern in solhenem fall gemeint
werden sollen, und wo man mit dem Muschkawitter ymer zu glawben und einem vehsten bey-
fride widderumb solde komen mugen.

15. Auch steht wol zu bedenken, wievil frembds volles daussen landen zu sollien wichtigen
oberlag nach ytzlicher gelegenheit von noten sein wil, und womit man die vermein aufzuprengen
und zu halten, auch wievil und wie lang ein geweidig solhs volks halten kann und wolde, forder
wo man die ding nach provitten anfangen wolde, und wamit auszufuren.

16. In sunderheit wolt demnach von notten sein, disen ansteenden summer solh fremba volk
ins lande zu bestewerende und komen zu lassen und sich furder der und ander notdurftiger
ding halben zum krig bekorende mit einander zu sprechen, zu beratslagen und eines eintrech-
tiges vornemens mit vorvolgung und endtlichem austrag der sache aber ende zu khumen und
zu beslissen, als zu solhem gescheffte alsdann furder von notten und behuf sein wolt etc., so
wenig trostes zu dem eroberten ablasgeldt zu setzen ist und auch kein grosz zuverlasze zu
dem gemeynen man noch zu hoffen ist, zu stelln sein wil zu solher wichtign Sachen, krieg
und uberlag.

17. Nach dem were gut und ganz von notten, disen sommer zwey oder dreyhundert knecht
zur warnung ins land zu kummen und verteylt zu werden in zeiten bestewert wurde, dise ding
komen nach vorigem bewag, welhn weg ist sy, und wann sich dise Sachen ko. irt. zu Polan
erforderung dergleichen der kurzen zeit des beyfrides lialbn mit den Reussen auf solhe zwen
vorberatene weg und bewag grund und vast wichtig und schwer sein, dise gemeine lande
zusamen antreffen, auch kein lenger vortreckung leiden mögen, sunder von notten sein wil,
einen weg auf den andern derlialbn mit samendem rat aller part diser lande ungeseumet vor-
zunemen und sich darnach mit allem vleysze zu richten und zu solhem, umb overmutigen unrath,
last, muhe, kost und uncost, als man hievor wol gespuret hat, in Zeiten mit reichsynniger vor¬
sorg zu vermeidenb, ist bewogen und von notten erkant worden, hierauf grundtlich mit not¬
durftiger widerberichtung e. w. vaterlicheit und den herrn prelaten und rat in Hayrgena und
"Weyerlande sampt den steten mit dem ersten verschreiben zu lasen getrewen rats hierinn und
des antwurt zu begeren auch zu vorstan mögen, wo man von notten bekenn und gewilliget sey,
hierumb mit eynander zum gemeynen landestag, so erst sein moclit, disen armen landen zu gut
und ufentkaldung zu erscheinen, und hierauf nach notdurftiger erforderung allentkalbn, wie vor-
berurt zu trachten und dupell zu ratszlagen, sich des mit inen oder nach einmutiger beleivung
und beslus zu vorwissen muge. Und wor man solhen landestag best hynlegen und auf was zeit
verschreiben und halten solt, auch umb ko. w. zu Polan alsdann off ire mehr gethane forderung
von trost und beystand under anderm nach gestalten sachen endtliche antwurt zu gebn lassen,
als das so geschehe, beliebet is und nicht lenger zu vorzyhen fug habn wil.

18. Furder als der hochwirdige und irleuchte kochgeborn fürst und herr, lierr Friderick
Teutschs ordens hoemeister, uns nu geschribn hat, wie das Ro. ko. mat. einen tag ausgesatzt

a) sic K. b) vereiden K.
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und bestimpt auf letare negstkomende1 der gepreclien halbn zwischen ko. irt. zu Polan und
dem herrn hoemeister wie vorgerurt schwebende, zu Preszlaw zwischen beden von Po. ko. mat.
und ko. w. zu Hungern gehalten zu werden und durch sy mit allem vleysze nach gehöre der
geprechen vorfast und beerbeit werden soll, sy derhalbn mit einander freuntlich zu vortragen
oder so, das des anfangs nit stat haben mocht, alsdann die Sachen zu fordern tagen aufzu-
schiebn und der vorigen massen darin so lang mit vleysz zwischen beden zu handeln, das die
nach den meisten recht a und billigkeit in freuntschaft vertragen oder durch bede Po. ko. mat.
und ko. irt. zu Hungern samptlichn ausspruch rechts weyse entscheiden werden mögen, mit
vleisiger bete, wie unser geschickten nebn s. f. g. potschaft auch gegen Preszlaw schicken
w7ollen zu erscheinen, als wir solhs vorwilliget und zu thun gelobet habn.

19. Demnach und nach vorgehaldenen Sachen und gestalt mit ko. irt. zu Polan, als oben
berurt worden, ist vor gut bedacht, solhs e. v. und den herrn prelaten, dergleichen dem rate
in Hayrgen und Weyerlande auch in massen vorgerurt mede to verwitlichen und rades hierin
allenthalbn mit zu geprauchen, was man solher potschaft, das disen gemeinen landen zu nutz
und frum khomen mocht, das beste mit auflegen solde.

20. Sunderlichs in disem fall, ob man vorstunde, das ko. irt. zu Polan der geprechen
mit dem hochwirdigen herrn hoemeister nach aussatz Po. ko. mat. zu freuntlicher austracht
oder rechtlichem ausspruch, wie vorgerurt, nicht eingan noch vorpleiben wolt, sunder mit ange-
haben taweb und gedrang vormeint iren willen derlialben zu beschaffen, daraus ungezweyfelt
abzunemen stund, sich der Reussen mit krieg und urley nicht grosz bekhumern könde, und an
beden ortern gleich anzuhebn, sunder nach solher meinung villeicht dise lande gern an die
Rewssen aufwegen wolt, das der lierr hoemeister sich kleines beystandts zu uns in disen landen
vertrösten dorfft, und dester bas also iren willen zu begehn, so die Rewssen Littawer, als zu

besorgen were, mehr bose nachpawer dise lande mit dem pesten alsdann auch nicht meynen

solten, besunder, da Got vor sey, unglucks gnug zu vortreybn.
21. Auch widderumb auf die vorigen geprechen nach aussatz Po. ko. mat. von beden

parten mit freuntschaften oder rechten ausgetragen zu werden eingegangen und vorplibn worden,
das der herr hoemeister und unser wirdiger orden geweltiglichn Überfalls von der crone zu
Polan in Prewssen sicher und unbesorgt seyn mocht, und sich vervolgde, ko. irt. vor jhenen
gegen die Rewssen offenbaren urleye anzuvaen c, wes alsdann auf dem vorigen tag nach solher
gestalt disen landen zu gut und vorsorg gnug zu bedenken und vortogeven allenthalben geraten
sein will. Und das wir von disem allen und auf vorberurte bewegnus von einem yedern seins
bedenkens rats und gute meynung ein unvorzoglick gutlich und trewlich antwurt erlangen
mögen, undd darnach furder im pesten wissen zu richten.

22. Will man auch den landstag, als vorberurt ist, passen bestempt und gehalden zu

werden, als die potschaft von Preszlaw widderumb gekomen sey und verstehne mögen, wo sich
die f ding voriger masz aldar begynnen2 haben, dar man sich des zu weysz in disen anligenden
Sachen nach richten muckte, mag man mit dem pesten zubedenken.

t

343. JReval ein den OM. von Livland : weist die von Hans Packer gegen sie erhobene Anklage
zurück und sendet die Beweise ; dem Michel Moller können sie die bei ihnen mit Arrest

a) rech K. b) sie AT, doch wol = drawe. c) zuuaen Л*. d) sic K, uns ? e) versteh K. f) fehlt K.
g) sic K, begeven !

April 2, 11. 331.
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belegten Güter nicht eher ausantworten, als bis sie von Dorpat Sicherstellung vor Nachmahnung
erlangt haben, da auch die Schwestern der Mollers Ansprüche darauf geltend machen.
1508 März 19.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 15, überschrieben : Magistro Livonie.

Unsze ungesparde denste myt willigen wolgefalle synt jwer liogwerdigen gn. thuvoren
bereit. Hogwerdige unde grotmechtige, gnediger liever liere. Jwer gn. breff1 Hans Packer
syne* klacht inholdende, wo sommige unszer Stadt ingesetten unde borgere up de werde dre-
bimdert marck ane alle rechtes forderinge unde orsake scollen van eme genomen liebben etc.,
hebbe wy unlanges to den handen kregen, fogen jwer gn. darup to weten, unsb nicht kleyn
befromdet, dat Hans uns szo lestliken by jwen gn. bodichtet hefft. Hebben darumme j. gn.
breff den frunden vorgeholden, de uns darup in antworde langen laten liebben, wo ingelecte
copie, de wy j. gn. toschicken, vormeldet. Dar ok j. g. de grünt unde dat gelech der sake
wol wert vormerken, unde de scheffte tor warde, szo dar gegan syn, szo dat unszes rades borger-
mester her Gert Witte, do tor tidt stadtvaget, testert unde vororlevet hefft. Sus, gn. liere,
hefft j. g. wol afftonemende, dat dat gebreck van Hans, de stadt to midende, nicht by uns ys,
szoc j. gn. derwegen unrecht van Hans berichtet unde myt wat loszen dachten vorknupt d, dar
Hans sunder schult ys, den mag he wol in de Stadt unbefart kamen. Wolden ungerne weme e
recht weygeren noch c liebben geweigertd, dar se richtich gefunden syn. Ock, gn. liere f, szo
jw gn. let scriffen vor Michel Moller, wy dat gudt dat in deine arrest myt uns geholden wert2,
eme mochten volgen laten, darup wy jw gn. in antwerde geven, dat wy niemals, wo noch,
averbodich syn, den Mollers dat gudt volgende to laten, dar wy van den Mollers vor namanent
vorsekert mochten syn myt eneme tovorsichte der erszamen unszer heren unde naburen to
Darpte, wente to deme gude de susteren der Mollers ock anparten willen. Dat wy j. gn. uppe
fochlixte wedderumme to weten nicht willen hebben vorswegen. Der wy vele dinstes mochten
ertogen, deden wy fruntlicken gerne, Godt erkent, deme wy desulvige to gluckefarigen reye-
mente to entholden bevelen. Geven anno 1508 reminiscere.

344. [Tonnies OvelackerJ, Vogt zu Bositten, an Beval : ersucht es die 66 Mk., die ihm der verst.
Batmann Lambert Ottinck für drei Last Boggen schuldig geblieben, dem Vincenz Lowe aus¬
zukehren, wobei er eine vierte Last übersehen will wegen einiger Gastgebote, die der Verst.
den Stallbrüdern von der Soneburg, die bei ihm gewohnt haben, ausgerichtet hat. Bositten,
1508 März 20.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. undeutlichem Siegel.

Den ersamen radtsheren der stad Revell myt gantzer ersamheith.

Mynen vruntlicken grodt mydt vormoge alles guden jwer ersamheit stedes thovoren.
Ersamen und inbsundern leve herg radtsheren mitsampt der stadt Revell. So heb ick ong
ertyden deme ersamen manne Lammerdth Ottinck, de tho der tydt meyn werdt was vorkofft
3 last roggen, dey last vor 22 mc. und hebbe sey eme geleverdt und hebbe eme darna noch

a) ursprünglich: syner R. b) davor gestrichen : dat R. c—d) am Rande nachgetragen R. e) wenne R.
f) fehlt R. g) sic R. h) statt des durchgestrichenen : Lawrens R.

'j «. 294. 2) vgl. n. 140.



1508 März 21. 253

eyn last geleverdt, so dath er veer is over all, welkere ene last ick overseen wyll und derae
vorgescreven Laurensa sckencken, umme etzwelke gesteboede wyllen der stalbrodere halven
van der Sonneborch, mydt eme tho hus legen, bey den vorgeschr. stalbroderen dede. Demnoch
ersamen leven herb radsberen intsampt, nadem ghy docb sine vormundere syn, is myne gans

andachtyge vruntlike bede, gby sodanen 66 mc. vor dey drey last roggen Yyncencius Löwen
uthrycbten und vornogen wyllen, welck ock alletydt gerne jegen jw ersambeit mitsampt vor¬

schulde, war ick dath kan offt mach, so als ick dan ock den beyden radtsheren muntliken sede,
dey am latesten lantsdage1 by unsem erwerdigen heren, deme mestere tho Wolmer weren.

Hyrinne, leven radsberen doet dat beste, welck ich gerne jegen jw und jw Stadt vorschulde
war ick kan offte mach jw ersambeit, de ick Gode almechtich lange in glucsaliger gesunder
wolvardt bovele tho sparende, vristende na sinem godtliken wyllen. Datum to Rosyten man-

dages na reminiscere anno etc. achte. Yogedt to Rossyten.

345. Jan Janson, Vogt auf Schloss Stockholm, an Reval : teilt mit, dass Herr Swantho, z. Z.
Guhernator, ihm aufs neue das Schloss Stockholm anvertraut habe ; giebt ferner in dessen
Namen, in seiner Abwesenheit, die Nachricht, dass dem nach Schweden handelnden Kaufmann
für dieses Jahr der halbe Zoll erlassen sei. Stockholm, 1508 März 21.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), Orig., Pap., mit briefschl. Siegel.

Den erszamen undt vorsichtigen borgermeister undt radtmanne der Stadt Revall,
sinen guden frunden, myt gantzer ersambeit.

Minen vruntliken gruth mith fonneringhe alles guden stedes tovoren. Erszamen vor¬

sichtigen undt wolwiszen, besunder leven gunstighen gude vrunde undt ghunre. Ick voge juwen
ersamheiden tho wethen, dat myn g. h. her Swantho, inthon gubernator etc., my up dat nye
Stockholms slot in bevell gedan helft. So hebbe ick siner g. dartho formoget, dat hee dorch
sundergieb gunsth deme ghemenen kopmann den halven tollen hiir int landt diit jaar frii
gegeben c, de mith erer handelinghe undt kopenscop diit rike to Sweden willen besoken, dat
kome tho enem upslaghe edder nicht myt deme hogbaren fursten koningh Hans tho Denemarken.
Nademe dat sine g. nw nicht personlick tôr stede isz, hefft sine g. my gantze fullenkomen
macht gegeven, juwen ersamheiden to scrivende. Undt dat ghii deme gemeynen kopmanne
wolden lathen vorstân mynes g. h. gunst undt belevunghe, wôr sich de kopmann na richten
moghe na mynes g. h. willen. Hebbe ick desse myneb g. h. belevunge hiir up sunte Ger¬
druden gillestovenb vor desse vromen borgers undt dem kopmaun verkündiget etc. Wor ick
kan undt mach jw undt den juwen to willen zin van mines g. h. weghen, scole gii my alle
tiidt gutwillich inne finden, kennet Got, de juw sunt und salich spare in lucsamer wolfart.
Gescreven up Stokholm slot sunte Benedicti dagh anno Domini 1500 octavo, meo sub signeto.

Jan Janson, fogedt dersulvestb.
t

346. Bartolt Ravenszdorp, Bürger zu Reval, bezeugt, dass die 60 Mk. Kapital und 4 Mk. Rente,
die ihm auf Pawel Gralouwen husze fin der Rosenstrate jegen Hans Weydemans husze

a) sic R, die Korrektur in „Lammerdt" unterblieben. b) sic R. c) danach gestrichen : hefft R.

1) 1507 Juli 19, vgl. n. 220.
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belegen, in der Stadt boke vorwisszet unde togeschreven stan, nicht ihm bisunder dem
ampte der goltsmede alhir to Revele to belioff erer vicarien, in sunte Olaves kerken
gestifftet unde belegen, egentlick unde propper tokommen unde behoren. 1508 März 21
(ame daghe Benedicti des liilgen abbates).

StadtA. zu Reval, Orig., Perg., mit hang. Siegel (Hausmarke).
Yerz. : danach G. v. Hansen, Kat. des rev. St.A., Reval 1896, S. 336 (1).

347. Broder Joban Nuerot, nu tor tidt voget tor Narve, bezeugt, dass vor ihm und seinem
Hauskomtur Joban van der Hove Friedrich Korff in Begleitung eines Kleinschmieds, Paschen
Engus, und des ersamen Mannes Johan van Lünen, Bürgers zu Narva erschienen seien,
und dass Paschen ausgesagt habe, wie Simon Schonenberch nach dem Tode des Herrn Levart
zu ihm gekommen sei und ein kuntor in Levarts Hause durch ihn, Paschen habe öffnen
lassen; und darbi wasz salichen her Levart sine maget unde Simon sin wiff. Johann von
Lünen aber hat ausgesagt, das Simon Schonenberg und Hermen Wickede im Twist gewesen
seien, und in der noesten gefeilet sich up ene tidt, dat Hermen Johan van Lünen to
gaste bat; in seiner Gegenwart habe Hermann die Magd des verst. Lefart gefragt, wie das
zugegangen wäre, dass das Kontor offen gestanden und Simon Schonenberg daraus einiges
Geld in gewissen Münzsorten an sich genommen habe. Die Magd hat das zugegeben in
Gegenwart des Priesters her Ulmannsz. Narva, 1508 März 22 (desz mitwekens vor oculi).

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, gleichzeitige Abschrift, Pap.

348. Johannes Rode, Sekretär Lübecks, an die livländischen Städte : berichtet, dass er nach Danzig
delegiert gewesen sei, um an den Beratungen über das Verhältnis zum Kg. von Dänemark
teilzunehmen, unter Umständen sich auch zu ihnen nach Livland zu begeben; steht von
letzterem Plane ab, da er überzeugt sei, dass sie bei einer nochmaligen Zusammenkunft die
Lnteressen der Hanse vertreten würden. Danzig, 1508 März 23.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, rigische gleichzeitige Abschrift, Pap. Vermerk von aussen :

Recepta ex Riga die parasceves [April 21] anno Domini 1508a.
Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 3 n. 355.

Johannes Rode eyns ersamen radisz to Lübeck secreter den ersamen und vorsichtighen
wiszen heren borgermeysteren und radtmannen der steder Rige, Revell und Dorpte, samptlik
und bosundern, denstlicken. Myne boreide wyllige denste tovoren. Ersame und vorsichtige,
wisze heren. So denne j. e. bowusth, in wadt gestalt dat en ersam radt der stadt Lübeck sick
inb und bii den borgern der k. werde van Dennemarken, tho wasdom der gemeynen wolvardt
unde um allesz besten wyllen geschickt na rade ytliker erer heren unde frundec in tovorsicht,
dat dardorch de k. w., den de gemeynen steder dar se stedes gelick sick sulvestes vorge-

sproken, und ok noch ungerne bii eren schulden anders don wolden, und en eyn gnedich here
(wo ok bolavet und tho mermalen vorrecesset) solde unde wolde werden und wezen, se bii
eren Privilegien, older herkumpst und gewanten hanthaven etc., dersulven inbroke brucklick
remedieren und wesz furder in den recessen bogrepen, achtervolgen. Dewyle over sulke inbroke
vorlien unde ok na dem dage biinnen Nicopiinge jungest geholden, nicht aliéné unremedieret

a) X. 7. 8. « R. b) über der Zeile R. c) danach gestrichen : hebben R.
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gebleven, dan sick ok erbiedet, sodat dersulven iis mer und mer geworden, item iitlike schepe
angehalt, und men noch den schiin nicht hefft konen affnemen off einiger mathen vormercken,
wesz furder sali to hapen edder to bosorghen wezen, hefft en ern- radt (myne heren) derhalven
miit den Wendesschen stederen tor sprake gewesen, und mii darna an de ersamen van Dantzke
geschicket \ miit wideren bovele, dar id bii densulven nothtrofftich gefunden, dat ik in dem
valhe mii scholde ock an jwe ersamen gefogen hebben, dat ick denn uth reden affgestellet und
hebbe sodans alle jwe e. unvorholden nicht wTyllen laten, de ungetwiivelt sulk der steder
anliggenth worden truwelick bodenken unde to herten nemen, unde sick darbii als de frunde
schicken, fiinden laten und holden, und dar id widera de noth forderen und esken worde, dath
derhalven de Wendesschen, Prusschen unde Lifflantschen stedere offte iitlike van den tor sprake
kamen mosten, jw darbii fruntlick ertoghen unde zw sulker moye tor gemeynen wolvarth unde
reddiinge der Privilegien nycht vordreten laten. Szo jw er. ock ungetwiivelth gerne dan werden
miit der hulpe Gades, dem iick j. e. over mii stedes bedende bovele. Schreven biinnen Dantzke
dorendagesb na reminiscere anno 8, under miinen piscere c.

349. Hz. Georg zu Sachsen an Meissen (bzw. Dresden): weist es an, das einfliessende Ablassgeld
den Kommissaren nicht anders als mit seinem Wissen auszuliefern. Leipzig, 1508 März 27.

Alis HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abteil. Kapsel 185, Meissen, neuere Abschrift nach dem Orig.,
Pap., mit briefschl. Siegel des Herzogs im RatsA. zu Meisseti. Mitget. von L. Arbusow jun. — Nach
Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs 1 S. LXXVII gleichlautend auch an den Rat zu Dresden, vgl. Richter,
Verfassungs- und Verwaltungsgesch. der Stadt Dresden, 3 S. 320 Anm. 3 ; Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 425 Anm. 264, 436 Anm. 312.

Unsern lieben getrawen, dem rallie zu Meyssen.
Von Gots gnaden George herczog zu Sachssen etc.

Lieben getrawen. Nochdem itzunder mit unser zulassunge durch vorordente bebistliche
commissarien das gnadenreich jubeljhar bey euch ingefurt und vorkundigt ader nochmals vor-

kundigt wirdt werden, sodanne in ewer kirchen zu vorsamplunge des geldes, so eyngeleget
werden sal, eyn stock vorordent und gesatzt, ader noch also geschehen wirdt, begern wir, ir
wollet dasselbige gelt den commissarien noch sust nymants anders von euch nicht volgen noch
wegkkomen lassen, es geschee dann mit unserm wyssen usw. Daran thut ir usw. Geben zu
Leypzck am montage noch oculi anno Domini 1500 octavo.

350. Simon von Drohe, Grosskomtur D. 0., an Reval : teilt mit, dass Georg Cramer, Bürger von

Königsberg, eine Partie in Reval gekauften Trans, die ihm zur See von [Ausliegern] des
Kg. von Dänemark genommen, zu Stettin wiedergefunden und daselbst mit Arrest belegt
habe; bittet deshalb dem Bevollmächtigten Cramers Beweis auszureichen, dass die Ware von
revaler Bürgern und nicht von Schweden erstanden worden ist. Königsberg, 1508 März 30.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels in grünem Wachs2. Vermerk
von aussen : Recepta die Martis secunda Maii. Hochcumpthur tho Prussen.
a) statt des gestrichenen: furder R. b) sic R. c) sie, korrig. aus : pischere R.

V vgl. n. 337 archivai. Anm. 2) Dieses Siegel (vgl. Bßade 4 S. 171, Taf. 49, 8) ist später an ÜB. II
2 n. 615 irrigerweise befestigt. A. a. O. dem entsprechend zu, berichtigen, da mir die Täuschung aufzudecken erst
später gelang.
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Den ersamen und wysen, unsers ordens leven und getruwen burgermeistere und
ratman der statt Reffel.

Syman van Drahe, Tutschs ordens grotcompthur und in afwesen des hoch-
werdigen irluchten und hochgebornen fursten und heren heren Friderichs, Tutschs
ordens hoermeister, hertogen in Sassen etc. regent.

Unseren grot und gunstigen wyllen tovorn. Ersamen und wysen unsers ordens leven
unde getruwen. Uns lieft der ersame unsers ordens undersate und leve getruwe Jorge Cramer,
borger to Konigspergk, to erkennen geven, wo he in negest verlopenem samer synen dener
Michel Baltz syner und synes deners kopmanschaft nach in jwe stat Reffel heft gefertiget.
Darsulvest heft he van den ersamen mannen Eferhart Hessel twe last und van Hans Surenpen,
jw7en mitborgern, ene hälfe last tran gekaft und helft densulven tran geschepet und alzo dar-
mede nach Dantzke solle gesegelt hebben, und als he in de apenbar see kamen syn, ist en de
tran van des durchleuchten und grotmechtigen kânigs utk Dennemarckt lüde genamen. Darnach
isz he to Stettin kamen und heft den tran allenthalfen als lie en van jwen bürgeren to Reffel
gekaft heft gefunden ; den heft he to Stettin gearrestert, in mateu wo jy hebben uth des ersamen
rats von Stettin bref to fornemen. Nw heft he gegenwertigen brefs bewyser Cort Schotte
gemechteget und em mitgefen, dat he van jwen mitburgern als von Eferhart Hessel twe last
und van Hans Surenpen ein hälfe last tran und nicht van erkenem Schweden gekaft hebbe,
enen bewys to bryngen. Derhalfen is an jw allen alle unser gotlich beger, gii wollen bemelten
Cort Schotten hulblich erschynen und to hulpe kamen, dat he mach van den suive jwen mit¬
burgern enen bewys under jwen segel uferkame, dat Michel Baltz Jorgen Cramer dener sulchen
tran van en und nicht van erkenem Schweden gekaft hebbe, ob dat Jorg Cramer synem tran
nachkamen möge. Dat syn wy umbe jw in solchenen ader dergelicken genediglich und
gunstiglich to beschulden willig. Geben to Kongsperg donerstdags nach dem sondage oculi
1500 und achte.

351. Simon Schonbergk an Eeval : unterrichtet sie über die Prozeduren, die im Gerichte der Stadt
Narva wegen des Nachlasses [des Priesters] Lefart [Köper] zwischen Friedrich Korff und
dem Schwestersohn des Verstorb., Hermann Wickede, stattgefunden haben ; der OM. hat darauf
beide wiederum in das Gastrecht verwiesen, das sie nach Reval verwies; inzwischen ist Her¬
mann aus andern Ursachen gefänglich aufs Schloss gesetzt; auch droht der Bf. von Reval
die Angelegenheit vor das geistliche Gericht zu ziehen. Narva, 1508 März 30.

B aus StadtA. zu Beval, Bleclikasten 23 (Abt. Varia), Orig. (eigenhändig), Pap., mit briefschl. Siegel.
Vermerk von aussen: Recepta die Veneris post Ambrosii anno 1508 [April 7]. — Vgl. II 2 PB unter
Levart Köper ; hier nn. 187, 347.

Den erszamen unde vorsichtighen wolwisen heren borghermeisteren unde raidth-
mannen der stad Revall, sinen gonstighen unde leven heren.

Minen gants fruntlichen groth in dirbidunghe mines höchsten vlites denendhe. Erszamen
unde vorsichtighen wolwisen leven heren. Also is danne dat gelth na inholde des rades begher
thor Narve wesendhe bi Alberth Westermanne unde Hans Peppersagke up renthe, salighe
Caspar Nodken vorkoffdhe, unde my de kop richtlich bi onrecht erkanth wordhen is vormitdelst
sperringhe des vormondes. Unde dat gelt steith mii nach thogeschreven unde bin rechtes wise
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nicht daraff mit rechte geordelt, besonder aliéné de kop bi em macht. Ersamen leven heren,
so hefft Frederich Korff affgesonderth den anderen vormondes Johan Leveman, unde hefft tho
sick getogen saligen her Leffarts testament, darin de salige her Leffarth bi deme gelde nicht
hebben wolde, oga nicht darh gewest, do my her Leffart dat gelth up drecht unde gaff unde
my thoschriven leth vor dem radthe, besonder aliéné deme wertliken vormunder b, unde dat gelt
stede og wertlichen bliven. So hefft nw her Leffarth siner suster sôn Hermannus Wickede
Frederich Korve bescholdigeth in deme gastrechte umme de valmacht, de he tho deme gelde
mit fremden luden hefft van sick gegeven, unde hefft on vormitdelst elendicheith to keiner
antworth brengen moghen, nach thom ersten male og nicht thom anderen male. Unde Fre¬
derich Korff begert.he unde horthe sien ordel lesen in deme gastrechte unde wolde om darna
nichth antworten vormitdelst der beenghnusc halven. Hirup bath Hermannus den rath, se
solden darup ordelen unde bogerthed sien hovethordel bi den radth, dar bisprekete id Frederich
Korff unde wolde wedder mit om in dat gastrecht, dat Hermannus nicht op de titli begerthe
og Frederich Korve nicht bescreven leth, bosonder Hermannus reiste an unsen g. heren den
mester unde beclagede sig sines elendiches. So hefft on sine f. g. wedder vorschreven an den
rad thor Narve, de sodanne beidhe wedder in dat gastrecht wisthe. Ersamen leve heren, so
hefft de radth up klacht unde antwort nicht geordelt, besonder se hebben se tho beiden pardthen
gewist na Kevall an jwe ersamheide, dat so lange Hermannus sigh bedangkte unde wolde darna
gerne personliken an jwe ersamheiden gewest sien unde vorwilkorte sig bi vorloffde sines rechten
wedderthokamen. Ersamen leven heren, so is he sus ander weghe gefanghen unde tho slate
geforth. Ach, ersamen vorsichtighen wolwisen leven heren, wo können unde sollen wii armen

elenden knechte tho rechte kamen hir thor Narve mit Frederich Korve, nw wi sollike gewelde
sporen. Og nympt uns des heren van Kevell gnade6 vor, tho drenghen mit geistliken rechten. Hirbi
moghe ghi mergken, wath rechtes Frederich Korff hefft tho warteken. Hermannus sine eghene
hantschrifft sendet hef hir inne jwer ersamheide, wo he hin gefaren is unde wo Johan Leve¬
man de ander vormonder bi om unde bi mi stahn will. Darumme, erszamen leven heren, mochte
wi tho jwe ersamheide tho Kevall kamen, so wolde wi mit rechte wise werden, wer dach de
negeste tho deme gelde is. So ig id nicht mechtich tho vorandern gewest bin, wo sal id dan
Frederich Korff mit fremden luden mechtich sien tho veranderen. Dat moghe wol vormergken
kan jwe ersame vorsichtige wisheth, de ig Godhe almechtich lange in gesontheit bevelle.
Screven tho Narve am donnersdage na oculi int jar achte. Simon Schonbergk.

352. Reval an den Hz. Bugislaus von Pommern : haben sein Schreiben1 durch Marten Brun
erhalten, des Inhalts, dass er 75 Gulden, Clawes Krone aber 100 Qldn. aus dem Nachlasse
des Cordt Drudenagel beanspruchten, und teilen mit, dass Clawes Krön ihnen ein Proku¬
ratorium nebst einem Schreiben des Rates zu Stralsund vom 12. Jan. habe zugehen lassen,
in dem zwei dortige Bürger eidlich erhärten, dass dem Krön die ganze Summe von 175 Rh.
Gldn. zukomme, die sie ihm oder seinem Prokurator auskehren wollen, szoverne dat nalath
des gestorvenen Cordt toreken kan unde vormach 2. [1508 etwa April].

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11) fol. 4l*>, überschrieben: Duci Pameranie Buxslao.

a) sie R. b) über der Zeile nachgetragen R. c) ?, beeghg R. d) bogethe R e) fehlt R. f) über der Zeile R.
l) n. 335. -) Die Ansprüche des Hz. werden weiter nicht erwähnt.
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353. Heinrich, Bf. von Kurland, an den Pfarrer zu Durben : da der Eingepfarrte des Adressaten
Claus Korff, diabolico, ut presumitur, spiritu ductus, quasdam terrulas sive possessiunculas
ecclesie nostre schon vor langer Zeit widerrechtlich in Besitz genommen habel, so fordert
er Adressaten auf, jenen zu ermahnen, nicht das Abendmahl zu nehmen, und seinerseits ihm
dasselbe zu verweigern, bis dass er für seine Übertretungen genug getan, oder derselbe solle
am Dienstag nach Palmarum2 vor ihm im Schlosse Pilten erscheinen, um verständige Gründe
dagegen vorzubringen. In unserem Schloss . .a , 1508 April 1. L.

K BeichsA. zu Kopenhagen, Gr. Sammlung Livland n. 1 ff., Öselscher Registrand von 1517—1522 usw.,
S. 29. Hildebrand.

354. Vom Grosskomtur dem Vogt zu Karkus auf sein Gewerbe erteilte, durch die Abwesenheit des
Obersten Marschalls verspätete Antwort. [Königsberg, 1508] April 2.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24 « (ehem. Z) S. 300—302, überschrieben : Sontag letare.
Mitget. von der Archivverwaltung. — Vgl. Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 353 Anm. 4.

1. Eodem die seint dem voyth von Karkiszb auf sein anprengen und bewegknus (ut
supra folio 150)3 volgende antwurt durch, m. g. h. groszcumpthur gegeben worden :

2. Das s. g. des herrn voyths weyszlichen und vleyszigen betrachtung0 gnugsam vormarckt
hete neben den herren, und wie trewlich ime dise Sachen zu hertzen gieng, auch wie gern er
m. g. k., des ordens und dieser lande ehre und pestes sehe und zu fordern willens, des s. g.
sich gegen seiner person hochlich tete bedancken ; s. g. wolden es auch seiner wirden rumlich
gegen m. h. dem hoemeister und andern herren und gebietigern des ordens schreiben und nach¬
sagen. Und s. g. hete im auf gemelt sein bedenken fur der zeit ein antwurt geben, sunder ver¬
zogen bisz der herr marschalk anquem, welhes s. g. gewartet; dieweyl aber derselbe aussen-
blieb, so wolde im s. g. seiner gnaden bedenken im pesten nicht vorhalten.

3. S. g. konden wol abnemen, das dise Sachen dem orden ferlich und beswerlich, auch
das der cron Polan nicht zu getrawen, und das wol abzunemen, dieweil die cron freuntlich
und rechtlich hendel absluge, das sy etwas gewaltiges widder den orden vorzunemen willens
were, und das nichtes schedlicher were den landen Prewssen dann langer verzugk, angesehen,
wo ein fall an m. g. h. geschehe, das alsdann die widderung des eydes dem orden, so er kein
ruckleinung hete, zu mercklichem schaden reichen möchte. Auch krigete man sich selber, dieweyl
man so in fahr säsz mit grosser darlag, die auf knecht, pherde und anders gieng. Und das
derhalben wol von noten were zu ratslagen und zu bewegen, wie in diser sacken zu einem ende
zu komen, dieweil die hawpter weyt von einander wem. Und ob man der cron widderstehn
mocht mit gewalt und wo man dasselbte uberkomen, das zu kriege dienet, ader wo man ir nicht
widderstehn, wie zu ruhe mit ir zu komen were. Dann das sich m. g. h. den eyde zu sweren
gewiddert, were geschehen, das der orden undergehn must, wo er denselbten halten solt, aus
vil artigkeln. Dieweil aber dise Sachen alle, wie s. g. durch mich bericht were, durch s. w.
und andern herren zu Risenburg und Marienwerder beratschlaget und bewogen weren worden
und beslussen, das sulh furder durch m. g. h. von Risenburg und den cantzler an m. g. h. den
hoemeister etc. und durch inen an m. g. h. den meister gelangen solden, damit ir gnad endlich

a) nicht ausgefüllt K. b) sic K. c) betrung K.
l) vgl II 2 nn. 532 P. 7, 533 P. 6, 9 ; Akten und Rezesse 3 n. 39. 2) April 18. 3) n. 342.
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auf weg (föchten und beslussen, wie zu gutem ende aufs förderlichst aus diser sache zu kumen
were. So wüsten s. g. kein endlich nutzliche betrachtung die zu beslus diser sachen dienet,
nicht zu fynden, ehr und s. g. m. g. h. des hoemeisters etc. und des herrn meisters von Leyff-
landt bedenken eroffen t wurde. ЛѴап s. g. wüsten nicht, ab m. g. h. der hoemeister etc. zu

gutlichem handel komen oder was er fur hulf widder die cron erlangen mocht, deszgleichen
wie die sachen zwischen den landen Leyffland und Rewssen fallen mochten ; und derhalben so
sehn es s. g. darfur an, das man sulker antwurt m. g. h. erwarten must.

4. Wo aber s. w. etwas bey sich, sint das er von Marienwerder abgescheiden, das zu
diser sachen dienet, bewogen hete, so bete s. g., er wolde es s. g. eroffen, damit es m. g. h.
dem hoemeister mochte zugeschriben werden. Und das s. g. nicht von noten ansehe, das
yemandt mit im gesant wurde, sunderlich weyl er der sachen halben von m. g. h. dem meister
und den gepietigern aus Leyffland heraus gefertiget und ein ratgebietiger were, der den orden
an sich hete und derhalben gnugsam beglawbet, auch dieweil er alle ratslege und bewegknus
in diser Sachen gehört hete, die man einen nicht balde wurde kunnen underrichten, sunder das
er sich nicht besweren wolde, die Sachen vleyssigk, wie man nicht zweiffeit, er tun wurde,
an den hern meyster und die gepietiger wolde gelangen lassen und zu pitten, dise land in
bevelh zu haben und den beslus nach zur Memmelx, wo es von noten tet, mit hulf nicht zu
vorlassen. Wann die herrn das vertrawen zu s. g. und allen gebietigern heften, das sy nicht
weniger disen landen zu gut muhe und darlegung wagen wurden, den landen Eyfflandt und
Littawen zu gut widder die Reussen beschehn weren.

5. Item er ist gebeten, das er m. g. h. dem meister von Leifflant pitten soll, das sich s.
g. auf ansuchen des konigs zu Polan in kein weyter vorpuntnus wider den Rewssen begebe, m.

g. h. hoemeisters schrift und bete nach 2.
6. Item man hat in gebeten zu bestellen, das die brief durch die poste in und aus Eyff¬

landt vleyssig gefordert werden.
7. Item im seint von wegen m. g. h. durch m. g. h. von Riszenburg geschankt worden

20 eilen damaschken, die eile umb 2 mark.

355. Revctl an Narva : iceisen es ab, in der Angelegenheit Hermann Wickedes gegen Friedrich
Korff, die auch bei Urnen zu Recht stehe, Rechtsbelehrung und Entscheidung mitzuteilen.
[1508] April 4.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 6, überschrieben : Revaliensis senatui Narvensi. —

Vgl. n. 351.

. . Jwer erszamenheide breff van wegen eynen geschulden ordels Herman Wickede ancleger
an de eyne, unde her Frederick Korff, antwerdesman, an de ander syden belangende van wegen
etliker testamentariescop unde macht, de sick her Frederick Korff scal underwunden hebben
sunder medeweten der anderen testamentarien, de darto van den frunden ordineret unde van j.
e. togelaten syn, -unde de anderen testamentarien, wes her Frederick darby gedan hefft, dat
hebben bygespraken, myt mher anhange wol to synne genamen, hebbe wy erst donderdage na
oculi3 entfangen. Dar her Frederick alsze antwerdesman to geantwerdet, he gedachte Herman
nicht to antwerden, sunder scolde eme borgen setten vor alle datjenne, wes her Frederick to

o n. 167. 2) vgl. n. 287. 3) März 30.
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eme to seggende hefft, das he borgen gekregen hefft, doch nicht willen darvor stan, wes he all
tho Herman to seggende hefft, daraver Herman uth deine rechte geweken etc., hebbe wy ock
averleszende to guder mate wol vorstan. Fogen darup j. e. to weten, wan gy up twe puncte
klage unde antworde jw recht unde ordell spreken, darmyt willen wy uns gerne na older her-
kumpst beflitigen, dat innhemen, examineren unde entscheden, den dar j. e. de sake vor uns
weszet in recht, dar de sake henget, dat hefft hir nen dont mede unde belanget nicht disze
clage unde antwarde, wente id ys en affgerichtet recht. Dat wy j. e. up fogelkeste a wedder-
umme in antwarde geven. Gy werden jw wol recht in den dingen schicken. Gade bevalen.
Datum ipsa die Ambrosii.

356. Reval an Narva : bestätigt ein von Narva in dem Prozess Friedrich Korffs gegen Simon
Sclionenberg gefälltes Urteil. [1508 April 4].

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 6, überschrieben: In Narve consulatui. —

Vgl. n. 351.

. . Jwen breff van wegen eynes geschulden ordels heren Frederick Korff, ancleger, an
de eyne, unde Symon Schonnenberge, antwerdeszman an deme anderen dele, van wegen borge-
tucht, de Symon her Frederick scolde don, unde Symon der nicht krigen konde etc., hebbe wy
ame donredage na oculi lestvorleden1 entfangen unde to guder mathe vorstan, myt j. e. affge-
spraken ordell. Unde szodan j. e. na ripeme rade ore delinge gedan hefft unde rechtsproke
aldus ludende : Her Frederick, gy synt gekamen myt Symon myt eneme geschulden ordel, unde
her Frederick, gy wolden van Symon borgen hebben, der Symon nicht krigen konde, unde gy
tovorne begert van Symon vor deme rade en wilkor to donde, alszo dat Symon de sake myt
jw imme Lubeschen rechte gans unde all scal utdregen, den wilkor hebbe gy van Symon upge-
namen unde Symon hefft derwegen unszes rades borgermeisteren de hant gedan, szodan wilkore
vullentotende, dar enbaven wyl gy van Symon borgen hebben. Hirup erkent de radt : Nademe
Symon nene borgen kan krigen, szo scal de wilkore by macht bliven. Welk j. e. affgespraken
ordele de gedacte her Frederick Korff bygespraket unde vor uns geschulden hefft etc. Darup
don wy j. e. to weten, dat wy na unszeme ripen rade etc. sodane jwe affsproke myt sodaneme
anhange: nachdeme her Frederick sodane wilkor angenhamen unde nicht bygespraket hefft,
unde wes ens belovet ys, mach to anderen malen nicht mishagen, confirmert, ut in forma etc.

357. P. Julias II. erteilt dem Kapitel der Rigischen Kirche wieder das ihm zeitweilig entzogene
Recht der Wahl oder Postulation des Erzbischofs. Rom bei S. Peter, 1508 April 5.

Gedr. : Dogiel, Cod. dipl. regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae 5 n. 95. Ex Originali,
Danach hier.

Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 2 S. 89 n. 13, S. 98; v. Richter, Gesch. der Ostseeprovinzen 1, 2 S. 253;
A. Berendts, Balt. Monatsschrift 54 (1902) S. 30 Anm. 3 ; hier nn. 299 P. 12, 380.

Julius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Solers et provida
Romani pontificis circumspectio et injuncto sibi desuper apostolice servitutis officio tanto cele-
rius circa provisiones ecclesiarum quarumlibet, presertim metropolitanarum pro tempore vacantium

a) sic R.

l) März 30.
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providere tenetur, quanto possent ecclesiis ipsis damnosa provenire dispendia ex diuturna vaca-
tione earundem. Sane cum a nonnullis vertatur in dubium, an occurrente vacatione ecclesie
Rigensis dilecti filii prepositus, decanus et capitulum dicte ecclesie, qui ordinis hospitalis beate
Marie Theutonicorum Jerosolimitanorum juxta quandam concordiam1 in ter bone memorie Syl-
vestrum dum viveret archiepiscopum Rigensem ac tunc magistrum et fratres dicti hospitalis
initam per felicis recordationis Nicolaum predecessorem nostrum approbatam fore2 noscuntur,
ad electionem archiepiscopi juxta statuta, ordinationes et concordata olim inter Romanam eccle-
siam et nationem Germanie facta et per dictum etiam predecessorem approbata3 procedere
possint, pro eo maxime, quod ecclesia ipsa constituta existit in partibus Livonie, que forsan de
natione Germanie non sunt, licet nobiles et gubernatores ac mercatores partium illarum nec-
non cives et incole civitatum earundem partium idioma Almanicum communiter loquantur ut
Alraani, ac dictus archiepiscopus sacri Romani imperii princeps reputetur, ac etiam quia facul-
tate eligendi juxta concordata nationis hujusmodi ex certis causis hactenus usi non fuerunt.
Nos attendentes ac sollicitate considerationis indagine perscrutantes quam sit onusta dispendiis,
quam plena periculis, quantaque discrimina secum trahat ecclesiarum, et precipue dicte ecclesie
Rigensis, cujus dioecesis pro magna parte in confinibus Ruthenorum schismaticorum constituta
existit, diuturna vacatio, ac cupientes, ut occurrente vacatione hujusmodi eidem ecclesie de
futuro pastore celerius provideatur, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris sancte
Romane ecclesie cardinalibus deliberatione matura, non ad alicujus nobis super hoc oblate
petitionis instantiam, sed ex nostra mera deliberatione et ex certa scientia authoritate apostolica
tenore presentium statuimus et ordinavimus, ac modérais et pro tempore existentibus ejusdem
ecclesie Rigensis preposito, decano, canonicis et capitulo concedimus, quod de cetero futuris
perpetuis temporibus quotiens vacatio dicte ecclesie nunc et pro tempore extiterit, possint ad
electionem seu postulationem futuri archiepiscopi alias juxta formam dictorum concordatorum
libere procedere ac facultate eligendi seu postulandi et privilegio concordatorum hujusmodi uti
in omnibus, et per omnia perinde, ac si ecclesia ipsa Rigensis illiusque civitas et dioecesis sub
dictis concordatis vere comprehenderentur, dictique prepositus, decanus et capitulum illiusque
predecessores in pacifica possessione eligendi seu postulandi hactenus extitissent et de presenti
essent ; districtius inhibentes dilectis filiis modérais et pro tempore existentibus generali et per
Livoniam magistris necnon commendatoribus, preceptoribus, militibus et fratribus ordinis et hos¬
pitalis predictorum ac aliis quibuscunque personis, cujuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis,
preeminentie vel conditionis extiterint, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis
late sententie pena, quam contrafacientes eo ipso incurrent, ne occurrente vacatione hujusmodi,
quotiens illa evenerit, prepositum, decanum et capitulum predictos, quominus facultate eligendi
seu postulandi hujusmodi libere uti possint, impedire, perturbare seu desuper molestare quo-
quomodo présumant, ac decernentes exnunc irritum et inane, quidquid secus super his, etiam
per nos seu Romanum pontiflcem pro tempore existentem aut sedem apostolicam seu alias a
quoquam quavis etiam apostolica authoritate scienter vel ignoranter contigerit, attemptari. Non
obstantibus premissis ac quibusvis per nos vel successores nostros, Romanos pontifices pro tem¬
pore existentes, aut alias per sedem predictam vel legatos ejusdem aut alias sub quacunque

l) Der Kirchholmer Vortrag von 1452 Nov. 30, vgl. UB. (I) 11 n. 234; Arndt, Lieft. Chronik 2 S. 139 ;
Dogiel a. a. O. n. 81. 2) UB. (I) 11 n. 323. *) vgl. Refeie, Concilietigesch. 7 S. 834, 839, 842; UB. (I)
10 nn. 495, 500, 518, 519.



262 1508 April 5.

forma et expressione verborum de metropolitana et aliis cathedralibus ecclesiis pro tempore
factis reservationibus, generalibus vel specialibus, ac aliis constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus ac stabilimentis, usibus et naturis ordinis et hos-
pitalis predictorum juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, necnon
omnibus illis que dictus predecessor in literis super hujusmodi concordatis editis voluit, non
obstare ceterisque contrariis quibuscunque. Yolumus autem, quod electus pro tempore ad eccle-
siam ipsam Rigensem confirmationem sue electionis ab eadem sede infra tempus a canonibus
diffinitum impetrare et jura camere apostolice propterea débita, prout in ecclesiis sub dictis
concordatis vere comprehensis fieri consuevit, persolvere omnino teneantur, alioquin electio pro
tempore facta eo ipso juribus vacuata existât ac prepositus, decanus et capitulum prefati effectu
literarum hujusmodi careant et eligendi potestate extunc de cetero sint privati. Nulli ergo
omnino homini liceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, concessionis, inhibitionis,
decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se
noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil-
lesimo quingentesimo octavo, nonis Aprilis, pontificatus nostri anno quinto.

358. Ileval an den Kg. von Dänemark : empfiehlt den Schiffer Hans Campen [aus Kampen]', der
sich mit seinem Schiffe in seine Heimat begeben will und ihm nicht nachzutragen, dass er
vor einem Jahre, um in den Besitz seines genommenen Schiffes zu gelangen, einen Vertrag
mit dem Hauptmann zu Wiborg geschlossen habe, worüber ihn sein Sekretär Herr Lorenz
Remensnider des weiteren unterrichten könne. 1508 April 5.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (Л a 11), fol. 15v, überschrieben: Senatus Revaliensis regi Dano-
rum, ex parte Hans Campen. Ferner : Revalienses in negocio Davis de Campen regi Dacie illustrissimo
Johanni. — Vgl. n. 213.

Post salutes. ЛѴу fogen jwer k. mat. tho weten, dat int jare vorschenen unlanges vor-
leden schipper Johan tor Helle, borger to Campen, jegenwardiges breves toger, ut Browasze
myt syneme schepe unde ingeschepeden guderen up unszer Stadt ström ys gekamen, dar syn
ancker geset, unde unwedders halven nicht vor dat bolkwergk3 konde kamen, dar do syn
gekamen des gestrengen heren Erick Tursszen, ritter unde hovetman to Wyborge syne utlig-
gere unde hebben dyt suive schip myt mannen unde gude, doch in affweszende des schippers^
van syneme schepe angehalt unde myt macht ensegelt sunder des schippers weten unde schult,
Derne schipper vorgeholdenb to natiden unde geweten, dat he erer k. mat. vele dinste unde
tovoringe scolde gedan hebben, szo wy des berichtet syn. De schipper des tor warde quam,
dat syn schip vorsegelt was van heren Erick synen uthliggeren, des is de schipper myt synen
frunden togan unde heren Erick syne lüde unde manne myt den guderen angeholden unde toven
laten, de do myt uns tor stede weren. Daraver synt de lüde myt deme schipper to vordrage
gekamen, deme schipper bolavet, schip, gudt unde manne ungelettet wedderumme by unszer
Stadt bolwergk to schickende, darvor heren Erick syn gudt to eneme geloven to pande geset.
Deme loffte so vollichaffticli gewesen syn, deme schipper hebben syn schip wedderumme under
de vote gebracht, vurder vor moye, sumenisze, unkost unde scaden, derwegen geleden, deme

a) sic R. b) das IVori am Rande eines Tintenklexes wegen wiederholt R.
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schipper fruntliken gegulden unde vornoget. Durte* unde grotmechte- her ko., gn. leve here.
Unde wentea sick de schipper wedderumme fogen wyl myt syneme schepe an syne frunde, hefft
uns derwegen instentliken gebeden, ene umme diszer scheifte willen an jwe k. mat. to vor-

schrivende, bidden darumme gantz othmodigen ere k. mat., den unschuldigen schipper darum me
in Ungnaden nicht will vormarken, sunder deme schipper gnedichliken ertogen unde in gunsten
fordern. Twivelen nicht, sunder ere k. mat. sy des schepesb geschefften dorch erer k. mat.
secretarien, den werdigen heren Laurens Remmensnider gruntliker underrichtet, we he des
gehört hefft, inc gantzer vorhapinged unde truwe to der ko. mat. na warer underrichtinge, de
deme Scheper szo vele to guedeliker schynen scall, unde diszer unszer Vorschrift gneten laten,
uns darvor in behorlike ungesparde dinste to nemende, der wy willigen syn der k. mat. to
donde, Godt erkent etc. Datum midweken na Ambrosii anno 1508.

359. Paulus Blanckdum etwan doemhere der hyllygen kerken tho Ryge, Dutschs Ordens, bevoll¬
mächtigt den Urban Bevernygk, Bürger der Altstadt Königsberg, zum Empfange der ihm
jährlich auf Ostern von Seiten des rigischen Rats zuständigen 50 Rh. Gulden. 0. 0., am

Freitag nach Laetare (April 7)1508. ND.
Bibliothek der Gesellsch. für Gesch. und Altertumsk. zu Riga, Treysche Sammlung, Orig., Pap., mit

darunter gedrucktem Siegel. Hildebrand. — Vgl. n. 207 archivai. Anm.

360. Johann Nuwenrodt, Vogt zu Narva, bezeugt, dass sein Hauskomtur ausgesagt habe, wie in
des Vogts Abwesenheit der Pfarrer zu Jewe und der Organist zu Narva in Zeugengegenwart
erklärt hätten, dass ihnen und den weltlichen Vormündern aufgetragen worden sei, die vom
verst. Lyfhart [Köper] dem Simon Schoneberg verschriebenen 1200 Mk. nicht in des Schone¬
berg Hände gelangen zu lassen, sondern für die Waisen [dessen Kinder] aufzubewahren sei,
womit Simon einverstanden zu sein erklärt habe ; eine geringe Entschädigung habe der Testator
trotz der Bitten der Vormünder, dem Simon nicht gewähren wollen, ausser Erstattung der
Reisekosten. Auch der Bf. von Reval habe zugesagt, das Geld nur zu Gunsten der Waisen zu

verwenden. [Narva], 1508 April 9.
R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., gegen Ende durchlöchert, mit aufgedrucktem Amts-Siegel.

Ebenda, Blechkasten 23 (Abt. Varia), gleichzeitige Abschrift, Pap. ; danach die Ergänzungen.

Ick broder Johan Nuwenrodt nu thor tyt voget thor Narve, Dusches ordens, bekene unde
betuge myt dussem mynen open versegelden bryve, dat vor my ersehenen ys unde bekant hefft
myn huskumpthur her Johan von der Howe wy dat in mynem affwesende vor em ersehenen
syn dusse ersamen presters, als nemelick der ersame kercher to Geve her Henricus Reyniken
unde her Matheus Borchhardi, organiste thor Narve, und in jegenwerdicheit Henrick Tylcken
und Henrick Pepersack, unde hebben bokant unde betuget, alse dat gelt dat selige her Lyff-
hardt Symon Schoneberge synem swager gegeven unde thoscryven hefft laten in der staet boeck
thor Narve, als nemelick 12 hundert mc., wo unde in wat wyse et en gegeven unde thogescreven
ys, ys alle gesehen' myt eren wyllen unde medewytten unde solden dar mydde up seen, dat dat
gelt darhen kerne, dar et hen gegeven ys, besunder den wertlicken vormonderen bevollen wart,
se solden et boschermen unde beschütten myt rechte vor allesweme, sunderlinges vor Symon

a) weten R. b) sic R, schippers! c—d) nochmals unnütz wiederholt R.
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Schoneberge, äffte he syck dat gelt weide tho bùdel bryngen, solden dat dy wertlicken vor-
monder nicht Steden, wente man myt dem gelde den armen wesekens thon eren helpen soll
und Symon solde der gyffte nicht eynen pennick geneten; dem Symon ouck so lovede tho donde
linde belovede ouck forder myt den vormonderen, dat gelt vor allisweme tho beschermen myt
rechte unde sich nicht tho bûdele tho bryngen up eynen pennick. Dua Symon dat gelovet hadde,
hebben dy vormonders alle semptlick, geystlick unde wertlick selgen her Lyffharde angefallen
unde gebeden, lie Symon recht unde redelick geven solde 50 mc., up dat he dat gelt hulpe den
wertlicken vormonders desto bet boschermen unde verdeydigen myt rechte ; dat du selge her
Lyffhardt nicht doen en wolde unde wolde em nicht geven, besunder bevel den vormonderen,
effte Symen dat gelt myt rechte verdeydigen worde und darumb reysen myt willen unde getreyte
der vormonderen, solden em dy vormonder von dem gegeven gelde dy terynge wydder geven
unde nicht mer forder. So hebben se bokant unde betuget, dat dy updracht dy gescheen ys
dem genedigen liern bysschop tho Revel, alse dat gelt tho manen unde to entpfangen, tho
quiteren, ys gesehen semptlick von geystlicken unde wertlicken vormonders darumb, dat Symon
syne gel[t n]icht vullen genoch gedan keift, des hefft der genedige her bysschop to Revel den
vormonderen [wedderjumb gelovet, sick dat gelt nicht to budele tho bryngen, besunder beschütten
unde boschermjen, wil dat] et darben kome, dar et hen gegeven ys, als nemelick den armen
wese[ken] darmyt tho[n eren to b]ryngen unde tho helpen unde der sele darmyt wat gudes na
to donde. Dat dyt alle so g[eschen] ys, hebbe ick voget upgemelt tkor thutnissea unde orkunde
der warheyt mynes amptes ingesyggel beneden up spacium dusses bryves doen drucken. Dy
gegeven unde gescreven ys des sondages judica anno 1500 und 8 jar.

361. Johann Niegerod, Vogt zu Narva, beurkundet die Neuerung, dass sein Hauskomtur auf die
Gerichtsgefälle aus der Stadt verzichtet habe gegen eine jährt, feste Zahlung von 12 Mk. ; er
sagt ferner der Stadt seine [unentgeltliche] Beteiligung zu, falls es sich in ihrem Gerichte um
Gutemannen, auch [Kriegsjknechte handele ; des Vogts Diener aber sollen in der Stadt des
Bübischen Rechts gemessen. Narva, 1308 April 13.

S aus Reichs A. zu Stockholm, Livonica n. 491 ; Corpus privilegiorum Narvensium, beglaubigte Abschriften -

Sammlung wol vom J. 1683 S. 23 ff. Hildebrand.
Nach einer Bemerkung auf S. 39 ist dieses Stück ausz dem alten Niedersächsischen in Braun Leder

eingebundenem Protocoll gezogen etc. Vgl. ÜB. II 1 n. 893.
Verz. : danach Hildebrand, Arbeiten f. das liv.-, est- und kurl. ÜB., Riga 1877 S. 47 n. 7.

Ick broder Johan Niegerod nu thor tydt voget thor Narve, Dutsches ordens, bekenne und
betuge mit, duszen minen apenen breve vor alsweme, de en sehen edder hören lesen, dat vor
my erschienen isz min hueszkumpter her Johan van der Hove mitsampt den ersamen rade thor
Narve und hebben under enander gehat ene fruntlycke verdracht unde handelinge ethlickes
brockegeldes halven, van welckerem brockgelde berorende isz der stadt Privilegien thor Narve,
dat alle de halven brocke Scholen dem hueszkumpter desz huses thor Narve thof'allen ь ; dat
beroret ere Privilegien, ere stadt vagt nen gericht sitten Scholen, besunder de hueszkumpter
edder ein in sine stede schall darmede im recht sitten. Susz isz derhalven thor Narve twischen
dem hueszkumpter und dem rade darsulvest grot twist umb gewesen, dar den vacken versum-
nisze van gekamen siint. So hebbe ick vaget upgemelt mitsampt minen hueszkumpter sulckes

a) sie R. b) fehlt S.
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tho herten genamen und angesehen, umb frede, leve und endracht tho mackende, wente up diszen
orde nene twist effter twedracht denen will, unser viende halven, und hebbe dith den erwir-

digen herren meister tho erkennende gegeven unde angebracht, de sulcket thogelaten hefft
und will mede bestetigenda, dath so tho holdende in thokamenden ewigen tyden. So isz de
hueszkumpter overen gekomen mitsampt dem rade, dat he in den rechten nicht sitten schall,
besunder möge setten effter kesen enen voget uth erem rade, tho sittende in sine stede, gelyck
de ersame hueszkumpter tho Revel deith. Und desulve vagdt soll dem hueszkumpter thor Narve
alle wienachten geven tho schlothe vor alle dat jene, dat dem hueszkumpter thofallen mag van
brockegelde, jarlickes 12 marck Rigisch und ein punt pepers. Darmede schall de hueszkumpter
verlaten alle ansprake desz brockegeldes halver, ehm dan geborn mochte uth der Stadt Narve •

Dartho love ick vaget upgemelt mit minen hueszkumpter vor my und vor alle mine nakome-
linge, effte dar jemand were van parthien, de de ersame radt nicht richten künde, etil weren
dan gudemanne, borger edder knechte, willen wy ehn behulplick sin in erem rechte, wan ehn
desz van noden isz, uppe dat dar desto bether endracht sie in der Stadt Narve. Ock hebbe
ick vaget upgemelt mitsampt minen hueszkumpter alle twistsake undernomen, de vor datum
duszes breves geschehen sin der Stadt tho Narve und unses ordens denern, alle tho gründe ver-

dragen und nimmer up tho sakende van beiden parthen. Besunder off dar jemand van unses
ordens deneren in der stadt Narve brockfellig worden, und alles, wasz een borger edder gast
genut tho Narve sine Lubschen rechte, dat Scholen unses ordens denere mede geneten. Dath
alle schall stede vast geholden werden nu und tho ewigen tiden. Desz tho orkunde und tuch-
nusze der warheit hebbe ick vaget upgemelt mines ampts ingesegel upt spacium doen drucken,
de gegeven isz tho Narve donnerstdages vor palmen anno 8.

362. Riga an Reval : übersendet die Abschrift eines Schreibens des liib. Sekretärs Mag. Johann
Rode (n. 348) an die livländischen Städte. 1508 April 14 (am fridage vor pal-
marum). ND.

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Vermerk von aussen ; Recepta
die parasceves [April 21] anno 1508. — Vgl. Schäfer, Banserecesse 5 n. 355, archivai. Anm.

363. HM. an Christian Bomhower : teilt in Antwort auf sein Schreiben mit, dass der Kanzler des
OM. von Livland neulich bei ihm gewesen, dem er zugesagt habe, die Angelegenheit des Zolls
seiner demnächst an den Kaiser abzufertigenden Botschaft anzuvertrauen ; er möge deshalb
ohne sein und des OM. Wissen in dieser Sache nichts vornehmen. [Dresden oder Weissensee],
1508 April 24.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158, ehem A a) S. 99, überschrieben ; 1508. Mon¬
tag in oster heiligen tagen. Am Rande: Ehrn Cristian Bomhawer. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
423 Anm. 251. Der Ausstellungsort nach S. 97 (April 18) ; möglicherweise war der HM. aber inzwischen
nach Weissensee zurückgekehrt, worüber ein Vermerk fehlt.

Ist geschribeû worden ehrn Christian Bomhawer. Auff ewer schrifft an uns getan, der
datum helt am 13den tag des monden Aprilis, thun wir euch zu wissen, das der erwirdige unser
oberster gebittiger in Leiflant in der wochen vor palmarum nehst verschynen 1 sein cantzler2

a) sic S.

x) vor April 16. 2) es ist Heinrich Schubbe, vgl. n. 354 Р. 3.
34
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bei uns gehabt und sunderlich der regalia und czolles halben, wie yczunt und vor dieser zeit
von euch auch gescheen, bei uns hot lassen anregen. Darauf wir ime zuentboten, das wir
kurczlich bei keiserlicher mt. unserm allergnsten hern unser botschaft. haben wollen und durch
dieselb auf meynung, wie wir ime daneben vermelden haben laszen, bey seyner k. mt. den
handel anzuregen und zu furdern loszen. An euch begerende, ir wollet darauf mit der sache
stille stehen und hinder unser und unsers obersten gebiettigers in Leiflant wissen nichts darin
furnemen. Daran tut ir uns zu gefallen. Dann euch g. willen etc.

364. Jefimi, Wlaclyka von Polozk und Witebsk, ersucht Grigori, Awram, Iwan Bjely, Bürgermeister
und Ratmannen Rigas, seinen Priester und Chorschüler Mikita als Popen bei der Kirche
des h. Nikolai in Riga zu empfangen. Witebsk, [1508] April 25.

B aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit unten aufge¬
drucktem runden Siegel in braunem Wachs unter Deckblatt (sporenähnliches Wappen mit Kreuz, Umschrift
in Kapitalen : * нареченого влаки полоцкого EB) ; kein Wasserzeichen. — Vgl. n. 454, wo dieser vor¬
her eingesetzte Priester, freilich ohne Namen, erwähnt ivird. — Die Ratmannen lassen sich nicht iden¬
tifizieren ; die Name?i scheinen willkürlich umgemodelt zu sein.

Велможно вроженымъ паномъ приятелемъ напшмъ бурмистромъ и рядцамъ места Риз-
кого пану Григорью a пану Авраму a пану Ивану Белому отъ нареченного владыки Полоцкого
и Витебского Евѳимья поклонъ и молитва нашее3 покорностя и милому Богу за ватее милости
здорове, приятелеи нашихъ, и вашее милости милыхъ панеи и детеи Богомъ даныхъ вашее
милости, которыхъ жо маете отъ милого Bora з ласки его святое, a сами есьмо на тотъ часъ
з ласки милосердого Bora и пречпстое его богоматере здрави до его святое воли. Такежъ
послали есмо до вашее милости, приятелеи нашихъ, священика нашего крилошанина Микиту па
хвалу милому Богу и его Божие пречистои матере ку храму святого Николая просити Бога
милого за государское здорове и за вашее милости приятелеи нашихъ и за насъ богомолца
гоеударского, и ваша бы милость рачили его в дуяне при собѣ заховати в его покорыюи молитве
какъ то духовного священика, a мы за то ради Бога милого просити за вашее милости здо-
ровье приятелеи нашихъ. Псана y Витебску Апрѣля 25 день.

365. Reval an den Bf. von Ösel : antworten, dass der Prior des [Dominikanerklosters] in ihrer Stadt
sich bereit erklärt habe, dem Dr. Nikolaus [Dankwardi] die Urkunde gegen Quittung aus¬
zureichen. Die 1000 Mk. liegen bereit, über den Rest sind die Parten einig, dem Dr. eine
Versicherungsschrift auszustellen ; aber weder er selbst noch ein Bevollmächtigter von ihm
seien zur Stelle. [1508] April 30.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 10» n. 27, gegen Ende durchlöchert, überschrieben:
Revalienses episcopo Osziliensi ex parte doctoris Nicolai. — Vgl. n. 20.

Post salutem. Wy hebben jwer g. breff, de schelinge des hoggelerden b doctor Nicolaus
begripende myt ingelechter aveschrifft des hogwerdigen irluchtigen unde hoggeboren fursten und
h., heren Frederich hoemester Dutdeschsb ordens to Pruszen, unszes g. Heven heren, myt aller
uthforinge to synne gnamen. Fogen jwenc jwer gn. darup fruntlick wetent, dat wy jwer gn.
breff deme werdigen prioren prediker ordens in unszer Stadt vorholden leten, dar uns de prior

a) korrigiert aus ; иашего R. b) tic R. c) unnütz R.
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up antwerden let, dat he jungest by jwen gn. gewest were unde rede gebadt myt jwen gn.
umme des brèves, he furder seggende, dat he averbodich ys, den breff szo be noclihafftigen
quiteret wert, deme doctor to rekende. Ock, g. h. synt de parte dar by, dat gelt, ys 1000 me.,
deme doctor volgende to laten unde dat ander nastendich vorsekeren, den nummet in name

des doctor hir irtoget, fulmechtich edder in egener personen, darumme kan men to den schefften
nicht kamen, szo wy dat jwen gn. vorhen muntlik tobeden leten. ЛѴу badden wol vorhapende
geweszen, de doctor scolde hir suives edder synen fulmechtigen tor stede gehadt hebben. Deme
ys szo nicht bettoher gesehen. Darup hebbe wy [de] dinge angesheen. Ock, gn. liere, let uns
de prior andregen, dat he tom . . . nochmals by j. g. wolde erschinen, darupp wy unse schri-
vent hebb[en] . . . Bidden, j. gn. uns derwegen nicht willen in ungunste vormerken. Dat[um]
quasimodo geniti.

366. Jon Jönsson, Schlosshauptmann (slottslofven), an den Reichsverweser Swant Nilsson : wie
er von einem aus Finland zurückkehrenden erfahre, rüste Herr Erick Turesson alle seine
Schiffe, um, fcdls der Feind sich wieder vor Reval legen wolle, demselben Widerstand zu tun.
Ok som jak förstod äff lionnom, taa haffver her Erek en stor owilia til te Räffvelska.
Hwre som thet wil sig förslyta, ther kan jak inthet scriffva eder til om. Ok lat han
mig ok första, at her Erik Twresson han skal nu om pyngisdaga1 wara til tais met te
Ryssar inné wed Ryssa raadh, u. s. w. S. I. et a. /Stockholm, 1508 oder 1509 vor Pfingsten,
etwa Mai].

ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv n. 573, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Hildebrand. Auszügl. gedr. : daraus Grönblad, Nya Jcällor tili Finlands medeltidshistoria n. 217.

367. Testament des Hans Lange. [Reval,] 1508 Mai 4.
R aus StadtA. zu Reval, B N 1, Orig., Pap., mit Spuren eines briefschl. Siegels. Von aussen : Diit isz

Hansz Lange sin latste wille.

In Godes namen amen. So sette ik Hansz Lange mynen latsten willen, so herna screven
stat. Int erste geve ik to wege und to stege 1 mc. Item mynen negeste erven und vrunde
geve ik 1 Rinschen gülden. Item mynen garden buten der smedeporte geve ik unseme hilgen
patrone sunte Nicolaus bii sodan beschede, dat der Magnus Kannengeter nach in lesten und de
negeste to sii. Noch geve ik sunte Nicolaus mynen besten rock und mynen besten hoike und
mynen beslagen dage und gordel und budel. Item vorder wesz hir nablifft, husz und hoff und
alle ingedompte und alle myn nalaet geve ik myner husfrowe. Item to vormunders kese ik
her Johan Rotger und her Heise Pattiner und Magnus Kannegeter, und richten myn testa¬
ment uth, und dat loen darvor entfangena. Gescreven desz donredages na Philippi et
Jacobi anno 8.

368. Markus Lepefl, Liener und Bote des Kg. von Dänemark, bezeugt, dass zwischen ihm und
Hans Klunckert, Mauricius Rolofson und Genossen eines genommenen Schiffes wegen eine
vollständige Aussöhnung erfolgt sei. Reval, 1508 Mai 6.

a) Hier fehlt nichts Ii.

l) Juni 11.
34*
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R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit zwölf (wohlerhaltenen) hangenden Siegeln.
Verz. : danach G. v. Hansen, Rat. des rev. StA., Reval 1896, S. 336 (2).

R 1 ebenda, Konzeptbuch (A a 11), fol. 11 der Entwurf.
1. Betalt den baden vor 2 fangen, Klunckert unde Mauricius to fodende, 10 nie. — Betalt Engelbrecht van

diszer vangen wegen erschreven 5 nie. (Renaler Kämmereib. 1507—33, Eintrag von 1508 Mai 27 [son-
navende na Urbani pawest]). — Betalt Engelbrecht tolcke [Merenschede/ vor ungelt in deme torne
vordân, 6 fe. und 1 sz. (ebd. zu 1508 Aug. 12 [sonnavende na Laurentii martiler]). — Betalt hern Albert
Vegesack, vaget, van Klunckert unde Mauricius wegen, alsze se gevangen seten, vor 7Ql/2 weken, de
weke 8 fe., is 115 mc. myn 1 fe. (ebda, zu 1508 Nov. 4 [sonnavende nha omnium sanetorum] gebucht).

2. Item entfangen van Diderick Barthman vor 3 toelast wyns 100 unde 3 mc., ane dat unszem rade unde
des koninges unde des van Lubecke schriveren gescbencket is (Rev. Kämmereib. 1507—33, gebucht zu
1508 Juni 10 [sonnav. vor pinxten]). — Vgl. II 2 n. d. Register (s. v. Klunckert), hier nn. 106, 121, 339.

Icka Marcus Lepell, des durchluchtigen unde hoggeboren fursten und heren, heren Johanszen
tlio Dennemarken, Sweden, Norwegen, der Wenden und Goten koningk, hertog to Sleszvick
unde Holsten b, greve to Oldenborg etc. mynes gnedigen Heven heren dener unde bade bokenne
unde betuge vor my, myne erven witlick apenbar, ock vor allesweme, he sy geistlick edder
wertlick, den dissze breff vorkämet, de ene sehen effte hören leszen, dat ick myt todath myner
frunde, der erszamen manne Hinrick Dellinghuszen, olderman, Albert Westerman undec Hans
Tidinckhuszen d, borgere tho Reval, gentzeliken unde to enem fullenkamen ende gesloten unde
vordragen sy myt Hans Klunckert, Mauricius Rolofsôn unde eren compane unde mydhulperen,
umme summige twiste unde schelinge erwaszen van enes angehalden unde angeharden schepes,
darinne ick do tor tyd was, unde ock myner inhebbende guder unde van klenoden halven her¬
kamende. Welker schip ock my unde myne gudere Hans Klunckert unde Mauricius Rolefson
myt eren kompanen, up mynes gnedigesten heren koningk ström under Hoggelant myt vorbolgen
mode angelopen und angehalt, myne person unde dat myne in viande lande, unde der oree hande
gefenligkf, nu vorlanges vorleden, gevoret, darumme den Hans Klûnckert unde Mauricius
ergemelt van deme erszamen rade to Revall behardet, gefenclick bynnen Reval bewart syn,
unde ere compane ut der Stadt der schelinge unde undat halven flagen unde geweken. Dat
bytoleggende unde to eneme fullenkamen ende gruntlicken to vordregende, syn gebeden van
Hans unde Mauricius unde eren kompanen liegest mynen hirto geortenf frunde, de erszamen
manne Hinrick Michels, Iwan Hunninckhuszen, Hans van Hurlen, Lütke Loszeke, Hinrick
Bulow unde Hinrick Remensnider, borgere ock to Reval, welker unszer beider parte vorbe-
nomede frunde, unde umme erer alle bede willen unde truwe beschaffent alsze gude middeler
my averall vordragen unde fruntliken gesleten hebben myt Hansse unde Mauricius ock eren
kompanen aldus gestalt, dat se my geven scollen f unde willen vor mynen schaden, moye, hin-
deringe unde vorsuminge an redeme avergetelden gelde hundert und veertich marck Rigis, de
ick to guder noghe wol to dancke to my genomen hebbe, darvan ick Marcus Hans unde Mau¬
ricius unde ere kompan quitere unde genslick vorlate. Hirmyt scall alle schelunge, twiste unde
tweverdicheit mynes geleden schaden der tosprake unde ock allent dat an disze sake anhenget
unde dar van entspraten mochte, nichtes van allen buten bescheden, sunder argelist in der
besten wisze unde fruntlicken vor alle vordragen unde fruntliken gescheden syn, de ene up den
anderen in tokamenden tyden nicht to sakende, wente ick de sacke in allen eren puneten to

a) M R i geht voraus : Wytlick unde apenbar sy allen denjennen, den dussze breff vorkämet, de ene sehen unde hören leszen, de
syn geistlick edder wertlick, dat b) es folgt: Stormaren unde der Dithmerschen R t. c) fehlt R /. d) es folgt : unde Hans
Help R /. e) über der Zeile nachgetragen R. f) sic R.
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vordregende vulmechtich sy, unde van myneme gnedigesten heren unde erer koninglike majestat
gnedichliken gegunt unde vullenkamen togelaten ys, szo my ere konninglike majestadt nummer
mysfallet, wyl ock furder dyera sake nummermere dorch my edder undergesatteden personen
noch myne erven uppe de Stadt unde den erszamen radt to Reval offte up de oren noch up
Hans edder Mauricius unde ere kompan in nenen tokomenden tiden jeniger wise unde mathe
orsaken edder orsake anbringen noch orzake myt behelpe vornemen, aile geverde unde lyst
dalgeslagen. Ock hebbe ick Marcus ungetwivelt togesecht unde belavet, tosegge unde belave
jegenwardich in krafft duszes brèves vul unde ail deme erszamen rade to Revall, dat myn gne-
digeste liere syne konynglike majestadt nummer up den erszamen radt erkennen edder de eren
in Ungnade und ungunste saken wyl noch diszer sake halven etwes in Ungnaden to gedenckende,
nademe de konninglike majestaedt my de ssake vorberort gans gegunt unde avergelaten hefft.
Des to orkunde der warheit hebbe ick Marcus, vor my unde myne erven disze dinge stede vast
to holdende, myn gewontlike ingezegell an diszen breff laten hengen, unde tor witlicheit de
erszamen manne Hinrick Dellingkhuszen, Albert Westerman undeb Hans Tidinckhuszenc negest
my to vorsegelende gebeden. Dyt ock myne wedderparte Hans Klunckert unde Mauricius
Roloffessz alsze principall vor sick unde ere kompan unvorbraken to holdende witliken vor-

segelt, unde ock ere frunde Hinrick Michaelis, Iwan Hunningkhuszen, Hans van Hurlen, Lütke
Loszeke unde Hinrick Bulowd instentliken gebeden, tor witlicheit sampt Hans unde Mauricius
ere segele hir under to henggende to grotterem geloven der warde. Greven unde geschenn to
Revall na der bordt Christi unszes Heren dusent wyffteyen hundert in deme achten jare son-
navende na Philippi unde Jacobi apostelen.

369. HM. an clen OM. : hofft dem Kaiser in Mainz oder Speyer persönlich aufzuwarten ; sollte
er ihn aber dort nicht treffen, so wird er die Angelegenheit des Meisters durch Botschaft an
den Kaiser bringen lassen. [Weissensee], 1508 Mai 10.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 101, überschrieben: 1508.
Mitwoch nach misericordias Domini. Am Rande : Meyster zu Leyfflant.

Ist geschriben worden dem meister zu Leifflant. Wir seint bedacht, das wir in eigner
person keyserliche mt., unsern allergnten hern besuchen wollen, als uns furkomen zu Mentz
und Speyer sein wirt, daselbst wollen wir unser und ewer sache aufs vleissigste bey seiner
keyserl. mt. und andern unsern hern und freunden anregen. Wue aber sein majestat an ange-
zceigten ortern nicht sein wirt, so wollen wir, wie wir euch vor dieser zceit zuentboten und
geschriben haben *, unser botschafft an lengern vorczugk zu seiner mt. schicken. Das haben
wir euch nicht wollen verhalten und begern gutlich an euch wie zuvor auch gescheen, ir wollet
euch in unsern abweszen unser regenten, laut und lewt bevolhen laszen sein. Das seint wir
gunstich und in allen gutten etc.

370. Hermann Runnenberg, Pfarrer zu Wolmar, und Peter Eysenberg, bezeugen dem in der s.
Martinskirche zu Stolberg aufgestellten [Ablassjkasten 104 Gulden 16 Gr. entnommen zu
haben. [Stoiberg], 1508 Mai 10.

a) sic K. b) fehlt R i. c) es folgt: unde Hans Help R i, wie zu Anfang. d) es fehlt : Hinr. Remensnider R, R i.

0 vgl. n. 363.
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W aus dem im Gräfl. HausA. zu Wernigerode, A. 21, 6, befindlichen Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem
Siegel des Peter Eyssenberg (Hirschkopf mit acht Enden), das Runnenbergs, an erster Stelle, abgefallen
Zeitschr. d. Harz- Vereins f. Gesch., 2, Heft 2 (1869) S. 202 f. Danach hier. — Von aussen : Qui-
tantien des grtadegelds Teutzs ordens anno XVe octavo zu Stalberg gefallen. Nachgewiesen von
R. v. Hehn. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 436 Anm. 311.

Wir mit namen Hermannus Runnenbergk, Deutschs ordens unser lieben frawen aus Lifflandt,
pfarher zew Wolmar und Petrus Eyssenbergk der freyen kunst magister und der heylegen
schrifft baccalaureus aus bevehl und von wegen des hochwirdigen unsers gnedigen hern meysters
zew Leyfflandt, auch des achtparn und hochgelerten doctoris Henningii Godena etc. als abge¬
fertigte commissarien bekennen öffentlich vor menniglich, das wir eynhalts unser mandats aus
gnedegen zeulaszungen der edlen und wolgebornen hern Heynrichs des eitern und Bodo des
jungern, vaters und sons, graven und hern zew Schtalbergk und Wernigerode unserer gnedigen
hern, den kästen szo in der pfarkirche santh Mertens in irer gnaden sektad Schtalbergk crist-
gleubiger mentschen almoszen zeu szameln in schucz und enthalt gnants Deutsch ordens und
der lande Leyfflandt lauts bebstlicher bulle vorordent, in kegenwertikeyt des wirdigen und hoch¬
gelerten ern Andresen Schill, der heyligen schrifft licentiaten, pfarners, und ern Johan Ple-
teners \ vicarie zew Schtalberg, auch des tüchtigen Wilhelm Reiffensteyns, obgenanter unser
gnedigen hern reyntmeister, in szunderheyt darezw geordent, entschlossen und geoffent haben
und darynne nach schaubung2 und czelung hundert viher gülden sechczehen grossen gefunden,
dieselbigen zew uns geuummen, an die orthe do wir bevehl haben zw wenden. Des zew urkundt
haben wir unser beyder petschafft wissentlich under diese schrifft gedruckt. Geschehen auff
mitwochens nach dem sontagk misericordias Domini nach Cristi unsers hern geburt funffezehen-
hundert und im achten jare.

371. Johann Nuwenrodt, Vogt zu Narva, bezeugt, dass der Rm. Friedrich Korff ausgesagt habe,
dass die Renten des Geldes welches [der Priester] Lefhard [Köper] seinen Kindern nach¬
gelassen zu einer Vikarie im Dome zu Reval und zum Studium des Sohnes, der vom P.
legitimiert ist, verwandt werden sollen. Narva, [1508] Mai 12.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit aufgedrucktem Amts-Siegel. — Bflade. 1, 2 S. 330 erwähnt zu
1507 Mai 12. Vgl. aber hier nn. 360, 424.

Ick broder Johan Nuwenrodt nu thor tyt voget thor Narve, Dusches ordens, bekenne
unde betuge myt dussem mynen open versegelden bryve, dat vor my ersehenen ys her Fre¬
derick Korff unde bekant hefft in tegenwerdicheit Johan Levemans, dy eyn gekoren vormonder
ys van salgen her Leffhardt synen kynden, wo dat dy genedige her bisschop tho Revel eyn
deyll des geldes by Albert Westerman tho Revel gelaten hefft, wyleke gelt Symon Schone¬
berge thogeschreven in der staet bock thor Narve ys, dar mydde den armen weskens thon eren
tho hulpen, dartho ouck eyn deyll des geldes leggen will up wysse landtguder, dar mydde in
dem dorne tho Revel eyn vyckarige tho schycken der armen sele tho tröste und selgen her
Lyffhardt synem sône tho nutte und thom besten, dy dan von dem helgen vader dem pawest
gevlotiget unde gewerdiget ys, von wyleker rente dân dy junge studiren sali, so lange dat he

a) Boden IV.

l) vgl. a. a. O. 2) Wol s. a. Bündelung, Aufhäufung, Schaub-Bündel (vgl. Schober). Anm. i. d. Ztschr.
a. a. O.
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dartho komen mach, dat he dy vyckerige belesen kan. Dartho sali selge her Leffhardt aile
jar in dem dorne tho Revel eyns bogan werden myt vygylgen unde selemissen. Sulckes hefft
sick her Frederick Korff beropen tho bewysen myt syggellen unde bryven des genedigen hern
bysschop tho Revel. Dartho dua Johan Leveman to antworde in jegenwerdicheit dusser dryer
vromen mans als nemelick Dyrick Dyman unde Johan von Lune unde Lambert Knocke, wo
dem so gesckut, dat her Frederick Korff dat bowysen kan, so vor berort ys, so ys dat myn

wylle mede unde belove dan myne vulmach ouck dartho to geven dem genedigen heren bysschop
tho Revel. Des tho orkunde derb unde thuchnisse der warheyt hebbe ick voget upgemelt
myns amptes ingesyggel beneden up spacium dusses bryves doen drucken. Dy gegeven unde
gescreven ys tho Narve des frydages vor sunte Servacius anno 1500 und [8]c jar.

372. Werbung des Abgesandten, eines Sekretärs des OM. von Livland an die preussischen Regenten.
[Königsberg, 1508] Mai 13.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24d (ehem. Z) S. 330—333, überschrieben : Werbung.
Gedr. : aus der moskauer Abschrift von K Suppl. ad hist. Russiae mon. S. 338 n. 135. Verz. : nach
der livländ. Abschrift von K Index n. 2543 ; Napiersky, Russ.-livl. Urkunden n. 301. Vgl. Voigt,
Gesch. Preussens, 9 S. 358 Anm. 2; ebda. Anm. 1 (Sonnabend vor Jubüate, Bericht des OM.) ist
identisch mit vorliegendem Stück.

Sonabent nach misericordias Domini ist des hern meisters aus Leifflandt secretarius zu

m. g. h. dem grosscumpthur ankumen und hat volgende meynung s. g. auf ein credentz fur-
getragen, und etlich brieff des hern meisters von Eyfflandt an m. g. h. von Risenburg und den
Eifflendischen cantzler geschriben daneben uberantwortet, welche volgende mitwoch 1 Jacob
von Thobeneck neben andern brieffen hynawszusenden gegeben seint worden. Es hat auch der
secretarius dise Werbung schriftlich nicht wollen von sich reichen.

1. Erstlich, das er von dem gedachten hern meister aus Leifflandt mit anligenden geschefften
und bevelh gen Danntzkaw wer abgefertiget mit anhemiger d bete, s. g. wol im ein pherd dahin
zu leyhen behulflich und furderlich sein, wan er hette bevelh, wan er widerumb von Dantzkaw
quem, s. g. widderumb, was er daselbst gehandelt und ausgericht hette, einzupringen.

2. Zum andern, nachdem und m. g. h. meister aus Leifflandt auf den königlichen ange¬
setzten tag zu Pressla sein potschafft, als den hern voyth von Kharchus und s. g. cantzler,
auf solchem tag zu erscheinen hab verordnet2, welcher tag durch die ko. mat. zu Polau ist
abgeschlagen worden, derhalb der erwirdig in Got vatter und herr, her Job bischoff zu Risen-
burgk und mitregenth, dem hern voyth von Kharchus etlich gewerbe an m. g. h. den meister
in seinem widderzuruckzyhen hat aufgeleget, als nemlich : nachdem gemelter tag durch die ko.
w. von Polan nicht ist angenommen, das s. g. sich forder damit bekomern und ratschlagen, ob
s. ko. w. in disem fall gegen dem orden etwas veyntlich oder geweldiglichen bedacht were
furzunemen, und wie und auf wase weeg man derselben gewalt mit gewalt und macht widder-
standt zu thun sey, auch daneben gemelt, m. g. h. von Risenburg gegen dem offtgedachten hern
vogth von Karchus hab lassen hören, m. g. h. hoemeister hab etlich hulff und beystandt aus
der Schlesy vortrostung, und m. g. h. den meister lassen erinnern auf die recess 3, die zu der
Memmel durch m. g. h. den hoemeister und den hern meister seint beschlossen und aufgericht,

a) sic R. b) unnütz R. c) durchlöchert. d) sic K. e) fehlt K.
x) Mai 17. 2) vgl. nn. 342, 354. 3) vgl. n. 167.
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das s. g. darauf wol vorwart und dieselbigen lassen eingedenck sein. Darauf hab im s. g.
bevolhen dise meynung : Der fride zwischen den Muschkawittern und dera land Leiffland hab
inwendig eim jar iren ausgangk, hab s. g. etwas weytleyfftigs zu Pleschka lassen erkhunden,
ob die wieder auf ein beyfride wern bedacht anzunemen, konten aber aus irem hohen stolz
noch zur zeit nichts abnemen, das sy sich durch ire botschaft oder sunst, das sich zu fride
zuge, Hessen hören oder vornemen. Daraus s. g. nicht änderst künden vermercken, dan das
s. g. und die lande Leiffland vor ausgangk desselbigen frides in aller geretschaft musten
sytzen. S. g. wer ouch hiedurch vorursacht, das s. g. dem land Leyfflandt 600 zu pferde auf
das körnende jar bestallt hette. Wu es nu, dat Got gnediglich abwende, disen weeg sollt
erlangen, hette m. g. h. der hoemeister und meniglich abzunemen, mit was hulf und beystand
s. g. disem lande Prewssen konde oder mochte zu hulff komen. Es wer auch s. g. getrawen
rate, das man sich in der zeit an land und Stetten wolt erkunden, so es zu kriege queme, und
der konig mit herescrafft dergleich mit branth uberzug, was man sich zu trost und beystandt
zu ihnen vorsehen und vorlassen sollt, wann, wu ein hawss inwendig begunde zu prynnen,
stunde schwerlich und kumerlich zu leschen.

3. Zum dritten, so hette die ko. w. von Polan m. g. h. den meister umb hulf und rate
und beystandt widder die Muschcawitter angesucht. Derhalb s. g. auf vorlyden gehalden
landestag 1 durch die prelaten, gepiettiger, land und stete eintrechtiglich beschlossen were, das
man den angenomen fride mit den Reussen furnemen, das lissen sy geschehen. Ko. m. ist
aber das nicht gesettiget, sunder zum ander mal umb hulff und rat angestrengt. Dasselbig hab
s. g. auf ein zukunftigen landestag auf die heilig dreyfaltigkeit negstkomende2 in ein ratschlag
und in ein bedenken genomen. Hieraus ist s. g. auf zwen weeg, die hochlich und nicht dein,
merklich bekumert. Als nemlich: sol s. g. dem Reussen den zugesagten und gemachten fride
aufsagen, ist zu bedencken, was unrath und nachteil den landen Leyffland daraus erwachssen
und ervolgen will. Widerumb : sal s. g. ko. w. von Polan auf ir vilfeltig bete und ansynnen
abschlahen und nicht wilfaren, was s. g. und die land Leyffland von s. ko. m. und den landen
Littawen Schadens und beysorg widderumb musten teglich wartten und in forcht sein. Und
dabei seine wirde, als ein mitregirender regente, gepetten, s. g. hie in disen schweren und
mercklichen anligenden hendeln retlich zu sein, auf was meinung und gestalt auf gehaltnem
tag ko. w. zu Polan mit widderantwurt zu begegnen, und geben worde, dardureh s. g. und
den landen Leiffland nicht schimpff oder vercleinung thetb erwachsen.

4. Beschlisslich s. g. gepeten, dieselbig mit uberc uberantwurtte brieff, yeclich an sein
gepurlich stell dahin sy hingehören mochten, auf das schierst uberantwurt und zugeschickt werden.

5. Auch hat er sich auf das letzte under anderm lassen hören, wo m. g. h. der aus vorn

angezeigten anligenden Sachen oder notten nicht vorhindert wer, wol des hohen gemutes, sich
in eigner person disen landen zu gut ins land zu begeben und auf das wenigst diss land
nach laut und inhalt des aufgerichten recess nicht zu verlassen, sunder das man rathe
gepraucht, das man an dem strant von den Samaiten unvorhindert, und beschwernus sich
daraus nicht ervolgt.

6. Hat auch weytter gemelt, das sich der jung konig von Tenmargk mit kon. w. von
Polan Schwester wurde vormäheln, nachdem k. w. von Tenmargk mit dem orden als von wegen

a) sic K. b) het K. c) unnütz K.
*) Akten h. Rezesse 3 nn. 35, 36. 2) Juni 18.
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der land Henigaw % Weyderlandtb in zweyspeldigkeit stunt, sich zu besorgen, das dem orden
durch dise furgenomene freuntschaft manicherley widderwerttigkeit daraus mocht entspriessen.

373. /Eier Willingen, Kirchherr zu Kuckum], Heinrich von Gahlen gen. Halswich, Kurl. Stiftsvogt,
und Joh. von Sacken, Burggraf zu Amboten, an den Komtur [zu Goldingen] : teilen mit, dass
sie in dem Grenzstreit zwischen dem Bf. von Kurland und dem Komtur entschieden haben,
hinsichtlich der Lande Presset und Dahnen sich nach den alten Urkunden zu richten.

Kaisen, 1508 Mai 14.
K aus Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Kgl. Mskr.-Sammlung Fol. n. 335, Kurland. Kopialbuch von

1584 Bl. 92a, nach einer vom Notar Everhard Clee beglaubigten Kopie. Hildebrand.

Unsern frundtliken gruth mit alle unsem vermöge stedesz tovoren. Werdige leve herr
cumpthur. Alsz wy dan thosamende sin gewest tho Talzemc na bevele undt begehren unses
ehrwerdigen herrn meisters 1 undt juwer werdicheit sambtlichen mit den erbaren manne Henrich
von Gahlen genandt Halszwich, stichtes vagede, undt Johan von Sacken, burggrafen tho
Ambothen, handlung undt degedinge gehath, twistsaken halven, lange hangende tuschen dem
ehrwerdigen herrn tho Churlande undt juwer werde lande halven, by nahmen Preszell unde
Dahmen, mit scharper schwarer betrachtung de lande verlaten hebben nha utwisinge veler
schriffte, de unsz dartho bewagen hebben undt gedrungen, dem herrn von Churlande thogedelt
tho sinde undt thogefallen, ock thogewesen nha uthwisinge des receszes by sodan beschede, so
ferne undt so wyt alse de buhren nhu thor thidt de lande bruken unde gebruket hebben mit
allerlegen thobehoringen, in der beden lande veldtmarken belegen, ungeserget der andern umbe¬
legener veldtmarcken off dorper. Furder hebben bolehvet, der saken einen ganzen guden ende
tho makende undt de buren in den vorbenomeden landen endtsettet mögen werden undt ere
hofte schmacht halven nicht en verlopen dorven, ettelkorn von dem herrn tho Churlande gebeten
tho endtfangende ; undt juwe werde einen vulmechtigen schicken schall byneven Johan von
Sacken tho Ambothen in de vorgemelte dorper, den buhren scharplick thotoseggende, vorlaten
synde undt thogefallen dem herrn von Churlande undt syner kercken, dar endtbaven juwe werde
noch Clawesz Korf sich furder mit den landen nicht tho bekummerende, furder tho vorblivende
in geduldt sunder jenigerley anfange bet an den anstanden landeszdach, de landtsaten der
dorpere rouweszam tho verlatende in allerley andern stucken bet nha dem landeszdach. Det
hebben sie sich wedder vorplichtet, juwer werden von wegen unsers werdigen ordensz al datt
jene, dat man nhabringen kan mit segeln, brefen undt vasten bewisen, tom negesten landeszdach
off forder thidt wedder tho verlatende undt wesz herrn schlaten, erkennen können, ahne einige
wegeringe sonder alle argelist undt vorhalinge beider parte ; undt dat recesz, van beden syden
gegeven, by vulmachtt sali bliven bet an den landeszdach, dan tho erkennende, van beeden
partten nument vorhat en isz, men iszlick tho synem rechtte gedelet isz ; na sodaner erkentnusz
einem iszlikem parte sin vorsegelder recesz wedder averthoandtwortende. Hirmede hebbe wy
schedeslude off degedinglude gescheden vortan by den olden breven tho blivende. Gade in
wolmogender gesundtheit tho langkwirigen tyden frisch undt frolick bevahlen. Gegeven tho
Tallzendtc am sondage jubilate anno etc. 1508.

a) sic K, Harrien ! b) sic K, Weyerlandt ! c) sic K.

l) vgl. n. 335.
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374. K. Maximilian an den OM. von Livland : gebietet ihm, vom Kriege mit dem GF. von Moskau
abzustehen, da er für das Reich, das gegenwärtig mit Franzosen und Venezianern auf
Kriegsfuss stehe, im höchsten Grade schädlich wäre. Köln, 1308 Mai 19.

M aus A. des Justizministeriums zu Moskau, Lit.-polnische Metrika (ehem. beim Dir. Senat in St. Peters¬
burg), Fиигh Записеи Литовск. Memp. Bd. 8, fol. 74<*, äusserst fehlerhaft. Hildebrand.

T gedr.: Acta Tomiciana 1, Appendix S. 30 n. 17, mit der Überschrift: Maximiiianus imperator domino
magistro Gualtero de Plechtemberge. — Z. T. gedr. (nach der Lit. Metrika 8 fol. 74) : Mitt. a. d. livl.
Gesch. 12 S. 113 (B. Hausmann).

Nos Maximilianus Dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus, rex Ger-
maniae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc., archidux Austriae, (lux Burgundiae Brabantiaeque,
comes palatinus etc. venerabili, nobis dilecto ac devoto Gwaltero de Plechtemberge, magistro
ordinis Theutonicorum in Livonia, gratiam nostram et omne bonum. Docemur revera, quod
voluntatem et propositum habeas cum Moschorum magno duce bellum gerere. Quoniam autem,
si taie gereres bellum, nobis sacroque imperio Romano cum Gallis et Yenetis impraesentiarum
discordias habentibus damno magno esset, non licet nobis utpote Romanorum imperatori, cui
absque medio subjectus es, quod admittamus, ut cum dicto principe quid hostile incipias.
Proindea tibi severeb precipimus omnino habere volentes pro obedientia, quam nobis sacroque

imperio Romano debes, proque gratia nostra et sub exigenda imperiali auctoritate pena, ut
talec bellum d vites et ae proposito f sinasg sine scitu et voluntate nostra contra dictum Moschorum
principem aliquidh agere ' ac quospiam vel concitare vel ullo pacto involverek, verum quietus
et pacificus maneas, ne severas 1 hac in re contra"1 te" vias inire cogamur, propter quod ita, ut
premisimus, voluntati et visis nostris litteris0 satages. Datum in nostra et sacri Romani
imperii urbe Coloniensi 19. Maji anno Domini 1508, nostri vero imperii Romani 23. atque
Ungarici regni 19. anno.

373. K. Maximilian an [den OM. von Livland] : obgleich der Termin zur Erwerbung der Regalien
nunmehr ungenutzt verflossen, hat er die Angelegenheit doch bis zur Zusammenkunft mit dem
HM. verschoben. Köln, 1508 Mai 19.

W aus Deutsch-Ordens-CentralA. zu Wien, Livland Band 1, Bl. 168; Kopie aus der ersten Hälfte des
16. Jahrh., Pap. Hildebrand. — Vgl. Joachim, Politik des letzten Hochmeisters 3 S. 138 ad n. 20 zum
J- 1518 (vgl. Index n. 2865). — Vgl. II 2 nn. 812 f.; Akten und Rezesse 3 n. 35 P. 30.

Maximilian von Gots genaden erweiter Romischer kaiser.
Erwirdiger lieber andechtiger. Wir haben die Werbung, so der ersam, unser rate und

lieber andechtiger Ludowig von Sensheim, landtcomenthur der baley zu Coblens, in namen
unsers lieben oheim und fursten, des lioemeisters in Prewssen von deinen wegen, die regalia,
so du von uns und dem heiligen reiche jetzo entphangen haben sollest, raithsampt der ent-
scliuldigung, warumb en solchs biszher nicht beschehen ist, an unsz gethan vornommen. Und
wowol die zeit der entphahung berurter regalia numalen vorscheinet, so wollen wir doch ausz
sonderlichen gnaden, die wir zu dir und deinen orden tragen, die Sachen bie solcher deiner
entschuldigung beleiben und bisz auff zcukuntft gemeltersp unsers lieben oheim und fursten, des

a) T, fehlt AI. b) T, servire M. c) T, tarnen M. d) T, velle . . M. e) T, fehlt M. f) T, propo¬
situm M. g) T, nec te . . ut Al. h) 'Г, quid M. i) T, agas AI. k) T, , . . cere M. 1) T, veras AI. m—n) T, te
contra AI. o) T, mor . . . gerere AI. p) sic IV.
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hochmeister, mith dem wir alsdann derselbigen Sachen halben ferrer handeln wollen, also ruwen
und anstan lassen. Wollen wir dir gnaidiger maynung nicht verhalten a. Geben in unser und
des heiligen reiches Stadt Collen am newntzehenten tag des monats Mayen anno Domini etc.
1500 und im achtenden15, unser reiche des Romisschen imc dreiundtzwainzigesten und des
Hungerschen im newntzenden jaren.

376. Narva an Reval: teilt mit, dass ein Kaufmann aus Pskow im Namen des dortigen Gem.
Kaufmanns ihnen gegenüber den Wunsch geäussert habe, dass das Salz in Narva wie in
Dorpat und anderen Städten nach Gewicht verkauft werde ; bitten um Meinungsäusserung,
der Kaufmann warte ; die Wiedereröffnung des Verkehrs mit Pskow, dem der mit Nowgorod
voraussichtlich bald folgen werde, ist für den gänzlich darnieder liegenden Handel ihrer Stadt
von grösster Wichtigkeit. 1508 Mai 19.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen ; Recepta
midweken na cantate [Mai 24]. De sale mensurando in Narve. Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 n. 476.

. . Wy fogen juwer ersamheit vruntlyken to wetende, dat vor uns irschenen is en kop-
man van Pleskouw uns seggende, dat de gemene kopman binnen Pleskouw em hebben upgelacht
unde bevalen, he an uns sal werden, dat de gemene kopman binnen Pleskouw begerende is, dat
se dat solt hir tor wychte mochten entfangen gelykes to Dorpte unde in anderen Steden, so
wolden se sick beflitegen to der fart unde wolden miit erein gude hir tor Narve kamen, lever
wen to Dorpte. Dar wy em ken antwert up gesecht hebben unde ock nicht seggen wyllen
buten juwer ersamheit weten unde wylle, besonder wry hebben gesecht, he sal syck 8 dage
entholden, so wylle wy em en antwert seggen. Hirumme, ersamen wolwysen leven heren, also-
denne juw ersamheit van oldens her unse vorwesere unde oldesten gewest sin unde dar noch
in den besten vor holden, bydde wy flytygen juwen guden raet myt uns wyllen delen in den-
sulvygen saken, wTat juwer ersamheit guet dunket, wy em vor en antwert seggen sollen, dat
juwer ersamheit Stadt unde unser armen Stadt nutte unde guet were unde uns allen fromelick, juw
ersamheit sulkent to herten wyllen nemen unde myt den besten offertrachten unser aller beste,
dat uns ser wal behoff were, wente wy hir aller dinge neringe loes sin unde van dage to dage
jo lenk jo armer werden, dat Got van hemmel mote beteren. Konde men de Pleskouwer ersten

up de fardt bringen, vellichte de Nouwerder mochten dar ock enen guden sin ut nemen.
Ersamen vorsichtigen wolwysen heren, guden vrunde, nu wy raedt unde trost to juwer ersam¬
heit soken, bydde wy vlitigen juw ersamheit uns sodanes rades unde trostes, wy begerende
sint, wyllen en guet schriftlich antwert wedderumme bevalen by dem bringer desses breffes.
Vorschulde wy altidt gerne usw. Geschreven under unser stadt secrete am vrigdage vor
sunte Urbany anno 1500 unde 8. _

A

Borgermeystern unde radtmanne der Stadt Nerffe.

377. Reval an Narva : warnt es vor Verhandlungen wegen des Salzhandels, da es unbestimmt sei
in wessen Auftrage der russische Kaufmann aus Bskow geworben habe und verweist auf den
baldigen Ausgang des Beifriedens, da in dem neuen eine Bestimmung über den Salzhandel
zu erwarten sei. 1508 Mai 24.

a) verbaten IV. b) sic IV: das 7ahr 1508 ist sicher gemeint. C) fehlt IV.
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B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 11v, überschrieben: Narviensibus, sunderleye. —

Vgl n. 376.

Unsze fruntlike grut myt alles guden thuvoren. Erszamen vorsichtige leve heren unde
frunde. Szo gy uns schreven van eneme kopman van Ploszkow, deme de gemene copman bynnen
Ploszkow scal upgelecht hebben an jw erszamenheide toa werffendea van deme solte, dat in jwer
Stadt tor wichte wolden entfangen, hebbe wy averleszende wol vorstan. Unde fogen jwen
erszamenheiden wedderumme to wetende, dat wy nicht weten, wat dat vor ein Rusz. kopman
sy, offte he van heren bevell hebbe, offte sus uppe en loszen wan sulkens vortbringet. Wy
synt ertides myt sulken Ruszen bodragen, darumme noch vor sick to sende noet ys. Geduncket
uns ock nicht nutte, nademe de frede uppe en halff jare thome utgange sitk nalet, wente dar-
myt to der tydt en beter mochten bodegedingen unde tho anderen dingen kamen, szo men sick
des kan entholden. Dat villichteь fruchtbareste mochte sync ok groet darunder to betrachtende
ys, des wy uns aliéné nicht können undernemen, szo jw er. dat wol hebben affthonemende, je d
des besten darinne vorshen e. Dat wy dersulven in antwerde nicht willen hebben vorswegen,
Gade lange sunt befalen to geluckfariger regeringe. Geven under unszer Stadt secrete mid-
weken na cantate anno 1508.

378. Johann, Kg. von Dänemark, gestattet Lübeck, ein von Hans Dithmersch geführtes Schiff nach
Reval zu senden, unter der Bedingung, dass es in keiner Weise die Schweden stärke oder
schwedische Güter führe; verbietet allen seinen Amtsleuten und Befehlshabern zur See
dieses Schiff in irgend einer Weise zu hindern. Wordingborg, 1508 Mai 25 (am donredage
nha cantate).

Verz. n. d. Orig. im StaatsA. zu Lübeck Schäfer} Hanserecesse 5 n. 371. Danach hier.
Ebenda, archivai. Anni., eine mut. mut. gleichlautende Ausfertigung für den Schiffer Kersten Tode

verzeichnet.
Beide Urkk. übersandt an Severin Norby, obersten Kapitän, und seine anderen Kapitäne und Aus-

lieger zur See, mit einem Schreiben d. d. Mai 26 (freidagen nest efftir sancti Urbani pape dagh aar etc.
1508). Gedr. n. d. erst 1881 geöffneten Orig. im StaatsA. zu Lübeck a. a. 0. n. 372 ; eine gleichzeitig
vom Kg. an Lübeck beförderte Abschrift ebda., verz. a. a. O. n. 371 archivai. Anm.

379. HM. an Raphael fSansonus RiarioJ, Kardinal s. Georgii : bittet, ihn und seinen Orden beim
P. zu vertreten, wie er es nach dem Tode des bisherigen Protektors bereits getan, und ver¬
weist auf die Zusendung eines neuen Prokurators, nachdem Georg von Eitz abberufen sei.
1508 Mai 27.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 104. Oben (und am Rande
wiederholt) : Cardinali sancti Georgii.

Reverendissimo in Christo patri et domino, domino Raphaeli episcopo Sabinensi,
cardinali sancti Georgii nuncupato, sancte Romane ecclesie camerario, domino
suo colendissimo.

Reverendissime pater, domine colendissime. Post debitam cum omni complacendi studio
exhibitionem. Accepi ex procuratore meo ordinisque mei Georgio de Eltss reverendissime d.

a) nachgetragen R.
Rande nachgetragen R.

b) danach gestrichen : dat R. c) danach gestrichen : der koppenschop unde R. d—e) am
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vestre post subductum ex hoc, ut Deo placuit, medio reverendissimum olim d. cardinalem sancte
Praxedis protectorem1 utique ordinis mei fidelissimum ac constantissimum exactam benivolen-
ciamque diligenciam in locandis operis occurrentibus casibus et causis me ordinemque meum con-
tingentium. Unde non inmerito eidem preclarissime d. v. cum universo ordine meo illiusque
singulis membris ad débitas gracias assurgo actiones, quas utique animi nostri habeo inpresen-
ciarum reme- d. v. referamque plane ut locus facultasque erit, ne officium perdidisse videbitur
d. v. ream omni qua possum mentis rogans studio, d. v. preclarissima innata humanitate qua antea
presto exbibet, sese dignetur adhuc in casibus occurrentibus intereaque ut ego ordoque meus
protectore caremus, apud sm- d. nostrum, ubi forte quippiara adversum me ordinemque hujusmodi
meum homines malivoli conarentur se interponere et quoad possibile foret ejuscemodi conatus
emulorum ordinis mei differri et suspendi procurare, donec procuratorem alium missurus sum,

quem propediem mittam, ut plane jam misissem, nisi viarum discrimina ancepsque quod in fau-
cibus et introitu Italie hodie inminet periculum, quo nemini tum rebus tum corpore tutum patet
iter discriminationis que et in presens usque distineret. In quo excellentissima d. v. faciet utique
affectione magnificencie vestre dignum mihi ordinique meo gratissimum perhenne gratificacionis
meritum. His me ordinemque meum totum reme- d. v. quam ad multos annos feliciter valere
gestio commissum velim. Datum vicesima septima Maii anno etc. octavo.

Ejusdem reme- d. v. devotus
Fridericus, ordinis dive Marie Theutonicorum
magister generalis, coadjutor archiepiscopalis
ecclesie Magdeburgensis, dux Saxonie etc.

380. HM. an [Melchior Copis von Meckau] Kardinal von Brixen : bittet, sich wie bisher seines
Ordens anzunehmen und namentlich die Bemühungen des rig. Kapitels bei der Kurie zu

hintertreiben, an deren Nichtzustandehommen viel gelegen sei ; nächstens wird ein neuer Pro¬
kurator nach Born gesandt werden. 1508 Mai 31.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 102, überschrieben: 1508. Mit-
woch nach vocem jocunditatis.

Ist geschriben worden dem cardinal zu Brixen. Unser gantz freuntlich dinst und was wir
alczeit liebs und guts vermugen, juwer hochwirdigsten. In Got vater, besunder lieber her und
freunt. Uns hat der wirdig unser liber andechtiger ehrn Jorg von Elts, unser und unsers
ordens procurator vor dieser zceit vermelt, was muhe und vleis e. 1. uns und unserm orden
zugut in unsern Sachen gehabt, das wir uns auf das vleissigst gegen e. 1. bedancken. Nu hat
uns ytzunt in kurcz unser lieber andechtiger der wirdig und hochgelarte her Wolffgangus
Pocklein, in beiden rechten doctor, keiserlicher mt., unsers allergnsten hern sollicitator durch
schrift zu erkennen geben, in was gestalt das capittel czu Riga ein confirmation etlicher
ergangen hendel2 bey bebstlicher hey1- lauts inligender supplication bitten. Dieweyl dann uns
und unserm orden,, auch gemeyner cristenheit an diesen Sachen vil gelegen, wie e. 1. auch ans
inligender information die wir benanten doctera zugeschickt, zu vernemen, ist an e. 1. unser
fr. bitte, e. 1. wolle auf ansuchen bemelts doctors und und unserm orden, gemeyner cristenheit

a) sie K.
V Antoniotto Pallavicino ; st. 1507 bald nach Aug. 18 (Pastor, Gesch. d. Päpste 3 S. 581 Anm. nach Sanuto,

Diarii VII, 150). -) vgl. nn. 299 P. 12, 357 ; der HM. kam mit seinen Bemühungen zu spät.
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zugut bei bebstlicher hey4- zu furdern freuntlich empfolben haben, damit der techant mit dem
capittel zu Riga solich ir furnemen nicht behalten. Und wue es von noten sein, wollet den
hochwirdigisten unsern liben hern und freunt den cardinal sancti Georgii gegen bebstlicher hei-
ligkeit zu hulf nemen. Das wollen wir umb e. 1. fr. vleis verdienen. Was wir auch e. 1.
widerumb zu fr. gevallen gesein können, wollen wir uns nichts beschweren laszen.

Czedula. Wir hetten auch gern wider ein procurator in hof bebstlicher hey4- geschickt,
welichs wir ytzunt Unsicherheit halb der wege so eilend nicht wol gethun können. Wir wollen
aber uf das förderlichste in der und andern unsern Sachen unser botschaft zu e. 1. und andern
unsern hern und freunden verfertigen, e. 1. zu bitten, uns und unserm orden bei bebstlicher
hey4- empfollen haben, auch sunderlich yczunt yn abweszen unsers procurators. Das wollen
wir umb e. 1. fr. verdienen. Datum ut supra.

381. HM. an Wolfgang Röckler, kaiserl. Sollizitator in Rom : dankt für seine Nackrichten und
bittet ihn, die Bemühungen des Dekans und Kapitels der rig. Kirche bei der Kurie zu hinter¬
treiben. [1308 Mai 31].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A 158 ; ehem. AaJ S. 105. Am Rande : Ehrn Wolfgang-
Pöcklern, Rome. Als Datum kann das der n. 380 gelten.

Eadem die ist geschriben worden ehrn Wolffgang Pöcklern, keiserlicher mt. sollicitator
im hof zu Rom. Wir haben in ewern Schriften, an uns getan vermarckt, was vleis und muhe
ir von unsern und unsers ordens wegen das capittel zu Riga belangend gehabt, des wir uns
gen euch bedancken und wollens in sondern gnaden gen euch beschulden und vergleichen.
Schicken euch auch hiemit eingeslossen ein information darnach ir euch habt zu richten, wie
hinfurder in derselben Sachen zu handelen. Ist derhalben unser gutlich begerlich bette, ir wollet
euch den handel, dieweil uns und unserm orden, auch gemeiner cristenheit vil daran gelegen,
vleissig bevolhen lasen sein, und wu es von notten, die hochwirdigsten unser lieben hern und
freunde cardinal sancti Georgii und hern Melchiorn cardinal Brixensis, denen wir hiebeneben
auch geschriben \ umb rat und hulf ansuchen ; den wollet diese brif uberantworten, so wollen
wir uns versehen, sie werden sich neben euch befleissigen, damit der techant mit dem capittel
zu Riga solich ir furnemen nicht behalten. Und wue ir nicht melier thun kundt, den handel
in eyn aufschub brengen, bis auf zukunft eins procurators, den wir kurczlich ader ander unser
geschickten in hof gen Rom verfertigen wollen. Wollet euch uns zu gevallen diser muhe
recht bevilena laszen. Daz seint wir gne. und in allen gut umb euch zu beschulden geneigt.

382. HM. an Johann Langer : ersucht ihn, das Haus D. 0. in Rom bis auf weiteres in Acht zu
nehmen. [1508 Mai 31].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 106. Am Rande : Johan
Langer. Datiert nach n. 380.

Eadem die ist geschriben worden ehrn Johan Langer. Uns hat der wirdig etc. ehr Jorg
von Elts zu erkennen geben wie er euch in seinem abwesen unser und unsers ordens hausz zu
Rome bevolhen, welichs wir gern gehört haben, und ist unser gutlich beger, ir wollet euch

a) sic K.

v nn. 379, 380.
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âasselb bevolhen laszen sein, solang bis wir solichs weyter bestellen, weliclis aus Ursachen
bisher unsicherhait halben der wege, nicht hat können gescheen. Und euch diser muhe,
ut supra.

383. Ludwig XII., Kg. von Frankreich, an Riga : ermahnt es, die eingegangenen Verträge zu
halten, damit die Privilegien der Stadt in Zukunft wie bisher bewahrt werden können; ihre
Unterstützung der aufständischen Schweden durch Zufuhr gegen den Kg. von Dänemark,
weswegen er schon seinen Wappenherold Montjoye ausgesandt hatte, und das Verhalten der
Stralsunder, die dem Kg. ein Schiff vorenthielten, zeige, wie übel sie den getroffenen Ver¬
einbarungen nachkämen. Lyon, [1508] Juni 1.

Aus ReichsA. zu Kopenhagen, Abt. Frankreich n. 7 6 f, Orig., Perg., mit eigenhänd. Unterschriften und
kleinem briefschl. Siegel (gekrönter Schild mit 3 Lilien, Umschr. : . . FRANCORVM . ■). Mitget. von
der Archivverwaltung.

Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 374 (wo vorst. Stück verzeichnet ist), mut, mut. gleichlautend, unter
dem näml. Datum, an Hamburg. Ebda. S. 472 Anm. 2: 1508 Juli 28, Kopenhagen, teilt Kg. Johann
von Dänemark dem Kg. Jakob IV. von Schottland mit, dass er die Schreiben des Kg. von Frankreich
an die Hanse und ihre Glieder zurückbehalten habe, da sie ihm nicht viel nützen könnten.

Consulibus et proconsulibus urbis Rego, amicis nostris carissimis.

Ludovicus Dei gracia Francorum rex consulibus et proconsulibus civitatis Ryge, dilectis
et carissimis amicis nostris salutem. Carissimi. A nonnullis accepimus, civitatem vestram
Ryge aliasque civitates vobis confederatis victualia et commeatum ad Suecos, rebelles Serenis¬
simi et potentissimi Dacie regis, fratris et confederati nostri, detulisse contra conventa et capi¬
tula inter eundem serenissimum Dacie regem, vestram civitatem reliquasque, quas de magna
hansa nuncupant facta. Dum jam nuper ad vos ejusdem fraterni negocii gracia nostrum
armorum regem primum Montjoye submisissemus \ que res eidem fratri nostro maxima detri-
menta atulerunt. Nam cum parati essent eidem fratri nostro eorum régi rejectis armis, ut par
est, parère, evectis a mercatoribus vestris victualibus arma annuosque resumpserint in ejus
maximum prejudicium. Accedit preterea ad injurias serenissimo nostro fratri a vobis illatas
per nuper Sundenses, consectanti vestri, a suis piratis, quos in mari ad versus rebelles suos
Suecos et alios, illis subsidia advectantes habuerat, ab eisdem suis piratis et hominibus mari-
timo prelio mandatis, quedam manus in eorundem Sundensium portum fugata, postea per belli
jure a suis victa esset, in predam partita bona idem vestri consectanti contra conventa, justi-
ciam et jura a manibus suorum acceptam predam vi publica armati in serenissimi nostri fratris
contemptum extorserunt. Quo facto cum constet non modo, ut intelleximus, ruptum fedus, sed
et vos vestrosque rupto federi contemptum addidisse, vos hortamur, monemus atque rogamus,
quatenus vobis pro ingenita fide, ventate atque solita in vos observantia conventa et captam
inter civitates vestras et eundem serenissimum factu obseivetis. Et rem nobis gratissimam
facietis et bona mercancie et parsone vestrorum subdictorum, que a nobis hactenus libere et
secure tractate fuerunt, in posterum majoribus favoribus et auxiliis prosequemur. Datum in
civitate nostra Lugduni die prima mensis Junii.

Loys. Coblet mp.

l) Vgl. Schäfer, a. a. O. 5 n. 221, Kg. von Frankreich an Lübeck, Bourges (Bituris), 1507 März 3.
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384. Hz. Georg zu Sachsen weist den Bat zu Meissen an, das aus dem Livl. Ablass geflossene
Geld aus den anderen Städten bei sich zu sammeln, den Abgesandten des OM. von Livlancl
davon gegen Quittung 2000 Gulden auszureichen, das übrige aber bei sich in Verwahrung zu
behalten. Naumburg, 1508 Juni 2.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abt., Kapsel 135, neuere Abschrift nach dem Orig., Pap., Siegel losge¬
trennt, im RatsA. zu Meissen. Vgl. Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs 1 S. LXXVII. Mitget. von
L. Arbusow jun. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 436 Anm. 313.

Von Gottes gnaden George lierczog zu Sachssen etc.
Lieben getrawen. Nachdem als wir dye bebistliche bulla und jubeljhar in unsern Stetten

im lande zu Meyssen bey euch und andern uff anregen des hochwirdigen unsers lieben hern
und frundes, hern Walthers von Plettenbergk meister in Lyfflandt, Deutzsch Ordens, zugelassen
und doch vorpott gethan, das das vorsammelte gelt, so eyngelegt wurde, nymants hynder unsrm
wyssen etc. solt von dannen gereicht werden, dann3 zu den Sachen, darumb es vorsammelt und
nottorfft irfordert, wolten volgen lassen, haben wir den geschickten des meisters von Lyfflandt
ern Herman Ronnenberg und hern Pauln vom Steyn compan zu Ryge, Teutzsch ordens, dye
euch und andre mit unsern offen brive derhalb besuchen werden, zugelassen, das gelt aus dein
casten zu nehmen, zu zcehlen und durch der stette insigel vorwarn lassen, und alszdann das
neben derselbigen stadt rathsfrunde einen geyn Meyssen zu fuhren und auch uberzuantwurthen.
Darumb wir begern, von welcher stadt dieselbige summa des geldes zugebracht etc. wird, ir
wollet das zu euch nehmen, zcelen und uffzceichnen lassen, und wes ir von itzlichem entphahn,
wollet quittirn. Und so sulch gelt alles inbracht wirdt, alsdann wollet den geschickten dovon
2000 ff. reichen und quittantzen von inen nehmen, und das andre gelt bis uff weytter vorwartt
enthalden. In dem thutt ir usw. Geben zur Numburg freitags noch ascensionis Domini
anno octavo.

385. Antwort des Grosskomturs auf das Gewerbe des vom OM. von Livland nach Preussen abge¬
fertigten Sekretärs. [Königsberg, 1508] Juni 6.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24a (ehem. Z) S. 274 f.
Gedr. : aus der moskauer Abschrift von Ii Suppl. ad hist. Russ. mon. S. 342 n. 137. Verz. : nach

der livländ. Abschrift von K Index n. 2544 ; Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 302. Vgl. Voigt, Gesch.
Preussens, 9 S. 358 Anm. 2.

1. Dinstags nach dem sontage exaudi hat der secretarius aus Leyfflandt m. g. h. gross-
cumpthur lauts seins anprengens vom sonabent nach misericordias Domini1 vormeldet, das er
zu Danntzke etlich bereytschafft, einen monch welcher den verbannten geystb in Reusslandt
willens wer ledig zu machen, ausgericht hette, welcher also dem bevelh nach, so im mitgeben,
mit sich nach Leyfflandt furete.

2. Nach solcher underricht ist im auf sein vorig anprengen vom sonnabent nach miseri¬
cordias Domini geantwurt, das m. g. h. der grosscumpthur wohl wissen trug, das der beyfride
zwischen dem hern meister, den landen Leifflandt an einem und dem Muschkawitter anders
teils, nicht lenger dan diss jar weren wurde, wie er gerne und willig tette fruchtparlich dem
beslus zur Memmel2 nach zu hulff zu kommen, sunderlich dieweil s. g. durch sein kuntschafft

a) fehlt D b) sic K, geystlichen ?
0 Mai 13, n. 372. 2) vgl. 167.
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und ander anzeignng nicht ket können oder mögen erfarn, das die Muschkawitter weyttern
fride zu machen oder anzunemen hegirig weren, und s. g. und die land Leyfflandt derhalb stets
in fahr, rustung und Warnung sytzen musten. Nachdem aber der Sachen halb, weyttern fride
zu erlangen, dem cantzler aus Leifflandt von s. g. bey Ro. ko. mat. zu bearbeiten bevolhen und
furder alliier bis an m. g. h. beschlossen were worden, so versehe sich m. g. h., der gross¬

cumpthur, es wurde angereygetem bevelh und beslus nach gehandelt werden, damit m. g. h. der
meister disen landen fruchtparlich und wie man wüste, s. g. gerne thet, wo es die not erfordert,
zu hulff komen mochte. Und das vor der zeit zu mermaln der landtscliaft auf gemeynen tag-
f'ertten furgehalten were worden, wiewol man hofft, das die irrungen zwischen der cron und
dem wirdigen orden zu bequemer ableinung und endtschafft komen mochten, so wer dennocht
auch sich zu besorgen, das es zu krieg mocht reichen. Und darauf gefraget, wo es darzu quem,
wess sy zu tun gesinnet wern, darauf sie allezeit eintrechtig geantwurt hetten : es gieng und
waltzte die sache in welchen ort oder wegk sy wollt, so gedechten sy bey m. g. h. und dem
wirdigen orden als getrawen unterthan und biderleuthe zu handeln.

3. Item das m. g. h. der grosscumpthur m. g. h. dem meister nicht anders wust zu ratten,
dan dem endlichen beslus nach zur Memmel nach weyssliclier betrachtung gemacht, das s. g.
sich mit ko. irt. zu Polan in keinem wegk widder die Reussen verpunde ader den beyfride
breche, sunder das s. g. koe> m. mit bequemkeit und gelympfit, wie s. g. wol wust zu finden,
an etlichen abslag oder zusage vorzöge, biss man erfaren möchte, was der Sachen halben den
Reuschen beyfride, wie angezeigt, auch die Polnischen handel belangende durch m. g. h. daussen
gehandelt were worden. Wann m. g. h. grosscumpthur Hess sich bedunken, es were den landen
Eyfflandt und dem hern meister schimpflich, angezeigten beyfride zu brechen, daraus auch die
Rewsen ein merklich ewig misstrawen widder den orden gewynnen mochten, zu gross schaden
der land Eyfflandt, und das sich m. g. h. hoemeisters botschafft vorsehe, welche ungezweiffelt
•was in der sacken daussen gehandelt wissen werden, mit demselben weide s. g. handeln und
was s. g. erfuhr, wollte s. g. m. g. h. dem meister aufs furderlichst zu wissen thun.

4. Item m. g. h. grosscumpthur hat sich bedanckt des erbieten und zuneygung, das m. g.
h. der meister dem orden zum pesten und disen landen zu rettung sich in eigner person zu
bemuhen willens were, und wo es darzu queme, so wurde man allen muglichen vleyss vor¬

wenden, der Samaiten ir furnemen am strant, wie sy in vortzeiten geubet, zu liyndern. Und
das s. g. angetzeigte Werbung und bedencken m. g. h. des meistens durch in als ein secretarium
eroffent m. g. h. dem hoemeister zuzuschreiben nicht hett underlassen.

5. Item das m. g. h. grosscumpthurs bete were, was m. g. h. der meister vor newer zeyt-
tungen erfuhr der Littawischen, Rewsischen und Schwedischen handelung halben, das er solchs
s. g. zuempieten wolde ; dergleichen wolde s. g. auch thun.

386. Eeval an Banzig: Unsze borger unde koplude hebben uns to irkennende gedan, wo se
schipper Mathias Tewesze uppe jwer erszamenheidt Stadt Dantzike myt den guderen to
lopende utgefardiget hadden, unde nw under Gotlandt van der kon. werde to Dennemarke
utkliggerena angehalt, szo jw er. w. dat wyder wol berichtet werden van jwen er. borger
und koplude, de dar uppe ere guder hebben. Demna gar fruntliken bidden und bogkeren?

a) am Rande nachgetragen D.

36



282
1508 Juni 10.

jwe er. w. dat wylle uppet foglixte an de k. werde vorschriven, uppe dat unszer und
jwer stadt borger unde coplude to eren guderen mögen kamen unde dat schipp wedder
erlangen, szo wy dat vor den copman uppe bedarffte an de k. werde vorschreven hebben,
und jwe scriffent sampt unszem an de k. werde gedragen, szo vele tho behulpen mochte
werden, twiyelen nicht gy werden zw flitigen dar ane schicken. Usw. Geven under
unszer stadt secrete in pinxte avende anno 1500 und achte (Juni 10).

StaatsA. zu Banzig: StadtA. G 335 (ehem. X 147a), Orig., Pap., mit Spuren des briefschl.
Sekrets.

387. Beval an den Kg. von Dänemark: bitten um Rückgabe des Schiffes des Schiffers Mathias
Tewes und der Fracht von kgl. Ausliegern unter Gotland genommen, da laut beschworener
Certifikation nur Waren aus Liv- und Bussland darauf gewesen, auch der Hauptmann des
kgl. Schiffes der Schwan die Versicherung gegeben, dass das Schiff ungefährdet nach Danzig
passieren könne. [1508 um Juni 10].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch ( A a 11), fol. 16, überschreiben: Senatus Revalionsis regi Dacie
Johanni etc. — Vgl. n. 386.

. . . Uns wart vorgebracht van unszen borger unde coplude, wo erer ko. mat. uthligger
tor sehe schipper Mathias Tewesze sunder syne schulde hebben under Godlande angehalt unde
desssulvigen schipper myt schepe und ingeladen guderen an jw. k. mat. gebracht, de certification
dersulvigen gudere myt upgerichten vingeren swerende vorcertificeret nicht angenamen, wowol
doch nene Swedescke gudere darinne geweszen noch befunden, den de gudere allikewol ange¬
fangen, unde de gudere samptliken offte dat grotteste deel ut Ruslande offte Lifflande gekamen
synt, dat wy jwer k. mat. uthliggerern hovetman thuvoren, alsze de by de Dagede unde Ber¬
gede legen, hebben vorwitliken laten, offte men szodan schip myt eren vorcertificereden guderen
wol segelen laten mochten na Dantzike ane vare jw. k. mat. Darup wie unde unsze coplude
in antworde erlanget hebben van deme liovetmanne, dat de copman des nene fruchten dragen
scolde. Sie wüssten nicht, weshalb ihre Güter angehalten seien, darumme noch uppe jungeste vor
2 dagen data brèves jwer ko. mat. hovetman up deme Swane besandt to weten, worumme
schip unde gudt szo angeholden werdt, darup in antworde gesecht, dat ener van den boesz-
mans ene carpe myt werke scall aver de bort geworpen hebben unde ock, dat de schipper
Karelesche manne, de doch in unszer stadt besitlick unde wanafftich syn, szo wy ander nicht
geweten hebben, vor schipkindere liefft angesheen. Gnedigeste here, dat de boeslude de carpe
myt deme werke, szo de hovetman secht, geworpen kefft, unde dat dar Karelesche manne, myt
uns doch besitlick, uppe deme schepe synt, szo men in Steden menniger hande volk besitlick
fynt, vorhapen uns des to jwer ko. mat., dat de arme coplude der geringer orszake syns recht-
verdigen gudes nicht scall vorbort hebben noch desz miszen usw. Worumme . . wy otmo-
digen ere ko. mat. bidden, unszeme armen borger unde coplude dat schipp myt den guderen
welker hir unde tho Dantzike unde sus anders nergen hören wolle ausliefern lassen.

388. Michael, EBf. von Riga, urkundet, dass er auf Bitte des ehrb. und wohlt., seines lieben Getr.
Otto van Ungern, da die Pfarrkirche zu Aliendorp über 4 Meilen von allen anderen Pfarr¬
kirchen belegen ist, ihm gestattet hat, in seinem Hofe zu Purkul eine Vikarie zu errichten,
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zu welchem Zwecke er auf steinernem Fundament (footh) eine Kapelle erbauen und weihen
lassen möge, Gade vam hemmel tho lave, der hochgelaveden koniginnen Maryen tho preisse,
allen Gadesz billigen, allen kemmeischen lierrea undt sunderlinges dem hilligen ridder
sundea Jürgen thon eren, welche Vikarie zu einigen Zeiten in dieser Kapelle bleiben soll.
An Sonntagen und merklichen Heiligentagen soll [der Vikar] dem Kirchherrn in der Pfarr¬
kirche, je nachdem die Messe gelesen oder gesungen wird, beim Singen behülflich sein. Der
Lehnsherr ist mächtig, aus den Vikarierenten Leute anzumieten, um so oft es erforderlich
sein wird, die Vikarie zu bessern und baulich in Stand zu setzen. Auch gestattet der EBf.,
von den Geldern, die auf 0. v. Ungerns Bemühen zur Zeit als er Kirchenvormund war, der
Pfarrkirche gegeben worden wären, 300 Mk. der Vikarie zuzuwenden, ferner 100 Mk., die
des 0. v. TJ. Grossvater dem Kirchherrn zu Pente gegeben, sowie 50 Mk., die der sei. Jürgen
Orgas und der sei. Hinrick van Ungern in die Kirche gegeben hatten, auch will 0. v. TJ.
selbst 400 Mk. dazu tun, in Summa 900 Mk., macht 54 Mk. jälirl. Rente, welche der Vikar,
beginnend von Pfingsten 15091 alljährl. in der Bezahlung zu Lemsal empfangen soll. Für
die Pente, über die versiegelte Briefe auszustellen sind, haften die Güter des 0. v. TJ. Bei
Pflichtversäumnis des Vikars sollen die patronen effte vorleners diesen zum ersten, andern
und drittenmal durch den Kirchherrn gütlich besenden, wenn aber das nicht hilft, mögen sie
dem EBf. einen andern präsentieren. Die geistliche Lehnware (lelmworde) verbleibt dem
Otto v. Ungern und dessen Erben man und frawen kunne ; nur falls die Präsentation
binnen 4 Monaten unterbleibt, verfällt das jus patronatus dem EBf. fLemsal, 1508
um Juni 11].

R A. der Livl. Rittersclift. zu Riga n. 147* S. 191 (früher im HofgerichtsA. Akte n. 1256 v. J. 1654:
Wolmar von Ungern wider Johann von Buddenbrook, betr. Gestühl und Begräbnis in der Kirche zu

Allendorf), nicht vidim. ausführlicher Auszug, v. Bruiningk.

389. Johann von Plettenherge, Pitter, bezeugt in einem ausgeschnittenen Zettel, dass er dem
erbaren Otte Grottkuesz seinen Hof genomet thom Ruyendaell, belegen im ampte thom
Bowske für 7000 Mk. Pig. verkauft habe, von welchem Kapital (hovetstoels) er zum ersten
Termin 9000 Mk. Pig. am heutigen Tage empfangen, und von dem Otto Grotthusz ferner
alle Jahr dem Hauskomtur zu Riga 500 Mk. auszahlen soll; die Ernte an roggen, gersten,
wey te, liaver und andern korn soll dem Käufer zu Gute kommen gegen Erstattung der Aus¬
saat. In Anwesenheit des Philippus Schirp, huszkumpthur tho [Wenden], der beiden Kon¬
trahenten und [Mer]ten Schulten. Besiegelt von beiden Kontrahenten. [We]nden, 1508
Juni 14 (am midweck negest pinxten).

Kurländ. LandesA. zu Mitau, Orig., Pap., stellenweise abgerieben. Gedr. nach einer Abschrift Kur-
ländische GüterChroniken, N. F. 1, Beilagen S. 7 n. 3.

390. Hans Noettken verkauft mit Wissen und Zulass seines Herren des EBf. Michael von Riga,
sowie seiner rechten Erben den ehrb. und gestr. Mannen, Herrn Andrees Pattekul, Pitter,
und Bartholomeus Pattekul, Gebr., und ihren rechten Erben das halbe Schloss zu Roszen-
becke mit der halben Schlossmark und den folgenden Dörfern : Rupszakl mit 10 Gesinden

a) sic R.

г) Mai 27.
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und 10г1± Haken Landes, Byllen mit 2 Oes. und 5 H. L. nebst dem davor gelegenen Schloss¬
lande, Bowdendorpp mit 10 Oes. und 6x/± H. L., sowie seinen Anteil an dem Dorfe zu
Baymeszen, 5 Oes. und lé1!* H. L., besetzt und unbesetzt, auch das dabei befindliche iviiste
Land, belegen im Ksp. zu Röpe, mit aller Zubehör, u. a. Fischerei in dem Hilligen See,
Pan ter See und Orelen See. Dafür haben die Oebr. ihm gegeben 4600 Mk., die voll bezahlt
sind. Entsagt allen weiteren Ansprüchen und leistet Gewähr. Angehängt das Siegel des
Ausstellers, Mitsiegler der EBf., der sein Majestätssiegel anhängt, und der ehrb. und wohlt.
Mann G-erth Linde. [LemsalJ 1508 Juni 14 (des meddeweckens in den pinxten).

A. der Livl. Ritterschft. zu Riga (ehem. Samml. der Ges. f. Gesch. u. Alt.), Orig., Perg., mit den hang.
Siegeln des EBf. (Bf. 4 Taf. 25 n. 21), des Hans Noettken und Gert Linde.

Vid. Kopp. ebda. n. 135 S. 439, 1376 S. 317. v. Bruiningk.

391. Von den Regenten Preussens dem Nikolaus fSchleiffus/ aufgetragenes Gewerbe an den OM.
von Livland : aus dem eingegangenen Ablassgelde dem HM. eine Anleihe zukommen zu lassen,
um die Unkosten der Übersendung des ihm aus Preussen gebührenden Unterhalts zu ersparen.
[1508] Juni 16.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 32, am Rande: Werbung
iu Leifflande. — Freitags nach dem heyligen pfingsten ist ein credentz an meyster von Leyflant
geschrieben, auf Nicolaen lawtende, und hieneben Nicolaen volgende gewerbe anzwtragen mitgeben. —
Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 437 Anm. 315.

Gar wirdiger gnediger her. Nachdem der hochwirdigste etc. meyn g. h. aws merglicken
Ursachen s. g. wirdigen orden und anderen zcw nucz, bestem und ableynung manichfeltiger
beschwerung mit ratt e. g. sich aws den landen Prewssen begeben auff meynung, s. g. hern
und frunde m. g. h. die churfursten und fursten des heiligen reychs und wo es dy notdurft
irfordern wurde, keyserliche mt. um rat, kulff und beystand zu besuchen und bitten. Daraws
wy e. g. abzunemen haben zcu enthalt s. g. person und fürstlichen stands ein merglich gelt,
wy bisher gescheen, auch hinfurder biss angeczeigt liendel ir fruchtbarlich entschaft erlangen,
behoren wyl, welchs alles m. g. h. die regenten aws den landen Prewssen s. f. g. zwfertigen
muszen. Dieweyl aber ire gnade biszher solchs mit eynem groszen unrat und schaden haben,
aufbrengen und gewoniglich auf zcweytausent margk Riges über grosze Unsicherheit und far,
dy man angetzeigt gelt hinaws ins landt zw schicken gestanden, 132 mc. hat muszen vorlieszen,
und ir gnade wissen tragen, das e. g. von der Romischen gnad und aplas den landen Leyfflant
zu gut erlanget, erlanget3 und aufgeracht, nach etlich gelt dawssen in landen ligen haben, ist
ir gnad gancz vleissig bett, e. g. wolle iren gnaden sovyl gunstiges willens erczeigen und das
gelt so ir g. unserm g. h., wie angeczeigt, hinaws schicken jerlicken muszen, bemeltem m. g. h.
zcum besten, auch far, unkost und schaden zcu erokennen alhier im lande einpfaen, welch ir
g. ewer gnaden stets auf ir ebentewr und kost zuschicken wollen und alles dan sovyl e. g. ent-
pfangen, vorschaffen, das der gleich auch und also vyl von angeczeigten collecten m. g. h.
dawsen widerumb uberantwert wirdt. E. g. vorsehen sich ir gnaden, e. g. werden sich hirinne
kegen ir g. gunstiges willens irczeigen und doran, wy sie nicht zcweiffeln, keyn beschwerung
tragen. Ir g. haben mir auch etlich gelt, welchs ich auf e. g. angeben, wem ichs uberant-
werten sali, von mir wyl erbottig binb zcw reichen.

a) sic K. b) sic K, sein !
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Item ab s. g. fraget, wyvyl es ein jar tragen wurdt, ist zu antwerten: 5 oder 6000 fl,
Rh. ungeverlich.

Item zcu befleissigen, newe czeitunge auss der Moska, Littawen und Schweden zcu erfaren.

392. Von Simon von Dralie, Grosskomtur und Regenten, für Nikolaus Schleiffus ausgestellter
Geleitsbrief nach Livland. fKönigsberg, 1308] Juni 16.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 33, am Rande : Gleitzbrieff
Nicolae in Leyfflandt. — Es ist auch Nicolae ein gleytzbrieff oder peytz mitgegeben, wie volget :

Wir Symon von Dralie, Teutschs ordens groszcumpthur und des hochwirdigsten irleuchten
hochgebornen fursten und herrn, herrn Friderichs, Teutschs ordens hoemeister, coadjutor der
ertzbischofflichen kirchen zu Magdeburg, hertzog zu Sachssen, landtgraw in Düringen und marg-

grave zu Meyssen, unsers gn. herrn vorordentter regent begern und bevelhen allen und yetlichen
diser hiernach angezeigten hewser cumpthurn, hawscumpthurn, vogthen, phlegern und landt-
knechten Grunhoff, Rositten, Memmel, Grobyn, Dorben, Hasenpot, Goldingen, Szabel, Canndaw,
Tockheim, Riga, Neumobel, Segelwallt3, Wenden und Woldemar, das ir gegenwerttigen unsers
ordens secretarien und lieben getrewen №clas Schleiffues, den wir von wegen des erwirdigen
in Gott vatter liern Gunther bischoff zu Samlandt, unser und des wirdigen edeln und wolge-
bornen liern Wilhelms obersten marsckalks, graven und hern zu Eyssenberg, auch bemelts
unsers gnten h. vorordente regenten s. f. g. und unserm orden zu frumen und gut zu dem
erwirdigen und geistlichen hern Walthern von Plettenbergk, Teutsch ordens meister in Leyff¬
landt geferttigt, auf sein ansynnen mit pferde, gefertte und allen andern so ime von notten,
hulfflich und furderlich erscheinet, damit er solch reysz unvorzuglich unserem orden zum pesten
ausrichten und enden möge. In dem allen tut ein yeclicher in Sonderheit uns und unserm orden
gefallen. Zu urkundt mit etc.

393. Die Regenten Preussens an Alt-Stettin : ersuchen es, dem Georg Gramer (Cremer) den Talg
auszuliefern, nachdem er genügsamen Beweis beigebracht, das er ihn nicht in Schweden, sondern
von revaler Bürgern gekauft und dass ihr Bürger ihn von den Ausliegern des Kg. von Däne¬
mark erstanden habe. [Königsberg, 1308] Juni 19.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) Bl. 5, am Rande: Jeorg
Cramer a. — Vgl. n. 350.

Montags nach trinitatis ist der stat Alten-Stettin auf Jorgen Cremers bethe (vide folio
primo rethe und burger zw Kenigsperg3) 1 nachvolgende meynung geschrieben: Unsern gruus
und gunstigen willen zuvor. Ersamen und weysen, unsers ordens lieben und besondern. Es
hat der ersame und weysze, unsers ordens undersas und lieber getrewer Jorg Cremer 3, burger
unsers ordens stat Konigsperg, zu erkennen geben, wie er fur dieszer tzeit etlichen tran als
nemlich 2x/2 last zw Reffel durch seynen diener Michel Baltz von den er- und weysen Eber¬
hart Hesselson und Hansen Surumpen, burger der stat Reffel, kewffen hat laszen, welchen tran
angezeigte burger in bemelter stat von andern burgern und kawflewthen daselbst lawts und

a) sic K.
l) nicht in diesem Bande und nicht gefunden.
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innehalts eins genügsamen und rechtlichen beweis und gezeugnus von dem ersamen und weysen
rat der gedachten stat Reffel awsgegangen gekawfft sollen haben, und das bemelter Michel
Baltz solchen tran gen Dantzke und sunst nyndert hyn zw schiffen geladen. "Welcher ime in
der uffinbaren sehe von etlichen an eynicherley ursach und eynspruclie genomen und alzo weg-
gefurt were wurden. Darnach das er ungeverlich in ewer stat Olden-Stettin gekomen und
daselbst solchen tran wie er in allenthalb zw Reffel redlich gekauft und mit seynem und andern
wercken under er ingezeichen entphangen, widergefunden, den er rechtlich bey euch beschlagen,
besatzt und vorsperret, auch das ein ander, Michel Brun gnant, der solchen trena von des etc.
konigs zw Dennemercks vogte redelich gekauft und solchen als der Schweden gutter, dieweyl
sie seiner ko. w. abgesagten veynde weren, nemen hat laszen, auch das darauf von beyder
teyl als cleger und antworter clage und antwort von euch gehört und sovil entlieh beschlossen
und zw recht gefunden, das Michel Baltz von Reffel, das er solchen tran von den eegenanten
Schweden desgleichen Michel Brun, das er den tran von k. w. vogt und sunst nymants anders
gekauft haben, lawts und innehalts ewer brif und sigel auf Margaretha erst künftig acht
tage dafür ader darnach ungeverlich 1 beweys zw brengen, alsdan wollen e. w. eynem iczlichen
teyl zo vil es rechts hette und befunden wurde zw demjenigen zo ime geburt und von rechts
zwstunde, vorhelfen. Dieweyl nw obangezeigten Jorg Cremers diener Michel Baltz den tran
von vilgedachten burgern von Reffel und von sunst nymants, die in dan auch zuvor von andern
burgern daselbst zw sich gebracht, gekawft hat und sunst nyndert hyn dan gen Dantzke zw
schiffen geladen, hat er uns umbe gnedige furderung und gunst, damit er solch sein gerechtig-
keit erlangen möge, angeruffen und gebeten, der wir ime seyner zcymlichen bet nach auch als
unsers gnedigsten hern des hoemeisters etc. und unsers ordens undersas und liben getrewen,
den wir sonderlich zw furdern gneigt seyn, nycht haben wyssen abzwschlaen, und ist an e. w.
unser bett und gutlich beger, ir wollet gegenwertigen Hans Schipper, den Michel Baltz, welcher
mit ehehaften itzt schwerlich beladen, krangheit seyns leibs und angesatzten tag zw besuchen
verhindert, furder von wegen und als eyn diener Jorgen Cramers, solchen tran zw fordern
gemechtigt, hulflich und furderlich erscheynen, damit er solchen tran, darzw er als ein vol-
mechtiger lawts eins beweis von den ersamen rat unsers ordens stat Konigsperg Kneyphof
gegeben und ausgereicht, gerechtigkeit hat erlangen möge, angesehen das solcher tran nicht
von des berurten konigs zw Dennemarcks veynden, sunder von den von Reffel gekauft und
geschiffet ist wurden. Das seint wir umb e. w. in dergleichen ader vil mehrern altzeit zu ver¬
gleichen willig. Datum ut supra.

Den ersamen und weysen unsers ordens liben und besondern burgermeister, rethen, richten a
und scheppen eins gehegten dings der stat Olden-Stettin.

394. Rezess des Landtages zu Wohnar, 1508 Juni 19(18)—23 (am mandage negesth na dem
hochwerdigen feste der hilgen drevaldicheit).

StadtA. zu Reval, sechs Pap.-Doppelbl. in gr. 8.
Gedr.: daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 388; (vollst.) Akten und Rezesse der Livländ.

Ständetage 3 n. 38.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Busses 4 S. 773 n. 477.
Ztvei Schreiben des OM. an den Kg. von Polen (vgl. auch n. 413) Akten und Rezesse n. 38 P. 12 u. 13.
Ein Schreiben desselben an die Statthalter zu Nowgorod ebenda P. 14.

a) sic K.

г) Juli 6—20.
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:395. Gerhard, Johannes und Nikolaus, Bfe. von Dorpat, Ösel und Reval, bezeugen, dass vor ihnen,
dem OM. von Livland und den gemeinen Ständen auf dem Landtage zu Wolmar der lange
schwebende Gebietsstreit zwischen dem Bf. Heinrich von Kurland und dem Komtur zu Gol¬
dingen verhandelt und dahin entschieden sei, dass der Bf. die Güter Pretzien und Damenf
in die er bereits eingewiesen worden, auch fernerhin in demselben Umfange wie der Komtur
und Klaus Korff sie innegehabt, besitzen und gebrauchen solle, bis dass die Schiedsleute beider

, Teile die Grenzen allendlich regulieren würden. In gemeinem Landtage zu Wolmar, 1508
Juni 20 (Dienstags nach Trinitatis). ND.

Brieflade des Gutes Popen in Kurland, Kopialbuch, Bl. 336 ff.; Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen,
Neue Kgl. Mser.-Sammig. Fol. n. 335, Kurl. Kopialbuch von 1584, Bl. 87". Hildebrand. Vgl. Mitt.
a. d. livl. Gesch. 4 S. 506 n. 33. — Hier zuletzt n. 373.

Gedr.: aus einer Kop. vom Anf. des 17. Jahrh. in der Brieflade zu Trecken (Kurland) Akten u.
Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 39. Vgl. v. Klopmann, Kurl. Güterchroniken 2 S. 2.

Ebenda n. 40 die vom OM. Wolmar, 1508 Juni 22 (am dage corporis Christi) ausgestellte Urkunder
wird zum 24. Aug. (negestfolgende Bartholomei) unparteiische Leute auf die streitigen Ländereien
senden. Vgl. nn. 436 f.

.395a. Einigung zwischen dem OM. von Livland und dem Bf. von Ösel wegen Ausantwortung
der Bauern. Auf dem Landtage zu Wolmar, 1508 Juni 22 (des wirdigen heiligen leich-
nams dage).

StaatsA. zu Königsberg, Foliant Harrische Einigung S. 217.
Gedr. : daraus Akten und Rezesse der Livländ. Ständetage 3 n. 41. Verz. ; danach Index n. 2545.

r Vgl. Schirren, Verz. livl. Geschichtsquellen S. 161 n. Ixxiij.

396. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Wolmer Wränget erblich mit mehreren
Gesinden, z. T. im Dorfe Merczemecke und Palauw a, ein Ges. im Dorfe zu Borde und das
Gesinde zur Hara, im Kirchsp. zu Catzkull, im freien Ritterrechte nach alter löblicher Weise
der Lande Harrien und Wierland. Auf dem Ordenshause Wolmar, 1508 Juni 22 (am
Frohnleichnamstage). ND.

Nach dem Orig., Perg;, im FideikommissA. zu Kuckers in hd. Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n. 718 zu
1508 Juni 12 (Druckversehen). Danach hier.

397. [Sigismund, Kg. von Polen] an den OM. von Livland: ihm "und seinem Orden ist bekannt,
wie er ihn seitdem er den Thron inne hat häufig mit Gesandten und Kurieren beschickt, da
seit demselben Zeitpunkt der GF. von Moskau Land und Leute schädigende Einfälle ins
Grossfürstentum Litauen unablässig unternommen ohne Rücksicht auf den von seinem Vater
und ihm eingegangenen sechsjährigen Beifrieden. Vergeblich hat der Kg. bisher beim OM.
dem Bündnisse gemäss um Hilfe angehalten, zuletzt hat er die Zusage erhalten, dass auf
einem Landtage mit den Ständen darüber beraten werden sollte, aber ein Ergebnis dieser
Beratungen ist ihm bisher nicht zugegangen. Da z. Z. wieder eine starke feindliche
Heeresmacht unter Jakow Sacliarjin und Danila Schtschenja im Lande liege, schreibt er
nochmals an den OM., den er endlich einen Entschluss zu fassen beschwört. Minsk,
1508 Juni 23.

a) f Bflde.
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M aus Litauisch-poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau (ehem. beim Dir. Senat zu
St. Petersburg), Іхшги Записей Литовск. Метрики. Dd. 8, fol. 636 ff. — Kehrt wieder in Bd. 7
S. 125—127. Hildebrand.

Terz. : danach Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 111.

Велебныи и вельможныи княже мистре. Зъдоровье и щастьѳ, розмноженье всего доброго
вашеи милости и всего вашого закону ради быхмо каждого часу слышали, яко приятеля и
суседа навіого милого. Велебныи и велеможныи княже мистре. Добре паметно есть велеб-
ности вашеи и всему вашому закону, ижъ мы съ паны радами пашыми великого князьства
Литовъского отъ оного часу, якось мы осели столецъ отчизны пашое, тое то папство, ажъ и до
тыхъ часовъ часто кроть вашу м. черезъ послы и гонцы наши объсылали даючи вамъ ведати,
ижъ тотъ неприятель всихъ насъ, великии князь Московъскии еще часу поднесенья нашего
ва великое князьство почалъ людъ свои въ панство нашо, въ земли великого кпязьства всы-
лати, которыи жъ людъ намъ и подданымъ нашимъ по тые лета певымовные шкоды починилъ,
села повыжгли, людъ въ полопъ повели, волости многие позаседали. Мы о томъ не переста-
ваючи пословъ и гонцовъ своихъ къ пему посылывали напоминаючи его, a бы съ того пере-
сталъ и людъ свои отъ того встягнулъ, же бы земли съ обу сторояъ во впокои были до тыхъ
летъ, ііоки перемирье выидеть, которое жъ сталося еще при отцы его, великомъ киязп Иване;
Васильевичи и врисягами утвержено такъ отца его дутею какъ и его самого. Онъ о тое
леремврье и о присягп свои не дбаючи предъ ся людъ свои великии зъгромаживаючи землю
намъ казилъ и поседалъ, мы тое бачачи, ижъ онъ отъ того встягпути ся не хотелъ, много
кроть пословъ и гонцовъ нашихъ къ велебности вашеи посылали упоминаючи васъ, a бы есте
подле тыхъ ступовъ и списовъ, которие жъ стали ся межи братомъ нашпмъ щастное памяти
Александромъ королемъ и великимъ княземъ и велебностью вашею и пановъ радъ папствъ
такъ великого князьства Литовъского якъ земль Лифлянтскихъ всего рыцерского закону вапіого,
которыи жъ ступы и списы стали ся межи тыми обоими панствы на болеи для обороны про-
тивъ тому неприятелю, сказцы вери святое пашое костела Римского, и даючи вамъ тыми яіъ
нашыми послы и гонцы запевне ведать, ижъ онъ овшеики того перемирья, которое жъ до
шести летъ стало ся, намъ держати пе хочеть и тое прошлое зимы. якъ ехали есмо до панства
нашого, до коруны Польское, вашу велебность таки въ тои жъ речи напоминали есмо черезъ
маршалка нашого, охмистра королевое ее милости, старосту Ковенского и Бельского, пана
Воитеха Яновича \ a бы есте на того упорного a не справедливого неприятѳля рачили намъ
помоцъ учинити, иа которыиь отказъ вашъ тымъ посломъ на нашо посольство есте вчинили,
зъ оноѳ отповеди ни которого помочпого ку обороне противъку неприятелю не зрозумели есмо.
Лечъ то ижъ часу приеханья нашого съ коруны до отчизны нашое великого князьства ваша
велебность обмовивши съ прелаты и всими радами земль Лифдянтскихъ на вальномъ соиме
намъ приязпивьш a способливыи противъку оному неприятелю отказъ вчинити обецали есте.
Которого жъ и до тыхъ часовъ ещѳ не слыхали есмо, a мнимаемъ, ижъ естъ добре вѳдомо
велебности ватои и всему вашому закону, якие тьіми разы великие моцы свои тотъ нашъ непри-
ятель Московъскии рушивши вси свои земли вослалъ y панство нашос велебности князьства,
a съ ними што навышшые свои гетманы Якова Захарьина a Данила Щеня и иныхъ на петь-
десять воеводъ, противъку которымъ же его великимъ моцамъ Bora всемогущого вземъши па

a—b) и которыи и которыи М.
y п. 305.

с) sic M.
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помочъ и справедливость нашу, веели есмо на свои конь съ паны радами нашыми и со всими

поддаными нашыми хотячи отчизны нашое и подданыхъ пашихъ боронити иле намъ его

насветшая милость рачить споможенье свое вчинити, въ которого жъ ласце зуполную веру маемъ,
и вжѳ къ люду неприятельскому приближилися есмо. A такъ кгдыжъ до тыхъ часовъ a ни

черезъ послы, a ни черезъ лвсты отъ велебъности вашое съ того вашого соиму, приехавши до

великого квяжства жадное отповеди подле обетницы вашоѳ не дочекалися есмо. видело ся намъ

еще писати ку велебности вашеи жадаючи ваіпее милости и всего вашого закону, a бы ѳсте

рачили на того неприятеля нашого, великого князя Московъского подле первыхъ ступовъ и
спиеовъ вашихъ, которые жъ меяш тыми панствы сталы, намъ на того неприятеля тыми часы

помоць учинили. A мы такежъ часу потребы вашее милости готовы смыа на вси стороны безъ
кождое вымовы напротивку кождому вашому неприятелю подле тыхъ же списовъ вамъ помоцня
быти. Пакъ ли бы воли на то вашое ведебъпости и всего вапюго закону не было, на того

неприятеля вжо тыми разы намъ помоцы вчинити, a съ нами за одно напротивъку ему стати,
и ваша бы милость вже тымъ жо нашимъ гоньцомъ рачили намъ черезъ листъ свои о то датв

розумети, ижъ быхмо вжо въ тои речи бодыпи надеи не мели, нижли велебности вашеи и

всѳму вашому закову даемъ ведати, же вжо на которомъ колве станью, альбо на которои мере

дело нашо съ тымъ неприятелемъ тыми часы поставимъ, a бы есте въ томъ насъ на потомъ

не виновали. Псанъ в Менску Июня 23 день инъдикта 11.

398. Die livländischen Städte an Lübeck : lehnen die nochmalige Besendung des GF. von Moskau
ab ; teilen mit, dass die Ausfuhr von Metallwaren nach Russland durch die Herren und
Prälaten Livlcinds verboten sei ; ersuchen um Belehrung, wie es im Silberhandel mit dem
Pfundzoll zu halten sei. fWolmar, 1508 nach Juni 23].

StadtA. zu Reval, gleichzeitige Abschrift, Pap.
Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 389 ; Akten u. Rezesse der Livländ. Ständetage 3 n. 42.

Vgl. hier n. 161 archivai. Anm.

399. (1508). Ipso die nativitatis s. Johannis baptistae [Juni 24] redierunt fratres Nicolaus
Ragvaldi et Karolus Benedieti de Revalia, ubi steterunt ultra duos annos pro reformatione
illius monasterii ordinis nostri, Vallis Mariae. Et propter guerras regnorum non potuerunt
procedere ad Gdanzsk.

Aus : E. Benzelms, Diarium Vazstenense S. 164. Hildebrand. — Vgl. v. Hansen, Die Kirchen u.
ehem. Klöster Revals3 S. 173. — Hier n. 39.

400. Friedrich Plater, Stiftsvogt zu Kokenhusen, beurkundet; dass er mit Wissen und Willen des
EBf. Michael dem Bartolomäus Pylo erblich gegen bestimmten Zins zwei Haken Landes im
Gebiete Vxküll zu Thomasdorf eingeräumt habe, wie sie schon seine Eltern besessen; für diese
Erneuerung der abhanden gekommenen Urkunden hat er dem EBf. einen fetten Ochsen
gegeben und mit den anderen Freien zu Thomasdorf ein Schiffpfund Honig in den Keller
zu Ronneburg geliefert. Üxküll, 1508 Juni 24.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Kopie des 17. Jahrh:, Pap.; überschrieben: Auscopie.
Hildebrand.

a) sic M.
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401. Michael, EBf. von Riga, verlehnt mit Willen und Wissen des Kapitels dem ehrb. Jürgen
Lyven um langer Dienste willen 2X{% Haken wüsten Landes im Gebiet und Ksp. zu Crucze-
borch, yn der pagesten tor Dubbena, in Stücken und Horsten, wo zuvor 3 Gesinde mit Namen
Russen Niclaes, Putkenn und Bartolth Smidt gewohnt haben, von welchem Lande eyn orth
van dem holme up der Dubbena mede ynne belegen ys, von einem Bache, gen. Stebrunn,
gerade über den Holm in die Dune, wo 3 Kaden gegraben sind, welche 21І% Haken seit alters
die Bauern besessen haben, solches mit aller Zubehör ym olden manleenrechte auf Kindes¬
kind zu vererben. Auch wird dem J. L. gestattet, dies Land mit Willen der Bauern und
Wissen des Vogtes, in Stücken, halb oder ganz, auszutauschen, unter Verschreibung im
Landbuch. Angehängt die Siegel des EBf. und des Kapitels. De gegeven unde ge-
schreven ys up unser kercken slote Rowneborch, 1508 Juni 26 (des mondages vor Petri
unde Pauli).

Brieflade des Schlosses Kreuzburg, Orig., Perg., mit dem hang. Maj.-Siegel des EBf. (Bflde. 4 Taf.
25 n. 1) und Besten des Kapitelsiegels (anscheinend Bflde. 4 Taf. 27 n. 40). Von aussen Vermerke der
Revisionskommissionen von 1583 und 1599. v. Bruiningk. — Vgl. J. Döring, Sitz.-ber. der kurl. Ges.
a. d. J. 1878, S. 64.

Ebenda in einem Transs. des Kg. Sigismund III, d. d. Warschau 1592 Oktbr. 11, in der ausserdem
eine TJrk. des EBf. Jasper, d. d. Kokenhusen, 1517 Sept. 4 (Freitags nach Egidii Abbatis), und eine
vom OM. Wolter von Plettenberg, d. d. Wenden, 1533 März 20 (Donnerstags nach Oculi) transsumiert
sind. Von aussen Vermerk der Revisionskommission 1599 März 17, Wenden.

Registriert in Книги переписей Лшповск. метрики, Moskau, im Archiv des Justizministeriums (ehe¬
mals beim Dir. Senat in St. Petersburg), Bd. 18. fol. 376. Hildebrand.

402. OM. an den Grosskomtur : giebt auf seinen Antrag zur Antwort, dass ihm z. Z. unbekannt
sei, ob bei den vielen Ausgaben, auch zur Anschaffung von Waffen, im Auslande noch soviel
verfügbares Geld vorhanden sei. Wenden, 1508 Juni 29.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 36, überschrieben: Montags
nach Udalrici1 ist Nicolae widerumb aws Eyffland ankörnen und volgende schrift auf seyn anbringen
(vide supra fol. 1, d. h. n. 391) mitgebracht. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 437 Anm. 316.

l) Juli 10.

"Wyttlich und apenbar sy allen, de dessen yegenwerdigen vorsegelden breff sehen, hören
oder lesen, dass ich Frederick Plather, vageth tho Kokenhauseu, mitt medewetende, willen
und tholate mines gnedigen liera, hern Michaele, der heiligen kirchen to Riga ertzbisschoff,
hebbe gelaten na dem olden Bartolmeus Pylo, Arends sone, und sinen nakommenden erven zwo
haken landes in dem gebede tho Uxkell tho Thomasdorpe, dar he alle yar van geven schall
den tyns, so dar im gebede gewontlich is und sine oldren thovorn gegeven hebben und wo dar
breve up gehatt, verkamen weren. Hefft och vor diesse nye bevestiuge he minem gnedigen
hern gegeven einen vetten ossen und mittsampt den andren vryen tho Thomasdorpe ein schip-
punt honigh gegeven, in mines hern keller tho Rowneborch gekomen. Dessen thor orkundtt
der warheitt hebbe ich mines amptes insegell unden an dessen breff gehangen. Ditt gegeven
und geschreven is tho Uxkell in den jaren na Christi geborth dusent vyffhundertt und achte
am dage s. Joannis babtiste.

1508 Juni 26—29.
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Unsern gancz freuntlichen grus mit erbittung alles gutten zuvor. Wirdiger lieber her
groscompthur. Wir haben nach ewerm begeren den bescheydenen Nicolaen Schleifus in seym
anbringen fruntlich gehört und seyn vleissig gewerbe vorstanden. Dem wir dan also nach e.

w. anmuten im bsundern so die dinge den durchlauchtigsten fursten, unsern gnedigen lieben
hern und obersten und unsern orden belangen, gancz gerne und gutwilliglich gefolgig gewest
und zcu willen wurden weren. So thut in warheit diese meynung daran behinderen, das wir
keyn sicher gewissen2 tragen, ab wir dawssen landes über die schwere mergliche summa golds,
so ir wist, die nach Rom geschickt, auch vyl abgekummen vor hämisch, buchssen, buchssen-
pulver, vor knechte und volck aufzunemen und hie ins landt zu schicken, auch sovyl golds noch
vorhanden haben, damit diesze summa darselbst boczalt muclit werden. Solt wir alsdan solch

gelt alhier empfangen und die wideruberantwerttinge an jennen enden ungewysz seyn, wolt
zcumal unbeqwem und an schaden nicht zugehn. Weichs wir auch also dem gemelten Nicolaen
muntlich zu bringen befolen haben an e. w., der wir diss in allem gutten nicht haben wollen
vorhalten. Datum Wenden am tag Petri und Pauli anno 1506.

Walter von Plettenberg, meyster zcu Leyfflant, T. o.

403. /Die Regenten Preussens] stellen einem nach Reval mit Hopfen geladenen Schiffe einen Pass¬
brief aus. [Königsberg, 1508 Juni 30J.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 29 (ehem. Dd, auch A 161) Bl. 1, überschrieben ; Pas-
brieff zur see.

Ebda., S. 33 : Sontags nach corporis Christi /Juni 25] ist ein furdernusbrif nach Leyflant Nickel
von Leipzig gegeben. Yide folio 1, rete und burger1.

Freitag nach Petri et Pauli apostoli ist ein paszbrieff über see ausgangen lauttende auf
Hanns Spilmann, Clemens, Fritz, Valtin Hofmann, Peter Perschke, Marquart, Mathes, Niclas,
Dettert und Cristoffel Pecker, welche alle semptlich ein schiff mit 114 secke hoppen geladen,
und einem schiffer Claus Eckert gnant nach Reffel und sunst nynndert änderst wohyn zu schiffen
bevolhen haben. Vide folio 339, stete und ret Kunspergk 4

404. OM. an Reval: Vorweiser, Hinrick Brunszen, beansprucht aus dem Nachlass des bei ihnen
verst. Michael Stuve etwa 400 Rh. Gulden, van kopenschop etlikes oszemundes unde ander
guder halven, so se under malkander gehat herkamende und versichert nach dem Tode
Stuves bynnen den veer weken ene bosate auf dessen Güter und besonders das Osemunt,
under syner merke vortekent, getan zu haben. Mögen ihm behülflich sein. Wenden, 1508
Juli 1 (ame avende visitationis Marie).

StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Maj.-Siegel. Vermerk : Recepta in die sabbati infra
octavas visitationis Marie /Juli 8].

405. Vom livländ. Kanzler angeregte Bestimmungen über die Beförderung des Briefwechsels des
Kaisers mit dem GF. von Moskau. [Königsberg, 1508 Juli 3].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 33 und 34. Am Rande:
Cantzler aus Leyfilant. Montag nach visitationis Marie hat der Eyfflendisch cantzler m. g. h. den grosz-

a) sic K.

l) nicht zu finden.

37*



292
1508 Juli 3-13.

cumpthur gebetten mit des Ordens amptleuthena zu verschaffen, das er bequemlich hier im lande nach
Leifflandt sampt seynem gereyte geferttiget mochte werden. Solhes ist im zugesaget, und darauff bevolhen
und geschrieben. Vide folio 1 Memmel etc., folio 1 Schocken1.

Gedr. : aus der moskauer Kopie von K Suppl. ad hist. Russ. mon. Anhang zu n. 136 S. 342 ;
verz. : nach der livländ. Kopie zu Index n. 2339.

Eodem die hat der Eyflendische canczler volgend anbrengen von wegen Ror* kor,b mat. an
denc Moszkowitter getragen und antwort dorauf empfangen Uberantwort auf meynung, ab aber¬
mals, wy man sich beerbet, eyn potschaft von keyserlicher mat. in die Moszka geschickt
wurd, das man alsdan dieselbigen geschickten solcher beschehnen handlung erinnern mucht,
damit sy also vyl destatlicherd dem handel zcum besten sich dornach mit anbrengen und ant¬
wort muchten haben zu richten.

406. Vereinbarung des Grosskomturs mit dem livländ. Kanzler [Heinrich SchubbeJ wegen Sendung
eines Knaben und eines Mönchs nach Livländ. [Königsberg, 1508 Juli 3].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehemals Dd, auch A. 161) S. 36.

Montag nach visitationis Marie hat m. g. h. groszcumpthur mit dem Leyfflendischen
cantzler geredet und beschlossen auf schmahel Gabriels anprengen eines knaben halben (vide
folio 3 ret und stette)1 das s. g. zu furderung solhes handels sich bearbeiten wolte, das der
knabe alhieher bis gen Kunspergk quem, alsdann so wolt s. g. mit desselben freuntschaft
handeln, damit er bequemlich in Leifflandt quem und von schlos zu schlos vorschriben und
gefordert worde. Und wo des knaben freuntschaft bschwerung hetten, inen bis gen Konigs-
perg zw schicken, so wolt inen s. g. schreyben und genugsamblich6 verheysen, das er von
schlos zw schlos als ein gelit und diener des ordens in gutter Sicherheit geleit und bequemeg-
keitb in Leyflant bis gein Mennich gefertiget solt werden. Und ob der monich2 seyn sach,
wie er furgibt, nicht woll vorbrech, das dem knaben solchs keyn sicher schaden und
beschwerung tragen solt. Und das solchs alsdan auch alzo gehalten solt werden, hat der
cantzler zwgesagt.

407. OM. an die Regenten Preussens : teilt mit, dass er den Subkommissar im Stifte Meissen
angewiesen habe, dem HM. 500 Rh. Gulden aus dem Ablassgelde zu übersenden als Vorschuss,
den sie auf seine Anordnung dem BM. des Kneiphofs ausreichen mögen, dem er über die
Verwendung des Geldes Weisung gegeben hat. Wenden, 1508 Juli 13.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registr. n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 37, überschrieben : Donerstag
nach divisio apostolorum3 hat der meister vou Leifflandt auf die potschafft die an in durch Nicola
getragen4, auch auff die schrifft (vide jam supra)5, die sein gnad bey Nicolae herauszgesandt, volgende
meinung geschriben und uberschickt.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2535 Anm. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
437 Anm. 317.

Unsern freuntlichen grus und alles guten irbietungf zuvorn. Wirdige und geistliche, in
sunderheyt gute gonner und freunde. So yuwe werde nw jungst an uns under anderm durch

a) samptleuthen K. b) sic K. c) fehlt K. d) = desto stattlicher. e) genugsamglich K. f) irbietund K.
i) nicht in diesem Bande und nicht zu finden. 2) vgl. n. 385, 1. 3) Juli 20; Tag der Ankunft.

4) n. 391. b) n. 402.
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Nicolaum Schleyphous, oren gschickden, hevet werven und begern laten, dem hochwirdigen und
hochgebornen fursten, unsen gnedigen hern hoemaister und oversten etc. etlick gelt aver-
toscbriven und dermaten eyn duszent hoernken gülden togeschicket, des wy dan dusse bo-
swerung gehat, so wy borichtung empfangen, dat gelt vom afflate in hercog Jeorgen und hercog
Hinricbs, gebrodern und hertogen von Sassen etc. landen solde angeholden werden \ deme
na nicht wetend, off de subcommissarien darsulffs ock ennick gelt in orer gewalt to entberen
hetten. Wan wy nu durch unsen canczler Heinrichen Schubben vorstanden, wo sodanen vor-
sammelden aflaits gelt yn geyner andern meynung ader gestalt von den fursten, wo vorberurt,
in guider vorwarung geholden werde, dan uns, unserm orden und dussen landen Liefflande to

guide und in unszer und unszes ordens nut und profyt to komen, so wollen wy unsem g. h.
hoemeister darin gerne wilfarung doin. Und schriven deme na yczunt an hern Hermen Ron¬
nenberg, kerckhern to Wolmer, subcommissarien in Myssen und Pawel vom Steyne, compane
to Ryga, beyde unses ordens, unsem g. h. hoemeister vifhundert golden Rynisch gülden von
deme aflaetsgelde, so to unsem besten to Missen by dem ersamen raidt vorgescrevener maten
yn bewarung liggen sal, werden to laten, der toversicht, hertog Jürgen solchs gnediglich vor-

gunnen und gescheyn laten szolle. Datsulve jwe werde tho merer Sicherheit an syne f. g. ock
synnen und bydden mögen, dan wy syner f. g. hirumme ock schriven und bidden, und solcken
breff dar up unszes bevelles an dy beyden ycztgnanten subcommissarien und compane hebben wy
dem ersamen Michel Schmede, burgermeister im Knyphove to Kunigsberg tugeschickt und darby
geschreven, de werde von vifhundert gülden Rinisch golds to unsen besten von jwer werde
zcu emphan und den brief wedderumme overantwerten, als linse canczler vorgerort solchs mit
Nicoiao upgemeldtt to gescheyn boret hebben sal, so wy ime ock in korcz schriven willen,
woran wy sodane gelt willen belacht hebben. Dat wy juwer werd'- also in allen gutten tor¬
kennen geven, darinne eren gefallen na sick verwetten mögen tu richten. Dan wormit wy
unsen g. h. hoemeister ock jwer wer*- in vele groterm unses vormogens denst, willen und
gevallen doin mochten, syn wy als gehorsam altyt willig und boreyt. Desulve juwe wer1- G-ode
almechtig in unaffenglichera gesuntheit bevelen. Datum Wenden dornstag Margarethe anno etc. 8.

408. Nikolaus Sprenger, der kercken tho Curlande decken, her Andres Wenth, her Johann
Pomereningk, domheren dersulvigen kercken bezeugen, dass sie mit rade, volbort, Wethen unde
willen unde durch vorbede unszes erwerdigen in Got vader unde hern, liera Hinricus Baszdow,
Bf. von Kurland, den Johann Hargen erblich belehnen mit einem Stücke Landes gelegen
bie unszem dorpe Byrszen, anzufangen an dem olden wege . . Bäume mit Kreuzen und
Kuhlen (des weiteren häufig noch wiederholt) . . an einen brock, dar eyn sypp ynb folt,
dem sipe up de luchter liant to volgende beth an den Langen bergk . . up der Raveschen
beke . . beth up den Raveschen wech, dar der Dubbenelken schedynge isz unde de wech
na dem Assenpotte geyth . . beth up de Ossche becke . . bet up des cumpthers van Gol¬
dingen syne schedinge . . Noch einen Heuschlag up der Durbeschen see gelegen . . alsze
he dat allervrigest gebrucken mach, to besyttende unde to beholdende na leengudes rechte
to ewigen tiden. Zum Zeugnis heft unsze erwerdige gnedige here bavengemelt syner

gnaden kercken secret unde wie unszer kerken ingesegell unden an dusszen breff lathen
a) sic K, unaffgenglicher. Ъ) vu M,

V vgl. пп. 384, 402.
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hangen. Geschreven und gegeven up unszer kerken slate Assenpoth in den jaren unszers
iiern na Cristi gebort dusent viffhundert im [achten]a jare des negesten sonnavendes na
Margareta15 virginis (Juli 15).

M Kurländ. LandesA. zu Mitau (Depositum des Kurländ. Provinzialmuseums) Reckes Kop. 1 n. 27 ex originali
membran., das Siegel des Bf. fehlt, es sind für dasselbe auch keine Einschnitte vorhanden; erhalten,
obwohl beschädigt das spitzovale grosse Siegel des Kurländ. Kapitels in grünem Wachs (Abb. a. a. O.
Taf. 37, Beschreibung S. 4S6 ; fehlt in v. Tolls Brieflade 4), Krönung der Jungfr. Maria, mit der
Umschrift: . . . CVRONIENSIS ECC . . . . VM CAPITVLI S.

Verz. : nach einem Vidimus der Stadt Riga zum J. 1518 Schirren, Verz. livl. Gesch.-Quellen S. 149
n. 740. — Jahrb. f. Genealogie 1895, Mitau 1896, S. 34 ist das J. 1505 in 1508 zu verbessern. —
Das J. [1508] ist ziemlich sicher ; 1505 war noch Nikolaus Lemberg Dekan; 1518 war der spätere
Propst Nikolaus Sprenger vermutlich schon tot.

409. Mctrtiniis Bf. von [Samaiten] an den Bf. von Kurland : beantwortet die Anfrage durch
dessen Sekretär, dass die Länder Dame und Presset nicht in seinem Territorium, sondern
nach Aussage seiner Beamten und Untertanen im Gebiete Amboten lägen. Medingiany,
1508 Juli 18.

K aus Königl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Königl. Mscr.-Sammlg. Fol. n. 335, Kurländ. Kopialbuch
von 1584, Bl. 98 a,

Ebenda, Bl. 936, eine nd. Übersetzung. Hildebrand.

Reverendissinio in Christo patri et domino, domino Henrico Dei et apostolicae sedis gratia
sanctae Curoniensis ecclesiae presuli dignissimo, domino etc amico nostro faventissimo, Martinus
eadem gratia episcopus Medingensis salutem plurimam dicit et se ipsum commendatum facit.
Reyerendissime domine. Misit p. v. r. ad nos virum venerabilem, secretarium suum, artium
magistrum, plebanum Piltensis ecclesiaec, dominum Johannem cum literis credenciae ad scisci-
tandum, an haberemus aliquas terras in bonis ecclesiae nostrae Medigensis d vel diocaesis d nostrae,
terrae Samogithiensis, nominatas Dame et Pressel. Nos licet sciverimus, hujusmodi terras
non habere in bonis ecclesiae nostrae, non contenti tarnen de nostra scientia convocavimus non
solum officiales et subditos nostros, verum etiam et viros nobiles, diocaesanos nostros scru-
tatique sumus ab eis, ane hujusmodi terrae essent vel in bonis ecclesiae nostrae vel in diocoesis
nostrae, terrae Samogithiensis. Qui omnes dixerunt, se pro certo f scire hujusmodi terras sub
districtu Hambotensi, spectantes tarnen ad ecclesiam Curoniensem. Quod dicunt esse notum et
omnibus nobilibus Samogitiensibus, qui pro nunc sunt in expeditione bellica contra Moskowithas1.
In cujus rei testimonium has praesentes literas sub sigillo nostro mittimus p. v. r., cui
nos ex corde commendamus et quem Altissimus faelicem servet ad vota. Datum Medingen
18 mensis Julii anno Dominig millesimo quingentesimo octavo.

410. Hans van Tiszenhuszen, Mannrichter des Stifts Darbt, auf Befehl seines gn. Herren von
Darbte, und seine beiden Beisitzer Christoffer Ixkull und Reynolt Drolszhagen Urkunden,
dass als sie das vollmächtig gehegte Gericht süssen, zu welchem ihr Herr nach dessen Abspruch 2
overlude geschickt hatte, näml. Herrn Johann Duszeborgh, Propst der Kirche Darbte, sowie
die ehrb. Gutemannen Jürgen Lode, Kersten Szoye, Hans Metztaken, unter Zuziehung des

a) vinften M, vieil, war achsten zu lesen, vgl. nn. 432 /. die Schreiben des Bf. von Kurland mit dieser Wortform. b) sic M.
c) fehlt K. d) sic K. e) in K. O dicto K. g) domino K.

V vgl. nn. 397, 439. *) n. 271.
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w. Herrn Propstes unda Herrn Johann Kyvell, Domherrn der Kirche Dorpat, zur Ver¬
handlung der Sache zwischen Dirick van der Hope, einerseits, und der ehrb. Frau, der Witwe
des Hans van dem Levenwolde und deren Kindern, andernteils, wegen des Landzwistes
zwischen den Höfen Wollust und Monenberge, sowie zwischen den Dörfern Wannikasb,
Oyemeelb und Mellest, dat Otte Ixkull na synen dode togeslagen hefft, dat do sulke
vruntlicheit nicht drapen konde, vor Gericht erschien der ehrb. Mann Eylart Crusze von
wegen Otte Ixkull, alze eyn erffhere, und von wegen der Witwe und ihrer Kinder, alz eyn
bosittere, und verlangte Erfüllung des Abspruchs. Von den overluden blieben bei dem Richter
und seinen Beisitzern Jürgen Lode und Hans Metztaken, während der Propst und Kersten
Szoye sich van togen unde by dem rechten bestände bleven. Dirick v. der Rope vorge¬
fordert, wollte den Abspruch nur in Betreff des nach dem Dorfe Waynekasb gelegenen gebreke,
genoment Hovestmeggi gelten lassen und beschalt die Sache an den Bf., doch wurde die
Bescheltung von den Geschworenen als nicht bei Macht erkannt, worauf der Richter dem ehrb.
Otto Ixkull und der Witwe des Hans v. dem Levenwolde das Zwistland zwischen Wollust
und Monenberge überantwortete, und dem D. v. d. Rope Eingriffe verbot. Ebenso wurde
dat ander gebrek, gebeten Howestmegghy, gewant tuschen den dorpern Waynakaszb, Oye-
moellb und Mellest überantwortet, wiewol D. v. d. Rope unter Berufung auf seine Bescheltung
sich weigerte, dem Richter auf das Land zu folgen; ferner das dritte gebreck, gewant
tusschen dem hove thor Wollust unde Brincken landt. Auch wurde dem Otte Ixkul und der
Witwe des H. v. dem Levenwolde die Befestigung der Grenze zugesagt. Angehängt das

Amtssiegel des Mannrichters nebst den cingeb. Siegeln der Beisitzer und overlude. 0. 0., 1508
Juli 20 (des donnerdages vor sunte Marie Magdalenen).

H Brieflade zu Heiligensee (ehemals Wollust genannt), Orig., Berg., die Siegel fehlen, v. Bruiningk.
Gedr. : daraus in hd. Auszuge Bflde. 1 n. 719 zu Juli 27.

411. Wladislaw, Kg. von Ungarn und Böhmen, an Görlitz : teilt mit, dass er die Verkündigung
des Livländ. Ablasses in seiner Markgrafschaft Lausitz zugelassen habe. Buda, 1508 Juli 22.

Gedr. : aus Rats-Bibliothek zu Zittau, Mss., A 113 S. 103 F. Körner, Tezel, der Ablassprediger.
Frankenberg i/S. 1880, S. 136 n. 1. Danach hier. — Vgl. Sitz.-Ber. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alt.,
Riga, 1882, 83 S. 1 ; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 423 Anm. 267.

Den erssamen, unssren lieben getrewen burgermeister und rathmannen unsser
stadt Görlitz.
Wladislaus von Gots gnaden zcu Hungern, Beheim etc. konigk, markgrave zcu
Merhern etc.

Erssamen lieben getrewen. Wir haben dem wirdigen, unssrem lieben bessundern Cristano
Bomhower, geistlicher recht doctori, bebstlicher heiligkeit comissario, inhalts weiter besagung
unsser konigklichen brive szo wir ime darüber behendigt, erlewbt und zcugelassen den ablas
des gülden jhars und cruciats, szo bebstliche heiligkeit dem hochwirdigen, unssrem freunde,
herrn Waltherrn von Plettenbergk, meister Deutsches ordens in Liefflandt, dem orden, seinen
landen und unterthanen zcu trost wider die unglewbigen Rewssen und Thartern gegeben, in
unssrem marggraffthumb Laussiez auffzurichten, darumb wir euch ernstlich bevehlen und wollen,

a) fehlt H ; Bflde. i n. Jiq erklärt die Werte „w. Herrn Propstes" für unnütz. b) sic H.



296 1508 Juli 24.

wo gnanter commissarius, seine unterseczte geschickten oder Sendboten zeu euch komen und der-
halben ersuchen würden, das ir inen auch gestatt und vorgunnet, denselben ablas bey euch auf-
zcurichten, zeu vorkundigen und allenthalben, lawts bebstlicher bulln und unsser brieffe, damit
zeu halden und diez gotlich wergk in keinem vorhindert. Daran erzeigt ir sunder zcweifels
Got dem almechtigen besunder ere, bebstliche heiligkeit schuldigen gehorsam und uns ange¬
nehmen gevallen. Datum Bude sabatho in die sanete Marie Magdalene anno Domini 1508 °,
regnorum autem nostrorum Hungarie 18°, Boemie vero 37°.

Ex commissione propria regie mtis. a

412. Simon von Drohe [Grosskomtur und einer der Regenten PreussensJ an den OM. : dankt für
die gewährten 500 Rh. Gulden und wird sie nebst den Zeitungen an den HM. befördern.
[Königsberg, 1508 Juli 24].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registr. n. 29 (ehemals Dd, auch A. 161) S. 38, überschrieben : Mon¬
tags nach Marie Magdalene hat man auf itzunt obgeschriebene schritt1 m. g. h. dem meyster volgende
antwert geben und mit Michel Schmit gehandelt (vide folio 7 rethe und stete) 2. — Vgl. Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 437 Anm. 317.

Unser freuntlich und willig dinst altzeit zuvorn. Erwirdiger und geistlicher, lieber her
meyster. "Wir haben ewer erwirde schritt \ zo ir uns bey yegenwertigem zwgeschickt, entphangen
und dieselben genugsam uberlesen und doraws vormarckt, das sich e. e. auf muntlich Werbung
und bethe, die wir durch unsers ordens lieben und getrewen Nicolaen Schleyfus aws befehel
des hochwirdigsten etc. unsers gnedigsten hern des hoemeisters etc. zu erforderung s. f. g. und
unsers ordens sachen getan, fünfhundert gülden Reynisch, welche von e. e. commissarien dawssen
in landen zw Meyssen von den collecten gecolligiret und vorsammelt wurden, gutwillig zw lien
erbitten. Des wir uns von wegen s. f. g. und unsers ordens freuntlich und vleyssig thun bedancken
und wollen den ersamen und weysen, unsers ordens lieben und getrewen Michel Schmidt, burger-
meister unsers ordens stat Kneyphof-Konigsperg solcher fünfhundert gülden Rh., wie e. e.
begeren, widderumbe zw voller genüge und an Verzug entrichten, und e. e. schritt sambt den
newen tzeittungen, die ir uns vermelt, unserm g. h. aufs eylendste ubersenden, und euch new
tzeittung, so wir erkeyn erfaren, sambt unsers ordens sachen gelegenheit und stant in diesen
landen altzeit an sewmen zu vormelten nicht vorhalten. Dan derselben e. e. unser freuntlich
und willig dinst zu erzeigen seint wir altzeit geflissen. Datum ut supra.

Symon von Drahe etc.

Dem erwirdigen und geistlichen hern Walthern von Plettenbergk, Teutschs
ordens meyster in Leyflanden, unserm besundern hern und freunde.

413. Werbung einer Gesandtschaft des OM. von Livland an den Kg. von Polen : erinnert an die
Botschaften des Kg., die um Hilfe gegen den GF. von Moskau nachgesucht haben; eine feste
und bestimmte Antwort habe er aber bis auf einen Landtag verschieben müssen; nunmehr
hat eine Versammlung der Prälaten des ganzen Landes stattgefunden : die Beratungen hätten
ergeben, dass da trotz des Bündnisses mit dem Kg. Alexander sei. Angedenkens weder von

a) Druck : Regietis (?).
0 n. 407. 0 nicht in diesem Bande.
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diesem noch von seinen Untertanen dem Lande die geringste Hilfe zuteil geworden, der begon¬
nene Krieg mit einem Beifrieden voll ungünstiger Bedingungen abgeschlossen worden, die Prä¬
laten sich gegen eine Unterstützung des Kg. vor Ablauf des Beifriedens einstimmig geäussert
hätten. Auch sei ein scharfes Mandat des Kaisers eingetroffen, sich mit dem GF. von Moskau
in keinen Krieg einzulassen. Fürst nach Ablauf des Beifriedens könne daher in dieser Rich¬
tung unterhandelt werden. Eine Bekräftigung des schon zu Kg. Alexanders Zeiten mit
Litauen eingegangenen ewigen Friedens, mehrfach zugesagt, kann jetzt, da der Kg. sich im.
Fürstentum aufhalte, stattfinden ; Zeit und Ort seien vom Kg. zu bestimmen, der OM. werde
dann seine ansehnliche Gesandtschaft senden. Eine Regulierung der Grenzen ist, um weiteres
Übel zu verhüten, endlich anzuordnen. [Abgefertigt von Wenden, 1508 Juli 27].

Aus Lit.-polnische Metrilca im A. des Justizministeriums zu Moskau, (ehem. beim Dir. Senat zu
St. Petersburg), Кпиги Записей Литовск. Memp. Bd. 8, fol. 68"ff., überschrieben: Посольство отъ

мистра Лифлянтского. — Kehrt wieder Bd. 7 S. 137—141. Hildebrand. — Ist verhältnismässig spät
nach Schluss des Landtages erst befördert worden. Die Datierung richtet sich nach n. 564 P. 3 ; die
Antwort ist n. 439.

1 1. Якожъ To кородевъскии маестатъ своихъ знаменитыхъ пословъ шляхетне вроженого
паяа Воитеха Яновича и съ князѳмъ Адамомъ каноникомъ Вилепсквмъ до нашого милостивого

пана мистра Лифлянтского о трѳхъ кролехъ прошлыхъ2 послали были, черезъ нихъ коро-
левъскии маестатъ нашого милостивого пана со всими паны ярелаты, радами земль Лифлянт-
скихъ ещѳ ровъно яко своимъ первшимъ посломъ, шляхетнымъ паномъ Яномъ Завишичомъ 3,
подлугъ приятельскихъ ступовъ вернои вристоинои помоцы противъку великому князю Мос-
ковъскому сталымъ умысломъ првпоменулъ, штожъ бы милостивыи панъ вашъ того вчинити
склоненъ былъ. Жедали на то тогды кгрунтовного ответу, которого ответу нашъ милостивыи
панъ безъ ширшее порады всихъ пановъ прелатовъ, тыхъ то земль радъ, кому тые речи
въ голову дотычуть ся, не могъ такъ поспешне дати, нижли его милость повольне на то ся

далъ на такъ сталое жеданье о помоцъ королевъскому маестату всемъ шестолетномъ перемирью
будучомъ вчинити, то далъ безъ мешканья ведати паномъ прелатамъ, радомъ земскимъ же бы
могъ добрую вервую пораду на то досягнути, a имъ писалъ о пораду до себе быти, што жъ
бы тогды на даньемъ Божьимъ лепшого въ раде всихъ паномъ налезено будеть, хочеть черезъ
свои послове королевъского маестату, яко скоро услышавши щасное приеханье y великое князь-
ство дати явне ведати ; тому тые часы ва день святое троицы проминулое4 такъ ся стало на
такъ высокое и частое объсыланье королевъского маестату ку воли вальныи съемъ держали со
всими паны. На томъ соиме суть были вси панове прелаты, рады земль Лифлянтскихъ ;
нашому милостивому пану мовили же бы его милость въ сумненьи своемъ розважилъ, пзто
жъ они вси для хрестянское повинности a королевъскому маестату ку воли отъ своихъ перв-
шихъ пословъ и присягъ и.съ перемирья выступили безъ каждого втисненья a и съ королемъ
Александромъ славное памяти и съступы и списы вчинили, горла, статки и все зможенье свое
на то наложили, якожъ то можено досветчить; однакъ никакое помоцы, ни малое ни великое,

подлугъ приятельскихъ ступовъ отъ короля Александра славъное памяти и ни отъ его под-
даныхъ не было, a для того зъ великими моцами отъ неприятелеи звоеваны, a невымовные
шкоды терпели ; въ томъ есмо мало дяки сочили. Въ другии для часты и мъногие писма
короля Александра славное памяти, изустное намовы ѳго пановъ есмо ку незгодному перемирью

l) entspr. Akten und Rezesse n. 38 P. 12. 2) Jan. 6} nn. 283, 305. B) nn. 163, 226. 0 Juni 18.
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неволеныи, тежъ великие шкоды терпели. Еще быхомъ вышеи того изъ сѳго шестьлетного пере-
мирья мели выступити противъ Бога и чти и правды и всякого втисненья свои списы и при-
сяги сказити, того иередъ Богомъ и людми нѳ могли быхмо сознати. Для того не быш они
никакимъ обычаемъ того склонни вчинити.

2. Надъ вышъ того есть наяснеишии и высоко вроженыи княжа и панъ Максимьянъ
Рымъскии цесарь нашому милостивому пану мистру писалъ окрутныи мандатъ1 и зъ знаме-
нытою причиною тыми часы въ кротце по соиме прияесено и сказуючи же бы его милость
жаднымъ обычаемъ безъ его цесарского маестату ведома и дозволѳнья вальку или зготованья
не почалъ противъ великого князя Московъского подъ тежъкимъ карапьемъ и гневомъ,
якожъ то королевъскии маестатъ въ томъ то списку отъ явного писаря подписапо добрѳ
порозумееть.

3. Дале якожъ то на конецъ сего перемирья приидеть, тогды со всихъ сторонъ за добро
възнано будеть и зпову подле приятельскихъ списовъ и ступовъ напротивъ того неыриятеля
обоихъ панствъ посполитую вальку почати, мусили быхомъ доброе и твѳрдое зведомье мети,
иже бы нашъ милостивыи панъ съ ними не такъ, яко перѳдъ тымъ сталося естъ, въ пѳре-
важность ся дали въ томъ завели ихъ коли бы заисте въ певиости можено мети, ижъ бы коро-
левъскии маестатъ со всими моцами въ неприятельскои земли бы были хотели бы они при
нашомъ милостивомъ пану подлугъ приятельскихъ ступовъ тогды такъ вказаться, иже бы
королевъскии маестатъ со всими паны того добрѳ вдячныи были ; для того хотелъ его милость
со всими паны радами своими передъ вынтьемъ сего перемирья рады тыми часы оть коро-
левъского маестату научоны быти, яко бы ся его милость въ остатку того перемирья въ тои
мере якожъ первеи менено къ тому ся мелъ мети. Занже землямъ Лифлянтскимъ зъ великимъ
княземъ Московскимъ, коли бы то и зъ ужиткомъ могло быть, безъ гіримерья быти иодлугъ
многихъ причииъ не было бы имъ повольио.

Впомияанье о потверженье вечного миру.

4. Милостившы королю, якожъ то вечныи миръ промежку славному великому князьсгву
Литовъскому и зъ землями Лифлянтскими иаряжено есть, a отъ королевского маестату брата,
короля Алекеандра славное памяти остаточне доброю волею присягами потвержеяо есть, маючи
въ себе, якожъ великого князя славного великого князьства Литовъского одностаиною радою
выбрано будеть, того року обсылати припомиыаючи тотъ истыи вечныи миръ присягами потвер-
дпти. Тому бы милостивыи панъ нашъ давно такъ радъ хотелъ вчинити, коли бы его милость
ведалъ королевскии маестатъ y великомъ князстве бы былъ, иже бы то объсыланье до поволь-
неишого часу ожиданья, a бы ся тому досыть стало. Теперь вашъ королевъскии маестатъ
ряженьемъ милостивого Бога естъ къ тому нрыіпли на томъ поднесепьи. Тому нашъ мило-
стивыи панъ барзо радуеться, a то даеть его милость въ доброи надеи узнати, королевского
маестату надежне жадаеть a бы рачили подобныи рокъ и местцо дати подлугъ земъского поло-
женья наменовати ; на то хочетъ нашъ милостивыи панъ своихъ знаменитыхъ пословъ выпра-
вити, которие бы мели отъ королевъского маестату и отъ иныхъ славного великого князьства
Литовъского рады подлугъ списовъ того истого вѳчного миру потвержѳнья брали, a далеи
бы на обе стороне водлѳ того ся радити, иже бы приязнь, ласка, едность и доброе суседство
ся множило.

9 п. 374.
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0 поправенье границъ.
5. Намилостивпіыи королю. Якожъ то часто кроть нашъ милостивы панъ короля Алек-

сандра славное памяти о поправенье границъ подлугъ изложенья вечного миру и списовъ при-
ятельскихъ и съступовъ првпоменулъ естъ, которие его королевъскии маестатъ вчипити завжды

обецалъ ся, a николи не доведено ; добре бы было для много злого, што ся ажъ до сего часу
на границахъ стало ся есть, a бы границы давные вправены были. Для того естъ нашого
милостивого яана напильнеишая приятельская прозьба, a бы королевъскии маестатъ ку попра-
венью границъ рачилъ повольне ся вказати, a иамъ бы рачили явити и дати розумети, которые
паны на имя ихъ, a колько ихъ на которыи день на грапицахъ маютъ быти a ихъ управити.

Уровне хочеть его милость годные папове на то выправити, которие вчливы, доброго сумненья

иравдивы мають быти.

414. Henning Gode, Scholastikus [zu Erfurt], [Unter]Kommissar des Livl. Ablasses, an Hz.
Georg zu Sachsen : macht Mitteilung über die Verwendung eines Teils des beim Rate von
Meissen aufbewahrten Geldes, das bisher aus dem Ablass eingekommen ist. Erfurt,
1508 Juli 29.

Aus HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abteil., Kapsel 135, Meissen, neuere Abschrift nach dem Orig., Pap.,
das briefschl. Siegel fehlt, im JlatsA. zu Meissen. Mitget. von L. Arbusow jun. — Vgl. F. Gess,
Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXV11; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 487 Anm. 314.

Dem durchleuchtigen . . herrn Georgen herzogen zu Sachsen usw.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst . . Nachdem ew. f. gn. das jubeljhar und cruciatam
als von bebstlicher heyligkeyt zcu erhaltung . . und widderstandt der grusamen ungloubigen
Russen dem hochwirdigen herrn meyster Delitzschs ordens in Leifflanden zu gunst . . vorlyhen
in ew. f. gn. furstendhumen, Meyssens bistumbs, auffzcurichten gnedichlich zugelassen und dem
wirdigen herrn Paulussen vom Steyne und her Herman Ronneberge, ritterbruder und pristere etc.
obgedachts heren meysters vorordenten anwelden etc. nachgelassen, solich gelt als von den
christgleubigen zu gnantem jubeljhar an bestympten orten gefallen, in eynen kästen gein Meyssen
zu vorsammeln und 2000 fl. irem bevehel nach, dovon ehegenantem heren meystere zcu seyner

gn. nodturfft uberzcusenden auffs schirst als dan mugelich und ich zcu commissar und auszrichter
vorordent, lauts etc. Deshalben ist meyn undterdanige etc. bethe, ew. f. gn. geruhen etc., das
dyeselbien vorgnanten herrn von dem gelde, als sye itzundt in den kästen zcu Meyssen
zusammengebracht, 2000 Rh. fl. nehmen und, dem abeschyede nach zcur Numburgk von ew. f.
gn. genommen, vorberurten heren meystere in dissem wetertagen und ehir dye wynde anfallen
zcu s. gn. anliggenden nodturfften ubersenden mugen. Solichs wil ich umme ew. f. gn. undter-
deniglichen vordynen. Dozcu auch habe ich gnanten hern meyn fulmacht gegeben, über dye sye
gereide gehalet gnante 2000 fl. zcu quitirn, dye ich auch hiemit, wan sye von ynen aufge¬
nommen . . quitir und sage derselbien den erbarn radt zu Meyssen quidt . . undter dissen

t
. .

meynem pitzschafft . . Datum Erfurdt sonnabends nach Jacobi anno Domim etc. octavo.
Ew. f. gn. undterdeniger Henningus Gode, doctor, scola-
sticus und commissarius etc.

Zettel : Gnediger fürst und her. Nachdem gnanter her Herman Ronneberg itzundt von
dem gnadengelde 189 Rh. fl. zu entrichtunge allerley expenss, szo auff diss heylige werch
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gegangen ist, entpfangen und ausgegeben hadt, ist meyn undterdenige bethe, soliche fl. zu
abeschlage berurten 2000 nicht kommen, sundern dye summa der 2000 fl. vor füll ubersenden
lassen, ynen her Paulusen ritterbruder und her Herman prister dye sache des jubeljhars zcu
furdern und auszcutreyben, in sambt und besundern auch gnediglichen glawben zu geben. Das
wil ich . . . zu vordynen geflyssen seyn. Datum ut supra.

415. Gerhard, Bf. von Dorpat, an Reval : bittet zur Schlichtung des Prozesses zwischen Heinrich
Lange, BM. von Dorpat, und Pelgrim Remminckrade, einen BM. und einen Rm. zu genanntem
Termin nach Dorpat abzufertigen; die Kosten sollen ihnen vergütet werden. Dorpat,
1508 Juli 30.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap. (durchlöchert), mit briefschl. Sekret. Vermerk von aussen : Recepta
ipsa die sancti Donati [Aug. 7]. Vgl. Akten u. Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 43.

Den erszamen vorsichtigen wollwiszen heren burgermeister unde radtmanne der
Stadt Revell, unszen leven holden gonren undhe guden vrunden.

Gerhardus van Godes unde des Romschen stols gnaden der
kerken Darbt bisschopp.

Unszen fruntliken groth in gutwilliger dirbedinge unszes vormoges jwer erszame wisheiden
alle tidth vor entsagen. Erszame vorsichtigen unde wollwiszen leven hern, holde gonre unde
gude frunde. Nach mennichvoldiger underrichtinge unde uppnement etzwelcker twistzake tusschen
dem erszamen unde wollwiszen her Hinrick Langen unszer stadt burgermeistere, van dem eynen,
unde Pelgrim Remminckraden van deme anderen dele gewanth, eyn tidt lanck hefft angehangen
unde rechtes wise zu etliken Steden bosocht unde gehandelt is, nicht thom guden ende beyder
parte bolevinge hefft konen drapen, welkere twistzake jwTer erszamen wisheiden tho entdeckende
vormoden jw beth bowust is, alze wy upp duth pasz schriven können. Is deshalven unsze
tr[e]we meninge unde hochlike fruntlike borger, in jwen erszamen vorsichtigen ripen rade willen
upp duth passe szodant anszeg[en] . . uns unde den vorgescrevenen parten tho willen unde wol-
gefall, szodane twistsake gutliken annemen, de tho untschedende myt der hulpe Godes, unde
etzwelke uth jwem erszamen rade, eynen burgermeister und eynen radtman dar tho schicken
unde ordineren, des szondages na exaltationis sancte crucis1 hyr in unszer stadth Darbt tho
erschinen, denne szodane sacke intonemen, unde nach erer instendicheit ripliken in fruntschopp
offte rechtes wisze tho entschedende, upp dat beyde parte tho rowszamheit komen, und vurder
mer bitterheit, geltspildinge suszlange gehat, möge na bliven. Unde wes hyrumme de erszamen
unde wolwiszen jwes erszamen rades geschickkeden werden koisten, szollen sze mit gutwilliger
dancknamicheit thor noge unthoven unde woll botalt werden, unde twivelen ock nicht, jwe
erszame wiszheiden werden sick hirinne gutwillich laten to findende. Demegeliken hebbe wy
dem erszamen rade tho Rige ock zodant gescreven 2, unde bogerede sint weszen, sze ock twe
uth ereme rade upp de sulvige bovenbostemmede tydth hyr muchten schickken. Szodanth
stedes van unsz steyt tho vorschulden, im geliken offte veler grotereu an jwe vakengedachten
erszamen wiszheiden, de wy intszampt unde eynen itliken besundern Gode almechtich in langer
wolfarth to fristende bovelen. Gegeven upp unszeme slote Darbte des szondages vor vincula
Petri anno 1500 unde achte.

l) Sept. 17. 2) vgl. n. 416.
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416. Gerhard, Bf. von Dorpat, an Riga : bittet zur allendlichen Entscheidung der Zwistsache des
dörptschen Bürgermeisters Hinrick Lange mit Pelgrim Remminckrade auf den Sonntag nach
exaltationis s. crucis einen ihrer Bürgermeister und einen Ratmann nach Dorpat abzu-
delegieren. Die sich ergebenden Kosten würden denselben erstattet werden ; dieselbe Bitte ist auch
an Reval gerichtet worden. Dorpat, am Sonntag vor Vincula Petri 1508 (Juli 30). ND.

Bibliothek der Gesellsch. für Gesch. und Altertumskunde zu Riga, Treysche Sammlung, Orig., Pap.,
mit briefschl. Sekret. Hildebrand. — Vgl. n. 415.

417. Kampen an den Kg. von Dänemark : beklagt sich über die Wegnahme eines dem Franz die
Wijnman von Cöln gehörigen, von Reval kommenden Schiffes, in dem sich Güter eines
Bürgers von Kampen befunden, und bittet, da der Absender zu Reval nichts davon gewusst,
dass jener Schiffer früher Harnische nach Schweden geführt, um Rückgabe oder Erstattung des
Wertes. 1508 August.

StadtA. zu Kampen. Verz. im Register van Charters en Bescheiden van Kampen 2 n. 1221.
Hildebrand. — Vgl. nn. 213, 258.

418. Reval an den Bf. von Ösel : stellt in Abrede, dass es Bauern des Bf. für Arbeiten an dem
Seezeichen auf Dago den Lohn schuldig geblieben sei, hat die Beweise dafür und auch dafür,
dass der [Landknecht] Jakob Snider ausserdem beschenkt worden sei; führt dann eine Reihe
von Fallen an, in denen das Verhalten des Bf. der Stadt zur Benachteiligung gereicht hat.
[1508 frühestens August].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch ( A a 11), fol. 15&, überschrieben : Revalienses episcopo Oziliensi in
negocio etc. — Zum Beginn der Differenzen zu setzen, die in der nächsten Zeit die Stadt mit
dem Bf. hat.

Unsze fruntlike dinste synt jwer gn. tliuvoren bereit. Erwerdige in Godt vader, gnedige
lieve liere. Unszes rades angewantea her Everdt Hesselsz hefft uns, wo billig egede, jwer g.
breff an emhe gesant, vorgeliolden unde to leszende gehantreket, gnedige liere, den ere gn. her
Everdt geschreven hefft, wo er van Jacob Snidder schal bygekamen syn, dat wy j. g. buren
syn schuldich gebleven vor sten to brekende unde ander arbeit thor kenninghe behoff up j. g.
lande Dagede tho bwende gnedichlikenb geguntc etc.1 Darinne wyj. g. tho wetende geven, dat
zelige her Lambert Ottingk, etwan in Godt vorstorven, ock unszes rades gnote, hebbe in unszeme
namen Jacob Snider in avergetelden gelde behaudet 100 mc. Rigis, de arbeideslude darmyt tho
lonnende, dar noch baven hefft zelige her Lambert Jacob vor syne moye unde unlust gegeven
en klet van gudeme Engelschem doke unde en lechgeld wyns, date alle bewislick isf, des so
syn up jwer gn. lande ock gebleven bicken unde breckiseren, unde alles wes tho deme buwete
noth was. Sus wert j. gn. wol affnehmen, dat uns de denst uramesus nicht gedan ys, unde
ungerne dat bogheren. AVeten noch anders nicht, sunder j. g. lüde sy sodan denst wol betalt
dorch gerordeng summen h, befrommedet uns nicht geringe, noch dar enbaven pandinge van jwer
gn. schollen befinden, des wy uns tho er nicht vorszen hadden. Furder, gn. here, dar jw. gn.

a) sic R. b—c) am Rande nachgetragen R.
g—h) statt des gestrichenen : Jacob Snider R.

x) vgl. 11 2 n. 743 und die rückweisenden Citate.

d) statt des gestrichenen: vatken R. e—f) am Rande R.
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schrifft, in deme wy j. g. vornement myt anholdinge der gudere villichte in undult upnemen
wolden, szo wil desulvige ere gn. sodan thor erkentnisze unszes grotmechtigen gn. heren meisters
tho Lifflande stellen ; dan j. gn. derwegen tho weten, dat unsze grothmechtige liere meister ys
unsze behorlige geordente richter to allen tiden, können dat wol liden, dat syn grotmechtige
gnade de sake hören. Doch ys vortides j. gn. vor summige unsze borgere (a de jwe gn. ock
in gelickformiger gegelegenheit moyget) wol mhermals en afsproke unde sentencie dorch den
erwerdigesten in Godt vader ertzebischupp to Rige unde grothmechtigen heren meister tho
Lifflande, unsze gnedigesten unde gnedigen heren affgespraken unde besehen1, wo dat wert
achtergefolget unde vullentagen, ys blickende unde vor ogen, wo doch jungest tomb landesdage 2
van j. gn. ock belevet, desulven unsze borger tho erem rechtferdigen vornemende vorhelpen
wolden. Twivels frig j. gn. isz et noch in frisker gedechtnisze, wes wy des unde mher andere
gedult wynnen, können wy j. gn. nicht bescheden. Den ock jw gn. int schrivende begript, dat
wy umme des vorbades willen jwer gn. lüde besehen, tho deme buwete uns nicht tho helpende,
unde der orsake jwer gn. lüde eres arbeideslon vorentholden. Gnedige herre, gdacten ungerne
swigen den to seggende, dat men jemende dat syn vorentholden schall, dar wy nicht behorliken
mede bestrowet werden. Twivelen nicht, jw gn. erkent wol ut vorgerorder summe 100 mc. so
vele mher, dat jwer gn. lüde uns umme nicht scollen gearbeidet hebben. Jwc gn. witb wol,
dat duszer lande buren nicht gerne uppe dat arbeit gan, sunder6 se syn vorhen gegulden unde
gelontd. Dar jw. gn. ock schrivet, sodan vorbod und velenchetf to der tidt tegen uns tho
donde by j. gn. wol vordent hadden dorch unsze unbillige afsproke twisken ere gn. unde zeligen
heren Johan Gellingkhuszen etc., dat wol vorschult. Darup wy jwen gn. langen tho weten,
dat uns noch unszen vorfaderen ensusdane van jemande, olt edder junck, betthe hertho sy vor-

gekamen offte dar myt jeniger mathe bewant geweszen, dat wy edder se jemant unbillige recht
effte afsprokeg tho gefunden hebben, ok ungerne des dachten, darmyt j. gn. uns thomyth, des
wy tegen j. gn. uns nicht vorhapet hadden. Ockc hebbe wy dat myt jwen gn. nicht vordent,
idt alles sunder gefalle affnemend. "Wy hebben utgande recht, deme unsze sentencie nicht
belevet, unde uns wo j. gn. gründet, unbilligen vormaket, de mach dat appelleren an de erszamen
heren radt tho Lubeke, unde myt sodaneme affsprungef wys werden, wes unsze Lubesche recht
vormach. Unbilligen ist, den parten na boghere unde ereme willen recht to spreken, dat wy
noch unsze vorfaren jeh hon ' gedan hebben, nicht to weyneger noch don wolden, dat wy so in
geringer dult upnemen. Des laszes enthalven, szo j. gn. schrifft, des gemeynen vorbades schölle
an j. gn. vorvallen syn, fogen j. gn. darumme to weten, dat wy den lasz heren Johan Mouwer
utgeven hebben myt etliken anderen an ere frunde to szenden vor giffte, szo aszet wontlick by
uns altos geweszen, indeme de lande myt lasze wol vorsorget syn, szo idt nu Gade dangk unde
loff gesehen ys, dat men summigen wol las utgifft, an de frunde vor gaven to senden. Weten
nicht, dat de las derwegen vorbort sy. Dat wy j. gn. sampt anderen unszen scheligen
upberort wedderumme uppet bedarveste to weten tostellen, uns des besten darmyt vormarken
jw. gn., der wy geborlike dinste können irtogen, syn wy gerne geneget, erkent Godt, deme wy
de alles mögendes in suntheit unde glucksaligenb regemente to starken bevelen.l

a) Klammer R b) fehlt R. c—d) am Rande R. e) danach gestrichen : unde de nicht panden R. f) sic R.
g) afproke R. h—i) statt des gestrichenen : ungerne R.

l) vgl. II 1, 2, auch Akten u. Rezesse 3 PR unter Hans Scherer und Mathias Szymmermann. 2) der
Rezess des Landtages (Livl. Ständetage 3 n. 38) enthält nichts darüber.
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419. Nicolaus Sprenger, Dekan, Andres Wenth, Johann Pomerenynck, Domherren der kurländ.
Kirche beurkunden, dass vor Hinricus Baszdow, Bf. von Kurland und ihrem ganzen Kapitel
der ehrsame Mann Jacob van Karalen» unszes cappittels leenman, den Clawes Bolen gekaren
hat vor synen sone unde em upgedragen hwsz unde liofï mit allem ingedomede, farende
have usw., bie sodanem beschede, dat de gedachte Clawesz Bole sal Jacob vorgenometh
holden vor synen vader unde Vorsorgen mith eten unde mith dryncken gelick sick sulven,
unde mith gewonlicken klederen unde allen nottrofftigen dyngen syne levedage. Es folgt
die Grenzbeschreibung des Landgutes, mit dem Claus Bole vom Kapitel belehnt wird: Anzu¬
fangen an der Lasschen beken unde an der bruggen bie Merten Lütgen, dar de wech na
dem Nygenhwsze geyt . . up de Alloxste beke . . beth an eynen lyndenbom mit eynem
cruce getekent, de dar steyt an Jacob Lütgen synem thynslande. Besiegelt mit des Bf.
syner gnaden kerken secret und des Kapitels lnsiegel . . Upp unses cappittels slathe
Assenpoth in den jaren . . duszent viffhundert im achtesten jare am dage vincula Petri
(1508 Aug. 1).

Gedr. : aus neuerer Abschrift nach dem Orig., Perg., mit 2 hang, beschädigten Siegeln in der Brief-
lade zu Zierau Kurländ. Güterchroniken N. F. 1, Beilagen S. 47 n. 32. Hier aus Kurländ. Landes A. zu
Mitau, Reckes Kopiarium 2 n. 158. — Vgl. ÜB. 10 n. 203.

420. Georg, Herzog zu Sachsen, an Meissen : weist es an, die 2000 Gulden den Bevollmächtigten
auszuzahlen, obgleich aus den andern Städten das Gesammelte bei ihnen noch nicht eingelaufen
ist. Dresden, 1508 Aug. 2.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abteil., Kapsel 135, Meissen, neuere Abschrift nach dem Orig., Pap.,
mit briefschl. Siegel, im RatsA. zu Meissen. Mitget. von L. Arbusow jun. — Vgl. Gess, Kirchenpolitik
Hz. Georgs, 1 S. LXXVII; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 437 Anm. 314; hier n. 414.

Unsern lieben getrawen, dem rathe zcu Meyssen.

Georg von Gottes gnaden hertzog zu Sachssen etc.
Lieben getrawen. Nachdem ir jungst unserm lieben andechtigen ern Herman Roneberg,

Delitzsch ordens ritterbrudera und priesterb, die zweytaussent gülden uff unser schreyben zu

volgen lassen geweigert usz Ursachen, weyl das gelt von den andern steten bey euch noch nicht
gar eynkommen, er auch dieselbigen zweytausent gülden alleyne fordertte, und das er sollich
zcweytaussent gülden gefordert etc. Wellichs er an uns gelanget und gebetten hadt, weyl dem
orden sollich gelt itzundt widder dye unglewbigen, derwegen es denn vorsammelt, zu haben
merglichen gelegen, mit euch zu vorfugen, das ime das gelt unangesehen angezceigten gebrechen
ane vortzegc volgen möge. Weill wir denn wissen, das dem orden daran gelegen, und uns
itzundt er Herman eyne schrifft von doctoren Heynnigen Gude etc. 1 zugebracht, darinne er als
mitcomissarien bewillige, das er Herman die zweytaussent gülden von euch empfahe, auch
darinne sollich summa quittire, derhalben begern wir von euch, ir wollet ern Herman sollich
zweytaussent gülden gentzlichen ane vortziehen der hundert und neunundachtzigk gülden itzundt
ane vortzugk uff sein quittanczen uberreichen etc., dieselbige quittanczen mitsampt doctor

a—Ъ) sic D, der Kumpan (vgl. n. 414) ist hier ausgelassen. c) sic D.
l) n. 414.
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Hennigs briffe bewart enthalden, damit ir in der recbnung die ausgäbe sollichs geldes
anzceigen moget. Daran thut ir asiv. Geben zu Dresden am mitwoch nach vincula Petri
anno etc. octavo.

421. Paul vom Steyn, Kumpan zu Riga, Ritterbruder, und Hermann Rannenberg, Pfarrer zu
Wolmar, Priesterbruder D. 0., quittieren über den Empfang von 2000 Gulden aus dem
Ablassgelde. Meissen, 1508 Aug. 3.

Aus HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abt., Kapsel 135, Meissen, neuere Abschrift nach dem Orig.,
Pap., mit den unten aufgedruckten Siegeln der beiden Aussteller, im RatsA. zu Meissen. Mitget. von
L. Arbusow jun, — Ygl. Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXVII ; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
437 Anm. 314.

Siegel des Paul vom Stein : Halber nach rechts gewendeter Löwe über drei Zinnen gestreckt ; Siegel
des Hermann Ronnenberg ; Brustbild der Jungfr. Maria mit dem Christkinde auf dem Arme (vieil, sein
Amts-Siegel als Pfarrer zu Wolmar).

Ebenda, Orig., Pap., in gleicher Form ausgestellte Quittung des Philippus Schupp [so statt Schirppf,
Hauskomturs zu Wenden, und Hermannus Runnenbergks, Pfarrers zu Wolmar über 838 Gulden
17 Groschen von 1508 Okt. 31 (Geschrieben zw Meissen dinxtages nach Symonis et Judae apostolorum
anno 1508). Mit unten aufgedruckten Siegeln : das Siegel Schirps ist unkenntlich geworden. — Verz. bei
F. Gess, die Kirchenpolitik d. Hz. Georg, 1 S. LXXVII. Mitt. v. L. Arbusow jun.

Wyr Pawell vom Stheyn, cumppan zw Rige, rittherbruder, unde Hermannus Runnenberch^
pfarrer zw Wollmar, priesterbruder, unser lieben frauwen Deutzsch ordens auss Liefflandt,
bekennen auss bevell des hochwerdigen unde groszmechtigen hern Wolthern van Pletthenberch,
gemelten ordens zw Liefflande meister, unsers gnedigen hern unde obersten, unde des erwer-
digen achtparn unde hochgelarthen herrn Christian Bomhouwer, geistlicher recht doctor etc.,
bebestlicher hillicheit ubersten commissarien, van den burgermeistern unde radtmann zw Meissen
van dem gnadegelde gedachten orden unde landen zw guth by en ingelegth czweytauszent
gülden entpfangen haben, quithen, sagen unde lassen loss gemelten radt in chrafft usw. Haben
unszer beider gewonlich pitzschafft uppt spatium hy niddung gedruckt. Geschrieben zw Meissen
donretage na vincula Petri anno Domini etc. im achten.

422. Danzig an den Kg. von Dänemark : beklagt sich bitter, dass das von Mathis Quensinn
geführte, von Reval nach Danzig bestimmte Schiff, das durchaus keine schwedischen Waren
führte, unter Gotland von dänischen Ausliegern aufgebracht sei; seine Bürger hätten die
Absicht, sich beim Kg. von Polen zu beschweren. 1508 Aug. 4 (feria sexta ante Dominicum).

Verz. nach dem Missivb. im StadtA. zu Danzig Schäfer, Hanserecesse 5 n. 386. Danach hier.

423. Nikolaus, Bf. von Reval, beurkundet das vor ihm gehaltene Verhör des Magnus Buch, Kirch¬
herren zu Nyenkerken in Finland, dem Auslieger des Kg. von Dänemark sein Schiff in der
Bucht von Reval genommen, das der Kirchherr den Räubern aber wieder abgenommen hatte,
wobei Einwohner Revals gänzlich unbeteiligt gewesen sind. Bischöfl. Hof auf dem Dome zu
Reval, 1508 Aug. 4.

R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit hang. (schlecht erhaltenem) Majestätssiegel (Brieflade 4
Taf. 32 n. 12).

Verz. : danach G. v. Hansen, Kat. des rev. StA., Reval 1896, S. 336 (4).
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Wy Nicolaus van Godes unde des hilgen Romischen stoles toa Romea gnaden bysschop
der kercken Revall bokennen unde botugen apenbare vor alsweme de dussen bref solen szen

offte hören leszen, dath vor uns ersehenen is de erafftige here Magnus Buck kerckhere tor
Nyenkercken in Vinlandt an der Russchen grensze im gebede van Wiborch belegen im stichte
van Abaw, uth rechtes erforderinge der erszamen unde vorsichtigen manne heren Johan Vianth
unde Heysze Patiner, ratmanne der Stadt Revall, vulmechtige gedeputerde des rades darsulves,
dar denne desulvigen deputerden van wegen des rades van uns bogeren weren, na rechtes forme
unde wisze den genanten heren Magnum Buck umme tuchnisse der warheit to seggende unde
gevende umme etlike articule unde punete, szo sze eme vorleggende wurden etc. Derne wy
denne szo gedan hebben unde ene vormanet hebben by dem hilgen ewangelium upgelechter
vynger swerende umme zodane tuchnisse der warheit to gevende, dar he umme ermanet unde
gefraget wurde. Item int erste, weme dath scliip tohorde, datt eme der ko. mt. volcke van

Dennemarcken up der wyke to Revall genomen hebben. Darto he antwordede, ydt eme propper
unde aliéné tohorde. Item noch wurdt he gefraget, van wo vele lasten syn schip were. Darup
he antworde : van 6 lasten. Item noch wurth he gefraget, wath gudes he in deme schepe
gehat liadde unde weme dath gudt tohorde. Dartho he antworde, dath darinne geweszen
weren IV2 last tranes unde twe leste roggen ; des qwam eme to de tran unde den schipkynderen
de roggen. Item noch wurth he gefraget, in wath gestalt unde wysze he synes schepes qwidt
wurth. Dar he to antwordede, dath schip were eme genomen up der wyke nicht veren van
der hawen. Item noch wurth he gefraget, wo he util deme schepe qwam to lande. Darup he
geantwordet hefft, ere dan des heren koninges knechte myt eren schepen an syn schip qwemen,
were lie gevallen uth deme schepe in syn both und szo an landt qwam. Item noch wurth he
gefraget, do lie an landt qwam, wor he do bleff. Hirto lie antwordede, was he vorth to vote

gegan langes den strandt beth in de hawen. Item noch wurt he gefraget: do he in de hawen
qwam, wes he dar gedan hadde. Hirup geantworth hefft, he hadde dar vor sick gefunden
etlike bokande und unbokande syner kerspele lüde, Vynnen unde Karelen, den he synen noth
geclaget unde angeropen hadde, synen schaden to kerende, dar he dosulves de gemelten lüde
upgereyszet unde gelavet hadde, en last bers to gevende, dath sze eme helpen wolden, syn
schep unde gudt van den viande to nemende. Item noch wurth he gefraget, offte he zodane
upgereyszet volck an dath schip des heren koninges volcke ock gebracht hadde. Dar he to
antworde : nen, he hadde dat volck nicht angebracht, bsunder des heren koninges volcke weren
in synen schepe geweszen unde dath myth den eren bemannet unde syn volck in ere schip
gesath ; underdes hadden des heren koninges volcke ander sehnten unde schepe szen ankörnen,
do hadden sze ere volck wedder utgesath unde utgenomen, unde syn egen schipvolck wedder
ingesat. Unde do sze na den anderen schepen gelopen weren, unde syn schip vor deme ancker
liggen hadden laten, des do syn schypvolck de kabelen eyntwey gehawen hadden unde dat schip
driven leten na der hawen, so doch dath zodan upgereyszet volck an des heren koninges schip
nye an en qwam, gewalt edder wedderstalt to donde, wente syn schip gelegen hadde benedden
na sunte Birgitten Wardt, unde dath volck was geweszen myth den boten beneven dem Bloten
Karle. Item noch wurth he gefraget, offte ymandes uth dem rade edder gemente der Stadt
Revall eme hulpe, radt, dath, myth were offte volcke, radt edder dath darto gedan unde gegeven
hadde. Dar he to antworde : nen, wente he vor der weddernemynge synes schepes nicht in

a) sic R.
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der stadt geweszen were, ock nenen mynscken in der Stadt gebeden, beleth edder gesproken
hadde, bszunder dorch des almechtigen Godes gnaden medewerkynge unde des hilgen beren
Hinrici, synes patrones vorbiddent, dar he sick snnderlinges vorloffte, myth synen offerhanden
vorplichtiget hadde, zodan syn schip weddernmme zunder anbringinge des volckes darto gever-
tiget3, wo vorbororet is, erlanget unde in de hawen gebracht hadde, szo dath erae Goth helpen
unde de hilgen ewangelia. Unde wente denne zodane vorladinge unde tuchnisse der warheit in
rechtes forme unde wysze, wo vorberoret, vor uns bysschop Nicolaus bavenschreven in aller
maten vorhandelt unde gesehen is zunder jenige argelist offte behendicheit, des syn wy von den
gemelten heren rades geschikkeden to Revell gutlicken angefallen unde gebeden, en des en
sehyn unde getuchnisse der warheit to gevende. Unde zodanne de billicheit, rede unde recht
esschet, tuchnisse der warheit to gevende, sunderlikes wen men des vorsocht unde vormanet
werth, hirumme hebbe wy bysschop Nicolaus vorgemelt van dussen vorhandelden szaken den
gedachten heren rades geschikkeden sulcken sehyn unde tuchnisse der warheit nicht weygeren
mögen. Unde des to orkunde unde merer bevestinge der warheit hebbe wy unsze majestatis
ingezegell benedden an dussen breff der rechtliken tuchnissze wittliken don hangen. De gegeven
unde geschreven is in deme jare unszes herrn na Christi geborth duszent vilfhundert unde achte
to Revall up unszem have to dorne, des fridages vor Laurentii.

424. Nikolaus Bf. von Reval bekundet, wie er mit dem Nachlasse des Levart Kopper gemäss dessen
Testament verfahren sei, und der nunmehr, nachdem die Ansprüche anderer, u. a. des verst.
Jasper Notken und Simon Sclionenbergs, Schulmeisters zu Narva, durch rechtlichen Aus¬
spruch Revals, bestätigt von Lübeck, abgewiesen seien, zu seiner Verfügung stände; der Sohn
Levarts, Simon, soll zum Priester ausgebildet werden, und dann die neu gestiftete Vikarie in
der Kirche Revcd erhalten ; erst nach seinem Tode haben Söhne des Simon Schonenberg, falls
sie dazu tüchtig sind, ein Anrecht auf diese Vikarie. Bischöß. Hof auf dem Dome zu Reval,
1508 Aug. 5.

R aus StadtA. zu Reval, gleichzeitige Kop., Pap. Vgl. n. 372.

Wi Nicolaus van Godes und des hilgen stoles to Rome genaden bisscop der kerken Rsvel
na fruntliken grote dirbedinge und heilsamer leve in Gode den heren enen idermanne na gebore
und state. don witlick kunt und oppenbar bekennende und botugende vor allisweme, de dussen
breff solen sen edder hören lesen. So wy denne in vorledenen tiden vor dem ersamen rade to
Revel und Lubeke dorch boschuldinghe der sentencien van den rade to Revel an den ratli dar-
sulvetb gedan, mit Jasper Notken milder gedechtnisse to ordele und rechte gewesen sin und
wesen etlikes geldes alse salige her Levart Kopper, wandages tor Narve kerckhere, by Albert
Westerman und Hans Peppersacke borger der stat Revel up jarlike rente ut standen hedde,
dar de hovetstol van isz dusent bi Albert Westermanne und P/2 hundert bi Hans Pepper¬
sacke. Welker gelt ener genant Simon Schonenberch, scholmester tor Narve, tegen derc stat
bock darsulves gedachten Jasper Notken an sin egen getoffet gut to vorvorderende, desz
Simon doch sulven nicht mechtich wasz sulkens geldes to bekummen, rende up to dregende
und overlaten hadde, so dat der stat bock tor Narve klerliken nabrenget und dorch affge-

a) undeutlich, vermoderte Stelle R. b) sic R. c) de R.
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sprokene ordele desz rades to Revel und Lubke gekonfirmert, erkant und bofestiget isz ; up
welkere affgesprokene ordele hebbe wi unsz mit willen und medewesen desz gedachten heren
Levarden testamentarien sodane upgenanten geldes underwunnen nicht to unseren besten, besunder
se erbar mit behoff und provite etliker schamelen witkensz und unmündiger kindere van saligen
her Levarden denstmagede geboren, und verstorven, und it, den henne gekart und bostediget,
so desz sulven her Levard laste bogere und willen isz gewesen, na bovele und hete sinen testa¬
mentarien, de he und Simon Schonenberch darmede belastet hedden. Int erste hebbe wi Albert
Westerman silier dochter Bilken, her Lewardes paden, folgen laten 50a mc. de er e bi sinem
levende gegeven hadde, na lüde siner egen hantschrift, de unsz Albert togede. Noch isz bi
Albert Westermanne bleven van den vorgesrev. 1000 mc. hovetst.ole 400 mrc. hovetstoles en del
van der rechten hovetsummen und en del van up gescriveder rente sick orsakende und darto
noch van 4 jaren ock vorseten rente, desulven 400 mc. hovetsumme boven geroret vor welkere
400 mc. und 4 jar vorseten rente sal Albert Westerman vorplichtigt sin 3 megetkens van den
vorgerorden kinderen to beraden und desz solen de megetkens vorder nen ansprake off andel
to den anderen gelden hebben edder beholden. Item noch van den 700 und 62 mc., de Albert
Westerman bi den rat to Revel gelecht heft, dar gedenke wi Simon dem jungen, enen van den
kinderen, bi unsz thom Borchbolme sinde, den wi hebben to Rome echten laten umme gestlike
lene to bosittende, ene ewige vikarie van 600 mc. binnen unser kerken to Revel van to stich-
tende, were it avers, dat siner to kort worde, so solen Simon Schonenberch sine kindere, so
dar welke to prestere dogen, to der vicarien de negesten sin und wesen; darto is 100 mc. to
ener ewigen memorien gekomen to selgen her Levarden seien salicheit in twen tiden jarlikesz
to holdende. Item dat ander achterstellige gelt bi Peppersacke hebben wi gebruket und bostemet
vor de dispensacien desz jungen und vor unkost und geltspillinge, de wi gedan hebben to
bescherminghe der saken im rechte und buten utgelacht notarien, schriveren und procuratoribus,
wor desz van noden und to donde wasz, so dat desz geldes halven vorgescreven in alle nicht
noch in unse noch in der testamentarien genot und provite gekomen isz. Were et darumme
sake dat jument van saligen her Levarden testamentarien umme sodan saken bonomet gelt in to-
komenden tiden angespraken worde, dar gedenke wi und unse nakomelinge unser kerken vor to
stände und se alle und enen juwelken mit eren erven dar ut to nemende und to enthevende
in allen tokomenden tiden, sunder bohalp und argelist. Desz to orkunde der warheit hebbe
wi Nicolaus vorgemelt unsesz secretesz ingesegel bonedden an dussen breff witliken don hangen.
De gegeven und gescreven iz to Revel up unsem hove to dorne desz sunnavendes vor Laurencii
in dem jare unsesz heren na Christi gebort 1500 und 8.

425. Junker Wilhelm, Hauptmann auf der Maria von Horn, an Reval : bestellt die Anfertigung
eines Kabels von 140 Faden Länge und 12 Zoll Dicke und ersucht sie, sein Schiff zu

besuchen, auch щіі ihm zu kaufschlagen ; ebenso sollen Frauen und Jungfrauen willkommen
sein. Auf der Maria von Horn, [in der Nähe RevalsJ 1508 Aug. 7.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. undeutl. Siegel. Text und Adresse von einer rohem
klobigen Hand geschrieben. Vermerk von aussen : Juncker Wylm ut Marien von Horn.

a) undeutlich, da daran korrigiert ist R.
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Ersamen und wysen heren bürgermaister und rat era gemaynen stat von Refel
ist der brief samtlich zûgeschriben.

Mein fruntlichen grûs und alles gûcz ziivor. Ersamen und wisen heren burgermaister und
rat er gemayena stat von Refel. Feit mein fruntlichen bet zu ucli von wegen mines genidest a
heren siner kücklichen3 gnaden, dat hie welent don als fromen heren und fromen lut und welen
mich lassen schlachen ain kabel yn der stat von Refel, die da lanck sie hundert und firczig
fanen3 und zwelf dornen dick, wel ich uch geben miein3 brief und sigel wan nu bet konn3 zu
Helsenir, dat Hans ßersing die sol bezalen von wegen der kunlichen maisestat3 mines genidigen
heren. So bit ich ûch frutlich 3, dat ir mich welen mit dem ersten ainen gûten antwyrt welen
zuschriben, wat yr dar welen don oder lasen, lob ich uch bi meinen eren alse diejenigen, die
zu mich komen von Refel ut der stat, die mich botschaft bringen oder die mit kofschlachen
oder mit den meinen, dat die solen sicher fry sein zû mir und wider in die stat von Refal als
gute frud3 und gute gunder. Kunnenb och fruen oder junckfraven herus, wil ich yn eren don noch
minem fermigen 3, darnach als mein hus min ist. Darmit befel ich uch Got von himel. Geben
uf der Marien von Horn nesten rnonat0 for sant Lorenczen tag ano Dominy tusend ccccc hundert
im achten jar. Juncker Wilhalm, hoptman uf der Marien von Horn,

426. Severin Norbow, Junker Wilhelm, Klaus Holste, Wolter von der Yechte, Hauptleute des Kg. von Däne¬
mark und [AusliegerJ des Jon Hollcerssen [Hauptmanns zu Wisborg] verbürgen sich dafür, dass
wegen der von dem Priester von Nyenkerken ihnen wieder abgenommenen Schute Reval
keinerlei Ungelegenheiten entstehen sollen. [Reval], 1508 Aug. 8.

R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit vier hangenden Siegeln.
R 1 ebenda, Konzeptbuch (A a 11), fol. 7.

Yerz. : nach R G. v. Hansen, Kat. des rev. St.A., Reval 1896, S. 336 (3). — Vgl. n. 423.
Ebenda, Konzeptbuch, fol. 7*>; "Wy Clawes Holste unde Wolter vaa der Vechte, des erbaren Jon

Holkerssz etc. syner utliggeren tor see hovetlude bokennen unde apenbar tostan, dat wy van wegen unde
in nhamen unszes heren Jon Holkerssz van deme erszamen rade to Rovall van der Goten have halven
to Nowerden entfangen hebben г, bricht damit ab.

Item anno Domini 1508 do wort Jens Holkerssen synen hovetlude gegeven, alsze Clawes Holste unde
Wolter van der Vechte eyner gnamen Schwedesche schuten halven, de syne utligger tor see gnamen
hadden eyneme prister ut Sweden etc., welkere en van deme prister uth unszer haven, de Swedeschen
dartho gehanddet, wedder gnamen wort unde in unsze haven gebracht, darvor en thor szone umme var-
licheit unszer stadt unde copmans to vormidende unde konniglike mat. bedruwont, darmyt de stadt
beanxstet was, to vorslande, 600 mc. Rigis (Rev. Kämmereib. 1507—33, Eintrag von 1508 nach Juli 22
[na Magdalene]).

Wy Severin Norbow, juncker Wylhelm, Clawes Holste unde Wolther van der Vechte
konniglike majestat to Dennemarkend hovetlude unde des erbaren Jon Holkerszen tor seewart
bokennen unde betugen myt duszeme unszeme apene breve vor allesweme, watterleye states
unde herlicheide de syn, dat wy umme schelinge unde twewerdicheit ener genamen Swedeschen
schute eynem prester to Nyenkercken uppe de grensze van Ruslande thogevende e, welke schute
de prester ergedacht myt synen lantluden, kaspelsburenf, de do tor tidt in der haven8 vor der
stadt Reval legen toghardeth, togereyset1 unde wagmakedek, de weddergnameu hadden van

a) sie R. b) sic R, kummen ! c) sic R, montag ! d) Dennemerckenden R i, e) tohorende R /.
f) kerspelburen R i. g) havene R i h) togerardet R i. i) upgerustet R /. k) wachgemaket R i.

l) zur Sache vgl. 11 1 n. 840, und die rückweisenden Citate.
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Jon Holkersszen synen utliggeren unde in der gedachte haven vor Reval gebracht. Dersulvigen
ergemelten schelinge unde tröstea halven myt deme erszamen rade to Reval unde der gantzen
gemente fruntliken vor unszen gnedigesten lieren und in syneme name, unde ock vor uns allen
vul gantz in all, niclites buten bescheden to enem vullenkamen ende vordragen unde van
malckanderen gesleten syn, szo dat wy deme erszamen rade, der gemente unde ock allen de
eren to Reval gar vlitigen bedancken aller gunst unde fruntschup. Wy willen ock upp de van

Reval noch up de eren wor de syn, dorch unszen gnedigesten lieren koningk edder Jôn Hol-
kerssz, noch dorch uns suives edder jenige andere, frunt edder fromede, de wy dartho jeniger
mathe mochten anbringen, saken offte saken laten, in nenen tokamenden tiden ane allen twivel
sunder geverde unde behelp darinne to bruckende unde vornemen, men den van Reval unde den
eren to water unde lande, wes wy des van unszer heren wegen unde uns suives to donde
liebben, alles wes wy konen unde mögen forderlick, gunstich unde behulpen to syn, ere beste
unde frame in allen tiden unde jegen to weten unde dat argeb helpen affkeren. To orkunde
der warde, dyt wo erschreven ys, so vast und unverbraken alles to holdende in allen tiden,
des hebbe wy Severin Norbow, juncker Wjdlme c, Clawes Holste unde Wolter van der Vechte,
hovetlude erbenomet, unsze angebaren und wontlike segele nedden an duszen unszen breff wit-
liken gehanget. Geven unde schreven nha Christi gebort unszes heren dusent vyffhundert in
deme achten jare ame dage sunted Ciriacuse mertilerf.

427. Heinrich, Bf. von Kurland, an Riga : macht die Mitteilung, dass an seinem Strande in der
Nähe von JDomesnäs drei Kriegsschiffe, die auf etwas warteten, sich versammelt hätten ; bittet
ferner den Angaben seines Dieners Hans Tromytter, dass er ihm noch 70 —80 Mk. schulde,
keinen Glauben beizumessen. Dondangen, 1508 Aug. 9.

Aus StadtA. zu Riga, äusseres RatsAOrig., Pap., mit briefschl. Sekret. Hildebrand.

Den erszamen und wolwyszen heren borgermeysteren und radtmennen der
Stadt Ryge, unszen bosunderen gunstighen guden frunden und holden gunneren.

Hinricus van Gades und Romesschen stols gnaden der kerken
Curlandt bisschopp.

Unszen fruntlyken gruth myt irbedinge alles guden stedes thovoren. Erszamen und wol¬
wyszen leven heren borgemeysteren und radmenne, guden frunde und holden gunner. Szo wy
dorch boleringe vorstan hebben, uppe unszem strande ummentrendt Domessneste dree schepe
van orlyge syn szolen, worup sze wachten, ys uns noch tor tydt unbokanth, bofruchtende sze
nicht vele gudes menen, derhalven wy erer uppgemelten ersamen wysheyt ensulx alsz eyn leff-
hebber des gemeynen besten und varenden kopmans vorwytlyken und nycht vorholden wyllen,
dar wyder uth tho betrachtende des zevaren kopmans beste van erer uppgemelten ersamen
wisheyt. Der wy ock guthlick vogen tho Wethen, wo eyn van unszen deners yn erer Stadt Ryge,
Hans Trommytter genanth, van dem grothmechtigen und gestrenghen hovetmanne uth Sameyten
yn vorleden tyden uns tho wolbovalle geschycket und nu am jungesten sick van uns hyr tho
Ryge gegeven, syn sali vorludende nach warafftiger underrychtynge, wy em noch by 70 edder
SO marken szolen schuldych weszen, des hee noch numment myt der warheyt sali bowyszen,

a) sake R i. b) argeste R i. c) Wilhelme R t. d) sancti R i. e) Ciriaci R i. f) martilers R i.
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wentlie kenne Goth, wy den nyclit enwethen, welck uns upp eyn pennynck schult halven
anlangen sali. Hyrumme nycht gerynge uns ensulck steyt tho dulden. Is derhalven unsze
fruntlyke boger, ere meergedachte erszame wisheyt szo vorvogen wylde, wy den gedachten
unszen dener thor hanth krygen mochten und uns nycht tho wrevel vorgeholden vurde, umme
mystalth tho vormiden. Dath sy wy guthwyllich tho vorschulden geneget an ere bavengemelte
erszame wisheyt, de wy dem allemechtigen Gade lange salych, frysck, frolyck und gesunth yn
rypsynnygen vorwesen und regmente erer stad tho sparen bovelen. Gegeven upp unszem slate
Dondangen am avende Laurencii martyris anno etc. 8 °.

428. HM. an Christian Bomhawer : ist verhindert ihm z. Z. die gewünschten Empfehlungsschreiben
auszustellen, гѵій aber die Angelegenheit des OM. von Livland dem Dr. Johann Kitzscher,
der sich an die Kurie begiebt, zur Vollführung in Auftrag geben. Eschwege, 1508 Aug. 12.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (ehem. A. 158 ; A a) S. 119. Am Rande: Ehrn Cristian
Bomhawer, überschrieben ; Sonnabent nach Laurenti ist geschriben worden ehrn Cristian Bomhawer etc. —
Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 424 Anm. 255. — Nach demselben Registranden ist der HM. Juni 24
(sonnabend sant Johannis tag) in Arnstadt oder Auerstädt (Aurnstat) ; Juni 27 (dinstag nach Johannis)
im Kloster zur Pforten (S. 112); Juni 30 (freitag nach Petri Pauli) in Rochlitz ; Aug. 13 (soimtag
nach Laurentii) trifft er den Deutschmeister in Marburg, wo er noch Aug. 14 und die folgenden Tage
sich aufhält (S. 116, 119, 121; montag am abent assumptionis Marie ff.).

Auf ewer schrift bei kegenwertigen an uns getan, weliche uns alhie zu Eschwen zukomen,
tliun wir euch zu wissen, das wir geneigt, des erwirdigen unsers obersten gebittigers und
ordens zu Leiflant bestes, wie wir uns schuldig erkennen, zu furdern. Wir seint aber ytz auf
der eyl, euch lauts ewer schriftlichen bette die furdernus britf bei kegenwertigen zu schicken,
verhindert. Wir gedencken aber kurczlich den wirdigen achtparn und hochgelarthen, unsern
lieben andechtigen und rat, ehrn Johannem Kitzscher probst zu Aldenburg und beider recht
doctor, an bebstlichen hoff gen Rom zu fertigen, demselben wollen wir gnugsam bevelh thun,
euch wie es von notten, gedachtem unserm obersten gebittiger und orden zu gut furderung zu
thun. Dann euch g. [willen zu erweisen etc.].

429. Martin, Bf. von Medingiany (Samaiten), an den Bf. von Kurland: neulich hätten sich Edle
aus Kurland, Nikolaus [Korff] und Philippus, Hausgenosse des Komturs zu Goldingen bei
ihm erkundigt, ob die Flüsse Presslys und Dame durch sein Bistum flössen ; nunmehr habe
er ermittelt, auch durch eingezogene Kundschaft des Plebans von Olsjady erfahren, dass diese
Flüsse in der Tat durch Samaiten gingen, wobei es unbekannt bleibe, ob ihre Quellen oder
Mündungen in Kurland lägen. 1508 Aug. 15.

K aus Königl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Königl• Mscr.-Sammlg. Fol. n. 335, Kurländ. Kopialbuch
von 1584, Bl. 99 a.

Ebenda, Bl. 96«, eine nd. Übersetzung. Hildebrand.

Reverendo in Christo patri et domino, domino Henrico Dei et apostolicae sedis gratia
sanctae Curoniensis ecclesiae praesuli dignissimo, Martinus eadem gratia episcopus Mednicensis

l) Vgl. über ihn Knod, Deutsche Studenten in Bologna, n. 1744 und S. 681; Freytag, Zeitschr. d. westpreuss.
Gesch.-Ver. 49 S. 217 f.; Bauch, Neues Archiv f. Sachs. Gesch. 20 S. 286—321; Freytag, ebda. 28(1907) S. 117ff.
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salutem dicit plurimam et charitatem in Domino fraternam. Jam pridem fr. v. r. ad nos secre-
arium suum misit1 a nobis sciscitandum, utrum in nostra diocesi, terra Samogithiensi, essent

dominia vel districtus, Pressel videlicet et Dame vulgariter dictum. Cui quidem diligentem
post inquisitionem per nos nostrosque factam patentes nostras literas ad fr. v. r. perf'erendas
assignavimus, ex quibus operam nostram circa hujusmodi negocium habitam liquido fr. v. r.
intelligere potuit. Veruntamen nuper ex Curonia venere ad nos nobilis videlicet Nicolaus Curvis
et Philippus familiaris domini venerabilis commendatoris Goldingensis, qui ab ineunte aetate in
Samogithia educatus existit eta propterea districtum provinciab Samogithiensis non parum noti-
tiae habens. Uli similiter ex nobis quaesiere, utrum duo flumina per aliquam partem Samo-
githiae laberentur vel fluerent, vulgariter nuncupata Presslys et Dame, quod etiam secundum
linguam Ruthenicam Damia dicitur. Nos vero tarn per nos ipsos quam per nostrum plebanum
Olsedenum, cui id officii commissimus, non solum a nostris, sed etiam a regiae majestatis nobi-
libus et vasallis, qui omnes et singuli dixere ex eorum certa scientia, flumina seu rivos pre-
dictos in Samogithia labi et fluere, sed an fontem aut ostium in terrac Curoniensi habeant,
certi nihil habere potuimus neque a quoquam explorari quimus d. In cujus rei testimonium prae-
sentes nostras literas fr. v. r. (quam Dens maximus in suo servitio diu faelicem conservet)
sigilli nostri infra subimpressi munimine roboratas dirigere duximus. Actum et datum die
Martis 15 mensis Augusti anno Domini millésime quingentesimo octavo.

430. Reval an den Kg. von Dänemark : bezeugt nachträglich, dass die im Sund angehaltenen
Waren ihrer Bürger und Kaufleute, wie dieselben eidlich bekräftigt, und zwar das Pelzwerk
und der Talg zu Dorpat von Russen gekauft und eingetauscht, die Häute in Liv- und Est¬
land erworben seien. [1508] Aug. 20.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9" verso, überschrieben: Régi Dacie ex parte nego-
ciatorum Revaliensium.

J\v durchlucht.igeste grotmechtigeste furste unde here, her Johann, to Dennemarken
Szweden, Norwegen, der Wenden unde Gotten koningk etc. unszeme gnedigesten Heven heren
don wy borgermeistere unde rattmanne der stat Revall nach unszer demodige dinste erbedinge
unde othmodiger bevelunge witlick apenbar bokennen unde betugen myt duszeme unszeme breve,
dat unsze borgere unde coplude hebben uns bygebracht unde vorstan laten, wo kortes f vor-
schener dage8 summige der gudere, welkere se dorch den Sunt geschepet hadden, alsze in
schipper Johan Krithman 7500 lasteken ok solte unde droge liude, in schipper Wilhelme Johanssz
2 vate werkes unde dat tallig, unde ock in schipper Johann van der Slusze 2 vate Werkes, dat
dysse gudere syn in deme Sunde angeholden, umme desulvigen gudere to certificerende, wvor f de
gefallen syn unde gekofft 8 Hebben darumme desulvigen unsze borger unde coplude, en f jewelk
vor sick8 myt utgestreckedeh armen unde upgerichten liffliken vingeren recter staveder unvor-
latener ede to Gode' unde den hilligen swerende gesecht, beholden, certificeret unde wargemaket,
dat de erbeschreven lastken ok dat werck unde tallig to Darpte in Lifflande van den Ruszen
gekofft unde ghebutet syn, unde de solten unde droge hude in Estlande unde Lifflande gevallen
unde f kofft g, unde nene Swedesche gudere synt, noch Sweden dar dell edder part ane hebben,

a—b) sic K. c) terrae K. d) quinus K e) conservât R. f—g) am Rande nachgetragen R. h) ungestreckede R.

l) n. 409.
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sunder behelp unde argelist. Szo denne recht unde billig ys, der warde eynen lutter schyn to
gevende, dar men des behorliken vorsocht wert, uppe dat de warheit nicht undergetagen werde,
hirumme j. ko. mat. wy vorsekeren unde certificeren, dat dusze dinge wo erberort vor uns dar-
gegan synt unde bescheen, in krafft duszes breves, de to orkunde myt unszer stat secrete wyt-
liken ys vorsegelt. Geven ame dage sancti Bernardi abbatis.

4SI. Regenten Preussens an den OM. von Livland : verwenden sich für Otto von Filsen (Filsen),
der an den Hof des OM., auch um Heilung seiner Krankheit willen nach Livland wieder
zurückgehen möchte. Bitte um Nachrichten aus Litauen und Masowien. [Königsberg, 1508] Aug. 23.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registr. n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 39, am Rande: Otto
von Filsen a.

Mitwochen und abent Bartholomei ist dem meyster in Leyflant geschrieben. Es hat uns
der erbar unsers g. h. hofdiener Otto von Kilsen3 fur dieser tzeit bericht, wie er willens were,
sich etlicher seyner gescheffte, auch damit er seyner krangheit halb, damit er beladen, bequeme
besserung erlangen mochte, in die lande Leyfflant zw begeben mit vleyssigen anlangen und
bethe, ime anstat gemelts unsers g. h. solchs zw thun immer vergönnen, Weichs wir irae, die-
weyl er durch forderung e. e. an s. f. g. hof gekommen, abgeschlagen und nicht haben wollen
gestatten, mit underricht, er solde solch seyn gemut und bedencken e. e. zwschreyben ; was
ime alsdan e. e. fur antwert geben wurden, darnach wolten wir uns in disem fahel halten.
Als hat er uns sider der tzeit abermals angesucht und zu erkennen geben, wie ime e. e. durch
e. e. bothen zuentpoten und befehel getan habe, das er sich zw e. e. begeben solte und gebeten,
wie fur inen zw erlauben. Weichs angesehen, wir ime anstat unsers g. h. e. e. zw wilfaren
erlobt und abgefertigt haben. Und ist an e. e. unser freuntlich und vleysig bethe, e. e. wolle
hirinne dieweyl is aws angezeigten Ursachen gescheen, keynen misfallen tragen. Das seint
wir etc. Datum ut supra.

Czedula. Wir bitten auch, wo e. e. erkeyne new tzeittung aws Littawen, aws der Mazaw
und andern ortern zwquemen, e. e. wolle sie uns, damit wir sie weyter unserm g. h. zwschreyben
moghen, eroffen.

432. Regenten Preussens an den OM. von Livland : empfehlen Ungenannte, die um ritterlicher
Übung willen und um dem D. 0. zu dienen, nach Livland ziehen wollen. [Königsberg,
1508] Aug. 23.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registr. n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 40: Abent Bartholomei.

Eadem die ist dem meyster auch geschrieben. Uns hat der edle und wolgeborne her
Wilhelm oberster marschalck etc. bey gegenwertigen zceygern zu erkennen geben, wie sie
begirig wreren, ritterlichen ubung nachzwzcihen und unserm orden zw dienen sich in die lande
Leyflant zw begeben, mit bet, das wir sie mit furschrift an e. e. zw solchem irem furnemen
fordern wollen. Welchem alze nach wir inen diese unser schrift nicht heben wyssen zw
vellen vorsagen, damit sie bequemlich zw e. e. iren dinst, wie angezeigt anbitten mochten. Dan
derselben e. e.b

a) sic K. b) Bricht ab K.
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433. JReval an Severin Norbow und andere kgl. dänische Auslieger : antwortet auf ihre Anfrage
liber die Herkunft einer mit Teer beladenen Schute und einen sie betreffenden unglimpflichen
Brief; teilen dann mit, dass vergangene Nacht 4 mit Certifikationen versehene Schiffe aus
ihrem Hafen entführt worden seien und macht ihnen Vorwürfe, dass sie den kurz vorher
geschlossenen Vertrag so übel hielten. 1508 Aug. 24.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 13, zum Konzept gemachtes Orig., mit Spuren des
briefschl. Sekrets.

Den erbarn Severin Norbow, Juncker Wylme, Cleys Holste unde Wolter van
der Vechte, konigliker majestate thor szee bovetlude, unde allen anderen sampt-
liken unde besundern geschreven fruntliken.

Unszen gare3 fruntscbupp unde wTolgefalle thuvoren. Erbare unde achtbare, besundere
hovetlude unde gude frunde. Jwe badeschop alsze gesteren an uns van wegen twyer Nar-
veschen schepe gelanget, liebbe wy sampt anderen werven guder matlien vorstan. Unde geven
jw darup gutlich weten der twyer schuten ergerort, dat uns dat nicht bewust ys, wor de
schuten gekofft syn, wor unde van weme, ock des nenb weten dregen. Ock szo gy uns laten
thobeden, dat in der eyne schute geweszen synt 3 tunne ters, dartho antwerde wy sus c, dat
de 3 tunne ters by unszeme bolwerke wedder ut der schuten gnamen synt, nicht to vormengende
de gudere myt deme there, szo dat vor unsz to den hilligen vorrichtet ys, so besehen to
weszende. Furder szo gy uns ock anbrengen leten enes breves, dar jw ovel inne gedacht unde
unlimpliken inne gesehen ys etc. Erbare lieve hovetlude, maket densulvigen namkundich, men
scalld ungestraffete densulvigen darumme nicht vorby gan laten. Dat wy jw uppe bodarveste
wedderumme in antwerde benalen. Ock szo sintf uns nu vorgangen nacht 4 schepe van unszer
reide unde havene, 2 to Dantzeke behorende, 1 to Koningesberge unde de ander to Wismer,
entforet unde angeholden, nicht weten mit wat reden unde sake, nademe de coplude sampt
deng schipperen de gudere vor uns certificeret, uns nicht weynich befromdet, dat dar muntlike
loffte unde toseggent des achtbaren Cleis Holste gar kleyn vanh den jwen und jw nu 1 geachtet,
vullentagen wert, szo uns muntliken belavede myt hande unde munde, unszen copman und ere

gudere, de unszen to lande unde water gude vorderinge to donde, dat ere to beschüttende, des
wy doch nicht affnemen können by duszen schuten unde schepe gesehen sy, unde jwe vor-
segelation 1 darmyt garnicht, der h gy wol indechtich syn ', starken. Wy hadden uns des nicht
to jw vorshen, unde sulkens ock nicht in bovele hebben, alsze wy des van deme erbenomeden
Cleys boschetliken boricht syn, der warde wy uns tho eme then, de uns nichth myszvalt5 alles
twivels fryg der gedechtnisze wol hefft unde sodann gesecht hefft: de gudere, de vor certificeret,
syn nicht uppe to holdende, unde sunderigen twischen der Narve unde Revall nene fruchten to
hebbende der utligger unszes gnedigesten heren koninges, umme unszer unde unszer coplude
gudere to tovende. Begheren unde bidden, deme szo willen nakamen, unde den unszen dat ere
volgen laten ungetovet. Darane schut uns to dancke. Bogheren des jwe schrifftlike ant¬
werde by jegenwardigen, wes wyr uns to jw vorshen scollen. Geven ilende ame dage Bartho-
lomei aposteld anno 1508. Borgermeistere unde ratmanne dher Stadt Revall.

a) hier fehlt ein Wort R. b) statt des gestrichenen : meyn R. c) danach gestrichen : tho R. d) sic R. e) unge-
traffet R. f) simt R. g) korrig, aus : deme R. h i) am Rande nachgetragen R.

y n. 426.
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434. Reval an den Kg. von Dänemark : beklagt sich über die von seinen Aasliegem angehaltenen
Schuten, die revaler Einwohnern gehörten, sowie über die Wegnahme von 4 zum Auslaufen
bereiten Schiffen aus Danzig, Königsberg, Wismar (nachträgt. : diese sind wieder ausgeliefert
worden), welches Qebahren der im Namen der übrigen mündlich gegebenen Versicherung des
Cleis Holste, als vornehmsten Ausliegers, zuwider laufe. 1508 Aug. 25.

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 8V, überschrieben: Revalienses illustrissimo
regi Dacie ex parte abductorum bonorum copmannes ; fol. 8 der Eingang nochmals wiederholt. —
Vgl. n. 433.

Wat wy myt behorliken othmodigen dinsten vermögen stedes thuvoren jwer k. majestate
willigen boreit. Durchluchtigeste, grotmeclitigeste furste, gnedigeste liere koningk. Wy tostellen
j. k. mat. denstliken to weten, dat in kort vorschener tidt vor Bartholomei jungest1 j. k. m.
utliggere tor shee uppe unszen strömen twe Narvesche schuten, unszen inwaneren tobekorende,
angehalt unde wechgefort hebben, nicht weten uth wat vornemendhe, den aliéné gesecht, dat
id Swedesche schuten unde van den Sweden ina vorschenen jarenb gekofft syn. Des uns
unbewust unde gar nen weten hebben, wo de gekofft syn, denne unsze borger myt den schuten
ere kopenschop äff unde tho der Narve voren laten, szo alles twivels frii erer k. mat. utliggere,
dar se de warde beloven, nicht ander seggende werden, sunder rechtvardige certificerede gudere
inne geweszen synt, thor Narve denende. Van der ander schuten hebben uns j. k. mat. utligger
langen laten to antwerde, dat dar 3 tunne ters inne geweszen synt. Darup j. k. m. fogen
wetent, dat de 3 tunne ters by unszeme bol werke wedder ingesat worden, umme de gudere
nicht to vormengende myt deme there, szo dat vor uns strackes to den hilligen gesworen, vor¬
richtet unde wargemaket ys, besehen to weszende. Ock, gnedigeste here koningk, synt uns
nu lest vorschener sunte Bartholomeus nacht2 to middernachtc 4 schepe vor unszer Stadt van
unszer reide unde havene, vana j. k. mat. vorfaren unde j. gn. gnedichliken geven, begnadet
unde privilegeretb, 2 schepe to Dantzike, 1 to Koningesberge unde dat verde thor Wismer
behorde, van j. k. m. utliggeren entforet unde angeholden myt den copluden, nicht weten, myt
wat ummestendicheit, rede unde sake, unde unvorwaret uns sodans averfalld uppe deme unszen e
beschut, nademe de coplude der schepe ock de schipperen de gudere vor uns recht certificeret
hebben, szo dat unsze breve, ene derhalven gegunt, wol uthforen. Doch f alsze uns nu byge-
kamen ys, de 4 schepe scollen wedder geven hebben g. Unde uns nicht weynich befromdet, dat
muntlike loffte j. k. m. thor see hovetlude dorch anbringent unde tosegent des vornemen Cleis
Holste van wegen der anderen, uns gedan van densulven weynich geachtet, vullentagen wert,
szo uns doch muntliken belavede myt banden unde munde, uns, unszen copman unde de eren,
ok ere gudere, to water unde lande in allen wegen to forderen unde guden willen geneten
laten. Des wy doch nicht affnemen konen by duszen Narveschen schuten besehen to weszende,
unde ere loffte unde toseggent, wes se des ock mer gedan hebben, darmyt (der she noch wol
dechtnisze dragen)h gar nicht starken. Wy hadden vor des to j. k. m. utliggeren nicht vor-
shen, nachdeme uns berichten leten, ere ko. mat. unsze gunstigeste gnedigeste here were, unde
sunderges zo de gudere van hir na der Narve geschepet, alles nenen fruchten to hebbende, se
angeholden scolden werden van j. k. m., des wy doch alle nicht befunden hebben. Vorshen

a—b) am Rande R.

f—g) am Rande nachgetragen R. h) Кіатгпег R.
c) danach gestrichen : in deme duster R. d—e) am Rande R, gestrichen : gewelde unde.

l) vor Aug. 24. 2) Aug. 23.
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uns to der k. m., des nicht hefft vorheten, dat men uns unde den unszen upp unszer reide
jenige wedde unde averval dan scoll, nademe wy myt dersulven erer k. mat. nicht anders
weten dan gunst unde gnade, de wy gar dinstbar bidden demodigen, unszeme copman wes, szo
erberort, angeholden ys, gnedichliken Staden unde gunnen los to gevende, avergetrachtet, dat dat
nene viande gudere synt, unde ungerne de unszen darmyt vormengen wolden unde umme eynes
kleynen unde geringen3 unvorsendesb sulken gudt vorbort to weszende. Des wy tho j. k. mat.
alsze eyneme beschutter der rechtverdigheit bevalen dôn, des besten den unszen darinne vor-

thosende, darvor uns in j. k. mat. demodige willige dinste to entpfangende, der wy vele vor-
mogens bewiszen konden, des synt wy ungespartes flites gneget, Godt erkent. Anno 1508
frigdages na Bartholomen

435. Reval an Lübeck : bitten um Aufhebung des bei ihnen von Richard Lavenschede über die
Güter des Rm. Joh. Eckholt verhängten Arrests. 1508 Aug. 28.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9, überschrieben : Revalienses Lubicensibus. Eckholt.
Ebenda, loses Blatt, zu Anf. vermodert, Konzept, jetzt im Konzeptbuch liegend.

P. s. De erszame, unszes rades genote unde frunt her Johann Eckholt hefft uns endecket
unde to irkennende bygebracht, dat Bichard Lavenschede in jwer Stadt vorkerende c, eme scolle
syne gudere in arrest gesät hebben unde vorhinderen der schelinge, dat Richerd anthut unde
vornemet, wo updachte her Johann eme scolle lavet unde gesecht hebben 4 schippunt flaszes
unde 10 eele Engelsches dokes. Eckholt bestreitet das und will dem Lavenschede nur soviel zuge¬
stehen, als im lübecker Stadtbuch verzeichnet ist. Bitten, den Arrest aufzuheben. Geven etc. amhe
dage sancti Augustini 1508 jare.

436. Verhandlungen der Bevollmächtigten des Bf. von Kurland mit denen des Komturs zu

Goldingen wegen der strittigen Ländereien Presset und Barne. [In Kurland, 1508
Aug. 28—31].

K Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Kgl. Mscr.-Sammlg. Fol. n. 333, Kurl. Kopialbuch von 1584
Bl. 107a; überschrieben: Tractatus habiti super terris Presset et Dame per arbitros subscriptos,
videlicet dominos Gerhardum Mestake canonicum Osiliensem, Nicolaum Sprenger decanum Curoniensem,
Hinrick von Galen advocatum domini episcopi Curoniensis, Jürgen Toddewen et Johan von Sacken capi-
taneum in Amboten ex dicti dorn. Curoniensis, et dominum commendatorem in Dobbelen, Johan von Olden-
boken militem, Eilerum Willingen plebanum in Tücken, Wolmar Hastever et Roleff socium in Goldingen
ex dorn, commendatoris in Goldingen respective partibus d. Qui tractatus fuit inceptus in die sancti
Augustini et duravit usque in quintam feriam proxime sequentem inclusive etc. Hildebrand (Auszug).

1. Den Abgesandten des Komturs wird u. A. bemerkt, Bischof Hermann habe die Schwert¬
brüder berufen, und sei darauf vorschlagen worden to Degerhoveden met 12 domherrn und den
schwertbrodern alle\ Das Weitere aus der Urkunde des HM. Wilhelm von Urenbach 2. In der

Teilung unter Bf. Heinrich seien dem Bischof in dem Lande Dovzare Presset und Dame zuge¬

fallen. Die darüber vorhandenen Urkunden sind vom OM. anerkannt worden. Diese Lande

a) geringe R. b) statt des gestrichenen: orsake R. c) vorkende R. d) fehlt K.

0 vgl. Hildebrand, UB. (1) 8 n. 440 S. 355 ; Rh. Schwartz, Kurland im 13. Jahrli., Lpz. 1875, S. 43—46.
2) v. Bunge, UB. 1 n. 334; vgl. II 3 n. 533 P. 3, 7; Schwartz, a. a. O. S. 43; UB. (I) 11 n. 103
archivai. Anm.
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seien dem Bf. ebenfalls zugeteilt durch die Bevollmächtigten des OM., den Vogt zu Randau Gert
Roszen, den Ritter Joli, von Oldenbokum und den Kirchherrn von Tuckum, wie die damaligen
Rezesse ausweisen. Ferner sei dem Bf. damals der Besitz faktisch eingeräumt worden. Sie bitten
also zu verfügen, dass die Kirche in ihrem Besitz bleibe nebst allen Zubehörungen, wozu auch Gross¬
und Klein- Gramsen zu rechnen seien. Dass letzteres der Fall, gehe daraus hervor, dass die Leute von Vit¬
seden, de de Gramsen bruken wolden, nach Amboten das vierte Korn entrichtet hätten. Das sei
erst unter dem Burggrafen Thomas Kamermann versäumt worden und das Land dann durch den
Orden und Claus Korff besetzt worden.

2. Antwort der Geschickten des Komturs: Presset und Dame seien allerdings dem Bf. einge¬
wiesen; doch sie hätten seitdem erfahren, dass die Lande, die der Bf. anspräche, eigentlich in
Sameyten lägen 4

3. Antwort von Seiten der Bischöflichen : Das sei nicht möglich, denn des Ordens Besitzungen
im Lande Dovzare lägen um Damen herum; auch habe der Meister selbst dem Bf. am letzten
Abend Laurentii2 das Land zugeteilt. — Dabei bleibt es diesen Tag und des Ordens Bevoll¬
mächtigten wollen den andern Tag beweisen, dass Dame und Presset in Sameyten lägen.

4. Am Dienstage bezeugt u. A. ein Sameytischer Bauer, die Daraesche beke hedde gebeten
de Wickwite lind dat landt up jenside der beke Wickwiter landt. Der Sameyte Bogdan, der
durch den russischen Tolk befragt wird, weiss nichts Erhebliches auszusagen.

3. Darauf befragt Meister Gerdt (Mestake) den Dekan von Hasenpoth und den Stiftsvogt *
Johann von Sacken Um ihr Wissen in der Sache. Sie bringen ere rullen vor, die aus der Haupt¬
urkunde in Form eines Transsumpts gezogen war 5, ferner den Rezess des Vogts zu Randau und
des Kirchherrn zu Tuckume, dann die Einweisungsurkunde, endlich den Rezess des OM.7 und
den Brief desselben8, woraus klar hervorgehe, dass jene Lande dem Bischöfe gehörten und zuge¬
fallen seien.

6. Darauf wollen sie auch das Zeugnis ihrer Bauern abgeben lassen, der Sameite Jenseil
wird zunächst von dem Dolmetscher des Komturs duffte halven als Zeuge beanstandet. Als darauf
die andern Bauern begunden tho sprecken, dat Damer landt sick benne streckt up beden siden
der beken undt dat de beke genohmet isz van oldingen de Damer beke, werden se vorbuldert,
dat de furder nicht spreken dursten, dorch des cumpthursz tbo Goldingen gesckickeden undt
ock von bulderensz halven desz ordensz buren, de de alle sprecken, idt were die Wiewidte
und nicht Damer landt. Ein weiterer Zeuge sagt auch aus : es sei die Wiewith und das Land
jenseits heisse Wietwiter Land.

7. Am Mittwoch9 erklären die Abgesandten des Komturs, die Sache sei zu wichtig und des¬
halb könnten sie sich derselben nicht unterwinden. Ock hedden sie de lande up jenside der
beken ny overandtwortet ; darumme wolden se desulvigen lande wedder antasten, undt scholden
Clawsz Korff thor arbeit kahmen na alsz vor. Undt begerden furder, dat de lande Dame und
Preszell mochten thogeschlan werden, nadem dusze lande in Wietwiten legen, und mana
nabringen konde, dat Dame und Preszel in Sameiten liggen.

8. Darauf antwortet Gerdt Mestake : sie hätten keine Vollmacht die Lande totoszlande ; der
Bf. hätte die Lande mit Recht erlangt, man sollte ihn auch wieder mit Recht daraus bringen.

a) fehlt K.

l) vgl. aber nn. 409, 429. 2) Aug. 9. 3) Aug. 29. *) Burggraf zu Amboten, vgl. die Überschrift des
Stücks. 5) vgl. II 2 n. 533. 6) n. 253. 7) Akten u. Rezesse 3 n. 40 ; vgl. n. 39. 8) n. 335. 9) Aug. 30.
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9. Ferner fragt Herr Gerdt, ob sie das Land jenseits des Bachs mit Recht oder Gewalt ein¬
nehmen wollten. Desz wolden se sick bereden und des andern dagesz1 er gude meninge weder
inbrengen,

437. Deduktion der bischöfl. Bevollmächtigten, dass Presset und Dames, Kl. und Gr. Gramsden
dem Bf. von Kurland gehörten. [1508 Aug. 31J.

K Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Kgl. Mscr.-Sammlung Fol. n. 335, Kurland. Kopialbuch von
1584, Bl. 129^, überschrieben: Vorzeichnusz, dasz das ganze Churlandt der kirchen daselbst gehörig,
aber dasz dritte part von bischof Herman den schwerdtbrudern gegeben ; nach dieses Hermann todt sey
bischof Henrich kommen, der den orden insz landt beruffen undt denselben zwe theil von Churlandt
assignirt undt verlaszen. Item in der theilung der lande sey dem bischoff zu Churlandt die lande
Preszel undt Damen, auch Klein- und Grosz-Gemsen a zugefallen. Hildebrand.

1. Zunächst ein Auszug aus der Urkunde des HM. Wilhelms von Urenbach2, dass der Bf.
Hermann von Kurland wortt gesclilaghen met andern scbwerdtbrodern von den Sameiten tho
Degheaxesede b, ferner die Bemerkung, dass durch jene Teilungen unter den Bischöfen Hermann
und Heinrich der kurländischen Kirche grosser Nachteil erwachsen sei, indem sie nicht ein Drittel,
sondern kaum ein Fünftel des Landes besitze.

2. Item in sodaner delinge der lande syn dem lierrn van Churlandt togefallen de lande
Preszell undt Damesz met allen eren thobehoringen, nicht buten tho bescheiden, sambt mit
andern landen sick streckende bet in Sameiten, dar in allen breven nene beken, men lande
genohmet syn.

3. Item in Sonderheit, werdigen gestrengen erbaren, eine jewelike gebort, herrn, ritter
und gudenmannec, isz unser alle begehr und nicht myn frundtlicke bede nha uplegginge unser
herrn vand Osell und Churlandt bischoppen, desze lange hangende kifsake na uthwisinge guter
vorsegelden breve, dar up und over gegeven, na rede und rechte ock billicheit angefangen unde
geendiget möge werden.

4. In orkunde der warheit, det Kleine Granzena und Grote Gradtsen3 hört tho dem
werdigen herrn van Churlandt, isz bewiszlick, angesen de buren ind upgemelten dorpern dat
verde körne uppet schlot tho Amboten gebracht hebben.

5. Dat verde körne hebben geven de bure van Yyseden van den landen do thor tliidt
wost wesende, Grote Granze3 und Kleine Granzena. Dat hebben empfangen de borchgreven
von Ambothen, nembliken N. Arwalen, Ewalt Treiden und Matz ßosenbeke. Darnegst Thomas
Kamerman isz darin versumlick gewest.

438. Reval an den Bf. Jakob von Upsala : bittet den Bevollmächtigten der Vorsteher der Kirchen
s. Olai und s. Johannis das Blei bzw. Zinn auszuliefern, das von den Schweden zur See
genommen ist. [1508] Ende August.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt,, überschrieben : Upsaliensi episcopo domino
Jacobo in /Swecia. Das vorhergehende Stück (n. 435) ist von 1508 Aug. 28.

Unse bereide fruntlike dinste thuvoren. Erwerdigeste in Godt vader, gnedigeste lieve
here unde frunt. De vorstendere sunte Oleff kercken, des grotten hemmelfurstene, inf unszer

a) sic K. Gramsen ! b) sic K, vgl. S 31s P. / c) guden K. d) fehlt K. e) hemmelfurten R. f) am Rande R.
V Aug. 31, n. 437. 2) vgl. n. 436 S. 315 Anm. 2.
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Stadt gelegen3 hebben uns drourichb bykamen laten, wo sunte Oleff kercken 10 stucke blyes
in Swedenricke nu etwan vorschenen jaren, unde 11 stucke tynnes up scbipper Pawel Lemeken
syn angeholden unde tovet, unde 6 grote stucke blies sunte Johannes kercken vor Reval
behorende, daraver Gades dinste groet alfbroke gewynnen, dat doch nicht gut ys. Ok umme
sulk blig unde tynn wedderumme by der kercken to erlangende unde tho forderende, hebben
se gemechtiget de vorsichtigen Andreas Schulten unde Hans Bruns, borger unde copman bynnen
deme Stockholme, szo ere procuratorium wider begript. "Worumme jwe g. deger gantzes flites
bidden, updacten gemechtigten Andreas unde Hans in erem billigen unde gotliken vornemende
willen behulpen syn tegen des rikes rath to Sweden unde sus woren dat to donde wert, up
dat he hemmelfurste sunte Oleff to syneme geleden schaden möge kamen unde sodan blig wedder
gehantreket werde, den torne sancti Olavi to vormidende, unde dat vordarff synes huszes nicht
willen vorschaffen, vortoweszende. Alles twivels fryg jw g. wert sick gunstich in duszen sunte
Oleff saken ertogen, Gade unde demesulven jw g. lange gesunt bevalen, der wy guden willen
wedderumme mögen ertogen, synt wy willig. Datum.

439. Im Namen Sigismunds, Kg. von Polen, der Gesandtschaft des OM. von Livlancl erteilte Ant¬
wort : seit dem Tode des Kg. Alexander hat der GF. von Moskau Litauen bedrängt, einer
Gesandtschaft des Kg. zu erkennen gegeben, dass er mit dem Kg. keinen Frieden geschlossen
habe. Wiederholt hat der Kg. darauf hin den OM. besandt, um ihn zum Kriege gegen den
gemeinsamen Feind zu bewegen, sich auf das Bündnis berufend, worin jener Fall vorgesehen
sei. Lässt seiner Verwunderung Ausdruck geben, dass der jüngste Landtag in anderem Sinne
zu einem Entschluss gekommen sei, was nur ohne Berücksichtigung des Bündnisinstrumentes
erklärlich sei. Auch das Mandat des Rom. Kg. kann seiner Meinung nach den OM. von
einer Aktion nicht abhalten; als das Bündnis mit dem Kg. Alexander sei. Angedenkens
zustande kam, haben iveder OM. noch Prälaten und Stände nach dem Rom. Kg. gefragt.
Was den ewigen Frieden anlangt, so werde der Kg., nachdem er die Grenzen des Fürsten¬
tums vor den Einbrüchen des Feindes sicher gestellt und nach Wilna zurückgekehrt sei, eine
Gesandtschaft an den OM. abfertigen und darüber weiter, wie auch über die angeregte Grenz-
regidierung, verhandeln lassen. fSmolensk, 1608 frühestens Ende August, vieil, viel später].

M aus Lit.-polnische Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau, (ehem. beim Dir. Senat zu St. Peters¬
burg), ffnuzu Записей Литовск. Memp. Bd. S, fol. 686 ff. — Kehrt wieder in Bd. 7, S. 141—144.
Hildebrand. — Ist die Antwort auf n. 413.

Verz. : danach (aus Bd. 7) Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 112. — In Smolensk urkundet
der Kg. 1508 August 22 (Акты Зап. Pocc. 2 n. 40). Hier aber hat ihn die Gesandtschaft angetroffen
(vgl. nn. 485, 542 P. 2), die kurz vor Okt. 22 wieder beim OM. eintrifft (n. 467). — Von 1508 Oktbr. 8,
Moskau, ist der neue Friedebrief (Грамота перемирпая) des Kg. Sigismund mit dem GF. von Moskau
datiert; vgl. Акты omn. иъ ucm. 3an. Pocc. 2 n. 43.

1. Наяснеипти a намтгостивпши король и великии князь его милость Жикгимонтъ, панъ
нашъ намилостившии, на посельство вашо, которое жъ черезъ васъ, велебныи и велеможныи
князь мистръ, панъ вашъ ку его ми* усказалъ, далъ вамъ поведити :

2. Мовили сте отъ князя мистра его ми-, яко королевъскии маестатъ своихъ знаменитыхъ
лословъ пана Воитеха Яновича, охмистра, a князя Адама каноника Виленского, секретара,

а) am Rande R, b) drouich R.
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o прошлыхъ трехъ кролехъ 1 присылалъ ку его мя- и ко всимъ прелатомъ радамъ земль Лиф-
лянтскихъ, a первеи того пана Яна Завишича2 напоминаючи подлугъ приятѳльскихъ съету-
повъ вѳрнои a рыхлои помоцы напротивко великому князю Моековъскому, a бы князь мистръ,
панъ вашъ, то вчиыити склоненъ былъ, жедаючи на то кгрунтовного отвѳту ; которого жъ

отказу. князь мистръ его м. безъ ширшее порады прелатовъ и пановъ радъ вашихъ зѳмль и
всихъ тыхъ, которымъ тыи речи въ голову дотычуть ся, не могъ такъ спешно вчинити, алѳ
то дадъ безъ мешканья ведати своимъ прелатамъ, паномъ радамъ земъскимъ, приказуючи имъ,
a бы ся въ тои речи зъѳхали на местцо вказаноѳ на рокъ положѳныи, то есть на святоѳ

троицы день3, якожъ то зъ росказанья князя мистра и сталося тотъ съѳмъ на оныи часъ

держанъ. И поведили сте, ижъ тамъ на томъ соиме были вси прелаты a пановѳ рады зѳмль

Лифляитскихъ и вашому пану мовили же бы его м. въ сумненьи своѳмъ розважилъ, ижъ они
вси первеи того для христянское повинности., славяое памяти королеви Александру ку воли
безъ каждого втисненья отъ своихъ первшихъ зъ Московскимъ пржсягъ и списовъ и съ пере-

мирья выстужжлж, a зъ его милостью зъступы и сжжсы вчжнжлж, якожъ ширеи есте то y
своемъ посольствѳ жоведждж. A на болеи што ся дотычеть нинешнего перемирья a для того
они не были никакимъ обычаемъ того склонни вчинити. A надъ то Максимиянъ король Ржм-
скии князю мистру окрутныи мандатъ писалъ4 зъ знаменитою причиною, a бы князь мжстръ
безъ его ведома и дозволенья подъ тежкимъ караньемъ и гневомъ вальки противу Московъ-
скому не починалъ.

3. Панъ нашъ намилостившыи иа то король и великии князь его м. до князя мистра его
м0, черезъ васъ рачилъ усказати :

,, 4, Ижъ одного часу скоро по зыстью съ тогоа света славное жамятж короля Адекъсандра
и великого князя тотъ нѳприятель ихъ мц*, великии князь Московскии людъ не малыи згро-

мадивши пустилъ въ его м0, граничные землж, которыи жо людъ знаменжтыж шкоды почали

чинити, замковъ добываючи, волости жгучи, земли и воды жоседаючж, король его м. знаме-

нжтымж, яко скоро оседши столецъ папствъ дедичныхъ великого князства, въ тыхъ дедехъ
Московъского объсылалъ 5 паномъ Яномъ воеводичомъ Виленскимъ, маршалкомъ его м0* двора,
и иными паны съ ыимъ впоминаючи его оными присягами, которыи жъ ся стали межы тымж
панствы часу перемирья до шести летъ. Князь великии Московъскии на то черезъ пана Яна
отказалъ, ижъ съ королемъ его милостью нжкгды перемжрья нѳ бралъ, и падъ то почалъ боль-
шыи воиска збираючи землю его м0- казити. Королевъскии маестатъ черѳзъ свои знаменитыи
послы выше мененьш и частыи гоньцы князя мистра ѳго м0- и всего закону его часто кроть
обсылалъ даючи о томъ ведати, ижъ оныи неприятель того перемирья, которое жъ посполите
на обоѳ тые панства съ нимъ взяты, не хочеть дѳржати и жедаючи яко приятеля и суседа
своего милого, a бы подле тыхъ ступовъ и списовъ, которые жъ сталися межи щастное памяти
королемъ и великимъ княземъ Александромъ, братомъ ѳго м0-, и кяязѳмъ мистромъ его

, милостью и тудешъ мѳжи тыми славными панствы великимъ князствомъ Литовскимъ и зем-
лями Лифлянтскими, былъ его м1'* на того неприятеля посполитого помоцонъ, a онымъ списомъ
ихъ ми- досыть вчинили ; въ которыхъ жо часу потверженья миру выписано, если бы тотъ
неприятель, великии' князь Московъскии, которои стороне не хотелъ перемирья держати, тогды

а) то M.
V Jan, 6, п. 305. 2) ѣп. 163, 226. 3) Juni 18 ; п. 394. *) п. 374. ь) vgl. Ачты отн.

кз ист. Зап. Росс. 2 S. 19 п. 18.
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другая сторова мела кривъду свою оповедити яко вриятелеви, отъ которого жъ безъ каждого^
вмешкавья мела пораду и вспоможенье одержати. Князь мистръ его м. на тыи послы и
частъш гоньцы и на тыи посельства, которыми жъ черезъ нихъ впоминаны о ступехъ и спи-
сохъ ихъ ми и панствъ ихъ ми, королевъскому маестату и до тыхъ часовъ пи черезъ его ми,
a ни черезъ свои послы жадное отповеди не хотелъ вчинити. Чому жъ ся его м., панъ вашъ
намилостившии велико дивуеть, ижъ на томъ вальномъ прошломъ соиме, которыи жъ былъ о
святои троиды дпи, панъ вашъ съ прелаты и панми радами своими не како препомнялъ
въ тьти свисы вглянути. A што ся тычеть короля Рвмъского и его окрутного альбо строгого
мавдату, которыи жо подъ гневомъ князю мистру заказуеть вальку съ тымъ неприятелемъ,
княземъ Московъскимъ вести, чому жъ ся король его м. дивуеть, ижъ вашъ панъ, князь мистръ
его м., королемъ Рвмскимъ ся вымовя есть, бо кгды меяш короля Александра его ми- и князя
мистра на оныи часъ врвятельские свисы деланы, тогды князь мистръ его м. брата нашого,
милостивого пана королеви Александру a ни тежъ прелати и пановѳ рады земль ЛифлянтскихЪ'
о Римъскомъ королю и его послушенстве и заказавье валькъ a бы покоя жадвого яе впоми-
нали. A про то верить его м. король, павъ вашъ, вжъ кяязь мистръ Рымъскимъ королемъ
a ви ивыми вричввами его м'1, вымовяти ся съ помоцы ве будеть, алѳ бачачи, ижъ королевъ-
скии маестатъ самъ своею персовою ку того вевриятеля обоихъ тыхъ павствъ ку гравицамъ
притягвевье и тежъ ва его ми жадавье и врозьбу подле тыхъ ступовъ его ми безъ каждое
вымовы помоцовъ будеть.

5. Далеи віто есте отъ квязя мистра его ми* мовили припоминаючи вечяыи миръ, a бы
врисягами былъ вотвержовъ и жедаючи, a бы его м. рокъ подобвыи вамевилъ и местцо далъ,
ва которое овъ квязь мистръ его м. хотелъ бы своихъ звамевитыхъ вословъ ку королевъ-
скому маестату и тежъ ку того славяого великого князьства радеа, иво яко король его м.
земли свои гравичъвыи съ тымъ веприятелемъ во впокои зоставовить, a самъ его м. ва местцу
y Вильви будеть, безъ мевікавья хочеть его м. вослы свои до ішязя мистра послати и ими ку
его ми о всякихъ делехъ всказати, віто ея тычетъ вечвого миру и о поправевье гравицъ и о
всяквхъ иныхъ делехъ.

440. JReval an [Lübeck]1 .* bittet den Testamentarien des sei. Hans Resze bei Ausführung der
Bestimmungen des Testaments behilflich zu sein und sie vor ihren Widerwärtigen zu schützen.
1508 Sept. 1.

Ii aus StadtA. zu Reval, Konzepibuch (A a 11), foi. 5, eine Ecke vermodert, überschrieben : Revaliensis
consulatui [Lubicensi] ь ad sollicitationem domini Johannis Rotger, consulis.

Unsze fruntlike dinste myt willigen wolgefalle tkuvoren. Erszame vorsichtigen unde [wol-
wisen] lieve Ііегев, sunderge gude frunde. De testamentarien zeligen Hans Reszen, myt [uns]
etwan in Godt vorstorven, hebben uns vorgedragen, wo se van j. e. sta[dt] ingeseten borger,
by namen Hinricus unde Hans genant Barszenbrugge scollen vorhindert werden, so dat se to
utforiüge des testamentes unde làsten willen milder dechtenisze Hans ergedachtc unde to der
exécution, wo recht unde billiget nicht konen kamen, de sick scryfflich myt eren breven
beropen, de negeste erven to syn tho deme nagelaten zeligen Hans erberort, unde ok uns dar-

a) hier fehlt ein Wort M, выправити (n. 413, 4). b) abgerissen R. c) statt des gestrichenen : Reszen R.
0 vgl. II 2 n. 672, das Testament Hans Reses weist auf Lübeck hin.
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neven de testamentarien borichtet, dat zelige Hans alsze imme levende was, scal van allen
synen frunden bynnen j. e. w. Stadt gescheden nnde entfriet syn van synes patrimonii dent-
halven, dat in j. e. stadtbocke gruntliken sal vortekent stan, alsze dat zeligen Hans syn
rekensboke vormeldet, unde zelige Hans sick schölle hebben beholden als na der schedinge,
myt synen frunden gescheen, alle syn nalaten gudt mochten keren unde wenden in Godes ere,
wor eme des gelevede, szo he dat vor syneme kerckrechte bekande unde gespraken helft in
byweszende syner testamentarien, deszes enthalven uns de testamentarien angefallen unde
gebeden, dyt an j. e. uppet foglexte to vorschrivende. Demena fruntlick j. e. w. bidden,
gedacten Barszenbrugge darto willen anholden, dat se dit testamentum, van uns approbert unde
nochafftigen erkant, Staden willen to der entrichtinge, edder in egener personen offte vul-
mechtigen hir thome ersten uppe purificationis Marie1 willen hebben, nademe se dit testa¬
mentum int vunffte jare upgeholden hebben, vormiddelst j. e. Vorschriften, an uns gelanget, myt
rechte wedderropende unde tobrekende. Anders gedencken de testamentarien zeligen Hans
Resze der bovelinge synes lesten bosclireven willen t.o syner sele salicheit, szoverne se den
nicht kamen edder ere vulmechtigen hir hebben, noch to donde. Bitten um schriftliche Antwort.
Datum anno 1508 ame dage sancti Egidii.

441. Beval an Biga : bittet auf Ansuchen der Freunde des zu Polozk ermordeten Beinhold Bolleke,
dessen Nachlass in Biga und Polozk vor Verschleuderung zu bewahren, den Mörder nicht zu

geleiten. 1508 Sept. 2.
R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9, überschrieben : Revaliensis senatui Rigensi.

De fruntlinge Reynolt Bolleke hebben uns weymodich to irkennende gedan, wo gedacte
zelige Reynolt to Ploskow van deme levende to deme dode weltlyker slachtinge halven sy
gekamen, Gade enbarmet, uns derhalven angeropen unde ersocht, dyt an jwe ern- w. to vor¬
schrivende. Worumme gantzes fites bidden unde bogheren, de gudere zeligen updacten Rey-
noldes, welkere in j. e. stadt befunden werden, willen uppe flitigeste to bewarende vorschaffen
unde besturen laten, unde dyt ock szo an de van Ploskow myt jwen ern- schrifften willen langen
laten, darsulves ock dat tho beschende toa wachtende, bette de frunde suives offte ere vul-
mechtige in j. e. stadt erschinende werde, den dôtsleger myt jw nicht to leydende b. Dat ys
unsze fruntlick anszokent. unde bogheren, uns darmyt tho behagen. Ensodan vorschulde wy usw.
Datum sonnavende na Egidii anno 1508.

442. Karsten Gutzlef und Wolmer Hastfer, Lehnleute der rigischen Kirche, Gerdt Metstake Dom¬
herr von Ösel und Dorpat, und Jürgen Töddeven Lehnmann der öselschen Kirche, von dem
EBf. von Biga und dem Bf. von Ösel zur Beilegung des Gebietsstreits zwischen dem Bf. von
Kurland Heinrich Baszdow und dem Komtur von Goldingen Otto Gosz delegiert, bezeugen,
dass auf Grundlage alter Urkunden die Lande Presset und Damen der Kirche Kurland
zugesprochen seien, so hoch und side alsze idt der Bf. mit den olden landtsaten der lande
mit rechte in der beridinge beholden kan, wobei jedoch folgende Klauseln hinzugefügt
iverden : der Bf. will den Claus Korff mit den 26 Gesinden zwischen dem Appussenbacli und

a—b) am Rande, ohne Verweisungszeichen, nachgetragen R.
0 Febr. 2.
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dem Bach unter Damen belehnen ; die Bauern im Dorfe Damen behalten ihre bisherigen
Äcker und Heuschläge; kann der Komtur von Goldingen binnen Jahr und Tag besseren
Beweis mit Siegeln und Briefen beibringen, dat schal he geneten ; geschieht dem Bf. in
Betreff der Lande Presset und Damen Gewalt, so soll das gerichtet werden nach landläufigem
Recht und nach Erkenntnis aller Prälaten der Lande. Im Grauen Kloster zu Hasenpoth,
am Mittwoch vor Nativitatis Mariae (Sept. 6) 1508. ND.

Brieflade des Gutes Popen in Kurland, Kopialbuch, Bl. 34 « ff. ; Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen,
Neue Kgl. Mscr.-Sammlg. Fol. n. 335, Kurl. Kopialbuch von 1584, Bl. 88a. Hildebrand. Vgl. Mitt.
a. d. livl. Gesch. 4 S. 506 n. 34 ; von Klopmann, Kurl. Güterchroniken 2 S. 2. Hier nn. 436 f., 449.

443. Aufzeichnung über das dem Rm. Heise Pattiner im Namen des Bf. von Reval ausgereichte Geld
aus dem Nachlass des Priesters Levart Köper. [Reval], 1508 Sept. 6.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 24, Reinschrift, Pap., vermodert; eine Bemerkung aussen ist fast
ganz verlöscht, die Summe unlesbar. Es handelt sich um den Nachlass des Priesters Leffhert Köper. —
Vgl. nn. 424, 463.

Anno 1508 am midweken vor nativitatis Marie do wort her Heise Pattiner dit torugge
schreven gelt averantwordet van wegen des erwerdigen in Godt vader unde hern, hern
Nicolaus, bischupp tho Reval. Des helft her Heise gelavet unde gudt gesecht unszem erszamen
rade vor den vorsegelden breff, dat dit gelt werde beiecht unde de brelf käme by den
ersamen rath tho Reval to dem ersten, dar her Heisze unsem rade gudt vor secht helft.

444. David von Chochran, Herold des Kg. von Dänemark, an Reval : bittet die beiden Knechte
nach Gotland oder Dänemark zu befördern, ihm aber Nachrichten über den Kg. mitzuteilen.
Moskau, 1508 Sept. 6.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23 (Abt. Varia), Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Siegels in
rotem Wachs. Vermerk von aussen : Recepta ipsa die sancti Marci pape 1508 [Oktbr. 7]. —
Vgl. 11. 459.

Den erbaren vorsichtigen und wyszen borgemeistern und ratmannen der stad
Revell, vruntlicken gescreven.

Erbaren vorsichtigen und wysen heren borgemeistere und ratmanne der stad Revel. Mögen
gii Wethen, dat dusse jegenwardyge mynes gn. heren knechte hebn my gefolget nach befalinge
mynes gn. h. in Rûsland. Szo bin icka erbarkeit biddende und von wegen mynes gn. h. des
koniges to Danmarcken etc., dat gii wyllen behulpplicken weissenb mit schippe und war sii
bohoffe vor ein mogelicken peningk, up sii mögen wol komen an Gotland elfte Danmarcken
siiden. Und elfte sii warc vorteren varblyvet jwe lyfflicken betalet, szo stratz als sie up dat
lant komen. Ock hebn gii myn gn. h. brelf, den he my deiit an jwe erbarkeit1. Ock bidde
ick jwe erbarkeit, dat gii wyllen my toscriven war tydinge, dat gii von unssern gn. h. deme
koniged to Ywanslott in Rusland. Nit mer. Dii hilge dreyvaltikeit spar jwe erbarkeit
in salicker sundheit lange. Gescreven to Moscov anno Domini 1500 und 8 jor, mittweken vor
nativitatis Marie. Danmarck herolt, anders David von Chochran gehetten.

a) danach fehlt : juwe R. b) sic R. c) sic R, wat. d) hier fehlt etwas R.
l) n. 230, das David nach dem Empfangsvermerk des Schreibens erst jetzt übersendet.
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445. Ztv'olf Erkenntnisse des Harrisch-Wierischen Rates. [Reval] auf gemeinem Tage, 1508 Sept. 11
(am Montag nach Mariae Geburt). ND.

Nach dem Protokollbuch des Harr.-Wier. Rates in hd. Auszuge R. v. Toll, Est- u. Livländ. Brieflade
1 n. 720— 731 (227- 238). Danach hier.

446. Reval bezeugt Stettin, dass auf Antrag des Bevollmächtigten des Jürgen Kramer, Rm. zu

Königsberg, ihr Rm. Evert Hesselss und der Bürger Hans Surempe eidlich die Herkunft des
Trans, auf den jener Ansprüche erhebe, bezeugt hätten. 1508 Sept. 15.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 10», überschrieben : Consulatui Stettinensi. —

Ygl. nn. 350, 393.

Allen und eyneme jewelken, watterleye states, conditien edder werdicheide de syn, geist-
lick edder wertlick, dar disze breff vorkämet, de ene sheen edder boren leszen, unde sunder-
ÜDges jw erszamen wiszen undea vorsichtigenb, herren borgermeister, richter, schepen unde
gantzen rade to Olden Stettin an der Oder c, unszen lieven heren unde guden frunden, don wy

borgermeister unde radtmanne der Stadt Reval nach unszes bereiden willigen dinstes unde
fruntliken grotes erbedinge eyneme itliken na syneme State unde gebor witlick, apenbar beken¬
nende unde betugende in unde myt diszeme unszeme apene breve, dat vor uns uth erforderinge
des namhafftigen Cordt Schütten, unszes d borgers e, fulmechtich van wegen heren Jürgen Kramers
radtmanne to Koningesberge, unde in syneme namen syn ersehenen undea hirto alsze recht ys

geesschetb der erszame unde vorsichtige manne her Everdt Hesszelssz, unszes rades lithmate,
unde Hans Surempe, unsze ingeseten borger, tuges loffwerdige frame manne, unde hebben int
erste de gnanten lier Everdt by deme ede uns vortides, do he to rade gekaren wort gedan,
tuget unde warmaket, dat he ime jungesten vorschenen samer anno viffteyenhundert soven
Michele Baltz, gedacten heren Jürgen syneme dener hebbe redeliken vorkofft bynnen unszer
stadt ergedact twe last trans up deme Boddem to leverende, alsus gemerket (Merke), wel¬
keren tran ergemelte her Everdt van unszen borger unde coplude vorlanges gekofft hadde, unde
Hans Surempe myt uthgestreckeden armen unde upgerichten liffliken vingeren rectes stavedes
edes to Gade unde synen hilligen swerende getuget ock warmaket, dat he ergemelten Michaele
dosulvest int jar vorscreven ene hälfe last trans in der zeelbode vor unszer stadt belegen,
gebrant ock hebbe vorkofft, welkere Michel under syneme marke aldus (Merke) genamen sampt
deme anderen tran in schipper Henningk Tegel na Dantzike to lopende geschepet, dat en szo

egentlick bewust sy, sunder alle geverde unde argelist. TJsw. Geven na Christi geborde,
unszes heren, dusent wiffhundert in deme achten jare des anderen dages na der vindinge
des hilligen crucis.

447. Johann Gunschelrath, Hauskomtur zu Reval, beurkundet mit Simon Wrangeil, Mannrichter
zu dieser Sache, und dessen Beisitzern Wolmer Toddewen und Diedrich Vitinckhof auf Ver¬
langen des Klaus Toddewen die Aussage des würd. Herrn Komturs [zu Reval], dass
dieser dem Johann Vresche (auch : Vresse) in Summa 900 Alk. ausgezahlt habe. Reval in
der gemeinen Bezahlung, 1508 Sept. 16 (Sonnabends nach Kreuzerhöhung). ND.

Nach dem Orig., Perg., im FideikommissA. zu Kuckers in hd. Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n. 732.
Danach hier.

a—b) nachgetragen R. c) korrig. aus : Ader R. d—e) statt des ursprünglichen : in unszer Stadt copmannes R.
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448. Verhandlungen von Deputierten der Bäte Rigas und Revals in dem Prozess zwischen dem
Dorpater BM. Heinrich Lange und Pelegrim Remmètinkrade. Dorpat, 1508 Sept. 16—24.

Gedr. : im Auszüge aus StadtA. zu Reval Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 43. Vgl.
hier nn. 415 f.

449. Gerdt Metzstake, Domherr zu Ösel und Dorpat, und Jürgen Toddewen, Lehnmann der Kirche
zu Ösel, Urkunden, dass, nachdem sie in Gemeinschaft mit Kersten Gutzlef und Wohner
Hastver den Gebietsstreit des Bf. von Kurland mit dem Komtur von Goldingen beigelegt,
indem sie die Lande Presset und Damen ersterem zugesprochen, der Bf. sie jetzt um Aus¬
legung des in das Urteil aufgenommenen Artikels „wenn der Komtur von Goldingen binnen
Jahr und Tag bessern Beweis mit Siegeln und Briefen beibringen könne, so solle ihm das zu
Gute kommen" gebeten habe und erklären denselben folgendermassen : kann der Komtur die
Urkunden des Bf., die anerkannt worden, mit andern wissern und vastern versegelden
breven doden und torugge leggen binnena jhar und dage, des schall he geneten. Schloss
Dondangen, am Tage Lamberti episcopi et martiris (Sept. 17) 1508.

P Brieflade des Gutes Popen in Kurland, Kopialbuch, Bl. 35« ff.; Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen (K),
Neue Kgl. Mscr.-Sammig. Fol. n. 335, Kurl. Kopialbuch von 1584, Bl. 90a. Hildebrand. Vgl. Mitt.
a. d. livl. Gesch. 4 S. 506 n. 35. Hier nn. 436 f., 442.

450. Die Regenten Preussens stellen dem Zander Peior einen Passbrief zur See nach Reval aus.
[Königsberg, 1508] Sept. 17.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 58.

Sontag nach crucis exaltacionis ist Zcannder Peior ein baszbrieff über see gegeben, also
das er gegenwerttigen Hannsz Grlambeck, schipper, 96 secke hoppen und 1 kramvasz mit etlicli
portten und seidengewant ungeverlich auf 200 mc. wehrt nynderthyn dann gen Refel zu
schiffen bevolhen.

451. Br. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, bestätigt eine von Otto Grothus und Johann
Schepping in der Kirchspielskirche vor dem Schlosse zu Bauske gestiftete Vikarie, deren
Besetzung dem Otto Grothus und seinen Erben, nach deren Aussterben dem Markus Virx
und Joh. Schepping und ihren Erben, nach deren Abgange aber den Schwarzen Häuptern
des Kirchspiels Bauske zustehen soll. Wenden, [? 1508 Sept. 28 oder 1518 Sept. 23].

Aus Kurländ. LandesA. zu Mitau (stammt aus dem KameralhofsA.), Orig., Perg. mit vereinzelten
Flecken, mit hang, persönl. Maj.-Siegel. Vermerk von aussen: № 5. Vicarienbrieff up de hor[ber]*e
thom Bausken. Gute sehr deutliche Kanzleihand ; die Schrift kleiner als in n. 457, aber dieser recht
ähnlich, ident. mit der des Lehnbriefs n. 701; jedenfalls ganz verschieden von der, die einen Lehnbrief
von 1517 Dez. 8 geschrieben hat, und die auch im J. 1518 begegnet. Mitget. von O. Stavenhagen.

Gedr. : daraus Mitt. a. d. livl. Gesch. 3 S. 110 n. 7 zu 1518 Sept. 23.
Da sich der OM. W. v. Plettenberg nach dem J. 1510 in keiner der bisher bekannt gewordenen

Urkunden, ebensowenig in Briefen mehr broder nennt, darf bis auf weiteres ein Schreibfehler in der
Jahrzahl angenommen werden, vgl. z. B. n. 375, allerditigs blos Abschrift, aber mit entspr. Versehen.
Doch kann das Versehen auch in dem Worte broder liegen, den Rückfall eines Schreibers in ältere Kanzlei¬
gewohnheit bedeuten.

a) K, bin F.
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Wy broder "Wolter van Plettemberge, meister to Lyfflande, Dutzsches ordens, don kunt
allen und eynem ydern, de dessen breeff seen edder boren lesen, dat uns de erbarn und wol-
duchtigen unsze leven getrüven Otto Grôthusz und Johan Sckepping hebben vorgegeven, wo
sze to erer ok erer vorstorven frunde und nakomelinge seien salicheit in anmerckinge veler
guder wercke vorsumenisse und [umm]e vormeringe willen Godes denstes sick beflitet und eyne
benomede summe geldes, nomptlick sevenhûndert marck Rigesch toszamende gebracht hebben,
biddende ene to gûnnen, darmede eyne ewige vicarie in de ere Godes des almechtigen, der
hemmelschen konningynnen der m oder des Heren Marien, und erer moder der hilligen froüwen
sancte Anne mit erem leven hilligen gesiechte, alsz sûnderliken patronen und aller hemmelschen
selschop in der kerspelkercken vor dem slotte Bowszke belegen, mit sûnderliken vorworden und
beschede unszer belevinghe unde bestedinge to stickten und to fünderen. Welker ere lofflik
vornement und güde andaclit in anmerckinge der billiclieit wy to herten nemende und szodane
fündatien vorthtosetten und to befülborden gans togedan und geneget syn. Hiirumme bekenne
wy mit deszem unszem vorsegelden breve vor alszweme, dat wy mit rade, willen und fulbord
unszer erszamen medegebediger upgemelten gudenmannen, unszen leven getruwen gegünt und
vorleent hebbeu, gunnen, tolaten und bestedigen ok in und mit kraft desses breves jegen-
wardickliken, szo vele an unsz isz, szodane ewige vicarie na erem begheer to stickten und to
fünderen und sûnder underghanck to holden mit desser nabescreven beschedenheit, dat meer¬

gedachte Otto Grothûsz und syne waren erven szodane gestichte vicarie, szo vaken des behoeff
is und geboren werdt, vorlenen sollen und moglien und darto presenteren weme ene gelevet,
welkere leenware edder presentatien erst und allermeist Otten Grôthusze und synen rechten
waren erven sali tolioren, by ene to blyven de wile und szo lange der welck im levende isz
und na synem unde syner erven undergange sali de vicaria von Marcus Yirx und Johanne
Scheppinge unde eren erven, szo lange der welck levet, vam eynen dele ersten, vam andern
parte darna, so vaken de to vorlenen gebortk, vorleent werden. Und off desse dre parte erff-
losz gans vorstorven, alszdan szall de vicarie vallen up de gemeynen swarten hovede des ker-
spels tom Bowszke, de darna vortkmeer to ewigen tyden, szo vaken de losz werdt, to vorlenen
alsz vor berorth. Und sollen dem vicario, we de tor tydt isz, alle jar to twen tyden, alsze
up Jacobi apostoli1 achteyn marck und up Michaelis2 veer unde twintich marck Rigesch jar-
liker rente van bemelten sevenhûndert marcken hovetstoels uthrichten und vornoegen edder
vorschaffen, entrichtet und vornoeget to werden. Darto sali lie mit eynem jùngen fryge kost
und scho to slotte, und up dem schilde vor dem slotte syn hûsz und garden hebben, und wed-
derumme vorplichtet syn, alle weken twe edder dre missen, edder wo vele eme Godt de gnade
ghifft, und alle mante eyne vigilie und szelemissen vor unsz, unsze nakomelinge meistere und
gantzen Dutzschen orden, und sûnderlix vor erbenomede güdemanne ere vorstorven frunde und
nakomelinge to holden. Und dat desser vicarien stichtinge, wo vor gemelt, allenthalven uprichtich
und bestendich geholden werde, szo lave wy vor uns, unsze nakomelinge und gantzen werdigen
orden, off emandes in tokomenden tyden sick vormete to understan, desse stichtinge und vicarie
in jeniger wise to ,krencken und to beschedigen, des upgedachten gadenmanne alsz leenkeren
nicht keren konden, und uns edder unsze nakomelinge derhalven anlangen worden, dat wy und
unsze nakomelinge alszdan mit vlite und na allem vormoge darna syn willen, sulkes to keren
und de vicarie bestendich und by macht to beholden. Des in orkunde der warheit hebben wy

l) Juli 25. У Sept. 29.
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unsze ingesegel witliken laten hangen henedden an dessen breeff. De gegeven isz up unses
ordens husze Wenden am donrdage naa Mathei apostoli na Cristi geborth veffteynhundert darna
im achteynden jare.

452. Heinrich, Bf. von Kurland, an Biga : obgleich ihm von ihren Einwohnern und Mitbürgern
nicht geringer Hohn widerfahren, giebt er auf ihre Bitte dennoch dem Joachim Krekel die
gestrandeten Güter heraus, auch das Zinn, das zur Petrikirche gehört. Dondangen,
1508 Okt. 6.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter übl. Adresse. Hildebrand.
Hinricus van Gades und Romesschen stoles gnaden der kerken Curlandt
bisschopp.

Unszen fruntlyken gruth und wes wy gudes tho wolbovalle juwer wolwyszen ersamheyt
vormoghen. Erszamen andechtighen und leven, ungetwyfelden guden frunde. Wy ere scryffte
entfanghen under mer ander instendigen flytes bogerende und byddende, de vorbleven und ange-
slagen gudere eren medeborgern und kopluden bohorende tho wedderlegginge eynes mogelyken
barchgeldes vryg, qwyd und losz lathen wolden etc. Erszamen wolwysen, andechtyghen leven
frunde und gunner, wowol uns nycht gerynge hoen und weddermoth van eren undersathen und
eyn parthb medeborger myt affleydynge und andere entspanynghe unszer dener und mer unnut-
thycheyt boschen ys, szo juwer gemelten ersamen wisheyt gegenwardige bowyszer wyder warth
underrichten, jodoch nychttomyn umme sunderlyke gunst erer flytighen vorscryffte und dem
gemeynen kopmanne tho wolbovalle dem rypsynnygen Joachim Preckell syne gudere losz und
qwydt gegeven hebben und insunder dath thyn juwer ersamheyt kerken sancti Petri thohorende.
hebbe wy fryg, losz, leddych over achte dagen wedderumme myt flythe geschepet und an de
erszamen menne her Martin Brekelvelth und Berenth Burman in Rige vorscreven, in de ere
der kerken sancti Petri tho kerende yn vormerynge des allemechtigen Gades denste, deme wy
juwe vaken uppgemelte wolwysze ersamheyt in langen luckseligen erer Stadt regmenthe
bovelen. Screven in hast uppe unszem slathe Dondangen am achstenc daghe Michaelis
anno etc. 8°.

453. Heinrich, Bf. von Kurland, an Beval : ersucht es, die seit 2 Jahren versessene Bente von
den Erben des Hülegert Forman einzutreiben, da er Bechtsnachfolger seines verstorb. Bwpstes
geworden sei. Dondangen, 1508 Okt. 6.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Sekrets, unter übl. Adresse. Vermerk von
aussen: Recepta ab episcopo de Curlandt.

Hinricus van Gades und Romesschen stoles gnaden der kerken Curlandt bisschopp.
Unszen fruntlyken gruth myt vormoghe alles guden stedes thovorn. Erszamen und wol¬

wyszen leven guden frunde. Szo wy dann na afschede unszes zelyghen prawestes van Curlandt
hebben gewunnen etwelke nagebleven hinderstellighe renthe byna van 2 yaren van weghen
zelygen Hillegerth Formans juwer stadt medeborghere gewest, derhalven byddende unde bogerende,

a) dieses Wort fehlt im Druck a. a. O. b) gestrichen ; eyn versehentl. stehen geblieben R. c) sic R.
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лосіі ensulke achterstellyghe renthe myt der yegewordigen van den negesten blodesgewanthen
und erven des gemelten Hillegerth Formans mochte uthgerychtet und bothaleth werden, szo
dath dar nene vorsumenisse derhalven yn Gades denste nathoblivende sehen mochte. Hyrupp
eyn vorhapen anwerth vorwachtende. Dat sy ym gelyken edder grottheren tho vorschulden
guthwyllich geneget an juwe uppgemelthe erszame wysheyt, de wy Gade yn langen luckseligen
erer Stadt regmenthe bovelen. Screven uppe unszem slathe Dondanghen ame achstena dage
Mychaelis anno etc. 8.

454. Prokopius, russ. Priester, an Riga: wie ihnen bekannt sei, habe er die Kirche seines Ritus
in Riga mit Hilfe wohltätiger Leute aus eigenen Mitteln restauriert; nun aber da er auf
Einkünfte hoffen konnte, um den Ansprüchen jener gerecht werden zu können, habe der neue

Wladyka von Polozk [Jefimi] die Kirche einem anderen anvertraut ; bittet sie daher um ein
Förderungsschreiben an den Kg. von Polen. Polozk, 1508 Okt. 6.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Ruth, et Mose., OrigPap,, mit briefschl. Siegel in gelbem
Wachs unter Deckblatt. Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 6 S. 621 n. 94 ; vgl. W. v. Gutzeit in Mitt. a. d. livl.
Gesch. IL S. 384 n. 1.

Prudentibus ac famosissimis viris et dominis proconsulibus et consulibus civi¬
tatis Rigensis, dominis sibi graciosissimis.

Prudentes ac famosissimi viri et domini mei graciosissimi. Vobis notum est, quod ego
cum magna diligencia et cum propriis impensis reedifleavi et resartivi ecclesiam nostri ritus

Grecorum, que est apud vos in Riga, aeeipiendo mutuum a bonis hominibus ad prefate ecclesie
consumacionem. Nunc vero postquam consumavi predictum laborem seeundum posse meum et
deberem de predicta ecclesia habere emolumentura, unde bonis hominibus, qui michi impen-
derunt et communicaverunt pro fabrica prenominate ecclesie possem satisfacere, vladika novellus
Poloczensis a me alienavit predictam eclesiama et alteri dédit \ Quare rogo vos, tanquam
dominos meos graciosissimos, quibus Semper obsequium et reverenciam impendebam et in posterum
omnibus modis promereri conabor, quatenus scribere velitis pro me litteras testimoniales et peti-
torias ad serenissimum regem Polonorum dominum Sigismundum, qui in brevi tempore consti-
tuetur in Poloczko, quatenus sua serenitas michi de manu sua conférât et restituât sepeno-
minatam ecclesiam, quatenus illam tenendo bonis hominibus satisfacere possem in liiis, que
mutuo ab eis pro prefata ecclesia aeeepi. Ego vero vestris dominacionibus in reconpensam
Semper servire volo et in quibusvis beneplacitis parère, quia injuste et ex indignacione contra
me predictam ecclesiam vladika alienavit a me. Et rogo per presentem famulum meum, michi
scripta vestra graciose mittere velitis. Datum in Poloczko sexta die mensis Octobrissa anno
incarnacionis dominice millesimo quingentesimo octavo.

Procopius presbiter Ruthenorum, vestrarum dominacionum
servus.

t

455. JJriel EBf. von Mainz bekundet : nachdem der Papst dem Deutschen Meister in Livland
aus redlichen und dapferen Ursachen eine Indulgenz bewilligt, die sein nächstverschiedener

a) sie J?.

l) vgl. n. 364.
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Vorgänger EBf. Jakob in seiner Provinz zugelassen 1 und ihm ein vererunge zu thun zuge¬
sagt ist, das demnach der wirdigk unser vicari in der geysslikheita . . Dietherich Zobell,
canonicus unsers thumstifts zu Mentz, von wegen gedachts Teutzen meinsters3 und des
ersamen und kochgelarten Cristian Baumhawers, doktors und canoniken etc. und bapst-
licher h. commissarien, nun an solcher zugesagten vererunge fünfhundert gülden gutlichen
ausgericht und bezahlt hat, und sagt deshalb genannten Meister, den Kommissarius und den
Vikar Dietrich Zobel, und alle, die damit zu tun haben dieser 500 Gulden gantz queit,
ledigk und loss. . . Geben zu sanct Martins burgk in unser Stadt Mentz samstags nach
Francisci anno millesimo quingentesimo octavo (Mainz, 1508 Okt. 7).

W Kgl. Ъсіуг. KreisA. zu Würzburg, Mainzisches Ingrossaturbuch As 50, Urielis commun, fol. 126. Mitget.-
von L. Arbusow jun. — Vgl. Herrmann, Archiv f. Ref.-Gesch. 6 S. 366 Anm.

456. Johann van Plettenberge, ritter, bezeugt, dass er myt wyllen, wetten unde vulbort meines
hochwirdigen grothmechtigen gnedigen leven hern, des OM. von Livland, des rechten hern
hern dem Otte Groithûsze seinen Hof thom Ruendaell im Gebiet zur Bowsenborch myt allen
gesynnen, einfotelingen, nut unde bequemicheit für 7000 Mk. Big. verkauft habe und gelobt,
falls Otte Groithuessz oder seine Erben dieses Kaufs halber Ansprache oder irgend einen
Schaden leiden, für sich und seine Erben, sie zu verteidigen und schadlos zu halten. Hängt
sein angebaren ingesegell an diesen Brief. De gegeven unde geschreven is thor Nyen-
molen am daghe Dionisii martiris in dem jar do men schreff dusent vyfhundert unde 8
(Neuermühlen, 1508 Okt. 9).

Kurl. LandesA. zu Mitau (stammt aus dem KameralhofsA.), Orig., Perg., das richtige Siegel abgerissen,
das Maj.-Siegel des OM. Hermann von Brüggenei an der Presset angenäht. Von derselben Hand wie n.
456a geschrieben. Indorsat a. d. 1. Hlfte. d. 17. Jahrh. : As 1. Schadlosbrieff uffm Ruendall. Mitget.
von O. Stavenhagen.

Verz. : ÜB. II 2 n. 818 (vgl. Berichtigung S. 760) nach neuerer Abschrift irrig mit anderem Aus¬
stellungsort zum J. 1505; der neuere Kopist hatte viij als vyf gelesen.

456a . Otte Groitthuessz bekennt, dass er von dem ehrb. gestr. Herrn Johann van Plettenberge,
ritter, den Hof thom Ruendael im Gebiet zur Bowsenborch mit allem Zubehör nach
Inhalt des Kaufbriefs 2 für 7000 Mk. Big., gyffte dusses breves myt golde edder sylver-
gelde to Rige genge unde geve is, gekauft und von dieser Summe dem Herrn Johann
2000 Mk. gemäss seiner versiegelten Quittung bezahlt habe. Soll und will nächsten Michaelis
500 Mk. und von da ab jedes Jahr die gleiche Summe dem Hauskomtur zu Biga oder dem
Verweser dieses Amtes für Herrn Johann zahlen, bis die 5000 Mk. vollständig gedeckt sind.
Falls er einen Zahlungstermin versäume, soll und mag Herr Johann den Hof mit allem
Zubehör wieder in Besitz nehmen und ihn ohne jeden Widerstand nach dieser seiner eigenen
Willkür und solange besitzen, bis der mindeste wie der meiste Pfennig mit edlem Schaden
völlig bezahlt ist. Wert ock sake my in thokomen tyden van den Lettowen affgegaen
wurde edder vursnoden enigen schaden neme, sollen die Termine trotzdem doch eingehalten
werden . . Orkunde unde tuchtnissze der warheit heb ick Otte Groithuessz mergenomet

a) tic IV.

O nn. 281 f. 2) n. 389 ; vgl. n. 456.
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myn angebaren ingesegell under an dussen breff doen laten hangen. De gegeven unde
geschreven is tlior Nyenmolen am daghe Dionisii im jar do men schreff dusent viffhundert
unde 8 (1508 Okt. 9).

Kurl. LandesA. zu Mitau (aus der Brieflade zu Schwitten), Orig., Berg., mit hangendem Siegel (rund,
Schild ohne Helm, im F. mehr ein Steg mit 4 Stützen als ein Zinnenbalken; Umschrift (z. T. undeutl.):
Johan van (oder soen ?) Grothus, „Johan" ist ganz sicher zu lesen). Von derselben Hand wie n. 456
geschrieben. Ältester gleichzeitiger Vermerk von aussen : Item hyr op botalt 25 hundert mark im jar
1500 und 9. Mitget. von 0. Stavenhagen.

Verz. : danach Katalog der Herald. Ausstellung, Mitau 1903, S. 46 n. 369.

457. Br. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt Otten Grothuysz erblich nach Lehn-
gntsrecht mit synen gekofflen kop des Ruvendaels im ampte und kerspel tom Bowszke,
Grenzen : van der Berszemunde an, de Yslische uptovolgen bet an de grote Morsze, de
sulveste Morszee uptovolgen beth in Lettouven, item up der anderen syden des gudes erst
antogaende van der Bersee . . Eystrate . . . Grote Swittemunde . . upp de eleynen
Schwitten . . bet in Lettouven, als wy den Simon Tymmen umme syner uncristliken morth,
begangen an syner eigen dochter mann, darumb he mit rechte vom lyve unde gude
gedeilt warth, affgestrecken unde unszen broder heren Johanne van Plettenberge, ritter,
hyr bevorn wedderumb vorlenet gehat hebben1 . . In Sonderheit mit dessen gnaden und
vorworden, offs gefeile, dat eme in dessen vorgerorden gude in der richtunge der grense
mit den Lettouven was affgegangen worde by unszen tyden, dat wy eme darvor so vele
dergelyken belegen landes wedderume tokeren willen. Dazu noch eyn stucke weyden,
gelegen als men uth synem liove aver de becke geit, langes de brugge eynen pylschotte
weges langk und breyt und eyne stede uppm schilde tom Bowszke, belegen by sunte
Antonies Capellen, dar lie syne herberge uppsetten undt to synen kerckgange syn affleger
undt beholt hebben mag, doch by alszo, darin deme voegede edder vorweser tom Bowszke
mit kopenschupp edder krogen geynen vorfang edder hinder to donde . . Orkunde unses

szegels hyr unden an na rechten weten gehangen am dage Dionisii anno Domiui veffteyn-
hundert darna im achteden jar. /Neuermühlen], 1508 Okt. 9.

Kurl. LandesA. zu Mitau (aus dem KameralhofsA.), Orig., Berg., mit anhang. Majestätssiegel. Der
Ort der Ausstellung fehlt. Wol von derselben Hand geschrieben wie n. 451. Indorsat : № 3. Ruen-
dalischer grentzbrieff up dat gantze gut. Mitget. von O. Stavenhagen.

Gedr. : nach einer neueren Abschrift Kurländ. Güterchroniken, N. F. 1, Beilagen S. 8 n. 4, irrig zum
J. 1518. Verz. : vom Obersekretär Hölcher zu Anf. des 18. Jahrh. (Samml. der Gesellsch. f. Gesch. zu
Riga, Mss. № 961 n. 178) zum J. 1518.

458. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, verlehnt dem Johann Schoppinghe erblich nach
Lehngutsrecht eyn stucken landes van Gregers lande, vofteyn loepe saets groet und eyn
stucken hoyslags van vere voederen gelegen tusschen siner schedinge unde Hinrick des
oelden eldesten sinen lande, . . doch by dussem bescheide, so sick upgedachten Gregers
erven ader eyn a'nder gesynde, so sick up des vurgenomeden Gregers gesynde setten mochte,
mit deme overblivenen lande nicht behelpen konden, sal ene alsdann mehrgedachte Johann
Schoppinge unde sine erven darvor eyn ander derglicken stucke belegene landes over de

0 II 1 n. 272.
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becke na erkentenisse der herscliop uit der wiltnisse roeden und boreden, allet sunder
argelist . . De gegeven unde geschreven is up unsers ordens huise Nyenmollen am raain-
dage Dionisii anno veffteyn hunderth unde achte (Neuermülilen, 1508 Okt. 9).

Brieflade zu Bornsmiinde in Kurland, Orig., Perg., mit hang, persönl. Maj.-Siegel. — Vgl. v. Klop-
mann, Kurländ. Güterchroniken IS. 140 (der dort angeführte Satz: „weil er sich im Kriege" usw.
fehlt im Orig.).

459. Beval an den Kg. von Dänemark: teilt mit, dass es Briefe von Meister David dem Herold
erhalten und daraufhin die Knechte nach Gotland befördert hat; klagt über neuerdings im
Sunde angehaltene mit Certifikaten versehene Schiffe. 1508 Okt. 10.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 30, überschrieben: Consulatus Revaliensis regi
Danorum es parte magistri David, camerarium suum (!). Vgl. n. 444.

Betalt vor des konninges tho Deimemarken dener, de van moster David queinen up Reval, vor twe
weke 6 person kost, ber unde uthredinge tho schepe uppe Gotlandt, 18 mc. 5 sz. (Bevaler Kämmerei¬
buch 1507—33, Eintrag von 1508 Okt. 21 [sonnavendes ame dage der elven dusent juncfrowen]).

Durchluchtigeste usw. Wy don j. k. mat. tho weten, dat wy van mester David, erer k.
mat. herolt unde getruwen frigdages na Francisci1 myt summigen erer k. mat. deneren jwer
k. mat. breve entfangen hebben, darinne bogherende, dat wy magister David gunstich unde
forderlick sampt den3 synen scholden ertogen. Dat wy dersulven k. mat. to gefalle gerne
hebben gedan, unde de knechte tho schepe uppe Gotlandt to bringende alles flites besturet, de
erer k. mat. alle gelech wol werden endecken. Ock, gnedigeste here koningk, hebbe wy j. k.
mat. mertides geschreven vor unszen copman2, deme dat syne up der sze unvorschuldens ange¬
holden ys, alsze in schipper Mathias Tewesze, de na Dantzike utgefardiget was, unde nu
kortes Narvesche schuten 2 eifte dree entfôrt ock gudt in deme Sunde upgeholden, dat doch
alle nen Swedesch gudt ys, szo dat der schipperen certificatienbreve utforen. Worumme noch
an ere k. mat. unsze gantz flitige bede ys, unszeme unschuldigen copmanne gnedich willen (wo
vortides ock gebeden)b erschinen, up dat de unschuldige unsze copman to deme synen möge
kamen. TJsw. Anno 1508 ame dage sancti Victoris.

460. Beval an Lübeck: klagt über die Schwierigkeiten, die sich im Verkehr ergeben und dass die
jungen Kaufleute und Oesellen durch die älteren verdrängt würden ; ersucht, wie schon
vormals, die lüb. Schiffer anzuweisen, in ihrem Hafen nicht heimlich schwedische Waren zu
laden. [1508 Okt. 10].

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 29, überschrieben : Rovalienses Lubicensibus. —
Wol gleichzeitig mit n. 461, vieil, nur andere Fassung, von der es zweifelhaft, ob sie ausgefertigt ist.

. . . Szo j. e. w. uns schreven van wegen schipper Symon Jonssz, de van Gades wegen
myt syneme schepe wol gerüstet uthgeferdiget in unszer Stadt haven gekamen is, by eme
nemande wolden Staden to leggen, gebeden hebben etc., wider vorhales unde utbringesc wol
vorstan. Fogen j. e. w. wedderumme fruntlick to weten, dat wy j. e. boghere unde ansokent

a) fehlt R. b) Klammer R. c) sic R.
1) Oktbr. 6; vgl. n. 230. 2) nn. 431, 435.



1508 Okt. 10. 331

syn willigen ersehenen31. Den gy uns schriven, nene andere scolen Steden bytoleggende unde
to fractende don wolden, ere Symon togefrachtet sy, darup wy j. e. weten don, . . idb were

wol gut, [d]at men welke [t]holeggen konde . . vor den schamel . idt were gudt, dat de . .

ene man dar wat [i]nschepedec. Unde de ladinge is duszes vorsekenen samers szo mislick
geweszen, dat nummande in de schepe bringend konde sunder der scliepe fruntlinge e. Daraver
de junge coplude unde gezellen vorswinden unde gantzs van der se kamen. Twivels vrig weren
de jungen in ertiden szo vordrungen geweszen, dar weren nene olden uth geworden. Ock
erszamen gude vrunde, alsze j. e. uns vortides scrifftlicken unde muntlicken hefft andregen
laten, uns Swedenrickes tho- unde affor mochten entholden, deme wy achterfolgen, denne jwe
copman des nicht don wil, unde unsze havene bewlomen myt Swedeschen guderen, unde de in
unszer havene darstecken thor nacht, szo wy dat j. e. vorhen int jar 1507 geklaget hebben 2.
Daraver wy in grote Ungnade der k. werde to Dennemarken vallen unde dor befrueten moten
syn, szo j. e. w. wol erkennen kann, unde wes uns vuste bejegent, ys twivels anich juwen e.
bewust. Bidden, des by jweme koupmanne willen vortsetten, ensodan möge affgedan werden,
uppe dat wy sunder last mögen bliven. Dat vorschulde wy tegen etc.

461. Reval an Lübeck; antworten auf ihr Schreiben mit der Anweisung, dass sich während der
Verladung kein anderes Schiff an das des Simon Janss. legen sollte, mit Klagen über die
Beeinträchtigung der jungen Kaufleute, da namentlich im vergangenen Sommer nur geringe
Frachten zur Verschiffung gelangt seien ; ersucht nochmals um Abhilfe gegen den mit Umgehung des
Pfundzolls gepflogenen lebhaften Verkehr von lüb. Schiffern mit Schweden, um den Kg. von
Dänemark nicht noch mehr zu reizen. 1508 Okt. 10.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 30*>, überschrieben: Ad Lubicenses. Van schepinge
der gudere vor de jungen gezellen.

Szo jw. e. w. uns schreven van wegen Symon Janssz, de van Gades wegen myt syneme

schepe wol gerüstet in unsze havene gekamen ys, by eme nemande wolden Steden to leggen,
so f em sal gelavet syn g, gebeden hebben, wider vorhales wol vorstan unde tho synne gnamen.
Fogen jwen e. w. fruntlich wedderumme tho weten, dat wy j. e. bode achtergefolget syn unde
willigen ersehenen, id were ome wol beter geweszen, dat men bi toleggen konde, vor den
schamel kopman h, de itziger gelegenheit ! nen gudt in de schepe krigen können, an ere frunde to
senden, daraver de schamele unde jungen coplude vors wunden unde van der zee kamen. Wat frucht¬
barheit dar under geworven wort, hebben j. e. w. wol affthonemende. De ladinge ys ok diszer
samertid so wanckelbar geweszen, dat nummende in de schepe mochten gut krigen sunder der
schepe frunde, de jungen gezellen hebben dar nicht mögen inkrigen etc. Ock erszamen gude

a) danach gestrichen : Doch dar wy Gade almechtich bevalen usw. E, vgl. Anm. i. b—c) am Rande nachgetragen, der Anfang der
Zeilen im Falz Ii. d) kringen E. e) danach gestrichen : de anderen musten dat anshen R. f—g) am Rande E. h) fehlt R. i) gelegen R-

x) Doch dar wy des anders wolden don deme gemeynen schamelen copmanne tho erer wolfarfc unde dege, up
uns itzundes den wech upgenamen, den nu, alsze de schepinge togeyt, ere gudere unde wolfart dorch geryncheyde
der schepe nicht konen enthalt unde dorch de szee gebracht werden, daraver de junger coplude unde gezellen undergan
unde vorswinden, unde dat gemene beste nicht, szo dat j. e. w. wol hebben affthonemende, uns des besten darinne
vormarken unde vorfogen, de arme myt deme rike sick mögen erneren, upp dat de ene by deme anderen mochte dege
gewynnen, unde de jungen by den olden uppewaszen. Szo wy uns des unde alles guden to j. e. gantz syn vorshende.
Dat vorschulde wy gerne, G-ade almechtich bevalen. 2) vgl. n. 181.

42*



33'2 1508 Okt. 13-14.

frunde, alsze j. e. w. uns vortides schrifftlick unde muntlick hebben tholangen laten umme to-
unde affor in Swedenricke sick to entholdende, deme de unszen szo don mothen, unde de dartho
vormogen, dat se sick Swedenrickes entholden, den j. e. coplude Swedesche gudere up unsze
havene schepen unde de by nachtslapener tidt utsetten laten in Swedesche schepe na deme
Holme tho lopende, ock szo wedderumme van deme Holme in unsze havene unde uppet jwe e.
Stadt schepen, gelick ene vore, dar noch puntollen edder jenige richticheit van don deme a cop-
manneb. Dardorch wy Ungnade der k. werde vormerken, unde groet befructen syn, de ko.
mat. uns gelick synen vianden mochte achten. Dat Got wandel, szo dat alle j. e. w. wol
können erkennen, unde wes uns fuste bejegent, ys twivels frig jwen e. w. bewust, szoa bevoren
j. e. w. ock geschreven hebbenb. Bidden darumme, des jweme copmanne willen wandelen,
ensodan nicht schee. Wy hebben nene beslaten havene unde können dat swarliken wachten.
Nach angewentdem flite uns hirinne willen vorshen usw. Datum anno 1508 ame dage sancti
Yictoris mertilers.

462. Die Regenten Preussen an Alt - Stettin : mögen den Talg Georg Cramer ausliefern.
[1508] Okt. 13.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 10, am Rande : Jeorg
Cramer. — Vgl. n. 350.

Freitags nach Dionisii ist Jeorgen Cramer halben umb des thrans willen, so im auf der
sehe abhendig komen (vide jam supra folio 1) abermalsz den burgermeister, reten, richtern zw
Olden-Stettin geschriben, das er solchen erlangen mucht, dieweyl er erbuttig, eigentlicher und
merer beweysz dan vor geschehen vorzubringen.

463. Nikolaus, Bf. von Reval, der Dekan und das ganze Kapitel bezeugen 767 Mk. Rig., die aus
dem Nachlasse des Priesters Levart Köper durch Albert Westermann beim revaler Rat hinter¬
legt waren, erhalten zu haben, von denen 600 Mk. zu einer Vikarie, 100 zu einer Präsentie
verwendet werden sollen ; 100 Mk. hat der Bf. nach Rom gesandt, um den Sohn Levarts,
Simon, zu legitimieren. Leisten Sicherheit und setzen, falls das Geld vom Rat gefordert
werden sollte, das Dorf Mex zum Unterpfande. Reval, 1508 Okt. 14.

R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit 2 hang. Siegeln, dem Sekret des Bf. (Bfi. 4 S. 119 n.
13) und dem Siegel des Kapitels (ebda. S. 124 n. 28). Vgl. zuletzt n. 424.

Verz. : danach G. v. Hansen, Kat. d. rev. StA., Reval 1896, S. 336 (5).

Wy Nicolaus van Godes unde des hilgen Romschen stoles gnaden bysschop, Laurentius
Mathei deken unde gantze capittel der kercken Revall bokennen, dath wy entfangen hebben
van deme erszamen rade der Stadt Revall sevenhundert unde seven unde sestich mc. Rig. alze
nu in Lifflandt genge unde geve is, welck gelt Albert Westerman, borger to Revall, van zeligen
her Levarde Köper wandages vicarius thor Narve, in Goth vorstorven, tho truwer hanth by
sick in weren hadde unde na her Levardes dode zodan gelt by den erszamen rade to Revall
tho truwer hanth lede. Unde wy Nicolaus, bysschop, myth unszem capittel zodan baven-
schreven gelt voll unde all entfangen, bolecht unde bostediget hebben seshundert mc. to eyner
vicarien nnd eynhundert mc. tho begencknissen offte presentien alle jare ewichlick to holdende,

a—b) am Rande R.
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linde ock hundert me. to Rome gesant to vorwervende her Levardes synen szone Simon, dath
he prester mach werden. Zodane gestlyke bolegginge unde bostedinge nicht to hulpe to
nemende, bsunder wennere de ersame radt to Revall myth gestlyken offte wertliken rechte des-
sulvigen geldes halven genodiget wurde, szo lave wy semptliken, zodane sevenhundert unde
sevenundsestich mc. wedder intostellende gantz, vull unde all. Were idt szake dath des nicht
en schege, so mach de gedachte radt to Revall anstasten ofte antasten laten dat dorp to
Mex myth teyn gesynden belegen im kerspell to Sosoentackena, dath in were hebben unde
bruken myt aller genuth unde egendom, alsze dat eyn bysschop unde stichte tlio Revall alder-
vryest gebruket helft, nichtes nichtisa buten boscheden beth tor tyd, dat wy offte unse nako-
melinge zodan bavengeschrevene sevenhundert unde seven unde sestich mc. gantz, vull und all
utgerichtet unde botalet hebben, den latesten pennynck myth dem ersten. Des tor tuchnisse
der warheit hebben wy Nicolaus bysschop unse ingezegell unde wy Laurentius Mathei unde
gantze capittell to Revall ock unsze ingeszegell benedden an dussen bref witlicken laten
hangen. De gegeven unde geschreven is tho Revall im jare na Christi geborth dusent viff-
hunderde und achte am tage Calixti martiris.

464. EBf. Michael von Riga an Bürgermeister, Ratmannen und Gemeinde von Reval : erinnert,
dass er oft von Rittern, Gutenmannen, Geistlichen und den Grauen Brüdern s. Francisci
angelangt sei, ein Kloster der letzteren in Reval aufzubauen, wie das die Ritterschaft von
Harrien und Wierland in dem letzten Kriege gelobt hätte. Hat übrigens dem Bf. von Reval
und der Ritterschaft geschrieben, dass man das Jungfrauenkloster schliesse und derart refor¬
miere, dass auch Bürgerkinder darin aufgenommen werden. Ronneburg, 1508 Okt. 18.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen : Archie-
piscopus Kigensis ex parte monasterii de observantia fratrum minorum sancti Francisci.

Den ersamen vorsichtygen unde wolwysen borgermester unde radtmannen unde
ganczer gemeynheyden der stadt Revel, unsen besundern guden vrunden unde
holden gonneren.

Unszeren gantha vrundtlycken groyth meth heylsamer yrwunschinge yn G-odt vorgeschreven.
Ersamen vorsichtigen wolwysen, besundere gunstige gude vrunde unde gonnere. Vogen jw tho
Wethen, dath wii vaken unde vele angelanget syn van ryddern unde gudenmannen x, unde sun-
derlick van den geystlicken unde gadevruchtigen grawen brodern des ordens sancti Francisci,
wo se geneyget synt, eyn kloster by jw (Gade to lave unde ere unde sunderlick to pryswer-
dicheitbdem hilligen hemmelforsten sancto Francisco unde allen hilligen, ock to beteringe veler
christglovigen mynschen) upthobwende, jw to vormeldende etc. 2 Ock hebben wy nicht van
eynen, sunder van velen vorstaen unde gehorth, wo de gudemans uth Harigen unde Wyrlande
yn der laesten reissen yn Russlande geschehn, Gade eyn sulkent gelavet hebben etc. Bidden
derhalven vrundtlyckes vlits, nademe menc Gades dênst nicht vormynnern, besunder billicken
vormeren sal etc., dath gii den gedachten brodern eyne beqwemelicke stede buten offte bynnen
der stadt gunnen unde tolathen willen, dar se eyn conventh orer regele beqweme, dorch jwe
unde andere guder kristenen luden byplichten, up datc datgenne Gade geholden werde, dat in

a) sic R. b) hier irrig die Schlussktammer R. c) fehlt R.
0 vgl. n. 244. 2) vgl. nn. 64, 75.
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noden gelaveth is, mögen upbwen. Vorder szo hebben wy ock dem hern van Revel unde den
gudenmans geschreven, dat men schulde dat juncfrowenkloster sluten unde so vorvogen, dat
men ock mochte borgerskinder unde andere guder lüde kindere ynkleyden unde Vorsorgen etc.
Bidden, gii uns hirup eyne schryfftlicke antworth benalen, kumpt uns ym groteren jegen jw
unde eynen itzlicken tho vorschulden, kenneth Godt, dem wy jw tsemptlicken gesunth salich
bevelen. Gegeven up unser kercken slot Rowneborch ame dage Luce ewangelisten anno 1500
unde achte. Michael van Gades unde des Romyschen stoles genaden

der hilligen kercken tho Ryge erczebysscop, der lande
Prusen, Curlande, Liven, Letten unde Eysten eyn metro-
politanus, unde des hilligen Romyschen rykes eyn forste.

465. Br. Wolter von Plettenberg, Meister von Livland, verlehnt und giebt den Herren, Dienern
und Bürgern der Bruderschaft ü. L. F. eine Stätte längs dem Graben des Ordensschlosses
Beval, auf der sie eine Gildestube erbauen mögen, unter der Bedingung, den Graben nicht
zu verunreinigen und die Stube dem Komtur zu Tagen oder Verhandlungen einzuräumen.
[Wenden], 1508 Okt. 18.

Aus A. der Domgilde zu Beval, Orig., Berg., stark verblasst und durchlöchert, das anhangende Siegel
nicht mehr vorhanden. Hildebrand.

Gedr. : daraus Beiträge zur Kunde Estlands usw. (Ed. Eabst) 1 S. 71 ; vgl. E. v. Nottbeck, lmmo-
bilienbesitz S. 26. — Über die Gründung der Domgilde vgl. Fr. Stillmark im „Revaler Beobachter"
1907 № 68, 69 (auch Sep.-A).

"Wy broder Wolter van Plettenberge meyster to Lyflande, Duitzsches ordens, don kunt unde
bekennen myt dussem unszem apenen vorsegelden breve vor alszweme, dat wy mit rade, willen
unde vulbort unszer erszamen mitgebediger gegunt, vorlehent unde gegeven hebben unde hirmit
krafft dusses breffs to sterkinge inniger andacht unde der eren Gods sampt Marien, syner
kuschen gebererynnen, den heren, deneren unde borgeren van unszer leven fruwen ytz gedacht
broiderschap to Reval wth sundern gunsten unde gnaden gönnen, geven unde vorlenen eyne stede,
gelegen längs den graven unszes ordens huysze Reval tusschen dem nygen torne unde der
Pollen erve, als de cumptur ene na unszem bevelln uthwysen wert, van twelff vedemen in de
lenge unde seven in de brede, darupp eynen gilde[stov]en na erem gefallen, doch nicht baven
twe vote dicke to buwen laten mögen unde ewig [stedje unde umbeswert to beholden, to
besitten unde na erer broederschap fundatien unde schrägen to [nujtten unde to gebruken ahne
geverde unde ymands besperung, doch by dussen vorworden, dat de olderlude edder vorweser
dersulven broderschap vorgenomet dar ane syn unde eyn vlytich upseen hebben sullen, dat
geyn unflat in des slates graven, den to vorfullen, geworpen worde. Unde szo eyn cumptur
ader vorweser darsulffs begerde eynige dage ader handelinge mit ymande darinne to holden,
sal eme vorgunt unde de gildestovene up syn ansynnen alletydt unjeweygert geoppent unde
ingedan werden. Geschege aver van ymande dermaten schade darinne, sal na irkentnisse
van den schuldigen ok uppgericht unde vergolden werden. Unde dusses in orkunde der
warheit hebben wy unsze ingesegel mit rechten wetende be[n]edden an dussen breeff don
haDgen na Cristi unszes hern gebortt veffteyn hundert darna im achten jare am dage Luce
ewangeliste.
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466. Br. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Diedrich Hoeberg erblich nach
Lehngutsreclit mit einem St. Landes im Kirchsp. Goldingen in beschriebener Grenze (Nettel-
horsts Scheidung, Torclcs Scheidung, kleiner See genannt Treiden lynnemarke, von dem See
von Kreuzen zu Kreuzen bis an des Meisters Weg), ferner mit 2 Haken in der Undeutschen
Wacke, mit 2 H. zu Wylgalen, noch mit 2 H. bei dem Wylgaleschen See. Wenden, 1508
Okt. 19 (donnerdages na Luce ev.). ND.

