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Ï. KURZE PREUSSISCHE ANNALEN.

1190—1337.

HERAUSGEGEBEN VON ERNST STREHLKE.

Uie nachsiehenden Aufzeichnungen zur Geschichte Preussens von 1190 —

1337 finden sich in einer Pnpierhandschrift des Deulschordensarchives zu Wien,

von welcher weiter unten in der Einleitung zu Johann von Posilge ausfuhrlicher

gehandelt wird, S. 118 b. ff., an einen angeblichen Bericht des Hochmeisters

Hermann von Salza über die Erwerbung des Culmer Landes angehängt. Als

Schreiber des Manuscriptes nennt sich Johann Melborn von Weissbach aus dem

Voigtlande ; als Ort, wo er die Abschrift gemacht habe, bezeichnet er Königs

berg, als Zeit der Reendigung derselben den Montag in der Frohnleichnamsoc-

tave (d. i. 19. Juni) 1514. Der damaligen Schreibweise entsprechend wuchern

darin viele doppelle n, Haken und Striche zu Uberflüssiger Verdoppelung von

Buchstaben, h hinter t und j, с hinter z und t vor z, u. s. w.; der Abdruck

giebt in solchen Fallen die einfachen Zeichen. Noch weiter zu gehn, so die di-

phthongisirten Vocale (z. R. in : gebawet) wiederum in die alteren, einfachen zu

verwandeln, u. a., ware zwar leicht, wohl aber etwas zu willkürlich gewesen,

da sich die Zeit und vornehmlich der Dialect des letzten Bearbeiters doch nicht

mit Sicherheit feststellen lassen. In Betreff des ersleren steht mit grosser Wahr

scheinlichkeit zu vermuthen, dass trotz des am Ende stehenden etc. — eines

Zeichens, das übrigens nicht selten in Abschriften von Chroniken sich als völlig

bedeutungslos darthut und nicht immer auf Ausgelassenes hindeutet — die Ab

fassung des zu Grunde Hegenden Originals im xiv. Jahrhunderte, nicht zu fern

der Zeit, mit welcher das Werk schliesst, stattgefunden habe. Darauf weisen

einige richtige Specialangaben zu 1337 hin, z. B. dass der damals in Preussen

anwesende Herzog von Baiern König Johann's von Böhmen Schwiegersohn ge

wesen sei.

Die Abschrift enthalt manche wesentliche Fehler in den Zahlen , welche

sich jedoch für den ersten Theil der kleinen Chronik leicht bessern lassen, in

dem dieser im grossen Ganzen nichts anderes ist, als die o. im I.Bande S. 270 f.

aus einem früher dem Kloster Pelplin angehörigen Codex herausgegebenen

Annales Pelplinenses, welche auch Voigt im Codex diplom. Pruss. VI, 1 . publi-

cirt hat. Die Wiener Handschrift (W) setzt vor fast jede Nachricht eine Ueber-

schrifl und führt die Zeitangabe in etwas weitläufigerer Form aus. Sie enthalt

alle Angaben, welche die Annales Pelplinenses bieten, und ausserdem für den

in Frage kommenden Zeitraum noch eine mehr, nämlich Uber den Bau von

Marienburg. Mehrfache kleinere Abweichungen von jenen (so 4265 die Angabe

I SrP. 3



2 I. KÜRZE PREUSSISCHE ANNALEN. 4 4ÍO_43Í7.

der Ländernamen Thüringen und Braunschweig, Witlondsort stall LouchsleH 270 ,

König Otlokar sei 1268 in Culm gewesen; vgl. o. 1,254) erscheinen in gleicher

Weise als gut berechtigt und machen es zweifelhaft, ob der I, 270 gegebene

Text uns in vollkommen originaler Form (Iberliefert ist. Wie die Ann. Pelpl.

ihre Nachrichten in zwei Reihen 14 90—1270 und 1115 — 1293 gehen, sind die

bezüglichen bei W in zwei aber nur z. Tb. entsprechenden von H90—1270

und 1232—1293 (in welche letztere zwischen 1272 und 1280 die Notiz zu 11 15

eingesprengt ist) engeordnet; vier aus der zweiten Reihe in W stehen in der ersten

in A. P.; umgekehrt eine. Wahrscheinlich wer das ursprüngliche Werk lateinisch

abgefasst, und hat erst in den beiden deutschen Bearbeitungen die etwas schwer

fällige Form der Satze für die einzelnen Nachrichten angenommen : in dem

Annalisten von Thorn, welcher es gleichfalls benutzte, dürfte sich zu 1249 eine

Probe des prUcisen lateinischen Originalausdruckes erhalten haben.

Von Erheblichkeit ist in W der Zusatz zu 1 190 : »unser« zu dem Worte Orden.

Derselbe erweist, dass mindestens der Forlsetzer ein Bruder des Deutschen Ordens

war. Die Nachrichten von 1311 an sondern sich schon durch den bedeutenden

Abstand von der letitvoraufgehenden (zu 1293) von den früheren ab. Dieselben

sind, wenn sie auch meist (1311. 1312. 1324. 1329. 1331) Ereignisse betreffen,

die auch vom Canonicus Sambiensis behandelt werden, und zum Theil bei ihrer

Kürze- (namentlich 1311. 1312. 1320) Excerpte daraus sein könnten, dennoch

wohl besser, ebenso wie die darauffolgenden , als Originalnotizen anzusehen,

worauf auch die Lesart 30 zu 1320 (bei C. S. 22; bei Dusburg III, 338. 29) zu

deuten scheint. Dass zu 1331 und 1337 Thorn besonders berücksichtigt wird,

erlaubt vielleicht, eine nähere Beziehung des Fortselzers zu diesem Orte anzu

nehmen.

Uebrigens ist die Ausbeute an bisher unbekanntem historischem Materiale

aus diesem neugefundenen Werke eine Uberaus geringe; sie beschrankt sich auf

mehre nicht einmal sehr erhebliche Einzelheilen. —

Ann. Palpl. Do lieh od ier orden irhib de» deutzseben biases sánete Marlen, da was unsere

1190. hern jar, do er fe bo га wart, tausant С und у ш neeatziga ten jare.

1231. Thorn.] Do Thorn gebawet wart, was unsers hern jar MCC und XXX* jar.

1233. Marienwerder.] Do Marienwerder gebawet wart, do was unsers hern geburt

MCC und ХХХШ jar.

1237. Elbingk.] Do der Elblngk gebawet wart, do was unsers hern geburt M. CC.

uad XXXVII jar.

1238. Balge.] Do dy Balge gebawet wart, do was unsers hern geport MCC und XXXVII1'.

1242. Von S w an t e p * 1 ken.] Do sich dy lant zum ersten vornoyrten mit hern Swante-

polken, do waa Christi geburt M CC XLII.

1247. Cristburgk.] Do Christburgk gebawet wart, do was Christi geburt MCC XLVIIjar.

29.Not.1249. Vom streyt von" Natangen.] Do der streit was von Natangen am obende

saneti Aedree apostoli, do wasd ansers hern gebort MCCXLIX.

1253. Creutzburgk.] Do Creutzburgk gebawet wart, do was dy geburt Christi LUI

der weniger zeal I.1

>) м rtttt 1231 W. Ь) to lUU 1239 W. с) топ fehlt W. d) war W.

4) Weidenbach Calendarium historico-ebristianum medii et novi aevi. Regensburg 4855

qu. fol. S. i»4 sagt Uber das allerdings weit häufiger vorkommende Synonymum : »Hindere

Zahl, ein im 41. und 46. Jahrhundert Üblicher Zusatz bei der Zeitangabe, wenn man, wie
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Ann. Pelpl.
Konigspergk.J Do Konigspergk gebawet wart, do was aasen hernjar MCCLV. ijji,

T n p i a w.] Do Tapiaw gebawet wart, do was dy gebart Christi MCC and LXV. IMS.

Brandenburgs..] Do was dy zcal der gepurt unsere bern MCC LXVI, do 1200.

es gebawet wart.

Wyetlant*.] Do Wy et In n t* gebawet wart, do wa s unsere hero gebort MCC 1270.

und LXX.

Colmeo.J Do der Colmen gebawet wart, do was nosers bern gebart MCC und 1232.

XXX' and zwey.

Von der sonnen.] Do dy sonne vorgiogk, do was MCC and XLI. 1241.

Streyt in Cawerlant.] An sanct Margareten tagk, und was ym MCCLX. 1260.

Vom streit yn Pokarweu0.] Do was unsere bern gebart MCC anad LXI. 1201.

Vom streit zu Schlunlend.] Do gesigten dy cristen aad was ym

MCCLXII jar. 1ÎM-

Herzogk vou Braonsob wigk*.] Den herzogen von Braunschwigk Bogen dy Dorin- 1263.

gen ; do was dy jarczal MCC and XXXXIIl'.

* Do der lantgrafe von Doringcn and der herzogk von Braasehwick woren za

Preassen, ym MCC and LXV. i26s.

Vom konige Otackerh von Behemen.] Do der konigk Otackerh wider

karte un Colmen, do was M CC LXVII11. '268.

Margkgrafe von Meissen.] Do der marggrafe von Meyasen zn Preassen was, do 1272.

was MCC LXXI1.

Walp eis h 0 1z e п.] Do der streit zu Walpelsholzen was, MCC aad Lk. IIIS.

Marienburgk.] Do Marienburgk gebawet wart, do was unsers hem jar

MCCLXXXI jar1. ««•

Dy Mewe.] Do dу Mewe gebawet wart, do was unsere hern jar MCCLXXXI2. (1281 ?) 1282

Rangnit.] Do Rangnit gebawet wart, do was M CC (LXXX) IX1. 1289.

New haus.] Do das Ne we baue gebawet wart zu Scheinen™, do was Christi g е- im.

hurt MCCXCII113.

Vom streit.] Do der streyt was zu Lopelauken, do was MCCCXI*. 7. April.

Kyrschmemmel.] Do das gebawet wart, do warn MCCG und XII5. l'îV.

Ansproch des Colmena.] Do man das lant zum Colmen ansprach umb im.

sanct Peters pfenning und dorumbe das singen legte, do was M CCG und XX jar6.

Von eins marschalks tode.J Do bruder Heinrich von Plotzigk, marschalk 27. Jnii 1320.

zu Preussen, erschlagen wart mitsamt0 XXX7 brudern, do was MGCC und XX.

Vom durchzöge des Bemischen konigs.] Do der Bemische konigk in unser 1329.

liben frawen ere eyne vartp zu Littawen gelobet hatte und dy volprachte mit Febr.

den brudern und mit allem yren folke, dy weil sy aussen woren, do quam der

konigk von Polen und herte das lant zum Colmen; das was ym MCCC(XX)IX°-

jare8.

a)W. bat beide M»le Wyerlanth; l.WitUndeort. b)HJW. clPokawenW. d)8chlumonW. e)DofehUW.

f) unprUnglich xxxxU W. Wich rtatt 1263. g) Ohne Uebertchrift W. h) Otareker W. 1) MCCCCLXVII1 W.

k) fabch »utt IIIS. 1) MCC1X W. m) Schalneñ W. n) MCCXLII W. o) umpth W.

p) eyneün Barth W. q) MCCCIX W.

dieses heutig geschah, die Angabe des Jahrhunderts wegliess. Z. В.: Geschehen anno LVII

der minderen Zahl. Aus dem Inhalte der Urkunde mass dann auf das Jahrhundert geschlos

sen werden.« — Es leuchtet ein, das» die bezüglichen Worte hier nicht ursprünglich sind.

1) Vgl. Dusburg III, Î08 zu 4180 о. 1, 142. mit der Anmerkung.

2) Vgl. zu Dasburg III, 843 о. I, 444. 1283. Zu bemerken ist, dass Can. Samb. о. I, 180

den Bau Mewe's auch zu 1281 berichtet; Ann. Pelpl. und Thorun zu 1282.

I) Statt neu haben Ann. Pelpl. ander; statt 1202 1293, wie auch Can. Samb.

4) Vgl. Can. Samb. 282. Dusburg III, 810. S. 176. Wigand o. U, 456.

B) CS. ZU4S12. 0.1,280. Dusb. 111,315 S. 178 zu 1318 und CS. S. 285 hier auch zu 1813.

6) Wegen des Peterspfenniges s. о. II, 458 Anm. 29 und 460 Anm. 46 zu Wigand von

Marburg. Die ersteBelegung des Landes mit dem Interdicte erfolgte erst 1321. Bine andere an

den Wortlaut des Textes anklingende Erwähnung dieses Interdictes bei Detmar zu 1816 (s. u.)

7) 22 Brüder beim Can. Samb. о. I, 286 ; 29 bei Dusburg III, 338 о. I. S. 185.