Orig., Perg., in der Bfide. zu Planetzen (Kurländ. LandesA. zu Mitau, Notiz Woldemars in seiner
Sammlung, XXXI). Hier nach einer Abschft. einer vidim. Kop. a. a. 0., eine ebensolche verzeichnet
Woldemar in der Bflde. zu Kurmalen (XXXI). Vgl. Kurland. Giiterchr. N. F. 1 S. 164.

467. OM. an den Grosskomtur : seine Gesandtschaft ist vom Kg. von Polen zurückgekehrt ; der¬
selbe soll einige Gebiete an der Grenze zurückgewonnen haben und mit dem GF. von Moskau
in Friedensunterhandlungen stehen ; das Gerücht geht, dass der Kg. sich auf Preussen zu

werfen gedenke, wo man Vorkehrungen zur Verteidigung treffen möge, auch sei ihm berichtet,
dass die Schlösser Preussens in keinem guten Zustande sich befänden ; mahnt, sie in Stand
zu setzen. Er hat auch eine Gesandtschaft in Russland gehabt, aber nicht viel in Erfahrung
gebracht; die Hälfte Nowgorods mit dem Deutschen Hof soll abgebrannt sein. Bei ihm
meldeten sich Fussknechte, die er jetzt nicht verwenden könne, da er Reiterei brauche; er
sollte diese anwerben. Wenden, 1508 Okt. 22.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 {ehem. Dd, auch A. 161) S. 40, überschrieben : Sontag
nach omnium sanctorum 1 ist volgende schrifft durch m. g. h. meister aus Eyfïïand m. g. h. groszcumpthur
behendet.

Unsern freuntlichen grus und gantzen vormugens erbietung stets zuvor bereit. Erwirdigen,
wirdigen, edeln und wolgebornen, besunder lieben herrn und gunstigen freund. Wir haben kurtz
vergangen unser treffenliche botschafft au koe- irt. zu Polan, under andern irer vleissigen irfor-
derunge halben umb hulff und beystandt gegen dem Muschkawitter inwendig des sechsjerigen
beyfrides ewer liebden bewust, gehabt2, und des wie hier bevorn mit mercklichen reden ent¬
legen lassen. So sein dieselbigen botten widderumb an uns gelangt, zur antwurt inbrengend,
das koe- w. nicht daran benugig sein wil, besunder wolle seine treffenliche botschafft der und
ander sachen halben mit ires willens meinung sobald sy widderumb zur Ville gekomen sein,
an uns schicken, derselben und ires inbrengens wir erwartten müssen. Von besundern zeit-
tungen konen wir kor* irl- beschaffene nicht eigentlich vornemen, dann solhe ire abgetretten
gebiethe auf der Reusschen grenitze vahst widderumb einnemen und ire botschafft in die Muskawa
geschickt haben, villeicht so sy bey denselben eingenomen gebietten rwlich bleiben mochten,
einen beyfride mit dem Muschkawitter aufzunemen; und darauf wirt uns von heimlichen freunden
vorkuntschafft, so ko. irl- solhs erlangen wurde, alszdann in aufsatz und ernster meinung sein
solle, in abzug mit demselben here und volcks in uusers ordeus land Preussen zu fallen und
iren willen nach lenger irfurdrung und bogerthe, das G-ot und Maria abkeren muss, zu begheende.
Was dises im in der warheit sey ader (als hoch zu besorgen von notten sein wil) sich vor-
volgen mochte, beduncket uns gut und geratten, des ein notdurfftig kegentragen zu haben mit
vleissiger Versorgung der schlos an gepawde, speys, leuthen, geschutze zur handt bereit und

a) Masaw K.

0 Nov. 5. 2) n. 413, vgl. n. 439.
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was weitter darin zu bedencken steht, umbe die in vorgerurtten fahel vor unvorhutten uberzug
zu halten, und so lang das man entsetzung erlangen mûge, als wir dieselbe alzeit von notten
betracht und über alle ding geratten haben, sich gutter eintracht und trew bey landen und
Stetten zu befleissigen. Aber uns kumpt fur durch gemeyne landferunge sage und auch in heim-
lichkeit, wie die schlos und bürge unsers ordens in Prewssen leider vor uberzug, krig und
orleige an allen notdürftigen dingen gantz ungeschützt sein sollen, und wenig bedacht werde,
was schwerheit aus vornemen unsers g. h. homeisters kegen koe' irl- von Polan und den ewigen
fride ersprissen mag, auch das die landtschafft und stette aufs new über vorbeschehene belobung
umb ein mergklich Schätzung sollen angelangt werden, unbewust was darmit wie hier bevoren
irer beschwerung und bedrucks halben zu erledigung entlieht werden sulle, des sy dan ser
unwillig sein sollen und villeicht nach gemeinen mahns aussprach, als wir vorstan, vil unrats
unserm orden und mehr dann hier bevorn geberen mochte. Solhes wir dann gar ungern sehen
oder hortten, freundtlich bittende, diss vorgeschriben alles zu hertzen zu nemen, nach notdurfft
betrachten und sovil muglich ist, mit gutter Vorsichtigkeit allem unrath vorkummen wolle, wol
angemerckt, was unserm gantzen orden zu ewigem undergang (das Got abkere) daran gelegen
sey. Auch hatten wir unser botschafft mit losen gewerben umb vorspehens willen in Rewsz-
land geschickt, die uns nach den gewerben antwurt inbrochten, nichts sunderlichs dann das
die Newgarter und Pleschkawer mit aller macht nach der Lyttawischen grenitz gezogen weren
und die groste helffte von Newgartten mit dem Teutschen hofe sulle auf sontag JBernhardi 1
gantz auszgebrantt sein. In sunderheit, lieben hern und freunde, komen vahst fueszknecht an
uns, unser lande, die uns doch warlich nicht dienen, so wir reisig volck haben müssen und
bedeuchte uns gut, ewr liebde dieselben anhielten und auff die schlos, dar des von notten were
zu bewaren setzena. Freuntlich bittende, uns diser tieffen trewhertzigen schrifft und Warnung
nicht in ungut abzunemen, so wir, kennesb Got und Maria, unsers ordens fromen und bestes
gern sehen, das wir auch unsers Vermögens mit den wercken nach gelegenheit zu beweisen
unlaszlich gespart werden wollen. Begerend, wes eur liebden vor betreib unsers gnedigen hern
hoemeisters bey Ror- kor ml- und andern hern fursten in Teutschen landen vorkumpt, uns mit¬
zuteilen; was uns von zeittungen an disem ende zu gehör kumbt, sal un vorzug euch zun
handen gelangen. Wolden solhs dem h. f. und hern hoemeister gern geschriben haben,
aber aus ferlichkeit, des wir besorgen, unser schrifft zu frombden handen gelangen mochte, ist
solhs underwegen bliben. Was ir hierbey zu thun besunen seit, setzen wir zu e. 1., die wir
Gote almechtig in begertter wolmacht frolich und gesundt zu fristen bevelhen. Datum Wenden
sunttags nach der 11000 junckfrawen anno etc. und achte.

Walther von Plettenbergk, meister zu Leyffland, Teutschs
ordens.

468. Kanzlei des Hz. Georg zu Sachsen an die Landvögte der Ober- und Nieder-Lausitz, auch an die
Sechs Städte : stellt den Antrag, mit Genehmigung des Kg. von Ungarn und Böhmen bei ihnen den
Livl. Ablass einzuführen, wie er bis jetzt schon in seinen Landen verkündigt worden sei.
Leipzig, 1508 Okt. 27.

D aus EauptstaatsA. zu Dresden, Loc. 10336, Saganisch Kopial, fol. 2, ein Stück abgerissen, überschrieben:
Leiptzk. An den von Tetzschen und an den von Schellenberg, beyde landvoyt in Obern und Nyder Lausznitz; des-

a) fehlt K. b) keines K.

0 Aug. 20.
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gleichen an die Sechsstett Görlitz, Budissin, Camentz, Lüben, Lauben3 ist volgonde meynung der gnad
halben geschrieben worden. Freytag vigilia Simonis et Jude apostolorum.

Mitget. von L. Arbusow [jun.J. Vgl. Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXVI1 ; Mitt. a. d,
livl. Gesch. 20 S. 426 Anm. 268 ; hier n. 411.

Bestriche" heiiigkeit hat dem Teutzschen orden in L[ifflant] zu gut das jubelljarr wider die
ungläubigen [. . . die] das cristenblut und sunderlichen an den [enden] zu vortilgen unterstehn,
zugelassen. Alsz well[en wir . . .] demselbigen orden mit irer darreichung behelfen [....] sint,
gnade und ablasz nach besagung der bebstlich[en] bullen darüber ausgegangen, bekomen. So
dann mein genediger her von den verordenten commissaren bettlichen angesucht, dieselbige
gnade in sein g. land und furstenthumb zuzulaszen, haben wir dem bemelten Teutzschen orden
und den cristglaubigen zu gut auch zu Seligkeit unser underthanen und sonderlichen zu gehorsam
bebstlicher heilikeidt sollich jubelljarr in meins g. h. landen und furstenthumern genediglichen
zugelassen, wellichs ein Zeitlang darin geweszen, und noch an etzlichen Steden darinnen ist.
Als wierdt mein gn. her ytzundt von den commissarien weiter angesucht, sye gegen euch zu

fordern, damit sye mit verkundung sollicher gnaden von euch und andern Stetten al umb dises
Lusznitzer landes angenommen und zugelassen werden, wellichs sein g. in zu forderung dieses
nutzlichen und seliglichen wercks nicht wusst zu wehren. So denn sein f. g. vermeint, das
es dem durchleuchtigsten fursten, unserm lieben swager dem konige zu Hungern und Behmen
gefellig sey, das sollich gnade bey euch und andern steten der Lausznitz zugelassen wurde,
begert mein genediger her guttlichen, das sye wellen den commissarien diese genade verkun¬
digen und das gelt, so die fromen menschen, die zu trost und Seligkeit irer seilen und zu

rettung des cristlichen [bjlutes irer andacht und innikeit nach inlegen, bey inen versameln und
darzu geprauchen lassen, und daz sye sich dermasz gegen in bezceigen, das sye diese meins g
heren forderung bey inen geniess entphinden, wie denn sich dis mein gn. her zu in gentzlichen
vorsiht. Daran thun sye über die belonung, die sy bey dem Allmechtigen derhalben gewertig
sein, gutten gefallen geyn in, in allem gutten zu bedencken. Geben zu Leiptzk freitags vigilia
Simonis et Jude anno etc. octavo.

469. Kanzlei des Hz. Georg zu Sachsen an Meissen: weist es an, das Ablassgeld, das bei ihnen
noch vorhanden, dem Briefweiser gegen Quittung auszureichen. Leipzig, 1508 Okt. 28.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden, Kopial 110 fol. 11 f., überschrieben: Rat zu Meyssen ist geschrieben.
Mitget. von L. Arbusow [jun.J. Vgl. Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXVI1 ; Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 426 Anm. 268х.

Nachdem inen mein gnediger her vorgangen geschrieben, das se das gelt, so aus crafft
des jubelljars gefallen und bey inen nydergeleget, nyemandes ane befehell zu uberreichen2 und
sodann mein g. h. befolhen, das der rat den commissaren der gnade zcweytaussent gülden volgen
lassen, wellichs also geschehen3. Weyl dann nach mehr gelt, so der gnaden zustehet, beym
rat vorhanden, so geliebt meinem g. h., das sollich gelt zu dem nutzlichen werck, darzu es

verordent, gebraucht, mit begern, das der rat zceigern des brives das gelt sovil bey inen noch

a) Zittau fehlt D b) sic D.

0 1508 Okt. 31 [Meissen] quittieren Philippus Schirp, Hauskomtur zu Wenden in Livland, und Hermann
Ronnenberg den meissener Rat über den Empfang von 838 Gulden 17 Gr. (HauptstaatsA. zu Dresden, 14. Abt. ^

Kapsel 135, Meissen). Gess a. a. 0., Mitt. a. a. O. S. 438 Anm. 318. 2) n. 349. 3) nn. 370, 384.
43
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vorhanden ane vorziehen uberantworten und des eyne gnugsame quitantzen und bekentnusz von
ime nemen sollen und dye bis uff meines g. hern weytter befelh bey dem rate enthalden. Actum
Leyptzk sonnabent vigiliaa Symonis et Jude apostolorum, anno etc. octavo.

.. o

470. Johannes, Bf. von Osel, an [Johannes Olavi] Bf. von Abo : ersucht ihn um Verwendung
beim schwedischen Reichsrat, namentlich wegen des jüngst schwedischen Einwohnern in seinem
Hafen Widerfahrenen. Hapsal, 1508 Okt. 30.

K ReichsA. zu Kopenhagen, Abt. Livland u Ösel n. 22 d; Orig., Pap., stark vermodert und durchlöchert,
mit Spuren des briefschl. Sekrets. Bildebrand. L.

Mit dem Vorgänger des Adressaten 1, seinem Fürsprecher und Förderer seiner Angelegenheiten
bei den schwedischen Grossen, sowie mit allen Einwohnern jenes Reichs habe er preter quascunque
incursiones sive terrarum et insularum nostrarum dicto regno trans mare contigue coadjacentium
depredationem, bisher stets gute Freundschaft und Nachbarschaft gehalten. Er hätte nicht versäumt,
dieselbe mit Adressaten zu erneuern, wenn sich früher eine Gelegenheit dargeboten hätte. Bittet ihn,
dem Beispiele seines Vorgängers folgend, sein Förderer zu sein, in hoc presertim infortuito casu,
in portu nostro quibusdam jamdicti regni Swetie incolis ex insperato preter consensum et
voluntatem nostrasb obviato. Eine Abschrift des Briefs, den er in dieser Angelegenheit ad pri-
mores regni Swetie gesandt, lege er bei. Wie er erfahre, ist die Sache dem Reichsrat nicht wahr¬
heitsgetreu und zu seinen Ungunsten berichtet worden. Bittet um seine Verwendung in dieser
Angelegenheit. Datum in arce nostra Hapsellensi penulti[ma die] Octobris anno etc. octavo.

471. OM. an Reval : ersucht es 50—60 Last Roggen, die er ihnen noch vor dem Frühjahr wieder¬
erstatten werde, nach Narva zu Schiff gelangen zu lassen, da der Landweg beschwerlich sei
und ein durch Bernt Klever beim [revaler Rm.J Dietrich Naschert angestellter Versuch,
von diesem den Roggen zu erlangen an der Unlust Nascherts gescheitert sei. Burtneclc,
1508 Nov. 5.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel. Vermerk von aussen : Receptae
in profesto sancti Martini [Nov. 10].

. . . Nachdeme uns gelofflick vorkomen, ok durch scriffte burgermeister und ràts unszes
ordens Stadt Narve klegelick ehre noith, kummer unde gebreck an Salpeter, krude, bussen unde
sunderligen körne vormeldet is, derhalven vorbedacht gewesen syn, etliken roggen van Riga to
schepe in de Narve ehne to entsettinge, unszen orden unde dussen gantzen landen to gude to
schicken, so wy nicht gewetten können, wo wy na uthghange des byfredes mit den affbesun-
derden Russen daranne syn sullen, hebben wy des doch gebreck halven van schepe nicht to
wege bringen können. Szo hadden wy unlanges Bernd Klever gescreven unde begerth an
heren Diderick Nascherde gans vlytlick to vortasten unde antolangen, uns vefftich ader 60 leste
roggen bisz uppt vorjar to lehnen unde in de Narve to stellen, de wy ohme gewiszlick ehre
de schepe anqwemen, wedderumb sunder synen schaden tor stede stellen wollden. Aver uns
beduncket, uth scrifftliker antwordt upgedachten Klevers, wo sick her Diderick vorgescreven

a) unnütz D ; der Vorabend Simonis Jude war ijo8 ein Freitag. b) sie K.
l) Laurenssz.
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dare iimme to soeken make, villickte imsz so vele nickt to betruwende, ok dat by den burgern
to Reval ytzundes sodanen roggen nicht bekommen, unde mede to spade sy, nu noch by winter-
dage to schepen. Wo dem nu allen, leven getruwen, kan j. ersz. woll mede irkennen, dat
gantz van noden is, de Narve to entsetten und by winterdage over landt nickt woll mogelick,
so de gebediger sust genock belastet syn und dagelix werden. Begern darumb, j. e. mede
ansehen wille, wes dussen gemeynen landen dar anne gelegen sy und uns in dussem valle veff-
tich edder 60 leste roggen lehnen unde de Berndt Clever uppgemelt averantworden unde werden
laten, unnne de noch mit den allerersten upp unsze eventure in de Narve mit schepen to
schicken. Willen wv j. e. sodanen roggen gewiszlick und ahne allen twivel uppt vorjar wed-
derumb ahne j. e. schaden und ehre de schepe ankörnen tor stede edder to Ryga off Pernow
na j. e. gevallen gutlich stellen unde betalen. Und uns hyrmede upp dithmal nicht nalaten,
alsz wy uns des na vorgerorder gelegenheit unde uth getruwer tovorsicht ok geyner weygeringe
vorsehen, sin wy geneget unde willich gunstichliken to vorschulden umme de suive j. e., Gode
allmechtich in guder wollmacht frolich unde gesunt to befristena bevolen. Datum to Burtnick
am sondage na alle Godesz hilligen anno 1508.

472. HM. an den OM. : hat wegen seines Antrags durch den Hauskomtur zu Wenden wegen des
aus dem Ahlass gefallenen Geldes an Dr. Kitzscher nach Rom geschrieben. Will den nächsten
Reichstag, falls der K. hinkommt besuchen, andernfalls die Angelegenheit des OM. durch Bot¬
schaft an den K. bringen. Der Deutschmeister, mit dessen Gesandten er zu Marburg ver¬
handelt, hat ein Gem. Kapitel ausgeschrieben. Empfiehlt ihm das Land Preussen und bittet
um Nachrichten über den Kg. von Polen. [RochlitzJ, 1508 Nov. 6.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 135, überschrieben: Eadem die
(seil. Montag nach Aller Heiligen, S. 132, ebda, der Ausstellungsort) ist geschrieben worden dem obersten
gebittiger in Leiflant.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2546. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
424 Anm. 255.

Königsberg : Freitag und tag conceptionis Marie [Dez. 8] ist ein beytz nach Leiffland gemacht und.
die schrifft von m. g. h. hoemeister an hern meister lauttend [vorst. n.] mit s. g. zugeschickt (Ebda.,
Reg. n. 29, ehem. Dd S. 42).

Es ist der erber etc. ehr Phillips von Sehirp, kauszcomptkur zu Wenden, bei uns gewest.
Auf desselbigen antragen tun wir euch zu wissen, das wir ine auf ewerb ansynnen0 des geldes
halben, so von den indulgencien gevallen, gefordert, wollens auch auf sein ansynnen hinfurder
sovil uns müglich tkun. Disze sacken haben wir dem wirdigend, achtparn und hochgelarten
unserm rat und lieben getrawen doctor Johann Kiczscker, probst zu Aldenburg, den wir in
unser und unsers ordens sacken gen Rom verfertigt, bei bebstlicher heiligkeit als vil muglich
auch ewer zu gedencken in Sachen, wie ir uns vor diser zeit habt loszen vermelden, bevolhen U
Wir seint auch willens, keyserliche mat. unsern allergneten hern auf den reichstag, so sein mt.
ytzunt auszgeschribeu2, wue sein mt. in eigner person dahin kumbt, zu besuchen, wu nicht,
unser treffliche botschofft zu schicken. Doselbst wollen wir ewer sach, wie wir euch vor

a) Korrigiert aus: gefristen R. b) vorher gestrichen: ewer ansynnen K. c) vorher gestrichen : hinfurder K. d) über
der Zeile nachgetragen K.

l) vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 424 Anm. 255. 2) Vgl. Janssen, Frankf. Reichscorrespondenz 2, 2
nn. 947, 952.
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dieser zeit zuemboten, auch anregen. Wir seint auch disen sommer zu Marpurg1 gewesen,
dahin wir uns mit dem erwirdigen unserm obersten gebittigern Teutscher und Wellischer lant
betagt hatten, der dann schwacheit halben seins leibs aussenbleib und sein treffliche bot-
schaffter dahin zu uns schicket, mit denselbigen haben wir uns nach unser und unsers ordens
vordinst underredt. Darauf gedachter unser oberster gebiettiger ytz auf Martini2 ein gemein
capittel gen Franckfurt verschrieben. Was uns an obbestimpten orthern begegnen wirt, dar¬
nach wollen wir unser Sachen anschlaen und euch alsdann unser bedencken nicht vorhalden.
An euch gutlich begerende, wollet euch in unserm abweszen unser regenten, orden, landt und
leut zu Preussen bevolhen laszen sein, und wue sie euch ansuchen werden, nicht vorloszen. Des
seint wir gunstiglic.h umb euch etc.

Czedula : Wie auch ewer hendel mit dem Muscowiter und der ko. w. zu Polan stehen,
wollet uns mit erster zufelliger botschotft schriftlich zu erkennen geben etc.

473. Heinrich, Bf. von Kurland, an Reval: richtet die freundliche Bitte an die Stadt, de erff-
namen zeligen Hilliger Vormans dazu anzuhalten, ihm die hintersteilige jährliche Rente aus¬
zuzahlen, uppe dath Gades denst, tho welken szee gemaket und fnndert syn, nycht nabliven
und thorugge gelacht möge werden. Schloss Bitten, 1508 Nov. 14 (ame dinxstedage
na Martini).

R StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret (Bflde. 4 S. 160 n. 10). Vermerk von aussen: 1508a.
Recepta die Veneris post Anthonii [Jan. 19/. Von innen : Her Marten Brekervelt to Riga ys dat
gelt entrichtet. — Vgl. n, 4ö3.

474. Dekan und ganzes Kapitel der Rig. Kirche an Reval: ersuchen es, dem Jakob Notken, ihrem
Propst, einem revoter Kinde, die Sentenzen, die sie in dem Prozesse Simon Schonenberchs
erlassen, in Abschrift zuzusenden, da ihm daran, der noch 600 Mk. Rente auf seines Vaters
Haus hat, merklich gelegen ist. Riga, 1508 Nov. 21.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel des Kapitels (Bflde. 4 S. 109 n. 40).
Vermerk von aussen: Recepta [1504] 4ta mensis Januarii.

Den erszamen vorsichtighen unde wolwysen hern borgermestern unde radt-
mannen der stat Revell, unsen holden guden gunnern und frunden.

Unszen gantz fruntlyken grot myt alles vormogens erbedinge. Erszamen vorsichtighen
leven hern, holden gunnere unde frunde. Wy vorstan van dem werdigen hern Jacobo Notken
unszer kercken dorn provest, wo dat in der twystzake de Symon Schonenberch angande eyns
nemlyke summe geldes in vorgangen tyden vor juwen erszamheyden im rechte hefft angehaven
unde etlyker mate vorlopende vullenfort, dar dan etlyke tuchnysse unde infallende sentencien
sullen van juwen erszamen rade syn overgegan, welke tuchnysse unde sentencien dem vormelten
werdigen hern proveste als eynem vullmechtigen der sake nutte wyllen syn, unde to herten
nemen eyns borgers kynt, in juwer Stadt geboren is unde noch soeshundert marck up synes
vaders husz rente hefft, darumme mochte geneten, des eyn ander borger in juwer Stadt genut,
den men sodan uthschrifft nycht plecht to weygeren, so wy vorstan. Worumme wy juwe erszam-

a) i58 [/] R.

0 vgl. n. 429 archivai. Anm. 0 Nov. 11.
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heide allen andechtigen unde fruntlyken bydden, gii dem gedachten unszem hern proveste effte
synem vullmechtigen procuratori de tuchnysse, sentencien unde bewys in upgemelter zake, dar
over van juw rechtes forme gesehen, under juwes rades ingezegell gutlyken wyllichlyke mede-
delen unde geven. Sulkent tegen juwe vormelde erszamheyden alletyt nach unszer macht stedes
bereyt geneget syn to vorschulden, kennet Godt almechtich, dem wy juwe velegedachten
erszamheiden allen lange in geluckszaliger wolfart gesunt bevelen. Gegeven tho Riga ame
dage presentationis Marie anno 1500 unde 8.

Deken unde ghans capittell der hilligen kercken Riga.

475. Lübeck an Riga, Dorpat und Reval : ersucht sie, auf dem nächstens, wie verlaute, mit den
Russen zu haltenden Tage, die dem Kaufmann genommenen Güter energisch zurückzufordern.
1508 Nov. 27.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23. dorpater Abschrift, Pap. Hildebrand.
Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 390 ; verz. : danach Hildebrand in Mélanges

Russes 4 S. 773 n. 478.

Borgermeysthere unde radmanne der Stadt Lübeck den ersamen unde vor-

sichtighen wiszen heren Rige, Dorppte, Revell, unszen gudhen frunden, sampt-
liken unde bosunderen.

Unszen fruntliken groth myth vormoge ailes guden thovoren. Ersamen unde vorsich-
tighen wisze heren, besunderen guden frunde. Wii irvaren, dat na purificationis Marie negest
kamende1 twisschen ghemeynen landen to Lifflande unde dem grothvorsten tor Muskow eyn
dach geholden unde velichter alle klegelike szake tor sprake gebracht Scholen werden, jodoch
neu eggentlick baschetka darby vorstandhen. Dewyle nu jwe ersamheide vormals an uns ghe-
schreven, dat van noden syn scholde, wanner alle gebreke vorhandelth unde umme wpth olde
tho moghen copslaghen vorgenamen scholde werden, dath alstdennea van unsz in namen ghe-
meyner stede dar mede by geschicket mosthe syn2, unde unsz doch van jegenwerdighem dage
myt alle nichtes dan vorberorder wisze to irkennende gegheven, szo isz in dem valle unsze
fruutlike bede, offte de dach als vargerorth vor sick gynghe, jwe ersamheide unszer unde
gemeynen copmansz guder, de nicht aliéné to eren besten, dan ock um de Russen to geliken
dinghen overmals nicht to vororsaken, wpt straxte gevordertli wyll syn, myt den besten wyllen
gedenken, unde sodans an de Russen tovoren, daraff bovel to hebben, vorscriven, ock vorth
by dem heren meyster unde wor desz sust van noden wpt flytigeste to boscheende varvorderen,
darmyt de unse unde ander wedderumme to den oren kamen unde gelangen mögen. Unde dar
sick ock na purificationis einige ander dagevarth myt den Russen to holden geborde unde vor
nutthe angeszeen worde, desulven van unsz mede to boscbicken, umme alle dinck wedder upt
olde to bringen, to mögen handelen. Alszdenne wyllen wy uns na rade der anderen Steden up
jwer ersamheide vorkundinge to wolvarth desz gemeynen besten der gebor darby to holden
weten, unde bogeren darumme nochmalsz in allen des besten to ramen unde de gemeyne wol-
vart darinne na notrofft vardttosetten, in mathen wy nicht twyvelen, wol donde werden, unsz
nichtes weyniger eyn tovorlatich boscreven anthworth van allesz wedderumme myt den ersten

a) sic Jt.

г) nach Febr. 2. 2) vgl. Akten u. Rezesse 3. n. 42.
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to bonalen. Dat syn wy teghen desulve jwe ersamheide, Gade almechtich bovalen, tho vor¬
schuldende wyllich. Schreven under unszer Stadt secrete am mandage liegest na Katerine
virginis anno etc. octavo.

476. Hz. Georg zu Sachsen an das Kapitel zu Meissen : weist es an, das hei ihnen verwahrte
Ablassgeld den Kommissaren auszukehren, die bereit sind, von diesem Gelde zu den Unkosten
der Heiligsprechung des Bf. Benno einen Beitrag zu spenden. 1508 Nov. 29.

Gedr. : F. Gess, die Kirchenpolitik Herz. Georgs, 1 S. LXXV1I aus HauptstaatsA. zu Dresden,
Kopial 110 fol. 30. Danach hier wiederholt. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 438 Anm. 319 \

Capitel zu Meissen ist geschrieben, das m. g. h. mit den commissarien der Teutzschen
hern des vorsamelten gnadengeldts halben, das bey inen in irer kirchen in stock gelegt, geredt
habe, also das sye bewilligt haben, von sulchem gelde zu irhebunge des h. vaters bischof
Pennen etzwas redelichs der kirchen zu folgen lassen. Mit beger, gnant commissarien uf ir
ansuchen dasselbig vorsammelte gelt, was des vorhanden, folgen zu lassen. Ap sye nun inen
von berurtem gelde etzwas mehr reichen werden, darumb haben sye inen dester grosser dank-
sagunge zu tun.

477. HM. Friedrich an die Regenten in Preussen : hat aus dem ihnen vom OM. zugesandten
Schreiben ersehen, dass die Schlösser bei ihnen nicht in gutem Zustande seien ; weist sie an,
die Übelstände zu beseitigen und meldet eine Gesandtschaft an sie an. Rochlitz, 1508 Dzbr. 6.

Aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., LXX<* 60, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel.
Ebda. Registrand n. 26 (A. 158, ehem. Aa) S. 137: Mitwochs sanct Niclaus tag ist geschriben worden

den regenten zu Prewssen.

Den erwirdigen, in Got vatter, unsern besondern lieben freunt und andechtigen herren
Günthern, bischoven zue Samlant, hern Simon von Drahe, groscompthur, und hern Wil¬
helm, obersten marschalken, graven und hern zu Eisenberg, unsern regenten in Preussen,
Teutschs ordens.

Friederich von Gots gnaden Teutschs ordens homeister, coadjutor der erczbischoflichen
kirchen zu Magdeburg, herczog zcu Sachssen etc.

Unser freuntlich und gunstig grus zuvor. Erwirdige, in Got wirdigen lieben freunt und
andechtigen. Uns ist die schrifft, so euch der erwirdige unser oberster gebiettiger in Leifflannt
zugeschrieben 2, zcukomen, wie ir on zweivel derselbien copien behalden, daraus wir befinden,
das nicht vil achtung auff unser und unsers ordens hewser gegeben, des wir uns doch in
keinen weg, wue sichs dermasen befindt versehen. Ist derhalben nachmals wie vor dieser zceit
offt gescheeu an euch unser freuntlich gutlich beger und bevelh, ir wollet daran sein, das solichs
geändert und unser bevelh, unsern orden landen und lewten zu gut nicht voràchtlich gehalden
werde, wie wir des czu ewer lieb und euch andern unsern ganczen trawen setzen. Das seint
wir freuntlich und gnediglich umb euch zu beschulden geneigt. Geben zu Rochlitz am mit-
wochen sanct Niclaussen tag anno 1500 und ym achten.

0 1508 verhandelt im Auftrage Hz. Georgs zu Sachsen Dr. Joh. Rothen (Pocken) mit P. Julius II. wegen des
Ablasses zu Annaberg. Vgl. Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXX Anm. 1; Schulte, die Fugger in Rom,
1 S. 75, 2 S. 170; Mitt. a. a. O. S. 429 Anm. 280. 2) n. 467.
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Zettel : Wir haben euch kùrczlich bey unserm ratt und lieben andechtigen ehrnn Cunradten
Schreck, doctor, was unser furnemen ist zu erkennen gegeben, deszgleichen dem erwirdigen
unserm obersten gebiettiger zu Leifflant auch geschriebenl, darzcu wollen wir kurczlich unser
botschafft bey euch haben, durch dieselbien unsern endtlichen vleis und furnemen eroffnen lasen.
Datum ut supra.

478. HM. an den Deutschmeister : teilt mit, dass der Kg. von Polen sich mit dem GF. von
Moskau befriedet und das versammelte Volk gegen Preussen zu wenden gedenke. [RochlitzJ,
1608 Dez. 6 (bzw. 20).

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 108; ehem. Aa) S. 138, überschrieben: Meister
in Teutschen landen. Eadem die (d. h. mitwochs sanct Niclaus tag). Nachgetragen: Mitwoch nach Lucie2
ist diser brif erst ausgangen an meyster

U. A. : Wir wissen euch aber nachmals nicht zu verpergen, das uns in der vergangen
wochen von dem erwirdigen unserm obersten gebittiger in Leifflant, hern Walthern von Plet¬
tenberg, und unsern regenten zu Prewssen ein Warnung zukomen, das die königliche ir. zu
Polau in arbeit stehe, frid zu machen mit dem groszfursten aus der Muskaw und seinem
anhang, welicher yme nicht leichtliglich abgeschlagen wirt werden3. Und alsdann gedencken
sein ko. w. mit dem volck, so er bey sich vorsamelt, sich nach Preussen zu wenden, nach
seinen willen in unsern und unsers ordens landen zu handeln.

479. Raphael fSansonus Riario, Bf. von Sabina, Kardinal s. Georgii, Kämmerer des P.] an
Henricus [Bruni, EBf. von Tarent, General-Thesaurar] : trägt ihm auf die vom OM. von
Livland als Teilzahlung für das erste Jahr des [ersten Livl.J Ablasses eingelaufenen
3000 Dukaten, sowie die vom [Obersten] Kommissar als Ergänzung von diesem persönl. ein¬
gezahlten 2000 Duk. in den Eingang der apostolischen Kammer, als Ausgang aber die volle
Summe laut Quittung des P. zu buchen. Rom, 1508 Dez. 6.

R aus StaatsA. zu Rom, Mandati 1500—1513 (Divers. Julii II.) f. 28"—28ь. Mitget. vom Kgl. Preuss.
Histor. Institut in Rom an L. Arbusow (jun.). Vgl. Winkelmann, Mitt. a. d. livl. Gesch. 14 S. 388
n. 10; Schulte, die Fugger in Rom, 1 S. 46; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 407 Anm. 185,
408 Anm. 186.

Raphael etc. rdo- etc. Henrico etc. Paternitati vestre tenore presentium committimus et
mandamus, quatenus per manus speetabilium virorum Vincentii et Sebastiani de Saulis4, gene-
ralium depositariorum pecuniarum camere apostolice, poni et describi faciatis ad ordinarium
introytum et exitum ipsius camere infrascriptas pecuniarum summas, videlicet ad introitum ab
Valtero Plectemberg3 magistro et fratribus beate Marie Taeutonicoruma partium Livonie sol-
ventibus per manus Wilermi Petri5 et sociorum, mercatorum Romanam curiam sequentium, ad
bonum computum et in deductiouem quinque millium ducatorum ratione quote seu portionis
primi anni indulgentiarum eisdem ad triennium contra infideles illarum partium in nonnullis
provintiis per sum- dominum nostrum dominum Julium divina Providentia pape II. concessarum

a) sic K.

l) n. 473. 2) Dzbr. 20. 3) vgl. n. 439 archivai. Anm. 4) Rom. Bankiers, vgl. Schulte, a. a. 0.
1 S. 17. 59. 5) Aus Mecheln stammend, Bankier in Rom, Schulte, a. a. 0.1 S. 8 (vgl. weiter nachdem Register).
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summam dictam trium milium similium. Item ab eisdem solventibus per manus Christiani
Romhover3 dictarum indulgentiarum commissarii pro complimentob dictorum quinque milium
ducatorum summam duorumc ducatorum milium similium. Ad exitum vero smo- domino nostro
summas predictas constituentes in totum ducatos quinque milia. que sua s,3S- habuit, ut patet
ex quitantia manu sue sanctitatis subscripta, data die 3 Novembris 1508 d, pontificatus sui
anno quinto, registrata lib. 3 diversarum fol. 229el. Duas summas sie ad exitum et introitum
positas in vestris computis admitti faciemus. Datum Rome in camera apostolica 1508 die
6° mensis Decembris, pontificatus prefati sanetissimi nostri domini domini Julii pape II.
anno quinto f.

480. Raphael, [Kämmerer des Papstes] an Henricus [EBf. von Tarent] : trägt ihm auf die als
Drittel des Reinertrages aus dem von P. Alexander VI. gewährten Livl. Ablass geflossenen,
vom OM. von Divland durch Ulrich Fugger und Gebrüder eingelaufenen 5000 Dukaten, sowie
die vom [Obersten] Kommissar des Ablasses zwecks endgültiger Abrechnung persönl. einge¬
zahlten 105х/г Duk. in den Eingang der apostolischen Kammer, als Ausgang aber die Summe
von 5105х/3 Duk. laut Quittung des P. zu buchen. Rom, 1508 Dez. 6.

R aus StaatsA. zu Rom, Mandati 1500—1513 (Divers. Julii 11.) f. 28b— 29". Mitget. vom Kgl.
Preuss. Histor. Institut in Rom an L. Arbusow (jun.). Vgl. Schulte, die Fugger in Rom, 1 S. 46 ;
Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 408 Anm. 186.

Raphael etc. revdo# etc. Henrico etc. Paternitati vestre tenore presentium committimus et
mandamus, quatenus per manus spectabilium virorum Vincentii et Sebastiani de Saulis, gene-
ralium depositariorum pecuniarum camere apostolice, poni et describi facialis ad ordinarium
introitum et exitum ipsius camere infrascriptas pecuniarum summas, videlicet ad introitum ab
Waltero Plectembregb magistro et fratribus ordinis beate Marie8 Theutonicorum partium Livonie
solventibus per manus Ulrici Fuchir 2 et fratrum, mercatorum Alemanorum Romaneb curie b
sequentium, ad bonum computum tertie partis proventuum et oblationum indulgentiarum et facul-
tatum ipsis contra infidèles in favorem fidei per felicis recordationis Alexandrum papam VI.
concessarum, summarum quinque milium ducatorum auri in auro de camera. Item eisdem per
manus Christiani Bomhowerh dictarum indulgentiarum commissarii et finali computo oblationum
elemosinarum et confessionalium dictarum indulgentiarum in camera apostolica tradito ducatos
centum quinque similes cum uno tertio unius ducati ratione residui dicte tertie partis ; ad
exitum vero smo- domino nostro summas predictas, qui illas habere voluit, ut patet ex quie-
tantia manu sue stis- subscripta sub data 3 Novembris 1508 d, pontificatus sui anno quinto, et
registrata libro 3 diversarum fol. 230 3; constituentes in totum summam quinque milium centum
quinque ducatorum et unius tertii unius ducati auri in auro de camera. Quas summas sie ad
introitum et exitum positas in vestris computis admitti faciemus. Datum Rome in camera
apostolica die 6 mensis Decembris 1508, pontificatus prefati smi* domini nostri domini Julii
pape II. anno quinto f.

a) sie R, Bomhover! b) sic R. c) dictorum R. d) 158 R. e) am Rande: fj 5000 R. f) sic R, sexto! g) fehlt R.
h) Bomhovuer R.

0 In den Introitus et Exitus des Vatikan.A. findet sich diese Quittung nicht. Mitt. a. a. O. 2) Ältester
Bruder des bekannten Jakob Fugger (Schulte, a. a. O. 1 S. 11). 3) Diese Quittung ist in den Introitus und
Exitus des Vatikan.A. nicht zu finden. Mitt. a. a. O.
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481. Johannes [von Selhausen], Bf. von Meissen, an [Johann Tetzel] : teilt mit, dass er dem
Vikar der böhmischen Provinz der Minoriten von der Observanz das Gesuch um Zulassung
des Ablasses für S. Peter abschlägig beantwortet, im Hinblick darauf, dass er die Verkündigung
des Livländ. Ablasses, der durch den neuen nicht aufgehoben wird, für seine Diözese
bereits genehmigt habe; ferner, dass der genannte Vikar die Absicht hege, mit Hermann von

Ronneberg eine Besprechung in Kamenz abzuhalten, um einer unliebsamen Konkurrenz beider
Ablässe vorzubeugen. Würzen, 1508 Dez. 9.

Gedr. : aus Ratsbibliothek zu Zittau, Mss. A IIS S. 118 F. Körner, Tezel, der Ablassprediger
Frankenberg i/S. 1880, S. 137 n. 2. Danach hier. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 426 Anm. 271.

Johannes Dei gratia episcopus Misnensis salutem in Domino, Legimus scripta vestra,
quae de concessione sanetissimi domini nostri papae in favorem basilicae s. Petri de TJrbe1
commémorant, vosque scire cupimus, quod requisiti nuper pro parte vicarii fratrum minorum
de observantia provinciae Bohemiae admissionem denegavimus, quia gratiam vestram tanquam
in favorem defensionis christifidelium partium Livoniae contra infidèles concessam, a nobis jam
dudum admissam et apud praesides et civitates Lusatiarum et totam nostram dioecesin pro-

motam2, per concessionem modernam non videremus suspensam neque revocatam, quodque
inauditum foret nec verisimile, potissimum propter hereticorum vicinitatem. quod sine gravis-
simis et scandalosis confusionibus, ignominia et oblocutione sedis apostolicae, clavium contemptu
et uniuscujusque negotii gravi dispendio simul publicari et praedicari possent, sed constanter
requisitam admissionem ad illa duntaxat loca in dioecesi nostra sub dicti vicarii provinciae
limitibus et temporali serenissimi Hungariae et Bohemiae regali dominio situata obtinuerunt,
ea spirituali sponsione ex eis recepta, quod necessario vestro concommissario non velint prae-

judicare nec gratiam hujusmodi publicare vel praedicare, nisi in primis cum domino Hermanno
de Ronnebergk vel alio ad id potestatem habente, quis in publicatione praecedat, amicabiliter
concordaverint. Qua de causa ipsum dominum Hermannum vel alium suo nomine cum vicario
praefato in oppido Camentz convenire velle, asseruerunt. Quae ut resciatis, non importunum
censuimus nec diffidimus, quin vicarius ipse attente sit, ut gloria divini nominis augmentetur,
nobis pollicita serventur, scandala evitentur et apostolicae sedis honor et timor curetur. Ad
quae nos non solum pronos offerimus, sed et obligatos profitemur. Yalete in Domino. Ex
Wurtzen sabbatho nono mensis Decembris anno Domini 1508.

482. Michael, EBf. von Riga, an Reval : ersucht sie, dem von seinen Brüdern bevollmächtigten
Jakob Notken, rig. Dompropst, die zur Verfolgung des Prozesses notwendigen Abschriften aus
ihrem Stadtbuche zukommen zu lassen. Ronneburg, 1508 Dez. 10.

Aus SfadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret (Bflde. 4 S. 103 n. 20). Vermerk von
aussen : Recepta [1509] 4ta mensis Januarii. — Vgl. nn. 474, 484, 489.

Den ersamen vôrsichtygen, wolwysen borgermestere unde radtmannen der Stadt
ReveJ, unsen besunderen gunstygen vrunden unde gônneren.

Unseren gantz vrundtlyken groyth unde wes wy jw unde den jwen to willens unde gudes
vormogen stedes thovorn. Ersamen vorsichtigen wolwisen, besunder gunstigen guden vrunde

l) vgl. Paulus, Tetzel, Mainz 1899, S. 24 ff. ; Schulte, die Fugger in Rom, 1 S. 55 ff. 2) vgl. nn. 411, 468.
44
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unde holden gonnere. Szo jw twyvelfry in vryscher gedechtnisse vorsteyth, wu de werdige
unde gelerde her Jacobus Notke, unser hilligen kercken Ryge doempravest, vulmechtich syner
broder bynnen jwer stadt sowol in anderen enden etzwelker trefflike sake rechtswise tho erfor¬
derende hefft, welk recht tho yrforderende unde na gebôr to vulvorende summige schryffte in
jwes rades boke entholden, om tho sterkinge unde bevestinge synes rechten van nôden unde
behoff syn etc. So dan gedachte her pravest etc. eyns borgers kinth, bynnen jwer Stadt geboren
ys, unde dar noch wol up 600 margk rente an upstaenden erven unde liggenden gründen to
borende hefft, bidden gantz vrundtlycken, gii ergedacbten heren pravest sodane schryffte in
jwes rades boke entholden, om tho sterkinge synes rechten van noden under jwes rades inge¬
segele up parmente mededelen unde yn schryfften geven usw. Gegeven tho Ronneborch des
sondages na conceptionis Marie anno 1500 unde achte.

Michael van Gades unde des Romyschen stoles genaden
der hilligen kercken tho Ryge erctzebysscop etc.

483. Narva beurkundet die vor seinem Rate stattgehabte Vereinbarung der geistlichen und welt¬
lichen Vormünder des verst. [Priesters] Levart Köper, und dass die Geistlichen die Klausel
hinzugefügt hätten, dass die Vereinbarung ungültig sei, falls Reval erkläre, dass nach Lüb.
Rechte das Zeugnis eines Geistlichen nicht zulässig sei. 1508 Dez. 12.

R aus StadtA. zu Reval, B m 2, gleichzeitige Abschrift, Pap. — Vgl. n. 463 und die rückwärts wei¬
senden Citate.

Anno 1500 und 8 am dinxdage vor Lucie virginis is gekomen vor unsen sittenden stol
des rades Frederick Korff und lieft mit sick gebracht de erbaren presters her Hinrikus Rei-
neken, kerckheren to Jeve, und her Matheos Borgardi, vicarius und orgeniste tor Narve. Und
de kerckhere vorgenomet lieft geseclit und getuget bi den ede, den he dem Romesschen rike
gedan heft, do he notarius geworden isz, und her Matheos heft gesecht und getuget bi dem
ede, den he den bosschafte3 gedan heft, wo salige her Levart Köper Simon Schonenberge de
1150 mc. bi Albert Westerman und Hans Peppersacke heft gegeven tor kinder beste und allent
wes de anderen vormundere bi saligen her Levarde liagelaten guderen gedan hebben. dat heft
her Matheos al mede gefullwordet, unde belevet worden, hebben dusse beiden ock getuget, so
hir na den gescreven steit. Dat erste artickel, dat de wertliken vormundere solen des geldes
en hovet sin to der kinder beste und her Levardes seien salicheit, und do et Simon gescreven

wort, is gesehen mit vulbort und medeweten der gestliken vormundere. Item dat ander artickel
is, dat Arnoldusz is van saligen her Levarde gekoren vor enen fulmechtigen Vormünder gelick
den anderen, und heft dat testament mede vorsegelt. Dat durde artickel is de updracht, dem
gnedigen heren bisschop van Revel gesehen is, de is ock gesehen mit Arnoldus fulborde b, du
alletidt gesproken heft, wesz wi anderen vormundere deden, wer he wol tofreden. Dat verde
artickel is, dat wi vormundere alle, gestlick und wertlick hebben Simon dat gut affgedrungen
mit rechte unde hulpe des huskumpters, und Simon moste et wedder brengen vor den ersamen
rath, dat he unsz ut den testamente hemeliken unde unbohorliken hadde entferdicheitc, und set-
teten dat do semtliken bi den ersamen rath. Vorder so hebben de vormundere alle, gestlike
und wertlike, saligen her Levarde gebeden, he recht und redeliken geven solde Simon 50 mc.,

a) sie R : wol Chr. Bomhower. b) fuborde R. c) sic R.
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dar her Levart to geantwordet hadde, he wold es eme nicht geven, he hadde ene mere gegeven
wen eme leff were. Item dusse vorgescreven tuchnisse heft de rath inschriven laten bi sodaneme
boschede, dat de ersame rath von Revel derkent, off de gestliken ock im Lubischen rechte tugen
mögen. Weret sake dat de ersame rath tho Revel de tuge bi vulmachte worden erkennen,
so heft de kerckhere und her Matheos de hant den rade gestrecket, dat men dusse schritt
wedder doden mach etc.

484. Jakob Notken, Propst der Big. Kirche, an Beval : bittet als eines Bürgers Kind von Beval
um Ausreichung von Abschriften aus ihrem Stadtbuch und die Schriftstücke, die sein verst.
Vater daselbst ins Becht gelegt, und ihm diese durch den in seinem Dienst stehenden Matias
Simmermann zu übermitteln. Lemsal, 1508 Dez. 14.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Vgl. n. 483.

Den erszamen und vorsichtigen wollwisen heren borghemeyster und rathmanne
der stad Revell, synen gunstigen gunneren und guden frunden,

Fruntliken groth in erbedinghe alles gudes vormaghe juwer erszamheith stedes tovorn.
Vorsichtigen und wolwisen, besunderen gunstigen gunnere und guden frunde. Szo jw ane twivell
woll indechtich is de sake tusschen den werdighen heren biscoppe tho Revell an deme eynen
dele, und my alsze eyn vulmechtyger myner brodere an deme anderen dele etc., nycht eynt-
scheyden ys etc. Szo dan by jw und yn juwes stades boke etlike scriffte syn, de my in mynen
saken nutlick und profltlick wesen maghen und eyn borgers kynt, bynnen juwer Stadt gebaren
szii, und dar noch woll uppe 6 hundert mc. renthe, upstande erven und lyggenden gründen tho
barende hebbe, hyrumme yck fruntliken und demodichliken bydde, gii willden und gheven my
eyn uthscrifft ut juwes stades boke und de scriffte, de by jw yn rechte gelecht syn van mynen
seligen vader, offte eyn uthscrifft under juwen hangende stades segeil, welker scrifte var-

ghescreven, szo vorsigellt hantreken maghen myneme brothliken knechte Matias Simmerman.
Und wes he van mynentwegen an juwe erszamheith fruntliken werven werth, gy eme assze

mynem truwen dener hören und lôven gheven wyllen. Des yck an jw vaken varghedachten
erszamheyth yn dem sodanth offte grotter, bynnen landes offte buten landes, alsz eyn ghetrowe
ynghebaren stades kynt ghedenke und wyll, dar des noth und behoff ys na mynem hogesten
vormoghe vorsculden. Datum tho Lemsell des anderen dages na sunte Lucien im jar 1500 und 8.

Jacobus Nötken der hilgen kerken tho Ryghe domprawest.

485. Sigismund, Kg. von Polen, an den OM. von Livland : wird ihm von der Tagleistung aus,
die bereits begonnen die erwünschten Auskünfte erteilen, sowol die Antwort auf des OM.
letzte Gesandtschaft als seine Absichten hinsichtlich des Friedensschlusses mit dem GF. von

Moskau; beklagt sich über die Überfälle des Komturs zu Dünaburg auf seine Untertanen
und verlangt energisch deren Einstellung. Wilna, 1508 Dez. 16.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 170, überschrieben :
Volget eyn gelegte 1 copey. — Vergl. Index n. 2547.

0 vgl. n. 509.
44*
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Sigismundus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Litwanie, Samagittie, Russie etc.
Salutem et amiciciam, magnifice et venerabilis domine amice, sincere dilecte. Accepimus

diebus primis literas v. vestre, in quibus commémorât nobis super legacione sua apud nos habita
cum essemus in Smalenszko 1, ubi pro illa vice v. vestre nunctio ad quedam perorata dedimus
rursum, plura autem et majora distulimus ad felicem adventum nostrum ad Wilnam, quo indi-
ximus et jam incepimus profesto sancte Lucie2 proximo transacto generalem conventionem cum
dominis prelatis, baronibus et consiliariis terrarum nostrarum magni ducatus Lithwanie. Ex
qua convencione mittimus nunctios nostros, per quos dabimus intelligere v. vestre intencionem
nostram tarn super memorata ejusdem legacioni quam super hiis omnibus, que de communi pace
ac profectu subditorum utrinque cum magno duce Muskowie concorditer conclusimus. Interea
autem quod nos in illis ulterioribus partibus négocia reipublice nostre disponebamus, commen-
dator v. vestre de Duneborg alias Nowgina Yalterus ceterique officiâtes penes confinia terre
Lithuanie quam Samagittie, ut credimus, sine scitu v. vestre, ausu suo subditis nostris quin-
ymo nobis ipsis magna et gravia dampna intulerunt, depredando, spoliando, cremando tanquam
in terra hostili cum maxima injuria et offensione mutue confederationis horum dominiorum.
Atque ideo hortamur ac requirimus v. vest ram, quatinus precipiat illi commendatori et omnibus
qui talia audent, ut subditis nostris quos damnificaverant absque frivolis excusacionibus satis-
facerent. Nos quidem nollemus ullo pacto ledere mutuam amiciciam nostram, cujus conservando
gracia vestra quoque venerabilitas tales excessus suorum officialium, prout equum est, condigna anim-
adversione coercebit sicque nobis non esset opus, de hiis v. vestram frequencius sollicitare.
Datum Wylne die sabbati proxima post Lucie anno salutis nostre 1508.

Magnifico ac venerabili domino Yaltero de Plettenberg,
magistro ordinis Theutonicorum per Livoniam, amico sin¬
cere dilecto.

486. Johann Tetzel, Vizekommissar des Livländ. Ablasses, an Görlitz : teilt mit, dass ihm zu
Bautzen der Oberkommissar des Ablasses für S. Peter vor Notar und Zeugen zugesagt habe,
bis zum 29. Septbr. in der Unteren und Oberen Lausitz und so weit sich die Jurisdiktion
des Bf. von Meissen erstrecke, dem Livländ. Ablass die Vorhand zu lassen und dass er infolge¬
dessen mit der Ablasserhebung in Bautzen am 17. Dez., bei ihnen in Görlitz aber am 21. Dez.
beginnen werde. Bautzen, 1508 Dez. 16.

G gedr. : aus dem Orig. im RatsA. zu Görlitz (von aussen : An den Oberstadtschreiber in Görlitz. —
Ist an den Rat gerichtet) F. Körner, Tezel, der Ablassprediger. Frankenberg i/S. 1880, S. 137 n. 3.
Danach hier.

Z verz. : ebda, alte Kopie in der Ratsbibliothek zu Zittau, Mss., Regestenband XI S. 120. — Vgl. Mitt. a.
d. livl. Gesch. 20 S. 426 Anm. 271.

Meine willige dinste mit erbittung alles meines vermugens zuvor. Namhaftigen, erbarn
erszamen weiszen liben herren. Ir seit sunder zweiffei von ewrn rathsfreunden und geschickten
kegen Bauczen den anderen tag Decembris von wegen der Zulassung der heiligen babstlichen
genaden in den sechs steten Oberlusatz vorstendiget und besaget, wy ich von euch und genanten
Stetten an allen vorczug herlich und mit groser furderung solde zuegelassen werden, wu ich

D vgl. nn. 439 arch. Anm., 467. 2) Dez. 12.
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mit den comissarien der gnaden, das gebeude sanct Peters zu Rome betreffende, des enigk
wurde, das wir zugleich beide genaden einfurthen noch vorkundigen, zuvorkummen vil irthum,
des ir mit sampt den anderen steten aus reiffer betracktung vor m. g. h. dem landvoit1 nach
der lenge meidung gethan habt, denn iizfc zur vornewerung die not nicht erfordert. Demnach
hab ich am elfften tage genantes mondes, angestelter sacherunga volgende mit dem obersten
vicecomissarien des reiches von Behem mich in der stadt Bauczen underreth, als ferhen das
er mir zuegesagt hat vor einen offenbaren notario und gezeugen, herr weit mit seiner genade
durch Ober- und Underlusatz och als ferhen sich die Jurisdiction m. g. h. von Meissen erstreckt
bis uff das fest sancti Michaelis 2 vorziehen und bis uff angesachte zeit nicht einfiiren. Solche
seine zusage hab ich von stundt an m h. dem burgermeister zu Bauczen entdeckt, der denne
mitsampt sein liern dergleichen von genantem comissario angehört hat und dii zusagung ent-
pfangen, welche zusagung vilgemelter comissarius m. g. h. von Meissen nicht mit vil andern
Worten, ehe er ime dy admission gegeben hot, dib billich vorblieben wer, wu dy bullen kegen
einander ermissen und bewogen wiren, dermasse0 och gethon het, als darüber seiner f. g. briff
klerlich deuten und anczeigen, als e. namhaff. in der auscultirten copien kyr inverschlossen
klerlich vorliszen kan. Derhalben mit bewilligunge des wirdigen capitels und erbaren raths
zu Bauczen ich uff sontagk nhestvolgende3 dy genade mit geburlicker kerligkeit in genanter
Stadt einfuren wil und dergleichen in ewr stadt Gorlicz uff den tagk Thome nhestzukommende 4
mit ewr helff und rath zu thun gesint.h bin. Ich bit auch, ir wolt euch das ansinnen ewr

vetter, wy mich den ewr stadtsohreiber bericht, nicht loszen bewegen, das bey mir nach gestalt
der sach gantz unkofflich wer, angesehn das unser genadt durch ire bulle nicht revocirt d ist
nach einhält m. g. h. von Meissen briven5, auch königlich mandat6, m. g. h. von Sachsen
cristliche vorbeth 7, das alles m. g. h. canczler des reichs zu Behem in seinen jüngsten schrifften
an euch gefertiget, klerlich nach der lenge zu erkennen gibt. Ir thut auch dem heiligen
Deutzscheu ritterlichen orden und gemeiner Christenheit solche ewr gunst nicht unbillich, ange¬
sehen das dy Ursachen derhalben unser gnadt gegeben ist vil bas ergrundt sein, den dy not
des gebeudes s. Petri. Seyt auch des gewisz, wen wir den vethern diszmal vorkommen, dy
uns unbillich dringen und jagen, das sy heernachmals euch nicht wernn besuchen, auch so wir
auszerkalben der landt sein werden. Bitt entlich, e n.e weit ausz sunderlicher andacht zu dem
heiligen christlichen glauben mit zeiger disz brives mirf ein begerth antwort geben, uff das ir
an ewren letzten ende in dem globen zu dem ir hulff und steurg gebt mugt erfunden werden.
Mitb den ich euch Godt bevelec. Gegeben zu Bauczen sonnabendt nach Lucie im 1500 und
achten jhar. Bruder Johannes Teczell, prediger ordens, undf durchs

bistkumb zu Meissen gemeinerf vicecommissarius f.

487. Görlitz an [Johann TetzelJ : hatte dem Vertreter des Ablasses für S. Peter in der Meinung,
dass zu Kamenz diese Gnade bereits verkündigt werde, gemäss dem ihm früher gegebenen
Versprechen eine ausweichende Antwort erteilt, werden sich nun aber der veränderten Lage
entsprechend, die sie aus seinem Schreiben ersehen haben, verhalten. 1508 Dez. 16.t

a) sic G. b—c) fehlt Z. d) Druck : renocirt. e) d. h. namhaftigkeit. f) fehlt Z. g) freud Z
0 1508 Nov. 29 hatte Sigemundt von Wartinbergk, herr zu Tetzschen, des königkreichs Behmen obirster

schengk, der land- und seehssteto Budissin, Görlitz, Zitaw etc. voit die oberlausitzer Städte aufgefordert, mit dem
Ablass-Kommissar in Unterhandlung zu treten. A. a. O. S. 12 nach görlitzer Akten (Ober lausitzer Urkundenverz.
I. 80). 2> 1509 Sept. 29. 3) Dez. 17. 4J Dez. 21. 5) n. 481. 6) n. 411. t) n. 468.
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Gedr. : aus den Akten des Rats zu Görlitz (Oberlausitzer Urkundenverz. I. 80) F. Körner, Tezel,
der Abiassprediger, Frankenberg ijS. 1880, S. 189 n. 4. Danach hier. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 420 Anm. 271 ; hier n. 486.

Unsere willige dinst zuvor. Achtbar würdiger herr, besonder günstiger gönner. Ew.
achtbaren würden schreiben an uns getan, darinnen e. würde berümt und antzeiget, was wir
und andere unse zugeordnete von steten der heiligen babstlichen gnaden halben e. w. zuge-
saget, und was darauf e. w. nach gesehener Unterredung von dem vicecommissario der gnade
des gebewdes sanet Peters zu Rom betreffende in antwort erlangt habe, zusampt eingeschlossenen
copien der schrifftlichen antwort des . . herrn Johannes, bischoffes zu Meissen, unsers gn herrn,
dortzu e. a. w. meynung, bethe und beger, haben wir alles inhalts gütlich verstanden, und
können uns gesehener handel und zusage, nachdem wir derselbigen gnügliche unterrichtung ent-
pfangen, wol erinnern, wollen auch gar ungern, so vil an uns ist, etwas darkegen und wider
fürnehmen. "Wir geben aber e. w. zu erkennen, das wir in mitler tzeit auch ersucht und
angelanget seyn, die obgemelte babstliche gnad zum baw sanet Peters kirche zu Rom gegeben,
bey uns intzulassen. Und dieweil wir die beredung, so e. w. mit gedachtem vicecommissario
gehabt und was er druff e. w. zugesagt, kein wissen gehabt, sundern verstanden haben, das
sulche gnad zu Camentz1 allbereit uffgericht seyn werden, das wir uns uff sulch ansuchen
haben hören und vernehmen lassen, wir weren vormals von e. a. würden, als einen under-
setzten commissarium einer andern babstlichen gnade ersucht, hatten auch neben andern unsern
zugeordneten von steten e. a. w. mit sunderlichen anhange getan, darumb wolde unser notdurft
erfordern, zuvor mit e. würden zu reden. Und dieweile das nicht geschege, wüsten wir keine
entliche antwort zu geben. So wir aber e. w. schriftliche underrichtung entpfangen, wollen
wir dieselbige denjenigen, die uns umb Zulassung der angetzeigten gnaden angesucht, furhalten
und zu erkennen geben, und so vil an uns ist, uns gesehener zusage nach aller gebür halden,
sonder zweifei, so die nothdurft erfordert würde etwas nicht dabey ze tuna oder furzunemen
e. a. w. wird sich auch darin wissen zu halden. Denn e. a. w. fruntlichen dinst zu ertzeigen,
sein wir ajuch] ze tun willig. Datum sabato post Lucie 1508.

488. Aufzeichnung des Joh. Hass, Syndikus, über den Ertrag des Livländ. Ablasses zu Görlitz.
1508 Dez. — 1509 Sept.

Aus : Joli. Hass, Görlitzer Ratsannalen, Bd. 1, Görlitz 1852 S 5 (SS. rerum Lusaticarum, N. F.,
Bd. 3) Paulus, Johann Tetzel, Mainz 1899, S. 15. Danach hier. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 438.

Anno 1508 um den tag u. 1. fr. empfängnis 2 ist eingeführt worden das jubeljahr, erworben
und geführt durch die herren des Deutschen ordens von Livland wider die ungläubigen Russen,
und gestanden bis auf mittwoch nach Mauritii3, gepredigt durch Johann Tetzel. Eingelegtes
geld ist gewesen 2408 mark und 3 schilling ohne das briefgeld. Hat auch itztgenannter pre-
diger und subcommissarius der kirche zu gut, die auf diesmal mit kupfer gedeckt wurde, die
gnade drei wochen zu stehen, inmaszen wie vorher, zugesagt, ausgelassen das briefgeld, das
sollte zu der gnade folgen wie zum anfang.

a) vgl Korrektur a. a. O S. (154).
0 Vgl. n. 481. 2) um Dez. 8; erst Dez. 21, vgl. nn. 487 f. 3) 1509 Sept. 26.
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489. OM. an Reval : verwendet sich für den rig. Dompropst, der Abschriften aus dem revaler Stadt¬
buch zu erhalten wünsche. Wenden, 1508 Dez. 17.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel. Vermerk von aussen ; Recepta
in octava die epiphanie Domini die sabbati [1509 Jan. 18J. — Vgl. nn. 483, 485.

. . Wi werden van wegen des werdigen heren mester Jacob Noteken, domprovesten der
tilgen kercken to ßige besocht unde angelanget umme etlike vorscrifte in synen rechtverdigen
anliggenden nothszaken, so wi berichtet werden an juw tho donde georszaket, villichte uth
unde dorch vermanynge* unde irforderunge etliker achterstandenen ungegulden schulde, dat wy
eme dan myt billicheit edder dar wy des geliken van besocht werden, nicht wol liebben wegeren
können noch mögen. Is hirumme unse gutlick bogher unde bede, gi vorgedachten heren pro-
veste behulplich uude ungesumet vorderlich irschinen, eme vorsegelde getuchenissen der warheit
uth juweme boke unses ordens Stadt Reval under juweme segeile möge behendiget unde guth-
willich overgegeven werden, de eme to synen szaken und gescheften nutlick, batlick unde denen
mögen, mede angeseen, lie sick vor enen medeborger unde juw gelicken unses ordens stadt
Reval beropet unde geholden is, möge geneten unde dem fremden wankende manne gelick sin.
Kumpth uns to willen unde gutli gevallen, ock tegen juwe ersamheide, Gade almechtich lange
eindrechtich regerende bevolen, sunderlingen to irkennen. Gegeven to Wenden am sondage na
Lucie virginis anno 1500 unde 8.

490. P. Julius II. an den Mag. Cristianus Bomhower, Kanonikus der Kirche s. Victor is extra
muros Maguntinos, beider Rechte Doktor, ppstl. Notar: nachdem er 1506 März 1 mit Kano-
nikat unter Reservation einer Probende der Kirche von Lübeck, danach aber mit etwa vakant
werdendem Benefzium der Kirche von Köln providiert worden, wird er nunmehr, unter Auf¬
hebung der aussichtslosen Provision für Lübeck, und zwar mit seiner eigenen ausdrücklichen
Zustimmung, bei Erteilung der Dispensation wegen unverschuldeten Verlusts der Sehkraft des
rechten Auges, in Anbetracht seiner Dienste in Livland und anderwärts, unbeschadet des
Prozesses um Kanonikat und Präbende der Kirche von Köln, die er infolge des ausserhalb
der Kurie erfolgten Todes des Kanonikers Johannes Metthalbach erlangt hatte, die ihm aber
bestritten werden, mit dem Kanonikat der Kirche s. Victoris extra muros Maguntinos pro¬
vidiert. Weyin Präbende, Digmtät und Benefzium in dieser oder einer andern Kollegial-
kirche, die durch Elektion vergeben werden, oder aber solche, die der Disposition des Propstes,
Dekans, Scholastikas und Kapitels der Kirche s. Gereonis zu Köln unterliegen, vakant werden,
so soll, je nachdem die Vakanz in einem der ordinären oder auch der übrigen Monate ein¬
tritt, wenn Cristian Bomhower persönlich oder durch einen Prokurator binnen eines Monats
nach erlangter Kenntnis von der Vakanz den Willen zur Annahme erklärt, die Kollation
der ppstl. Donation vorbehalten bleiben, wobei dem EBf. von Mainz, dem Kapitel von s.
Victor oder wetn sonst die Dispositioyi zusteht, desgleichen auch dem Propst, Dekan, Scho¬

lastikas und Kapitel usw. von s. Gereon untersagt wird, vor Kenntnisnahme von des Cristian
Bomhower Willdnserklärung irgend eine Verfügung zu treffen. Auch soll er für die Bewer¬
bung um Erlangung von Präbende und Benefizium bei der Vakanz, auch in einem der
betreffenden Moyiate, die Vorzüge der ppstl. Famiiiaren und Tischgenossen gemessen, doch

я) vemanynge Л.
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ohne Präjudiz für diese, und im Falle der Abwesenheit den Eid wegen Beobachtung der
Statuten und Gewohnheiten der Kirche s. Vidons oder einer andern Kirche durch einen
geeigneten Prokurator leisten dürfen. Rom [bei s. Peter], 1508 Dez. 18.

V aus Vatikan.A., Regest. 937 f. 80a—82a, links am Rande neben dem Stück: J. Castilioneus.
Abschrift und Collation d. Kgl. Preuss. Rist. Instituts in Rom, mitgeteilt an L. Arbusow (jun.). —
Vgl. Schulte, die Fugger in Rom, 1 <8. 43 Anm. 6. L. Arbusow /)unMitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
409 Anm. 189.

Julius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio magistro Cristiauo Bomhower cano-
nico ecclesie sancti Yictoris extra muros Maguntinos, utriusque juris doctori. notario nostro
salutem etc. Grata devotionis obsequia que nobis et apostolice sedi hactenus impendisti et
adhuc sollicitis studiis impendere non desistis, necnon litterarum scientia, vite ac morum honestas
aliaque laudabilia probitatis et virtutum mérita, quibus personam tuam etiam fidedignorum testi-
moniis juvari percepimus, nos inducunt, ut de specialibus favoribus et gratiis prosequamur.
Dudum siquidem sub data videlicet kalendis Martii, pontiflcatus nostri anno tercio 1 tibi de
canonicatu cum reservatione prebende ac dignitatis, personatus, administrationis vel officii ecclesie
Lubicensis necnon beneficii ecclesiastici cum cura vel sine cura, etiam si decanatus vel archi-
presbiteratus ruralis, seu vicaria vel capellania perpétua, qui vel que dignitas extra tarnen
cathedralem ecclesiam reputaretur, seu canonicatus et prebenda, dignitas, personatus, admini-
stratio vel officium in metropolitana vel collegiata ecclesia foret et ad dignitates, personatus ac
administrationes vel otficia hujusmodi consuevissent quique per electionem assumi eisque cura
inminerat animarum ad collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem venerabilis fratris nostri arcbiepiscopi Coloniensis et dilectorum filiorum prepositi,
decani, archidiaconorum, scolastici, cantoris, custodis et capituli singulorumque canonicorum et
personarum ecclesie Coloniensis etiam ratione3 dignitatum, personatuum, administrationum vel
officiorum que in illa obtinebant communiter vel divisim pertinentes ь, vacantium tunc seu simul
vel successive vacaturorum, motu proprio duximus providendum, certis tibi desuper executoribus
deputatis, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Cum autem, sicut acce.
pimus, tu ex gratia et litteris hujusmodi quoad canonicatum et prebendam, dignitatem et per-
sonatum, administrationem vel officium dicte ecclesie Lubicensis0 nullum hactenus fructum repor-
taberis nec in futurum consequi speres, nos litteras ipsas et processus habitos per easdem et
inde secuta quecunque quoad canonicatum et prebendam ac dignitatem, personatum, admini¬
strationem vel ofiicium dicte ecclesie Lubicensis dumtaxat te id volente et in hoc expresse con-
sentiente, cassantes et irritantes et pro irritis et cassis habentes illasque et illa ad infrascripta
extendentes pariter et ampliantes, teque, cum quo hodie super defecto occuli dextri cujus visum
ex quadam gravi pestifera infirmitate absque tua culpa, ut asserebas, amiseras, ut eo non
obstante in omnibus per te susceptis ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare, ac que¬
cunque, quotcunqe et qualiacunque bénéficia ecclesiastica cum cura et sine cura, que tunc alias
obtinebas ac alia canonice tibi conferenda recipere et retinere valeres, per alias nostras litteras
disposuimus ac in partibus Livonie et certis aliis provintiis et locis etiam noster et dicte sedis
nuntiusd atque commissarius existis necnon, ut etiam accepimus priorum litterarum predictarum

a) fraglich, da z. T zerstört V. bl sic V c) Louibicensis V. d) nuntius F. (Anfangsbuchstabe des Namens des
Korrektors) am Rande, statt des im Text durchstrichenen : notarius V.

V 1306 März 1.
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vigore certos canonicatiim et prebendam dicte ecclesie Coloniensis, tunc per obitum quondam
Johannis Metthalbach ipsius ecclesie dum viveret canonici extra Romanam curiam defuncti
vacantes, infra tempus debitum acceptasse 1 et de illis tibi provideri obtinuisse ac acceptationes
et provisiones earumdem vigore eorumdem canonicatus et prebende possessionem assecutus
fuisse, licet tibi super eis per quendam adversarium tuum Iis mota fuerit et forsan in illis jus
tibi non competit, premissorum obsequiorum et meritorum tuorum intuitu gratioso favore prosequi
volentes, teque a quibuscunque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque eccle-
siasticis sententiis, censuris et pénis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si
quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectuai presentium dumtaxat consequendum, harum
serie absolventes et absolutum fore censentes, motu simili, non ad tuam vel alterius pro te
nobis super hoc oblate peticionis instantiara, sed de nostra mera liberalitate, canonicatum ecclesie
sancti Victoris extra muros Maguntinos cum plenitudine juris canonici apostolica tibi auctoritate
conferimus et de illo etiam providemus, prebendam vero ac dignitatem, personatum, admini-
strationem vel officium dicte ecclesie sancti Yictoris necnon beneficium ecclesiasticum cum cura

vel sine cura, etiam si decanatus vel archipresbyteratus ruralis seu vicaria vel capellania per¬
pétua qui vel que dignitas etiam curata seu canonicatus et prebenda, dignitas, personatus, admi-
nistratio vel officium in collegiata ecclesia fuerint et ad dignitates, personatus, administrationes
vel officia hujusmodi consueverint, qui per electionem assumi eisque cura immineat animarum,
dummodo aliqua dignitatum earundem in sancti Yictoris seu alia collegiata ecclesia hujusmodi
principalis non existât, cujuscunque taxa seu annui valoris ejusdem beneficii fructus, redditus
et proventus existant, ad collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem dilectorum filiorum prépositif decani, scolastici et capituli singulorumque canoni-
corum et personarum ecclesie sancti Gereonis Coloniensis etiam ratione dignitatum, personatuum,
administrationum et officiorum que in illa obtinent, communiter vel divisim pertinens, etiam si
unum illorum dispositioni apostolice alias specialiter vel ex quavis causa preterquam rationem
vacationis illorum apud sedem predictam ac familiariter, necnon seu alicujus viventis cardinalis,
cujus consensus requirendus foret-, generaliter reservatum seu generali reservatione affectum
fuerit, et illud etiam in aliquo ex mensibus ordinariis collationibus juxta constitutiones nostras
cancellarie apostolice régulas seu litteras alternativas, vel concordata principum nationis Alma-
nice aut alia privilégia concessa, alia vero in reliquis mensibus simul vel successive vacaverint,
que tu per te vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spatium,
postquam tibi vel eidem procuratori tua vacatio illorum innotuerit, duxerit acceptanda, con-
ferenda, tibi post acceptationem hujusmodi cum omnibus juribus et pertinentiis suis donationi
apostolice reservamus, districtius inhibentes venerabili fratri nostro archiepiscopo Maguntino
et dilectis filiis, capitulo dicte ecclesie sancti Yictoris ac illi vel illis, ad quem vel ad quos in
eadem ecclesia sancti Yictoris canonicatuum et prebendarum ac dignitatum, personatuum, admi¬
nistrationum et officiorum collatio, provisio, presentatio, electio seu quevis alia dispositio com¬
muniter vel divisim pertinet, ne de prebenda ac dignitate, personatu, administratione vel officio
inibi necnon eisdem preposito, decano, scolastico et capitulo, canonicis et personis dicte ecclesie
sancti Gereonis, ne 'de beneficio hujusmodi intérim etiam ante acceptationem hujusmodi, nisi
postquam eis constiterit quod tu vel procurator predictus illa nolueritis acceptare, disponere
quoquomodo présumant ac decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam

г) nn. 321, 323.
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quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari. Et nichilominus motu simili
volumus et apostolica tibi auctoritate concedimus, quod littere et processus prediçti ab eorum
omnium datis et inde secuta quecunque valeant plenamque valoris firmitatem obtineant et tibi
suffragentur etiam ad hoc, ut tu tarn predictarum quam presentium litterarum vigore canonicatum
et prebendam aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium dicte ecclesie sancti
Yictoris, necnon beneficium ultimo qualificatum, etiam si, ut prefertur, reservatum fuerit, si in
antea et quoad reservatum etiam in aliquo ex eisdem mensibus vacare contigerit, acceptare et
in illius vel illorum assecutione omnibus et singulis ac illis prorsus similibus antelationum pre-
rogativis, decretis, declarationibus, derogationibus, suspensionibus, exceptionibus, gratiis, favo-
ribus et indultis, quibus nonnulli familiäres nostri continui commensales et in certis aliis nostris
litteris etiam in forma brevis quoad quasdam illis concessas prerogativas descripti seu descri-
bendi et per magistrum domus vigore dictarum litterarum in forma brevis declarati et decla-
randi, in simili assecutione quorumcunque beneficiorum ecclesiasticorum, que vigore gratiarum
expeetativarum per nos eis concessarum duxerint acceptanda, utuntur, potiuntur et gaudent, ac
uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad ipsorum familiarium
descriptorum seu describendorum instar, sed pariformiter et absque ulla penitus differentia, sine
tarnen eorumdem familiarium descriptorum prejudicio uti, potiri et gaudere ac omnibus illis
personis, quibus dicti familiäres descripti anteferuntur, immédiate anteferri libéré et licite valeas ;
ipsique executores et ab eis pro tempore deputati subexecutores de illis tibi providere ac omnia
et singula alia in premissis et circa ea necessaria seu quomodolibet oportuna facere et exequi
possint et debeant in omnibus et per omnia perinde ac si per easdem priores litteras tibi de
canonicatu cum reservatione prebende, dignitatis, personatus, administrationis vel officii ecclesie
sancti Yictoris necnon beneficii ultimo reservati hujusmodi duxissemus providendum, dictique
processus desuper liabiti et decreti fuissent, tuque unus de numéro dictorum familiarium descrip¬
torum et in eisdem litteris descriptus et annotatus fores, prout tenore presentium te in eisdem
litteris describimus et anuotanms. Non obstantibus premissis ac una per quam inter alia sta-
tuimus et ordinavimus, quod nullus vigore cujuscumque gratie expectative quodcumque beneficium
ecclesiasticum dispositioni reservatum vel ex generali reservatione affectum, etiam si alias sub
hujusmodi gratia comprehendi videretur, acceptare aut de illo sibi provideri facere posse seu
debere, contra alia nostris in favorem ordinariorum édita et aliis constitutioneus et ordina-
tionibus apostolicis ac de certo canonicorum numéro dicte ecclesie sancti Yictoris et aliis ejus-
dem necnon alterius in qua beneficium hujusmodi forsan fuerit, statutis et consuetudinibus jura-
mento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis contrariis quibuscumque ; aut
si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in dicta ecclesia sancti Yictoris in canonicos sint
recepti vel ut recipiantur insistant ; seu si presens non fueris ad prestandum de observandis
statutis et consuetudinibus dicte ecclesie sancti Yictoris et alterius ecclesiarum predictarum
solita juramenta, dummodo in absentia tua per procuratorem ydoneum etiam ad ecclesias ipsas
accesseris corporaliter illa prestes. Yolumus autem quod quam primum tarn predictarum quam
presentium litterarum vigore alicujus dignitatis, personatus, administrationis vel officii aut curati
beneficii possessionem fueris pacifice assecutus, singule littere et processus predicti ac iude secuta
quecunque quoad reliquum illi incompatibile dumtaxat sint cassa et irrita nulliusque valoris vel
momenti. Nulli etc. nostre cassationis, mutationis, ampliationis, absolutionis, collationis, pro¬
visions, réservations, inhibitionis, decreti, concessions, descriptions, annotationis et voluntatis
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infringere etc. Si quis etc. Datum Rome etc. millesimo quingentesimo octavo, quinto decimo
kalendis Januarii, pontificatus nostri anno sexto.

Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape.
A. Draco.

W. de Enkenvoirt.
Coll. J. de Attayantis.

491. P. Julias II. an Cristian Bomlioiver, Kanonicus von Dorpat, Dr. beider Rechte, Pfalz¬
grafen usw. : absolviert ihn, der von ihm und seinem Vorgänger, P. Alexander VI. fei. rec.
nach Livland und anderen Provinzen und Orten Deutschlands als Nuntius und Kommissar
entsendet worden, von Exkommunikation, Suspension, Interdikt und anderen kirchlichen Sen¬
tenzen, Censuren und Strafen, falls er überhaupt solchen unterlegen, ernennt ihn zum Pfalz¬
grafen seines Palastes und des Latercinensischen Hofes, und stattet ihn mit allen Rechten
eines solchen aus, u. a. dem Rechte, öffentliche Notare zu kreieren, uneheliche usw. Kinder
zu legitimieren. Es folgt die Formel des Notariatseides. Rom [bei s. Peter], 1508 Dzbr. 18.

V aus Vatikan. A., Regest. 937 f. 82 v—83 v, links am Rande: J. Castilioneus. Abschrift und Collation
d. Kgl. Preuss. Histor. Instituts in Rom mitgeteilt an L. Arbusow (jun.). — Vgl. Schulte, die Fugger
in Rom, 1 S. 43 Anm. 6; L. Arbusow [jun.], Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 408 Anm. 188.

Julius etc. Dilecto filio Cristiano Bomhower canonico Tarbatensi, utriusque juris doctori,
palacii nostri et aule Lateranensis comiti palatino salutem etc. Ecclesia Romana, cujus prin-
cipatum super omnia extulit divina majestas, et a qua velut a primevio fonte bonorum et dig-
nitatis bénéficia proveniunt, tanquam regina in vestitu deaurato circumdata varietate devotos
et fideles suos, quos fidei illibata sinceritas ac propria virtutum mérita adhuc recommendant
honoris et fame amplioribus preconiis, dignitatum titulis decorat, prout personarum qualitati
conspicit convenire. Hinc est quod nos te, quem alias pro certis nostris ac felicis recordationis
Alexandri pape sexti predecessoris nostri litteris exequendis ad partes Livonie et nonnullas alias
provincias atque loca partium Germanie nuntium et commissarium nostrum destinavimus, ob lit-
terarum scientiam, vite ac morum honestatem aliaque laudabilia probitatis et virtutum mérita
quibus personam tuam etiam fidedignorum testimoniis juvari percepimus, specialibus favoribus
et gratiis prosequi ac personam eandem specialis honoris et excellentie dignitatea sublimare
volentes, teque a quibuscunque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesias-
ticis sententiis, censuris et pénis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodatus existis, ad effectum presentium dumtaxat consequendum, harum serie
absolventes et absolutum fore censentes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, te palacii
nostri et aule Lateranensis comitem palatinum auctoritate apostolica tenore presentium facimus,
creamus et etiam ordinamus ac pro nostro et palatii ac aule hujusmodi comité palatino dein-
ceps censeri, nominari, nuncupari et reputari volumus et mandamus ac aliorum palacii et aule
hujusmodi comitum numéro et consortio favorabiliter aggregamus, ac tibi quod deinceps omnibus
et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, juribus, exemptionibus, honoribus, commodis et
emolumentis, quibus ceteri aule et palacii predictorum comités de jure vel consuetudine utuntur,
potiuntur et gaudent ac uti, potiri et gaudere libéré et licite valeat, auctoritate apostolica
tenore presentium de specialis dono gratie indulgemus, necnon tibi ad instar aliorum Latera-

a) fehlt V.
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nensis palacii et aule hujusmodi comitum ubique locorum extra Romanam curiam notarios
publicos seu tabelliones ac judices ordinarios, qui ydonei et in literatura experti fuerint, recepto
prius ab eis de notariatus et tabellionatus ac judicatus hujusmodi officii fideliter exercendo solito
juxta formam presentibus annotatam juramento, creandi, ac de notariatus et tabellionatus et
judicatus hujusmodi officiis per pennam et calamare ac cartain, ut moris est, investiendi ; necnon
naturales, spurios, incestuosos, manseres et bastardos copulative et disjunctive seu ex quocunque
illicito ac damnato coitu procreatos, pro tempore procreatos3 viventibus seu etiam mortuis eorum
parentibus, omnem ab eis tollendo geniture maculam sive notam, ad paternas et alias succes-
siones quorumcunque bonorum admitti et illis, sine tarnen prejudiciis illorum qui ab intestato
succedere haberent, succedere valeant, legitimandi necnon ad omnia dignitates, status, gradus
et officia secularia publica et privata et ad legitime nature jura restituendi facultatem daraus
et concedimus per présentes. Non obstantibus apostolicis ac in provincialibus et generalibus
comitiis relictis constitutionibus et ordinationibus necnon legibus imperialibus et municipalibus
ac quibusvis universitatum privilegiis et indultis ceterisque contrariis quibuscunque. Tu igitur
de bono in melius studiis virtutum intendas, ut in nostro conspectu ad majora te constituas
Semper meritorum gratiis digniorem et nos propterea ad faciendum tibi majorem gratiam merito
invitemur. Forma autem juramenti, quod per te vel aliurn seu alios ab hujusmodi notariis
exigere debeas, sequitur et est talis : Ego N. ab hac liora in antea fidelis et obediens ero beato
Petro et sancte Romane ecclesie ac domino nostro, domino Julio divina Providentia pape
secundo et successoribus suis canonice intrantibus. Non ero in consilio, auxilio, consensu vel
facto ut vitam perdant aut membrum, vel expiantur mala captione. Consilium vero quod michi
per se vel litteras aut nuntium manifestabunt ad eorum damnum scienter nomini pandam. Si
vero ad meam noticiam aliquid devenire contingat, quod in periculum Romani pontificis aut
ecclesie Romane vergeret seu grave damnum, illud pro posse impendiam et, si hoc impedire
non possem, procurabo bona fide id ad noticiam domini pape perferri, papatum Romanum et
regalia sancti Pétri ac jura ipsius ecclesie specialiter si qua eadem ecclesia in civitate vel terra
de qua sum oriundus habeat, adjutor eis ero ad defendendum et retinendum seu recuperandum
contra omnes homines. Tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus, in quibus exigitur
consensus partium, fideliter faciam nilb addendo vel minuendo sine voluntate partium, quod
substantiam contractus immutet. Si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius partis
sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam ut scilicet nil addam vel minuam, quod immutet facti
substantiam contra ipsius voluntatem. Instrumentum non eonficiam de aliquo contractu in quo
sciam intervenire seu intercedere vim vel fraudem. Contractus in prothocollum reddigam et
postquam in prothocollum redigero, malitiose non deseram contra voluntatem illorum seu illius
quorum seu cujus est contractus ; super eo conficere publicum instrumentum salvo meo justo et
consueto salario. Sic me Deus adjuvat et liée sancta Dei evangelia. Nulli etc. nostre abso-
lutionis, creationis, ordinationis, voluntatis, mandati, aggregationis, indulti, dationis et conces-
sionis infringere etc. Si quis etc. Datum Rome etc. millesimo quingentesimo octavo, quin-
to decimo kalendis Januarii, pontificatus nostri anno sexto.

Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape.

A. Draco. W. de Enkenvoirt.
Coll. J. de Attavantis.

a) fehlt V, in der Collai, ergänzt. Ь) vel V.
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492. Hans de Swarte Rosyeres sone erklärt, dass er gewohnt und gesessen habe im Hof und
Gütern tor Gaden von Gunst des ehrbaren Vromolt van Tysenhusen und nicht in rechtes
wyse bet an dusse tiit, do men scref vefteynhundert und achte jar up s. Thomas abend,
und dass diese Sache nunmehr freundlich vertragen und hingelegt sei. Bersohn, 1508 Dez. 20.

Verz. : n, d. Orig., Perg., das Datum zerstört, im ReichsA. zu Stockholm Schirren, Verz. livl. Geschichts¬
quellen S. 18 n. 165. Danach hier. — Vgl. v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurk. S. 535 Anm. 1 ;
v. Transehe, Jahrb. f. Genealogie 1899, Mitau 1901, S. 11 n. 3 (ausführlicher nach Riärnes Coll.),danach Ort und Datum.

493. Bevcd an Braunschweig : hat sein Schreiben mit der Klage der Bornemanne gegen den
revaler Bürger Everdt Bur erhalten; neben einer Frau aus ihrer Stadt ist der liib. BürgerHans Moller mit einem nochafftigen bestentliken procuratorio eingetroffen und haben sie vor jeder
Nachmahnung sichergestellt, ivorauf der Frau und dem Prokurator der Nachlass des Gerwyn
Borneman ausgeliefert worden sei ; Everd Bur aber halte die 330 floren noch zurück, die er
nur gegen genügsame Quittung auszahlen wolle. Ock, ersamen gude frunde, denn gy uns
schriven, jwen landesfursten, dar de Bornemanne nicht enthrichtet wurden, mothen anropen,
aver de unszen arrestes und kummers in erer gnade furstendome tho vorhelpen, unde uns
darmede beanxten, des wy doch szo tegen j. e. unde de jwen nicht vordent hebben.
Datum etc. anno 8 frigdages na Thome (1508 Dzbr. 22).

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 9v, überschrieben: Revalienses Brungswickiensibus [!]in negocio Bornemanne. — Vgl. II 2 n. 664.

494. HM. an den OM. : teilt mit, dass er unablässlich in Sachen des D. 0. tätig gewesen, bis
jetzt aber noch nicht zu einem greifbaren Erfolge gelangt sei. Bittet sich Nachrichten
vom OM. aus und verspricht dessen Angelegenheiten auf dem nächsten Reichstage zur Sprache
zu bringen. [Aus Sachsen, 1508] Dzbr. 26.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 108; ehem. Aa) S. 141, überschrieben: Anno 1500
und neun, dinstag sanct Steffenstag. Ist geschriben dem obersten gebittiger zu Leiflant. — Vgl. Voigt,Gesch. Preussens, 9 S. 363 Anm. 3.

Wir tun euch gutlich zu wissen, das wir die zeit lang, so wir in unserna vetterlichen
landen gewest, yn unsern und unsers ordens Sachen nach gelegenheit der zeit allen muglichen
vleis getan, damit wir dieselbe zu besserung füren und brengen mochten. Wir haben aber
bisher durch fugliche wege zu keiner entschaft komen mugen, sundern stehen nach in teglicher
unlaszlicher handlung, und als wir hoffen, auf gute wege, die wir euch mit der zeit neben
unserm entlichen bedencken und gemüt nicht verhalten wollen. Dieweil uns aber nicht wenig
verlangt, ewern zustant und gelegenheit mit dem grosfursten aus der Muska und abgesunderten
Rewssen zu wissen, ist an euch unser gutlich beger, wollet uns durch ewer schrift solichs zu
erkennen geben und dieselbig dem etc. groscompthur zuschicken etc.

Czedula : Wir wollen auch auf den auszgeschriben reichstag, welcher von einer zceit
bis zu der andern ym vergangen sommer und noch von keyr- mt. unserm allergneten- hern
erstrackt ist*, und kurczlich, als wir anders nicht wissen, sein furgang haben wirt, ewer sache
in kein vergessen setzen.

a) unserm K.

l) Janssen, Frankf. Reichscorrespondenz 2, 2 nn. 940—942, 944, 947, 949—952 ; von s. Eustachius (1508 Juli 16)auf s. Laurency (Aug. 10), dann auf Allerheiligen (Nov. 1), endlich auf sand Peterstag Kathedra (1509 Febr. 22),dann auf saut Jorgendag (April 23) verschoben.
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495. Beval an Dorpat : teilen unter Beifügung einer Abschrift des Briefs des OM. mit, dass sie
zwecks Vorberatungen wegen des Beifriedens mit den Bussen zum OM., gleichwie auch Dorpat,
nach Wenden verschrieben seien. [1508] Dzbr. 30.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 49, überschrieben: Revalienses Darpatensibus.
Anno 9.

. . Wy werden hüten dato breves myt ile van deme grotmechtigen unde hogcwerdigen
unszem gnedigen heren meister ішше summige landeszscheffte unde myt den affbesunderena
Kuszen enen byfrede to handelen, radesz mittodelen, ernstlick vorschreven, by erer gn. alsze
dinxtedages na trium regum erstkumpstich 1 to "Wenden tho erschinen. Dat wy j. e. unvorwit-
liket nicht willen hebben vorbleven laten b, nachdeme wy van unszeme gr. heren meister unde
erer gnade des ock bevel in besunder erlangt hebben, szo j. e. ut ingelechter aveschriffte erer
g. gnade breff wol scharpsynniger ermethen unde leszende vorstan werden. TJsw. Datum myt
ile sonnavende in der octaven nativitatis Domini anno 9.

496. Beval anBugislaus, Herzog von Pommern : ersucht ihn, dem Markus Bretholt das vor geraumer
Zeit in seinem Herzogtum wegen Umgehung der Zollverfügungen genommene Silber wieder
auszidiefern. [1508 Ende des Jahrs],

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 29v, überschrieben: Revalienses duci Paraeranie.
Marcus Bretholt.

Unsze bereide willige dinste jwer gnaden thuvoren boreit. Durchluchtige, hochgeborne
furste, gnediger lieve here. Uns ys bygekamen van wegen Marcus Bretholt, unszer stadt
gebaren borger unde copgezelle, wo eme to Goldenow by Stettyn in jwer gn. furstendome
gelegen nu in vorgangen jaren 1506 desc midwekens na lichtmiszen d 2 etwan vorschenen twe

jwer gn. namen sy angeholden unde getovet, eme des geweten, he jwer gn. tolle thome Damme
scolle vorvaren hebben. Des he nicht geweten helft, offte men tom Damme den tollen were
geplichtet to gevende, nademe updacte Marcus de reyse dorch j. g. furstendom vorhen nicht
gedan helft, unde der dinge unvorfaren unnoszell, unvorsunnen, syner dumheit unde jogget halven
tho szodanen unvorwintlicken schaden gekamen, des he swarliken unde mergliken schuldich
blyfft framen luden, unde grote honelike unvorlatighe maninge van allesweme duszes schaden
halven liden môth unde daglikes genowet wort, betalinge to donde. Bitten, dem Markus Bret¬
holt das Silber wieder ausliefern zu lassen und um schriftliche Antwort bei gegenwärtigein Brief-
weiser Markus.

497. Beval an den OM. von Livland : Vorzeiger Marcus Bretholt, in unszer Stadt baren borger
bemüht sich beim Hz. Bugslalf von Pommern um Wiederauslieferung ihm dort abgenommen
Silbers; bitten um ein Empfehlungsschreiben an den Hz., dewyle denne gdacte Marcus

stucke sulvers van 61 mc. lodich under duszem deme lynwande vortekent in

a) sie R. b) feklt R. c—d) am Rande R. e) am Rande statt einer im Text gestrichenen anderen Marke R.
У Jan. 9; vgl. Akten und Rezesse 3 n. 47 P. 6, 7, 3R. 2) Febr. 4.
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in jwer gn. werdigen ordens stat geboren, unde de jwen gerne gehulpen shen. fl5Q8
Ende Dzbr.J.

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11) fol. 30, überschrieben: Revalienses magnifico magistro
Livonie etc. — Vgl. n. 496.

498. Übersicht der bis jetzt bekannten im Namen des Christian Bomhower, Oberkommissars des
Livl. Ablasses, von dessen Unterkommissaren ausgestellten Beichtbriefe aus dem J. 1509.
Vgl. 7i. 297.

1. 1509 April 24, Görlitz (Gorlicij) : ausgestellt für Barbara Schmidin, Regina Sibenweckin, priorissa, et
Angnes, conventuales in Lauban *. Märkisches Museum in Berlin, Orig., Berg. (Text, in der Mitte
gemessen H. 10.3, Br. 15.8 cm), mit hang. Siegel (Durchm. 4.9 cm) in rotem Wachs; über einem
knieenden Christus mit dem Kreuz die päpstl. Tiara, darunter die gekreuzten Schlüssel, darunter der
D. 0.-Schild ; Umschr. : S. indulgenciarnm ordinis [Theutonicjorum nuncii. Gef. Mitt. von Dr. Arend
Bucliholtz, Stadtbibliothekar, Berlin. Faksimile bei Henne am Rhyn, Kulturgesch. d. deutschen Volkes 2,
2. Bd. Tafel zu S. 10. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 428 Anm. 278.

2. 1509 April 25, Haarlem : für magister Henricus filius Alberti. StadtA. zu Haarlem, Inventaris van
het archief der stad Haarlem, Ferste afdeeling n. 2169, Orig., Berg., das Siegel fehlt. Mitget. von Prof.
Fredericq, Gent. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 420.

3. 1509 Mai . ., Jena : für den Nonnenkonvent in Kapellendorf (Mencke, SS. rer. Germ. 1 S. 758 f.)•
Vgl. Mitt. a. a. O. S. 430.

4. 1509 Mai 10, Erkelenz: ausgestellt vom [Subkommissar] Conradusa Wendiscius für Marie Kaldenbach.
Orig., Berg. (Typen des Martin von Werden in Köln). Verz. ; danach Lagerkatalog 556 von Jos.
Baer & Co., Frankf. a. M. 1908, S. 12 n. 90. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 420 Anm. 237.

5. 1509 Mai 17, Dresden : für Georgius von der Kare, Herbipolensis dyoc. RatsA. zu Dresden (Städtisches
Museum), Orig., Berg., mit hang. Siegel. Gedr. : daraus F. Dibelius und Brieger, Beiträge zur sächs.
Kirchengesch. 17 (1903) S. 10. Mitt. a. a. S. 425 Anm. 266.

6. 1509 Juli 22, Oesterwyck : für Embertus Silvius, Theodorus Bersin und dessen Frau Adriana. Gedr.
Joli. Lodw. Gotfried, Historische Kronyck, mit byvoegingh van de hystorie der Reformatie in Duytsch-
land, & Aenhangsel aen den Leser, door S. de Vries. Te Leyden, by Bieter van der Aa, 1698-
S. 2006 f. Spanheim, Opera I S. 1908 ff., danach v. Bunges Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- und Kurl.
8 S. 204 (vgl. S. 188 Anm. 1). Vgl. Mitt. a. a. O. S. 422 Anm. 247.

7. 1509 Okt. 1, Nijmwegen (Novomagij): für Henricus Hoelert. Kgl. Bibliothek im Haag, Orig., Berg.,
das Siegel fehlt. Mitt. von Brof. Fredericq, Gent. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 420 Anm. 236.

8. 1509 Dezbr. 18, Strassburg i/E. : für den Bürger Nicolaus Hammer und Familie. Vgl. Paulus, Strassb.
Diözesanblatt, 1899, S. 142; Mitt. a. a. O. S. 431 Anm. 2882.

499. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, bestätigt die Privilegien des revaler Domkapitels,
u. a. die freie Bischofswahl. [1509 oder 1513?].
s Vgl. Schirren, Quellen zur Gesch. des Untergangs livländ. Selbständigkeit, 11 (Neue Quellen Bd. 3)

S. 100 : Und sonderlich auss ehrn Wolter von Plettenbergs sseliger gedechtnus brieff, der sich uff der
konigin Margreten brieff referirt, zu ersehen ist, da hochgedachter her Wolter von Plettenbergk dem
stifft und capittell zu Revell alle ire privilégia, freiheit und begnadung, sso sie von der chron zu Denne-
marcken und andern fursten haben, confirmirt und vor sich und seinen orden zusagt und verspricht, sie
zu ewigen zeitten dabei zu lassen und erhalten zu werden. — Vgl. UB. (I) 11 nn. 624, 625, 626.

a) Conrdius al a. O.

l) Magdalenerinnen, vgl. R. Förster, Schlesiens Vorzeit 7 S. 266. V Über Vorgänge bei der Ablass-
erhebung 1509 zu Görlitz nach der Erzählung des Syndikus Mag. Joh. Hass vgl. Körner, Tezel S. 20 (nach dem
Auszuge bei Illgen, Zeitschr. f. hist. Thrologie 1842, Heft 4, S. 173 ff.), Paulus, Tetzel S. 16 (nach SS. rer. Lusati-
xarum 4 S. 6).
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500. Vermerke über die Kosten einer Uhrglocke zu s. Feter und das Giessen von 4 Feldschlangen,
[Riga] 1509.

B aus StadtA. zu Riga, Inneres RatsA,, Liber redituum III, Vorblatt S. 3, gleichzeitige Einträge von ein
und derselben Hand. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 11 S. 187 ; Böthführ, die Big. Ratslinie, 2. Aufl. S. 24;
Napiersky, Die Libri redituum der Stadt Riga, S. XXXIV.

1. Item de ersame radt im jar 1509 hefft laten glieten eynena seygerklocke unde hanget
to sunte Peter \ welkere klocke eyn ersame radt hefft wol botalt, unde steyt in ghelde 699 mc.
Bigh., so dat register der uthgevingen medebringhet etc.

2. Item in deme sulvigen jare leth eyn ersame radt tor stadt besten glieten 4 slangen,
hebben gekostet int ghelt 2174 mc. 3 s., so ok dat register der uthgevinghe medebringhet etc.

501. Santus Blasyus sy ich gebeten, wenn ich werde gelud, so kommet to sancte Peter, op b
datc gyd mynes hylgen6 gebentes, dar rostet, mögenf geneten. Johann Schonenborch
goet my dog man schref 1500 undh negen da by'.

Inschrift in got. Minuskeln auf der ausserhalb des Turmhelmes zu s. Jakob zu Riga hangenden, aus
s. Peter stammenden Stundenglocke. Nach der Lesung von Anton Buchholt,z, Mitt. a. d. livl. Gesch.
19 S. 377 Anm. 1 (v. Bruiningk, vgl. ebda. S. 376 f.). Danach hier wiederholt.

B Abweichungen nach Brotzes, früherer, Lesung. Vgl. C. A. Berkholz, Big. Almanach 1864, S. 8. —
Vgl. n. 500, 1.

Über eine Reliquie (Daumen) des h. Blasius im Dome zu Dorpat vgl. v. Bunges Archiv 8 S. 159
(Schonne hystliorie Bl. 56b).

502. Schrägen der Knochenhauer zu Reval, 1509 o. T.
R StadtA. zu Reval, A. c. 3a , kleines Pergamentheft, Reinschrift, von aussen: Der knakenhower sc[hra] k

van deme ersamen r[ade] to Reval int jaer 1500 unde negen gegeven. — Vgl. R. Hausmann, Mitt. a.
d. livl. Gesch. 17 S. 248 f. — Auf Bl. 9 folgender Eintrag: Anno Domini 1491 so hebte ick Hans
Sluter myt mynen vrunden gegeven to der vicarie sunte Michaelis altare in der nyen Capellen to sunte
Nicolaus bynnen Reval 1 kelk, 2 sulveren appollen, eyn agnus Dei unde eynen sulveren beecker, dar men
dat volk de spoelinge ut gyfft, wenner sick vorenigen myt deme werdigen hilligen sacramente, umme
salicheit myner seien, unde der gennen der ick gnaten hebbe.

Dusze vorgeschreven articule unde puncte b ebben belevet dath gantze ampt und alle er nakamelinge
to ewighen tiden vor de zele to bidden pater noster Amen.

Der knakenhower altare.

503. Reval bezeugt, dat in middel1 unszes sittende stol des rades is upgestan de ersame unszes
rades genote her Hinrick "Wideman unde hefft aldar vor uns vorlaten intoloszende, unde
yorlet jegenwardigen tho eneme vullenk[amen] ende hundert punt Honnovers upp Hans
Broiers husze bynnen jwer Stadt belegen, myt eneme breve vorsigelt, szo de [to] jare
syner suster Greten unde upgemelten heren Hinrick myt sovedehalve punt plege tho vor-
renthende, unde desulvigen hundert punt wedderumme to heren Hinrick unde syner suster
erben beste to beieggende myt alsodaner jarliker renthe offte mher, wo vorhen darva[n]
gekamen syn. Des beholt sick ock her Hinrick vorgemelt den erfftal, darvan nicht

a) sic R.
b) un B. i) bij B.

0 vgl. n. 501.

b) up B. c) fehlt B. d) gij B. e) hylchen B. f) es folgt: ewych B. g) doe B.
k) ? ; zerstört R. 1) nidde! R
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to treden edder gesunderget tho weszende, sunder argelist unde behelp darinne tho
bruckende (1509).

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 40*, überschrieben: Anno 9. Ende der Zeilen im Falz.

504. Reval an /den Rat einer Stadt Niedersachsens oder Westfalens] : bittet, den Hermann
Wustemann, ihren Bürger, anzuhalten, der Witwe Katharina Pottegeter Rechenschaft abzu¬
legen wegen des von ihm mit dem verst. Albert Hoven gehabten Kompagniegeschäfts, da sie
auch unbefriedigte Ansprüche an letzteren habe. [1509].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 40*. — Auf derselben Seite ein Stück von 1509.

Post salutem. De vormundere1 der dogetsamen frowen Katrinen, zeligen Hans Potte-
geters etwan unszers borger, hebben uns in vormutiderschop gdacter frowen irklaret, wo j. e.
ingeseten borger Herman Wusteman sal selschup unde copmans handel gekat hebben myt
zeligen Albert Doven, myt uns na deme willen Gades vorstorven, dea den ungesclychtet ys
gebleven under anderenb. Szo iszet dat ergerort zelige Albert Doven der frowen Katrinen
vorgedact fülle wedderlegginge gehat helft, wente denne derc frowen noch merglick gelt hinder-
stellich unde nabehorende ys van wegen obgemelten zeligen Albert Doven, uns denthalven
umme fruntlike vorschrilft an ere er. w. tho donde angefallen. Wente dat nicht hebben weten
to weigeren, derhalven gutlicken bidden unde bogheren, vorstemmeden eren borger Herman
Wusteman dartho ernstlicken willen anholden, he gdacter frowen Katrinen reckenschup der
zelschup unde kopmans handels . . möge dôn unde vullenthen. Usw.

505. Reval an Greifswald : berwendet sich für Henning Erickess und dessen Bruder wegen ihres
elterlichen Nachlasses. [1509].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 50*, überschrieben: Grippes Wolde. — Andere Stücke,
vor- und nachher, sind vom J. 1509.

Ersame usw. Heningk Erickessz., unszer stadt angewante borger, helft uns berichtinge
gedan, wo synen vader unde moder myt jw naturlikes dodes vorvallen syn, unde he sampt
syneme broder de negeste to deme nagelaten gude schal weszen. Szo synt summige j. e. inge¬
seten borger unde borgersche, unde ock welke buten jwer stadt, alsze nomeliken de erszame
her Johan Hogenhuszen, borgermeistere to Kolleberge, zeligen her Kersten Bunsowen nagelaten
wedewe, unde Peter Steingrever, de dusze gudere anferdigen unde sick dar intodrengende
gedencken. Bitten, den Nachlass zu bewahren, bis Henningk in eigener Person oder durch seinen
Bevollmächtigten sich bei ihnen einstellen und sein Recht an ihn auseinander setzen könne.

506. Reval bezeugt, dass Marten Bocklem und Henningk Schinckel, revaler Bürger, eidlich aus¬

gesagt hätten, dass her Jacob Trampenow, vicarius der domkercken, jegenwardigen unszes
breves toger, u'nde syn suster Elzeke myt uns tor ee hebbende Laurens Henningesz, unszen

borger, syn fullbroder unde -suster uth eneme eliken brutbedde na insate unde ordinancie

a—b) am Rande nachgetragen R- c) fehlt R.
0 Vielleicht die oben auf der Seite ohne Andeutung einer Beziehung genannten Hans Help und Herman Dethmars.
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der billigen kercken van mester Steffen Trampenow, etwan unszes borgers unde Nale,
dessulvigen mester Steffens elike husfrowe, noch im levende, echte unde rechte getelt
seien. Da Jakob und sein Schwager Laurens in ihrer Stadt (die nicht genannt wird) erf-
gudere hätten, dorch den doet zeligen heren Baltzaren Schulte, etwan jwes radesa borger,
one angefallen, bitten sie, ihnen zur Erlangung derselben behilflich zu sein. [1509].

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 32v; auf demselben Blatt Stücke vom J. 1309.

507. Lüneburg bezeugt Reval, dass Cord Bysterne, unse borger, ihm berichtet habe, wo Tyle Bol-
husen in juwer stadt, dar he lange jar her kopenschupp unde syne hanteringe gehatt hebbe,
verstorben sei, der der Berteken (weiterhin Margarete genannt), der sei. Hausfrau Korts
echte unde rechte vullebroder gewest. Bittet, dessen Bevollmächtigten Hans Schermer die
Erbschaft, zu der er berechtigt sei, auszukehren, da Kort der nächste Verwandte des Tyle sei.
Leistet Sicherheit vor Nachmahnung. Na Christi bordt veffteyn hundert und neghen (1509).

StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., das hangende Siegel abgefallen.

508. Kampen an Johann Kg. von Dänemark : meldet, dass einige seiner Kaufleute Bock- und
gesalzene und trockene Ochsen- und Kuhhäute, Kalbfelle, geiten. Elenshäute und anderes
Fellwerk zu Riga und Reval aufgekauft, welches wegen des Verbots des Kg., keine schwe¬
dischen Güter herwärts zu verschiffen, zu ihrem Schaden dort liegen müsse, und bittet, an den
Zöllner zu Helsingör und die Auslieger zur See Befehl zu erteilen, jene Güter diesmal sicher
passieren zu lassen. 1509 Januar 2.

StadtA. zu Kampen. Verz. im Register van Charters en Bescheiden van Kampen 2 n. 1232.
Hildebrand. ,

509. OM. an die Regenten Preussens : meldet, dass der Kg. von Polen unverrichteter Sache aus dem
Feldzuge nach Wilna zurückgekehrt sei und einem an ihn abgesandten Diener des OM. die
beigefügte Antwort erteilt habe, mit Drohung, dem OM. etliche tausend Tataren auf den Hals
zu schicken. Der Kg. hat Absichten auf Preussen, das der OM. nicht in Stich lassen wird,
obgleich er noch nicht wisse, ob der Beifriden von Moskau verlängert werden werde und
deshalb in voller Aufrüstung sei. Wenden, 1509 Jan. 3.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 169, überschrieben ; Meyster
auss Eyffland. Dornstag nach trium regum2 ist m. g. h. groscompthur volgende schritt auss Eyfflandt
zukomen und durch Bastian von der Lynde uberantwort.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2347, 1.

Unsen fruntlichen grut und alles vormugens willige irbedunge stedes voran bereit. Erwirdige
in Got vader, werdigen edeln und achtbarn, leven hern und gunner, und gutten frunde. Unser
truhertige schryven von tydunge und warnunge am jüngsten gedan 3, ock dat wy kor- irf- to
Polen botschap vorwachtende weren, thwifelen wy nicht, juwen lifden in frischer gedechtnisse
mit notruftiger vorforige noch woll entholden sy. Do wy nu averlang vorstanden, dat koe-
durchluchtigkeit widerumb und doch mit unmacht van der Russchen grensze tor Wille gekomen

a) sic R.

0 in Danzig gestorben (StadtA. zu Reval, A a 15 S. 44). 2) Jan. 11. 3) n. 467.
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syn solle, aver von beromeder botscliap vorgescreven nichtes vornomen, sunder uth allen oerden
tydingen gekregen, wo k. d. mit overgevunge erer affgedrungen lande upt nye gefredet sollehebben, derbalven dy warheit to Wethen krigen mögen, hatten wy eynen unser diener mit
unsen schrifften an ko. d. ylende gesant, dy uns ko. d. schrifftlich antwort widerum eynge-bracht, daruit. wy des geyne erfarenheit hebben können, dan vast frevel, als jw leifden na uit-forunge yngelechter copien 1 inne sporen moigen. Darby uns oich in anhörenden unsers dieners
von k. d. etliche dusent Tattern aver uns thu schicken gedrawet syn sali. Demena nicht
wetende, wo und up wy to krige und orlege ader langern byfrede mit dem Muszkowiter und
Russen komen sollen mit besorge varlicker hinderlistikeyt darunder to schulen, dat dy Mus-kowitter und Russen dorch sodane vorborgene afsnedunge mede aver dusse lande gehesset undvorforth werden, umme ko. d. eren hosten lange vorgehatten willen mit unsers ordens landen
to Pruissen deste lichter, dar Got vor sy, vorfolgen und gar in eren gewaltszam bringen moige,so wy von guden mannen unde knechten uith des kuniges heere an uns to dinste gekomen, der-gelicken uith schrifften und warnunge guder heymelicker frunde in Littawen warafftig berichtwerden, dat ko. w. mit allem ernste sick schicke und bedacht sy, noch dussen anstände vasta-venda2 personlich und mit groter mannigde to Dantzke to synde und der dynge na langerforderunge kort äff ende to maken. Dat wy juwen liefden noch wo vor truwer vormanungenicht hebben vorholden willen, biddend, dusses noch na unsen vorschrifften gude und notruftigeachtung to hebben. Dan wes in unsem vormogen na gestalten sacken syn wyl und aver denstrant komen mochten, sal keyn mangel an uns gesport werden, als jhegenwardige unse dienerhiraff allenthalven wol forder muntliche berichtung thun wert juwen lefden und ock allrede

ungetwivelt von Siximunda Cotwicz etlicker mate wol vorstanden hebben, wo wy mit allendussen landen in gereder rustungen upptosetten, durch manchfoldige sorglicke tydunge van allenorden heer körnende, wach und rorich syn moten. Mochten wy och nw mit weten, wo juwenleefden in desem falle allenthalben geschickt und getrost weren, dy dinge to wedderstande und
wat bystande von unsem g. h. hoemeister und uth Dutschlande to vormodende sy, seghen wygancz gerne, off wy juwen leefden na vorlope der sacke yn tyden und er to spade worde,worinne unsem orden tom besten raden mochten, als wy das na alle unsem vorstände to doende
tosambt der billickeyt willig syn, kenne Godt, dy juwe leefden in guder Vorsichtigkeit wol-farend frolick und gesunt gefriste. Gegeven in Lyfflande up unsers ordens husze Wenden am
mitwechen a na circumcisionis Domini anno 1509.

In besundern, leve herre groithcompthur, begeren wy, dussen unsen dener myt eynemklopper wyllen Vorsorgen bisz gen Danczke, dar hee etwas van unsentwegen to besturende und
uthturichtende in beveel heft.

510. Wolter von Plettenberg, GM. von Livland, belehnt den Bertholdt Bencke an der SemgallerAa im Amt und Kirchspiel Bauske. Wenden, 1509 Jan. 4.
M Kurländ. LandesA. zu Mitau (Depositum der Brieflade zu Kauzmünde), Orig., Perg., mit hang. Sekret(Stempel IV). Mitget. von O. Stavenhagen. — Vgl. Kurl. Güterchroniken, N. F. I, S. 20.

I

Wie broder Wolter von Plettemberge usw., mit Grenzbeschreibung. Darto ene stede updeme schilde tom Bawske b, ene herberge tho syner nottorfft up to setten und to gebruken,
a) sic K. b) vorher: tom Bowske M.

9 n. 48ö. 2) Febr. 19.

46*
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ewich und erfflick, fry und fredesamlick na lehngudes rechte, doch darinne enem vogede adder
vorweser des ampts tom Bawske to vôrfange nicht to krogen adder kopmanschop to holden, und
dat he de porte darsulvist, dewyle he levet, schluthafftich holden, darto sampt synen erven
deme vogede adder vorweser des vorgerorden ampts tom Bawske up ore kost, perde und har-
nisch tor herfarth to folgen vorplicht syn sal, aver sûs umme vorder arbeit und vordeenst loen
sollen sick mhergedochte vôgede und vôrwesere mit eme na gelegenheit reddeliker wyse vor-
dregen, szunder geferde. To orkunde der warheit hebben wy unse segil hir unden hangen laten.
Wenden, des donnerdages na des nyen jars dage 1509.

511. Von Ratsgliedern in Anwesenheit der gesamten Gr. Gilde mit den Vorstehern und Delegierten
der Schwarzhäupter vereinbarte Artikel, das Verhältnis beider Körperschaften zu einander
betreffend. Dorpat auf der Grossen Gildstube, 1509 Jan. 5.

S atis ReichsA. zu Stockholm, Livonica Konvolut 842; Codex Dorpatens. Oxenstjern., gegen Mitte des
16. Jahrh. angelegtes Kopialbuch.

Vorstehende Aufzeichnung ist als vorletzter Zusatz dem Schrägen der Grossen Gilde zu Dorpat von
1387 1 angehängt. Hildehrand.

Gedr. : daraus Mettig, Der Schrägen der Gr. Gilde zu Dorpat, Riga 1909, S. 16 Anm. 1 (mit Über¬
setzung auf S. 15 f.).

Item anno negen am avende der heiligen drei koninge weren vorgadert hir tho Dorbte
im Groten gildestaven, ehr de gildesteven anginck, de ersamen hern des rades, her Antonius
Rumer und her Johann Rademan mitsampt der gantzen gilde und de vorstender der S warten
hovede, de oldesten und etlicke geschickten van der gemeinen geselschafft umb etlicke zwist,
angaude der Groten gilde und gemeinen Swarten hoveden, und up datmal tho gründe und tho
enem guden entlicken ende gants vordragen und gescheden, und ock vordan so tho holden, so
hir volgende wert, unvorbraken :

1. Int erste sal de Grote gilde irkant und geholden syn der Swarten hovede ehr oldesten,
so wann de gilde der Swarten hovede begerende syn, in den gildestaven tho komen, sollen se
horsam syna und der gilde worth ahne jenich vertoch.

2. So sick jennich gildebroder offte swarte liovet vorsege und den beiden husern der sel-
schap nicht horsam wolde syn und in enem huse verworpen offte vorwesen worde, sal in alle
beiden husen gelick vorwesen syn, solange dat he van synen wederparten gescheiden sy, und
dar wedder tho brukende beide huse wie thovorn.

3. So ein gildebroder brockhafftich worde in der Swarten hovede kumpanie, sollen de
Swarten hovede richten gelick ehren egen broder gnediglich.

4. Off enich swarthovet brockhafftich wurde im Groten gildestaven, sal de gilde richten ock
gelick ehren egen broder, offt lie schuldich were, al up gnade.

5. So jenich gildebroder offte swarthovet gebrocket worde an pennyngen und nicht gelden
wolde, den sal men vorclagen vor den olderman offt vorstender der Swarten hovede,
darna de saken sick begeven und gelegen syn, islicken vor synen geborlicken richter, beiden
husen angande.

a) sy S.
l) Die späte Abschrift scheint die Wahl zwischen 1327 und 1387 zu lassen; für 1387 spricht, dass der in der

Einleitung (a. a. 0. S. 13) erwähnte Ludeke Warendorp zum J. 1389 als Besitzer eines Hauses in Dorpat angeführt
wird ; vgl. v. Bunge, ÜB. 3 n. 1264.
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6. Offte jemant sich gedechte tho worandern a, ein wiff tho nemen, uth den Swarten hoveden
und bygeslapen hedde, de negesten druncke negest dem byslape sal de selvige gildebroder
werden und ock de gantze druncke im gildestaven tho betalen, ahne enich hinder und wedder-
seggen der gantzen gemeinen Swarten hovede. Disse verdrach is gesehen, belavet und geen¬
diget datum ut supra.

512. Ständische Versammlung einschl. der Vertreter der Städte1 beim OM. zu Wenden, 1509
Jan. 9 ff.

Über die Verhandlungen, wegen des neuen Beifriedens mit dem GF. von Moskau, hat sich einBericht nicht erhalten. Vgl. Akten und Rezesse 3 n. 47 P. 6, 7, 38 ; zur Datierung hier n. 495 ; die
Rechnungsablage der rev. Ratssendeboten n. 561.

513. Hz. Georg zu Sachsen an den Verweser zu Sagan [Georg von SchliebenJ : weist ihn an,
den lFranziskanern] die Verkündigung des Ablasses für S. Peter in Sorau nicht zu gestatten.
Dresden, [1509 Jan. 11].

Aus HauptstaatsA. zu Dresden, Locat. 10336, Saganisch Kopial, fol. 6 f., überschrieben : Donrstag nachErhardi. An vorweser zum Sagan. Mitget. von L. Arbusoic (jun.). — Vgl. F. Gess, Kirchen¬
politik Hz. Georgs v. Sachsen, 1 S. LXXV1I; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 427 Anm. 272; hier
nn. 481, 486.

Dye königliche wirde zw Hungern und Behmen hat uff unser yorbeth dye gnade des
Deutzschen ordens in Leyfflandt in den steten Obern und Nydern Lawsitz im bistumb zw
Meyssen gelegen zwgelassen 2. Nue vornemen wir, das etliche minor bruder mit eyner bebst-
lichen bullen dem gebeude saneti Petri zw Rome zw gut itzunt mit eynfallen sollen. Wue nue
dyeselbigen in unsern gebieten und sunderlichn zw Soraw wolten zwgelassen werden, so befelhen
wir dyr, du wollest das vorkommen und nicht gestaten, sundern dyeselbigen minor bruder an
uns weyssen, den wir unsern willen hirin nicht bergen wollen. Dich darnach wissest zw
richten. Actum Dresden.

514. Werbung des Bastian [von der Binde], Dieners des OM. von Livland an den Grosskomtur.
[Königsberg, 1509 um Jan. 11].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 171, überschrieben : Es
hat auch Bastian neben iczunt obangeezeigter schritt3 diesen muntlichen befehl an meinen g. h. gros-
compthur getragen.

1. Ins erst, das der her meyster sich vorwundert, das die regenten im auf seyn schrift4
nicht antwort teten und zuschriben m. g. h. zustandt und furnemen.

2. Zcum andern, das er gern wolt wissen, ab m. g. h. willens wer ader vormeynt, die
sache zcwischen s. g. und der cron guttlich beyczulegen, ader ab s. g. gedechte und dorauf
arbet, dy hendel mit kriege zu enden.

3. Zcum 3., das 'der kunig manchfaldige Ursachen wider dy lande Leyfflandt gesucht het,
wy durch des heren meysters botschaft vormarckt wer worden. Und das der her meyster clar

a) sic S.

l) die von Dorpat waren nicht erschienen ; vgl. n. 526. 2) vgl. n. 411. 3) n. 509. 9 n. 467.
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sege, das im der kunig losze teyding und handel vorhald, was er het seyner zusag nach bisher
keyn botschaft in Leyflant gesandt und lass sich hören, er het beyden landen zu gut auff fride
mit den Moszkowitter gehandelt. Dorauf der her meyster keyn glauben saczet.

4. Zcum 4., ab m. g. h. kulff aus frembden landen und trostlichen beystandt zn haben
sich yorhoft.

5. Zcum 5., ab man hier im lande getrewe underthan von land und Stetten het, dy als
fromme lewt in noten beym orden zu tun und zu bleiben gesint weren, und wona iren guttern
sich in die befestigung dem orden zcum besten zu begeben.

6. Zcum 6., das ers vor gut ansege, wo man dy underthan nicht getrew spurte und dy
schlos mit profande und notdurft zu krigen, wy er vornehm, nicht zugeracht hat, das man die¬
selben nach mit notdurft vorsehe und mit frembden zu bemannen trachtet.

7. Item das er zcwei botschafften ausgesandt, eyn frede mit den Rewssen zu treffen, wo
er den erlanget und über den strandt durchkomen mucht, wolt er mit eynem redelichen czewge
diesen landen zu hulff komen, und wo er solchen szenden solt, so wer in seym vormugen nicht,
dyselbigen mit speys und futter zu vorsehen, derwegen er auf solchen falh auch gern der heren
antwort und gemut wolt wissen.

8. Zcum 8., das man abnemen künde, wo er keyn fride treffe mit den Rewssen, wurde er
wy er gerne wolt, diesen landen nicht mugen zu hulf komen, nachdem der beyfride sich auf
mitvasten 1 endet.

9. Zcum 9., das seyn rot wer, dat man eyn tagfart mit land und Stetten machet und sich
erkundet, was dyselbigen gesint werent.

10. Zcum 10., das er vor gut ansege das man eynen feldthawptman macht, an welchen
wo es dy notdurft erfordert und eyn eynfalh orbeling geschege, man sich an vorczug zu
halten wust.

11. Zcum 11., das er vorstanden, das der kunig willens wer, kurczlich mit macht kegen
Danczig zu komen und das er gesaget soi haben, er wolt über dy Rewsischen landt vorlyszen,.
dan Prewssen ubergeben.

12. Beschlisslich mit bet, das man solchs alles nicht vorachte.

olo. Aivram 2, Starost von Smolensk, und die Gemeinde daselbst an Riga : da Riga wegen eines
zwischen dem Smolensker Matfei Agejewitsch und einem Deutschen stattgehabten Handels
Erkundigungen eingezogen, hätten sie den Matfei über die Sache befragt und erfahren, dass
der Deutsche von ihm Wachs auf Kredit habe kaufen wollen, worauf er nicht eingangen sei,
und dass er seine Waren darauf zwei Witebskern, Kusma Tim oschkowitsch und Andrei Susch-
tschow, die jener ihm als Bürgen vorgeschlagen, gegen Salz veräussert habe, so dass er es nur
mit diesen beiden, nicht aber mit jenem Deutschen zu tun habe. [Smolensk, 1509] Jan. 11.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Papier, mit Spuren des
briefschl. Siegels in gelbem Wachs. Wasserzeichen : gotisches Minuskel-p, darüber vierblättrige Roser
ähnlich Lichatschew (Записки Um. Русск. Археол. Общ. томъ V [1892]) n. 607. Die Datierung nach
der Indiktion. — Vgl. nn. 522 f.

a) sic K.

0 März 18 ; vielmehr März 25. Vgl. II 2 n. 509. 2) Vermutl. derselbe, der zum J. 1508 Акты отн~
K3 ucm. 3an. Pocc. 2 n. 45 erwähnt wird.
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Кпяземъ ратмопомъ % бурмистромъ мѣста Ризкого etc.

Княземъ ратмоиомъ и бурмистромъ мѣста Ризкого отъ старосты мѣста Смоленского Аврама
и отъ мѣщанъ Смоленскыхъb старихъ чоломбитье и приязнь. A такеже што ваша милость при-
сылали до пасъ з листомъ вашоеи милости и до мѣщанина Смоленского Матѳея Агеева сына
о томъ дѣле. a бы онъ з вашимъ Немцомъ мѣлъ торгъ, ино мы того Матѳея ce здѣся опытывали :
чимѣлъ ты, Матѳею, сего году с которымъ Немцомъ торгъ y Смоленску? И Матѳеи натъ отпо-
вѣдалъ тымъ обычаемъ : правда и есть, господпе съ, торговалъ есмп з Немцомъ, и просилъ онъ
y мене воску на долгъ, и я есми ему не вѣрилъ и онъ, господпе съ, тотъ Немѣць просилъ
тыхъ людеи добрыхъ Видблянъ Кузмы Тимошкова сына a Андрея Суіцова, a бы они y мене
взяли воскъ на свои рукы и дали ему, и я есми ему невѣрячи далъ тотъ воскъ тымъ людемъ
добрымъ на рукы и взяти мнѣ за тотъ воскъ в вихъ соль осмъ дѣсятъ и четыри берысѣ-
вѣскы. A Немца мнѣ не знатъ, a и тепере я Немца не знаю y тои соли. Знаю я тыхъ людеи
добрыхъ, хто y мене воскъ взялъ. И мы Матѳея сопытавши и тыи его речи дас вашее милости
отписали. Псана reiiBapHd 11 день, индикта 12.

516. Broder Wolter van Plettenberge, OM. von Livland, belehnt den Hinrich Klopmann mit
einem Lande im ampte tor Mytow, Würzau laut Grenzbeschreibimg. Gegeben auf dem
Ordenshause zu Wenden, 1509 Jan. 12 (am Freitag nach der h. drei Könige Tage).

Hier nach Register der Brieflade zu Gross-Würzau (1905 Dez. von Aufständischen verbrannt)
von Baron W. Hahn-Piaton, mit dem Zusatz: Kleines Pergament mit anhangendem Siegel desOrdensmeisters Plettenberg in rotem Wachs. Mitget. von O. Stavenhagen. — Vgl. Otto (Kall¬
meyer), Die evang. Kirchen u. Prediger Kurlands2 S. 122 über die Heinrichskirche zu Würzau>
die nach Woldemar (LandesA. M. 27) in dem vom OM. an Heinrich Klopmann, d. d. Freitag vor (!)hlg. drei Könige 1509 erteilten Donations-Instrument über die Würzauschen Güter (also der hier
registrierten Urkunde ?) erwähnt gewesen sein soll ; ob aber unter diesem Namen ? — F. v. Klopmann
(Mscr. der Güterchroniken in Quart S. 998 ; Depositum des Kurl. Provinzial-Museums im LandesA.)
führt den Lehnbrief zu 1509 Jan. 12 an, ohne die Kirche zu erwähnen; den Zusatz: Gem. Magdalena
von Dühren, kann er nicht aus dieser Urk. haben (nach Mitt. Stavenhagens).

517. Hz. Georg zu Sachsen an den böhmischen Kanzler: verlangt, dass er seinen Einßuss ausübe,
damit die dem Deutschen Orden verliehene Gnade, deren dieser sehr bedürftig, nicht gleich¬
zeitig an denselben Orten mit der für S. Feter verkündigt werde. Dresden, 1509 Jan. 12.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden, Kopial 112 fol. 244 ь überschrieben : Am freytag nach Erhardi. An
cantzler zu Behmen. Auszug daraus von H. Hildebrand. Mitget. von L. Arbusow (jun.). — VgfGess, Kirchenpolitik Hz. Georgs, 1 S. LXXVII; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 427 Anm. 272 ;
hier nn. 411, 513.

Lieber besonder. Wir haben vorgangener weile durch ew. er. mitvorderunge bey dem
durchleuchten fursten hern Wladiszlawen zu Hungern und Behmen etc. konig, unseren besonder
lieben herren oheimen und swager erlanget, das die bebstliche gnade dem Teutzschen orden in
Leiffland in den Stetten der Lausitz im bischthumb zu Meissen gelegen zu gutte zuglaszen ist,
wellichs wir zu dancknemen gefallen angenomen. Als werden wir ytzundt von den commis-
sarien derselbigen gnaden bericht, wie etzliche minor bruder mit einer bebstlichen bullen, dem
gebeude sancti Petri zu Rome zu nutz ytzundt diesen enden mit zu fallen und von den Stedten

a) es fehlt: и R. b) Über der Zeile nachgetragen R. c) sic R. d) Ген R.
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in Obern und Nydern Lausitz begern sollen, sye mit irera gnade zuzulassen, auch als wir vor-
nemen, das die kö. m. darumb auch angesucht. Wu nu dieselbe gnade zugeleich zugelassen
worden, besorgen wir, mehr ergernus denn guttes bey gemeinem volke daraus fliessen sollte,
nachdem nye gehordt, das sollich grosze gnaden in einer stelle zugleich uffgericht weren. So
ir denn wisset, was dem cristglaubigen blut an der gnaden des Teutzschen ordens gelegen,
begern wir von euch gutlichen, ir wollet bey ko. m., der wir ytzundt derhalben auch geschrieben,
mit vleis daran sein, das die minor bruder mit irer gnaden bis so lange sich diese gnade geendet
hat, in den Stetten der Lausitz im bischthumb zu Meyssen gelegen nicht zulassen werden und
euch dermasz darin bezceigen, das der Teutzsch orden dieser unser furschrieft genosz ent-
pfunden. Sein wir umb euch über die belonunge, so ir bey Got unserm herren derhalben ent-
pfenglichen, in gnaden zu erkennen allezeit geneigt. Actum Dreszden ut supra.

518. Grosskomtur an den Obersten Marschall : ersucht ihn, die Briefe des [OM. von Bioland] an
den HM. u. A. nebst der mündlichen Werbung Bastians von der Linden zu übersehen und
falls noch möglich dem Doktor zu Bisenburg zu übergeben, damit dieser aus ihnen einen nicht
jedermann verständlichen Auszug anfertige, andernfalls dieselben dem Jakob von Dobeneck zu
überweisen, um sie an den HM. befördern zu lassen. [Königsberg], 1509 Januar 14.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 25; scharf beschnitten.

Sontags und tag Felicis in pincis ist dem marschalck geschrieben. Es seynt uns beige¬
legte briefe an unsern g. h. [den HM.], unsern hern von Samlan[t], euch und an uns lawtende
durch Bastian von der Linde vom hern meister aws Leyflant zwkomen, davon wir den eynen
an unsern hern von Samlant, an e. w. und uns geschrieben, s. g. und euch zw uberlesen nicht
haben wissen zu vorhalten. Und ist an euch uns[er] freuntlich bethe, wen ir solch briefe uber¬
sehen habt und der doctor vo[n] Rysenburch nach zw Risenburg ist, ir wollet ime diss cerat
unversch[los]sen bey gewisser botschaft ubersenden, dem wir hieneben schreyben, de[n] brif an
uns lawtende und das muntlich anbrengen Bastian von der Lin[den] 1 zu ubersehen und das¬
selbe bequemlich und unvornemlich vorstentnus awszwsetzen, damit umbeferlickeit der wege
unserm g. h. alleyn, was die meynung ist, zw wissen werde. Wo aber der doctor nicht da . .,
sunder hie herab gezcogen ist, wollet das cerat mit diesen brif[en] allen widerumbe wol schliesen
und dasselbe Jacof von Dobeneck zwschicken, dem wir hieneben geschrieben haben, das er is
unserm g. h. unverzüglich bey eynem eigen und gewissen bothen zwfer[tige]. Wie nw dem
doctor und Jacof von Dobeneck geschrieben vide folio 1 Rysenburg 2.

519. P. Jidius II. giebt motu proprio, da über einige Bestimmungen Christian Bomhowers, Kom¬
missars des Livländ. Ablasses zum Nachteil dieses Zweifel rege geworden sind, Erläuterungen
seinerseits ; die Form der vom gen. Kommissar und seinen Delegierten ausgereichten Kon-
fessionalen anerkennend, weist er unter Androhung von Strafen alle die es angeht an, das
eingelaufene Geld nicht zurückzuhalten, sondern zu dem beabsichtigten Zwecke auszuliefern,
Waffenausfuhr und Durchzug von Söldnern zu gestatten, erweitert die Befugnisse des Kom-

a) ire D.

г) n. 514. 2) nicht in diesem Bande.
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missars und erklärt einen mit dem Bf. von Meissen am 16. Febr. 1508 geschlossenen Vertrag
für ungütig. Rom bei s. Peter, 1509 Jan. 17.

M aus kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek in München, Einblattdrucke VI, 21 : an zweiter Stelle. Vgl. n.126 archivai. Anm.; N. Paulus, Joh, Tetzel, Mainz 1899, S. 14 Anm. 2; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
424 Anm. 256.

Julius papa II a.
Universis a christifidelibus présentes literas inspecturis salutern et apostolicam benedictionem.

Dudum cum felicis recordationis Alexander papa VI. prqdecessor noster, ut ausus et rabiem
Ruthenorum scismaticorum et hereticorum auxilio Tartarorum infidelium partes Livonie passim
invadentium et christifideles earundem partium sue ditioni subjugare querentium comprimeret,
omnibus et singulis christifidelibus vere penitentibus et confessis certarum tunc expressarum
provinciarum et locorum, qui infra triennium tunc futurum in executione contra dictos Christi
nominis liostes cum dilectis filiis magistro et fratribus ordinis beate Marie Theutonicorum par¬
tium Livonie predictarum per certum tunc expressum tempus crucesignati intéressent vel auxi-
lium aut contributionem ad expeditionem hujusmodi facerent, plenissimam omnium peccatorum
suorum remissionem et indulgentiam prout sacro jubilei etiam centesimo anno in Urbe consequi
potuissent, et etiam in subsidium terre sancte proficiscentibus concessam cum certis tunc
expressis facultatibus et gratiis concessisset, nosque illas per quasdam in forma brevis ex certis
tunc expressis causis revalidavissemus et de novo concessissemus 1. Tandem lapso dicto triennio,
quia periculum dictis partibus Livonie inminens non cessabat, de fratrum nostrorum consilio
alias litteris dicti predecessoris desuper confectis similes litteras ad Maguntinensem, Colo-
niensem et Treverensem provintias ac alia tunc expressa loca concessimus 2, et dilectum filium
Christianum Bomhawer, canonicum Coloniensem 3, utriusque juris doctorem etiam tunc parrochialis
ecclesie in Rujen, Tarbatensis diocesis rectorem, nostrum in ea parte commissarium et nuncium,
cum facultate alios subdelegandi deputavimus, prout in singulis litteris predictis plenius con-
tinetur. Cum autem, sicut accepimus, nonnulla super eisdem litteris oriantur dubia, que non
possunt per dictum commissarium conmode declarari, nonnulli etiam que sua sunt non que Jesu
Christi querentes conantur christifideles a tarn sancta et pernecessaria subventione retrahere
et conmissarium predictum ac ab eo deputatos super publicatione et collectis hujusmodi negociifaciendis impedire, in divine majestatis cujus causa agitur offensam, perniciosum quoque exemplum
et scandalum plurimorum. Nos cupientes ea, que in primordio nostre concessionis mente ges-
simus, nostre declarationis oraculo plana facere, et ut litere ipse votivum consequantur effectum
et tarn pernessarie expeditioni subveniatur, providere, motu proprio et ex certa nostra scientia
declaramus, fidem facimus et attestamur confessionalia, que per conmissarium nostrum et ab eo

deputatis litterarum earundem vigore concessa fuerunt et concedentur in futurum etiam dicto
durante triennio et alio tempore, quo publicatio indulgentiarum hujusmodi facta extitit aut fiet
in futurum locum habere. Et nihilominus prefato Christiano conmissario et ab eo pro tempore
deputandis seu subdelegatis quoscunque occupatores et detentores elemosynarum et collectarum
a christifidelibus in presenti negotio etiam tempore dicti Alexandri predecessoris servata forma
litterarum ejusdem hactenus concessarum, et ea que concedentur in futurum seu quominus dic-
tarum indulgentiarum publicatio fiat aut elemosine et collecte predicte ad manus conmissarii seu

a) mit grösserer fetter Type M.
l) vgl. II 2 n. 689. 2) n. 122. 3) erst seit 1508 Jan. 29, vgl. n. 321.
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deputandorum aut subdelegandorum eorundem libere pervenerint seu ad alia loca necessaria
transmittantur impedientes cujuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint,
etiam si archiepiscopali, episcopali, ducali \ marchionali aut alia quacunque preeminentia, nobi-
litate, auctoritate, facultate seil excellentia prefulgeant, in virtute sancte obedientie ac sub
excommunicationis late sententie liecnon perpetue infamie et inhabilitatis ac aliis penis, senten-
tiis et censuris in eisdem litteris contentis, primo secundo tertio et peremptorie, etiam unica
monitione si videbitur expedire, monendi et requirendi, eisque sub eisdem penis auctoritate
nostra precipiendi et mandandi, ut publicationes indulgentiarum hujusmodi libere fieri et ele-
mosinas ac collectas tarn de preterito quam de futuro temporibus a christifidelibus propterea
concessas et concedendas ac transmittendas cujuscunque speciei sive in pecuniis sive in armis
aut instrumentis bellicis, victualibus aut aliis ad bellum necessariis et requisitis existant, libere
percipi et levari et illas necnon milites et stipendiarios pro dicta expeditione acceptandos per
eorum terras, aquas, portus et passus libere absque omni onere conduci et transportais per-
mittant, necnon quecunque arresta et sequestra super elemosinis et collectis predictis hactenus
forsan quacunque etiam nostra auctoritate ac quavis occasione vel causa apposita, tollant et
relaxent ac illa tolli et relaxari faciant, procurent et permittant, prout illa tenore presentium
motu et scientia similibus tollimus et relaxamus. Et in eventum non paritionis, illos quos penas
ipsas incurrisse constiterit, declarandi illasque iteratis vicibus aggravandi, interdictum ecclesi-
asticum apponendi, invocato ad hoc etiam si opus fuerit auxilio brachii secularis. Et nihilo-
minus dictus Christianus conmissarius sub eisdem sententiis, censuris et penis etiam gravi-
oribusa de quibus sibi videbitur contra deputandos et subdelegandos per eum pro tempore, tarn
conjunctim quam divisim ad reddendum conputum fidelem et legalem de administratis receptis
exactis et levatis per eos et eorum quemlibet procedere possit, super quo eidem Christiano
plenam et liberam auctoritate nostra predicta tenore earundem presentium concedimus facul-
tatem. Et insuper quoscunque in premissis aut aliquo premissorum delinquentes si ad cor
reversi, nostris et Romane ecclesie mandatis parere voluerint et satisfactione premissa, seu cum
dicto ChrRtiano conmissario seu ad id per eum pro tempore deputatis desuper amicabiliter con-
cordaverint, eos et eorum quemlibet si id humiliter petierint tarn de preterito quam etiam de
futuro absolvendi, secumque super irregularitate propterea contracta tarn ad ordines quam ad
bénéficia dispensandi, infamie macula abolendi, omnes quascunque lites tarn in Romana curia
quam extra eam desuper etiam ad instantiam nostri fisci intentatas et exortas, quarum status
presentibus haberi volumus pro expressis, extinguendi ac alia faciendi que circa ea necessaria
videbuntur. Non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon
quadam concordia in ter magistrum et fratres ac nostros et ipsorum conmissarios, necnon vene-
rabilem fratrem nostrum Johannem episcopum Misnensem suo et ecclesie sue nominibus super
hujusmodi negotio, sub data die sexta décima mensis Februarii ultimo elapsi inita 2, quam nullam
et invalidam reputamus, dictosque magistrum et fratres aut nostros seu eorum conmissarios vel
aliquem ex illis ad illius observationem minime teneri decernimus, necnon omnibus illis que in
dictis litteris concessum fuit non obstare, ceterisque contrarius quibuscunque. Datum Rome apud
sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XVII Jannuarii-0 MDVIIII, pontificatus nostri
anno sexto. Sigismundus.

a) grauioribns M Ь) sic M
У vgl. nn. 349, 469, 476. 2) sonst unbekannter Vertrag von 1508 Febr. 16.
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520. Polozk an Riga : verwendet sich für seinen BM. Olchromei Andrejeivitsch, dem der rig. Kauf¬
mann Olhracht Hinz sieben Stücke nardischen Tuches schuldet, die er nicht abliefern will.
[1509] Jan. 18.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap. (kein Wasser¬
zeichen), mit Spuren des briefschl. Stadtsiegels in braunem Wachs. — Datiert nach der Indiktion.

Велъможнымъ и мудрымъ, опатренымъ господемъ и добродѳѳмъ нашимъ, паномъ
бурмистромъ и ряцамъ ихъ милости славутного места Ризкого.

Велъможнымъ и мудрымъ и опатренымъ и добродеемъ наиіимъ, паномъ бурмистромъ и
рядцамъ ихъ милости славутного места Ризкого здоровя со всимъ добрымъ щастье и розмноженя
вашеи милости. Зы чимъ просимъ и жадаемъ вашеи милости, добродеевъ нашихъ ласковыхъ %
за братомъ иашимъ на име Олхромеемъ Аыдреевичомъ бурмистромъ Полоцкимъ о томъ, ижъ
купецъ места Ризкого Олбрахтъ Гинцъ виненъ засталъ семъ постававъь сукна норского тому
Олхромею 0 и тогдѳ ему отдати нѳ хочеть. 0 чомъ же мы вашу милость просимъ и жадаемъ,
ижъ бы ваша мйлость рачили спроведливостьь зделачи и отправу вчиничи, a за виннымъ бы
ваша милость не рачили стоячи ихъ бы оныи Олхромеи, невипие о томъ шкоды не приимававъ.
A то бы ваша милость рачили вчинити для прозбы и жаданя нашого яко добродеи наши
ласковыи, a мы такъже хочемъ противку ваіпѳи милости чинити и заховатися в чомъ кловся

потраѳичи. ГІсана y Полоцку мѣсяца reHBapnd 18 индикта 12 дня е.

Бурмистрыг и рядцы места Полоцкого.

521. Keval an Hans Hildorp, Ritter : bittet ihn, dem eine Oesandtschaft nach Moskau aufgetragen
ist, auch wegen des wieder zu eröffnenden Handels, der Auslieferung der [auf dem Hofe zu
Nowgorod] genommenen Güter, eines abzuhaltenden Tages und der alten Gewohnheit hin¬
sichtlich der die Sprache Lernenden dort zu verhandeln. 1509 Jan. 19.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 49, überschrieben: Senatus Revaliensis her Hans
Hiltorpp, ritter. — Ebda. fol. 50 v mehrfach korrigiert, gleichlautend.

Post salutem etc. Achtbar unde strenge, in besunder ere unde frunt. Uns wert van

unszes rades geschickten jungest to Wenden in schefften jw bewust, geweszen 1, bygebracht, wo
gy alsze en deputert unde geordent to Nowgarden, edder in de Muskow by deme grotfursten,
keyser aller Ruszen, unszer unde vor de stedere ock den kopman to gedenckende na unszeme
beduncke flyt anwenden willen, des wy jw grot bedancken. Szo ys derwegen unsze gutlike
ansokent unde boghere, wanner gy umme enen drechtliken frede der lande geworven hebben,
unde den in bestant gebrocht, alsden ock vor de stedere unde den kopman to wervende willig
syn, dat de ene des anderen lanth möge betreden unde wo oldinges gewontlick was to kops-
lagende, denne ock vorttosettende, dat in middeler tidt des fredes wy myt den overseesken Steden
unde deme gemeynen kopmanne mochten umme de gnamen gudere spreken unde handele8 holden
myt den Ruszen, darto ene beqweme tidt unde stede van deme grotfursten to erlangende,
wenner he dartho geneget were, uppe dat alle schelinge to der tidt mochte gedempet werden.
JDyt vor uns unde de stedere alszo in alleme flite, szo wy des genslick tovorsicht dragen, myt

a) лаковыхх R. b) sic R. c) Олхомею R. d—e) so die Wortstellung R. f) Бурзшсты R. g) han-
delen R, das Schluss-n gestrichen.

x) vgl. П. 512.

47*
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upsichte to gedencken, furder ock limine de sprakeleres, de in allen vorigen tiden, id was frede
offte orlage, vrig unde unbeanxtet, weren, dera olden frigheide mochten gneten. in dechtnisze to
nemende. Dat jwe stren'- uppet bedarveste na gelegenheit wol wert vorschaffen. Geven frig-
dages na Anthonii anno 9.

522. Iwcin Semenowitsch Sopjeshitsch, kgl. Marschall und Sekretär, Wojewode von Witebsk und
Brazlaw, Gorodnitschi von Troki, an Riga : verwendet sich für des Kg. Leute, die Bürger
von Witebsk Kusma Timoschkowitsch und Ondrei Suschtschewitsch, die über Hanske Karmans
geklagt haben, dass er von dem smolensker Bürger Matfei Ogejew 4 Berkowez Wachs erhalten,
wofür er 18 und 4 Berkowez Salz nach Smolensk unter ihrer Bürgschaft zu liefern hatte,
seiner Verpflichtung aber nicht nachgekommen sei. Wilna, [1509] Jan. 19.

R aus StadtA. zu Riga, Äusset-es RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel;
im quergeteilten Schilde, das (herald.) links ausgeschweift ist, oben: IIBN, unten : Wappenfigur. Wasser¬
zeichen : gotisches b mit unten angehängtem dreifundeutlich : vier ?)blättrigem Kleeblatt (?), ähnlich
Lichatschew (Записки ІІмп. Русск. Археол. Общества, томд F [1892]) п. 603. — Nach Wolff, Senatoro-
wie i Dygnitarze Wiel. Ks. Litewsk. S. 86 ist Iwan Sopjeshitsch 1511—1514 Wojewode von Witebsk. —
Vgl. n. 515.

Братамъ и приятелямъ нашимъ, ратманомъb и бурмистромъ мѣста Ризского.
Отъ Ивана Сѣменовича Сопѣжича, маршалка и секретаря, государя короля его милости

воеводы Витебского и Бряславского и городничого Троцкого, братамъ и приятеляхчъ наіпимъ
ратмономъь и бурмистромъ мѣста Рязского чоломбитье и братская по вся часы приязнь и здо-
ровье вашое милости и вашихъ панѣи и вашое милости милыхъ дѣтокъ радъ слышати каждого
часа, a также зды я. Жаловали мыѣ люди государьскии короля его милости мѣщапѣ Витебскии
Кузма Тимошковиъ a Оидрѣи Сущевичъ, штожъ дей вашъ Немчинъ Ганско Гармонсаь взялъ
в мѣщанина Смоленского в Матѳея Огѣева четыри бѣрковѣскы воску, a мелъ деи за тотъ воскъ
дати осемъдѣсять бѣрковесковъ и четыри соли, a паручникиь по тои соли тотъ Кузма Андреи,
a мелъ тую соль поставити за ихъ по рукою в Смоленску. И вашъ Немчинъ тое соли в Смо-
ленску не поставилъ a ихъ по руки ые взызвалилъ и хотедъ деи ехати за моря, ино того
Кузма ѳго заехалъ в Ризѣ. A вашеи милости тотъ воскъ звѣдому и ваша милость тому спра-
вѣдливость вчините, тому своему Ганску Гармансуь тую соль кажите отдати, a тыи бъ поруч-
никиь Кузма a Опдреи боліпи того не гибли. A вашои милости людемъ которьшъ пригодится
до нашое Руси которое дѣло, и мы имъ напротивъ того тежъ хотимъ справѣдливость чинити.
Псана y Вилыи Генваряс 19 день индикта 12.

523. Fedor Grigorjewitsch, Woit von Witebsk, und alle Bürger von Witebsk an Riga : verwenden
sich für die in n. 522 genannten Bürgen, die witebsker Bürger Kusma Timoschkowitsch und
Ondrei Suschtschewitsch. Er selbst ist damals im Dienste des Kg. in Smolensk gewesen.

[Witebsk, 1509 vermutl. Jan./.
R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap. (kein Wasserzeichen),

mit Spuren eines briefschl. Siegels in braunem Wachs.

a) des R. b) sic R. c) Ген. R.
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Кпяземъ ратмономъ бурмистромъ мѣста Ризского.
Отъ войта Витебского Ѳедора Григорьевича и отъ всихъ мѣщанъ Витебскихъ приятелямъ

нашимъ, кпяземъ ратмономъ бурмистромъ мѣста Ризского чоломъбите, о здорови вашое милости
радъ слышачи каждого часу. A такежъ што наши мѣщавѣ Кузма Тимошковичъ a Ондрей
Сущевичъ ручили вашого Нѣмца Гануска Гарманаса в Матѳея Огѣева в Смолнянина y восми-
дѣсятъ бѣрьковѣскахъ и в четырехъ соли имелъ былъ вашъ Гануско Гарманса тую соль
поставчи за ихъ по рукаю в Смоленъску. И онъ ихъ стые по руки не вызваливъ, соли не
отдавъ дороги вьехалъ, ино что вашъ мѣщанинъ Кузма поехалъ даа ваіпое милости о томъ,

и ваша милость ему справѣдливость вчинитѣ, какъ же в земли право идетъ, и в тое бы пору-
дѣне загибли, што бы ихъ стые по руки вызвалилъ. A вашое милости которому Немцю при-
годится которое дѣло да нашихъ, a мы на пративку вашое милости ради справѣдливость
чинити. A ваша милость и сами вѣдаете штожъ безправное земли нигде нетъ, a намъ таю
порука тыхъ нашихъ мѣщанъ гораздо з вѣдома какъ оыи того вашого Гануска Гарманоса
ручвли в того Смолнянива в Матѳея Огеѣва, бо есмо и сами в тотъ часъ были па государь-
скои службѣ1 в Смоленску, и ваша милость о томъ справѣддивость вчитеа тымъ нащимъа
мѣщаномъ.

524. HM. an Dr. Johann Kitzscher, obersten Prokurator D. 0. in Born : weist ihn an, auf
die Umtriebe des Bf. von Ermland in Hinsicht auf das Stift Riga gute Acht zu haben.
[Rochlitz], 1509 Jan. 20.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 150; überschrieben: 1509.
Sonnabent am tag Fabiani und Sebastiani (S. 147). Doctor Kitzscher, Rom. — Vgl. Voigt, Gesch.
Preussens, 9 S. 364 Anm. 4; A. v. Richter, Gesch. der Ostseeprovinzen, 1, 2 S. 253 (S. 439 Anm. 85
mit dem Druckfehler 1500). — Der Ausstellungsort ergiebt sich aus vorhergehenden Schreiben.

U. A. : Auch wie wir euch vormals geschrieben haben, auf unsers frundes von Heilspergs
vornemen des erczbistumbs halben gute acht haben, denn uns warlich furkumbt, das er solichs
zu erlangen zweitausent gülden gen Rom geschickt soi haben. Solichs wollet nach ewrem
höchsten vermugen, nachdem ein erczbistumb unsers ordens zu Riga eczwas merglich von seiner
oberkeit entezogen wurd, vorhindern mit hulf, beistant und ratt unsers ordens protector, dem
wie hie neben schreyben 2 und dangsagung thun.

525. HM. an den Kardinal s. Oeorgii, Protektor D. 0. : bittet, indem er ihm für die Übernahme
des Amtes Dank sagt, sein Augenmerk auf das Verhältnis des D. 0. zum Kg. von Polen zu
richten, und den D. 0. von dem Zwang der Knechtschaft zu befreien. [Rochlitz], 1509 Jan. 20.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 153.

Remo- in Christo patri domino Raphaeli sanete Romane ecclesie cardinali, epi-
scopo Albanensi, saneti Georgii, camerario, ordinis dive virginis Theutonicorum
protection, domino et. amico nostro colendissimo.

Commendacione cum amicabili salutaeione premissa. Reverendissime in Christo pater et
domine. Domine protector et amice charissime. Orator et consiliarius noster dominus Johannes

a) sic R.

0 vgl. nn. 409, 439 P. 5. 2) n. 525.
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de Kiczscher, prepositus Aldenburgensis, in utroque jure doct.or, reddidit nos suis literis cer-
ciorem, dominacionem vestram reverendissimam ad peticionem nostram1 onus et titulum pro-
tectoris ordinis nostri submisisse et assumpsisse, moxque magna cum maturitate et diligencia
apud sanctissimum nostrum assumpti officii auspicium fecisse in illo arduo ordinis nostri negocio,
quod inter nos, illustrissimum regem Polonie indecisum pendet. De qua re agimus p. v. re- gra¬
cias dabimusque nos et ordinem nostrum sub protectione et tutela rme- p. v., in quem omnem
spem salutis ponimus. Et cum indies majora nobis imminent pericula sicuti d. v. rma- ex ora-
tore et consiliario nostro intelliget, rogamus d. v. rmam-, ut causam ipsam et oratorem meum
sibi commendatum habere velit, et nos yestra auctoritate, consilio et diligencia ab ista Servitute
in qua ordo noster cum jactura Christiane reipublice multis annis fuit, in pristinam libertatem
restituetur. In hoc facit v. rma- d. nobis rem gratam, protectore dignam et reddit nos sibi
magis ac magis obnoxium. Cupimus d. v. rmam- bene valere. Datum vicesima Januarii anno quin-
gentesimo nono. E. v. rme-

Fridericus, Dei gracia prothomagister ordinis dive virginis
Theutonicorum, coadjutor ecclesie Magdeburgensis, dux
Saxonie etc.

526. Reval an Dorpat : bedauern, dass es auf dem Tage zu Wenden nicht vertreten gewesen ist,
senden ihnen ein Schreiben Lübecks in Abschrift, auf das die Antwort vereinbart werden
müsse, und teilen mit, dass sie auf Anraten Rigas dem nach Nowgorod oder Moskau in
Gesandtschaft gehenden Johann Hildorpp entsprechende Werbungen aufgetragen haben.
1509 Jan. 20.

E aus StadtA. zu Eeval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 50, überschrieben: Senatui Darbatensi.

Den wy jungest soDnavende in den achte dagen der bordt Christi2 jw unszen breff sampt
invorslatener copie enes breves van unszeme grothmechtigen gn. heren meister, uns ilender
bodeschup togeschicket, j. e. hebben langen laten, der vorhoppeninge, desulvigen neven unszer
bodeschop to "Wenden 3 scholden ertoget hebben, dat ock hog van noden were geweszen, doch
alsze nicht gesehen, szo iszeta dat de ersamen unsze frunde unde heren tho Lübeck hebben uns
dren Lyfflandeschen Steden geschreven 4 unde den ersamen van Rige, unszen oldesten, den breff
behanden laten, welkeren se to Wenden unszen geordenten deputaten unde deme grotmechtigen
gn. heren meister hebben vorgedragen unde leszen lathen, des wy ene aveschrifft erlanget, unde
darut ene copie j. e. enes ludes hir innevorborgen schaffen to bringende, darutli gy der erszamen
van Lübeck gude meninge averlesende upsendes ermethen werden. Unde wente alszo de dinge
gewant syn, dat unsze gn. her mester dreplicke baden to Nowgarden edder tor Muskow an den
grotfursten to senden tho nutte der lande angemarket hebbe, szo jw twivels frig wol bewust,
darmyt de achtbare Johan Hiltorppe deputert ys, deme wy na gutduncke undeb rade der van
Rigec neven anderen synen werven upgelecht unde gebeden hebben, vor uns unde de anderen
stedere to werfende 5, szo wy des ock ene schrifft hir innegelecht hebben, de gewarve bogri-
pende, darut de sulken wol besynnen konen. Dat wy sus usw. Schreven amed dage saneti
Fabiani anno 9 e.

a) danach gestrichen : to Wenden besehen R. b—c) ant Rande R. d —e) weiter unten auf der Seite R.
V n. 379. 2) Dez. 30, n. 495. 3) vgl. n. 512. *) n. 475, in dorpater Abschrift vorliegend. 5) n. 521~
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Unde so de erszame van Lübeck schriven, van uns allen en boschreven tovorlaticha ant-
wert wedderumme, wotbd hir ime lande gewant ys der zake halven dar se urame schriven, wat
des enen itliken to werden magh c, is der enthalven unse gutlick beth unde bogkere, j. e. uns
dat лѵіі tostellen laten unde jw gutbeduncke vorramen. Dat willen wy neven unszeme ant-
werde an de erszame unsze oldesten van Rige benalen, umme dat wy so samptliken unsze
antwerde averschicken mögen. Darinne jw in gefalle unde dege des gemeynen besten gutwil¬
ligen werden befinden laten etc.

■527. Michael, EBf. von Riga, verlehnt mit Willen, Vollbort und Wissen des Kapitels seinem
lieben und Getreuen dem ehrb. und wohlt. Manne Lauren tz Resen und dessen rechten Erben
1 Haken wüsten Landes im Gebiete Lemsel, in der Pagast Orkas. Grenzbeschreibung : Bruch
Eingipe, Bach Aselgaste, Scheidung des Conradt von Rosen. Nach Mannlehnrecht auf
Kindeskind zu vererben, wogegen L. R. ihm und der Kirche eine redlicke erkandnusze mit
90 Mk. Rig. getan hat. Angehängt das Majestätssiegel des EBf. und das Siegel des Kapitels.
Ronneburg, 1509 Jan. 24 (am dage Thimothei des apostels).

A. der Livl. Ritterschaft zu Riga: n. 134 S. 899 (vidim. Kop. vom Orig.), auch n. 137 f. S. 153.
v. Bruiningk.

Zum Datum vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 560 n. 253.

528. Instruktion des HM. Friedrich für einen an den OM. von Livland aus Königsberg abzu¬
fertigenden Gesandten. [Aufgesetzt in Sachsen, 1509 um Jan. 25].

Aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., gleichzeitige Kopie, Pap. Von aussen (andere Hand) ;
Instruction an meyster von Lyfflandt, bei hern Georgen von Eitz einkomen b Überschrieben ; An den
meister zu Leifflant.

1. Erwirdiger gnediger herr. Der hochwirdige hochgeborne fürst und her, her Friderich,
Teutschs ordens homeister, coadjutor der erczbischoflichen kirchen zu Magdeburg, herczog zu
Sachssen, lantgraf in Düringen und marggraf zu Meissen entpeut ewern gnaden sein günstigen
grus, und das ewern gnaden allenthalben wol zustunden, horten sein f. g. gern. Daneben haben
mir s. f. g. diesen credencz mit weyterm bevelh an e. g. gegeben.

2. Erwirdiger gnediger herre. Mein gnediger her ist die zceitlang, dieweil sein f. g. in
seiner g. vätterlichen landen gewest, mit ratt der hochgebornen fursten, seiner f. g. brudern
und vettern in teglicher arbeit gewest, das sich sein f. g. vorsehen hetten, es solt in der vor¬

gangen vasten2, wie ewer gnaden bewust, seiner g. und des ordens sachen auf dem tag zu
Presla von keyserlicher mt. auszgesatzt, zu gutlicher handlung komen sein3. Durch was
Ursachen solichs nachblieben, haben sein f. g. ewern gnaden vor dieser zeit zuemboten und
bisher keyserliche mt., churfursten und fursten umb hulff, deszgleichen gemeynen adel nicht
wollen ansuchen, nachdem keye- mt. selbsten mit schweren Sachen und krigen beladen wider
die Venediger und den lierczogen von Gellern, darzu sein keyserliche mt. die stende des reichs
gemeyniglich gebraucht, auch dieweil die keyserliche mt. mit der kon- w. zu Hungarn entlich
handlung furgenomen, dem solich ansuchen entkegen hette mögen sein und ym handel zu

a) toverlichtich R. b—c) weiter unten auf der Seite R. d) = wo et.

9 Vgl. n. 560. ~2) 1508 April 2. 3J vgl. n. 372, 2.
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unglimpf gereicht haben. Darzcu seint sein f. g. in steter bereitschafft gesessen, keyserliche
mt. auf dem auszgeschriben reichstag gen Wurrabs gelegt1, in eigner person zu besuchen,
welicher sich bisher keyserlicher mt. merglichen geschefft halben verczogen. Als nemlich vor
eins, das sein majestat in handlung eins vorpuntnus halben mit den konigen zu Franckreich,
Engelant, Ungarn, herczog Carl in Prabant und Flandern gestanden, welichs Gfot lob als mein
gr- her bericht, beschlossen ist und auffgericht2, dergestalt das ein iglicher dem andern hulfflich
und beystendig sali sein wider alle seine widerwertigen ; und welicher den andern vorleszt,
da sollen die andern alle über helfen. Derhalben vorsieht man sich, der reichstag werde auf dy
zukunftige vasten sein Vorgang gewynnen, wie dann key. mt. kurczlich auff das newe auszge¬
schriben, darauf sich sein f. g. wollen begeben. Und nachdem kurczlich seynen f. g. furkomen,
das die ko. w. zu Polan fride gemacht sal haben mit dem grosfursten aus der Muszkau3, abge-
sunderten Reussen und Thattern, und doselbst e. g. nach auszweysung des aufgerichten vor-
buntnus nicht mit eyngeezogen, auch willens sey, durch sein b°tschaft sein f. g. auf mitfasten 4
gen Pozenaw zu fordern, haben sein f. g. beschlossen wue die forderung geschieht, sein bot-
schaft zu seiner ko. wird zu fertigen. Deszgleichen werden der hochgeborne fürst mein g. h.
herczog Jorg zu Sachssen, seiner g. bruder, auch mitschicken und wue seinen g. gutliche ley-
deliche handlung vorgeschlagen werden, die s. g. anzunemen seint, wollen sein g. nicht ausz-
schlaen. Deszgleichen vorsehen sich sein f. g., ko. ir. zeu Hungarn werden sich auch nach yn
handel schlaen. Sein f. g. haben aber umb merer Sicherheit willen seine botschafft zu keysr- mt.,
churfursten und fursten, auch dem adel auszgeschickt, deszgleichen gen Rome seiner gnaden und
des ordens protector dem hochwirdigen cardinal saneti Georgii geschriben 5. Was seinen f. g.
an allen orthern begegnet, sal e. g. nicht vorhalden werden. Darzu wollen sein g. ewer g..
Sachen bey keyr- mt., welichs sein g. vorlangst gern getan, nicht vergessen. E. g. sollen sich
auch w7arlich darauf verlassen, das bisher und nach bey key. mt. diser verezug keine beschwer un g
nicht het 6.

3. ßeschlislich yst meins gnen- hern gutlich begern, e. g. wollen seiner f. g. zu erkennen
geben, wie e. g. mit ko. w. zu Polan stehen, deszgleichen mit dem grosfursten aus der Musch-
kaw und abgesunderten Reussen, denn wo e. g. konge- ir. nicht mit in frid geezogen, sähe mein
gter- here für gut an, das e. g. sich auch auf ein frid ader beyfrid bearbeithen, mit hulff kon mt<
Was e. g. hierin leydlich, das erbiten sich sein f. g. auf e. g. ansynnen helffen zu fördern.
Begern auch an ewer g. gütlich, wie sich sein f. g. genczlich zu ewern- gnaden vorsehen, ewer
g. wollen sich in seiner g. abweszen seiner g. orden, lant und leut bevolhen lasen sein, und
wue es di notdurft erfordert, nicht vorlaszen. Das erbieten sich sein f. g. gnediglich umb e. g.

zu beschulden.

4. Ob er auch fragen wurde, was mit unserm obersten gebittiger Teutscher und
Wellischer lant gehandelt, ist czu sagen, das von uns ym vergangen sommer mit yme
betaget, er hat aber schwacheit halben seins leibs nicht mugen komen7, sunder zu uns
trefflich geschickt und erbiten laszen, ein gemein capittel zu haiden, und uns alsdann
auf unser ansynnen, wie er sich schuldig erkenne, nicht zu verlaszen. Der antwurt warten
wir nach.

!) vgl. n. 494 S. 357 Anm. 1. 2) Liga von Cambrai, 15US Dez. 10. Vgl. Ulmann, K. Max. I., Bd. 2
S. 365. 3) vgl. n. 439 archivai. Anm. 4) 1509 März 18. 5) n. 525. 6) vgl. n. 375. 7) vgL
nn. 428 archivai. Anm.. 472.
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529. Grosskomtur an den HM. : übersendet Briefe des OM. und meldet, dass er Hans von Schon¬
berg einiger Geschäfte wegen noch nicht abgefertigt habe. /Königsberg, 1509 um Jan. 25].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 2, das Stück vorherist von Jan. 24 (mitwochen und abent conversionis Pauli), es folgt Febr. 20 (dynstags zw vastnacht).

Ist m. g. h. ins hern groscompturs namen geschrieben. Ich ubersende e. f. g. hieneben
etlich briefe vom hern meister aws Leyfflant an e. f. g. und andere e. f. g. regenten und mich
geschrieben sambt etlicher muntlicher Werbung, so Bastian von der Linde an mich von wegen
seyner erwirde getan1. Und ich habe sider abscheit hern Jorgen Truchsas2 gar keyn newe
tzeittung erfaren, sunder zobalt mir erkeyne wie ich mich teglich versehe gescheen sol, zw-
kombt, wil ich mich dieselben e. f. g. an Vorzug zw ubersenden nicht sewmen. Auch habe ich
Hansen von Schonberg etlicher gescheffte halben, so mir teglich begegenen, besher bey mir, e.
g. zum besten boharren lasen. Weichs ich e. g. im besten alzo nicht hab wissen zu vorhalten,
dan derselben etc.

530. Grosskomtur an den OM. von Livland : dankt für seine Ratschläge, die er zu befolgen sich
befleissigen will und entschuldigt die lange aufgeschobene Antwort durch das Warten auf die
Meinungsäusserung des HM. Meldet neue Zeitungen. [Königsberg], 1509 Jan. 25.

K aus. StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 {ehem. Dd, auch A. 161) S. 173, überschrieben; Doners-
tags und tag conversionis sancti Pauli ist dem meyster in Leyflant nachvolgende meynung geschrieben.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2547, 2.

Wir haben ewer erwirde schritt under dato mitwochen nach circumcisionis Domini3 zu
Wenden awsgegangen sambt eingelegter copeyen kor- ir'* schritt4 entphangen und alles innehalts
neben der muntlichen Werbung 5, so e. e. diener Bastian von der Linde aws befehel e. e. an
uns gethan, vorstanden und doraws e. e. getrewen rat und wolmeynung, auch vleyslich und
weiss betrachth und bekommernus so e. e. unserm orden zum besten teglich in den schwebenden
schweren Sachen mit der cron Polan hat befunden, des wir uns gegen derselben e. e. mit hohem
vleys thun bedancken und von noten angesehen, das solche schritt und underricht den etc.
unsers g. h. regenten und furter s. f. g. aufs furderlichste zw handen qwem. Derwegen wir
auch dieselben mit eylender botschaft s. f. g. ubersant haben und bitten, e. e. wollen das wir
e. e. auf diese und die forige schritt7 wider zw schreyben vorzogen, keynen ungefallen tragen,
nachdem solchs aws keyner andern ursach vorblieben, dan das wir teglich unsers g. h. bot¬
schaft gewartet, wie e. 1. aus eingelegter schritt, uns von s. f. g. zwgesant, zu vornemen hat.
In ungetzweyfelter zuverschichta und hofnung, aws derselben zu erfaren, was seyn f. g. seynt
der achtbar her Heinrich, e. e. cantzler von s. f. g. geschiden 8, dawssen bearbeit und furder
in diesen Sachen durch uns zw handelen und furzwnemen bedacht und gefallen sey, wie wir
uns gentzlich vorsehen, kurtzlich gescheen sali. Und zobalt dieselbe ankombt, wollen wir
uns aufs furderlichste e. e. alle gelegenheit zw schreyben bevleyssigen und gedencken zovil
möglich mit rat bemelth unsers g. h. regenten zw trachten, damit unsers orden hewser ye
meher nud mer bebawét, bespeyset und mit ander notdorft zw krigsgescheften dienende vorsehen

a) sic K.

9 nn. 509, 514, vgl. n, 518. 2) vgl. n. 547.
*) n. 529. "') n. 467. *) vgl. n. 363.

г) Jan. 3, n. 509. 9 n. 485. 5) n. 514 .
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und in gutter vorwarung gehalten, auch das die und ander Sachen e. e. treuhertzigen und weys-
licbem bedencken nach in acht genomen werden. Wir bedancken uns auch in Sonderheit der
newen tzeittungh, so uns e. e. hat lasen vonnelten und wo uns erkeyne fur dieser tzeit
zwkomen were wurden, wolten wir sie e. e. zwgeschrieben haben.

Czedula : Uns seynt diese stunt zceittungen gesagt wurden, wie sich Roe keye- mt., koe- ir.
von Engelandta auch Schotlant sambt dem hertzog von Lottring und andern hern wider die
krön zw Franckreich vorbunden soll haben, dergleichen das babstliche hey'- mit der herschaft
von Venedie in irrung stee \ Auch wirt uns gesagt, das der grosfurst aws der Moschkaw mit
kor- ir1- von Polan nach keynen bestendigen fride volzogen ader die gefangnen Littawschen hern
losgegeben, sunder seyn botschaft die der wegen awsgezogen wider zwruck gefordert soll haben.
Dergleichen das hertzog Michel bej7 eynem Taterschen keyser sich enthalten und vil hulf und
furschube von demselben haben soll. Was aber die eigentliche warheit desselben sey, vorsehen
wir uns, werde e. e. wol in erfarung komen. Diss haben wir e. e. auch im besten nicht
wollen vorhalten. Datum ut supra.

531. Eevcil an den Bf. von Ösel : empfiehlt den fSchiffer] Heinrich Fluwerck, seinen Bürger, dem
der Bf. auf dem Landtage Geleit zugesagt habe. 1509 Jan. 25.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11). fol. 41, überschrieben : Episcopo Oziliensi. Darunter :
Arne dage sancti Pauli conversionis anno 9.

. . Erwerdige in Godt vader, gnedige lieve here unde naber. Uns hefft endecket unszeb
borger Hinrick Fluwergk, wo j. v. g. umme sake enes schepes imme veligen friig ungetwivelt
geleide äff unde tlio kamende up j. gn. land bynnen Wolmar ame vorscheuen landesdage2 in
byweszende unszer radesfrunde, dar in der tid gedeputerd, sunder jenigen fruchten togesecht
hebben solle. Darumme nu in menunge gedacte Hinrick deme affschede na syner sake ent-
halven an j. v. g. sick to fügende, gantzes Vermögens fruntlick bidden, jegenwardigen Hinrick,
unszen borger, in syneme rechten vornemende unde saken gnedich gunstich willen erschinen
unde enn umme unszer bede willen hanthaven unde in sekeren geleide vorderen, uppe dat he
tho syneme soc unde to drader d, dar he recht wert6, möge komen, in betruwent to j. v. g.,
desulve wert eme gnedich fordelick ertogen. Usw.

532. Beval an den Bf. von Ösel : bittet, dem Bevollmächtigten des Kaufmanns, Valentin vom
Hage, die aus dem unter Dago gestrandeten Schiffe geborgenen Güter gegen Berggeld auszu¬
liefern. 1509 Jan. 26.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11) fol. 49v, überschrieben : Revalienses episcopo Oziliensi.

Erwerdige in Godt vader, g. lieve here. Unszer Stadt coplude hebben uns drourich to
weten bygebracht, dat schipper Hans Cristoffer nu vorschenener tidt na sunte Michael3 myt
schepe unde gude up jwer g. landt Dagede schal gestrandet hebben unwedders halven, Gade
^nbarmet. Unde wente desulven gudere unszen unde anderen in der hensze coplude tobehorich,

a) Engelangt K. b) danach gestrichen : angewante unde R. c—d) über der Zeile R. e) statt des gestrichenen: ys R»
!) vgl. Pastor, Gesch. d. Päpste 3 S. 592 ff. 2) Akten u. Bezesse der Livl. Ständetage 3 n. 48 P. 40.

B) nach Sept. 29.
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unde tome grosten dell up jwer g. lande geborgen schollen syn an landt ges[lagen]a, hefft uns
derwegen unsze copman dinstlick angeropen, de an jwe g. to vorsclirivende, dat se to eren
geborgen guderen mochten kamen, unde en mogelick erkentlick berchgelt myt deme copman
darvor willig to enthrichtende, jwer g. dat in gunste unde guder forderinge myt den w[illen] a
anshenn. Demenach gantzes flites bidden, toger breves Valentin vame Hage, Dudescher hansze
copgezellen, den de copman dithmal gemechtiget hefft, de geb[orgene] gudere in besture to
nemende, in gunste willen upnemen, eme de geborgen gudere vor en mogelick berchgelt gnedich
willen wolgenb laten, wo ermals jwe g. unszeme copman in gelicker vorlust vaken gedan hefft,
dat wy dersulvigen demodigen bedancken, desulve gunst unde gnade wo in vorigen tiden mer
boschen, deme copman noch willen schinen unde ge[neten] laten. Des wy usw. Datum frig-
dages na conversionis' sancti Pauli anno 9.

533. Jakob Nottken, Dompropst von Riga, stellt nebst seinen leiblichen Brüdern Michael und Hans
dem Matias Czymmermann eine Volmacht aus, um ihr väterliches Erbe in Reval, namentlich
das Haus in der Schuhstrasse zu verkaufen. Ronneburg, 1509 Jan. 27.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Berg. Von aussen : Instrumentum pro preposito Rigensi et fra-
tribus germanis suis, ubi constituunt Matiam Symmerman. — Vgl. nn. 484, 489.

In dem namen Gades amen. Dorch dyt jegenwordige instrument allen und enen jwelyken
sy kunt und apenbar, dat im jar dusent vyffhundert und negene, an der twelfften indictien, des
seven und twingestenb dages des mandes Januarii, im pâwestdôme des allerhilligesten in Godt
vaders und heren, unses heren Julii van Godes vorhencknisse paweszes van dem name des
anderden, in synen Verden jare, in myn notarii und tugen hir nagescreven jegenwordicheyt per-
sônelick syn ersehenen de rechten erven saligen Jasper Nötkens, de werdige und achtbar her
Jacobus Nôttken dômpravest der hilligen kercken to Rige, myt tsampt den erboren und wol-
duchtigen maus Michael und Hans Nôttken synen rechten echten natûrliken brôderen, prin¬
cipale hôvetlude, vor sich und ere erven myt der allerbesten wyse, wege, rechte sake und
forme, so se allerbest na rechte künden sulden und muchten, hebben vulmechtlich gemaket und
geven genslyken vulmacht erem sekeren vulmechtigen procuratori und wervesmanne, deme
erszamen Mathias Czymmerman, affwesende glyck effte he jegenwordich were, in schefften und
handelen de de gedachte her Jacobus Nôttken dômpravest myt tsampt synen broderen vor¬
genant bynnen der Stadt Revel uthstaen und to entrichtende hebben, to vorlatende und to vor-
kopende alle upstânde erve und liggende gründe bynnen Revel, nemelick dat hüsz in der
schostrate belegen, na uthwysinge ener uthgesneden czedelen darover gemaket, dem gedachten
heren Jacobo und synen broderen erfftals und patrimonii halven mögen tokomen, so gedachten
Mathies dat best, nuttest und bequemest duncket in syner principalen vorgedacht stede und
namen termynen to settende dem genen, de de upstânde erve und liggende gründe kôpen wil
und deselvigen intomanende, quitantien darup tho gevende, und alle dat gene in dessen szaken
to doende und to latende, gelick und in aller mate de vakegedachte her Jacobus myt tzampt
synen broderen in çiller forme wyse und rechte sulvest dôn künden unde mochten, wan he myt
synen broderen personelick tor stede were, und weren de stucken ock so wiehtich und dreplick
dusse zake belangende, de grôter und merer bowysz bederveden, dan hyr is uthgedrucket. Hirup

a) ?, steckt im Falz R0 b) sic R.
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hefft gedachte her Jacobus Nötken, dömpravest, myt tsampt synen broderen ergedacht my notario
undergenompt, alse ener loffwerdigen personell, de liant gestrecket, de ick entfangen hebbe, van
wegen und in namen aller und eynes jwelyken, den dyt angeyt unde in tokomenden tyden
angaen mach, dat he myt synen broderen stede, vast, ungebraken unde danckbar ewichlyken
willen holden, all dat gene dat gedachte Mathias bavengenompt ere vulmechtige doende und
vullenteyende wert. Ock entheven und willen scadelöesz holden vakegedachte her Jacobus myt
tszampt synen broderen Mathias Tzymmerman, ereil vulmechtigen van aller unkost, teringe und
inval, de ern in dusser szake mögen bojegenen. Up welcke perseien und artikelen alle und eyn

jwelick besunder de vakegedachte her Jacobus myt tszampt synen broderen van my notario
underbenomet eyn effte vele gemeyn effte gemeyne hefft bogert sick to makende instrumente
edder instrumenten. Dusse liandel is gescheen to Rowneborch in der gewontlyken kameren
des heren prâvestes im jar, indictien, dage, mante und pawestdome alsz baven steyt, in jegen-
wordicheyt der werdigen achtboren und erboren heren und gudemanne Jasperi Linden decken to
Rige, her Johannis van der Pale domheren darsulvigest und Kerstens van Roszen und Frederick
Platers stichtes vageden to Treyden unde Kockenhuszen, tugen to dussen saken gheesschet und gebeten.

(S. N.) Unde ick Johannes Snobele, prester Rigessches stichtes, van keyserliker gewalt
notarius, want ick dan dusser vulmechtinge und allen dingen so baven steyt
vor my geschegen und gehandelt worden, persönlich jegenwordich was, hebbe
darumme dyt jegenwerdige instrument, dorch eynen anderen gescreven, myt
myner egener hant undergescreven, und myt mynen gewöntlichen tekene, namen
und tonamen getekent, in bevestinge und gloven aller vorgescreven artikelen
gebeden und geesschet.

534. Rückbeförderung des Boten des OM., Bastians von der Linde, nach Livland. [Königsberg],
1509 Jan, 31.

StaatsA. zu Königsberg, Begistr. n. 28 S. 90 : Mitwochea nach conversionis Pauli ist dem phleger
[Überschrift: zu Schocken] geschriben, das er Bastian von der Lynde an alles szewmen gen der Mymmel
fertigen wol. Ebda. S. 43, unter demselben Datum ist dem heren comptur [Überschrift : von der Mem-
mell] geschriben, das er Bastian von der Lynde an vorczug[k] nach Eyffland, wy dan s. w. zu tun wyss,
furdern und fertigen wol. — Vgl. nn. 514, 530.

535. Vom Komtur zu Dünaburg dem OM. übersandte neue Zeitungen, übermittelt durch ein
Schreiben Hermann Lippolts, d. d. Wilna, 1509 Jan. 20, nebst eigenen Nachrichten.
1509 Febr. 2.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 176. Beilage zu n. 545.
Gedr. : aus der moskauer Abschr. von K Suppl. ad hist. Bussiae mon. S. 345 zu n. 138. Verz. :

nach der livländ. Abschrift von K Index n. 2548 ; Napiersky, Russ.-livl. Urkk n. 303.

1. Compthur zcu Duneborg schreibt dem heren meyster in Eyfflandt under datum am tag
purificationis : s. g. wolle vorgeschobene newe czeitung, welche im von der Wylde kurczlich
zwkomen, und er dergleichen underricht von Merten Schwarcz empfangen, in gnaden annemen etc.
Zcedell : Item er schreibt auch, wy am negsten die jeger von der Moska gejagt weren zcum
kunig von Polan, und bald abgefertigt. Dorab zu vormutten sey, das sie iren willen über
Leyfflant erlanget haben.
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2. Sonnabends nach Antonii1 hat Herman Lippolt dem comptlmr von Duneborg geschriben,
das grosse zcwitracht zcwischen den Littawschen heren sey, und das sie auf hewt den G-astolt
gefangen haben2 und herczog Michel schwesterman und ander heren, der ist auch wol 10, die
sie auch haben umb herczog Michels willen gefangen. Dor ist keyn macht an.

3. Dy Moschkowitisch botschaft ist gen der Wilde komen auf sant Antonius tag3 mit
700 pferden und 300 kauflewten.

4. Item der kunig wyl eyn ewigen zcol aufseczen, den sal man geben zw zcol das 10. ey,
das 10. hun, das 10. fuder holcz, den 10. ochssen und das 10. von allerley ; das wyl eyn
schwerer zcol werden. Und er wyl auch seyn zcolner legen gen Pleszkaw, die sollen als das
aufkaufen, das von Rige und von Danczke kumpt. Sie meynen, es werde nichts doraws.

5. Item es seyn die botschaft aws der Walachey komen und seyn schir vorhungert, so
gancz ist das land vorheret und vorbrant.

536. Vom Komtur zu Dünaburg dem OM. übersandte neue Zeitungen über Vorgänge am kgl. Hof
in Litauen, die dem Komtur durch Hermann Lippolt, d. d. [Wilna], 1509 Jan. 25 zuge¬
gangen sind. [1509 nach Febr. 2J

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 29 (ehem. Dd, [auch A. 161) S. 176, überschrieben :
Czeitung. Beilage zu n. 545.

Gedr. : aus der moskauer Abschr. von K Suppl. ad hist. Russiae mon. S. 345 zu, n. 138. Verz. ;
nach der livländ. Abschr. von K Index n. 2548 ; Napiersky, Buss.-livl. Urkk. n. 303. — Vgl. Voigt,
Gesch. Preussens 9 S. 367 Anm. 1.

Herman Lyppolt schreibt dem compthur von Duneborg nachvolgende czeitung under datum
den tag conversionis Pauli 4 :

1. Item wy die Moschkowitter botschaft am freitag nach3 conversionis Pauli5 eyn ewig
frid gemacht mit dem kunig von Polan, den hat der kunig aufs ewangelium geschworen, des¬
gleichen auch die botschaft aws der Moschka. Daruber seyn brief geben zcweer eilen lang
und 1V2 eilen breit, mit aller heren sigel vorsigelt. Und was eyn angeht, sal den andern auch
angehn, und eyner sal dem andern zu hulf komen mit aller macht6.

2. Item der grossfurst in der Moszka hat herczog Michel zcwu stet eiugerewmt und wyl
im eyn weip geben.

3. Item Gastolt siezt gefangen und muss seyn kopp lossen mit funfftausent gülden.
4. Item der andern heren 15 siezen auch gefangen.
5. Item des kunigs potscharbi siezt gefangen und wirt schwerlich loss.
6. Item der kuntschafter hoft, die Littawschen heren werden alle nicht loss, dadurch werd

man wunderlich czeitung hören.
7. Item der kunig wirt in 14 tagen von der Wylde czihen.
8. Item es wirt eyn botschaft in Eyfflandt geschickt werden, als ich hör, Nottich5 Nar-

gotewiezb und meyster Adam 7.
a) sic K; vor? Ъ) sic K.

Jan. 20. 9) vgl. n. 536 P. 3. 3) Jan. 17. 4) Jan. 25. 5) Jan. 26 (eher Jan. 19) ; nach
n. 535 P. 3 war die Gesandtschaft Jan. 17 in Wilna eingetroffen; in Moskau war der Friedebrief bereits 1508
Okt. 8 ausgefertigt, vgl. n. 439 archivai. Anm. 6) A кто будеть мнЬ другь, то и е>гу другъ ; a кто будетъ мяѣ
недругъ, то и ему недругъ. A кто будетъ ему другъ, то и мяѣ другъ ; a кто ему недругъ, то и мнѣ недругъ (Акти
отп. кд ист. Зап. Росс. 2 п. 43 S. 43). 7) vgl. п. 542.
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9. Item die Môskowitisch botscbaft wirt morgen1 von hier czielien ; sie haben auch eyn

gut antwert erlanget und prassen frey auf den frid, dan sie haben iren willen behalten : der
kunig hat in vorschriben, was sie gewolt haben.

637. Jacobus3 Notke, Propst, Jasper Linde, Dekan, und das ganze Kapitel der heil. Kirche zu
Piga, quittieren dem ehrb. und ivohlt., ihrem Getr. Robrecht Engelhart über 700 Mk. Big,
von wegen des Hofes zu Azegall. Riga, 1509 Febr. 3 (am Tage des Bf. Blasius). ND.

K A. des Fideikommisses zu Kuckers, Orig., Ferg., mit dem hang. Siegel des Kapitels.
Verz. : danach in hd. Auszüge Bflde. 1 n. 735 (B) zu Juni 14. Zum Vornamen des Propstes vgl.

Jahrb. f. Genealogie 1901, Mitau 1902 S. 78; ebenda, sowie a. a. 0. 1902, Mitau 1904 S. 58 (schon
Bfl. 1, 2 S. 230) und Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 377 zur Auflösung des Datums, v. Bruiningk.

538. Johannes Bf. von Ösel bestätigt die Erbteilung der Gebrüder Peter, Otto und Johann
Üxküll, u. a. in Betreff von Anzen. Hapsal, 1509 Febr. 4 (am Sonntage nach Lichtmess).

Exzerpt (1882) nach dem von Joh. Lossius ausgearbeiteten Verzeichnis der Bflde. zu Fickel
(Begesta Vigalensia). v. Bruiningk.

Verz. : nach dem Orig., Ferg., mit 3 hang. Siegeln, in der Brieflade zu Schloss Fickel (Dzbr. 1905
von Aufständischen eingeäschert) Mitt. a. d. livl. Gesch. 4 S. 157 n. A, 13 ; danach Bflde. 1 n. 734, mit
der Dat. : Sonntag vor Lichtmess (Jan. 28).

539. Der Schenk D. 0. zu Dünaburg bezeugt, dass Mische Quassin von Witebsk vor ihm
im Beisein zweier Gutermanne, Rother Backe und Tonniges Schulte bekannt habe, dass er
dem Hans Hermen eine genante Anzahl Pelzwerk, Talg und Asche nach Riga zu liefern ver¬
pflichtet sei, er auch dem Hermens eine gewisse Summe ausgezahlt, aber für Zölle und anderes
noch nachzuzahlen versprochen, auch den von Kussema Timoske und Andre Susso2 ausge¬
stellten Schiddbrief für machtlos erklärt habe. Dünaburg, 1509 Febr. 6.

B aus StadtA. zu Biga, Äusseres BatsA., Acta Butlienica, Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem Siegel
(Beichsapfel im Schilde, Initialen J. FL.; vgl. Jahrb. f. Genealogie 1899, Mitau 1901 S. 181). Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Busses 6 S. 616 n. 47.

Item ick schencke to Dunenborch bekenne unde betuchge yn dusser myner eyghen hand-
schryfft, dat vor my ys gewest eyn Russe van Yytebecke, geheyten Myssche Quassyne myt eyn
Duscken, geheten Hans Hermens, unde he vor my unde vor twe gudemanne, geheyten Rotken b
Backe unde Tonygess Schulte unde myt wolbedachtem ryppen rade unde wolbedachtem mode
ungenodyghet unde umbedungenb vor unsser 3 personlycken bekannt hefft, dat he dussen vor-
benomeden Hans Hermen schuldych ys 7 dussent lasten myn 1 tymmer, unde 6 tymmer her-
melen, unde 1 tenlynchb unde ЗІѴ2 scheppunt ruwe talch, unde 8 last assche to Ryge to
leveren. So hefft dusse vorbenomde Russe Hans Hermens gegeven myt walbedachtem mode
unde frygen wyllen 4 scheppunt wasses Smollenske wychte myn IV2 besemen, dat sehyppunt
vor 500 grossen breyt. Item des hefft desse suive Russe hyr noch to betalt dessen vor-
ghescreven Hans Hermens van tollen halven unde noch ander gelt hyr to geven hefft, ys to
lioppe ghereckent 1550 grosen breyt. Item des hefft desse suive Russe bekant unde gheven

a) sic K, Johannes B (irriüml). b) sic R.
1) Jan, 26. -) vgl. nn. 515, 522 f.
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eyn brefft3 under syneme eygen syngenet, dat de handscbryfft, de Kussema Tymoske und Andre
Susso liebben, schal nene krafft elfte macht mer hebben, dar forder mer mede to manende. Unde
Hans Hermensb de schal der handschryfft leddych unde loss wessen to eym ganssen ende. Unde
dat dyt so vor my und vor desse vorbenomeden twe godemanne gheschen ys, wyl ick alletyd
myt myme rechte beschütten und beweren vor unssen werdygen orden to Lyfflande und vor
rede und stede, dar yt alletyd van noden ys. Des tor warheyt und orkonde hebbe ick schencke
to Duneborch dyt syngenetc gedrucket upp spasemena desses breves, de geven und ghescreven
ys to Duneborch amme dage Dorothee anno Domini 1500 und liegen.

540. Stockholm dankt dem Grosskomtur für die Bergung gestrandeter Güter. /1509]'.
Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (eliem. Dd, auch A. 161) S. 58.

Dinstags nach purificationis Marie1 hat obangezeigter schipper2 eynen brif von der stat
Stockholm m. g. h. dem grosscumtur uberreicht, dorinne sie sich vleissig thun bedancken, das
sich s. g. alzo wol mit ime der gestranten gutter vortragen hat, fide Registr. IX folio 1 3.

541. Aus dem Rezess des wendischen Städtetags zu Lübeck. 1509 Febr. 7 f. (des mydtwekens
na Dorothee virginis).

Gedr. aus einer lübischen Abschrift im StadtA. zu Stralsund Schäfer, Hanserecesse 5 n. 402.
Danach hier.

4. Tom anderen is gelesen eyn breff der radessendeboden der steder Ryge, Dorpte unde
Revell4, darinne berort, wo dat de her mester hebbe vorboden den Russen missinges tuch,
drath, ketell, thyn und gelike waere etc., dat tor grünt is dat drudde part der kopensckup,
so in Liiflande vorkert wart ; unde is darup an den heren mester bevalen tho schriven,
dat sodans mochte upt olde gestalt edder des vorbodes grünt den Steden mochte vorwytliket
werden.

5. Tom drudden wart vorgegeven, dat eyn ersame radt der Stadt Lubeke de tydinge
gehat, dat twysschen deme grothforsten der Russen unde deme lande Liiflande scholde
eyn dach vorhanden wesen, unde hadden darumme an den heren mester ock de Liiff-
landeschen steder 5, jodoch elkem int bosunder, gescreven, umme des kunthors to Nowgarden to
gedencken.

6. Ock dat se sick umme alles besten willen irboden, weret, sulk dach noch nicht ent¬
lest unde darby nutte nu weren unde vor sunderlix nutbarheyt angesehn worde, dat wolden
se in deme falle myt oren näheren, den anderen "Wendeschen stederen, gerne spreken,
so dat sulk dach van one under der steder kostinge mede besant worde. Des de van
Hamborch tofreden weren, aver de anderen willent uppe eyn antwert an de van Lubeke
torugge bringen.

7. By dussem puncte wort ock gelesen, wes eyn ersame radt an den grothforsten gescreven.
Unde is darby gelaten.

a) sic R. b) Her R. c) syngen R.

*) Febr. 6. 2) vgl. n. 450 ; Hans Glambeck. 3) nicht zu finden. 4) Livl. Ständetage 3 n. 42,
vgl. ebenda n. 38 P. 34. 6) vgl. n. 475.
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542. Werbung einer Gesandtschaft des Kg. von Polen, bestehend aus dem Marschall Woitech Nar-
butowitsch und dem Schreiber, dem F. Adam, Domherren von Wilna. Aufgetragen Wilna,
1509 Febr. 8.

M aus Lit.-poln. Metrika im A. des Justizministeriums
zu Moskau, (ehem. beim Dirig. Senat in St. Peters¬
burg), Книги Записей Литовск. Memp. Bd. 7
S. 179—184, überschrieben: Посельство до князя

Вальтора, мистра Лифлянтского, маршалкомъ паномъ
Воитехомъ Нарбутовичомъ и писаремъ квяземъ
Адамомъ каноникомъ, зъ Вильни месяца Февраля
8 день, инъдиктъ 12. Hildebrand.

К aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., gleich¬
zeitige Abschrift (Übersetzung) aus der Kanzlei des
OM., Pap. Von aussen (andere Hand) : Instruction
kon> m1* zu Polen gesanthen an den meister und
des meisters in Leifflandts b antwort darauf (n. 564),
am 8. Februarii anno 1509. — 8 —. Überschrieben :

De bodeschap to vorsten Wolter, mester to LyfF-
lande, by deme marschalcke heren Albrechte Nar-
botowitz und scriveren heren Adam domheren tor

Wille, des 8. dages Februarii der 12. indictien.
War n. 568 beigelegt.

K1 ebenda, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161)
S. 182, gleichzeitige Abschrift aus der Kanzlei der
preussischen Regenten.

Gedr. : aus der moskauer Kopie von K 1 Suppl,
ad hist. Russ. mon. S. 347 n. 139 ; aus der livländ.
Kopie von K 1 Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 304.
Verz. : danach Index n. 2550.

K2 ebenda, Registrand n. 29 S. 193, ebenso, mit
geringen Abweichungen, beginnt erst mit P. 7.

1. Панъ нашъ намилостившии, король и 1. Unse gnedigste her koninck und groit-
великии князь его милость Жикгимонтъ вашеи furste sine gn. Segemunt leth juwer w., forste
велебъности, князе мистре, и всему ватому mester, und alle juwen orden seggen dorch
закону далъ поведити a : mennichfoldige bodeschap unde besendinge veler
jeger, boden syner gn., vormiddelst welkeren van der tydt an, alsz he erst erlangde den stoel
synes vederlicken erves, des grotforstendoms to Lettouwen, unsze genedichste her heft juwer
w. mit alle juwem orden willich vormaneth und vorwitliket, alsze eren vrunden und leven
naburen, dat de grotfurste van der Musko szo balde na deme affgange van dusser werlt loef-
szamer dechtnisse in den tiiden ko. und grotforsten Alexanders syner gn. broders, heft vorlaten
den 6 jerigen byfrede und heft ene mercklike schaer volkes vorszamelt und gesant in siner gn.
lande an den grentzen, welkere lüde sint ingefallen und heben mercklicken schaden in siner gn.
herlicheiden begunt to donde den underdanen siner gn., slote to wynende, de gebede to vor-
delgende myt vuire, etliche to besittende und de lüde fencklick to vorforende und unuitsprecklick
to vormardende b.

2. Ko m4* hefft afgemercket den underganck erer underdanen an den grentzen in der tydt
des byfredes ok nu in syner lucksamer vorhoginge wolde sick nicht vorilen, dergliiken en
schare volkes vorsamelen und senden in syne herlicheide, dergliken schaden to donde in synen
landen, besunder heft myt mercklicker bodeschap den grothforsten tor Musko besant, unde hefft
ene laten vormanen des byfredes und der ede de dar gesehen synt by levende loefsamer decht¬
nisse ko. Alexander, und grotforsten Iwans tor Musko, und oick dussen sulften grotforsten,
dat he solde den biefrede holden to den gesatten jaren.

a) Das übrige bis P. S nicht kopiert, da es nur über das in n. 43g enthaltene nochmals referiert (Hildebrand), b) sic K.
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3. De grotforste tor Mnsko leth ko. m1- iip de bodeschop anders geyn antwordt geven,
besunder so vell : wy en hebben myt ko. Szegemunde keynen byfrede npgenommen, dar enboven
hefft lie en grot her folkes verszamelt, siner gn. lande ane underlath to vordervende.

4. Unse gnte- her ko. und grotfurste sine gn. heft affgemerckt des grotforsten tor Muskow
sine yorbolgenheit des boven benomeden 6 jarigen bifredes, hefft ane uphorent vormidelst ore

mercklicke bodeschap unde vele jeger boden jwe w. und alle juwen orden laten vorwitlicken,
dat de grotforste tor Musko den byfrede de dar in eynicheit up de beyde herlicheide myt eme
vorhandelt nicht holden wil, und begerende juwe w. alsze eynen vrunt unde synen leven nabur,
dat gy na der vorbuntnisse und vorschrivunge de dar gesehen synt tuschen loefsamer dechtnisse
ko. und grotforsten Alexanders, siner gn. broders und juwe w., alsze nichtemyn tuschen de
achtbaren herlicheide des grothforstendomes to Lettouwen und den landen to Lyfflande szolden
siner gn. up den gemeynen in den tyden vyende helpen und der vorschrivunge juwer leffte
genocli doen. In welkeren in der tydt der bevestinge des bifredes gescreven steit : wert sake
dat de grotforste tor Musko welkeren parte den byfrede nicht halden wolde, szo solde dat part
oeren schaden vorwitlicken alsz oren vrunden, van welkeren men alszdan sali rath, hulpe hebben
ane allerleye versumenisse schuldich syn to holdende K

o. Ko. m'- hefft van juwer w. up de mennichfoldiger botschap gene antwort van den vor-
benomeden siner gn. boden nicht vorstan kunt, dan so vele, dat gy wolden van dem gemeynen

landesdaghe, de dar gesehen is to Riga 2 up den dach der hilgen drevoldicheit vormiddelst jwe
boden, umme alle der szaken willen, de sick dar drepen der fullenkomenen hulpe to donde en
antwordt to donde, alszo dat en en getruwen vrunde unde leven nabur gethemeth, in welkerem
sine gn. ny nicht hefft getwivelt, so is doch nu de vorhopinghe vorwandelt worden.

6. De boden de dar weren by syner gn. to Smalensk, na juwer w. bevel worfen se siner
gn., wo dat Maximilian Romischer ko. scrift to juwer w. ôre mandat, bevelende dat ane sine
wettenheit und bevehel juwe w. myt deme grotfursten tor Musko geyne veyde begunde, darto
hebben desulfften juwe boden unsen gn. heren vorsecht, gene hulpe vor deme uitgange desses
6 jerigen byfredes to donde.

7. Unsze gnedigste her koninck und groitfurste, szine gn., dergliiken de prelaten und
heren rede siner gn. des grotforstendoms deme sick groth vorwunderen, dat juwe w. mitsampt
den prelaten und heren rede der lande to Lyfflande up deme gemeynen vorleden landesdaghe
de dar geschein is van dussem sommer up der hilgen drevoldicheit dach to Riga 2, wo et nicht
vorgeiten is offte woldens nicht gedencken de vorbuntnisse und vorschrivunge antosehende, de
dar gemaket synt tuschen de beiden herschapen und in welkerer mate, alszs wy hir konen in
dusser bodeschap wiider vormeldet hebben, in watterleye wiisze de ene herschopie der anderen
waner de worde van den vihanden bedrangeth, solde hulpe und reddinge doen.

8. In den tiiden, alszo dusse vruntlicke vorschrivunge gemaket und bereith worth,
do hefft juwe w. dergeliken de rede der lande to Lyfflande unses gnedichsten heren
synem broder ko. Alexander ok siner gn. reden van deme Romischen ko., ok siner mandate
nergent ine gedacht, besunder an allerleye entschuldigunge solde de ene herschopie der anderen
behulplick sin, in v'ihande lande tho vorende, beth dath de vihande uth deme lande then, dat
dar erst beschediget wort. Und wowol dat et unsem gn. heren nicht bescheyn is, szo hefft doch
sine gn. Goth to hulpe genomen und syne rechtverdicheit, alszo dat geruchte gekommen is

x) vgl. II 2 nn. 45, 127. 2) Vielmehr zu Wolmar, 1508 Juni 19, vgl. n. 393.
49
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den woldigen und hastigen avertoch siner vihende in de lande des groten forstendoms, hefft he
sick hastigen vorhaven uith ener verne gelegener stede, ut siner herlicheit der krönen to Polen
in korter tiidt myt sinen volke is he gekommen to Smalenske, der vihande vorszamlinge worden
uth siner gn. lande myt swarer nedderlage und blotstortinge mercklicker lüde uthgeslagen und
dar enboven heben siner gn. lüde vele reysze gedaiu in des Muskowers landt und myt unte-
likem rove weder in sine gn. herlicheide ane allen schaden wedder gekereth.

9. Vorder hefft jwe w. geschreven 1 dem ko.
siner gn., dat jw vorkomen sy, wo dat unsze
gnedichste here ko. sine gn. wil mit deme grot-
forsten tor Muskow ene nigge voreynunge des
fredes up dusse tydt maken, ok schrifft juwe
w. in oren breve, dat gy hebben en affmerckinge
beydent halven der fruntliken eynunge, sodant
ane juwen wetten und willen ko. m1- nicht
doen solde.

9. Далеи велебъность ваша писали есте1
ку королеви его милости, ижъ слухъ тотъ васъ
дошолъ, же насъа милостивыи панъ король его
м. рачилъ зъ великимъ княземъ Московъ-
скимъ злученъе нового покоя тыхъ часовъ
вчинити, и пишете велебъность ваша въ листе
своемъ, ижъ маючи взглядъ на обополное звя-
заиье приятельское того безъ ведапья и доз-
воленъя вашого кролевъскии маестатъ не мялъ
вчинитн.

10. Наіпъ милостивыи панъ далъ велебъ-
ности вашои на то поведити, ижъ его м. того
то лета почонши отъ великое ноцы 2 ашъ и до

сихъ зимнихъ часовъ не маючи ни которое

сторовы отъ своихъ приятелеи помочи, одъно
зъ моцами своими тыми, которыми его м.
такъ въ рыхле могъ ся собрать, черезъ все
лето досыть зъ моцнымъ неприятелемъ чинилъ
и дела своего зъ Божъею помочъю доводилъ ;

a кгдыжъ часъ вжо зимныи таковыи притолъ

же людъ въ иоли предъ недостаткомъ три-

вати но могъ, его м. не вземшии слушъного

копъца зъ неприятелемъ отъ толь рушити ся
не хотелъ маючи взглядъ па инъшии справы

другихъ нанъствъ его ми-, для которыхъ жо
его м. такъ въ рихъле на лето ку онымъ
такъ далекимъ границамъ съ трудъностью бы
быти могъ.

11. И про то его м. бачачи предъ нею речъ
и тежъ великого князя Московъского на то

склоненье, ижъ онъ некоторыхъ замковъ и

волостеи, которые жъ еще поселъ быдъ отецъ
его за брата нашого милостивого пана короля
Алекъсандра, его ми- поступилъ ; взялъ съ нимъ
вечистыи миръ 3. A втакожъ што ся дотычетъ

10. Unse gnte- her leth juwer w. darup
antworden, dat sine gn. dussen somer van
paschen 2 an begunt beth an dey rechten winter-
tydt, dat he van geynen parten syner vrunde
hulpe liedde, dan aliéné myt synen volke, wel¬
kere he in szo hastiger tydt vorsameln konde,
und hefft alle den sommer genoch gedan tegen
den weidigen vihant, und hefft syne sake myt
Godes hulpe fullentogen. Alsze de winter-
daghe szo anquemen, dat de lüde sick in den
felde kummers halven nicht lenck entholden

konden, so wolde sine gn. ane eigentlick ende
myt dem vihande van dar nicht upbrecken,
hefft angesehen merer saken halven in anderen
siner gn. herlicheiden umme des willen, dat
sine gn. up dem sommer aldar up de with
gelegene grentzen moste myt swarheit kommen.

11. Umme des willen hefft sine gn. ange¬
sehen de vorigen rede und oick des grotfursten
tor Musko tonegunge, etlicke slote und gebede
de syn vader bositlick hadde, by unses gnten-
heren broders tyden koninghe Alexanders hevet
he siner gn. overgegeven und hefft myt eme
upgenommen eynen ewigen vrede3. Doch wes

a) sic M.

a) vgl. Ii. 485. 2) April 23. :i) Vgl. Акты отн. кь ucm. Западн. Poe. 2 n. 43 ; hier n. 536 P. 1.
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папъствъ нашихъаа земль Лифлянтскихъ кото-

рымъ обычаемъ великии князь Московъскии
въ тои речи нашихъ пословъ своими бояры
паходилъ и яки и ѳму па то слушъные отказъ
наши панове послове вчинили, велебъности
вашои, кгды рачите, повемы.

12. Такъже велебъность ваша чрезъ тыѳ
же послы ваши, которые жъ были въ Смо-
ленъску, всказовали ку кролевъскому маестату,
жѳ бы его м. рачилъ па тотъ рокъ на свято

минулыѳ трехъ кролевъ 1 съ стороны отчизны
его ми- великого князьства сослати некоторыхъ

пановъ рады его ми- для поправенья граиицъ
мѳжи тыхъ обополныхъ панъствъ.

13. Король его м. радъ бы то былъ вчи-
нилъ яко для впомипанья вашое велебъвости,
такъ тежъ многихъ жалобъ и великихъ докукъ
опыхъ границъ подъданыхъ его ми-, але ижъ
естъ явъно велебъности вашои, ижъ король
его м. съ пола позде рушился и тотъ иинешънии
великии съсемъ Виленъскии, которыи жъ его
м. мялъ съ прелаты и паны радами его ми- вели-
кого князьства для мпогихъ справъ предло-
жилъ ся, для чого жъ панове рада его ми- тые,

которые жъ были на оные границы намеиены,
съ того соиму рушитися нѳ могли. A про то
нашъ милостивыи панъ король его м. далъ
велебъности вашое жедати, a бы тое выехаяье
съ обу сторонъ отъложено было на другии

пришълыи рокъ, деыь трехъ кролевъ буду-
чихъ2, на которыи же рокъ безъ кажъдое
отъволоки стороны великого князьства маютъ
выехати.

14а. За тымъ тые жъ послове вашеи ми

будучи въ Смоленску кролеви его ми- отъ
велебъности вашеи мовили о потверженье подъле

давъного обычая вечъного миру. Панъ нашъ
намилостивъшии на то далъ велебъности вашеи

поведити, ижъ ѳго королевъскии маѳстатъ

sick dar drept juwer herlicheide der lande to
Lyfflande, myt watterleye wiisze de grotforste
tor Musko in den saken unsze boden dorch
sine bayaren besocbte und watterleye bor-
like antworde unsze heren boden deden, wilt
juwe w'- bebben, szo wil ick et vorteilen.

12. Dergelicken leth juwe w. vormiddelst
desulftigen boden to Smalensk ko. mt. seggen,
dat sine gn. up der vorledener billigen dre
koninge dage1 van syner sytb sines veder-
licken erves des grotfurstendoms to Lettouwen
uthferdigen etlicke heren rede syner gn., umme
de grentze richtich to makende tuschen de
beyden herlicheide.

13. Ko. gn. hedde deme szo gerne gedan,
umme juwer w. vormaninghe, derglicken umme
veler clage und heligunge der undersaten
siner gn. an den grentzen, juwer w1, wol wit-
lick is, dat ko. gn. ut dem felde spade getogen
is van dusszer hutiger groiten dagefarth tlior
Wille, de sine gn. myt sinen prelaten und
heren rede siner gn. grotfurstendomes umme

mennichfoldiger sake willen, sick lanck ubthogen
hefft, derhalben konden de heren rede siner
gn., de dar weren up de grentze bestempt, van
deme dage nicht afbrecken. Umme des willen
bogereth unsze gnedigste her k., juwe w. willet
den uthtoge van beiden parten affsteilen upt
ander anstände jar up den dach der drier ko.
tokomende2, up welkeren dach ane allerleye
vortogeringe sollen ut den groten furstendome
utlithên de prelaten, heren rede des groten
forstendomes, de dar bestemet sint.

14b. Tor dechtnisse welkere heren de dar

sollen komen ut dem grotfurstendome up de
grentzen: de wogewode c van Tracken her Nic-
laws d Nicolagewitz6, de wogewodic6 van Plos-
kow f her Stanislaws g Hlebowitzh, und de mar-

schalck statholder to Oesze1, to Perelomlc und

aa) sic M. a) dieser Absatz und der /olgende fehlen in der Übersetzung. b) dieser Absatz fehlt im russ. Text.
c) woywode K i, weyweyde K 2. d) Niclas K i, K 2. e) Nicoloyewitz K i, Nicoleyewitz K 2. f) Pleschkaw K i, K 2. g) Stanislaus
Kt, K 2. h) Schlebowitz K I, K 2. i) Wese K /, K 2. k) Peirlen K i, Peirlem K 2.

Jan. 6. 2) І5Ю Jan. 6.
49*



388 1509 Febr. 9.

тыми часы зъ великого князьства выежъча до
панъствъ его ми- коруны Польское ; a вта-
кожъ кгды дали Богъ его м. щастьливе ся
за ся до земли вроти, его м. велебъности
вашеи черезъ свои послы о томъ деле наме-
нитъ рокъ и местъцо.

15. Тѳжъ помянути о купъцы.

Jaswoyn3 her Albrecht Narbutowitz ь, ok de
marschalck und secretarius statholder to Yite-
beckec und Breslowd her Iwane Sopeha f. Und
up de Saraeitscheng grentze de bischop van
Sameyten her Merten, und de her van Tracken
hovetman in Samaitenh her Stanislaus Jano-
witz ', und de kokemesterk und statholder to
Skersnemon 1 her Peter Olechnowitzm. Darto
alle de heren, welkere an den grentzen are

guder hebben, sollen mit den boven bescreven
heren uthreden.

543. Lübecks Darlegung über die Verletzung der geschlossenen Verträge durch Kg. Johann von
Dänemark. [1509 Febr. 9].

Gedr. aus StadtA. zu Stralsund (und anderen Vorlagen) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 403. Danach
hier im Auszuge.

30. Zu Nykoping1 ist u. A. beschlossen : Item dat se scholden neffen der ko. w. an
de Liiflanaeschen steder schicken etc., deme se ock also, nicht sunder grote unkost, syn

nagekamen2.
31. Darvor wolde de ko. m. den van Lubeke unde gemeynen Dudeschen copmanne

van der hansze eyn gnedich, gunstich her wesen unde guetiick hanthaven. Unde is nicht to
vorschine kamen.

32n. . . . danne id erfindet sick in warheyt, dat to der negestvolgenden Schonreyse, eer
doch jenich schipp ut Lyfflant gekomen, allen Steden to Schone ere richtewalt, darmede se
inholde erer Privilegien unde fryheide begnadet sint, ok in rouwesamer besittinge over menschen
gedechtnisse gehadt hebben, genomen unde dalgelecht iss, indeme de her koning darsulffes eyn
gemeyne mandat hefft uthgan laten, dat numment syne dacht unde sake anderss wor danne vor
den Denschen vogeden by vorlust der richtewalt soken unde forderen scholde.

34. Item wen de copmanne streken unde ore certificatien togeden, scholde one van
den uthliggeren neyn averfall offte gewalt schên. Aver id befynt sick, dat de alle,
welker deme so nakomen, hebben gestreken, umme ere certificatien to wisen, syn alle ange-
halt worden, wo hiirna noch wyder, jodoch uppet korteste, schal speeificert unde vor-
clart werden.

35. Dat men de guder uth Ruslande unde nicht uth Sweden kamende mochte uth Liiff-
lande halen etc. Aver de uthligger hebben des nicht geacht unde ock furder ame jungest vor¬
gangen sommer0 myt aller list darna gestellet, dat se de schepe datmal na Liifflant vorfracht,
hedden gerne an sick gebracht. Unde alse ene sodans entstan, hebben sunder rede to ene
ingeschoten 3.

a) Jasweyn K i, K 2. b) Narbutewitz K I, K 2. c) K, R 1, K 2. d) Breszlaw K 1, Bresslaw K 2 e) Jahn
K 7, 2. f) K, K i, Sepeha K 2. g) Samaytschen K 1, Samaytischen K 2. h) Samayten K 1, K 2. i) Janewitz K 1, K 2.
k) kochmeister K 1, kochemeister K 2. 1) Skersnomen K 1, 2. m) Olechnewitz K 1, Ollechnowitz K 2. n) P. 32 aus der Hand¬
schrift im StadtA. zu Rostock. o) 508 in einer (2.) Abschrift zu Rostock, Hanserecesse a. a. O. S. 4ÇQ Anm. c.

!) vgl. n. 217. ") vgl. n. 274. 3) für 1508 sonst nicht überliefert, für 1509 vgl. Akten und Rezesse 3
n. 48 und hier n. 611.
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58. Schipper Albert Tydemann, van Revel na Lubeke vorfrachtet, is up Gotlande gebleven.
Unde wowol dat de gnder mestliken geborgen worden, so liefft men one doch weynich, noch
privilégia, noch gnade, noch vorschriffte geneten laten 4

62. Schipper Carsten Emete was mit bailast van Lubeke in Liifflant gelopen 2 unde is in siner
wedderkumpst3, wowol dat he sick twyer certificatien, der eyne to Lubeke, de ander to Revel
vorsigelt, de men nicht sehn oft annemen wolde, helft beropen unde streken hadde, angehalt
worden unde uth syneme schepe genamen unde up eyn ander in de hechte geworpen worden.
Unde hadden ungetwivelt myt ome unde den guderen na orem willen gefaren, weret dat itlike
andere schippere dersulven vaert folgende des nicht weren enwar geworden, van welkeren int
leste gereddet by syn schip unde gudt, dar se af getheret, is wedderghekamen.

63. So hebben de uthliggere ock so vele myt oren guderen to sick in ore schepe genamen
unde na veler moye itlyke upt leste in ander schepe wedder gesettet.

64. Dergeliken is schipper Dreyger4 van Revel körnende angehalt worden nicht jegen-
stande, dat he sinen zebrelf unde certificatien getoget unde streken hadde. Unde wowol dat se
one na itliken tyden vorlaten, so is he dennoch daraver siner reyse byster geworden unde also,
Godt betert, gebleven, dar lie doch ungetwyvelt myt der gratien van Gade gelick unde myt
den anderen wol wer avergekamen, weret he in sineme varwater unde vârt gebleven.

65. Schipper Hans Wise is van der Parnow, umme vor Lubeke to wesen, afgelopen unde
van den uthliggeren genamen worden nicht jegenstande, dat he sine certificatien getoget unde
war maket hadde, dat he nene Swedesche guder inne hadde. Unde hebben one to Kopenhagen
gebracht, unde wowol na velen Schriften unde kostingen losz geworden, so is doch de copman
tome jennen nicht wedderkomen, wes darvan vorrucket was, unde weret villichte beter gewesen,
dar hadde numment wes af weddergekregen.

67. So weth men ock, dat de uthligger syn vor Revel up der wike gelopen unde hebben
myt walt itlike schepe myt sick lien gefort unde de besichtiget in tovorsicht, dar wes inne
to bekamen, darumme se sick an desulven myt enigeme schine hadden holden mögen.

68. So hebben se ock vormals schipper Toden5, de des konynges secreter6 under siner
eghen kost in Liflandt vorede, willen aver bort houwen, weret dat se one avergekamen.

69. Schipper Tappe7 van Ryge na Lubeke zegelende is unvorschuldes baven getogede
certificatien genamen unde to Kopenhaven gebracht, unde de schipper in den torne gesettet
worden, wowol dat ome Godt, alse idt schinet, mirakelszwise dar uth unde uth deme rike
gehulpen hefft.

75. Schipher Hinrick Prutzen van Lubeke na der Parnow lopende is eyn vat Emesches
bers myt walt van den uthliggeren genamen worden.

76. Item up eyneme schepe van Reveje dorch den Sunt lopende is talch unde ander Lubesch
gudt, darinne gewesen, ane alle rede genamen worden8. Unde wowol dar vaken umme geschreven,
so is doch darvan nichtes wedder gekamen.

78. Schipper Hans Dreyer is van Revel na Lubeke lopende uth der barszen, dar de
Russen mede wech gesant worden 9, angehalt unde myt itliken anderen, unangesen dat he eyne
certificatien hadde, yengxlick up Gotlande gefort.

*) vgl. Hanserecesse 5 n. 364. 3) vgl. n. 229. 3) vgl. n. 249. 4) Thewes Dreyger, vgl. Hanse-
recesse a. a. O., hier P. 78 Hans Dreyer. 5) Karsten Tode, vgl. nn. 234, 263, 378 arcli. Anm. 6) Heinrich
Remensnider, vgl. nn. 274, 358. 7) Gert Tappe, lüb. Schiffer; vgl. Hanserecesse a. a. O. 8) vgl. n. 430.
V vgl. nn. 444, 459.
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81. Schipher Jürgen Laurens is van Revel, umme vor Lubeke to wesen, afgelopen unde
under Gotlande windes halven gekamen ; dar he to dren weken gelegen unde van Jons Hol-
gerszen angehalt wart, wowol, als he ene uprychtich gefunden, int ende frye gelaten. Aver
alse he darna stormes halven an Oylande to lopen gedrunghen, heft one dar Otte Rute sunder
alle rede genamen nicht jegenstande, dat he ene certificatien gehat\

544. Wiborg bezeugt Reval, dass vor ihrem sitzenden Stuhle des Rates Herr Erick Tursson seinen
Diener Hinrick Lule bevollmächtigt habe, Germann Scroder, Matthias Scryver und Jachim
Wyneken nach Wiborg vorzu fordern, um vor ihm Rechenschaft abzulegen van anbeginne
und beslut erer selschopp unde wedderleginge. 1509 Febr. 9 (in die Appolonie virginis).

StadtA. zu Beval, Blechkasten 23, gleichzeitige Abschrift, Pap.

545. OM. an den HM. : berichtet über die Schwierigkeiten, infolge des Gebahrens des Kg. von
Polen mit dem GF. von Mockau zum Abschluss eines neuen Beifriedens zu gelangen ; teilt den
Tod des Bf. von Reval mit und betont die Unmöglichkeit, hier wie in Riga, da der EBf.
unrettbar erkrankt sei, den Wünschen des D. 0. gemässe Wahlen bei der Neubesetzung
durchzusetzen ; ersucht ihn, dem Livl. Ablass fernerhin förderlich zu sein. Wenden>
1509 Febr. 10.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 174, überschrieben: Mon¬
tag nach Yalentini2 ist volgende schritt sampt etlichen czeitungen in eynen cerat m. g. h. groscompthur
behendt worden.

Gedr. : aus der moskauer Abschrift von K Suppl. ad hist. Bussiae mon. S. 344 n. 138. Verz. ; nach
der livländ. Abschrift von K Index n. 2548 ; Napiersky, Buss.-Üvl. TJrkk. n. 303. — Vgl. Voigt, Gesch.
Preussens 9 S. 367 Anm. 1; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 423 Anm. 251 (irrig zu April 10).

Hochwirdige und irluchte, hochgeborn fürst. Unsen gutwilligen schuldigen gehorsam und
alles vormagens dinstliche erbidunge juwen fürstlichen gnaden ummer voran bereit. Gnedige
leve her. Wat tydung uns hyrbevorn van nyer affredung ku. dur4, tho Polen mit deme Muss-
kowitter bygekomen, und darut unsesa bedenckens weder to besorgen und von noeden sy,
hebben juwe f. g. under andern uith unsem lesten schrivende ungetwifelt wol vorstanden, und
schicken demna j. f. g. ingelechte aveschrift3, derselben tydunge halben uns nw kort upt neye b
ton handen gekomen. Als juwe f. g. sehen mögen, daruith wy und jhe leng jhe meer der dinge
beswerung krigen, besorgend, unsem orden nichts gudes togedacht werde, dar juwen f. g. mit
unvorwylder ryper betrachtung rades und bystandes im besten mede op vordacht to syu, gancz
von noeden syn will, so wy uns hoichlich befruchten, dat wy na sodaner gestalt mit dussen
unses ordens und ganczen landen to Lyfflande gar swerlich to eynem dreglicken byfrede, umme
juwe f. g. und unses ordens landen to Pruissen, ofs noyt geborde, entsettunge to donde,
mit dem Musskowitter komen sullen. God und Maria wollen unses ordens beste vorseen.

In sunderheyt voigen wy juwen f. g. demudiges vlytes to weten, dat die erwirdige in God
vader und her, her Nicolaus bischof der kercken to Revall korcz hastigen in Got vorschiden
is, der zelen die almechtige Got gnedig und barmhertigh irschynen wille, und sali eyn ander,

a) über der Zeile statt des gestrichenen : uith K. b j sic K.
г) vgl. Hanserecesse 5 S. 511 Anm. 1 (1509 Sommer), 19 ; Item noch 2 Rigessche schepe kortes anghehalt, dar-

von eyn tho Gotlanth, dat ander tho Kopenhaven kamen. 2) Febr. 19. 3) vgl. nn. 535 f.
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Gosschalcus Hagen genomet, so wy vorstan, doch ane alle unse weten und consent, gekoren
und in meynung syn, alspalde na der confirmacion up na Rome to trecken. Und wan wy uns
nu doran mit Widerwillen nicht wol keren mugen, so dat durch unse vorvader im Pruisseschen
orlege avergelaten und vorbrevet is \ moten wy dat gescheen laten ; konde ader wüste aber
juwe f. g. solchs in ander wege ummetodriven, mochten wy wol leyden und segens gerne. Och
licht der allererwirdigste her erczbischof to Riga in seh warer chranckheit, der syn3 vaderlickeit
vyllichte nicht genesen wert2. Darby wy och gehen gehöre na vyler muhe und angewandtem
vlyte juwen f. g. to gefallen hebben mögen, heersackend des habitbrives 3 halben und sunderlich
dat von babstlicker hyllickeit nw upt nye dat capittel to Riga bestedigung ires fryen kores
erlanget hebben sullen4. Dat wy juwen f. g. gehorsames vlytes und in allem guden nicht
hebben mögen unvormelt laten willen, hochlich bittende, unsen vorordenten in den afflats-
gescheften wo susslange gnedige forderung upp ere ansucken doen wille, angeseen, wat swaren
anxstlicken bedruckes unsem ganezen orden und sunderlichs dussen landen Lyfflande vorsteit.
Dat syn wy gehorsames vlytes wyllich, dinstlich und alles vormogens to vorschulden umb die-
sulve juwe f. g., Gode almechtich in glucksaligem regimente lange frolich und gesunt to
gefristen bevolen. Gegeven in Leyfflant up unses ordens huisze Wenden am sunnabende
na Appollonie anno 1509. Wolter von Plettenberg, meyster to Lyfflande, Duitsches

ordens.

Dem hochwirdigen, irlaueilten, hochgebornen fursten und hern, heren Friderichen,
Teutschs ordens hoemeister und coadjutor der erczbischofflicken kirchen zw

Magdeburg etc., unsem gnedigen leven heren und oversten.

546. Lübeck an Reval : meldet Rüstungen des Kg. von Dänemark und ivarnt, vor diesem auf der
Hut zu sein. 1509 Febr. 10.

R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Berg., mit geringen Resten des briefschl. Sekrets. Vermerk : Recepta
die sabbato ante palmarum [März 31J.

. . . Wy syn van guden frunden bericht, dat de ko. werde van Dennemarken sick groff-
liken myt schepen unde volke stärket, ock to privandeb unde notorfft marckliken schicket.
Dewile men aver nicht kan egentlick affnemen, up weme sodans schal uthghan, hebben uth
sunderger wolmenynge unde alse de frunde unde juwer ersameheyde Stadt unde wolfart leff
hebben, sodans juwen ersameheiden unvorholden nicht willen laten. Densulven Gade bevalen
furder to behagen gans willich. Schreven ylende under unser Stadt secrete sonnavendes na
Appollonie anno etc. nono.

547. Bericht des Georg von Eitz [Komturs zu Königsberg] über die am 22. Jan. zu Meissen
zwischen dem HM. und dem Herzog Georg zu Sachsen, in seinem und des Georg Truchsess

a) sy K. b) sic R.
l) vgl. TJB. (I) П nn. 592, 598, 601 f., 624—626, 633, 637, 641 f., 657 f. : dem Bf. Eberhard Kalle wurde

noch (1457) vom P. gestattet, den Habit D. O. anzulegen. Erst bei der Wahl seines Nachfolgers (1475, Iwanus
Stoltevoet) ging das Patronatsrecht des D. O. auf das Bistum Reval verloren. 2) EBf. Michael war bereits am
5. (wol in der Frühe des 6.) Februar gestorben; vgl. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Kurl. 5 S. 178; hier n. 558.
3) ÜB. (I) 11 nn. 159, 203. 4) n. 357.



392 1509 Febr. 16.

[Spittlers von KönigsbergJ Beisein gepflogenen Beratungen über die politische Lage des D. 0.
und des Komturs Sendungen. Berichtet zu Königsberg, [1509 um Febr. 16] x.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., Reinschrift, Pap. Von aussen (andere Hand) : Einbringen
heren G-eorgen von Eitz und instruction2. — Vgl. Voigt. Gesch. Preussens, 9 S. 365.

1. Nach uberantwertuug meyner credentz und freuntlicher zuentbiettung nachvolgende
meynung, das her Jorg Truchssas auf montag nach Anthony3 zw m. g. h. gen Meyssen komen
ist, dahin sich s. f. g. mit dem durchlauchtigen hochgebornen fursten und hern, hern Jorgen
hertzogen zu Sachssen etc., s. f. g. bruder, m. g. h. vortaget hat in a s. f. g. und erh Sachen
beratschlage nach lawt der kuntschaft, so her Jorg Truchsas s. f. g. anbracht hat, welche
kuntschaft m. g. h. fur der tzeit gleichmessig lawtende schriftlich zwkomen ist, dorauf s. f. g.
mit m. g. h. hertzog Jorgen beschlossen haben, wo koe- ir'- m. g. h. durch sein koe- gnaden bot¬
schafft mit befehel der kuntschaft ersuchen wirt lasen, das alszdan s. f. g. die botschaft der-
masz abfertigen wolde : s. f. g. gedencken auf angesatzten tag s. g. trefliche botschafft zw
schicken, s. kon- ir'- auf anbrengen und beger geburlich und zymlich antworten lasen. Es haben
auch ir beiden f. g. beschlossen, das auf bemelten tag mein g. h. hertzog Jorg s. g. besondere
botschaft haben soi, in der gutligkeit handelung zw suchen. Und was m. g. h. fur gutliche
handelung widerfaren magk, die s. f. g. lidlicheb seyn anzwnemen, wil s. f. g. mit rat nicht
flien, was aber die gutliche handelung sein sol, hatt s. f. g. noch nicht beschlossen. S. f. g.
vorsehen sich auch, babstliche hey'- und koe- wird zw Ungern werden sich nach vortrostung
fur der tzeit in handel Scillaen. Nichtis deste weniger lestc m. g. h. Romisched keyserliche
mt., alle kurfursten und fursten des heiligen reichs besuchen, umbe rat beistant und hulff bitten.
Das is aber bis auf diss tzeit vorzcog gehat hat und aws was ursach, findet man in der
instruction meins hern des meisters in Leyfflant4. Aws diesen hat iderman zu vermercken,
das m. g. h. keynen möglichen vleys gespart hat etc.

2. Tzum andern hat her Jorg Truchsas mitsambt der warnung meins hern aws Leyfflant
eynbracht, das die schlos und hewser in cleyner acht gehalten werden, das s. f. g. gar keyn
gefallen tragen und mir darauf befolen, wie e. g. und wirden wissen.

3. Tzum dritten betreffen gutliche handelung tzwisschen beiden steten 5 auch den thum-
hern etc.

4. Tzum Vierden, ab koe- ir1, zw den regenten schicken wurde, den ewigen fride mit dem
eidt zw bestetigen, das man antwort gebe wie fur eynem jare etc.

5. Tzum fünften, was m. g. h. bey dem Teutschen meisten begegent ist, findet man auch
in der instruction meins hern des meisters aws LeyfflantG.

6. Tzum sechsten, das mich m. g. h. in botschaft zw dem durchlauchtigen hochgebornen
fursten, m. g. h. marggraff Joachim, churfursten etc. geschickt, bey s. f. g. umbe rat, liulf und
beistant zw bitten, darauf mir m. g. h. der marggraf antwort geben hat, s. f. g. gedencken m.
g. h. mit trostlicher hulf und beystant nicht zw vorlasen etc.

7. Ich bin auch derselben reysen mit gleichmessigem befehel bey dem hochgebornen
fursten m. g. h. von Pomern etc. gewest ; hat mir s. f. g. auch gnedige und trostlich ant-
wert geben.

a) von anderer Hand über gestr. in ; davor gestr. und K. b) davor durckstr. von anderer Hand : zu K. c) über der
Zeile, statt gestr. : was K. d) davor gestr. : kegen K.

i) vgl. n 560. 2) n. 528, vgl. n. 560. 3) Jan. 22. 4) n. 528 P. 3. 5) Königsberg. e) n. 528 P. 4.
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548. Maximilian, Rom. K., an Wassili IV. Iwanowitsch, GF. und Herrn der Russen: ersucht
auf Bitten Lübecks und der übrigen 72 Städte der Deutschen Hanse um Rückgabe der
genommenen Güter und Wiederherstellung des alten Verkehrs zu Nowgorod. Brüssel,
1509 Febr. 19.

Aus HauptA. des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau, Книги посольскія
Нѣмецкаго двора. Überschrieben: Лѣта 7017 Іюня 17 [1509 Juni 17] сю грамоту Максимиліанову
королеву прислали изъ Великого Новагорода намѣстники князь Данило Васильевичь да Григорей
Ѳедоровичь ; a къ нимъ ту грамоту прислалъ съ Иванягорода князь Иванъ Темка ; a къ Темкѣ ту
грамоту принесли изъ Ругодива Нѣмци Гридя да Еремѣйко Заморяне. Hildebrand.

Gedr. daraus : Памятники дипломат. сноіиеній Роосіи es державами иностранными, 1 S. 154—156
Собраніе гоеударств. грамотъ и договоровэ 5 п. 56. Vgl. Бѣлокуровъ, Матеріалы Зіосковскаго Глав-
наго Арлива, вып. 5, Москва 1893, стр. '217 ff. Hier n. 670.

Наияснейшему началнику, господину Василью, великому началнику и господину
Рускому и иныхъ, другу нашему дражайшему.

Максимиліанъ 1 божественой способствующи милости Римскій цесарь и Нѣмецкій, Угорскій,
Далмацкій, Кроацкій и прочихъ король, архидуксъ Аустріе, дуксъ Бургундіе, Брабансіе и про-

чихъ, комитъ палатинусъ, наияснѣйшему началнику, господину Василыо, великому началнику
и господину Рускому и ипыхъ, другу нашему възлюбленнѣйшему, поздравленіе съ возраще-
ніемъ всякаго блага. Извѣстиша намъ недавно честные наши и священнаго десарства вѣрные
любимые боргомистры и ратманы града нашего цесарского Любка, како своимъ, тако иныхъ
союзпыхъ седмидесять и дву градовъ де анза Нѣмецки нарицаемыхъ имены, что жилци или

купци предреченпыхъ градовъ отъ древняго нѣкоего обычаа и съгласія въ старину межъ прет-
ковъ вашихъ и тѣхъ обществъ учинепаго и знаменіемъ крестнымъ утвръженяаго, свободнѣ
пмѣли товары и благаа своя въ градъ или въ подвластіе ваше Новогородское возити и туто
н индѣ по государству вашему торговли межѣ собою творити. Но наияснѣйшій родитель вашъ,
началникъ государь Іоаннъ блаженные памяти, наущеніемъ пѣкоторыхъ смущеныхъ человѣкъ

1) Maximilianus etc. serenissimo principi domino Basilio, magno principi et domino Russie etc., amico nostro
charissimo salutem cum incremento oranis boni. Exposuerunt nobis nuper honorabiles, nostri et imperii sacri fideles
dilecti, burgimagistri et consules civitatis nostre imperialis Lubicensis, tarn suo quam aliarum confederatarum 72 civi-
tatum, de ansa Teutonica nuneupatarum [nomine], ex antiqua quadam consuetudine ac transactione olim inter pre-
decessores vestros et ipsas communitates facta, etiam signo crucis firmata, libéré consueverint merces et bona sua in
oppido seu emporio vestro Nogardie deportare et ibidem ac alias per dominia vestra commercia mutua facere. Nihilo-
minus serenissimum olim genitorem vestrum, prineipem, dominum Joannem felicis recordacionis persuasione nonnullorum
turbulencium hominum ipsis mercatoribus ac subditis predictarum civitatum tempore pacis bona et mercancias [in
vestrum] prefatum oppidum et dominia deportatas contra omnem equitatem adimi jussisse, in maximum damnum et
jacturam prefatorum mercatorum et intermissionem commertiorum utrinque, nobisque humiliter supplicarunt, ut attenta
singulari amicicia, qua prefatus genitor vester nos semper prosecutus est — et dilectionem vestram nobis continua-
turam non dubitant — dignarem'ur commendatione nostra apud dilectionem vestram ipsos juvare. His itaque ipsorum,
qui sub gremio ac subjectione nostra et sacri imperii existunt, petitionibus in hoc morem gerere cupientes, serenitatem
vestram omni studio hortamur, ut intuitu et contemplatione nostra merces et bona predicta quibus ablata sunt restitui
faciat commerciorumque et mercantiarum intercursum inter vestros et prefatarum civitatum subditos, sicuti ab antiquo
observatum est, pro utriusque partis et dominiorum augmento admittere nobisque super hoc benignum prebere responsum
dignetur. In quo serenitas vestra non solum nobis plurimum gratificabitur, sed etiam rem faciet equam et rationi con-
sonam cum incremento et utilitate sua et suorum propria. Datum in civitate nostra Bruxellis xviii Februarii 1509.

Aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichzeitige Kopie, Pap., an einer Stelle durch¬
löchert. Hildebrand.

Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 538 (vgl. S. 749). Im Datum vermutl. xviiii statt xviii
zu setzen.

50
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y тѣхъ купцовъ и подвластныхъ предреченныхъ градовъ въ время мира товары и благаа,
въ предреченный градъ и государства привезеные, противу всякоа правды отияти повелѣлъ,
въ великой убытокъ и шкоту предреченнымъ купцемъ и къ престанку торговль обоимъ. Насъ
же смиреннѣ молиша, да для сердечные особные дружбы, юже предреченный отецъ твой къ памъ
всегда имѣлъ и вашу любовь къ памъ быти иѳ предстаему не сумнятся, изволимся прика-
заніемъ нашимъ при вашей любви имъ помощи. Мы убо тѣхъ, кои подъ властію и повино-
веніемъ нашимъ и священнаго цесарства пребываютъ, прошеиіемъ въ сѳмъ волю учинити
хотяще, ясность вашу всякимъ прилежаніемъ совѣтуемъ, да по разсмотрѣнію и зрѣнію нашему
товары и благаа предреченнаа, y коихъ взятаа, да учинитъ отдати, a товаромъ и торгомъ
теченіе межъ вашихъ и предреченныхъ градовъ подвластныхъ, яко жъ изъ старины хранимо
на обѣ стороны и господьствомъ къ прибавленію освободити ; a намъ на ce благій подати
отвѣтъ да изволитъ, въ коемъ ясность ваша не ткъмо намъ много ублагодарствуется, но и
вещь сътворитъ праву и словесну съ возращеніѳмъ и угодіемъ своимъ и своихъ сущихъ.
Дана въ градѣ нашемъ Бруксельскомъ въ день 19 Февраля лѣта господпя 1509, кралевствъ
нашихъ Римскаго двадесять третье, a Угорского 19.

549. Maximilian, erwählter Rom. Kaiser, an Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Lüneburg, Kolberg, Greifswald, Stettin, Kammin, Königsberg, Riga, Dorpat, Reval und alle
anderen Städte an der Ostsee in Preussen und Livland : gebietet auf Vorstellung Lübecks,
dass es von Kg. Johann von Dänemark verletzt und beschädigt und vom heil. Rom. Reiche
abgedrängt werde, den genannten Städten bei Verlust ihrer Rechte im Reiche, bei dem im
Landfrieden festgesetzten Strafen und bei einer besonderen Strafe von 1000 Mk. löt. Goldes,
zur Hälfte dem Kaiser, zur Hälfte der Stadt Lübeck zuständig, dass sie den Kg. von Däne¬
mark in seinem Vornehmen nicht unterstützen und im Fall einer Fehde ihm keine Hilfe
gewähren und seinen Landen keine Zufuhr leisten oder leisten lassen, sondern dass sie die
von Lübeck fördern. Brüssel, 1509 Febr. 20.

Verz. ; aus StaatsA. zu Lübeck, Orig., Perg., mit Spuren des rückwärts aufgedruckten Siegels Schäfer,
Hanserecesse 5 n. 406. Danach hier. — Gedr.: Westphalen, Monumenta Inedita 4 Sp. 1100. — Vgl.
a. a. O. nn. 407—409, 439.

550. Grosskomtur an den HM. : sendet Kopie statt des Originals vom Schreiben des OM. und teil-
weise ergänzte neue Zeitungen. [Königsberg, 1509] Febr. 20.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 1.

Dynstags zw vastnacht ist m. g. h. geschrieben. Gnedigster her. Auf nechten spat mon¬
tags zw vastnacht1 ist mir ein cerat aws Leyfflant behendet, das habe ich aufgetan und eyn
brief an e. f. g. haltendea 2 neben andern newe tzeittungen 3 in beywesen des hern compthurs
von Konigsperg funden, denselben bryff aufgebrachen und aws rat e. f. g. nicht wollen
zwschicken umbe etlicher artickel willen, welche e. f. g. in eyner anderen form vornemen
werden. Sunst schicke ich e. f. g, ein copey desselben briefs mitsambt andern newe tzeittungen,
eins teyls auch vorendert. Datum ut supra.

a) hatende K.

i) Febr. 19. 2) n. 545. 8) nn. 535 f.
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551. Aus dem Testament der Catarina [Orges], sel. Tylen van Hertzeraden Witwe: Gott, dem
Allmächtigen befiehlt sie ihre arme Seele, Marien, siner benedigeden moder, mynen hilligen
engel, unde sunte Andreas, mynen leven apostel, ock deme hilligen sunte Franciszco, de
myn helper und trost mote syn in mynen latesten noden und ende. Sie vermacht ihrem
Vetter Bertram Orgas 1000 Alk., ebensoviel dem Wollmer Hastever und seiner Hausfrau,
myner vedderken, ebensoviel ihrem Schwestersohne Clawes Uxkull, die er suchen soll an ihrem
Hofe bei Ubbenorgen, wo sie ihre Morgengabe hat mit 9 besetzten Haken Landes, wovon
P/2 H. für die von ihr gestiftete neue Vikarie zu Lemsell, alsz sunte Laurentii und Erasmi,
die Rente, 9 Mk. jährt., soll nach ihrem Tode der Inhaber des Hofes zahlen. Ihrem Taten
Diederick Uxkul Christoffers Sohne vermacht sie 800 Alk., die Clawes von dem Hofe und
den Gütern auszahlen soll. Noch schuldet sie dem hilligen licham to Lemsell 50 Mk., ivofür
1 Haken versiegelt ist. Demnach bleiben unversiegelt б1/} H., welche die Bauern in Weren
haben. Daran mag Clawes die 1000 Alk. suchen und davon ferner ausrichten synes broder
dochteren zu Riga im closter, Annen und Gerdicken, jährt. 9 Alk. Ihre Verwandten und
die von ihr Bedachten mögen dafür sorgen, dass ihre und ihres Mannes Tgle Stiftungen zu

Gottes Ehre, alsz tho vicarien und lavesangen, erhalten bleiben. Auf ihre Bitte hat ihr
Bruder Johannes, Bf. von Ösel, sein Sekretsiegel anhängen lassen. Es siegeln auch ihre
testamentarien Bertram Orgas, Clawes Uxkull und Wollmer Hastever, ihre lieben Magen
und Freunde. Hapszell, 1509 Febr. 20 (am dingstage vor cathedra Petri).

Nach einer vidim. Kopie im A. d. Livländ. Kitterschaft zu Riga (n. 137e S. 13016 ff.) im Auszuge
gedr. v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. S. 610 II zu n. 652 (vgl. S. XXVII). Danach hier. —

Vgl. nn. 552. 802.

552. Vereinbarung, dass Claus Uxkul, ein Schwestersohn der Catharina [Orges], Witwe des Tile
Herzenrade, seinen Brudertöchtern Anne und Gretken [r. Gerdicke = Gerdrud], im Jung¬
frauenkloster zu Riga, jährlich 9 Mk. entrichten soll. Hapsal, 1509 Febr. 21 (Cathedra
Petri). ND.

A. der Livländ. Kitterschaft zu Riga n. 133 S. 167 ff. v. Bruiningk. — Vgl. n. 551.

553. Gert Funcke quittiert wegen seines Bruders Johann seinem Bruder Alff über 100 Mk. Neu¬
hausen, 1509 Febr. 21 (thom Nyenhusze des mydvveckens vor Matie appostoli).

Kurland. LandesA. zu Mitau, W. 31, neuere Abschrift n. d. Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem
Siegel (im Schilde 3 Funken, 2 zu 1, darüber : G F) in der Brieflade zu Kaiwen.

554. Br. Wolter von Plettenberg, OAI. von Livländ, belehnt den Peter Nuweroed und seine
Erben um seiner getreuen Dienste willen mit hoff, land und guid, als sel. Otte Bonne im
Gericht und Kirchsp. tor Mytaw in syner Scheidung lüde der oelden lehenbreve am testen
tho lehene gehat . . hevet, zu behalten jetzt und ewiglich nach Lehnguts Recht. Wenden,
1509 Febr. 22 (im negenden jare . . dornstags na aschedage).

Kurländ. LandesA. zu Mitau (aus dem KameralhofsA.), Orig., Perg., mit in einem Säckchen ein¬
genähten zerbrochenen pers. Maj.-Siegel, Mitget. von 0. Stavenhagen.

50*
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555. Bäte des Hz. Georg zu Sachsen an den Bat von Hainichen : auf ihr Gesuch willigt der Hz.,
dass sie sich bei dem [Unter]Kommissar des [Livländ.J Ablasses um dessen Wiederaufrichtung
in dieser [Fastenzeit] bewerben. Dresden, [1509] Febr. 22.

Aus HauptstaatsA. zu Dresden, Kopial 110 fol. 73, überschrieben: Am donrstage noch esto mihi.
Mitget. von L. Arbusow (jun.). Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 429 Anm. 279.

Ratlie zum Hayne ist geschrieben und uff ir ansuchen diese antwurt der gnade und juebel-
jars halben, so bey inen gestanden und nydergelegt ist, gegeben : Weyl sye dartzu andacht und
innyckeit haben, dass es meynem g. hern nicht entkegen, das sye sich des bey dem com-
missaren, der sulchs zu thun hadt befleyssigen, sulche gnade dye heilige zceyt über widerumb
ufftzurichten zu irlangen. Daran sein gnade auch, wue es der comraissarius gesynnet, gevallen
hab. Actum Dresden die ut supra.

556. HM. an den OM. : hat vor Empfang seines Briefs bereits seinen Sekretär Nik. Schleffus an
den OM. abgesandt und hat die Begenten angewiesen, auf die Häuser gute Achtung zu
haben. [Aus Sachsen], 1509 Febr. 25.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 161, überschrieben ; 1509. Sun tag
invocavit. Ist geschriben worden dem obersten gebittiger in Leifflant.

Wir haben ein schrifft von euch empfangen, die gegeben ist am dinstag nach des newen

jars tag nest vorgangen x, daraus wir ewern zustant, darnach uns lang verlangt, deszgleichen
ewer bedencken und warnung uns und unserm orden zum besten, welichs wir trewlich von
euch vermarckt und zu sunderlichem dang und gevallen angenomen. Dieweil wir aber eher
uns dieselb ankommen, unsern secretarien und lieben getrawen Nicolaen Schleffus zu euch ver¬

fertigt 2, von welchem ir gelegenheit unser und unsers ordens handel eigentlich vernomen. Darzu
haben wir mit unsern regenten ernstlich verschafft unser und unsers ordens hewser noch höchsten
vermugen zu bestellen. Seint auch in teglicher arbeit, wie ir von unsern geschickten vernemen
werdeta. Was uns entlich begegnen wirt, soi euch an seumen unverporgen bleyben, an euch
gutlich begern, wollet euch, wie wir uns gentzlich zu euch versehen, inb unserm abwesen
unser regenten, lant und leut, uns und unserm orden zum besten bevolhen laszen sein. Das etc.

557. OM. an die preussischen Begenten : teilt den Tod des EBf. Michael und die Wahl des Dekans
Caspar Linde mit, empfiehlt diesen. Wenden, 1509 Febr. 25.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 179, überschrieben : Sonn¬
abends nach oculi3 ist volgende schritt von m. g. h. dem meyster aws Leyfflandt an dy heren regenten
durch den erweiten zu Riga auszgangen, gebracht. Am Rande : Electus zw Riga. — Vgl. Index
n. 2548 Anm.

Unsern freuntlichen grus mit erbittung alles gutten zuvorn. Erwirdiger in Grot vater,
wirdigen, edlen und wolgebornen, geistlichen lieben hern, bsunder gunstigen gutten frunde.

a) fehlt K. b) im K.

Ь Jan. 2, vgl. n. 509. 2) ebda. S. 162 vom selben Tage, an den Grosskomtur : deszgleichen Nicolaen zu
gedachtem unserm obersten gebittiger, wie wir ime bevolhen und ein instruction mitgeben, geschickt haben, darzu
wollet ime bei gelegenheit brief zuschicken. 3) März 17.
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Nachdem der allererwirdigst in Got vader und her, her Michel etwan erczbischoff zw Riga
nach dem willen des Almechtigen mit todt von diesem jammertayl vorschiden \ der seien
gottliche barmherczigkeit gnedig sy, und das wirdige capittel icztgemelter kirchen nach vor-

mugen beschribener recht bestetigter und zugelaszen Privilegien bebstlicher hey1- 2 eyn newer
her zcum erczbischoff eintrechtiglich erweit ist, nemlich der erwirdige her Casper Lynde, thum-
techent derselbigen kirchen3, eyn gutter frumm her, der uns dan umb furderliche schritt nach
gewanten Sachen an bebstlicher hey1, und sust vleissiglichen angelangt hat, der wir s. e. dan
mit rathe nicht wol haben vorsagen mugen, und nach dem vormugen des hauptbriefs und ver¬

trag zu tun vorpflicht, auch sust in zuvorsicht fruntlich mit uns und unserm orden halden worde,
geneigt seyn. Bitten und begeren wir, e. 1. oftgedachten erweiten heren Casper Lynden auf
seyn ansuchen und reysen an babstliche hay1- die bestetigung erczbischofflichen stands zu

irlangen imgleichen rethigk, gunstig, furderlich und behulfflich seyn wollen. Wir unsers vor-

mugens gern freuntlich vorschulden umb e. 1., Got almechtig in langweriger frolicher gesuntheit
zu fristen befolhen. Geben in Leyffland auf unsers ordens hawss Wenden am suntag invocavit
anno 1509. Yalter von Plettenberg, meyster zw Leyffland, T. o.

Den erwirdigen, wirdigen edlen wolgebornen und geistlichen heren, heren Gun-
thero der kirchen Samlandt bischoff, Symon von Drahe groscompthur, Wilhelm
graf zw Eysenburg obersten marschalch, sampt iren mitregenten, Teutschs
ordens, unsern üben heren und bsunderen gutten frunden.

558. JohannesBf. von Ösel, Supplik an den Papst : bittet den nach dem Iode des PBf. Michael
von Riga vom Kapitel am 18. Febr. zum EBf. gewählten Dekan Jasper Linde im Hinblick
auf die Zeitlage zu bestätigen, dem Kiekten auch Erleichterungen bei Abtragung der Annaten
zu gewähren. Hapsal, 1509 Febr. 27.

B aus StadtA. zu Beval, Blechkasten 24, Pap., vielfach korrigiertes Konzept von der Hand des Markus
Tirbach [Sekretärs des Bf.].

Sanctissime ac beatissime pater et domine clementissime. Se eeclesiamque suam immo
vestram ad devota oscula pedum beatorum a. Cum nuper, gratiosissime pater, 18.b die mensis
Februarii anni currentis metropolis sancte Rigensis ecclesiec per obitum felicis memorie domini
Michaelis4, illius dum viveret archipresulis et pastoris hic in partibus defuncti vacaret, ind
honesto solitoque more sepulture 5 existit deditus e, etd quia periculosum sit sanctas cathédrales
ecclesias, presertim jam fatam Rigensem metropolitanam diuf frustrari capitee, capitularess
abunde tune présentes de novo pastore sollicitih capitulariter in spiritu sancto congregati ipso
die1 dominicak qui erat 18. mensis supradicti1 adm electionem novi antistitis in loco capitulari
ad hoc deputato convenientes, debitis sollemnitatibus in talibus fieri solitis adhibitis n, invocata
prius sancti spiritus gracia delegerunt e gremio eorum venerabilem dominum Jasperum0 Lynde

a) danach gestrichen : post mei meeque ecclesie humilem recommendationem R. b) über der Zeile, statt des gestr. : sexta R. „Sexta"
ist die richtige Zahl: hier mit dem Wahltage verwechselt. Vgl. Anm. i, auch hier Anm. i. c) davor durchstr.: pastoris soliti orbata R.
d—e) am Rande nachgetragen R. f) danach gestr.: pastore R. g) danach gestr.: dicte metropolitanee ecclesie R. h) davor
durchstr. : et ob id R. i i) danach gestrichen: sancte Dorothée R. Vgl. Anm. b. k—1) am Rande nachgetragen R. m) vorher
gestr, : de no R. n) über der Zeile statt des gestr. servatis R. o) korrig. aus: Casperum R.

*) Febr. 5 (v. Bunges Archiv 5 S. 178) / vieil, in der Morgenfrühe des 6. Febr. Vgl. Anm. b und i. 2) n. 357.
3) n. 558. 4) ist in Bonneburg gestorben (vgl. n. 573), das er in den letzten Wochen nicht verlassen hat : der
Bflde. 3 S. 198 zu 1509 Jan. 26 verzeichnete, aus Biga ausgegangene Brief ist von 1505 Jan. 31 (II 2 n. 719)*
5) vgl. nn. 573, 659 Anm. 1 ; die Begräbnisfeier erst 1509 Sept. 6.
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decanum jam fate metropolitane ecclesie, in quem etiam concorditer vota sua direxerunt, virum
utique modestum et in agendis abilem, clarumque scientia et optimus moribus, preditum fore ad
plures annos in suo decanatus offitio vita laudabili optimoque exemplo, rebus tarn divinis quam
humanis quemadmodum virum constantem et integrum decenter prefuit, per quem révéra rebus
in his partibus proch dolor cum ipsis perfidis et scismaticis Eutenisa sic stantibus plus ecclesie
quamb persone provisum existit. Attento igitur, quod eadem ecclesia ob dictorum perfidissimorum
Ruthen oruma quottidianas incursiones et abducta irrecuperabilia spolia variis debitis et quasi
insolubilibus onerata existit, quorum terris jam fate sancte Rigensis ecclesie dominia in contiguo
coadjacent, que indies ab eisdem Ruthenis per abductionem subditorum et in perpetuam eorundem
reductionem rapinis, spoliis, jugulationibus ceterisque intollerabilibus molestiis pergraviter vexantur,
quibus nondum satiati, sed pejora iidem infidèles dictis dominiis ceterisque coadjacentibus
Livonie terris inferre, contremuentes occasionem expirandarum treugarum pre se ferentes. Nam
et ex eo in bac quadragesima ad festum annunctiationis intemeratissime virginis Marie 1 hujus-
modi treughe pacis, que paucis jam effluxis annis inter ipsos Livonie communes terras et jam
fatos Rutenos post longa peracta bella et perpessa damna etiam irrecuperabilia tandem condite
expirabunt, quibus resolutis omnis Livonica gens una cum prefate ecclesie Rigensis subditis
iterum arma movere ac se mutuis preliis cum ipsis infidis Rutenis afficere, quod nisi Deus
summa sua bonitate averteret cogebuntur. Ad que quidem comminata pericula pro defensione
dicte Rigensis ecclesie ac suorum subditorum pro0 posse avertendad nemo prefato domino electo
in ipsis oris Livonie prestantior repertus, presertime in ipso Rigensi capitulo f, cum isg longa
experientia utroque regimine illius preesse edoctus censetur, quod multorum juditio familiariter
comprobatur. Hinc est, beatissime pater ac clementissime domine, quod ego Johannes ejusdem
sue sanctitatis humilis orator supplex oro, ut juxta vobis innatam bonitatem eidem Jaspero
gratiam specialem sua sanctitas facere dignetur, pariter et velit electionem hujusmodi de se
canonice factam pie admittere pariter et confirmare ac munus consecrationis eidem impendere
ecclesiamque de benignitate apostolica et de gratia speciali eidem conferendo. Et quia sepe-
dicta Rigensis ecclesia ob ejus ingentia débita, in quibus propter eorundem Ruthenorum inva-
siones et ipsorum hostiles depredationes, ut prefertur, et quarum exspiratis treugis multo majora
expectant, onerata existit, ad summam inopiam jam devenerit, ita ut per hujusmodi perpessa
damna proventus illius tenues sint, quod ad sustentationem novi electi saltem honestam prêter
preliorum dispendia vix aut non suppetentia, que etiam inpresentiarum necesse habuit pro solu-
tione annate se novis debitis immisceri, his attentis sanctitatem vestram exoro, quatenus eidem
electo in solutione annate eandem alleviando aliqualem gratiam de benignitate sedis apostölice
ob dictos respectus impendereh eadem sanctitas vestra dignetur, etiam in totius patrie jam latas
tüitidiiem et defensionem ad longos et optatos annos et felicissimos omnipotenti Deo maximo
cottinifendo. Datum in Castro ecclesie mee Hapsellensi penultima Februarii anno etc. nono.

b'i
L. v. sanctitatis vestre

humilis creatura

Johannes Dei et apostolice sedis gratia ecclesie Oziliensis
episcopus.

.Vi r-

a) sic R. b) verschmutzt R. c—d) über der Zeile nachgetragen, statt des gestrichenen : . . . venda R. e—f) am Rande
^ nachgetragen R. g) korrigiert aus : his R. h) über der Zeile statt des gestrichenen facere dignetur R.

x) März 25.
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Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri ac domino, domino Julio divina Providentia
pape secundo, sacrosancte universalis Romane ecclesie summo pontifici, domino suo cle-
mentissimo.

559. Polozk an den OM. von Livland : bittet ihn, bei Riga die Auslieferung des Wachses zu
erwirken, wegen dessen schon der verst. Kg. Alexander und der jetzige Kg. Sigismund sich
vergeblich bei der Stadt verwandt haben, die behaupte, dass das Wachs gefälscht gewesen sei.
Polozk, 1509 Febr. 27.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefscM.
Siegel der Stadt Polozk. Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 6 S. 616 n. 46.

Preclaro principi et domino, domino Valtero de Plettenberg, magistro Livonie
Almanici ordinis sancte Marie magistro generali, domino gracioso.

Preclare princeps et domine, domine graciose. Notum est preclaritati vestre, qualiter
cives Bigenses subditi p. vestre multam ceram arrestaverunt concivibus nostris, ubi pie memorie
rex Allexander litteras suas miserat civibus Rigensibus pro extradicione illius cere concivibus
nostris, ymmo et serenissimus dominus noster Sigismundus rex litteras sue serenitatis miserat
ad dictos cives subditos p. vestre pro eadem restitucione. Qui cives Rigenses litteras regum
minime ponderaverunt et affirmantes, ceram fore falsam, ubi et nostras litteras non semel misi-
mus ad cives Rigenses eosdem, affectantes ut modus ab antiquo servetur, hoc est, si cera inve-
niebatur in Riga falsa, extunc remittebatur ad Poloczko et ibidem sufficientem correccionem in
bonis nostris concivibus faciebamus et facimus. Quare et nuperime p. vestram humillime
rogamus, dominum graciosum, quatinus p. vestra dignaretur in mandatis dare subditis sue pre-

claritatis, civibus Rigensibus, ut prefatam ceram arrestatam extradere velint nostris concivibus,
nam, preclare princeps, modo hospites advene sunt in civitate nostra Polocensi, a quibus cives
nostri illam ceram habuerunt, quam braccatam statuerunt subditi vestri falsam ; et nisi concives
nostri illam ceram habuerint, cadent in magnum damnum. Ideo humiliter rogamus pro resti,
tucione. Nos vero vestre p. serviciis suis ac complacencia deservire volumus ut domino, domino
gracioso. Ex Poloczko feria tercia proxima post Mathie apostoli sub sigillo ejusdem civi¬
tatis anno Domini 1509. Proconsules et consules civitatis Polocensis.

560. Die preussischen Regenten an den OM. von Livland : melden die Ankunft Georgs von Eitz,
früheren Prokurators und jetzigen Komturs zu Königsberg und teilen die von diesem vom HM.
mitgebrachten Nachrichten mit; wegen des nach Posen zu Verhandlungen mit dem Kg. von
Polen ausgeschriebenen Tages will der HM. noch den Kaiser besenden, wie er auch nach
Pom an den Kardinal s. Georgii geschrieben und um Rat ersucht liai ; der Deutschmeister
habe Hilfe zugesagt, falls die Verhandlungen ergebnislos verlaufen sollten. fKönigsberg,
1509] März 2.

„ K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 177, überschrieben: Freitags
nach dem sontag invoeavit ist in m. g. h. der regenten namen als den bischof von Samlant, den gros-
compthur und den marschalck dem herrn meister die instruction die her Jorg von Eltss mitbracht (vide
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registrandus 6 folio 1 compthur von Konigsperg)1 zwgeschrieben und in eynen cerat zwgeschickt,
wie volget.

Montags nach reminiscere [März 5/ ist dem meyster aws Leyffland eyn schrift zugesant worden,
welche aws vorsehenheit in den titel Danczkaw gesatczt ist. Vide registr. eodem folio 1 Danczke.
(Begistr. 29 S. 118). Nicht zu finden.

Unser freuntlich und willig dinst etc. Itzunt in kurtz yorgangenen tagen ist der wirdige
und geistliche her Jorg von Eltss, weylant unsers ordens procurator zw Rome und itzunt
compthur zw Konigsperg, von dem hochwirdigsten irlauchten hochgebornen fursten, unserm g. h.
dem hoemeister ausgefertigt und auf freitag nach Valentini2 hier zw Konigsperg eynkomen
mit nachvolgender Werbung, welche wir ewer erwirden alzo im besten nicht haben wollen vor¬
halten. Als nemlich die tzeit und die weile unser g. h. in s. f. g. veterlichen landen gewest,
ist s. f. g. mit rat der hochgebornen fursten s. f. g. bruder und vettern in teglicher arbeit
gewest und betten sich vorsehen, es solt in der nestvorgangenen vasten 3, wie e. e. bewust, s.
f. g. und des ordens Sachen auf dem tag zw Bresslaw von kayserlichen majestat angesatzt zw
gutlicher handelung komen seyn. Aws was Ursachen solchs nachblieben, haben wir e. e. fur
dieser tzeit durch den hern vogt von Karcks zuentpoten4 und bisher hat key6, mt., chur-
fursten und fursten umb hulff, desgleichen gemeynen adel nicht wollen ansuchen, nachdem
keye- mt. selbst mit schweren Sachen und kriegen beladen wider die Venediger und den hertzogen
von Gellern, darzw sein keye- mt. die stende des reichs gemeyniglich gebraucht, auch dieweyl
die keye* mt. mit den kon. wirden zw Ungern gutliche handelung furgenomen, dem solch
ansuchen entgegen hette mögen seyn und im handel zw ungelympf gereicht haben. Darzw
seynt s. f. g. in steter bereitschafft gesessen, keye- mt. auf dem awsgeschriebenen reichstag
gegen "Wormis geleget, in eigener person zw besuchen5, welcher sich bisher, keye- mt. merg-
lichen geschefte halben, verzogen, als nemlich fur eyns, das seyn mt. in handelung eyns vor-
buntnus halben mit dema konigen zw Franckreich, Engelant, Ungern, hertzog Carl in Brabant
und Flandern gestanden, welchs Got lob als s. f. g. bericht, beschlossen ist und aufgericht6
dergestalt, das eyn iglicher dem andern hulflich und beistendig sein sal wider alle seyn wider-
wertigen, und welcher den andern vorlest, da sollen die andern alle voer helffen. Derhalben
vorsieht man sich, der reichstag werde dise vasten seyn Vorgang gewynnen, wie dan keye> mt.
kurtzlich auf das newe ausgeschrieben 7, darauf sich s. f. g. w7ollen begeben. Und nachdem s.
f. g. kurtzlich furkomen, das die ko€- wirde zw Polan fride gemacht soll haben mit dem gros-
fursten aws der Mosskaw, abgesunderten Rewssen und Tatern und daselbst e. e. nach aws-

weysung des aufgerichten vorbuntnus nicht mit eyngezcogen, auch willens sey durch seyn
botschafft s. f. g. auf mitvasten 8 gen Pozenaw zw fordern, haben s. f. g. beschlossen, wo die
forderung geschieht, sein botschaft zw s. ko. w. zw fertigen, desgleichen werde der hoch-
geborne fürst, hertzog Jorg zw Sachssen, s. f. g. bruder auch mitschicken. Und wo s. f. g.
gutliche leydeliche handelung furgeschlagen werden, die s. f. g. anzunemen seynt, wollen s. ff
g. mit rat nicht awsschlaen. Desgleichen vorsehen sich s. f. g., koe- ir'- zw Ungern werden
sich auch in handel schlaen. S. f. g. haben aber umbe merer Sicherheit willen sein botschaft
zw keyr- mt., churfursten und fursten, auch dem adel awsgeschickt, desgleichen gen Rom s. f. g.

a) sic K.

i) jetzt Reg. n. 28 / entspr. n. 528. 2) Febr. 16. 8) 1508, vgl. n. 342. 4) n. 334. 6) vgl. n. 528 P. 2.
«) vgl. n. 528 P. 2 ; auch folg. Anm. (über die Liga zu Cambrai). 7) vgl. Janssen, Frankfurts Reicht'
horrespondenz 2, 2 n, 949. 8) März 18.
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und des Ordens protector dem hochwirdigen cardinal sancti Georgii geschrieben ; was s. f. g. an
allen orten begegnet, sal e. e. nicht vorhalten werden. Darzw wollen s. f. g ewer e. Sachen
bey keyr- mt., welchs s. f. g. vorlangst gerne getan, nicht vorgessen. E. e. sollen sich auch
warlich darauf vorlasen, das bisher und nach bey keyr- mt. dieser Vorzug keyne boschwerung
nicht hat. Es hat uns auch s. f. g. zu erkennen geben, e. e. zu vermelden, das e. e. s. f. g.
schriftlich anzeigung geben wolle, wie e. e. mit kor irl- zw Polan steen, desgleichen mit dem
grosfursten aws der Moschkaw und abgesunderten Rewssen, dan wo e. e. koe ir1 nicht mit in
fride gezcogen, sehe s. f. g. fur gut an, das e. e. sich auch auf eynen fride ader beyfride
bearbeiten mit hulf keyn- ml- Was e. e. hirinne leydlich, das erbieten sich s. f. g. auf e. e.

ansynnen helffen zw fordern. S. f. g. hetten sich auch in nestvorgangenem sommer mit dem
obersten gebiettiger in Teutschen und Wellischen landen betag, er hat aber krangheit halben
seyns leibs nicht mögen komen, sunder zw s. f. g. treflick geschickt und erbitten lasen *, eyn

gemeyn capittel zw halten und alsdan auf s. f. g. ansynnen, wie er sich schuldig erkenne, mit
hulf nach seynem höchsten vormogen s. f. g. nicht zu vorlasen. Diss alles haben wir e. e. alzo
im besten nicht wissen zu vorhalten, dan derselben unser freuntlich und willig dinst zu erzeigen
seint wir gneigt. Datum ut supra.

Gunther von Gots gnaden bischof zw Samlant, Symon von Drahe groscomptur und
Wilhelm oberster marschalck graf und her zw Eysenberg, vorordente regenten.

561. Von Hans Fiendt [revaler Em.] aufgestellte Abrechnung für die auf den Tag nach Wenden
abgefertigten revaler Ratssendeboten. [Reval], 1509 März 3.

R aus StadtA. zu Reval, B L 2, Reinschrift, Pap. (durchlöchert). Von aussen : Sonnavende vor remi-
niscero /März 3].

1. Anno 9 des donnerdages na niie jare2 wort geordeneret van deme ersamen rade her
Albert Fegesack, Hans Vyent to Wenden tor dachvart3. Wii togen ut mit 9 perden. Dat lievet
gekosst so achter volgende steit :

2. Itema int erste kostede is ut to ferdigen mit vitallye undeb unkost 20 mc. min 3 s.

Vortert miit 9 perden van Revel bit to Wenden 12^2 mc. 5 s. To Wenden vortert in der
herberg[he] mit aller unkost 10 mc. 3 s. Des heren mesters schriver gegeven 2 mc. Vortert
mit 9 perden van Wenden to Revel 11 г/а mc. 7 s. Wii leten in der utreisse under weges
stan 2 perde, dat kostede З1/^ mc. Gekotft З1^ elle swart Hagensz to jungen kogelen unde
hosen, steit 3*/2 mc. Gegeven deme kocke mit twen denersz vor er stavelengelt unde
wekengelt, is tosamen 8Y2 mc. Noch gegeven dren stalknechten to hosen unde wekengelt
5 mc. min 2 s.

3. Is dat dussze dachvart gekostet helft, so vorgescreven steit, summa 77 mc. min 8 s.

4. Item up entfangen bii her Jolian Rottgersz 30 mc., dat ene tegen dat ander gekortet,
so restet mii noch 47 mc. min 8 s.

5. Dussze rekenschop overgegeven deme ersamen rade van Revel desz sunnavendes na
sunte Matiies anno 9 4. Hansz Viient.

a) vor jedem Posten wiederholt R.

0 vgl. nn. 429, 472. 2) Jan. 4.
b) danach gestrichen : alle R.

3) n. 512. 4) März 3.
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6. Itema her Johan Fiietb gheven var dusse rekenschop 47 mc. min 8 sz. Noch hadden
de kemenersz her Johan Fiient medegedan to wegewart 30 mc., disse 30 mc. hebbe wii den
kemenersz ock wer0 geven, is tosamen 47 mc. min 8 s. Noch her Johan Fiietb wer0 geven
19^2 mc. 8 s. van dat gene, dat Hiiltorp gesant wort an ghiitfte, do he to dage toch in
Ruszlantisz 113 mc.

562. Erzbischof Jefimi, Wlaäyka von Polozk und Witebsk, ersucht die rigischen Bürgermeister und
Ratmannen Gregor, Abraham und Johann Bjely um Mitteilung, ob die Angabe des Popen
Proschho, dciss er die Kirche des heil. Nikola in Riga nicht mit Kirchen-, sondern mit seinen
eigenen Geldern restauriert habe, auf Wahrheit beruhe. Polozk, [1509] März 4.

R a.us StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit unten auf¬
gedrucktem runden Siegel in braunem Wachs mit Deckblatt (wie n. 364), Wasserzeichen : ein Krug; bei
Lichatschew (Записки ІІмп. Русск. Археол. Общ., томъ V, 1S92) auf Taf. 92 und 93 kein ganz ent¬
sprechendes Wasserzeichen zu finden. — Datiert nach n. 454.

Verz. : danach Katalog der Ausstellung zum X. archäolog. Kongress in Riga, 1896, S. 182 n. 946.

Велеможне вроженымъ паномъ и приятелемъ нашимъ бурмистромъ и рядцамъ мѣста
Ризкого пану Григорью a пану Авраму a пану Ивану Бѣлому отъ архиепископа Евѳимья
владыки Полоцкого и Витепского поклонъ и молитва нашее покорности к милому Богу за
вашее милости здоровье, приятелеи нашихъ, и вашее милости милыхъ панеи и детеи, вашее
милости Богомъ даныхъ, которыхъ жо маете отъ милого Bora з ласки его святое, самиа есмо
на тотъ часъ з ласки милосердого Bora и пречистоее его матери здорови до его святое воли.
Такежъ какъ есмо тыми разы были оу Вилни2, ино намъ говорилъ попъ Прошько, которыи
передъ симъ мешькалъ оу святого Николы оу вашее милости в мѣсте в Ризе, штожъ онъ рекуеи
бы церковь святого Николы в Ризе отправлялъ своими влостными грошми a не церковными,
и поведалъ намъ, штожъ выложилъ на оправу церковную всихъ грошеи своихъ сто копъ да
дваднацать копъ. Про то мы вашее милости просимъ, ижъ бы ваша милость о томъ до насъ
достаточне отписали, своимъ ли грошми церковь Прошко оправлялъ аль пакъ церковными
грошьми, ино я в томъ вашее милости вѣряа кошля хотнымъ рыцѣремъ, ижъ ваша милость
тую рѣчь к намъ сгіраведливе и достаточне опишете, a о томъ ваша милость и намъ не
мешкаячиь писали, кимъ ся пригодитъ человѣкомъ добрымъ. ІІсана в Полоцку Мартае 4 день.

563. Grosskomtur: Montags nach reminiscere ist dem voygt von Grobyn geschriben, das er
Hans Payer zu dem gut, so im an rechtliche ursach, wy er spricht und underrichtung
gethan, arestirt zw Grobyn, auf seyn ansuchen behulfflich erscheynen woll. [1509 März 5].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 196, überschrieben :
Bischoff und prelaten aws Eyfflandt.

564. Antwort des OM. von Livland auf das Gewerbe der Gesandten des Kg. von Polen, des
Herrn Woitech Narbutowitsch und Adam Kanonikus von Wilna : giebt, indem er den bisher

a) von hier ab von anderer Hand R. b) sic R. c) sie R, wedder! d) davor radiert: 3 R. d) Ma mit
übergeschriebenem p R.

1) vgl. nn. 521, 526. 2) vieil, auf dem königl. Tage, vgl. nn. 485, 536 P. 7.
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zwischen dem Kg. und ihm gepflogenen diplomatischen Verhehr rekapituliert, seiner von der
des Kg. abweichenden Meinung deutlicheren Ausdruck, weist namentlich das Ansinnen des
Kg. zurück, sich dem von diesem mit dem OF. von Moskau vereinbarten Frieden bedingungslos
anzuschliessen ; äussert sich über die vom Kg. endlich zum Januar des folgenden Jahres
angeordnete Grenzregidierung zwischen Litaue?i und Livland befriedigt. Wenden, 1509
März 7 (bzw. 6).

M aus Lit.-poln. Metrika im A. des Justizministeriums
zu Moskau, (ehem. beim Dirig. Senat in St. Peters¬
burg), Книги Записей Литовск Memp. Bd. 7 S.
193—200 ; überschrieben: Отповедь велебъного
и вельможъного пана мистра Лифлянтского маестату
королю Польского и веіикого князя Литовъского
посломъ пану Воитеху Нарбутовичу и князю Адаму
ка; онику Виленъскому на ихъ посельство во вто-

рокъ другое недели поста1 дано року девятого

y Вѳнъдени. Hildebrand.
Verz. : danach Rausmann in Mitt. a. d. livl.

Gesch. 12 S. 112 zu 1609 Febr. 27.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., gleich¬
zeitigeAbschrift (Übers.) aus derKanzlei des OM.,Pap„
überschrieben ; Antwort des hern raesters to Lyff-
lande ko. d. to Polen botschap na vorhale erer
werven gegeven to Wenden mitweckens na remi-
niscere2 anno etc. 9 °- — Vgl. n. 542.

Kl ebenda, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch. A. 161)
S. 185: gleichzeitige Abschrift aus der Kanzlei
der preuss. Regenten.

Gedr. : aus der moskauer Kopie von K 1 Suppl.
ad liist. Russ. mon, S. 349 n. 139 ; aus der
livländ. Kopie von K 1 Napiersky, Russ.-livl.
Urkunden n. 304 ; verz. : danach Index n. 2550.

Esa werden zunächst die Anträge der litauischen Gesandten (n. 542) resümirt : der König habe
seit seiner Thronbesteigung den OM. und Orden vielfach besandt und sie wissen lassen, dass der
GF. von Moskau den sechsjährigen Frieden nicht halte und Litauen überfallen habe, und um Hilfe
gegen ihn gebeten gemäss ihrem beiderseitigen Bündnis, nach welchem, falls der GF. einem von
ihnen den Frieden nicht halte, derselbe bei dem andern Hilfe zu verlangen berechtigt sei. Die
schliessliche Antwort sei gewesen, dass Livland wegen eines strengen Befehls des Kaisers Maximilian
mit Moskau keinen Krieg beginnen könne. Dies habe den Kg. und die Seinen Wunder genommen ;
doch habe er mit seiner eigenen Macht den Gegner bekämpft und zum Nachgeben gezwungen

(которыи жо ему вступити съ принуженья мусилъ). Hierauf habe der OM. sein Erstaunen aus¬

gedrückt, dass der Kg. ohne sein Wissen und seinen Willen mit dem Moskowiter einen neuen Ver¬
trag geschlossen habe ; der Kg. habe geantwortet, dass nachdem er den ganzen Sommer im Felde
gelegen, er seine Sache mit Moskau habe zu Ende führen'müssen. Ferner habe der Kg. anbringen
lassen, dass die Grenzregulierung nicht mehr in diesem Winter, wol aber auf nächste Heilige-Drei-
Könige stattfinden könne. Панъ мои ласкавы тые и инъіпие даскавъшихъ долгихъ словъ пове-

данья всѳ добрымъ a доконалымъ обычаемъ порозумелъ ѳстъ. На которые речи ласкамъ
вашимъ велелъ такую отповедь дати :

1. Кролѳвъская ясность року вышѳ писаного
семого четвергъ по великомъ дни3 черезъ
своего посла, шляхетпого папа Юрья Зави-
шича ку его вѳльможъности до Риги прислалъ
въ посельство поведаючи некоторые прычыны,
которыи его вельможность речи розбачивъши
добре порозумелъ, ' яко его маестатъ презъ

непевъную пекоторую помочъ Прекопъского и
Козанъскогоь царя Московъского звалчити и

1. Anfencklick aldus : ko. d. hebbe ira jare
als men schi ef 7 ame donrstage in den paschen
hilgen dagen3 d( rch eren boden denc edelen
heren Georgen Johannis Sawisitz an sine gn.
to Riga werven laten und oirszake vorgeven,
de sine gn. wol vorstan und oick up gegründet
liebbe, wo und wardurch sine ko d. bewagen
worden und bedacht were myt vortroister
hulpe der Taterschen keisere Perekopskii und

a) Diese Einleitung fehlt K. b) sic M. c) de K.

1) März 6. 2) März 7 ; diesem Datum wird der Vorzug zu geben sein. 3) 1507 April 8; n. 163.
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противъ его вальку умыслилъ чинити, жедаючи
отъ его вельможъности и отъ земли Лиф-
лянское иомочи быть данои подълугъ злученъю

межи собою обецаного тымъ умысломъ и писаньѳ
выложоно маеть быти, яко бы не было умыслено
a ни ведано на опое посельство остаточъное

a певъное выслухано отъказъ быть можено.

2. Въ такои речи ровнои жаданью и впоми-
нанью предъ тымъ королю Алекъсандру тое
то строны нашое узявъши добрую пораду и
панъства нашого готовыи отъказалъ отъ его

вельможъности данъ естъ, где черезъ мііогие

слова, которые добре розваживъши съ паны

радами своими передъ посломъ маестату его
вельможъности съ тое ся речи вымовилъ ; бо
не вмееть a нн можеть его вельможность речи

пременити, a ведъ жо за правъду наласкавъ-
шии папъ мои маестату кролевъскому помоценъ
хотя быти всихъ того то панъства стронъ

какъ на борздеи могло быти доброю волею
къ умысломъ иечалованье хочеть мети. A што
кольве въ тои то речи будеть поражено, то

маестату кролевъскому черезъ посла своего,
a бо черезъ писанъе свое мелъ възявити.

3. Которое речи початья маестату кролевъ-
ского передъ обличъпостыо посольства Лиф-
лянтского было и объявълено и за ся въ раде

замкнено во вторникъ передъ святымъ Панъ-
телеимономъ лето семого1 зъ розмаитымъ и

глубокимъ розмышленъемъ презъ писъмо всимъ
было узявено съ почъливостыо причины слушъ-
ное и съ повииъности хрестияиъское a бы
достоиности стольца папежского аностольского
и маестату царскому и всимъ паномъ хре-
стиянъскимъ и княжатомъ, то могло быти
явно маестату кролевъскому и тежъ брату его
милости, королю Алекъсанъдру не мнеи то
было сведомо, яко ихъ маестатъ въ надеяхъ
ихъ не досыть имъ вчинилъ, a то все доста-

van Kasanien den Muskowiter to beveheden
linde krig myt eme antoheven, myt begere,
hulpe unde bystande van synen gn. und dussen
landen Lyfflande na erer samender vorbuntnisse
als juwe leffden uit densulven werven unde
dussen Schriften, of men der nicht gedencken
off wetten wolde vorstan mögen, darup aldus
na vorhalung der werve und gelegenheit slut-
lick geantwort worden is.

2. Nademe sine gn. in glikem valle und
anmoden ko. Alexander hirbevoren myt rypen

rade aller parte dusser lande alreide antwort
gegeven und myt velen bewechlicken reden dor
siner gnaden boden tome guden benoigen affge-
lacht hedde, konde ader wüste sine gnade dar
enboven de dinghe aliéné nicht to verandern a,
nichtdemyn wolde ko. d. to gefallen dar äff
allen parten dusser lande, so erst geseyn mochte,
nochmals gerne vorgeven und wes derhalven
wiider ime rade gefunden worde, sinre ko. d.
dorch eigene botschap ader schriffte vorwit-
licken laten.

3. Sodane vorgeven unde beratschlagen is
van allen parten vorgerort gescheyn und des
na beslute ko. d. van Wolmer ame dinstage
vor Panthaleonis anno 71 eigentlick besehet,
rat und gude meyninge myns gnedigen heren
und aller parte vorgerort mit mannigfoldiger
dupliken betrachtung allenthalven schrifftlick
togeschickt und vormelt worden, als men des
na gewanten saken to eren und na cristlicker
plicht vor pawestlicker hillicheit, Römischer
keiserliker mt. und allen cristen heren und
fursten bekant syn mochte. Nichtdemyn ys
ko. durchl. (wowol men des gliiek syner ko. d.
broder Alexander milder gedacht, vorhoppet
was) darane ungesedigt gebleven, und allet

a) Veranden K.

x) 1507 Juli 27, n. 226, übrigens von Juli 26 datiert.
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точънымъ писмомъ вказуючи первое за правъду

посельство и въсказанъя о пораду и о помочъ,

естли бы слюбъ a бо звязанье приятельское

пожадало противъ Московъского черезъ посоль-
ство написаное послано естъ черезъ Воитеха
Яыовича старосту Ковенского ; ку порученои

рѳчи глубокая одъповедъ есть даиа1 первеи
нижъли маестату царского приказанье одер-
жали есмо, съ которое отъповеди кожъды зро-

зумети можеть, естли добрую склонъность панъ
мои наласкавъшии въ тои речи тежъ пильиую

потребу въ приречеиыхъ речахъ мелъ, коли
бъ только хто отъказъ предъречеиьш добрѳ
a правъдиве опатрить и вбачить могъ.

4. Тежъ панъ мои наласкавъшии маестату

кролевъскому добровольне ся обецалъ после
соиму листы своими упевъыить на вси тыи
прычыны, пораду взять мелъ, што было лепъ-
шого и пожиточънеишого съ тыхъ речехъ

обоимъ панствамъ, якожъ то дня святои троицы

минулого2 не ииъшое пижъли то, што бы пожи-
точънеишее a слушъное и докончалое че[ре]зъ
пораду было бы наидено, a бы покои ажъ а до
конъца ь былъ держанъ, a бы приязнь злучоная
была a в пасъ бы вечъне перемешъкивала,

якожъ маестатъ кролевъскии съ папа моего
ласкавого посельство3, которое было остаточъ-
ноѳ въ Смоленъску, то надъ инъшые добре
порозумелъ въ росказанъю и приказанъю мае-
стату царского, штожъ на первомъ иристью
съ повинъяости своеѳ ѳго вельможность того

замолчать не могъ.

5. A тежъ, што маестатъ кролевъскии
съ паны радами своими зъ выданья съ при-
казанъя маестату царского есть ся здивилъ
яко быхомъ мы прешлого дня святое троицы
коли есмо радили о помочъ данья и зъ объ-
везанъя приятельского, a быхомъ о томъ были
запометавали, таки дивъ его маестату не мало
и намъ естъ дивъпы и коли король Алекъ-
сандръ безъ ведома и воли папа моего наласкавъ-

myt anderen schriftlikken niggen angetogen
oirsaken der ersten botschap und vorkundigung
ungelick umme rat und hulpe, als dat de frunt-
licke eynung yormogen solde tegen den Mus-
kowiter dorch botschap unde schriffte gefordert,
nemlick Albertum Janewitz hovetman to Kouwen,
deme ock na vorgerorden meynunge und noch
duplicker antvvort gegeven is1 er men van
Römischen keyserl. mt. mandat ichtes gewetten
helft, daruit men sporen mach, wat myns gn.
heren andacht und vlitige bede na als vor

gewesen siie, so men dusdane antwort recht
ansehen und in achte nemen wold.

4. Nychtdemyn hevet sine gn. dosulfs ko. d.
to gefallen verwilliget derhalven noch enen

landsdag to verschrieven, wiider hirup to rait-
slagen, wes noch beiden herlicheiden in dussen
dingen nutte und guidt syn mochte, als up
trinitatis negestvergangen2, aver nicht anders
dann hirbevorn nutters, doinlickers noch dreg-
lichers imme raede vinden moigen, dan den
biefrede uiththohalden und alsdan myt enander
na samender eyninge to handelen unde averen
tho komen, so ko. d. dorch myns gn. heren
botschap3 ame lesten to Smalenske under anderm
wol vorstanden hevet myt vormeldunge, na vor-
wantnisse toen minsten nicht hevet mede vor-

swigen moigen.

5. Und dat sick sodanen vorgevens des man¬
dats halven Ro. keyserl. mt. ko. d. myt eren heren
in sunderheit verwunder myt vorswigunge aller
ander oirszaken, und dat men up sodanen
dage trinitatis gehalden de vorbuntnisse autho-
sehende und hulpe tho donde villichte vor-

getten und nicht gedacht hebbe, sodane ver¬
wunderen unde toleggunge kompt synen gnaden
nicht wenich to befromden, angemerckt dat ko.

a—b) ажъ до конца ажл> до конца М.
V пп. 283, 305. Ъ) 1508 Juni 18; п. 394. 8) пп. 413, 439 ; vgl. 397.
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шого противъ обецанъя и слученъя приятель-
ского зъ Московъскимъ покои естъ вчинилъ

a такъ тую землю не яко оное приятельское
злученъе в собе мяло быти осмотрелъ, але
покои безъ жадъное певъности умову естъ
вчинилъ обу сторонъ присягами, листъми и
печатъми и надъ то и великими клядъбами
яотвердилъ естъ и умоцнилъ ііередъ тыми
послы Московъскыми часто кроть наконецъ дер-
жати обецалъ, якожъ его вельможяость безъ
жадъное потребы и на вальности и слушъное

иричины запамятанъемъ веры, чти обезанъемъ
добровольнымъ съ того отступити мелъ мае-

стату кролевъскому съ повинъности помочъ
дати, того его вельможъность y раде своеи
наити не могъ, a бы его вельможность и тая
земля тымъ обычаемъ y своеи чти была выз-
нана и въ неи бывала захована.

6. За ся мовили есте къ намъ, поведили сея

съ причиное тое ижъ есте отъ насъ помочи
хотели мети якожъ то y въ обецанъю приязни
было умоцнено, естди бы великии князь Мос-
ковъскии которои стороне перемирья покою

держати не хотелъ, тогъды оная сторона своимъ
приятелемъ и суседомъ тую іпкоду узявити
мела, о которыхъ пораду и помочъ безъ кажъ-
дого замешканья мети мела.

7. Отъ речи панъ мои наласкавъіпии зди-
витъся не можетъ, ижъ вы такую речъ пове-

даете, которая речъ въ такои покои строны
нашое достаточъие не была въмовлена ; такъ

о техъ и первеи взяли есмо черезъ отъказъ

старосты Ковенъскогог, штожъ панъ мои на-
ласкавъшви радъ бы ся былъ доведалъ, яко

одинъ противъ другого справоватися мелъ
въ томъ покою, коли за правъду въ заве-

Alexander tegen willen silier gn. und aller parte
dusser lande doch uit der buntnisse und samen a

angefangen oirloge myt deme Muskowiter in
enen biefrede getreden siie, lind also dusse
lande doch nicht, als de fruntlicke eynunge

vermach, besorgt, sunder tome undreglichen
biefrede boven trostlicke tosage schadeiis nato¬
kommen nodich gedrenget hebbe, welcker bie¬
frede von synen gnaden sowol als van der
ander siiden myt eden, cruskussinghe, segel
unde breven by swarer vormaldiggunge befestiget,
festiglick to lialden upgenommen und dat to
mermalen den Ruschen boden tome ende uit-

gelavet sii. Dat sine gn. und dusse lande nu
ane noit, gedranck unde redelicke oirszake in
vorgettung truwe, ere unde loff'de moitwillich
dar äff getreden syn solden, ko. d. unverplicht
hulpe to donde, hebben se in eren rade y doen-
lick to synde nicht vinden kunnen, und dat se
des ton eren ummer bekant syn und vorant-
worden mochten, als men uit eren antworden
na als vor allewege, so men wolde, wol vor-
stan lievet.

6. Aver so gii werven vormenende, vellichte
daruit oirszake der hulpe to nemen, dat in
dem biefrede stan sulle, weret sake dat de
groitfurste van der Muskow welkem parte den
biefrede nicht halden wolde, so solde dat part
eren schaden vorwitlicken als eren frunden,
van welkerem men alsdan solde rait uud hulpe
hebben ane allerley versumenisse etc.

7. Düsses kan sick myn gnedige her nicht
genoch verwundern, sollicke dinghe vortogeven,
dardorch in deme biefrede an dusserb siiden

gantz nichtes van gerort wert, als oick hiebe-
voren in des hovetmons to Kouwen antwort

angetogen siie h Und dat myn gne- her sol¬
lich s gerne gewetten hedde, wo men sick in
sodanen valle tegen malckander in den bie¬
frede halden solde, so dar äff in der ver-

a) sie K. b) duss K.

г) n. 805 P. 2.
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занъю тое приязни не было выславълено ясно,
a ви такъ ширеи нижъли коли его вельмож-

ность Алекъсанъдру королю посельство неко-

торое широко послалъ жадаючи о науку; на

которую ѳго милость отъповеди жадъное не

далъ, такъже тая речъ такъ зостала, a то

Богу сведомо естъ. Бо мы съ тое стороны
въ тои речи ради быхмо были какъ быхмо ся

въ такомъ покою завъжды радитъ ся мели.
И такъ подлугъ правъды можеть быти наи-

дено, бо въ нашои стороне ничого не доста-

вало, але все здержано было ; первеи y вашои

стороне досыть ся стало издержано.
8. За ся ласки ваши намъ поведили, яко

маестатъ кролевъскии зъ нароженья Божьего
зъ великимъ княземъ Московъскимъ покои

вечъпыи вчинилъ и припялъ, то пана моего
ласкавъшего такъ долго отъдалило ку приз-
воленъю тое речи ижъ ему не было узявълено
о принятъю покоя, естли его вельможность

себе надъ то не выдалъ бы, естли така валька

a бо покои къ розмышъленья влостъного безъ
воли и ведома другое стороны вчиненъ бы мелъ
быти и приятельское оное съ ступленье обе-
цанья межи панъствомъ вделано, присягами и
печатьми потвержоно не было, a бы такъ было
держано и заховапо съ обу сторонъ кожъдыи
посполите то можеть вбачить и узнати, естли
папъ мои ласкавыи и тая земля то его мае-

стату кролевъскому и великому князьству

Литовъскому въ такъ великои потребе не коли

заслужили.

9. A еще што маестатъ кролевъскии уложидъ
и указалъ границы на день трехъ кроловъ
пришлого часу1 утвердити и поправити, то панъ
мои ласкавыи сердечъне радъ слышати и

покорне проситъ тобе отволоканья подълугъ

запису покоя вечъного, которыи на прере-
чономъ приятельскомъ умоцненыо и обезапью
сумненья маеть быти выдана и утвержона, a
бы жалобы частье были отъдалени кгвалты и

1) 1510 Jan. 6.

buntnisse nicht uitgedrûckt stonde, hevet sine
gn. ko. Alexander seliger myt merckliker bot-
schap beschickt gehat und der berichtung bidden
laten. Hevet sine gne* darup geyne antwort
erlangen können, uit wat meynung moighe Gode
bekant syn, aver an dusser siiden hedde men

sick gerne eigentlick vorwitten in allen dingen
und oick na uitgange des biefredes richtich to

halden, als dat nicht anders befunden und myt
reden tor warheit nagebracht werden sulle,
dat gebreck an dusser siiden derhalven, als
hiebevoren, an juwer siiden yhe gewesen siie.

8. Vorder als jwe lefde vormelt hevet, wo
ko. d. na willens beschaffinghe und reden vor-

gerort in anmerckunghe des groitfursten tor
Muskow toneigung oick ander gescheffte halven
up andern oerden erer herlicheit grentzen uit-
torichten, enen evigen vrede myt eme gemaket
hebbe und doch mynen gn. hern suslange unver-
modet vorhalden und nichtes van vorwitlicket,
darinne to consenteren und semmentlick myt
to Vreden, des sine gne- sick nummer verhoppet
hedde. Und off nu sollichs unde dergliiken
mer myt krig und oirlege selfmodig ane willen
unde wetten des anderen parts antoheven de
fruntlicke eynunge und vorbuntnisse tuschen
beiden lierschapien gemaket, besworen und ver¬

segelt inhalde und vermöge, mach men erkennen,
ader off sine gn. und dusse lande dath umme
ko. d. und dat groitfurstendom to Lethtouwen
in sinen swaren anliggenden noden hiebevoren
verschult und verdeint hebben.

9. Dat oick ko. d. bestalt und heren bestembt

hebbe, de grentze up der hilgen drey koninge
daghe negest kommende1 to rechtverdigen
helpen, hört myn gne her van herten gerne

myt demoidiger bede, sollichs ane längere vor-

togering na uitforinge des ewigen vredes, als
dat in der vorgerorder fruntlicken eynung und
buntnisse belovet und uitgedruckt is, frunt-
licker wiise dorch unpartiesche rechtverdige
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несправедливости, которые на границахъ ся
пригожають, a бы кожъдыи ку своему пришолъ
и своего бы поживалъ, a въ томъ бы покои

мешкалъ, якожъ его вельможность и его вель-
можъности преткове отъ долгихъ часовъ часто

кроть зъ великимъ жеданьемъ жадали того,
чого жъ ажъ и до сихъ часовъ мети не могъли.

Еще маестату кролевъскому покорне проситъ,
рачилъ бы съ нимъ такъ вчияити, которыѳ
черезъ явъные a старые гравицы домы собѳ
будовали бо черезъ далекое продолжанье уконъ-
чанъя граыицы великие шкоды суть подъняты,
которыхъ далеи терпети и держати не хотели
бы, a тою причиною ажъ бы снать черезъ
такъ далекое утесненья домы свои вечъне ста-
вити и мнодпицъа могли.

10. A бы тежъ подълугъ пана моего ласкавъ-
шего и покориое прозьбы его и достаточънѳ
вчиненую походъ вечъного иокою черезъ мае-
статъ кролевъскии [и рады]b члонъковъ подъ-
лугъ обычая старого слушне былъ захованъ,
его вельможъность то всегды бы радъ виделъ

для покордыи прозьбы его.

fredesame lüde van guider conscientien geschehen
moeghe, vele quades, dacht und gewalt up
den grentzen t.o verhoeden unde en ider tho
dem sinen kommen, des gebruicken und ruwe-
lick darby bliven mochte, als sine gne- und
siner gnn vorvader des lange tiit her und
mannichmael myt vele gehatter moehe begert
und gebeden hebben, aver bit herto nicht
tokommen moegen Nochmal biddende, ko. d.
myt den oren vorschaffen wille, de over de
rechten witlicken oelden grentze gebuwet
hebben, myt dem eren afftowiiken, so men
dorch vortogeringe de grentze to richten lange
genoch tho groiten schaden dar mede geduldet
hevet und nicht vvol langer dreglick und to
liden syn wil, so men sick daruit villichte in
de lengde besitsc beropen mochte.

10. Mochte oik na myns gnn- heren lest-
gedane demoidige bede unde vorderinge de
ewige vrede van ko. d. besworen und vordan
in allen puncten uprichtich upt oelde gehalden
werden, segen sine gne- negest demoidiger bede
gantz gerne.

565. HM. an Dr. Johann von Kitzscher [Prohurator D. O.J in Rom : weist ihn an, die Bestä¬
tigung des Elekten von Reval, und die des voraussichtlichen Elekten von Riga zu verzögern
bis auf weiteres Schreiben des HM ; soll früherer Weisung gemäss dem Papst auf dessen Reise
sich anschliessen. [Aus Sachsen], 1509 März 7.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 167, überschrieben: 1509. Mit¬
wachen nach reminiscere, am. Rande ; Roine, Doctor Kiczscher.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2549.

Ist geschrieben worden doctor Johan von Kiczscher. Uns hat der erwirdige unser oberster
gebittiger zu Leiflant, her Walther von Plettenberg, geschrieben,1 der brief uns gestern dinstag
vor dato 2 dieser unser schritt zukommen, das der erwirdig in Got vater und her Nicolaus
bischof der kirchen zu Revell in Got von diesem jamertal verstorben sey, und das capittel
doselbst ein andern an sein stat erweit soi haben, mit namen Gosschalcus Hagen genant, an
wissen und willen unsers obersten gebiettigers zu Leifflant. Deszgleichen soi der erwirdigst in
Got. unser besunder lieber freunt her Michael erczbischof zu Riga mit tödtlicher kranckheit
befallen sein, und das capittel daselbst, uns und unserm orden in rucken bei bebstlicher
hey1- erlangt soll haben ein freye wale, ein andern erczbischoff zu erwelen3, welichs alles

a) sie M. b) Lücke M. c) sic K.
0 n. 545. 0 März 6. 3! vgl. n. 357.



1509 März 7—8. 409

unserm orden und den landen Leifflant an seiner regirung merglich entkegen und nachteylig ist.
An euch gutlich begern, wollet euch bey bebstl hey'- befleissigen, wue sein heiligkeit angesucht
wirt, das sein heiligkeit mit der bestetigung des erczbistumbs Riga und des bistumbs zu Revell
gnediglich verziehen wollen, yr ouch deselbigen die darzu geschickt, als vil euch muglich ver¬
hindern, bis auf unser anderweit schreiben, welichs wir kurczlich zu tun gedencken. Wue ir
auch die underrichtung unsers ordens und unser gerechtigkeit des erczbistumbs halben zu Riga
nicht habt, haben wir sie vor dieser zceit ehrn Wolffgang Pöcklein, keiserlicher mt. sollicitator
zugeschickt1, dabeya irs fordern mugt.

Unser sache mit der konigl. w. zu Polan die steht nach wie wir euch am nesten zuge-
schriben, und haben nicht deinen verlangen von euch zu wissen, was euch ewerm schreiben
nach an uns getan, der datum helt am montag nach Pelicis in pincis 2, endtlich von bebstlicher
hey4- von Rome begeben wirt, ir wollet seiner heil' , wie wir euch nest geschriben nachvolgen 3
und auf unser hendel, wie wir kein zweifei tragen, gut achtung haben. Daran etc.

566. Grosskomtur an den HM. : meldet die Ankunft des Elekten von Reval und den Tod des EBf.
von Riga. [Königsberg, 1509] März 7.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 2.

Mitwochen nach reminiscere ist m. g. h. dem hoemeister geschrieben, das gestern dins-
tags 4 der electus der kirchen zw Reffel hier zw Konigsperch einkomen ist in willens furter
sich nach Rome zw begeben. Und das der ertzbischoff zw Riga tods halben abgangen, und
das der thumtechant daselbst zw eynen erczbischoff erweit ist wurden, welcher in tagen ader
tzweyen nachkomen wirt, mith nach Rome zw zeihen. Und werden sich beide zw Dantzke
finden. Weichs m. g. h. der groscompthur s. f. g. also im besten thun vormelten.

567. OM. an Riga : übersendet den, ihm von Isaak Hatisch und anderen Polozkern überreichten
Brief, und ersucht sie, diesem und seinen Gesellen zu ihrem Recht zu verhelfen. Wenden,
1509 März 8.

Aus StadtA. zu Riga. Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl.
Maj.-Siegel.

Den ersamen vorsichtigen unde woilwiiszen burgermeisteren und raitmannen
unszes ordens stat Riga, Unsen besunder leven getruwen.

Meister tho Liiflande.
Unsern fruntlicken groit tovorn. Ersamen vorsichtigen unde woilwiiszen, bosunder leven

getruwen. Isack Hatisch, borgen to Ploszko, is nu mit sommigen anderen sinen medegesellen
bie uns ersehenen und dussen ingelachten breff5 behandigt, als juwer erszamheit sehen mach,
und darbie mer gebrecke verteilen laten, so gii van ene woil muntlick hören werden. Regeren
darumb, densulven up ere ansoiken und erforderung, wo sik geboren sal, rechts verhelpen und
sus unklaghatftig maken erer gebreke. Darane geschuyt uns besunder guid gefallen van juwer
erszamheit, Gode gesunt bevolhen. Gegeven to Wenden dornstags na reminiscere anno etc. 9no •

a) sie K.

') n. 380. 3) Jan. 15. 3) nach Bologna, Registr. n. 26 S. 165. 4) März 6. 5) n. 559.
52
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568. Broder "Wolter van Plettemberge, OM. von Livland. belehnt mit Zustimmung seiner ehrsamen
Mitgebietiger den ehrb. und wohltüchtigen Jakob Francice nach Massgabe des Kaufbriefs mit
dem ganzen Lehnbesitz (Gut, Land und Gesinden) des Aleff Tancke, den dieser bis heute
unter und vom Orden zu Lehn gehabt und vor dem OM. dem Franche übertragen hat.
Wenden, 1509 März 8 (am donrstage na dem sondage reminiscere).

Kurländ. LandesA. zu Mitau, Orig., Perg., mit hang, persönl. Maj.-Siegel. Vermerke гюп aussen :
De erfname Jacob Francken gegeven up Tancken gudere. Später: Prod. den 22ten Octob. : Anno etc. 88.
№ 14. Die Handschrift unzweifelhaft dieselbe wie in nn. 451 und 457. Mitget. von O. Stavenhagen.

569. OM. an die preussischen Regenten : sendet die von ihm den Gesandten des Kg. von Polen
erteilte Antwort und wiederholt seine Warnung, auf der Hut vor dessen Anschlägen zu sein.
Wenden, 1509 März 9.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 180 und nochmals S. 184,
überschrieben : Sunnabends nach letare 1 ist volgend schritt von m. g. h. meyster aws Eyffland ankörnen.

Gedr. : aus der moskauer Abschr. von K Suppl. ad hist. Russ. mon. S. 346 S. 139.
Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2551 ; Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 305. —

Vgl. nn. 542, 564.

IJnsern freuntlichen grus mit erbittung alles glitten zuvor. Erwirdiger in Got vater, wir-
digen, edlen, vvolgeboren und geistlichen liben hern, bsunder glinstigen gutten frunde. Nach
langem beythen seyn am vorgangenen sunnabend 2 kor- dur1- zw Polen bothen bey uns zu Wenden
erschinen mit loszen gewerben, dorauf sy von uns antwort gekrigen haben, als e. 1. aws ein¬
gelegter abeschrift3 allenthalben zu vornemen haben, und demnach mit vleysse wol betrachten
mugen, was s. ko. d. geschaffte auf ander mer herlickeit greniczen auszurachten seyn werden,
darczua nach unsern manchfeldigen Warnungen vordacht und geschickt zu seyn, als wir doran
keyn zcweyfel haben, so wir auch nichts dan frevel in allen dingen spuren kunnen. Wes auch
in unserm vormugen seyn wyl, sal nach gelegenheit zw seiner czeit keyn mangel gespurt
werden, und wes uns forder begegnet unvorholden bleyben. E. 1. Gote almachtig in frolicher
gesuntheit zu gefristen befolhen. Geschriben in Leyfflandt auf unsers ordens hausze Wenden
am freitage nach reminiscere anno 1500 und 9.

Walter von Plettenberg, meyster zcu Leyfflandt, Teutschs
ordens.

Den erwirdigen, wirdigen edlen wolgebornen etc. ut supra proximo 4.

570. OM. an iAibeck : übersendet in Abschrift die Anträge der letzten Gesandtschaft des Kg.
von Polen und seine Antwort, aus denen sie sich die Überzeugung bilden können, welche
Gefahren Livland und damit auch die Hanse von dieser Seite zu gewärtigen habe. Wenden,
1509 März 9.

Aus StaatsA. zu Lübeck, Livonica Vol. 3, Orig., Pap., mit briefschl. persönl. Maj. - Siegel.
Hildebrand.

a) danczu K. 1

!) März 24. 2) März 3. 3) n. 564 Sp. 2. 4) n. 557.
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Den erszamen, vorsichtigen und wollwisen heren borgermeisteren und radtmannen
der Stadt Lübeck, unszen besunderen gunstigen guden frunden.

Unszen fruntliken groitk und wes wy alle tydt leves unde gudes vormoigen juwer erszam-
heit stedes tovoren. Erszamen, vorsichtigen und wollwysen heren, besunder guden gunre und
frunde. Koningliker durchluchticheit to Polen botschap is nu vorgangen sonnavendes1 ersten
by uns to Wenden irschenen unde ingebracht na unszen vorscrifften mit loser beschuldung, als
juwe erszamheit uith invorslatener avescritft unde wat unsze antwort darupp gewesen sy sporen
und na ryper betrachtinge woll affnemen moghen, wo uns, unszem orden und dussen bedruckten
landen nagegan und buntlike eynunge geholden werdt, hoichlick besorgende, der cristenheit
daruith ock nicht vele gudes entstan sulle. Unde demena nutte und von noiden were, juwer
erszamen wiszheit sampt den anderen henszesteden mit dem besten hiirmede upp trachten, wo
sick de dinge vorder vorlopen, dat meu dem na notturfft bejegenen unde mit Godes unde
samender hulpe affkeren mochte, dusse lande by der cristenheit unde Duitzscher nation to gude
beholden unde beschermen mochte, als wy ock nicht twivelen dan juwe erszamheit woill doen
werde. Wes uns ock uith der Muszko ingebracht werdt, sali unvorholden blyven juwer erszam¬

heit, Gode in frolicker gesuntheit to gefristen bevolhen. Der wy dit, wo vorberorth, nicht
hebben vorswigen willen. Gegeven in Lyfflandt upp unszes ordens huisze Wenden frigdages
na reminiscere anno 1509 °.

Wolter van Plettemberge, meister to Lyfflande, Duitzsches
ordens.

571. Freitags nach reminiscere ist Symon koch, welcher ein tzeitlang dem wirdigen orden
gedient, ein furschrift an den3 vogt von Karcks gegeben, das er inen fur eynen koch, wie
auch eynerb seyner diener mit ime geret, annemen wolle und dieser furschrift geniessen
lasen. [Königsberg, 1509 März 9].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 179.

572. Lübeck an Levai : weist es an, den Schiffen das Auslaufen aus dem Hafen zu verbieten, bis
die Flotte Lübecks dort anlange, da der Kg. von Dänemark zur Schädigung des Kaufmanns
umfassende Vorkehrungen treffe. 1509 März 11.

Aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk ; Recepta
sabbato in albis /April 14]. Vermerk von der Hand Christian Czernekows : Dusze nabeschreven schipper
togen ut deme arresto, alsze baven schriven sondag quasimodogeniti [April 15] wedder dat geboth des
erszamen rades: schipper Jacob Tideman, Hans Stake, Herman Hulscher, Jürgen DuJter.

Verz. : danach G. v. Hansen, Hat. d. rev. StA., Reval 1896, S. 337 (2).

. . . Uns is warhafftigen bygekamen, wo de koninchlike werde van Dennemarken merck-
like uthredinge in de zê seer wert starkende, dardorch denne so vorhen leyder gesehen, de
unschuldige copman groth nadeel. schaden unde vorhinderinge dorch desulven uthligger, weret
se des copmans laden schepe unde ene to starck wesende averquemen, itlike van den copluden
vam levende to dode unde ock de anderen in unvorwynliken schaden mochten kamen unde
werden gebracht. Is hiirumme unse instendighe bede unde begherte, offte up juwer reyde

a) fehlt K. b) eynen K.

0 März 3; vgl. nn. 564, 569.
52*
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edder vor juwer Stadt itlike schepe kiir an unse edder an ander have up dussen ordt landes
to zegelen geladen unde vorfracht weren, de willen laten thoven unde arresteren, solange unse
flate in juwe haven, de wy rayt den ersten willen utbferdigen (G-ot geve wolbeholden) wert
kamende, so dat se alszdenne samptliken utli juwer ersamheide haven wol vorwart moghen
segelen. Hiiranne sick j. e. gutwillich deme copmanne to deme besten unde wolfart mögen
ertogen. Usw. Sclireven under unser stadt secrete ame sondage oculi anno etc. nono.

Borgermeistere unde radtmanne der Stadt Lubeke.

573. Grosskomtur an den HM. : meldet den Tod des EBf. von Eiga und den vergeblichen Versuch
des OM., das rig. Kapitel zur Wahl des Bf. von [Pomesanien] zu bestimmen, das darauf
den Dekan gewählt hat. /Königsberg, 1509] März 12.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 2. — Vgl. Voigt, Gesch.
Preussens, 9 S. 364 Anm. 5.

Montags nach oculi ist m. g. h. dem hoemeister geschrieben. Auf hewte dato ist Clemens
des kern meRters aws Leyflanta secretarius hier zw Konigsperg ankörnen und vermeldet den
totlichen abgang des erczbiscliofs zw Riga, der dan sechs tage vorhalten ist gewest. Sobalt
sein erwirdeb solchs erfaren, hat er gen Ronnenberg geschickt, doselbst den toten corper uf der
bare gefunden. Sein e. hat an dem ende nichts vorfenglichs mögen awsrichten. Do aber
der tode corper durch Wenden gefart ist wurden1, hat sein e. sein treflich botschaft zum

capittel geschickt und lasen anregen und mit vleis arbeiten auf e. f. g. befehel fur m. g. h.
von Rysenburg. Als ist seyner e. die antwort wurden : Sy wolten irer freyen kore und babst-
licher heyligkeit bestetigung gebrauchen. Damit sie auch den techant irer kirchen zw eynem
ertzbischof erweit haben. Diss hab ich e. f. g. nicht wissen zu vorhalten.

574. Sigismund, Kg. von Polen, an einen Kardinal : die Nachricht, dass durch ein Breve des
Papstes der HM. des D. 0. in seinem Widerstande gegen den Kg. ermuntert werde, setzt
ihn umsomehr in Erstaunen, als vor nicht langer Zeit seinem verst. Br. dem Kg. Alexander
ein Breve in gegenteiligem Sinne zugegangen ist und er, von Gefahren rings umgeben, eher
auf Erleichterung und Unterstützung von jener Seite zu hoffen ein Recht habe; klagt über
den OM. von Livland, der ihn in dem Kriege gegen Moskau in Stich gelassen, wie denn
überhaupt der Plan vorliege, ihn zu isolieren und dann mit Waffengewalt die Bestimmungen
des [Friedens zu ThornJ zunicht zu machen, womit auch die fortgesetzte Weigerung des
HM., dem Kg. den ihm gebührenden Eid zu leisten, im Zusammenhange stehe. Vom Reichs¬
tage zu Petrikau, 1509 März 14.

N aus Bibliothek des K. Generalstabs in St. Petersburg, Nr. 77—1/2—1, Akta Historyczne (Kopiensammlung
von Adam Naruszewicz) Band 4. Mit der Angabe bei diesem Stück: Ex manuscriptis archivi Radi-
viliani Nesvicensis, überschrieben : Sigismundus primus rex Poloniae cardinali. Hildebrand. — Vgl.
über dieses Archiv A. Frh. von Foelkersam, Arbeiten des ersten Balt. Historikertages 1908, Riga 1909,
S. 315-319.

Reverendissime in Christo pater, amice charissime. Accepimus nuper litteras vestrae
paternitatis, quibus pro sua in nos et regnum nostrum benevolentia significavit nobis, magistrumjH§§ ^щ

я) Leyfiants K. b) der OM. von Livland.

*) vgl. n. 558, kein Widerspruch zu n. 659 Anm. 1, vgl. daselbst.
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Prussiae et ipsius ordinem breve quoddam a sanctissimo domino in nostrum et dominiorum
nostrorum damnum et praejudicium impetravisse, cujus vigore ab homagio nobis debito et fidei
juramento idem magister subtrahi videtur. Mandatur enim illi, ut homagium et obedientiam
nobis non praestet, sed stet immunitati et protectioni sedis apostolicae innixus, id quod nos
cum magna animi molestia ferimus miramurque non ipsum magistrum et ordinem, qui Semper
id agunt et cogitant, qualiter se ab jurisdictione nostra liberare queant, sed sanctissimum
dominum nostrum, qui paulo ante serenissimo regi Alexandro felicis memoriae, fratri nostro,
breve aliud ab oratoribus suis petitum concesserat, quo mandavit, ut ipse magister debitam illi
et ejus successoribus praestaret obedientiam, alioquin concordiam pacis perpetuae prius initam
esset confirmaturus. Hoc autem breve sanctitas sua optimis respectibus et justa causa prae-
stiterat consulens ita, ut aequum est, paci et quieti christianae, satiusque esse videns, ut vires
nostrae contra immanissimos christiani nominis hostes, quibus regna nostra assidue premuntur,
sine quovis impedimento converterentur, id quod nos ab initio regni nostri sedulo exequi cura-
vimus. Et jam anno praeterito potentissimum Moscorum ducem aggressi fugatum ferroque et
igne depopulatum ad perpetuam ex sententia nostra pacem et concordiam impulimus sie in animo
instituentes, ut pacatis a Mosco finibus illis in caeteros infidèles arma sumeremus et fortasse
ab hoc proposito breve istud nos revocabit. Nam magistrum Prussiae, justum subditum nostrum
debitum nobis facere obsequium compellere cogimur, quod sane liaud libenter faceremus. Plus
enim regno nostro et reipublicae christianae commodi afferret, si cum infidelibus plurimis ac
potentissimis hostibus bella agitaremus, quam cum christianis. Quas ob res rogamus vestram
paternitatem, velit ea sanetitati domini nostri exponere eamque petere, ut breve hoc nuper con-
cessum revocare dignaretur et quemadmodum prius mandaverat iterum ipsi magistro praeeipiat,
quatenus justam et debitam nobis faciat obedientiam. Non aequum est enim, ut sanctitas sua
his auetoritatem suam interponat, quae justitiae regnorumque nostrorum praejudicium faciunt,
sed neque sanctitas sua relationibus et preeibus praefati magistri fidem adhibere dignetur,
quibus asserit, se ex intestino a nobis bello periculum aliquod a Tartaris, Moscis et Yalachis
subire posse. Nam regnum et prineipatus nostri longe illum ab his hostibus discernunt et
humeris suis retinent nec ipse magister cum ordine ita ut ex professione et instituto suo deberet
aliqua cum infidelibus bella gerit. Nam cum superiori anno a, cum adversus Moschos iremus,
miseramus1 ad magistrum Livoniae ejusdem ordinis sanetae Mariae Theutonicorum Hierosoli-
mitanae hortantes, ut secundum foedera dudum inter ducatum nostrum Lithuaniae et ipsum inita
nobis auxiliaretur, qui se litteris serenissimi Romanorum regis excusans 2 quibus, ne hoc faceret,
prohibebatur, nec officio suo nec foederibus satisfecit. Quae omnia ipse ordo ea ratione facit,
ut nos externis bellis impliciti aut ab nostris et christianae religionis hostibus fracti nostram
ab eo justitiam repetere minime valeamus, quoniam certo seimus, terras Prussiae juste nobis
subjectas esse praesertim ex auetoritate ipsius sanetae sedis, quae tempore bonae memoriae
Pauli papae secundi ad submovendum grave et diuturnum bellum inter serenissimum Casimirum
regem Poloniae felicis memoriae, patrem nostrum desideratissimum, et Ludovicum magistrum
generalem Prussiae ratione earundem terrarum exortum miserat legatum suum olim Rudolphumt

episcopum Laventinum, qui concordiam et pacem perpetuam inter eundem serenissimum dominum
Casimirum regem et magistrum ac ejus ordinem firmavit. Nolumus aliquod denuob propterea

a) fehlt N. b) sie N.

г) vgl. nn. 283, 305, 413, 439. 2) n. 564 P. 5 mit Bezug auf n. 374.
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judicium subire et rem actam agere rogamusque paternitatem vestram, velit apud sactissimum
dominum agere, ne ejus sanctitas nos ad aliqua sua aut delegatorum suorum judicia evocari
permittat et quae jam dudum jure optimo et multo sanguine transacta sunt et firmata, renovare
non intendat, quin immo magistrum et ordinem praedictum compellat, ut debitum suum, ita ut
praedecessores sui, exequatur, ne materiam multorum iterum malorum praebeat, quae inde sequi
possent, id quod nos, ejus sanctitatem pro officio suo et singulari in pacem et concordiam prin-
cipum cbristianorum affectu facturam, non dubitamus. Aliter enim mitteret ejus sanctitas cru-
entem3 gladium inter nos et magistrum ac ordinem praedictum. Postremo paternitati vestrae
magnas agimus gratias pro eo studio et diligentia, quam Semper nobis et rebus nostris prae-
stare consuevit, et rogamus paternitatem vestram, ut, quemadmodum incepit, nobis et eisdem
rebus nostris dominiorumque nostrorum operam et patrociuium necessarium impendere non dési¬
stât et nos de omnibus, quae nos pertinent, ita ut hactenus facit, quamprimum reddat certiores.
Quod nos paternitati vestrae omni studio et affectu rependere curabimus. Valeat optime et
feliciter vestra paternitas et sanctissimo domino, domino nostro, nos frequenter commendet.
Datum in concilio generali Piotrcoviensi die 14 Martii anno 1509.

575. Erich Turesson Bielke, Bitter, an Svante Nilsson, Schwedens Reichsvorsteher : schreibt u. A.
über einen in Wiborg angekommenen lübischen Unterhändler, den Kaufgesellen Evert Potgeter
und meldet weiterhin, dass er Severin Buth, dem Befehlshaber von Svante Nilssons Holk, auf
dessen Anfrage den Rat erteilt habe, wenn er sich nicht völlig sicher fühle in der jetzt vor
Reval liegenden lübischen Flotte, so möge er Salz und Rocken laden und damit nach Àbo
kommen, wo beides teuer sei; nach Lübeck mit der Flotte zu segeln, sei nicht ratsam, da es
gefährlich sei, allein von dort zurückzukehren. Wiborg, 1509 März 16 (feria sexta proxima
ante dominicam letare). Schwed.

Auszug aus dem (Orig., BeichsA. zu Kopenhagen, Sturesches A.) Druck bei Grönblad, Nya Källor
tili Finlands Medeltidshistoria 1 S. 415 Schäfer, Hanserecesse 5 n. 411 (vgl. S. 507 Anm. 2).
Danach hier.

576. Hinricus van G-ades und Romesschen stoles gnaden der kerken Curlandt bisschopp an
Reval : bittet und begehrt, dass sie jegenwardigen bowyszer Peter Bück in synen doenliken
schefften und anbringhen byplychten und hantholden wyllen, dem szo des van nôden were
mit vorscritfte tho boszorgen und an uns tho bonalen. . Datum upp unszem slate Pilten
ame sunnavende vor letare anno unszes Heren vuffteyenb hunderth und 9 (März 17).

R StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Vermerk von aussen : Literae episcopi van Cur¬
landt. — Vgl. n. 667.

577. Grosskomtur an den HM. : meldet die Ankunft des Elekten von Riga mit Empfehlungs¬
schreiben des OM., eine von ihm, dem Grosskomtur, oder sämtlichen Regenten auszufertigende
Empfehlung an den Papst hat er dem Elekten abgeschlagen, ihm aber den Rat erteilt,
sich persönlich oder in Botschaft an den HM. zu wenden. /Königsberg, 1509] März 17.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A 160) S. 2, scharf beschnitten. —
Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 364 Anm. 5.

a) sie N. b) sic R.
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Ebda. S. 18 : Sunnabends nach oculi ist dem heren bischoff [von SamlandJ des erweiten zw Riga
ankunft zugeschriben in forma wy dem hern marsckalch (vide fo. 1 marschalch registrando eodem).
D. h. S. 26 im selben Registranden, etwas weniger ausführlich, im übrigen übereinstimmend mit der
Mitteilung an den HM.

Sonnabent nach oculi ist m. g. h. dem hoemeister nachvolgende meynung geschrieben.
Auf hewte diss brifs dato ist der erwirdige her Caspar Lynde, erweiter der ertzbischoflichen
kirchen zw Riga alhier zw Konigsperg ankom[men] und des erwirdigen hern meisters aws

Leyflant furschrift1 mit angebung uberantwort, desselben brifs lawt haben e. f. g. aws ein¬
gelegter copie zu vornemen. Daneben auch in eigener person gebeten, dasmhalsa ein regent
an bebstliche heyu sein e. vorschreiben wolle, dieweyl aber des hern meisters aws Leyflant brif
an die hern regenten sembtlich gehalten und sein e. eylende, und der hern regenten sambtlich
beschliesen nicht erwarten wolt[e], habe ich dieselb s. e. bethe mit bemelter ursach, bevorab
auch das mein schrift seiner e. an bebstlichen hof wenig furtreglichen were, mit zymlichem
fuge abgeschlagen und daneben mit vleis geraten, das s. e. ewe[rn] f. g. in eigener person ader
aufs wenigste durch sein geschickten ansuch[e]. Das sein e. dan gutlich angenomen und mich
gebeten, s. e. gegen e. f. g. zu verbitten, das ich dan auch s. g. mit fuge nicht hab wissen
abzwslaen. Und ist derhalb mein undertenig und vleyssig bet, e. f. g. wolle gemelten hern
Casparn Lynde in gnedigem befehel haben und gegen babstr- hey1, zu vorschreyben in hoffnung,
sein e. werde sich gegen e. f. g. und dem orden aller geburlickeit halten. Diss hab ich e. f.
g. alzo im besten nicht wissen zu vorhalten. Da[tum]

Item die copey die hir innegeschlossen, findestu im registranden У2 folio 6 meister aws

Leyflant, hern Casparn Lynde belangende.

578. Severin Buth [schived. Schiffshauptmann.] an Peter Jakobsson, Kanzler des Svante Nilsson:
meldet, dass er auf Befehl seines Herrn, sich zum Absegeln mit der lübischen Flotte bereit zu

halten, wenn er keinerlei Falsch bei den Lübischen fände, sich mit diesen zusammengeschworen
habe, thaa haffue dy ok surith viidh syn edh, ath the ville bliffue medh mik met liif ok
makth for skippere Stakae, Tijeman, Herman Hölsker, ok teslikes haffuer skipper Dyrik
ok jach loffuath tliem ighen epter min käre herres befalningh ok sadhanne forbundh, und
sich im Namen der heil. Dreifaltigkeit fertig mache, zu wagen, was Gott in der See mit ihnen
machen werde. Beval, 1509 März 18 (dominica letare).

Auszug aus dem (OrigReichsA. zu Kopenhagen, SturesehesA.) Druck bei Grönblad. Nya Källor
tili Finlands Medeltidshistoria 1 S. 417 Schäfer, Hanserecesse 5 n. 412. Danach hier wiederholt.

579. Narva an Beval: können mit ihren Mitteln gegen die Banefahrer nichts unternehmen, deren
Fahrten überhand nehmen ; unter dem Namen Wiborgs kommen grosse Mengen Guts hierher
aus Wiborg, Nowgorod, der Newa, und die Wiborger behaupten, dass dies unter Zulassung
des OM. geschehe. Bitten um Bat. Es ist Nachricht eingetroffen, dass die Gesandten des
OM. in Moskau freundlich aufgenommen sind und Hoffnung auf Frieden sei. 1509 März 18.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen: Recepta
die ut infra anno 9, die Lune post judica [März 26]. Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 773 n. 479 zu März 21.
a) dasnhals K.

*) п. 557. 2) d. h. n. 29, doch findet sich die alte Folieerung nicht mehr ; Registr. VI nach alter Bezeich¬
nung entspricht dem jetzigen Registr. n. 28.
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Den ersamen unde vorsychtigen walwysen heren borgermeystern unde raet-
mannen der Stadt Reval, unsern sundergen guden vrunden.

Unsen seer fruntlyken grute myt flytyger dyrbedinge un ses hogesten vormogens stedes
tovoren. Ersamen unde vorsicntegen walwysen heren. guden vrunde. So juw ersamheyde uns
er geschreven hebben, wy gude vorsichtycheyt sollen hebben umme de ranefarye dale teen unde
dempen mochte1, dat wy gantz ser gerne doen wolden, besonder wy der macht nycht hebben,
sake halven, der wy juwen ersamheyden up dytmael nycht schriven, men vylychte juw ersam¬
heyde doch in kort to wetende werden krygen Vogen juwen ersamheyden doch to wetende,
wo syck desulvyge ranefarye jo lenk jo mer sterket unde meret. Hir kompt grothevych guet
van "Wyborch, van Nouwerden unde der Nuge dorch nygge wege unde stege up der Wyborger
namen. Werne dat gut al tohort, kone wy nicht to wetende krygen. Dorch sulk wy myt
unsen armen inwonren gentselyken undergaen unde vorarmen unde den Steden der gemenen
hense ock vel schaden inbringet na unsem vorstände. Unde de Wyborger seggen hyr, wo unse
gnedyge here de meyster ene hir hebbe gegont, vrygge kopenschop äff unde an to drivende.
So bydde wy unde begeren, juw ersamheyde uns juwen guden raet hirup wyllen schriven, wo
wy myt sulken saken varen sollen, umme dat gemene beste baven mochte blyven. Wylle wy
uns denne na juwer ersamhede schrivende gerne richten unde doen, wat uns jummer to donde
steyt, so geborlyck is, dat juw ersamheyde denne so sporen sollen unde dar nen twyvel anto-
settende etc. Enkede tydinge könne wy juw ersamheyden up dytmael nicht geschriven. Hyr is
tydinge, dat unses gnedygen heren des meysters baden to Moskouw ser gutlyck entfangen
worden unde hyr is gyssinge, dat et to vrede gedygen sal, lank edder kort, könne wy de war-
heyt noch nycht van schriven. Wes wy vordan irvaren, wylle wy ok gerne schriven unde
vorwytlyken juw ersamheyden, de wy Gade dem heren ewych bevelen. To uns gebedet. Geven
under unser stat secrete am sondage letare datum 1500 unde 9.

Borgermeystere unde raetmanne der Stadt Narve.

580. Grosskomtur an den HM. : schreibt nochmals in der Angelegenheit des Elekten von Riga und
meint, dass Entgegenkommen gegen ihn nur Nutzen schaffen könne, da ihm OM. und Stände
Livlands gewogen seien; meldet den Tod Georg Franges, Pfarrers auf dem Berge. [Königs¬
berg, 1509] März 19.

Aîts StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A 160) S. 3. Scharf beschnitten.

Montags nach letare ist m. g. h. dem hoemeister geschrieben. Gnediger her. Auf nest
freitag nach oculi2 ist der erwirdige her Caspar Lynde weylant techant und itzt erweiter
ertzbischof der kirchen zw Riga alhier zw Konigsperg ank[om]men und sich den abent lasen
angeben. Als hab ich sein e. auf den son abent frue 3 zw haws gebeten und alsbalt verhört.
Hat sein e. ein furschrift4 vom hern meister zw Leyflant uberantwort, des lawt e. f. g. aws
eingelegter copeyen zu vernemen haben. Daneben auch in eigener person gebetten, sein e. mit-
sambt den andern hern regenten e. f. g. an bebstliche hey1 zu verschreyben. Dieweyl aber die
andern hern regenten nicht bey der hant gewesen und doch die furschrift an die hern regenten
helt, sein e. auch eylendt, hab ich solchs seiner e. aufs fuglichste abgeschlagen, daneben auch

i) vgl. n. 301. 2) März 16 ; vgl. n. 577. 3) März 17. 4) n, 557.
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vermelten, das s. e. mein furschreyben bey babstr- hey1- wenig ader nichtis furtreglichs were,
wo aber seine e. furschrift an e. f. g. begert, wolt ich s. e. nicht wegern. Weichs s. e. alzo
danglich angenomen und zwgesagt, e. f. g. in eigener person ader durch sein geschickten umbe
furschrift und forderung an babste- hey1- anzwsuchen. Das ich e. f. g. mit dieser zwfelligen bot-
schaft1 hab wollen vermelten. Und wiewol solchs e. f. g. auch furmals zwgeschrieben2, der-
halben e. f. g. die sach an tzweyffel nach notdurft beratschlagt, dennach hab ich mitsambt
etlichen e. f. g. reten dise sache bewagen dermass, dieweyl aws des hern meisters secretarien
antragen, das ich dan e. f. g. in vorgangenen tagen bey demselben auch zwgeschrieben, auch
der furschrift des hern meisters und vil andern umbstenden vormerckt wirt, das dem gemelten
hern electen der her meister und die lantschaft beliben und leyden mögen. Derhalben zw
bedencken ist, sogleich etwas entlichs durch e. f. g. furgenomen wurde, das es dennach an

vorbitterung und Widerwillen nicht zwlangen, wo aber e. f. g. solchs zw andern furnemen und
nicht enden wirt, was es alsdan unserm orden und den landen Prewssen abgunst daraws
erspriessen mag. Doch stelle ich solchs in e, f. g. bedencken und wolgefallen. Datum
ut supra.

Item die copey hir innevorschlossen findet man im registranden У folio 63 meister aws
Leyfiant, hern Casparn Linde belangende.

Czedula : Gnediger her. Auch vormelde ich e. f. g. den totlichen abgang ehrn Jorgen
Prang, der dan montag nach letare4, in dato, bestatet ist wurden, dem Got gnedig sey. Der-
halb bit, e. f. g. wolle mir zw erkennen geben, wie man es mit seiner pfar uffm berge, damit
in e. f. g. begnadigt, hinfurter halten sali.

581. Erkenntnis des Harrisch-Wierischen Rates in Sachen des Herrn Hermann Zoige, Ritters, und
des Herrn Hans von Rosen, Ritters, zu deren Entscheidung der OM. von Livland ihnen
einen Bei-Richteltag, zuerst in den Weihnachten 5, dann ivegen Behinderung auf Mittfasten 6
bestimmt hatte. [RevalJ, 1509 März 21 (Mittwochs nach Mittfasten). ND.

Nach dem Protokollbuch der Harr.-Wier. Rates in hd. Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n. 733 (239).
Danach hier.

582. Ölconomi der Rigischen Kirche an Reval: erkennen die Schidd des verst. EBf. an Reval
in Folge Lieferung einer Tonne Schiesspulver an und ersuchen es, sich bis zur Rückkehr des
Elekten zu gedulden, inzwischen aber den auf die Güter des Bürgen, Michel Noteken, gelegten
Arrest aufzuheben. Ronneburg, 1509 März 22.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen : Recepta
die Veneris pasce [Apr. 6/. Ex parte Noeteken. — Vgl. nn. 42, 760.

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen borgermesteren und raatmannen der
Stadt Eevel, unsern besunder gunstigen guden vrunden und guneren.

Unsern gancz » vruntliken groot, und wes wy jw to leve und wolgevalle gudes vormögen
stedes thovôren. Ersamen vorsichtigen und wolwysen, besunder gunstigen guden vrunde und

г) Georg von Wat wurde den Mittwoch darauf mit Neuen Zeitungen an den HM. gesandt (ebenda S. 4—12).
2) n. 577. 3) vgl. S. 415 Anm. 2. 4) März 19. 5) 1508 um Dzbr. 25. 6) März 18.
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gunner. So de erwerdighe unse her van Rige, in Godt den heren vorbleven, jw eyne tunne
bussenkrudes is schuldich gebleven, dar Michel Nöteken is gwt vor geworden, vorsta wy, gy
gedachten Michele darumme eyne summe geldes binnen Revel arresteret und besät hebben, in
meyninge vellichte, sulck gelt nicht los to latene, er de tunne krudes betalet sy etc. So dan
dat sulfftige krwt to der kercken van Rige nuth und profyt gekomen is, so iss et billick, dat
unse her electus sodane krwt betalet. Is darumme unse vruntlik begere und bede, gy dem
upgenanten Michele syn gelt losgeven und ane vortoch volgen laten. Wan unse her, Gode
gunnende, myt leyve wedder in lant kumpt, solen alsedan ane vortoch guytliken vornôget und
betalet werden, kennet Godt, dem wii jw bevelen. Gescreven tho Rowneborch am donderdage
na letare anno 1500 unde 9.

Jacobus Nöteken, dompravest, Andreas Patkul, ritter,
Theodericus Nöthellinck und Nicolaus Syten, domheren,
und iconimi der hilgen kercken to Rige.

583. Beifriede des OM. von Livland, des EBf. von Riga und der anderen Bischöfe mit Now¬
gorod, auf 14 Jahre von März 25 des J. 7017 (1509) bis Marz 25 des J. 7031 (1523).
Nowgorod, 1509 März 25.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., gleichzeitige Kop., Pap. Auf dem Umschlage : Ahn dem erzamen
rath van Kige. Des herren kruskussinge. Uberschrieben : Crutzkussinge des herren meisters. JBildebrand.

S ReichsA. zu Stockholm, Orig., Perg., deutsche Übersetzung, mit 3 an rotseidenen Schnüren hangenden
sehr defekten russ. Wachssiegeln; durch die Siegelschnüre mit dem russ. Orig. zusammenhängend. Das
russ. Orig. ist nicht kopiert worden, doch aus ihm und aus dem deutschen Orig. einige Lesarten ange¬
führt. Hildebrand.

Verz.: danach Schirren, Verz. livl. Geschichtsquellen S. 18 n. 167; nach Hiaernes Abschrift (Collect.
S. 406—428, Bibl. der Livl. Ritterschaft zu Riga) Index n. 3477.

Hauptarchiv des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten, Moskau, deutsches Orig., Perg.,
teilweise vermodert, ohne Siegel. Hildebrand.

Gedr. : daraus (unter Zufügung einer modernen russischen Übersetzung) Собраніе государств. гра-
мотъ и договоровъ 5 п. 57.

StadtA. zu Reval, gleichzeitige Übersetzung, Pap., wie die Abschrift in Riga aus der Kanzlei des OM.
(vgl. nn. 617, 635).

Gedr. : daraus Napiersky, Russ.-Livl. Urkunden n. 306, unter Vergleichung anderer Abschriften
(vgl. arch. Anm. daselbst), in grösster Verwirrung, da die Blätter der Vorlage versetzt waren ; in
berichtigtem Text Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 279—288 (Hildebrand), vgl. S. 260.

ReichsA. zu Stockholm, Cod. Dorpaten. Oxenstjern., Abschrift.
Verz.: danach Schirren, Verz. livl. Geschichtsquellen S. 171, St. 3.
Auszug in Hiaernes Collect. (Bibl. d. Livl. Ritterschaft zu Riga) S. 73, irrig zum J. 1517 ; danach

Brotze, Sylloge diplomatum (Stadtbibl. zu Riga) I, 249.

Nahe den willen Gades und nahe bephele des grotfursten Wassilien, van Gades gnaden
keysers und herschers aller Russzen und grotfurste tho Woledemira, Muskow, Newgarden,
Pleskow b, Juhorsky, Peremsky, Boharskyc und anderer. Die furste meister tho Lifflande und
ertzbiscup mitsampt allen biscuppen und landen tho Lifflande hebben ere boden gszant tho den
grotfursten "Wassilien, van Gades genaden keyzer und herscher aller Russzen, ere hovede tho
slaende der szaken halfen, szo dan de grotfurste tornich gewest ist, dat de furste meister tho
Lifflande und ertczbiscop methsampt allen biscoppen und landen tho Lifflande getreden sint van

a) Mitt. гг: Wolodemir. b) es folgt: Otvere S. c) Bolgorsky S.
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den vederliken erven des grotfursten Wassilien, van Gades genaden keyzer lind herscher aller
Russzen, van Groten Newgarden, und sint getreden tom koninge van Polen und grotfursten
tho Littowen, dat de grotfurste wolde den fursten meister tho Lifflande und ertzbiscup tho
Rige mit alle den biscuppen und landen tho Lifflande begenadigen und sinen torn van en keren
unde wolde se begnadigen unde bephelen erena stadtholderen tho grote Newgarden und sinen
vederliken erfen, ock sinem statholder, dem forsten van Pleskow, und sinen vederliken erven

Pleskaw, mit dem fursten meister tho Lifflande und ertzbiscup tho Riga und allen biscuppen
und landen tho Lifflande enen biefrede uppthonemende nahe dem olden, ock die kopmanscop
in densulften sinen vaderliken erfen uppet olde tho holdende.

1. Szo is die furste meister to Lifflande und ertzbiscup mitsampt allen biscuppen und
landen tho Lifflande van dem koninge van Polen und grotfursten tho Littowen afgetreden, szo
hefft die grote herscher Wassilie van Gades gnaden na eren houfftslaen den furste meister tho
Lifflande begenadiget und sinen torn van em gkerth und hefft sinen statholderen tho Grote
Newgarden, vorsten Danily Wassilowitz und Gregory Fodderowitczь unde sinen vederliken erfen
Grote Newgarden, ock sinen stadholder, demc forsten van Pleskow Iwan Michalewitczen und
sinen vaderliken erfen Pleskow bephalen, mith den furste meister und ertzbiscup und allen bis¬
cuppen und landen tho Lifflande einen biefrede uppthonemen na dem olden unde die kop¬
manscop in densulften sinen vaderliken erfen bephuld he sinen luden tho holden na dem olden.

2. Ock en sali de furste meister und ertzbiscup und alle biscuppe und lande tho Lifflande
vortan to dem koninge van Palen und grotfursten tho Littowen geynerleie wize thogedan e
synf, ahn allerleie behendicheit. Werth dat dar ein ander koning tho Palen und grotfurste
tho Littowen qweme, sali de furste meister und ertzbiscup und alle biscuppe und lande tho
Lifflande geinerleie wize en hulpe dhon.

3. Offte ock die grote herscher Wassilie etc. mit dem koninge tho Polen und grotforsten
tho Littowen wat tho donde hebben, szo sali de furste meister, ertzbiscup, alle biscuppe und
lande tho Lifflande dem koninge van Palen und grotforsten tho Littowen mit geinen dingen
biestant dhon, an allerleie bhendicheitg na dusszen vredebrife und crutczkussinge.