8) Vgl. Dusburg Supplement 9. о. I, 215. Can. Samb. о. I, 283 ; vornehmlich Ann. Thor.
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mi. Vom Lockothen.] Do der Lockothe, der konigk von Crakaw, mit den

jr. septbr. bradera streit uf der Cuyaweschen Briske1 am tage der merterer Cosmeb und

Damiani, do wurden erschlagen und gefangen ane V brader hundert, und dy

M. 8rptt>r. brader behilden das feit und quamen ken Thorn am abende Michaelis und

brochten grossen raup mit yn, do worn unsers hern jar M CGC und XXXe1.

imjmir. Vom konige von Behemen.] Do der konigk von Behemen zum andern yn

Preussen quame und wolde haben gereiset mit den brudern wider dy Littawen,

do was der herzogk von Bayrn mit ym, sein eydem, und sein son, der markgraf

von Meherern. Und den selbigen winter was hyrein komen der grafe von Hollanl

und sein vetter von Henygawed, der grafe von dem Bergk und noch VIII grafen

und meher edeler leute und geste, als je kein jar hyrein quomen". Do hatte der

meyster eyne reyse ausgebolen, und do her quam ken Konigspergk, do lys dor

meyster und dy gesle versuchen das hap, ab man mochte obirkomen. Das isf was

zu schwach; dovon wart in missewendigk. Do machte sich der konigk von

um .28. Febr. Behemen wider hinder sich ken Thorn mit dein hoineysler und besante do den

konigk von Crakaw, das her quem* in einen tagk. Do teydingte der konigk von

1—5. Män. Bemen zwuschen dem meyster und den von Crakaw umb den gebrechen, der

do zwuschen yn was, und berichte sy miteinander und machte eyne sune und

eynen fride ewigklich zu halden. Do das geschach, do waren unsers hern jar

M CCC und XXXVII jark 2 et cetera.

•) Cuyawebabriske W. b) Cosmi W. c) M atatt 1331 W. d) Honygawe W. e) nuoliemenS W. f) il er

gänzt, fehlt in W. g) quehem W. b) Hier folgt in W: De« gracias. Grschriebenñ durch mich Johann

Melhorñ vonñ Weyspach auai dem Foythlañde mantage yn d*r octaui-nñ Corporis Christi TOUendelh жси

Konigspergk. 1.5.1 .4.

1) Thorn liegt etwa 7 Meilen von Brzesd entfernt. Es ist also nicht recht wahrscheinlich,

dass die Ritter mit dem ganzen raubbeladenen Heere schon am Tage nach der Schlacht in

Thorn eintrafen. Chron. Olivense о. I, 715: »obtinuerunt duniini . . . victoriam . . . e*erci-

tus dominorum rediit versus Thorn«. — Nach dorn Cun. Samb. o. I, 88S blieben in runder

Zahl 4 00 Ritter. Alle vorhandenen Nachrichten Uber die Schlacht sind oben zu Wigand

П, 481 f. nachgewiesen.

%) Hiezu vergleiche vornehmlich Wigand o. II, 490 f. mit den Anmerkungen, auch Ann.

Thor. Der König von Böhmen ist Johann ; sein Schwiegersohn Herzog Heinrich II. von Nie

derhalen], sein Sohn Karl; die anderen Wilhelm IV. von Holland, sein Oheim Johann von

Hennegau und Beaumont, Adolf IV. von Berg und u. a. die o. II, 491. Anm. 267 Genannten.

Das Huff ist das kurische. Wegen Johanns Friedensverniiltlungen s. II, 491 Ann). S68. Die

Verhandlungen geschahen zu Leslau.



II. ANNALES EXFKD1TIALIS PRUSSICI.

1233—1414.

HERAUSGEGEBEN VON ERNST STREHLKE.

Die nachfolgenden Nachrichten zur preussischen Geschichte finden sich

unter spateren preussischen Chroniken in der Handschrift der herzoglichen

Bibliothek zu WolfenbUtlel Augustea 7. H. fol., S. 171 ff. Sie sind von einem

der lateinischen Sprache unkundigen Schreiber des xvu. Jahrhunderts aus einem,

wie die gebrauchten Abkürzungen und die Art und Weise der gemachten , an

Zahl nahezu der der Worte überhaupt gleichkommenden Fehler lehren, im xv.

Jahrhunderte geschriebenen Originale copirt.

Auch innerlich ist dies Werk in einem sehr schlechten Zustande Uberlieferl,

so dass man darin, wie es vorliegt, durchaus keinen Plan entdecken kann. Es

besieht aus einer Reihe ohne jede Rücksicht auf Chronologie durcheinander ge

würfelter Mittheilungen, welche sich unschwer meist als Excerple aus Dusburg's

Chronik nachweisen lassen. Daneben aber finden sich, — und dies ist das Ein

zige, um dessentvvillen es nicht ganz werthlos erscheint, — auch einige aus jetzt

nicht mehr vorhandenen Chroniken entlehnte Stellen zur Geschichte des xin.

und XIV. Jahrhunderls, sowie, ausser zwei eigentümlichen Nachrichten zu 1 407

und 1410, eine solche, worin der Verfasser in erster Person redend sich als Krie

ger im Ordensheere gegen Polen zu erkennen giebt: 1414 am 16. Seplbr. war

er mit demselben zu Thorn. Hierauf beruht auch der von mir gegebene Name.

Wahrscheinlich hat jedoch das »audivi« zu 1331 Abschnitt 2 schon einem alle

ren Autor angehört und ist nur unverständiger Weise von dem spateren Com-

pilator wieder aufgenommen worden.

Es lasst sich freilich die Möglichkeil nicht ablaugnen, dass auch einige der

jenigen Notizen, welche nichts mehr, als Dusburg giebt, enthalten und unten

als Excerple daraus bezeichnet sind, auf selbständiger Ueherlieferung beruhn ;

wenigstens finden sich an anderer Stelle dergleichen Erweiterungen Uber jenen

Autor hinaus, z. R. Abschnitl 36 die Zeitangabe der 11 Jahre, welche ebenso im

Chronicon Olivense wiederkehrt. Solche Reziehungen wie die letztgenannte,

und ahnliche anderer Abschnitte zu der kurzen Reimchronik о. II, 8 (1338 Ab

schnitl 9), vornehmlich aber zu der in der Stuttgarter Handschrift erhaltenen

Fortsetzung der Reimchronik des Nicolaus von Jeroschin in ein deutliches Licht

zu setzen, genügt das vorliegende Material nicht; ich beschied mich in den An

merkungen sie festzustellen. Vielleicht dass einmal ein glücklicher Fund die

wünschenswerte Erläuterung bringt.



6 II. ANNALES EXPEDITIALIS PRUSSICI. 1181—1414.

Was nur als Excerpt aus Dusburg und somit ohne eigene Bedeutung er

schien, ist mit kleineren Lettern gedruckt worden ; Abweichungen darin gesperrt.

Die einzelnen Abschnitte haben fortlaufende Nummern erhalten ; Uber ihre

chronologische Reihenfolge giebt die hier nachfolgende Zusammenstellung eine

Uebersicht. Diejenigen, welche erhebliche selbständige Nachrichten enthalten,

sind darin durch gesperrten Druck der Zahlen hervorgehoben.

1233. 29. 1284. 46. 1330. 44.

4242. 24. 45. 1288. 21. 1331. 2. 20.

1243. 31. 1290. 19. 22. 1 33 5. 42. 46.

1249. 49. 1294. 83. 1 3 36. 27.

1254. 1255. 35. 1297. 8. 1 338. 9.

1 260. 5. 15. 48. 1298. 1. 18. 1 348. 53.

1 261. 17. 33. 34. 38. 1303. 10. 1361. 51.

1262. 32. 39. 1306. 11. 1 3 62. 54.

1263. 6. 1311. 25. 41. 1 364. 56.

1266. 28. 36. 1320. 12. 1 3 70. 52.

1268. 37. 1323. 7. 26. 1 407. 43.

1272. 40. 1324. 4. 50. 1410. 13.

1273. 14. 1326. 47. 1414. 57.

1277. 3. 1329. 30.

w. p. 171. 1. Anno 1297* oppidum Strosberg a Lethowiniib destruction fuit, quoa Le-

120S 20. Sept. t ^ o w j no f с frater Conradus Saccus provincialis Culmensisd cum exercitu sequens omnes

occidit* '.

Ш1 J7.8«pt. 2. Anno 1331 fratres de Prussia' obtinuerunt* victoriamh contra Lolhoko-

nem regem Polonorum et occiderunt interfecti 73 frntres' et de populo 200 ; sed

numéros Polonorum occisorum non audivi ; lamen pauce domus erant in Polo

nia, que non mortuos suos Aèrent*.

1277 3 * Scumandus1 capitaneusra Sndowitarura" cum máximo exercitu gentis

sue et Lethowinoruin intravit terram Culinensem et suburbium castri"* Welsais combussit et

Castrum démentis0 expugnavit, devastansp terrain Culmensem usque ad Castrum Christburg

incendio et rapiña3.

1324 ^nao dominus Joannes papa XXII4 ad suggestionem1 fratris Frederick ordinis'

fratrumn minorum", archiepiscopi Rigen>isT, et civiumw ibidem misit duos legatos, ut regem Le-

W. bedeutet die Handschrift tu Wolfenbüttel. Die grossen oder kleineu Anfangsbuchstaben, der Wechsel

топ e und ae, u und т 1st in den folgenden Anmerkungen nicht besondere hervorgehoben. «) lies 1298.

b) lethoniml W. c) Lethouinus W. d) Culmen W. provincialis terre Colmeruls Dusb. e) occidet W.

f) pruraiae W. g) obtinerunt W. h) iuetorum corr. ulctoriam W. I) frators W. k) eine Jah-

resbexeichnung fehlt W. 1) Secundus W. m) capiteneos W. n) sudulnitarum W. n*) castris W.

o) castr: Clemen: W. p) defastans W. q) do9 Jo pp 22 W. r) suggestionï W. s) Fred: W.

t) ord.s W. u) ErgimuDg; «gl. Dusburg III, SM. т) Rlgeñ W. w) ciuiû W.

4) Auszug aus Dusburg III, 270, der das Datum 4198. 89. Scptbr. giebt.

1) Wegen der Schlacht bei Plowcze vgl. Chron. Oliv. о. I, 74 5. Kurze Reimchronik o.

II, 6. Wigand von Marburg о. II, 484. Kurze Preuss. Annalcn o. III, 4. — Dass im Teile ein

Autor des 4 4. Jahrh. zu reden scheine, wurde o. S. 5 bemerkt.

8) Der Inhalt dieses Abschnittes beruht auf Dusburg III, 491, der gleichfalls keine Jah

resangabe macht; man vgl. auch die Eingangsworte von Dusburg III, 4 66.



И. ANNALES EXPEDITI.UIS PRUSSICI. «M—4 44 4. 7

tnowinorum baptisarenl; sed nihil egeruut. Dicebat enim rex, quod* in ea lege, Ii* qua0

progenitores sui e»scnta mortui, vellet' m о ri1.

5. Anno 1260 po8tf conflictum in Curonia* Prutheui apostatnverunt* et ocoiderunt multa "Jjjjj 13. juii.

milia chriitianorum ; et duravit' apostasie 15 anuos2. 1260—1274.

6. Anno 1264 frater Helmericus magister Prussie occisus* fuit a Pruthenis in цаз.

Lubovia' cum 40 fratribus et pocioribusm terre Prussie et sepultus est in ecclesia Culmensi

cathedral!*3.

7. Anno 1323 Lethowini civitatem Dobrin0 et totump ducatum destruxerunt incendio 132з ц_ s,pt-

et rapiña et б4 milia hominum christianoruin oeperunt et oociderunt4.

8. Anno 1297 orta fuit discordia inter cives Rlgeoses' ex* qna parte et fratres' do-

mus Theutonice ex altera" parte dnravitque* 30 anuos, et ex tuucw cives obsessi a fra-

tribus fere'per annum" tradiderunt se et suant7 civitatem in mannt* fratris Eberardi de Monheim*,

magistri Livonie* etfratrum, destructo prim maro civitatis Rigensis" in longitudinal 30cnbitorum6. шозо.Мап.

9. Anno 1338 frater Henricus Dusetner, marscbalcus* ordinis, occidit ...... .
' ' 1S38 14. Aug.

mille Lelhowinos', quos invenitg in obsidione" castri et fratrum1 de* Raga-

nitele.

10. Anno 1302m fuit in Prussia" et in Polonia terre0 motus bora quasi tertia diei et

quatiebatnr terra" tribus viribus«7. 1303 8' Auf-

1 I . Anno 1305 frater Philippus de Bolandiar cum 11 fratribus et 200 vint obtinuit vi-

ctoriaiu" contra Vith enu m' regem Letbowinorum et 1500 Lethowinot"; et occidit ex eis" 17 po- 130e15 д
cioresw regni et de communi1 populo mullos8. ue ' Aa*°*

13. Anno 1315 frater Henricus de Plotzko, qui7 magister1 Prussie' 6 anuia antea

fuit, nunc antem" marschalkus, cum 30 fratribus et 200 viris de Sambia a Lethowinil 1307— 1309.

fuit occisus09. 1320 27. Juli.