4. Na bephele des grotfursten unde keyzers etc. sinth gekamen de Dutschen baden tho
Grote Nevgarden tho den stadholderen tho forsten Danilii Wassilewitz und Grégorien Vodde-
rowitcz, tho den bajoren, inwoneren, kopluden und tho alle Grote Newgarden, des forsten Wol-
teren van Plettenberge, meister Dutsches ordens tho Lifflande, und sinen cumpthuren und ertcz-
biscupe tho Rige unde allen biscoppen und lande tho Lifflande und hebben tho füllen ere howede
geslagen des grotfursten etc. sinen stadtholderen tho Grote Newgarden, Johan Hildorp und
meister Johan 01denseheh cantzeler, Johan' Cawierk unde Kersten1 Soyera, hebben einen bie¬
frede gemaket mit des grotfursten etc. stadtholderen tho Grote Newgarden vor des grotfursten
vederlike erfe und vor alle Newgarder lande tho viertein jaren van annuncciacionis Marien
dage an im jare vij dusent und xvij bet annuncciacionis Marie alz men schrifft seven dusent
und xxxj, vor alle des furste meister bholdinge und des ertzbiscup und alle der biscuppen
und" lande tho Lifflande. In dusszen viertein jaren sal men den frede vaste holden van beyden
parten. Den landen und wateren tuschen Nawgarden und deine0 fursten meister is die olde

a) synen S. b) Mitt. 12: Fedderowitcz. c) Mitt. 12: den. d) sic R. e—f) nicht totreden S. g) Mitt. 12:behendicheit. h) Oldesen S. i—k) Иванъ Ковѣрт. S (russ.). 1—ш) Кѳрстень Сюге S (russ). n) es folgt: allede S. o) fehlt R.
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grentzce uth dema Pebesseb die ström der Narvebeke dwesc afer dem holm benedden Iwane-
horth unde der Narve in der Narvebeke beth in dat solte mher, nahe den olden crutzcebrifen
und crutczkussingen des fursten meisters.

5. Ock sollen des grotfursten lüde, de Newgarder, afer der grentzce over den ström der
Narvebeke upp die helffte des holmes, de dar is benedden Iwanehoroth und der Narve, upp des
fursten meisters helffte, upp de luchter sith nicht treden, hoyslagen nicht tho meyende, busche
nicht tho howende, lant nicht tho plogende, ock die water nicht tho vischende.

6. Dergeliken sali de furste meister und sine lüde afer den ström der Narvebeke upp des
grotfursten etc. vederlike erfe, upp die Newgardische sith, uppd die rechter hante der Narfe-
beke, upp die helffte des holmes, de dar is benedden Iwanahoroth unde der Narfe, in jenigen
dingen nicht treden, hoyslege tho meyen, busche tho howen, lande tho plogen und watere nicht
tho vischende. Ein ider sal det sine kennen nahe der crutzkussinge.

7. Uth des grotfursten etc. vaderliken erfen de lüde und geste uth Newgarder lande sollen
in des furste meister beholde und ertzbiscups und der biscuppen eren landen, nahe Darpthe,
Narve, Revell und Riga und in alle stede uf lande tilien vrie und veligen tho kopen und vor-
kopen allerleie wäre, nichtf uthbenumpt.

8. Hefft ock ein Newgarder mit dem Dutschen thor Narve gekoppslaget und hefft sine
wäre in dem scepe, zo mach die Newgarder die wäre van dem Dutschen frie uith dem
scepe entfangen afer borth in die lodigen. Darvan salen die Narveschen nein gelt nemen.

9. Ock van der Newgarder koplude wassze sollen de Dutschen nicht afcloppen, ahn dat
he ein wenigh afcloppe tho vorsokendeg; dat sal men ehn wedderume geven. Unde die was-
wichte salh men laten bie den Newgardeschen ', uud sali licke wegen na der crutczkussinge. Deth
wagegelt sal men nemen vor eine dracht der wage einen k schilling tegen dre dennige nahe dem olden.

10. Kumpt thor Narve ein Newgarder mitli wassze, grauwerke edder meth welker ander
wäre und will tihen nahe Rige, Revel, Darpthe edder in ander stede und leth sine wäre upp
einen wagen laden, van der war soll de weger gein gelt nemen. Hürth ock die Newgarder
einen furman, de sali de wäre van den einen wagen upp den anderen wagen laden. Will ock
ein Newgarder nahe Rige, Revell, Darpthe ofte in ander stede tihen, mag he einen tolk huren
uth1 der Stadt offte van dem lande®. Vorbistert ein Newgarder uth dem wege, dar sal men
nicht up saken unde sali em den weg wizen. Bedorffte ock ein Newgarder eines perdes tho
kopen in des furste meister, ertzbiscups und der biscuppen Steden und lande, szo sali
de Newgarder vor den breff geven einen ferd.n; thor Narve sale he sick dem vagede
bewizen unde geven vor die uithstedinge einen dennick. Upp dem wege mag ein Newgarder
frie kopen ein perth und geven thor Narve 1 ferd. und 1 dennick vor die uitstedinge. Welker
Newgarder, die ein perth kofft in des furste meister, ertzbiscups unde in der biscuppen Steden
und wiszet dat perth dem vagede thor Narve, de ° vaget sal em dat pert nicht nemen p, ock q
dat gelt meth macht5 nicht wedder1 geven r. Dergeliken sullen des fursten meisters coplude
in des grotfursten etc. vederliken erfen in Newgarder lande vrie und velich tin tho watere und
tho landeu ahn allerleie upholdinge und vrie kopslagen meth allerleie wäre, nichtes uthbe-
nometh den aliéné solt. Meth solte sal men nicht kopslagen, ock nicht voren in Newgarder

a—b) der Estenschen see S. c) sic R, S ; dwers! d—e) in de vordere side S. f) sic R, nichtes! g) beseinde .?•
h—i) A воіцаной вѣсъ спустити съ Новгородскими капми .S (russ.); sal men tosamen laten mit den Nowgardeschen loden S. k) fehlt R•
1—m) statt dessen: eynen borger oft eynen buren S. n) вѣряикъ S (russ.). o—p) S, fehlt R. q—r) a дѳпѳгъ силно нѳ наме-
тывати 5 (russ.). s) gewalt S. t) fehlt R. u) berge S.
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lant. Und sollen tho Nowgarden upp eren hoven kopslagen na dem olden. Ock sollen die
Dutschen tho Newgarden, ofte upp den bieslaten in Newgarder lande nicht krogen. Ock
sullen die baden des grotfursten etc. unde die baden der statholder tho Grote Newgarden und
van Iwaneharoth in des furste meister, ertzbiscups unde der biscuppe lande hebben einen vrien
wech ahne allerleie uppholdinge nahe Rige, Darpte, Revell und in alle ere stede.

11. Wanner die grotfurste etc. sine baden sendet tho anderen fursten aver det mher, ader
deth die anderen forsten senden ere baden tho dem grotforsten, die baden sullen hebben in des
furste meisters und ertzbiscups unde der biscuppe bholde und durch gantz Lifflande einen vrihen
veligen wech tho water und tho lande. Ock sollen die Dutschen des grotfursten etc. baden und
die baden der statholder to Newgarden und Iwanehoroth, ock alle ere koplude uth Newgarder
lande in eren Steden, landen und upp dem mher beiluden als eren Dutschen an allerleie bhen-
dicheit. Dergeliken sollen des furste meisters und ertzbiscups und der biscuppe ere baden in
des grotfursten etc. sinen vaderliken erfen hebben einen frien veligen wech in allen sinen Steden
tho sinen statholderen tho Newgarden und Iwanehorodt tho water und tho lande an allerleie

upholdinge. Ock sollen des grotfursten statholdere des furste meisters und ertzbiscups unde
der biscuppe baden und koplude uith alle Liflandt in des grotfursten etc. Steden tho water und
tho lande bschermen als eren Newgarder, ahn alle behendicheith. Umme allerleie clachtsake
willen sollen des grotfursten statholder tho Newgarden mit dem fursten meister sick bszenden
vormiddelst baden. Dergeliken sali sick der furste meister vormiddelst baden beszenden mit
des grotfursten statholder van Newgarden umme allerleie clegelike saken, van beiden parten
recht tho gefende nahe der crutczkussinge und nahe rechte, ahn behendicheit.

12. Bejegent einem Newgarder jenige sake, eth sie dan in des furste meisters, ertzbiscups
unde der biscuppe Steden und in alle Lifflande, worth em bejegent, dar sal men ene vort richten
nahe rechte, na der crutczkussinge uppet hogste tho x stucke sulvers. Is die sake hoger dan
tein stucke sulver Newgardus % die sake sal men in den Dutschen Steden, in des furste meisters
und ertzbiscups und der biscuppe eren Steden, den Newgarder meth den Dutschen nicht richten;
men sali den antworder, den Newgarder, vorborgen. Kan he geyne borge krigen, szo sal men
en tera tidt in die fencknisse holden unde umme der saken willen sal men sick meth den stat¬

holderen tho Newgarden beszenden.
13. Ock bejegent einen Dutschen jenige sake in Newgarder lande, eth sie wat eth sie,

dar sal men en recht gefen nahe der kruskussinge, nicht in hogenb saken dan x stucke sulfers.
Drept sick die sake hoger dan x stucke sulvers, szo sal men den Dutschen meth den New¬
garder tho Newgarden nicht richten, mana den antworder man, den Dutschen, sal men vorborgen.
Kan he neine borge krigen, so sal men en in die fencknissze holden beth thor tidt, dat sick
die statholder van Newgarden mith dem forsten meister bszenden und eine tidt bstymmen beiden
clagen0 van beiden parten, upp den gsatten dage thor stede thod sin upp dem semliken holme
in der Narvebeke. De statholder van Nevgarden und die furste meister und ertzbiscup und
biscuppe, borgermeistere und ratlude, die dar tho donde hebben upp die bstemde tith und dach,
salen ere richtere dar hebben unde die richtere sollen die sake upp den richtdage richten
nahe samptlikem rechte unde alle den saken entrichtunge dhon meth dupliker vorhoringe nahe
der crutczkussinge.

a) sic R. b) sic R, hogeren ! c) sakewalden .S. d) fehlt R.
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14. Kumpta welk Dutsck in gfengnissze in Newgarder lanth umme wat saken willenv
szo sal men den tho Newgarden nickt vorrichten b. Die statholdere tko Nevgarden sollen sick
der sake halfen meth dem fursten meister bszenden und bstemmen eine tidt. den Dutschen tho
stellen vor die ricktere.

15. Etil käme ock in watk saken etk wille ein Newgarder inc fencknisszed in e desf Dutscken
forsten meisters, ertzbiscups und der biscuppe stede, szo sal men den Newgarder in den
Dutschen Steden nickt vorordelen g ; die furste meister, ertzbiscup, biscuppe sollen sick bszenden
metk den statkolderen tko Newgarden und bstymmen einen dagk, dat men den Newgarder upp
de bstemde titk stelle vor de sementlike ricktere, und die sementlike ricktere sollen upp dem
dage mit dupliker vortastinge den saken ein ende maken nake der crutzkussinge. Averwintk h
die Newgarder den Dutscken und wertk uit dem reckte vorordelt tko sweren, so sali de ant-
worder man, die Dutscke, dat crutzce kusszen 1.

16. Derk geliken besckuldiget die Dutscke den Newgarder im reckte und wertk utk
dem reckte vorordelt tko swerende, so sali die antworder man, die Newgarder, detk crutcze
kusszen '.

17. Ock sal men den Dutscken rickten als erenm Newgarder. Die sakewolde sali sinen
sakewolden kennen nake eren" reckte0 und jene besäte donp van beiden parten, szo dar ock
gescreven steit in den vorigen vredebrefen Iwans Wassilewitcz* und sins szones Wassilien
Iwanewitcz, grotfursten.

18. Welk Newgardiscke koplude tho Darptke ofte in des fursten meisters4 landen, ertz¬
biscups, der biscuppe und in allen landen tho Lifflande gevangen sitten, die furste meister, und
ertzbiscup und biscuppe sollen alle die koplude van Newgarden metk alle erer wäre teilen laten.
Welker koplude van Newgarden in der fencknissze vorstorfen sintk edder uth der fencknissze
entlopen sin und ere wäre geblefen is in des fursten meistere, ertzbiscups und der biscuppe
eren Steden und in alle Liflande ofte bie weme die Newgardische kopmanscop gelegen is, sali
die furste meister, und ertzbiscup und biscuppe den Newgardiscken kopluden die wäre alle
weddergefen. Unde wes dar van der wäre de furste meister, ertzbiscup, biscuppe und ere lüde
nahe dusszem vredebrefe in dusszen jaren nicht weddergegefen hebben, umme alle der saken
willen sollen die statkolder tho Newgarden mit den furste meister, ertzbiscup, biscuppe
beramen einen dag. Upp dem dage sollen die Newgarder dat crutzce kusszen, den ere wäre
nicht weddergegefen is, det sollen des furste meister, ertzbiscups, der biscuppen lüde betalen.

19. Ock sali die statholder van Iwanekorodt dat crutzce kusszen darupp, dat he afer alle
clegelike sake, die die Narweschen tho den van4 Iwanekorodt kebben, sali utkkoren und
recht gefen afer alle clegelike sake na der crutczkussinge und nahe reckte. Dergeliken sali
ock doen de vogt van der Narfe unde die richter thor Narve sollen dat crutzce kusszen, dat
se aver allerleie sake, de de van Iwanekorodt tko den Narvescken kebben, sollen utkoren unde
gefen recht aver alle clegelike sake na der crutzkussinge und na rechte. Ock dive, loper,
eigen r buren, burynnen s sal men bie der crutzkussinge utkoren und nake rechte uthantwerden.

a—b) Unde komet welckerem Dutzschen dat men en sal pinigen, in watterleie saken dat it sie, in dem Nowgardescken lande, unde so
sal men en tho Nowgarden nicht pinigen S. c—d) statt dessen: to der pine 5. e — f) fehlt R. g) pinigen 51 h—i) Unde claget
de Nowgarder over eynen Duitzschen unde wert gerichtet to der kussinge, unde so sal küssen de antworder, de Dutzsche S. k—1) Unde claget
eyn Dudesche over eynen Nowgarder unde wert gerichtet to der kussinge, unde so sal küssen ock de antworder, de Nowgarder S. m) Mitt. 12:
enen ; synen S. n —o) sinem tuchnisse 5. p) sehen S. q) fehlt R. r—s) unde eynen eigen man unde eigen wif S.
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. 20. Die Ruschen kerken Gades in des fursten meisters und ertzbiscups und der biscuppe
bholde, wor se stan, sal men reyne maken und holden uppet olde unbeschediget.

21. Ock watterleie sake, die dar tuschen des grotfursten vaderliken erfen, den landen tho
Newgarden, mit den landen tho Lifflande vor dusszen biefrede gesehen sinth, alle die sake
solen van beiden parten doit sin, ahn dussze sake, die in dusszen fredebrefe gescreven sinth.

22. In welker Stadt des fursten meisters unde ertzbiscups unda biscope beholde dem Nev-
garder van einem Dutschen sin barth werth utgeropeth, den Dutschen sal men stellen mit dem
Newgarder vor de semptliken ricktere upp einen bstimden dag. Kan men den Dutschen
overbrengen mit richtes rechte, so sollen die richtere dem Dutschen setten eine broke unde
straffe nahe rechte.

23. Ock szo eth hir bevaren gewest is, wanner der stadtholder van Newgarden ere boden
tho dem fursten meister, offte nahe Rige, Revell togen, do nam des fursten meisters leitsage
thor Narfe van der stadtholder baden ein stucke sulvers ; dergeliken, wan des fursten meisters
baden togen an den grotfursten tor Muskow, an de stadtholder tho Newgarden, do nam die
Newgardische leitsage van des fursten meisters baden tho Iwanehorodt ein stucke sulvers.
Unde deth stucke sulvers sali men van beyden parten nicht nemen, thor Narve van der stadt¬
holder baden, ock to Iwanehorodt van des fursten meisters baden; men sali die leitsagen van
beiden parten geven ane gelt. Thor Narve sullen des grotfursten unde der stadtholder van

Nevgarden unde Iwanehorodt ere baden, wan de an den fursten meister teilen nahe Riga efft
Revell, gein hushur gefen. Dergeliken sollen des fursten meisters baden tho Iwanehorodt bit
tho Groten Newgarden. Ock szo men tho Grote Newgarden van des fursten meisters baden
hevet genomen herbergegelt, ock in den Dutschen Steden, in des furste meisters und ertz¬
biscups und biscuppe eren Steden name men lierberge gelt van der stadholder baden; szo
sal men vortan dem baden van beiden parten herberge geven und van ene gein herbergeь
gelt nemen.

24. Ock sal men nemande umme geinerleie sake besäten van beiden parten, wowoll dat
dar were tuschen des grotfursten vederliken erfen Groten Newgarden unde Pleskow mit dem
lande tho Lifflande welke sake tho donde van beiden parten.

23. In desa grotfursten vederliken erfen Newgarden, Pleskow und in allen Steden, ock
in Dutschen lande, in des fursten meisters beholde unde ertzbiscups unde der biscuppe stede
und in alle Liflant sal men die baden unde koplude umme der sake willen nicht besäten, ock
dem kopmanne sin gut nicht berowen. De baden unde koplude sal men mit allen den eren vrie
und veligen teilen laten, ahn allerleie upholdinge.

26. Upp alle dussze sake und brefe nahe bephele des grotfursten etc. der statholder van

Nevgarden vorste Danilii "Wassilewitcz und Gregori Fedderowitcz kusseden dat cruce die bajoren
van Newgarden Steffen0 Potrowitcz Samitczkii, Iwan Timofegowitcz Samitczkid unde der kop¬
lude oldermans Fomae Danilewitcz Salarow, Alexi Gregorewitcz Kuriwkow f s ; die furste Danilii
Feddorowitczh unde Gregorii Fedderowitcz hebben an dusszen breff ere segel ghangen. Unde
van dem forsten meister und ertczbiscoppe und allen biscoppen, de in dusszen brefen gescreven
stat, und van alle? dem lande tho Lifflande uith des meisters bholde hebben dat cruce gekusset
upp dussze breve die Dutschen baden Johan Hiltorp, meister Johann Oldensehe', canzler,

a) fehlt R. b) Mitt. 12: herberger. c—d) Стѳпакъ Петровичъ Заыытцкои, Іванъ Тимофѣѳвичь Замытцкой S (russ.). e—f) Фома
Данилѳвнчь Саларѳвъ, Алекеѣи Григорьевичь Курнжовъ S (russ.). g) Mitt. 12: Kuriukow. h) sic R, l. : Wassilewitcz. i) Oldensen S.
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Johan Kavier unde Kersten Soye und liebben ere segele ahn dussze brefe gehangen. Wanner
des grotfursten statholder tho Grote Nevgarden ere baden tlio dem furste meister senden, so
sali de forste meister sulven in jegenwerdicheit der baden upp dussze brefe dat crutcze kusszen
vor den ertczbiscop und biscoppe und vor alle sine stede tho Lifflande und sali sin segel an
dussze brefe hangen. Ock sali die ertczbiscop van Riga und biscop van Darpte ere hande
strecken vor alle ere beholde und ere segele ahn dussze brefe hangen. Dussze frede is vullen-
diget in des grotforsten vederliken erfe tho Grote Newgarden im jare seven dusent und 17 in
dem Mertzen 25 dage.

584. Beifriede des OM. von Livland, des EBf. von Riga und der anderen Bischöfe mit Pskow,
auf 14 Jahre von März 25 des J. 7017 (1509) bis März 25 des J. 7031 (1523). Now¬
gorod, 1509 IMärz 25].

S aus ReichsA. zu Stockholm, Orig., Perg., mit 7 anhangenden russ. Siegeln, von denen 6 von Wachs,
1 von Blei, ferner dem des EBf. von Riga und des OM. Durch die Siegelschnüre mit dem russ. Orig.
zusammenhängend. Das russ. Original ist nicht kopiert worden, doch Einzelnes aus demselben hier ange¬
merkt. Hildebrand.

Verz. : danach Schirren, Verz. livl. Geschichtsquellen S. 18 n. 166.
Gedr. : nach einer Abschrift Hiaernes (in dessen Collect. S. 584—605) Bibl. der Livl. Ritterschaft

zu Riga) Napiersky, Russ.-Livl. Urkk. n. 307. Verz. : (nach Hiaerne) Index n. 3478.
Der Beifriede zwischen dem Stifte Dorpat und Pskow (vgl. n. 621) ist nicht überliefert. Vgl. Hil¬

debrand, Arbeiten f. d. ÜB. 1874/75, Riga 1875, S. 37 f.

Na Godes willen unde na des groten heran glieite, des keisers Russen Wassilie van Gotzs
gnaden keisers unde hern aller Russen unde grotfurste van Volledimer unde van Môskow und
van Nowgarden und van Pleskow und van Otver und van Jugorski und van Peremski und van
Bolgarski und anderer mer. Ith sint gekomen in des groten hern und des keisers Russen veder-
licken erve tho Grote Nowgarden to des groten hern unde keisers Russen stadtholdern to Now¬
garden, to dem vorsten Danile Wassiliewitz unde Gregorii Vodderwitz unde ut des groten
hern, keisers Russen, vederlicken erve ut Pleskow van des groten hern und keisers Russen
stadtholdere, dem vorsten van Pleskow Iwane Michaelewitz unde vana den borgermeistern van
Pleskow den overstenb unde van den olden burgermeistern und van gantze Grote Pleskow,
vederliken erve des groten hern und keisers Russen, de baden van Pleskow de borgermeistere
Michaele Jurgewitz Ledow unde Allexander Stophanewitz Kyvernikof, Gregorii Jacowlowitz
Kotlof und de bejaren van Pleskow Iwane Garitonowitz Pucenkinc de olderman der koplude d,
und des ertzbischops hovetman Wassilii Ignetkewitz Galkin und Allexe Michaelewitz de e olde
stadtschriver f, Jacob Germolin deg olderman der kopludeh unde de stadtschriver Zacharie.
Unde derglicken sint gekomen van dem erwerdigen vorsten tho Lieflande, van Wolter van
Plettenberge, de baden des vorsten meisters Johan Hildorp unde meister Johan Oldensee
kentzcler unde hebben geendiget eynen bifrede mit den baden van Pleskow, der vederlicken
erve des groten hern und keisers Russchen, mit den borgermeisteren van Pleskow und mit den
bejaren tho vertein jaren van annunciacionis dage in den jaren seven dusent seventeine beth to
annunciacionis dage in dem jare seven dusent eyn unde dertich vor den vorsten meister to
Liflande und vor den ertzbischop to Rige und vor ere hern und vor ere ritterschop und vor

a—b) 1in russ. Orig-.: отъ посадниковт, Псковскихъ степенныхъ. с—d) ІІучѳнкинъ, староста купѳдкій. е—f) старои
діякъ городцкой. g—h) староста гостѳвной.
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ere landeszbejaren und vor de borgermeistere und vor de ratlude und vor alle ere stede und
vor alle des meisters beholdinge und vor des ertzbischops. (1). Unde in den vertein jaren na
dussem breve dussen frede holden vast van beiden parten unde des groten liera unde keiser
aller Russen dem stadtholder, de vorste van Pleskow unde vederlicken erve sine Pleskow in
den vertein jarenn des vorsten meisters beholdinge und des ertzbischops nicht veiden noch hin¬
deren nergen mede, noch up geyne lande, up geyne watere ere nicht uptreden. Dem glicken
de vorste meister und de ertzbischop und ut alle erer beholdinge in den vertein jaren des
groten hern und keisers Russchen vederlicken erve, Pleskower lande, nicht veiden noch hin¬
deren nergen mede, noch up geine lande, up geyne watere nicht up treden. (2). Unde lande
unde watere tusschen Pleskow und dem vorsten meister und dem ertzbischop de olde grenze
na den olden breven. Unde de see grôte mögen vischen de Pleskowere to sinem overen und
over de see grote sollen de Pleskower vischen nicht varen up der Dutschen side. Unde3 komet
dorch sunde unmachtb, vorsettet de wint eynen Pleskower visscher up der Dutschen siden, so
sal men nicht umme beschuldigen. Derglicken unde den Dutzschen de see grote vischen to
synem overe und over de see grote sollen de Dutzschen vischen nicht faren up derc siden.
Unde komet dorch sunde unmacht, dat de wint vorsettet eynen Dutzschen visscher up der
Pleskower siden, so sal men nicht umme beschuldigen. Unde in de Pleskower see sollen de
Dutschen vischen nicht varen ; unde up den Klitzerholmd sollen de Duztschen e ock nicht up
treden ; unde de grentze tusschen Pleskow unde dem vorsten meister dorch de ïsarvebecke
de ström. (3). Unde dat vederlicke erve des groten hern, Pleskow, hebben geslagen ere hovede
Wassilien van Gotzs gnaden keiser unde hern aller Russen unde grotfursten, umme dat des
meisters unde des ertzbischops lüde sint ingetreden in der Pleskower lande, over de olde grentze.
Unde des groten liera de stadtholdern van Nowgarden up dat lant sollen senden richtere up
den dach ; unde des groten hern dem stadtholder, de vorste van Pleskow, und dem vederlicken
erve des groten hern Pleskow mit dem meister unde mit dem ertzbischop, wen se hebben
bestemet eyne tidt unde up dat lant to sendende lüde erwerdige up den dach, und de meister
und de ertzbischop to der tidt up dat lant sollen senden ere lüde erwerdige up den dach. Und
de richter des groten hern unde de lüde gude van beiden siden, up dat lant wen se hebben to
hope gekomen sint unde uthoren na der kruskussinge und maken dem lande und watere eyne
grentze na den olden bifrede breven unde na dusser kruskussinge. Unde vorthan up fromde
lande und watere sal men nicht up treden van beiden parten. Unde we van welckerer side
up treth up fromde lande oft up watere, unde dem sal men dat levent nicht geven. (4). Unde
ut des groten hern, keisers Russen vederlicken erve, ut der Pleskower lande den gesten und
den kopluden over des meisters beholdinge unde over des ertzbischops lande und over der
bischoppe lande, na Rige und na Revel und na der Narve und in alle stede Liflandesche lande,
to berge und tho watere hebben wech en reyne to körnende unde wech to teinde sunder aller¬
lei hindernisse. Unde se mögen kopen unde vorkopen gutwillick allerlei war, nicht utbe-
scheden sunder solt. Unde ock up der Embecke mögen de Pleskower kopslagen tein na dem
olden unde bie porselen oft to hope mögen wäre ere den Pleskower vorkopen gutwilich in allen
Steden Liflandesche lande. Unde holt den Pleskower up der Embecke in dem bussche unde f
allerlei war . . .h ge g, wat van noden is, to howen ock gutwilligen na dem olden und der

a—b) a станѳтъ по грехомъ изнеможенье. с) ergänze datiach : Pleskower.
f—S) и всякои 3 an aci. ; allerleie warnynge Hiaerne. h) ausgelöscht.

d) Клицно-островъ. e) sic S.
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kruskussinge. (5). Unde dem meistera vorstenb und syne kernn und dem ertzbischop und den
biscboppen und eren luden der Pleskowscben gasten und kopluden wäre den kop nicht setten
und geyne gifte darvan nemen ; unde den tâl der nachte sal men up den Pleskoweren nicht
setten und geyne borne sollen in den wegen wesen und men sal geyne gave van demc van der
Pleskower gasten und kopmanue nicht nemen. Derglicken des meister und des ertzbischop
luden und der bischoppe luden ut allen Steden erer beholdinge in des groten hern vederlicken
erve, in der Pleskower lande, in allen Steden, to berge und to watere wech reine to körnende
unde wech to teynde sunder allerleie hindernisse, und to kopende und vorkopende gutwilligen
allerleie wäre sunder utbeschet, sunder solt. Unde solt sollen de Dutzschen in der Pleskower
lande in allen Steden nicht foren und nicht kopslagen sollen se mit solte in der Pleskower lande ;
unded ock kroge de Dutzschen sollen in der Pleskower lande nicht vorkopen e. Und de Ples-
kowere sollen mit den Dutzschen mit solte ock nicht kopslagen und nicht foren sollen se f ut
der Dutzschen lande in dat Pleskowsche lant. Unde den kopg dem wäre an den Dutschen
gasten und kopmanne de Pleskower sollen nicht setten und geyne gave darvan to nemende.
(6). Unde dat wasz van der Pleskower kopluden en sollen de Dutschen nicht beklopen, sunder
dat, was se afslan, nicht vell, to beseiude unde sal men em geven wedder. (7). Undeh de
wegergelt sal nemen1 van der wäre van den gasten und kopluden der Pleskower in der
Dutschen lande und van den Dutschen in der Pleskower lande van beiden parten na dem olden.
(8). Unde wat geschreven is in den ersten biefrede breven der groten hern, Iwane van Gotzs
gnaden keisers und hern aller Russen und grotfursten, unde sone sin, de grote here, Wassilien
van Gotzs gnaden keisers und hern aller Russen und grotfursten, welkere koplude Pleskowsche
in des meisters Steden und des ertzbischop und in alle ere beholdinge gefangen und wäre ere
van en genomen, und de meister und de ertzbischop desulven koplude sollen alle utlaten mit
alle eren guderen. Unde welckere syn kopman in der fencknisse sint vorbleven, oft welckere
ut der fencknisse entlopen sint und wäre ere dar gebleven in des meister Steden oft in des
ertzbischop ofte welckere wäre der Pleskower glacht wer mit wem in des meisters Steden und
des ertzbischops, und de vorste meister und de ertzbischop solden der kopluden alle guder
weddergeven den Pleskower. Unde is wat van der wäre de meister und de ertzbischop und
ere lüde na den biefrede breven in den jaren den Pleskoweren nicht weddergegeven hebben und
wat na dem bifrede dem Pleskowschen baden Jacobe Onfimofa to "Wenden bie dem meister
hebben beroven, unde den saken allen des groten hern stadtholdere, de vorste van Pleskow und
de Pleskower sollen sick besenden mit dem meister und mit dem ertzbischop, setten eyne tidt
up en dach und de Pleskower sollen up dem dage up dat dat kruce küssen, welckerem sy van
der wäre wat nicht weddergegeven hebben und des meisters luden und des ertzbischops sollen
dat betalen, undk wat Jacobe dem baden van der rof genomen is 1 unde de bade der Pleskower
sal darup ock küssen, wat em van der rof genomen is und de meister sal em betalen. (9). Unde
vorthan in den vertein jaren umme cleglicken saken up welckerer Stadt sick begynnet watterleie
sake eynem Pleskower in des meisters beholdinge unde in des ertzbischops beholdinge unde in
der bischoppe beholdingen und in allen lande to Lieflande, so sal men dar em unde recht geven
na der tuchnisse und na der kruskussinge nicht in groten m saken to tein stucken sulvers Now-
gardes. Bovenn tein stucke sin dar wat sake und so in den saken in der Dutschen Steden, in

g) цѣна.
a—Ь) sa die Wortstellung S. c) sic S. d—e) да и корчмы Нѣмцомъ . . . . ііѳ продавати, f) zu ergänzen : solt.
h—i) a вѣсчѣй имати. k—1) И что y Якова y посла грабежу взято. m) I.: groteren. п) davor zu ergänzen: Unde.
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des meisters beholdinge und in des ertzbischops unde in der bischoppe Steden sal men eynen
Pleskower mit eynem Dutschen nicbt richten ; men sal geven den antworder, den Pleskower,
in borge bande ; und welckerer nicht kan borge krigen, so sal men en so lange holden in der
veste und umme dat sollen se sick besenden mit dem stadtholder des groten hern, mit dem
vorsten to Pleskow, und mit dem vederlicken erve des groten hern, mit Pleskow. Unde in
der Pleskower lande watterleie sake wert eynem Dutschen der Liflandesche lande und so sal
men desglicken dar em unde recht geven na der tuchnisse und na der kruskussinge, ock nicht
in grotena saken to tein stucken sulvers Pleskowsch, unde boven tein stucke sulvers watterleie
wert sake, so sal men to Pleskow eynen Dutschen mit eynem Pleskower ock nicht richten ;

men sal geven den antworder, den Dutschen, in borge hande. Undb vor welckere nicht wert
dat borge c, so sal men en so lange holden in der veste und umme dat des groten heren stadt¬
holder, dem vorsten van Pleskow, unde dat vederlicks erve des hernd Pleskow sollen sick
besenden mit dem meister unde eyne tidt bestemen beiden sakewalden, van beiden parten sollen
stan up den dach. Unde de stadtholdere des groten hern, de vorste van Pleskow unde veder-
licke erve des groten hern Pleskow und de meister unde de ertzbischop unde de bischoppe und
de borgermestere und ratlude, war de syn de saken in wes beholdinge, sollen senden to der
tidt up den dach de richtere ; unde de richtere, wen de sake gerichtet hebben up dem dage
mit richte semptlicken, und ock recht sollen se den saken allen dôn mit uthoringe na rechte
na der kruskussinge. (10). Undee komet welckeren Dutschen tor pine f in watterleie sake de
sin in Pleskower lande und so sali men en tho Pleskow nicht pinigen ; men sal sick besenden
umme dat des groten hern de stadtholder dem vorsten to Pleskow mit dem meister. Unde wan

de tidt bestemet is, sal stellen den sulvigen Dutschen up den dach vor de richtere. Unde
komet in welcken saken, war de sin, eynen Pleskower to pinigende in der Dutschen stede, in
des meisters beholdinge und in des ertzbischops und in der bischoppe Steden, und den sulvigen
Pleskower in der Dutschen stede derglicken nicht pinigen unde sal sick besenden de meister
oft de ertzbischop und de bischoppe mit des groten hern stadtholdere, mit dem vorsten to
Pleskow und mit dem vederlicke erve des groten hern, mit Pleskow. Unde wan de tidt is
bestemet to stellende den Pleskower up den dach vor de semptlicken richtere und de richtere
semptlicken den saken werden maken eyn ende up dem dage mit uthoringe recht na der krus¬
kussinge. (11). Unde de dach sal sehen up den8 stede up der grentze, war de richtere sempt¬
licken dem lande unde watere de grentze werden maken. (12). Unde claget ein Pleskower
over eynen Dutschen unde werden se gerichtet tor kussinge, so sal küssen de antworder, de
Dutsche. Unde claget eyn Dutsche over eynen Pleskower und werden se gerichtet tor kus¬
singe, so sal küssen ock de antworder, de Pleskower. (13). Men sal richten eynen Dutzschen
in Pleskower lande glick eren Pleskower ; unde under den Dutschen sal men richten eynen
Pleskower glick sinen Dutschen. Unde sal kennen de sakewalde den sakewalden na synem
getuchnisse unde geyne besettinge umme dat gesehen van beiden parten. (14). Undeh dem
hovetmanne tor Waldow ' des vorsten van Pleskow und dem borgermeistere und den luden gude
der Woldow dat kruce küssen darup, watterleie werden sake der Syrenske slot des meisters
luden und den Narveschen to den "Woldoweren unde sollen se dat uthoren und sollen recht
geven allen saken clegelicken recht na der kruskussinge. Derglicken unde dem Narveschen

a) L : groteren. fa—c) A по которомъ нѳ будѳтъ порукп. d) davor zu ergänzen: groten. e— f) A допдетъ которои
Нѣмчинъ до казни. g) sic S. h—i) A намѣстнику Вдовскому [«cj.
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vogede und des Sirenske slot voget und de richten thor Narve und der Sirensken und guden
luden dat kruce küssen up dat, watterleie sake werden den AYoldoweren to den Sirensken luden
und to den Narveschen und sollen se dat uthoren und recht geven allen saken cleglicken recht
na der kruskussinge. Unde eynen def und eynen loper und eyn eigen man unde eigen wif sal
men na der kruskussinge uthoren, na der tuchnisse utantwerden. (15). Unde de kercken Godes
Russen und de ende Russen in des meisters beholdinge und des ertzbischops unde in der
bischoppe beholdinge, war de sin, unde de kercken Godes Russen und de ende Russen de meister
unde de ertzbischop und de bischoppe sollen de reyne maken und men sal se holden na dem
olden und men sal se nicht beschedigen ; und dat genomen is van der kercken sal men wedder-
geven alle reyne na der kruskussinge. (16). Unde in welckerer Stadt in des meisters behol¬
dinge unde des ertzbischops und in der bischoppe landen eynem Pleskower den bart utropet,
und densulven Dutschen mit dem Pleskower sal men stellen up den dach vor de richtere up
dat semptlicke rieht ; unde werden overbringen demsulvigen Dutschen up dem semptlicken richte
vor den richteren mit richte und tuchnisse, unde de richtere demsulven Dutschen sollen don
schuldth und pinen na richte. Ock sal neyne anholdinge gesehen in geynen dingen to beiden
parten. Unde oft wert tuschen des groten liera vederlicken erven Grote Nowgarden unde
Pleskow mit den Liflandesche lande unde sake welcke, so in beiden parten, in des groten hern
vederlicken erven in Nowgarden Groten und in Pleskow und in allen Steden und in den
Dutschen, in des meisters beholdinge unde des ertzbischops und der bischoppe stede und in allen
landen tho Lieflande den baden und gasten umme dat nicht besetten und nicht beroven und de
wäre van den gasten nicht nemen. (17). Men sal laten tein de baden und kopmanne mit alle
to beiden parten gutwillich sunder alle hindernisse. Unde dem bade der Pleskower unde des
vorsten meister und des ertzbischop vor dat herberge geyn hushure betalen ; dat hebben wie
afgesettet van beiden parten. Unde in den vertein jaren dem baden van Pleskow wech reyne
sal sin tho berge und tho water und na Rige und na Reval und na der Narve und in alle den
Steden des vorsten meisters und ertzbischops, unde in alle des vorsten meister beholdinge und
ertzbischops mögen se to körnende und af to teinde gutwillich sunder allerleien hindernissen.
Ock sal bewaren de vorste meister und ertzbischop eynen Pleskower baden up eren Steden, up
lande und up watere, glick eren Dutschen sunder allerleie behendicheit. Derglicken unde des
vorsten meisters dem bade und des ertzbischops over des groten hern und keiser Russen veder¬
licken erve, over Pleskower lande, und beth to Pleskow wech reyne to körnende mögen se und
afteinde gutwillich sunder allerleien hindernissen. (18). Unde umme clegelicken saken allen
sal men senden baden recht to esschende to dren malen van beiden parten. Unde werden geven
warinne recht, so geve Got also ; unde gift men warinne gein recht den clegelicken saken, und
den saken sal men eyn tidt bestemen up en dach und sollen don den saken eyn ende de richtere
up dem dage na der kruskussinge. Unde wat na den ersten biefrede breven welcken saken van
welckerer side geyn ende werden maken unda de Pleskower mit den Dutschen umme dat unde
sick plegen anholdinge hebben und plegen to nemende vor dat sine up der grentzeb ; unde
vorthan welcken saken van welckerer siden sulven geyn ende werden maken, und de sacke alle
sollen sin up den dach vor den semptlicken richteren und den richteren semptlicken up dem
dage allen saken maken eyn ende mit uthoringe na der kruskussinge und na dussem bifrede
breve. (19). Ock sal geyne anholdinge gesehen in geynen dingen van beiden parten und orloge
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und veide sal men nicht begynnen mit geynerleie noden van beiden parten, noch de biefrede
breve in den jaren nicht afsenden van beiden parten. Unde den olden saken allen is eyn ende,
sunder de saken, welckere in dussen biefrede breve geschreven sin. (20). Unde dussen biefrede
sal de vorste meister und de ertzbischop utholden vast, sunder jenigerleie behendicheit na der
kruskussinge und na dusseme biefrede breve. Unde also vorbie sin dusse jare na dussem bie¬
frede breve und so sali dar sin eyn mânth van beiden parten und in dem mante sal men orloge
und veide nicht begynnen van beiden parten na der kruskussinge, unde den baden sollen in
dem mante to teinde wech reyne van beiden parten na der kruskussinge. (21). Ock sal men
den baden noch gaste nicht beseten unde mit erer wäre, noch in groten saken, noch in denen,
geynerleie noden, na der kruskussinge. Unde van welckere side nicht werden recht donde der
kruskussinge, unde so up den sie Got und de kruskussinge und dat sterfte und de hunger und
dat viir und dat swerth. (21). Unde wen vorbie sin dusse jare, so solle wie leven in dem
olden frede. (22). Unde wanner wert mishegelicheit dem Grote-Pleskow to my, vorste meister,
und to mynen heren, ofte my, vorste meister, oft myne kernn wanner wert mishegelicheit to
Grote-Pleskow, unde so sollen wie den frede äffenden undea darna, alse eyn mant vêr wecken
vorbie is b, van beiden parten so sal men veiden. Unde in dem manthe soll de baden reisen
van beiden parten sunder allerleie behendicheit. (23). Unde up dussen biefrede unde up dusse
biefrede breve hebben de bände gestrecket und ore segele anghangen des groten heren und
keisers Küssen stadtholdere tho Grote-No wgarden, de vorste Danile "Wassiliewitz und Gregorii
Yodderwitz, derglicken des groten hern, keiser Küssen stadtholder, de vorste tho Pleskow,
vorste Iwane Michaelewitz heft de hant gestrecket und sin segel angehangen. Unde de borger-
meisterc to Pleskow de oversted sal dat kruce küssen unde luden guden vor Pleskow und vor
alle Pleskower stede und vor alle Pleskower lande, vor dat vederlicke erve des groten hern und
keiser Russen, unde dat segel der hilligen drevoldicheit sollen se anhangen to dusse biefrede
breve. Derglicken de vorste meister sal dat kruce küssen und sin segel anhangen, vor alle
sine stede und vor alle syne beholdinge; und de ertzbischop tho Rige sal de hant strecken und
syn segel anhangen vor alle syne stede und vor alle syne beholdinge. Unde up dussen biefrede
hebben dat cruce gekusset de boden van Pleskow to No wgarden, de borgermeister Michael
Jorgewitz Ledow unde de bejaren Wassilie Ineckewitz des ertzbischops hovetman6 unde Allexe
Michaelewitz de olde stadtschriver und vor alle Pleskower lande, des groten hern keiser
Russen vederlicke erve, unde ock dat segel der hilligen drevoldicheit hebben se an dussen bie¬
frede bref ghangen. Ock van dem vorste meister unde van dem ertzbischop to Rige und van
dem bischope to Darpte und van allen bischopen, welckere in dussen breven sint geschreven,
und van allen landen tho Liflande, des vorsten meister beholdinge, up dussen bref hebben dat
kruce gekusset de Dutschen baden Jolian Hildorp und meister Johan van Oldensen kentzcler.
Unde wanner werden sendende des groten hern unde keisere Russen stadtholdere to Nowgarden
syne baden to dem vorste meister, so sal de vorste meister up dussen bref sulven dat kruce
küssen vorf den baden unde vor den ertzbischopg unde vor de bischope unde vor alle syne
stede unde vor alle syne beholdinge, unde segel sin de vorste meister an dussen bref sal
anhangen. Unde de ertzbischop to Rige sal de hant strecken vor alle syne beholdinge unde
sal syn segel an dussen bref' hangen. Unde hebben geendiget de biefrede in des groten heren

a—Ъ) a потомъ одижъ мѣсяцъ чѳтырѣ недѣли проядетъ. с—d) посадникъ стѳпѳнной. е) намѣстнпкъ. f—g) пѳредт.
тѣмъ посломъ и за арцабискупа.
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unde keiser Russen vederlicken erve tho Grote Nowgarden in den jaren seven dusent seven-
teine. Unde de baden Dutsclie, welckere in dussem breve geschreven sin unde segele ere
hebben an dussen breff gehangen.

585. HM. an den OM.: hat in Sachen des Elekten von Beval sofort an den Prokurator nach
Bom geschrieben ; ob der EBf. inzwischen mit Tode abgegangen, ist ihm noch unbekannt; hat
neulich die Bitterschaft Frankens besandt, die ihm ermutigende Aussichten eröffnet und den
Besuch des Beichstages angeraten ; ebenso hat der Bf. von [Pomesanien], der jüngst zu Prag
der Krönung des jungen Königsohns [Ludwig/ beigewohnt, gute Nachrichten gebracht, indem
der Kg. von Polen zu Unterhandlungen nicht ungeneigt sein soll; sollte aber von dieser
Seite ein Angriff erfolgen, so sind Vorkehrungen in Preussen notwendig, um ihm erfolgreich
zu begegnen; hat dazu den Burggrafen Hugo von Leisnig willig gemacht; das Ablasswerk
und die Angelegenheiten des OM. will er fördern. [Aus Sachsen], 1509 März 28.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 170, überschrieben: 1509. Mit¬
wochs nach judica. Am Rande: Meister zu Leiflant. — Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 368 Anm. 1;
Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 423 Anm. 251. Vorher eingetragen : Sint geschriben worden diese cre-
dentz: an die regenten, groscompthür, compthur zu Konigspergk ; lautend auf Jacob von Dobenegk,
hofmarschalh.

Ist geschriben worden dem meister zu Leifflant. Auff ewer schrifft das erczbistumb Riga
und das bistumb Revell belangende \ haben wir von stundt, als uns dieselb zukommen, unsrem
und unsers ordens orator doctor Johann Kiczscher, probst zu Aldenburg gen Rom geschriben 2
und sovil muglich auff die sache vleis zu wenden, damit der eingangen unserm orden zu nach-
teil furkomen bevelh getan, wiewol uns nach nicht bewust, ab der erwirdig in Got unser
besunder lieber freunt her Michael erczbischoff zu Riga nach am leben ist, das wir seiner lieb
wol gônszten a, oder nicht. Was wir auch furder ym handel thun mugen, wollen wir keinen
vleis sparen. In unser sache haben wir unser hern und freunde, auch die ritterschafft zu
Francken den merern teil und wegisten besuchen laszen, von denselbien uns eintrechtiglich
geraten, das wir den auszgeschribenen keiserlichen reichstag, der sich noch bisher verczogen,
besuchen sollen, dorczu wir uns gancz geschickt, und vorlangst gern getan hetten, daselbst
wollen sie unser und unsers ordens sache trewlich helffen furdern, das wir von gemeynen Stenden
des heiligen reichs mit trostlicher furderung und hulff nit sollen verlasen werden. Deszgleichen
haben uns die ko. ir. zu Hungarn und Behmen bey dem erwirdigen in Got unserm besundern
lieben freunde hern Job bischoff zu Riesenburg der auff der cronung seiner kon. w. son zu
Praga gewest, zuemboten, das sein ko. ir eynb botschafft zu der kon. w. zu Polan schicken
will und sich durch dyeselbigen befleissigen, das seiner kon. wird yn unser und unsers ordens
sache gutlich handelung gestatt werde, und wu sein ko. ir. des vorwilligung erlangen, so wollen
uns sein ko. w. alspalt noch der österlichen zeit3 ein tag ansetzen und wollen, wie wir bisher
ym besten getan, an allen orttern allen muglichen vleis furwenden, ob wir durch gutliche ader
rechtliche handlung unser sache zy eym fridlichen ende brengen mugen. Wue wir aber darüber
von der cron zu Polan beweldigt wurden, haben wir ewer guten meynung noch bestalt und
verschafft, das unser und unsers ordens schlos und stete gewalt, uns auffzcuhalden, nach unserm

a) sic K. b) Korrigiert aus: seyn K.
n. 545. 2) n. 565. 3) bald nach April 8.
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höchsten vermugen bestalt sein. Darzu haben wir den edeln und wolgeborn unsern lieben
getrawen hern Hugen burggraven von Leisznig und hern zu Penigk als eynen erfarnen krigs-
man, der da lange zeit dem hochgepornen fursten und hern, hern Albrechten, weylant herczogen
zu Sachssen etc., unserm freuntlichen liben hern und vatter zeliger gedeclitnus in seinen krigen
trewlich und wol gedyent, in unsern und unsers ordens dinst auffgenomen und gen Prewssen
geschickt, der sich wie es zu gescheffte quem, in unserm abweszen gebrauchen sol laszen. Das
haben wir euch ym besten nicht wollen verhalten. Was uns auch farder begegnet, sal euch
unverporgen bleiben. Deszgleichen haben wir auch verlangen von euch zu wissen, wie ewer
und unsers ordens sache stehen. Wir wollen auch die commissarien wie wir bisher getan,
euch und unserm orden zcum besten nach unserm vermugen gern furdern, auch auffim reichstag
ewer sach nit vergesszen. Und bevelhen euch hiemit unser regenten, orden, lant und leute.
Dann euch etc.

586. Testament des [Höckers]1 Tile van der Zee (Sey). fBeval], 1509 März 30.
B aus StadtA. zu Beval, OrigPap., kein Siegel. In dorso : Testes : Her Jürgen Menthe. Her Heysze

Pattiner. — Testamentum Tile van der Zee.

In dem namen der hilgen drevoldicheit. Int jar 1509 des ffrydages vor palmen szo hebbe
ick Tylle van der Sey angeseyn in mynem latsten dat nycht unwysser is de stunde unde nycht
wysser allzo de doet. Int erste bevele ick myne arme seile dem almechtygen Gode int vor-

byddent Marien der moder Godes unde allen hilgen. Darna vorlatte unde vorgheve so hyr
na gescreven stat. Itema int erste tho wege unde stege 2 mrc. So geve ick raynen negesten
arvenb 1 sulveren schalle van eyner merckb lodych unde 20 mrc. an gelde. Upe dem dorne to
unser leven ffrowen broderschapb 4 mrc., tho suntte Nycolaus mynen besten rock unde tho dem
hylgen geyst den secken 4 mrc., int nyge seckenhusz 4 mrc., to sunte Oleff 4 mrc. Tho sunte
Gerdrut 4 mrc. unde to den moncken 10 mrc., dar sollen sey twe mall de 40 myszen vor

holden, tho sunte Barbaren 3 mrc. In de Knûter gylde den armen luden to geven 20 mrc.
to allmysszen. Brandes synen beyden kynderen 40 mrc., dem oldesten kynde geve ick. 1 bedde
myt aller tobehorynge ; so is dar 1 kysste myt lynen klederen, myt taffelaken, myt dwellen unde
küssen, geve ick Brandes synen kynderen. Szo geve ick to suntte Dorttygen altare to sunte
Oleff 4 mrc. Ick Tylle van der Sey byn overeyn komen up desse boven screven tyd unde dach
myt Braut Lutteman under malkanderen belovet unde belevet, dat my Brant Luttemann sali
besorgen to mynen dagen myt ffryger kost unde myt dersulven kameren, dar ick inne slape
to mynen dagen ; hyrvor do ick vorlattynge unde updrege Brant Lutteman myn andel wes
ick Tylle van der Sey an dem husze hebbe, darto geve ick Brande alle myne husgerat wat
hyr is, vorder wes ick em gelent hebbe, alzo 30 mrc., de geve ick em hyr ock tho. Des to
merer tuchnysse unde tor warheyt, so is dar mede over unde an gewest her Heysze Pattyner
unde Hynrick Palmdach unde Hans Moltwryver up dessen boven screven dach. Unde mynen
vormynders eyn eslykenb eynen golden gülden. So is hyr in myner laden 4х/г mrc. lodych
myt der schalle, ,de myn broder hebben sali. So licht hyr boven in myner kysten 236 mrc.
Noch darin 3 gülden boghe so gut alzo 15 mrc. Noch by Karsten Kannengetter 33 */2 mrc.
unde 1 fe. Noch by Hynrick Fluwerck IV2 mrc. Noch by Tomas Munderick 5 mrc. Wen

l) Vgl. II 1 n. 47.
a) Vor jedem Posten wiederholt R. b) sic R.
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alle gyffte utgerichtet syn, wes den hyr overblivet, dat sallen de vormunders keren offte geven
in de h ende der armen.

587. HM. an Hr. Johann Kitzscher, Rom : eine Botschaft des OM. von Livland hat ihm heute
den Tod des EBf. von Riga angezeigt; soll sein möglichstes tun, um den Papst zur Nicht-
bestätigung der Wahl des neuen EBf. zu bewegen, im Falle des Gelingens aber für den Bf.
von [Pomesanien] wirken, wobei zu wünschen ist, dass er neben dem Erzbistum die Admini¬
stration seines Bistums beibehalte; ferner vom Konflikt mit dem Kg. von Polen usw. [Aus
Sachsen], 1509 März 31.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 172, überschrieben: 1509. Sonn-
abent noch judica. Am Rande : Doctor Kiczscher.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2552.

Ist geschriben worden doctor Kiczscher. "Wir haben euch am nesten geschrieben, der¬
selben schritt datum heldt am mitwochen nach reminiscere \ darinnen wir euch zu erkennen
gegeben, das der erwirdigist, in Got vater3, unserb beszunder lieber freunt her Michael ercz-
bischoff zu Riga mit todtlicher kranckheit beladen, deszgleichen der erwirdig in Got her
Nicolaus bischoff zw Revelh von disem jamertal verscheiden etc. Als ist uns heut dato durch
des erwirdigen unsers obersten gebiettigers zu Leiflant geschickte botschafft eroffent worden,
das gedachter unser freunt der erczbischof zu Riga auch sein letzten tag beschlossen hat, dem
Got gnedig und barmherczig sein wolle. Diesen seinen todtlichen abgang hat daz capittel zu
Riga bis in den sechsten tag unserm obersten gebiettiger zu Leiflant verporgen und die wale
eins newen erczbischofs, dieweil der verstorbne leichnam etwan erczbischoff nach auf der pare
gestanden, wiewol das gedachter unser oberster gebiettiger sein treffliche botschaft zum capittel
geschickt und sie erinnern laszen, wie es gewonlich eynen erczbischof zu erwelen sich zu
halden geburt, auch wes er mit dem verstorbnen unserm freunt, dem erczbischoff, unserm orden
und den landen Leiflant zu eren und gutte des erwirdigen in Got unsers besondern lieben
freundes hern Job bischofs zu Risenburg halben geredt, entlich begert und gebeten, das sie
gedochten unsern freunt von Risenburgk zu eym erczbischoff erwelen wolden. Welichs sie
unserm obersten gebiettiger mit den Worten abgeschlagen : sie lietten ein freye wale, weliche
von bebstlicher liey1, bestetigt were2, derselbien nach gedochten sie zu welen. Und haben
yren techant zu eym erczbischof erweit, derselbige ytzunt auf dem weg nach Rom sein soll,
doch unser vetterliche lant noch nicht berurt3. Dieweil dann das furnemen bei unsern vor-
farn zelger gedechtnus nicht gebraucht, sunder alwege ein erczbischoff genominirt haben, damit
die regirung derselben lant dester eintrechtiglicher hat mugen erhalten werden, auch zukunff-
tiglich, wue dies ir furnemen ynen nochgelasszen solt werden, vil widerWertigkeit und aufrurs
geperen kan, ist an euch unser gutlich beger, wollet mit rat des hochwirdigsten unsers ordens
protector, des cardinals, und wene ir wisset darzu zu gebrauchen, bei bebstlicher heilig1, euch
befleissigen, das sein hey1- die wale ungewonlicher weisz gescheen, wie berurt, nicht zulaszen
wollen. Und was euch begegnet und zu erhalden getrawet, schreibt uns auf das eilendste zcu,
deszgleichen wollen wir auch, alspalt der erweit unser vetterliche lant berurt, ferner unser

a—b) vunt' K.

1) März 7, n. 565. 2) n. 357. 3) vgl. nn. 573, 577.
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bedencken auch zuschreiben. Wir haben auch nicht wenig verlangen zu wissen ewern zustant
und gelegenheit unser und unsers ordens sache, dan die neste schritt die wir von euch
empfangnn, ist gegeben am montag nach Felicis in pincis 1. Wir warten noch in unsern hendeln
bebstl. hey'- bescheides und des reichtags, den wir, wen Got wolde, das er angefangen wurde,
wollen besuchen. Sitzen auch in ganczer bereitschalft, wiewol daz die königlich ir. zcu Hungarn
und Behmen sich gutlicher handlung understeht 2. Ob er aber von der kon. w. zu Polan ver-

willigung erlangt, ist uns noch verporgen. Wue ir befint, das das erczbistumb Riga zu erhalden
were, wern wir willens, unsern freunt zu Risenberg zu nominiren, doch alzo das sein lieb
administrator zu Risenburg bliebe. Was solichs alles gestehen würd, schreibt uns auffs fur-
derlichst zu und holdet die weil die sach auff, als vil euch muglich. Daran erczeigt ir uns
ein sunderlichen gevallen.

Uns hat auch gestern unser liber getrawer Jorg von Schonbergk angesucht und gebeten,
euch zu schreiben seiner ehesach halben, wie ir doctor Werthern von seint wegen zu furdern
zugesagt. Und beruhet hierauf, wue ir die dispensation uud bullen umb hundert ducaten mugt
auszrichten, die sollen euch uffs furderlichst uf ewer schritt zugeschickt werden, dann vir-
hundert ducaten, wie ir unsrem canczler doctor Werther zugeschrieben, vermag er nicht, und
gedenckt sie auch nicht darauf zu wenden. Ist an euch seiner bete nach unser gutlich beger,
wollet uns bei der nesten schritt entlich zu erkennen geben, als muglich sei umb die hundert
ducaten zu expediren ader nicht, uff das sich gedachter Jorg und die fraw irer notdurfft nach
wissen dareyn zu richten. Daran thut ir uns czu gevallen a. Dann euch etc.

588. Grosskomtur an den OM. von Livland : teilt vorläufig bis auf Eingang weiterer Nachrichten
mit, dass der Kg. von Polen in den zu Posen zu haltenden Tag gewilligt habe, sowie, dass der
Kg. mit Wallachen und Türken Frieden geschlossen, um sich gegen die Tataren zu wenden.
[Königsberg, 1509] April 1.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (A. 161; einem. Dd) S. 118, überschrieben: Simtags pal-
marum ist dem hern meyster volgende schrifft meynung geschriben. — Es ist auch eodem die ein peitzsch
mit solhem brieff auszgangen.

Nachdem wir in negstgethaner unser schrifft e. e. underb anderm vormeldet, wo uns
erkeine newe kuntsckafft ader handlung, sunderlich von der tagfart zu Peterkaw begegnen
wurde, dieselben e. e. an vorzugk verkundigen, demselben also nach thun wir e. e. freunt-
vleysig wissen, das uns in dato eroffent ist worden, wie ko. ir1, zu Polan ein tag, nemlich auf
Johannis baptiste erstkunfftig 3 aufgenomen sal sein in meynung, durch s. ko. w. botschafft und
geschickten die sache zwischen s. ir'-, dem reich und unserm orden zu Posenaw handeln zu

lassen, ob aber gentzlich und endtlich also zu thun s. ir'- beharren und hyerauf keyr mat. und
des hey11- reichs botschafft abferttigen wirt, tragen wir nicht wissen. Wir vorhofften uns aber,
allen tag und stunden eigentliche und warhafftige botschafft von unserm gn. h., was allent¬
halben gedachten geschickten zu Polan begegnet und mit inen gehandelt worden, zu erfarn.
Sobald uns solhes zukumpt, wollen wiers e. e. ferner zu entdeckenc nicht sparen. Wir werden
auch bericht, das kon.d w.e ein fride mit dem Wallachen und Turcken gemacht habe, damit

a) danach gestrichen : und K. b) doppelt K. c) endencken K. d—e) statt des gestrichenen: e. e. K.
1) Jan. 15; vgl. schon n. 365. 2) vgl. n. 585. 3) Juni 24.
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seyne kon- irl- vormeynett, dem Tatern dester bas widerstandt zu tliun, welher mit ernst sein
tribut wie er von den vorigen konigen empfangen, von s. irL kurtzlich auch gefordert hat.

589. Hans von Rosen an Heinrich Witte, BM. von Reval : hat schon mehrfach, sogar vor dem
Rate, seine Forderung gegen den Rm. Joli. Vyandt geltend gemacht, bisher aber vergebens ;
bittet daher, ihm zu seinem Oelde zu verhelfen. Saage, 1509 April 2.

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig. (vermutl. eigenhändig), Pap., mit schwachen Spuren des briefschl.
Siegels, weil knapp beschnitten.

Dem ersamen und wolwiisen her Hynryck "Witten, borgermeyster der stat
Revall, synen guden vrunde, mit ersamicheit vruntliken gescreven.

Mynea vruntliken grod in gutwillyger erbedynge mynesz vormogensz stedesz vorgescreven.
Ersame und wolwise, leve her Hynryck, gude vrunt. So icke dan mer dan ensz my beklagt
hebbe herb Johan Vyendec und ock vor den rade gewest sy, umme myn gelt, alz he my
schuldych ysz vor mynen roggen, so ysz noch myne vruntlyke bede, dat gy wol don myt den
anderen wolwysen ut den rade und vorder rychten jwen medehulper, her Johan Vyende, dat
he my myn gelt geve vor mynen roggen, den he my noch schuldych ysz. Up ick dat nycht
wyder soken derf und beklagen, dat ick verpendet worde, wente ick vorbede my to rechte,
wor ick sal. Heft he enyge sake to my, ick wyl em und enen yderen gelyck under ogen gan,
wil Got. Und hebbe sodanes geldes bederf, so rede wol wytlik ysz, ick gekopslaget, dar ick
over in schaden mochte vallen, vorbot wolden sen. Vorschulde ick gern wor ick sal tegen
jw ersamheyde, de Gote almechtych gesunt vrysten mot to sinen gotliken denste. Gescreven
to Sage desz mandagesz vor passchen int jar 9.

Leve her Hynryck, dot wol und benalet my en scyftlika antwort.
Hansz van Roszen, rytter.

590. Bogislaiv, Hz. von Pommern, an den OM. von Livland : erklärt, dass er das einem revaler
Einwohner abgenommene Silber nicht auszuliefern gedenke und der Geschädigte, falls er
den herzogl. Zoll aus Unkenntnis umgangen, sich bei seinen Auftraggebern schadlos halten
könne. Stettin, 1509 April 4.

R aus StadtA. zu RevalOrig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel (Greif, über d. Schilde die Initialen : H.
B. S.). Vgl. nn. 496 f., vom OM. übersandt mit n. 681.

Dem hochwirdigen unserm besundema frunde, herrn Wolteren von Plettenbergk
meistern zu Leyfflandt, Dewtzschs ordens.

Unsern freundtlichen dienst zuvorn. Hochwirdiger, besunder frundt. Ewer lieb schreiben
wie dieselb uns vorhin ires ordens undersassen und vorwanten hebben von wegen etlichs vor-

faren silbers in unsern zcollen bethlich angesucht, des ewer lieb abermals auff demutig schrifftlich
anlangen vor ires ordens Stadt Revall eynwoneryna eynen mit nahmen Marcus Bretholt, der
ausz vorfurung der andern geselschafft unschuldig darzu kommen uns zu schreiben bewagen,
haben wier under andern alles inhalts vorlesen und seyn an zcweiffel, ewer lieb hab ingedenck

a) sie Ii. b—c) am Rande oben nachgetragen R.
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unser vorig antwordt, wie und welcher gestalt sich der kawffman der und ander seyne gesel-
schafft mit dem silber in dem fall durch unser lande und furstenthumb in unsern zcollen

gehalten, das wier an redlichen ursach sullich silber als vorfaren gut, des wier unsers bedunckens
als auch menniglich zu ermessen, fug und recht gehabt, nicht zu unsen handen gnomen, wenn
uns eyn sullichs mhermals begegnet, derhalven wier auch unsern amptleuten und zcolnern dem
hinfur zuvorkommen, guete achtung darauf!' zu haben, ernstlich bevel getan. Und das wier zu

sterckung des unrechten diessem sullich angezeigt anteill Silbers sulden widdergeben, vorsehn
wier uns, das zu thuen nicht schuldig zu sein. Ist er aber durch sein geselschafft vorfurt,
das gibt uns nicht schaffen. Er wirt sich seins Schadens bey den, so in darzu bracht, wissen
zu erholen. Wormit wies sust ewer lieben freundtlich gedienen und wilfaren mugen, sein wier
gneigt. Datum Stettin sontags reminiscere anno etc. 1500 und newn.

Bugslaff von G-ots gnaden zu Stettin Pommern, Cassuben,
der Wende herzcog, fürst zu Rügen.

591. Reval an /Hans von Rosen, Ritter/ : hat in Folge seines Schreibens, das ihr BM. Gert ihnen
mitgeteilt, den Rm. Joh. Viandt befragt, dessen Aussagen aber dem im Schreiben dargestellten
Sachverhalt nicht entsprechen ; giebt den Rat, die Sache bei ihnen als Viandts gebürlichen
Richtern anhängig zu machen. [1509 bald nach April 4].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 51v.

Wes wy nach beheclilichet alles gudes vormogen thuvoren. Erbar unde strenge her.
Unszes rades borgermeister her Gert Witte hefft uns den breff1, welken gy in twistigen saken,
so tuschen jwer stren1 unde heren Hans Viandt, unszes radesz angewante screvent des roggen
enthalven etc. jungest midweken na palme 2 vorgebracht unde verstan laten. Daruth wy na

bogher samptlick myt heren Gert Witte jegen her Johann Viandt sprake gehat hebben desa
geldesb, unde denn wy vorstan j. str. worde unde her Johan Viandes synt nicht averens
ludende. Doch wo deme alle, jwe str. beschulde heren Johan Viandt vor unsz alsze syne

geordente richtere myt rechte, wy willen ene dartho hebben rechtes wege, alszo dat he j. str.
allent wes recht vormach don schall unde der wegen nicht notk schollen hebben, jw wider to
beklagende, data jw breff uthforetb. Dat wy na angewanten flite duszer sake wedderumme to
antwerde benalen, Gade in wolfart bevalen. Schreven.

592. Verzeichnisse des Ratssilbers der Stadt Reval. Undatiert, von 1509 April 8, Notiz von 1511
Frühjahr (Beraubung der nach Lübeck auf den Hansetag ziehenden revaler [und elbingerj
Ratssendeboten).

R aus StadtA. zu Reval, Kämmereibuch 1507—33, gegen Ende. Mitgeteilt von O. Grebenhagen.

1. Dut sulversmydt hört unsser stath tho : Itemc 6 sulver stope wegen ЮѴ2 mc. loedich
unde 5 loth. 6 Flamesche gabelitte wegen 8 mc. lod. myn 4 lode. Eyne sulver kanne van der
muntze liera gekofft, wecht 572 mc. lod. myn 1 loeth.

a—b) am Rande R. c) vor den einzelnen Posten wiederholt R.
0 n. 589. 2) April 4.

55*
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Eyne kanne van Steffen Peltzer wecht 4 rac. lodich 3 lôth. 4 sulveren soltvate wegen
6 mc. lodich myn 4 loeth. 3 stope myt den vorgulden krenssen wegen 6x/2 mc. lod. 4 loth
myn 1 orth.

14 scal wegen 17 mc. lodich myn 2 loth. 1 schale van Peter Appelmann wecht 2 mc.
lodich myn 1 Va loth.

1 sulver gabelit wecht 14 lôth myn 3 denninge. IV2 dossyn leppel wegen 3 mc. lodich
472 loeth. 2 sulvere forken wegen 12 loth 1 oer.

2 sulvere schowere wegen 972 mc. lod. De grotea kop myt 2 stucke wecht 10 mc. lodich
6 loeth. De kleyne kop myt 2 stucken wecht 10 mc. lodich myn 1 loth. De vogemunth wecht
3 mc. lod. 7 loth myn 3 denninghe.

Noch 1 doesyn lepel by deme schrivere, wegen D/2 mc. lodich 2 loth. Summa 9772 mc.
lod. 2 loth.

2. Annob etc. 1500 negen up paschen. Dyt husgerath ys up deme rathuse, so navolgeth:
Item 5 gilde kanne, ilk van 6 stope. Nochc 2 kynder kanne, illick van 8 penninge. 2 kannen,
ilk van 2 sz.; 4 kanne, en islick van 1 sz.; 3 kanne, ilk van 4 d. ; 6 stop kanne ; 2 lange wyn
kannen, islick van 1 stope; 4 lange wyn kanne, ilk van 2 stopen; 2 wyn flasken, islick van
4 stope; 7 wyn haschen, illick van 2 stope ; 1 wyn hasche van 1 stope ; 1 wyn hasche
von 72 stope ; 3 dossyn vate ; 2 Schinken vate wegen 23 punt ; 1 dossyn salzenken ;
12 tellerken d.

3. Anno Domini 1511 des sondages quasimodogeniti1 wort tolevert heren Hinrik Wyde-
mann unde her Hinrick Dobertzin, to der tyd radessendebaden up Lübeck ordinert to vor-
schrivinge der van Lübeck2 medegedan an sulversmyde hir navolgende : Item 2 sulver stope,
wegen 472 mc. lodich D/2 loeth. Item 2 sulveren schale, wegen 2 mc. lodich 2 loeth. Item
8 sulveren lepelle, wegen 1772 loeth unde 1 quentin. Summa van dusseme sulvere 772 mc.
lodich 5 loeth unde 1 quentyn.

4. Item dath vorschrevene sulversmyde ys erschrevenen radessendebaden affgehalt unde
genamen eyne halve myle vor der heren borch vor Lubeke belegen, darsulvest se sampt lick
eren deneren bestropet syn in dem lande unde herschop der hoggeboren forsten unde heren tho
Mekelenborghe etc. 3.

593. Hans von Rosen an [Heinrich] Witte, BM. von Reval : will vor dem Komtur dem Rm.
Joh. Vyent Rede stehen, da Selbsthilfe verboten ist; ersucht ihn aber, zuvor auf Vyent ein¬
zuwirken, da dieser mit Pfändung gegen ihn vorgehe. Saage, 1509 April 11.

B aus StacltA. zu Beval, Blechkasten 23, Orig. (vermutl. eigenhändig), Pap., mit Spuren des briefschl.
Siegels. — Vgl. n. 589, 591.

Dem ersamen und wolwysen Gete Wytten, borgermeyster der stat Revall
vruntliken gescreven.

Mynen vruntliken f alltyt stedes tov0rn. Ersame leve her Hynrycke, gude vrunt. Ick
scref jw am lasten umme undertorychten jwen medeborger und ratman Hans Vyent, umme

a) grope R. b) Dieser Abschnitt folgt auf den dritten R. c) vor jedem Posten wiederholt R. d) es folgt : Anno 14. Item
Clawes gedan an sulversmyde unde (unvollendet gelassen). Item 1 sulveren schalle van den 6 fine ut deme kästen R. e) sic R.
f) es fehlt : grot R.

*) April 27. 2) Vgl. Schäfer, Hanserecesse n. 256 P. 1. 3) Vgl. Schäfer, a. a. O. n. 188 P. 3 (und
Anm.), 41, 84, 89, 104, 160; n. 259 P. 8.
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myn gelt, dat he my schuldych ysz und my so nycht pende. Heft he enyge rade to my, ick
wil em gern to rechte stan vor den werdygen heren kumter edder wor ick sal ; sulvest gerychte
moeth jo nycht syn. Oft unszer en den andern schuldych ys, so syck vaken geboren mach,
gii dar moth en den andern nycht mede afleggen. Dar syck myt den besten myt jwen hul-
peren wol wet in to hebben jw ersamicheit, de Got almecha gesunt vrysten mot to synen got-
liken dinste. Screven to Sage desz mytwekensz na passchen int jar 9.

Ersame leve her Geta, dar wil schaden van komen, ick mot grot gelt utrychten.
Hansz van Roszen.

594. HM. an Dr. Johann von Kitzscher : der Elekt des Kapitels der rig. Kirche hat ihn persönlich
nicht aufgesucht, sondern durch eine Botschaft ihm das Empfehlungsschreiben des OM. über-
sandt ; soll ihm daher beim Papst Schwierigkeiten bereiten und nur dann nichts gegen ihn
unternehmen, wenn er und das Kapitel sich dem HM. gefällig erweisen ; soll es so einrichten,
dass die Breven an den Kg. von Polen zunächst dem HM. übersandt werden, in dessen
Gefallen die Weiterbeförderung dann liegen würde; übersendet 1000 Dukaten, von denen er

400 für die Bestätigung der Ordensprivilegien vertuenden soll. Rochlitz, 1509 April 20.
K aus StaatsÂ. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 ; ehem. Aa) S. 180, überschrieben : 1509. Frei¬

tag nach quasimodogeniti, Rochlitz. Am Rande : Doctor Kitzscher.
Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2553.

Ist geschriben worden doctor Johann von Kiczscher. Wir thun euch zu wissen, das der
erweit vom capittel zu Riga, techant daselbst, durch unser vetterliche lant in den vergangen
österlichen feyertagen1 geczogen und uns nicht besucht, sondern beschickt und furschrift von
dem erwirdigen unserm obersten gebittiger zu Leiflant uberantwurten laszen, Weichs im wol
anders geczimpt und geburt hette. Dieweil aber das capittel und der erweit also vorachtiglich
mit uns gehandelt, wissen wir ime kein furderung zu solichem seinen furnemen zu tun. Und
ist unser gutlich beger, wollet in als vil euch vuglichb bey bebstl. heiig1, hindern. Wue er
sich aber gen uns erkennen will und dem hochwirdigsten unsers ordens protector und euch
zusagen, in seym zuruckzciehen uns zu besuchen, ader was ir sust bedencken mugt fur ein
zimlich mittel zu finden, damit uns hinfurder das capittel zu Riga in solichem falh wie unser
vorfarn erkennen, das wollen wir alles in ewer bedencken gestalt haben. Nachdem wir müssen

gelegenheit der zeit und unser hendel bedengken, auch ansehen das unser oberster gebietiger
und lantschafft an des erweiten person gevallen tragen, so ist uns nicht entkegen, das er

bestätigt wirt und yr ime darzu furderlich seyt.
Nachdem ir uns auch am nehsten geschrieben der breve halben bei bebstl. hey1, an die

ko. w. zu Polan und uns zu erlangen2 und derselbigen drei notein zugeschickt, ist an euch
unser beger, wue ir dieselbigen auszbrenget, wollet sie dergestalt annemen, das sie erstlich zu
unsern banden komen und in unsern gevallen gestalt werde, ko. ir. zu Polan zu uberantwurten,
ader nicht. Dann die ko. w. zu Hungarn und Behmen befleiszt sich gutlich zwischen der
ko11, w. zu Polan find uns zu handeln, damit eins das ander nicht hinder. Was euch begegnet,
schreibt uns aulfs furderlichst. Wir haben euch auch durch der Feier pangk tausent duoaten

a) sie Л, b) sie K.
x) Ostern April 8. 2) vgl. auch n. 574.
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vermachta, dieselben euch kurczlich zukomen sollen, davon mugt ir hundert ducaten, so wir
euch an ewern solt nach pflichtig nemen. Deszgleichen wollet die bullen über unsers ordens
privilégia fur vierhundert ducaten, wue irs nicht nehner bekomen mugt, expedirn und uns die-
selbigen zuschicken. Die andern fünfhundert ducaten wollet auf das zukunftige jar vor ewer
députât und unsers ordens handel notdurft gebrauchen. Wir thun euch auch zu wissen, das
wir uns ytzunt auf den reichstag gen Wurms in eigner person erheben. Was uns doselbst
begegent, soi euch unverporgen bleiben. Und bevelhen euch hiemit unsers ordens sachen.
Wollet auch sunderlich aufsehen haben auf unsern freunt den bischoff von Heilsperg, wie wir
euch vor dieser zeit auch geschriben. Dann euch etc.

595. Grosskomtur übersendet dem OM. von Livland ein Schreiben des HM. und fügt die Nach¬
richt hinzu, dass Hz. Michel [Glinski] mit Tataren im sog. Schwarzen Walde liege und
vielen Schaden tue, sodass der Kg. von Polen aus Petrikau nach Litauen aufgebrochen sei.
[Königsberg, 1509] April 21.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand. n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 189.

Sonnabents nach quasimodogeniti ist m. g. h. dem meister auf die schrift, so Jacob von
Dobeneck an m. g. h. den groscomptur getan (fi.dea registrandus VI folio 1 Groscomptur)1 ein
brif von m. g. h. dem hoemeister awsgegangen, in eynem cerat sambt eyner peitsch zwge-
schickt durch die post und daneben hat m. g. h. der groscomptur im diese tzeittung upermelt,
das s. g. in dieser stunden boricht ist wurden, das hertzog Michel mit den Tatern gewaltig
in Littauen im walt gnant der Schwartze wald lige und grosen schaden thun sal, derhalb sich
der konig von Petterkaw aws der tagfart solchen widerzwsteen nach Littawen bogeben wol.
Weichs ime s. g. im besten nicht haben wollen vorhalten, mit bethe, wo er auch etwas newes
erfure, s. g. auch nicht zu vorbergen.

595a. Jefimi, Wladyka von Polozk und Witebsk, an clie rigischen Bürgermeister und Raimannen
Grigori, Awram und Iwan Bjely : der Pope Mikita hat sich beklagt, dass die nach Riga
kommenden Kaufleute seiner Konfession die FastenvorSchriften nicht beobachteten ; bittet dem
Popen Unterstützung zu gewähren, damit die Schuldigen in geistliche Strafe genommen
werden könnten. Witebsk, [vor 1509] April 27.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscov. et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel
in braunem Wachs (wie n. 364); kein Wasserzeichen. — Da Jefimi noch nicht Erzbischof ist (als
solcher zuerst 1511 Juli 5 genannt; Strojew, Списокъ іерарховъ (1877) Sp. 496 nach Аісты Запади. Poce.
2 n. 67, vieil, ist er es schon 1509, vgl. hier n. 562), früher anzusetzen.

Велможно вроженымъ паномъ приятелемъ натпимъ бурмистромъ и ряцамъь
места Ризкого пану Григорью, пану Авраму, пану Ивану Белому.

Велможпос вроженымъ паыомъ приятелемъ нашимъ бурмистромъ и радцамъь места Риз-
кого пану Григорю, пану Авраму, пану Ивану Белому отъ наречеиного владыки Полоцкого
и Витебского Евѳимья поклонъ и молитва нашее покорности и милому Богу за вашее милости

a) sic K. b) sic R. с) Веможно R.
х) heute Reg. n. 28 ; n. 585.
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здорове, приятелеи нашихъ, и вашее милости милыхъ панеи и детеи Богомъ даныхъ вашее

милости, которыхъ же маете отъ милого Бога з ласки его святое, a сами есмо па тотъ часъ
з ласки мидосердого Бога и пречистое его богоматѳре здорови до его святовоеи воли. Такежъ
здесе намъ поведалъ священникъ нашъ Микита, штожъ которые купци Греческого закоыу
ездятъ до Риги с товарызми, чины государя нашего короля его милости Жикгимонта y святыи

дни ѣдятъ и пьютъ рапо не по обычаю, и за таковыи ихъ злыи вчинки попущеніе гневъ
Божии приходитъ, аной людемъ то видятъ таковыи ихъ збытки мерзъко смотрѣти. Иной тотъ

росказали есмо священику нашему имеите, ижъ бы таковыхъ збыточныхъ людеи отъ писма
Божего пауку имъ давалъ, a бы то лишилисъ есть, лижъ бы ся то говели шитъ, и ваша бы
милость на таковыхъ помочъ ему давали, священнику нашему Миките, и вниметъ своихъ

в духовную казнь, нехаи сажаетъ, нехаи бы и отъ таковыхъ збытковъ вниматся. Псана y

Витебску Апрѣля 27 день.

596. Reval an [DorpatJ : haben die Klage der Frau Merchmann über das Vorgehen der [rev.J
Vögte Heinrich Widemann und Heinrich Dobbertzin erhalten und äussern sich über den
in Folge dessen zwischen Hans Merchmann und den Vögten erstandenen Zwist, der zur

Ausschliessung Merchmanns von der Gildestube geführt habe ; die Vögte beharren auf ihren
Aussagen ; haben auch mit dem Oldermann und anderen Gildebrüdern Rücksprache genommen,
die bedauern, dass Merchmann vor der Zusammenkunft der Gilde die Stadt verlassen habe ;
dermassen ist die Sache noch vor dem Stadtgericht anhängig und von Rechtsverweigerung könne
nicht die Rede sein. [1509 um April 27].

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 31, ohne Überschrift, eine Ecke vermodert. —

Vgl. n. 597.

Wat wie negest fruntliker grôte flites unde gudes willen vermögen bevoren. Ersame vor¬

sichtigen heren unde besunder guden frunde. Wy hebben j. e. breff, Hansa Marchman f[rowe]
beklagingeb entfangen unde averleszende aller uthforinge gnder mathe vorstan. Denne j. e.

schrivet, Merchman sick tegen jwe ersamenheide hebbe klegliken beklaget unde . . gedan, de
arringec unde twisth, so tuschen heren Hinrick Wideman unde Hans Mefrchman] erwaszen
unde grofflicker vortgebraken ys, den furder ock twistich geworden myt enem anderen b[orger],
de faget do frede umme gebaden hefft by pene 50 mc., darbaven he den frede . . d, dardorch
de vogedee baven de pene des gebades myt untemeliken w[eren] in syn hus f getreden synt,
syne dornsze unde bykamer wrewelkeng geopent, syne frowe thor erden ges[toth], szo gy dat
in widerem vorhale uthgrunden. Darna furder twistich sy geworden myt eneme framen manne
in scheldinge, an gelimpe unde ere drepende, eyner sake enthalven, dar frame lüde an unde
aver geweszen syn, unde de sake to gründe myt fruntliker handelinge gedempet unde byge-

* lecht, dar denne summige unszer borger nen benogent inne gehat hebben, unde uppet h nye ghe-
reppet. Wo he wôrde hadde gespraken, de he moste wedderropen unde sick up den ' munt
slan. Unde dartho Hans geantwerdet, dat solde emme en deff unde vorreder averseggen. Unde
dorch sulke schelinge ene uth der gilde gewiszet, unde ut den hovetdruncken szowol alsze ut
den penninkdrunckenk, szo dat j. e. breff wider bogript, alles wol besunnen. Den jwen ers.

a—b) über dem Stück nachgetragen R. c) sic R. d) danach gestrichen: tho wachtende des gebades R. e) danach
gestrichen: umme dat recht to starkende in syn hus syn gegan R. f) sus R. g) korrig. aus : gew. . . R. h) pppt R. i) de /?_
k) d druncke R.

I
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darup fruntlick wedderumme to weten, dat de schellinge, szo twisken lieren Hinrick Wideman
unde Hans Мегсішап enstan ys, henget myt uns in rechtes dwange, unde beyder klage unde
antwerde syn by deme ersamen rade wol vorwart, de ersamen radt ungetwivelt wert se myt
rechte dar wol inne Scheden unde recht vornemen. De sake twischen den vogeden hebbe wy
deme erszamen rade endecket unde vorgeholden, dartho do de vogede tho geantwerdet hebbe,
de warheyt wart id nicht nabringende, dar men de vorbryngen wil. Dat syn dore upgestoth
syn, noch untemelikea were ghat hebben, edder syn husfrowe tor erden gestoth, wente do tor
t[yt] in deme husze syn geweszen namhafftige loffwerdige manne, Hans van Hurle unde lieren
Hinrick Schrickelman syn sone, de werdden dat wol seggen unde de warde boleren. Ock
seggen furder de fogede, se vormenen sick dat se recht gedan hebben unde nene gewelde und
syn rechtes to vorhelpende myt aller betemmelicheit vortgefaren dat recht to bruckende etc.
Wy hebben ock den olderman sampt den oldesten uth der gilde gespraken, enne dat puncte
unde artikel der twisth unde schelinge der vorantwerdinge etc. vorgeholden unde leszen laten,
darup se uns na besprake in antwerde gegeven hebben, der twiste twischen Hinrick Dobbertzin
unde Merchman enthalven hefft ene de gemene gilde secht, se solden borgen setten bette tor
groten steven, des he do nen benogent hadde unde sede, he muste reyszen. Sustes muste de
gilde des anderen dages umme der twier willen ene unwontlike stheven holden. Do men de
stheven helt, do solde men se Scheden na der gildebroder rade, des he nicht vorwachten unde
affbeiden wolde. Sus gingk he synes wrevels van dar, worumme de gilde twe hebben an eme
gesanth, unde hebben eme toentbeden lathen, he scolde uth der gilde bleven bette tor grotten
steven, wes eme denne de gilde affsede na eren schra, des mochte he hören unde allent wes
recht ys, na der gemeynen gilde schrab sal eme wedderfaren, unde na erer schra willen unde
mothe se sick richten, dar de fruntschup nicht tolangen mach. Erszamen heren unde frunde,
ys eme derwegen mishagent [ed]derc unrecht, szo eme [de]s duncketd bojegent, dat können
frame lüdee wol erkennen unde myt rechte sick des beleren lathen, dat nemande geweygert
wert, unde dat soken in syner bohoref vor eren rickteren. Recht wert emme nicht vor
beslaten, wor he richtick ys, dar beschut eme allent wes reden unde billigen ys. Dar drage
he nenen twivel an.

597. Bordiert Herde und Mathias Depholt [BM. von Reval] an [Borpat] : meinen, dass es für
Hans Merchmann am vorteilhaftesten wäre, wenn er wieder zu seiner Frau zurückkehrte ;
auch die sonst von ihm ergriffenen Massnahmen werden eher zu seinem Schaden als zu
seinem Nutzen ausfallen ; bitten, auf ihn einzuwirken. 1509 April 27.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. SI v , ohne Überschrift. — Vgl. nn. 696, 734.

Ersamen heren unde frunde. Szo wy ock begrippen, Hans Merchman sick gesatet hefft
to eneme groffliken terpenninghe, den villichte ut dem lande tho forende etc., uns beduchte
wol rathsam to synde, dat Hans Merchman wedderumme myt uns by syne elike husfrowe
qweme. Dat he gedencket vorthonemende, des sy wy befruchtende, dar mochte he de geringeste
aver bliven unde scholde nenen dege g, men villichte unvorwintliken groten schaden unde anxst

a) uptemelike R. b) vorher gestrichen: recht R. c—d) am Rande nachgetragen-, z. T. im Falz R. e) danach
gestrichen: der noch genoch syn R. f) -wol verschrieben-, boc (?) höre R. g) danach gestrichen: darmede wynnen R.
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gewynnen a. Twivelen Dicht, jwe ersamenheide werden Hansze des besten dartho beleven,
uppe dat. he tho guder roveliker siner wolvart bruckinge unde by syner erliken husfrowen unde
erem b frundec möge entfunden werden. Ock synt. jwe ersamenheide gemener stede recesse wol
entbynnen, wes de vormelden, darmit gy ene ock underrichten können. Wy vorsken uns, gy
werden jwen vlith anwenden, Gade helpende, deme wy jw to vorluchtende jwes flites don
bovelen d, des besten vorthowesendee unde vordarff, moye, swar kostinge achter to latende.
Dat wy na vorwantnysze gerne shen. Schreven tho Reval uuder unszes eynes hirtho gebrucket
signete frigdages na misericordia Domini anno 1509.

Jwer erszamenheit fruntwillige allet.ydt Borchert Herde.
Mathias Depholt.

598. Grosskomtur an den OM. von Livland : übersendet ein Schreiben des HM. und fragt an,
was für Vertreter der OM. auf den Tag zu Posen abzufertigen gedenke. [Königsberg, 1509]
April 28.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 119.

Sonnabents nach misericordias Domini ist dem hern meister volgende meynung geschriben.
Es ist uns beigelegter brif in dato und dise stunden von unserm g. h. zwkomen *, den wir e.
e. alzo im allerbesten thun zwsenden der ungetzweifelten Zuversicht, s. f. g. werden e. e. den
angesatzten tag zw Posenaw 2 vormelten mit bet, das e. e. die ewern auch darzw schicken
wollen. Derhalben ist m. g. h. des groscomturs bete, wo dem alzo were, das er s. g. zu
erkennen und aufs allererste vorstendig wolle machen, wie starck, waser personen und mit
wievil pferden er aufm tag senden wolle, damit s. g. inen sambt denjenigen, so s. g. auch
senden wolle auf kor- ir1, seifen freihe ab und an zw zeihen, gleit erwerben mögen.

Item neben disem brif ist auch ein peitzsch awsgegangen.

599. HM. an den OM. : der Elekt von Riga hat ihn, trotzdem er von Leipzig aus nur 5 Meilen
bis zu ihm gehabt, nicht aufgesucht, und ist deshalb ohne seine Empfehlungen [nach Rom]
gegangen; ist im Begriff, zum Reichstage nach Worms aufzubrechen und wird daselbst die
Angelegenheit des OM., auch das Verhältnis zum Kg. von Polen zur Sprache bringen..
[Rochlitz], 1509 April 30.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 / ehem. Aa) S. 184, überschrieben: 1509
Montag nach dem suntag jubilate. Am Rande ; Leifllant.

Ist geschrieben worden dem meister zu Leifflant. Wir betten uns versehen, der erweit
der erczbisckofflichen kirchen Riga solt uns, dieweil er durch unser vetterliche lant getzogen,
personlich besucht haben, nachdem er von Leipczigk nor fünf meylen zu uns gehabt, das ime
auch mit vleis gerathen ist worden. Aber vorechtlich alzo vor uns über geezogen und uns
ewern furdernusbriff zugeschickt, das uns nicht unbillich beschwert. Derhalben wir in an
bebstliche hey1,, an ' protector unsers ordens und ander zu fordern und zu verschreiben auch
enthalden. Und was unser bedencken unserm orden zum besten hirinn sein will, wollen wir

a) ? am Rande vermodert R. b—c) korrig aus : eren frunden R. d) bonalen R. e) vorthowende R.
x) nicht überliefert. 2) vgl. n. 588.
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euch mit der zceit durch unser botschaft vormelden. Nachdem wir auch vernemen, das die
key. mt. unser allergner- her sich gen Wurms auf den reichstag begeben, haben wir nach rat
unser hern und freunde, der churfursten und fursten dahin zu zciehen unsern weg angenomen,
da wir ewer sach, wie wir euch vormals offt geschriben \ nicht vergessen wollen. Und was
uns da allenthalben begegnet, und unserm orden guts erlangen, wollen wir euch bey der-
selbigen unser botschoft nicht vorhalten. Gutlich begern, ir wollet euch unser regenten, orden,
lant und leut in unserm abweszen bevolhen haben. Das wollen wir etc.

Czedula : Uns ist auch ewer schrifft, darinne ir uns die handlung so ir durch botschafft
mit kor- w. zw Polan gehabt etc. zu erkennen geben2, behendet worden ; die wollen wir auf
dem reichstag3 auch beratschlagen laszen und alsdann euch auch weiter unser gutdüncken
darinne vermelden. Ut supra.

600. Vertrag der Nowgorodfahrer zu Lübeck mit Botsleuten und Kriegsknechten für eine Fahrt
auf Reval. 1509 April 30.

L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichzeitige Kop. Pap. Hildebrand.
Gedr. : daraus Schäfer, Hanserecesse 5 n. 485.

Witlick si allen unde eneme jewelken, den desse certen to seende, hörende edder lesende
vorkämet, dat wi olderlude der Nouwervarer bynnen Lubecke residerende mit dessen nabe-
nomeden schipperen als Carsten Toden, Hans Ditmers, Hans Lutkens, Hans Jonsz, Hans Leyt-
vordriff, Hans Plate, Hans Gheverdes unde Oleys Schulte uns gutliken hebben bespraken unde
avereyn ghedragen, dat se Scholen unde moghen to ordinghea unde wolvart unser schepe unde
gudere, so wi, wel God, to Revel denken to sendende, upnemen etlike bosmans unde knechte
na lüde ener seddelen, so wi enen isliken darup gedan hebben, des eyn islick van en uns
wedderumme sinen namen in schriven wedder avergheven. Mit welken bosluden unde knechten
wi vorberorden mit todat der vorberorden schipperen in naghescrevener wise vorder avereyn
ghekamen sin, also dat uns unde ene desulven sick uns mit eren eden an unsen schepen, dar
se de genanten schippers in schickende werden, to denende Scholen vorstriken unde des kop-
mans gudere truweliken beschütten unde beschermen, so se des to den eren unde by eren eden
ghedan willen bekant wesen. Weret ock, dat God affkere, dat se in der see tor slachtinge
quemen, dat se sick den so willen weren beth tome lesten manne tho unde sick nicht fencklick
gheven edder sust jenige argelist in deme valle darinne to brukende unde dat, dar eyn van
en anders bevunden worde, so Scholen unde willen dat de ghenanten schippers offte hovetlude
by eneme straffen unde richten, dat eyn ander dar schal an denken. Des hebben de genanten
olderlude den gedachten bosluden unde knechten wedder ghelavet unde tosecht, alle de wile,
dat se liggen hir bynnen Lubeke up deme lande, so Scholen se hebben tor weken 1 mrc.
Lubesch, unde tor see alle weken 10 sol. Lubesch, darto vrige kost int schip ; unde to Revel
dergeliken 1 mrc. Lubesch an Rigesschen gelde, dat is tor weken vor de mark 5 ferdinge unde
3 sol. Rigesch, wen se dar afflonen, to borende, unde to lant wart liggen. Jodoch is etil van
noden, dat eth den schippers so behaget, so schollen se in der haven sowol alse in der see to

a) sic L.

1) n. 585. 2) nn. 542, 564. 3) im selb. Bande S. 187. Am freitag nach dem suntag exaudi, sanet
Urbanus tag (Mai 25), ist mein gner- her hieher gen Wurms eynkomen.
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sclieppe liggen. Welker vorbenantena ame sonnavende vor sunte Jürgens dage 1 anginck, alle
weken so hir vorschreven is, to entrichtende. Yurder liebben de genanten olderlude nnde
schippers den genanten boslnden unde knechten mer ghelavet, offt jemandt van en van den
vienden geslagen offte gelemet worde, sodane willen unde Scholen wi genanten olderlude den-
sulven alle dat jenne don, wes derhalven eyn seerecht uthwiseth unde inholt, sunder alle
argelist. In tuchnisse der warheit, dat dit alle van beiden parten truweliken unde vast schal
geholden worden a, sint hir äff to eynes isliken schepes behoff twe certen gelikes ludes, dorch
abc van ander gesneden, gemaket, eyn bi den genanten olderluden unde de ander by den
schippers in vorwaringe liggendeb. Geschreven na Cristi geborth unsena heren dusent vyff-
hundert ime negeden jare ame mandage vorc invencionis sancte crucis. Vareth wol vaddere.

601. Reval an Dorpat : ersuchen es, die Witwe Moller und Töchter zu veranlassen, eine Ent¬
scheidung über die bei ihnen in Arrest gehaltenen Laken herbeiführen zu lassen, widrigen¬
falls es sie sich durch Rechtsspruch zuweisen zu lassen gedenke. [1509 Frühjahr oder
SommerJ.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 51, überschrieben : Darpatensibus. — Jedenfalls
geraume Zeit vor Septbr. 29 anzusetzen.

. . Jwen breff van wegen heren Hinrick Mollers nagelaten weddewen unde eren dochter
van wegen der twyer tarlinge laken, dartho de Mollersehe myt eren docteren de helffte anparten
wyl, myt der gutsegginge van j. e. vor namaninge haben sie erhalten2. Darup wy wedder-
umme j. e. langen laten to weten, de laken welke in unser stadt in arrest geholden werden,
scollen men bynnen jare dages rechtes wege gefordert hebbe unde sick dar togtagen myt rechte,
wol de negeste van den susteren unde broderen dartho scolden gweszen syn, nummanetd neger
offte allike na na unszeme gegunden rechte, szo iszet dat lange jar her, so ungefordert syn

gebleven unde doch jungest landesdage den Moller tho Wolmar3, szo j. e. wol mede vorliket,
gesecht, sick an ere sustere unde frunde to fogende, umme under malkanderen to vorevende,
wol de negesten to den laken scolde syn, dat ock alszo nicht gdegen ys, unde des noch j. e.
to gefalle vorwachtende syn. Is noch unsze ansynnen unde bogher, de frowe sampt eren doch-
teren unde frunden dartho willen anforen, sulkens noch twisken dato breves unde Michaelis
negest volgende4 to vorschaffende, dat wy uth nothafftigen tovorsicht, wy liebben den broderen
geweigert borgen, nochtides darumme mögen vorsekert werden unde na rechte sick darto
anthemen, anders gedencken wy uns myt rechte an de laken wiszen to laten. Haddent doch
billig ere moghen gedan hebben, nachdeme aver 5 jare vorschenen ys unde de besäte myt
rechte nicht hebben vorfordert, doch allent j. e. to leffmodhe unde behage noch lenger vertogert
unde furder hebben angeshen unde so nicht willen vornemen. Dat wy usw.

602. Otto Gôsz, Komtur zu Goldingen, bezeugt, dass er mit Ambrosius Sperlinck Heuschläge aus¬

getauscht habe. Yiczeden, 1509 Mai 2 (middewekens na Philippi et Jacobi).
Kurland. LandesA. zu Mitau (Deposit, d. Bflde. zu Nurmhusen), Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem

Amts- Siegel.
a) sic L. b) liggen L. c) fehlt L. d) sic. R.

Ь April 21. 2) vgl. n. 343, bis dahin war Reval diese Zusicherung vorenthalten worden. 3) vgl,
Akten u. Rezesse 3 n. 38 P. 36; n. 44. 4) Sept. 29.
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603. Zwölf genannte Kardinäle erteilen auf Ansuchen der Kirchenvorsteher den die Marienkapelle
in der Parrochialkirche des h. Olaus in Reval an vier benannten Festtagen und dem Tage
der Kirchweihe besuchenden Christgläubigen, die ihre Hand zur Instandhaltung und Schmückung
der Kapelle öffnen, nach Reue und Beichte hundert Tage Ablass für jedes der Feste, an
denen sie diesen Bedingungen gerecht werden. Rom, in ihren Häusern, 1509 Mai 3.

R aus StadtA. zu Reval, Orig.} Perg., mit 12 hang,
ovalen Blechkapseln ; die Siegel in rotem Wachs
darin nur z. T. erhalten; hoch 47,5 cm (dazu der
umgeschlagene Rand 10,7 cm), breit 74,8 cm. Obern
und an den Seiten ein mit reichlicher Anwendung
von Gold gemalter Rand, ziemlich handwerkliche
Leistung, die Gestalten kurz und gedrungen ; in
der Mitte : Die thronende Jungfrau Maria ; herald,
rechts s. Olaus (Weltkreis, Drache, Beil), links s.
Laurentius. Rechts das päpstl. Wappen (Eich¬
baum), links das Wappen des Elekten, 8 rote Kriegs¬
lilien (2 : 1) in goldenem Felde (Hagen). Von
aussen auf der Plika : Vece Valleo Leti. Von
aussen : Thudasii. C. de Epiphaniis. Von jüngerer
Hand : 12 cardinalium fundatio capellae St. Mariae
in aede D. Olai. Reval de anno 1509.

Verz. : danach Beiträge zur Kunde Ehstlands
usw. 2 S. 241 n. 213 I ; Katalog der Ausstellung,
Riga 1896, S. 174 n. 914.

0 1 i v e r i u s a Ostiensis, Raphael Portuensis,
Guillernmsb Prenestinensis et Dominicus Tus-
culanus episcopi, Ludovicus Johannes tituli
san ctorum Quatuor Coronatorum, Petrus tituli
sancti Ciriaci, Franciscus tituli sanctorum
Nerei et Archileic, Johannes Stephanus tituli
sanctorum Sergii et Bachic, Franciscus basi-
lice XII apostolorum et Ludovicus tituli sancti
Marcelli presbiteri, Fredericus sancti Theodori
ac Amancus sancti Nicolai in carcere Tul-
liano diaconi, miseratione divina sacrosancte
Romane ecclesie cardinales universis et sin-
gulis christifidelibus présentes literas inspec-
turis salutem in Domino sempiternam. Quanto
frequentius fidelium mentes ad opera caritatis
inducimus tanto salubrius animarum suarum
saluti consulimus. Cupientes igitur capella
beate Marie virginis sita in parrochiali ecclesia
sancti Olavi civitatis Revaliensis, in qua

R aus StadtA. zu Reval, gleichzeitige Übersetzung,
Perg., hoch 43 cm, breit 66 cm, mit gebräunter
Vorderseite, kalligraphische Schrift.

Verz. : danach Beiträge zur Kunde Ehstlands
u. s. w. 2 S. 242 n. 213 II.

01iveriusd Ostiensis, Raphael13 Portu¬
ensis, Guillermus Prenestinensis unde Domi¬
nicus Tuscularis0 bisschoppe, Ludovicus Johannes
des titels der hylgen Veer Gekroneden, Petrus
des titels des hylgen Ciriaci, Franciscus des
titels der hyligen Nerei und Achilei, Johannes
Stephanus des titels der hylgen Sergii unde
Bachi, Franciscus des tempels der XII apo-
stele und Ludovicus titels des hylgen Marcelli
Presters, Fredericus des hylgen Theodori und
Amancus sancte0 Nicolai im kerker Tulliano
dyaconesc, van gotliker barmherticheyt der
hylgen Romischen kerken cardinales, allen und
isliken cristgelovigen, de desse jegenwerdigen
breve werden inseende, ewich lieyl in den
Heren. Jo vaker wy der gelovigen herten to
den werken der leve anforen, jo mer heilsamer
wy der salicheit erer seien radt geven. Hyrumme
sy wy bogerende der saligen junckfrauwen

a) O bildet den Rahmen zum Bilde des h. Olaus ; jeder weitere Buchstabe in anderer Farbe gehalten und reich verziert, 5—ô cm
hoch R. b) Schluss der ersten Zeile R. c) sic R. d) abwechselnd rote und schwarze Buchstaben von 6—y C77i Höhe R,



x) Aug. 15. 2) Nov. 21. 3) Aug. 10. 4) Juli 29. ö) unbekannt.

Marie cappella gelegen in der kerspelkerke
sunte Olavi der Stadt Reval, in der etlike
lovelike brodersckop beider können der crist-
gelovigen in de ere dersulven jnnckfrawen
Marie angesat is mit temeliken eren vakene
besucht und van den cristgelovigen stedeliken
gewerdiget werde und an eren gebuweten und
gemaken bereit, vorwaret und hantholden werde
und mit boken, kelken, lichten, kerklicken
czyringen und anderen dingen deme gotliken
denste darsulves van noden geborliken bevestiget
werde, und ok up dat de cristgelovigen desto
lever umrne ynnicheit willen toflucht hebben
to dersulven und to sodanen beredinghe, vor-

waringhe, hantholdinghe und bevestynghe bereit-
liker uthstreken ere hulplike bände, alszo se
seen darvan syk darsulves mit gave der hem-
melischen gnade mer vorqwyket wy vor
gesechten cardinales als iszlick van uns by
syk den beden unser leven in Christo der erge¬
dachten kerke vormunders effte steffaders, uns
darumme otmodichliken ingebracht, togeneget
syn van des almechtigen Godes barmherticheit
und macht syner hilgen apostelen Petri und
Pauli truwende allen und isliken beider könne

cristgelovigen, de ere sunde warliken beruwet
und gebicht hebben, de de vorgesechte Capelle
in iszliken festen effte dagen, alszo der kem-
melfart1 unde offeringe der zaligen altyt junck-
frauwen Marie in den tempel2, sunte Lau-
rencii mertleres 3 und sunte Olavi4 und syner
kerken wygynghen van der ersten vesperen
bet to den anderen inbeszlaten otmodigen jar-
liken besoken werden unde to den vorgedachten
werden reken ere hulplike hande, vor iszlike
feste effte dage vorgesecht, in den se dat
werden doen, loze wy äff in den Heren hundert
daghe barmhertikliken van eren angesäten
boten, so dat desse jegenwardighen in ewigen
tokomenden tyden solen duren. In welker
gelovigen hebbe wy sodane unse breve bereten

quedam laudabilis utriusque sexus christifide-
lium confraternitas in honorem ejusdem beate
Marie instituta existit, congruis frequentetur
honoribus et a christifidelibus jugiter veneretur
ac in suis structuris et ediflciis débité repa-

retur, conservetur et manuteneatur, nec non

libris, calicibus, luminaribus, ornamentis eccle-
siasticis ac rebus aliis divino cultui inibi neces-

sariis decenter muniatur utque christifldeles
ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad
eandem ecclesiam recreationem, conservationem
manutentionem ac munitionem hujusmodi manus

promptius porrigant adjutrices, quo ex hoc
ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint
se refectos, nos cardinales prefati, videlicet
quilibet nostrum per se supplicationibus dilec-
torum nobis in Christo dicte ecclesie pro-
visorum seu vitricorum nobis super hoc humile
porrectis inclinati, de omnipotentis Dei mise-
ratione ac beatorum Petri et Pauli aposto-
lorum ejus auctoritate confisi omnibus et sin-
guüs utriusque sexus christifidelibus vere peni-
tentibus et confessis, qui dictam capellam in
singulis videlicet assumptionis1 et presenta-
tionis2 beate Semper virginis Marie et sancti
Laurentii martiris3 ac sancti Olavi 4 ipsiusque
ecclesie dedicationis festivitatibus seu diebus5
a primis vesperis usque ad secundas vesperas
inclusive devote visitaverint annuatim et ad

premissa manus porrexerint adjutrices pro

singulis festivitatibus seu diebus predictis,
quibus id fecerint centum dies de injunctis
eis penitentiis misericorditer in Domino re-

laxamus, presentibus perpetuis futuris tem-
poribus duraturis. In quorum fidem literas
nostras hujusmodi fieri nostrorumque sigil-
lorum jussimus appensione communiri. Datae
Rome in domibus nostris anno a nativi-

tate Domini millesimo quingentesimo nono, die
vero tertia mensis Maij, pontificatus sanc-
tissimi in Christo patris et domini nostri
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domini Julii divina Providentia pape secundi
anno sexto.

Maija Jhamy decem et octo Rasyb
C. de Epiphaniis.

werden unde mit anhengynghe unser ingesegele
bevestigen. Gegeven to Rome in unszen huszen
int jar van der gebort des Heren dusent vyff-
hundert negen unde im drudden daghe des
maenden Maij, des paweszdomes des hilligesten
in Crist vaders unde heren unses heren Julii,
Godes vorsichticheyt paweses des anderen im
sesten jare.

604. P. Julius II. zeigt cler Stadt und Diözese Reval an, dass er die durch den Tod des Bf.
Nikolaus erledigte revaler Kirche dem Kiekten Gotschalk übertragen habe. Rom bei s. Peter,
150.9 Mai 4.

B aus StadtA. zu Beval, Begal, Orig., Berg., die Bleibulle abgefallen, die Hanffäden erhalten. Von
aussen : Grosses R (Begistraturvermerk), in der oberen Schlinge A, zwischen den unteren Schenkeln
Colotius, darunter (auf dem Kopfstehend) Tho Probst und Schnörkel. Aufder Plika herald, rechts : Simo —

W. de Enckenvoirt.

Herald, rechts längs dem Text ein langer senkrechter Strich (I), unten mit einer Schlinge, die durch
den Namen Cathmanus gezogen ist (= lulius), herald, links ein grosses langgedehntes G (S-artig) neben
dem Text (= Giulio de'Medici, Vizekanzler).

In Beval gemachter Vermerk von aussen: Anno Domini 1. 5. 9C die Mercurii 17. Octobris pre-
sens litera sanctissimi domini nostri domini Julii secundi per venerabiles viros mag-istros Carsti-
anum Zerneekow et Gehardum c Satze c, canonicos, fuerunt consolatui c civitatis Revaliensis intimate et
insinuate.

Verz. : danach G. von Hansen, Kat. d. rev. StA., Beval 1896, S. 337 (5). — Vgl. Kübel, Hier,
cath. 3 S. 303 (der Bf. Gotschalk verpflichtet sich am selben Tage, 4. Mai, zur Zahlung der Serv.
comm.) ; Schulte, die Fugger in Born 1 S. 271 n. 78. — Vom 21. Mai ist der Eintrag des Bf. im
Bruderschafts-Buch der Anima (Ausg. Born und Wien, 1875, S. 34).

Julius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis populo civitatis et dioecesis Reva¬
liensis salutem et apostolicam benedictionem. Hodie ecclesied Revaliensi per obitum bone
memorie Nicolai episcopi Revaliensis, qui extra Romanam curiam debitum nature persolvit,
pastoris solatio destitute, de persona dilecti filii Gotscalci electi Revaliensis nobis et fratribus
nostris ob suorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem consilio apostolica aucto-
ritate providimus ipsumque illi prefecimus in episcopum et pastorem, curam et administrationem
ipsius ecclesie sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde
confectis litteris plenius continetur. Quocirca universitatem vestram rogamus et hortamur
attente per apostolica scripta vobis mandantes, quatinus eundem electum tanquam patrem et
pastorem animarum vestrarum grato admittentes honore ac exhibentes sibi obedientiam et reve-
rentiam débitas et devotas ejus salubribus monitis et mandatis humiliter intendatis, ita quod
ipse in vobis devotos fllios et vos in eo per consequens patrem invenisse benivolum gaudeatis.

a—b) von ein und derselben Hand R.
oben verlängert R.

c) sic R. d) Schluss der ersten Zeile, die 1 sind nach
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Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice
quarto nonis Maii, pontificatus nostri anno sexto.

Durch die Plika verdeckt :
Ma X

X

P Fortis B Cathmanus
Sancto Johanne pro conp.b
P. Triuisanus

A. Boccamatis c

605. Georg Rosendal, Hauptmann auf dem Alten Engelsmann, an Reval: droht, da sie Wider¬
stand geleistet haben, nebst Andres Moir, Hauptmann auf dem Neuen Engelsmann, sie beim
Kg. von Dänemark zu verklagen, dessen Liebe und Freundschaft sie bisher gehabt. [In der
Nähe RevalsJ, 1509 Mai 4.

B aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel (Hausmarke). Vermerk :

Recepta anno 9 sonnavende vor cantate [Mai 5]. — Vgl. über die Belästigungen Revals im Früh¬
jahr 1509 Akten und Rezesse 3 n. 48 P. 2—3; hier nn. 607—612, 614.

Dem rait und burgemester van Revel.
Wetten suit gii, rait und burgemester van Revel, dat gii myn gnediicsten heren den

konynge uth Denmarken syner konynglyger magestait denner und knecht gekencketd und
geschediiclit hann, myt nomen 2 gode gesellen doit bleven und 2 gewont biis in den doit. So
wolten wiie gerne wüten, in wylgerleii wys und maten syner gnaden solgen homot und schaden
gedan heven. Gii sullen wytten, dat ich Jorgen Rosendail, hovetman op dem alden Engels-
man, und Andres Moir, hovetman op dem Neiien Engelsman miin gnediichistenf heren siiner
gnaden klagen und oppenbaren wyllen, nachdem siin gnade niicht anders als levetf und frunt-
schop myt ju suszlange hat gehait. Gii sulden seyn und bevynden, dat sal nycht blyven unge-
wrocken. Datum anno Domini 1509 am frydach na Meydach.

606. Die Stadt Reval stellt dem Dr. Christian Bomhower ein Zeugnis über seine Herkunft aus.
[1509 nach Mai 5].

R aies StadtA. zu Reval, in Reval hergestelltes Konzept, Pap. Auf demselben Blatte Einträge vom
Jahre 1509. Vgl. Brief. 1, 2 S. 238, hier n. 324, von S. 238 Z. 10 ab ; den Eingang des Zeugnisses
wird Reval gemäss dem von Chr. Bomhower eingesandten Entwurf ausgefertigt haben.

Don kunt vormiddelst dussen breve, datg wy nicht ander weten noch gehört hebben,
sunder die vorschreven her Cristianus ein recht geboren eelich sone ys zeligen Hans Bomhowers
des olden, unszer genanten stath ingesethen medeborgers, unde Gertruden Hovekens, des sulfften
Hans Bomhowers elicker husfrowen, de beide etwan in Godt verstorven, unde weten, nicht
egen gewest syn, ock allewege by enander in rechter ee gesathen unde jenerleye hindernesze
edder lack gehat hebben, dat hern Cristianus vorbenompt an syner eeren, gelimpe unde gudem

millesimo quingentesimo nono,

A Scdsanôa
Jo. Martelli
T Probst

a) deutlich so R. b) vor dem Namen fehlt: Johannes de R : noch 1520 in der ppstl. Kanzlei tätig, vgl. Kalkoff, Forsch, zu
Luthers Rom. Prozess, Rom içoj, S. 78. c) ? ßoccumatis R. d) sic R, gekrencket! e) Horrig, aus ; mii R. f) sic R. g) dat dat R.
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geruchte icht schedelick, schentlick edder hinderlick syn möge. Unde weilte dusse saken unde
punte alszo wair unde stadtkundich syn, wo vorbeschreven steyt, noch wy dar wedder ny
anders gehöret, vernomen noch geshen hebben, weten, des to orkunde unde tuggenisze hebbe
wy unszer Stadt secretum witliken heten liengen benedden an dussen breff. De gegeven ys to
Reval in dem jare na Godes geboirt dusent vyffhunderta

607. Der Grosse Kurt und Kaspar von Dankfart, Hauptleute auf der Schottischen und Spanischen
Barke, dänischen Ausliegerschiffen, an Beval : teilen mit, dass weder der Komtur zu Reval
noch sein Hofgesinde bei der Wegnahme des liibischen Schiffes beteiligt gewesen seien, da die
Hauptleute mit ihren Knechten stark genug zu der Tat gewesen. Bei Nargen, 1509 Mai 7.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl, Siegels. Vermerk ; Recepta
die Martis rogationum [Mai 8].

Den erszamen unde wyszen heren bargermeiister wnde ratman der stat Revell
sali desse breff.

"Wnszern fruntlyken groth thovoren, erszamen wyszen heren bargermeyster unde rathman
der stat Revell. Vort so soll gii weten, das wns is wytlyck gewarden, wns hoftluden, allso
Grote Kort unde Kasspar van Danckfart, allso dat gii schulgende und vordechtlyk szyn den
werdygen heren kunter van Revell, allso dat syne werdyclieyt solde behulplyck syn gewesen
myt synen havegesynde myns allergenedysten hernb und koningsc hoftluden und alle de hyr
dat Lubsche schypp nemen, dar wy dach groth recht tohebben. So is wnsed bede und beger
van wnsers allergenedysten heren wegen, des konynges van Denmarken, dat gii wyllen dem
werdygen heren sodane szake und daat, dar syne werdycheyt wnschuldych is, nalaten und
wnvordachtlyck syn unde dryncken juwen wyn und ber behalven em. Wente syne werdycheyt
wnschuldych is der saken. Wente de hoftlude unde knechte de dat schip namen, klock und
starcke noch weren, de dat tho donde, dat se dar syner liulpe efte rath nycht to dürften. Nvv
nycht mer, wen syt Gade bevalen to ]angen thyden. Gescreven by Narii1 den mandach
in der kruczweken int jar 1509 etc.

Grothe Kort, Kasper van Danckfart, hoftlude up de
Schatsche und Spansche barken.

608. Der Grosse Kurt an Reval: die Gefangenen, die er in die Stadt sandte, sollten ihm 2 Last
Bier bringen ; verlangt Antwort, weshalb sie diesen Auftrag verhindert und somit des
Kg. [von Dänemark] Feinde stärkten und ihn beleidigten. Auf der Schottischen Barke, in
der Nähe Revals, 1509 [kurz vor Mai 10].

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap. (stellenweise vermodert), mit briefschl. Ringsiegel
(Hausmarke mit den Initialen K M). Vermerk: Recepta die Jovis post cantate [Mai 10]. Uthliggere.

Den ersamen und wolwyssen heren borgermestern und radtmannen der Stadt
Reffel [kom]e dusse briiff.

Ersamen und wolwiissen heren borgermester und radtmanne der stede Reffel. Gy sait
weten, dat ick jw hebbe gesant in jwe standt meynsch6 gnedeiigen heren gefangen und hebbe

a) bricht damit ab R. b— c) fehlt R. d) über der Zeile nachgetragen R. e) sic R.
0 vgl. Akten und Rezesse 3 n. 48 P. 4.
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my myt en wordargen a, dat sy my solden senden 2 last biir. Alzo hebbe ick worstanden, dat
gy dat weren, dat sy my nicht dat biir brynnena muten. Dat hadde ick my beter an jw wor-

sunnen, dat gy my sodanen stucke dun solden. Alzo ysz myn beger van jw, dat gy my

schryffen wolden, wat gy darmyt menen, dat gy mynsch gnendygena heren fygende Sterken
und syne gnade krenken. Darmyt syt Gade beffallen. Geschreffen up der Schotssen berken
myt der hast anno Domino a 1500 und 9. Grote Cûrdt.

609. jReval an den Grossen Kurt : geben zur Antwort, dass sie nur durch lügenhaften Bericht in
den Verdacht geraten seien, ihm kein Bier liefern zu wollen. 1509 Mai 10.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11) fol. 51 v, überschrieben: Grote Cordt.

Unszen grut thuvoren. In besunder lieve Curdt. So gy uns van wegen etliker unszes

gnedigesten heren koninges gefangen, deneb wy bere schölle geweigert hebben etc. geschreven,
hebben wol vorstan unde don jw derwegen tho weten, dat wy nummandes vorbaden hebben
unde dat gweret, de sick loszen wyl, dat laten wy gesehen. De jw ensodant angebrocht
hebben, de hebben de warde hindersettende gesparetc. Dat wedderumme wy jw tho antwerde
geven na bogherte. Gade bevalen. Schreven under unszer stades signete donredages na
cantate anno 9.

610. Josef Pedersson, Schlossvogt zu Stockholm, an Svante Nilsson, Reichsvorsteher : berichtet über
Vorgänge in der Ostsee. Stockholm, 1509 Mai 12.

Auszug aus dem Druck (nach Orig., ReichsA. zu Kopenhagen, Sturesches A.) bei Grönblad, Nya
Källor tili Finlands Medeltidshistoria 1 S. 415 Schäfer, Hanserecesse 5 n. 437. Danach hier.

Ist Mai 101 in Stockholm, angekommen ; Svante Nilssons Molk mit den lübischen Schiffen 2,
die mit demselben des Winters vor Reval gelegen hätten, ist glücklich nach Lübeck gelangt. Nur
eines der lübischen Schiffe ist von der Flotte getrennt worden und in den Hafen nach Reval
zurückgelaufen ; dieses habe des Kg. Volk genommen 3 und dabei 30 Mann verloren, die ihnen die
Lübischen erschlagen. Es sind auf diesem lübischen Holk nicht mehr als 10 Mann gewesen
die andern haben sich z. Z. in der Stadt Reval aufgehalten. Lögerdagen nest för helge
torsdagh 1509.

611. Reval an den OM. von Livland : unterlägst es nicht, anzuzeigen, dass ihm von Lübeck ein
an den GF. von Moskau gerichtetes Schreiben des Kaisers zugegangen sei ; berichtet ferner
über Belästigungen durch Auslieger des Kg. von Dänemark. [1509 Mai 14].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 53, überschrieben: Revalienses magistro Livonie. —

Datiert nach der Antwort des OM. (n. 617).

. . Wy syn jungest van den erszamen, unszen frunden, rath tho Lubeke myt breven van

keyszerlike majestaty unszes d aldergnedigesten heren e an den grotforsten tor Muskow holdende 4,
uthgefardiget, besant, unde uns tho den banden gebrocht, irsocht, biddende unde bogherende,

a) sic R. b) deme R. c) gesparte R. d—e) a?n Rande R.

1) i torsdas nesth förleden. 2) vgl. nn. 575, 578. 3) vgl. nn. 605, 607, 611, 614. 4) n. 548.
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wy sodane breff derne ergemelten grotfursten mögen thoschicken unde höhenden laten. Dat, wy
j. h. g. nicht willen hebben vorsvvegen. Ock, gn. here, wy fogen eren gn. demodigen to weten,
dat kon. mat. tho Dennemarcke etc. uthliggere thor szhee npa unszen strömen vor unszer Stadt
grofflick gestercket so myt 3 unde so 4 schepe liggen, dardorch desulvigeb vor unszer haven
tho middernacht tides unvorwart twe schepe hebben genamen ame dage inventionis sancte
crucis erst vorleden 1, darvan eyn schip tho Lubeke unde dat ander to Konningesbergec to hus
hörende weren, nicht tho weyniger uns noch dar baven groffliken bedrowen unde ungewraken
nicht schal bliven na dersulvigen utliggere ereme schrivende2, dersulven breff unde synes
begripen j. gn. hir innevorslaten copie toschicken, daruth j. g. dersulven gude menunge wol
wert ermethen.

612. Der Grosse Kurt an Reval : ein von ihm angeworbener Mann, Christian Freyse hat sich
wieder vom Schiffe entfernt, weist sie an, ihn ins Gefängnis zu werfen, seinen Unterhalt
will er bezahlen ; sendet die Frau der Frysse und die vier Leute, die ihm den Brief
Revals gebracht unbehelligt zurück. Auf der Schottischen Barke [vor Revalj, 1509
[um Mai 15].

R aus StadtA. zu Reval, B B 19, Orig., Pap. (vermodert und durchlöchert), mit briefschl. Siegel (Haus¬
marke mit den Initialen KЖ). Vermerk von aussen: Recepta die Martis rogationum [Mai 15/.
Uthligger.

Auf die Beunruhigung Revals durch diese dänischen Auslieger beziehen sich :
1. Betalt vor 4 tunne bers, de des konninges utliggern tor ze worden van des rades weghen gesant dorch

unszen heren coinptor, 7x/2 mc. (Revaler Kämmereibuch 1507—33, Eintrag von 1509 Aug. 11 [sonna-
vendes na Laurencii merteler]).

2. Anno 9 do helft de rath geholden 40 knechte den samer lanck tor stadt behoff, umme de haven to
bescharmende, hirvor betalt 778г/2 mc. Dyt steyt ock in deme kleynen bocke lenger vorhält (Revaler
Kämmereibuch 1507—33, Eintrag von 1509 Nov. 17 [sonnavendes vor sunte Elizabet]).

Den ersamen und wyssen heren borgermestern unde radtmannen der stadt
Reffel sal dusse bryff.

Ersamen und wyssen heren, borgerd und radtmannen der stadt Reffel. Alzo ick jw ame
negesten geschreffen hadde der gefangen halffen3, alzo hebbe gy my weddersckreffen4, dat
gy myt in nicht to dunde hebben. Dat late ick geschyn. Alzo synt 4 manschd kamen ut
juwer stadt und hebben my brocht jwen bryff. Den hebbe ick dat beste dan, wat ick wor-
mucht hebbe van mynsch heren wegen. Alzo hebbe ick enen man gehat tute juwer Stadt mit
namen Crisster Frysse, de hefft my denst gesecht van mynsch heren weygen. Alzo ysz synne
frowe ut der stadt to em kamen. So hefft he my beden, dat ick en wolde laten myt syner
frowen an lant faren, he wolde my de 4 mansch to gyssel laten, de my juwen bryff brochten.
Alzo he an laut quam, dun entlyip he, alzo en bossewycht plecht to dunde und lyt synne gys-
selern stan, und synne frowe darto. Alzo hebbe ick dat beste gedan und hebbe jw wedder-
gesant jwe baden und syne frowe. So ysz myne fruntlyke bede an jw, dat gy my wollen den
man vorwaren van mynsch gnedygen heren wegen. Hebbe gy nicht brot. so koppet en alle

a— b) am Rande R. c) über der Zeile statt des gestrichenen : Dantzike R. d) sic R. e) sie, statt des
gestrichenen up R.

Mai 3; vgl. nn. 607, 610, 614. 2) vgl. n. 605. 3) n. 608. 4) 609.
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dage vor 2 sz. brot. Dat wyl ick jw gutlyken weddergeffen. Nicht mer up dusse tiidt, man

syt Gade befallen. Geschreffen up der Sch[ots]chen barken anno Domini 1500 und 9.
Grote Curdt.

613. Am tag ascensionis Domini ist Jorgen von Schlieben, hewptman zum Sagan [vom Gross¬
komtur] geschrieben, das er Jorgen von Wat1 auf sein ansuchen mit eynem pferde bis
zu m. g. h. dem hoemeister versehen, auch sunst furderung, wo es ime von noten geleiste,
dan s. f. g. doran gelegen. [Königsberg, 1509 Mai 17].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 197, überschrieben ;

Adel, stet und kawfflawt aws Eyfflant.

614. Reval an Lübeck : zeigt den Empfang von lübecker Schreiben an und benachrichtigt es, wie
übel genannten Schiffertl ihr gegen das erlassene Verbot ins Werk gesetztes Auslaufen aus dem
Hafen bekommen sei; teilen das Gerücht mit, dass ein vierzehnjähriger Beifriede zustande
gekommen sei. 1509 Mai 18.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 53*, überschrieben: Revaliensis Lubieensi senatui,
anno 1509. Schluss der Zeilen z. T. im Falz.

Ersamen usw. Erer e. w. scryffte dree, de eyne van wegen ko. werde tho Dennemarcken
grofflicker starkinge tor shee etc. 2, de ander van der anholdinge unde arresterunge der schepe,
unde de derde3 van wegen unszers aldergnedigesten heren keyszers schrivent, 3 der kopmanschup
tho Nowgarden betreffende, myt erer ersamenheide schrivende unde ingelechter copie entfangen
unde averleszende wol vorstan. So ist dat wy uth erer er. schrivende unde boghere 4 schip-
pere, by namen Jacob Tideman, Hans Stake, Herman Hulsch[er] unde Jürgen Disker ame
sonavende in der pascheweken4 unvortogert alsze wy do erst jwer e. breff entfingen, by vyff-
tich mc. goldes unde der stedere wylkore gearresteret hebben, ock enhe vorbaden, nicht to
zegellende, doch to vorachtinge j. e. schrivendes unde unszes bades ame sondage qwasimodo-
geniti 5 linder der predicatien to segeilende sick undernhomen, dardorch Got wa . . uns groff-
like smaheit unde deme copman mercklick schade gesehen ys. Weilte Herman Hulscher mylder
dechtnisze, alszeь en der ungehorsammer wyndes unde unwedders enthalven van den anderen
schepen affgesteken, wedderumme gekamen up unszer ström vor uuszeren haben, syn schip myt
gantzem wrevel unde trosze gesath, der menunge unde willens, wy enne m . . scholden broken c,
dardorch k. mat. utligger thor se sick vordristen, in der nacht myt were unde schepe dartho
gescharpet, unde Herman Hulscher nachtslapener tid to eneme slaged inventionis sanete crucis 6
den schipper, Schemeyne hovetboszman doet geschaten unde mher schepeskindere betke thome
dode gewundet, up unszer wick, dat schip unde gudt van dar forende nemen. Dyt allent
geschein uth vorbolgenheit des schippers unde syner koplude, wente wy ene den brocke
begnadjet] to ener marck goldes, umme mher unhorsammes to eneme gruwe, des doch allet
nicht geachtet unde in vorhardinge gebleven, tho grotem jamer unde schaden, des wy j. e.,
wes uns sust bejegent ys, wol mher mochten schriven, wo idt suse gefaren hefft etc. Den

a) danach gestrichen : breff R. b) danach gestrichen : eyn troszer unde R. c) danach gestrichen : Got vorgevet eme R.
d) danach gestrichen: edder ver R. e) statt des gestrichenen: vuste R.

l) aus Livland kommend. 2j n. 572. 3) n. 548. 4) April 14. 5) April 15. 6) Mai 3.
57*
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umme guder fuge willen ditlimal dat avershen, dan de kopman ys by den guderen uppe dus-
zeme schepe gefaren, imme gelicken se de gudere nicht leff gehat hebben, wowol na veler vor-
warninge derwegen gesehen, geringe gewagen a, unde avérai nicht to synne genaraen etc. Szo
j. e. w. ock bogheren, wy den mochten schriven, wo de grotfurste by der restitucien der ange¬
holden gudere geneget ys, darup wy j. e. don fruntlick weten, dat unsze gnedige here meister
helft syne ambasiaten ame avende purificationis Marie schirst vorleden1 in Ruslandt geslagen
to Nowgarden unde an den grôtfursten thor Muskow utgefardiget, unde noch nene gewiszede
tidinge van unszeme gn. heren meister edder synen ambasiaten heb[ben], doch dat gesegge ys
averludt, dat dar eyn landesfrede gemaket ys tho 14 jaren, unde des landesz to Lyfflande
gefangen syn lôsz gegeven, der 14 to erer heme gekamen syn, de dar seggen, dat 14 jare b
frede in Ruszlant strack uthgeropen ys Denne der kopmanschfop], szo wy noch nen egentlick
boschet weten, könne wy j. e. dithmal nicli serteynec schriven, nichtoweyniger alle dage gewysze
unde zeker tydinge unde alle ummestendiclieit vormodende syn. Wy gedencken noch den breff
anthoholden, darummed wy noch ratsam erdencken, ergemelten keysz. mat. breff eyn kleyn
tidlangk uptoholdende, umme mher orbar unde nutte vorttobringende, wenner wy des kausze
unde fuge vorttobringende e, datsulvige wy den erlangen, j. e. willich to benalende usw. Schreven
under unszer stath secrete frigdages na der hemmelfart Christi.

615. Riga an Damig : ersuchen es auf seinen Mitbürger Paul von Femeren einzuwirken, damit
er den gegen ihren BM. Joli. Camphusen eingegangenen Verpflichtungen gerecht werde.
1509 Mai 19.

Ans StaatsA. zu Danzig : StadtA. G. 355 (ehem. X 148), Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

. . Is var uns ersehenen her Johan Camphuszen, unsze leve medheborgermeyster und helft
unsz klegeliken to erkennende gegeven, wo he in vorgangen jare Pawell van Femeren, jwer
ersam1- medeborger helft gedan soven schippunt wasses und twyntich Rinsch gülden, dar he
em denne vor bolavet hadde solt to sendendhe, szo vele alsz he myt dem gelde und wasse
affreken konde, und doch derhallven van em nicht entfangen helft, ock nicht kan affnemen,
wesz he im sulvigen gesynnet is. Helft hirumme gemelter her Johan uns fruntliken biddende
angelanghet schrifftlike vormaninge an jw. er1' to langende, jwe er1- wolde gedochten Pawel
van Femeren int scharpeste underrickten und warnen, ergemelten hern Johan des synen utlige-
lechten geldes und wasses myt synen schaden darvan der wegen gehadt mochten entrichtet
und botalet werden. Schliessen sich dieser Bitte an. Gegeven under unser Stadt secrete am
sunnavende na ascensionis Domini im jar etc. 9.

616. P. Jidius II. verbietet zeitweilig die Verkündigung einiger Ablässe, selbst des für S. Peter u.
A. in den Provinzen usw., wo der livländische Ablass erhoben wird, zu Gunsten dieses
Ablasses. Rom bei S. Peter, 1509 Mai 22.

M aus kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu München, Einblattdrucke VI, 21 : an dritter Stelle. Vgl.
n. 126 archivai. Anm.

Vgl. Paulus, Joh. Tetzel, Mainz 1899, S. 25 Anm. 6, vgl. S. 8 Anm. 2; Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 427 Anm. 273.

a.) statt des gestrichenen", angenamen R. b) fehlt R. c) sic R. d—e) unten nachgetragen R.
x) Febr. 1.
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Julius papa II a.
Universisa christifidelibus présentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedic-

tionem. Cum omnis mens et cogitatio nostra in reipnblice Christiane et catholice fidei defen-
sione ac propagatione versetur, quantum nobis ex alto conceditur, ipsos catholicos omnes presertim
qui vel ab hereticis vel ab infidelibus aut aliis christiani nominis hostibus infestanter spirituali
et temporali ope fovemus, sane superioribus annis plenariam indulgentiam et peccatorum remis-
sionem omnibus fidelibus antedictis in Maguntinensi, Coloniensi, Treverensi provinciis illarumque
ac Misnensi civitatibus et diocesibus constitutis in favorem ac pro tuitione et defensione partium
Livonie contra scismaticos et hereticos Ruthenos dictas partes etiam auxilio Tartarorum infi-
delium infestantes et invadentes ad triennium ab illius publicatione conputandum duraturam
concessimus. Et intérim ut dictis partibus potiora subsidia ex indulgentiis antedictis accres-
cerent, omnes alias indulgentias etiam plenarias, etiam pretextu confessionalium et contempla-
tionum regum et reginarum vel aliorum principum per nos et sedem apostolicam quibuscunque
ordinibus, ecclesiis, monasteriis, liospitalibus etiam sacri Johannis Hierosolimitani et sancti
Spiritus in Saxia in Urbe, ordinis sancti Augustini, et piis locis, universitatibus, confraterni-
tatibus et singularibus personis ubilibet concessas, quoad dictas provintias, civitates et dioceses,
illarumque personas suspendimus, prout in nostris sub bulla plumbea inde confectis litteris ple-
nius continetur. A nonnullis tarnen nimis scrupulosis revocatur in dubium, an indulgentie
antedicte per alias indulgentias eciam plenarias per nos forsan etiam cum similiter seu etiam for¬
tiori suspensione postmodum concessas censeantur suspense. Sicque christifideles a contributione
et erogatione suorum piorum sutfragiorum in subsidium dictarum partium retrahuntur. Nos
igitur paterne providere volentes, ne dilecti fllii magister et fratres beate Marie Theutonicorum
dictarum partium, qui contra prefatos scismaticos et infidèles viriliter pugnant, deficientibus
hujusmodi indulgentiarum subsidiis hostibus cum magno catholice fidei detrimento cedere quod
absit cogantur, motu proprio tenore presentium declaramus per quamcunque suspensionem aut
revocationem per nos ut prefertur etiam in favorem fabrice basilice sancti Pétri de Urbe et

hospitalis sancti Jacobi in Compostella, etiam sub quibusvis verborum formis et cum quibus¬
cunque clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis factas et in posterum faciendas plenariam
indulgentiam in favorem dictarum partium concessam et literas desuper confectas predictas, ac
omnia et singula in eisdem litteris contenta privilégia, concessiones, facultates et indulta nequa-
quam comprehensas esse nec in futurum comprehendi debere sed semper illas exceptas esse,
nec alias indulgentias predictas in favorem basilice et hospitalis predictorum, per nos nunc
et pro tempore concessas alicui in provinciis civitatibus et diocesibus predictis dicto durante
triennio suffragari nec eas in eisdem provintiis, civitatibus et diocesibus eodem durante triennio
publicari aut predicari, nec earum pretextu ibidem elimosinasb et suffragia postulari quoquo-
modo potuisse aut posse, inhibentes omnibus et singulis locorum ordinariis, abbatibus et aliis
etiam cujuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existant utriusque sexus
personis in virtute sancte obedientie sub excommunicationis et aliis in dictis nostris litteris
contentis pénis, ne ,alias indulgentias predictas inibi predicare aut publicare aut illis quomodo-
libet uti et earum pretextu aliquid petere et recipere dicto durante tempore quoquomodo pré¬
sumant. Premissis ceterisque in contrarium facientibas non obstantibus quibuscunque. Datum

a) grössere, fettere Type M. b) sic M.
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Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XXII Maij M. D. IX., pontificatus
nostri anno sexto. Sigismundus.

617. OM. an Reval : falls das vom Kaiser an den Grossfürsten von Moskau auf Antrag Lübecks
abgelassene Schreiben ein Gesuch um Wiedereröffnung des noivgoroder Hofs enthalten sollte,
wird es seiner Meinunq nach seine Bestimmung verfehlen; inzwischen sind seine Gesandten
heimgekehrt mit der Nachricht, dass der Beifride zustande gekommen sei, mit mancherlei
unerwünschten Bestimmungen, u. a. dem gänzlichen Verbot, mit Salz zu handeln ; erwähnt
noch emige Punkte; bedauert den Angriff der dänischen Auslieger auf die Schiffe im revaler
Hafen und rät, gegen sie mit dem Recht vorzugehen. Rügen, 1509 Mai 22.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. persönl. Maj.-Siegels. Vermerk von aussen:
Anno 9 recepta die Jovis in octava pentecostes [Mai 31].

Gedr.: daraus Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 308 (vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 12 S. 288) ; Schäfer,
Hanse ecesse 5 n. 463.

Den erszamen vorsichtigen und wolwisen borgermestern und radtmannen unses
ordens Stadt Reval, unsen besundern leven getruwen.

Mester tho Lyfflande.

Unsen gunstigen groit und alle guidt tovoren. Ersamen vorsichtigen und wolwisen, im
besunder leven getruwen. Juwen breff am mandage in der crutzwecken1 gescreven, dar gy
inne beroren van enem breve, jw van dem erszamen rade van Lübeck ton handen geschickt sy,
gegeven van dem allerdurluchtigsten und grôtmechtigsten etc., unsern allergnedigsten heren,
hern Maximiliano, Romischen keysere, an den grotfursten tor Muskow2, myt boger densulff-
tigen genanten grotfursten tor hant to stecken, dem gii dan so doen und uns dat verwit-
licken etc., hebben wii vorstanden. So leven getruwen, können wii mercken, dat sodans vel-
lichte van der erszamen Stadt Lübeck umme de kôpmanschop upt olde toa bringende13 edder
wat dat sust is, vorworven sii, dat doch so nicht hedde van nôden gewesen 3, angesehen jo
men gedachten grotfursten meher besocht, jo he sick hoger in synen tirannischen gemoete, alsz
gii dat wol afinemen können, vorhevet etc. Szo hebben wii unsen vlyt na dem affschede juwer
geschickden an uns doen laten, umme sodan kopmanschop wedder to irlangen upt olde. Dar dan
un se boden na belovinge und unsem bevele, eren höchsten vliit so vele als ummer an ene
gewest is, by gedan, und enen frede gemaket hebben vor den gemeynen kopman jo so wol als
vor dusse lande, als juwe ersamheit uit den fredebreven darover gemaket, dar wii jw ene
korth uithgesatte copien hir inneverslotten van senden4, kortlick sporen mögen. Besunder de
gedachte groitfurste en wii nenerleye frommet sait in syne lande gevort hebben ; daran van den
unsen vele vliitz umme gedaen und de Pleskouwer gebeden, und grote gyfte und gave darumme
gegeven hebben, gedachte sait to kopen mögen ; hefft aver umme siner egen nut willen, als
juwe erszamheide wol mercken können, allet nicht helpen moigen, sodans to Staden. Sust sal
al dinck myt der kôpmanschop oick myt den hoeven to Nowgarden stân upt olde. Dat dan
alles gudt were vor den gemeynen kôpman, besundern will dussen landen und sunderlinges dem
inwonende kopmanne tho Reval seer afdrechtich und vorderflick syn, dat uns dan, kent Godt,

a—b fehlt R

!) Mai 14, n. 611. 2) n. 548. 3) Akten und Rezesse 3 n. 4? P. 9. 4) vgl. 583 archivai. Anm.
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liertlick bekümmert, lind wii ock unse boden doch sodans nicht hebben keren können. So lind
nachdeme de tiranne hefft ungedwungen syn willen, moet men sick na gelegenheit dar mede
dulden, alsz men best kan, bith so lange dat Godt sodans in en beter vorwandelt, dan wii
hoppen, de unmilden Russen willens oick nha verlope der tiit sulffes verdroten werden etc.
Imbesunder leven getruwen, is ingerumet dat alle dacht und ansprake doet und hengelecht
syn sali, uitgenomen off noch in den Steden etwas dat im olden frede vor dusser tidta entholden
und noch nicht betaldt were, dat sal men betalenbund weddergeven. Oick hadden unsze boden
dat gudt harde gefordert, dat dem kopmanne to Nowgarden genommen wart etc. Des de groit-
furste nicht hefft annemen willen, sprekende : he en heddes nicht genoten, Woldes darumrae oick
nicht betalen ; und is vorantwort worden : dat hôrde buten lands, hebben sick derhalven unse
boden des vorder nicht vormechtigen willen. So steit dat in ansprakec, und de stede mögen
ere boden senden d, wan se wellen ; he wii se hören, so mögen se sodan gudt oick vorfordern.
So juwe erszamhede oick beroren van ko. m1- to Denmarcken, wo he up unses ordens und juwen
strömen so dre so veer schepe swâr bernant liggende und jw by nachtslapenden tyden twe
schepe uit der have gnommen hebben. hören wii, kennet Godt, nicht gerne, und wolden wol,
wii dat keren konden und mochten, wente wii dedent jw, der erszamen Stadt Lübeck und
gemeynen kopmanne to willen van lierten gerne, alsz wol billick were. Dar ane nicht wellet
twifelen ; so wii wüsten, wes wii gudes darby doen konden und billick mochten etc. Oick
hebben wy entfangen eyne aveschrifft enes breves van des koninges knechten uitgescreven, dar
se jw swarlick in bedrauwen c, oirszake eyner slachtunge, dar dan twe van den eren f sullen
doet gebleven syn. Hören wy nicht gerne, sodans geschein is, so vele quades darvan entstan
mach, und wort vellichte eyn oirszake syn, dat sze de schepe dar gii van schriven uith der
have genommen hebben. Wer dem nu alszo, duchte uns bether na rechte gerichtet worde, dan
mannich darumme an lyve und guide verdorven worde, alsz gii dat beth affnemen dan wy
schriven können1. Dat wii jw so guider meynunge in antworde nicht hebben verhalden
willen. Gegeven tho Ruyen dinstages na exandi anno etc. 9 °.

618. Grosskomtur an den OM. von Livland : teilt mit, dass der auf ein Jahr vom HM. zur Revi¬
sion und Instandhaltung der Burgen Preussens bestallte Burggraf Hugo von Leisnig seine
Tätigkeit begonnen habe. [Königsberg 1509], Mai 22.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 190, überschrieben : Dins-
tags nach dem sontag exaudi ist Andres von Gerstenburg mit nachvolgender schritt von m. g. h. dem
groscomptur an hern meister in Leiflant gefertigt, daneben ist ime noch ein peitsch gegeben. — Dinstag
nach exaudi ist dem hern comptur [zu Memel/ geschrieben, das er Andre[s] von Gerstenburg auf sein
ansuchen mit eynem pherde vorsehen woll, nach[dem] in m. g. h. der groscomptur mit rathe der andern
hern mit etlichen befehel zum meister in Leifflant geschickt hat, auch das er in über den Strand geleiten
läse (Ebda., Reg. n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 43).

Unseru etc., lieber her meister. Unser g. h. der hoemeister hat den edlen und wolge-
bornen hern Hugo burggrafen von Leyssnick und hern zu Penick, der dan zw krigslewfften
geschickt und erfaren, und dafür gehalten wirt2, eing jarlang zw eynem rat und diener auf-

a) fehlt R. b) Am Rande von der Hand Marcus Tirbachs : Gudt dat in den Steden gnamen ys, schal men betalen R
c) Randnotiz von derselben Hand: De gudere stan in ansprake R. d) Ebenso: De steder mögen baden senden R. e) bedaruwen R.
fj über der Zeile statt des durchstr. : juweren R. g) in K.

vgl. Akten und Rezesse 3 n. 47 P. 71, auch P. 48, 68. 2) vgl. n. 585.
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genomen und denselben in kortza vorgangenen tagen hier herein in die lant Prewssen geschickt
mit befeliel, uusers Ordens hewser und stete eigentlich zw besuchen und wie die zu erhalten
und in gutter hutte vorwart sollen werden zu ordenen, der dan itzunt mit zwgegebenen per-
sonen in der arbeit und reise ist. Dergleichen sein uns neben der ankunft gemelts burggrafen
und darnach mannicherley newe tzeittung einkomen, die wir ewer e. hir innevorschlossen
zwschicken, doraws dennach e. e. unsers ordens widerwertigen bösen willen und gemut vor-
mercken mögen, freuntlich und vleissig bittende, so e. e. etwas von newer tzeittung und wie
e. e. mit dem Moschkowitter stee, furgefallen seyn, uns mitzwteylen. Wo uns dan furter
etwas mehr furkombt, wollen wir e. e. nicht vorhalten, dan derselben e. e. unser freuntlich etc.

Item die newe tzeittung die hir innegeschlossen ist vide registrandus VI1 folio 2, 3, 4, 5
et 6 hoemeister, die sechs newe tzeittungen nach eynander.

619. HM. an den Bf. von [Pomesanien] : teilt seine Ankunft in Worms mit, und dass er sich
auf Bat des Kurfürsten Friedrich [von Sachsen] in Frankfurt, Mainz und Oppenheim auf¬
gehalten habe ; meint trotzdem zu früh gekommen zu sein. Worms, 1509 Mai 25.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158 eliem. Aa) S. 188, überschrieben S. 187 •'
1509. Wurms. Freitag nach dem suntag exaudi. — Über die Verhandlungen wegen des Verhältnisses des
D. O. zum Kg. von Polen vgl. Janssen, a. a. O. nn. 974, 975 (Juni). Der Kaiser war damals, Juni 2,
3, noch in Innsbruck (a. a. O. nn. 971, 973).

Ist geschriben worden dem bischof zu Risenburg. Wir seint heut dato hie zu Worms
einkomen und doselbst ewer schrift bei unserm laufenden boten, an uns getan, empfangen. Wir
haben auch uf diser reisz von den gnaden Gotts keynen anstosz gehabt, sunder uns zw Franck-
furt, Mentz und Oppenheym mit rat des hoehgebornen fursten und hern, hern Friderichen,
churfursten etc. enthalten, dann sein lieb erst am vergangen montag gen Wurms3 komen.
Wir befinden auch, das wir vil zu zceitlich herkomen seint, welichs wir, dieweil wir under-
wegen gewest, nicht haben wissen fuglich zu andern. Wir wollen doch unser notdurft noch
allen muglichen vleis furwerden, damit wir bald von hynnen komen etc.

620. Dorpat an Beval : bedauert in so kurzer Zeit ein Transsumpt des [dorpater] Friede¬
briefs nicht schicken zu können und verweist auf den zu Wave bevorstehenden Tag.
1509 Mai 27.

R aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit briefschl, Sekret. Vermerk von aussen : Recepta die Jovis
in octava pentecostes [Mai 31/.

. . Alzo wie denne am negst geledenen fridage4 jwer er. mandags trinitatis negst vol-
gende 5 tho Wafen, darhen ock unszes rades gedeputirden unvorhindertk umb gemeiner wolfarth
willen des kopmannes geneigtes willens gdencken toь sendenc, meth clerliken inholt unszes
vorigen brifes, darinne berorden jwe e. v., tho schicken ein transsumpt des crutczbrifs jungst

a) krotz K■ b—c) fehlt R.
!) Jetzt n. 28 ; in den Zeitungen ist nichts auf Livland Bezügliches enthalten. 2) vgl. Janssen, Frank¬

furts Beichscorrespondenz 2, 2 S. 757 n. 957 : etwa zu März 6 schon erwartet, weiter nn. 958, 959, 963 (und * auf
S. 762), 966, 968 (S. 766) — die ober auch auf den Kur für s t en Friedrich von Sachsen (vgl. Anm. 2) bezogen
werden können (vgl. z. B. Janssen a. a. O. n. 986). 3) Mai 21. 4) Mai 25. 5) Juni 4.
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gemaket, fallen uns iip ditmoll merglike gescheffte vor, unzer Stadt belangende, daruth wie vor¬
hindert werden somlick tianssumpt in szo deiner fiist, alzo gie upp bstimden dag kamende,
daran wie nicht twivelen, ansichtig werden mith mehr ummestendicheit unde bschedenheit
under malkander in guden bewag tho nehemen . . . Gefen Darpthe am dage pentecostes anno
500sten und 9.

621. Johann von Plettenberg, Ritter, bezeugt von Jakob luve von Etz 80 Alle. Rig. empfangen
zu haben als rückständige Rente in freundlicher dedinge. 0. 0., 1509 Mai 27 (am heil.
Pfvngsttage). NE.

FideikommissA. zu Kuckers, alte Kopie, Pap. Hier nach Regest von Harald Baron von Toll.

622. Grosskomtur an clen OAI. von Livland : sendet ein Schreiben des HM. und benachrichtigt ihn
über eine in Marienburg von den kgl. Räten berufene Tagfahrt. [Königsberg, 1509] Mai 28.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 190. — Am phingst montag
ist dem hern compthur [zu Memel] eyn cerat sampt eyner peycz damalen in Leyfflant an lieren meyster
lawtend zwgeschickt und geschrieben, das er solchs hineyn fertigen wolle. In obgemelten brif ist s. w.

eyn czedel m. gnedigsten heren [des HM./ eigne handtschrift uberszendet (Ebda., Reg. 28, ehem. Cc,
auch A. 160, S. 44).

Montags in pfingst heiligen tagen ist dem hern meister aws Leiflant geschrieben, das m.

g. h. dem groscomptur in dieser stunden beigelegte brief1 von m. g. h. dem hoemeister sein
zwkomen, welche im s. g. im besten thun ubersenden. Und das im s. g. von newen tzeittungen
nichts sonderliche weis zu vermelten, dan allein, das von kon iri rethen der lande Preusen gen

Marienburg ein tagfart berambt ist worden ; was aber daselbst beschlossen sal werden, ist s.

g. verborgen. So balt is aber s. g. erfaren wirt, wil is ime s. g. nicht vorhalten.

623. Am abint trinitatis ist der stat Alten-Stettin geschrieben in m. g. h. des groscompturs
namen : Georg Gramer, burger und scheppenmeister der Stadt Königsberg-Kneiphof hat ihn
abermals ersucht, die Auslieferung der S1/^ Last Tran an seinen Bevollmächtigten zu erwirken,
da er sie rechtlich erworben habe. [Königsberg, 1509 Juni 2].

StaatsA. zu Königsberg, Registr. n 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 48. — Vgl. n. 462.

624. Lübeck an Reval : auf die an sie ergangene Meldung, dass der Kg. von Dänemark rüste,
sollen sie den Schiffern aufs strengste die zum Schutz getroffenen Massregeln einschärfen, nur

geschlossen in einer Flotte zu fahren usw. 1509 Juni 2.
R aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg. (der Zettel Pap.), mit Spuren des briefschl. Sekrets. Ver¬

merk : Recepta die Lune post nativitatem Johannis baptiste anno 9 /Juni 25/. Ferner : De erszamen
to Lubecke syn gudt vor bussen unde kruth etc., dat men der flate deyt, anno 9. Vgl. n. 614.

Verz. : danach G. v. Hansen, Kat. d. rev. St.A., Reval 1896, S. 337 (6).
t

. . . Uns hebben de olderlude der Nowgarderfarer hiir bynnen bericht, wowol dat uns
ock datsulve vorhen vorwitliket was, dat de koninglike werde van Dennemarken sick fuste

9 vieil, n. 599.
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hefft gestarket myt schepen, wer unde anderer notrofft in gantz korter t.ydt, umme wo affto-
nemen, der Unsen scliepe (dat Godt gutlick äffwende) in orer wedderkumpst to voroveren.
Dewile denn dar tegen so vele jummer mogelick myt guder vorsichticheit moth gedacht unde
wes de notorfft fordert vorgenamen unde gedan wesen, is unse gutlick begher unde fruntlike
bede, juvve ersamheide willen de scbipper int besunder ores lofftes unde edes, dat se sick willen
tobope holden vormanen unde myt dem besten anharden, under malkander eyn flitich truwelick
upsent unde alles dinges gude acht to hebben, dergeliken der gantzen flaten de underrichtinge
don, dat se korsam syn, eyn islick sinen wech undea vorfolgen, wes one bevalen, unde laten
wes one vorbaden wert, tom ende, dat se under der gratien van Gode und by guder eyndracht
unde ripeme rade myt beholdener reise faren moghen, wo ungetwyvelt j. e. in vorgewanten
flite ock gherne don werden. Weret ock dat itlike dusser sulven sckipperen etwes van krude,
bussen offt anderer notrofft duthmall bederveden, begeren fruntlick, dat one sodans j. e. willen
hantreken unde folgen laten,- angesehn dat wy dan gudtb vor wesen willen, wes juw van den-
sulven nicht wert to guder noghe widder behandet-, dat juw datsulve schal gutliken gegulden
unde betalt werden. Dar wy uns so willen tovorlaten unde vordenent gherne myt der hulpe
Gades, deine wy j. e. in luckzelicheit to entholden bevelen. Schreven under unser stadt secrete ,
am avende der hilgen drevoldicheit anno etc, nono.

Zettel : Ock ersamen heren, is unse gutlik boger, gy willen dar vor wesen unde ok vor¬
wachten laten, dat de averlope der scliepe umboladen myt kisten unde unrume tor were offt
des notli worde, vry bliven.

625. Montags nach trinitatis ist dem hern meister ein briff zo von m. g. h. dem hoemeister
an in lawtende zwkomen, uberschickt wurden durch eyne peitsch und daneben copeien der
schrifft. so der konig von Polan des gleits halben an den hern groscomtur gethan, und
ein copey des gleits. Sunst nichts anders, dan wo etwas zwkumftiglich zwkombt, wil
man is ime nicht vorhalten. [Königsberg, 1509 Juni 4J.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 119.

626. Städtetag zu Wave, 1509 Juni 4 und 5 (Montag und Dienstag nach Trinitatis).
StadtA. zu Reval, Memorialzettel; gedr. daraus Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 45;

vgl. nn. 47 P. 61 f., 79 f., 49 S. 176; hier nn. 620, 635.

627. Vom [GrosskomturJ für ein von Hans Glambeck nach Reval mit Hopfen befrachtetes Schiff
ausgestellter Passbrief. [Königsberg, 1509 Juni 5].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 141.

Dinstags nach trinitatis ist Hansen Glambeck, burger zw Konigsperg, ein basbrif über
sehe würden, als eynem scbipper, alzo das Peter Schultz mit syben, Hans Meitzer mit 13,
Jorg Cromer mit 27, Hans Blume mit 9, Symon Bomgart mit 9, Hans Bertram mit 6, das
Heilig Creutz mit 3 und Sanct Anna mit eynem und Hans Glambeck selber mit 10 sacken
hoppen diss schif beladen, und Hansen Glambeck als eynen schipper nach Refal und sunst

a) korrig. aus? R. b) korrig. aus : godt R.
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nyndert hin zw schiffen befolen. Summa des hoppens hundert und ein sack. Diss schif behort
auch nymants dan Hansen Glambecken.

628. Vom [Hauskomtur zu Königsberg] für nach Beval mit Hopfen segelnde Schiffe ausgestellte
Fassbriefe. [1509 Juni 5].

K aus StaatsA. zu Königsberg, liegisirand v. 28 (eliem. Cc, auch A. 160) S. 251.

1. Dinstag nach trinitatis ist Nicles von Leiptzig езгп passbrief über sehe geben worden,
welcher mit dem schipper und schypkindern veer und sie'oenczig sack hoppen nach Refel zu

schippen geladen hat.
2. Esa ist auch Peter Kysschaw schipper ein basbrif wurden, alzo das Valentin Hofman

diss schiff mit 16, Nicles von Leipzig mit 7 und Jorg Brant mit 16 secken hoppen beladen
und gen Refel und sonst nyndert hin zw schiffen bevolen.

629. Bürgermeister und Batmanne der Stadt Biga bezeugen, dass vor ihnen Jacob Wolter den
ersamen Hermen Osthusen, Bürger zu Banzig, zu seinem waren untwivelhaften procuratorn
und hovetmanne eingesetzt habe, um seine ausstehenden Forderungen in Freundschaft oder
mit Beeilt einzumahnen. De gegeven is tho Rige na Christi geborth tusenth vyffkunderth
negentem ь jar, dinxstedages nach trinitatis (Juni 5).

D StaatsA. zu Danzig : StadtA. G. 356 (ehem. X 148"), Orig., Perg., mit hangendem Sekret.

680. Banzig cm Beval : ist von [der Stadt] Schweidnitz um Auskunft gebeten, ob sich beim Komtur
zu Beval ein gewisser Wenzel Forstenouw aufhalte, der von seiner Verwandtschaft gesucht
werde. 1509 Juni 5.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

. . Wie werden durch schriffte eynes erszamen rades van der Sweydenitcz, unsen guden
frunden, an uns bye zeeger dieses gelanget, underricht, weh by dem achtbaren heren compthur
by juw eyn etliker Wenczell Forstenouw genomet sickc entholden, de dann durch ehafftige
szake und nodt durch kegenwerdigen bewyszer van syner frundtschop, zo berichtet werden,
gesocht werdt und gefordert. Bitten, ihn zu ermitteln. Gegeven to Danczike an dein dynges-
dage nah trinitatis anno etc. nono. Radtmann Danczike.

631. OM. an die preussischen Begenten : teilt die Bückkehr seiner Gesandten aus Bussland mit ;
ein vierzehnjähriger Beifriede sei abgeschlossen, trotzdem bleibe er und das Land in Auf¬
rüstung, um vor Überraschungen sicher zu sein. Bujen, 1509 Juni 6 (der Zettel: Juni 7).

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 191, überschrieben: Mon¬
tags nach Viti1 hat Andres von Gerstenbnrg auf sein schriftlich anbringen unde jam supra [vgl. n.
618] nachvolgende vorschlossene schritt m. g. h. dem groscomptur vom hern meister aws Leyflant
überreicht.

a) Von hier ab von anderer Hand K b) sic D. c) über der Zeile nachgetragen R.
*) Juni 19.
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Gedr. : aus der moskauer Kopie von K Suppl. ad hist. Russiae mon. S. 352 n. 140. Verz. ; nach
der livländ. Kop. von K Index n. 2554; Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 309. — Ebda., Registr. n. 38
(ehem. Cc. auch A. 150) S. 343: Am abint corporis Christi [Juni 6/ ist dem hern comptur [zu MemelJ
geschrieben, das er m. g. h. [dem Grosskomtur], zobalt die Leyfflendische botschafft ankombt, zu erkennen
wolle geben, und mit wievil pferden, damit sich s. g. darnach mögen haben zu richten.

Unsern freuntlichen etc. Wir haben ewern brif, gegeben zw Tapiaw dinstags nach
exaudi1, uns zwgeschickt bey ewerm diener, mit manichfeltigen einvorslossenen artikeln und
newen tzeittungen am dage dato disz brifs entpfangen, welcher uns zwgeschickten ne wen tzeit-
tungen wir euch gutlich und mit vleis bedancken, schriftlich berurende, so uns etwas von newen
tzeittungen und wie wir mit dem grosfursten zur Moszkaw steen furfallen, euch mit begerte
mitzwteylen. Dorauf wir euch freuntlich thun wissen, nach manchfeltiger betrachtung und
vleissigen bewagen aller herren prelaten, hern und parten der lande zw Leytflant aws getrewem
rate, volbort und consente derselbigen, unser vorordenten und volmechtigen boten umbe eynen
lengern und dreglichen beifride der landen inzwlegende umb Anthony nestvorgangen2 an den
Moszkowitter von uns haben abgesendiget. Dyselbigen geschickten boten kortz fur dato disz
brifs3, G-ot sey lob, ere und dang, widderumb an uns gelanget seyn, den landen eynen fride
zw 14 jaren haben eingelacht und beramet, wiewol demselbigen fride mit den Russen doch
awsin sorglichem anxte und forchten aufs uterste nicht ist zu vortrawen, besonder ires fre-
velichen gemuts mit unredelichem vornemende ires uberfals an und auf den grenitzen uns tegelich
müssen befurchten, hirumbe wir mit den landen, unsern gebittigern und undersassen als nach
in steter aufrustigung bereit und geschickt müssen seyn, nach vormogen widerstant zw thuende.
Wolden vorhin aws denselbigen berampten fride mit unsern Schriften euch haben vorwisslickeit,
sonder is vorbleven und vortucket, nicht sonder Ursache, nachdem wir von unsern geschickten
baden eigentliche berichtung entpfangen haben, die Newgardesken und Plesskouwessken sempt-
lichen boten umb 14 jaren beifride zw follenzciehende und nach dem alten zw befestigende an
uns auf körnenden wegen seyn sollen, das wir erer ankunft deglichs seyn vorwachten a. Aisdan,
nach irer afferdinge van uns, sein wir in willen und meynung, in diesen und melier andern
teglich in und auf den Littawschen grenitzen vorfallenden Sachen, die sich mit raube, morde,
uberbewegunge und entforinge des volcks uns und unserm orden zw grosem nachteyle, vor¬
derben und schaden gantz frevelicken anstellen, dem hochwirdigsten etc. hern hoemeister etc.
unserm gnedigen hern, und euch sembtlichen alle bescheth bey unserm beschwornen trewen,
muntlichen und schriftlichen, berichtung zu thuende. Das wir euch in gutemb wolmeynungen
sambt andern hern und reten der lande nicht haben mögen vorhalten. Gegeben zw Leiflant
zw Rügen mitwochen nach trinitatis 1509.

Walther von Plettenberg, meister zw Leyfflandt, D. o.

Czedula. In Sonderheit, in dato disz brifs haben wir abermals e. w. togeschickten brif mit
unsers g. h., des hoemeisters, ingeschlossen brif sembtlichen entpfangen4, einhaltende, s. f. g.
sein willens und meynung sich auf den reichstag gen Wormis zu verfugen 5, key. mt. sambt
andern hern fursten, curfursten unser und unsers ordens sache aufs vleissigste furzwsetzen, Got
gebe, zw gedeyn und profitte uns und unsers ordens fürten. So e. w. schrifte vonnelten, ko.

a) vberwachten K. b) sic K.
l) Mai 22 ; vgl. n. 618. 2) um Jan. 17. 3) schon vor Mai 22, vgl. n. 617. 4) n. 622. L) Vgl.

Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 370—373 ; hier n. 619.
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m. zw Polan sambt iren Lern zw Marienburg einen tag sal berambt haben, ist hoch geraten,
ir sambt andern liera unde regenten des tags in seynem awsgange mit vleis acht haben. Auch
ab e. w. von ankunft wederigen ins lant zw Preussen von unserm g. h. hoemeister etc. jenige
tydinge vornemen, uns sonder sewmen mit andern zeittungen, uns und unsern orden belangende,
wolle zuschicken. Seynt wir stets gegen e. w. zu erkennen gewilligt. Datum am tag corporis
Christi etc.

632. Komtur zu Goldingen an den Bf. von Kurland : zeigt seine Rückkehr an und ist zu güt¬
licher Auseinandersetzung bereit, die ein für den Bf. günstigeres Ergebnis bieten könnte, als
der Rechtszwang ; Recht will er niemandem verweigern, bleibt aber bei den seinen Bevoll¬
mächtigten erteilten Aufträgen. Alschwangen, 1509 Juni 7.

Aus Königl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Iiönigl. Mser.-Sammlung Fol. n. 335, Kurland. Kopial-
bueh von 1584, Bl. 100 Hildebrand.

Dem erwerdigen in Gott vader undt hern, hern Hinrico van Gades gnaden
der kercken tho Churlandt bisckop, unsen besonder gunstigen hern, frunde
undt gonner.

Unsen frundliken gruth unde wes wy juwer erw. vat. nha billiker reverentien dirbidunge
livesz undt gudesz vermögen. Ehrwerdige in Gott vader, besonder leve herr. Gedachtte juwe
erw. vad.1 schrivet, wo sie verstanden hebbe, wy tor stede gekamen syn, deme dann Gott hel-
pende gescheen isz, begerende wy, so idt unsz bequeme were, de angefangene twiste metsambt
juwer e. v. vornemen to schlichtende undt einer dem andern dede in frundtschap, das doch
sust met rechten twange moste geschehen. Dar man den nicht vorby mochte sten frundtschap,
alsz wie de nie uth hebben geschlagen, alse begeren wy de vortan so vele an unsz isz, nicht
vorweren. Rechtes können wy noch niemanden wegern, wowoll wy billich sodaner moye ver-
haven mochten undt solten syn, nahdeme wy undt unse vorfahren sehliger gedechtnusze van
dato des olden brefes, van deme wy in nenerley wyse gedencken tho tretten, sodan twiste¬
lande, unbillich also genohmet, besetten undt gebruket hebben undt fortan, efft Gott will, besitten
unde gebruken willen undt nicht andersz dan mit rechtte. ЛУу hebben unse vulmecktige gekiesen
juwer e. v. woll bewust, de in unsem nahmen de anfangen twiste to ende salten bringen, van
den wy de gegeven macht nicht genommen hebben. Juwe e. v. wille de besenden; wy können
idt in eigener person nicht tho wegen brengen, lihademe wy in gestern anliggenden saken
beschwert syn, de unsz in duszen verhinderunge bringen undt viellichte von sodaner beschwerung
in korter tide nicht endtleddiget mochten werden, derhalven nen gewisze tide weten tho
bestimmen. Darna juwe e. v. rame mochte schlagen. Dit vor en bescheden andtworth juwer
e. v., de Gott allmechtig in gottlicher gesnndtheit to trostliker regirung erer kercken fristen
unde bewaren wille, gevende. Datum tho Alschwangen am dage corporis Christi anno etc. 9.

Compthor tho Goldingen.

633. P. Julius II. bestätigt auf die im Namen des Kapitels vom EBf. Jasper von Riga vorge¬
brachte Bitte die vom verst. EBf. Michael getroffene Einrichtung, welche von diesem nicht
urkundlich festgelegt war, dass nämlich jedem der Domherren des rig. Kapitels getrennter
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Landbesitz zugeteilt worden sei und nur die Güter des Schlosses Kremon von dieser Mass¬
regel ausgeschlossen bleiben. Horn bei s. Peter, 1509 Juni 9.

D gedr. : Dogiel, Cod. dipl. regni Poloniae et magni ducahis Lituaniae 5 inseriert in n. 634. Danach hier.
D 1 Ebenda S. 183, inseriert in einer Urk. des EBf. Jasper d. d. Üxküll, 1522 Okt. 6 (n. 102) mit dem

Datum: millesimo quingentesimo [es fehlt: nonoj quinto idus Junii p. n. a. sexto.

Julius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. His que pro per-
sonarum ecclesiasticarum quarumlibet, secularium et regularium, presertim loca et canonicales
portiones in metropolitaneis ecclesiis obtinentium commoditate et portionum suarum augmento
provide facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et inconcussa persistant, libenter, cum a nobis
petitur, apostolici muniminis adjicimus firmitatem et alia desuper concedimus, prout in Domino
conspicimus expedire. Sane pro parte venerabilis fratris nostri Jasperi arcliiepiscopi a, diiectorum
filiorum capituli ecclesie Rigensis, ordinis beate Marie Theuthonicorum D, nobis nuper exhibita
petitio continebat, quod alias capitulum prefatum c, qui bona communia de quibus eatenus vixe-
rant, babebant et mensam communem tenuerant, de consensu, consilio et authoritate bone
memorie Michaelis arcliiepiscopi Rigensis, tunc in humanis agentis, bona hujusmodi Castro Cremon
nuncupato duntaxat excepto et in communi reservato, pro eorum commoditate inter se divi-
serunt et unicuique ex canonicis dicti capituli partent et portionem, de qua lioneste vivere posset,
assignarunt ac divisionem hujusmodi dudum ante tempus, et tempore obitus dicti Michaelis
arcliiepiscopi continuarunt, prout continuant de presenti. Cum autem sicut eadem petitio sub-
jungebat idem Michael archiepiscopus nullis forsan desuper confectis literis seu documentis
publicis et authenticis, sicut Domino placuit, viam universe carnis ingressus fuerit et divisio
bonorum hujusmodi in non modicum augmentum portionum dicte ecclesie cedere noscatur, pro
parte Jasperi arcliiepiscopi et capituli predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut divisioni
et assignationi predictis pro illarum subsistentia firmiori robur apostolice confirmationis adjicere
ac alias in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque d
Jasperum archiepiscopum et capitulum prefatos ac ipsius capituli singulares personas a qui-
busvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris
et pénis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati
existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum e, harum serie absolventes, et absolutes
fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati divisionem et assignationem predictas autho¬
ritate apostolica tenore presentium confirmamus et f approbamus, supplentes omnes et singulos
defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, ac illas perpetuo et inviolabilité!" observari
debere decernimus. Et nihilominus prefato Jaspero archiepiscopo, ut si quid in eisdem divi-
sione et assignatione ordinandum seu emendandumg fuerit, id totum emendare seu mutare, addere
vel minuere ac alias, prout sibi videbitur, disponere et ordinäre libéré et licite valeat, harum
serie concedimus facultatem, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac
ecclesie et ordinis predictorum juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia
roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino
hominumh liceat haue paginam nostre absolutionis, confirmationis, approbationis, suppletionis,
decreti et concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac 1 beatorum Petrik et Pauli1 apostolorum ejus

a) es folgt : et D /. b) Theutonicorum Dl. c) D /, prefati D. d) igitur D I. e) consesequendum D I.
f) fehlt Di. g ) D i, emandandum D. h) hcmiiii D i. i) et D i. k—1) fehlt D i.
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se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil-
lesiino quingentesimo nono % quinto idus Junii, pontificatus nostri anno sexto.

634. P. Julius II. überträgt den Bischöfen von Beval und Dorpat, sowie dem rigischen Offiziell
die Ausführung der an den EBf. von Riga und das rig. Kapitel am selben Tage erlassenen
Bulle (n. 633). Rom bei s. Peter, 1509 Juni 9.

Gedr.: Dogiel, Cod. dipl. regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae 5 n. 96. Ex Originali.
Danach hier.

Julius episcopus servus servorum Dei. Venerabiiibus fratribus Revaliensi et Tarbatensi
episcopis ac dilecto filio officiali Rigensi salutem et apostolicam benedictionem. Hodie a nobis
emanarunt litere tenoris subsequentis : es folgt n. 633. Quocirca discretioni vestre per apostolica
scripta mandamus, quatenus vos vel duo, aut unus vestrum per vos vel alium seu alios literas
predictas et in eas contenta, ubi et quando expediens fuerit et quotiens super hoc pro parte
archiepiscopi et capituli predictorum aut alterius eorundem fueritis requisiti, solenniter publi-
cantes, ipsisque capitulo et eorum singulis in premissis efficacis defensionis presidio assistentes,
faciatis authoritate nostra divisionem et assignationem predictas, ac quiequid per ipsum Jas-
perum archiepiscopum emendari seu mutari, addi vel minui, aut statui et ordinari contigerit,
inviolabiliter observari, non permittentes eosdem contra literarum nostrarum predictarum tenorem
quomodolibet indebite molestari, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione post-
posita compescendo. Non obstantibus omnibus supradictis, aut si aliquibus communiter vel
divisim ab apostolica sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint
per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto
hujusmodi mentionem. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil-
lesimo quingentesimo nono, quinto idus Junii pontificatus nostri anno sexto.

635. Reval an den OM. von Livland : in dem neuen Kreuzbrief nehmen sie am meisten Anstoss
an dessen Bestimmung, dass in Sachen über 10 Stücke Silbers von ihnen nicht gerichtet
werden dürfe; auch dass den russ. Kaufleuten bei ihnen der Handel freistehe, bevor die
Angelegenheit der [zu Nowgorod/ genommenen Güter geschlichtet sei, werde zu Unzuträglich-
keiten führen; bittet mit den russ. Gesandten auch besonders wegen ihres auf dem Kiffholm
zu suchenden Rechts zu unterhandeln, weswegen vermutlich schon Dorpat an den OM. ge¬
schrieben haben wird im Hinblick auf den zu Wave gehaltenen Städtetag. 1509 Juni 9.

Я aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 17, überschrieben: Anno nono. Senatus Revaliensis
raeister to Lyfflande, van wegen des kruszebreves.

R 1 ebenda, fol. 34, gleichlautend, mit einem Zusätze (S. 464 Anm. i).

Unse bereitwillige behorige dinste myt alles vormogens tkuvoren. H. g., gnedige lieve
here. Erer g. breff dinstedages na exaudi1 tho Ruyen myt ingelechter copie des crutze-
breves2 gegeven, hebben wy na billicheid in averlesynge besunnen unde temeliken to synne
gnamen. So den gemelte crutzebreff vele sware unde dreplike dinge der kopmansclmp jwer

a) fehlt D /.

v) Mai 22, n. 617. ~) vgl. n. 583.
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gn. werdige ordenslande jo szo wol alsze eren Steden merglick affbrock inbringende ys, doch
aver alle en puncte in besunder, szo j. gn. dat wol dupliker ergründet, uns aver all undrechtlick
gesporet wert, unde weten nicht, myt wat foge, wowol wy dar gescharptes3 besturvendesb
togetrachtet hebben, undergan konen, des gerichtes, dat men in saken baven 10 stucke sulvers
nicht richten schal, so de crutzebreff dat wider bogript. Ici ys uns swar, dat wy dat recht
ummegan schollen, darmede wy van keyserliker durckluckticlieid vorvaderen, koningen, fursten
unde van jwer gn. unde vorvaderen, unde erem werdigen orden gnedichliken vorhenget6 unde
priviligeret syn, aver enen itliken uth wat jegene he syn mach, rechtd to gevende unde vor-
helpende. Twivelen nicht, jwe g. dat ock wol averwegen helft, wat groffliker moye, myshech-
licheyt daruth erwaszen wyl. Ock, gn. here, dat wy de Ruszeu in jwer gn. ordens unde
unser stath liden unde vor unszen ogen slien schollen, ere tor tidt limine des copmans genamen
gudere handel unde sprake geholden, ys swar to befruchtende, dat dar blotstortinge geschenn
scholde twisken den Ruszen unde deme copmanne, deme dat syne gnamen ys, unde dat nicht
geringe konden affkeren, angeshen dat eneme jewelken syn schade bemoyet. Is darumme an
j. g. unsze demodige ansokent unde bede, szo den des grotfursten ambasiaten by j. g. umme
den frede to bekuszende gesent werden, alsden uns dar nicht willen inne geholden hebben des
richtes entlialven up den Kiffholme dat to sokende, angemarket wy darmede in grot nadel
unszes gerichtes unde veler ander dinge darmede kamen mochten, twivelen nicht, datsulvige
wider unde lenger jwer g. van den ersamen radessendebaden to Darpte unde den unszen uth
Wafe, dar se umme summige saken6 dinxstedages na trinitatis erstli vorschenen 1 tegen ander
qwemen, uppet bedarlfte geschreven ys. Furder, gn. here, unszer by des grotfursten baden to
gedenckende umme ene gelegene tidtf unde stede g, darunder wy dat an de oversesken stede
mochten vorschriven, umme de gnamen gudere to sprekende unde vorworden, up dat de kop-
man to deme synen wedderumme kamen möge, myt deme flitigesten vorttostellende, wente de
Ruszen hir nicht ere uns to lidende steit, ere susdane furder den averzesken Steden, den duth
genamen gudt mede belangende ys, geschrevenh sy. Ock, gn. here etc. van Hulscher '2. Datum
sonnavende na corporis Christi.

636. Hz. Georg zu Sachsen an [Christian Bomhower] Obersten Kommissar des Livländ. Ablasses :
willigt in die vom Rat zu Annaherg erbetene nochmalige Erhebung des Livl. Ablasses bei
ihnen, dessen Termin vor dem neuen Jahrmarkt am Annentage und zu dessen Leitung der
Unterkommissar Joli. Tetzel bestimmt sei. Dresden, 1509 Juni 10.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden, Kopial 112 fol. 276*, überschrieben: Am sontage noch corporis
Christi [1509].

Verz.: danach Körner, Joh. Tezel S. 21 n. 1; gedr.: daraus Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs 1 S.
LXXV1I f. Mitget. von L. Arbusow (jun.). Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 429 Anm. 279.

a) sic R, geschraptes R i. b) sic R, besunnens R /. c) sie R. d) rectch R. e) fehlt R. f—g) tidt
unde tidt R. h) im Konzept nichts weiter R. vgl. Anm. i. i) R / hat noch: Ock gn. here, als j. gn. uns wedderumme scrifft up de
copie unde breff van des koninges knechten uns bohandet, dat ere gnade nicht gerne höret, dat dar twe doet gebleven syn. Dyt hefft j. gn. dup¬
liker to vorstände, dat in genner tidt, do de erbenomeden k mat. knechte dat schip nemen nachtslapener tidt, do e[n]tsattede sick de schipper myt
synen bosluden tegen de knechte aver 3 stunde, dat se sick under malkandern schoten. Daraver syn de twe van den eren doet gebleven na ereme
schrivende. Baven unszen geliden schaden nochtan uns groffliken Dedrowen, so unsze voreige schrivent dat j. gn. bygebracht hefft. Wy haddent gement,
j. g wol dupliken [dupredigen (!)] entdecket gewest were. Doch dithmal j. gn. wol vorstan wert, wo de gescheffte gesehen syn. Gade wol farende
in geluckzeligeme regemente bevalen. Geven tho Reval sonnavende na corporis Christi.

*) Juni 5, vgl. n. 626. 2) vgl. n. 614.
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Ern Johann Tetzel, vicecommissarien, ist obgeschriebone meynunge vormeldet mit beger wue ime der
befelh gesehee, das er sich nichts vorhindern lass und sich acht tage vor s. Annentag [Juli 19] ufm
Berg fuge, das creutz und gnade ufricht und dem volk dye zeyt über predige und vorkunJige, domit das
voik zu audacht und innygkeit gereizt und auch des ôrdens nutz geschafft werde. Daran tut er s. g.
gefallen. A. a. O. fol. 27 b t>, vom selben Datum; Gess, a. a. O. S. LXXV11I.

Den obersten commissarien des jubeljars aus Lyfflandt ist geschrieben. Nochdem itzundt
eyn merglich volk uf s. Annentag1 uss Annenberg zu besuchunge des3 neuen jarmarkts, so also
ufgericht, und auch das heiligtum s. Annen, das aldo vorhanden, irscheynen wird, haben der
rate doselbst m. g. h. angesucht, bey inen zu vorfugen, das dye gnade des jubeljhars, wye dye
vormals bey inen gestanden, uf dye zeyt und sunderlich acht tage zuvorn2 wieder ufgericht
und vorkuudigt wurde. Weyl dann sulclie gnad dem volk zu andacht und dem orden zu nutz

reichen, begert s. g., das sye sulchs s. g. zu gefallen nachlassen und dem undern commissarien
ern Johann Tetzel das befelh geben wolten, das er sich uf dye zeyt ufn Berg fugen, dye
gnade ufricht und dye dem volk vorkundigt. Daran irzeigten sye m. g. h. guts gefallen.
Actum Dresden.

637. P. Julius II. an den EBf. Jasperus und das Kapitel von Riga. Cristianus de Rosen,
nobilis laicus der Rig. Diözese, hat in einer Supplik dargelegt, wie der ehemal. EBf. Michael
ihm und seinen Nachkommen männl. Linie einige an dem Fl. Aa gelegene durch den Tod
Hermanni de Tisenhusen der ebfl. Tafel heimgefallene Güter3 zu Lehen verliehen, jedoch
nicht alle, auch wären über die verliehenen aliqua instrumenta seil littere nicht vollzogen
worden. Die Erfüllung der Bitte gestattet der Papst, dass wenn dem so wäre, alle an der
Aa gelegenen Güter dem Cristianus Rosen und dessen Nachkommen männl. Linie ver¬

lehnt werden. Rom bei s. Peter, 1509 Juni 11 (tertio idus Junii, pontificatus nostri
anno sexto).

Brieflade zu Golgofski (Livland), Orig., Perg., mit Bleibulle an Hanfschnüren. Vid. Kopp. A. der
Livl. Bitterschaft n. 133 S. 865, n. 137a S. 971, n. 151 S. 999. v. Bruiningk.

Das Orig. ehemals in der Brieflade zu Zarnikau (Livland). Gedr. nach Brotze, Sylloge diplomatum
2 S. 127 Mitt. a. d. livl. Gesch. 5 S. 369 n. 73; vgl. v. Transehe, Mitt. a. d. livl. Gesch. 18 S. 111.

638. [Vom Hauskomtur zu Königsberg] für ein mit Hopfen auf Reval befrachtetes Schiff aus¬
gestellter Passbrief. [1509 Juni 13].

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 253.

Mitwochen nach corporis Christi ist volgenden burgern eyn pasbrief über sehe gegeben
worden über 90 secke hoppen ungeferlich. Niclas von Gerat hat 11 seck, Jost Zcalner 4,
Henrich Heideman 11, Lorencz Han 19, Albracht Schuster 19, Thomas Sawer 15, der ste-
werman 11. Welcher dem schipper Arnolt Tymmerman gen Refel und sunst nyndert hyn zu
schiffen durch sy befolen ist worden.

a) de D.

1) Juli 26. 2) Juli 19. 8) Vgl. v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. nn. 619, 629, 648, 663 ;
ÜB. II 2 n. 794.
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639. Reval an Lübeck : benachrichten es über die Beförderung des Schreibens des Kaisers und
teilen den vierzehnjährigen Beifrieden in Abschrift mit. [1509 Juni 16].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a Ii), fol. 40, überschrieben: Revalienses Lubicensibus. —
Vermutl. gleichzeitig mit n. 640.

Ërsamen wyse heren etc. Szo den j. e. w. uns in scrifften gelangen laten hebben 1 umme
tidinge unde wes myt deine grotfursten thor Muskow dorcli unszes gnedigen heren meister
ambasiaten, darsulves geschicket, gehandelt were, jw to benalende, darneven keyszerliker durcli-
luchticheit3 breye vorttostellende thor wolfart unde restitucien der gudere, fruntliken boghert.
Derne wy alszo unszes flites gedan hebben unde den breff up Iwanegorrodt dorch twe unszer
koplude2 besturen laten myt erkleringe unde vorwachtinge des groetfursten synes antwerdes,
des do de hovethrmm up Iwanegorrodt eyn antwerdt enen to benalende belavet hefft. Szo den
furder unszes gn. heren meister syn ambasiaten eynen frede gemaket hebben vor de lande Liff-
landt unde den copman tho 14 jare lanck 3, szo j. e. w. ut ingelecter copie desb crucebreves c
wol ermeten werden. Doch synt, vele undrechlike artikele dar myt begrepen, int besunderge
des rechtes, dat uns alle nicht to lidende steyt. Wente den de grotfurste umme den crucebreff
an unszen heren meister jungest schickende wert, szo hebbe wy syner gnade gescharptes synnes
geschreven4, ere gn. unszer unde des kopmans mochte gedencken by den Ruschen baden unde
ene gelegen tid unde stede uththorsende myt den Ruszen, umme des kopmans genamen gudt
to handelen, ok de Ruszen nicht ere myt uns to liden dencken, ere umme de gudere myt den
Ruszen gehandelt ys, unde willen ock nicht geholden syn des rechtes enthalven, unde uns
darinne nicht to bekuszende. Dyt alle syner gnade uppet bedarfeste geschreven. De cruce¬
breff wert j. e. niher to vorstände gevende in averhoringe, overs ok nôtelen darby sporende
werden, wes deme olden affnympt. Dyt wy j. e. unverhalt nicht willen hebben vorbigan laten,
Gade bevalen.

640. Reval an Lübeck : antwortet auf den Antrag, Reval möge in diesen schweren Zeiten auf
das auf die Waren gelegte Ungeld zeitweise verzichten, dass dies ihm unmöglich falle,
bringt eine Verringerung des Frachtgeldes in Vorschlag und beklagt sich nochmals über
den von lüb. Schiffen mit Anlaufen ihres Hafens nach Schweden betriebenen Handel.
1509 Juni 16.

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 34v, der Schluss von S. 467 Z. 1: dat wy duthmal
fol. 40, überschrieben : Revalienses Lubicensibus. Das Ende der Zeilen steckt z. T. im Falz.

. . Erer erszamen wysheit schrivende an uns gedan, in wat vare, eventur unde margliker
unkostinge nu tides, Godt wandelt, de kopman myt den schepen ere wolfart mothen wagen
unde sodan angeshen, eyn titlanck mochten afstellen de unplicht, szo wy van gemeynen gudere d
tho nemende® plegen, myt mherem anhange wol tho synne genamen. Unde laten darup j. e. w.

a) sie R. b) fehlt R. c) cruscebreves R. d) danach gestrichen : up de unszen denende R. e) danach
gestrichen : ut geraeyner bolevinge gestellet R.

*) Vgl. n. 614. 2) Gert und Hermen (Gridi und Jeremeiko), vgl. n. 548 archivai. Anm. 3) nn. 583 f.
4) n. 635.
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wedderumme to weten gelangen3, dat wy duthmal sodane plicht nicht afflaten konen, wente
groffliken unszes vorgelecten geldes thoacter syn unde gar mercliken van den erszamen unszen

frunden unde heren to Riga des geldes enthalven erenstlicken gemant werden. Idt wer frucht-
drechtlick geweszen, dat men de sware unbegrippelike fracht wes gemynnert hadde und de
schamel junge knecht, de de mede segelen, woe idt van oldinges geweszen, mochten 300 ь mc.

gefriiet hebben, de dorch sodant van der ze kamenc unde neryngelosz werden 1 ; frachtheren
unde redere to gelike to weszende ys undrechlick unde nicht fruchtbard dere gemeynen wol-
fartf. Unsze copman unde frachtheren willen dat nenerleye wysze langer liden, dat men uth
unde tho hus tho Lubeke de schepe fracten schal gelick effte se holtene figuren g to den dingen
weren, see dat tegen uns sick klagende f, unde seggent gerne unde begheren, de jungen knechte,
de de mede segeilen, ere guder up de werde 300 mc. mochten frien, na older herkumpst desul-
vigen tho gemeyner wolfart gelegenheit darinne vorthoshende unde vorweszen. Wy hebben
ermals j. e. geschreven 2 der vorwlomynge, szo jw copman up unszer havene syn gudere dor-
sticket up Swedenrick, des sick de unszen genslick mothen entholden unde dar vorsyn, den
j. e. stat koplude dat na belevinge overall nicht helden. Daraver wy in Ungnade k. werde
kamen, uns unde unsze wolfart in grote moye foren, wente nene beslatene havene hebben,
darinne dat wol weren konen unde uns dat to vele malenh unde na gelegenheit nochmals dartho
moten trachten. Datum sonnavende na Viti martyris anno 9.

641. [Reinhold Korner, Stadtschreiber von RevalJ an Mag. Joh. Parper [Domherrn der lübischen
Kirche] : hat die gegen ihn an die Türe des Doms zu Lübeck angeschlagene Citation noch
nicht erhalten, überhaupt dagegen nicht reagiert, weil er über den Auditor an der Rota,
die Richter usw. noch ganz im unklaren sei; versichert, dass er gegen seinen Willen in den
Streit des Adressaten um eine Vikarie gezogen worden, auf die er gerne, als eine strittige,
verzichte. Reval, 1509 Juni 17.

R aus SfadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, von der Hand Christian Czernekows, über¬
schrieben: Magistro Johanni Parper. — Vgl. n. 847 über Korners Beziehungen zum Bf. von Ratzeburg.

Salutes et felicitatem optat. Venerabiiis ac ornatissime magister et domine observande.
Binas literas vestras successive, primam sabato ante quasimodogeniti3 per cursorem, secundam
per naves 25. Maij accepi, et avisamenta vestra dolens perlegi, de citatione videlicet in valvis
ecclesie Lubicensis facta ex parte vicarii dominationis vestre in ecclesia Lubicensi. Scribitis

a) danach folgt, leicht gestrichen : dat wy sodane plicht duthmal nicht konden afflaten, angemarket, wy noch groffliken thoachter syn
unde unszes vorgelechten geldes in nut unde dege gemeyner copmans wolfart gekeret, noch nicht mögen wedderlangen, unde ene grote summe miszen
dar entbaven noch van den erszamen unszen frunden to Riga umme ene summe van penninge mergliken gemant werden, unde jo mher unde mhere
in den saken tuschen den Rus2en to handelen, utleggen mothen, dorch ensodan vorhindert, nicht anshen können etc. Idt were wol fruchtdrechtliker
geweszen, dat de fracht gemynnert were geworden, daraver de gemeyne wolvart unde inbesunder de junge knechte undernesich werden unde nicht
digen mögen Overs dat profit, den schipperen unde der schepe redere bejegent, der summe de kleyneste is by gemeyner wolfart affweszen der jungen
coplude, den olden waszet nicht tho der jare, men de rikedome nemen wol myt en tho [z/gl. n. 4Öo~\ Dan wat gediges dar unde gemene wolfart
bejegent, kan en jewelke synes Vorstandes wol affnemhen, ys auch alle noth dupliker to gründende. Wy hebben in vorrigen tiden mermals eren
ersamenheiden, wo ock nu geschreven, der dorstekinge uth j. e. st[adt]coplude myt den gudere van unszer havene unde ströme na Swedenricke to
scliepende, dat wy nicht wol weren können, van den jwen, nademe wy nene bes[latene] havene hebben, unde de jwen unsze havene szo klegliken
bewlumen [vgl. n. 4bi\, daraver w[y] ko. werde tho Dennemarken Ungnade vormarken, j. e. mher ber[icht] alsze ditmal to schrivende not ys, uns
doch derwegen sunder antwerde avergeshen. De unszen mothen laten, dar wy de tho vormogen, men jwer erszamenheide stath cop[lude] uns des tho
vele sunder underlath maken, des wy nen behag hebben, den na gelegenheit georsaket, dartho to trachtende R, b) iijc hundert R. c) korrig.
aus : kamp R. d) statt des gestrichenen : nutte R. e—fj am Rande nachgetragen R. g) danach gestrichen : unde holten
lüde R. h) maken R.

x) n. 460. 2> n, 461. 3) April 15.
59*
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preterea, prout eciam prioribus literis accepi, quod dominus Symon Witte mittere nititur in
meam personam citacionem exequendi, sed illa citacio nondum est facta nec exécuta in per-
sonam meam, neque experiri quemquam possum, qui citacionem habet. Cogitavi, quod Hans
Barthman qui apud me Revalie fuit, sua industria suggesistet aliquem ad exequendam citacionem
contra me, neminena vidi nec audivi, nihilominus instrumentum constitutionis stat in sua débita
forma cum suis procuratoribus. Propterea non misi, quia auditorem rote et judicem non scio
et quare ac ad quid constitutum nescio, quiab nondum citatus c. Juxta scripta vest.ra omnia
sunt redacta in suum debitum modum ut reor, nec minus postquam audio, me citatum mit tarn
instrumentum procuratorium et vos de singulis certiorari non dubitetis. Scribitis quod amore
mei posuistis vos in periculum et eventum litis antequamd dimisistis michi vicariam Miror
quod ego sum causa periculi vestre vicarie, cum paucissima verba de vicaria ista insimul con-
teximus, qui et vos ad istud periculum posuit, ad majus me induxit, cum dulcissimum avun-
culum quem alterum parentum amavi, careo, nec ejus jura ad personam meam concernentem
videre nec debui ob ejus infldelitatem. Requiescant omnes, creditis quod quandoque non . .
entior ob tantam immanitatem hic vos in latum et me ad irrecuperabilem jacturam duxite, quod
amplius longe a me facti sunt noti et amici mei. Doleo equidem, quod mei intuitu molestationem
patitis, neque ego demerui pro placita contencionis michi resignastis, neque michi constabat cer-
tissime, licet verba de eo negocio habuerimus, quod mei gracia vicariam vestram resignare vole-
batis, gracias proinde nescio quas debeam reddere, quod me abutente favorem vestrum in per¬
sonam meam communicastis. Durum est, me judice, contentare et litigare, cum vicaria ante
resignationem litigiosa fuit, certum ъ pro incerto reddere magne dementie est fictum.Plura pretermitto c.
Scribitis, quod non nu . . rem lites me duxisse, sunt etenim illa de me dicta nescio an saporans aut ser-
viciaa madefactus dixerimf, cum Semper lites horrui me adhuc in diocesi Raceburgensi et apud
episcopum Raceburgensem exeuntem, cujus favore licet apostolice vacaverint plerasque vicarias
et ecclesias ejusdem episcopi instinctu acceptare debuissem. Malui quiete potius de laboribus
manuum mearum vivere quam litigiosis eliraosinis corpus alere, ubi minus competit michi jus.
Reddenda est stricta ratio coram Altissimo auditore etc. Si superare et evincere potest.is in
beneficio et ejus litibus, quod justum et equttm sentebitur8 ac ratio dictaverit, non omittam de
juvene et avunculo domini Symonis Bremer. Datum Reval dominica 17 mensis Junii anno 9.

642. Älterleute und geschworene Meister des Schmiedeamts zu Reval bezeugen den Älterleuten und
geschworenen Meistern desselben Amts zu Lübeck, dass sie deren Antwort durch Dietrich
Deterdes, der im J. 1508 eine Wallfahrt zu s. Anna nach Düren gemacht erhalten und
hiermit mit ihnen den Vertrag schliessen, dass ein bei ihnen aus Gründen nicht geduldeter
Knecht auch in Reval in keiner Werkstatt zugelassen werden solle oder sich selbständig
machen dürfe und umgekehrt. Reval, 1509 Juni 18.

L aus Trese zu Lübeck, Livonica n. 150; Orig., Perg., mit anhangendem Siegel; ovaler Schild mit einem
Balkenkreuz, über dem Schilde eine Zange. Umschrift: S. Fabrorum Revaliensium. — Hildebrand.

Juw, erszamen wiszen beschedenen mannen, olderluden unde geswornen mesteren des
amptes der smede to Lübeck, unszen gunstigen guden vrunden, do wy olderlude unde gesworne

a) sic R. b—c) am Rande R. d) danach gestrichen: demisi vobis vicariam R. e) statt des gestrichenen: posuit R.
f) st. des gestrichenen : fuerim R. g) über der Zeile, statt des durchstrichenen : fuerit R.
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mestere des amptes der smede to Revall na vruntliken geborliken grote unde williger beha-
geliker denste irbedynghe to wetende, dat wy deme vorsichtigen manne Diderick Deterdes,
unses amptes leve medebroder, int jar viffteyenhundert unde 8, do he in bedevart, sunte Annen
bynnen Düren to besokende, uth Reval toch, in bevele medegedan hebben, eyndracht unde vor¬

bunt, de nutte unde vromelik geseen werden, mit juwen ersamheiden van unser unde unses

amptes wegen to makende, intogaende unde to vorbyndende so benomelick, efft jenich knecht
des amptes der smede, de mit Unwillen synes meisters effte anders schult halven unde unte-
melike strafflike sake van Lubek to Reval qweme unde in deme ampte denen Wolde efft dat
ampt dar wynnen unde sick dar wolde setten, unde ock wedderumme offt jenich knecht des
amptes van Revall to Lübeck qweme in dersulven wisze unde mate vorgeschreven, de scholde
der werkstede unde amptes nicht werdich weszen; men scholde ene wedder dar henwiszen, van
dar he komen were, sick to entleggende der schult unde undoget, de eme van eyner Stadt to
der anderen over unde nageschreven were. Dar sick denne juwe erszamheide gutwillich ynne

hebben laten vynden na wedder inbryngynge des vorgeschreven Diderick Deterdes unde szodane
eyndracht unde vorbunt belevet unde ingegaen, begerende, wy de vorgescreven saken mit
schrifften unde ingesegele scholden bekrefften unde juw dar mede vorsekeren ; deme gelieck
scholde unde wolde gy uns wedderumme dôn. Hirumme, gunstige erszame leven frunde, lave
wy olderlude unde gesworne meistere des amptes der smede bynnen Revall vor uns unde unsze
nakomelynge in krafft desses breves in guden fasten geloven, efft jenich knecht unses amptes
van Lübeck hir to Reval hir namales worde komen, de mit Unwillen unde ungeborlick van

juw gescheden is, deme juwe breve nakomen unde an unsze ampt gebracht werden, de schal
in jeniger werckstede nicht rum hebben effte macht sick hir to settende, so lange dat he si *,k
der schult unde ticht, dar he mede belastet wert, entlecht hefft. Des geliken begere wy ok
van juw, gy denjenen, de van uns to juw komen, den unse schriffte umme strafflike sake
navolgen, don willet, biddende vruntliken, wy wedderumme van jnwen erszamheiden eyne breff-
like belevynghe desser eyndracht unde vorbundes under juwes amptes ingesegel mögen benalen
unde irlangen. Dat dencke wy unde werden pliehtich syn to vorschuldende in eynem geliken
offte groteren na unszem hogesten vormogen. To tuchnisse unde orkunde desser vorgeschreven
saken3 hebbe wy unszes amptes ingesegel undene an dessen breff don hangen. G-eschreven unde
gegeven na der gebort Cristi dusent viffhundert unde negene des negesten mandages na sunte
Vitisb daghe to Revall.

643. Aus dem Rezess des wendischen Städtetages zu Lübeck. 1509 Juni 20 und 21.
Gedr. (aus StadtA. zu Wismar) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 440. Danach hier.

7. Item in myddeler tydt de Revelschen schepe 1 vor Revel blyven laten.
17. Unde is vorgegeven worden, wo men des tydinge hadde in copmans breven, dat de

her mester van Lyflande eynen verteynjarigen frede myt deme grothfursten van der Muskow
schall gemaket hebben2 myt dem anhange, dar men des egentliker vorsekert wert, dat scholde
den ersamen Steden unvorwitliket nicht blyven.

a) fehlt L. b) sic L.

1) d. h. die lübischen Schiffe in Reval. 2) vgl. n. 617, den Wortlaut nn. 583 f.
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22. . . linde ansehn in myddeler tydt, wor des heren konynges [von Dänemark] ansleghe
unde dram henne wolde ; so sege men, wo vor ogen, dat idt up dusse s teder gedan were, dat
men de vorderven will ; wowol ock itlike vormenen, idt schole up de Revelschen schepe 1 edder
uppe den ort Lyflandes, dar Reval inne is, gedan wesen.

644. Lübeck an Reval : wiederholt, da die Rüstungen des Kg. von Dänemark immer umfassender
werden, seine Weisung hinsichtlich der mit Reval verkehrenden Schiffe, diese nur in einer
Flotte auslaufen zu lassen und sie mit Waffen und Munition in Reval ausreichend zu ver¬
sehen. 1509 Juni 21.

B aus StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Perg., mit Spuren des briefschl. Sekrekts. Vermerk aus Reval:
Eecepta die Lune post festum beate Magdalene [Juli 23] per deputatos2 civitatis Revaliensis dominos
Hinr. Wydeman et Johannem Viant, consules, anno 9.

Verz. : danach G. v. Hansen, Kat. des rev. StA., Reval 1896, S. 338 (1).
R 1 ebenda, zweites, gleichlautendes Exemplar, B E 15, Orig., Perg., mit Spuren des briefschl. Sekrets.

Vermerk von aussen : Anno 9. Van den schipperen.

. . . Wy hadden van juwen ersameheyden unlangens beghert, der unsena schipperen ores
edes, ummeь by einander to blyven to vormeinenc ock de gemend flate so antoholden 3, dat se
in horsame ores dinghes acht nemen etc., und densulven schipheren up unsen loven, wes se van
bussen, harnsche und krude bedarveden6 tofolgen laten. Dewile wy denne itzundes des zeker
tydynge ock eyn gudt wetent hebben, dat de konichlike werde sick also myt groten gerusteden
und velen schepen unde volcke gestarcket, dat he sick dencketf an densulveng schepen unde
guderen uppet uterste aver de gantze zeheh unde villichte achter deme bol werke unde hiir vor
unser haven to vorszoken, unde wert nichtes underlaten, wes darto einiger mathe bedarfflick
geacht unde angesehn mach werden, wyl van noden wesen indeme de unsen geneget, densulven
schepe unde or guth myt der hulpe van Gade an sick to laten kamen, darmyt so vele sorch-
feldigeren ' upsênde vortowesen, dat densulven to sulker reise ichteswesk one van noden ent-
breke 1. Und so uns denne unde dusser guden Stadt an der wolfart sulker schepe nicht weynich
dan groth belegen, is unse gutlick beger unde fruntlike bede, juwe ers. wyllen myt allem flyte
alse unse leven frunde dar nicht upsehn laten, dan ock byschickenm, so dat se averflodigen
krigen, wes one van volke, were, krude unde anderer notrofft behoff isz, ock nicht sunder myt
eyneme dârgande wynde afflopen, ockn myt hovetluden desulven schepe besorgen umme sick
sulkes anliggendes sovele bedarffliker ° to mögen irweren unde nichtis underlaten. So wy ock
nicht twyvelen, dan wol don werden, wes darby schal nutte unde bedarfflick vorgewant unde
gedan wesen. . . Schreven under unser Stadt secrete donredages na Yiti anno etc. 9 p.

645. Komtur zu Reval an Reval : ersucht es, ihm das Recht in ihrem Hafen zu handeln nicht zu
verkümmern, wie er denn bis jetzt nicht zu den Brettern habe kommen können, die ihm
Iwen Honinckhusen hat verschaffen sollen, um die Ordenskirche zu Kegel sowie des Meisters
Remter im Schlosse [zu Reval] zu decken. Hof zu Kegel, 1509 Juni 23.

a) korrig. aus: unser R i. b) umme R i. c) sic R ; vormanen R i. d) gemenen R i. e) bederven R I.
f) gedencket R i. g) den R i. h) ге R i. i) sorghfoldigerem R l. k) wes wes R i, das erste durch Punkte deliert.
]) enbreke R r. m) R, R i. n) unde R i. o) bederffliker R l. p) nono R.

!) d. h. die lübischen Schiffe in Reval. 2) auf dem Städtetag zu Wenden, vgl. n. 656. 3) vgl. n. 614, 647.
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R aus StadtA. zu Reval, BB II 52, Orig., Pap., mit Spuren eines briefschl. (Privat-)Siegeis in grünem
Wachs. Vermerk von aussen : Recepta altera die post nativitatis Johannis baptiste [Juni 25].

Den ersamen wysen und vorsichtegen borgermeistern und radtmannen der Stadt
Pevall, unsen bsunderen guden frunden und gunneren.

Unsen vruntlyken groit myt vormogen alles guden stedes thuvorn. Ersame und inbsundern
guden frunde. Wy heddena gebeden und in bovell gedân Iwen Honynckhusen, hee uns und
tho unses ordens huse beste solde kopen etlyke brede uth der haven, welkere uns grodt van
noden zyn tho unser orden korken Kegell, ock unses erwerdigen hern meisters reventer tho
slate mede tho deckkende, welkere wy suslange dorch konyncklyke majestate tho Dennemarken
siner gnade schepe und hovetlude, in der see zyck entholdende upp de Sweden, nycht hebben
tho kope konen kryghen. Und als nhu dorch vormeldinghe unses huskumpturs ock ander framer
lüde vorwitliket is, jwe gemeynen borger deme vorbonomeden Iwen Honynckhusen nycht gunnen

wyllen tho unses erwerdigen hern meisters, unses und unses ordens huse beste uth der haven
tho kopende, worumme is derhalven unse fruntlyke bede, ghy jwe borger underwysen wylle,
se uns edder eynem andern, weme wy zulkens bovelen, unse frye kopenschop in der have wyllen
gunnen, gelyck ze eyneme frômeden lantverynghe und allen kopluden gunnen, upp dat uns dat
nycht van noden sy, oft uns edder andern van unsentwegen worde geweyert, vurder tho vor¬

klagende. Sulkens vorschulde wy alletidt wedderumme tegen jwer ersamenheit, wor sick des
geboren mach, in eynen grotern de mergedachten jwe ersamenheit, dhe wy Gade deme alle-
mechtigen lange starck und gesunth bovelen tho sparende. Gegeven im have tho Kegell in
vigilia Johannis baptiste anno etc. 1500 und 9. Kumptur tho Revell.

646. Einigung wegen der Bauern, geschlossen zwischen dem OM. von Livland und Gotschalk
Hagen, Elekten der Kirche Reval. 0. 0., 1509 Juni 24 (ame dage Johannis baptiste to
middensommer).

A. der Estiänd. Ritterschaft zu Reval, Orig., Perg., mit hang, persönl. Majestäts-Siegel des OM.
Gedr. : daraus Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 46. - Die Anwesenheit des Elekten
zu diesem Termine in Livland ist unwahrscheinlich, vgl n. 604 arch. Anm., wonach er noch am 21. Mai
in Rom war. — Die Gegenurk. des Bf. ist nicht überliefert ; diese Ausfertigung des OM. ist wahr¬
scheinlich in Rujen erfolgt ; weder Reval noch Wolmar (vgl. Akten und Rezesse 3 S. 999 f.) können in
Betracht kommen.

647. Reval an Lübeck : werden ihrer Weisung hinsichtl. der Schiffe nachkommen, meinen aber
bei den Schiffern wenig Gehör zu finden, die sich trotzig und hartnäckig benähmen.
[1509] Juni 26.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 34*>, überschrieben: Revalienses Lubicensibus.

. . Wy hebben erer e. w. breff ame avende sancte trinitatis 1 geschreven dorch den schipper
tor Parnow gekamen, ame mandage na nativitatis Johannis baptiste erst vorschenen 2 van eme

entfangen, in averforinge wol vorstan. Willen eren e. w. na boghere uns myt den schipperen unde
der flate uppet bedarffte, darb se uns dat nicht enthoren, flitichc bekümmeren unde de vormanen,

a) Korr. aus: hebdenn K. Ъ—c) am Rande nachgetragen R.

0 Juni 2, n. 624. 2) Juni 25.
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wowol in jenner tid myt summigen kleyn gehöre hat hebben. De schipper werden3 deme cop-
man unde mher anderen to trosse unde hardenackich baven alle billicheit bliven ъ. Wes wye
in duszeme falle j. e. w. guden willen konen irtogen, dat do wy fruntlick, Gade vor helpende,
deme wy j. e. langwariger wolfart uptoholdende in suntheit bevelen. Schreven ame dage
Johannis et Pauli.

648. Henning Passow an Beval : macht die Mitteilung, dass [sein Schwiegervater] der Em.
Dietrich Naskart ihm die Aufsicht über seine schwachsinnige Tochter Katharina zu über¬
tragen, sowie sich selbst der Pßege Passows und dessen Hausfrau, semer andern Tochter,
anzuvertrauen die Absicht gehabt habe, ihm auch sein Vermögen, beweglich und unbeweglich,
durch Eintrag ins Stadtbuch überwies ; dies alles hat er nunmehr widerrufen. Da der alte
Naskart nicht bei Sinnen ist, bittet er, ihn und seine Hausfrau in das Erbe einzuweisen,
oder dem Alten Vormünder zu setzen. Lakede, 1509 Juni 27.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen ; Recepta
die sabbato post Petri et Pauli apostolorum festum [Juni 30]. — Vgl. n. 327.

Den ersamen und wolwysen, borgermeystere und rathmannen der stat Revel,
mynen bsundern naberen und gunstigen frunden fruntlik gescreven.

Mynen fruntliken grut tovoren, myt vormoge alles guden. Ersame leve naber und vrunt.
De warheyt bofynt sick, dat her Diderick Naskart, eyn litmate juwes rades, my vorbodescopet
in juwe stat unde myt guden fryen willen vorgeholden unde angedregen, vorseghelt, myt hant
unde munde gelavet unde togesecht, ik syne dochter Katerynen (leyder Gode sy ith geklaget,
wedder de cristenkercke unbohorlik wedder ere gehandelt, ok weynich van vornuft van deme
Almechtigen bogavet, sick sulvest nicht vorstan konde) to my uth der stat Revel de tit eres
levendes myt nottroftigen dyngesc wes bohoves to bosorgen nemen mochte, dat se orem vader,
my und eren andern frunden nicht to scanden und wedderwillen van dorffe myt des rades willen,
so se anders mutwillich van dor nicht wolde vorforderen und wo baven gerurt wechtonemen.
Den ik so na sym boger myt weten und fulbort des rades gerne hebbe don willen. Und de
dynck her Borgertth, eren borgmeyster vorwitliket, und villichte der rat (des ik em bodancke)
dat vorloff wol togeven hadden, wuer scolde ik her Diderik Naskart de tit synes levendes
suive drudde myt eyn knechte und kokischen myt aller nottroft holden unde bosorgen, ein van
den beyden kleynen husen, bynnen edder buten haves na der Straten, welker em bolevede to
hebbende, unde myn elike husfrow, syne dochter to em sen scholde, wes em gebreck were to
schaffen. Ock begerde he eyn marck edder 2 hundert in sym latisten umme Gades willen to
geven, des ik ene alles bolevede. So scolde ik bynnen und buten Revel afmanen allent, wes
he utgande hadde. Hirmyt heft he my syne guder, wechlikd unde unbowechlik, myt hant unde
munt vorlaten und upgedregen, und my nochmals in juwe stat wedder boscheden, alszdenne
wolde he sulkeyn in dat statbock scryven heten. Des he alles wedd^rkumpt0. Hirut ist to
merken, wat Naskart vor eyn man ist. Leven naber und frunt, ane twyvel juw wol andechtig
zy, ik ermals, oft desulve Naskart syne guder voranderen wolde, geystliken noch werliken vor-
kopen edder vorgeven bygespraket unde nu baven sulke vordracht in juwe statbock nicht möge

a) werdem R. b) fehlt R. c) sic R. d) d. h. beweglich.
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screven werden, und bidde dat noch myt dusse jegenwardigen breve, bygespraket. Leven naber
und frunt, gy unde ene iszlick erkent unde sut vor ogen, dat her Diderick Naskart eyn olt
vorlevet man ist, sick edder syne guder nicht vorstan kan edder mack, syne guder vunntlik
vorkamen, gestalen unde wechgebracht werden, gy my mytsampt myner husfrowen, syner
naturlicken dochter, alsz erven an de guder wisen willen. So sulkeyns nicht sehen möge, gii
demesulven Naskart eyn vormunder setten willen, dat he myt nottroft de tit synes levendes
besorget sy, allent wes em to redliker mate bodorf ist ; wes den baven blift, na synem afgange
my und myner husfrow, syner eliken dochter, to handen kamen möge, und so jamerlik nicht
vorbracht werde etc., so it van tiden to tiden vor ogen scliut, upsent und stur krygen möge,
upp de mede kost, terynge, Unwille, de dar villichte ut entspreten des scaden halven syner
guder so to vorbryngen nicht dorff van noden syn, sunder, kenne it Got, vele lever vorkamen
blyve, gy myt deme besten wol to trachten werden. Wor ik juw willen unde fruntscop
bowisen mach, bin ik myt flite gewilliget. Gade bevalen. Screven in mynem have to Lakada
anno 1500 am mitweken na Johannis baptiste nono a, under mynem signete.

Hennynck Passow, ritter.

649. Albrecht Torch bezeugt, dass er dem Heinrich Wrage eine Hausstätte, olden kakes stede
genannt, bei Sperlings Hofe gelegen, für 10 Mk. Big. verkauft habe. Zeugen : her Johan
Knolman, presterbruder D.O., ytzundt kercher to Talssen, Dyrick Butler Jurgens son.
Talsen, 1509 Juni 29 (Petri und Pauli).

Kurländ. LandesA. zu Mitau (Depositum der Bflde. zu Nurmhusen), Orig., Perg., mit hang. Siegel.
Vgl. v. Klopmann, Chronik von Postenden, S. 8 Anm. 1.5 ; v. Fircks, Neue Kurl. Güterchroniken 1 S. 179.

650. Die heimverordneten Bäte an Johann Tetzel, Unterkommissar des Livländ. Ablasses : Euer
schreyben samt des andern hern commissarien Schriften, dye yr jungst dem durchlauchten usw.

herezog Georgen . . zugesant, haben wir in s. f. g. abwesen, nochdem s. f. g. ausser-
halben landis geseyset, erbrochen und dye s. f. g. nachgesant, der zuvorsicht, s. f. g.
werden euer forder antwurt gewertig seyn. Dresden, 1509 Juli 2 (montag visitationis
Marie virginis).

Gess, Kirchenpolitik Hz. Georgs 1 S. LXXVIII aus HauptstaatsA. zu Dresden, Kopiar 115 fol. 3.
Danach hier. Vgl. Körner, Tezel S. 21 ; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 429 Anm. 281.

Ebenda (aus Kop. 115 fol. 3b). Dieselben an Hz. Georg ; Auch, g. h., haben wir den commissarien
ern Johann Tetzel e. f. g. befehil nachgeschrieben. A. a. 0. Mitget. von L. Arbusoio jun.

651. Grosskomtur an den OM. von Livland : teilt mit, dass der HM. sich auf den Beichstag nach
Worms begeben habe, und berichtet über den zu Marienburg gehaltenen Tag, auf dem haupt¬
sächlich über Steuererhöhung verhandelt worden ist. [Königsberg, 1509] Juli 3.

K aus StaatsA
^ zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 113, überschrieben : Meyster

aws Leyfflandt. Mitwoch nach visitacionis [Juli 4] Marie ist dem herren meister [von Livland] die
meynung wie dem herrn cumpthur von der Memmel geschriben worden. Vide registrandus 9 folio 1
Memmel [nicht gefunden/ (Ebda., Reg. 29 S. 119).

a) so die Wortstellung R.
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Dinstags nach visitacionis Marie ist dem hern meister geschrieben. Wir haben in dato
von unserm gnedigsten hern dem hoemeister etc. eyn schritt entpfangen und dorinne befunden,
das sich s. f. g. auf den angesatzten reichstag gen Worms begeben hat in meynung, s. f. g.
und unsers ordens anligende Sachen an alle stende des heiligen reichs mit vleis und nach allem
seynem vormogen zw tragen und zovil möglich rat, hulf und beistant, damit solche schwebende
beschwerung zw fruchtbarlicher entschaft gefurt mögen werden zw bearbeiten, derwegen wir
kurtzlich eigentlicher was s. f. g. begegent, hoffen zu erlernen. Weichs wir e. e. auch furderlich
wollen zwschreiben. Es haben auch lande und stete des konigs, teils dieser lande Preussen eyn
tagfart zw Marienburg gehalten 1 durch furgeben des bischofs von Heilsperg und des bischofs
von der Coye als von wegen kor irt- gehandelt wurden, wie zcolle aufzwrichten und Steuer
anzwlegen, damit kor- ir'- meher nutzungen aws disen landen zwgewant auch etlich verpfante
schlos zwgutte gelost mochten werden, damit sein koe- ir1 harter ubera der Sachen tzwisschen b
der krön und dem orden schwebende zw halden, liebe zw den landen zw tragen und sich mit
macht den orden zw tzwingen doch eynzwbegeben bewegen und vorursacht wurde. Es ist
aber durch lande und stetth mit grosser mormelung in solchs zu bewilligen abgeschlagen, der¬
wegen ein ander tag von inen abermals ruchtic[h]c zw halten angesatzt ist wurden. Was uns
alsdan begegnet, wollen wir e. e. nicht vorhalten. Datum ut supra.

652. Des [rev. Rm.J Heinrich Widemann Rechenschaft über das auf der Reise zum Städtetage
Verausgabte. 1509 Juli 6 ff.

R aus StadtA. zu Reval, Papierzettel ; überschrieben ; Jhesus Maria. — Vgl. n. 656.
Item anno 9 des fridages na unser leven fruwen, se groute sunte Elisabet2, reisede ik

to dage, und dorch vorlouff des borgermeisters reisede ik tor Parnouw to und er ik weder
quam to Rügen by her Johan Fint und meister Reinolde, heft gekostet, ik utgeven hebbe :
Itemd int erste hefft koustet vor kost unde gedreinke to wege wort uttofarget6 5 mc. Noch
vortert up dem wege wente tor Parnouw 9 ferd. Noch vortert tor Parnouw 4^2 mc. Noch
leit ik tor Parnouw stan ein pert, dat krank wert, und ik kofte dar ein weder, dut up den
masstalf laten, stat 9 mc. 1 ferd. Noch vortert tvissen der Parnouw und Rügen 33 sz. Noch
geven vor einen wagen to beteren */2 mc. Noch stunt dat krancke pert tor Parnouw 6 wecken;
geven den arsten und beslan und vor fouder in all 6 mc. Summa is 26 mc. 15 sz.

Hiurick Wydeman.

653. Jons Holgerssz., Hauptmann auf Wisborg, an Reval: droht, dass es der Stadt nicht vergessen
sein solle, falls sie ihm nicht den Schaden vergüte, der ihm durch Wegnahme von fünf von
des Kg. Knechten erbeuteten Schiffen zugefügt ist. Wisborg, 1509 Juli 14.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel. Vermerk : Anno 9 per
soldatos in navibus existentes.

Aan de ersamen heren borgemester unde ratmannen der Stadt Raewelle unde
de gantze menheyth dersulwen Stadt sali dusse breff.

Wethen möge gii, borgemestere unde raetmanne der stadt Raewell unde alle, de gantzse
menheyth dersulffven Stadt. Also jwe ersamheyth woll fordactht isz, dat jwe koplude, borger

a—b) am Rande nachgetragen K. c) scharf beschnitten K. d) vor jedem Posten -wiederholt R. e) sie Rf
doch wol s. a. ausgefertigt. f) sic R.

!) vgl. n. 631- 2) Juli 6.
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unde folk hebben my genomen 5 skepe van mynen knechten, dat sze van mynes genedigisthen
beren vianden genomen hedden, unde myn folk eyn parth gefangen unde eyn partli ower borth
geworpen, so scole gii Wethen, dat ick wppe jwe argeste wesen will, wor ick kan unde mach,
unde ock upp alle de gennen, de jw äff- elfter tovoren. Men will jwe ersamheyth myth my for-
liken unde betalen my mynen skaden, so will ick my darinne seggen lathen. Unde wo dat
nickt en skyth, so will ick jwe ensz eyn sack uthforen, wen gii ith all forgethen hebben. Dar
forlatet jw to, dat ick myn beste doen will uppe jwe argeste, wor ick kan unde mach. Unde
scriffent my jwe scrifftlike antwerth hirup etc. Gescreffen upp Visborgh dess swnnavendes
liegest naa swntt.he Margretten dag anno etc. 1509 °.

Jonss Holgerssz. van Glymmynghe.

654. P. Julius II. quittiert den OM. von Livland und Christian Bomhower, Kommissar [des
Livl. Ablasses/ über die Einzahlung von 3000 Dukaten de camera von der Gesamtsumme von

5000 Dukaten, als des letzten ihm zukommenden Anteils aus dem /? zweiten Livl.] Ablasse.
Born im ppstl. Palast, 1509 Juli 18.

V aus Vatikan. A.} Divers. Camer., Arm. 29 n. 58 p. 55a. Mitget. vom Kgl. Preuss. Eist. Institut in
Rom an L. Arbusow jun. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 439 Anm. 323.

Julius papa II. Fatemur habuisse et récépissé a dilectis filiis Waltero de Pletemberch
magistro et fratribus ordinis beate Marie Teutonicorum partium Livonie ac Cristiano Bouchenner a,
cancellariob Coloniensi, notario et comissario nostro per manus dilectorum filiorum Wilhelmi de
Enckennet0 scriptoris et familiaris nostri et Jo. Ingemmickeld prepositi ecclesie s. Severini
Coloniensis, familiaris nostri continui commensalis, in prompta et numerata pecunia summam
trium milium ducatorum auri in auro de camera in defalcationem summe quinque milium duca-
torum similium nobis per magistrum et fratres ac comissarios predictos débité occasione ultime
quote nostre ex pecuniis indulgentiarum per nos nuper in favorem dictarum partium conces-
sarum, de quibus quidem tribus milibus ducatorum nobis effectualiter numeratis et solutis qui-
tamus magistrum et fratres ac comissarium predictos eorumque in premissis fidejussores ac
interesse habentes. Et infra premissam presentem quitantiam manu propria subscribimus Borne
in palatio apostolico die 18 Julii 1509, pontilicatus nostri anno sexto.

Ita fatemur et quittamus.
Coll[ationavit] J. de Att[avantis].

655. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, an Heinrich und Erich, Herzoge zu Meklenburg :
Auf die bei dem Kg. von Dänemark und den Adressaten angebrachte Klage des Melchior
Bomgarde über die „Gemeine Compagnie" zu Pernau sowie den dortigen BM. Claus Berger,
übersendet er die Erklärungsschrift des Bats und Bergers, teilt mit, dass dieselben sich
vor ihm, dem Meister, den Prälaten und Ständen des Landes zu Becht erboten hätten
und erteilt dem Bomgarde zur Wahrnehmung seiner Ansprüche freies Geleit nach und aus
Livland. Wehden, 1509 Juli 19 (Donnerstags nach Divisionis Apostolorum). ND.

Grossherz. Gehu. HauptA. zu Schwerin, Livonica Vol. 1 ; Orig., Pap., mit briefschl. Maj.-Siegel.
Die Antwort up de ansprake, so Melcher vormenet to hebbende to der gemeynen kumpanieu der stadt
Parnow liegt bei. Hildebrand. — Vgl. eine Urk. von 1492 Juni 30 (Sonnabend nach Petri und Pauli).
a) sie V. b) sic V, canonico. c) sie V, Enckenvort. d) sic V, Ingenwinckel.

60*
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656. Rezess des Städtetages zu Wenden, 1509 Juli 22—25 (ame sondage Marie Magdalene).
StadtA. zu Reval, vier Papier Doppeibl, in gr. 8.
Gedr.: daraus Schäfer, Ranserecesse 5 n. 466; Akten und Rezesse der Livländ. Ständetage 3 n. 47.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 774 n. 480.
Memorialzettel über an den OM. vom Kg. von Dänemark gebrachte Klagen und Entgegnung der

Rsbn. Revals Schäfer, a. a. O. n. 467: Akten u. Rezesse Я n. 48 (zu P. 1 vgl. hier n. 274; zu P. 2:
nn. 611, 614 ; zu P. 3 : n. 433 ; zu P. 4 : n. 607 ); hier n. 632. Schreiben der Rsbn. der drei Städte
an Lübeck, d. d. Wenden 1509 Juli 26. Gedr. Schäfer, a. a. O. n. 468, Akten u. Rezesse 3 n. 49 ;
verz. Hildebrand, Mélanges Russes 4 S. 774 n. 481.

657. OM. an Lübeck : unterrichtet es über die letzten Vorgänge, den vom Kg. von Polen einseitig
eingegangenen Frieden mit Moskau, den von ihm abgeschlossenen vierzehnjährigen Beifrieden,
dessen für die Städte der Hanse ungünstigen Bedingungen er hervorhebt ; die Auslieferung
der genommenen Güter und manches andere lasse sich vielleicht noch durch direkte Besendung
des GF. von Moskau durch die Hanse erwirken ; setzt endlich auseinander, durch welche
Beweggründe die Prälaten Biolands zum Verbot der Ausfuhr gewisser Metallwaren sich haben
bestimmen lassen. [Wenden, 1509 um Juli 25].

R aus StadtA. zu Reval, B E 13, gleichzeitige Abschrift aus der Kanzlei des OM., Pap. (durchlöchert),
von aussen : Magister Livonie ad senatum Lubicensem de conditionibus pacis, inter eundem et magnum
principem Russie anno 1509 factisa et eompactatis.

Vgl. Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 47 P. 69; n. 49 S. 177. —Danach die Datierung;
diese ist vieil, etwas früher anzusetzen, da die Nachricht, dass die Ankunft der russ. Boten in kurzem
bevorstehe, schon n. 631 gebracht wird. Lübeck hat den Brief Aug. 7 (n. 664 P. 78).

Ersamen vorsichtigen und wolwisen heren, besunder günstigen guden frunde. Sunder alle
twifel vor etlicken vorschenen tiden und jaren juwen vorsichticheiden wol is bigekomen, wo
wii und die gemeynen christenen lande to Lyfflande rayt ko. werde to Polen dorch sware
bedrencknisse und harde noth des grotfursten tor Muskow to ener teynjarigen buntlicken vor-
eynungen gekamen syn \ und betli hertho van uns allen, heren, prelaten und parten der lande,
na inholde und lüde dersulvigen buntlicken voreynunge, so alle der b christenen werlt wol bewust,
unses vormogens genocli gesehen is. Und als nu kortz vor dato dusses brèves gdachte ko.
ko. werde van der berorten buntlicken voreynunge tegen eede, zegele und breve, buten unsen
wetent, vulbort und consent getreden und de myt sinen heren des vorstendoms to Lettouwen
afgeslagen, an den grotfursten tor Muskow sine mercklicke botschap vorordent und geschicket,
um enen frede tuschen siner ko. werde und deine grotfursten uptonhemende und na erer beider
mannichvoldiger vorborgenc handelinge, so uns ko. werde boden und darna vorclaret . . g[ . . . c]ht
en[en] ewigen frede vorhandelt und gemaket hebben 2, welkere wy sampt allen heren, prelaten,
rederc und parten der lande to upholdinge und reddinge dersulvigen myt hogen vlite hebben myt
mannichvoldiger avertrachtunge to herten genommen. Hiirumme wii uith getruwen rade, vul¬
bort und consente aller heren, prelaten, rede und parte der lande unse vulmechtigen boden,
de gestrengen und gelerten heren Johan Hildorp, ritter, und mester Johan van Oldenszen,
unszen kenceller, und leve getruwen an den gemelten grotfursten tor Muskow, demegliken
umme enen lengeren und drechlicken byfrede to beramende hebben geschickt, und um den trent

a) facte R. b) de R. c) sic R.
*) II 2 nn. 43, 127. 2) vgl. nn. 535 f.



1509 Juli 25. 477

Antonii negist vorgangen 1 van uns afgeferdiget, angesehen wii und de unsen to orlege gantz
ungeschickt, tegen des grotfursten mannichvoldige und grote gewalt und der sinen vele to
geringe und kleyn to synde, leyder myt der warheit befinden und degelicks sporen. Synt
desulvigen geschickeden boden kort vor dato dusses 2 wedderumme (Gade sy loff) an uns gelanget,
den landen to Lyfflande enen frede, in velen puncten und artikelen drechlick to 14 jaren
beramet und ingelachta 3, so juwe vorsichticheide uith ingelachten vorslatenen etlicken artikelen,
uith densulven 14jarigen bifrede gelogen, de kopenschop und ere handelinge belangende wol
hebben aftomercken. Oick myt widern reden uns hebben ingebracht und berichtet, alle clege-
licke olde twistsake tuschen deme grotfursten tor Mûskow und den landen to Lyfflande van
mannigen jaren ungescheden gestanden, van beiden syden umme vele quades to vormidende und
gude naberschop tho vormerende, in alle bigelacht und gentzlich gedodet syn, buten bescheden ѣ
des kopmans und der gevangenc genomend gudere uth der hensze, der sick unse boden nicht
wolden undernemen edder vormechtigen, besunder in steder ansprake geholden hebben, und de
szake noch so stände vorbleven is. Vorder so hebben wii juwer erszamheide Latinschen
geschickeden breff an den g[rot]f[urste]n de[sulvi]gen unse boden laten behendigen und over-

antworden, myt wider inbringinge berichtet, na juwer begerte juwe b boden und vulmechtigen c
to schicken e, in antworde wiise ene bejegent. Worto gii ane allen twivel to guden tiiden wol
willen trachten und dencken, desulvigen juwe boden alsdan des kopmans genomen gudere mögen

vorderen, und myt deme grotfursten Wassylie Ywanewitz des gemeynen kopmans und aller
stede van der hensze olde gekrenckde recesse na juwen gudtdunckende vornygen, und de kop-
man van der hentze in ere hove to Nowgarden na den olden to kopslagende, zeker leger to
hebbende, ock myt allerleye war to kopslagende gelaten is, alleine buten bescheden solt, wel¬
kere na mannichvoldigen angekarten bogen fliite unser geschickde boden de grotfursten nicht
tolaten und myt solte to kopslagende. sinen undersaten myt den f Dutzschen vorgunnen wolde,
wowol de van Pleskow deme grotfursten umme tolatinghe dersulvigen kopenschop myt groten
gifften und gaven besocht und irkant hebben. Werden wii noch unse höchsten vliit to gedie
und profite des gemeynen kopmans in ankumst der Ruschen boden, - der wii deglicks umme den
14jarigen vorgenomeden bifrede to vullenendigendeg, sin vorwachten4, vorwenden und umme

tolatinge dersulvigen kopenschop myt solte ankeren. Oick als wii in besunderheit myt juwen
jungesten scrifften berichtet werden, wii deme gemeynen kopmanne up de Ruschen ketle, tyn
unde missingen diät to vorende sollen vorboden hebben 5, welkere wäre jw vormenen, dat dorde
part van der kopenschop to sinde, worup wy bidden, unse jegenwerdige schrifftlicke berichtunge
juwe erszamheide gutlick willen entfangen, angeseen se to bussen unde to mannigerleie geschutte
ketele und tyn den Russen und unszen vianden dat christene bloth to beschedigende und de
lande mede to krenckende to etlicker mate denen mach, und ock van noden is. Hebben in
sodaner meynunge eyn geboth laten gan myt bewillinge und rade aller parte der lande, de
gemeyne kopman van sodaner war up de Russen to vorende, ere gewalt mede to sterckende
und de chr[ijst[enh]eit med[e to krencjkende, tho vormiden pawestlicker vormaleddigginge ....

myt groten reden genodiget worden, sick entholden solde. Wollen ungerne myt vorsate unde
unsszern willen sunder rede den kopman und den juwen jenigen schaden edder vorderff inieggen,

a) sic R, doch wol: ingebracht. Ъ—c) unterstrichen R. d) über der Zeile : am Rande: Copmans gudere m ansprake
beholden R, e) Am Rande : De stedere schollen besendinge don R. f) de R. g) sic R.

l) um Jan. 17. 2) vor Mai 22, vgl. n. 617. 3) nn. 583 f. 4) sie trafen erst Aug. 5 in Wenden
ein, vgl. n. 677. 6) vgl. Akten und Rezesse 3 n. 47 P. 58, 59.
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besunder dem gemeynen kopmanne na unser vormogen stracs, so wii noch gerne don, vorderlich
und in allen oren szaken behulpliek sin gewesen. Dat wii in aller guder wolmeynunge juwer
vorsichticheiden etc.

658. Herr Johann von Plettenberg, Ritter, bezeugt von Jürgen Virx 1500 Mk. Big. empfangen
zu haben. 1509 Juli 25 (s. Jacobus [dach]).

Yerz. : nach dem Orig., Pap., im Alten Herzogl. A. zu Mitau (jetzt in St. Petersburg) in Tli. Schü¬
manns (handschftl.) Katalog des herzogl. A. S. In. 6; Герцогскій архивъ въ Митавѣ (1903), S. 23
п. 6. — Vgl. hier nn. 22, 81, 269.

659. HM. an den OM. : der neue EBf. von Riga hat ihn auf der Rückreise von Rom besucht ;
will demnächst durch Schrift oder Botschaft dem OM. Nachrichten zukommen lassen. Rochlitz,
1509 Juli 26.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 200, überschrieben: (1509).
Eadem die, sanct Annen tag. Am Rande ; Meister in Leiflant. — Vgl. Index n. 2553 Anm. ; v. Richter,
Gesch. der Ostseeprovinzen 1, 2 S. 254 (S. 439 Anm. 88).

Mitwochen und tag assumptionis Marie [Aug. 15] ist ein schrifft von m. g. h. dem hoemeister an m.
g. h. den groscomptur lawtende, der dato donerstags und tag sanct Anna [Juli 26j zw Rochlitz aus¬
gegangen, inhelt dorinne, s. f. g. vormelt die zwkunft des ertzbischofs von Riga auf seynem widerzeug
von Roma usw. (Ebda., Reg. n. 28 S. 270).

Dieser Brief im Reg. 26 S. 200, m. m. gleichlautend mit vorliegendem : Dieweil dann sein L ir reisz
durch unser und unsers ordens lant Prewssen nemen, ist an euch unser gutlich beger, wollet sein lieb
erlich annemen und s. 1. noch vermugen gut auszrichtung thun usw., und euch mit seiner lieb auch wol
bekennen. Kündigt eine Botschaft an die Regenten an.

Ist geschriben worden dem meister yn Leiffiant. Es ist der erwirdig etc. her Caspar
erczbischof zu Riga yn seym widerzug von Rom1 bey uns gewest und sich entschuldigt, das
sein lieb auf dem hinweg uns nicht besucht2, haben wir uns freuntlich mit seiner 1. underredt,
und euch von unsern wegen etlich underricht zu tun sein 1. gebeten, wie ir von seiner 1. ver¬
neinen werdt. Darzu seint wir willens, kurczlich durch unser schrifft ader botschafft euch ferner
unsern zustandt zu vermelden. Dieweil wir dann aus ewer schrift bei gemelten unszerm freunt
von Riga an uns getan, vermarckt, das ir ein sonderliche Zuneigung zu seiner 1. person traget,
welichs wir gern gehört, haben wir keinen zweivel, wie uns s. 1. fruntlich zu tun zugesagt,
sein lieb werden sich gegen euch und unserm orden fruntlich und nackparlich halten. Gutlich
begerende, ir wollet euch gen sein lieb mitsampt unserm orden dermaszen auch erzeeigen.
Das seint wir etc.

9 Der EBf. Jasper hat die päpstl. Bestätigung 1509 Mai 23 erhalten und verpflichtet sich 1509 Juni 16 zur
Zahlung der serv. comm. Vgl. Eubel, Hier, catli. 3 S. 303. — Das Datum der Bestätigung hat schon richtig Arndt,
Lief. Chronik 2 S. 178. Er hat es vermutl. einer jetzt verschollenen Quelle entnehmen können, ebenso wie die Daten,
dass der EBf. am 5. Septbr. in Riga eingetroffen sei und am 6. Sept. dem Begängnis seines Vorgängers, des EBf.
Michael beigewohnt habe (a. a. O.). Die Beisetzung hatte schon im Febr. stattgefunden (nn. 558, 573). Über die
Bestattung auf dem Dörnhof (nicht im Dom) zu Riga, vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 5 S. 469 ; Sitzungsber. der
Gesellscli., Riga 1892, S. 62—64 (R. Jaksch) ; 7. Rechenschaftsbericht des Dombauvereins, Riga 1892, S. 17, 21. —
Vgl. nn. 674, 676 über den Aufenthalt des EBf. Jasper in Königsberg, wonach er wol um die von Arndt angegebene
Zeit in Riga eingetroffen sein kann. 2) vgl. n. 594.
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660. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, belehnt den Peter Kreige (auch : Kreyge) erblich
mit einem Stücke Landes im Gebiete Doblen; die Grenze beginnt an der Berszen beck, dazu
noch twe enfoetlinge mit namen Peter Leitit und Claws Weszis, als de ietzunder up
erem lande sietzen ; mit dem Recht zu kaufschlagen und zu krügen. Wenden, 1509 Juli 27
(frydags na Jacobi apostoli).

Kurl. LandesA. zu Mitau, Protokollbuch des hzl. Obersekretärs Godofredus Fabricius■ S. 656, n. d.
Orig. (locus sigilli pensilis), mit der Bemerkung: Confirmationes dieser Verlehnung: des OM. Hermann
von Brüggenei; des OM. Heinrich von Galen; Herrn Doblenschen Contors This von der Recken und
4. des gotseel. Herrn Christmilden andenckens Hertzogs Grothardi.

661. Reval an [den Komtur zu RevalJ : lassen die Polen ungehindert Handel treiben und ivünschten,
dass ihre Kaufleute fin Polen] soviel Freiheit genössen; mehr aber könnten sie ihnen nicht
zugestehen. [1509 Juli 28].

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 56, ohne ÜberschriftJ

Wat \vy usw. Werdige in besunder lieve here. Jwer werde schrivent van wegen der
Polen unde ere kupmans gudere, szo se itzundes in unszera Stadt hebben gebracht, hebben wy
entfangen, averleszen unde alles inholdes wol vorstan. Langen derwegen jwer werde frunt-
licken wedderumme in anttwerde, dat wy densulven Polen gunnen unde Staden gelick unszen
borgeren unde kopluden, szo wy ene dat ok muntlicken apenbar hebben gesecht. Wennb denne
avers in eren Steden unde jegenode unsze copman sulke frigheide liadde, szo wy one gunnen,
wüsten daraver nicht to klagende, inen mit banden des hog to bedancken. Wy laten se kamen
unde faren, ock mögen se ere gudere bringen unde foren, word se willen, dat wy liden wol
können. Overs ene nu mher to gevende unde to vorhengende, alszo wy unszeme kopmanne
don, steit uns nicht to gedulden. Wente mothen na gefalle ere vornement mochten vortstellen,
worde duszeme guden copmanne duszer lande to groteme alfdrage besehen c. Szo wy dat jwer
werde, de Godt in langer frist mote entsetten, wol muntlicken, dar wy myt beholder suntheit
by enander kamen, wyder unde gruntlicken bescheden unde bescheden werden. Usw. Datum
sonnavende6 ame dage saneti Pantalionis martiris.

662. P. Julius II. bestätigt motu proprio die von Christian Bomhawer, Kommissar des Livländ.
Ablasses in seiner Instruktion für die Subkommissare vorgenommene Einteilung des Ablasses
in vier Hauptgnaden. Rom bei S. Peter, 1509 Juli 29.

M aus kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek in Münchenf Einblattdrucke VI, 21 : an vierter Stelle. Vgl.
n. 126 archivai. Anm.

Vgl. Paulus, Joh. Tetzel, Mainz 1899, S. 8 Anm. 1, S. 87 Anm. 2; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S.
428 Anm. 277.

Julius papa II f.
Universis f christifidelibus présentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Cum alias felicis recordationis Alexander papa VI. predecessor noster, ut ausus et rabiem
Ruthenorum scismaticorum et hereticorum auxilio Tartarorum infidelium partes Livonie passim

a) unzer R. b—c) am Rande nachgetragen statt einer gestrichenen Stelle R. d) vor R. e) danach gestrichen :
na Anne R. f) grössere fettere Type M.



480 1509 Juli 29.

invadentium et christifideles earundem partium sue ditioni subjugare querentium conprimeret,
iomnibus et singulis christifidelibus vere penitentibus et confessis certarum tunc expressarum
provinciarum et locorum qui infra triennium nunc effluxum in expeditione contra dictos Christi
nominis hostes cum magistro et fratribus ordinis beate Marie Teuthonicorum partium predic-
tarum per certum expressum tempus crucesignati intéressent, vel auxilium aut contributionem
ad expeditionem hujusmodi facerent, plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem et
indulgentiam tarn ab ejusdem Alexandri predecessoribus, Romanis pontificibus, quam per eum
christifidelibus limina beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Urbis ecclesias et basilicas ad
id deputatas quolibet sacri jubilei etiam centesimo anno visitantibus, ac etiam in subsidium
terre sancte proficiscentibus, ac omnes et singulas gratias illis concessas, necnon animabus defunc-
torum in purgatorio existentibus, que per charitatem Christo unite ab hac luce migrarunt, pro
quibus auxilium aut contributio predicta fierent, ipsa plenissima indulgentia per modum suffragii
pro plenaria penarum relaxatione suffragaretur. Essentque participes bonorum operum totius
universalis ecclesie, ac eisdem christifidelibus confessionale cum potestate absolvendi etiam in
casibus sedi apostolice reservatis, certis tunc expressis exceptis, ac plenariam indulgentiam
semel in vita et in mortis articulo etiam finito dicto triennio et ad vitam eorundem christi-
fidelium auctoritate apostolica per suas sub plumbo concessisset et indulsisset, ac dilectum
filium Christianum Bomhawer, canonicum Coloniensem, tunc suum accolitum capellanum in pre-
missis nuncium et conmissarium apostolicum deputasset cum facultate declarandi et interpre-
tandi dubia, si que super premissorum executione ac dictarum literarum concessione illarumque
clausulis et verbis orirentur. Nosque dicto triennio elapso prefati predecessoris vestigiis inhe-
rendo, de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio desuper
consistorialiter habito, per reliquas nostras ipsius Alexandri predecessoris litteris similes etiam
sub plumbo ad Maguntinensem, Coloniensem et Treverensem provintias ac alia tunc expressa
loca concesserimus litteras ad aliud triennium1 a tempore publicationis illarum inchoandum dura-
turas, cum simili deputatione prefati Christiani in nostrum in ea parte nuncium et conmissarium,
qui etiam utriusque juris doctor et notarius noster existit. Et ut accepimus, circa modos pro-
merendi singulas gratias, indulgentias et facultates predictas inter alia déclaravit2, quod dic¬
tarum indulgentiarum essent quatuor gratie, ita prorsus inter se distincte quod possit una absque
alia seorsum obtineri. Quarum prima videlicet plenissima peccatorum remissio cum aliis gratiis
ratione sacri jubilei etiam centesimi et cruciate pro viventibus tantum ; secunda plenissime
reraissionis predicte suffragium in plenariam pçnarum purgatorii relaxationem pro defunctis
tantum ; tertia plenissima et perpétua participatio omnium bonorum operum universalis ecclesie
tarn pro vivis quam defunctis ; quarta vero existeret confessionale cum potestate absolvendi
eciam in reservatis casibus et conmutatione votorum necnon plenaria peccatorum remissione
semel in vita et in mortis articulo iterum pro viventibus ad vitam ipsorum duraturum. Quodque
unaquqque gratiarum et facultatum hujusmodi ad effectum illas promerendi specialem requireret
elemosinam et operis charitatem. Nos igitur hujusmodi declarationem prefati nuncii et con-
missarii tanquam juste, sancte ac rite factam motu proprio auctoritate apostolica confirmantes
et approbantes decernimus, illam ab omnibus christifidelibus antedictis inviolabiliter teneri et
observari, sicque judicari et interpretari debere, sublata eis quavis alia judicandi et interpretandi
potestate et facultate. Ac irritum et inane si secus super hiis a quocumque quavis auctoritate

x) n. 122. 2) n. 235 P. 8.
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scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, aut in posterum contigerit attentari.
Datum Rome apud sanctnm Petrum sub annulo piscatoris, die XXVIIII Julii MDnono, pon-
tificatus nostri anno sexto. Sigismundus.

Collationate sunt présentes copie 1 et concordant cum suis originalibus, quod attestor manu
propria ego a

663. Auszug aus der Bulle und Breven bezüglich des zweiten Livländischen Ablasses. [Frühestens
1509 nach Juli 29/.

M aus kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek in München, Einblattdrucke, VI. 23- Höhe 37.8 : Br. 22.6 cm
70 Zeilen. Die Numerierung ist zugesetzt.

Vgl. N. Paulus, Joh. Tetzel, Mainz 1899, S. 8 Anm. 1. Kann, da F. 16 auf n. 662 Bezug nimmt,erst nach dieser hergestellt sein. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 411 Anm. 200, 414 Anm. 210.

Summarium Bulle ac Breviumb Apostolicarumc sacratissimi jubilei etiam centesimi et cru-
ciate : cum aliis gratiis d et facultatibus apostolicis in subsidium partium Livonie contra Ruthenos
liereticos et scismaticos Tartarorum infidelium auxilio fretos novissime concessis. Sanctissimus e
in f Christo pater et dominus noster dominus Julius divina Providentia papa IL cupiensg rem-
publicam christianam incrementum et non decrementum recipere, atque propterea formidabili
potentie ac nefariis conatibus hostium prefatorum, qui non solum partes Livonie ut propugna-
culum et antemurale ceterorum orthodoxe fidei potentatuum, ruptis treugis per multos annos
variis injuriis et damnis exhaustas, ac tandem infestis armis ferro et igne latissime devastatas,
sed etiam alias partes adjacentes suis perâdis juribus violenter subjugare, ac inde sacrosanctam
fidem predictam evellere pertinatius contendunt, quam primum obviare. de consilio fratrum
suorum reverendissimorum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium desuper consisto-
rialiter habito statuit et ordinat, quod omnes et singuli christifideles utriusque sexus vere
penitentes et confessi in Maguntinensi, Coloniensi et Treverensi provintiis illarumque ac Mis-
nensi civitatibus et diocesibus quomodolibet habitantes seu conmorantes, ac ad eas ad conse-
quendi indulgentias infrascriptas undecunque confluentes. qui durante triennio post publicationem
bulle apostolice sub data Bononie anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo sexto,
decimo kal. Decembris, pontificatus sui anno tercio desuper confecte3, que publicatio facta
fuit in ecclesia metropolitana Coloniensi die undecima mensis Julii de anno Domini millesimo
quingentesimo septimo 3, in expeditione contra scismaticos, liereticos et infideles prefatos cum
magistro et fratribus ordinis beate Marie Theutonicorum per ipsam Livoniam aut eorum capi-
taneis per sex menses per se vel alium crucesignati, propriis eorum sumptibus si ad id suppe-
tunt facultates et alios solo victu ipsis per magistrum et fratres predictos ministrando contenti
interfuerint, seu in castris et locis exercitus aliquod opus necessarium fecerint, aut victualia
vel alia necessaria ad dictum negocium detulerint, seu ecclesias vel altaria quas seu que reve-
rendus pater dominus Christianus Bomhawer, utriusque juris doctor etc , prothonotarius et con-
missarius apostolicus,in bulla et brevibus antedictis nominatis, vel ab eo deputandi et subdelegandi

a) nicht ausgefüllt AT. b) Grosse, fette Type M. c—d) zweite Zeile, grössere, fettere Type M. e) dies Wortnimmt eine ganze (die vierte) Zeile ein, grosse lat. Zierbuchstaben Al. f—g) grossere fettere Type AT.
1) bezieht sich auf alle vier auf einem Blatte abgedruckten nn. 126, 519, 616 und 662. 2) n. 122.3) Dieses Datum nur aus dieser Stelle bekannt: vgl. n. 238a, wo der Termin um eine Woche verschoben ist.
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duxerint esse visitandas juxta eorundem ordinationera devote visitaverint, habeant plenissimam
indulgentiam ipsius anni jubilei etiam centesimi, ac omnes alias gratias, que per suam sanc-
titatem et ejus predecessores proficisceutibus tempore jubilei ad urbem Romanam et ad recu-
perationem terre sancte concedi consueverunt.

1. Itema dat conmissario et deputandis ab eo facultatem deputandi confessores, cum
facultate absolvendi et penitentiam injungendi, vota quecunque exceptis dumtaxat castitatis
et religionis votis conmutandi, et alia faciendi que poterant facere penitentiarii in basilica
beatib Petri de Urbe anno jubilei proxime preteriti durante deputati.

2. Item componendi super male ablatis incertis, vel per ususariam pravitatem quesitis
etiam certis, ubi fenerator ab alio feneratore extorsit, et ipse usuras restituere récusât. Et
super bonis que habentes quibus restitui debeant ignorant vel dubitant, quamvis per eos male
ab!ata non existant, sed alias ad eos pervenerint. Et similiter super Iiis que pauperibus et piis
loci s in genere relicta fuerint vel relinquentur. »

3. Item absolvendi in foro conscientie duntaxat a simonie labe in ordinibus vel beneficiis
connusse. Et in utroque foro etiam in sacris ordinibus constitutos a censuris pretextu interes-
sentie in conflictibus contra prefatos kostes habitis. Ac super irregularitate ratioue premissorum
alias quomodolibet, preterquam ratione liomicidii voluntarii aliter quam in conflictibus hujusmodi
conmissi et bigamie contracta cum ordinatis et ordinandis dispensandi, et concedendi ut tales
in sie suseeptis ordinibus ministrare, et sic quesita bénéficia cum fructibus male pereeptis, etiam
ratione conmissionis bonorum canonicorum, facta aliqua conpositione retinere possint in dicto
foro conscientie tantum.

4. Item similiter dispensandi super afflnitate et consanguinitate et cognatione ac publice
honestatis justicie et quovis alio impedimento, etiam primo affinitatis per copulam fornicariam
contracto gradu, quoad matrimonia contracta et carnali copula consumata, si impedimentum in
judicium deduetum non sit vel scandalum non generetur, et prolem legittimandi in dicto foro
conscientie.

5. Item componendi cum detentoribus bonorum ecclesiarum, monasteriorum et ecclesiasti-
corum beneficiorum, qui ob defectum probationis ad illorum restitutionem compelli non possunt,
etiam si probatio hujusmodi per ipsos detentores fieri posset.

6. Item vult prefatus dominus noster papa quod inflrmi, decrepiti, valetudinarii et alias
impediti, transmittendo ad capsas tantum quantum per hebdomadam in victu alicujusc cum
eorum familia exponunt, seu alias juxta conmissarii aut suorum deputatorum ordinationem
contribuendo, tarn ipsi impediti quam illi de eorum familia non impediti dictum indulgen¬
tiam lucrentur, per quos etiam confessores qui facultatem de qua supra dictum est, habeaut
eligi valeant.

7. Item quod conmissarii et deputandi ab eis declarationem facere possint circa quotam
in capsis pro consequenda indulgentia hujusmodi ponendam, si circa illam dubitari contingat
etiam partem remittendo. Et idem faciendo de visitâtionibus ecclesiarum.

8. Item quod commissarii et ab eis deputandi cum pauperibus super quota solvenda con-
venire. aut eos ab illa in toto vel in parte liberare. Et eam quoad principes et magnates
et alios etiam religiosos magnam familiam habentes discrète limitare, et super ea conpo-
nere possint.

a) usw , grössere, fettere Type M- Ь) béate M. c) alibg M.
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9. Item concedit etiam de apostolice potestatis plenitudine animabus in purgatorio existen-
tibus, que in charitate decesserunt et qui in vita meruernnt ut bujusmodi indulgetia eis suffra-
getur, ut parentes, ainici aut alii cbristifideles per eos ecclesias deputandas visitare possint.
Et quod erogata per eis elimosina juxta ordinationem conmissarii et ab eo deputandorum hujus-
modi indulgentia per modum suffragii eis pro plenaria penarum reiaxatione suffragetur.

10. Item vult de ejusdem plenitudine potestatis, quod cbristifideles qui manus adjutrices
ad hujusmodi opus porrexerint, et eorum parentes defuncti, ac eorum benefactores qui cum chari¬
tate decesserint, in omnibus precibus, suffragiis et aliis spiritualibus bonis que fiunt in universali
ecclesia, participes in perpetuum existant.

IL Item concedit confessionale in optima et amplissima forma, quo christifideles preme-
morati tarn durante si voluerint quam elapso triennio in bulla expressa in aliis occurrentibus
uti possint.

12. Item suspendit de dicta potestatis plenitudine per dictum triennium, quoad prefatas
provintias et dioceses omnes et singulas alias indulgentias etiam pretextu confessionalium et
contemplationis regum, reginarum et aliorum principum, etiam sancte trinitatis, sacri Johannis
Hierosolimitani, sancti spiritus, et de domo Dei, etiam fabrice sancti Petri de Urbe, ac sancti
Jacobi in Compostella, et etiam alias plenarias in vita vel mortis articulo, preterquam ad
effectum hujusmodi anni jubilei concessas.

13. Item vult et decernit premissas litteras suas et eorum tenorem per quamcunque sus-

pensionem aut revocationem nunc aut in futurum nequaquam comprehendi, sed Semper exceptas
remanere et sie censeri debere.

14. Item quod super executione hujusmodi negocii et litterarum apostolicarum desuper con-
cessione, ac illarum clausulis et verbis si circa illa dubia erunt, conmissarius et ab eo depu-
tandi declarationes et interpretationes quibus standum sit, facere possint.

13. Item inhibet ordinariis et quibusvis aliis sub pena excommunicationis late sententie et
maledictionis eterne, cum reservatione absolutionis sedi apostolice, preterquam in mortis articulo
et satifactione previa, ac sub pena pecuniaria arbitrio conmissarii et deputandorum ab eo mode-
randa, ne publicationem presentis bulle inpediant, aut aliquid pretextu publicationis petant seu
etiam a sponte offerentibusb exigant vel reeipiant. Et ne dolum vel fraudem circa premissa
conmittant, aut christifideles ab eorum bono b, in hujusmodi proposito retrahant aut alias indul¬
gentias suspensas publicent, seu earum pretextu aliquid petant vel reeipiant. Et sub similibus
pénis mandat presentem bullam publicari et predicari ab omnibus ecclesiasticis tarn religiosis
quam secularibus, et ad id per conmissarium ac deputandos ab eo convelli, cum clausula rati-
habitionis ac potestatis dationis, et jam quoad monitionem sub penis perpetue inabilitatis ac
infamie et aliis premissis seu etiam gravioribus, quatenus collectis dimittant, et arresta tol-
lantur, ac tarn hujusmodi quam arma milites et alia ad bellum necessaria libere at absque onere
per terras, aquas, portus et passus conduci et transportari permittantur, ac de pereeptis com-
putus reddatur. Necnon quoad declarationem ineursus et aggravationem ac absolutionem cen-
surarum et penarum predictarum.

16. Item confirmât et approbat declarationem conmissarii inter alia circa modos promerendi
quatuor gratias distinetas supra memoratas, quarum unaqueque specialem requirat elemosinam et

a) offerentlb9 M. b) bo, no, statt : bo-no M.
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operis charitatem antequam juste, sancte et rite factam, videlicet plenissima peccatorum remissio
cum aliis gratiis ratione jubilei et cruciate pro viventibus tantum, et dicte remissionis suffra-
gium in plenariam penarum purgatorii relaxationem pro defunctis tantum, et generalis ac per¬
pétua participatio omnium bonorum operum universalis ecclesie tarn pro vivis quam defunctis,
et confessionale cum potestate absolvendi etiam in reservatis ac conmutatioue votorum necnon
alia plenissima peccatorum remissione semel in vita et in mortis articulo totiens quotiens
iterum pro viventibus ad vitam ipsorum duraturum. Decernens illam inviolabiliter observari,
ac si secus desuper quomodolibet attentatum fuerit, irritum et inane judicari debere.

664. Aus dem JRezess des wendischen Städtetages zu Lübeck, 1509 Aug. 1—7.
Gedr. aus StadtA. zu Stralsund Schäfer, Hanserecesse 5 n. 470. Danach hier.
Ebenda n. 47S Instruktion für die lüb. Ratsherren und Flottenführer Hermann Mesmann und Bernd

Bomhouwer für die Expedition nach Schweden. Lübeck, 1509 Aug. 31. Vgl. nn. 482, 485.

47. To namiddage1 heben de heren radessendebaden, aise se na langer besprake under
sick geholden by den rat to Lubeke gekamen, ernstlich gefraget unde begert to Wethen, in wat
gestalt de van Lubeke geweget syn to segelen unde worhen.

48. Darup gesecht, dat eyn ersame radt were geneget, wo se darto van oren ersamheiden
mochten hulpe heben, upt starkeste in de zee to maken, umme de to fryen, unde wolden
nichtesteweiniger ock vorgunnen in Lifflandt offte Sweden to segelen, angesen dat eyneme yderen
togelaten. neringe to soken.

78. Arne dinxtage 2 morgen is vorgegeven van den verteynjarygen frede, dorch den heren
meister van Lyfflande mit den Ruschen gemakt3. Unde syn gelesen int erste dessulven
heren mesters4, ock der stede Ryge, Revell, Dorpte5 unde der Revell aliéné 6 breve mit der
copien des vredes etc.

79. Unde is int ende van den Steden bogert, nademe in sulckem vrede nichtes entliken
gehandelt des Schadens halven deme gemeynen copmanne to Nauwgarden vormals bojegent, dan
dat derhalven eyne bosendynge schall vorgewant werden, dat se de willen helpen doen edder
tome weynichsten de kostinge dragen, angesehen dat vorhen up de gudere indt landt gande
ungelt genamen werdt ; unde willent torugge bringen, so dat de van Lubeke darup Scholen
beantwerdt werden.

665. Reval an Jon Holgerssz., Hauptmann auf Wisborg : schwedische Kaufleute und nicht renaler
Volk haben die fünf Schiffe des Kg. [von Dänemark] genommen. 1509 Aug. 2.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Konzept, Pap., überschrieben: Antwort Jon Holgersszen.
Rade to Reval.

Unsen grut thuvoren. Erbar, lievea Jons. Dan gy uns geschreven hebben, wo unsze
coplude unde volk jw schollen 5 schepe genomen hebben 7, welker knechte van unszes gnedigesten
hern koninges viande genamen hebben etc., wider utbringes in overleszinge wol vorstan. Wy

a) über der Zeile R.
i) Aug. 4, a. a. 0. P. 37. 2) Aug. 7. 3) vgl. n. 583 f. 4) n. 657. 5) vom Tage zu Wave,

Juni 5, vgl. Akten und Rezesse 3 n. 49 S. 176 ; dieses Schreiben ist nach dem Empfangsvermerk eist Sept. 25 nach
Lübeck gelangt. 6) n. 639. 7) n. 653.
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werden, Godt wet et, unrecht darmede beiecht, dat de unszen sodans scollen gedan hebben.
De dat deden, dat waren Swedesche copludea. Item b. Und alle dec unszes gnedigen heren
koninges denered beschedegen up unszen strömen unde6 frigheide f, den geveg wy nen geleyde.
Wy willen det nicht liden und hebben se newerlde geleden. Unde wenner se umme geleyde
bidden, dat weygern wy ene. Wes sus fuste schut. dat ys buten unszem weten unde rade.
"Wollen ungerne wes konningliker majestate edder den synen entjegen dôn. Dat by uns nicht
schall befunden werden tor warde, men mogh de dinge wol anders vorbringen, dath tor warde
schollen, de so nicht gesport werden. Datum donredages na vincula Petri anno etc. 509.

Borgermeistere unde rathmanne der stath Revall.

666. HM. an den Bf. von Samland : erklärt sich damit einverstanden, dass der Bf. die drei Bar-
füsser, die einen Ablass in seinem Stift erheben wollten, abgewiesen habe, da sich diese
[zum Bau für s. Peter erlassene] Gnade nicht auf die Ordenslande beziehe. Bochlitz,
1509 Aug. 3.

A«s StaatsA. zu Königsberg, Registrand 26 (A. 158 / ehem. Aa) S. 203, überschrieben ; Freitags
nach vincula Petri. Am Rande : Samlant. Der Ausstellungsort nach S. 206. — Vgl. Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 427 Anm. 275.

Ist geschriben worden dem bischof zu Samlant. E. 1. schreiben, in washer gestalt ir von
bebstl. hey1- und kon. w. zu Polan durch drei parfuser bruder von der observantz auch eynen
notarium, in e. 1. stifft das jubileum 1 zuzulassen angesucht und requirirt seyt, auch in washer

» gestalt e. 1. solichs zu tun abgeschlagen etc., haben wir alles hören lezen. Und bedangken
uns gen e. 1., das ir euch dermas auf solich ansuchen erzegt habt. Und wollen uns versehen,
e. 1. werden nicht ferner angesucht werden, nachdem wir uns versehen, das sich bebstl.
hey1- bullen, der uns ein copie zukomen, in unser und unsers Ordens lant nicht stregken sali,
angesehen, das unser orden nach dies yar den landen Leifflant zugut das jubeljar hot. Wue
aber e. 1. abermals angesucht wirt, ist unser freuntlich bete, e. 1. wollen auf voriger antwort
beruhen, auch wue es e. 1. von noten ansehen, euch an bebstl. hey1' und uns beruffen, desz-
gleichen der erwirdig in Got etc. bischof zu Risenburg in s. 1. stifft zu tun auch bevolhen.
Darzu sal etc. doctor Kiczscher am bebstlichen hoff auf dise sach auch achtung haben. E. 1.
wollen sich auch neben andern unsern regenten in unserm abwesen, wie wir nicht zweifeln,
unser land und lewt bevolhen lasen sein.

667. Heinrich, Bf. von Kurland, an Reval : bittet, den Briefweiser Peter Buck yn synen doen-
lyken schefften und anbrynghen byplichten unde handtholden wyllen. Schloss Pilten, 1509

9 Aug. 4 (am sonnavende vor Laurentii).
StadtA. zu Reval, Regal, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel von 38 mm Durchmesser (entspr.

Bflde. 4 S. 160 n. 10, Taf. H n. 8 ?). — Vgl. n. 576.
Verz. danach v. Hansen, Kat. d. rev. StA., Reval 1896, S. 338 (2).

a) danach gestrichen : De willen wyr myt vuge nicht liden unde nen geleide gneten laten Ii. b-c) mit Verweisungszeichen
nachgetragen R. d'j danach gestrichen: 11p R. e) statt des gestrichenen: lüde R. f) am Rande nachgetragen R. g) statt
des gestrichenen: willen R.

1) Vgl. Schulte, die Fugger in Rom 1 S. 47 f., 58 f.
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668. Wolter von Plettenberg; OM. von Livland, belehnt den Friedrich Benthen mit einem Stücke
Landes in der borchsokinge tho Sabell . . . bey Toyaten lande. Wenden, 1509 Aug. 4
(sonnavendes na vincula Petri).

Kurländ. LandesA. zu Mitau (Depositum des kurl. Prov. Museums), v. Klopmann, Mpt. der Güter¬
chroniken in Quart, 4 S. 979 nach dem Orig. in der Brieflade zu Wirben.

669. HM. an Dr. Joh. Kitzscher : teilt ihm mit, dass er auf dem Reichstage zu Worms gewesen
sei usw., und geht dann auf die Angelegenheit der rigischen Kirche über. [Rochlitz],
1509 Aug. 5.

StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 206—211, überschrieben: Sontag
nach vincula Petri. Am Rande : doctor Kiczscher, Rome.

TJ. A. (S. 208, überspringend auf S. 210) : Uns seint etliche schrift von euch zukomen,
darin ir anzeigt, was euch des erczbistumbs halben zw Riga vor schimpf begegent ist, daran
unser und unsers ordens protector beschwerung gehabt, welichs wir nicht gern gehört, und dar¬
nach aus ewer wirden schrifft, auch underricht des hochwirdigen in Got vaters, unsers besundern
Heben freundes hern Caspars erczbischoffs zu Riga, der bei uns gewest1 und freuntlich von uns
gescheiden, vornomen, in washer gestalt ir mit rat unsers protectors sein 1. gefurdert und
gegen ine euch erzeigt habt, daran ir uns nach gestalten Sachen, wie ir selbs bei euch bedacht,
in sunderlichen gefallen getan. Folgen andere Angelegenheiten.

670. Wassili IV. Iivanowitsch, Herr von ganz Russland, an Maximilian, Rom. K. : verweist ihn
bezüglich der Bitte Lübecks und der 72 Städte auf den mit dem OM. von Livland jetzt mit
seinen Statthaltern zu Gross-Nowgorod und Pskow abgeschlossenen Beifrieden, durch den auch
der Handelsverkehr wieder in Gang gebracht wird, wegen der Auslieferung der zu Nowgorod
[1496] genommenen Güter aber auf den Briefwechsel seines Vaters mit dem Kg. Maximilian.
Moskau, [1509] Aug. 9.

M aus HauptA. des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau, Кпиги, посольскія
Нѣмецкаго двора. Überschrieben : Лѣта 7017 Августа 9 /1509 Aug. 9] противъ тое грамоты [п. 548]
отписано къ Максимиліану, a послана та грамота на Иваньгородъ къ Темкѣ. A велѣно ему по тѣхъ
Заморянъ, по Гридю да по Еремѣйка, въ Ругодивъ послати, да та грамота имъ отдати. A ce такова
грамота послана къ Максимиліану. Hildebrand.

Gedr. daraus : Памятники дипломат. сношеній Россіи съ державами иностранными 1 S. 156—158;
Собраніе государств. грамотъ и договоровъ 5 п. 58. Vgl. Бѣлокуровъ, Матеріалы Моск. Главн.
Архива, вып. 5, Москва 1893, стр. 217 ff.

Василій, Божіею милостію государь всеа Русіи и великій князь Владимерскій и Московскій
и Новогородцкій и Псковскій и Тферскій и Югорскій и Вятцкій и Пермьскій и Блъгарскій
и иныхь, наияснѣйшему и свѣтлѣйшему господину, Максимиліану Божіею мидостію цесарю
Римскому и кралю Угорскому и Долматцкому и Хорватцкому и ипыхъ, архидуксу Аустріѳ,

H vgl. n. 659.
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дуксу Бергудскому % Брабанскому и иныхъ, кондо палатину, другу паиіему дражайшему. Принесли 1
изъ Ругодива Нѣмци твою грамоту, Гридя да Еремѣйко Заморяне, въ напіу отчину въ Ново-
городскую землю къ нашему намѣстнику Иванегородскому ; и нашъ намѣстникъ ту грамоту
къ намъ прислалъ, a твой иосланникъ съ тою съ твоею грамотою y насъ не бывалъ. A иисалъ
ѳси къ намъ въ той въ своей грамотѣ, что тебѣ били челомъ Любчане и за всѣ семдесять и

два города съюзныхъ съ ними, о томъ, чтобы намъ для вашіе ясности и сердечные особные
дружбы съ тобою велѣти своимъ намѣстникомъ нашихъ отчинъ Великого Новагорода и Пскова
освободпти купцомъ Любчаномъ и всѣхъ семи десять и дву городовъ съ нашими отчинами,
съ Великимъ Новымгородомъ и со Псковомъ торговати по старинѣ. И тебѣ, Максимиліану
королю, то вѣдомо, за что съ магистромъ и съ Ливонсжою землею и съ Любчаны и съ семыо-

десять и съ двѣма городы наши вотчипы съ ними въ тѣ лѣта торгу не держали. И нынѣ
магистръ и арцибискупъ и бискуиы и вся земля Ливонскаа ирисылали къ намъ за свою вину
бити челомъ. Да и о томъ намъ били челомъ, чтобы мы велѣли своимъ намѣстникомъ нашихъ

отчинъ Великого Новагорода и Пскова и нашимъ отчинамъ Великому Новугороду и Пскову
взяти съ ними перемирье, да и торговати бы мы велѣли имъ своимъ намѣстникомъ ослободити
съ натими отчинами съ Великимъ Новымгородомъ и со ІІсковомъ по старинѣ, a плѣппиковъ
бы намъ ихъ Ливонскіе земли къ нимъ отпустити. И добнли намъ челомъ магистръ и вся
земля Ливонскаа за свою вину, и мы магистра и арцибискуиа и бискуповъ и всю землю Ливон-
скуіо по ихъ челобитыо пожаловали и велѣли есмя своимъ намѣстникомъ Великого Новагорода
и Пскова и свонмъ отчинамъ Великому Новугороду и Пскову взяти съ ними перемирье, какъ
пригоже. Да и торговати есмя съ нашими отчинами съ Великимъ Новымгородомъ и со Пско-
вомъ велѣли имъ ослободити своимъ намѣстникомъ ; a плѣпниковъ есмя ихъ земли Ливонскіе

которые y пасъ были въ поиманьѣ, пожаловали, къ нимъ отпустили. A Любчане и вся сем-
а) sic M.

1) Gerth und Hermen overseesche, de hebben gebrocht dynen breff in unse vaderlike erve in Nowgarde landt
an unszen stadtholder tho Iwanagorode. So hefft unse statholder den breff an unsz gesanth und dyn bode is mith
deme dynom breve an unsz nicht geweszen. Und du heffst in deme dynem breve an unsz geschreven, dat de
Lubeschen dy ore hoveth hebben geslaghen vor de 73 [sie usw. L ; im russ. Text stets 72/ stede und de samptliken
mith on, darumme dat wy Scholen umme dyner allerdorchluckticheit herthlicker leve und fruntschop willen vororloven
unsen statholdern unses vaderliken erve tho Grothen Nogharden und Pleszkow den kopluden van Lubecke und den
73 Steden mith unszem vaderlicken erve Grothe Nogarden to kopslagen up dat olde. Und dy Maximiliano konynck
is witlick, worumme mith dem mester tho Lifflande und mit den Lubeschen und 73 stedern nicht gekopslageth is in
disszen jaren. Und nu hefft de meister und ertzebischop und bischoppe und dat gantze Lifflant an unsz gesanth to
nemende mith ene eynen bifrede, ock dat wy Scholen heten unse statholder tho kopslagen mith unsem vaderliken erve
Grothen Nogarden und Pleskow und dat wy ore gefangen uth Lifflande wolden loszlathen. Und alsz de van Lubecke
und de 73 steder, de mith one in eynem vorbunde synth, bosendinge don an unsze statholder tho Grothe Nogarden
und Pleszkowen themeliken ere hoveth to slaende, so wille wy ansehen ore hovethslaenth und gerechticheit und umme
dyner allerdorchluchticheit willen denne begnaden und hethen unszen statholder to Grothen Nogarden und Pleszkow
und unsen vaderliken erve Grothen Nogarden und Pleszkow eynen byfrede mith one tho nemende, de drechlick is,
und willen ok hethen to kopslagende mith unsen vaderliken erve Grothen Nogarden und Pleszkow. Und alsz du
an unsz in densulven dynen breve schrifft /sic L], dat wy sollen den kopluden van Lubecke und 73 stedern ere gut
heten weddergeven, welke one genomen is in unses vaderliken erve Grothe Nogarden. Und dat is gesehen by unses
vaders tyden, Hansz /sic L] van Götz gnaden here aller Russzen und grothfursten, und du hefft [sic L] umme dat-
sulvige gudt unsem vader tovoren geschreven [UB. II 2 n. 740], und unse vader hefft dy van demsulvigen gude
vorhen eyn antwort geschreven [UB. II 2 n. 776], mermals alsz eynsz, umme wat sake dat gud genomen is, und
welke erer unrechticheide, und juwe allerdorchluchticheit is wol bovorn dusse sake bewust. Screven to Muskow in
deme 7000 und soveuteynde jare in August.

Aus StaatsA. zu Lübeck (L), Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichzeitige Übersetzung, Pap. Hildebrand.
Vermutl. die n. 680 erwähnte Beilage, — Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 S. 749.
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десять и два города, которые въ соузѣ съ ннми, припшотъ къ нашимъ памѣстникомъ Вели-
кого Новагорода и Пскова и къ нашимъ вотчинамъ, къ Великому Новугороду и Пскову, о
томъ бити челомъ по пригожу, и мы, посмотря по ихъ челобитью и исправленію, для вашего
наяснѣйшства тогды ихъ пожалуемъ, велимъ своимъ иамѣстникомъ Великого Новагорода и
Пскова и своимъ отчипамъ Вѳликому Новугороду и Пскову взяти съ пими перемирье, какъ
будетъ пригоже, да и торговати велимъ имъ ослободити съ нашими отчинами, съ Великимъ
Новымгородомъ и съ Псковомъ. A что еси къ намъ иисалъ въ той жъ въ своей грамотѣ,
чтобы намъ тѣмъ купцомъ Любчаномъ п семи десять и дву городовъ товары ихъ велѣти
отдати, которые y нихъ взяты въ пашей отчинѣ въ Великомъ Новѣгородѣ, и то сія дѣяло
при отцѣ нашимъ Іоапнѣ, Божіею милостію государѣ всеа Русіи и великомъ князѣ, и писалъ
еси о томъ товарѣ папередъ того къ отцу паіпему, и отецъ нашъ о томъ товарѣ отписывалъ
къ тебѣ и неодинова, которого для дѣла тѣ y нихъ товары взяты и за которое ихъ неисправ-
леніе, и вашей ясности то дѣло вѣдомо гораздо и напередъ сего. Писанъ на Москвѣ лѣта
7017, Августа 9 день.

671. Reval bezeugt, dass es sich aus dem Schiffsbuche des Asmus Stolte, B. zu Hamburg, über die
Störer ihres Fahrwassers belehrt habe. [1509] Aug. 9.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 42 *>.

Allen unde eynen jewelken, de dussen unszen breff sehen, hören eder leszen, don wy
borgermeistere unde rathmanne der stadt Reval witlick apenbar bokennende unde betugende
myt duszeme unszen breffe, dat wy van derne vorsichtigen schipper Asmus Stolte, borger to
Hamborgh, syn schepesboeck ina unszen anliggendeb gelent, to uns genamen unde gebrucket
hebben, umme summige loeszdrifftige tohopeworper, up unszen ströme dea unsze beschedigetb
unde densulven dat ere affhendich gemaketc, unde nemande aldar to besende unde averto-
kamende, welker szo ene unde nicht anders to beschende gebort, ys besen unde tugen. Des
thor tuggenisze unde groteren gloven der warheit hebbe wy unszer Stadt secrete benedden up
spacium duszes breffes drucken laten. Geven unde geschreven ame avende sancti Laurencii.

672. Grosskomtur an den OM. von Livland : teilt mit, dass der neue EBf. von Riga bereits in
Banzig angelangt sei und fragt an, ob die Nachricht vom Tode des Bf. von Dorpat und die
Wahl des dorp. Dekans auf Wahrheit beruhe. [Königsberg, 1509] Aug. 15.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 113, überschrieben : Mit¬
wochen und tag assumptionis Marie ist dem meister aws Leifflant auf die schrifft so mein g. h. der
hoemeister meinem g. h. den groscompthur getan, geschrieben d. Vide folio l1 hoemeister registranden IX2.

Wir haben aws schritt unsers g. h. des hoemeisters3 und andern tzeittungen vornomen,
das sich der erwirdigste in Got vater und her, her Caspar ertzbischof des stifts Riga wider
hie herein ins lant begeben und fur kurtzen tagen zw Dantzke ankommen sei. Haben wir e.
hochwirde sambt geluckzeligen zwstant gemelts unsers g. h. alzo im besten nicht wollen ver-

a—b) am Rande R. c) danach gestrichen : to straffende unde anseen R. d) fehlt K.
x) bedeutet keine bestimmte Seite, — „folio x'\ 2) jetzt Registrand n. 26 (ehem. Aa, auch A. 158). Vgl.

die nächste Anmerk. 3) n. 659 arch. Anm. erster Absatz.
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halten. Nachdem uns auch s. f. g. zu erkennen hat geben, das s. f. g. willens, kurtzlich ein
botschaft hie herein ins laut zw uns zw fertigen, wTollen wir e. h. dasjenige, das dieselbe awTs
befel s. f. g. an uns tragen an sewmen vorstendig machen. Dieweyl wir auch bericht werden,
wie der erwirdige in Got bischof zw Terbta tods halben abgangen 1 und her Michel Pawerfinck
derselben kirchen techant. wider an sein stat erwelet sein sali, ist an e. h. unser gar freuntlick
und vleissig bethe, e. h. wollen sich solchs eigentlich erkunden lasen, und uns dasselbe unsern

g. h. furtter zu vermelten zwschreyben. Wir haben auch vernomen, wie koe- ir'- von Polan
von dem Wallachen welcher vil Tatern, Reussen und Retzen an sich gehangen soll haben, in
landen Reussen der krön Polan zwstendig, vast zere gedrangt sal werden. Sust seynt
uns keyn tzeittungen, die wir e. h. globlich zwschreiben mögen zwkomen, dan der¬
selben e. h. etc.

Hieneben ist ein cerat mit eyner peitsch gefertigt wurden.

673. Anordnungen des [Grosskomturs], die Beförderung und Verpflegung des EBf. von Riga auf
seiner Reise durch das Ordensland betreffend. 1309 Aug. 15, 16.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 346. Ebenda S. 419
vom selben Tage Weisungen an die Pfleger zu Schocken und G runhoff, bei letzterem gedenke der EBf.
am 21. Aug. (dinstag nach assumptionis) einzutreffen.

1. Mitwochen und tag assumptionis Marie2 ist der undercompan gen Brandenburg und
Balge gefertigt mit befel, dem vogt von Brandenburg des ertzbischofs von Riga zwkunft zu

vermelten, desgleichen dem von der Balge, und inen zw sagen, das sie in iren gebieten in
erlichen annemen, entphaen und alle awsrichtung thun sollen, auch ime bis gen Konigsperg das
gleit geben. Sonderlich ist ime auch gesagt, das er als ein geschickter m. g. h. groscompturs
den bischof zur Balge annemen soi.

2. Donerstags darnach 3 ist dem undercompan geschrieben, das er allen möglichen vleis
furwende, bequemlich zu erfaren, ob der bischof von Riga die bischöfliche weyung neben der
bestetigung zw Rome entpfangen habe ader nicht, und dasselbe m. g. h. dem groseomtur
bei tag und nacht an sewmen zwschreibe.

674. Weitere Anordnungen in derselben Angelegenheit. [Königsberg], 150.9 Aug. 15, 20.
Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 28 (ehem. Cc, auch A. 160) S. 342.

1. Mitwoch und tag assumptionis Marie2 ist nachvolgend meynung dem heren compthur
[zcur Mymmel] 4 geschriben. Wir haben unsers gsten h. schrift und befelh, nachdem der erwir-
digst in Got vater und her, her Caspar erczbischoff zw Riga bey s. f. g. gewest und sich
freuntlichs willens kegen s. g. erbotten, inen mit geburlicher ehrerbittung und gnugsamer aus-

richtung allenthalben in unsers ordens landen zu vorsehen, empfangen. Ist derwegen an e. w.
unser freuntlich bit, nachdem wir vorstanden, das s. v. g. auf nest vorschynen freitag5 zw
Danczigk gewest und kurczlich alliier ankörnen, e. w. wolle, sofern sich e. w. gebot erstreckt,
vorschaffen, das s. v. g. neben erlicher emphaung mugliche ausrichtung geschee etc.

!) ein falsches Gerücht. 2) Aug. 15. 3) Aug. 16. 4) diese Überschrift hat die ganze Seite und ff.
5) Aug. 10.

62
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2. Montags nach assumptionis Marie 1 ist dem hern comptur geschriben, das der bischof
von Riga gestern, sontags2, hier zw Konigsperg ein ist komen in meynung, sich auf zwkunf-
tigen donerstag 3 gen Negel und volgenden freitag4 gen der Memmel zu begeben, darnach er
sich der furigen schritt nach (vide jam supra)5 mit awsrichtung und sunst allenthalben
möge haben zw richten.

3. fS. 419, alte Fol. 220) Mut. mut. mit P. 2 an den Pfleger zu Schachen : der EBf. beab¬
sichtigt auf volgenden mitwochen 6 zw Cuntzkruge zw seyn ; der Pfleger hat sich dem vorigen
Befehl nach 7 zu richten.

675. Das rigische Kapitel und die Öhonomi an Beval : empfehlen den Stiftsvogt Kersten von Bosen,
der sich nach Beval begiebt, um den Streit zwischen seinem Bruder Herrn Hans von Bosen
und dem Herrn Hermann Soge beizulegen. [Biga], 1509 Aug. 18.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des hriefschl. Siegels.

Den ersamen unde wolwisen mannen unde lieren borgermesteren unde rad¬
mannen der stad Revell, unsen leven nagberen unde frunden.

Unsen gar frundliken groth mit heylsamiger erbedinge alles guden. Ersame unde wolwise
lieren, nagbare unde frunde. So als denne up dithmal de erbare unde wolduchtige man Kersten
van Roszen, unses stichtes vaget unde leve getruwe, de sick mit hulpe van Gode gedenket
benalen mit synen frunden na Reval, de twivirdige saken tusseken den gestrengen her Hansze
van Rosen synem brodere, unde her Hermen Soygen ritteren, so men mach to vorlikende unde
vordragende. Unde worde desullfter Kersten van juwen ersamheyden hulpe, bystant unde guden
rad bogerende, is unse bogere unde fruntlike bede, juwer leve van den juwen im rade somlike
als leffhebber des fredes, de unpartielik syn als gude middelers, deme gedachten Kersten unde
den synen in rechtferdicheit bytostânde wolden tovogen, de saken to vortastende unde na
ydermannes tuchnisse unde bewisinge de to endigende. Vorhopen, dat dorch gude frunde unde
heren de saken wol mögen geflogen werden, up dat neyn erger dar uth irwassen mage, und
hyr by den so wy uns bevallen. willen wy im gliken unde groteren alle tyd mit Gode gerne
vorschulden, de juwe ersame alle friste, spare und bescherme in synen frede to langen vor-
hopeden tyden. Gegeven under unsem secret ame dage Agapeti anno etc. negen.

Gantze capittel mytsampt den yconomen der kilgen
kerken Rige.

676. Anträge des EBf. von Biga an die preussischen Begenten : aus Unterredung mit dem Pro-
hurator in Born ist die Anwesenheit einer Ordensperson daselbst als notwendig erkannt; eine
solche müsse auch bei der Zusammenkunft des Papstes mit dem Kaiser zugegen sein ;
über das Ergebnis des Besuchs des Beichstages durch dem HM.; Ausdruck der Bereitwilligkeit
des EBf., dem Orden in seinen Nöten beizustehen ; und die Antwort der Begenten darauf.
[Königsberg, 1509] Aug. 19.

Staats/1. zu Königsberg. Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 120, überschrieben: Adel,
stet und kawflewt aws Leyfflandt. Passt nicht zum Inhalt.

0 Aug. 20. 2) Aug. 19, vgl. n. 676- Noch Aug. 21 ist der EBf. in Königsberg. Vgl. n. 676a. 3) Aug. 23.
4) Aug. 24. 6) vgl. n. 673. 6) Aug. 22. У n. 673 arch. Anm.
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Ebda., Reg. n. 28 S. 305 wird die Ankunft des EBf. in Königsberg am 19. Aug. (sontags nach
assumptionis) verzeichnet, und etlich antragen an m. g. h. die regenten getan (vide registrandus 8 fol. 1.
Bischof und pre(laten aws Eyflant) г.

Auf das ankörnen des ertzbisehof von Riga (vide registranden 9 folio 1. Groscomptur 2)
liât s. g. volgende antragen an m. g. h. die regenten und rethe gelangen lasen.

1. Ins erste, wie sein g. ein freuntlich underredung mit doctor Kitzscher, des ordens pro-
curator gehat bab, als nemlicli, das gut seyn sal, eyn person des ordens an dem ort vil Ursachen
und umbstendigkeit halben zw seyn,

2. Zum andern, nachdem man sich vormutet, das babstc hey1, und Roe> keye- mt. zwsammen
komen werden, das auch gut were, das m. g. h. der hoemeister s. f. g. geschickten botscliaft
darzw verordent, die auf solch zuhofkomen vil guts tbun künden.

3. Zum dritten, was auf dem reichstag m. g. h. der hoemeister awsgericht hab, verseen
sich s. g., m. g. h. die regenten dasselb wissen sollen.

4. Zum Vierden, das er m. g. h. zwgesagt, wo dise lant und der wirdige orden bedrengt
und beschwerung leiden wurden, das sein veterlich g. bey s. f. g. als ein brader und freunt
tbun wolt und dasjenige mit der tat beweysen, das s. v. g. mit dem munde redet. Darauf hat
s. g. gesagt, das ime s. f. g. geantwort hab, mit der tzeit diser Sachen nachzwtrachten, sovil
die notaorft erfordert.

5. Auf solchs seiner veterlichen gnaden antragen ist geantwort, m. g. h. die regenten und
rethe horten, aws was gutter meynung s. v. g. mit doctor Kitzern geret hab, auch solchs
nachmals an m. g. h. gelangen habe lasen. Dorauf dan s. f. g. antwort geben hat, s. f. g.
wolt mit der tzeit der Sachen notdorft bedencken. Bey welcher antwort m. g. h. die regenten
auch alzo bleiben lisen und s. g. soll keyn tzweifel tragen, es werde demselben nachgehandelt
werden. M. g. h. die regenten und rethe bedancken sich auch gegen s. v. g. hochlieh und
haben keynen tzweyffel, Got von hymmel habe s. veterlich g. zw solchem loblichem stände ver¬

ordent, disen landen und der kristenheit zw trost, und werden an disem ort vil guts don. Des¬
gleichen sali sich s. veterlich g. zw meynem g. h. dem hoemeister und dem wirdigen orden
auch versehen.

6. Nota. Disz antragen und antwert ist durch hern Jorgen von Eltzs, comptur zw Konigs-
perg, alzo schriftlich Hansen von Schonberg zw registriren uberreicht.

676a. Jasperus Dei et apostolicea sedis gratia s. metropolitane ecclesie Rigensis archiepi-
scopus, terrarum Prussie, Curonie, Livie, Lettie et Estonie metropolitanus sacrique
imperii princeps gewährt allen Christgläubigen, qui se ad ecclesiam divi Nicolai in ikntiqua
civitate Königsberg situatam conferunt pro missarum solemnia audienda ante altare
s. Georgii ad consulatum, quod vulgo der scheppen altar nuncupatum pertinens, que missa
jam noviter fundata perpetuisque temporibus duratura extat, de mane circa horam
quartam pro familiis offlcialibusque, diurnis laboratoribusb ministerii dicte civitatis et

peregrinantibus, sowie Leuchter, Schmuck, Kleider, Bücher, Kelche usw. in Testamenten
und sorist darbringen, aut qui orationem suam ante tabulam reliquiis plenam super altare

a) amplissime Pr. b) laboribus Pr.
1) d. h. vorlieg. Registr. n. 29. 2) d. h. Registr. n. 28 ; hier nn. 673 f.

62*
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ejusdem s. Georgii positam . . . dixerint, in die vero s. Georgii dedicationisque ejusdem
altaris cum devotione accesserint usw. octuaginta dies indulgentiarum de injunctis eis
penitenciis ... In cujus rei testimonium présentes nostras patentes literas fieri ac
nostri sigilli majestatis . . jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et decretum
in Castro Kônigsbergk die Martis vigesima prima mensis Augusti anno sallitis nostre
millesimo quingentesimo nono (1509 Aug. 21).

Pr Gedr. : Erleutertes Preuszen 2 S. 72 nach dem damals (1725) noch im Altstädtischen Gericht zu
Königsberg vorhanden gewesenen Orig. (mit Siegel), dem eine d. d. in arce nostra episcopali Fisch-
liausen, 1510 Febr. 9 (quinta idus Februarias) von Bf. Günther von Samland auf Bitten der Schöffen
der Altstadt erfolgte Bestätigung unter Zugabe von 40 Tagen Sündenerlass beigefügt war. Danach hier.

767. Dorpat an Reval : melden, dass eine russische Gesandtschaft in Wenden den Beifrieden, mit
Ausnahme gewisser Artikel, vollzogen habe, sowie dass sie, trotzdem sie Wegweiser begehrt,
aus unbekannten Gründen den Bf. von Dorpat nicht aufgesucht hätten. 1509 Aug. 23.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von
aussen : Recepta in profesto nativitatis Marie /Sept. 7] anno 9 etc. De articule buten deme krusze-
breve bestemmet unde nicht bekuszet. Hildebrand.

Gedr. : daraus (im Auszuge) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 469.
Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 774 n. 482.

Den erszamen vorsichtigen unde wollwiszen herren borgermeisteren und rath¬
mannen der Stadt Revell, unszen bszonder gonstigen guden frunden.

Unszen fruntliken groth und wes wie williger behegelicheith vormogen stedes thovoren.
Erzamen vorsichtigen unde wollwiszen herren, bszonder gonstige gude frunde. Die hochwerdige
und grotmechtige herre meister heth kortlinges unzen genedigen herren schrillte benaleth, wo
die Russchen baden am sondage vor Laurencii1 sinth tho Wenden umme den biefrede tho
bekusszen und tho bhantstrecken ersehenen a, als den ahm afende Laurencii2 geendet und tlio-
gelangt is, buten bescheiden dussze articule hirine vorslaten, die in gdult sollen berugen bet
ahm grothforsten vam copman besendinge gdieth. Unde die Russchen baden sinth vam herren
meister gescheiden und nicht ahn unzen genedigen herren, als sie letsagen begerten hadden,
den frede tho bekussen gelangeth, uth wath orsaken uns eigentlich umbewust. Wes uns forder
bejegeneth, willen des jwen erzamen vorsichtigen wisheiten unzer schriffte sunder sument,
Gade gsunth unde saligen bephalen, biebrengen. Gefen Darpthe in vigilia Bartholomen
anno etc. 500sten 9. Borgermeistere und ratlimanne der Stadt Darpthe.

678. Grosskomtur an den OM. von Livland (und Antwort desselben) : empfiehlt den Hans Moser,
der für Unterweisung auf der Trommel und Unterhalt von Heinrich Libendorf, der vom
OM. nach Königsberg gesandt war, 43 Gulden Rh. beansprucht. [Königsberg, 1509] Aug. 25.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 114.

1. Sonnabents nach Bartholomei ist Hans Moser ein furdernusbrif an hern meister
geschrieben, damit er die 43 gülden Reynisch von Heinrichen Libendorf, welchen s. g. hieher

a) ersehenen ersehenen R.
1) Aug. 5. 3) Aug. 9.
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gen Konigsperg das drumschlaen zw lernen gefertigt, fur dasselbe, fur essen, trincken, cleider
und andern erlangen möge, derlialben er seynen schwager Lorentzen Hanen dieselben zw for¬
dern von sich gefertigt hat.

2. Es hat auch der herr meister ein brief auf m. g. h. groscompturs Vorschrift belangend
Henszel Moser (vide jam supra) widerum s. g. zugesant [etwa Septbrdarin s. w. berurt,
gemelten Hensel Moser der Vorschrift genissen wollen laszen und Henrich Libendorff
behulfflichen erscheynen und stewer geben, damit er Henszel Moszer beczale und antrachte.

679. Die heimgelassenen Räte des Hz. Georgs zu Sachsen : Ern Johann Thetzel, commissarien etc.
geschriben, das meyn g. h. [Hz. Georg] donnerstag nach Egidii1 uff st. Annaberge seyn
wirt, das er sich alszdann doselbsten zcu seynen gnaden fugen, wollen alszdenn seyn

gn. dye gebrechen, so ym doselbst widderfaren seyn sollen, vorhoren und dye bil-
licheit darinn vorfugen. Actum Dreszden ina eile b, 1509 Aug. 25 (sonnabend nach Bar¬
tholome!).

K F. Körner, Tezel der Ablassprediger. Frankenberg i/S. 1880, S. 21 aus RauptstaatsA. zu Dresden,
Kopial 110 fol. 193 ъ. Danach hier wiederholt. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 424 Anm. 281.

680. Reval an Lübeck: übersenden die Antwort des GF. von Moskau nebst einer bei ihnen

angefertigten Übersetzung und meinen, dass die durchaus notwendige Gesandtschaft an den
GF. nicht von den livl. Städten, sondern nur von der Hanse ausgehen könne. 1509 Aug. 25.

Я aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 33, zum Konzept gemachte Reinschrift.
R 1 ebenda, fol. 17v, überschrieben: Revalienses Lubicensibus.

. . Wy hebbenc bogherte na keyserliker majestat breff, unszes allergnedigesten heren etc.,
do wy dat rathsam to synde vormarkende, vortgestelt uppe Iwanegorrodd, unde als nu dat
antwerd an unszen allergnedigesten heren keyser van deme grotfursten thor Muschow dir-
langeth2, den gy uns vorgunnet hebben, datsulvige antwerd unde grotfursten breff mochten
open unde de menunge daruth vorstan, darmede uns bekumert, gdacten grotfursten synen breff
unde antwerde, szo vele mogelick was, uth deme Buschen in unsze Dutdesk na deme besten
vorständee tolken f laten, den principal breff myt syner interpreteringe, des ene copie ys hir
innevorslaten, jwen ersamheiden na bogherte toschicken3. Darut des grotfursten wolmenunge8
unde wes he gesynnet ys myt upshende unde gescherptes synnes wol werden ermeten, wo he
ock myt der restancienh vornympt1 etc. Nichtes to mynk denthalven 1 ock berichtinge hebben
van unseme gnedigen heren mester nu m kortes bygelopen n, jw myt syner gn. breff togeschicket4,
noch darna ut "Wenden van den° ersamen stederen Riga, Darpte unde Reval deputerden, de dar
do up vorschrivent gdactenp heren meister vorschreven4 torr stedes weren, ock bygebracht
unde uppet nutteste geschreven5, wes by der kopmanschup unde der affgehalden1 gudere to
forderende nôth wyl syn. Gar swerlik uns befruchten, ane jwer e. besendunge kleyne frucht
unde gedye wyn'nen schollen na angewenden vonnoge, angemarket, weynich gehores unde

a—b) i. e. K. c) es folgt: ereme R /. d) Iwanerod R /. e) es folgt: alsz et mogelick R i. f) stellen R /.
g) gude menunge R /. h) restitucien R i« i) gesynnet ys R i. k) weyniger R i. 1) derwegen R i. m n) synes
breves gelanget R /. o) denen R /. p) statt dessen : unszes gnedigen R /. q) fehlt R i. r—s) ersehenen R /. t) sie R%

!) Sept. 6. 3) n. 670. 3) vgl. n. 670 S. 487 Anm. 1. 4) n. 657. b) Akten und Rezesse 3 n. 49.
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anszendes wy Lyfflandesche stedere by den Russen werden hebben, wente eres gemotes itziger
tidt mer alsze oldinges steyler unde vorbolgen syn, jodoch de wech ys j. e. unde den stederen
rede vorworven. Idoch umme zo mer zeker to synde werdena wyb den weck nochmal under
cristlikeme veligem geleide vorwerven unde forderen laten. Dartoc j. e. sick mögen vorlaten,
unde wes j. e. by dussen dingen gesynnet syn d, uns des en unvortogert antwert, thome aller¬
ersten mochten benalen e. Usw. Schreven under unszer stath secrete sonnavende na Bartholomei
apostel anno etc. 1500 nono.

681. OM. an Revcd : sendet die ihm durch einen Boten überbrachte Antwort1 des Hz. von Pom¬
mern zu und ersucht sie, ihm eine Kopie ihres Schreibens an den Hz.2, nebst dieser Antwort
zuzuschicken, damit, falls desulvigen gesellen in des hartogen breve genomt, in unsen und
unses ordens landen unde Steden by ere hanteringe unde neringe wedderumme mögen
kamen, de vorder keyne orszake to juw und den juwen darven maken. Gegeven tor
Nygenmolen am avende decollationis Johannis f baptiste anno 1500 und 9 (Aug. 28).

Ii StadtA. zu Reval, Blechkasten 25, Orig., Pap., vermodert, mit briefschl. Sekret (Stempel IV, Bfl. 4 S. 38,
Taf. 8 n. 17).

682. Reval an Dorpat : berichten über die Klage Martin Bokelmanns, dass sich der dorp. Bürger
Richard Wynneke dem Rechtsverfahren in der Angelegenheit der Kinder des verst. Gerwin
Snelle durch die Flucht entzogen habe. 1509 Aug. 28.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 17v, überschrieben: Rcvalienses Darbatensi senatui,
Bokelman.

Unsen usw. Ersamen usw. Uns hefft Marten Bokelman, wo mer tydes ock gesehen,
klagende bygebracht, dat eme jw er. borger Richert Wynneke ut unser stat rechte entweken
sy, nadem Richert in syner anclage up Marten in saken zeligen Gerven Snellen kinder sick,
dat wy to rade sake horendt setten, bewyllen Marten to antwerder alsze recht to jenygen
saken, de Marten uppe gdrateng Richerd hebbe, szo dat syne clagescryfft vor uns gelesen uth-
bringet. Sus vorment syck Marten tegen Richerd noch ander zake buten zeligen Gerwen Snellen
kinder sake to hebbende, Richerd eme suives andrepende, unde up schryiflyke anclage Richerd
vor uns gehört unde in gerecht gelecht sundert. dat eme Richerd na syner wedderclage nach
egener belevinge plege sy to antwerden. Dergestalt jwe er. w. anfallen unde gutlick bydden,
eren borger Richerd dartho wyllen erenstlich anhalden, he synem belevende genoch do unde
herhogeh sick Marten to antwerde, up dat averflodigher klacht, darmyt uns Marten Richerd
enthalven dagelikes bemoyet unde vorfolct, möge undergan unde vorgeten werden. Daran schut
uns gut gefallen unde vorschulden dat in gelyken tegen ere er. w. gerne, der wy Gade to
wolfaricheyt bevalenh don. Screven under unser stat secrete am dage saneti Augustini byschup
anno etc. no[no]

a—b) statt des gestrichenen: schal men R. c—d) am Rande nachgetragen statt'. Wes uns darvan [danthalven R /] bejegende
wert usw. R. e) es folgt: Baven dat jwe ersamenheid ut des grotfursten antwert an keyserliker mat. geschreven besynnen \sl.gestr.: vorstan
werden] mögen R i. f) fehlt R. g) sic R, gdacten? h) sic R. i) abgeschnitten R.

9 n. 590. 2; n. 496.
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683. Reval an den Bf. von Ösel : schreiben ausführlich in der Angelegenheit des Hans Scherer.
1609 Aug. 29.

II aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 52, überschrieben: Revalienses Ozilieasi episcopo in
negocio Hans Scherer. — Vgl. II 1 und 2, n. d. Register, unter Hans Scherer.

R 1 ebenda fol. 18, überschrieben: Rath to Reval. Bischup to Oszell. Hieraus das Datum.

Erera gnade sclirivent van wegen Hans Scherer, unszes borgers unde erer gnade gtruven,
in saken uns bewust unde indechtich unde derhalven sick tegen ere gn. beclagende, hebbe wy
myt widereme erer gn. günstige unde fruntlicke uuderrichtinge unde vormaninge, alsze borlich
to synne gnamen, in averleszende gar tho vorstände gekamen, des wy jw v. g., unszeme Heven
heren hertzliken dinstHck bedancken. Fogen der darup dinstliken in antwerde, dat obmelteь
Hans Scherer in Lubeschen rechte hefft syne sake ingefardiget, de sake vor uns alsze richtere,
dar se gewant, gefordert unde vorwilkort sampt syneme antwerdes0 parted in deme Lubeschen
rechte de uth to dregen. Szo yszt dat Hans Scherer myt syneme antwerdes parte myt pro-
curacien unde bortbreven vor uns ersehenen ys, de wy na Lubeschen rechte unde unszeme
mochlikesten vorstände nicht nochsam e, sodaner nagelaten gudere darumme gerechtet werd, to
erlangende befunden liebben, unde in unszeme rechte nicht gehindert to synde, twivels frig
Hans Scherer dat eren gn. sampt anderen klachte nicht weyniger vorstendich gemaket hefft.
Sus synt in densulvesten zaken 6 jare edder mher vorschenen unde doch nemande na Lubeschen
rechte de negeste to den guderen tugen laten, unde denthalven richtige bortbreve vorgebracht.
Hebbent Hans Scherer, eme des indechtich is, unde den parten mermals gesecht, de sick de
negeste tugen leth to den guderen, unde nochsam tovorsicht bringet, darmyt wy vorwart werden
unde unszeme rechte nicht entegen schud, alsden mach sick dersulve myt sodanen gudere
beweten. Yd is overs uns nicht bedegen, szo jw gn. schrifft, wy richtere unde parte der zake
vorment werden etc., langen derwegen erer v. gn. tho wetende, dat sodane person, darvan de
sake utgespraten, in unszer Stadt gestorven ys, des syne nagelaten gudere syn in bewaringe
desjennen tliome besten, de dar recht to kricht, gestellet, uppe dat se tegen recht nicht vor¬
kamen schollen. Dergestalt uns vormenen, nicht parte to synde, angeshen se in f dem rechte
vorwart syn, unde de se myt recht langet unde besocht, offte jo derwegen van uns anders vor-

genamen, vordencket werden, szo mochte dat part appeleren an de ersamen heren, rath to
Lubeke. Wes wy den unszes geringes Vorstandes, nademe wiszeren lüde gebort to errende,
myszgfunden hebben, de unsze affsproke to vorbeteren unde na rechtes gebore entscheden, so
de ock in den saken vortides gedan hebben, truwen to eren vaderliken gnade, de unszen rechte
lien vorkortinge tostaden, hantkaven willen, bsunder der billicheid unde deme rechte gueget,
bystant to donde, de sake dar se gewant unde angefangen sy, in anmarkende, Hans in syneme
rechte nicht vorkortet wert, to endigen. Unde weten nicht, wo he ummer jeniger mathe sick
to beklagende hefft tegen erer vaderlike gnade, indeme wy synen rechten nicht wedder gestan
hebben, sunder allent wes gotlick unde recht ermarket wert, eme gunt unde neten laten. Dat
wy noch erer gnade to behage alszemb unszeme gunstigen Heven naboren unde sunderligen
fruntliken hereng altid Hans unde meren der eren gerne to fordernde willich gesport werden.
Der wy vele behechlicke dinste unszes flites ertogen mögen, Gade helpende usw. \

a) Vorher: Erwerdige in Godt vader, gnedige gunstige here unde lieve nabor R i. b) sic R. c—d) statt des gestrichenen :
jegenmanne tegens R. e) nochsem R. f) fehlt R. g) herten R. h) Schluss : Datum anno 9 ipsa die decollationis
Johannis baptiste R 1.
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684. Aufzeichnung über den im Prozess zwischen Hermann Soge und Hans von Rosen, Rittern>
zu Reval 1509 Sptbr. 2 abgehaltenen Richteltag.

Aus StadtA. zu Reval, Kämmereibuch 1507—33 (nicht foliiert ; eine alte Orig.-Foliierung ist grössten¬
teils durch Beschneiden der Blätter beseitigt). — Vgl. nn. 675, 685, 687.

Anno 1509 sondage vor nativitatis Marie quemen bynnen Reval de werdigen heren vaget
to Gerven, cumpter tor Parnow und vaget to Weszenberg umme twistzake, so tuschen den
ge[s]trengen heren Herman Soye und her Hans van Roszen, ritteren, eines dorpes halven ent-
spraten was. myt rechte edder fruntschup to verevelnde unde entflegen, linde dussen nabo-
schreven heren gesant ere gyffte, wo undergetekent worden : Item deine heren cumpter van der
Pernow gesant 2 vlaske wyns, 1 punt haver, 2 tunne bers, 1 kanne Emeker ber, ys ynt gelt
3 mc. 6 sz. Item gesant deme vagede van Weszenberg (dieselben Posten), ys ynt gelt 3 mc.
6 sz. Item deme vaget van Gerwen, alsze men ene besande myt syner angekerder gyffte, do
sat he up syneme perde, van der stath to ridende, unde entfbingk syner gyffte nicht, wente
de gyffte qwam to spade.

685. Johann von der Recke a. g. von Zumeren, Komtur zu Reval, Johann Stael von Holstein,
Vogt zu Jerwen, Evert Worckmyckussen % Komtur zu Pernau, Robrecht der Grave, Vogt zu
Wesenberg, tun allen Rittern und Knechten Harriens und Wierlands, sowol dem Rat als der
Gemeinheit und allen denjenigen, die des Rechts Harriens und Wierlands gemessen, zu
wissen, dass der OM. von Livland, um viel Verfolg und Belastung, die über Ziemlichkeit
und Gewohnheit, wie es früher nicht gewesen, auf das Recht in Harrien und Wierland
geschehen ist, zu beseitigen, ihnen befohlen, auf das strengste vorzugehen [in dem Zwiste
zwischen den Rittern Hermann Soie und Hans von Rosen], da er nicht mehr leiden will,
dass dem Recht widersprochen und es verachtet werde. Da einem Landesherrn gebührt, das
Recht zu beschirmen, will der OM. samt allen Gebietigern die Rechte beschirmen so frei, als
sie an den Orden gekommen sind h Darum sind auch die iviird. Gebietiger, der Vogt zu
Jerwen und der Komtur zu Pernau auf Befehl des OM. hergeschickt, und nimmermehr
geschehen soll, dass über alte Gewohnheit mehr als gewöhnlich [ausser den Gebietigern von
Reval und Wesenberg hier im Recht] gesessen haben, hergeschickt werden. Warnen jedermann,
sich freventlich gegen das Recht zu belasten ; sollen anders an das Höchste gerichtet werden.
[Reval], 1509 Septbr. 3 (Montags nach Egidii). ND.

R nach dem Protokollbuch des Harr.-Wier. Rates im A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval in hd.
Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n. 736 (240). Danach hier. Vgl. n. 687.

Verz. : Russwurm, Nachrichten über das Geschl. Stael von Holstein, S. 8 n. 13.

686. Joachim, Kurfürst, und Albrecht Markgraf zu Brandenburg befehlen, unter Widerrufung
ihres früher ergangenen Verbots, allen Geistlichen, Amtleuten, Vögten, Bürgermeistern usw.
ihres Fürstentums der stifft und bisschopthumb Meysen und Halberstad, die zu Gunsten
des Ordens in Livland gesammelten und bei ihnen aufbewahrten Ablassgelder den Vize¬
kommissaren des Ordens, Herrn Philipp Schrib Hauskomtur zu Wenden, Herrn Paul

a) sic R.

l) vgl. II 2 n. 140 S. 94.



687. Zwei Erkenntnisse des Harrisch-Wierisclien Rates, gefällt unter Beteiligung des Komturs zu

Reval, des Vogts zu Jerwen, des Komturs zu Bernau und des Vogts zu Wesenberg 1 in den
Zwistsachen Hermann Soies, Ritters, mit Hans von Rosen, Ritter. [Reval], 1509 Sept. 6
(Donnerstags vor Mariae Geburt). ND.

Nach dem Protokollbuch des Harr.-Wier. Rates im A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval in hd.
Auszuge R. v. Toll, Brief,. 1 n. 737 f. (241 f.). Danach hier.

688. Joachim, Markgraf zu Brandenburg und Kurfürst, verspricht dem Dompropst zu Havelberg,
Christian Wultzke, der auf seine Bitte den Dr. Johann Blanckenfeld zum Koadjutor ange¬

nommen, dass dieser ihm in seinem Amte keinen Eintrag tun, ferner dem Kapitel, class der¬
selbe sich an den ihm ausgesetzten Einkünften genügen lassen solle. Bötzow, 1509 Sept. 8
(am Tage Nativitatis Mariae). MD.

Aus Kopie im StaatsA. zu Berlin gedr. Riedel, Codex diplomat. Brandenburg. 1. Abt. 3. Bd.
S. 117 n. 38. Danach hier (Hildebrand). — Vgl. Sitz.-ber. der kurländ. Gesellsch. f. Lit. u. Kunst, a.
d. J. 1902, Anhang (n. d. Register s. v. Wulsche).

689. Erlass des EBf. Uriel [von Gemmingen/ von Mainz: Item facte fuerunt littere admissionis
indulgentiarum ordini Theutonicorum in Livonia concessarum, ut in libro domini Jacobi
Latino folio III2. Datum Ascliaffenburgi sub sigillo nostro die nono mensis Septembris
anno Domini millesimo quingentesime nono (1509 Sept. 9).

Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg, Mainzisches Ingrossaturbuch № 50, Urielis commun, fol. 78v .

Mitget. von L. Arbusow jun. — Vgl. Herrmann, Archiv f. Ref.-Gesch. 6 S. 366 Anm.

690. Komtur zu Golclingen an Heinrich von Sacken : bittet ihn, den Klaus Korff bis zur end¬
gültigen Entscheidung der Grenze zwischen dem Stift und Ordenslande in ruhigem Besitz
des bisher von ihm unter dem Pfluge gehabten Landes zu lassen. Durben, 1509 Sept. 9.

K aus Königl. Bibliothek zu Kopenhagen, Neue Kgl. Mscr.-Sammlung. Fol. n. 335, Kurländ. Kopialbuch
von 1584, fol. 1016. Hildebrand.

Dem erbarn unde wolduchtigen manne Hinrick von Saken, unsem besonder
guden gonner, fruntliken gescreven.

Unsen frundtliken gruth unde wes wy leves unde gudesz vermögen stedes thovoren.
Erbare wolduchtige leve Henrick, besonder gude frunde undt gonnere. Unsz hefft laten lesen
Clawes Korf Jolian von Saken, gemelter juwer erbarheit sone, sinen breve, inholdende, wo

0 vgl. n. 685 und Bf. a. a. O. S. 396 (die würd. Herren und der achtb. Rat). 2) n. 281.
63
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von Steyn Kumpan zu Riga, und Hermann tho Ronneberch, Pfarrer zu Wolmar, über
deren Vollmacht sie jetzt durch den OM. von Livland unterrichtet worden, zu verabfolgen.
Tangermünde, 150.9 September 5 (am Mittwoch nach Egidii). MD.

Aus Beglaubigter Kop. im RatsA. zu Werben, gedr. Riedel, Codex diplomat. Brandenburg. 2. Abt.
6. Bd. S. 231 n. 2428. Danach hier (Hildebrand). Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 438 Anm. 320.
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jetzundt gedachte Korff etwelke lande, juwer erbarheit thobehorende, lange tide hadde inge¬
holden unde geploget, welckes dan eme fortmehr nicht thogelaten solte werden, undt andere
wordt mehr, de dann hierinne tko verbalen nicht van noden syn. Hefft nnsz fortan mundtlick
berorte Clawsz geclagt, wo eme boven dat itzgemelt etwelcke korn van den juwen endtfort
sin werden a. So alszdann Clausz Korff vorigen berorten landen lange tyde gerowelick sonder
ansprock beseten helft, begeren unde frundtlich bidden wy, juwe erbarheit Clawsz Korff, de
sodann guter van wegen unses wirdigen ordensz gebruket, in geruwelicker besittung willen
laten bliven, so lange tuschen deme erwerdigen herrn von Churlande unde unsz de grensze der
lande gegangen werde. Welkeren dele dann sodan lande nha uthwisinge der grenze thofallen
werden, de schalle se fredsam besitten. Wert aver sake, Clawsz Korf binnen der tidt in
sodan synen gudern waldt geschege, dat wy unsz dann nicht vertruwen, mosten wy, wowol
ungern sodan waldt sturen. Damit juwe erbarcheidt3 Grade in gesunde befahlen. Datum thom
Durben am sondage nha nativitatis Mariae 1509. Compthor tho Goldingen.

691. Reval an Dorpat : hat ihr Schreiben zu Gunsten Reinhold Gravekamps in seinem Prozess
mit der [Witwe des rev. Rm. GotschalkJ Remelingrade den Vormündern der Frau über¬
geben; beschweren sich bitter über die von Dorpat gegen sie erhobenen Anschuldigungen
hinsichtl. der Rechtsprechung, bemängeln dann eine Behauptung Dorpats. 1509 Sept. 10.

Ii aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 18, überschrieben ; Rath ;to Darpte in causa Reme-
lingradesche.

Post salutem. Jwer ersamenheit schrivend vor Reynold Gravecamp, jwes borgers, in sake
de Remelingradesche, unszer borgerynne, belangende, hebben wy jungest sampt merem anhange
in averleszende to synne gnamen unde vorstan, ock gemelten Remelingradeschen vormunderen
unde frunden dent bedrepende was, to erkennende vortgestelt unde leszen laten. Darup hebben
uns in antwerde vorgedragen, so ingelecte ere schriffte, de wy jwen er. w. hyr innevorslaten
toschicken, vormelden, daruth wol ermeten werden, wo se sick by der sake gedencken to
stellende etc b. Alsze den desulve ere e. w. ock schriven, one sere befrommedet, wes wie unszes
vornemendes besunnen syn, darup eren e. w. fogen in antwerde, dat wy recht unde rede vor-
nomen, können klegeren unde antwerdes parten billiger sake unde forderinge keynes rechten
vorweszen, wy syn noch gôde edder hoggelerden, overs richten na klage unde antwerde unszes
besynnens, dar sick jo wol besweret vormende, edder wes vornemen wedder recht, des hebbe
wy en utgande recht unde mach dat appelleren an de ersamen heren to Lubeke, unsze oldesten.
Wy hadden uns sulker erer groffliker betastinge tegen erer e. w. nicht vorshen, de were nicht
van noden geweszen. Wyr syn neue gôde, richten alsze mynschen. wolden wedder recht, unszer
wetenheid unde kleynen vorstände ungerne wes vornemen. Furder, so ock er e. w. breff,
begript: de enen anklagen wil, muth Ummers na alleme rechte sehen, dar he besitlick ys etc.,
denthalven eren e. w. laten weten, dat uns sodant noch unbewust ys, wo dat in allen rechten
geholden wert etc. Der borgetucht halven Reynold Gravecanip, darumme ere er. schriven,
können wy jwen e. w. duth pasz nicht anders bescheden, sunder Reynold motli holden, wes he
vorborget hefft. Dat wy jwer e. w. na ge wanten saken nicht willen hebben vors wegen. Datum
anno nono die Lunac in octava nativitatis Marie.

a) sic K. b) am Rande ohne Verweisungszeichen : De ingelechte copie ys by Hinrick Stumme R. c) sic R.
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692. Johannes Blanckenfeldt, Doktor usw., verpflichtet sich gegenüber dem Dompropst zu Havel¬
berg Christian Wultzke, der ihn zum Koadjutor angenommen, ihm in seinem Amt und dessen
Einkünften keinerlei Eintrag zu thun und. sich mit den der Propstei in der Transmutation
ausgesetzten Zinsen genügen zu lassen und stellt als Bürgen hierfür den Bf. Johannes
von Havelberg, den Georg von Slaberdorff, Johanniter-Meister in der Mark usw., den Bürger¬
meister Hans Berkaiv und Paul und Wybke Blanckenfeld, Bürger zu Berlin. Berlin, 1509
Sept. 12 (Mittwochs nach Nativitatis Mariae). MD.

Aus einer Kopie im StaatsA. zu Berlin gedr. Riedel, Cod. diplomat. Brandenburg., 1. Abtig., 3. Bd.
S. 116 n. 37 (Hildebrand). — Vgl. n. 688; über Beziehungen Job. Blanckenfelds zum Meister der
Johanniter vgl. Sitz.-ber. d. kurl. Ges. f. Lit. u. K., a. d. J. 1902, Anhang III nn. 43, 55, 338.

693. Philipp, Bf. von Speyer, gestattet die Erhebung des Livl. Ablasses in seiner Diözese und
fügt von sich aus den sich daran Beteiligenden einen vierzigtägigen Ahlass hinzu. Schloss
Kirchweiler, 1509 Sept. 26.

Deutsch-Ordens-CentralA. zu Wien, Livland Band 17 Bl. 106 ; Orig., Perg., mit Unterschrift des
Notars Conrad Syesz, das anhangende Siegel abgefallen. Hildebrand. — Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch.
20 S. 430 * Anm. 284.

Philipp, Bf. von Speyer, an alle Geistlichen seiner Diözese : es seien ihm von Christian
Baumhauwer, Dr., Domherrn zu Köln, Dorpat und Bevcd, päpstlichen Protonotar und speziell
deputierten Kommissar, zwei Erlasse P. Jidius II., der eine d. d. Bologna, 1506 decimo kalend.
Decembr., mit der Bleibulle1, der andere von 1506 Dez. 8, unter dem Fischerring 2, betreffend die
dem livländischen Meister und Orden wider die schismatischen Bussen bewilligte Kruziate, über¬
reicht worden mit der Bitte, die Publikation und Exekution derselben in seiner Diözese zu gestatten.
Indem er die Lage des durch häufige Einfälle der Bussen und Tartaren verwüsteten Livlands
berücksichtigt, habe er nach Beratung mit seinem Kapitel jenem Gesuch gewillfahrt und befiehlt
ihnen allen, den genannten päpstlichen Kommissar und dessen Subkommissare ehrenvoll zu empfangen,
ihnen die Publikation der Kruziate von den Kanzeln zu gestatten, das Volk zur Beteiligung an
dem Ablass anzuhalten und jenen überhaupt hilfreiche Hand zu leisten. TJm jenes gottgefällige
Werk nach Möglichkeit zu fördern verleiht er ferner Allen, qui dicti negotii intronisacionibus,
processionibus, crucis erectionibus, missis, sermonibus, stacionibus quottidianis et crucis deposi-
cionibus beiwohnen, einen vierzigtägigen Ablass. ScJdoss Kirwyler, 1509 Sept. 26 (die Martis
post festum s. Mathei apostoli et evangeliste).

694. Mitwotii nach Mathei ist m. g. h. groszcomtur ein zcerat von m. g. h. dem meister [von
LivlandJ zukomen mit anhangender bete, dasselbig aufs furderliehst m. g. h. den hoe-
meister zuzuferttigen, welhes also mit Brosius Tietzen bescheen, unde registrirt 10 fo. 2
hauszeumpthur. [Königsberg, 1509] Sept. 26.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 114.
t

695. P. Julius II. quittiert über den Best von 2000 Dukaten aus dem von ihm dem D. 0. in
Livland gewährten Ablass. Viterbo, 1509 Sept. 29.
a) n. 122. 2) n. 126.
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V aus Vatikan. A., Divers. Camerar., Arm. 29 n. 58 p. 556 f. Mitget. vom Egl. Preuss. Hist. Institut
in Eom an L. Arbusow jun. Vgl. Miit. a. d. livl. Gesch. 20 S. 439 Anm. 323 ; hier n. 713.

Julius papa II. Cum nuper sub die videlicet 18a mensis Julii proxime preteriti per
manus dilectorum filiorum Guilelmi de Enchenneta, scriptoris et familiaris nostri, et Johannis
Ingemmickelb, prepositi ecclesie s. Severini Coloniensis familiaris nostri continui commensalis,
summam trium milium ducatorum auri in auro de camera ad bonum computum, Solu¬
tionen! et defalcationem, pro quibus dilectus filius Walteriusc de Pletenberg magister ordinis
beate Marie Teutonicorum partium Livonie et nonnulli alii ejus fidejussores ratione ultime
quote nostre ex pecuniis indulgentiarum jubilei et sancte cruciate, per nos nuper in favorem
dictarum partium concessarum extabant, efficaciter obligati in numerata pecunia a prefato
Waltero magistro receperimus1, fidem facimus et attestamur ac fatemur die dati presentium
adhuc habuisse et récépissé manualiter in numerata pecunia ab eodem Waltero magistro et
dilecto filio Cristiano Bouchenner d, notario et in ea parte commissario nostro, per manus dic-
torum Guilelmi et Johannis duo milia ducatorum similium ratione ultime quotte predicte, ut
prefertur, debitorum quitandum et liberandum Walterum magistruüi et Cristianum comissarium
predictos ac fratres dicti ordinis necnon omnes et singulos eorum et cujuslibet ipsorum per
premissos fidejussores ac alios quorum filterest. De bis quinque milibus ducatorum ac ultima
quota predicta cassantes et annullantes quascunque obventiones, obligationes premissorum occa-
sione quomodolibet factas ac mandantes venerabili fratri Raphaeli episcopo Portuensi, camerario,
ac dilectis filiis thesaurario nostris necnon presidentibus ac clericis camere apostolice, ut dictas
summas ad ordinarium introitum et exitum ejusdem camere poni et describi faciant. Datum
Yiterbii anno Domini 1509 die penultima Septembris, pontificatus nostri anno sexto.

Confitemur, quittamus et mandamus ut supra.
Coli. F. de Attfavantis].

696. Bernt yan Kallen. alter Komtur zu Dohlen, beurkundet die Aussagen der Gebrüder Hermen
und Hans Lamstorpp in Betreff ihres väterlichen Erbes. Goldingen, 1509 Sept. 29 (am
dage sunte Michell).

Brieflade zu Gr. Iwanden in Kurland, Orig,} Pap., mit unten aufgedr. rundem Privatsiegel (W. ;
geschachter Querbalken, H. : offener Flug ; Umschr. : * S. her. bernt || von kaileb

Gedr. : daraus Jahrbuch f. Genealogie 1897, Mitau 1898, S. 69 n. 6.

697. Reval an den EBf. [Jasper] von Riga (bzw. den OM. von Bioland) : empfehlt den Über¬
bringer, ihren Bürger Hans Scherer, und weist auf die Sachlage hin, die in dem Prozess
Mathias Symmermanns mit Gotschalk Becker durch in Riga erfolgte Arrestierung von Laken
geschaffen ist, deren Entscheidung schon seinem verstorb. Vorgänger [dem EBf. Michael]
anheimgestellt war. [Frühestens 1509 Herbst].

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 42 v, überschrieben: Ertzebischup unde deine heren
meister in saken Mathias Symmerman. Ende der Zeilen z. T. im Falz.

a) sic V, Enckenvoert. b) sic V, Ingenwinckel. c) sic V. d) sie V, Bomhower.
г) П. 654.



698. Reval an den Bf. von Ösel : antworten auf die durch den öselschen Domherrn Cristian Zer-
nekow an sie gebrachte Mahnimg wegen der rückständigen Zahlung an die Bauern des Stifts
für Arbeiten an dem Seezeichen [auf Dago] ; es nimmt sie Wunder, dass solange nach dem
Tode des Rm. Lambert Ottingk erst die Mahnung erfolgt und das alles blos auf die Behauptung
des Landknechts [Jakob Snider] hin. Berühren dann die Angelegenheit Hans Scherers.
1509 [Herbst].

11 aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 43, überschrieben : Episcopo Oziliensi anno 9, ex
parte Jacob Snider. — Von neuerer Hand Nov. 27 draufgesetzt, ohne dass ersichtlich ist, ivorauf diese
genaue Zeitangabe zurückgeht.

Post salutationem. Erwerdige in Godt vader, gnedige lieve here unde naber. Wy werden
jungest dorch den werdigen meister Cristianum Zernekow, erer g. karken domhern unde ange-
wanten bericht der backe balven unde summiger nastendiger betalinge2, szo ere g. an uns
mermals denthalven bevoren ock geschreven hefft, uns de bake to gdie unde wolfaringe gemeyner
zefaren lüde gnedich gegunt unde gestadet helft to buwende, des wy eren g. alsze unszem

sunderigesten gnedigen keren gar demodigen bedancken, den vele tides liere merchliker
anlangender note undek dingek, szo myt den Ruszen der dinge mit uns noch nicht entflegen
unde bigelecht, unde itziger tid myt bewlominge der zee van koninlikera werde to Denemarken
behafft syn, nicht hebben vullen to endinge bekamen3 können, angemarket bystant unde hulpe

a) sic R. b—c) am Rande R. d) voclaren R. e) hake R. f—g) nachgetragen R. h) averlude.
i) hake R. k) über der Zeile R.

:) Vgl. Akten und Rezesse 3, PR unter Mathias Symmerman. 2) vgl. n. 418.

Unse fruntlicke dinste thuvoren. Aldererwerdigeste in Godt vader, gnedigeste lieve here.
Wy heb[ben] j. g. vorvader milder dechtnisze myt schrifften ock vormildesta jegenwardiger
underrichtunge dorch unszes rades geschickten vortides to Wolmar geweszen \ ummestendicheit
vorlickeder sake summiger laken, de Mathias Symmerman undeb Gotzick Beckerc by j. g. stadt
Riga bekommert unde besätet hebbe vorclarend unde bescheden laten, up de raede des erszamen
rades darsulves affsproke undeb remissiec sodaner sakee entspraten entlicken vortganck gewynnen
mochte, dar doch uth besperinge gemelten Mathias Symmermans undeb Gotzickc unde syner
anhanger betthe herto nicht hebben mögen bedigen unde thome rechten ende slan, den unszen
to nener geringen unkost, vorsummenisze unde moye. Dat sick doch na recesse gemener
henszestede billich nicht egede, besäte des eynen borgers up [des] anderen marglick vorbedende
to donde, dar f doch Mathias unde Gotzick unsze borger syn s, unde noch dachlickes mer unde
mher vorsuminge unde . . in de sake bringet, nademe f lie j. g. de sake anders alsze billigen
unde villichte wedder der zake gelech informert helft, wente de sake myt uns tho vulleme
ende vordragen ys. Darumme de erszame radt to Riga uth oreme richte desulve in unsze
Stadt an de schedesfrunde unde averlude geweszen hebben, elfte jenige gebreke weren by der
sake, van den schedesfrunden unde averluden h to erkennende. Were darumme unsze demodige
dinstlicke bede, j. g. duszes breves toger Hans Scherer, unszeme borger, in sodanen syneme
anliggenden saken gnade unde gude forderinge gneten to laten, enne umme j. g. der sake ' halven
to beschedende, gnedich willen hören unde erkennen, up dat he myt j. g. hulpe tor uthdracht
syner sake möge kamen. Dat vordenen wy usw.

1509.
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avera szee % nademe hir weynich van schepen geweszen, dartho vorwacktende syn, Ummers
eren gnaden dangbarich syn erer sorgvoldicheit unde toneginge de bake to buwende, wowol
doch vortides erringe unde misheclicheit dar inne geweszen ys, datb by uns nicht gestan hefft.
Ockc szo ere gnade uns vorriger scriffte wo ock nu van obmeltend mester Cristiano vorgedragen
ys des nastandes geldes lialven, dat jwer gnade lantknecht jwer g. buren to buwinge der bake
scolled vorgelecht hebben, denthalven wy eme scollen schuldich gebleven syn, hebben jwen g#
ermals derwegen geschreven, wes zelige her Lambert Ottingk, alsze ime levende unszers
rades genote, in unszeme namen deme lantknechte betalt unde in gelde gelevert hefft, dat thor
bake buwinge gekamen ys. Sus hadde wy gment, kennet Godt, der backe lialven farder nicht
scolden weme schuldich geweszen syn, unde ere g. ut der vorvarenheit wol wet affthonemende,
dat de buren nicht gerne uppt arbeit gan, besuuder de syn myt gelde darto vorhen bewilliget.
Na sodanen hadden wy altos gement, alle gelt were botalt gwest, undee aver all uns nicht
kleyn befromdet, dat szo lange na dode zeligen heren Lambert der schult geswegen ys . . g vil-
lichte sodan wolbewust were mhere den unsf. Nichtes to weyniger up dat wy myt jwen
gnaden unszem sunderigen heren unde Heven näheren ungerne tweverdicheit hadden, der ere
fruntschup allwege by . . gespôrt wert, szo willen wy uns des hinderstelligen vorlechten geldes
der botalinge schicken, dat erer g. lantknechte myt synem rechte beholden wyl, wowol sick
dat na . . . achte anders egede, weten . . budel . . . dat he in unszem namen dat gelt hefft
ute geven. ЛѴу willent eren gnaden to eneme sundergen gefall eme den gutlich gelden.
Des so ys noch by eren g. buren alle gereschopd unde iseren to buwetes gescheffte bodarff . . .
gebleven unde nicht wedder by uns gekamen, wy denne ock to deme unszen mochten kamen etc.
So wy denne lopiger tid myt dreffliker wichtiger angelegener nôt banxstetd syn, können dut
pas to redinge des buwetes nicht beqweme kamen, szo ere . . ., willent overs Gade helpende,
szo wy summiger besweringe entflagen syn, nicht afslan uns erer gnade gunst unde guden
willen darmyt altid beholdende. Szo jw g. uns ertides wo ock nu van updactend jwer g.
kercken domheren in zaken Hans Scherer belangende 1 fruntlick geschreven hefft unde berichtet
syn, derwegen ock eren g. in antwerde langen, dat de sake im Lubeschen rechte angehaven
syn, unde sentencie unde ordele daraver gegan, vortruwen tho eren gnaden, de wert unszem
rechte jennen wedderstan donde unde besperinge vorgunnen, besunder dar de sake vorwilkort
ys uth to dregende in Lubeschen rechte vullen to endigende. Wy willen Hans edder jemended
in erem rechte na unszen stunpen vorstände unde wetenheet worinne vorhinderen, den synes
behorliken vornemendes wo sick dat eget gerne alsze unszen truwen borger gevordert unde
gehulpen sehen; dar he sick den besweret follede, szo hebben wy uthgande recht, he macht
den erkennen laten, gedunket uns unbillig, unsze borger unaffgesecht vorwantnisze unde edes
sick up angehavener sake in Lubeschen rechte sick to anderen rechte wyen laten hebbe, deme
rechte dar idt annehaven ys, to wedder streffende, dardorch deme rechte vorkleninge wolde
sehen, hefft ere g. affthonemende, den unszen sulkes grot miszhagent beschaffende werde. Datum.

699. Aus dem Rezess des wendischen Städtetages zu Lübeck. 1509 Okt. 4—12.
Gedr. aus StadtA. zu Stralsund Schäfer, Hanserecesse 5 n. 483. Danach hier.

a) über der Zeile, statt des gestrichenen : dar he van deme zefaren R. b—c) am Rande nachgetragen R, d) sic R.
e—f) am Rande R. g) hier und im folgenden ein Stück Papier weggerissen R.

x) vgl. П. 697.
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25. Unde is vorder gelesen \ wo vormals de Romissche keyserlike majestat an den groth-
forsten tor Muschow geschreven, umme de copenschup malkander uppet olde to laten kamen
unde deme beschedigeden copmanne sine affgenamen guder to betalen, myt deme antworde
darup van deme grotbforsten gegeven, unde darneffen der Lifflandeschen stede schriffte, alles
sick up eyne besendynge, derhalven an den Russen to donde, streckende2. Unde is darup beth
morgen in bedenckent genamen unde den avent darby gebleven.

35. Darna is3 deme anderen aveschede na gisteren genamen liandel gewesen der besen¬
dinge halven in Ruslant van wegen des copmans affgenamen guder to donde. Unde nachdeme
des grothforsten breeff, derwegen an Ro. key. maj. geschreven unde darsulvest gelesen,
nicht vormach, dat he offt de sine sodane guder betalen Scholen, is vaste bewagen, szwar to
syn, darbaven unde umme nichtes de besendinge, de mergklick kosten wolde, int lant to donde.
Unde is vor nutte angesehn, sodans nochmals den Lifflandeschen Steden to bevelen, des cop¬
mans beste darinne to ramen, unde wanner men vormerkede, dat de betalinge folgen wolde,
alsedenne mochte men wyder tor bosendinge vordacht syn.

700. Johannes [Orges], Bf. von Ösel, an Marquard [Bretholt/, BM. von Reval : hat von seinem
Übereinkommen mit des Bf. Bauer von Keelitze über die Hälfte eines Füllens vernommen;
macht ihn darauf aufmerksam, dass der Bauer nach landläufigem Rechte dazu nicht befugt
gewesen sei und eine Schätzung vorausgehen müsse; bittet, seine Bauern in Reval das nicht
entgelten zu lassen. Lode, [1509 Okt. 7].

B aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 19, Orig., Pap. (die Jahrzahl durch Moder teilweise zerstört), mit
Spuren des briefschl. Sekrets. — Dem verfügbaren Raum nach ist die Jahreszahl eher zu (I)X als zu (X)X
zu ergänzen. — Vgl. Briefl. 3 S. 265; mit Fragezeichen zu 1495 Okt. 5.

Dem erszamen und wolwyszen her Marquardt Depholta, burgermeyster tho
Revell, unszen in Got leven besunder.

Johannes van Gades etc. genaden der kercken tho Ozell bisschopp.
Unszen fruntlicken grot und wes wie leves und gudes juwer erszameit vormogen thovoren.

Erszamer und wolwyszer, in Got leve besunder. Wie syn vorstendigeth und underichtetb, juwe
erszanff- mit unszem buren van Kellyst eynsz geworden und overeyn gekamen sye, deh helfte
ahn eynen valen tho hebben, und ehn alreyde vor szodan part vornogeth hebbe, könne wie
szodant nah gemeynen landtlopigen rechten nicht woll lyden, nachdeme seh medebryngen und
inholden, deh buren szodant ane medewetent eres erffheren nicht vormogen tho dôn efte holden,
besunder seh derwegen eren heren besacht und entь erst ehm, darnah synen vagede adder
andder gudemannen under ehm bolegen, den kore und wale gebaden und gelaten ; wohrumb will
wie zodan valen in unszer wacken durch unszen vaget in jegenwerdicheyt gudermanne und
vorstendiger buren schatten laten, und wes denne juwer erszam1- darvan thokumpt, wert seh
wol vorstan. Bidden juwe erszam % derhalven unszen buren tho Revell nicht wolde beküm¬
meren efte anholden, zunder nah rechtes erkantnysse und ordell gudermanne wat byllich dohe
wedderkeren und van juwer erszam1-, deh wie Gade bovelen, in langweriger gesuntheyt

a) /. .• Bretholt-, Depholt hiess Matthias und ist erst seit 1522 als BM. nachzuweisen. Auch falls der Schreibende Bf. Johann
Kyvel wäre, ist die Zusammenstellung beider Namen ungehörig. b) sic R.

!) Okt. 10, vgl. a. a. O. P. 9. 2) vgl. nn. 548, 670, 680. 3) Okt. 11, vgl. a. a. O. P. 26.
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fruntlicken Scheden moghe. Geschut uns tho willen und tho dancke, umb juwe erszamb im
ge[l]ycken tho vorschulden. Gegeven tho Lode sondages nah Francisci im etc. [I]X. jare.
701. Wolter von Plettenberg, Meister zu Livland, belelint seinen Bruder Johann von Plettenberg,

Ritter, mit den Gütern Korpkid und Wete und mit verschiedenen Stücken Landes in den
Kirchspielen Trikaten, Luhde, Ermes und Heimet. Wolmar, 1509 Okt. 10.

M aus Kurland. LandesA. zu Mitau (Depot des Kurland. Prozinzialmuseums), Orig., Perg., mit hang,
pers. Maj.-Siegel. Vom selben Schreiber sind nn. 451. 457, 568 hergestellt. Auf der Pliha rechts
Vermerk der poln. Rev.-Kommission, d. d. Wenden, 1599 April 9. Mitget. von O. Stavenhagen.

Ebda, (aus der Brieflade zu Linden) unbegl. Abschrift des 17. Jalirh. von einer durch den Notar
Hermann Gerwich (16. Jalirh.) begl. Kopie. Danach verz. Kurland. Güterchroniken, N. F. 1 S. 112 Anm. 1.

Wy Wolter van Plettemberge meister to Lyfflande, Duitzsches ordens, bekennen und betuigen
in unde mit dussem unszem vorsegelden breve, dat wy mit rade, willen und vulborth unser
ersamen medegebediger gegeven und vorleent hebben, geven und vorlenen in crafft und macht
desses breves dem gestrengen heren Johan van Plettemberge % unszeme broder, und alle synen
rechten waren erven den hoff to Korpckul mit allen landen und guderen, als den zelige Bar-
tholomeus van der Lude upt allerfrygeste beseten und gebruket helft. Noch eyn stucke gudes,
als dat Frederick Holste vor und Albrecht Graszdyk na geliker mate hebben beseten und
gebruket, in dusser nagescreven schedinge begrepen : int erste antogande uth der Poddelen by
dem Walke an hern Simon van der Borch, ritters, schedinge, eynen syp uptogande aver den
Darptschen wech, dar eyne kule gemaket is, und so vorth van kulen to kulen, tor rechteren
hant dorch eynen hoyslach, de Wicksenuppe uptogande bet an eynen steyn, dar eyn cruitze up
gehouwen steit, van dar to gande beth up eynen wech, dar eyn syp dorvluth dwers und an
dem wege eyn steyn licht mit eynem cruitze, so vorth to gande recht wedder in de Poddelen,
de Poddelen uptogande beth an eyne cruitzekulen, van dar uptogande tor rechteren hant van
getekenden stenen und kulen bet in eyn gebrockte genômet Tirepurwe, dat gebrôckte entlanges
dortogande in eyne becke genomet Berstuppe, der becke to volgende in eyn gebrôckte genomet
Oltso, dem gebrockte to volgende an eyne kulen an Johan Anrepes schedinge up eyne
hogede an eynem gebrockte gebeten Keybbezo, so vorth to gande, van kulen to kulen, langes
Johan Anrepes schedinge in eyne becke gebeten de Tzôle, dar eyn steen mit eynem cruitze
licht, der becke to volgende äff beth an eyne kule, van der kulen to rechten to an de Wulves-
kulen, van dar van kulen to kulen bet in de Leppoay \ der Leppoay to volgende wedder beth
in de Podelen, der Podelen uptovolgende wedder beth an de ersten angehaven schedinge. Noch
so geven wy und vorlen in maten, wo baven berorth, vorgedachten lieraь Johanc dat gut to
Wete, alsz dat in synen mercken und schedingen upt allervryeste belegen und begrepen is.
Noch eyn stucke landes und gudes, als dat zelige Hinrick, Hans und Wolmer gebroder gebeten
van der Lude upt fryeste hebben beseten und gebruket, belegen im kerspel tor Luden undb tho
Trickaten c und in dusser nagescreven schedinge begrepen : int erste antogande an der Seddewen,
de Seddewen dale to gande bet an de Seddewen bruggen, van der bruggen uptogande, deme
wege to volgen beth an eynen langen berch to eyner kulen gegraven, van dar vort volgende bet
an eyn vleith geheten Lindurge, van dar dale to gande recht beth in de Aa, vorth aver de

a) ritter fortgelassen M. b—c) auf Rasur M.
J) vgl. über diesen und andere Namen v. Bruiningk u. Busch, Livl. Güterurkk. nn. 127, 252, 266, 459, 470.
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Aa uptogande in eyne grünt geheten Dobuppe, de grünt uptogaende vortan dwers aver den
lielen wech, de tom Walke geit, beth an eyne kule und vortan beth an langen smalen berch,
van dar beth in eyn brok geheten Bresekerckle, van dar beth an eynen olden wech beth an eyne

kule, van dar beth an eyne beke geheten Meloppen, van dar vorth beth an eyn elleren brok,
van dar vorth dwer to gande beth an eyn vleeth geheten Auwotenuppe, van dar vortan beth
an eyne brugge geheten Nakestulte, van dar recht dorch dat brockte beth an Wilhelm
van Düren schedingen, van der schedinge beth aver an eyne kule, van dar beth an eyn byfly,
van dar beth in de Aa, und de Aa eyne wile dale to gande, unde dan vorth dwers aver to

gande beth an der vorbenomede van der Lude samptlike gebrodere vederlike erve de Sedwen,
dar de schedinge erst begunnen wort, und des stichtes to Dorpte schedinge is. Noch eyn
stucke gudes und landes, als dat zelige Helmoldt van der Lude vorhen upt allerfrygeste beseten
und gebruket hefft, als dat by Ergamis in synen mercken und schedingen is belegen. Noch so

geven wy und vorlenen in vorberorter wyse dem meergnanten heren Johan veer haken landes
in der borchsokinge und kerspel to Helmede, als de zelige Richart Yette upt frygeste oik
beseten und gebruket hefft, in dusser nagescreven schedinge, dorperen und marekeden belegen :
int erste twe wacken to Wafenkul und im dorpe to Kewenkul genomet Reddegerve, de sche¬
dinge antogande an eynem sype geheten de Nabbe, de uith dem Norodalschen brok kumpt,
dem sulvigen sype to volgende bet an de Ullenpousche schedinge, van der schedinge eynem
sype uptovolgende bet an dat vorbenomede brok; und de anderen twe haken landes belegen im
dorpe Heynegerve genomet Valtickma, de schedinge antogande by dem Kalmenberge, eynem
steyne mit eynem cruitze langes eyn brok to gande beth an eynen berch genomet Mogger¬
megge, dar eyn stenen crutze steit, van dem cruitze vortan to gande an eynen syp geheten
Vyrryengy, dem sulvigen sype to volgende bet an der van der Lude lant ; darto eynen hoy-
slach geheten de Lesze belegen an der Yeyszegerve. Mit aller tobehoringe, nut und boque-
micheit, wo de genomet syn edder genomet mögen werden, als an ackeren, geradet und unge-
radet, wesen, hoyslegen, weiden, vedrifften, holtingen, busschen, birsen, wolden, wateren, beken,
seen, sypen, honnichbomen, honnichweiden, visscherien, vogelien und wor her Johan van Plet-
temberge und syne rechten erven vorgemelt mögen recht to hebben, nichtes nicht buten
bescheden, vordan to hebbende, to besittende, to gebrukende und to beholdende vryg und vrede-
samelick na leengudes rechte to ewigen tyden. Des tor orkunde und tuchnisse der warheit
hebben wy unsze ingesegel unden an dessen breeff laten hangen. De gegeven is to Wolmer
am midtweken na Dionisii anno veffteynhundert darna im negeden jare.