13. Anno 1410 rex Polonie Wladislaus una cum Witoldo* et cesare Tata-

rorum cum mullís paganis' obtinuit victoriam a dominis' Prussie, et occisus

est magister* cum multis fratribus et innumeris aliish. Et lucratus1 fuit 26 castra ; 15- ,uli<

et circumiacuit* Castrum Marienborg1 8 ebdomadibusm, et cum pudore noctis

tempore fugit".

a) Statt ,emml lice eutem T b) Ergänzung, с) qu W. d) еиг W. e) Telet W. f) ft9 W.

I*) Turonia W. b) apoeUnütt W. i) durant W. k) occleeus W. 1) Lubonla W. m) pocoribue W.

n) Cólmense cathedral : W. o) Lothooini Ciuitatem Dobrini W. p) tu* W. q) Duaburg 111, 340.

r) Rig-en. W. ■) 4- W. t) fratere W. u) alte W. v) durauit q W. w) extase W.

i S W. y) eua W. 1) manie W. a) Ebar de Sabonhelm W. b) mgf et liuonia* a

e) ciuitat. Rigen». W. d) longitadiola W. e) Duaener Msrshalkue W. 0 Lithowinue W.

g) niueiit W. h) obeedione W. i) fratrie W. k) fehlt; Krgeniung. 1) nuja*nte W. m) liée 1303.

n) Frueeiae W. o) terra W. p) qolrlbatur tertia W. q) nicibue W. r) Bolandia W. •) baste

nam W. t) Vichenum W. u) Lethowinie W. v) eija W. w) pocöree W. x) qui W.

offenbar statt 081. y) f W. 1) mfr W. a) preusiae W. b) ni aUt W. e) oeeietus W.

d) Witoldue ana cum Wladitlaue W. e) pagnis W. f) adule W. g) mfr W.

h) f in nñabi W. i) 4 lu5tu» W. k) et tena seats W. 1) cut. Marieborg W. m) EbdohO W.

n) fuit W.

4) Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus Dusburg II, 886 und 859.

2) Man vgl. biezu die Ueberschriften von Dusburg III, 84 und 89, auch 90.

3) Aus Dusburg III, 421 und 96 zusammengezogen. Die Jahreszahl 4264 entstand wohl

in Folge von Cap. 4 24 zu Anfang.

4) Vornehmlich nach der Ueberschrift von Dusburg III, 846.

5) Aus Dusburg 111,269 und suppl. 4 6 zusammengezogen. Statt der ersten 80 müssle 88 stebn.

6) Hiezu vergleiche man Wigands Bericht von der Schlacht zu Galekoukon, vornehmlich

aber den alteren der kurzen Reimchronik v. 184 ff o. II, 8, welcher die Tagesangabe macht,

sonst aber wohl mit dem vorliegenden zusammenzuhängen scheint.

7) Aus Dusb. III, 187 ; wozu jedoch eet in Polonia» vielleicht nur nach der Analogie zu

I33S unten § 45 hinzugesetzt ist.

8) Aus Dusb. III, 294. und der Ueberschrift dazu ausgezogen. — Den Namen Witens

giebt Dusburg z. B. III, 340.

9) Mit verderbten Zahlen wohl aus Dusburg III, 338 und 295. Statt 30 giebt Pusborg 29.

Bemerkenswerth ist, dass die Zahl 200 sich auch im Can. Sambiensis о. I, 28t findet.

4 0) Vgl. die Forlsetzung der Chronik Johanns von Posilge.
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4 4. Aono 1273 combustum fuit înolendinum * Liofiirti, ubi a Prutlienis fere

о mu es viri de Elbingo capti fuerunt vel occisi. Ecce, quale spectaculunic fuit,

ubi in a tres* fi I in rum, uxores6 maritnrum, consanguinei ennsanguinco-

гош' viderunt* s a d g u i n e in h flucre per civilatem1!

p. 172. 45. Anno 1260 in Curonia' in campo Durbink Lethowini occiderunt fralrem Burgarduin

de Hornhusen1, magistrumm Livonie, ct fratrcmn Henricuin Botel, niarscbalcum0 Prussie, et 1 50

l'ratres et de populo terre Prussie et Livouie ínaxiniam multitudiiicni. Etiainp Prulheni

apostataverunt4 et castra fr a 1 r u m destruxerunt; et duravit hocr bellum ultra 1 5 anuos.

Mala fecerunt in populo Dei, que3 nuisis posset* ad plenum11 scribere vel dictare2.

16. Anno 1284 fratres duetnre Scumandov Sudowita expugnarunt Castrum Lcthowinorum"

dictum' Garthen3.

17. Anno 1261 Prutbeni apostate conbusserunt fruinc n t u m С u I men s e4.

18. Anno 1298 fratres de civibus Rigensibus et Lethowinis, qui obséderont* Castrum fra-

trum Novum Molendinum, 4 milia occiderunt2.

1290. 19 fratres quingentos" Lethowïnosb in solitudinec venientes* de Polonia

occiderunt6 5.

20. Anno 1330 in fluvio Prigore' circa ponteru Königsberg!) visum fuit

(i33i)ii.jun¡celhusg habens in longiludine 20 perles. Al¡udh postea' coniparuilk in fluvio

Nogalo habens longitudinem 12 pedum, quod capttim fuit0.

21. Anno 1288 Joannes' dux Brabantie obtinuit victorlam™ contra Sifridum archiepisco-

I26S 5. Juni. pum Coloniensein" iuxta Coloniam Agrippinam0 in villa VVurinc1', ubi prêter coinmuneui'1 po-

pulum, qui inultos r fuit, ceciderunt 1300 nobiles inlcrfecti'.

22. Anno 1290s destructa per soldanum civitas Achnnensis1 capüs et occisis christiauis

1290 19. Mal. inSnitis" 6.

a) nolendrucj W. b) iùri W. c) ? ectadnî W. d) mater W. e) Vioris W. t) eonnngui-

ueu- W. g) uidcät W. h) saguinein W. i) turuuin W. k) durbiui W. 1) frm Burgarlum

d. Homahaaen W. m) mgrui W. u) frm W. o) Marahulkuin W. p) f W. q) apoetaunot W.

r) ho W. ») Deo g W. t) poaet W. u) plë"' W. v) aeuinanda W. vr) CaatrG Lethu-

inorum W, ж) dont W. y) obaiderunt W. z) occidderuut W. a) qug-cntoa W.

b) Lethowinua W. c) aolitududine W. d) niiuentea W. e) occidenuitt W. f) lnfluiua

prigore W. g) cetlie W. h) abut W. i) pt9 ea W. k) Cumpurauit W. 1) Jo: W.

in) iucUiriam W. n) Colmenaem W. o) Colmiain agripinam W. p) Wuxmit W. q) qué

(aua Ш) Vi. r) multo* W. ■) 1215 d. i. MCCXV atatt MCCXC W. t) AehloMial« W.

u) nifimtia W.

4) Der erste Satz dieses Abschnittes enthüll kaum etwas Uber Dilsburg III, IVO hinaus,

ausser tluss auch Einige gefangen genommen worden seien. Der zweite Satz gehört viel

leicht ursprünglich gar nicht mit jenem zusammen, sondern ist von irgend einem anderen

Orte hiuher gerathen.

2) Man vgl. Dush. III, 84., wo jedoch in campo ju.xla fluvium Durbin steht. Burchards

vollen Namen giebt er III, 83. Man vgl. ferner Dusb. III, 89 nebst Dcberschrift, 4 9i Schluss-

satz und 4 55 Anfang.

3) Nach Dusb. III, 223. wenn auch Scomand nicht gerade in diesem Capitel ein Sudauer

genannt wird.

4) Diese Nachricht scheint eine selbständige zu sein. Vielleicht darf man sie auf das

selbe Ereigniss als Dusb. III, 134 beziehen.

5) Die Nachricht zu 4198 beruht auf Dusburg III, 269; diejenige zu 4 290 auf III, 24 4.

6) Die erste Nachricht giebt vollständiger die Stuttgarter Fortsetzung der Reimrhronik

des Nicolaus von Jeroschin о. I, 633. Vers 27, 688 II. und zwar zum 44. Juni 4 334 Die

zweite auch zu 1 334 ebenda 17,703 ff. Dafür, dass nicht etwa unser Chronist seine Worte

aus jenem Werke entlehnte, sondern beide auf einer gemeinsamen Quelle beruhn, scheint

die bei Jeroschin fehlende, aber duich das Voraufgehende wünschenswert!) gemachte Angabe

über die Länge des zweiten Seetbicrcs zu sprechen. Die angegebenon Längenmasse lassen

vermutben, dass man an Delphine, nicht an Seehunde zu denken bat. Ein Delphin ist sogar

einmal die Elbe hinauf bis nach Dresden gekommen.

7) Aus Dusburg IV, 76.

8) Aus Dusburg IV, 77.



II. ANNALES EXPEDITIALIS PRUSSICI. 4433-4444. 0

23. Anuo 1292a in die penthecostcs \\illienusb Alius regis0 Lethow inorum cum ocÜd-12v4 6. Juni,

penlis viris intravit crclesiam Luiiceiiscin11, cum canonici in snlcinpni nrnntu ircnt in proccssinnc,

et occidit in dicta* ccclcsia 400 clcricos et laicos' et Casiminim" ducem Polonio cum

viris ; et prêter occisos' tot christianos secum* duxit* captos, quod cuilibet Lethowiuo in divisione 172 b.

cesserunt 20 homines cbristiani1.

34. Anno 1242 iucepit bellum Swanlrpolci1 ducis Pomeranie; ct fecit neophilosm Pru- 1212.

ihvuos apostatare" et cum eis omnia castra Prussie destruxit prêter quinqué. Tantam stragein Fe

cit in populo0, quod terra Prussie videbatur christiauorum sanguine rubricata. Hoc bellum duravit

11 annis2.

25. Anno 1311 fratres obtinueruntp victoriam'1 in terra Barthensir in campo Weploc ш I 7. April,

contra Withennm" regem Lethowinorum et de populo suo fere 4 000 occiderunt3.

26. Anno 1323* destructa fuit civitas Memela a Letbowinis4. шзп.Мап.

27. Anno 1336 dominus Ludowicus marchio Brandeburgensis" cl mulli

principes et nohiles erant in Prussia", cum quibus fratcrw Theodericus1 de Al-

denborg et 200 fratresy ct 6000 artnatorum cnslrum Lethowinorum dictum1 133e 25.ксЬг.

Polonim expugnarunt. Ultra» 5000 hominum ceperunt et occiderunt5.

28. Anno 1266° marchio Brandeburgensis eilificavitc Castrum Brandeborg; ct postea de- cms.

struetum a Pruthenis iterum reedifieavit6.

29. Frater Hcrmannus dictus0- Balke, magister primus Prussie, cum frntribus et m а- 1233.

xinio exercitu nobilium circa fluviuin Surguna occidit 5000 Pruthcnorum7.

30. Anno 1329 dominus Johannes de Lutzclburg, rex Bolieiuie", cum multis prineipi- 132a 1. Febr.

busr etK militibus venit11 ing Prussian!', cum quibus frater Weruerus magister et cum15 200 fi-alri-

bus et 18000 annatoruiu castrenses custri Lethowinorum* Medvagciik subdidit fidei christiauc; et p. 173.

babtisati sunt ultra 6000 Lethowinorum. Eodem die et anno Lotoko', rex Polonoruin, non obslaa-

tibus treugis, quas fecit cum rege Bohcmie et magistro, terrain'" Colmenscm 5 diebus vastavit"

incendio0 et rapiña4.

31 Fralrcs nongentos11 viras de populo Swantepolci4, ducis* Pomeranie, qui Castrum 1213.

Sarde» i U obsederá! ct terrain Colmenscm" devastavcral', occiderunt".

32. Anno 1262 Juliacensis" et Engclbcrtns de Marcha comités occiderunt in curia 1262 22. J»n.

SclunieaT tría milia Sarabitarum10.

а) Vgl. ad Diub. III, 250. b) Wichenm W. c) regie W. d) Luncieueem bel Duib. e) Da: W.

О Ыеам W. g) Canimkum W. h) 1S0O Dilsburg III, 250. 1100. W. i) occl.il W. k) ircu

daxit tecum lecum W. t) Swantefiolti w. m) uophonicoa W. n) apuitaturê W. o) man crgaiuc

wohl: d«i. p) ibtinuerunt W. q) iuetoriam AV. r) barcheiici W. s) Wichenuui W. t) 1233 W.

u) Dfn. Ludowicui Marchio Brandoburgen : W. v) prussiae W. w) fr W. x) Tb. W. y) trU W.

i) doftl W. a) ulU W. b) 1250 W. c) redifleavit W. d) dal W. e) Boebmia W. f) priuei-

pus W. g) fehlt W. h) uenet W. i) pûsaiam W. k) mednagen W. 1) Locako W. m) torra W.

n) naatauit W. o) lntendlo W. p) negemos W. q) SwantcpoHi W. r) Our« W. •) Sardaa-

Titi olnerterat in terra Cólmente W. t) denaitauerat W. u) Julia Cemis W. v) Ora Sclmuen W.