702. Kanzlei des Hz. Georg zu Sachsen an das fbischfi.J Offizium zu Stolpen: verwendet sich im
Namen des Hz. für Voyt Rentzsch, Bauer zu Grafen-Borsdorf, der wegen einer Sache
beschwert werde, für die er während des dort erhobenen Ablasses mit Rat seines Beichtvaters
genuggetan habe. Dresden, 1509 Okt. 12.

D aus HauptstaatsA. zu Dresden} Kopial 110 fol. 235, überschrieben : Freitags nach Dionisii. Mitget. von
L. Arbusoiv jun. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 425 Anm. 261.

Officium zum Stolppen ist geschrieben, das sich Yoyt Rentzsch zu Grafen-Pûrstorff beclagt,
wye er ine umb sachen, dye er in nehst vorschynner vorigen gnade und jubeljar alhyr durch
seine peicht und buss mit rate seins beichtvatters abgelegt, mit geistlicher beswerunge zu
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abtragk fur . . ., derhalb mein g. her umb gnedigs beveinden angeruffen. Weyl dann der arm a
mannb umb sulche Sachen, wue berurt, gnugk gethan, begert sein gnad, das er den arma
mannь in ansehunge uffgelegte busz und wes er getan, unbeswert lasz. Wue es aber nicht
gesellet, und er sich des gegen dem commissaren beclaget, wirdet er an sulchem furnehmen
nicht gefallen haben, und also dareyn sehn, damit der arm3 mannb sulcher beswerunge ent-
nohmen. Actum Dresden ut supra etc.

703. Gertrud [KawerJ, Witwe des Hans von Ungern, wiederverehlicht mit Claus Dumpian, trifft
mit diesem einerseits, und ihren Kindern aus erster Ehe, bzw. deren Vormündern, anderer¬
seits, eine Vereinbarung in Betreff des Hofes zu Koiwkatz. Wegen der Kinder sind
zugegen gewesen : Diedrich von der Rope, Jürgen von der Lude, Hans Kaver, Peter
Stakelberg; vom andern Teile: Johann Luggenhusen, Jacob Muess, Jürgen Dumpian,
Reinhold Tuve, Rein hold von dem Velde, Alleff Litel. Auf Bitte beider Teile hat Ger¬
hard Bf. von Dorpat als oberster Vormund sein Siegel angehängt, auch siegeln die ehrb.
Männer von der Kinder wegen. 0. 0., 1509 Okt. 18 (? 11 ; Donnerstags vor c s. Luce ev.) ND.

K FideikommissA. zu Kuckers, OrigPerg., mit hang. Sekret des Bf. (Bflde. 4 Taf. 42 n. 18).
Gedr. : daraus in hd. Übersetzung. Brief. 1 n. 739 zu Oktbr. 16 (das wäre Dienstag vor Luce ev.) ;

im Auszuge Russwurm, Ungern-Sternberg 2 n. 116. — v. Bruiningk.

704. Komtur zu Reval an Reval : hat nun Jahr und Tag in ihrem Lüb. Rechte eine Summe
Geldes liegen, herrührend von seines Ordens ertrunkenem eigenen Mann und besteht auf
deren Auslieferung, da er dem in Abo eidlich Beurkundeten seine Anerkennung versagt.
Ruit, 1509 Okt. 18.

Aus StadtA. zu Reval, BB II 52, Orig., Pap., mit briefschl. Amtssiegel. Vermerk von aussen :
Recepta anno nono.

Den ersamen vorsichtigen borgemester unde ratmanne unses ordens stat Revall
semptliken und bsundern in aller erbarheit.

Unsen gans fruntlycken grote myt alle unses vormogens stedes tovorn. Wolwysen vor¬
sichtigen bsundern leven vrundes, sampt unde bsundern. Allen ersamheyden wolt boweten
syn, wy in jwen Lubesschen rechten unde twange jar unde dach sunder jeniger ansprake in
besäte gehat hebben eyne zûmma geldes, Merten Bokelman Unsen volmechtigen woll bowust
is, des vordruncken unses ordens eygenes mans halven. Und vorseyn genslicken, dar nycht
wedder to screven unde uns na jwes lopigen rechtesz sodanen gelt möge gehantrecket werden,
wy der beklacht nycht soken doren, so allen rechten eynen ydern apen staen, vormeynen ock
wy des geneten, das eyn borger genût. Velichte untschuldinge bogrypen willen, aldar welcke
geswaren breven to Abow gescheen syn. Mögen noch woll inhe sweren, wy beslaen unses
ergenenten buresz nalaet in Revall und vorhapen ock unsz desz nycht vortoentholden, wenner
unsz to Abow rechtesz weddervaren muchten. Wolden ock noch wol op 600 me. efte mer

deszsulvigen nalates benalen, ungetwyvelt darinne woll weten to unterychtende. Willen
unsz desz angeseen eyn gewysse unde tovorlaet jo op den sonnavent nu negest körnende1

a—b) armann D.

lJ Okt. 20.
c) wol unnütz K.
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schryven. Gade to synen gotliken gnaden gesunt semptlyken, eynen ydern bsundersz, bovalen.
Datum Ruggell am dage Luce ewangelista anno etc. 9.

Kompthuur tho Revall.

705. Grosskomtur an den Vogt zu Grohin : Freitags nach Hedwigis ist hern Heinrichen von

Langen, vogt zw Grobin, auf bethe Hans Bergnaw (vide folio rethe und stette)1
geschrieben, das er ime hulflich und retig seyn wolle, damit er seyne awssteende schult,
diea er in seynem gebiet zu manen habe und doch bisher nicht hab mögen uberkomen,
unverhindert erlangen möge, angeseen, das sie in alwege über seyn vleissig ansynnen und
bet in vorzug gehalten. [Königsberg, 1509] Okt. 19.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 114.

706. Geleit des GF. [Wassili IwanowitschJ für die Gesandtschaft der 73 Städte. Wyschnij-
Wolotschok, [1509] Okt. 20.

L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichzeitige Übersetzung, Pap. Auf demselben Blatt
n. 778. Hildebrand.

Die Jahrzahl ergiebt allerdings aufgelöst 1508, sie ist ivol auf den Abschreiber (Übersetzer) zurück¬
zuführen, dem es nicht einleuchtete, dass, nach byzant. Jahresrechnung, schon seit Sept. 1509 das Jahr
7018 galt, und der infolgedessen eine „Korrektur'1 vornahm. Eine weitere Willkür sind vermutl. die ,,78u
Städte, da in russ. Urkk. konsequent die Zahl 72 steht. Vgl. z. B. S. 487 Anm. 1. — Vgl. n. 680.

Van Basilius van Godes gnade eyn keyszer und eyn her aller Russzen, eyn grothforste
to Wolodimer und tho Muskow und tho Nowgarden und tho Pleskow und to Otfer und
Jugursche und Wetsche und Peremschi und Bolgerschi und andern to Lübeck und to Righe
und in Darpte und tho Revel und in alle dre und soventich steder den borgermesters und den
rathmannen und den kopluden und den kinderen der Dudeschen koplude aller dre und soventich
steder. Gy liebben gesanth an unszen b stadholder to Iwanegoroth, to forste Hanse T.emke,
Hans Richerdes van Revel dat hoveth to slande, darumme dat ik juw solde begnadigen und
heten juwe boden tho unsz komen. So helft unsze stadholder van Iwanegoroth, forste Hansz
Temke, gesant darumme in unse vaderlike erve to Grothen Nowgharden to unsen stadtholderen
to forste Daniel "Wassilewitz und tho Gregorii Fodorowitz. So hebben unsze stadholders van
Grothen Nowgarden knesze Danile Vassiliwitz und Gregorii Fodorowitz gesanth darumme an

unsz, dat ik juw scholde begnadigen und hethen juwe boden to my komen. So is juwen boden
up unszem lande, tho wather und tho lande de wech reyne to körnende to unsz und torugge
wedder tho varen mith gudem willen sunder jenigerleie anholden. Und darup hebbe wy juw
dusszen unszen breff gegeven, dar juwe boden an unsz theen mögen und torugge wedder to
farende mit gudem willen sunder jenigerleie anholdung, na dussem unszen breve. Und dussze
unse breff is ok juw geleidebreff. Geschreven to Wolottzeke im jar 7000 und 17 c, Octobris
desz 20. dagesz.

707. Reval an den Komtur zu Reval : begegnet seinem Vorwurf mit der Bemerkung, dass ihm
der Nachlass des Mathias bereits ausgeliefert sei, er aber für den des Joh. Foss nur

a) ie K. b) unsz L. c) xvij L.

x) nicht in diesem Bande.
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einen einzigen Zeugen vorstellen könne, sie sieh aber auch den auswärtigen Verwandten des
Voss gegenüber zu verantworten hätten. /1509 Okt. 20].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 56, überschrieben ; Compthor tho Revall. — Vgl. ?04 ;
danach datiert.

Werdige, inbesunder lieve here. Jwer werde breff belangende de sake, szo desulve j. w.
van wegen zeligen Johann Voszes unde Mathias, juweme erffburen, vor uns forderen leth,
hebbe wy entfangen unde guder mathe eres inholdensa wol vornhamen. Denne j. werde schrifft,
wy ere gudere, de j. werdicheit myt allen rechte gewonnen hefft, vorentholden etc., der wegen
wy j. w'- langen tho weten, uns nicht weynich befromdet, uth wat orsake uns darmede vor-
dencken, nademe wy jwer werde zeligen Mathias syne gudere szovele der weren, hebben volgen
laten, wowolb de van butewordigen alsze deme duchtigen Joseph Peterssz to Abow ange-
spraken werden c, und j. w. tho alleme dar se recht ys, forderen unde behulpen uns bewisen.
Unde nu ock in saken zeligen Johan Yoszes nicht mher dan enen tuch up de lade unde sulver-
smide geforet ys, alsze de duchtige Herman Lode seggende dat van wegen zeligen Johann
van Baveden synem testamente nicht mher utgerichtet war a, den en kellick van werde 80 mc.,
und dat ander gelt were noch by zeligen Johann Vosz, szo he dat van ome gehört hadde.
Unde ens mans tuggenisze wert in unszeme rechte szowol in anderen nicht thor noge upge-
namen, wowol wy des genen twivel dragen, id szo myt szeligen Johann Yosz gesehen mach
syn. Jodoch mothe wy uns umme der uthhemeschen frunde willen zeligen Johanns nicht
wider unde anders hebben, alsze wy dat myt rechte weren unde bescharmen können. Dat
uns j. w. nicht vorkeren wert. Wy zegen gerne, dat alle dinge ere gebore hadden, unde aller
vordechtnisze velichte derwegen entspraten mochte, entfriet mochten syn. Uns kumpt dar
nicht van tho, in den buddel tho bringende, nochtan mothen wy uns in deme rechten szo vor-
shen, dat sick hir noch en ander weth unsenthalven wol to boklagende, nicht bedarven tho
hören, dat j. w. ungerne van uns horde. Dei wy guden willen können bewiszen. Usw.

708. Wolter von Plettenberch, OM., verlehnt mit Willen, Bat und Vollbort seiner Mitgebietiger
dem Ambrosius Heytekend und dessen rechten Erben Va Haken Landes, den Laxtee Semne-
kedels6 und Marten Laxte besessen hatten, diese sematen von 20 Lof Aussaat, auf dem
Tucksalle 11 Stück, auf dem Pirtzsalle f 8 Stück und auf dem Wetschen 3 Stück; ferner
1 Stück von 3 Lof an dem Siep Paltennas, sowie mehrere Stücke von 1 bis 2 Lof, ohne
nähere Belegenheitsangabe, nach Lehngutsrecht zu besitzen. Angehängt das Siegel des OM.
Wenden, 1509 Nov. 2 (am tage omniumg animarum . . voffteinhundert und negendenh
jahres).

R A. der Zivi. Ritterschaft zu Riga, n. 134 S. 9 (vidim. Kop., auch 137 c S. 1719).
R 1 ebenda n. 144 S. 1133 (vidim. Kop. vom Orig.). v. Bruiningk.

709. HM. an den OM. : rät von sich aus und nicht durch den HM. bei Papst, Kaiser und Reich
den neuen Beifrieden anzuzeigen und die Gründe, die dazu geführt, auseinander zu setzen,
um übler Nachrede zuvorzukommen ; wünscht, dass Misshelligkeiten mit Litauen vom OM.

a) sic R. Ъ—c) am Rande R. d) Heydeken R i. e) Laxten Semenkerld R /. f) Pirtzell R i. g) domini R l.
h) fuffzshnhundert und neigenden R i.
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vermieden werden, da z. Z. die zu Worms beschlossene Oesandtschaft des Kaisers und des
Kg. von Böhmen an den Kg. von Polen unterwegs sei. [Rochlitz], 1509 Nov. 7.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 26 (A. 158 ; ehem. Aa). S. 238, überschrieben : (1509) Eadem
die (d. h. Mitwochen nach Leonhardi). Am Rande: Leifflant (S. 240): Meister zu Leifflant.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2555; Napiersky, Russ.-livl. Urkk. n. 306; vgl.
Voigt, Gesch, Preussens, 9 S. 377 Anm. 1 und 3.

Ist geschriben worden dem meister in Leifflant. Uns seint knrczlich zwue schrifft von

euch zukomen, die erste von ewerm tuleken Jacob Gartman uberantwurt, die ander meldet,
was der erwirdigst in Got, unser besunder freunt her Caspar erczbischoff zu Riga in unserm
namen an euch hat gelangen lasen. Und was ir in beiden Schriften uns und unserm orden im
besten furzunemen bedacht, haben wir allenthalben ferners einhalts verleszen und zu sunder-
lichem gevallen vernomen. Dieweil wir dann uns teglich ewers tuleken wider zu uns zu komen
versehen, haben wir uns euch wider zu schreyben bisher enthalten. Und fugen euch gutlich
zu wissen, das wir under anderm bei gedachtem unserm frunde dem erczbischof zu Riga ym
besten zuemboten haben, wue der beyfrid wie ytz aus ewer schrift vermarckt, mit dem grosz-
fursten aus der Muscaw auffgericht, das solichs ewer und unsers ordens notdurfft erforder,
bebstl. heyligkeit, keyr- mt. und dem heiligen reich, was euch darzu verursacht zu vermelden.
Was wir dabey zu tun vermochten, weren wir auff ewer ansynnen zu tun geneigt, wue solichs
von euch nicht gescheen. Ist nach unser gutduncken, das ir nicht lenger damit verzihet, nach¬
red und unglimpf die unserm orden daraus entstehen kan, wie uns gereit an von etlichen
fursten begegnet, zu vormeiden. Mit unser sache hats die gestalt, das wir nicht deine
beschwerung tragen, also lang von unsern und unsers ordens landen zu sein, nachdem uns
nicht deiner schad daraus entsteht, haben doch solichs bisher durch mennigfeltige beweglich
Ursachen nicht wissen zu andern. Ytzunt seint keyr- mat., kor- ir. zu Hungarn und Behmen
und des heiligen reichs geschickten auf dem wege, wie uf dem keiserlichen reichstag zu Wurms
beschlossen, ko. ir. zu Polan zu besuchen. Was dieselben auszrichten werden, welichsa wir
euch nicht vorhalten wollen. Darnach wollen wir mit ewrem, unser prelaten und gebittiger
rat, was uns furder furzunemen, damit Verzug in der sach, der uns gar nicht leydlich, auf¬
gehoben, furder zu handeln. Ist derhalben an euch unser gutlich beger, ir wollet mit den
Littawen nach zur zeit gedult tragen und nichts gegen sie fürnemen, angesehen was nachteils
uns und unserm orden, dieweil unser sach mit kor- w. auf gutliche handlung furgenomen,
daraus entstehen mocht. Daran ertzeigt ir uns ein sunderlichen gefallen. Und seints gun-

stiglich etc.

710. Grosskomtur an den OM. von Livland: meldet, dass der Kg. von Polen sich unter Ver-
mittelung des Kg. von Ungarn mit den Walachen befriedet habe und sein Volk von Litauen
aus nach Preussen zu führen gesonnen sei; hofft auf Rat und Tat des OM., um Preussen
zu helfen. [Pr.-Holland, 1509] Nov. 7.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 29 (ehem. Dd, auch A 161) S. 115, überschrieben : Mit-
woeh nach omnium sanetorum ist dem hern meyster volgeude meynung geschriben. Der Ausstellungs¬
ort nach n, 714.

a) tic K, solichs !
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Lieber her meister. Es ist uns in dato sambt andern unsers g. h. regenten kuntschaft
zukomen, wy ko. ir. von Polan sich durch bearbeitung ko. w. von Ungern mit dem Walachen
zu befriden und sampt dem dinstvolck so er solcher vhede halben vorsammelt, sich nach Lit-
tawen zu begeben willens in meynung, von dannen furder nach Prewssen in unsers ordens
lande zu vorfugen und dieselbig in eyner eyll zu uberfallen und seynen willen damit zu
betreyben. Weichs wir gedachten unserm g. h. also vormeldet und e. e. auch im besten thun
entdecken, der ganczen, waren und ungeczweyfeiten zuvorsieht, s. f. g. werden sich hirinne
nach höchsten s. f. g. vleys und vormugen diss zu widern nicht sparen, wy sich auch s. f. g.
und w7ir sampt unserm ganczen orden zu e. e. genczlich vorsehen, wo ku. ir. solch furnemen
gesynnet und sich unsern orden zu drengen understunde, e. e. wurd diss unsers ordens lande
Prewssen an rat, hulff und beystant nicht vorlasen. Und wo uns weyter glaubhaftig kunt¬
schaft, dorauf wir allen vleys, dieselbig zu uberkomen gelegt, behendet werden, wollen wirs e.
e. zu vorkundigen nicht szewmen, dan etc.

711. OM. an Reval : begehrt, dass Lambert Ottings Erben den Vogt zu Rositten endlich befriedigen,
da dieser vor versammelten Gebietigern seine Ansprüche an jene eidlich erhärtet habe. Wenden,
1509 Nov. 8.

B aus Stadt,A. zu Reval, Blechkasten 25, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret (Bflade. 4 S. 38: Stempel IV).
Vermerk von aussen: Anno 1509a reeepta die sabati prima Decembris. — Vgl. n. 344.

. . Her Tonnyszb Ovellacker vogeth to Rossiten, Duitsches ordens, lieft uns in gifte
dusses in bywesende unser gebedigere to irkennen gegeven, juwe ingesetene borger zeliger Lam-
mert Ottinck 3 leste roggen de laste to 22 mc. is int gelt 66 mc. rechter waraftiger schult
schal sin plichtich unde schuldich gebleven. Welkere dan al in der warheyt so to synde de
ergedachte voget in unser unde ersamen gebedigeren yegenwardicheit by syner zelen salicheit
unde geswaren eeden getuget unde beholden lieft, unde noch bethher to betalinge der drien
leste roggen als 66 mc. nicht lieft irlangen können. Bogeren hirumme erenstes willens, upge-
melten Lammert Ottynges nagelatene erven edder der kindere vormundere darto holden unde
vermögen, se den vogede edder Albrecht Westermanne van wegen des vogedes tho Carckhus c
gude botalinge don sunder lenger upholdent und vortogerynge. Geschuth unse danckename
gevallen. Gegeven to Wenden octava omnium sanetorum anno 1500 unde 9.

712. Nikolaus Radziwill, Wojewode von Wilna, an den OM. von Livland : wundert sich, dass der
OM. blos ihm und nicht auch den übrigen Räten wegen der Grenzrichtung geschrieben habe
und lehnt eine Entscheidung ab bis zur nahe bevorstehenden Rückkehr des Kg. aus sieg¬
reichem Feldzuge gegen die Walachen. Musniki, 1509 Nov. 21.

S aus ReichsA. zu Stockholm, Livonica, Konvolut n. 20 ; Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels.
Hildebrand.

Illustrisimod domino, domino Wolther vann Plettenberch magistro Liifflande d,
ordinis Theutonici, amico et vicino nostro charissimo.

Illustrissime domine, amice vicineque charissime. Salutem, in qua Astripotens dignetur
vestram illustrissimam dominacionem in longos6 dies conservare. Yestra illusma- dominacio istis

a) 159 K, d h. O fehlt, die 5 ist y-artig. b) über der Zeile, statt des durchstr. : Hermen R. c) l. : Rossiten; in Karkus
war der Bruder des Tonnis Ovelacker Vogt: daher wol die Verwechselung des Schreibers zu erklären d) sic S. e) ? longas S.
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temporibus scripsit ad nos in negocio spectante ad reformandum granicies inter dominium nostri
domini serenissimi, magnum ducatum Lithwanie, et inter dominium vestre illusme- dominacionis.
Et in isto negocio vestra illma- dominacio tantum ad me scripsit, quod spectat ad solum
serenmura- nostrum dominum, magnum ducem Lithwanie ; ad ceteros autem dominos consiliarios
magni ducatus Lithwanie vestra illusraa- dominacio non scripsit, qui sunt in magno ducatu Lith¬
wanie, prêter illos alios, qui sunt in bello cum regia majestate contra Walaskii. Quem cum
auxilio Dei omnipotentis debellavit et usque ad caput prostravit terramque suam per gladium
et ignem usque ad fines devastavit multosque dominos, eidem Walaskii consiliarios, detinuit \
Quem eciam nostrum serenmum- magnum ducem, Lithwanie dominum expectamus in brevi tem¬
pore venturum ad dominium suum, magnum ducatum Lithwanie, ad suamque regiam [maje-
sta]tema misimus litteras a vestra illma- dominacione nobis datas. Et quomodo nos sua regia
raagestasb informabit litteris suis, nos absque omni negliencia vestre illusme- dominacioni rescri-
bemus. Nos vero non decet tantum negocium absque informacione nostri domini disponere
volumusque nostrum dominum per interpellaciones nostras adducere, pro bono fine inter pre-
dicta dominia ad perpetuam pacem inter nos hujusmodi granicies amicabiliter facere et hoc
propter amiciciam ex antiquo inter nos factam. Cum hiis vestram illusmain- dominacionem valere
optamus in Deo optimo. Datum ex Musniikii ipso die presentacionis gloriose virginis Marie
anno Domini milesimo quingentesimo nono.

Vestrae illusmae- dominationis

Nicolaus Radziwilowicz, palatinus Yilnensis, cancellarius
magni ducatus Lithwanie etc.

713. Quittung für Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, und Christian Bomhower, Domherrn
zu Köln, über 5000 Dukaten, eingezahlt durch Wilhelm von Enckevoirt und Johannes Ingen¬
winkel, Propst zu s. Severin in Köln, pro ultima quota herrührend ex indulgentia et
jubileo sancte cruciate contra Ruthenos scismaticos et hereticos ac Tartaros infideles in

Maguntinensi, Coloniensi et Treverensi provinciis illarumque ac Misnensis civitatibus
et diocesibus per eundem dominum papam Julium II. concessis. Rom, 1509 Nov. 24.

Schulte, die Fugger in Rom, 1 S. 46 nach Vatikan. A., Liber divers. Camerae 60 fol. 55v. Danach
hier. — Dazu auch Einträge in Introitus et Exitus unter Nov. 24.

Auch Johann Potken2, Propst zu s. Georg in Köln, war irgendwie an dem Ablass beteiligt. Er
erhielt daraus 1509 Aug. 7 250 Dukaten, 1510 Febr. noch 50 (Schulte, a. a. O.).

Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 439 Anm. 323, 324, S. 440 ; hier n. 695.

714. OM. von Livland an den Grosskomtur : hat bisher vom Kg. von Polen weder die Grenz-
riclitung mit Litauen noch die Bestätigung des ewigen Friedens erlangen können, und des¬
halb die Gebietiger mit all ihrer Macht ins Feld verschrieben ; hat abgesehen von früheren
Besendungen gegenwärtig seinen Kanzler nach Wilna abgefertigt, um eine entscheidende
Antwort zu erlangen ; erklärt sich bereit, den vor zwei Jahren [zu Memel] gefassten
Beschlüssen hinsichtlich Preussens nachzukommen. Rufen, 1509 Nov. 26.

à) Sias : tem (!) 'S. b) sic S.
l) Vgl. n. 710. 2) vgl. S. 342 Anm. 1.
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K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 29 (ehem. Dd, auch A. 161) S. 115, überschrieben : Auff iczt
obangeczeigte schrift1 ist m. g. h. groscompthur von m. h. meyster aws Eyfflant antworfc begegent und
freitag nach Lucie2 zukommen, wy volget.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2556. Vgl. Danilowicz, Skarbiec diplomatôw 2 S.
280 n. 2213. — Auff diese schrift ist Clement, des hern meysters secretarius, freitag nach Lucie2 an
den hern mayster zu tragen befollen laut der instruction und befelle, durch doctor Steffen Gert an dy
regenten von wegen m. g- h. getragen. Vide registrand. X fo. 8 hoemeister3. Das dy regenten etc.
(Registr. n. 29 S. 118).

Unsern freuntlichen grus und alles guts willige erbittung zuvor. Wirdiger und geistlicher,
bsunder gutter gunner und freundt. E. w. brief zu Holland raitwoch nach omnium sanctorum 4
gegeben, haben wir am abend Katharina5 empfangen und alles inhalts zu gutter masen vor¬
standen, wy ku. irl- zu Polan sich durch bearbeytung ko. w. zu Untern mit dem Walachen zu
befriden und sampt dem dinstvolcke so her solcher vhede halben vorsammelt, sich nach Lit-
tawen zu begeben, mit weyterm inhalt etc. So, w. her, ist uns solchs vor dieser czeit und
ankunft e. 1. brive auch aus andren ortern wissentlich geworden, wir uns dermasen hir in
unsers ordens landen Leyfflant haben furzusehen, demnach ko. w. zu Polan mit iren hern in
Littawen den ewigen frid, darzu wir sustlang mit inen gesessen, mit unbillichen furnemen,
loszen Ursachen wollen abschlaen, dem gleich nach unser manchfeldiger botschaft und besuczung a
der grenicz zcwischen dem grosfurstenthum zu Littawen und diesen unsers ordens landen nach
gelofftten des czehenjeriges vorbundes 6, da sy ane eyniche redliche ursach ader behelff von
getreten seyn, zw richtend und geend nicht kommen kunnen, dan in allen dingen sich kegen
uns frevelich und dy hern dorauf zu kommend bestimpt, unsers ordens land selbst besitzen und
uns dy im groszem krige auch dornach abgedrungen haben, in meynung, die grenicz nach irem
willen zu gehn nach gestatten wollen, uns von unsers ordens landen zu dringen, besunder
herczog Witoldus grenicz7 nach inhalt des ewigen frides zu vortedingen gemant seyn, darum
wir unser gebittiger mit aller macht zu velde und wach zu seyn vorschriben haben etc. Haben
auch der hauptman zcur Wylde und Littawschen hern in dem vorgangen summer auch zcu
mehr malen uns gelobet und sich zusamen zu komen eyn czeit vorramen wollen, da wir alsdan
unser botschaft auch solden schicken umb ubereins zu komen, was lewt auf dy grenicz komen,
wy starck, wan und wo man dy zu geen anheben solide, sich eyn jeder dornach het zu richten.
Dor dann nichts nach gefolget ist. Haben darum vor Martini episcopi8 in vorsamlung unser
gebittiger abermalsz an den hauptman zcur Wylde geschriben 9, dy Littawschen hern auf andere
bey sich nach geloffden wy vorstet zu vorschreiben, da wir auch dan unsre botschaft schicken
wollen. Dem also gescheen ist, und haben unsern canczler etlich tag vor dato bothenweyse
nach der Wylde an dy Littawschen hern abgefertiget umb vormanung zcu tun, den ewigen
frid zu beschweren, ab sy des geneigt syn oder nicht und wo man sich mit der grenicz zu
richten beschlisslich halden solde, sy dohyn herrn zu kommend bestymmen, dy die lande selbst
nicht in besieze haben, tüchtig, fridsam, globwirdig und van gutter consciencien aufrichtig seyn,
so wir das auch vorordent haben mit furderen aufgelegten gewerben, wir des iren nicht begern
und wollen auch von dem unsern ungedrungen seyn etc. Wes uns derwegen begegent, mochten

a) sie K. b) fehlt K.
l) n. 710. 2) Dez. 14. 3) nicht gefunden. 4) Nov. 7, n. 710. 5) Nov. 24. °) II 2

7in. 43, 127. 7) vgl. (1), 7 nn. 472 f. 8) vor Nov. 11, die Versammlung fand Nov. 8 statt, vgl. n. 711.
ö) vgl. n. 712.
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wir zn seyner czeit weyss werden und dermaten richten und schicken, das e. w. alsdan auch
unentdeckt nicht3 bleyben solle. In sunderheit, so auch eyn solchs uff unsere ordens lande
Prewssen grencze als e. w. uns vormeldet hat, Weichs Got zcum besten keren und fugen wolle,
wir sy nicht trostlose vorlassen, sofern uns das ummer muglich ist, dan entseczunge thun, als
es über zcwen jaren belibet und gelaszen wart \ Vorsehen uns auch genczlich und alles
zcweiffels frey, der hochwirdig und hochgeborn unser g. h. hoemeister und oberst etc. mit sorch-
veldiger bearbeitung und aller macht unsers ordens lande zu beschirmen, keynen vleys und
muhe sparen wird etc. Befehlnis wy gewonlich etc. Geben in Leyffland zw Ruigen montags
nach Katherina anno etc. 9.

715. Reval an Dorpat, Ъгіѵ. die Hansestädte '• haben gemäss dem Beschluss auf der letzten Zusammen¬
kunft wegen Erwerbung des Geleits an den Stadthalter von Iwangorod geschickt; senden
Abschrift der Werbung und der erlangten Antwort. [1509 um Nov. 20].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 43*, überschrieben : Consulatus Revaliensis Dar-
• batensi, 73 ь steder.

Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 520.

Post salutationem. Erszamen vorsichtige unde wolwisze hern, in besunder gude frunde.
Eren ersamenheiden ys twivels anich dorch de oren bygekamen, wo unsze samptlike rades-
sendeboden jungest tho Wenden umme vorschrivinge unszes g. keren meister by enander
geweszen 2, hebben un der sick vorlaten unde syn des do sampt ens geworden, neven den er"- to
Riga vorordenten, dar tor stede geweszen, dat wy umme den wech vor gemene 72b steder
werven laten scholden. Dat szo ys thom proflteste vort gestalt, szo dat wy Hans Richardes
an den stadtholder to Iwanegorrodt ene bodeschop hebben upgeleckt to warvende, de wy szo
nuthsam erdacht hebben, szo gy ut ingelecter schriffte in averleszende dat ermethen mögen,
darup uns nicht tho weyniger in antwerde wedderumme togeschicket ys, wo dat ingelecte
schriffte3 ok begript, de wy jwen er"- toschicken unde nicht hebben willen vorswegen. Den
wy fruntliken willen unde wolgefallen gemote bywiszenb mochten, syn wy willig to donde gneget.

716. Reval an [Dorpat] : teilen mit, dass der lüb. Sekretär Mag. Joli. Rode über Schweden, wo
er ein Bündnis abgeschlossen, bei ihnen angekommen sei; schlagen wegen der Botschaft nach
Nowgorod eine Vorberatung beim OM. vor, an der sich auch Riga beteiligen soll; bitten um
schleunige Antwort. [1509 kurz vor Nov. 27'.]

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 44.
Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 S. 610 Anm. 3 zu n. 521.

Post salutem. Ersamen vorsichtigen unde wolwisen Heven heren unde guden frunde. Wy
werden jegenwardiger tidt myt drepliker badeschop van den ers. unszen heren unde frunden
tho Lubecke dorch den werdigen heren meister Johan Roden, dersulvigen eren secretarium
besochtb, de van deme Holme uth Swedenricke, dar de erdachten van Lubecke ere schepe

a) fehlt K. Ъ) sic R. c) am Rande R.

x) П. 167. 2) n. 656. 3) n. 706.
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unde radesfrunde an den liogwerdigen rickesrath tho Sweden geschicket hadden etc. \ Szo
den desulvige mester Johan an uns myt Swedeschen sehnten gelanget sy, syne warve unde
upgelechte bodeschop uns endecket, wo k. werde to Dennemarken unde de erszamen van
Lubecke in tweverdicheit van wegen gemener wolfart, itzundes grofflick gestelt syn, mit wyder
relatien uns angebracht vorstan, unde darnevena uns furder endecket, wes uns rathsam to synde,
dat kuntor to Nowgarden to erweckende geduchte, dat scholde updacte mester Johann van
uns ermethen unde gruntlick upnemen. Den sick de dinge alszo begeven hebben, dat mester
Johan syn tages halven an uns na gelegenheit syner reysze erst gekamen ys, eme in den
synen werven, de der kopmanschup aliéné to raden uns nicht hebben willen undernemen, alsze
de jungesten duszer bynnenlandeschen stede, szo ock j. e. unde den van Riga vormarken, nicht
kleyne darinne belegen ys, hebben Ummers rathsam erdacht unde vor dat nutteste vortgestelt,
dyt so an j. e., unsze oldesten to vorschrivende, wes densulven hirinne geraden duchte, wat
nuttes hirinne wyl vorgnamen syn, unde duth szo ock van j. e. up profiteste an de van Riga
tho vorschrivende, up dat wy samptlicken to ener bostemden tidt in byweszende unszes gn.
heren meister eynander uns tho Wenden jo thome ersten mochten bespreken, in wat gestalt de
badescliop in Ruslande mochte vorgesat werden. Dar ock denne mester Johann Rode syne
lieve tor stede weszende myt densulvigen synen werven van unsz saraptlick myt todath unszes
gn. heren meister szovele mogelick, wes der bodeschop enthalven will vorgenamen syn, möge
enen gruntlicken besehet unde avescheid nemen, up dat de wolfard des Nowerschen kuntors
tho dege unde erweckinge der kopmanschup möge, Gade van heminel helpende, wedder szo vele
drader tho digeb kamen. Wente den mester Johan syn lieve sick to entholdende unde by uns
alsze szo lange to tovende fruntlick angefallen unde vormocht hebben, bidden darumme ere ers.
by jegenwardigen baden unde breves toger, ane sument uns willen bescheden unde in antwerde
geven, wes j. e. in duszen dingen gedencket geraden syn, uns dat ane zument to schrivende,
wente wy mester Johan syne lieve derhalven toven unde by uns beholden. Hebben ock den
baden in sunderheitc sodane badescliop upgelecht, sick to spodende, wo ere ers. hebben afftho-
nemende, duthmal notli wil syn to spodende. De wy Gade etc. bevelen. Datum.

717. Beval an Dorpat: macht Vorschläge wegen der Sendung an den GF. von Moskau, die
Wiedereinrichtung des Kontors zu Nowgorod betreffend, namentlich wegen Erwerbung eines
neuen Geleits, den veränderten Umständen entsprechend; hat inzwischen mit Mag. Joli. Rode,
der unpässlich sei, Beratung gepflogen, der einverstanden sei mit der Erwerbung eines neuen
Kaufmannsfriedens und dass jetzt der rechte Zeitpunkt dazu sei, um einen Erfolg zu ver¬
sprechen. Die Besendung soll von den livländ. Städten ausgehen, Lübeck könne gleichzeitig
benachrichtigt werden. Die Versammlung beim OM. ist unumgänglich notwendig; bitten um
Äusserung ihrer Meinung. In einer Nachschrift kommen sie nochmals auf das Verhältnis
Lübecks zur beabsichtigten Sendung, und dessen voraus zu setzende Einwilligung zurück.
1509 Nov. 27.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 45, überschrieben : Revaliensis senatui Darbatensi.
Anno 9.

Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 521.

a) derneven R. b) dinge R. c) sundercheit R.

!) vgl. den Entwurf eines Bündnisses zwischen Lübeck und dem Beiche Schweden a. a. O. n. 474.
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Ersame usw. Wy geven jw fruntliken to erkennen, dat der erszaraen jwer unde unszer
frunde von Lubecke secreterer de werdige mester Johan Rode unlanges hir bynnen van deme
Holme kamende, unde hefft under anderen van uns, de wy syn ome best belegen weszen
gefordert, nademe de grotfurste van der Muschow schal unde mothe villichte van wegen der
gemenen Steden besocht werden etc., ome van wegen syner heren tho behoif dersulvigen sake
berichtinge tho don, wo unde in wat wise, dorch weme, myt wat bevele unde anderer umme-

stendicheit sulke besendinge in namen und van weghen dersulven gemenen stedere van den van

Lübeck dartho neget, scholde upt bedarflickeste vorghenamen werden etc. Unda alsz wy vor¬
merket, dat syne leve neyn bovell gehat, sulke reysze an sick to nemende, den alleyne wu vor-
schreven, unse gude wolmeyninghe to vorhoren und de wedderumme an syne heren to dreghen,
so hebben wy under anderen darup geantworth, dar j. e. neven den erszamen van Righe und
uns dagelickes vorwachtende syn der overseeschen stedere sendinge to sulker reyse, angesehen
dat den erszamen van Lübeck de schyn des gemakeden fredes myt den Russzen togeschicket
is, dergeliken dat dorch unszen gn. heren mesterb irlanghet, dat de stedere an den grothforsthen
senden moghen des kopmans Schadens und anderer dinge halven, juwen ersz. bewust etc. Und
dat derweghen ok upt nyghe geleide und forderinge boghert is van dem stadtholdere to Iwano-
gorth, de vor sulke sendinge und dar denne sulken der steder sendinge nicht up dem wege
weren, dan dat de van Lübeck noch ersten sodane borichtinge vorwachteden, so weren wy de
jungesten under den LifFlendeschen stederen und wolde darumme uns noch vogen noch wol
geboren, up sulke syner leve bogker aliéné und furder j. e. medewethent ock rath enich aver-
sthentlick antworth to gheven, dosten unsz ok alle nicht vordristen, dan wy wolden sodans an

j. e. alsz an unsze oldesten vorschryven. Wereth he dat affliggen wolde, des he denne intende
is beraden, worden segendec wyder, dat he ok derhalven hebbe bovell an j. e. hebbe gehath,
aver alsz he krencklick geworden und de weghe bosze syn, hebbe sick des mothen bogeven
in tovorsicht, dat wy up syner heren bogher ene alferdigen werden. Dewyle wy eme by unsz
hebben, derhalven mercklick bewach gehat, wes in dussen saken schal nuttest gedan weszen
und under andern bodencken nicht aliéné nutte, dan ok villen na nottrolftich to weszen, den
grothforsten to bosenden, umme eynen besundergen frede vor de steder upt olde to maken
Und dasz vele tydes darunder vorlopen wolde, wereth dat syne leve noch van hyr na Lübeck
reyszen scholde. Item dat de sledenwech des men sick dagelix hefft tho vormoden, wolde in
middeler tyt vorghan. Item dar de grothforste mochte ittzundes in vorwachtinge sulker sen¬
dinge noger dan hyr namalsz weszen. Item dat de rechte tyt vorhanden is. Item dan van
itliken miszgunneren der wech to gnade unde frede mochte in lanckheit der tyt vorlettet
werden. Item dat dem staedtholder den wy umme geleide boschicket, mochte sodan langhe
utheblivent vordechtlick werden. Item dat de van Lübeck so ittzundes, alsz wy desz boscheth
hören van eynem schipper, de hyr kortes van dar gekommen, van deme h. k. to Denemarken,
ok tho lande werth mith rove, morde und brande syn angetastet, in sulkem orem anliggende
faste vele to donde hebben und darumme personen ores rades nicht wol so wyde duthmal
enberen moghen. So hebben wy unsz darumme ok int ansehen mer anderer rede, jodoch up
juwer e. vorbeternth boduncken lathen, dat villichte sulke bosendinge dorch gemelten secreterer
in der steder namen, wen ome van j. e. neven den van Righe und uns itlike darto vellich to
hulpe und medegegeven worden mede angemerket, dat also de tyt worde gereddeth mit der

a) von hier ab bis zum Schluss von anderer Hand, mit ut sequitur darauf verwiesen R. b) fehlt R. c) sengende R.

65*
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kostinghe der van Lübeck betli to hyr, und dath men nochtansz in middeler tyt an de van
Lübeck ilende konde senden, off j. e. ok desz van noden duchte, umme or consent derhalven
to irlangen uth berorden orsaken. Und mochten in dem falle darup wy die stede int erste
mitli demsulven mester Johan by unsem gn. heren up eynen dach na j. e. gutdunckenth, de
sodans ilende vorschreven mosten, by eyn und tosamen komen, unde mit syner gnade rade
entlick hyrup slutken, so dat alle dinck mit syner gn. Wethen und willen, ok unser aller rade
vorgenomen worde. Wy dem alle, wy stellen sodans an j. e., welkere tho waszdoin der
gemenen wolvarth dar werden ryplick uptrackten und na aller nottrofft rathslagen, und uns
by dussen unsem scrivent nicht dan mit dem besten vormerken, und uns j. e. gude andacht
und wolmeyninghe by jeghenwardigem vorwithliken und ungesiimeth toschriven, so dat wy
unsz derhalven moglien wethen tho holden. Dat vordenen wy gherne, mit der hulpe Godes,
dem wy j. e. bovelen. Screven mit haste dinxtedages na Katharina virginis anno 1500 negene.

Borghermestere und rathmanne der stat Revell.

Cedula. Ok ersamen leven heren, willen wy j. e. nicht vorholden, dat wy dorch eynen
unser borgermester, dar mester Johan mede tor herbarge is, hebben van verlinghes und unvor-
merket affrichten lathen, nadem dussen Lifflendeschen stederen is vormals van den van Lübeck
und anderen upgelecht des Nugardeschen cunthôrsz und des kopmans schaden mit dem besten
to gedencken, dar den dusse steder worden vor gudt ansehen und darvor holden, dat sulke
bosendinge van syner personen in der steder namen sehen mochte, off syn leve ock tho sulcker
langhen reysze genegeth etc. Und vormerken der, wuwol he dar nicht to genegeth und des
ungelycke vorhaven bleve, dennoch wen he wüste den willen syner heren, und dat lie darto
mochte nutte wesen, sodat sulcke bosendinghe fruchtbarheit inbringhen mochte etc., so worde
he fillichte sodans up unser aller forderinghe, Gode to eren, ock umme der gemenen wolvarth
willen nicht uthslânde. Dan schal sick boklaget hebben, dat syne heren syner dagelickes vor¬
wachten und fillichte na berorder orer leghenkeit one ok gherne by sick hedden. Item dat he
lange van Lübeck alsz in de olfften weken gewest sy und bosorghe, dat he uth Velen und
diversen reden to sulker bosendinge unvellick und dat darumme alle unkost, moye und eventhur
mochte vorloren werden. Datum ut supra.

718. Aus dem Testament des Kort Becker. [RevalJ, 1509 vor Nov. 29.
B StadtA. zu Beval, B N 1, Orig.. Pap., mit Spuren eines briefschl. Siegels. Von aussen : Anno 9

in vigilia saneti Andree [Nov. 29] senatui presentaverunt her Johann Gruter, her Jürgen Menthe
tage, unde in den radt gebracht. Confirmatum per consolatum a anno, die ut supra, et stabit per annum
post mortem testatoris.

. . . Tho wege unde stege 1 mc. Rig. Mynen negesten erven 12 mc. R. Den monneken
10 mc. R., hyr schollen se en van tho frone beygeren unde lesen 40 myssen na synem dode.
Tho sunte Gardrutte mynen besten rock. Tho sunte Oleff tho unser leven frowen tyde mynen
negesten besten rock. Der hylgen junffrowen sunte Dortyen to sunte Oleff 4 mc. R. Tho
unser leven frowen tyde tho dem Hyllygen gheste 5 mc. Tho sunte Nyclaes to des hyllygen
Krist tyden 5 mc. Tho sunte Byrgytten 5 mc. Tho sunte Barbaren 5 mc. Den secken

a) sic R.
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thom Hylgen gheste 4 mc. In dat nye sekenhus 6 mc. Arme lüde mede tho spysen na mynen
dode 4 mc. . . . Tho Lübeck in sunte Annenkloster 10 mc. unde 1 pater noster myt enen
bogen unde angusa Dei. Testamentarien : Hans Moltwryver, Hans Kylman unde Helmuth
Danneman. Unterschrieben : Kort Becker.

719. Reval an den OM. : haben sein Schreiben wegen der Ansprüche des Vogts zu Rositten dem
Lambert Ottingk, Sohn des verstorb. gleichnamigen Rm. vorgewiesen, dessen Auszug aus seines
Vaters Buch, den s. Z. auch der Vogt erhalten, ihn den Sachverhalt erkennen lassen wird ;
dem Komtur zu Reval gegenüber werden sie sich wegen dessen Ansprüche an den Nachlass
des auf dem Wege nach Àbo ertrunkenen eigenen Mannes gebührlich halten. [1509 Ende Nov.].

R aus StadtA. zu Reval, Konzept, Pap., überschrieben : Ad magistrum Livonie Revalienses.

Hockwirdige unde grothmechtige gnedige lieve here. Jwer gn. breff1 van wegen des
werdigen kern Tonnies Ovellacker vagede to Kossiten, zo de jwen gn. liefft to erkennende
gegeven van unszem borger Lambert Ottingk, wo de eme schölle schuldich gebleven syn 8 laste
roggen, de last to 22 mc. etc., hebben wy inholdes vornamen, densulven zeligen Lambert
synen eliken nagelaten sone, ok Lambert genant int strackeste vorgeholden unde vorstan laten.
De uns berichtinge gedan liefft, wo synes zeligen vaders handel myt updachten liera Tonnies
geweszen ys; dartho ene sckrifft avergetoget uth synes zeligen vaders rekensbock geschreven,
de wy jwen grotmechtigen gnaden hir innevorslaten toschicken, daruth de legenheit der schuld
jwe g. wert ergrunden, welke rekenschop ock liera Tonnies vortieden averantwordet ys. Ock
gnedige here, szo jwe gn. uns schreffen hefft vor unszen wirdigen liera kumptur unde jwer gn.

wirdigen ordens erffmans halven Mathias uppe dem wege na Abow waters noden vorbleven 2,
der zake willen wy uns tegen syner werdicheit alsze recht und billig ys, uns tegen eme na
aller vormegenheidta der rechte schicken, dat wy jwen gn. in antwerde unvorwitlick nicht
willen hebben vorhalden usw.

720. Reval an Dorpat : teilt mit, dass es Joli. Rode, Sekretär Lübecks, zur Beteiligung an der
Zusammenkunft zu Wave willig gemacht und dass die ihrigen, sobald sich Schlittenbahn ein¬
stellt, dahin verfügen würden. [1509 um Dez. 10].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 35v, überschrieben: To Darpte geschreven.

. . Jwer antwerd up unsze vorrige schrivend ame avende Barbare3 utegan, hebben wy
entfangen, tho guder mathe in averleszende vornamenb, den na veleme bewage, szo j. e.
schrivend begript, densulvigen szere geraden beduncket, umme merglike puncte unde artikele,
wy jo tome ersten to Wafe umme under ander uns to bereden mochten irtogen, darsulvest
ok den wisen, jwer unde unszer heren unde frunde van Lubicke secreterer mester Johan Koden
dartho mochten, uppe desulvige dagfart kegenwerdich neven jw unde uns tor stede syn wolden
vorwilligen, dat wy Ummers unszes flitigen vorschaffens unde ansynnendes tegen mester Johann
syner lievec so gutwillig befunden hebben, unde sick dartho na begherte gegeven. Denn wy

a) sie R. b) über der Zeile statt des gestrichenen : vorstan R. c) am Rande R.
D n. 711. 2) vgl. nn. 704, 707. 3) Dez. 3.
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jo marckeil unde anshen, de wege nicht alszo gestalt syn, alszo vor ogen ys, dat men aver
wech noch to wagene edder sieden kamen kan, szo hebbe wy doch unszes rades frunde tho
sulkem dage geordineret, de sick thome ersten sledewege tho wegewert fügende werden. Unde
ys darumme unsze boghere, jwe e. jwes rades lithmaten in geliker weges vorwachtinge ok
wolden uprustigen unde wachmaken, dat sze alsze wy noch ens j. e. schrivende werden den
dag unde stede, dartho bestemmet, thor stunt angesichtes breves sick to wege mochten gevenf
umme j. e. begherte achtertofolgen. Dar wy uns myt gemelten mester Johan szo thovorlaten,
unde vordenent gerne.

721. Erwerbung des Hauses des alten verstorb. Hans Bomhower durch dessen Sohn Bartold Bom-
hower. [Reval, 1509 Dez. 12, 14 und 1511 Okt. 1, 24].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 32, überschrieben : Int jare 1509 midweken
12 Decembris, cum protestacione et conditione, Bertold a Bomhower b.

Des frigdages na Lucie 1 is irschenen vor deme rade Bertold Bomhower unde hefft vor
sick unde syne brodere synes zeligen vaders hus bygespraken, dat Jürgen Bade unde Hinrick
Palmedage myt alleme rechte vorfordert, vorkofft hadden, dat gelt by den radt gelegt, dar dat
hus mede to ensettende gedacte. Darup unsze er"- radt de to ordell unde rechte geweszen.
Daruppe Bertold tuchgenisze gedan, he van hus muste weszen, dat eme sodane tidt nicht to
vorfange synes rechten mochte wreszen, unde vordann gemechtiched in syne stede vor sick unde
syne brodere de vorsichtige Peter Klevigkhuszen, Zorges Hulderman unde Albert van Bile-
velde vam c 2.

722. Erik Tursson, Ritter, Hauptmann auf Wiborg, bezeugt Reval, dass er vulmechtich und
mundich gemaket hewe dussen breff bowisser Petter Matsz. mit rechte antolangende Reynolt
Pulvermaker van myner wegen na utwissynge des ersamen rades ordelsbreff to AViborch,
de dat recht gesetten unde gefunden hebben umme de unerlyke daet, de de vorbonomede
Reynolt by der kröne van Sweden unde my gedan hefft, und bittet dem Peter behülflich zu
sein. Gescreven upp Wiiborch upp sunte Lutciend dach int jar 9 (Dzbr. 13).

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem Siegel. — Vgl. n." 723.
a) Bertold Bertold R. bl danach gestrichen : Anno 9 des frigdages na Lucie hefft vor unszeme sittende stol des rades eschen

laten Jürgen Bade, Hinrick Palmedage unde Herman van der Linde, darsulvcst bygespraken synes zeligen vaders hus vor sick unde syne brodere,
buten landes weszende, unde dat gelt dar bygelecht, dar dat hus mede entsetten Wolde, wente dat van den schuldener Hans van Ecken, de dat myt
rate gefordert hadden unde dar ingeweldiget weren R. c) bricht damit ab R. d) sic R.

0 Dez. 14. 2) Ersamen unde wysen hern. Hir stet Ceriesz Hulderman van wegen desz werdygen heren
commissarius Cristian Boomhower und syner broder Hans unde Jaspar, unde vorlaten Bertolt erem broder ere anpart
des vader huesz unde garden, also dat de vader selyge vorsetten hevet, nycht buten bescheden, dat husz belegen in
de[r lan]gen Straten tusschen Perchcon unde her Evert Smedesz huesz, met twen garden unde holtruem unde twe
schunen, met sodanem beschede, dat Palmedach syn swester [Leneke, im Kloster zu Zerrentin, vgl. n. 820] dar op
behelt 150 marck des jares, tho vorrentende 100 marck myt 6.

Aus StadtA. zu Reval, Pap.-Zettel, eine Ecke weggerissen, überschrieben: Bomhower zyne cedele der
vorlatinge synes huszes. Van den broderen gehört. — Darunter von anderer Hand : Presentata in die
Bemigii anno etc. 11 up der [schriverie] (1511 Okt. 1). Int denckelböck. Zeriges Hulderman vorlet,
tuge : her Mathes Depholt, her Johan Rotgers.

Das Haus in der Langstrasse, das wandages Hans Boemhower boseten hefft nebst Holzraum, bei
Hans Bomhowers Garten belegen, bei der Kleinen Strandpforte, wird 1511 Okt. 24 dem Bartolt Bom¬
hower aufgetragen (O. Grebenhagen nach der Stadt Denkelbuch, A a 35ь, n. 537<*).
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723. Wiborg bezeugt, dass vor seinem sitzenden Rate her Eryck Tursz., ritter unde hovetman
uppe Wiiborch gegen seinen Diener Reynolt Pnlvermaker, de eme unborlycken unde untem-
liicken untagen unde untfaren is eine Klage anhängig gemacht habe; der Hauptmann hatte
ihn uthgesanth tho krenkende des rikes viende, hefft pulver, bussen unde ander were . . ver-

loppen. Auf Begehren des Hauptmanns hefft dan de erszame rath unde dat Swedessche
recht ein Urteil gefällt, so hefft lie an dat Swedessche recht vorbort lyff unde gut.
1509 Dezbr. 13 (upp sunte Lucien dach der hilligen juncfruwen).

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit Spuren des rückwärts aufgedruckten Siegels
(laten don drucken unser stat secret ruggelinges upp dussen breff) in grünem Wachs. — Vgl. 722.

724. Borchard Herde, BM., und Johann Gruter, Rm., Vorsteher der Heil. Geistlärche und des
Hospitals stellen den Joh. Heyszeler, Kleriker breslauer Stifts mit 12 Mk. jährl. Einkunft
als Seelsorger daselbst ein. Reval, 1509 Dez. 13.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 54.
R 1 ebenda fol. 36v der Vorentwurf. — Vgl. n. 752.

Wy Borcherd Herde, borgerraester, Johann Gruter, rathmann tho Reval, vorstender des
Hilligen Gestes kercken unde des hospitalesa darsulves bokennen unde betugen apenbar vor
allen unde eyneme jewelken, dar disze unsze apene breff ertoget wert, den slien edder hören
leszen, dat wy tho vormeringe unde wasdum gadesdinste unde umme sunderynge bede willen
des bescheden Johannes Heyszeler, clerick Vratislaviensis stichtes, eme hebben gegunt unde
vorlent tho syneme levende, by alszo dat he dar schall by resideren, ene ewige commende
edder elemosineb in werde jarlikerc gewistede renthed 12 mc.e Rigis, darvor he f Gade tho lave
unde beteringe der armen6 bedderedigenh mynschen1 in deme updacten hospitalk liggende
belesinge don sal1 na uthwisinge der fundacien. Des thor warheit unde grotterem geloven
hebbe wy vorstender vorgemelt unszer beide gewontlike secrete benedden an duszen breff laten
hengen. De gegeven unde schreven ys tho Reval na Christi gebordt unszes Heren dusent
vyffhundert in deme negeden jare ame dage sancte Lucie juncfrowe.

725. Zwischen Thomas Tylke und Bertold Drier, [fährenden] Kaufleuten, vorgenommener Vergleich.
[Reval], 1509 Dez. 13.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 47». — Von derselben Hand im Konzeptbuch nur
noch n. 733. — Vgl. n. 726.

In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo nono etc.
die vero Jovis 13 mensis Decembris in nostri notarii publici et testium subscriptorum presentia
personaliter constituti Tomas Tylke et Bertoldus Drier, laici et mercatores, non vi, dolo, metu,
fraude aut aliqua sinistra machinatione circumventi, sed pure libere ac simpliciter confessi
sunt et dixerunt, «e arbitrari in spectabiles et provides m viros et dominos Johannem Rotgers,
Hinricum Dobbertzin, consules Revalienses, necnon in Jürgen Huszhere, Hans Kock, Engel-

a) R i, hospitale R. b) elemosen statt gestrich. Stipendium R i. c—d) jarliker borringe R /. e) fehlt R.
1) alsze de commendiste R i. g) es folgt: krancken R i. h) R ; R i. i) luden R i. k) kranckenhause R i 1) es
folgt: thor weken, Wenne overs eme de beleszinge nicht lenger belevet, szo sal de beleninge wedder an uns fallen, de eneme anderen to vor-
lenende R i. m) sic R.
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brecht Krefftingk, Hans Scherer et Everhardum Bur de alto et basso de et super différencia
ac contraversiaa inter eosdern orta ex eo, quod prefatus Tomas dixit, se convenisse cum pre-
scripto Bertoldo super certa emissione ac venditione mutuis, quam quidem Bertoldus negans
dixit, conventiones eorum cum quibusdam adjunctisb conditionibus fuisse etc. Qui quidem
arbitri protinus partibus premissis hincinde presentibus pronuntiarunt, primo quod dicte partes
deberent sibi mutuo dare manus, prout fecerunt, ac expost solita se prosequi benivolentia,
deinde quod Bertoldus memoratus debeat dicto Tome centum mc. Big. in amicabilem recog-
nitionem ante festum nativitatis Christi proxime affuturum 1 numerare. Presentibus Johanne0
et Hansze Schuneman.

726. Zwischen Tomas Stilleken3 und Bertold Dreyer d, copgezellen Dutdescher hansze, von Herrn
Joh. Botgers und Herrn Hinrick Dobbertzin, van deme er11- rade dartho geordineret, unde
by den boscheden (folgen die Namen wie n. 725) e zustande gebrachter Vertrag. . . Dar-
mede schollen se van beiden parten entflegen unde gescheden syn, de ene up den anderen
in nenen rechten, geistliks edder wertlickes, antosprekende unde to bemoyende. Sunder
alle behelp unde arge listf. [Reval], 1509 Dez. 14 (des frigdages na sunte Lucie
juncfrowe).

R StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 32 v. Vgl. n. 725.

727. Dorpat an Reval : werden gleich Reval den Tag zu Wave besenden und bitten, ihren Wäger
mit den Geivicliten mitzubringen. 1509 Dez. 15.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen : Anno 9
Recepta die Marlis ante festum sancti Thome [Dzbr. 19].

. . Wir bdancken jw, dath gie umme wolfarth der kopenschop tho Wafen dinxdages negist
ankumftigen 2 willen derschinen, dar deg unze ungesumeth ock kamen werden. Sus dath gbreck
van der wagen tho wandelen were unze gutlich boger, gie wolden ungesumeth juwen weger
meth den punden und wichten, und wes dartho dinen will, tegen Wafen meth jwen rades
gedeputirden afsenden ofte einen dag darnahe ; dergstalt sali unzer weger ock derschinen meth
unzer radesgedeputireden, upp deth men tho glicker endrechtigheit der wichte kamen mochte.
Usw. Gefen gantz ilende sonafendes nahe Lucie virginis et martiris anno etc. 9.

728 Städtetag zu Wave, 1509 Dzbr. 18 (dinxdages negist Lucie).
Der Rezess im StadtA. zu Reval nicht zu finden. — Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 522 ; hier

nn. 720, 727, 729, 732, 734, 753, 755, 759.

729. Reval an Dorpat : da jüngst zu Wave verabredet sei, die Verwendung der Herren wegen der
Sendung an den GF. [von Moskau] in Anspruch zu nehmen, und sie sich wol an ihren Bf.
gewandt haben, so hat ihretwegen Mag. Joli. Rode es übernommen, eine Fürderungsschrift

a) sic R. b) adiunetus R. c) Raum für den Beinamen gelassen R. d) statt gestrichen : Dreger R. e) statt.'
Everh. Bur — Evert Bru (!) R. f) die Zeugen fehlen ; auch wird der Notar nicht genannt R. g) fehlt R.

x) vor Dezbr. 25. 2) Dez. 18.
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vom OM. zu erlangen. Machen darauf aufmerksam, dass in Diensten der Herren stehende
oder Lehen von ihnen tragende Personen von den Städten nicht zu Aufträgen Verwendung
finden dürfen. [1509 um Dez. 25].

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 47, überschrieben: Reval. Rath to Darpte. Bein¬
konzept des Zettels fol. 44 v, mit dem Verweis ; Cedula ad sequens folium a.

Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer Manserecesse 5 n. 522.

. . Szo den ame dinxtedage na Lucie jungeste bygelopen 1 by jwen unde unszen sampt-
liken rades sendebaden to Wafe vorbleven ys, dat j. e. an unsze heren uude frunde tho Rige
vorschriven scholden, wes dorch j. e. unde unszer rades sendebaden darsulvest tho besendende
den grotfursten vorhandelt unde a vorgewant were b, der tovorsicht, j. e. hebben sick na bele-
vinge, darsulves gesehen, der gebor gestelt etc. eren heren, alsz et ock tho uns steyt, in
bodencke tho nemende, offt wy unszeme heren meister muntlick effte myt schrifften besenden
schole, umme Vorschrift unde forderbreve an den grotfursten, hertoge Michel, unde andere, dar
idt nutte were gdan, van synen gn. to erlangende, den wy angemarket hebben, dat dat
ansichtige oge mher forderen kan dan schriffte unde3 jegenwardich myn alsze deme affwesende
weyeren kanb, helft darumme meister Johan Rode syn lieve umme szo vele to flitiger alle
dingk möge affgericktet werden, den toch an unszen g. heren meister up sick genamen, umme
notrofftige schriffte, wo der tor bodeschop nuttest mögen ergrundet werden affthorichten. Hapen
unde der starken tovorsicht, de ers. unsze heren unde frunde van Rige werden ere baden ock
torustigen unde byfogen. Des villichte j. e. besehet weten, unsc dat willen unvorwitlicket
nicht vorentholden, den wo se sick der bodeschop willen schicken und dorch weme d. Dat vor¬
schulde usw.

Cedula : Ock, ers. heren, wy erfaren ut witlopigem ruchte, dat j. e. her Berndt Plügge
thor bodeschop vorwilliget unde gefoget hebben in Ruslandt etc. Geven jw to weten, dat uns
nicht rathsam duncket, dat enes heren lenman, unde de ampte van herren hebben, in der
72 stedere rade offte werve na itzundes gewanten saken syn mögen2. Ock iszet van oldinges
nicht geweszen, unde j. e. rades sendebaden ist wol bewust, wat personen jungest to Wafe
nuttest to duszer bodeschop bewagen syn. Jwe ers. weten sick brucklick unde to guder mathe
in duszen dingen wol tho hebben, uns des besten hirmyt, de wy alle dingk to unszer aller
wolfart gerne segen gefordert, willen vormarken. Gade bevalen. Datum ut supra.

730. Vogt zu Grobin an Danzig : verwendet sich für den Gutenmann des D. 0. Johann Kruse,
für den Jakob Becker den Verkauf von Fischen übernommen hatte, aber mit dem dafür
gelösten Gelde ausgeblieben ist. Grobin, [1509] Dzbr. 26.

D aus StaatsA. zu Danzig ; StadtA. G. 67 (ehem. IX A 49"), Orig., Pap., mit briefschl. Amts-Siegel (nach
links gewandter störartiger Fisch mit aus dem Rücken hervorsprossender herald. Lilie; Umschrift
undeutlich ; rund ; bisher nicht beschriebener Stempel).

i

Gedr. : daraus A. Wegner im Libauschen Kalender f. d. J. 1911 S. 145 n. 2.

a—b) am Rande nachgetragen R. c—d) am Rande nachgetragen, ein fast wörtlich übereinstimmender Satz noch unter
das Schriftstück gesetzt R.

l) Dez. 18. 2) vgl. Akten u. Rezesse 3 n. 89 P. 55.
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Den erbarn hochgeachten walweysen hern burger mester und rathmannen der
lobliken stath Danczke, synen bozundern guden vruiiden.

Mynen vruntliken gruth usw. Is yn dato vor wy yrschynen de erbar vheste gudeman
Johann Kruse, mynes ordens undersath, sick rechter wise thegen my boclaget over Jacob
Becker, jwer lobliken stath inbonenna, wodanne wise gedachte Johann Kruse Jacob Becker
7 szestigh 1 dusen und 400 vlackvisches up guden geloven von hyr meth wanthe tho Danczke
werh b gedaen hefft, aldar tho synen besten tho vorkopen, dar dann Johann Kruse sulven meth
wolde hentogen syn und synen visch sulven vorkofft, bosunder em Jacob Becker by guden
trwen gelovet hadde, he men tho hues blyven solde, he behuffte darumbe keyn gelt vorteren,
he wolde em sodan vische vorkopen und botalinghe meth wedderumbe brenghen, also de vische
gelden mocht bynnen der stath Danczk tuschen vastelaventh und winachten. Erbarn walwisen
leven hern und guden vrunde. Helft Jacob Becker boven borort syn worth nicht geholden,
und dusse gudeman synenc vische ock botalinghe misset. Is myn hochlike bede, sodan Jacob
Becker dartho holden, he gedachten Johann Krusen sodan botalinghe vor synen visch bey
dussem bowiser, mynen armen man wedderumbe sende, de genczliken von Johann Krusen vor
my vulmechtigh gemaket ys, sodann visch von Jacob Becker ynthomanen und tho entfahen.
So dem so geschehen werth, dar ick dann nicht an twivell, will ick umbe jwe und de jwen
ym gliken edder vele groteren vorschulden, dergeliken ick ock vorder dacht und overlopen
gedachten mynes orden undersaten halven mochte overhaven seyn, edder he vellichte welk
anderen jwer lobliken stath ymbonerc Beckers halven worde anhalden, my dar jwe walwisheit
nicht dorffe umbe boschulden. Datum Grobyn des daghes Stephani prothomartiris anno etc. 10 d.

Hinrick von Langhen, Teusthesc ordens vogeth tho
Grobbynn.

731. Reinolth Treiden, Mannrichter in Harien und seine beiden Beisitzer, Bertram Junge und
Johan Risbither, Urkunden über die auf Anfordern des ehrb. Mannes Jürgen Tuve van
Marthe von dem Komtur zu Reval, ferner Herrn Jürgen Vitinckholf, Ritter, und Herman
Lode von Kide getanen Zeugenaussagen, betreff, die vor dem Komtur zu Reval von Herrn
Hansz van Rossen, Ritter, und Jürgen Tuve wegen des Hofes und der Güter to Roppe
gemachten Äusserungen. Wie die Zeugen erklären, hatte Jürgen Tuve sich erboten, er iverde,
wenn Herr Hans von Rosen ihn und seine Hausfrau in Hof und Güter setze, den Kindern
des sei. Johann van Rossen die Güter in 6 Jahren von Schulden freimachen, auch die
Kirche mit allen notdürftigen Dingen versorgen. Schliesslich sagte Jürgen Tuve auf die
Frage des Herrn Hans von Rosen, was mit den, den Schuldenbetrag überschreitenden Ein¬
nahmen geschehen solle, dass diese den Kindern zukommen. Angehängt die angeb. Siegel des
Richters und seiner beiden Beisitzer. Gegeben und geschrieben up deme slote to Revall,
[1509] Dzbr. 28 (dusent viffhundert und darna thein up der kinder dach).

Brieflade zu Gross-Roop, Orig., Perg., mit den hang. Siegeln des Reinolth Treiden und des Bertram
Junge (?, defekt)t das 3. fehlt, v. Bruiningk.

Verz. ; danach (damals in der Bflde. zu Elein-Roop) Index n. 3483 zu 1510 Dez. 28.

a) sic D, inwoner ! b) sie D, werth ! c) sie D d) undeutlich, grosses schnörkelhaftes x D.
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732. IRiga] an Dorpat und Reval : erklärt sich mit der Gesandtschaft nach Russland ein¬
verstanden und die Herstellung der alten Verkehrsverhältnisse nicht für aussichtslos. [1509
Ende Dez.].

L gedr. ; aus StaatsA. zu Lübeck, Vol. Privata Revalensia, revaler Abschrift, überschrieben : An de van

Darpte, Revel. Wenig leserlich Schäfer, Hanserecesse 5 n. 523. Danach hier.

Ersame und vorsichtige, wise heren, bsunderen gude frundhe. Wes j. e. radessendeboden a
ame dage Lucie virginis 1 an uns uth Waphen gescreven, hebben wy guder mathe vornamen
und laten uns gefallen, dat j. e. yn Ruslant up de mynsten kost sende, umrae aftoryckten, wes
dar thor wolvart des gemenen besten to irlangen. Und dar de Russen to den wegen to foren,
dat se de beschedigeden wolden clagelos maken und bii allen dingen upt olde holden und also
syk in den drechliken frede geven, so were sodans ni ht uthtoslande. Und wart van itliken
dar wol vor angesen, dat de Russen dar wol hen to leyden, angesen dat se der Dudesken b
sik bofruchten weren, dewyle desulven nicht fru[n]tlik gemakt und villichte up syk itlik ungelt
stellen mochten; dar j. e. des besten by ramen werden. Der dacht halven der Russen tegen
de unduchticheyt itliker laken, ok allun, tymean, blick, hebben wy vormals up gelike dacht
an nottroftigen enden verscreven, so wy ok nochmals don werden. Van wegen der ven-
tewar2 und schepent in kreyer is vormals unze antwert vormarket tor grüntc, dat dat myt . . . d

733. Aussöhnung des rev. Ratmanns Heinrich Widemann mit Hans Merckmann, auf Ver¬
anlassung Meister Johann Rodes, Domherren und Ratssekretärs zu Lübeck. [Reval,
1509 Ende Dez.]

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 58. — Von derselben Hand wie n. 725, die weiter
im Konzeptbuch nicht vorkommt. — Vgl. nn. 596 f.

Witlick sy, dat de werdighe mester Johan Rode, domhere to Lubeke unde secreterer eynes
ersamen rades darsulvest helft mith den ersamen eren Evert Hesseitzen, er Heyse Patyner,
rathmannen to Revel, Hinrick Dellinghuszen unde Henningk Ericks, borgere darsulvest, den
erszamen eren Hinrick Wydemann, rathman, angefallen und gebeden, dat he one alsz synen
guden frunden wolde gudeges handels vorgunnen in deme gebreken und schelinge, so twisken
ome und Hans Merckmanne vormals vor deme erszamen rade tho Revel schrilftlick und ock
susten vorhen und na muntlick angetogen scholden weszen, so wolden se de weghe soken ok
Gade helpende finden, dat sulke mishegelicheit to synen eren ok date men den saken [ujnse
unverwitliket [bjleve to den ersten f scholde bygelecht werden. Und dem volghende syn de-
sulvighen alle up dem gildestaven hyr bynnen an de eyne, und de gemelte Hans Merckman
mith den erszamen eren Gerth Witthen, borgermestere, eren Mathias Depholt, rathman, Evert
Bur, Hans Selhorst8, Werner Dudingk, Hans Schellewent h ander dels { irschenen und hebben
de vorschreven parthe von aller klacht, anspracke, tosaghe, twist, schelinghe, Unwillen unde
twidracht gruntliken und tho eynem gantzen füllen ende, mith allem wes dar enigher mathe
äff entstünde edder uthgefolget, nichtes buten bescheden, vordragen und vorsoneth, so dat de

a) danach gestrichen: dinxstedages L. b) Dedesken L. c) ? L. d) bricht ab L. e-f) von anderer
Hand (vermutl. der Rodes) am Rande nachgetragen ; Anfang der Zeilen im Falz R. g—h) diese drei Namen am Rande nachgetragen statt
der im Text stehenden .'ab unde c R. i) deszls R.

x) Dez. 13, vgl. n. 728, fand erst Dez. 18 statt. 2) vgl. n. 742 P. 89.
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gemelte Hans to dem vorschreven eren Hinricke gesecht: Ersame leve er Hinrick, ick byn
mit juw in Unwillen geweszen und hebbe juw mith worden und schrifften beschuldiget, dat ik
itliker lüde rades inne gehört, de ik dar wol hedde mögen aver blyven lathen, und bidde der-
halven, dat gy dat wyllen my umme Godes willen vorgeven, wes ik tegen juw mith worden,
wercken und schrifften gedan hebbe, und wil juw frundt weszen. Darto er Hinrick gesecht :

Ja, ik wilt jw vorgeven umme Godes willen, nadem unser beide frunde duth also gedegedinget
hebben. Und off ik juw wedderumme mit worden, werken edder schrifften vortornt hadde, dat
vorgevet my und willen frunde weszen. Und Hanses frunde schole sulk schrifft alsz Hans
tegen heren Hinricke by den erszamen radt so gelecht weddereschen und thoryten.

734. Rechnungsablage der zum Tage nach Wave von Reval Dzbr. 13 abgefertigten Ratssendeboten.
[1509 Ende d. J.J.

R aus StadtA. zu Reval, B L 2, Reinschrift, Pap., Überschrieben (von anderer Band) : Lecta in pro-
festo sancti Anthonii /1510 Jan. 16]. Jesus Marya Anna Josep.

Erszamen heren. Anno 9 up suntte Lucyen weren geordeneret her Hinrick
Widdeman, her Johan Vint, Heysze Pattiner, togen dii erszamen raddes sen-
debaden van Dorpte in dat dorp Wave. . .

Item* vora 1 schincken 1 mc. Droge flechb 12 s. 2 droge tungen vor 4 s. 4 worste
12 s. Ettick 4 s. Sippollen 4 s. Mel 1 s. Solt 7 s. Grussec unded marlinck unded leddeszel
10 s. Sprunkremen 2 s. Kesse 3 s. 3 hekede 9 s. 3 sulten alle 1{% mc. 6 s. Lichtte 9 s.
Suiten las Va mc. 6 s. 1000 stromellinck 15 s. 1000 stint 8 s. 1 noszee butte 8 s. 15 mc. punt
rotscher 1 mc. Suiten dorschf 12 s. 1 schock schullen 12 s. Herinck 1 mc. 4Ѵг s. Brot
1 mc. 6 s. Enen drogen las 9 s. Va lispunt butter 13 s. An Einsehen wine 26 stoppe :
4Ѵг mc. 11 s. 1 den. Farskg fies IV2 mc. 12 s. 2 honner 4 s. Ber 2У2 mc. 2h safferan
V2 mc. 6 s. Pudder V2 s* Pepper 9 s. 2 mc. punt rosinen 8 s. Droszie 1. Lancken kent
2 mc. 9 s. 4Ѵг stop bastert 1 mc. Ollye ІЗѴ2 s. Den jungen var ere hoszen 3 mc. Den
varluden, elken 1 par scho unde 1 par hoszen, unde ere wekengelt, is 4 mc. 4 s. Den kocke
1 mc. Berntholt x/a nie. Arnt Va mc. Dii perde to boslande 7 s. Dem lantknechtte 5 mc.
17 s. 1 d. To Yette geven 2 mc. 6 s. To Jasper Nagelle 1 mc. To Waffe 11 mc. 4 s. Von
Waffe bet hiir in de stat Va mc. 12 s.

Summa 32 mc. 11 s. 2 d. vortert.
Item ick sande van der stat wegen 1 Unduschen na Darppette mit 1 breffe, is 2У2 mc.

9 s. Item den Jacop den wii um lant sanden, gedan an gelde unde ausz gelde, is 16 mc.
7 s. Dem sulven Jacoppe siner fruven gedan 2 mc. Item noch siner fruven V2 Punt
roggen, 1 mc.

Summa 22 mc. miin 2 s. kostede dei bode.
Miine k beiiden rekenschoppe twe reise to Waffe is 81 mc. 14 s. 2 d. Hirup unfangen

51 mc. 14 s. 2 d. Hir medde gerekent den baden um lant, noch unfangen deii 30 mc., unde
alle botalt.

Item var backen krut nach 2 mc.

a) vor jedem Posten widerholt R. b) sie R. c) von anderer Hand korrig. aus : gusse R. d) von anderer
Hand über der Zeile R. e) darüber von anderer Hand, aber wieder gestrichen : Narvesche R. f) dorch R. g) korrig. von anderer
Hand aus : far R. h) korrig. aus 4 R. i) die Angabe des Preises fehlt R. 1c) von hier ab andere Hand R.
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735. Reval an Riga : in der Angelegenheit der Bürgschaft ihres Rm. Gobel vom Dale, wegen der
er jetzt von Mathias Symmermann belangt werde, bitten sie es, sich beim EBf. von Riga
und dem OM. von Livland für ihren Bürger Hans Scherer zu verwenden, dem sie die, abge¬
sehen von den durch ihr Lüb. Recht, ihm aus den Beschlüssen der Hanse zu seinem Vorteil
lautenden Bestimmungen entstehende Rechtswohltat nicht verwehrt sehen möchten. [1509 Ende
Dez. oder 1510 Anf. Jan.].

R aus StadtÄ. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 42, überschrieben: Rige. — Vgl. nn. 683, 697, 763.

. . Wy werden van unszeme lieven borger unde vorwanten Hans Scherer boricht, wo de
erszame her Gobell vame Dale, jwer erszamheit radesgenote, der borgetncht halven her3 Everdt
Heszelssz undeb szo vor Hans Scherer in saken summiger laken gedan, van Mathias Symmer-
man schölle benodiget unde angelanget® werden, unde wowol de sake myt uns tor stede gewant d
unde darsulvese vordragen f der schulde halven, Dirick Tiggeler myt summigen der unszen, de
one umme sodane schult hadden beharden laten, dar Mathias ock mede an unde aver geweszen
ys, szo dat j. e. uth unszen briffen, myt eneme hangeden segele x, vortides wol vorinnert unde
underrichtet syn, ock myt framen unberuchteden loffwerdigen unszes rades unde unszer borger
getuget, unde furder dat ock wargemaket, derwegen desulve Mathias Symmerman de tuge
wedder rede unde gelimpe betastet unde groflicken geschulden helft, seggende dat se schollen
wedder de warkeit getuget hebben. Wente den de tuge sick des hebben willen entleddigen,
des hebben she darumme Mathias Symmerman vor unszen radt gefordert, ene derwegen, wo he
de tugenisze hadde falsk gesecht, besehen tho weszende, beschuldiget, darumme densulven
Mathias in des vagedes handt gebracht unde van Mathias borge geeschet der lastlicker schel-
dinge, up de tugenisze gedan, dar he den hebben mothe up forderinge der tugge unszes rades s
borger hantstrecken unde belaven, dat Mathias sodaner ansprake der tugge der scheldinge
halven des wolde bliven vor uns imme Lubeschen rechte uthtodragende allent wes eme dat
recht geve, unde dat furder ock nicht wider to sokende. Darinne doch Mathias de contrarie
befunden wert, unde dar entegen kumpt, unde szo Mathias etwes listich unde geverde vornympt,
seggende, dat unsze breff vormeldet myt willen alle der schuldener etc., ys alszo to begripende,
de Dirick Tiggeler hir myt uns fenglick helden, szo dat den schedesfrunde Dirick Tiggelers
unde der schuldener, de ene fenglick halden noch bewust ys. Ock szo g. e. summige lake, de
by densulvigen stunde, arrestert dorch Mathias Symmerman unde Gotzick Becker dorch j. e.
affsproke desulvigen in unsze Stadt to bringende, unde de sake der se vordragen ys vorweszen
hebben, dar baven weddergeyt unde jegenkumpt der recesse unde belevinge gemenen hensze-
stede begripende, dat nen borger des anderen borgers gudt bokummeren schall, unde so Mathias
jo hadde enige tosage tegen jemande der vordracht halven, were billigen unde reden na velen
rechten erklaringe, dat he dat sochte, dar idt gewant were, unde syner loffte unde hant-
streckinge h, unszeme borger gedan, vollichhafftich worde unde helde loffte unde hantstreckinge,
so frame lüde plegen to donde. "Wes denn dat recht vormochte, scholde eme na aller billigheit
wedderfaren. Nachdeme ock Gotzick Becker unde Mathias Symmerman unsze borger syn, szo
vortrosten wy uns des, wes gemene henszestede recesset hebben begrepen vor unszen borger

a—b) am Rande R. c) gestrichen, dann aber über der Zeile wiederholt R. d) statt des gestrichenen : gescheen R.
e—f) statt des gestrichenen-, vordracht gehollden R. g) sic R. h) hanstreckinge R.

*) II 2 n. 526.
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de to gneten. Bidden darumme, j. e. darinne wille flit yorwenden legen den allererwerdigesten
gnedigesten heren ertzebischop to Rige unde den hogwerdigen unszen gnedigen heren meister
to Lyfflande, unsze gnedigen Heven heren, dat unsze borger synes rechtes nicht möge3 beswert
unde undertagen werden, unde Hans Scherer, breves bringer, in synen saken gunst, forderinge
unde gude hulpe willen gneten laten. Des werden wy jegen de jwen usw. Schreven. Dat
Mathias sodan hantstreckinge unde wilkor gedan hefft, hebben de erszamen her Marquardt
Bretholt, borgermeister, unde her Hinrick Wideman, unszes rades genoten, vor uns b.

736. Johann Tetzel an Dekan, Senior und das Kapitel zu Bautzen : hat nach Abschluss seines
Schreibens an sie spät Abends von Freiburg [i/Br.] aus von seinen Herren die Benach¬
richtigung erhalten, dass der [Livländ.J Ablass zu Gunsten ihres Kirchenbaus bis Sonntag
nach Ostern erhoben werden dürfe, unter der Bedingung, dass die Hälfte des Ertrages dem
D. 0. [in Livland] zu Gute komme. Giebt Anweisung zur Errichtung des Kreuzes und
ersucht, zweifelhaftes ihm auf seine Kosten schriftlich entweder nach Bamberg, Nürnberg
oder Würzburg mitzuteilen, wohin er sich um die Zulassung des Ablasses zu erwirken begeben
werde, hofft aber auch persönlich sich in Bautzen einzustellen. [Strassburg, 1509 Ende Dez.
oder 1510 Anf. Jan.].

W gedr. ; aus dem Orig. in der v. Wallenbergschen Bibliothek zu Landeshut in Schlesien, Mss. I. 354
Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 1. Danach hier wiederholt.

Zur Datierung vgl. Paulus, Tetzel, S. 18 ; Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 429 Anm. 282.

Reverendis, nobilibus ac eximiis viris dominis decano, seniori et capitulo Budis-
sinensis ecclesie, majoribus suis atque dominis observandissimis.

Post sui humilimam commendationem graciam et preces. Magnifici ac eximii viri, domini
observandissimi. Post datas literas quas inpresentiarum mitto de contributione in cistam in
ecclesia Budissinensi commemorata, ego eodem die in sero ex Friburgo excepi post longam et
multiplicem solicitationem consensum a dominis meis, quod gratia jubilei apud vos et in ecclesia
vestra Budissinensi permanere debetur usque ad octavas pasce 1 cum omni plenitudine in qua
antea me présente apud vos fuit2, ita tarnen quod medietas obventionum in cistam cederet
ordini Theutonicorum et reliqua medietas pro fabrica ecclesie vestre. Istam solicitationem ego
fere in bonum vestre insignis ecclesie quam libenter pro summa mea virili, si possem erigere
Vellern. Si ergo iste meus labor et bona estimatio vestris excellenciis placèrent, tunc commis-
sionem in ea re habere deberent eximii viri et domini vestre ecclesie decanus, dignissimus,
reverendus et venerabilis Caspar Embrich, utriusque juris doctor3, et magister Paulus Kuchler,
in eadem ecclesia canonicus4, quos etiam antea in meos collegas assumpsi per utriusque Lusacie
oras, quorum etiam constitutionem et traditam per me auctoritatem inpresentiarum irrevocatas
habere volo, si et in quantum gratiam nostram cum adjecta conditione apud vos habere volue-

a) mögen R. b) bricht damit ab R, erg : bekannt.

l) April 7. 2) vgl. n. 486. 3) Vgl. zwei Briefe Christoph Scheurls an denselben in dessen Briefbuch,
herausg. von Soden und Кпааке I, 16 sqq. (Anm. von Kolde). 4) Ein [unbedeutender] Brief an denselben
P Kuchler von Petr. Mosellanus dat. Lips. XVIII. Dez. An. 1521 in Cod. Ms. II, 350 der v, Wallenbergschen
Bibl. zu Landeshut (Anm. von Kolde).
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ritis. Ego etiam misissem dictis eximiis viris atque dominis constitutionem legalem ad pre-
missa peragenda in eventum acceptacionis predicte secundum consuetudinem negocii nostri, nisi
arbitratus fuissem vestras excellentias verbis meis atque scriptis fidem dare creditivam. Qua-
propter ex quo auctoritas mea y. d. antea nota fuit et dicti domini per me quondam in collegas
similiter assumpti fuerunt, de quorum integritate et idoneitate quoad dictum negocium ego
rectam scientiam habeo atque de hoc in mundo dubitat nullus, ego supersedi in mittenda con¬
stitutione legali pro predictis dominis ad effectum prorogationis nostri jubilei in dicta vestra
ecclesia, sciens quod et michi atque dictis dominis meis fidem credencie non negatis. Et si
cum adjecta dicta condicione nostrum negocium apud vos habere volueritis, tune ad diem vestris
excellenciis placentem poteritis crucem denuo erigere et prius apud vos consueta, si placuerit,
circa adoracionem crucis observare. In qua quidem erectione ita procedendum est, quod inprimis
populo derectio denuntietur (isto dimisso quod una dimidietas nobis cedere debeat) et extunc
crux ponatur super cistam factaque processione secundum morem diei Domini aut alterius festi
clerus totus ad locum supradictum erectionis crucis secundum antiquum modum vadat et extunc
domini commissarii una cum penitentiariis, quos constitui voluerint, accédant levantes crucem
cum simultate cantando : vexilla régis prodeunt, choro reliquum subséquente, stante cruce et
positis in ordine confessoribus atque clero duo juvenes secundum antiquum morem crucem ado-
rabunt primo vicedomini vicecomissariis collectam dicentibus. Quo finito Te Deum laudamus
solemniter cantabitur, et depost missa sacrificatur. Spero tarnen quod in propria persona apud
vestras excellencias ero et tune curabo, quod omnia fiant cum depotoa oportunitate atque cum
profecto vestre insignis et catholice ecclesie, cujus devotionem ego per omnes oras G-ermanie
dissemino. Et si in illis scriptis aliqua d. v. se offerret ambiguitas, eundem michi citissime
in nostris expensis rescribite ad Bambergam, ubi ero aut Nurenberge vel in Herwipoli admis-
siones dominorum solicitaturus cum quibus meь inc vestris eximiis domiuationibus deditissime
commendo. Datum ut supra.

Fr. Joannes Teczel etc., commissarius Argentinensis.

737. Übersicht der bis jetzt bekannten im Namen des Christian Bomhower, Oberkommissars des
Livl. Ablasses, von dessen Unterkommissaren ausgestellten Beichtbriefe aus dem J. 1310.
Vgl. n. 498.

1. 1510 März 12, apud Beatam Virginem (Würzburg) : ausgestellt dem erwurdigen heren Philippus von Ho en¬
stein, ordinis Theutonicorum [Komtur zu Würzburg]. Exzerpt von unbekannter Eancl aus Orig., Perg.,
das hang. Siegel in Holzkapsel z. T. erhalten, ohne Angabe des Fundorts, im Nachlasse Hildebrands.
Vgl. Mitt a. d. livl. Gesch. 20 S. 482 f., Anm. 298 und 299.

2. 1510 März 12 Wimpfen {im Tal) : für Ludwig Kôn, Br. D. O. Verz. ; nach D. O.-Central-A. zu Wien,
Orig., Perg., mit hang. Siegel Pettenegg, Die Urkk. des D. O.-CentralA. 1 n. 2270 {alte n. 1935). Vgl.
Mitt. a. a. O. S. 433 Anm. 303.

3. 1510 März 30, Tsny : für Conrad Bufler und Kinder. Vermischte Beiträge zu der alten und neuen,
besonders aber schwäbischen Kirchen- und Gelehrtengeschichte. Frankf. u. Lpz 1765, 1. St. S. 28.
Vgl. Veesenmeyer im Kirchenhist. Archiv, I—IV. Stück, Halle, 1825, S. 466 ff. über ein Exemplar der
Bomhowerschen Instruktion (hier n. 235), mit dem hdschftl. Vermerk Matthey Weydner 1510, und den

a) sic IV. b) fehlt W. c) unnütz IV.
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Subkommissar (vice vicarius) Bomhowers Ulricus Kraft, u. j. d., ecclesiequo in Ulma parochialis rector
anno 1510. Mitt. a. a. O. S. 431 Anm. 292, S. 432 Anm. 293 f.

4. 1510 April 2, Nürnberg ; für Math. Neumülner und Frau. Waldau, Neue Beytr. z. Gesch. d. St.
Nürnberg 1 (1790) S. 360 ff. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 432 Anm. 295.

5. 1510 April 21, Zürich ; ausgestellt von Heinrich Ultinger, Küster der Kirchen zum Grossen Münster
für ? (Hottinger, Hist. eccl. Novi Test. Tom. VII, Sectio XVI, P. III p. 3 u). Vgl. Mitt. a. a. 0.
S. 431 Anm. 289.

6. 1510 April 27, Zürich : für Barnabas, Abt von Engelberg. Gedr. im Geschichtsfreund 30 (1875)
S. 53 ff. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 431 Anm. 289.

7. 1510 Juli 5, Weilheim (Weilham die quinta mensis Julii) : für dorn. Benedictus Werinhera [con]bven-
tualis in Peyrn (Benediktbeuren). Kgl. bayr. Hof- u. Staatsbibliothek in München (M), Einblattdr. VI,
53, Orig., Perg. (unten scharf beschnitten), H. des Satzes 10.8, Br. 19.4 «*, 32 Zeilen. . . . Christianus
Bomhawer, utriusque juris doctor, prothonotarius et comes apostoiicus necnon metropolitanarum Coloniensis
et Tarbatensis ecclesiarum canonicus, sanctissimi in Christo patris et domini, domini Julii divina Pro¬
videntia pape II. sancteque sedis apostolice ad Moguutinensem, Coloniensem et Treverensem provincias,
illarumque et Bambergensem et Misnensem civitates et dioceses nuncius et commissarius. . . Vgl. Paulus,
Joh. Tetzel, Mainz 1899, S. 22 Anm. 3; Mitt. a. a. O. S. 433 Anm. 304 (Juli 10 irrig).

8. 1510 Juli 7 Nürnberg : f. Anton und dessen Sohn Leonhard Tucher c. Aus dem Orig., Perg., mit
hang. (a. a. O. ausführlich beschriebenem) Siegel gedr. Biederer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten-
u. Büchergeschichte. Bd. 3, Altdorf 1766, S. 411—421. Vgl. Mitt. a. a. O. S. 432 Anm. 295 K

738. Jasper, EBf. von Biga, trägt dem Johann von Palen, Dekan der rig. Kirche auf, den
Offizial Andreas Tirbach in den faktischen Besitz der durch freiwilligen Verzicht des Heinrich
Hentze erledigten Vikarie am Altar des h. Ivo in der Elisabetkapelle [im Dom] einzuführen,
die er jenem verliehen habe. Biga 1510.

Aus StadtA. zu Biga, Äusseres BatsA., Orig., Perg., mit Besten des hangenden Sekrets (Brieff.
4 S. 104 n. 23). Von aussen ; Collatio vicariae sancti Ivonis 1510. Mitget. von L. Arbusow jun.

Verz. : danach Index n. 3479; Katalog der Heraldischen Ausstellung, Mitau 1903 6'. 46 n. 370
(damals im Besitz der Ges. f. Gesch., s. Sitz.-ber. der Gesellsch. /. Gesch., Biga, a. d. J. 1882 S. 3 f.).
Vgl. v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 401, 438.

Jasperus Dei et apostolice sedis gratia sancte Rigensis ecclesie archiepiscopus universis
et singulis présentes literas visuris, lecturis, pariter et audituris, presertim venerabili viro domino
Johanni de Palis, decano nostro, salutem in Domino. Yicariam ad altare sancti Ivonis in capella
Elizabeth situatam ac per liberam resignationem Hinrici Hentzen vacantem dilecto in Christo Andree
Tirbach, officiali nostro, auctoritate ordinaria rite contulimus et assignavimus, ipsumque coram
nobis flexis genubus id petentem per birreti nostri capitis sui impositionem in possessionem illius
altaris seu vicarie instituimus et induximus, ac quantum in nobis fuit, sibi providimus per
présentes, recepto ab eodem in hujusmodi prestari solito juramento et consueto. Mandamus idcirco
vobis domino decano auctoritate nostra in virtute sancte obediencie, quatenus eundem dominum
Andream per nos sic, ut premittitur, provisum et institutum in corporalem, realem et actualem
dicte vicarie possessionem inducatis et inductum defendatis, amoto exinde quolibet illicito deten-
tore, facientes sibi quantum in vobis est de singulis fructibus, proventibus et reditibus integre
annuatim et plenarie responderi, contradictores, si qui sint, auctoritate nostra censuris ecclesiasticis con-

a) Wernher? die Stelle ist abgerieben M. b) verblichen M. c) im Text: Antonius Tucher Leonhardus filius.
i) Ein nicht ausgefülltes Formular ohne Jahr, in der kgl. Bibliothek zu Brüssel, Perg., ist auf der Bückseite

hdschftl. bezeichnet : Frater Gregorius a Lovanio, minorita. Mitt. von Prof. Fredericq, Gent. Vgl. Mitt. a. a. O.
S. 414 : ein gratis erteilter Ablassbrief.
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pescendo, ordinantes singula, ne in dicto beneficio cultus dimînuatur divinus, quod yobis tenore
presentium attentius conmittimus atque mandamus. In fidem et testimonium bas literas secreti
nostri jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rige in curia solite nostre residencie
anno nostre salutis millesimo quingentesimo decimo.

739. [Heinrich und Albrecht, Herzöge zu MeklenburgJ an den OM. Wolter von Plettenberg (bzw.
den EBf. Caspar von Riga) : richten an ihn die Bitte noch 2 oder 3 Jahre lang die
Umführung der Reliquien des heil. Antonius und das Einsammeln von Almosen in seinen
Gebieten zu gestatten, da von der Grösse dieser Einnahmen die beschleunigte Erbauung wei¬
terer Häuser der Bruderschaft s. Antonii abhänge. [Um 1510].

S aus Grossherz. Geh.- und HawptA. zu Schwerin, Livonica Vol. 1, sehr flüchtig geschriebenes Konzept,
Pap., überschrieben : An meister zcu Leifflandfc. Hildebrand.

Unser fruntlich dinst und was wir liebs und guts vormogen allzeit zcuvoren. Erwirdigster
in Got vater, lieber herre und frunt. Uns hat der wirdige unser rat und lieber andechtiger
er Johan Cronpreceptor des hauses sant Anthonii zcu Tempczin furbrocht, wie er in der
ere des lieben heiligen liera unde vaters sanct Anthonii, zcu lobe des almechtigen Gots in
Preussen zcur Frawenburg, Wormenenscha stifftes 2, eyn haus seyns ordens andechtiger gutter
meynung mit zculossung und vorgunstigung derjenigen, die is zcu thuen haben, zcu bawen
und uffzcurichten furgenomen. deme e. 1. und andere conprovinciales in Lifflande pis anher,
ungezcweifelt aus guttem gemutte unde sunderlicher liebe, die sie zcu vorgenanten lieben
heiigen tragen, zcu uffnhemung desselben ordens der orth seyne reliquien in iren stiften umb-
zcufuren und die milden almusen zcu suchen nochgelossen betten, mit bitt, weil e. 1. in selbem
numher bevolen hetten und sie ane hulffreichung cristgleubiger leut sulch angefangen haus szo
schleuniglich nicht volenden, vil weniger ander heuser berurts ordens doraus zcu bawen fur-
nhemen mochten, das wir sie an e. 1. vorschreiben wolten, ine zcu vorgonnen noch 2 ader
drey jar die negesten sulclie almusen mit des berurten heiigen reliquien in iren stiften zcu

suchen, mith andechtiger und loblicher irbittung, das sie alsdenne doryn denselben iren orden,
szo is van e. 1. nochgegeben mocht werden, aus sulchen newen hause ouch gerne weiter Gote
zcu lobe zcu pflanczen und warten sich understehen wolten. Und szo wir denue sulche milde

werg und cristliche furnhemen Gote zcu lobe zcu forderen hoch begirig, szo ist unser gantez
fruntlich bethe mit hohen fleis, e. 1. wolle sampt iren conprovincialn gedachten seyns ordens
Personen aus dem angezeeigten hause in Preusen, wie pis anher geschehen, das heiltum des
wirdigen lieben heiligen sant Anthonii, als er durch seyn vordinste im umbsweiff der ganezen
werlet bey dem almechtigen Gote hat erworben. 2 adir drey jare die negstvolgenden zcu uff-
richtung desselben ordens umbzeufuren gnediglich vorgonnen und gestaten wolten, uff das sich
dordurch die cristglaubigen und andechtigen personen der gnaden und vordinsts sant Anthonii,
sie fur grosen sweren grausamen plagen und krangheiten zcu behueten, durch ire andechtige
gebete und miteilunga irer heiigen almusen teilhaftig machen, ouch ir orden in iren stiften
Got zcu lobe kumfftiglich geweitert werden möge. Dorane thut ir uns, zeusampt demb lone,

a) sic S. b) dem dem S.

*) vgl. Rudioff, Meklenb. Gesch. 2 S. 933. 2) 1506 u. 1507 ist Ludolff de Barth Präzeptor des Hauses
s. Antonii zu Frauenburg. Vgl. StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 24« fol. 375 v (alte fol. 180).
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szo ir ungezcweifelt dovon durch vorbittung des berurten lieben heilgen Anthonii entpfaen
werdet, sunderlich fruntlich und gut gefallen. Wir sint is ouch dorzcu allzceit gnegt umb
dieselb e. 1. fruntlich zcu vorgleichen und zcu vordinen.

Dem hochwirdigen, unserm lieben frunde, hern Waltern von Plettenberg, meister
Deutczsch ordens zcu Leifflandt.
Dem erwirdigsten in Got vater, unserm lieben hern und frunde, hern Casparn,
erczbisschoff zcu ftige.

740. Fürst Michail Iwanowitsch, Statthalter von Witebsk, an Riga : sein Goldschmied Mokei ist
auf Urlaub bis zum 6. Dezbr. nach Riga gereist; bittet ihn nicht länger aufzuhalten.
Witebsk, [? um 1510].

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres BatsA., Acta Moscov. et Buthenica, Orig., Pap., mit briefschl. (undeut¬
lichem) Siegel. Kein Wasserzeichen.

Приятелемъ моимъ милымъ, бурмистру и врядовникомъ мѣста Ризкого.
Отъ князя Михаила Ивановича державци Витебскаго приятелемъ моимъ милымъ, бур-

мистру и врядовникомъ мѣста Ризкого поклонъ и приязнь. Радъ слышу вашое милости здо-
рове и детеи вашихъ такожъ. Поехалъ тамъ злотаръ нашъ на отпустъа до святого Николыи 1
до вашого мѣста Ризкого. Ино прошу вашое милости, абы ему жадного загомованя пе было
y мѣсте вашомъ. A што будеть вамъ до насъ потребзина, и мы ради вамъ ласку свою явити
и вамъ приять противу вашое приязни. Имя злотару Мокеи. Псана y Витебску.

741. Fedor Grigorjewitsch, Woit von Witebsk, und die Bürger von Witebsk an Riga : bitten der
Witwe ihres Bürgers Chodan, der in Riga an einer tückischen Krankheit [Pest] verstorben,
seine hinterlassenen Waren auszuliefern. /? Um 1510].

B aus StadtA. zu Riga, Äusseres BatsA., Acta Moscovitica et Buthenica, Orig., Pap. (kein Wasserzeichen),
mit briefschl. Siegel in dunkelgrünem Wachs unter Deckblatt : im herald, rechts ausgeschweiften Schilde
ein Hausmarken ähnliches Zeichen, darüber in zwei Zeilen (Kapitale): гр * грев * (die Buchstaben im
Abdruck im Widersinn).

Бурмистромъ и ианомъ Ризкимъ и всемъ врядникомъ мѣста Ризкого etc.
Бурмистромъ и паномъ Ризкымъ и всемъ врядникомъ мѣста Ризкого отъ воита Витеб-

ского Ѳедора Григорьевича и отъ мещанъ Витебскыхъ чоломбите и вѣрная приязнь. Здоровие
вашои милости ради слышимъ a на кождый часъ, a слышачи здоровеь вашои милости святого
милостивого Бога хвалимъ и сердечно ся тому радуемъ, a сами есмо з ласки милостивого
Бога до сихъ часовъ добры здорови до его святое воли. Такежъ просимъ вашое милости и
чоломъ бьемъ, штожъ мѣщанинъ нашъ Витебскии Ходанъ оутратился y вашои земли в лихую
хвилю, вно таваръа его тамъ ся зосталъ в Ризѳ y вашое милости. Ияо поехала тамъ до
вашое милости жояа Ходанова и з своимъ мужемъ з другимъ, и ваша бы милость ласку
свою вделали, на нашу прозбу и чоломбитие тои мѣщанце бы ваша милость спровѣдливость
вчинили, товарець бы вапіа милость еи выдали для нашее прозбы и чоломбитья, a мы
вашаи3 милости ради то отприятии отслужичи вчомъ ся пригодимъ вашои милости.

a) sic R. Ь) здоров R.

1) Dezbr. 6.
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742. Bursprake der Stadt Riga. [Um 1510].
R aus A. der Schwarzen Häupter zu Riga, Pap.-Handschr. aus der 2. Hälfte des 16. Jahrli. Hildebrand.

Gedr. : daraus J. G. L. Napiersky, Die Quellen des Rigischen Stadtrechts, Riga 1876 S. 227
n. VII; vgl. S. LX1V n. V, XC n. Vil, XG1I ad n. VII. — A. a. O. unter B gebrachte Var. und
Zusätze aus einer etwas später erlassenen Bursprake (vgl. S. 238 n. VIII fünfzehn eingeschobene
Artikel) sind nach Napiersky hier wiederholt. — Vgl. C. Mettig, Arbeiten des Ersten Balt. Historikertages,
Riga 1909, S. 310 n. 2 und Anm. 3. — Die spätesten Zusätze können erst nach dem J. 1507 gemacht
sein; vgl. F. 87, 89—94.

1. De radth buth einem iweliken, dat he eine hovesche munt hebbe up hern, upp fursten,
up frouwen, up juncfrouwhen, up rede und stede, und des nicht mith sinem mhunde spreke, dat
he mith sinem live edder gude nha unsern rechte enthgelde.

2. Vorthmer buth de raedth einem iwelcken, dath he nen sulffrecht do, by sinem livhe.
3. Fordermher buth de radt, dat nemandt den anderhn beschermen sali dem rechte to

vorfange, by sinem live.
4. Item buth de radt, dat nemandt dem rechten tho vorfange syhe, bya dren marcken b.
5. Vordermher buth de radt, wereth dat imandt vhorfluchtich worde van schult wegen,

heft he gut by sick edder henwech geschicket, werth he begrepen, hec liefft syn liff vorbordth d.
6. Item buth de radth dath nemandth thimmerholt kope, dat he vort vorkopen will, by

vorborhinge des holtes.
7. Ock sali nimands des anderhn holte nemen, he en dho it witlick dem jennen,

dhem it thohort, edder thoforhn dem kemmherer; doth he des nicht, so is he des holts f ein deff.
8. Ock sali nen thimmerman thimmerholtg ho wen h, he hebbe orloff van dem kemmerher,

by dren ' marcken.
9. Vorthmher buth de radt, dat men buten derk stat porthen 1 nenerlei guth kopen edder

dingen sali, sunder argelist, by 10 m marcken n.
10. Ock sali nimandt gut kopen buthen der stadt, dath upp dem wege is thor Stadt worth

tho kamende, by0 3 marcken p.
11. Forthmher buth de radth allen, de buten der porten gan, dat se nen queck kopen

sollen, dar se bathe van nemhen willen, und ock nen gelth darup setten, als mhen darumb
dobbelt, by einer4 halven marckr.

12. Ock sali mhen nicht dobbelen umb jenigerley gut, dat de landtman to merckede brin-
geth, ehr dath gekoft is, by ein1 halve1 marck, und eine iwelick kopschlage also mith dem
landtmanne, dat dar nene klage vhan käme.

13. Ock sali mhen den landtman, buthen ock binnhen der stadt, ungethovet lathen und
einem iwelicken mith siner kopenschop tho sinem werde then lathen. Wher aver welck landth-
man, de nenhen werth hadde, den sali mhen ungethovet upt mercket mith siner kopenschop
kamen lathen, by 3S marcken.

14. Fordermher buth de radt, dat nemandt int schip farn sali, erh dat stech gemaket is?
by 3 s marcken.

15. Forthmher ,budt de radt, dat nemandth gut luchten solle mith pramen edder mith
andern schepen tho vorfange der stadt, sunder vulbort des 1 bordinges meisters u, by 3 1 marcken.

a—b) statt dessen: bi ernster straffe nach gelegenheit der sachenn B. c—d) so sali he des gudes geholden werden vor ein deff B.
e) es folgt: kalck oder Stenn B. f) es folgt: kalckes oder stenen B. g—h) der stadt timmerholdt antasten oder behoweu B. i) ю B.
k—1) dem sticken B. m—n) vorbohrunge des guttes B. o—p) glickfals by vorborung des gudes B. q—r) 10 marcken B^
s) 2o B. t—u) der bordingherren B.
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16. Vorthmher will de radt, dat nen knakenhower queck kopen sali, dat thor Stadt
wort gekert is, den borgerhn tho vorfange, et sy den borgherhn vhorstan, by 10 marcken.

17. Ock sollen unse borgere bruken ers olden rechten3 mith den knakenhowerhn vhan
dem qnecke, und des nicht tho vorseggende, by 72 b marck.

18. Ock soll nhen knakenhower noch anders woll mher beden vor queck noch vor ander
guth, dhan he darvhor geven will, by 7ab marck.

19. Forthmer sehe ein iwlick man, wat gudes he ut dem lande forhe, datc he des aver
zehe an nenhen schaden käme, und wath betherunge he aver zee deit, de sali lie here dubbelt
gelden d.

20. Forthmher wher korue kopeth, datli baven beter is dan benedden, de sali dat beholden,
dat gemeten is, und mach dat ander weddergeven.

21. Ock so sali gein gast uthmeten wanth noch lynnewandt by der elen, und ock nen
solt noch heringk edder osemunt vorkopen benedden einer lialven lasth, und nhen gut hir
kopen, dath he hir wedder vorkopen sal, by vorborhinge des guds.

22. Forthmer buth de radth, dat nen schroder noch scherer want sali utschniden de elen
bavhen 4 orhe, by einer marck.

23. Fordermher buth de radth denjennen, de mith ampthe umbgan, dat se sehnf, dat eth
den luden drechlich sy.

24. Ock buth de radth dejennen, de mith wichte und mate umbgan, dat se einem iwelken
vull geven, und g ein iwelick se tho sinem besemher und lopp, dat se recht syn h.

23. Item budth de radt den thimmerluden und murmesterhn, dat se nicht mer vordingen
sollen, dan se woll dhon können, by 72ъ marck und de1 murmestere sollen arbeiden umb
sollich lhon, als ehnne dath gebaden und in erher schrägen geschreven is k.

26. Yortlimher wereth sache dath jemanth sclnnide hir brachte, van buten edder vhan
binnen, tho vorkopen, dath sali nemandt kopen, ehr dat bosehn sy van den werckmesthern der
goltschmede.

27. Item budt de radt alle den jennen, de umb lohn denen, dat se nene wher dregen
sollen, wher1 aver will de ith drôge, de sali dath vorbordt hebben und einen ferdingk
dartho m.

28. Vorthmher buth de radt, dath kenes borgers husknecht edder arbeideslude, noch ander
loss volck, mit jennigerlei welinge" umbghan, by einer0 mark.

29. Item woll des avends up der strathen gan will, he sehe, dat he kein unschurp drive,
und ga sunder krischn und geschrei, ofteq de radt will dath richten r.

30. Vorthmher buth de raedt einem iwelcken, tho latende syn ronnent up der strathen,
und do nhimande schaden, he soll dath anders bethern mith sinem live.

31. Vhortmher buth de radth, wereth dath jenich hoker butten oft drôge vissche hir
koffte samends kopes, de he hir wedder vorkopen wolde, und quemhe dar jennich borger tho

a) es folgt: als in Sonderheit 14 tage vor und nach Michels B. b) 10 B. c—d) datt dassulve uprichtig und ohne falsch
befunden warde, und wer eines andren beschlagen wirdt, sali nha gelegenheidt der sacken in eines erbarn rads ernste straffe vorfallen sein B. e) sic R,
hir! f) idt also macken B. g — h) statt dessen: und Scholen demnach schuldig sein, ihr gewichten, mate und lope, jharlich oder wan es
notig erachtett, vorglicken tho laten, damitt se in der besichtigung gerecht befunden werden, by 5o marck B. i—k) sollen dieselben arbeiden
umb ein pillig Ion nach Verordnung eines erbarn radts B. 1—m) woll idt dar enbaven deitt, de sali de wehre neben den 3 marck vorborett
hebben B. n) feiler wäre B. o) 3 B. p) ungestumb B. q — r) oder sali in ernste straffe genhomen werden B,
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van unser Stadt, der mach dera vische nemen also vele tho siner kosth, als he will, umb
sodane gelth, aise se gekofft syndt, szunder wedderspreken, by х/аъ mark c.

32. Item buth de radt, welck hoker oft vorkoper butte ofte droge vissche hir bringen,
de sollen de anders nicht vorkopen, dan by dem strande, und nicht upforen, eth sy dann dath
onlie orlof gegeven worde van den jennen, de dartho gesät syn van dem rade, by vorbor-
hinge des guds oft visschs.

33. Vorthmher buth de radt, dat de vorkoper kene droge vissche hir kopen sollen, de se
hir wedder vorkopen willen, by dren marcken d.

34. Ithem buth de radt, dath nemandt mith hockerye umbga, he sy dann ein husgesethen
borger, und sali anders nergens sthan, dan in synem huse, dar he inne waneth, edder dar-
vhor, und se sollen anders kene kopenschop handelen, dann in de hockerie behorende, by
3 marcken.

35. Vorthmher wereth sache dat jennich mhan vitallie, vissche offt flessch tho der Stadt
brochte, der sal dat sulvige vorkopen, unde wunnhe sich anders woll der tho vorkopende, lie
sali dat bethern mit 3 marcken.

36. Item so sali nemandt queck, bottern, kese, droge vissche und sodane vitallie mher
vorkopen e, dan he sulven mith synem gesinde behovet in synem huse, by 3 f marcken.

37. Vorthmer sali nemandth kein flesche, droge vische noch ander vitallie uth der Dune
forhn tho vorkopende, by vorboringe der vitallie edder so vele gelds, alse ith guth werth
gewesth sy.

38. Vorthmher sali kenes mannes geselle körne, honnick, hoppen edder jenerley ander
vitallie kopen anders, dhan tho sines hern behoeff, by 10s marcken h.

39. Vorthmer buth de radth, dat nemandt heringk kopen sali anders, dan in den namheu,
als he gefanghen und gesolten is, und ock kein wandt anders, dann in dem nhamen, als it
gemaket is, by 3 ' marcken.

40. Furdermher wheret dath jenich man eine frouwhe ofte jungkfrowe umbk lovede
anspreke 1 sunder vulbordt orher frunde, de sali in allen Steden duss lands keines geleides bruken.
Wereth dath jemans hirentbaven, frouwe oft mhan, hemelicke echteschopp bethugede m, de sali
syn n lyff vorboreth hebben °.

41. Forthmker sali mhen keinep vische van dem marckede wedder indragen, ock sali
mhen keine versehe vissche noch mit schepen, noch mit kudefaten wedder van dem strande forn,
se syn denne vorkofth, by 1 4 marck r.

42. Ock sali nemandt messz, grusz und ander uuflatk umb de Stadt her noch in de
ßisinge, noch in den graven, noch up de wege, edder up de Dune, by winterdagen of
sunsth, vor der Stadt tho scadens foren laten, by einerb marck, so vaken einer darmede
beschlagen.

43. Item buth de radt, dath kein Unduthscher kopmans gudt kopen sali, by vhorboringhe
des gudes und 3 marck.

44. Ock sali kein Deudesch Unduschen wedderleggen noch geselschop mith ehm hebben,
by 3' marcken.

a) de R. Ъ) 5 B c) es folgt : Weichs hutten aber oder dreige fischwerck sonsten in kelleren und boden by tonnen
und hupen gefunden, sollen vorborett seinn B. d) es folgt: doch diejennigen, denen es vorlubtt, uthbescheidenn B. e) kopen B.
f) io B. g—h) vorboringe des gudes B. i) So B. k—1) zur ehe beredete B. m) avertugett worde B. n—o) nha
gestaldt der Sachen ahn lieffe gestrafft werden B. p) es folgt : fersche B. q—r) vorlust der fische B. s) schaden B. t) 20 B.
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45. Forthmher butli de radt, dat ein iwelick borger syn fülle hämisch hebben sali tho
synem live, by 3a marcken.

46. Forthnha sali men kein sandtb uth den loddigenc up dath bollwerck scheten, by d
einem ferdingk e.

47. Ock sali mhen keine vulnisse by der Stadt mhuren schudden, binnen noch buten, by
einem f ferdingk g.

48. Ock sali kein schipper ballast edder jenerley unfledicheit uth den schepen up
den strandt werpen, et sy denne dat he dath sulvige alsoforth weehforen lathe, by
einer marck.

49. Vorthmher buth de radt, dat men hir gein trawnsolth kopen noch vorkopen sali
anders, dan by der wichte, by 3 marcken.

50. Vorthmher dath mhen kein heden kabellgarne in dusszem lande spinnen sali.
51. Item dath de heringkthunnen grodt genoch wesen sollen nha dem Rotzscherh bande,

edder mhe sali se vor falsch richten, und de thunnen sollen füll wesen und redelicken gepacketh,
dath einem islikem dar vull möge sehen.

52. Item dath nemandt apenbarn zerovhern tho hulpe werden solle, noch mith vitallie,
noch mith harnissche edder generlei wissz; wher eth woll dede, de sali syn liff vor-
bordt hebben.

53. Item idt sali nemandt guth in jeniger hensestadt lenen ofte borgen mith vorsathe und
darmede wechthen. Where dath id jemandt dede, de sali sine borgerschop enthwert wesen und
sali kene geleide hebben in keinher hensestadth.

54. Szo dennhe ock leyder vhor ogen, who summighe sick gans unschickliken ' in schwan k
und unvorwintlike schulde setten, sick sulvigen und mennigen schamelen manne, dem se dath
sine darmede ock quit maken, tho mercklikem nachdeill und schaden, worumbe de dre stede
tho Lifflande einhilligen und ripliken bewilkoreth und geschlaten, umb sodan unrâdt und schaden
vorbeth tho verhoden : Szo welck binnen den vorberorden Steden henforder sick môtwilligen
und vorsatliken, anhe jenige gewisslike nôdth und Unfall tho wather edder tho lande, in gelick-
methige schulde stekende beschlagen werdt, dat sodane vhor handtdedige deve sollen gerekenth
und geholden werden, und kenes geleides in den drhen upgerorden Steden und erlin mercken 1
genethen, und so de averkamen, deves recht ane begnadinge liden 1.

55. Item idt sindt de gemene hensestede eins geworden, dath me sali vorwarhenm in
alle hensestede, dath den schepe werden geladen, se syn klein edder groidt, dath se nicht vor¬
laden werden. Konte mhen dar enbavhen jenigen schippern bowisen, dat he syn schipp vor¬
laden hedde, und schaden darvhan quemhe, den schaden sollen de schippern alleine bethalen.
Wher eth ock dat jenich schipp vorladen worde und dach0 beholden averquemhe, so solde he
dher Stadt oft olderluden des kopmans, dar he havende, vhan itzliker lasth, dat men
kennen künde, dath avergeladen werhe gewesen, geven also vele vracht, als lie darvan
vhordende p.

a) io B. I') es folgt: oder ballast B. c) es folgt: edder uth den schepen B. d—e) ohn orloff des kemmerers,
by vorbohrung io marck B. f—g) 5 marck B. h) Rostker B. i) es folgt: und modtwillichlick B. k) sic R, schwere B.
1) marckten B. m) vormanen B. n) dar B. o) doch B. p) vhorende R, vordenett hefft B.

x) vgl. Napiersky, a. a. 0., S. 233 Anm. 2.
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56. Vorthmher buth de radt, dath nemandth schepe vorgrepes winnhen sali, he vormoge
se suives tho lande a, und ock dath nemandt gut schepe, ehr de schippern eindrechliken vhan
dem khopmanne de emhe laden willen vorfrachtet syn, by 10 marcken.

57. Item buth de radt, dat kein Undusche mede ofte bher bruwhen sali tho vorkopende,
und ock kenen mede tappen, by dren marcken, sob vaken als dath geschutc.

58. Ock sali mhen kene kroge apen holden nha negen, und den ock nicht lenck krogen,
by 3d marcken.

59. Vorthmher leth de radt witlick don, whereth dat jemandt van der Stadt wegen
worde gepandeth unde de pande binnen 6 weken nicht en losede, de sollen vorbordt wesen.

60. Ock buth de radt einem iwelken, syn queck binnen dem synem tho schlutende, edder
men sali den e schatthen f.

61. Vortmher sali nemandt messz up den strathen werpen, he late denne en fort wech-
forhn, by 1g marck.

62. Item woll holt setthen will by de Rigeh ofte Dune, de besette kenhe wege, by vor-
boringe des holtes.

63. Ock sali nemandt thimmern 1 ofte mhuren by dem wege, he neme ersten de kemerer
darby, by drenk marcken.

64. Vordermher buth de radth einhen iwelcken, dat he sehe, weme he in sin hus tho her-
berge entfa, up dath de werth des gastes nicht enthgelden dorvhe.

65. Item buth de radt, dat nemandt yn disser stadt whanen sali anders, dan gasteswise,
de einen andern wech mith wive besithlich edder borgher sy, by thein 1 marcken.

66. Vorthmher de gemene hensem eingedregen hebben, dath nemandt vhan buthen der
henshe sali in welcher hensestadt langer den 4 manthe liggen, dhar he midt synen gudernhn
kumpt, dath dar tho vhorkopende und ander gudht, dath ehm geleveth, wedder tho kophende.

67. Vorthmher hebben de gemene hensestede eins gedregen, dath nemands sprake leren
sali in Liflandt, he sy in der hense begrepen. Ock sali nemandt, de in der hense nicht en

is, syne kopenschop soken in Liflandt anders, den in den Steden bhi der sehe belegen \
68. Item buth de radt, dath nemanth osemundt kope anders, dann by der wichte.
69. Vortmher" buth de radt, dath nemandt keine gesette ofthe eindracht make van arbeids-

luden oft jemands anders sunder des rades vulbordt, by 3 marcken °; und ofth jemandt lavede
tho arbeidende dem anderhn, und des nicht en lielde, so als he gelaveth hedde, de sali bethern
4p marck.

70. Ock sollen de lostdregereq und alle anderhe arbeidslude umb allsodanich gelth arbeiden
und by alsodanhem brocke, also in der wage geschreven steidth.

71. Ock buth de radth, dath nhemant vhan dissen vorbenomden mher gilde holden sollen,
dann eine, by 3 marcken.

72. Vortmher so sollen de losen wive und megede nicht erhe egen waninghe hebben edder
wesen, se sollen sick vormeden.

73. Ock sollen keine deinstbaden kamerhen noch keldere hebben buthen erer herschop
huserhn.

a) ladende B. b—c) fehlt B. d) 10 B. e—f) idt schütten B. Es folgt: In sonderheidt aber sollen keine
schweyne in der Stadt gehalten werden, und up den Straten beschlagen werden, soilen stracks den armen vorfallen sin B, g) 8 B. h) Rising B.
i) es folgt: binnen edde buten der stadt B. k) 20 B. 1) 50 B. m) hensestede B. n—o) fehlt B. p) 3 B. q) sic R.

г) vgl. n. 194 P. 80 a.
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74. Item buth de radt, whereth datli jemandt ein hus koffte, dar sali he nene buwinge
ofte a anlegginge ъ anne dhon erbe der tidt, dath idt ehn van dem rade upgelechth c werdth.

75. Vorthmer buth de radt, ein iwelick becker, de wegge backen, de sali semmelen,
schonroggen und spisebrodt by dem wetenbrode hebben, und sali redeliken backen, by
10 marcken.

76. Forthmher sal nemandt hir meded bruwhen tho kope edder tho sehewart, he sy dan
ein bosithlich borger, by 10 marcken vhan aller last, so a vaken dath geschut b.

77. Ock sali kein gasth hir in der Stadt boden upholden, ock kein wandt uthschniden,
noch nenerlei dingk darin dohn den borgern tho vorfange.

78. Ock sali hir kein gasth junge knechte wedderleggen, de in boden, binhen noch buten
de Stadt, jenerlei borgernheringe don sollen, by 50 marcken, so vaken alse dath geschut.

79. Item buthena der Stadtb dat kein borger vhorhuren sali jenigem gesellen wonhussz, by
50 marcken.

80. Ock dat kein borger vhorhurn sali boden edder keller jenigen Pleskower lenck, dhen
tho 14 dagen, by 10 marcken.

81. Ock will de radt geholden hebben, dath kein borger noch borgers geselle kein ungelt
uthgeven sali vor schippern, Zuderseschen, Letthowen edder Russen, vor wegegelt, dregell-
gelte, stotegelth, dath sy welckerley ungelth dat idt sy, by 60 f marcken.

82. Yorthmher buth de radt und will geholden hebben, welck borger edder geselle syn
testamenth deit edder beschriven let, de sal der Stadt in sinhem testamente tho dem
buwethe1 wes thokern edder geven, anders will de radt nhen testament by macht holdena
edder b delen.

83. Vorthmer buth de radt, dat kein kremher jenerley warhe8 uthscindenh und vorkopen
sali anders, dan in der kremerie deneth, by 20 marcken, so vaken als hir entjegen geschut.

84. Vordermher sali kein borger mer dan dre boden upholden mith sinhen gesellen, by
20 marcken.

85. Ock sal nemandt hir borgerneringe don, he sy hir denne mit einer husfrowhen
bositlich edder hebbe eine husfrouwe gehatt, by 20' marcken, soa vaken hir entjegen geschutb.

86. Vordermher buth de radt, dat ein iwelick sehe to sinem fure, dat dar kein schade
van en käme, und were idt, dath Godt vorbede, jenich fhur upstunde, dar sali ein ider
thokamen mith spannen undt mith exen und mit sollich touwenk, dhar mhen mede redden mach.

87. Itema am jar 1507 gescheen. Item so hebben de gemein heren radessendebaden
gemener hensestede anno 7 to Lübeck [mit] ripen rade eindrechtiglich belevet, ordiniret und
vastigliken to holdende geschlafen b 2.

87a (88). Szo hebben de gemene hensestede beschlaten 3, dat nemandt in der hense wesende,
de de hense und kopmans recht und privilégia bruken, fromdher natione lüde und kinder tho
knechten entfangen und tho siner kopenschopp upthen, by 10 nobbelen.

88a (89). Itema dat alle degenne, de selschop in kopenschop offt in scepesparten mit
jenigen buten der hense hebben, dat de twysken dyt undt Michelis erst tokamende sick darvan
scheiden undt dat schepespart quit maken b.

a—Ъ fehlt B. c) upgcladen B. d) fehlt B. e) dregegelt B. f) 20 B. g — h) linwandtt utschniden B.
i) 50 B. k) redtschoppe B.

0 zum Bau des Schlosses D. 0., vgl. Mettig, Sitz.-ber. d. Ges. f. Gesch. u. A.t a. d. J. 1906, S. 57 f.
vgl. n. 194. *) n. 194 P. 80«, 111 121.
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88. (90). Ock sali he keine buthenlieimissche schippers darup setten, alles by pene einer
marck golds. Thoma 1., thom 2., thom 3. male overst up des kopmans und der hense rech-
ticheit to vorlosende. Und wäretc dat na der vorkindingec disser ordination jemant jenige sel-
schop mit jemande buten der hense makede, eder schepe mit en uthredde, offte butenhensische
schippers darup settede, de sali baven der vorgeschreven bote gebraket hebben so vele geldes,
alse he in der selschop hadde uthgelecht, undt ock des schepes part und wat dat gekostet
hedde, und we sodane uthbringet d, de sali hebbene dat ene dordendeel van der vorschrevenen

bote, und dat ander dordendel de Stadt van der hense edder de kopman, dar de sake vorvolget
und geendiget wert, und dat dordendel sali den gemenen stederen van der hense vorvallen. Undt
van dissen obgemelten broken und bote sali men nemande quidt scheiden, und de stede
Scholen dat eren koepluden und borgern mit den ersten vorwytliken, sick vor schaden to
wachtende b.

89 (91) f. Item id hebben ock de hensestede ordinerthb, dat nemandt in de hense behorende
sali syn gut senden offte bevelen tho kopende und vorkopende anders, dan dejennen alleine
de in der vorgeschreven hense sindt behorende, behalven wentegudt, als whin, bher, heringk
mach men senden ahn weme men will ; und de hirkegen dede, de sali vorbordt hebben
I marck golds.

90 (92). Item desgelicken sali nemandt in de hense behorend in den Steden vlian der
hense ofte anderswhor guth handttheren noch entfangen, kopen oft vorkopen, dath in de
hense nicht en hordt, by der bothe einer marck goldes ; darvana ein dordendeel sali hebben
de uthbringer, und de anderen twe dordendele solen gedelt werden, wo vorgeschreven steit b.

91 (93). Item ock hebben de hensestede beschlaten 2, dat nemandt nha disser tidt, de buten
der hense und in frombde nation gebaren is, in jeniger Stadt van der anze sali vor borger ent¬
fangen werden edder der borgerschopp genethen, de kopenschop edder privilégia der gemenen
hensestede in den 4 cumpthorn densulffthen tho vorfange tho gebrukende.

92a (94). Ocka solen alle degennen, buten der hense und in frombder nation gebaren,
undt doch itzunder in der hense Steden borger synde und de hense und kopmans recht bru-
kende, so vaken undt wannerg se des van eren rade angelanget undt geeschet werden, sick
alse recht ys entleggen, dat se mit nemande van buten der hense jenige selschop, kopenschop
und hantderinge hebben edder hebben willen in thokamenden tyden, by vorboringe der bor-
gerskop der Stadt, dar se wanen, und aller stede in der hense belegen undt des kop-
manns rechten b.

92 (95). Is ock berameth 3, dath mhe hir namals in den Steden van der hense nicht anders
de vigen ofte rosinhen sali mögen vorkopen, szunder tho wichte. Des so sali ein islick kop¬
peil figen vhor anderhalff hunderth pundt, und de korf rosynen vor hundert vorkoffth werden ;
wes se aver geringer in der wicht gefunden, dath suive ish dem vhorkoper in dem gelde tho
vorkorten1, alles by pene, dat gut, dar it anders geschut, tho vorlesen. Undta ys sodans in
den Steden van der hense to vorkundigende und an de olderlude to Brüggek to vorschriven,
an den enden dart sick behort to bestellen, sick ein jeder darna möge hebben tho richten b.

a—b) fehlt B. c) sic R. d—e) fehlt R. f) fehlt B. g) wanen R. h—i) mach de koper im gelde
körten B. k) HR, bringende (!) R.

x) vgl. Schäfer, Hanserecesse 2 n. 160 P. 342 (1487) ; 5 n. 243 P. 137 (1307). 2) vgl. Schäfer, Hanse-
recesse 4 n. 79 P. 167 ; 5 n. 252 P. 82. 3) entspr. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 243 P. 91.
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93 (96). Item1 so dan ock mercklich bedroch in untzegolde3 und untzesulverb dagelicks
gefunden werth, als dar dath oldinges tho 24 e penniged im golde gemaketh, suide dathsulvige
tho 22, 18 e, 16 f und dorch etblicke tho I4gpennige tho makende bestalth, dem gemenen besten
tho vorfange, werdenЛ Whorumb ' hebben vhorramedt und avereingedragen, dat men in einer
jewelckenk Stadt van der hense by den kremern und anderhn, dar des van noden, bostellen
sali, hir namals dat untzegold und unsesulver nicht anders dan by der wicht tho vohrkopen,
und einen idern de unse thwe lodt Kollensch 1 im golde edder sulver, by vorlusth des gudes
und sunst na wodanicheit der m sache nach einer idern Stadt gelegenheit tho straffen.

94a (97). Itemn und forcer, nadem dat sulver, so by groten dele unde mannichvol-
dicheyden den Russen dagelikes wert thogevort, eine grote orsack gifft und ys, dat de Russen
sick vorheven und sick nup wollen vienden laten, dat men darvor sy undt ernstlick bede, dat
na dusser tydt ein isslick dessulven vorendes up de Russen sick entholde °.

94 (98) 3. Item und ock forder beden, dat mith den Russen nemandt, dan wo oldings
geholden, redt umb redt, und nicht tho borge kopschlagen sali, by vorlust der erhe und der
guder, so darmede beschlagen werden.

743. Fastnachtsordnung der Schwarzhäupter zu Riga. 1310.
Gedr.: aus A. der Schwarzen Häuser zu Riga n. 9 W. Stieda und C. Mettig, Schrägen der Aemter

und Gilden der Stadt Riga bis 1621, Riga 1896. S. 579—623 n. 113. — Verz, : danach Katalog der
culturhist. Ausstellung, Riga 1883, S. 10 n. 69. Überschrieben : Dyt is de ordenynge unde dat regyment
van den vastelavende der Swarten hovede to Rygho upt nyghe huesz etc. Zum Schluss : Anno 1510
is dyt de ordenynge gewest up den Swarten hoveden in den vastelavendesdrunken. — Vgl. eine etwas
ältere Fastnachtsordnung a. a. 0. S. 559 n. 112.

744. Aus dem Testament der Margareta sei. Pawels Snytkers Witwe. [Reval, um 1510.]
StadtA. zu Reval, BN 1 n. 64a (226), Orig., Irap., mit Spuren eines briefschl. Siegels.
Bis n. 751 folgen Stücke, zu deren genauerer Einordnung die Anhaltspunkte bisher fehlen, die aber

nach äusseren Merkmalen noch aus dem ersten, z. T. vielleicht aus dem Anfang des zweiten Dezenniums
des 16. Jahrh. stammen dürften.

. . Int erste so geve ik myner maget Gerdrud 3 olde rocke vor er vordenste lôn. Myner
maget Margreten en hôken und eyn hovetpôl vor er vordenste lôn. Item vort so geve ick vor
myne sele salicheit und den Swarten brodern tho Revall sunte Katerynen kerken enen gronen
rock und enen roden rock, de ele van 3 mc., noch enen roden hoyken. Ock vart so geve ik
deme vorbenomeden closter 3 grote tynnen vate, 4 tynnen teller. Yort so geve ick densulven
brodern 11 kannen, klen und grot. Yort so geve ik deme vorbenomeden closter 3 eren gropen,
cleyn und groth. Vort so geve in den vorben. brodern 3 par laken und eyn wepe und eyn
kate myt enen pole. Item so geve ik vort in de ere Godes und deme hilgen orden und den
heren tho Padis IV2 last roggen, de se my syn schuldich gebleven vor myne gare kost.

a) B; unsegolde Hanserec., unserm golde R. b) B ; unsesulver HR; sulver R. c) B, HR ; 14 R. d) es folgt
(unnütz)', item R. e) 28 R, 23 B, 18 HR. f) fehlt B und R, ergänzt nach HR. g) so richtig B und R (und HR); in den
Text gesetzt: 24, h) fehlt R. i) whoumb R. k) HR, issliken B, themeliken R. 1) Kollnensch R. m) de R.

n—o) fehlt R. p) = nie ; nicht n 1Ç4 P. iji.

l) entspr. Schäfer, a. a. O. n. 243 P. 92. 2) entspr. n. 194 P. 150. 3) entspr. n. 194 P. 151.
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745. Testament des Heinrich Grest. [Beval, um 1510].
B aus StadtA. zu Reval, B N 1, Orig. oder Konzept (?), Pap. (ein Streifen in der Mitte vermodert),

ohne Siegelspur. Von aussen: üyt isz Hynryk Grest syn testemente.

Itema van den 650 marken synt 50 mc. unvorgeven, dar van sal men geven her Yohan
Mawer ummetrent 14 mc. vorslagen der eyn Va mc. myn efte mer. Item weret ok sake dat
Iwen Hunychusenb syck vormende van dem breve van den 400 unde 26 marken my nyeht
groet boeren solde uude sunte Antonygesz unde suntte Lawerensz vorgetten Wolde, so isz em
noch sulvest wal wytlyfcken], wa he myt den dyngen hefft ummegegan unde ok [w]at he syck
nycht vel myn den 14 mc. verrekent heft, dat [w]ol den beden hylligen mertelern sal to hulpe
camen, unde dat nastande van den bavenc gescrevenen 50 mc. Item desz so hadde Iwen unde
ik 1 kop gedan myt mynen gude to Serkesz, unde of sick Iwen desz kopesz halven wolde
velle to teyn unde em velle boren solde, wesz Iwen Hunychusen den ja nycht eynberen wyl,
dat geve men em myt guden wyllen, unde geve Grade unde synen werden hyllygen de myn
umme dat alle dyenck in vredee unde rekensschup mette to gan, umme dat vul . . . geven
vrede unde rekenschup unde hyrvan ... Ion ewyge ryke. Item nach so synt my de buren to
Serkesz schueldech an kaern, rogen, gerste, havern over 2*/г last. Item dar heft Iwen Huyc-
hussend seven maet, de rekenkenschupd sal men by my vynden. Hyr mede motte wy alle in
Gadesz namen bewart syn und syner werden moder unde alle Gadesz hyllygen. Amen. Item
wert ok sake dat ik jemande schuldech wer, dar ik nicht van eyn wyste, dar uenw ylle, had e
efte kyef van komen mochte, so bydde ik umme den leven God, dat men doech dat myt dem
aider besten hen lege, umme dat van mynthalven gen unwylle en sehe, unde alle dyenck ja
mit den besten vorvalget werde.

746. Aus dem Testament des Symon Kastelor. [Beval, um 1510].
R StadtA. zu Reval, B N 1, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel (Hausmarke). Von aussen: Diith is Symon

Kastelor syn testament unde sin lateste wille etc. Von anderer Hand: Her Johann Gruter, her Johann
Viandt, testamentarii, termino exposcunt.

... To wege unde to stege 3 mc. Synem broder 1 punt groet, is 10 mc. To monniiken
50 mc. De seke armen luden 100,000 f eilen watmer. Noch sunt Oleff 25 mc. Sunte Nyc-
lausz 25 mc. To den Hylligen Geste 12 mc. Noch 1 miisse alle sonnavent van onser lever
vrowen drofenysse, 1 jaer lanck, voer 7 mc. Den8 susteren oer del. To monniiken 12 mc.

Sunte Gerdrutd 10 mc. Noch sunt Jops broderschop 4 mc. Vormünder : Her Ewert Hesselsz
unde Dierick Eppenschnnd. Noch geve ick to sunte Birgitten vor Revel 1 tunne rotschert
Noch . . Johan Millyss to Middelborch van guder fruntschop 2 punt groet, is 20 mc. Des byn
ik Symon begerende, dat he de bedefardt sal don up Symons koest. Item soe sii ick Symon
begherende ghewest, dat men desse befferdenh sal houlden in syn' laste to noette onse live
wrovd to Haellг. Item ock onse live wrov to Buven 2 by Calis in Engelant. Item ock sunt
Adrian. Item ock sunt Joep. Item ock sunt Akommer3. Item soe heb ick gheloft isslick

a) damit beginnt das Testament R. b) nachgetragen R. c) vordem ein misslungenes baven gestr. R. d) sic R.
e) ? R, stark vermodert f) ? 10,000 mc R. g) De R. h) sie R, Betfahrten. i) sy R.

0 Sainte Marie de Hai. 2) zu Bouvines. 3) wol: St. Omer (Audomarius).
68*
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beffert3 te versoeken miit 4 me. punt vlasb to vater oft to lant Soe siie ick Symen beghe-
rende, dat men desse befferde holdet joe miit ton aider ersten.

747. Testament des Gert von Hatten. [Reval, um 1510].
R aus StadtA. zu Reval, BN, Orig., Pap., flüchtig und eilig geschrieben, mit briefschl. Siegel (Haus¬

marke). Von aussen ; Testament Ghert van Hatten overantwerdt her Johan Eckholt und lier
Ewert Hessels.

Int erste to weghe unde steglie 2 mc. Itemc mynen neghesten frunden 20 mc. Item zo
zie ick scliuldich s.d Cla. thom Torn 5 last zoltes, de last 407a mc. Desz isz em Cla. wedder
schuldich 11 mc. Noch isz he Diderick Ottinck schuldich 10 mc. Noch isz he Hinrick
vand Depholt 75 mc. Noch Hinrick Wysen 1 seippunt roszyne vor 9 mc. Noch Hansz Wulf
4 mc. Noch Hansz Lepel 2 Ungersche ghulden, dar he up entfangen hefft D/2 mc. szl. Noch
Thewes Berlyn 1172 mc. Noch her Hinrick Wideman 13 mc. myn edder mer tor andern
rekenschof. Noch Johan van Wee 35 mc. Noch Gorges Pistelmaker 3 mc. Noch Hansz
Hencke З72 mc. Desz szo isz my wedder schuldich Hinrick Moelvick 60 mc. Peter Arnszen
20 mc. Jürgen Keyszer 6 mc. Hansz Menborch 4 mc. Mester Hinrick Busszenschutte
18 mc. Wilme van der Heyde 17 mc. De scrotmeister to slate Ю72 mc. ' Kersten Distel¬
kamp isz em schuldich 2 last soltes vor 90 mc. Noch 5 mc. van deme sulvesten to achter van
der drudden. Noch zoh hebbe ik myt her Evert Hesselsz rekenschop 72 last, der myne testa-
mentarien mede rekenen zolen, wesz my ryst, zalen ze heven, wes em kumpt, zolen ze
botalen. Testamentarie Cla. tome Torne, Hinrick Moelvick, de allef durh Schriften zolen, dat
zyne schulde botaldt werden unde zyne wedderschulde wedder inghemanet werden, wesz dar
baven blift, zal hebben zyne moder und zyne rechten erven. Item noch so lieft Ghert zel-
schop ghemaket myt Michell Wilmszen to Hayreng und hebben zamentlick to hope in de zel-
schop ghelecht to erer beyder beste islick 200 hörne ghulden, dar ick upghezandt hebbe und
nicht wedder entfangen na wideren inholde mynes laterisz, dusszer rekenschop zolen myne
testamentarien Micheln zegen to betalende unde geven intons boschet to doende in plenissima
forma in al.

748. Reval bezeugt die Aussage zweier Kaufgesellen in Bezug auf den wegen Verladung einer
Partie Wachs zwischen Engelbrecht Kreffting und Hans Leitvordriff entstandenen Zwist.
[1510 Sommer.]

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 60*, überschrieben: Vor Eugelbrecht Kroff-
tingk testimonium.

Tho erforderinge des boscheden Engelbrecht Krefftingk syn ersehenen Hans Munster unde
Hinrick Grymolth, copgezelle etc., unde hebben gesecht unde warmaket, dat se syn dar an
unde aver geweszen, ock samptlick angeshen unde gehört hebben, dat Engelbrecht Krefftingk
hadde ame jungest vorgangen jare, alsze de 6 schepe van Lübeck hir weren1, Hans Leit¬
vordriff gesecht, nademe dat he emhe nicht wo[lde] enthalen de 2 last wasses, szo he eme tho

a) sic R, Betfahrten. b) sic R, — vlämisch. c) danach gestrichen : to weghe unde steghe R. d) unnütz R.
e) sic R, vieil. Weren. f) danach gestr. : sehr R. g) ?

0 vgl. n. 600.
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enthalende belavet unde togesecht, dar sick Engelbrecht tovorlaten hadde, szo gdachte offte
wolde he ock neu eventur stan vor enich gudt, in de kreyers geschepet, dar he scholde to
vordacht weszen, unde wolde synen schaden by eme weten. "Wente den dusze dinge etc.

749. Reval bezeugt die Aussage zweier Bürger betreffend eine von Hans Holtappel durch Karsten
Boenholt an den Scholaster zu Münster beförderte Geldsendung. [1510].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 64", der Anfang fehlt, das Ende der letzten Zeilen
steckt im Falz. Das vorhergehende Stück ist vom J. 1510.

Dat tho erforderinghe Hans Holtappell unszers borgers syn ersehenen vor unszem rade
mester Carsten Meyer unde Hans Meringk unsze borger, hebben myt upgerichten lyfflicken
vingeren etc. getuget unde wargemaket, wo dat vorgedachte Hans Holtappell, unsze borger,
summigesa lofftes halven gesandt Carsten Boenholt, borger bynnen Munsterb, eme schölle
willich sunder jenigh rechtes dwange gedan hebben unde to truwer hantc belevet in eneme

dôcke gebunden, beneidet unde vorsegelt twe unde twintich hörne gülden, umme de deme wer¬

digen unde erbaren heren Johan Heytdegell, scholaster to sunte Marten bynnen Munster tru-
welicken unvorandert tho bringende. Furder hirby wider gesecht unde getuget de vorschreven
tuge, dat Carsten Boenholt mit stevelen unde sparen hadde gestan, alsze he dusze boneide vor-

segelde 22 gl. entfangen hadde, unde belavet, se truvelick sunder argelist deme vorschreven
werdigen heren scholaster to benalende unde bynnen Munster in syne bände tho bringende]
szover[ne] ane gr . . unde e . . nicht . . kende nicht g . . gen w . . . weten . . dinge vor
v . gegan . .

750. NN an [einen schwedischen Vogt in Finland] : wartet bereits seit drei Wochen auf die
beiden Pferde, die ihm in Folge Schreibens des Reichs[verwesers] Swante [Sture] an
den Vogt Joseph [Peddersz.J zu Abo vom Adressaten zugeschickt werden sollten. Reval
[um 1510].

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 86, kleiner Zettel, unbekannte, sonst im Buch nicht
vorkommende Hand.

Erbar und duchtige, leve er vageth, bsundern gunstighe gude frundt. De grothmogende
und gestrenge er Swanthe, Swedenrikes gubernator etc., myn g. h., hefft deme duchtigen
Joseph, vagede to Abouw eynen breff an juwe leve holdende medegegeven der meninge, dat
j. 1. my scholde 2 perde wenth her tho Revell oversenden, der ik den hyr boven dre weken,
und noch daghelikesz vorbeide d. Dewile6 ik averst jo er jo lever by jw weref, is derhalven
myne fruntlike bede, j. 1. my noch sodane 2 perdeg meth den ersten beth to Revel overschicken,
so ik my des to j. 1. genczlick vorsehe. Und wath ik wedderumme don schall, will ik guth-
willich gefunden werden unde vordenth ok, wor ik kan h, gherne. Screven.

f

751. Die Kinder des verst. Goswin Bomhouwer und [deren Stiefgeschwister] des Gert Houwer
Kinder wegen ihrer Mutter Barbara, der gemeinsam mit ihrem Bruder Richard Lavenschede,

a—b am Rande nachgetragen R. c) fehlt R. d) danach gestrichen : und van den perden nichtesz vornoraen R.
e—{) am Rande nachgetragen, steckt z. T. im Falz R. g) danach gestrichen : vormoge mynes . . . schriffte R. h) danach gestrichen :
alletyt wedderumme R.
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einem alten unbeweibten zu Lübeck ohne Geschäfte von seiner Rente lebenden Gesellen durch
Erbgang ein Haus in der Langstrasse zugefallen ist, erlieben vor dem Rat Einsprache gegen
Hans Selhorst, der das auf diesem Hause, in dem er wohnt, ruhende Kapital an Lavenschede zu
senden gesonnen war, während sie nur mit der Überweisung der Zinsen an ihren Oheim in
Lübeck durch Hans Scherer und Peter von der Straten einverstanden sind ; zugleich bitten sie
den Rat, das Kapital anderweitig auf Rente anzulegen. [Reval, um 1510].

Aus StadtA. zu Reval, Reinschrift, Pap., von aussen : Bysprake Howersche Laveschede Hans
Scherer zynenthalven.

Erszamen vorsychtigen leven heren. Hyr sta wy kynder zelyghen Goswyn Bomhouwers x,
Ghert Houwers van unszer moder weghen Barbaren, alze ydt denne ghewanth ys myt erme
brodere tho Lubbeke, ghenometh Rychert Lavenschede, eyn olth gheselle, to synen jaren umbe-
wyveth is gheweseth und noch is, und syne daghe myt nyner kopenscop ummeghegan hefft efte
bewusth is ghewezeth anders, den szyner renthe gheleveth hefft und noch leveth der renthe.
Und unse om Rychert vorbenometh und unsze moder hyr van unszen vorstorven frunden ethlick
arfguth gheervet hebben van szelyghe Hylke van Rypen up eyn hus in der Langhen Straten 2
jegen Hans Beckers huze aver, eyn orth hus, dar Hans Selhorst inne wanafftich ys, dat unsze
om van arftall uppe lieft by 450 me. myn effte mer.

Erszamen wolwyzen leven heren. Szo Hans Scherer spreck und Peter van der Straten,
alze van unses omes wegen vorbenometh umme desszen hovetstoll van Hans Szelhorst deme
huze to erlangende und nicht umme de renthe. Hyrup so bysprake wy neghesten frunde den
hoveststoll up datsulve arffhus by Hans Selhorst, sodane hovetstoll nycht van syck to rekende
edder to donde, up deme sulven huze to blyvende, sunder de renthe darvan gunne wy Hans
Scherer und Peter van der Straten, de uptoboren und unszeme ome de to szendende jarlykes
to synen dagen und den hovetstol den frunden nicht affhendich to makende.

Erszamen synryken leven heren. Offte Hans Zelhorst spreken wolde und spreke, he wolde
de renthe myt deme hovetstole afleggen und dat alzo Hans Scherer und Peter van der Straten
entfangen wolde, dar anthwerde wy alldus to und hapen to Gode und to Lubbeschen rechte,
so sali Hans Scherer und Peter van der Straten uns van unszes krancken swaken omes wegen

borgen setten nogafftych den frunden, dath se wyllen dat gelt, den hovetstoll, up eyn ander
wyssze renthe legghen unsem ome to synen daghen, darna to der frunde beste, szo ydt eme
ghekomen is erpplyck. Dat sette wy to erkantnyssze des ersamen rades und to Lubbeschem
rechte. Vurder hyrnha, szo vor war wy uns tuch tuges schuttynghe, eth edes hanth, acht
und vorsprake, szo vakene dissze uns des van Lubbeschen rechte noth und behoff ys.

752. Die Vorsteher des Heil. Geists zu Reval an den Bf. Gotschalk von Reval: bitten, den neu
am Hospital von ihnen angestellten breslauer Kleriker Joh. Heyszeler zu ordinieren. 1510
[vieil. Anf. Januar].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 54, überschrieben: Pro custode Sancti Spiritus
in Revalia. Vgl. n. 724.

a) erwirbt nach dem revaler Bürgerbuch (A a 5) 1480 das Bürgerrecht. 2) Hinrich van Rypen, 1433
bereits verstorben, besass ein Haus in der Langstrasse; vgl. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Kurl., 3. Folge,
3 n. 1064.
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Derne erwerdigen in Godt vader unde herren, heren Gotschalco, der kercken Revall bis-
schup, unszeme gnedigen lieven heren, Borcherd Herde, borgermeister, Johan Gruter, rathraan
unde vorstendere des hospitalis tome Hilligen Geste bynnen Reval entbeden synen gnaden ere
dinste unde guden willen. Elemosina in der Capellen in deme updachten hospitale edder zeken-
husze gelegen, jwer gnade stichtes, ys leddich unde losz gefallen, unde de lenware uns alsze
vorstendere des hospitalis gebort unde thogehoret, darumme hebbe wy deme vorsichtigen
Johannes Heyszeler, clerick Wratisslaviensis stichtes, umme Gades willen darmyt vorlent,
unde to beleszende vorsorget unde togesecht unde vaste bolavet jarliker wiszer renthe 12 mc.

Rigis to eneme anfange synes vorgnamen presterlicken stades, ock wor wy ene furder unszer
mogenheid in tokamenden tiden können besorgen, des gelaven wy jwen vaderliken gnaden gerne
uns darinne tho beflitende. Bidden denthalven, jw gnade deme ergdacten Johannes to duszer
commende gnedich syne ordines, der he van jwen gnaden demodigen biddende ys, wille mede-
delen unde geven, darvor van Gade unvorgenclikea beloninge tho nemende. Unde wy synb
dat tegen jw gnaden tho vordenen willigen geneget. Datum Reval under unszer beider
gewontlike signete, thor tuchgenisze nedden an duszen breff heten hengen anno Domini vyff-
teyenhundert darna ime teyenden jare ame dage etc.

753. Dorpat an Reval : teilt mit, dass es in Folge des Beschlusses zu Wave Riga zur Beteiligung
an der Gesandtschaft nach Nowgorod aufgefordert habe; macht Vorschläge, wie durch Rück¬
sendung eines Teils der Pferde dem in Russland drohenden Futtermangel begegnet werden könnte ;
rät den Aufbruch zu beschleunigen, da man sonst Gefahr laufe, dass der GF. [von MoskauJ
von Nowgorod abziehe, oder ihnen die Überschreitung der Grenze untersagt werde, falls dort¬
hin Gerüchte über die [in Livland herrschende] Pest gelangen; ist für Erwerbung eines
neuen Geleits und macht weitere Mitteilungen und Vorschläge hinsichtlich der Ausstattung der
Gesandtschaft. 1510 Jan. 3.

Aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 20, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von
aussen : Recepta 7 mensis Januarii anno quingentesimo decimo, anno 1510.

Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 5 n. 524.

Den erszamen vorsichtigen unde wolwizen herren borgermeisteren und rath¬
mannen der Stadt Revall, unszen bszonder gonstigen guden frundes.

Unszen gantz fruntliken groth thovore. Erszame, vorsichtigen wiszen heren, beszonder
gonstige gûde frunde. Nahe laster bephelinge uns tho Wafen1 van jwer er. uppgelecht, hebben
wie den er. hern van Righa unszes rades bewegent und sie uppet hogste tho semtliger bszen-
dingen in Ruslant vor purificationis Marie negst anstendich2 ahn entschuldinge geforderth.
Diwile wie denne warligen belert sinth, dath unze perde swarligen die fuderunge an haver und
hew in Ruslant, angemerckt der grotforst meth groter mannichte negst im lande licht3, mögen

bkamen, is unze meininge, willen tho herten ten wo men hie bie faren will, upp deth die perde
hungers halfen nicht undernesich werden. Idoch hebben dut uit vorbeterent bewagen, deth
men die perde der men nicht uppet bedurflichste benodiget is, wedderumme van der Narfen
thorugge sende und hure etlige Russzen welke die sommer und ander tuch und etzwelke van

a) unvorgentlike R. b) statt des gestrichenen: vordenen R.
J) vgl. n. 728. 2) vor Febr. 2. 3) vgl. nn. 766 f.
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unsen jungen gesellen und dineren unsz thom wege dinstlich beth tho Newgarden füren, ange-
mergt die grote becrappinge des fuders und der ßusszen beschattinge. Vorder er. heren, were
wol unze andechtige gude meninge, sintli die rede lopen vor dem man bszendinghe gfallen sali
an den grotforsten, gschege meth den ersten, des wie eiue wissze titli bestymmeth und eine
stede der thohopekunft van jw vorwitliket. Begeren forder, unzen frunden van Rige tho
bephelen, jo wie nw lenger vortrecken, jo detli uns mehr geltspildinge und versumenissze und
villichte mith clener gewinst sal maken in unzers vodderen tog. Die fastelavent druncke und
brutlacht holden hirnegst den Russzen for, in der titli mögen wie swarligen meth en tor han-
delinge kamen. Nempt den de grotforste den aftoch van Nevgarden, so wil die reize swarliger
den szendebaden und dem copman ankamen, deth mögen ock lichte flochmere, etil sie der
sterfften ader ander dinck halfen, vor dem grotforsten gbrocht werden, die unsz schadeligen
solden gfallen. Hirumme will dussze reize meth den ersten bgonnen und geendet sin, szo were
wol van noden, jwe wis. gdochten unvorsumeth upp einen anderen fasten geleithbriff meth des
grotforsten anhiengenden segeil, dergeliken upp einen guden kock tho trachten und besturen
und gut bir twe last; hir were woll Nevgardische furlude tho bkamen, szo jwe er. gesinu et
weren imandes der tho bsturen bephelen etc. Hebben ock unzen schriver 1, den wie doch susz
nefen unzes rades vorordenten mede szenden, dartho vorwilliget, des presters ampt angenameth
helft. Twiveln daran nicht, die baden mer arbeith meth redeliger erkentlicheit, det sie einen
anderen und susz vele mehr nicht mochten gewegerth hebben, werden laten geneten. Begeren
upp alle vorgeschr. puncte und article jwe gude meninge und bescheiden antworth, darnahe
unsze rades geletmate, G-ade szeligen bephalen, sick ock salen bereiden. Gefen gantz ilende
Darpthe donredages na dem nigen jare anno etc. 10.

Borgermeister und rathmanne der stadt Darpthe.

754. Entwurf der Antwort Revais an Dorpat auf n. 753. 1510 [um Jan. 7].
R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 37, kleiner Zettel, überschrieben: 1510. Vgl. n. 755.

1. Mester 2, wenner he tho husz kumpt, szo willen wya jw den van schriven b.
2. Myt der foederinge unde perde etc. willen wy uns beratslagen tor Narve.
3. Item 2 laste bers beduncket uns nutte to synde, dat men de myt wiszen luden up

Nowargordenc besturen mach d.
4. Myt deme prester sy wol tofreden.
5. Wy hebben des grotfursten syn breff myt deme segeil3.
6. Offte ock rat sy, dat wy ock enen nyen breff vorlangen schollen baven den breff.
7. Dat se dencke up de zedele, jungest in unszen breve vorslaten 4.
8. Den kock willen wy besturen.
9. Me infengk e, sint wy tho donde willig.

755. Reval an [Dorpat] : Entwurf der Beantwortung einiger Punkte aus n. 753 und Äusserung
verschiedener Bedenken betreffend die nach Nowgorod abzufertigende Gesandtschaft, u. a. wegen

a—b) vermodert R. c) sic R. d) fehlt R. e) ?, sehr undeutlich R.

!) Mathias Lemcke. 2) Joh. Bode. 3) n. 706. 4) zu n. 729 ; die Mitbeteiligung Bernt Plügges
an der Gesandtschaft betreffend; vgl. n. 759.
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Erlangung eines Empfehlungsschreibens vom Kaiser; über etwaige Zuziehung der [kleinerenJ
Städte Livlands ; was Meister Johann [Rode] beim OM. von Livland vorbringen, und was
er bei Riga antragen soll. [1510 um Jan. 7],

R aus StadtA, zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 35, Ende der Zeilen z. T. im Falz. Zettel zum Haupt -

brief, dessen Konzept im StadtA. nicht zu finden ist. Vgl. n. 754.

Cedula. Ock ersamen heren, alsze Johana scrivere wy itlikenb marckliken puncten linde
articulen, de men in sckrifften alle nicht bevelen kanc upgedragend hebben d, szo können wy
vor der hant der nicht wol affnemhen, linde heddene darumme wol können f liden, dat uns der-
halven j. e. gude menunge ameg deleg vormeldet were, sodath wy ' unszen sendebaden daraff
ock heddena egentlik . . mögen geven werden alleb. . jwe erszamenheide willen f jwen depu-
terden last geven na inholde unszenk vorrigenk schrifften, wo, in wat wisze, myt wath per-
sonen, myt wat bovele, item offte sodane sendebaden ock schrifftlicke vulmacht in namen unde
van wegen gemeyner stede hebben schölle, unde wo de luden schall. Item, eff ock van noden,
enyge Vorschrift van der keyser- mat. to forderen, unde (effte de na unszeme willen mochte
erlanget werden)1, wo de luden scholde. Item, unde wo vele utli den Lyfflandeschen stederen
dar mede scollen togefoget weszen. Item, wes unde wat mester Johann van unszeme g. h.
meister to der sake behoff vorderen scholde. Unde offte he gefraghet, wes wy in sulker
unszerer tohopekumpst1 gehandelt, wo dat schal vorantwerdet syn, angeshen, dat he ere myt
uns den myt synen gn. to worden gekamen ys. Item, wes deme grotfursten schal geschencket
werden. Item, offt men deme Rusken geleyde2 ock mach loven geven. Unde wes men vor
orsake schal upthen by deme stadtholder to Iwanegorrod, dat der stede bodeschop so lange
utheblyfft. Item, wes mester Johann an de ersamen jwe unde unsze frunde van Rige duszer
sake halven schal dregen.

756. [Johann Tetzel] an Görlitz: hat ihre Freigebigkeit, der nur die von Köln gleichkomme jüngst
dem Obersten Kommissar [Christian BomhowerJ zu Konstanz gerühmt, und ebenso den Rhein¬
strom aufwärts bis zur Schweiz und bis nach Schwaben verkündigt; mögen dem Komtur [aus
Livland], der jüngst mit ihm zusammen bei ihnen gewesen, die Hälfte des Gesammelten aus¬
reichen ; wegen einer wiederholten Aufrichtung des Kreuzes bei ihnen, unter den nämlichen
Bedingungen wie früher, haben sie sich mit Mag. Paul Küchler [Domherrn zu Bautzen] oder
[Kaspar Embrich] 3 dem Dekan zu Bautzen, die von ihm bevollmächtigt sind, zu verständigen.
Strassburg, 1510 Jan. 8.

K gedr. : aus dem Orig., im RatsA. zu Görlitz, Von aussen : Belobigungsschreiben Johann Tetzeis an den
Rat in Görlitz wegen des günstigen Erfolges seines Ablasskrams daselbst und Ankündigung des gülden
Jar. F. Körner, Tezel, der Ablassprediger. Frankenberg i/S. 1880 S. 139 n. 5. Danach hier. Vgl.
Mitt. a. d, livl. Gesch. 30 S. 429 Anm. 282•

Den m namhafftigen, erbarn erszamen und weiszen hern burgermeister undt rath¬
mannen der schtadt Gorlicz, meinen besondern guten freunden, hern und [gonnern] ".

Mein gebeth unil was ich alzeit dinstlich zu thun vormagk zuvor. Namhafftigen, erbarn
ersamen und weiszen lieben hern. Ich habe meinem herrn°dem obersten comissario zu Costancz

a—b) von anderer, kritzlicher Hand über der Zeile R. c) danach gestrichen: uns to vorgadderende R. d) fehlt R.e) von der anderen Hand statt des gestrichenen : konden R, f) von der anderen Hand über der Zeile R. g) über der Zeile R.
h—i) von der anderen Hand am Rande R. k) sic R. 1) Klammer R. m) Ann K. n) .... K. o) herr K.

4 zu Wave, n. 728. 2) Von 1509 Okt. 20, n. 706. 3) vgl. Mitt. a, a. O. S. 429.
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zu erkennen gegeben, das eur namhafftigkeit szampt eurer erbaren und christlichen gemein bey
unserm negocio grosze lobliche woltat und gutwilligkeit geczeigt und gesagt, das die erbare
und adeliche Stadt Gorlicz nach Collen zw unsern Sachen in Deutscher nation das best gethan
hath, welch eur uberreichliche steur ich den Reinstrom uff bas an Sweitzen und durch Swoben
namhafftigk und ruchtigk gemacht habe und weiter zu rümen vormeint bin. Bith derhalben,
szo mein her der compthur, etwan zu Görlicz bey mir gewest, oder seine geschigkte mit seiner
beweiszlichen macht zu euch kummen werden, das eur namhafftigkeit die helfft des einkumens,
wie zwischen uns vorlassen, szunder allen uffczug inen volgen lasse. Ich habe auch bey mein
liera erworben mith groszer mühe und arbeit, szo es ewr namhafftigkeit3 gewilligt sein wellt,
das ir in eur kirchen haben mögeth das heilig gülden jar inmassen wie in meinem beiweszen
bas uff den achten tagk nach ostern1 mit dem anhange, das die helffte des einkumens der
weisze wie vor dem heiligen Deutschen orden gefallen szolde, die andere eur pfarkirchen, der¬
gleichen im reich nicht ist2. "Was uff solche meine guthwillige meinung eur namhafftigkeit thun
wil, magk sie dasselbige zu erkennen geben dem wirdigen und achtparen hern magistro Paulo
Küchler uberb meinem erwirdigen liera dem techant zu Bauczen, die ich beyde semptlich in
der sache volmechtigk gemacht habe, die ouch eur namhaftigkeit vil unmilder novitet uff mein
schreiben und bith vorstendigen werden. Damith ich euch szemptlich namhafftigen lieben hern
und yn szonderheit einen itlichen Goth bevelenc thue. Gegeben aus Straszburgk am achten
tage des Jenners im 1500 und zehenden jar d.

757. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, empfiehlt den Mag. Johann Bode, der im Namen
der 73 Städte als Botschafter an den GF. und Kaiser aller Bussen abgefertigt ist. Biga,
1510 Jan. 12.

Aus StadtA. zu Reval, enthalten in einem Transsumpt des Bf. Gotschalk von Reval (n. 777).
Gedr. : daraus Napiersky, Buss.-Livl. Urkk. S. 271 unter n. 310 zu 1510 Jan. 13. Vgl. Schäfer,

Hanserecesse 5 S. 644 Anm. 1 ; hier n. 729.

Allen und isliken, in wat werde, hocheiden edder stände de zyn, den dusse breff to
sehende, hörende offte lesende vorkumpt, bidden, bogeren und don wy Wolter van Pletten-
bercli mester to Lyfflande, Dudessches ordens, nach temeliker erbedinghe unses willighen denstes
guden Wüllens und fruntliken grutes, eynen isliken na gebore, witlik, dat de werdiche und wol-
gelerde mester Johan Rode, jegenwordigen breves toger, domhere in der keyserliken stadt
Lubegk und secreterer des erssamen und wolwisen rades darsulvest, ist van dem sulvigen
erssamen wysen rade to Lubegk, und itlike andere in syner seischupp zynde, van eren oldesten
an den durchluchtigesten hochgebornen fursten und grotmechtigen hern Basilien Iwanewitz,
grotforsten und keysser aller Russen etc., in stadt, namen und von wegen der dreundsoventich
stedere uthgeschicket wurden. Unde nadem uns desulvighe mester Johan van dem erssamen
wisen rade to Lubegk is sunderliken bevolen, und darumme em und szyner gesellschopp to
sulker bodeschupp gerne behulpen syn und vor rechte warafftighe sendeboden weten und erkennen,
so bidden und bogeren wy, dat se mögen in sulker orer reysse van eynem ideren gefordert ock
mith aller nottorfft gehulpen und in orem wege vor alle anfall, overfaringhe und gewalt

a) namhafft! K. b) sic K. c) bevolenn. d) Die Unterschrift fehlt im Druck.
0 April 7. 2) vgl. aber n. 736.
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beschrittet und boschermet werden, ock in alle oren anlegenden saken und nottrofften raet,
trost, liulpe unde bystandt by jw befinden moghen und sunder forderinghe nicht blyven lathen,
und jw darby alzo ertogen, schicken, holden und bowisen, alss raen wolde, dat wy in gelikem
valle uns sohlen hebben. Dar wy uns gentzlick thovorlathen, und vordenent gerne. In orkunde
der warheit hebben wy unsse ingezegell hir unden an dussen breff witliken lathen hanghen.
Gegeven in unses ordens stadt Riga sonnavendes na trium regura nach Cristi unses heren
gebort im vyfftheyn hundersten und theynden jare.

758. Jasper, EBf. von Riga, empfiehlt dem GF. Wassili Iwanowitsch den im Auftrage der
73 Städte als Botschafter an ihn abgesandten Mag. Johannes Rode, liib. Domherrn und
Syndikus. Riga, 1510 Jan. 13.

Aus StadtA. zu Eeval, enthalten in einem Transsumpt des Bf. Gotschalk von Reval (n. 777).
Gedr.: daraus Napiersky, Russ.-Livl. Urkk. S. 271 unter n. 310. Vgl. Schäfer, Iianserecesse

5 S. 644 Anm. 1.

Universis et singulis, tarn ecclesiastica quam seculari dignitate graduque et merito ful-
gentibus, lias literas visuris, lecturis aut legi audituris notum facimus nos Jasperus, divine
miserationis ac sancte sedis apostolice gratia archiepiscopus Rigensis, post observantie obse-
quiorumque paratam exhibitionem atque salutis effectum, venerabilem atque spectate integritatis
virum dominum et magistrum Johannem Roden, sancte imperialis civitatis Lubicensis ecclesie
canonicum necnon magnifie! spectabilisque senatus ibidem sindicum, cum nonnullis suis collegis
ad illustrissimum potentissimumque prineipem et dominum, dominum Wasilium Iwanewitz,
Volodimirie, Moscovie, Nowgardie, Plescovie, Tweres, Gronlandie, Vetke, Peremsse aliarumque
terrarum magnum prineipem septuaginta trium civitatum de hansa nuneupatarum nomine able-
gatum esse. Et quoniam idem magister Johannes non solum nobis a multis annis et notus et

percharus existit, verum etiam a dicto senatu Lubicensi ut cum suosque collegas veluti veros
ac indubitatos dictarum civitatum nuntios sive ambasiatores ad talis legationis perfunctionein
invenimus, insigniter est commendatus, proinde rogamus, petimus ac precamur, quatenus dig-
nemini eos ipsos, cum in tali sua perfectione ad vos diverterint, commissos habere, placido
vultu excipere, audire humaniter ac omni prosequi benivolentia, necnon in necessariorum admini-
stratione juvare, consilio et assistentia vestra fovere et ab omni injuria, damno et periculis
tueri atque in omnibus rebus vestro auxilio et favoribus accumulare et ornare, ut scilicet ea
omnia liberaliter et ingenue consequantur. Et que vos et quilibet vestrum sibi suisque velit
a nobis et nostris subditis in pari negotio tempestive exhiberi, prout plane futurum confidimus
ac majore obsequio et benefica voluntate promereri sumus paratissimi. In cujus rei testimonium
presentibus sigillum nostrum est appensum in civitate nostra Rigensi anno millesimo quingen-
tesimo deeimo, deeima tertia mensis Januarii.

759. Dorpat an Reval : auf den Einwand, dass jemand der ein Lehen oder Amt von Herren hat,
nicht Sendebote der Städte werden dürfe, erklärt es, dass sie Bernt Plügge als nicht zu
dieser Kategorie gehörend ansehen. 1510 Jan. 13.

R aus StadtA. zu Reval, BDI, Orig., Pap. (durchlöchert und vermodert), mit Spuren des briefschl.
Sekrets.

69*
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. . Twivels frie hebben wie nahe laster vorblifinge tho Wafeh 1 unszen frunden van Riga
deth afscheit tliogfugt meth erem antwerth, wo deth ahn uns gelangt, wert jwe v. int schirste
thobescheiden etc. Forder, erzamen herren und gude frunde, szo denne jwe v. uth wollhertigef
meninge misdunken шакеп dem olden vorbie in der ordinancien unszer radessendebadena gegan
sinth, nademe deth kein len- ofte amptman der 72 steder botscap genomet werden sali, wuwol
her Berntli Plügge als lantkundich is, den wi duchtig vor einen baden erkennen, desz woll
thofreden weren, dath em were bphalen ein ampt ofte lein desz herren, upp deth he sinniger
botscafft mochte entbordet wezen, meth veler angelangter beden, szo sie wie ehn darvor nicht
ahn, nademe he uth szunderliger gunst und sines vordinstes unzes gnedigen herren em deth
genithb eines amptes gegunt is, und holt enren in siner Steden und thut af und tho, und is
bsitligen bi uns in der stadt, sick glickes sin[en njaber dernerende, ock glickformigen unzer
andere radesgtruwen und gswornen in allen dingen gutwilligen sick alsc in dusser botscaft ock
dhon werthd g . . . kennen, worumme er. w. herten vormeine und gentzlich uns den tho vor-
laten . . werden hirin sin thofrefden. Sujnsten, gie sus etwas hinderliges ader unschegelicheith b,
die duth unsz schrifftligen erkennen, dor men solen . . erlige wisheiden die vor Gode . . .

Sondages in der octaven epiphanie anno etc. teine.

760. Jasper, EBf. von Riga, an Reval : erkennt die Schuld seines Vorgängers betreff, eine Tonne
Schiesspulver an und bittet ihn, unter Berücksichtigung, dass er vor kurzem zur Regierung
gelangt sei, mit der Abzahlung nicht zu drängen. Bittet auch, das Gut des Michel Notken,
der für die Zahlung kaviert hat, nicht unter Arrest zu legen. Auf dem bischfl. Hofe zu Riga,
1510 Jan. 16.

s

B aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren de briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen : Recepta
20. mensis Januarii anno etc. decimo. Bischup to Rige, knipkarnekruth. — Vgl. nn. 42, 5S2.

Die gleichzeitige Anwesenheit des EBf. und des OM. in Riga deuten auf einen dort im Januar
von beiden Herren gehaltenen Richteltag. Vgl. nn. 755, 757, 758, 763, 765, 772, 773, 775 P. 25.

. . "Wy werden bericht van etzwelken van unszen undersaten, wo de allererwerdigste in
Godt vader unde her, her Michael erczebisschop to Rige zeliger gedechtnisse, unser vorvader,
yn vorleden tiden van jw eyne tonne bussenkrudes gelenet, tho knypkernen denende, dar Michel
Notke gut vor gesecht hebbe. Angesehn darumme, sodan knypkernekruth van unsen vorvader
nicht betalth, sal Michel Nötken, de vor sodan kruth guth vor gesacht, etzwelk gelth van jw
bynnen Reval besät und arrestêrth syn. Is darumme unse boger unde bede, gii sodan besäte
Michêl andrepende los, unde em sodan gelt volgen lathen. Und sehn an, wy eyn nykomende
herre syn; wy wyllen jw lefflick unde gûtlicken yn 1 jare, in twen, mith gelde edder mith
sodanen krude betalen unde wol vornôgen. Usw. Gegeven tho Rige uptb unsem have am dage
Marcelli anno 1500 unde teyne.

761. Reval an den Kg. von Dänemark : bittet im Namen der Kaufleute, das dem Schiffer Wilhelm
Johanss. von Ziricksee im Sunde genommene Gut, das nicht schwedischen sondern russischen
Ursprunges sei, loszugeben. [1510 um Jan. 17].

a) danach gestrichen: vorbie R. b) sic R. c —d) am Rande nachgetragen R.
0 n. 728.
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R aus StadtA. zu Rêvai, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, zu Anfang vermodert, überschrieben : Regi
Dacie. Non fuit missa. Auf derselben Seite n. 762.

. . . Unsze coplude hebben uns angedragen, wo en bygebracht ys, doch nicht certeyne,
dat ere k. mat. in deme Sunde schipper Wilhelme Johanssz 1 van Surickze a, deme se gude to
eren frunden gudere ingeschepet hebben, scal hebben an laten holden, szob wy doch hapen nicht
gesehen to weszendec, nicht erdencken mögen, in wat orszaken, nademe de copman recter
staveder ede liffliken to Gade unde synen hilligen swerende unde wargemaket hebben, dat de
guder welker se under diszen marken (folgen drei Merken) to eren frunden geschepet hebben,
in upgemelten schippe nene Swedesche guder synt noch Sweden dar part edder deel ane hebben,
unde 2 vate werkes myt duszem marke (folgt diese) ock nen Swedesch gudt ys noch ut Sweden-
ricke gekamen, den van den Ruszen gebutet unde kôfft. Bitten, das Gut loszugeben.

7 62. JReval an den Kaufmann zu Brügge : ihr Batsgenosse Johann Viandt hat sich über den
Arrest, der über seine bei Cort Eulsberg in Brügge liegende Waren verhängt ist beklagt und mit¬
geteilt, dass er die Ursache mehr errate als sicher und bestimmt wisse; ersucht sie, den
Arrest aufzuheben und den Gegner Viandts an Bevat zu verweisen ; berufen sich auf das
im J. 1508 seitens Lübecks in einer entsprechenden Angelegenheit eingehaltene Verfahren.
1510 Jan. 17.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, überschrieben: Copman to Brügge, her Johann
Viandt. — Vgl. n. 826.

Ersamen usw. Unszes rades genote Johan Viandt helft uns klagende underrichtet, wo
ener Lütke Lange de older, borger tho Lubecke, edder Goddeke syne sons Lütke de junger
Scholen bynnen Brügge in unde myt jwer e. rechte syne gudere weszende by syneme frunde
Cordt Hulsberge, myt jw vorkerende, bekümmert unde besätet hebben, uth wat orsake eme

dusdan bojegent, egentlicken nicht kan affnhemen, den alleyne umme summige koppenschup, de
her Johan Viandt myt zeligen Hinrick Langen2, vordachten Lutken des olderen syneme szone,
vorlanges tho Riga vorstorven, in unszer Stadt gehat unde handelt helft villichte herkamende d,
daiumme junge Lütke Lange, zeligen Hinrickes broder erbestemmet sodaner twist enthalven

unde her Johan to fruntliker handelinge myt uns gewest syn, de do nicht hebbe tolangen mögen,
worumme sick her Johan do, wo nochmales tegen uns (alsze syn richtere) to rechte helft
gebaden, szo sick avermals noch vorbut edder sus in fruntschup to donde den vordacten Langen,
allent wes wy erkennen können, foge unde recht sy. Worumme is unsze fruntlike boghere
unde ansokent to j. e., desulvigen willen anshen, dat her Johan Viandt unszer stadt ingeseten

medeborger unde in de hensze behorende ys, darumme syne gudere tho arresterende nicht
willen gunnen unde Staden, den de sake unde schelinge dar se gewant unde entspraten, wo
geborlick ys, vorwisen unde vorvolgen laten, unde sodane besäte by nener macht beholden noch
desulvige tolaten, wente wy den obmeltena Langen alsz wes recht ys tegen her Johan Viandt,
alsze dar de schelinge unde tweverdicheit vor dacter koppenschop gelegen ys, vorhelpen unde

a) sie R. b—c) am Rande nachgetragen R. d) hekamende R.

!) vgl. nn. 430, 543 P. 76 ; kurz vor 1508 Sept. 1 hatte derselbe Auslieger das Schiff des Schiffers Hans Voss
im Grossen Sünde genommen, das von Pernau nach Lübeck Segelte. Èanserecesse 5 n. 392 . P, 10, 11. 2) ein
Gleichnamiger verkehrt um 1500 in Narva, vgl. II 2 PR.
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forderen willen de wodanheit unde ummestendicheit der koppenscliop zo twischen her Johann
Viandt unde milder dechtnisze Hinrick Lange ergangen ys, wert jwen e. Cordt Hulsberg de
grundt wol bescheden usw. Ock, erszamen frunde, hefft Lütke Lange de olde in deme bighe-
lopen jare alsze m en schriff 8 etc. heren Johan Viandt dersulvigen schelinge syne guder bynnen
Lubeke arresteren laten, darup wy den erszamen, unszen heren unde frunden tho Lubeke
geschreven hebben gelicker forme szo wy j. e. iczundes schreven, de den schollen sodan arrest
by unmacht erkant hebben, szo uns dat her Johan Viandt tor warde berichtet hefft unde Lange
scholde de sake forderen, dar se gewant were. Usw. Datum anno 10 in die sancti Anthonii.

763. Riga an Reval: Wy senden an juwe ersamkeide de ersamen und werdigen heren G-hobel
vamme Dale, radtman, und mester Berat, secreter, metli ithliken werven juwen ersam-
heiden vortoghevende. Bidden, desulvigen wiljen gelick uns gutliken hören. Vorschulde
wy usw. Gheven tho Highe under unser stadt secrette ame mandage negest na Fabiani
und Sebastiani im jare tc. theyn (1310 Jan. 21).

StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. Vermerk: Recepta Veneris
ante purificationem anno 10 [Febr. 1]. — Vgl. n. 772.

76 4. Vogt zu Bauske an Reval : hat sich oft aber stets vergeblich bemüht von dem bei ihnen han¬
tierenden Hans Bruwer das ihm Zukommende zu erlangen ; hofft jetzt, nach dem Tode
Bruwers, seine Ansprüche befriedigt zu sehen, die nichts mit seinen Beziehungen zu Hans
Stocker zu tun hätten. Bauske, 1510 Jan. 24.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen :
Receptae die Lune post purificationis Marie anno 10 [Febr. 4]. — Vgl. II 2 n. 568.

Den erszamen vorsichtigen unde wolwyszen hern bûrgemeistern unde rat¬
mannen der stadt Revell, synen byszundern leven vrunden unde gonners.

Vruntlicke groit mit vlitiger mines hogesten Vermögens erbeydinge jw ersamheiden tho-
voren. Erszamen bysunderen hern vrundes unde gonners. Is jw allen witlick unde indechtich,
ick mit eynen genanth Hans Brûwer zeliger deohtnussze in juwer stadt Revell in Godt ver-
storven, syne nagelaten versparinge to truwer hant to etlicken jaren aldar by jw entholden,
dorch kopenschop unde handelinge tho donde hade, mercklicke summe van em toachter sy,
welck ick to velen tyden na gewontlicker wysze unde rechte versocht unde verwaren laten
heb, kan doch tho geyner betalinge komen unde dar vuste schaden unde unkost umb vorspillet
heb. Bidde ick derhalven noch, leven vrundes, in milder andacht jw thon besten irkennen
willen, my plichtiger schult uitgeantwerdet werde, ick des nicht wider edder hoger my besouken
dorve, schaden unde unkost ock nicht vermert dorve werden, gedencke ick upt laste id myne
na redelicker schult nicht to missen. Offte aldar wer spreken werde, ick myne achterstedige
gelt van Hans Stocker solde gemant hebben, nadem he in siner schult na uitwisunge synes
bockes solte plegen gewest syn, dem ick dan vor dem ersamen rade to Riga angesprocken heb,
dath mynen vulmechtigen em do nichts to enstont, so gii in dem vorsegelden rechtschine, my
de ersame rade darup gegeven hefft, woll sporen werden. Waerumb leven hern unde frundes,
bidde ick fruntlick, jw hyrinne beflitigen willen, my alle umbstendicheit disser sacke dorch jw
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schriffte endecken willen, by jegenwordigen erlangen möge. Verschulde ick mit vlite alletyt
gerne, wylt Godt, dem ick jw lange zellich unde gesunt bevele. Geschreven thom Bowske
am avende conversionis sancti Pauli anno 1500sten 10. Vageth thom Bowske.

765. Beval an Dorpat : teilen mit, dass sie dem Meister Johann Bode bei seiner Büchkehr aus

Biga ihren letzten Brief haben lesen lassen und vorläufig vereinbart hätten, am 6. Febr. zu
Narva in der Herberge sich zu treffen, wo die auf die Botschaft bezüglichen Dinge fest zu
beschliessen seien. Biga habe sich durch Meister Johann entschuldigen lassen. [1510
um Jan. 25].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 18 », überschrieben: An de van Darpt. Vonanderer Hand, als die Masse der Schreiben im Konzeptbuch.

Erszame usw. Wy hebben ittzundes dem werdigen und wolgelarden mester Johan Roden,
der erszamen juwer und unszer frunde der van Lubeke secreter und sendebaden in syner
wedderkumpst van Righe wes wy jungest uth guder andacht und rechter wolmeninge an juw
geschreven und darneven j. e. antwart darup 1 lathen leszen und syn int erste mith syner w.
des (jodoch up j. e. bohach)a averensz gekomen, dath men allenthalven am middeweken avende
na purificationis Marie erstkomende 2 bynnen der Nerve in der herberghe syn, und so denne
noch nicht is entlick beslathen, wu und in wath wyse, ok in wo velen artikelen, dat de wer-
vinge schal vorgewant werden, und wes men up der Russzen klacht, so vele men der vor der
hant kan affnemen, wil antworden ; und furder, dat desulvigen by sick hebben nottrofftige olde
recessz ock de besten cruczekussinge, und wes furder by j. e. is, to der sacke denstbarich und
bodarfflick, dar wy uns so to vorlathen etc. So hebben wy ok gemelte mester Johan ryplick
averwaghen, und syne w. meth unsz, sulke berorde juwe unde unse schriffte, so vele de den
erszamen eren Bernde Pluggen belangen. Dewile wy denne nicht twivelen. das j. e. werden
unsz samptlick darby nicht dan mith deme besten vormerken, und ok also dat wy ungherne
emande wolden anders ansehen, dan alsz wy und eyn iszlick vor syne personen by sick gerne
wolde gedan nemen, so wille j. e. bodencken, wes wy derhalven geschreven, und darneven,
dat gemelte er Bernt de borch3 inne hefft, dar de Russzen dagelikes vorover mothen, und
darumme syne e. nicht aliéné als eynen rathman, dan ock alsz eynen ampmanb des h. bischoppes
darsulvest kennen, dar he denne vor de 73 stede den frede hulpe maken, und darna de Russzen
by dersulven borch eyniger mathe beschwert worden edder ene susten van des heren bischoppes
volcke wes bejegende, wolde ungetwivelt sodan by deme kopmanne gesocht werden. Und
so den, wu j. e. bewust is, de steder eynen besundergen frede hebben mothen, schinet rathsam
und nutte, dat dar nummant anne und over sy, dar den Russzen in thokumpstigen tyden
mochten eynige orsake by nemen, de se gantz wyde und nichtygen saken plegen to socken.
Dar ok de Russzen ittzundes by dersulven borch vorlettet weren, edder tegen des h. bischoppes
g. eynige klacht hadden, wolde villichte in ansehent eren Berndes also syner g. amptmans,
den sendebaden aller nicht aliéné vorthoholden werden, dan ok merklick affdragen. Dat uns
denne und mer ander rede und sake to unsen vorigen und jegenwordigen schrivende nicht
sunder nottrofft bowagende, wy susten syne ee- in allen dingen uprichtich kennen, und j. e.,

a) Klammer R. b) stc R.

!) n. 759. 2") Febr. 6. 3) wahrscheinl. Neuhausen.
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de wy Gade bevelen, werden unsz sodan to gpde holden. Dene wy ok nicht wollen vop-
sehwigen, dat sick de erszamen, jwer und unse frunde van Ryge by mester Jqhan syner w.
sick entschuldigen lathen der bosendinge. Datum.

766. Hans [von Raden], Dolmetscher [Dorpats], an Gotke [Honerjeger, BM. von Dorpat] :
meldet, dass der Grosfürst [von Moskau] sich Dieskaus bemächtigt habe. Dieskau, 1510 Jan. 26.

Aus StadtA. zu Beval, gleichzeitige dorpater Kopie, Pap., durchlöchert.
Vgl. Th. Schümann, Bussland, Polen, Livland 1 S. 364 ff. ; hier n. 767.

Erbare leve her Gotke. So wet ick jw sunderlingen nicht to scriven, dan juwe gesunt-
heit. Yort leve her Gotke, so sulle gii weten, dat de grotfurste im vorgangen donrdage1
bynnen Pleszkow qwam myt groeten volcke, und kumpt noch all dage groith mechtich volck.
Ick hebbe vaken bynnen Ruszlande gewesen, men ick hebbe so vele volckes nicht geseen, als
hir nu is. Wor he dar mede henne will, mach Gadt weten. Und ick qwam als nu Vorgängen
sunavende2 to Pleszkow. Und de grothfurste hefft meist de borgermeistere van Pleszkow
swarlick [gefangen l]igen bynnen Nougarden. Yort leve her Got[ke] . . sunderlinges nicht to scriven,
men dat de grotf[orste mit sine]n volcke bynnen Pleszkow licht. Oick leve her [Gotke . . i]ck
hoppe to Gode, myne saken sullen gudt werden. Oick [leve] her Gotke, so solde ick jw oick
wol tydunge van Nowgarden gescreven hebben ; men ick kondet nicht daen, wente de wege
weren alltomale vorboden, dat nymant van dar moste. Item leve her Gotke, gii mögen wo 11
fosehen, dat he Lyfflande nicht en meyne, wente he geyt all myt vorretlicken stucken umme.
"Wente so dede he oick myt den Pleskoweren, he sede ene guden gloven to, do he se bynnen
Nowgorod krech, do nam lie se all tomale gevangen. Darumme leve her Gotke, seyt jw woil
vor. Hir mede syt Gade bevolen myt all juwer hupen. Gescreven bynnen Pleszkow ame suna¬
vende na conversionis Pauli anno etc. 10 °. Item leve her Gotke, so sulle gii wetten, dat de
grotfurste hefft de middelsten Stadt ingenomen, und hefft dat volck daruit gedreven, und hefft
de sloter to sick genomen, und licht darsulven ynne myt synen herren.

Hans tolck.

?6[. OM. an Reval : weißt es an, wohlgeriistet sich dem Komtur zu Reval anzuschliessen, auch die
jungen bei ihnen verkehrenden Kaufgesellen zur Landesverteidigung aufzubieten. Wenden,
1510 Jan. 29,

Aus StadtA. zu Beval, Orig., Pap., ein grosser Teil durch Mäusefrass zerstört, mit briefschl. Sekret
(Stempel IV). Vermerke : [Dorch dach] imd nacht to vorfordern by gewissen ridende [baden tor] stunde,
so dar macht an bolegen is.

Gegangen van Wenden mitweckens na conversionis Pauli vor middage to 7 uren [Jan. 30]. —
Gekomen unde gegan van Burtneck am myddeveck to na myddedage. — Gekomen und gegangen van
Ruggen desz medveckens vor lychtmessen [Jan, 30] — na myddage tho 10 oren. — Gekomen und
gegangen van Carckhus des dondredages vor lichtmessen [Jan. 31] vor mydage tho 9 oren. —
[Ge]komen unde gegangen van Overpall ame avende purificationis [Febr. 1] ton 11 uren vor-
midagen etc.

Recepta ipsa die purificationis beate Marie Virginia [Febr. 2]. De viande.

0 Jan. 24. 2) Jan. 19.
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[D]en ersamen vorsichtigen und wolwyszen borgermeister und rathmannen unses
Ordens stadt Revall, unszen leven getruwen.

[Meister to Lifflan]de.
[Unsenn fruntliken groet] mit vormerungge alles guden [stedes thovoren. Ersamen] und

wolwysen, bsundern [leven unnd] getruwen. Als gii uth ingel[achter] copien *, [de unns] dusse
stunde ton handen gekamen is, [raercken können, is va]n noden, wie und dusse gancze lande
[gesatet] tho [orloge] de viande vorwachten und se mith [der hulpe] Godes [wedder thorjugge
uth slan. Demena begeren wy ûterstes gemotes [, jw mi]t aller macht und aller geretschop,
tho kriges geschefften[n] denende, beneven dem lieren kumptur to velde erschienen, beth an de
ende, jw de kumptur vormelden und vôrthen worth. Und den junggen kopgesellen, de dusse
lande brücken, mede tho seggen, se landtwarungge doen helpen. Und alle den jwen myt
ernste vorbeden, se underwegen in orem toge, by Verlust lyves und gudes, nymands nenen
schaden thovogen. An dussem allem doe gii uns gar dancknemich gefallen. Datum in hast
tho Wenden des dinxedages na conversionis Pauli anno etc. 10.

768. Reval an Dorpat : drängt, die Oesandtschaft an den GF. [von Moskau] abzufertigen, da sich
nicht annehmen lasse, dass dieser mit einer so starken Mannschaft sich länger in ein und
derselben Gegend aufhalten werde ; rät, den GF. in Pskow aufzusuchen und fügt Abschrift
eines an ihn abzufertigenden Schreibens bei. 1510 Jan. 30.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 48, Überschrieben : Senatui Tarbatensi.
Gedr. : daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 539.

. . Wy hebben de tidinge van deme grotfursten, uns itzundes vorwitliket myt j. e. boghere
guder mathe vorstanden unde danken jw myt deme werdigen linde wolgelerden mester Johan
Roden dersulvigen, dewyle den ock samptlick in sulke schriffte gesehen und bodencke, dat de
grotfurste myt sulker mennichte van volke nicht lange schal sick mögen up ener jegena ent¬
holden etc. unde ock de sendebaden bynnen der Narve schollen to etliken dagen vorlettet
werden. Szo duncket uns geraden, dat men jo er jo lever den wech vorneme, unde darup
willen de unszen myt gemeltem mester Johan sick am dinxtedage erstkamende2 van hir na
der Narve geven, dar sick de jwen ock wol werden nha richten, id en were denne, dat in mid-
deler tidt j. e. by gewiszer badeschop ander tidinge kregen. Dan wy uns in deme valle, wen
uns de vorwitlicket ock wol werden nha schicken. Unde beduncket furder nicht ungeraden,
dat j. e. den grotfursten bynnen Pleschow besoken laten, darb unszes bedunckendes mede ange-
tagen c, angeshen, dat in dusseme geleide by uns synde, de sendebaden villichte genoch mede
besorget nicht syn d, geleyde myt uthgedruckendene worden, de se myt sick bringen, dat men
itzundes sulker prestaver® bedarve, darmyt men vor de Russen, de sick villichte werden up
deme rechten wege afsteken, vorwart sy, unde dat men darby möge van syner grotmechticheit
vorstan, wenere unde wor he geneget, de sendebaden tho hören. Unde wes j. e. furder duncket,
nuttest darby gedan weszen, unde dat de bade synen wech van Pleszkow na der Narve an de
sendebaden vorneme, umme densulven wes eme bejegent, to entdeckende. Thome tolke mothen

a) sic R, Gegend. b—c) am Rande nachgetragen R. d) sy R. e) sie R.
1) vgl. n. 766. 2) Febr. 5 ; sie reisten schon Febr. 3 ab, vgl. n. 775 P. 1.
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wy samptlick vordacht weszen, unde by der pleginge j. e. sendebaden werden ans upt olde
wol geborlick holden, myt der lmlpe van Gade, deme wy j. e. bevelen. Geven ilende myd-
wekens na conversionis Pauli anno 10. Cedula: Wy hebben up jwer e. vorbeterent, vor-

lengert unde vorkortet, eynen vorram gedan, wo hir navolget : es folgt n. 769.

769. Ratssendeboten der Hanse an den [GF. von Moskau, Kaiser aller Russen] : teilen mit, dass
sie sich Febr. 2 in Narva versammeln würden und ersucht ihn, auch den nicht ausdrücklich
in dem zuerst erteilten Geleit erwähnten Personen ihrer Gesandtschaft den Zutritt zu ihm zu

geivähren. [1510 Jan. 30].
R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 84. Rildebrand.

Gedr.: daraus im Auszuge Schäfer, Hanserecesse 5 n. 540; verz. : danach Hildebrand in Mélanges
Russes 4 S. 774 n. 483.

So dyne keyszerlike majestet nicht allen den sendebaden des landes to Lyfflande hefft
gesecht1, dat de 73 stedere ore sendebaden mögen an dyner grotmechticheit vaderlike erve
Grote Nowgarden senden, dan ock an de keyserlike majestet unszes aldergnedigesten Heven
heren, lieren Maximilianum etc. datsulve under ander geschreven2, unde darup eynen leyde-
breff vor sulke sendebaden laten utgan3, den se entfangen, unde dyne keyserlike majestet
itzundes in dyner grotmechticheit vaderliken erve Groten Pleschow ys myt grotem volke
gekamen, szo willen der erszamen Lubeke, Pige, Darpte, Reval unde der anderen gemenen
stedere van der hansze sendebaden ame sonnavende erstkameude4 wislick bynnen der Narve
weszen unde bidden, dat dyne keyserlike majestet will ock leiden alle de se myt sick bringen,
dat in deme ersten breve nicht en ys, wowol dat se an dyner grotmechticheid nicht en twivelen,
unde furder se myt prestaverena szo vorwaren, dat se eynen reynen wech hebben unde van
nummende averfaren werden, ock vorwitliken, wor unde wener dat dyne keyszerlike majestet
se wil hören, umme sick darnha tho richtende. Datum ut supra. Datum ut supra millesimo.

770. Instruktion für die unter Teilnähme des Lübischen Stadtsekretärs Mag. Johann Rode nach
Nowgorod gehende hansische Gesandtschaft. flolO Anf. Februar].

L gedr. aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthenica 42, S. 1—5 einer Lage von 4 Bl. Schäfer, Hanse¬
recesse 5 n. 542. Danach hier iviederholt.

De groth des grothforsten : Hochgeborne, irluchte und grothmechtige liere grothforste
Wassilie, keyszer aller Russen und eyn grothmechtich here van Volodimer, van Muszkow, van
Nowgharden und Otfer, van Pleskow und velen anderen mehr landen eyn here und ervelinck b.
Borghermestere und rathmannen, koplude und ere kinder der 70 steder an ghennerc syden
der see und der drier stede up dusszer siden der see entbeden juwer hochgeboren irluchten
grothmechticheit eren fruntliken groth und gesundheit, de se wedderumme van juw to
hörende bogheren.

Wo men aver dat irstemal gewyszet worde an de bojaren d, so is duth de groth: Hoch¬
geboren, edelen und wolgeboren heren. Unsze oldesten, borghermestere und rathmanne und de

a) sic R. b) es folgt : der L. c) ghemener L. d) fürs Wort ist Raum gelassen L.
r) vgl. n. 657. 2) n. 670. 3) n. 706. 4) Febr. 2.
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gemene kopman und ore kindere der 78 steder byden deme hochgeboren, irluchten und groth-
mechtigen heren grothforsten Wassilien, keyszer aller Russen, grothforste van Volodimer, van
Muszkow, Nowgharden, Otfer und Pleszkow und ander vele mer landen here und erve-

linck, und juw edelen und wolgeboren bojarena des gedachten grothforsten und heren stadtholder
tho Grothen Nowgarden ere gesuntheit, de se wedderumme van jw bogheren. Darnegest schal
men togen itlike Vorschrift des heren mesters edder stedebreven heren keyszers, wo men der
jenierleie hefft, und van sick reken de gifte, ader dar noch, wen sick vorhort suth eder der
antwort hebben entfanghen.

Sob steith dusse bodeschop up navolghenden articulen:
1. Int erste, dar men de ersten klachte mede upthee und van ersten recht boghere, sinth

des kopmans guder tho forderen.
2. Wo men de nicht mochte irlangen und alle klegelike sake slicht maken, als den alli-

kewol de to holden in ansprake up eyne boqweme tidt und stede undec darumme tho spreken.
3. Umme eynen sunderligen byfrede deme kopman to irlangen.
4. So men mith der hulpe Godes worde eynen byfrede vor den kopman na deme olden d

irlanghen und den kopman na deme olden lyden wolde, dath men den besorge mith segel und
breve nochafftich an alle bohendicheit, dath de kopman sulke vâr, als gesehen is, nicht meer
sick befruchten darf.

5. Denne tho spreken umme dat solt unde ander olde gerechticheide des haves unde der
kerken, dath men de na older gebrukinghe in bosith mochte krighen, unde mith sine rede fun-
deren up des konighes bref1 mith deme vorgulden segel und olde crutzkussinge.

6. Nadem de grothforste hefft Pleskow undergebroken unde tho syner liandt hefft, so hefft
duth stichte2 stedes eynen sunderligen frede gehath mith den Pleskower, den men nu by den
grothforsten moste bearbeiden, dat der Dutzschen strant fry sy to kopslaghen na dem olden,
und dat de Littouwer dorch Pleskow mögen hyr to Darpte komen na deme olden vor den kop¬
man und stede e.

7. Dat des haves kneclit wedder tho Nowgharden mach hebben den kroch na deme olden.
8. Ok sint sus ander artikel vortogeven, der fillichte de Russen wol werden gedencken,

de men mith der hulpe Godes wol darup werth vordacht syn unde dar tho antwordenf.
9. Als van deme gerichte und ander artikele, de in der crutzkussinge worden buthen

beholden, de men sus alle wol weth mit der hulpe Godes to bekleden, unde wert mith der
hulpe Godes darup vordacht syn unde vorantworden.

10. Van den sprakelers, det de moghen hebben eynen reynen wech.
11. So mach men der ersten klachte, idoch up vorbeterent der anderen radessendeboden,

also eynen anfang nemen : Hoch., ir., grothmechtige forste. Unse oldesten borgermester und
rathmanne, koplude unde ore kindere der 73 steder, uth diversen reden unde anbringen boricht,
wo se werden ore boden senden an juw groth. umme ereg schelhafftigen saken, se worden
apenbar juw. irlucht. grothmech. gunst teghen de dre unde soventich Steden unde gemenen
kopman irkennen unde merken ; hyr up sint van wegen oren scelhafftigen saken vortrostet die

a) fürs Wort ist Raum gelassen L. b) nachträglich übergeschrieben : Affgenomen guder bogeren. Den frede upt olde.
Daneben: Nota legatio consistit in duobus L. c) under L. d) es folgt: worden L. e) am Rande : Van den fredejaren, dath duth
werde na dem olden geholden L, f) folgt durchstrichen : Wol weth mit der hulpe Godes to bekleden unde wert L. g) eren L,

b n. 548. 2) Dorpat ; dieser P. offenbar von Dorpat in die Instruktion gesetzt.
70*



556 1510 Anf. Februar.

stede und der коршап und liebben gesant ore boden, sintli der vogel in der lacht noch de
unvornufftige beste des menschen gebreck nicht werven mögen, und dar antwort wedder . . .a.

12. So hebben de 73 steder etlick gebreck den kopman anghande, vormodende, juw. h. ir.
werth unse werve, uns als baden upgelecht, gutliken annemen unde unszen klegeliken saken,
ok vormals an juen vader Iwane Wassilewicz loffsamer meldingen irsocht, ein wandel maken
unde ende gevende.

13. Den de 73 steder nicht aliéné vorhopeth, sunder ok an allen twivel juwe h. ir. g. den
gelovenb geven, gy werden nicht aliéné juwen kopman byplichten unde forderen, besunderen
ok uth angeboren gerechticheith dar medec juw ere van den 73 stederen, gemenen Dudeschen
kopman und eren kinderen gepreseth unde gelaveth werth, tegen de selfftigen juwd gun¬
stigen, forderliken lathen fynden unde by deme olden, alsz eyn liere unde forste Ruscher
tungen, beholden.

14. Hoch., ir. unde g. forste. So denne juw g. uth anbringen unses grothes vornomen
hebben, dat wy van den 73 Steden gesant syn unde van den gemenen kopmanne unde oren
kinderen, nicht to spreken umme lande unde lüde, sunder umme sake deme kopman angande,
susz twivele wy nicht, juwe i. g. wol witlick sy, in wath freden unde wegken de Dutzsche
kopman van den 73 Steden unde ere kinder alhir to Nowgarden ere kerke unde have bosethen
unde gebruket hebben, so dat wol nabringen mannichfoldige crutzkussinge unde de breff under
den gülden segel ; unde weren in veliem frien frede unbesorgeth unde sick nicht befrochtende
etliker anholdinghe unde tofingen ; unde ere gudt warthe one noch an dem hudigen dage ent¬
holden an alle orsake unde tosage ; so bogert de gemene Dutzsche kopmann up de Vorschrift
des allerdorchluchtigesten keyszers, juwe ir. g. wolde deme Dutzschen kopmanne siner unschult
unde mit dusser schwären wyden reysze grod geltirspildinge, unde gedencken an de geloffnessze,
deme heren meister gesehen unde vorsumenissze lathen genethen unde erstmals van dusszen
genomen guderen recht geven.

15. Dussze artikel, dath deme kopman ungudich dar an gesehen is, dath em syn gudt
arrestert is, mach men mit velen artikelen bekleden unde olden kruszkussingen, dat sick sake-
^volde mith sakewolde f sali bowethen etc.

16. Den byfrede tho begripende moth men naghan als in den recessen gegenuglich8
procedert is.

17. Van dem solte. A_nfangk ok, h. ir. g. forste, nademe eyn lantfrede beleveth, upge-
nomen, ingeghan, to 14 jaren bekusszeth und fullentogen is twisken dyner groth. vaderliken
erve und dem ghemenen lande tho Lifflande, bogerth der gemene kopman bricht werden to
Wethen, warumme unde by wat orsake die nicht upt olde gemaket is, darinne der kopman van
beiden unbesorgeth is, dar durch nicht aliéné der Dutzsche copmann, sunderh ok ju. g. kop¬
mann unde lande geswaket worden l, de an vorkeringe des kopmans unde handelinghe eyner
mith dem anderen nicht lange in guder flor stan moghen. Nu is de kopenschop, als dat solt,
dat eyne ghave is van Gode, beyden landen fry, uuvorkinderth to bruken unde dar van sick
to berghen, buthen glatken unde vorboden; vorwunderen sick de stede, wath dath vor eyn
frede syn schal, dat mer mach heten werden eyn vordertf und undergangk der kopenschop
beiden landen ; bogheren unde bidden, duth na dem olden mochte bliven.

a) bricht ab L, vgl. weiter n. j8b P. /. Ъ) geleszen L. c) me L. d) fehlt L.
folgt: mith sakewolden L g) sic L. h—i) ju. g., sunder ok den kopmann und lande gemaket worden /..

e) wath L. f) es
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771. Reval an den EBf. von Riga : teilen mit, dass sich Michel Notken verbürgt habe, dass das
dem verstorb. EBf. geliehene Schiesspulver in kürzester Zeit bezahlt werde; haben ihn des¬
halb gemahnt, sind aber nicht gerichtlich gegen ihn vorgegangen. 1510 Febr. 1.

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 1), fol. 60», überschrieben: Àrchiepiscopo Rigensi. Ende
der Zeilen z. T. im Falz. — Vgl. n. 760 ; dies die Antwort darauf.

. . Jwer gn. schriffte, dat Michel Not[eken] schölle bynnen unszer Stadt itlick gelt arre-
stert weszen, darumme he uns vor itlick knipkarnekrut, j. gn. vorfaren gelenet, hefft gut-
gesecht, hebben wy nevenst j. g. bogher alles mhe . . vornamen, unde bidden desulven j. g.
darup denthalven weten, dat van uns ys ermal[s] itlick knipkarnekruth to behoff gedachtes j.
g. vorfaren gefordert, darvor uns gemel[te] Michell gelavet unde vorwilkorth, dat sulk kruth
in korter tidt sulde betalt werden. Dewyle den sulk tidt vaste vorlopen unde darunder berorde
j. g. vorfar in den Heren vorfallen, so hebben wy eme des lofftes thome ende, dat wy betalt
werden, vormanet, unde weten dar baven van nener besäte, szo derhalven van uns schal ghe-
schen weszen up syn gel[t] offte guder. Unde szo wy den sulk kruth, do wy des nicht wol
entberen mochten vorleve . ., wowol sodan anderen gheweygert, szo twivelen wy nicht, dan j. g.
wert uns by sulker fruntliker forderinge des unszen nicht den in gnadena bedencken, unde
sodans thome besten holden. Worane wy sustes j. g. usw. Schreven under unszer stadt
secrete ame avende purificationis Marie anno teyne.

772. lleval an den EBf. von Riga (bzw. den OM. von Livland) : Hans Scherer bittet, da er den
gesetzten Termin in seinem Prozess mit Oobel vom Pale ohne Schädigung seiner Geschäfte
nicht einhalten könne, um Verlängerung des Termins und dass die Angelegenheit vor den
'nächsten Landtag gebracht werde. 1510 Febr. 1.

R aus StadtA. zu Reval (A a 11), fol. 60, überschrieben : Archiepiscopo Rigensi et magistro Livonie, mut.
mut. — Vgl. n. 763.

Post salutem. De erszame er Gobel vamme Dale, rathman der stat Righa, vor uns irsche-
neude hefft van Hans Scherer, unszem borger, uth velen reden und mennichfoldigen orsaken upt
instendigeste geforderth, dat he sick scholde des vorseggen, dath lie up mithfasten irstkomende 1
wolde bynnen gemelterb statc Righa personlik irschinen na inholde eyner sententien, so twisken
Mathias Tzymmermann und gemelten eren Gobel middewekens nha trium regum lestleden2
darsulves schall affgegeven weszen, und alsz wy uth guder andacht und fruntlicker wolmey-
ningke der sake allenthalven omme besten darmede angesproken und gemelten unszen borgher
gutklick angeholden, umme sick sulker moye tho undernemen, so hefft he sick des int erste
mith velen reden irweretk. Dewile he aver int ende sick darunder gegkeven, idoch by also,
dat sulke syne irschininghe, indem he ittzundes mith mercklicken anligghende bolastet, und in
den saken tho donde hefft, dar he nicht konde affweszen noch dorck andere uthrichten latken,
soverne he wolde unvordorven blyven, moghe tho ghelegener tidt und tho eynen ghemenen
lantdaghe vorstrecket werden, midi angesehen, dat he ock alszden sovele unbefarder konde aff-
und ankörnen. Dewile wy den bodencken, wo ghemelte er Gobel uth guden herthen tho sulker

a) gnadem R, da aus gudem korrigiert.
J) März 10. 2) Jan. 9.

b) über der Zeile R. c) fehlt R.
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moye ghekomen, myt mer ummestendicheiden, so tho lange wolde in brefflicke vorhalinghe
vallen, und ok sustes den unsen ungherne in laste seghen, der he sick vorhapeth meth ansich¬
tigen reden to irweren, so is unsze denstlicke bede, j. g. willen mith den aldererwerdigesten in
Godt etc. uth der overicheit allen richteren na older herkumpst vorloveth, sulken berorden
teringen sunder enighes partes enige lennisze beth tome ersten lantdage vorstrecken. Dat
welke wy ok ungherne scholden so instendegen van j. g. bidden, dar wy des nicht zeker weren,
dat j. g. ungherne wolden, dat emant scholde boven recht beschwert werden. Und sodan sulk
tidt ok mach villichte nicht lange entstan, willen uns des tho j. g. gentzlick vortrosten und
vorlathen, dat j. g. tho forderinghe des rechten und mestlick tom ende, dath numenta gesze-
rigeth werde, dusszer unser bede stede gheven. Dat vordenen wy gherne. Datum ame avende
purificationis Marie anno 1500 decimo.

773. Reval bezeugt einen vor seinem Rat abgeschlossenen Vertrag zwischen Mathias Symmermann
und Gobel vom Dale, Rm. der Stadt Riga. 1510 Febr. 1.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. <59, überschrieben: Symmerman. Her Gobel vam
Dale. — Vgl. n. 772.

Allen und iszliken etc. don wy borghermestere unthb rathmanne etc., dat vor uns, dar
wy nha gewontlicker wysze umme saken to hören tho rade vorgaddert weren, is ersehenen
de erszame er Gobel vam Dale, rathman der stat Righe, mith Hans Scherer, unszeme borghere,
und hebben uns vorgegeven, wodane wys Mathias Tzymmermann schal unlanges bynnen gemelter
stat Righe vor deme aldererwerdigesten in Godt vader und heren, heren Jasper der hilligen
kerken darsulvest erczebisschoppe, ok dem hochwerdigen und grothmogenden heren, heren
Wolter van Plettenberghe, mester to Lifflande, Dudeskes ordens, in vorhoringe der sake
twisken densulven Mathias an de eyne, und gemelten ern Gobel an de anderen syden vor-

gewant, sick hebbe under anderen lathen hören, det he aver der utdracht off dem handele
so in vorschenen tidt hyr bynnen unser stat twisken Dirick Tichelerc eynsz und deszsulven
Dirickes schuldeneren andersz dels schal gemaket syn, nicht sy personlick mede geweszen, und
darmith syne sake upt schynlickeste gekledet, und forderinge dersulven vorarbeydeszb hebben,
und int ende mit instendigem flithe boghert und beden, nadem in velen jheghende flochmer
ghan, dat itlike in der pestilentie hyr bynnen Scholen vorvallen, dat wy umme sterffliker sake
willen wolden eyne gelike tuchnisse hören, so one to uthforinge ores rechten, ok tho orkunde
der warheit van noden were. Und darup syn vor uns dosulvest richtlick gekamen de erszamen
er Herman Lûr, unszes rades medekumpan, Haus Pepersack, Evert Byr, Gerth Wynkelman
und Werner Tydingk und hebben gemelte er Hermen by den êde, den he uns vormals und
unser stat gedan, do he tho rade gekoren worth, und de anderen mith uthgestreckeden armen
und upgerichteden vingeren to Gode und synen hilligen unvorlathener ede geschworen, tuget
und wargemaket, dat Mathias vorschreven sy in eghener personen darsulves mede an und over
gewesen, alse twisken gemelten Dirick Tycheler und synen schuldeneren de vordracht gemaket
worthd. Und furder de gedachte er Hermen Lûr und Hansz Pepersack by berorden oren

a) am Rande nachgetragen R. b) sic R. c) Licheler R, s. weiter unten ! d) danach gestrichen ; dat Evert
Hesseitzen [!] und Bernt Johantz sodane laken, alsze se to Hapsal an ere schulde entfangen hadden, beholden scholden, besunder wesz de bether
weren den de helfifte der schult, datsulve solden de beyden dess . . Dirick husfruwe und kynder thokamen na inholde zegel und breve,
daraver gegeven R.
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eeden so vele wyder gesecht, dar se desulve Mathias ock by v. .a to sulken handel int besunder
gebeden hadde. Alle[nt]a sunder behelp, lyst und gheverde, wetenden etc. Datum sub sigillo
nostro ame avende purificationis anno 1510.

774. Vogt zu Karkus an einen BM. von Reval : teilt mit, dass sein Bruder, der Vogt zu Rositten
vor dem Meister und Gebietigern beschworen habe, dass ihm der verstorb. Lambert Ottinck
noch 66 Mk. schulde; ersucht ihn deshalb, den Sohn Lamberts zur Zahlung der Summe zu
bewegen um weiteres zu verhüten. Im Hofe Lagesse, 1510 Febr. 2.

R aus StadtA. zu Reval, B B 52, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermodert und durch¬
löchert. Vermerk von aussen : Recepta die Jovis 7. mensis Februarii anno 1510. — Vgl. nn. 344, 711, 719.

Derne ersamen und vorsichtigen heren N. borgemeister der stat Reval myt
gantzer ersamheit.

Minen bisunderlink gantz fruntlicken grot mit vormogen alles gudemb jwer ersamheit
stedes tovo[rn gescreven. Leve] her borgemeister, v[oge . . j]we e[r]samheit vruntlicken wetten,
wo dat [de werdige her] voget to Rositen in [ertiden . .] etlicke handelinge und koppen-
schop . . [to Re]vel [mit] Lambert Ottynck . . gehaet heift, dar lie an eme noch 66 mc. van toachter
is . . . eme sulx vorentholt . . sulx in synes vader rekennboke nicht en vynde, so heift m[yn
broder] de voget vor unsen erw[erdigen heren] meister und alle synen gebedeherenb gesproken,
lie wolt up syne . . pp. . up syne seile, up syne ere und [syne] truwe sweren, dat he idt eme
rechter schult schuldich sy und heift my sulx van eme to manen vor . . . he my schuldich ist
opgedregen. Darumb, leve her borgemester, bisunderlinx gude vrundt, myne bisunderlinx vrunt-
like bede ist, dat gy woll willen doen und Lambertes vorgenomet sone darto holden und vor¬

mogen, dat [min broder] sodaner schult halven sodanen gelt krigen möge, up dat ick dar nicht
deiper up vordencken dorve . . . sake tho luchter en geschut, werde ick gesynnen to deme
mynen to komen und des mynen nicht to myssen, dar . . . wilt jw hir gutwillich inne bewisen,
das steit my tegen jwe ersamheit altit to vor[schulden] ... en ick Gode deme almechtigen
lange gesunt to vorstenc bevele. Gegeven im hove [to Lages]sze1 anno etc. 1500 und 10
am dage purificationis Marie virginis. Voget to Carckhuisz.

775. Bericht Johann Rodes über seine Gesandtschaft nach Nowgorod. 1510 Febr. 3 bis März 11.
R aus StadtA. zu Reval, Reinschrift, 16 Bl. Pap., von der Hand des renaler Stadtschreibers Reinald

Korner2. Von aussen: Dusse naschreven recessus helft de werde und achtbare mester Johann Rode8,
bjnnen deme Stadthagen in der herschop van Schowenborg geboren d, cursorie unde tho eyner dencke-
schrifft gemaketh tho e Nowgarden anno 1510 f. Hildebrands Abschrift hat sich in seinem Nachlasse
nicht gefunden.

Gedr. : aus R (unter Vergleichung einer gleichzeitigen Abschrift im StaatsA. zu Lübeck, die in P. 44
abbricht) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 541 ; vgl. die archivai. Anm. S. 645. Danach hier die
Var. unter L.

Verz. : vach R Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 774 n. 484.

a) steckt im Falz R. b) sic R. c) sic R, vristen, d) von anderer Hand nachgetragen R. e—f) ebenso R.

l) Ein Hof oder Dorf dieses Namens im Gebiet (Kirchsp.) Heimet, das zeitweise zur Vogtei Karkus gehörte
v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. n. 526, 2) vgl. n. 786a, archivai, Anm. 3) vgl. über ihn
F. Bruns in Hans. Gesch.-bl. 1903 (XXXI) S. 77, 101 n. 18.
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1. Anno vyffteyenhundert theyne, alsz de tidinge in Januario bynnen Revall gekamen, dat
de grotfurste to Pleszchow were, ys van werdigen unde achtbarn hern mester Johan Rode,
secreter eynes erszamen rades to Lubeke, unde dem erszamen rade gemelter Stadt Revall vor
nùtte angeshen, dat de wech na Nowgarden int erste vorgenamen worde. Unde is darumme
an de erszamen van Darpte, dat men am dage Blasii 1 wolde ut Revele na der Narve reyszen
unde alsdar orer erszamheiten sendebaden vorwachten, geschreven.

2. Unde wowol dat dar wedder up geantwerdet, dat umme itlicker tidinge willen vil-
lichte nicht ungeraden, sulke uthsland etwes to vortrecken, dennoch ys ut Reval upt nye vor-
schreven, dat men sick wolde tho wege geven. Unde darup syn gemelte mester Johan myt
den erszamen eren Johan Viande3 unde eren Anthonius van Werne an deme dage der hilligen
juncfrowen sunte Dorathien2 b ungerichtetc unde ame dage Scolastice des groten vastelavendes
dage 3 vor der homissen tor Narve gekamen.

3. Item ame ersten dage in der vasten4 ys deme hern vagede en kop rosyns gesanth,
angesehen dat syned werdicheit den heren sendebaden haveren unde hoy to erer wylkumpst
geschencket,

4. Tor sulven tyd, wuwoll dath men dartho der erszamen van Darpte vorbeideth, is an
den statholder to Iwanegorrod geschicket worden myt dusszem bevele, dat de heren sende¬
baden syner lieve lethen seggen eren grût unde dinste, thom anderen, dat se eme danckeden,
dat he to orer forderinge were in allen dingen gutwillich geweszen, thom droddenb ene enschul-
dinge, dat he nicht ere besant were, dat den uth nener anderen orsake den umme affwessent
der heren sendebaden van Darpte szo lange vorbleven were, myt angehoffteden bogher, nademe
dat men dersulvigen stundelynges vorwachtende were, dat de prestave in erer thokumpst
mochte bereden weszen unde forder to der sendebaden forderinge geneget syn etc., unde
thom testen, dat de heren sendebaden mochten weten, wen idt ome beqwemede, dat se ene
besenden mochten e.

5. Darup geschickte wedder ingebracht, dat he deme hovetman nicht were to worden
gewesen, dan hadde em lathen seggen, dat de heren sendebaden scholden up sin anbringent
na etende eyn antwert kreygen ; des synf na maltyt dreg bojaren gekamen unde hebben
gesecht, dat knese Iwan Iwanewichze, statholder unde stritforste des keysers aller Russen lete
den heren sendebaden seggen, dat se ere guth na Nowgarden nummande scholden upieggen
dan synen luden, de upt olde darvor nemen scholden. Und wuwol de heren sendebaden
sick dersulvygen boklaget, dat se unredelyke belonynge forderden, unde darumme byllich
schene, tho mögen na wyllen forlude huren, so is noch de menynge wy vorhen gebleven.

6. Thom ende, alsz se derh heren sendebaden namen angetekent, hebben se gesecht, dath
men den statholder des anderen dages5 na maltidt besenden mochte1, unde als ze gefraget
umme tidinge unde deme toghe des grotfursten, ock wo lange he bynnen Nowgarden blyven
mochte, hebben se des nen guth boschet geweten ; und de avescheyt is gewesen, dat de heren
sendebaden den statholder vorwytlyken wolden de ankumpst der van Dorpte, umme alsden
to moghen gefordert werden.

a) Fyende L. b) sic R. c) uthgereyszet L. d) L, fehlt R. e) L, mochte R. f) L, sy R.
g) L, dere R. h) L, de R. i) L, mothe R.

1) Febr. 3; vgl. nn. 765, 768, 769. -) Febr. 6. 3; Febr. 10. 4) Febr. 13. h) Febr. lé.
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7. Arne dunredage 1 is dem statholder gesent worden twe korve rosyn, vêra Iode b krudes
unde ene kanne myt basterde.

8. Dessulven dages synt de ersamen er Johan Rademan, er Evert Nenstede, ratmanne,
unde her Mathias Lemmeke, secreterer, radessendeboden van Dorpte, tegen den avent bynnen
de Narve gekamen. Dewyle se aver, wuwol so spade, noch nicht gegheten, sin alsze den avent
in orer harbarge gebleven.

9. Am frigdage2 morgen synt de heren sendebaden samptlick ummetrent sosszen tor
karken unde na der myssen by enander gegangen, dar se sick under malckander myt want-
lyker irbedinge gegrotet. Unde als de erszamen van Darpte sick ores langen utblivendes myt
reden enschuldet unde densulven to erkennende gegheven was, wes den heren sendebaden in
orem affwesende bejegent unde wes se gehandelt, szo is anfenlick ut velen reden geslaten, dat
se ersten, Gade helpende, ame sondage 3 morgen na gehorder misse willen rede wessen.

10. Dar negest is van deine tolke, nadem der van Reval kranck ys, gehandelt unde int
beslut vor nutte angesehen, dat men beider stede, alsze Darpte unde Reval, tolke medeneme,
angesehen, dat der van Revall Rusch beide schriven unde leszen kan etc. Aver als der van

Darpte sick des upt hogeste beklaget, dat he vormals in der gemenen steder werve sy in Rus-
lande gevangen unde up 100 mc. beschattet worden, unde so ome sodan gelt noch nicht wedder
geworden, konde he sick to dersulven steder dinste nicht vorseggen, dewile hec den ock sick
scholde by synen heren int besunder hebben laten hören, dat eme upt olde vor sulke reyse
20 mc. egede, dat den heren sendebaden unbewust was, so ys eme na besprake gesecht,
nademe he sick vormals sodans synes angetagen Schadens by den erszamen steder Darpte unde
Revall hadde beklaget, de sodans in bodencke gnamen, szo hadde he wol affthonemende, wo
eme de heren sendebaden, de van syner sake nicht en geweten, den sustes to orer reysze en
boslaten bovell hadden, konden na synem boghere antwert geven. Wu dem all, he scholde sick
to dusser reyse geven, des wolden de heren sendebaden illick siner myth dem besten gedencken
in der tovorsicht, dat desulven ore oldesten worden sick by eme der gebore na also wol holden,
dat he sick erer meth reden nicht to beklagen hedde ; dar se eres dels thohelpen wolden.
Wes em ock van older hergebrachten wonheyt egende, worde me ome nycht affthen etc. Des
he den also thofrede gewesen.

11. Darna is desulvige myt enem anderen, dar vormals gewesen, an den statholder upt
Iwanegordt gesant, umme densulvygen to vorwytlyken, dat de erszame van Dorpte gekamen
weren, meth dussem boger, nadem de heren sendebaden under sick geslaten, am sondage3
morgen schyrst kamende sick uthtogevende, dat se jo er jo lever eren prestaven mochten krigen,
umme sick meth deme na aller nothtroft to bespreken.

12. Und als men under vorscreven artikelen up de unkost, so to des gemenen kopmans
besten to velemalen, wu ock jegenwardighen, van den Steden Darpt unde Revall gedan,
gekamen, is ded handele darvan betli to der heren sendebaden wedderkumpst, Got geve na
boghere, vorstrecket.

13. Уort is dar antwort van deme statholder gekamen, dat eme van der ankumpst der
van Darpte nychtest bewust etc. So hadde he ock to donde unde konde darumme tom pres¬
taven to senden nycht kamen, dan scholden uns des beth tom sondage 3 entholden. Und als de

a) L, wer, R. b) = Lade c) L, fehlt R. d—e) L, gehandelt R.

!) Febr. 14. 2) Febr. 15. 3) Febr. 17.
71
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boden darin gesecht, syn de rede und wedderrede so wylde gelopen, dat se gesecht, wolde me
den heren sendebaden nenen prestaven geven, so mosthen se up des heren grotforsten gbeleide 1
tliên und sick der tho synen t.yden boklaghen, dat se hyr so vorsatyghen upgeholden. Und
weren ok also und sunder ende van dar gescheden.

14. Na ethende syn die bojaren to den heren sendebaden in de herberghe gekomen. Under
welcken eyn geweszen, de sick sede den heren sendebaden vor eynen prestaven gegheven. Und
wuwol dat he darup meth den heren gehandelt, de ome guthlick plegen lethen, so is he noch-
tans de rechte man nicht geweszen.

15. Am avende dessulvigen dages2 hebben de heren sendebaden in de geschencke des
grotfursten etc., ok wu vell perde se mith sick nemen wolden und van mer anderen nottroff-
tigen ainghen gehandelt, ok vele concepte und crutzebreve leszen hören, dergeliken wes itlick
parth der wervinge halven an den grotforsten, in wath mathen de mochten vorgewanth werden,
vorrameth, aversehen unde examinerth, unde tom ende isset in bodenck gestalt, wu de wervinge
int lange edder kortheste schal vorgewant werden.

16. Dessulvigen avendes is Hans Hundt3 vor den heren sendebaden irschenen und hefft
bogerth, na den he van den Russen in de grunth vordorven und van densulven wedder
God und recht to velen jaren in den slothen gehalden unde ok vormals van der gemenen steder
sendebaden vorsumeth were, dath men ome wolde vorghunnen mede to reyszen, umme syne sake
to forderen etc.

17. Dar ome na besprake up gesecht, dat men to guder mathe wol wüste, in wath wysze
meth ome were ummegeghan, dat nicht aliéné den heren sendebaden dan eynen ideren, den
sodan bewust, leth were ; so wüste he ock, wu ander in grother mennichte darsulvest gefaren,
de alle mith lyve und gude sunder alle schult angeholden und in schwäre fengknessze unvor-
schuldes gestalt weren ; und wuwol eyn parth dersulvigen grothen luden togekamen, so hedde
men nochtans darmede mothen dulden, und hedde leyder de gestalt, dath men dar ock nichtes
umme don konde. Dewile he denne by sick wol konde affnemen, van weme de heren sende¬
baden uthgesanth und mit wath bovele, so mochte he bodencken, wu id den heren sendebaden
vogen wolde, ome to vorgunnen, by orer syden syne sunderghen klacht to voren, de se van
oren oldesten neyn bovel hadden. Und so se den meth boslothenem bovele uthgeferdigeth unde
allen flith mit beden mosthen vorwenden, ore sake na bogere uthtorichten, so wolde id sick
nicht don lathen, dat se imande by sick forden a, de one ore ansleghe unde vornement hinderen
offte breken mochte. Dat he overst nicht dorfte merken, dath me ome nicht wolde vogen unde
in synem anliggende behulpen weszen edder sustes der kost nicht gunnen, so konden de heren
sendebaden woll lyden, dat he sick mit one to weghe geve ; dar se ome wolden mededelen,
wesz ze van des kopmansz wegen worden bekoweren, so wolden se ock in orem handel syner
truwlick gedencken, wereth dat se unvormerketh und sunder vorlettinge orer sake dar mochten
tokomen. He worde ungetwivelt bodencken, dat dusse bosendinghe eynen dicken penningh
worde kosten dem gemenen kopraanne ; so moste he nicht vor ovel upnemen, dat de heren
sendebaden nicht genegeth, principalick anders edder vor imande int bosunderen den vor den
gemenen kopman tho spreken. Aver wo id sick tofelligen wolde don lathen, dar wolden se

a) L, fordern R.

*) vgl. n. 706 und 778; welches ist hier gemeint? 2) Febr. 15. 3) einer von den vier, von Nowgorod
nach Moskau verschleppten Kaufleuten, vgl. II 1 und 2, PR.
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syner nicht vorgethen, dat he ungetwivelt van one vor guidt worde upnemen unde se darby
nicht dan mit deme besten vormerken. Unde is in synen bodenck gestelt.

18. Am sunnavende1 morgen is den heren sendebaden eyn nye prestave gekomen, de se
van wegen des statholders vruntliken mit velen worden gegrothet, und liefft orea ock orer
dener namen schrifftlick boghert, ock der heren namen anteken lathen und beloveth, up for¬
deringe in alle jegen or beste to Wethen unde int bosunderen, dat he by den statholder
wolde flyth vorwenden, dat one mochte vorgunt werden, de sendebaden dachliken over 8, 9
edder 10 mile to voren.

19. Darna liefft de erszame er Johan Fyant, wes he vor syne popagoyen mit eynem
schonen uthgeferdigen b bure und myt 2 apen hebben scholde, van den heren sendebaden fordertli,
angesehen, dat one syne oldesten derhalven an se gewyset.

20. Darup is van ome na bosprake bogerth, dat he sodans to irkantnisse des erszamen

rades to Reval, de darto der heren sendebaden macht scholde hebben, in krafft dusses recesses
stellen wolde ; des he int ende, alsz ome geloveth, dat ome de betalinge nicht mit liker wäre,
dan barem gelde wrerden solde, is tofrede geweszen.

21. Int ende hefft de erhafftige her Mathias Lemmeke, der erszamen van Derpte secre-
tarius, mit velen reden vorgegeven, nadem am jungesten bynnen Wave were vorlathen2, dat
syne heren eynen prester scholden mit sick bringhen, dar der heren sendebaden zele zalicheit
mochte mede vorwarth weszen, so were he darto gefordert etc. Dewile he over sick darto
gegheven und vele unlust ok vorsumenisse unde spildinge, so he synes affwesendes halven don
moste, over sick genomen, so hefft he bogerth, wes he sick derhalven wedderumme to den heren
sendebaden vorsehen scholde, mede angemerket, dat he sick to dusser reysze, den heren sende¬
baden tho eren, nicht sunder kostinge gerusteth etc.

22. Darup na besprake van ome bogerth, dat he sodans to irkantnisse beyder stede
Derpte unde Reval mochte stellen, d^e ungetwivelt syner personell gelegenheit, in deme he mer
vordels in dusser reyse unde denstes den eyn ander prester tho donde wüste, worden bodencken
und sick by demjhennen, wesz ome egende, wol worden thor gebore holden und sick ome, also
syne leven heren und frunde, sunder synen schaden bowysen.

23. Und als he des neyn benoch hadde, is to ome gestalt, off he wolde vor der liant
Wethen, wes he hebben scholde, dat in dem valle dat mêste nicht syn wolde, darumme dat de
heren sendebaden nicht konden Wethen, wu se Scholen varen etc., edder off he wille den ende
affwachten und mitli one in deme hopen weszen, dath men na bogere schole affgeferdiget
werden, so worde ungetwivelt syne moye ethwes mylder angesehen und ok rickliker belonet etc.
Und hefft sodans in bodenck genomen.

24. Am sondage invocavit3 tor vespertyt syn de heren sendebaden uth der Narve
geslagen und des donredages darna4 bynnen Nowgarden gekomen, 2 off 3 stunde vor
der ankumpst des heren grothforsten, so dathmal van Ploskzow des negest vorschenen man-

dages 5 gereyseth. '

a) L, fehlt R. b) uthgestofferden L.

x) Febr. 16. 2) vgl nn 738) 729^ 733) 753) 754 P 4 3) Febr. 17. 4) Febr. 21. 5) Febr. 18 ;
nach Pskow war er Jan. 24 gekommen; vgl. 1 Pskow. Chronik, Полиое собраніе русск. лгътоп. 4 S. 282 ff.; hier n. 766.
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25. Underweghen hefft mester Johan de erszamen van Righa uth velen reden entschul¬
diget!^ worumme dat he one synes deles dusser bosendinge vordraghen, angesehen, dat he ore
last, moye und anliggenth nicht aliéné gehorth, dan ok sulvest gesehen hadde etc. k

26. So is ok to mermalen toa den heren sendebaden darinne gesproken, wu me de wer-

vinge upt bedarfflikeste mochte vorstellen, so dat dar nichtes affdrechtich ingestalt noch wesz
nottrofftigesz vorby gegan und dar buthen vorsumeth worde, allent tom ende, dat me to frucht-
drechtigen antworden kome unde eynen bogerden ende irlangen mochte. Und darumme hefft
de werde mester Johan de heren sendebaden upt fruntlikeste angeholden, dath men sick under
malckander wille helpen unde to dusser bosendinge so mede trachten, dat daruth Gode loff ok
sustesb deme gemenen besten beteringe und sustes alle gudt to affkomen mochte, dan were wol
tho bodencken, wu dusse reyse, unkost und spildinge sick ungetwivelt to eynem grothen pen-
ninghe lopende to nichte ginge und, dar God vor sy, vorloren worden, so scholde me in dem
valle nicht wol to voriger wolvarth, sunder der gemenen steder grover nadele komen mögen.
Und is darumme in alle und islike artikele, off men de voranderen wol de edder sustes vor-
betheren konde, van worden to worden int bosundere bosehen und de gantze wervinge to mer¬
malen ummegeschreven worden.

27. Syne w. hefft ock bogerth, dath me orne nicht wille vorkeren noch darby anders dan
mith deme besten vormerken, dat he sorchvoldiger to wervinge sy, dan ome villichte van

noden, und darumme sick boschwert hebbe, itlike artikel und worde to voranderen edder to
vorlathen ; men wüste, dat de Lubesche kopman in dem schwarsten schaden sete, und darumme
moste he in de wervinge so trachten und sehen, dat he hyr namals, wu de angeholden guder
vor der hant und vor allen dingen nicht konden alle irlangeth werden, dat he des neyn vor-
wyth krege, dan seggen mochte, dat he myt synenc gesellen alle flith hedde vorgewanth und
in beloweder truwe syn beste gedan, ok int leste deme boschedigeden kopmanne de wervinge
wyszen und vorholden mith dussen worden : Wesz wolde und konde gy suives gedan hebben,
wen gy dar personlick geweszen ? Darup de andern heren sendebaden geantworth, dat se nicht
wenich, dan gelick ome, umme de guder to spreken ok de mith aller truwe to forderen geneget,
dan id moste bedacht syn, dath men sick nernend inne vortrede, wue deme f, se wolden dar
nichtes affdon edder tostellen, dan na synem rade, und wolde ock anders ungeholden syn, mith
boger, dat he wolde des besten ramen.

282. Am avende sunthe Mathias83 is Blasius, des heren grotforsten tolk, to den heren
sendebaden gekomen und hefft gesecht, dat syn genedigeste keyser aller Russen und grotforste
wille se begnaden und morgen hören.

29. Am sondage reminiscere in sunte Mathias daghe 4 hefft de her grotforste na den heren
sendebaden gesant, und syn ummetrent 7 na dem hove gefaren. Und alsz se dar gekomen in
eyn vorgemaek, dar vele in syden wände stunden, van 2 in gülden stucken sittende und darna
tegen se upstande fruntliken entfangen und vorth gebracht vor den heren grotforsten in eynen
grothen sal twisken synen jungesten broder knese Andreas und den Tateren, ore suster tor ee

a) van L. b) gestrichen in L. c) synem L. d) sic R, nergen L. e—f) L, wurden R. g) sic R.
x) Joh. Rode war in Riga gewesen, vgl. nn. 755, 765. 2) d. h. Bl. 13 ff. ; hier inseriert Bl. 7 und

12; entspr. n. 786a (Schäfer, Hanserecesse 5 ». 543, 1. Kolumne); ferner Bl. 8—11, entspr. ». 790 (Hanserecesse
5 ». 544). 3) Febr. 23. 4) Febr. 24.
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hebbende 4, jodoch etwesz wyde van beyden sittende, und one is na der older hergebrochter
wyse de hant nicht dan na den grothe gegeven.

30. Alsz nu de heren sendebaden gelick in des heren grotforsten angesichte stunden,
hefft de w. mester Johan Rode der steder bovel in nabeschrevener wysze angefangen und
achtervolgeth a.

31. Darna hefft de grotfurste de heren sendebaden sulvest up ene dwerbanck tegen sick
aver heten sitten unde gefraget na orer gesuntheit unde furder na den geschencken, unde wes
ome de heren sendebaden vor ore suives personnen gebracht, unde int lesthe tor maltidt
gefordert. Unde syn darmede sunder wider hantghevinge van dar in enen andern sali geghangen,
dar itlike ore namen myt den gyfften hebben angeschreven, unde de warvinge in schrifften
bogert. Unde he hefft de heren sendebaden in orer wedderkumpst tor forderen handt myt den
oren laten setten, ock brot uth syner handt unde int vorlop der tydt wyn unde gerichte santh,
ock gnedlick anharden laten, dat se na langem, harden wege to orer vorqwickinge scholden
gutlick don laten ; unde na eten laten wedder tor stede gan, dar se geworven, und elken in
besundern laten vor sick kamen unde na gefrageden namen unde bordt de handt gedan myt
enem groten gülden schowerb unde hefft one darna vorlovet.

32. Tegen den avent is desc grotfurste schriver Sommerocke in der heren sendebaden
herberge gekamen myt 4 tolken unde etlicken bojaren, unde myt sick gebracht drierleye mede,
luchter, waszlichte, schalen, diske, dwelen, sckenckannend, unde gesecht, dat he van deme
keyszer aller Russen utgesant, umme de heren sendebaden frolick to makende.

33. Arne mandage2 is de warvinge schrifftlick avergegeven unde ame dinxtedage 3 in der c
heren sendebaden herberge uthgetolket, dar de heren sendebaden Blasium to vormocht, tome ende
dat se sulvest mochten hören unde weten, wo idt utgetolket worde ; des schenckende se ome
1 vateken basterde, 2 Ungersche gülden unde mester Johan Rode 2 bocke6, unde hefft gelavet
ore beste tho weten.

34. Ame donredage 4 morgen, als de heren sendebaden vor de heren grotfursten wedder
gekamen, synt se van ome up ene dwerbanck geset, unde vort in ene ander kamer voren laten,
dar tho onef veer van den redern syn gekamen, als Demetrius, Wolodymer, item de valke-
nerer unde noch 1, myt Luca deme schriver.

35. Anfenglick hoff an de erste, darna sunder middel de ander unde szo vort bet an den
lesten, unde seden under langen unde velen worden, dat de keyszer aller Russen etc. unsze

wervinge unde bovell der borgermester unde radtman tho Lübeck sampt der andern 72 steder
wol vornamen hadde unde one bevalen, darupp to seggende, dat de steder wüsten, wo idt ume
de sake, de angeholden gudere, were. De dorchl. keyszer Iwan Watsyliewitze hadde den
73 steder geschreven, dat idt nicht umme der synen, dan der Duthdeschen schuld were gesehen,
de syne lüde bodragen hadden, ock itlicker walt halven, den synen to Rige, Darpte unde Reval
unvorschuldes unde sunder recht bojegent, de dar weren geslogen, vorwundet, by deme barde
getagen, hande affgehawen, item to Reval saden unde gebraden 5 ; datsulve sy ock so an de

a) es folgt: P,equire in fine R, vgl. S. 564 Anm. 2 b) schauwer L. c) L, de R. d) schenckanckenn L-
e) sic R, L, Bücher. f) ome R, L.

*) Der tatar. Zarewitsch Kudaikul, S. des Abreimon von Kasan ; erhält 1505 Dez. 21 in der Taufe den Namen
Peter und heir. 1506 Jan. 25. die T. des verst. GF. Iwan III. Wassiljewitsch : Jewdokia (Karpow im Сборпикъ ІІмп.
Ihm. общ. 35 S. 189 •' Owdotja) ; sie st. 1513 im Febr., in Moskau beerdigt (Полн. еобр. русск. лгьтоп. 8 S.
245 f., 253). 2) Febr. 25. 3) Febr. 26. 4) Febr. 28. b) vgl. II 1 nn. 647, 648.
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Rom. key. maj. unde hertogena Philippum geschreven \ Unde hebbe sick forder bogeven, dat
de namesnicke to Grote Nowgarden hebben umme sulken schaden unde gewalt an de Lyif-
landesche steder gesant und recht daraver begert. Unde alsz one dat geweyert, hebben se
suives recht genamen na vormoge des crucebreves inholdende, we syne sake 3b malc vorvordert
unde nen recht erlangen mach, dat de suives mach recht nemen ; unde hebben darumme unde
alszo den copman angeholden myt rechte, unde dat ore her nicht schuldich were noch gedachte,
to sulken guderen to antwerden ; den wes szo gesehen, muste gesehen blyven etc. Dan wolden
de steder sick nicht mer myt den k. van Polen, Sweden und ander tegen syn lande vor-

bynden etc., ock aver der synen klacht recht geven etc. unde der Ruschen ende unde kercken
reyn maken unde van den guderen nicht mer seggeD, szo mochten de heren sendebaden umme
enen frede upt olde handelen.

36. Na bosprake hebben de heren sendebaden darup gesecht: Hoghgeboren unde edelen
fursten unde heren. Gy hebben lit unszer wervinge vornamen, in wath wyse unde worup dat
wy hir gekamen, alsze int erste up dat antwert des heren mesters sendebaden gegeven etc.2,
unde furder up dat antwort an de Rom. keys. maj. geschreven 3 ; unde hebben uns darumme myt
unsern oldesten enes ungelicken andern handels unde fruchtdrechtigeren antwerdes vormodet,
unde darumme bidden wy noch, dat de handel up ene andere wisze unde up de gnade, szo uns
hir bejegen schal, möge vorgenamen werden, an de k. maj. were jo geschreven etc. Unde als
dath nicht hefftd willen helpen, hebbene de her sendebade sulk antwerde in skrifft bogerth,
umme darup schrifftlick int erste to mögen antwerden, nademe se gude antwerde to isliken
artikelen wüsten to geven, szo dat men de stede in nener unrechticheit scholde vormerken,
biddende int lesthe, dat men mochte tho der bolaveden gnade kamen unde der guder halven en

gnediger antwert erlangen.
37. Darup gesecht, dat des nicht van noden, nademe alle handel stunde up twen artikell,

als up des kopmans genamen gudere unde up deme frede. Tho den gudern were ore her nicht
schuldich to antwerden, idt were by syne hern vaders tiden gesehen, de sodans hadde don
laten, unde he dachte tho jennen, wes syn vader gedan, nicht to antwerden ; idt wolde eme
ock to vele werden, wenn he dar antwerden scholde, wes de vader gedan hadde etc. ; he wüste
van gudern nichtes unde hedde der ock nicht genaten unde were darumme nicht schuldich, der-
wegen antwerdt to gevende ; men wüste, dat de klegers myt den gudern betalt weren etc.
"Wo deme alle, ore her hadde deme heren mester enen frede gegeven, darinne geschreven stunde,
dat alle klachte scholden gedodet weszen4, unde were darumme vorlaren, dat men umme de
gudere wolde spreken etc. Szo weren ock de kleger vorstorven unde de tydt lange vorschenen
unde darumme mochte van den guderen nichtes wedderkamen.

38. Als nu de heren sendebaden vormarkende, dat idt nicht wolde anders gedan syn,
hebben geantwerdet, dat one darvan nichtes bowust were, ock dat se sodans van oren oldesten
nicht gehört, und wer ock vormals to nener tyd angetagen, dat de namesnicken van den ste-
deren recht bogert hadden, unde dat one recht geweygert were, unde vorsegen sick darumme,
dat idt sick so nicht hadde bogeven ; men wüste van nenen schrifften offt bodeschoppen der-
wegen an de steder gesant, de de sustes biegen nummande rechtes weigern. Wes aver in den
Steden gesehen van gewalde, dar hadden sick de steder borlick by geholden unde de qwaden

a) fehlt R, nachgetragen in L. b) drye L. c) fehlt R, L. d) L, fehlt R. e) L, hebbe R.

*) vgl. II 2 nn. 776—778. 2) vgl. n. 657. 3) vgl. nn. 548, 670. *) n. 583 F. 21.
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lüde soken laten, unde wo men de hadde mögen bekamen, liadde men by den, wo recht is,
gefaren. "Wes ock sustes van den Steden gesehen, wer myt allem rechte unde apenbar gedan,
unde darumme ock stedes myt guden reden vorantwerden etc. Wo deme alle, nademe se orer
warvinge, de se ock schrifftlick avergegeven, hadden nôchafftige orsake angetagen, worumme
deme kopman syn gudt wedder egende, szo bogherende se, dat men desulvigen noch wolde rip-
licker anshen unde beth to harten nemen, wente wo deme so schege, so twifelden se nicht, de
kopman worde wol thom synen kamen, de guder weren jummer sunder recht unde in veligem
frede angeholden unde de kopman sunder alle schult gevangen ; men wüste wol unde were ock
apenbar, dat wowoll der vangen weren 49 geweszen1, so hadde men doch dersulvigen nicht
enen upa enen appellb mögen boschuldigen. Dewile den de crutzebreff medebrochte, dat de
ene vor deme ander nicht scholde geholden syn, dan hovetsake scholde sick myt hovetsake
beweten, so wolden sick de steder dar gentzlick tovorlaten, dat deme unschuldigen dat syne
scholde wedder werden ; men wüste ock, dat alle gudt, als de vormenten klegers entrichtet
weren, was na der Muskow myt deme copman gefort, dar idt noch to dessulvenc beste — als
men hapede — entholden worde etc. Wes aver de klegere entfangen, dat musten se wedder
inbringen, angeshen dat se idt ock alszo vorborget hadden, unde were billiger, dat se ore schuldt
myt rechte an borlicken ende bewiszeden, umme dar recht to nemende unde gevende. Weren
aver dersulvigen etlike vorstorven, szo muste ore erve in der vorstorven stede antwerden. Dat
dard in des hogwerdigen heren mester frede sulke gudere nicht vorgeven, des hadden se enen

guden sehyn van dessulven heren mester mydt sick gebracht unde avergegeven, de ock uth-
getolket were ; so wust men ock, dat syner gnaden sendebaden sulke gudere to vorlatende
neue macht hadden, ock dat se dat nicht vorlaten hadden ; den alszee darumme spreken, wort
one gesecht, dat de 73 steder derhalven bosendinge don mochten, wo ock an Rom. key. maj.
geschreven. Deme nu so gesehen in gantzer tovorsicht, men werde des kopmans unschult, unde
wes se f wider geworven8 schrifftlick avergegeven, vor ogen hebben unde uthh den reden ock
umme der Rom. key. maj. willen ome de guder weddergeven etc. Szo weret idt ok nicht
baven 16 jar, dat de kopman gefangen wort, unde in middeler tidt were stedes umme de gudere
myt schrifften unde bodeschoppen gespraken, daruth wol affthonemende, dat men desulven gudere
nicht wolde vorlaten, den wedder hebben etc.

39. Unde als de heren sendebaden wider wolden ore sake klaren, is en sodans nicht
gegunt, den gesecht worden myt itlicker unduldicheit, dat se gehört hadden, dat ore here
nicht gdachte to den guderen tho antwerden, unde darumme wolden se ock darvan nicht
mer hören.

40. Darup de heren sendebaden bogherden, dat men nicht wolde1 vor ungudt upnemen,
wesk se vorgeven1; se weren sendebaden unde musten darumme, wes one bevalen were, myt
allem flite vordem. Idt wer jummers so gesehen, dat de her grotfurste an de R. k. m. hadde
geschreven2, wenner de van Lübeck etc., szo wolde men ore gerechticheit anshen unde
begnaden. Nu konden se sulke gnade nicht vormerken, dan men wolde van den gudern
unde orer rechticheit nicht hören, noch insage offte rede liden, dat jo klegelick were unde
nenen guden sehyn hadde etc., biddende m, det men umme der Rom. key. maj. willen se noch

a—b) statt dessen: tor werde eynes appels L. c) L, dersulven R. d) aver L. e) = als se. f) L, he R.
g) es folgt: unde L. h) L, fehlt R. i) es folgt nachgetragen : ore antwerde eff vorgevent L. k—1) gestrichen L. m) von
anderer Hand R.

1) vgl. II 1 S. 386 Anm. 3. 2) n. 670.
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wolde bodenken unde sulker bolaveder gnade geneten latena unde ore rechticheit anshen, ok
se to reden unde wedderredenb kamen laten c.

41. Unde alsz se darvan nicht hören wolden, bogherden de heren sendebaden upt nye, dat
men se wolde boren ; se. konden der guder nicht vorlaten, der de kopman int leste nicht wolde
myssen \ item dat men sick sodans antwerdes nicht vormodet, myt velen mer anderen reden.
Aver hefft nicht gehulpen unde hebben, wes an de Rom. key. mat. geschreven, all nha
orem willen gedudet, unde wolde van den guderen nichtes hören. Dat de heren sendebaden
vort hofft geslagen.

42. Als nu alszo de heren sendebaden vorlaren segen, wes sed der gudere halven vor-

gewant, hebben sick lange bespraken unde na velem bewage ut rechter nottrofft na eneme nyen
anslage getastet unde seclit, wowol dat de 73 steder darto sick hebben genslick vorlaten, dat
sulke gudere up dat antwerdt an de R. k. m. gegan unde uth reden in oren warvingen ange-
tagen deme kopmanne scholden syn genslick wedder geworden, dennoch thom ende dat alle
dingk darmyt mochte gute werden unde ore moye, kost unde lange wech unvorlaren bleve,
szo wolden se sick etwes baven bevell vordristen unde de gudere, szo myt deme kopman na

der Muschow gefort worden, vor der liant nemen unde sick duthmal darmede umme gnade unde
fredes willen affvvisen laten, jodoch nicht anders dan by alszo, dat men one der kleger name,
item aver weme dat se hebben geklacht unde wo velle unde wes sef entfangen, wolde in
schrifft geven, szo dat derhalven an borlicken ende dorch gude lüde van beiden siden int erste
mochte erkant werden, wes se entfangen, offt se dat myt rechte beholden mochten etc. Unde
wowol dat sodans myt allem flite ys vorgegeven, szo hebben se doch dartho nicht willen ant-
werden, dan gesecht, offte de heren sendebaden nene vornufftige lüde weren unde bedencken
konden, wes de keyszer aller Russen lete seggen, dat sodans nicht anders syn mochte ; unde
drowende wechtogande.

43. Darup de heren sendebaden sick beklagende, dat se dar ovell an weren, darumme dat
seg nicht geneget, se to hören by deme artikell, dar nicht weynich den grot den Steden ane
belegen were, biddende dat men doch wolde bedencken, wo de gudere nicht worden wedder
geven, dat alsdenn de hantteringe nichth mochte upt olde kamen. Unde als se sodans' wolden
vorklaren, is idt one nicht vorgunt worden, dan de reder seden vorlaren to weszen allent, wes
men umme de guder dede ; wente van densulven mochte nichtes wedderkamen, ore her wolde
dar nicht thoantwerden noch se darvan hören, seggende, dat de heren sendebaden forske lüde
weren unde oren heren dwingen wolden ; men hadde gehört, dat he to den guderen, unde wes
syn vader gedan, nicht wolde antwerden, wolden se van neuen anderen dingen seggen,
so hadden se dar lange noch geseten unde dek heren sendebaden mochten thoshen, dat se dat
leste myt deme ersten nicht vorloren, ore her plege by synnen worden to blyven1.

44. Unde als de heren sendebaden gesecht, dat men muste fruchten, wes ens gesehen,
dat sodans mochte furder geboren, hebben se van deme loven unde stendicheit ores heren vele
gesecht unde anders nicht willen hören. Darumme de heren sendebaden nicht weynich beswert
geworden unde hebben nicht wol geweten, wes van one scholde nuttest gedan weszen, unde in
langem ratslage betrachtet de walt des heren ; item dat men myt quaden nicht schal mögen

a) von anderer Hand R. b) es folgt nachgetragen : scriftlik edder muntlik L. c) nachgetragen : dat nichts densulven
vorslagen L. d) L, he R. e) am Rande nachgetr. : edder to fruchtdrechtigeren weghe geleidet effte bracht L. f) am Rande
nachgetragen', unde eyn ider van one L. g) dathme L. h) R, nummer L. i) am Rande nachgetragen : mit anderen reden L.
k) fehlt R, L. 1) folgt nachgetragen : unde scolden sik nicht lange . . . (abgerissen) L.
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erlangen ; item wo he myt den synen vart ; item dat ome numment wat seggen wol ; item dat
de Ruske kopman sy vorsuffeth unde moth nicht spreken; item dat de here wyl kortes na der
Muschow ; item dat men myt den statholderen velea quader to handelen hefft ъ ; item dat men
lange liggen muste ; item dat men nene rede offte insage wyl hören ; item dat dusse besen¬
dinge grot gekostet, wo men itzundes nicht toqweme, schollen hir namals ovel erlangen ; nye
besendinge, nye unkost unde nye gyffte ; item de tidt vorlopt ; item nye wege werden gefunden,
ranefar werden nicht gestraffeth ; item de kopmanschup mochte vorbaden edder in ander jegen
lecht werden; item de Sweden kregen enen frede, dorch Littow were enec strate, in Littowe
hadden etlicke gerne e.ne nedderlage ; item wo mend den handel ersten vorlettede, scholde men
swarlick dar wedder tokamen ; item men wüste, wo ander sendehaden gefaren ; item de furste
were fôrsze unde de f syne mothen don, wat he will ; item de f her koninck mochte dar ock
myt der tidt wes inwerpen, unde syn herold David were hir tor stede1 ; item deng frede
mochte men nicht nalaten. Unde hebben ut sodanen unde mher anderen reden sick beduncken
laten, nicht rathsam to weszende, allen handel myt den guderen to vorslande. Unde als men
thom handel des fredes helft willen tasten, hefft mester Johan gesecht, dat men id ome wil to
gude holden; idt sy eme nicht to donde, up sulken handell wider dat wort to forende ; he
wereh kranck unde to böge bedruckt', ock hadde he vele darby to bedenckende, wo den, he
konde wol liden unde sege ock wol, dar id nicht anders syn mochte, dat men de gudere in
ansprake behelde unde thom freden taste, villichte worden se ock wes undrechtlickes insetten.
Overs he ys by enem worde gebleven unde helft na hesprake van den reden begert, dat se
alsze mylde fursten unde heren one nicht wolden ore lange besprekent vorkeren ; se konden
der heren sendehaden anliggent wol bedencken etc. ; ore oldesten unde se hadden sick sodans
antwerdes nicht vormodet etc. ; he wolde gerne enen gnedigen afschet nemen, wan se dar
wüsten bytokamen ; der gudere mochten se nicht vorlathen, angeshen dat de stedere des nene
macht unde de heren sendehaden nen bevell hebben; de kopman were wide vorstrowet, unde
hadden ock heren unde frunde unde wolden des oren nicht miszen; wo deme alle, thom ende,
dat men der sake szo vele noger qweme unde oren guden willen vormarken unde sen mochte,
unde den handel darmede mochten körten, szo wolden se noch etwes wider sick vordristen,
unde hebben int ende van den rederen myt bogen flite boghert. alsze se sick orer moye
beklaget, dat de reder wolden ut angeborner gude alsze frame fursten unde heren den heren
sendehaden den willen dôn unde ere anliggend an den heren grotfursten dregen, als dat se upt,
antwert des heren mester sendehaden gegeven unde an de Ro. k. maj. geschreven hir weren

gekamen in tovorsicht, men solde se begnaden unde de guder weddergeven etc. ; dar de heren
sendehaden sick tovorlathen ; unde so men des nicht gneget, dat syne grotmechticheit doch
wolde, Gade to eren unde der Rom. k. m., de guder lathen volgen, so myt dem kopman na
der Muschow gevordt worden, do alle vormenthenk klegers entricht weren, unde dat id tor
kantnisze guder lüde stunde up syner grotmechticheit behag, offt se desulven, wes se ent-

a — b) schole qwader handelent hebben L. c) es folgt: groth L. d) L, fehlt R. e) R, forsck L. f) fehlt L, R. g) de R.
h) es folgt nachgetragen : wo vor oghen ghans L. i) bricht hier ab L. k) vormethen R

x) Auch schwed. Gesandte waren damals in Nowgorod ; vgl. Grönblad, Nya Källor tili Finlands Historia 1 S.
452 ; Allen, Breve og Aktstykker til Christiern II og Frederik 1 Historie, 1 S. 483 Anm., nach Holtfeld 6 S. 270
[1510], Anklagen der Schweden gegen Kg. Hans : Hand haffver sin herold mester David aarligen liggendis hos grot-
f&rsten udi Rytzland, stemplendis alt ont ind paa dette fattige rige oc christendommen, saa at wi ride oss ingenstund
fri for de affskaarne Rytzer.
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fangen, beholden mochten. Aver se hebben sodans den heren sendebaden geweyert unde gesecht,
dath idt nicht syn mochte ; ere liere wolde de guder nicht weddergeven unde darumme nichtes
darvan hören.

45. Darup de heren sendebaden gesecht, dat id en klegelick handel were unde nenen

guden schyn hadde, wen idt wider qweme unde nagesecht worde, dat men de gudere nicht
wolde weddergeven, de deme kopman sunder alle billicheid weren affgenamen. dergeliken dat
men ore rechticheit nicht ansehen wolde noch egene rede edder insage hören, noch ore bogher
unde bede an den grotfursten dregen ; men konde wol affnemen, wen ores heren sendebaden
sodans bejegent, dat sodans demesulven ock ene nicht worde gefallen ; szo weren se der Rom.
k. maj. lüde, unde de wolde de syne ock nicht gerne vorunrichtet hebben ; wo deme alle, se
deden szo vele als an one were, unde wowol dat alle fl.it vorlaren scholde weszen, so mosten
se nochtans so handelen, dat id one sunder schaden unde to den eren unvorwitlick were, unde
darumme lever doet weszen den schände began.

46. Under velen weszelworden is mennigerleye unde int ende szo vele gesecht, dat de
reder in tornigem schyn syn upt nye upgestan seggende, dat de heren sendebaden scholden
tosehen, dat se dat groteste myt deme mynsten ock dat leste myt deme ersten nicht vorloren,
so wislick geboren wolde, wo se weckgingen unde den handel vorlethen. Unde als darup
gesecht, dat men umme alles besten willen sick baven bovell hadde wyder vordristet, aver als
dat nicht helpen mochte, so musten se sclienn lathen, wat Godt unde de nôt wolde, der gudere
konden se nicht vorgeven ; unde als se thor dore gekamen unde underwegen wyder drowende,
syn se noch wedder thorugge unde up ore stede gefordert. Unde de heren sendebaden hebben
sick bespraken unde uth vorangetagen reden gesecht, dat se sick sodans antwerdt nicht vor-
modeth, aver als men nicht gneget, van den guderen wider to hörende noch de weddertogevende,
unde de heren sendebaden der ock nicht vorlathen konden edder mochten, szo musten se den
articule in syner werde laten unde torugge bringen, wes one bejegent were; unde wolden tliome
artikel des fredes tasten unde hören, in wat mathe dat men geneget, den frede den Steden to
gevende, jodoch by duszem boschede, dat men des kopmans guder nicht vorgeven, dan in
unvorlatener ansprake beholden hadde, noch den frede myt den guderen to des kopmans nadell
vormengende. Unde darmede syn de rede by den grotfursten gegangen.

47. In orer wedderkumpst hebben se gesecht, dat de her grotfurste wolde de 73 steder
begnaden unde densulven enen frede upt olde geven \ ock de liove unde karken laten reyn
maken. Unde gefraget, tho wo velen jaren etc.? Unde als darup geantwerdet, tho 12 jaren,
syn se wedder by den heren grotfursten gegangen, unde darna ys den heren sendebaden vor-
lovet. Unde als sea in de herberge gkamen, hebben int ansenth desjennen, wes one bejegent,
bosorget, datb se villichte thome frede upt olde nicht kamen scholden, unde hebben int leste
ene schrifft laten beramen2, umme de deme heren grotfursten tho laten benalen. Und als
sodans nicht togelanget, darumme datb desulve nummende wolde tho sick nemen, hebben de
by sick beholden bet tho der ersten voreschinge, umme alsden dec orne suives to behanden.
Se synt des ock beraden worden, dat se des heren reder wolden anfallen, umme vor see de
heren to biddende etc.

a) fehlt R. b) de R. c) dem R.

*) n. 790. 2; vgl. P. 49.



1510 Febr. 3 bis März 11. 571

48. Am sonnavende 1 morgen, als de heren sendebaden vor den heren grotfursten twisken
synem broder unde deme Tateren sittende gekamen, liebbe se orne vor des sondages ere

gedancket unde tendesan gebeden, one to vorgunnende, syne redere antosprekende, dat he etwes
weygernde a, so idt schinde, upnam seggende, dat se wol konden ore boghere den bojaren vor-
geven, so men myt one to handelen vorordent weren etc. Und als se darna in en ander gemak
weren gegangen, syn se wedder vor de reder im vorhusze vorgaddert, den se under ander
gesecht, men wüste, dat idt ene wysze were aver alle de werlt, dat dejennen, de vor groten
heren unde fursten in margliken saken to donde hadden, plegen itlicke heren unde frunde,
umme dorch ere bystandt unde hulpe to begerdem ende orer sake to mögen kamen, an sick
to bringende. Szo wolden de heren sendebaden ock gerne don etc. Unde hebben se upt dinst-
lickesteb gebeden etc., dat se uppt inholt der cedele mochten begnadet werden. Over
se hebben den nicht willen to sick nemen, ere ome de inholt dersulven gesecht unde
getolket was ; unde leten uth velen reden sick beduncken, dat idt en weynich helpen solde.
Unde volget hir na c :

49. Durchluchtigeste unde grotmecktigeste her keyszer aller Russen unde grotfurste. Wy
vallen dyne grotmechticheit an unde bidden myt allem flite van wegen der 73 steder int erste,
dat du umme der Rom. k. m. willen, unszes gnedigesten heren, wult heten, dat uns wedder
werden de gudere, myt deme Dutdeschen copman na der Muschow gefort worden, do de vor-
menthen clegers, dyne lüde, betalt weren, unde dat idt tor kantnisze guder lüde van beiden
delen settet werde, wen und wo id dyner grotm. belevet, wes desulven klegers entfangen
hebben, offte se dat myt rechte beholden mögen; tome anderen bidde wy in scrilfte name by
name, aver wem dyne lüde geklaget hebben, und wem des copmans gudere gelevert syn, dat
wy sodans alle mögen den 73 steder inbringen, de sodan an de R. k. m. werden senden, den
darna vorlanget, wormede wy begnadet werden; tome drudden bidde wy umme eynen frede upt
olde, unde dat dar nicht werde dat solt buten beslaten, dat ene gave Gades ys, dar junge lüde
de koppen scliup by leren, weilte du der R. k. m. geschreven hefft, wen wy kamen van der
73 steder wegen, so wultu anshen unsze hovetslan unde de rechticheit unde umme synent willen
begnadigen, darup wy sendebaden hir syn, unde bidden umme sulke begnadinge.

60. Darna, als de veer bojaren by de heren sendebaden gekamen, seden, dat se sick nicht
erer wüsten vullen to vorwunderen darumme, dat se spreken umme de gudere, de ene affge-
secht weren ; ore her plege by synen worden tho blivende. Unde syn vele weszellworde darup
gefallen. Unde als men tkome handel des fredes gekamen, hebben se dat solt dar buten
beslaten unde myt velen worden vorhalet, wo des soltes halven ore here van deme heren
koninge to Palen, synem swager unde broder, ock vam Tateren, item vam heren mester unde
gantzem Lyfflande ock van den Sweden besant were, den he idt affgesecht, unde darumme
musten de steder sick des ock begeven ; idt en mochte nicht anders weszen. Unde hebben van
stundt den fredebreff2 vorgebracht, dar sick de stede scholden ane benogen lathen.

51. Darup de heren sendebaden geantwerdet, dat se hadden int erste umme des kopmans
gudere gespraken ; dar hadde men nichtes willen äff hören ; nu worde buten deme frede dat
solt beslaten, unde men hadde nochtans one den frede upt olde belavet, dar sick to vorlaten.
Unde under anderen gesecht, dat solt were ene gave Gades, item dar plegen junge lüde de

a) weygerde R. b) dinstlicke R. c) am Rande : Cedele an den heren grotfursten R.

x) März 2. 2) n. 790.
72*
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kopmanschup by to lerende; szo weren ock vele nichtes wider den soltes belovet; item men
konde to allen tiden hennip, talgh un de gelicke wäre myt sulver nicht betalen ; idt were ene
gemene neringe, der vele plegen to geneten ; item szo worde ock duszer lande wäre den wech
hengefort, dar dat solt herqweme, unde dar mochte ock vorbedinge tegen vorbedinge gan ; item
idt were dat olde myt deme solte unde were vor beyde lande ; men konde ock tor kercken
unde hove nicht woll kamen, wenn dea copman allerleye wäre nicht voren mochte. Unde als
men ome nnder vele rede vormant, dat men den frede upt olde hebben scholde, syn de wes-
zellworde so wyde gelopen, dat se gesecht, dat de heren sendebaden vorske lüde weren, de
oren heren dwingen wolden etc., offt ore liere nicht vorbeden mochte in synem lande frommet
solt, dar he soltes sulven genoch in hadde ; en here were jummer mechtich in synem lande to
vorbedende, wes eme gelevede, slutende, dat solt were allen jeweygert, nnde darumme mochten
de stede idt nicht fryg krigen. Unde als de heren sendebaden entschuldiget, ys de fredebreff
geleszen worden.

52. Dewille den de breff inhelt, dat de copman nen solt foren scholde in Grote Now-
garden, unde dat de stedere baven 10 stucke sulvers nicht richten scholden, hebben de heren
sendebaden na besprake darup gesecht unde wyde vorhält, worup se gekamen, item wes deme
copmanne bejegent etc., slutende, dat sick ore oldesten sodans handels nicht vormoden, den dat
men scholde begnadet werden, unde hadden darumme nen bovell, des copmans gudere unde der
steder recht to vorgevende, noch dat solt to vorlatende ; idt were woll to bedencken, wo se
varen scholden, wen se sick in den stucken vortreden, slutende, dat se nicht weynich den hog
beseen weren darumme, dat se vormarkeden, dat szo marglike der steder kostinge, moye unde
arbeyt scholde vorlaren weszen sunder ere schult ; unde hebben noch gebeden, efft et nicht
anders weszen mochte etc.

53. Dar se upp geantwerdet, idt moste bliven, alsz et ore here hebben wolde, dat solt
were velen geweyert etc., unde dat recht were int gemene unde sunder vordell der Russen
ock de enen alsze deme ander geseth ; men wüste, wo vele quades den eren bejegent were ;

tho Lübeck unde to Darpte were den synen er unde willen gesehen, aver to Revele saden unde
gebraden. Darup van den heren sendebaden gesecht, dat idt en ungelicke sake were, de her
grotfurste hadde syn recht suives etc., aver de steder van pawesz, keyser, koninge, fursten etc.
unde mochten darumme des nicht mysbrucken, noch sick darut geven ; idt were anders vorlaren ;

dat recht were der steder hoggeste herlicheid etc. Item so wolden ock villichte ander heren
datsulve by en hebben unde ock begerden, dat men de oren nicht straffen dan ock utgeven
scholde, dat der steder vordarff syn wolde.

54. Hyr wort gefraget, efft emant to Revall enen doet slogge edder sustes synen hals vor-
breeke, wo men idt darmede holden scholde. Darup gesecht, meu scholde den nicht pynigen,
den up de Ruske grensze leveren. Unde als na velen reden alle handell is up deme solte unde
rechte gebleven, hebben de heren sendebaden gesecht, dat se den frede in mathen. wo de one
worde vorgestalt, nicht dorsten annemen etc., unde gebeden, one to vorgunnende, de aveschrifft
darvan oren oldesten to bringende, thome ende, dat se alszo sunder qwade nasage unde schände
blyven mochten; idt were en truwelick van herten leth, dat se nicht mer scholden gehalt
hebben. Unde de redere syn by den grotfursten gegangen, unde Blasius ys to den heren

a) fehlt R.



1510 Febr. 3 bis März 11. 573

sendebaden gekamen unde elkem gesecht, wormede ene de grotfurste begnaden wolde ; unde
hefft se vort in syne jegenwordicheit gefort vorbedende, dat se syner grotmechticheit vor de
schencke nicht dancken scholden. Unde de grotfurste hefft den heren sendebaden bevalen, den
73 stederen synen grôt to seggende.

55. Thome aveschede hefft mester Johann gefraget, wen idt syner grotmechticheit bele-
ve, dat de heren sendebaden morgen1 eren wech vornemen. Hefft he suives geantwerdet,
wen idt one beqweme ys, so schollen se enen reynen wech hebben dallingk offte morgen. Unde
hefft one darmyt de handt gedan unde vorlovet. Unde he ys suives des anderen dages, alsze
sondages oculix, na Muschow gereden. Unde de heren sendebaden syn des dinxtedages darna2,
wowol se des sonnavendes thuvoren 3 affgefardiget weren, van dar gescheden tegen den avendt
unde qwemen des sonnavendes vor letare4 thor Narve.

56. Am sondage letare 5 is van mester Johann boghert, dat he myt allem flite will torugge
bringen de mennicfoldicheit der klacht aver dat unrichtige sulver6, darvan villichte to so
groter mennichte herkamende, dat summige dar nerynge äff maken unde so ummegeten lathen,
dat se mher dan ander uprichtieh gudt hebbende den Ruszen geven können ; darumme den int
ende de copman uppt nye edder der steder sendebaden mochten geholden edder de coppenschup
vorbaden edder in ander jegen gelecht unde alle neringe, szo dusze lande noch hebben. under-
gengich unde vorlaren werden ; unde dat villichte nicht ungeraden, alle sulver up 1572 lot
getekent worde.

57. Tom andern, dat int erste der R. k. m. mochte vorwitlicket werden, wo men gefaren,
umme nye vorschriffte na aller nottrofft to erlangen, indeme de sake nicht mochte ungefordert
bliven etc., dergeliken, dat he deme hochwerdigen heren meister wyl berichtinge donn, dat de
steder den frede umme des soltes und rechtes willen nagelaten etc.

58. Furdera ys vorlaten, dat de Lyfflandeschen stede willen in orer ersten vorgadderinge
darin spreken, wes ores bodunckes by deme sulver ock deme gantzen kunthôr to Nowgarden
na gelegen dingen schall nuttest gedan weszen, dergeliken wes one drechtlick by des solts
unde rechtes vorlatinge, unde ore gude menynge deme ersamen rade van Lübeck vorwitliken,
thome ende, dat dûsze nedderlage nicht in de jegen gelecht worde, dar de itlicke gerne segen
unde mher umme don, als men loveth.

59. Tor sulven tidt fragede mester Johann, wo idt schal vorantwerdet weszen, dat der
gemener stede frede umme des soltes unde rechtes willen ys nalaten, unde nochtans de unkost
duszer besendinge van densulven schall mestlick gedragen werden. Darup gesecht, dat ome
bewust, dat de vorlegginge des soltes nicht aliéné duszer steder den ock den heren meister
unde gantz Lyffland, darvan nene grote nerynge hebben, belangende, unde darumme de artikel
■van deme heren meisterb bekuszet were ; dat recht were der steder hoggeste frigheit, dar de
stedere vele by to bedenckende hebben c.

60. Am avende Gregorii7 hebben de heren sendebaden duszen recessz hören leszen
unde belevet, wowol- de erszamen van Darpte secretarius enen anderen vorrameth 8. Finis.

a) überschrieben : Van deme sulver etc. R. b) fehlt R. c) es folgt: Demetrius Ruthenus R. Der P 34
Genannte gemeint?

M März 3. 3) März 5- 3) März 2. 4) März 9. &) März 10. 6) vgl. Akt. u. Bez. der
livl. Ständetage 3 n. 52 P. 9. 1) März 11. 8) unbekannt.
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61. Des sulven morgens1 syn etlicke des rades thor Narve by de heren sendebaden van
Lübeck unde Revel gekamen unde hebben in lange vorgegeven, wo se dagelicks myt klachten
van deme unduchtigen sulver van den Ruszen avergelopen unde besocht worden, de sick ok
leten hören, dat se sodans myt geschrye an den grotfursten dregen wolden etc.

62. Thome ander, dat se in erer neringe genslick vorswaken unde darumme tor hode erer
Stadt to kranck werden, myt bogher, dat men sodans wyl deme heren mester ock den stedern
vorwitlicken, thome ende, dat de wolden ore sorge ansehen unde dregen helpen ; se hadden
suszlange noch vame solte ore neringe gehadt, dan wo dat scholde vorbaden bliven, szo weren
se vordorven.

63. Thome drudden, dat se den gemenen stedern to eren unde to forderinge des gemenen
besten wol können unde wyllen liden, dat orem goltsmede up synen edt bovalen werde, nen
sulver tho wegen, dat nicht vorpuntollet ys, by alszo dat de ende bedacht werde.

64. Thom veerden, dat se van deme Russen harde angespraken unde belanget werden,
umme sunder uthslag in de klufft tho wegen, des se tho der steder beste nicht geneget noch
don willen 2.

65. Furder seden se van der affdrechticheit orer lode, unde dat se wol liden konden, dat
de mochten stendiger gemaket umme des copmans willen unde van ere gegaten werden. Int
ende bogerden se itlick gelt, dat se van der kercken gnamen unde in der veyde den soldener
gegeven hadden3. Unde wor dat densulvigen na besprake up alle unde itzlicke artikel vor-
schreven ys geantwerdet, dann noch slutlick ys de afsched geweszen, dat men ore bogher will
torugge bringen a.

776. Johannes, Bf. von Ösel, an Reval : So denne Jaspar Pavels, juwer stad borgher, dorch
etlike unse underzaten zelige Renolt Westerholt nhalatene erven sommiger laken halven,
de sze buten landes durch rechtes dwang geangsth hebben, musth gelden, vor uns in
gerichte angeferdiget isz wurden, so he juwer erszamheit des in alle personlick jegen-
werdich breider woll al zodaner zaken gelegenheit berichten werth, bittet er, ihm behülflich
zu sein. Datum up unsem slate Hapsell des mondages na lichtmyssen int jaer etc. unde
teigen (1510 Febr. 4J.

StadtA. zu Reval, Blechk. 19, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen:
Recepta die Veneris 8 mensis Februarii.

777. Gotschalkus, Bf. von Reval lässt nn. 757 f. durch seinen Notar transsumieren und sein Siegel
anhängen. [Reval], 1510 Febr. 5 (ipsa die dive Agates virginis). L.

StadtA. zu Reval. Kop„ Pap., Vermerk von aussen : Transsumpt twier forderbrevo mgr. Joan Roden
nach Russlandt van den hern van Rige und meyster em medegedan.

Gedr. : daraus Napiersky, Russ.-Livl. Urkk. S. 270 n. 310. Vgl. Schäfer, Hanserecesse 5 S. 644
Anm. 1. Die Beglaubigung lautet: Et ego Kerstianus Zernekow, clericus Swerinensis, publicus sacra
imperiali auctoritate notarius dictique reverendi in Christo patris et domini, domini Gotschalci Revaliensis
ecclesie episcopi in hac parte scriba, quia pretactarum litterarum exhibitioni usw. interfui usw. in hanc

a) es folgt zum Schluss : Deo gratias R.

x) März 11. 2) vgl. über die Wage in Narva II 1 n. 804. 3) II 2 n. 732 ; hier n. 98.
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sub forma vidimus in publicam formam redegi sigilloque, nomine et cognomine meis propriis unacum sup.revdi- et domini, domini episcopi sigilli appensione signavi et roboravi usw., rogatus et requisitus.Auscultata est presens hec copia per me Dionysium Fabrum, clericum Caminensis dioceseos et sacra
apostolica autoritate notarium publicum, et concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum, quodprotestor manu mea propria.

778. Geleit des [Wassili Iwanowitsch], Kaiser aller Russen, GF. von Wladimir und Moskau usw.

für die Gesandtschaft der Hanse. Pskow, [1510] Febr. 5.
L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichzeitige Übersetzung, Pap. Auf demselben Blatte

n. 706. Hildebrand.

Van Basilius van Godesz gnade eyn keyser und eyn here aller Russzen und eyn groth-
forste van Wolodimer und Muskow und Nowgarden und Pleszkow und Otfer und Jugursche
und Peremschi und Wethsehe und Bolgersche und der3 andern den boden der 73 steder.
Gy hebben an unsz gesant juwen breff1 by Hanse dem tolke und hebbet an unsz geschreven in
juwen breff slande juwe hoveth darumme, dat gy to unsz komen na unsem geleidebreve, van der
73 steder wegen und der Dudeschen koplude wegen dat hoveth to slande, so solde wy juw
begnadigen, darumme juw witlick tho donde wor gy solden to unsz komen in unse vaderlike
erve to Nowgarden edder to Pleszkow, dat gy mochten komen to unsz in unse vaderlike erve
to lande und to wather und wedderumme tho theen mit guden willen sunder jenierleye anhol-
dinghe. So schole gy to my komen in unse vaderlike erve to Grothen Nowgarden und scholet
to my komen in unse vaderlike erve und solt wedder torugge theen tho wather und to lande
mit guden willen sunder jenigerleye anholdinge na unszem geleidebreve2 und na dusszen
unszenb breve. Geschreven in unszen vaderliken erve to Pleszkow int jar 7018 desz Febru-
arius in dem 5 daghe.

779. OM. an Reval : weist es an, seine Truppen zurückzuziehen, da der GF. von Moskau es fürs
erste nicht auf Livland, sondern auf Pskow abgesehen habe, vorläufig bis auf weiteres
aber in Aufrüstung zu bleiben. Wenden, 1510 Febr. 6.

R aus StadtA. zu Reval, BB 25, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets (vieil. Stempel IV).Vermerke von aussen : Dussen breff dorcb dach und nacht bii gewissen ridenden boden bii der stunde
to vorfordorende. — Utgangen van Wenden dornrdagesc na Dorothee [Febr. 7] vor middage to ver
uren. — Gekomen und gegan van Burtneck am donrdag namyddag. — Gekomen und gegangen vanRuygen des donnerdages vor wastelavendec [Febr. 7] na myddage tho 4 oren etc. — Gekomen und
gegangen van Carxhuiss am dage Helene [Febr. 8]3 to 8 hören vor myddage. — Gekomen und
gegan van Vellyn fridages vor Appolonie virginis [Febr. 8] na middage to 4 hören. — Recepta décimaFebruarii anno 1510.

Gedr. : daraus Napiersky, Russ.-Livländ. Urkk. n. 311.

Den erssamen, vorsichtigen und wolwisen borgermeistern und radtmannen
unses ordens Stadt Reval, unsen leven getruwen, sunder sumen.

Meister tho Lyfflande.
Unsen gunstigen groit und alle guidt tovorn. Erssamen, vorsichtigen und wolwisen leven

getruwen. Als wy na manichfoldiger sorchlicker tydunge des afbesunderden Russen halven
a) de L. b) unsz L. c) sic R.

1) n. 769. 2) n. 706. 8) Vgl. v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 430; der Tag der h.Helena ist sonst der 7. Februar.
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dusse gantze lande und jw up de bene, up de negede an uns to vorfoegende ehr he to deep
in dusse lande sloge, um em under ogen to tehende gescreven hebben1, demena ander betere
tydunge erlanget, wo de grotfurste in meynunge nicht wesen sali, dusse lande to beschedigende,
bsunder, wo geschehen, de Plesskouwer to vorforende und undertobreken 2, mögen jw derhalven
wedder in juwe beholt vorfoegen und in gliiker uprustinge bliven, umme, of wy jenige ander
tydinge kregena. Hebben jw eynsodant guder meynunge nicht vorholden willen. Gegeven
to Wenden dages Dorothee anno etc. 10 °.

780. Reval an den Bf. von Ösel : teilt auf Wunsch des Hans von Hoseden, seines Untertanen, die
in dessen Angelegenheit vor ihrem Rat von ihrem Bürger Hans Sasse eidlich gemachten /ius-
sagen mit. 1510 Febr. 8.

B aus StadtA. zu Reval, Konzept, Pap., überschrieben : Episcopo Oziliensi. Hans van Hoszeden.

Post salutationem. Erwirdige in Godt vader, gnedige leve here unde gunstige nabor. De
achtbar unde namhafftige Hans van Hoeszeden, juwer vaderliche gnaden vorwante, helft uns
endecket, wo ome tho anliggeden saken summige tuchgenisze van noden schollen weszen ; uns
derhalven instendich angevallen tho synem besten de mochten hören. Derwegen den erszamen
unde vorsichtigen Hans Sasze, unszen borger, enen loffwerdigen unboruchten framen man, vor
uns gefordert unde beleidet, de warheit szo de Hans van Hoszeden van noden weren tho seggen,
vormanet. Alsz den Hans Sasze erberort sodan tuggenisze to donde vormant wort, des helft
he desulven myt uttgestreckeden armen unde upgerichten lylfliken vingeren unvorlatene ede to
Gade unde synen hilligen swerende tuget, secht und warmaket, dat alle punte unde articuli,
sob dat syne egene irigelechte hantschrilft, de wy jwen g. hir innevorwart toschicken begript
unde uthforet, besehen to weszen unde gehandelt, dat alsze em Godt helpe und syne hilligen.
Wente dan sulkent vor uns besehen unde dorgegan ys, des helft uns merdachte Hans van Hos¬
zeden int flitigeste gebeden, dyt an jw gnade tho vorschrivende, dat wy gerne syner bede
na gedan hebben unde des nicht hebben weten tho weyerende. Usw. Schreven under unszer
Stadt secrete des frigdages an dem 8. dage des mantes Februarii anno 10.

781. Das Würzburger Domkapitel erklärt auf den Donnerstags nach Valentini3 vorgebrachten
Antrag [des mit der Aufrichtung der lndulgenz für den D. 0. in Livland betrauten Kom¬
missars]*, dass totus clerus darzu vocirt pro intronisatione, und dass Dr. Reysb erlaubt
werde, die zu publicieren ulf sonntag invoeavit6 post vesperas, und das alle tag nach der
vesper die antiphonia octava pro laude cruciati gesungen werde, ist umbvotirt, das dem
prediger erlaubt, die indulgentz zu publicieren, doch zur zeit, so er sunst predigt, und
dass er kein expens macht nach der vesper, und offenbart, was die bulle innehalt. Mit
den andern zweyen stucken sei es nit also herkommen, und darumb soll totus clerus zu
fordern, auch anders unterlassen pleiben. /Würzburg, 1510 Febr. 16].

Kgl. bayr, KreisA. zu Würzburg, Würzburger Domkapitelsprotokoll, Liber recessuum capitulariuni
de annis 1510. 1511. fol. 197v. Mitget. von L. Arbusow jun.
a) Der Satz ist unvollendet geblieben R. b) korrig aus : wo Ä.

x) n. 767. s) Vgl. Schiemann, Russland, Polen und Livland 1 S. 363—368. 3) Febr. 14. 4) Joh. Tetzel.Vgl. n. 736.
5) Johannes Reys, Würzburger Domprediger. Vgl. Epp. obscur, virorum II. n. 43. 6) Febr. 17. 7) vgl. n. 782.
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782. Nach Vorlegung eines Zettels des Kommissars der Indulgenz für den D. 0. in Livland im
Würzburger Domkapitel, der gelobt, ein procession zu halten vor dem asperges und etlicher
meinung, das man nit mer schuldig zu thun, dann was die bullen innehalte, ander mei-
nung, das gestatt nach mittag. Und ist darauf umbvotirt, und dazwischen ein capitel de
abusionibus1 durch her Karlen von der Thann verlesen worden, und bestanden darauf,
dass man thun soll, was man schuldig zu thun, und des morgens thun, was sich sunst
geburt und in nichts gestattet werde, aber nach mittag wollen sie es aufrichten, es sei
umb eins oder zwei höre, das lassen mein herrn gesehen, doch das darzu gehn von thum-
herrn oder vicarier, wer da wolle. Und das sie dy korschuleren alle abend gebrauchen
zu singen, das lassen mein herrn auch zu, doch uff ir expens und das steen im kore
nicht versäumen. [Würzburg], 1510 Febr. 16 (sabatho post cinerum).

Kgl. bayr. KreisA. zu Würzburg, Würzburger Domkapitelsprotokoll, Liber recessuum capitularium
de annis 1510. 1511. fol. 198. Mitget. von L. Arbusow jun.

783. Reval an den Bf. von Osel : verwendet sich für seinen Bürger Hinrick Schramme, der ihnen
geklagt hat, dass er nicht zu den 7 Rh. Gulden 1 Schill, gelangen könne, die ihm Hinrick
Barber, jetzt Bürger zuHapsal, schulde. Datum sonnavende vor invoeavit anno 1510 a (Febr. 16).

R StadtA. zu Reval, Konzept, Pap., überschrieben : Episcopo Oziliensi.

784. Vogt zu Jerwen an den revaler BM. Borchert [Bierde] : da sie den Vater eines seiner
Bauern auf Antrag Kort Schuttes, ihres Bürgers, in die Büttelei gefänglich gesetzt
haben, hat er seinerseits rev. Bürger anhalten lassen; Kort Schut möge sich an ihn wenden.
Weesenstein, 1510 Febr. 18.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Amts-Siegel (Bflde. 4 S. 57 f. n. 26).

Derne ersamen wysen und vorsichtigen manne her Borchert Herken b, borger-
meyster der stadt Revell, unsem bsundern gunstigen gonnere unde guden vrunde.

. . Vor uns is ersehenen tegenwordige unse arme man und sich hoychliken beclaget zynes
vader wegen, die upgeseth is in der boddelye von jwer borger eyn Korth Schût gnompt, die
dat billich an uns edder die unsen gsucht solde kebben, hedden dan nicht like edder recht
sehyn, were dan noch tyt noch gewesen, unse armen pure uptosetten. Und zo dat anders
nicht tolangen mach, zo muste wy der borgere eyn part wedder toven, dat uns den jwe wys-
heit nicht vorkeren sali. Up dat nu schade und ander Unwille nablyve, bidde wy juwe w4- zun¬
derigen vlytes, dat zo fogen und gdachten Kort Schütten underwysen, dat unse arme bur
loskome ; hefft hey wes tosage to den unsen, dat hey dat an uns soke. Wy willen on edder
nimende recht weyern. Hyrynne sich j. w4- unser bede wegen beflytige, dat solle wy tegen
jwe w4- in sodant und grottern vorschulden, die wy Gade salicli und gsunth bevelen. Gegeven
to Wyttensteyn des 'mandages na invoeavit anno etc. 10. Yageth tlio Jerwen.

a) 150 io R b) sir R.

l) Clement, lib. V tit. IX De pol. et re. „Abusionibus" (C. j. c. ed. Richter-Friedberg, Lips. 1881 p. 1190).
Vgl. v. Bunge, ÜB. 6 n. 8226 Sp. 687 ; Strehlke, Tabulae ord. Theut. S. 444 n. 699 (Bulle P. Bonifaz IX., Rom
bei St. Peter, 1400 April 13).

73
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785. Johann Dusberch % Propst zu Dorpat, Gerd Metzentacken, öselscher Domherr, und der ehrb.
Gutemann Wolmer Wrangeil schlichten einen Streit, herrührend von der Morgengabe, die der
sei. Diedrich Tute seiner Witwe Anne, des Diedrich Ixkull Tochter, in seinen Gütern gesetzt
hatte. Hapsal, 1510 Febr. 22 (am Tage Cathedra Petri). ND.

Gedr. : aus dem Orig.. Perg., in der alten Herkulischen Brieflade, im Auszuge v. Toll, Est- u. livl.
Bflde. 1 n. 740 zu 1510 Jan. 18. Danach hier.

786 a. Werbung der hansischen Gesandten an den GF. von Moskau. Nowgorod, 1510 [Febr. 24]
R aus StadtA. zu Reval, Bl. 11 und 12 der Handschrift, in der n. 775; überschrieben: Item liirna folgen

de werve der 73 hanszesteder an den grotfnrsten thor Nowgarden vorgebracht unde van dem werdigen
wolgelerden mester Johan Rode, der kercken Szwerin unde Lübeck domherren unde secreter eynes erszamen
rades der vorschreven Stadt Lübeck, geworwen und uthgestellt van wegen duszer bavenschreven 73 hen-
szesteder anno Domini 1510. Reynoldus Korner, clerick der stadt Lübeck, do tor tidt eynes ersamen
rades tho Revall secreter, scripsit. — In nabeschrevener forme is de wervingo dem heren grotfursten
vorgegeven, wowol etwes wider geworven, szo syn syner grotmechticheit ock de geschencke vor deme
grote myt sunderligen vorbedachten worden angedragen.

Gedr. : aus R (unter Vergleichung einer im StaatsA. zu Lübeck befindl. Abschrift, vgl. n. 775 archivai.
Anm.) Schäfer, Hanserecesse 5 n. 543 (1. Kolumne). Danach hier die Var. (L).

Aus einer anderen Vorlage im StaatsA. zu Lübeck, in erweiterter Form und abweichend ist die
Werbung gedr. Schäfer a. a. O. n. 543 (Kolumne 2) unter L 1. Noch eine andere Fassung vgl. n.
7866. Während der Fahrt von Narva nach Nowgorod wurde von den Gesandten die Form der Wer¬
bung vereinbart und wiederholt umgeschrieben (vgl. n. 775 P. 26) ; die Datierung nach n. 775 P. 29 ff.

Durchluchtigeste b unde grotbmechtigeste hogheborne furste unde here, here Basiii Iwa-
no witze, herscher unde keyser aller Ruszen, grotfurste tho Volodimer, thor Muschow, to Grote
Nowgarden, to Pleschow, tho Otfer, tho Jugera, to Vetike, tho Perm, to Bolgarien unde mher
anderen landen c.

1. So wy denne na deme willen Gades unde myt dyner grotmechticheit vorlove syn hir
tor stede in dyn vaderlicke erffe Grote Nowgarden gekamen in namen und van wegen der
keyserlicker stadt Lübeck unde der ander twe unde soventich steder, samptlick van der hensze
genometd, szo bidden wy myt allem flite, dat dyne grotmechticheit uns wyl gnedelick hören,
als du woldest, dat dyne baden sehen scholde in andern landen, nhademe die vageil in der
lucht der mynschen sake unde werve nicht konen fordern unde uthrichten.

2. Durchluchtige grotmechticheit, keyser aller Russen unde grotfurstec, uns hebben de
73 steder dyner grotmechticheit heiten seggen, dat se dyne wolfart unde suntheit gerne hören
unde bogheren unde wünschen dynem regimente alle lucksalicheit myt langer tydt unde tho
velen jaren ; wüsten se dyner grotmechticheit in velem to behagen, des weren se willich unde
dedent gerne.

3. Unde so den dyner grotmechticheit bewust ys, in wat maten unde wo klegeliken dat
de unschuldige copman is in vorganner tydt hir bynnen dynem vederlike erfte Grot Nowgarden
uth qwader lüde rade myt live unde gude uppgeholden worden, wuwoll dat de gedachten
73 steder enen gewontliggen unvorbraken kristenen frede dathmal hir gehadt, die van beiden
parten ys vorsegelt unde nha gewollte up dat werde hillige crusze bekuszet geweszen. Dussen

a) Susberch Bflde. b—c) in L von anderer Hand statt des ursprünglichen : Post titulum. d) Schäfer a. a O. L i :
van weghen der 70 steder up jhenner syden der see unde der dryer up dusszith bolegen, alle dem hilligen Romischen ryke tostande. e) grot R.
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frede hebben die steder gentzlich gelofet unde darup ere kinder unde guder sunder allen
fruchten, dat men se averfallen scholde, hir tor stede gehatt ; welker kinder sick hir hebben
borlicken geholden ock nemande rechtes geweyert, dan deme armen als den riken, wor dat one
geborde, gerichtet; numment hefft se gewarneth; men hefft se an borlicken enden nicht vor¬

klaget ; se syn dar ock nich to geeschet, als de Ruszen klageden ; de Russen hebben ore

klachte, wo recht ys, nicht bewiszet ; men hefft alleyne en part gehört unde deme gantzen
loven gegeven, der Dutdeschen antwert ys nicht vorbeidet ; numment hefft, dat he schuldich sy,
bekenneth; numment ys myt rechte schuld^h getuget ; numment ys in apenbarer undat beslagen ;
numment ys myt rechte averwunnen; hadde imant gebraken, dar scholde men by gefaren hebben
na inholde des crucebreffs 1> welker ock medebringet, dat en broder vor den ander nicht schall
geholden syn, dan hovetsake solde sick myt hovetsake beweten ; nu ys de unschuldige in syner
unschult myt live unde gude geholden. Unde darumme hefft de alderdurchluchtigeste unde
aldergrotmechtigeste hoggeboren furste und her, her Maximiiianus, Romischer keyszer, to allen
tiden merer des rikes, konnigk in Germanien, Ungeren, Dalmatien unde Croatien etc., ock de
hogwerdige unde grotmogende here, de mester van Lyfflandt, myt den 73 stederen umme sulke
gudere stedes gespraken unde de beide myt schrifften unde bodeschoppen gefordert unde hebben
nichtes getwivelt, dan de unschuldige kopman worde wedder to deme synen kamen, dat ock,
so men hapet, he andacht unde meninge ys geweszen des durchluchtigesten grotmechtigesten
heren keysers aller Ruszen unde grotfursten, dynes her vaders, nicht aliéné daruth, dat he
sodan des copmans gudere — als dat ruchte is — by enem penninge hefft beschriven laten,
ock den vormenthen kleger gebaden, dat se nicht mher dan tegen oren schaden scholden nemen ;
worde dyt anders gefunden, wen idt tor sprake qweme, dat solde men sunder gnade straffen ;
szo schal ock en islick dersulven syn entfangen anpart vorborgen hebben, unde syne grot-
mechticheit hefft darnha ok itlike gnedige antwert derhalven van sick gegeven, darutha den
klarliken schinet, dat sine grotmechticheit in der barmherticheit vor syne undersathen der
rechtferdicheit to behoff des copmans nicht hefft vorgethen, dan als eyn rechtferdich forste den-
sulven Dudeschen uth forstliker mildicheit den wech gelathen, umme sulke guder to moghen
na aller nottrofft tho spreken ; wenthe syne grotmechticheit hefft uth grothen synes forstliken
Vorstandes wol konen bodencken, dat int leste eyn ider dat syne egede, ock dat de 73 steder
sulck gudt nicht vorgheten noch vorgeven konen, nademe de boschedigede kopman wyde vor-
strouwet is, und dat de love und hanteringe nicht wol anders tho guder reyner grunth und
upt olde komen kone ; wenthe wol dorfte sick vordristen dar tho komen, dar he boschediget
is ; oc dat de Rom. key. maj. mitk anderen heren und forsten umme sulke guder worden
schriven und nicht afflathen ; und hefft darumme diner grotmechticheit, synem leven sone, de
ere vorwarth und nagelathen, so dat du alsz eyn nye licht und keyszer aller Russen darmede
scholdest deme Rom. keyszer bohaghen und fruntliken willen bowyszen, ok darmede de 73 steder
begnaden und alle dingk in gnade und frede upt olde bringhen. Und darup hefft dine grot¬
mechticheit, alsz men hopeth, des gedachten hochwerdigen van Lifflant mesters sendebaden,
alsz se umme sulke guder jungest spreken, gesecht und bevolen, dat dineb grotmechticheit b
gedachte 73 steder an dine grotmechticheit derhalven senden mochten, und ok an de Rom. key.
maj. under anderen geschreven 2, wanner de van Lubeke und die 73 stedere mith one in vor-

a) von hier ab nicht mehr Reinhold Körners Hand R. h) unnütz R, L

l) Schäfert Hanserecesse 2 n. 136 (Kaufmannsfriede von 1487). 2) n. 670-
73*
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blinde synde bosendinge don an dyn vaderlike erve Grot Nowgarden, ore hoveth themelick to
slande, zo wultu ansehen er hovethslan und gerechticheide und darna umme syner allerdorch-
luchtigesten willen se begnadigen. So syn wy darup hyr in dyn vaderlike erve Grot Now¬
garden gekomen3 van wegen dersulfftigen van Lubeke und der 73 steder vor dine grotmechticheit
gekomen und don dy unse ere. Und nademe de Rom. key. maj. hefft an dyne grotmechticheit
upt gutlikeste geschreven1 und van dy alsz van synem besundern frunde mith allem flithe
boghert, dat du umme syner bede willen und ome tho leve dem unschuldigen kopmanne, synen

undersathen, willest ore guth lathen weddergeven, so Valien wy dyne grotmechticheit an und
bidden, so wy flitigest konen, dat dyne grotmechticheit wille Gode und der Rom. key. maj. ok
deme gantzen hillighen Romischen rike und der Dudeschen nation mith den 73 Steden to eren,
ok to forderinge des ghemenen besten und waszdum der kopenschop sulke guder alle dem
unschuldigen kopmanne lathen wedder werden, des dyne grotmechticheit wol macht helft und
mith aller billicheit wol don kan, dat hovethsake mith hovethsake na inholdinge des crutze-
breffes sik bowethen, szo kan sick dyner grotmechticheit nummant boklaghen. Wente wol kan
sick des boklaghen, dat he an borliken ende gewyseth werth, umme dat recht to nemen und to
gheven, wenthe is billich, dat eynem ideren so vele alsz recht is wedderfare. So isset ok wol
er geschên, nicht aliéné in olden jaren und hyr bynnen dynem vaderliken erve Grot Now¬
garden, dan ok korthes by anderen grothen heren und forsten, dath de unschuldige stedes syner
unschult genothen und is mith lyve und gude fry geworden, so alsz men hopeth und nicht
twivelt hyr ock scheende werth, so dat deme kopman syn gudt volghen möge und unvordorven
blyve, und alszo synerb dyner gnade möge genethen, dat werth nicht aliéné de almechtige God
dyner grotmechticheit overflodigen vorguden, dan ock de Rom. key. maj. to sunderliker ere und
grother wolvaringe upnemen ok vor eyne merklike fruntschop achten und dyne grotmechticheit
darumme leff hebben. Und so denne ok tuschen dynem vaderliken erve Grot Nowgarden und
den 73 stedern is vor olden jaren und stedes eyn gewontlick frede gewest, so dath eyn tome
anderen mith allerleye wäre und kopenschop nichtes buthen boscheden tho water und tho
lande mochte unbevarth an und affkomen, so wyl dyne grotmechticheit in gnaden bodencken
und tho herthe nemen datc de almechtige God hefft to syner gotliken ere. ok dat sick dat eyne
lanth van dem anderen scholde bergen, und dat also twisken allerleye lüde eyne fruntlike vor-
wantnisse unde gude naberschop worde, helft syne gotlike gnade wyde vorstrouwet und illick
lant int bosundern bogifftighet, so dat de mynschen darvan ere und wolvarth hebben mochten.
Und bidden darumme mith allem flithe, dat dyne grotmechticheit wille Gode vam himmel to
eren ok beyden landen to gude und to vortgange der kopenschop densulven 73 Steden mit der
friheit orer kerken und hove eynen gewontliken frede, so de vormals frigest to wather und to
lande is geweszen und upt olde ghevend in dussem dynen vaderliken erve Grot Nowgarden ;
so bidden wy ok denstlick, dat dyne grotmechticheit will unsz genethlick ansehen und uth
forstliker mildicheit sunder lange upholdenth und mith genedigem antworde und bogherdem
alfschede suives afferdigen.

4. Tom lesten wille ik dyner grotmechticheit nicht vorholden, dat ik byn etliwas statliker
to dyner grotmechticheit ere und dusser bosendinge tom besten, alsz mith eynem erbaren
radessendebaden uth der keiserliken stat Lubeke uthgeschicket ; aver de noth hefft my

a) unnütz R, in L gestrichen: komen.

1) n. 548.
b) unnütz R. c) des R, L. d) gegheven R1 L.



1510 Febr. 24. 581

desulvigen genomen, so dyne grotmechticheit uth dussem des hochwerdigen heren mesters van
Lifflande breve ok vorstände werth.

786b. Entwurf zur Werbung der hansischen Gesandten an den GF. von Moskau. [1510 Febr. 24].
Andere Fassung.
L aus StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; Entwurf oder gleichzeitige Kopie, Pap. Sehr schlecht

und flüchtig geschrieben, dazu in ganz ungewöhnlichen Abkürzungen, indem ein Wort oft nur durch
den Anfangsbuchstaben oder die erste Silbe angedeutet ist. Hildebrand. — Vgl. n. 786a archivai. Anm.,
gegen Ende.

Entspr. Schäfer, Hanserecesse 5 n. 543\ stimmt aber mit keiner der drei dort gegebenen Ver¬
sionen überein.

1. Nahe dem grote etc. Durchluchtigste g. h. forste Wassili Iwanewitz, eyn keyzer etc.
Szo wie na Gades willen unde nahe bephel der 73 stede an dine grothmechtige keyserlike
majestat gsant sin als undersaten unsers durchluchtigen heren Maximiliani eyn keyser Romischen
rikes, szo sie wie gsant uth der keyserliken stede Lubecke als eyn hofft der 73 und uth
Darpth, Re[fe]l nahe bphel aller 73. Die hebben uns heten seggen diner gr. k. m., szo sick
begeven helft, det dyn szelige herre vader, die durchluchtige liere Iwan etc., eyn keyser der
Russzen was, in Got vorstorfen is, die in tiden enen biefrede hadde mit den 73 tho 15 jaren \
den frede die vorste vorsegelt hadde und sine stadholdere und stad tho Groten Nevgarden mith
den olderluden ock vorsegelt hadden und bekusset nahe bphel des forsten, det die 73 stede,
coplude und ere kindere meth life und gude frie, felich komen und faren sollen in sin vaderlike
erfe tho Grote Nevgarden meth eren gude, tho vater und tho lande und dar kopslagen upp
det olde. und en brader solde vor den andern nicht gholden sin, houftsake solde sick meth
houfftsaken beweten, sunder alle bhendicheit. Wuwoll dussze frede zo bkusset was und vorsegelt,
szo isz doch szo thom ende nicht gholden.

2. Dar sint quade lüde gewest, die vor den oren des forsten glegen hebben und dusszen
frede vorflumet und vormenget, zo det die forste sinen torn upp den unschuldigen copman
geworpen helft, szo deth he nicht angesen helft den crutzbriff, zunder is den briff vorbie gegan
vormiddelst quade lüde rath und nicht geachtet die grote bsweringe und gude gelofe, die
darynne gelegen was unde helft den unschuldigen copman meth life und gude anholden, in
ina izeren geworpen, meth blie thogegathenb und in fengnisz gworpen, oft et misdeder gewest
weren, zunder ere schult. Hirtho is nicht geschonet die hilge kerke und deth hilge sacra-
mente, det mlier is den alle die werlt, dartho sunte Peters smede, gewate und die gsalvede
Prester meth in die iseren geworpen und alle gsalvede der hilgen kerken nicht gschont, deth
alle quade lüde hebben tho wege gbrocht tegen der crutzkussinge, sunder beschuldinge und
wedderparthe, ock sunder wedderantwarth, det tigen alle recht is, zo mannich jar in iseren
gholden. Jodoch in langheit der tith hefft unsze durchl. aller, her keyser des Romischen rikes
meth unzen grothmechtigen herrn meister mer als eyn mal gsant und gbeden meth den
73 Steden vor den unschuldigen copman. In langheit der tith hefft die keyser aller Russzen
ansehen ere mannigfoldige bede und hefft den copman meth dem life loes gegeven und deth
gut noch anholden. Und weten noch nicht eigentliken, worumme deth die unschuldige copman
sin gut werth angholden tegen die crutzkussinge. Quade lüde hebben tho wege gbracht.

a) unnütz L. b) thogegath L.

x) Schäfer, Hanserecesse 2 n, 136.
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3. Wowol deth wermildesta quader lüde rath noch ter tit des unschuldigen copmans gut
is angeholden, zo wet men doch woll, alle cristene heren und forsten, alle stede und rede, dat
eyn kezer aller Russzen zodane unschuldigen copmans gut nicht not is, ock nicht behoffvet,
angesin det ut sinen mannichvoldigen lande unnd keyzerdhum eigentlikes gudes genoch helft
und gein fromet gut bhoveth.

4. Ut zodaner wetenheit helft die keyserlicke stadt Lubecke als eyn houlft der 73 stede
meth den 73 Steden un se gnedigen hoch, her keyser des Romischen rikes ere houlft gslagen
und beden, det sine hoch, gnade vor den unschuldigen copman wolde scriven und bidden sinen
bruder, dy hoch. nigelicha Wassilien Iwanevitzen, eyn keyser aller Russzen, deth dw din clar
angesichte wilt laten schinen upp den unschuldigen copman und wilt den begnadigen und gefen
en ere gut wedder, upp deth die lande und 73 meth dem copman tho der alden fruntscop und
neringe mögen komen.

5. Szo helft unze gnedige herre, keyser des Romischen rikes, der 73 stede houfftslach
angesen und helft an die, durchluchtigen hoch, forsthen, keyzer aller Russzen, gescreven und
gbeden vor den unschuldigen copman. Darupp dine grotmechtige gnade ahn unzen keyzer,
dinen bruder, gescreven helft en gnediglich antwert, alzo ludende etc., als die 73 stede baden
senden und ere hovet slan, zo wilt du sie begnadigen \

6. Uth zodanen gnedigligen antwerth sie wie hir gsanth in din vaderlike erfe tho Grote
Nevgarden upp deth, nahe bphel der 73 stede der Dutschen henze, ahn die, hoch, keyzer aller
Russen. Und die stede hebben uns heiten die seggen unse houlftslan vor den unschuldigen
copman, deth dine keyserlicke majestat, dw sie wilt begnadigen und gefen en ere gut wedder,
upp det dine lande und copman meth den 73 Steden mögen komen ein tho dem denb anderen
upp die olde fruntscop, dine lüde unbefarth in die stede meth eren gude, dem geliken der
73 stede coplude in Grote Nevgarden, zo sick die eine van dem anderen nahe dem olden bergen
mögen, deth vor beide parte is und alle dinck darmith vorgete werden. Deth die almechtige
Got zo fuge und die keyserlicke majestat zo ein gut will tholaten und unzen houfftslach
ansehen, deth die keyserlicke majestet in velen landen geert werde tho einem lange lefen.

787. EBf. Jasparus von Riga und Br. Wolter van Plettenberge, Meister zu Livland, D. 0., bestä¬
tigen die Bestimmungen, die hinsichtl. der Brauer2, Bäcker, Knochenhauer und Schuhmacher
in Riga in Folge der Zwistigkeiten zwischen der Grossen und Kleinen Gilde daselbst vom
Rat erfolgt ist. Alle dese vorgeschrevene puncte und artikele willen wy vorbenöinede
beyden herren allenthalven undt van jedermänniglicken in unser Stadt Riga stede, vest
und unverbraken geholden bebben. Besiegelt vom EBf. und OM. Wenden, 1510 Febr. 28
(am donrdage na dem sondage reminiscere).

Gedr. : aus der Kopie einer 1665 notariell beglaubigten Abschrift im A. der Kleinen Gilde in Riga
W. Stieda und C. Mettig, Schrägen der Aemter und Gilden der Stadt Riga bis 1621, Riga 1896, S. 270
n. 19. Danach hier. — Vgl. Mon. Liv. antiquae 4 S. CCLX.

a) sie L. b) unnütz L.

!) vgl. nn. 548, 670. 2) Hinsichtl. dieser ist die Einigung der Brüder Grosser und Kleiner Gilde vor
dem Rig. Rate in Gegenwart des Hauskomturs daselbst 1509 März 19 (mandages na letare) erfolgt. A. a. O. S. 271.
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788. Jasper, EBf. von Riga, lässt auf Antrag des OM. Wolter von Plettenberg in Gegenwart des
Johann von Oldensen und Clemens Rovener, Schreiber des OM., durch den öffentl. Notar
Johann Snobele, Priester Rigischer Diöz., die Bulle P. Clemens VI., d. d. Avignon, 1348
Febr. 8 (UB. 2 n. 885); die Urk. Kaiser Ludwigs, d. d. Frankfurt, 1346 Septbr. 20 (2 n.
854) ; die Kg. Waldemars III., d. d. Marienburg, 1346 August 29 (2 n. 852) ; das Trans-
sumpt Kg. Erichs, d. d. Kolding, 1314 Juni 15 (Schirren, Verz. S. 5 n. 45); die TJrk. Kg.
Waldemars III., d. d. Alburg, 1344 Juni 24 (UB. 3 n. 822a); und das Transsumpt des
EBf. Johann I. von Riga u. A. von 1282 März 22 (3 Reg. n. 540c) transsumieren.
Schloss Wenden, 1510 Februar 28. L.

Deutsch-Ordens-CentralA. zu Wien, Livland Bd. 1, Bl. 63—70; Kopie aus dem 16. Jahrh. nach
einer vom Notar Benedikt Forstnaw vidimierten Abschrift, Pap. Hildebrand.

789. Hans Hocke an Hermann Scher: Mitteilungen in Handelsangelegenheiten. Dorpat, Febr. 28.
B aus StadtA. zu Reval, Blechkasten mit vermoderten Papieren, Orig., Pap., mit briefsehl. Siegel in

grünem Wachs (Hausmarke).

Dem ersamen Hermen Scheren in Revell sal dusse bref fruntliken.

Ersame Hermen Schersz, gude frunt. Yck wuscha dii sunderlynx nycht to scriven, dan
myne beiide is, du dat besste doest bii der sacke, dat Wolmer mochte vornoyget Wardena.
Yck holde, du hefst myne meyning wol vorstan in mynen breve und scryff my doch, wo du
farst darmeiide myt den ersten, doe yck dat mach to weythen krygen. Bomhouwer de wilt
hebben, so it nicht vorkofft is. Sus weeth yck dy nycht to scriven ; hyr is nycht nugges. Yck
kan gyn gelt van Okman krygen, und Dyrck is noch nycht hyr. Wath fromen dat my dat
gyffa, kanstu woll affnemenb. Se kopen dat flas hye vor 3 mc. Dat grusgudt is so vol.
Und botrachte de sacke yec, wer jo wol ens tiit. Du west entvesa alle dynck best, als iick
dii scryven kan. Hirmeyde Gade bofalen. Datum Dorpet den 28 dach in Februario.

Hans Hocke.

790. Vertragsentwurf für einen zwölfjährigen [Kaufmanns!frieden, vom GF. von Moskau der
hansischen Gesandtschaft vorgelegt, Noivgorod [1510 März 2].

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., gleichzeitige Kop. (Übersetzung), Pap. Auf der Rückseite ;

Eyne avescrifft des grotforsten tor Muskow und des coppmans vrede. Hildebrand.
StaatsA. zu Lübeck, Acta Ruthen. Vol. 1 ; gleichz. Kop., Pap. Mit vorstehendem Exemplar durch¬

gehend übereinstimmend. Hildebrand.
Re StadtA. zu Reval, Bl. 13—15 der Handschrift, in der n. 775 sich findet; kleinere orthogr.

Abweichungen sind nicht notiert. — Zur Datierung vgl. n. 775 P. 50— 54.
Gedr. : aus Re Schäfer, Hanserecesse 5 n. 544.

(1). Na deme willen Gadesd und na dem groten heren sinem hetee Basilius van Gades
gnaden ein keiser und her aller Russzen, ein grothforste van Yolodimer und Muskow unde
Nowgarden unde Pleszcow, Othpher und van Jugurschi, Perempschi unde van Wetzke und van

Bolgorsschi und andern. (2). Van Lübeck, van Righa, van Dorptke, van Reval und van allen

a) sic R. b) affmenen R. c) ? R. d) R, Re. e) gehethe Re.
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73 Steden borghermester und rathmanne und allen copluden und coplude kindere der 73 steder
in dussith der se und an gensith der ske liebben gesant er baden to deine grothmecktigen kern
Basilius, van Ghadesa gnaden ein keiser und kere aller Russen, und hebben deme groth¬
mecktigen hern ere hovet geslagen, datli de grothmecktighe kere Basilius, van Ghades b gnaden
ein keiser und here aller Russen und ein grotkforste, dec borgermestered und rathmannee
und alle coplude und coplude kindere der 73 stede an dussit der ske und an gensit der skee
wolde begnaden, keten sinen hovetman van Nowgarden und sin vaderlike erve Grotke Now-
garden, mitk 73 stedern enen bifrede uptkonemende mith der copenscop in sin vaderlike erve
Grotke Nowgarden, mith den 73 stedern helft keten holden na deme olden, ere kercken und
ere hove der Dutsschen in sin vaderlike erve van Groten Nowgarden helft keten tho begnadigen
und weddertogkevende. (3). Ein grotkforstke und here Wassilii van Gades gnaden ein keiser
und her aller Russen und ein grothforste, na eren kovetslan borgermester und ratkmanne und
alle coplude und coplude kindere der 73 steder begnaden, kefft keten sinen nametzenick van

Nowgarden hertick Alexander Velodimerwitze f und sinen ockulnitzen Michael Constantinowitze
und sinen vaderliken erve Grothe Nowgarden mitk 73 stederen heten upnemen enen bifrede
tho copscklageu mitk sinem vaderliken erve luden, und helft keten mitk den 73 stedern holden,
und de kercken und de hove der Dudesschen in sin vaderlike erve Grothe Nowgarden kefft se

begnadigen keten wedder to gkevende. (4). Und welker kerke derg Russen undh de ende
in den Dudesschen Steden den borgermeisteren und rathmannen und der coplude und eren

kindern, de kerken der Russen und de ende solen se reyne maken und nha deme olden und
sollen en nicht tho nha wesen. (5). Und gy Scholen jwe hovet slan deme grotkmechtigen kern
keiszer der Russen sinen nametzenicken tho Groten Nowgarden Allexander Volodimerwitze,
und ockulnevitzen ' Michael Constantinovitzen, de baden der Dutschen van Lübeck Johan Rhode,
eyn cantzeler der Stadt, unde van Dorpte Johan Rhademan, Evert Nenstede und van Reval
Johan Fyant unde Tonniges van "Weren und Mathias, de schriver van Dorptke, alse van Lübeck,
alse van Rigke, alse van Dorpte, alse vanh Reval, alse van allen 73 stedern in dussith der
ske und an ghensit der shee, van allen copluden und van alle coplude der Dudesschen kindere,
und hebben genamen enen bifrede vor alle 73 steder der Dudesschen und de grothmechtighe
here keiser der Russen sine stadtholder tok Grothe Nowgarden mith kertich Allexander Volo-
dimerowitz und mith sinem ockulnevitze Michael Constantinowitze kefft heten de grothmechtige
keiser aller Russen sine erve Grothe Nowgarden und mith alle beholdinghe der Nowgarder
tho 12 jaren. van der bodesscop Marien sovendusent und 18 jaren 1 bet to der tokumpst to der
bodesscop Marien soven dusent und 30 jaren2. (6). Und in dussem frede de gheste der Dudes¬
schen Scholen reisen tho Grothe Nowgarden tho lande, to water, de wechg schal ene wesen
reyne to kamende unde tho varende unde tho kopschlagen na dussem bifrede und na dusser
crutzkussinghe sunder alle behendicheit, mith allerleye gude, sunder diith medeweten, sunder
sal idt solt in Nowgarden und in Nowgarder lande nicht foren und solen nicht copslagen in
Nowgarden und in Nowgarder laude mith solte. (7). Unde geliicke der Nowgarder geste und
de Nowgarders Scholen reisen in Dudesschen landen in eren stedern mith eren ghodern to lande
und to water, de wech sal ene wesen reyne to kamen und to farende, und solen kopslagen na

a) Götz Re. b) Godes Re. c) den Re. d) borghermesteren Re. e) rathmannen Re. f) Volodimer-
wittze Re. g) de Re. h) fehlt Re. i) R, Re. k) fehlt R, Re.

0 1510 März 25. 2) 1522 März 25.
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dussem bifrede sunder alle beliendiclieit und na dusser crutzkussinghe. (8). Und off idt gescheghe
jenigerleye gebreck up der Nowgarder koplude up der shee van quaden luden und dat dar sin
quade lüde uth den 73 Steden, und dusse solen soken de 73 stede und krigen se dusse quaden
lüde, de solen se richten tliom dode unde solen den Nowgarder ere gut weddergeven den cop-
luden van Nowgarden. Off dar geschege jenich quaet van jenigen morders den Nowgarder cop-
luden van andern quaden luden, und dat se kregen de tidinghe de 73 stede, so sollen se dusse
quaden lüde und de morders dem grothmechtigen hern keiser der Russen nametzenick van

Nowgarden und sine vaderlike erve, ein her und keiser aller Russen, Grote Nowgarden na der
crutzkussinghe, alse idt geschege, dat de quaden lüde, und de sal men richten to dode unde
ere gut den Nowgarder heten weddergheven a. (9). Unde schuet ein ungefal in Nowgarder lande
edder to water der coplude oren gudern unde de grothmechtighe liere ein keiser aller Russen
nametzenick und sinem vaderliken erve, grothinechtiger here und keiser Grothe Nowgarden
solen soken de quaden lüde, und krighen se de quaden lüde, so sollen se de pinigeu tho deme
dode und der Dudesschen ere guder der coplude weddergheven. Und den quaden mynschen
des morders de coplude van Nowgarden nicht umme des willen anholden, nicht to Lübeck, nicht
to Righa, nicht to Darpte, nicht to Reval, nicht in allen 73 Steden ; und dergeliken do den
Dusschen koplude der 73 Steden van quaden luden der morders den grothmechtigen hern keiser
der Russzen vaderliken erve van Groten Nowgarden und van alle Groten Nowgarder lande
solen se nicht anholden. (10). Offt ein Nowgarder sin guth mith enem Dudesschen in ene

loddighe edder in enen kreger in ene stede lode und kumpt dar ein ungeval up dath guth
edder war up der shee, so sal de Dudessche delen mith dem Nowgarder na deme gude, wat
dar overblifft, unde jeneb behendicheit tho wesen na der crutzkussinghe van beiden parten allen
enden. (11). Und to welker stede der 73 beghynnet mith jenigherleyge sake up de Nowgarder
und dar solen se ene vort recht gheven na rechte und na der crutzkussinghe, nicht van groten
dinghen, sunder van 10 stucken Nowgardes. Offte ein ankleger anklagen wurde hogher alse
dusse 10 stucke, watterley dat weren, und in dussen dinghen in der Dutsschen stede den Now¬
garder mer dan Dutsschen nicht richten ; unde sollen den antwerdessman den Nowgarder up
de hant dhon, und welker do keyne hantstreckinghe hefft, den sollen se so langhe holden
gfengklick und dath solle se bosenden an den stadtholder van Nowgarden. (12.) Und offte
geborde in Nowgarder lande mith enem Dudesschen der 73 steder und dem geliken dar recht
to gheven na deme olden und na der krutzkussinghe, nicht in swaren saken, sunder to
10 stucken Nawgarders. Und hogher alse 10 stucke wath dar kumpt van saken und to
Grothen Nowgarden den Dudesschen mith den Nowgarder sollen se nicht richten und sollen
den antwerdesman dhon up de hant und aver welke me nene hanthstreckers kan krighen, unde
sollen ene so langhe holden in vestinghe. (13). Und dath me de stadtholder van Nowgarden
sollen besendinghe don an de borgermeisters nnd rathmanne der 73 stede unde sollen ene tidt

uthstemmen, de klaghers van beiden parten sollen to rechte up den dach der Nerve up den
kiffholm, by Iwanegherroth benedden. Und de hovethman van Nowgarden und de borgermeister
und de rathmanne der 73 steder sollen besendinghe dhon to der tydt up den dach, richte und
de richtere, unde de sullen under malkander richten up den dach mith rechte samptliken, unde
sullen recht don dussen dinghen und mith aller sockinghe na der krutzkussinghe. (14). Offte
gescheghe jenighen Dudesschen watterleige de dath is in der Nowgarder lande, unde dusse

a) Dieser Satz und einige folgende sind ganz verwirrt. b) ghene Re.
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sollen se dar nicht richten unde sullen besendinge dlion de hovetlude to Nowgarden raith den
borgermestern und rathmannen der 73 stedere und sullen ene tydt uthstemmen, den Dudesschen
dar hen to stellen up den dach vor den richter. Und off dar jenighe sake gevalle up den
Nowgarder in Dudesschen landen to richtende in den 73 Steden und dussen Nowgarder in
Dudesschen Steden der 73 Steden sollen sze nicht richten und sollen besendinghe don de borger¬
meistere und rathmanne der 73 stede an den stadtholdern van Groten Nowgarden und sullen
ene tydt bestemmen und dussen Nowgarder up den dach bestellen vor den samptliken richtern ;
und dusse samentlike richtere sollen maeken enen ende dusser sake up den dach mith sokinghe
na der crutzkussinghe. (15). Und sochten Nowgarder up enen Dudesschen und were gerichtet
to der crutzkussinghe, so sal küssen de anthwerdesman, de Dudessche. Und sochte ein
Dudessche up den Nowgarder und were idt gerichtet tho der crutzkussinghe, so sal küssen de
anthwerdesman, de Nowgarder. (16J. Und sullen richten den Dudesschen alse den Nowgarder;
van allen saken sal kennen de hovetsake mith hovetsake na sinen rechten, und dar sal nene

anholdinghe wesen van beiden parten. Und sullen nene gewelde aver den Nowgarder de
Dudesschen nicht don, und in den kästen nicht setten und in torne, sunder de stede sunder
recht nicht setten mit nenen dinghen na dusser crutzkussinghe. Unde deme geliken de groth-
mechtighe here keiser aller Russen de stadtholder van Grothe Nowgarden der Dudesschen kop-
lude nicht smeden und ock nicht martellen sunder recht, van beiden parten sunder behendicheit
und na der krutzkussinghe. (17). Unde dusse frede, den genamen hefft de grothmechtige here
keiser aller Russen de stadtholder toa Grothen Nowgarden hertoch Allexander Wolodimewitz
und sin ockulnewitzb Michael Constantinowitz und sin vaderlike erve den grothmechtigen hern
keiser aller Russen, Grothen Nowgarden, mith den Dudesschen baden, welker er namen in
dussen breve gescreven stan, van dem grothmechtigen hern keiser aller Russen sin vaderlike
erve Grote Nowgarden sollen then dechlikec lüde van Dudesschen bodewisz van jhensith der
she und van dussith der see und van allen 73 stedern und sullen kamen van Grothe Now¬

garden to sprekende umme alle klegelike sake der coplude; deme geliken de grothmechtige
here keiser aller Russen sine stadtholder van Grote Nowgarden sine baden sullen reisen in
Dudesschen landen in alle 73 stedere und sullen spreken umme alle klegelike saken ; und den
baden van beiden parten eren wech reine tho hebben to kamen, to varen na orem willen sunder
allerleye vortoch und na dusser krutzkussinghe und na dussem breve. (18). Offt itlike dinghe
upstunden mith dem grothmechtigen hern keiszer aller Russen mith Sigismundo, den koninghe
van Polen und dem grothforsten van Littowen, den borgermeistern und rathmannen, alle lüde
der 73 stede Sigismundo, dem koninghe, edder enem andern koninghe, dar kämet in dat koning-
krike van Palen und in dat forstendom to Littowen sullen eme nenerleye hulpe don nenerleye
wris, deme geliken de hochwerdighed mester van Lifflande und hele Lifflendere lantli ; unde
Swante, vorweser van Sweden, und dat hele lanth van Swedenrick sullen nene behulpe don
nenerleye wisz und de coplude van Nowgarden in den 73 Steden umme der sake willen nicht
anholden ; deme geliken de Dudessche kopman uth den 73 Steden in Grothe Nowgarden und
in alle Nowgarder lande sollen nicht angeholden werden. (19). Unde dussen frede to holden
vast van beiden parthen tho den uthgestemmeden jaren dussen breff der bifrede na der krutz¬
kussinghe und na deme unde na allen na dussem breve de grothmechtige here Basiliif, van
Götz gnaden ein keiszer und here aller Russen und de grothforste sine stadtholder van Groten

a) fehlt R, Re. Ii) okalnevitz Re. c) R, Re. d) here Re. e) Lifflander Re. f) R, Re.
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Nowgarden knese Allexander Yolodimewitz a unde ockolnitze Michael Constantneowitzeb helft

gehetenc to küssen dat crutze ein grothmechtige here ein keiser aller Russen, sinen bayaren
van Nowgarden Stopoennd Samitzke und de olderman der koplude Fomoe Danilewitze f Solarne
und Wassilii Damekitzevitzs Torkone vor den grothmechtigen hern, en keyser aller Russen,
unde sin vaderlike erve vor heil gantz Nowgarden ; deme geliken de baden der Dudesschen van
Lübeck Jolian Rhode, canceller der Stadt, und van Dorpthe Johan Rhademan und Evert Nên-
stede unde van Revel Hans Fiant und Thonnis van Weren unde Mathias, schriver und cap-
pellan van Dorpthe, is geheten vanh allen 73 stedern der Dudesschen tho küssen dat crutze
van allen 73 stedern der Dudesschen und vor alle er koplude und der koplude kindere van

beydent halven de warheit sunder behendicheit. (20). Unde na dussen breve de grothe here
keiser aller Russen und sine stadtholder van Nowgarden hertoch Allexander Yolodimerwitze
und ockolnitze Michael Oonstantinowitz ere seghel hiran ghehanghen und Johan, de cantzeller
und Johan Rademan, Evert Nenstede und Hans Fiant und Tonniges van Weren und Mathias,
de schriver und cappellan van Dorpthe hebben ere seghelle an dussen breff gehangen in deme
jare 7000 und 18 jare, Februarius 29 ' dach.

791. Entwurf eines sechzigjährigen Friedens zwischen Moskau und Schweden, d. d. Nowgorod,
1510 März. Darin folgende Livland betreffende Bestimmung1 : Et si facta fuerit aliqua
gwerra cum magno domino Sigismundo regi Polonie et magno duci Lithuanie, eciam
magistro Livonie et toti terre Livonie et aliqua causa fuerit cum patrimoniis magni
domini imperatoris Rutzie, cum magna Novagardia aut Pleskovia, tunc Swanto Nicolai
et consiliarii regni Suecie et tota terra Suecie Sigismundo regi aut quis alius rex fuerit
in regno Polonie et in magno ducatu Lituanie subsidium nullum debent facere; eciam
magistro Livonie et toti terre Livonie nullum subsidium debent facere.

BeichsA. zu Stockholm, Swante Stures Registratur n. 167 ; gedr. daraus in Handlinger rörande
Skandinaviens Historia 20 S. 271 (Hildebrand).

792. Hinrick Batenbrock, Bürger der Stadt Dorpat, verkauft dem ehrb. Outemann Jürgen Dum-
pian Claes Sohn und dessen rechten Erben den Hof zu Pulmetz, die Dörfer Pucks, Sotell,
Jentegerve, Kackeleppe, Termitzek und Harike, zusammen mit 20 Haken Landes, besetzt
und unbesetzt, mit den z. Z. besetzten Gesinden, Gütern und Dörfern und vor den stet unde
beschworen hebben eren naturliken landherrn, so de nu1 dat landt besitten, noch min
elfte mehr, buten bescheden sesz offte soven, de dar vrômde m sin, belegen im Ksp. Odem-
pee im stichte to Dorpte, nach Inhalt seines alten Kaufbriefs, mit allem Zubehör, wie
Georgius up den Berghe, sein Sohn Gottschalck up dem Berghe und er selbst es besessen,
auch mit der Leute Schulden und den ungefreit verstrichenen Leuten, für 2000 alte Mk.
Big. gewönl. Währung, wofür er befriedigt worden ist. Hat solches vor seinem gn. Herrn
Gerhardo Bf. von Dorpat dem Jürgen Dumpian aufgetragen und ihn selbst in den Besitz
eingewiesen. Sagt Gewährleistung zu und entsagt weiteren Ansprüchen. Auf den Gütern

a) sic R, Velodimerwitz Re. b) sic R, Constantinowitz Re. c) hethen Re. d) Stopan Re. e) R, Re^
f) Danelowitze Re. g) Daniekythewitz Re. h) R, Re ; vor ! i) sie R. kj Ternitze R i, R 2. 1) so R 1, R 2, den
wy R. m) so R /, uverde R, vremde R 2.

l) Vgl. n. 790 P. 18.
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ruhen 400 Mk. jährl. Rente, von denen Jürgen Dumpian 200 Mk. ablösen mag, während die
200 Mk. ewiger jährl. Rente darin bleiben sollen, welche komen unde lioren to s. Johannes
to Dorpte to der Undutschen predicatyen, dar de ewigen tho gemacket sin. Angehängt
das wanliche signet des Ausstellers nebst den Signeten des ehrs. Mannes Hrn. Jacob Bever-
man, Rm., und Reinholdt Dreyer, beide Bürger zu Dorpat. 1510 März 3 (des sondags vor
mitfasten).

R A. der Livl. Ritterschaft zu Riga n. 134 S. 75 (vidim. Kop. vom Orig.), auch n. 137e S. 272.
R 1 ebenda n. 139c S. 43 (nicht vid. Kop. v. Orig.).
R 2 ebenda n. 147a S. 195 (ebenso, früher im HofgerichtsA., Akte n. 1762: Conradt Nierodt wider

Christoffer Rehbinder betr. Pigast). v. Bruiningk. —

Tgl. Sitz.-Ber. d. Gel. Estn. Ges., Dorpat, 1909 S. 52 Anm. 1.

793. Otto Qos, Komtur D. 0. zu Goldingen, verleiht in Anerkennung der ihm von Aleff Tancke
geleisteten und noch zu leistenden Dienste, demselben und dessen Frau Kerstine den Heuschlag
Lopschen im Kirchsp. Alschwangen zu lebenslänglichem Niessbrauch und bittet seine Nach¬
folger, diese seine Verleihung nicht kränken, sondern bestätigen zu wollen. [Goldingen],
1510 März 5 (am Dienstage nach Oculi). ND.

ReichsA. zu Stockholm, Livonica Conv. 27 ; vom öffentl. Notar H. Szastrow angefertigte Kopie, Pap.
Hildebrand.

794. Stanislaw Glebowitscli, Wojewode von Polozk, an Riga : meldet, dass genannte rigische
[Gesellen] nach Polozk gekommen seien und dort unerhörten Spott und Übermut getrieben
hätten ; dennoch hat er sie nicht bestraft, sondern sendet sie den Verträgen gemäss ihnen zur

Bestrafung zu ; sollten sie diese unterlassen, so wird er in Zukunft solche Übeltäter nach
den Gesetzen seines Landes ohne weiteres aburteilen. Polozk, [1510] März 5.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscov. et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel in
gelbem Wachs (seclisstrahliger Stern, Helmzier und Uberschrift unkenntlich) ; kein Wasserzeichen. —
Stanislaw Glebowitscli war 1504—1513, bis zu seinem Tode, Wojewode von Polozk. Vgl. Wolff, Sena-
torowie i Dygnetarze Wiel. Ks. Litewsk. S. 45. Datiert nach der Indiktion.

Приятелемъ и суседомъ напіимъ бурмистромъ и всеи радѣ места Резкого а.

Отъ пана Станислава Глѣбовича, воеводы Полоцького, маршалка государя великого

короля Жикгимоята, прииятелемъ и суседомъ наіпимъ бурмистромъ и всеи раде места Риз-
когоа. Повѣдаемъ приятелемъ и суседомъ нашимъ, штожъ тыми разы приехавшиь ваши
Рижане немци на имя Керстанъ a Ранусъ a Ирикъ a Ганусъ a трити Ганусъ жо до места

государя нашого короля его милости до Полоцька и дѣлали смехи такие, чогожъ бы нѣ мели
чинити, и такъ дивни ыаыы, або которые чары дѣлаючи або поветрие злое, на тое место
наносячи свини мяртвые и зыншими піькарядными речми увѳзжаши оу коробли, какъ бы изъ

речми купецькими возили по месту. И знашлитъ есмо ихъ в томъ винныхъ, и тутъ в Полоцьку
не казнили оупометавши давныи извычече, какъ же маетъ вся земля ІІолоцькая и з вами
Рижавы записы ; коли Риженинч> проступитъ в Полоцьку, и не осудивши и к вамъ послати,
и вамъ того казнити по вашому праву. И мы тыхъ вашихъ Рижанъ к вамъ послали яко

a) sic R. b) приехвши R.
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винпыхъ людѣи, и вы бы ихъ за таковыи выступъ сказнили, абы иншие такихъ избытковъ
не допускаече, и веримъ вамъ суседомъ нашимъ ихъ тыхъ людеи за то скораете. A есливъ а
не схочете ихъ за то скарати, ино и потомъ естьли хто инпши вашыхъ будутъ оу которои
проступце, тогды не будемъ до васъ посылати, будемъ ихъ карати подлугъ права, какъ ести
в тои земли государя нашого. Псана оу Полоцьку Марта 5 день индикта 13.

795. Johannes, Bf. von Osel an Reval : verwendet sich für die erbare frome zelige Clawes
Thittevers nagelatene wedewe, die ihm persönlich berichtet habe, dass sie trotz aller Mühe
nicht zu dem Gelde gelangen könne, das ihr der revaler Bürger Ludikea Hanicke schulde.
Gegeven up Hapsell am sundage letare im etc. 500sten [und] 10 [jare] (1510 März 10).

R StadtA. zu Reval, Blechk. 19, Orig., Pap. (unten scharf beschnitten), mit Spuren des briefschl. Sekrets.

796. Lübeck an Reval : ergeht sich in Klagen über den Kg. von Dänemark, hat sich deshalb
schliesslich an den Römischen Kaiser gewandt und gebietet nunmehr auf dessen Mandat hin
und die Gebote des kaiserl. Landfrieden dem Adressaten, von sich aus den genannten Kg.
nicht iveiter zu unterstützen, namentlich sich der Ab- und Zufuhr in dessen Reich zu ent¬
halten. 1510 März 20.

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig., Perg. (stelleniveise zerstört), mit Spuren des briefschl. Sekrets.
Vermerk von aussen: Recepta die sabbati in octava corporis Christi [Juni 1] anno etc. 10. Avisamentum
Lubicensium quod non advehant regie dignitati in Dacia.

Den ersamen unde vorsichtigen unsen heren, borgermeisteren unde radtmannen
to Revall, unsemeb besunderen guden frunden.