4) Aus Dnsburg III, »50 mit kleinen Umstellungen und Umwandlungen.

8) Aus Dusburg HI, 34 mit der Uebcrschrift 33. 34. 35 (zusammengezogen). Die 5

Schlösser sind: aus 84 Balga und Elbing; aus 85 Thorn, Culm und Rheden. Die Zeitbestim

mung für die Dauer des Krieges findet sich im Chron. Olivense о. I, 684 in einem Abschnitte,

welcher im Uebrigen auf dem о. I, 788 mitgetheilten alten Epitaphium Swantopolks beruht.

3) Aus Dusburg III, 310, mit dem bemerkenswerthen Zusätze der Zahl der Erschlage

nen, wofür Can. Samb. о. I, 882 3000 giebt.

4) Nach Dusburg III, 844.

5) Eine Originalnotiz Uber den Zug vor die Burg Pillencu, worüber vgl. Can. Samb. o.

I, x83 zum Tase Matthiae, d. i. im Schaltjahre 15. Febr.; den ebenfalls gleichzeitigen Ueber-

sutzer des Buches Hiob о. I. 64«, die kurze Reimchronik v 208 IT. о. II, 7 und Wigand von

Marburg о. Ii, 488 f. Aon. Thorun.

6) AUS DüSburg III, 487. 430. 434.

7) Aus Dusburg III, 44. und II, 4 8.

8) Aus Dusburg Supplem. 9. 4 0.

8) Ans Dusburg III, 87.

4 0) Aus Dusburg III, 98.
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33. Adbo 1261 Sainbite" iu apostasiab sua post0 confliclum Curonied occiderunl mullos

1 261 21. Jan. peregrinos0 et vulneraveruntf ilium de BarbigeK et Castrum11 Königsberg tribus municionibus'

obséderont1.

22. Jan. 34. Anno 1260к perdiderunt victoriam1 peregrini apud Pocarwirn™ in Nattangia"'2.

1254. 35. Anno 1254° Ottackarusp, rex Bohemie, cum inultis principibus et episcopls fuit in

Prussia et violente4 Sambitas fidei subiugavit; et de consilio et auxilio suo Castrum Königsberg

1255. sequenti anno fuit edificatum'*.

I2H6 11. Jan. 36. Anno 1266 obiit' Swantepolcus* dux Pomeranie, qui gentem Prutbenoruiu iam ad

fidem Christi conversara' ad apostasiam" fidei incitavitT et cum eis contra fratres domas Theu-

tonice in Prussia" annisx 11 pugnavit et cum eo Samboriusy filius eius4.

37. Anno 1268 Ottakarus1, rex Bohemie, fuit secunda vice* in Prussia; sed

nihil egit, quia hiem.pl non valait".

I2B1 22. Jan. 38. Anno 1261 dominus de Heider et multi peregrini et fratres domus Tbeutoniee occisi

sunt Pokarvris6.

IW2 22. Jan. 39. Anno 1262 fratres tria milia Sambitarum apud Sclu^en^ occiderunt7.

p. 173 b. 40. Anno 1272 Theodericus0 marchio Misnensis" tribus diebus Natangiam in apostasie*

destruxit incendio et rapiña8.

1311 5. Man. 41. Anno 1311 frater Sifridus de Vucgwangenf, magister generalis II et Prussie 18g,

obiit et sepultus est Cólmense in ecclesia cathedralih. Hie tranatulit domum' priocipalem de

1309. Veneciis ad Prussiam in Castrum Marienburgk anno 13091 et instituit1" Salve Regina post" horas

canónicas diceiidum00.

42. Anno 1335 frater Lolhariusp seu Luderus, filius illustris1 viri ducis

de Brunschwigh, magisler generalis 15, Ierre Prussie 21, qui'* prefuit annis 4,

n.)5i8.AprU.seplimanisr 7", diebus 3, obiit et sepultus est in ecclesia cathedrali' Sam-

a) Sambier W. b) Apostata W. c) p{9 W. d) Connlctu Turunie W. e) peregreno« W.

f) uulnera uerüs W. g) barbuge Vf. h) caitru W. i) muni eoïbus W. к) Un 1261.

1) iuctoriam W. m) poccarueim W. n) Cartangia W. o) 1269 W. p) OcUraekanu W. q) niolent* W.

r) fehlt W. •) Schwantepoltui W. t) conuenus W. u) apostata W. v) meitauit W. w) theutonica

in prusaiae W. a) anni W. y) lamboricui W. i) Octackarua W. a) Conjectur aut qnadara yûre W.

b) apudSclumen W. c) Th. W. d) mienen. W. e) apoatata W. f) Vnegwangen W. g) 18 Oui-

burg U W. h) cathetrati W. i) tuitulit do mí W. k) caitru Marienberg W. 1) 1319 W.

m) matitins W. n) pt9 W. o) Canonicua dicent W. p) Loehariue W. q) Ilujtr W.

q*) erganit. r) septiamua W. e) weh« Jeroechlo V. 27, 656. t) eccla kathetrati W.

4) Noch Dusburg III, (85 >bellum Curonie«) (89 apostasia) 99. 95.

5) Nach Dusburg III, 94. Vgl. u. Abschnitt 38.

8) Nach Dusburg III, 74. 72.

4) Man vgl. Dusburg III, 428. 32. und oben Abschnitt Ii. (Chron. Oliv.) Von Sambor

bandeln III, 46.24 8, wo er auch falschlich Swantopolk's Sohn genannt ist; dass er mit Swan-

lopolk gegen den Orden gefochten, sagt jener aber nicht.

5) Man vgl. Dusburg III, 425, woraus diese Notiz Indess kaum genommen sein durfte.

Der Umstand von der Gelindigkeit des Winters wird durch die Annales Zwetlenses Contin.

III о. I, 250, Ottakaro. 1, 254, Johannes Victoriensis o. 1, 252 beglaubigt.

6) Wohl nach Dusburg III, 91. Vgl. auch o. Abschnitt 84. Möglicherweise könnten übri

gens solche Notizen auch selbständig sein.

7) Wohl nach Dusburg III, 98 ; s. auch o. Abschnitt 82.

8) Nach Dusburg III, 438.