Unsen fruntliken gruth tovoren. Ersamen unde vorsichtigen, wise heren, besonderen
guden frunde. Wy twyvelen nicht, sunder juwe ersamheide hebben by eghenem nadell ock
gemeyner lantkundiger saghe unde wythlopigem geruchte gudermate wol to irmeten, wat
umbegripliges unde unvorwintliges schaden, last unde overfaringe juwer ersamheide unseren
und anderen unschuldigen coepman de Ostsze gebrukende von velen jaren her dorch konichlike
werde to Dennemarken unde derszulven amptlude, officiers und bevelhebbere, so an vorkeringe
Privilegien und gerechticheit, so an anderem upsaet unde [en]tfrembdinge orer schepe unde
guder bejegent unde wedderfaren, unde [wo]wol wy to velemalen derwegen myt siner konich-
liken werde to . . wyllen gekamen, unde van tyden to tyden alse im kort vorsche[nen] jaren
dorch pawestliker hilligkeit legaten cardinall R[aymundum] loveliger gedechtnisse myt todath
itliker des hilgen rikes [fo]rsten, forstmetigen unde andere, bynnen unszer stadt unde da ... .

like unse frunde van den Steden to Segebarge 1 unde nûe nuigest to Nyckopingen 2 nicht sunder
unser stadt merg[lich nadel] unde schaden, ydoch umme alles besten wyllen vordrage[n], inholt
zegell unde breve, darup utligegan unde malkander .... hop[e]nynge, nachdeme wy der vor-

segelinge to Ny[ko]pinge over jar unde dach, unde allen andere1* na . . [geno]ch gedan, men uns
unde anderen also wed[derum]me strax unde myt der dâth ock scholde geholden unde dar
ov[er] .... unschuldige côplude vorder nicht beswert offte beschediget hebben. Aver sodans

a) statt des gestrichenen : Hinrick R. b) sic R.

l) vgl. Schäfer, Hanserecesse Bd. 4 (1503) ; vgl. 5 n. 165. 2) hier n. 217.
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hefft uns unde gemeynen copmfanne] .... [ju]we erszameheyde weten weynich offte nichtes
mögen bathen, dan syn noch darover, ock de Romissche konichlike reformation und .... des
lantfrede, wowol unvorwaret unde unentsecht, dergeliken unse hogen rechtesz irbedynge to
twen malen dorcli R. keyserlike [mat.] unsern allergnedichsten heren van unser weghen an syne
konichlike werde gedan, im schine des freden unde guden geloven, velen . . . beschediget,
beswert unde vordorffen, ock eyn part also lyfflosz unde guthlosz gemaket worden. Dewile
denne syn ko. werde des .... [n]icht gesediget, dan uns darto an itlike forsten des rykes
unde . . villichter ander to becledinge begangener dath unde dersulven tome . . . mo schuldes
unde unerfyntliken vorclaget unde to reden gestalt unser ehre, gelimpe unde gudt geruchte
nicht weynich bedrepende al . . . uns nicht aliéné van noden, derhalven myt der warheyt unde
ame daghe, so wy ock to gelegen tyden gemeynt syn to entschulden, dan ock . . . gewalt
unde overfaringe myt hulpe des Allmechtigen unde unser heren unde frunde tor wedderwere to
stellen, so hesschen, forderen u[nd] anlangen wy juwe ersamheyde, alse des hilgen rykes vor-
wanten unde underdanen vormyddelst Romisschen keyserlyken majestat, unsers allergnedichsten
heren mandaten unde gebetsa breven1 in lovewerdiger aveschrifft kiir byvorwart, de wy der-
wegen juwen ersameheyden uth keyserlikem bevele unde vorlove vorkunden, ock by den penen
in densulven unde darto im lantfrede des hilgen rykes begrepen, dergeliken der vorwantnisse
nha, so juwe ersameheyde uns unde anderen Steden van der hense, den sodane privilégia neffen
uns unde anderen belangen, togedan syn, sick vorbath aller und isliker afvore uude tofore int
ryke to Dennemarken edder sust siner konichliken werde to bescheende, dorch sick unde de
ore genslick to entholden, unde uns dartegenb na gelegen dingen neffen anderen hulpe, trost
unde bystant to donde unde furder darby holden, wo hiir van gemeltec keyserlike mandatt
unde des hilligen rykes lantfrede under lengeren hebben begrepen, uns allenthalven der gewalt
unde overfaringe tho moghen irweren, privilégia unde fryeheyde to vorbydden, unde malkander
sodanen angewanten schadenb to bemanenc unde to irlangen, alse wy uns des unde mêr gudes
to juwen ersameheyden nicht aliéné vorsehn, dan ock [ge]nslick vorlaten. Wo aver emande
juwer ersameheyde borger, inwoner offt undersaten darover unde in vorachtinge Ro. key. maje¬
stat mandath unde des hilgen rykes lantfrede, siner koninckliken werde offt deme ryke Denne¬
marken enige affore unde tofore dede edder ock sick understunde dorch den Sunt to szegelen,
sine ko. werde myt tollen, volke, schepen, bussen offt änderst, dat geschege willens offt
Unwillens, to starken, so hebben juwe ersameheyde gudermate to bedencken, dat uns, den unsen
unde anderen unsen hulperen unde byplichteren sodans nicht stunde to gedulden. Unde offt
also desulven wo de vorechter unde overtreder gemelter keyserliken mandatt unde des hilgen
rykes lantfrede dorch de unsen darinne enigen schaden nhemen edder krigen worden, so

gedencken wy offt de unse darto nicht to antworden, sunder uns by Romisscher keyserliken
majestat, unsern allergnedichsten heren unde anderen enden dessulven wyder to beclaghen, unde
uns derhalven tegen de beschedigedend to der ere vorwärt hebben in macht dusses breves,
jodoch myt juwen ersameheyden sust nicht änderst gemeynt, dan leve, fruntschup unde alle
gudt to beholden. Unde syn dat tegen juwe ersameheyde, Gade almechtich bevalen, in geliken
unde groteren to vorschulden willich. Schreven under unser Stadt secrete am mytweken na
judica anno etc. decimo. Borgermeistere unde radtmanne der Stadt Lubeke.

a) sic R. b—c) mit anderer Tinte (in Revat) unterstrichen R. d) bebeschedigeden R,

*) vgl. П. 349.
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797. Reval an den OM. : teilen mit, dass sie im Einvernehmen mit den Kirchenvormündern
beschlossen haben, den Turm der Nikolailärche einer gründlichen Reparatur zu unterwerfen,
denselben auch höher aufzuführen, damit die Glocken, die bisher niedrig gehangen, höher zu
stehen kommen, ihr Geläut daher weit über Land und Meer [hörbar werde und auch dem
seefahrenden Manne vernehmlich zum Nutzen gereiche. 1510 März 25.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 57, überschrieben: Senatus Revaliensis dem hern
meister van wegen sunte Nicolaus kercktorne. Anno a 1510 b.

Unsze fruntlike dinste, unde wes wy rnker leves unde gudes vormogen thovoren. Hoch-
wirdige und grothmogende gnedige lieve liere. Jwer gnaden schriffte van wegene sunte
Nicolaus kercke torne unde des gbuwetes, so in unser stadt schal werden vorgenamen, hebben
wy nevens jwer g. bogher alles inholdes vornamen etc., und desulven den vorstenderen der
gedac[h]ten kercken vorgeholden ; de uns darup hebben geantwerdett, dat de kercktorne seer
dacklosz (szo vor ogen) unde buwellich were. Unde werden darumme uth sunderger ange¬

legener behofflicheit genodiget, den torne to beterende, wente dat murwergk faste inronnich
geworden, ock de klocken darsulves seher lege hengen, so dat men de nha notrofft in allen
orden des caspels egentlich nicht hören kann, worumme de hartlicke nôt se fordert, ock Gade
to eren, unde tho ener sundergen notrofftigen syringe schall nutte gedan syn. Unde derwegen
one veler inniger mynschen milde hantrekinge unde almiszen behandet syn, unde ores vor-
nemendes nicht sy noch gdencken ene kenninge in der see, szo jw g. boricht, darup to bowende,
wente dem seevaren mannen de nen vorslagen worde hebben, dan alleyne der behofflicheit unde
orsake, dat men de klocken (de alle mynschenc des caspels so vele to beth hören mochten)
hoger thor lucht werd bringen mochten, up dat de ere Gades unde des hemmelschen patron
sancti Nicolai dardorch mochte erkent werden, unde jwer gn. werdigen orden tho ener behoff-
licken, lofflicken, syrlicken herlicheit vorbredinge vortginge, wolden ungerned in sulken offte
anderen dingen, szo wy bette her to nicht gdan hebben, wes anders tegen jw gn. vornemen,
desulve uns nicht den myt deme besten hirby wyl vormarken, uppe dat de glorie Gades unde
gotlicke syricheit vorgewent, unde jwer gn. werdigen ordens herlicheit möge vorlutbart werden.
Dyt wy suste jwer g. in antwerde derhalven nicht willen hebben vorentholden, der wy alsze
unszem gnedigen hern vele dinste unde willige behage mochten ertogen, des weren wy altid
geneget, myt der hulpe van Gade, dem wy jwe gn. bevelen. Schreven under unszer stadt
secrete am mandage nae palmarum anno 1510 °.

798. Dorpat an Reval : verwahrt sich gegen die Beschuldigungen einiger Ratmannen und Kauf-
gesellen Revals, dass sie in Dorpat bei der Zahlung des Pfundzolls übervorteilt würden,
und sind jederzeit bereit die Beweise, die das wiederlegen, vorzuweisen. 1510 März 27.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter übl. Adresse. Ver¬
merk: Recepta die Lune 8 mensis Aprilis anno 10°.

. . . Gonstige gude frundee, darvan wie billigen erstmals anruginge maken konden, szo
werden wief marliken bericht, etczvelke juwes rades frunde und copgeseellen derhalven uns

a—b) mit blasserer Tinte nachgetragen R. c) statt des urspr. : lüde R. d) danach gestrichen : wes anders Staden, sunder
dat tho erwassinge Gades ere und jwer gn. werdigen orden to eynem sirlicken schyn stunde. Dat jw gn. to natiden mehr anders affrichten schal R.

e) hier fehlt nichts R. f) über der Zeile R.
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Yorgekamen sinth meth wider vorbredinge, wie uns ungeborliken bie der entphanginge des punt-
tols hebben salen und sie bafen der recesse vorblifent drengen, und dat wie ock van en salen
forderen den punttol van etligen jaren vorleden vor des punttolles belivinge. Sulkens kumpt
uns nicht ahn warheit antohoren und duth uns nicht cleen van den selfftigen eres vortstelles
halfen bfromden, wie mogent bewizen meth der puntherren schritte, dath afer dussen gantzen
winter bafen sostich mc. van dem punttoll nicht sinth ingekamen van dem swaren gude als
hir thor Steden gewest is. Wen die puntherren umme die guder tho vorpundende spreken, zo
werden sie meth guden worden uppgholden und ein wath gelafet under gudeu gelofen vor die
uthrichtinge des punttols van hir nicht tho scheiden, dem alzo nicht gevolget werth. Etcz-
welke werden hat bi einer pene und ten allikewol unvorpundet van hin, und wan sie wedder
kamen thorugge, szo laten se sick hören, deth sie tho Bevall vorpundet hebben, deth tho
bsorgen stat, wie van beider sit bedragen werden und vorhunschen alzo den punttol; wie sin
nicht, kennet Got, tho unzem uthgelachten gelde thokamen. Ock sinth hir etczvelke gsellen
gewest, als Stoltenfot, die afer twe hundert mc. sulfersa hir ghat hebben, darvan marb
eine mc. tho puntgeld gekamen is. Worinne, erzamen herren und gude frunde, wie willen uns
noch borliken holden bie der entphanginge als wie vormals ock stedes gdan hebben, upp det
sick numandes meth reden unszer darff bclagen. Bringet imandes van jwen wisheiden bewisz
ehr deth guth in unze Stadt gekamen is, deth bie juw vorpundet helft, des sali her geneten;
worde aber imandes sick meth siechten worden affleggen, den man denne gelofen ock nicht
gefen wolde, deth im gut vorpundet wer, szo wille wie den recesszen volgen und numandes
darane schone. Dar gie denne die jwen wol werdet vor warnen c, als wie uns gentczligen vor¬
sehen und dartho vorlaten, dlion werdet und unsz andersz nicht den meth dem besten vor-
dencken, den wie wolden uns nicht andersz gerne hirinne bewizen. Des wie jwen erzamen
vorsichticheiden ock vortruwen. Usw. Gefen Darptke, ilende, middevecken nahe ramos pal-
marum anno etc. decimo.

799. Reval an Stockholm : hat Nachricht von den Freunden Hilliger Formans, myt uns geboren,
wo he unlanges schölle to Surkopinge anfellig vam levende thom dode gekamen syn, der
zele Godt gnade. Da er aber Güter, schult unde wedderschult hinterlassen, so bitten sie,
die Güter in ihrer Stadt unverrückt bei einander bleiben zu lassen unde darvan Jacob Langen
unde Jürgen Heppener, myt jw vorkerende, des willen jw bevel unde last geven, bis
Bevollmächtigte aus Reval bei ihnen eintreffen. Datum ame guden donredage anno Domini
1510 (März 28).

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 57 v, überschrieben: Anno 10, rade thom Stockesholme.

800. Reval an Lübeck : da die Sendung an den GF. von Moskau erfolglos geblieben, wäre nun¬
mehr zu bedenken, welche Wege einzuschlagen seien, um das Kontor zu Nowgorod und
die Kaufmannschaft dahin wieder in alter Weise einzurichten. 1510 März 29.

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch A a 11, fol. 58», überschrieben: Anno Domini 1510 datum am
stillen frigdage ad Lubicenses. Hildebrand.

Verz. : danach Hildebrand in Mélanges Russes 4 S. 774 n. 485 ; Schäfer, Hanserecesse 5 n. 545.

a) über der Zeile nachgetragen R. b) sic R. c) davor gestrichen : warfen R.
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Post salutem. Brsamen unde vorsichtigen, wolwise heren, besunder gude frunde. Szo
jwen erszamheiden jungest van Wafe midwekens na Lucie duszes bygelopen jares1 van den
erszamen van Darpte unde unszes rades sendebaden geschreven der bodeschop halven an den
grotfursten in Ruslande to don, szo ys dat urame gemeyner stede wolfaringe vullentagen, unde
wes in dersulven bodeschop geworven, ock in antwerde gegeven, dat wert de werdige unde
achtbare jwer erszamheide secretarius mester Johann Rode jwen erszamheiden na gesehenen
dingen inbringen, unde ys nu nicht noet darvan to schrivende. Dewyle nu sulke bodeschop
na willen nycht ys vortgegan, szo bidden wy andechtiges dites unde bogheren, jwe er11- w. myt
riplicken rade dar willen insehen unde bedencken, wes furder thom besten des Nowgardeschen
cumtors unde koppenschup wyl vorgewent werden unde gdan syn, unde uns dat myt jwer
erszamheit schrillten, umme uns darna tho mögen richten, myt den ersten to benalen. Dat
vorschulde wy etc. Anno 1510 an deme stillen frigdage.

801. Aufzeichnung über die Unkosten der hansischen Oesandtschaft nach Nowgorod; das Geld hat
Reval ausgelegt. 1510.

B aus StadtA. zu Reval, Kämmereibuch 1507—33 (unfoliiert), folgt auf Buchungen aus dem J. 1511.
— Vgl. Schäfer, Hanserecesse 6 n. 709 P. 15; 7 n. 44 P. 5; n. 54 S. 101 (3163 Mk. Big.).

Item anno 1510 worden in Ruslandt van deme ersamen rade vorschicket de3 herren Johan

Vian dt, her Anthonius van "Werne unde de werdige her mester Johan Rode, secreter des
ersamen rades tho Lübeck van syner hern des ersamen rades darsulvest wegen, umme deme
kopmanne enen frede tho makende myt deme grotfursten over de Russen, dat enn nicht bedêch,
unde de reysze alle deme kopman sunder fruchtenb blefi. Dusze reysze helft gekostet, dat de
kemerhern liebben utgkelecht, summa 2191 mc. 10 sz. Item baven dut gelt hebben de punthern
noch utgelecht to duszer reysze 400 mc.

802. Catarina, des sei. Tile Hertzerade Witwe, urkundet, dass sie ihrem lieben oheim (d. h.
Schwestersohn) Clawes Uxkel übertragen und in Weren gegeben hat Hof und Güter auf der
Roperbeck nach Inhalt ihres Testaments 2, die ihm auch der sei. EBf. Michael verlehnt hat,
wogegen Clawes ihr zu lebenslänglicher Nutzung ein Stück des Gutes, Caumuese, belegen im
Kirchsp. Loddiger überliess. Für das ihm überlassene Vieh, fahrende Habe und Heuerochsen
(huer ochsen), die sie ihm mit den Bauern verkauft, soll Clawes die vereinbarte jährl. Zahlung
leisten. Die testamentarischen Zuwendungen von je 1000 Mk. an Bartram Orgasz und
Walmer Hastver hat sie voll ausgerichtet und einem jeden noch 100 Mk. zugegeben. Auf
ihre Bitte haben ihr Bruder Bf. Johannes von Osel, sowie die ehrb. und wohlt. Mannen
Conrad von Rosen und Jacob Aderkas ihre Siegel anhängen lassen. Habsell, 1510 März 30
(am pasche abend).

Nach einer vidim. Kop. im A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga im Auszuge gedr. v. Bruiningk und
Busch, Livländ. Güterurkk. S. 610 III zu n. 652 (vgl. S. XXVII). Danach hier.

803. HM. an den OM. : teilt mit, dass die Gesandten des Kaisers, der Kurfürsten und Fürsten
bei ihm gewesen und die Antwort des Kg. von Polen überbracht haben, der Tag zu Posen

a) fehlt R. b) korrig. aus: fruchlch R.
0 1509 Dez. 18. 2) «. 551.
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werde nun die Entscheidung bringen ; kommt es zum Kriege, auf den die Drohungen der
Polen hinzuarbeiten scheinen, so verlässt er sich auf die Beihilfe des OM., den er bittet mit
300—400 gerüsteten Pferden sich schon vorläufig nach Preussen zu begeben, während er,
der HM., während des Tages sich in der Nähe Posens, in Sagan aufzuhalten gedenke,
um mit seinen Gesandten nach Notdurft rascher verkehren zu können. [RochlitzJ,
1310 April 1.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begislrand 26 (A. 158 ; eliem. Aa) S. 290, überschrieben : (1510). Montag
in oster heyligen tagen. Am Rande : Meister zu Leyfflant. Der Ausstellungsort nach S. 294.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2558, vgl. 2557. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S.
380 Anm. 3, 381 Anm. 4.

Ist geschriben worden dem obersten gebittiger zu Leiflant. Es seint die geschickten
keyn mt., unsers allergneteD- hern, und der churfursten und fursten1 am nest vergangen palm¬
tag 2 zu uns hieher komen und uns einliegende antwurt die inen von kor- w. zu Polan auf ir

anbrengen geben, einbracht, daneben uns vermelt, was grosen puchens und draw die Polan sich
haben lasen vernemen, also wu die Sachen nicht auf angesatzten tag vertragen wurden, wolden
sie uns und unsern orden uberzihen, yren willen zu erlangen. Darauf haben wir auf den
reichstag3 geschickt, zu sollicitirn, das der tag von unserm hern keiser und den Stenden
statlich beschickt werde, dergleichen wir uns von bebstr- hey'- und der kn- w. zu Hungarn etc.
zu gescheen auch versehen. Auch losen biten, wu sich der tag an ende ader an weyter Ver¬

fassung enden wurd, und die cron uns zu beweldigen furnemen, uns und unsern orden mit
statlicher hulffe nicht zu verlaszen. Was uns und unser geschickten darauf fur antwurt ein-
brengen, wollen wir euch nicht verhalten. Ist derhalben unser gutlich beger, ir wollet auff
angesatzten tag ewer statliche botschaft mit denen so aus Prewssen geschickt werden, schicken,
das sie auff den abend Johannis baptiste 4 zu Pozen einkomen, auch ewer Sachen also anstellen,
wue aus den gutlichen handlungen nichts, und die gebrechen nicht weitter zum rechten ver-

fasszt wurden, das ir uns auff unser furder ansynnen, wue wir vermercken, das die cron Polan
unsern orden zu uberzeihen wider all unser gleichmesig erbieten, so gehört und furder gehört
sal werden, vornûmen, mit aller ewer macht yrem gewaldigen furnemen uns helfen wider-
stantdta thun, und sunderlich darnach schicket, das ir uns nach dem tag, so es die notdurft
erheischet paldt ein drei- ader virhundert pferdt gen Preussen schicken kündet, so wollen wir
uns zu den zeiten, so der tag zu Pozen sein wirt, gein Sagau in unsern erblichen landen
gelegen, achtzehen meilen von Pozenb begeben, damit unser geschickten als die notdurfft
erfordert, dester basz erholung an uns haben künden und uns allenthalben, ab Got will, also
schicken, das wir die cron zu gewaldigen furnemen nicht Ursachen, wollen sie aber solichs
üben, demselbigen mit hulff unser herren und freunde, ewer und ander statlichen widerstant
thun. Wir haben auch ewer sach unsern geschickten mit keyr- mt. die regalien belangend zu
handeln bevolhen. Und was Ursachen uns bewogen, das wir nicht in eigner person den
reichstag besucht, wollen wir euch bei nester unser botschaft nicht verhalten. Dann etc.

804. HM. an die Regenten in Preussen : schreibt ihnen z. T. wie dem OM. von Livland ; zum Tage
nach Posen soll der Bf. von Samland mit dem Komtur zu Osterode gehn mit einigen von

a) sic K. b) danach gestrichen : gelegen K.
*) Die Namen der Gesandten stehen im Orig. von n. 804 ; es sind die Doktoren Veit von Fursten und Johann

Kuchenmeister. 2) März 24. 3) zu Augsburg ; im in der archivai. Anm. zu n. 804 angeführten Orig.
4) Juni 23.
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der Landschaft und den Städten, auch vidimierte Kopien der Urkunden mitbringen ; inzwischen
ist das Geleit für die Gesandten zu beschaffen und zu erkunden, wie stark die livländische
Gesandtschaft werde; die Schlösser sind in voller Bereitschaft zu halten, da das Ergebnis des
Tages noch ganz unbestimmt sei. fRochliiz, 1510 April 1.]

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 26 (A. 158 ; ehem. Aa). S. 291, überschrieben : Dieser obge-
schriebnor eingang 1 ist den regenten zu Prewssen auch geschrieben worden mutatis mntandis bis hieher :

Ist derhalben etc. (S. 594 Z. 12). — Am Rande : Regenten zu Prewssen.
Ebenda, OrdensbriefA. LXX a 52, Orig., Pap., mit briefschl. Ringsiegel.

Ist derhalben unser freuntlich bette und gutlich beger, das der erwirdig in G-ot unser
besunder lieber freunt herre Gunther bischof zu Samlant yn Warnung stehen wolde, geschickt,
angesatzten tag neben andern darzu verordenten zu besuchen, dergleichen dem wirdigen unserm
lieben andechtigen ehrn Jorgen von Elss, compthur zu Osterrod, solichs ansagen und ein ader
zwen von der lantschaft auch von Stetten darzu verordnen auf solichen tag neben unserm freund
von Samlant zu erscheinen, auch alle originalia die bey einander und vor dieser zceit zu Presla
in diesem handel hat wollen gebrauchen, lasen vidimiren, und die mit dahin brengen, nachdem
die originalia nicht gut unsers bedenckens an den ort zu füren seint. Wir schreiben hie neben
unserm obersten gebiettiger zu Leifflant2, dem wollet dieselb unser schrifft ufs förderlichst
durch die geysei zuschicken, auch unserm vorigen bevelh nach unser schloss mit victalien %
pawung und ander notdurft, dieweil wir uns auf diese handlung nicht gentzlich verlaszen durffen,
versorgen. Wie wir uns dann zu euch, das gereit an gescheen sei, versehen, und euch unsern
orden, lant und leutb bevolhen sein laszen etc.

Cedula: Aus eingelegter copie werdt ir vornemen, was wir unserm obersten gebiettiger
zu Lyflant geschriben haben, derwegen wir fur gut ansähen, das ir euch als fur euch selbs
erkundet, wie starck gemelts unsers obersten gebiettiger geschickten, dergleichen die unsern
von Preussen zcu angesatztem tag zeihen würden und bei der ko. w. zu Polan ulf sovil Per¬
sonen und pferden, als ir befindt, gleit bieten. Wollen wir auff die unsern, so wir von hynnen
schicken, auch, ynen gleit zu geben, ansuchen laszen. Datum ut supra.

805. Der Schlossvogt Joseph Petersson an den Reichsverweser Swant Nilsson : berichtet die Rück¬
kehr des nach Russland abgesandten schwedischen Boten, darauf in einem Zettel von dem
Verfahren des GF. gegen die Pleskauer 3. Och wore ther (in Nowgorod) the Lybiske sen-
ninge bud, mästher Johan Rode4, och greffwe Konrodh, och mästarens bud äff Liffzland,
och finge the ingen god swa[r] pa syn ärande. Auch Meister David sei dagewesen und
habe die Schweden verläumdet, doch sei er von den Boten widerlegt worden, so dass der
GF. ihm nicht mehr glaube. Schloss Abo, 1510 April 2 (tredie dagh pascha). Schwed.

ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv, Orig., Pap. mit briefschl. Siegel. Hildebrand.
Gedr. : daraus Grönblad, Nya källor tili Finlands medeltidshistoria n. 247.

806. Bertram Junge bezeugt, dass er der Elisabet Brincke, Äbtissin des Jungfrauenklosters binnen
Reval nnd dem ganzen Konvent seinen Hof zu Nappel für 11500 alte Mk. Rig. verkauft

a) sie K. b) danach gestrichen : weitter K.
*) von n. 803. 2) n. 803. 3) vgl. n. 779. *) vgl. n. 775.
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habe, mit den angrenzenden Landstücken, näml. der alten Mühle und dem Dorfe Seckewolt ^

ferner den Dörfern Sommers, Korefer, der neuen Mühle, den Dörfern Paikenall und Rath,
der Hofstätte Pompei usw., alles belegen im Kirchsp. zu Wassel, wie er es von Herrn
Jürgen Yitinckhof, Ritter, erhalten; 7000 Mk. des Kaufpreises sind kompensiert durch die
Überlassung des Hofs zu Palms mit den dazugehörigen Gütern seitens der Äbtissin und des
Konvents an ihn. Zeugen: Roland Treiden, Reinhold Treiden, Hans Ixkull van dem
Rissenberge, Fromhold Aderkas ; von Seiten des Klosters : Berat Riszbeither, Vogt des
Klosters, Hermen Lode, Jürgen Tuve van Marte. 1510 April 3 (Abend s. Ambrosius des
heil. Beichtigers). ND.

A. der Estland. Ritterschaft, Orig., Perg., mit anhang. Siegel des Verkäufers. — Gegenurkunde vom
selben Datum und mit denselben Zeugen, ausgestellt von Elisabeth Brinck, Äbtissin, Gerth Seckholt,
Priorin, mit Vullbort des Klostervogts Bornth Risebeither. Bflde. zu Palms, alte Kop., Pap. Mitt. von
Harald Baron von Toll.

Vgl. Est- und Livl. Brieflade 1 n. 747, Schuldbrief des Bertram Junge von 1511 März 9 fs. Ger¬
trud in den Fasten).

807. [Joh. von der Recke], Komtur zu Reval an den schwedischen Reichsrat: verwendet sich noch¬
mals für den rev. Bürger Bernt Klever, dessen Ansprüche an den Reichsvorsteher Swante
seit [dem J. 1496] noch immer keine Befriedigung gefunden haben. Reval, 1510 April 7.

K aus ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv; Orig., Pap., mit briefschl. Amts-Siegel. Hildebrand.

Den erntfesten gestrengen unde achtbaren heren ryttern unde gudemannen des
rades unde vorstenderen der kröne tho Sweden, unsen bsunderen leven vrundes
unde näheren.

Unsen fruntlyken groth nach flytiger unses vormogens irbedynge stedes tovoren. Ernt¬
festen gestrengen wolwyssen duchtigen heren unde szunderlynges ghuden vrundes unde näheren.
Is tho dickmalen an uns irschenen, ock ermals geschreven hebben van alhyr Berndt Klever,
borger unses ordens stat Revall unde in gutwilgen menynge ertydes lieft uthgelacht1 in gantzen
bohulpe vor de kröne des rykes to Sweden, lange gemysset, dara gestrengen vesten heren b
Swante Nygelschen, itzunt gubernator in vorstendicheytc der kröne to Sweden, aldo eyn hovet
des handels was, in vorgangen dat Russche slot van deme rycke gewonnen wort2 ; sunder-
lynges heren Eryck Trull allent mede bowust is van allen pertenc, wor vor unde wat de
schulde makeden. Angeseen allen, gestrengen heren, dorch unser bede halven willen gemelten
heren Swante underrichtynge doen unde möge deme gemelten borger in botalynge vornoget
werden. Vormeynen sunderlynges, de gantzen kröne to Sweden im eyn sulckent geeynget,
nycht alhyr myt schulde besmyttet to synde velichte gewiiget syn, ane twyvell hyr des borgers
schaden nycht en bogeren, ock woll stillende werden rechtganges, efte hyr Swedessches gudes,
woll unbesatet denthalven blyve allen gestrengen unde bsunderen heren, de wy Gade deme
heren in langen vorhapeden tyden to synen gotlyken gnaden bovelen. Gegeven to Revall am
sondage quasimodogeniti anno etc. 1500 nnde 10. Kumppthuur tho Kevall.

a—b) sic K. c) sic K.
l) vgl. zuletzt n. 115. 2) vgl. II 1 n. 400, archivai. Anm.



1510 April 8—10. 597

808. Riga an Ranzig : übersendet den Rest der Schidd an Danzig und ersucht um Übersendung
der kassierten Schiddbriefe ; mahnt gleichzeitig wegen einer Schuld des Ranziger Bürgers Paul
von Vemern an den rig. BM. Joli. Camphusen. 1510 April 8.

Aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 358 (ehem. X 149), Orig., Pap., mit briefschl. Sekret. — Vgl.
zuletzt n. 332.

Den ersamen und wolwyszen hern borgliermeistern und rathmannen der Stadt
Dantzeke, unsen besundern ghunstigen ghoden frunden.

Unsen frunthliken groth und willighe denste mith irbedinglie alles ghoden tovorn. Ersamen
wolwise hern, ghunstigen guden frunde. Wy hebben deme togher dusses brèves G-reger Kamer-
man gelevert unde behandet sodane achterstellich ghelt, wy jwen ersamheiden noch plichtich
unde schuldich weren na affkortinglie des upgheldes van den verhundert ghuldenen Rinsch,
jwen ersamheiden vormals ghesanth, und bedancken jwen ersamheiden in dat frunthlykeste, gy
mith uns so langhe her ghudentlick geduldet hebben. So wy jwen ersamheiden konen worinne
wedder behechlick gevallen, willen alle tydt gutwillich na unsem hoghesten vormoghe gesporet
werden. Sus ersame wise hern, is unse andechtighe bede unde bogher, unse vorseghelden breve,
ludende up sodane vorberorde schult, erst dorchghesneden van jwen ersamheiden uns mochten
by enem wissen baden gelanget und vorantwerdet werden. Und darneven jwer ersamheit
borgher Pawel van Vemern1 underrichten, her Johan Camphusen, unse borghermeister, der
schulde halven, he van eme tachter is, mochte ghegulden und botalt werden. Vorschulde wy
umme jwe ersamheide, Ghade deme hern to velen luckseligen jaren gesunt bevalen, gherne
wedderumme. Gheven to Righe under unser Stadt secrete ame mandaghe neghest na quasi-
modogeniti im jar 1500 thein. Borghermeister und rathmann der Stadt Righe.

809. OM. an Ranzig : hat von manchen vernommen, dass sie vor etwa 6 Jahren ein Verbot der
Kornausfuhr erlassen hätten, doch dass von einer Erneuerung desselben nichts bekannt sei;
verwendet sich daher für Jakob Richerdes, seinen lieben Zugewandten fais Bürger Revals],
der nicht heimlich, sondern auf die Nichtgültigkeit der Verordnung sich verlassend, dagegen
gehandelt hat, und dem die Ware von ihnen konfisziert worden sei. Wenden, 1510 April 10.

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 63 (ehem. IX A 54), Orig., Pap., mit briefschl. persönl.
Majestäts-Siegel.

Den erszamen und vorsichtigen wolwyszen heren borgermesteren und radt-
mannen der stadt Danntzick, unsen guden frunden.

Unszen fruntliken groth myt vormoge alles guden tovorn. Ersamen vorsichtighen und
wolwyszen guden frunde. Wy werden van itlicken den wy uth sundergher toneginghe in
genaden bowaghen syn, boricht, wo juwe ersamheit Scholen ungeverlich vor sosz jaren eyn vor-
both gedan hebben, dat nummanth uth juwer stat haven körne schepen scholde2, und furder,
dat des negesten jars itlicken, de sick alsdoa körne to schepen understunden, dathsulve by jw
sy angehalt, nicht jegenstande, dat tor sulven tiit sulk vorboth nicht schal upt nighe vorkundet

a) sic D.

0 vgl. n. 615. 2) vgl. z. B. die Gesuche um Kornzufuhr aus Danzig, II 2 nn. 718, 730, 752.
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oft angeslaghen edder sustes myth sclirifften offte anders vornigeth gewest syn. Und intonde
syn wy yan densulven angevallen, nademe manck sulkem angeholdenen korn Jacob Bicherdes,
unsze leve vorwanthe, teyn last gehat, ome van fromen luden, umme sick darmede wedder
uptohelpen, boloveth, dar he to mermalen schal sunder fruchtbarheit umme gesproken hebben
und nochtans tom synen nicht gekomen, wuwol itliken anderen dat ore wedder geworden, dat
wy ome offte anderen synen frunden wolden vorhenghen, de juwen in unses ordens landen unde
gebeden uptoholden, solange gemeltem Jacob sulck syn korn ock weddergegeven edder na syner
werde botalt worde. Dewile wy den uns to juwen ersamheiden vorsehen und darumme ok
ungerne sodaner offte geliker bede tegen de juwen scholden stede geven, und nochtans gemeltem
Jacob in genaden geneget syn, darumme dat he uns sunderghen vorwanth isz, und vele vor-
bidders an uns gehat, ok itlike anname denste gedan hefft, und to neghen jaren in Ruszlande
van gemener stede weghen sunder syne schult schwarlick is gefaughen wesen \ dergeliken, dat
he van sulkem vorbode dathmal nichts egentlik gewethen, noch syn körne hemeliken dau als
unvorboden gudt openbar geschepet, und alszo vor nenem schaden borfruchta hefft etc., so
hebben wy vor allen dinghen unsz to dem bodarfflikesten wege gegeven und de fruntlikheit
erstlick vor uns genomen in gantzer tovorsicht, desulve Jacob schole der mestlick genethen„
Und is darumme in sundergem vorgewanten flethe unse gutlick bogher und fruntlike bede, dat
juwe ersamheit willen nicht aliéné uth berorden reden, dan ock int ansehent unses gutliken
bogertes, und desser unser fruntliken vorschrifft myt gedachtem Jacob so handelen, dat he
dusser unser bede boneven velen reden so moghe genethen, dat he klagelosz gemaket werde,
unde also nicht aliéné wesz eyn ander, dan ock unser genethe, dar wy uns so willen gentzlick
to vorlathen, ock to sunderger wilvaringe upnemen und irkennen, ock vorschulden gerne. Und
wuwol alsz vorschreven to juwer ersamheiden, de wy Gode bovelen, des gentzlick nicht aliéné
vorsehen, dan ock vorlathen, so bogeren wy nichtes de weyniger hyrup eyn schrifftlick tovor-
latich antwarth. Geven in Lifflant up unses ordensz husze "Wenden ame middeweken na

quasimodogeniti anno etc. decimo.
Wolter van Pletteuberghe, meister to Lifflande, Dudesches
ordens.

810. Testament des [Rm.J Dietrich Naschart. [RevalJ, 1510 April 10.
R aus StadtA. zu Reval, B N 2, Grig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Von aussen : Dyt ys

her Diderick Naschardes testament unde laste wille etc. Von anderer Hand: Anno 1510 des frigdages
vor Viti martiris /Juni 14] is dut testamentum approberet.

In Godes namen amen. Wen de mynsche in dusse werldt geboren werdt, nicht en weth
de stunde synes dodes, de tomale unseker ys, jodoch der doet seker unde gewysz ys, hiirumme
szodant betrachtet, hebbe ick Diderick Nascharth, borger der Stadt Revall, vornufftich unde
wetende myner synne, up de mede dat na mynen dode van mynen nagelaten gudere geine
twist unde twedracht en werde, szo hebbe ick gesath, geschicket unde geordinert myn testa¬
ment unde lasten wyllen miit vulbort mynes swagers, des gestrengen heren her Henninck Pas-
souwen in dusser nabescreven forme unde wisze. Int erste bevele ick myne szele in de genade
unde barmherticheit Godes almechtich, in de hulpe syner gebenediden moder Marien unde alle

a) sic D.

ï) vgl. Il 1 u. 2, Personenregister ; Akten und Rezesse S. 915, nach Schäfer, Hanserecesse 7 n. 413 P. 216_
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Godes hilligen, der namen motlien geeret unde gebenediet syn nu unde to ewigen tiden amen.
Yorthmer szo geve ick to wege unde to stege 2 Einsehe gülden. Item mynen negesten erven
10a marck. Item noch geve ick unde Leschede in deb doemkercke Revell dreehundert marck
to deme gesinde dorc dat capittell enen breff up hefft van hundert marcken tud der presentien
alldarsulvest jarlikestd to holdende na gewonliker wysze vor bequeme tide unde dage into-
settende to howeliker tydt, dree marck jarlike renthe den presteren darsulvest uthtorichtende.
Item noch geve ick to verbeteruug sunte Margreten alltar in sunte Oleffes kercken twehundert
marck. Item noch geve ick dersulvigen kercken unsser leven vrouwen bilde eyn sceppelle,
dat de vormundere entfangen hebben, unde hirvor szolen de vormunder jarlikes ene presentien
laten holden myt dreen marcken. Item noch geve ick to f unszer leven vrouwen Capellen bro-
dersscherd in sunte Oleffes kercken eynhundert marck. Item wan alle dussze vorscreven giffte
unde gawe uthgerichtet syn, wes dan dar nablyvet van allen mynen nagelathen gudere, bewech-
lick offte unbewechlick, dat szall hebben myn swager her Hennynck Passouwer myt mynen
negesten erwen behalven den breff, de by Wyllem Rynckhoff ys. Wes van deme breve mer

kumpt, den he tachter ys, dat szall myn dochter Katerincke hebben. Alle dussze vorbenomde
giffte unde gawe, eyn islick besunder, love ick Diderick Naskart vorberorth vast unde stede to
holden, id were dan, ick dyt testament in mynen levende wederrope. Des kesze unde sette to
vormundere her Hinrick Passouwen, ritter, her Johan Grist, Hans Tidinckhuszen unde Iwen
Hunninchuszen. Bidde unde begher, dat sze mynen lasten wyllen unde dyt testament szo
willen uthrichten, alsz sze dat vor Gode willen bekant syn, unde untfangen dat loen van
deme de alle dynck na rechte lonet, Got almechtich. Gescreven des mydwekens na
Ambrosii anno 10.

811. Luleff Vorstenberg, Mannrichter in Harrien, bezeugt mit seinen Beisitzern, die vor ihnen auf
Verlangen des Komturs zu Reval geschehene Aussage des Dietrich Vytynckhoff über Iwan
Ronnynckhusens, sowie des Hofmeisters /des Komturs] Dietrich Sprenge Äusserungen über die
Tätigkeit des verstorb. Hofmeisters (Landknechts) Johann Voss. Loal, 1510 April 18.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., durchlöchert, mit drei unten aufgedruckten Siegeln. Vermerk von
aussen: Tuggenisze van zeligen Johann Vôsz nagelaten gudere, van dem werdigen comptor gehört. —
Dabei liegt ein Papierzettel: Item van Diderick Yytinghe 15 leste garsten, de last tho 24 mc., summa
350 mc. Item van deme vagede tho Jerven 6 leste haveren, de last 11 mc., summa 66 mc. Item van
hern Hans van Rosen 3 leste gersten, de last tho 24 mc., summa 72 mc. Item uth deme have tho
Ruggell genamen uth mynes werdigen heren cumpturs klete 6 leste roggen, de last tho 24 mc., summa
150 mc. Summa in alle dusser vorgescreven punckte, de mynes heren werdicheit mysset van deme upge-
melten zinem lantknechte zeleger dechtenysse is 500 und 42 mc., uthgenamen der armen bure ere sadt-
korne, des zyck baven alle woll vorloppt up 15 leste kornes, myn offte mere, alle tidt tho guder
rekenschop.

[Ick Luleff]g Vorstenberch, manrichter in Harrygen, [betujge apenbare mytsampt mynen
beyden bysitteren also Johan Donhoff unde Andreas Lode, dar wy seten dat [gewontl]ige gehe-
gede gerichte van weidiger macht halven unses hochgebarnen grotmechtigen und gnedigen hern
havemes[ters]d to Prussen, dat do vor uns irscheen de werdige her kumpthur to Revall unde
was bogerende, wy myt rechte to dwyngende den erbarn wolduchtigen manne Dyrck Vytynckhoff,

«) sic R, wol
a) davor durchstrichen : i R. b) über der Zeile nachgetr. R.

- Skapel. f) korrig. aus: tome, danach gestrichen ; buwete R.
c) danach gestrichen: Szerwer R.

nach der Siegelumschrift: S. Ludolf! R.
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he syn witlickheyt seggen szulde, was he van Iwan Honnynckhusen gehord hedde, by syner
seien zalicheyt. Derne wy so deden vor gerichte. Dar do to antworde Dyrck Yytynckhoff,
also hyr nageschreven steyt, so beschedelyken, dat gemelte Iwan eme to worden was in der
stat Revall, myt. boklagende, efte he keynen raet en wyste umbe korns ; de werdige her
komppthur was zelyger decktnysse Johan Vosses halven 1 synes korn byster, unde alle vorbracht
hadde des haves saet myt der buer saet, darto wesz men noch tokomende jaer vorteren
sulde etc. Do Dyrck Vytynck to antworde und vormeynde wes rades to vyndende, unde untsat
deme werdige heren kumpthur myt veften leste gersten und molte. Der gelyken dwinge maesz a
Yytinckhoff, he by syner zelen zalicheyt seggen zulde, wes he van deme havemester in waren
worden gehört, myt namen Dyrck Sprenge. Des lie dan vor uns bekande, also dat de gemelte
havemester dar mede aver und an was, dat zelige Johan Yos uth des werdigen kompthurs
kleet nam 6 leste roggen und 3 laste gersten, 10 punt haveren synen eygens profyt dar mede
dedde unde de sulvyge havemester dat noch alle dage by alle syne conscyentien sta, dat staen
will, wor men des van eme bogerede is, dyt vorgeschreven by eren seien salicheyden alsust
gescheen is. Und ick richter gemelt deme ordelsmanne vragede, efte de thuechnysse ock macht
haddehea. Dar op antwerde de ordelsman : so it myt rechte vorwart isz. To dusser und
merer orkunde der warheyt hebben ick richter sampt mynen bysytteren unse angebaren inge-
segelen op spacium dusser thuechnysse doen drucken. De gegeven is to Lohall am donners-
dage na misericordias Domini anno Domini vefteynhundert und theyn.

812. 0M. an Riga : teilt mit, dass er gewisse Goldmünzen, ehe der dem Lande daraus erwachsende
Schaden unheilbar werde, von sich aus im Werte herabgesetzt habe und begehrt, dass diese
Verordnung an den Kirchen, dem Rathause und sonst zu jedermanns Kenntnis angeschlagen

werde. Rujen, 1510 April 28.
Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., OrigPap., mit briefschl. Sekret (Stempel IV, Bfl. 4 S. 38)*

Hildebrand. — Verz. : danach Index n. 3480.

Den erszamen vorsichtigen und wolwisen borgermeisteren und radtmannen unse»
ordens Stadt Ryga, unsen leven getruwen, unsumlick.

Wolter van Plettenberge, meister tho Lyfflande, Duitzsches ordens.
Unsen gunstigen groit myt vormeringe alles guden tovoren. Erszamen vorsichtigen und

wolwiisen leven getruwen. Als wii dan leyder mannichvoldich vorderf und unvorwinlicken
schaden der gülden munte halven, wo de vortan also bit herto ganckbar bliven solde, dem
gemeynen nutte daruit irwassende, vormercket und to herten genomen heben, synt wy sodant
in tiiden ehr de jegenwardige unradt myt groterem schaden vormeret worde, vortokomen
bedacht worden, etzwelcke gülden, als gii in unsen hir biigelachten schrifften sporen werden,
yn geringer und kleyner werde to setten, darmede dusse lande dersulvigen van jaren to jaren
nicht vorder overvoret und besweret worden. Bogeren hirumme, leven getruwen, myt uterstem.
vliite, gii sodane vorsegelde gebotesbreve an kercken und radthus, oick wor des vorder van
noden is, apenbar anslan und vam radthuse afkundigen laten, sick des eyn juwelick vor-

a) sic R.

vgl. n. 707.



1510 April 29. 601

weten möge to richten und vor schaden to vorhoyden. Hiran geschuit uns behechlick wol-
gevallen. Datum Ruyen under unsem secrete am sondage cantate anno etc. 1500 und teyn.

813. OM. Wolter von Plettenberg bestätigt auf Bitte der Elisabeth Brincke, Äbtissin des Michaelis¬
klosters zu Reval, Cist. Ord., die sie vor ihm und seinen versammelten Mitgebietigern vor¬
gebracht, alle dem Kloster von den Königen Dänemarks zuteil gewordenen Schenkungen, die
es gegenwärtig noch besitzt; einschl. des Hofes Na-ppel, der im Tausch gegen in Wierland
gelegene Ländereien von Bertram Junge erworben ist. Rujen, 1510 April 29.

R aus A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval, Orig., Perg., mit hang, persönl. Map-Siegel. Rildebrand. —

Angeführt Brieflade 4 S. 29 zu 1510 März 25; wenigstens konnte im genannten A. keine andere
Urkunde aus diesem J. gefunden werden (1907).

Wy Wolter van Plettemberge meister tho Lyfflande, Duitzsches ordens, allen und juvve-
liken jegenwardigen und tokumstigen, de dussen breff sehen, hören edder leszen, entbeden
ewigen lieyl in Gode almechtich. To ewiger gedechtnisse enes tokumpstigen dinges. Szo de
redelicheit myt gotlicker hulpe und tolatinge irfordert und eschet, alle rechtvêrdige und christ-
licke bede myt gudtwilliger ungeweigedera irhorunge to entwidende und nachdeme dan dat
convent und closter sent Michelis in unses ordens Stadt Reval, ordinis Cisterciensis, uit veder-
licker barmherticheit van dem stole to Rome und pawestlicker hillicheit myt sunderlicken Pri¬
vilegien vorlenet und myt mannichvoldigen gûderen van konincklicker werde to Denmarcken,
uit milder christlicker andacht bewagen, begifftiget und besorget, szo der sulfftigen koninckliker
majestet mannichvoldige vorsegelde getuchnisse und schriffte, uns vor ogen getonet und ame

dage irschinende, clarlich myt wiiderer vormeldinge medebringende, synt wy myt gantzem
demoidigem gemote und vlitiger bede van der gar werdigen und geistliken fruwen Elizabet
Brincke, ebdischen des upgemelten closters to Reval, sampt dem gantzen convente darsulvigest
in jegenwardicheit unser erszamen mitgebedigeren irsocht worden und angelanget, alle ere
benombde und ungenomede guder, dem mergenanten closter und convente tobehorende und dar-
mede se in sunderheit van vorgerorter konincklicker werde begifftiget, vorlenet und vorsorget
syn, myt schrifftlicken getüchnissen to bestedigende, to bevestigende und to confirmerende. Und
wente dan na vormoge aller hilliger christlicken gesette, van pawestlicker hillicheit und
anderen constitutien der hilligen Romischen kercken vorplichtet syn und in sunderheit mit
gehorszam flite gewilliget, densulvigen gebaden nicht wedder to körnende, men alle wege to
vormerunge unses gelovens und vordenste vele guder wercke de stedes und to allen tiiden to
vorbredende und to vullenbringende, hirume sin wii myt aller billicheit uit vorgerorter christ¬
licker plicht und milder andacht bewagen worden, deme gedachten closter und convente to
Revall ordens van Cistartien3 al ere guder als de myt aller vriheit, wo vor berort, vor man¬

nigen jaren gebruket und beseten hebben und en erstmals van vaken genompter konincklicker
werde toyekerta syn und gegeven, oick so se de noch myt aller tobehoringe in giffte dusses
unses vorsegelden breves besitten, genutten und gebruiken, to bestedigende, to bevestigende
und to confirmerende. Welker er gantz hoich biddent und flitich ansokent wii deme vaken-
genompten closter und convente myt reden tor billicheit nicht woil heben weigeren können
noch mögen. Hirume wii Wolter meister baven genompt myt rade, willen und vulbort unser

a) sie Л.
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erszamen mitgebedigere alle gudere, de dat ofte genomedea closter sent Michelis und convent
der geistlicken juncfruwen darsulvigest in unses ordens Stadt Reval bolegen over mannigen
jaren beseiten, genuttet und gebruiket heben und als se de gudere in giffte dusses breves noch
besitten, genutten und gebruiken, bestedigen, bevestigen und confirmeren jegenwardigen vor uns
und alle unse nakomelinge in crafft und macht dusses unses openen vorsegelden breves, darto
den hoff to Nappel myt alle synen guderen und tobehoringe, denst vrii to synde van aller her-
vart und beschattinge, als se de van Bertram Jungen to sick uitgebutet und etlicke ander
guder, in Wyrlande bolegen, vor den hoff wedderume vorlaten und gegeven hebben1, to heb-
bende, to beholdende und to besittende vrii und vredesamlicken to ewigen tokomenden tiiden.
To oirkunde der warheit heben wii unse ingesegel witlicken unden an dussen breff don hangen.
De gegeven und gescreven is in unses ordens hove Ruyen mandages na deme sundage cantate
na Christi unses heren gebort viffteinhundert und teyndem jare.

814. Hanns van Tysenhuzen, Mannrichter im Stift Derpte auf Befehl seines gn. Herrn von

Derpte, bezeugt mit seinen beiden Beisitzern Cristoffer Uxkul und Reynolt Drolshagen b
und den von seinem gn. Herrn dazu bestimmten overluden Jürgen Loden und Hans Mestake,
der jedoch wegen Krankheit (gebreks) nicht kommen konnte, dass, als sie das vollm. gehegte
Gericht ihres gn. Herrn von Derpte sassen, Jacob van dem Levenwolde von ihnen die
Befestigung der Grenze mit Kreuzen und Knien forderte. Solches ist nach dem Abspruche2,
dem schedeseddel und Recht geschehen. Die Grenze beginnt uth der Hilligen see, hier die
Scheide zwischen Waynekas und Oyomull, es folgen Kulen, Kreuze und flecke, yn den
bomen getekent, bis an einen Siep, hier dreier Herren Land, nämlich Waynekas, Yllem-
gerve und grote Oyomoll, wo diese Scheidung, die uppe sunte Jürgens avent anno 103
befestigt wurde, ein Ende hat. Folgt die desselben Tages vom Richter, den Beisitzern, dem
Urteilsmann und den Obmännern befestigte Scheidung zwischen dem Hofe zur Wollust und
dem Hofe Mynnenbergec, Siep Torvaoya, Abzweigung des Weges nach dem Hofe Mynen-
berch von dem grossen Wege (helen wech), kerken lant, Weg von Odenpe nach dem Hofe
zur Wollust, Vorro brugge, grosser Weg nach Odenpe, an en pole, dat dar Layalando het,
hier ein Kreuzstein, wo diese Scheidung endigt. Die nach Recht und Abspruch befestigte
Grenze wird dem Jakob v. dem Levenwolde zuerkannt und dem Diderick van der Roppe
jede Einmischung verboten. Angehängt das Amtssiegel des Richters sowie die angeborenen
Siegel der Beisitzer und Obmänner. 1510 April 30 (des dinxdages na sunte Jürgen).

H Brief,. zu Heiligensee, Orig., Berg., von Siegel 1—3 nur die Schüsseln vorhanden, 4. Jürgen Bodes
Siegel abgebröckelt. — v. Bruiningk.

Gedr. : daraus in lui. Auszuge Brieflade 1 n. 741.

815. HM. an den OM. : ersucht ihn um Abfertigung seiner Gesandten zum 23. Juni nach
Posen, da er Nachricht habe, dass Kaiser und Stände auf dem Reichstage zu Augsburg die
Beschickung des Tages angenommen hätten. [Rochlitz], 1510 Mai 1.

a) genode Л. b) Droshagen H. c) in etwa gleichzeitiger Dors. : Munenberch H.

0 n. 806. 2) vgl. n. 410. 3) Apr. 22 ; die Annahme, dass im Stifte Dorpat der Georgstag auf
April 24 fiel (vgl. H. Hildebrand, ÜB. (1) 7 zu n. 706), ist nicht haltbar. Vgl. v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch.
19 S. 421 Anm. 1.
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K aus StaatsA. zu Königsberg, n. 26 04. 158; ehem. Aa) S. 304, überschrieben: Eadem die (S. 303:
Mitwochs am tag Phillippi und Jacobi). Am Rande: Leifflant.

Ist geschrieben worden dem meister zcu Leifflant. Ulis haben unser geschickten, so wir
auff dem reichstag zu Augspurg haben % kurczlich vor dato dieser schrifft vormeldt, das key.
mt. unser allegneter- her und die stende des heiligen reichs den angesatzten tag zu Pozenaw zu
beschicken angenomen, dergleichen wir uns versehen, das bebstl. heiligk1 und ko. w, zu Hun-
garn und Behmen die yren darzu auch schicken werden. Ist derwegen nochmals unser gutlich
beger, ir wollet wie wir euch jungst geschriben, die ewern mit denen so aus Prewssen dahin
zciehen werden, schicken, also das sie mit eynander auff den abent Johannis baptiste1 zu
Pozen einkomen. Wir versehen uns auch teglich unser geschickten, so uff dem reichstag sein,
zukunft. Was uns dieselben weitter einbrengen werden, wollen wir euch nicht ver¬
halten. Dann etc.

816. Kaufmann Deutscher Hanse, z. Z. in Narva, an Reval: berichten, dass der Vogt zu Narva
die von dort nach Reval segelnden Schiffe anhalten lasse, als Repressalie für die seinem
Schreiber und Landknecht in Reval vorenthaltene Auslieferung gewisser Bauern. 1510 Mai 1.

R aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig., Pap., mit kleinem briefschl. Ringsiegel. Vermerk von aussen :

Kopmans breff von der Narve, van wegen des hern vagedes darsulves.

Den ersamen unde vorsichtighen borgemestren unde ratmanne der stat Revel,
myt ganser ersamheit.

Unsen fruntlicken grote myt allem guden. Ersame vorsichtighe heren borgemester, rat¬
manne der stat Revel. Jwer ersamheit voghe wii to Witten, wo dat sich gebort is am daghe
sunte Jürgen2, dat de werdighe her foghet hefft uns vorgegeven, wo dat he synen schryver
unde lantknecht dar an j. e. gehadt umme etlicke synnen buren to vorforderen ; de dan miit
wretlickenb worden siint affgericht in des fogedes huse. So gedencket he de godere anto-
holdene, al dat, van hiir up Revel gat, to water unde to lande, bet tor tiid, dar he synne
bouren b utkrichget. Sus is et gebort am sundage vorgangen3, dat en schipp van hiir na Revel
utloppen wolde, dat sin werdicheit hefft latten in der munde anholden. Unde wy den sament-
licken am mandaghe darna 4 vor synner werdicheit erschennen myt velen umestandighen worden
dat schipp wedder gefughet hebben etc. Sus so gedencket he hiirna de godere antoholden,
so vor berortc is etc. Dar dan jwe erlicke wisheit miit den besten wol up vordacht werden,
dut to behinderen, wil God, dem wii jwer ersamheiden eweich befollen. Gescreven tor Nerffe
am dage Philippi unde Jacobi anno 10.

Kopman nu tor tiid tor Narffe d, der Dutschen hensse.
Dem briinger des breffes gevet 1 mc.

817. Jefimi, KBf. von Polozk und Witebsk, ersucht Origori, Awram und Iwan Bjely, Bürger¬
meister und Ratmannen von Riga, seinen Priester Mikita bei der Kirche des heil. Nikolai

a) davor gestrichen : gehabt K.

0 Juni 23. 2) April 23.
b) sic R. c) berot R. d) danach gestrichen : ut R.

3) April 28. 4) April 29.
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als Popen zu empfangen und ihn vor Unrecht zu schützen. Witebsk, [um 1510, vieil.
1511] Mai 2.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit unten unter
Deckblatt aufgedrucktem Siegel, abweichend vom früher gebrauchten (vgl. n. 364 arch. Anm. 1, und noch
n. 562, 595a): Monogramm, bestehend aus ЕѲМИ., Umschrift in Kapitalen: архіепкпъ полоцкі i
вптебскі. Kein Wasserzeichen. — Vgl. n. 595a, archiv. Anm. und n. 857.

Отъ архиепископа Евфимя владыки Полоцкого и Витебского велеможно врожонымъ паномъ
приятелемъ нашимъ бѵрмистромъ и рядцамъ мѣста Ризкого пану Григорью a пану Авраму
a пану ІІвану Бѣлому поклонъ и молитва къ милому Богу за вашее милости здорове, при-
ятелеи нашихъ, и вашее милости милыхъ панеи и детеи Богомъ даныхъ вашее милости, кото-
рыхъ жо маете отъ милого Бога з лазкие господскои, a сами есмо па тотъ часъ з ласки
милосердого Бога и пречистое его матерѳ здорови до его святои воли. Такожъ послали есмо
до вашее милости, приятелеи яашихъ, свящевика пашегоа Микиту на хвалу милому Богу и
пречистое его матери ку храму святого Николая ce же въ Ризе просити милого Бога за госу-
дарское здорове и за вашіе милости, приятелеи нашихъ, и за насъ богомолца государского,
и ваша бы милость рачили его при собѣ заховати какъ то духовного апопорного свящепика.
И о кривдъ рачилп бы ваша милостье боронити, a то бы ваша милость рачили вчинити для
насъ, a мы за то радп Бога милого просимъь за вашее милости здоровье, приятелеи наіиихъ.
Псана y Витебску Маия 2 депь.

818. Jasper, EBf. von Віда, und Wolter, OM. von Livland, setzen für genannte Goldmünzen
von sich aus einen festen Kurs an, der im Lande vom 23. Juni d. J. ab zu gelten hat.
0. 0., 1510 Mai 3.

R aus StadtsA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., mit darunter gedrucktem erzbischöflichen Siegel
(Bfl. 4 S. 104 n. 23), das des OM. abgefallen. Hildebrand. — Verz. : danach Index n. 3481.

Wy Jasperus van Godes und des billigen Romisschen stols gnaden der billigen kercken
to Riga ertzebiscop und wy Wolter van Plettemberge meister to Lyfflande, Duitzsches ordens,
entbeden allen und juweliken in unszer Stadt Riga, watterleye states, condicien edder wesendes
de syn, dusser lande inwaneren und gemeynen kopmannen, ock allen, de sick dusser lande in
kopmanscbop edder anderer wysze gebruken, dat wy eyn gesette unde ordinerunge der gülden
munte balven vorramet und gemaket bebben, setten, vorramen und ordineren, oik ernstliken
gebeden to bolden in crafft unde macht dusses unszes apenen vorsegelden breves in desser liiir
nagescreven wise. Int erste dat vorth an dem sondage vor Johanns baptiste inc middensommer
allernegest na dato desses breves volgende1 antohevende eyn borner guide, de synen vullen
rant hefft, umbesneden und nicht uithgeborsten is, van nemandes durer effte hoger angenommen
und uithgegeven werden sali, dan vor twe unde dortich Schillinge; und eyn borner guide, synen
vullen rant und gewichte nicht hebbende, effte besneden edder sust geborsten vor dortich Schil¬
linge sali und mach uithgegeven und angenommen werden. Aver sust de anderen Guleker
gülden mit den louwen, up de werde eynes hörnen gülden geslagen, geliker mate vor dortich
Schillinge und de geringen Vrêszken gülden mit eynem dubbelden ârne, oik up eynen hörnen

a) namro R. b) das м fehlt R. c) fehlt R.

B Juni 33.



1510 Mai 5. 605

I
♦

4

gülden geslagen, nicht hoger dan to veer unde twintich Schillingen sollen uithgegeven und ent¬
fangen werden. Und insunderheit, so wy mit vlite hebben angemercket, de Vrêszken, Emder
und Groninger gülden by der lande herschop, ritterschop, manschop, undersaten, gemeynem

kopmanne und anderem yarenden manne up twe marck Rigesch ock darvor uptoboren und dar-
vor uithtogevende beth herto woll ganckbar gewesen und noch ganckbar syn, sollen desulfftigen
Vrêssken gülden den Philipper gülden by twen marcken Rigesch ganckbar bliven und geholden
syn. Averst de churfurster gülden vuller gewicht sollen entfangen und uithgegeven werden
vor twe marck unde szos Schillinge Rigesch. Und alle vorbenomede, beide an horneken.
Freeszken und Rinschen gülden, de wedder fülle noch kleyne gewichte hebben, oik ander
frombde gülden, mach eyn jewelick als he best und gefüchlikest kan gelossen und begeven, so

lange wy ripliken mit allen gelitmaten dusser lande darup trachten, wo wy de profytliken na

gewerde ordentliken setten mögen. Hiirumme wernen wy alle und jewelike vorgenomede
dusser lande inwanere unde handelere, sze szodane vorgerorde horneker und Frêszke gülden
van den schipperen effte varende kopmanne, de nu Gode helpende in dusse lande kommende
werden, ock nemant van dem anderen hoger entfange und anneme alsz vorsteit, up dat eyn

jewelick nicht in hogeren schaden geforth und desse lande meer dan beth heerto besweerth
werden, wente na dem baven bestemmeden sondage vor Johanis baptiste upberorte gülden in
dessen landen nicht hoger, dan vorgescreven steit, ganckbar bliven sollen. "Wörde avers

ymandes jegen desse unsze vorraminge und geboth don effte handelen und daraver beslagen
worde, de sali in unszer beider hern ernstlike straffe vorfallen syn, uns beholden, wo wy ene
edder desulvigen richten willen. To merer bevestunge sulker upgemelten settinge und ordi-
neringe hebben wy gedachten beiden heren unsze ingesegele under upt spacium desses
breves laten drucken am jar unszes Heren veffteynhimdert und teyne frigdages invencionis
sancte crucis.

819. Wolter, OM. von Livland, weist Beval an, gewisse Goldmünzen vom 23. Juni d. J. ab
nicht zu höherem Kurse, als er von ihm nunmehr festgesetzt wird, im Verkehr zu dulden.
0. 0., 1310 Mai 5.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit unten aufgedrucktem pers. Maj.-Siegel. Vermerk von aussen :
Anno 1510. De ordinancie der horngulden, wo men de boren sal. — Vgl. nn. 812, 818.

Wy ^Wolter vam Plettemberge meister to Lyfflande, Duitzsches ordens, entbeden allen
und jeweliken in unszer Stadt Revall watterleye states, condicien edder wesendes de syn, dusser
lande inwanern und gemeynen kopmannen, oick allen de sick dusser lande in kopmanschop
edder anderer wyse gebruken, dat wy eyn gesette und ordinerunge der gülden munte halven
vorramet und hebben gemaket, setten, vorramen und ordineren, oik ernstliken gebeden to holden
in crafft und macht dusses unses apenen vorsegelden breves in desser hyr nagescreven wyse.
Int erste dat vorth an dem sondage vor Johannis baptiste in middensommere allernegest na
data desses breves volgende 1 antohevende eyn borner guide de synen vullen rant hefft, umbe-
sneden und nicht uithgeborsten is, van nemandes durer offte hoger angenommen und uithge¬
geven werden sali, dan vor twe unde dortich Schillinge und eyna horner guide, synen vollen

a) ursprünglich teyn; doch ist das t weggewischt R.
x) Juni 23.
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rand nicht hebbende effte besneden, edder sust geborsten, vor dortieh Schillinge sali und mach
uithgegeven und angenamen werden. Averst sust de andern Guliker gülden, mit den louwen,
up de werde eyes hörnen gülden geslagen, gelyker mate vor dortieh Schillinge, unde de geringen
Freeszken gülden mit eynem dubbelden arne, oik up eynen hörnen gülden geslagen, nicht hoger
dan to veerundtwintich Schillingen sollen uithgegeven und entfangen werden. Und in sunder-
heit, szo wy mit vlyte hebben angemercket, de Freszken, Embder und Groninger gülden by der
lande herschop, ritterschop, roanschop, underszaten, gemeynem kopmanne und anderen varenden
manne up twe marck Rygesch, oik darvor uptoborende und uithtogevende, bet herto woll
ganckbar gewesen und noch ganckbar syn, sollen desullftigen Freszken gelyk den Philipper
gülden by twen marcken Rigesch ganckbar bliven und geholden syn. Averst de chorfursten
gülden, vuller gewicht, sollen entfangen und uithgegeven werden vor twe marck und sesz

Schillinge Rigesch. Und alle vorbenomede, beide an horneken, Freszken und Rynschen gülden
de wedder vull noch kleyne gewichte hebben, oik andere fromde gülden mach eyn jewelick als
he best unde gefuchlikest kan, gelossen unde begeven, szo lange wy rypliken mit allen gelit-
maten dusser lande darup trachten, wo wy de profytliken na gewere ordentliken setten mögen.

Hyrumme wernen wy alle und jewelick vorgenomede dusser lande inwanere und handelere, sze
szodane vorgerorde hornekere und Freszke gülden van den schipperen effte varnden kopmanne,
de nu Gode helpende in dusse lande kamende werden, oik nemant van dem anderen hogher
entfangen und annemen alsze vorsteit, up dat ein jewelick nicht in hogeren schaden geforth
und desse lande meer, dan beth heerto beswerth werden, wente na dem baven bestemmeden
sondage vor Johannis baptiste upgerorte gülden in dussen landen nicht hoger dan vorgescreven

steit, ganckbar bliven sollen. Wörde avers gegen desse unsze vorraminge und gebot ymandes
don effte handelen, und daraver beclagen, dat betuget worde, de sali in unsze straffe vorfallen
syn, uns beholden, wo wy ene edder desulvigen richten willen. To merer bevestinge sulker
upgemelten unszer settinge und ordineringe hebben wy unsze ingeszegel rechtes wetendes laten
drucken benedden upt spacium desses breves am sondage vocem jueunditatis anuo 1510.

820. Leneke Palmedach [Konventualin im Kloster] zu Zarrentin, an Beval: bittet ihren Bruder
Heinrich zu vermögen, ihr ihre Rente, die sie nun fünf Jahr lang missen muss auszuzahlen,
da sie im Kloster wegen Geldmangel Not leide: am besten wäre es, wenn der Bruder das
Kapital von dem Hause in Beval löste und es in Lübeck anlegte [vieil. 1510 Mai 5].

R aus StadtA. zu Reval, B k 4, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Siegels. Vermerk von aussen: Len-
neke Palmedages in Czerrentin. — Vgl. n. 721.

An de erwerdyghen und ezamena heren van der werdygen stat tho Rewel
käme dysse breff, fruntliken gescreven.

Myn ynnyghe beth an Godt heren gnedyghen unde gy ezamena leven heren van der
erwedygena stat tho Rewel. Szo lathe ick jw bydden, ezamena leven heren, dath gy mynen
broder Hynryck Palmedaghb, jwven medeborger, wolden underwyszen, dat he szo wol dede
unde gheve syner gestlyken suster Lenyken a, de groten armoth lyth in deme kloster, dar sze
yn ys, beyde van klederen unde ock van eethende unde van drynkende, unde hebbec yn

a) sic R. b) gh übergeschrieben über : Palmedale R. c) danach -weggewischt : van R.
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5 jaren nycht ghekregen van myner renthe. Unde yck hebbe nycht watha my bodarvet unde
eyner gestlyken unde bogheven juncfrouwen thobehoret. Erwerdyghen leven heren, dath yck
myneme broder scryve van der renthe an jwve werdycheyt, dath schal em nycht wol tho
danke weszen. Ick wolde dath nycht gerne don, dath dath yck juwe erverheytb wolde
beswaren unde wolde mynen broder vor jwver ezamenheytb nycht manen lathen, men yd deytli
my de grote nothc unde de grote armoth. Item erverdygen unde ezamen leven heren, szo
hebbe ick arme juncfrouwe eyn bede tho jwverd erzamenheyth althomale, dath gy so vol volden
don und gunnen dath myneme broder unde szeggen em daraff, dath lie mynen armoth wolde
anszen, unde volde dar den hovethsthol uth mynes vader huse losen und leggen tho Lubecke
an, dath ick dach de rente mochte upboren de tydt mynes levendes. Na myneme dode, szo
schalt syn wedder vesen. ïïyrmede bewele ick jw der hyllyghen drewaldycheyt, de fryste unde
spare jw langhe sunt unde myn ynnyge pater noster alle tydt. G-hescreven des sondaghes vor
der hemmelwarth. Leneke Palmedach.

821. Reval an [den Vogt zu NarvaJ : sträubt sich der ihm durch den Kaufmann gemeldeten Weg¬
nahme eines Schiffes durch den Vogt Glauben zu schenken und ersucht ihn, dem Verkehr
keine Hindernisse zu bereiten. 1510 Mai 6.

Aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 64 v, f. 64r zwei undatierte Konzepte ähn¬
lichen Inhalts.

. . . Werdige lieve here. Wy werden duthmal van unszeme copmanne berichtet1, wo j.
wl- bynnen der Narve schölle demesulven hebben en schip myt des copmans gudere anholden
unde arresteren laten, deme wy doch so besehen to synde, genslick nenen loven geven willen,
wente wy weten nicht, util wat orsake den unszen sodant bojegenen mochte. Unde wo deme
alle so ys doch unsze fruntlicke bede unde boghere, demesulven unszeme copmanne tho water
unde lande syne gudere na olden wonten unde herbrachter herkumst unvorlettet willen kamen
unde faren laten unde na deme olden holden, alsze wy dat unde mher gudes to jwer werde
vorshen, datsulve wol don wert. Dat vorschulde usw. Datum under unszer stadt secrete
ame mandage na der vyndinghe des hilligen cruces anno Domini in dem 1500sten unde teyen.

822. OM. an Danzig : empfiehlt den Bertold von der Heide aus Reval, der mit einigen Danzigern
noch gerichtlich zu tun habe. Rujen, 1510 Mai 7.

Aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 64 (ehem. IX A 55), Orig., Pap., unter übl. Adresse, mit
briefschl. persönl. Majestäts-Siegel.

Unszen fruntliken groth usw. Vor uns is irschenen unsze sunderlike vorwante Bertoldt
van der Heide, uth unszes ordens stadt Revall bordich, und hefft uns demodiges vlytes to
irkennen gegeven, wo he mit etzwelken under juwen erszamheiden bynnen Dantzick besitlick
etwes noch in rechte to donde hebbe, uns denstliker bede anfallende, ene an j. e. to vor-
scriven, darmit eme aver desulfftigen sovel de bet wat recht wer, mochte beholpen werden.
Des wy eme dan nicht hebben vorseggen edder weigeren mögen. Unde wowoll j. e. eme

a) danach -weggewischt : d R. b) sic R. c) korr. aus : moth R. d) danach gestrichen : tho R.
l) n. 816.
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ungetwivelt oick sunder unsze vorscriffte rechtes in der gestalt nicht weigeren worde, szo
bidden und begeren wy nochtans fruntliken, j. e. willen eme szo vele in rechte vorgunnen, he
disser unszer fruntliken vorscrifft im bsunderen etwes befinde to geneten. Dat sint wy usw.

Gegeven in Lyfflandt in unszes ordens have Ruygen ame dinxtage na vocem jucunditatis
anno 1510. Wolter van Plettemberge, meister tho Lyfflande, Duitzsches

ordens.

823. Beval an den Bf, von Ösel : senden die Punkte schriftlich, auf die der Amtmann Jakob
Snider eidlich zu befragen ist, da der Domherr Meister Christian Zernekow sich zum Bf. zu
begeben verhindert sei. 1510 Mai 13.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 20, überschrieben : Episcopo Oziliensi in causa
Jacob Snider. — Vgl. n. 698.

Ebenda fol. 61v, mit dem vorstehenden übereinstimmendes Konzept vom J. 1510 o. T.

Erwerdige in Godt vader, gn. lieve here unde naber. Wy weren all der verhopeninghe,
dat de werdige mester Cristianus Zernochow % domher to Reval etc. scholde in deme pinxte-
feste 1 by j. g. ersehenen hebben, welket he synes anliggendes, szo heb sick dut pasz beclaget,
nicht hebbe mögen vullenbringen. Denesulven, so wy j. g. geschreven, in saken j. g. amet-
manne Jacob Snider bevel an j. g. unde densulven gedan unde last gegeven hadden. Dewile
overs syne werde nu dar nicht kamen kann, szo syn wy doch der schelinge des unbetalden
geldes, wo desulvige Jacob by uns vorment tho hebbende, na deme ende to slande gesynnet,
unde zenden hirinne j. g. ene copie, wat Jacob unvorlatener to Gade unde synen hilligen b
vor j. g. sweren unde beholden schall synes uthgelechten geldes halven. Bidden desulve j. g.
gantz denstlickes flites, sulken Jacob Snider gelick wy dar enenc der unszen jegenwardich
hadden, willen vorholden unde in sodaner forme genslick laten beenden, alse den allent wes
Jacob by nastendich syn schall, willen wy ene fruntlicken unde wol betalen. Datum ame dage
saneti Servasii3 martiris anno 10.

Dat gestalt wo Jacob Snider swerende wort : Int erste, offt he alle entfangen gelt van
milder dechtnisze her Lambert Ottinge to unszer Stadt orbar, nutte unde beste, unde nicht
anders angelecht heff. Thom anderen, offte he sick ock wider edder breder in uthrichtinge
dessulven geldes gehat helft, den eme zelige her Lambert darvan bevell gegeven hadde unde
syn wille geweszen ys. Tome derden, offt her sodan gelt alsze lie na syner egenen rekenschup
sick vorment thoachter syn schal, vor deme vorhade unde upschrivunge lofflicker dechtnisze
lier Lambêrt bevelinge utegelecht hefft unde tho unszer Stadt beste angekert unde besehen sy.
Alle sunder argelist. Datum ut supra.

824. Drost und Vögte zu Dorpat bezeugen die vor ihnen getane Aussage des dorp. Batmanns
Tonies Bumer und des Arent Köninck wegen eines im J. 1490 geschlossenen Verlöbnisses,
1510 Mai 16.

R aus StadtA. zu Reval, inseriert in n. 843. Mitget. von 0. Greiffenhagen. — Vgl. n. 682•

a) sic R. b) fehlt R. c) wenen R.
l) Mai 19.
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Anno voffteinhundert linde teine des fridages vor pinxten quam Richert Winike vor droste
und vogeden unde brochte meth sick her Tonies Rumer unde Arenth Köninck, die hebben
naheregte tuchnisse gedan, aldus ludende : Merten Bocklama vorlafede hir tho Darpte siner
suster dochter Dortien Limpermans den erszamen man Gerven Snellen, und dis wart vorborget
und die pene die dem, zo nicht en volgede einhundert mark, und Gerven satte tho borge den
erzamen man her Tonies Rumer unde her Dirick Westhoff, unde Merten sine borge her Arent
Köninck und Richert Winike. Szo lavede Merten Bucklam3 unde gaff Dortien Limpermans
mede einhundert mrk. van dem gelde, deth suster kinderen allen viren sameliken thogehorde,
ungescheiden und ungedeilt, det Merten Bocklama do in siner hebbender were hadde, tho vor¬
stände tho alle der vier kinder beste, szo Merten sine schritte und brife vormelden. Item
noch szo gaff Merten Bocklam dersulven Dorthien unde dat se unde sin suster Margarethe van
erer beider suster Eisseben Sevenkunstes erfeden tho Darpthe, unde van jungen Sevenkunste
eren swager entphangen thor schichtunge als die negeste, den besten par cleider mit alle dem
smide, noch eine hufe meth dem smide und dat dar thohorde, noch einen alledages hoyken.
Det zo gaff Gerven der junckfrowen die besten par cleider und die kost in dem gildestafen
des anderen sondages vor fastelavende in dem jare negentich 1.

Jürgen Nagel, droste, Johan Bulk und Johan Holthussen,
vogede.

825. EBf. von Riga an Riga : teilt mit, dass er mit dem OM. vorläufig, ehe die Beratungen auf
einem Landtage endgütig entscheiden, eine Verordnung in Sachen der Münze erlassen habe,
die sie öffentlich anzuschlagen haben. Bittet um ihren russischen Dolmetscher, da er mit
einigen Russen, die bereits beim OM. gewesen, zu verhandeln habe. Sendet den Dekan seiner
Kirche [Johann Palen] wegen der Münze und anderen Angelegenheiten an sie. Kokenhusen,
1510 Mai 17.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Hildebrand.

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen borgermeister und rathmannen unser
kercken Stadt Riga, unsern leven und getrwen unszumlick.

Erczebisschop tho Riga.
Unsern gunstigen gruth mit vormherunge alles guden steds tovoren. Ersamen vorsichtigen

und wolwysen, bszunder gunstigen leven und getrwen. Wie hebben mitsampt dem hochwer-
digen herren meister tho Lifflande umme gemeyner lande beste willen der gülden munte halveu
een uthsetth gemaket 2 und eendrechtiges willens gesloten also und nicht anders (beth tor tydt,
wie mitsampt allen prelaten dusser lande by een kamen und alsdanne grûntliker alle dingge der
und aller gebreke halven ordineren mögen) geholden tho werden, alls gy in hir invorslotenem
unser beider herren apenen breve tho vornemende hebben. Begeren derhalven üterstes vlietes,
gy sodanen unser beider herren brieff, den wy hir invorsloten jw thon banden senden, apenbar
anslagen und uthkundigen willen laten, nemptliken up dusse negstkûmpstigen pinggesten 3, up
dat alle inwoner und de gemeyne kopman in unser Stadt Riga und allenthalven des en vor-

a) sic R.

9 1490 Febr. 14. 2) vgl. nn. 812, 818. 8) Mai 19.
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weten hebben mögen. Ock werden itczundes, veellichte inwendich dren dagen, eczwelcke
Rusche boden (de alrede by dem herren meister gewesen syn) an uns gelanggen und sôllen, als
wy berichtunge entpfanggen, von Ruygen na Riga (umme uns aldar to besôkende) gereiset syn.
Szo hebben wy up ditmael nenen Ruschen tolcken by uns, begeren vruntlik, gy uns jwen
Ruschen tolcken by dussem unserm diener, jegenwerdigem bewiser senden wollen, de alszdan
mit em und ock mitsampt den Russen thoglieke uth Riga beth alhir tegen Kokenhusen an
uns gelangen mach. Sodant wyllen wie alleth im besten von jw gedaen erkennen. Datum
ylends tho Kokenhusen fridages na exaudi anno etc. 10.

Eingelegter Zettel : In szunderheit, leven getrwen, hebben wie dem werdigen herren deken
unser kercken Riga vôrder unsers willens meynungge an jw to gelangen der munte und
mher ander ummestendicheit halven upgelecht und befalen, den gy in sym vorgeven gutlik
werden und willen hören und vornemen. Syn wy torkennen geneigt. Datum ut supra.

826. HM. an den OM. : meldet, dass vom Reichstage zu Augsburg aus sich eine stattliche Abordnung
auf den zu Posen angesetzten Tag begeben werde und hofft, dass der OM. seinem Ver¬
sprechen gemäss von den Seinen dahin eine Vertretung absenden werde. fRochlitz],
1510 Mai 21.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 312, überschrieben: (1510),
Eadem die (Dinstag in phingst heiligen tagen). Am Rande : Leyfflant.

Verz. : nach der livländ. Kopie von K Index n. 2559.

Ist geschrieben worden dem meister zu Leifflant. "Wir thun euch zu wissen, das unser
geschickten, so wir auff dem reichstag zu Augspurgk haben \ noch nicht wider zu uns komen
seint, es haben aber bebstl. heyf- den legaten, so sein hey1- zu Augspurg ufim reichstag gehabt2,
den tag zu Pozenaw von wegen seiner heyligkeit zu besuchen verordent. So schicken key. mt.
unser allergneter- her und die stende des heyligen reichs den hochwirdigen und hochgebornen
fursten, unsern freuntlich üben hern und ohmen, hern Rupprichten bischoven zu Regenspurg,
pfaltzgraven bey Rein, hertzogen in Beiern, den erwirdigen in G-ot, unsern besundern lieben
freunt hern Harttman, coadjutor und bestetigter des stiffts zu Fulda, burggrafen von Kirch-
pergk, graff Ernsten von Manszfelt, herrn zu Heldrungen und einen doctor3, welliche alle
neben andern auf den dreitzehenden tag des monats Junii tzu Leiptzig einkomen und furt
nach Pozenaw reisszen werden. Dergleichen so gedencken wir unser herren vettern und bruder
rette dartzu auch zu gebrauchen, der zcuversicht, yr werdt die ewern, wie wir euch vormals
geschriben4, auch schicken. Dies haben wir euch ym besten zu schreiben nit wollen pergen.
Dann euch etc.

Zcedula : Wir wissen euch yetz kein sonder newe zceitung des reichstags halben zu
schreiben, dann die handlung die Venediger belangend ist nach nicht an tag komen. Wie sie
aber faren werden, wissen wir nicht. Was uns auch unser geschickten allenthalben einbringen
werden, wollen wir euch nicht vorhalten. Datum ut supra.

827. Aus dem Rezess des wendischen Städtetages zu Lübeck. 1510 Mai 22 — Juni 4.
Gedr. aus StadtA. zu Stralsund Schäfer, Hanserecesse 5 n. 610. Danach hier.

0 vgl. n. 802. 2) Janssen, Frank f. Reichscorr. 2, 2 n. 999 erwähnt; Achilles de Grassis, der aber nicht
nach Posen ging (vgl. Voigt, Gesch. Pr. 9 S. 384). 3) Dietrich von Witzleben (nach Königsberger Archivalien). 4) n. 803.
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93. Darnegest1 helft de werdige mester Johan Rode upt korteste vorhält, wes eme in
Ruslant bojegent2, darvan de grundt, dat de grotforste will deme copmanne syne affgenamen
gudere nicht weddergeven, noch den Dudesschen vorgunnen, solt in syn lant to foren, noch to
richten int bloth tegen eynen Russen, noch in saken baven teyn stucke sulvers, noch Lilflande
hulpe tegen de Russen to donde ; darnegest van der unrichticheit des sulvers ; dartegen moste
gedacht wresen van den Steden. Und is in bodenck genamen, unde is an den keiser to scriven.

828. Reval an den OM. : ersuchen ihn, die Verfügung über den Kurs der Horngulden bis zum
nächsten Landestage zurückzuziehen. 1510 Mai 25.

Alis StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 20, überschrieben : Revalienses mester tho Lyff-
lande. — Ebenda, fol. 64v, ein gleichlautendes vielfach korrigiertes Vorkonzept. — Vgl. n. 819.

. . . Jwer gn. brelf des vorrames unde ordinancie gülden munthe halven mytsampt jwer
gn. badebreffe darby vorwart, hebben wry entfangen, averleszen unde guder mathe wol vorstan.
Szo den j. g. vorbedende ys, den horneken gülden ungeborsten, myt vullen rande nicht hoger
to begevende unde uptoborende alsze to 32 Schillingen, unde de eren vullen randt nicht hebben
edder besneden offte sus geborsten syn, vor 30 s. etc. Bidden j. g. derwegen demodigen, sodan
vorbode unde upsette willen anshen unde berowen laten betthe thome erstkompstigen gemeynen

landesdage, umme welke gebreke, de wy duthmall j. g. myt oren ummestendicheiden na foge
nicht schriven können, der vorhopinge, uns hirinne myt deme besten willen vormerken, gdencken
unde vorshen. Dat vordenen usw. Datum anno 10 sabbato ante trinitatis.

829. Reval an den Vogt zu Narva : werden noch mit Klagen der Kaufleute belästigt, denen der
Vogt den Handelsbetrieb in Narva erschwere und bitten ihn, von diesen ungewöhnlichen
Massnahmen abzustehen ; sie selbst sind sich keiner Schuld gegen den Vogt bewusst.
1510 Mai 25.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 64, überschrieben : Vogede tor Narve, anno 10. —

Vgl. n. 821.

Werdige lieve here unde frunt. Gemenen copman thor Narve hanterendea, hebben so
ock vormals uns klagende anbringen laten, wo j. w'- ere gudere, de se darsulves vorkeren,
toven unde vorletten, van dar tho vorende, dat doch den unszen van jeher tho van jwer
wl- vorvaderenb noch jweme werdigen orden nicht besehen to synde vormerket hebben, allent
wedder olde herkumpst unde frigheide [betc to hjer ge[ne]tend, der wy van dem werdigen
orden unde den heren meisteren altos by gebleven unde beschüttet syn, den unszen bejegende,
unde nicht egentlick weten, worumme de unszen szo getovet werden, den villichte darumme e,
dat j. wL up anbringent dersulven orer geschickten, an deme jungesten in unszer Stadt geweszen,
vorbittert sy. "Wy hebben uns nicht wider unde anders tegen desulven mögen holden, alsze
wy tegen gemene unsze gnedigen unde werdigen heren der lande, ritterschop unde manschop
na older hergebrachter wonten uns holden, weten ock nicht worinne wy jwer w1, anders

a) statt des gestrichenen : ummeslande R. b) danach gestrichen : nenwerlde besehen R. c—d) am Rande nachgetragen,
steckt z. T. im Falz R. e) danach gestrichen : villichte R.

*) vgl. a. a. O. P. 78. 2) n. 775.
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entegen dan hebben. Bogheren darumme, de unszen, szo ock geweszen van oldinges, willen
hanteren, karaende unde varende laten, den gunst unde guden willen to bewiszende, szo vorhen
besehen. Dat vorschulde wy tegen j. wl- alwege gerne, de wy Gode bevelen. Bogheren des
j. w. antwerdt. Geven sonnavendes vor trinitatis.

830. Dorpat an Reval : teilen mit, dass ihr Bf. vom EBf. über das von diesem und dem OM.
erlassene Münzedikt in Kenntnis gesetzt sei; nach Beratschlagung mit der Gemeinde haben
sie beschlossen, bis auf Einvernehmen aller Stände des Landes diesem Erlass die Anerkennung
zu versagen. Bitten um Benachrichtigung, wie Reval sich zu dieser Angelegenheit verhält.
1510 Juni 3.

Aus StadtA. zu Reval, BDI, Orig., Pap., mit briefschl. sog. kleinem Signet. Vermerk: Recepta die
sabbati 8 mensis Junii. Ex parte monete.

Brieflade 4 S. 84 und danach H. Lichtenstein und A. Feuereisen, Gesch. des Siegels der Stadt
Dorpat, Dorpat 1907, S. 32 angeführt zu Juni 6.

. . Na unsem vruntlicken grothe do wii juwen erszamen vorszichtigen wisheiden to
wetende, dat unsze gnedige here enen breff heft erlanget van dem aldererwerdigesten heren,
heren ertzschbisscop to Riga, dar hie inne scrift, das szyne aldererwerdigeste vederlicheit in
szorchfoltige betrachtinge isz geweszen mid den hochgebornen heren den meister umme der
horninger gülden willen, dat dussem lande to grotem affdrage und schaden isz, szie vor ene
mc. uthgegeven werden, und heft szie afgesettet, umme des willen, er der mer in erschinenden
tokomenden tiden mer folc mit den schepen inth lantli kommen. Hirupp hebbe wii uns beraet-
spraket med unszer gemeinthe, de dar denne nenerley wisz togesynneth sinth, oerszake denne
idt scholde geschien syn midt willen und tolate aller heren prelaten, heren und rede unde
stede medevulbort. Aldusz hebbe wii sodanne midt unszes genedigen heren witscop unde vul-
bort gelaten, dat sie gan unde gencklick bliven Scholen, beth dat dar en tokomende landes-
dach gesehen wert, unde szo dat men szie denne sette unde werdige, alsz dat nuttest isz. Nu
de heren unde gudemanne gelt boren scolen uth den Steden, nu vornichten szie unde setten se
dat äff. Juwe gedachte wisheide willen uns mit den ersten en antwert hirvan formen unde
midt den alderersten benalen, wodaner wisz gii idt midt jw gelaten hebben. Were, gii sodane
vulbort dar mede ingegan hebben edder nicht, unsze gude meninge und unszes genedigen heren
isz szo wedder gegan an den aldererwerdigesten heren van Rige. Wes uns derhalven hir
wedder ine upbringet, schall juwen erszamen vorsichtigen wisheiden unvorwitliket nicht bliven,
de wii usw. Gegeven under unszer Stadt secrete annis Christi veffteinhundert unde tein ame
mandage bynnen den 8 dagen des werdigen hilligen lichammes.

Borgermeistere unde radtmanne der Stadt Darbthe.

831. Vogt zu Narva an Reval: kündigt ihnen an, dass solange sie ihm seine Bauern entzögen,
er die Repressalien gegen sie nicht abstellen werde. Narva, 1510 Juni 4.

R aus StadtA. zu Reval, B B 52, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Amtssiegels. Vermerk: Recepta
die Lüne3 10 mensis Junii anno etc. 10. — Vgl. n. 829.

a) davor gestrichen : Ve R.
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. . . Jwer ersamheyden bryff entpfangen unde woll verstaen, darin dan vormeldende syn,
nicht konen weten, umb wat orsake ick in meyninge sy, dy guder hörende tho Revell anhalden
will. Yermode my, ju. er. woll indechtig ys, ick mynen scryver unde 1 von mynen lant-
kneehten gesant hadde ju. er. umb myne buren to spreken, ik se mochte utgeantwort krygen.
So hadden se eyn jungen von mynen buren dy tor Narve to slot upgetogen ys, als ju. er.
myne gesantten woll vertalt hebben etc. Denselvigen jungen brachten se dem stadesvoget,
und weren bogerende, he gesät mochte werden byt tor tyt, se sampt dem er. rade spreken
mochten und heuren a, wes en dan bojegen worde. Dar dan der stades vogetb to geantwort
hadde, he en gedechte den jungen nicht to setten laten und ouck nicht uttoantworten. Ouck
eyn von des vogedes gesten dua tor tyt sprack : So dy junge von der Narve verloupen were,
so solde he nu to Revell bliven. Ouck ju ersamheiden sick vormeynen, dy buren boven eren
willen nicht uttoantworten. So dy bure synena willen hebben, mach dy vorloupen, ys will he
seiden dat landt bosytten etc. So ick mjme buren utkrygen mach, hebbe ick anders myt ju.
er. nycht to donde, als live und frontschaff, so avers nicht, so gedencke ick de Revelschen
guder antoholden byt tor tyt, ick myne buren irlangen mach unde utgeantwort kryge. Wente
ick erer nicht gedencke to myssen. Ouck en kan ick den hacken selven nicht holden efftc

koupslagen c. Ouck ju. er. sick vormeynen, so in eynen gesynde dry effte veyr broder weren
unde eyn von den gennen vorlepe, so et dy recht wert nicht en were, denselvigen ju. er. nicht
holden, he den hacken bosetteu hebbe unde denselvigen ouck nicht uttoantworten. Vormode
my nicht, heren, rytterschop, gudemans sodant bolivet hebben effte tolaten etc. Ju. er., dy
ick Gode dem heren in lange tyt gesunt unde salich bovell etc. Gegeven tor Narve dynx-
dages na corporis Cristi anno 10. Voget thor Narve.

832. [Barthold von der HeydeJ an Riga: sagt der Stadt zu Wasser und zu Lande Fehde an

für die ihm und seinem Bruder Georg seitens der Stadt widerfahrene Unbill und Rechts-
verweigerung. Im Walde [in der Nähe Rigas], 1510 [vor Juni 7].

Alis Bibliothek der Livl. Ritterschaft zu Riga, Mscr. n. 114, Urk. 43, Orig., Pap., mit briefschl.
Siegel. Auf der Rückseite : Anno 1500 unde 10 des vrigdages na sunte Erasmius dage [Juni 7] wart
desse breff gefunden in der syzeboden. Hildebrand. — Vgl. n. 835.

Dem ersame radt von Ryga kumme disse bryff.
Ersame hern von Ryga. Ir solt wetten, dasz ich procès verfolg liab in dem radt von

Hollandt von jar 97 bit in jar 1500 und 9 und liab sentencia gewunnen by radt von Hollandt
und by dem hochen rott von Purgunigen, summa von 2500 golden gülden, so dy sentencia
mytbryng. Und hab verfolgt up dy execucia nu wul 6 jar, so dat dy hoche rott von Purgu¬
nigen in affsproch gedan hebet, dat myn bruder Jorg von der Heyde solde zu hoffe kumen,
em zu frochen, wesz er in dem procès verfolg hebt und enpfangen hette ; dar er dan sertenne
zyt zu gehadt bot. Und myn gnediche her dy meyster von Lyfflandt mynen bruder Jorgen
forter bryff gegeben heff an allen fursten, ampluden und Steden, de im furdelic zu sin. Dasz
er dan nit genissen mögt in juger Stadt Ryga und gy myt geweldicher handt und eygener
gewalt mynen bruder Jorgen in juger stat thorn geseyt hebn und hy keyne borge genyssen

a) sie R. b) danach gestrichen : to antwor R. c) am Rande nachgetragen R.
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moclit, dat in rechten zugelatten en wordt, dardurch ich über dy 5 dusent goltgulden schaden
geleden habt und noch alle dage lyden musz. Durch welchen gwalt und schaden ic juger stad
Ryga wedersag und enseche zu watter und zu lande durch zyt und wil, konnig, hern und
fursten, ret und stet, den recht lyff ist und unrecht leidt ist, erkennen sollen dy grotte gewalt
und schaden, ic und myn bruder darby geleyden heben. Dat kendt Got. Gescriben in dem
walde also bal de in jar 1500 und 10.

833. EBf. von Riga an Riga : wird ihnen demnächst mündlich mitteilen, wie im jüngst erlassenen
Münzedikt seine Ansicht nicht zum Ausdruck gebracht worden sei ; bis dahin bleibt es mit dem
Golde beim alten. Kokenhusen, 1510 Juni 11.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Hildebrand.

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen borgermeister und rathmannen unszer
kercken Stadt Riga, unsren leven getrwen.

Erczebisschop tho Riga.
Unsern gunstigen gruth mit vormherungge alles guden stedes tovorn. Ersamen vor¬

sichtigen und wolwysen bsunder gunstigen leven und getrwen. Wie hebben itczunds jwen
brieff der munte halven, uns behendigt, eigentlik tho herten gebildet. Als dann sodane unser
beider herren schrifft beth herto uth vormelter orsake, de munte anlanggen, by jw entholden,
is uns nicht leydt und, erkenneth Godt, wie ydt all in anderer wyse mit dem golde schrifftlick
vorrameth hadden. Uth wat orsaken avers wy ydt ydennoch under unserm segil vorwilli¬
genden, sal jw in unser ankompst in Riga erôpent werden. Also mach sodant na sustlanggem
vorlope beth tom gemeynen landsdage mit dem golde in rowesamheit on vorandrungge bestaende
blyven, nemptliken dôrch uns befulbordet. Welck wie up jw schrifftlick ansôken jw nicht vor¬
holden wolden, des en vorweten to dregen. Datum in hast to Kokenhusen dinxdages vor Viti
Modesti anno etc. 10.

834. Reval an [Borpat oder Riga] : teilen ihre Ansicht hinsichtlich der Horngulden im neusten
Münzedikt, in dem unterlassen ist, ihr Gewicht anzugeben, woher wie schon allezeit die
vollwichtigen Stücke aus dem Lande gehen, die leichten zurückbleiben werden. 1510 Juni 12.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 55, überschrieben : Meister tho Lyfflande, an den
aber das Schreiben nicht gerichtet ist. — Hier und in einigen anderen revaler Konzepten (z. B. n. 797)
ist X1 nicht als 11 aufzufassen ; der Strich ist ein Interpunktionszeichen.

Post salutem. Ersamen unde vorsichtigen wyse heren, besunder gude frunde. Jwen
breff van wegen hörnen gülden munthe halven hebbe wy entfangen г, in averleszende wol vor-
stan etc. Wy syn ock gelicker stalt van unszeme grothmogende heren meister to Lyfflande
myt toslaten unde gemenen apene badesbreffe vorsocht unde uns sodan behanden laten bogri-
pende, in wat wyse unde gude men de hornegulde uthgeven schal, welker geboth wy noch
anshen unde nicht achterfolget hebben. Unde hebben unszeme gn. heren mestere geschreven2,
densulven dinstlick gebeden, syne gn. sodan vorbot unde upseth wolde avershena unde berowen

a) korrigiert aus : ansthenn R.

0 vgl. n. 830. 2) n. 828.
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laten beth thome erst kumpstigen gemeynen landesdage, umme welke gebreke, de men synen
gn. duthmal nicht konde schriven etc. Ersamen lieve heren nnde frunde, boduncket uns gar
undrecktick a, sodan geseth vor gemene lande myt den hörnen gülden etc., nademe de wichte
darvan vorgeten ys. Id wil geboren, dat de breden lichte hornegulde de hornegulden van
guder wicht uth deme lande bringen, szo men altos dat gesport helft. Ock scholde sodan
geseth vortgan unde geholden werden, szo musten de heren der lande munthen slan, dat men
berilfb pagamentes van haddec. Dat wy j. e. nicht willen hebben entholden. Datum mid-
weken na Barnabe anno 10.

835. OM. an Riga : kann sein mit dem EBf. erlassenes Münzedikt wegen der horn. Gulden nicht
zurückziehen, da die bisherige Behandelung dieser Münze zu fortwährenden Klagen Ver¬
anlassung gegeben; auch Dorpat und Reval haben von ihm keine anders zu deutende Antwort
erhalten. Die ihnen von Bertold von der Heyde angesagte Fehde, über deren Veranlassung
sie sich in ihrem Schreiben des näheren nicht geäussert haben, steht in Verbindung mit dem
Vorgehen gegen dessen Bruder Jürgen, der seit seiner Haft in seinen Handelsverbindungen

grosse Verluste erlitten hat. Wenden, 1510 Juni 13.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets (Stempel IV).
Hildebrand.

Den erszamen vorsichtigen und wollwysen borgermestern und radtmannen unses
ordens Stadt Riga, unsen besundern leven getruwen.

Meiszter tho Lyfflande.
Unszen gunstigen groth tovoren. Erszamen vorsichtigen und wollwysen besunder leven

getruwen. Juwen breeff vam affsette der horneker gülden mit invorszlatener avescrilft des ent-

seggebreves, jw van Bartoldt van der Heyde togefoget1 hebben wy entfangen und to guder-
mate vorstanden. Als gy dan scriven, unsze mandates breelf2 der atfsettinge halven umme

gebreke willen noch nicht vorkundet edder angeslagen sy, biddende, wy mitsampt dem heren
ertzebiscoppe sodans im dunckeren mochten borouwen laten beth tom landesdage, szo gy vor-
stan, den van Darpte3 unde Revall gegunt, szo, leven getruwen, hebben sick de allerer wer¬

digeste her etc. ertzbiscop, unse gebediger, de gemeyne ridderschop, manschop und undersaten,
ock unse dener mannichmal beclaget, ene van dem kopmanne de horneker gülden in de hant
gesteken und wedder to entfangende geweygert worde, sze en mosten dan lyden, an yderer
werde eynes Rynschen gülden ungeverlick eynen orth edder eynen halven in wedderkopinge
etliker erer behofliken war vam kopmanne beschattet to werden. Des dan de gemeynen lande
to Lyfflande schaden, und unses bedunckendes nemandes fromen nemen, dan alleyne de de hor¬
neker gülden by so groten hopen darmit kopenschop makende in desse lande voren und sick
des buten landes dessen landen to spotte und schaden beromen. Dorch welke gülden, so der
so vele ingeforth und beter alsz se syn geachtet werden, werth men oik vorhindert, dat men
nicht to muntende komen kan ; dat wy in sulker wyse oik dem ersamen rade to Reval in ant-
worde togescreven. Is jw darumme unrecht angebracht, wy den van Darpt und Reval sodans

a) sie R. b) danach gestrichen : gebares R. c) danach gestrichen : sus mochtet stede krigen etc. R.
1) n. 832. 2) vgl. n. 818. 3) vgl. n. 830.
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anders solden gegunt hebben. Worumme, leven getruwen, sodanen schaden so vele mogelick to
vorhoden und umme der gemenen lande beste willen, können und mögen wy up ditkmal unsze

vorigen mandatesbreve nicht wedderropen, anders hiirinne to handelen, wowole wy des jo so
лѵоіі als ymandt anders und villichte meer schaden nemen. Wy hadden vor etliken kortz vor-
leden dagen eynen summen horneker gülden in Riga geschickt, umme de vor vorkundinge der
affsettinge an war und sust to begevende ; sint alle gewraket und geweigert to entfangende,
wowol wy se alsze füll van werden entfangen hebben moten. Worumme wy se oik mitsampt
unszen gebedigern und undersaten nicht hogher dan alsze gesät und ummelang vorwitliket is
entfangen willen. Mögen gy denn oik so don beth tom landesdage. Will men se alszdan na

gelegenheit mitsampt anderm golde vorhogen effte vorneddern, vindt sick alszdan to vorhandeln.
Sust alsz gy uns toschicken de cedeln der entseggunge gnanten Bartoldes*, weten wy darinne
sunderlinx nicht to raden, so darvan in juwem breve nichtes uithgedrucket steit, wat derhalven
juwe menunge is, bsunder so wy eme alsz sust eynem ydern unszer undersaten gerne unse
vorderbreve geven2, alsz wy de oik Jürgen van der Heide, synem broder, dar sick desse viant-
schop van orsaket, kortz vor syner venckliken anholdinge gegeven hadden, wer gudt gewesen,
gy eme borgen hedden geneten laten, he der anholdinge halven, dar he sick sodan vorsume-
nisse und so groten schaden van beropt, syner reyse nicht vorhindert worden wer. Nichtemyn,
so wy hiirby wat gudes don konden und mochten, wollden wy uns billich vinden laten. Dat
wy jw so guder menunge so in antworde nicht hebben vorholden willen. Gegeven to Wenden
donrdages vor Viti anno 1510.

836. Reval bezeugt, dass ihr Bürger Hans Pepersack3 vor ihnen den Hans tor Becke, kopman
bynnen Amsterdam in Hollandth als seinen Anwalt, Prokurator und hovetman bevollmächtigt
habe, von Gademan Hagedorn ihm zustehendes Geld in Freundschaft oder mit Recht einzu¬
kassieren. 1510 Juni 15 (amhe daghe s. Viti martiris).

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 67.

837. Erkenntnis, abgesprochen vom Komtur zu Reval und den Vögten zu Jeriven und Wesenberg
mit dem Harr.-Wierischen Rate in dem Zwiste zwischen Hermann Rothase und Johann

Bremen, die Grenze zwischen Lechts und Jendel betreffend, hn Gesinde Kossenem, 1510
Juni 18 (Dienstags nach Viti und Modesti). ND.

In hd. Auszuge nach dem in n. 752 der Brieflade enthaltenen Orig.-Transsumpte R. v. Toll, Bflde.
1 n. 742. Gedr. : daraus v. Bunges Archiv 5 S. 518. Danach hier. — Vgl. Bfl. 1 n. 681 ; G. v. Hansen,
Rat. d. rev. StA. S. 338 (5), 339 (2); O. v. Rutenberg, Gesch. der Ostseeprovinzen 2 S. 292 ff.

838. Reval an den OM. : danken für das Anerbieten, ihrerseits der beabsichtigten Sendung des OM.
nach Pleskau und Nowgorod einiges aufzutragen, da zunächst die Ansicht Lübecks auf den
Bericht über die von Mag. Joli. Rode geleitete Gesandtschaft noch ausstehe ; immerhin
könnte wegen des Handels zu Narva, der noch nicht ganz nach dem alten betrieben werde,
eine Erinnerung angebracht werden. Sprechen die Befürchtung aus, dass der GF. von

a) Pepesack R, später aber : Pepersack.

0 n. 832. 0 vgl. n. 822.
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Moskau durch das Verhalten der Städte [namentl. Lübecks] zum Kg. von Dänemark u. a.
zu Konzessionen sich nicht bereit werde -finden lassen. 1510 Juni 22.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 20, überschrieben: Van wegen ener besendinge unszes
heren meister in Ruslandt. Anno 10.

Hogwerdige unde grothmogende gn. leve here. Jwer g. breff der bodeschop unde beszen-
dinge halven, de j. g. van wegen duszer jwer g. w11, ordens lande afferdigende werth na
Pleschow unde Nowgardenl, uns darneven vorwarnen, offte wy unsent halven wes mede
wolden dena baden upgelecht unde geworven hebben, alsze dat an unszen werdigen heren
comptur edder in syneme affweszende deme heren huskumptur to benalende etc., hebbe wy
ame frigdage vor der 10000 ritter dage2 entfangen unde guder mathe vorstan. Gn. here, wy
bodancken jwen g. demodigen unde dinstlicken der sunderlinger sorchfoldicheit vor uns unde
gemeyne kopmanschup b bedrepende, darvor wy uns jwer- g. in plichtige dinste bevelen, szo dat
j. g. van deme wardigen unde wolgelerden mester Johann Roden, enes er11, rades to Lubike
secreter bericht unde angekamen ys, wes van ome unde gemeynen henszestedere sendebaden to
Nowgarden by deme grotforsten geworven ys, ok wes densulven wedderfaren unde bejegent,
twivels anich allet jwn- g. van demesulven wol bygekamen, welke bodeschop desulvige mester
Johann darna ok neven unszeme schrivende an de overzeschen stede dergelick bringende wert,
des wy van densulven darup en antwerdt to gevende vorbeidende syn, des wy doch bethe
hertho noch sunder antwerth syn gebleven. Können duthmal vor der handt, nademe wy dat
antwert vorwachten syn nenec sunderge wervinge unde bevelinge uthstellen, den dat jw g. vor
uns wolde sorrichvoldich d jwer g. geschickten baden lasth unde moye geven, dat de kopman¬
schup myt den Russen in j. g. Stadt Narve mochte wo van oldinges geweszen, geholden unde
boscheffetd werden, dat wy sustes van j. g. dinstlicken bidden, gheworven unde thom ende to
bearbeydet möge werden in wolfaringe j. g. Stadt unde wasdum der koppenschup beth tor tidt,
wy en antwerdt van den overzeschen Steden ene antwerte erlangen. Dat vordenen etc.
Ame dage der 10000 rittere anno 1500 teyn.

Cedula: Ock, h. g. lieve here. Wy befruchten uns, dat men kleyn unde weynich by deme
grotfursten boscliaffen sal, er tor tid de grotfurste tidinge helft van der k. werde to Denne-
marken, wo syne dinge gstalt syn myt synen naberen, den Steden, unde wes de bodeschop in
Swedenrick unde uth der Muschow vortgebracht helft, daruth sick de grotfurste ser stivende
wert na gelegenheit.

839. Jasperus, EBf. von Riga, honorabili viro Johanni Plebitz, curato in Ubbenorge : hat die
durch Resignation Andree Grell3 in der Kirchspielskirche Ubbenorgh am Altar s. Nicolai
vakant gewordene Vikarie, deren Patronatsrecht dem Nicolaus und Hinricus Salcze zustehen
soll, auf deren Präsentation domino Bartholomeo Moller, Lemsellensis ecclesie ple-
bano, verliehen und ihn investiert; möge ihn in den Besitz der Vikarie setzen usw.

Angehängt das Sekretsiegel des EBf. Riga, 1510 Juni 23 (in curia nostra archie-

a) de R. b) komanschup R. c) ne R. d) sic R. e) unnütz R.

J) vgl. n. 825 gegen Ende ; diese russ. Boten stehen mit dieser Sendung wol in Verbindung. 2) Juni 21.
8) vgl. n. 183.
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piscopali Rigensi vicesima tercia mensis Junii anno nostre salutis millesimo quingen-
tesimo decimo).

Samml. der Gesellsch. f. Gesch., Riga, Orig., Perg., mit Resten des Sekrets (Bflde. 4 Taf. 25, 23). —
v. Bruiningk.

840. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, verlehnt dem Reinhold Hoberch und seinen
Erben ein Out, das früher Heinrich Herenroth besessen im Gebiete Ludzen. Wolmar, 1510
Juni 28 (Freitag nach Johannis Baptistae). NB.

Lit.-Poln. Metrika im A. des Justizministeriums zu Moskau, Кпиги Записей Лит. Memp. Bd. 80,
fol. 187 Ъ, erhalten mit andern Lehnbriefen in einer Bestätigung Sigismund III, d. d. Warschau, s. a.
Hildebrand.

841. Robrecht der Grave, Vogt zu Wesenberg, beurkundet mit dem Wierischen Manngerichte,
näml. Andreas Tolkes, Richter zu dieser Sache, und dessen Beisitzern Otto Brakeil und
Hermann Bode, dass Anna Tuve des Bertold Zoige nachgelassene Witwe auf ihren Todesfall
ihre Morgengabe usw. dem Hans Hastver zu Arkenall und seiner ehrb. [Haus]Frau
Anna, ihrer Tochter, aufgetragen habe. [Wesenberg], 1510 Juni 29 (am Tage der h.
Apostel Petri und Pauli). ND.

Nach dem Orig., Perg., im FideikommissA. zu Kuclters in hd. Auszuge R. v. Toll, Bflde. 1 n.
743. Danach hier. — Vgl. H. Zöge v. Manteuffel und E. v. Nottbeck, Gesch. d. Farn. Zöge . .
ehstl. Linie, S. 38.

842. Petrus Usenus, Pfarrer zu Alt-Pernau, an Markus [TirbachJ, Schreiber des Bf. von Ösel:
teilt ihm die Preise einiger Bücher mit, soweit er sie aus der vom Buchhändler zurück¬
gelassenen Liste ersehen kann, und wird ihn und Jakob Kruse [Notar des Bf.] in Kenntnis
setzen, sobald er aus Deutschland über Werke des Erasmus Nachricht erhält. Auf dem
Lande, 1510 Juli 1.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 21, Orig., Pap., mit Spuren eines kleinen briefschl. Siegels. —

Vgl, n. 558, woraus hervorgeht, dass Markus Tirbach damals schon in Diensten des Bf. von Ösel stand.

Honorabili ac bonarum artium studioso viro Marco N., reverendi presulis
Osiliensis scribe peritissimo, fautori meo integerrimo he dentur littere.

S. p. Rogasti me iiuper quando istic vobiscum agerem, Marce charissime, ut aliquot tibi
librorum comparandorum, quorum mihi tytulos tradidisti presencium per litteras significarem,
quod tanto (mihi crede) feci libentius quanto mihi charior es. Psalterium ittaque Daviticum
Jacobi Fabri semitribus marcis constare in nota, quam bibliopola reliquit inveni, Ortulum
anime marca dimidia, Epistolas vero Pauli cum ejusdem Fabri conmentariis eleganter éditas
semiduabus (si bene meminerim) vénales intellexi, ceteros quos petiisti non repperi. Tu igitur
mihi animi tui sentenciam quamprimum significa. Erasmi nulla penitus opera (quod et Jacobo
Kiuszen dicas, qui eadem sibi conparatum iri petiit) venum extabant, ast ut et sibi et tibi
quamprimum ex Germania curentur elaborabo quam diligentissime, modo litterarum vestrarum
mutuis vicissitudinibus mentem vestram liquido cognoscam. Tu interea vale et presuli nostro
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non minus pientissimo3 quam Semper venerando me sedulo conmenda, Jacobum item Krusze
meo nomine plurimum salutare jube. Anno 10 rure ipsis calendis Juliis.

Petrus Usenus, ecclesie in veteri Pernona b pastor.

843. [Jürgen Nagel, bischöfl. Drost, Johann Bnlk und Johann Holthusen, Stadtvögte zu Dorpat]
teilen Reval einen auf Begehren Richard Winihes gefertigten Auszug aus ihrer Stadt Rechts¬
buch mit. Dorpat, 1510 Juli 1.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, gleichzeitige Kop., Pap. Mitget. von O. Qreiffenhagen.

Vor jw erssamen vorsichtigen wiszen herren borgermeisteren und rathmannen der Stadt
Revell nahe unszem fruntliken grote don wie droste unde vogede der Stadt Darpthe witlick
tilgende und apenbar bekennen, dethb Richert Winike1 hethb van uns bogert unde gefordert
eine schrifft uth unzeme rechtesbuke, die wie van worde tho worde navolgendes ludes hebben
bephunden : es folgt n. 824. Sulke schriifte in unser Stadt rechtbuck bephunden, tugen wi
droste und vogede obgemelter Stadt vordan meth dussen openen brife, den tho merer seckerheit
der vogt her Johan Bulck, uns witliken, meth sinen gewontliken signeth in middel des bnfs
heth befestigeth. Gesehen Darpthe mondages nahe Peter und Pauli apostolorum int jar dusent-
viffhundertc und teyne.

844. Jasperus, EBf. von Riga, urkundet, dass nachdem den würdigen Herren Jacobo Nöthken
und Johann Duszeberch, Pröpsten der Kirchen Riga und Dorpat, vom Papste befohlen
worden, die bei dem Stuhle zu Rom lange anhängig gewesene Zwistsache zwischen dem gestr
Ritter Ditlevo van Tysenhuszen, einerseits, und den ehrb. und wohlt. Reynolde und Chri-
stoffer van Tisenhusen, Gebrüdern, Vromolt Swarthave, Reynholt van Roszen, Jürgen van
der Paell, Hanns Caver und Dirick van deme Berghe, Schwägern, andernteils, wegen des
Nachlasses des sei, Jürgen Thiszenhuszen zu untersuchen, wonächst, nach Verhörung der
Zeugen durch die Pröpste und unter seiner, des EBf. Vermittelung die Parteien überein¬
gekommen, dieselbe zur Vermeidung von weiteren Kosten und Mühen hier im Lande zu Ende
zu führen und von ihm entscheiden zu lassen. Solches ist wie folgt geschehen. Es stellte
sich heraus, dass sich die nachgelassenen Gelder in Summa auf 1410 Mk. beliefen, nach
Abzug von 100 Mk. zum Besten der Kirche und von 100 Mk. die vergeben waren, blieben
1210 Mk. nach. Diese Summe sollte gleichmässig zwischen den Erben geteilt werden, indem
sein, des EBf. Vorgänger geurteilt hatte, dass sie am väterl. Erbe des sei. Jürgen von Tisen¬
husen nach stiftischem Rechte und der Gnade gleich erben sollen, und was Jürgen der wyn-
ninge der reisen halven an den Rom. Kaiser gekriegt hatte, sollte Detleve, als einem vollen
Bruder, allein zukommen, abzüglich der Kosten für die Reisen. Nachdem nun befunden
worden, dass der Gewinn sich im Ganzen auf 680 Mk. beläuft', die Kosten auf 280 Mk., so
bleiben von dem gewonnenen Gelde 400 Mk., die Herrn Dietleve vorab zugesprochen wurden
und ihm allein zukommen sollen, das übrige aber soll unter ihn und die genannten Parten
gleichmässig verteilt werden. Demgemäss soll bis kommende Weihnachten2 alles Geld zu

a) Korr. aus : presulem . . . pientissimum R.

x) vgl. n. 682. 2) Dez. 23.
b) sic K. c) viffhndert R.
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Eerlle zusammengelegt werden unter Einmahnung der ausstehenden Schulden, wonächst Herr
Detlev den Gewinn, wie vorgemeldet, abnehmen und in das übrige sich mit den anderen
Parten teilen soll, sämtliche in dieser Sache in- und ausserhalb Landes aufgewendeten Kosten
aber sind nicht weiter zu fordern. Angehängt das Majestätssiegel des EBf. und die Siegel
der beiden Pröpste. Riga, 1510 Juli 3 (midtweken na visitacionis Marie).

Ehemalige Bflade. zu Alt-Adlehn, Orig., Perg., mit den hangenden Siegeln des EBf. (Baron Toll,
Bflade. 4 Taf. 25 n. 24) und dem Amtssiegel des Big. Propstes, teilweise abgebröckeltl, das dritte Siegel
ist nie angehängt gewesen, Presset und Einschnitte fehlen, v. Bruiningk.

845. Reval an Danzig : Mehrere ihrer Ratsgenossen, Bürger und Kaufleute, haben das Schiff des
danziger Bürgers schipper Henningk Wyszow befrachtet, zunächst nach Danzig seinen Kurs
zu nehmen, van dar so verne idt moegelick seyn wjd. dorch den Beltha edderb wo dat
nuttest geraden wert, nlia Campen tho lopende. Dewyle wy de unszen gerne vor schaden
gehot seggen unde gefordert, so ys darumme unsze fruntlicke bede unde bogher, jwe
ersamenheid diszem schipper Henninge, dar eme der noeth synde wert, myt breven unde
jwer ersz1- gude forderinge to syner reysze to vullenendigen unde unses copmanns beste
willen behulpen wesen. Die Namen der Kaufleute könnten sie uth des schippers zeebreve
wol berichtet unde vorinnert werden. Heven under unszer Stadt secrete des midwekens
na visitationis Marie virginis anno 1500 theyn.

D StaatsA. zu Danzig ; StadtA. G 359 (ehem. X 150), Orig., Pap., mit briefschl. Sekret.

846. Reval an Narva : giebt in Auftrag, Erkundigungen einzuziehen, ob die Jacht die neulich eine
schwedische Schute genommen, zu dem in der Narvamiindung liegenden Schiffe gehöre, das
den Meister David [Cochran] wiederum nach Russland gebracht habe und zu erfragen, wes¬

halb unentsagter Weise diese Gewalttat trotz der zwischen Dänemark und Schweden nunmehr
bestehenden Waffenruhe verübt worden sei. [1510 Juli 10].

B aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 56 », überschrieben : Narve. Die Dat. passt für 1510.

Erszamen usw. Vor uns beklamenc sick summige unszere borger unde kopgezellen, wo
ene unlanges schölle ene Swedesche schute, vame Holme gekamen, myt oren guderen unde
5 kopgezellen genamen syn van ener jachtd van twen lasten grot, unde weten nicht, weme
de tokamen mach. Szo wy den vorfaren, en schip schal liggen in der Narvemnnde, dat mester
David helft wedderumme in Ruslandt gebrocht etc., unde weten nicht beschedelicken, offte
dusze jacht ock tho deme schepe hört edder nicht, sus were in de me falle unsze bede unde
boghere, j. e. sick darmede wolden befliten, unde an de hovetlude dessulven schepes schicken
unde fragen laten, in wat namen unde meninge, unensecht6 unde unvorwarnetf sodane Swe¬
desche schütte genamen were, olftet ock ere zelschoppe ys, de sodan hebben gedan, unrie wes
men sick tho den vorshen schal, viande edder frunde to weszende. Dat wy darup mochten eil
antwert langen, unde wôr de genamen gudere myt den kopgezellen syn mögen. Idt ys jo frede
myt der koningliken majestate unde deme ricke tho Sweden. Wes gy so by en in antwerde

a) davor durchstrichen : Sunth effte D b) über der Zeile nachgetragen D. c) sic R. d) danach gestrichen :
deme herren koninge thohorende in Denemar (!) R. e—f) am Rande nachgetragen R.

1) vgl. v. Bruiningk, Jahrb. f. Genealogie, 1907—08, Mitau 1910, S. 76 (mit Abbild.).
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krigen, uns dat vorenhot nicht willen vorswegen hebben. Unde szo dat schip etwes buten
der Narvemunde lege, jw der moye nicht willen vordreten laten unde dar henschicken. Wat
idt kostet, dat willen wy jw gutwillich weddergeven. Uns farder, wes jw derhalven bejegent,
ane sument tho benalende myt schrifftlicken antwerde. Dat vorschulde usw. Datum midweken
ame dage der soven broder martiler.

847. Claus, Gert und Reynolt Gebrüder van Ungeren kommen mit ihrem Bruder Hinrick van

Ungeren wegen ihres väterl. Erbes überein. Hinrick, dem Hof und Güter zu Lappygerwe
zufallen, soll die Mutter, die er zu sich genommen hat, lebenslänglich unterhalten und
450 Mk. Schulden übernehmen, näml. Reynolde van der Pall 200 Mk., selige Hans Nyne-
gallen wyve 150 Mk. und Hinrick Korveren 100 Mk., auch zahlt er den Brüdern je
1000 Mk. in der Bezahlung zu Lemsal zu Pfingsten in bestimmten Raten, beginnend 1511,
binnen 4 Jahren. Anlangend die Leibzucht der Mutter, so soll Hinrick den Brüdern, weyin
die Mutter im Laufe der 4 Jahre sterben sollte, 300 Mk. geben, jedoch nicht vor Empfang
seiner letzten Anteilzahlung vom väterl. Erbe; wenn aber die Mutter erst nach 10 Jahren
stürbe, soll er jedem Bruder 50 Mk. jährl. zahlen, bis die 300 Mk. voll sind. Ihrem Bruder
Hinrick überlassen die anderen Brüder ihren Anteil an den Dörfern Touren und Seckken-
dorpp. Was ihnen, den 4 Brüdern, na unser samederhant offte na der gnaden anvallen
muchte, dat wyll wy na stichschen rechte gelicke erven. Auf Bitte der Brüder siegelt
der ehrb. Mann Kersten van Rosen, Vogt zu Treyden, ihr Schwager, ferner Dirick van
deme Berge, Claus Saltcze, Hinrick Korver. (SchlossJ Rosen, 1510 Juli 12 (am vrydaghe
vor sundea Margrethen). Zusatz : Hinrick van Ungeren gelobt die 100 Mk. nach Absterben
der Mutter gemäss ihrem Testament auszuzahlen, wie sie bestimmen wird.

R A. der Livl. Ritterschaft zu Riga (ehem. in der Brieflade zu Lappier), Orig., Berg., von 4 hang.
Siegeln nur Bruchstücke des ersten und das vierte, des Hinrick Korver, in Schlüssel unter Deckblatt vor-
handen. v. Bruiningk.

848. Johann Rotger und Heyse Pattiner, Rm. zu Reval, Vorsteher der Kirchspielskirche des
s. Nikolaus daselbst, bezeugen von den Vormündern des zu Reval verst. Bernt Paele 150 Mk.
Rig. erhalten zu haben, diese der Kirchspielskirche zu Narva jährl. mit 9 Mk. zu verrenten,
wofür daselbst jährlich die Adventmesse Rorate zu singen ist, und treffen Anordnung über
die proportionale Verteilung der gen. Rente auf Kirchherrn, Kapellan, Schulmeister, Orga¬
nisten, Pulsanten und Kalkanten. [Reval], 1510 Juli 13.

R aus A. der St. Nikolaikirche zu Reval, Joh. Rotgers Kirchenbuch fol. 22 &, Kopie, nicht von Rotgers
Hand. Mitget. von Prof. R. Hausmann l.
a) sic R. b) avente R.

г) Über die Zahlungen finden sich von Rothgers Hand folgende Einträge im Kirchenbuche. Anno 14 up wyn-
nachten [1514 Dez. 2.5] gesant her Frederyk Korff to Narwe, dat nnser kerke vorrente moet to Narwe der advente-
misse, is 9 mc. — Anno 15 des donredages vor Michael [1515 Sept. 21] sande ik her Frederyk Korff in Hans Pep-
persack sin hus de rente to dem rorate, de men singet up tokoraende adventeb, is 9 mc. —Anno 16 des middewekens
vor sunte Tomas dage [1516 Dez. 17] tor Narwe gesant by Evert mynen sone an her Frederyk Korff to dem rorate,
is 9 mc. — Anno 17 jegen wynachten [1517 gegen Dez. 25] gaf Jacob Kremer to Narwe uth van mynet wegen to
dem rorate de adventemisse, is 9 mc. — Anno 18 up sunte Victoris dagh [1518 Okt. 10] do sande ik her Frederyk
Korff by siner husfrowe to der roratesmisse gegen wynachten, is 9 m . — Anno 19 gegen wynachten /1519 gegen
Dez. 25] gesant her Frederyk Korff de rente, is 9 mc. — Anno 20 des donredages vor Michael /1520 Sept. 27]
sande ik tor Narwe by Bartolomeus Vorman an her Frederyk Korff to dem rorate van unser kerken wegen de rente,
is 9 mc. — Weiter geht das Kirchenbuch nicht.
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Vor allen unde islicken, dar dusse unsse bref vorkämet, de ene seen, hören edder lesen, don
kunt unde bekennen openbare wy Johan Rotger unde Heysse Pattiner, rathmanne der Stadt
Reval unde vorstendere der kaspelkercken sunte Nicolaus darsulvest, vor uns alsse vorstendere
unde alle unse nakamelynge vorstendere ergedachten sunte Nicolauskercken unde ock vor alless-
wem, dat wy entfangen unde guder noge upgebort hebben to dusser erschreven sunte Nicolaus-
kercke beste, profite unde nutbare van den ersamen mannen seligen Bernnt Paele, bynnen
Reval vorstorven, vormunderen, alsse herren Anthonius van Werne, Hans Tidinckhussen unde
Bernt Runge ut seligen Bernde Pale synem testamente unde van synen guderen anderhalf-
liundert marck Rigis guder pennungea unde pagementes alsse nu in Lyflande ganckbar unde
geve is. Vor welker anderhalfhundert marck Rigis hovetstol belove wy erbenomden kercken-
vorstendere vor uns unde alle unsse nakamelinge vorstendere erschreven sunte Nicolauskercken,
der kaspelkarcken bynnen der Stadt Narve alle jare gewislicken myt negen marcken uppe
sunte Marten 1 van tiden to tiden to vorrentende myt sodanem pagemente alsse wy entfangen
hebben. Des so beholde wy vorstendere erschreven uns ock, dat wy sodane vorschreven ander¬
halfhundert marck hovetstol mögen beieggen war wy wyllen, dat yth wyssz blyve. Vor den
hovetstol myt der renthe darvan kamende wyllen wy vorstender unde alle nakamelynge vor¬
stendere dusser vorschreven kercken darvor Scholen staen, dar ock inne geholden wessen, dat
dusse vorgemelt negen marck renthe vull all to guder noge schollen jarlickes betalt unde uth-
gerycht werden in termine unde tide vorschreven. Unde vor dusse bavenschreven negen marck
renthe schall men alle jare holden thor Narve in erer kaspelkercken darsulvest de advente-
misse, angande rorate celi van unsser Heven frowen de gantze vulle advente aver in de ere
der minschewerdynge b unses Heven heren Christi, alle dage van jaren to jaren to ewygen tiden
up den orgelen temelicken to singende, nycht avertolopende myth spode. Des so scall men
deme kerckheren geven van dussen bavenschreven negen marck renthe van dusser misse twe
marck Rigis und twelf Schillinge, den kapellanen twe marck, deme scolemester twe marck,
deme Organisten ock twe marck, den pulsanten twelf Schillinge, deme kaikanten ock twelf
Schillinge. Hirup sali der kerckher tor Narve tosampt der kercken vorstendere darsulvest en
truwelyck gotlick upsende hebben, dat dusse misse myt allem wes dar anhangende ys herlyken
unde borliken möge werden geholden myt senge, orgelen und klockenluden, als se dat tegen
Gade weten tlio vorantwerden, darvor de ewyge belonynge tho entfangen, darmede se belasten
unde beswern. In orkunde unde bevestinge der warheit dat sulke renthe jarlicken so vor-
bestameta schole gewislick werden entrychtet, hebben wy vorscreven vorstendere sunte Nicolaus¬
kercken unsse gewontlicke ingesegele, dat wy van der kercken weghen hirto brücken, benedden
an dussen breyf witlicken laten hengen. Schreven unde geven na Christi unses Heren gebort
dusent vytf'hundert und tegeden jare am dage Margarete juncfrowe.

849. Testament des [revaler Stadtschreibers] Beinhold Korner. Reval, 1510 Juli 14.
R aus StadtA. zu Reval, B N 1, durchstrichenes Reinkonzept von der Hand Christian Czernekows, mit

geringen Korrekturen von derselben Hand, vermutlich Grundlage zu einer Ubersetzung ms Lateinische,
Pap, Von aussen : Testamentum Reynoldi Korner.

a) sic R.

*) Nov. 11.
b) tninschewerdyge R.
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In deme namen der ungedelden hilligen drevaldicheit, des vaders linde des soens unde des
hilligestesa. Amen. Am jare unses Heren na Christi gebort dusent vyffhundert unde teyen
ame sondage in deme 14. dage des mantes Julii, in der 13. indictien, pawesdôms des aller-
hilligesten in Godt vader undeb unses heren, heren Julii van gotlicker vorsichticheit pawest
der ander, synes sovenden c jares ick Reynoldus Korner, sunt van Gades wegen mynes lichammes,
unde wolmechtick myner vornufft unde Vorstandes, synne, dancken unde redlicheit. Wente
de mynsche in der werlt gebaren ys to stervende, darumme hebbe ick betrachtet unde aver¬

getragen, dat nicht wiszers ys den de doet, und nicht unwissers, alsze syne stunde. Szo ich
den dodes halven affginge, nademe wy alle sterfflick syn, so sette unde make ick mynen
latesten willen unde tastamente3 van mynen tidlicken guderen, de ick vormhage mynes dinstes
halver erlanget hebbe, unde myt mynen banden vordenet hebbe myt der gnade Gades to
zalicheit myner armen zele. Unde up dat twischen mynen erven unde frunde nen Unwille unde
tweverdicheit enstanena möge, dat Got dorch syne barmeharticheit affwende. Int erste bevele
ick Gade, Marien syner milden moder, Andree myneme apostell, myneme engele, unde deme
gantzen hilligen hemmelschen here myne arme sundige zele, de in de schare der zaligen to
settende unde vor de tho biddende. Den licham der erden, dar he van geworden, darin to
begravende, unde deme ene stede to gevende by den predicker broders, edder wor dat mynen
testamentarien hied bynnen Revall weszende e, aider best geraden duncket, cristlicken f to begra¬
vende, deg hir bynnen Revall syn h. Bidde unde boghere dorch Got unde syn hillige lident,
dat men myne gudere, gelt, geldes werde, na mynem dode hinder my gebleven na forme unde
wise navolgende wyl vordelen sunder sument na myneme dode. Item dar myn licham beardet
wert, geve ick tkome bowete 12 1 mc. Rigis. Item so geve ick den erwerdigen in Godt
vadern unde heren, heren Johannes to Raszeborg1, heren Gotschalk to Revall, heren Johannes
to Lübeck derk kercken bischupp, mynen gnedigen Heven heren, enem jewelken 1 golden
Rinschen gülden, dat se dyt myne testamente edder codicil gnedich willen approberen unde
tolaten. Item to wege 2 mc. Rigis deme ersamen rade tho Reval to gevende. Item so geve
ick thome Hilligen Geste tho ener ewigen memorien 15 inc., de to beieggende, darvor alle
jare vigilie unde zelemisze tho holdende mytd veer prestere thome kerckheren e. Item so geve
ick myner Heven moder Taleken Korners unde myneme broder Corde alle myne wicbelde,
upstande erve, renthe, sulver, smyde unde husgeradt, reth gelt, szo my dat van mynen zeligen
vader Hans Korner geervet ys, kort unde kleyn, unde bidde hir van 1 to myner unde mynes

zeligen vaders, unde to erer alle zele salicheit willen ene ewige vicarien stifften in der dom-
kercke to Ratzeborg, vor myne unde unser alle zele jarlickes to gedenckende unde m biddende110.
Hirtho geve ick myner moder unde brodere vyfftich wichtige Rinsche gülden, dit under 1 sick m
samentlicken to delende, unde vor myne zele to biddende. Unde bidde, hirmede willen tho-
freden zyn, wente se weten wol, wes myn erffdell geweszen. Item so geve ick mynen broder
myne 2 golden ringe myt saphir unde carneolo, en nye settennynen wamboysz, s wart van
verwep unde myne bocke, de ome edder synen kinderen denen mögen in tokamenden tiden,
ane de ick sus werde vorgevende. Item myner Heven moder Geszeken to m Sarrentyn n 2 sul-
vere lepelle, bynnen myt vorgulden bockstaven, unde 12 Daviter gülden. Is se ock na deme

a) sic R. b) korr. aus : under R. cl sic R, r.: sechsten! d—e) am Rande nachgetragen R f) statt des
gestrichenen ; willegen R. g h) irriger Weise nicht gestrichen R. i) korrig aus: 20 R. k) den R. 1) am Rande, statt
des gestr. : up R. m—n) über der Zeile nachgetragen R. o) bidde R. p) danach gestr.: mynen R.

H über Beziehungen Reinh. Korners zu Ratzeburg vgl. n. 641.
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willen Gades gest.orven, szo schal men de lepelle mynen broder geven, unde 10 mc. Lnb. in
dat kloster to Zerrentyn van den 12 Daviter gülden. Wes dar averblyfft, dar sal men tho
Lübeck en zellebath mede holden. Item szo geve ick Hans Schinckel deme junger, myneme
ome, 12 Emder gülden, Brigittena syner suster 6 Emder gülden unde 1 sulver forken ; unde
wyl dat se hir mede schollen gescheden syn. Item docter3 Gert, Frilde, Ordinarius der hilligen
schrifft tho Rostock 1 1 Lubesken gülden ; Katrinen, syner suster 1 Rinschen gülden ; Dorothien
1 Rinsken gülden, Anneken doctor Gerdes susteren 1 Rinschen gülden ; unser maget Anneken
2 Emder gülden tho Lübeck, myner modderen Katrinen van der Hoye 2 Rinsche gülden to
euer fruntlicken dechtnisze. Item der kercken to Ratzeborg 10 Emder gülden thome bowete^
des Hilligen Geistes kercken tho Revalb tho nutte der armen 12 mc. Rigis undec derc kercken
10 mc. thome bowete. Den predicker broder 12 mc. to ereme bowete, unded etlicken broder,
geistlick edder wertlick, 4 sz. in de kant to delende ame dage myner begencknisze, 2 tho
vigilien unde 2 tkor zelemiszen, undee sundergen vor myne zele to biddende. Item sunte Bir¬
gitten kloster vor Revall 18 mc. Rigis der abbatissen to hantrekende, dat se Godt vor my
bidden, unde der abbatissen 1 sulver krusze, vorguldet, Jesus in deme cruce an der enen
zyden, unde Marien up der anderen syden, myt deme snôr. Sunte Birgitten tho Marienwolde
vor Mollen 6 hörne gülden, darvor ene wat in de kocken to koppende f. Item szo geve ick
mester Johan Rode myne grote kronike2, hir to Reval, unde dat grote diurnale Lubescken
stichtes, dat ick to Lübeck hebbe liggende ; dartho enen golden fromden penninck myt eneme
lowen 3, hebbende vor sick enen schilt up der enen, unde up der ander ziden eyn hillig bischup,
sanctus Petrus, Lectura Baldi super instituta4, item exemplare sancti Augustini, dat he my
gaff, myn grote bedebock, dat ick tho Reval hebbe. Item mester Johann Paper5, domher tho
Lübeck, Repertorium Milis, Bartholomeum de proprietatibus rerum, unde enen Rinschen gülden.
Mester Carsten Zernekow, domheren to Reval, mynen zadel myt deme gerede, bogel unde alle
tobehoringe, myn swert, 2 par spairen, unde den langen tynnen stop myt 4 pegele, mynen
ridehôt, unde Lecturam quarti decretaliurn cum remissione Johannis Calderini3, noch enen
thome myt deme bethe. Item Druveken, Gert Winckelmans docter myn kleyn sulveren cruce.
Myneme paden Steffen, mester Karstens sone 2 hörnen gülden. Myneme paden Bockholtes
sonn Hansken 2 hörnen gülden. Item enen Phillippus gülden Gertken Bockholtes, myner vad-
derschen. Hans Bockholt enen upslachtich bannett myt eneme g upslage g. Item myner paden
Katrinen, heren Bulowen dochter 2 hörnen gülden, heren Heyszen docter Anneken 2 horneken
gülden. Item heren Johann Eckholt synen 3 docteren 6 mc. Item heren Heysze Pattiner
geve ick myne myssinges waterkanne myt deme becken Adam unde Eve. Her Borcherd
Herden husfrowen, myner m oder enen Rinschen gülden tor dechtnisze, heren Borcherd 1 tynne

a) sic R. b) am Rande: Hillige Gest R. c—c) under R. d—e) gleichzeitig unterstrichen R. f) danach
gestrichen: unde 2 mc. Lub. geldes R. g) am Rande nachgetragen R.

!) 1512 Rektor der Univ., vgl. Hofmeister, Matrikel, 2 S. X (mgr. Gerardus Frilden). 2) n. 178 S. 122.
3) vgl. a. a. O. S. 124. *) vgl. a. a. O., auch zum folgenden. Über in Reval erhaltene Inkunabeln A. Kirch¬
hofer u. 0. Greiffenhagen, Beiträge zur Kunde Estl. usw. 7 S. 64—85. Einige der in n. 178 angeführten Bücher
des 15. uud angehenden 16. Jahrh. dürften mit den im Stadtarchiv zu Reval noch erhaltenen Exemplaren zu iden¬
tifizieren sein (vgl. vorläufig v. Hansen, Katalog des Rev. Stadtarchivs, Reval 1896, S. 5—7); in andern Fällen
handelt es sich teilweise um dieselben Werke, aber, abgesehen von anderen Ausgaben, sicher um andere Exemplare der¬
selben. Die „grote kronike" (Hartman Schedel?), auf dieser S. Z. 18, sollte z. B. nach Anordnung des Testators nach
Lübeck gehen. 6) Parpert oder Parpart ; vgl. A. v. Bulmerincq, Zwei Kämmerei-Register der Stadt Riga, S. 45 ;
hier n. 641.
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kannen tho Lübeck gemaket, bynnen myt 2 pegelen. Her Johan Eckholt syner husfrowen
myn sulver agnus Dei myt deme hillegedomete. Unde her Johan Eckholt myn grote liant-
becken. Item dat anlat myt deme arme darvor, dar men de lichte upsettet, geve to sunte Bir¬
gitten bynnen der suster kloster, wor enea dat levet to settende, unde densulven sutterb hir
vor Revall geve ick 5 tynnen schottele unde vyff zalsere. Item de vorgulden deckebrede geve

ick up dat radthusz, der syn 6, unde 2 tafele krensze, susc gemerket ^ d. Item myn glesze-
bret, dar men de kannen upsticket, geve ick her Johan Gruter syneme oldesten sone Jacob.
Item dat hackebreth geve ick her® Everdt Heszelsz syneme sone, deme oldesten, unde 1 van
mynen scholbocken, den Textus. Item szo geve ick thor dener altare 13 mc. f unde myn sulver
mallien unde ringe thohope bunden, darvan tho des altares beste tho makende. Item heren
Tomas, deme olden prester to sunte Nicolaus 1 Emder gülden. Item dat vormalde laken baven
der tatfell, baven up der kamer, geve ick der schriverie g, unde 1 kuszen. Item myne laken,
hovetburen unde handtdwelen geve ick in dat zekenhusz thome Hilligeste b. Unde dat ander
lynnenwant, drebedeh unde stickede dwele, boghere ick, dat willen geven myne testamentarien,
wor ene dat nuttest in kercken offte klosteren to gevende geduncket. Item deme armen elende
zekenhusze geve ick teyen marck unde myne vorsleten haszen, wamsze unde rocke unde hem-
mede, unde1 myn gelt thodicken wyll. Item mynen musterflllierden rock unde den brunen
geve twen armen presteren, de se aider best to donde hebben. Item heren Jürgen to sunte
Olaus prester van Lübeck geve ick 1 par nyer swarter haszen, 1 brunen tympen unde myne k
kapkagele, item 1 mc. Rigis, unde Officium porta1 misse unde mappam mundi, up en breth
gemaket. Item myn vormalde m rekensbreth geve ick her Heysze Pattiner. Item myn becken n
vor deme bedde unde° mynerp grote luchte geve ick in den Hilligen Gesth. Item 2 tynnen
stoppe, gelick groth, van ener forme, geve ick myner werdynnen Grete, myt eneme klenen
stope darby steckende. Derne koster thome Hilligen Geste, nu yungest prester gewordenx,
geve ick mynen widen tynnen stop, und myne decke myt deme lovent wände gefodert, unde
dat wathmandesche wantlaken. Item myne bocke schal myn broder, de hir syn, myt rade
mester Johann Rode laten und geven hir offte to Lübeck, wort en nuttest duncket to vordelen
in Gades huszere edder to Ratzeborg, ane de vorgeven syn. Ick geve Rationale Divinorum
in de kercke tho Hilligen Geste in dat kore to leggende. Item Patroculus Bitter geve ick
2 mc. unde 1 nyen daggen, in deme schappe liggende, in deme kunthor. Item wes van
myneme gelde aver blyfft, wan de gyffte utegeven unde vornoget syn, dat schal men alle in
de hande der armen vordelen, zelebade darvan tho holden, wo men dat best unde nuttest, Gade
unde den armen na rade myner testamentarien bewenden kan. Unde wes ick furder in dut
testamente liggende werde, schriffte edder register, wyl ick deme geloven willen geven gelick
mynen testamente. So kesze ick in myne testamentarien de werdigen heren mester Johan
Roden, mynena ôm a, tho Lübeck, unde mester Carstianus to Reval dera kerckena domkeren,
de erszamen heren Borcherd Herde, borgermester, her Heysze Pattiner, ratmanne to Reval,

a) über der Zeile nachgetragen R. b) sic R. c —d) am Rande nachgetragen R. e) danach gestrichen : Johan R.
i) fehlt R, g) danach gestrichen: unde 1 widen tynnen p R. h) ? R, jedenfalls korrig. aus: dredede, und nicht umgekehrt. i) danach
gestrichen : i graw laken Lubesch szoverne R. k) danach gestr. : Casz R. 1) ?, verschmutzt R. m) danach gestrichen :
breth geve ick R. n) danach gestrichen : unden h R. o) danach gestrichen : 3 R. p) sic R, die Korrektur, durch die aus¬
fallende 3 veranlasst, ist unterblieben : myne.

1_) wol Johannes Heyszeler, vgl. nn. 724, 752.
79
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unde Cordt Korner, mynen broder % biddende, desulven duth rayn testamente unde lasten willen
willen vorfullen, gelick dat bestemmet hebbe unde myner zele salicheit darinne vorshenn, so se
dat willen Ion unde nene entgelttenissze by Grade deme lieren willenb hebben, darmede ick ere
conscientiec beswered, darvor dat unvorgenlick Ion van Grade to entfangen. Unde offte dut
jegenwordige testamente umme gebreckes willen etlicher herlicheide, darinne averlaten, nicht
nochsam en were, szo wille ick doch, dat id sy unde fare alsze en codicill edder enes anderen
lasten willen. Schreven ame jare, dage, indictien unde pawestdome so baven schreven, up der
schriverie tho Revall, dar ick do tor tyd wasz wanende, unde vorsegelt under6 myneme

gewontlicken signete. Item so geve ick eneme itlicken myner testamentarien tor fruntschup
1 golden gülden van gewicht. Unde weret, myne testamentarien alle hir nicht jegenwardich
syn können, szo will ick doch dat en jewelkf in besunderen dyt mach uthrichten unde den
anderen aver de man vorwitlicken, de schollen dat wes tho Lübeck ys in mynen dingen2 uth¬
richten unde forderen.

850. Jasper, EBf. von Riga, lässt, nachdem trotz öffentlichen Aufrufs sich Niemand gefunden,
der Widerspruch erhoben hätte, durch den öffentlichen Notar Mathias JJnvorvert einen
Schenlcungsbrief über einen Hof jenseits der Düna von Seiten des Hans Withmellinckhusen
an das Kloster der Grauen Schwestern, d. d. Riga an Sanct Antonius Abend 1508 (n. 309)
transsumieren und bestätigen. Auf unserem Hofe bei unserer Kirche zu Riga, den
19. Juli 1510. ND.

StadtA. zu Riga, Inneres RatsA., Caps, c., Orig., Perg., mit hang. Maj.-Siegel (Bflde. 4 S. 105
n. 24). Hildebrand.

851. Vogt zu Grobin an Danzig : empfehlt Asmus Valkenhagen, Untersassen des D.O., dem von Hans
Gönrath zu Danzig ein Tuchballen mit Arrest belegt worden, über welchen Vorgang er sich
durch die Aussagen genannter erbaren Mannen ein Urteil hat bilden können. Grobin,
1510 Juli 24.

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA. G 65 (ehem. A IX 47), Orig., Pap., mit briefschl. Amts-
Siegel (wie n. 730). Vgl. O. Stavenhagen im Jahrbuch f. Genealogie, 1907/08, Mitau 1910, S. 292.

Den eirszamen und walwyszen hern burgermêster und rathman der lobeliken
stath Danczk, mynen bsunder guden vrunden und gunren.

Frunthliken grotli meth alles guden vermögen yrbedingh stedes tovorn. Eirsamen wal-
wiszen leven heren borgermester und rathman, gude vrunthe und gonre. Jegenwerdighe
bowiser Asszmus Yalkenhaghen, unses ordens undersath, sick tegen my boclageth helft, em
dath synn von Hansen Conrath aldar tho Danczh gearestirth und bokomerth sy, by nomen
enes laken wandes halven etc., my derhalven angelangheth umbe tugnisse tho vorhoren, yndem
sodan sake vor jw up tugnissze bostan ysz, wo dath darumb sy. Des ick em dann pilligher
wise nicht hebbe konth weygern und genogsam darna bofrageth, wo yd umb sodan laken
wandes geleghen sy. Darup by my yrschynen synn de erbarn Johan Monster, Luleff Kerszen-

a) am Rande nachgetragen R. b) unnütz wiederholt R. c) conscnentie R. d) besweren R, das Schluss n ist
getilgt. e) unde R. f) danach gestr. : dyt mach R. g) über der Zeile nachgetragen R. h) sic D.
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brock, Wynrick und Claes Romeil, gebroder, und Berenth Hotynck, by eren geloffhafftiglien
worden endrechtighen getughet, dath se thom mernmall van heren Johann Dorman selighen
openwar a gehorth hebben, dath he geseggeth helft, dath em Hans Conrat, syn swagher, sodan
laken wandes overschreven und gesanth helft und metk sodan worden der laken wandes uth
Aszmus husze genomen helft, und vorkoffth. Sodanth de genanten tûgen genogsam vor my

getugheth hebben, ysz derhalven myn vrunthlike bede, jw erszame walwiszheyth wille dussein
unses ordens undersaten by rechte hanthaven, dar he pillich by blyven mach. Wesz ick yn
szodanem offt vele grotern umbe jw ersamen walwiszheyth tlio doende vermach, wil ick alletyt
gutwilligk gefunden werden. Datum Grobynn des avendes Jacobi apostoli anno etc. 10.

Hinrick von Langhen, Deütsges ordens vogeth tho
Grobbynn.

852. Jasper, EBf. von Riga, urkundet, dass, wenngleich das Patronatsrecht über die Vikarie
sancti Martini ac dive Katherine in der Petrikirche zu Riga zufolge testamentarischer
Bestimmung dem Stadtkämmerer sowie dem Conrad Visch und Sander van der Horst zustehe,
er doch, nachdem der über jenes Patronat anhängig gemachte Streit noch unentschieden sei
und deshalb die Vikarie länger als ein viertel Jahr (ultra tempus quadrimestre) unbesetzt
gehlieben, von seinem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht habe und seinem Offizial Andreas
Tirbach dieselbe verliehen habe. In Folge dessen weist er den Herrn Nicolaus l, Pfarrer an
der Petrikirche, an, den Beliehenen in jene Vikarie einzuführen und in deren Besitz zu

schützen. In unserem Hofe zu Riga, am Tage Anna, den 26. Juli 1510. L.

Bibliothek der Gesellsch. für Gesch. und Altertumsk. zu Riga, Orig., Berg., mit anhang. Sekret.
Hildebrand. — Vgl. v. Bruiningk, Mitt. a. d. livl. Gesch. 19 S. 381, 482.

853. Komtur zu Reval an Reval : verwendet sich nochmals für [Kaufleute aus] Polen, die in der
Stadt und Umgegend Handel treiben. Kegel, 1510 Juli 26.

R aus StadtA. zu Reval, B B 11 52, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Amtssiegels. In dorso :

Recepta die sabbati post Anne vidne anno 10 /Juli 27].

Den ersamen vorsichtigen wysen borgemeystern unde raetmanne unses ordens
stat Revall, myt gantzer erszamheit.

Unsen gans fruntlyken grotli in llytigen unses vormogens stedes tovorn. Vorsychtigen
wysen, leve bsundern vrundes. So unde wy am laesten eyn vorschryft an allen jwen ersam-

heyden deden der Palen halven 2, itz myt eren swaren gudern dar liggen, eyne vrye tovor-
sichtige koepstat gesocht hebben und nu an eren handell gehyndert werden. Jodocli is moet
sake hebben myt schulde edder in jwen rechten wes vorbort hebben, kennen eynen ydern
bsundert to boweten ane sake sodant to vorholden, ock woll dencken willen op unsen koepman
und warende man hier linder handen hebben und ere koepstede soken. Darumbe, leven vrundes,
wer woll unse gude meynynge, men ze itzundt eren koep gunde umbe merer das nu velichte
nakomen wille. Unde efte als nu jwen ersamheyden des nycht gesynt weren, willen uns des

a) sic D.

x) Siten (Syten, Ziten), vgl. n. 582. 2) vor einem Jahre, vgl. n. 661.
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hyr namaels mitschuldigen und nycht mede bosacht zyn, wanner ze nu dussen koep gedaen
liadden, kannten3 se alsdann myt den besten affwysen op nummer wedder to komen, sta to jwen
ersamlieyden, de wy Gade in lange wolmecktigen gesunt to syner gotlyker gnaden bovelen.
Gescreven to Kegell am frydage Anna3 vidue anno etc. 10.

Kumpthuur tho Revall.

854. Reval an den Komtur zu Reval : antwortet ablehnend hinsichtl. der Kaufleute aus Polen,
denen von ihnen schon nach Möglichkeit Zugeständnisse gemacht worden sind. 1510 Juli 28.

StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 20 v, überschrieben : Comptur tho Reval van wegen
der koplude uth Pollen etc. — Vgl. nn. 661, 853. — Zu den um diese Zeit in Livland auftauchenden
fremden Kaufleuten vgl. Akten u. Rezesse d. Livl. Ständetage 3, PR und SR unter ,}Fucker".

P. s. Werdige usw. Jwer werde schrivent van wegen der Polen und ere kopmans gudere,
so se duth pas in unszer Stadt hebben gebrocht etc., hebben wy entfangen, in averleszende
alles inholdes guder mathe vorstan unde besunnen. Derwegen jwer w. fruntlicken wedderumme
gelangen in antwerde, dat wy densulven Polen gunnen unde Steden ere dinge to fullenforende
gelick unszeme copmanne unde borgeren, mögen ene nicht mhere weigeren alsze den unszen,
szo wy dat ene ock muntlicken unde apenbare geredet hebben, szo Ummers unszen kopmannen
unde borgeren in eren Steden, heymode unde jegenode sulke gelicke frigheide unde wille toge-
laten worde unde hadden, so wy one gunnen. Wüsten alsden nicht myt wath reden uns dat
hadden to beklagende, den wy hadden dat to bedancken, wy laten se faren unde kamen, sze

mögen ock van henn ere gudere bringen unde foren wor se willen, dat wy wol können liden.
Overs ene nu mher to gunnende, so wy unszeme kopmanne don, dem steyt nicht to gedulden.
Wente mochten desulven na gefalle ore vornement vortstellen, worde duszeme guden kopmanne
duszes landes nicht to geringeme atfdrage kamen. Szo wy dat jwer werde usw. Geven etc.
ame dage sancti Pantalionis anno 1510.

855. Nicolaus Sprenger, Dekan der kurländ. Kirche, Andreas Wendt, Johannes Pomereningk,
domhern, belehnen mit Vullbort des Bf. kern Hinrici Baszedow den Clawes Roggetuen
erblich nach Lehnguts Recht mit Peter Smedes husstede to Edwalen, mit einem Acker von
8 lopstede, wie ihn Peter Smit gebraucht hat, darby legen in enem stucke over de beke
twusschen enem wege, de dar geyt na Kanutten und dem na dem Kurendorpe führenden
Wege und dem Edwaleschen beke, noch eynen hoyslach van ener koyesteden by der
Kruttischen bruggen, vrigh und quith, nicht darvor tor hervart to reyszen, sunder he
schal unde sine rechten waren erven to Edwalen tom slate sin, wor des van noden
mochte werden, und was he nicht verdenet hefft, schal und wil he noch gerne in tokump-
stigen tiden verdenen, als in bodeschappe edder vor vorsendingen up der hern kosth und
teringe. Angehängt die Sekretsiegel des Bf. und des Kapitels. Schloss Pilten, 1510 Juli 29
(mandages na Anne).

Kurl. LandesA. zu Mitau (Depositum des Prov. Museums), Reckes Kopiar 1 n. 28 (Ex orig.
membran., das Siegel des Bf. war abgefallen, das des Kapitels in grünem Wachs stark zerstört).

a) sic R.
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856. Johannes, Bf. von Ösel, an Reval : ersucht, da die Seuche bei ihnen noch immer grassiere,
anzuordnen, dass niemand aus ihrer Stadt die nächste Kirmes zu Mariema besuche. Hof
Walk fin der Wiek], 1510 Aug. 2.

Aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. Vermerk von aussen :

Recepta die Mercurii in octava sancti Petri ad vincula [Aug. ?] anno 10. Es parte epidemie etc.
in Reval.

.... Na dem ydt uyth godliker strafynghe in juwer stad Reval], dat God almecktich
dorch syne mylde barmliarticheit entfernen und affkeren mote, leider gewant isz, unde de
inwonere malk myt vorkeringhe syner handelinghe uyth unde in reiseth, besorgen isz desul-
vigen in tyden noch duyrender plaghe in unse jegenode demgliken ok tho körnende, nemliken
tho Mergema up negest ansthaende kerkmisz, in dem denne na mynschliker swackheit eyn

juwelik gemeynschop zodaner nye ankörnenden uyth dem brande na vormoge sick gerne enthôlt,
als zodant de billicheit in deme deile woll esschet, men zodane luyde myden tor tydt möge.
Isz derwegen unse vruntlike boger, juwe erszamheide den oren warnynge doen unde under-
richtighe[n] wille, sze sick gemelten kerkmyssen up dyth pasz genszlyken entholden ; wenth
se ehn jenich overfall wedderfore, efft dat ôrhe, id where van den unsen edder fromden in
zodaner mate genomen worde, kone wy neynerley wise vor staen. Yorhopen, jwe upgedachten
erszamheide uns zodanes na gelegenheit der zaken nicht vorkeren werden, de wie Gode
almechtige to langhen vorhopeden tyden in gluckzaliger wolfart gesund bevelen. Datum imme
hofe Walkte des dages Petri ad vincula int jaer etc. teyen.

857. Archimandrit des Jefimi, EBf. von Polozk und Witebsk, an Gridka, Awram und Iwan Bjely
Bürgermeister Rigas : ersucht sie, dem Priester Mikita die Kirche des heil. Nikolai zu über¬
geben. Polozk, [um 1510, vieil. 1511] Aug. 6.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Acta Moscovitica et Ruthenica, Orig., Pap., mit briefschl.
Siegel in braunem Wachs unter Deckblatt, rund, mit Wappenbild (grosses w, darin ein Kreuz) und
unleserlicher Umschrift. Wasserzeichen : ein Ochsenkopf in Sicht ; stimmt mit keinem der von Licha-
tschew (Записки Имп. Русск. Археол. Общ. V [1892]) auf Taf. 90 reproduzierten Wasserzeichen
überein. — Vgl. n. 817.

Приятѣлемъ нашимъ пану Грпдку a пану Авраму a пану Ивану Бѣлому бур-
мистромъ мѣста Ризкого.

Отъ архимандрита Евѳимя нареченого владыки архиепискупи Полоцкое и Витебское прия-
тѣлемъ нашимъ пану Гридку a пану Авраму a пану Ивапу Бѣлому бурмистромъ мѣста Риз-
кого поклонъ и молитва. Радъ быхмо слышати здоровои вашее милости и вашее милости
панеи и детеи, a сами есмо на тотъ часъ з ласкн Божее живи до его святое воли. Послали
есмо до ваіпее мплости священыика нашого попа Микиту къ церкви святому Николе и велели
есмо ему Бога милого просптп за здорове государя нашого короля его милости Жикгимонта
и за вашее милости, приятѣлеи пашихъ. Про то вашу милость жадаемъ, a бы ваша милость

рачили его приняти и тую церковь ему подати, a бы онъ в тое церкви Божю службу мялъ,
п за государское здорове Бога милого просилъ и за вашее милости. Псана в Полоцку
Августа 6 день.
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858. Lambert, Abt zu Falkenau, an Levai : erinnert sie an den vor 7 Jahren zwischen Hans
Tidinckliusen und des Abts Verwandten Hans Beseken in Beval geschlossenen Vertrag und
dass der Schuldner bis jetzt seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei; bittet sie}
namentlich im Hinblick auf die herrschende Seuche, damit weiter keine Schädigung dem Gläu¬
biger entstehe, ein entsprechendes Zeugnis auszustellen und dieses in ihr Stadtbuch einzu¬
tragen. Falkenau, 1510 Aug. 10.

R aus StadtA. zu Reval, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel des Abts (Briefl. 4 S. 156 n. 30).

Den ersamen vorsichtigen und wolwysen heren borgermestere und raetmanne
der statd Revelle, unsen imbsunderen leven und andechtigen holden gunneren
und szunderlinges gunstigen guden frunden, myt aller ersamicheit fruntliken
geschreven.

Unse innige gebet myt mannichvoldiger irbedinge und was wy sunderlinges mer leves
und gudes vormogen nu und to allen tiden. Ersamen. vorsichtigen und wolwysen leven hern
samtliken borgermestere und raetmanne der stat Revelle, sunderlinges instendige holde gunners
und gunstige frunde. Ane twyvell jw sunderlinges wol indechtisa is, wodane wysz in vor-
leden körten jaren, nu negest vorgangen upp vincula Petri 7 jar vorschenen 1 und vorleden is,
dat ene vordracht gesehen is tuschen deme ersamen manne Hans Tidinckhusen und unseme
angeborne frunde Hans Beseken, welker vordracht gesehen is in Albert Westermans syneme
garden, in bywesende der dedinges und vordrachtes lüde, nomtlick Albert Westermann, Hinrick
Michaels, her Arnt van Lon und Reynolt Dreyer. Und aise dusse de vordracht gemaket
hebben, van beiden parten, is myt erer aller wyllen, vort in des ersamen rades bôck clarliken
angetekent, wes desulvige Hans Tidinckhusen belavet und behantstrecket hevet, dem vorbe-
rorden Hans Beseken in den terminen to gevende, welk deme noch to gevende so nicht gesehen
is, so dath de handelslude bededinget hebben. Sus ersamen vorsichtigen und wolwisen leven
heren, nademe sodane vordracht van beiden delen is gesehen, und de junge knecht desto myn
irlanget hevet, so is nu sunderlingen unse andechtige fruntlike bede, so nu leider, enbarmet
Gade, de sake gelegen synt myt der pestilencien bynnen Revelle, Got bettert, und hyr jenich
zuvall entstonde, so wy alle sterfflick synt, myt Hans Tidinckhusen und den synen in der mid-
deltyt, so begere wy sunderlingen van jw allen samtliken und besundern, jwe gedachten wys-
heit dusse unse schriffte wyllen anseen und nemen, ok dyt tor dechtnisse und tuchnisse, wy
mytsamt deme jungen knechte an den ersamen rat by tiden umme dat syne schriven, upp dat
desulvige junge knecht Hans Beseken dorch lanckheit der tyt neyne vorsummisse synes geldes
und wes hie vorder mer to Hans Tidinckhusen to seggende helfet mede in schaden kome, beide
sowol an deme hovetstole synes geldes myt der rentte. Und wy sint fruntlikes flites begerende,
dussen breff willen inieggen laten, dar de vordracht in des ersamen rades bock der twyer
personen Hans Tidinckhusz und Hans Beseken angetekent is, umme mer sekericheita und
sterffliker sake halven, upp dat in tokomenden tiden neyne entschuldinge van beiden parten,
Hans Beseken umme dat syne nicht gespraken hebbe, beide myt schrilften und dorch muntlike
wervinge an Hans Tidinckhusz. Dyt willen uns sunderlingen nu nicht vorkeren, so de tyt nu

a) sic R.

!) 1503 Aug. 1.
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esschende is, enbarmet Gode, deme wy jwer ersamen wolwisen vorsichticheide sunderlingen to
langen gesunden froliken tiden samtliken und besundergen wolvarende bevellen. Gescreven
to Valcana upp Laurencii martiris anno 10. Broder Lambert abt tho Yalcana.

859. OM. an Beval : her Henningk Passow, Bitter, ist erbötig ihrem im Stadtbuche verzeichneten
Absprache gemäss seinem Widersacher "Wilhelm Rincklioff das Geld auszuzahlen, kann von
diesem aber die Schuldurkunde (den breff) nicht ausgereicht erhalten; ist derhalven unsse
boger und guitlicke ansynnen, den Wilhelm dazu zu bewegen. Ock gedachte Wilhelm etz-
licke assche dem zeligen vogede to Rositen Gerlach von Havelen tobehorich gewest, der
se nach syneme dode nicht upgeboden, hefft undergewunnen etc. ; bogern, gy avermals so
wy jw hir bovorn geschreven hebben gedachten Wilhelmen ernstlike vermanunghe tho
donde, se her genungk de werde vor sodan assche in unserm name vernoghe und thon
banden stelle, up dat wy wyder derhalven umbesocht bliven moghen. Gegeven tho Lagisze
mandages na Laurentii anno etc. 10 (Lais, Aug. 12).

StadtA. zu Beval, Orig., Pap., mit Spuren des briefsehl. Sekrets (vermutl. Stempel IV) ; Vermerk
von aussen : Kecepta die Mercurii 21 Augusti anno 10.

860. Beval bezeugt, dass Markus von Werne in Vollmacht seiner Brüder, des Bm. Antonius und
des Simon, dem Bertold von der Heide aufgetragen habe, von Hans Hovener, Bürger zu

Arnemuiden, das ihrem sei. Vater, dem weil. Bm. Beinhold von Werne zukommende zu

erheben. 1510 Aug. 12.
B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 61.

Omnibus et singulis etc. Dat vor uns erschinende Marcus van Werne, unsze borger, vor
sick fulmechtich van wegen syner broder, alsze heren Anthonies, unsesa rades compan b, unde
Symon van Werne, brodere c, dea ene vor uns gemechtiget hebben b, unde hefft vor sick unde
desulven syne brodere uns to erkennende gedan, wo dat Hans Hovener, portere tho Armode
in Zellandt schölle synes zeligen vaders, heren Reynolt van Werne, wedderlegginge entfangen
hebben, inholde Hans Hovener syner egen hantscriffte, unde umme sodane wedderlegginge unde
mher ander schulde und rekinge d, szo vordachte Marcus, insunderheit de in Flanderen, Zelandt
edder dar ummetrent uthstande möge hebben, tho forderen. Zu ihrem procurator haben sie in
rechter Form gesetzt den ersamen unde vorsichtigen Bertold van der Heide, copman Dutdescher
hansze, jegenwerdich usw. Datum anno 1510 des mandages na Tiburcii martiris.

861. Beval bezeugt, dass Kort Schutte im Namen seines Bruders Gotke und ihrer Schwäger, des
Bm. Antonius von Werne und des Segebade Binckhoff, den Bertold von der Heide bevoll¬
mächtigt habe, den Nachlass ihres zu Mecheln [im Gasthaus] zum Engel verst. Bruders Martin
a. g. der kurze Johann, ehemal. Herolds und reitenden Boten des Grafen Giso von Isselstein,
zu erheben, da sie die nächsten Erben seien. 1510 Aug. 14.

B aus StadtA. zu Beval, Konzeptbuch (A a 11), fol, 61, überschrieben: 1510 des midwekens na Tiburcii.

a—b) am Rande R. c) urtprüngl. : gebrodere R. d) sic R.
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Dat vor uns erschinènde Cort Schutte vor sick uude vulmeelitich van wegen synes bro¬
ders Gotke Schütten % enes, her Anthonies van Werne, unszes rades genote, unde Segebade
Rinckhoff, unsze böiger, van wegen erer beider husfrowen, vordachten Cordes unde Gotken
gebroderen fülle sustere, andern dels, hebben uns vorstendich gemaket, wo ere zelige broder
Marten Schutte, anders gnant körte Johann, des eddelen unde wolgebaren heren, heren Gyszo
grave tho Iszelsten etc. vortides porsevant offte ridende bade geweszen b, hebbe etwan synen
latesten dach na deme willen Gades bynnen Mechell in deine Engeil beslaten, de den etlike
gudere nagelaten hebbe, dartho Cort myt Gotken synen broder, myt synen susteren. alszec
Castinee unde Barbara d, de negesten erven syn. Unde dat furder war tho makende unde to
erwiszende, alsze recht ys, synt in unszeme middel sittende stol des rades upgestan de erszamen
unde wise heren, her Borcherd Herde, her Marquardt Bretholt, her Gert Witte, unszes rades
borgermestere, hebben by den ede f, den f se unszeme rade gedan hebben die eheliche Herkunft
(zeligen Gotken, unszes rades alsze in deme levende genote, des olderen echte unde rechte
kinder) und Verwandtschaft der gen. Personen bezeugt. Zu ihrem Prokurator ernennen sie den
Bertold van der Heide.

862. Aus dem Testament des Dietrich Mouwers. [RevalJ 1510 Aug. 19.
R StadtA. zu Reval, B N 1, Orig., Pap., mit Resten des briefschl. Siegels. Von aussen ; Item diit

isz miin laste wylle. Lyev her Evert unde Ghert van Wov e, deyt dat beste. Von anderer Hand; Anno
Domini 1510 presentata fuit istud testamentum die Mercurii 4. Septembris. Her Everdt Heszelssz unde
Gert van Wave e, hebben der stadt gelavet vor namaninge der frunde zeligen Dirick Mouwerssz duszes
testamentes enthalven. Approbatum ad cautelam etc. ut supra.

. . . Item so gheffe ick Dyrck Mouwersz intg in dat irste 3 mc. 7 gr. ghefg to weghe und
to stedee. Nach gheffe ick myner fraw und moder 50 mc. 6 gr. Nach gheffe ick unsen
broder Ghert to f sunt Brj'ghiten6 20 mc. 6 gr. Noch gheve ick mye suster Anghette6 to
Kampen in sunte Briigheyten kloster 20 mc. 6 gr. Hir noch gheve ik mynen broder Oelaf
to Devender® alle myn cleider, ik nalate. Noch gheffe ik myn jonghesten suster Feye 50 mc.
Riighesz. Noch gheve ik Otte Roeleffz dochter Dyrck 14 mc. 6 gr. Noch gheve ik Enghel-
bert van N. syner dochter Alleyt 14 mc. 6 gr. Noch gheve ick Jan van den Berghe Enghel-
bert syn soiin® 10 mc. 6 gr. Noch gheffe ik Unsser lever frouwen to sunte Olleff 4 mc. 6 gr.,
dat nem de br. . .h to winde. Noch geffe ik to muncken, dar ik liiene wiille 15 mc. 6 gr.
Noch gheffe ik to den susteren'. To muncken 8 mc. 6 gr. Gheffe ik in dat ghasthoiisz6 in
den Helleghen Ghest 8 mc. 6 gr. In dat ander ghastoiisze gheffe ik ock 8 mc. 6 gr. Noch
gheffe ik to Kampen in den Helleghen Ghest in dat ghasthoissz 15 mc. 6 gr. Testamentarii:
Her Evert Hesselche6 unde Ghert van Wov. Int jaer onsz Heren 1510 manendachesz na
onsser liieve frouwen kreiitwiinghe e.

863. Joseph Pedersson, Schlossvogt auf Abo, an den Reichsverweser Swante Nilsson : meldet u. A.,
dass die Seeräuber im Mognsund lägen und mehrere Stockholmer und ftnnländische Schiffe
genommen hätten, dass Frau Märta Iwarsdotter nebst den Herren im Lande Volk gegen

a) danach gestrichen : synes anderen broders R. b) danach gestrichen : sy nach deme willen Gades etwan vor bynnen Mechell
in deme Engele R. c—d) am Rande nachgetragen R. e) sic R. f) fehlt R. g) unnütz R. h) unleserlich R.
i) die Summe fehlt R.
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dieselben aussenden wollten. Och gor här for et rickte, ath the haffva store tröst äff then
biscopen äff Örslae bode med fetalia, biszor, pulwer och annen waeriö, huad them behoft
görs. Och en borgmestare son äff Pärno, som ther ligger, roffvar, skynnar och thar til
pa konungxsins hond. Kere yerdug herre, hade myn kere frw syt visse bud intiil Moswnd,
som viste segie thesse thianda i saningen. Schloss Àbo, 1510 August 22 (octava assump-
cionis Marie).

ReichsA. zu Kopenhagen, Sturisches Archiv, Orig., Pap., mit briefschl. Siegel. Hildebrand.
Gedr. daraus : Grönblad, Nya källor tili Finlands medeltidshistoria n. 259.

864. Reval an den Komtur zu JReval : übersendet die vom Hauptmann und Rat zu Abo über¬
mittelten Schriftstücke in Sachen des Mathias, Erbbauern des Komturs. [1510 Aug. 23].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, überschrieben : Commendatori Revaliensi.
Ist durchstrichen. Der Komtur Johann von der Recke verlässt damals die Komturei, die er seit 1485
innegehabt hat. Zur Datierung vgl. n. 865.

Werdige, besunder lieve here unde frunt. Wy werden duthmal myt schrifften van deme
achtbarena Joseph Peterssz unde eneme erszamen rade to Abow in saken jwer werde erffbur
Mathias Undutdesche \ wo ock mher tides gesehen, uppet nye sunder underlat besocht, desulven
wy jwer werde hir byvorwart toschicken, umme ere meninge daruth to vornemende. Is der-
wegen unsze fruntlicke ansokent unde gutlicke bede, uns der sake halven, szo jw werde woll
donde wert, tegen Josep unde deme rade to Abow vorgedachte willen vorschriven, uppe dat
wy unbefarth bliven b.

865. Reval an Joseph Petersz, Hauptmann auf Àbo: haben dem Komtur, der [vom Schlosse]
abzieht, die ihnen übermittelten Schriftstücke betr. den Nachlass von dessen Erbbauer Mathias
nicht überreichen können; werden mit dem [neuen] Komtur darüber Rücksprache nehmen.
1510 Aug. 23.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, überschrieben: Radt tho Reval. Joseph
Peterssz, hovetman tho Abow.

Unszen gruth thuvoren. Duchtige unde achtbar gude frunt. Jwen breff nevenc des
ern* rades to Abow oren breved van des Undutdeschen Mathias genomet unde synes gudes
halven, hebben wy entfangen, lesende guder mathe wol vorstan. Greven jw derwegen tho vor¬
stände, dat de werdige unsze lieve here comptur tho Reval, deme de zake belanget, nademe
zelige Mathias Undutdesche syn erffbur geweszen ys, syner guder na dem mal sick vorment
dartho recht to hebbende undergewunnen hefft, szo jw dat syne werdicheit to velen tiden
geschreven hefft mytef. Nademe den de werdige unsze kompthur duthmal in uththeien g ys2,
unde demesulven jwe schrivent nicht konen vorstan laten, is derwegen unsze bogher, noch
etwes willen anshen beth tor tidt, dat wy unszen werdigen heren kumptor by de hant krigen,
alszden wy myt syner werde werden sprekende, sulkens mögenh entlastet werden, nademe wy

a) am Rande nachgetragen R. b) fehlt R. c—d) über der Zeile nachgetragen R. e) unnütz R, war zu streichen.
0 danach gestrichen : sampt unszen schrifften, darinne gy uns wol vorstan hebben R. g) uthheien R. h) möge R.

*) vgl. n. 719. 2) vgl. n. 864 archivai. Anm.
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der gudere nicht genaten hebben. Gade bevalen. Geven tho Reval ame avende sancti Bar¬
tholome! anno Domini 1500 teyen, linder unseme signete.

866. Reval an [Josef Pedersson, Hauptmann auf Abo] : können sein Schreiben der 7000 Mk. und
400 Rh. Gulden wegen den Gebrüdern Iwan und Thonnis Hunninckhusen nicht zukommen
lassen, da beide der herrschenden Pest wegen die Stadt verlassen haben. 1510 Aug. 23.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), loses Blatt, überschrieben : Anno 1500 legen.

Unszen gruth thuvoren. Achtbar unde duchtige gude frunt. Juwen breff van wegen
Hinrick Honninckhusz a, der schult alsze 7000 mc. unde 400 Rinscher gülden halven hebbe wy
entfangen etc., unde wolden densulven Iwan unde Thonnies Hunninckhuszen a, gebroderen vor-
geholden hebben, dan alsze itzund gelegener tidt, Gade barmet, de pestilencie marglick myt
uns swevet unde villichte derhalven de Honickhuszena in ander jegene getagen unde van husz
syn, können darumme jweme boghere na den frunden der Honighuszena sodan nicht vorstan
laten. Doch wyl gy alsze Godt syne gratie gyfftb, syne hant dar barmehartick tokert unde
de pestilencie wechnympt, de Honnigkhuszena wormydt beschuldegen dorch jw edder enen
anderen, willen jw myt allen rechten na vormoge gerne forderen unde to jwer sake helpen,
Gade bevalen. Schreven ame avende Bartholomei apostoli.

867. Sigismund, Kg. von Polen, GF. von Litauen usw. erneuert der Stadt Polozk das von seinem
Vorgänger dem Kg. Alexander erteilte Privilegium 1 und ändert und erweitert es in wesent¬
lichen Punkten (U. A. : Мають тежъ въ томъ первореченомъ мѣстѣ Полоцкомъ быти
двадцать и чотыри рядскихъ, которыхъ жо мають обирати войтъ и бурмистры, поло-
вину закону Римского, a другую половину закону Греческого, . . . которыи жъ радци
зъ войтомъ посполито мають промежку себе въ кождый годъ обирати дву бурмистровъ :

одинъ маетъ быти бурмистръ закону Римского, a другій Греческого). Fremde Kaufleute,
auch Rigische, sollen nicht mit Gästen, sondern nur mit Polozkern handeln, auch ist ihnen
der Detailhandel untersagt (A которыи купцы будуть къ Полоцку пріѣзджати съ куплями

своими, чужоземци и Рижане, и они не мають торговати зъ гостьми, только съ Поло-
чаны ; тежъ ни одинъ купець Ризскій, a ни которыи иншіи чужіи не будуть мочи инако
продавати и куповати, только подъ тою мѣрою, ва долѣ выписанною usw.). Den Fremden
sind Handelsreisen nach Witebsk und Smolensk verboten, ausser zum Einkassieren ihrer
Schulden (Такъже купци Ризскіи и иныи купци Нѣмецкіи не маютъ съ своими куплями
ѣздити до Витебска и до Смоденска мимо Полтескъ, подъ страченьемъ всихъ товаровъ
ихъ : нѣжли мають ѣздити зъ своими потребами, безъ купли, для выправленья долговъ
своихъ). Die Einkünfte aus der Wage und dem Schmelzplatze für Wachs fallen der Stadt
zu (платъ съ нее на ратушу ... и съ того вжитки къ посполитому доброму мѣстскому
оборочати). Krakau, 1510 Aug. 27 (Сталося и дано въ Краковѣ, лѣта Божьего тысяча
пятьсотъ десятого, мѣсяца Августа въ 27 день, индикта 13).

Gedr. : aus der Lit. Metrika (Записн. книги VIII, л. 396—400) Акты отп. къ ист. Западной
Россіи 2 п. 61. Danach hier.

a) sic Я. b) danach gestrichen : syne R.
0 Vgl. Il 1 n. 721, 2 n. 515.
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868. Reval an Riga : antwortet auf ihr Schreiben, in dem sie die von Mathias Symmermann beim
OM. vorgebrachte Klage wegen der in Arrest gehaltenen Tuche auf Forderung Hans Scherers
berühren, dass dieser jeder Zeit bereit sei, sie auszuliefern, sofern sie ihm durch Rechtspruch
aberkannt werden ; den OM. haben sie blos in Kenntnis zu setzen über die aus dem

Rigischen Rechte in das [Lübische] Recht Revals erfolgte Übertragung des Prozesses.
[1510 Ende Aug.].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (Ä a 11), fol. 2*>, überschrieben : Revaliensis senatui Rigensi. —

Vgl. nn. 735, 772, 773.

P. s. Erszame usw. Jwer erszamenheit schrivent van wegen Mathias Symmerman syner
dacht uppe jw e. tegen den hogwerdigen unszeme gn. heren mester to Lifflande in byweszende
syner gnade werdige gebederea angetagen der laken halven, de van j. e. etwan in arreste
geholden syn, dat wy scolen j. e. myt unde in eneme unszeme vorsegelden breve gut vor gesecht
hebben etc., is uns dinxtedage na Bartholomei1 behandet, hebben dat myt mher anhange to
synne genamen. Eogen j. e. darup gruntlick to weten, nachdeme j. e. w. ordele unde recht-
sprake uppe de laken tegen Mathias Symmerman ut forderent unszes borgers Hans Scherer
alsze en hovet der sake gegan mytbringet, wo de sake ersthmals in fruntscop myt uns tor
stede vordragen, darumme desulve van j. e. an de schedesfrunde unde overlude dar aver

geweszen remitteret, umme de laken unvorfenglick twischen beyden parten vorwart hento-
stellende, dar de sake is vordragen etc., szo dat j. e. w. ordele unde remission under j. e. Stadt
secrete egentliken raedebringet, des wy j. e. ene aveschrifft hir innevorslaten toschicken, daruth
wol werden erkennen in wat gestalt wy gut hebben gesecht, dan aliéné up sodane rechtsprake,
wo vortekent is, hebbe wy de laken geborget ut der besäte, tokamende beyden parten tomb
besten b, up dat de sake in fruntscop edder rechtes ordingec mit uns sunder lengerc ummetoch
so velen to drader mochte furder bygelecht unde gedodet werden, dar wy vor uns gude scade-
borgen hebben. Doch wod deme all®, is altid gemelte Hans Scherer averbodich geweszen,
wo noch, sick vorbudt jegenwardigen den laken unvorsumet to antwerden, wes Mathias Sym¬
merman der laken halven up one mit recte bringen mach, vor uns in gerichte vul unde noch
to donde in allen tiden. Wes wy j. e. szo gelavet hebben, des wyllen wy nicht entfallen, men

genoch don. Erszamen wiszen, besunderen heren unde frunde. Szo gy beanden, dat gy den
van unszeme gn. heren mester der sake tegea syne gn. to irtogen vorschreven worden, alsze
wy uns des vorsheen, nicht not syn wert. Is jw e. van noden, syne gn. to berichtende unde
information to donde, in wat gestalt unde wege de sake van j. e. wedderumme in unsze Stadt
rechtes formen an de Schedes- unde averlude wo vordacht remitteret, dragen des en gantz
tovorsichticheit to synen gn. alsze eneme bescutter unde hanthaver der rechtvardicheit, syn gn.
werde sick der sake nicht undernemen, dar syne gn. so berichtet werdt, alsze hir invorslaten
copien uthbringen. Twivelen nicht, sunder j. e. w. werden dat synen gn. vorholden, unde
jw dar recht inne schicken, ock de sake mer avertrachten, dar se enstunde unde vorgeten
were. Dar wy ock j. e. wes gudes in don konen, synt wy ungespartes flites vorttofarende
willigh, Gade de in geluckfaringe regemente to entholdende bevalen. Geven.

a) sie R.

*) Aug. 27.
b) statt des gestrichenen : unvorfengligk R c) lengen R. d—e) am Rande R.
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86.9. Antonius Westermann, Kirchherr, Reinhold Kullert und Leonhard Sydenbrech, Vikare zu
s. Nikolaus, bezeugen von den Gebrüdern Smyt ein Kapital zum Besten der Kirche erhalten
zu haben, über die Verwendung dessen Rente von 2 Mk. sie die dafür übernommenen Ver¬
pflichtungen normieren. [1510 Herbst],

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 56v ; f. 56r findet sich der Anfang der Urkunde
wiederholt. — Auf demselben Blatte Stücke vom J. 1510 Aug. und später.

Wy Anthonius Westennan, kerckhere, Reynoldus Kullert unde Leonardus Sydenbrecha,
vicarien sunte Nicolaus kercken bynnen Revall unde vorweszere edder procuratores der vicarien
darsulves, bokennen unde betugen witlick apenbar in unde myt dyszeme unszeme breve, dat wy
tho nutte unde profite gemener vicarien ergedachten sunte Nicolaus kercken hebben entfangen
unde uppegebort van den ersamen unde vorsichtigen mannen, heren Hinrick Smyt radtman,
Marcus unde Tonnies Smydt, gbrodere, 33 mc. 12 sz. Rigis hovetstolsb, avergetelt unde to
g[uder] noge entfangen c, darvan 2 mc. Rigis jarlicken ewiger boringe unde wisse renthe vor dat
kore unde de vicarien to sunte Nicolaus kercken bavenschreven to makende unde stichtende.
Vor welke 2 mc. jarlicker ewiger renthe schollen unde willen wy unde de vicarien sunte
Nicolaus kercken alle jare to ewigen tyden holden unde syngen ene vigilie ame dage erer
moder jartidt, alsze . . d, unde des anderen dages darna de zelemisze na wontlicker wyse der-
sulven kercken, vor eres zeligen vaders heren Everdt Smydt unde erer moder Heszeke, unde
vor alle cristen zele to biddende. Dyt vorschreven alle belaven wy Anthonius, kercheree,
Reynoldus unde Leonardus, vicarien unde procuratores dersulven, vor uns unde unsze naka-
melinge unde vor de gemene prestere, jegenwardich unde tokamende by sunte Nicolaus kercken
residerende, dat so stede, vast unde unvorbraken tho holden, der erer all vulbort hirtho ys
gegann. Usw. Besiegelt, zugleich im Namen der beiden Vikare, von Antonius Westermann mit
seinem gewöhnlichen Sekret.

870. Reval an [den OM.J : verwendet sich für den Bürger Iwan Hunninckhusen, der aus der
Zeit des ehemal. Komturs Joh. von Sxmmeren noch bedeutende Summen zu fordern hat, da
er denselben und das Schloss D. 0. mit notwendigen Dingen versehen hat. [Frühestens
1510 nach Aug.].

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 56 v. — Vgl. n. 865; damals zog der alte Komtur
vom Schlosse ab.

Unsze usw. Hogwerdige unde grothmogende, gnedige lieve here. Iwan Hunningkhuszen,
unsze borger, bewiszer breves, hefft uns endecket, wo he to groten summen van deme wer¬
digen unszeme olden heren comptur Johann van Summeren schölle toachter syn, herkamende,
dat he demesulven heren kumptor unde j. gn. werdigen ordens husz myt notrofftigen 1 dingen
vorlecht, dat tho des werdigen ordens husze beste gekamen ys, szo desulve Iwan j. gn. de
entlicken myt registeren, scrifften ok muntlicken wol beschedende wert. Uns angefallen unde
gebeden, wy one an j. gn. tho vorschriven gneget wolden befunden werden, umme gnade, gunst
unde radt van jwen gn., angesehen sulke schulde to j. gn. werdigen ordens huszes beste

a) sic R. b) danach gestrichen: an gudeme horneken gülden R. c) danach gestrichen: de ere zelige moder den vicarien
in oreme testamente gegeven hefft R. d) l/a Zeile freigelassen R. e) kercherere R. f) nostrofftigen R.
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angekert, to erlangende. Wente den gdachte Iwan van diversen unde feien umme dusze
schulde, he sust synes velen vorlengendes vorwenta gedan helft, tho betalende gefordert wert,
unde tho deme synen, szo sick bequemede, nicht gekamen ys, bidden hirumme j. gn. gar dinst-
licken, gdacten unszeme borger darby bewagen, dat sulkens nicht dan ut bevele unde hete
desb kumtersc to j. gn. werdigen ordens husze besten gesehen, gedan helft, szo wy berichtet,
willen gnade, gunste, rat unde gude forderinge sehynen laten, uppe dat uth sulker last, moye
unde maninge mochte kamen, omme darup gnedichlicke anwissunge don. Dat vordenen wy
umme j. gn. allwege willigen unszes vormogen gerne, Grade helpende, deme j. gn. to wol-
faringer regeringe lange sunt bevelen to fristende. Datum.

871. Otto Goes, Komtur zu Goldingen, und Gerth von Rossum, Vogt zu Kandau, sind bei der
Schlichtung eines Grenzstreits zwischen Wischein, bzw. Langseden, und Tappeln anwesend.
1510 Sept. 9 (Montags nach Nativitatis Mariae). ND.

Brieflade zu Hohenberg in Kurland, Orig., Perg. Mitt, von Ed. Frh. v. Fircks.

872. Jasperus, EBf. von Riga, bezeugt, dass sein lieber und getreuer Reynolt van Tisenhusen
anders genant van Jummerden, einesteils, und sein, des EBf., Amtmann oder Landknecht
tor Pebalge, andernteüs, ihm zu erkennen gegeben, wie infolge Ungewissheit der Grenze
zwischen dem Amte zu Pebalge und Reynolt van Tisenhusen zwischen den beiderseitigen
Bauern viele Streitigkeiten stattgefunden, woraufhin er, der EBf., dem würdigen Herren
Thomas Schoningge, Kellner, und Johan Düker, Mann unserer Kirche Riga, beauftragt
hatte, die Streitigkeiten zu schlichten und die Grenze zu befestigen. Solches haben sie vorigen
mandages na Bartholomei1 getan und die Grenze wie folgt schriftlich aufgezeichnet : In der
Sobalensschen Pagast bei dem Dorfe Stalloten von dem Bache Woghe, Siep Essup, Paels
gebrôkede, aus dem das genannte Siep ftiesst, bis in die Woghe, Kreuzkulen auf dieser
Seite der Serbesschen beke, Serbenssche sehe, Szarthuppe, Yummerdensche schedungge mith
der Zuthensschen grense, Woge. Was von dieser Scheidung links gelegen ist, gehört nach
dem Gebiete Pebalge, was rechts, bleibt nach Yummerden. Angehängt das Majestätssiegel des
EBf. nebst dem angeborenen Siegel des Reinhold von Tisenhusen. Schi. Ronneburg, 1510
Sept. 10 (Rowneborch des dinxdages negest na nativitatis Marie).

A. der Livländ. Bitterschaft zu Riga (ehem. Samml. der Gesellsch. f. Gesch. ebenda), Orig., Perg.,
mit den beiden hangenden Siegeln, v. Bruiningk.

873. HM. Friedrich an den Deutschmeister : sendet die Artikel für das vorgesehene Grosse Ordens¬
kapitel. Rochlitz, 1510 Sept. 14.

StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA. LXX a 55 gleichzeitige Abschft., Pap. Auch Registrand n. 26
(ehem. Aa, auch A. 158) S. 340. — Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 391 Anm. 1 ; hier n. 299.

Holden aber disze vor die gröszten : nachdem unserm orden zu Prewssen, in Behemen,
Wellischen landen und Hispanien vil entzcogen an alle recht, davon zu handeln, wie solichs

a) sie, am Rande R. b—c) über der Zeile nachgetragen R.

x) Aug. 26-
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herwider zu brengen wer, als wir hoffen, weg zu finden sein sollen. Deszgleichen von der
widerWertigkeit, die dem erwirdigen unserm obersten gebiettiger zu Leifflant von den ungläu¬
bigen und seinen cristlichen nockparn offt begegnet, und teglich warten mus; wie dem zu
widerstehen. Auch von unsers ordens Privilegien, die als uns furkumbt teglich an vil orttern
vorletzt werden. Und andern gedrengnussen, die durch soliche Verletzung unserm orden
begegnen, wie solichs zuvorkomen. Das daneben auch nicht vergessen wird zu reden von

beschwerung der seien, ob die vorhanden weren. Und Gottes ere . . . Und was ir und unser
oberster gebiettiger zu Leifflant, dem wirs auch zu wissen thun wollen, ferner bedencken
werden, das meher von noten zu handeln . . . Wollen auch die unsern auf conversionis sancti
Pauli1 zu Mulhawszen einkomen laszen, deszgleichen vleis ankeren, das unser oberster gebiet¬
tiger die seynen auch do habe ; wue nicht, sich mit den ewern bestimpter artickel halben zu
underreden und zu voreynigen bevelhen. Alsdann unser beider bedencken gedachtem unserm
obersten gebiettiger gen Lyfflant auch zuschicken. . . Rochlitz, sonnabends am tag exaltacionis
sancte crucis 1510.

874. EM. Friedrich an den OM. : teilt mit, dass er mit dem Deutschmeister zum nächsten Früh¬

jahr ein grosses Ordenskapitel verabredet habe, zu der auf Jan. 25 festgestellten Vorberatung
zu Mühlhausen möge der OM. eine Botschaft abordnen oder doch wenigstens ein Gutachten
einsenden. Das zu Posen beschlossene hat er dem EBf. von Mainz zugestellt und hofft auf
ein günstiges Ergebnis, obgleich er bisher auf sein eingereichtes Bedenken vom Kg. von Polen
noch keine Antwort habe. [Rochlitz], 1510 Sptbr. 14.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa). S. 342, überschrieben: Anno 1500
decimo. Eodem die (S. 340: Sonnabend am tag exaltacionis sancte crucis). Am Rande: Leifflant. —

Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S. 391 Anm. 2.

Ist geschriben worden dem meister zu Lifflant. Wir haben uns mit dem erwirdigen
unserm obersten gebiettiger Teutscher und Wellischer landt hern Hansen Adelman beredt, das
unserm orden nichts nutzer wer, dann ein gros capittel zu halden, und sunderlich dieweil wir
ytzunt in unsern vatterlichen landen weren, dach dergestalt, das wir uns zuvor mit euch und
yme der artickel, davon auf dem capittel zu handeln, voreynigten, und nach solicher vorey-

nigung das capittel an bequemer stelle geholden wurde auff das zukunfftige vorjar. Darauf hat
er uns geschrieben und wir antwurt getan, wie ir eingelegt zu vornemen habt. Darauf ist
unser gutlich beger, ir wollet bedencken, was guts und nutz unserm orden mit der hulff Gottes
des almechtigen aus diesem furnemen entstehen kann, auch was bei zceiten der hochwirdigen
unser vorfarn solichs verhindert hat, auff conversionis sancti Pauli1 ewer botschaft neben
unsern und gedachte unsers obersten gebiettigers geschickten zu Mulhauszen in Doringen
gelegen, verordent, geschickt, von den artickeln, wie in unserm schreiben eingelegtter copei2
angezceigt, und andern, die ir und unser oberster gebiettiger Teutscher und Wellischer lant
mehr für nutz bedencken werden zu handeln und sich zu voreynigen und alsdan, wu ir auch
beschwert seyt auff die zceit zu schicken, wollet uns ewer gutduncken auf unser angezceigte
artickel, auch was ir der mehr bedenckt, auffs furderlichste zuschreiben, damit wir uns mit
vilgedachtem unserm obersten gebittiger Teutscher und Wellischer landt, wie vorgenomen, der-

0 1511 Jan. 25. 2) vgl. n. 873.
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halben underreden mugen. Und was wir uns voreynigen, sal euch wider zugeschrieben werden
und auff ewer vorbessern gestalt, damit dies gute vorgenomen werck als wir zu Got hoffen sein
furgang gewynnen mag. Das seint wir gunstiglich etc.

Czedula : "Wir haben die handelung zu Pozenaw bebstlicher hey'-, keyr- ml-, unserm
freunde dem bischof von Mentz von wegen der churfursten und stende des heiligen reichs zuge¬
schickt und dermaszen bestalt, das wir hoffen, unserm und unsers ordens handel dinstlich sal
sein. Es were auch auf nehst komend purificationis Marie 1 wider ein reichstag zcu Augs-
purgk ader Wurms gehalten werden, den wir auch willens zu besuchen zu lasszen, wo sich in
mitler zeit unser handel3 der handlung nach zu Pozenaw nicht endet. Dann wir haben auf
das furgenomene bedencken von der kon. w. zu Polan kein antwort uberkomen. Alsbald uns

die zukomen, wollen wirs euch nicht vorhalten, und ferner mit ewerm rat handeln, damit
wir unserm orden zum besten zu ende mit diser sache komen mugen. Ut supra.

875. Otto Goes, Komtur zu Goldingen, besiegelt die Urkunde, durch die Jakob Funke dem Her¬
mann Keyserling das Gesinde Eserneek verkauft. Goldingen, 1510 Sept. 16 (schwerlich Mai 6
gemeint; Montag nach Crucis). [ND]

Vgl. (Brigadier von Lieven) Neue nord. Miscellaneen 9 S. 127 ; das Orig. später in Otiten ; vgl,
v. Klopmann, Mscr. der Kurländ. Güterchroniken, Kurl. LandesA. zu Mitau, Woldemarsche Samml. 28
unter Okten und Ligutten.

876. Wolter van Plettenberg, OM., urkundet, dass vor ihm in Gegenwart seiner Mitgebietiger
erschien der ehrb. Wennemer Wesseler, sein lieber Getreuer, und Beschwerde führte wegen
des Landzwistes zwischen seinem Dorfe Immever und des Ordens Dorf Puget, in der Wacke
zu Yischjerweb, worauf der OM. genehmigt hat, dass Wesseler bei der alten Scheidung
bleiben soll, die Herr Diedrich van der Lage milden Gedächtn., ehemal. Komtur zu Yellyn,
nach Erkenntnis seines versiegelten Briefes und na erkentnusse dreplicker gudemannec
zwischen den beiden Dörfern festgesetzt hatte : beginnend bei des Dorfes lotte tko Immever
usw., Steine, Kreuze, Kulen, Attversche scheding. Auch verlehnt er ihm und seinem Bruder
Johan Wesseler erblich freie Holzung und Viehtrift allein nach den beiden Höfen Loper
und Golttberch in den Kirchspielen Pilstever und Overpahle, und auch nach dem Dorfe zu
Immever mit den nächsten umliegenden Dörfern des Ordens bei beiden Höfen, und auch um
das Dorf Loper zu belegen. Angehängt das Siegel des OM. Fellin, 1510 Sept. 17 (am tage
Lamperti episcopi).

R A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga, n. 139 c S. 13 (Revision von 1626 f.), nichtvidim. Kop.
R 1 ebenda, n. 147 S. 939 (Rev. von 1623), ebenso.

Gedr. : Neue nord. Miscellan. 11 S. 549 aus dem gegenwärtig nicht mehr nachweisbaren Orig., Perg.
in der Bflde. zu Loper ; danach in hd. Auszuge Brieflade 1 n. 744. v. Bruiningk2.

a) davor durchstrichen : handlung K. b) Vischzerwe R. c) so R i, indemanne R.
!) löll Febr. 2; der Tag wurde vom Kaiser 1510 Nov. 14 nach Freiburg i/Br. zu Febr. 2 ausgeschrieben.

Vgl. Janssen, Frankf. Reichscorresp. 2, 2 «. 1037 ff. 2) nn. 876—879 gehören zu dem 1510 Sept. 17—24 zu
Fellin gehaltenen Ständetage. Vgl. Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n, 50 archivai. Anm. (Verurteilung des
Hermann Soie, Ritters, durch ein Vasallengericht).
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877. Wolter von Plettenberg, OM. von Livland, bestätigt die ihm von dem Rat und den Guten-
mannen Harrien und Wierlands vorgelegten, von diesen beschlossenen Bestimmungen : nie¬
mand solle sein Recht ausser Landes suchen; Verunglimpfung des OM. und seiner Gebietiger
sind mit der höchsten Strafe zu belegen; ebenso die, die ehrliche fromme Frauen, Jungfrauen
und Gutemannen beleidigen ; ebenso sollen nach Gebühr gerichtet und mit Strafen belegt
werden, die mit verjährten Testamenten jemand aus ruhsamem dreissigjährigem Besitz zu
drängen suchten, ferner solche, die fremde Prozesse an sich kauften, und diejenigen, die
öffentlich an ungebührlichen Orten über die Privilegien Harrien- Wirlands sich ausliessen
oder das, was geheim bleiben sollte, lautbar machten. Fellin, 1510 Sept. 22 (am dage
Mauricii).

A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval, Orig., Perg., mit hang, persönl. Maj.-Siegel.
Gedr. : daraus Akten und Rezesse 3 n. 50 (vgl. archivai. Anm.).

878. Wolter von Plettenberge, OM., verlehnt mit Willen, Rat und Vollbort seiner Mitgebietiger
dem Nevelingk Storck und seinen rechten Erben ein Stück Landes zwischen Arukülla und
Illenküll in beschriebener Grenze : Siep bei Raudena b, Aruküllscher Heuschlag, Illekulscher
Weg, Raudemasches Siep, erblich zu besitzen nach Lehngutsrecht. Angehängt das Siegel des
OM. Fellin, 1510 Sept. 22 (am tage Mauritz).

R A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga n. 147 S. 783 (Rev. von 1623), nicht vid. Kop. — Ebda., Akte
des HofgerichtsA. n. 2947 v. J. 1670: Pontus Friedrich de la Gardie wider Hartwich Nöding wegen
des Gütleins Carol bei Fellin (Auszug a. d. Rev. von 1599). v. Bruiningk.

Terz. : nach R v. Transehe, Jahrb. f. Genealogie (Mitau), 1903 S. 180 ; ebda, zwei Belehnungen des
Diedrich Storck bei Fellin durch den OM. Joh. Wolthus von Herse, d. d. Vellyn, 1470 Mai 31 und Aug. 23
verzeichnet (gedr. v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. nn. 465, 468).

879. Wolter von Plettenberg, OM., bestätigt die Privilegien und Bursprake der Stadt Fellin. Fellin,
1510 Sept. 24.

Aus StadtA. zu Fellin, Orig., Perg., mit hang, persönl. Majest.-Siegel. Hildebrand.
Gedr. daraus: Mitt. a. d. livl. Gesch. 5 S. 371 n. 74. — Terz, danach: Index n. 3482.
A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga n. 137 S. 5 (Revision von 1681 ff.), vidim. Kop. n. d. Orig.;

ebda. n. 137 f. S. 805 (Duplikat), v. Bruiningk.

Wy Wolter van Plettenberge, meister to Lyfflande, Duitzscbes ordens, don kunt und
bekennen apenbar in unde mit dessen unssem apen vorsegelden breve, dat vor uns, dar wy
mit unssen erssamen medegebedigern vorsammelt wern, ersehenen syn de ersamen unsse leven
getruwen borgermester und radtmanne unsses ordens Stadt Vellyn, uns torkennen gevende
van etliken eren Privilegien unde burspraken, de ene van den Russen vorbrant unde to nichte
gekommen 1 und upt nyge van hern Bernde van der Borch, unsses vorfarn zeliger gedechtnisse
wedder angehaven und upgerichtet2, biddende van uns, desulfften ere bursprake unde privilégié

a) Arnkull R. b) -weiterhin Raudema R.

l) 1481 März 1 wurde die Stadt belagert und eingeäschert. Tgl. Полн. собр. русск. ліьтоп. 4 S. 265 (1. Pskow,
Chronik), 5 S. 41 (2. Pskow. Chr.), 8 S. 214 (Woskres. Chr. : acht Glocken werden aus der Stadt als Beute fort¬
geführt). 2) d. d. Wenden, 1481 Aug. 29 (Mittw. nach Bartholomaei) ; gedr. v. Bunges Archiv f. d. Gesch. Liv-,.
Est- u. Kurl. 1 S. 136 ; v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. n. 548.
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ock mede bestedigen wolden. Welkerer erer bede wy billick nicht liebben wedderstan willen,
bsunder der geneget hebben wy sulfften ere privilégia und bursprake bestediget, unde beste¬
digen de hyr mit jegenwordigen in crafft und macht desses breves, desulfften upt olde to
gebruken und by macht to beholden. Des in orkunde und tuchnisse der warheit hebbe wy
unsse ingesegel rechtes wetendes laten drucken benedden upt spatium der gedachten erer upge-
screven bursprake und laten hangen benedden an dessen breff na Cristi unses Hern geborth
veffteynhundert darna im teynden jare, unde gegeven to Yellyn am dinxtage na Mathei
apostoli.

880. Lübeck an Reval : ersucht es bis auf weiteren Bescheid aus seinem Hafen keine Schiffe mit
Wachs, Beizwerk oder anderen kostbaren Gütern auslaufen zu lassen. 1510 Sept. 30.

Aus StadtA. zu Reval, B E 15, Orig., Berg, (vermodert), mit Spuren des briefschl. Sekrets. Ver¬
merk von aussen: Recepta die Jovis 24 mensis Decembris, nicht to schepende kosteil gudt.

. . . Alsz denne unse koepman jegenwordiger gele .... schaden, wo mennichliken bowust
gestalt unde wy der unsen schaden . . nadeel affwen[d]ende unde vorkomende dat gemeyne
gud to bosorgen uns kennen plichtich, so [is] unse fruntlicke bogher unde denstlike bede, juwer
ersamheyde nene schepe myt was[s]e, wercke edder sustes kostliker war uth dersulven havene
nha un[ser] Stadt unde hav[e]ne to lopen edder segelen tokumpstich willen gestaden edder
vorgon[ne]n, beth juwen er[sa]mheyden sodans to geschende nicht van unsen borgeren, inwonern
edder copluden, dan an uns sulvest under unser Stadt secrete schrifftlick wart entdecket
unde vorkunde[t]. Usw. Screven under unser Stadt secrete am daghe Hieronimi confessoris
anno etc. decimo.

881. Jasparus, EBf. von Riga, verlehnt mit Vollbort des Kapitels dem ehrs. und vorsichtigen
Steffen van der Horst, Einwohner des Weichbildes zu Rowneborch, und dessen rechten
Erben für lange Dienste ein Stück Land im Gebiet zur Smilten, das ihm von seinem, des
EBf. sei. vorfader zugesagt und gelobt worden war, in beschriebener Grenze : van der Gou-
rorop a, Kreuzkulen usw., Johan Bredenfeldt syn hoyslach, Lusschen gebrockte, Lussche
Brücke, nach Smilten zu, Kamel beke, Smiltenscher Weg, Sunepurwe, Bruch Tultynpurwe
Goureuppe, ivo die Scheidung anfi?ig. Auch hat er ihm vergönnt, enen dick to stowende
an den Kamenen, doch so, dass er den Bauern unschädlich sei, widrigenfalls man den Teich
wieder abstechen (affsteken) soll. Solches im Dutzschem lehnrechte ewig zu besitzen. Ange¬
hängt das Siegel des EBf. und des Kapitels. Scliloss Rowneborg, 1510 Okt. 1 (am dinxdage
liegest na Michaelis).

R A. der Livländ. Ritterschaft zu Riga n. 137 S. 783 (Rev. von 1681), vidim. Kopie vom Orig,, prod.
wegen Horstenhof.

R 1 ebenda S. 801 nach einem Transs. Kg. Sigismund III, d. d. Warschau, 1598 Mai 18.
R 2 ebenda n. 153 S. 377 (Rev. von 1720 ff), vidim. Kop. von R. v. Bruiningk.

882. Hermann Messmann, [Em. von LübeckJ, z. Z. Hauptmann der lübischen Schiffe, an Reval :
berichtet über ein Gefecht mit den Schiffen des Kg. [von Dänemark]. Kalmar, 1510 Okt. 5.

a) sic R, R i, Л 2 ; weiterhin wol richtiger : Goureuppe.
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R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 23, Orig., Pap., (durchlöchert), mit Spuren des briefschl. Siegels. Ver¬
merk von aussen: Her Herman Meszmann. Recepta sabbato ante Symonis et Jude apostolorum anno 10r
[Okthr. 26].

Den ersamen und forsichtighen, borgermestern und radtmannen der stadt Revel,
samtliken geschreven, datur.

Mynen fruntlicken groth miit vormoghe alles ghuden tovorn. Ersamen heren, besundergen
ghuden frunde. Ik do juwen ersamheiden gotlick wetten, dat ein ersam radt to Lübeck mii
lieft medegedan vor hovetman orer scbeppe van Lübeck. Und leipen van der Traven des
mandages na sunte Mychelis1 und quemen des miitwekens darna2 to Bernholma spade, und
setteden miit unsen scheppen to Santwick, und loghen dar wente des donderdages3 to myt-
daglie. Don quemen dar to uns loppen umme den ort desz koniinges scheppe, der denne
8 was: de Swane und de Marge3 van Horn, und de Ammerael dat hovetschip, de Ulleb und
Berten, de Schotter barcke, und noch ein schip, dat was noch torugghe, dat hadde 2 Lubesche
schippe genamen, Got vorsette umme elken sinen schaden, so dat der scheppe 9 is im talle,
so ik wet. So queme wii miit one tor mangelinghe, so dat wii uns miit one schotten, und so
wecken se van uns und leiten dreghen. Und wii hadden in unsen scheppen den junghen
hern, heren Sten Swanssz4. Don moste wii dreghen latten dorch windes und wedders halven
na Calmeren. Und unse schip was vor miit einen hovetstucke tuere watters dorchgeschatten,
so dat uns de noet dar henne drengede, dat schip weder to dichtende, anders wolde wii bet
miit one hebben to worden sin gewest. Aldus so wette wii nicht, wor se hen sint geloppen
in dem storme ; wii ghiissen, na Gatlande c, uppe de Trade, umme frome lüde to boschedigen d.
Gat van liemel boware einen elken vor schaden. Und wii wiillen reiide maken miit den
alderersten winde und loppen na Bernholm und liggen dar off und an, solange aise dusse
. . emane wart. Dat ik j. e. sust int beste torkennen glieve, dar sik ein elck na moglie
wetten to richten, umme sick vor schaden to bowarende. Und biidde jw ersamheide, diit solve
ok wiillen vorwitlicken den ersamen rade und kopmanne to Righe. Konde ik sust juwen
ersamheiden und dem gemeynen kopmanne worane bohaghen, solle [g]ii mii flittich vinden
miit der hulpe van Gade, dem ik jw e[r]samkeide bovelle in langher salligher walvart. Schriven
in Kalmeren ilende am sunavende na Michelis anno etc. 1510, under mynen singen etc.

Herman Meszman, itzondes hovetman van den Lubschen
scheppen.

883. Aus dem Kaufbrief über Avendes usw. seitens des Heinrich Hastver an Christoph Staelbiter.
0. 0., 1510 Okt. 6.

A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval, Regest nach einer Abschrift vom J. 1647 in den Oberland¬
gerichts-Akten, Konvolut 135, 5. Mitt. von Harald Baron von Toll.

Henrick Hastver van Kandes bezeugt den an Christofer Staelbieter erfolgten Verkauf
seines Hofes Avendes, mit dem Dorfe zu Avendes und dem Dorfe und der hoffstette zu Katkull,

a) sic R. b) ? Olle R. c) danach gestrichen: offte R. d) boschdige R.
l) Sptbr. 30. 2) Oktbr. 2. 3) Olctbr. 3. 4) Sohn des Reichsvorstehers; vgl. Schäfer, Hanse-

recesse 6 n. 51.
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ferner der Dörfer zu Orgell, Lucht, Pa{stver und Sare, und der Mühle zu Avendes, mit der
anderen möhlenstette, wie alles im Kirchspiel tho Katkull belegen ist für 10.000 alte Mk. Rig.
So behold Christopher by sick einhundert mc. tho verrenten der hilligen moder sunte Annen
in der kercken tho Kattkull und sosz markpundt wasses to ewigen tiden nicht uththokopen . . .

ock schall by den buren bliven ere rath und er brotkorn, ock sollen de buren by ehren hur¬
quicke bliven an ossen und köhe und an pferden ... So beschede ick uth dem kope einen
moller, de isz geboren uth dem dorpe to Orgell, hett Heinrich, so beschede ick noch uth dem
kope einen buren van Kattkull, de het Mycko, mit seinen kindern. Zeugen : de ehrbaren
manne alsze Hansz Ducker und Bartold Berch. . De gegeven und geschreven isz in den
jähre unszers Herren 1510 desz sondages na s. Michaelis.

884. Jasper, KBf. von Riga, an Riga: kann ihnen wegen des Heil. Geistes, über den sie bei
seiner letzten Anwesenheit in Riga mit ihm verhandelt, erst bei seinem Wiedereintreffen in
Riga Bescheid erteilen. Ronneburg, 1510 Okt. 31.

Aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., unter üblicher Adresse, mit Spuren des briefschl.
Sekrets. Hildebrand. — Vgl. n. 316.

Jasperus van Gades gnaden der hilligen kercken Ryga erczebysschop etc.

Unseren gantz vrundtlycken groyth myth vormeringhe alles guden stedes in Godt vor

entphanghen. Ersamen vorsichtigen unde wolwysen bsunder gunstygen leven getrwen. Szo gy
uns danne schryfftlick anlangen, des Hilligen Geystes halven jw berychtinge doen wyllen, als
wy mith jw yn unserm affschede uth Ryge Wörde hadden. Welketh wy noch also nicht
bybryngen können, besunder bogern ydt so lange in rwe, beth wy, Gade gönnende, in Rige
personlick irschinen, nemptlick ummetrenth wynachten \ staen möge. Alsdanne sollen gy eyn
gûtlick affschêth unde genochsame berichtinghe van uns irlanghen. Welketh wy jw, Gade
almechtich gesunth bevelen, also inth beste nicht hebben vorhalen wyllen. Datum Rowneborch
am avende omnium sanctorum anno 1500 unde teyne.

885. Statthalter von Holland, Seeland, Friesland und der Stadt Antwerpen an Reval: warnen es,
die Lübischen in ihrem Vornehmen zu unterstützen und drohen mit Repressalien. Im Haag,
1510 Nov. 27.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 63, gleichzeitige Übersetzung.

Stottholderen by den statten der landen Hollandt, Zelandt und Vreslandt myt der stadt
van Antworpen. Ersame frame vorsichtige heren unde frunde. Nae alle vruntlicke gebedinge.
Ist jo dat van langen enden herecomen, altidt gude fruntschup, vrede unde entracht under
uns handen is gewest tuschen jwen leffden undersaten unde uns, darto wy ganslick geneget
zyn, umme in tocameden tiden dat under uns handen to donde unde to holden van unszer

syden. Unde halden jwe lieffde wolkundich unde gehört tho hebben den schaden boreff unde
nemynge van den schepen gedan unde kopmanscopen to eventuren den undersaten deser landen

*) um Dez. 25.

81*
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by der van Lubecke unde eren tostand dônde, sunder sake offte enige radene gedan. Darvan
wy in meninge syn, uns zulcx to vorsenn, als dat redenen unde daet eyschet. Is darumme
unse genslicke vorhapen unde en twifelena nicht, dat jwe lieffden den vorsichtigen van Lubecke
in eren unduth delycken unde unerlicken vôrwuttinen sôndb willen stiven, starcken offte
bystandt don myt upholdinge desser landen undersatten, myt erenc schepen unde kopmanscopen,
off't jo anders to dôn, dat zodant möge kamen to achterdele deszer lande vorschreven. Were
dat jwe leyffden de zullen laten copmans gewynst myt oren schepen, guderen unde kopman-
schepen gàn, merend unde keren ere kopmanschup e denn nach older gudere lofflicker gewonten
unde sender deyzulven latenf offte gedoogen to geschien, eynich hinder offte letzell tho con-
trarien. Unde willen uns wedderumme ganslick dartho voghen, dat jwer leyffden undersaten
van duszen landen alsolk zall gesehen. Unde wes wadt thoe na dôn, unde offte jwe lieffden
van anderen zynnen offte menunge weren, den vorschreven Lubeschen eynich understandt to
done to deszer lande achterdele, dat welke wy Ummers nicht en vorhapen, soe bogheren wye
by bringer van deszen van jwer lieffden gutlicke beschreven antworde. Unde wes wy to
jwer lieffden wedderumme vermögen, zull uns dartho ganslick vinden bereit, kent Godt
almechtich, de jwe lyffden spare gesunt unde lange mogennich. Sckreven in dem Hage upten
27. dach in Novembri anno 1500 unde thien.

Ersamen vromen vorsichtigen lieren burgermeisteren unde
rathmannen der Stadt van Revele, unszen guden frunden.

886. Vom Deutschmeister und seinen Landkomturen gefasster Beschluss über die gemeinsame
Besetzung des Prokuratoramts in Rom. Bonn, 1510 Dzbr. 2.

Aus Deutsch-Ordens-CentralA. zu Wien, Generalkapitel Band 63 n. 2137, S. 11; Konzept des
Rezesses, Pap., überschrieben ; Handlung mit den landtkomethurn, so by mein gnedigen hern, dem meyster
zu Bunne, am Heine gelegen, erschinen sein montags nach Kathrine anno etc. deeimo. Hildebrand.

Von den Verhandlungen betrifft folgender Punkt auch Livland :

1. Den sechsten artikel antreffen von wegen des gemeyn procurators : ist geratschlagt
und beschlossen, das man in einem gemeyn grossen capitel1 davon handeln soll und einen von
wegen der Tutschen, Prewssen und Leyfflendisch gepiete upf etlich jare annemen, doch upf
zu- eder abschreiben, und das derinne aller möglicher vleis furgewandt werden sali, damit yedes
gepiete nach desselben vormogen sein gepurenden theile reiche und von wegen des Tutschen
gepiets zu handeln das upfs nehst, man ymmer möge, bringen.

2. Item den eydt zu setzen, damit man des Tutschen gepiets halben versehen und nach
noitdorfft verwardt sey.

3. Item das sich die drey heupter, als Prewssen, Tutscli- und Leyfflandt, sich gegen eyn-
ander verschreiben und verpflichten, ob ein procurator sein eydt zurückstelle und einem gepiete
zu vortheile und dem andern zu nachteyle handeln wurde, das es von unwirden sein, sich
auch keiner desselben halten solt.

a) twivelen R. b) korrigiert aus : sonden R. c) über das nicht gestrichene hären gesetzt R. d) am Rande
nachgetragen R. e) komanschup R. f) darüber gestrichen : lette R.

0 vgl. nn. 873 f.
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4. Item versehung halben des procurator ampts zu Home mit einer persone des ordens
ist geratschlagt, dem hern meister zu antwertten, so man eins werde, das man van wegen
der dreyer heupter ein gemeynen procurator hon, soll alszdann desz stucks halben auch
gehandelt werden.

887. [Job], Bf. von Biesenburg (d. h. Pomesanien), an Philipp von Feilitzsch, Ritter, Hauptmann
zu Hof (ev. zu Händen des Mkgfn. Friedrich von Brandenburg) : der HM. Friedrich ist
schwer erkrankt; man möge eiligst Schritte tun, dass Mkgf. Albrecht von Brandenburg in
den DO. aufgenommen werde, damit er, wenn der Todesfall eintrete, zur HM.-Würde
befördert werden könne. BocMitz, 1510 Dzbr. 4 (am tag Barbare).

StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., LXIX 39 ; Orig., Pap., eigenhändig, mit briefschl. Siegel.
Ebda. LXY a 13. dd. Rochlitz, 1510 Dzbr. 10 (dienstag nach Unser lieben frawen tag conceptionis),

Orig. : Anordnung 'des HM. Friedrich, dass der Bf. Job neben dem Grosskomtur Simon von Drahe die
Regentschaft in Preussen übernehmen solle.

Ebda. B. 380, dd. Rochlitz, 1510 Dzbr. 16 (Montag nach Lucie), Orig., eigenh., Herzog Georg zu
Sachsen an Friedrich Mkgf. von Brandenburg : aber ich gebe awer Hb mit betrubetem herczen zcu
erkennen, des vilgnanter mein liber her und bruder am nest vorgangen sonobent frü 1 in gutter andacht
mit allen sacramenten bricht, cristlich von disser weit gscheiden ist. Rät zur Eile hinsichtlich der Auf¬
nahme des Mkgfn. Albrecht in den DO. Es wirt meynes brudern thot bisz uff nest mitwoch2 awer
lib sachen zcu gut vorborgen ghalten.

Ebda., LXIX 40a, d. d. Dresden, 1510 Dzbr. 23 (am montag nach Thome apostoli), Orig.: Herz.
Georg an die Preuss. Regenten, Mitteilung, dass HM. Friedrich Sonnabends nach Lucie (Dzbr. 14) auf
dem Schloss Rochlitz verstorben und den Sonnabend darauf (Dzbr. 21) in der Fürstenkapelle zu Meissen
bestattet worden sei. Wegen Wahl eines neuen HM. verweist er auf seine dem Bf. von Riesenburg kund¬
gegebene Meinung.

Ebda., Registrand n. 33 (A. 171) S. 2 : 1510 Dzbr. 31, Tagfahrt zu Heiligenbeil, Begängnis des
verstorb. HM. in allen Kirchen Preussens und Livlands angeordnet (Voigt, Gesch. Preussens, 9 S.
398 Anm. 2).

888. Jasper, EBf. von Riga, an Riga : gestattet ihnen bis auf weiteres zu münzen, doch nach
altem Schrot und Korn ; auch muss auf der einen Seite sein Wappen, ein Lindenbaum
geschlagen werden, wie schon unter seinem Vorgänger, dessen Wappen auf den Münzen sich
befunden hat; darf wol auf eine redliche Erkenntnis von Seiten der Stadt für die Zulassung
rechnen. Pebalg, 1510 Dez. 4.

R aus StadtA. zu Riga, Äusseres RatsA., Orig., Pap., unter übl. Adresse, mit Spuren des briefschl. Sekrets.
Hildebrand.

Jasperus etc. erczebisschop tho Riga.
IJnsern gunstigen willen mit vormherungge alles guden stedes tovôrn. Ersamen vor¬

sichtigen und wolwysen imbszunder leven getrwen. Wie hebben jwen breeff, der münte lialven,
itczunds an uns gelangget, alles inholds vornommen, syn des up jw ansynnen thovreden und
vorgùnnen jw, de munte to slaende beth tho unser thokumpst in Riga, doch in glieken korn
als de beth hertho geslagen und genckbara gewesen is tho holdende und in nenerlei wyse tho
vorminderende, ock unser wapen, den lindenboem (als sick dann gebôrth) und gy wol weten

a) sic R.

1) Dzbr. 14. 2) Dzbr. 18.
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als bi unsersz vorfaders tiden saliger dechtnis gesehen is, up de munte, nemptlik der en en

syden, geslagen tho werden. Uns gebôrde woll vor sodane gunst und tholatungge von jw ene
reddelike erkentnis, angemerckt, szo idt tom ersten in unser herlicheit gelangget, willen wie
doch beth tho unser thokumpst in Eiga in rowe stan laten. Datum Pebalge am dage Barbare
anno etc. 10.

889. HM. Friedrich an den OM. (bez. den Bf. von Samland und den Grosskomtur) : entlässt den
Bf. [Job von Pomesanien], dem er Vollmacht erteilt hat, mit dem OM. und den Regenten
zu verhandeln ; empfiehlt Land und Leute Preussens der Fürsorge des OM. Bochlitz,
1510 Dezbr. 10.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 26 (A. 158; ehem. Aa) S. 368, überschrieben: (1510).
Dienstag nach unser liben frawen tag conceptionis. Am Bande ; Leiflant. Das vorhergehende Stück
hat den Ausstellungsort.

Ist geschriben worden dem meister zu Leifflant. Wir haben dem erwirdigen etc. bischof
zu Eisenburg vergunst a, widerumb in seiner 1. stifft zu zeihen und daneben in unser und unsers
ordens Sachen neben andern unsern regenten in unserm abweszen zu handeln, bevelh getan,
und sunderlich euch underricht zu tun, wie es allenthalben umb uns und unsers ordens hândel
gelegen, welichs wir vorlangst gern getan, wue wir seyr- 1. ehr von uns zu zeihen hetten mugen

geraten. Gutlich an euch begerende, wollet seyr* lieb, was er euch unserm bevelh nach zuem-
bieten oder schreiben wirt, volkomen glauben geben und euch sein 1. und ander unser regenten,
auch unser land und leut bevolhen laszen sein, und auff ir ansynnen, so oft ynen solichs von

noten, hulflich, retig und beystendig sein, unserm orden zum besten. Wie wir uns des
gentzlich zu euch verlassen und nicht zweiveln, ir tun werdt. Das seint wir etc.

Dergleichen ist auch dem bischof zu Samlant und dem grosscompthur geschriben worden
mutatis mutandis, das sie m. g. h. von Eisenburg in des ordens Sachen wollen retig, hulflich
und beystendig sein in m. g. h. abweszen.

890. OM. an Danzig : empfiehlt Philipp Marschede, seinen Diener, der noch einiges Geld, das
die Stadt seinem verstorb. Vetter schuldig geblieben, zu fordern hat. Wenden, 1510 Dez. 10.

D aus StaatsA. zu Danzig: StadtA. G 62 (ehem. IX A 46), Orig., Pap., mit Besten des briefschl.
persönl. Majestäts-Siegels. — Bflde. 3 S. 96 irrig zu 1510 März 26 (falsch aufgelöstes Datum).

Den erszamen vorsichtigen unde wolwisen borgermeistern unde radtmannen der
Stadt Dantzick, unszen leven besundern.

Unsen gans fruntliken groth und alle gudt tovorn. Erszamen vorsichtigen und wollwysen
leven besundern. Uns helft Philipb Marschede, unsze dener, toger desses breves, demodich to
irkennen gegeven, wo eme by juwen erszamheiden noch etlick gelt nastendich sy, heirkamende
van synem zeligen veddern, dem j. e. sodan gelt sollen schuldich gebleven syn, alsz dat
etliken juwes rades medelithmaten woll sali indechtich syn. Und wowoll nu gnante Philip
nicht twivele, eme sodans geldes betalinge ungeweigert solle werden, besorget he sick doch,

a) sic K. b) sic D.
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eme daranne indracht gescheen mochte, orszake, he darmit so lange (sodans angefordert)
geswegen helft, so he bet herto by uns in denste sodans nicht woll hefft fordern elfte inmanen
können. Darumme uns demodyger bede anfallende, ene an j. e. to vorscriven, up dat he sovel
de betli und ane langer vortogeringe betaldt werden mochte. Des wy eme dan nicht hebbe
weigern mögen. Is darumme to j. e. unsze fruntlike bede, gy eme desser unser vorscrifft
willen laten geneten u. s. w. Gegeven in Lyfflandt up unser ordens husze "Wenden ame

dinxtage na conceptionis Marie anno 1510.
Wolter van Plettenberge meister to Lyfflande, Duitzsches
ordens.

891. Reval bezeugt Bürgermeistern, Ratmannen und Schöffen der Stadt Amsterdam, dass Hans
Pepersack, Bürger, den Hans Rinckfysk und Hans tor Berke bevollmächtigt habe, die seinem
dort verstorbenen Oesellen Gademann Hagedorn noch zukommenden Forderungen einzumahnen.
1510 Dez. 14.

R aus StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 66 ».

Jw erszarnen unde vorsichtigen wisen heren borgermeisteren, radtmannen unde schepen
der Stadt Amsterdamm, unszen besunderen gunstigen gudeu frunden, don wy borgermester unde
radtmanne der stadt Revall nach unszes fruntlicken grotes erbedinge witlicka apenbar boken-
nende unde betugende in unde rayt duszem unszem apen breve, dat vor uns ersehenen unsze
lieven borger Hans Pepersack unde hefft uns to erkennende gedan, wo unlanges in jwer
erszn- stadt Gademan Hagedorne alszo im levende syn gezelle geweszen schölleb in Godt den
herenc dodes vorfallen syn, de omme schuldich to etlicken summe schölle gebleven syn. Unde
umme sodan schulde tho manende, hefftd he vor uns in der besten wise, wege, schickunge unde
forme, szo he van rechte besth scholde, konde unde mochte gekaren unde gesät, kesen unde
setten jegenwardich im krafft duszes breves in syne waren ungetwivelden und fulmechtigen
procuratores unde hovetlude de beschedene Hans Rinckfysk, jegenwardich und sodann anne-

mende, unde Hans tor Berke, affweszende gelick jegenwardich, toger duszes breves, onen
samptlicken weitgehende Vollmacht erteilend. Datum sonnavendes na Lucie junefrowe anno 10.

892. Jasperus, EBf. von Riga, verlehnt mit Wissen, Vollbort und vorbede des Kapitels dem ehrb.
und festen Kersten van Rosenn, Stiftsvogt zu Treydenn, seinem lieben getreuen, um

langen Dienstes willen im alten Mannlehnrechte ein Stück Gutes an der Aa im Kirchsp. zu
Swanenborch, welches Gut z. Z. seines Vorgängers, des EBf. Michael, durch den Tod des
Bartholomeus van Tysenhusen der Kirche und Tafel heimgefallen, nachdem es, obgleich
Tafelgut, über 100 Jahre verlehnt gewesen, vom EBf. Michael aber dem Kerten von Rosen
als Lohn zugesagt worden war ; doch soll Kersten diejenige Hälfte der Güter, worin des
Bart, von Tysenhusen Witwe ihre fräuliche Gerechtigkeit hat, erst nach ihrem Absterben in
Besitz nehmen, und da die Güter mit anderen, kürzlich Vromholde van Tisenhusen ver¬

lehnten so vermengt sind, dass einem jeden seine eigene Scheidung nicht bestimmt werden
kann, so mag jeder seinen Teil, den er in Besitz hat, benutzen und sich mit dem Inhaber

a) am Worte ist korrigiert R. b) am Rande nachgetragen R. c| danach gestrichen : schölle R. d) davor gestr. : szo R.
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des andern gut vertragen. Folgt die Beschreibung der gemeinsamen Grenze nach der Urk.
des EBf. Henning \ Verleimt solches dem Kersten von Rosen und dessen rechten Erben
im vryen olden manlenrechte und nicht in der nyen gnade, die EBf. Silvester der Ritter¬
schaft gegeben hat, Kindeskind zu erben. Der EBf. hat, auf dass die erzbisclift. Tafel nicht
geschwächt werde, mit seinem eigenen Gelde für sie das Gut zur Awder für 4000 Mk. Rig.
gekauft. Da die Einholung päpstl. Genehmigung zur Verlehnung früher verabsäumt worden
war, hat er um sein Gewissen zu reinigen eine Bulle erworben, nur dass in ihr statt Bar-
tholomeus versehentlich Herman van Tisenhusen steht, was er, der EBf., im Hofe zu Rom
wandelen und rechtverdigen lassen wird. Wenn infolge des Todes der Witwe des Bar-
tholomeus von Tisenhusen deren Anteil dem Kersten von Rosen zufällt, soll dieser alsbald
dem EBf. 300 Mk. Rig. an Silbermünze zahlen, auch steht ihm, wenn Kersten von Rosen
oder dessen Erben die Güter veräussern sollten, das Vorkaufsrecht zu. Angehängt das
Majestätssiegel des EBf. und das Siegel des Kapitels. Gegeben, geschrieben und besiegelt
zu Schloss Rowneborg, 1310 Dzbr. 15 (sondages na Lucien der hilligen junckfrowen).

Brieflade zu Golgofski, Orig., Berg., mit dem hangenden Maj.-Siegel des EBf., das Kapitelsiegel
abgefallen.

Vidim. Kopp. A. der Livländ. Bitterschaft n. 133 S. 857 (Rev. von 1681 ff.), n. 137a S. 963
(Duplikat), n. 139 ь S. 365 (Rev. von 1626), n. 151 S. 987 (Rev. von 1720 ff.), v. Bruiningk.

Vgl. v. Transehe, Mitt. a.d. livl. Gesch. 18 S. 60; v. Bruining und Busch, Livl. Güterurkk. S. XXVII,
S. 246 Anm. 2 zu n. 250.

893. Thomas Schonmgk, Domherr und Kellner zu Riga, bezeugt, die Supplik genannter Personen
an den Papst nebst Resolution eingesehen und darauf den nachfolgenden Notariatsakt ver¬
anlasst zu haben; zu den erbetenen und bewilligten Wünschen gehört u. a. die Bitte, dass
eine, mit zwei bis drei anderen ehrbaren Frauen ihre Verwandten in den Frauenklöstern,
auch dem der heil. Klara, viermal im Jahr besuchen dürfen. [Riga] in der Sakristei des
Doms, 1510 Dez. 18.

Samml. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alt. zu Riga, Orig., Berg., v. Bruiningk. Vgl. Mitt. a. d. livl.
Gesch. 19 S. 387 / Sitz.-ber. der Gesellsch. f. Gesch. Riga, 1902 S. 23 Anm. 3. Ein Klarissenkloster
ist inzwischen in Dorpat bekannt geworden. Vgl. Jahrb. f. Genealogie 1902, Mitau 1904, S. 107 ;
R. Otto in Verh. d. Gel. Estn. Gesellsch. 22, Heft 2, S. 45 f. Auf dieses, im weiteren Sinne in der
Diözese Riga gelegene Kloster, werden sich die vorstehenden Anordnungen beziehen.

Thomas Schoningk, canonicus et cellerarius der Rig. Kirche, bezeugt, die folgende an
P. Julius II. gerichtete Bittschrift auf Pergament, deren Genehmigung durch den P. auf dessen
Befehl von der Hand des Bf. Johannes von Reggio (Regiensis) auf ihr vermerkt und die seitens
des Vasallen der Rig. Kirche Nicolaus Klôth, einer der in der Bittschrift genannten Personen,
in Gegenwart des unten erwähnten öffentl. Notars und Zeugen ihm vorgewiesen worden war, ein¬
gesehen zu haben. TJm ihres Seelenheils willen bitten Henricus Gendenow, Johannes Brunsberch,
Johannes de Heida, Sebastianus Schurannen, Priester, Johannes Dolgeman, Kleriker, Johannes
Hilttorp, Otto de Meden, Fredericus de Twuilen, Wilhelmus Kock, Gregorius Kamermann,
Albertus Stapel, Nicolaus Klôth und die Witwe des Johannes Kock, Laien Rigensis vel alterius
civitatis seu diocesis, auch für ihre Gattinnen sowie Kinder beiderlei Geschlechts um die besondere

0 v. Bruiningk und Busch, Livl. Güterurkk. (1) n. 250.
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Gnade, einen geeigneten Welt- oder regulierten Ordenspriester zum Beichtvater selbst wählen zu

dürfen, der einmal im Leben und im Todesfall, mit alleiniger Ausnahme der in der Bulle Cena
Domini genannten, auch in den dem apostolischen Stuhle vorbehaltenen Fällen, sonst aber so oft
als erforderlich, die Absolution zu erteilen, sowie angemessene Bussen, unter Umwandlung von
Gelübden, betr. Wallfahrten über See, zum Besuch der Schivellen der Apostel Peter und Paul de
Urbe und s. Jakob de Compostella usw. aufzuerlegen und den Ablass mit apostolischer Autorität
zu erteilen befugt sein soll, — ferner einen tragbaren Altar haben zu dürfen für die Abhältung
von Messen und sonstigen Offizien noch vor Sonnenaufgang, jedoch gegen Tagesanbruch, unter
näher bestimmten Einschränkungen, — ferner, dass ihre Körper ohne Beerdigungspomp kirchlich
bestattet werden und die Bittsteller die Eucharistie sowie sonstige kirchliche Sakramente von einem
jeden Welt- oder Ordenspriester, wo sie wollen, ausser zu Ostern, ohne Präjudiz für den Rektor
[ihrer Pfarrkirche] empfangen und an ihrem jeweiligen Wohnorte ein oder zwei Kirchen, zwei
oder drei Altäre selbst auswählen und durch den Besuch der römischen Stationen an den Quadra-
gesimäl- oder sonstigen Tagen und Zeiten soviel Indulgenzen und Ablässe erlangen dürfen, wie sie
bei persönlichem Besuch der betr. Kirchen in Rom erlangt haben würden, bei gleichzeitiger
Erlaubnis, während dieser Quadragesimal- und anderer Tage und Zeiten die dann untersagten
Eier, Butter, Käse, Laktizinien und Fleisch auf ärztliches Anraten zu essen, — endlich, dass es

den genannten Frauen und einer jeden von ihnen gestattet sein soll, mit 2 oder 3 anderen ehr¬
baren Frauen, die Frauenklöster, auch die der hl. Clara, viermal im Jahre mit Genehmigung der
Vorstände besuchen und sich dort, jedoch ohne zu übernachten, unterreden sowie speisen zu dürfen
(ut dicte mulieres et earum quelibet una cum tribus aliis honestis mulieribus monasteria moni-
alium, etiam sancte Cläre, quater in anno de presidencium licencia ingredi et cum ipsis moni-
alibus, dummodo non pernoctent, loqui et refectionem sumere possint), — solches alles unter
Derogierung etwaiger, dem entgegenstehender päpstlicher Kanzleiregeln für die Lebenszeit der Bitt¬
steller, bei Gültigkeitserklärung der Supplik durch die blosse Unterschrift, ohne Ausfertigung einer
besonderen Urkunde, sowie Erteilung voller apostolischer Glaubwürdigkeit für ein mit dem Siegel
einer in geistlicher Würde stehenden Person versehenes notarielles Transsumpt. — Solche Supplik
mit der die Genehmigung des Papstes bezeugenden Unterschrift des Bf. Johannes von Reggio
hat er, Thomas Schoningk, gelesen, auf Bitte des Nicolaus Klôth durch den unterzeichneten Notar
transsumieren lassen und selbst besiegelt. Gegeben und geschehen [zu Riga] in armario ecclesie
majoris sub anno etc. millesimo quingentesimo decimo, indiccione tercia décima, die vero Mer-
curii, décima octava mensis Decembris, im achten Pontifkatsjähre P. Julius II., in Gegenwart
von Christian Wilkens, Priesters der Rigischen, und Severinus Sertor, Klerikers der Osnabrücker
Diözese, hierzu erbetener Zeugen. Am Schlüsse Unterschrift und Handzeichen des öffentl. Notars
Richardus Smyt, Klerikers der Mindener Diözese.

894. Reval bezeugt der Stadt Amsterdam, dass Tonnies Smyt den Wolter vam Holte a, amster-
damer Bürger, gegenwärtig und Gotken Engelstede, to Brügge in Flanderen residerende,
affweszende, bevollmächtigt habe, von schipper Everdt van Hörne genant, porter bynnen
Hörne 85 Mk. einzumahnen; falls dieser aber das Geld bereits dem verstorb. Gademan Hagedorn 1

a) am Namen ist korrigiert, die Lesung nicht sicher R.

l) vgl. n. 891.
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ausgeliefert, es aus dessen Nachlasse zu requirieren. 1510 Dezbr. 20 (ame avende Thome
apostell).

B StadtA. zu Reval, Konzeptbuch (A a 11), fol. 66.

895. Instruktion für Heinrich von Miltitz, obersten Kumpan, zu seiner Werbung an den OM.
von Livland. [Königsberg, 1510] Dez. 31 (abgefertigt 1511 Jan. 3).

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 33 (A. 171) S. 173, überschrieben: Item dinstags und
abint circumcisionis Domini ist hern Henrichen von Miltitz neben eyner credentz dem beschlos nach zum

Heiligenbeyl getroffen 1 (vide hoc anno folio 2 hoemeister) volgendo instruction gegeben an den hern
meyster von Leyfflant. — Nota. Freitags nach circumcisionis Domini2 ist hern Henrichen von Miltitz
neben itzt obangezeigter instruction mitgegeben wurden und befolen, das er nach gelegenheit der tzeit,
person und handel, wie er die befunde und vormarckt, die instruction weiter dan vorzeichent werben,
derselben zwsetzen und dasjenige furnemen solide, was er befinde, das disen landen und dem orden
nutzlich und fromlich were.

Verz. : nach der livländ. Abschrift von K Index n. 2560. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens, 9 S.
401 Anm. 1.

1. Erstmals wollet dem hern meyster unsern freuntlichen gruus sagen und alles gut und
nachfolgende an sein erwirde dise Werbung thun : Erwirdiger gnediger lieber her meyster.
Nachdem m. g. h. die regenten eylende in schrifften durch die geysei den totlichen abgang des
hochwirdigsten etc., meynes gnedigsten hern des hoemeisters etc. hochloblicher gedechtnus
ewern g. vormelt. Und wiewol ire g. mitsambt allen hern den gebietiger durch disen fahl
in hertzlich leit und betrubnus gestalt, so haben doch ir gnaden mit meynen hern den gebie-
tigern bedacht, das nichts nutzers und bessers gescheen künde nach gelegener zceit als itzunt
die handelung mit kor- w. zw Polan stunden, dan das unser orden wider forderlich mit eynem
regirenden bewpt eynes hoemeisters versehen wurde. Und nachdem dan der hochgeborne fürst
m. g. h. marggraff Friderich in vleyssiger arbeit gegen unserm g. h. dem hoemeister zeliger
gewest, das s. f. g. seyner gnaden sôn eynen, und sonderlich marggraff Albrechten, der eyn
junger wolgeschickter fürst ist. bey 20 jaren alt, in unsern orden nemen wolle. Weichs s. f.
g. in bedencken mit e. g. und andern meynes hern gebietigern, was dem orden derhalben
nutzlich zw beratschlagen genomen und der und ander Sachen halben meyn hern von Rysen-
burg mit disem briefe und ander nachfolgend Werbung an e. g. zw gelangen zw lasen von s.
f. g. gegen Prewssen gefertigt. Als aber meyn her vor Rysenburg am sontag auff den abint
vorm cristag3 gen Risenburg ankörnen, nachfolgen aufln freitag am tag Johannis4 kam eyn
eylende botschafft damit der totlich abgang m. g. h. meyn g. h. den regenten vermelt wurden.
Dieweyl dan m. g. h. die regenten mit meynen hern den gebietigern gut wissen tragen, mit
was vleis die cron Pôlan teglichen bey babstlicher heylikeit und in andern wegen arbeiten,
unsern orden zw tilgen und zw undertrucken, auch itzunt am meister derhalben ein gemeyne
tagfort furgenomen haben in aller gnaden und wirden bedacht, das solchem itzunt zw der
tzeit nicht wol anders furzwkomen sey, dan das der orden wider eynen mechtigen wolge-
freunten fursten zw eynem hoemeister nach gewonheit des ordens weiten und annemen. Hirumb
den gar wirdigen edlen und wolgebornen m. g. h. den obersten marschalck von sich hinaws
neben m. h. compthur von Ragnit und doctor Werther den cantzler gefertigt, nach genügsamer

J) vgl. Joachim, Politik d. letzten Hochmeisters, 1 S. 7. 2) [1511] Jan. 3. 3) Dez. 22. 4) Dez. 27.
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underrichtung unsers ordens notdorfft mit gemelten m. g. h. marggraf Friderieh vertrege zw
machen und aufzwrichten, wo s. f. g. son marggraff Albrecht unsern orden annympt, das man
in nach alter loblicher gewonheit zw eynem hoemeister erweite. Wollen damit auch ob der
konig von Polan des willens etwas nachteylig gegen dem orden und landen Prewssen vor-

zwnemen, eher solchs geschege, gesenftigt und von solchem gefurt mocht werden, haben m. g.
h. die regenten mit meynen hern den gebietigern lawts diser copeyen ein schrifft an sein koe-
w. gethan gantzer hofnung, seyn koe- w. sol doruber nichts unfreuntlichs gegen dem orden
nach den landen Prewssen begynnen ader vornemen. Es hetten auch m. g. h. die regenten
und meyne hern die gebietiger von hertzen gerne aller erstmals eher ichtis in diser sachen
angefangen, e. g. rat und gutduncken hirinne gesucht und vernomen, das doch der Sachen
gelegenheit und die eyle nicht hat konen leyden. Ist irer gnaden gantz freuntlich vleyssig bet,
e. g. wollen solchs, das nicht gescheen, keyn beschwerung haben, besonder freuntlich ver-

mercken, und das es keyner andern Ursachen dan wie vermelt verbliben. Und ob auch koe- w.

über alles gleich erbieten etwas unfreuntlichs ader gewaltigs gegen iren g. wirden und den
landen Preussen vornemen wolt, das sie e. g. mit den landen Leyfflant mit trostlicher hulff
zw entsetzung gewaltigs vornemens nicht verlasen, in Sonderheit wo vermerckt, das solchs wer,
wer das e. g. mit der eyl etzlich reyssiga volck zw hulf furderlich auf ir. g. weyter ansuchen
schicken wolde. Das wollen ir g. und w. widerumb alles ires Vermögens umb e. g. und dy
lande Leyfflant verdynen und vorgleichen.

2. Zum andern. Nachdem an m. g. h. hoemeister zeliger gedechtnus globlich gelangt
hat, wie koe- w. zw Polan seyn botschaft bey kor- w. zw Dennemarck gehabt under andern
gelangen lasen, das eyne voreynigung tzwisschen beyden ko. g. gemacht und aufgericht wurde,
doraws sich villeicht nachteil dem orden zw Prewssen und Leyffland hette sollen erfolgen, das
aber koe- w. von Dennemarck nicht hat wollen eyngehen nach vorliben. Wir haben s. f. g.

zeliger bedacht, das gut seyn solt, das koe- w. zw Dennemarckt durch ein botschaft, wo es e.

g. auch in rat funden zw besuchen und fur ein ursach num die krig je itzunder auf der sehe
tzwisschen s. kon- w. und den von Lübeck verhanden, das der ordens undertan beyde in
Preussen und Leyfflant vor s. kon- w. krigslewten frei und sicher sigeln mochten, und das man
daneben erzcelt wie es umbe des ordens sachen gelegen, auch wes sich der verstorben unser

g. h. der hoemeister auf s. k. w. und ander erboten hett. Dieweyl aber solchs alles bey der
cron Polan veracht, stunde zw besorgen, sie hetten den willen mit gewalt zw faren, je solchs
geschege, das alsdan s. kon. w. den orden auf den grosen vortrawen, den der orden
alwege zw s. kon- w. trug mit trostlicher hulf und rat nicht vorlasen wolt etc. Wer
auch unser gutlich bet, uns derhalben was seyner erwird rat were mitzugeben. Das wollen
wir etc.

3. Zum dritten seyner erwirde zu vormelten aws was Ursachen bisher vorzwgen, das unser

g. h. nicht emals seyne botschafft zw s. e. geschickt hat, welchs dodurch gescheen, das s. f. g.
stetlich antwort gewart hat, dem beschlus nach zw Pozenaw von kor- w. zw Polan, der dock
s. g. bisher keyne uberkomen \

4. Zum Vierden s. e. zuu eroffen : Nachdem diser fahl an unserm g. h. gescheen, wurde-
der angesatzt tag, handelung und zwhofkomen des grosen capittels halben auf conversionis

a) danach gestrichen : pferdt K.

1) vgl. n. 874.
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Pauli1 zw Molhausen in Düringen ein anstant und vorschup gewynnen und, wie abzwnemen,
haben müssen.

896. Instruktion für Heinrich von Miltitz zu seiner Werbung an den EBf. von Riga. [Königs¬
berg, 1510] Dez. 31.

Aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 33 (A. 171) S. 194, überschrieben : Ertzbischoff, bischof
und prelaten aws Leiflant. — Dinstags und abint circumcisionis Domini ist hern Henrichen von Miltitz
neben eyner credentz an den ertzbischof von Riga befel gegeben -wurden, dem beschlus nach zum
Heiligenbeyl getroffen2 (vide hoc anno folio 2 hoemeister) als nemlieh, ut folio 1 Ober- und under-
cumpan.

1. Ins erst, das er seynen erwirden m. g. h. totlichen abgang eroffen solle mit bethe, das
s. g. seyner f. g. szele mit furbethe und gutten wercken gegen Got in entpfehel haben wolde,
und dergleichen durch die geistlicken ime underwurffig zw beschehen vorschaffen wolle.

2. Zum andern, das s. g. den orden und seyne handel auch dise lant in gnedigem entpfel
haben wolte, alze wo etwas widerwertigs durch die cron Polan furgenomen und gebraucht
wurde wider den orden und diss lande, das s. g. doran seyn wolde, damit sie mit trost, rat
und beystant nicht vorlasen wurden.

3. Zum dritten, das er s. g. eroffen solle, wie allenthalben die hendel und Sachen onhengig
stunden czwisschen der cron Polan und dem orden.

4. Zum Vierden, das er auch s. g. eroffen mocht neben andern, das er sich beduncken
liss, das disen landen und dem orden nutz were in was arbeit man itzunt stunde eyn ander
hewpt und hoemeister zu erwelen, und sonderlich die person marggraff Albrechts von

Brandenburg.

N achträge.
897. (I 47a). Michael, EBf. von Riga, an Reval: ersucht sie, seinem Schwager Jasper Notken

den zwischen [Dietrich] Zirenberg und der [Witwe] Berchim abgeschlossenen Vertrag, um
den er schon vielfach gebeten, in Abschrift unter ihrem Siegel endlich auszureichen. Ronne¬
burg, 1494 Sept. 4.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Dieses und die ff.
Stücke aus dem Briefwechsel des EBf. Michael waren 1893 und 1897 im renaler StadtA. nach der
angegebenen Sign, nicht aufzufinden. — Vgl. Il 1 PR.

Den erszamen vorsichtigen und wolwiszen borgermeistern und rätmannen der
stat Reval] insampt und bzundern, unszen bzundern leven gonneren und guden
frunden.

Unszen fruntliken grôth in irbedinge alles guden stedis vor entfangen. Erszamen vor¬

sichtigen und wolwiszen im bszundern guden gonnerea und frunde. Uns hefft Jaspar Nötken
unsze swagher vormelt, wo in juwes rades bôck iffte denckelboke eiine etlike vordracht
twisschen Czirenberghe und der Parchamschen geschreven sta, de de ergemelte Jaspar begheret

a) gonnerenn R, die Schiuss-n gestrichen.

0 Jan. 25; vgl. n. 874. 2) Vgl. S. 650 Anm. 1.
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hefft, eme werden mochte under juwes rades szegell, wowoll he sze noch tor tiit nicht erlanget
hefft, szodant eme groten merckliken schaden bringet. Und want ghii eme de vorgedochte
vordracht vor allen rechten nicht môghen vorentholden, is unsze fruntlike bede, ghii emea
szodane vordracht umme unszer bede willen under juwem segell willet laten volgen, upp dat
he sick derhalven nicht dorffe vorder beclaghen. Und umme merer kastspildinge und schaden
tho miiden, szo wii en gedencken in siinem rechte tho beschermen, alze wii des schuldich und
plichtich siin, hiirumme willet jw gudwillich bewiszen. Dat vorschulden wii alletiit im gliiken
unde vele grotern umme de juwen, wor sick dat begeven mochte. Gode tho langen vorho-
penden tiiden geszunt und zalich bevalen. Gegeven upp unszer kercken slothe Rawneborch
am donnerdage vor nativitatis Marie anno etc. 94ten.

Michaeil van Gades etc. gnaden der hilgen kercken Rige
ertzebisschopp.

898. (I 57a). Br. Wolter von Plettenberg, gekorener Meister und Landmarschall, belehnt den
Rechtfinder Hans [Oayle] nach Kurischem Rechte erblich mit 1 Haken Landes bei Overwalen
[Kl. Prawingen]. Tuckum, 1494 Sept. 23.

M aus Kurland. LandesA. zu Mitau, Orig., Perg., das Siegel [Sekret] abgerissen ; Neuerwerbung des
J. 1899 aus Privatbesitz.

Gedr. : daraus Ed. Freih. v. Fircks, Jahrb. f. Genealogie 1898, Mitau 1899, S. 63 n. I. — Vgl.
TJB. II 2 n. 563. — Der Gebrauch des Sekrets in dieser Übergangszeit wird durch das ehemals in der
Brieflade zu Selimen, jetzt im Kurländ. LandesA. befindliche Exemplar von 11 1 n. 60 belegt.

Wie broder Wolter van Plettenberg gekoren meister und lantmarschalck tho Lyflant,
Duitsches ordens, bekennen und betugen in dussen unsen brieff, dat wy mit rade und volbort
unser ersamen medegebiedeghern Hans rechtvinder und zynen rechten erven gegont und gegeven
hebben eynen hacken landes vaste by Overwaelen belegen und in giffte dusses breves in weren
hevet, vri und vredzamelick tho besitten, tho gebruken und tho hebben na Cuirschen rechte
tho ewygen tyden mit zyner thobehoringe und scheydinghe, als dar belegen is, et zy an honich-
weydenb, vedrifften, holtingen, ackeren0, geradet und ungeradet, und war Hans rechtfinder
und zyne rechten erven dussed breffe wyseren moghen recht tho hebben, nicht zo vorberort
buten bescheyden. In tuchnisse dusser zo vorbenomt, zo hebben wy unser ampthes ingesegel
an dussen brieff laeten hanghen. De gegeven is tho Tuckern am dinstdage na Mauricii im
jaren unses Heren dusent vierhondert und im vier und negentichste f jare.

899. Br. Wolter von Plettenberg, gekorener Meister und Landmarschall zu Livland, belehnt den
Michael Kock mit dem dritten Teil des von Jane Wilemes (Vielemes) innegehabten Land¬
stückes, frei nach Lehngutsrecht, aber mit der Bedingung, für den Orden Botendienste zu tun.
Dünamünde, 1494 Sept. 29.

K aus Privatbesitz der Farn. Koch (bei Tuckum), Orig., Perg., gegen Ende verstümmelt, gegen Ende des
18. Jahrh. noch mit hang, unkenntl. Siegel in rotem Wachs (wol dem Sekret; vgl. hier n. 898 arch.

a) danach gestrichen: de R. b) danach gestrichen: visscherien M. c) fehlt M. d—e) sic M. f) sic M.
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Anm., Neue Nord. Mise. 13114 S. 566 f.), älteste Aufschrift von aussen vom 3. Okt. 1651 aus der herzogl.
kurländ. Kanzlei. Mitget. von f Philipp Schwartz.

Hier wiederholt, da II 1 n. 62 nach ungenauen älteren Abschriften gebracht.

Wii broder "Wolter van Plettenberge, gekoren meister und lantdmarschalck tho Liiflant,
Duitsches ordens, bekennen und betugen in dussen unsen openen versegelden breve, dat wii
mit rade, volbort und medeweten unser ersamen medegebiedegher deme getruwen unses ordens
Michael Kock und ziinen rechten erven, dussen breffwiisern gegeven hebben und verlenet, zo
wii geven und verlenen in crafft und macht dusses brives dat derdendeel van allen deme lande,
dat in eirtiiden Janen Vielemes und ziinen erven genslich beseten hebben3, und de mede
belenet was na inholde dussen bii besegelden brieffes 1 und darna ensodanen derdendeel Janen
Viillemes beseten und gebruket heeft in deme gelike dusse Michael Kock nu in weren lievet,
zo als Jane Wiilemes dat tliovoren boseten und gebruket heefft, als dat in ziiner markede und
scheiidinghe dan belegen is, ed zii an holtinge, vedriften, weiiden, wesen, acker, geradet und
ungeradet, mit aller nutticheit und bequemhet, wo de genomet moghen werden, vri und vre-
desamlick tho besitten tho ewiighen tiiden na leengudes rechte und war Michael Kock erge¬
dacht und ziine rechte erven moghen recht tho hebben, nichtes nicht buten bescheiiden, doch
mit ensodanen bescheiide, dat Michaeli und ziine erven verplichtet ziin zullen, in unse edder
unses ordens bodesschoppen, war he und ziine erven geschicket werden tho tiende, in deme
geliken, zo he war bii der arbeit der herschopp versant worde, zal he und ziine erven d[artho]
verplichtet ziin. In tuchnisse dusses zo vorgescreven und dat men uth der [scheiidinghe] nicht
en treden, so hebben wii dussen brieff mit dorchstekiinghe u[nd . . . de]s olden breves laten
versegelen. De gegeven und gescreven is to Dune[munde] am tageb Michaelis im jaer unses
Heren gebort dusent vierhondert und [vier und negenti]chste jaer.

900. (I 182a). Michael, EBf. von Riga, an Reval : beklagt sich, dass die von Narva trotz des von
ihnen und Lübeck ergangenen Abspruchs, ihm den Acker, von dem sie ein Stück eigenmächtig
abgezäunt, vorenthalten, den sein Grossvater und später Andreas Witte im Namen des EBf.
unbehelligt innegehabt : führt weiter aus, wie die OM. von [Johann] Vincke ab den Besitz
des Ackers anerkannt, das letzte Urteil aber wegen seiner gedrängten Kürze gar nicht ver¬

standen, sich persönlich von dem Tatbestande zu überzeugen, auch mit einer Ausnahme, dazu
keine Gelegenheit gefunden haben; ersucht sie unter Betonung, dass er ein revaler Bürger
sei, dem OM. zu schreiben und den Sachverhalt auseinanderzusetzen. Ronneburg, 1495
April 22.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der übl. Adresse.

. . . Geven jw klegelicken to irkennende, dat de Narwysschen boven jw hern van Revell
und ock boven der Lubschen ordell uns krafftlick menenc, sulckd acker und lant, dar wii
offte e her Johan Super, unsze vulmechtighe, van unszer wegen f vor jw noch tho Lübeck ny
umbe tho rechte gewest syg, want her Johan Super int erste de Narwisschen helft ange-

spraken in deme ordell, vor jw gefordt, allein umbe sulcken acker denh se ' offte summyghe
a) aus der Konstruktion gefallen K. b) sic K. c) nemen R. d) danach gestrichen : aickerlant R. e—f) am

Rande nachgetragen R. g) syn R, das Schluss-n gestrichen. h) danach gestrichenen : de Narwisschen R. i) über der Zeile nachgetragen

!) nicht mehr vorhanden ; vgl. II 2 Anm. unter dem Text.
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der Narwisschen uns affgepartet und affgetuynet hadden etc., und nycht umbe sulcken acker
alz unsze grotefader altydt vor mii na, und vort Andres Witte van unszer weghen noch vre-
delick besadt, alz jw ordell und ock der Lubschen ordell gegan was. Allikewoll de Nar-
wisschen dichten und seggen, sze hebben uns den acker affgewunnen, den wii altidt vredelicken
in besitte gehadt hebben. Und want dan de hochwerdyghe here mestera 1 und sziine gebe-
degers umb korticheit willen jw und der Lubschen ordell nicht vorstan konden, so sziin gii van
en gebeden, en to schrivende, wo sze dat vorstan solden, dar gii deme zeligen hern mester,
broder Johan Fridage up schreven, gii en weren up dem acker nicht geweszen, szunder siine
h1- wêr darsulffs uppb gewest, do he kumptur tho Revell was, vormenende, he dar uth weten
solde, wes her Johan Super offt de Narwisschen gewunnen hadden. Doch de szelige here
mester mitsampt sziinen gebedegeren sick dar nicht uth entrichten konde, wante sze nen acht
en slan noch dencken upp dingetall und anthwth vor gegan, sunder blote ordell overszen,
woruth aliénéc sze noch wii edder niimant sick uthrichten offte recht vorstant gehebben kann.
Is hiirumme unsze andechtighe vlitige fruntlicke bede, gii jw umb unsent halven up ene beqweme
tidt, darto denende, bynnen kortz leddegghen, und diit van worden to worden riiplick overseen
offte overlopen wille, vormenen genslick, gii in her Johan Supers dingetall van unszer wegen

gedan befinden, dat he angesproken und gedinget hebbe umb dat genne, dat uns de Narwisschen
thovorn genomen, affgepartet und affgetuiinet hebben. Und szo de werdige herand mesters
mit6 eren gebedegers de breve, de wii darup hebben, van werden und macht irkennen, dat
unsz f de Narwisschen unszen acker szollen volgen laten, szo verre und bredt na inholde unszer
breve. Dusse dyngetall geiit upt genne, dat sze uns genomen hebben, so wii et vorstan
können ; dartegens, se sick in erem anthwt alz uns duncket, behelpen mit langhen besitte
to seggende, dat derde dêll van hundert jaren, und de uthbuiite sta nicht gescreven in erer stads
boke, ock ligge de acker in erer stads marcke. Und want dan unse breve van werden irkant
szyn van den mesteren und eren gebedegeren, darinne steiit uthgedrucket, dat dusse acker uth
erer stads marcke gegeven is vor andern ackern erer stads mure und in deg vorborchh des
slotes gekamen, und dusse breve medebringen, dat de uthbuiite sta gescreven in eres stads
boke Nademe dusse breve vor jw im rechte legen, hebbe gii hern van Revell eyn ordell affge-
sproken, dar uns woll ane nogeden, ock alle puncte jwes ordels van den Lubschen nicht
gestraffet szyn, want gii darinne bekennen, dat de uthbuiite woll sehen mochte. Dat ander
puncte in jwem ordell uthgespraken, bringet mede, gii nicht en dencken tho richtende, dat de
mesters uns gerichtet hebben, dardorch unse breve ock van werden ' gebleven szyn mit jwem
ordell. Nu hebben de Lubschen jw ordell up dat ene punet breder uthgesproken dan gii, alz
dar gii uthspreken und seggen : kan her Johann Super bewiszen, dat he alz unsze procurator
und vulmechtige van uns offte unsze vorfader wegen to rechten tiden gesproken hebbe, des
soll he geneten. Wii vorstan dat wort ,to rechten tiden' na geschrevenen rechten alz in dortich
jaren und daghe, dat wii gedan hebben vor den mestern und vogheden ; unsze selige vader bii
mester Vincken tiden, unsze broder Merten bii seligen mester Wolthuszen tiden, do he noch
voget tor Narve was, und wii sulffs bii seligen mester Bernds tiden van der Borch, de ock
mitsampt sinen gebedegern unsze breve van werden irkande und schreff den Narwisschen, sze

a) mestersz R, sz am Ende weggewischt. b) korrigiert aus : uppb R. c) allenen R, das Schtuss-n gestrichen R.
d) sic R. e) davor gestrichen : de R. f) unsze R, das e gestrichen. g) der R, das r weggewischt. h) davor der tniss-
lungene Anfang dieses Wortes durchstrichen R. i) danach gestrichen: ble R.

*) vgl. auch II 1 nn. 20, 190, 221.
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uns den helen acker solden volgen laten na inholde unszer breve, int echter vor zeligen heren
mester Johan Frydage, alsz sziin egen breve, uns darup gegeven a. Hiir enboven hebben de
Lubschen dat ene punct jwes ordels szo wiidt nicht stan laten, szunder szo uthgesproken :
kan her Johan Super bewisen, dat he to rechten tyden gespraken hebbe in dem rechte, dar
de acker inne beleghen szii, des szoll he geneten. Nu licht de acker in der Stadt Narwe
rechte, alze seggen, want ydt yo van erer marcke gekamen. Diit en hebbe wii nicht gedan
und sziins ock nicht plichtich gewest to donde, want de Stadt noch nymant van den Nar-
wisschen hebben uns noch niimant van unsen vorfaren vor er recht geesschet, szunder dat sze

up de tidt beseten do wii sze anspreken, hadden sze uns und unsen vorfadern sunder und
boven recht krafftlicken genomen, so en were wii nicht plichtich vor unsze egene geweldeners
to rechte to gande, szunder ys altos van uns und unsen vorfadern aver sze geclaget vor eren
rechten landsheren, alz over krafft und gewolt, und hebben nii to rechte können gekamen,
nademe de mesters altos to Rige [of]fteb to Wenden verre van der Narwe glegen hebben, und
de Narwisschen sick altos beholpen mite eren Privilegien, de sze up erer stadt marcke hebben.
Ock selige here mester Johan Friidacli de sake nicht aliéné richten wolde, und siine gebe-
degers dar umb bii ên to liggende, worde to lanck vallen, und hefft uns parte vor jw herrn
tho Revell alzo int recht geweszen. Wii en hebben nii vor de hern mesters noch vor jw
geclaget umb dat genne, dat vii in weren und vredelicken besetend hebben, szunder aver dat
sze do van dem acker in weren hadden. Hyrumb, ersamen imbsundern leven hern, wille gii
es nicht don umb unszes vordenstes willen, den wii jw gedan hebben, unde dat wii jw geborn
borger szyn, ock umb vordenstes willen, den wii jw und jwen kopman noch don moghen, szo
dot et umb Gads willen, up dat daruth nene verdomenisse der szelen geselle. Hebbe wii
nicht gesproken in dem rechte dar de acker inne beleghen is, szo en könne wie jo nycht mer
verleszen, dan sze uns thovorn affgepartet und affgetuiinet hebben, und vorhapen dat wii mit
jwen ordel wes wii up de tidt noch in weren hadden, gewunnen hebben, wente gii bekennen
und uthspreken ydt nicht entegen szii eren Privilegien, dat sze up erer stads marck hebben,
szunder uthbuiitunge uth erer stads marcke woll dônn mochten, glyck jw Revelsche. Biidden
hiirumb, gii uns bii jwer uthsproke beholden und all dinck clarlicken uthdrucken, und uns ofl'te
dem hochwirdigen hern mester schriven, wer wii ock mer vorloren hebben dan wii anspreken
nicht aliéné dat sze besitten, szunder off wii ock vorlaren hebben, dat wii vredelick beseten
hebben. Diit wille wii altidt gerne vorschulden, und gii vordenen darmede dat Ion van Gode,
dem wii jwer aller ersamen vorsichtigen wolwyssheit bevelen to langer wolmacht und gesunt-
heit. Gegeven up unszer kercken slote Rowneborch am midweken in den passchen anno etc. 95.

Michaeli van Gades etc. gnaden der hilgen kercken to Rige
ertzebisschop.

901. (I 212a). Michael, EBf. von Riga, an Reval : bittet es, seinem Schwager Jasper Nöthen bei
Aufstellung eines Inventars des Nachlasses der verstorb. Witwe Zirenberg nicht hinderlich zu,
sein. Riga, 1495 Juni 21.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der üblichen
Adresse. — Vgl. II 1 n. 464.

a) hier fehlt ein Wort, etwa : inneholden R. b) vermodert R. c) danach gestrichen : en R. d) am Rande
nachgetragen R. e) danach gestr. : ock R.
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. . . Wy hebben irfaren, dat de Czyrenbergesche in Godt vorstorven is und ore szone

buthen lands synde, darumme Jasper Notken, unsze swager, alze ore negeste vrundt van mages-
schopp sick hefft gevoghet na Reval. Bydden mit gantzen vliite, dem gedachten unszen swager
up de nagelaten guder willen maken lathen en inventarium zunder vorsperynge und3 eme de
guder laten rowlick besäten b ; beth dat sick Jasper vorweten möge, wo ydt umme oren szone
is. Dat vorschulden wy usw. Gegeven in unszer kercken Stadt Rige des sondages vor
Johannis baptiste anno etc. 95.

Michael van Gods etc. gnaden der hilgen kercken to Rige
ertzebisscopp.

902 (1 216 a). Michael, EBf. von Riga, an Reval: bittet es, dem Otto Oseler als Bevollmächtigten
des rig. BM. Heinrich Warmbeke zu dem Oelde, das Evert Gruter zu zahlen verpflichtet sei,
zu verhelfen. Riga auf dem bischöfl. Hofe, 1495 Juni 28.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap. (durchlöchert), mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der
üblichen Adresse. — Vgl. II 1 n. 129.

... De ersame und vorsichtige® h[e]r Hinrick Warmbeke, borgermeister unser kercken
Stadt Righe, unse leve und getruwe, hefft uns tho irkennende gegeven, wo he dorch Otte Oseler
alz synem volmechtighen ene sake tegens enen genomet Evert Gruter, juwer stadt medeborgher,.
in jwem rechte averd eyn jar gehangen und [gefördert hebbe, und eyn ordell van jw darup
gekregen ludende alzo, dat Evert vorbonomet deme gedachten Otte na uthwisinge Everds syner
egenen hantschrifft vornoginge und betalinge don solle ; desz szo solle Otte wedderborge setten e
Wes Eterfc tnit rechte up de hantschrifft bringhen kann, afftoleggende. Dar dan de gedachte
Ottef äitos overbodych szii to gewesen und allikewoll nene betalinge hefft möghen irlangen.
Wer hiirumb unée andechtige fruntlicke bede, gii deme gedachten Otte unser bede halven in
der besten wise und forme na inholde jwes ordels anhorich, gunstich und beholplick wolden
weszen, szo dat he noch alz eyn vulmechtige van wegen her Hinricks betalinge möge affreken.
Usw. Gegeven up unserm hove in Rige am avende Petri et Pauli apostolorum anno etc. 95..

Michaeli van Godes etc. gnaden der hilgen kercken to Rige
ertzebisschopp.

903 (1 355a). Michael, EBf. von Riga, an Reval: ersucht es, den Jasper Notken in das ihm1
durch Urteil zugesprochene Haus trotz der Einreden des Rm. Johann Gellinckhusen einzu¬
weisen. Schloss Lemsal, 1496 Juni 7.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der üblichen
Adresse. — Vgl. II 1 n. 1061.

Michael van Gades und des Romschen stoels gnaden der hilligen kercken Riga
ertzbischop.

Unsern usw. Uns hefft Jaspar Nötken, unsze swager und leve boszunder to erkennen
gegeven, wo her Johann Gellinckhusen, jwer stadt medebörger und raedes kumpan umme sake

a—b) am Rande nachgetragen R.
f) am Rande nachgetragen R.

c) vorschtigc R. d) danach gestrichen : dat R. e) danach gesir. : de R.

83.
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de mit ordell und rechte vor jwem sittenden rade vorlangest, dat uns sulvist eigentlik bewust
is, entscheiden und uthgespraken syna, nemlick umme dat hus, dar se mit ordel und rechte,
ails nechst gemelt, innegewyset Wörden, und hengelecht is, wedderumme to vorfôrderende, dat
uns die warheit nicht wenich befremdet. Wo dem nu allem, is unse vruntlike bede, gii idt
mit deme jwen also vorfôgen und ôn darto holden, dat Jaspar bavenberort umme entscheidenne
und entrichtende sake van eme unansprôkich blive, darvan baven gemeldet is, up dat dar nene
geltspillinge, kosten edder schaden vorder ut erwassen und kamen dôrffe, wo aver her Johann
(alls wy nicht vorhapen) syn vornemen vorlangen wolde, musten wie alsdanne Jaspar in
synem rechte, szo vele an uns were, van plichtiger schult wegen byfallen. Alls dat sulvist
wol kann erkennen jwe vorsichticheit, de wy usw. Datum up unser kercken slote Lemsell
am nechsten dinxdage na corporis Christi anno etc. 96 etc.

904 (1 364a). Michael, EBf. von Riga, an Reval : empfiehlt seinen Diener Thomas Moller.
Schloss Pebalg, 1496 Juni 27.

R StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit briefschl. Sekret, unter üblicher Adresse.

Michael etc.b erczebisschop tho Riga.
Unsern usw. Uns gifft to erkennen Thomas Moller, jegenwerdige bewiszer, unse dener,

wo eme in jwer Stadt ichteswat an vederlicken erve averstorven is. Bittet, ihm behülflich zu
sein und unses vorschrivens geneten laten. Usw. Datum under unsem secrett up unser

kercken slote Pebalge am nechsten maendage na Johanni anno etc. 96sten.

905 (I 594a). Gegenurkunde zu n. 594, d. d. Reval, 1497 Sept. 28 (up sunte Michaiisc avent);
hier werden als Mittelspersonen genannt: von wegen Kerstens von Rosen her Jürgen Vytinch-
hoff, rytter, unde her Hermein Soye, rytter, unde Hanss van Rosen ; von wegen des
Klosters s. Birgitten: Clauiss Tolkis unde Otte Tuve van Piisse unde Wolmer Tod-
dewen.

St. Verz. : n. d. Orig., Perg., mit drei erhaltenen Siegeln (des Klosters, Tolks, Töddewen) im Archiv des
Freiherrn Klinckowström zu Stafsund M. Freih. von Taube Jahrb. f. Genealogie 1905/06, Mitau 1908
S. 258 n. 8 (vgl. ebda. 1904 S. 118 n. 8).

Aus demselben Archiv verz. ebenda S. 258 n. 7 (vgl. 1904 S. 118 n. 7) eine Urk. des Rotger Keteler,
Hauskomturs zu Reval, auf ghemenem dage up dem slote tho Reval 1497 [um Juli 25 ; vgl. Il 1 n.
564 ff.] in derselben Angelegenheit ; als Vertreter des Herrn Kersten von Rosen erscheint sein Sohn
Hans von Rosen Kerstens Sohn. — Orig., Perg., mit dem Amts-Siegel des Komturs, den Siegeln des
Herrn Willem Töddewen, ritter, des Hans Uxkul van dem Risenberge, des Hans Maydel.

906 (I 653a a). Bernhard, Edelherr zur Lippe, an Reval : teilt mit, dass der verst. Bf. Simon
vier Jungfrauen s. Z. aus ihrem Konvent zu Detmold nach Reval geführt habe, um ihnen
daselbst ein Kloster zu bauen ; ermuntert sie zum Bau, falls dieser aber nicht zustande
komme, die drei Jungfrauen (da eine von ihnen unterdessen gestorben sei) zu Schiff über
Lübeck wieder in ihren Konvent zu befördern. Detmold, 1498 Febr. 21.

a) am Rande nachgetragen R. b) sic R. c) sie St.
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R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Über eine Ver¬
fügung des Bf. Simon von Reval, d. d. Dortmund, 14S8 Sept. 17 hinsichtl. der Nonnen zu Marien-
Herdike, ord. s. Benedicti, vgl. Neue Nord. Mise. 9 S. 258 (nach v. Steinen, Westf. Gesch. 4 S.
162 ff.). — ÜB. 11 1 n. 97 (Testament vom J. 1494) : Den armen baggynen van der Lippe
theyn marck.

Den ersszamen burgermesteren unde rade der stat Revell, unssen bysunderen
gunstigen frunden, dandum.

Bernt eddellhere tor Lippe.
Unssen gunstigen grot tovoren. Erszamen bysunderen guden frunde. Hefft sich begeven

hiirbevorns a, do de erwertige here Symon van der Borch bisschup to Revell milder gedacht,
alhiir by uns in unsser landtsschup was, dar umme siner leffden bede willen ver juneferen
hiir uth unsser stat Dethmolde uthem convente van eren oversten unde visitatoren geseicht
unde gesant worden unde sist wanner in juwe stat Revell der toversicht unde vorhappenunge,
mit fülste unde guder irfoginge siner leffden aldar eyn monasterium unde closter in ere unde
denste des almechtigen Gadis to richtende unde buwende. Dersulven juneferen isz eyn als
vorstaen gestorven, de anderen dre entholden sek noch itzunde in juwer stat; estb densulven
oik want herto noch nicht vorgunt, or upsate woe vorgescreven steit fullenbringen, off wat
ankliven en sulk to betengen gestadet. Up nu er unde densc des almechtigen Gadis mochte
gebredet unde vormerit werden, mede in zalicheit unde tröste veler zelen, ist unsse gans
gutlike andechtige bogerte, biddende, willen noch betrachten unde to harten nemen veill guder
werke unde ere Gadis unde siner benedieden modir mitsampt aller hilligen, daruth spruten
unde komen mochte, unde vorgunnen unde Staden den armen juneferen mögen begripen unde
botengen eyne stede, de juw nicht in arger dele unde one beqweme were, eyn monasterium
to buwinde successive mit Gadisz und fromer lüde hulpe, nemen dat Ion van deme almechtigen
Gade, kan noch mach juw off den juwin hindirlyck wessen. Overst off sulx to gestadinde
nicht besint weren, als uns nicht vermoden, dan begeren mit andacht gans gutliken umbe
Gots unde dusser unsser bede willen, elendicheit der armen juneferen willen ansein, dar ene
nicht nach orer gestaltd gefoghen will sust in der warlde to leven buten orin closteren, so se

begeven syt, don one hulpe unde trost, mögen up dussen tokomenden sommer wedderumme
aver dat watir wante to Lubeke geschickt unde hergebracht werden. Darinne willen willich
irschinen, nemet dat Ion van Gade. Unde so it mochten van juw als vorgescreven isz
gestadit werden, segint leniss, wy woldint umbe juw unde de juw so it sich Ummers gevelde,
alltyt gerne all unsszes vormogens e vor ougen hebben unde verschulden. Datum Dethmolde
under unsszen segele ame mitweken na Juliane virginis anno Domini etc. 98 °.

907 (I 714a). Michael, EBf. von Riga, an Reval: übersendet einen Stammbaum, aus dem die
Erbberechtigung der Witwe Hoefsleger zu dem Nachlasse Jürgen Hestedes sich ergebe. Riga im
bischöfl. Hofe, 1498 Sept. 11.

R aus StadtA. zu Reval, B k 2, Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets, unter der üblichen
Adresse.

a) hiirbevovorens R. t>) sic R. c) sic R, denst. d) danach gestrichen : nicht R. e) danach gestrichen : gerne R.
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Michael van Godes und des Römischen stoles gnaden der hilligen kercken tho
Rige ertzebisscop.

Unszen usw. Alz nu in der vasten lest vorgangen 1 in God vorstorven is Jürgen Hestede
szunder erven van synem live, unmündich, under synen groten mündigen jaren, alz benedden
24 jaren, szo men secht. Jodoch lie sy dan ghestorven szo alth als he was, id gift noch nym-
meth in dusser szake, he heft ock nen testament ghemaketh, alz sich dath na rechte behôreth.
Dat de kerckher van sunte Oleff secht, ys van nener werde na gescreven rechten, ock nicht
naa jwes stades rechte. Szo ys an uns ghekamen Gertrud szelige Hans Hoefslegers naghe-
latene weddewe, heft van uns demôdigen unde unszem swager Jasper Nôtken begheret, tüch-
nisse der magescop tho ghevende. Szenden jw hirumme liir innevorsloten eynen bom der
mageszscop halven2, herkamende van Jürgens moder, Kûnne gheheten, szo breth und verne
alz de ghewesen unde wesa noch im levende is. Dith heft Jasper unsze swager alzo by
szinem eede vor uns betügeth, unde wy betugent Vorth an jw myth eine. Uth welkem borne
der magescop, de uth dem ersten unde anderen lede alle doth syn ; im dorden lede leveth up
dussen dach nemant, dan aliéné de vorbenömde Gertrud. Item in dem Verden lede leven
aliéné 3 perszonen, alz Katharina Remensniders, Gertrud öre suster unde de junge Diderick
Cirenberch. Szo ys de Hoefslegersche neger tho ervende dan öre kynder, ock neger tho er-
vende dan junge Diderick Cirenberch. Bozunder hadde syn moder Marghareta nu gheleveth,
de were im gheliken alz im dorden lede myth ör gheweszen etc. Alz jw ock Jasper unsze

swager wol mundtliken, alz he an jw kümmet, werth uuderrichten unde idt ock wol meren
dan eynem in Reval nicht unwitlick ys. Gode dem almechtigen usw. Datum up unszem hove
tho Rige am dinxstedage na nativitatis Marie anno etc. 98.

908 (I 832aJ. Michael, EBf. von Riga, an Reval: ist von dem ungehörigen Vorgehen des Rm.
Dietrich Hagen, eines der Vormünder seiner Nichte, der Witwe des Joli. Trabelmann, in
ihrem Rrozess mit dem Rm. Dietrich Nasclierd wol unterrichtet, und setzt sein ganzes Ver¬
trauen auf ihr Stadtgericht, der festen Überzeugung, dass dieses kein Unrecht dulden werde.
Treiden, 1499 Juni 19.

B aus StadtA. zu Reval, B k 2, eigenhänd. Orig., Pap., mit Spuren des briefschl. Sekrets. — Vgl. n. 909 ;
II 2 nn. 460, 462, 631 (im Regest zu n. 460 und S. 698 ist Hans Travelman statt Dirick Tr., rev.
Rm. zu setzen ; S. 710 des Registers ist Dirick Travelmann ganz zu streichen).

Den ersamen vorsichtigen und wollwysen, borgermeistern und raethmannen der
stadt Revall, nemlick den unpartyeliken in der twistzake tuschen heren Diderick
Nascherde an eym, und salige Johann Trabelmans nagelaten husfrouwe am
andern deile, unsen bsunder gunstigen guden vrunden und hollden gonneren.

Michael von Gods und des Römschen stoels gnaden der
hilligen kercken tho Rige erczebisschop etc.

Unsern szere vruntliken gruth mit willig unsers vormogens yrbedungge jwen vorsich-
ticheiden allweg bevörn. Ersamen, vorsichtigen und wolwisen, bszunder holden, leven und

a) unter der Zeile nachgetragen R.

l) zw. Febr. 28 und April 15. 2) vgl. UB. 11 1 n. 790; Jahrb. f. Genealogie 1897, Mitau 1898, S. 24
u. 2 Tafeln.
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günstigen. Wie werden van szo vorstendigen, vramen und gloffwerdigen guden luden, heren
und vründen gruntlik underrichtet, dat szere unbillike und harde vornemen herrn Diderick
Naschertz jegen synes wives suster salige Johann Trabelmans nagelaten husfrouwe, unser
]even môddern, wo schynbarlik bedaget, dat he na ôrem und ôrer armen klenen unmündigen
kinder ungedye und mercklikem ewigen verderbea (daran doch eigennoth noch gemuth nicht to
nôdiget noch bedrenget) szere nageit und strebet, welck wol na naturliker ordeningge (cristlik
und rechtlik gesette geswegen) were. Und is to entfarmen, dat unser personen (und efft her
Diderick upt allernegste uns gesibder mageschop vorwant und thogedaen were), szo idt de
tidt und stede hebben und erliden konde, de arme vrouwe rechtlik unvorantwort tho laten,
nicht thofallen noch getemen wolde, dat ock hirmede, szo idt (alls wie nicht hapen) de uterste
noth ervôrderde, von uns nicht genczlik affgeslagen szy. Syn doch in untwivelikem vorhapen
und vullem gloven, nadem de sake aldar gewant und jwer Stadt gerichte underworpen is, gy
allsz dejenne, de des rechtes gewalden, de vrowe vorgemelt on allen twivell woll by rechte
beholden und nene vortôgeringge elfte andere eigenwillige wrevelike vortûckingge (dardorch
de billicheit vaken langge tidt gehindert wert) von deme andern parte hirin werden bewortteln
effte planten laten. Dat, und ock anders nicht up ditmael. Is unse alleruterste, vlitigste und
vruntlikste bede, jwe ersame vorsichticheit in dussen handell up dat allerscharpste seen, und
vlitich darin schynen willen, und heren Diderick (effte he in der gudicheit nicht wolde) rechtlick
dartho twinggen, he sick, alls recht is, gruntliken von der bavengedochten vrowen schede
szunder lenger vortôgeringge. Alle ummestendicheit dusser sake tuschen den vorbenomden
beiden parten is uns nicht van noden, jwen vorsichticheiden hir to schrivende, alls de an or
sùlven is, und wie de wol gruntlik weten, wen te doch de vor jwer wisheit (alls wie nicht anders
gloven) alrede tho meren malen gelutbart, vormeldet und bedaget syn. Wes aver darann
gebreke, und noch hirinn unkundich und jw vorborgen, bidden wie alls vor, des underrichtungge
tho nemen von den vormûnderen der bavengedochten vrowen, alls heren Johan Kullert, jwes
stoels medeborgermeister, heren Diderick Hagen etc. Und willet jw hirinn alzo bewisen,
alls wie jw des und alles guden thobetruwen, darmede ock de arme vrowe unsers fruntliken
vorschrivens (szo vele se rechtlik eigent) fruchtbarlik und genaten empfinden möge by jwen
vorsichticheiden, umme de wieb ock (wanner wie des ersucht edder angelanget werden) im
sodanem und grottern to irkennende unvorgetlik in unser gedechtniss0 allweged gefundende
willen syn. Datum mit der hast tho Treiden des negsten midweken vor Johannis baptista
anno etc. 99.

909 (I 832 Ъ). Michael, EBf. von Riga, an die Vormünder der Witwe Margaretha Trabelmann :
befiehlt diese seine Nichte nochmals ihrer Obhut gegen die Angriffe des unmilden Steven
Pharono, wie sich das gebührt, und betont, dass nur einer von ihnen, Herr Dietrich Hagen,
sich wider alle Billigkeit gegen die Witwe vergangen habe, während gegen die übrigen Vor¬
münder keine Klage laut werden dürfe. Treiden, 1499 Juni 19.

B aus StadtA. zu Beval, B k 2, eigenhänd. Orig., Pap., mit Spuren des briefsehl. Sekrets. — Vgl. n. 908.

a) die Klammern R. b) wied R. c) danach gestrichen : bildenn R. d) am Rande nachgetragen R. e) danach
gestrichen ; willen R.
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Den erszamen, vorsichtigen und wolwisen herrn Johann Kullert borgermester,
herrn Diderick Hagen und Johann Gruter, beide raithmanne der Stadt Revall,
mitsampt den andern vormundern saligen Johann Trabelmans nagelaten hus-
frowe, de mit ôr jegen her Diderick Nascherde syn, semptlick und bsunder,
unsen bsundern leven gunstigen guden vrunden.

Michael etc.a erczebisschop tho Riga.
Unsen usw. Alls wie in dussem vorganggen winter jwb upt vlitigste schreven und upp

dat allervruntlikste beden, gy jw unse môdder Margaretha salige Johann Trabelmans nage¬
laten husfrowe jegen dem unmilden Steven Pharono in jwe beschermingge befalen wolten syn
laten, dar wie uns noch des, wie uns hochlicken jegen jw bedancken, nenen feyl an befunden
hebben. Wie befinden wol, her Diderick sick tomale unmilde jegen orb bewiset wedder alle
billicheit, dat jo int laeste gar gerne enen unbestendigen spothliken uthganck tho gewynnen
plecht mit den jennen, de alszo wrevelik dat recht in syner geschickeden ordeningge vor-
nemen to hinderende. Dat wie besorgen, an em ock gescheen wert. Dach wo dem allen,
is noch alls do unse allervlitigste bede, gy, alls een truve vader syner kinder mögen wie wol
schriven an des vorstorvenen vaders stede, de arme vrowe mit oren klenen unmündigen
kindern, jw na als vor willen befalen syn laten und se in eren rechten tapperlik vordedunggen 3
und beschermen. Und efft wie mit jenigen dinggen im rechten hirin jwb vorderlik wesen

konden, da latet uns schrifftliken vornemen. Willen nenen vlieth sparen, dardorch de gerech-
ticheit oren vorganck hebbe, und ungehindert bliven, und efft ock her Diderick uns gesib-
beder broderschop vorwantc und thogedaen were. Hir willet jw upt vlitigste in bewisen, alls
wie genczlik gloven weten und thobetruven jwen vorsichticheiden, dat loon darvor am aller-
hogsten tho entpfanggende von dem almechtigen Gode, dem gy allewege gesunt, salich und
vrolicken tho langgen irwenschenden3 tiden befalen syn moten. Datum mit sneller hast tho
Treiden des negsten midweken vor Johannis baptista anno etc. 99.

910 (I 901a). Bursprake der Stadt Bernau. Ende des 15. Jahrb.
H gedr. : aus einer Abschrift des 16. Jahrh. in den Samml. der Estland. Literar. Gesellsch. zu Reval,

Bl. 115 (ehem. im StadtA. zu Hapsal), überschrieben : Volget de bursprake, so men se jarlich tho Par-
now und sunst plecht afthosprekende, v. Bunges Archiv 4 S. 103 ; ÜB. (I) 4 n. 1517 ; Hausmann,
Studien z. Gesch. d. St. Bernau, S. 119 nach Abschrift von Greiffenhagen ; vgl. die Erläuterungen a. a.
O. S. 121—138. Nach diesem Druck hier wiederholt.

1. Wy bidden und gebeden, dat iderman hebbe einen hoveschen mundt up herren und
forsten, up rede und stede, up ridder und knapen, up frauwen und junferen, up alle erliche
luide, alsso dat it sine lyf ofte guidt nicht entgelde.

2. Vorder gebeden wi, dat ein yeder hebbe rechte maete, rechte wichte, an loepen, an
kulmeten und besemeren ; so der jemant mede beschlagen wordt, schall he dat beteren
nha rechte.

3. Ock gebeden wi, dat dar nemandt schall backen edder bruwen, it sy dann ein Dudesch
man und hebbe einen guden schorstein oder einen guden roef.

a) sic R. b) über der Zeile R. c) davor gestrichen : ber R.
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4. Ock gebeden wi den beckern und bruwern, dat se backen und bruwen nha der tidt,
so dat iderman füll vor sin gelt kricht.

5. Ock gebeden wy, dat nemandt schall vorkopen ofte vorpenden sine busse, erve ofte
garden buten enes rades wetenschup, des rades boeck sull vor ghan.

6. Ock vorbede wy gewalt und sulfgerichte, darum sint richtere und voegede gesettet, dat
se einen ideren solen Scheden mit rechte.

7. Ock vorbede wy dobelspil und ein spil, dat dar heet mummen.

8. Ock vorbede wy, dat dar nemandt vorkope hering oder laken, denn by sinen rechten
namen, by vorboringea hering und laken.

9. Ock vorbede wy, dat gast mit gaste nicht kopschlagen mach, by broke \
10. Ock so sehe ein ider, weme he herberget, up dat de wert des gastes nicht

entgelde.
11. Ock vorbede wy den losen gesellen, de ken borgergelt hebben, nicht solen vorkopen

by kulmeten edder by eilen, sonder behalven laken, lynnewant und wattman by 100 elen,
by broke.

12. Ock vorbede wy den gesellen, dat se kenen hoppen, botter, talch, salfysch up einen
vorkop hebben solen, by vorboringea des guddes.

13. Ock gebede wi, dat ein ider upsehent hebbe synes vurs, vor deme it noet is.
14. Ock dat jemandt schlepe im steinhuse odder keller, dar flass is b.
15. Ock so de lop gestreken is und de wichte gewagen, sal men de wäre betalen.
16. Ock vorbede wi, dat nemandt schmeer 2 in der stat alse tho 14 dagen.
17. Ock nen holt by der Stadt muieren c, by vorboringe3 des sulven b.
18. Ock gebede wy einem ideren, so ein wechter geschicket wert, dat der Stadt dar genoch

anne geschee. So dem nicht geschut, sinen broke sali men vinden.
19. Ock vorbede wy, ken lynsaedt ut dem lande tho vorkopende edder tho sendende, by

vorlust des gudes und der ehre.
20. Ock so jemandt beschlagen worde in eines anderen mans garden, wes ehme daraver

geschuit, dar sali ken recht aver gan.
21. Ock vorbede wy, dat nemandt sinen loep edder kulmet lene den buren, by broke.
22. Ock gebede wy, dat idermann sinen mess buten den graven vore, odder men sali ehne

panden, de is nicht doyt.
23. Ock vorbede wi, dat nemandt balken edder holt in der kleinen beke3 uptheen

late, besunder bi s. Johannes4 oder by der pirse 5, by vorboringe3 des holtes ofte balken.
24. Ock gebede wy, dat idermann eines rades gebot nicht vorsitte, dar dann bet hertho

grot gebreck an gewesen ist, men wil dar anders tho vordacht sin d.

911. Verzeichis von Ablässen, die der DO. von den Päpsten erlangt hat.

a) vorbornige H. b) fehlt H. c) das Zeitwort feh.lt; etwa: to setten, vgl. UB. II г n. 837 P. 33. d) es folgt;
Ende der bursprake H.

l) vgl. Hausmann a. a. 0. S. 124 f. 2) vgl. Hausmann a. a. 0. S. 136; vieil, das Zeitwort; Tran
(P. 12) und Talg der Feuergefahr wegen nur in bestimmtem, beschränktem Termin zu schmelzen. 3) jegen den.
Velinschen thorn, a. a. 0. S. 135 f. 4) das Hospital, vgl. a. a. 0. S. 123, 136. 5) Speicher, Persehus,
a. a. O. S. 136.
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K aus StaatsA. zu Königsberg, undat. Stücke des XV. Jahrg., Schiebt. LXXXa, 68, A, Reinschrift vom
Ende des 15. Jahrh., Pap. Bearbeitet von L. Arbusow jun.; vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 379 f.
u. Anm. 57. — Solche Ordensablässe u. a. erwähnt UB. (1) 8 nn. 882, 883, II 1 n. 27; v. Bunges
Archiv 8 S. 178. Eine Bestätigung durch P. Alexander VI im UB. II 1 n. 96, vgl. n. 181 S. 139.

Alexander der vierde.

X B 1 Das die pristerbruder die leyebruder des ordens, die do ere freveliche hand lassen in
geistliche person ader wertliche clericke, doch nicht gröblich ader vorstelligena, so
sie den, die unrecht geloben haben beqweraelich genug thun, mögen absolviren. Datum
Anagnie anno Yt0,2.

P R Vorbewt den prelaten, das sie nicht sullen bannen die brader ader prister und leyen,
die en umbesust ader umbe geld dynen ; und was do weddir geschid, ist unmechtig
und dirlowbet, das dennoch die gebannene sich underwinden ader inmisschen den güt¬
lichen ampten. Datum Viterbii anno 111°3.

R 0 Her vorleyt auch den warhafticlich bussenden etc. de ordine, des ordens wieb lange sie
bleyben in des landes czu Prewszen dienste die vorgebunge der sunde, die den czi-
henden czu hülfe dem Heilgen Lande von bobstlichen stule in dem gemeynen concilio 4
ist gegeben. Sub dato Yiterbii anno III05,

x h Der prior des ordens hat macht czu empinden die bruder aber die freveliche hand-
lassunge als die abte, so verre sie nicht grob ader vorstellig, wurde aber die wissenheit
ader vorstendikeit der abte czu sulcher straffunge nicht gnug seyn, die vorsichtikeit
des bisschoffs ist dorczu czu legen ader czu fugen. Datum Neopoli0 anno IoS.

y x Her vorleyet, das die bruder die in der werld von rowbe und unrechten gutern
haben gelebet, dem rathe der bruder erer beichtiger und absolucien volborten ader
folgen d 7.

x J Die bruder des ordens sente Marien froygen sich derselben freyheit, der sich froygen
die hospitalarii, das ist die Johanniter und auch die templer8.

x L Das die erczbisschoffe, bisschoife, priores etc. nicht sullen nemen von den brudern fusz-
geldt, vartgelde van vytalien ader leypczucht, vyg und andern dingen9. Idem Gre-
gorius IX 10, C m.

Benedictus der tzwelfte.

G n Bestetiget, dem orden alle privilégia, von seynen vorfarn dem orden gegeben. Datum
Avinione anno II0 u.

a) am Rande, enormiter R. b) statt des gestr.: so K, c) sic K. d) am Rande ; vide x G K. e) danachѴз Zeile freigelassen K, am Rande: caucagium.

i) Damalige Signaturen der Stücke. 2) Strehlke, Tabb. Ord. Theut. S. 404 n. 601, 1258 Dez. 17 ; Devo-
tionis vestre. 3) Strehlke S. 382 n. 542, 1257 Mai 30 : Cum vos tanquam, oder S. 385 n. 552, 1257 Juni 16,repetit : Cum vos tanquam. 4) Das vierte Laterankonzil, 1215. 5) Strehlke S. 387 n. 559, 1257 Juli 11 :De fervore. Strehlke S. 376 n. 533, 1255 März 18 : Canonica constitutione. 7) Entweder Strehlke S. 375
n. 532, 1255 März 15, Neapoli : Ex parte vestra, oder S. 395 n. 578, 1258 Mai 18, Viterbo : Ex parte vestra.8) Strehlke S. 384 n. 545, 1257 Juni 3, Viterbo: Vestra religio; vgl. nn. 551, 553, 555—557: Wiederholungen.9) Strehlke S. 382 n. 541, 1257 Mai 29, Viterbo : Religiosos viros. Vgl. nn. 543, 586, 588, 594. 10) strehlkeS. 344 n. 427, 1227 Juli 31, Anagni ; Religiosos viros. ») Strehlke S. 432 n. 679, 1336 Febr. 8: Cum a nobis
petitur.
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Item eyne andere confirmacie obir die freyheit obir die usznemungen wertlicher
schatzunge. Datum ut supra1.

Bonifacius IXUS.

G C Dirlowbet das die tüchtige pristerbrudera mögen hören die beichte sowol der prister
des ordens alsb wertliche prister und ouch der leyen und diener und der kranken
beyder kunne des berurten hospitalis, ouch ap dieselben seyn in den landen der heyden
ader anderswo bwszen des hospital, in welchir stad sie seyn, und sie absolviren van
allen sunden etc., usgenomenc in den der bobstliche stul ist czu berathen, und auch
die wertlichen capellan des bemelten hospitals haben dieselbe macht, das alleyne
usgenomen, das sie die bruder, die nicht prister seyn, nicht hören noch absolviren
macht haben 2.

G y Item von dem aplas, das de[n] vordynen die bruder des ordens und ouch die diener des
ordens, die mit den brudern das sacrament des heiigen leichnams nemen tzu sehen
malen 3.

Clemens sextus.

B L Confirmiret dem orden die Privilegien und freyheit ober wertliche schatzunge cum
exaccione. Datum Avinione anno II ° 4.

Clemens quartus.

B x Confirmiret das Privilegium Urbani, vorlegen dem orden, das keyn bruder buwszen
der stad ader gestichte sal geladen werden durch bobstliche brieffe, ader der legaten,
es werded denn sulch induit dorinne beruret van worte czu worte. Datum Parusii e

anno primo 5.
B S Item indultum, das man nicht durffe pfennigliche Steuer geben den bobstlichen boten,

usgenomen legaten von der seyten gesandt. Datum Viterbii anno secundo6. Kreff-
ticlicher hat man von disser materia im hoffe zcu Borne.

Gregorius nonus.

C n Bestetiget den ablas und freyheit des bobstes Honorii gegeben den f spitteiern czu Jhe-
rusalem und den templern. Datum Anagnie anno primo7. Und ist geczwefechet under
demselben czeichen C n. Est adhuc aliudquam consimile 8.

G x Item das die bruder nicht seyn pflichtig czu antworten vor den gesanten richtern von
den Sachen, dorober sie haben privilégia, der orden wurde denn besunderlich berurt
in den brieffen der gesanten richter. Datum Anagnie anno primo 9.

a) pristerbruder tüchtige K, mit Umstellung!zeichen. b) statt des gestrichenen", und auch K. c) danach gestrichen: die K.
d) statt des gestrichenen: sey denn K. e) sic K. f) des K.

x) Vieil. Strehlke S. 432 n. 680, 1336 April 22, Avignon ; Cum a nobis petitur. 2) De Geer tot Oude-
gein, Archieven d. ridderl. Duiische Orde, Ballie van Utrecht S. 142 n. 150, 1400 April 28, Rome apud s. Petrum:
Sintere devotionis affectus. Verz. Pettenegg, Urkk. d. D. 0.-CentralA. S. 420 n. 1606 (Druckf. : April 25), n. 1610
(Transsumpt, April 28). 3) Strehlke S. 442 n. 697, 1399 Febr. 25, Rom: Ad ea ex apostolice. Gedr. v. Bunge,
UB. 4 n. 1482. *) Strehlke S. 432 n. 681, 1343 Nov. 4 : Solet annuere. Vgl. n. 682. 5) Vieil. Strehlke
S. 417 n. 638, 1265 Mai 31 : Devocionis vestre. 6) Strehlke S. 418 n. 643, 1266 Mai 28 : Affectu benivolentie.
У Strehlke S. 340 n. 416, 1227 Juni 12, Anagni, anno I: Vestra religio. 8) Vieil. Strehlke S. 341 n. 417 „

1227 Juli 2, Anagni: Ea que statuta. 9) Strehlke S. 346 n. 436, 1227 Aug. 18: Quieti vestre.
84
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c v Item van aplas der sunden, die do almoszen dem orden haben gegeben. Datum
Parusiia anno YIII0 \ Similem bullam dedit Innocencius quartus 2.

Gr egorius decimus.
B Sz Her freyet den orden von dem tzehenden, und ist cz weyfach3. Datum Lugduni

anno III0 4.

B Y Item bestetigt her dem orden den aplas und freyheit van wertlicher schatczunge durch
die konige etc., und ouch die lande und sitcze dem orden rechtlich vorlegen. Datum
Laterani anno primo 5. Duplicata habetur 6.

B cz Item das die bruder mögen heben und empfahen sowol bewegliche als unbewegliche
gutter, an sie gefallen, gleich ap sie in der werld weren gebleben, usgenomen lehen-
gutterb 7.

912. Ein weiteres Verzeichnis von Ablässen, die der D. 0. von den Päpsten erlangt hat.
K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., undatierte Stücke, Schbl. LXXXll , 68, B, Rein¬

schrift vom Ende des 15. Jalirh., Pap. Bearb. von L. Arbusow jun. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 20
S. 370 f. und Anm. 57. — Vgl. nn. 911, 913, 914.

G r e g o r i u s XI.
C M Bestetigt dem orden alle freyheit und aplas, die do rechtfertigen und dem rechte nicht

enkegen seyn und auch nicht widderruffen seyn, durch den babstlichen stul dem orden
sente Johannis vorlegen. Datum Avinione anno YI°8.

Honorius III.

G E Erlaubet, das der meister und bruder mögen nemen cleriker und erbar person, die bey
en erwelen sich czu begraben, und bostetigt ouch alle freyheit, von konigen und
fursten vorlegen, und die sie in czukomftigen czeiten erwerben mögen. Datum Laterani
anno Yto9.

G k Yorbeut den prelaten, das sie nicht fordern cze haben von den brudern von dem
getreyde, von der vyhczucht, als sie auch nicht sollen fordern von deme, das sie durch
eygene hende ader arbeid betreyben. Datum Laterani anno YIII0 10.

Innocentius IIIItus.

A 1 Bestetigunge der freyheit durch den bebstlichen stol und ouch der ertzbisschoffe und
ander prelaten dem orden gegeben, eyne freyunge der merclichen schatczungen von
keyszern, konigen, fursten etc. Datum Perusii anno X n.

a) sic K. b) gutter statt des gestrichenen: recht K.
l) Wahrscheinl. Strehlke S. 353 n. 462, 1235 Febr. 10: Cum dilectis filiis. 2) Strehlke S. 359 n. 478,

1244 Mai 3, Laterani, anno primo : Cum dilectis. 3J Vgl. Strehlke S. 422 n. 652, 1274 Nov. 2, Lyon, anno
tertio. 4) Strehlke S. 421 n. 651, 1274 Okt. 19: Ipsa nos cogit. 5) Strehlke S. 421 n. 650, 1272 Mai 30:
Solet annuere. Vgl. n. 524. 6) Strehlke S. 421 Anm. zu n. 650 : Duo originalia usw. 7) Strehlke S. 422
n. 653, 1275 Febr. 1, Lyon anno tertio : Devocionis vestre. 8) Strehlke, Tabb. Ord. Theut. S. 433 n. 685,
1376 Juni 16 : Dum inter religiones. 9) Strehlke S. 297 n. 329, 1221 Jan. 18 : Quociens a nobis petitur. Oder
S. 275 n. 306. 1220 Dez. 15 : Etsi neque qui plantat. Vom ersteren ist ein Orig. im OrdensbriefA. zu Königsberg.
10J Strehlke S. 330 n. 393, 1224 Juni 22 : Quia plerumque. n) Strehlke S. 371 n. 524, 1253 Jan. 5 : Solet
annuere ; vgl. n. 525.
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Her gebewt den prelaten, das sie bannen die leyen und suspendiren die clerick,
die do unrecht ader gewald thun den brudern ader den czehnden von en fordern. Datum
Lugduni anno IIIIto 1.

B Item vorleyt her aplas den, die dem orden almoszen geben, und gebewt den erczbis-
schoffen und prelaten, das sie dem orden beylegen wedir die vrewaldigen des ordens
durch geistliche censuren. Datum Lugduni III ° 2.

Multa ibi habes et eciam alias super hoc habes bullas 3.

Johannes Ius et XXIIIUS.

Confirmiren dem orden gemeynichlich allen aplas, privilégia und freyheit, dem orden
von den babsten gegeben4.

M a r t i n u s IIIPUS.

B h Eyne gemeyne bulle der bestetigunge des aplas und der fryheit. Datum apud Urbem
veterem anno I°5.

Martinus Vtus.

p G Aber eyne gemeyne confirmacio der Privilegien des ordens. Datum Constancie
anno I ° 6.

pa pd Dedit etiam duas notabiles bullas, ne persone laicales im . . . operarent in subditos ordinis 7.
p E Nova bulla de non ponendo interdictum. Datum Home anno VII0 8.

Urbanus IIIItus.

ff c Gebet xl tage aplas den die do kegenwertig seyn, wenn sich die bruder mit Gotes
leychnam berichten 9.

ff G Eyn gemeyn Privilegium der bestetigunge der Privilegien. Datum apud Urbem veterem
anno 11° 10.

Urbanus sextus.

Vorleyet vorgebunge der sunde eyme itczlichen bruder des ordens an seyme letczten
der do ruwe hat und beichtet noch der gemeynen forme des confessionalis provenit.
Datum Luce anno nono n.

Item vorleyet her allen, die des ordens Capellen in Prewszen, in Lieffland und
uff Pomereien besuchen, den aplas der do gegeben ist den, die mit dem meister und
brudern reyszen ader czu kryge czihen. Datum Janue anno VIII ° 12.

Strehlke S. 367 n. 509, 1247 März 14 : Non absque dolore. 2) Strehlke S. 364 n. 493, 1245 Sept. 5 :

Cum dilectis. 3) vgl. Strehlke nn. 478, 487, 489, 491—493, 495, 496. 498, 502, 517, 518. 4) Strehlke
S. 422 n. 655, 1276 Nov. 17: Cum a nobis petitur; S. 451 n. 702, 1412 Nov. 16: Cum a nobis petitur. Vgl. Pet-
tenegg, Die Urkk. d. D. O.-CentralA. n. 1710. 5") Strehlke S. 423 n. 658. 1281 Aug. 19: Solet annuere.

6) Strehlke S. 456 n. 706, 1418 Mai 7 : Cum a nobis petitur. 7) Eine davon vieil. Strehlke S. 466 n. 715, 1429
Nov. 6, Rom: Paterne consideracionis. Vgl. S. 468 n. 718 (1431 Febr. 18, Rom). 8) Pettenegg, a. a. 0. S. 481
n. 1823, 1424 Febr. 24, Rom: Sedis apostolice graciosa benignitas. 9) Strehlke S. 411 n. 620, 1261 Nov. 26,
Viterbo : Innocentis vite. 10) Strehlke S. 413 n. 626, 1263 März 28, Orvieto : Cum dilectis filiis. n) Orig.,
StaatsA. zu Königsberg; 1387 Jan. 21, Lucca ; verz. ; danach Mitt. a. d. livl. Gesch. 2 S. 146 f. n. 4466. Die
Formel des „Confessionalis provenit" gedr. Tangl, Die päpstl. Kanzleiordnungen von 1200—1500, Innsbruck 1894
S. 307. *-) Weder bei Strehlke noch bei Pettenegg zu finden.

84*
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913. Simmarium der von Päpsten, von Innocenz IV. ab bis Alexander IV., dem D. 0. ver¬
liehenen Ablässe.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA., undat. Stücke, Schblde. III № 5; Abschrift (nach älterer
Vorlage; vgl. S. 669 Z. 2: Marienburg) vom Ende des 15. Jahrh., Pap. — Bearbeitet von L. Arbusow

jun. — Vgl. nn. 911 f., 914.

In dem namen unses heren Jhesu Christi vorkundigen wir allen die dissen briff sehen
adir hören leszen, das alle die gnade die men pfleget czu geben den, die do varen obir mer
in das Heilige land \ das ist ablas allir sunden, und die peyne die sie sulden geleden haben
umbe ire sunde, der sint sie ledig und nach dem tode besitczen sie das hymmelreich. Disse
vorgescr. gnade fyndet man nu zcu Prewszen und zcu Liffland, alle die dor komen mit warer
ruwe und mit gantczer bichte, die uff ir eigene kost czihen zcu vechten widder die heiden-
schafft. Und das ist bestetiget in dem gemeynen concilio2. Dissen ablas leget also us Inno-
cencius der Vierde3 und Henricus Hosticus4 in decreto in dem buche, do man die glosze sal
suchen. Ouch haben die czwene gesagt, das allirhande pfaffheit, die do haben lehen, cleyn
adir gros, das die ir lehen wol mögen versetczen zcu dreyer jor czil, dieweile das sie seyn an
der betefart, das ir lehene seyn frey van allirhande beschatczunge wuchers und bannes, ab sie
ouch den Juden gesworen betten zcu beczalen, des eides weren sie frey. Und wer den beiden
beistunde mit rathe adir mit hulffe an keynerhande stucken, das men die vor ketczer sulle
halden. Alle die vorgnante gnade hat gegeben der Vierde Allexander und der nuwende a
Gregorius VIIa, Vierde Innocencius zcu Prewszen und zcu Liffland nicht alleyne uff die
heidenschafft, sud der ouch uff alle die, die der heidenschafft beysteen an rate, an täte, an
hulffe, an warninge vor der cristenheit, an senden werklewte, die en machen bleiden, salb-
geschos, armbrost uff die cristenheit. Nach ist der gnaden mehe meir denne ymand dirkente,
das her verschult hette keynen ban an kirchen brechen, an pristerschafft, davon sie eyn bis-
schoff mochte irloszen. Dieselbe gnade findet men do, das die pristerbruder des ordens han
gewalt, sie zcu empinden 5, abir meh were, das sich ymand in die land geloubet hette durch
busse adir durch andacht, und die vart nicht volbrengen mochte van suche adir van anderer
not, und das derselbe eynen andern an seyne stat sente uff seyne kost, die werden beide
gewert des ablas 6. Abir nich were ymand so turstig, her were geistlich adir wertlich, adir
des pabsts boten, was briffe die mochten haben, die weren gar ane macht, es en were denne,
das der briffe syn wort kegen wort widdersprechen, so solde men sie doran manen durch irer
selbst heil, das sie des unrechten widderqwemen ; und teten sie des nicht, so sulde men sie
in den ban thun und alle die, die en beysteen7. Und wo sie qwemen, sal men das singen
nidderlegen. En sal ouch nicht das gesetcze helffen, das do spricht, das men nymand lenger
denne czwier tage frist us dem bisschtum möge geladen ; lassin sie nicht abe, so ist irloubet

a) sic K.

г) vgl. n. 911 BO. 2) Vgl. S. 664 Anm. 4. 3) Innocenz IV. verfasste : Commentarii in V libros
Decretalium Gregorii IX; Summa canonum penitencialium. Vgl. Fabricii Bibliotheca Latina medii aevi, ed. 1858,
3 S. 325 f. 4) Henricus de Bartholomaeis de Segusia) cardinalis Ostiensis, st. 1271 : Summa juris canonici ;
Commentarius in epistolas Decretales. 5) Gemeint das von vielen Päpsten gewährte und in nn. 911, 912 mehr¬
mals angezogene Privileg „Ex parte vestra". 6) Wahrscheinlich Pettenegg, Die Urkk. d. D. O.-CentralA. n. 425 ;
Clemens IV., d. d. Perugia 1265 Juni 2 („Devotionis vestre precibus inclinati"), Wiederholung eines Privilegs
Alexanders IV. 7) Wahrscheinlich Berufung auf das häufig erlassene Privileg „Quieti vestre", „Devotionis
vestre" ; vgl. n. 912 G x und B x.
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der swerste ban. Sust, ist der briffe syn irkant, die die pabste in die land gegeben han, die
der hewtige pabst bestetiget hat, des men gewisse briffe zcu Marienburg hat. Und van czwen
pabsten, Honorio und Johanne, die geben sechste halbhundert jore und 32 jore ablas und
41 karenen. Abir Honorius gibt alle tage durch das jar 40 tage ablas und an der aposteln tag 1
eyn jar ablas, in den hochczeiten unsers Heren und Marien seyner muter und allir heyligen
tage und an der kirwie, und wenne die bruder unsers Heren leichenam empfaen 2, und octaven
durch, gibt Honorius der dritte 7, Allexander der dritte 14 jare ablas und 14 karenen, und
das sebende teil gesatczter busse vorgebunge alle die do geben almosen und helffen dem orden
und forderen wo sie mögen in nutczlichen Sachen, wie dickea sie das thun, die haben den¬
selben ablas und sint dorczu teilhafftig allir gutten werk die do gescheen obir alle den orden
an wachen, an gebete, an kesteyunge. Ouch synt siea vorgissunge des blutes, das do vorgossen
wirt durch Got und durch des cristen glouben. Und wer die bruder siet empfaen den heiligen
leichenam und bittet vor sie, dem wirt vorgeben das sebende teil seyner gesatczten busse van
sechs pabsten : Honorio, Luca, Allexandro, Passchasio 3, Gregorio, Innocencio, vorgibt itczlicher
das sebende teil gesaczter busse4. Clemens vorgibt das dritte teil gesatczter busse, Gregorius
vorgibt ouch das dritte teil gesatczter busse. Derselbe Gregorius gibt 30 jare ablas und also-
vil karenen. Bonifacius vorgibt das halbe teil gesaczter busse. Honorius gibt amb karen-
fritage, an sant Johannis tage baptiste5, an des heiligen crewczes tage, als es irhaben wart6
40 jar ablas und sovil karenen.

914. Summarium der von Päpsten, von Honorius III. ab bis Johannes XXII (?), dem D. 0.
verliehenen Ablässe.

K aus StaatsA. zu Königsberg, OrdensbriefA„ undat. Stücke, Schieblade III № 5, Abschrift (nach älterer
Vorlage) vom Ende des 15. Jahrh,, Pap. — Bearbeitet von L. Arbusow jun. — Vgl. n. 911—913.

In deme namen unses heren Jhesu Christi. Kunt szy allen cristgloubigen die dissen briff
ansehen adir hören leszen, das dem orden der bruder des Deutschen huwszes unser Frauwen
sente Marien des hospitals van Jerusalem van pabstlichen gnaden des stules czu Borne ist vor¬

legen und gegeben alle privilégia, freiheit, gnade und ablas, die dem werden orden des spitals
sente Johannis und dem orden der ritterschaft des tempels van dem stule czu Rome sint vor¬

legen, das sie der in aller weisze als die vorgnanten erwirdigen bruder des spitals sente
Johannis und des tempels genissen sollen und mögen. Und wer dowidder wer und weide seyn,
der sal das wissen, das her domethe vellet in Ungnade Gotes unsers heren und sante Peters
und sente Pawels der 12 boten. Hie hebit sich an eyn teil des ablas, der dem Deutschen

a) darauf eine halbe Zeile freigelassen K. b) ain K.
0 Juli 15. 2) vgl. n. 911 G y. 3) Der P. Paschasius kommt auch vor in der TJrk. von 1375 Juli 1

Trier : Der Notar Thilemann von Cleve transsumiert auf Bitten des D. O.-Priesters und Pfarrers in Ratiche, Diöz,
Trier, Hermannus von Amelburg, für den D. O.-Komtur ein von dem Dominikaner Henricus de Hemis zusammen¬

gestelltes Summarium aller Ablässe für den D. O., beginnend mit P. Cölestin III. bis Johann XXII. (Verz. bei
Pettenegg S. 378 n. 1449 ; vgl. n. 1790, gedr. H. Grisar, S. J„ Diplomata pontificia XII et XIII sec., Innsbruck,
Wagner, S. 84—90; makuliert, ein Exemplar in der TJniv.-Bibl. zu München). Diese TJrk. ist die Quelle der beiden
Abtasstafeln vom J. 1466 und 1513 in der D. O.-Kirche St. Elisabeth zu Wien (vgl. B. Dudik, Über Ablasstafeln,
Sitz.-ber. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien. Phil.-hist. Kl. 58, 3, Wien 1868, S. 155 ff.), und die Königsberger Summarien
gehen zuletzt wol auch auf diese TJrk. zurück.

4) Vgl. das häufige Privileg „Cum dilectis filiis". 5) Juni 24. 6) Sept. 14.
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orden sundirlich van den pabsten gegeben ist: Eyn pabst heist Honorius, der gibt allen den die
mit ruwe und mit bichte czu des ordens kirchen adir cappellen komen czu der kirwie und an

des heiligen Crists tag 1 und der achtage dornack 2, am obirsten tage 3, am grünen donrstage, am

karenfritage, am ostertage, an der offart unsers Heren, an dem pfingstage, an den czwen hoch-
czeiten des heiligen crewces4, an vier unser Frawen tagen5, an den czwen tagen sant Eliza¬
beth6, an den czwen hochczeiten sant Johannis baptiste7, an allir heiligen tage8 und alle
acht tage umme der vorgnanten hochczeiten, die acht tage haben, und dem Deutschen orden
mit rathe, hulffe adir mit seynen glitte zcu hulffe kompt, dem gibt her funffhundert jar und
funffczig jare und acht jor ablas. und 41 karenen9. Abir hat der Deutsche orden van funff
pabsten : demente, Allexandro, Pascasio 10, Gregorio, Innocencio, van itczlichem das dritte teil
vorgebunge der sunden. Abir van dreyen pabsten : Honorio dem virden, Innocencio dem virden
und van dem pabste demente, wer dem Deutschen orden gibt syner gutter, dem vorgibt eyn
itczlicher das sibende teil gesatczter busse. Abir hat der Deutsche orden : wer in des ordens
kirchen adir cappelle kompt an den hochczeiten der czwelffboten n, dem geben wir van gnaden
eyn jar ablas und 40 tag. Abir gibt Honorius der dritte ablas allir sunden deme, der do
gibt dem Deutschen orden syner gutter. Abir hat der Deutsche orden van den pabsten zcu
Home: wer en gibt eyn cleyn almosen, dem wirt abgelassen das sibende teil der sunden; wer
em gibt rosz adir harnasch zcu hulffe ken der heidenschafft, dem wirt abgetan das dritte teil
der sunden ; und wer em gibt seynen leib adir gut, dem werden vorgeben alle seyne sunde.
Abir Honorius gibt durch das jor alle tage 45 tage ablas allen den, die zcu den kirchen adir
cappellen komen des Deutschen ordens. Abir hat der Deutsche orden : welch mensche siet
die bruder unsers heren leichnam empfaen, dem wirt das sibende teil abgelassen seyner

gesatczten busse 12 ; und wenne eyn pristerbruder mit unsers heren leichnam geet und wer em

nachfulget, der hat hundert tage ablas. Abir eyn pabst Johannes3 gibt an den vorgnanten
hochczeiten 24 jar ablas und 24 karenen. Alle disse vorgescr. gnade und ablasz ist beste-
tiget bisher.

915 (I 1032°). Aus den Verhandlungen des OM. von Livland mit der Harr.-Wier. Ritterschaft
und der Stadt Reval. [Im Dorfe Wait, 1500 Septbr. 5.J

R a,us StadtA. zu Reval, mehrere z. T. defekte Blätter einer vom Rm. Joh, Gellinekhusen verfassten und
von seiner Hand geschriebenen Stadtchronik (vgl. ÜB. II 1 S. 466 Anm. 1; hier n. 914). Vgl. v. Nott¬
beck, Beitr. z. Kunde Ehstl. usw. 4 S. 456 ; ÜB. II 1 n. 779.

(1). Item b also dat de gudenmanne dar starck anqwemen und noede int gemack und vor-
menden sick nicht unbillick ein wer, war ein gudtman sinen erffburen boscloge, denn mochte
he wol antasten und midt sick nemen, und hoven do an und clageden, wo de buren sick vor-
schalkeden thegen zee, so strecken zee na der Stadt, dar werden zee entholden, und ein

a) Lücke, vemtutl. in der Vorlage zersförl gewesen K. b) der Anfang fehlt R.

o Bez. 25. 2) Jan. 1. 3) Jan. 6. 4) Mai 3, Sept. 14. b) Febr. 2, März 25, Juli 2, Sept. 8.
6) Nov. 19, Mai 2. 0 Juni 24, Aug. 29. s) Nov. 1. 9) Unter Honorius kann nur Hono¬
rius III (f 1227) verstanden werden, von Honorius IV (1285—1287) sind nur 2 Privilegien bekannt (die übliche
Bestätigung „Solet annuerei:, und die Einsetzung eines Konservators, Pettenegg nn. 637, 638). Die heil. Elisabeth
starb erst 1231 und wurde 1235 kanonisiert, 1236 erhoben, aber sie kommt, mit demselben chronologischen Schnitzer
wie hier, auch sonst in interpolierten oder gefälschten Ablässen vor. Auch die obige Aufzählung der Feste mit Ablass
ist für Privilegien Honorius III nicht zu belegen. 10) vgl. S. 669 Anm. 3. n) Juli 15. l2) vgl. n. 911, G y.
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konden de nicht wedder ut der Stadt krigen. Dusse claghe was lanck und bret : ze ein konden
sulven den hacken nicht plogen, so ein konden ze deme heren, deme mester, tho velde nicht
volgen, wan siner gnaden des van noden wer, darum ze eren buren nicht mechtich ein weren.

Hirinne do ein des de her mester biivil und vormende, men solde sick ein ydermans siner
buren unbokumert laten, de gudenmans mosten erer buren weldich wesen, ze ein konden sulven
nicht plogen.

(2). Item hir opp geantwort wort van unsem borghermester : midt deme buren beide
witta gelick dat van oldinges unsze vorfar midt der gudenmanne vorfader geholden hadden,
dat wer van oldinges also geweszen : wan ein bur van deme lande van siner herschopp vor¬
streck und leit wiff und kint sitten und de[n] hacken stan, war men den opgaen konde, den
jagede men ut der stadt und ein wolde ene nicht liden ; ock aise hadde ment affkundighen
laten in allen kercken, dat er nwment in der Stadt hussen oflft herbergen sali bii 3 marck
brock b. Item bisunder losse knechte, de erer herschopp nicht schuldich ein weren gebleven
und ock gine duffte gedan offt ander schalckheit und ginen hacken bozetten, der ein wiseden
unse vorvaders nw ut, so ein do wii ock noch c.

(3.) Item de hovelude sprecken : de lanther, unse her de mester, hadde de stratten to
vordedingende hir und in allen landen ; wes op der stratten in allerhande lande geschege, dat
hadde de lanther tho richtende und nwment anders x.

916 (I 1032 b). Aus den Verhandlungen des OM. von Livland mit der Stadt Reval. [Reval],
1500 Sept. 6 und 13.

R aus StadtA. zu Reval, BDI (Nachtrag ; fehlt im gedr. Katalog, Rechnungsbuch der Vormünder des
Spitals s. Johannis vor Reval 1446—1507), Pergamentbuch. Am Ende des Buchs, neue Foliierung 86.
87. 88 (in umgekehrter Reihenfolge 88. 87. 86 !), von der Hand des Rm. Joh. Gellinckhusen. — Vgl.
(nach anderen Aufzeichnungen Gellinckhusens) v. Nottbeck, Beitr. z. Kunde Ehst-, Liv- u. Kurl. 4 S.
454 ff., hier n. 915.

1. Annod 1500 den sundach vor unser vrowen gebort2 und de wasz desz dinxstages
darna, do quam unse gnedige here Wolter van Plettenberge. Aldus so vorvore wy, dat he
sick wolde setten jegen unse priveleien e, alse Hansz van Roszen, de unsz to dren tiiden hadde
op unser stadt marke geslagen, gefangen in sinen hoff gevort und ock enen to slate gebracht,
den her Dirick Yorstenberch enjegennam d, so he huskumpter wasz und letli sick dunken, dat
unszerm heren dem mester horden de helen weghe to vordedingene3. Und wy seden, dat de
wege in unser stadt marke und dat lant bynnen der schedinck unser marke wy vordedingen
konden mit privelegie. So wort unszem heren mester ut den rade gesaut dubelde badeschop.
Und dat wort emme so vorgegeven van den boden, dat solken weldener nicht in unser stadt
vriheit en mochte und wy hoppeden, he wolde unsz by rechte laten. Aldus so ret an unsz

van den mester unse kunptur, de voget von Jerven und van der ridderschop welke und beden,
dat Hansz van Roszen und de genne, de tor Narve den serover ut den torne nemen4, bogerde
unse here, de mochte invoren und vrien, nademe id sin erste inkoment were. Dar wy nicht
to en werlde und geven de dinge unszem bischoppe vor, dat id nicht sus mochte. Mit der tyt

a) = wi ett. b) am Rande von der Hand des Laurentius Schmid (1J41 — 77 Stadtschreiber von Reval) : Nota, wie es von
olders here in uthantwordinge der bueren geholden sie worden R. c) Lücke R. d) Bl. 88 R. e) sic R.

>) vgl. II 1 n. 761. 2) Sept. 6. 3) vgl. II 1 nn. 761, 779. 4) vgl. II 1 nn. 506, 511.
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quam de mester mit sinen hupen an und de bischop de ret dar tuschen ; dat durde mer dan
IV2 stunde, so lange de weldener tor Narve van dem serover de werlde wy siner gnaden vri
geven, und wesz wy mit unsen priveleien mochten bowiszen, dat wy vordedingen konden.
De gewalt Hansz van Rosens solde dan unsz don dar sone tor, weret ock dat id siner gnaden
horde to rechte, so woll he id richten. Do entfenge wy enne opt olde und wy bowiseden, dat
wy dat recht hebben, so sal he van unsz Scheden und sonen, dan dat liff. Desz isz he umme
bede willen vorsekert, und de clocke Avas na 12 do wy inquemen. He wasz hir 8 dage und
hir was velle to donde und nicht geendiget, wy hadden quade gunst.

2. Annoa 1500 den sondach na nativitatis Marie1 do unse her van hir wolde resen, do
spreke wy umme dat gelt, dat unse Stadt in tyden in den Pruschen orlege dem werdigen
orden vorgelecht in eren noden. De erste breff helt 1800 golden gülden, de ander breff lielt
1000 olde mc. desz guden geldes. Hirvor vorsekeringe und isz vorwissz so de breve inholden
und se vorrenten, dem so nicht gescheen is. So antworde unse her jegen de vorszcreven worde
und sprack : Gy weren unsz vel plege offte schuldich. Int erste 18.000 gülden, und vort
hastigen und sede 18.000 noblen, und wy de unse viande in den tiiden spiseden, de van
Dantzick, darover se des landes to Prusen quidt worden. To voren was de unse spreken
umme dat vorgenomde gelt, her Dirick Hagen und ick wanden den zeigen mester Vridach,
de unsz afflede in jegenwordicheit siner gebedigere tob Revallb aldus na besprake : Leven
getruwen, wi sint schuldich, so were wy ock den Rigeschen und den Darpeschen, de hebbent
unszem orden togegeven. Seget jwen oldesten, dat se met unsz lyden willen, so nicht, se
hebn en gut pant. Aldus kompt van lenen. Wan men dan mant und heddet gerne wedder,
dat men dan vaken mot wat hören van welken, dat gen gut gestalt hefft und darmede men
dan vaken den vrunt to viande kricht, so ment mit rechte nicht lenck en boren wil, id were

gansz wol by der Stadt wedder.
3. Itemc so ick dan wes gescreven hebe van den geschefften, de in dem velde schegen

do unse here entfangen wort, so dar wesz van op dessz jegenblade und op der anderen siiden,
so wy unsz helden vast oppe dat recht in unser marke to vordedingen gelick alse in der
Stadt und wolden den Rosen nicht insteden, do sprack de voget van Jerven, her Stall: Issz
dan sake dat gy unszen heren, de dar kompt und wil sick huldigen laten, alse offt gy noch
under den koninge van Dennemarken also 1 koninck also 1 vorste in sine Stadt, so wolde
he de Stadt vorby resen und riden op den dam d und laten unsz mit der stat betemen. So wasz
unser und unser borger nicht velle in dem velde und de stadt wasz vull volkesz. Und den sin
int körte vindet men hir jegen op dat blat umme gekert.

4. Item wesz men over unsz clagede van den nunnen 2 und van den stalbroderen3, offte
de havelude wolden ere buren ute hebben4 ; de den haken besetten hadden, wolde men hir
nicht halden, dan de medeknechte wolde men vri hebben hir in de nerde opt olde, und dat
mot so bliven.

5. Item wesz wy wedder clagen wolden, wolde men nicht hören und men wisede unsz,
wy soliden unsz vorder. . .e

6. Item sunte Antonius berch wolde unsz de mester affspreken, dan wy en hadden desz
gen benogent. De berch de hört der stadt.

a) hier beginnt Bl. 87 R. b) am Rande nachgetragen R. c) hier beginnt Bl. 86 R. d) sic R. e) unleserlich R.
Spt. 13. 2) Ii i ППѣ 793) 858> 886t 3) ebda. n. 872. 4) ebda. n. 779.
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917 (II 10a). Instruktion für Hans von der Gablentz, [ Vogt zu Brandenburg], an [den OM.
von Livland] abgefertigt [Königsberg, 1501 Jan. 9].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 30 (A. 154, ehemal. Teil des Registr. V) S. 199—203, Rein¬
konzept mit Korrekturen, von der Hand des Liborius Naker, überschrieben ; Instructio ern Hansen von

der Gabelentz. Von aussen ; Er Gabelentz instructio. — Vgl. II 2 nn. 10,38.

1. Noch gewonlicher zuentpiethung günstigen grus.

2. Mein* g. h. hohmeister hat* mich zu ewernc gnaden verfertigt, seiner f. g. bedenken
auf e. g. schreiben \ auch die hendel so s. f. gn. furkummen und begegnen allenthalb in d
einer geheim zu entdeken und sunderlich an e. g. von f. g. wegen begern, das e. g. dis in gar
engem rat halten und handeln woll, damit es nicht lautbar werd, wan s. g. und orden merglich
daran gelegen, wie e. g. abzunhemen hate. Ins erste wie Romische kon. mt., wie f dan f der
wirdige herr Ludwig von Sansheim s. f. g. einbracht hat2, mitsampt den Stenden desg heiligen
reich furgenomen haben ein Ordnung im heiligen reich aufzurichten und ins erst zu wider-
bringung der land, so vom reich durch umligend herschaft gedrungen sein auch hanthabung
gerichts und rehten, stethen, 20.000 man zu fus und 10.000 zu rossze halten und von einer
gemeinen stewer versolden wollen. Dieweil aber dem wirdigen orden nicht wenig durch kon.
w. von Polan enzogen und abgedrungen sei, sei kon. mt. auch das regiment willens, dem orden
hilflich zu erscheinen, damit er das sein wider erlangen mocht, doch mit dem bescheid, das
sich sein gnad zum heiligen reich begeb und von demselbten leben entpflng. Und damit solch
furnhemen dem orden zuguth des statlicher ein furgang haben mug, sei dis kon. mt. bedenken
und gemût, sein mt. wolle ein botschaft zum grosfursten aus der Muskaw mit welchem s. mt.
ein sunderlich verstentnisz hab 3, und in ungezweifelt darzu vermûg, schicken und ein besten¬
digen frid zwischen im und den landen Eifland aufrichten, auf das e. g. h und die land Eifland
m. g. h. hohmeister des statlicher zu hulf kumen mugen. Sein kon. mt. trag auch ein wissen,
wie kon. w. von Polan herzogen Conrad aus der Masaw ein merglich teil seiner land abge¬
drungen hab, dieweil aber dasselb herztumb * von alters zum heiligen reich gehört hab, wol s.
mt. verschaffen, das sich derselbtig herzog mit seiner maht auch zu m. g. h. hohmeyster
schlahen soll. Und nochdem derselbtig herzog Cunrad allein ein tohter und keinen andern
manlichen erben habe, woll kon. mt. dieselbtig mit einen jungen fursten des heiligen reichs
versorgen, demselbten das land und herztumb ' Masaw leihen, welcher auch mit seiner maht
dem orden und also widerumb beistendig sein wurd und solt. Verseh sich s. kon. mt. wo solch
eintraht genanter herschaften aufgeriht wurd, solten sich des konigs von Polau maht wol mugen
entsetzen. Und auf das sein mt. mit dem reich auch etwas dabei thet, so wolt s. mt. sampt
dem reich dem orden 3000 knecht aufs 1 des reichs solt halten4. Sein kon. mt. wol auch zu

der kon. wird von Polan ein treflich botschaft fertigen, welch im von des heiligen reichs
wegen erzelen soll, wie der wirdig orden und die land Preusen dem heiligen reich zustendig
sein und ansinnen, das er sich derselbten enthalden, auch m. g. h. hohmeister den ewigen frid
zu schweren unbedrangt lasen sali. Auf solch kon. mt. zusag und wolmeinung hat m. g. lu
hern Ludwig von Sensheim sampt einen doctor erstlich zu m. g. h. herzogen Jorgen, s. g.

a) davor gestrichen : Wie K. b—c) statt des gestr. : euch zu seiner K. d—e) am Rande nachgetragen K. f) statt
des gestrichenen: s. f. g. durch K. g) fehlt K. h) statt des gestr.-. der meister K. i) sic K.

0 II 1 П. 1077. 2) vgl. II 1 n. 1046. 3) vgl. II 2 n. 644 (v. J. 1492). i) vgl. II 1 n. 1082 S. 809.
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bruder, ernochmals zum meister Teutscher und Welscher land gefertigt, iren rat hirin zu haben.
Und wo die geschikten befunden, das im rat befunden wird, das solchs anzunhemen sei, sollen
sie solchs von stund m. g. h. zuentpiethen, auch umb ferner stewer und hoher anzal der knecht
sich beim regimendt des heiligen reichs bearbeiten. Dieweil dann kon. mt. sich als gnediglich
kegen m. g. h. und dem orden erbotten, auch begert das m. g. h. ein treflich botschaft gen
Nurmberg, da sein kon. mt. selbs sein woll, zum regimendt des reichs fertigen wolle, dieses
furnhemen zu beschHesen, bedenckt s. g. das s. g. und dem wirdigen orden ser nochteilig sein
solt, solchs zu verschlahen, und moht sich ernachmals wenig oder gantz keiner hilf zum hei¬
ligen reich versehen.

3. Es hat itzt gantz kurtzlich der grosfurst aus Littaw sein botschaft, den marschalk,
bei meinen g. h. gehabt \ s. g. den uberfal, der im vom grosfursten aus der Muskaw begegnet,
entdecken lasen und umb hulf und rat gebethen, als er widerumb mit gantzer macht thun wolt,
so es dem orden von nöten sein würdt. Solchs hat m. g. h. in bedenken genomen bis an s.

g. gebiethigere und vermerckt, das dise handelung Römischer kon. mt. furschlag und meinung
gantz entkegen sein wurdt. S. g. hat aber die hern gebiethiger verschriben und will mit irem
rat betrachten, was dem grosfursten nach Littaw fur ein antwort zu geben sei. Und mir
befolhen, auch e. g. rat und meinung hirauf zu vernhemen.

4. Es hat auch kon. w. von Polan auf mitwoch der heiligen drei konig tag itz nehsten
verschienen2 den hauptman auf Marienburg, den zu Melbing und einen geistlichen, der auch
vormals bei m. g. h. in botschaft von kon. w.a aus Polan gefertigt gewest ist, bei meinen g.
h. gehabt, und s. g. lasen erzelen, wie s. g. mit gunst kon. w.3 czu disem stand kumen sei.
Sein kon. w. hab auch in vergangner zeit sein f. g. noch inhalt des ewigen frid lasen fordern
und begert, s. g. solt denselbten schweren. Und nochdem s. f. g. auf die zeit durch ern
Zesar Pflug hett lasen entschuldigen aus etlichen Ursachen, het sein kon. w. ausz angeborner
gutikeit s. g. wilfarn und bisz auf dise zeit in rat gestalt. Nun het sein kon. w. itzt auf
conversionis Pauli schirstkomende4 ein tagfart gen Cracaw gelegt, daselbst zu ratschlagen in
was gestalt der krig wider die Türken anzufallen sei, auch wie das reich Polan vom uberfal
der Tatern beschützt moht werden. Derhalb erfordert und lüde s. kon. w. m. g. h., das s.

gnade auch laut und inhalt des ewigen frids auf diselbe tagfart kummen und vorerst15 den eidt
der getrauheit seiner kon. w. thun, er auch helfen raten, wie obbestimpte hendel furzunhemen
weren. Aber nachdem m. g. h. die zeit wenig gebiethiger bei im hatt, han s. g. geantwort,
wiwol s. g. befind, das die zeit fast kurtz sei, ydoch dieweil s. g. kon. w.c gemut höre, wolle
s. g. die hern gebiethiger zu sich fordern, in kon. лѵ.с meinung furhalten und befleisigen, das
dasjenig gehandelt werd, das kon. w. gemudt zur billikeit nicht beschweren soll. Auf solch
m. g. h. antwort haben die Sendboten m. g. h. gesagt, das die zeit nicht zu kurtz sein werd,
wan dise grose hendel in kurtzer zeit nicht mugen gnugsam beratschlagt werden, und kon. w.
werd ein Zeitlang daselbs verzihen werden. Sie haben auch in befelh, m. g. h. aber und aber
zu ermanen, das s. g. kumme, und den eidt thu. Auch das sie sollen forderen ein bestimmung
der zeit, auf welch s. g. zu kummen gesinnt sei, damit sich kon. w. darnach zu richten hab.
Und sunderlich, das alle ding s. g. zu eren bestalt mugen werden. Auf solchs hat m. g. h.

a) hier und an einigen folgenden Slellzn slatl des ursprünglichen mt. K. b) von erst K. c) hier ist aus Versehen
stehen gelassen: mt. K.

*) II 2 n. 6. 2) Jan. 6, vgl. II 2 n. 6 archiv. Anm. 3) vgl. Il 1 n. 672 f. 4) Jan. 25.
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geantwort : s. gnadt hab die unterrichtung der erlengerung der zeit gern gehört, aber sein
gn. zu erinnern sei nicht von nôten, wan s. g. hab itzt befolhen, den hern gepiethigern zu
schreiben, das dise sach nicht mug in vergessen kummen. Aber in der zeit s. g. kumens zu

ernennen, sthe auf dem ratschlag, den s. g. mit den hern gepiethigern gedenckt zu haben,
derhalb s. g. im itzt nichts ferners wisz zu entdecken. Darauf haben sie abermals gefordert
ein gewiser und derer antwort, damit sies kon. mt.a verkünden mûgen. Ist mein g. h. auf
voriger antwort bliben. Also haben sie beschlislich gebethen, m. g. h. wolle kon. mt. a
je in Zeiten die zeit s. g. zukunft wissen lasen, damit sie sich darnach zu richten haben.

5. Disz ist gewest die handlung mit derselbten botschaft. Nun wird m. g. h. glaubwirdig
bericht, wie kon w. von Polan ein möglich zal volks, die das creucz wider die ungläubigen
angenhomen haben, im land zu Polan ligen hab, welchen dan er gestat mancherlei gewalts und
ubermuth zu üben. Auch ist sein g. furkummen, wiewol s. g. desz nicht gewisheyt hat, wie
dieselbten dem Walachen ein ser fest schlosz angewunnen und durch ein anschlag abgeloffen
haben. Sein g. wird auch gewarnt von vilen und zuletzt vom genanten hern Ludwig von
Sensheim und doctor Werter, s. g. geschickten \ die s. g. aus Bosnaw, das s. g. alle ding in
guter acht habe, damit s. g. nicht ubereilt werdt. Es kumpt auch sein g. fur. wie kon. w.
von Polan den frid, den sein w. mit dem Türken hat, und kurtzlich ausghen wirdt czu
erstrecken gemeindt sei, und sich ausz dem bundt2 mit bebstlicher heilikeit, dem konig von

Franckreich, Venedigern und andern angefangen zu zihen, damit sie des orts frid haben muge.
Sein kon. w. soi auch sten in tagen mit den Tateren, die sein w. land beschedigt, in Zuver¬
sicht, sein kon. w. werd ire land des orts auch befriden. Dieweil dann s. kon. w. m. g. h-
so kortlich fordert, den ewigen frid zu beschweren, befurcht m. g. h., das s. w. villeicht das-
selbig volk über sein gnaden schicken moht, und durch gewalt s. g. zum eid oder villeicht
gantz von disen s. g. landen, darnach er lang zeit gestanden hat, zu dringen; deshalb sein
gnad in teglicher forht und besorg gewaldigs uberfals sitzen musz. Solt nun sein gnad und
die land Preusen durch s. kon. wird uberfaln werden, wie sich s. g. gewislich versiht, wo s.

g. den frid nicht schweret, auch des gros anzeigung an rustung und dergleich, die auf kon-
w. Seiten geschiht, vermerckt, und s. g. auch alline diselbig zeit krig mit dem grosfursten aus
der Musko füren, so kund kein teil dem andern zuhulf kummen, und musten m. g. h. und die
land Preusen gantz untergedruckt werden, wann m. g. h. ausz eigner macht niht so vermugende
ist, das sich s. g. desz gewaltig kon. maht zu schützen wust. Und wo, do G-ot vor sei, das
land zu Preusen verlorn wurde, besorgt sein gnad, das darnach umb Eifland auch ferlicli
sein wurde.

6. Solchs hat s. f. g. ew. gnaden im besten nicht wollen verhalten, damit e. g. gelegen-
heit allenthalb zu vermercken hab des statlicher betrahten, was unserm orden am furtreg-
lichsten sein mohte, den krig mit den Muskowitern anzufallen oder auf ander zeit zu verschieben.
Denn wo die vereinung mit dem grosfursten aus Littaw ein aufzug haben moht bis solang m.

g. h. beschlislich antwort von s. g. geschickten und dem heiligen reich zuqueme, seh
sein g. fur das nutzest an, dach das der grosfurst in gutem trost mitler zeit gehalten wurde.

7. Wo aber ye die gelegenheit diser landt, die dan s. g. nicht genugsam weis, und die
hendel den verschub niht leiden wolten, und e. g. sampt disen landen sich ye in den krig mit

a) sic K.

a) vgl. II 2 n. 6 archiv. Anm. 2) vgl. Pastor, Gesch. d. Päpste 3 S. 422, 442.
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den Muskowitern zu begeben gedehten, und mit dem grosfursten aus Littawen ein verbuntnisz
zu machen, wor m. g. h. bedencken, das e. g. alsdan den grosfursten furhilt, das e. g. sich
in dasselb verbuntnisz nicht anders begeben moht, dan so fern m. g. h. hohmeister niht mit
krigen beladen wurdt, wo aber derselb von ymands uberfaln oder gedrenckt wurdt, und e. g.
umb hilf anrufen und fordern wurd, kunt e. g. wie der grosfurst abzunhemen het, m. g. h. als
den obersten des ordens in keinen weg lasen, und must villeicht frid mit dem Muskowiter
machen. E. g. meht auch fur sich darauf arbeiten, das der grosfurst sich auch verbündt in
demselbten fall, des hohmeysters land helfen zu schützen neben e. g., doch das dasz niht aus
m. g. h. anregen dar quem.

8. Wo ouch kon. w. van Dennemarck darein gefurt moht werden, seh s. g. in disem fal
niht fur unnutz an, dan s. g. befind aus aller gelegenheit, das kon. w. von Polan kegen s. g.
niht feiern wirdt, wo s. g. itzt den frid niht schwert zu halten, derhalb s. g. rettung grosz
von noten sein wirdt. S. g. versiht sich auch, wo der grosfurst getreuen fleisz ankeren wurd,
als er thun mûst, wo e. g. mit dem vordinga sich in die verbuntnisz begebe, kon. w. must
seines bruders anligende not betrachten und villeiht das furnhemen kegen unsern gn. h. hoh¬
meister abstellen.

9. Ydoch stelt s. f. g. solchs auch in e. g. bedencken und ist s. g. gutlich beger, e. g.
woll disen hendeln und s. g. bedrenglich anligen betrachten, und sich alhie dermasz schiken,
das s. g. niht trostlosz bleib, unserm orden zu unuberwintlichen verterblicken schaden.

10. Das auch der erwirdig in G-ot vater bischove von Samland die buln des aplas sampt
bebstlicher brevien dem erwirdigsten heren ertzbischove von Riga hat zugeschickt \ ist allein
aus der ursach gesckeen, das bebstlicher heilikeit botschaft desfalsb fast ernstlich begert hat,
do die botschaft kon. w. von Polan auch zu Kunsberg lag. Deshalb m. g. h. bedacht, das
niht gut wer, dieselbgen sich einich disputation mit seiner wird zu begeben, damit kon. w. niht
verursacht wurd, m. g. h. zu verdenken, das s. g. im enkegen handeln wolt. Deshalb diselb
schrift also ubersant ist, doch in der Zuversicht, der her ertzbischove wurd sich wol wissen
darin zu halten, dan mein her von Samland ist nie willens gewest, ferner darin zu handeln.

918 (II 47a). Maximilian, Rom. Kg., an den Papst : bittet ihn, indem er die Verdienste des
D. 0. hervorhebt, diesen von der Zahlung des jüngst angeordneten Zehnten zu befreien, den
er, was ihn noch mehr bedrücke, seinem Belästiger, dem Kg. von Polen, zu dessen Nutzen
auszuantworten verpflichtet sei. Nürnberg, 1501 März 11.

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 30 (A. 154, Teil des ehemal. Registr. V) S. 213. — Vgl.
Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 280 f. ; Caro, Gesch. Polens 5 S. 834 ; Ulmann, Max. I„ Bd. 2 S. 514
(der Kg. damals in Nürnberg nicht persönl. anwesend) ; II 1 n. 1077, hier n. 917.

Beatissime pater et domine reverendissime. Considérantes quot et quanta opida, civi-
tates, provincias atque regna rabidissimi illi christiani nominis et professionis hostes Sarrha-
ceni, scilicet Thurci, Mahumeti sectatores Tarthari ceterique Christi sanguinis et nominis acer-
bissimi persecutores usque hac dicionibus ipsorum subegerint atque usurp averint, quantum eciam
indies et serpant et fidem orthodoxam (quod dolenter dicimus) cum maxima ignominia, nee

a) sic K. b) dasfals K.

x) vgl. II 1 n. 1077.
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minori quidem omnium christianorum jactura, labefactari curent, ut proch dolor rerum testi-
monia adsunt, quo fit ut christiana fides, nisi oportunis remediisa provideatur, majora discri¬
mina sit passura. Hinc tarn acerbo furori et rabiei pocius ut obviaretur, ac restitucioni pro-
pagacio nique religionis Christiane consuleretur ordo Theutonicorum pro his, qui de nobili ac
militari prosapia ortum sumpsere per predecessores nostros Romanorum imperatores et reges,
ob zelum fidei jamdudum erectus, institutus, funda^us ac dotatus extitit, ac per sanctitatis
vestre et nostros predecessores confirmatus et privilegiatus principum denique baronum et
nobilium presidiisb et facultatibus in melius auctus, quo instituto fratres ejusdem ordinis non
modo perfidissimorum barbarorum conatus nefarios a cervicibus nostris averterint, verum eciam
fidem orthodoxam, que perangusta erat propagarint, opida eciam civitates et provincias Thar-
tarorum in faucibus cristianorum collocatas, in usus et dicionem eorum subegerint. Quod et
hcdie ipsis factu facilius foret, nisi assiduis bellis et finitimis quidem per regem Polonie
lacessiti fuissent, que non modico eos dampno affecere, cui incommodo accedit diuturnus cum

Thartaris et Russis, Christi sanguinis acerbissimis hostibus in confinibus Liffonie et Prussie
conflictus, contra quos facile victoriam eos relaturos speraremus, si ab hiis solis agitarentur,
ac privilégia ejusdem ordinis inviolata observarentur. Edocti tarnen sumus illustris et devoti
nobis dilecti Friderici ducis Saxonie supremi magistri ordinis prefati relatione s. v. cruciatam
per regnum Polonie, per ejusdem s. v. legatum publicasse, pariter et decime solutionem uni-
versis ordinibus et spiritualibus demandatam esse, et quod deterius est, eciam ex decimarum
perceptione obventurum erit, manibus regis Polonie tradendum injunxisse, que si ita forent,

et effectui demandarentur, quanta dispendia non modo ordo Theutonicorum per universam cri-
stianitatem verum etiam fides orthodoxa subitura esset, liquido constat; per hec enim privilégia
ordinis, que hactenus illesa et inoffensa observata, non modo infringerentur, verum eciam
dominia in partibus Prussie que usque hac ecclesie Romane et imperio subjecta fuere adime-
rentur, quod in tractatibus federis inter reges Polonie et magistros et preceptores ejusdem
ordinis s. v. et nostri predecessores unquam admisere nec ratificavere, ymmo pocius violente
huic detentacioni per expressum contradixere, que jam tacite approbaretur, si cruciata et decime
solucio finem destinatum sortiretur: an vero id Romane ecclesie et imperio ac ordini prefato
conducibile futurum sit, an eciam nobis tanquam Romanorum régi hec preferenda sint, s. v.

cogitandam relinquimus. Si hec finem constitutum (quod non speramus) attingerent, darent
procul dubio principium destructioni et ruine prefato ordini, quantum autem discriminis per
id fides orthodoxac subitura esset, quanta eciam intestine sediciones, que perniciem fidei Chri¬
stiane moliture essent, apud proceres per universam christianitatem, per quos ordo et fides
Christi usque hac et aucta et protecta fuerit, facile considerandum est, hiid enim Semper fuerunt
qui Tartharos vestibula et fores christianorum puisantes a cervicibus nostris propulsarunt nec

unquam pro fide Christi mortem oppetere et christianas acies contra barbaros pro christianorum
resarciendis attritis rebus, et ipsa fide Propaganda formidarunt, quorum eciam presidio maxima
(jetrimenta effugimus atque ideo officii nostri esse profitemur futuris periclis et jacturis con-
sulere, maxime ubi fides orthodoxa et imperium Romanum discrimen et adempcionem foret
subitura. Quare rogamus s. v. velit ex debito pastoralis sui officii hec secum animo revolvere
ac privilégia ordini prefato tamdiu concessa, non modo illesa conservare0, verum etiam majo-
ribus firmare, onusque decimarum solvendarum demandatum revocare ac pecuniam ipsam que

a) remedys K. b) presidys K. c) orthodaxa K. d) hy K. e) consevare K,
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ex cruciata per regnum Polonie cumulabitur, in usus et potestatem ejus redigere, quo facilius
fidem orthodoxam ad quam tutandum et ampliandum ordo ille institutus est, non solum tueri,,
verum propagare possit, aget profecto eadem s. v. rem piam a Christo premium vite eterne,
a nobis vero debitam observantiam receptura. Date Norenberge undecima mensis Marcii anno

Domini millesimo quingentesimo primo, regnorum nostrorum Romani decimo sexto, Hungarie
vero undecimo aunis. _r . ... .. . , , ,. .

Maximilianus divina favente clemencia etc. ad sanctissimum.

919 (II 112a). Instruktion für den vom HM. an den OM. von IAvland abgesandten [Hans von
der Gablentz, Vogt zu Brandenburgf. Aufgesetzt [Königsberg, 1501 vor Mai 1] ; geworben
[zu Wenden oder Trikaten, 1501 um Mai 15].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 30 (A. 154, ehem. Bestandteil des Registr. V) S. 172
Konzept von der Hand Dietrich von Wertherdes, überschrieben : Yhesus. An den meister czu Leyff-
lanth. Zur Datierung vgl. II 2 nn. 95, 115, 116. — Anf. Mai ist der OM. noch zu Trikaten (11 2 n.
96), in Wenden ist er bisher erst Juni 15 nachzuweisen (ebda. n. 125).

1. Nach geborlichem czuentpithin.
2. Erwirdiger gnediger her. Nachdem der hochwirdige hochgeborne furste, mein g. h.r

ewern g. czuentpothin hat durch mich, alzobalth die botschafft vom heiligen reich queme, vas
dieselbige einbrechte, ewern g. uff das förderlichste czuczuentpithin, demselbigen nach liath
die botschafft sein g. disse meinungen mitbracht, das der handel den czenden belanginde 1 und
die gnade von bebstlicher heilikeit an meinen g. h. gesunnen, kein Rome verfertiget ist.
Erstlich hat Romisch ko. majestadt bebistlicher heilikeit geschriben2, desgleichen mein g. h.,
der meistera Teuchsserb und Welscher lant, dorczu mein g. h. der hoemeister auch an sein
heilikeit tragen lassen lauts disser copien, die mir sein f. g. ewer g. czu uberantwerten mit-
gegebin hath. Dorczu haben die vorordenthen des heiligin Romischen reichs und Romischer
ko. majestadt itczunt czu Nurnburg gewest rethe, churfursten0 und fursten d, mein gnedigisten
und gnedigen hern seiner f. g. dissen irer g. ratli und gutdungken, wie ewer g. aus disser
copien czu vornhemen habin, eroffen lassen. Und dieweiln nun sein f. g. kein Thorn von ko.
wirde gefurdert ist, hat sein f. g. ein botschafft czu ko. wirde doselbist hingefertiget, nemlich
den erwirdigin in Got vater mein g. hern bischoff von Saumlant b, den wirdigin er Ludewigin
von Sensenheimb compthor czu Kunsburg, doctor Wertter, seiner f. g. rat und diner, mit dissem
bevhel wie ewer g. vornhemen wirt aus6 disser instruction. Darneben hath der hochgeborne
f. mein g. h. herczog Georgen, seiner g. hern und broder, ko. wirde von Poln geschriben und
gebethin, das sein ko. wirde mit dem handel vorczihen wolt und sich erstf mit sein f. g. eins
tages ader czusamenkomens vorenigen, nachdem sein f. g. ander hendel halbin mit seiner ko.
wirden czu redin hette, doran seiner ko. wirden macht an gelegen wer g.

3. Aus welchen hendeln allen ewer g. ane czviffel befint, das sein f. g. ewer g. bodengken
nach wies sein f. g. alwege bei sich auch bedacht hat, das nicht gut seinh solde h, das sein
f. g. und ewer g. czugleich kreigk anfingin. Auff disse meinunge, wie ewer g. gehört, den

a) meisteter K. b) sic K. c—d) am Rande K.
handeln allen K. g) danach fast eine halbe Seite leer gelassen K.

0 vgl. II 1 n. 1077. *) n. 918.

e) korrig. aus: auff K. f) danach gestrichen : aus welchen-
h) statt des gestrichenen : ist K.
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handel geriche der czuvorsicht, er sulde dodurch nach lenger in woreith gefurt werden, woe
aber solchs nicht geschege, das Got gnediglich vorhuthen wolde, und nach auff dem czviffel
stehet, ist seiner f. g. gutlich beger, ewer g. wolde den bunth auff das fugkliste so es ewer g.
mogelich ist, nach in ein auffschop bringen, bis seiner f. g. geschigkten widerumbe seiner g. ko.
wirde gemuthe von Thorn einbringin, welchs auff das farderliste sein f. g. ewer g. wil ent-
degken lassen.1. Woe auch ewer g. den bunth beschlossen hat, in mitteler czeit gedengke
in waser gestalt woe sein g. genotiget worden ir ane ferlikeit aus dem bundt komen mogit
und sein g. aus sulcher besverung vorhellffen, angesen vas dem wirdigin ganczen orden am
lanth Praussen gelegin ist, widerumbe Praussen an dissen landen, auff das bei seiner f. g. und
ewer g. geczeithin der wirdige orde nicht in grosser abwaschungea komen, wen bisherr erhaldin
und itczunt von den gnaden Gots steheth. Dis alles wolde ewer g. in einer geheim als der
handel erfordert ewer g. bei sich behalden.

4. Sein f. g. ist korczlich vor meinem ausczoge durc ein geruchte vorkomen, wie mein g.
h. der groesfursteb des groesfursten aus der Moske botschafft bei sich sal haben und wie im
kurczlich seine besten heubtleut ein snelligklich todes halbin abegegangin ist, desgleichen sal
sein vormogin kreigk czu füren auch sere abegnomen haben, das mein g. h. als an sein g.
komen ist mir ewer g. czu sagin bevholn, auff das woe dem alzo wer, ewer g. des handels als
die notdorfft erfordert, in guter acht haben.

5. Die fursten, czu Nurnburgc gewest, sint der bischoff von Menez, Köln und Magdeburg,
herezog Friderich von Saschenc churfurste, herezog Georgen von Saschen c, der lantgrave von
Hessen, der bischoff von Auspurg und Eichstedt, desgleichen ander fursten geschigkten, czum
regementh vorordent, und ritterschafft2.

920 (II 324a). Werbung des [Nikolaus Pflug, Komturs zu Ragnit, und des Michel von

Schwaben, Komturs zu Memel] an den EBf. von Riga. In Auftrag gegeben /Königsberg,
1502 Juli 4].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Begistrand n. 30 (A. 154, ehemal. Bestandteil des Begistr. V) S. 165,
160—161, Konzept von der Hand Dietrich von Werterdes, überschrieben : An den erwirdigin in Got
hern bischoff czu Rige. S. 160 : Yhesus. — Vgl. II 2 nn. 324, 7 ; 342 archivai. Anm.

1. Nach fruntlichim und geborlichim czuentpithin und obirantwertung ewers credencz.
2. Erwirdiger in Got vater, gnediger her. Ewer g. habin durch ewer g. botschafft den

wirdigin hern ewer g. techant und voith unsern g. hern bitten lassin3, das sein f.^. wolt
dissin landin czu gute und retung woldin gestaten, in seiner g. landin castin czu seezen und
die indulgencien etwan unserm wirdigin ordin von der heiligin Ito. kirchin gegebin, welche
nach crefftig wer, czu publicirn, czum andern, das sein f. g. ewern g. 20 ader dreisigk geruste
pherde wolthin czuschigken und vorsolden, gebethin, czum dritten habin szee sich von ewer

g. wirdig capitel wegin erbothin, die cleinot szoe etwan auch von dem wirdigin capitel von
Armlandthc vorphanth auff seiner g. wider folge czulassin. Auff disses oer anbringinginc
hatd in seine f. g. abegefertiget, dieweil szee nicht auff dasmael wider zurugke czogin, das

a) sie K, abwachsunge ! b) von Litauen. c) sic K. d—e) darüber gesetzt : sint sie von K.

!) vgl. II 2 n. 116. 2) vgl. Ulmann, K. Maximilian I., Bd. 2 S. 32, 35: schon im März; der Kg\
reitet erst April 13 ein, und verlässt Nürnberg schon April 21 wieder. 3) vgl. II 2 n. 335 S. 233, hier n. 922 P. 3.
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sein f. g. willens wer bei lins als seiner g. geschigkthin antwert czu thoen und dornebin under_
rieht, vas sein f. g. vor besverung befundin des castens aulfczurichten, als nemlich : Es ist
dissen Vorgängen winter aus bevhel bebistlicher heilikeit das jubeljhar und nach kurczlich
dissin sommer gewest, desgleichen vor dussem auch ein fart, czudem das sich sein f. g. vor¬
mals wie itezunt durch des erwirdigen hern meisters botschafft auch geschiet, bei bebistlicher
heilikeit hat lassen bearbeithen, das sein heilikeit dissin landin Leifflanth und der heiligin
cristenheit czu guthe das cruciat wider die abegesunderthin Raussina geben wolt, dorauff von
seiner heilikeit vortrostung gesehen. Soltin nun hinder seiner heilikeit bevust und sunderlich
auff dis czeit, diewTeil das jubiljhar von seiner heilikeit an vil endin nach stehet, unsersb
ordens indulgencienc auffgericht werdin, mochte mher nachteil doraus erwaschena, wen der
nocz tragen worde. Derhalbin sein f. g. nicht ungerne gesehn hette, das ewer g. botschafft
mit dissem artigkel vorezogin hettin, wo es irem bevhel von ewern g. in mitgegebin, nicht ent-
kegin wer gewest, wen sein g. besorgin sich, das szee sverlich im heiligin Romischin reich
werdin czugelassin werden. Dis seiner gnodin bedengkin ist seiner f. g. fruntlich bethe, ewer
g. woldins fruntlich von sein g. annhemen und vorstehen. Auff die ander ewer erwirdt g.d
bethe schigken sein f. g. dem erwirdigen hern meister czveyhunderth lanthsknechte, ewer g.,
seiner erwird und dissin landin czu guthe und retung. Sein f. g. wolt auch ewer g. mit rei¬
sigem czeuge vilfarn haben, als hat sein f. g. auff dismael denselbigin nicht mögen czuwege
bringen, den sein g. tegelich an seiner f. g. gebrauchen, mossin sein g. etlicher orsach halbin
beieinander behaldin. Ist seiner f. g. fruntlich bethe, ewer erwird wolthin auff dismael keinen
misfal tragen, das sein f. g. ewern g. mit dem deinen czeuge nicht wilfert. Sein f. g. vor¬
hofft sich, die knechte sollen noczer seyn e, wen der reisige czeugk.

3. Czum dritten ist seiner f. g. abermals fruntlich bethe, ewer g. woldin mit ewer g.

wirdig capitel vorschaffen und fordern, das die cleinot die noch vorhandin sint, unserem erpi-
thin nach obirantwert werdin, dach mit der protestacion, das s. f. g. der andern, das sich ire
wirde mit dem wirdigen capittel von Armlandt umbe die andern, szoe abehendigk sint wordin,
wie f die bilikeit erfordert g, vortragin ader rechtlich, wie szee sich erbothin habin und vor¬
meinen, entseezen, domit sein f. g. derhalbin nicht lenger seiner f. g. vorfarn seliger gedechtnis
czusage dem stifft von Heilsburgh gethan, angefochtin werden. Darauff erbithin wir uns aus
bevhel seiner f. g., ewer g. wirdig capitel das gelt, dovor die cleinoth vorphant sint als
nemlich c ' czu gebin. Ewer g. wollin sich hierin gutwillig erezeigen. Das vil sein f. g. umbe
ewer g. fruntlich vordinen.

921 (II 324 b). Werbung des [Nie. Pflug, Komturs zu Ragnit, und des Michel von Schwaben,
Komturs zu MemelJ an das rigische Kapitel. In Auftrag gegeben [Königsberg, 1502 Juli 4].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 30 (A. 154, Bestandteil des ehemal. Reg. V) S. 162, Kon¬
zeigt von der Hand Dietrich von Werterdes, überschrieben : An das capitel czu Reigea. — Vgl. II
2 n. 324, 7.

1. Nach geborlichim czuentpithin gunstigin grus.

a) sic K. b—c) am Rande nachgetragen K. d) über der Zeile K.
h) danach gestrichen : derhalbin K. i) vertritt die nicht genannte Summe K.

e) sey K. f—g) am Rande K.
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2. Wirdige achtbarn und hochgelarthe hern. Unser g. h. hat etlich mael ewern wirden
geschribin 1 und durch seiner g. botschafft gutlich begert2, das die cleinoth der kirchen von
Armlantha czustende, etwan disser ewer kirchin vorphant czu seiner g. henden woldet lassen
komen, angesehin das seiner f. g. vorfarn bemelthin stifft von Armlanth, desgleichin sein f. g.
czugesaget habin, dieselbigin wider czu erlangin, mit erbitung, das sein f. g. ewern wirdin
das gelt dovor szoe vorphant wider reichen und geben wolt. Hierauf! habin ewer wirden sein
f. g. underricht gethan, wie der mherer teil der cleinoth in vorgangen krigin euciib abehendigk
wordin sint, und sunderlich das Marginbildea dem erwirdigin hern Nc meisten czukomen (welchs
dach der erwirdige iczige herr meisten nicht gestendigk) d. Dieweiln sich den ewer erwirden
durch den wirdigin hern techent nhest abermals erbothin habin, das ir sein f. g. die cleinoth
die nach vorhandin seint, wolt lassin folgen, hat uns sein f. g. bevholn, dieselbigen anczu-
nhemen, dokegin euch das gelt dovor szee vorphanth sint czu reichin, dach mit disser pro-
testacion, das sich ewer wirden mit vilgedachtem capitel von Armlanth umbe die cleinoth die
nicht vorhanden sinth vortragin ader wie ir vormeint, rechtlich euch desselbigin entseczt,
domit sein f. g. nicht forder derhalbin angefochtin wirt. Das wil sein f. g. sampt der bil-
licheit umbe ewer wirdin beschuldin.

922 (II 324°). Werbung des [Nie. Pflug, Komturs zu Ragnit, und des Michel von Schwaben,
Komturs zu MemelJ an den OM. von Livland. In Auftrag gegeben [Königsberg, 1502
Juli 4], geworben [zu Wenden um Juli 20].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 30 (A. 154, Teil des ehemal. Registr. V) S. 158 ff. / die
(neue) Paginierung geht ganz durch einander, Konzept von der Hand Dietrich von Wertendes, über¬
schrieben : Leifflanth. Maria Jhesus Maria. — Vgl. 11 2 nn. 324, 7. 335.

1. Nach geborlicheme czuentpithin und oberantwertung des a credencz.
2. Erwerdiger f herr meister g. Ewer erwirdikeit hat czu mherem mael dem hochwirdigen

hochgeborn fursten unsern g. h. czu erkennen gegebin ewer erwirdikeit und disser lanth
geleginheit und ferlikeit, dorein ewer erwirdikeit bisher gestandinh und nach tegelich fare ist,
welchs{ sein f. d. alweg mit merckl 1 hat vornhomenk, gebethin, das sein f. g. czu
retung disser lanth e. e. mit hulff nicht wolt vorlassen etc. Dorauff sein f. gnode sich alezeit
hat erbothin nach seiner gnodin vormogin waes die noeth erforderthe e. e. und disse lanth m
nicht szu vorlassin. Demnach schigkt sein f. d. e. e. 200 knechte und ' seiner g. hauscompthor
van der Balge als vor ein haubtman derselbigen k, gutlich begerendt, e. e. wolt dieselbigen czu
gefaln annhemen und nach ewer und disser lanth notdorfft gebrauchen. Das auch bis auff
disse czeit sein f. g. mit disser hulff vorszogin hoth, ist durch kein ander orsach gesehen, wen
das sein f. g. willens war, sich personlich, won es ewer erw. gelegin wer gewest °, mit e.
erwird czu erkennin und nach notdorfft disser hendel czu underreden 3, auch das sein f. g. mit
grosser moe sverlich auff disse czeit dise geringe" czal der knecht° habin mögen autfbringen.
Dieweil aber e. e. durch mergklich orsach in eigener person sein f. g. auff dismael nicht habin
kunnen besuchen, hat sein f. g. uns bevholn, e. e.p seiner g. geleginheit und bodengkin, wie

a) sic K. b) über der Zeile K. c) d h. Bernd von der Borch d) Klammer K. e) statt des gestrichenen:
gutlichen K. f) danach gestr. : gunstiger K. g) danach gestr.: unsers g. h. K. h) über der Zeile, statt des gestr.-. gefurt K.
i—k) am Rande nachgetragen K. 1) unleserlich, statt des gestr. : grossen . . . K. m) danach gestr.: mit hulff K. n—o) nach¬
getragen K. p) danach gestrichen: etlicher massen K

0 11 1 nn. 795, 1056. 2) II 1 n. 966 S. 734 vgl. n. 963. 8) vgl. 11 2 nn. 286, 298.
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sein g. in eigener person willens war, czn eroffin, als nemlich sein f. gnoden habin ewer erwird
vortraulich czuentpothin *, er ewer erwird den bunth mit itczt ko. w. czu Poln auffrichte, wie
sein g. mit nliest verstorbener ko. w. czu Poln seliger gedechtnis die czeit stundtk, derselbig
handel ist von itczt ko. irleuchtikeit bis auff dis czeit vorczogin und nicht vortragin, wiewol
sich der hochgeborn f. und lierr, unser g. h. broder lierczog Georgen von Sasckin3 etc., auch
unser g. h. itczunt bei ko. wirde, unserm g. h. undb ordin czu guthe in derselbigin sacken
bearbeithc. Vas aber sein f. g. erlangen wirt, unserm g. h. anczunhemen, ist sein g. nach
vorborgin. Derhalbin erfordert seiner g. notdorfft, das sein f. g. auff dissen seinerd g. handele
sveren f handelf sunderlich achtung haben, wiewol sich sein f. g. czu ko. irlauchtikeit person

genczlich vorsehet, sein ko. gnoden werden sich fruntlich in dissen kendeln finden lassen, so g
kumpt doch s. f. g. mancherlei fur, wie die obristen der cron noch teglich dorauf arbeiten, das
s. g. zu der pflicht des eids gedrungen soll werden, derhalben s. g. nicht in deiner ferlikeit
isthi. Czum andern vorsehet sich sein f. g., ewer erwird wissin seiner g. landth, died sein
gnad und unser wirdig ordin e czu Praussin nach habin und besiezt geleginheit und macht, die
nach den sveren langkgeringen 3 krigin bis auff disse czeith czu der vorgin macht und vor-

mogink nicht habin mögen komen, alzo das seiner g. vorfarn sverlich iren f. stanth wider
erhabin und erhalthin habin, auch1 schuld halb von vergangen krigen erwachsen zu vorradt
an geldt nicht haben kommen mugen m. ЛѴоІ nun ewer erwird kein grossem troest nicht vust
und auff denselbigin und ewer gnoden macht sich disser ferlikeit allein entseezt n, ist sein f. g.
und0 unserm ordinp sverlich czu hören, angesehin wir dem vorbunthnis noch bisherr als sein
f. g. von e. e. vornomen hat, gehandelt ist wordin, Got vorhutheq, das hinforder dermassen
nicht gesche, auch vas vor macht der groesfurste aus der Moskau mit seinen anhange vormagk.
Dorumb ist seiner f. g. gutlich beger, wie den sein f. g. e. e. vormals auch gesekriben hat2,
ewer erwird wolthin ewer person czu eren unserm ganezen wirdigin ordin czu guthe, wie sein
f. g, kein czweitfel tragen nach vorsichtigklich handeln. Wen das sein f. gnode wie sein g.
mit der thaet gerne befindin wolt werden, sich auch schuldigk erkenth, ewer erw. grosse hulffe,
wie e. e. notdorfft und disser lanth wolr erfordertr czusagen solt, ist in seiner g. vormogin
nachd gestalthen sachin6 nicht. Sein f. g. erbeuth sich aber als dasgenige bei e. e. und
dissen landen zu thoen, das sein g. mogelich s ists. Sein f. g. habin auch dem hochgeborn f.
und kern herezog Georgin3 von Saschina, seiner g. broder, unserm g. h. ewer e. besverung
und disser lanth eroffin lassen 3, dorauff sich sein f. g. erbothin, vas sein g. hirin gutt czu
thoen vusten, woltin sein f. g. willigk befundin werden. Desgleichin hath s. f. g. dem er wir¬
digin hern meister Teutsscher und Welscher landt auch czugeschriben und begert, das sein
erwird 2 seiner gebitiger czu sein g. vorfertigen solt, durch dieselbigin wolt sein g. und ist
nach willens, ewer erwird hulff czu thoen begere, gesummet und voreinget habe. Mit1 den-
selbigen will s. f. g. uff weg trachten, wasz euwer erwird und dissen landen vorsz best zu

a) sic K. b) danach gestrichen : unserm K. c) danach gestrichen : siezt dach sein f. g. in tegelicher K. d—e) am
Rande nachgetragen K. f) stehen geblieben, zu streichen K. g—h) von anderer, kleiner Hand am Rande nachgetragen K. i) danach
gestrichen: S. g. auch auf gehaltener tagfart von landen und steten gewarnet, dass. g. darob sein wol], das dise lande besatzt bleiben und volck, das
zu krigen dinen mochte, nicht daraus gelasen K. k) danach gestrichen : sterbins halbin K. 1—m) am Rande, von der zweiten, kleinen
Hand K. n) statt des gestrichenen : begebin K. o—p) am Rande ; danach gestrichen : sverlich czu hören K. q) statt des
gestrichenen : gebe K. r) statt des gestr. : notdorfft K. s) statt des gestrich. : vormagk K. t) am Rande nachgetragen, von
einer dritten Hand K.

V II 2 nn. 69, 84, 116. 2) II 2 n. 313, vgl. n. 317. 3) II 2 n. 330.
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handeln sey und dasselbig mit e. w. rath beslissen etc. S. f. g. ist aber irer zcukonfft noch
warten a h Vas sein g. erlanget, sal ewer erw. nicht vorborgen bleiben.

3. Es hat sein f. g. ewer erwird botschafft czu unserm heiligstin vater dem babist
geschigkt, mit vorschriffthin2 an sein heilikeit und unsers ordins protector und ander seiner
f. g. bekanthin gefertiget, auch seiner f. g. bedengkin in dissem fal der gedachtin ewer erwird
geschigkthin eroffenen lassen, wie szee ane czviffel e. e. czurugke geschriben habin. Noch den-
selbigin sint bei seinen f. g. gewest3 der wirdige herr N. techint czu Riga und der erbar N,
voit desselbigin stiffts von wegen des erwirdigin in Got vaters, unsers g. h. von Riga, und e.
e.b inbracht, das szee ausgesant wern, die indulgenczen und aplas etwan unserm ordin von
der heiligin Romischin kirchin gegebin, in disser landt nothin auffczurichththen und czu publi¬
cum, gebethin, das sein f. g. gestaten woldin, in seiner gnodin lanth casten czu seczen. Weichs
sein f. g. gerne czugelassin, het mogin gesehen, das dach sein f. g. nicht hath kunnen bedengken,
nachdem das jubeljhar dissin vorgangin winther und noch kurczlich aus bevhel bebistlicher
heilikeit in seiner g. lanth gewest ist, desgleichin vor dissem mael, auch czudem das s. f.
g. und ewer erwird botschafft bei bebistlicher heilikeit des crueiats halbin bearbeithen lossin.
Woe dorobir abermals ewer erwirdt bethen nach undc erwerben aber das cruciat erlangt
und verkündigt werden d, castin soldin gesaezt sein wordin, mocht sein f. g. mher nachteil wen
ewer erwird nuez doraus entstandin sein, wie[wol ]e sein f. g. vorsieht, ewer erwird
selbest abnhemen kunnen. Sein f. gnode het nicht ungerne gesehin, das die botschafft mit
dissem handel vorezogin hetthin, wo es irem bevehel nicht entegin wer gewest durch ange-

czeigethe orsachin.
4. Als auch ewer erwirdt unserm g. h. geschriben haben4, vas e. e. vorkomen ist von

ko. wirde von JDenmargk, doraus sich czu besorgin, das sein ko. ir. mit e. e. feinden ein vor-
stentnis habe, lies sein f. g. e. e. sagin, das sich sein f. g. czu ko. ir. czu Denmargk in keinen
wegk vorsehet, angesehin wie sein ko. w. sein f. g. fruntschafft halbin f vorwanth ist, sein g.
auch in dissen seinen noethen bisheer schriftlich umbe rath und liulff angesucht, desgleichen
seiner f. g. broder und vettern, welche seiner ko. wirde mergklich hulffe thoen. Dennacht
nichts desteweniger ist seiner f. g. gutdungkin, das e. e. auff die forigin anezeigung tegelich
kuntschafft legen und was ewer erwird ferner erfarn, das irs sein f. g. nicht vorhaldet,
worhofft sein g. mit rat und liulff seiner g. hern und frundth disser sache vorezukomen. Vas
auch ewer erw. bedacht habin, das sein f. g. ewer erwird und dissin landin czu guthe furder
czu thoen vormag, ist seiner g. gutlich beger, ewer erwird wolt uns dasselbige vortrawen,
fort an sein f. g. czu tragin, in allir masse als wirg seine g. seibist entkegin g.

923 (II 324 d). Ergänzungen zur Instruktion an den OM. von Livland. [1502 Juli 4].
K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand 30 (J. 154, Bestandteil des ehemal. Reg. V) S. 171 und 164,

Konzept von der Hand Dietrich von Werterdes, überschrieben ; Memorial.

1. Item woe ein gemeine vorsamelung wer, solt ir offintlich nicht mher antragen, wen das
wegen der knechtt5, unserm ordin und gemeinen landin czu retung czu schigken, mit ent-

a) am Rande nachgetragen, von einer dritten Hand. b) sic K, s. f. g ! c — d) am Rande von der kleinen Hand K,
c) vom Buchbinder verstümmelt K, f) habin K. g) sic K.

!) vgl. II 2 n. 316, vgl. 392. 2) vgl. II 2 nn. 289—292. 3) vgl. II 2 n. 335 S. 233. 4) II 2..
n. 317 S. 217. 5) vgi n% g22 P. 2.
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schuldigung, das wir auff dismael nicht mher habin mogin ausrichten und erbitung, das wir
nach unserm vormogin unserm obirstin gebitiger und den landin gedengken czu thoen.

2. Dorn ach solt ir die ander mainung unserm oberstin gebitiger alleine ader in einen
end in rathe eroffin.

3. Woe ir widerwertikeit befindet, solt ir euch bevleisigin, das ir dieselbigin beileget
nach ewerm hosthina vormogin und das ir von keinem teil parthies vormargkt werth, vas ir
auch nicht entscheiden kuntli, an uns durch schrifft adir euch selbest gelangen lassen, wies die
czeit und hendel leiden woln.

4. Wir vorgunnen auch unserm obirsten gebitiger, das er 20 geselschafft ausgebe, dorczu
obirantwert im unsern brieff und die forme k

(8. 164). 5. Item unsers obirsten gebitigers botschafft czu Rome habin wir mit vor-
schriffthin wie in der instruction2 berurt abgefertiget und dornebin underricht, das wir besor-
ghethin, das bebistlich heilikeit sverlich wider die abegesunderthin Raussin3 das cruciat gebin
worde, nachdem wir bericht wem, das sze von seiner heilikeit angnomen wem wie die Greken
in gehorsam der heiligen kirchen etc.

6'. Czum andern habin wir der botschafft bebholn a, das szee bei Romischer ko. majestadt
irem bevhel nach woe szee bei bebestlicher heilikeit nicht wie ir mit gegebinb erlangethin,
nichts handeln soldin, ir szee uns und unserm obirsten gebitiger wider czu wissin theten, wie
szee von bebistlicher heilikeit abgefertiget wem, orsach halbin euch bevusth.

7. Wie sein g. die lant solthin annhemen.

924 (II 403a). Entwurf der Werbung eines Gesandten des HM. an den OM. von Livland.
[Königsberg, 1502 Nov. 2].

K aus StaatsA. zu Königsberg, Registrand n. 30 (A. 164, Bestandteil des ehem. Registr. V) S. 238—243,
Reinkonzept von der Hand Dietrich von Werterdes, überschrieben : Yesus. Dem meister in Leifflanth.

Konzipiert 1502 Nov. 2, vgl. Registr. V (jetzt n. 22, alte Paginierung S. 817). Diese Botschaft an
den OM. ist nicht abgegangen, vgl. II 2 n. 413 S. 310.

1. Erwirdiger g. h. Der hochwirdig hochgeborne furste und herr, herr Friderich Teuchs a
ordins hoemeister, herczog czu Saschin a etc. entpeuth ewern g. sein gunstigin grus. Ewir
g. gesuntheit und wolfart ist sein g. von ewer g. alczeit zu horin erfrawet. Und hath uns mit
weitherm bevhel dissin credencz an ewer g. gegebin.

2. Erwirdiger g. h. Unser gn. h. hat auff ewer g. czuenpithin durch die wirdigin seiner
g. rathsgebitiger, den hern compthor von Ragnith und der Memmelc gesehen3, desgleichin auff
die schrifftlich czuschigkung der ko. w. czu Poln sendebothin anbringin4 und ewer g. antwert
seiner ko. wirde gethan5, die erwirdigin in Got veter, seiner g. prelathin und wirdigin hern
gebitiger czu sich vorschriben, ewer g. und disser lantli Leifflanth anligende sachin und sveren
kreige nicht weniger czu herezin gnomen und berathschlaget, wen seiner f. g. eigin sachin
dovor szo sein f. g. ordens halbin halthin, und nach manchfeldiger bewegung am allirbesten
beslossin, seiner f. g. und seiner g. hern prelathin und gebitiger bedengken durch uns ewer
g. czu eroffin, gutlich begerende, ewer g. wolins3 gutwillig von sein f. g. annhemen und
vormergken.

a) sic K. b ) danach gestrichen : antwert K. c) danach gestrichen : auch K.
!) vgl. II 2 n. 335 S. 234. 0 n. 922 S. 683. 3) II 2 n. 335, hier n. 922. 4) II 2 n. 342,

bez. 350. Ä) II 2 n. 351.
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3. Als nemlich nachdem sein f. g. aus ko. wirde czu Poln ansinnen an ewer erwirdikeit
gesehen, vormergk, das sein ko. ir. vororsacht wirdt mit ewer beider g. feindin fridt anezu-
nhemen und czu machin, woe dodurch der auffgerichter bunth 1 auffgehabin solt werden, aber a
sein ko. w. sich nicht anders erezeigt wen gesehenъ, haben sein g. mitsampt seiner g. pre-
lathin und gebitigern mogin finden, das ewer g. und disse landt den angehabindin c kreigk die
lenger czu füren vormogin, sunderlich dieveil sein f. g. ewer g. nicht dermassen helffen kunnen,
wie sein g. gerne thetin. Desgleichin befinden sein f. g. bei dem erwirdigin seiner g. obirsten
gebitiger Teutscher und Welchsser6 landth auch weitlaufftige hulffe, domit er ewer g. czu
helffin bedacht ist gewest, wie ewer g. auss disser seiner czugeschigkthin schrifft2, an unsern

gn. h. gethan, czu vornhemen habin. Wiewol unser gn. h. ewer g. bethe nach durch czwene
seiner rathsgebitiger itzunt bei seinen f. g. gewest3, an sein g. lasst sinnen und begert, wo
sich ewer g. mit einer summa geldis czu hulffe czu komen, besorget sein g., es werdt sich sein
vormogin dohin auch nicht erstregken, wies ewer g. anliginde noeth erforderth. Weniger habin
sich ewer g. auff fromde vortrostung und leuthe czu vorlassin. Czudem habin sein f. g. mit¬
sampt seiner g. prelathin und gebitigern auch bewogin die grosse unkost, die ewer g. bisherr
und sunderlich dissin sommer erlidin und gethan habin, auch in vas ferlikeit ewer g. gestandin
und dis lanth gesaezt4 habin, woe der almechtige G-ot ewer g. died rumliche6 und glugk-
selige f thath nicht vorligen hette. Derhalbin sein g. mitsampt seiner g. rathsgebitigern nichths
noczers ewer g. und disin landin habin können bedengken, wen das ewer g. woe die ko. wirdt
nach dorauff beharth mit sein ko. wirdin bei ewern gmeinen feindin ein fride annhemen, dach
mit dem bescheit, das derselbige bestendiger gemacht und auffgericht werdt, wen der forige
gewest ist. Vas sein f. g. dorezu weis czu rothin und czu helffin ewer g. und dem wirdigin
ordin czum bestin, das sint sein f. g. mitsampt seiner g. prelathin und gebitigern gerne czu
thon erbotig. Woea auch die ko. wirde czu Dennemarg vas hierbei thon kunnen. szo habin
ewer erwirdikeit sein schrifftlich erbithin5 an unsern gn. h. gethan, vor unser czukunfft
erlesin b.

4. Woe auch ewer g. mitsampt ewer g. prelathin und gebitigern, unsern g. und gunstigin
h., befinden, das euch der fride nicht anezunhemen ist, szog wissin ewer g. unsers gn. h.
geleginheit und vormogin als weit sich das vorstregk, wollin seine f. g. ewer g. nicht
vorlassen h.

3. Ewer erwirdt habin sein f. g- am nhesten schrifftlich gebethin6, das sein g. ewer
erwirdikeit hundert pherde vor die 200 knechte wollin schigken, angesehen das ewer g. die
knechte wenig nueze sollen sein. Weichs sein f. g. im ersten gerne gethan hetthin, sein f. g.
vormuchtliin aber umbe ein gewonlichin solt dieselbigin nicht czu obirkomen. Woe nun die
knechte ewer g. nicht nueze wern, szoe wissin ewer erwirdikeit mit vas grosser unkost szee von
sein f. g. gehalthin werden. Ist seiner f. g. gutlich beger, ewer g. wollin denselbigen erlauben
und czihen lassen 7. Woe sich ewer g. krige lenger vorezihin, szoe wollin sein f. g. ewer g.
ana derselbigin Stadtb nach seiner g. gelegenheit und vormogin mit etlichin pherden nicht vorlassen.

a—b) am Rande nachgetragen K. c) sic K. d) korrig. aus: den K. e) korrig. aus: rumlichin K. f) korrig.
aus: glugkseligin K, urspriingl. beabsichtigte der Konzipient wol „Sieg" zu setzen. g—h) am Rande, statt des gestrichenen : und solch seinen
g. entdagkt wirt, wollin sein f. g. nach seiner g. geleginheit und vormogin ewer g. nicht vorlassen, seiner gnaden gutdungken als den rath und hulffe
nicht vorhalden, welch ewer erwirdikeit sein f. g. vor dissem mael habin lassin eroffnen K.

0 II 2 n. 45 und 129. vgl. II 2 n. 358. 3) vgl. II 2 n. 392. 4) vgl. II 2 n. 302 f., 309.
5) vgl. 11 2 nn. 368, 387. 6) II 2 n. 398, vgl. n. 400. 7) das war bereits geschehen, vgl. II 2 nn. 398, 400 f.
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6. Es hath auch, g. h., der gemeine radt des reichs Svedin im vorgangin sommer unserm

gn. h. geschrib en *, wie sich der widerwil czvischen der ko. wirde czu Denmarg und in erhabin
hath, mit erbitung, sein f. g. czu gefaln die konigin erlich wider in Dennemarg czu schigken.
Dorauff sein f. g. wider schriftlich habin geantwert, wie ewer g. auss disser copey czu vor-
nhemen habin. welche erstlich czu Wendin vorhalden sal sein3 wordin2, als unserm gn. h. vor-

komen ist. Derhalbin bei Nicolaen, seiner g. secretarien nach einstb geschriben in czuvorsicht,
dieselbig sei inn czukomen. Wiewol sein g. nach dorauff kein antwert nicht habin enphangin,
hath uns dach sein f. g. dergestalt von sich gefertiget, dis czogis wo es die czeit leiden wii
und der weg nach Svedin czu reisin czu vorsuchin, ob sein g. etwas guts in dem sveren handel
soenlicher weise thoen mogin. Dorczu ist seiner f. gnodin gutlich beger, ewer erwirdikeit
wolt uns einen ewer g. rethe, dissem handel czu guthe und sein g. czu gefaln czuvorordenen.
JDoran erczeiget ewer g. sein f. g. ein sunderlich gefaln.

925 (II 509a). [Vom GF. von Moskau in Vorschlag gebrachter Entwurf'/ eines von Livland
mit Nowgorod abzuschliessenden sechsjährigen Beifriedens, beginnend von 1503 März 25.
[Abgeschlossen Nowgorod, 1503 Jidi.J

D aus StaatsA. zu Danzig : StadtA., XXXI 43 Ub, gleichzeitige (lüb.) Abschrift einer Übersetzung 3, über-
sandt mit n. 926, überschrieben : Dit is de schrifft wo de byfrede van Nowgarden zin sali mit deme
heren meister unde ertzebisschup, desgliken mit den bissclioppen unde alle den landen to Lyfflande.

Verz. : danach Schäfer, Hanserecesse 4 n. 421 archivai. Anm.

(1.) Na Godes willen unde bevele der grotfursten der Russchen keisere Ywane van Godes
gnaden eyn keiser unde here aller Russen unde eyn grotfurste to Wolodimer, Moscow, Now~
garden, Plescow, Otfere, Jwhorky, Peremsky, Belhorky unde anderen landen unde synes sones
des grotfursten Wassilie Ywanewitz keiser aller Russen. (2.) Hir zin gekamen in der grot¬
fursten der Russen keisere ere vederlike erve to Grote Nowgarden to der grotfursten keiser
eren stadtholderen to Nowgarden to den fursten Danyly Wassiliewitz unde Wassilie Wassi-
liewitz unde to den beyaren, inwonern, copluden unde to allen Groten Nowgarden in dat
vederlike erve der grotfursten der Russen keisere de Dutzschen baden van deme fursten Wolter
van Plettenberch, meister Dutzsches ordens in Lifflant, unde van synen cumpteren, unde van
deme ertzebisschop van Rige unde synen heren, van deme bisschop van Darpte, van dem bis-
schop van Osell, van dem bisschop van Curlandt, van dem bisschop van Revell, unde van alle
des fursten meistens beholdinge unde Steden, unde guden luden, unde van den bisschoppen alle,
unde van alle Lifflande, unde hevet dat hovet geslagen der grotfursten der Russen keisere
eren städtholderen van Grote Nowgarden, den fursten Danyly Wassiliewitz unde Wassilie
Wassiliewitz, de Dutzschen baden so genomet N. unde hebben eynen byfrede upgenamen mit
der grotfursten der Russen keisere eren stadtholderen to Grote Nowgarden vor alle lant unde
beholdinge von Nowgarden up 6 jare van unser leven frouwen dach annunctiationis int jar
7000 unde II4 beth uppe unser leven frouwen dach annunctiationis int jar 7000 unde 17 6 de
Dutzschen baden vor alle lande unde beholdinge des fursten meisters to Lifflande, vor den
ertzebisschup van Rige, van deme bisschop van Darpte, van deme bisschop van Osell, van deme
bisschup van Curlant, van deme bisschop van Revell, unde vor alle ere gudemans und ere

a) sei K. b) sie K.

0 vgl. II 2 n. 3ö7. 2) der Komtur zu Fellin sollte das Schreiben befördern, vgl. II 2 nn. 387, 422
S. 316. 3j vgi il 2 nn. 443 § 75, 509 arch. Anm. 4) [1503] März 25. 5) [1509] März 25.



1503 Juli. 687

beholdinge. (3.) Unde dusse vrede sali men to den 6 jaren vast holden, van beiden parten
sali men geyne veide edder orloge begynnen, watere unde lande tusschen Grote Nowgarden
mit deme fursten meister sali zin de olde schedinge uppe deme Beybessee, den ström der Nerve-
beke in de solten see na den olden crucebreven, na des fursten meisters breven unde na
der crucekussinge. (4). Ock der grotfurst der Russen keisere ere lüde de Nowgarder solen
over de grense over den ström der Nervebeke nicht treden uppe des fursten meisters helffte,
uppe de luchteren ziden gheyne hoyslege to slande, geynen busch to houwen, gheyn lant to
herken % unde nene vissche to vangende. (5). Dergeliken sali de furste meister unde syne
lüde over de grense, over den ström der Narvebeke nicht treden uppe der grotfursten der
Russen keisere ere vederlike erve, uppe der Nowgarder helffte, uppe der rechten ziden der
Nervebeke gheyne liowslege to slande, geyn lant to harkene a, gheynen busch to houwen unde
gheyn water to visschende ; eyn iderman sali syne helffte bekennen na der crucekussinge.
(6). Ock solen der grotfurste der Russen keisere ere stadtholdere unde alle de beholdinge van
Grote Nowgarden in dussen 6 jaren mit des fursten meisters lande des ertzebisschuppes unde
der bisschoppe lande unde all landt to Lyfflande nicht veiden unde se ock nergen inne besche-
digen. Ock solen se uppe ere water und lant nicht treden. (7). Dergeliken sali de furste
meister, ertzebisschop, unde de bisschoppe, unde alle beholdinge der lande to Lifflande in dussen
6 jaren mit der grotfursten der Russen keisere eren vederliken erven nicht veiden, ock se

nergen mede beschedigen. Unde uppe ere landen unde watere solen se nicht treden. (8). Ock
de coplude van Nowgarden, de to Darpte unde uppe des fursten meisters, des ertzebisschoppes
unde der bisschoppe sloten unde in alle dem lande to Lifflande baven de crucebreve unde
crucekussinge gefangen sitten, unde en ere gudere genomen zin, sali de furste meister, ertze¬
bisschop, de bisschop van Darpte unde alle bisschoppe de coplude van Nowgarden alle mit
eren guderen gutwilligen thén laten. Unde welcke coplude in der vencknisse vorbleven, edder
daruth entlopen zin, unde de ere guder nagelaten in des fursten meisters, des ertzebischoppes,
des bisschoppes van Darpte unde anderen bisschoppe den Nowgarden alle weddergeven. (9). Unde
umrne ander sorge clachtsake sali men eynen dach leggen, unde den dach sali me holden uppe
der Nervenbeke uppe der olden stede upt olde. Unde up den dach solen kamen utli der grot¬
fursten der Russen keisere eren vederliken erven van Grote Nowgarden van eren stadtholderen
van Nowgarden, unde van alle Grote Nowgarden erwerdige lüde, dergeliken uth der grot¬
fursten der Russen keisere vederlike erve van Plescow van eren stadtholderen, deme fursten
van Plescow, unde van alle Plescow solen dar kamen erwerdige lüde, de dar mögen van
beiden parten recht geven, unde van deme fursten meister und deme bisschoppe van Darpte
solen ock uppe den dach kamen erwerdige lüde, de dene konen recht geven unde nemen van
beiden parten. Unde uppe deme dage sali men recht geven allen clegeliken saken van beiden
parten na der crucekussinge, ane behendicheit. (10). Ock vortan umme clegeliker sake willen
sollen in dussen 6 jaren de grotfurste der Russen keisere ere stadtholdere von Nowgarden
unde Ywanegorre mit deme fursten meister sick besenden vormiddelst baden. Dergeliken sali
de furste meister umme alle clage sake willen senden to der grotfursten der Russen keisere
eren stadtholderen van Nowgarden unde Ywanegorre syne baden umme allen clegeliken saken
van beiden parten recht to gevende na der crucekussinge ane bohendicheit. (11). Unde de
baden der grotfursten der Russen keisere unde baden der stadtholdere van Nowgarden unde

a) sic D.
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Ywanegorre sollen in des fursten meisters beholde, in des ertzebisschoppes unde der bisschoppe
eren baden eynen vryen wech to water unde to lande na Rige, na Darpte, na Revell, na der
Narve, unde in all eren Steden, sloten vrygh äff unde an tlieyn ane allerleye uplioldinge. Ock
solen de Dutzschen beschermen der grotfursten der Russen keisere ere baden unde der stadt¬
holdere van Nowgarden unde Ywanegorre baden in eren Steden unde landen unde uppe der
zee, gelick eren Dutzschen ane allerleye behendicheit. (12). Dergelick solen des fursten
meisters baden in der grotfursten der Russen keisere eren vederliken erve in Nowgarder lande
hebben eynen vryen wech to water unde lande to tende äff unde an frygh unde veilieh to
Nowgarden unde Ywanegorre ane allerleye uplioldinge. (13). Unde alse men hir bevoren hefft
genamen van der grotfursten der Russchen keisere unde der stadtholdere van Nowgarden eren
baden, de dar togen an den fursten meister na Rige unde na Revell, nam des fursten meisters
leydessage van eyn stucke, dergeliken wenner de baden des meisters togen to den grotfursten
den Russchen keiseren offte to eren stadtholderen to Grote Nowgarden, nam de Nowgarder
leidessage uppe deme Nyenslote1 van des meisters baden eyn stucke. Dat stucke sali men
nicht nemen van beiden parten noch tor Nerve noch to Ywanegorre edder tom Nygenslote,
unde men sali geynen leidessagen van beiden parten ane giffte tor Nerve de grotfurste der
Russchen keisere unde der stadtholdere van Nowgarder unde Ywanegorre eren baden to deme
fursten meistere unde na Rige, na Darpte unde na Revell, unde to Ywanegorre des fursten
meisters baden beth to Nowgarden. (14). Unde umme clegeliker sake willen sali men dene
baden senden umme recht to gevende, unde welckem parten geyn recht wert gegeven aver

clegeliker sake, so sali men dar entegen vor dat syne nemen, unde dar sali de vrede nicht
mede gebraken zin. (15). Dussen vrede tho den 6 jaren sali men nach dussen vrede breve
vaste holden, orlich unde krich sali me nicht begynnen uppe dusse unde alle articule dusses
breves. Na bevele der grotfursten der Russchen keisere eren stadtholdere to Nowgarden fursten
Danyly Wassiliewitz unde Wassilie Wassiliewitz hebben dat cruce gekusset de beyaren van

Nowgarden unde de oldermans der coplude Roma Danyliewitz unde Wolledimer Mickicitz, unde
de fursten Danyly Wassiliewitz unde Wassilie Wassiliewitz hebben an dussen breff ere segele
gehangen. Unde vor den fursten meister unde vor den ertzebisschup van Rige, vor den bis-
schop van Darpte unde van alle de bisschoppe, de in dussen breve stân genomet, unde vor
alle de lande to Lifflande, des fursten meisters syn beholdinge, hebben dat cruce gekusset up
dussen breff de Dutzschen baden N. (16). Unde so dar sende der grotfursten der Russchen
keisere ere stadtholdere van Nowgarden ere baden to den fursten meister, so sali de
furste meister sulven uppe dussen breff dat cruce küssen vor de baden, vor den ertze-
bisschop, vor de bisschoppe unde vor alle syne stede, unde vor alle syne beholde, unde
syn segel an dussen breff hangen2. Unde de bisschop van Darpte sali de hant strecken vor
alle syne beholdena, unde sali an dussen breff syn segell hangen. Unde desse byfrede is
geendiget in der grotfursten der Russen keisere eren vederliken erve in Grote Nowgarden in
dem jare 7000 unde 11.

926 (11 514a). Lübeck an Danzig : übersendet die von Riga übermittelten Abschriften von rus¬
sischen Beifriedebriefen und des vom GF. von Moskau den hansischen Sendeboten erteilten
Geleits. [1503 Juli 13].

a) sie D.

0 vgl. II 1 n. 31 S. 21. 34 S. 31 unten. 2) vgl. II 2 n. 336.
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Aus StaatsA. zu Danzig : StadtA., Zettel zu XXXI 430 (Lübeck an Danzig, 1503 Juli 13 [am
dage Margarete virginis]), Pap. (der Hauptbrief Perg.).

Vgl. Schäfer, Hanserecesse 4 n. 421 ; TJB. II 2 n. 506 archivai. Anm.

Ock ersamen wise hern, besundern guden frundes, liebben uns unlangens jwe unde unse
frunde van Rige den vrede mit deme grotfursten tor Muskow gemaket, jwen ersamheiden unge-
twivelt alrede woll bygekamen, mit eyner affschrifft eynes geleides des gemelten Russen \ ock
etlike ander byfrede mit den Plescouwern etc.2, jodoch dat meiste eynes ludes ton banden
geschicket unde darneffen geschreven, so jwe ersamheide uth ingelechter copien 3 de meninge
vornemen werden. Dewile uns denne sodanes in heyme wert gegeven, darto na nottrofft to
gedencken unde nicht aliéné uns, dan jwe ersamheide, ock de anderen stede van der henze
belanget, hebben wy dat sulffte by uns aliéné nicht willen laten berauwen, dan geven dat also
jwen ersamheiden im besten vort to erkennen, darto neffen uns na nottorfft ock to gedencken,
am vorschreven dage tom Sunde4 daroff forder handeil to hebben. Unde begern daruppe jwen
radessendebaden ock last unde bovell alsdenne to geven, vorschulden wy gerne. Datum
ut in literis.

927 (II 527a). Claus Holstever und Dietrich Lode an Reval: sprechen sich anerkennend über
die vom renaler Boten Tilman Hertzevelt [bei den Beifriedensunterhandlungen zu Nowgorod]
bewiesene, obwohl vergebliche Tätigkeit aus. 1503 Aug. 10.

R aus StadtA. zu Reval, B B 19, Orig., Pap. (stellenweise vermodert), mit Spuren des briefschl. Siegels.
Durch diesen, jedenfalls schon in Livland geschriebenen Brief, lässt sich der Abschluss des Beifriedens
von 1503 in den Juli setzen. Vgl. II 2 n. 509 archivai. Anm.

Den ersamen wolwisen vorsichtighen heren borgemeistern unde ratlnde der
Stadt Revell, eren gumstighena leven vrunden vruntlik gescreven in aller
ersamheit.

Wy . . . [vrujntlicke willighe de . . dinghe mith vormoghe alles[s] guden stedes thovorn.
Ersamen vorsichtighen leven heren unde vrunde. Ick unde myne medebrokera hebben ent¬
fangen juwen breff in unsem uttoghe na Nougarden, by deme sulften boden jw ersamheide
vlitigen an unsz vorschreven hedden, weren vruntlik bogerende, wy en by unsz nemen solden
unde unsz vruntlik er halven togen solden. Deme wy, ersamen heren, so gutlik unde gerne

gedan hebben. Wy sin in ener selscopp gewesen unde hebben unsz semptliken to hoppe
geholden in ener koste unde sin altid semptliken up unde äff gereden, wen wy solden vor den
heren gen ofte wor esz to donde wasz. So heft, ersame leven heren unde vrunde, desulfte
bode Tylman Hertzevelt, van jw utgeschicket, in synen dingen sick gans hochliken bevlitet,
in sinen werffen borliken und uprichtigen vorhalet unde to Velen tiden scharpliken ok grot-
liken sine sake gedacht, in reden unde wedderreden geantwort, so dat ik en unvorsumelik
gesporet hebbe in sinen upgelechten saken. Dat he ken drechliker antwort jw bryngen konde,
dat wasz em pinlike genoch. Darby .. . k .. noch altid gerne don will jw ersamheiden to leve unde

a) sic R.

i) II 2 n. 473. 2) hier nn. 925, vgl. II 2 n. 509. 3) II 2 n. 504. 4) vgl. Schäfer, Hanse¬
recesse 4 n. 4331
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willen wy . . . . sporen werden. De ik jw gemelte ersamheiden Gode salicli und gesunt in
vroliker lucksjalickeit] wol .... Gescreven am dage Laurentii anno 3.

Gebedet aver my alsz over juwen truwen gunnere unde frunde.
Clawes Holstever.

Diderick Lode.

928 (II 598a). Aufzeichnung über Erwerbung des Livl. Ablasses für Verstorbene. [Beval,
um 1504].

Aus Kirchenbuch der Nikolaikirche zu Beval, vgl. R. Hausmann in Mitt. a. d. livl. Gesch. 17 S.
259 f. Anm. 2. Danach hier. — Kam war 1191, seine Frau 1501, Dümpten und die Saddelma-
kersche 1503 verstorben. — Vgl. II 2 n. 601.

Item geven to dussem hilgen aflate in de kisten vor dusse arme zele, vor ilk arme zele 1 mk.
Int erste Andres Kam und sine husfrowe, und Arnt van Dümpten sine sele, Arnt Knoken-
hower sine zele und Katherine Sedelmakersce er zele, is tohope 4 mc.

929 (II 643a). Johannes, Bf. von Dorpat, bezeugt die Aussage des Christoffer Mellynckrade,
seiner Kirche Getreuen und Geschwornen, dass gewisse Güter in der [Grafschaft] Mark
dem Johann Mellynckrade verkauft seien, bezeugt als oberster Vormund samt Gert vom

Lewenwolde, Vormund des verstorb. Erben Lorenz im Namen der übrigen Vormünder, dass
dieser Verkauf zu keinem Nachteil des Erben geschehen sei, und trägt die Güter dem Johann
Mellynckrade und seinen Erben zu ungestörtem Besitz auf. Schloss Dorpat, 1504 Mai 14.

M aus Privatbesitz zu Münster ijW. (Frl. Elis. Rath), Orig., Perg., mit hang, (defektem) Maj.-Siegel in
rotem Wachs eingedrückt in einer Schale von braunem Wachs; Vermerk des 18. Jahrh. von aussen:
Uberlaszung der Mallinckrotschea gütheren, als selbe gelegen seynd in Teutschland und in der Mark,
so Christopher Mallinckrod an Joan Mallinckrod gethan im jähr 1552 [!] und von bischof Joannes con-
firmiret worden. NB. Die uberlaszung lauthet in terminis generalibus und kan noch zur probation eines
fideicommisses noch der feudalitett etwasz dienen. Mitget. von Direktor Dr. Keussen, Köln, der ein
Urkundemverk zur Gesch. der Farn, von Mallinckrodt vorbereitet.

Wy Johannes van Godes und des Romesschen stols gnaden bisschop der kerken Dorpt
doen kunth, witlick und openbar allen unde enem iszliken, de dusszen unszeren breff seen edder
hören leszen, dat vor unsz ersehenen is de erbare und wolduchtige man Cristoffer Mellynck-
raden, Engelbrecht Mellynckraden szoen und rechte erve, unszer kerken getruwe und gesworen,
und heefft vor unsz bekanth, dat he sommyge godere in Dutschen lande und in dem lande van
der Marke bolegen, oldinges hörende Engelbrecht Mellynckrade vorgescreven und synem vadere,
unde na der tid synem brodere Gerth Mellynckraden to parte unde in ervschichtinge togefallen
unde togedelet, unde synen rechten erven vulmechtigen verkofft heefft van wegen der erve

nagelaten Gerdes, synes broders vorgescreven, Johann Mellynckraden, jegenwordich bewisere
unde synen rechten erven, synen fedderen, wo de godere denne bonomet syn unde in horsten
unde velen Steden bolegen, szo de selven godere Engelbrecht vorgescreven ende vader der
twyer brodere erbonampt vôr, unde Gerth syn szon na der tidt vrygh und vredesam boseten
unde gebruket hebben, buten boschedenena nichtes nicht. Vorder umme meere sekerheit willen

a) sic M.
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des bau de] s und kopes, szo heefft unsz Cristoffer Mellynckratli bovengescreven gebeden, von
szodannen koop unde liandell vorgerorth der godere Johann Mellynckraden vorgerorth, synem
fedderen gedan unde gescheen, alszo syn rechte lanthere unde overste Vormünder des rechten
erven synes broders Gerdes, in God vorstorven, Lawrens genompt, intszampt myt Gerth vame
Lewenwolde, dem erbaren manne, in unszem stichte Dorpte wonlick, ock vormunder des erven

Lawrens ergenompt, tolaten willen unde darinne vulborden, szo hebben wy Johannes, bisschop
der kerken Dorpte vorgescreven, intszampt myt den anderen vormunderen unde vrunden des
unmündigen kyndes unde nagelaten erven szeligen Gerdes, genompt Lawrens vorgescreven
derkanth, dath szodaan koop unde verlatinge der godere den Cristoffer Johann vorgescreven
heefft gedan a, szo wy warafftigen underrichtet syn, sunder schaden und vorfanck des rechten
erven sy gesclieen vorgescreven, worumme wy in macht und crafft dusszes unszeren breves

myt willen und vulborth der anderen vormundere unde vrunde des rechten erven nagelaten
szeligen Gerdes, Lawrens genompt, szodanen koop unde handeell der godere erborortk den
Cristoffer Mellynckraath synem fedderen Johann Mellynckraath vorgescreven heefft gedan,
genszliken vulborden, boleven unde ingaan, welke godere Johann erbororth unde syne rechten
erven bosetten mögen unde bruken myt aller genutte unde rechtickeit van dem hoysten beth
tom sidesten, nu unde in ewicheit in aller mathe unde wisze, alsz Engelbrecht Mellynckrade
de vôr und syn szoen Gerth na, beyde in God vorstorven, im leenrechte edder andere rechte,
wo de genomet mögen syn unde under wath heren de bolegen syn, gestlick edder wertlick,
boseeten, gehath edder gebruket hebben, bidden vorder allen heren unde forsten, gestlick unde
wertlick, den dusszer godere lenware andrepende is, unde under een gelegen, offte des van
noden worde synde, Johann Mellynckrade, jegenwordick bowiszere, unde synen rechten erven

gnedichliken w7illen vorseen und bolenen myt szodanen goderen erbororth unde ene darby unt-
holden, hanthebben unde boschermen. Vordermer szo hebben wy Johannes, bisschop erbe-
rorthb intszampt myt den anderen vrunden unde vormunderen des rechten erven, Lawrens
genompt vorgerorth, vorlaten unde upgedragen unde vortighen, vorlaten unde updragen myt
hande unde myt munde szodanne godere erbororth Johann Mellynckraden unde synen rechten
waren erven, dar nummer uptoszakende nu unde to ewigen tiden by ghuden truwen unde
geloven, unde danken eme derhalven geldes ghuder botalinge, welk gelt to genutte is gekomen
des erven erbororth an goderen, kec in unszem stichte bolegend. In orkunde der warheith,
szo hebben wy Johannes, bisschop erbonompt, vulmechtich der anderen vrunde unde vor¬

mundere des erven unsze ingeszegell an dusszen breff laten hangen. De gegeven unde
geschreven is up unszem slote Dorpte in den jaren unszes heren veffteynhundert unde vere

des dinsdedages vor der kemmelfarth unszes Heren.

930 (II 663a). Nctrva bezeugt Beval, dass die Vormünder der Kinder des verst. Priesters
Leffert Kopper in Gegenwart eines Delegierten des Bf. von Beval, letzterem als obersten
Testamentarien eine Vollmacht erteilt haben, um die durch die Ansprüche Simon Schone¬
bergs an den Nachlciss Koppers herbeigeführte Unklarheit auf dem Bechtswege zu beseitigen.
1504 Juli 27.

B aus StadtA. zu Beval, Orig., Blechkasten mit Vollmachten, Berg., mit hang. Sekret. Mitget. von
G. von Törne. — Vgl. n. 483.
a) gedan gedan Al. b) erborth M. c—d) sie AI.
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Jw ersamen unde vorsichtigen heren borgermeyster unde raetmanne der stadt Reval,
unsen guden frunden, dôn wy borgermeister unde raetmanne der Stadt Narve na unses frunt-
liken grotes dyrbedinge wytlick unde openbar bekennende und betugende in unde myt dessem
unsen appen breve, dat vor uns unde deme erafftigen heren Jacob Ropicken, kercheren tor
Narve, Dutsches ordens, to dessen nageschreven saken eyn deputert commissarius unde richter
van dem erwerdigen in Goet vader unde heren, hern Nicoiao bisschopp der kercken Reval
darto geordinert, irschenen syn de werdigen heren Henricus Reynike, kercher to Geve, unde
Mathias Borchardi, organista unde prester, unde Frederick Korff, unses rades medekumpan,
testamentarii seligen her Leverdes Kopper, wandages kerckhere tor Narve, unde hebben aldar
to erforderinghe heren Huxtser3 \ vulmechtich procurator des ergn- heren bisschoppes to Reval
samptlicken unde eyn jewelick besundern na gebore unde rechtes forme by gesworen eden,
so eynem idermanne na rechte temede getuget, gesecht unde wargemaket, dat desulve zelige
her Leffert myt eren willen, medeweten unde vulborde Simoni Schoneborge kortes vor synem
dode etleck gelt, by Albert Westennanne unde Hans Peppersacke to Reval stände, in der
Stadt bock tor Narve heft toschriven laten, nicht to Simonis besten besunder to sommigen unbe-
sorgeden wichtken unde kinderen, van syner denstmaget geborn, to orbor, profnte unde nut-
ticheyt de dar ufftovodende unde to beradende, dat her Leffert deme vormunderen unde Simoni
ock so by erer zelen zalicheyt liadde bevolen unde darup to seende. Unde dat sy ock de
sake gewesen der vorknuppinghe in der stadt bock tor Narve, dat Simon sodan gelt ane der
vormunder willen unde vulbort nicht antasten edder voranderen solde. Dar he boven gedan
unde Jasper Notken tegen eren willen vorkoft unde vor dem ersamen rade to Reval upge-
dragen. Is, dat de erwerdige her bisschoppb to Reval also eyn upperste vormunder unde
testamentarius myt rechte gekert unde vorhindert heft, des desulven testamentarien syner
gnaden vor uns bedancken unde eyn gudt benoegent hebben. Unde wente denne sodan unge-
borlick van Simon Schoneborge tegen der stadt bock tor Narve unde der geuielten testamen¬
tarien sodan bovenschreven gelt in meinunge sy gewesen to voranderen unde den wiclitkens
affhendig to makende, kirumme hebben desulven testamentarien samptlick unde besunder vor
uns in der besten wise, vorme unde wege also se best solden, konden und mochten erstmals
bewillet unde bevolbort, wes dorch den gemelten heren to Reval richtlick gesehen is, vul¬
mechtich gemaket unde maken vulmechtich jegenwardigen in craft dusses unses breves vorgen.
heren to Reval vor eren rechten principael, hovetmaen uude upersten testamentarien, syner gnade
geven de vullkomende macht unde gewalt, sodan vorgeschreven gelt unde rente by Albert
Westermanne unde Hans Peppersacke synde to forforderende, to manende, antastende, to vor-
anderende unde to entfangende, quitancien, vermatunge darvan to gevende, ock eynen eder
mer vulmechtich in syner gnade stede to kesende unde to substituerende, de macht overto-
gevende unde wedder an sick to nemende, unde gemenlick dar mechtich by to donde unde to
latende alles, wes de bovenschreven testamentarien samptlick unde besunderen darby don unde
laten mochte, wenner se dar suives personlick dor jegenwerdigen unde tor stede weren, gelo-
vende unde geloven, wes de bovenschreven her van Revel eder der sine gnade vordan sub-
stitueret darby don unde laten wert, stede, vast unvorbroken to holden in allen tokomenden

a) sic R. Ъ) bissop R.

1) Wol Johannes Huxer, der schon 1494 Kanzler des Bf. Nikolaus von Reval war ; vgl. Jahrb. f. Genealogie
1901, Mitau 1903, S. 30.
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tiden, sunder behelpp unde argelist. Unde wente denne sodan bovenschreven tuchnisse vor

uns borgermeisteren, raetmannen unde dem erhafftigen heren comisario in vorgerorder wise
myt der yullemacht vor uns gesehen is, so tuge wy dat vordan vor allesweme. Des de to
orkunde unde merer anvestinge der warheyt hebbe wy borgermeistere unde ratmannen vor-
benomet vor uns unde vor den gedachten heren comisario unser Stadt secret, des wy hir
samptlick tobruken, benedden an dussen breff wytlick gehangen. De gegeven unde geschreven
is in unser Stadt Narve im jare dussent viffhundert unde ver am sonnavende na Jacoby.

931 (II 702a). Acceptamus locum S. Spiritus in civitate Perona, terrae Livoniae. Beschluss
des [Generaljkapitels der Dominikaner, Mailand 1505.

Aus Reichert, Acta capitulorum generalium Ord. Praed. (Mon. O. Praed. bist.), Rom 1897—1904,
Bd. 9 S. 57 P. Paulus v. Loë, 0. PrQuellen u. Forschungen zur Gesch. d. Dominikanerordens in
Deutschland, Heft 4 (Lpz. 1910) S. 14 n. 58, vgl. S. 12 n. 58. Danach hier. Nachweis von L. Arhusowjun.

Wol in Neu-Pernau, wo ein Heil. Geist nachgewiesen ist (vgl. Hausmann, Studien z. Gesch. d. Stadt
Pernau S. 144), während in Alt-Pernau keiner vorkommt, ein „Raum" daselbst 1522 sogar zum H.
Geist in Neu-Pernau gehört (vgl. Russwurm, Alt-Pernau S. 83 n. 42, Taf. 2 n. 56).

932 (II 742a). Hinrik Yrydach, Hauskomtur zu Reval, Hans Lode, Richter, und dessen Beisitzer
Everth Todwen und Willem Yarensbecke, Urkunden, dass vor ihnen im gemeinen Tage zu Reval,
als sie zu Gericht sassen, Bertram Junge mit folgendem Urteil des Rates [zu Harrien und
Wierland] erschienen sei : Gerdt Junge beschuldigte Bertram Junge, er solle ihm
300 Mk. geben, die er versprochen; da das nicht geschehen, sei Gerdt in Schaden
geraten, den er sonst vermieden hätte; Bertram leugnete das Versprechen. Die Zeugen
sagten aus : 1) der Richter Hermen Lode : auf die Mahnung Gerdts um die versprochenen
300 Mk. habe Bertram behauptet, kein Geld zu haben, Lode schlug ihm vor, einen Brief
über 300 Mk. für Gerdt auszustellen, 2) der alte Hans Maydel und Jürgen Lode : Bertram
habe behauptet, kein Geld zu haben, sie hätten gesagt, er solle Gerdt den Brief über 300 Mk.
geben, ivorauf Bertram geantwortet hätte, Gerdt solle ihm vorher in einer versiegelten Urkunde
Sicherheit geben, so würde er ihm jährlich 100 Mk. zahlen. Hans Maydel sagte weiter;
Gerdt hätte kein Siegel ; wenn Bertram dem Gerdt keinen Glauben schenke, so könne er ja
ein Pfand nehmen und den darüber auszustellenden Schein so lange behalten, bis er eine
versiegelte Urkunde bekäme. Gerdt sei bereit, sein Siegel stechen zu lassen, doch das wollte
Bertram von ihm nicht annehmen; Bertram habe Gerdt von der ersten Abmachung gebracht,
wodurch Gerdt Schaden gelitten habe. Das Urteil des Rates war : Bertram hätte dem
Gerdt das Versprechen halten müssen und habe nun für den von Gerdt zu beweisenden
Schaden aufzukommen. — Auf die Frage Bertrams urteilt das Gericht, dass Gerdt in
dreimal 14 Tagen den Schaden zu erweisen habe, sonst gehe er des Ersatzanspruches
verlustig. To Revall, im gemeynen dage, dussent 5 e unde vyve am sondage judica
(1505 März 9).

A. der Estland. Ritterschaft zu Reval, Orig., Perg., mit den hang. Siegeln des Hauskomturs, Bodes und
Tödwens (die Schalen bei allen dreien zerbrochen), das Siegel Varensbeckes abgefallen. Mitgeteilt von
P. Baron v. d. Osten-Sacken. Vgl. den Spruch des Rates, Brief,. 1, S. 352, n. 661.
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933 (II 743 a). Hinrik Vrichdach, Hauskomtur zu Reval, Rolant Treyden, Mannrichter in Harrienr
und dessen Beisitzer, Gerdt Junge und Reynolt Treyden, Urkunden, dass vor gehegtem Gericht
Bertram Junge mit folgendem Urteil des Rates [von Harrien und WierlandJ erschienen sei:
Da Bertram 4 Absprache seines Schadens wegen einlegte, weil dem Beklagten Claus Donhoff
von dem Richter statt eines Gesindes drei überantwortet worden waren, so habe der Richter
seine Kompetenz überschritten. Urteil: deswegen leide der Richter; was Clans Donhoff sich
mehr hat überantworten lassen, als ihm zukam, soll noch fürs erste zu Recht bestehen, aber
nur das, was er beweisen kann, ihm bleiben. Bertram beschuldigte Herrn Hermen [SoyeJ,
der den Schuldbrief vorher besessen, mit welchem Bertram in Schaden gekommen war; er
hatte den Hermen gewarnt: „falle ich in Schaden, sollt ihr es verantwortenWenn Bertram
das beweisen kann, so soll er keine Not leiden. Kann er es nicht beweisen, soll Hermen
notlos sein. Für die 100 Mk. soll dem Bertram nicht mehr als ein Gesinde genommen

werden, die übrigen 2 müssen ihm zurückgegeben werden auf so lange Zeit, bis Claus beweist,
dass er mit der Fortnahme der 3 im Rechte war. — Bertram fragt das Gericht, es ant¬
wortet : der Richter solle ihm, wenn Claus Donhoff das nicht täte, die 2 Gesinde in dreimal
14 Tagen überantworten. To Revall imm gemenen dage, dussent yyffhundert unde vyve,
an deme mydweken vor palmarum (1505 März 12).

A. der Estländ. Ritterschaft zu Reval, Orig., Rerg., das hang. Siegel des Hauskomturs abgefallen, die
übrigen erhalten, beschädigt. Mitget. von P. Baron v. d. Osten-Sacken. Vgl. das Regest des Urteils
des Rates, Brief. 1 S. 355 n. 667.

934 (II 774a). fOM. von Bioland] an die Fürsten Danilo Wassitjewitscli [Schtschenja] und
Wassili Wassiljewitsch [Schuiski ; Statthalter von Nowgorod] : ersucht, die Abgesandten zu

fördern, die wegen Wiederanknüpfung der Handelsbeziehungen zu Dorpat und Narva nach
dem alten sich nach Nowgorod begeben. [1505 Mitte Juni]

R aus StadtA, zu Reval, vielfach korrigiertes Konzept, Pap., Hildebrand. — II 2 n. 796 giebt die den
Boten zuteil gewordne Antwort, vgl. auch nn. 753, 758, 779.

Werdigen, edelen unde wollgeboren fursten Danile Wassiljewitz unde Wassilie Wassil-
jewitz. So unde alse gie denne am latesten juwe baden an unsen gebediger unde vogede thor
Narve umme etlieke gudere, de aldar vor dem utgange des freden sollen van den unsen

genomen unde angeholden syn, de tho vorforcierende, gesant hadden, dar juwe herlicheiden, so
wie uns vormeynen, woll eyn genochlick besehet van gekregen hebben etc. Alse denne de
dorchluchtigen hochgeboren heren grôtfursten Iwane Wassiljewitz unde Wassilie Iwanewitz,
keysere aller Russen, in der vorhandelonge des freden, am latesten tor Môskôw vellichte dorch
anschundinge etlicker benider guder naberschôp de kopenschop van beiden parten upt olde to
holdende dale gelacht unde nicht gegunt hebben, dat uns befromdet, warumme eyn sodan
gesehen sie, nadem eyn temlick biefrede mit willen der grotmechtigen heren grôtfursten, keyser
aller Russen, upgenomen unde van allen parten belevet, ingegan, vorschreven, vorsegelt unde
bekusset is1, den wie mitsampt den unsen syne tidt unvorbrocken gdencken to holdende ;
twivelen nicht, demglicken de dorchluchtigen grotmechtigen hern grôtfursten, keysere aller
Russen, mit den eren ock so woll donde werden etc. So hebben welcke van den unsen kortes

г) vgl. II 2 n. 509.
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vorleden tor Narve rêde unde worde gehat mit gloffhafïtigen luden der g. heren grôtfursten,
keysere aller Russen, unde se in sunderheit gfraget, nadem eyn gutlick biefrede van beiden
parten gemaket unde ingegan sie, warumme denne de kopenschop na dem olden nicht gan möge ;
dar se denne tho geantwordet hedden, dat were de wille der g. hern grôtfursten, keysere aller
Russen ; wanner de umme de kopenschop lôsz to gevende, besocht unde angelangeth worden,
geschege ith woll unde wôrde nicht geweigert h Ensulckent den ersamen Steden in Dudeschen
unde dussen landen togeschreven unde vormeldet is, de derhalven ere baden in dato bie uns

gehat unde uns ensodan torkennende gegeven liebben unde dardorch na râde overeyn gekomen
syn, dusse jegenwordigen bewisere to schickende an juwe erlicheiden, mit den alle gestalt unde
gbrecke, dorch wat sake de kopenschop sustlange vortogert sie, tho vorhorende unde umme
eyne fruntlicke tolatinge upt nie weder to vorhandelende mit juwen herlicheiden, de wie
fruntlicken umme guder naberschop bidden, dusse sulven jegenwordigen temlicken entfangen,
gutlicken boren unde enne in eren geschefl'ten gunstlicken irschynen willen, im glicken wie
altidt ock wedderumme so willen irkant werden. Nadem eyn biefrede tusschen beiden landen
upgenomen is, könne wie nicht irkennen, wat schaden dat inbringen solde, de kopenschop an
beiden siden to Darpte unde tor Narve geholden wôrde. Twivelen nicht, sick werden hirinne
gutwillich bewisende juwe herlicheide, de wie Gode lange gsunt bevelen.

935 (II 783 a). P. Julius II. an Erzbischöfe, Bischöfe, Fürsten usw. deutscher Nation : ermahnt sie,
dem bedrängten D. 0. in Livland die Einfuhr von Waffen, Kriegsgerät und Lebensmitteln, frei
von jedem Zoll und anderer Auflage, zu Wasser und zu Lande, zu gewähren. Rom bei
s. Peter, 1505 Juni 27.

S aus BezirksA. des Unterelsass zu Strassburg, G. 1404, Einblattdruck, der an erster Stelle n. 122,
an zweiter vorliegendes Stück (sechs Zeilen), an dritter n. 126 enthält, Mitgeteilt von L. Arbusow jun.

Tgl. N. Paulus im Katholik 1901 I S. 458 Anm., aufgefunden von Dr. J. Gass; Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 410 Anm. 192.

Julius3 papa IIb.
Venerabiiibusc fratribus arckiepiscopis, episcopis et dilectisd filiis ducibus, marckionibus,

comitibus, baronibus et communitatibus ac populis nationis Germanice eorumque in tempo-
ralibus officialibus salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut accepimus dilecti filii
magister et fratres ordinis beate Marie Theutonicorum in Livonia tanquam veri Christi athlete
contra Ruthenos hereticos et scismaticos auxilio Tartarorum infidelium fretose ipsam Livoniam
fere quotannis hostiliter invadentes ac ferro et ignif dévastantes continuo pugnent, et pro sua
et aliorum christifidelium illic commorantium defensione armis et instrumentis bellicis ac vic-
tualibus egeant, que ex partibus Germanie ad se adduci necesse est. Nos cupientes periculis
magistro et fratribus predictis propter premissa imminentibus quantum possumus occurrere,
universitatem vestram in Domino pluriraum hortamur, ut pro vero in religionem christianam
zelo, proque vestris in nos et sanctam sedem apostolicam cui dicti magister et fratres immé¬
diate subjecti existunt devotione et reverentia, quecunque arma et instrumenta bellica necnon

a—b) grössere Antiqua S. c) grössere Type, zwei Zeilen des Textes schliessen sich dem Worte an S. d) dilectiis S.
-e) fehlt S. f) sic S.

x) vgl. II 2 nn. 745, 753.
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metalla, ex quibus confici soient, ac. victualia ad eosdem magistrum et fratres ex Germania
transportando sine solutione gabelle seu cujusvis alterius gravaminis, tarn per terram quam per
aquam duci permittatis. Fiet res débita et nobis admodum grata. Datum Rome apud sanctum
Petrum sub annulo piscatoris die ХХУІІ. Junii MDY, pontificatus nostri anno secundo.

Sigismundus.

936 (II 808a). Kurfürst Friedrich und Hz. Johann zu Sachsen an Amtleute usw. zu Zwickau
und Schneeberg, und an die Einwohner des Vogtlandes: Weisung, das aus dem [Livl.J
Ablass gefallene Geld den Kommissaren auszuliefern. Weimar, 1505 Sept. 9.

Gedr. ; aus einer notariell begl. Kop. im RatsA. zu Zwickau O. Giemen, Archiv f. Reform.-Gesch. 3
(1905J06), Leipzig 1906, S. 173. Danach hier. Mitget. von L. Arbusow jun. — Vgl. Mitt. a. d. livl.
Gesch. 20 S. 406 Anm. 179.

Kurfürst Friedrich und Hz. Johann zu Sachsen geben den ambtleuten, rethen und ein-
wonern zu Czwickau und ufm Schneberg, auch allen andern unsern underthanen in Voitlande
an enden, da die aussgegangen bebstlicher lieiligkeit gnadt gehalten worden ist, zu wissen?
das wir bewilliget und zugelassen haben den commissarien solcher gnade, das gelde so von
frommen Christen cristglaubigen zu untherhaltung unsers heiligen glaubens desselben feinde
domit zu widerstehen dismals eingelegt und gefallen, zu sich zu nemen. Solchem nach begern
wir an inen yeden, auff ansuchen des commissarien ader seiner geschickten diser unser bewil¬
ligung nach dasselb gelt zu heben zu gestatten, also vil bissher gefallen, unverhindert . . .

Weimar, 1505 Dienstag nach TJ. I. Fr. Geburt. — Consulatum et collationatum est praesens
copia per me Casparem Petzsch, clericum Misnensis diocesis, publicum sacra imperiali aucto-
ritate notarium, que concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum, quod protestor
manu mea propria1.

937 (II 813a). Augustin Schmidt, Pleban zu Wenden, bescheinigt von den Ratsherren zu
Zwickau 480 Rh. Gulden, die aus dem Livl. Ablass gefallen sind, erhalten zu haben.
Zwickau, 1505 Sept. 18.

Gedr. : aus dem Orig. im RatsA. zu Zwickau O. Clemen, Archiv f. Reform.-Gesch. 3 (1905/06)r
Leipzig 1906, S. 172 f. Danach hier. Mitget. von L. Arbusow jun. — Vgl. Paulus, Tetzel S. 99
(predigt Mai 1505 in Zwickau); Mitt. a. d. livl. Gesch. 20 S. 401 Anm. 152, S. 406 Anm. 179.

Ego Augustinus Schmidt, ordinis beate Marie virginis Theutonicorum parcium Livonie in
Wenden plebanus, ex consensu illustrissimorum principum Federici electoris ac Johannis fratrum
ducum Saxonie etc. et jussu venerabilis et eximii domini Christiani Bomhowers commissarii
apostolici principalis recognosco, me pecuniarum in favorem ac defensionem dictarum parcium

i) 1505 Dez. 12 Beschluss des Rats zu Leipzig : dy gnade wider aufzurichten, dieweyl man bebstlicher hey-
lickeyt und den commissarien vormals gehorsam geleyst hat, sal man hinder u. g. h. herzog Georgen und dem bischofe
zu Merssburgk und ane irer g. weyter erleubnis nicht erlauben (Gess, Akten . . zur Kirchenpolitik Hz. Georgs von
Sachsen, 1 S. LXXV1 Anm. 2 aus RatsA. zu Leipzig I, 25a Conclusa fol. 45 Ь). Vgl. Mitt. 20 S. 401 Anm. 157•

1505 Dez. 12, Glauchau (in Glauch), ein Beichtbrief aus dem fersten] Livl. Ablass. Orig., mit Siegel, im
fürstl. EausA. zu Schleiz ; teilweise gedr. Zeitschr. f. Kirchengesch. 22 S. 604 f., vgl. 609 (0. Clemen). Vgl. Mitt.
20 S. 401 Anm. 153.
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Livonie in cistam contributarum summam quadringentorum atque octuaginta florenorum Rei-
nensium in Czwickavia per dominos de consulatu ad hoc ordinatos numeratarum récépissé. In
quorum omnium ac singulorum fidem ac evidens testimonium praemissorum signetum meum

praesentibus subimpressi. Acta sunt Czwickavie in pretorio décima octava Septembris anno etc.
1500 quinto.

938 (III 1a). Schrägen der Mündriclie. Reval 1506.

Gedr. : aus StadtA. zu Reval, 2 Perg.-Bl., in Buchform 12 o zusammengelegt, ohne Umschlag (eine
Abschrift im Renaler Schragenbuch. A c 17, Bl. 53) W. Stieda, Beiträge zur Kunde Est-, Liv- u. Kur¬
lands, 7 S. 128 n. 2. Danach hier.

Der Eingang lautet : Item anno vefteynhundert sosse lieft de ersame radt by my Cer-
stianus Zernikoves der stad secretarius tiden den münderickes desse jegenwordige schra gegeven
und vorlent, na tiden to tiden unde gelegenheit der sake dar af und to to settende, wen deme
ersamen rade dat gelevet.

939 (III 21a). Bf. Heinrich von Kurland belehnt mit Willen, Wissen und Vollbort seines
Kapitels den erbarn und wolduchtigen Wennemar Baren, angesen dat de steffvader, de
wile se de jaren in oren steffkinderen ghuderen hebben. alle nutli und profith to sick
thên, mit allen den Gütern, mit denen der verstorbene Lambrecht Swartewolt von Bf. Martin
von Kurland belehnt worden warx, zur gesamten Hand mit Bars Stiefhindern, den von

Lambrecht Schwarzwald Unterlassenen Kindern. Stirbt Wenemar Bare erblos, so verfallen
seine Güter und vederlike erve den gen. Kindern; bei deren erblosem Ableben aber fällt
alles an W. B. und syne rechte waren erven. Gegeben und geschrieben up unsers kercken
slate Donadangen, 1506 Februar 27 (vrydages vor invoca[vit] int jar etc. veffteinhundert
und sosten).

Aus Kurländ. LandesA. zu Mitau, Brief. Katzdangen, Orig., Berg., mit (durchgezogen eingehängtem)
Majestätssiegel des Bfs. (wie Est- und Livl. Brief. 4 S. 159 n. 9, mit dem Wappen Basedow) und dem
Siegel des Domkapitels (das. S. 161 n. 12 a). In dorso : Bahren verlehnung und samenden handes
gerechtichkeit mit Lambrecht Schwartzwoides kindern. Mitget. von O. Stavenhagen.

Das. zweites Orig., Berg., mit (durchgezogen eingehängtem) Siegel des Bfs. (Brfl. 4 S. 160 n. 11),
Siegel des Kapitels nicht mehr vorhanden. Nur ganz unwesentliche orthograph. Abweichungen; Don¬
dangen vridages vor invoca[vit] im jar unszes hern veffteinhundert im sosten. — Die Urk. war bisher
zu 1516 verzeichnet.

940 (III 42 a). Der OM. von Livland beurkundet die von ihm gegen einen bestimmten Schaden¬
ersatz dem Priester Johann Vilhering gestattete Erhebung des Nachlasses von dessen verst.
Bruder Georg, der wegen der von der Stadt Hamm dem OM. vorenthaltenen Geschützkugeln
von ihm unter Arrest gestellt war. Wenden, 1506 April 30.

R aus StadtA. zu Reval, Blechkasten 25 (bisher unter „ Vollmachten"), Orig., Berg., mit hang, (beschädigtem)
persönl. Maj.-Siegel. Mitget. von G. von Tome. — Vgl. II 2 n. 807 (hier und im BR zu verbessern ;
Joh. Vilheringk ist nicht Rm., sondern Briester).

Wy Wolter van Plettenberch, meyster tho Lyfflandt, Duiczsches ordens, doen kunt und
bekennen myt dussem unsem openen versegelden breve. So wie dann in kort verleden tyden

1) d. d. Neuhausen, 1492 Sept. 29 (Michaelis). Orig., Berg., im Kurländ. LandesA.
88
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myt der stat van dem Hamme in Unwillen, dar wie uns noch nicht genszlicken van gescheiden
hebben, etlicker clote halven, die uns dar ane jenige orsake bekomert und ein tytlangk nichta
sunder unser mercklicken schaden entholden gewest syn, derhalven georsaket, welcke dar wie
unsen schaden ane verholen mochten, in unses ordens lande wor wy die bekomen können van
dem Hamme benompt, inwoner edder geboren tho beslaen, dar wie einen genomet Jürgen Yil-
hering in unses ordens stat Rige umb sodane tosage bekomert, ock in andern enden syn guidt
gearrestirt hebben laten, de dann na dem willen Godes in myddeler tyt verstorven, und nu
syn bruder, de ersame her Johan Vilheringk, prister, des ergedachten Jürgens bruder int lant,
sodane synes bruder nalaet tho vorderen gekomen is, des wy sunder unsen schaden und unkost
mede helpendeb tho dragen, als vorgescreven, nicht hebben loesgeven willen, eth were, wie vor
sodane tosage gewisse nochafftige borgen kregen, dar unse leven getruwen, borgermeister und
raetmannen unses ordens stat Revell guit vor sachten, up dat he sodan guidt antastede und
tho gelde makenc mochte, is de gedachte her Johan myt uns overein gekomen, lie uns synent
halven ein genant gelt geven, dat wie van eme in dato tho vuller nuge entpfangen hebben,
so dat wie sulck guidt, als wie bekomert hebben, gedachtem her Johan loesgegeven und de
sake, wie darto tho seggen hadden, vertegen, ock unse leven getruwen, borgermeister und raet-
manne obgemelt, van sulckem loffte und borgeschrifftd als berurt quit Scheden, dar se nicht
meher umb tho sprecken. Begeren derhalven van einem ydern, nemlick van unsen leven getruwTen
borgermeister und raetmanne der stede Rige, Revel und Pernow, und wor sulck guit als vorstet
entholden is, widder uith der besäte, wie gedaen hebben, loesgeven to verkopende, tho vermern
upt nogeste und syn beste mede tho doende, so vele he kan. Daran geschut uns van eynem
idern dancknemich gefallen. Gegeven tho Wenden ame donnerstage nach dem sundage mise-
ricordia Domini anno 1500 und im sesten, under unsem hir under angehangen ingesegel.

941 (III 48a). Dorpat entscheidet den Rechtsstreit der Witwe des Rm. Heinrich Moller mit
ihren Söhnen, betreffend die Schuldforderung an Heinrich Lule im Betrage von 12.000 Wiesel¬
fellen und noch 12 Timmer /? derselben Reizsorte] vermittelst Eintrag in das Stadtbuch.
[1506 Mai 11].

Aus StadtA. zu Beval, inseriert in n. 942. Mitget. von G. von Tome.

Witlick sy, dat am mandage na Johannis ante portam Latinam weren vor dem rade
zaliger dechtnisse her Hinrick Mollers nagelaten wedewe myt den erszamen mannen her Johan
Bulk unde her Reynolt Horsteken, eren sweghern, van enem, unde Hinrick unde Michel ere
soens myt eren frunden vam anderen dele, umme twistsake herkomende van etzwelker schult,
Hinrick Lule der frouwen schuldich is, dar he up 12000 lasten unde 12 tymmer betâlt hefft
up rekenschopp, welker de soens entfangen hadden unde in weren hebben. unde anderen
bitterheiden halven. So hadde de radt se gewesen to fruntlicker vordracht, de denne nicht
mochte tolangen. Darna umme guder underrichtinge des rades syn se de sake van beyden
parten uth den handen gegeven deme rade afftosprekende umme de sake to scheydende. Unde
geschach in nabeschrevener wise unde forme, dath de moder vorben. myt eren beyden doch-
teren van den lasten sali hebben de helffte, de dre soens de andere helffte, unde so vorth myt

a) fehlt R. b) helpelpende R. c) makeden R. d) tic R.



1507 Jan. 27 — um Juli 20. 699

der schult Hinrick Lulen, wes darvan komen mach ; unde dath parth dem jungesten brodern
tokomende, schall de frowe myt den swegeren entfaDgen to synen besten, unde darvor stan.
So kennet de radt vor dath beste, dath de lasten hyr wedder thor stede komen. Vorder myt
der updracht Hermen Mollers sali stan na uthwisinge des rades denckelboke. Hyrmede Scholen
se fruntlicken vorenighet wesen, frunde zyn unde bliven etc.

942 (III 150a). Dorpat bezeugt Reval, indem es sein in das Stadtbuch eingetragenes Urteil
mitteilt, dass der Prozess der Witwe des Ilm. Heinrich Moller mit ihren Söhnen hinsichtl.
der Schuldforderung an Heinrich Eule als geschlichtet angesehen werden könne, und ersucht
es deshalb, sich eines weiteren Rechtspruches zu begeben, die Kinder aber zur Einhaltung der
von Dorpat getroffenen Bestimmungen anzuhalten. 1507 Jan. 27.

Aus StadtA. zu Reval, BDI (bisher unter „ Vollmachten'1), Orig., Perg.. Presset vorhanden, das
Siegel fehlt jetzt. Mitget. von G. von Törne. — Vgl. nn. 87, 140, 601.

Juw erszamen usw. doen wie borgermeistere unde radtmanne der Stadt Darbte usw. beken¬
nende und betugende usw., dath vor uns im sittenden stoles unses rades ersehenen is de ersame

und vorsichtige man her Johan Bulk, unses rades medekumpân, und hefft uns fruntlicken
gebeden und angelanget, eme to gevende ene uthschrifft unde copien uth unses rades denckel¬
boke. inholdende van der twistsake seligen her Hinrick Mollers nagelaten weddewen usw., na
inholde unses rades bokes ludende van worden to worden als hyr nageschreven steit : es folgt
n. 941. Bidden hyrumme gantz fruntlicken unde andechtigen, nochdem de sake alhyr by uns
tom gantzen unde gruntlicken ende vorliket unde vordragen is na inholde unses bokes als
bovengeschreven, juwe ersamheide de kynder willen darto holden, se erer moder unvorhindert
folgen und werden lathen, dar se recht tohefft, so wie ock vôrhen yn unsen schrifften frunt¬
licken beghert hebben, unde vorhopen uns, juwe erszamen wiszheide hyrup geyn recht mer
delen willen unde de erbenomeden kynder myt sulkem wes sy noch gebrecks vormenen tho
hebben, wedder an uns wisen willen, wie uns alletidt geborlicken inne hebben unde finden
lathen, wenthe de upgemelten kynder sunder befare hyr wol mögen tor stede komen. Desses
bidden wie eyn schrifftlik antwert uns to benalende, wes derhalven gesehen mach, ime geliken
unde meren grotern na gebor to vorschuldende. Orkunde der warheit hebben wie unser Stadt
secret benedden an dessen breff witlicken hangen laten. De gegeven unde geschreven is in
den jaren Christi unses hern dusent vyffhundert unde seven am midweken na conversionis Pauli.

943 (III 220a). Michael, EBf. von Riga, lässt UB. (I) 1 n. 453 transsumieren. [ Vieil. Wolmar,
1507 um Juli 20].

Gedr. : Lüzac, Betrachtungen über den Ursprung des Handels und der Macht der Holländer 1 S. 439.
Angeführt von v. Jannau. Gesch. von Livland 1 S. 152. Vgl. Mitt. a. d. livl. Gesch. 3 S. 462 Anm. * *r
UB. (1)1 Regg. S. 125 zu n. 514.

Vgl. eine von Mag. Marcus Burmeister, inferioris Saxoniae episcopatus Hamburgensis natus, imperiali
authoritate publicus apudque chameram imperialem Spirenensem approbatus, neenon ducatus Megapolensis
judicii immatriculatus uotarius auf Ansuchen Rigas auskultierte Kopie Mitt. a. d. livl. Gesch. 4
S. 412-419, n. 30.

Zur Datierung vgl. Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 3 n. 35 P. 30 ; im Hinblick auf den
einzuführenden Zoll, der den in Livland bisher frei von allen Auflagen betriebenen Handel zu schädigen
drohte, und gegen den der EBf. energisch auftrat, zu der vermutungsiceise angegebenen Zeit möglich.
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944 (III 249a). Roperd [de Grave], Vogt zu Wesenberg, an Hz. Heinrich von Mehlenburg :
Bittet um freies Geleit für eine von ihm im Auftrage des OM. von Livland unternommene
Reise, die auch durch Mehlenburg führt. Lübeck, 1507 Aug. 26 (Donnerstags nach Bar-
tholomäi). ND.

Grossherz. Geh. u. HauptA. zu Schwerin, Apanagialakten Hz. Christophs, Vol. 1, Orig., Pap. Mitt.
von Dr. A. Bergengrün.

945 (III 45la). Schrägen der Steinhauer (stenwerter). Reval, 1459 April 20, nebst Bestä¬
tigungen und Zusätzen, zuletzt von 1508 Sept. 29 (Des is ehn de schra uppet nige gegeven
unde vorlehnet anno 8 up Michaelis, to vif jaren lank to durende).

Gedr. : aus StadtA. zu Reval, Schragenbuch (A c 17, Bl. 50) W. Stieda, Beiträge zur Kunde Est-,
Liv- u. Kurl. 7 S. 199 n. 5. Danach hier.

946 {II 131a). Supplik Martins Bf. von Camin, Bogislaus' Hz. von Pommern und der Städte
Greifswald, Pasewalh und Reval an den Papst, die Trennung der Dominikanerklöster in den
genannten Städten von den Provinzen Polen und Dänemark und ihre Vereinigung mit der
Provinz Sachsen betreffend; und die Gewährung dieser Bitte. Rom, 1501 Juni 23.

R aus RatsA. zu Rostock, gleichzeitige Abschrift, Pap. Am oberen Rande : Ex causis infrascriptis certe
domus ordinis predicatorum a Роіопіѳ et Datie 1 provintiis petuntur amoveri et separari et ad provintiam
Saxonie transferri. Überschrieben: Caminen. Aufschrift in dorso : Supplicatio translations conventuum
certorum etc. Mitgeteilt von E. Dragendorff an L. Arbusow jun. — Vgl. n. 947.

Verz. : danach A. Vorberg, Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Dominikanerordens in Deutsch¬
land, Heft 5 (1911) S. 30 n. 36 zu 1509 (?).

Beatissime pater, exponitur s. v. pro parte devote illius créature Martini moderni episcopi
Caminen.2 ac nobilis et illius a principis Bugslai Pameranie et Stetinen, ducis necnon proconsulum,
consulum et communitatum Gripeswalden. et Pazewalkcen., Caminensis diocesis, ac Revalien.
opidorum, quod cum in de Gripeswalden. et Paszewalkcen. Polonie, et de Revalien. opidorum,
predictorum Datie provintiarum ordinis fratrum predicatorum domibus degentes fratres adeo a
moribus incolarum et habitantium in Polonie et Datie regnis ac provintiis difformes et dispares
existunt, quod inter alia illorum ideoma non intelligunt nec intelligibiliter loqui sciunt, ita quod
inibi fructum aliquem facere nec sibi ipsis nec aliis proficere possuut et graves discordie ac
interdum scandulab inter eos exinde oriuntur, quodque, si domus hujusmodi a dictis provintiis
totaliter amoverentur, separarentur et segregrarentur et ad provinciam Saxonie, cujus provintie

a) sic R, man er-wariet illustris. b) sic R.
У Nomina fratrum defunetorum post capitulum Hag-ense anni 1503, recitata in capitulo Trajectensi in festo b.

Mariae Magdalenae anno 1505 (Juli 22) In conventu Revaliensi obierunt sedeoim fratres. Die Namen sind
nicht genannt. Archivum Generale Ord. Praed., Rom, Acta capitulorum sive conventuum congregationis Hollandiae
sacri ordinis Predicatorum usw., auch kurz citiert Monumenta Annalium Ord. Praedicatorum. Liber G, p. 285. Gegen
Ende des 17. Jahrh. von Jacques de Jonckheere, Dominikaner zu Brügge, aus den Akten zusammengestellte Sammlung.
Vom Archivar M. C. L. Mercier, 0. P., Rom, an L. Arbusow jun. mitgeteilte auf Livland bezügliche Auszüge. Nach
den passim a. a. O. zwischen 1474 und 1515 über den Konvent zu Reval auf den jährlichen Kapiteln verfügten An¬
ordnungen und gemachten Angaben scheint dieser unbeanstandet zur Congiegatio Hollandiae des Dominikanerordens
gerechnet worden zu sein. 2) 1495—1521 Nov. 26.
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hominum ideoma in prefatis domibus inhabitantes fratres intelligunt et intelligibiliter loqui sciunt,
eisdem moribus et modo vivunt, transferrentur et illi applicarentur et appropriarentur, ac quod,
de cetero, perpetuis futuris temporibus sub prioris provincialis juxta morem dicti ordinis juris-
dictione, dominio, potestate, curaa, visitatione, correctione et obedientia subesse deberent et
tenerentur, statueretur et ordinaretur, profecto quieti et paci ipsorum quamplurimum consuleretur
et scandalis hujusmodi obviaretur. Supplicant igitur humiliter s. v. oratores prefati, quatinus
in premissis consulentes Gripeswalden. et Pazewalkcen. a Polonie, necnon Revalien. opidorum
domos predictas illarumque conventus et in illis pro tempore degentes fratres a Datie provintiis
hujusmodi amovere et totaliter separare, segregare et dismembrare ac domos, conventus et
fratres hujusmodi ad dictam provinciam Saxonie transferre et illi applicare et appropriare,
quodque, de cetero, perpetuis futuris temporibus sub potestate, cura, obedientia, visitatione
et correctione prioris provintialis pro tempore existentis dicte provincie Saxonie esse debeant,
statuere et ordinäre, et nichilominus, si separationem, translationem, applicationem, statutum
et ordinationem hujusmodi fieri contigerit, eisdem domibus et in eis pro tempore habitantibus
et degentibus fratribus et, ut premittitur, translatis, ut omnibus et singulis privilegiis,
indultis, exemptionibus, immunitatibus, prerogativis et libertatibus, quibus alie dicte ordinis
reformate domus congregationis Hollandie et dicte provincie Saxonie utuntur, potiuntur et gaudent
ac uti, potiri et gaudere poterunt, quomodolibet in futurum uti, potiri et gaudere libéré et licite
valeant, indulgere dignemini, de gratia speciali, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
apostolicis necnon dicti ordinis et domorum juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate
alia roboratis, statutis et consuetitudinibus ceterisque contrariis quibuscumque, ita tarnen, quod
dicte provintie, de quibus prefati conventus transferuntur, debitis contributionibus non defraudentur
secundum moderamen per reverendissimum generalem dicti ordinis apponendum.

Fiat ut petitur F.b

Et cum absolutione a censuris quoad effectum.
Et de translatione, separatione, applicatione, subjectione, statuto et ordinatione

ac indulto premissis, ut prefertur.
Et in forma gratiosa ad perpetuam rei memoriam. d

Et quod premissorum omnium major et verior specificatio, etiam si opidum
Revalien. hujusmodi sit civitas, et aliorum circa ea necessariorum aptior narratio
fieri possit in litteris.

Et quod littere expediantur cum clausula, quod eciam protector supplicat6.
Datum Rome apud sanctum Petrum nono kalendas Julii anno nono.
R. R. Benithis pro reverendissimo domino vicecancellario Jo. Ragusin1.
Yideat protector, Jo. Car. Alexan2.
O. Carlis Neap. protector3. Man[u propria].

a) curam R. b) sic R ; wol Versehen des Kopisten für J. c) danach durchstrichen : ut petitur R- d) wol: J.
e) am Rande von andrer Hand : Hoc est adjectum R.

9 Johannes de Sacchis eps. Ragusinensis, Datar, seit 1500 Jan. 1 regens cancellariae, f 1505. Rubel Hier.
Cath. 2. 2) Giovanni Antonio Sangiorgio „cardinalis Alexandrinus", f 1509 März 14. Rubel 3 S. 4. 3) Oliverius
Caraffa „cardinalis Neapolitanus", Bf. von Sabina, Protektor des Predigerordens, f 1511 Jan. 20. Rubel 2 S. 3 ;
vgl. Pastor, Gesch. der Päpste 3 S. 381.
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947 (II 131 b). P. [Alexander VI.] gewährt auf Bitten der Bischöfe von Sabina und Camin, des
Hz. von Pommern und der Städte Greifswald, Pasewalk und Reval die Trennung der
Dominikanerklöster in den genannten Städten von den Provinzen Polen und Dänemark und
ihre Vereinigung mit der Provinz Sachsen. [Rom bei S. Peter, 1301 Juni 23].

R aus RatsÀ. zu Rostock, gleichzeitige (unvollständige) Abschrift, Pap., zwei zusammengenähte Blätter.
Oben am Rande : tax. C. Überschrieben : Ad perpetuam rei memoriam. Aufschrift in dorso : Bulla
translationis certorum conventuum de una provincia ad aliam. Mitgeteilt von E. Dragendorff an L. Arbusow
jun. — Vgl. n. 946.

Verz. : danach A. Vorberg, Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Dominikanerordens in Deutsch¬
land, Heft 5 (1911) S. 31 n. 37 zu 1509.

Sedis apostolice gratiosa benignitas honestis quorumlibet votis, illis presertim, per que pie
vite vacantium personarum obvietur seandulis, ac eorum commodis et profectibus provideatur,
libenter annuit et favorem benivolum impertitur. Sane exhibita nobis nuper pro parte
venerabilium fratrum nostrorum Sabinen.1 et Caminen.2 episcoporum ac dilectorum filiorum, nobi-
lis viri Bugslai Pameranie etc. ducis Stetinen, necnon consulum, proconsulum ac universitatum
hominum G-ripeswalden. et Paszewalkcen. opidoruma Caminen. diocesisb, ac Revalien. civitatis0
petitio continebat, quod in de Gripeswalden. et Paszewalkcen. Polonie, et de Revalien. opidorum
et civitatis0 predictorum Datie provintiarum, juxta morem ordinis patrum predicatorum eorundem
ordinis et fratrum domibus degentes fratres adeo a moribus incolarum Polonie et Datie pro¬
vintiarum hujusmodi différentes et dispares existunt, quod incolarum hujusmodi ideoma non
intelligunt nec intelligibiliter loqui sciunt sicque inibi fructum aliquem afferre nec ipsis nec aliis
proficere possunt graviaque quandaque discordia et scandula exinde oriuntur et propterea,
si statueretur et ordinaretur, quod, de cetero, perpetuis futuris temporibus domus prefate et in eis
pro tempore inhabitantes fratres sub prioris provintie Saxonie dicti ordinis etiam juxta morem
ordinis ejusdem, cujus provintie hominum ideoma intelligunt et intelligibiliter loqui sciunt ac
quorum moribus et vivendi modo utuntur, jurisdictione, potestate, curae, visitatione®, correctione
et obedientia esse deberent, profecto paci et quieti dictorum fratrum quam plurimum consuleretur.
Quare pro parte Sabinen. f, prefati ordinis protectoris, ac Caminen, episcoporum nec non ducis
ac consulum, proconsulum, universitatum hominum hujusmodi nobis fuit humiliter supplicatum,
ut, quod, de cetero, perpetuis futuris temporibus domos hujusmodi et in illis pro tempore degentes
fratres sub jurisdictione, potestate, cura, obedientia, visitatione et correcfione prioris provincialis
provintie Saxonie et ordinis predicatorum esse debeant et teneantur, statuere et ordinäre
aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur, nos, qui cuntorum g
presertim religiosarum g personarum sub suavi contemplationis jugo altissimo famulantium pacem
et quietem intensis desideramus affectibus, hujusmodi supplicationibus inclinati statuimus et
ordinamus, quod, de cetero, perpetuis futuris temporibus domus prefate et in eis pro tempore
inhabitantes fratres sub jurisdictione, potestate, cura et visitatione, correctione et obedientia
prioris provincialis pro tempore existentis provincie Saxonie et ordinis predicatorumh esse debeant
et teneantur et nichilominus domibus hujusmodi et in eis pro tempore degentibus fratribus ut
omnibus et singulis privilegiis, indultis, exemptionibus, immunitatibus, prerogativis et libertatibus,

a—b) Am Rande nachgetragen R. c) übergeschrieben statt des durchstrich. : opidorum Caminen. diocesis R. d) Am
Rande nachgetragen R. e) danach et getilgt R. I) danach durchstrichen : subiciendo R. g) sic R. h) predictorum R.

0 Oliverius Caräffa eps. Sabinensis, Protektor des Predigerordens. 2) Martinus eps. Cammensis, 1495—1521.
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quibus alie dicti ordinis reformate domus congregationis Hollandie dicte provincie Saxonie utuntur,
potiuntur et gaudent ac uti, potiri et gaudere poterunt, quomodolibet in futurum uti, potiri et
gaudere libéré et licite valeant, auctoritate apostolica tenore presentium de specialis dono gratie
indulgemus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon dicti ordinis
statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuseunque. Nulli ergo etc.

948. Klagen der Weltgeistlichkeit der Diözese Eeval gegen die dortigen Dominikaner. [Nach 1509,
vor 1517].

R aus RatsA. zu Rostock, gleichzeitige Abschrift, Doppelblatt (einschl. der Erwiderung), Pap. Mitgeteilt von
E. Dragendorff an L. Arbusow jun. — Vgl. n. 949.

Verz. : danach A. Vorberg, Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Dominikanerordens in Deutsch¬
land, Heft 5 (1911) S. 29 n. 25 zu ungefähr 1500. Zur Datierung : Später als 1517 dürfte das Stück
nicht angesetzt werden, da sonst in der Antwort P. 7 die die Bettelorden begünstigende, dem Pfarrklerus
aber ungünstige Bestimmung P. Leo X. mit angeführt worden wäre. Vgl. H, Holzapfel, Handbuch d.
Gesch. d. FranziskanerOrdens, 1909, S. 240.

Conqueruntur rectores parrochialium ecclesiarum civitatis et diocesis Revaliensis contra
dominum priorem et conventum ordinis predicatorum ibidem :

1. Primo : quod quartam eis a jure communi debitam non prestent in magnum ipsorum
gravamen et petunt injungi fratribus, ut eam in antea integraliter prestent et pro nonnullis
annis de receptis satisfaciant.

2. Secundo : quod funera in cimiterio vel ecclesia eorum sepeliant non constito, quod apud
eos sepulturam elegerint, quod tarnen (cum ex speciali indulto juris communis et cum hoc in
edificacione eis concessum sit, videlicet si et quando sepultura fuerit electa)a eis non competit,
nisi docto de electione. Quare petunt rectores, quod prior et fratres servent concordiam factam
inter eos per bone memorie Nicolaum episcopum Revaliensem*, scilicet, ut tempore electionis
faciant adesse rectorem, suos capellanos vel aliquos vicarios.

3. Tercio : quod fratres funera cum publica pompa funerali déférant ad eorum monasterium,
quod tarnen est in magnum prejudicium rectorum, qui deferrent eis funera ad cimiterium, ubi ea

expectare et recipere deberent.
4. Quarto : quod se lioris predicacionum diebus dominicis in eorum prejudicium occupent,

quando populus ad ecclesias parrochiales confluere et munus altaris, unde rectores vivunt, offerre
deberent. Petunt rectores, quod diebus dominicis ante prandium, ut in aliis locis Germanie eis
ex merito cédant et post prandium vel hora vesperarum, si volunt, predicent.

5. Quinto : conqueruntur omnes prelati Livonie, quod fratres in magnum dehonestamentum
sacramenti et religionis irreverenter célébrant in portalibus coram rusticis in horreis etc., quod
iidem prelati nequaquam perferre intendunt, immo officii eorum prohibere existimant.

6. Sexto : conqueruntur prelati Livonie, quod fratres sub specie excogitate fraternitatis
beate virginis imponunt rusticis et subditis eorum certas annuos census, videlicet ut quilibet,
qui velit esse de fraternitate, solvat annuo tot vel tot frumenti mensuras2.

a) Klammer R

1) Nikolaus Roddendorp 1493—1509, gest. vermutl. Ende Januar vgl. n. 545. 2) Vgl. Akten und Rezesse
der Livl. Ständetage 3 n. 117, 7; 118, 8.
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7. Septimo : petunt rectores, ut fratres eorum parrochianos semel saltem in anno pro
paschate resurrectionis ad suas confessiones remittant.

8. Octavo : petunt prelati, ut fratribus inhibeatur, ne se de sacramentis baptismatis et
aliis impediant, quia in diocesi Revaliensi lioc anno ex rebaptizacione pueri ultra hoc, quod eis
hoc non competat, per fratres magnus error commissus est.

949. Erwiderung und Verteidigung der revaler Dominikaner auf und gegen die wider sie von der
Weltgeistlichkeit der Diözese Reval erhobenen Klagen. [Zwischen 1509 und 1517].

R aus RatsA. zu Rostock, gleichzeitige Abschrift, Pap. Mitgeteilt von E. Dragendorff an L. Arbusow jun. —

Vgl. n. 948.
Verz. : danach A. Vorberg, Quellen und Forschungen zur Gesch. d. Dominikanerordens in Deutsch¬

land, Heft 5 (1911) S. 29 n. 25 zu ungefähr 1500.

Ad articulos. quos reverendissimus dominus, dominus episcopus Revaliensis obtulit contra
fratres predicatores ejusdem civitatis Revaliensis, respondent fratres cum benigna supportacione :

1. Ad 1m : De quarta solvenda dicunt, quod cum conventus ordinis predicatorum nacionis
Livonie fuerint fundati quasi a principio conversionis illius populi ad fidem christianam et
nunquam solverint quancunque quartam, sintque in prescripta tanto tempore consuetudine non
solvendi, non debent etiam nunc expoliari possessione consuetudinis, presertim cum ipsi et alii
mendicantes fere soli sint, qui hactenus predicarunt et adhuc predicant populo illi verbum Dei.

2. Ad 2m: De sepulturis dicunt, quod cum habeant de jure communi et de consuetudine
liberam sepulturam, nec sit alicubi cautum, quod teneantur docere sepeliendos apud se elegisse
sepulturam, cum satis manifestum sit, quod parentes, consanguinei et amici defunctorum non
permitterent corpora ad ecclesiam fratrum deferri, nisi inibi sepulturam elegissent, nec hoc jure,
tanti temporis consuetudine firmato, privari debent. Quod autem in hujusmodi electione ecclesiarum
rectores petunt advocari, nichil aliud est. nisi quod vellent efficere, quod nullus unquam elegerit
sepulturam in ecclesia fratrum, cum verissimum sit et creberrime compertum, curatos et
capellanos omni studio avertere fideles ab electione hujusmodi. De convencione autem, quam

allegant super hoc factam inter fratres et curatos per reverendissimum dominum Nicolaum olim
episeopum Revaliensem, dicunt, se penitus nichil scire.

3. Ad 3m: De pompa funerali dicunt, se a longo tempore consuevisse deferre processionaliter
cum cruce cadavera in sua ecclesia sepelienda, et cum hoc non sit malum nec illicitum, non
debere nunc se hac consuetudine privari, presertim cum hec processionalis delatio sit quedam
pietas christiana ad solacium parentum et consanguineorum ipsorum sepeliendorum fovens fidem
et spera resurrectionis.

4. Ad 4m: De hora predicationis mutanda, puta quod non predicent ante prandium in
suis ecclesiis, dicunt, quod, cum ex jure communi et longissima consuetudine fratres possint
libere in domibus et ecclesiis suis predicare, nisi quando episcopus predicaverit vel coram se
solenniter predicari fecerit, non est rationabile, quod hoc jus tanto tempore usu et observacione
firmatum mutetur, quod etiam cederet in grave detrimentum spirituale populi Revaliensis, quia
hora matutina est convenientior verbi Dei eo, quod tune diligencius conduit populus propter
missam audiendam, et est devotior aptiorque instinctui spiritus sancti, unde et Luce 21 dicitur:
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quod omnis populus manicabat ad Hiesum in templo (glossa : id est mane venire accelerabat) a
audire eum.

5. Ad 5m: De celebracione in altari portatili dicunt, se habere Privilegium et consuetudinein,
et necessarium esse aliquando, quia aliqui per multa miliaria distant ab ecclesiis parrochialibus,
quas propter nives, pluvias et tempestat.es non adeunt, et ita aliquando sunt per multos menses
sine missa et audiencia verbi Dei, quod fratres semper predicant, quando eis in domibus célébrant.
De immundicia autem domorum rusticanarum dicunt, verum esse, quod sunt communiter immunde,
set dicunt, se non celebrare, nisi expurgatis prius sordibus et loco ornato, ita ut ornatior sit,
quam alique ecclesie parrochiales, que aliquando dimittuntur satis immunde.

6. Ad 6m: De impositione annui census vel frumenti ingredientibus fraternitati sancte
virginis dicunt, hoc ficticium esse et nunquam a quoquam fuisse attentatum. Et si compertum
fuerit contrarium, offerunt se ad omnem penam arbitris suorum superiorum ferendam.

7. Ad 7m : De confessione dicunt, quod fratres presentati secundum Clementinam 1 dudum
possunt audire confessiones de jure communi, et cum nullibi precipiatur, ut ad curatos hii, qui
fratribus presentatisb confessi sunt, remittantur, nec in paschate nec alias, non debent ipsi
fratres ad hoc artari, maxime, quia hujusmodi remissio daret occasionem populo credendi, quod
fratres in paschate non possunt audire confessiones, et sic suspicari, se hactenus a fratribus
fuisse deeeptos et non esse vere confessos. quod posset vergere in magnum scandalum et
nocumentum populo scismatico vicino. Esset eciam hec remissio quasi quoddam firmamentum
errorum olim damnatorum, puta, quod confessi fratribus eadem peccata, que confessi fuerant,
deberentc iterum confiteri parrochiali sacerdoti, et quod confessi fratribus sunt excommunicati
et peccant mortaliter, quos articulos eciam nunc aliqui curati illic publice asserunt, quamvis per
diversos pontifices, videlicet Johannem XXII, Eugenium 4m, Nicolaum 5m, Calixtum 3m et
Sixtum 4m, ut erronei et a sana doctrina devii, condemnati sunt.

8. Ad 8m: De sacramentis, preeipue baptismate, dicunt quod nunquam se intromiserunt
nec intromittunt, nisi vel tempore extreme necessitatis, quando eciam mulieri, eciam et Judeo
liceret baptizare vel quando verisimile imminet periculum infantis propter nimiam distanciam
a suis ecclesiis parrochialibus, a quibus quandoque distant per Septem vel octo miliaria Theutonica,
et timetur infanti vel quod moriatur propter frigora, que tanta sunt in regione illa, ut eciam
arbores aliquando cum horribili fragore crepent ex frigoribus, vel quod alias impediatur a
consecucione sacramenti ad salutem necessarii, in quibus casibus putant, se peccaturos graviter,
si non baptizarent infantes. Dicunt item, quod, ne curati damnum senciant, mittunt baptizatos
sie tempore oportuno ad curatos pro cathezizacioned, ut sie curati reeipiant consuetum fruetum.

a) Klammer R. b) presentis R. c) fehlt R. d) sic R.

V c. 1, Extr. Joh. XXII., 14.
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A
Aa, Heilige, Hillige Aa, Swjatoja rekà, Fl. 47, 6.
—, Livländische, Aa, Fl. 701.

Güter an der Aa 637. 892.
—, Semgaller, de beke, Fl. 457. 458. 511.

Waldungen an ihr 311.
Aachen, K. st. Phoilan zu, 293.
Abo, Abaw, Abow, Abouw, Schi. u. St., Fini. 148. 200.

268. 704. 707. 719. 750. 805. 863—865.
Stift 148. 423.

Absewalck, Siep, Geb. Goldingen 59.
Adrian, sanct, Wallfahrtsort, wo?, 746.
Akommer s. St. Omer.
Alborg, Alburg, Dänemark, Jütland 788.
Aljmar s. Wolmar.
Allendorf, Allendorp, Hof, Livl., Ksp. Allendorf 388.

Pfarrkirche 388.
Allenstein, Allensteyn, Schi. u. Geb., Ostpreussen,

Rgbz. Königsberg 58.
Alloxste beke, Fl., Kurl., bei Neuhausen 419.
Almani s. Deutsche.
Alschwangen, Aiswangen, SchL des Komturs zu Goldingen,

Kurl. 205. 632.
—, Kirchspiel 793.

Alschwangischer Weg und Damm 59.
Amboten, Ambothen, Hamboten, Schi, des Stifts Kurland

373. 436, 1.
—, Burggebiet (borchsoking, districtus) 253. 409.
Ampel, Kirchspiel, Estl., Jerwen 186.
Amsterdam, Amsterdamin in Hollandt 836. 891. 894.
Anagni, Anagnia, Campanien 911 (XB. Cn. Gx). S. 664

A. 10. S. 667 A. 7. 8.
Andemay, Flüsschen (vleeth), Geb. Goldingen 59.
Anderen s. Auder.
Anklam, Pommern 53 S. 39 A. 5.
Annaberg, st. Annaberg, Annenberg, der Berg, Kgr. Sachsen

S. 342 A. 1. 636 A. 636. 679.
Anrep, Johan, schedinge, Livl., Ksp. Luhde 701.
Antwerpen, Antworpen 194, 83 a. 885.
Anzen, Gut, Livl., Ksp. Anzen 538.
Appussenbach, Kurl., bei Damen 442.
Arensburg, Arnsborch, Arnszborch, Schi., I. Ösel 206. 214.
Arknal, ArkenaU, Hof, Estl., Wierl., Ksp. Wesenberg,

s. PR unter Hastfer.
Armlandt s. Ermland.
Arnemuiden, Armode, Holland, Seeland 860.

Artzeninne, Arczenynne, beke, I. Ösel 206.
Aruküll, Livl., Ksp. s. Bartholomäi, Geb. Fellin 878.

Aruküllscher Heuschlag 878.
Arve, Fl., Estl., Jerwen, Kirchsp. Ampel 186.
Aschaffenburg, Aschaffenburgum 689.
Asegal, Azegall, jetzt Engelhardtshof, Livl., Kr. Riga,

Ksp. Kremon 537.
Aselgaste, Bach, Geb. Lemsal 527.
Astemeth, broketh, I. Ösel 206.
Aszenpott s. Hasenpoth.
Atlitz, Atleze(n) beke, Bach, Kurl., Geb. Windau 266.
Attversche scheding, Geb. Fellin 876.
Auder, Gut zur Awder, Livl., Ksp. Papendorf 882 (vgl.

v. Bruiningk u. Busch, Livl. Güterurkk. n. 144 A. 2 :

Anderen). Jedenfalls nicht Audern im St. Ösel.
Augsburg, Augspurgk 815. 826. 874.
Aurnstat, Arnstadt oder Auerstädt?, vermutl. letzteres,

Prov. Sachsen 428 A.
Auwoten uppe, Bach, Livl., Ksp. Luhde 701.
Avandus, Avendes, Hof, Dorf, zwei Mühlen, Estl., Wierl.,

Ksp. s. Simonis 883.
Avignon 788. S. 665 A. 1. 911 (BL). 912 (CM).
Axelgaard, Axelsgordh, Fini. 307.

в
Baymessen, Dorf bei Rosenbeck 390.
Balga, Balge, Schi., Ostpreussen, Rgbz. Königsberg 672.
Bamberg, Bamberga, St. 736.

Bambergensis civitas et diocesis 125. 519. 737, 7.
Bauske, Bawske, Bowske, Bowszke, Bouske, 13owsen-

borch, Schi., Kurl. 451. 457. 764.
Gebiet 456. 456 a; Amt 389.
Kirchspiel 451. 457.
Amt und Kirchspiel 260. 510.
Kirchspielskirche vor dem Schlosse 451.
Antonius (Antonies) Kapelle, auf dem Schilde 457.
der Schild, vor dem Schlosse, Herbergen darauf
451. 457. 510.

Bautzen, Bauczen, Budissin, St. 468 A. 486. S. 349
A. 1. 736.

Boybessee s. Peipus.
Belt, der, Belth, der grosse Belt, Meerenge zw. Fünen

und Seeland 194, 83 a. 845.
Benediktbeuren, Peyrn, Kloster, Kgr. Bayern, Pr. Ober¬

bayern 737, 7.
Berg s. Annaberg.
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Bergen, Bargen, Norwegen 194, 83 a.
Kontor der Hanse 742, 91.

Berlin 692. Vgl. Cöln a/Spr.
Bernstemecky, Bernstemekki, L ösel 206.
Bersee, Fl., Kurl., Geb. Bauske 457.
Berszemunde, Kurl., Geb. Bauske 457.
Berszenbeck, Fl., Kurl., G-eb. Doblen 660.
Berson, Dorf, Livl., Ksp. Berson 341.
Berstuppe, Fl., Livl., Ksp. Luhde 701.
Byllen, Dorf bei Rosenbeck 390.
Birgitten s. Reval.
Birsen, Pagast zur, Livl., Geb. Sesswegon 216 (Heu-

schlag daselbst).
Byrszen, Dorf. Kurl., Pilten 408.
Bischofswerda, Sachsen S. 219 A. 3.
Blote Karl, Carlos, s. Reval.
Boddem, der botnische etc. Meerbusen 446.
Bötzow, Mark Brandenburg, Havelland 688.
Böhmen, Behemen, Behem, Bemen, Bohemia 49, 2. 481.486.

Besitzungen des D. 0. 873
Bologna, Bononia 122—126. 201. 281. 565 S. 409 A. 3.

'663 Einl. 693.
Bonn, Bunne am Rein 886 A.
Borch, sciiedinge des Ritters Simon von der, Livl.,

Ksp. Luhde 701.
Borkholm, Borcholm, up dem; thom Borcholme, Schi. d.

Bf. von Reval, Estl., Wierl., 108. 111. 152. 187. 340.
Bornholm, Bernholm, Insel 882.
Borsdorf s. Grafen-Borsdorf.
Bötzen, Bozen, Bulsov, Tirol 328.
Bourges, Bituris, Frankreich 383.
Bouvignies, Bouvignes, Bouvines, Buven, Grafschaft Namur,

Belgien ; oder : Frankreich, dép. Nord, arr. Douai,
Kirche U. L. Frau 746.

Bowdendorpp, Dorf bei Rosenbeck 390.
Boznaw s. Poseu.
Brandenburg, Schi. D. 0., Gebiet, Ostpreussen, Rzbg.

Königsberg 32. 672.
Braslaw, Brazslaw, Braslawlj, Gouv. Witebsk 47, 6.
Braunschweig, Brunswigk, Brunswyk, Brungswickienses

143. 231. 493.
Bredenfeldt, Joh., Heusehlag, Livl., Geb. Smilten 881.
Bremen 69. 127. 143. 173. 194. 160.

Stockcamp, hus (Schi.) 173.
Kapitelhaus neben dem Dom 173.
Hof zum Heil. Geist 173.
Diözese 190.

Bresekerckle, Gebriich, Livl., Ksp. Luhde 701.
Breslau, Bresslaw, Preszlaw, Pressla, Presla, Schlesien

287. 303 A. 304. 315. 330. 331. 342, 18. 372, 2. 528, 2.
560. 804.

Brincken landt, Livl., bei Wollust 410.
Brockhorst, Westfalen 238 a.
Brouage, Browasz, Frank r., dép. Charente inf. 358.
Brügge, Brügge, Brügge in Flandern 53 S. 39 A. 6.

69. 194, 67, 83 a, 111. 742, 92. 762. 894.
Kontor 742, 91.

Brühl, Bruell, Schi., Rheinprovinz, Landkr. Köln 211.
Brüssel, Brüssel, Bruxellae 51. 548. 549.
Buda, Ungarn 411.
Budissin s. Bautzen.
Bulsov s. Bötzen.
Burtneck, Burtnick, Burtenyng, Schi. D. 0., Livl., Kr.

Wolmar 71, 5. 471. 767 A. 779 A.

C s. K, Cz s. Z
Galais, Calis in Engelant 746.

D
Dagö, Dagede, Dageden, Insel 15. 218. 387. 418. 532. 698.

Seezeichen auf — 698.
Dänemark, Danmarcken, Denemarck, Dennemarg, Denne-

marken, Dennemarcken (Reich zu), Deunenmergken, Ten-
margkh, Dacia, Datia 53, 94. 69. 114. 209, 3. 299,
3, 5. 444. 796. 846. 924, 6. — de rike (Dänem.,
Schweden, Norwegen). 144, 2.

Datia, Provinz des Dominikanerordens 946 A. 946. 947.
Damme, thome, Pommern, Zollstätte 496.
Damen, Dame, Dahmen, Dames, Damesz, Damerlandt,

Damia, Kurl., Kr. Hasenpoth, Dorf 253. 335. 373. 395.
409. 436. 437. 442. 449.

Damesche beke 436, 4, 6.
Danzig, Danczig, Dantzick, üanntzick, Danczigk, Danczk,

Dansk, Danske, Danszke, Dantzke, Danntzke, Dantczke,
Dantzcke, Danczke, Danczike, Dantczike, Dantzike,
Danczkow, Danntzkow, Gedanzik, Gdanzik, Gdanzsk,
Gedanensis (Gdanensis) senatus 5. 21. 23. 37. 39. 43.
50. 53, 247, 276, 357.'57. 62. 88. 90. 92. 93. 112, 156.
194, 83 a, 151, 160. 196. 207. 218. 219. 228. 268. 274.
296. 306. 328. 332. 337 A. 337. 348. 350. 372. 385-
387. 393. 399. 422. 433. 434. 466. 469. 509. 514, 11.
560 A. 566. 612 A. 615. 629. 630. 672. 674, 1. 730.
808. 809. 822. 845. 851. 890. 916, 2. 926.

Alt-Stadt 207.

conyng Arthus (Arthes) holf 196.
Karthause vor der Stadt, [Marienparadies] 218. 219.
KL s. Birgitten vor Danzig 39. 399.

Degerhoveden, Degheaxesede (!), bei Tuckum 436, 1. 437, 1.
Detmold, Dethmolde, St, Beguinenkonvent 906.
Deutsche, Dutsche, Dudesche, Dudeske, Duthdesche (756),

Duske (539), Deudesch (742, 44), Deutschland, Dutzsche
lande, Dudesche lande, Dutschland, Dutsche lande,
Teutsche lande, Teutschland, Tutschlandt, Dutsche
nation, Duitzsche nation, Teutsche nacion, Germania,
natio Germanica, Germanica nacio, Alemani, natio
Almanica, Nemez (515) 31. 71,3, 4. 124. 125. 194, 105.
209, 11, 12. 323. 357. 467. 480. 490 S. 353. 491. 509.
515. 570. 583, 8, 9, 12—17, 22, 25. 732. 736. 742, 44.
756. 775, 35. 790, 3, 5-7. 827. 842. 886, 1—3. 929.
934. 935. 948, 4. Vgl. Undeutsche.

Dudesscae stede = Livland 790, 4.
Dutsche side (584, 2) s. Peipus.

Deventer, Devender 185. 194, 67. 297, 3. 862.
Dexen, lande tho, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Doblen, Dobbelen, Dublen, Kurl., Amt, Kirchsp. 267

(Schloss, Vorburg, Kammer mit Schornstein), 660 (Gebiet).
Dobuppe, ein Grund (Niederung) Livl., Ksp. Luhde 701.
Domessneste, Kurl., Vorgebirge 427.
Dondangeu, Dondanghen, Donadange, Donadangen, Donn¬

dange, Donnadangen, Kurl., Schi, des Bf. von Kurland
1. 30. 147. 427. 449. 452. 453. 939.

Düringen s. Thüringen.
Dorpat, Dorpet (789), üarbat (715), Darbt, Darbte,

Darbthe, Darpt, Darpte, D.irpthe, Darppette, Derpt,
Derpte, Derppte, Dorbte, Dorpte, Dorppte, Tarbat,
Terbta (672) ; consulatus Darbatensis, Darbatenses,
Darpatenses, D&rpesche, senatus Tarbatensis ; Schi,
und Stadt 4. 25. 34. 53, 124 S. 39 A. 5. 56.
87. 99. 105. 135. 140. 159. 160. 164-166. 168.
177. 192. 193. 194, 16, 111. 239. 241. 271. 348. 376.
415. 4:6. 430. 448. 475. 495. 511. S. 365 A. 1. 526.
541, 4. 549. 583, 7, 10, 18. 596. 597. 620. 635. 664,
78. 672. 677. 680. 682. 691. 706. 715—717. 720. 727.
729. 732. 734. 753—755. 759 765. 766. 768. 769. 775,
4, 6, 8, 10, 22, 35, 53, 58. 786 ь, l. 789. 790, 2, 5, 9,
19. 792. 798. 800. 824. 830. 834. 835. 843. 916, 2. 925,
8, 11, 13, 929. 934. 941. 942.
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Dom, der (die Domkirche) 501 A.
s. Johannes (Undutsche predicatie daselbst) 792.
die russische Kirche (das Russische Ende) 775, 35.
Klarissenkloster 893 A.
Grosse Gildstube 511. 824.
Haus der Schwarzenhäupter 511, 2, 5.
Haus des Ludeke Warendorp (1389) S. 364 A. 1.
Darptscher weg (bei Neuhauseu), bei Walk 701.

Dorpat, Stift 191. 223. 410. 701. 770, 6. 792. 814.
Grenze desselben an der Sedwe 701.

—, Diözese (Tarbatensis dioc.) 122 S. 79. 127. 281. 519.
Dortmund, Dörthmund, Dorpmunden, St. 101. 120. 143.

806 A.

Dovzare, Landschaft, Kurl. 436, 1, 3.
Dresden, Dreszden 297, 4, 349. 363. 420. 498, 5.513. 517.

555. 636. 650. 679. 702. 887 A.

Drisswet, Driswetskije, Drisvyeczense territorium, Gouv.
Witebsk 47, 6. 25І S. 193 Sp. 2. 252.

Drivien, Geb. Goldingen, Heuschlag 59.
Dubenalken, die Dubbenelken (Bauern von D.), Kurl. 408.
Dubbena, Pagast (pagest) nördl. von der Düna, Erzstift

Riga 401.
Holm und gleichnamiger Fl. 401.

Duisburg, Duisborch, sieben Kirchen, darunter die s. Sal-
vator-Kircho 238 a -

Düna, Düne, Düna, Dune; Fl. 215. 309. 311 (Waldungen
daran). 742, 37, 42, 62. 850.

Holm in der Düna 401.
Hof jenseits des Flusses, bei Riga 309. 322. 850.

Dünaburg, Duneborg, Dunenborg, alias Nowgina, Newgin ;
Sehl. u. Geb. D. 0., Gouv. Witebsk 251 f. 485. 535 f. 539.

Dünamünde, Danemunde, Livl., Kr. Riga, Schi, des Land¬
marschalls 311. 899.

Düren, Düren, Rheinprvz., Rgbz. Aachen, Kirche der h.
Anna 642.

Düren, Wilh. von, schedinge, bei Walk 701.
Durben, Dorben, Kurl., Schi, des Komturs zu Goldingen 690 ;

Burggebiet 59. 253. 392.
Durbescher See 405.

E

Edinburg, Schottl. 306 A.
Edwalen, Kurl., Burggebiet 205.

Schloss des Bf. von Kurland 855.
Haus des Peter Smit 855.
Edwalesche beke 855.

Eiflaud, Eiflandt, Eyffiant usw. s. Livland.
Eingipe, Bach, Geb. Lemsal 527.
Eystrate, Fl., Geb. Bauske 457.
Elbing, Melbing 328. 917, 4.
Elkempe, Flüsschen (vleth), Geb. Goldingen 59.
Ellebagen s. Malmö.
Embach, Embecke, Fl., Livl. 584, 4.
Endema, Bach, I. Ösel 206.
Erfurt, Ert'urdt 414.
Erkelenz, Rheinprvz., Rgbz. Aachen 498, 4.
Erkul, Landgut, Livl., Ksp. Ubbenorm 95.
Erla, Eerlle, Landgut, Livl, Kr. Wenden 844.
Ermes, Ermis, Ergamis, Schi. D. 0., Livl., 701.
Ermland, Armlandt, Armlanth, Heilsberg, preuss. Bistum

(Stift) 299, 7, 312. 920, 2. 921, 2.
Eschwege, Eschwen, Preussen, Prov. Hessen-Nassau 428.
Eserneek, Gesinde, Geb. Goldingen 875.
Essen, St., Rheinprvz. 238 a.
Eszever, Ezever, Bach, I. Ösel 206.
Essup, siep, Livl., bei Jummerden 872.
Estland 430.

Estensche see s. Poipus.
Etz, Estl., Wierl., Ksp. Jowe, s. PR unter Taube.

F. T
Valachi s. Walachei.
Falkenau, Valkana, Yalcana, Kl. Cist.- 0., Stift Dorpat

31. 858.

Valtickma, zwei Haken Landes beim Dorfe Heynegerve,
Livl., Ksp. Luhde 701.

Veyszegerve, Bach, Livl., Ksp. Luhde 701.
Fellin, Vellin, Vellyn, Velyn, Livl., Schi. D. 0. 151. 189.

779 A. 876. S. 639 A. 2. 877—879.
Stadt 97 A. 97. 879.

Pfarrkirche 97 A.
s. Katharinenkirche 97 A. 97.
Kl. der Observanten (Graue Mönche) 133. 301 a A.

Venedig, Venedie, Venediger 528, 2. 530. 560. 826. 917, 5.
Vetfilie, Mühle zu, Estl., Harrien 119.
Fethen Gut, Kurl., Geb. Kandau 22.
Vette, Estl., Jerwen, auf dem Wege nach Wave 734.
Viborg s. Wiborg.
Visborgh s. Wisborg.
Fischhausen, Schi. u. St. des Bf. von Samland. Ostpr.

676 a A.
Vischjerwe, Wacke, Livl., Geb. Fellin 876.
Finland. Vinlandt, Vynlant, Vynnen 77. 117. 159. 221.

366. 423. 426 (Sweden).
finnische Küste 221.
finnischer Meerbusen („ström" d. Kg. von Dänemark)

339. 368.
Vyrryengy, Siep, bei Walk, Kchsp. Luhde 701.
Viterbo, Vitorbium 695. 911 (PR. HO. BS). S. 664

A. 7, 8, 9. 912 A. 9.
Vytebeke s. Witebsk.
Vitzeden, Vytzeden, Vitseden, Viczeden, Vyseden, Amt,

Geb. Goldingen 336. 436, 1. 437, 5. 602.
Vitulwege, Siep, Geb. Goldingen 59.
Flandern, Flanderen 69. 194, 105. 528, 2. 860. 894.
Vogtlandt, Voitland, Voytland, Landschaft 936.
Vorro brugge, Livl., bei Odenpäh 814.
Franken, Francken, Landschaft (Ritterschaft) 585.
Frankfurt a/M. 472. 619. 788.
Frankfurt a/O-, Universität 284.
Franzosen, Galli, krön zu Frankreich 374. 530.
Frauenburg, Frawenburg, Frowenborgk, Ostpr., Stift Erm¬

land 49, 10. 739.
Antoniterhaus 739.

Frauenburg, Kurl., Gebiet 113.
Freiburg i/Br., Friburgum 736. S. 639 A. 1.
Friesland, Vreslandt 885.

0

Gaden, Hof u. Güter zur, Erzst. Riga 492.
Galli s. Franzosen.
Gardoen, Dorf, Erzst. Riga, Geb. Kreuzburg 341.
Gdanzik, Gedanzik usw. s. Danzig.
Gdow, Waldow, russ Schi., am Peipus 584, 14.
Geldern, ducatus Gelrensis 225.
Gemsen s. Gramsden.
Genua, Janua 912 S. 667.
Germania s. Deutschland.
Glauchau, Glauch, Kgr. Sachsen S. 696 A. 1.
Godesberg, Gudesberch, Rheinprvz. 201.
Goldberg, Golttberch, Hof, Livl., Geb. Fellin 876.
Goldenow, Pommern 496.
Goldingen, Kurl., Schi. u. Stadt D. 0. 253. 392. 696. 793.

875.
Amt, Gericht, Gebiet 1. 22. 59. 336.
Kirchspiel 59. 466.
Feldmark 59.
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der Bürger Hagen 59.
des Meisters Weg 466.
ein alter Weg 59.
Undeutsche Wacke 466.

Görlitz, Görlitz, Gorlicz, Görlicz, Gorlicium, Oberlansitz,
Schlesien, Kr. Liegnitz 411. 468 A. 486. 487. S. 349 A.
1. 488. 498, 1. 756.

Pfarrkirche 488. 756.
Goslar, Gosier 143.
Gotland, Gotlant, Gotlanth, Gotlandt, Gothland, Gatland

(882), Insel 103. 194, 112. 214. 386. 387. 422.444.459.
543, 58, 78, 81. S. 390 A. 1. 882.

Trade bei Gotland 882.
Goureuppe, Gourorop, Fl., Livl., Geb. Smilten 881.
Grafen Borsdorf, Grafen Pûrstorff, Kgr. Sachsen 702.
Gramsden, Gr. und Kl., Gramsen, Granzen, Granze,

Gradtsen, Gemsen, Kurl., Geb. Grobin 436, 1. 437 A, 4, 5.
Graudenz, Graudentz 209, 2, 7.
Greger sin land, Gesinde, Kurl., Amt Bauske 458.
Greifswald, Gripeswald, Gripeswolde 505. 549. 946. 947.

Dominikanerkloster 946. 947.
Griechen, Greken 923, 5.
Grobin, Grobyn, Grobinn, Grobynn, Grobien, Kurl., Schi.

D. O. 146. 392. 563. 730. 851.
Gebiet 137.

Grodno, Gorodno 283 A.
Grünhof, Grunhof, Ostpr., Gebiet 302.
Güstrow, Güstrow 182.
Gutstadt, Gudestad, Ostpr., Kr. Heilsberg 16.

H

Haag, in dem Hage, Kgr. Holland 885.
Haar lern 498, 2.
Hainichen, Hayne, Kgr. Sachsen, erzgeb. Kr. 555.
Haynurge, FL, Livl., bei Salis 314.
Hayren, ?, 747.
Halberstadt, Halberstad, Stift 686.
Halneszo, Halveszo, Bruch, I. Ösel 206.
Hamboten s. Amboten.
Hamm, Hamme, Westf. 940.
Hamburg, Hamboreh, Hamborgh 144, 3. 328. 383 A. 541, 6.

549. 671.
Hamburgensis episcopatus 943 A.

Hannover 143. 503 (?, Hans Broiers Haus).
Hapsal, Hapsel, Hapszell, Habsell, Hapsellensis arx, Castrum

Hapsellense, Schi, des Bf. von Ösel, Est]., Wiek 8. 70.
76. 91. 139. 157. 158. 214. 470. 538. 551. 552. 558.
S. 558 A. d. 776. 783. 785. 795. 802.

Harike, Dorf beim Hofe Pulmetz, Stift Dorpat 792.
Harrien und Wierland, Hargen und Weyerlant, Harygen

und Wyerlant, Hayrgen und Weyerlande, Harryngen und
Wyeren, Henigaw (372, 6) 100. 223. 299, 3, 8. 337.
342, 17, 19. 396. 464. 685. 877.

Hasau, Hasow, Gesinde an der, Kurl., Geb. Windau 266.
Hasenpoth, Hasenpot, Hasenbüth, Assenpoth, Aszenpott,

Kurl., Schi. D. 0. 146. 392.
Schi, des kurländ. Kapitels 33. 205. 408. 419.
Graues Kloster 442.

Hasenpotscher Weg 59.
[Heydekenshof ; Livl., Ksp. Burtneek] 708.
Heilige Aa s. Aa.
— Land, das, terra sancta 662. 663 Einl. 611 (RO).
— See, hillige See, Livl., bei Rosenbeck 390.
Heiligenbeil, Heiligenbeyl, Ostpr., Rgbz. Königsberg 887 A.

895 A.
Heiligensee, Hillige see, Gut (vgl. Wollust), Livl., Ksp.

Odenpäh 814.

Heilsberg, Heilsperg, Heylsperg = Stift (Bistum) Erm-
land 299, 7. 312.

Heynegerve, Dorf, Livl., Ksp. Luhde 701.
Heimet, Livl., Burggebiet, zur Vogtei Karkus gehörend

701. S. 559 A. L

Helmstädt, Helmstett 53 S. 39 A. 5.
Heisingborg, Schi., Schweden, Malmöhus-län 306.
Helsingör, Helsenir, Seeland, am Sunde 425. 508.
Henigaw s. Harrien.
Hennepaps, Mühle (auch Bach), I. Ösel 206.
Herbipolensis dioc. s. Würzburg.
Herford, Westf. 297, 2.
Hildesheim 143.
Hochland, Hogelandt, Hoggelant, Insel im Finn. Meerb.

339. 368.
Hof, im Vogtland 887.
Holland s. Preuss.-Holland.
Holland, Hollant, Hollandth, Hollandt, Hollandia, Hollander,

Hollandere 53', 94. 332. S. 39 A. 6. 144, 2, 3. 184. 194,
80 », 111. 832. 836. 885. 943 A. 946.

Congregatio Hollandica der Dominikaner 946. 947.
Holm s. Stockholm.
Horn, Hörne, Holland 894.
Horstenhof, Gut, Livl., Ksp. Ronneburg 881 A.
Hovestmeggi, Howestmegghy, Gebrüch, beim Dorfe Way-

nekas, Stift Dorpat 410.
Hurristemecky, Hurristemeky, Heide, I. Ösel 206.

I. J. Y
s. Jacobus de Compostella, Spanien, Galicien (Santiago),

Wallfahrtsort 122 S. 83. 235, 13. 237. 616. 663, 12. 893.
Janua s. Genua.
Jamaythen, h. Jamaiken, Landgut, Kurl., Kr.Hasenpoth 205.
Jegelecht, Hof, Dorf, Estl., Harrien 100.
Jena 498, 3.
Jendel, Estl., Harrien 837.
Jentegerve, Dorf, Livl., Kr. Dorpat, Ksp. Kannapäh 792
Jeygesu, Grenzstein, I. Ösel 206.
Jerusalem, Jherusalem 911 (Cn.) 914.
Jerwen, Estl., Amt 186.
Yllemgerve, Landgut, Livl., Ksp. Odenpäh 814.
Illenküll, Livl., Geb. Fellin 878.

Ulekulscher Weg 878.
Immever, Dorf, Geb. Fellin 876.

des Dorfes lotte (Acker) 876.
Imola 41 S. 22 A. 2.

Imssenpùrwe, Bruch, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Ingolstadt S. 180 A. 1.
Innsbruck 619 A.
Jögel, Jögell, Jägel, Fl., Livl., Kr. Riga 215.
s. Job (Joep), Wallfahrtsort, wo? 746.
Islitz, Yszelitze, Yslische, Fl., Amt Bauske 222. 260. 457.
Isny, Ysny, Kgr. Württemberg, Donaukreis 737, 3.
Italia, Wellische lande, 379. 873.

Besitzungen des D. O. 873.
Jülich, Juliacensis ducatus 225 A.
Juden, Judeus 285. 913. 949, 8.
Jummerden, Yummerden, Yummerdensche schedungge, Hof,

Livl., Ksp. Erla 872.
Iwanden, Landgut, Kurl., Kr. Goldingen 205.
Iwangorod, Iwanegorrod, Iwanegoroth, Iwanegorrodt, Iwane-

gordt, Iwanehorth, Iwanegherrodt, Iwanogorth, Ywane-
gorre, Iwanerod, Iwanagorode, Iwanahoroth, Iwaneharoth,
Iwanehorodt, Iwanehoroth, Iwanslott (444), das Russche
slot (807), Nye Narve (337), Schi, und Stadt, an der
Narowa, gegenüber Narva 169. 337. 444. 548 A. 579.
583, 4—6, 10, 11, 19, 23. 639. 670 A. S. 487 A. 1.
680. 706. 715. 717. 775, 4—6, 11, 13. 790, 13. 807.
925, 10—13.
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K. C
Kabriel, Kabergel, Estl., Harrien, Mark zu 100 ; Dorf 290.
Kackeleppe, Dorf beim Hofe Pulmetz, Livl., Kr. Dorpat

792.

Calais, Calis in Engelant 746.
Kalmar, Kalmer, Calmer, Schweden 882.
Kalmenberg, Livl., Ksp. Luhde 701.
Kaltenhof, Koldenhof, Kurl., bei Mitau 222.
Camalsche becke, Fl., Kurl., Geb. Goldingen 59.
Kamel becke, Fl., Livl., Geb. Smilten 881.
Kamen, Westfalen 333.
Kamenen, an den, Livl., Geb. Smilten 881.
Kamenz, Camentz, Ober-Lausitz, Kgr. Sachsen 468 A. 481.

487.

Kampen, Campen, Campers, Holland 35, 332. 53 S. 39
A. 6. 185. 194, 67, 128. 213. 221. 358. 417. 508. 845.
862.

Heil. Geist (Gasthaus) 862.
s. Birgittenkloster 862.

Kammin, Camin, Pommern, St. 190. 328. 549.
Caminensis diocesis 946. 947.

Kamitten, Kurl., Pilten 855.
Kandau, Canndaw, Kurl., Schi. D. O. 392.

Gebiet, Amt und Gericht 22. 113. 336.
Kirchspiel 118. 336.
Hakelwerk 118.

Ludwig Butlers Krug 118.
Talsenscher Weg 118.

Kandes (883), h. Kunda, Estl., Wierl., Ksp. Maholm s.
PR unter Hastfer.

Kanen, Hans. Gesinde, Kurl., Geb. Goldingen 336.
Kapellendorf, Nonnenkonvent, bei Jena 498, 3.
Karelen, karelische Manne 387. 423.
Karye maye, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Karries, Karryes, Kirchsp., I. Ösel 206.
Karkmoyse, Livl., Geb. Lennewarden 215.
Karkus, Carckhus, Carxhuiss, Livl., Schi. D. 0. 767 A.

779 A.

Yogtei (Gebiet) S. 559 A. 1.
Karkysche Grenze, Livl., bei Salis 314.
Karl, Blote, s. Reval.
Carol, Livl., Gütchen bei Fellin 878 A.
Katkull, Kattkull, Catzkull, Estl., Wierl., Hofstätte, Dorf,

Kirchsp. 396. 883.
Vikarie (oder Altar) s. Annen 883.

Caumuese, Livl., Teil des Gutes auf der Roperbeck 802.
Keelitze, Kellist, heute zu Fickel gehörend, Estl., Wiek

700.
Kegel, Kegell, Hof des Komturs zu Reval, Estl., Harrien

645.
Kirche 645. 853.

Keybbezo, Bruch, Livl., Ksp. Luhde 701.
Keyti, Keyty, Quelle (bron), I. Ösel 206.
Kemalen, Kurl., Geb. Goldingen 59.

Buschland der (Bauern) von Kemalen 59.
Keskente, Keskovte, Heide, I. Ösel 206.
Kewenkul, Dorf, Livl., bei Walk 701. Vgl. Reddegerve.
Kida, Kide, Estl., Harrien, Ksp. Kusal, s. PR unter Lode.
Kiel 53 S. 39 A. 5.
Kiffholm s. Narva.
Kirchweiler, Kirwyler, Schi, des Bf. von Speyer 693.
Kyssurge, Fl., Livl., bei Salis 314.
Cleve 240-
Klitzerholm s. Narva.
Koblenz, Confluentia 308.
Koddejockesche lande, Livl., bei Salis 314.
Koddejeckesche beke, Livl.. bei Salis 314.
Koddiken, Keddeken, Bruch, I. Ösel 206.
Kokenhusen, Livl., Schi, des Ebf. von Riga 401. 825. 833.

Colmensee, preuss. Bistum 312.
Kolberg, Kolleberg 505. 549.
Kolding, Jütland 758.
Cöln a/Spree 284.
Köln a/Rhein, Coin, Colne, Collen, Colonia, Coloniensis

urbs, Colonienses 53, 119, 123. S. 39 A. 5. 60. 71, 6.
127. 134. 143. 153 A. 188. 190. 225. 235. 238, 1, 2.
238 a. 248. 293. 323. 324. 374. 375. 417. 498, 4. 663
Einl. 756.

Dom (ecclesia major) 46 S. 27. 79. 225 A. 238 a. 323.
e. Georg 46. S. 342 A. 1. 713 A.
Kirche s. Gereonis 490.
b. Marie ad Gradus 225.
s. Severini 654. 695. 713.
Dominikanerkloster 293 A.
Aula archiepiscopalis (curia Colonien.) 45. 46. 49.
curia de Siborch 190.
Kirchenprovinz (Colonien. ecclesia, ecclesia metropolitana

(321), Colonien. provincia, diocesis (201) 122. 126.
201. 225- 235—237. 243. 248. 319—321. 519. 616.
662. 663. 713. 737, 7.

Königes brugge, des, Kurl., bei Goldingen 59.
Königsberg i/P., Konigsperg, Koningspergk, Koningesberch,

Konningesberch, Koningesbarch, Konsberg, Kongsperg,
Kunigsberg, Kunspergk, Kunsberg, Kunsburg, Kenigs-
perg, Möns regius, Schi. u. St. 7. 9. 10. 12. 13. 16. 19.
38. 41, 6. 52. 58. 61. 63. 71. 72. 104. 110. 131. 154.
156. 184. 194, 83 a. 204. 210. 218. 219. 342. 359.
372 . 385. 391—393. 403. 405 —407. 412. 431—433. 446.
450. 514. 518. 528-530. 534. 547, 3. 549. 550. 560.
566. 571. 573. 577. 580. 595. 610. 611. 613. 618. 622.
623. 625. 627. 628. 638. 659 A. 1. 672. 673. 674, 2.
676. 676 a. 678. 694. 705. 895. 917, 10. 919.

San et Anna 627.
das Heilige Creutz 627.
S. Nicolaus, Altstadt 676 a.
Pfarre auf dem Berge 580.
die drei Städte 184. 210.
Kneiphof, Kneyphof, Knyphof 393. 407. 412. 623.
die Altstadt 359.

Konstanz a/B., Costancz, Constantia 756. 912 (pG).
Kopenhagen, Copenhagen, Copenhaven 62 A. 230. 306.

337. 339. 383 A. 543, 65, 69. S. 390 A. 1.
Kopestennene, Busch, I. Ösel 206.
Korefer, Dorf, Mühle, zum Hofe Nappel gehörend, Estl.,

Harrien 806.
Corgewames, Curgewames, Dorf, Est!., Jerwen 186.
Korpkull, Hof, Livl., Ksp. Luhde 701.
Kossenem, Gesinde, wol bei Lechts, Estl., Jerwen, Ksp.

Ampel 837.
Kosch, Koskul, Koszkull, Koeskull, Kirchspiel, Estl., Harrien

97. 199.
Kottbus, Cottbus, Prov. Brandenburg, Kr. Cottbus 284.
Krakau, Krakow, Cracaw, Krakhaw 163. 209, 2. 867. 917, 4.
Krampendorf, Livl., Geb. Lennewarden 215.
Krasnoje, Krasnoje sselo, Krassne Syolo, Gouv. Wilna,

Kr. Wileika 246.
—, Gouv. Witebsk, Kr. Lepel 246 A.
Kremitz, Cremniz, Pr. Sachsen, Rgbz. Merseburg 297, 1.
Kremon, Cremon, Schi. (Castrum) des rigischen Kapitels,

Livl. 288. 633.
Kreuzburg, Cruczeborch, Schi, des EBf. von Riga, Kirch¬

spiel, Gebiet, heute Gouv. Witebsk 341. 401.
Kritschew, Kritschow, am Sosh, Gouv. Mohilew, Kr.

Tscherikow 283, 4.
Kruttische brugge, Kurl., Pilten 855.
Kuikatz, Koiwkatz, Livl., Ksp. Theal-Fölk 703.
Kulenhagen, Kurl., bei GoldingeD 59.
Kulen land, Kurl., bei Goldingen 59.
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Kunnatszar, Kunnatzar, Holm, bei der I. Ösel 206.
Cuntzkrug, auf der Kur. Nehrung, Kr. Fischhausen 674, 3.
Curbis, Estl, Harrien, s. PR unter Hastfer.
Kurland, Ourlant, Churlandt, Cawerlant, Kawrlandt,Khawer-

land, Curonia, Curoniensis terra 19. 154. 209 A. 429. 436.
437. 442.

Kurländische Kirche 1. 205. 409.
Curlandes schedinge, Kurl., Geb. Windau 266.
Kurendorp, Curendorp, Dorf des kurländ. Kapitels, Burg¬

gebiet Edwalen 205. 855.
Cursche landt, dat, Geb. Goldingen 59.
Kurische Haff, das; die sehe 154.
Kurrepesee, Kurreppesee, Quelle (bron), I. Ösel 206.
Kurzum, Ourczmi, Kurtscho, Kurl., Kr. Uluxt, Ksp.

Überlauz 47, 6, 7.
L

Laakt, Lakada, Lakede, Lakatt, Hof, Estl., Harrien, Ksp.
s. Jürgens 138. 139 327. 648.

Speicher (yave) 138.
Lagesze, Hof zu, Hof des Vogts zu Karkus, Livl., Ksp.

Heimet 774.

Laiden, Layden (Kurl., Kr. Hasenpoth), Weg nach, Geb.
Goldingen 59.

Layalando, Livl., en pole, am Wege nach Odenpäh 814.
Lais, Lagisze, Schi. D. O., Livl. 859.
Laiwe purwe, Lawe purwe, Bruch, Livl., Geb. Üxküll 215.
Langseden, Kurl., Kr. Windau, Beigut von Warwen 871.

Lancksedescher Weg 266.
Langer Berg, Kurl., Pilten 408.
Langes Wasser, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Lappeyne, Bach, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Lappier, Lappygerwe, Livl., Ksp. Dickein (früher Ubbe-

norm) 847.
Lasschen beke, Kurl., bei Hasenpoth 419.
Lauban, Lauben, Oberlausitz, Schlesien, Rgbz. Liegnitz

468 A.
Kl. der Magdalenerinnen 498, 1.

Lausitz, Lawsitz, Lausnitz, Lusatz, Ober- und Unter L.,
Ober- und Nyder L., beide Lusacie, Lusatiae, Lusnitzer
lant 411. 468 A. 468. 481. 486. 513. 517. 736.

Ober lausitzer Städte S. 349 A. 1. — Die Sechs Städte
(Sechs stett) 468 A. 486. 513. Vgl. Bautzen, Görlitz usw.

Lechts, Estl., Jerwen, Ksp. Ampel 837.
Leeuwarden 238, 4.
Leinen poel, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Leipzig, Leiptzig, Leiptzk, Leyptzk, Leypzck, Leipczigk,

Lipsiae (S. 526 A. 4) 2. S. 188 A. 1. 349. 468. 469.
599. 886. S. 696 A. 1.

Lemgo, Lemgow 53 S. 39 A. 5. 149.
Lemsal, Lemsel, Lemsell, Schi, des EBf. von Riga, Livl.

65. 66. 74. 82. 388. 390. 484. 526. 839. 847. 903.
Kirchspielkirche 839. — Vikarie 551.
Jungfrauenkloster 42.

Lennewarden, Livl., Gebiet des EBf. von Riga 215.
Leppoay, Fl., Livl., Kirchsp. Luhde 701.
Lesun, Gesinde, Kurl., bei Alschwangen 205.
Lesze, Heuschlag, Livl., Ksp. Luhde 701.
Letzedzen (= Lett. Edsen), Weg der, Kurl., Geb. Gol¬

dingen 59.
Letssche pagast, Livl., Ksp. Salis 314.
Leczurga purwus, Bruch, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Liefwelk, Fl., Kurl., Geb. Talsen 336.
Ligutten, Kurl., Kr. Grobin 875 A.
Limenen, Dorf, Beigut von Kreuzburg, Gouv. Witebsk 341.
Liudurge, Bach, Livl., Ksp. Luhde 701.
Lyon, Lugdunum 383. 911 (B Sz). S. 666 A. 3, 7. 912 (Al, B).
Lippaiten, lande von ; Kurl., Geb. Goldingen 59.
Lippe, St. 906 A.
—, Landschaft 906.

Litauen, Littawen, Littawn, Littaw, Littow, Littowen,
Littower, Littouwer, Lettowen, Lettouwen, Lettouven,
Letthowen, Lethtouwen, Lithuania, magnus ducatus
Lithwanie, Litwa, Grossfürstentum (Fürstentum) 47, 6.
71, 15. 146. 163. 167. 194, 5. 226. 251. 283. 299, 2, 5.
305. 315. 342. 354. 372. 385. 391. 397. 413. 431. 439, 4.
456 a. 457. 467. 485. 509. 542, 1, 4, 12-14. 564, 8. 574.
595. 631. 657. 709. 710. 712. 742, 81. 770, 6. 775, 44.
790, 18. 791. 917, 3.

Rewssen Litawer — russ. Litauer 342, 20.
der Schwartze wald 595.

Livland, Liefiant, Lifflandt, Liflant, Lifflant, Liifflant, Lyff-
landt, Lyfflanndi", Lyffland, Lyfflant, Lifflande, Lifflender
lanth, Leyflant, Leyfflande, Leyflande, Leyffland, Leyff-
landt. Leyfflant, Livonia, Liffonia f918), Lyflender; Eif-
landt (146) Eyffland (146) Eyffland (354. 385. 402), Eyff-
landt (209, 14. 210) 2 A. 10. 12. 18. 41. 47. 51. 53. 55. 64.
69. 71. 72. 79. 107, 2—4. 109. 110. 112. 122. 124—126.
141. 144, 2. 146. 153. 159. 163. 167. 184. 185. 19 L.
194, 67. 80 a, 105. 201. 209, 14. 210. 218. 225. 226.
235- 237. 238 A. 258. 259. 283. 299, 9. 305. 315. 317 - 320.
323. 328. 330. 331. 337. 342. 354. 357. 372. 385.
387. 391. 392. 397. 402. 403. 405—407. 412—414. 423.
430—432. 439,4. 468. 475. 481. 489. 491. 509. 513. 514.
517—519. 534 A. 535, 1. 536, 8. 539. 541, 4, 5. 542, 4,
7, 8, 11. 543, 32, 35, 62, 68. 545. 549. 550. 558. 563
A. 564, 1. 565. 569. 583. 584. 613 A. 616. 622. 631.
636. 639. 643, 22. 655. 657. 662—664. 666. 670. 676 A.
689. 693. 695 712. 714. 739. 742, 54, 67. 766. 769. 770,
17. 775, 50, 59. 781. 790, 18. 791. 815 A. 822. 827.
835. 836, 1, 3. 889 A. 912 S. 667. 913. 917, 2, 5. 918.
920, 2. 924, 2. 925. 931. 934. 935. 937. 943 A. 948, 5,
6. 949, 1.

Livländische Städte 53, 20, 123, 128. 247. 64. 69. 114.
127. 143. 144. 194. 3, 83 a, 110, 149, 159, 160, 180.
337. 348. 362. 526. 543, 30. 584, 4. 680. 699.

, kleine 755.
Loal, Lohall, Estl., Harrien, Ksp. Haggers 811.
Lochstädt, Lochstedt, Lochstet, Schi. D. 0., Ostpr. 52.
Locken, Dorf, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Lohde, Lode, Schi. d. Bf. v. Ösel, Estl., Wiek, Ksp.

Guldenbeck 700.
Loddiger, Kirchspiel, Livl. 802.
Loynell, Livl., Geb. Fellin 97.
London, Kontor der Hanse 742, 91.
Loper, Hof (Kawershof), Livl., Ksp. Pillistfer 876.
Lopyallick, Lopihallick, Quelle (Springhorn), I. Ösel 206.
Lopschen, Heuschlag, Kurl., Ksp. Alschwangen 793.
Lüben s. Lübben.
Lublin, Lublyn, Polen 19.
Lucca, Luca 912 S. 667. S. 667 A. 11.
Lucht, Dorf bei Avandus, Estl., Wierl. 883.
Lübeck, Lübeck, Lubecke, Lubeke, Lubbeke (751),

Lubegk, Lubicke, Lubike, de Lubeschen, Lubesche, Lubi-
censes, senatus Lubicensis, Ljubtschane (670) 4. 21. 34.
36. 40. 49, 11. 53. 60 A. 69. 71, 3. 77. 83. 112. 114.
117. 127. 131. 135. 143. 144. 152. 159. 160. 162. 164.
166. 168. 170. 174. 175. 177. 178, 4. 179. 181. 184. 185.
188. 191. 192. 194, 83 a, 111, 149. 217. 219. 228. 229.
231. 232. 242. 245. 249. 250. 263-265. 273—275. 301.
S. 223 A. 1. 306. 310. 326. 328. 337. 348. 368 A. 378.
398. 424. 435. 440. 460. 461. 475. 526. 541. 543. 546.
548. 549. 570. 572. 575. 578. 592. 619. 611. 614. 617.
624. 639. 640. 642—644. 647. 656. 657. 664. S. 484
A. 5. 670. 680. 699. 706. 716-718. 720. 733. 742, 87.
748. 751. 757. 758. 762. 765. 769. 775, 1, 35, 40, 53,
58, 61. 786 a, 1, 3, 4. 786 ь, 1, 4. 796. 800. 801. 820.
827. 838. 849 S. 625, 626. 880. 882. 835. 895, 2. 900.
906. 926. 944.
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der Dom 641.
s. Annenkloster 718.
Hafen und Bollwerk 644.
der Herren Burg vor Lübeck 592, 4.

Lübische Kirche (Stift) 490. 641. 849 S. 624.
Lübben, Lüben, Niederlausitz, Provinz Brandenburg 468 A.
Lüneburg 328. 507. 549.
Lüttich 293 A.
Lützen, Zinsland, darauf eine Brücke, Kurl., Kirchsp. Neu¬

hausen 419.
Ludsen, Ludzen, Gebiet D. 0., Gouv. Witebsk 840.
Luhde. Lude, Kirchspiel, Livl. 701.
Lusschen gebrökte, Livl., Geb. Smilten 881.

Lussche Brücke 881.

M

Maastricht, Maestricht 293.
Magdeburg, Magdeborch, Magdeborck, St. 134. 143.
— Stift (Magdeburgern eccl) 41, 4. 49, 4. 143.
Mahumeti sectatores 918.
Mailand 931.

Mainz, Mentz, Menez, Menncz, Mensz, St. 276. 278. 281.
282. 334. 369. 619.

Kirche s. Yictoris ausserhalb der Mauern 490.
St. Martinsburg, sent Martins bürg, arx s. Martini

281. 282. 455.
— Kirchenprovinz, Stift, thumbstift (455), Diözese (281),

Maguntinen. provincia 122. 125. 126. 225. 235—237.
243. 248. 281. 319. 320. 455. 519. 616. 662. 663. 713.
737, 7.

Maytesell, Livl., Ksp. Üxküll 215.
Malaiswalck, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Malmö, Ellebagen, Sehl. u. St., Schweden, Schonen 27.
Maniarby, Maniarbygy, Heuschlag, I. Ösel 206.
Marburg, Marpurg, Prov. Hessen-Nassau 428 A. 472.
Marienburg i/Pr. 622. 631. S. 461. 651. 788. 913 S. 669.
Mariendaell s. Roval, s. Birgitten,
s. Marie de Hai, Belgien, K. U. L. Frau 746.
Marien-Herdike, Westf., Nonnenkl. ord. s. Benedicti 906 A.
Marienwerder 354, 3, 4.
Marienwolde s. Mölln.
Mark, Grafschaft, Westfalen 929.
Marra, Fl. (becke), Geb. Goldingen 59.
Marte, Marthe, Estl., Harrien, Ksp. Jeglecht, s. PR unter

Taube.
Masovien, Masau, Mazaw, Masow 49, 2. 431. 917, 2.
Mecheln, Mechell 317. 861.

Gasthof zum Engel 861.
Medingiany, Medingen, Gouv. Kowno, Kr. Telsch 409.

Medingensis (Medingensis, Mednicensis) eccl. = Bistum
Samaiten 409. 429.

Meissen, Meyssen, Missen, Meisen, Myszen, St. 238 A. 349.
384. 407. 414. 420. 421. S. 337. A. 1. 469. 476. 547, 1.
737, 7.

Fürstenkapelie im Dom 881 A.
—, Kirchenprovinz (Misnen. provincia), Stift, Bistum

(Meyssens bistum) 122. 126. 225. 235. 237. 238 A. 243.
248. 820. 414. 513. 517. 519. 616. 686.

-, Diözese 190. 481. 663. 713. 737, 7. 936.
Meklenburg, ducatus Megapolensis 943 A. 944.
Melbing s. Elbing.
Mellest, Dorf, Livl., bei Wollust 410.
Melnik, am Bug, Gouv. Grodno, Kr. Bjelsk 163, 3.
Meloppe, Bach, Livl., Ksp. Luhde 701.
Memel, Memell, Memmel, Mymmel, Schi. u. St. 33. 72, 3.

129-131. 142. 146. 150. 154. 155. 167. 209, 2, 8, 11, 16.
354. 372, 2. 385. 392. 405 A. 534 A. 674, 2.

Haus des Wilhelm von MeeL 150.

Mennich, ?, Ort in Livland 406.
Merjama, Mergema, Hof, Est!., Wiek, Ksp. Merjama 856.
Merczemecke, Dorf, Livl., Ksp. Catzkull 396.
Mex, Dorf der reval. Kirche, Estl., Ksp. Sosoentacken, wol

Meks, Harrien, Ksp. Kosch 463.
Middelburg, Middelborch 746.
Minden, Diözese 893.
Minsk, Mynsko, Mensk 246 A. 251 S. 193. 397.
Mitau, Mytaw, Mytow, Mitow, Mito, Gebiet des Land¬

marschalls, Amt, Gericht, Kirchsp. 311. 516. 554.
Mölln, Mollen, Birgittinerkl. Marienwolde 849 S. 624.
Moggermegge, Bach, Livl., Ksp. Luhde 701.
Monenberg, Monenberge, Munenberg, Mynenberch, Mynnen-

berge, Hof, Livl., Ksp. Odenpäh 410. 814.
grosser Weg (heier weg) mit Abzweigung daselbst 814.

Moonsund, Moensund, Moswnd, Mognsund, Mones sunt,
Meerenge zw. Moon u. dem Festlande (= Grosser Sund)
214. 863.

Morsze, Gr., Morszee, Fl., Kurl., Geb. Bauske 457.
Moszenkull, Hof, Estl., Harrien, Ksp. Kosskul 199.
Moskau, Moskouw, Moscov, Môskôw, Moszka, Mosca,

Moschka, Moske, Moskwa, Muskow, Muskaw, Muschow,
Müsch khaw, Muska, Musco, Musckovia, Moschus, Mosci
53 S. 37 A. 2, 126. 107. 109. 172. 226. S. 223 A. 1.
342, 21. 391. 405. 439 A. 444. 467. 494. 521. 526. 535, 1.
536, 1. 542, 4. 564 Einl. 574. 579. 670. S. 487 A. 1.
S. 562 A. 3. 775, 38, 42, 44, 49, 55. 791. 838. 917, 2.
919, 4. 934. Vgl. Russland.

Moszschkousche grentze 49, 8.
Moskowiter, Moschkowitter, Moskowithae, Muscowitter,

Muscowiter, Muscowither, Muscawither, Muscabiter,
Muschcawitter, Muschkawitter, Muschkabitter 71, 15.
209, 3, 11. 299, 1, 5. 315. 319. 323. 337. 342. 372, 3.
385. 409. 467. 545. 618. 917, 6, 7. 923, 5. 934. 935.

Mstislawl, Gouv. Mohilew, Kr. Mstislawl 283, 4.
Mühlhausen, Mulhauszen, Mulhawszen, Molhausen in Dü¬

ringen, Prov. Sachsen 873. 874. 895, 4.
Münster, Munster, Monasterienses, Westfalen 69. 114. 143.

144, 3.
Kirche s. Martin 749.

Munenberch s. Monenberg.
Munningen, Gesinde, Kurl., Geb. Goldingen 336.
Musniki, Musniikii, Gouv. und Kr. Wilna, an einem Nebenfl.

der Wilja 712.

N

Nabbe, Siep, Livl., Ksp. Luhde 701.
Nabbesche see, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Nakestulte, eine „brugge", Livl., Ksp. Luhde 701.
Nappel, Hof, Estl., Harrien, Ksp. s. Jürgens 806. 813.

alte und neue Mühle (vgl. Korefer) 806. Vgl. Korefer,
Paickenall, Pompei, Rath, Seckewolt, Sommers.

Nargöe, Nargö, Nargön, Nargen, Narden, Nergeden, Ner-
gede, Narii s. Reval.

Narva, Narve, Narwe, Narffwen, Narfe, Narffe, Nerve,
Nerffe, Rugodiw (548 A. 670 A. 670), Narvissche, con-
sulatus Narvensis ; Schi. D. 0. u. Stadt 25. 28. 98. 169.
172. 187. 218. 239. 286. 301. 333. 340. 347. 351. 355.
356. 360. 361. 371. 376. 377. 424. 433. 434. 463. 471.
483. 548 A. 579. 583, 4-8, 10, 19, 23. 584, 4. 753.
754. 765. 768. 769. 775, 1, 2, 8, 9, 24, 55, 61 ff. 816.
821. 829. 831. 838. 846. 916, 1. 925, 11, 13. 930. 934.

Kirchspielskirche 98. 286. 775, 9. 848.
Gilde 98. 286.
Stadtmark 900.
Vorburg des Schlosses 900.
Quappenberg, der 169.
Haus des Hans Pepersack S. 621 A. 1.

90
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Acker des Grossvaters (Vaters, Bruders) des EBf.
Michael von Riga 900.

Russche sidhe, gegenüber Narva 169.
—, Narowa, Narve, Narvebeke, Narvebecke, Narvfebeke,

Nerve, Nervenbeke 169. 583, 4—6, 13. 584, 4. 790, 3.
925, 3, 4, 9.

—, Holm in der; Kiffholm, Klitzerbolm, Klitzno-ostrow
583, 4-6, 13. 584, 2. 635. 790, 13.

Narvemunde 816. 846.
Narve, Nye, Nuge = Iwangorod.
Naumburg, Numburg, Numburgk 297 A. 384. 414.
Neapel, Neapolis, Neopolis 911 (xh). S. 664 A. 7.
Negel, Ostpreussen, auf der Kur. Nehrung, Kr. Memel

674, 2 [heute versandet].
Nemez s. Deutsche.
Nettelhorsts schedinge, Kurl., Geb. Goldingen 59. 466.
Neuermühlen, Niggeu Moelen, Nygenmolen, Nyenmolen,

Nyenmollen, Niemolen, Neumohel, Schi. D. 0, Livl.,
Kr. Higa 277. 311. 392. 456. 456 ». 457. 458. 681.

Damm zwischen N. und der Brücke über die Jägel 277.
Neuhausen, Schi, des Bf. von Dorpat 765.
—, Nygenhwsz, thom Nyenhusze, Schi, des Bf. von Kurland

419. 553. S. 897 A. 1.
Neuss, Rheinprovinz 293.
Neuschloss; Nyenslot, Nygenslot, Syrenske [Sirenetz], Schi,

und Gebiet D. O., am linken Ufer der Narowa, bei
ihrem Ausfluss aus dem Peipus 584, 14.

—, russ. Burg, im Watlande, 7 Meilen von der Narowa
(Lannoy, SS. rer. Pruss. 3 S. 446) 925, 13.

Newa, Nuge, PI. 579.
Newgin s. Dünaburg.
Nyenkercken, Kirchspiel, Pinland 423. 426.
Nyestadt, Westfalen, St. mit Eisenindustrie 101.
Nikoping, Nikopinge, Nyköping, Nyckoping, Nicopiinge,

Nykjöbing 217. 228. 231 A. 274. 306. 348. 543, 30. 796.
Nijmwegen, Novomagium 498, 7.
Nitau, Nito, Sehl, des Landmarschalls, Livl., Kr. Riga,

Kchsp. Nitau 311.
Nivelles, Nivel in Welsch Brabandt, Kgr. Belgien, Pr.

Brabant, Kloster, Domherrenstift 26.
Nordsee, s. Westsee.
Norodalscher brok, Livl., Ksp. Lude 701.
Norwegen 53, 94. 114.
Noteborch, Schi, auf einer Insel der Newamündung 159.
Nowgina s. Dünaburg.
Nowgorod, Nawgarden, Nauwgarden, Newgharden, New-

garden, Newgartten, Newgarten, Grote Newgarden, Now-
garden, Nougarden, Magna Novogardia, Grote Nogharden,
Nouwgarden, Weliki Nowgorod, Nogordh, Nogord, No-
warde, Nouwerden, Nowerden, Nogardia, Nowargorden,
Nugarden, Nowgarden lande (791), Newgarter lant, New-
garter, Newgardesken, Nowgorodskaja semljà (670 S. 487),
St. und Gebiet 53, 120, 126. 109. 127. 165. 376. 394.
467. 521. 526. 548 A. 548. 579. 583. 584. 614. 617. 631.
657. 664, 79. 670. S. 487 A. 1. 706. 716. 717. 753—755.
766. 769. 770, 5, 7, 14. 775 A, 1, 5, 6, 24, 37, 38, 47, 52,
58. S. 562 4. 3. 778. 786 ». 786 b. 790. 791. 838. 925. 927.

Schloss 583, 10 (S. 421 : bieslate, Nebenschlösser).
Kontor, Nowersches kuntor(716), Nugardesches kuntor

(717) 21. 53, 117. 114. 117. 143. 144, 5. 159. 184.
194, 3, 74, 110, 113, 148, 149. 541, 5. 716. 717.
742, 91. 775, 58. 800. 801. 805.

Höfe 770, 5. 775, 47.
Deutscher Hof 307. 310.467. 583,10. 617. 657. 790, 3.

Kirche (s. Peter, s. Petri) 700, 5,14. 775, 47. 786 b.
790, 3. Krug 770, 7.

Gotenhof 426 A. 583, 10. 617.
Nürnberg, Nurenberge, Nurnburg, Norenberg 317. 736. 737,

4, 8. 917, 2. 918. 919, 2, 5.

0

Oberpalen, Overpall, Schi. D. 0., Livl., Kr. Pellin 767 A.
Kirchspiel (Oberpahle) 876.

Oberwesel, Obernwesell, Rheinprovinz, Kr. St. Goar 51.
Odenpäh, Odempee, Livl., Kr. Dorpat, Kirchspiel 752.

Weg von Odenpäh 814.
Oder, Ader, PI. 446.
Oeland, Oylant, Insel 543, 81.
Ösel, Ozell, Örslae (863), lant tho Ozell, Insel 206. 218.
—, Stift 223. 258. 259.
—, Diözese (Osilien. dioc.) 225 S. 158. 308.
Oyemeel, Oyemoell, Oyomull, Oyomoll, Grote ; Livl., Dorf

bei Wollust 410. 814.
Okten,. Kurl., Kreis Grobin 875 A.
Olmara s. Wolmar.
Oltso, Gebüsch, Ksp. Luhde 701.
s. Omer, Akommer, Frankreich, Flandern (Grafschaft

Artois) 746.
Oppenheim, Oppenheym 619.
Orellen-, Orelen see, Livl., bei Rosenbeck, Ksp. Roop 390.
Orgell, Dorf, Estl., Wierland, bei Avandus 883.
Orkas, Pagast, Livl., Geb. Lemsal 527.
Orteisburg, Ortelszburgk, Schi. D. 0., Ostpreussen, Rgbz.

Königsberg 1.
Orvieto, apud Urbem veterem 912 (ff G). S. 667 A. 10.
Ozegin, curia, Geb. Rositten, Gouv. Witebsk 224.
Osnabrück, Diözese 893.
Osterwiek, Oesterwyck, Prov. Sachsen, Kr. Gr. Oschers-

leben 498, 6.
Osstersken, östl. gelegene Hansestädte (Lübeck usw.) 194,

83 ».

Ossche becke, Kurl., bei Hasenpoth 408.
Ostsee, Ostse, Osthze, Ostsze, die see (206), sollten see,

solte mher, Solonnoje more (47, 6) 47, 6. 53, 94. 144, 2.
206. 306. 328. 549. 583, 4. 796. 925, 3, 11.

Ottekalve, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Oversesche stede 83.
Overwaelen s. Kl. Prawingen.

Packarien, Heuschlag bei, Geb. Goldingen 59.
Paderborn, Stadt 53, 243 ; Diözese 190.
Padis, Kloster Cist.-Ord., Estl., Harrien 6. 31. 744.
Paels gebrôkede, Livl., bei Jummerden 872.
Payenpaysche hêge, I. Ösel 206.
Paikenall, Dorf, Estl., Harrien, zum Hofe Nappel geh. 806.
Palauw, Dorf, Estl., Wierl., Ksp. Catzkul 396.
Pallal, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Palms, Hof, Estl., Wierl., Ksp. s. Katharinen 806.
Palstver, Dorf, Estl., Wierl., bei Avandus 883.
Paltennas, Siep, Livl., Geb. Burtnick 708.
Panter see, Livl., Ksp. Roop 390.
Paris, domus Dei, hus Götz, hôtel de Dieu, Hospital 122

S. 83. 236, 17. 663, 12.
Pasewalk, Pazewalk, Paszewalk, Prov. Pommern, Domini¬

kanerkloster 946. 947.
Pobalg, Pebalge, Schi. d. EBf. von Riga, Livl., Kr. Wenden,

Kchsp. Alt-Pebalg 904.
Amt 872. 888.

Peipus, Pebese, Beybessee (925, 3), Estensche see 583, 4.
925, 3.

russ. Seite — deutsche Seite 584, 2.
Pleskauscher See, Pleszkawer see, südl. Teil des Peipus

584, 2 (Pleskower side, Dutsche side).
Peyrn s. Benediktbeuren.
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Pernau, Alt-Pernau, Vetus Pernona, Livl. 842.
Raum des Heil. Geists, zu Neu-Pernau gehörend 931 A.

—, Pernow, Pernouw, Parnow, Parnow, Parnaw, Pärno
(863), Perona 15. 135. 159 A. 159. 160. 161. 164. 168.
177. 180. 193. 194, 83 », 111. 195. 231. 241. 471. 543,
65, 75. 647. 652. 655. S. 549 A. 1. 863. 910. 931 A. 940.

Dominikanerkloster, an der Stelle des Heil. Geists 931.
Gemeine Compagnie [— Schwarzhäupter] 655.
s. Johannes, Hospital 910, 23.
Stadtmauer 910, 17.
Pellinscher Turm S. 663 A. 3.
Graben 910, 22.
kleine beke 910, 23.
Persehaus, pirse 910, 23.

Perremoyse, Parmoyse, Livl., Geb. Üxküll 215.
Perreszo, Perreszoe, Bruch, I. Ösel 206.
Persearby, Perszkarbygy, Heuschlag, I. Ösel 206.
Perugia, Perusium, Parusium 911 (Bx, cv). 912 (AI).

S. 668 A. 6.
Petrikau, Piotrkov, Peterkaw, Petterkaw, Polen 574. 588.

595.
Pforten, Kloster zur, Schulpforta, Cist.-Ord. 428 A.
Pigast, Landgut, Livl., Ksp. Kannapäh 792 A.
Piisse s. Püks.

Pillistfer, Pilstever, Livl., Kirchsp. 876.
Pilten, Pylten, Hauptschloss des Bf. von Kurland 203. 353.

473. 576. 667. 855.
Pirtzsalle, Livl., Gebiet Burtnick 708.
Platkalne, Landstiick, Geb. Goldingen 59.
Pode, Poide, Pfarre, I. Ösel, Ordensanteil 178, 8.

Kirchspiel 206.
Podele, Poddele, Fl., Livl., Ksp. Luhde 701.
Polen, Pollen, Polan, die krön (cron) Polen (Polan), regnum

Polonie 49, 2. 129. 167. 194, 105. 209. 251. 283,4. 299,
15. 305, 7. 342, 21. 354. 530. 542, 14. 560. 561. 672.
775, 35. 790, 18. 791. 803. 853. 854. 885, 2. 896, 2, 3.
917, 5. 918.

Polonia, Provinz des Dominikanerordens 946. 947.
Polozk, Pioszko, Ploskow, Poloczko,Pleskaw, civitas Polocen-

sis, semlja Polotzkaja, Polozker, Pleskower (742,80),
Polotschane 227. 252. 283, 3. 441. 454. 520. 535, 4. 559.
562. 567. 742, 80. 794. 857. 867.

Wage, Wachsschmelze 867.
Poltesk, in der Nähe von Smolensk, nicht Pultusk am

Narew 867.
Pomereilen, Pomereien 912 S. 667.
Pompei, Hofstätte, Est!., Harrien, zu Nappel gehörig 806.
Posen, Poszen, Pozen, Pozenaw, Posenaw, Boznaw 209, 2.

528, 2. 560. 588. 598. 803. 815. 826. 874. 895, 3. 917, 5.
Prawingen, Kl., Overwaelen, Kurl., Kr. Tuckum 898.
Pressla s. Breslau.
Prötzel, Pretzien, Preszell, Presslys, Spretzel (335), Dorf,

Kurl., Kr. Hasenpoth 253. 335. 373. 395. 409. 429. 436.
437. 442. 449.

gleichnamiger Fluss 429.
Preussen, Preusen, Prewssen, Prewszen, Praussen, Praussin,

Prusen, Pruissen, Pruszen, Prutzen, Prussia 41 S. 22 A.
2. 49, 2. 53, 94. 72, 3. 167. 184. 194, 105. 209. 299, 9,
11. 804. 315. 328. 342. 354. 372, 2. 391. 467. 472. 478.
509. 514, 11. 528, 3. 545. 549. 574. 618. 631. 651. 659 A.
709. 710. 714. 739. 803. 804. 815. 873. 886, 1, 3. 889.
895, 1, 2. 911 (RO). 912 S. 667. 913, 3. 916, 2. 917,
2, 5. 918. 922, 2.

Schlösser und Burgen D. 0. 467.
Preussische Städte 53, 247. 114. 127. 143. 144. 194,

3, 83 », 159, 160, 180.
Prewssische Trade 36.

Preussisch-Holland, Holland, Schi., Ostpreussen 710. 714.
Prowlin, Buschland zu, Livl., Ksp. Sesswegen 216.

Pskow, Pleskau, Pleskaw, Pleskow, Pleszkow, Pleskouw,
Plesckou, Pleschow, Pleszchow, Grote Pleschow, Pleschka,
Ploszkow, Plescovia, Pleszkovia, Pleskower, Plescouver,
Pleschkawer, Plesskouwessken, St. und Herrschaft 47, 6.
109. 467. 583 Einl., 1, 24, 25. 584 Einl., 1, 2. 617. 631.
657. 670. S. 487 A. 1. 766. 768. 769. 770, 6. 775, 1, 24.
778. 779. 791. 805. 838. 925, 9. 926.

die mittelste Stadt 766.
der Dutzschen strant 770, 6.
Schlösser im Gebiet 766.

Pucks, Dorf, Livl., Ksp. Odenpäh 792.
Pühs, Piisse, Estl., Wierland, Kchsp. Luggenhusen, s. PR

unter Taube.
Pürekel, Purckul, Livl., Ksp. Allendorf 388.
Puget, Dorf, Livl., Geb. Fellin 876.
Pulmetz, Hof, Livl., Ksp. Kannapäh 792.

Quappenberg s. Narva.

ß

Ramosten Land, Livl., Kchsp. Sesswegen 216.
Raseborg, Schi., Finland 77.
Rath, Dorf, Estl., Harrien, zum Hofe Nappel geh. 806.
Ratiche [? Rachite], Diözese Trier S. 669 A. 3.
Ratzeburg, Ratzeborch, Raceborg, St. 174, 2; Domkirche 849.

Kirche (Stift) 849 S. 625.
Diözese 641.

Raudena, Raudema, Siep bei, Livl., Geb. Felliu 873.
Ravesche beke, Kurl., Ksp. Hasenpoth 408.
Reddegerve, Wake im Dorfe Kewenkull, Livl., Ksp.

Luhde 701.

Reehagen, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Reynen, Bruch, Geb. Goldingen 59.
Reyneversclier Weg, Estl., Jerwen, Ksp. Ampel 186.
Resskapurwe, Bruch, Geb. Goldingen 59.
Retzen, Völkerschaft 672.
Reval, Revall, Revâl, Raewell, Raewelle, Revel, Revell,

Rewell, Rewel, Rewele, Refal, Refel, Reffel, Reffell,
Refflae, Reffle, Refwalia (39), Revalia, Revelsche, populus
Revaliensis (949, 4), senatus Revaliensis, Revalienses
4. 6. 17. 18. 24—29. 31. 34-36. 39. 42. 43. 49, 11. 53,
1, 352, 357. S. 39 A. 5. 54. 56. 57. 60. 62. 64. 66—70.
75—78. 80. 83. 84. 86—89. 94. 96—99. 101. 103. 105.
106. 108. 110-112. 115. 117. 121. 132—135. 138—141.
145. 148. 149. 152. 156. 159. 160. 162. 164—166.
168—172. 174-182. 189. 192. 193. 194, 3, 6, 69, 83 »,
111, 113, 142, 151. 195. 197. 200. 202. 208. 212. 213.
217-219. 221. 229—231. 233. 234. 239. 241. 244. 245.
247—249. 255. 257—259. 261-264. 268. 272. 274. 279.
286. 290. 294. 296. 301. 301 ». 302. 306. 310. 323—329.
333. 338. 339. 343—346. 348. 350—352. 355. 356. 358.
362. 365—368. 371. 376 -378. 386. 387. 393. 399. 403.
404. 415—418. 422—426. 430. 433—435. 438. 440. 441.
443-448. 450. 453. 459. 460. 461. 463. 464. 465. 471.
473—475. 482-484. 489. 493. 495—497. 502—508. 512.
521. 526. 531-533. 541, 4. 543, 58, 64, 67, 76, 78, 81.
544. 546. 549. 561. 572. 575. 576. 578. 579. 5S1. 582.
583, 7, 10, 23. 584, 4. 589—591. 596. 597. 609—612.
614. 617. 620. 624. 627. 628. 630. 635. 638—642. 643,
7, 22. 644. 645. 646 A. 647. 648. 652. 653. 661. 664.
665. 667. 671. 675. 677. 680—685. 687. 691. 697. 698.
704. 706. 707. 711. 715—727. 729. 731—735. 744—755.
759—765. 767 -769. 771—774. 775, 1, 2, 10, 19, 20, 22,
35, 53, 54, 58, 61. 776. 779. 780. 783. 784. 786 ь, i.
789. 790, 2, 5, 9, 19. 795—801. 806. 807. 809-811. 813.
816. 819 -823. 828-831. 834-836. 838. 843. 845. 846.
848. 849. 853. 854. 856. 858—862. 864—866. 868—870.

90*
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880. 882. 885. 891. 894. 897. 900—909. 915. 916. 925,
11, 18. 927. 928. 930. 932. 933. 938. 940. 942. 945—947.
948 Einl., 949 Einl., 4.

Schloss D. 0.198. 199. 256. 302. 447. 465. 645. 731. 747.
des Meisters Remter 645.
Graben 645.
neuer Turm 465.
strittiges Land des Komturs 75.

Hafen 461. 640. 645. — strant : 139.
Rollwerk am Hafen 433.

Revaler Bucht, wik, wyk 423. 541, 67.
Inseln : Blote Karl, Carlos 423.

Nargen, Nargöe, Nargö, Nargön, Narden, Nergeden,
Nergede, Narii 77. 156. 200. 219. 387. 607.

Häuser und andere Ortlichkeiten :

Der Dom (im Gegensatz zur Stadt) 84.
Domkirche s. Kirchen.
Bischöfl. Hof auf dem Dom 423. 424.
Haus der Domgilde 465.
Pollen, der, Erbe, auf dem Dom 465.
Gärten : ausserhalb der Schmiedepforte 367.

ausserh. der Gr. Strandpforte 145.
Bomhowers Garten 721. 751.
"Westermanns Garten 858.

Haus der Gr. Gilde (gildestaven) 733.
— der Kanuti-Gilde (Knüter gilde) 582.
— des Stadtvogts 816.
— des Vogts zu Jerwen 145.
— gen. dat iseren dor 145.
— des Hans Bomhower in der Langstrasse 721.
— des Paul Gralow in der Roseristrasse 346
— des Jasper Notken in der Schuhstrasse 533.
— des BM. Joh. Rotgers 178.
— in der lemstotfenstrate 262.
— des Palmedach 820.
— des Rm. Heinrich Wiedemann 208. 346.
Hof des Klosters Padis 6.
Hospitäler: Heil. Geist (Kirche) und Hospital 718.

724. 746. 752. 849 S. 623, 624, 625.
U. L. Frauen tyde 718.
Kirche (Capelle) 752. 849 S. 625 (kor der Kirche),

s. Johannis vor Reval, Kirche und Hospital 57.
438. 916 A.

Siechenhaus (zekenhusz, de seken, arme elende)
301 a. 718. 849 S. 625.

—, neues (nyes sekenhus) 718.
gasthaus, dat ander 862.

Rathaus, das 849 S. 625.
Büttelei, die, boddelye 784.
Schreiberei, die, schriverie, ein Haus neben dem

Rathause 849 S. 625, 626.
Stadtmark 916, 1, 3.
Speicher (steenhus) bei s. Olaus (Oleff) 338.
— des Ritters Passow 138.
Strassen: Langstrasse 721.

lemstotfenstrate 262.
rosenstrate 346.
schostrate 533.

Tore : Karienporte 302.
strantporte, gr. 145.
—, kl. 721 A. 2.
smedeporte 367.

Kirchen, Kapellen, Kirchhöfe, Bruderschaften :
Der Dom (dam), die Domkirche 272. 371. 810. 916, 3.

Altar der Diener [im Dom oder in s. Nicolaus ?]
849 S. 625.

s. Anna 272.
s. Antonius berch 916, 6.
s. Antonius gilde 78. 133 (Kirche) 302. 745. 746.

s. Barbara 78. 133. 272. 302 (Kapelle). 718.
s. Birgitten s. Klöster.
s. Gertrud (Gerdrud, Gardrutt, Gertrudis), Kapelle

26. 78. 133. 272. 718. 746.
Heil. Geist s. oben Hospitäler,
s. Jobs Bruderschaft 746.
s. Johannis s. oben : Hospitäler,
s. Katharinen s. Klöster,
s. Laurentius 745.
s. Michaelis s. Klöster.
s. Nicolaus, Kirchspielskirche 133. 247. 272. 301 a.

718. 746. 848. 849 S. 625. 869. 948 Einl., 4.
Turm 797.
d. hill. Krist tyde 718.
Knochenhauer-Altar 502.
Michaelis-Altar in der Neuen Kapelle 502.
Vikarie 869.

s. Nicolai, auf dem Dom, Bruderschaft 586.
s. Olaus (Olav, Oleff), Kirchspielskirche 57. 78.

103. 133. 272. 301 a. 338. 346. 438. 718. 746.
810. 849 S. 625. 948 Einl., 4.

s. Annen-Altar 78.
U. L. Frauen Capelle 810.

U. L. Frauen Altar 862.
s. Dorotheen-Altar (s. Dortye) 718.
s. Margareten-Altar 810.

Klöster : s. Birgitten (Byrgytte), Mariendaell, Kl.Vallis
Mariae, bei Reval 39. 133. 272. 399. 423. 718. 746.

Frauenteil (susterkloster 849 S. 625), Männer-
teil 862.

s. Katharinen, Kirche und Kl. der Dominikaner
(monke, to munken, swarte monke, prediker) 18.
133. 247. 262. 272. 301 a. 586. 718. 744. 746.
849 S. 623, 624. 862. 948, 2. 949, 2—4.
Kirche und Kirchhof, (cimiterium) 948, 2, 3.
949, 2—4.

s. Michaelis (813), Kirche und Kloster der Cister-
zienser-Nonnen (sustern, to den sustern, nunnen,
kl. binnen Reval, susterkloster) 78. 133. 244. 464.
586. 746. 804. 813. 862. 916, 4.

Güter des Klosters 813. Vgl. OR unter Nappel.
ein neues Fraueukloster geplant 464.

Reval, Stift (Bistum, Kirche) 424. 499. 545. 565. 566.
604. 849 S. 625.

—, Diözese 948 Einl., 8.
Rhein, Rein, Reinstrom 756. 886 A.
Rhein, Reyen, Schi. D. 0., Ostpreussen 142.
Riga, Righa, Ryga, Rige, Righe, Ryge, Riige, Reige (921 A),

Rig (209, 2), Rego (383), Rigesche, civitas Rigensis (559.
893), w Rise (227), mesto Riski (515), Rishane (791),
Rishenin (794), St. 24. 25. 32. 35. 37. 40. 53, 1, 332,
357. S. 39 A. 5. 66. 68. 69. 90. 92. 93. 105. 116. 128.
135. 141. 160. 164. 170. 177. 180. 194, 3, 6, 16, 69,
83 a, 111, 128, 142, 151, 188. 195. 196. 202. 203. 209,
2. 215. 227. 232. 233. 241. 242. 250. S. 188 A. 1. 254.
265. 269. 270. 273—275. 277. 288. 291. 292. 299, 7.
300. 306. 309-311. 315 a. 316. 328. 332. 333. 348. 359.
362. 364. 383. 389. 392. 408 A. 415. 416. 427. 441. 448.
452. 454. 456 a. 471. 475. 483. 494. 495. 500. 501. 508.
512. 515. 520. 522. 523. 526. 535, 4. 537. 539. 541, 4.
542, 5, 7. 543, 69. S. 390 A. 1. 549. S. 397 A. 4. 559.
562. 564, 1. 567. 583 A, 7, 10, 23. 584, 4. 595 a. 615.
629. 640. 659 A. 1. 664. 675. 680. 697. 706. 715—717.
729. 732. 735. 740—743. 753. 755. 757. 758. 763-765.
769. 772. 773. 775, 25, 35, 58. 787. 790, 2, 5, 9. 794.
808. 812. 817. 818. 825. 830. 832—835. 839. 844. 850.
852. 857. 867. 868. 882. 884. 888. 893. 900. 901. 902.
907. 916, 2. 921 A. 925, 11, 13. 940. 943 A.
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Häuser und andere Örtlichkeiten :

Akzise, sissebode, syzebode 116. 832 A.
Bollwerk 742, 46.
Gärten 254.
Gefängnis, thorn 832.
Graben 742, 42.
Haus der Schwarzhäupter, dat nyghe huesz 743.
— in der Saudstrasse S. 222 A. 4.
Markt, der 742, 41.
Pforten 742, 9, 11.

Jakobspforte 254.
Rathaus, das 812.
Schloss D. 0. (Schlossbau) 35. 68. 116. 311. 742, 82.
Stadtmauer, die 742, 47.
Strand, der, das Dünaufer 742, 32, 41, 48.
Wage, die 742, 70.

Kirchen und Klöster, Hospitäler :
Dom, der, de hovetkercke, ecclesia major 50. 66.

738. 893.

Kapelle der h. Elisabeth, Altar des h. Ivo 738.
Sakristei, armarium 893.
Turm, der 50.
Domhof: Grab des EBf. Michael 659 A. 1.
Bischofshof, erzbischfl. Hof, curia episcopalis 738.

760. 839. 850. 852. 902. 907.
Heil. Geist 316. 884.
Jakobskirche (Glocke) 500. 501.
Petrikirche 138. 300, 3. 322. 452. 500. 501. 852.

Altäre an der Ostseite 138.
Kirchhof, der, cimiterium 322.
Vikarien, s. Martini et dive Katherine 852.
Turm, der 300, 3.
Glocke 500. 501.

h. Nikola (Nikolai), russ. Kirche des 364. 454. 595 a.
562. 817. 857.

Jungfrauenkloster, das, Cist.-Ord. 551. 552.
Garten der Klosterjungfrauen 254.

Franziskanerinnen III. Regel, Konvent der; Graue
Schwestern, am Kirchhof von s. Peter 292. 309.
ö22. 850.

Garten bei s. Jürgens Gang nach der Jakobspforte 254.
Höfe, Gewässer:

Hof jenseits der Düna 309. 322. 850.
Holm, des Meisters, Landgut (predium) 322.
Rige, die, Bach 742, 62.
Rising, Risingk, Teil des Rige-Bachs 254. 742, 42.

S. 535 A. h.
Wald, ein, in der Nähe der Stadt 832.

Riga, Stift (Erzstift), Kirche, Rigensis ecclesia, metropolis
s. Rigen. eccl. (558) 41, 7. 42. 49, 7. 58. 102. 191. 223.
299, 12. 312. 357. 524. 527. 533. 558. 565. 633. 634.
669. 844. 872.

—, Diözese 79. 190. 637. 893. 893 A.
—, Gebiet D. 0. 392.
Rina, FL, Kurl., Geb. Durben 59.
Rinsch landt, Kurl., Geb. Goldingen 59.
Riesenberg, Rissenberg, Risenberge, Estl., Harrien s.

PR unter Üxküll.
Riesenburg, Risenburg, Rysenburg, Prov. Westpreussen,

Rgbzk. Marienwerder 518, 895, 1.
Rhodus, hospitale s. Johannis Hierosolymitani 122 S. 83.

236, 17. 616. 663, 12.
Rochlitz, Schi., an der Mulde, Kgr. Sachsen 287 A.

317-320. 428 A. 472. 477. 478. 524. 525. 594. 599.
659. 666. 669. 709. 803. 804. 815. 826. 873. 874. 887.
887 A. 889.

Rom, Room, stul zu Rome, hof zu Rome, Roma, Romana
curia, urbs Romana (235, 16), Urbs 10. 19. 41, 4. 42 A.
3. 49, 6. 104. 148. 122. 124-126. 153. 235, 6, 13. 236,

1—3, 5, 17. 259. 288. 299, 10. 323. 381. 382. 402. 428.
472. 479—481. 486. 487. 490. 491. 545. 560. 565. 566.
637. 646 A. 659. 663 Einl. 672, 2. 676. 713. 813. 844.
886, 4. 892. 893. 911 (BS). 912 (pE). 914. 919, 2. 923, 5.
946. 947.

Anima, die 604 A.
Basilica principis apostolorum, limina bb. apostolorum,

s. Peter und Paul (237) 122 S. 80. 125. 126. 481.
486. 487. 513. 517. 616. 663, 1. 893. S. 665 A. 2, 3.

apud s. Petrum 122 S. 85. 357. 490. 491. 519.
524. 528, 2. 616. 633. 634. 637. 662. 935. 947.

fabrica s. Petri 663, 12.
basilicae Urbis 122 S. 80. 616. 662.

Hauptkirchen und -Altäre 236, 1, 2.
camera apostolica 479. 480.
hospitale s. Spiritus in Saxia, ord. s. Augustini 122,

83. 236, 17. 616. 663, 12.
Lateran 911 (BYj. S. 666 A. 2. 912 (GE, GK).

S. 667 A. 7.
palatium apostolicum 654.
s. Trinitatis, h. Dreyveldicheit 236, 17. 663, 12.
Römische Stationen 893.
Haus D. 0. 382.

Römisches Reich, Romanum sacrum imperium 124. 153.
197. 357. 374. 548. 549. 709. 786 a, 3. 826. 917, 2. 918.
919, 2. 920, 2.

Ronneburg, Ronneborch, Ronoborgh, Ronnenberg (573),
Rowneborg, Rawneborch (897), Schi, und Residenz des
EBf. von Riga, Livl., 26. 42. 50. 80. 95. 96. 102. 183.
215. 216. 298. 341. 400. 401. 464. 482. 527. 533. S. 397
A. 4. 573. 583. 872. 881. 884. 892. 897. 900.

gewöhnl. Kammer des Propstes 663.
erzbischöfl. Keller 400.
Weichbild 881.

Ropa, Mühle zu, Livl., bei Segewold (?), vom OM. verlehnt 136.
Roop, Rope, Rôpe, Roppe, Hof und Güter zu, Livl., Ksp.

Roop 731.
Kirchspiel 390. 731.

Roperbeck, Hof und Güter auf der, Fl., Livl., Ksp. Ubbe-
norm 802. Vgl. Caumuese.

Rosen, Hochrosen, Schi., Livl., Ksp. Roop 847.
Rosen, Conrad von ; seine Grenze 527.
Rosenbeck, Schi., Schlossmark, Livl., Ksp. Roop. 390.
Rositten, die Rossitener, Östpreussen, Kur. Nehrung

154. 392.
—, Rositen, Rosyten, Livl., h. Gouv. Witebsk, Schi. D. O.

und Gebiet (districtus) 344.
Rostock, Rostogk 71, 3. 194, 83 a. 549.
Rugodiw s. Narva.
Ruenthal, Ruendael, Ruendaell, Ruyendaell, Ruvendael,

Hof, Kurl., Kr. Bauske 389. 456. 456 a. 457.
Rujen, Ruyen, Ruigen, Ruygen, Rügen, Rügen, Hof, Livl.,

Ksp. Rujen 201. 204. 313. 617. 631. 635. 646 A. 652.
714. 767 A. 779 A. 812. 813. 822. 825.

Ruil, Ruggell, Reugell, Hof des Komturs zu Reval, Estl.,
Harrien, Ksp. Haggers 80. 704. 811. 811 A.

Kleete des Komturs 811.
Runö, Rune, Insel im Rig. Meerbusen, im MA. zum Stift

Kurland gehörend 203.
Rupszahl, Dorf, Livl., bei Rosenbeck 390.
Ruschendorf, Pagast, Erzstift, h. Gouv. Witebsk, zu Kreuz¬

burg gehörend 341.
Russen, Russland, Ruszen, Ruyscen, Ruyssen, weise Rewssen

(238 A), Rewssen, Rewsen, Raussin (920, 2), Reussen,
Russynne (53, 124), Rytzaer, Rytzer, Ryssar, Russi (918),
Rutheni, Ruslandt, Ruslanth, Ruszlandt, Rüsland, Reuss-
lant, Rytzland ; vgl. Moskowiter 2. 4. 22. 28. 53, 124,
130, 131. S. 39 Ä. 6. 64. 69. 71, 7, 11. 101. 107, 4.
112. 117. 122-126. 143. 153. 159. 164. 165. 167. 169.
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179. 184. 191. 194, 150, 151. 201. 218. 225. 228. 230 A.
235. 236. 238 ». 239. 240. 243. 268. 285. 299, 3. 301.
307. 319. 354. 357. 366. 372, 3. 377. 385. 387. 398. 411.
414. 426. 430. 444. 464. 467. 471. 475. 488. 494. 495.
509. 514, 7, 8. 519. 521. 528, 2, 3. 539. 541, 4. 543,
35, 78. 545. 558. 560. 584, 1. 614. 631. 635. 639. 640
A. a. 657. 662—664. 672. 680. 693. 698. 699. 713. 716.
717. 729. 732. 742, 81. 753. 761. 765. 766. 768. 770, 8.
S. 569 A. 1. 775, 10, 16, 53, 56, 61. 779. 786 a, 3.
790, 4. 801. 805. 809. 825. 827. 838. 846. 873. 879.
917, 6, 7. 918. 920, 2. 923, 5. 926. 934. 935. 949, 7.

s, vgl. Z
Saarn pagasta, Livl., bei Ronneburg 298.
Sabell s. Zabeln.
Sachsen, Sasszen, Saxonia inferior, Niedersachsen, Drittel

der Hanse 134. 943 A.
—, s. a. Meissen, Stammland des HM. Friedrich 204 A.

303. 304. 315. 494. 528. 556. 565.
— (Saxonia), Provinz des Dominikanerordens 946 A.

946. 947.
Sacken, Szaken, Schi, des Bf. von Kurland 44.
Sagan, Fürstentum (meissnisch bis 1549) 803.
Sage, Saage, Estl., Harrien, Ksp. Jeglecht 589. 593.
Sayti, Sayty, Quelle (Springhorn), I. Ösel 206.
Salis, Salze, Hof des EBf. von Riga 314. 316.

Gebiet, Kirchspiel 314.
Salze beke, Fl. 314.
Letssche pagast 314.

Samaiten, Sameyten, Zamaiten, Zamaithn, Samagittia,
Samogithiensis terra, Shomoiten, Shomoitskaja semljà
47, 6, 7. 49, 2. 146. 305, 4. 372, 5. 385. 409. 429. 436,
2—4, 6, 7. 437, 2. 485. 542, 14.

Samland, Samlant, Stift (Kirche) 12. 13. 131.
Sandhamn, Schweden, Schonen 200.
Santwick, Bucht, I. Bornholm 882.
Sare, Dorf, Estl., Wierl., bei Avandus 883.
Sarrentin s. Zarrentin.
Sarrhaceni 918.
Schaaken, Schacken, Schocken, Schi. D. 0., Ostpr., Rgbz.

Königsberg 38 A. 1. 405 A.
Schanenburg, Schowenberg, Herrschaft 775 A.
Schillingskapellen, Nonnen - Kloster Augustiner Ordens,

Rheinpr., Kr. Rheinbach 238, 1.
Schippenbeyl, Schippenpeil, Schi. D. 0., Ostpr., Rgbz.

Königsberg, Kr. Friedland 3.
Schlesien, Schlesy, Slesye 49, 2. 372, 2.
Schneeberg, ufm Schneberg, Kgr. Sachsen 936.
Schonen, Schone 543, 32.
Schrunden, Schi. D. 0., Kurl., Weg nach 59.
Schulpforta s. Pforten.
Schwaben, Swoben 756.
Schwaneburg, Swanenborch, Livl. (Erzstift), Ksp. 892.
Schweden, Sweden, Szweden, Zweden, Svedin, Sveden,

Sweden ryke, Swedenrike, Swetia, Swecia, Sueci 62 A.
73. 79 A. 83. 88. 103. 110. 115. 121. 159. 162. 169.
170. 179. 181. 197. 209, 3, 5. 213. 214. 217. 218. 229.
231. 232. 234. 242. 245. 249. 250. 263-265. 273—275.
280. 299, 4, 5. 306. 307. 345. 350. 378. 383. 385, 5.
391. 393. 417. 426. 434. 438. 460. 461. 470. 543, 35.
610. 640. 645. 664. 716. 722. 723. 761. 775, 35, 44, 50.
790, 18. 791. 807. 838. 846. 924, 6.

Swedesche trawe 83.
Schweidnitz, Sweydenitz, Schlesien 630.
Schweiz, Sweitzen 756.
Schwitte, Cleyne ; Swittemunde, Grote ; Switten, de ; Fl.,

Kurl., Geb. Bauske 260. 457.

Sechstett, die, s. Lausitz.
Seddewe, Sedwe, Fl., Livl., Ksp. Luhde 701.
— brugge, ebda. 701.
Seckkendorpp, Livl., zum Hofe Lappier gehörig 847.
Seckewolt, Dorf, Estl., Harrien, zu Nappel gehörend 806.
Segeberg, Segebarch, Zegebarge, Holstein 141, 1. 796.
Segewold, Segewald, Segeilwallt, Schi, (castrum) D. 0.,

dem Landmarschall geh., Livl. 136. 392.
Hakelwerk (suburbium) 136.
Gebiet (districtus Segewalden.) 136.

sehe, die = Kurisches Haff 154.
Seeland, Zelant, Zelandt, Zellandt, Holland 144, 3. 860. 885.
Serbessche beke, Livl., Jummerden 872.
— sehe, ebda. 872.
Serkesz, Gut, Estl., Harrien 745.
Sesswegen, Zeswegen, Schi, des EBf. von Riga 102.

Weichbild, Holme, Heuschläge des EBf. und des
Kirchherrn 102.

Kirchspiel, Burggebiet 216.
Bach bei Sesswegen 102.

Symenmekki, Szimmenecky, 1. Ösel 266.
Syrenske s. Neuschloss.
Sissegal, Syszelgall, Gebiet des EBf. von Riga 289.
Sittard, Sittardt, Niederlande, Prov. Limburg 293.
Smilten, Livl., Gebiet des EBf. von Riga 881.
—, Weg nach 881.
Smolensk, Smolenske, Smollenske, Smalensk, Smalenczky,

Smalenszko 49, 8. 283, 4. 439 A. 485. 515. 522. 523.
539. 542, 6, 8, 12, 14. 564, 4. 867.

Sobalensche Pagast, Livl., Jummerden 872.
Soest, Soist 124. 143. 240. 285.
solte mher s. Ostsee.
Sommers, Dorf, zu Nappel gehörend 806.
Soneburg, Soneborch, Sonneborch, Zoneborch, Zonneborch,

Szoneborch, Schi. D. 0., Gebiet, I. Ösel 15. 206. 344.
Sorau, Soraw ; Niederlausitz ; Prov. Brandenburg, Kr.

Sorau 513.

Sosoentacken, Estl., Kirchsp., und Teil des heutigen Ksp.
Kosch, Harrien 463.

Soszall, Szosall, Busch, I. Ösel 206.
Sotell, Dorf, Livl., Kirchsp. Odenpäh 792.
Spanien, Hispanien ; Besitzungen des D. 0. 873.
Speyer 369.

chamera imperalis Spirenen. 943 A.
Sperlings Gut (hof, landt), Kurl., Kr. Talsen 22. 59. 649.

olden kakes stede 649.
Spretzel s. Pretzel.
Stalloten, Dorf, Livl., zu Jummerden gehörend 872.
Stadthagen ; Schauenburg (Schaumburg)-Lippe 775 A.
Stebrunn, Bach, Livl., [Gouv. Witebsk], Pagast zur Dubena

40L

Stettin, Alt-Stettin, Alten-Stettin, Olden-Stettin 325. 328.
350. 393. 446. 462. 496. 549. 590. 623.

Stock, Gesinde, Kurl., Geb. Mitau 222.
Stockholm, Stockholm, Stokholm, Stokesholm, Stocksholm,

Holm, St. 53, 129. 73. 103. 106. 117. 160. 214. 221.
280. 345. 366. 461. 540. 716. 717. 799.

Schloss 345.
s. Gerdruden Gildstube 345.

Stockcamp s. Bremen.
Stolberg, Schtalbergk 297, 5. 370.

Pfarrkirche s. Martini 370.
Stolpen, Stolppen, Kgr. Sachsen, Kr. Meissen 702.
Stralsund, Stralessunt, tom Sunde, Sundenses 194, 83 a.

325. 328. 352. 383. 549. 926.
Strand, der strandt, zwischen Livland und Preussen, einschl.

der Kur. Nehrung 509. 514, 7. 618. A.
Strassburg i/E., Straszburgk 498, 8. 736. 756.
Suderseesche, Zudersesche stede 127. 742, 81. 194, 69.
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Sund, der Zunt, Sünth, der dänische Sund (761), der Gr.
Sund; zwischen Seeland und Schonen 194, 83 3. 430.
459. 543, 76. 761. 796. 845 A. a. S. 549 A. 1.

Sumesche Grenze, Livl., Geb. Salis 314.
Sunnes, Livl., Geb. Salis 314.
Sunepurwe, Livl., Geb. Smilten 881.
Surkoping, Söderköping, Schweden, Westmanland 799.
Szarthuppe, FL, Livl., bei Jummerden 872.
Szerwer, Dorf, Estl., vermutl. Harrien S. 699 A. c.
Szoeperre, Szooperre, Heuschlag, I. Ösel 206.
Szuddeszar, Szuddesar, Holm bei der I. Ösel. 206.

Talsen, Talssen, Talzem, Tallzendt, Kurl., Hakelwerk 336.
373. 649.

Kursells Haus 336.
Talsenscher Weg 118.

Tancken gudere, Kurl., Geb. Goldingen 568. 793.
Tangermünde, Altmark, Prov. Sachsen, Rgbz. Magdeburg 686.
Tapiau, Tapiaw, Schi. D. 0., Ostpr. 3. 7. 11. 12. 14. 19.

20. 32. 85. 631.
Tappeln, Kurl., Geb. Goldingen 871.
Tarbat s. Dorpat.
Tatern, Tataren, Tattern, Tathern, Thatern, Tartarn, Tar¬

taren, Tartari, Tatary 71, 2, 11, 15. 122. 124—126.
153. 201. 225. 235—237. 240. 243. 282. 283. 285. 305.
411. 519. 528, 2. 560. 574. 588. 595. 662. 663. 672. 693.
713. 775, 50. 917, 4, 5. 918. 935.

Nagaier 283.
Perekop, Tataren von, Tartari de Fossa 251 S. 192

Sp. 2, S. 193 Sp. 1.
Tempzin, Meklenburg 739.

Antoniterhaus 739.
Tenmargkh s. Dänemark.
Termitze, Ternitze, Dorf, Livl., Kr. Dorpat, Ksp. Oden-

päh 792.
Thomasdorp, Livl., Geb. Üxkiill 400.
Thorn 919, 2, 3.
Thüringen, Doringen 874.
Timmermans Heuschlag, Livl., Geb. u. Ksp. Üxküll 215.
Tirepurwe, Gebüsch, Livl., Ksp. Luhde 701.
Tiesenhausen, Güter des verst. Jürgen 844.
Toyaten lande, Kurl., Burggebiet Zabeln 668.
Torcks Scheidung, Kurl., Ksp. Goldingen 466.
Torvaoya, Siep, Livl., bei Wollust 814.
Touren, Livl., zu Lappier gehörend 847.
Trave, Fl. 882.
Travemünde, Travemünde 174, 2, 4. 178, 11.
Treiden, Treyden, Schi, des EBf. von Riga 316. 908. 909.
Treiden, der, lynne marke, See, Kurl. 466.
Trier, St. S. 669 A. 3.
—, Kirchenprovinz, Treveren. provincia 122. 126. 225.

235—237. 243. 248. 319. 820. 519. 616. 662. 663. 713.
737, 7.

Trikaten, Trykaten, Trickaten, Livl., Schi. D. 0. 89. 919 A.
Kirchspiel 701.

Tucksalle, Livl., Gebiet Burtneck 708.
Tuckum, Tuckem, Tuckumb, Tuckheym, Tockheim, Kurl.,

Hof des OM. 38. 49. 59. 392. 898. 899 A.
Gebiet 113.

Tultynpurwe, Bruch, LivL, Geb. Smilten 881.
Turkelscher Weg, Livl., Geb. u. Ksp. Üxküll 215.
Türken, Türken, Thurci 588. 917, 4, 5. 918.
Turrysszemen, Turrisemenn, sypeken, I. Ösel 206.
Tutschland s. Deutschland (Deutsche).
Tzôle, Flüsschen, Livl., Ksp. Luhde 701.

u

Ubbenorm, Ubbenorgh, Ubbenorgen, Hof, Livl., Ksp. Ubbe-
norm 551.

Kirchspielskirche 183. 839 (Altar s. Nicolai).
Üxküll, Uxkel, Schi, des EBf. von Riga, Livl., Ksp.

Üxküll 400. 633 A.
Gebiet und Kirchspiel 215. 400.
Hakelwerk (palte) 215.
Weg nach Riga 215.

Ullenpousche schedinge, Livl-, Ksp. Luhde. 701.
Ulm, Ulma 737, 3.
Undeutsche, Undudeske, Undudiske, Undudisc, Undutdesche

139. 734. 742, 43, 44, 57. 864. 865. Vgl. Deutsche.
Ungarn, Ungern 49, 2.
Unnineck, Freie zu, Livl., Geb. Fellin 97.
Urbino 41 S. 22 A. 2.
Urbs vetus s. Orvieto.
Urgebecke, Livl., Geb. u. Ksp. Üxküll 215.
Urkusse, Heuschlag, Livl., Geb. u. Ksp. Üxküll 215.
ütrecht, Stift, Stadt 208. 328, 3.

V s» F
W

Wadstena, Kl. s. Birgitten, Schweden 39. 399.
Wafenkul, Dorf, gleichnamigeWacke, Livl., Ksp. Luhde 701.
Waidema, Woidoma, Hof, Geb. Fellin 151.
[Wait], Dorf, Estl., Harrien, Ksp. s. Jürgens 915.
Waldau, Ostpreussen, Rgbz. Königsberg 129—131.
Waldow s. Gdow.
Walk, Livl. 701.

Alter Weg, Weg nach Wolmar 701.
Walk, Walkte, Hof, Estl., Wiek, Ksp. Merjama 856.
Wallachei, Walachey, Wallachen, Valachi, Walaskii 535,

5. 574. 588. 672. 710. 712. 714. 917, 5.
Wannikas, Waynekas, Waynekasz, Dorf, Livl., Kr. Dorpat,

Ksp. Odenpäh 410. 814.
Warschau 216 A. 401. 881 A.

Waschel, Wassel, Estl., Harrien, Ksp. entspr. einem Teil
von s. Jürgens 806.

Wassenberg, Rheinpr., Rgbz. Aachen, Kr. Heinsberg 293.
Wave, Wafe, Walfe, Waphe, Wage (241), Dorf bei Sitz,

Estl., Jerwen 4. 48. 241. 620. 626. 635. S. 484 A. 5.
720. 727—729. 732. 734. 753. 755. 759. 775, 21. 800.

Wechselburg (Zschillen) ; Kgr. Sachsen, Amtshauptmann¬
schaft Leipzig, an der Mulde 287 A.

Weilheim, Weilham; Kgr. Bayern, Pr. Oberbayern 737, 7.
Weimar 2 A. 936.
Weesenstein, Wyttensteyn, Schi. u. Gebiet D. 0., Estl.,

Jerwen 29. 120 A. 132. 784.
Weissensee ; Prov. Sachsen, Rgbz. Erfurt 287. 317. 318—320.

330. 363. 369.
Welheim, Westfalen, Kr. Recklinghausen, Gut bei Bul-

dorp, ehem. D. O.-Commende 238 a.
Wellische lande s. Italien.
Wenden, Wendin (924, 6), Schi. D. 0., Residenz des OM.,

Livl. 22. 64. 67. 73. 82—84. 100. 101. 113. 119. 120.
124. 150. 153. 179. 243. 246 A. 248. 255. 260. 266. 267.
277. 291. 294. 305. 331. 335. 336. 338. 389. 392. 401.
402. 404. 407. 413. 451. 465-467. 489. 495. 509. 510.
512. 516. 526. 530. 545. 554. 557. 561, 1, 2. 564 A.
567—570. 573. S. 470 A. 2. 655—657. 660. 668. 677.
680. 701 A. 708. 711. 715. 716. 767. 767 A. 779. 787.
788. 810. 855. S. 640 A. 2. 890. 900. 919 A. 924, 6. 940.

Wendische Städte 83. 143. 194, 105. 337. 348. 541, 6.
Wersreessy, Bruch, Livl., Geb. u. Ksp. Üxküll 215.
Wesel, Wesell, Rheinpr. 194, 167. 240.
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Wesenberg, Schi. D. 0., Estl., Wierland 841.
Kloster der Grauen Brüder (Franziskaner) von der

Observanz 64. Vgl. 75. 244. 464.
Wesytsche beke, Kurl., Geb. Kandau 113.
Westfalen, Westvollen 134. 272. 333.
Westfälische Städte 127.
Westfriesland, Westfreszland 144, 3.
Westsee, Westsze, Westshee, d. h. Nordsee 53, 94. 144, 2.
Wete, Landgut, Livl., Ksp. Luhde 701.
Wetter, Pr. Westf., an der Ruhr 79.
Wetschen, Livl., Geb. Burtneck 708.
Wiborg, Wiborch, Wyborch, Wyborgh, Wiiborch, Wiiborgh,

Viborch, Schi. u. St., Gebiet, Finland 53, 129, 130, 132.
86. 112. 171. 194, 111. 200. 221. 423. 544. 575. 579.
722. 723.

Wickwiter lant, Wietwiten, Kurl. (?) 436, 4, 7.
Wickwite, Wiewidte, Wietwiter land, Fl., Landgut, Kurl.,

vom vorigen unterschieden ; heute Asswicken 436, 4, 6, 7.
Wieksenuppe, Fl., Livl., Ksp. Luhde 701.
Wien, Wienn 55.

D. 0.-Kirche s. Elisabeth S. 669 A. 3.
Wierland, Wyrland, Weyderlandt 376, 6. 813. Vgl. Harrien.
Wylgalen, Kurl., Geb. Goldingen 466.

Wylgalscher See 466.
Wilna, Wylna, Wylle, Wilde, Wylde, Wille, Ville 47 A.

S. 31 A. 1. 49, 8. 72, 4. 226 A. 228 A. 251. 252. 439,
5. 485. 509. 522. 535, 1, 3. 536, 7. 542 A, 13. 562. 714.

Wimpfen im Tal, Wimpfen ; Ghzt. Hessen, Prov. Starken¬
burg 737, 2.

Windau, Witida, Wynda, Schi. D. 0., Kurl. 5. 23. 196.
Hafen, Strand, Haken (auf dem ein Leuchtfeuer) 196.
Amt u. Kirchspiel 267.
Fluss 266.
Windauscher, Wyndescher, Weg 59.

Wisby 268.
Wisborg, Visborgh, Schi., Insel Gotland 653.
Wischein, Kurl., Geb. Goldingen, h. Beigut von Kabillen

871.
Wyschny-Wolotschok, Wollottzeke, Gouv. Twer, Kr. W.-

Wolotschok 706.
Wismar, Wismer 182. 194, 83 A 328. 433. 434. 549.
Witebsk, Vytebeke, Vytebecke, Witebsker, Widbljane 316.

364. 515. 523. 539. 595 a. 740. 741. 817. 867.

Woghe, Woge, Bach, Livl., oberer Lauf der Oger 872.
Wolde, Woldell, Kirchsp., I. Ösel 206.
Wollust, Hof, Livl., Kr. Dorpat, Ksp. Odenpäh 410. 814.

Vgl. Heiligensee.
Kirchenland bei Wollust 814.

Wolmar, Woldemar, Wolmer, Aljrnar (251 S. 190 Sp. 1).
Oljmar, Olmara (226. 251 8. 190 Sp. 2), Schi. u. St.
D. O., Gebiet (101) 101. 220. 222—224. 226. 227. 233.
311. 344. 392. 394. 395. 395 «. 396. 398. 531. 542 S.
385 A. 2. 564, 3. 646 A. 696. 701. 840. 943.

Wordingborg, Kgr. Dänemark, Insel Seeland, gegenüber
Falster 378.

Worms, Wormis, Wurms, Wurmbs, Grhzt. Hessen 528, 2.
560. 619. 631. 651. 669. 676, 3. 709. 814.

.Stift (Wormonensch stiiftes) 739.
Wulkes, Gesinde, Kurl., Geb. Mitau 222.
Wulveskule, Niederung (?), Livl., Ksp. Luhde 701.
Würzen, Wurtzen, Kgr. Sachsen, Amtsh. Leipzig 481.
Würzau, Würzausche Güter, Kurl., Kr. Mitau 516.

Heinrichskirche 516 A.

Würzburg, Herwipolis 736. 781. 782.
Marienberg (apud B. Virginem) 737, 1.
Herbipolen. diocesis 498, 5.

Y s. I
Z, vgl. S

Zabeln, Sabell, Szabel, Schi. D. 0., Kurl. 392.
Burggebiet (borchsoking) 668.

Zamaiten s. Samaiten.
Zarrentin, Sarrentyn, Zerrentin, Zerrentyn, Czerrentin,

Meklenb. - Schwerin, Nonnenkloster 721 A. 2. 820. 849.
Zeswegen s. Sesswegen.
Ziricksee, Surickze, Holl. 761.
Zittau, Zitaw S. 337 A. a ; S. 349 A. 1.
Zürich 737, 5, 6.
Zunt s. Sund.
Zuthenssche Grenze, Livl., Jummerden (s. d.) 872.
Zwickau, Czwickau, Czwikavia 2 A. S. 188 A. 1. 936. 937.

Rathaus (pretorium) 937.
Zwolle, Swolle, HoUand 194, 67.
Czelleden, Heuschläge, Kurl., Geb. Windau 266.
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A. Nach Vor- und Zunamen.

Abbas, Schriftsteller 178 S. 122.
Abreimon, Zar von Kasan, S. 565 A. 1.
Achilles s. Grassis.
Achim s. Büro.
Adam und Eva 178, 3. 849 S. 624

(unten).
— s. Oothra. Lewterer.
Adelman [von Adelmannsfelden], Hans ;

Deutsch meisten 873. 874. 886.
Aderkas, Aderkasz, [Arnold], erzst. Vasall,

Eromholds Br. f 158 (Kinder).
—, Diderick, erzst. Yas. 95.
—, Fromhold, erzst. Vas. 158. 806.
—, Jakob, erzst. Vas. 802.
Adolf, Alelf,Aloff s.Fürstenberg. Funcke.

Lite!. Siebusch. Tancke.
Adriana s. Bersin.
Agnes, Angnes, Anghette.
—, Konventualin in Lauban 498, 1.
— s. Mouwersz.
Ahorner, Volker, mag., causarum notar.

juratus, Köln 79.
Ake s. Hansen.
Albert, Albertus, Albertb, Albreckt,

Albracht.
—, Mkgf. von Brandenburg, Br. Joachims

284. 686.
—, Mkgf. von Brandenburg-Kulmbach,

Sohn Friedrichs 887 A. 887. 895, 1.
896, 4.

[— IV.], Hz. v. Bayern [München] 317.
— VI., Hz. von Meklenburg 592, 4.

739.
—, Hz. von Meissen (Sachsen) [der

Beherzte], f 585.
— s. Bilevelde. Doven. Grasdik. Holt-

dorp. Janowitsch. Schuster. Stapel.
Tydeman. Torck. Westermann. Wise.

Aleyt s. Naschert.
Alexander, Allexander. Vgl. Sander.
— III., P. 913 S. 669. 914 S. 670.
— IV., P. 911 S. 664. 913. S. 668 A. 6.
— VI., P. 122 S. 85. 125. 126. 258.

259. 288. 480. 491. 519. 662. 917, 5.

918. 919, 2. 920, 2. 922, 3. 923, 5, 6.
946. 947.

—, Grossf. v. Litauen 917, 3, 7. 919, 4 ;
Kg. von Polen 19. 32. 41, 2, 3, 5,
8, 9, 11. 47. 49, 2, 5, 8. 61. 72, 3, 4;
f 163, 1, 2, 6. 209, 11. 226. 251.
283. 305, 6. 342, 7, 10, 13. 397. 413.
439, 2. 542, 1, 2, 4, 8, 11. 559. 564,
2, 5, 7. 574. 867. 922, 2. 924, 2, 3.

— Wolodimerowitsch (Wolodimewitz,
Volodimerwitze, Volodimeritz, Velo-
dimeritz), Fürst (hertich), Statthalter
von Nowgorod 670. S. 487 A. 1. 770.
790, 3, 5, 17, 19, 20.

— s. Kyvernikof.
— (Allexander), Schriftsteller 178 S. 122.
Alexei.
— (Allexe) Michaelewitz, alter Stadt¬

schreiber (staroi djak gorodskoi),
Pskow 584 Einl., 23.

— s. Kuriukow.
Altmanshoffen, Berthold von ; Haus¬

komtur zu Königsberg 7. 9. 11. 12.
49, 10. 131. 210 A. 628. 638.

Alveradis s. Hoenseler.
Amancus, s. Nicolai in carcere Tulliano,

diaconus, Kardinal 603.
Ambrosius, Brosius s. Heyteken. Sper-

linck. Tietz.

Amelburg,Hermannus von,PriesterD.O.,
Pfarrer zu Ratiche (? Rachite, Diöz.
Trier) S. 669 A. 3.

Amstelredammis, Gisbertus de, mag.,
causarum notar. juratus, Köln 79.

Andreas, Apostel 849 S. 623.
—, Andres, Andrei, Andre.
—, GF. von Moskau, jüngster Br. des

GF. Wassili Iwanowitsch 775, 29,
34, 48.

— s. Gerstenburg. Grelle. Kam. Lode.
Moir. Opperheine. Patkul. Schill.
Schulte. Suschtschow. Tirbach Tolkes.
Wenth. Witte.

Angnes, Anghette s. Agnes.
Anna, Anne, Anneke.
—, Magd, Lübeck 849.

— s. Bockholt(es). Frilde. Haken. Lippe.
Pattiner. Soie. Taube. Üxküll. Wil¬
decke.

Animus, Jürgen; harr. Vas., [Vogt des
Jungfr.-Klosters in Reval] -j- 338.

—, Thomas; harr. Vas., dessen Vetter
338.

Anrep, Johan ; Ordens-Vas. 701.
Anton iotto s. Pallavicinio.
Antonius, Anthonies, Tonies, Tonnies,

Tonnysz, Tonniges, Tonnyges s. Bom-
hower. Ernst. Grave. Hasse. Hunninck-
husen. Lappe. Muter. Ovclacker.
Rumer. Schacht. Schulte. Smyt. Szur.
Tucher. Werden. W erne. Westermann.

Appell, Friedrich von, B., Reval 249.
Appelmann, Peter, B., Reval 592.
Ardoys, Herman, aus Unna, f Reval 89.

seine Witwe Elseke 89.
Arnold, Arnoldus, Arnd, Arnt, Arnth,

Arent, Arendt s. Aderkas. Asserie.
Dümpten. Hoppenstange. Johanszen.
Knokenhower. Köninck. Krön. Lon.
Lünen. Pylo. Schinckel. Tymmerman.

Arndes, Nanne, B., Reval 249.
Arnszen, Peter, Reval 747.
Arnszwalt, NN, preuss. O.-vas. 131.
Arnt, Diener der Rsbn. Revals 734.
Arwalen, N., Burggraf zu Amboten

437, 5.
Asserie, Arnd ; harr. Vas. 94.
Asmus, Aszmus, Assmusz s. Valken-

hagen. Stolte.
Attavantis, J. de, ppstl. Kanzlei 491. 654.
—

, F. de, ppstl. Kanzlei (? ident. mit
dem vor., ,,F" Lesefehler) 695.

Auderman, Georgius, O.-Vas., Geb.
Rositten 224.

Augustinus, sanctus, Kirchenvater 849
S. 624.

— s. Schmidt.

Avicenna, Schriftsteller 178 S. 122.
Awram, Starost von Smolensk 515.
—, angeblich BM. von Riga, nicht zu

identifizieren 364. 562. 595a. 817.
857. Vgl. Bjely. Grigori.
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B

Bach, Pacb, Clawsz von; Hauskomtur
zu Balga 209, 7 ff. 922, 2.

Backe, Rotker (Rotken), O.-Vas. (Düna¬
burg) 539.

Bade. Jürgen ; B., Reval 245 b. 245 d.
263. 264. 721.

Baldus, Schriftsteller 178 S. 122. 849
S. 624.

Balhorne, Joachim ; B., Lübeck, Schiffer
245 e.

Baltasar, Baltazar s. Horst. Schulte.
Baltz, Michel ; Diener dos Georg

Cramer, Königsberg 350. 393. 446.
Balve, Johann von; BM., Soest 285.
Balczer, Jürgen ; B., Danzig 156.
Baptista s. Mantuanus.
Barbara s. Lavenschede. Neve. Schmidin.

Schutte.
Barber, Hinrick ; B., Hapsal 783.
Barch, Borch, Hans; B., Lübeck,

Schiffer 250. 275.
Barck, Tidemann ; BM., Lübeck 234.
Bardt, Bartolt, B., Reval, vieil. Kirchen¬

vorsteher zu s. Nikolaus 247.
Bardyn, Bardin, Bardyen, Jürgen

(Jurghen); mag., öselscher Domherr
8. 85. 206І

Bare, Bar, Bahr, Wennemar (Wenemar),
Yas. d. kurl. Kirche 939 ; seine Haus¬
frau vgl. unter Swartwolt.

Barnabas, Abt von Engelberg (Schweiz)
737, 5.'

Barszenbrugge, Hans ; B., Lübeck 440.
—, Hinrick ; B., Lübeck 440.
Barth, Ludolff de : Präzeptor des An-

toniterhauses zu Prauenburg S. 529
A. 2.

Barthman, Diderick ; B., Reval 368 A.
—, Hans ; aus Lübeck 641.
Bartholomeus s. Yorman. Lule. Moller.

Patkul. Pylo. Piesenhausen.
— [Anglicus], Schriftsteller 178 S. 122.

849 S. 624.
Bartold, Bartolt, Bartoltb, Bartoldt,

Bertold, Berthold, Bertholt, Bertoldt,
s. Altmanshoffen. Bardt. Bencke.
Berch. Bomhower. Dreyer. Heyde.
Ravenszdorp. Ryne. Smidt. Soie.
Toddowen.

[— (Bertold) G f. von Henneberg],
EBf. von Mainz 919, 5.

Basdow s. Heinrich, Bf. von Kurland.
Bastian s. Sebastian.
Batenberg, Gisbert Heysen [Sohn] von ;

Presbyter, öffentl. Notar, Aachen 293.
Batenbrock, Hinrick ; B., Dorpat 792.
[Bauernfeind] Pawerfinck, Michel ;

Dekan der dorp. Kirche 672.
Baveden, Johan van ; Finland (?), -j- 707.
Becke, Hans tor,Kaufm.,Amsterdam 836.
Becker, Gottschalk (Gotzik) ; B., Reval

697 735
—, Hans ; B., Riga 265. 273. 275.
—

, — ; B., Reval 751.
—

, Jacob ; Einwohner, Danzig 730.
— (Pecker), Cristoffel ; B.. Königsberg

403.

—, Kort ; B., Reval 718.
Beeck, Peter Meyrs [Sohn] von ; Kler.,

Lüttich 293.
Bencke, Bertholt; kl. kurl. O.-Vas.

(verm. Schmied) 510.
Benedikt, Benedictus s. Forstnaw.

Werinher.
— XII., P. 911 S. 664.
Benhus, Paul ; B., Reval 249.
Benithis, R. R., ppstl. Kanzlei 946.
[Benno], Penne(n) ; Bf. von Meissen 476.
Benthen, Friedrich; O.-Vas., Kurl. 668.
Beulow s. Bulow.
Berbôm, Hermann ; Kler. Köln. Diöz.,

öffentl. Notar 190.
Berch, Bartold ; wier. Vas. 883.
Berchim s. Parchamsche.
Bere, Paulus (Pawel), Meister, brem.

Domherr 173.
Berge, Berghe, Dirick van dem ; erzst.

Vas., Schwager der Piesenhausen
844. 847.

[—, Eggebert von dem] ; Vogt zu
Bausko 764.

—, Georgius up den; stift. dorp. Vas.
792.

—, Gottschalck up dem ; stift dorp.
Vas. 792.

—, Herman van den ; O.-Vas., Kurl. 267.
—, Jan van den; Holland, S. des

Engelbert van N. 862.
Berger, Claus ; BM., Pernau 655.
Bergnaw, Hans ; Königsberg 705.
Berkaw, Hans ; BM., Berlin 692.
Berke, Hans; Kaufm., Amsterdam 891.
Berlyn, Phewes ; Reval 747.
Bernhard, Bernhardus, Bernd, Berndt,

Berendt, Bernt, Berenth, Bernnt s.
Bomhower. Borch. Brant. Burman.
Gogreve. Hagen. Hattenkerl. Holle.
Hotynck. Janssen. Johantz. Kallen.
Klever. Codinck. Krudthagen. Lütke.
Mauritius. Pael. Plügge. Risebiter.
Runge. Statinsz.

— (Bernt, Barnt), Edelherr zur Lippe
149. 212. 906.

Berndes, Dirick ; kl. O.-Vas., Kurl. 118.
Bersin, Pheodorus ; Oesterwyck 498, 6

(u. seine Frau Adriana).
Bersing, Hans ; Helsingör 425.
Berswort, Frowinus, art. lib. mag.,

Pastor zu Wickede 225.
Berta, Berteken, s. Bolhusen. Remen.
Bertram s. Junge. Orgas.
—, Hans; B (?), Königsberg 627.
Beseken, Hans; fahrender Kfm. (Reval),

Verwandter des Abts Lambert von

Falkenau 858.
Beverman, Jacob; Rm., Dorpat 792.
Bevemygk, Urban ; B., Altst. Königs¬

berg 359.
Bilevelde, Albert van; B., Reval 721.
Bjely, Iwan ; nicht nachzuweisender

BM. oder Rm. von Riga (ein Jahrh.
später kommt ein Joh. Witte vor),
wakrscheinl.willkürl. gewählter Name
oder der eines Ältermanns (?) 364.
562. 595 a. 817. 857. Vgl. Awram
und Grigori.

[ßjelke], Erich (Erick, Eryck, Erik,
Erek) Pursszen (Puresson, Pursson,
Purszon, Pursszon, Pursen) ; Ritter,
Reichsrat, Hauptmann auf Wiborg
80. 159. 171. 200. 213. 218. 221.
279. 307. 358. 300. 544. 575. 722.
723. '

seine Pochter (159) s. Hansen, Ake.
Bilke (Sibylle) s. Westermann.
Birgitte, Brigitte s. Schinckel.
Bisbinck, Brisbinck, Roloff ; B., Riga

265. 273. 275.
Bisscoping, Hinrich ; B., Lübeck 232.
Bysterne, Cord; B., Lüneburg 506;

seine Hausfr. s. Bolhusen.
Bitter, Hans ; B., Lübeck 234. 245 b.

245 d (Reval?).
—, Patroculus; B., Reval 849 S. 625.
Blasius s. Meydeborch.
Blasies [Wlas, vgl. II 2 nn. 722. 779] ;

deutscher Dolmetscher des GF. von

Moskau 775, 28, 33, 54.
Blancke, Vith ; B., Reval 245 d.
Blanckendom, Blanckdum, Paulus ;

[ehem.] rig. Domherr 207. 359.
Blanckenfeld, Blanchenfeldt, Johannes ;

der Rechte Doktor, Pfarrer zu
Kottbus, ppstl. Notar (Protonotar),
cler. Brandenburgern dioc., an der
Universität zu Frankfurt a.O. 284;
Koadjutor desDompropstes vonHavel-
berg 688. 692.

—, Paul; B., Berlin [Br. Joh.] 692.
—, Wybke ; B., Berlin 692.
Blume, Hans ; B (?), Königsberg 627.
Boccamatis (? Boccumatis), A., ppstl.

Kanzlei 604.
Boch, Nicolaus ; Rm., Kämmerer, Riga

116.
Bockholt, Anneke (Bockholtes), Schwes¬

ter des Victor und Hinrich von der

Lippe 262.
—, Gertken, Hausfr. d. Hans 819.
—, Hans, B., Reval 849.
—, Hansken, S. des Hans 849.
Bocklam, Boeklem s. Bukelman.
Boddeker, Bodecker, Ulrich ; B., Lübeck

232. 234.
Bodendieck, Wilhelm; O.-Vas., Kurl.

137.
Bodo s. Stolberg.
Bogdan, Sameite 436, 4.
Bogislaus (Bugslaff, Buxslaus), Hz. von

Stettin - Pommern 49, 11. 325. 352.
496. 497. 547, 7. 590. 681. 946. 947.

Bogusch, Sekr. d. Kg. von Polen 47 A.
Boldyr s. Pajusow.
Bole, Clawesz ; Vas. d. kurl. Dom¬

kapitels 419.
Bolhusen, Berteken alias Margarete,

Schwester Pyles, Hausfr. des Cord
Bysterne, -J- 506.

—, Pyle ; Kfm., Reval, f 506.
Boell, Jacobus de ; presbyter, art. lib.

mag., Köln 238, 2.
Boenholt, Carsten, B., Münster 749.
Bolle, Karsten ; Schiffer, Danzig 23.
Bolleke, Reynolt ; deutscher Kaufm.,

Polozk, ermordet 441.
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Bomgarde, Melchior (Melcher) ; Pernau
655.

— (Bomgart), Symon ; B (?), Königs¬
berg 627.

Bomhower, Bomhawer, Bomhaver, Boem-
hawer, Boomhower, Bomhouwer,
Boemhauwer, Boumhouwer, Bom¬
houwer, Baumhauwer, Bawmhawer,
Baumhawer, Beinhavver (225), Bouch-
enner (654), Romhover (479).

— Anthonius, mag., [Franziskaner],
Br. d. Christian 323.

—, Bernd; Rm., Lübeck 232; Flotten¬
führer 664 A.

—, Berthold ; B., Reval, Br. d. Chris¬
tian 323. 721. 721 A.

—, Goswyn ; B., Reval f 751 (seine
Kinder ; seine Witwe Barbara La-
venschede verm. mit Gert Houwer).

—, Hans, de olde ; B., Reval, f, Vater
von Anthonius, Berthold, Hans, Jas¬
per und Christian 321. 606. 721.
721 A. 2.

seine Hausfr. Gertrud Hoveken,
f 324. 606.

—, — ; B., Reval, Br. d. Christian
323. 721 A. 2.

—, Jasper ; B., Reval, Br. d. Christian
323 721 A.

—, NN., Kaufm., Reval 789.
—, Christian (Christianus, Cristian,

Cristianus, Carstianus, Christanus,
Cristiernus) ; Dr. (124. 153 ; decre-
torum doctor 122 S. 79. 188. 201 ;
utriusque juris doctor 490. 519 ;
geistl. rechte doctor 240. 259. 288.
317—321. 421 usw.), capellanus des
P. (122), familiaris des P. (491),
aulae Lateranen. comes palatinus
(491), prothonotarius (490. 491. 663
Einl. 695), Kölner Kanonikus (Dom ;
321. 323 f. 519. 654. 662. 664. 693.
713. 737, 7), Mainzer Kan. (s. Victor,
490), Dorp. Domherr (237. 491. 693.
737, 7), Revaler Domherr (237. 693),
Pfarrer (rector parrochialis) zu Rujen
(71, 5. 122 S. 79. 126. 188. 190. 191.
201. 225. 281. 519), Oberster Kom¬
missar des Livl. Ablasses (nuncius et
commissarius apostolicus) 2. 10. 12.
16. 19. 41, 6. S. 31 A. 1. 49, 6.
71, 5. 122 8. 79. 124. 126. 153. 188.
190. 191. 201. 225. 235-238. 23S a.
240. 243. 248. 258. 259. 278. 281.
282. 288. 293. 297. 308. 317—321.
323. 324. 330. 363. 411. 421. 428.
455. 479. 480. 490. 491. 519. 606.
635. 650 (er?). 654. 662. 663 Einl.
693. 695. 713. S. 518 A. 1. 737. 756.
920, 2. 922, 3. 923, 5. »37.

Bonifacius VIII., P. 235, 18.
— IX., P. 911 S. 665. 913 S. 669.
Borch, Bernt von der; OM. von Liv-

land 20. 545. 879. 900. 921, 2.
—, Simon von der, s. Simon Bf. von

Reval.

—, — ; Ritter, Rat, erzst. u. O.-Vas.
150. 255. 701.

—, — ; Sohn des Ritters 255.

—, T. des Ritters, Wwe. d. Tonnies
Lappe 255.

Borchardt, Borhart, Borchert, Borcherd,
Borchgert, Borgertth s. Herde.

Borke, Bartolt; B., Danzig 156.
Borneman, Gerwyn ; B., Braunschweig

493.
— andere Bornemanne, ebda. 493.
Bot, Both s. Scroder.
Brakeil, Otto ; Beisitzer des wier. Mann¬

richters 841.
Brant s. Lutteman.
—, Branth, Hans; B., Danzig 5. 23.
—, Jorg; B (?), Königsberg 627.
Brandes, [Brant], Bernt ; Meister, rig.

Stadttschreibor 300, 3. 736.
—, Gerhardus ; bremer Domherr 173.
Bredenfeldt, Johau ; erzst. Vas. 881.
Brekerveltb, Marten (Merten) ; Rm.,

Kämmerer, Riga 288. 300, 1. 452.
473 A.

Brekewolt, Hartwicus ; mag., lübischer
Sekretär, Notar 242 A. S. 186 A. 1, 3.
249 A. 263 A. 264 A. 265 A. 273 A.
275 A.

Bremen, Johann; harr.-wier. Vas. 837.
Bremer, Hermann ; Stockholmfahrer,

Lübeck 229.
—, Symon ; dorn., Klor., Lübeck oder

Ratzeburg 641.
sein juvenis et avunculus 641.

Bretholt, Marquardt ; BM., Reval 700.
735 861.

—, Marcus ; geborener B. und Kauf¬
geselle, Reval 496. 497. 590.

Brethower, Hinrich ; B., Reval 245 b.
249.

Brigitte s. Birgit te.
Brinke, Brincke, Brynck, Elisabet

(Elizabet) ; Äbtissin des Jungfr.-
Klosters zu Reval 254. 806 A. 806.
813.

—, Merten ; kurländ. Stiftvogt 82.147.
Brockhorst (Person oder Ort ?) 238 a.
Brockhus, Bruckhuszen, Volmer (Wol-

mer) ; B., Reval, Br. d. Hinrick 272.
296 (iieir. die Witwe Hinr. Re-
mensniders).

—, Hinrick; B., Reval 272.
—, Katryn ; Hinricks Hausfr. 272.
Broele s. Plater.
Broier, Hans ; vieil. B. zu Hannover

503.
Brosius s. Ambrosius.
Bruggeman,Hans ; Ellbogen (Malmö) 27.
[Brüggen, Geit von der] ; Komtur zu

Doblen 146. 150. 436 A. 436, 2.
Brüggenei [g ч Hasenkamp], Hermann

von ; OM. von Livland 6éo A.
Brun s. Wedberg.
—, Merten ; Untertan d. Hz. von Pom¬

mern 325. 352.
—, Michel ; Alt-Stettin 393.
Bruns, Haus ; B., Stockholm 438.
—, Jochim ; Notar des Bf. von Ösel

206 A.
Brunszen, Hinrick ; Kaufm. 404.
Brunsberch, Johannes ; Priester, Riga

893.

Brunsteen, Hinrich ; B., Lübeck 250.
Brunwilder, Johann; B., Riga 273.
Brüwer, Hans ; B. oder Kaufgeselle,

Reval, -j- 764.
Buchseck, NN ; mainzer Domherr 278.
Buck, Magnus ; Kirchherr zu Nyen-

kerken (Finland) 423. 426 A. 426.
—, Peter ; Kurland, vieil. Diener des

Bf. 576. 667.
Biickelin, Pocklein, Pöckler,Wolfgangus

(Wolfgang. Wolffgang) ; Diu beider
Rechte, Sollizitator für den HM.,
Rom 380. 381 ; Domherr zu Köln 321.

Buddenbrock, Johann von (1654) 388 A.
Bufler, Conrad ; Ysny 737, 3.
Bukelman, Bokelman, Bocklam, Bock-

lem, Bucklem, Marten (Merten) ; B.,
Reval 6. 506. 682. 704. 824.

—, Margarethe; seine Schwester 824.
S. Limpermans.

Bulk, Bulck, Johann ; Rm., Stadtvogt,
Dorpat 824. 843. 941. 942 (Schwieger¬
sohn der Mollerschen).

Bulow, Beulow, Henrich; B., Reval
49, 11. 245 d. 249. 263. 264. 368;
Rm. 849 S 624.

—, Hermann; Rm., Kämmerer (um
1525), Riga 300, 3.

—, Katrine; T. d. Henrich, Reval 849.
—, Nikolaus (Nicolai Ljujew) ; Meister,

aus Lübeck, Astronom, Dolmetscher
und Leibarzt des GF. von Moskau
S. 223 A. 1.

Bunsow, Kersten ; Rm., wo ?, f 505
(seine Witwe).

Bur, Bru, Byr, Evert (Everhardus) ;
B., Reval 493. 733. 773. 775.

Buren, Daniel de ; BM., Bremen
173.

Burman, Berenth ; B., Reval 452.
Burmeister, Marcus ; Mag., aus

Hamburg, öffentl. Notar am Reichs¬
kammergericht und des Hz. von
Meklenburg 943 A.

Büro, Achim ; B., Wismar 182.
Bus, Hinrich ; B., Reval 245 °.
[Bussche, Sweder von dem], Vogt zu

Grobin 146.
Buschman, Hans ; B., Lübeck 250.
Busscho, Wilhelmus de ; Vas. d. bremer

Kirche (?) 173.
Busszenschutte, Hinrick ; mester, Reval

747.
Butler, Buttler,Butteler, DyrickJürgens

son ; O.-Vas., Kurl. 649.
—, Ladewich (Lodwich) ; 0. -Vas.,

Kurl. 113. 118.
Buth, Severin ; Befehlshaber auf dem

Holk des Swante Nilsson 575. 578.

C s. K, Cz s. Z

Oeries s. Zorges.
Cölestin III., P., S. 669 A. 3.

91*
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D

Dale, Gobell (Ghobel) vara (ramme) ;
Em., Riga 735. 763. 772. 773.

Dalem, Hans von ; Stockholmfahrer,
Lübeck 229.

Daniel, Danilo s. Buren. Schtschenja.
DaniloWassiljewitsch [Schtschenja], Da-

nily Wassilowitz, Danile Wassilewitz
(Wassilewitcz), Danile Wassiliewitz,
Danile Wassiljewitz, Danyly (Daniel)
Wassilewitz (Vassiiiwitz) ; Fürst
(vorste, kneesz), Stadthalter zu Now¬
gorod 109. 226. 394 A. 397. 548 A.
583 Einl., 1, 4, 26. 584 Ein., 23.
706. 925, 2, 15. 927. 934.

Danckfart, Kaspar (Kasspar) van ;
Hauptmann auf der Spanischen Barke
607. 611. 614.

Danckwardi, Dangwerdi, Nieolaus ;
Dr., Kler., Vikar d. öselsch. Kirche
20. 365.

Dannemann, Helmich (Helmuth), B.,
Reval 245 4 245 d. 718.

Darne, Anna ; Stieftochter d. folg.,
t 99.

—, Christianus ; Diener der dorp. Kirche
99 (und seine Hausfr.).

David s. Coehran.
Degenhardus s. Witte.
Dellinckhusen, Dellinckhuszen, Delling-

huszen, Hinrick (Hiurich), B., Reval
160. 235 b. 245 d. 733 ; Ältermann
Gr. Gilde 368.

Delwich, Wennemer (Wilmer) van ;
Komtur zu Fellin 97. 206. S. 682 A. 2.

Demetrius, Demetrius Ruthenus ; Rat
des GF. von Moskau 775, 34, 35,
44 ff., 48 ff, 54, 59. S. 573 A. c. S.
Dmitri.

Depholt, Deppholdt, Hinrick van ;
Reval 747.

—, Mathias (Matthias, Matyas, Mathes) ;
Rm., Kämmerer, Reval 174, 7. 259.
272. 733 ; BM. 597. S. 503 A. a ;
721 A. 2.

Deterdes, Diderick ; B. (Schmied),
Reval 642.

—, Detter!, Niclas ; B., Königsberg
403.

Detlevus, Ditlevus s. Piesenhausen.
Detmers, Detmersk, Ditmers, Ditmars,

Dithmersch, Hans; B., Lübeck,
Schiffer 77.159. 264. 378 ; Nowgorod¬
fahrer 600.

—, Detmarsz, Hermen ; Landsknecht,
Reval 112.

Dyddel ; Bauer, Geb. Windau 266.
Diepoltskirchen, Rudolff von ; Ob.

Trapier und Komtur zu Rhein (Reyn)
3. 131. 142.

Dietrich, Diedrich, Diderick, Dyderick,
Didericus, Dietherich, Dierick,
Dirick, Dyrick, Dyrck, Theodorus,
Theodoricus.

— Wichwael von Caster, episc.Cyrenen.,
Weihbischof [Augustiner] S. 181 A. 3.

— (Dyrck) ; Kaufmann 789.
— (Dyrick) ; Schiffer 578.

— (Dirikes, Diricks, Dirickes, Derikes,
Diderikes), Hans (Johannes) ; B.,
Riga 265. 273. 275. 309 ; Vorsteher
(Provisor) des Kl.d.Franziskanerinnen
III. Regel 322.

— (Dyrck), weibl. Vorname, s. Roeleffz.
— s. Aderkas. Barthman. Berghe.

Berndes. Butler. Deterdes. Dyman.
Eppenschede. Essen. Vitinghoff.
Vorstenberch. Vorwerck. Hagen.
Hoeberg. Lage. Lode. Messtake.
Meteler. Mouwersz. Naschert. Not-
hellinck. Ottinck. Rope. Schlieben.
Smyth. Sprenge. Stock. Ticheler.
Tule. Üxküll. Wayszel. Weyge.
Werther. Westhoff.Witzleben. Cziren-
berch. Zobel.

Dyman, Dyrick; B., Narva 371.
Dionysius, Dynnyes, Dynniesz, Dynies

s. Faber. Horst.
— (Dynniesz) ; Schiffer, Danzig 37.
Disker, Dusker, Jürgen ; Schiffer,

Lübeck, f vor Reval 572 A. 614
(vgl. 617).

Distelkamp, Kersten ; Reval 747.
Dmitri (Dymyter) ; Enkel des GF.

Iwan Wassiljewitsch von Moskau
(der soens son) 4. 53, 124.

[— Wolodimerowitsch] ; Statthalter
(fürst) von Pskow 925, 9. Vgl.
Demetrius.

Dobeneck, Thobeneck, Jacob (Jacof)
von ; Hofmarschall des HM. 372 Einl.
518. 595.

Dobertzin, Dobbertzin, Hinrick (Hin-
ricus) ; Rm., Stadtvogt, Reval 592, 3.
596. 725. 726.

Doesborch s. Duszborgh.
Dolgeman, Johann ; Kler., Riga 893.
Dominicus, Tusculanus (Tuscularis),

Bf., Kardinal 603.
Donhoff, Johann ; Beisitzer d. harr.

Manniichters 811.

—, Claus, harr. Vas. 933.
Dürhagen, Everd (Everdt) ; B., Reval

245 ь. 245 d. 264. 296.
Dorman, Johan ; Priester, Geb. Grobin,

aus Danzig stammend, -j- 851.
—, seine Schwester, s. Haus Conrat.
Dorothie, Dortie, Dorthie s. Frilde.

Limpermans.
Dosen, Philips ; Landschreiber, Erzst.

Riga 65.
Doven, Albert; fahrender Kaufmann,
f Reval 504.

Draco, A. ; ppstl. Kanzlei 490. 491.
Drahe, Simon (Symon) von ; Gross¬

komtur, Regent 209, 2, 16. 350. 354.
372. 385. 391. 392. 402. 405 A. 406.
412. 467. 477. 509 A. 514 A. 518.
529. 530. 540. 545 A. 550. S. 396 A. 2.
557. 560 A. 560. 563. 566. 573. 577.
578. 588. 595. 598, 613. 618. 622.
623. 627. 631. 651. 659 A. 672—674.
676. 678. 694. 705. 710. 714. 887 A.
889. 895, 1.

Dreyer, Drier, Dreger, Bertold ; Kaufm.,
Reval 725. 726.

—, Hans ; Schiffer 543, 78.

—, Reinholtt ; B., Dorpat 792. 858.
—, Thewes ; Schiffer 543, 64.
Drelinck, Paul ; B., Riga 265.
Dreszen, Frans van der; a. d. Stifte

Utrecht, f Reval 208.
Drolshagen Drolszhagen, Reynolt ; Bei¬

sitzer des dorp. Mannrichters 410. 814.
Drudenagel, Cordt (Curdt); B (?), Reval,
f 325. 352.

Druveke s. Wiukelmann.
Ducker, Düker, Hansz ; wier. Vas. 883.
—, Johan; erzstift. Vas. 872.
Dudingk, Tydingk, Werner ; B., Reval

245 ь. 245 d. 733. 773.
Dumpian, Dumpiath, Herman ; O.-

Vas., Kurl. 118.
—, Jürgen; stift. dorp. Vas. 703.
—, — (Jürgen), des Claes Sohn ; stift.

dorp. Vas. 792 (der vorige?).
—, Claes ; stift. dorp. Vas. 703.
Dümpten, Arnt van ; Reval f 928.
Düren, Dühren, Magdalena von, s.

Klopmann.
—, Wilhelm van ; O.-Vas., Livl. 701.
Dursten, Henricus de ; mag., causarum

juratus not., Köln 79.
Duszborgh, Doesborch, Duszeberch,

Dusberch, Frederick, Prior des
Dominikanerkl., Reval 18. 365
(?, Name nicht genannt).

—, Johann ; Propst der dorp. Kirche
410. 785. 844.

E
Eberhard s. Evert.
Eckbertus, Eggebert s. Berge. Silvius.
Ecken, Hans van; B., Reval 721 A. b.
Eckert, Claus ; Schiffer, Königsberg 403.
Eckholt, Johann (Johannes) ; Rm.,

Reval 178, 14. 245 b. 245 d. 263.
264. 435. 747. 849 S. 624, 625.

—, seine Hausfr., und drei Töchter
849 S. 624, 625.

Eckmeyger, Hans ; B., Lübeck 250.
Egen, Karolus ; Dr., Sekretär d. Kg.

v. Dänemark 62.
Eylart, Eylardus, Eilerus, Elerus,

Elerusz s. Crusze. Willingea.
Eylenburg, Wendt von ; Ritter, Vas.

d. HM. 131.
Eyssenberg, Eyssenbergk, Eyssenburg,

Eyssenburgkh, Petrus ; mag. u. bacc.,
Subkommissar d. Livl. Ablasses 370.

— [Isenburg], Wilhelm, Graf und Herr
zu ; Oberster Marschall D. O., Regent
Preussens 209, 2, 16. 354, 2. 392.
432. 477. 518. 557. 560 A. 560. 895,1.

Elers, Hermann; B., Lübeck 234. 250.
Elisabet, Elizabet, Elszeke, Elszebe.
—, die Heil., S. 670 A. 9.
— s. Brinke. Sevenkunstes. Trampenow.
Elsebett, Elsebet. Elzebet, Hans; Dioner

des Hauptm. auf Wiborg 171. 213.
Eitz, Elts, Eltss, Eltzs, Elss, Georg

(Georgius, Jorg) von ; Ob. Prokurator
D. O-, Rom 379. 380. 382 ; Komtur
zu Königsberg 528 A. 547 A, 1 ff.
550. 560. 560 A. 676, 6; Komtur
zu Osterode 804.
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Embertus s. Silvius.
Embrich, Caspar ; utr. jur. dr., Dekan,

Bautzen 736. 756.
Emeten, Emeke, Karsten von ; B.,

Lübeck, Schiffer 229. 249. 548, 62.
Enaeten, Theobald von ; Kler., Lüttich

293.
Engelbert, Engelbrecht.
— van N., Holland 862.

Alleyt, seine T. 862.
Jan van den Berghe, sein Sohn 862.

— s. Herre. Krechtingk. Mallinckrodt.
Merenschede. Treiden.

Engelhart, Robrecht; Vas. d. rig. Ka¬
pitels 537.

— s. Essen.
Engelstede, Gotken ; B. aus Amsterdam,

Horn, in Brügge residierend 894.
—, Hans ; B., Reval 245 b. 245 d.
Engus, Paschen; Kleinschmied,Narva347.
Enichlo, Rotger ; B., Lübeck 250.
Enkenvoirt, Enckennet (654),Enkhennet

(695), Wilhelmus (Guilelmus) de ;
ppstl. Kanzlei (scriptor et familiaris
des P.) 490. 491. 604 A. 654. 695. 713.

Epiphaniis, C. de. ; ppstl. Kanzlei 603.
Eppen, Hans van ; B., Reval. 624.
Eppenschede, Eppenschnn, Dierick ;

B., Reval 746.
Erasmus [von Rotterdam] 842.
Erich, Erick, Eryck, Erik, Erek s.

[Bjelke]. Trull.
— [Menved], Kg. von Dänemark (1314)

788.

—, Hz. von Braunschweig 317.
—, Hz. von Meklenburg 182. 655.
Ericks, Etickessz., Henningk ; B., Reval

505. 733.
Ericksonn s. Tott.
Erkelenz, Wennemar von; Dekan der

Marienkirche, Aachen, Yizekommissar
d. Livi. Ablasses 293.

[Erlichshausen, Ludwig von], HM. D.O.
574.

Ernst [Hz. zu Sachsen], EBf. von Magde¬
burg, Administrator von Halberstadt,
Primas in Germania 41, 4. 49, 4. 211.
243. 282. 308. 317. 560. 919, 5.

—, Tonnies ; B., Reval 245 b. 245 d.
— s. Manszfelt.
Essen, Didericus de ; B., Riga, Vor¬

steher (Provisor) des Kl. der Franzis-
kanerinnen III. Regel 322.

—, Engelhart von ; Livl. 3.
—, Henrick van (von), B., Kampen

25. 29.
—, Johann von ; Cantor und Domherr,

Frauenburg 58.
Eugenius IV., P. 949, 7.
Evert, Everth, Everdt, Ewerdt, Ever-

hardus, Eberhardus, Eberhard s. Bur.
Dorhagen. G ruter. Hessels. Hörne,
Clee. Nenstede. Potgeter. Rodynck.
Rosenberch. Rotert. Rotger. Sebrinck.
Smet. Smyt. Steven. Szelle. Tolner.
Toddewen. Werminckhusen. Wesalia.

Ewold s. Treiden.
— (Eberhard) Kalle, Bf. von Reval,

S. 391 A. 1.

F Y

Faber, Dionysius; cler. Caminen, dioc.,
aus ppstl. Autor. Notar, Reval
777 A.

—, Fabri, Jacobus ; Schriftsteller
842.

Fabian s. Maul.
Voged, B. ; BM. Bremen 173.
Valentin, Valtin s. Hage. Hofmann.
Valke, Hynrick ; B., Danzig f 156.

Cläre, seine Witwe 156.
Valkenhaghen, Aszmuss (Assmusz) ;

O.-Vas., Kurl. 851.
Valleo s. Leti.
V arensbecke,Willem ; Beisitzer des harr.

Mannrichters 932.
Vaszker, Otto ; B., Reval 338.
Fasolt; Diener und Bote des HM.

315 A.
Vechte, Wolter (Wolther) van der;

ksl. dän. Auslieger 426 A. 426.
433. 434.

Fedor Grigorjewitsch; WoitvonWitebsk
523. 741.

Vegesack, Fegesack, Albert; Rm.,
Reval 245 b. 245 d. 263. 264; Stadt-
vogt 368 A. 561.

—, Hinrick ; B., Reval 263. 264.
Feye s. Mouwersz.
Feilitzsch, Philipp von ; Ritter, Haupt¬

mann zu Hof 887.
Veit, Vith s. Blancke. Fürsten.
Velde, Reinhold von dem; stift. dorp.

Vas. 701.
Veit, Hermann; B., Lübeck 232. 234.
—, Mathias; B., Lübeck 232.
Femeren, Vemern, Pawel (Pawell) van;

B., Danzig 615. 808.
Verden, G-ert van ; B., Reval 245 b.
Fethe, Kopke ; O.-Vas., Kurl. 22.
Vette, Richart; O-Vas., Livl., f 701.
Viand, Vyandt, Fyant, Fiant, Viant,

Viandt, Vyent, Viient, Fyend, Fiendt,
Vint, Fiiet, Johann (Hans) ; B.,
Reval 193. 241. 245 b. 245 d. 249.
263. 264 ; Rm. (Ratsfreund) 326.
423. 531. 561. 589. 591. 593. 644 A.
652. 734. 762. 775, 2, 19 f. 790, 5,
19 f. 801.

Vycke s. Lancken.
Victor s. Lippe.
Vielemes s. Wiilemes.
Vietinghoff, Vitingkhoff, Vitinghoff,

Vytinchoff, Vytynckhoff, Vitinckhof,
Vitinckhoff, Vytingk (811), Dirick
(Diderick, Diedrich, Dyrck) ; harr.
Vas., Ohm des Bf. Johann Orges
von Ösel 8. 85. 811. 811 A.

—, —, Beisitzer des harr. Mannrichters
447 (der vorige ?).

[—, Gertrud], Äbtissin des Jungfr.-
Klosters in Riga 254.

—, Jürgen (Jürgin) ; Ritter ; harr. (Vas.
100. 731. 806. 905.

seine Hausfr., Witwe d. Johann
von Rosen 731.

Viggerinck s. Wiggerinck.
Vilhering, Johan ; Priester 940.

—, Jürgen ; dessen Br., fahrender
Kaufm., j- Reval 940.

Filsen s. Kilsen.
Vincentius, Vyncencius s. Löwen.

Saulis.
Vincke [von Overberg, Heidenreich],

OM. von Livland 900.
Virgilius 178 S. 122.
Virx, Vyrckes, Virxk (!), Jürgen;

O.-Vas., Kurl. 22. 81. 269. 658.
—, Marcus ; O.-Vas., Kurl. 451.
Visch, Conrad; B., R:ga 852.
Flistus, Steffanus ; Schriftsteller 178

S. 123.
Fluwerck, Hans ; Reval 586.
—, Hinrick; B., Reval, Schiffer 531.
Voyt (= Veit?) s. Rentzsch.
Volck, Peter; B., Reval 245 b.
—, —; B., Reval 245 b.
Volendimer s. Wolodimer.
Volker s. Ahorner.
Volmer (vgl. Wolmer) s. Brockhus.
Fomà, Fomo (vgl. Thomas) s. Salarew.
Vörden, Hermen van; Hauskomtur zu

Riga 270. 288. S. 582 A. 2.
Vornan, Forman, Formans,Bartolomeus ;

Reval oder Narva, S. 621 A. 1.
—, Hillegerth (Hilleger, Hilliger), B.,

Reval, f in Schweden 453. 473. 799.
(seine Erben).

Forstenouw,Wenczell ; aus Schweidnitz,
Diener des Komturs zu Reval (?) 630.

Forstnaw, Benedikt ; Notar (16. Jahrh.),
Livl. 788 A.

Fortis, P., ppstl. Kanzlei 604.
Vorwerck, Dietrich; B., Reval 263.

264.

Voss, Vôsz, Hans ; Schiffer, S. 549 A. I.
—, Johann ; Amtmann (Hofmeister)

des Komturs zu Reval, Ruil f 707.
811. 811 A.

Francke, Hans ; B., Lübeck 250.
—, Jacob; O.-Vas., Kurl. 568.
Franckenberg, Hans ; B., Reval 245 b.

245 d- 249.
Franz, Frans, Frantz, Francesco, Fran-

ciscus.
— Franciscus, sanctus, 464. 551.
— (Franciscus), basilice 12 apostoloram,

episc., Kardinal 603.
— (—), tit. ss. Nerei et Achilei

(Archilei) episc., Kardinal 603.
— (—), Propst der brem. Kirche 173.
— s. Dreszen. Klewinck. Collo.Wijnman.
Freitag, Vrydach, Vrichdach, Fridach,

Friidach, Wrydach van Lorynckhave.
—, Hinrik (Hinrick) ; Hauskomtur zu

Reval 932. 933.

—, Johann ; Komtur zu Reval 900 ;
OM. von Livland 20. 222. 900.
916, 2.

Frese, Vrese, Fresze, Vresche, Freyse,
Frysse, Johannes ; Bremen, vieil.
Vasall der bremer Kirche 173.

—, Johann ; B., Reval 447.
—, Karsten (Carsten, Crister, Christian);

B., Reval, Schiffer 141. 612.
—, Cristina ; Hausfr. des Karsten,

Bürgerin, Reval 141. 612.
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Fresenstein, Freszensten, Werner (Wer-
neke) ; Stockhol m fahrer, Lübeck 229;
B., Reval 249. 264.

Fricke, Hans; B., Reval 245 b.
Friedrich, Friederich, Frederyk, Fre¬

derick, Fridericus, Fredericus, Fede-
ricus.

— (Fredericus) ; s. Theodori, presbiter,
Kardinal 603.

—, Hz. zu Sachsen ; HM. D. 0.,
Koadjutor des Erzstifts Magdeburg
1. 3. 7—12. 16. 19. 20. 32. 33. 38.
41, 4. 49, 4. 52. 58. 61. 63. 71. 72.
85. 100. 104. 110. 119. 129—131.
142. 146. 150. 154. 155. 167. 184.
204. 209. 256. 281. 287. 299, 7. 303.
304. 312. 317—320. 330. 331. 342,
14, 18. 354. 365. 369. 372. 375.
379-382. 385, 2, 3. 391—393. 402.
407. 412. 428. 431. 467. 472. 477.494.
509. 514. 518. 524. 525. 528—530.
545. 547. 550. 556. 560. 565. 566.
573. 574. 577. 580. 585. 587. 594.
595. 598. 599. 613. 618. 619. 622.
625. 631. 651. 659. 666. 669. 672.
674. 676, 2—5. 694. 709. 710. 711 A.
714. 803. 804. 811. 815. 826. 873.
874. 887. 887 A. 889. 917-920.
921, 2. 922-924; f 895, 1—4.
896, 1.

—, Kurf, von Sachsen [der Weise] 2 A.
S. 456 A. 2. 560. 619. 631. 919, 5.
936. 937.

—, Markgf. von Brandenburg-Kulmbach
887. 887 A. 895, 1.

— (Fritz) ; B. oder Kaufmann, Königs¬
berg 403.

— s. Appell. Benthen. Doesborch.Holste.
Korff. Kostritschin. Lewwalt. Plater.
Sluyter. Tuilen.

Frilde, Frilden, Anneke ; Schw. d. Gert
849.

—, Dorothie ; Schw. d. Gert 849.
—, Gert (Gerhardus) ; Mag., Dr., Ordi¬

narius und Rektor der Universität
Rostock 849.

—, Katrine ; Schw. d. Gert 849.
Frome, Hans ; B., Reval 262.
Fromhold, Vromholt, Yromolt s. Aderkas.

Swarthawe. Piesenhausen.
Frowinus s. Berswort.
Fugger, Fuchir ; Ulricus, Augsburg

(Rom) 480.
—, seine Brüder, deutsche Kaufleute,

Rom, darunter [Jakob] 480.
Funcke, Aleff ; stift. Kurl. u. O.-Vas.,

Kurl. 553.
—, Gert ; Br. des Aleff 553.
—, Jakob ; O.-Vas., Kurl. 875.
—, Johann ; Br. des Aleff 553.
Fürsten, Veit von ; Dr., Gesandter des

Kaisers 803.
Furstenb erg, Fürstenberg, Vorstenb erch,

[Aleff] ; Vogt zu Soneburg 15.
—, Dirick; Hauskomtur zu Reval 916,1.
—, Godert (Goderth) ; Vogt zu Sone¬

burg 206.
—, Luleff (im Siegel : Ludolfus) ; harr.

Vas., Mannrichter 811.

0

Gablentz, Gabelentz, Hans (Hansz) von
der; Vogt zu Brandenburg 38. 41.
49. 52. 673, 1. 917. 919.

Gabriel, schmahel ; Ordensdiener (Bote),
Königsberg 406.

Gademan s. Hagedorn.
[Gayle], Hans ; Bauer, Rechtfinder, kl.

O.-Vas., Gebiet Tuckum 898.
Galen, Heinrich von ; OM. von Livland

660 A.

—, Gahlen gen. Halszwich, Henrich
von ; kurl. Stiftsvogt 373.

Galkin,Wassili Ignetkewitz(Ineckewitz);
Bojar, Hauptmann des EBf. von
Pskow, Pskow 5S4 Einl., 23.

G anus s. Johann (Bans).
Gardie, Pontus Friedrich de la, (1670),

878 A.
Garmans s. Harmans.
Gartinger, Gertingen, Grettien, Kan¬

tinger, Kantenger, Jodocus (Yodocus,
Judok, Jedok) van ; Gesandter des
Kg. Maximilian nach Moskau 55 A.
107. 109.

Gartman, Jacob ; Dolmetscher des OM.
von Livland 709.

Gasper s. Kaspar.
Gastolt, [wol Albertus Martini Gastal¬

towitsch, Hauptmann von Nowo-
grodek ; vgl. II 2 nn. 127. 830] 535,
2. 536, 2.

Geyden s. Pryns.
Gellinckhuszen, Johan ; Rm., Reval 903.

915 A. 916 A, 2 (ick); BM. f 111.
418.

Gendenow, Henricus ; Priester, Riga
893.

Georg, George, Jeorge (407), Georgius,
Georius, Gorges, Jürgen, Jurghen,
Jürgen, Jürgin, Jorg, Jorge, Jorgen,
Juri.

— (Jürgen), aus Lübeck stammend,
Priester zu s. Olai, Reval 849 S. 625.

— Hz. zu Sachsen 41, 4. 49, 8. 303.
304. 317. 349. 384. 407. 414. 420.
468. 469. 476. 486. 513. 517. 528, 2.
547, 1. 555. 560. 636. 650. 679. 702.
887 A. 917, 2. 919, 2, 5. 922, 2.

— s. Animus. Auderman. Bade. Balczer.
Bardyn. Berghe. Braut. Buttler.
Disker. Dumpian. Eitz. Vilhering.
Glebowitsch. Heyde. Heppener.
Hestede. Holste. Husher. Kare.
Keyszer. Konynck. Cramer. Kurseil.
Laurens. Lyven. Lode (2). Lude.
Mente. Orgas. Paell. Pistelmaker.
Prange. Rosendail. Schlieben. Schon-
bergk. Slaberdorff. Taube. Tiesen-
hausen. Truchsess. Virx. Vitinghoff.
Sawischitsch. Swalbach. Toddewen.
Wat.

Gerat, Niclas von ; B., Königsberg 638.
Gerdes, Paulus; Schreiber des OM.,

Wenden 291.

Gerhard, Gerhardus, Gehardus, Gert,
Gerd, Gertt, Gerth, Ghert.

— [Schrove], Bf. von Dorpat 82. 99.

122 S. 78. 271. 395. 410. 415. 416.
583, 26. 634. S. 487 A. 1. 672. 677.
703. 729. 765. 792.

— (Gert, Gerth, Gridi) ; deutscher
Kaufmann (überseeischer DeutscherV
Narva 548 A. 639. 670 A. 670. S.
487 A. 1.

— s. Brandes. Brüggen. Verden. Frilde.
Funcke. Greve. Greverade. Grevinck.
Hatten. Houwer. Hulscher. Junge.
Castrop.Lewenwolde. Linde. Mallinck¬
rodt. Messtake. Mor. Mouwersz. Over¬
ramsche. Rossum. Rupenest. Sasse.
Szur. Ungern. Witte. Winkelmann.
Wov.

•— (als weibl. Vorname; Gerth) s.
Seckholt.

Gerlach s. Havelen.
Germann s. Scroder.
Germolin, Jacob ; Altermann der

(fremden) Kaufleute (starosta gos-
tewnoi), Pskow 584 Einl.

Gerstenburg, Andres; Diener des
Grosskomturs 618 A. 631 A.

Gertrud, Gerdrud, Gerdeken, Gertken
s. Bockholt. Hoveken.

_ Hofsleger.
Kawer. Remensniders. Üxküll.

— (Gerdrud) ; Magd, Reval 744.
Gertt, Steffen ; Dr., Königsberg, Jurist

714 A.

Gerwich, Hermann ; öffentl. Notar,
[Soest] 701 A.

Gerwyn, Gerwen, Gerven s. Borneman.
Snelle.

Gilsen (?) s. Kilsen (Filsen).
Giovanni Antonio s. Johannes.
Gisbert, Gisbertus s. Amstelredammiss.

Batenberg.
Gyszo s. Iszelstein.
Giulio s. Julius.
Glambeck, Glambeke, Hannsz ; B.,

Königsberg, Schiffer 450. 540. 627.
—, Claus ; B., Riga 128.
Glebowitsch, Hlebowitz, Schlebowitz,

Juri ; Statthalter von Witebsk 315 3.
—, Stanislaw (Stanislaws, Stanislaus) ;

kgl. Marschall, Wojewodo (woye-
wodic) von Polozk 542, 14. 794.

[Glinski], Herzog (hertoch) Michel,
Fürst 530. 535, 2. 536, 2. 595. 729.

Sein Schwestermann 535, 2.
Glubitz [Konrad], Fischmeister zu Mitau

222.
Gobel, Gobell, Ghobel s. Dale.
Gode, Gude, Jode, Henningus (Henning,

Heynnig) ; utr. jur. dr., Scholastikus
zu Erfurt, Vizekommissar des Livl.
Ablasses 308. 370. 414. 420.

Godert, Goderth, Goder, Gotthard,
Goddeke, Gotke, Gotken s. Engel-
stede. Vorstenberch. Honrejeger.
Lange. Lo. Schutte (2).

— (Gothardus) [Ketteier], Hz. von
Kurland 660 A.

Goes, Goesz, Gôsz, Gos, Otto (Otthe) ;
Komtur zu Goldingen 59. 146. 150.
155. 205. 253. 395. 429. 436 A. 442.
449. 602. 632. 690. 793. 871. 875.

Gogreve, Bernd ; B., Lübeck 250.
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Goswin, Goswyn, Goseem (? G Ossein),
Gossin, Gotzenn s. Bomhower.
Menninck.

Gotte, Hans ; B., Riga 265.
Gottfried s. Theophil.
Gotschalk, Gotschalck, Gotscalcus, Got-

zik, Goslek.
— Hagen ; Elekt von Reval 545. 565.

566. 585; Bf. von Reval 604. 634.
646. 752. 777. 849. 949 Ein!. (?).

— s. Becker. Berghe. Remmelinckrade.
Gralher, Karsten; B., Lübeck, Stock¬

holmfahrer 229. 234.
Gralow, Gralouw, Pawel (Pauwel) ; B.,

Reval 176. 346.
Grapengeter, Tyle ; B., Reval 302.
Grasdyk, Albrecht; O.-Vas., Livl. 701.
Grassis, Achilles de ; Legat in Deutsch¬

land 826.
Grave, Graeve, Roperd (Ropertus) der

(dem); Vogt zu Wesenberg 46. 79.
340. 684. 685. 687. 837. 841. 944.

—, Thonys van den; B., Kampen 185.
Gravekamp, Reynold ; B., Dorpao 691.
Gregorius, Greger, Gregori, Grigori.
— IX., P. 911 S. 665. S. 668 A. 3.

913 S. 668. 914.
— X., P. 911 S. 666.
— XL, P. 912 S. 666.
—, frater, von Löwen, Minorit S. 528.

A. 1.
— (Greger); kl. O.-Vas., Kurl. 458.
-— (Grigori) ; angebl. BM. oder Rm.,

Riga 364. 562. 595 a. 817. 857. Vgl.
Awram und Iwan Bjely.

— (Grigori, Gregorii, Grigorei, Gri-
gory) Eedderowitcz (Fedorowitsch,
Fodderowitcz, Vodderowitcz, Fodoro-
witz, Vodderwitz) [Schuiski] ; vorste
(kneez), Statthalter von Nowgorod
548 A. 583 Einl., 1, 4, 26. 584 Einl.,
23. 670. 706. S. 487 A. 1. 770.

— s. Kamerman. Kotlof.
Grelle, Grell, Andreas; Vikar zu s.

Nikolaus in der Kircbsp.-Kirche zu
Ubbenorm 183. 839.

Grest, Grist, Heinrich; B., Reval 745.
—, Johan ; Rm., Reval 810.
Grete s. Margarete.
Greteken (irrig) s. Gerdeken (Gertrud).
Greve, Gerd ; B., Lübeck 234.
—, Henricus; Dekan s. Patrocli, Soest

225.
Greverade, Gert; Rm., Köln 53, 119,123.
—, Karsten ; B., Lübeck 234.
Grevinck, Gerd ; B., Reval 263.
Gridi s. Gert.
Grymolth, Hinrick ; Kaufgeselle 748.
Grothuesz, Grôthusz, Grothuysz, Groit-

lmsz, Groitthuessz, Otto (Otte) ; O.-
Vas., Kurl. 389. 451. 456. 456 a.
457. — Im Siegel (456 a A) : Johan
van Grotkus.

Gruter, Evert, B., Reval 902.
—, Hinrich ; B., Lübeck 234.
—, Jakob ; ältester Sohn des Rm. Joh.,

Reval 849 S. 625.
—, Johann (Hansz) ; Rm., Reval 111.

249. 263. 264. 272 A. 724. 752

Vorsteher d. Heil. Geists). 849 S. 625.
909 (Vormund der Witwe Trabel-
man).

Guilhelmus, Guillermus s. Wilhelm.
Gummersbach, Johann van ; Kaufm. 60.
Gunschelrath, Gonselrat, Johann ; Haus¬

komtur zu Reval 447. 645. 838.
Gunther [von Bünau] ; Bf. von Samland,

Regent Preussens 10. 131. 167.
209, 2, 16. 312. 392. 477. 518. 557.
560 A. 560. 666. 676. 676 a A. 804.
889. 895, 1.

Gurgan ; Diener des HM. 146.
Gutzlef, Karsten (Kersten) ; erzst. Vas.

442. 449.
Gwalterus s. Wolter.

H

Hagedorn, G ademann ; Kaufm., Amster¬
dam, Geselle des Hans Pepersack 836 ;
t 891. 894.

Hage, Valentin vame; Kaufgeselle
Deutscher Hanse 532.

Hagen, Diderick (Dierick) ; Rm., Reval,
Vormund der Trabelmannschen 908.
909. 915, 2. 916, 2.

—, Berendt; B., Reval 78 (und seine
Hausfrau).

— s. Gotschalk, Bf. von Reval.
Haken, Peter; B., Reval -J- 99.

seine Witwe Anna 99.
Halswich s. Gahlen.
Hamer, Hans ; B., Riga 265. 273. 275.
—, Hammer ; Nicolaus ; B., Strass-

burg i/E. 498, 8.
Hau, Lorentz (Lorencz) ; B., Königs¬

berg, Schwager des Hans Moser
638. 678, 1.

Hanicke, Hinrick; B., Reval 795.
—, Ludike ; B., Reval 795.
Hans, Hanns, Hansken, Hensel, Henszel

s. Johann.
Hansen, Ake ; Ritter, verm. mit einer

T. des Erick Tursson [Bjclke] 159.
Hargen, Johann; Vas. d. Kurland.

Kapitels 484.
Harkenberg, Jasper; B., Reval 245 b.
Ilarman, Hermens, Garmans, Garmanos,

Hanske (Gansko) ; fahrender Kaufm.,
Riga 515. 522. 523. 539.

Harszevelt, Johan; BM., Reval -j- 164.
—, Hertzevelt, Herssefelt, Tylman ;

Geselle, Reval 28. 927.
Hartmann, Harttman.
— (Hartman), Hans ; O.-Vas., Kurl.,
f 59.

— s. Kirchpergk. Stockheim.
Harthwych, Nyclys; stift. kurl. Vas.,
f 147 (seine Kinder).

Hartwich, Hartwicus s. Brekewolt.
Nöding (Notke).

Hass, Johann; Syndikus, Görlitz 488.
S. 359 A. 2.

Hasse, Tonnies ; Diener des Bf. von
Ösel 76.

Hastver, Hastfer, Hastever, Hans ; zu
Arkenall, wier. Vas. 841.

seine Hausfr. : Anna Zoige 841.

—, Heinrich ; von Curbis ; harr.Vas. 256.
—, Henrich; von Kandes ; wier.Vas. 883.
—, Wolmar(Wolmer,Wollmar,Walmer);

erzst., auch öselscher Vas. 436 A, 2.
442. 449. 551. 802.

seine Hausfr., „vedderken" der
Catariua Orges 551.

Hatten, Ghert van ; Reval 747.
Hattenkerl, Bernhardus 298.

seine Hausfr. : Barbara [Nove], T.
der Hildegarda 298.

Hatisch, Isack ; B., Polozk 567.
Hatzfeldt, NN ; mainzer Domherr 278.
Have, Jakob vom ; B., Riga 265.
Havelen, Hovelen, Gerlach van; Komtur

und alter Komtur zu Mitau, Vogt
zu Rositten, 222, j 859.

Havick, Hans ; B., Reval 249.
Heger, Johannes; decr. dr., Dekan zu

s. Georg, Köln 46.
Heida, Johannes de ; Priester, Riga 893.
Heide, Heyde, Bartoldt (Bertoldt, Ber¬

told) van der ; fahrender Kaufm.
Deutscher Hanse, gebürtig aus Reval
822. 832. 835. 860. 861.

—, Hans van der ; B., Reval 245 b.
245 d.

—, — ; B., Reval 245 b.
[—], Johannes [von der]; Abt des

Cisterz.-Kl. Padis 6. 31.
•—, Jorg (Jürgen) v. der ; Br. des

Bartoldt 832. 835.
—, Wilm van der ; Reval 747.
Heideman, Henrich; B., Königsberg 638.
Heidenreich s. Vincke.
Heyester (Hegester, Höxter), Thomas ;

B., Lübeck, Schiffer 245 a. 245 b.
S. 186 A. 1.

Heinrich, Hinrich, Hinrik, Hinrick,
Hynryck, Henrich, Henrich, Hin-
ricus, Henricus, Hylke (Rypen).

— (Henricus) Hosticus (H. de Bar¬
tholomaeis), de Segusia, cardinalis
Ostiensis 913.

— (Henricus, Hinricus) [Bruni], EBf.
von Tarent, General-Thesaurar des
P. 479. 480. 695.

— (Hinricus) Basdow (Baszdow, Bas-
zedow), Bf. von Kurland 1. 16. 30.
33. 44. 82. 147. 167. 203. 209 A,
10 ff. 253. 335. 353. 373. 395. 408.
409. 419. 427. 429. 436, 1. 437 A,
1, 3, 4. 442. 449. 452. 453. 576.
632. 667. S. 487 A. 1. 690. 855.
925, 2, 15. 939.

— (Henricus) filius Alberti, mag.,
Haarlem 498, 2.

— VII. Kg. von England 306 A. 530.
560. 582, 2.

— (Hinrick) d. ältere, Hz. von Braun¬
schweig 173. 317.

— (Hinrick) Hz. zu Meklenburg ; Br.
d. Hz. Erich 182. 592, 4. 655. 739.
944.

— Hz. zu Sachsen (Freiberg) 317. 407.
560.

— d. ältere, Gf. und Herr zu Stolberg
und Wernigerode 370.

Bodo, sein Sohn 370.
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— Hinrick van de .... [zerstört],
Reval 247.

— (Hinrick) ; Schiffer, Danzig 37.
—, Müller ; geb. im Dorfe Orgell 883.
— (Hinrick); ehem. Ältester (der

Bauern), Amt Bauske 458.
— s. Barber. Barszenbrugge. Baten¬

brock. Bisscoping. Brethower. Brock-
hus. Brunszen. Brunsteen. Bulow.
Busszenschütte. Dellinckhusen. Dep-
holt. Dobertzin. Dursten. Essen.
Valke. Vegesack. Fluwerck. Vrydach.
Galen. Gahlen. Gendenow. Grest.
Greve. Grymolth. Gruter. Hanike.
Hastver. Heidemann. Hemis. Hentze.
Herenroth. Hoelert. Hunninckhusen.
Karpen. Kerckringk. Klopman. Korver
Kran. Cupper. Lancken. Lange (2).
Langen. Libendorf. Lippe. Lude. Lule.
Memehovel. Metstake. Michaelis.
Michaels. Michels. Milticz. Moelvick.
Moller. (2). Palmedagh (2).Pepersack.
Plawen. Prutzen. Reyneke. Remen.
Reinensnider.Rypen.Rossehake.Rotze-
now. Sacken. Salcze- Schop. Schramme.
Schrickelmann. Schubbe. Semmelhake.
Slebusch. Smedeke. Smyt. Steynwech.
Stenow. Stumme. Tatendorp. Tylcken
(2 ?). Tzirenberch. Ultinger. Ungern
(3). Warmbeke. Warmboke. Wessel.
Widemau. Wiggerinck. Wyse.Wrage.
Czanow.

Heise, Heyse, Heysse, Heysze s.
Babenberg. Pattiner.

Heyszeler, Johannes ; Kler. bresl. Stifts,
Priester, Custos am Heil. Geist,
Reval 724. 752. 849 S. 625.

Heytdegell, Johan ; Scholaster zu s.
Martin, Münster 749.

Heyteken, Ambrosius; O.-Vas., Livl.
708.

Helle, Johan tor ; B., Kampen, Schiffer
358.

Hellewich, Jakob ; B., Lübeck 232. 250.
Helmold, Helmolt s. Lude. Tiesenhausen.
Helmich s. Dannemann.
Helmuth s. Dannemann.
Help, Hans ; B., Reval, S. 268 A. d,

269 A. c.

Hemis, Henricus ; Dominikaner, S. 669
A. 3.

Hencke, Hansz ; Reval 747.
Hennemau s. Kock.
Henning, Henninck, Henneynck, Hem-

mynck, Hennigus s. Johann.
— [Scharpenberg], EBf. von Riga 892.
Henninges, Henningesz, Hans ; B.,

Lübeck 234.
—, Laurens ; B., Reval 506.

seine Hausfr. : Elzeke Trampenow
506.

Henske, lutke ; estn. Magd 139.
Henrici, Thomas ; Subkommissar des

Livl. Ablasses 238, 2.
Hentze, Henricus ; Vikar am Dom,

Riga 738.
Heppener, Jürgen ; fahrender Kaufm.,

Reval, in Schweden verkehrend 799.
Herde, Herde, Heerde, Here, Herken

(784), Borchardt (Borcherd, Borchert,
Borchgert, Borgerttb, Borhart) ; BM.,
Reval 31. 138. 233. 259. 290. 344.
531. 597. 648. 724. 752 (Vorsteher
d. Heil. Geists). 784. 849 S. 624,
625. 861.

seine Hausfr.: „moder" des Rein¬
hold Korner 849 S. 624.

Herenroth, Heinrich; O.-Vas., Geb.
Ludsen 840.

Hermann, Herman, Hermen,Hermannus.
[— Landgraf von Hessen], EBf. von

Köln, Kurfürst 919, 5.
— ; apokrypher Bf. von Kurland

(= Engelbert) 436, 1. 437 A, 1.
— [von Wied], EBf. von Köln, Ad¬

ministrator von Paderborn, Kurfürst,
Erzkanzler in Italia 51. 79. 201.
211. 276.

— (Jeremeiko) ; deutscher Kaufmann,
(überseeischer Deutscher), Narva 639.
670 A. 670. S. 487 A. 1.

^
— s. Amelburg. Ardoys. Berbôm. Berge.

Brüggenei. Bulow. Detmarsz. üum-
piath.Elers.Vorden.Gerwich. Hülseher.
Isarahe!. Keyserlinck. Ladzend. Lams-
torpp. Langenbeke. Lebbyng. Linde.
Lippolt. Lode (3). Lon. Rudolphs.
Lur. Meyger. Mesman. Molen. Moller.
Mumperogge. Mündt. Richardi. Rode.
Ronneberg. Rothase. Scroder. Seyer.
Sirick. Slutman. Soie. Wickede.
Wustman.

Herken s. Herde.
Herre, Engelbrecht (Engelbert); Diener

des Edelherrn zur Lippe 149. 212.
Hertze, Johan ; BM., Lübeck 159. 160.
Hertzenrade, Herzenrade, Tile (Tyle)

van ; erzst. Vas., -}■ 551. 552. 802.
seine Witwe, Catarina Orges 551.

552. 802.
Hertzevelt, Herssefelt s. Harszevelt.
Hesse, Hessen, Cord ; B., Reval 263.

264.
Heszeke s. Smyt.
Hessels, Hesselsz, Hesselsz., Hesszelssz,

Hesseitzen, Hasselsson, Hesselche,
Evert (Everd, Everdt, Eberhart,
Eferhart) ; B., Reval, S. 558 A. d ;
Rm. 139. 245 3. 245 249. 301 »

(Schwager des Arndt Johanszen).
350. 393. 418. 446. 733. 735. 746.
747 A. 797. 849 S. 625. 862.

sein ältester Sohn, Reval 849 S.
625.

—, Ewerdt von; Kaufgeselle, Reval 29.
—, Luytgen ; Bergenfahrer, Deventer

185.
Hestede, Hesstede, Hans ; B., Reval,

•J* 42. 65—66 (unmündige Kinder).
—, Jürgen ; Reval, f vor Erreichung

des 24. Jahrs 907.
seine Mutter : Künne 907.

Hiesus 949, 4.
[Hildebrand], Merten ; Br. d. EBf.

Michael 900.
[—, Michel], dessen Vater [um 1440,

Reval] 900.
[—], NN., Mertens und Michaels des

EBf. Grossvater [mütterl. Seite ?],.
Narva 900.

[—] s. Michael, EBf. von Riga.
Hildegarda s. Stenhart.
Hildorp, Hiltorp, Hiltorpp, Hiiltorp,.

Hilttorp, Hans (Johannes) ; Ritter,
O.-Vas., Livl. (893), Rat des OM.
521. 526. 561, 6. 579. 583, 4, 26.
584 Einl., 23. 657. 775, 36. 893.

Hylke s. Heinrich.
Hinz, Olbracht ; Kaufm., Riga 520.
Hispanus, Petrus ; Schriftsteller 178 S.

122.
Hlebowitz s. Glebowitsch.
Hoberg, Hoeberg, Hoberch, Diedrich ;

O.-Vas., Kurl. 466.
—, Reinhold ; O.-Vas., Geb. Ludsen 840.
Hocke, Hans ; (Reval), Dorpat 789.
Hoelert, Henricus ; Nijmwegen 498, 7.
Hoenseler, Alveradis von ; Vorsteherin

des Konvents zu Schillingskapellen
238, 1.

Ho enstein, Philippus von ; Komtur zu
Würzburg 737, 1.

Hofmann, Valtin ; B., Königsberg 403.
628.

Hoffmester, Thure ; Diener d. Haupt¬
manns von Wiborg 171.

Hofsleger, Hans; B.. Reval, f 907.
—, Gertrud, seine Witwe 907.
— (Hofslegersche,Hôffslegersche);Reval;

Mutter der Hausfr. des Evert Dür¬
hagen, -j- 296.

Hogevelt, Hartich ; B., Lübeck 234.
250.

Hogenhuszen, Johan; BM., Kolberg505.
Hoye, Katrine van der ; „modder" des

Reinhold Korner 849.
Holgersson, Holgerszen, Holgerssz.,

Holkerssz., Holkerssen, Holen-
gerdszon, Jons (Jonsz, Jonss, Jon,
Jon, Jon, Jens) ; van Glymmynge,
Hauptmann auf Gotland (Wisborg)
62. 103. 214. 268. 426 A. 426. 543,
81. 653. 665.

Holle, Hollen, Bernt ; B., Reval 245 b.
249. Vgl. Holste.

Holste, Bernd; B., Reval 245 d. Vgl.
Holle, wol identisch.

—, Frederick; O.-Vas., Livl. 701.
—, Joachim ; B., Reval 249.
—, Jürgen ; B., Reval 245 d.
—, Clawes (Cleis, Cleys) ; kgl. dän.

Auslieger 426 A. 426. 433. 434.
Holstever, Clawes; O.-Vas., Livl.,

Gesandter des OM. 226 A (Kljaws).
927.

Holtappell, Hans ; B., Reval 749.
Holte, Johan vame ; B., Lübeck 250^
Holtdorp, Albrecht ; B., Reval, -f- 182.
Holthusen, Johan ; Rm., Stadtvogt,

Dorpat 824. 843.
Hoppenstange, Arnold ; B., Riga 273.
Honorius III., P. 911 S. 665. 912 S..

666. 913 S. 669. 914. S. 670 A. 9.
— IV., P. S. 670 A. 9. 914.
Honrejeger, Gotke ; BM., Dorpat 159.

160. 766.

Hörne,Everdt van; B., Horn,Schiffer 894.
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Horst, Baltasar van der; B., Riga 273.
—, Dynnyes ; B., Lübeck 250.
—, Sander van der ; B., Riga 852.
—, Steffen van der ; Einwohner des

Weichbilds Ronneburg 881.
Horsteken, Reynolt ; Rm., Dorpat,

Schwiegersohn (swager) der Witwe
Mollerschen 941.

Hoseden, Hoszeden, Hoeszeden, Hans
van ; öselscher Vas. 780.

Hotynck, Berenth ; O.-Vas., Kurl. 851.
Houwer, Ghert ; B., Reval 751.

seine Haufr.: Barbara Lavenschede,
verw. Bomhower 751.

Hove (Howe), Johan van (von) der;
Hauskomtur zu Narva 347. 360. 361.

Hoveken, Gertrud ; s. Bomhower.
Hovener, Hans ; B., Arnemuiden 860.
Hugo, Huge s. Leisnig.
Hulderman, Zorges (Zeriges, Ceriesz) ;

Reval 721. 721 A. 2.
Hulsberg, Cordt, deutscher Kaufmann,

Brügge 762.
Hulscher, Hulsker, Holscher, Hölsker,

Gerdt (Qerth, Ghert); BM. und Erz-
vogt, Riga 116. 288. 291.

—, Herrnan ; lüb. Schiffer ; vor Reval
erschlagen 572 A. 578. 614 (vgl. 617).

Hundt, Hunth, Hans ; aus Dorpat 775,
16, 17.

—, Johann; B., Riga 273. 275 (der vor.?).
Hunninckhusen, Hunningkhuszen, Hun-

ninckhuszen, Hunninchuszen, Hunyc-
husen, Huychussen, Honnickhusz,
Honynckhusen, Honnynckhusen, Hon-
nigkhuszen, Honighuszen, Hinrick,
B., Reval, Br. des Iwan 866.

—, Iwan (Iwen) ; B., Reval 368. 645.
745. 810. 811.

—, Thonnies ; B., Reval ; Br. des Iwan
866.

Hurlem, Hurlen, Hurle, Hans van ;
B., Reval 105. 135. 245 ь. 868. 596.

Husher, Hussher, Huszhere, Jürgen;
B., Reval 245 ь. 263. 264. 725.

Hutterock, Hans ; B., Lübeck 234.
Huxer, Huxtser, Johannes ; Kanzler

des Bf. von Reval, dessen Prokurator
930.

—, Ulrich; Rm., Danzig 156.

I, J, Y.
Jakob, Jacob, Jacop, Jakow, Jacobus,

Jacques.
— (sanctus Jacobus) 178, 9.
— [von Liebenstein], EBf. von Mainz,

Kurfürst, Erzkanzler in Germanien
51. 79. 276. 455. 689.

— [von Baden], EBf. von Trier, Kur¬
fürst, Erzkanzler in Gallien und
^.гбІВіѢ öl 79

— [Ulf'sson], EBf. von Upsala 214. 438.
— IV., Kg. von Schottland 306. 383

A. 530.
— (Jacop); aus Reval ?, 132.
— (—) ; Bote, Reval 734 (und seine

Frau).

— s. Aderkas. Becker. Beverman. Boell.
Fabri. Gartman. Germolin. Gruter.
Have. Hellewich. Jonckheere. Kagel.
Karalen. Kremer. Crusze. Lange.
Lethamer. Levenwolde. Luban (Lü¬
ben). Lütgen. Mull. Muss. Notken.
Onfimow. Richardes. Ropicke. Rover.
Schutte. Werden. Wilken. Witte.
Wolter.

Jakobsson, Peter ; Kanzler des Swante
Sture 578.

Janowitsch, Janewitz, Albertus (Woi-
tech) ; Marschall und Hofmeister
(ochmistr) der Königin [Helena],
Statthalter von Kowno und Bjelsk
(starost Kowenski) 283 A. 305. 397.
413, 1. 439, 2. 564, 3, 7. 917, 3.

— (Janowicz, Janowitz, Janewitz),
Stanislaus ; Herr auf Troki (Traeken),
Hauptmann von Samaiten 146. 247.
542, 14.

Janssz, Jonssz, Symon ; Schiffer, Lübeck
460. 461.

Janssen, Berent ; aus Kampen, f
Reval 25.

Janson, Jönsson, Jan (Jon) ; Vogt (bzw.
Hauptmann), Stockholm 345. 366.

Jaspar, Jasparus, Jasper, Jasperus,
Kaspar, Kasspar, Caspar, Casper,
Casperus, Gasper.

— Linde (Lynde), Dekan d. rig. Kirche
288. 333. 380. 381. 474. 533. 537.
920, 2. 921, 2. 922, 3 ; Elekt von
Riga 557 A. 557. 558. 566. 573.
577. 580. 582. 587. 594. 599 ; EBf.
von Riga 633. 634. 637. 659. 669.
672-674. 676. 676 a. 697. 709. 735.
738. 739. 758. 760. 771. 773. 777 A.
787. 788. 818. 825. 830. 833. 835.
839. 844. 850. 852. 872. 881. 835.
888. 896.

— s. Bomhower. Danckfart. Embrich.
Harkenberg. Linde. Monnickhusen.
Nagel. Notken. Pavels. Petsch.
Schill ingk.

Idennszen, Johannes ; Notar im Stifte
Ösel 206 A.

Jetimi, Wladyka (Bf.) von Polozk und
Witebsk 364. 454. 595 a; EBf. 562.
817. 857.

sein Archimandrit (Name nicht
genannt) 857.

Jenseil ; Samaite 436, 6.
Jeremeiko s. Hermen.
Jewdokia s. Owdotja.
Jhamy Rasy (?) ; ppstl. Kanzlei 603

S. 446.
Ingel s. Lorssz.
Ingenwinckel, Ingemmickel, Ingem-

minckel, Johannes; Propst von s.
Severin in Köln, familiaris und
commensalis des Papstes 654. 695.
713.

Innocencius IV., P. 911 S. 666. 912 S.
666. 913. 914.

Joachim, Jochim, Jochym, Jachym.
— I., Mkgf. von Brandenburg, Kur¬

fürst 284. 317. 547, 6. 560. 686. 688.
— s. Balhorne. Bruns. Holste. Preckell.

Wyneken. Wynrych.
Job [von Dobeneck], Bf. von Pome-

sanien (Pomezaniensis ; Risenburg,
Risenburgk, Risenberg, Resenberg),
Regent d. preuss. Ordenslande 10.
41, 2. 49, 7. 52. 72, 1. 167. 209, 2,
16. 303. 312. 354, 3, 7. 372 Einl.,
2. 585. 587. 619. 887. 887 A. 889.
895, 1.

Jode, Gude s. Gode.
Jodecke, Johanns (Johannesz) ; ehem.

Domherr der kurländ. Kirche 30. 33.
Jodocus, Yodocus, Judok, Jedok, Jost.
— (Jost der linentreder) ; meister,

Seiltänzer, Riga 300, 3.
— s. Gartinger. Wildecke (2). Zcalner.
Johann, Johan, Yohan, Johanns,

Johannesz, Johannes, Joannes, Jan,
Jane, Jon, Jon, Jons, Jöns, Jonss,
Jonsz, Jens, Hans, Hansz, Hanns,
Hanske, Hansken, Hensel, Henszel,
Ganus, Gansko, Iwan, Iwane, Henning,
Henniugk, Henninck, Henningus,
Heynnig, Henneynck, Hemmynck,
Giovanni.

— (Johannes) I., P. 912 S. 667.
913 S. 669.

— XXII., P. 914. S. 669 A. 3. 949, 7.
— XXIII., P. 912. S. 667.
— Johannes Stephanus, tit. ss. Sergii

et Bacchi, cardinalis, episcopus 603.
— I. [von Lune], EBf. von oKiga788.
— Johannes Olavi, Elekt von Abo 148 ;

Bf. 200. 470.
—, — [von der Rope], Bf. von Dorpat

925, 2, 15, 16. 929.
—, — [von Schlabrendorff], Bf. von

Havelberg 692.
—, — [Grymholt], Bf. von Lübeck 849.
—, — [von Salhausen], Bf. von Meissen

317. 481. 486. 487. 519. S. 370.
—, — [Orges], Bf. von Ösel 8. 70. 76.

82. 85. 91. 157. 158. 206. 214. 365.
395. 395 a. 418. 437, 3. 442. 470.
531. 532. 538. 558. S. 487 A. 1.
638. 683. 700. 776. 780. 783. 795.
802. 823. 842. 856. 863 (Örslae !).
925 2 15.

—, — [Kyvel], Bf. von Ösel, S. 503 A. a.
—, — de Sacchis, Bf. von Ragusa,

Regens der ppstl. Kanzlei 946.
—, — [Parkentin], Bf. von Ratzeburg

641. 849.
—, —, Bf. von Reggio (Regiensis) 893.
—, —, art. mag., Pleban in Pilten,

Sekretär d. Bf. von Kurland 409.
—, Iwan III. Wassiljewitsch, Iwane

Wassilewicz, Iwan Watsyliewitze
(Wassilewitz, Wassiljewitz), Ywane,
Johannes (109), Joann (670), Hans
(S. 487 A. 1) ; GF. von Moskau ;
915, 1, 15. 917, 2, 3, 5, 6. 919, 4.
922, 2. 926. 934; f 4. 21. 53, 124.
55 A. 109. 144, 5. 542, 2. 583, 17.
670 S. 487 A. 1, S. 488. 770, 12.
S. 565 A. 1. 775, 35, 37. 786 a. 786 ь.

seine I. Gem. : de Russyne 53, 124.
—, Iwan (IV.) Grosny ; Zar S. 223 A. 1.
—, — Michailowitsch (Iwan Michale-

92
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witz, Iwane Michaelewitz) ; Fürst,
Statthalter von Pskow 109. 226. 583.
Einl., 1. 584 Einl., 23.670. S. 487 A. 1.

— (Hans), Kg. von Dänemark 27. 36.
54. 57. 62. 77. 83. 88. 106. 110.
121. 138. 141. 143. 144, 1. 156. 162.
170. 175. 179. 181. 192. 194, 113.
197. 200. 202. 203. 209, 3-5. 214.
217—219. 221. 230. 231. 268. 274.
279. 299. 306. 328. 337. 339. 348.
350. 358. 368. 372, 6. 378. 383. 386.
387. 393. 417. 422. 423. 425. 426.
430. 433. 434. 444. 459—461. 508.
546. 549. 572. 605. 607—612. 614.
617. 624. 640. 643, 22. 644. 645. 653.
656 A. 665. 698. 716. 717. 761.
775, 44. S. 569 A. 1. 796. 838. 846.
882. 895, 2. 917, 8. 922, 4. 924, 3, 6.

— II., Hz. von Kleve 120. 240. 285.
— [als Kurf, „der Beständige"], Hz.

zu Sachsen 2 A. 936. 937.
— (Giovanni Antonio) s. Sangiorgio.
— Albrecht (Albercht) ; Kg. von Polen,

[GF.von Litauen] 41, 3. 917, 2, 3, 5, 6.
919, 2, 3. 922, 2.

—, Johannes, NN ; Reval 725.
— (Johannes), Bote des Kg. v. Däne¬

mark 306 A.
— (Ganus) s. Stocker (Stekljar).
— (— I.), Kaufgeselle aus Riga,

Polozk 794.
— (—II.), ebenso 794.
— (— III.), ebenso 794.
—

s. Adelmann. Anrep. Balve. Barch.
Barszenbrugge. Barthman. Baveden.
Becke. Becker (2). Berghe. Bergnaw.
Berkaw. Berke. Bertram. Bersing.
Beseken. Bjely. Bitter. Blankenfelde
Blume. Bockholt (2). Bomhower. (2).
Branth. Bredenfeldt. Bremen. Broier.
Bruggeman. Bruns. Brunsberch. Brun¬
wilder. Bruwer. Buddenbrook. Bulk.
Buschman. Dalen. Detmers. Dirikes.
Dolgeman. Donhoff. Dorman. Dreyer.
Ducker. Dusberch. Ecken. Eckholt.
Eckmeyger. Elsebet. Engelstede.
Eppen. Ericks. Essen. Viand. Vilhe-
ring. Fluwerck. Voss (2). Francke.
Franckenberg. Yrese (2). Freitag.
Fricke. Frome. Funcke. Gablentz.
Gayle. Gellinckhusen. Gheverdes.
Glambeck. Gode. Gonschelrath. Gotte.
Grest. Gruter. Gummersbach. Hamer.
Hargen. Harman. Harszevelt. Hart¬
mann. Hass. Hastver. Havick. Heger.
Heida. Heyde (2). Heyszeler. Heyt-
degell. Helle. Help. Hencke. Hen-
ninges. Hertze. Hestede. Hildorp.
Hocke. Hofsleger. Hogenhusen. Hol-
gersson. Holtappel. Hoseden. Hotte.
Hove. Hovener. Hunth (2). Hurlen.
Hutterock. Huxer. Jansen. Idennszen.
Ingenwinckel. Jodecke, de saneto Jo¬
hanne. Jonsz. Kayne. Calderinus. Cam¬
pen. Camphusen. Kanen. Kastorp. Ka-
wer. Kerckrinck. Kersten. Kiezgajlo-
wiez. Kylman.Kitzscher. Kyvel.Klotte.
Klunckert. {Knolman. Kock. Conrat.
Cristoffer. Krithman. Cron. Kruse.

Krusebecker. Kuchenmeister. Kullert.
Lamstorpp. Lange Langer. Lappe.
Larensson. Leitvordriff. Lepel. Leve-
man. Levenwolde. Lindau. Linden.
Lindennaw. Lindener. Lon. Lude.
Luggenhusen. Lune. Lutkens. May-
del. Mallinckrodt. Martelli. Mawer.
Meyer. Meitzer. Menborch. Menge.
Mengede. Menszingk. Merchman.
Meringk. Metstake (2). Metthalbach.
Michaelis. Millys. Moltwryver. Moller.
Monster. Moser. Mouwe. Mouwer.
Munster. Nebberent. Neve. Nigerod.
Nynegall. Nolde. Notken. Olden-
bockum. Oldensen. Orgas. Osthusen.
Packamor. Packer. Pael. Pale. Payer.
Paill. Palm. Parper. Passow. Patkul.
Pauli. Pauls. Pepersack. Plate. Plater.
Plebitz. Pletener. Plettenberg. Pome-
reninck. Potgeter. Potken Prekelen.
Putschenkin. Quede. Rademan. Raden.
Radziwill. Recke. Reys. Remstede.
Resse. Revall. Richardes. Rinckfysk.
Risbiter. Rode. Rosen (3). Rotgers.
Ruter. Sacharjin. Sacken. Salige.
Samytzkoi. Sapieha. Sartorius. Sasse.
Schar v en. Schedinck. Schedingen.
Schellewent. Scherer. Scheveken.
Schermer. Schinckel. Schipper. Schön¬
feld. Schonberg. Schonenborch.
Schopping. Schulte. Schuneman.
Schutte. Scillinck. Selhorst. Siricksen.
Slusze. Sluter. Smit. Snelle. Snider.
Snobele. Snoeck. Sperling. Spilman.
Stael. Stake. Stal. Steer. Stenhart (2).
Styten. Stocker. Storbeke. Straus.
Suendersorge. Surempe. Swarte.
Sweffer. Tegel. Tempelman. Tem-
pelyn. Tetzel. Tideman. Tidinck-
husen. Tieffen. Piesenhausen. Tjemka.
Trabelman. Trampenow. Trommytter.
Taube. Tutingk. Uirici. Ungern.
Üxküll (4). Wedege. Weydeman.
Weyden. Werne. We[ren?]. Wesseler.
Wetberg. Wildecke. Wiilemes. Wise.
Wyszow. Witte. Witmellinckhusen.
Wolthus. Wulf.

Johanne, [Johannes de] s[ancto] ;
ppstl. Kanzlei 604.

Johanszen, Arndt ; B., Reval 301 a.
seine Hausfr. : Katherine [wol :

Hesselsson] 301 a.
Johanssz, Johannssz, Wilhelm ; Schiffer,

von Ziricksee 430. 761.
Johantz, Bernt, S. 558 A. d.
Jonckheere, Jacques de ; Dominikaner,

Brügge, S. 700 A. 1.
Jonsz, Hans ; Nowgorodfahrer, Lübeck

600.
Joseph, Josef, Josep s. Peddersson.
Irik ; rig. Geselle, Polozk 794.
Isack s. Hatisch.
Isarahel, Hermann ; B., Reval 245 d.
Iszelstein, Iszelsten, Gyszo Graf zu 861.
Isenburg s. Eysenberg.
Julius П., P. 12. 13. 16. 19. 32. 41,

4, 11. 47, 9. 49, 4, 8. 72, 3. 96.
122-126. 153. 178, 1. 201. 225.
235, 4, 14, 16. 236. 237. 238 a. 258.

259. 278. 281. 282. 284 A. 288. 299,
18. 312. 317. 319. 320. 322. 323. 357.
371. 379. 380. 455. 468. S. 342 A. 1.
479-481. 487. 490. 491. 519. 530.
533. 545. 547, 1. 557. 558. 564, 3.
565. 574. 577. 580. 685. 587. 594.
599. 603. 604. 616. 633. 634. 637.
654. 662. 663 Einl. 666. 676, 2. 693.
695. 709. 713. 737, 7. 803. 815. 826.
844. 874. 892. 893. 935.

Junge, Bertram ; harr. Vas., Beisitzer
d. harr. Mannrichters 731. 806 A.
806. 932. 933.

—, Gerdt, harr. Vas., Beisitzer d. harr.
Mannrichters 932.

Jürgen s. Georg.
Iwanus, Iwan, Iwen (vgl. Johann).
— Stoltevoet ; Bf. von Reval S. 391 A. 1.
— s. Hunninckhusen.
Ixkull s. Üxküll.

K, € (Ch)

Kagel, Jacobus ; B., Danzig, -{- 43.
—, Michel; dessen Br., B., Danzig

43. 156.
Kayne, Hansz ; kl. O.-Vas., Kurl. 118.
Kaldenbach, Marie ; Erkelenz 498, 4.
Calixtus III., P. 949, 7.
Kayser, Advokat in Naumburg (18.

Jahrh.) 297, 1.
Calderinus, Johannes; Schriftsteller

178 S. 122. 849 S. 624.
Kalle s. Eberhard, Bf. von Reval.
Kallen, Bernt van ; alter Komtur zu

Doblen 696.
Kam, Andres ; B., Reval, -{- 928 (seine

Hausfr. ebenfalls f).
Kamermann, Kamerman, Thomas ;

Burggraf zu Amboten 436, 1. 437, 5.
—, Gregorius (Greger) ; Riga, erzst.

(?) Vasall 808. 893.
Campen, Hans ; Schiffer aus Kampen

213. 221. 358 A.
Camphusen, Camphuszen, Johan ; BM.,

Riga 116. 615. 808.
Kanen, Hans ; Bauer, Kurl., Geb.

Goldingen, Amt Vitzeden 336.
Kannegeter,Kannengeter,Kannengetter,

Karsten ; B., Reval 586.
—, Magnus ; B., Reval 367.
Kantinger s. Gartinger.
Caraffa, Oliverius ; Bf. von Sabina,

cardinal. Neapolitanus, Protektor des
Dominikanerordens 946. 947.

Karalen, Jacob van ; Vas. d. kurl.
Kapitels 419.

Kare, Georgius von der ; Laie Würz¬
burger Diözese 498, 5.

Karl, Carl, Karolus.
—, Karolus Benedicti ; fr., Wadstena,

Generalbeichtiger zu s. Birgitten bei
Reval 39. 399.

— Hz. von Brabant und Flandern
528, 2. 560.

— Hz. von Geldern 560.
— s. Egen. Thann.
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Karnip, Ulrick ; B., Reval, f 76 (seine
Witwe).

Karpen, Hinrich (Henrich) van ; B.,
Riga 254.

Kaspar s. Jaspar.
[—], Bf. von Cagli 917, 10.
Casimir (IV.), Kg. von Polen, [GF. von

Litauen] 574.
Cassiodorus 235, 9.
Castorp, Kastorp, Castrop, Ghert ; B.,

Lübeck, Br. des Rm. Hermann Meyger
234.

—, Hans ; B., Lükeck 234 ; B., Reval
245 ь. 245 d.

Kastelor, Symon (Symen), fahrender
Kaufm., Reval 746.

seine Brüder 746.
Katharina, Katarina, Katharine, Kathe-

rina, Katherine, Caterina, Katrine,
Katrynne, Katryn, Kathryn, Kate¬
rinke s. Brockhus. Frilde. Hoye.
Merenschede. Naschert. Orges. Pot-
geter. Remensniders. Sedelmakerske.
Wildecke.

Cathmanus, B. ; ppstl. Kanzlei 604.
Kawer, Kaver, Cawier, Kavier, Kowjer,

Gertrud ; Witwe des Hans von

Ungern, in 2. Ehe verm. mit Claus
Dumpian 703.

—, Johann (Iwan, Hans); dorp. Vas.,
Schwager der Piesenhausen 583, 4,
26. 703. 844.

Kegebeyn, Peter ; Danzig 156.
Keyszer, Jürgen ; Reval 747.
Keyserlinck, Keyserling, Hermannus ;

O.-Vas., Kurl. 44. 875.
Kerckrinck, Kerckringk, Hinrich ; B.,

Lübeck 234.
—, Johann ; Rm., Lübeck 234.
Kerszenbrock, Luleff ; 0. -Vas., Kurl.

851.
Kerstan; rig. Geselle, Polozk 794.
Kersten, Kerstens, Johan ; Laie bremer

Diözese 322.
—, Hans ; B., Riga 309.
Keteler, Rotger ; Hauskomtur zu Reval

905 A.
Chodan ; B. u. Kaufm., Witebsk, f

Riga 741 (seine Witwe).
Christian, Christianus, Christanus,

Cristian, Cristianus, Cristiern, Cri-
stiernus, Karsten, Carsten, Carstianus,
Kersten, Kerstan, Kerstianus, Cer-
stianus s. Boenholt. Bolle. Bomhower.
Bunsow. Dame. Distelkamp. Emeke.
Fresze. Gralher. Greverade. Gutzlef.
Kannengeter. Krwmmisz. Meyer.
Punninckhusen. Rosen (3). Symmon.
Soie. Tott. Wilckens. Wittenborg.
Wultzke. Czernekow.

—, Cristiern, S. des Kg. Hans, Kg.
von Dänemark und Schweden 27.
372, 6.

Crystiernnsonn, Steen ; Ritter, schwed.
Reichsrat 280.

Christine, Cristina, Kerstine, Castine s.
Fresze. Schutte. Tancke. Wildecke (2).

[— von Sachsen], Königin von Dänemark
924, 6.

Christoffer, Christofer, Christopher,
Christoffel s. Becker. Mallinckrodt.
Rehbinder. Scheurl. Staelbiter. Piesen¬
hausen. Ungern. Üxküll.

— (Cristof II.), Kg. von Dänemark
(14. Jahrh.) 299, 8.

— (Cristoffer) ; Cisterzienser - Mönch,
Livl. 31.

— (—), Hans ; Schiffer 532.
[Kiezgajlowicz], Jan ; Starost von Sa-

maiten (1473) 47, 7.
Kylman, Hans; Reval 718.
Kilsen, Filsen, [vieil. = Gilsen], Otto ;

aus Livland, Hofdiener des HM. 431.
Kirchpergk, Harttman Burggraf von;

Koadjutor und bestätigter Abt zu
Fulda 826.

Kysschaw, Peter; Schiffer, Königsberg
628.

Kitzscher, Kiczscher, Kitzer, Johann
(von, de) ; Dr., Propst zu Altenburg ;
oberster Prokurator D. O. zu Rom
428. 472. 524. 525. 528, 2. 585. 587.
594. 666. 669. 676, 1, 5.

Kyvell, Kiivell, Johann ; Mag., Domherr
der dorpater und öselschen Kirche 82;
dorp. Domherr 410 ; Bf. von Ösel,
5. 503 A. a.

Kyvernikof, Allexander Stophanewitz ;
Posadnik (BM.), Pskow 584 Einl.

[Kljapik, Michail Stepanowitsch], de
valkenerer, Rat des GF. von Moskau
775, 34 f., 44 ff., 48 ff., 54.

Cläre s. Valke.
Claus s. Nikolaus.
Clawesz ; Ältermann der Gilde der

Bierträger, Riga 128.
Clawes ; Reval S. 436 A. d.
Kljaws s. Claus Holstever.
Clemens, Clement.
— IV., P. 911 S. 665. 913 S. 668 A.

6. 914.
— VI., P. 788. 911 S. 665.
— ; B. oder Kaufm., Königsberg 403.
— s. Rubener.
Cleve, Thilemann von ; Notar, Trier

S. 669 A. 3.
Klever, Clever, Bernd (Berndt) ; B.,

Reval 115. 471. 807.
Klevigkhuszen, Peter ; B., Reval 721.
Klewinck, Frantz ; Landsknecht, Reval

112.
Klybbekay ; Bauer, Iwanden, Kurl. 205.
Klingespar, Klingesporn, Matthias ;

erzst. Vas. 215.
Klopmann, Hinrich ; O.-Vas., Kurl. 516.

Hausfr. : Magdalena von Dühren
516 A.

Klotte, Johan ; Hauskomtur zu Fellin
151.

—, Kloth, Klôth, Clavesz (Nikolaus) ;
erzstift. Vas. 102 ; -}- 216. 893.

Klunckert, Clunckert, Klunckart, Hans ;
ehemal. revaler Auslieger ; 106. 121.
368.

Knocke, Lambert ; B., Narva 371.
Knokenhower, Arnt ; B., Reval, f 928.
Knolman, Knolmân, Johann ; Kler.

Paderborn. Diöz. 190 ; Kirchherr zu

Talsen, Priester D. 0. 649.
Coblet, NN., Kanzler des Kg. von

Frankreich 383.
Cochran, Chochran, Koran, Kocken,

David (von) ; mag. (meister), Herold
des Kg. von Dänemark (Danmarck
herolt), camerarius des Kg. 230. 268.
279. 307. 444. 459.775, 44. S. 569 A. 1.
846.

Kock, Kok, Johannes, erzstift. (?) Vas.
oder O.-Vas., Livl. f 893 (s. Witwe).

—, Hans ; B., Reval 725.
—

, Clas ; B., Weesenstein 132 (und
seine Hausfr.).

—, Kord ; B., Reval 245 d.
—, Michael ; kl. O.-Vas., Kurl. 899.
—, Wilhelmus; erzstift. (?) Vas. oder

O.-Vas., Livl. 893.
Kocken s. Cochran.
Codinck, Bernd ; Kaufm., Riga 265. 273.
Collo, Francesco da ; Österreich. Ge¬

sandter in Moskau (1581) S. 223 A. 1.
Colotius, A., ppstl. Kanzlei 604 A.
Kolstorp, Kolsterter, Lütke ; B., Reval

245 ь. 245 d.
Kôn, Ludwig ; Br. D. 0., Wimpfen im

Tal 737, 2.
Köninck, Koningk, Konynck, Arnt ;

Rm., Dorpat 824.
—, Jürgen; Rm., Riga 292.
—, Cord ; B., Lübeck 250.
Konrad, Conrad, Conradus, Conradt,

Cunradt, Cort, Cord, Cordt, Kort,
Korth, Kord, Curdt, Cürdt, Cuncz,
Cuncze.

— (Conradus) ; Dekan, Bremen 173.
—, Hz. von Masovien 917, 2 (und

seine Tochter).
—, Konrodh, greffwe ; z. Z. (1510) in

Nowgorod 805.
— (Conrat, Conrath), Hans ; B., Danzig,

Schwager des Joh. Dorman 851.
—, Kort (Curdt, Cürdt), de Grothe ;

im Siegel Hausmarke mit den Initialen
KM ; Hauptmann auf der Schottischen
Barke, Auslieger des Kg. von Däne¬
mark 607-609. 611. 612. 614.

— s. Becker. Bysterne. Buffer. Drude¬
nagel. Visch. Glubicz Hesse. Huls-
berg. Kock. Korner. Nierodt. Nolde.
Roff. Rosen. Schotte. Schreck. Schutte.
Syesz. Stint. Stolting. Stryk.Truchsses.
Üxküll. Wendiscius.

[Conti], Sigismundus [de'] ; Sekretär
des Papstes 125. 126. 519. 616. 662.

Köper, Kopper, Levard (Levart, Lefart,
Levert, Leffert, Leffhert, Lefer,
Lyffhardt, Lofhert) ; f Kirchherr
(Priester) zu Narva 187. 333. 340.
347. 351. 360. 371. 424. 443. 463.
483. 930.

—, seine Magd 347.
—, seine Kinder (drei Töchter ; unter

den Söhnen : Simon) 187. 424. 463.
483.

Copis s. Melchior.
Kopke s. Fetke.
Korff, Korf, Frederick (Frederyk) ; B.,

Narva 218 ; Rm., Narva 340. 351.
92*
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355. 356. 371. 483. S. 621 A. 930.
seine Hausfr. : S. 621 A.

—, Lubbert ; B., Lübeck 232. 250.
—, Curvis (429), Nicolaus (Klaus,

Claus, Clausz, Clawes, Clawesz) ;
O.-Vas., Kurl. 353. 373. 395. 429.
436, 1, 7. 442. 690.

Korck, Hennemann ; B., Reval 245 b.
Korner, Geszeke ; moder (Base) dos

Reinhold, im Kl. zu Zarrentin 849.
—, Hans; Lübeck, Vater des Reinhold

849.

—, Cord (Cordt) ; B., Lübeck, Br. des
lteinhold 250. 626. 849 S. 623, 625.

—, Reinhold (Reynoldus) ; Meister,
der. Lubicen. civitatis, öffentl. Notar,
revaler Stadtschreiber 174. 178. 592.
641. 652. 775 A. 786 » A. 849.

— (Korners), Taleke ; moder (Base)
des Reinhold 849.

Ivorver, Hinrick; erzstift. "Vas. 847.
Kostekenn, Otto ; B., Riga 265.
Kostritschin, Fedko ; B., Witebsk 315 я.
[Cothra], Adam [de] ; Kanonikus von

Wilna, Sekretär des Kg. von Polen
283 A. 413,1. 439, 2. 536, 8. 542. 564.

Kotlof, Gregori Jacowlowitz ; Posadnik
(BM.), Pskow 584 Einl.

Cotwicz, Siximund ; in Diensten des
HM., in Livl. gewesen 509.

Kowlin ; Bauer, Einfüssling auf der
Atlitze, Kurl., Geb. Windau 266.

Kraft, Ulricus ; utr. jur. dr., parrochialis
rector, Ulm, Subkommissar (vice-
vicarius) des Livl. Ablasses 737,3.

Cramer, Kram er, Crem er, Georg (Jorg,
Jorge, Jürgen) ; B., Königsberg 350.
393 ; Rm. (Schöppenmeister im Kneip¬
hof) 416. 462. 623. 627.

Kran, Henricus; Kanonikus der Kirche
b. Marie ad Gradus, Köln 225.

Cratho s. Leyten.
Krefftingk, Krechtingk, Kreghtinck,

Kregtingk, Engel brecht ; B., Reval
245 ь. 263. 264. 725. 748.

Kreige, Kreyge, Peter ; kleiner O.-Vas.,
Kurl. 660.

Kremer, Jacob ; B., Narva, S. 621 A. 1.
Crewitz, NN; preuss. O.-Vas. 131.
Krithman, Johann ; Schiffer 430.
Kroger, Simon ; B., Reval 245 b. 245 d.

263. 264.
Krön, Arnth ; B., Riga 292, 3 — 6.
—, Cron, Johan ; Präzeptor des Anto-

niterhauses zu Temptzin 739.
—, Krön, Krone, Crone, Clawes ; B.,

Stralsund 325. 352.
Krudthagen, Bernd von; B., Lübeck 250.
Krwmmisz, Cristianus ; Danzig 5. 23.
Kruse, Krusze, Crusze, Eylart ; stift.

dorp. Vas. 410.
—, Jacobus ; mag., Notar des Bf. von

Reval 152 ; Sekretär des Bf. von
Ösel 842.

—

, Johann ; O.-Vas., Kurl. 730.
Krusebecker, Hans; B., Lübeck 232.

250.

Kruseiniann, Bernd ; B., Lübeck 232.
234.

Kuchenmeister, Johann ; Dr., Gesandter
des Kaisers 803.

Kuchler, Küchler, Paulus ; mag., Senior
und Kanonikus, Bautzen 736. 756.

Kudaikul s. Peter.
Kullert, Kullerth, Cullerth, Johann ;

BM., Reval 17. 31. 140. 241. 245.
908 (Vormund der Witwe Trabelman).
909.

—, Reynoldus ; Vikar zu s. Nikolaus,
Reval 869.

Cuncze s. Konrad.
Cupper, Henrick ; Bergenfahrer, De-

venter 185.
Curgewames, Jurge van ; Bauer, Geb.

Jerwen 186.
—, Clas von ; Bauer, Geb. Jerwen 186.
Curt s. Konrad.
Kuriukow (Kuriwkow), Alexei Grigor-

jewitsch (Alexi Gregorewitz) ; Alter¬
mann d. (russ.l Kaufleute, Nowgorod
583, 26.

Kursell, [Georg] ; O.-Vas., Kurl. 336.
Kusma (Kussema) Timoschkowitsch

(Timoschkowa ssyn), Tymoske, Wi¬
tebsk 515. 522. 523. 539.

L

Ladzend, Hermann; Bauer, Geb. Koken-
husen 289.

Lage [gen. van der Dornenburg],
Diedrich van der ; Komtur zu Fellin,
f 876.

Lambert, Lammert, Lammerdt, Lam¬
brecht, Lampertus.

—, Abt des Cisterz.-kl. Falkenau
31. 858.

— s. Knocke. Ottinck (2). Swartwolt.
Lamstorpp, Hans ; O.-Vas., Kurl. 696.
—, Hermen; O.-Vas., Kurl., Br. des

vor. 696.

Lancken, Vycke van der ; B., Danzig 23.
—, Hynryck van der ; B., Danzig 23.
Landsberg, Martinus ; B., Leipzig 2.
Lange, Goddeke ; S. des Lütke jun.,

Lübeck 762.

—, Hansz ; B., Reval 367.
—, Hinrick ; BM., Dorpat 415. 416.

448.

—, Heinrich; Br. des Lütke jun.,
Riga, -j- Reval 326. 762.

—, Jacob; fahrender Kaufmann, in
Schweden verkehrend 799.

—, Lütke, der Ältere ; B., Lübeck
326. 762.

——, der jüngere ; Sohn Lütke d.
Ält., Kaufgeselle, Reval 336. 372.

—, — B., Riga 273.
Langen, Langhen, Heinrich (Hinrich)

von ; Vogt zu Grobin 335. 563. 705.
730. 851.

—, Otto den ; mainzer Domherr 278.
Langenbeke, Hermen, Dr. ; BM., Ham¬

burg 53, 132.
Langer, Johann ; Kler., stellvertr. Ver¬

walter des Hauses D. 0. in Rom 382.
Lappe, Johann ; Fellin 189.

—, Tonnies; vermutl. O.-Vas., Livl.
f 255.

seine Witwe, T. des Ritters Simon
von der Borch 255.

Larensson, Jons; Diener des Swante
Sture 77.

Lathuszen, Hinrich ; .B., Reval 245 d.
Laurenssz., Bf. von Abo 470. Vgl.

Lorenz.
—, Jürgen ; Schiffer 543, 81.
Lavenschede, Richard (Richerd), fah¬

render Kaufmann 435.
—, — ; Rentier, Lübeck 751.

seine Schwester Barbara s. unter
Bomhower.

Laxte, Marten ; Bauer, Gebiet Burt-
neck 708.

— s. Semnekedels.
Lebbyng, Hermen ; B., Danzig 112.
Ledebur, Wilhelm ; Herford 297, 2.

seine Hausfr. : Nesa.
Ledow, Michaele Jurgewitz (Jorgewitz);

Posadnik (BM.), Pskow 584 Einl.
Leyeniczs, Michel von ; Auslieger des

Kg. von Dänemark 54.
Leipzig, Leiptzig, Nickel (Nicles) von ;

B., Königsberg 403 A. 628, 1, 2.
Leyszkewang, NN ; preuss. O.-Vas. 131.
Leisnig (Leyssnick), Herr zu Penig

(Penick, Penigk), Hugo (Huge) Burg¬
graf zu ; Rat des HM. 585. 618.

Leyten de Wetter, Oratho ; cleric.
Colonien. dioc., öffentl. Notar, scriba
juratus des Offizials, Köln 46. 79.

Leitit, Peter ; Einfüssling, Geb. Doblen
660.

Leitvordriff, Leytvordriff, Hans ; Now¬
gorodfahrer, Lübeck 600. 748.

Lemberg, Nicolaus ; Dekan dor kurländ.
Kirche 82. 408 A.

Lemke, Lemcke, Lemmeke, Lemeken,
Mathias ; Priester, dorp. Domherr,
Sekretär der Stadt Dorpat, Kaplan
der hansischen Gesandtschaft nach

Nowgorod 753. 754, 4. 775, 8, 21—23,
60. 790, 5, 19, 20.

—, Paul (Pawel) ; Schiffer, Danzig 62.
88. 438.

Leneke, Lenneko, Lenyke s. Palmedach.
Lennepe, Lennepen, Wolter van (von) ;

B., Lübeck 234. 326.
Leo X., P. 948 A.
Leonhard, Leonardus s. Sydenbrech.

Tucher.
— (Lenhart) ; Kämmerer (komornik)

des Kg. von Polen 226 A.
Lepel, Lepell, Hansz ; Reval 747.
—, Marcus (vgl. II 2 : Schriffer,

Schriver) ; Diener des Kg. von Däne¬
mark 339. 368.

Lethamer, Jakob; O.-Vas. (?), Kurl. 336.
Leti, Valleo; Briefmaler, Rom 603 A.
Levard (n. 187 1. ebenso statt : Lenard),

Levart, Lefart, Levert, Leffert, Leff-
hert, Lefer, Lyffhardt, Lofhert s.
Kopper.

Leveken, Mauritius (Mauricius) ; B.,
Riga 265. 275.

Leveman, Johan ; B., Narva 351. 371



Personenregister nach Vor- und Zunamen. 733

Levenwolde, Levenwollde, Lewenwolde,
Gerth vame; dorp. Yas. 929.

—, Hans vame (van deme) ; dorp. Yas.
f 271. 410 (Witwe und Kinder).

—, Jacob van dem ; dorp. Yas. 814
Lewwalt, Friderich; preuss. 0.-Vas. 131.
Lewterer, Adam ; Dresden 297, 4.

seine Frau : Margarete.
Libendorf, Heinrich (Henrich) ; Diener

des OM., Musikant 678, 1, 2.
Liborius s. Naker.
Limpermans, Dortie (Dorthie) ; Schwe¬

stertochter des Merten Bocklam 824.
ihre drei Schwestern (unbekannt),

Dorpat 824.
—, Margarethe ; Schwester des Merten

Bocklam 824. Vgl. Sevenkunst.
Lindau, Hans ; B., Reval 245 b.
Linde, Lynde, Bastian von der ; Diener

des OM. 509 A. 514. 518. 529. 530.
534.

—, Gerth ; erzstift. Yas. (ehem. Stifts¬
vogt zu Kokenhusen), Br. des Dekans
(EBf.) Jasper 65. 341. 390.

—, Herman van der ; Reval 721 A. b.
—, Jasper ; s. Jasper, EBf. von Riga.
Linden, Hans von; B., Reval 245 b.

245 d.
Lindenaw, Hans ; preuss. O.-Vas. 131.
Lindener, Johann (Joh. Tilianus) ;

Chronist (Monachus Pirnensis), Domi¬
nikaner, Subkommissar des Livl.
Ablasses 238 A, A. 1.

Lyppe, Anneke van der ; Schwester von
Hinrick und Y ictor, verm. Bockholt
261.

—, Hinrick van der ; B., Reval 261.
—, Victor van der ; B., Reval 261.
Lippolt, Herman ; Späher des Komturs

zu Dünaburg, Wilna 535, 2. 536.
Litel, Aleff ; stift. dorp. Vas. 703.
Lyven, Jürgen; erzstift. Vas. 401.
Lode, Andreas ; Beisitzer des harr.

Mannrichters 811.
—, Diderick; harr.-wier. (?) Vas.,

Gesandter 927.
—, Hans; harr. Mannrichter 932.
—, Herman (Hermen) ; von Kide, harr.

Vas. 731.
—, — 806 (der vor. ?).
—, — ; Beisitzer des wier. Mann¬

gerichts 841.
—, — (Hermann), harr. Vas. 707.
—

, — ; harr. Mannrichter 932.
■—, Jürgen; der Alte, harr. Vas. 932.
—, — ; stift. dorp. Vas. 410. 814.
Lo, Loo, Loe, Lô, Lon, Loa, Amt

van ; Km., Dorpat 858.
— Goder vam ; Komtur zu Marienburg

269.
—, Hermann tor ; B., Riga 265. 275.
—, Johan (Johannes) vom (de) ; Dr.,

Propst der öselsch. Kirche, Sub¬
kommissar des Livl. Ablasses 7.9—14.
16. 19. 41, 6. 49, 6.

—, Michel tor ; B., Lübeck 232.
—, Wolter van dem (vam) ; Komtur

zu Windau 23. 146. 196. 266 ; alter
Komtur 270.

Lorenz, Lorentz, Lorencz, Laurens,
Lawrentz, Lawrens, Laurentius s.
Han. Henninges. Mallinckrodt.
Mathei. Molsow. Pryns. Remensnider.
Rese(n).

Lorssz, Ingel ; Auslieger des Haupt¬
manns von Wiborg 213.

Losseke, Loszeke, Lütke ; B., Reval
263. 264. 368.

Lowe, Markus; B., Reval 215 b.
—, Löwen, Vyncencius; Reval 344.
Luban, Lüben, Jacob; B., Reval 111.

302.
Lubbert s. KorfF.
Lucas, Papst 613 S. 669.
— [Waisselrode], Bf. von Ermland

(Warmien., Heilsberg, Heilszpergk,
Rysenburg [573. 666] 10. 12. 16. 41,
8. 58. 61. 209, 2. 312. 524. 573. 666.

—, Lucà ; Schreiber des G F. von
Moskau 775, 34.

Lude, Bartholomeus van der ; O.-Vas.,
Livl., Bruder von Hans, Helmold,
Hinrick und Wolmer, -J- 701.

—, Hans v. d., O.-Vas., Livl., f 701.
—, Helmold v. d., O.-Vas., Livl., т 701.
—, Hinrick v. d., O.-Vas., Livl., -f 701.
—, Jürgen v. d., stift. dorp. Vas. 703.
—, Wolmer v. d., O.-Vas., Livl., f 701.
Ludolf, Ludolf!', Luleff, Ludolfus s.

Barth. Vorstenberch. Kerszenbrock.
Ludolphs, Hermen ; meester (wol Laie),

Kampen 185.
Ludwig, Lodwich, Ludowig, Ladewich,

Ludovicus, Luder, Ludeke, Ludike,
Lütke, Luytgen.

—, Ludovicus Johannes, tituli ss.
Quatuor Coronatorum, cardinalis
episcopus 603.

—, —, tit. s. Marcelli, card. presbyter
603.

— [der Bayer], Kaiser 788.
— XII. (Loys, 383), Kg. von Frank¬

reich 306 A. 383. 528, 2. 530. 560.
917, 5.

—, Mkgf. von Brandenburg (14. Jahrb.),
[Sohn K. Ludwig d. Bayern] 299, 8.

[—], S. des Kg. Wladislaus von
Ungarn, gekrönt 585.

— s. Butteler. Erlichshausen. Hanicke.
Hesselsz. Kôn. Kolstorp. Lange (3).
Losseke. Meyer. Sansheim. Snake.
Walhoff. Warendorp.

Luggenhusen, Johann; stift. dorp.Vas.
703.

Luytgen s. Ludwig.
Lule, Lulen, Hinrick ; Kaufm., Diener

d. Hauptmanns von Wiborg 159.
544. 941. 942.

Lune, Lünen, Arnoldus van ; B., Narva
483.

—, Johan van; B., Narva 347. 371.
Lunynck, Symon ; B., Reval (?) 262.
Lur, Herman ; Rm., Reval 773.
Lütgen, Jacob ; Inhaber von Zinsland,

Stift Kurland 419.
—, Merten ; ebenso 419.
Lütke, Lutken, Bernt ; B., Lübeck

117. 159. 160. 194, 11.

Lutkens, Hans; Nowgorodfahrer, Lübeck
600.

Lutteman, Brant (Gen.: Brandes);
B., Reval 586 (u. seine zwei Kinder).

31

[Machmet-Amin], Zar von Kasan (von
Kasanien ; Zar Kosanski) 163, 4, 5.
564, 1.

Magdalena (vgl. Leneke) s. Dühren.
Wildecke.

Magnus s. Buck. Kannegeter.
Maydel, Hans ; harr. Vas. 905 A.
—, — ; der Alte, harr. (?). Vas. 932.
Mallinckrodt, Mallinckrod, Mallinckrot,

Mellynckraden, Engelbrecht ; westfäl.
Vas., Gfschaft. Mark, f 929.

—, Gerth ; Sohn Engelbrechts, •{- 929.
—, Johann; Sohn Gerths, „fedder" des

Cristoffer 929.
—, Cristoffer ; Sohn Engelbrechts, stift.

dorp. Vas. 929.
—, Lawrens ; Sohn Gerths, f 929.
Mamonow, Mikula; B., Witebsk 315 a.
Manow, Otto ; presbiter Caminen, dioc.,

öffentl. Notar, Erzstift Riga 322.
Manszfelt, Herr zu Heldrungen, Ernst

Graf von, 826.
Mantuanus, Baptista ; Schriftsteller

178 S. 123.
Marcus, Markus.
— de Greke; Baumeister (Iwangorod)

169.
— s. Bretholt. Burmeister. Lepel.

Lowe. Parpardes. Putkamer. Smyt.
Tirbach. Werne.

Margarethe, Margharete, Margarete,
Margareta, Margrete, Grete.

— ; T. des Kg. Maximilian, Statt¬
halterin der Niederlande 317.

— (Grete); Wirtin des Reinhold Korner,
Reval 849 S. 625.

— ; eine Magd, Reval 744.
— s. Buckelman (Bocklam). Bolhusen.

Limpermans. Snytker. Trabelman
(Super). Wideman. Witmellinckhuseu.
Czyrenberch.

Marquard, Marquart.
— ; B. oder Kaufm., Königsberg 403.
— s. Bretholt.
Märta Iwarsdotter ; Finland 863.
Marschede, Philipp (Philip, Philip) ;

Diener des OM. 890.
Martelli, Jo. ; ppstl. Kanzlei 604.
Martin, Martinus, Marten, Merten.
— IV., P. 912 S. 667.
— V., P. 912 S. 667.
— [Carith], Bf. von Camin 946. 947.
— [Lewitz], Bf. von Kurland 939 A. 1.
—, Bf. von Samaiten (Medigensis,

Mednicensis) 409. 429. 542, 14.
— N. ; Vikar zu s. Nikolaus in der

Kirchspielskirche zu Ubbenorm 183.
— s. Buckelman. Brekervelth. Brincke.

Brun. Hildebrand. Landsberg. Laxte.
Lützen. Schulte. Schutte. Schwarcz.
Tymmermann. Tittever.
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Matfei Agejewitsch (Ogejew); Smolensk
515. 522. 523.

Mathei, Laurentius ; Dekan der revaler
Kirche, Subkommissar des Livl.
Ablasses im Stifte Ösel 152. 258. 463.

Matheus, Mattheus, Thewes.
— (Matheos, Mathias!) Borchardi(Borch-

hardi, Borgardi) ; Priester (V ikar) und
Organist, Narva 360. 483. 930.

— s. Berlyn. Dreyer. Pakebusch.
Mathias, Matthias, Matyas, Mathes,

Matz, Matthey, Mathis, Mattis, Matiis,
This.

— (Undutsche), eigner Mann (erffman)
des Komturs zu Reval, f 704. 707.
719. 864. 865.

— (Mathes) ; B. oder Kaufmann,
Königsberg 403.

— s. Depholt. Klingespar. Lemcke.
Neumülner. Quensinn. Rabe. Recke.
Revall. Rosenbeke. Schulteti. Scryver.
Tewesz. Tymmerman. Treiden. Un-
forfert. Weydner.

Matsz., Peter ; Diener des Hauptm.
von Wiborg 722.

Maul, Fabian von; preuss. O.-Yas. 131.
Mauritius, Mauricius, Maurys.
— s. Leveken. Rolavessens.Wittenberg.

Wrangeil.
—, Bernt; B., Lübeck 250.
Mawer s. Mouwer.
Maximilian, Maximiiianus ; Röm. Kg.

(Romanorum rex 574) 46. 49, 8. 51.
55. 60 A. 71, 6-10, 12, 14, 16. 72,
2, 3. 107. 109. 125. 126. 184. 197.
209, 2. 274. 287. 299 A. 304. 317.
318. 330. 342, 18, 20, 21. 385, 2.
574. 917, 2, 3. 918. 919, 2. 923, 6 ;
Kaiser 293 A. 328. 363. 369. 374.
375. 405. 413, 2. 439, 2, 4. 467.
472. 494. 528, 2. 530. 542, 6, 8.
547, 1. 548. 549. 560. 564 Einl., 3,
5. 599. 611. 614. 617. 619 A. 631.
634. 639. 670. 676, 2. 680. 699. 709.
755. 769. 770 Einl. 775, 35, 36, 38,
40—42, 44, 45, 49, 57. 786 a, 3.
786 b 1-5. 796. 803. 815. 826.
827. 844. 874.

Meden [Medem], Otto de ; erzstift Vas. ;
[wie aus der Teilung seiner fünf
Söhne von 1530 Aug. 1 hervorgeht ;
vgl. Katalog d. Herald. Ausstellung,
Mitau 1903, n. 378] 893.

Medici, Giulio de' ; Vizekanzler des P.
[tit. s.Mariae in Domnica, card.] 604A.

Meel, Willem (Willim) von (van) ; B.,
Memel 150.

Meydeborch, Blasius ; erzst. Vas. 314.
Meyer, Johan ; Rm., Kämmerer (um

1525), Riga 300, 3.
—, Carsten ; meister, B., Reval 749.
—, Lütke; B., Reval 245 d.
Meyger, Hermann (Hermen) ; Rm.,

Lübeck 234.
Meinecke, Paul; B., Reval 245 b.

245 d. 249. 263. 264.
Meinolt s. Molen.
Melchior [Copis von Meckau], Bf.,

Kardinal von Brixen 380. 381.

Meitzer, Hans ; B., Königsberg 627.
Memehovel, Hinrick ; BM., Wolmar 222.
Memmeman, Franciscus ; Leeuwarden

238, 4.
seine Tochter Rympke 238, 4.

Menborch, Hansz ; Reval 747.
[Mendle-Kgirei], Zar von Perekop (Pery-

kopszky, Prekopski, Perekopskii),
Imperator Tartarorum de Fossa (251).
163, 2-5. 251. 283, 2, 6. 305, 2.
342, 6. 564, 1.

Menge, Johann von ; BM., Soest 285.
Mengede, Johann Osthoff gen. ; OM.

von Livland 545.
Menninck, Meninck, Meningk, Meyn-

nynck, Goswin (Gossin, Gossem [?
G Ossein], Gotzenn ; BM., Riga 116.
194, 3, 6, 9, 128, 142, 151, 159,
188. 270. 292 (Vorsteher des Konv.
der Grauen Schwestern s. Francisci
III. Regel).

Menszingk, Hans; B., Reval 245 b.
Mente, Menthe, Jorgen; Weissenstein

132.
—, Jürgen; Rm., Reval 245 b. 272.

586 A.
Merchmann, Merckman, Marchmann,

Hans ; B., Dorpat 596. 597. 733.
seine Bausfr. : 596. 597.

Merenschede, Engelbrecht ; [russ.] Tolk,
Reval 145. 368 A.

seine Hausfr. Katharine, modder
des Hans Tempelyn 145.

Meringk, Hans ; B., Reval 749.
Mesmann, Meszman, Meszmann, Her¬

mann ; Lübeck, Flottenführer (Haupt¬
mann zur See) 664 A. 882.

Messtake, Mestake, Messtacke, Metstake,
Metztaken, Metzentacken, Diedrich ;
harr.-wier. Vas., Stiefvater der Kinder
des Brun Wedberg 198.

—, Gerhardus (Gert, Gerdt); Meister,
öselscher Domherr 206. 436 A, 3,
5, 8, 9. 442. 449. 785 ; auch dorpater
Domherr 442. 449.

—, Hans ; Beisitzer des wierischen
Mannrichters 295.

—, Hans; dorp. Vas. 410. 814.
[—, Heinrich], Vogt in der Wiek, ösel.

(?) und wier. Vas. 700.
Meteler, Dyderick ; Rm., Kämmerer,

Riga 300, 2.
— (Meytler), Johann ; Rm., Riga 194,

3, 6, 9, 128, 142, 151, 159, 188.
270. 292 (Vorst, d. Konv. d. Gr.
Schwestern s. Fr. III. Regel).

Metthalbach, Johannes ; Domherr, Köln,
-]• 490.

Michael, Michel, Michell, Michaele,
Michail.

— (Michel) [Hildebrand], EBf. von
Riga 19. 26. 41, 7. 42. 49, 3, 7.
50. 64-66. 95. 96. 102. 116. 122
S. 78. 128. 167. 183. 209, 2. 215.
216. 298. 299, 12. 305, 1. 313. 314.
316. 341. 388. 390. 400. 401. 418.
442. 464. 482. 597. 897. 900-904.
907—909. 917, 10. 920. 922, 3. 925
A, 2, 15. 943 ; f 545. 557. 558. 565.

566. 573. 582. 585. 587. 633. 637,
659 A. 1. 670. S. 487 A. 1. 697.
670. 771. 820. 844. 892.

— s. Baltz. Bauerfeind. Brun. Glinski.
Hildebrand. Kagel. Kljapik. Kock.
Ledow. Leyenicsz. Lo. Moller. Notken.
Schmit. Schwaben. Syenkowicz. Stuve.
Wilmszen.

Michaels, Hinrick ; B., Reval 858.
Michaelis, Michels, Hinrick; B., Reval

296. 368.
—, Johannes ; Presbyter, Rig. Diöz. 322.
Michail (Michael) Iwanowitsch ; Fürst,

Statthalter von Witebsk 740.
— Constantinowitsch (Constantneowitze,

Constantinowitze, Constantinowitz) ;
Okoljnitschi (ockulnitze, okulnewitz,
ockulnevitze), Statthalter von Now¬
gorod 790, 3, 5, 17, 19, 20.

Mycko ; Bauer zu Katkull 883 (und
seine Kinder).

Mikita ; Priester und Chor schüler (kri-
loschanin) des Wladyka von Polozk
und Witebsk ; Pope an der K. d.
heil. Nikola, Riga 364. 595 a. 817.
857.

Mikula s. Mamonow.
Milis, Schriftsteller 178 S. 122. 849 S.

624.
Millyss, Johan ; Middelburg 746.
Miltitz, Henrich von ; Oberster Kumpan

des HM. 895 A. 896 A.
Myssche s. Quassyne.
Moelvick, Hinrick ; Reval 747.
Moir, Andres ; Hauptm. auf dem Neuen

Engelsmann, Auslieger d. Kg. von
Dänemark 605. 611. 614.

Mokei, Goldschmied des Statthalters
von Witebsk 740.

Molen, Hermann tor ; B., Riga 265.
273. 275.

—, Meinolt tor; B., Lübeck 234.
Moller, Bartholomeus ; Pleban, zu

Lemsal, Vikar zu Ubbenorm 839.
—, Hans ; Sohn des f Rm. Hinrick,

Dorpat 87. 140. 601.
—, Hermen, Dorpat 941.
—, Hinrick ; Rm., Dorpat, -j- 56. 87.

601. 941. 942.
seine Witwe (Mollersche), Dorpat

56. 87. 601. 941. 942.
ihre Töchter 343. 601.
ihre Schwiegersöhne (swager) s.

Bulk und Horsteken.
—, Hinrick ; Sohn des f Rm. Hinrick

941. 942.
—, Clawesz; Schiffer, Danzig, S. 62 A. a.
—, Michael (Michel, Michell); Sohn

des f Rm. Hinrick 56. 87. 140. 343.
601. 941. 942.

—, Thomas ; aus Riga stammend, Diener
des EBf. Michael von Riga 904.

Molsow, Molsau, Molssow, Lawrentz ;
B., Danzig 23. 196 ; Rm. 270.

Moltwryver, Hans ; Reval 586. 718.
Monnickhusen, Jasper van ; Komtur zu

Bremen 173.
Monster, Johann ; O.-Vas., Kurl. 851.

Vgl. Munster.
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Montjoye, erster Wappenherold des
Kg. von Frankreich 383.

Mor, Gerd ; wier. Vas. 295 (und seine
Stiefkinder).

Mosellanus, Petrus; Leipzig, S. 526 A.4.
Moser, Hans (Hensel, Henszel) ; Schwa¬

ger des Lorenz Hans, Trommel (?
Lauten-)schläger, Königsberg 678
1, 2,

Mouwe, Johannes ; Subprior im Domi-
nikanerkl., Reval 18.

Mouwer, Mouwert, Mawer (745), Johan
(Yohan, Hans) ; Rra., Reval 145.
175. 194, 6, 70, 110, 142, 151, 159.
231. 745.

Mouwersz, Mouwerssz, Anghette ;
Schwester des Dyrck, im Birgittenkl.
bei Reval 862.

—, Dyrck (Dirick) ; aus Kampen, Б.,
Reval, f 862.

seine Hausfrau und deren moder
(Mutter) 862.

—, Feye ; Schwester des Dyrck 862.
—, Ghert ; Bruder des Dyrck ; im

Birgittenkl. bei Reval 862.
—, Oelaf ; Br. des Dyrck, Deventer

862.
Mouwick, Peter von ; Rm. (? Schöffe)

Deventer 185.
Mull, Jakob ; B., Lübeck 250.
Mulre, Peter ; B., Kampen 185.
Mumperogge, Hermann ; B., Lübeck

234.
Munderick, Thomas ; Reval 586.
Mündt, Hermann ; B., Lübeck 250.
Munster, Hans ; B., Riga 265. 273.

275.
—, — ; Kaufgeselle, Riga 748. Vgl.

Monster.
Muss, Muess, Jacob (Jakob) ; wier.

Vas., wier. Mannrichter 295. 703.
Muter, Tonnis ; Rm., Riga 265.

Nagel, Nageil, Jasper ; harr. Vas. 119.
734.

—, Jürgen; bischfl. Drost, Dorpat
824. 843.

—, Peter ; B., Reval 264.
Naker, Liborius, Sekretär des HM.

179 A.
Nale s. Trampenow.
Nanne s. Arndes.
Narbutowi cz, Narbutowitz, Narbu tewitz,

Nargotewicz, Nottich (536), Woitech
(Albrecht) ; kgl. Marschall, Statt¬
halter zu Wese (Oese), zu Perelom
(Peirlen, Peirlem) und Jaswoyn (Jas-
weyn) 47, 1. 226. 536, 8, 542, 14.
564.

Naschert, Naschart, Nascharth, Nascart,
Naskart, Aleyt ; T. des Diderick,
Hausfr. des Ritters Henning Passow
139. 648.

—, [Aleyt]; T. des BM. Joh. Super;
Schwester der Margarete, verw.
Trabelman ; Hausfr. des Diderick 908.

—, Diderick (Dyderick) ; Rm., Reval
138. 139. 280. 327. 471. 648. 810.
908. 909 („Steven Pharonus" ; Vor¬
mund der Witwe Trabelman).

—, Kathryn, Katrynne, Katerinke ;
T. des Diderick 139. 327. 648. 810.

der Verräter, der sie betrogen hat
327.

Nebberent, Hans ; Bauer, Kokenhusen
289.

Nenstede, Nenstede, Evert; Rm., Dorpat
775, 8, 9, 11—13. 790, 5, 19, 20.

Neumülner, Mathias; Nürnberg 737, 4.
Neve, Barbara, s. Hattenkerl.
—, Johannes; Sohn erster Ehe der

Hildegard Stenhart 298.
Nevelingk s. Storck.
Nicolaus, Nikolaus, Nicolae, Niclay,

Nickel, Niclas, Nyclys, Claus, Clausz,
Clas, Clauiss, Kljaws,Clawesz,Clawsz,
Clavesz, Cleys, Cleis.

— V., P. 357. 949, 7.
— [Roddendorp], ehemals Kirchherr zu

s. Nikolaus, Reval 247 ; Bf. von
Reval 96. 108. 111. 122 S. 78. 152.
187. 247. 340. 360. 395. 423. 424.
443. 463. 483. 484. 916, 1. 925, 2,
15. 930 ; f 545. 565. 587. 604. 948,
2. 949, 2.

[— Kreuder], Bf. von Samland 917,
10. 919, 2. 924, 2, 3.

— Ragwaldi (Rogwaldi), fr. ; Wadstena,
Generalbeichtiger zu s. Birgitten bei
Reval 39. 399.

— (Niclaes, Nickels) ; Maurermeister,
Riga 116.

—, Niclaes, Russen ; Gesinde (Bauer),
Livl., Geb. Kreuzburg, jetzt Gouv.
Witebsk 401.

— s. Bach. Boch. Bole. Bulow. Danck-
wardi. Dettert. Donhoff. Dumpian.
Eckert. Gerat. Glambeke. Hammer.
Harthwych. Holste. Holstever. Kloth.
Kock. Korff. Crowe. Leipzig. Lem¬
berg. Moller. Pflug. Polle. Radziwill
(2). Rypen. Roggetuen. Romeil. Rope.
Salcze. Schleifus. Schulte. Syten.
Sprenger. Tittefer. Toddewen. Tolkis.
Torn. Ungern. Üxküll. Weyden.
Weszis. Witte.

Nielsson, Swante, s. [Sture].
Nierodt, Niegerod, Nuerot, Nuweroed,

Nuwenrodt, Johann; Vogt zu Narva
340. 347. 360. 361. 371. 775, 3.
816. 821. 829. 831.

—, Conrad (17. Jahrh.) 792 A.
—, Nuweroed, Peter; O.-Vas., Kurl.

554.
Nynegall, Hans ; orzstift. Vas., -j- 847

(seine Witwe).
Nöding s. Notken.
Nôtkellinck, Theodericus ; rigischer

Domherr, z. Z. Oekonomus 582. 675.
Nolde, Nolle, Johan; O.-Vas., Kurl. 222.
—, Kort; O.-Vas., Kurl. 266.
Notken, Nötken, Noteken, Nöttken,

Noettken, Nöthken, Notke, Hans ;
S. des Jasper, erzstift. Vas. 42. 390.
482. 533.

— (Nöding), Hartwich (1670) 878 A.
—, Jacobus; S. des Jasper, Meister,

Propst der rigischen Kirche 42. 474.
482. 484. 489. 533. 582. 675 (z. Z.
Oekonomus). 844.

—, Jasper (Jaspar, Jespar, Caspar);
Schwager des EBf. Michael von Riga,
B., Reval, 901. 903. 907. 930 ; f 42.
65—66. 95. 96. 111. 152. 351. 424.
484. 533.

—, Michael (Michel, Michell) ; S. des
Jasper, erzstift. Vas. 42. 66. 95. 482.
533. 583. 760. 771. 772.

Norby, Norbow, Severin; oberster
Kapitän, d. h. Auslieger d. Kg. von
Dänemark 378 A. 426. 433. 434.

0

Oelaf, s. Mouwersz.
Okman ; Kaufmann,Reval oder Dorpat

789.
Olchromei Andrejewitsch ; BM., Polozk

520.
Oldenbockum, Oldenboken, Johan von ;

Ritter, O.-Vas., Kurl. 335. 336.
436 A, 1, 2.

Oldensen, Oldensehe, Oldensee, Oldensze,
Oldesen, Johannes (Johan) ; Meister,
öffentl. Notar, Kanzler des OM.
(ehem. des EBf.) 42. 66. 583, 4, 26.
584 Einl., 23. 657. 788.

Olechnowicz, Olechnowitsch, Olech-
nowitz, Ollechnowitz, Olechnewitz,
Peter ; Küchmeister, Statthalter zu
Kristmemel (Skersnemon, Skers-
nomen) 542, 14.

Oliverius, Ostiensis cardinal., episcopus
603.

— s. Caraffa.
Onfimow, Jacob ; russ. Bote nach

Wenden 584, 8.
Opperheine, Andres ; B., Lübeck 234.
Orgas, Orgasz, Orges, Bertram(Bartram);

öselscher Vas. 551. 802.
—, Johan s. Johann Bf. von Ösel.
—, Jürgen ; erzstift. Vas., f 388.
—, Catarina, Schwester dos Bf. Joh.

v. Ösel, s. Herzenrade.
Ort, Orth, Simon ; B., Lübeck 234. 250.
Osthoff s. Mengede.
Oseler, Otte ; Riga oder Reval 902.
Osthusen, Hermen ; B., Danzig 629.
—, Johann (190 A.) [Henning, Hen-

ningus), Mag., öffentl. Notar, Sekretär
Lübecks 143. 190 A. S. 186 A. 1, 3.
249 A. 263 A. 264 A. 265 A. 275 A.

Ottinck, Ottingh, Ottingk, Ottyng,
Dietrich (Diderick) ; B., Reval 245 b.
747.

—, Lambert (Lampertus, Lammert,
Lammerdt ; irrig. Lawrens 344) ;
B., Reval, Vorsteher der Nikolai¬
kirche 133; Rm., f 43. 344. 418.
698. 711. 719. 774. 823.

—, Lambert ; S. des Lambert, B., Reval
711 (und andere Erben). 719. 774.

Otto, Otte, Otthe.
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—, Propst von Hadeln (Hadelerie) 173.
— s. ВгакеП. Vaszker. Goes. Grothuesz.

Kilsen. Kosteken. Langen. Manow.
Meden. Oseler. Roeleffsz. Rönne.
Rute. Taube. Ungern. Üxküll (2).

Ovelacker, Obelackher, Ovellacker,
Overlacker, Overlack, van Wissche-
linck, Hermen, Vogt zu Karkus 206.
331. 342. 354. 372, 2. 560. 571. 711.
714.

—, Tonnies (Tonnysz) ; Br. Hermens,
Vogt zu Rositten 344. 711. 719. 774.

Overramsche, de Gert; Witwe, Danzig
156.

Ovidius 178 S. 122.
Owdotja (oder : Jewdokia), T. des GF.

Iwan III. Wassiljewitsch, S. 565 A. 1.
S. Peter.

P

Packamor, Hans; preuss. O.-Vas. 131.
Packer, Hans ; Kaufmann 294. 343.
Payer, Hans ; B., Königsberg 563.
Paill, Johann ; Dr., Propst zu s. Georg

in Wassenburg, Kanonikus am Dom
zu Lüttich und an der Marienkirche
zu Aachen, Vizekommissar des Livl.
Ablasses 293.

Pajusow, Boldyr ; Djak des GF.,
Moskau 109 A.

Pakebusch, Matheus ; Dr., Syndikus,
Lübeck 242 A. 273 A.

Palen, Pale, Pael, Paell, Pall, Palis,
Bernt (Bernnt) ; B., Reval, -J-18. 848,

—, Henninck ; B., Riga 92.
—, Johannes van der ; rigischer Dom¬

herr 533 ; Dekan der rigischen Kirche
738. 825.

—, Jürgen van der; erzstift. Vas.,
Schwager der Tiesenhausen 844.

—, Reynolt van; erzstift. Vas. 847.
[Pallavicinio, Antoniotto ; cardinal, s.

Praxedis], Protektor des D. 0.,
f 379.

Palm, Hans ; B., Danzig 5. 23.
Palmedach, Palmedag, Palmedagh,

[Hinrik], B., Reval, Vater der fol¬
genden, 820.

—, Hinrick; B., Reval 264. 721.
721 A. 2. 820.

—, Leneke (Lenneke, Lenyke) ; im
Kloster zu Zarrentin 721 A. 820.

Panormitanus ; Schriftsteller 178 S. 122.
Parchamsche ; Witwe des . . . [Berchim]

897.

Parpardes, Markus; B., Riga 265. 273.
Parper, Parpers, Pâper, Johannes ;

Mag., Kler., Lübeck 641. 849 S. 624.
Passchasius, Pascasius ; Papst 913 S.

669. 914. S. 670.
Paschen s. Engus.
Passow, Passower, Passouw, Passouwer,

Paissawe, Henning (Hennynck, He-
mmynck) ; Ritter, ehem. in Diensten
Swante Stures; Vas. in Harrien
(Lakede bei Reval), Schwiegersohn
(swager) des Rm. Dietrich Näschert
(s. d.) 73. 138. 139. 327. 648. 810.
859.

Pattiner, Patiner, Patyner, Heise
(Heyse, Heysse, Heysze) ; B., Reval
263. 264. 301 a (Schwager des Arndt
Johanszen) ; Rm. 367. 423. 443. 586A.
733. 734. 848 (Vorsteher der s. Niko¬
lauskirche). 849 S. 624, 625.

seine T. Anneke 849.
Patkul, Pattekul, Patkuyl, Andreas

(Andrees) ; Ritter, erzstift. Vas. 390.
582. 675 (z. Z. Oekonomus).

—, Bartholomeus ; Br. des Andreas,
erzst. Vas. 390.

—, Hans ; Ritter, erzstift. Vas., Rat
des OM. 150.

Patroculus s. Ritter.
Paul, Paulus, Pawel, Pauwel.
— II., P. 574.
— s. Benhus. Bere. Blanckendom.

Blankenfelt. Drelinck. Vemeren.
Gerdes. Gralow. Kuchler. Lemke.
Meinecke. Snytker. Steyne.

Pauli, Johannes ; B., Danzig 43.
Pauls, Hansz ; B., Reval 272.
Pavels, Jaspar; B., Reval 776.
Pawerfinck s. Bauerfeind.
Pecker s. Becker.
Peior, Zcannder ; B., Königsberg 450.
Pelgrim, Pelgrym, Pelegrim s. Remme-

linckrode.
Pelser, Peltzer, Steffen ; [Lippe], f 149.

212

—, Steffen; Reval, f 149. 592.
Penne(n) s. Benno.
Pepersack, Peppersack, Pepesack, Pep-

persagk, Hans ; B., Narva ; Mit¬
bürger, Reval (Bürger 891. 930) 96.
108. 111. 189. 351. 424. 483. 773.
836. S. 621 A. 1. 891. 930.

—, Hinrick; B. (?), Narva 360.
[Peraudi], Raymundus (Reymundus) ;

Kardinal, Legat 71, 4, 7. 796.
Perchcon, NN ; Reval 721 A. 2.
Perschke, Peter ; B., Königsberg 403.
Peter, Petter, Petrus.
—, Petrus, sanctus ; Bischof 849 S. 624.
—, — ; tit. s. Ciriaci cardinalis episcopus

603.
—, urspr. Zarewitsch Kudaikul, S. des

Abreimon, Zaren von Kasan, Tatar
(getauft) ; verra, mit Jewdokia
[Owdotja] T. des GF. Iwan III.
Wassiljewitsch von Moskau 775, 29,
34, 48. S. 565 A. 1.

— s. Appelmann. Arnszen. Beeck. Buck.
Eyssenbergk. Volck (2). Haken.
Hispanus. Jacobsson. Kegebeyn.
Kysschaw. Klevigkhuszen. Kreige.
Leitit. Mattsszon. Mosellanus. Mou-
wick. Mulre. Nagel. Nuweroed.
Olechnowitsch. Perschke. Possick.
Ravennas. Schultz. Smit Stakelberg.
Steingrever. Straten. Tymmerman.
Usenus. Üxküll.

Petersson, Peterssz, Pedersson, Pedder-
sson, Peddersz, Joseph (Josep, Josef);
§chlossvogt (bzw. Hauptmann) zu
Abo 268 ; 0 Schlossvogt zu Stockholm
610 ; zu Abo 750. 805. 863. 864.
865. 866.

Petri, Wilermus ; röm. Bankier, aus
Mecheln stammend 479 (et socii).

Petrus Hispanus ; Schriftsteller 178 S.
122.

Petrus Ravennas ; Schriftsteller 178 S.
123.

Petzsch, Petsch, Gasper (Caspar) ; Kler.
meissn. Diözese, Notar ; für Christian
Bomhower tätig 190. 225. 936.

Pflug, Nicolaus ; Komtur zu Ragnit
895, 1. 920—922. 924, 2.

—, Zesar ; Ritter, Rat des HM., 917, 4.
Pfrunheim, NN ; mainzer Domherr 278.
Pharonus, Steven, s. Naschert, Dietrich.
Pherszfelt, NN ; und sein Br. ; preuss.

O.-Vass. 131.

Philipp, Philip, Philippus, Philips,
Phillips, Philipps, Philip.

— [von Rosenberg], Bf. von Speyer
693.

— Kg. von Castilien, Hz. von Burgund
usw., S. des Kg. Maximilian 109.
125. 126. 775, 35.

—, Pfalzgraf bei Rhein, Hz. in Bayern,
[Kurfürst], Erbtruchsess 51. 79. 317.

—, Hausgenosse des Komturs zu Gol¬
dingen 429.

— s. Dosen. Feilitzsch. Hoenstein.
Marschede. Schirp.

Pylo Arendts Sohn, Bartolmeus ;
„Freier" bei Üxküll (Thomsdorf) 400.

Pistelmaker, Gorges ; B., Reval 747.
Plawen, [Hinrich] von ; Ritter, Rat

des HM. 131.
—, NN ; mainzer Domherr 278.
Plate, Hans; B., Lübeck, Nowgorod¬

fahrer 232. 600.
—, Simon ; B., Lübeck 232.
Plater, Plather, a. g. van dem Broele,

Friedrich (Frederick) ; Stiftsvogt zu
Kokenhusen 289. 400. 533.

—, Johan; Br. Friedrichs, Land¬
marschall D. 0. 82. 206. 311.

Plebitz, Johannes ; Kirchherr (curatus)
zu Ubbenorm 839.

Pletener, Johan; Vikarius zu Stolberg
370.

Plettenberg, Plettenbergh, Plettenberge,
Plettenbergk, Plettenberch, Pletten-
barge, Plettemberg, Plettemberge,
Plectemberg, Plectembreg, Plectem-
borg, Plechtemberge.

—, Johann van (von); Ritter, O.-Vas.
Livl., Kurl., Br. des OM. (150. 701),
Rat (150) des OM. 22. 81. 94. 150.
269. 389. 456. 456 a. 457. 621. 658.
701.

—, Wolter, Walther, Wolterus, Wol-
therus, Walterus, Walterius, Val-
terus, Waljtor (542 A.), Valterothe
(246), Gwalterus van (von, de);
gekorener Meister und Landmarschall
898. 899 ; OM. von Livland 3. 16.
19. 20. 22. 28. 32. 41. 46. 47. 49.
51. 52. 59. 61. 63. 64. 67. 68. 71.
72. 73. 75. 79. 80. 82. 83. 89. 100.
101. 104. 113. 116. 119. 120. 122
S. 79. 123. 124. 129. 130. 131. 132.
136. 137. 140. 146. 150. 153. 155.
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163. 164. 167. 173. 179. 184. 186.
188. 189. 190. 191. 194, 151. 201.
202. 204. 206. 209. 211. 222—228.
233. 236 Einl., 1. 240. 243. 246.
248. 251—253. 255. 257—260. 266.
267. 277. 281. 282. 283. 285. 287.
288. 294. 299, 10, 11. 300, 3. 303.
304. 305. 311. 315. 317-320. 323.
330. 331. 335—338. 340. 342-344.
354. 363. 369. 370. 372. 374. 375.
384. 385. 391. 392. 394 A. 395.
395 a. 396—398. 401 A. 402. 404.
407. 411—414. 418. 421. 428. 431.
432. 436, 1, 3. 439. 451. 455—458.
465. 466. 467. 471. 472. 477—480.
485. 489. 494. 495. 497. 499. 509.
510. 512. 514. 516. 518. 519. 526.
528—530. 534-536. 542. 545. 547.
1, 2, 5. 550. 554. 556. 557. 559.
560. 561, 2. 564. 565. 567—570. 573.
574. 577. 579—581. 583. 584 Einl.,
1, 2, 5, 8, 23. 585. 587. 588. 594.
595. 598. 599. 611. 614-618. 622.
625. 631. 635. 639. 643, 17. 645.
646. 651. 654. 655. 656 A. 657. 659.
660. 662. 663 Einl. 664, 78. 668.
670. 672. 677. 678. 680. 681. 685.
686. 694. 695. 701. 708—717. 719.
729. 735. 739. 755. 757. 767. 770
Einl., 14. 772—774. 775, 36, 37, 50,
57, 59, 62. 777 A. 779. 786 a, 3, 4.
787. 788. 791. 797. 803—805. 809.
812. 813. 815. 818. 819. 822. 825.
826. 828—830. 832—835. 838. 840.
859. 868. 870. 873. 874. 876—879.
889. 890. 895. 900. 915—917. 919.
920,2. 921, 2. 922—925. 934. 940. 944.

[—,Wolter van],Valterus (485); Komtur
zu Dünaburg (Newgin, Nowgina),
[Br. des OM.] 251. 252. 485. 535. 536.

Plotczewitz, Thomas ; Danzig 5. 23.
Plügge, Berndt ; ehem. in Diensten

des Bf. von Dorpat, dessen „Amt¬
mann" [vermutl. Burggraf auf Neu¬
hausen], Rm., Dorpat 729. 754, 7.
759. 765.

Pocklin, Pöckler s. Bückelin.
Polle, Clawes ; harr. (?) Vas. 206.
Pomereninck, Pomerenynck, Johann ;

Domherr der kurl. Kirche 41.9. 855.
Pontus s. de la Gardie.
Possick, Peter ; B., Lübeck 234. 250.
Potgeter, Pottegeter, Evert ; Kauf¬

geselle, Lübeck 575.
—, Hans ; B., Reval, f 302.

seine Witwe : Katherina (Katrine),
Reval 302. 504.

Potken, Pocken, Johann; Dr.,Propst zu s.
Georg in Köln, RomS. 342A. 1. 713 A.

Prange, Prang, Georius (Jorgen); Lizen-
tiat 16 ; Pfarrer auf dem Berge,
Königsberg j- 580.

Prekell, Prekelen, Hans ; B., Riga
265. 273. 275.

—, Joachim; B., Reval 452.
Primelack, Wessel; B., Danzig 43.
Pryns, Prynsz, Geyden ; Bauer, Amt

Doblen 267.
—, Lorentz ; ebenso 267.

Probst, Tho. (T.) : ppstl. Kanzlei 604 A,
S. 447.

Procopius, Proschko; ehemal.Pope an der
Kirche des heil. Nikola, Riga 454. 562.

Prutzen, Hinrick ; Schiffer 543, 75.
Puckum; Bauer, Geb. Kokenhusen 289.
Pulvermaker, Reynolt ; Diener des

Hauptmanns von Wiborg 722. 723.
Punnynckhusen, Punninchuseu, Pon-

ninckhusen, Ponnynckhuszen, Carsten;
Rm., Kämmerer, Riga 116. 288. 292,
5. 300, 1.

Putkamer, Marcus ; Auslieger des Kg.
von Dänemark 197.

Putkenn ; Bauer, Gebiet Kreuzburg 401.
Putschenkin, , Pucenkin, Iwan Garito-

nowitz ; Ältermanu der Kaufleute
(starosta kupezki), Pskow 584 Einl.

4
Quait, NN ; mainzer Domherr 278.
Quassyne, Myssche ; Witebsk 539.
Quede [Quait], Henneynck ; ehem. in

Diensten des Swante Sture 73.
Quensinn, Matbis ; Schiffer, Danzig 422.

R
[Rabe, Matthias], Hauptmann zu Elbing

(Melbing) 917, 4, 10.
Rademan, Rhademan, Johann; Rm.,

Dorpat 511. 775, 8, 9, 11—13. 790,
5, 19, 20.

[Raden], Hans [von] ; [russ.] Tolk,
Dorpat 766. 775, 10. 778.

Radziwill, Radivil, Radiwilowitsch,
Radzivilovicz, Radzwilowicz, Jan
(Johannes) Nicolai (Mikolajewitsch) ;
S. des Wojewoden (palatinus) von
Wilna (wojewoditsch), Marschall des
Kg., Hauptmann (Starost, capitaneus)
von Slonim 251. 439, 4,

—, [Nicolaus] ; Wojewode von Troki
[1473] 47, 7.

—

, Nicolaus (Niclaws, Niclas) Nico¬
leyewitz (Nicolagewitz, Nicoloyewitz);
Wojewode von Troki (Tracken), pala¬
tinusWilnensis (Hauptmann), Kanzler
von Litauen 542, 14. 712. 714.

Raymundus, Reymundus s. Peraudi.
— [Pennafortis, Dominikaner, f 1275] ;

Schriftsteller 178S. 122.
Raphael s. Sansovinus.
Ravenszdorp, Bartolt ; B., Reval 346.
Recke a. g. von Summeren (Sümmeren,

Zumeren), (auch: Johan von Sumeren,
870), Johann ; Komtur zu Reval 67.
75. 80. 84. 98. 141. 146. 197—199.
202. 286. 290. 447. 593. 607. 612 A.
1. 630. 645. 661. 685. 687. 704. 707.
719. 731. 767. 807. 811. 811 A. 837.
838. 853. 854. 864. 865. 870. 916, 1.

— (Recken), This von der ; Komtur zu
Doblen 660 A.

Regina s. Sibenweckin.
Rehbinder, Christoffer (17.Jahrh.) 792 A.
Reiffensteyn, Wilhelm ; Rentmeister des

Grafen zu Stolberg 370.
Reyniken, Reineke(n), Henricus (Hein-

ricus) ; Kirchherr zu Jeve (Jewe,

Geve) 360. 483. 930.
Reinhold, Reynold, Reynoldus, Rein-

holdt, Reynholt, Reynolt, Reinolth,
Reinoltt, Renolt s. Bolleke. Dreyer.
Drolshagen. Velde. Gravekamp. Ho-
berch. Horsteken. Korner. Kullert.
Pall. Pulvermaker. Scharnebeck.
Taube. Tiesenhausen. Treiden. Un¬
gern (2). Üxküll. Werne. Westerholt.

Reys, Johannes ; Dr., Würzburger Dom¬
prediger 781.

Remen, Henricus ; Deventer 297, 3.
—, Berta ; seine Hausfrau 297, 3.

ihre legitimen und illegitimen
Kinder 297, 3.

Remensnider, Remensniders, Gertrud,
Schwester der Katharina 907.

—, Hinrick ; B., Reval, Schwager und
Tochtermann der Hofschlegerschen,
Schwestermann der Hausfr. des Evert
Dorhagen 296. 368. S. 269 A. d.

— (Remensznider, Remmensnider),
Laurentius (Laurens); Kler., Sekretär
des Kg. von Dänemark, aus Reval
stammend 274. 306. 339. 358.
368 A. 543, 68.

— (Remensniders), Katharina; Schwester
der Gertrud 907.

Remmelinckrode, Remmelinckrade, Rem-
mynckrade, Remminckrade, Gosleck ;
Rm., Reval, -j- 28.

Remelingradesche, seine Witwe ;
Bürgerin, Reval 691 (und ihre
Vormünder).

—, Pelgrym (Pelegrim, Pelgrim) ; Ge¬
selle, Schwestersohn der Mollerschen,
Dorpat 56. 87. 415. 416. 448.

Remstede, Hans, B., Lübeck 234. 250.
Rentzsch,Voyt ; Bauer, Herzgt. Sachsen

702.
Rese(n), Laurentz ; erzstift. Vas. 527.
Resze, Hans ; aus Lübeck, -J- in Reval

440 (seine Testamentarien).
Reval, Revall, Hans ; Beisitzer des harr.

Mannrichters 256.
—, Hans ; Beisitzer des wier. Mann¬

richters 295.
— (Reffvell), Mattis (Mattiis) ; dän.

Auslieger 214. 279.
Rham (Rhan), Wilhelmus ; regul. Ka¬

nonikus, Utrecht 238, 3.
Riario s. Sansovinus.
Richard, Richardus, Richart, Richerd,

Richert s. Vette. Lavenschede (2).
Smyt, Wynneke.

Richardes, Richerdes, Richgerdes, Hans;
russ. Tolk, Reval 172. 706. 715 (vgl.
778).

—, Jakob; B., Reval, S. 37 A. 2.
245 b. 245 b. 809.

Richardi, Herman ; br., Dominikaner,
Reval 18.

Rinck, Johann ; Rm., Köln 53,119, 123.
Rinckfysk,Hans ; Kaufmann,Amsterdam

891.
Rinckhoff, Rynckhoff, Segebade ; B.,

Reval 861.
seine Hausfr., eine Schwester des

Cort Schutte, wol Barbara 861.
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—, Wilhelm (Wyllem) ; B., Reval 263.
264. 810. 859.

Eine, Bertolt vom; BM.,Hamburg53,132.
Rypen, Hinrich (Hylke) van ; B., Reval,
f 751. S. 542 A. 2.

—, Clawes van ; Reval 145.
Risbiter, Risbither, Riszbeither, Rise-

beither, Bernt (Bernth) ; harr. Vas.,
Yogt des Jungfr.-Kl. zu Reval 806.
806 A.

—, Hans (Johan) ; harr. Vas., Beisitzer
des harr. Mannrichters 256. 731.

Rochius s. Wildecke.
Rode, Hermen ; Kaufgeselle 90. 93.
—, Rhode, Raden (231), Johann (Jo¬

hannes, Jo.) ; Meister, aus Stadt¬
hagen (775 A), Schweriner u. lübischer
Domherr (786 a A), lüb.Domherr(753.
758), Ohm des Reinhold Korner
(849 S. 625). lübischer Sekretär
(cantzeler, 790), öffentl. Notar 231.
S. 186 A. 1, 3. 249 A. 263 A.
264 A. 265 A. 273 A. 275 A. 337.
348. 362. 716. 717. 720. 733. 754, 1.
755. 757. 758. 765. 768. 770.
775 A, 1, 25-27, 30, 33, 44, 55,
56, 59. 777 A. 786 * A. 790,,5, 19, 20.
800. 801. 805. 827. 838. 849 S.624,625.

Rodynck, Eberhard ; Dekan zu Quacken-
brück, Vizekommissar des Livl. Ab¬
lasses 293.

Rolf, Cuncze ; preuss. O.-Vas. 49, 10.
Röffvere, Rover, Jacob (Jacop) ; Diener

(buer) und Auslieger d. Hauptmanns
v. Wiborg 86. 213. 279.

Roggetuen, Clawes; Vas. d. kurländ.
Kapitels 855.

Roland, Rolant s. Treyden.
Roloif s. Bisbinck.
Rolelf [? Bardewisch] ; Kumpan (socius)

des Komturs zu Goldingen 436 A, 2.
Roelelfz, Dyrck ; Tochter des Otte 862.
—, Otte 862.
Rolavessens, Rolofsôn, Raleffvesz,

Maurys (Mauricius) ; ehem. revaler
Auslieger 106. 121. 368.

Romeil, Claes; O.-Vas., Kurl. 851,
—, Wynrick; Br. d. Claes, O.-Vas.,

Kurl. 851.
Romhover s. Bomhover.
Rönne, Otte; O.-Vas., Kurl., f 554.
Ronneberg, Ronnenberg, Ronnenborg,

Roneberg, de Ronnebergk (481), tho
Ronneberch (686), Runnenberch, Run-
nenberg, Runnenbergk, Runenburg,
Rumenberger, Hermannus (Herman) ;
Meister, D. 0., Pfarrer zu Poide
(Pode ; 178, 8. 225. 308), Pfarrer zu
Wolmar (370. 421. 686); Unterkom¬
missar des Livl. Ablasses 2. 178, 8.
225. 308. 318. 330. 370. 384. 407. 414.
420. 421. 468. S. 337 A. 1. 481. 686.

Rope, Roppe, Diderick van der; O.-Vas.,
Livl. 151.

—, Clawes van der ; dessen Vater ;
O.-Vas.. Livl. 151.

—, Diderick (Dirick) van der ; stift.
dorp. Vas. 271. 410. 703. 814.

Ropertus, Roperd, Roprecht s. Grave.

Stael.
Ropicke, Jacob ; Kirchherr zu Narva,

D. 0. 930.
Rosen, Rosenn, Rossen, Roszen, Hans

van ; S. des (Herrn ?) Kersten, harr.
Vas., 905. 905 A.

—, Hans van; Ritter, harr. Vas. 244.
581. 589. 591. 731. 811 A. 916, 1, 3.

—, Hans (Johann) van ; [Jürgens
Sohn], Br. von Christian und Konrad,
erzstift. Vas. 8. 85; auch harr. Vas.,
Ritter 675. 684. 685. 687.

—, Johann v.; harr.Vas., f 731 (Kinder).
—, Christian (Cristianus, Kersten,

Kerstan) van (de) ; erzstift. Vas., Br.
von Hans (Joh.) und Konrad, Stifts¬
vogt zu Treiden, Schwager der
Ungern (847) 8. 65. 85. 533. 637.
675. 847. 892. 920, 2. 922, 3.

—, — (Kersten) van ; (Herr ?), harr.
Vas. 905. 905 A.

—, Konrad van ; erzstift. Vas., Br.
von Christian und Hans (Joh.) 8. 85.
527. 802.

—, Reynholt van; erzstift. Vas.,
Schwager der Piesenhausen 844.

Rosenbeke, Matz ; Burggraf zu Amboten
437, 5.

Rosenberch, Eberhardus ; kl. O.-Vas.,
Gebiet Segewold 136.

Rosendail, Jorgen ; Hauptmann auf
dem Alten Engelsmann ; Auslieger
des Kg. v. Dänemark 605. 611. 614.

Rossehake, Hinrick (Hinrich) ; B.,
Reval 245 ь. 245 d. 263. 264.

Rossen, Reszen, Wilhelm von ; B.,
Reval 263. 264.

Rossum, Rossen, Roszen, Gertt von ;
Vogt zu Kandau 118. 146. 253. 436,
1, 5. 871.

Rotert, Evert; Kaufmann, Reval 101.
Rotger, Rotker (Rotken), Rosyer s.

Backe. Enichlo. Keteler. Swantzpell.
Swarte.

Rotgers, Rotger, Rotigers, Rottgers,
Evert ; S. des Rm. Johann, Reval
S. 621 A. 1.

—, Johann ; Rm., Reval 245 b. 272 A.
367. 561, 4 (Kämmerer). 721 A. 725.
726.848 (Vorsteher der Nikolaikirche).

Rothase, Hermann ; jerw. (O.-)Vas. 837.
Rotzenow, Hinrick ; Vikar, Reval 187.
Rovener [Rubener], Clemens (Clement) ;

Sekretär des OM. von Livland 561, 2.
573. 714 A. 788.

Rover s. Rölfvere.
Rudolff s. Diepoltskirchen.
—, Rudolphus, Bf. von Lavant 574.
Rumer, Antonius (Tonies) ; Rm., Dor-

pat 511. 824.
Runge, Bernt; B., Reval 848.
Rupenest, Gert (Gerd) ; B., Reval

245 ь. 245 d. 263. 264.
Ruprecht, Ruppricht, Pfalzgraf bei

Rhein, Hz. v. Bayern, Bf. von Regens¬
burg 826.

Rute, Otte ; dän. Befehlshaber auf
Oeland 543, 81.

Ruter, Johan ; Rm., Riga 164.

S, Z, Tgl. Z
Zacharie s. Z.
Sacharjin, Jakow; Statthalter (Na-

mestnik), Nowgorod 397. 775, .35, 38.
Sacchis, Johannes de, s. Johannes, Bf.

von Ragusa.
Sacken, Saken, Heinrich von ; kurl.

bischfl. Vas., kurländ. Stiftsvogt,
S. 58 A. 2. 147. 690.

—, Johan van (von) ; kurl. bischfl. Vas.,
Sohn Heinrichs 253 ; Burggraf zu
Amboten 373. 436 A, 3, 5. 690.

Salarew, Salarow, Solarne, Fomà (Fomo)
Danilewitsch (Danilewitze, Danelo-
witze, Danilewitcz, Danyliewitz) ;
Ältermann der [russ.] Kaufleute,
Nowgorod 583, 26. 790, 19. 925, 15.

Salige, Hans ; Stockholmfahrer, Lübeck
229.

Salcze, die 183.
—, Saltcze, Hinricus ; erzstift. Vas. 839.
—, —, Nicolaus (Claus) ; Br. Heinrichs,

erzst. Vas. 839. 847.
Samytzkoi (Samitczkii, Samitczki, Sa-

mitzke), Iwan Timofejewitsch (Tiino-
fegowitcz) ; Bojar, Nowgorod 583, 26.

—, Stepan (Stopan, Stopoenn, Steffen)
Petrowitsch (Potrowitz); Bojar, Now¬
gorod 583, 26. 790, 19.

Sander, Zcannder, [Alexander] s. Horst.
Peior.

Sangiorgio, Giovanni Antonio ; cardinal.
Alexandrinus 946.

Sansheim, Sensheim, Sensenheim, Lud¬
wig (Ludowig) von ; Komtur zu
Königsberg 917, 2, 5. 919, 2 ; Land¬
komtur der Bailei Koblenz 375.

[Sansovinus Riario], Raphael, cardinal,
s. Georgii, episc. Sabinen., Kämmerer
des P. 379—381. 479. 480; cardinal.
Portuensis, episc. Albanen., Protektor
des D. 0. 525. 528, 2. 560. 587.
599. 603. 669. 695.

Sapieha, Sepeha, Sopeha, Sopieshitsch,
Iwan Semenowitsch ; Kgl. Marschall,
Sekretär des Kg., Wojewode von
Witebsk und Brazlaw, Gorodnitschi
von Troki 522. 542, 14. 924, 2.

[Schedel, Hartmann; Schriftsteller,Nürn-
berg], Grosse Chronik mitAbbildungen
178 S. 122 ; vgl. 849 S. 624 A. 4.

Sartorius, Johannes ; Dominikaner,
S. 219 A. 3.

Sasse, Satze, Gehardus (!); Mag., revaler
Domherr 604 A.

—, Sasze, Hans ; B., Reval 780.
Saulis, Sebastianus de ; Bankier, Rom

479. 480.
—, Vincentius de; Bankier, Rom 479.480.
Sawer, Thomas ; B., Königsberg 638.
Sawischitsch, Zawiisycz, Sawisitz, Juri

Janowitsch (G eorgius Janowicz, G eorg
Johannis, Jan : 413, 1) ; Gesandter
des Kg. von Polen 226. 251. 305, 5.
413, 1. 439, 2. 564, 1.

Schacht, Tonnies ; B., Lübeck 234.
245 d. 249.

Scharnebeck [Scharenberg], Reinhold ;
harr. Vas. 94.
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Scharven, Hans van ; B., Lübeck 250.
Schedinck, Hans ; B., Riga 273.
Schedingen, Scheck (!), V., mainzer

Domherr 278.
—, Schedinghen, Schedinge, Scheding,

Johann (Johannes) von (van) ; Pfarrer
D. 0. zu Trikaten 188—191. 248.
257—259. 288.

Schellenberg, NN von ; Landvogt der
Niederlausitz 468. 481.

Schellewent, Hans ; B., Reval 733.
Scherneyno ; Hauptbotsmann auf einem

lüb. Schiffe, erschlagen vor Reval 614.
Schenk, NN ; mainzer Domherr 278.
Scherer, Hans ; B., Reval 247 (vieil.

Kirchenvorsteher zu s. Nikolaus).
S. 302 A. 683. 697. 698. 725. 735.
751. 772. 773. 789. 868.

Schermer, Hans; B, Lüneburg 506.
Scheveken, Johan; BM., Danzig 156.
Scheurl, Christoph, [aus Nürnberg,

1507 Rektor d. Univ. Wittenberg]
S. 526 A. 3.

Schill, Andres ; Lizentiat, Pfarrer zu
Stolberg 370.

Schillingk, Jasper ; Danzig 156.
—, Scillinck, Johannes; Mag., causarum

notarius et scriba juratus, Köln 46.
Schinckel,Schinkel,Arnd; B.,Lübeck234.
—, Brigitte ; Schwester Hans d. J.,

Lübeck 849.
—,Hans; B.,Stockholmfahrer,Lübeck229.
—, Hans d. J. ; Ohm (d. h. Neffe) des

Reinhold Korner, Lübeck 849.
—, Henningk ; B., Reval 506.
Schipper, Hans ; Königsberg 393.
Schirp, Schirpp, Schrib, Schupp,Philippus

(.Phillips); Hauskomtur zu Wenden,
Kollektor des Livl. Ablasses 389.
421 A. S. 337 A. 1. 472. 686. 756
(compthur).

Schlieben, Sliben, Dieterich von ; Ritter,
preuss. O.-Vas. 131.

—, Georg von ; Ritter, ebenso 58.
—, Georg (Jorgen) von; Verweser

(Hauptmann) des Hz. von Sachsen
zu Sagan 513. 613.

Schmidt, Schmidin s. Smit.
Schonberg, Schonbergk, Hans von ; in

Diensten des HM. 529. 676, 6.
—, Jorg von; preuss. O.-Vas. 587.
Schonenborch, Schonenbergh, Schonen-

berch, Schonnenberch, Schoneborg,
Schonbergk,Johann; Riga, Giesser 501.

—, Simon (Symon, Symen) ; Stadt¬
schreiber zu Narva 187. 340. 347.
351. 356. 360. 424. 474. 483. 930.

sein Weib 347.
seine Kinder 424. 930.

Schönfeld, Johann ; Bischofswerda,
S. 219 A. 3.

Schoninck, Schoningg, Thomas; rigischer
Domherr, Kellner 872. 893.

Schop, Hinrich ; B., Reval 245 b.
Schopping,Schoppin gh, Schepping,Johan

(Johann); O.-Vas., Kurl. 451. 458.
Schotte, Cort ; Königsberg 350.
Schramme, Hinrick ; B., Reval 783.
Schreck, Schreckh, Cunradt; der heil.

schrifft doctor, Rat des HM., Königs¬
berg 209 A, 7. 477.

Schrickelmann,Hinrick; Rm.,Dorpat596.
sein Sohn (N. n. gt.) 596.

Schtschenja s. Danilo Wassiljewitsch.
Schubbe, Heinrich (Hinricus, Henricus) ;

Kanzler des OM.von Livland 71. 72,1.
204. 331. 342. 354. 363. 372 Einl.
385, 2. 405—407. 530. 714.

[Schuiski], Wassili Wassiljewitsch
(W ass ilieWassilj ewitzl ; F ürst(knes e),
Statthalter (Namestnik), Nowgorod,
109. 159. 165. 226. 394 A. 925, 2, 15.
934.

[—] s. Gregori Fedderwitz.
Schulte, Andreas ; B., Stockholm 438.
—, Baltazar; Rm., unbekannt, wo, f506.
—, Hans ; B., Danzig, -f 296.
—, Hans ; B., Riga 265. 273.
—, Cleys ; Nowgorodfahrer, Lübeck 600.
—, Marten (Merten) ; O.-Vas., Kurl.

222. 260. 389.
— (Schultz), Peter ; B., Königsberg 627.
— [von der Schnudensee], Tonygess ;

O.-Vas. [Gebiet Dünaburg] 539.
Schulteti, Mathias ; alter Propst der

kurl. Kirche 147.
Schuneman, Hausz ; B., Reval 725.
Schurannen, Sebastianus ; Priester, Riga

893.
Schuster, Albracht ; B., Königsberg 638.
Schutte, Barbara ; T. des Rm. Gotke,

verm. mit Segebade Rinckhoff, Reval
861.

—, Gotke ; Rm., Reval, f 861.
—, Gotke ; B., Reval, S. d. Rm. Gotke

861.
—, Jacob ; Lübeck 178, 2.
—, Castine ; T. d. Rm. Gotke, verm.

mit Anthonies Werne, Reval 861.
—, Cort (Cord, Korth); B., Reval, S.

des Rm. Gotke 446. 784. 861.
—, Marten (genannt körte Johann) ;

S. des Rm. Gotke, Herold (porsevant)
und reitender Bote des Grafen von

Isselstein, f 861.
Schwaben, Swaben, Swobe, Michael

(Michel) (von) ; Komtur zu Memel
30. 33. 38. 41. 49. 63. 130. 14.6.
154. 155. 534 A. 618 A. 622 A.
651 A. 674, 1, 2. 920—922. 924, 2.

Schwarcz s. Swarte.
Scdsano (!), A., ppstl. Kanzlei 604.
Scryver, Matthias ; Kaufm., Auslieger

des Hauptm. von Wiborg zur See 544.
Scroder, Bot (Both) ; B., Reval 245 b.

245 d.
—, Germann ; Kaufm., Auslieger des

Hauptm. von Wiborg zur See 544.
—, Herman ; BM., Wiborg 213.
Sebastianus, Bastian s. Linde. Saulis.

Schurannen.
Sebrinck, Evert ; B., Lübeck 232.
Seckholt, Gerth ; Prior in im Jungfr.-

Kl. zu Reval 806 A.
Sedelmakerske, Katherine; Reval,f 928.
Seelhorst, Selhorst, Zelhorst, Hans ; B.,

Reval 245 b. 245 d. 263. 264. 733. 751.
Segebade s. Rinckhoff.

Sey s. Zee.
Seyer, Seyers, Hermann ; B., Reval

245 ь. 245 d.
Semnekedels, Laxte ; Bauer, Gebiet

Burtneck 708. S. Laxte.
Semmelhake, Semmelhaker, Hinrich ;

B., Reval 263. 264.
Sertor, Severinus; Kler. osnabr. Diözese,

öffentl. Notar, Erzst. Riga 893.
Sevenkunst, NN ; Sohn (swager ==

Schwiegersohn) der geb. Bocklam 824.
—, Sevenkunstes NN ; geb. Bocklam,

Schwester des Merten, Dorpat 824.
—, —, Elszebe ; Dorpat 824.
Severin, Severinus s. Buth. Norby. Sertor.
Sibenweckin, Regina ; Priorissa im Kl.

[derMagdalenerinnen]zuLauban 498,1.
Sibylle s. Bilke.
Sydenbrech, Leonardus ; Vikar zu s.

Nikolaus, Reval 869.
Syenkowicz, Michael, Hofbeamter des

Kg. von Polen 246.
Syesz, Conrad ; Notar des Bf. von

Speyer 693 A.
Sigismundus, Sigismund, Siximundt.
— III. (Sigmunt, Shikgimont, Segemunt,

Szegemunt), Kg. von Polen, Gross-
furst von Litauen 146. 163. 172. 194,
151. 209, 2, 3, 11, 15. 226-228.
246. 251. 252. 283. 287. 304. 305.
315. 330. 331. 337, 15. 342. 354.
364. 372. 394 A. 397. 401 A. 413.
422. 439. 454. 467. 472. 478. 485.
509. 514. 522. 525. 528, 2, 3. 530.
535, 1, 3. 536, 1, 7, 9. 542, 1 ff. 545.
559. 560. 564. 565. 569. 570. 574.
583 Einl., 1—3. 585. 587. 588. 594.
595. 595 3. 598. 599. 619. 622. 625.
631. 651. 657. 666. 672. 709. 710.
712. 714. 775, 35, 50. 790, 18. 791.
805. 857. 867. 874. 881 A. 895,
1—3. 896, 3.

Eine seiner Schwestern sollte den
jungen Christian von Dänemark
heiraten 372, 6.

— s. Conti. Cotwicz. Tetzschen.
Silvester [Stodewesscher], EBf. von

Riga 892.
Silvius, Embertus ; Oesterwyck 498, 2.
[Simeon Romanowitsch] ; Namestnik,

Nowgorod 775, 35, 38.
Simon, Symon, Symen.
— von der Borch, Bf. von Reval 247.

906.
— (Simo —) ; ppstl. Kanzlei 604 A.
—, Koch in Diensten des Vogts zu

Karkus 571.
— s. Boragart. Borch (3). Bremen.

Drahe. Janss. Kastelor. Kopper.
Kroger. Lunynck. Ort. Plate. Scho-
nenberg. Tymme. Werden. Werne.
Witte. Wrangell.

Symmon, Karsten; Rm., Danzig 23.
Sirick, Swick, Herman ; B., Reval

245 ь. 245 d.
Siricksen, Sirexszen, Sirkes, Jacob ;

Schiffer, Lübeck 232. 265.
Syten, Siten, Ziten, Nicolaus ; rigischer

Domherr 582. 675. (z. Z. Oekonomus
93*
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der rig. Kirche), auch Pfarrer der
Petrikirche, Riga 852.

Sixtus IV., P. 949, 7.
Slaberdorff, Georg von ; Meister der

Johanniter in der Mark 692.
[—], Johannes, Bf. von Havelberg 692.
Slappye ; Bauer, Gebiet Windau 266.
Slebusch, NN. van ; Köln, f 60-
—, Aloff van ; Sohn des NN., Köln,

+ 60.
—, Heinrich van ; Br. Aloffs, Stadt¬

sekretär, Köln 60.
Sleifus, Sleifuss, Schleifus, Schleyfus,

Schleiffwet, Schleftus, Schleyphous,
Nicolaus (Nicolae) ; Sekretär in
Diensten des D. 0., Königsberg 209,
15, 16. 391. 392. 402. 407. 412. 556.
924, 6.

Sluter, Sluyter, Friedrich ; BM., Soest
285.

—, Hans ; B., Reval, Knochenhauer
502 A.

Slusze, Johann van der ; Schiffer 430.
Slutman, Hermen; B., Ellebogen

(Malmö), 4 27.
—, Wessel; dessen Br., B., ebenda 27.
Smedeke, Hinrich ; B., Lübeck 250.
Smit, Smyth, Smet, Schmidt, Smidt,

Schmit, Smyt.
— (Schmidt), Augustinus; D. 0.,

Pleban in Wenden 2 A. 937.
— (Schmidin), Barbara ; Konventualin

im Kl. zu Lauban 498, 1.
— (Smidt), Bartolth ; Bauer, Gebiet

Kreuzburg 401.
— (Smyth), Dirick; Reval 111.
— (Smyt, Smet), Evert (Everdt) ; Rm.,

Reval 721 A. b, : f 869.
seine Hausfr. : Heszeke 869.

— (Smit), Hans, B., Lübeck 250.
— (Smyt), Hinrick; Rm., Reval, S.

des Rm. Evert 869.
—, Marcus ; B., Reval, S. des Rm.

Evert 869.
— (Schmidt, Schmit), Michel ; BM.,

Königsberg (Kneiphof) 407. 412.
— (Smit), Peter ; Edwalen 855.
— (Smyt), Richardus ; Kler. mindener

Diöz., öffentl. Notar, Erzst. Riga 893.
— (Smyt, Smidt), Tonnies ; B., Reval,

S. des Rm. Evert 245 b. 245 d.
869. 894.

Snake, Luder ; B., Lübeck 250.
Snelle, Gerven (Gerwen) ; B., Reval,
f 682 (u. Kinder).

—, — ; B., Dorpat 824.
—, Hans ; B., Reval 245 V 245 264.
Snider, Snidder, Jacob ; Landknecht

des Bf. von Ösel auf Dago 418.
698. 823.

Snytker, Pawel ; B., Reval, f 744.
seine Witwe : Margareta 744.

Snobele, Johannes; Priester rig. Diözese,
öffentl. Notar, Ronneburg 533. 788.

Snoeck, Johannes, von Venloo; öffentl
Notar, Aachen 293 A.

Soye, Soie, Szoye, Soyge, Soygen, Zoige,
Sjuge (S. 419 A. 1 — m), Anna ;
T. des Bertold 841. S. Hastver.

—, Bertold; wier. Vas., f 841.
—, Hermann (Hermen, Hermein) ;

Ritter, harr.-wier. Vas. 100. 157.
290. 581. 675. 684. 685. 687. S. 639
A. 2. 905. 933.

—, Kersten ; stift. dorp. Vas. 410.
583, 4, 26.

Solarne s. Salarew.
Sommerocke, Djak (Schreiber) des GF.

von Moskau 775, 32.
Zorges, Zeriges, Ceriesz s. Hulderman.
Sperling, Ambrosius; O.-Vas., Kurl. 602.
—, Hansz ; O.-Vas., Kurl., f 22.
Spilman, Hanns; B., Königsberg 403.
Sprenge, Dyrck ; Hofmeister des Kom¬

turs zu Reval, Ruil 811.
Sprenger, Nicolaus (Niclaus) ; Dekan

der kurländ. Kirche 205. 253. 408.
419. 436 A, 5. 855.

Stakelberg, Peter ; stift. dorp. Vas. 703.
Stake, Stakae, Hans ; Schiffer, Lübeck;

erschlagen vor Reval 572 A. 578.
614 vgl. 617.

Stal, Hansz ; Schiffer, Danzig 90.
Stael (Stall) von Holstein, Johann ;

Vogt zu Jerwen (Gerwenl 29. 98.
145. 186. 286. 684. 685. 687. 784.
811 A. 837. 916, 1, 3.

—, Roprecht ; O.-Vas., Jerwen 120.186.
Staelbiter, Christofer (Christopher),

wier. Vas. 883.
Stapel, Albertus ; Vas., vieil, erzstift.

893.

Statinsz, Bernd ; B., Reval 245 b.
Steen s. Crystiernnsonn. Sture.
Steer, Hans; B., Lübeck 234.
Steffen, Stephan, Stepan, Steffanus.
Steffanus Flistus, Schriftsteller 178 S.

123.
— [Stephan], Woiewode der Walachei

710. 712. 917, 5.
seine Räte 712.

— s. Gertt. Horst. Peltzer (2). Samytz-
koi. Trampenow. Czernekow.

Stenhart, Hildegarda ; in erster Ehe
verm. mit Neve (s. d.), in zweiter
mit Johannes Stenhart (sen.) ; be¬
lehnt b. Ronneburg 298. Vgl. auch
Hatten kerl.

—, Johannes ; belehnt bei Ronneburg,
f 298.

—, — (jun.) ; dessen Sohn 298.
Stein, Steyne, Paul (Pawel, Pawell,

Paulus) von (vom) ; Kumpan zu Riga
277. 384. 407. 414. 420. 421. 686.

Steingrever, Peter ; wo ? 505.
Steynwech, Hinrick ; B., Danzig 156.
Stekljar Ganus [etwa : Hans Stocker],

B., Riga 315 a.
sein [Handlungs]diener 315 a.

Stenow, Hinricus ; BM., Bremen 173.
Sterbecke, Johannes ; Sekretär des

OM. von Livland 16. 19. 49, 10.
Steven, Everth; BM., Riga 288.
— Pharonus (909) s. Naschert, Diet¬

rich.
Stilleken s. Tylke.
Stint, Stynt, Cort (Cord) ; B., Lübeck

234.

—, — ; B., Reval 263. 264 (der vor. ?).
Styten, Jakob von ; B., Lübeck 250.
Stockh ; NN ; mainzer Domherr 278.
[Stockheim, Hartmann von], Deutsch¬

meister (Meister in Deutschen und
Welschen Landen) 209, 8. 303 319.
428 A. 472. 478. 528, 4. 547, 5.
560. 917, 2. 919, 2. 922, 2. 924, 2.

Stocker, Hans ; Reval 764.
Stolte, Asmus ; B., Hamburg, Schiffer

671.
Stoltevoet s. Iwanus, Bf. von Reval.
—, Stoltenfot, N N ; Kaufgeselle, Reval

(Dorpat) 798.
Stolting, Cord; Wenden (?), f 291.
Storck, Diedrich ; B., Fellin 878 A.
—, Nevelingk ; B., [Bürgermeister,

schon 1508, vgl. Akten u. Rezesse 3
n. 38 P. 37] Fellin 878.

Straten, Strate, Peter van der ; B.,
Reval 245 b. 245 <1 263. 264. 751.

Straus, Johannes; öffentl. Notar, Diözese
Bamberg (?) 125 S. 89.

[Stryk, Kort], Vogt zu Narva 28. 934.
Stumme, Hinrich (Hinrick) ; B., Reval

245 b. S. 498 A. b.
Sture, Steen ; Reichsverweser, f 280.
—, Sten Swanssz ; S. des Swante Sture

882.
—, Swante (Svante, Zwante, Swant,

Swanto, Swantho) Nilsson (Nilson,
Nyelsen, Nyelszen, Nigelsen, Nigelss-
zon, Nicolai, Nicolass) ; Reichsver¬
weser (Gubernator) Schwedens 15.
73. 77. 103. 106. 115. 121. 160. 214.
268. 345. 366. 575. 610. 750. 790, 18.
791. 805. 807. 863.

Stuve, Michael ; B., Reval, f 404.
Suendersorge, Johann ; dortmunder Bote

120.
Sumeren, Summeren s. Recke.
Summermann, Simmermann, Symmer-

man, Szymmerman, Tzymmerman,
Czymmerman, Matthias (Matias,
Maties) ; B., Reval 233. S. 302 A.
484. 533. 697. 735. 772. 773. 868.

im Dienste des rig. Propstes Jakob
Noteken (dessen „Brotknecht")
484.

Super, Johann ; BM., Reval, Schwager
des EBf. Michael von Riga 900.

seine Töchter vgl. unter Naschert
und Trabelmann.

Surenpess,Swrepes, Surempess,Surempe,
Hans; B., Reval 171.350.393.446.

Suschtschow (Suschtschewitsch, Susso),
Andrei (Andre) ; Kaufm., Witebsk
515. 522. 523. 539.

Swalbach, Swalleberg, Swallenberg,
Jürgen (von) ; Hauskomtur zu Reval
256—259. 261.

Swante, Svante, Zwante,Swant,Swanto,
Swantho s. Sture.

Swantzpell, Swantzfell, Rotger van ;
Kumpan zu Fellin 151.

Swarte, Schwarcz.
— (Swarte), Hans de ; Aftervasall der

Tiesenhausen in den Gütern zur Gaden,
S. des Rosyer 492.
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— (Swarte), Kosyer de 492.
— (Swarte), Thomas, B., Reval 245 b.

245 d. 264.
Swarthawe, Vromolt ; erzstift. Vas.,

Schwager der Tiesenhausen 844.
Swartewolt, Schwartzwold, Lambrecht ;

Vas. der kurl. Kirche, -J- 939 (seine
Kinder).

seine Witwe heir. Wennemar Bar
(s. d.).

Sweder s. Bussche.
[Sweffer, Johann] ; Schwiegersohn

(Tochtermann) des Simon Tymme,
von diesem ermordet 457.

Szastrow, H., öffentl. Notar (16. Jahrh.),
Kurl. 793 A.

Szelle, Zelle, Czelle, Everhardus (Ever-
hard) ; Dr., D. O., Pleban zu Burt-
neck, oberster Kommissar des ersten
Livl. Ablasses ; Kanzler des OM.,
Botschafter an den Papst : 920, 2.
922, 3. 923, 5; f 10. 49, 6. 71, 5.
188—191.

Szur, Gerd ; B., Lübeck 250.
—. Tonnies ; B., Lübeck, Br. Gerds 250.

T
Taleke s. Korner.
Tancke, Aleff ; O.-Vas., Kurl. 568. 793.

seine Hausfr. : Kerstine 793.
Tappe, Gert; Schiffer, Lübeck 543, 69.
Tatendorp, Hinrich ; B., Lübeck 250.
Taube, Tuve, Anna ; Witwe des Bertold

Zoige 841.
—, Jakob; von Etz, wier. Vas. 621.
—, Jürgen; von Marthe, harr. Vas.

731. 806.
—, Otte ; von Prisse [Pühs], wier.

Vas. 905.

—, Reinhold ; stift. dorp. Vas. 703.
Tegel, Henning (Henninck); Schiffer,

Danzig 156. 218. 219. 446.
Tempelyn, Hans ; B., Reval 145.
Terentius 178 S. 122.
Tempelman, Hans ; B., Lübeck 250.
Tetzel, Teczel, Thetzel, Johan (Johann,

Johannes), Dr., theologus, professor
theol., Br., Dominikaner, Unter¬
kommissar des Livl. Ablasses 2.
238 A. 293 A. 293. S. 219 A. 2.
468. 469. 481. 486-488. 517. 555 (?).
636. 650. 679. 736 (commissarius
Argentinen.). 756. 781. 782.

Tetzschen, Sigemundt von Wartinbergk,
Herr zu ; oberster Schenk des Kg.
von Böhmen, Landvogt der Ober¬
lausitz 468. 481. S. 349 A. 1.

Tewesz, Mathias ; Schiffer, Danzig 386.
387. 459.

— s. Mathias.
Thann, Karl von der ; mainzer Dom¬

herr 782.
Theetze s. Czuleken.
Theobald s. Enaeten.
Theodericus s. Dietrich.
Theodorus s. Bersin.
Theophil (Gottfried) ; aus Lübeck,

Arzt in Moskau, S. 223 A. 1.

Thewes s. Matthaeus.
Thobeneck s. Dobeneck.
Thomas, Tomas, Tho., To. Vgl. Fomà.
— (Tomas) ; alter Priester zu s. Niko¬

laus, Reval 848 S. 625.
— Henrici ; Subkommissar des Livl.

Ablasses 238, 2.
— s. Animus. Heyester. Henrici.

Kamerman. Moller .Munderick.Plotcze-
witz. Probst. Sawer. Schoninck. Still¬
eken. Swarte.

Thudasius, NN ; ppstl. Kanzlei 603.
Thure s. Hoffmester.
Tideman.
—, Tydeman, Albert; Schiffer 543, 58.
—, Hans ; B., Reval 245 b.
—, Tijeman, Jacob ; Schiffer, wol B.,

Reval (249) 174, 3. 245 <=. 245 Ä
245 e. 249. 572 A. 578. 614.

— s, Barck.
Tydingk, Werner; s. Dudinck.
Tidinckhuszen, Tidinckhusz, Tydinck-

hwsszen, Hans ; B. (medeborger),
Reval 255. 368. 810. 848. 858.

[Tieffen, Hans von], HM. des D. 0.
920, 3. 921, 2.

Tjemka, Temka, Temke, Iwan Iwano-
witsch (Iwanewichze) ; Fürst (forste
Hans); Namestnik(Statthalter, Haupt¬
mann) auf Iwangorod 172. 548 A.
639. 670 A. 670. 706. 715. 717. 755.
775, 4-7, 11, 18. 925, 9.

Tiesenhausen, Tisenhusen, Tisenhuszen,
Tysenhusen, Tysenhuszen, Thiszen-
huszen, Bartholomeus van ; erzst.
Vas., -f 892 (seine Witwe).

—, Ditlevus (Detlevus) van ; Ritter,
erzst. Vas. 844.

—, Vromholt (Vromolt) van; erzst.
Vas. 492. 892.

—, Hans (Hanns) van ; stift. dorp.
Vas., Mannrichter 410. 814.

—, Helmolt van ; erzst. und stift. dorp.
Vas. 82.

—

, Hermannus de; erzst. Vas., -}- 637.
—, Hermann van ; erzst. Vas,, 892.
—, Jürgen van ; Br. des Ritters Detlev,

erzst. Vas., -f 844.
—, Christoffer van ; Br. von Reynold ;

erzst. Vas. 844.
—, Christoph van; erzstift. Vas. 341.
—, Reynolt van ; von Jummerden, erzst.

Vas. 872.
—, Reynold van ; Br. des Christoffer,

erzst. Vas. 844.
Tietz, Brosius ; Bote, Preussen 694.
Tiggeler, Ticheler, Tycheler, Dirick ;

B., Reval 735. 773. S. 558 A. d.
(Hausfr. u. Kinder).

Tile, Tyle, Tylman, Thileman s. Bolhusen.
Grapengeter. Herssefelt. Hertzerade.
Cleve. See.

Tilcken, Tylcken, Hinrich; Vas. [des
Bf. von Reval?] 187.

—, Henrick ; Narva 360.
—, Tylke, Stilleken, Tomas ; Kauf¬

geselle, Reval 725. 726.
Tymme, Simon; O.-Vas., Kurl., hinge¬

richtet 457.

Tymmerman, Timmerman, Tzimmerman,
Arnolt, Schiffer, Königsberg 638 (und
sein Steuermann).

—, Marten ; B., Riga 265. 273. 275.
—, Peter; Hausschliesser [des Rats,

um 1490], Riga 300, 2.
Tirbach, Andreas ; in decretis licentiat.,

Offizial des EBf. von Riga 322. 634.
738 (Vikar am Dom). 852.

—, Marcus (Markus) ; Sekretär des Bf.
von Ösel 558 A. 842 ; Stadtschreiber
von Reval, S. 455 A. b. c. d.

Tittever, Thittever, Clawes ; öselscher
Vas., -J- 795 (seine Witwe).

—, Merten; öselsch. Vas. 158.
Tode, Tott, Kersten (Karsten, Carsten) ;

B., Lübeck, Schiffer 77. 234. 263 A.
263. 378 A. 543, 68. 600 (Nowgorod-
fährer).

Toddewen, Töddeven, Teddewen, Tode-
wen, Toddewyn, Todwen, Bertold
der Alte ; Vetter (d. h. Oheim) des
Evert, harr. Vas. 199.

—, Everdt (Everth); harr. Vas. 97. 199.
932 (Beisitzer des harrischen Mann¬
richters).

seine Hausfr. 97.
—, Jurghen ; öselscher Vas. 206. 436 A,

3. 442. 449.
—, Klaus; harr. Vas. 447.
.—, Wilhelm ; Ritter, harr. Vas. 905 A.
—, Wolmer ; harr. Vas. 905.
Tolner, Everd ; B., Reval 249.
Tolkes, Andreas ; wier. Vas., Mann¬

richter 841.
—, Tolkis, Clauiss ; harr. (?). Vas. 905.
Tonne, Tönne s. Erickson. Tott.
Tonnies, Thonnies s. Antonius.
Torck, Albrecht; O.-Vas., Kurl. 649.
Torgkan, Vollendimer ; Baumeister

(Iwangorod) 169.
Torkone,Wassili Damekitzewitz (Danie-

kythewitz) ; Ältermann der [russ.]
Kaufleute, Nowgorod 790, 19.

Torn, Torne, Cla[us] tom (tome) ;
Kaufm. 747.

Tott s. Tode.
—, Tonne (Tönne) Erikson (Ericksonn) ;

Hauptmann auf Raseborg, schwed.
Reichsrat 77. 280.

Trabelman, Johan; B., Reval, 7 908. 909.
seine Witwe : Margarethe, T. des

BM, Joh. Super 908. 909 (und
ihre Kinder).

Trampenow, Elzeke ; Schwester des
Jakob 506. S. Henningesz.

—, Jacob ; Vikar an der Domkirche zu
Reval, S. des Steffen 506.

—, Steffen ; B., Reval, f zu Danzig 506.
seine Witwe: Nale 506.

Treiden, Engelbrecht; öselscher Vas. 157.
—, Ewalt; bischil. Vas., Kurl., Burg¬

graf zu Amboten 437, 5.
—, Ewold ; O.-Vas., Kurl. 59.
—, Matthias ; O.-V., Kurl., S. des

Ewold 59.
—, Reinhold (Reinolth, Reynold); harr.

Vas., Beisitzer des Mannrichters,
Mannrichter 731. 806. 933.
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—, Roland (Rolant) ; harr. Vas., Mann¬
richter 806. 933.

Triuisanus, P., ppstl. Kanzlei 604.
Trommytter, Hans ; Diener des Bf. von

Kurland 427.
Truchsess, Truchsses, Jorg (Jorgen) ;

[Spittler zu Königsberg] 529. 547,1,2.
—. Ouncz ; preuss. O.-Vas. 131.
Trull, Eryck ; schwed. Reichsrat 807.
Tucher, Anton ; Nürnberg 737, 8.
—, Leonhard ; dessen Sohn, Nürnberg

737, 8.
Tule, Diedrich ; öselscher Vas., f 785.

seine Witwe : Anna, T. des
Diederich Ixkull 785.

—, Twuilen [Tulen], Fredericus de ;
stift. dorp. (?) Vas. 893.

Tursszen, Erick s. [Bjelke].
Tutingk, Johan ; Rm., Danzig 37.
Tzirenberch s. Cz. (Z).

u
Uly ; estn. Bauer 290.
Ulmannsz ; Priester, Narva 347.
Ulrich, Ulrick, Ulricus s. Boddecker.

Fugger. Huxer. Karnip. Kraft.
[—], Hz. von Württemberg 317.
Ulrici, Johannes; br., Dominikaner,

Reval 18.
Ultinger, Heinrich; Küster zum Gr.

Münster, Zürich, Subkommissarius
des Livl. Ablasses 737, 5.

Ungern, Ungeren, Gert van; erzstift.
Vas., Br. von Claus, Reynolt, Hinrick,
Söhne d. [Reynhold] 847.

—, Hans van ; stift. dorp. Vas., f 703.
seine Witwe Gertrud [Kawer],

wiederverm. mit Claus Dumpian.
—, Hinrik van ; erzst. Vas., (*}-) 289.
—, Hinrich van; erzst. Vas., -f 388.
—, Hinrick van; erzst. Vas., Br. von

Gert, Claus, Reynolt 847.
—, Christoffer van; erzst. Vas., S. des

(f) Hinrik 289.
seine Hausfr. : Kerstine 289.

—, Claus van ; erzst. Vas., Br. von
Gert, Reynolt, Hinrick 847.

—, Otto van; erzst.Vas., ehem. Kirchen¬
vormund zu Allendorf 388.

—, Reynoltt van ; erzst. Vas., Br. von
Gert, Claus, Hinrick 847.

—, Wolmar von (1654) 388 A.
(—), die Mutter von Claus, Gert,

Reynolt und Hinrick, [Wwe. des
Reynhold] 847.

Unvorfert, Matthias ; öffentl. Notar,
Riga 850.

Urbach,Urbagh; Schriftsteller 178.S.122.
Urbanus, Urban.
— IV.; P. 911 S. 665. 912 S. 667.
— VI. ; P. 912 S. 667.
— s. Bevernyck.
Urenbach, Wilhelm von ; HM. des D. 0.

436, 1. 437, 1.
Uriel [von Gemmingen], EBf. von Mainz,

Kurf. 334. 455. 689. 874.
Usenus, Petrus ; Pastor zu Alt-Pernau

842.

Üxküll, Uxkul, Uxkel, Uxkell, Yxkell,
Ixkull, Ixkul, Anne ; Schwester der
Gerdike, Brudertochter des Claus,
im Jungfr.-Kloster zu Riga 551. 552.

—, Diderick, Christoffers Sohn 551.
—, Gretken (r. : Gerdike = Gertrud) ;

Schw. der Anne, im Jungfr.-Kl. zu
Riga 551. 552.

—, Hans ; von Fickel (Fickell) ; ösel.
Vas. 82. 206.

—, Hanns; erzst. Vas. 95.
—, Hans ; von dem Risenberge (Rissen¬

berge), harr. Vas. 806. 905 A.
—, Johann ; Br. des Otto und Peter,

ösel. Vas., Schwager der Witwe
des Conrad 91. 538.

—, Christoffer; dorp. Vas., Beisitzer
des stift. dorp. Mannrichters 410. 814.

—, Clawes, ösel. Vas., Schwestersohn
der Catarina Orges 551. 552. 802.

—, Conrad; ösel. Vas., Br. von Peter,
Otto, und Johann, f 91 (seine Witwe).

—, Otte ; stift. dorp. Vas. 410.
—, Otto ; ösel. Vas., Br. von Joh. u.

Peter, Schwager der Witwe Conrads
70. 91. 538.

—, Peter; ösel. Vas., Br. des Joh. u.
Otto, Schwager der Witwe Conrads
91. 538.

—, Reinolt, Reinolth, Reinoltt ; ösel.
Vas. 206.

— NN, verstorb. Vatersbruder des
Otto, ösel. (harr.?) Vas. 70.

V s» F
W

Wayszel, Dietrich ; preuss. O.-Vas. 131.
Walhoff, Lütke; B., Lübeck 250.
Warendorp, Ludeke ; B., Dorpat (1389),

S. 364 A. 1.
—, Wilhelm; B., Lübeck 250.
Warmbeke, Hinrick; BM., Riga 902.
Warmboke, Hinrich ; Rm., Lübeck 250.
—, Hinrich ; B., Reval 263. 264.
Wartinbergk s. Tetzschen.
Wassili.
— IV. Iwanowitsch (Wassilie,Wassylie,

Wasilius, Basilius [548], Iwanewitz,
Ywanewitz; Iwane de grote her
[584, 7] ; GF. von Moskau usw.,
Kaiser (230), Herr von ganz Russ¬
land (670), Kaiser und Herrscher
aller Russen (542), imperator Russie
(791) 4. 21. 47, 53, 120, 124. 55. 71,
2, 11. 107. 109. 144, 5. 163—166.
172. 180. 194, 110, 148. 209, 3. 226.
228. 230. 251. 279. 283. 287. 299.
S. 223 A. 1. 305. 307. 397. 398. 405.
413. 439. 467. 472. 475. 478. 485.
494. 509. 512 A. 514, 3. 521. 526.
528, 2, 3. 530. 536, 2. 541, 7. 542,
1—4, 6, 9, 11. 545. 548. 560. 574.
583. 584. 611. 614. 617. 618. 631.
639. 643, 17. 657. 670. 677. 680.
699. 706. 717. 729. 753. 754, 5, 6.
755. 757. 758. 766—770. 715, 1, 2,
5, 6, 13, 15, 28-31, 34 ff., 46-49,
54, 55, 61. 778. 779. 786 ». 786 ь.

790. 791. 800. 801. 825. 827. 838.
925, 1, 15. 934.

seine Brüder 21.
— s. Galkin. Schuiski. Torkone.
Wat, Georg (Jorgen) von ; Hofdiener

des HM. D. 0. 583 A. 613.
Wave, Wov, Gert (Ghert) van ; fah¬

render Kaufm., Reval 862.
Wedege, Henning; B., Lübeck 250.
Weyden, Jane ; Bauer Amt Doblen 267.
—, Niclay ; ebenso 267.
Weydeman, Hans; B., Reval 346.
Weydner, Matthey [Mattheus] ; Sub-

kommissar des Livl. Ablasses 737, 3.
Weyge, Didericus ; B. (?), Bremen 173.
Wenczell s. Forsten ouw.

Wen dt.
—, Wenth, Andreas (Andres) ; Dom¬

herr der kurl. Kirche 205. 408. 419.
855.

— s. Eylenburg.
Wendiscius, Conradus ; Subkommissar

des Livl. Ablasses, Erkelenz. 498, 4.
Wennemar, Wenemar, Wennemer,

Wilmer s. Bar. Delwich. Erkelenz.
W esseler.

Werden, Jacob van ; B., Danzig 156.
—, Simon von ; B., Lübeck 234.
—, Tonnis (Tonnies) van ; B., Reval

245 ь. 263. 264.
Werinher (? Wernher), dorn. Benedictus,

Konventuale in Benediktbeuren
(Peyrn) 737, 7.

Werminckhusen, Worckmyckhussen,
Evert van ; Komtur zu Pernau 15.
98. 684. 685. 687 ; Komtur zu Reval
865.

Werne, Weren, Antonius (Anthonies,
Thonnis, Tonniges) van ; S. des Rm.
Reinhold (860), Rm., Reval 775, 2.
790, 5, 19, 20. 801. 848. 860. 861.

seine Hausfr.: Castine Schutte861.
—, Johann von; O.-Vas., Livl. 151.
—, We[ren?], Johann van; B., Reval

747.

—, Marcus van ; B., Reval, S. des
Rm. Reinhold 860.

—, Reinolt van ; Rm., Reval, -J- 860.
—, Symon van; B., Reval 860.
Werner s. Dudingk (Tydingk.)
Werter, Werther, Wertter, Werterdes,

Dietrich von ; Dr., Kanzler des HM.
41 A. 52. 55 A. 587. 895, 1. 915, 5.
919 A, 2. 920 A. 921 A. 922 A.
923 A. 924 A.

Wesalia, Everhardus de; s. theol. bacc.
formatus, Dekan zu Quackenbrück
225.

Wessel, Hinrick ; stift. Vas., Kurl. 147.
— s. Primelack. Slutman.
Wesseler, Johan; O.-Vas., Geb. Fellin

876.
—, Wennemer; dessen Br., ebenso 876.
Weszis, Claws ; Einfüssling, Geb.

Doblen 660.
Westerholt, Renolt ; Kaufm., + 776

(seine Erben).
Westermann, Westerman, Albert (Al-

berth) ; B. (anf. Mitbürger), Reval
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96. 108. 111. 189. 351. 368. 371.
424. 463. 483. 711. 858. 930.

—, Anthonius ; Kirchherr zu s. Nico¬
laus, Reval 869.

—, Bilke ; T. d. Albert 424.
Westhoff, Diriek ; Rm., Dorpat 824.
Wetberg, Wetberch, Wedberg, Bruno ;

harr. (?) Vas., f 198 (seine Kinder).
—, Johan ; Dekan der öselschen Kirche

82.
Wybke s. Blanckenfeld.
Wichman, Diderick ; Danzig, z. Z. in

Riga 37.
Wichwael s. Dietrich.
Wickede, Hermann (Herman, Hermen) ;

aus Kamen (Westf.), Schwestersohn
des Lewart Köper, Reval und Narva
333. 340. 347. 351. 355; will geist¬
lich werden 340.

Wideman, Widdeman, Wydeman, Wyde-
mann, Grete ; Schwester des Hinrick,
Reval 503.

—, Hinrick; Rm., Reval 111. 208.
233. 344. 503. 531. 592, 3. 596
(Stadtvogt). 644 A. 652. 733. 734.
735. 747.

Wigerdyck, Wilhelm ; B., Danzig 156.
Wiggerinck, V iggerinck, Hinrich ; B.,

Reval 245 b. 245 A
Wilckens, Christian ; Priester rig. Diöz.

893.
Wildecke, Anna ; T. d. Jodocus,Cremniz

297, 1.
—, Jodocus ; Cremniz 297, 1 (verm.

mit Cristina).
—, — ; S. d. Jod. 297, 1.
—, Johannes : S. d. Jod. 297, 1.
—, Katarina ; T. d. Jod. 297, 1.
—, Cristina ; Gattin d. Jod. 297, 1.
—, — ; T. d. Jod. 297, 1.
—, Magdalena ; T. d. Jod. 297, 1.
—, Rochius (!) ; S. d. Jod. 297, 1.
—, Wolfgangus; S. d. Jod. 297, 1.
Wiilemes, Vielemes, Viilemes, Jane ;

kl. O.-Vas., Kurl., Geb. Tuckum 899.
Wilhelm, Wylhelm, Wilhelmus, Wil-

halm, Wilm, Willem, Willim, Wylleme,
Wylme, Wilermus, Guillermus, Guil-
helmus.

—, Guillermus, Prenestinen. cardinal.
episc. 603.

—, Herzog von Jülich 153.
[— I.], Landgraf von Hessen317. 919, 5,
—, (Wylhelm, Wilhalm, Wylleme.

Wylme), Junker ; Hauptmann auf
der Maria von Horn, Auslieger des
Kg. von Dänemark 425. 426. 433.
434.

—, Wyllem van Jamaythen ; Bauer,
Kurl. 205.

— s. Bodendiek. Busscho. Düren.
Eyssenberg. Varensbecke. Heyde.
Johannssz. Kock. Ledebur. Meel.
Petri. Reiffenstein. Rham. Rinckhoff.
Rossen. Toddewen. Urenbach. Waren¬
dorp. Wigerdyck.

Wilken, Jakob, B., Lübeck 234.
Willingen, Eylardus (Eilerus, Elerus,

Elerusz) ; Pastor (Kirchherr, Pleban)

zu Tuckum, D. O. 253. 335. 373.
436 A, 1, 2, 5.

Wilmer s. Wennemar.
Wilmszen, Michell; Kaufmann, zu

Hayren (?) 747.
Winkelmann, Wynkelmann, Winckel-

man, Druveke ; T. des Gert 849.
—, Gert (Gerth, Gerd) ; B., Reval 264.

773. 849.
Wijnman, Franz die ; Schiffer, Köln 417.
Wyneken, Jachym ; Kaufm.u. Auslieger

des Hauptm. zu Wiborg 544.
Wynneke, Winike, Richerd (Richert) ;

B., Dorpat 682. 824. 843.
Wynrych, Jochym ; Diener (d. h. Aus¬

lieger, buer) des Hauptmanns von
Wiborg 86.

Wynrick s. Romeil.
Wise, Wisze, Wyse, Albrecht, B.,

Reval 245 ь. 245 <*. 249.
—, Hans ; Schiffer 543, 65.
—, Hinrick ; B., Reval 747.
Wyszow, Henningk ; B., Danzig,

Schiffer 845.
Witte, Witte, Andreas ; B., Narva 900.
—, Degenhardus ; Kanzler des EBf.

von Köln 201.
—, Gert (Gerdt, irrig : Hinrijck, 589) ;

Rm., Reval, Gerichtsvogt 54. 111.
139. 145; Kämmerer: 174, 7. 259;
BM. 343. 589. 591. 593. 733. 861.

—, Jacob; B., Riga 254.
—, Witthe, Johann (Johannes) ; Pfarrer

zu Burtneck 188. 190. 191. 270.
—, Nicolaus; br., Dominikaner, Reval

18.
—, Symon ; dorn., Kler., Lübeck (?) 641.
Wittenberg, Wittenborg, Karsten; B.,

Reval 249.
—, Mauritius ; B., Reval 263. 264.
Withmellinckhuszen, Hans ; B., Riga

309. 322. 850.
—, Margareta; T. des Hans ; im Kon¬

vent der Grauen Schwestern s. Fran-
cisci III. Regel 309. 322.

—, NN ; andere T. des Hans, verh. 309.
Witowt, Witoldus; GF. von Litauen

(Herzog) 163, 3. 283, 4. 714.
Witzleben, Dietrich von ; Dr., Rat des

K. Maximilian 826.
Wladislaw, Wladislae (!), Wladislaus ;

Kg. von Böhmen und Ungarn 49, 2.
304. 342, 18. 354, 3. 411. 468. 481.
513. 517. 528, 2. 547, 1. 560. 585.
587. 709. 710. 714. 803. 815.

Woitech (s. Albert) s. Janowicz. Nar-
butowicz.

Woldemar, Waldemar IV. ; Kg. von
Dänemark 299, 8. 788.

Wolfgang, Wolffgang, Wolfgangus s.
Bückelin. Wildecke.

Wolmer, Wolmar, Wollmer, Walmer,
Volmer.

—, Kaufmann 789.
— s. Brockhus. Hastver. Lude. Todde¬

wen. Ungern. Wrangeil (2).
Wolodimer, Vollendimer, Volendymer.
—, Rat des G F. von Moskau 775,

34 f., 44 ff., 54.

—, Hauptmann auf Noteborch 159.
— (Wolledimer) Mickicitz ; Ältermann

der [russ]. Kaufleute, Nowgorod
925, 15.

—, s. Torgkan.
Wolthus, Wolthusz, von Herse, Johann ;

Vogt zu Narva 900 ; OM. von Liv-
land 878 A. 900.

Wolter, Walter, Walther, Wolterus,
Woltherus, Walterus, Walterius, Val-
terus, Waljtor (542 A), Gwalterus.

—, Jacob ; B. (?), Riga 629.
— s. Vechte. Lennepe. Loe. Pletten¬

berg (2).
Wrage, Heinrich; kl. O.-Vas., Kurl. 649.
Wrangeil, Wrangel, Mauritius ; harr.

Vas., Mannrichter 256.
—, Simon ; harr. Vas., Mannrichter 447.
—, Wolmar; wier. (?) Vas. 396.
—, Wolmer; öselscher Vas. 785.
Wrydach s. Freitag.
Wulf, Hansz ; B., Reval 747.
Wultzke, Wulsche, Christian; Dom¬

propst zu Havelberg 688. 692.
Wusteman, Hermann, B. [einer nieder-

sächs. Stadt] 504.

Y s. I

Z, Zc, Cz, vgl. S
Zacharie, Stadtschreiber, Pskow 584Einl.
Zee, Sey,Tile van der; Höcker, Reval 586.
Zesar s. Pflug.
Zobel, Zobell, Dietherich (Theo. ) ;

mainzer Domherr 334 ; Vikar in der
Geistlichkeit [Generalvikar im J.
1508 ; nach N. Paulus] 455.

Zoige s. Soie.
Zorges, Zeriges s. unter S.
Zwante s. Swante.
Zcalner, Jost ; B., Königsberg 638.
Zcannder s. Sander.
Czanow, Hynryck ; Danzig 207.
Czelle, Szelle, Selle s. unter S.
Czernekow, Czernecow, Zarnekow,

Zernekow, Zernikov, Zernochow,
Zernikoves, Christianus (Christian,
Cristianus, Carstianus, Kerstianus,
Cerstianus) ; Mag., cler. Swerinen.
dioc., aus kaiserl. Äut. öffentl. Notar
(777 A.), revaler Domherr (108.
604 A. 641 A. 823. 894 A. 849 S.
624, 625), öselscher Domherr (698) ;
stellvertr. revaler Stadtsehreiber 48 Â.
108. 231 A. 572 A. 604 A. 641 A.
698. 777 A. 823. 849 A, S. 624,
625. 938 (Sekretär der Stadt).

Steffen, mester Karstens son, Reval
849 S. 624.

Czymmerman s. Tymmerman (Szym-
mermann).

Czirenberch, Tzirenberch, Cirenberch ;
Diderick der Junge 897. 901. 907.

—, Hinricus ; BM., Bremen 173.
—, Czyrenbergesche,Marghareta; Witwe

901. 907.

Czuleken, Theetze ; Rm., Kämmerer,
Riga 300, 2.
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B. Nach Ständen.

1. Päpste.
Lucas 918 S. 669.
Passchasius 918 S. 669. 914 S. 670.
Johannes I. 912 S. 667. 913 S. 669.
Alexander III. 913 S. 669. 914 S. 670.
Cölestinus III. S. 669 A. 3.
Honorius III. 911 S. 665. 912 S. 666.

913 S. 669. 914. S. 670 A. 9.
Gregorius IX. 911 S. 665. S. 668 A. 3.

913 S. 668. 914.
Innocencius IV. 911 S. 666. 912 S.

666. 913. 914.
Alexander IV. 911 S. 664. 913. S. 668

A. 6.
Urbanus IV. 911 S. 665. 912 S. 667.
Clemens IV. 911 S. 665. 913 S. 668

A. 6. 914.
Gregorius X. 911 S. 666.
Martinus IV. 912 S. 667.
Honorius IV. S. 670 A. 9. 914.
Bonifacius VIII. 235, 18.
Johannes XXII. 914. S. 669 A. 3. 949, 7.
Benedictus XII. 911 S. 664.
Clemens VI. 788. 911 S. 665.
Gregorius XI. 912 S. 666.
Urbanus VI. 912 S. 667.
Bonifacius IX. 911 S. 665. 913 S. 669.
Johannes XXIII. 912 S. 667.
Martinus V. 912 S. 667.
Eugenius IV. 949, 7.
Nicolaus V. 357. 949, 7.
Calixtus ІП. 949, 7.
Paulus II. 574.
Sixtus IV. 949, 7.
Alexander VI. 122 S. 85. 125. 126.

258. 259. 288. 480. 491. 519. 662.
917, 5. 918. 919, 2. 920, 2. 922, 3.
923, 5, 6. 946. 947.

Julius II. 12. 13. 16. 19. 32. 41, 4, 11.
47, 9. 49, 4, 8. 72, 3. 96. 122—126.
153. 178, 1. 201. 225. 235, 4, 14, 16.
236. 237. 238 a. 258. 259. 278. 281.
282. 284A. 288. 299,18. 312. 317.319.
320. 322. 323. 357. 371. 379. 380.
455. 468. S. 342 A. 1. 479—481.
487. 490. 491. 519. 530. 533. 545.
547, 1. 557. 558. 564, 3. 565. 574.
577. 580. 585. 587. 594. 599. 603.
604. 616. 633. 634. 637. 654. 662.
663 Einl. 666. 676, 2. 693. 695. 709.
713. 737, 7. 803. 815. 826. 844. 874.
892. 893. 935.

Leo X. 918 A.

2. Kardinäle.

662. 663 Einl.
Amancus [Americus deAlbreto] s.Nicolai

in carcere Tulliano, diaconus 603.
Dominicus, Tusculanus (Tuscularis),

episcopus 603.
Pranciscus, basilice 12 apostolorum,

episcopus 603.
— [Alidosius], tit. ss. Nerei et Achillei,

episcopus 603.

Predericus [de s. Severino], s. Theodori,
presbiter 603.

Henricus Hosticus, de Segusia, card.
Ostiensis 913.

Johannes Stephanus [de Ferreriis], tit.
ss. Sergii et Bacchi, episcopus 603.

Oliverius Caraffa, episc. Sabinen., card.
Neapolitan., Protektor des Domini¬
kanerordens 946. 947.

Ludovicus Johannes, tit. ss. Quatuor
Coronatorum, episcopus 603.

—, tit. s. Marcelli, presbyter 603.
Giovanni de' Medici, [tit. s. Mariae in

Domnica, card.], Vizekanzler 604 A.
Melchior Copis von Meckau, Bf., Kard.

von Brixen 380. 381.
Oliverius, Ostiensis, episcopus 603.
Antoniotto Pallavicinio, card. s. Praxe¬

dis ; Protektor des D. 0., j- 379.
Raymundus Peraudi, [tit. Mariae novae

card.] Legat 71, 4, 7. 796.
Petrus, tit. s. Ciriaci, episcopus 603.
Giovanni Antonio Sangiorgio, card.

Alexandrinus 946.
Raphael Sansovinus Riario, card. s.

Georgii, episc. Sabinen., Kämmerer
des P. 379—381. 479. 480; card.
Portuen., episc. Albanen., Protektor
des D. 0. 525. 528, 2. 560. 587.
599. 603. 669. 695.

Guillermus, Prenestinen., episcopus 603.
Unbekannter Kardinal 574.

3. Legat für Deutschland.

Grassis, Achilles de 826.

4. Protektoren.

Des Dominikanerordens:
Oliverius Caraffa, episc. Sabinen.,

card. Neapolitanus, s. Kard.
Des Deutschen Ordens:

Antoniotto Pallavicinio, card. s.
Praxedis, s. Kard.

Raphael Sansovinus Riario, card. s.
Georgii (Portuen.), episc. Sabinen.
(Albanen.), s. Kard.

5. Erzbischöfe.

Bremen:
[Johannes Rode] 173.

Köln:
Hermann Landgf. von Hessen 919, 5.
Hermann Gf. von Wied, zugl. Ad¬

ministrator von Paderborn 51. 79.
201. 211. 276.

Magdeburg:
Ernst Hz. zu Sachsen, zugl. Ad¬

ministrator von Halberstadt 41, 4.
49, 4. 211. 243. 282. 308. 317.
560. 919, 5.
Koadjutor s. Friedrich, HM.
des D. 0.

Mainz:
Berthold Gf. von Henneberg 919, 5.
Jakob [von Liebenstein] 51. 79. 276.

455. 689.
Uriel [von Gemmingen] 334. 455.

689. 874.
Polozk und Witebsk, s.

Bischöfe.
Riga:

Johann I. [de Lune] 788.
Henningus Scharpenberg 892.
Silvester Stodewesscher 892.
Michael Hildebrand 19. 26. 41, 7.

42. 49, 3, 7. 50. 64—66. 95. 96.
102. 116. 122 S. 78. 128. 167.
183. 209, 2. 215. 216. 298. 299, 12.
305, 1. 313. 314. 316. 341. 388.
390. 400. 401. 418. 442. 464. 482.
597. 897. 900-904. 907—909.
917, 10. 920. 922, 3. 925 A, 2, 15.
943 ; f 545. 557. 558. 565. 566.
573. 582. 585. 587. 633. 637.
659 A. 1. 670. S. 487 A. 1. 697.
760. 771. 802. 844. 892.

Jasper Linde, Elekt 557 A. 557.
558. 566. 573. 577. 580. 582. 587.
594. 599 ; EBf. 633. 634. 637. 659.
669. 672—674. 676. 676 *. 697.
709. 735. 738. 739. 758. 760. 771.
773. 777 A. 787. 788. 818. 825.
830. 833. 835. 839. 844. 850. 852.
872. 881. 884. 888. 896. Vgl. 583
Einl. 584 Einl., 1, 2, 5, 8, 23.

Tarent:
Henricus Bruni, Gen.-Thesaurar des

P. 479. 480. 695.
Trier:

Jakob [von Baden] 51. 79.
U p s a 1 a :

Jakob Ulfsson 214. 438.

6. Bischöfe.
Abo:

Laurenssz. 470,
Johannes Olavi, Elekt 148 ; Bf. 200.

470.

Augsburg:
[Friedrich von Zollem] 919, 5.
[Heinrich von Lichtenau] 317.

Bamberg:
[Georg Schenk von Limburg] 317.

C a g 1 i :
Gaspar 917, 10.

Camin:
Martin von Carith 946. 947.

Chur:
[Paulus Ziegler] 317.

D o r p a t :
Johannes von der Rope 925, 2, 15,

16. 929.
Gerhard Schrove 82. 99. 122 S. 78.

271. 395. 410. 415. 416. 583, 26.
634. S. 487 A. 1. 672. 677. 703.
729. 765. 792.

Eichstädt:
[Gabriel von Eyb] 317. 919, 5.
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E r m 1 a n d :

Lukas [Waisselrode] 10. 12. 16.
41, 8. 58. 61. 209, 2. 312. 524.
573. 666.

Halberstadt s. EBfe. von
M agdeburg.

Havelberg:
Johannes [von Schlabrendorff] 692.

Hildesheim:
[Johannes Hz. von Sachsen] 173. 317.

Konstanz:
[Hugo] 317.

Kujavien (Coye ; Plock) :
[Erasmus Yitellius Ciolek] 150. 651.

Kurland (Pilten):
Hermann (apokr. ; — Engelbert)

436, 1. 437 A, 1.
Martin Lewitz 939 A. 1.
Heinrich Basedow 1. 16. 30. 33. 44.

82. 147. 167. 203. 209 A, 10 ff.
253. 335. 353. 373. 395. 408. 409.
419. 427. 429. 436, 1. 437 A, 1,
3, 4. 442. 449. 452. 453. 576. 632.
667. S. 487 A. 1. 690. 855. 925,
2, 15. 939.

Lavant:
Rudolphus 574.

Lübeck:
Jobannes [Grymholt] 849.

L ü 11 i c h:
[Eberhard von der Mark] 317.

Meissen:
Benno 476.
Johann [von Salhausen] 317. 481.

486. 487. 519 S. 370.
Merseburg:

[Thilo von Trotha] S. 696 A. 1.
Ösel:

Johannes Orgas (Orges) 8. 70. 76.
82. 85. 91. 157. 158. 206. 214.
365. 395. 395 a. 418. 437, 3. 442.
470. 531. 532. 538. 558 S. 487 A. 1.
638. 683. 700. 776. 780. 787. 795.
802. 823. 842. 856. 863. 925, 2, 15.

Johannes Kyvel, S. 503 A. a.
Paderborn s. EBfe. von Köln.
-Polozk und Witebsk: Wladyka

Jefimi 464. 454. 595 a ; EBf. 562.
817. 857.

Pomesanien (Riesenburg):
Job von Dobeneck 10. 41, 2, 49, 7.

52. 72, 1. 167. 209, 2. 16. 303.
312. 354, 3, 7. 372 Eint, 2, 585.
587. 619. 887. 887 A. 889. 895, 1.

R a g u s a:
Johannes de Sacchis, Datar, Vize¬

kanzler, Regens der ppstl. Kanzlei
946.

Ratzebur g:
Johannes [Parkentin] 641. 849.

Regensburg:
Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein 826.

Reggio:
Johannes [Lucas de Pontremolo] 893.

R e v a 1 :

Eberhard Kalle S. 391 A. 1.
Iwanus Stoltevoet S. 391 A. 1.
Simon von der Borch 247. 906.
Nicolaus Roddendorp 96. 108. 111.

122 S. 78. 152. 187. 247. 340.
360. 395. 423. 424. 443. 463. 483.
484. 916, 1. 925, 2, 15. 930 ; f 545.
565. 587. 604. 948, 2. 949, 2.

Gotschalk Hagen, Elekt 545. 565.
566 585 ; Bf 604. 634. 646. 752.
777. 849. 949 Einl. (?). Vgl. 583
Einl. 584 Einl., 5.

Samaiten (Mednicensis, Medin-
giensis) :

Martinus [Lintfari] 409. 429.
542, 14.

S a m 1 a n d :

Nicolaus Kreuder 917, 10. 919, 2.
924, 2, 3.

Statthalter [unbekannt] 12. 13.
Gunther von Bünau 10. 131. 167.

209, 2, 16. 312. 392. 477. 518.
557. 560 A. 560. 666. 676. 676 a
A. 804. 889. 895, 1.

Speyer:
Philipp [von Rosenberg] 317. 693.

Strassburg:
[Wilhelm Gf. von Hohenstein] 317.

V erden:
[Christoph von Braunschweig] 317.

Witebsk s. Polozk.
Worms:

[Reinhard von Reipperg] 317.
Würzburg:

[Laurentius von Bibra] 317.

7. Weihbischof.

Dietrich Wichwael von Caster, episc.
Cyrenen., S. 181 A. 3.

8. Kapitel von Dom- und
Kollegiatkirchen,

Altenburg:
Propst : Kitzscher, Johan, Dr. 428.

472. 524. 525. 528, 2. 585. 587.
594. 666. 669. 676, 1, 5.

Aachen (Marienkirche) :
Dekan: Erkelenz,Wennemar von 293.
Kan. : Paill, Joh. 293 (vgl. Wassen-

burg).
Bautzen: 486.

Dekan : Embrich, Caspar, Dr. 736.
756.

Senior u. Canonic. : Kuchler, Paul,
Mag. 736. 756.

Bremen:
Propst: Franciscus 173.
Dekan : Conradus 173.
Domherrn: Bere, Paulus, Meister 173.

Brandes, Gerhardus 173.
D orp at:

Propst : Dusborch, Johann 410. 785.
844.

Dekan : Bauernfeind, Michel 672.
Domherrn : Bomhower, Christian

237. 491. 693. 737, 1. S. Köln,
Mainz, Reval.

Kyvel, Johann 82. 410. S. Ösel.

Lemcke, Math. s. Sekretäre.
Mestake, Gerhard, Meister 442.

449. S. Ösel.
Erfurt:

Scholasticus : Gode, Henning 308.
370. 414. 420.

Frauenburg (Ermland) :
Cantor u. Domherr: Essen, Johann

von 58.
Kapitel von Armlandth 920, 2, 3.

921, 2.
H a d e 1 n (Hadelerie) :

Propst: Otto 173.
Havelberg: 688.

Propst: Wultzke (Wulsche), Joh.
688. 692.

Koadjutor des Propsts : Blankenfeld,
Joh. 6S8. 692.

Köln (Dom): 238 a. 321. 323. 324.
490.

Propst: 490.
Dekan: 201. 490.
Archlliakon : 490.
Scholasticus : 490.
Cantor : 490.
Custos : 490.
Domherrn : Bomhower, Christian

321. 323 f. 519. 654. 662. 664.
693. 713. 737, 7. S. Dorpat,
Mainz, Reval.

Biickelin, Wolfgang 321.
Metthalbach, Joh., f 490.

s. Georg:
Propst : Potken, Joh., Dr., S. 342

A. 1. 713 A.
Dekan : Heger, Joh., decr. dr. 46.

s. Gereon:
Propst : 490.
Dekan : 490.
Scholasticus : 490.

b. Marie ad Gradus:
Can. : Kran, Henricus 225.

s. Severin:
Propst: Igenwincbel, Joh., fa¬

miliär. u. commensalis des P. 654.
695. 713.

Kurland:
Propst: Unbekannt, -[-(1506) 453.
alter Propst : Schulteti, Mathias 147.
Dekan: Sprenger, Nicolaus 205. 253.

408. 4ІУ. 436 A, 5. 855.
Domherrn: Kapitel, um die Mitte

des 13. Jahrhunderts 436, 1.
Jodecke, Joh. ; ehe mal. Dom¬

herr 30. 33.
Pomereuinck, Joh. 419. 855.
Wendt, Andreas 205. 408. 419.

855.
Lübeck: 490.

Domherrn : Parper, Joh., mag. 641.
849 S. 624 (Kler. ?).

Rode, Joh., mag. 786 a. 753. 758.
S. Schwerin.

Lüttich (Dom) :
Can. : Paill, Joh.. Dr. 293. S.Wassen-

burg.
Mainz (Dom) :

Dekan 278. 281.
Custos 278.

94



746 Personenregister nach Ständen.

Sekretär des Kapitels (ein Domherr)
278.

Domherrn : Buchseck 278.
Hatzfeldt 278.
Langen, Otto den 278.
Pfrunheim 278.
Plawen 278.
Quait 278.
Schedingen (Scheck) 278.
Schenk 278.
Stockheim 278.
Thann, Karl von der 782.
Zobel, Theodericus 334. 455.

s. Victor ausserhalb der
Mauern:

Can. : Bomhower, Christian 490.
S. Köln.

Münster (s. Martin) :
Scholaster : Heytdegell, Joh. 749.

ö s e 1 :

Propst : Loen, Joh. von 7. 9—14.16.
19. 41, 6. 49, 6.

Dekan : Wetberg, Joh. 82.
Domherrn : Bardyn, Georg, Mag. 8.

85. 206.
Kyvel, Joh. 82 (s. Dorpat).
Messtake, Gerkardus, Meister

206. 436 A, 3, 5, 8, 9. 442.
449 785 (s. Dorpat).

Tzernekow, Christian, Mag. 698
(s. Reval).

Quackenbrück:
Dekane: Wesalia, Everhardus de,

s. theol. bacc. formatus 225.
Rodynck, Eberhard 293 (ident.

mit dem vor. ?).
Reval: 499.

Dekan : Mathei, Laurentius 152. 258.
463.

Domherrn : Bomhower, Christian 237.
693. S. Dorpat.

Satze, Gehardus, Mag. 604 A.
Tzernekow, Christian, Mag.

108. 604 A. 641 A 823. 894.
A. 849 S. 624, 625. S. Ösel.

Riga: Kapitel zur Reige (!) 920, 2, 3.
921 A.

Propst: Notken, Jacobus, Mag.
42. 474. 482. 484. 489. 533. 582.
675. 844.

Dekane : Linde, Jaspar, Mag. 288.
333. 380. 381. 474. 533. 537.
920, 2. 921, 2. 922, 3. S. Erz-
bischöfe.

Palen, Joh. von der 738. 825.
Domherrn : Blankendom, Paulus,

ehemal. 207. 359.
Nôthellinek, Theodericus 582.

675.
Palen, Joh. von der 533. S.

Dekane.
Schoninck, Thomas, Kellner

872. 893.
Syten, Nicolaus 582. 675 ;

Pfarrer an der Petrikirche
852.

S a m 1 a n d : 547, 3.
Statthalter : 12. 13.
Propst: 12. 13.

Dekan : 12. 13.
Schwerin:

Domherr: Rode, Joh., Mag. 786 a.
S. Lübeck.

Soest (s. Patrocli) :
Dekan : Greve, Henricus 225.

Speyer: Kapitel 693.
U t r e c h t :

Regul. Can. : Rham,Wilhelmus 238,3.
Wassenburg (s. Georg):

Propst: Paill, Joh., Dr. 293. S.
Aachen, Lüttich.

W i 1 n a:

Domherr : Cothra, Adam de 283 A.
413, 1. 439, 2. 536, 8. 542. 564.
S. Sekretäre.

9. Offlziale.

Des EBf. von Köln 46. 79.
Des EBf. von Riga : Tirbach, Andreas,

in decretis licentiatus 322. 634. 738.
852.

P o 1 o z k:
Archimandrit des EBf. Jefimi von

Polozk und Witebsk 857.

10. Vikar iu der Geistlichkeit.

Zobel, Dietherich ; mainzer Domherr
455.

11. Pfarrer (Plebane, Curati, Pastoren,
Kirchherren).

Burtneck:
Szelle, Eberhard 10. 49, 6. 71. 5.

188-191. 920, 2. 922, 3. 923, 5.
Witthe, Johannes 188. 190. 191. 270.

Durben:
Unbekannt 353.

Jewe:
Reyniken, Henricus 360. 483. 930.

K ö n i g s b e r g i/P r. :
Prange, Georius, Pfarrer auf dem

Berge, f 580.
K o 11 b u s :

Blanckenfeld, Johannes 284.
L e m s a 1 :

Moller, Bartholomeus ; Vikar zu
Ubbenorm 839.

N a r v a : 848.
Köper, Levart ; -{- 187. 333. 340.

347. 351. 360. 371. 424. 443. 463.
483. 930.

Ropicke, Jacob 930.
Nyenkerken (Finland) :

Buck, Magnus 423. 4 6 A. 426.
01 s j a d y (Bist, Sameiten) :

Unbekannt (Plebanus) 429.
Alt-Pernau:

Usenus, Petrus 842.
Pilten :

Johannes, art. mag., auch Sekr. des
Bf. 409.

P o i d e (auf Ösel) :
Ronneberg, Hermann 178, 8. 225.

308. Vgl. Wolmar.
R a t i c h e (Diöz. Trier) :

Amelburg, Hermannus von S. 669A. 3.
Reval, s. Nikolaikirche:

Roddendorp, Nicolaus (vor 1492) 247.
[Hunniukhusen, Arnold] Kirchherr

und Vikar (1507) 176.
Westerman, Anthonius 869.

s. 0 1 a u s :

[Hagen, Gotschalk] Kirchherr (1498)
907.

Riga, s. Petrikirche:
Syten (Ziten), Nicolaus; Domherr 852.

s. N i k o 1 a (r u s s. K.) :
Procopius (Proschko), ehemal.

Pope 454. 562.
Mikita, Priester und Chorschüler

(Kriloschanin) des Wladyka
von Polozk u. Witebsk ; Pope
364. 595 817. 857.

R u j e n :
Bomhower, Christian 71, 5. 122 S.

79. 126. 188. 190. 191. 201. 225.
281. 519.

Sesswegen: Unbekannt 102.
S t o 1 b e r g a/H. :

Schill, Andres 370.
T a 1 s e n :

Knolman, Johann 649.
T r i k at e n :

Schedingen, Johann van 188—191.
248. 257—259. 288.

T u c k u m :

Willingen, Eylardus 253. 335. 373.
436 A, 1, 2, 5.

Ubbenorm:
curatus (unbekannt) 183.
Plebitz, Johannes 839.

Ulm:
Kraft, Ulricus ; parochialis rector

737, 3.
W enden:

Schmidt, Augustinus 2 A. 937.
Wickede:

Berswort, Frowinus 225.
W o 1 m a r :

Ronneberg, Hermann 370. 421. 686.
Vgl. Poide.

12. Vikare.

N ar v a:

Matheus Borchardi, s. Priester.
Ösel, Stift :

Danckwardi, Nicolaus 20 A. 1.
Reval, Domkirche:

Trampenow, Jakob 506.
s. Nikolaikirche:

Kullert, Reynoldus 869.
Sydenbrech, Leonardus 869.

Rotzenow, Hinrick 187.
Riga, Dom:

Hentze, Henricus 738.
Tirbach, Andreas 738.
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Stolberg:
Pletener, Johan 370.

IT b b e Ii o r m , zu s. Nicolaus in der
Kirchspielskirche :

Grelle, Andreas 183. 839.
Martin N. 188.
Moller, Bartholomeus ; Pfarrer zu

Lemsal 839.

13. Priester.

Aachen: Batenberg, Gisbert Heysen,
Presbyter, s. Notare.

Aus Deutschland, z. Z. in
L iv 1 a n d :

Vilhering, Johan 940.
D o r p a t :

Lemcke, Mathias, s. Stadtschreiber.
Im Gebiet Grobin, aus

Danzig stammend:
Dorman, Johan, -J-, 851.

Köln:
Boell, Jacobus de ; presbyter 238, 2.

N a r v a :

Matheus (Matheos,Mathias) Borchardi
Borchhardi, Borgardi, Vikar und
Organist 360. 483. 9 >0.

Ulmannsz 347.
Reval:

Jürgen, aus Lübeck, zu s. Olai 849
S. 625.

Heyszeler, Johannes; Kler. bresl.
Stifts, Custos am Heil Geist 724.
752. 849 S. 625.

Thomas, alter Pr. zu s. Nikolaus
849 S. 625.

Riga:
Brunsberch, Johannes 893.
Gendenow, Henricus 893.
Heida, Johannes de 893.
Manow, Otto ; presbiter Caminen.

dioc., s. Notare, Riga.
Michaelis, Johannes; presbiter, Rig.

Diöz. 322.

Schurannen, Sebastianus 893.
Snobele, Johannes; öffentl. Notar

533. 788.
Wilckens, Christian 893.

Würzburg:
Reys, Johannes, Dr. ; Domprediger

781.
Zürich:

U1 tinger, Heinrich ; Küster am Gr.
Münster 737, 5.

14. Kommissare u. Unterkommissare

(auch Kollektoren) des Livländ.
Ablasses.

Bomhower, Christian 2. 10. 12. 16. 19.
41, 6. S. 31 A. 1. 49, 6. 71, 5. 122
S. 79. 124. 126. 153. 188. 190. 191.
201. 225. 235—238. 238 ". 210. 243.
248. 258. 259. 278. 281. 282. 288.
293. 297. 308. 317—321. 323. 324.
330. 363. 411. 421. 428. 455. 479.

480. 490. 491. 519. 606. 635. 650
(er ?). 654. 662. 663 Ein! 693. 695.
713. S. 518 A. 1. 737. 756. 920, 2.
922, 3. 923. 5. 937.

Eyssenberg, Petrus 370.
Erkelenz, Wennemar von 293.
Gode, Henningus, Scholastikus, Erfurt

308. 370. 414. 420.
Henrici, Thomas 238, 2.
Kraft, Ulricus, Würzburger Domprediger

737, 3.
Linde, Jasperas, rig. Dekan 288.
Lindener, Joh., Dominikaner 238 A,

A. 1.
Loe, Johannes de (von), öselscher Propst

7. 9—14. 16 19. 41, 6. 49, 6.
Mathei, Laurentius, reval er Dekan 152.

258. 463.
Paill, Johann 293.
Rodynck, Eberhard 293. Vgl. 225

(Everhardus de Wesalia).
Ronneberg, Hermann, Pfarrer zu Poide,

dann zu Wolmar 2. 178, 8. 225.
308. 318. 330. 370. 384. 407. 414.
420. 421. 468. S. 337 A. 1. 481.
686.

Schirp, Philippus, Hauskomtur zu
Wenden 389. 421 A. S. 337 A. 1.
472. 686. 756.

Schmidt, Augustinus, Pleban zu Wenden
2 A. 937.

Stein (Steyne), Paul von (vom), Kumpan
zu Riga 277. 384. 407. 414. 420. 421.
686.

Szelle, Everhardus, Pfarrer zu Burtneck,
Kanzler des OM. 920, 2. 922, 3. 923,
5 ; f 10- 49, 6. 71, 5. 188-191.

Tetzel, Johann, Dominikaner 2. 238 A.
293 A. 293. S. 219 A. 2. 468. 469.
481. 486-488. 517. 555 (?). 636.
650. 679. 736. 756. 781. 782.

Ultinger, Heinrich, Küster am Gr.
Münster, Zürich 737, 5.

Weydner, Matthe[us] 737, 3.
Wendiscius, Conradus 498, 4.

15. Kleriker.

Beck, Peter Meyrs [Sohn] von ; Lüttich
293.

Bremer, Symon ; Lübeck oder Ratzeburg
641.

Bückelin, Wolfgang ; Dr. beider Rechte
380. 381. S. Domherren, Köln.

Danckwardi, Nikolaus ; Dr. 20. 365.
Dolgeman, Johann ; Riga 893.
Enaeten, Theobald von ; Lüttich 293.
Henricus filius Alberti, Mag. ; Haarlem

498, 2.
Knolman, Johann ; Kler. paderborn.

Diözese 190, s. Kirchherren zu Talsen.
Langer, Johann ; Rom 382.
Parper, Johannes ; Lübeck, vieil. Dom¬

herr 641. 849. S. 624.
Witte, Symon ; Lübeck (?) 641.
Wickede, Hermann ; will geistlich

werden 340.

16. Klostergeistliche.

Benediktbeuren (Peyrn) :
Werinher (? Wernher), Benedictus

737, 7.
s. Birgitten bei Reval (Marien¬

tal,_ Mariendaell) :
Äbtissin (1506), unbekannt 17.
— (1510), unbekannt 849 S. 624.
Beichtiger : Karolus Benedicti, aus

dem Kl. Wadstena 39. 399.
Nicolaus Ragwaldi, aus dem

KI. Wadstena 39. 399.
Konventualin : Mouwersz, An-

ghette 862.
Konventuale : Mouwersz, Ghert

862.
B r ü g g e, Dominikanerkloster :

Jonckheere, Jacques de, S. 700 A. 1.
Detmold, Beguinenkonvent, s.

Reval.
Engelberg (Schweiz,Unterwaiden):

Abt Barnabas 737, 5.
F a 1 k e n a u , Cisterzienserkloster :

Abt: Lambert 31. 858.
Konventuale : Christoffer (zeitweilig

auch im Kl. Padis) 31.
K a m p e n : s. Birgittenkloster 862.
Kap ellendorf, Nonnenkonvent,zw.

Weimar und Jena: 498, 3.
Frauenburg (Bist. Ermland) :

Präzeptor des Hauses s. Antonii :
Barth, Ludolf von, S. 549 A. 1.

Fulda:
Koadjutor und bestätigter Abt :

Kirchpergk, Hartman Burggraf
von 826.

L a u b a n , Magdalenerinnen :
Priorissa: Sibenweckin, Regina 498, 1.
Konventualinnen: Angnes 498, 1.

Schmidin, Barbara 498, 1.
Leipzig, Dominikanerkloster :

Tetzel, Johann ; Dr. 2. 238 A.
293 A. 293. S. 219 A. 2. 468.
469. 481. 486-488. 517. 555 (?).
636. 650. 679. 736. 756. 781. 782.

Löwen, Franziskanerkloster :

Gregorius, S. 528 A. 1.
Padis, Cisterzienserkloster:

Abt : [Heide], Johannes [von der]
6. 31.

Christoffer, Mönch, s. Falkenau.
Pirna, Dominikanerkloster :

Lindener (Tilianus), Johann 238 A,
A. 1.

Reval, Beguinen:
Vier Beguinen aus Detmold 906.

Cisterzienserinnen (s. Mi¬
chaelis) :

Äbtissin : Brincke, Elisabeth
254. 806 A. 806. 813.

Priorissa : Seckholt, Gerth
806 A.

Dominikanerkloster (s.
Katharinen) :

Prior : Doesborch, Frederick
18. 365.

(nach 1509, unbekannt)
9l8 Einl.

94*
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Subprior: Mouwe, Johannes
18.

Brüder : Riehardi, Herman 18.
Ulrici, Johannes 18.
Witte, Nicolaus 18.
sechszehn Br. zwischen 1503

und 1505 gestorben, 700
A. 1.

Vikar (um 1493), unbekannt
247.

Riga, Cisterzienserinnen:
Äbtissin : [Vietinghof, Gertrud] 254.
Nonnen: Üxküll, Änne; Bruder¬

tochter des Claus 551. 552.
—, Gerdike ; deren Schwester 551.

552.
Pranziskanerinnen III.

Regel:
Vorsteherin (moder) des Kl.

292, 1, 2.
Insassin: Witmellinckhusen, Mar¬

gareta 309. 322.
Schillingskapellen, Nonnenkl.

Augustiner-Ordens.
Y orsteherin : Hoenseler, Alveradis

von 238, 1.
T e m p z i n (Meklenburg) :

Präzeptor des Hauses s. Antonii:
Cron, Johan 739.

Zarrentin:
Nonnen : Korner, Geszeke 849.

Palmedach, Leneke 721 A. 820.
In unbekannten Konventen:

ein Mönch aus Danzig, geht nach
Russland 385, 1. 406.

Bomhower, Antonius ; Mag.,
Franziskaner 323.

Heruis, Henricus, Dominikaner,
S. 669 A. 3.

Sartorius, Johannes, Domini¬
kaner, S. 219 A. 3.

Drei Barfüssermönche 666, vgl.
513.

Vicarius fr. min. de observantia
provinciae Bohemiae 481. Vgl.
486. 487.

Prior der Provinz Saxonia der
Dominikaner 946. 947.

17. Kanzler und Kanzleibeamte.

Päpstliche Kanzlei:
Vizekanzler: Johannes de Sacchis, s.

Bischöfe, Ragusa.
Giovanni de' Medici, s. Kardinäle.

[Auditor rotae] : Giovanni Antonio
Sangiorgio, s. Kardinäle.

Sekretär des P.: Sigismundus [de'
Conti] 125. 126. 519. 616. 662.

Kanzleibeamte : Attavantis, J. de
491. 654.

—

, F. de 695.
Benithis, R. R. 946.
Boccamatis (? Boccumatis), A.

604.
Draco, A. 490. 491.
Enkenvoirt, Wilhelmus 490. 491.

604 A. 654. 695. 713.

Epiphaniis, C. de 603.
Fortis, P. 604.
Jhamy Rasy (?) 603 S. 446.
Johanne, [Johannes de] s[ancto]

604.
Cathmanus, B. 604.
Colotius, A. 604 A.
Martelli, Jo. 604.
Probst, Tho. (To) 604 A, S. 447.
Scdsanö (!), A. 604.
Simo- 604 A.
Thudasius 603.
Triuisanus, P. 604.

Des EBf. von Köln:
Kanzler : Witte, Degenhardus 201.

Des EBf. von Riga:
Landschreiber : Dosen, Philips 65.

Des Bf. von Ermland:
„Der Dr. von Jiisenburg" 518.

Des Bf. von Ösel:
Sekretäre: Kruse, Jacobus 842.

Tirbach, Marcus 558 A. 842. S.
Stadtschreiber, Reval.

Des Bf. von Reval:
Kanzler: Huxer (Huxtser), Johannes

930.
Notar: Kruse, Jacobus, mag. 152.

S. Ösel.
Des HM. D. O. :

Kanzler : Wertter, Dietrich von, Dr.
41 A. 52. 55 A. 587. 895, 1. 915. 5.
919 A, 2. 920 A. 921 A. 922 A.
923 A. 924 A.

Sekretär : Sleyfuss, Nicolaus 209,
15, 16. 391. 392. 402. 407. 412.
556. 924, 6.

Schreck, Cunradt; Dr., Rat
209 A, 7. 477.

Naher, Liborius 917 A.
Prange, Jorgen; Lizentiat 16.
Gertt, Steffen ; Dr., Jurist 714 A.

Des Bf. von Speyer:
Notar : Syesz, Conrad 693 A.

Des OM. von Livland:
Kanzler: Oldenszen, Job., Meister,

öff. Notar 42. 66. 583, 4, 26. 584
EinL, 23. 657. 788.

Schubbe, Heinrich 71. 72, 1.
204. 331. 342. 354. 363. 372
Einl. 385, 2. 405—407. 530.
714.

Szelle, Everhardus, s. Pfarrer,
Burtneck.

Sekretäre: Gerdes, Paulus 291.
Rovener, Clemens 561, 2. 573.

714 A. 788.
Sterbecke, Joh. 16. 19. 49, 10.
unbekannter Sekretär 272. 385.

Des Kg. von Dänemark:
Sekretäre : Egen, Karolus ; Dr. 62.

Remensnider, Laurentius 274. 306.
339. 358. 368 A. 543, 68.

Des Kg. von Frankreich:
Kanzler : Coblet 383.

Des Kg. von Böhmen:
Kanzler von Böhmen 4^6. 487.

Des G F. von Moskau:
Schreiber : Pajusow, Boldyr ; Djak

109 A.

Lucà 775, 34.
Sommerocke, Djak 775, 32.

Des Kg. von Poleo:
Kanzler von Litauen : Radziwill,

Nicolaus 542, 14. 712. 714.
Sekretäre : Bogusch 47 A,

[Cothra], Adam [de] ; Kanonikus
von Wilna 283 A. 413, 1. 439, 2.
536, 8. 542. 564.

Sapieha, Iwan Semenowitsch 522.
542, 14. 924, 2.

Des Swante Sture, Reichs¬
vorstehers von Schweden:

Kanzler: Jacobsson, Peter 578.

18. Stadtschreiber und Syndici.

Dorpat:
Lemmcke (Lemcke), Mathias 753.

754, 4. 775, 8, 21—23, 60. 790,
5, 19, 20. S. dorp. Domherren.

Görlitz:
Name nicht genannt 486.
Hass, Joh., Syndicus 488. S. 359 A. 2.

Köln:
Slebusch, Heinrich van 60.

Lübeck:
Pakebusch, Matheus ; Dr., Syndikus

242 A. 273 A.

Brekewolt, Hartwicus, Mag., Notar
242 A. S. 186 A. 1, 3. 249 A.
263 A. 664 A 265 A. 273 A. 275 A.

Osthusen, Johann (190 A) (Henning,
Henningus), Mag. 143. 190 A.
S. 186 A. 1, 3. 249 A. 263 A.
264 A. 265 A. 275 A.

Rode, Joh., Mag. 231. S. 186 A.
1, 3. 249 A. 263 A. 264 A. 265 A.
273 A. 275 A. 337. 348. 362. 716.
717. 720. 733. 754, 1. 755. 757.
758. 765. 768. 770. 775 A, 1,
25—27, 30, 33, 44, 55, 56, 59.
777 A. 786 a A. 790, 5, 19, 20.
800. 801. 805. 827. 838. 849 S.
624, 625. S. Domherrn zu Lübeck
u. Schwerin,

ungenannt er Schreiber (1507 in Reval)
274. 368. A. 543, 30.

N a r v a :

Schonenberg, Simon 187. 340. 347.
351. 356. 360. 424. 474. 483. 930.

P s k o w :

Allexe Michaelewitz, alter Stadt¬
schreiber 584 Einl., 23.

Zacharie 584 Einl.
Reval:

Korner Rein hold ; Meister, cler. Lu-
bicen. civitatis, öffentl. Not<r 174.
178. 592. 641. 652. 775 A. 786 *. A.
819.

Czernekow, Christianus ; Mag., öffentl.
Notar, stelivertr. Stadtschreiber
48 A. 108. 231 A. 572 A. 604 A.
641 A. 698. 777 A. 823. 849 A,
S. 624, 625. 938 (Sekretär der
Stadt). S. Domherren, Ösel, Reval.

Tirbach, Marcus, S. 455 A. b. c. d.
S. Sekretäre d. Bf. v. ösel.
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Riga:
Brandes [Brant], Bernt ; Meister 300,

3. 736.

19. Oberste Prokuratoren.

Des D. 0. in R o m :

Eitz, Georg von 379. 380. 382. S.
D. O , Komture.

Kitzscher, Johann von, s. Pröpste,
Altenbürg.

20i Universitäten (Gelehrte).

Blankenfeld, Johannes (Frankf. a,0.)
284.

Erasmus [von Roterdam] 842.
Frilde, Gerhardus, Mag., Dr., Ordinarius

und Rektor der Univ. Rostock 849.
Mosellanus, Petrus ; Leipzig, S. 526

A. 4.

Scheurl, Christoph [1507 Rektor der
Univ. Wittenberg], S. 526 A. 3.

21. Notare.

Protonotare, päpstl.
B'.ankenfeld, Johannes 284 A.
Bomhower, Christian 490. 491. 663

Einl. 695.
Aachen: Batenberg, Gisbert Heysen

[Sohn] von, Presbyter 293.
Snoeck, Johannes, von Venloo 293 A.

Diözese Bamberg:
Straus, Johannes 125 S. 89.

Köln :

Ahorner, Volker, Mag. 79.
Amstelredammis, Gisbertus de, Mag.

79.

Berbôm, Hermann, Kler. Köln. Diöz.
190.

Dursten, Henricus de, Mag. 79.
Leyten de Wetter, Cratho ; cler.

Colonien. dioc., öff. Notar, scriba
juratus des Offizials 46. 79.

Scillinck, Johannes, Mag. 46.
Kurland:

Szastrow, H. (16. Jahrh.) 373 A.
Clee, Everhard (16. Jahrh.) 788 A.

L i v 1 a n d :

Forstnaw, Benedikt (16. Jahrh.)
788 A.

Lübeck:
Brekewolt, Hartwicus, s. Stadt¬

schreiber.
Osthusen, Johann (190 A) (Henning,

Henningus), s. Stadtschreiber.
Rode, Joh., s. Stadtschreiber.

Meklenburg s. Burmeister (unter
_ Speyer),

ö s e 1, Stift :
Bruns, Jochim 206 A.
Idennszen, Johannes 206 A.
Kruse, Jacobus, Mag. 842.

R e v a 1 :

Faber, Dionysius ; cler. Caminen.
dioc. 777 A.

Korner, Reynhold, s. Stadtschreiber,
Reval.

Kruse, Jacobus ; Notar des Bf. 152.
Czernekow, Christianus, s. Stadt¬

schreiber, Reval.
Riga, Erzstift und Stadt :

Manow, Otto ; presbiter Caminen.
dioc. 322.

Oldensze, Johan 42. S. Kanzler des
OM.

Sertor, Severinus ; Kler. osnabr.
Diöz. 893.

Snobele, Johannes ; Priester rig.
Diöz. 533. 788.

Smyt, Richardus ; Kler. minden.
Diöz. 893.

Unvorfert, Matthias 850.
[Soest]:

Gerwich, Hermann 701 A.
Speyer (und Stift) :

Burmeister, Marcus; Mag., aus
Hamburg, öffentl. Notar am Reichs¬
kammergericht und des Hz. von
Meklenburg 943 A.

Syesz, Conrad 693 A.
Trier:

Cleve, Thilemann von, S. 669 Ä. 3.
Wenden:

Oldensen, Joh., s. Kanzler des OM.
Notar des päpstl Kommissa-

r i u s C h r i s t i a n Bomhower:
Petzsch (Petscli), Gaspar (Casper) ;

Kler. meissn. Diöz. 190. 225.
936.

22. Meister der Johanniter
in der Mark.

Slaberdorff, Georg von 692.

23. Deutscher Orden.

a) inPreussen.

Hochmeister:
Urenbach, Wilhelm von 436,1. 437, 1.
Erlichshausen, Ludwig von 574.
Tieifen, Hans von 920, 3. 921, 2.
Sachsen, Friedrich Hz. zu ; zugl.

Koadjutor des Erzstifts Magdeburg
1. 3. 7—12. 16. 19. 20. 32. 33. 38.

41, 4. 49, 4. 52. 58. 61. 63. 71.
72. 85. 100. 104. 110. 119. 129 —

131. 142. 146. 150. 154. 155. 167.
184. 204. 209. 256. 281. 287. 299, 7.
303. 304. 312. 317-320 330. 331.
342, 14, 18. 354. 365. 369. 372.
375. 379-382. 385, 2, 3. 391-393.
402. 407. 412. 428. 431. 467. 472.
477. 494. 509. 514. 518. 524. 525.
528—530. 545. 547. 550. 556. 560.
565. 566. 573. 574. 577. 580. 585.
587. 594. 595. 598. 599. 613. 618.

619. 622. 625. 631. 651. 659. 666.
669. 672. 674. 676, 2 -5. 694. 709.
710. 711. 711 A. 714. 803. 804.
811. 815. 826. 873. 874. 887. 887 A.
889. 917—920. 921, 2. 922—924;
f 895, 1—4. 896, 1.

Grosskomtur: Drahe, Simon von
209, 2 16. 350. 354. 372. 385. 391.
392. 402. 405 A. 406. 412. 467. 477.
509 A. 514 A. 518. 529. 530. 540.
545 A. 550. S. 396 A. 2. 557. 560
A. 560. 563. 566. 573. 577. 578.
588. 595. 598. 613. 618. 622. 623.
627. 631. 651. 659 A. 672—674.
676. 678. 694. 705. 710. 714. 887 A.
889. 895, 1. Vgl. Regenten.

Oberster Marschall: Eyssen-
berg [Isenburg], Wilhelm Graf und
Herr zu 209, 2, 16. 354, 2. 392.
432. 477. 518. 557. 560 A. 560.
895, 1. Vgl. Regenten.

Die vier Regenten (Gross¬
komtur, Oberster Marschall, Bf.
Gunther von Samland, Bf. Job von
Pomesanien ; vgl. unter diesen) des
Ordenslandes Preussen während der
Abwesenheit des HM. Friedrich :

303. 304. 312. 315. 330. 331. 342.
354. 372. 391—393. 403. 407. 431.
432. 45 ). 462. 477. 478. 509. 514.
518. 547, 4. 556. 557. 560. 569. 577.
580. 631. 676. 710. 714 A. 804.

Oberster Trapier und Kom¬
tur zu Rhein:

Diepoltskirchen, Rudolif von 3.
131. 142.

Komture:
M e m e 1 :

Schwaben (Swaben,Swobe), Michael
(Michel) (von) 30. 33. 38. 41.
49. 63. 130. 146. 154. 155. 534 A.
618 A. 622 A. 651 A. 674, 1, 2.
92 1—922. 924, 2.

R a gn it :
Pflug, Nicolaus 895, 1. 920—922.

924. 2.

Königsberg:
Sansheim (Sensheira, Sensenheim).

Ludwig (Ludowig) von 917, 2, 5.
919, 2 ; Landkomtur der Bailei
Koblenz 375.

Eitz (Elts, Eltss, Eltzs, Elss),
Georg von, (s. Ob. Prokuratoren
D. 0. in Rom), Komtur zu
Königsberg 528 A. 547 A, 1 ff.
550. 560. 560 A. 676, 6 ; Kom¬
tur zu Osterode 804.

Osterode:
[Bergrotb, Jordan von] 131.
Eitz, Georg von, s. Komture zu

Königsberg.
Vögte:

Brandenburg: Gablentz (Gabe-
lentz), Hans von der 38. 41. 49.
52. 673, 1. 917. 919.

B a 1 g a : (unbekannt) 673, 1.
Pfleger:

Barten:
[Schauenberg, Wilhelm von] 131.
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Grünhoff:
[Liebenthal, Hans von] 63, 2. 673 A.

Johanszburg:
[Kolbitz, Georg von] 131.

Insterburg:
[? Halle, Adam von] 131.

Letzen (Lotzen) :
[Reiff gen. Walter, Jakob] 131.
[Statthalter 1508 : Babenhausen,

Dietrich von] 131.
Lochstetten (Lochstädt) :

[Reizenstein, Dietrich von] 131.
Neidenburg:

[Truchsess von Wetzhausen, Jobst]
131.

Orteisburg:
[Kottwitz, Hans von] 131.

Rastenburg:
[Breitenstein, Hans von]
[? oder schon : Hensel, Franz von]

131.
Schocken (Schaken) :

[Dornle von Falkenstein, Michael]
131. 534 A. 673 A. 674, 3.

S e e s t e n :

[Auer, Christoph von] 131.
S o 1 d a лѵ (Soldau) :

[Drachenfels, Werner von, noch
1506]

[oder schon : Truchsess von Wetz¬
hausen, Georg, 1507] 131.

Oberster Kumpan des HM. :
Miltitz, Henrich von 895 A. 896 A.

Unterkumpan: [? Dieben, Matz
von] 573, 1, 2.

Hauskomture:
B a 1 g a : Bach (Pach), Clawsz von

209, 7 ff. 922, 2.
Königsberg: Altmanshoffen,

Berthold von 7. 9. 11. 12. 49, 10.
131. 210 A. 628. 638.

Spittler zu Königsberg:
[Truchsess (Truchsses), Jorg (Jorgen)]

529. 547, 1, 2.

b) in Deutschen und
WäIschen Landen.

Deutschmeister:
[Stockheim, Hartmann von] 209, 8.

303. 319. 428 A. 472. 478. 528, 4.
547, 5. 560. 917, 2. 919, 2. 922, 2.
924, 2.

Adelman [vonAdelmannsfelden], Hans
873. 874. 886.

Landkomtur der Bailei
Koblenz:

Sansheim, Ludwig von, s.Komture
zu Königsberg,

allgemein : Landkomture 886 A.
Komture:

Bremen s. Livland.
Koblenz: [nicht zu bestimmen]

71, 8.
Trier: [nicht zu bestimmen] S. 669

A. 3.
W ü r z b u r g: Hoenstein, Philippus

von 737, 1.

Zwei Gebietiger des Deutsch¬
meisters, Gesandte nach
Preussen : 922, 2. 924, 3.

Ritterbruder:
Kon, Ludwig ; Wimpfen im Tal

737, 2.
Priesterbruder: Amelburg,

Hermannus von; Pfarrer zu Ratiche
(Diöz. Trier) S. 669 A. 3.

c) in Livland.

O rdensmeister:
Vincke von Overberg, Heidenreich

900.
Mengede, Johann Osthoff gen. 545.
Wolthusz von Herse, Johann, s.

Vögte zu Narva.
Freitag vom Loringhofe, Johann, s.

Komture zu Reval.
Plettenberg, Wolter, Walther, Wol¬

tems, Woltherus Walterus, Wal-
terius, Valterus, Waljtor ;542 A.),
Valterothe (246), Gwalterus van
(von, de) ; gekorener Meister und
Landmarschall 898. 899 ; OM. von
Livland 3. 16. 19. 20. 22. 28. 32.
41. 46. 47. 49. 51. 52 59. 61. 63.
64. 67. 68. 71. 72. 73. 75. 79. 80.
82. 83. 89. 100. 101. 104. 113. 116.
119. 120. 122 S. 79. 123. 124. 129.
130. 131. 132. 136 137. 140, 146.
150. 153. 155. 163. 164. 167. 173.
179. 184. 186. 188. 189- 190. 191.
194, 151. 201. 202. 204. 206. 209.
211. 222—228. 233. 236 Einl., 1.
240. 243. 246. 248. 251 -253. 255.
257 -260. 266. 267. 277. 281. 282.
283. 285. 287. 288. 294. 299, 10,
11. 300, 3. 303. 304. 305. 311.
315. 317-320. 323. 330. 331.
335-338. 340. 342-344. 354 363.
369. 370. 372. 374. 375. 384. 385.
391. 392. 394 A. 395. 395 a.
396-398. 401 A. 402. 404. 407.
411—414. 418. 421. 428. 431. 432.
436, 1, 3. 439. 451. 455—458.
465. 466. 467. 471. 472. 477-480.
485. 489. 494. 495. 497. 499. 509.
510. 512. 514. 516. 518. 519. 526.
528-530. 534-536. 542. 545.
547, 1, 2, 5. 550. 554. 556. 557.
559. 560. 561, 2. 564. 565. 567-
570. 573. 574. 577.579-581. 583.
584 Einl., 1, 2, 5, 8, 23. 585. 587.
588. 594. 595. 598. 599. 611.
614-618. 622. 625. 631. 635. 639.
643, 17. 645. 646. 651. 654. 655.
656 A. 657. 659. 660. 662. 663
Einl. 664, 78. 668. 670. 672. 677.
678. 680. 681. 685. 686. 694. 695.
701. 708—717. 719. 729. 735. 739.
755. 757. 767. 770 Einl., 14.
772- -774.775, 36, 37, 50,57, 59,62.
777 A. 779. 786 a, 3, 4. 787. 788.
791. 797. 803-805. 809. 812. 813.
815. 818. 819. 822. 825. 826.

828—830. 832—835. 838. 840. 859.
868. 870. 873. 874. 876—879. 889.
890. 895. 900. 915-917. 919. 920,
2. 921, 2. 922-925. 934. 940. 944.

Brüggenei gen. Hasenkamp, Hermann
von 660 A.

Galen, Heinrich von 660 A.
Landmarschall:

Plater a. g. von dem Broele, Johann
82. 206. 311.

Komture:
F e 11 i n :

Lage [gen. von der Dornenburg],
Diedrich van der 876.

Delwich, Wennemer (Wilmer) von
97. 206. S. 682 A. 2.

Reval:
Freitag (Vrydach, Friidach, Wry-

dach) von Lorynckhave, Joh.,
Komtur zu Reval 900: OM. von
Livland 20. 222. 900. 916, 2.

Recke a. g. von Sammeren (Süm-
meren, Zumeren), Joh., (auch:
Johan van Sumeren 870) 67. 75.
80.84.98.141.146.197—199.202.
286. 290. 447. 593. 607. 612 A.
1. 630. 645. 661. 685. 687. 704.
707. 719. 731. 767. 807. 811.
811 A. 837. 838. 853. 854. 864.
865. 870. 916, 1.

Werminckhusen Worckmyckhussen,
Evert van ; Komtur zu Pernau
15. 98. 684. 685. 687; Komtur
zu Reval 865.

G o 1 d i n g e n :
Goes (Goesz, Gôsz, Gos), Otto

(Otthe) 59. 146. 150. 155. 205.
253. 395. 429. 436 A. 442. 449.
602. 632. 690. 793. 871. 875.

Marienburg:
Loe, Goder vam 269.

Pernau:
Wormickhusen, Evert von, s. Kom¬

ture zu Reval.
Dünaburg (Newgin, Nowgina) :

[Plettenberg,Wolter von], Valterus,
[Br. des OM.] 251. 252. 485.
535. 536.

M i t a u :

Hovelen (Havelen), Gerlach van;
Komtur, dann alter Komtur S.
155 A. 4 ; Vogt zu Rossiten 222 ;
f 859.

Dohlen:
Kallen, Bernt van ; alter Komtur

696.

[Brüggen, Gert von der] 146. 150.
436 A. 436, 2.

Recke (Recken), This von der
660 A.

Windau:
Loe, Lon, Wolter van dem (vam)

23. 146. 196. 266 ; alter Kom¬
tur 270.

unbekannter Komtur (aus Livland)
71. 72, 1.

Bremen (die Komturei stand unter
dem OM. von Livland) :

Monnickhusen, Jasper van 173.
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V ö g t e :
J e r w e n (anf Weissenstein) :

Stael (Stall) von Holstein, Johann
29. 98. 145. 186. 286. 681. 685.
687. 784. 811 A. 837. 916, 1, 3.

K a r k u s :

Ovelacker (Obelacker, Overlacker),
von Wisschelinck, Hermen 206.
331. 342. 354. 372, 2. 560. 571.
711. 714.

W esenberg:
Grave (Graeve), Hoperd (Roper-

tus) der (dem) 46. 79. 340. 684.
685. 687. 837. 841. 944.

Soneburg:
Furstenberg (Fürstenberg, Vorsten-

berch), [Aleff] 15.
—

, Godert (Goderth) 206.
Rositten:

Havelen, Gerlach van, s. Mitau,
Komture.

Ovelacker, Tonnies (Tonnysz) 344.
711. 719. 774.

N a r v a : 583, 10, 19.
Wolthusz von Herse, Johann;

Vogt zu Narva 900; OH. von
Livland 878 A. 900.

[Stryk, Kort] 28. 934.
Hierodt (Niegerod, Nuerot, Nu-

weroed, Nuwenrodt), Johann340.
347. 360. 361. 371. 775, 3. 816.
821. 829. 831.

K a n d a u :

Rossum (Rossen, Roszen), Gertt
von 118. 146. 253. 436, 1, 5. 871.

B a u s k e :

[Berge, Eggebert von dem] 764.
G ro bin:

[Bussche, Sweder van dem] 146.
Langen (Langhen), Heinrich (Hin-

rich) von 335. 563. 705. 730. 851.
Hauskomture:

Riga:
Vörden, Hermen van 270. 288.

S. 582 A. 2.
Wenden:

Schirp (Schirpp, Schrib, Schupp),
Philippus (Phillips) 389. 421 A.
S. 337 A. 1. 472. 686. 756
(compthur).

F e 11 i n :

Klotte, Johan 151.
R e v a 1 :

Keteler, Rotger 905 A.
Furstenberg, Hirick 916, 1.
Vrydach (Vrichdach), Hinrick 932.

933.
Swalbach (Swalleberg, Swallen-

berg), Jürgen (von) 256—259.
261.

Gunschelrath (Gonselrat), Johann
447. 645. 838.

Narva:
Hove (Howe), Johan van (von)

der 347. 360. 361. 483.
Weissenstein (unbekannt): 132.

Hauptmann des Landmar¬
schalls zu Mitau: (unbekannt)

311.

Kumpane:
Riga:

Stein (Steyne), Paul von (vom)
277. 384. 407. 414. 420. 421.
686.

F e 11 i n:

Swantzpell, Rotger van 151.
Goldingen:

Roleff [? Bardewisch] 436 A, 2.
Fischmeister:

Mitau: Glubitz, [Konrad] 222.
Schenk:

Dünaburg (unbekannt ; vieil. I H,
falls das Siegel das seinige ist)
539.

Priesterbrüder:
Bomhower, Christian, s. Pfarrer zu

Rujen.
Knolman, Joh., s. Pfarrer zu Talsen.
Ronneberg, Hermannus, s. Pfarrer

zu Poide, bzw. Wolmar.
Ropicke, Jacob, s. Pfarrer zu Narva.
Schedingen, Joh. v., s. Pfarrer zu

Trikaten.
Schmidt, Augustinus, s. Pfarrer zu

Wenden.
Szelle, Eberhaid, s. Pfarrer zu Burt-

neck.

Willingen, Eylard v., s. Pfarrer zu
Tuckum.

Witthe, Johann, s. Pfarrer zu Burt-
neck.

24. Kaiser und Römische Könige.

Ludwig [der Bayer] 788.
Sein Sohn : Ludwig, s. Markgrafen

von Brandenburg.
Maximilian, Maximiiianus ; Röm. Kg.

(Romanorum rex 574) 46. 49, 8. 51.
55. 60 A. 71, 6—10, 12, 14, 16.
72, 2, 3. 107. 109. 125. 126. 184.
197. 209, 2. 274. 287. 299 A. 304.
317. 318. 330. 342, 18, 20, 21. 385.
2. 574. 917, 2, 3. 918. 919, 2. 923.
6; Kaiser 293 A. 328. 363. 369.
374. 375. 405. 413, 2. 439, 2, 4,
467. 472. 494. 528, 2. 530. 542. 6, 8,
547, 1. 548. 549. 560. 564 Einl., 3,
5. 599. 611. 614. 617. 619 A. 631.
634. 639. 670. 676, 2. 680. 699. 709.
755. 769. 770 Einl. 775, 35, 36, 38,
40 -42, 44, 45, 49, 57. 786 a, 3.
786 a, 1—5. 796. 803. 815. 826. 827.
844. 874.

Sein Sohn, s. Philipp, Kg. von
Castilien.

Seine Tochter, s. Margarethe, Statt¬
halterin der Niederlande.

25i Könige.

Böhmen s. Ungarn.
Dänemark:

Erich [Menved] 788.
Cristof II. 299, 8.
Waldemar IV. 299, 8. 788.

Johann (Hans) 27. 36. 54. 57. 62.
77. 83. 88. 106. 110. 121. 138.
141. 143. 144, 1. 156. 162. 170.
175. 179. 181. 192. 194, 113. 197.
200. 202. 203. 209, 3-5. 214.
217—219. 221. 230. 231. 268. 274.
279. 299. 306. 328. 337. 339. 348.
350. 358. 368. 372, 6. 378. 383.
386. 387. 393. 417. 422. 423. 425.
426. 430. 433. 434. 444. 459—461.
508. 546. 549. 572. 605. 607 - 612.
614. 617. 624. 640. 643, 22. 644.
645. 653. 656 A. 665. 698. 716.
717. 761. 775, 44. S. 569 A. 1.
796, 838. 846. 882. 895, 2. 917, 8.
922, 4. 924, 3, 6.

Seine Gem. [Christine von
Sachsen] : 924, 6.

Sein Sohn : Cristiern, Kg. von
Dänemark und Schweden 27.
372, 6.

England:
Heinrich VII. 306 A. 530. 560. 582, 2.

Frankreich:
Ludwig XII. (Loys) 306 A. 383.

528, 2. 530. 560. 917, 5.
Castilien:

Philipp, Hz. von Burgund usw. 109.
125. 126. 775, 35.

Polen:
Casimir IV., GF. von Litauen 574.
Johann Albrecht, G F. von Litauen

41, 3. 917, 2, 3, 5, 6. 919, 2, 3.
922, 2.

Alexander, GF. von Litauen 917, 3,
7. 919, 4 ; Kg. von Polen 19. 32.
41, 2, 3, 5, 8, 9, 11. 47. 49, 2, 5,
8. 61. 72, 3, 4; f 163, 1, 2, 6.
209, 11. 226. 251. 283. 305, 6.
342. 7, 10, 13. 397. 413. 439, 2.
542, 1, 2, 4, 8, 11. 559. 564, 2,
5, 7. 574. 867. 922, 2. 924, 2, 3.

Sigismund III., G F. von Litauen
146. 163. 172. 194, 151. 209, 2,
3, 11, 15. 226-228. 246. 251.
252. 283. 287. 304. 305. 315. 330.
331. 337, 15. 342. 354. 364. 372.
394 A. 397. 401 A. 413. 422. 439.
454. 467. 472. 478. 485. 509. 514.
522. 525. 528, 2, 3. 530. 535, 1, 3.
536, 1, 7, 9. 542, 1 ff. 545. 559.
560. 564. 565. 569. 570. 574. 583
Einl., 1—3. 585. 587. 588. 594.
595. 595 a. 598. 599. 619. 622.
625. 631. 651. 657. 666. 672. 709.
710. 712. 714. 775, 35, 50. 790,
18. 791. 805. 857. 867. 874. 881
A. 895, 1—3. 896, 3.

Eine seiner Schwestern sollte
den jungen Christian von
Dänemark heiraten 372, 6.

Schottland:
Jakob IV. 306. 383 A. 530.

Ungarn und Böhmen:
Wladislaw 49, 2. 304. 342, 18. 354,

3. 411. 468. 481. 513. 517. 528, 2.
547, 1. 560. 585. 587. 709. 710.
714. 803. 815.

Sein Sohn [Ludwig]: 585.
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36. Kurfürsten.

Vgl. 528, 2. 547, 1. 560. 631. 803.
874. 919, 2.

Köln s. Erzbischöfe.
Mainz s. Erzbischöfe
Trier s. Erzbischöfe.
Brandenburg:

Joachim I. Markgraf 284. 317. 547, 6.
560. 686. 688.

Sachsen:
Friedrich III. [der Weise] 2 A. S.

456 A. 2. 560. 619. 631. 919, 5.
936. 937.

Pfalzgraf bei Rhein, Hz. in
Bayern, Erbtruclisess:

Philipp 51. 79. 317.

37. Herzöge.

Bayern [-München] :
[Albrecht IV.] 317.

B a y e r n [zu Simmern und Sponheim] :
[Johann I. der Ältere] 317.

Bayern, Hz. in; Pfalzgraf : s.
Kurfürsten.

Brabant und Flandern:
Karl 528, 2. 560.

Braunschweig:
Erich 317.
Heinrich d. Ältere 173. 317.

Geldern:
[Karl] 560.

J ü 1 i c h :

Wilhelm 153.
Kleve:

Johann II. 120. 240. 285.
Kurland:

Gothardus [Ketteier] 660 A.
Lothringen:

[René II.] 317.
[Anton] 530.

M a s o w (Masovien) :
Konrad 917, 2 (und seine Tochter).

Meissen:
Albrecht [der Beherzte], -J- 585. Vgl.

Sachsen.
Meklenburg:

Heinrich, Br. Erichs 182. 592, 4.
655. 739. 944.

Erich 182. 655.
Albrecht (VII.) 592, 4. 739.

Pommern (Stettin-Pommern):
Bogislaus (Bugslaff, Buxslaus) 49, 11.

325. 352. 496. 497. 547, 7. 590.
681. 946. 947.

Sachsen:
Georg 41, 4. 49, 8. 303. 304. 317.

349. 384. 407. 4)4. 420. 468. 469.
476. 486. 513. 517. 528, 2. 547, 1.
555. 560. 636. 650. 679. 702. 887 A.
917, 2. 919, 2, 5. 922, 2.

Johann [als Kurf, „der Beständige"]
2 A. 936. 937.

Ernst, s. Erzbischöfe, Magdeburg.
Friedrich, Br. Johanns, s. Kurfürsten.
— s. HM. d. D. 0.

Heinrich [zu Freiberg] 317. 407. 560.
Vgl. Meissen.

Württemberg:
[Ulrich] 317.

38. Markgrafen.

Brandenburg:
Ludwig, [Sohn K. Ludwig des

Bayern] 299, 8.
Brandenburg (Hohenzollern) :

Albrecht, Br. Joachims 284. 686.
Joachim, s. Kurfürsten.

Brandenburg-Kulmbach:
Friedrich 887. 887 A. 895, 1.
Albrecht, dessen Sohn 887 A. 887.

895, 1. 896, 4.

39. Landgrafen.

[Wilhelm I.], Landgraf von Hessen
317. 919, 5.

30. Stattlialterin der Niederlande.

Margarethe, T. des Kg. Maximilian
317.

31. Grafen und Herren (Edelherren).

Isselstein:
Gyszo Graf zu Isselstein 861.

L e i s n i g :
Hugo (Huge) Burggraf zu Leisnig,

Herr zu Penig ; Rat des HM.
585. 618.

Lippe:
Bernt (Barnt) Edelherr zur Lippe

149. 212. 906.
Mansfeld:

Ernst Graf von Manszfelt, Herr zu
Heldrungen 826.

Stolberg:
Heinrich der Ältere Graf zu Stol¬

berg und Wernigerode 370.
Sein Sohn : Bodo 370.

Tetzschen:
Sigemundt von Wartinbergk, Herr

zu Tetzschen ; oberster Schenk des
Kg. von Böhmen, Landvogt der
Oberlausitz 468. 481. S. 349 A. 1.

Graf Konrad:
Greffwe Konrodh ; hält sich z. Z.

(1510) in Nowgorod auf 805.

33. Grossfürsten von Moskau.

Iwan III. Wassiljewitsch 915, 1, 15.
917, 2, 3, 5, 6. 914, 4. 922, 2. 926.
934; f 4. 21. 53, 124. 55 A. 109.
144, 5. 542, 2. 183, 17. 670 S. 487
A. 1. S. 488. 770, 12. S. 565 A. 1.
775, 35, 37. 786 ». 786 ь.

Seine I. Gem. (de Ruasyne) : 53,
124.

Sein jüngster Sohn : Andrei 775,
29, 34, 48.

Sein Enkel : Dmitri (Dymyter)
4. 53, 124.

Seine Töchter : Jewdokia S. 565
A. 1.

Owdotja S. 565 A. 1.
Wassili IV. Iwanowitsch 4. 21. 47,

53, 120, 124. 55. 71, 2, 11. 107. 109.
144, 5. 163—166. 172. 180. 194, 110,
148. 209, 3. 226. 228. 230. 251. 279.
283. 287. 299. S. 223. A. 1. 305.
307. 397. 398. 405. 413. 439. 467.
472. 475. 478. 485. 494. 509. 512 A.
514, 3. 521. 526. 528, 2, 3. 530.
536, 2. 541, 7. 542, 1-4, 6, 9, 11.
545. 548, 560. 574. 583. 584. 611.
614. 617. 618. 631. 639. 643, 17.
657. 670. 677. 680. 699. 706. 717.
729. 753. 754, 5, 6. 755. 757. 758.
766—770. 775, 1, 2, 5, 6, 13, 15,
28-31, 34 ff-, 46-49, 54, 55, 61.
778. 779. 786 a. 786 b. 790. 791. 800.
801. 805. 827, 838. 925, 1, 15. 934.

Seine Brüder 21.
Iwan IV. (Zar) Wassiljewitsch, Grosny,

S. 223 A. 1.

33. Litauische, tatarische und
andere Herrscher.

Grossfürsten von Litauen:
Witowt (Witoldus) 163,3 283, 4. 714.
Casimir s. Kge. von Polen.
Johann Albrecht s. ebda.
Alexander s. ebda.
Sigismund s. ebda.

Tatarische Zaren:
Abreimon, Zar von Kasan, S.565 A. 1.

Sein Sohn : Peter (urspr. Zare-
witsch Kt.daikul), verm. mit
Jewdokia [Owdotja], T. des GF.
Iwan III. Wassiljewitsch von
Moskau 775, 29, 34, 48. S. 565
A. 1.

Tatarischer Herrscher (Kaiser), fällt
in Litauen ein 530.

[Machmet-Amin], Zar von Kasan
(von Kasanien, Zar Kosanski) 163,
4, 5. 564, 1.

[Mendie-Kgirei], Zar von Perekop
(Perykopszky, Prekopski, Pere-
kopski, Imperator Tartarorum de
Fossa) 163, 2 -5. 251. 283, 2, 6.
305, 2. 342, 6. 564, 1.

W a 1 a c h e i :

[Stephan], Wojewode 710. 712.
917, 5.

34. Beamte.

a) L i v 1 a n d.

Erzstift Riga:
Verwalter (oeconomi) 582. 675.

Notken, Jacobus, Dompropst.
Patkul, Andreas, Ritter.
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Nôthellinck, Theodoricus, Dom¬
herr.

Syten, Nicolaus, Domherr.
Des EBf. von Riga :

Stiftsvögte zu Treiden :
Rosen, Christian von 8. 66. 85.

533. 637. 675. 847. 892. 920, 2.
922, 3.

Stiftsvögte zu Kokenhusen :
Linde, Gerth ; ehemal. 65.
Plater, Friedrich 289. 400. 533.
Landschreiber : Dosen, Philips 65.

Landknecht (Amtmann) zu Pebalg
(unbekannt) 872.

Des Bf. von Dorpat :
Drost zu Dorpat :

Nagel, Jürgen 824. 843.
„Amtmann" (vermutl. zu Neuhausen):

Plügge, Berndt, s. Ratmannen.
Mannrichter : Piesenhausen, Hans

von 410. 814.
Beisitzer des Mannrichters :

Drolshagen, Reynolt 410. 814.
Üxküll, Christopher 410. 814.

Des Bf. von Ösel :

[Stiftsjvogt in der Wiek :
[Mestake, Heinrich] 700.

Landknecht auf Dagö :
Snider, Jakob 418. 698. 823.

Des Bf. von Kurland:
Stiftsvögte :

Sacken, Heinrich von S. 58
A. 2.

Brincke, Merten 82. 147.
Gahlen gen. Halswich, Henrich

von 373.
Burggrafen zu Amboten:

Arwalen, NN 437, 5.
Kamermann, Thomas 436, 1. 437, 5.
Ro^enbeke, Matz 437, 5.
Sacken, Johann von 373. 436 A,

3, 5. 690.
Treiden, Ewalt 437, 5.

Stift Reval :

Vögte des Jungfrauenklosters in
Reval :

Auimus, Jürgen, -J- 338.
Risbiter, Bernt 806. 806 A.

Mannrichter in Harrien :

Furstenberg, Luleff 811.
Lode, Hans 932.
—, Hermann 932.
Treiden, Reinhold 731.
—, Roland 933.
Wrangeil, Mauritius 256.
—, Simon 447.

Deren Beisitzer:
Dönhoff, Johann 811.
Varensbecke, Willem 932.
Vie tinghoff, Dietrich 447.
Junge, Bertram 731.
—, Gerdt 933.
Lode, Andreas 811.
Reval, Hans 256.
Risbiter, Johann (Hans) 256.

731.
Treiden, Reinhold 933.
Todwen, Everth 932.
—, Wolmer 447.

Mannrichter in Wierland :

Muss, Jakob 295.
Tolkes, Andreas 841.

Deren Beisitzer :

Brakell, Otto 841.
Lode, Hermann 841.
Mestake, Hans 295.
Reval, Hans 295.

Räte des OM. von Livland:
Borch, Simon von der, Ritter, s.

Vasallen.
Hildorp, Johann, Ritter, s. ebda.
Plettenberg, Johann von, Ritter,

s. ebda.
Patkul, Hans, Ritter, s. ebda.

b) R u s s 1 a n d.

Gdow:
Hauptmann: Namestnik Wdowskoi

584, 14.
Gute Leute von Waldow (Gdow)

584, 14.
Iwangor od: 583, 10, 11, 19.

Hauptmann (Namestnik, Statthalter):
Tjemka (Teinka, Temke), Iwan
Iwanowitsch, Fürst 172. 548 A.
639. 670 A. 670. 706. 715. 717.
755. 775, 4-7, 11, 18. 925, 9.

Bojaren: 775, 14.
Moskau:

Räte des GF. von Moskau :

Demetrius Ruthenus 775, 34, 35,
44 ff., 48 ff, 54, 59. S. 573, A. c.

[Kljapik, Michail Stepanowitsch],
de valkenerer [Falkonier] 775,
34 f., 44 ff, 48 ff, 54.

Wolodimer 775, 34 f., 44 ff, 54.
Bojaren 542, 11. 770 Einl. 775, 32.
Pristav der hansischen Ratssende-

boten 775, 18 (vgl. 14).
N oteborch:

Hauptmann : Wolodimer 159.
Nowgorod: 583, 10, 14, 23.

Namestnik i (Statthalter) :
[Simeon Romanowitsch] 775, 35, 38.
Zachariewitz, Jacob 397. 775, 35,

38.

[Schtschenja], Danilo Wassil-
jewitsch, F. 109. 226. 394 A.
397. 548 A. 583 Einl., 1, 4, 26.
584 Einl., 23. 706. 925, 2, 15.
927. 934.

[Schuiski], Wassili Wassiljewitsch,
F. 109. 159. 165. 226. 394 A.
925, 2, 15. 934.

Alexander Wolodimerowitsch 670.
S. 487 A. 1. 770. 790, 3, 5, 17,
19, 20.

[Schuiski], Grigorei Fedorowicz
(Gregori Fedderwitz) 548 A.
583 Einl., 1, 4, 26. 584 Einl.,
23. 670. 706. S. 487 A. 1. 770.

Michail Constantinowitsch, Okolj-
nitschi 790, 3, 5, 17, 19, 20.

Bojaren: 584 Einl. 925, 15.
Samytzkoi, Iwan Timofejewitsch

583, 26.

—, Stepan Petrowitsch 583, 26.
790, 19.

P s k o w :

Namestniki (Statthalter) :
Dmitri Wolodimerowitsch 925, 9.
Iwan Michailowitsch 109. 226.

583 Ein!., 1. 584 Einl., 23. 670.
S. 487 A. 1.

Hauptmann des EBf. von Pskow:
Galkin, Wassili Ignatje witsch,

Bojar 584 Einl., 23.

c) Dänemark.

Vögte auf Schonen 543, 32.
Oeland, Befehlshaber : Rute, Otto

543, 81.
Wisborg auf Gotland, Hauptmann:

Holgersson, Jons ; van Glymmynge
62. 103. 214. 268. 426 A. 543, 81.
653. 665.

d) Deutschland.

Gesandte und Räte des Kaisers :

Fürsten, Veit von-, Dr. 803.
Gartinger (Gertingen, Grettien, Kan-

tinger, Kantenger), Jodocus (Yodo-
cus, Judok, Jedok) von 55 A. 107.
109.

Collo, Francesco da, S. 223 A. 1.
Kuchenmeister, Johann ; Dr. 803.
Witzleben, Dietrich von ; Dr., Rat

826.
Räte des Hz. Georg zu Sachsen : 555.

679. 826.
Hauptmann zu Hof: Feilitzsch, Philipp

von, Ritter 887.
Landvogt der Niederlausitz : Schellen¬

berg, NN von 468. 481.
Landvogt der Oberlausitz : Tetzschen,.

Sigemundt von Wartmbergk, Herr
zu ; oberster Schenk des Kg. von
Böhmen 468. 481. S. 349 A. 1.

Verweser des Hz. von Sachsen zu

Sagan: Schlieben, Georg von 513.
613

Rentmeister des Gfn. zu Stolberg:
Reiffensteyn, Wilhelm 370.

Flottenführer der Hanse (Lübeck) :
Bomhower, Bernd ; Km. zu Lübeck
664 A.

Mesmann, Hermann 664 A. 882.

e) Die Statthalter

von Holland, Seeland, Friesland und
der Stadt Antwerpen 885.

f) Litauen.

Prälaten und Räte, Litauische Herren
542, 12. 712. 714.

[Glinski], Herzog Michel, Fürst 530.
535, 2. 536, 2. 595. 729.

Sein Schwestermann 535, 2.
95
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Sawischitsch (Zawiisycz, Sawisitz), Juri
(Georgius, Georg (Janowitsch, Jano-
wicz, Johannis ; Jan: 418, 1), Ge¬
sandter 226. 251. 805, 5. 413, 1.
439, 2. 564, 1.

B j e 1 s k s. Kowno.
Erazlaw s. Witebsk.
J a s w o y il s. Wese.
Kowno:

Statthalter von Kowno und Bjelsk
(starost Kowenski): Janowicz,
Albertus (Woitech) ; Marschall und
Hofmeister der Königin [Helena]
283 A. 305. 397. 413, 1. 439, 2.
564, 3, 7. 917, 3.

Nowogrodek:
Hauptmann : [Gastoltowitsch, Alber¬

tus Martini] 535, 2. 536, 2.
P e r e 1 o m s. Wese.
P o 1 o z k:

Wojewode: Glebowitsch, Stanislaw,
kgl. Marschall 542, 14. 794.

Samaiten:
Starost: [Kiezgajlowicz], Jan 47, 7.

Vgl. Troki.
Skersnemon (Skcrsnomen, d. h.

Kristmemel) :
Statthalter : Oleehnowicz, Peter,

Küchmeister 542, 14.
S1 o n i m :

Hauptmann (starost) : Radziwill, Jan
Nicolai 251. 439, 4.

Smolensk:
Starcst : Awram 515.

T r o k i :

Wojewode: Radziwill, [Nicolaus] 47,7.
Herr auf Troki, Hauptmann von

Samaiten : Janowicz, Stanislaus
146. 427. 542, 14.

Gorodnitschi von Troki : Sapieha,
Iwan. S. Witebsk.

Vgl. Wilna. Witebsk.
Wese (Oese) :

Statthalter, auch zu Perelom und
Jaswoyn: Narbutowicz, Woitech
(Albrecht) ; kgl. Marschall 47, 1.
226. 586, 8. 542, 14. 564.

Wilna:
Wojewode von Troki, palatinus

(Hauptmann) Wilnensis : Radzi¬
will, Nicolaus Nicolajewitsch ;
Kanzler von Litauen 542, 14. 712.
714.

W i t e b s k :

Wojewode von Witebsk und Brazlaw :
Sapieha (SopjeshiLch), Iwan Seme-
nowitsch, kgl. Marschall und
Sekretär, Gorodnitschi von Troki
522. 542, 14. 924, 2.

Statthalter: Glebowitsch, Juri 315 a.
Statthalter: Michail Iwanowitsch,

Fürst 740.
Woit : Fedor Grigorjewitsch 523. 741,

g) Polen (vgl. Litauen).

Räte des Kg. ; die obristen der cron
542, 12. 922, 2.

Potscharbi des Kg. 536, 5.
Lenhart, Kämmerer (komornik) des

Kg. 226 A.
Syenkowicz, Michael ; Hofbeamter 246.
E1 b i n g :

Hauptmann: [Rabe, Matthias] 917,
4, 10.

Marienburg i. P r. :
Hauptleute 209, 2. 917, 4, 10.

h) Preussen.

Dobeneck, Jacob ; Hofmarschall des
HM. 372 Einl. 518. 595.

Pflug, Zesar ; Kitter, Rat 917, 4.
Plawen, [Heinrich] von ; Ritter, Rat

131.

i) Schweden.

Reichsrat: 470. 924, 6.
Sture, Steen ; Reichsverweser -J 280.
Sture, Swante NiLson ; Reichs¬

verweser (Gubernator) 15. 73. 77.
103. 106. 115. 121. 160. 214.268.
345. 366. 575. 610. 750. 790, 18.
791. 805. 807. 863.

Sein Sohn : Sten Swanssz. 882.
Reichsräte : Crystiernnsonn, Steen ;

Ritter 280.
Troll, Eryk 807.
Hansen, Ako; Ritter 159.

Buth, Severin ; Befehlshaber auf dem
0 Holk des Swante Nilsson 575. 578.
Abo:

Schlossvogt(bwz.Hauptmann): Peters-
son, Josepji 268 ; zu Stockholm
610 ; zu Abo 750. 805. 863. 864.
865.'866.

Raseborg:
Hauptmann : [Tott], Tonne Erickson ;

Reichsrat 77. 280.
Stockholm:

Vogt (bzw. Hauptmann) : Janson
(Jönsson), Jan 345. 366. Vgl. лЬо.

W i b o r g :
Hauptmann : [Bjelke], Erich Turss-

zen; Ritter, Keichsrat 86. 159.
171. 200. 213. 218. 221. 279. 307.
358. 366. 544. 575. 722. 723.

k) Walachei.

Räte des Wojewoden 712.

35. Ritter, Knappen, Adlige
(Vasallen).

a) Erzstift Riga.

Aderkas, Arnold 158.
—, Diderick 95.
—, Fromhold 158. 806.
—, Jakob 802.
Berge, Dirick van dem 844. 847.

Borch, Simon von der, Ritter 150. 255.
701 (auch Ordens-Vas.)

—, — sein Sotm 255.
Ducker, Johann 872.
Gutzlef, Kersten 412. 449.
Hastver, Wolmar 436 A, 2. 442. 449.

551. 802 (auch Ösel).
Hertzenrade, Tile, f 551. 552. 802.
Kamerman, Gregorius 808. 893 (ob

erz>t. ?)
Klingespar, Matthias 215.
Kloth, Clavesz 102, f 216. 893.
Kock, Johannes, f893 (oderOrdensvas.?).
—, Wilhelm 893 (oder Ordensvas. ?).
Korver, Hinrick 847.
Linde, Gerth 65. 341. 390.
Lyven, Jürgen 401.
Meden [Medem], Otto de 893.
Meydeborch, Blasius 314.
Nynegall, Hans, ■{• 847.
Notken, Hans 42. 390. 482. 533.
—, Michael 42. 66. 95. 482. 533. 760.

771. 772.
Orges, Jürgen, f 388.
Palen, Jürgen van der 844.
—, Reynolt van 847.
Patkul, Andreas, Ritter 390. 582.
—, Bartholomeus, Br. des Andreas 390.
—, Hans, Ritter, Rat des OM. 150.
Plater, Friedrich 289. 400. 533.
Rese, Laurentz 527.
Rosen, Hans von 8. 85 ; Ritter 675.

684. 685. 687 (auch harr. Vas.).
—, Christian von 8. 65. 85. 533. 637.

675. 847. 892. 920, 2. 922, 3.
—, Konrad von 8. 85. 527. 802.
—, Reynhold von 844.
Salcze, Hiuricus 839. Vgl. 183.
—, Nicolaus 839. 847.
Stapel, Albertus 893 (vieil, erzst.)
Swarthawe, Vromolt 844.
Piesenhausen, Bartholomeus von, -J 892.
—, Ditlevus von, Ritter 844.
—, Vromholt von 492. 892.
—, Helmolt von82 (auch stift.dorp. Vas.).
—, Horm.innus de, f 637.
—, Hermann von 892.
—. Jürgen von, t 844.
—, Christofler von 844.
—, Cristoph von 341.
—, Reynolt von 872.
—, Reynold von 844.
Ungern, Gert von 847.
—, Hinrik von, (f) 289.
—, Hinrich von, f 388.
—, Hinrick von 847.
—, Christ,offer von 289.
—, Claus von 847.
—, Otto von 388.
—, Reynoltt von 847.
Üxküll, Hanns 95.
Vasall des rig. Kapitels: Engelhart,

Robrecht 537.

b) Stift D o r p a t.

Berge, Georgius up den 792.
—, Gottschalk up dem 792.



Personenregister nacli Ständen. 755

Drolshagen, Reynolt 410. 814.
Dumpian, Jürgen 703.
—, —, S. des Claes 792 (d. vor.?).
—, Claes 703.
Velde, Reinhold van dem 701.
Kaver, Johann 583, 4, 23. 703. 844.
Kruse, Eylert 410.
Levenwolde. Gerth vame 929.
—, Bans vame, f 271. 410.
—, Jacob van dem 814.
Litel, Aleff 703.
Lode, Jürgen 410. 814.
Luggenhusen, Johann 703.
Lude, Jürgen von der 703.
Mallinckrodt, Chn stoffer 929.
Messtacke. Hans 410. 814.
Hagel, Jürgen; bischtl. Drost 824 843.
Rope, Diderick von der 271. 410. 703.

814.

Soie, Kersten 410. 583, 4, 26.
Stakelberg, Peter 703.
Taube, Reinhold 703.
Piesenhausen, Bans von 410. 814.
—, Heimolt von 82 (auch erzst. Vas.).
Twilen [Tulen], Fredericus de (ob

dorp. ?) 893.
Ungern, Hans von, f 703.
Üxküll, Diderick, Christophers Sohn

551 (ob dorp. ?).
—, Christopher 410. 814.
—, Otte 410.

c) Stift Ösel.

Hastver, Wolmar 436 A, 2. 442. 449.
551. 80- (auch erzst. Vas.).

Hoseden, Hans van 780.
[Messtake, Heinrich] ; Stiftsvogt in der

Wiek 700 (auch wier. Vas.).
Orges, Bertram 551. 802.
Tittefer, Clawes, f 795.
—, Merten 158.
Toddewen, Jurghen 206. 436 A, 3.

442. 449.
Treiden, Engelbrecht 157.
Tule, Didt rieh, f 785.
Üxküll, Hans, von Eickel 82. 206.
—, Johann 91. 538.
—, Clawes 551. 552. 802.
—, Conrad, f 91.
—, Otto 70. 91. 538.
—, l'eter 91. 538.
—, Reinolt 206.
—, NN [? Conrad] 70 (harr. Vas.?).
Wrangell, Wolmer 785.

d) Stift Kurland.

aa) Vom Bischof belehnt.

Bare, Wennemar 939.
Brincke, Merten 82. 147.
Gahlen gen. Halswich, Heinrich von

373.
Harthwych, Nyclys, f 147.

Sacken, Heinrich von S. 58 A. 2. 147.
690.

—, Johann von 253. 373. 436 A, 3,
5. 690.

Swartewolt, Lambrecht, f 939.
Treiden, Ewalt 437, 5.
Wessel, Hinrick 147.

bb) vom Kapitel belehnt.

Bole, Clawesz 419.
Hai gen, Johann 484.
Karalen, Jacob van 419.
Roggetuen, Clawes 855.

e) V a s. d e s B f. v o n R e v a 1.

Tilcken, Hinricli 187.

f) Ordensgebiet zu Harrien.

Animus, Jürgen, •{- 338.
—, Thomas 388.
Asserie, Arnd 94.
Donhoff, Johann 811.
—, Claus 933.
Varensbecke, Willem 932.
Vietiughoff, Dirick 8. 85. 811 A.
—, — 447 (d vor. ?).
—, Jürgen, Ritter 100. 731. 806. 905.
Fursteulerg, Luleff 811.
Hastver, Heinrich, von Curbis 256.
Junge, Bertram 731. 806. 806 A. 932.

Q44

—, Gerdt 932.
Lode, Andreas 811.
—, Hans 932.
—, Hermann, von Kide 731.
-, -, 707.
—, —, S06 (der vor. ?).
-, -, 932.
—, Jürgen, der Alte 932.
Maydel, Hans, der Alte 932.
—, — 905 A.
Nagel, Jasper 119. 734.
Passow, Henning ; Ritter, zu Lakede

73. 138. 139. 327. 648. 810. 859.
Reval, Hans 256.
Risbiter, Bernt 806. 806 A.
—, Johann (Hans) 256. 731.
Rosen, Hans von 905. 905 A.
—, -, Ritter 244. 581. 589. 591. 731.

811 A. 916, 1, 2.
—, —, 8. 85 ; Ritter 675. 684. 685.

687 (auch erzst. Vas.).
—, Johann von, f 731.
—, Kersten von 905. 905 A.
Scharnebeck [Scharenberg], Reinhold 94.
Taube, Jürgen, von Marthe 731. 806.
Toddewen, Bertold, der Alte 199.
—, Everdt 97. 199. 932.
—, Klaus 447.
—, Wilhelm, Ritter 905 A.
—, Wolmer 447. 905.
Tolkis, Clauiss 905 (ob harr. ?).

Treiden, Reinhold 731. 806. 933.
—•, Roland 806. 933.
Üxküll, Hans, von dem Riesenberge

806. 905 A.
Wetberg, Bruno, f 198 (ob harr. ?)•
Wrangell, Mauritius 253.
—, Simon 447.

g) Ordensgebiet
zu Wierland.

Berch. Bertold 883.
Brakeil, Otto 841.
Ducker, Hans 883.
Hastver, Plans, zu Arkonall 841.
—, Henriclc, von Kandes 883.
Lode, Hermann 841.
Messtake, Hans 295.
[—, Heinrich] 700 (auch ösel. Vas.).
Mor, Gerd 295.
Muss, Jacob 295. 703.
Reval, Hans 295.
Soie, Bertold, -j- 841.
Staelbiter, Christofer 883.
Taube, Jakob, von Etz 621.
—, Otte, von Pubs 905.
Tolkes, Andreas 841.
Wrangell, Wolmar 396.

h) Ordensgebiet zu Harrien
und Wierland.

Bremen, Johann 837.
Lode, Diderick 927.
Messtake, Diedrich 198.
Soie, Hermann, Ritter 100. 157. 290.

581. 675. 684. 685. 687. S. 639 A.
2. 905. 933.

i) in den übrigen Gebieten
D. 0. in Li vi and.

Anrep, Johann 701.
Auderman, Georgius 224.
Backe, Rotker 539.
Benthen, Friedrich 668.
Berge, Herman van den 267.
Borch, Simon von der, Ritter, s. Erz-

stift.
Bodendieck, Wilhelm 137.
Butler, Dirick 649.
—, Ladewich 113. 118.
Humpian, Hermann 118.
Düren, Wilhelm von 701.
Va.kenhaghen, Asmus 851.
Vette, Richart, f 701.
Fethe, Kopke 22.
Virx, Jürgen 22. 81. 269. 658.
—, Marcus 451.
Francke, Jacob 568.
Funcke, Aleff 553.
—, Gert 553.
—, Jakob 875.
—, Johann 553.

95*
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Grasdyk, Albrecht 701.
Grothuess, Otto 389. 451. 456. 456 a.

457.
Hartmann, Hans, -J- 59.
Heyteken, Ambrosius 708.
Herenroth, Heinrich 840.
Hildorp, Hans (Johann"), Ritter, Rat

521. 526. 561, 6. 579. 583, 4, 26.
584 Einl., 23. 657. 775, 36. 893.

Hoberg, Diedrich 466.
—, Reinhold 840.
Holste, Frederick 701.
Holstever, Clawes 226 A. 927.
Hotynck, Berenth 851.
Keyserlinck, Hermannus 44. 875.
Kerszenbrock Luleff 851.
Klopman, Einrieb 516.
Kock, Johannes, f 893 (vgl. Erzst.).
—, Wilhelm 893 (vgl. Erzst.).
Korff, Claus 353. 373. 395. 429. 436,

1, 7. 442. 690.
Kursei, [Georg] 336.
Kruse, Johann 730.
Lamstorpp, Hans 696.
—, Hermen 696.
Lappe, Tonnies, f 255.
Lethamer, Jakob 336 (ob Vas. ?).
Lude, Bartholomeus von der, -f 701.
—, Hans v. d., *}■ 701.
—, Helmold, v. d., f 701.
—, Hinrick, v. d., f 701.
—, Wolmer v. d., -f 701.
Monster, Johann 851.
Nuweroed, Peter 554.
Nolde, Johann 222.
—, Kort 266.
Oldenbockum, Johann von, Ritter 335.

336. 436 A, 1, 2.
Plettenberg, Johann von, Ritter, Rat

22. 81. 94. 150. 269. 389. 456. 456 a.
457. 621. 658. 701.

Romell, Claes 851.
—, Wynrick 851.
Rönne, Otte, -j- 554.
Rope, Diderick von der 151.
—, Clawes von der 151.
Rothase, Hermann 837 (Jerwen).
Schopping, Johann 451. 458.
Schulte, Merten 222. 260. 389.
— [von der Schnudensee], Tonniges 539.
Sperling, Ambrosius 602.
—, Hansz, -j- 22.
Stael von Holstein, Roprecht 120. 186

(Jerwen).
Tancke, Aleff 568. 793.
Tymme, Simon 457-
Torck, Albrecht 649.
Treiden, Ewold 59.
—, Matthias 59.
Werne, Johann von 151.
Wesseler, Johann 876.
—, Wennemar 876.

k) Proussen (Vasallen des HM.).

Arnszwalt, NN 131.
Eylenburg, Wendt von, Ritter 131.
Cotwicz, Siximund 509.

Crewitz, NN 131.
Leyszkewang, NN 131.
Lewwalt, Friderich 131.
Lindenaw, Hans 131.
Maul, Fabian von 131.
Packamor, Hans 131.
Pherszfelt, NN, und sein Bruder 131.
Roff, Cuncze 49, 10.
Schlieben, Dietrich von, Ritter 131.
—, Georg von, Ritter 131.
Schonberg, Jorg von 587.
Truchsess, Cuncz 131.
Wayszel, Dietrich 131.

1) Deutschland (vgl. Grafen u.
Herren. Beamte. Diener).

Busscho, Wilhelmus de 173 (Vas. d.
bremer Kirche ?).

Frese, Johann 173 (ebenso).
Kare, Georgius von der, Laie wiirzb.

Diöz. 498, 5.
Ledebur, Wilhelm 297, 2 (Herford).
Mallinckrodt, Engelbrecht, 929.
—, Gerth, f 929.
—, Johann 929.
—, Lawrens, f 929.
Putkamer, Marcus 197.
Quede (Quat), Henneynck 73.
Schellenberg, NN 468. 481.
Wilhelm, Junker; kgl dän. Auslieger

425. 426. 433. 434.

36. Kleine Lelmleute.

Bencke, Bertholt 510 (Amt Bauske,
wol ein Schmied).

Berndes, Dirick 118 (Kurl.).
[Gayle], Hans; Rechtfinder 898 (Geb.

Tuckum).
Greger 458 (Amt Bauske).
Hattenkerl, Bernhardus 298 (Erzstift).

Vgl. Stenhart. Neve.
Heinrich 883 (Müller, im Dorfe Orgell

bei Avandus).
Kayne, Hansz 118 (Kurl.).
Kock, Michael 899 (Geb. Tuckum).
Kreige, Peter 660 (Kurl.).
Lütgen, Jacob 419 (Inhaber von Zins¬

land, Stift Kurl.).
—, Merten 419 (ebenso).
Neve, Johannis 298.Vgl. unter Stenhart.
Pylo Arendts Sohn, Bartolmeus 400

(„Freier" bei Uxkiill; Thomsdorf).
Rosenberch, Eberhardus 136 (Geb.

Segewold und Mühle zu Ropa).
Stenhart, Hildegarda 298 (bei Ronne¬

burg).
—, Johannes 298.
—, —, dessen Sohn 298. Vgl. Hatten¬

kerl. Neve.
Swarte, Hans, Rosyers Sohn 492

(Aftervasall der Tiesenhausen ; in
den Gütern zur Gaden).

Wiilemes (Vielemes, Viilemes), Jane
899 (Geb. Tuckum).

Wrage, Heinrich 649 (Kurl., bei Talsen).

37. Bürgermeister und Ratmannen.

a) in L i v 1 a n d.

Oorpat:
Beverman, Jakob ; Rm. 792.
Bulck, Johann ; Rm., Stadtvogt

824. 843. 941. 942.
Holthusen, Johann ; Rm., Stadtvogt

824. 843.

Honrejeger, Gotke ; BM. 159. 160.
766.

Köninck, Arnt ; Rm. 824.
Lange, Hinrick ; BM. 415. 416. 448.
Lon, Arnt van ; Rm. 858.
Moller, Hinrick ; -J- Rm. 56. 87.

601. 941. 942.
Nenstede, Evert ; Rm. 775, 8, 9,

11-13. 790, 5, 19, 20.
Plügge, Berndt ; Rm. 729. 754, 7.

759. 765.
Rademan, Johann ; Rm. 511. 775, 8,

9, 11-13. 790, 5, 19, 20.
Rumer, Antonius; Rm. 511. 824.
Schrickelmann, Hinrick ; Rm. 596.
Westhoff, Dirick ; Rm. 824.

F e 11 i n :

Storck, Nevelingk, [BM.] 878.
Narva: 583, 19 (Richter = Rat).

Korff, Frederick, B. 218 ; Rm. 340.
351. 355. 356. 371. 483. S. 621 A.
930.

P e r n a u :

Berger, Claus ; BM. 655.
Sohn eines BM. (in Pärno) 863.

R e v a 1 :

Bretholt, Marquard ; BM. 700. 735.
861.

Bulow. Heinrich ; B. 49, 11. 245 d.
249. 263. 264. 368; Rm. 849 S.
624.

Depholt, Matthias ; Rm., Kämmerer
174, 7. 259. 272. 733 ; BM. 597
S. 503 A. a; 721 A. 2.

Dobbertzin, Hinrick ; Rm., Stadtvogt
592, 3. 596. 725. 726.

Eckholt, .Johann ; Rm. 178, 14. 245 b.
245 d. 263. 264. 435. 747. 849 S.
624, 625.

Vegesack, Albert; Rm. 245 b. 245 d.
263. 264; Stadtvogt 368 A. 561.

Viand, Johann; B. 193. 241. 245 b.
245 d. 249. 263. 264 ; Rm. 326.
423. 531. 561. 589. 591. 593. 644
A. 652. 734. 762. 775, 2, 19 f.
790, 5, 19 f. 801.

Gellinckhuszeu, Johann ; Rm. 903.
915 A. 916 A, 2; BM., f 111.
418.

Grest, Johann ; Rm. 810.
Gruter, Johann; Rm. 111. 249. 263.

264. 272 A. 724. 752. 849 S. 625.
909.

Hagen, Diderick ; Rm. 908. 909.
915, 2. 916, 2.

Harszevelt, Johann ; BM., f 164.
Herde, Borchardt ; BM. 31. 138. 233.

259. 290. 344. 531. 597. 648. 724.
752. 784. 849 S. 624, 625. 861.
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Hessels, Evert; B., S. 558 A. d;
Em. 139. 245 a. 245 b. 249. 301 a.
350. 393. 418.

Kullert, Johann; BM. 17. 31. 140.
241. 245. 908. 909.

Lur, Hermanu ; Rm. 773.
Mente, Jürgen ; Rm. 245 b. 272.

586 A.
Mouwer, Johann ; Rm. 145. 175.

194, 6, 70, 110, 142, 151, 159.
231. 745.

Naschert, Diderick ; Rm. 138. 139.
280. 327. 471. 648. 810. 908. 909.

Ottinck, Lambert ; B. 133 ; Rm. f
43. 344. 418. 698. 711. 719. 774.
823

Pattiner, Heise ; B. 263. 264. 301 a;
Rm. 367. 423. 443. 586 A. 733.
734. 848. 849 S. 624, 625.

Remmelinckrode, Goslek ; Rm., f 28.
Rotgers, Johann ; Rm, 245 b. 272 A.

367. 561, 4 (Kämmerer). 721 A. 2.
725. 726. 848.

Schutte, Gotke; Rm., -j- 861.
Smyt, Evert ; Rm. 721 A. b. ; f 869.
—, Hinrick ; Rm. 869.
Super, Johann ; ВЫ. 900.
Werne, Antonius v.; Rm. 775, 2. 790,

5, 19, 20. 801. 848. 860. 861.
—, Reinolt van ; Rm., f 860.
Wiedemann, Hinrick; Rm. 111.208.

233. 344. 503. 531. 592, 3. 596
(Stadtvogt). 644 A. 652. 733. 734.
735. 747.

Witte, Gert; Rm., Stadtvogt (Ge¬
richtsvogt) 54. 111. 139. 145;
174, 7. 259 (Kämmerer) ; BM. 343.
589. 591. 593. 733. 861.

nicht genannter BM., bei dem der
liib. Sekretär Joh. Rode seine
Wohnung nimmt 717 S. 516.

R i g a :
Bocb, Nicolaus ; Rm., Kämmerer 116.
Brekerfeldt, Marten ; Rm., Kämmerer

288. 300, 1. 452. 473 A.
Bulow, Hermann ; Rm., Kämmerer

(um 1525) 300, 3.
Dale, Gobell vam ; Rm. 735. 763.

772. 773.
Hulscher, Gert; BM. und Erzvogt

116. 288. 291.
Camphusen, Johann; BM. 116. 615.

808.
Köninck, Jürgen; Rm. 292.
Meyer, Johann ; Rm., Kämmerer

(um 1525) 300, 3.
Menninck, Goswin; BM. 116. 194,

3, 6, 9, 128, 142, 151, 159І
188. 270. 292.

Meteler, Dyderick ; Rm., Kämmerer
300, 2.

—, Johann ; Rm. 194, 3, 6, 9, 128,
142, 151, 159, 188. 270. 292.

Muter, Tonnis ; Rm. 265.
Punnynckhusen, Carsten ; Rm., Käm¬

merer 116.

Ruter, Johann ; Rm. 164.
Steven, Everth ; BM. 288.
Warmbeke, Hinrick; BM. 902.

Czuleken, Theetze ; Rm., Kämmerer
300, 2.

Willkürlich gebrauchte Namen
(vgl. 364 archivai. Anm.) für
rig. BM. oder Ratmannen sind:
Awram ; Grigori ; Iwan Bjely
364. 595 a. 562. 817. 857.

der Landvogt (1508) 300, 1.
W o 1 m a r :

Memehovel, Hinrick ; BM. 222.

Soest:
Balve, Johann von ; BM. 285.
Menge, Johann von ; BM. 285.
Sluter, Friedrich ; BM. 285.

W i b o r g :
Scroder, Hermann ; BM. 213.

Unbekannt:
Bunsow, Kersten; Rm., f 505 (seine

Witwe).
Schulte, Baltazar ; Rm., f 506.

b) ausserhalb Livlands.

Bautzen: BM und Rat 486.
Berlin:

Berkaw, Hans ; BM. 692.
Bremen:

Buren, Daniel von ; BM. 173.
Vaged, B. ; BM. 173.
Stenow, Hinricus ; BM. 173.
Czirenberch, Hinricus ; BM. 173.

D a n z i g :
Huxer, Ulrich ; Rm. 156.
Molsow, Lawrentz ; B. 23. 196 ;

Rm. 270.
Scheveken, Johann ; BM. 156.
Tutingk, Johann ; Rm. 37.

E 1 b i n g : Ratssendeboten (1511) 592.
Hamburg:

Langenbeke, Hermann, Dr. ; BM.
53, 132.

Rine, Bertolt von ; BM. 53, 132.
K a m p e n : Mouwick, Peter von ;

Rm. (? Schöffe) 185.
K o 1 b e r g :

Hogenhusen, Johann: BM. 505.
Köln:

Greverade, Gert ; Rm. 53, 119, 123.
Rinck, Johann; Rm. 53, 119, 123.

K ö n i g s b e r g i/P r. :
Cramer, Georg ; B. 350. 393 ; Rm.

(Schöppenmeister im Kneiphof)
416. 462. 623. 627.

Schmidt, Michel ; BM. (Kneiphof)
407. 412.

Lübeck:
Barck, Tideman ; BM. 234.
Bomhower, Bernd ; Rm. 232 ; Flotten¬

führer 664 A.
Hertze, Johann; BM. 159. 160.
Kerckrinck, Johann ; Rm. 234.
Meyger, Hermann ; Rm. 234.
Warmboke, Hinrich ; Rm. 250.
nicht mit Namen genannter BM.

53, 120.
P o 1 o z k :

Olchromei Andrejewitsch ; BM. 520.
P s k o w : 766.

Posadniki stepennye, overste borger-
meister (Gegensatz : olde borger-
meister) 584 Einl.

Kyvernikof, Allexander Stophane-
witz ; Posadnik (BM.) 584 Einl.

Kotlof, Gregori Jacowlowitz ; Po¬
sadnik (BM.) 584 Einl.

Ledow, Michaele Jurgewitz (Jorge¬
witz) ; Posadnik (BM.) 584 Einl.

38. Alterleute und Torsteher.

Allendorf:
Ungern, Otto von ; ehemal. Kirchen¬

vormund 388.
Brügge:

Älterleute (olderlude) 742, 92.
D a n z i g, Oldermann des Artushofs

196. 270.
Lübeck:

Älterleute der Rigafahrer 36.
Älterleute der Nowgorodfahrer 600.
.. 624.
Älterleute der Schmiede 642.

N a r v a : Vorsteher der Kirchspiels -
kirche 848.

N owgorod, Älterleute der [russ.]
Kaufleute :

Kuriukow, Alexei Grigoriewitsch
583, 26.

Salarew, Foma Danilewitsch 583,
26. 790, 19. 925, 15.

Torkone, Wassili Damekitzewitz
790, 19.

Wolledimer Mickicitz 925, 15.
P s k o w , Ältermann der [fremden]

Kaufleute (starosta gostewnoi):
Germolin, Jacob 584 Einl.

Ältermann der [russ.] Kaufleute
(starosta kupezki):

Putschenkin, Iwan Garitonowitz
584 Einl.

Re val:
Kirchengeschworene zu s. Olav 57.
Kirchengeschworene zu s. Johann 57.
Vorsteher der s. Nikolauskirche:

Bardt, Bartolt ; vieil. Vorsteher
247.

Ottinck, Lambert 133.
Pattiner, Heysse, Rm. 848.
Rotgers, Johann, Rm. 848.
Scherer, Hans; vieil. Vorsteher

247.
Vorsteher des Heil. Geists:

Gruter, Johann, Rm. 724. 752.
Herde, Borchardt, BM. 724. 752.

Vormünder der Barbarakapelle:
unbekannt 302.

Vormünder der Klosterkirche s.

Katharinen: unbekannt 262.
Ältermann der Grossen Gilde :

Dellinckhusen, Hinrick 368.
Frachtherren [der Lübeckfahrer] 640.
Älterleute der Schmiede 642.

Riga:
Vorsteher (Provisoren) des Konvents

der Grauen Schwestern III. Regel.
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s. Francisci:
Dirikes, Hans 322.
Essen, Didericus de 322.
Menninck, Goswin, BM. 292.
Meteler, Johann. Rm. 2-92.

Ältermann der Gilde der Bierträger :
Clawesz 128.

39. Älteste der Bauern.

Hinrick, ehem. Ältester, Amt Bauske
458.

[Gayle], Hans, Eechtfinder, Geb.Tuckuin
898.

40. „Diener".

Des EBf. von Riga:
Moller, Thomas 904.

Des rigischen Propstes :
Simmermann, Mathias 484.

Der Kirche Dorpat:
Darne, Christianus 99.

Des Bf. von Ösel:
Hasse, Tonnies 76.

Des Bf. von Kurland :

Buck, Peter (vieil.) 576. 667.
Trommytter, Hans 427.

Des Hochmeisters (bzw. der Regenten
Preussens):

Easolt 315 A (auch Bote).
Gabriel, schmahel 406.
Gerstenburg, Andres 618 A. 631 A.
Gurgan 146.
Eilsen (Filsen; Gilsen?), Otto;

Hofdiener 431.

Cotwicz, Siximund 509.
Schonberg, Hans von 529. 676, 6.
Wat, Georg von ; Hofdiener 583 A.

613.
Des OM. von Livland : £09. 911 S.

665.
Gartman, Jacob ; Dolmetscher 709.
Libendorf, Heinrich ; Spielmann 678,

1, 2.
Linde, Bastian von der 509 A. 514.

518. 529. 530. 534.
ein Knabe, Diener D. O., geht nach

Livland 406.

Mârschede, Philipp 890.
Des Komturs zu Reval:

Forstenouw, Wenczell 630.
Voss, Johann ; Amtmann(Hofmeister)

zu Ruil, f 707. 811 A. 811.
Sprenge, Dyrck ; Hofmeister, Ruil

811.
stalbrodere auf dem Schlosse 916, 4.
scrotmeister (Schneider) to slate 747.

Des Komturs zu Goldingen: 155.
Philipp, Hausgenosse 429.
Russ. Tolk 436, 4, 6.

Des Komturs zu Dünaburg:
Lippold, Hermann, Späher 535, 2. 536.

Des Vogts zu Karkus: 571.
Simon, Koch 571.

Des Vogts zu Soneburg:
Stallbrüder 314.

Des Kg. von Dänemark : 268.
Lepel, Marcus 339. 368.
der Zöllner zu Helsingör 83.
Cochran, David, s. Herolde und Boten.

Vgl. Auslieger.
Des Edelherrn zur Lippe :

Herre, Engelbrecht 149. 212.
Des GF. von Moskau :

Blasius [Wlas], deutscher Dolmetscher
775, 28, 33, 54.

Bulow, Nicolaus (Nie. Ljujew) ;
Meister, aus Lübeck, Astronom,
Dolmetscher und Leibarzt S. 223
A. 1.

Vier Dolmetscher (tolke) des GF.
775, 32.

Baumeister (Iwangorod) :
Marcus de Greke 169.
Torgkan, Vollendimer 169.

Des Reichsvorstehers Swante Nilss.
Sture :

Larensson, Jons 77.
Passow, Henning, Ritter 73.
Quede [Quait], Henneynck 73.

Des Hauptmanns zu Wiborg:
Elsebett, Hans 171. 213.
Hoftmester, Thure 171.
Lule, Hinrick 159. 544. 941. 942.
Matsz.. Petter 722.
Pulvermaker, Reynolt 722. 723.

Vgl. Auslieger.
Des Statthalters von Witebsk :

Mokei, Goldschmied 740.

41. Städtische Diener.

Dorpat:
[Raden], Hans [von] ; [russ.] Tolk

766. 775, 10. 778.
Wäger 727.

Reval:
Arnt, Diener der Rsbn. 734.
Busszenschutte, Hinrick ; mester,

verm. ein Büchsenschütze 747.
Merenschede, Engelbrecht ; [russ.]

Tolk 145. 368 A.
Richardes, Hans ; russ. Tolk 172.

706. 715 (vgl. 778).
Wäger 727.
Koch der Gesandtschaft nach Now¬

gorod 753. 754, 8.
revaler russ. Tolk (Name nicht ge¬

nannt) 775, 10.
Müller der Obersten Mühle 290.

Riga:
Niclaes (Nickels), Maurermeister 116.
Schonberg, Ji hann; Giesser 501.
Tymmerman, Peter ; Hausschliesser

[des Rats, um 1490] 300, 2.
russ. Dolmetscher 825.

42. Herolde nnd Boten.

Des Hochmeisters (bzw. des Gross-
komturs) :

Fasolt 315 A.
Tietz, Brosius 694.

Des Kg. von Dänemark:
Johannes 306 A.
Cochran (Chochran, Koranl, David

(von), Meister, Herold, camerarius
230. 268. 279. 307. 444. 459. 775,
4P S. 569 A. 1. 846.

Der Stadt Dortmund :

Suendersorge, Johann 120.
Des Kg. von Frankreich:

Montjoye, erster Wappenherold des
Kg. 383.

Des Grafen von Isselstein :

Schutte, Marten; gen. Körte Johann,
Herold (porsevant) und reitender
Bote, aus Reval, -j- 861.

Der Stadt Reval:
Jacop 7 i4.

Russland (wol Nowgorod) : 230. 268.
444. 459. 543, 78.

Onfimow, Jacob ; Bote nach
Wenden zum OM. 584, 8.

43. Schiffer.

D a n z i g :
Bolle, Karsten 23.
Dynniesz 37.
Hinrick 37.
Moller, Clawesz, S. 62 A. a.
Quensinn, Mathis 422.
Stal, Hansz 90.
Tegel, Henning 156. 218. 219. 446.
Tewesz, Mathias 386. 387. 459.
Wyszow, Henningk 845.

Hamburg:
Stolte, Asmus 671.

Horn:
Hörne, Everdt van, B., Horn 894.

K a m p e n :
Bergenfahrer 185.
Helle. Johan tor 358.
Campen, Hans 213. 221. 358 A.

Köln:
Wijnman, Franz die 417.

Königsborg i/Pr. :
Eckert, Claus -103.
Glambeck, Hannsz 450. 540. 627.
Kysschaw, Peter 628.
Schipper, Hans 393.
Tymmermann, Arnolt 638 (und sein

Steuermann).
Lübeck:

B lhorne, Joachim 245 e.
Barch, Hans 240. 275.
Detmers, Hans 77. 159. 264. 378.

600.

Dyrick 578.
Disker, Jürgen ; erschlagen vor Reval

572 A. 611 (vgl. 617).
Dreyer, Hans 543, 78.
—, Thewes 543, 64.
Emeten <Emeke), Karsten van 229.

249. 543, 62.
Voss, Hans, S. 549 A. 1.
Geverdes, Hans 242. 273. 6 0.
Heyester, Thomas 245 a. 245 b. S.

186 A. 1.
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Hulscher, Hermann ; erschlagen vor
Reval 572 A. 578. 614 (vgl. 617).

Janssz, Symon 460. 461.
Cristoffer, Hans 532.
Prutzen, Hinrick 543, 75.
Schemeyne, Hauptbotsmann ; er¬

schlagen vor Reval 614.
Siricksee, Jacob 232. 265.
Stake (Stakae), Hans ; erschlagen

vor Reval 572 A. 578. 614 (vgl.
617).

Tappe, Gert 543, 69.
To le, Kersten 77. 234. 263 A. 263.

378 A. 543, 68. 600.
Wise, Hans 543, 65.

Reval:
Fluwerck. Hinrick 531.
Frese, Karsten 141. 612.
Krithman, Johann 430.
Laurensz, Jürgen 543, 81.
Slusze, Johann von der 430.
Tideman, Albert 543, 58.
Tijeman, Jacob 174, 3. 245 c. 245 d.

245 *. 249. 572 A. 578. 614.
-Ziricksee:

Johanssz, Wilhelm 430. 761.

44. Freibeuter (Auslieger zur See).

Des Kg. von Dänemark: 543,
34 ff. 645. 653.

Hauptmann auf dem „Schwan" 387.
Danckfart, Kaspar von ; Haupt¬

mann auf der „Spanischen Barke"
607. 611. 614.

Vechte, Wolter von der 426 A
(auch des Hauptm. auf Wisborg).
426. 433. 434.

Holste, Clawes 426 A (auch des
Hauptm. auf Wisborg). 426. 433.
434.

Kort (Curdt, Cürdt), de Grote ;
Hauptmann aufder, Schottischen
Barke" 607—609. 611. 612. 614.

Leyeniczs, Michel von 54.
Moir, Andres ; Hauptmann auf

dem „Neuen Engelsmann" 605.
611. 614.

Norby (Norbow), Severin; oberster
Kapitän des Kg. 378 A. 426.
433. 434.

Putkamer, Marcus 197.
Reffvell, Mattis 214. 279.
Rosendail, Jorgen ; Hauptmann auf

dem „Alten Engelsmann" 605.
611. 614.

Wihelm, Junker ; Hauptmann auf
der „Maria von Horn" 425. 426.
433.' 434.

Ehemal. revaler Auslieger:
Klunckert, Hans 106. 121. 368.
Rolavessens, Maurys 106. 121. 368.

Des Hauptmanns zu Wiborg:
Lorssz, Ingel 213.
Röffvere (Rover), Jacob 86. 213. 279.
Scryver, Matthias 544.
Scroder, Germann 544.
Wyneken, Jachym 544.
Wynrich, Jochym 86.

45. Soldkueclite (Landsknechte).

Rev al:
Detmarsz, Hermen 112.
Klewinck, Frantz 721.
Im Sommer 1509 geworbene Knechte

612 A.

46. Ärzte, Bankiers usw.

Bulow, Nikolaus, Arzt in Moskau, s.
Diener.

Theophil (Gottfried), Arzt in Moskau,
S. 223 A. 1.

Fugger (Fuchir), Ulricus ; Augsburg
480.

—, dessen Brüder (darunter: Jacob),
Deutsche Kaufleute in Rom [Ban¬
kiers] 480.

Petri, Wilermus ; röm. Bankier [aus
Mecheln stammend] 479 (et socii).

Saulis, Sebastianus de ; Bankier, Rom
479. 480.

—, Vincentius de; ebenso 479. 480.
Buchführer (bibliopola) ausDeutschland,

sich in Livland zeitweilig aufhaltend
842.

47. Dienstboten. 1

a) ausserhalb Reval s.
Lübeck :

Anneke, Magd III 849 S. 624.
Narva:

Magd des Priesters Levart Köper
III 347. 424. 930.

Purkel *

Inghebur, Magd I 896.
b) i n Reval.

Anneke I 111.
— I 896,
Bynthervoeth, Gerth ; Junge I 97.
Birgitte I 515.
— I 894.
Ellinor I 895.
Enghele, Kindermagd I 896.
Gerdrud III 744.
Henske, lutke ; estn. Magd III 139.
Ingeborch 1 895.
Katrine I 895.
— (Kattrine) I 895.
— (Kattryne) I 896.
— (Kateryne), Magd ; dann „be-

warersche" Unser fruwen to s. Oloff
II 462.

Maysse I 894.
Margareta I 657.
— (Margrette) II 623.
— (Margrete) III 744.

i) Diese Rubrik fehlte bisher; die Namen werden hier nachgetragen nach dem Vorgange von v. Bruiningk
und Busch, Livl. G-üterurkk. (S. 737, 39). Die röm. Ziffern geben den Band an.
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Abbas s. Geistl. "Würden und Ämter,
abbatissa s. ebda.
Abfindung 91.
abeschrift, affschrift, avesebrift s. Briefe u. Urkk.
Ablass, aflat, aflath, annus jubilei, centesimus (122 S. 78),

facultates apostolicae, gratiae (122 S. 78. 225), gnadent-
rick jar, beilig gülden jar (756), milostiwy god (Polen,
47, 9), indulgentiae (122 S. 78. 225), jubeljar, jubileus,
jubileum (2. 11. 124. 144. 153. 122 S. 78. 225), cru-
ciata (122 S. 78), sancta cruciata (122 S. 80), crucefart
(124).

— von 40 Tagen 201. 281. 676 A. 693. 913 S. 669.
— von 80 Tagen 676.
— von 100 Tagen 603. 914 S. 670.
— von 14 Jahren 14 Karenen 913 S. 669.
— von 24 Jahren 24 Karenen 914 S. 670.
— von 30 Jahren 30 Karenen 913 S. 669.
— von 32 Jahren 41 Karenen 913 S. 669.
— von 40 Jahren 40 Karenen 913 S. 669.
—, dem Kardinal Raymundus übertragen 71, 4, 7.
—, Verzeichnisse und Summarien von älteren von Päpsten

dem D. 0. verliehenen Ablässen 911—914.
—, — auf Grund dieser geplante Ablasserhebung (1502)

920, 2. 922, 2.
—, erster Livl. Ablass (1503-06).
—, —, Bulle P. Alexanders VI. und Erneuerung durch

P. Julius II. 122 S. 85. 124. 125. 126. 248.
—, —, Versuch einer Verlängerung 16. 19. 41, 6. S. 31 A. 1.

49, 6. 71, 5.
—, '—, — ihn auf Polen auszudehnen, vom Kg. abge¬

schlagen 47, 9.
—, —, Erhebung im Ordenslande Preussen, missglückt 7.

9—14. 16. 19. 41, 6. 49, 6. 71, 5.
—, —, — in den Hansestädten ; der Ertrag in Lübeck auf¬

bewahrt 190. 191.

—, —, — in Leipzig 2. 190. 191. S. 696 A. 1.
—, —, — im Stifte Halberstadt 686.
—, —, — in Glauchau, S. 696 A. 1.
—, —, — im Stifte Ösel ; der Ertrag in Reval aufbewahrt

258. 259.
—, —, — im Stifte Reval 248. 257—259. 928.
—, —, — im Stifte Riga 288.
—, zweiter Livl. Ablass (1507—10).
—, —, Bewerbung um ihn 49, 6. 71, 4, 6, 7, 12 f. Vgl. 104.
—, —, Bulle P. Julius II. 122. 125. 126. 153. 201. 236.

243. 282. 317. 319. 320. 323. 693.
—, —, — Summarium und Auszug 236. 663.

—, —, Breve des P. Julius II. an Stift und Diözese
Bamberg 125.

—, —, — — an Erzbischöfe, Bischöfe usw. Deutscher
Nation 935.

—, —, an Kaiser, Könige usw. 126. 201. 693.
—, —, — —, motu proprio, Erläuterungen zur Bulle,

Anerkennung der vom Obersten Kommissar getroffenen
Anordnungen 519.

—, —, , wiederholte Suspension von Ablässen zu
Gunsten des Livl. Abi. 616.

—, —, — —, motu proprio, Bestätigung der vom Obersten
Kommissar vorgenommenen Einteilung in vier Haupt¬
gnaden 662.

—, —, — —, Erklärung der Ungiltigkeit eines mit dem
Bf. von Meissen eingegangenen Vertrages 519 S. 370.

—, —, Erhebung in Aachen 293.
—, —, — in Annaberg 636. 650. 679.
—, —, — in Stifc und Diözeze Bamberg 125. 736.
—, —, — in Bautzen, s. Lausitz.
—, —, — in der Mark Brandenburg (Stift Meissen und

Halberstadt, vgl. erster Livl. Abi.) 686.
—, —, — in Grafen-Borsdorf 702.
—, —, — in Deventer 297, 3.
—, —, — in Dresden 297, 4. 349. 498, 5.
—, —, — in Duisburg 238 a.
—, —, — in Düren, S. 217 A. 1.
—, —, — in Erkelenz 498, 4.
—, —, — in Freiburg i/Br. 736.
•—, —, — in Görlitz 498, 1. Vgl. Lausitz.
—, —, — in Haarlem 498, 2.
—, —, — in Hainichen 555.
—, —, — in Herford 297, 2.
—, —, — in Jena 498, 3.
—, —, — in Ysny 737, 3.
—, —, — im Herzogtum Jülich 153. 225.
—, —, — in der Kirchenprovinz Köln 122. 126. 201. 21L

225. 235—237. 243. 248. 319—321. 519. 616. 662. 663.
713. 737, 7.

—, —, — in der Stadt Köln 153 A (?). 238, 1, 2. S. 217
A. 1. 756.

—, —, — in Konstanz 756.
—, —, — in Cremniz 297, 1.
—, —, — in der Lausitz (Bautzen, Görlitz) 411. 468. 481.

486—488. 498, 1. 513. 517. 736. 756.
—, —, — in Leeuwarden 238, 4.
—, —, — in Löwen, S. 528 A. 3.
—, —, — in Maastricht, S. 217 A. 1.
—, —, — im Stift Magdeburg ; vieil, erfolglos 41, 4. 49,

4. 143. 211. 243. 282. 308. 317.
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Ablass, zweiter Livl., Erhebung in der Kirchenprovinz
Mainz 122. 125. 126. 225. 235—237. 243. 248. 276. 278.
281. 319. 320. 334. 455. 519. 616. 662. 663. 689. 713.
737, 7.

—, —, — in Stift und Diözese Meissen 122. 126. 225.
235. 237. 238 A. 243. 248. 320. 407. 414. 468. 481.
513. 517. 519. 616. 686.

—, —, — Beziehung zum Kapitel von Meissen 476.
-, — in der Stadt Meissen 349. 384. 414, 420. 421.

469. 476.
—, — in Neuss, S. 217 A. 1.
—, — in Nijmwegen 498, 7.
—, — in Nürnberg 736. 737, 4, 8.
—, — in Oesterwyck 498, 6.
—, — in Schillingskapellen 238, 1.
—, — in Schneeberg 936.
—, — in Sittardt, S. 217 A. 1.
—, — in Soest 124. 240. 285.
—, — im Stift und Bistum Speyer 693.
—, — in Stolberg a/H. 297, 5. 370.
—, — in Strassburg i/E. 498, 8. 736. 756.
—, — in der Kirchenprovinz Trier (offenbar nicht er¬

hoben) 122. 126. 225. 235—237. 243. 248. 320. 519.
616. 662. 663. 713. 737, 7.

—, — in Ulm 737, 3.
—, — in Utrecht 238, 3.
—, — im Yogtlande 936.
—, — in Wassenberg, S. 217 A. 1.
—, — in Weilheim 737, 7.
—

, — in Wesel 240.
—, — in Wimpfen i/Tal 737,2.
—, — in Würzburg 736. 737, 1. 781. 782.
—, — in Zürich 737, 5, 6.
—, — in Zwickau 936. 937.
—, Anteil, quote der Kurie an den Erträgen 71, 4, 5,

vgl. 402. 479. 480. 654. 695. 713. (Einzahlungen nebst
entsprechenden Quittungen). Vgl. Unkosten.

-, — (Erkenntnis) des EBf. von Mainz an den Er¬
trägen 281. 455.

—, — (Anleihe) des HM. D. 0. 391. 402. 407. 412.
—, — für die Kirche zu Bautzen 736.
—, — für die Pfarrkirche zu Görlitz 488. 756.

Verbot der Forderung solcher Anteile durch den Papst
122 S. 84. 236, 20. 616. 663, 15.

—, Bedenken des mainzer Kapitels 276. 278. 334.
—, — des Würzburger Kapitels 781. 782.
—, Bedingungen zum Empfang, neben Reue und

Beichte 122 S. 79 f. 235, 8, 13. 662. 663.
Erweiterung und Ermässigung vorgesehen 122 S. 82.
235, 9. 236, 2, 11. 663, 7, 8.
— für Auswärtige und Pilger 122 S. 81 f. 235, 9.
— für Ehefrauen 235, 10.
— für Gebrechliche und Kranke 122 S. 81. 235,
21. 236, 2. 663, 6.
— für Gebildete (literati) und Ungebildete (ideotae)
235, 9.
— für Ortsangesessene 235, 9. Vgl. weiter Taxen.
Ablassbriefe.Almosen, penitentia. visitatio ecclesiarum.

—, — Dauer, triennium, 3 Jahre 122 S. 79, 85. 125. 126.
235, 12, 16. 616. 662. 663 Einl.

—, — declaratio s. Instruktion.
—, —, Erlass oder Herabsetzung der Zahlungen Armer

u. a. 122 S. 82. 235, 12, 14, 21. 236, 12. 663, 8.
Definition des Begriffes pauper 235, 14.

—, —, Eröffnung (1507 Juli 11 im Dom zu Köln) 225 A.
235, 2. 238 a. 663 Einl.

—, —, Hauptgnaden, die vier einzelnen, getrennt zu er¬
werben (122). 235, 8, (18). 236. 662. 663, 15, 16.

Ablass, zweiter Livl., Hauptgnaden :
Vgl. 1) remissio plenissima peccatorum, 2) Ablass

für Verstorbene, 3) participatio bonorum operum, 4) eon-
fessionale (uberrimum). — S. weiter dispensatio.
facultates. commutatio votorum. compositio.

—, —, Instruktion des Obersten Kommissars für die
Unterkomissare, declaratio 122 S. 84. 235, vgl, 519.
662 S. 480. 663, 16. 737,3.

Verschiedene Drucke derselben 235 A. 737, 3.
modus promerendi gratias 235, 8 ff., vgl. 662. 663,16.

—, —, Kommissare, Kollektoren s. PR nach Ständen.
Vgl. commissarii. subcommissarii.

—, —, —, Einsetzung durch den Obersten Kommissar
225. 235.

—, —, Korrespondenzen: Schreiben des EBf. von Köln
an den EBf. von Magdeburg 211.

—, —, —: — — an die Geistlichkeit seiner Provinz 201.
—des EBf. von Mainz an den EBf. von

Magdeburg 282.
—, —, —: — — an die Geistlichkeit seiner Provinz 281.
—, —, — : — des Bf. Johann von Meissen 481.
—, —, — : — des Bf. Philipp von Speyer an die Geist¬

lichkeit seiner Diözese 693.
—, —, —: — des HM. D.O. insaclien des Ablasses 317

(vgl. daselbst die Adressaten). 318—320. 330. 363. 428.
472. 540. 585. 666.

—, —, — : — des OM. von Livland an den EBf. von
Magdeburg 243, an den Hzg. von Jülich 153, an die
Stadt Köln 153 A. (unbekannt), an die Stadt Soest 124.

—, —, —: — des Kg. von Ungarn und Böhmen 411.
—, —, — : — des Hzg. Georg zu Sachsen 349. 384.

420. 476. 513. 517. 636.
—, —, —: — des Hzg. Johann II. von Kleve an Soest

(und Wesel) 240.
—, —, — : — des Kurf. Friedrich und des Hzg. Johann

von Sachsen 936.
—f —, — : — des Kurfürsten und des Markgrafen zu

Brandenburg 686.
—, —, — : — des Obersten Kommissars an den EBf. von

Magdeburg 308.
—, —, — : — des Vizekommissars Joh. Tetzel 486. (487).

736. 756.
—, —, — : — der Räte des Hzg. Georg zu Sachsen an

Tetzel 650. 679 ; an den Rat von Hainichen 555.
—, —, —: — der Kanzlei des Hzg. Georg zu Sachsen

an die Landvögte der Lausitz und die Sechs Städte 468.
—, —, — : — an die Stadt Meissen 469.
—, —, — : — an das bischöfl. Offizium zu Stolpen 702.
—, — modus promerendi gratias s. oben Instruktion.
—, —, Publikation s. oben Erhebung. Eröffnung.
—, —, Suspension gewisser Ablässe in den dem Livl.

Abi. geöffneten Kirchenprovinzen 122 S. 83, 84. 225.
236, 17. 616. 663, 12, 15.

Ausser dem Ablass pro fabrica s. Petri gehören
dazu : Ablässe pro hospitalibus, ordinibus, Universi¬
tätibus et eonfraternitatibus, wie s. Johannis
Hierosolymitani, s. Spiritus in Saxia de Urbe, de
domo Dei Parisiensi, s. Trinitatis redemptionis
captivorum, sowie solche auf grund von Beicht¬
privilegien für hochgestellte Personen u. a. m.

—, —, Taxe, nach Rang und Vermögens stand abgestuft
122 S. 82, 83. 235, 10. 236, 13, vgl. oben Bedingungen.
Erlass der Zahlungen.

—, —, Unkosten des 71, 5. 72, 3. 235, 22. 414, Zettel.
Vgl. Anteil.

—, —, für Verstorbene, pro defunctis, plenaria penarum
purgatorii relaxatio 122 S. 78. 235, 8. 236, 14. 237.
662. 663, 9, 16. 928.
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Ablass für Verstorbene:

per modum suffragii 122 S. 82, 83. 662. 663, 9,
10, 16 : — als eyne thohulffkomynge 236, 14.

Ablass, teilweiser, s. oben S. 760 Sp. 1.
— der Hälfte der auferlegten Busse (bezw. der Sünden) 913.
— des dritten Teils derselben 913. 914.
— des siebenten Teils derselben 913. 914.

Ablass im Todesfall nach der Formel „Provenit" 912 S.
667, vgl. 235, 18.

—, vollkommener, Bezeichnung in Erlassen des P. und
Oberkommissars : indulgentia plenaria — plenissima om¬
nium peccatorum remissio — venia et indulgentia ac
cum Altissimo reconciliatio — plenaria indulgentia et
peccatorum remissio — plenissima indulgentia sacri
jubilei etiam centesimi ac cruciate ; allervolkomelichster
aflaes van penen und schoult (der cruciate und des
gülden jairs) 122 S. 80. 125. 126. 225 S. 157. 235, 8,
19. 236, Einl., 16. 237. 519. 616. 662. 663.

Grundlagen desselben : s. passio Christi. Plenitudo
potestatis (des P.). Thesaurus dominicus.

—, — für den Bau von St. Peter 481. 486. 487. 513.
517. 616. 663, 12. 666.

Andere Ablässe, für Hospitäler und Orden, vgl.
oben unter Suspension.

—, — für den Besuch der limina apostolorum Petri et
Pauli ac Urbis basilicarum et ecclesiarum tempore ju¬
bilei : s. oben vollkommener Ablass.

—, — für Kreuzzüge ins Heilige Land: 122 S. 80. 125. 126.
519. 662. 663 Einl. 911 S. 664, PR, RO. 913 S. 668.

Vgl. subsidium Terrae Sanctae.
—, — für Kriegsdienst im Lande Preussen 911 S. 665. 912

S. 667. 913 S. 668, vgl. oben S. 760 dem D. 0. er¬
teilte Ablässe.

—, cruciata, für Polen 47, 9. 666. 918. ( ? derselbe)
in Bischofswerda S. 219 A. 3. Vgl. Zehnter.

Ablass für Brüder und Diener D. 0. beim Empfang des
Abendmahls sowie für die alsdann Gegenwärtigen 911
S. 665. 912 S. 667. 913 S. 669.

— für die Ordenskirchen in Preussen, Livland und Po-
merellen 912 S. 667. 914 S. 670.

gefälschte oder interpolierte Ablässe 914 S.
670 A. 9.

—, von 12 Kardinälen für die Marienkapelle in s. Olai in
Reval erteilt 603.

—, vom EBf. von Riga für s. Nikolai in Königsberg er¬
teilt 67o a.

Ablassbriefe, Beichtbriefe, confessionalia, litere confessio-
nalium 71, 4. 122 S. 83. 225. 235, 8, 18. 236, 16—18.
293 A. 519. 616. 662. 663, 16. Erhaltene 237. 238. 297.
498. 737. 936 S. 696 A. 1.

confessionale secundum formam communem (= se-
cundum formam „Provenit") 235, 16, 18. 912 S. 667.
confessionale uberrimum, in optima et amplissima
forma 235, 12. 663,11, vgl. 16.

—, Dauer ihrer Gültigkeit 235, 12. 236, 16. 519. 663,11.
—, Formular eines — 237.

forma absolutionis universalis 235, 19.
Anpassung derselben an verschiedene Fälle der
Praxis 235, 20.

~~~ Ргбів 235 12

—, gratis erteilte 235, 12 S. 169; 15. S. 528 Anm. 1.
— für Abwesende 235, 12.
— für Arme 235, 12.
— für indispositi 235, 16.
— für mehrere Personen 235, 12.
— für ganze Konvente der Bettelorden 235, 15.

Ablassbriefe, Beichtbriefe.
—, Unterschrift der Verkäufer und Eintragung der Namen

der Käufer gefordert 235, 12
Register zur Eintragung der Namen 235, 12.

Ablassfeiern 235, 4, 5. 238 a. 281. 285. 319. 320. 693.
736. 781. 782.

Vgl. auch Kreuz, crucis erectio. Liturgie.
Ablassgeld 2. 188. 190. 191. 225. 235, 22. 236, 11. 240.

248. 257. 258. 259. 285. 288. 293. 317. 342, 16. 349.
370. 384. 391. 402. 407. 412. 414. 420. 421. 469. 472.
476 (gnadengeldt). 479. 480. 488. 519. 654. 686. 695.
713. 736. 756 (einkumen). 936. 937. Vgl. auch Almosen,
collecta.

Briefgeld (aus dem Verkauf der Ablaßbriefe) 488.
Verwendung desselben 235, 22.

Ablasskisten, kästen 236, 11, 12. 285. 293. 370. 384. 414.
920, 2. 922, 3. 928.

capsa, cista jubilei 122 S. 80, 81, 82, 84. 225.
235 8, 9, 10, 13,' 16, 22. 663, 4, 7. 736. 937.

stock 349. 476.
—, Oeffnung derselben 122 S. 84. 225. 235, 22. 285.

. 293. 370.
Abo s. Finnland.
Abrechnung 561. 652. 734. Vgl. Rechenschaft.
Absolution, absolutio apostolica 122 S. 80, 81, 83. 235, 6,

17, 18. 490 S. 354, 356. 491. 633. 662. 663, 15. 893.
911 S. 664, x B. yx. RO ; S. 665 GC. 946 S. 701.

Abt s. geistliche Aemter und Würden,
abusionibus, de, Dekret aus dem Corpus jur. can., 782.
Acht und Aberacht s. Recht. Römisches Reich. Schweden,
acceptatio beneficii 490.
accolitus s. geistliche Aemter und Würden.
Aecker 442. 701 (gerodet und ungerodet). 855. 898—9 0.

agri, portio 136.
adel 208. 528, 2. Vgl. Röm. Reich,
administratio 490 S. 352, 353, 354.
Administrator 201. 587 S. 433.
admissionis indulgentiarum, litere s. Briefe u. Urkunden.
Adrian, sunt, Wallfahrt zu, s. dort.
adventemisse s. Messe.
affmitas s. Verwandtschaftsgrade.
affleger, Absteigequartier 457.
affleydinge, Abgünstigmachung 452.
affschrift s. Briefe u. Urkunden.
affsproke s. Recht.
Aftervasall 492.
aggregatio 490 S. 356.
agnus Dei s. Kirchengerät.
alapa 235, 17.
Alaun s. Handelsartikel.
alle, Aal s. Handelsartikel.
alleluja s. Liturgie.
A 11 e n d o r f, KirchenVormund, Kirchherr 388.
Almanico, in vulgari 46. 79.

idioma Almanicum 357.
Almosen, allmysszen, almusen, almoszen, elemosyna,

elemosine et collecte 122 S. 82, 83, 84. 201. 225. 235
passim. 236, 14, 15. 237. 519. 586. 603. 616. 611. 663,
9, 16. 739. 752. 797. 911 S. 666 cv. 912 S. 667 B.
913 S. 669. 914 S. 670. Vgl. Ablassgeld, collecta.

Altäre s. Kirchengerät,
al taris, munus, s. geistl. Aemter und Würden.
Älterleute s. PR. S. 757.

Ältester, der Bauern 458.
ambasiaten, ambasiatoies 231 A. 614. 635. 639. 758. Vgl.

Gesandtschaften,
ambo s. Kirchengerät.
ampliatio 490 S. 354.
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ampte, Zünfte 346. 742, 23. S. Gewerb treibende. Vgl.
Reval. Riga,

ampt, Amt von Herren 729. 759, vgl. 765.
amptman, ametman, amplude 668. 759. 765. 832. Vgl.

Brandenburg. Dänemark. Dorpat, Stift. Zwickau.
Amtseid 65.
Amtssiegel s Siegel.
anderer dag nach, bezw. vor einem Fest (in Datierungen)

s. dies.
Andreas, Apostel 551 (von Katharina Orges myn lever

apostel gen.). 849 S. 623 (von Reinhold Korner myn
apostell gen.).

anlat s. Geräte.

anlegginge, Anbau an einem Hause 742, 74.
Anker s. Schiffsgerät.
Anleihe 98. 262. 286. 391. 402. 407. 412.
Anna, 6ancta, de hill. moder sunte, de hillige frouwe mit

erem leven hilligen gesiechte 451. 636. 883.
s. Anna zu Düren, Wallfahrt dahin s. dort.
Annaberg, Ablass s. dort.
—, neuer Jahrmarkt 636.
—, heiligtum s. Annen 636.
—, Rat 636.
Annaten s. Riga, Stift,
annotatio 490 S. 354.
annus jubilei s. Ablass.
annuus census 235, 10. 948, 6. 949, 6.
anrichtung s. Ausrichtung,
ansproke s. Recht,
ansze s. Hanse,
antastinge s. Recht.
Anteil an einem Dorf 390.
— an einem Hause 586. 721 S. 518 A. 2.
— an einem Nachlass 424.
— an einem Schiff, schepespart 23. 742, 88 a, 88.
— am väterlichen Hof 151.
antemurale 663, Einl.
antiphona s. Liturgie.
s. Antonius 745.
—, Reliquien des — (heiltum) 739.
—, Bruderschaft (Gilde) s. Reval.
Antwerpen, stapel 194, 83 a, 128.
Anwalt s. Recht,
apen, Affen 775, 19, vgl. 20.
Apfel, nicht up enen appell beschuldigen, s. Redensarten.
Apostel, die zwölf, unter ihnen ein Verräter 64.
Appellation s. Recht. Vgl. Lübeck, Narva, Reval.
applicatio 946 S. 701. 947.
appollen s. Kirchengerät.
approbatio 633.
arbeideslon s. Löhne.
arbeides lüde s. Gewerbetreibende. Vgl. Riga.
arbiter s. Recht.
arbor consanguinitatis 178, 2.
arbores 949, 8.
archidiaconus, archiepiscopus, Archimandrit, archipresbyte-

ratus, archipresul s. geistl. Aemter und Würden.
Ardeschen rock, swarter, s. Kleidung,
arftall s. Recht,
arma s. Waffen.
arma summi pontificis 235, 6. Vgl. Päpste.
armarium, Sakristei s. Kirchen.
Arme, pauperes, s. Ablass. Reval.
arme man, Bauer 29. 702. 784.
àrn, dubbelder, Adler (auf Münzen) 818. 819.
Arrest s. Recht.
Ars moriendi s. Bücher.
Arthus, hoff conyng, s. Danzig.

Artikel, artikell 69 S. 48. 144. 194, 121. 342, 10. 449.
639. 657 S. 477. 677 A. 677.

— Auslegung eines, s. Recht.
Aerzte S. 231 A. 1.
—, arst, Pferdearzt in Pernau 652.
— ärztliches Anraten (inbezug auf Fasten) 893.
Asche s. Handelsartikel.
asperges, vor dem, s. Liturgie.
athleta, adhleta (ist der D. 0. in Livland gegen die Un¬

gläubigen) 122 S. 79, vgl. 236. 935.
Aufruf, öffentlicher, 850.
Aufgebot s. D. O. in Livland. Polen. Reval. Samaiten.
Aufkauf s. Riga.
Aufrüstung s. D. 0. in Livland. Reval, Stadt,
auri, ducati, in auro de caméra s. Münzsorten.
Ausantwortung von Bauern 395 a. 588, 19. 584, 14. 646.

915. 916, 4. Vgl. Oesel. Reval.
— von Dieben 583, 19. 584, 14.
Auscopie s. Briefe u. Urkunden.
Auslieger, uthliggers, pirate. Vgl. PR. S. Dänemark.

Reval. Wiborg.
auszrichter, Kommissar 414.
Ausrichtung, anrichtung 63, 2. 130. 551. 659 A. 673 1

674, 1.
Aussaat 102. 389. 458. 708. 883.
Ausschank, von Met, s. Riga.
Aussöhnung 368. 733.
Aussterben von Geschlechtem, bei einer Stiftung vorge¬

sehen 451.
Austausch eines Bauern 205.
— von Land 216. 266. 401. 458. 602. 806.
Auszug aus einer Bulle s. Ablass. Briefe u. Urkunden.
averlope s. Schiffsteile.
averlude s. schedeslude.
averseesche stede s. Hanse.
avesched s. Rezess, vgl. Hanse.
avunculus s. Verwandschaftsgrade.

B

Bäcker s. Gewerbetreibende.
baculus albus, virga (der Pönitentiare) s. Kirchengerät.
badecappe s. Kleidung.
baggynen e. Reval. Riga. Vgl. Klöster.
bake s. Dagö.
Balken s. Handelsartikel.
Ballast 229. 543, 62. 742, 46 (sandt), 48.
Bailei s. D. O.
Bamberg, Stift, exempt vom EBf. von Mainz und dem

P. direkt unterstellt 125.
—, Ablass s. dort.
Bank, pangk der Feier 594. Vgl. Rom.
Bann s. Recht.
bannerherren 236, 13.
bannet, Hut, s. Kleidung.
baptismatis, sacramentum, s. dort.
s. Barbara s. Reval.
barbari infideles 123.
barchguth, Bergegut s. Lohn.
bare, pare s. Gerät.
Barfüsser s. Franziskaner.
barones 122 S. 82. 918. 935. Vgl. Litauen.
barsze s. Schiffe.
barth, Bart der Russen (Ausraufen mit Strafe belegt)

583, 22. 584, 16. 775, 35.
basilice s. Kirchen,
basta s. Gewichte u. Masse,
basterd s. Handelsartikel, Wein.



764 Sachregister.

bastardi 491 S. 356.
bathe, Gewinn, Vorteil 742, 11.
Baumeister s. Gewerbtreibende.
Bauern, arme lüde. Vgl. Dagö. Finnland. Goldingen.

Gotland. Jerwen. Kurland. Livland. Oesel. Pernau.
Reval. Riga. Russland. Samaiten. Soneburg.

Bäuerinnen, burynnen s. Russland.
B a u s k e, Vogt D. 0., Beziehungen zu Reval 764.

—, Krugs- und Handelsgerechtigkeit des Vogts
457. 510.
porte 510.
gemeyne swarte hovede des Kirchspiels 451.
Stiftung einer ewigen Vikarie in der Kirchspiels¬
kirche. Haus u. Garten des Vikars auf dem Schild
451.

Bautzen, Ablass. s. dort,
fabrica eccelesie 736.
Kapitel 486. 736.
Rat 486.

? beenghnus 351.
Becher s. Gerät. Kirchengerät.
Becken s. Gerät,
bedebock, Gebetbuch s. Bücher,
bedefart s. Wallfahrt.
Begräbnis, begencknus, bigrafft, funera, sepultura 133.

388 A. 463 (effte presentie). 558 S. 397 A. 5. 659 S.
478 A. 1. 849 S. 623, 624. 887 A. 948, 2, 3. 949, 2, 3.
(sepultura libéra). Vgl. D. 0. Liturgie. Reval. Riga.

Begräbnispomp 893. 948, 3. 949, 3.
Beichte s. confessio.
Beichtbriefe s. Ablassbriefe.
Beichtväter s. geistl. Aemter u. Würden.
Belehnungen s. Livland.
belesinge s. Liturgie.
Beleuchtung s. Kirchen,
belonynge s. Lohn,
benedictio sollennis s. Liturgie.
benefactores defuncti 122 S. 83. 235, 11. 236, 15. 237.
bénéficia eccelesiastica, geistl. leen 122 S. 80, 81. 235, 7.

236, 7, 8. 490. 519. 641. 663, 3, 5. 738.
beneficiati s. geistl. Aemter u. Würden.
Benno, Bf. von Meissen, seine Heiligsprechung (irhebunge)

beabsichtigt 476.
bergelt s. Geld.
Bergegeld, Bergelohn s. Lohn.
Bergen, stapel 194, 83 a, 128.
Bergung gestrandeter Güter 15. 23. 196, vgl. 270. 452.

532.
beridiuge s. Grenzbereitung.
Berkowez s. Gewichte u. Masse,
besäte s. Recht,
beschattinge 753. 813. 913.
besemen, besemer s. Gewichte u. Masse.
Bett s. Gerät.
Bettelorden, ordines mendicantium, mendicantes 122 S. 80.

235, 15 (vier). 948 A. 949, 1. Vgl. Dominikaner. Franzis¬
kaner.

Bezahlung s. Lemsal. Reval.
biderlewthe 385, 2.
Bier s. Handelsartikel. Vgl. Königsberg.
Bierträger s. Riga.
bifrede s. Frieden.
bigamia 663, 3.
bicke s. Gerät.
bikamer s. Haus u. seine Teile.
bildliche Darstellungen auf einem Ablassprivileg 603 A.
Bilder s. Kirchengerät.

s. Brigitten, Kl. b. Reval, s. Klöster,
birretum s. kirchl. Kleidung,
birse 701.
byslach, Beischlag 156.
bispreken s. Recht,
bith s. Pferdezeug.
s. Blasius (Name der Stundenglocke an St. Peter in Riga)

501.
Blech s. Handelsartikel.
Blei s. Handelsartikel,
bleiden s. Waffen.
blodesgewanthe s. Verwandschaftsgrade,
blotstortinge 542, 8. 635.

vorgissunge des blutes (bei Kreuzzügen) 613 S. 669.
Blutgericht vgl. Recht.
Bockhäute s. Handelsartikel.
Bogen s. Waffen,
boghe s. Schmuck.
bogheven junckfrouwe s. geistl. Aemter und Würden.
Bojaren s. Livland. Nowgorod. Russland,
bolwerck s. Reval. Riga,
bome, Schlagbäume 584, 3.
bom der magescop, Stammbaum 907. Vgl. arbor con-

sanguinitatis.
bona dotalia et parafrenalia 235, 10.
bona ecclesiastica, geistliche leen gudere 235, 7. 236, 10.

409. 663, 5.
bona spiritualia, vgl. participatio.
Boot s. Schiffe.
Bootsleute, boszlude, boszmans s. Schiffsvolk,
bordingmeister s. Riga,
borgerschop 742, 53.
borgetucht, borchtoch s. Recht.
borchsokinge, Burggebiet, Gebiet 205. 253. Vgl. OR.

Amboten. Bauske. Doblen. Dünaburg. Durben. Edwalen.
Frauenburg. Grobin. Grünhof. Heimet. Kandau. Karkus.
Kreuzburg. Lennewarden. Ludsen. Mitau. Neuschloss.
Riga. Rositen. Salis. Segewold. Sesswegen. Sissegal.
Smilten. Soneburg. Tuckum. Uexküll. Weissenstein.
Wiborg. Wolmar. Zabeln.

Borgkauf 53, 356. 194, 151. 301. 515. 742, 83, 94. Vgl.
Narva. Smolensk.

borstduck s. Gerät,
bortbreve s. Briefe und Urkunden,
borth s. Schiffsteile.
bösse former s. Waffen und Kriegsgerät.
Boten s. PR.
Bote, laufender 619.
—, reitender 767 A. Vgl. porsevant.
Botschaften s. Gesandschaften.
bowis s. Briefe u. Urkunden.
brand 717.
— (bildlich für Pest) 856.
Brandenburg, Mark, Ablass, s. dort.

Stift 284.
Johanniter, Meister der 692.
Markgrafen, ihre Amtleute, Bürgermeister, Vögte
in den Stiften Meissen und Halberstadt 686.
—, ihre Räte 284.
—, Beziehungen zu Joh. Blankenfeld 284.
—, — zum Dompropst von Havelberg 686.

Brauer s. Gewerbtreibende. Vgl. Königsberg. Pernau.
Riga.

Braunschweig, Beziehungen zu Reval s. dort.
—, furstendom, landesfurst 493.

Brautbett s. brutbedde.
breckisere s. Gerät.
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Bremen, Àblass s. dort.
Beziehungen zu Lübeck 127.
Kapitel und Rat 173.
Komtur, Wiedereinsetzung in die Güter D. 0.173.

Brennholz s. Handelsartikel,
bressen s. Fische.
Bretter s. Handelsartikel.
Breve s. Briefe u. Urkunden.

Briefbeförderung 19. 33. 34. 83. 90. 104. 109 A. 141.
150. 155. 160. 195. 274. 303 A. 315. 352. 354, 6. 362.
372, 1, 4. 376. 402. 405. 428. 459. 472 A. 478. 518.
529. 550. 556 A. 2. 560. 594, 1. 595. 611. 618. 622.
694. 761. 767 A. 779 A. 803. 804. 816. 864. 895.

Briefboten 31. 34. 148. 165. 231. 340. 376. 452. 509 A.
716. 734. 816.

—, Lohn derselben s. dort.
Briefe und Urkunden.

Ablassbriefe s. dort.
Abschrift s. copie.
Achtbrief 274.
Aussatzung, Auszug, aus dem Buch des D. O. 209, 8.
Auszug aus Briefen, nicht für jedermann verständlich 518.
bevestinge, nye, Erneuerung abhandengekommener Ur¬

kunden 400.
Beichtbriefe s. Ablassbriefe,
bom der magescop, Stammbaum 907.
borgeschrifft 940.
bortbreve, Geburtszeugnis 323. 324. 606. 683.
bowys, bewysz 23. 66. 152. 193. 350. 373. 798.
bref = Urkunde 18. 23. 51. 67. 70. 115. 257. 258. 302.

309. 324. 350. 368. 371. 408. 426. 440. 465. 499. 503.
642. 671. 790, 17, 19. 810. 813. 824. 848. 869. 900. 913.
914. 923, 4. 925. 926.

Vgl. Lehnbriefe.
—, apener, offner, uffen 12—14. 211. 253. 258.

361. 420. 426. 446. 724. 825. 843. 891. 930.
—, — vorsegelter 65. 206. 309. 358 371. 701.

813. 818. 819. 899. 940. 942.

—, vorsegelter 206. 253. 269. 280. 388. 400.
436, 3. 443. 451. 701. 868. 876. 879. Vgl.

Quittung. Schuldbrief.
—, latinscher 657 S. 477.
—, pargamenen 166.
— mit dem vorgulden segel 770, 5, 14.

Breve, breve apostolicum, breve bebstlicher heyligkeit 32.
41, 11. 67. 123. 125. 126. 237. 243. 490. 519. 594.
616. 662. 663. 917, 10. 935.

—, Widerrufung eines 49, 8.
Bullen, bulla ; litere apostolice, papales ; päpstliche Briefe

10. 12. 16. 41, 4 S. 22 A. 2. 122. 124 -126. 153. 201.
225. 235 passim. 236 passim. 240. 243. 281. 317. 319.
357. 370. 384. 411. 486. 490. 491. 513. 517. 519. 587.
594. 604 A., 604. 616. 634. 662. 663, 13—15.666. 781
782. 892. 911 Bx, cv. 912 B, Bh. 917,10. 947 A.

Auszug aus — s. Ablass. Summarien.
— in Cena Domini 235, 7, (16), 19. 893.
denckeschrift 775 A.
Dienstrevers 284.
Dokumente, documenta 135. 633.
Duplikate 253 (twe schritte gelickes ludes). 911 S.

666 B1*. Vgl. Zärter.
entseggebrief (832). 835.
Fälschung, falsitas literarum apostolicarum 122 S. 83. 237.
verrâm, vorram 323. 768.
vulmachtsbreve, Vollmacht 23. 43. 46. 53, 127. 67. 149.

533. 889. 891. Vgl. Kredenz.

forderbreve, Vorschrift, vorbedeschrifft, furdernus, furder-
nusbrief, Empfehlungsschreiben 20. 27. 30. 49,8. 106.
107, 2, 3. 109. 112. 202. 294. 318. 330. 343. 403 A.
428. 432. 440. 489. 571. 576. 577. 580. 594. 599. 678, 2.
705. 729. 755. 757. 758. 770, Einl., 14. 775, 57. 777
A. 809. 835. 853. 890. 904. 908. 922, 3.

Formular, forme 943, 3. Vgl. Ahlassbriefe,
vorschryvinge 175. 177. 192.
vorsegelation (Vertrag) 433, vgl. 426. 434.
Friedebriefe, vredebreve 439 A. 536, 1, A. 5. 583, 17, 18,

21. 584, 20, 23. 617. 775, 50—52. 790. 822. 925. 926
(Entwürfe, 1503). Vgl. Frieden, crucebreve.

gebedesbreve, gebodesbreve, badebreff, mandates breeff
796. 812. 828. 834. 835.

geisel, geiszel, offener Geleitsbrief 32. 895,1. Vgl. peitzsch.
Geleitsbrief, geleidebrelf, leydebreff 392, A. 706. 753.

(754, 5, 6.) 769. 775, 13. 778. Vgl. Geleit.
Grenzbriefe, grentzbrieff, schedinghes breve 206. 457 A.

632. Vgl. Lehnbriefe,
hantschrifft 292, 2, 6. 351. 622 A. 780. Vgl. Quittung.

Schuldbrief.
hauptbrief und vertrag (Kirchholmer) 557. "Vgl. Original,
information 381.
Instruktion, instructio 41. 107. 209. 235. 312. 528. 542 A.

547. A. 556 S. 396 A. 2 560 A. 664 A. 714 A.
737, 3. 770. 895. 896. 917. 919. 923. Vgl Ablass.

instrumentum publicum, Notariatsinstrument 46. 79. 235,
22. 259. 288. 293. 322. 491 S. 356. 533 A. 637. 777
(in forma publica).

— constitutione 641.
— procuratorium 641.
Inventarium 300. 592. 901.
carta 491 S. 356.
Kassierung einer Urkunde durch Schnitt 808.
— — durch dorchstekiinghe 899.
Kaufbrief 456. 456 a, vgl. 389. 568. 792. 883.
Certification, certificate 62. 156. 217—219. 242. 245. 249.

263. 273. 275. 387. 403. 430. 433. 434. 450. 459
(certificatienbreve). 543, 34, 62, 64 (zebreff und cer-
tificatien), 65, 69, 78, 81. 845 (zehreve). Vgl. Passbrief,

clagescryfft 682.
codicill 849 S. 626.
confessionalia s. Ablassbriefe,
concept 53, 332. 194, 110. 775, 15.
Kontrakt, contractus 116. 491 S. 356. 742.
copie, copia, copey, kopygen, abeschrift, aveschrilft, uth-

scrifft 32. 69 A. 70. 71, 8. 83. 105. 122 S. 86. 125.
134. 135 S. 100 A. d. 155 (awskopiert). 159. 160. 166.
180 A 202. 217. 228. 231. 253 A. 270. 278. 287. 294.
303 A. 304. 310. 340. 343. 365. 378. 400 A. (Auscopie).
470. 484 (uthscrifft unter Siegel Revais). 485 A. 486.
487 (auscultirte copie). 489. 495. 509. 526. 530. 545.
550. 569. 570. 577. 580. 611. 614. 617 (korth uithge-
satte copie). 625. 635. 639. 664, 78. 666. 680. 681. 691
S. 498 A. b. 767. 789 A. 796. 804 (vidimierte Kopie).
823. 835. 842 (Auszug). 868. 874. 895, 1. 919, 2. 924, 6.
926. 936. 942 (uthscrifft). 943 A.

Kredenz, credentz, credentie 41 A. 53, 127. 246. 258. 337
A. 372 Einl. 391 A. 409. 528, 1. 547, 1. 585 A. 895
A. 896 A.

crutzebreve 620. 635. 639. 677 A. 775, 1, 3, 35, 38.
786a, 3. 786b, 2. 925, 3, 8. Vgl. Kreuzküssung.

Lehnbriefe, lehenbreve 59 (alte, verbrannte). 222. 224.
266. 408. 451 A. 554 (olde). 898.

Vgl. Belehnungen,
litere, Brief im Gegensatz zum Zettel 69.
—

— Brief 251. 409. 559. 641. 712. 736. 758.
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Briefe und Urkunden,
litere = Urkunde 46. 79. 224. 231 A. 374. 491 S. 356.

574. 633. 738. Vgl. bulla.
— in vulgari Almanico conscripte 46. 79.
— admissionis indulgentiarum 334. 486. 689.
— admissionis, approbationis sive consensus 79, vgl 51.
— citationis, citatorie 46 S. 26. 79 S. 56.
— non cancellate 79.
— credentie s. Kredenz.
— patentes 429. 676 a.
— sigillate 235, 22.
— testimoniales 454.
mandatum, mandath 5. 43. 46 ( — et potestas). 209, 5.

235, 4 (mandata apostolica). 319 vel. 320. 370. 374.
413, 2. 439, 4. 491. 543, 32. 604. 796.

— sindicatus sive procurations 46.
Memorial, memoriale 41 S. 23. 923 A.
muszter 131.
nota, Liste eines Buchhändlers 842.
notelen 594.
ordelsbreff 722.
Original, originalia, originales litere 46 S. 27. 79. 122 S.

86. 125. 278. 436,5 (HauptUrkunde) 777 A. 804. 936.
Passbriefe, baszbrif 20. 41 A. 403. 450. 627. 628. 638

(basbrif über sehe). Vgl. Certification,
peitz, peitzsch, beytz, offener Geleitsbrief 392 A. 472 A.

588. 595. 598. 618 A. 622 A. 625. 672. Vgl. geysei.
Plika 603 A. 604 A. 701 A.
pressula pergamenis 46 S. 26. 79.
prothocollum 491 S. 356.
Prüfung, examinatio, recognitio von Siegeln und Urkunden

46. 79 S. 56. 281.
Quittung, quitancie, quitantz, hantschrifft, récognition 2 A.

2. 15 (vorsegelde quitancie). 25. 58 A. 81. 188. 191.
257. 259. 269. 288. 291. 370 A. 420. 421. 424. 443.
456 a. 469. 479. 480. 533. 537. 553. 654. 658. 695.
713. 798. 860. 930.

rechtschin, vorsegelder 764.
reckenzeddele s. Zettel.
Rückdatierung eines Briefes 166.
rullen (Transsumpte) 436, 5.
Schadlosbrieff 456 A.
schyn, apenbar 333.
Schuldbrief, handscrifft 53, 356. 76. 96. 139. 280. 292, 2,6.

296. 539. 745. 806 A. 808. 859. 902. 916, 2. 932. 933.
Siegel und Briefe 37. 47, 1. 233. 236, Einl. 342, 3, 7.

371. 393. 425. 442. 449. 564, 5. 642 (schrifften und
ingesegele). 657. 770,4. 796.

— und vaste bewise 373.
spacium des breves 65. 205. 253. 269. 371. 421. 539. 671.

811. 818. 819. 879.
Summarien 235, 4 (summarium bulle). 236. 663. 911—914.
Supplik, supplicatio 60. 122 S. 83. 380. 491. 558. 633.

637. 893. 946. 947.
—, Gültigkeit durch blosse Unterschrift des P. ohne Aus¬

stellung der Bulle 893.
Testamente 42. S. 24 A. 1. 66. 78. 128 A. 133. 139. 145.

272. 300, 3. 302. 351. (355). 367. 440. 483. 551. 586.
676 a. 707. 718. 742, 82. 744—747. 802. 810. 847-849.
862. 906 A. 907.

— eines Priesters 424.
—, verjährte 877.
Transsumpte 8. 45. 46. 79. 85. 122 A. 187. 236, 22. 309.

401 A. 436, 5. 620. 777. 788. 850. 893. S. 669 A. 3. 943.
Urkunden 436. 442. 449.
— auf Pergament 893 S. 648.
— apen vorsegelde orkünde unde getuchnisse 112.
uthschrifft s. copie.

Briefe und Urkunden,
verzeichnus 330.
Vicarienbrieff 451 A.
Zärter, certen, mit abc durchschnitten 116. (253). 600.

Vgl. Zettel.
Zerat, cerat 518. 545 A. 550. 560 A. 595. 622 A.

672. 694.
Zettel, zcedele, sedele, scedele, czedula, cedula 7 A. 9.

19. 53, 125. 69. 76 (reckenzeddele). 116. 117. 129. 132.
134. S. 100 A. d. 159. 193. 222. 241. 304. 315. 414.
431. 472. 477. 494. 530. 580. 599. 600. 622 A. 624.
631. 717. 721 A. 2. 729 A. 729. 754, 7. 755. 768.
775, 48. 782. 804. 825. 826. 835. 838. 851. 874.

— ausgeschnittener 389. 533.
— schedeseddel 814.
Zeugnis, tuchnisse, vorsegelde getuchnisse, litere testi¬

moniales, schin 37. 66. 112. 294. 333. 423. 454. 483.
489. 780. 811. 813. 930.

Zitation, citatio 641.
Briefgeld s. Ablassgeld.
Bruder vgl. Verwandtschaftsgrade.
broderschop s. Reval. Vgl. Dominikanerorden, confra-

ternitas.
Brokat s. Handelsartikel,
broke, bruche s. Pön.
Brot s. Handelsartikel,
brotkorn 883.
Bruch, brock, broketh, gebrokte, Sumpf 59. 206. 215. 408.

527. 701 (ellern brock). 881.
Brücke, brugge 59. 172. 419. 457. 701. 806. 814. 855.

881. Vgl. Riga.
Brügge.

gemeyner copman, to —residerende 69.
Aelterleute, olderlude 742, 92.
Stapel 194, 83, 128.

brutbedde, elikes 506.
brutlachten 178, 13. 753. Vgl. Nowgorod,
brutschat 272.

Bücher, boke, libri 174, 2. 178, 2. 775, 33. 849 S. 625.
Vgl. Kirchengerät.
a) Gedruckte: Abbatis Prima pars super secundum

decretalium librum 178, 2.
— Tercia pars secundi decretalium libri 178,2.
Allexander, Sextus [decretalium] 178, 2.
s. Anscharius, super psalmos 178, 2.
Arbor consanguinitatis cum figuris 178, 2.
Ars moriendi, cum aliis tractatulis theologie 178, 2.
Auetores juris canonici et civilis, liber, continens, 178, 2.
Auctoritates Phi[losophorum] juxta ordinem librorum

178, 2.
s. Augustini, exemplare 849 S. 624.
Avicenna, Summarium, in asseribus com j.actum 178, 2.
Baldus, Lectura super institutis, non ligata 178, 2.

849 S. 624.
Baptistus Mantuanus, opuscule, coiligata in uno

volumine 178, 2.
Bartholomeus [Anglicus], de proprietatibus mundi

178, 2.
Decretales, Sextus, Clementine, instituta, in uno

volumine 178, 2.
Decretalium Sextus 178, 2.
—, quarti, Lectura, 178, 2.
Decretum 178, 2.
Erasmus, opera 842.
Exercitium ethnorum in pergameno ligatum 178, 2.
Fabri, Jacobus, Psalterium Daviticum 842 (Preis:

2l/2 Mk.).
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Bücher, gedruckte.
Formulare instrumentorum 178, 2.
— centum ratarum suprascriptionum 178, 2.
Formularia diversarum formarum, duo, 178, 2 [oder

handschriftl. ?].
Hymnarius sequenciarius 178, 2.
Instituta 178, 2.
Calderinus, Johannes, Lectura quarti decretalium cum

remissis (remissione) 178, 2. 849 S. 624.
Catholicon 178, 2.
Cronica magna cum figuris, grote kronike [Hartmann

Schedel ?] 178, 2. 849 S. 624.
Circa officium misse, Officium porta misse (?) 178, 2.

849 S. 626.
Clementine 178, 2.
Lectura quarti decretalium vgl. oben Calderinus.
Methodus utriusque juris 178, 2.
Milis, Repertorium 178, 2. 849 S. 624.
Officium porta misse (?), vgl. oben Circa officium.
Orationale magnum ligatum, grote bedebock 178, 2.

849 S. 624.
Ortulus anime [Fabri?] 842 (Preis: V2 Mk.).
Ovidius in pergameno ligatum 178, 2.
Panormitanus, super primo et secundo decretalium

178, 2.
—

, — secundo decretalium 178, 2.
—, — tertio, quarto et quinto decretalium 178, 2.
Pauli Epistole cum commentis Jacobi Fabri 842

(Preis: 21/2 Mk.).
Petrus Hispanus, De confessione, cum aliis tractatulis

178, 2.
— Ravennas, doctor, Materia 178, 2.
Rationale Divinorum 178, 2. 849 S. 625.
Reductorius biblie 178, 2.
Retorica to Dudesch 178, 2.
scholbocke 849 S. 625.
Scolastica historia 178, 2.
Steffanus Flistus cum aliis preceptis 178, 2.
Terentius cum commento 178, 2.
Textus, ein scholbock 849 S. 625.
Urbach, Processus cum conclusionibus decisiorum 178, 2.
—, — et verbale juris, in uno volumine 178, 2.
Verbale juris 178, 2.
Virgilius cum commentis, in pergameno ligatum 178, 2.

b) Handschriftliche:
buch, do man die glosze sal suchen (= Kommentare zum

Decretum von P. Innozenz IV und Henricus de Se-
gusia) 913.

des [Deutschen] Ordens buch 167. 209, 8.
denckelboeck s. Dorpat. Rarva. Reval.
Diurnale Lubeschen stichtes 849 S. 624 [oder gedr.

Buch ?]
Chronik des Rev. Rm. Joh. Gellinckhusen 915 A., vgl.

916 A.
Landbuch s. Riga, Stift, Stadt.
liber domini Jakobi (EBf. v- Mainz, Ingrossaturbuch)

689, vgl. 281.
puntbok, zum Verzeichnen des Pfundzolles, s. Reval.
rades bok, des, s. Pernau. Reval.
Raymundus [de Pennafortis ?], scriptus 178, 2.
reckensbok, Handlungsbuch 140. 292, 7 (bock). 440.

719. 764. 774.
rechtesbuck s. Dorpat.
Register, registere 849 S. 625. 870 (eines Kaufmanns),
registrum seu liber der Ablasskollektoren 235, 12.
registra actorum, non ligata 178, 2.
register der uthgevinge s. Riga,
registrandus s. Preussen.

Bücher, handschriftliche,
schepesboeck 671.
Stadtbuch s. Lübeck. Narva. Reval.
Vocabularius scriptus 178, 2.

Buchhändler, bibliopola s. Gewerbtreibende.
Buchsen s. Waffen.
Buchstaben, bockstaven abc 116. 253. 600.
— als Monogramm 849 S. 624.
budel, Beutel s. Gerät.
—, syclt tho budel bryngen 360.
Buden, boden s. Haus. Riga,
bulla s. Briefe u. Urkunden,
bult, Pult s. Gerät.
Bündnisse: des P., der Kge. von Frankreich und von

Polen u. Venedigs 917, 5.
Kg. Maximilians mit dem GF. von Moskau (1492) 109.
— mit Frankreich, England, Ungarn, Hzg. Karl von

Brabant und Flandern (Liga von Cambrai, 1508) 528,
2. 530 Zettel. 560.

des Kg. Hans von Dänemark mit dem D. 0., in Aussicht
genommen 209, 4.

Livlands mit Litauen, auf 10 Jahre (1501) 47. 49, 5.163.
167. 226. 251 S. 192. 283, 1. 305, 2. 342, 3, 7. 397.
413, 1, 3. 439, 4, 5. 542, 4, 7, 8. 564 Einl., 1, 5, 7.
574. 657. 714. 917, 7. 922, 2. 924, 3.

— etwaige Hinzuziehung Dänemarks (1501) 917, 8.
— soll ohne Zustimmung des HM. nicht erneuert

werden 287. 304 Zettel. 354, 5. 385, 3.
— gewisse Artikel von Litauen nicht eingehalten 342,

10, vgl. 13. 413. 917, 6, 7, vgl. 919, 3, 4. 922, 2.
924, 3.

des Kg. von Polen mit der Hanse, Bereitschaft zu einem,
228 A.

— mit Dänemark, in Aussicht genommen 895, 2.
Schwedens mit Lübeck 716, vgl. S. 514 A. 1.
— mit dem Kg. von Polen 209, 3.
des Zaren von Perkop mit dem Kg. von Polen 163, 3.

bunt s. Gewichte u. Masse,
bure s. Gerät.
Bürgen, borgen s. Recht.
Bürger, cives 156. 194, 122. 235,10. Vgl. Danzig. Deventer

Greifswald. Reval. Riga. Weissenstein.
— borgerskint 194, 122. Vgl. Reval.
Bürgerin s. Reval.
burgermeister 14. Vgl. Brandenburg. Reval. Riga.
Bürgernahrung s. Riga.
Bürgschaft s. Recht.
Burgund, hoher Rat 832.
Bursprake 36. Vgl. Dorpat. Fellin. Pernau. Riga.
Busse s. penitencia. Pön.
butten s. Fische.
Butter s. Handelsartikel.
buwinge 742, 74. Vgl. Riga.

C s. K
celebratio s. Liturgie,
cerat s. Briefe u. Urkunden,
certificatio s. ebda,
cista s. Ablasskisten,
citatio s. Briefe u. Urkunden,
cives s. Bürger.

1>
daggen s. Waffen.
Dagö, Bauern des Vogts zu Soneburg 15.

Schiffbruch bei — 15. 532.
Seezeichen, backe, kenninghe 418. 698-
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daellegginge s. Recht,
damastken s. Handelsartikel.
Damm 59. 118. 277. Vgl. Riga.
Dänemark, amptlude, officiers und bevelhehbere des

Kg. 796.
Ansprüche des Kg. auf Harrien und Wierland 299,

3. 337, 10. 372, 6, vgl. 643, 22.
Auslieger, uthiiggers des Kg. 36. 54 (maritimi de-

predatores). 57. 62. 77. 141. 156. 162. 170. 181. 192.
200. 202. 203. 217. 219. 221. 350. 386. 387. 422. 423.
426. 433. 434. 508. 543, 34, 35, 63, 65, 67. 605.
607—609. 611. 612. 614. 617. 635 A. 1. 882. Vgl. PR.

Beziehungen des Kg. zum D. 0. 922, 4. 924, 3.
— zum Kg. von Frankreich 306 A.
— zum Kg. von Schottland 306. 383 A.
— zum Kg. von Polen 372, 6 (bevorstehende Ver¬

mählung seines Sohnes mit der Schwester des poln. Kg.).
— zum GF. vcn Moskau 230. 231. 279. 299, 3. 337,

10. 922, 4.
hat ihn mit Kriegsmaterial versehen 279.
Vgl. Gesandtschaften.

— zu Schweden 83.159. 209, 3, 5. 214. 345. 383. 645. 846.
— zu den Livländischen Herren und Ständen 214.

Vgl. D. 0., HM., OM. Danzig. Lübeck. Reval.
Schweden.

Diener und Knechte, Kriegsleute 36. 106. 197. 268. 605.
665. 895, 2. Vgl. PR. Auslieger.

Gefangene des Kg. 608. 609.
Gesandtschaften s. dort.
Handelsverkehr mit Dänemark, afvore und tofore, verboten

549. 796.
Herold s. PR., David Cochran.
Knechte des Kg. 57. 617 S. 464 A. 1.
Mandat des Kg. gegen Schweden s. dort. Vgl. Schonen.
Räte des Reiches 144, 1.
Rüstungen zur See 572. 624. 643, 22. 644. Vgl. Bezie¬

hungen zu Schweden.
Vögte des Kg. zu Schonen 542, 32.
Zöllner zu Helsingör 508.
Zölle, tollen, am Sund 796.

Danzig.
Beziehungen zu einem Rigaschen Domherren 207.
— zum Kg. von Dänemark 62. 62 A. 88. 88 A. 422.
— zum Kg. von Polen 194, 151. 228. 228 A.
— zu Lübeck 21. 337. 926.
— zu Schweidnitz 630.
— zu Windau 5. Vgl. dort.
— zu Dietrich Wichmann 37.

Vgl. D. O., OM. Reval. Windau.
Bürger, medeborger 23. 156. 422.
Getreideausfuhr, Verbot der 809.
Hafen 57.
hoff conyng Arthus, Aelterleute des 196. 270.
der gemeine Kaufmann 23. 196. 270.
Klöster s. dort.
Rat, de oldesten 23. 37. 194, 160.
richter, schepen 23.
Sekret s. dort.
Schiffe, in Reval von Ausliegern entführt 433.
Schiffsverkehr s. Reval. Riga.

Daviter Gulden s. Münzsorten,
decanatus s. geistl. Aemter und Würden,
decke s. Gerät,
decime 918. Vgl. Zehnter.
declaratio 490. 663, 7, 16. Vgl. Ablass, Instruktion,
decrepiti 122 S. 81. 235, 17.
Decretales, Decretum s. Bücher,
dedinge s. Recht.

defectus oculi dextri, Dispensation wegen 490 S. 252.
defalcatio 654. 695.
delicta 235, 18.
denckelboek s. Bücher.
denninge s. Münzsorten.
depraedatio 237.
depraedatores maritimi s. Auslieger.
derogatio 122 S. 85. 490. 892.
detentores bonorum ecclesiasticorum 663, 5.
Deutsche s. OR.
Deutsche Seite s. ebda.
Deutscher Orden 1. 7. 10. 20, 2. 32. 33. 71, 16.

72. 79. 167. 201. 209. 281. 299. 319. 331. 342. 357.
379—381. 420. 451. 486. 524. 557. 574. 560. 587. 594.
599. 633. 676. 887 A. 895, 1. 911—913. 919, 3. 922.2.
Ablässe s. dort.
Aufnahme (des Mkgfen. Albrecht) 887. 895, 1.
Besitzungen in Preussen, Böhmen, Italien und Spanien 873.
Buch des Ordens 167. 209, 8.
Deutsche Herren 238 a.

Diener 911 S. 665 GC.
fundationen 299, 10, vgl. unten Privilegien.
gelit und diener des D.O. 406.
Generalkapitel, Vorlagen zu einem 299 (s. gemeines

Kapitel).
gesetze und gewohnheiten, ihre Abänderung vorge¬

schlagen 167. 209, 8. Vgl. oben Buch, unten statuta.
Gründung des D.O. 918 S. 677.

hat vorzeiten jenseits des Meeres gegen die Un¬
gläubigen gestritten (in Palästina) 299, 17.

Habit, Tracht 545 S. 391 À. 1.
Häupter (HM., OM. in Livland, DM.) 354, 3.
Kapläne, weltliche 911 S. 665 GC.
commendatores 201. 357.
conventus 201.
Kranke beider kunne des hospitals 911 S. 665 GC.
Laienbrüder 911 S. 665 x B, PR.
milites 357.
Mitstifter : Lübeck 110 A.
preceptores 357. 918.
prior 911 S. 664 xh.
Priesterbrüder 911 S. 665 xB, PR, GC. 913. 914.
Privilegien, päpstliche, und fundationen. Vgl. auch Ablass.

299, 10, 16, 17. 918.
Bestätigung derselben durch den Papst 299,18. 594

S. 438. 911 A. S. 664. 912. 913 8. 669 (gewisse
Briefe zu Marienburg).

Frage nach der Gültigkeit derselben 299, 17. Vgl.
oben Gründung,

judex et conservator jurium et privilegiorum des
D.O., die EBfe. von Köln und Mainz 201. 281 S. 207.

Strafen für Verletzung der Privilegien 912 S. 667.
die Privilegien gleichen denen der Johanniter und

Templer 911 S. 664. 914.
— Exemption von päpstl. Vorladungen, ausser bei

wörtlicher Nennung des D.O. 911 S. 665. 913 S. 668.
— Verbot des geistlichen Bannes 911 S. 664.

912 S. 667.
— Freiheit von Steuern, Zehnten usw. 911 S. 664 f.,

666. 912 S. 666.
Befreiung von einem von P. Alexander VI ausge¬

schriebenen Zehnten zugunsten Polens 918. 919, 2.
— Befreiung der dem D.O. zuhülfe Ziehenden von

Pfändung 913 S. 668.
— Berechtigung zum Antritt von Vermächtnissen 911

S. 666.
— Begräbnisrecht 912 S. 666.
professus ordinis 46 S. 25.
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Deutscher Orden :

Prokurator an der Kurie s. PR.
—, députât, Unterhalt, soll von allen 3 Zweigen des

D.O. bestritten werden 594 S. 438. 886.
—, Eid 886, 2, 3.
Protektoren s. PR., Kardinäle s. Praxedis, s. Georgii.
statuta et consuetudines, usus et nature 357 S. 262.

Vgl. oben gesetze und gewohnheiten.
subditi 912 S. 667 pa, pd.

— in Deutschen und Wälschen Landen.
Balleien 320. 375 (Koblenz).
Brüder, gemeine 319. 320.
Deutschmeister, Beziehungen des, vgl. Hoch¬

meister. Ordensmeister.
—, Beteiligung an der vorgeschlageneu Veränderung

der Gesetze und Gewohnheiten 167. 209, 8.
—, Gebietiger, Ratsgebietiger 922,2. 924, 3.
—, Geldhülfe, etwaige, an Livland 924, 3.
—, Verhandlung mit den Landkomturen zu Bonn (1510

Dez.) 886.
Gebiete, Häuser, Konvente in den Kirchenprovinzen

Köln, Mainz, Trier und im Stift Meissen 319. 320.
— Landkomtureien 320.
— Komtureien 320.
— Tutsches gepiet 886, 1, 2.
Hauskomture 320.
Kapitel, gemeines (zu Frankfurt 1508 Nov. 11) 472.

528, 4. 560 S. 401.
—, grosses (zu 1511 Frühjahr angesetzt) (299). 873.

874. 886, 1. 895, 4. (Aufschub).
Vorberatung dazu in Mühlhausen (1511 Jan. 25)

873. 874. 895, 4. (Aufschub).
Komture 320.
Küster 320.
Landkomture 320. 886 A.
Pfarrer 320.
Rom, Haus D.O. s. OR.
Statthalter 320.

Deutscher Orden in Preussen 12. 19. 41, 3, 4.
49, 9. 71. 110. 184. 312. 342. 350. 352. 354. 372. 379.
380. 385, 2, 4. 412. 467. 472. 477. 494. 509. 514. 525.
556. 585. 659. 666. 709. 710. 803. 804. 895. 896. 916,
2. 917. 922, 2.
Feldhauptmann, Einsetzung vom OM. angeraten s.

Preussen.
Gebiet 886, 1.
Häuser und Schlösser, sollen in guten Zustand gebracht

werden 467. 477. 514, 6. 530. 547,2. 556. 585. 618. 804.
Hochmeister, generalis magister (357), supremus magister

(918).
—, Amt des, hoemeister ampt 41, 4.

Anleihe für ihn beim OM. aus Ablassgeld 391. 402.
407. 412.

Begräbnis 887 A.
Beziehungen zum Papst 41, 4. S. 22 A. 2. 49, 4.

330. 574. 919, 2. 922, 3. 923, 5.
— zu Kardinälen 379. 380, vgl. 381. 525. 528,1. 560.
— zum EBf. von Magdeburg 317.
— zum EBf. von Riga 167. 269, 2. 573. 577. 587.

594. 599. 659. 669. 674. 676, 4. 709. 920. 922, 3.
— zum Rigaschen Kapitel 921.
— zum Bf. von Augsburg 317.
— zum Bf. von Bamberg 317.
— zum Bf. von Chur 317.
— zum Bf. von Eichstädt 317.
— zum Bf. und Kapitel von Ermland 58. 61. 299, 7.

594. 920, 3. 921, 2.
-, — zum Bf. von Hildesheim 317.

Deutscher Orden in Preussen, Hochmeister, Beziehungen :
— zum Bf. von Konstanz 317.
— zum Bf. von Kurland 1. 209.
— zu Livländischen Prälaten 209 S. 146 f. (299, 13).
— zum Bf. von Meissen 317.
— zum Bf. von Oesel 8. 85.
— zum Propst von Oesel 12.
— zum Bf. von Pomesanien 41, 2. 303 A. 315.

619. 889. 895, 1.
— zum Bf. von Samland 666. 889.
— zum Stift Samland 13. 131.
— zum Bf. von Speier 317.
— zum Bf. von Strassburg 317.
— zum Bf. von Verden 317.
— zum Bf. von Worms 317.
— zum Bf. von Würzburg 317.
— zum obersten Prokurator an der Kurie 428. 524.

525. 565. 585. 587. 594. 669.
— zu Christian Bomhower 16. 318. 330. 363. 428.
— zu Johann Langer 382.
— zu Wolfgang Pöckler in Rom 381.
— zu Hermann Ronneberg 318. 330.
--- zu Heinrich Schubbe 363. 385. 405. 406.
— zum Deutschmeister 319. 428 A. 472. 478. 528, 4.

547, 5. 560 S. 401. 873. 874. 917, 2 S. 674. 922, 2.
924, 3.

—, — zum OM. von Livland (3). 19. 20. 32. 38. 41. 49.
61. 71. 72. 104. 129. 130. 167. 204. 209. 287. 299.
303. 304. 318. 330. 331. 342, 18. 369. 372. 428.
472. 477. 478. 494. 518. 528. 529. 545. 550. 556. 565.
585. 587. 595. 598. 599. 625. 631. 659. 694. 709. 803.
804. 814. 826. 889. 917. 919. 922. 923. 924.

—, — zum Grosskomtur 529. 530. 550. 556 A. 2. 566.
573. 577. 580. 651. 659 A. 672. 889.

—, — zu den Regenten des Ordenslandes Preussen 303.
312. 354. 431. 447. 556. 804.

-, — zu seinen eigenen Gebietigern 3. 7. 9. 11. 14. 33.
52 A. 3. 63. 130. 131. 142. 146. 154. 155. 320.

—, — zu seinem Kanzler Dietrich von Wertter 52.
—, — zum Röm. Kg. und Reich 49, 2, 8. 55 A. 72, 3.

167. 209. 287. 304. 342, 18 ff. 363. 369. 375. 391. 467.
471. 494. 528, 1. 547, 1. 560. 576, 2. 585. 594. 599.
619. 631. 651. 673, 3. 803. 815. 826. 874. 917, 2. 919,
2. 923, 6.

—, — zu Margarethe, Statthalterin der Niederlande 317.
—

, — zum Hohen Rat in Mecheln 317.
—, — zum Kg. von Dänemark 110. 209. 895, 2. 924, 3.
—, — zum Kg. von Polen 19. 32. 41, 3, 8—11. 49, 2,8.

61. 72, 3, 4. 167. 209. 287. 299, 15. 304. 331. 342, 7,
14, 28. 354. 372, 2. 385, 2. 467. 478. 509. 514. 525.
530. 547, 1. 560. 565. 574. 585. 587. 588. 594. 619 A.
803. 815. 874. 895. 896. 917, 2, 3, 6. 918. 919. 922, 2.

Vgl. Eid des HM.
— zum Gf. von Litauen 917, 3 (1501).
— zu Mkgf. Joachim von Brandenburg 547, 6.
— zum Hzg. von Pommern 547, 6.
— zum Kurfürsten Friedrich von Sachsen 619.
— zum Hzg. Georg von Sachsen, seinem Bruder 41, 4.

317. 528, 2. 547, 1. 560. 917, 2. 922, 2.
— zum Hzg. Heinrich von Sachsen 317.
— zum Schwedischen Reichsrat 924, 6.
— zu Lübeck 110 A.
— zu Nürnberg 317.
— zu Harrien-Wierland : Belehnungen des OM. im

Namen des HM. 100. 119 ; Huldigung an den OM. im
Namen des HM. 299, 8 ; Tagung des Manngerichts im
Namen des HM. 256. 811.

-, — zu seinen Vasallen 49, 2. 52. 131.
97
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Deutscher Orden in Preussen :

Hochmeister, Beziehungen zu Schlesien 372, 2.
—

, — zur Fränkischen Ritterschaft 585.
—, — zu Söldnern s. Preussen.
—, eid der getreuheid, eydt des Vertrages, homagium,

Lehnseid an den Kg. von Polen 209, 2. 354, 2. 574.
917, 4, 5. 922, 2. Vgl. Beziehungen.

Wideruf des hierauf bezügl. Breves (?) 49,8.
—, Farben des 131.
—, Gebietiger des 49, 2. 73, 3. 209, 8. 354, 2. 895, 1.

917, 3, 4. 924, 2, 3. Vgl. Ratsgebietiger.
Hauskomtur zu Balga als Hauptmann der nach
Livland gesandten Söldner (1502) 922, 2.
Hauskomture 14.
Komture 14.
Pfleger 14.
Vögte 14.

—, Gesandtschaften des, s. dort.
—, eigne Handschrift des 622 A.
—, Koadjutor des EBf. von Magdeburg 41,4. 49,4. 167.

392. 477. 528, 1. 545.
—, Kriegshülfe an den OM. (1502) 920, 2 (200 landts-

knechte). 922, 2. 923, 1. 924, 5.
—, Prälaten 304. 924, 2, 3.
—, Räte des 73, 2. 331 S. 242. Vgl. PR.
—, Rat und Diener zur Besichtigung der Schlösser (Hugo

Herr zu Leisnig und Penig) s. Preussen, Feldhaupt¬
mann.

—, Ratsgebietiger 32. 41, 4. 209 S. 148. 304. 924, 3.
—, Regalien 917, 2.
—, Ritterschaft 49, 2.
—, Schuld des 58. Vgl. auch Anleihe.
—, Stammlande des (erblich, väterlich land) 204 A. 209

S. 145. 391. 560. 594. 803.
—, Tod des HM. Friedrich 887.
—, Untertanen 14.72,3. 110. 299, 11. 350. 385, 2.393.

895, 2.
—, Wahl eines neuen HM. 887. 895. 896, 4.
—, Zusammenkunft mit dem OM. in Memel und daselbst

getroffene Vereinbarung (1507) 72, 3. 129 — 131. 142.
167. 209, 2, 8, 11. 354, 4. 372, 2, 5. 385, 2, 3. 714.
Vgl. Tage.

Grosskomtur (s. auch Hochmeister. Ordensmeister)
—, Beziehungen zum Elekten und EBf. von Riga 577.

580. 587. 594. 599. 672-674.
— zum Bf. von Samland 577 A.
— zum Obersten Marschall 518.
— zum Vogt zu Grobin 563. 705.
— zum Pfleger zu Grünhof 673 A.
— zum Vogt zu Karkus 354.
— zum Unterkumpan in Königsberg 673, 2.
— zum Komtur zu Memel 618 A. 622 A. 631 A.

651 A. 674.
— zum Pfleger zu Schacken 673 A.
— zu Gebietigern in Preussen, Kurland und Liv¬

land 392.
— zum Kg. von Polen 625.
— zu Georg von Schlieben, Hauptm. zu Sagan 613.
— zum Kanzler des OM. 406.
— zu Reval s. dort.
— zu Alt-Stettin 623.
— zu Stockholm 540.

Ordensstädte s. Königsberg. Stettin,
poste 354, 6. 595. Vgl. D.O. in Livland.
Regenten des Ordenslandes während der Abwesenheit

des HM., s. Preussen.
ihre Kanzlei 564 A.

Deutscher Orden in Livland, ritterlicher, orden, sakon,
ryzarskij njemetzkij sakon (305, 6. 397 ; 283, 2, 4.
542, 1). 12. 19. 20. 22. 46. 49, 2, 4, 9. 51. 71. 72, 2.
79. 84. 122—126. 141. 153. 184. 201. 206. 211. 225.
235, 14. 236 Einl. 238 a. 240. 243 246. 251. 257. 258.
259. 270. 276. 278. 281. 282. 293. 294. 299, 13. 308.
317—320. 323. 335. 342. 352. 870. 372 -375. 384. 392.
397. 402. 407. 411. 414. 420. 421. 428. 432. 439, 4.
467. 468. 471. 476-481. 485. 488. 513. 517. 519. 539.
545. 570. 616. 617. 631. 662. 663. 689. 709. 714. 736.
750. 829. 923, 1. 925, 1. 935. 937.
Ordensmeister, Anfall von Schatzfunden und erb¬

losem Gut an ihn als Landesherrn 67. 255 S. 196.
—, Aufrüstung des 372, 2. 385, 2. 402. 509 (gerede

rustung). 631. (vgl. Bez. zu Söldnern).
—, Aufgebot des 714, vgl. 767. 779.
—, Belehnungen (Lehnbriefe) des 22. 59. 100. 113. 119.

136. 137. 186. 222. 224. 260. 266. 267. 336. 396. 451
A. 457. 458. 465. 466. 510. 516. 554. 568. 660. 668.
701. 708. 840. 876. 878 (des OM. Herse : 878 A).
898. 899.

—, — nach kurischem Recht 898.
Lehnsentziehung wogen Verletzung der Pflicht zur

Heerfahrt 22.
— wegen Verwandtenmordes 457.

—, Beteiligung an der vorgeschlagenen Abänderung der
Ordensgewohnheiten 167. 209, 8.

—, — an der Vorberatung zu Mühlhausen für ein
Grosses Kapitel 873. 874. (1510).

—, Bezeichnung als broder (nach 1510 nicht mehr ge¬
braucht) 451 A.

—, Beziehungen zur Römischen Kurie 49,6. 71, 4. 104.
123. 124. 153. 402. 479. 480. 654. 675. 713. 922, 3.
923, 5. 943, 4.

—, — zum EBf. von Magdeburg 243.
—, — zum EBf. und Kapitel von Riga 19. 41, 7. 49, 3,

7. 64. 167. 557. 577. 580. 587. 594. 787. 788. 818. 825.
830. 835.

—, — zum Bf. von Dorpat 677.
—, — zum Bf. von Kurland 209 S. 147. 335.
—, — zum Bf. von Oesel 206. 395 a.
—, — zu den Bfen. von Dorpat, Oesel und Reval 82.
—, — zum Bf. von Pomesanien 372, 1,2.
—, — zum Kapitel und Elekten von Reval 499. 646.
—, — zum . Bf. von Samland 518.
—, — zu Äbtissin und Konvent des Klosters s. Michael

in Reval 813.
—, — zum Grosskomtur 372. 385. 391. 402. 412. 467.

514. 518. 530. 534. 545 A. 588. 595. 598. 617. 622.
625. 631. 651. 672. 678. 694. 710. 714.

—, — zum Obersten Marschall 518.
—, — zu den Regenten des Ordenslandes Preussen 303

A. 315. 372. 380. 391. 407. 412. 431. 432. 467. 509.
514. 529. 530. 534. 557. 560. 569. 573. 631. 895.

—, — zum Obersten Kumpan des HM. 895.
—, — zu den preussischen Abgesandten auf dem Tage

zu Breslau (1508) 331.
—, — zum Komtur zu Dünaburg 535. 536. (545).
—, — zum Komtur zu Goldingeu 150. 155.
—, — zum Komtur zu Memel 130.
—, — zum Komtur zu Reval 67. 202.
—, — zum Kumpan zu Riga 277.
—, — zu den Ablasskommissaren in Meissen 407.
—, — zum Röm. König und Reich 46. 51. 71, 6. 7. 374.

375. 385, 2. 413, 2. 439, 2, 4. 542, 6, 8. 564 Einl., 3, 5.
574. Vgl. Regalien.

—, — zum Kg. von Dänemark 83. 179. 202. 299, 8.
337, 10. 372, 6. 656 A. 922, 4.
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Deutscher Orden in Livland, Ordensmeister, Beziehungen :
—, — zum Kg. Alexander von Polen 41, 8. 47. 49, 5. 8.

924, 2. 3 ; zu Kg. Sigismund 163. 226. 227. 246. 251.
252. 283. 287. 304. 305. 330. 342. 354, 5. 372, 3. 385,
3. 394 A. 397. 413. 439. 467. 472. 485. 509. 514. 528,
3. 535, 1. 536, 8. 542. 545. 564. 569. 570. 574. 583,
1, 2, 3. 598. 599.

—, — zum Hzg. von Jülich 153.
—, — zu den Mkgfen. zu Brandenburg 686.
—, — zu den Hzgen. von Mecklenburg 655. 739.
—, — zum Hzg. Bogislaw von Pommern 497. 590. 681.
—, — zum Hzg. Georg zu Sachsen 384.
—, — zum GF. von Moskau 47. 49, 2. 71, 2, 11. 101.

112. 167 S. 116. 209. S. 147. 226. 251. 283. 287. 299,
1, 14. 305. 342. 354, 5, 413. 439. 467. 472 494. 528,3.
535, 1. 542, 6. 545. 564. 574. 583. 584. 614 S. 452.
617. 635. 639. 643. 657. 664, 78. 670. 677. 709. 767.
779. 825. 838. 873. 917, 5, 6, 7. 918. 919, 3. 924,
3. 925.

zu den Statthaltern in Nowgorod 394 A. 934.
zu Pskow 372, 2. 584, 2.

— zum GF. von Litauen s. Bündnisse.
— zum Wojewoden von Wilna 712, vgl. 714.
— zu Danzig 809. 822. 890.
— zu Dorpat (635). (835).
— zu Dortmund 120.
— zu Fellin 879.
— zu Hamm 940-
— zu Köln 153 A.
— zu den livländischen Städten 164. 541, 5. 716. 717

!. 516. (729).
— zu Lübeck 71, 3. 83. (337). 541, 5. 570. 657.
— zu Narva s. dort.
— zu Polozk 559.
— zu Reval s. dort.
— zu Riga s. dort.
— zu Rostock 71, 3.
— zu Soest 124. 285.
— zu Stockholm 73.
— zu den wendischen Städten 337, 10. 541, 4.
— zu Harrien-Wierland, zu den Ritterschatten von,

23. (299, 8). 877. 915. 916, 1.
— zum BM. des Kneiphofs zu Königsberg 407.
— zu Engelhardt von Essen 3.
— zu Willem von Meel in Memel 150.
— zu Henning Passow 73.
— zu Joh. Rode, Gesandtem der Hansestädte an den

Gf. von Moskau 729. 755. 757. 777.
— zu Heinrich Schubbe, seinem Kanzler 407.
— zu den Minoriten (64. 75).
— zu Söldnern, Reisigen, fueszknechten 49, 2. 342,

15—17. 372, 2. 402. 467 S. 336. Vgl. HM., Kriegs-
hülfe. Vgl. Narva. Reval. Riga. Bündnisse. Frieden.
Gesandtschaften.

—, Briefe des, Befürchtung, dass sie in fremde Hände ge¬
langen könnten 467 S. 336.

—, Diener des 49, 3. Vgl. PR.
—, Fürst des Rom. Reichs 299, 10. 925. Vgl. Regalien.
—, Gebietiger (Mitgebietiger) des 22. 46 S. 25 (precep-

tores). 49, 2. 64. 79 S. 56. 100. 119. 146. 186. 209, 8.
222. 233. 266. 283, 1 (komedary). 311. 354, 4. 372, 3.
451. 465. 471. 568. 631. 685. 701. 708. 711. 714. 774.
813. 835. 868. 876—879. 898—900. 916, 2. 924, 2, 4.

Aufgebot der Gebietiger 714.
Hauskomtur zu Riga oder Verweser 456 a.
cumptere, cumpthure, komedary 283,1. 583, 4. 925, 2.
Versammlungen der Gebietiger s. Tage.

—, gewapede, ihre Anzahl vom HM. erfragt 49, 3.

Deutscher Orden in Livland :

Ordensmeister, Geschenk des an den HM. 19.
—, Gesandtschaften des, s. dort.
—, Herberge für ihn in Memel 150. 155.
—, Hofgesinde des 150.
—, Hülfeleistung, etwaige, an das Ordensland Preussen

(vgl. 49, 3), vereinbart bei der Zusammenkunft mit dem
HM. zu Memel 167. 299, 13. 354, 4. 369. 372, 2.
385, 2. 509. 514. 528, 3. 545. 710. 714. 803. 889. 895,1.

—, erstes inkoment in Reval zur Huldigung (1500) 916,1,
vgl. 3.

—, Kanzlei des 542 A. 564 A. 583 A. 657 A.
Rückfall in ältere Kanzleigewohnheiten 451 A.

—

, Landherr, hat als solcher die Strassen zu sichern
915, 3. — Vgl. Reval.

—

, Landmarschall u. gekorener Meister 898. 899.
—, Prälaten des 924, 4.
—, Ratsgebietiger, heimeliste ratsgebitiger 72, 3. 253.

354 4.
—, Regalien des 299, 10. 330. 363. 375 (Aufschub des

Empfangs derselben). (528, 2. 560 S. 401. 585. 599). 803.
—, Ritterschaft des (Vasallen) 49, 2. 64. 223.

hern und diener, deren der OM. mechtig 49, 3.
Vgl. Livland, Ritterschaft.

—, Sekretäre (Schreiber, Kanzler) des, s. PR.
—, Siegel des, s. dort.
—, Tolk des 709.
—, Trommelschläger des OM., zum Unterricht in Königs¬

berg 678, 1.
—

, Urlaubserteilung an einen Vasallen ins Ausland zur
Rechtfertigung gegen Verläumdungen 120.

—, vörfarn des (die früheren Ordensmeister) 101.
ihre Reihe vom OM. Vincke an 900.

—, Verunglimpfung des — und seiner Gebietiger mit der
höchsten Strafe zu belegen 877.

Deutscher Orden in Livland.
— Ablass s. dort.
—, bodeschoppon des, Verpflichtung zu — bei einer Be¬

lehnung 899.
— Domkapitel s. Riga.
— Dörfer 876.
— Gebiet 809. 886, 1.
— geselschafft (s. a. Abzeichen) 923, 4.
—, Gesinde des LM. (Gehöfte), strittig mit Riga 311.
—, Geschworene 270.
—, Güter des — in Bremen 173.
—, Capellen 912 S. 667. 914.
—, capitanei, heufftlude 122 S. 79. 236, 1. 663, Einl.
—, conductores 122 S. 79.
—, poste 354, 6. Vgl. Briefbeförderung.
—, Schlösser s. dort.
—, —, ihre Holzungen 311.
— Städte, Ordensstädte, s. Fellin. Narva. Reval. Riga.
—, stipendiarii et comités, milites 124. 519 S. 370.
—, Untersassen, Untertanen 47, 8. 49, 11. 226. 590. 631.

730. 835. 851. 895, 2.
—, Zoll, vom Röm. Kg. verliehen s. Livland.
—, zollfreie Einfuhr von Waffen und Kriegsbedarf vom

Papst gewährt 663, 15. 935.
—, Zuzug von gudenmanneu und knechten aus dem Heer

des Kg. von Polen 509.
—, — von Ungenannten, wegen ritterlicher Uebung 432.

Deutsches Reich s. Römisches Reich,
devastatio 237.
devolutio causarum 122 S. 83.
Deventer, Ablass s. dort.
— Bürger 185.
— Bergenfahrer 185.
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diabolus 235, 5. Vgl. 353.
Diebe, dive, deff, duffte, Diebstahl 43G, 6. 583, 19. 584,

14. 596. 742, 7, 54 (handtdedige deve). 915, 2.
Diebsrecht s. Recht.
Diener s. PR.
Dienstboten, deinstbaden 742, 73. Vgl. PR.
Dienstrevers s. Briefe u. Urkunden,
dies cene Domini 235,16.
— dedicationis eines Altars 676 a.
— dominici, dominice 235, 5. 736. 948, 4.
— feriales, festivi 235, 4.
— festivi b. Marie virginis 235, 5.
die altera post, crastino, des andern dages na (in Datie¬

rungen) 28. 484. 645 A.
des anderen sontags vor 824.

dingetall s. Recht,
disciplina 122 S. 83. 237.
diske s. Gerät,
dispendia 357.
dispensatio 235, 6. 424. 490. 587 S. 433. 663, 3, 4.

— ad ordines et bénéficia 519.
dispositio 490.
disputation 917, 10.
distributores confessionalium 235, 12.
dobelspiel, dobbeln 742, 11. 12. 910, 7.
doetslag, doetsleger s. Mörder,
dornen s. Gewichte und Masse,
domers s. Gotland.
Domherren, Dompropst s. Geistliche Amter u. Würden.
Dominikanerorden, predikerbroder, prediker orden

18. 365. 849 S. 623.
Abtrennung der Konvente zu Greifswald, Pasewalk,

Reval von der Dan. u. Poln. und Vereinigung mit
der Sächsischen Provinz 946. 947.

Generalkapitel zu Mailand (1505) 931.
fraternitas b. virginis [Rosenkranzbruderschaft] 948, 6.

949, 6.
Congregatio Hollandie 946. 947.

Kapitel im Haag (1503) und in Utrecht (1505) 946 S.
700 A. 1.

Klöster s. dort,
reformierte Häuser 946. 947.
natio Livonie 949, 1.
Protektor s. PR., Kardinäle.
Provinzen : Dacia, Polonia, Saxonia 946. 947.
Provinzialprior 946. 947.

donatio 490.
dore s. Haus und seine Teile.
Dörfer, dorpere, villae 194, 80 a. 199. 253. 373. 396. 410.

683. 792. Vgi. DO. in Livland. Vgl. OR. Berson. Byllen.
Byrszen. Bordendorpp. Damen. Gardoen. Goldberg.
Harike. Heynegerve. Jegelecht. Jentegerve. Immever.
Kabriel. Kackeleppe. Katkull. Kevenkull. Korefer.
Corgewames. Kurendorp. Limenen. Locken. Lucht.
Mellest. Merczemecke. Mex. Oyemeel. Orgell. Paikenall.
Palauw. Palstver. Pretzel. Puckers. Puget. Rupszah!.
Sare. Seckewolt. Sommers. Sotell. Stalloten. Szerwer.
Termitze. Wafenkul. Wait. Waunikas. Wave,

dornse s. Haus u. seine Teile.

Dorpat, Stift 929. Vgl. OR.
amptman des Bf. (vermutl. zu Neuhausen) 765.
Beifriede mit Pskow (1509, nicht überliefert) 584 A.,

vgl. 620. 677.
«

—, alter, sunderliger frede 770, 6.
Bischof, Beziehungen zum Papst 634.

— zum EBf. von Riga vgl. 830.
— zum OM. s. dort.

Dorpat, Stift :
Bischof, Beziehungen zu Reval 99. 415.

— zu Riga 415. 416.
— zu den Russen 765.

Boten, russische, suchen ihn nicht auf 677.
falsches Gerücht über seinen Tod 672.
lanthere, naturliker 929.
Rat des Bf. 271.
Schloss des Bf. 99. 929.
volk des Bf. 765.
oberster Vormund 703. 929.

Burg, da die Russen täglich vorüberziehen (vermutl.
Neuhausen) 765.

heier wech 814.
Propst, von ihm auf ppstl. Befehl angestelltes Verhör 844.

Dorpat, Stadt.
Beziehungfn zum Bischof 830.
— zum OM. s. dort.
— zu Narva 239.
— zu Reval s. dort.
— zu Riga s. dort.
Drost und Vögte s. PR.
— Beziehungen zu Reval 843.
Fuhrleute, Nowgorodsche 753.
gemeinthe 830.
Grosse Gilde, druncke 511, 6.

— gildebroder 511.
— Schrägen 511 A.
— Vereinbarung mit den Schwarzhäuptern 511.

Handel mit den Russen (Werk und Talg) 430.
junge gesellen und diner 753.
Knecht des Revaler Bürgers Hans Viant 241.
kost, Hochzeit 824.
Litauer, ihr früherer Handelsverkehr mit Dorpat über

Pskow soll erhalten werden 770, 6 (als besonderer Punkt
von Dorpat in die Instruktion für die Gesandtschaft an
den GF. von Moskau hineingesetzt).

puntherren 798.
Pfundzoll, punttol (241). 798.
— entphanginge des, angebliche Missbräuche bei der 798.
Rat 56. 511. 720. 753. 759 (rades gesworne). 941. 942.
Ratssendeboten s. dort.
rades denckelbok 941. 942.
rechtesbuck 843.
Salzverkauf nach Gewicht 376.
Schwarzhäupter, Oldermann, Vorsteher der Kumpanieöll.
— Vereinbarung mit der grossen Gilde s. dort.
— Verheiratung eines Bruders 511.
Sekret s. dort.
Stadtschreiber, schryver, im J. 1507 keiner vorhanden 165.
Verlöbnis 824.
Wage 239. 727.
Wäger, weger 727.

dorsch s. Fische.
Dortm und, Beziehungen zum OM. s. dort,

in D. gegossene Geschütze, vom OM. den Russen ab¬
genommen 101. Vgl. Neustadt.

Hinrichtung von Mordbrennern 120 A.
doesyn s. Gewichte und Masse,
drath s. Handelsartikel,
dregelgelt s. Geld.
Dresden, Ablass, s. dort.
— Weinspenden des Rats an Joh. Tetzel 297 Anm. 2.
droszie s. Handelsartikel.
duces, Herzöge 122. S. 82. 235, 10. 236, 13. 519. 935.
Duisburg, Ablass s. dort.
— des pastors huis 238 a.
Dukaten s. Münzsorten.
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Dünaburg, Komtur, Beziehungen zum OM. 535. 536.
— Klagen über seine Uebergriffe in Litauischem Gebiet

250 S. 193. 251. 485.
D u r b e n, Eingepfarrter 353.
dwele s. Gerät,
dwerbanck s. Gerät.

E
ebentewr (Risiko) 391.
ecclesia, sacrosancta Romana, tota universalis, catholica

122 S. 78, 83. 491. 663, 10, 16. 736. Vgl. Rom.
ecclesie cathédrales, metropolitane, parrocliiales s. Kirchen,
ecclesiastica libertas 122 S. 83.
ecclesiastice persone s. geistliche Ämter u. Würden,
echteschopp, hemelicke 742, 40.
edele 236, 13.
edelleute s. Preussen.
Edelsteine s. Schmuck,
effractores ecclesiarum 235, 7.
Eid s. Recht. Vgl. Amtseid. D.O., HM.
Eier s. Handelsartikel.
Einblattdrucke 122. 125. 126. 236—238. 297. 498. 519.

616 662. 663. 737. 935.
Einfüsslinge s. Livland, Bauern.
Einritt, inkoment, s. D.O., Ordensmeister.
Einigung s. Ösel, Stift. Reval, Stift.
Einzöglinge, intogelinge s. Reval.
Einwohner, inwoner 83. 194, 122. Vgl. Hamm. Reval

Riga. Schweden. Zwickau,
eysz 154.
Eisen s. Handelsartikel,
ekenpost 206.
electio 490.
electores 79 S. 56. Vgl. 51 und PR., Kurfürsten,
elemosina s. Almosen.
Elenhäute s. Handelsartikel.
s. Elisabeth, Kanonisierung 914 S. 670 A. 9. Vgl. OR. Wien.
elle s. Gewichte und Masse.
ellern brock s. Bruch.
Emisch Bier s. Handelsartikel.
emolumentum 454.

Empfangsvermerke
in der Kanzlei DO. in Königsberg: 204. 402. 467. 509.

545. 569. 631. 714.
in Lübeck: 40. 170. 175. 195.
in Reval 54. 87. 117. 189. 197. 202. 217. 230. 233. 239.

241. 248. 255. 280. 286. 294. 323. 333. 348. 350. 351.
362. 376. 404. 415. 444. 453. 459. 471. 473. 474. 482.
489. 546. 572. 579. 582. 604. 605. 607. 608. 612. 617.
620. 624. 644. 645. 648. 677. 704. 711. 727. 753. 760.
763. 764. 767. 774. 776. 779. 796. 798. 830. 831. 832.
856. 859. 880. 882.

in Riga 832.
in Soest 124. 240.
in der Kanzlei des OM. in Wenden 246.

Vgl. Briefbeförderung.
Engeische doke, Engeische guder s. Handelsartikel,
entseggen s. Fehde,
entseggebref s. Briefe und Urkunden,
episcopi s. Geistliche Ämter und Würden.
Erbhaus, arffhus 751.
Erbschaft s. Recht. Vgl. Nachlass.
Erbschichtung s. Recht.
Erbstätte 102. 215.
erffburen s. Bauern,
erffhere 410. 700.
erffname s. Recht.

erfftall s. Recht,
erkentlicheit s. Lohn.
Ermland, Stift.

Bf., will EBf. werden und sich der Superiorität des EBf.
von Riga entziehen 312. 524.

—, — Beziehungen zum Papst 312.
—, — zum D.O. 312.
—, — zum HM. s. dort.
Kapitel :
—, Beziehungen zum Rigaschen Kapitel 58. 299, 7.
—, Kleinode des, darunter ein Marienbild 58. 299, 7.

920, 2, 3. 921, 2.
Erz s. Handelsartikel.
ercze edder vorborgen schatte sind landesherrliches Regal 67.
Erzvogt s. Riga.
Essig s. Handelsartikel,
ettelkorn 373.

Eucharistie, s. sacramentum.
evangelia. sancta Dei, ewangelium, hilliges 46 S. 26. 423.

491. 536, 1.
exe s. Gerät,
executio s. Recht,
exemptio 125. 491. 946. 947.
excessus 122 S. 80. 235, 18, 19.
exceptio 490.
excommunicatio, excommunicati 122 S. 81, 84. 235, 7, 16.

237 S. 180 A. d. 357. 490. 491. 519. 616. 633. 663,15.
949, 7.

F V, vgl. V
fabrica s. Kirchen.
factoren des Deutschen Kaufmanns in Livland 107, 4.
factorien, vulmechtige 112.
facultates, faculteten 201. 235, 8, 16. 236, 12. 519. 662.

663 S. 481. Vgl. Ablass, Hauptgnaden,
vaddersche s. Verwandtschaftsgrade,
vadem s. Gewichte und Masse.
F a 1 k e n a u, Cisterzienserkloster, s. Klöster,
valkenerer (des GF. von Moskau) 775, 34.
Fälschungen, falsitas s. Briefe u. Urkunden,
familia s. Gesinde,
familiäres 235, 10.
familiäres commensales 490.
vanen s. Kirchengerät.
Farben s. D.O., HM.
vartgeld s. Geld.
varwater, Fahrwasser 543, 64. 671.
Vasallen, vassalli 235, 10. Vgl. Livland. Preussen.
Fass s. Gerät. Gewichte u. Masse.
Fasttage, Fasten, jejunia 122 S. 83. 235, 4. 236, 15. 237.
febris, bernende 26.
vedder s. Verwandtschaftsgrade.
vegefuyr, purgatorium 122 S. 82. 235, 18. 236, IL 662.

663, 9. 16.
Fehde 832. 835. Vgl. entseggebreff.
Feigen s. Handelsartikel.
Feldhauptmann 510, 14.
veldtmarken 373.
F e 11 i n, Ordensstadt 879.
—, Belagerung und Einäscherung durch die Russen (1481)

879 S. 640 A.
—, Beziehungen zu den OM. Borch und Plettenberg 879.
—, Bursprake 879.
—, Kirche s. Katharinen, Pfarrkirche, Stiftung für eine

Vikarie 97 A. 97.
—, Kloster, observanten brodere, grawe moncke, Vermächt¬

nisse an sie 133. 301a A.
—, Privilegien 879.



774 Sachregister.

Fellwerk s. Handelsartikel,
femoralia s. Kleidung.
fenerator, Wucherer 122 S. 80. 663, 2. Vgl. usuraria

pravitas.
ferdiDgk s. Münzsorten,
verndel s. Gewichte und Masse,
vestinghe s. Recht,
festivitates s. crucis 235, 5.
festum 736. Vgl. dies festivi.
feudalitett 929 A.
Feuer, als Signal, Seezeichen, s. OR., Windau.
Feuersgefahr, Sicherung vor s. Pernau. Riga.
Feuersbrunst s. Nowgorod,
fideicommissum s. Recht.
fides catholica, christiana, wera christianskaja 10. 47, 1, 2.

122 S. 84. 235, 4, 18. 616. 918. 949, 1.
— orthodoxa 122 Einl. 201 S. 139. 235 Einl. 918.
F ion n 1 a n d.

Abo, Bf. bzw. Elekt und Kapitel, Beziehungen zur
Kurie 148.

—, —, — zum Bf. von Ösel s. dort.
—, —, — zu Reval 148. 864.
—, —, — zum Hauptmann auf Wiborg 200.
—, Hauptmann, Beziehungen zu Schweden 268. 863.
—, Rat 864. 865.
Bauern 77. 86. 423. 426 (kaspelsburen).
Fahrzeuge, von Dan. Ausliegern genommen 200.
Handelsverkehr über Finnland, Wiborgessche reise 53,

129—132. 194, 111. 5.79.
Karelen s. OR.
Raseborg, Hauptmann, Beziehungen zu Schweden 77.
—, Schloss, jährliche Abgabe 77.
Wiborg, Beziehungen zu Reval s. dort.
—, Hauptmann, Auslieger des 213. 214.
—, —, Beziehungen zu den Russen 159.
—, —, Bauern des, ihr Handelsverkehr mit Reval ver¬

boten 86.
—, —, Schilfe des 200.
—, — , Späher des 200.
—, Rat 722. 723.

Fische 17. 142. 730. 742, 35, 41. 925, 4.
—, droge 742, 31—33, 36, 37.
—, versehe 17. 196. 742, 41.
Aale, sulten alle 734 (Preis),
bressen (? Brachse) 142.
butte 734 (Preis). 742, 31, 32.
dorsch 734 (sulten).
flackfisk 139. 730.
heckede, Hechte 142. 218. 219. 734 (Preis).
Heringe 23. 196. 734. 742, 21, 39, 89. 910, 8.
—, Verpackung 742, 51.
lasz, lechsze, Lachs 154. 418 S. 302.

drogen las 734 (Preis),
sulten las 734.

newnaghen, Neunaugen 154.
rotscher (Stockfisch) 746. Vgl. 742, 51 ?
salfysch 910, 12.
schullen, Schollen 734 (Preis),
stint 734 (Preis).
Stockfisch, rotscher 734 (Preis). 746.
stromelinck 734 (Preis).

Fischer s. Gewerbtreibende.
Fischerei 17 (durch Wuhnen im Eise). 583, 5, 6.

584, 2. 925, 5.
Fischereien 206. 390. 701.
vortoch 206.
wadhen edder nette 206.

vytalye s. Handelsartikel,
flackfisk s. Fische.
Flachs, flass s. Handelsartikel,
flagella s. Geräte.
Flasche s. Geräte. Gewichte u. Masse.
Fleisch s. Handelsartikel,
flochmere, vlochmerich 53, 129. 753.
floren s. Münzsorten.
Flotte s. Lübeck. Reval.
vogemunth (Name eines Silbergefässes) 592,1. Vgl. plaggall.
Folterung 15. 583, 22, 29. 584, 10 (pynigea). Vgl. Reval.
fonteyn, Quelle 59.
footh, Fundament, s. Haus u. seine Teile,
forken s. Gerät.
forme, Formular 924, 3. Vgl. Ablassbriefe. Briefe und

Urkunden,
fornicatio s. copula fornicationis.
forreder, Betrüger 327. 596.
vorsegelatie s. Briefe u. Urkunden,
forum exterius seu contentiosum 235, 6.

— conscientie 122 S. 80, 81. 235, 6, 20. 236, 9.
663, 3.

— utrumque 122 S. 80, 81. 235, 20. 663, 3.
vracht 37. 742, 55.
Frachtherren s. Reval.
s. Franciscus, de hillige hemmelforste, helper 464. 551.
Frankfurt a. 0., Universität 284.
F rankreich, Beziehungen des Kg. zu Hamburg 383 A.

— zu Lübeck 383 S. 279 A. 1.
— zu Riga 383.
Vgl. Dänemark. Röm. Reich.

Franziskaner, minorbruder, grawe broder, parfusser
bruder von der observantz 64. 513. 517. 666.

regule und reformation der Observanten 64.
Klöster s. dort.

Frieden.
—, Landfriede s. Römisches Reich.
—, Beifriede Livlands mit Nowgorod und Pskow auf

10 Jahre (1493—1503) 71, 2.
—, Beifriede Livlands auf 6 Jahre (1503—1509), cruce-

kussinge, fredekuszinge unde gemeyner frede (310). 47,
1, 2, 4. 53, 126. 71, 6, 11. 167. 209, 3. 226. 251.
283, 1, 5. 299, 1, 14. 305, 2. 319. 342, 6 fl., 13,
17. 372, 2. 377. 385, 2, 3. 413, 3. 467. 514, 8. 542,
4, 6. 558. 564, 4-7. 617 (older frede), vgl. 917, 2;
924, 3. 926. 927. 934.

Entwurf dazu vonseiten des GF. von Moskau
(1503) 925.

—, frühere Beifrieden 925, 3.
—, neuer Beifriede Livlands auf 14 Jahre, (1509—1523),

landesfrede 49, 2. 71, 11, vgl. 243. 342, 10. 495. 509.
512 A. 514, 7. 521. 526. 545. 560. 561, 6. 579. 583.
584. 614 S. 452. 617. 631. 635. 639. 643, 17. 657. 664,
78. 670. 677. 709. 717. 770, 17. 775, 37, 38.

Anzeige desselben an den P. und Römischen Kg.
709.
Artikel, die nicht aufgenommen werden 657. 677.
770. 9, 14, 15, vgl. 17. 775, 15, 38. 786 a, 3.
786 b, 1, 2.
—, an denen Reval Anstoss nimmt 635. 639.
Vgl. Gesandtschaften.

—, Kaufmannsfriede, älterer (1487), olde cruczekussinge,
de crucebreff 548. 765. 770, 5. 775, 35, 38.

—, —, neuer, auf 12 Jahre, von einer hans. Gesandtschaft
mit dem GF. von Moskau abzuschliessen versucht 53,
127. 159. 670. 717. 765. 770, 3, 4, 16. 775, 35, 36, 45,
47, 49—59. 786 a, 3 S. 580. 801.
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Frieden, Kaufmannsfriede, neuer, auf 12 Jahre:
Entwurf dazu vonseiten des GF. auf 12 Jahre
(1510-1522) 775, 50-52. 790. Vgl. Gesandt¬
schaften.

—, Beifriede des Stifts Dorpat mit Pskow s. Dorpat.
—, ewiger Friede zwischen Liviand und Litauen, Bestäti¬

gung vom poln. Kg. nicht zu erlangen 413, 4. 439, 5.
564, 9. 714.

—, Friede zwischen Polen und den Tataren 560. 917, 5.
—, — — und den Türken 588. 917, 5.
—, — — und den Wallachen 588. 710. 712. 714.
—, Beifriede zwischen Moskau und Litauen auf 6 Jahre

(1503—1509) 47, 1, 2. 251 S. 191. 305, 2. 342, 3. 397.
439, 2, 4. 542, 1, 2, 4, 6. 560. 564 Einl., 5, 6. 924,3.

—, ewiger Friede zwischen dem poln. Kg. und Moskau,
neuer (1509) 439 A. 467. 478. 485. 509, 514, 3. 528, 2.
530, vgl. 535, 1. 542, 9, 11. 545. 564, 8. 657 S. 476.

—, zwischen Dänemark und Schweden 159 (vaster vrede)
846.

—, Beifriede zwischen Moskau und Schweden 775, 44.
Entwurf eines — auf 60 Jahre 791.

—, ewiger Friede zwischen Polen und dem D.O. zu
Thorn (1466) 32. 41, 3. 49, 2. 209, 11, 14. 467 S.
336. 547, 4. 574. 917, 2, 4, 5.

Friedebriefe, zwischen Liviand und Nowgorod, sowie
Pskow aufgerichtet (1509), cruskussinge, crutzkussinge,
crutzebreve, schyn des gemakeden fredes 583. 584. 617.
635. 639, vgl. 664, 78. 677 A. 717.

—, — ältere 583, 17. 584, 2, 8, 18. 925, 15.
—, — Befestigung, bekuszen 631. 635. 639. 657 S. 477.

677, vgl. 825, 838.
—, zwischen dem poln. Kg. und Moskau, gramota pere-

mirja 439 A.
—, —, Befestigung 536, 1.
Friedensbann s. Recht.
Frühmesse s. Messe,
frumentum s. Handelsartikel.
Fuder s. Gewichte und Masse.
fuderunge, foederinge, futter 514, 7. 753. 754, 2. Vgl.

Handelsartikel, victualia.
Fuhrleute, furlude s. Gewerbtreibende. Vgl. Dorpat.
fullbroder, fullsuster s. Verwandtschaftsgrade,
vulnisse 742, 47.
Fünftel s. Gewichte und Masse,
vur, dat (bildl.) 584, 21.
Fussknechte s. DO. in Liviand, OM. Reval.
fussgelt s. Geld.
Futter vgl. Handelsartikel, victualia.
futter, von Pelzwerk, s. Handelsartikel.

G
Gabel s. Gerät,
gabella, Zoll 935.
Garn s. Handelsartikel.
Gärten s. OR., Reval. Riga.
Gäste, Gasthandel s. Königsberg. Narva. Nowgorod.

Pskow. Riga.
Gasthof s. OR. Mecheln.
Gastrecht s. Recht,
gaven s. Geschenke.
Gebete s. Liturgie.
Gebietiger s. D.O.
gedechtnisse, over menschen —, 543, 32.
Gefangene s. Dänemark. Liviand. Nowgorod. Pskow.
Gefängnis, fengnisz, torn 583, 12—15, 18. 584, 8. 775, 17.

786 b, 2. 790, 16.
Vgl. Kopenhagen. Narva. Reval. Riga. Weissen-

stein.

Gefässe s. Gerät. Kirchengerät,
geisel s. Briefe u. Urkunden.
Geistliche und kirchliche Aem ter und

Würden:
abbates, ebte 122 S. 84,85.236, 20. 616. 911 S. 664 xh.
abbatisse 17. 849 S. 624.
accolitus s. PR. unt. Bomhower.
altaris munus, ministerium 490. 948, 4.
ampte, gotliche 911 S. 664, RO.
ampt des presters 753.
archidiaconus 490 S. 353.
archiepiscopi 122 S. 82. 235, 10. 236,13.519. 558 (archi-

presul). 911 S. 664 xL. 912 S. 666 Al, B. 935.
Archimandrit 857.
archipresbyteratus ruralis 490 S. 353.
Beichtväter, beychtiger, bichtsvader, confessores 122 S.

82, 83, 225. 235, 4—9, 12, 16-18, 23. 236, 3—5, 16.
662. 663, 1, 4. 702. 736. 893. 911 S. 664 yx.

beneficiati 235, 3.
decanus, decanatus, deken, techent 12. 13. 201. 324.

490. 736.

Domherren, thumherren 359. 782. Vgl. PR., Kapitel.
Dompropst, thumpropst 12. 13. 692.
ecclesiastice persone, seculares et reguläres 122 S. 79. 633.
ecclesiastici religiosi 122 S. 82. 663, 15.

— seculares 122 S. 82. 663, 15.
episcopi 122 S. 82. 235, 10. 236, 10. 519. 911 S. 664

xh, xL. 913. 935. 949, 4.
? geystlicher 385, 1.
geistliche personen, geistlicher, persone ecclesiastice 236,

Einl., 13, 20. 385, 1 (?). 633. 893. 911 S. 664 XB.
917, 4.

— suster 820.
guardiani 235, 15.
junckfrouve, bogheven 820, vgl. 906.
juvenes, korschulere 235, 5, 17. 736. 782.
kalkant 848.
canonicatus 321. 490.
cantor 490.
capellani 122 S. 79. 194, 111. 662. 848. 911 S. 665,

Gy (wertliche capellan). 948, 2. 949, 2.
capellaria 490.
capitulares s. Riga, Stift.
cardinales, kardinele 122 S. 79. 125. 126. 236, Einl.

357. 490. 519. 574. 662. 663 Einl.
kircliherren 388. 848. 849 S. 628.
clerici, clerus 122 S. 84. 201. 235, 1, 3, 17. 236, 8.

281. 736. 781. 912 S. 666 GE, AI.
— camere apostolice 695.
— uxorati 235, 1.
—, wertliche clericke 911 S. 664 XB.
collégien und clerickschop 238a.
confessor s. Beichtväter.
conprovinciales s. Riga, Stift.
korschulere 782.
cura animarum 490.
curati 949, 2, 7, 8.
custer, custos 320. 490.
legati s. dort.
monch 385, 1. 406.
nunnen 916, 4.
officium ecclesiasticum 490.
ordines sacri 122 S. 80. 235, 20. 490. 519. 616. 663t

3. 752.
ordinarii locorum 122 S. 84, 85. 616. 663, 15.
organista 235, 5. 360. 848.
overste eines Nonnenklosters 906.
pastor 238a.
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Geistliche und kirchliche Ämter u. Würden:

pharrer 320.
pfaffheit 913.
penitentiarii 122 S. 80. 225. 235, 5, 6, 17, 18, 20, 23.

236, 5. 238a (penitensirer). 663. 736.
— apostolici, Rome constituti 235, 6. 663, 1.
— graduati et doctores 235, 7.
plebani 201, vgl. 281.
prebenda 321. 490.
predicatores 201. 235, 12, 22, 23. 281.
prelati, Prälaten 122 S. 83. 201. 235, 7, 10. 236, 20.

278. 281. 323. 324. 911 S. 664 PR. 912 S. 666 Gk,
Al, B. 948, 5, 6, 8.

Vgl. Litauen. Livland. Polen. Preussen.
prepositus 490.
presbyteri, prestere 201. 235, 3. 236, 8. 281. 424. 463.

753 (ampt des presters). 775, 21, 22. 786b, 2
(gesalvede prester). 810. 849 S. 623, 625. 869. 913
(priesterschafft).

— reguläres 44. 122 S. 80. 237, vgl. 893.
— seculares, wertliche prester 44. 122 S. 80, 83 237,

vgl. 893. 911 S. 665, GO.
prester doemher 323.
prester] iker stad 340.
Primarien 284.
priores 235, 15. 911 S. 664, xL.
— provinciales des Predigerordens 946. 947.
puisant 848.
rectores ecclesiarum 201. 235, 22. 281, vgl. 893. 948,

Einl., 2, 4, 7. 949, 2.
religiosi, persone reguläres 235, 15. 633. 663, 8.
— extranei seu vagabundi 235, 1.
— mendicantes utriusque sexus 235, 14, 15.
— non mendicantes 235, 14.
sacerdos 235, 14.
— parrochialis 949, 7.
scolasticus 490.
superiores (religiosorum) 235, 14, 15.
supprior 18.
vicarius, vikarier 388. 451. 782. 948, 2.
— fratrum minorum de observantia prov.Bohemie 481. 486.
Yisitatoren eines Nonnenklosters 906.

Geld vgl. Münzsorten.
—, bares, reth 178, 10. 775, 21. 849 S. 623.
—, propper wol gewunnen 302.
— pecunia numerata 654.
Geld : Ablassgeld s. dort,

bergelt 174, 6.
berchgelt, barchgelt, barchgut s. Lohn.
Briefgeld s. Ablassgeld.
dregelgelt 742, 81.
vartgeld, caucagium 911 S. 664 xL.
fussgelt 911 S. 664 xL.
Gildengeld s. Narva.
hentzegelt 174, 3, vgl. 178, 11 : hensze.
herbergegelt 583, 2, 3, 23. 584, 17.
Kirchengeld s. Narva.
krochgeldt 215.
pramegelt 174, 2.
primegelt 174, 2, 5 (Belohnung des Schiffers für die

Aufsicht über die Ladung),
stavelengelt [= stevelgelt] 561, 2.
stotegelt 742, 81 [= stortegelt, Lohn der Kohlenträger ?

Vgl. Lübbens Mn. Handwörterbuch S. 383].
ungelt, unplicht 174, 1, 2, 4. 368 A. 640. 742, 81.
upgheld 808.
wegegelt, wegergelt 583, 6, 9. 584, 7. 742, 81.

Geld:
wekengelt 561, 2. 734.

Vgl. Lohn.
Geleit, salvus conductus 106. 172. 197. 211. 230. 235, 17.

282. 294. 317. 327. 441. 431. 583, 23. 625. 655. 665.
673, 1. 680. 706. 717. 742, 40, 53, 54. 755. 768. 775,
13. 778. 804. 926. 944.

Geleitsbriefe s. Briefe u. Urkunden.
Gelöbnis, geloffnessze, lotfte 23. 624. 749. 770, 14. 771.
— by truwen und helsen 213.
Gelübde s. commutatio votorum. Votum,
gemach, Zimmer s. Haus und seine Teile.
Gemeinde s. Dorpat. Görlitz. Königsberg. Reval. Smolensk.
s. Georg, hilliger ridder Jürgen 388. Vgl. Königsberg.

Pürkel.
Gerät und Werkzeug.

Anker s. Schiffsgerät.
anlat mit einem Arm, Leuchter, 849 S. 625.
bare, pare, Totenbahre 573. 587.
Becher, becker 300, 1 (mit dem decker). 502.
—, 6 in einander zu stellen, mit einem Deckel, 300,1.
—, sydebeker, oben etwas vergoldet 300,1.
becken 178, 3. 300, 1. 849 S. 625.
—, mit dem Bilde Adams und Evas 178, 4. 849 S.624.
—, slagen Norenbergsche 178, 3.
beerkanne 300, 2.
Bett, bedde 178, 3, vgl. 5. 586. 849 S. 625.
bicke, Spitzhacke 418.
borstduck 178, 3.
breckisere, Brecheisen 418.
budel, buddel, Beutel 360. 367. 698. 707.
bult, Pult 174, 2. Vgl. kunthor.
bur, Vogelbauer 775, 19.
bure, hovetkuszenbure (Kissenbezug) 178, 3.
decke 178, 3. 849 S. 625 (mit Leinwand gefüttert h
deckebrede 849 S. 625.
diske, Tische 775, 32.
dwellen, dwelen 178, 5 (dvelde [etwa s. a. getollte?

Vgl. dul-iser] dwele, schon gemaket). 586. 775, 32.
849 S. 625 (drebede [? zu lesen: dvelede, vgl. 178, 5]
und stickede). S. handtdwelen.

dwerbanck 775, 31, 34.
exe, Enterhaken 742, 86.
vat (s. v. a. vatinge, Kette? zum Einsetzen eines Ge¬

fangenen) 132. S. isere.
vate 178, 8. 300, 2 (tynnen). 543, 75. 592, 2. 744

(tynnen). 761. 775, 33 (vateken).
flagella 235, 16, 17.
vlaske 684.
torken, Gabeln 178, 9 (sulver). 300, 1, 2 (mit dem

Rig. Wappen). 592, 1. 849 S. 624 (sulver).
vote, vorgulden 300, 1.
gabelitte, Flamesche, sulver, kl. Becher 592, 1.
gefertte 392. S. Wagen.
geretschop, redtschoppe 698. 742, 86 A. 896 (zum

Bauen).
gleszebret, dar men kannen upsticket 849 S. 625.
gropen, eren, Kessel 744.
gordel 367.
hackebreth 849 S. 625.
hantbecken, groet 178, 3. 849 S. 625.
handtdwelen 178, 3, 5. 849 S. 625.
hovetburen 849 S. 625.
hovetpôl 178, 3.
hudefate 742, 41 (geflochtenes Gefäss zum Aufbewahren

von Fischen).
husgeradt 178,6 (des Rev. Rats, und mit der marke

versehen). 586. 592, 2. 849 S. 623.
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Gerät u. Werkzeug (Fortsetzung) :
ingedompte 367. 419.
isere, izern 698 (Werkzeuge zum Bauen). 786b, 2

(Fesseln),
kabelen 423.
Kannen 9. 145 (sulvern, 1 mk. lodich, Wert 18 mk.

Rig.). 592, 2 (gilde kannen, kynder kannen; Reval).
744. 775, 7. 849 S. 625 (tynne kanne mit 2 pegelen,
Merken),

capsa s. Ablasskisten,
karpe, Holzkiste 387.
kettel, missing 300, 2. Vgl. Handelsartikel,
cista s. Ablasskisten.
Kisten 138. 174, 2. 178, 8, 11. 340. 586. 624.

Vgl. Ablasskisten,
clavis s. Schlüssel,
klederqwaste 178, 3.
kopp 300, 1 (oben mit einem wilden Mann). 592, 1 (mit

2 stucken, Münzen),
kramvasz 450.
krusz 178, 8.
kunthor, kantor, Pult 340. 849 S. 625.
küssen, Kissen 586. 849 S. 625.
lade, Truhe 138, 586. 707. 775, 7.
laken, vormalt 178, 8. 849 S. 625.
laken, Bettlaken, 178, 3, vgl. 5. 744 (3 par). 849 S. 925.
lepell, lepel, 178, 9 (sulvere). 300, 1, 2, 3. 592, 1, 3

(sulvere). 849 S. 623. (sulvere, bynnen mit vorgulden
bockstaben).

luchte, Laterne 849 S. 625.
luchter, Leuchter 300, 2. 775, 32.
matte, Rigesche 174, 2.
mosschottele 300, 2. Vgl. Schüssel,
muschpotken 300, 1.
Nagel, togenegelt 138.

nycht eynen nagel partes 23.
nosze (s. v. a. netzartige Tasche, nasch ?) 734.
orkussen 178, 3.
penna, Schreibfeder 491.
Pflug 690 (geploget).
reckensbreth, vormalt, Rechenbrett 849 S. 625.
rep, hennepen 174, 2.
sack 174, 2. Vgl. Gewichte und Masse.
Salznäpfe, zalsere, saltzere, salzenken, soltvath 178, 8

(von tyn). 300, 2. 592, 1 (silbern), 2. 849 S. 625.
schap 849 S. 625.
—, smydescap 138.
Schalen 586. 592, 1. 775, 32.
—, sulvere 178, 9. 300, 1, 2, 3. 592, 3.
schenkelaken 300, 2 (für den Tisch),
schenckkannen 775, 32.
scherbecken 178, 3.
schinkenvate 300, 2. 592, 2.
Schloss 293 A. 340.
Schlüssel, clavis 122 S. 84. 225. 285.
schowere, schouwer, Becher, 300, 1. 592, 1 (sulvern).

775, 31 (gr. golden),
schuffeien 300, 1.
Schüsseln, schottele, tynnen 849 S. 625.
scleden, sieden, Schlitten 54. 717. 720.
seyger klocke, klocke 500. (501).
smyde 300, 2, 3. 309 S. tavelsmyde. Vgl. Schmuck.
snôr (zum Umhängen eines Kruzifixes) 849 S. 624.
spanne, Spänne, 742, 86.
sparen s. Pferdezeug.
sprunkremen s. Pferdezeug.
stollkussen, gelb und blau 178, 3.
stocke und blocke (im Gefängnis) 53, 120.

Gerät u. Werkzeug.
stop, 178, 8 (langer tynnen). 849 S. 624 (tynnen, mit

4 pegelen), S. 625. 592, 1 (mit vorgulden krenssen,
Untersätzen), 3 (sulver).

stopkanne 592, 2.
swetdoecker, dramede 178, 3.
tafelkrensze, Untersätze für Schüsseln, 849 S. 625.
tafellaken 178, 5. 586.
tavelsmyde 300, 1. 592, 3, 4. Vgl. smyde.
teller, tellerken 592, 2. 744 (tynnen).
Trommel, drumschlaen 678.
tunnen 156. 256 (droge). Vgl. Gewichte u. Masse,
ummeliangk, laken, 300, 2 (für den Tisch),
ummeloper 300, 2 (für den Tisch),
undertaffellaken 178, 5.
virga 235, 17.
wagen, wegenlein 114. 154 (wagenfarth). 174, 2, 3

583, 10. 652. 720.
—, mit stangen 154.
wantlaken, wathmandesches 849 S. 625.
waterkanne 178, 3 (Preis). 849 S. 625 (myssinge).
wepe (von lett. weepa, Umhängetuch der Weiber, vgl.

I, 8 n. 499) 744.
wynflaschen 300, 2. 592, 2.
wynkannen, tynnen 300, 2. 592, 2 (lange).
Zeug, zeugh, tuch, tuech, tug, tuig 49, 10. 119. 132.

138. 174, 2, 5. 255. 300, 2. 753.
—, missiuges 541, 4.

gerichte = Speisen 775, 31.
Gericht, geistliches und weltliches 96. 176. 288.
— der conscientien s. forum conscientie.
Gerste s. Handelsartikel,
s. Gertrud, s. Reval. Riga. Stockholm, OR.
—, Reliquien, das damit gesegnete Wasser hilft gegen

Pest, Fieber und unbillige Liebe 26.
Gesandtschaften, Botschaften, Sendungen. (Vgl.

Beziehungen),
des Papstes an den poln. Kg. 815. 826.
des EBf. Michael von Riga an den HM. 920, 1. 922,3.
des Elekten Jasper von Riga an den HM. 594.
der Bfe. von Dorpat, Ösel, Kurland an den OM. und

die zu Wenden versammelten Gebietiger 82.
des Bf. von Kurland an den Bf. von Samaiten 409. 429.
des HM. und des OM. an den EBf. von Riga 167 (be¬

absichtigt).
an den Bf. von Kurland 209, 11 (beabsichtigt).

des HM. an den Papst 41, 4. 428.
— an den EBf. von Riga und das Rig. Kapitel 920. 921.
— an den Bf. von Kurland und andere livl. Prälaten 209.
— an den DM. 917, 2.
— an den OM. von Livland 32, vgl. 38. 41. 49. (52).

72, 4. 209. 528. 556. 599. 659. (895, 3). 917. 919.
922—924.

— an den Grosskomtur 530. 672.
— an die preussischen Regenten 365, 3. 477. 560.
— an den Rom. Kg. und ins Reich 72, 3. 167. 363.

369. 472. 528, 2. 547, 1. 560. 917, 1, 2, 6.
an den Reichstag zu Augsburg (1510) 803. 826.
zum angesetzten Tage nach Breslau (1508) 287.

304. 315. 331. 342, 18, 22.
— an den poln. Kg. 41,8. 49, 8. 61. 209, 15. 528, 2.

547, 1. 560. 919, 2.
zum angesetzten Tage nach Posen 803. 804. 815.

— an den Kg. von Böhmen und Ungarn 585.
— an den Hzg. zu Sachsen 917, 2.
— an den Markgrafen zu Brandenburg 547, 6.
— an den Hzg. von Pommern 547, 7.

98
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Gesandtschaften (Fortsetzung) :
des DM. an den HM. 472. 528, 4. 560. 922, 2. 924,8.
des OM. an die Kurie (19). 49, 6. 922, 3. 923, 5, 6.
—

, beabsichtigte, zur Zusammenkunft des Papsts und
des Röm. Kg. 676, 2.

— an den EBf. von Riga 49, 7.
— an den Bf. von Kurland 335.
— an das Rigasche Kapitel 573. 587.
— an den HM. 9. 19, Zettel. 63. 71. 72. 204. 318.363.

587. 613.
— an den Grosskomtur 514. 518. 529. 530. 534. 573.
— an die preuss. Regenten 342. 354. 372. 385. 405.

406. 560.
— zur Vorberatung für ein grosses Kapitel zu Mühl¬

hausen 874.
— ins Reich 71, 6. 72, 3. 944.

zum angesetzten Tage nach Breslau (1508) 287. 304.
315. 330. 331. 342, vgl. 354. 372, 2.

— an den poln. Kg. 41, 8. 47. 49, 5, 8. 72, 4. 226.
413. 439. 467. 485. 509. 515, 3. 542, 5. 6. 599,
Zettel.

zum etw. Tag nach Posen 598. 803. 804. 815. 826.
— an litauische Magnaten (167). 714.
— an den GF. von Moskau (53, 126). 226. 251. 283, 1.

397. 467. 514, 7. 521. 526. 561, 6. 579. 583. 614.
617. 657. 775, 37, 44. 786a, 3. 786 b, 2.

ein Mönch, geht von Danzig nach Russland 385,
1. 406.

— nach Nowgorod 521. 526. 583. 584. 631. 639. 838.
094. 09^ Q44.

— nach Pskow 617. 631. 639. 838.
— an Danzig 372, 1. 385, 1. 509.
des Grosskomturs an den HM. 518. 530.
— an den OM. 588. 618 A. 631 A.
der preuss. Regenten an den EBf. von Riga 896. 926.
— an das Rigasche Kapitel 921.
— an den HM. 312. 354, 3.
— an den OM. 391. 392. 402. 407 A. 895.
—

, beabsichtigte, an den Dan. Kg. 895, 2.
des Vogts zu Narva an Reval 831.
des Röm. Königs an den GF. von Moskau 55 A. 107.

109. 405. 670 S. 487. 786a, 3. 786b, 2. 917, 2.
österreichischer Gesandter an den G F. von Moskau

(1518) S. 223 A.
— an den Kg. von Polen 588. 709. 803. 815. 826.

917, 2
des Kg. von Dänemark an den Kg. von Schottland

306 A.
— an den G F. von Moskau 230. 231. 444. 775 S.

569. 805.
— an Kg. Alexander von Polen 230 A.
— an Reval 274. 306. 339. 368.
des Kg. Johann Albrecht von Polen an den HM. (1501)

917, 4, 10.
des Kg. Alexander von Polen an den HM. 19. 32.

38. 41, 3, 11. 49, 2. 61. 72, 3, 4. 924, 2.
— an den OM. 163. 226. 305, 6.
— an den GF. von Moskau 226. 283, 1.
des Kg. Sigismund III. von Polen an den HM. 209, 2.

528, 2. 547, 1. 560. (588).
— an den OM. 163. 209, 15. 226. 246. 251. 283. 305.

330. 372, 3. 397. 413. 485. (509. 514, 3). 536, 8.
542. 564. 569. 570. 574. 657.

— an den Kg. von Dänemark 895, 2.
— an den GF. von Moskau 172. 251. 342, 5. 439, 4.

467. 542, 2, 11. 657.
— an den Zaren von Kasan 163, 5.
— — von Perekop 163, 5. 342, 5, 6.

Gesandtschaften :

des Kg. von Ungarn und Böhmen an den Kg. von Polen
585. 709. 815.

des Herz. Bogislaus zu Poramern an den OM. 681, vgl. 590.
des Herz. Georg zu Sachsen an die Kurie 41, 4.
— an den Kg. von Polen 547, 1. 560 (beabsichtigt),
des GF. von Moskau an den Papst 226.
— an den Röm. Kg. 226.
des GF. von Moskau an den OM. (bezw. EBf. von

Riga) 631. 635. 639. 657. 677. 825. 925, 13.
— an den GF. Alexander von Litauen (1501) 919, 4.
— an den Kg. Sigismund von Polen 530. 535, 1, 3.

536, 1.
— im allgemeinen 583, 11. 925, 11, 13.
des Zaren von Kasan an den Kg. von Polen 163.
des Zaren von Perekop an den Kg. von Polen 163.
— an den GF. von Moskau 283, 6.
(des Wojewoden) der Walachei an den Kg. von Polen

535, 5.
des Schwedischen Reichsrates an den Kg. von Polen

209, 3.
— an den GF. von Moskau 775, 44 S. 569 A. 791.

805. 838, Zettel.
Lübecks an den Kg. von Dänemark 231 A.
— an den Schwedischen Reichsrat 716. 717.
— nach Danzig 337 A. 348.
der Livländischen Städte und des Lübecker Ratssekretärs

Johann Rode namens der Hanse an den GF. von

Moskau 53, 126-128. 164, vgl. 398. 475.657. 664.79.
670. 677. 680. 699, 35. 706. 715—717. 729. 732.
753—755. 757—759. 765. 768—770. 775. 777 A. 778.
786a. 786b. 790. 800. 801. 805. 827. 838.

Revals an den OM. 916, 1.
— an den Kg. von Dänemark 175.
— an den Statthalter zu Iwangorod 706. 715. 717.
— an Dorpat 716.
Rigas an den EBf. 316.
— an Danzig 90.
— an Reval 763.
— zum Hansetage zu Lübeck 1506, personlike bodescop

(abgesagt) 40.
des Statthalters zu Iwangorod an den OM. 925, 10—12.

— an die Statthalter zu Nowgorod 706.
Nowgorods bezw. Pskows an den EBf. (825).
Nowgorods bezw. Pskows an den OM. 226. 372, 2.

583, 11, 23. 584, 23. 631. 635. (825).
—, der Statthalter zu Nowgorod an den OM. 226.

925, 10—12.
— — an den GF. von Moskau 706.
— — an den Vogt zu Narva 934.
— — an die livländischen Städte 775, 35, 38.

Geschenke, giffte, giffte unde gaven, gave 19. 159. 236, 20.
418. 561, 2. 584, 5. 617. 657. 683. 770 Einl. 775, 15,
31, 54. 786a, A. 810. 849 S. 625. 925, 13.

Geschmeide s. Schmuck.
Geschütze s. Waffen.
Geschworene s. DO. in Livland. Kurland, Stift,
gesellen und dinere 753. Vgl. Reval. Riga,
geselschafft s. D.O. in Livland.
Gesellschaft, geselschopp, selscup, selschop, mascupper,

masschopper, compane und masscopper (Kompagnie) 112
(der kriegesknechte, Reval). 194, 121. 232. 265. 273.
275. 368. 504. 544. 590. 742, 44, 88a, 88, 92a. 747.

Gesinde (Höfe) 311. 792.
gesynde, familia 44. 235, 7, 10. 236, 11, 13. 742, 36. 831.
gesiecht (der hl. Anna) 451.
—, Aussterben eines, s. dort,
gesteboede 340.
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Gestühl s. Kirchengerät.
Getreide s. Handelsartikel,
getziiede, heil, gothliche s. Liturgie.
Gewerbtreibende, Handwerker,

ampt = Zunft 346. 742, 23. Vgl. Reval, Riga,
arbeideslude 418. Vgl. Riga.
Bäcker s. Bernau. Riga.
Baumeister 169.

bibliopola, Buchhändler 842.
Bierträger s. Riga.
Brauer s. Königsberg. Pernau. Riga.
Bischer 17. 584. 2.
Fuhrleute, varlude, forlude 583, 10. 734. 775, 5.
Goldschmiede s. Narva. Reval. Riga. Witebsk.
Klein schmied s. Narva.
Knochenhauer s. Reval. Riga.
Koch, kock 561, 2. 571. 753. 754, 8.
kokische 648.
laboratores diurni ministerii vgl. Königsberg.
Losträger s. Riga.
Maurer, murmester s. Reval. Riga.
mechanici 235, 10.
melczer s. Königsberg.
Mündriche s. Reval.
Schmiede s. Lübeck. Reval.
Schneider s. Reval, Schloss. Riga.
Steinhauer s. Reval.
werklewte 913.
werckmeister der Goldschmiede s. Riga.
Zimmerleute, thimmérlude s. Riga.

Gewichte und Masse.
Berkowez 515. 522. 523.
besemen, besemher 539. 742, 24. 910, 2.
basta 298.
bunt (100 Stück) 219.
decker, deken 156.
denninge (als Gewicht) 592, 1, 2.
dornen 425.
dordendeel, derdendeel, dat derde deel, Drittel 437, 1.

742, 88, 90. 899. 900.
doesyn, dussyn 300, 1. 592. 1, 2. 730 (?).
eile, ele 292, 3, 4. 354, 7. 435. 536, 1. 561, 2. 742, 21,

22. 744. 910, 10, 11.
faden, vadem 116. 425. 465.
Fass, vath, vate, fateken 154. 159. 219. 430. 543, 75.
flasche, vlaske 11. 683.
Viertel, fordel, firtell, verndel 154. 156. 216.
fuder, voder 458. 535, 4.
Fünftel 437, 1.
Haken Landes, uncus 59. 100. 113. 119. 136 (uncus).

186. 215. 266. 288. 289. 313. 336. 390. 393. 400. 401.
466. 527. 551. 701. 708. 792. 831. 898. 915, 1, 2.
916, 4.

die Hälfte, dimidietas, helfft 549. 700. 736. 756. 941.
heringkthunne nach Rotzscher bande 742, 51.
kanne (als Mass) 683.
kop (Rosinen) 775, 3.
koppell (Feigen) 742, 92.
korf (Rosinen) 742, 92. 775, 7.
Kuje (Heu) 113.
kulmet 910, 11, 21.
Last, last 11. 23. 68. 156. 196. 219. 270. 344. 350. 423.

446. 471. 539. 608. 623. 719. 742, 21, 55, 76. 744.
745. 747. 748. 753. 754, 3. 809. 811 A. 811. 846.

lechgel, Tönnchen 418.
lisspunt 156. 734.
Lofstelle, lopstede 855.
loepe, Lof Aussaat 102. 458. 708. 742, 24. 910, 2, 15.

Gewichte und Masse,
loeth 145. 300, 1. 592, 1, 3. 775, 56.
lodt Kollensch 742, 93.
lode = Gewichte, von Erz zu giessen 775, 65.
maete, rechte 910, 2.
mc. lodich 145. 300, 1. 496. 592, 1.
markpundt 883.
Meilen, mylen, miliaria Theutonica 388. 592, 4. 599

775, 18. 949, 5, 8.
mensura 948, 6.
orth Landes 401.
orth, oer 592, 1.
par 290. 744. 829 (Kleider).
Pfeilschuss, pylschott weges lang 457.
portio agri, pars et portio 136. 633.
punde 361. 683. 727 (punde und gewichte). 734. 742,

92. 811.
qwarterkanne 178, 8.
quentyn 592, 3.
saccus, sack, secke 43. 174, 2. 403. 450. 627. 628. 638.
schippunt 156. 400. 435. 539. 615. 717.
schog, schock 154. 734.
stoff, stop 210. 734.
stoveken, Stübchen 178, 8.
stucke 57. 156. 219. 438. 457. 458. 496. 775, 52.
tarling 601.
tenlynch (Mass) 539.
toelast (Weinfass) 368 A.
tonne, thon, tunne 42. 142. 156. 174, 2. 219. 433. 434.

582. 612 A. 683. 746. 760.
heringkthunnen na dem Rotzscher (Rostker) bande

742, 51.
uncus s. Haken,
waswichte 583, 9.
wychte 376. 727. 742, 49, 68, 92, 93. 818. 819. 834.

849 S. 625. 910, 2, 15.
Smollenske wychte, scheppunt 539.

wychte und mate 742, 24.
Zimmer, tymmer 156. 539. 941.

gifte s. Geschenke.
Gilde, Gildstube s' Dorpat. Reval. Riga. Stockholm, OR.
Gildengeld s. Narva.
Glocke s. Kirchenrät.
glossa (zum Ev. Lucae) 949, 4.
glosze (zum Decretum) s. Bücher,
gnade s. Ablass.
gnadenreich jar 6. Ablass.
godesdenst s. Liturgie.
Gold s. Handelsartikel. Vgl. Pönzahlungen.
G o 1 d i n g e n, Komtur, Beziehungen zum Bf. von Kur¬

land 632.
—, — zum kurländ. Kapitel 205.
—, — zu Heinrich von Sacken 690.
—, seine Bauern 436, 6.
—, seine Diener 150.
—, Grenzstreit mit dem Bf. von Kurland 1. 253. 335.

373. 395. 436. 437. 442. 449. 632. 690.
—, Verleihung eines Heuschlages 793.

Goldschmiede s. Gewerbtreibende.
gordel s. Gerät.
Görlitz, Ablass s. dort.
—, Beziehungen zu Joh. Tetzel 486. 487.
G o 11 a n d, Auslieger des Dänischen Kg. bei —, 386.

387. 422.
Bauern 268.
domer 194, 113.
Wisborg, Hauptmann, seine Auslieger 426, vgl. 423.

Graben, graven 59.
98*
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gradus affinitatis s. Venvandtschaftsgrade.
Grafen, comités 122 S. 82. 236, 13.
gratie s. Ablass.
gratia expectativa 490.
grauwerk s. Handelsartikel.
Greifswald, Beziehungen zu Reval s. dort.
— ingeseten borger unde borgersche 505.
Grenzbereitung, beridinge 442.
Grenze s. Goldingen. Kurland, Stift. Litauen. Livland.
Grenzzeichen :

an Bäumen 216. 408. 419. 814.
auf Steinen 206. 215 (Stab und Kreuz, Rig. Stifts¬

wappen). 701. 814.
Gewässer, beken 59. 206. 260. 266. 313. 401. 408. 436.

442. 457. 660. 701. 814. 855. 881.
Verrückung einer Grenze 206 S. 143.

Griechische Religion, sakon gretscheskij 595a. 867.
Grobin, Vogt, Beziehungen zu Danzig 730. 851.
Groschen s. Münzsorten,
grote fader s. Verwandtschaftsgrade,
groth s. Russland, GF.
gründe, liggende 482. 484. 533.
grusz 742, 42.
? gruszgut (offenbar ein Handelsartikel) 789.
Grütze, grusse s. Handelsartikel.
guardiani s. Geistliche Aemter und Würden.
gubernatores s. Livland.
gudemanne s. Livland. Osel.
gülden s. Münzsorten.
Güter, gudere s. Handelsartikel.

H
Habit s. D. O.
hackebreth s. Gerät.
Hafen s. Lübeck. Reval. Riga.
Hakelwerk, palte, suburbium s. OR. Kandau. Segewold.

Talsen. Uexküll.
Haken Landes s. Gewichte u. Masse,
hakenbussen s. Waffen.
Hamm, Beziehungen zum OM., s. dort.
—, inwoner edder geboren 940.
hantbecken s. Gerät,
hantburen s. Gerät,
handtdwelen s. Gerät.

Han delsartikel.

a) Erzeugnisse des Gartenbaus:
Hopfen, hoppen, humulum 43. 62 A. 279. 403. 450.

627. 628. 638. 742, 38. 910, 12.
Zwiebeln, sipollen 734.

b) der Landwirtschaft und Viehzucht;
Fettwaren:
Brot 612. 734. 775, 31.

schonebrot 174, 3.
schonroggen 742, 75.
semmein 742, 75.
spisebrod 742, 75.
weggen 742, 75.
wetes brod 742, 75.

Butter, botter 218. 219. 734 (Preis). 742, 31, 32, 36.
893. 910, 12.

—, Eystensche 156 (Preis).
Ei, ey 535, 4. 893.
vitalie, vitallye, victualia, fetalia, victum, commeatus,

privande, profant, speyse, speys und futter, futter
122 S. 79. 154. 214. 236, Einl., 1. 280. 383. 467. 508.
514, 5, 6, 7. 519 S. 370. 543, 65. 546. 561, 2. 625.

Handelsartikel, vitalie (Fortsetzung) :
636. 652. 663. 742, 35-38, 52. 761. 804. 863.
911 S. 664 xL. 935.

Flachs, flass 194, 80a. 219. 435. 789 (Preis). 910, 14.
Fleisch, fiessch 194, 80a, 142. 742, 35, 37. 893.
—, droges 734.
—, farsk 734.
Garn, kabelgarn 156 S. 107, 108 (Preis). 219.

heden kabelgarne, Herstellung verboten 742, 50.
Getreide, getreyde 912 S. 666 Gk.

frumentum 948, 6. 949, 6.
Gerste, garsten 210. 389. 745. 811 A. (Preis). 811.
Hafer, haver 11. 389. 684. 745. 753. 775. 3. 811 A.

(Preis). 811.
Malz, molt 15. 811.
Korn, korn, kaern, ettelkorn, brotkom 373. 389.

471. 690. 742, 20 (schlechtes u. gutes gemischt),
38. 745. 809. 811. 883.
saetkorn, saet 811.
das vierte Korn 436, 1. 437, 4, 5.
Kornausfuhr, von Danzig verboten 809.

Roggen, roggen 139. 344 (Preis). 389. 423. 471.
575. 589. 591. 719 (Preis). 744. 745. 811 A.
(Preis). 811.

Weizen, weiten, weyte 15. 389.
grusse 734.
Hanf, hennip 219. 775, 51.

hennepen rep 174, 2.
hede 742, 50.
Heu, hew, hoy 290. 753. 775, 3. (925, 4).
Hühner, honner, hun 535, 4. 734 (Preis).
Käse, kesse 734. 742, 36. 893.
Kühe, köhe 883.
Laktizinien 893.
Leinsaat, lynsaedt 910, 19.
Lichte 603. 734. 849 S. 625.
Wachslichte, cereae, wasse lechte 18. 235, 5. 775, 32.
Mehl, mel 734.
Ochsen, ossen 290. 400. 535, 4. 883.

huer ochsen, Heuerochsen 802. Vgl. 883.
Schafe, scape 139.
Schinken 734 (Preis),
schmeer (?) 910, 14.
Schweine 742 S. 735 Anm. e—f., 742, 60. (794.).
Speck 218 (besonders von Ösel und Dagden). 219.
Talg, talgh, talch, tallich 156 (Preis). 393. 430. 539

(ruwe). 543, 76. 775, 51. 910, 12.
Tran, tran, traen 156 (Preis). 218. 219. 350. 393. 423.

446. 462. 623.
Vieh, vyg, queck 277. 742, 11, 16, 17, 18, 36, 60.

911 S. 664 xL. (912 Gk).
hurquicke 883. Vgl. 802.

Wurst, worste 734 (Preis).
Zunge, droge tungen 734 (Preis),

c) Erzeugnisse der Waldwirtschaft:
Asche, assche 37. 539. 859.
Balken 910, 23.
Bretter, brede 645.
Holz, holcz, holt, Brennholz 116. 535, 4. 584, 4. 742,

7. 910, 23.
timmerholt 742, 6, 8.

Honig, honnich 400. 742, 38.
Teer, ter, theer 37. 433. 434.
Wachs, was, wasz, cera 194, 105. 239. 252. 515 (auf

Borg gekauft). 522. 539 (Preis). 559. 583, 9, 10. 584,
6 (Beklopfen verboten). 615. 748. 867. 880. 883.

Siegelwachs, cera rubra (rot), cera crocei coloris
(gelb) 46 S. 26. 79 (viridis, grün).
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Handelsartikel (Fortsetzung) :

Getränke, getrengk, gedreink 11. 116. 419. 652.
basterd (span. Wein) 734 (Preis). 775, 7, 33.
Bier, bier, ber, bher 174, 2 (Preis), 4. 210 (Preis; Aus¬

fuhr aus Preussen verboten). 423 S. 305. 534. 607—609.
684. 742, 57 (den Undeutschen für den Verkauf zu
brauen verboten), 89. 753. 754, 3.

—, Emeker, Emesches 543, 75. 684.
Meth, mede 9. 23. 196 (bevtter meyde). 742, 57 (den

Undeutschen für den Verkauf zu brauen verboten),
76. 775, 32

Wein 9. 60 A. 174, 3. 418. 607. 684. 782, 89. 775, 31.
—, Rheinwein 60. 734 (Preis).
Weinmost 279.

Gewebe:

Brokate, brun gülden stucke 292. 775, 29.
Damast, swarth damastken, damaschken 292. 354, 7

(Preis),
laken s. Tuche.
Leinwand, lynwande, lovent wand, lovent, wanth 272.

496 (als Verpackung). 742, 21, 22, 39, 77, 83 A.
776. 849 S. 625. 868. 910, 8, 11.

matte, Rigesche, 174, 2.
portten 450.
seidengewant 450.
Tuche, laken 233. 315a (сукно). 601. 732. 735. 744.

776. 910, 8.
—, Engelsches dok 418. 435.
—, swart Hagensz 561, 2.
—, laken wandes 139. 851.
—, Naardische (сукно норское) 520.
Watmal, wattman 910, 11.

Lederwaren:
Bockhäute 508.
Elenhäute 508.
Fellwerk 508.
geiten 508 (? Ziegenhäute).
Häute, hude 172, 2 (Preis). 430 (droge, Sölten).
—, koehude, droge 156 (Preis). 508 (trockene und

gesalzene).
—, Ochsenhäute, trockene und gesalzene 508.
Kalbfelle 508.

Metalle, Metallwaren 398.
Blei, bly, bligh, 50. 57. 103. 279. 438. 786b, 2.
Blech, blick 732.
Draht, drath, drât 541, 4. 657.
Eisen, osemunt 15. 404. 742, 21, 68.
Erz, ere 775, 65.
Gold, untzegold 194, 70. 742, 93.
kettele 15. 541, 4. 657 (Ausfuhr nach Russland ver¬

boten),
kupfer 488.
Messing, missinges tuch, missinges drât 541, 4. 657.
—, missing ketel 101. 657.
metalla 935.
osemunt s. Eisen.
schmide, Geschmeide 742, 26. Vgl. Schmuck.
Silber, sulver 194, 111, 150, 151. 228. 229. 288 (to-

bracken). 337, 15. 398. 496. 497. 590. 742, 94a. 775,
51, 58, 63. 849 S. 623.

—, unrichtiges, unduchtiges 775, 56, 58 (auf 151/3
Lot gemerkt), 61. 827.

—, untzesulver 742, 93.
—, Verbot der Einfuhr nach Russland s. dort. Vgl.

Münzsorten.
Zinn, thyn 438. 452. 541, 4. 657.

Handelsartikel.
Mineralien :

Alaun, allun 194, 111. 732.
Kalk 68. 105. 141.
Salpeter 471.
Salz, solt 290. 376 (Verkauf nach Gewicht). 377.

515. 522. 523. 575. 742, 21. 743. 747 (Preis).
775, 62.

—, trawnsolth (von Lübeck) 742, 49.
—, Verbot des Salzhandels in Russland: s. dort.

Rauchwaren :

futter, Futter von Pelzwerk 110.
grauwerk 583, 10.
Hermelin, hermelen 156 (Preis). 539.
lasten s. Wiesel.
Marder, marten 156 (Preis),
smasken (Lammfellchen) 156 (Preis),
truntzen 156 (Preis).
Werk, warck, werck 159. 194, 105. 387. 430. 701.

880. 941.

Wiesel, lasteken, lasten 430. 539.
V erschiedenes:

apen 775, 19.
byslage, stenene 156 S. 108.
boke 842 (vgl. auch Bücher).
droszie (auf Wein abgezogenes Gewürz) 734.
ettick 734.
vigen 742, 92.
kabelgarne, heden 742, 50.
? grusgudt 789.
krude 174, 3. 775, 7.

backen krut 734.
marlinck, Tau, 734.
ollye, Öl 734.
pepper 361. 734.
popagoyen 775, 19.
pudder (Gewürz) 734.
rosinen, rosinchen 734 (Preis). 742, 92. 747 (Preis)

775, 3, 7.
safferan 734.

Schiff, Anteil an einem, s. Anteil,
tymean 194, 111. 732.
W aren, war. 51. 86. 775, 51.

Engeische guder 53, 356.
gudere in der ze vorgangen 15.
kaufmansguet, kopmansware 51. (53.) 742, 34.
—, thogelatene (Gegensatz : verbotene) 101. 742, 43.
kostell gut, kostlike wäre 880.
Russisches kopmansgut 239.
Schwedische Waren, Schwedisches Gut 229. 242.

245. 249. 250. 273. 378. 387. 393 S. 286. 422.
430. 459-461. 508. 543, 65. 663. 807.

stapelguet 194, 83a.
swäre gudere 194, 105. 798. 853.
welinge, feile wäre 742, 28.
wentegudt, ventewar 732. 742, 89 (Wein, Bier),

wynde (Windhunde) 19.
Handelsgesellschaft s. Gesellschaft,
handelungslude s. Recht.
Handelsverbote s. Dänemark. Russland. Schweden.
Handlungsbuch s. Bücher.
Handschrift s. Briefe u. Urkunden. Vgl. D.O., HM.
Handwerker s. Gewerbtreibende.
Hanf s. Handelsartikel.
Hansa, ansze, anze, hansa, hanse, hantze, hense, gemeine

hense, heensehe (184), Dudesche hense 53, 94. 69, 132.
107, 4. 112. 114. 124. 127. 134. 143. 144. 159. 160.
175. 177. 192. 194, 80a, 153. 213. 217. 221. 234. 245.
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Hansa, ansze (Fortsetzung) :
249. 250. 263—265. 301. 306. 326. 532. 543, 31. 579.
657. 726. 742. 66, 67, 87a—91. 758. 762. 769. 770.
786a, 1. 786b, 1. 796. 816. 860.

Hansestädte, henszestedere, hensestede, henstede,
civitates de hansa, lian- und sehestete (72,2), see- und
henssestete (70, 3), stette an der hensehe (299, 11),
averseesche steder, steder 21. 40. 53, 126—128. 83. 112.
127. 159. 178. 194, 83a. 213. 301. 306. 337, 15. 348.
521. 570. 635. 697. 717. 735. 742, 53, 66, 67, 87-93.
755. 770, 11. 775, 10, 16, 26, 63. 838. Vgl. Lübeck. OR :
Livländische Städte. Suderseesche stede. Wendische
Städte.

stede up dusse siden der Elven 127.
70 steder an ghenner syde der see und 3 stede up duszer

siden der see (livländ. Städte) 770. 786a S. 578 A. d.
72 Städte 548. 670. 715. 729. 759. 775, 35 ; 786a, 1

(ausser Lübeck).
73 Städte 116. 172. 670 S. 487. 706 A. 706. 757. 758.

765. 769. 770, Einl., 11—14. 775, 35, 38, 42, 47,
49, 54. 778. 786a, A., 2, 3. 786b, 1, 4-6. 790.

Ablass s. dort.

Ausserhansen, butenhensesche lüde, butenhenzessche
jungen 53, 94, 332. 69. 194, 111, 121, 123. 742, 66,
67, 88a, 88.

butenhensische schipper 742, 88.
—, dürfen nur in den (livl.) Seestädten handeln und

nur 4 Wochen in einer Hansestadt weilen 742, 66, 67.
Beziehungen der Hanse zum OM. 834.
— zum Römischen Kg. s. dort.
— zum Kg. Hans von Dänemark vgl. Lübeck. Tage.
— zum GF. von Moskau 159. 166. 172. 194, 110. 228.

521. 769.
Vgl. Gesandtschaften.

— zu Livland 69. Vgl. Lübeck.
— zu Schweden 213. 345.
Drittel, derdendell 134. 143. 194, 160.
Fremde, fremde gesellen, frombde nation 144. 742, 87a,

91, 92a.
Geleit s. dort.
Gesandtschaften s. dort.
Geschenke an den GF. von Moskau 775, 31.
Haupt, hovet der Hanse s. Lübeck.
Kaufmann, fahrender; varender man, zefaren kopman

121. 179. 277. 427. 818. 819. Vgl. Reval.
Kaufmann, der gemeine, copman van der hense 53, 94,

132. 72, 3. 98. 107, 4. 124. 134. 143. 144. 159. 160.
194, 80a, 153. 195. 218. 219. 301. 345. 521. 543, 31.
617. 657. 742,55. 770, Einl., 11—14, 17. 775,38,63.
786a, 3. 786b, 2. 796. 882.

Vgl. Brügge. Danzig. Livland. Narva. Reval.
Kaufmannsfriede s. Frieden.
Kriegshülfe an Livland 299, 11. Vgl. Lübeck. Reval.
kunthore 53, 94, 356. 144, 2. 194, 121. 742, 91 (de 4

cumpthore). Vgl. Nowgorod,
olderlude des kopmans 194, 83a. 742, 55.
ordinantien, wylkore der stedere 194, 153. 614. 742, 88.
Privilegien, Privilegien in den riken 143. 144, 1. 348.
Rezesse, aveschede 53, 129, 332 S. 39 A. 6. 69. 112.

114. 127. 143. 194. 301. 597. 657. 667. 697. 699.
735. 770, 15. 775 A., 60.

Sessionsstreit zwischen Goslar und Magdeburg 143 S. 100.
sprakelersz 194, 80a. 521. 742, 67. 770, 10.
Tagfahrten s. dort.
Tohopesate, hulpe 53, 276 S. 39 A. 4 (Matrikel). 143 S.

100. 194, 159-188.
vorlust der hense 114, vgl. 143.
wylkore s. oben ordinantien.

Harnisch s. Waffen.
Harrien und Wierland s. Livland.
Hazardspiele s. dobelspiel.
haszen s. Kleidung.
Haube s. Kleidung. Waffen.
Hauptleute, heufftlude s. D. 0 , capitanei. Litauen.
Hauptmann, hovetman 387. Vgl. Recht. Schiffsvolk.
hovetbosman s. Schiffsvolk.
hovetburen hovetpoel s. Gerät.
hovetdrunke 596.

Hauptkirchen, heubtkirchen s. Kirchen.
Hauptschiffe, hovetschepe s. Schiffe,
hovetstoel, hovetsumma s. Kapital,
hovetstuck s. Waffen, Geschütze.
Haupturteil, hovetordel s. Recht.
Haus (auch das befestigte), seine Arten und seine Teile,

anlegginge 742, 74.
armarium, Sakristei s. Kirchen.
Bauvorschriften s. Riga,
bykamer 596.
Bleideckungen von s. Olai und s. Johann in Reval 57.
boddelie s. Reval.
boden, kaufm. Läden, s. Riga.
Burg, borch 592, 4. Vgl. unten slot.
buwinge 742, 74.
domus habitationis, Wohnhaus 44.
domus rusticanorum 949, 5.
dornsze, heizbares Gemach 596.
dore, Tür 138. 775, 46.
ereccie und upbuvynge (42), Errichtung und Bau von

Klöstern, s. OR. Lemsal. Wesenberg,
footh, steinernes Fundament (einer Kapelle) 388.
Gasthaus, s. v. a. Hospital s. Reval.
Gasthof s. OR. Mecheln.
Gefängnis s. OR. Reval. Riga. Vgl. Kopenhagen. Narva.

Weissenstein.
gemach, gemak 11. 775, 48.
gotzhusere s. Kirchen.
Hauptschloss, hovetslot des Bf. v. Kurland, Pilten 203.
herberge, Absteigequartier 9. 143. 150. 155. 457. 584,

17. 717.
Vgl. Lübeck. Narva. Nowgorod,

holtruem, Holzraum 721 S. 518 A. 2.
Hospitäler s. OR. Reval. Vgl. Ablass, Suspension,
hospitium, Wohnung 235, 3.
hus, s. v. a. Burg, s. unten slot.
hues, hus 117. 139. 150. 698. 742, 73, 74. 851. Vgl.

OR. Reval. Riga.
— mit tobehoringe 145.
— und hoff 419.
—, wonhusz 742, 39. Vgl. domus habitationis.
yave (jauja, jawygen ; jawge) = Scheune, Darr-Raum,

Vorratshaus 138.
kamer 116. 140. 178, 8. 533. 586. 775, 34. 849 S. 625.
— s. v. a. Wohnung 150.
— mit einem Schornsteine 267.
kästen, Gefängnis 132. 790, 16.
caupona 136.
keller, kelder 742, 39, 73, 80. 910, 14.
Kirchen s. dort.
Kirchenschloss s. dort.
Kirchturm s. Kirchen.
klete 811 A. 811.
klusen s. Kirchen.
kocke, Küche 218. 849 S. 624. 869.
kor, Chor, s. Kirchen.
krog 118. 770, 7. Vgl. caupona. Nowgorod,
marstal 652.
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Haus und seine Teile (Fortsetzung) :
murwergk 797.
Mühlen 119. 136. 206. 806. 883.
orth hus, Eckhaus 751.
Pfeiler, pyler 18.
pirse s. OR. Pernau.
roef 910, 2.
remter s. OR. Reval, Schloss.
Rathaus s. OR. Reval. Riga,
sacristia s. Kirchen,
sal, sali, 775, 29, 31.
Schlossbau, in Riga, s. dort.
Schornstein 267. 910, 2.
schriverie s. Reval.
schune, Scheune S. 518 A. 2. Vgl. Riga,
sissebode s. OR. Riga.
slot, husz, Schloss, Burg s. OR. Abo. Alscliwangen.

Balga. Bauske. Brandenburg. Burtneck. Doblen.
Dünaburg. Dünamünde. Durben. Ermes. Fellin.
Goldingen. Grobin. Hasenpoth. Heisingborg, lwangorod.
Kandau. Karkus. Königsberg. Lais. Lochstädt. Lübeck.
Malmö. Narva. Neuermühlen. Neuschloss. Nitau.
Noteborch. Nowgorod. Oberpalen. Orteisburg. Preussen
(u. SR.). Preuss. - Holland. Pskow. Raseborg. Reval.
Rhein. Riga. Rochlitz. Rosen. Rosenbeck. Rositen.
Schaaken. Schippenbeil. Schrunden. Segewold. Sone-
burg. Stockholm. Tapiau. Trikaten. Weissenstein.
Wenden. Wesenberg. Wiborg. Windau. Wisborg.
Wolmar. Zabeln. — Vgl. SR. Dorpat. Kirchen-
schloss. Litauen. Livland. Preussen.

stallunge 150. 155.
Stellinge (? Baugerüst) 116.
steenhusz 910, 14. Vgl. Reval. Riga,
taberna 235, 3.
torn s. Gefängnis.
Türme s. lwangorod. OR. Pernau.
valve, Türflügel (einer Kirche) 46 S. 26. 79. 641.
vorborch eines Schlosses s. OR. Narva.
vorgemaek 775, 29.
vorhusz 775, 48.
waninghe 742, 72.
wonhusz 742, 39.
Wohnstätte 336.
zeelbode s. Reval.

Hausfrau, husfrowe s. Verwandtschaftsgrade.
Hausgerät s. Gerät.
Hausknecht s. Riga.
Hausstätte, husstede 649. 855.
Häute, hude s. Handelsartikel,
have, farende 419. 802.
Havelberg, Kapitel, Dompropst 688. 692. Vgl. PR.

unter Blankenfeld.
havelude s. Livland.
hebdomada 122 S. 81. 663, 6.
Hechte s. Fische,
hede s. Handelsartikel,
beiden, heydensehaft 911 S. 665 GC. 913.
heydensche vairt (s. v. a. Türkenzug) 236, 1.
Heiraten von Witwen unter ihrem Stande 223.
hele wege s. Wege.
Hemde s. Kleidung,
hemmelforst s. st. Franciscus.
hentzegelt s. Geld.
her, gantzes hilliges hemmelsches 849 S. 623.
herberge s. Haus und seine Teile.
—, Lösung aus der, d. h. Bezahlung 9.
herbergegeld s. Geld,
herenschild s. herschild.

heresis, ketterie 122 S. 83. 237.
heretici, ketzer 122 S. 78. 125. 225. 235 S. 164. 236,

Einl. 481. 519. 616. 662. 663. 713. 913. 935.
Vgl. scismatici.

herfart 119. 510. 813 S. 602.
Hering s. Fische,
hermeien s. Handelsartikel.
Herold s. Dänemark,
herescrafft 372, 2.
herschild, herenschild 49, 8. 236, Einl.
herschop s. Livland. Riga. Russland,
hesitatio 235, 16.
Heu s. Handelsartikel.
Heuschläge 22. 59. 102. 206. 215. 216. 266. 290. 336.

408. 442. 458. 583, 5, 6. 602. 701. 793. 855. 878. 881.
925, 4, 5.

hillichdom s. Reliquien. Vgl. Annaberg. s. Antonius, s.
G-ertrud.

Hinricus, der hilge her, Patron des Kirchherrn zu Nyen-
kerken 423 S. 306.

Hinrichtung s. Dortmund. Recht. Reval.
Hochmeister s. D. 0.
Hochzeit, kost s. Dorpat.
Höckerei s. Riga.
Höfe, curiae 309. 322. 373. 850. Vgl. OR. Allendorf.

Arkenall. Avendes. Gaden. Jegelecht. Jummerden.
Katkull. Kegel. Korpkull. Laakt. Lagesze. Merjama.
Monenberg. Moszenkull. Nappel. Ozegin. Palms. Pompei.
Pulmetz. Reval. Riga. Rom. Roop. Roperbeck. Ruhen¬
thal. Rujen. Ruil. Salis. Sperlingsgut. Tuckum. Ubbenorm.
Waidema. Wollnst.

Hofstätte, havestede 22. 118.
hoyke s. Kleidung,
holk s. Schiffe.
Holländer, verdrängen den hansischen Handel aus der

Ost- und Westsee 53, 94. 144, 2.
—, die Städte erschweren ihnen den Handel und das

Erlernen der (russ.) Sprache 53, 332. 194, 80a, 111.
—, Königsberg sieht in ihrer Zurückdrängung Gefahr 184.
holm 102. 206. 401. 583, 4-6, 13. 584, 2. 635. 790, 13.

Vgl. OR. Narva.
holtruem s. Haus und seine Teile.
Holz s. Handelsartikel.
Holzungen, holtinge 311. 701. 876. 898. 899.
Hölzungsgerechtigkeit 100.
homagium 574. Vgl. D. 0. in Preussen, Eid des HM.
homicida voluntarius 235, 7, 20.
homicidium voluntarium 122 S. 81. 663, 3.
homisse s. Messe.
Honig s. Handelsartikel.
Honigbäume, honnichbome 701.
Honigweiden, honnichweiden 701. 898.
Hopfen s. Handelsartikel.
horae canonicae s. Liturgie.
hora quarta, de mane, bürg er 1. Tageszeit 676 a.

um 1 oder 2 höre 782.
— vesperorum 322.
Horngulden s. Münzsorten,
hoszen s. Kleidung,
hospitalarii s. Johanniterorden.
Hospitäler, hospitalia s. Ablass, Suspension. OR. Reval.
hudevat s. Gerät.
hufe, Haube s. Kleidung.
Hühner s. Handelsartikel.
Huldigung s. Reval.
hunger, der, Hungersnot 584, 21.
hure, hushure s. Lohn.
Hüte s. Kleidung.
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jacht s. Schilfe.
Jäger, jeger, s. v. a. Kurier 535, 1. Vgl. Kuriere,
st. Jakob, Reliquie des 178, 9.

Vgl. OR. Riga. SR. Wallfahrten,
jartidt s. Liturgie,
ideotae 235, 9.
ideoma, idioma 357. 947. Vgl. Almanico, in.
jegenblat (in einem Buch) 916, 3.
jejunia s. Fasten.
J er wen, Vogt, arme man (Bauer) des 29. 784.

—, Beziehungen zu einem Revaler BM. 784.
—, Diener und Bauern des, angebl. in Reval be¬

nachteiligt 29.
imagines s. Kirchengerät,
immunitates et libertates 237. 491. 946. 947.
impediti 235, 21.
inabilitas perpétua, inhabilitatis macula 235, 19. 519.

663, 15.
incendiarii ecclesiarum, kirchenberner und sehender 235,

7, (17). 236, 5.
incestuosi 491.
Indulgenzen, indulgentie 893. Vgl. Ablass.
infamia perpétua, infamie macula 235, 19. 519. 663, 15.
infidèles, ungleubige 122 S. 79, 81. 123. 125. 126. 235,

14. 237. 299, 17. 519. 616. 662. 663 Einl. 935.
infirmi 122 S. 81. 235, 21.
ingedompte s. Gerät.
ingesetten 194, 153. Vgl. Narva. Reval. Riga.
inhibitiones 235, 4. 490.
inholde mynes laterysz 747.
Instruktion s. Ablass. Briefe u. Urkunden.
instituta clericorum, laicorum 122 S. 84.
interdictum 490. 519. 633. 912, p E.
interpreta.tio, interpreteringe 122 S. 84. 663, 14. 680.
intogeling s. Reval.
invasio 237.
inwoner 194, 123. Vgl. Livland. Reval. Riga. Zwickau.
st. Job s. RevaL
st. Joep s. Wallfahrten.
st. Johannes s. OR. Reval.

Johanniterorden, hospitalarii st. Johannis 911 S. 664
xJ, S. 665 Cn. 912 CM. 914.

—, Meister des in der Mark 692.
irhebunge, Heiligsprechung s. Meissen. Vgl. auch st.

Benno, st. Elisabeth,
irreguläres 235, 20.
irregularitas 236, 7, 8. 519. 663, 3.
isere s. Gerät.
Jubeljahr, jubileus, s. Ablass.
Juden 285. 913.
judex et conservator privilegiorum ord. Theut. s. Köln,

Mainz, EBfe.

Jülich, furstendom, Ablass s. dort.
—, underdanen, gestlick unde wertlick 153.

junge, unmundicher 84.
juramentum s. Eid.
jurisdictio s. Recht.
jus feudi, jus commune, canonicum s. Recht.

— patronatus s. Vikarien.
Iwangorod, Bau von Mauern und Türmen (einer

Stadt) vor dem Schloss 169.
Sicherung der Wasserversorgung 169.
Einnahme des Schlosses durch die Schweden 807.
Neuer Stapel 337, 10. Vgl. 169.

kabel s. Schiffsgerät.
Kabelgarn s. Handelsartikel,
cadavera, Leichname 949, 3.
calamare, Tinte 491 S. 356.
Kalenderdaten.

Nach dem Römischen Kalender :

kal. Jan. 490. 491.
kal. Febr. 10.
kal. Mart. 122 S. 85. 490.
non. Apr. 357.
non. Maii 604.
id. Junii 633. 634. 637.
kal. Julii 842. 946.
kal. Dec. 122.

Nach Monatstagen:
Januar (2. 4. 7. 8. 11. 12. 14. 17. 18. 19. 20. 26. 27.

29.) 308. 315a. 321. 474 A. 515. 520. 522. 508. 519.
525. 533. 482 A. 753 A. 758. 756.

Februar (1. 5. 6. 8. 10. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 27.
28. 29.) 117 A. 159. 160. 322. 328. 542 A. 519.
548. 549. 558. S. 397 A. b. 778. 779 A. 780.
788—790.

März (3. 4. 5. 11. 12. 13. 14. 19. 25. 30.) 25. 384. S.
279 A. 1. 341. 562. 574. 583. 737, 1—3. 794. 918.

April (1. 2. 8. 13. 16. 21. 22. 24. 25. 27.) 178, 1.
238a. 353. 363. 297, 1. 297, 2. 297, 3. 364. 498, 1,
2. 595a. 737, 4-6. 798 A.

Mai (2. 3. 4. 5. 6. 10. 12. 17. 19. 22. 25. 27. 31.)
47 A. 46 A. S. 27. 44. 187. 188. 190. 201. 350 A.
374. 375. 379. 498, 4, 5. 603. 605. 616. 641. 817.

Juni (1. 6. 8. 10. 13. 16. 17. 20. 23. 27. 30.) 60.
40 A. 195 A. 226 A. 383. 297, 4, 5. S. 219 A. 3.
397. 548 A. 641. 826. 830. 831. 839. 935.

Juli (4. 5. 7. 8. 11. 14. 18. 19. 22. 25. 26.) 79. 238a.
225. 409. 498, 6. 737, 7, 8. 654. 662. 663. 849.
850. 852.

August (6. 9. 15. 21. 27.) 429. 670. 676a. 857. 867.
September (4. 9. 18. 27. 29.) 238, 2. 689. 695. 862. 937.
Oktober (1. 6. 11. 17. 18. 20. 27. 30. 31.) 109. 454. 401 A.

470. S. 337 A. 1. 498, 7. 604 A. 706. 238, 3.
November (3. 22. 23. 24. 27.) 242 A. S. 186 A.

1, 3. 238, 4. 249 A. 263 A. 264 A. 265 A.
273 A. 275 A. 278. 281. 283 A. 885.

Dezember (1. 4. 8. 9. 12. 13. 18. 19. 24.) 123. 125.
126. 285. 293. 479. 480. 481. 498, 8. 725. S. 526 A.
4. 711 A. 721 A. 880 A. 893. 936 A. 1.

Nach dem Festkalender :

Adriani 333 A.
advent 848.
Agapeti 657.
Agate, Agates 18. 155. 777.
albis, sabbato in 572.
aller Heiligen s. omnium sanetorum.
Ambrosii, des heil. Beichtigers 351 A. 355. 358.

806. 810.
Andree 718.
animarum, omnium, commemoratio animarum 278. 708.
Anne, s. Annen, s. Annentag 231. 636 A. 636. 659 A.

852. 853 (vidue). 855.
Anthonii conf., Anthonii, Antonii 3—5. 145. 147.

309-311. 473 A. 521. 535,2, 3. 547, 1. 657.
734 A. 762. 850 (avent).

Appolonie, Appolonie virg. 327. 544—546. 779 A.
ascensionis Domini, hemmelfart Christi, hemmelfarth

unsers Hern 21. 52. 54 A. 134. 177. 192. 195.
385. 610 (helge torsdagh). 613-615. 820. 914
(offart unsers Heren). 929.
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Kalenderdaten.

asschedach 554. 782 (sabb. post cinerum).
Augustini episcopi (byschup) 90. 485. 436 A. 682. 683.
Barbare virg. 286. 720. 887. 888.
Barnabe ap. 834.
Bartholoraei ap. 89. 116 A. 217 A. 247—249. 431—434.

678—680. 865. 866. 868. 872. S. 640 A. 2. 944.
Benedicti abb. 345. 346.
Bernardi abb. 430. 467.
Byrgitten dach, sunte 106.
Blasii 16. 537. 775, 1.
Brictii 117.
Calixti mart. 108. 463.
cantate 38. 51. 79 A. 323 A. 376 A. 377. 378. 605 A.

606 A. 609.
Catharine virg., Cathrine virg., Katherine, Katerine,

Katharine 124 A. 240 A. 282. 284. 475. 714.
717. 886.

circumcisionis Domini 1. 69. 142. 296 (avent). 509.
530. 895 A. 896.

cinerum 782. Vgl. asschedach.
Ciriaci et sociorum, Ciriaci mertiler 241. 426.
corporis Christi, lichnams dach, hill. 202—204. 395a.

396. 403 A. 631 A. 632. 635. 636. 638. 796 A.
(oct.). 812. 813. 830. 831 (oct.). 903.

crucis, exaltationis s., erhebinge des hill. crutzes 95.
186 A. 238a. 248 A. 255. 266. 873. 874. 875
(crucis). 913 (h. crewczes tag, als es irhaben wart).
—, inventionis s., hill. cruces dach, vindinge des

hill. cruces 186. 446. 447. 450. 600. 614. 818. 821.
krucz weke 607. 617.

crewces, an den czwen hochczeiten des heil. (Mai 3,
Sept. 14) 914.

Dionysii 105. 271. 273. 456. 456a. 457. 458. 462.
701. 701.

divisionis apostolorum 216—219. 407 A. 655. 913
(der aposteln tag),
hochczeiten der czwelff boten 914.
russ. : porossejenija apostolow 226 S. 159.

Dominici 422.
Donati 415 A.
donredage, ame guden 799.

—, am grünen 914.
Dorothee virg., Dorothee, Dorathie 19. 156—158. 294.

326. 539. 541. 775, 2. 779. 779 A.
dreyfaltigkeit, die heilig, s. trininatis.
Egidii abb. 92. 251 (swjatowo Eidija). 253. 254. 401 A.

440. 441. 679. 685. 686.
Elisabeth, Elizabet 119. 120. 210. 612 A. 914 (die

2 tage Eliszabeth ; bzw. oct. soweit gebräuchlich),
epiphanie Domini 146 (oct.). 370 (oct.). 489 A. (oct.)

759 (oct.).
Erasmi, Erasmius 832 A.
Erhardi 2. 513. 517.
esto mihi 555.
Eustachii S. 357 A. 1.
exaudi 52 A. 175. 194, 3, 6. 385, 1. S. 442 A. 3.

617. 618 A. 618. 619. 631 A. 825.
Fabiani 526.
Fabiani et Sebastiani 524. 763.
vastelavend 335 (grote). 730. 743 A. 775, 2 (grote).

779 A.
des anderen sondags vor fastelavende 824.

Fasten, vasten 214. 528, 2. 560. 907.
—, am ersten dage in der 775, 3.
—, erster sondach in der (= invocavit) 135. 177.
—, sondach halfvasten (= letare) 238a.

Kalenderdaten.
Fasten, vasten (Fortsetzung):

—, Fastenwoche, zweite, Dinstag in der (russ.)
564 A.

mitfasten, mithvasten (= letare) 304. 528, 2. 560.
581. 772. 792.

vastnacht, dynstags zw 529 A. 550.
Felicis in pincis 312. 518. 565. 587.
Francisci 102. 104. 269. 270. 455. 700.
frigdage, am stillen 800 A. 800. Vgl. karenfreitag.

parasceues.
Galli, Gallen 292, 3.
Georgii, sunte Jürgen, Jorgendag, Jürgens dach

179. S. 357 A. 1. 600. 814. 816.
Gertrudis, Gerdrudis, Gerdredis 170. 340. 806 A.

(s. Gertrud in den vasten).
Gregorii 775, 60.
Hedwigis 705.
Helene 779 A.
Hieronymi conf. 880.
hochzeiten unsere Heren und Marien seyner muter

913 S. 669.
Jacobi ap., sunte Jacobz dach 81. 82. 97. 222—224.

228 -230. 232. 414. 451. 658. 660. 851. 930.
[ss. innocentum] der kinder dach 731.
invocavit 22. 23. 131. 160. 161. 336. 337 A. 338.

339. 556. 557. 560. 775, 24. 781. 783. 784.
939 A 939

Johannis bapt. 63, 1. 103. 231 A. 399 (nativ.). 400.
428 A. 588. 624 A. 645 A. 645. 645 A. (altera die
post nativ.). 646 (to middensommer). 647. 648. 803
(abend). 815 (abend). 818. 819 (in middensommer).
840. 901. 904. 908. 909. 913 S. 669. 914 (die 2
hochzeiten; oct. soweit gebräuchlich).
— decollationis 91. 250. 681. 914.
— ante portam Latinam, vor der gülden phorten

189. 941.
— in wynachten 143. 895.
— et Pauli 73. 213.

jubilate 48. 180. 182. 372 A. 373. 599.
judica 30. 32. 41, 3. 360. 579 A. 585. 587. 796. 932.
Juliane virg. 906.
karenfreitag 913. 914. Vgl. frigdage, am stillen,

parasceue.
Lamberti (Lamperti) ep. et mart. 449. 876.
Laurentii mart. (martilers) 84. 272. 274. 368 A.

423—425 (sant Lorenczen tag). 427. 428 A. 428.
436, 3. S. 357 A. 1. 603. 612 A. 667. 671. 677.
858. 859. 927.

Leonhardi 709.
letare 26. 27. 28 (am mandage crastino post letare).

29. 49, 8. 167—169. 238a (sondach halfvasten).
287. 342, 18. 354. 389. 569 A. 575. 576. 578—580.
582. 775, 55, 56. S. 582 A. 2. 795.

lichtmissen 15. 17. 49, 10. 152. 496. 767 A.
Vgl. purif. b. Marie virg.

Luce ev. 110. 275. 464—466. 703. 704.
Lucie virg., sunte Losye 1. 127—131. 290. 291 A.

291. 478 A. 483. 484 (des anderen dages na).
485—487. 489. 714 A. 721—724. 726-729. 732.
734. 799. 887 A. 891. 892.

Magdalene, beate 231 A. 426 A. 644 A. Vgl. Marie
Magdalene.

Marcelli 760.
Marci ev. 37 (avent). 40. 181. 183.
Marci pape 230 A. 444 A.
Margarethe virg. 110 A. 156 (acht tage nach). 220.

407. 408. 653. 847. 848. 926 A.

99
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Kalenderdaten,
b. Marie virg., annunctiationis 31. 558. 790,5 (bodes-

scop Marien). 925, 2.
assumptionis 85—87 (U. L. Fr. dach erer hemmel-

vart). 88. 178, 4. 241 A. 243. 245. 246 A.
428 A. 603. 659 A. 672—674. 676 A. 862
(onsser liieve frouwen kreiitwiinghe). 863.

conceptionis 124. 288. 289 (entfanginge Marien).
472 A. 482. 488 (empfängnis). 887 A. 889. 890.

nativitatis 2 A. 80. 93. 94 (up unser luttigen
leven vrowen). 442—445. 677 (in profesto).
684-690. 691. (oct.). 692. 871. 872. 897. 907.
916, 1, 2. 936.

presentationis 121 (in profesto). 474. 603 (Sp. 2 :
offeringe ... in den tempel) 712.

purificationis 72, 3. 153. 154. 323. 325. 535, 1.
538. 540. 753. 767 A. 771—774. 874. Vgl.
lichtmissen.

visitationis 62 A. 76—78. 80. 149. 211. 404 A.
(oct). 404-406. 650. 651 A. 651. 652 (U. L. Fr.,
se groute sunte Elisabet). 844. 845.

Frawen, unser, vier tage 914 (Oct., soweit sie
gebräuchlich sind).

Marie Magdalene 221 (in profesto). 410—412. 656.
Vgl. Magdalene.

Martini ep. 113. 115 (sunte Mertens awent). 116. 118.
280 (oct.). 471 A. 473. 714. 848.

Mathei ap. 96—99. 257—260. 451. 693 (ap. et ev.).
694. 879. — 162 Verwechslung mit Mathie.

Mathie ap. 162. 332. 333. 553. 559. 561, 5 (Matiies).
775 28 29

Mauritii 255 A. 262 A. 263. 264. 488. 877. 878
(Mauritz). 898.

Michaelis archangeli 72, 3. 100. 101. 103. 194, 60.
261. 265—268. 292, 1. 451. 452 (oct.). 453 (oct.).
456a. 532. 601. 696 (Michell). 742, 88a (Michelis).
S. 621 A. 1. 881-883. 899. 905. S. 697 A. 1. 945.

militum, decem milium, decem milium martirum 69.
70. 838 (10,000 ritter).

misericordias Domini 41 A. 369. 370. 372. 385, 1.
597. 598. 811. 940.

Modesti s. Viti.
nativitas Domini 495 (oct.). Vgl. Weihnachten.
Neujahrstag, newen jars tag (= Jan. 1) 303. 304.

510. 556. 561, 1 (na niie jare). 753 (donredages
na dem nigen jare).

Nicolai ep., Niklas, Niclaus 209, 2. 287 A. 477.
478 A.

obirster tag (= Jan. 6) 914.
oculi 129. 130. 164-166. 347. 349-351. 401 A.

557 A. 572. 573. 577 A. 577. 775, 55. 793.
Olavi 603.
Ostern, österliche zeyt; oster heiligen tagen, montag

in 306. 363. 893.
palmarum, palmen, palmensundag, palmtag 32. 33

(altera die post). 49, 8. 171. 172. 194, 110. 361.
362. 363 (woche vor palmarum). 546 A. 586. 587.
589. 797. 798 (nahe ramos palmarum). 803 A. 914
(ostertag). 933.

parasceves 348 A. 362. Vgl. frigdage, am stillen,
karenfreitag.

Panthaleonis 564, 3 (Panteleimon). 661. 854 (Pan-
talionis).

pasche, pasce, passchen, pasken, in den paschen,
österliche zeyt 24. 32. 34. 163 (weliki djenj). 172.
173. 226 (o welize dni). 238 a. 251 (o swjate
weliko noznom). 542, 10 (ot welikoje nozy). 564,
1 (donrtag in den paschen hilgen dagen, russ. :

Kalenderdaten,

pasche, pasce (Fortsetzung) :
Mittwochs po welikom dnji). 582 A. 592, 2. 593.
736 (oct.) 756 (oct.). 802 (am pasche abend). 805
(pascha). 900 (midweken in den paschen). 948, 7
(pascha resurrectionis). 949, 7. — pascheweke 614.

Pauli ap., conversionis, sunte Pawels bekeringhe,
s. Pawls bekerung, sunthe Pawels dach 4—6. 9.
11-14. 148—151. 313—320. 529 A. 530-532.
534. 536. 764. 766. 767 A. 786. 873. 874. 895. 942.

pentecostes, penthecoste, pingesten, pinxt, pynxten,
phingsten, pyngisdaga, phingsten 41, 8. 49, 8.
57—59. 61. 69. 189. 194. 196—199. 200 (oct.).
231 A. 366. 368 A. 386. 389—391. 620 (oct.) 621.
622 A. (phingstmontag). 622. 823 (in dem pinxte-
feste). 824—826. 847. 914 (pfingstag).

Petri, cathedra 20. 21 S. 357 A. 1 (Peterstag
Kathedra). 551. 552. 785.
—, ad vincula 83. 233. 234. 239. 240. 415. 416.

419—421. 665. 666. 668. 669. 856 A. (oct.).
856. 858.

— et Pauli app. 196 A. 209 A. 214. 401—403.
428 A. 648 A. 649. 655 A. 841. 843. 902.

Philippi et Jacobi 42. 54. 367. 368. 602. 815 A. 816.
quasimodogeniti 35. 36. 38. 49, 8. 174, 4. 175. 176.

365. 572 A. 592, 3. 594. 595. 614. 641. 807—809.
Remigii 288. S. 518 A. 2.
reminiscere 24. 342—344. 348. 560 A. 561 A. 563.

564 A. 565—571. 587. 590 775, 29. 787.
rogationum 607 A. 612 A. (die Martis).
sanctorum, omnium, alle godeszhilligen, allir heiligen

112. 114. 279. 368 A. 467 A. S. 357 A. 1. 710.
711 (oct.). 714. 884. 913. 914.

Seholastica virg. 775, 2.
Servatii ep., Servasii mart. 50. 371. 823.
Severini, Severyns 292, 4.
Simonis et Jude 111. 276. 277. 292, 2. 421 A. 468. 469.
Stephani protomart., Sthephani in den wynachten,

s. Steffenstag 133. 494. 730.
stille weken, midtwekens in der 40.
Thimothei ap., Thimothei des apostels 527.
Thome ap. 132. 292, 1. 294. 295. 492. 493. 727 A.

S. 621 A. 1. 887 A. 894.
Tiburcii 177. 860. 861.
trinitatis 62. 63. 372, 3 (dreyfaltigkeit, die heilig).

393—395. 432, 2 (swjatoje troizy djenj). 564, 4
(djenj swjatoi troizy). 623—631. 635. 647. 828. 829.

trium regum 28 > A. 283, 4. 305 (na tri koroli).
439, 2 (tri kroli). 495. 509 A. 511. 516. 542, 12,
13 (tri koroli). 564, 9 (hill. drey koninge). 757. 772.

Udalrici 402 A.
Urbani pape, Urbani pawest 56. 368 A. 376. 378 A.

S. 442 A. 3.
Valentini 160. 316. 329-331. 545 A. 560. 781.
Victoris mart., mertiler Fyktor 272. 274. 459. 461.

S. 621 A. 1.
virgiuum, undecim, 11,000 junckfrawen 467.
Vitalis martyris 39.
Viti mart. 64-68. 204 A. 207. 208. 631 A. 640. 642.

644. 810 A. 835. 836
— et Modesti 205. 206. 833. 837.

vocem jocunditatis 380. (381. 382). 819. 822.
Weihnachten, weynachten, wynachten, geborth Christi,

cristag 41, 6." 135. 361. 495. 581. 730. 844. S.
621 A. 1. 884. 895 (sontag auff den abint vorm
cristag = Dez. 22). 914 (des heil. Crists tag;
und oct.).
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Kaleiiderdaten.
[Zwölften, swjatki], swjato (die 12 Nächte von Dez.

25 — Jan. 6) 283, 4.
Kalk s. Handelsartikel,
kalkant s. geistl. Ämter und Würden,
calculus Florentinus s. Zeitrechnung.

— [Pisanus] s. ebda,
caméra apostolica s. OR. Rom.
Kammer s. Haus und seine Teile.
Kam m in, Bf., Beziehungen zum Papst 946. 947.
Kämmerer s. Reval. Riga,
campana s. Kirchengerät.
K ampen, Bürgermeister, Schoppen und Rat 25.

—, 2 Lyflender van onse borgeren 185.
—

, Beziehungen zum Kg. von Dänemark 417. 508.
—, — zu Deventers Ratssendeboten 185.
—, Bergenfahrer 185.

K and au, Kirchhof am Talsenschen Wege 118.
candela s. Kirchengerät.
Kanne s. Gerät, auch Gewichte und Masse,
canones 357.
canonicatus s. geistl. Ämter und Würden.
cantor s. ebda.
cantus s. Liturgie.
Kanzel s. Kirchengerät.
capella s. Kirchen.
capellani s. geistl. Ämter und Würden.
Kapital, hovetsumma, hovetstoel 96. 292. 389. 424. 451.

751. 820. 848. 858. 869.
capitanei s. D. 0. in Livland.
Kapitel s. Abo. Bautzen. Dorpat, Stift. Ermland, Stift.

Havelberg. Köln. Kurland, Stift. Lübeck. Mainz. Meissen.
Oesel, Stift. Reval, Stift. Riga, Stift. Samland, Stift.
Würzburg.

Vgl. PR. S. 745 f.
Kapitel, gemeines, grosses s. D. 0. Vgl. Tage,
capitel de abusionibus, s. dort,
capsa, cista s. Ablasskisten.
Kardinäle s. PR., auch geistl. Ämter und Würden.
Karenen s. Ablass.
Karelen s. OR.
Karkus, Vogt, Bez. zn einem BM. von Reval 774.
karpe s. Gerät.
Karthäuser, Carthusienses 235, 15.

—, Kloster s. dort.
Käse s. Handelsartikel,
cassatio 490.
Kasteiung, kastionghe, kesteyunge 236, 15. 913.
castitas, kuyszheit 122 S. 80, 83. 235, 13. 236, 4. 237.

663, 1, 16.
casus enormes, papales, sedi apostolice reservati, bezw.

non reservati 122 S. 80. 235, 7, 17, 19. (236, 3). 237.
662. 663, 16. 893. 911 S. 665, GC.
— (episcopales) vgl. 911 S. 664, xh. 913.

? kate, eyn, myt enen pole 744.
st. Katharina s. OR. Reval, Klöster. Reval, Vermächnisse.

Vikarien.
cathezizatio 949, 8.
catholici 616.
Kaufmann, der, Kaufleute s. Hanse. Livland. Lübeck.

Narva. Nowgorod. Preussen Reval. Riga. Russland.
Vgl. mercatores.

caupona s. Haus und seine Teile.
Kelche s. Gerät. Kirchengerät.
Keller s. Haus und seine Teile.
censurae ecclesiasticae 122 S. 80, 81. 201. 225. 235, 4,

19, 22. 490. 491. 519. 634. 663, 3. 738. 912 S. 667, B.
kerckgang 457.

kerkengeld s. Narva.
kercktorn s. Kirchen.
cereae s. Handelsartikel.
ceremoniae s. Liturgie.
certificatio s. Briefe und Urkunden.
Kette s. Schmuck.
kettele s. Handelsartikel.
ketterie s. heresis.
kynder, Revelsche, s. Padis. Reval.

Kirchen, ecclesie 42. 122 S. 79 ff. 145. 235, 4, 9, 18.
236. Einl., 10. 662. 663. 912 S. 667. 948, 2. 949, 2—4.
Vgl.OR. Allendorf.Bauske.Dorpat.Duisburg. Fellin.Görlitz.
Kegel. Köln. Königsberg. Lemsal. Lübeck. Mainz.
Meissen. Münster. Narva. Nowgorod. Reval. Riga.
Rom. Stolberg. Ubbenorm. Wien. Würzau.
— und klusen 42. 236 Einl.
armarium, Sakristei 235, 5, 17. 893.
basilicae s. OR. Rom.
Beleuchtung, beluchtinge, lichtere, luminaria 18. 603.

676a.
— vor der vronike (Veronikatuch) 18.
dies dedicationis eines Altars 676a.
ecclesie cathédrales 357.
— collegiatae 490.
— majores s. OR. Köln. Riga.
— metropolitanae 357. 490. 633.
— parrochiales 235, 4. 893. 948, Einl., 4. 949, 5, 8.
fabrica ecclesie 454. Vgl. Bautzen. OR. Rom.
gotzhusere 236 Einl.
heufftkirchen 236, 1, 2.
capellae 44. 225. 235, 5, 17. 752. 912 S. 667. 914.

S. OR. Bauske. Reval.
Kirchturm : des Doms zu Riga 50. der Kirche st.

Nicolai zu Reval 797.
Kirchherren s. Geistliche Ämter und Würden.
Kirchhof, cimiterium 118. 948, 2, 3.
kirchenberner und -sehender 236, 5. Vgl. incendiarii.
Kirchenprovinzen, provincie, provincien (Köln, Mainz,

Trier) 71, 4, 7. 122. 124—126. 153. 167. 201. 225.
236, 1. 248. 317. 319. 320. 479. 519. 616. 662. 663.

Kirchenschloss, arx, slot s. OR. Amboten. Arensburg.
Borkholm. Dondangen. Dorpat. Edwalen. Fischhausen.
Hapsal. Hasenpoth. Kirchweiler. Kokenhusen. Kremon.
Kreuzburg. Lemsal. Lohde. Neuhausen (2). Pebalg.
Pilten. Ronneburg. Sacken. Sesswegen. Treiden.
ÜxküU.

Kirchenstadt s. Riga.
Kirchweihe, kirwie 913. 914.
Kirmess s. Merjama.
kor, Chor einer Kirche 782. 849 S. 625.
loci pii 122 S. 80. 616.
Russische Kirchen in Livland 583, 20. 584, 15. 775,

34. Vgl. Riga,
templum 949, 4.
Vermächtnisse an Kirchen s. Ratzeburg. Reval. Riga.

Kirchengerät, tzobehore von Kirchen 236 Einl.
Altäre 44 (tabule lapidee consecrate). 122 S. 79, 81.

128 A. 145. 183. 235, 9. 236, 1, 2. 502. 663. 676a.
810 839. 893.

—, tragbare, altaria portatilia 893. 948, 5. 949, 5.
ambo, Lectorium 201. 235, 22.
angnus Dei 178, 9 (in argento cum reliquiis). 502 A.

718. 849 S. 625 (mit dem hilligedome).
appollen, sulverne 502 A.
baculum, album ; virga (der Pönitentiare) 235, 5, 17, 18.
becker, sulveren, vor de spoelinge 502 Ä.

99*
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Kirchengerät (Fortsetzung).
Bilder: silbernes Marienbild s. Ermland, Stift. U. L. Fr.

Bild in s. Olai zu Reval 810. Vgl. imagines.
Bücher, boke, libri 603. 676a.
vanen 238a.
Gestühl 388 A.
Glocken, klocken, campane 122 S. 78, 85. 235, 4, 5

(campana major). 500. 501. 797. 848 (klockenluden).
879 S. 640 À.

ymago crucifixi 46 S. 26. 79.
imagines sanctorum 122 S. 78.
candela 235, 17. Vgl. Kirchen, Beleuchtung.
Kanzel, predike stoel 18. 281. 693.
Kelche, calices, кѳіск 801a (vorgulden kelck). 502. 603.

676a. 707. Vgl. becker.
Kirchenschmuck, kerklike cyringe, ornamenta ecclesiastica

603. 676a.
Kleinode, cleinot 236 Einl. Vgl. Ermland, Stift. Now¬

gorod.
corallus rosarius cum 6 lapideis deauratis, ex capite

sancti Jacobi 178, 9.
Kreuze, cruces 178, 9. 238a. 849 S. 624. 949, 3.

Vgl. Kreuz.
—

, sulver krusze, mit Jesus am Kreuz und Maria
849 S. 624.

Orgel 848.
pater noster myt enen bogen und angnus Dei 718.
pixis 122 S. 78.
predike stoel s. oben Kanzel.
Reliquie, hilligedom 26. 178, 9. 676a. 849 S. 625.

Vgl. Annaberg. st. Antonius, st. Gertrud, st. Jakob,
smyde, sunte Peters, s. Nowgorod,
tabula lapidea s. Altäre.
—, reliquiis plena 676a.
vasa sacra 122 S. 85.
Veronikatuch, vronike 18.

Kirchrecht, vor syneme kerckrechte 440.
Kirchspiele s. OR. Allendorf. Alschwangen. Ampel.

Anzen. Bauske. Doblen. Goldingen. Kandau. Karries,
Katkull. Kosch. Kreuzburg. Loddiger. Luhde. Mitau.
Nyenkercken. Oberpalen. Odenpäh. Pebalg. Pode.
Roop. Rujen. Salis. Schwaneburg. Sesswegen. Sosoen-
tacken. Trikaten. Ubbenorm. Üxküll. Windau. Wolde.
— Vgl. SR. Reval.

Kiste s. Gerät. Vgl. Ablasskisten.
clausula, clausulen 122 S. 84. 206. 235, 13. 616. 662.

663, 14.
clavis s. Gerät,
klederqwaste s. Gerät.
Kleidung,

badecappe 178, 3.
bannyte, Hut 178, 8. 849 S. 624 (upslachtich bannet

myt enem upslage).
borstduck 178, 3.
dock, Tuch 749.
femoralia 235, 17.
haszen, hosen, hoszen 178, 7. 561, 2. 734. 849 S. 625.
hemmede 178, 3, 5. 849 S. 625.
hoede myt golden snore bosath, Hut, 178, 7.
hoiken, höken, Mantel 367. 744. 824.
— alledags hoyker 824.
huve, hufe, van linwenth, Haube 178, 3.
— mit dem smide 824.
camisia 235, 17.
kapkagele 178, 7 (Delvesche). 849 S. 625.
kledere, klet, cleider 53, 356. 138. 174, 2. 418. 419

(gewonlicke). 678, 1. 820. 824 (par).
— lynnen kleder 586.

Kleidung (Fortsetzung),
kogelen 561, 2.
lersen, Stiefel 236 Einl.
ridehöt 849 S. 624.
rock 367 (bester). 586. 718. 744. 849 S. 625.
—, swarter Ardeschen 178, 7.
—, von Engelschem wände 178, 7.
—, von Leydeschem wände 178, 7.
—, musterdefillig, musterfillierder 178, 7. 849 S. 625.
—, von rugern wände 178, 7.
scho, schoe 451. 734.
styvele, stevel 236 Einl. 749.
tympen, Kapuze 178, 7 (brun, swart). 849 S. 625.
vestes 235, 17.
wände, syden 775, 29.
wammesz 178, 7. 849 S. 623 (settenyn wamboysz), 625.
wepe (von lett. weepa) 744.

Kleidung, kirchliche 676a.
birretum 738.

Kleinode s. Kirchengerät. Schmuck.
Kleinschmied s. Gewerbtreibende.
Clementina (Kap. „Dudum") 949, 7. Vgl. Bücher.
Klöster, (monasteria, monckehave 75. 122 S. 81, 83.

235, 15. 663, 5. 906.) zu Engelberg 737, 5. zu Fulda
826. zu Kapellendorf, Nonnenkonvent 498, 3. zu
Lübeck, St. Annenkloster 718. zu Nivelles 26. zu

Zarrentin, Nonnenkloster 721 A. 2. 820. 849 S. 624.
Antoniter.

zu Frauenburg 739.
zu Tempzin 739.

Augustin erinnen.
zu Schillingskapellen 238, 1.

[Augustinereremitinnen],
zu Lemsal 42.

Beguinen. Vgl. auch Franziskanerinnen III. Regel,
zu Detmold 906.
zu Reval 906.

[Benediktiner],
zu Benediktbeuren 737, 7.

Benediktinerinnen.

zu Marien-Herdicke 906 A.
Birgittiner (Augustinerregel).

Mariental bei Reval 17. 39. 133. 272. 399. 423. 718.
746. 849 S. 625. 862. 905. Vgl. PR. S. 747.
Äbtissin, Siegel, s. dort.
Beziehungen zu Reval 17.
Fischer des Klosters 17.
Reformation und Visitation beabsichtigt 39. 399.
Vermächtnisse s. Reval.

zu Marienwolde bei Mölln 849 S. 624.
bei Danzig, Reformation und Visitation beabsichtigt

39. 399.
zu Kampen 862.
zu Wadstena 39. 399.

Cisterzienser.
zu Falkenau 31. 858.

Abt, Beziehungen zum Abt von Padis 31.
—, — zu Reval 858.
Siegel des Abts s. dort.
verlaufener Mönch 0. Cist., zeitweitig in Falkenau,

in Reval 31. Vgl. Padis.
zu Padis 6. 31. 744.

Abt, Beziehungen zum Abt von Falkenau 31.
—, zu Reval 6. 31.
konvent 31.
Revelsche kyndere (nennt sich Padis) 6.
Siegel des Äbts s. dort.
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Klöster (Fortsetzung).
verlaufener Mönch 0. Cist., zeitweilig in Padis,

in Reval 31. Vgl. Falkenau.
Vermächtnis 744.

zu Pforta 428 A.
zu Reval, Jungfrauenkloster st. Michaelis 78. 133.

244. 464. 586. 746. 806. 813. 862. 916, 4.
Äbtissin s. PR S. 747.
Konvent 806. 813.
nunnen 916, 4.
Privilegien, vom OM. Plettenberg bestätigt 813.
etwaige Reformation 244. 464.
Vermächtnisse s. Reval.

zu .Riga, Jungfrauenkloster (254). 551. 552.
Äbtissin s. PR. S. 748.
Ausrichtung von Jungfrauen 551. 552.
Konvent 254.

Dominikaner.
zu Greifswald 946. 947.
zu Köln 293 A.
zu Pasewalk 946. 947.
zu Pernau, Gründung beabsichtigt 931.
zu Pirna 238 A., A. 1.
zu Reval, st. Katharinen 18. 133. 247. 262. 272.

301a. 586. 718. 744. 746. 849 S. 623, 624. 862.
946. 947. 948, 2. 949, 2—4.
Abtrennung des Konvents von der Dänischen und

Zuteilung zur Sächsischen Provinz 946. 947.
älteste Brüder 18.
Einigung zwischen den Dominikanern und der Revaler

Weltgeistlichkeit durch Bf. Nikolaus 948, 2. 949, 2.
Klagen der Weltgeistlichkeit der Diözese Reval über

die dortigen Dominikaner und deren Verantwortung
948. 949.

Konvent 18.
Gründung 949, 1.
Prior s. PR. S. 747.
seelsorgerische Tätigkeit der Dominikaner 949, 1,4,

5, 7, 8.
Siegel s. dort.
Te Deum, Verlegung dos in die st. Nikolauskirche 247.
Tod von 16 Brüdern, verzeichnet 1505, 946 S.

700 A. 1.
Vermächtnisse s. Reval.
vicarius 247.
Vormünder der Klosterkirche, Anleihe bei ihnen 262.

Franziskaner (Observanten).
zu Fellin 133. 301a A.
zu Hasenpoth 442.
zu Reval, Gründung geplant 75. 244. 464. Vgl.

Wesenberg,
zu Wesenberg 64, vgl. 75. 244. 464.

Karthäuser.
[Marienparadies] bei Danzig 218. 219.

тгіятісззрв ôqq

? zu Dorpat 893 A. [vgl. Jb. f. Gen. 1911/13 S.
319 f.]

Magdalenerinnen.
zu Lauban 498, 1.

Franziskanerinnen III. Regel, Beguinen, Graue
Schwestern.
zu Riga, bei st. Peter 292. 309. 322. 850.

Ausrichtung einer Insassin 309. 322.
Kapitalien auf Rente 292.
moder 292, 1, 2.
Stiftung an den Konvent 309. 322. 850.

clote, Geschützkugeln s. Waffen.

Knechte, Soldknechte s. Dänemark. D. 0. Liv-
land. Narva. Preussen. Reval. Röm. Reich.

Knechte, von Kaufleuten 241. 742, 87a.
knypkerne krut s. Waffen.
Knochenhauer s. Gewerbtreibende.
Koch s. Gewerbtreibende.
koddern, schwatzen 139.
cognatio carnalis, spiritualis 122 S. 81.
koystede 59. 855.
coitus illicitus 490.
collacie, Abendmahlzeit 49, 7.
collatio 490.
collecta 391. 519. 663, 15. Vgl. Ablass. Almosen,
collecta, Gebet, s. Liturgie.
Köln, BM. und Rat, 60. 143 Ä.

—, Beziehungen zum OM. s. dort.
—, zu Lübeck s. dort.
—, zu Reval 60.
EBf., judex et conservator der Privilegien des D. 0.

201. Vgl. Mainz, EBf.
diocesis 79. Vgl. OR.
capitulum 201. 324. 490.
—, Aufnahme zum Domherrn 323. 324, vgl. 490.
officialatus 79.

Siegel s. dort,
coloni 224. Vgl. Livland, Bauern,
comités, Diener, s. D. 0.
comités s. Grafen,
comitia s. Tage.
commende, ewige, edder elemosine 724.
commissarius, commissarien, auszrichter 2. 2 A. 10. 16.

49, 6. 122 S. 80 ff. 124. 235, 17. 236, 1. 237 A. 238a.
240. (282). 285. 317. 319. 414. 519. 662. 663. 693. 736.
Vgl. PR.
— principalis, Christian Bomhower 2. 49, 6. 122 S. 82,

83. 201. 235, 7, 8. (278). 281. Vgl. PR.
commissarii deputandi, subdelegandi, vicecommissarii 122 S.

80, 81, 82, 84, 86. 123. 126. 308. 519. 662. 663. 736.
Subkommissare, undercommissarien 2. 201. 225. 235, 20,

23. 238a. 297. 555. 636. 693.
locum tenens commissarii 235, 17.
sigillator cum distributore confessionalium 235, 15.

communitates 935.
commutatio votorum 122 S. 80. 235, 7, 13, 20. 236, 4.

237. 662. 663, 1, 16. 893.
— — majorum 235, 7.

completorium s. Liturgie,
compositio 235, 20. 299, 18.

— super bonis male ablatis et perceptis et incertis
122 S. 80. 235, 7. 236, 6. 663, 2, 3.

computus 479. 480. 519. 663, 15. 695.
Komture s. D. 0.
concept s. Briefe und Urkunden,
concessio 490. 633. 662.
concilium, gemeynes (IV Laterankonzil 1215) 911 S. 664

RO. 913.
concordata s. Röm. Reich,
concordia, conventio 519. 948, 2. 949, 2.
conductores s. D. 0. in Livland.
confessio, bichte, Beichte 122 S. 80, 83. 201. 225. 235, 4,

8, 16, 18. 236, 1. 662. 702. 911 S. 664 f. GC. RO.
913. 948, 7. 949, 7.

confessionale, Beichtbrief,„s. Ablassbriefe,
confessores s. Geistliche Ämter und Würden,
confirmatio 357. 380. 633.
confraternitates 122 S. 84. 616.
congregatio Hollandie s. Dominikanerorden.
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Königsberg, Ordensstadt 19. 393.
die Altstadt 207. Vgl. OR.
Beziehungen zu den Domherren 547, 3.
— zu Lübeck 184.
Bierpreise, Regelung der, 210.
breuwer, Brauer 210.
Gasthandel 210.
gemeyn 210.
Kirche st. Nicolaus, altare st. Georgii, Abbss für „der

scheppen altar", erteilt vom EBf. von Riga 676a.
melczer 210.
ministerii civitatis, laboratores diurni 676a.
officiales 676a.
Schilf, in Reval von Ausliegern entführt 433.
Schiffsverkehr mit Reval s. dort.
Verbot der Bierausfuhr, des Gasthandels und der

Livländ. Schärfchen 210.
wirthe 210.

conjuratio 237.
conprovinciales s. Riga, Stift,
consanguinitas s. Verwandtschaftsgrade,
consiliarii s. Litauen,
conservator s. D. 0., Privilegien,
consistorium s. Rom.
conspiratio 122 S. 83.
constitutiones, constitutien 490. 491. 519. 633. 736. 813.

946. 947.
consuetudines 946. 947. 949, 4. Vgl. Riga, Kapitel.
Kontrakt s. Briefe u. Urkunden,
contributio 662.
contumacia s. Recht.
convent, cavent, Klosterkonvent 18. 31 254. 806. 813.

Vgl. D. 0.
conversio ad fidem 122 S. 78.
kopp s. Gerät. Gewichte u. Masse.
Kopenhagen, neuer Stapel 337, 10.

—, torn, Gefängnis 543, 69.
copia, copey s. Briefe u. Urkunden,
copula fornicaria 663, 4.

— illicita 122 S. 81.
— carnalis 122 S. 81. 663, 4.

korf s. Gewichte u. Masse.
Korn s. Handelsartikel.
korn, der Münze, s. dort.
Chor, chorus s. Kirchen. Vgl. Liturgie,
correctio 946. 947.
kost, gare 744.
kost, s. a. Hochzeit, s. Dorpat.
Cottbus, Pfarre zu 284.
kraffel s. Schiffe.
Krämer s. Riga.
kramvasz s. Gerät.
Kredenz s. Briefe u. Urkunden.
kreger, kreyger s. Schiffe.
kresem, heil., und oley 236 Einl.
Kreuz, das bei Ablässen aufgerichtete, crux, 235, 8—10,

13, 16, 17, 22. 238a. 285.
crucis erectio 201. 225 (erectio triumphalis crucis). 235,

4. 285. 693. 736.
— depositio 201. 235, 4. 238a. 693. Vgl. Ablassfeiern.

Kreuzküssung s. Friede. Friedebriefe.
Kriegsgäste s. D. 0. in Livland. Livland.
Kriegsknechte, Gesellschaft der, s. Reval.
Kriegsschiffe s. Schiffe.
Kriegsrüstung s. Aufrüstung,
crimina, crimina horrenda 235, 17, 19.
krochgeldt s. Geld,
krönen s. Münzsorten.

Krönung s. Polen.
cruce signati, crucis signum 123. 125. 236, 22. 519. 662.
cruciata, cruciat, crucefart s. Ablass.
Krug, krog, s. Haus und seine Teile.
Krügerei, Recht der 457. 510. 660. Vgl. Nowgorod. Riga.
krusz s. Gerät.
krut s. Handelsartikel. Waffen.
Kuh-Häute s. Handelsartikel.
Kühe s. Handelsartikel,
kuje s. Gewichte und Masse,
kulmet s. ebda.
kuntor s. Gerät, auch Hanse. Nowgorod.
Kupfer s. Handelsartikel.
curati s. geistl. Ämter und Würden.
Kurfürsten s. PR. Vgl. electores. Rom. Reich.
Küster, custos s. geistl. Ämter und Würden.
Kuriere, gonzy, jeger 397. 439, 4. 535, 1. 631 (cursor).
Kurland, Stift.

Bauern 373. 436, 6. 437, 4, 5. 442.
Besitzungen, terrule sive possessiones, entfremdete 353.
Bischof, Belehnungen 147. 939.

—

, Beziehungen zum HM. 1.
—, — zum Bf. von Samaiten 409. 429.
—, — zum Pfarrer zu Durben 353.
—, — zum Komtur zu Goldingen 632. Vgl.

Grenzstreit.
—, —, — zu Memel 30. 33.
—, — zu Reval 453. 473. 576. 667.
—, — zu Riga 203. 422. 427. 452.
—, Diener des Bf. 427. 452.
—, nicht ein Drittel, sondern ein Fünftel Kurlands

dem Bf. und Stift zugeteilt (angeblich) 437, 1,
vgl. 436, 1.

—, Rechtsnachfolger seines verstorbnen Propstes 453.
—, Sekret s. dort.
—, Strand des Bf. bei Domesnäs 427.

geschworener 253.
Grenzstreit mit dem D. 0. 1. 253. 335. 436. 437. 442.

449. 632.
hanth, zu samender 147. 939 (samenden handes ge-

rechtichkeit).
Kapitel 30. 419. 939.

—, Belehnungen 408. 419. 855.
—, Beziehungen zum Komtur zu Goldingen 205.
—, Domherren, zwölf [vor 1290, ca. 1240] 436, 1.

ehemaliger Domherr, s. PR. unt. Jodeke.
—, horsam und eyde der Domherren 30.

Korn, das vierte, von den Bauern aufs Schloss zu
Amboten geliefert 436, 1. 437, 4, 5.

landtsaten, 373. 442 (olde).
Statuten 30.

küssen, Kissen s. Gerät.

L
Lachs s. Fische,
lade, Truhe s. Gerät,
ladinge 460. 461.
laicus, purus 235, 1.
laken s. Gerät. Handelsartikel,
landart, Rasse 19.
Landbuch s. Bücher,
landesdag s. Tage,
lantferunge sage 467. 796.
lantveryngh, fromeder 645.
Landfriede s. Röm. Reich,
lantgravii 235, 10
landtguder 266. 371.
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Landherr s. Dorpat, Stift. Livland. Harrien u. Wierland.
Reval.
—, natürlicher 792.

lantknecht s. Narva, Schloss.
lantman, s. v. a. Bauer, s. dort,
landporve 215.
landtsaten s. Kurland. Livland.
landtschaft s. Livland. Preussen.
lantwarungge 767.
lares, paterni 16.
Last s. Gewichte u. Masse.
lasten, Wiesel, s. Handelsartikel, Rauchwaren.
laudes s. Liturgie.
Laurencies, merteler 745. Vgl. Lemsal. Riga, Ver¬

mächtnisse. Vikarien.
Lebensalter : bei 20 jaren alt 895, 1. boven syn twentigh

jar 84. in groten mundigen jaren 907.
lechgel s. G-ewichte und Masse.
? leddeszel (Leitseil ?) 734.
legaten, bobstliche, von der seyten 342, 10. 357. 911 S.

665 BS. Bx. 913 (boten). 917, 10. 918. Vgl. PR. Peraudi.
Legitimierung unehel. Nachkommenschaft 491. 663, 4.

— eines Priestersohnes 371. 424. 463.
Lehen, lehen 554. 913. Vgl. Livland.

— geistliche 236, 6, 7, 10. 424. Vgl. bona ecclesiastica.
Lehnbriefe s. Briefe und Urkunden. Vgl. Livland,

Belehnungen,
lehengutter 911 S. 666 Bez.
Lehnrecht s. Recht.
Lehnseid, homagium, s. D. 0., HM.
lenware s. Livland. Vikarien.
Leibgeding, Art von 586. 648.
Leibzucht, leypczucht 199. 847. 911 S. 664 xL.
leichnam, hilliger, s. Lemsal. Vgl. Sakrament,
leydessage, letsage 677. 925, 13. Vgl. Geleit.
Leinsaat s. Handelsartikel.
Leinwand s. ebda.
Leipzig, margk im nawen jar, Messe 2.

—, Ablass s. dort.
Lemsal, Bezahlung zu, 388. 847 (zu Pfingsten).

—, Vermächtnis tho der nyen ereccien unde upbuvynge
des junckfruwen klosters bei Lemsal 42.

—, — für den hilligen licham 551.
—, — für die Vikarie s. Laurentii et Erasmi 551.

lennisze 772.
lepell s. Gerät,
lepra (bildlich) 235, 1.
lersen s. Kleidung.
Leuchter s. Gerät. Kirchen.
leve, unbillicke, Reliquien der hl. Gertrud, in Wasser ge¬

taucht, ein Mittel dagegen 26.
Lichte s. Handelsartikel. Kirchen,
limina apostolorum s. Rom.
lindenboem, Wappen des EBf. Jasper Linde, 888.
lynwande s. Handelsartikel.
Lippe, Edelherr zu, Beziehungen zu Reval 906.
lisspunt s. Gewichte und Masse.
Litauen.

Aufgebot (1507) 163, 5.
barones 485.
Beziehungen des GF. Alexander zu einem päpstlichen

Legaten 342, 10.
— zum D. 0. s. dort (HM., OM.).
— zum GF. von Moskau 47, 1. 71, 15. 163. 315. 397.

439, 2. 467. 509. 514, 3. 542, 1, 2, 6. 564 Einl.
917, 3. Vgl. Gesandtschaften. Polen.

— zu den Tataren 71, 15. 315. Vgl. Polen.
Bündnisse s. dort.

Litauen (Fortsetzung) :
Frieden s. dort.
Gesandtschaften s. dort.
Grenze, beabsichtigte Berichtigung, Grenzstreitigkeiten,

s. Livland.
Grenzkommissare 47, 6.
Grenzschlösser, vom GF. von Moskau eingenommen

283, 1. 439, 4. 542, 1, 2, 6.
Handelsverkehr über Litauen nach Russland, in Aussicht

stehende (neue) nederlage 775, 44 S. 569.
— mit Dorpat (über Pskow) s. dort.

Hauptleute, heubtleut 919, 4.
Herren, heren, prelaten, Stände 226. 283, 1, 3. 485.

535, 2. 536, 4, 6. 542, 8, 13.
Litauische hern, in Russland gefangen 530 S. 378.
Zwietracht zwischen den heren 535, 2.

consiliarii, Räte 485. 712.
conventio generalis s. Tage.
Recht (права) des Landes 794.
Todschläge an der livländ. Grenze vgl. Dünaburg.
Untersassen, poddannyje, subditi 283, 1. 485.
Vorgänge am königl. Hof in Wilna 535, 2. 536, 3, 4, 6.
Zoll, beabsichtigter neuer 535, 4. Vgl. Polen,

litere s. Briefe und Urkunden,
literati 235, 9.
Liturgie.

Ablassfeiern s. dort,
alleluja 235, 5.
amen 235, 5.
antiphona sanete crucis, antiphona octava pro laude

cruciati 235, 5 (0 crux gloriosa). 781.
— 0 flos Horum 235, 5.
— Salvator mundi 235, 5.

asperges (Initium bei d. Weihwasserausteilung) 782.
begencknisse s. Begräbnis. Vgl. unten sepultura.
belesinge 724.
benedictio sollemriis 235, 16.
bygesenge 247.
Dominus vobiscum 235, 17.
Gebete, gebede 236, 15. Vgl. unten preces.

verbiddung 236, 15. Vgl. unten suffragia.
furbethe 896, 1.

vorbyddent Marien und aller hilligen 586.
collecta 26. 235, 5. 736.

— Gregem tuum 235, 5.
— Interveniat 235, 5.

laudes s. unten.
orationes 122 S. 83. 237. 676a.
oratio dominica, Pater noster 235, 4. 9, 17. 820.

— pro felici statu d. pape, sedis apostolice et totius
ecclesie, pro tuitione fidei catholice in Livonia, con-
versione peccatorum obduratorum 235, 4.

oratio ad Deum pro felici statu pontificis et ecclesie
235, 14.

— ad st. Mariam virginem pro victoria dominorum
ord. Theut. partium Livonie 235, 14.

— ad omnes sanetos pro pace et concordia totius
ecclesie 235, 14.

preces 122 S. 83. 235, 4, 9. 237. 663, 10.
salutatio angelica 235, 4, 9.
sutfragia, suffragia pia 122 S. 82, 85. 237. 616. 663, 10.

Vgl. furbethe.
getziiede, heil, gotliche 236, 15. Vgl. höre canonice.
Gloria patri 235, 17.

— tibi domine, qui natus 235, 5.
höre canonice 122 S. 81, 83. 235, 3. 237. Vgl.

getziiede. tyden.
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Liturgie (Fortsetzung) :
hora matutina 949, 4.

— predicationis 948, 4. 949, 4.
— vesperarum 322. 948, 4. Vgl. vespere,

jartidt (Jahrestag des Todes) 869.
intronisationes (crucis). 201. Vgl. Ablassfeiern. Kreuz,
cantus 235, 17.

— Maria, mater gracie 235, 5.
— Vexilla régis prodeunt 736.

celebratio in altari portatili 949, 5, vgl. 948, 5.
ceremonie 44.
chorus, Gesangchor 235, 5. 736.
Kyri eleyson 235, 17.
kerkmisz 856.
Kirmess s. Merjama.
kirwie 913. 914.
collecta s. Gebete.
completorium 235, 5.
cultus divinus, denst Gades 44. 244. 286. 603. 738.
laudes st. crucis et b. Marie v. 235, 5.
lavesange 551.
lavelicker sangk Cum rex glorie : Advenisti, desi-

derabilis 238a.
lovelicker sanck, lovesanck Te Deum laudamus 247. 736.
memorie, ewige 424. 849 S. 623.
missa, mysse, müsse, Messe 44. 122 S. 83. 201. 235, 3.

236, 15. 237. 302 A. 388. 451. 586. 676a. 693. 718.
736. 775, 9. 848. 893 (um Tagesanbruch). 949, 5.

In einem Privathause zu halten gestattet 44.
—, advente misse, angande Rorate celi van unsser

lieven frowen 848.
—, van onser lever vrowen drofenysse 746.
—» ewyge 145. 272.
—, homisse 775, 2.
—, selemissen, zelemisse 302 A. 371. 451. 849 S.

623. 869.
Offizien 893.
officium vesperarum 235, 5.
orationes s. oben Gebete,
orgelen 848.
Pater noster s. Gebete,
preces s. Gebete.
predicatio, predicatie 614. 948, 4. 949, 4.
presentie 463. 810.
processiones 122 S. 85. 201. 235, 5, 17. 238a (pro-

cessij in den 7 kercken). 319. 736. 782.
processionalis delatio cadaveris 949, 3. Vgl. sepultura.
Psalmen : psalmus De profundis 235, 17.

— Miserere, calculo quinquagesimo secundum
Cassiodorum constitutus 235, 9, vgl. 17.

ritus grecorum 454.
sacramentum s. dort,
salutatio angelica s. Gebete.
Singen, senge 388. 848.
sepultura cum publica pompa, cum pompa funerali

893. 948, 3. 949, 3. Vgl. Begräbnis. S. oben
processionalis delatio cadaveris.

sermones 201. 235, 4, 6. 693.
spoelinge (beim Abendmahl) 502.
stationes, stationes quotidiane 201. 235, 5, 6, 17.

693. — Vgl. OK., Rom.
suffragia s. Gebete.
U. L. Fr. tyden 272. Vgl. höre, getziiede.
versiculum 235, 17.
versus 235, 17.

— Adoramus te, Christe 235, 5.
— Dignare me 235, 5.
— 0 crux ave 235, 5.

Liturgie (Fortsetzung) :
vespere, vesperen, vespertina 235, 17. 238a. 781.
vigilie, vygylgen 371. 451. 849 S. 623. 869.

Li vi and. Vgl. D. 0. in Livland.
Ablass s. dort.
antemurale (gegen die Ungläubigen) 122 S. 79. 663 Einl.

Vgl. adhleta.
Auflagen, der Handel frei davon 943 A.
Aufrüstung, rustung 385, 2. Vgl. D. O. Reval. Söldner.
Bauern, arme lüde, coloni 15. 29. 196. 206. 216. 224

233. 268. 277. 290. 373. 401. 418. 436, 4, 6. 437.
442. 458. 551. 583, 19. 584, 14 (eigen mann). 646.
698. 700. 704 (eigen mann). 707 (erffbure, armer
man). 742, 12, 13 (landtman). 792. 802. 811 A.
816. 831. 864. 865 (Erbbauer). 881. 883.910,21. 915,
1, 2. 916, 4. 948, 5. 949, 5 (rustici).
— Aussagen derselben bei Grenzstreitigkeiten 436, 6.
— burynnen 583, 19, vgl. 584, 14.
— Einfüsslinge 266. 456. 660.

Belehnungen s. D. 0. in Livland, OM. Kurland, Stift.
Riga, Stift. Vgl. Lehnbriefe.
— nach Kurischem Recht 898.

factoren von der hensze 107, 4.
folc, kommt mit den Schiffen ins Land 830.
Dörfer 194, 83a.
Gefangene, livl., in Russland 28. 53, 120 (ertrinken

z. T. auf der Rückreise). 107, 2, 3. 109. (Bedingungen
ihrer Freilassung). 614 (14 freigelassen). 657. 670.
775, 16, 38 (Anzahl: 49). 786b, 2. 809.

gemeyner man 342, 16.
Goldmünzen, Festsetzung ihres Kurses durch gesette

und ordinerunge des OM. u. EBf. 812. 818. 819. 825.
828. 833. 834. 835. Vgl. Riga.

Grenze, alte, mit Nowgorod 583, 4.
—, —, mit Pskow 584, 22.
—, —, mit Litauen, s. Grenzberichtigung.

Grenzberichtigung mit Litauen, alte (1426) 47, 6, 7.
283, 4. 714 (herczog Witoldus grenicz).

Grenzkommissare 47, 6. 146. 252. 283, 4.
Grenzstreitigkeiten und Grenzberichtigung mit Litauen

19. 41, 5. 47, 5-8. 49, 5. 146. 283, 4. 299, 2. 305,
4. 342, 7. 413, 5. 439, 5. 542, 12, 13. 564, 9. 631.
712. 714.

gubernatores 357.
gudemanne 294. 361. 437, 3. 464. 700. 830. 831. 876.

925, 2. Vgl. Harrien und Wierland. Ritterschaft.
Harrien und Wierland.

Ansprüche des Kg. von Dänemark auf, s. Dänemark.
Belehnungen in Harrien 100. 119.

— in Wierland 396.
Gemeinheit 685. Vgl. Rat.
Gericht, Recht, Sitz der Gebietiger von Reval und

Wesenberg im —, 685.
gudemanne 100. 119. 464. 877. 915, 1, 2.

— Gelübde einer Klostergründung nach dem
Russenkriege 464, vgl. 64. 75.

— reisse (Kriegszug) in Russland 464.
havelude 915, 3. 916, 4.
Huldigung an den OM. im Namen des HM. 299, 8.
Landesherr (OM.) 685. 915, 3.
Manngericht in Vollmacht des HM. 256. 811.

—, Wierisches 295. 841.
Privilegien 223. 877.
Rat von Harrien und Wierland 94. 329. 342, 17, 19.

445. 581. 665. 687. 837. 877. 932. 877.
—, Erkenntnisse, Urteile 94. 329. 445. 581. 837.

932. 933.
Recht ausser Landes zu suchen verboten 877.
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Livland (Fortsetzung) :
Recht der Gudemannen in Harrien und Wierland,

freies Ritterrecht, Gnaden der Gudemannen und
Lehnleute in Harrien und Wierland 100. 119
396. 685.

Ritter und Knechte 685.
Ritterschaft, Verhandlungen mit dem OM. und der

Stadt Reval (1500) 915. 916, 1.
Tag, gemeiner, s. Tage.
Verkauf von Harrien und Wierland an den D. O.

299, 8. Vgl. oben Ansprüche des Kg. von Däne¬
mark,

heren der lande 834,
— und rede und stede 830.
—, rytterschop, gudemanns 831.

herschop 818. 819.
inwaner 818. 819.

Kaufmann, der gemeine, fahrende, varender man,
koplude, mercatores (vgl. Lübeck. Narva. Reval)
49, 11. 72, 3. 101. 194, 80a. 286. 357. 661. 818. 819.

hendler und kauflewt 299, 9.
Kirchen s. daselbst.
Kirchspiele s. daselbst.
Klöster s. daselbst.
Kriegsgäste, ungenannte, ziehen wegen ritterlicher

Uebung nach Livland, 432. Vgl. D. O. in Livland, OM.
landesbejaren 584 Einl.
lantschaft, die (= Stände) 580.
Landtag, landesdag s. Tage.
Lehngutsrecht 59. 100. 113. 224 (jus feudi). 408. 457.

458. 466. 510. 554. 701. 708. 878. 899.
Lehen, lein 759.
Lehnsbesitz 568.
Lehnsentziehung wegen Versäumnis im Russen¬

kriege 22.
— wegen Verwandtenmordes 457.
leenrecht 929.
lenware 752. 929. Vgl. Vikarien.
len- ofte amptman, enes heren lenman, darf nicht

Sendbote der Städte sein 729. 759, vgl. 765.
Befreiung von der Heerfahrt 813 S. 602.
Erneuerung einer Belehnung 59.
Rückfall eines Lehns an den Landesherrn 892.

Vgl. auch oben Lehnsentziehung.
Verpflichtung zu Botendiensten 899.
— zur Heerfahrt 119. 510.

myszwachs 71, 11.
nobiles 357
parten der lande, alle 49, 3. 342, 8, 17.
Pferdekauf in Livland, Bedingungen für den, Erlaubnis¬

schein (breff) dem Vogt zu Narva vorzuweisen
583, 10.

Prälaten 49, 3. 167 (Bischöfe). 209, 13. 251. 283, 1, 2.
305, 3, 7. 342, 3, 17, 19. 372, 3. 397. 398. 413. 442.
655. 825. 830. 948, 5, 6, 8.
— und Gebietiger 924, 1.
— und Herren 398.
—, herren und parten 631. 657.
— und mansschup 53, 126.
— und Räte und Stände 226. 283, 1. 305, 3, 5. 397.

413. 439, 2, 4. 655.
—, Erkenntnis im Grenzstreit zwischen dem Bf. von

Kurland und dem D. O., in Aussicht genommen 442.
—, Frage ihrer Verpflichtung zur Hülfeleistung für

Preussen (49, 3). 299, 13.
propugnaculum 663 Einl. Vgl. antemurale.
Reliquien des heil. Antonius, werden umgeführt 739.

Livland (Fortsetzung) :
Ritterschaft, rydderschop, rydderscop 49, 3 (— und stede).

64. 218. 228. 244. 437, 3. 464 (Ritter und Gude-
manne). 583 Einl. 584 Einl. 818. 819. 829. 831. 835
(gemeyne ridderschop, manschop und undersaten).
742, 1. 910, 1 (ridder und knapen).
—, zur Heeresfolge ausser Landes z. T. nicht willig

49, 3.
—, ihre lantsaten 218.
—, Beliebungen der stiftischen Ritterschaften und der

Harrisch-Wierischen unter einander 223.
Schlösser s. dort.
schütz, schyrm und vurgemuyr der Christenheit 236

Einl. Vgl. antemurale, propugnaculum.
Seuchen 49, 3 (grousame plage der pestelencie). 71, 11

(gotliche straffe der pestilencz). 753 (sterffte). 773
(pestilentie).
in Reval 26 (sware sucht der pestilencien). 773. 856.

858. 866 (pestilencie).
in Riga 24 (plage der pestilencien). 741.

Söldner, Fussknechte, fremdes Volk 342, 15—17 (An¬
werbung von 2—300 Knechten in Aussicht genommen).
467 (fuesknecht). 924, 5 (knechte).
Reiter, reyssig volck 467. 895, 1.

Vgl. DO., OM. Narva. Reval.
sprake lernen (russ.), nur Angehörigen der Hanse ge¬

stattet 742, 67.
Stände, gemeine 395. 655.
Städte, stede bhi der sehe belegen 194, 80a. 742, 67.
Städte, livländische, binnenländische, auf dieser Seite

der See, vgl. Hanse. OR., Livland. 342, 17. 357. 716.
717 S. 516. 729.
—, Beziehungen zu Lübeck 4. (69). 398. 425. 426.

541, 5.
—, — zum GF. von Moskau 159. 161 A. 164. 166.

168. 180. Vgl. Gesandtschaften.
—, Beschlüsse, Willküren, ordinancien 742, 54. 759.
—, Geleit, wird leichtsinnigen Schuldenmachern ent¬

zogen 742, 54.
—, Marken 742, 54.
—, Taxe für die hansische Tohopesate 53, 126 S.

93 A. 4. 194, 180.
Stärke der Heereskraft des Landes, vom HM. erfragt

49, 3.
Tagfahrten s. dort.
Teuerung, tewerung 71, 11. Vgl. oben myszwachs.
Untertanen, undersaten, poddannyje 283, 1. 397. 818.

819. 835. Vgl. D. O.
Vasallen s. gudemanne. landesbejaren. Ritterschaft.
VasalLengericht S. 639 A. 3.
Winter, harte (in Estland) 949, 8.
Zoll, dem D. 0. in Livland von Kg. Maximilian erteilt

45. 46. 51. 71, 8—10, 14, 16. 72, 2, 3. 79. 299, 11.
318. 330. 363. 943 A.
— Widerstand des EBf. dagegen 943 A.
— widerstrebt der Freiheit der Städte und des

Kaufmanns Privilegien 71, 9.
—, Pfundzoll, 241. 398 (im Silberhandel). Vgl. Dorpat.

Narva. Reval.
locus capitularis 558.
loddige s. Schiffe.
Lof s. Gewichte u. Masse.
Löffel s. Gerät,
loffte 8. Gelöbnis.
Lohn, Ion 24. 195. 742, 37. 744. Vgl. auch Geld,

arbeideslon 418.
Bergelohn, berchgelt, barchgelt, barchgut 23. 196. 270.

452. 532.
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Lohn, lôn (Fortsetzung) :
Botenlohn 816. 734.
Fuhrion (belonynge) 775, 5.
Honorar an einen Geistlichen, erkentlicheit 753.
[Jahrespension] an einen ehemaligen Rigaschen Dom¬

herrn 358.
Miete, hure, hushure 116. 138. 583, 19. 584, 17.
Sold, solderen von Kriegsknechten 98.

loper, Briefbote 34. Vgl. Briefboten. Kuriere,
loper 583, 19. 584, 14.
Losträger s. Riga.
Lot s. Gewichte und Masse,
lowenth s. Handelsartikel, Gewebe.
Lübeck, Kirche, Stift. Kapitel 191.

Provision mit Kanonikat und Präbende 490.
Bischof, Beziehungen zum Rev. Stadtschreiber Reinhold

Korner 849 S. 623.
Lübeck, Stadt des Reiches 549.

Ablass s. dort.
Älterleute der Nowgorodfahrer 600. 624.
— der Rigafahrer, Beziehungen zu den Älterleuten des

gemeinen Kaufmanns zu Reval 36.
— des Schmiedeamtes 642. Vgl. Reval.
Anschlagen einer Zitation an die Kirchentüren 641.
Appellation 424. Vgl. Reval.
Artikel für einen Hansetag 144.
Beziehungen zum Römischen Kg. 796.

— zum HM. s. dort.
— zum OM. s. dort.
— zum Kg. von Dänemark 110 A. 143. 217. 378.

549. 717. 895, 2. Vgl. Tage.
— zum GF. von Moskau 541, 7. 657.
— zum Schwedischen Reichsrat 716.
— zu Danzig s. dort.
— zu Dorpat 475.
— zu Köln 134. 143.
— zu den livl. Städten s. dort.
— zu Magdeburg 134. 143.
— zu Münster 114.
— zu Reval 117. 134. 159. 161. 170. 175. 181. 192.

217. 274. 326. 435. 440. 460. 461. 475. 546. 572.
611. 614. 617. 624. 639. 640. 644. 647. 680. 796.
800. 880.

— zu Riga 34. 170. 475.
— zu Stockholm 160.

bolwerck 644.
Bürger und Kaufleute 162. 217. 880.

mytborgere 181.
— deren gezeilen 181.

Flotte, flate 575. 578. 610. 624 A. 644. 882. Q-efecht
mit dänischen Schiifen 882, vgl. 885.

haven 217. 644.

Herberge für die fremden Ratssendeboten 143.
hovet der hensze 143 S. 100.
Kaufmann, copmann 217. 460. 461. 775, 27.
Konfirmierung eines in Reval gefällten Urteils 152.
Kriegshülfe an Livland (vor 1505) 49, 11. 53, 276. 71,

3, vgl. 72, 3 ; 110 A. ; 299, 11.
Lüb. Recht 212. 333.856. 361. 483. 683. 698. 704. 735. 751.
mitstiffter des D. O. 110 A.
Nowgorodfahrer 600.

—, Vertrag mit Bootsleuten und Kriegsknechten 600.
Rat, senatus 34 (de oldesten des rades). 69. 112. 143.

159. 160. 191. 194, 160. 337, 10. 348. 361. 424. 541,
5. 617. 667, 47, 48. 717. 757. 758. 775, 1, 58. 786a
A. 801. 838. 882.

Ratseid .222. 284. 250.
Rigafahrer, Älterleute und gemeiner Kaufmann der 36.

Lübeck (Fortsetzung) :

Schiffsverkehr vgl. Pernau. Reval. Riga.
Schmiede, Amt der, olderlude und gesworene mestere,

medebroder, knechte 642.
Siegel s. dort.
Stadtbuch, stadtbock 435. 440.
Tagfahrten s. dort.
Vermächtnis für das st. Annenkloster 718.
— für ein zellebath 849 S. 624.

luchter s. Gerät,
lüde, arme s. Bauern,
luminaria s. Kirchen, Beleuchtung.

M
Magdeburg.

Ablass s. dort.
Domkapitel, dhumcapittel 281. 282.
erzbistum, Postulation des HM. Friedrich zum Koadjutor

41, 4. 49, 4. Vgl. weiter D. O., HM.
rat der Stadt 143 A.

magen, maigeschaft s. Verwandtschaftsgrade,
magister, summus, et princeps christiani populi (der Papst)

235, 1.
Mahumeti sectatores 918.
Mainz.

Ablass s dort»
Domkapitel, thumstift 276. 278. 281. 282. (334). 455.

capitulum generale, mensuale 278.
EBf., judex et conservator der Rechte des D. O. 281.

—, Beziehungen zum EBf. von Magdeburg s. Ablass,
Korrespondenzen.

—, — zur Geistlichkeit seiner Provinz s. ebda.
—, Patron, s. st. Martin.
—, seine Suffragane 276.
—, sein vicari in der geystlikheit s. PR. unt. Zobell.

ecclesia st. Victoris extra muros, capitulum, certus
canonicorum numerus 490.
—

, päpstl. Provision 490 S. 353.
—, statuta et consuetudines s. ebda,

maledictio eterna 122 S. 84.
mallie s. Schmuck.
maltydt, na maltidt, na middag, na ethende 664, 47. 775,

5, 6, 14, 31. 782.
Malz, molt, s. Handelsartikel,
mancipati 122 S. 84.
mandatum s. Briefe und Urkunden,
mangelinghe, kämpf 64. 882 (Seegefecht),
man, der gemeyne 194, 70. Vgl. Livland. Preussen.
mannen auf Schiffen s. Schiffsbesatzung.
Mannlehenrecht, altes, s. Riga, Stift,
manseres 491.
Manntage s. Tage.
mappa mundi, up en breth gemaket 849 S. 625.
marchiones, marckgrafen 122 S. 82. 235, 10. 236, 13.

519. 935.
Marder s. Handelsartikel.
Maria 31. 467. — 64 (kusche moder). 124. 128 A. 153.

551 (benediede moder, und juncfrowe). 451 (moder des
herren). 810 (moder). 849 S. 623 (milde moder). 167.
209, 11, 14. 236 Einl. (heil., werde jungfrawe, hoich-
geloiffte jonffrauwe). 388. 451. (hochgelavede, hemmelsche
konigin). 465 (kusche gebererin).

Vgl. Dominikanerorden. Kalenderdaten. Reval, Ver-
mächnisse.

Marienbild s. Ermland, Stift. Kirchengerät.
Maria von Horn s. Schiffsnamen.
Mark s. Gewichte u. Masse. Münzsorten.
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Markt, mercket, Jahrmarkt s. Annaberg. Leipzig. Riga.
Samaiten.
— vrie markete 267.

marlinck s. Handelsartikel.
st. Martin, Patron des EBf. von Mainz 281. Vgl. Vikarien.

Stolberg, OR.
masschoppere, Teilhaber, s. Gesellschaft.
M a s o v i e n, Herzogtum, Beziehungen zum Röm. Reich

und Kg. und zum D. 0. 917, 2. Vgl, Polen,
mâte s. Gewichte und Masse,
matrimonium s. Verwandtschaftsgrade,
matte, Rigasche, s. Handelsartikel,
matutina, hora s. Liturgie,
mechanici s. Gewerbtreibende.
medeborger s. Lübeck. Reval. Riga.
Mehl s. Handelsartikel.
Meilen s. Gewichte und Masse.
Meissen, Bürgermeister und Rat 421.

Ablass s. dort.
Kapitel 476.
irhebunge, Heiligsprechung des Bf. Benno geplant 476.

Meklenburg, Herzoge, land und herschop, Beraubung
von Revaler Ratssendeboten 592, 4.
—, Beziehungen s. D. 0., OM. Riga, Stift, EBf.

Wesenberg,
melczer s. Gewerbtreibende.
Memorial s. Briefe und Urkunden,
memorie, ewige, s. Liturgie,
mendicantes s. Bettelorden,
menses ordinarii, papales 490.
mensura s. Gewichte und Masse,
mercatores 235, 10. Vgl. Livland. Rom.
merces, Preis 235, 18.
mercken, marken 60. 64. 393. 404. 446. 496. 761. Vgl.

Zeichen.
Merjama, kerkmiss, soll aus Reval wegen der Pest

daselbst nicht besucht werden 856.
mesz, Mist 742, 42, 61. 910, 22.
Messe, mis sa s. Liturgie.
Messing s. Handelsartikel.
Metalle s. Handelsartikel.
Meth s. Handelsartikel.
st. Michael s. Reval, Vermächtnisse. Vgl. Vikarien.
middernacht 611.
Miete s. Lohn.
milites, militares 235, 10. 519.
ministri 235, 1.
minor bruder s. Franziskaner,
misdat, mysgedaet 64. 121.
Misswachs s. Livland.
Mitgift 223.
moder s. Verwandtschaftsgrade.
modum suffragii, per, s. Ablass für Verstorbene.
modus promerendi gratias (jubilei) s. Ablass, Instruktion.
Mölln, Birgittinerkloster Marienwolde, Vermächtnis für

das 849 S. 624.
monasteria s. Klöster.
Monat, mânth 584, 20. 742, 66. Vgl. menses ordinarii.
monitio 519.
monckehave s. Klöster.
Mordbrenner 120 A. Vgl. incendiarii.
Mörder, mordere, doitsleger; morth 236, 5. 441. 457

(Verwandtenmörder). 631. 717. 790, 8.
Vgl. homicida. parricida. presbytericida. uxoricida.

Morgengabe 223. 551. 785. 889.
mormelung, Unzufriedenheit 561.
mosschottele s. Gerät,
mulieres 285, 17.

Mühlen 119. 136. 290. 806. 883.
mummen, ein spil 910, 7. Vgl. Pernau.
mundt, hovescher 742, 1. 910, 1.
Mündriche s. Roval.

Münze, Münzwesen.
Anteil des Münzherren bei der Prägung s. Riga, EBf.
korn der Münze 888.
munte 259. 288.
moneta aurea et argentea 235, 22.
moneta Danica 178, 10, 12.
pagiment, payement, pagament 18. 834. 848.
—, fremdes 258. 259.
punner, Gewicht, xl% Mk. in de punner (von Gewicht) 102.
Prägung in Riga, Wappen des neuen EBf. (Jasper

Linde) auf der einen Seite angeordnet 888.
Münzherren, muntze hern, s. Reval.

Münzsorten.
Albus 293.
aurus s. Gulden.
Büsschen, Aachener 293.
d., denarii s. unten Pfennig,
denninge, dennick 583, 9, 10. 592 S. 436.
Dukaten, ducati 225 S. 157. 258. 293. 299, 18. 479.

587 S. 433. 594. 695. 713.
—, ducati in auro de camera 480. 654.
—, Ungarische 258. 259. Vgl. Gulden,
fe., ferd., ferdingk 24. 368 A. 583, 10 (вѣрникъ).

586. 600. 652. 742, 27, 46.
H., floren s. Gulden.
— in golde, in münze 2.
Geldrische Blanke 293.
Gold 258. 259. 288. 402. Vgl. Handelsartikel. Pön-

zahlungen.
Goldmünzen, gülden munte, im Werte herabgesetzt,

s. Livland.
Betr. folgende Gulden : horner, Guleker, geringe

Vreske, Emder, Groninger, churfursten (— Rhein.
G.), s. d.

—, Rinsches gold 258. 259. Vgl. Rhein. Gulden.
Groschen, гроши 293. 370. 315a. 421a. 454. 539

(grossen breyt). 562 (s. a. Geld). 862 (gr.).
—, Böhmische 288.
Gulden, golden, goltgulden, gülden an golde 2 (fl.).

49, 10. 51. 115. 174, 7 (fl.). 293. 299, 8. 325. 352.
370. 384 (fl.). 421 A. 455. 469. 493 (floren). 524.
536, 3. 832. 916, 2.

—, fremde 818.
—, quade und besneden 194, 111.
—, für Nobel 916, 2.
—, Aachener 293.
—, Daviter 258. 259. 288. 293. 849.
—, Emder 288. 292. 818. 819 (= 2 Mk. Rig.). 849 S.

624 f.
—, Fresche (friesische) 258. 259. 818. 819 (geringe,

mit dem dubbelden arne, = 24 Schilling).
—, Groninger 818. 819 (= 2 Mk. Rig.).
—, Guleker (mit dem Löwen) 818. 819 (= 30

Schilling).
—, horneker, hornische, hornegulden 178, 10, 12. 258.

259. 288. 292. 293. 407. 747. 749. 818. 819. 828
(unbeschnitten = 32 Schilling ; nicht vollwichtig
= 30 Sch.). 830. 834 (leichte). 835. 849 S. 624.

—, Klemmer, Klymmer 258. 259. 288. 292.
—

, lowen, partes auree leonis 258. 259. 293.
—, Lubesche 178, 10, 11 (fl. Lub.). 849 S. 624.
—, Martiner 288.
—, Münsterer 293.

100*
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Münzsorten (Fortsetzung) :

—, Petersgulden 288.
—, Philipper 178, 13 (fl. Philippus). 258. 259. 288

293. 818. 819.
—, postulateske 258. 259.
—, Reynische 2. 2 A. (fl. Rh.). 51. S. 39 A. 4. 71,

3. 90 (golden Rinske gülden). 93. 115. 116 133
174, 3, 4, 6, 7. 178, 3, 11—14 ff. 235, 9, 10, 12,
(fl. aureus Rhenen.), 22 (aurus Renen, principum
electorum imperii). 258. 259 (Rinsches gold). 272
288. 292. 293. 359. 367. 391 (fl. Rh.). 404. 407
412. 414 (Rh. fl.). 420. 421. 493 (floren). 615. 678.
783. 808. 810. 818. 819. 835 (churfursten gülden;
= 2 Mk. 6 Schill. Rig.). 849 (golden Rinsche
gülden, wichtige). 866. 894. 915, 2.

—, Rigisch 178, 13 (fl.).
—, Ungersche 178, 13 (fl. ung.). 258. 259. 288. 747.

775, 33.
Heller, Aachener 293.
—, Kölnische 293.
— heller noch pennick 65.
Kreuzer 293.
Kronen 258.
Mark, marck, mrgk., mc. Lübisch 71, 3. 174, 2 (Lub.).

178, 10, 12. 182. 188. 191. 600. 849.
—, Preuss., Prusck 37. 156. 210.
—, Revalisch 77.
—, Rig., Riges 18. 28. 78. 81. 145. 176. 178, 11, 13.

231 A. 254. 258. 259. 262. 272. 288. 289. 291. 296.
302. 361. 368. 389. 391. 418. 426. 451. 456. 456a.
463. 500. 527. 537. 600 (Rigasches geld). 621. 649.
658. 718. 724. 725. 752. 792 (alte Rig. Mk.
gewöhnl. Währung). 806 (alte). 818. 819. 848
(guder pennunge (!) unde pagementes). 849. 862.
869. 883 (alte). 892.

Rigesch geld 600.
—, nicht näher bezeichnet, meist mc. Rig. gemeint

25. 42. 78. 97. 102. 116 A. 128. 133. 139. 145.
156. 187. 189. 210. 215. 269. 292. 301a. 309. 343
344. 346. 360. 365. 367. 368. 388. 390. 391. 424
427. 447. 450. 459 A. 474. 483. 484. 488. 551.
552. 553. 561. 686. 592. 596. 612. 640. 648. 652.
684. 704. 707. 711. 719. 734. 742. 744—747. 751.
774. 789. 798. 801. 802. 810. 811 A. 824. 830.
842 (marca). 844, 847. 866. 894. 915, 2. 928.
932. 933.

— an Gelde 586.
— gering (Preuss.) 58.
— Goldes s. Pönzahlung.
— olde, des guden geldes 916, 2.
— pures silbers 299, 8. 798 (sulfers).
nobbele 742, 87a. 916, 2.
orhe 742, 22.
orth 835 (vom Rhein. Gulden).
Pfennig, phennig, penninck, penning, denarius, d.

51. 178. 210. 258. 259. 360. 511, 5. 592 S. 436. S.
467 A. 734. 742, 93.

—, golden fromder 849 S. 624.
—, denarius aureus cum leone in clipeo (Wert

7 Mk. Rig.) 178, 13.
—, —, cum 3 liliis in clipeo (Wert 11 fl. Rig.)

178, 13.
—, denarius regia Francorum 178, 14.
—, d. Lub. 174, 2.
—, Mülheimer 293.
— s. a. Geld 444 (mogelicker penningk). 456a.

(mindester wie der meiste Pfennig). 463 (lateste

Münzsorten (Fortsetzung) :

pennynck mit dem ersten). 511,5. 775, 17 (dicker p.),
26 (grother). 786a S. 579.

punt vlas (Vlämisch) 746.
— groet (= 10 mc.) 746.
— Honnovers 503.
quarta pars fl. Rhenensis 235, 9. Ygl. orth.
quarter (einer Krone) 258. 259.
ridere (Gelderscher Gulden) 258. 259.
Rubel (in Groschen) 315a.
schepeken 178, 14.
scherffgen, scarffe 210 (livländ., in Preussen ver¬

boten). 258.
schilde 258. 259.
Schilling, schillinck, solidus, sol., s., sz. 25. 28. 97

(36 = 1 Mk.). 178, 10, 14. 191 (sol. Lub.). 299.
309. 368 A. 459 A. 488.561. 583, 9 (= 3 denninge)
592 S. 436. 600. 652. 684. 734. 747. 801. 818. 819.
848. 849 S. 624.

—, solidi antiqui 178, 10.
—

, sz. Lub. 174, 2, 3, 5, 6. 178, 10, 12. 191.
600 (soi).

—, Preuss. 210.
—, Rig. 24. 600 (soi). 818. 869.
Schreckenberger 293.
Silber, mit sulver betalen 775, 51.
—, gemuntet unde ungemuntet 191.
Silbermünzen, sulvermunthe, sulvergeld 267. 258. 259

(gewagen). 288. 892.
sterlingi 178, 10.
Stüber, Brabanter 293.
—, Groninger 293.
—, Karolus 293 (= 2 Aachener Albus).
—, Philipps 293 (ebenso).
stucke sulvers, stucke (russ. Geld) 583, 12, 13, 23.

584, 9 (stucke Pleskowesch). 635. 775, 52. 790, 11,
12 (stucke Nowgardes). 827. 925, 13.

Verhältnis verschiedener Gulden zu Mk. und Schill
Rig., s. oben unter Goldmünzen. Gulden.

— des Hornguldens zum Rhein. Gulden 835.
— der mc. Lüb. zur Rig. Münze 600.
— der Mk. reinen Silbers zum Gulden 299, 8.
Verlust von 132 mc. auf 2000 Mk. Rig. bei der

Uebersendung nach Sachsen 391.
murmester s. Gewerbetreibende,
muschpotken s. Gerät,
muszter 131.
mutatio 490.

N
Nachbarn, naber s. Reval.
Nachlass 27. 42. 60. 99. 149. 208. 212. 236, 6. 255. 352.

367. 404. 440. 441. 493. 505. 683. 741. 751. 810. 811.
844. 861. 864. 865. 890. 894. 901. 904. 929. 940.
— eines eigenen Mannes 704. 707.
— eines Priesters 333. 340. 351. 360. 371. 424. 443.

463. 483. 930.
nagelaten versparinge 764.
Nachmahnung s. Recht,
nagel, nicht eyn — partes 23. Vgl Gerät.
Namen, namen 600. 775, 6, 18, 31, 49 (name by name).
Namen von Schiffen s. dort.
Nargön, Dänische Auslieger bei, 77.
Narva, Ordensstadt 471.

Appellation (an Reval) 333. 355. 356. (900).
Beziehungen zum EBf. von Riga 900.
— zum Bf. von Reval 340.
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Narva (Fortsetzung):
Beziehungen zum OM. 351. 471.
— zum OM. Borch 900 S. 655 f.
— zum Komtur zu Reval 98. 286.
— zum Vogt von Jerwen 98. 286.
— zum Komtur zu Pernau 98.
— zum Vogt zu Narva 361.
— zum Hauskomtur zu Narva 361.
— zu Iwangorod 583, 19.
— zu Reval 98. 169. 286. 301. 335. 355. 356. 376. 377.

579. 846. 930.
— zu den Russen 376. 377. 583, 8, 10. 775, 61 (Klagen

derselben wegen unrichtigen Silbers), 64. 838 (Miss¬
bräuche im Handel).

— zum gemeinen Kaufmann in Pskow 376. 377.
Borghandel mit den Russen 301.
Bürger, borger 361.
— borger und ingeseten 301.
Einfuhr von Korn 471.
Einwohner, inwaner 579.
vorwesere unde oldesten (der Rat zu Reval) 376,
gast 361.
gastrecht 333. 351.
Gericht, bisher vom Hauskomtur, in Zukunft von einem

Stadtvogt aus dem Rat abzuhalten 361.
Gerichtsge fälle, brockegeld, fiel zur Hälfte an den

Hauskomtur, soll (u. a. durch einen Pfefferzins) ab¬
gelöst werden 361.

Goldschmied, Eid desselben 775, 63.
Gildengelder 98. 286.
Handel mit Russen s. oben Beziehungen.
Herberge der zum GF. von Moskau ziehenden Rats-

sendeboten 765. 775, 8.
Kaufmann, gemeiner, Deutscher Hanse, zur Zeit in

Narva 98. 821. 829.
— Beziehungen zu Reval 816.
— gudhere der kopludhe 98. 821. 829. 831 (Revaler

Gut).
Kaufleute, Verkehr der Nowgoroder 583, 8.
Kirchengelder, kerckengelt 98. 169. 286. 775, 65.
Kirchenvorständer 848.
Pfefferzins s. oben Gerichtsgefälle.
Privilegien 361. 900 S. 656.
Rat 333. 340. 351. 361. 471. 775, 61. 930.
—, Bittender stol des rades 483.
—, ordel 351. 356. Vgl. 900.
—, Vertrag mit Vogt und Hauskomtur wegen des

Gerichts 361.
Recht, Lübisches 333. 361. 483.
—, Nervessches 333. 900.
—, nach Reval ausgehendes 333.
Richter, richter 583, 19.
Salzhandel, von den Russen nach Gewicht gewünscht

376. 377. Vgl. 775, 62.
Schiffsverkehr mit Reval. Riga. Wiborg 471. 579. 816.
Schloss: Vogt, Bauern des 816. 831 (ein Junge to

slot upgetogen).
—, Beziehungen zum OM. 361.
—, Beziehungen zu Reval 28. 821. 829. 831.
—, Gesinde 831.
—, knechte 361.
—, lantknecht 831.
—, scriver 831.
—, richterliche Befugnisse von Vogt und Hauskomtur

in gewissen Fällen 361.
ordensdener, sollen Lüb. Rechtes gemessen 361.
Passierschein für von Nowgorodern gekaufte Pferde,

dem Vogt vorzuweisen 683, 10.

Narva (Fortsetzung):
Schmied, Kleinschmied 340.
Schulmeister 848.
Siegel s. dort.
Silber, nicht verzolltes 775, 63.
Söldner (Revaler), soldener, des kopmanns kneohte, von

Narva unterhalten 98. 169. 286. 775, 65.
Stadtbuch, der staet boeck 187. 360. 371. 424. 900. 930.
Stadtvogt 361.
torn, Gefängnis 916, 1.
Vermächtnis an die Kirchspielskirche für eine jährl.

Adventsmesse Rorate 848.
Wachshandel mit den Russen, Missbräuche 239.
Wage, die Russen verlangen sunder uthslag in de

klufft (Spalte) tho wegen 775, 64.
lode, Gewichte, sollten aus Erz gegossen werden 775, 64.
weger 583, 10.

natien, alle 107, 4.
—, Dutsche 153. Vgl. OR.
—, fremde s. Hanse,

naturales 491 S. 356.
naturliker broder s. Verwandtschaftsgrade.

— landherr s. dort,
navis s. Schiffe.
Netze, nette s. Fischerei.
Neunaugen s. Fische.
Neustadt, dort gegossene Geschütze vom OM. den

Russen abgenommen 101. Vgl. Dortmund,
st. Nicolaus s. Königsberg. Reval. Riga, russ. Kirche.

Vikarien.
nives 949, 5.
Nobel s. Münzsorten.
nobiles 122 S. 82. Vgl. Livland. Samaiten.
notarius, not. publicus 42. 122 S. 86. 235, 22. 486. 491. 666.

—, Eid eines —, per pennam et calamare ac cartam
491 S. 356.

—, Handzeichen eines, teken, signum 322. 533 S.
380. 893.

— Recht, Notare zu kreieren, 491 S. 356.
notzake 132.
novitet 756.
Nowgorod.

Älterleute, oldermans der russischen Kaufleute 583, 26.
925, 15.

beyaren 925, 2, 15.
Beziehungen zum Deutschon Kaufmann, Regelung der¬

selben bei Rechtsfragen 583, 12—17, vgl. 635. 790,
13, vgl. 925, 14.

— zu Narva s. dort,
brutlacht 753 S. 544.
fastelavent druncke 753 S. 544.
Feuersbrunst 467.
Gesandtschaften s. dort.
geste 583, 7.
Handel mit Nowgorod, Bestimmungen über den — nach

dem neuen Beifrieden 583, 7—10, vgl. 635. 639.
657. Vgl. unten Kontor.

Herberge der hansischen Ratssendeboten an den G F.
von Moskau 775, 32, 34, 47.

Hof des GF. von Moskau 775, 29.
Hof, Deutscher, und st. Peterskirche 775, 51. Vgl. OR.
—, soll vom GF. den Schweden eingeräumt werden 307.

olde gerechticheide 770, 5, vgl. 14.
Knecht, haveknecht 194, 111. 770, 7.
capellan des copmanns 194, 111.
Kirche st. Peter, sunte Peters smede, gewate 786, b, 2.
kroch 770, 7.
Gotenhof s. OR.
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Nowgorod (Fortsetzung) :
inwoner 925, 1.
Kaufmann, Hansischer, eingezogne Güter des, Versuch,

ihre Herausgabe (restitucie) zu erwirken 53, 117. 120.
121. 159. (164). 166. 475. 521. 548. 614. 635. 639.
657. 664, 79. 670. 680. 699. 770, 1, 2, 14, 15. 775,
27, 35-46, 49-52. 786a, 3. 786b, 2, 3. 827.

— russischer, in Livland gefangener, und seine Güter,
coplude 583, 18. 790, 8, 18. 925, 8.

Kontor s. OR.
—, Wiedereinrichtung (irwekinge) des, und Wieder¬

aufnahme des Handels von den Städten beabsichtigt
21. 53, 118—122, 128. 114. 117. 148. 144, 5. 159.
184. 194, 3, 74, 110, 113, 148, 149. 310, vgl. 376.
541, 5. 548. 614. 657. 699. 716. 717. 800.

Krügerei, krogen, den Deutschen verboten 583, 10.
Vgl. 770, 7.

Statthalter, Gesandtschaften, s. dort.
Wachshandel, Abklopfen des Wachses verboten 583, 9.
Wage 583, 9
waswichte 583, 9.

Nowgorodfahrer s. Lübeck,
nuntius s. PR. unt. Bomhower.
Nürnberg, Reichsregiment, s. Rom. Reich.

0
obedientia 235, 14, 15. 738. 946. 947.
obligationes 695.
Observanten, parfusser bruder von der observantz s.

Franziskaner,
obventiones 695.
Ochsen, ossen s. Handelsartikel.
Ochsenhäute s. Handelsartikel,
occupatio 237.
occupatores et detentores elemosynarum 519.
oeconomi s. Riga, Stift.
officialis s. Riga, Stift. PR. unt. Tirbach.
officiales 935.
officium s. Liturgie.
Offizium, bischöfliches, s. Stolpen.
Ohm s. Verwandtschaftsgrade.
Öl s. Handelsartikel.

—

, oley, und heil, kresem 236 Einl.
s. Olaus, de grote hemmelforste 438. Vgl. Reval.
olderlude, Alterleute s. Danzig. Lübeck. Nowgorod.

Pskow. Reval.
olth geselle, unbewyveth (Junggesell) 751.
opera, bona, opera pietatis 122 S. 83. 662.

gude wercke 236, 15. 813. 896, 1. 913. Vgl. participatio.
oratio dominica s. Liturgie,
orationes s. ebda.
Orden s. Deutscher Orden. Johanniter. Schwertbrüder.

Templer.
—, ordines (Mönchsorden) regularis observantie 122 S.

80, 83.
Vgl. auch Bettelorden. Dominikaner. Franziskaner.

Karthäuser, auch Klöster.
Ordensstädte s. Fellin. Königsberg. Narva. Reval. Riga.

Stettin.
ordel s. Narva, Rat. Recht.
Ordination eines Klerikers 752.
ordinatioues apostolice 490. 633. 946. 947.
ordinancie s. Hanse.
ordinarii locorum s. Geistliche Ämter und WTirden.
ordines, sacri s. ebenda,
orhe s. Münzsorten.
organista s. Geistliche Ämter und Würden.
Original s. Briefe und Urkunden.

orlog, schepe van —, s. Schiffe,
orth s. Gewichte u. Masse. Münzsorten.
Ö s e 1.

Ablass s. dort.
amptlude des Bf. und D. 0. 206.
arx, Castrum, Schloss des Bf. s. OR. HapsaL
Auslieger, Uebergriffe Schwedischer 214.
Bauern 15. 206. 395a. 418. 698 (in Reval).
Bischof, Beziehungen zum Papst 558.
—, — zum EBf. von0Upsala 214.
—, — zum Bf. von Abo 470.
—, — zum HM. s. dort.
—, — zum Vorsteher des Schwedenreichs und Schwed.

Reichsrat 214. 470.
—, — zu Reval s. dort.
—, Bestätigung einer Erbteilung 538.
—, Einigung mit dem OM. wegen Ausantwortung der

Bauern 395a.
—, gericht des 776.
—, Hafen des 470.
—, Mannschaft des 206 A.
—, Rat, sitzender des 157. 158.
—, Vogt des 206 (zu Arensburg). 700.
—, wacken des 700.
Dagö s. dort.
Einwohner 470.
Fischereigerechtigkeit auf dem Holm Kuratzar, ge¬

meinsam für Bauern des Stifts und des D. 0.
206 S. 143.

Grenzstreitigkeiten (landtkyff) und Grenzregulierung
zwischen Stifts- und Ordensanteil 206.

Grenzzeichen (Kreuz) 206 S. 142.
gudemanne 700.
Kapitel 157. 158. 206.

Propst (als Ablasskommissar), Beziehungen zum HM.
10. 11. 16.

Kirchspiele s. dort.
Manntage s. Tage.
Ordensseite, ordensside der Insel 206.
Stiftsseite, stichtesside der Insel 206.
Zehnter 206 S. 144.

osemunt, Eisen s. Handelsartikel.
Ostern s. Kalenderdaten.

P

Paderborn, Brand der Stadt 53, 243.
Padis, Kloster, s. Klöster,
pagiment s. Münze,
palmen der ewigen glorien 236, 22.
palte, Hakelwerk 215.
Päpste, pabste, pawesz 67. 775, 53. 913.

Beziehungen vgl. Ablass. D. O. Dorpat. Camin. Litauen.
Oesel. Polen. Pommern. Reval. Riga. Röm. Reich.
Russland. Sachsen.

—, zu den Kirchenprovinzen Mainz, Köln, Trier und
dem Stift Meissen 126.

—

, zum Stift Bamberg 125.
Wappen des P.Julius II, arma et tituli summi pontificis

125 A. 235, 6, 9. 603 A.
Zusammenkunft des P. mit dem Röm. Kg., bevorstehende

675, 2.
Vgl. Rom.

par s. Gewichte u. Masse.
parentes defuncti et benefactores, amici 122 S. 82, 83.

235, 11. 663, 10. Vgl. Verwandtschaftsgrade,
parfusser s. Franziskaner,
parochiales ecclesie s. Kirchen,
parochiani 201. 948, 7.
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parselen, porselen, perseien 156. 218. 533 S. 380. 584, 4.
participatio perpétua omnium bonorum operum, bonorum

spiritualium ecclesie 122 S. 83. 235, 8, 16. 236, 15.
237 S. 179. 662. 663, 10, 16. 913.

Pasewalk, Kloster, s. Klöster.
Passbriefe s. Briefe und Urkunden.
passio Christi crucifixi (als Grundlage des Ablasses) 235,

18. Vgl. thésaurus dominicus.
passus 519. 663, 15.
pastor s. Geistliche Ämter und Würden.
Pate, pade 424. 555. 849 S. 624.
pater noster s. Gebete. Kirchengerät,
patricida, parricida 235, 7, (17).
Patrimonium 440. 533.
Patrone, Heilige als —, s. st. Hinricus. Mainz. Reval. Vgl.

Vikarien.
Patronatsrecht s. Vikarien.
pauperes 235, 14. 663, 8. Vgl. Arme,
peccata vgl. Ablass, vollkommener,
peccator obduratus 235, 4.
pegele 849 S. 625.
peytzsch s. Briefe und Urkunden.
pena, pena ecclesiastica, pene, buss, Busse 122 S. 80.

125. 126. 201. 235, 4, 17, 19. 236, 3, 14, 16, 21. 519.
616. 662. 663, 1, 9. 702. 893. 913. 914.
—, pene des schwären pawestl. bannes 101. Vgl. Bann.
— excommunicationis s. dort.
— purgatorii 122 S. 82. 235, 8. 663, 16. Vgl. Fege¬

feuer.
geistliche beswerunge 702.

penitencia 235, 16, 17. 237. 663, 1.
— salutaris 122 S. 80, 81.
— pecuniaria 235, 18.
— privata et publica 235, 7, 17.
— in purgatorio 235, 18.

penitenciaria apostolica s. Rom.
penitenciarii s. geistl. Ämter und Würden,
penna, Schreibfeder 491.
penningk s. Münzsorten.
penninckdruncke 596.
peper s. Handelsartikel. Narva.
peremtorius terminus s. Termine.
peregrinatio s. Wallfahrten.
Pernau.

arst, Pferdearzt 652.
Backen und Brauen nur Deutschen gestattet 910, 3.
Bauern, buren 910, 21.
becker 910, 4.
borgergelt 910, 11.
bruwer 910, 4.
bursprake 910.
Feuersgefahr, Vorschriften gegen 910, 13, vgl. 14, 16.
Gasthandel verboten 910, 9.
gesellen, lose, die kein Bürgergeld zahlen 910, 11.
Glückspiel (dobelspil) verboten 910, 7.
Kompagnie, gemeine (= Schwarzhäupter) 655.
Komtur, seine Bauern 15.
Leinsaat auszuführen verboten 910, 19.
marstal 652.
Rat 655. 910, 5, 24.
rades boeck 910, 5.
richtere und vogede 910, 6.
Schiffsverkehr mit Lübeck S. 549 A. 1. 543, 65, 75.
Steinhaus 910, 14.
wechter 910, 18.
Wirt, wert 910, 10.

Perekop, Kriegshilfe des Zaren an den Kg. von Polen
251 S. 192. 283, 2, 6. 564, 1. Vgl. Gesandtschaften.

pestilencie s. Livland. Preussen. Reval. Riga.
pestifera infirmitas 490.
st. Peter s. Riga. Rom.
petitio 633.
petzschier s. Siegel.
Pfand s. Recht.
Pfändung s. ebenda.
Pfefferzins s. Narva.
Pfennig, s. v. als Abgabe, der 20., 30., 40: 51. Vgl.

Münzsorten.
Pferde 114 (to perde). 131. 142. 154. 174, 4. 277.290.

292, 3. 311. 354, 3. 372, 1, 2. 392. 510. 535, 3. 561, 1,
2. 583, 10 598. 613. 618 A. 631 A. 652. 684. 698.
734. 750. 753. 754, 2. 775, 15. 803. 804. 883. 917. 924, 5.
—, Arzt für 652.
—, Beschlagen der, Preis 652. 734.
—, valen 700.
—, geruste 284.
—, klopper 509.
—

, reisige 150.
—, ross 914.
—, slederunen 150.
—, stalpferd 131.

Pferdehandel s. Livland.

Pferdezeug.
Gebiss (beth, bit, ryszbet) 178, 8. 849 S. 624.
leddeszel 652. 734.
Sattel 178, 8. 849 S. 624.
Sporen, sparen 178, 8. 749. 849 S. 624.
sprunkremen 734.
Steigbügel, bogel 178, 8. 849 S. 624.
Zaum, tom 178, 8. 849 S. 624.

Pfleger s. D. 0. in Preussen.
Pfund s. Gewichte und Masse. Münzsorten.
Pfundzoll s. Livland, Zoll. Dorpat. Reval. Vgl. Zoll,
pyler s. Haus u. seine Teile,
pylschott weges, als Mass 457.
pynigen s. Folterung,
piratae s. Auslieger.
pixis s. Kirchengerät.
plaggall (Name eines Silbergefässes, Riga) 301, 1. Vgl.

vogemunth.
plebanus s. Geistl. Ämter und Würden,
pleginge, Verpflegung 768.
plenitudo potestatis vicarii Christi, des Papstes, als eine

der Grundlagen für den vollkommnen Ablass 122 Einl.
235, 18. 663, 9, 10.

pluvia 949, 5.
pol 744.
Polen.

Ablass s. dort.
Aufgebot gegen den HM. 209, 16. Vgl. Preussen.
— gegen den GF. von Moskau 163, 5.
Beamte s. PR.
Beziehungen des Kg. zum Papst 47, 9, vgl. 49, 8.

895, 1.
— zu einem Kardinal 574.
— zum HM. s. dort.
— zum OM. s. dort.
— zum Kg. von Ungarn und Böhmen 304. 342, 18.

547, 1. 585. 587. 709. 710. 714. 803, vgl. 815.
— zum GF. von Moskau 163. 228 A. 283, 2—6. 342,

5. 509. 574. 583, 3. 710, 8, 18. 791. Vgl. Frieden.
Gesandtschaften.

— zum Zaren von Perekop 163, 3. 251 S. 192. Vgl.
dort, und Bündnisse. Gesandtschaften.

— — von Kasan vgl. ebda.
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Polen (Fortsetzung) :
— zu den Tataren 509 (sollen gegen den OM. auf¬

gehetzt werden). 588 (fordern Tribut vom poln. Kg.).
595. 917, 4. Vgl. Frieden. Gesandtschaften.

— zu den Walachen 535, 5. 672. 917, 5. Vgl. Frieden.
— zu Danzig s. dort.
— zu Polozk s. dort.
Bündnisse s. dort.
consiliarii 251 S. 192. Ygl. Räte.
Frieden s. dort.
Gesandtschaften s. dort.
Geschenke des Kg. an die Zaren von Perekop und

Kasan 163, 5.
Kaufleute aus Polen in Reval s. dort.
Königswahl 129.
Königskrönung 146.
Kriegsvolk, dinstvolk, volk, her und volck 209, 16. 467.

710. 714. 917, 5.
heer, gudemannen und knechte daraus kommen

zum OM. zum Dienst 509.
lande und stethe, stede (im Polnischen Preussen) 49,

2. 561.
Prälaten, hern, 47, 3. 129. 305, 6. 536, 1. 714.
Räte, rat 41, 5. 49, 5. 622. Ygl. PK.
Schlösser, verpfändete 651.
Silberausfuhr nach Russland, Yerbot derselben angeregt

194, 151. 228. 337, 15.
Steuer, neue, ewiger Zoll (ein Zehnter) 535, 4. 651.
Türkenzug 917, 4, 5.
Untertanen, undersassen, subditi 47, 3, 8. 49, 2. 485.
Verwandte des Kg., gebruder, haben die umliegenden

Länder inne 49, 2.
Zöllner des Kg. in Polozk s. dort.

Polozk, EBf., Wladyka von Polozk und Witebsk, Be¬
ziehungen zu Riga s. dort.
Archimandrit desselben, Beziehungen zu Riga s. dort.
Belagerung der Stadt durch den GF. von Moskau 283, 3.
Beziehungen zum OM. s. dort.
— zu Riga s. dort.
— zum Kg. von Polen 867.
Bürgermeister und Rat 867.
Handelsverbindungen mit Danzig und Riga 535, 4.
— mit Smolensk und Witebsk 867.
Kaufleute, fremde, ihnen wird der Gast- und Detail¬

handel untersagt 867.
—, Rigasche, in Polozk 227. 867. Vgl. Riga.
Privilegienerneuerung durch den Kg. von Polen 867.
Wage 867.
Wachsschmelze 867.
Zöllner des Kg. von Polen, sollen alle ankommenden

Waren aufkaufen 535, 4.
Pomesanien, Stift.

Bf., Beziehungen zum HM. s. dort.
—, — zu Ph. von Feilitzsch (oder Mkgf. Friedrich von

Brandenburg) 887.
—, ist einer der Regenten des Ordenslandes Preussen,

s. dort und PR.
—, Kandidat des D. 0. für das Erzbistum Riga, soll

Pomesanien als Administrator behalten 49, 7. 587. Vgl.
Riga, Erzstift.

Pommerellen, Kapellen des DO. 912 S. 667.
Pommern.

amptleute und zcolner 590.
Beziehungen des Hzg. zum P. 946. 947.
— zum OM. s. dort.
— zu Reval s. dort.
Zoll, toll, auf Silber 496, vgl. 497. 590.

pompa funeralis, publica pompa s. Liturgie, sepultura.

Pönzahlung, Pön, pena, pen, brock, broke, bruche, bothe
112. 114. 134. 143. 194, 153 (pene und bothe). 206.
210. 361. 614. 742, passim. 796. 798. 824. 910, 9, 11,
18. 915, 2. 949, 6.
—, Androhung von 1 Mark Goldes 114. 194, 83a, 153.

742, 88-90.
—, — von 50 Mark Goldes 614.
—, — von 1000 Mark lötigen Goldes 549.

Vgl. auch pena.
popagoyen 775, 9.
porsevant offte ridende bade 861.
porter, Bürger 894.
portio s. Gewichte und Masse,
portio canonica 633.
portten s. Handelsartikel, Gewebe,
portus 519. 663, 15.
possessio corporalis, realis et actualis 738.
post 354, 6. 595.
postulation 41, 4. Vgl. Magdeburg,
praebendae s. Geistliche Ämter und Würden,
praedicatio s. Liturgie.
Prälaten s. geistl. Ämter und Würden. Litauen. Livland.

Polen. Preussen.
prame s. Schilfe,
prame gelt s. Geld,
prandium, ante 948, 4. 949, 4.
praerogativa 490. 947.
praesentatio 490.
Präsentationsrecht s. Vikarien.
preces s. Liturgie.
predicatores s. Geistl. Ämter und Würden,
predikerbroder, predikerorden s. Dominikanerorden,
predike stoel s. Kirchengerät.
Preise für: Aale 734.

Ablassbriefe s. dort.
Basterd, span. Wein 734.
Beschlagen von Pferden 652. 734.
Bier 174, 2. 210.
Bücher 842.
Butten 734.
Butter 156. 734.
Damast 354, 7.
Flachs 789.
Gerste 811 A.
Hafer 811 A.
Häute 172, 2.
Hechte 734.
Hermelin 156.
Hühner 734.
Kabelgarn 156.
Kuhäute, gedörrte 156.
Lachs, getrockneten 734.
Rheinwein 534.
Roggen 344. 719. 811 A.
Rosinen 734. 747.
Salz 747.
Schinken 734.
Schollen 734.
smaschken, Lammfellchen 156.
Stinte 734.
Stockfisch 734.
Strömlinge 734.
Talg 156.
Tran 156.
truntzen 156.
Wachs 539.
Wurst 734.
Zunge, gedörrte 734.
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presbyter s. Geistl. Ämter und Würden,
presbytericida 235, 7, (17).
pressula pergamenis s. Briefe und Urkunden,
prestaver s. Russland.
Preussen. Vgl. D. 0. in Preussen.

Ablass s. dort.
Bedrohung der Grenze durch den Kg. von Polen 209,

16. 467. 509. 710. 917, 5. Vgl. Polen, Aufgebot.
Begängnis des HM. Friedrich in allen Kirchen an¬

geordnet 887 A.
Bücher in der Kanzlei des HM. : registrandus 577 A.

577. 580 S. 417. 595. 618. 651 A. 672 A., Einl. 676 A.,
Einl. 714 A.

ein Schreiben in einen falschen Registranden
gesetzt 560 A.

burgermeister, rette der Städte 14.
edelleute 52. 130.
feldthauptmann 514, 10. Vgl. PR. unt. Hugo von

Leisning.
gemeiner man 467.
Kaufmann, gemeiner 72, 3.
—, hendler und kaufleut 299, 9.
Krieg, der dreizehnjährige, Prusche orlog 916, 2.
Kriegshülfe des HM. an den OM., s. D. 0. in

Preussen, HM.
landtschaft, Ritterschaft 19. 49, 2. 385, 2. 467 S. 336.

lande und stete 304. 372, 2. 514, 9. 922 S. 682 A.
landtschafft und stette 467. 804.

Passbriefe und Schiffsverkehr nach Livland 110. 403.
450. 627. 628. 638. Vgl. Reval.

Prälaten, Bfe. 167. 304.
prelaten und gebietiger 709. 924, 2, 3.
Regenten des Ordenslandes Preussen, vom HM. während

seiner Abwesenheit eingesetzt, 209, 2. Vgl. PR.
—

—, und nicht ein stathelder, Gründe dafür 209, 6.
—, Regentschaft in Preussen nach dem Tode des HM.

Friedrich (Bf. Job von Pomesanien neben dem Gross¬
komtur) 887 A.

Schätzung, bevorstehende 467.
schloss und stette 209, 11.
Schlösser, schlos und bürgen, hewser, sollen auf Anraten

des OM. in guten Stand gesetzt und ausgerüstet
werden 467. 477. 514, 6, 7. 530. 547, 2. 556. 585.
618. 804.

Seuche, pflöge 142.
Söldner, frompt fulck, knechte, landtsknechte 49, 2. 131.

354, 3. 514, 6 (frembde, zur Besetzung der Schlösser).
920, 2. Vgl. D. 0., HM.
schuczen 131.
volck, zum Kriege tauglich, sollte nicht ausser Landes

gelassen werden 922 S. 682 A.
Vgl. oben Kriegshülfe an den OM.

Tagfahrten s. Tage.
Untertanen 393. 514, 5, 6.

prime gelt s. Geld.
principes, fursten 122 S. 83. 775, 53. Vgl. Röm. Reich,
principales 322. 533. 930.
priores s. Geistliche Ämter und Würden.
Privilegien s. D. 0. Fellin. Hanse. Narva. Polozk. Reval.

Riga.
probatio 663, 5. 929.
proffit, provit 127. 424. 930.
Prokurator, procurator, Sachwalter, Bevollmächtigter,

vullmechtige 5. 23. 27. 43. 99. 152. 191. 253. 335. 365.
393. 424. 441. 445. 446. 474. 482. 484. 490. 505. 507.
533. 623. 629. 632. 641. 704. 799. 860. 861. 891. 900.
902. 930.

procurator und wervesman 533.
— und hovetman 629.

procuracie, procuratorium s. Recht, Vollmacht,
propugnaculum s. Livland.
prorogatio (des Livl. Ablasses) 10.
protestacion 920, 3. 921, 2.
Protonotar, Kreation zum 284 A.
Proviant s. Handelsartikel, victualia.
provincie s. Kirchenprovinzen.
Provisionen, päpstliche, provisio 357. 490. 604. — Vgl.

auch Vikarien.
Prozess, processus s. Recht.
Prozesse vgl. PR.: Aderkas. Bomhover. Becker. Dale.

Essen. Vietinghoif, Dietrich. Gravekamp. Heyde.
Kopper. Korff. Lange. Levenwolde. Moller. Naschert.
Notken. Pulvermaker. Remminckrade. Rope. Rosen.
Scherer. Schonenberch. Soie. Summermann. Piesenhausen,
Ditlevus. Trabelman. Wickede.
— zwischen dem Bf. von Reval und den Erben Jasper

Notkens, s. Reval, Stift.
Prozession _s. Liturgie.
Pskow, Ältermann der [russ.] Kaufleute 584, Einl.

— der [deutschen] Kaufleute 584, Einl.
Bürgermeister, vom GF. von Moskau gefangen ge¬

nommen 766.
Einnahme durch den GF. von Moskau (1510 Jan.)

766. 770, 6. 779. 805.
visscher 584, 2.
Gefangene aus — in Livland, und ihre Güter 584, 8.
Gesandtschaften s. dort,
geste und koplude 584, 5, 7.
Handelsweg der Litauer nach Dorpat über — 770, 6.
Kaufmann, gemeiner, Beziehungen zu Narva 376. 377.
—, russischer 376. 584 Einl., 6, 8
—, —, in Riga, darf Buden nur für 14 Tage mieten

742, 80.
Krügerei den Deutschen verboten 584, 5.
Regelung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen zu Liv¬

land nach dem neuen Beifrieden 584, 9—14, 16, 18,
vgl. 635.

Salzhandel verboten 584, 4.
Wachshandel, Abklopfen des Wachses verboten 584, 6.

pudder, Gewürz s. Handelsartikel,
pugiles 122 S. 79.,
puisant s. Geistl. Ämter und Würden,
puncte und clausulen 206.
punner (Gewicht) s. Münze,
punt s. Bündnisse.

— s. Gewichte und Masse. Münzsorten,
puntherrn s. Reval.
Pürkel, Errichtung einer Kapelle und Vikarie s. Jürgen

durch Otto von Ungern, da die Pfarrkirche (Allendorf)
zu weit entfernt 388.

Q
Quadragesimalzeiten 893.
quadrisemestre, tempus 851.
quarter s. Münzsorten.
queck s. Handelsartikel, Vieh.
quentyn s. Gewichte und Masse.
questor elemosynarum 122 S. 84. Vgl. Almosen.
questum lucri 235, 18.

R
ranefars, ranevarie 53, 125, 131, 133. 301. 579. 775, 44.
raptor 235, 7.
ratihabitio 663, 15.
Ratsgebietiger s. D. 0.
Ratseid s. Lübeck. Reval. Riga.

101
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Ratesendeboten 34. 40. 53, 243, 276 S. 39 A. 6. 69. 134.
135. 146. 159 A. 159 S. 109. 160. 161. 164. 168. 175.
177. 180. 192. 193. 194, 3, 6, 16, 67, 69, 74, 111, 128,
188. 228. 231. 233. 344. 448. 511, 4. 521. 526. 531.
541, 4. 561. 592, 3. 620. 635. 652. 680. 697. 715.
727. 729. 732. 734. 742, 87. 755. 769. 770, 1. 775, 1, 4,
61. 800.

Ratzeburg, Stift.
Bf., Beziehungen zum Revaler Stadtschreiber Reinhold

Korner 641. 849 S. 623.
Vermächtnis an die Domkirche zum Bau 849 S. 624.
— für eine ewige Vikarie 849 S. 623.
vicarie vacantes 641.

Rauchwaren s. Handelsartikel,
rebaptizatio 949, 8.
rebellio, rebelles 122 S. 83, 85. 201. 237. 383.
Rechnungsbücher s. Bücher.
Recht und Rechtsp flege.

Absprucb, affsproke 333. 410. 418. 424. 683. 697. 735.
814. 859.

Acht und Aberacht 197. 274. 751 (acht und vorsprake).
Vgl. Röm. Reich.

Adoption 419.
ansprake 327. 361. 424. 456. 617. 657. 690. 733.
antasten, antastinge 2. 31. 290. 463. 930. 940.
Anwalt 836.
Appellation 85. 410. 418. 683. 691. Vgl. Lübeck.

Narva. Reval.
Arbeitskontrakte, Nichteinhaltung derselben 742, 69.
arbiter 431. 436. 725. 949, 6.
Arrest s. unten Besäte,
auditor rotae 641.
Ausantwortung von Bauern und Verbrechern 395a. 583,

19. 584, 14. 646. 915. 916.
Auftrag 586. 929 (mit Hand und Mund).
Auslegung eines Artikels eines Urteils 449. 900.
Bann 101. 236, 3, 9, 20. 913.
—, swarer, 31.
Besäte, Arrest, kummer 42. 60. 66. 87. 89. 115. 140.

149. 159. 193. 221. 233. 326. 343. 350. 404. 435. 493.
519 (arresta et sequestra). 559. 563. 572. 582. 583,
17, 24, 25. 584, 13, 16, 21. 586. 601. 614. 663, 15.
697. 704. 735. 760. 762. 771. 807. 816. 821. 829. 831.
851. 868. 940.

bisprekung, Einsprache 139 S. 97. 327. 351. 751.
Blutgericht, int bloth richten 827.
— thom dode richten, pinigen 790, 8, 9.
— an das Höchste richten 685.
brock s. Pön.
Bürgen 2. 37. 87. 111. 152. 355. 515. 583, 12, 13. 584,

9. 692. 751. 824. 835.
fidejussores 654. 695.

Bürgschaft, borgetucht, borchtoch 37. 111. 356. 691.
735. 771.

borgeschriflt 940.
cessio seu donatio, Zession 151. 322.
citatio 340. 641. Vgl. unten Vorladung,
daellegginge 158.
dedinge 621.
decretum, decretum judiciale 46 S. 26. 79. 633.
deves recht 742, 54.
devolutio causarum s. Rom, lites.
dyng, gehegtes dyng 23. 393.
dingetall 900.
Ehegelöbnis, Nichterfüllung desselben 223.
ehesach, dispensatio in einer 587.
Eid, gestabter Eid 23 (eyd up hylgen, den eth steven).

47, 1. 101 (verweigerter). 163, 1. 196. 270. 423. 430.

Recht und Rechtspflege.
Eid, gestabter Eid (Fortsetzung) :

446. 483. 491. 600. 644. 657. 698. 749. 751 (eth edes
hanth). 761 (recter staveder ede). 773. 774. 775, 63.
780. 823. 861. 886, 2, 3 (Eid des Prokurators D. 0.,
s. dort). 907. 913. 930 (gesworen ede).
juramentum 46 S. 26. 79. 357. 490. 633. 738.
— corporale fidelitatis 225. 235, 2.
— per pennam et cartam ac calamare s. notarius, Eid

Vgl. Amtseid. D. 0., HM. Ratseid.
Entsetzung 158.
Erbschaft 95. 261. 296. 507. 696. 701. Vgl. Nachlass.
erffname, erffgename 89. 568 A.
erffgut 27. 751.
Erbteilung, ervschichtinge 295. 538. 847. 929.
erftall, arftall 503. 533. 751. 849 S. 623.
execucio 42. 440. 490. (641). 663, 14.
Fehde, Androhung einer 832. 835.
vestinghe 31.
Fideikommiss 929 A.
frauliche Gerechtigkeit 892.
Friedensbann 329 A.
Gastrecht s. Narva.
Geissei, gyssel 612.
Gerichtsgefälle s. Narva.
Geschworene 410.
handelungslude 858.
hand, samende, s. unten Lehnrecht.
Handstreckung 583, 26. 584, 23. 735. 790, 11, 12. 858.

925, 16.
Hinrichtung: eines Mordbrenners 120.
— eines Verwandtenmörders 457. Vgl. Reval.
hovetlude, hovetman 833. 891. Vgl. Prokurator,
hovetordel 351.
Jahr und Tag, in jares dagen, von jaren to jaren 449.

601. 704. 812. 900.
über 100 Jahre 892.
dat derde del van 100 jaren 900 (vgl. 877 : dreissig-

jähriger Besitz),
insate, insate und ordinancie, gesette der hill. kercken

141. 296. 506. 813.
jura et pertinentia 490.
jurisdictio, jurisdictio ordinaria 235, 6. 491. 946. 947.
jus canonici 490.
— canonicum 235, 4. Vgl. unten geistl. Recht.
— commune 949, 4, 7, 8.
— feudi s. Lehngutsrecht.
Kaufmannsrecht 742, 92a.
cautela 235, 18. 862 A.
cautio juratoria 235, 17.
comissarius, deputert 930.
contumacia 46. 79.

leges imperiales, municipales 491.
— seculares 235, 17.
Lehnrecht, leenrechte 215. 881. 929.

Gnadenrecht s. Riga, Stift.
Lehngutsrecht s. Livland.
lenware 752. 929. Vgl. Vikarien.
Hand, samende s. Kurland, Stift. Riga, Stift.
Künsches Recht s. D. 0., Belehnungen.
Mannlehenrecht s. Riga, Stift.

Lehnsentziehung s. Livland.
lites 641. Vgl. Rom.
Lübisches Recht s. Lübeck. Narva. Reval.
Nachlass s. dort.
Nachmahnung, namanunge, Sicherstellung vor Nach¬

mahnung 191. 257. 259. 288. 343. 507. 601. 862 A.
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Recht und Rechtspflege,
overlude, averlude, Schiedsrichter 271. 395. 410 449.

697. 814. 868.
Pfand, pant, underpant 58. 97. 309. 338. 463. 742, 59.

916, 2. 920, 3. 921, 2. 932.
Pfändung, pandinge 60. 418. 910, 22.
Pön s. dort,
prejudicium 491.
Präzedenzfall vgl. 277.
Prokurator s. dort. Ygl. unten Vollmacht.
Prozess, processus, procès 490. 832. Vgl. dort.
— vom P. geistlichen Richtern übertragen 96.
— Ankauf fremder Prozesse 877.
Rechenschaft, rekenschop, rechnung 2 A. 6. 30. 174.

311. 420. 504. 544. 561. 652. 719. 734. 745. 747.
823. 941.

Recht : stiftisches s. Riga, Stift.
geistliches, gemeine geistl. Rechte 101. 351.
— und weltliches 259. 463. 725. 929.
geschreven 42. 333. 900. 907.
landläufiges 255. 442. 700.

rechtes dwang 66. 596. 632. 749.
rechtens weygerunge 207. 212. 214. 343. 775, 38. 822.
resignatio s. Vikarien.
restitucio 122 S. 80. 235, 13, 20. 663, 5. — Vgl. auch

Nowgorod.
Revelsches Recht s. Reval.
Ritterrecht, Reval, auf dem Dom 84.
Schadloshaltung, schadeloszholdinge, 121.
schedesfrunde 697. 735. 868.

Vgl. oben overlude.
scheppen 393. Vgl. Danzig. Stettin,
schuttynghe, tuch tuges schuttynghe (Zurückweisen von

Zeugen) 751.
Schwedisches Recht 723.
seerecht 600.
Selbsthülfe, sulfirecht, sulvest gerychte 593. 742, 2.

910, 6.
sentencia, sentencia ecclesiastica 122 S. 81. 235, 19.

418. 474. 490. 491. 519. 633. 698. 772. 832.
successio bonorum 491.
Termine 81. 389. 456a. 772. 773. 858.
— und tiden 848.

termini générales 929 A.
terminus peremptorius 46 S. 26. 79.
tyd unde dach 586.
von tiden to tiden 848.
dreimal 14 Tage 932. 933.
2 Tage Prist 913.
zcu dreyer jor czil 913. Vgl. Jahr und Tag.
spatium unius anni 490.

Testamente s. dort.
—, Widerruf eines 810.
—

, verjährte, Ankauf verboten 877.
—, —, werden geistlich 42.
testium compulsio 79. Vgl. unten Zeugen.
tribunal, pro tribunali sedere 46 S. 27. 79. 322.
Urteil, gescholtenes 355. 356. 410. 424.
Verleumdungen, Klage wegen 120.
Vertrag, vordracht 198. 327. 371. 511,6. 600. 648. 773.

858. 897. 941.
vordrachtes lüde, dedinges lüde 858.
Vollmacht 2 A. 23. 53. 127. 67. 87. 112. 296. 345. 351.

533. 686. 755. 776. 889. 891. 894. 897.
—, procuracie, procuratorium, général procuratorium 185.

352. 438. 493. 683.
vorknuppinghe im Stadtbuch 930.
Vorladung, gerichtliche 158. 207. Vgl. citatio.

Recht und Rechtspflege.
Zeugen, tugen, testes 42. 46 S. 26. 79. 270. 322. 486.

533. 683. 749.
Zeugnis eines Mannes genügt nicht 707.
— eines Geistlichen, ungewiss, ob nach Lübischem

Recht zulässig 483.
—, falsches 735.
— eines Diebes, zurückgewiesen 436, 6.

recidivans 235, 16.
reckensbreth s. Gerät.
recognitio sigilli s. Briefe und Urkunden, Prüfung,
reconciliatio vgl. Ablass, vollkommener,
rectores ecclesiarum s. geistliche Ämter und Würden,
rectores locorum 235, 10, 22.
recuperatio Terrae Sanctae s. subsidium Terrae Sanctae.
redemtio captivorum 122 S. 83.
Redensarten, formelhafte Wendungen :

appell, nicht up enen — beschuldigen 775, 38.
figuren, holtene, to den dingen 640.
vogel, der, in der lucht, noch de unvornufftige beste des

menschen gebreck nicht werven mögen 770, 11. 786a, 1.
Haus, das inwendig brennt, schwer zu löschen 372,

2 S. 272.
gode edder hoggelerde, keine (beim Rechtsprechen) 691.

redere, schepes redere 231. Vgl. Reval.
refectio, Mahlzeit 893.
regalia s. D. 0., OM.
reges, regine, konige, koniginnen 122 S. 82, 83. 235, 10.

236, 13, 17. 775, 53. 911 S. 666 BY. 912 S. 666 AI.
regulae 490. Vgl. Franziskaner.
Reise und Wege, verbotene 194, 153. 301. Vgl. Wege.
relaxatio penarum 662. 663, 9, 16. Vgl. Ablass. pena.
religionis, votum, s. votum.
religio, religio chnstiana 122 S. 78. 948, 5.
religiosi s. geistl. Ämter und Würden.
Reliquien s. st. Antonius, st. Gertrud, st. Jacobus. Vgl.

Annaberg. Kirchengerät. Livland. Reval. Riga,
remissie 697. 818.
remissio, remissio plenissima peccatorum 122 S. 78. 125.

126. 201. 235, 8, 20. 237. 519. 616. 662. 663, 16.
aplas der sunden 911 S. 666 cv.
vergevinge aller sunden 236, 1, 2. 911—914.

Vgl. Ablass, vollkommener.
Rente 96. 97. 128 A. 145. 236, 8. 292. 346. 371 (für ein

Studium bestimmt). 388. 424. 451. 453. 473. 474. 482.
484. 503. 551. 621. 751. 752. 792. 820. 898. 849 S.
623. 869. 930. Vgl. Vikarien.

rep, hennepen, s. Gerät,
reservationes générales vel speciales 357. 490.

—, reservatio praebendae 490.
reservatio absolutionis 663, 15. Vgl. 353.
resignatio s. Recht,
respublica christiana 235, 6.
restitutio s. Recht, vgl. auch Nowgorod.
Reval, Stift, civitas 463. 947. 948, Einl. Vgl. OR.

— Diözese, Beziehungen zum Papst 604.
Bischof bezw. Elekt, Beziehungen zu Papst und Kurie

423. 424. 463. 634.
—, — zum Kirchherren zu Narva 340.
—, — zum OM. 646.
—, — zu den Vorstehern des Heiligen Geists 752.
—, — zum Stadtschreiber Reinhold Korner 849 S. 623.
—, — zu Narva 340.
—, Einigung mit dem OM. wegen der Bauern 646.
—, — zwischen den Dominikanern und der rev. Welt¬

geistlichkeit, durch Bf. Nikolaus hergestellt 948, 2.
949, 2.

—, Habit D.O., bis 1475 getragen 545 S. 391 A. 1.
101*
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Reval, Stift (Fortsetzung):
Bischof, Hof auf dem Dom s. OR.
—, Ordination von Klerikern (340). 752.
—, Prozess mit den Erben Jasper Notkens 96. 111.

152. 424. 482. 484. 489.
—, Siegel s. dort.
—, Tod des Bf. Nicolaus 545. 565. 585. 587. 604.

948 A. 1.
—, von ihm angestelltes Verhör 423.
—, Verwalter eines priesterlichen Nachlasses 424. 463,

vgl. 483.
—, upperste vormunder und testamentarius 929. 930.
— Wappen des Elekten Hagen 603 A.
Dom als Stadtteil 916, 3.
Domkapitel 463. 499. 565. 810.

—, Privilegien, u. a. Recht der freien Bischofswahl,
vom OM. bestätigt 499.

—, Wahl eines neuen Bf. ohne Wissen und Zustim¬
mung des OM. 545. 565.
Bestätigung durch den P., vom D. 0. zu hinter¬

treiben versucht 565. 604.
Domkirche 506, vgl. OR.

Vermächtnisse s. Reval, Stadt.
Patronatsrecht des D. 0., seit 1475 eingebüsst 545 S.

391 A. 1.
Weltgeistlichkeit, Streitigkeiten mit den Dominikanern

948. 949.
Reval, Stadt, nennt sich de jungest der bynnen-

landschen Städte 274. 716. 717.
Ablas s s. dort.
— für die Marienkapelle der Olaikirche, von 12

Kardinälen erteilt 603.
Älterleute der Bruderschaft U. L. Fr. 465.
— des gemeinen Kaufmanns 36.
— des Schmiedeamts 642.
Amt, ampt, der Goldschmiede 346.
— der Knochenhauer 502.
— der Schmiede 642.
Anleihe bei den Vormündern der s. Katharinenkirche 262.
Anzeige eines erzstift. Manntages durch den Komtur

zu Reval im Auftrage des OM. 80.
Appellation 333. 424. 683. 696. 900. Vgl. Lübeck.

Narva.

Arme, arme lüde 133. 586. 718 (Speisung). 849 S.
624, 625.

Aufrüstung, uprustinge, Aufgebot durch den OM. zur
Landwahrung 767. 779.

baggyne 906 A. 906.
Bauern, in die Stadt verlaufene, Verhandlungen wegen

ihrer Auslieferung 915. 916, 4.
Begräbnis in der s. Katharinenkirche 949 S. 623.
— in der s. Nicolaikirche vor dem Altar 133.
Belästigung durch Auslieger des Dänischen Kg. (77).

202. 213. 218. 219. 221. 433. 434. 543, 67. 611.
612 A. 613. 617. 665.

Bezahlung, gemeine, betalynge 94. 97. 447.
Beziehungen zum Papst 604.
— zum EBf. von Riga 697. 771. 772. 897. 900—904.

907. 908.
— zum EBf. von Upsala 438.
— zum Bf. von Dorpat s. dort.
— zum Bf. von Kurland 667.
— zum Bf. von Oesel 70. 76. 365. 418. 531. 532. 683.

698. 700. 770. 776. 780. 783. 795. 823. 856.
— zum Bf. von Reval 108. 111. 152. 423. 463. 752.

916, 1.
— zum Elekten und Kapitel von Abo 148.
— zum Prior des Dominikanerklosters 365.

Reval, Stadt (Fortsetzung) :

Beziehungen zum Abt des Klosters Falkenau 858.
— zum Kloster Padis s. dort.
— zur Äbtissin des Klosters Mariental (st. Birgitten) 17.
— zu Leneke Palmedach im Kloster Zarrentin 820.
— zu Christian Bomhover 323. 324. 606.
— zum OM. 64. 67. 75. (80). 83. 84. 89. 101. 140.

179. 202. 248. 255. 257-259. 294. 338. 343. 404.
465. 471. 489. 495. 497. 526. 611. 617. 635. 680. 681.
697. 711. 719. 729. (755.). 767. 772. 779. 797. 813.
819. 828. 834 A. (835). 838. 859. (868). 870. 915.
916 ; zum OM. Freitag 900 S. 655.

— zum preuss. Grosskomtur 350. 627. 628. 638.
— zum Komtur zu Reval 75. 80. 98. 645. 661. 704.

707. 767. 853. 854. 864. (865).
— zum Vogt von Jerwen 29.

zu dessen Dienern und Bauern 29.
— zum Komtur zu Pernau 98.
— zum Vogt zu Soneburg 15.
— zum Vogt zu Narva 821. 829. 831.
— zum Vogt zu Rositten (220). 344.
— zum Vogt zu Bauske 764.
— zum Hauskomtur zu Weesenstein 132.
— zum Römischen Kg. 328. 549.
— zum Kg. Hans von Dänemark 27. 141. 175. 218.

230. 274. 306. 339. 358. 387. 430. 434. 444. 459 bis
461. 640. 761.
zum Herold des dän. Kg. 444.
zum Hauptmann zu Wisborg 653. 665.
zu dänischen Ausliegern 54. 197. 425. 426. 433. 605.

607-609. 611. 612.
— zu Schweden, zum Schwed. Reichsvorsteher und

Reichsrat 103. 106. 121. 280.
, zum Vogt auf Schloss,Stockholm 345.

—

—, zum Hauptmann auf Äbo 865.
—

—, zum Hauptmann zu Wiborg 86. 200. 213. 722.
— zu den Herzogen zu Mecklenburg 182.
— zum Herzog zu Stettin - Pommern 325. 352. 496,

vgl. 497. 681.
— zum Edelherrn von Lippe 149. 212. 906.
— zu den Statthaltern von Holland usw. 885.
— zum Statthalter von Iwangorod 715. 717.
— zu harr. - wier. Vasallen 138. 139. 244. 290. 327.

589. 591. 593. 648. 915. 916. (927).
— zur harr. - wier. Ritterschaft 915, 1.
— zum Hauptmann der Lübischen Friedeschiffe 882.
— zum Kaufmann Deutscher Hanse in Narva 816,

vgl. 821. 829.
— zum Ritter Hans Hildorpp 521.
— zu Steen Crystiernsson 280.
— zum0 Rat einer ungen. Stadt 504.
— zu Abo (Hauptm. u. Rat) 864—866.
— zu Amsterdam 891. 894.
— zu Braunschweig 493.
— zum Kaufmann zu Brügge 762.
— zu Danzig 57. 112. 296. 386. 630. 845.
— zu Dorpat 4. 34. 56. 87. 140. 165. 166. 168. 193.

239. 241. 495. 526. 596. 597. 601. 620. 677. 682.
691. 715—717. 720. 727. 729. 753—755. 759. 765. 768.
798. 830. 834 ? 843. 942.

— zu Greifswald 505.
— zu Köln 60.
— zu Lübeck s. dort.
— zu Lüneburg 507.
— zu Narva s. dort.
— zu Riga s. dort.
— zu Stettin 446.
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Reval, Stadt (Fortsetzung):
Beziehungen zu Stockholm 799.
— zu Wiborg 644.
Blei für Revaler Kirchen 57. 103 (s. Johann und s. Olai).
boddelye s. OR.
Bollwerk 358. 434. Vgl. OR.
— an der Wiek 181. Vgl. OR.
Bootsleute, boslude 174, 5.
Bruderschaft an st. Olaus, broderscop beider können,

U. L. Fr. Bruderschaft, confraternitas st. Marie
603. 810.

— U. L. Fr., Domgilde 465. 586.
— st. Jobs 746.
— fratemitas beate Virginis [Rosenkranzbruderschaft]

der Dominikaner 948, 6. 949, 6.
Bücher: puntbok zum Verzeichnen des Pfundzolls 193.

Kämmereibuch, kleynes bock 231 A. 612 A.
denckelbôck 721 S. 518 A. 2. 897.
rades bock, rades boeck elfte denckelbôck 482. 858. 897.
der stât bock (Rentebuch), stadesbock 262. 327. 346.

484. 489. 648. 859. 930.
Bürger, borger, gemeine borgere 75. 87. 111. 231. 302.

368. 387. 393. 418. 430. 434. 446. 474. 489. 504. 506.
596. 645. 691. 719. 733. 735. 749. 772. 773. 776.
780. 784. 796. 807. 809. 845. 846. 861. 916, 3.

—, als solche vorwanthe des OM. 809.
—, angewante 505.
—, gebaren 496. 497. 900 (EBf. Michael v. Riga).
—, ingesetten 141. 326. 343 (und ingesetten). 464. 711.
—, borgerynne 691.
—, —, ingeseten 141.
—, borgers kinder (Töchter) 464.
— und Kaufgeselle 496.
— und Kaulleute 245. 249. 263. 264. 386. 393. 430.

446. 661.
Bürgermeister 356. 915, 2.
Bürgerrecht S. 542 A. 1.
Certificationen für Schilfer s. Briefe und Urkunden.
Chronik des Rm. Joh. Gellinckhusen 915 A. 916. A.
Einritt, erste inkoment des OM., zur Huldigung (1500)

916, 1, vgl. 3.
Einwohner, inwaner 83. 434. 590. 796. 856. Vgl.

Bürger.
Empfangsvermerke s. dort.
Flotte 162. 170.
Folter, Anwendung der 54.
voetknechte s. Söldner.
Frachtherren und Rheder 640.
Garten der Katharina Potgeter 302.
—

, Czymmermanns Garten 302. Vgl. OR.
Gebiet, gebede, stat ghebede, unser stad friheit 121.

203. 327. Vgl. Stadtmark.
Gefängnis, vencknisse, torn 54. 106. 368 A.
Gefangner 608.
Gemeinde 244. 464. 653.
— und Rat 423. 426. 463.
gesellen 218. 219.
Gilde, Ausschluss uth den hovetdruncken alsze ut den

penninkdruncken 596.
— gildebroder, olderman sampt den oldesten 596.
— schra 596.
— stheven, unwontlike 596.
—, — grotte 596.

Domgilde 465. Vgl. Bruderschaft.
— Schrägen 465.
— olderlude edder vorwesere 465.
Grosse Gilde, gildestaven 731.

Reval, Stadt (Fortsetzung):
Kanutigilde 586.

Vgl. Bruderschaften.
Goldschmiede, Amt der 346.
— ihre Vikarie in st. Olaus 346.
Hafen 162. 213. 423. 426. 433. 434. 611. 612 A. 614.

880. Vgl. OR.
—, kein beschlossener (sondern offener) 640.
—, Knechte zum Schutz des — 612.
—, Verbot, aus dem — auszulaufen 614.
Heiliger Geist, Kirche und Hospital, s. OR.
—, ewige commende edder elemosine 724. 752.
—, — die lenware daran gehört den Vorstehern

724. 752.
ingesetten 294. 343. Vgl. Bürger,
intogelinge (Gegensatz : geborne Bürger) 323.
junge knechte, medegesellen 640.
Kämmerer, camerarii, kemerersz, kemerheren 174, 7.

561, 6. 801.
Kaufgesellen, junge Kaufleute und Gesellen 460. 461

(werden durch die älteren verdrängt). 496. 640. 748.
767. 798. 846.

—, sollen beim Aufgebot Landwahrung tun helfen 767.
Kaulleute, fremde 197.
— polnische 661. 853. 854.
— russische 635. 639. Vgl. unten Russen.
Kaufmann, der (unser) 83. 181. 339. 386. 387. 430.

433. 434. 459. 532. 640. 761. 821. 845.
—, der gemeine, in Reval verkehrende 36. 218. 219

(und Gesellen). 854. 900 S. 656.
—, inwonender 617.
— und Einwohner 83.
— und Frachtherren 640.
—, Bürger und Volk 653. 665.
keyserlike (s. a. prächtige) stad 6.
Kirchen, gadeshuszere, s. dort. Vgl. OR., auch unten

Vermächtnisse.
— an kerken, klosteren, monckeliaven und sekenhuseren

meint Reval genug zu haben 75.
Kirchengeschworene, kerkengeswarne, karkswaren von

st. Olaus, st. Johann 57. 103.
Kirchspiel, caspel st. Nicolai (247). 797.
kerspelslude von st. Nicolai 247.
Klöster s. dort. Vgl. OR., auch Vermächtnisse.
Knechte, up zolt denende, krigesknechte, s. Söldner. —

Vgl. Hafen.
Knechte, lose 915, 2.
Knochenhauer, Amt der 502.
—, Schrägen 502.
Kriegshülfe an den D. 0. 49, 11. Vgl. 916.
lanther (der OM.) 67. 84. 324.
Legate s. unten Vermächtnisse.
Markt 139.
Maurermeister und -knechte, Riga bittet um Zusendung

von solchen 24.
medeburger 42. 64. 160. 182. 189. 280. 350. 453. 593.

615. 820. 902. 903.
—, ingesethen 294. 324. 326. 606. 762. Vgl. Bürger.
Mühle, de overste molle 290.
Mündriche, munnericke 174, 5. 938.
—, Schrägen 938.
Münzherren, muntze hern 592, 1 S. 435.
Nachbarn Revals, naber (die andren livl. Städte) 117.
Ordensstadt 84. 179. 248. 294. 350. 489. 496. 497.

590. 617. 635. 704. 767. 779. 813. 819. 822. 940.
patron, unser hilliger, st. Nicolaus 367, vgl. 797.
pestilencie s. Seuche.
Pfundzoll 193.
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Reval, Stadt (Fortsetzung) :
puntherren 801. Vgl. auch Bücher.
Privilegien und Freiheiten 67. 915, 1. 916, 1.
Rat, consulatus 111. 138. 139. 161. 174, 7. 272.280. 324.

327. 356. 368. 376. 393. 418. 423. 424. 435. 443.
446. 463. 503. 521. 561, 5. 592. 648. 697. 718 A.
733. 751. 762. 764. 773. 775, 1, 20. 786a A. 798.
831. 835. 860. 861. 903. 916, 1. 938.

—, hulden und eide an den Landherren (OM.) und die
Stadt 324.

Ratseid 245. 249. 263. 264.
—, vorwesere und oldeste Narvas 344.

— hat das hogeste recht baven der stadt Narva 333.
—, seine Rechtsentscheidung von Narva vorbe -

halten 483.
Rathaus s. OR.
Ratssendeboten s. dort.
—, Abrechnung: vom Tage zuWenden 561, — Pernau

652; — Wave 734.
—, Beraubung nahe von Lübeck 592, 4.
Ratssilber, sulversmydt, Inventar desselben 592.
Rhede, reyde 218. 433. 434. 572. 640. Vgl. Hafen,
richter, behorlyge geordente (OM.) 418.
Recht, Lübisches, in Reval 212. 418.683. 704.735. 751.
—, nach Lübeck ausgehendes 418, 691. 698.
—, Revalsches 111.
—, stades rechte, unser stat rechte 682. 683. 707.
Revelsche kyndere, nennt sich Padis 6.
Russen, s. Kaufleute, fremde.
—, in Reval hingerichtet 775, 35, 53.
—, — beim Bart gerissen 775, 35.
Schatz, gefundener, vom OM. beansprucht 67. 84.
Schiffsverkehr: mit Brouage 385.

— mit Danzig 62. 156. 218. 350. 393. 422. 426. 433.
434. 845.

— mit Kampen 417. (845).
— mit Königsberg 403. 433. 434. 450. 611. 627.

628. 638.
— mit Lübeck 77. 179. 218. 229. 234. 245. 249. 263.

264. 378. 543, 58, 64, 78, 81. 611.
Lübische Schiffe im Hafen 614. 643. 644. 647.

— mit Narva 433. 434.
— mit Preussen im allgemeinen 110. Vgl. Danzig.

Königsberg.
— mit Wismar 433. 434.
— durch den Sund 430. 543, 76.

Schloss D. 0., ordenshusz 870. 916, 3. Vgl. OR.
Schlossgraben, Reinhaltung desselben 465.
Komtur, Abzug des alten (Joh. v. d. Recke) 864 A. 865.
—, Aufgebot 767.
—, Beziehungen zum Schwed. Reichsrat 807.
—, Erbbauern 704. 707. 719. 864. 865.
—

, Geleit 294.
—, Hofgesinde, havegesellen 607.
—, darf das Haus der Domgilde zu Versammlungen

benutzen 465.
—, sendet eine Schute Kalk nach Riga 141.
scrotmeister to slate 747.
Stallbrüder 916, 4.
vorlopener moenynck 0. Cist., vom Komtur beherbergt

(upgehalten) 31.
Schloss, bischöfliches, s. OR.
Schmiede, Amt der, medebroder, olderlude, und ge-

sworne mester 642.
—, Vertrag mit dem Lübecker Schmiedeamt wegen

schuldbarer Schmiedeknechte 642.
Schrägen, schra 465. 502. 596. 938. 945.
schriverie 108. 721 A. 2. Vgl. OR.

Reval, Stadt (Fortsetzung) :
Schuld des D. 0. an Reval 916, 2.
— des EBf. von Riga an Reval 42. 582. 760
— Revals an Riga 640.
Schwarzhäupter, selschop van den swarten hoveden, de

oldesten 18.
zeelbode vor der Stadt (Reeperbahn ?) 446.
Sekret s. Siegel.
Seuche, pestilencie, plaghe, sware sucht der pestilencien

26. 773. 856. 858. 866.
— sollte vom Besuch der Kirmess zu Mariema ab¬

halten 856.
Siechenhäuser 75. 133. Vgl. OR., vgl. auch Ver¬

mächtnisse.
Siegel s. dort.
Söldner, Kriegsknechte, knechte unser stad, up zolt

denende, Gesellschaft derselben 112.
— zum Schutz des Hafens 612.
— Schwedische knechte, gefangen gehalten 106. 121.
— Werbung von voethknechten für Schweden 280.

Vgl. Narva.
Stadtbuch s. oben Bücher.
stades dener 31.
Stadtgebiet s. oben Gebiet.
Stadtmark 75. 916, 1, 3. Vgl. OR.
Stadtmüller, moller van der oversten molle 290.
Stadtrecht vgl. oben Recht.
Stadtschreiber s. PR.
stades vogt, geste bei ihm 83.

vogt oder richter 54.
Steinhauer, steinwerter 945.
—, Schrägen 945.
ström 358. 434. 611. 614. 617. 640 A. 665. 671.
— und frigheide 665.

Vgl. Hafen.
Tedeum, Verlegung des — aus der Klosterkirche st.

Katharinen nach st. Nicolaus 247.
Tore s. OR.
Turmbau an s. Nicolaus, Erhöhung geplant, soll keine

Landmarke, kenninge in der see, bezwecken 797.
Blei zur Deckung für st. Olai 103. Vgl. 57.

Undeutsche 138. 139.
Ungeld, unplicht, zeitweiliger Verzicht darauf gegen

Lübecks Vorschlag abgeschlagen 640.
Untersassen 796. 885.
Urteil, Bestätigung eines von Narva gefällten — 356.
— Bestätigung durch Lübeck 424.
Verhandlungen mit dem OM. (1500) 915. 916.
Vermächtnisse (Legate, Stiftungen) für:

s. Anna 272.
s. Antonius 133.
—

, Gilde (Bruderschaft) 78.
s. Barbara 78. 133. 272. 586. 718.

zu einer am Montag zu haltenden Seelmesse 302.
s. Birgitten 133. 272. 718. 746. 849 S. 624. 625. 718.
s. Gertrud 78. 133. 272. 586. 718. 746.

hillichdom (Reliquie) st. Gertrudis, von EBf. Michael
der Kapelle überlassen, 1506 zurückgefordert 26.

den Heil. Geist 301a. 586. 718. 746. 849 S. 624,
625. 862.
zu einer ewigen memorien 849 S. 623.
to U. L. Fr. tyde 718.
zu einer am Sonnabend zu haltenden Messe von

U. L. Fr. drofenysse 746.
andere Siechenhäuser 133. 301a. 586. 718. 849 S.

625 (?). 862.
s. Katharinen, Kirche des Dominikanerklosters 18. 133.

272. 301a. 586. 744. 746. 862.
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Reval, Stadt (Fortsetzung):
Vermächtnisse für: s. Jops Bruderschaft 746.

zum Bau 849 S. 624.
für zweimal 40 Seelmessen 586. 718.
zu Vigilien und Seelenmessen 849 S. 624.

die Domkirche [s. Maria] 272. 371.
der Diener Altar 849 S. 625 (oder in s. Nicolaus ?).
U. L. F. Bruderschaft 586.
zu Begängnissen oder Präsentien 463.
zu der presentien 810.
für eine Vikarie 371. 424. 463.

s. Michael 78. 133. 746. 862.
s. Nicolaus 272. 301a. 367. 586.

tom buwete und dringe 133a.
to des liyllygen Krist tyden 718.
für die Vikarie am Altar s. Michaelis in der neuen

Kapelle (der Knochenhauer Altar) 502.
für Vikarien und Chor, zu Vigilien 869.

s. Olaus 78. 133. 272. 301a. 586. 746.
s. Annenaltar vor dem werd. hill. Sacramente 78.
s. Margaretenaltar 810.
s. Dorotheenaltar 586. 718.
tho der presencien 78.
U. L. Fr. bilde 810.
U. L. Fr. Bruderschaft 810.
U. L. Fr. 862.
U. L. Fr. tyden 272. 718.

die Kanutigilde 586.
die Schreiberei (schriverie) 849 S. 625.
für eine ewige Messe 145. 272.
zu Seelbädern 849 S. 625.
zur Speisung der Armen im Siechenhause 133.
zu Wegen und Stegen 78. 133. 145. 272. 301a. 367.

586. 718. 746. 747. 810. 849 S. 623. 862.
Verweser, procuratores der Vikarien an s. Nicolaus 869.
Vollmacht für einen Ratssendeboten 175. 231 A.
Vormünder der s. Barbarenkapelle 302.
— des Hospitals st. Johannis 57. 916 A.
— der s. Katharinenkirche 262.
—, Vorsteher der st. Olauskirche 103. 438. 810.
—

, — effte steftader, provisores seu vitrici 603.
—, — und karkswaren von s. Olaus 57. 103.
Vorsteher, vorstendere des Heiligen Geists 724. 752.
— der st. Nicolauskirche 133. 247. 797. 848.
Wäger, weger 727.
Wege in der Stadtmark 916, 1.
Werbeplatz für nach Schweden bestimmte voeth-

knechte 280.
revocatio 122 S. 84. 616. 663, 13.
Rezesse, affsched 48. 112. 161. 167 A. 193. 209, 8.220. 231.

241. 244. 253. 306. 373. 394. 436, 1, 5. 541. 643. 656.
699. 728. 765. 775, A., 20, 60. 798. 827. Vgl. Hanse.

Rhein, Komtur, Beziehungen zum HM. 142.
—, Diener, Gesellen, durch Seuche dezimiert 142.

ridehoet s. Kleidung,
ridere s. Münzsorteu.
Riga, Stift (Erzstift) 357 (civitas). Vgl. OR.

erczbistum, Deutschen Ordens 524.
Annate, erbetene Ermässigung der 558.
Bezahlung zu Lemsal, an Pfingsten 388. 847.
diocesis ecclesie Rigen. 357 ; vgl. OR.
Dom, Turm, Ankauf von Blei für den, 50.
—, Vermächtnis an den Dom 42. 66.
—, Vikarie st. Ivonis in der Elisabethkapelle, Vergabung

durch den EBf. 738.
dominia ecclesie Rigen. 558.
Erzbischof, Reichsfürst, princeps sacri Romani imperii

357. 676a.

Riga, Stift (Fortsetzung):
Erzbischof, Anteil, erkentnis an der Münze 888.

Bau einer Kapelle st. Gertrudis geplant 26.
Bauern des EBf. 216. 881.
Belehnungen 102. 215. 216. 298. 314. 341. 401. 527.

802. 881. 892.
aus seinem Tafelgut, mit päpstl. Genehmigung

637. 892.
Beteiligung am Kriege, will nochmals ins Feld 49, 7.
Beziehungen zum Papst, zur Kurie 565. 587. 633.

(637). 659 A. 673, 2. 892.
— zum Bf. von Reval 464.
— zum Dekan der Rig. Kirche 738.
— zum Kuraten von Ubbenorin 183. 839.
— zu den Observanten 464.
— zum HM. s. dort.
— zum OM. von Livland s. dort.
— zum preuss. Grosskomtur s. dort.
— zu den preuss. Regenten 676. 896.
— zu den Herzogen von Mecklenburg 739.
— zum Prokurator DO. in Rom 676, 1.
— zum GF. von Moskau 758.
— zu russischen Boten 825, vgl. 838.
— zu harr.-wier. Vasallen 464.
— zu den Vormündern der Margarethe Trabelmann

in Reval 909.
— zu Danzig 50.
— zu Reval 26. 42. 66. 96. 464. 482. 582. 760. 897.

900-904. 907. 908.
— zu Riga s. dort.
erkandnusz, Rekognition an den EBf. bei Beleh¬

nungen 400. 527.
—, von der Münze 888.
Erwerbung von Reliquien 26. 26 A. Vgl. Reval,

Vermächtnisse, st. Gertrud.
Hof, sein, in Riga, 322. Vgl. OR.
conprovinciales 739.
consent bei einer Testamentserrichtung 42.
Koadjutor, bezw. Nachfolger, HM. u. OM. verhandeln

darüber 19. 41. 49, 7. 299, 12. (380). 587. Vgl.
Kapitel, Wahl.

EBf. soll regierender Herr und ohne Koadjutor
bleiben 19.

will keinen Koadjutor 49, 7.
plaudert die geheimzuhaltende Angelegenheit aus

49, 7.
Bf. Job von Pomesanien als Kandidat 49, 7. 587.

Umtriebe des Bf. Lucas von Ermland 312. 524.
Krankheit und Tod EBf. Hildebrands 545. 557. 558.

565. 573. 580. 585. 587.
vor dem OM. verheimlicht 573. 587.
Begräbnis 659 S. 478 A. 1.

Offizial des EBf., Beziehungen zum Papst 634. Vgl.
PR. unt. Andr. Tirbach.

Rat, sein sitzender geschworener 95.
Residenz s. OR., Ronneburg.
superioritet des EBf. über den Bf. von Ermland,

dieser will sich ihr entziehen und selbst EBf.
werden 312. 524.

Tafel, Tafelgut 637. 892 (Ankauf eines Gutes dafür).
Tolk, russischer, der EBf. hat zurzeit keinen 825.
Vergabung von Vikarien durch den —, 738. 852 (in

Riga). 183. 819 (in Ubbenorm).
Vergleich, von EBf. Linde herbeigeführt 844.
Vertrag, Kirchholmer, zwischen EBf. Silvester und

dem D. 0., 357. 557.
Wahl und päpstl. Bestätigung des EBf., s. Kapitel.
Wappen des EBf. Linde auf Rig. Münzen 888.
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Riga, Stift (Fortsetzung) :
bischofliche weyung des EBf., eventuell in Rom em¬

pfangen 673, 2.
Gnade, neue, des EBf. Silvester 844. 847. 892.
Grenzstein mit Stiftswappen (Stab u. Kreuz) 215.
Hand, samende, sameder hant 847. Vgl. Gnade.
Kapitel 50. 58. 215. 216. 314. 357. 380. 381. 401. 527.

537. 557. 558. 565. 567. 587. 594. 633. 634. 637. 675.
881. 892. 920, 2, 3. 921 A.

capitulares 558.
Besitz des, bona, vom P. bestätigte Aufteilung

(mit Ausnahme von Kremon), divisio 633, vgl. 634.
Beziehungen zum Papst, zur Kurie 357. 380. 633.

634. 637, vgl. 669.
— zum Ermländischen Kapitel 58. 299, 7. 920, 3. 921.
— zum HM. s. dort.
— zu Danzig 50.
— zu Reval 675.
bona communia 633. Vgl. mensa communis.
Dekan, Beziehungen zu Reval 333. 474.
Deutschen Ordens 357. 524. 633.
Domherrn, Beziehungen eines [ausgetretenen] zu

Danzig 207.
—, — zu Riga 359 [Pension],
frütrcs 3ö7
Habitsbrief („bulla habitus", 1452) 545. (557).
iconomi, öconomi, Beziehungen zu Reval 582. 675.
juramenta, statuta, consuetudines 633.
locus capitularis 588.
mensa communis, hatte früher bestanden 633.
Propst, Beziehungen zu Reval 474. 482. 484.
—, sein Prozess 474. 482. 484.
—, Verhör, von ihm auf päpstl. Befehl angestellt 844.
statuta et consuetudines 357.
Wahl des neuen EBf. Linde 557. 558. 566.

Bestätigung durch den P., soll hintertrieben werden
565. 580. 587. 594. 673, 2. 659 A. 1.

Wahlrecht (frye kore), vom D. 0. beschränkt 299,
12. 380. (524). 545. 565. 587 (Nomination).

— nach Massgabe der Konkordate zwischen der Rom.
Kirche und dem Reich vom P. neu bestätigt 357.
380. 545. 565. 573. 587.

Landbuch 216. 401.
Landvogt 216.
Lehnrecht, deutsches, 215. 881.
Mannlehenrecht, freies altes 102. 215. 216. 401. 527.

892. Vgl. Belehnungen.
Recht, stiftisches 844. 847.
Ritterschaft 892.
Siegel s. dort,
subditi 558.
Suffragane vgl. Stifte : Dorpat. Ermland. Kurland. Oesel.
Stiftsvögte s. PR.
Tage s. dort,
vacatio 357.
Untertanen, undersaten, subditi 558. 758. 759. 760.

Riga, Stadt.
Abgaben 742, 81.
Ablass s. dort.
Absage der Beteiligung an einem Hansetage 40.
Akzisehaus s. OR.
ampthe 742, 23.
—, s. a. Handwerksgilde 24.
— der murmesters, durch die Pest dezimiert 24.
Arbeitsleute, arbeideslude 742, 28, 69—71.
— und ander loss volck 742, 28.
Aufkäufer, vorkoper 742, 32.

Riga, Stadt (Fortsetzung) :
Ausschank, tappen, von Met, den Undeutschen verboten

742, 57.
Bäcker 742, 75. 787.
Beginen, grawe susteren 292. Vgl. Klöster. Ver¬

mächtnisse.
Bauer, der landtman, Vertrieb seiner Erzeugnisse in

der Stadt 742, 12, 13.
Bauvorschriften 742, 63, 74.
Beredung zur Ehe, umb lovede anspreken, ohne Vorwissen

der Verwandten verboten 742, 40.
Beziehungen zum EBf. 316. 825. 833. 884. 888.
— zum Bf. von Kurland s. dort.
— zum Wladyka (bezw. EBf.) von Polozk und Witebsk

364. 562. 595a. 817.
— zum Archimandriten desselben 857.
— zu einem ausgetreten Rig. Domherrn 359 (Pension).
— zu einem russ. Priester in Polozk 454.
— zum OM. 164. 202. 227. 233. 277. 300, 3. 567.

812. 835.
— zu beiden (gnedigen) heren, d. h. EBf. und OM.

116. 787. 825.
— zum Landmarschall 311.
— zum Röm. Kg. 328. 549.
— zum Kg. von Dänemark (274). 306.
— zum Kg. von Frankreich 383.
— zum Kg. von Polen 559.
— zu Schweden 383.
— zu Danzig 90. 93. 332. 615. 808.
— zu Dorpat 732.
— zu Lübeck 40. 164. 177. 195. (348). 926.
— zu Pernau 177.
— zu Polozk 520. 559.

zum Wojewoden von Polozk 794.
— zu Reval 24. 35. 105. 135. 164. 177. 180. 233 274.

310. 362. 441. 640. 732. 735. 763. 834. (?) 868.
— zu Smolensk 515.
— zu Witebsk und dem Statthalter daselbst 315a. 522.

523. 740. 741.
Bierträger, Bruderschaft der 128.
—, Buch der 128 A.

bisittersz 128.
olderman 128.

bolwerck s. OR.
bordinges meister, bordingherren 742, 15 (vgl. II 2 n.

412, 117).
Brauer, Einigung wegen der — zwischen den beiden

Gilden 787 Anm. 2.
Brauerei, Bestimmungen wegen der 742, 57 (für Un¬

deutsche), 76.
Brücken, die Jägelbrücke 277.
Buden, boden 742, 77, 78, 80, 84.
Bürger, borger 116. 311. 742, 16, 17, 28, 31, 45, 63,

77, 80—82, 84.
— müssen füllen hämisch haben 742, 45.
—, edder besithlich 742, 65.
—, bosithlich 742, 76.
—, husgesethen 742, 34.
—, und Kaufleute 265. 452.
Bürgermeister 164. Vgl. PR.

medheborgermeyster 615.
Bürgernahrung, borgernheringe 742, 78, 85.
Bursprake 742.
Damm zwischen Neuermühlen und der Brücke (Jägel¬

brücke) nach Riga, einmalige Beteiligung an der
Ausbesserung ohne Präjudiz 277.

Dienstboten 742, 73.
dregegelt 742, 81.
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Riga, Stadt.
echteschopp, hemelicke 742, 40.
Eisenhandel (mit osemundt), Regelung des 742, 21, 68.
Erzvogt 116.
Fehde mit Barthold v. d. Heyde 832. 835.
feile wäre, welinge 742, 28.
Feuersgefahr, Vorkehrungen gegen 742, 86.
Fischhandel, Bestimmungen über den 742, 21, 39, 41.
vorkop, vorkoper 742, 21, 32, 33, 36.
Gärten s. OR.
Gäste 742, 21, (64), 65, 77, 78.
Gefängnis, thorn s. OR.
Geist, Heiliger, s. OR.
—

, (Herrlichkeit über den —, vom EBf. beansprucht)
316. 884.

Geschmeide, schmide, eingeführtes, muss vor dem Ver¬
kauf von den Goldschmieden geprüft werden 742, 26.

Gesellen 742, 38, 79, 82, 84. 794.
borgers gesellen 742, 81.

Gesinde 742, 36.
Gesinde (Höfe), zwischen Stadt und Landmarschall

streitig 311.
Gilden, Grosse und Kleine, Zwist zwischen ihnen 787.
—, der Losträger und Arbeitsleute, nur eine ge¬

gestattet 742, 71.
Goldschmiede, werckmesthere der, 742, 26.
Goldschmied (злотарь) des Statthalters zu Witebsk 740.
Hafen s. OK., Bollwerk, Strand,
herren, beyde, d. h. EBf. und OM. (116). 787. 825.
Häuser s. OR.
Hauskauf 742, 74.
Hausknecht, husknecht 742, 28.
herschop 742, 73.
hoker 742, 31, 32.
— oft vorkoper 742, 32.
Höckerei, hockerye 742, 34.
Holzanfuhr, Regelung der 742, 62.
Hospitäler s. OR.
Huldigung an den OM. 300, 3, A. 4. (1525).
inwoner 311. 825.
Kammern 742, 73.
kamer effte stenhus, Speicher 116.
Kaufleute 265. 452. Vgl. Bürger.
— aus Polozk 227.
— aus Pskow 742, 80.
— aus Witebsk 315a.
— griechischen Glaubens (Russen), halten die Fasten

nicht 595a.
mercatores 383.

Kaufmann, der gemeine 195. 203. 825.
keller 742, 73, 80.
kemerers, kemmherer, kemmener 116. 288. 295, 5. 300.

742, 7, 8, 63. 852.
Kirchen s. OR.
— st. Peter, U. L. Fr. Kapelle 128 A.
—

, —, Turm 300, 3.
—, —, Zinn für die Kirche 452.
— russ., des hl. Nikola, zeitweilig vom Popen unter¬

halten 562.
Kirchenstadt 818. 825. 833. Vgl. Ordensstadt.
Klöster, s. daselbst, und OR.
Knechte, junge 742, 78.
Knochenhauer, knakenhower 742, 16—18. 787.
Kontrakt mit einem Maurermeister wegen des Schloss¬

baues 116.
—, gesette ofthe eindracht, mit Arbeitsleuten 742, 69.
Kornhandel, Bestimmungen über den 742, 20.
kremher, kremerie 742, 83.

Riga, Stadt.
Kriige, Aufhalten der kroge nach 9 Uhr verboten

742, 58.
Landbuch, des rades lantbôck 309.
linentreder, Seiltänzer, 1525 beim Einzüge des OM. 300,

3, A. 4.
Losträger, lostdregere, und andere arbeitslude, ihre

Taxe an der Wage 742, 70.
Markt, mercket 742, 12, 13, 41.
matte, Rigische 174, 2.
Maurermeister, murmestere 24. (116). 742, 25 (Schrägen!,
medeborger und koplude 452. Vgl. Bürger.
Münze, Prägung in Riga, Erkenntnis von der — an den

EBf. 888. Vgl. unten Verordnung des EBf. u. OM.
Ordensbeamte, s. PR. Hauskomtur. Kumpan.
Ordensstadt 277. 311. 567. 812. 818. 835.

Vgl. Kirchenstadt.
Pfändung, panden, von der Stadt wegen 742, 59.
Pforten s. OR.
prame 742, 15.
Prozess des Mathias Summermann, Riga hinein¬

gezogen 233.
Rat, der 270. 300. 309. 500. 735. 742, 1—6, 9, 11, 14—16,

22—25, 28, 30-34, 39, 45, 49, 56, 57, 59, 60, 64,
68, 69, 71, 74, 75, 81-83, 86. 882.
— und kopman 882.

—, als „unze oldesten under den anderen Steden" von
Reval bezeichnet 274.

—, Ratseid 265.
—, radesgenote 735.
Rathaus s. OR.
Ratssendeboten s. dort.

Ratssilber, des rades tafelsmyde, Inventar desselben 300.
register der uthgevinge 500, 1, 2.
Reinhaltung der nächsten Umgebung der Stadt (Strand,

Stadtmauern) 742, 42, 47, 48, 60.
ronnent, schnelles Reiten und Fahren auf der Strasse

verboten 742, 30.
Salzhandel, Regelung des 742, 21, 49.
Scheune des Jakob Witte 254.
Schiffe, im Voraus zu chartern (vorgrepes winnhen)

verboten 742, 56.
—, Ueberladen derselben verboten 742, 55.
Schiffsverkehr mit Lübeck 232. 242. 250. 265. 273. 275.

543, 69. 572.
— mit Narva 471.
Schloss D. 0., s. OR.
—, holtinge, von den Rigischen geschädigt 311.
—, Kumpan, seine Bauern 277.

. Schlossbau 24. 35. 68. 116. 141. 742, 82.
— dazu Maurermeister, Knechte und Kalk aus Reval

erbeten 24. 35. 68.
Schneider, Schröder und scherer, 742, 22.
Schrägen 742, 25.
Schuhmacher 787.
Schuldverhältnis zu Danzig 90. 93. 332.
— zu Reval s. dort.

Schwarzhäupter, Fastnachtsordnung der, 743.
— ihr Haus s. OR.
seygerklocke für St. Peter auf Anordnung des Rats

gegossen 500, 1. 501.
Sekret s. Siegel.
Seuche, pestilencie 24. 741 (lichaja chwila).
Siegel s. dort.
slangen, Kanonen, 4, auf Anordnung des Rats gegossen

500, 2.
sissebode, Akzisehaus, s. OR.

102
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Riga, Stadt.
Stadtmauer s. OR.
— weide 254.
stech 742, 14.
Stellinge (zum Schlossbau) 116.
stenhus effte kamer, Speicher 116.
Strassen 742, 29, 30, 61.
—, Verbot der Ruhestörung durch unschur, krischen,

geschrei auf den, 742, 29.
—, Anordnungen wegen Sauberkeit der, 742, (30), 61.
Strand, der, s. OR.
Testamente, müssen Vermächtnisse für den Schlossbau

enthalten 742, 82.
thorn, Gefängnis, s. OR.
Turm, st. Peters torn, ein Seiltänzer „fliegt" von ihm

herunter 300, 3 (1525).
Tolk, russischer, 825.
Undeutsche, Regelung ihrer Berechtigung zum Brauen

und Handeln 742, 43, 44, 57.
ungelt 742, 81.
Untertanen, undersathen, untertenige 311. 452.
Vermächtnisse (Stiftungen, Legate) für:
— das Kloster der Franziskanerinnen III. Ordens,

Beginen 309. 322. 850.
— St. Peter, Altar s. Laurencii 128. 128 A.
— Altar und Vikarie der Bierträger 128 A.

Vgl. Erzstift, Dom.
Verordnung, ordinancie des EBf. und OM. über den

Kurs gewisser Goldmünzen, an Kirchen und Rathaus
anzuschlagen 812 (vom Rathaus abzukündigen). 825.

Verträge, der Kirchholmer Vertrag 357. 557.
Vieh, Bestimmungen über das Halten von —, 742, 60.
Vorsteher, provisores, procuratores, des Konvents der

Franziskanerinnen III. Ordens 292. 322.
Waffentragen, allen um Lohn Dienenden verboten

742, 27.
Wage s. OR.
Wappen, wapen, auf Ratssilber 300, 2.
wartyns, Grundzins 309.
Wege 742, 10 (zur Stadt), 42, 62, 63.
werckmesthere 742, 26 (der Goldschmiede).
Wirt, wert 742, 64.
Wohnhäuser, woninghe 742, 72, 79.

domus habitationis des ebfl. Offizials Andr. Tirbach 322.
Zeugnis, segel und breff 37.
Zimmerleute, thimmerlude 742, 8, 25.

Ring s. Schmuck.
Ritterschaft s. Livland. Riga, Erzstift. Römisches Reich.
Rock s. Kleidung.
roef s. Haus und seine Teile.
rof, roeffgut, rowb, row 214. 236 Einl. 584, 8. 631. 717.

911 S. 664 xy. Vgl. straissen rower.
Roggen s. Handelsartikel.
Rom, Kurie, bebstlicher hoff 330. Vgl. OR.

extra Romanam curiam defunctus 490.
Römische Kirche, sakon Rimskij, sswjatoi kostel Rimski

240. 283, 1, 3. 305. 397. 867. Vgl. ecclesia Romana.
gehorsam der heil, kirchen, Russen wie Griechen

sollen vom P. in den — aufgenommen sein 923, 5.
Anima, die s. OR.
annata 558.
Bank s. PR., Fugger.
— der Feier 594.
basilice s. OR.
camera apostolica 225 S. 157. Vgl. OR.
— exitus et introitus 479. 480. 695.
— liber diversarum 479. 480.
— présidentes et clerici 695.

Rom (Fortsetzung) :
cancellaria apostolica 490.

päpstliche Kanzleiregeln 893.
concordata s. Röm. Reich,
consistorium 122 S. 79. 125. 126. 662. 663 Einl.
fabrica st. Petri, ghebeude s. Peters 481. 486. 487.

513. 517. 616. 663, 12. 666. Vgl. OR.
fiscus des Papstes 519.
Haus, das Deutsche, s. OR.
hospitale st. spiritus s. OR.
jubileus etiam centesimus in Urbe 519.

primus institor (P. Bonifaz VIII) 235, 18.
limina apostolorum 122 S. 83. 662. Vgl. OR.
lites in Romana curia 519. Vgl. 844.

prohibitio devolutionis causarum ad Romanam curiam
122 S. 83.

mercatores Romanam curiam sequentes 479. 480. Vgl.
Banken.

penitenciaria apostolica 235, 18.
regalia sti. Petri 491.
servitium commune S. 478 A. 4.
Stationen, Römische, vgl. OR.
terra et mare Romane ecclesie 122 S. 83. 237.

Römisches Reich, heilyges reich 71,6. 209. 328.
391. 651. 796. Vgl. OR.
Acht des Reiches 197. 274. Vgl. Recht. Schweden,
gemeyner adel 528, 2. 560.
Hilfsmannschaft (3000 Knechte), vom Kg. dem HM.

1501 in Aussicht gestellt 917, 2.
Kammer, chamera imperialis zu Speyer 943 A.
König, Römischer, beschuczer und schirmer des D. 0.

71, 7.
— Beziehungen zum Papst 41, 11. 49, 8. 125. 126.

918. 919, 2.
bevorstehende Zusammenkunft mit dem P. 676, 2.

— — zum HM. s. dort.
— — zum OM. s. dort.

, Verbot des Krieges mit dem GF. von Moskau
(mandat) 374. 413, 2. 439, 2, 4. 542, 6, 8. 564 Einl.,
3, 5. 574.

— — zum Kg. von Böhmen und Ungarn 528, 2. 560.
zum Kg. von Frankreich 374. 528, 2.

— — zum Herzog in Geldern 560.
— — zu Livland s. dort (Zoll).
— — zu Venedig 374. 528, 2. 560.
— — zum GF. von Moskau 55. 107. 109. 226. 548.

611. 614. 617. 670. 680. 699, 25, 35. 755. 769. 770,
Einl., 5, 14. 775, 35, 36, 40, 44, 49. 786a, 3, 5.
786b, 2, 5. Vgl. Bündnisse. Gesandtschaften.

zur Hanse, zu den Wendischen und Livländischen
Städten, 328. 549. 775, 38, 49. 827.

zu Lübeck s. dort.
—, — seines Sohnes Philipp zum Papst 125. 126.
—, zum GF. von Moskau 109. 775, 35.
—, seine erfflande 107, 4.
—, mandat und recesse 71, 8.
—, weltliches haupt und vorweser gemeyner Christen¬

heit 71, 7.
concordata inter Romanam ecclesiam et nationem
Germanicam 357. 490. Vgl. auch Riga, Stift.
Kurfürsten vgl. PR.
—, ihr Konsens zu dem dem D. 0. erteilten Zoll 51.

Vgl. Livland.
— und fursten 209, 2. 276. 528, 2. 796 (forsten). 803.

919, 2.
und stete 49, 2. 71, 6, 12.

— und stende 874.
—

graven, ritterschop 49, 8.
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Römisches Reich (Fortsetzung) :
Lande, abgedrungene 917, 2.
Landfriede 328. 549. 796.

prelaten und fursten 323.
reformation, konichlike [Landfriede usw.] 796.
regiment, Reichsregiment 917, 2, 5. 919, 5.
ritterschafft, ritterschop 49, 8. 919, 5.
Schreibens, missverständl. Uebersetzung eines russ. 55 A.

107, 2, S. 69 A. 1.
Stände, stende 41, 11. 71, 6. 107, 4 (und verwandte).

209, 2. 528, 2. 560. 651. 803. 815. 826. 874. 917, 2.
Steuer, gemeine stewer (1501), zum Unterhalt eines

Reichsheeres von 20,000 zu Fuss und 10,000 zu Ross
in Aussicht genommen 917, 2.

ronnent 742, 30.
Rosinen s. Handelsartikel.
Rostock, Kriegshülfe an Livland (150 Fl.) 71, 3.

Ygl. auch Lübeck,
rotscher s. Fische.
Rubel s. Münzsorten,
rullen s. Briefe und Urkunden.
Runö, Versammlung Dänischer Auslieger bei der

Insel 203.
R u s s 1 a n d.

Bauern, buren, burynnen, eigen man 583, 19. 584, 14.
Bojaren, beyaren 542, 11. 770 Einl. 775, 14, 32, 48, 50.
Gefangene vgl. Nowgorod. Pskow.
Geleit des GF. von Moskau 680. 706. 715. 717. 753.

754, 5. 768. 769. 775, 13. 778.
Geschenke des GF. an die hans. Gesandtschaft 775, 54.
Handel mit Livland unterbrochen 107, 4. Vgl. Now¬

gorod.
Handel mit den Russen, reth um reth 301. 742, 94.
—, —, Borgkauf verboten s. ebda.
—, mit Finland s. dort.
—, mit den Schweden in Iwangorod 169.
Handelsverbote : Verbot des Salzhandels 583, 10. 584,

4, 5. 617. 657. 770, 5, 17. 775, 49—53, 54, 75—59,
62. 790, 6.

—, gegen Russland gerichtete: Verbot der Einfuhr von
Metallwaren 398. 541, 4. 657.

von Silber 194, 150, 151. 228. 229. 337,
15. 742, 94a.

de herschop 159.
Hinrichtung von Russen s. Reval.
Kaufleute, de russke kopman 775, 47. Vgl. Nowgorod.

Pskow.
Kreuzküssung s. Frieden.
Moskau, Grossfürst.

Beziehungen zum Papst 226.
— zum EBf. von Riga s. dort.
— zum OM. s. dort.
— zum Röm. König und seinem Sohn Philipp s. dort.
— zum Kg. von Polen s. dort.
— zu Polozk s. dort.
— zu Pskow s. dort.
— zu den Schweden 307.
— zu den Tataren 163, 4 (Niederlage des Bruders

des GF. durch den Zaren von Kasan). 172.
valkenerer des GF. 775, 34.
groth des, Anrede an ihn 770 Einl.
sein Hof S. 223 A. 1. — Vgl. auch Nowgorod,
seine Räte, rede 775, 44.
sein volck, Heer 766. 768. 769.
sein stritforste 775, 5.
Untertanen, undersaten 226. 657. 786a, 3.
Tod des GF. Iwan III. 21. 53, 122, 124. 143, 5. 144,

5. 159.

Russland (Fortsetzung) :
das regimenth kommt an seine Kinder, erven 21.

143, 5.
Pristaw, prestaver, Geleitsleute 768. 769. 775, 4, 11,

12, 18 ; ein falscher 775, 14.
Zwist, twedracht, der Parteien, innere Fehden nach

dem Tode Iwans III. 4. 47, 3. 49, 2. 53, 124. 143, 5.
S

sabbatum 235, 5.
sacerdos s. geistl. Ämter und Würden.
Sachsen, das Haus, das Erzbistum Magdeburg soll bei

dem — bleiben 41, 4. Vgl. D. 0., HM.
Beziehungen des Kurf. Friedrich s. Ablass, Korrespon¬

denzen. D. O., HM.
— des Hzg. Georg vgl. Ablass, Korrespondenzen.

D. 0., HM.
— — zum Papst 41, 10.

zum Kg. von Polen 919, 2..
zum Markgrafen Friedrich von Brandenburg 887 A.

— — zu den preuss. Regenten 887 A.
Sack s. Gewichte u. Masse.
sacramentum, hilges sacramenth, Sakramente 502. 786 b.,

2. 887 A. 893. 948, 5.
sacramentum baptismatis 948, 8. 949, 8. Vgl. Taufe,

baptisma infantium 949, 8.
rebaptizatio pueri 948, 8.

sacramentum confessionis s. confessio.
— eucharistie 122 S. 78. 893.
— salutare corporis Christi, sacrament des waren, des

heil, leichames, des Herren leichenam, Gotes leycham
235, 4. 236 Einl. 911 S. 665 Gy. 912 S. 667 ffc.
913. 914.

Verweigerung des Abendmahls wegen Entfremdung von
Kirchenbesitz 353.

Safran s. Handelsartikel.
sakewolde 583,17. 584, 9, 13. 770, 15. Vgl. Prokuratoren.
salbgeschoss s. Waffen.
salfisch s. Fische.
Salpeter s. Handelsartikel.
salutatio angelica s. Liturgie, Gebete.
salvus conductus s. Geleit.
Salz s. Handelsartikel.
Salznäpfe s. Gerät.
samende Hand s. Kurland, Stift. Riga, Erzstift.
Samaiten, Beziehungen des Bf. zum Bf. von Kurland

s. dort.
Aufgebot 146.
Bauern, Aussagen beim Grenzstreit des Bf. von Kurland

mit dem D. 0. 436, 4, vgl. 6.
bona ecclesie 409.
Höfe, Dörfer, Wälder 146.
mergkte 146.
nobiles, diocaesani des Bf., im Kriege gegen den GF.

von Moskau 409.
officiales, subditi des Bf. 409.

S a m 1 a n d, Stift, Ablass für den Bau von St. Peter in
Rom [und für Polen und Ungarn] 666.
Bf., Beziehungen zum HM. s. dort.
Kapitel, thumpropst, techent 12. 13.
Statthalter 12.

sanguis Christi 235, 5.
santh, in Schiffen als Ballast 742, 46. Vgl. Ballast,
saphir s. Schmuck.
Sattel s. Pferdezeug,
scepell 810.
Schafe s. Handelsartikel.
Schale s. Gerät.

102*
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schalckheit 915, 2.
schap s. Gerät.
Schärfchen s. Münzsorten.
Schatz, gefundener, s. Reval.
schatczunge, wertliche, der D. 0. davon befreit 911

xL. BL. ВУ. 912 S. 667 AI. Vgl. Steuer,
schaubung, Bündelung, Häufung 370.
scheldeworde, scheldinge 132. 735. Vgl. 794.

ablativus (?), auf den Ablasskommissar gemünzt 237 A.
boffe 132. 327.
bossewycht 612.
schoke 139.

schenkelaken s. Gerät,
schepsbok s. Bücher,
schepeken s. Münzsorten,
scherbecken s. Gerät.
Schiffe, naves 15. 23. 34. 36. 57. 62. 88. 92. 103.

110. 114. 117. 156. 160. 169 174, 2. 178, 11. 179.
181. 192. 196. 197. 200. 202. 203. 213. 214. 224. 234.
242. 245. 250. 268. 306. 339. 348. 358. 366. 368. 378.
386. 387. 403. 417. 422. 423. 433. 444. 459-461. 471.
472. 531. 532. 543, 32, 35, 62, 63, 67. 546. 572. 583,
8. 600. 607. 610. 611. 614. 617. 624. 627. 628. 640.
641. 643, 7. 644. 645. 653. 665. 698. 716. 742, 14, 15,
41, 48, 55, 56. 748. 761. 794. 796. 816. 821. 830. 845.
846. 863. 880. 882. 885.
Schiff von 6 Lasten 423.
schepe van orlyge 427.
barcke 607. 882.
barsze 268. 543, 78.
byschepe 162. 170.
boeth 154. 155. 196. 423 S. 305.
dat hovetschip (eines Geschwaders) 882.
hovetschepe 162. 170. 181. 882.
holk 575. 610.
jacht von 2 Lasten 846.
? copfarer 162. 181.
kraffel 77.
kreger, kreyger, kreyer 732. 748. 778. 790, 10.
Kriegsschiffe 306. Vgl. schepe van orlyge. hovetschepe.
loddige, lodige 583, 8. 742, 46. 790, 10.
pram 174, 2. 742, 15.
schuete, schuyte 105. 139. 141. 202. 214 S. 152. 268.

279. 423. 426. 433. 434. 459. 716. 846.
Namen von Schiffen : Ammerall 882.

Berten 882.
Engelsmann, Alter 605.
— Neuer 605.
Maria von Horn 425.
Schottische Barke 607. 882.
Schwan 387.
Spanische Barke 605.
de Ulle (?) 882.

Chartern von Schiffen im voraus, vorgrepes winninge,
verboten 742, 56.

Dichten eines angeschossenen Schiffes 882.
Überladen von Schiffen verboten 742, 55.

Schiffahrt, segelacie, Massnahmen zur Sicherung der 162.
170. 572. 624.
— verhinderte 34. 40.

Schiffbruch 15. 196. 214. 452. 532.
Vgl. Lohn, Bergelohn.

Schiffsflotte s. Lübeck. Reval.
Schiffsgefecht, slachtinge in der see 600. 882.
Schiffsgerät und -teile,

averlope (= Bord ?) 624.
ancker 171. 358. 423 S. 305.
borth 179. 387. 653.

Schiffsgerät und -teile (Fortsetzung) :
hovetstuck, Geschütz auf einem Schiff 882.
Mast, masthlosth 196.
Kabel von 150 Faden Länge, 12 Zoll Dicke, in Reval

bestellt 423 S. 305. 425.
Tau, touwe 742, 86.

Schiffsherren, schipheren, schippere 83. 110. 168. 178. 11.
194, 80a. 196. 213. 217. 221. 358. 387. 433. 434. 459.
543, 62. 572 A. 624. 627. 628. 635 S. 464 Anm. i. 644.
647. 717. 742, 48, 55, 56, 81, 88. 818. 819.
schippers offte hovetlude 600.

schepespart s. Anteil an einem Schiff.
Schiffsvolk und -besatzung. Seeleute 306.

Bootsleute, boszlude, boeszmans 88. 174, 2, 3, 5. 188.
387. 600. 635 S. 464 Anm. i. Vgl. Reval.

hovetbosman 614.
hovetlude 387. 644. 846.
hovetman einer Flotte 387.
— der Lüh. Flotte s. PR. Messman.
knechte, mannen auf Schiffen 36. 213. 600.
schepeskindere 387. 423. 614. 628.
schyppmans 194, 80a.
schippvolk, volk 162. 170. 423. 644. 653.

Schiffpfund s. Gewichte u. Masse.
Schilde s. Münzsorten.
Schillinge s. Münzsorten.
Schillingskapellen, Ablass, s. dort.
Schinken s. Handelsartikel.
Schinkenvate s. Gerät.
Schippembeil, Klage Engelhards von Essen über, 3.
schismatici 122 S. 78, 79, 80. 123. 125. 126. 201. 225.

235 Einl. 357. 519. 616. 662. 663 Einl. (693). 713. 935.
scismaticus populus vicinus (Russen, in der Nachbar¬

schaft Livlands) 949, 7.
Schlitten s. Gerät,
slederunen s. Pferde.
Schlittenweg, scledenwech 717. 720.
Schloss s. Gerät.
Schlösser s. Haus u. seine Teile.
Schlossbau s. Riga.
Schlüssel s. Gerät.
Schmiede s. Gewerbtreibende.
Schmuck. Vgl. Kirchengerät,

bogen, boghe, Ringe 586. 718.
Geschmeide, schmide, smide, sulversmydt, sulverwerck

138. 139. 178, 9. 284. 300, 2, 3. 309. 592, 1, 3, 4.
707. 742, 26. 824. 849 S. 623.

Kette, silb. 26.
klenode, kleynoet 138. 139. 189. 236 Einl. 368.
mallie, Ring, Spange 178, 9. 849 S. 625.
Ringe, gold. u. silb. 178, 9. 849 S. 625.
— mit saphir und carneolo 849 S. 623.
— mit wapen 178, 9.

Schmuggler s. ranefars.
Schneider s. Gewerbtreibende.
Schock s. Gewichte u. Masse,
schoe s. Kleidung.
schoff, Bündel 101.
scholbocke s. Bücher.
Schollen s. Fische.
Schonen, Dänische Vögte auf 543, 32.

Städte, richtewalt derselben 543, 32.
—, gemeyne mandat des Dän. Kgs. dagegen 543, 32.

Schonenreyse 543, 32.
Schornstein s. Haus u. seine Teile.
Schottland, Beziehungen des Kg. zum Kg. von

Dänemark 306 A.
echouwer s. Gerät.
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Schrägen s. Reval. Riga.
Schreckenberger s. Münzsorten.
Schrift, Heilige, scriptura sacrosancta 79. 849 S. 624.
scripta, in grossa 235, 6.
schroder s. Gewerbtreibende.
Schuldbriefe s. Briefe u. Urkunden.
Schuldforderungen 5. 6. 28. 29. 73. 76. 90. 115. 291. 296.

325. 332. 338. 427. 489. 520. 522. 589. 591. 593. 629.
705. 711. 719. 735. 742, 5. 760. 762. 764. 771. 773.
774. 783. 795. 807. 808. 823. 844. 858—860. 866. 867.
870. 890. 891. 894. 902. 916, 2. 932. 933. 941.

schueten s. Schiffe.
Schwager s. Verwandtschaftsgrade,
sware sucht der pestilencien s. Seuchen.
Schwarzhäupter s. Bauske. Pernau. Reval. Riga.
Schweden. Acht und Bann gegen, 197. 271.

Amtleute des Dan. Kg. in Schweden und auf den
Schären 179.

Auslieger 213. 214. Vgl. Ösel.
Bündnisse s. dort.
Einwohner, Schwedische, auf Ösel, s. dort.
Pinnland s. dort.
Gefangene, schwed. Knechte in Reval, 106. 121.
Handelsverbot, Mandat des Kg. von Dänemark, um

affvor und tovor zu hindern 62. 83. 162. 170. 181.
(209, 5). 217. 274. 306. 378. 381. 460. 461. Vgl.
543, 35.

Kanzler des Reichsverwesers, Beziehungen zum schwe¬
dischen Schiffshauptmann Severin Buth 578.

Reichsrat, der gemeyne radt, des rikes radegenoten,
primores regni (470). 106. 121. 214. 217. 221. 307.
438. 470. 716. 791. 807. 924, 6.

Beziehungen des Reichsrats bezw. Reichsverwesers zum
Bf. von Ösel s. dort.

— zum HM. s. dort.
— zum Komtur zu Reval s. dort.
— zum Vogt zu Soneburg s. dort.
— zum Kg. von Dänemark s. dort.
— zum G F. von Moskau 307. Vgl. Frieden.
— zu den Vögten und Hauptleuten in Finnland 221.

268. 307. 575. 863.
— zu Lübeck 716.
— zu Reval s. dort.
— zu Bernth Klever 115.
Schiff, ein schwedisches in Iwangorod 169.
Stockholm, borgers und copmann 345.
—, Beziehungen zum OM. s. dort.
—, — zum preuss. Grosskomtur s. dort.
—, Schlossvogt, Beziehungen zum Reichsverweser 366. 610.
— zu Reval s. dort.
Swedesche trawe 83.
Zollerlass für den nach Schweden handelnden Kauf¬

mann 345.
Schweine s. Handelsartikel,
swerth, dath, bildlich für Krieg 584, 21.
swerdt s. Waffen.
Schwertbrüder, Orden der 436, 1. 437.
Seebriefe s. Briefe und Urkunden.
Seeräuber, zerover 742, 52. 863. 916, 1. Vgl. Auslieger.
Seerecht s. Recht,
seygerklocke s. Gerät.
Selbsthülfe s. Recht.
selebade s. Lübeck. Reval, Vermächtnisse,
selemissen s. Liturgie,
selschop s. Gesellschaft.
semate (vom lett. zeemats, vgl. v. Bruiningk u. Busch,

Livl. Güterurkk. n. 668 A. 3), Gesindestelle 708.
sentencia, sentencie s. Recht.

sentencia excommunicationis s. excommunicatio.
separatio 946. 947.
sepultura, libéra sepultura s. Begräbnis. Liturgie,
sermones s. Liturgie,
servitores 235, 10.
servitium commune s. Rom.
Seuche, suche 913. Vgl. Livland. Preussen. Reval. Riga,
sibbe s. Verwandtschaftsgrade.
Siechenhäuser s. OR. Reval. Riga.
Siegel.

angebaren ingesegell, angeborenes Siegel 81. 222. 410.
426. 456. 456a. 731. 811. 814. 872. 933.

—, verloren und für machtlos erklärt 256.
signet, signit, singeneth 36. 168. 222. 230. 309. 339.

539. 597. 609. 648. 752. 792. 830. 843. 865. 882. 937.
Beschreibung von Siegeln :

grosses Siegel des kurländ. Kapitels 408.
Siegel des Kg. Ludwig XII von Frankreich 383.
Amtssiegel des Jefimi, Wladyka von Polozk und

Witebsk 364.
als EBf. von Polozk und Witebsk 817.

— des Hermann Ronneberg, Pfarrers zu Wolmar 421.
— des Ablasskommissariats 498, 1.
— Komturs zu Windau (anscheinend Stempel vom

J. 1349) 23.
— des Vogts zu Grobin (bisher unbekannt) 730.
— des revaler Schmiedeamts 642.
— Stanislaus Glebowitsch, Wojewoden von Polozk 794.
Privatsiegel des Jasper Linde, Dekans der Rig. Kirche 333.
— Joh. von Loen, Propsts von Ösel 16.
— Petrus Eisenberg 370.
— des Archimandriten des EBf. Jefimi 857.
— Berth. von Altmannhoffen, Hauskomturs zu Königs¬

berg 9.
— Burgslaff, Hzg. zu Stettin-Pommern 325. 590.
— Gert Funcke 553.
— Juri Glebowitsch 315a.
— Joh. Grothus 456a.
— H. J., Schenken zu Dünaburg ? 539.
— Bernt von Kallen, alten Komturs zu Doblen 696.
— Walter v. d. Loe, alten Komturs zu Windau 270.
— Henning Passow 327.
— Iwan Sapieha 522.
— Paul von Steyn, Kumpans zu Riga 421.

Siegel von Geistlichen 893.
a) ausserhalb Livlands :

bulla plumbea 125.126. 201. 281. 604. 616. 637. 662. 693.
der Fischerring 125. 126. 201. 281. 519. 616. 662.

663. 935.
der Kardinäle Amancus, s. Nicolai in carc. Tulliano

diac. ; Dominicus, Tusculan. eps ; Franciscus, basilice
12 app. presb. ; [Alidosius], tit. ss. Nerei et Achillei
presb. ; Fredericus [de s. Severino], s. Theodori diac. ;
Guillermus, Prenestin. eps. ; Johannes Stephanus
[de Ferrereis], ss. Sergii et Bachi presb. ; Ludovicus
Johannes, ss. Quatuor Coronatorum presb. ; Ludovicus
s. Marcelli presb. ; Olivierus, Ostien. eps. ; Petrus s.
Ciriaci eps. ; Raphael (Sansovinus Riario), Portuen.
eps. 603.

des EBf. Hermann von Köln (wohl Majestätssiegel)
(51.) 201.

des EBf. von Trier 51.
des EBf. Uriel von Mainz (51). 689.
des Johannes Olavi, Elekten von лЬо 148.
Amtssiegel des Kölner Offizials (als Rücksiegel das S.

des Notars Cratho de Leyte) 46. 79.
des Jefimi, Wladyka von Polozk u. Witebsk 364. 562.

595a; als EBf. (ein andres Siegel) 817.
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Siegel von Geistlichen (Fortsetzung) :
des Archimandriten des EBf. Jefimi 857.
des Bf. Job von Dobeneck von Pomesanien 887.
des Bf. Martin von Samaiten 409. 429.
des Petrus Eisenberg 370.
des Henning Gode, Scholast. zu Erfurt (pitzschafft) 414.
des russ. Priesters Prokopius 454.
sigillum commissariatus, s. indulgenciarum nuncii

225. (297, 3). 498, 1, 5. 737, 1, 2, 8. 936 Anm. 1.
Sekrete :

des Bf. Lukas von Ermland 58.
des Ermländischen Kapitels 58.

b) in Livland:
Majestätssiegel (Amtssiegel) :

des EBf. Michael von Riga 95. 215. 216. 390. 401. 527
abgerissen und durch ein fremdes, bfl., Siegel er¬

setzt 314.
des EBf. Jasper von Riga 583 S. 424. 584 S. 429.

676a A. 758 (sigillum). 787. 844. 850. 872. 881. 892.
des Bf. Johann von Dorpat 925, 16. 929.
des Bf. Gerhard von Dorpat 583 S. 424.
des Bf. Heinrich von.Kurland 147. 667. 939.
des Bf. Johann von Ösel 802.
des Bf. Nicolaus von Reval 423.
des Bf. Gotschalk von Reval 777 A.
des Rigaschen Kapitels 215. 216. 314. 401. 474. 527.

675. 881. 892.
des erzbfl. Offizialats 322.
des Rigaschen Propstes 844.
(des Dorpater Propstes : nie angehängt gewesen 844).
des Kurländischen Kapitels 147. 205. 408. 419. 939.
des Öselschen Kapitels 206.
des Abts zu Padis (Amtssiegel ?) 31.
des Konvents zu s. Birgitten bei Reval 905 A.
der Äbtissin zu s. Birgitten 17.
des Dominikanerkonvents zu s. Katharinen in Reval 18.
des Pfarrers zu Wolmar, Hermann Ronneberg 421

(Amtssiegel ?).
des Notars Christian Zernekow 777 A.
des livl. Ablasskommissariats, sigillum comissariatus,

s. indulgenciarum nuncii 225. 297, 3. 498, 1, 5. 737,
1, 2, 8. 936 Anm. 1.

des Revaler Schmiedeamts 642.
Sekrete :

des EBf. Michael von Riga 26. 42. 50. 65 (secretes
ingesegel). 66. 96. 102. 183. 316. 464. 482. 897.
900. 901—904. 907. 908.

des EBf. Jasper 738. 760. 818. 825. 833. 839. 852.
884. 888.

des Bf. Gerhard von Dorpat 82. 99. 271. 415. 416.
des Bf. Heinrich von Kurland 1. 30. 44. 82. 203.

408. 419. 427. 452. „453. 473. 576. 855.
des Bf. Johann von Ösel 70. 76. 82. 206. 214. 470.

551. 700. 776. 795. 856.
des Bf. Nicolaus von Reval 108. 111. 152 (ingezegel).

340. 424 (secretes ingezegel). 463 (ingezegell).
des Rigaschen Kapitels 675.
des Kurländischen Kapitels 855.
des Revaler Kapitels 463.
des Abts Lambert von Falkenau 858.

Privatsiegel :
des Paul Blankendom 207. 359.
des Christian Bomhover 323.
des Joh. Duszeborg 410.
des Paulus Gerdes 291.
des Reinhold Korner 849.
des Mathias Lemke 390.
des Jasper Linde 333 (Ringsiegel).

Siegel von Geistlichen (Fortsetzung):
des Joh. von Loen 10. 16.
des Jakob Notken 484.
des Joh. Oldensen 383. 584, 23. 790.
des Joh. von Schedingen 259. 288.
des Augustin Schmidt (signetum) 937.
des Simon Schönberger 351 A.
des Thomas Schöning 893.
des Petrus Usenus 842.
des Antonius Westermann 869.

Siegel des Deutschen Ordens :
a) ausserhalb Livlands :

des HM. Friedrich 477. 804 A. (Ringsiegel),
gewonliches petzschir des HM. Friedrich 167.
des Grosskomturs Simon Drahe, später irriger Weise

an einer andren Urk. befestigt 350 A. (Ringsiegel),
des obersten Trapiers und Komturs zu Rhein 142.
des Komturs zu Memel 33. 146. 154. 155.
des Hauskomturs zu Königsberg 9 (Ringsiegel).

210 A.
b) in Livland.

Amtssiegel :
gewonliches petzschir des OM. Plettenberg 167.
persönliches Majestätssiegel des OM. Wolter von

Plettenberg 22. 46 S. 25, 27 (sigillum majus).
79 S. 56. 83. 84. 89. 100. 101. 113. 120. 124.
153. 186. 202. 204. 206. 223. 255. 260. 266. 294.
338. 404. 451. 457. 458. 465. 471. 489. 516.
554. 567. 568. 570. (583, 26. 584, 23.) 617. 646. 655.
660. 701 (ingesegel). 708. 757 (ingesegel). 787.
809. 813. 818. 819 (ingesegel). 822. 876. 877.
878. 879 (ingesegel). 890. (925,16). 940 (ingesegel).

Sekret des gekorenen OM. und Landmarschalls
Plettenberg 898 A. 899 A.

Sekret, Stempel III : 64. 67. 248. 277.
—, — IY: 510. 681. 711. 767. 779 (?) 812. 835.

859 (?).
persönl. Majestätssiegel des OM. H. von Brüggenei,

anstelle des angeborenen Siegels des Joh. von
Plettenberg angenäht 456 A.

des Landmarschalls 206. 211.
des Komturs zu Fellin 206. 876.
— zu Reval 80. 704. 807. 905 A.
des Vogts von Jerwen 29. 784.
des Komturs zu Goldingen 602.
— zu Marienburg 269.
— zu Windau 23. 196.
des Vogts zu Karkus 206. 774.
— zu Soneburg 15. 206.
— zu Narva 28 (?). 360. 361. 371. 831.
— zu Rositten 222. 344.
— zu Grobin 730. 851.
— zu Bauske 764.
— zu Kandau 118. 253.
des Hauskomturs zu Riga 288.
— zu Wenden 421 A.
— zu Reval 259. 261. 905 A. 932. 933.
— zu Weesenstein 132.

Privatsiegel :
des Joh. v. d. Recke, Komturs zu Reval ? 645.
des Bernt van Kallen, alten Komturs zu Döhlen 696.
des Wolter v. d. Loe, alten Komturs zu Windau 270.
des Paul von Steyn, Kumpans zu Riga 421 (pitz-

schafft).
des H. J., Schenken zu Bünaburg? 539 (syngenet).

Siegel des Römischen Kg. 46 S. 26, 27. 51. 328. 549.
des Kg. Ludwig XII. von Frankreich 383.
des Kg. von Dänemark 27 (Sekret). 230. 339 (Signete)«
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Siegel (Fortsetzung) :
des QF. von Moskau 753. 754, 5. 790, 20.
des Kg. von Polen 251 (Sekret),
des Grossfürstentums Litauen 246 (kleines Siegel),
des Pfalzgrafen bei Rhein und Hzg. zu Baiern 51.
des Hzg. Georg zu Sachsen (349 A. 384 A. 420 A.).
des Hzg. Bugslaff von Stettin-Pommern 325. 590

(Ringsiegel).
des Hzg. Heinrich von Meklenburg 182 (Ringsiegel).
des Hzg. Johann II. von Kleve 240.
des Edelherrn von der Lippe 149. 906.
des Swante Nielsson 103.
des Erich Tursson 86. 171. 200. 279.
des Hans Holgerssen 653.
des Jan Janssen 345. 366.
des Johann Pedersson 268. 805. 863.
des Stiftsvogts zu Kokenhusen 400 (Amtssiegel).
des Dorpater Mannrichters 410. 814 (Amtssiegel).
des Revaler Schmiedeamts 642 (amptes ingesegel).
des Statthalters von Nowgorod Danilo Wassiljewitsch

Schtschenja 583, 26. 584, 23. 925, 15.
des Statthalters von Nowgorod Alexander Wladimi-

rowitsch 790, 19.
des Statthalters von Nowgorod Grigori Fedorowitsch

Schuiski 583, 26. 584, 23.
des Statthalters von Nowgorod Wassili Wassiljewitsch

Schuiski 925, 15.
des Statthalters von Nowgorod Michail Konstan-

tinowitsch 790, 19.
des Statthalters von Pskow Iwan Michailowitsch

584, 23.
des Wojewoden von Polozk Stanislaw Glebowitsch 794.
— von Wilna Nikolaus Radziwill 712.
— von Witebsk Iwan Sapieha 522.
des Statthalters von Witebsk Juri Glebowitsch 315a.
des Statthalters von Witebsk Michail Iwanowitsch 740.
des Starosten von Smolensk Awram 515.
des Woits von Witebsk Fedor Grigorjewitsch

523. 741.
Stadtsiegel von :

Kampen 25.
Lüneburg 507.
Polozk 520. 559.
P6kow 584, 23 (segel der hill. drevoldicheit).
Reval 324. 350. 484. 489. 735. 773 (sigillum, hangendes

segel). 897 (rades szegell).
Stadtsekrete von :

Dorpat 4. 34. 56. 87. 165. 166. 239. 241. 456. 620.
667. 727. 753. 759. 798. 925, 16. 942.

— kleines Signet 168. 830.
Köln 60.
Lübeck 69. 117. 134. 162. 170. 217. 229. 232. 234.

242. 250. 475. 546. 572. 624. 644. 796. 880.
Narva 98. 169. 286. 376. 579. 930.
Reval 57. 112. 164. 166. 175. 245. 249. 263. 264.

296. 377. 386. 430. 433. 614. 671. 680. 682. 735.
771. 780. 797. 821. 845. 609 (signet). 865 (signet).

Riga 24. 35. 40. 68. 90. 93. 105. 135. 164. 177. 195.
233. 265. 273. 275. 332. 362. 615. 629. 763. 808. 868.

Wiborg 723 (Rücksiegel).
Siegel von Privatpersonen:

des Jakob Aderkas 802.
des Hinrick Batenbrock 792 (wanliches signet).
des Dirick v. d. Berge 847 A.
des Jakob Beverman 792 (Signet).
des Heinrich Brockhus 272.
des Joh. Bulck 843 (Signet).
des Hinrick Bulow 368.

Siegel von Privatpersonen (Fortsetzung):
des Hinrick Dellingkhuszen 368.
des Hans Diricks 309.
des Joh. Donhoff 811.
des Reinhold Dreyer 792 (Signet),
des Reinalt Drolszhagen 410. 814.
des Willem Varensbeke 932 A.
des Walter v. d. Vechte 426.
des Hans Viand 790, 20.
des Luleff Vorstenberg 811.
des Gert Funcke 553.
des Pawel Gralow 176.
des Otto Grothusz 389. 456.
des Joh. G ruter 424 (secret). 752 (signet),
des Heinrich Hastver, verloren und für machtlos

erklärt 256.
des Wolmar Hastever 551.
des Borchard Herde 724 (secret). 752 (signet),
des Barthold v. d. Heyde 532 A.
des Evert Hesselson 145.
des Joh. Hildorp 583, 26 . 584, 23.
des Hans Hocke 789.
des Klaus Holste 426.
des Iwan Hunningkhuszen 368.
des Hans von Huren 368.
des Christoffer Ixkull 410. 814.
des Hans Ixkull von Fickel 206.
des Hans Ixkull v. d. Riesenberge 905 A. 2.
des Klaus Ixkull 551.
des Reinolt Ixkull 206.
des Bertram Junge (?) 731. 806.
des Gert Junge 932 (will sich ein Siegel stechen

lassen). 933 A.
des Joh. Kavier 583, 26.
des Hans Kersten 309.
des Steen Christiernsson 280.
des Bernt Clever 115.
des Hans Klunckert 368.
des David Cochran 444.
des Hinrick Korver 847 A.
des grossen Kurt 607. 608. 612.
des Marcus Lepel 368.
des Gort Linde 390.
des Andreas Lode 811.
des Hans Lode 932.
des Jürgen Lode 410. 814.
des Lütke Loszeke 368.
des Bernt Lütke 368.
des Hans Maydel 905 A.
des Hinrick Memehovel 222 (signit).
des Jorgen Mente 145.
des Hermann Messman 882 (singenet).
des Hans Mestake 410.
des Hinrick Michaelis 368.
des Dirick Mouwer 862.
des Joh. Mouwer 145.
des Dietrich Naschert 810.
des Evert Nenstede 790, 20.
des Joh. Nolde 222.
des Hans Noettken 390.
des Severin Norby 426.
des Bertram Orgas 551.
des Henning Passow 138. 139. 327. 648 (signet),
des Heise Pattiner 848 S. 622.
des Joh. Plettenberg 81. 389. 456 A. (durch ein

fremdes Siegel ersetzt, vgl. Amtssiegel des OM.).
des Klaus Polle 206.
des Marcus Putkamer 197.
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Siegel von Privatpersonen (Fortsetzung) :

des Mysse Quassine 539 (syngenet).
des Joh. Rademan 790, 20.
des Bartolt Ravensdorp 346.
des L. R., gebraucht von Dietrich Wichmann 37 A.
des Hans Risbiter 731.
des Mauritius Rolofson 368.
des Hans von Rosen 589. 593.
des Christian von Rosen 847.
des Konrad von Rosen 802.
des Jorgen Rosendail 605.
des Joh. Rotger 848.
des Nikolaus Saltcze 847 A.
des Hermann Soye 290.
des K ersten Soye 410. 583, 26.
des Roprecht Stael von Holstein 120 A.
des Hans Tidinckhuszen 368.
des Reinhold von Piesenhausen 872.
des Evert Toddewen 97. 932.
des Jürgen Toddewen 206.
des Willem Toddewen 905 A. 2.
des Wolmar Toddewen 905 A.
des Klaus Tolkis 905 A.
des Albrecht Torck 649.
des Reinhold Treiden 731. 933.
des Roland Treiden 933.
des Antonius von Werne 790, 20.
des Albert Westermann 368.
des Junkers Wilhelm 425. 426.
des Hans Withmellinckhusen 309 (signet).
des Gert Witte 145.
Signet eines Rigafahrers, von mehreren gebraucht 36.
Ringsiegel eines Unbekannten, vom Kaufmann

Deutscher Hanse z. Zt. in Narva gebraucht 816.
siep, Sumpf 57. 206. 408. 701. 708. 814. 878. Vgl. brock.
Silber s. Handelsartikel. Münzsorten,
simonia, simoniae labes 122 S. 80. 235, 7, 18, 20. 236, 7.

663, 3.
— in ordinibus, in beneficiis 122 S. 80. 235, 7.

sippollen s. Handelsartikel.
scriba juratus 46 S. 27.
slachtunge, weltlyke slachtinge, Prügelei 441. 617.
slange s. Waffen.
sieden s. Gerät.
smasken s. Handelsartikel.
smyde s. Schmuck.
sylm 206 S. 143.
Smolensk, Starost und Gemeinde 515.

Belagerung durch den GF. von Moskau 283, 4, 5.
Beziehungen zu Riga s. dort.
Smollenske wychte 539.
Wachshandel auf Borg 515.

Söldner vgl. D. 0. Livland. Narva. Preussen. Reval.
stipendiarii.

solidi s. Münzsorten.
? sommer, die 753 (darf an somer(e), Saumtiere, gedacht

werden ?)

Soneburg, Bauern des Vogts auf Dagö 15-
Bergung von Strandgut 15.
Beziehungen des Vogts zum Reichsverweser von

Schweden 15.
— zu Reval s. dort,
holme des Vogts 15.
Kumpan 206 S. 143.
stalbrodere 344.

Vgl. auch Oesel, Grenzberichtigung.

Soest, glitmate der Deutschen nation und der hanse 124.
Ablass s. dort.
Rat 285.

Späher, Kundschafter, des OM., vgl. 467 (umb vorspehens
willen).
— des Komturs zu Dünaburg 535. 536.
— des Hauptmanns zu Wiborg 200.

spanne s. Gerät.
Speicher s. stenhus.
Speck s. Handelsartikel.
Speyer, Diözese, Ablass s. dort. Kapitel 693.
Spielleute s. Trommler.
Spiesse s. Waffen.
spital st. Johannis s. Johanniterorden.
spoelinge (beim Abendmahl) s. Liturgie.
Sporen s. Pferdezeug.
sprakelersz s. Hanse.
sprinckborn 206.
sprunkremen s. Pferdezeug.
spurii 491.
Stadtbuch s. Bücher.

— mark s. Reval.
— recht s. Reval.
— Schreiber s. PR.
— vögte s. Narva. Reval. Riga,

stalbrodere s. Reval, Schloss. Soneburg.
Stammbaum, bom der magescop, arbor consanguinitatis

178, 2, 907.
Stammtafeln 66 A.
Stapel s. Antwerpen. Bergen. Brügge. Iwangorod.
stapelguet s. Handelsartikel.
stationes s. Liturgie. Rom, OR.
Statthalter s. Preussen. Samland. Vgl. PR.
stavelengelt s. Geld.
Steinwärter s. Reval.
stenhus s. Haus u. s. Teile. Pernau. Reval. Riga,
sterffte, dat 584, 21. Vgl. Seuchen,
sterlingi s. Münzsorten.
Stettin, BM., Rat, Schöppen 446. 462.

Beziehungen s. D. O., Regenten.
Ordensstadt 393.

Steuer s. Polen. Röm. Reich, schatczunge.
— pfennigliche, der D. 0. exiraiert 911 S. 665 BS.

Stiefel s. Kleidung.
Stiefkinder, Stiefvater s. Verwandtschaftsgrade,
stint s. Fische.
stipendiarii 123. 519 S. 370. Vgl. Söldner,
stock s. Ablasskisten. Gerät.
Stockfisch s. Fische,
stollkussen s. Gerät.
S t o 1 p e n, bfl. Meissnisches Offizium 702.
stop s. Gerät.
stotegelth s. Geld.
stoveken s. Gewichte und Masse.
Stralsund, Rat, Bürger 352.
Strand, der, zwischen Livland und Preussen (der Ver¬

kehr durch die Samaiten behindert) 372, 5. 385, 4. 514,
7. 618 A. Vgl. OR., auch OR. Riga.

Strandgut 15. 452.
straissenrower 236, 5.
stromelinck s. Fische.
Stüber s. Münzsorten.
stucke s. Gewichte und Masse. Münzsorten.

—, güldene s. Handelsartikel,
stunde 635 S. 464 Anm. i. 767 A. 775, 24.
subdelegati s. commissarii (eines Ablasses),
subdiaconus s. Geistliche Ämter und Würden,
subditi s. Untertanen.
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Subkommissare, Unterkoramissare s. commissarii.
subsidium, recuperatio Terrae sanctae, Entsetzung des

Heiligen Landes 122 S. 80. 126. 126 236, 1. 519. 662 S.
480. 663, Einl. 911 S. 664 PR, 665 RO. 913 S. 668.

suburbium s. Hakelwerk,
suffragia s. Liturgie,
suppletio 633.
Supplik s. Briefe u. Urkunden.
suspensio 490. 616. 633. 663, 13. 912 S. 667 AI. Ygl.

Ablass.
suster, susterkinder s. Verwandtschaftsgrade,
swager s. Verwandtschaftsgrade,
swetdoecker s. Gerät.

T

tabellio, tabellionatus officium 491. Vgl. Notare,
taberna s. Haus und seine Teile,
tabula lapidea, Altar s. Kirch en gerät.
Tafelgut s. Riga, Stift,
tafelkrensze s. Gerät,
tafellaken s. Gerät.

Tage, Tagfahrten,
a) ausserhalb Livlands.

provincialia et generalia comitia 491.
Reichstage, königliche Tage :

zu Köln (1505) 71, 6.
zu Breslau (zu 1508 ausgeschrieben, kommt nicht

zustande) 287. 303. 304. 315. 330. 331. 342, 18,
22. 372, 2. 528, 2. 560. 804.

zu Worms (1509) 472. 494. 494 A. 1. 528, 2. 560.
585. 599. 619. 631. 651. 669. 676, 3. 709.

zu Augsburg (1510) 803. 815. 826.
nach Augsburg, Worms, Freiburg i. B. zu 1511

ausgeschrieben 874 S. 639 A. 1.
Zusammenkunft deutscher Fürsten zu Wesel

(1507) 278.
Litauen, conventio generalis zu Wilna (1508) 485.

(1509) 542, 13.
Polen, Reichstage :

zu Krakau (zu 1501 angesetzt) 917, 4.
zu Lublin (1506 beabsichtigt) 19.
zu Krakau (1507 vor Juni 30) 209, 2.
zu Piotrkow (1509, concilium generale) 574. 588. 595.
Tag zu Graudenz (1507 vor Juni 30) 209, 2, 7.
Tag zu Marienburg (1509) 622. 631. 651.
Tag zu Posen (1510) 560. 588. 598. 803. 804. 815.

826. 874. 895, 3.
Preussen, tagefart, gemeyne tagefarth, mit land und

Stetten 41, 10. 385, 2. 514, 9. 922 S. 682 Anm. i.
? zu Königsberg (1506 nach April 12), Gebietigertag-

fahrt 32. 41, 10.
zu Memel, Zusammenkunft des HM. mit dem OM.

von Livland (1507 März 14 ff.) 41, 9. 49, 2, 9. 72,
3. 129—131. 142. 154. 167 (Rezess). 209, 2, 8, 11.
354, 4. 372, 2, 5. 385, 2, 3. 714.

zu Heiligenbeil (1510 Dez. 31) 887 A. 895 A. 896 A.
Vgl. D. 0., grosses Kapitel.

Hansetage, wendische und andre Städtetage,^ Ver¬
sammlungen in Angelegenheiten der Städte in den
J. 1426, 1434, 1447, 1498: 194, 74.

zu Lübeck (1487) 742, 89.
zu Stralsund (1503) 926.
zu Segeberg (1503) 144, 1. 796.
zu Lübeck (1506 Mai 21— Juni 23) 21. 34. 40. 53.

69. 114. 127. 134. 143.
zu Münster (1507 Mrz. 15) 69. S. 48 A. 2.

Tage, Tagfahrten (Fortsetzung) :
zu Bremen, zu 1507 Mai 9 in Aussicht genommen

69 S. 48.
zu Lübeck (1507 Mai 16— Juni 7) S. 48 A. 2. (127).

134. 143. 164. 168. 175. 177. (185. 192). 194. 231.
301. 742, 87 ff.

zu Lübeck (1509 Febr. 7) 541.
— (1509 Juni 20—21) 643.
— (1509 Aug. 1—7) 664.
— (1509 Okt. 4-12) 699.
— (1510 Mai 22— Juni 4) 827.
— (1511) 592, 3.
Tag zu Nykjobing (Falster) zwischen Lübeck und

den wendischen Städten und Kg. Hans von Däne¬
mark (1507 Juni 24— Juli 8) 180 A. 217. 228.
231 A. 274. 306. 328. 348. 543, 1. 796.

b) in Livland.
Versammlungen beim OM. Kapitel. Gebietigerver-

sammlungen. Richteltage :
zu Wait (1500 Sept. 5, Verhandl. des OM. mit der

harr.-wier. Ritterschaft und Reval) 915.
zu Reval (1500 Sept. 6, 13; Verhandl. des OM. mit

Reval) 916.
zu Wenden (1507 Sept. 30, Kapitel) 266. 267.
zu Rujen (1508 Jan. 25, Ordenstag) 313. 342, 3,

Anm.
zu Wenden (1509 Jan. 9 ff., Versammlung beim OM.,

städt. Rsbn. anwesend) 495. 512. 521. 526. 561.
zu Wenden (1509 Nov. 8, Gebietigerversammlung)

711. 714.
zu Wenden (1509 vorgeschlagen, Vorberatung der

Städte beim OM.) 716. 717.
zu Riga (1510 Jan. 16 ; Richteltag, vom OM. u. EBf.

abgehalten), vgl. 755, 757; 758. 763. 765. 772.
773. 775, 25.

zu Rujen (1510 April 29, Gebietigerversammlung) 813.
Herrentage.

zu Lemsal (1506 Juni 28, Juli 27, Prälatentag)
74. 82.

Landtage, gemeyne landesdage 101. 310. 342, 17,
22. 373. 397 S. 288. 772. 825. 828. 830. 833.
834. 835.
— vom OM. und EBf. auszuschreiben 49, 3.
— auf Revals Rat durch Riga (1508) zu veranlassen

310 S. 320.
zu Wolmar (1507 Juli 18—25) 220. 223. 224. 226.

233. 244. 251 S. 190. 311. 344. 372, 3. 564, 3.
zu Wolmar (1508 Juni 18 (19) — 23) 372, 3. 394.

395. 395a. 398. 413. 418. 439, 2, 4. 531. 542, 5, 7.
564, 4. 601.

M a n n t a g e, Gemeine Tage.
im Erzstift (zu Ronneburg, zu 1506 Sept. 13 an¬

gesetzt, vom Komtur zu Reval der Stadt angezeigt)
80. (Sept. 17) 95.

im Stift Dorpat (zu Dorpat, 1507 Okt. 8) 271.
im Stift Oesel (zu Hapsal, 1507 Febr. 10 f.) 157. 158.
harrisch-wierische, zu Reval (1497 um Juli 25) 905 A.,

2. (1505 Mrz. 9-12) 932. 933. (1508 Febr. 15)
329. (1508 Sept. 11) 545. Vom OM. zu 1508 Dez.
25 angesetzt, auf 1509 Mrz. 18 verschoben (Bei-
richteltag) 581.

zu Fellin (1510 Sept. 17—24 ; harr.-wier. Ständetag
in Anwesenheit des OM.) S. 639 A. 2. 876—879.

Städtetage, Versammlungen von Ratssendeboten
775, 58.

103
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Tage, Tagfahrten (Fortsetzung):
zu Wave (zu 1506 Jan. 25 angesetzt) 4 (verschoben).

48 (1506 Mai 4).
zu Pernau (1507 Febr. 21 — 24) 105. 135. 159. 160.

161. 164. 177. 180. 193. 241.
zu Dorpat (1508 Sept. 16 — 24, Zusammenkunft von

Deputierten der Räte Rigas und Revals, Prozess) 448.
zu Wave (1509 Juni 5) 620. 626. 635.
zu Wenden (1509 Juli 22—26) 644 A. 652. 656.

680. 715.
zu Wave (1509 Dez. 18) 720. 727. 728. 729. 732.

734. 753. 755. 759. 775, 21. 800.
Tage (Rechtstage) mit den Russen, in Aussicht ge¬

nommen 475. 521. 541, 5, 6. 583, 12—15. 584, 3,
9, 10, 18. 635. 790, 13, 14. 925, 9.

Verhandlungen von livländ. Rsbn. und dem Sekretär
Lübecks mit dem G F. von Moskau zu Nowgorod
754, 2. 765. 769. 775, 9 (1510 Anfang, Vorberatung
der Gesandten in Narva). 775, 28—55 (1510 Febr.).
775, 56—65 (Nachberatung der Gesandten in
Narva). Vgl. Gesandtschaften.

Tagesanbruch 893. Vgl. Liturgie, Messe.
Talg s. Handelsartikel,
tarling s. Gewichte u. Masse.
Tau s. Schiffsgerät.
Taufe s. sacramentum baptismatis.

-- des Prinzen Kudaikul von Kasan (1505) 775 S. 565
Anm. 1.

taxa seu annuus valor 490.
Taxen s. Ablass.
Teer s. Handelsartikel,
teghede s. Zehnter.
Teich, Recht, einen dick to stowende 881.
teken (Merke) s. Zeichen,
teller s. Gerät,
tempestates 949, 5.
templer, Orden der Tempelherren 911 S. 664, 665 xJ. Cn. 914.
tenlynch s. Gewichte u. Masse.
Termine s. Recht.
Testamente s. Briefe u. Urkuuden.

—, verjährte s. Recht,
testamentarii, Testamentsvollstrecker und -Vormünder 18.

145. 272. 302. 355. 367. 424. 440. 551. 586. 718. 747.
748 A. 810. 844. 849 S. 625. 862. 930. Vgl. Reval,Bf. Vormünder,

testamentariescop 355.
testator 718 A.

Teuerung s. Livland.
theloneum, Zoll 76. Vgl. Livland. Zoll,
theologia, sacra 235, 4.

thésaurus dominicus, th. s. matris ecclesie, Schatz der heil.
Kirche (als eine der Grundlagen für den vollkommenen
Ablass) 71, 4. 122 S. 78, 82. 235, 18. Vgl. passioChristi.

thun, Zaun 118. 900 (abthuynen).
tympen s. Kleidung.
tiranne (GF. von Moskau) 617.
tituli et arma apostolici s. Päpste. Wappen.
tohopesate s. Hanse.
tohopeworper, loeszdrifftige (im Fahrwasser des Revaler

Hafens; ist an einen Zusammenhang mit dem term.
techn. werpen = in Seenot Güter über Bord werfen, oder
an toworp — das vom Meer Angespülte, zu denken ?) 671.

toelast s. Gewichte u. Masse.
Tolke s. PR S. 758. Riga, EBf.
Tonne s. Gerät. Gewichte und Masse.
Tran s. Handelsartikel.

translatio 946. 947.
Transmutation 692.
Transsumpte s. Briefe und Urkunden.
trawnsolth s. Handelsartikel.
treugae 122 S. 78. 663 Einl. Vgl. Frieden.
tribut 588.
triennium 122 S. 85. 125. 126. 235, 12, 16. 616. 662.

663 Einl.
Trommel s. Gerät.
Trommelschläger s. D. 0., OM.
truntzen s. Handelsartikel.
Tuche s. Handelsartikel.
Tuckum, bevorstehende Aukunft des OM., soll von

einer Gesandtschaft des HM. dort aufgesucht werden
(1506) 38.

Türkenablass s. Ablass des Legaten Peraudi.
Türkenzug 236, 1. Vgl. Polen.
Turmbau s. Reval.

u
Ubbenorm, Kirchspielskirche, Vikarie am Altar st.

Nicolai 839.
ummeloper s. Gerät.
Undeutsche s. OR., SR. Reval. Riga,
undertafellaken s. Gerät,
unflat 465. 742, 42.
Ungarn und Böhmen, Kg., Beziehungen zum livl.

Ablass, s. dort (Korrespondenzen).
— zum Römischen König s. dort.
— zum Kg. von Polen s. dort.
Gesandtschaften s. dort.
Krönung des Prinzen Ludwig in Prag 585.

Ungeld, unplicht s. Geld,
universitates 122 S. 84. 616.
Universität s. Frankfurt a. 0.
unkristen 285.
unrume 624.
unschur 742, 29.
uustur 31.
Unterkommissare s. Subkommissare.
Untertanen, Untersassen, s. D. 0. Jülich. Litauen. Liv¬

land. Polen. Preussen. Reval. Riga. Russland,
upgheld s. Geld,
uplope 53, 356.
Urkunden s. Briefe u. Urkunden.
Urteil, gescholtenes, s. Recht.
usuraria pravitas, usurarii 122 S. 80. 235, 7. 663, 2.

Vgl. fenerator. Wucher.
U t r e c h t, Ablass, s. dort,
uxoricida 235, 7, (17).

Y vgl. F
vacatio apud sedem apostolicam 490.
valetudinarii 122 S. 81. 663, 6.
Venedig, Beziehungen zum Röm. Kg., s. Röm. Reich,
venia 122 S. 78. 201. Vgl. remissio peccatorum.
verbum Dei 949, 1, 4.
Verhör s. Dorpat, Propst. Reval, Bischof.
Verläumdung s. Recht.
Vermächtnisse s. D. 0., Privilegien. Lemsal. Lübeck.

Mölln. Narva. Ratzeburg. Reval. Riga. Zarrentin. Vgl.
Klöster,

versus s. Liturgie.
Vertrag s. Recht.
Verunglimpfung s. D. 0., OM.
V erwandtschaftsgrade.

affinitas 122 S. 81. 663, 4.
angeburt, vleyschliche 236, 9.
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У erwandtschaftsgrade (Fortsetzung) :
blodesgewanthe 453.
broder, naturliker 533.
conjugati illicite 235, 13.
consanguinei 949, 2, 3.
consanguinitas 122 S. 81. 663, 4.
dochter, naturlike 648.
—, des broders 552.
—, mannbar 75.
vaddersche 849 S. 624.
vaters broder 70.
vedder, vetter 49, 2. 338. 528, 2. 551. 825. 826. 922, 4.
529. Vgl. ohm.
vedderke 551.
filii, filie 235, 10. 298. 322.
—, legitimi et illegitimi 297, 3.
filii familias 235, 14.
fullbroder, voller brader 506. 507. 844.
fullsuster 506. 861.
gade, echte 141.
gefaderschaft, geistliche 236, 9.
germani, fratres 533 A.
gesipschaft 236, 9.
gradus, gradus affinitatis primus 122 S. 81. 663, 4.
grote vader 900.
Kinder aus erster Ehe 703.
— des Bruders 158.
Kindeskind 892.
led im Stammbaum 907.
liberi 235, 13.
magen 551.
magescopp, gesibde magescop, maigeschaft 236, 9. 901.

907—909.
maritus 235, 10, 12.
matrimonium contractum 122 S. 81. 663, 4.
— prohibitum 235, 20 ; vgl. 236, 4.
modder 145.
olderen, elderen, parentes 236, 15. 323. 400. 663, 10.

949, 2, 3.
Ohm, om, oheim 8. 49, 2. 85. 304. 751. 802. 825. 826.

849 S. 624.
pueri = Kinder 297, 1.
sybbe 149.
son, gekarener 419.
sones son 53, 124.
Stiefkinder 295. 939.
Stiefvater 198. 939.
suster des wives 908.
susterdochter 99. 824.
susterszon 56. 351. 551. 802.
swager 91. 145. 280. 360. 506. 678, 1. 824. 844.

847. 851.
—, s. v. a. Schwestermann, susterman 296. 535, 2. 897.

901. 903.
—, s. v. a. Schwiegersohn 296. 775, 50. 810. 941.
—, s. v. a. Schwiegervater 327.
Schwägerin 861.
Schwiegermutter, der frowen moder 296.
Schwiegervater 138. 139.
uxor 235, 10, 12-14. 297, 1. 298.
vorfar, vorfader 900. 915, 2.
wedewe 56. 76. 89. 91. 156. 223. 255. 271. 296. 505.

601. 703 (wiederverehelichte). 785. 795. 841. 892. 907.
vespere s. Liturgie,
vespertyt 775, 24.
vestes s. Kleidung,
vigilie s. Liturgie.
Vieh s. Handelsartikel.

Viehtriften 701. 876. 898. 892.
Viehzucht, vyhzucht 912 S. 666 Gk.
Vikare s. geistliche Ämter u. Würden. Vgl PR.
Vikarien 97. 128. 183. 388. 424. 451. 463. 490. 551.

641. 738. 839. 849 S. 623. 852.
— zu Ehren oder au den Altären:
st. Annae 451. (883 ?).
st. Antonii 97 À.
st. Ivonis 738.
st. Jürgen 388.
st. Laurentii 128 A.
st. Laurentii et Erasmi 551.
st. Martini ac dive Katharinae 852.
st. Michaelis 502.
st. Nicolai 183. 839.
unbenannte, ohne Angabe des Titels oder Altars :

im Stift Reval 346. 424. 463.
in der Domkirche zu Ratzeburg, von Reinhold

Korner gestiftete ewige Vikarie 849 S. 623.
im Stift Ratzeburg 641.

Bestätigung durch den EBf. von Riga 388.
— durch den OM. 451.
Eid des Vikars, juramentum 738.
Erbfolge der Patrone 388. 451.
—, Übergang beim Aussterben des Geschlechts der

Stifter 451.
Investierung des Vikars 183. 839.
— per birreti impositionem 738.
Kollation 738. 839. 852.
Landbesitz 551.
leenheren, Lehnsherr 388. 451.
leenware, lehnworde 388. 451. 752.
patrone effte vorleners 388.
Patronatsrecht (183). 839. 852.
—, jus patronatus, verfällt bei Nichtpräsentation binnen

4 Monaten an den EBf. 388.
Pflichten der Vikare 388. 451.
Präsentationsrecht, Präsentation der Vikare 183. 388.

451. 839.

presentien, begencknisse 463.
Provision 183.
Renten 97. 346. 388. 451. 551. 883.
—, fructus, proventus et redditus 738.
Resignation des Vikars 183. 738. 839.
— auf eine Vikarie 641.
Stiftung 388. 424. 451. 551.
— durch letztwillige Verfügung 849 S. 623.
strittige Vikarie, vicaria litigiosa 641.
Vakanz 641. 738. 852.
Wachsabgabo an eine Vikarie (?) 883.

virga s. Gerät.
Visitation, Visitatoren 946. 947. Vgl. Geistl. Ämter u.

Würden. Klöster, Birgittiner.
visitatio ecclesiarum 122 S. 80, 82. 235, 13, 18, 21. 236,

1, 2, 11, 12, 14. 663, Einl., 7, 9. 893.
Visitierer, herzogl. preussische, kurz vor 1609 in Grobin,

S. 95 A. 1.

vogelien 701.
Vögte s. Brandenburg. Narva. Pernau. Reval. Riga.

Schonen.
Vollmacht s. Briefe u. Urkunden. Recht.
Vormünder 187. 198. 344. 351. 371. 504. 691. 703. 711.

908. 909. 929. 930.
— für einen altersschwachen Mann 648.
—, geistlike und wertlicke 360. 483. Vgl. testamentarii.

Dorpat, Bf. Reval, Bf.
vhorkop, Aufkauf 742, 21, 32, 33, 36, 92. 910, 12.
Vorschlag, schriftlicher, s. Briefe u. Urkunden.
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votum, vgl. commutatio votorum.
— castitatis 122 S. 80, 83. 235, 13. 236, 4. 237. 663,

1, 16.
— religionis s. ebda.
— ultramarinum 122 S. 83. 237. Vgl. Wallfahrten.

w
Wachs s. Handelsartikel.
Wachshandel s. Nowgorod. Polozk. Pskow. Smolensk.
Waffen und Kriegsgerät,

arma 123. 221. 237 (Lieferung an die Heiden verboten).
383. 519. 663, 15. 935.

armbrost, armbrust 131. 913.
stolarbyrst 279.

bleiden 913.
Bogen, pogen 54.
buchsen, bussen, puchsen 54. 279 (bösser). 402. 471.

624 A. 624. 644. 657. 723. 796. 863.
bösse former, Gussformen für Büchsen 279.
bussencrude, buchsenpulver, knypbussen krude, knipkarne-

kruth, krude, kruth, pulver, pulwer 42. 402. 471. 582.
624 A. 644. 723. 760. 771. 777. 863.

daggen, dage, dolchartiges Messer 367. 849 S. 625.
geschutte, geschutze 467. 657.
hakenbussen, yserne 101.
—, missinges 101.
Harnisch, harnasch 49, 7. 54. 131. 236, 1. 402. 417.

510. 644. 742, 45 (fülle hämisch), 52. 914.
haube, Helm 131.
hovetstuck, schweres Geschütz, auf einem Schilf 882.
instrumenta bellica 519 S. 370. 935.
ysere, s. a. Waffen 236 S. 175.
clote, Geschützkugeln 940.
Kriegsbedarf 306.
krut s. bussencrude.
Munition 221.
notdorft zw krigsgescheften dienend 530.
pulver s. bussencrude.
salbgeschoss (? Granate, Handgranate; nach Mitt. von

E. Ioachim) 913.
slangen, für Riga gegossen, lange Kanonen, 500 (Preis),
spisz 131. 146.
stolarbyrst s. Armbrust.
swerdt"l78, 8. 849 S. 624.
Waffen 221. Vgl. oben arma.
wagen, Wagen, von den Russen im Kriege gebraucht

236 S. 175.
were, weer, wher 54. 644. 723. 742, 27. 863.

Wage s. Dorpat. Narva. Nowgorod. Polozk. Riga.
Wagen s. Gerät.
Waisen, weseken 360. 371. 424. 930.
Wälder 146. 701.

Wallfahrer, peregrinantes, peregrini 122 S. 83. 235,
4. 676a.

Wallfahrten, peregrinationes, peregrinancien, bedefart
122 S. 83. 235, 4, 13. 236, 15. 237. 642. 746. 913.

päpstliche Erlaubnis für gewisse Wallfahrten 235, 13.
— zu st. Adrian 746.
— U. L. Fr. zu Bouvines 746.
— zu st. Anna zu Düren 642.
— sainte Marie de Hai 746.
— zu st. Jakob de Compostella 122 S. 83. 235,13. 237. 616.

663, 12. 746 (?). 893.
— st. Joep [— st. Jakob?] 746.
— St. Omer 746.
— nach Rom, ad limina bb. Petri et Pauli apostolorum

122 S. 83. 235, 13. 237. 893.
— über See 893. Vgl. vota ultramarina.

wamboysz s. Kleidung,
wantlaken s. Gerät.

Wappen des P. Julius II 125 A. 235, 6, 9 (tituli et
arma). 603 A.
— des EBf. Linde (auf Münzen) 888.
— des Rigaschen Stifts s. Grenzzeichen.
— des Elekten Hagen von Reval 603 A.
— der Stadt Riga 300, 1, 2.
— auf dem (Siegel)ring des rev. Stadtschreibers Reinhold

Korner 178, 9.
wäre, kopmans ; kostelike wäre s. Handelsartikel.
Wasserzeichen 515 A. 522 A. 562 A. 857 A.
waterkanne s. Gerät,
wattman s. Handelsartikel.

Wege, Strassen, viae et strateae publicae 59. 138. 206. 215.
235, 3. 583, 10. 584, 5. 701. 717. 792, 10. 855. 878
881. 915, 3. Vgl. Reval. Riga. Schlittenweg.
hele wege 206. 701. 814. 916, 1.
nygge wege und stege 579. Vgl. verbotene Reise,
reyner wech 769. 770, 10.
Wege und Stege, Vermächtnisse für, vgl. Reval.

wegegelt s. Geld,
wegge s. Handelsartikel, Brod.
Weiden, weyde 457. 701. 899.
wekengelt s Geld.
Wein s. Handelsartikel.

Weissenstein, besitlick borger 132.
Komtur, Beziehungen zu Reval, s. dort,
kästen, vat (im Gefängnis) 132.
slot 132.

Weizen s. Handelsartikel.

Wenden, Durchführung der Leiche des EBf. Hilde¬
brand 573.
Geschütze, den Russen abgenommen, im Schlosshof 101.

Vgl. Dortmund. Neustadt,
wentegudt, ventewar s. Handelsartikel,
wepe s. Gerät.
Werbungen von Kriegsvolk vgl. D. 0. Reval. Söldner.
Werke, gute s. opera bona. Vgl. participatio.
Werk s. Handelsartikel,
werklewte s. Gewerbtreibende.

Wesenberg, Vogt, Beziehungen zu Hzg. Heinrich von
Meklenburg 944.
—, sitzt im Gericht von Harrien und Wierland 685.
grawe brodere von der observantien, stede für ein

Kloster vom OM. bestimmt 64. — Vgl. Reval.
wesselworde, Wechselreden 775, 46, 50, 51.
Wiborg s. Finnland,
wicbelde (= Rente) 849 S. 623.
wychte s. Gewichte u. Masse,
widersage s. Fehde.
Wiesel s. Handelsartikel.
Wiesen, wesen 701. 899.
wive, lose, und megede 742, 72.
Wildnis 458.
wynde, Windhunde 19.
Windau, Beziehungen zu Danzig s. dort.

Komtur, Bauern desselben 196.
—, Beziehungen zu Danzig 23. 270.
—, zu den Älterleuten des Artushofes zu Danzig und

dem gemeinen Kaufmann zu Danzig 196. 270.
—, Fischer des Komturs 196.

wynflaschen, wynkannen s. Gerät.
Wirte s. Königsberg. Pernau. Riga.
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"Wismar, ein Schiff aus — im Revaler Hafen von See¬
räubern entführt 433.

W i t e b s k, Beziehungen zu Riga s. dort.
Goldschmied des Statthalters, zeitweilig in Riga 740.

Wucher, wocher 236, 6. 913. Vgl. fenerator. usuraria
pravitas.

Wuhnen im Eise 17.
Wurst s. Handelsartikel.

W ürzburg, Ablass s. dort.
Domkapitel 782.
totus clerus, thumhern, vicarier, korschulere 782.

z

Zarrentin, Kloster, Vermächtnis für dasselbe 849 S. 624.
Zaum s. Pferdezeug.
zedele s. Briefe u. Urkunden.
Zehnter, teghede, décima 186 (tyns und tegende). 912 AI.

— von den Erzeugnissen der Vieh- und Waldwirtschaft
usw. 535, 4.

— von Fischen 206.
— von den Einkünften geistlicher Güter 918. 919, 2.

Zeichen, teken, auf Waren 166. Vgl. Merken.
—, teken eines Notars s. notarius.

Zeitrechnung, calculus Florentinus 122 S. 85 A. 2.
—, [calculus Pisanus] 123.
— nach Indiktionen 283. 322. 523. 530. 533. 542.

849. 893.
Zeitungen, neue czeittungen, czydinge, tidinge 4. 49, 8.

412. 431. 444. 467. 509. 529. 530. 535. 536. 541, 5.
650. 618. 622. 631. 672. 775, 6. 779. 838.

Zerat s. Briefe u. Urkunden.
Zeug, tuch s. Gerät.
Zeugen, tugen, testes s. Recht.
Zimmer s. Gewichte u. Masse.
Zimmerholz s. Handelsartikel.
Zimmermann s. Gewerbtreibende.
Zinn s. Handelsartikel.
Zins, Zinsen 186. 406. 692.

thynsland 419.
Pfefferzins s. Narva.

Zölle, tolle 539. 796. Vgl. Dänemark, gabella. Livland.
Pfundzoll. Polen. Pommern. Schweden.

Zunge s. Handelsartikel.
Zuschlag, toslach 271.
Zwickau, Ablass 2 A. 936. 937.

ambtleute, eiuwoner 936.
Rat, consulatus 936. 937.

Zwiebeln s. Handelsartikel.



Berichtigungen und Zusätze zum ersten, zweiten und dritten Bande.

Umdatierte Urkunden.
Bd. 1 nn. 103. 104 (?). 111. 334. 399 (?). 531. 543. 892.
Bd. 2 nn. 180. 193. 818. 838.
Bd. 3 nn. 133. 301a. 305. 590.

Vgl. die weiter folgenden Bemerkungen zu den betr. nn. ; s. auch die am Schluss des ersten und zweiten
Bandes gebrachten Berichtigungen.

Zum ersten Bande.

S. 1 n. 2 : B. Gottan war ein Buchdrucker aus Lübeck, nach Beimar Kock in Bussland ersäuft (vgl. W. Gläser,bezw. K. v. Stern, Bruchstücke zur Kenntnis der Lübecker Erstdrucke, Lübeck 1903, S. 1—18 ; ebda, Abt. :B. Gotan, Domvikar und Buchdrucker, 49 SS., S. 24).
S. 45 n. 54, arch. Anm. Z. 2 v. o. füge hinzu : H. Zöge v. Manteuffel u. E. v. Nottbeck, Gesch. der Familie Zöqe

von Manteuffel, Beval 1894, S. 121 n. 12.
S. 49 n. 60, arch. Anm., letzte Zeile, l. : mit hang. Sekret (vgl. Katalog der Heraldischen Aufstellung zu Mitau

1903 S. 45 n. 366).
S. 51. n. 62. : nach Abschrift von f Philipp Schwartz vom Orig. in Privatbesitz der Farn. Koch (bei Tuckuni) gedr.3 n. 899. Vgl. auch L. Arbusow, Jahrb. f. Gen. 1909/10, Mitau 1913 S. 345.
S. 56 n. 71 : der Anfang des Begests muss lauten : HM- an Bitter, Knechte und Mannen und die Städte . . .

S. 80 n. 100: Das Begest muss lauten: Michael, EBf. von Biga, bezeugt, dass er die Kapelle des heil. Bartholo¬mäus im erzbischöflichen Hofe zu Biga restauriert, von neuem geweiht und dotiert habe, und bestellt als
Vikar mit bestimmten Verpflichtungen, bei Sicherstellung seines Unterhalts aus den Einkünften gewisserSteinhäuser bis zum Betrage von 24 Mk. und freier Wohnung, den rig. Kleriker Albert Hinxt, der beiAnwesenheit des EBf. in Biga und bei Verhinderung des erzbischöfl. Kaplans, auch die Verpflichtungendesselben, zugleich mit dem Vikar der Kapelle der heil. Elisabeth im Dom, zu übernehmen hat. 1495 0. O. u. T.

S. 82. n. 101, arch. Anm. : gegen den hier angenommenen Termin der gemeinen Manntage in Dorpat vgl. v.Bruiningk und N. Busch, Livländ. Güterurkk. [I], 1908 ». 635, Anm. S. 591.
S. 82 ». 103 : nicht [um 1495 oder 1496], sondern erst gegen [15 2 5] anzusetzen. Vgl. Beiträge zur Kunde Est-,Liv- und Kurlands 7, Beval 1910 S. [VI] ». S. 10 ». 3.
S. 83 ». 104 : eher [1482 Frühjahr] anzusetzen.
S. 86 ». 108, arch. Anm., ergänze am Schluss : ; 1899, Mitau 1901 S. 12 ». 1.
S. 89 ». 111 : später anzusetzen, um [1515/16]. Vgl. 2 ». 545; 3 ». 64. 75. 244. 464 und ein Schreiben Abos im

StadtA. zu Beval von 1516, mit zerstörtem Tagesdatum: dinxdages na heiigen . . . , wo der in ». 111
gen. knecht Henryck [Endenrick] (so in dem Schreiben vom J. 1516) erwähnt wird. Der Testator lebt noch
1519. Vgl. auch L. Lemmens, Die Franziskanerkustodie Livland und Preussen, Düsseldorf 1912 ». 196.S. 88 Anm. 2 zu ». 109, ergänze : Gutzeit, Mitteilungen 10 S. 333; Napiersky, libri redd. S. 165 ». 364. ; H. vonBruiningk, Sitz. - ber. der Gesellschaft f. Gesch. u. Alt. 1900 S. 180 f.S. 98 ». 124, arch. Anm. Z. 7 v. u. : Talow kann nicht anders gelesen werden, ist aber identisch mit dem in Bd. 2
(und weiterhin) vorkommenden Calow, Kalouw.

S. 112 Anm. 5, ergänze : gedr. Schäfer, Hanserecesse 2 ». 136. Vgl. Suppl. ad hist. Buss. mon. S. 271 (n. 103)§ XXI (aus dem Bremer Archiv).
S. 118 ». 150 : verdächtig und wohl als Fälschung anzusehen. Vgl. v. Bruiningk u. N. Busch, Livl. Güterurkk.[I], 1908 ». 638 Anm.
S. 163 ». 211, Begest : l. Juni 21 (st. : 25).
S. 193 ». 256 Z. 8 v. o. : l. Leonhardi (st. : Bernhardi ; vgl. M. Perlbach, Altpreuss. Monatsschrift 38 S. 149 ;Zeitschrift f. ermländ. Gesch. 1 S. 258).
S. 195 ». 262 : jetzt gedr. (nach dem Orig., mit hang, persönl. Majestätssiegel, in der Briefl. zu Fuhren) v. Fircks,Neue Kurl. Güterclir. 1, 1905 Beil. S. 162 ». 102.
S. 197 ». 265 : das Orig., mit Siegel, seit 1909 im Kurländ. LandesA. zu Mitau.
S. 201 ». 273 : Zum Datum vgl. v. Bruiningk, Mitt. 19 S. 380.
S. 243 ». 334 : ist wahrscheinlich von 1504 März 26. Vgl. v. Bruiningk und N. Busch, Livländ. Güterurkk. [I],1908 n. 652 Anm. S. 610.
S. 243 ». 335, arch. Anm. : zur Geschichte der 1407 Mrz. 25 gestifteten Domgilde vgl. jetzt Fr. Stillmarck, BevalerBeobachter 1907 MM 68.69 (auch sep., 7 SS.).
S. 284 ». 399 : Zur Auflösung des Datums vgl. v. Bruiningk, Mitt. 19 S. 512 Anm. 3, vgl. 4 („Paulini ep. Nolani(Juli 22) vorzuziehena). Da der OM. bald darauf (n. 404) in Tuckum, Juli 17 und Aug. 4 und 5 noch inWenden (nn. 379. 384 ff.) ist, meinte ich dem 31. Aug. den Vorzug geben zu müssen.
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8. 354 Anm. 1 l. : Cod. dipl. Pol. 4 (st. : 3). — Anm. 4 l. Juli 25 (st. : 24). — Anm. 7 l. : 1481 Febr. (st. : 1480).
S. 366 n. 500 : vgl. A. Schulte, Die Fugger in Rom, 1 S. 17 und Anm. : 1497 Mai 27, Rom, erlegt Jacobus de

Doffis, cler. Florent., Faktor der Fugger, das Servitium (475 Fl.) für Nicolaus el. Ambianensis (!).
S. 389 n. 531 : datiert 1497 Mai 21, gedr. (nach dem Orig., Perg., mit den hang. Siegeln des EBf. und des Rob¬

recht Seswegen, in der Bibl. der Gesellschaft für Gesch. u. Alt. zu Riga) v. Bruiningk und N. Busch, Livländ.
Güterurkk.. [I] n. 660.

IS. 397 n. 543 : ist wol Juni 1 zu datieren (vgl. v. Bruiningk, Mitt. 19 S. 377 f. Anm. 4) ; S. 398 Anm. 2
demgemäss : Juni 2, die [ ] sind zu beseitigen.

S. 420, arch. Anm. zu n. 578, l. : IX B 54 (st.: 24) ; ergänze am Schluss : und n. 575.
S. 425 n. 587 : jetzt gedr. v. Fircks, Neue kurländ. Güterchr. 1, Mitau 1900, Beil. S. 64 n. 37 (gelangte gleichzeitig

mit Bd. 1 des UB. zur Ausgabe).
S. 457 Anm. 1, füge hinzu : Vgl. C. H. Fuchs, Die ältesten Schriftsteller über die Lustseuche in Deutschland von

1495—1510, Güttingen 1843.
S. 463 Anm. 1 l. : 628 (st. : 629).
S. 476 zu n. 647: Vgl. den Auszug Suppl. ad hist. Russ. mon. S. 271 (n. 103) § XXII. XXIII.
S. 492 (n. 661) Z. 5 v. o. und S. 496 (n. 666) Z. 2 v. o. I. : Birken (st.: Bicken; dementsprechend im PR. zu

korrigieren).
S. 501 n. 673 arch. Anm. : Inbetreff der Dorpater Diözese vgl. jedoch v. Bruiningk, Mitt. 19 S. 421 Anm. 1 ; auch

hier ist der Georgstag April 23. — zu Anm. 1 : Das Beilager fand schon 1496 Nov. 21 zu Leipzig statt
(0. K. Roller, Ahnentafeln der . . Markgrafen von Baden-Baden, Textband S. 103, nach Posse, Die
Wettiner, Leipz. u. Berlin 1897).

S. 505 n. 676 Z. 11 v. o. I. : herna der ungelovigen. — Anm. a ist zu streichen.
S. 513 n. 681 Z. 3 v. u. ist zu lesen : de beth mit volcke entsat [werden mjoghen.
S. 515 n. 686 Z. 11 v. u. ist vieil, zu lesen : mith (st. : uith).
S. 519 n. 693 Z. 1 v. u. I. : Sebolt (st.: Lebolt) [Bamberger] ; u. dementsprechend Register S. 831. 843 (M. Perlbach,

Altpreuss. Monatsschrift 38 S. 149 f.).
S. 546 n. 730 Z. 3 v. u. : Vieil, ist zu ergänzen: Worms? Hier tagt das Kammergericht seit 1497 Mai 29 (Ulmann

1 S. 558—559 nach Harpprecht 2 S. 378. 380 f.).
S- 546 n. 731 : jetzt gedr., nach dem Orig., v. Fircks, Neue kurländ. Güterchr. 1, Beilagen n. 103.
S. 552 : zu n. 738 vgl. Anton Buchholtz, Sitz. - ber. der. Gesellsch. f. Gesch. u. Alt. zu Riga 1899 S. 126. — Arch.

Anm. I. : caps. C (st.: c) ; zum Siegel: ein Ochsenkopf, in Sicht gestellt (vgl. v. Bruiningk u. N. Busch,
Livländ. Güterurkk. [I] zu n. 672, u. S. 788).

S. 575 zu n. 769 vgl. Ph. Schwartz, Liv-, Est- und Kurl. UB 11 n. 168.
S. 621, zu Z. 5 v. o. : Um 1515 betrug die jälirl. Abgabe an das Kloster Sa. Maria nuova 4 Dukaten 7 Karlinen.

Vgl• W. Schnöring, Joh. Blankenfeld, Halle a. S. 1905 S. 100 Anm. 74.
S. 679 n. 892: zu datieren [1492] Jan. 28 nach dem dieselbe Angelegenheit behandelnden Schreiben des Vogts

D. 0. zu Narva an Lodewich van Langen, 1492 Jan. 10 (Dienstedag na trium regum, gedr. nach dem Orig.,
Pap., im StadtA. zu Reval M. Frh. v. Taube, Archiv des uradeligen Geschlechts Taube, II, I, 1, Dorpat
1911 S. 46 n. 133, zu Jan. 8. Vgl. n. 134, wo aber das Datum in Jan. 28 aufzulösen ist. — Zu nn. 890.
891 s. ebda. S. 78 nn. 204. 205).

S. 759 n. 1006, Z. 4 v. oben l. : Claus (st. : Hans : dem entsprechend zu korrigieren PR. S. 838 : Treyden, Claus,
der alte, harr. Vas. (ebenso S. 849) ; daselbst (und S. 828. 849) Treyden, Hans, zu streichen). Gef. Mitt. von
Ritterschaftsarchivar Dr. P. Baron v. d. Osten-Sacken in Reval. — In der arch. Anm. füge hinzu : Vgl. N.
nord. Mise. 11 S. 372 ; Mon. Liv. 3 S. 110 ; v. Transehe, Mitt. 18 S. 44, Anm. 6 von S. 43.

S. 766 zu n. 1018 : vgl. Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 308 Anm. 4.
S. 769 n. 1022, zur arch. Anm.: . . . ehemals Registr. V (1906 Sommer: Registr. n. 30 S. 330).
S. 772 n. 1023, zur arch. Anm.: (1906 Sommer: Registr. n. 30 S. 337).
S. 785 n. 1044 : Vgl. Voigt, Gesch. Preussens 9 S. 307 Anm. 7 ; v. Bruiningk, Sitz. - ber. der Gesellsch. f. Gesch.

u. Alt. zu Riga 1905 S. 26 ; L. Lemmens, Die Franziskanerkustodie Livländ und Preussen, Düsseldorf
1912 n. 134.

S. 814 Sp. 1 ad Kreuzburg l. Ordens- (st. : bischöfl.) ; Leonhardi (st. : Bernhardi).
S. 818 Sp. 1 ad Rujen (Z. 7 u. 8 v. u.) I. 779 (st. : 681).
S. 820 Sp. 1 ad Windau, nachzutragen : 169.
S. 822 Sp. 1 ad Bartman erg. [Kort].

Sp. 2 Z. 2 v. u. I. : Blomenberch.
S. 824 Sp. 3 ad Visch, streiche : van.
S. 825 Sp. 3 ad Geysmers l. : Em. (st. : BM.). Ebenso S. 851.
S. 832 Sp. 1 Z. 11 v. u. I. : Yielemes (st. : Melemes).
S. 840 Sp. 2 ad Walter nachzutragen : Loe.
S. 843 Sp. 3 ad Kammergericht : Langen, Ott von, Assesser 444.
S. 845 Sp. 1 ad Priesterherr: Christoff [Lignitzer], Pfarrer zu Lehno [Lana bei Meran]. Perlbach, a. a. 0. nach

Pettenegg 1 S. 589 n. 2220 ; Ladurner, Beitr. z. Gesch. d. D. 0. in Tirol, 1861, S. 121.
Ebda, ad Statthalter: Adolf [von Geroldseck] (str.: Priester u. s. w). Perlbach, Altpr. Monatsschr. 38 S. 150 nach

Mongitore, Mon. hist. mansionis s. Trinitatis, Panormi 1721 S. 152—155.
Ebda. Sp. 3 Z. 4 v. u. : [Plater, Johann von dem Broele gen.] (st. : Unbekannt).
S. 857 Sp. 2 ad Kruziate l. 350 (st. : 300). — Ad Testamente erg. : 515.
S. 858 Sp. 1 ad Bruderschaften erg. : s. Annen in U. L. Fr. Kirche (wo ?) 894.
S. 866 Sp. 1 ad gevelber. Vgl. gevelwin, Koesfeld. Hochzeitsordn. 1380 (Niesert, Münst. UB. 3, 199).



824 Berichtigungen und Zusätze zum ersten, zweiten und dritten Bande.

S. 870 Sp. 1 Z. 7 v. u. ad wend. Städte erg. : Rostock.
S. 871 Sp. 2 Z. 11 v. o. erg. : Rujen.
S. 874 Sp. 1 Z. 29 v. u. streiche : — von der dritten Regel. Vgl. v. Bruiningk, Sitz.-ber. der Ges. f. Gesch. u.

Alt. zu Riga 1905 S. 18 ff.
S. 876 Sp. 2 ad Schwarzhäupter erg. : Dorpat.
S. 880 Sp. 1 ad Deutscher Hof zu Nowgorod erg. : Ältermann 647 S. 478.
S. 885 Sp. 2 ad Rechtsgebrauch: Bahrrecht, vgl. Grimm, Rechtsaltert. 980 ; Nibel. 1041—47 ; Iwein 1360.
S. 888 Sp. 2 ad Rujen, Herberge erg. : 582.
S. 896 Sp. 1 Z. 10 v. o. I. : rudinck, Dolchmesser (vgl. Russwurm, Nachr. über Alt-Bernau S. 78: rütinck; Russows

Chronik Bl. 30a).

Zum zweiten Bande.

S. 8 n. 12, zu Z. 16 v. o. : der abt von Lutzenberck ist Wilhelmus, schon 1498 in Rom. Vgl. J. Schmidlin, Gesch.
der deutschen Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Rom, Freiburg i. Br. 1906 S. 207 f.

S. 11 zu n. 13 : vgl. 1 n. 1059.
S. 34 n. 49, arch. Anm., am Schluss füge hinzu : gedr. ebda, Beilagen S. 167 n. 104.
S. 118 n. 180 : das Datum ist in Okt. 7 (st. : Sept. 30) aufzulösen. Vgl. auch Akten u. Rezesse der Livländ.

Ständetage 3 n. 17 S. 55 Anm. 2.
S. 127 n. 193 : nicht 1501 Nov. 15, sondern, nach dem Pontifikatsjahr, 1500 Nov. 15 : ? Fehler der russ. Uebersetzung,

oder Anwendung des calculus Pisanus (vgl. n. 114 und 3 n. 123).
S. 177 n. 254 Z. 2 v. o. : zu responso war zu verweisen auf n. 198.
S. 185 n. 266, arch. Anm., füge hinzu : die Abschrift eines Transsumpts des Mag. Just Clott durch Aschanäus verz.

Schirren, Verz. S. 212 n. 104 unter „ Urkundenkopien" n. 5, vgl. n. 4.
S. 240 n. 342, zur arch. Anm. : das Schreiben des HM. an den EBf. von Riga ist jetzt gedr. 3 n. 920.
S. 251 Anm. 1, füge hinzu: 509 arch. Anm.
S. 365 n. 460, Regest, l. : . . . Witwe des Hans Travelmann (st. : rev. Ratm. Dietrich Travelmann). Vgl. 3 n. 908

arch. Anm.
S. 402 n. 509, zur arch. Anm. : ein [vom GF. von Moskau vorgeschlagener] Entwurf des Beifriedens jetzt gedr.

3 n. 925.
S. 407 Anm. 3, füge hinzu : nach Abschrift in Hiärns Collect, gedr. Mon. Liv. 5 S. 508 n. 184 (vom J. 7063 bis

7078 = 1554—1569).
S. 466 n. 581, arch. Anm., letzte Zeile, füge hinzu : Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands 2 S. 238 n. 208.
S. 475 n. 598 Z. 8 v. o. I. : quodque (st. : quidque).
S. 484 n. 615 arch. Anm. : das Siegel ist das des preuss. Grosskomturs Simon v. Drahe (vgl. Bfl. 4 S. 171, Taf.

49,8), nachträglich unrichtig an dem Schreiben befestigt. Vgl. 3 S. 255 Anm. 2.
S. 491 n. 627, arch. Anm., füge hinzu : Vgl. Russwurm, Nachr. über das Geschlecht Ungern-Sternberg, 2, Reval

1875, S. 253, Anm. zu n. 182: eine Kopie in der Urkundensammlung der St. Kanutigilde in Reval.
S. 518 n. 660, arch. Anm. Z. 4 v. o. füge hinzu : Vgl. Beiträge u. s. w. 2 S. 239 n. 209.
Ebda., Z. 8 v. o., füge hinzu : Vgl. Beiträge 2 S. 218, Anm. zu n. 143.
S- 519 n.661, zur arch. Anm. setze hinzu : Damals vermutlich auch die Urkunde in v. Bunge, ÜB. 1 n. 224 trans-

sumiert, vgl. Schirren, Quellen Bd. 11 S. 101.
S. 559 n. 716. arch. Anm., füge hinzu : Übersandt mit n. 744.
S. 563 n. 722, arch. Anm., füge hinzu: Übersandt mit n. 729.
S. 622 n. 802 : Vgl. Dudorff, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Dortmund-Land S. 7 f., 75 ; Dortmund-

Stadt S. 23.
S. 624 n. 807 Regest l. : . . . dessen Bruder Johann, Priesters (st. : Rm.).
S. 632 n. 815, arch. Anm., letzte Zeile, füge hinzu : W. Schnöring, Joh. Blankenfeld, Halle a. S. 1905 S. 9, nach

Exzerpt v. Jacobis aus dem Orig., Geh. StaatsA. zu Berlin, R. 78. 23, S. 167.
S. 633 n. 817, arch. Anm. Z. 1. I. : mit briefschl. persönl. Maj.-Siegel.
S. 634 n. 818 : ist datiert von 1508 usw. (s. S. 760), jetzt gedr. nach d. Orig. im Auszuge 3 n. 456.
S. 640 n. 828 arch. Anm., ergänze: Etwas anderes (oder nur eine andere Abschrift von demselben Stück?) scheint

ein bei Schirren, Verzeichnis S. 22 n. 220 verz. Brief des OM. an den Kg. von Polen vom J. 1505 zu sein.
Schirren gibt das Indorsat folgendermassen an : Copie 1 brèves an ko. m. to polen, darinne de affslach der
grentze entschuldighet von m. g. h. un aver hertoch Yitoldis grentz, dar de werdige orden gedenket bie to
bliven, gefordert. A° etc. V°. — Eine Abschrift hat sich in dem in der Bibliothek der Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde zu Riga bewahrten Nachlass Schirrens nicht gefunden.

S. 652 f. n. 837 P. 28. 29. 39: Vgl. 0. Stavenhagen, Akten und Rezesse der Livl. Ständetage 1 S. 125; S. 121
Anm. 1.

S. 653 n. 838 : nicht von [? 1501], sondern [1489/90] ; Druck von Peter Schoeffer, Mainz. Vgl. L. Arbusow [jun.],
Mitt. 20 S. 286 Anm. 92 nach H. Nentwig, Die Wiegendrucke in der Stadtbibl. zu Braunschweig, Wolfen¬
büttel 1891, S. 33 n. 55 ; N. Paulus, Hist. Jahrbuch 21 S. 664 Anm. 1. — Der S. 654 erwähnte protho-
notarius ist Raimundus Peraudi.

S. 657 n. 840 Z. 16 v. u. I. : expressis (st. expensis).
S. 663—666 n. 842: vgl. die Ergänzungen der Defekte von L. Arbusow [jun], Mitt. 20 S. 447—453.
S. 667 Sp. 1 ad Apulien erg. 364.
S. 670 Sp. 2 ad Iwangorod erg. 722—724.
S. 673 Sp. 1 ad Olen l. : in die Misse (statt: Düna) fallend.
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S. 673 Sp. 2 ad Papissen, l. : Ksp. Grobin (st. Rutzau).
Ebda., ad Pavasser, l. : Livland, Ksp. Schlock.
Ebda., ad Pepy, l. : Gesinde des Kl. Ruma (st. : Padis).
S. 676 Sp. 1, ad Riga, Strassen, schiebe ein: santtorn (Gefängnis) 412, 16.
Ebda., ad Rujen, l. : Kr. Wolmar (st. : Fellin).
Ebda., Sp. 2 ad Sarick : vermutl. Sarkau, auf der Kur. Nehrung.
S. 679 ad Adlevesszen l. : 286 (st. : 283).
S. 683 ad Vilhering, Joli., I. : Priester (st.: RM.).
S. 685 Sp. 3 ad Hermann, Bf. v. Paderborn l. 674 (st. : 614).
S. 687 Sp. 1 ad Joh. Orges, Bf. v. Oesel schalte ein: 127.
Ebda, ergänze : Johannes, Br., Generalvikar des Bf. von Paderborn 674.
S. 696 Sp. 2 l. Slut, Hene (st. : Slumme).
S. 698 Sp. 1 ad Travelmann. I. : Hans (st. : Diriek, Rm.), und ergänze : 631.
S. 699 Sp. 1 schalte ein : [Wilbelmus], Abt zu Luxemburg 12 S. 8.
S. 701 Sp. 2, Domherren, schalte ein ad Oesel : Inhaber der Dompräbende Haneisch (unbekannt) 543.
S. 702 Sp. 3, ad Luxemburg : l. [Wilhelmus] (st. : unbekannt).
Ebda., ad Kanzler u. s. w., Protonotarius : l. [Peraudi] (st. : unbekannt).
S. 710 Sp. 1 ist Travelmann, Dirick, zu streichen.
S. 713 Sp. 1 ad Ablass, Erneuerung (Z. 22) l. : 567 A. (st. 597).
S. 713 Sp. 2 ad Ablassgeld schalte ein: 413 S. 311.
S. 717 Sp. 2 ad Deutscher Orden, schalte nach Z. 14 v. o. ein: Ablass (des Kard. Raimundus) 413 S. 311., vgl.

auch 838.
S. 725 Sp. 2 Z. 17 v. o. ad weke sees, erg. •' etwa 4 Seemeilen.
S. 726 Sp. 1 nach Z. 33 v. o. schalte ein: bunt, bunth (Pelzwerk?) 837, 32.
S. 727 Sp. 2 schalte nach Z. 4 v. o. ein : Wachs als Zahlungsmittel 464.
S. 730 Sp. 1 ad Briccii l. : I. 881. 1065. 1066. —
Ebda. Sp. 2 ad Gervasii et Prothasii erg. : 358.
S. 731 Sp. 1 ad Martini erg. : 660 A., und hinter 824 : (oct.).
S. 733 Sp. 2 ad Kirchspiele erg. : Ludsen.
S. 739 Sp. 2, zu Z. 26 v. o. füge hinzu: vgl. Hans. Gesch.-bl. 1903 S. 118.
S. 741 Z. 7 v. o. erg. : 402.
Ebda., Sp. 2 Z. 8 v. o. ad Zehngebote erg. : 606.
S. 742 Z. 3 v. o. ad palthe l. : Erhöhung (st. : Niederung) im Moor. Vgl. W. Alexis, die Hosen des Herrn von

Bredow Kap. 10 ; vgl. auch v. Bruiningk u. N. Busch, Livl. G-üterurkk. [I] 1908 SR. S. 766 : auch Regenbach.
S. 745 Z. 5 v. o. sehalte ein: 524.
S. 747 Sp. 2 Z. 5 v. o. erg. : vor der gerwekamere.
S. 748 Sp. 2 Z. 37 v. o. ad bomsluter erg. : Schlagbaumschliesser. Vgl. Hans. Gesch.-bl. 1904 S. 101—106.
Ebda., nach Z. 37 v. o. schalte ein: bordinckmeister 412, 117.
S. 748 Sp. 1 ad ebou füge hinzu : Ebowen oder Kamerniken [lett. : eebuhweetis, kambarneeks], vgl. Buch d. Alterm.,

Mon. Liv. 4 S. 69 ; W. v. Gutzeit, Mitt. 10 S. 373.
S. 750 Sp. 2 Z. 17 v. u. I. : (je 4 (st. : 14) aus dem Rate, der Gr. u. der Kl. Gilde).
S. 751 Sp. 1 letzte Zeile erg.: 740.
Ebda., Sp. 2 Z. 16 v. u. erg. : 837, 9.
S. 753 Sp. 2 Z. 17 v. o., und S. 754 Z. 11 v. u. I. : 615 A. (st. : 625 A.).
S. 754 Sp. 1 schalte nach Z. 23 v. o. ein : des preuss. Grosskomturs Simon v. Drahe 615.
S. 758 Sp. 1 Z. 17 und 32 v. u. erg.: 368.

Zum dritten Bande.

S. 34 Z. 17 v. o. I. : stet5 (st. : stet2).
S. 53 n. 74 arch. Anm. I. : n. 94 (st. : 9).
S. 73 n. 112 Z. 11 v. u. I. : to geneten (st. : togeneten).
S. 74 n. 114 Z. 6 v. o. I. : de to (st. : deto).
S. 77 n. 121 Z. 8 v. o. I. : obgen. (st. : obgen).
S. 78 n. 122 letzte Zeile l. : perfide (st. : pefide).
S. 79 n. 122 Z. 14 v. o. I. : angustia (st. : augustia).
S. 80 n. 122 Z. 10 v. u. I. : locis (st. : loris).
Ebda. Z. 4 v. u. I. : utroque (st. : utraque).
S. 81 n. 122 Z. 18 v. u. I. matrimonium.
S. 84 n. 122 Z. 16 v. u. I. : bene (st. : bine).
S. 90 n. 127 Z. 2 v. u. I. : to keren (st. : tokeren).
Ebda. n. 128 arch. Anm., letzte Z., I. : norder syden (st. : vorder).
S. 91 n. 130, arch. Anm., I. : 24a (st. : 24).
Ebda., Z. 2 v. u. I. : eylendst (st. : eylandst).
S. 93 : n. 133 ist, obwohl 1506 datiert, aus dem J. 1505 und in Bd. 2 nachzutragen.
S. 94 n. 135, letzte Z., I. : jar (st. : jor).
S. 95 n. 138 Z. 1 v. o. I. : doren (st. : deren), Z. 2 v. u. : al wol (st. : alwol).
Ebda. n. 139 Z. 1 v. u. I. : sulvest (st. : subvest).

104
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S. 96 n. 139 Z. 20 v. o. I. gemant (st. : gewant), Z. 22 : husze (st. : husce), bii (st. •' hii) ; Z. 11 v. u. : scolde
(st. •' swolde) ; Z. 3 v. u. : doch (st. : toch), mynsche (st. : wynsche) ; letzte Z. : laken (st. : lakan).

S. 97 Z. 4 v. o. I. : nemant (st. : nement).
Ebda. Z. 5. o. I. : dencke (st. : Deneke).
S. 99 n. 143 Z. 6 v. o. I. : unses, u. in Anm. a. : unse.
Ebda. Z. 7 v. o. I. : so (st. : se), Z. 11 : in (st. ■' in), Z. 18 : affbrock (st. : offbrock) ; Z. 4 v. u. : vorborgen (st. :

vorbergen).
S. 100 n. 143 Z. 13 v. u. I. : hovet (st. : bovet), Z. 12 : dachfart (st. : dachfort), Z. 4 ■' entstände (st. : entsande).
S. 102 n. 146 Z. 14 v. u. I. : gesessen (st. : gevessen), Z. 13 : zcu sitzen (st. : zcusitzen).
S. 106 n. 154 Z. 5 v. u. I. : zcu (st. : zcy).
S. 109 Z. 10 v. o. I. •' in (st. : ju).
S. 110 Z. 7 v. o. I. '• hovetlude.
S. 112 n. 162 Z. 1 l. : umbefart (st. : unibefart).
S. 112 n. 163 arch. Anm. Z. 3 v. u. I. : April 8 zu Riga (st. : um April 4 zu Wenden); vgl. n. 564, 1 S. 403.
Ebda. n. 163, Z. 4 v. o. I. : стуны (st. : ступы).
S. 113 Z. 2 v. o. I. вчинити (st.: вчинати); Z. 6: почавши (st.: погавши), Z. 11 u. 3 v. u. I. •' бачачи (st. : багачи) ;

Z. 5 v. u. : панства (st.: панствѣ); Z. 2 v. u. : помоцонъ (st.: иомощонъ).
S. 117 n. 168 Z. 2 v. u. I. : tho vorsculden (st. : thovorsculden).
Ebda. n. 169 Z. 8 v. u. I. : kopludhe (st. : kupludhe).
S. 118 n. 171 Z. 3 v. o. I.: Teslikis (st.: Teslikes).
S. 119 n. 172 Z. 9 v. o. I. : sulven (st.: salven).
S. 120 n. 173 Z. 6 v. o. I. : decano (st.: Secano), Z. 4 v. u. : Busscho (st.: Busscto).
S. 122 Z. 6 v. u. I. : Divinorum (st. : Dunnorum).
S. 124 n. 178 Z. 4 v. o. I. : brochte (st.: brockte), Z. 9: erecto (st.: crecto).
S. 125 n. 179 Z. 4 v. o. I. : vele merern (st.: velemerern), Z. 5: bereyt (st.: beregt).
Ebda. n. 181 Z. 4 v. o. I. : wenteher (st. : wentefer) ; Z. 2 v. u. : de (st. : do).
S. 126 n. 182 Z. 3 v. o. I. : seliger (st. : setiger).
S. 127 n. 184 Z. 2 v. u. I. : heensehe (st. : heensche).
Ebda. n. 185 Z. 1 l. : van (st.: von), Z. 4: oick (st.: sick).
S. 136 n. 196 Z. 12 v. o. I. : hacken botten (st. : hackenbotten).
S. 158 Anm. 2 l. : April 8, vgl. nn. 163. 564, 1 S. 304 (st. : April 4).
S. 171 Z. 1 l. : petita (st.: petit); Z. 9: occasione (st.: occasionem).
S. 181 Anm. 3 l.: r. [— recte], st : z. ; Anm. 7 l. : nn. 319. 320 (st.: 321, 322).
S. 193 Sp. 1 Z. 16 v. o. I. : Перекопъскии (st. : Переконъскии).
S. 197 n. 258 Regest l. : renaler Kirche (st. : öselschen).
S. 211 Z. 3 v. u. I. : охмистръ (st. : охмнстръ).
S. 223: n. 301a ist vor 1507 anzusetzen: Heise Pattiner wird, als Rm., 1507 bereits Herr genannt, vgl. Mitt. 17 S. 263.
S. 225 n. 305, Regest, l. : Jan. 8 (st. : Jan. 6), desgl. auf S. 225 u. 226 oben.
S. 228 n. 307, letzte Zeile l. : feria. Ebda., n. 308 Z. 2 l. : archiepiscopo (st.: archepiscopo).
S. 240 Z. 12 v. o. I. : siiner (st. : suner).
S. 286 Z. 7 v. o. I. : mercken (st. : wercken).
S. 297 n. 413 arch. Anm. I. : n. 564 P. 4 (st. : 3).
S. 317 n. 438 Regest l. : EBf. (st. : Bf.).
S. 340 n. 474 arch. Anm. I. : [1509] st. : [1504].
S. 343 Anm. 1 l. : n. 472.
S. 347 n. 484 Z. 9 v. o. I. : . . . mc. renthe up stände erven (st. : mc. renthe, upstande erven).
S. 352 Z. 6 v. o. I. : te (st. : de).
S. 382 n. 539 arch. Anm. : zum Siegel vgl. jetzt Jahrb. f. Genealogie 1909/10, Mitau 1913 S. 407—408.
S. 434 n. 590 Regest l. : März (st.: April); das Stück gehört also vor n. 563.
S. 444 n. 603 arch. Anm., letzte Zeile, füge hinzu: Hansen, Katalog S. 337.
S. 447 n. 605 Z. 5 v. o. I. : Alden (st. : alden).
S. 450 n. 612 arch. Anm. Z. 2 l. : post rogationum.
S. 467 n. 641 arch. Anm. I. : 849 (st. : 847).
S. 484 n. 664 P. 47, letzte Zeile, l. : geneget (st. : geweget).
S. 492 l. : n. 677 (st. : 767).
S. 504 n. 701 arch. Anm. I. : Depositum (st. : Depot).
S. 512 Anm. 6 l. : II 2 n. 45 (st. : 43).
S. 524 n. 734 Z. 11 v. o. I. : Backen krut (st. : Lancken kent).
S. 557 n. 771 arch. Anm. Z. 1 l. : (Aa 11) st. : (Aa 1).
S. 577 Anm. 1 l. : De poe. (st. : de pol.).
S. 582 n. 787. H. Hildebrand, dessen Abschrift erst nach Beendigung des Druckes zugänglich wurde, liest an derwiedergegebnen Stelle : ... wy vorbenomede beyde herren allenthalven und van jedermenniglicken. . .S. 618 n. 839 arch. Anm., und S. 621 n. 847 arch. Anm., füge hinzu: Ueber die Saltze vgl. v. Transehe, Jahrb. f.

Genealogie 1902, Mitau 1904 S. 27—38.
S. 623 n. 849 Z. 12 v. u. (wicbelde hier s. v. a. Rente) l. : wicbelde up stände erve, (st. : wicbelde, upstande erve,).S. 641 n. 881 arch. Anm., letzte Zeile, ist zu lesen: vidim. Kop. von R.— v. Bruiningk.S. 642 n. 882 letzte Zeile l. : singenete (st. : singen etc.).
S. 643 n. 883 Z. 5 v. o. I. : sath (st. : rath).
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S. 645 n. 887 Anm. Z. 7 v. o. I. : das (st. : des). — Am Schluss der letzten Zeile füge hinzu : Joachim, Politik 1 S. 7.
8. 647 n. 890 Z. 4 v. u. : u. s. w. war cursiv zu drucken.
S. 648 n. 893 arch. Anm. : über die Frage eines Klarissenklosters in Dorpat vgl. Jahrb. f. Genealogie 1911/13

S. 319 f. und die dort angeführte Literatur ; Sitz-ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alt. zu Riga 1913 S. 122—124.
S. 650 Anm. 1 füge hinzu : vgl. n. 887 arch. Anm.
S. 650 n. 895 Z. 9 v. o. I. : hewpt (st. : bewt) ; Z. 5 v. u. I. : tagfart (st. : tagfort).
S. 651 n. 895 P. 2 Z. 8 v. o. I. : des (st. : der).
S. 654 n. 900 Regest l. : Heidenreich (st. : [Johann]).
S. 655 Z. 12 u. 22 v. o. I. : anthwerth.
S. 670 n. 915 arch. Anm. Z. 2 l.: 916 (st. : 914).
S. 700 ff., nn. 946. 947. Beide Urkunden sind unterdessen auch gedr. Quellen und Forschungen zur Geschichte des

Dominikanerordens in Deutschland, Heft 9, Leipzig 1913 S. 44-47, nn. 7. 8.
S. 703 n. 948 Z. 5 v. u. I. : portatilibus (st. : portalibus).
S. 703 ff., nn. 948. 949. Beide Urkunden sind jetzt auch gedr. Quellen und Forschungen a. a. 0. S. 26—30, n. 3

(dort irrtümlich c. 1487 datiert). Einen weiteren Beleg für den n. 948 arch. Anm. angenommen terminus
ad quem (spätestens 1517) liefert ein Schreiben des rev. Bf. Johann Blankenfeld an Reval, d. d. Rom, 1517
Febr. 19, wonach damals eine Schlichtung und Entscheidung erst in Aussicht stand (Klage und Antwort
waren aber wol bald nach 1509 erfolgt). Der Bf. teilt mit, das die mengel und gebrechen, szo zwuschen uns,
unserm wirdigen capittel und unsers stiffts pfarrern und geistlikait eins, und die geistlichen unszere liebe
andechtigen prior und convent des predigerordens closter zw Revel anders tayls sich gehalten haben, durch uns
entricht, entscheiden und zu einen vortragk gebracht. Dieweii aber auch irrunge der zeith umbstundt [sie]
halb des predigen ghewest, dan wir bericht sein, das derhalb den pfarern in der stat am opffer, davon sie alleyne
leben, groszer abbruch geschee, haben derhalb des artickels halb auch ein vortragk, wi ir kurczlich vorstehn
werdet, auffgericht, und in des Kapitels, der Vorsteher der Pfarrkirchen und des rev. Rats erkentnisze gestalth,
ob die pfarren [sie] darüber groszen schaden nehmen und ahne sunderlich vorseumnisz des gotsdinst die predigen
[sie] mögen im closter in [sie] eczlichen tegen bysz nachmittagk aufgeschoben und vorleget werden . . . Den
iren [sie] wir die sache mit recht hetten auszfhuren wollen, szo were doch ... ein miszhegelikayt und vordrysz
bey den partheyn geblieben, darausz neu irrungen hetten mugen erwachszen, usw. — StadtA. zu Reval,
Blechkasten 19, Orig.

Die n. 948, 6. 949, 6 erwähnte fraternitas beate virginis war offenbar eine Rosenkranzbruderschaft. Diese Bruder¬
schaften kamen in der 2. Hälfte des 15. Jahrh. auf (vgl. Kirchliches Handlexikon, hrsg. von M. Buchberger,
2, 1912, Sp. 1823 f.). Sie wurden an allen Dominikanerkirchen errichtet; nach ihrem Aufkommen gründeten
die Dominikaner wohl keine anderen Marienbruderschaften mehr. Es waren blosse Gebetsvereine, deren
Statuten über die Forderung von Beiträgen von Geld oder Naturalien nichts enthalten: ob solche hier und da
doch erhoben wurden, wäre im Einzelfall zu beweisen (gef. Mitteilung von P. P. v. Lo'é 0. Praed. Mag. theöl.,
Regens Studii am Dominikanerkloster zu Düsseldorf).

S. 711 Sp. 2 ad Köln, Aula archiepiscopalis l. : 79 (st. : 49).
S. 713 Sp. 1 ad Meissen, Fürstenkapelle, l. : 887 A. (st. : 881 A.).
S. 714 Sp. 1 Z. 5 v. u. I. : 770,5 (st.: 700,5).
S. 717 Sp. 1, ad Petrikirche l. : 128 (st. : 138).
S. 749 Sp. 3, ad Regenten, ergänze: 209,2.
S. 750 Sp. 1, ad Unterkumpan, l. : 673 (st. : 573).
S. 767 Sp. 2 ad citatio, füge hinzu : s. Recht.
S. 782 Sp. 2, ad Haus und, seine Teile, Z. 27 v. o. I. : domus rusticana (st. : rusticanorum).
Ebenda ist nach Z. 25 v. u. einzuschieben: horreum 948, 5.
S. 787 Z. 32 v. o. ad capellae: ergänze Pürkel.
S. 790 Sp. 1 ist vor Z. 14 v. u. einzuschieben: linentreder, Seiltänzer, s. Riga.
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Der Beachtung empfohlen

Liy-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten.
Herausgegeben von F. G. v. Bunge. I. Bd. 1093 —1300; II. Bd. 1301 — 1367 ; III. Bd.
1368 1393 und Nachträge zu den zwei ersten Bänden ; IV. Bd. 1394—1413. 4°
Reval 1853 ff ; V. Bd. 1414—1423 ; УІ. Bd. Nachträge zu Bd. I—V. Riga 1867 ff.

— Begründet von F. G. v. Bunge, im Auftrage der baltischen Ritterschaften und Städte
fortgesetzt von Herrn. Hildebrand, Philipp Schwartz und Leonid Arbusow. VII. Bd.
1423 Mai — 1429 Mai; VIII. Bd. 1429 Mai — 1435; Bd. IX. 1436-1443. Heraus¬
gegeben von H. Hildebrand ; X. Bd. 1444—1449 ; XI. Bd. 1450—1459. Heraus¬
gegeben von Ph. Scliwartz ; XII. Bd. 1460- 1471. Herausgegeben von Ph. Schwartz
und A. v. Bulmerincq. ІГ. Abteilung 1. Bd. 1194 Ende Mai — 1500; II. Abteilung
2. Bd. 1501—1505; II. Abteilung 3. Bd. 1506 — 1510. Herausgegeben von L. Arbusow.
Riga 1881 ff. Preis Bd. VII.—X. und II. Abteilung 1. Bd. à M. 20.—; Bd. XI. XII.
und II. Abteilung 2. und 3. Bd. à M. 30.—.

— Sachregister zum VII.—IX. Bd. Bearbeitet von Bernh. A. Hollander. 4°. Riga 1900.
Preis M. 5.—.

Liv-, Est- und Curländisclie Urkunden-Regesten bis zum
Jahre 1300. Gesammelt u. herausgeg. v. F. G. v. Bunge. 4°. Leipzig 1881.

Das älteste Wittschopbuch der Stadt Reyal (1312—1360).
Der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat zu ihrem 50 jährigen Jubelfeste
dargebracht von der estländischen literarischen Gesellschaft durch L. Arbusow.
Reval 1888. Preis M. 7.50.

Akten und Rezesse der liyländiscben Ständetage. Mit Unter¬
stützung der baltischen Ritterschaften und Städte herausgegeben von Oskar Stavenhagen.
I. Bd. (1304—1460) 1. Lfg. Lex. 8°. Riga 1907. Preis M. 4.50. - III. Bd.
(1494—1535). Bearbeitet von L. Arbusow. 1910. Preis M. 30.—.

Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga
1710—1740 Herausgegeben aus dem Nachlass des Dr. Anton Buchholtz von
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands
durch Dr. Aug. v. Bulmerincq. I. Bd. 1710—1725; II. Bd. 1725 — 1740; III. Bd.
Chroniken und andere Nachrichten aus der Zeit 1710—1740. Lex. 8°. Riga 1902 ff.
Preis à M. 15.—.

Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Riga bis 1621.
Herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte u. Altertumskunde der Ostseeprovinzen
Russlands. Bearbeitet von W. Stieda und C. Mettig. gr. 8°. Riga 1896. Preis M. 9.80.

Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der
Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter von Herrn, v. Bruiningk. (Separat-
Ausgabe der „Mitteilungen aus der livländischen Geschichte" Bd. XIX, Heft 1 und 2.)
gr. 8°. Riga 1903 ff. Preis 1. Heft M. 3.— 2. Heft M. 4.—.

Liyländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500).
Herausgegeben von Hermann von Bruiningk und Nicolaus Busch. Mit 9 Tafeln.
Lex. 8°. Riga 1903. Preis M. 16.—.

Kämmerei-Register der Stadt Riga 1348—1361 und 1405—1474.
Herausgegeben von der Gesells haft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee¬
provinzen Russlands. Bearbeitet von August v. Bulmerincq. I. Band. Lex. 8°.
Leipzig 1909. Preis M. 13.—. II. Bd. 1913. Preis M. 17.—.

Zwei Kämmerei-Register der Stadt Riga. Ein Beitrag zur
Deutschen Wirtschaftsgeschichte. Herausgegeben von August von Bulmerincq.
Lex. 8°. Leipzig 1902. Preis M. 6.40.
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