9) Nach Dusburg III, 804. 309. 305. In den Statuten des Deutschen Ordens, herausgege

ben von E. Hennig. Königsberg 4806 findet sich eine Bestimmung unter den Nachträgen

Werners von Orseln zu dem Ordensbuche (S. 421): »Ouch seteze wir, daz di bruderpfaffen

sullin sprechin noch iclichir geezeite iSalve regina <. Dorczu di bruder sullen venien bis an

das ende der collecten, unde ander bruder sullin sprechin di sebin Ave Maria vor di sebin

Salvo regina. Welch brudir abir gelart ist, der mag sprechin di sebin Salve regina vor di

seben Ave Maria«. — Ein bezügliches Statut Sigfrids von f'eucbtwangen findet sich in dem

(ofliciellen) Exemplare, das jener Ausgabe zu Grunde liegt, nicht, überhaupt gar kein Zusatz

unter dem Namen dieses Hochmeisters. — 4 409 erhielt das D.O.haus zu Wien einen Ablass

vom Cardinale Landulph, damit glaubte Christen zu der Absingung des Salve Regina, welche

täglich vor der ersten Messe daselbst geschähe, um so lieber zusammen kommen sollten ;

Elben Sammlungen für. die Geschichte des Hoch- und Teutscbmttisterthums. Stuttgart 1785.

80 I, 125.
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biensi". Hic vir deo dévolus consuevitb singulis feriis sextis autlire uiissamc de

passione domini et, dum appropinquarel morli feria tertia,. . .do^beala Virgined;

et exlunc* sacram unctionem' accepit et bora nona, sicut* ipseh Christus, in я'"*"!1'

domino1 obdormivit1. ïtttfr*™'

43. Anno 1 407'* obiit magister Conradus de Jungingen 22 et sepultus esti407.

in Marienburg, fautor* pius1 religiosorum et ipse religiosus, pudicus™, castitatis

purilate11 fulcitus0, verbis1" mansuelus. Hujus tempoi-ibus4 multis nobilibus fra-

tribus, comitibus, baronibus ac ceteris militaribus floride viguit terra Prussie,

optimis' opulenliis, omnium' rerum abundantiis' floruit. Terras ordinis amplia-

vit et non diminuit"; multis circumiacentibus lerrisv, provinciis ac regnis for-

midini" exlilitx, cum tarnen nullius crudelilalis3' in eo signa apparerenl1. Hic"^-"4-

а1)е1аъ Christi gloriose occubuit et in domino féliciter tertio kalendas niaiic3o. мьп.

cursum4 sue vile consummavil'.

44. Anno 1330 frater Weroerus de Orsele, magister generalis 14, Prussie' 20, prefuit

6 a nois men si bus 6s, diebas 12, et occisas fuit a Traire Johanne Saxone de Endorh, quia 1330 18. Nor.

ipsum pro excessibus increpuernt', sepultusque est ¡n Insula Sánete Marie in eccleeia

cathedralikî.

45. In nocte1 béate Barbare virginis et martiris"1 fratres ordinis Theutonicorum Castrum 1242 З.ПесЬг.

Sardowitz dueis Pomeranie potenter expugnarunt, occisis 50 viril et captis ISO" mulieribus, et

capul béate Barbare ibidem iuventum ad° Castrum Antiquum deduxerunt3.

46. Anno 1335 . . .p in primo somno fuit terre motus in Prussia! el in

Polonia1, et qualiebatur terra durissime" primo tribus' vicibus" el cessavit per

modicum tempus ; iterum tribus vicibusv eodein modo et tertio tribus vicibus" ;

sed prius in Almania1 plura edißeia in hoc terre motu ceciderunl4.

a) Sabiensi W. b) consuenit W. c) nusiam W. d) tertia depaulone élut tertia W. e) extemt W.

f) nncionem W. g) «et W. h) ipe W. i) m duo W. f) 1406 W. k) fantor W. 1) prius W.

m) pnticut W. n) puttate W. o) 1. fultus? fulcltus W. p) uertis W. q) ? ipse (m)ortu W. r) op-

timus W. 1. opima (opuiuî) opuleutia? i) ошш W. t) habentnntius W. 1. abundantia? u) nonn dimlmnit W.

v) terel» W. w) forundmi W. i) «t еж tetit W. y) 1 crudielentis W. г) apparerunt W. a) h9 W.

b) ad leta W. c) He« April«. d) cursu W. e) eonsuroauit W. f) pruiiae W. g) lie» S. h) Kn-

dnrsch Dilsburg, i) Ci ipsam pro exmsubus merce paret W. k) Cathetral W. 1) noctae W. m) Mar

tine W. n) uires $ captos et W. Das letztere ,etl entstand wohl aua CL, wie Duaburg- giebt. o) et W.

p) fehlt der Tag, ohne daaa eine Lücke gelassen wire. q) Prussiae W. r) polonie W. s) du-

risame W. t) 3,M W. u) merbO W. т) mribus Vf. w) meibus W. x) almenla W.

4) Bereits о. I, 628. wurde darauf aufmerksam gemacht, duss dieser übrigens verderbte

Abschnitt in naher Beziehung zu einer Stelle der im Stuttgarter Manuscripto erhaltenen

Furtsetzung der Chronik des Nicolaus von Jeroschin (27, 646 tf. о. I, 623) steht; wie oben

Abschnitt 49 zu 27, 683 ff. Nach der Urkunde vom 5. April 4 835 (Gebser und Hagen Ge

schichte der Domkircbe zu Königsberg. Königsberg 1835 I, 420), wodurch das samlandischo

Domcapitel die Stiftung des Hm. Luther zu einem ewigen Lichte über seinem Grabe, zum

Abendmahlsweine, zu einer Collation, sowie zuVigilien und Messen an seinem Todestage an

nahm, hatte er selbst seine Begrabnissstatte inmitten des Chores im Dome ausersehen. Venator

(Historischer Bericht vom Marianisch Teutschen Ritterorden. Nürnberg 4 680. i*) S. 95 scheint

nach seiner etwas verworrenen betreffenden Darstellung zu schliessen irgendwie die Stelle

des Textes gekannt zu haben.

2) Der Wortlaut erweist eine Beziehung zu Dusburg Supplement 20. Vgl. auch Dusburg

III, 154. Dase Werner im Dom zu Marienwerder bestattet sei, erwähnt Dusburg nicht, wohl

aber Chron. Oliv. о. I, 714. Nur Marienwerder, wobei sich indess wohl der Ort der Bestat

tung von selbst denken liess, nennt JeroschinsUebersetzung von Dusburg suppl. 20. V. 27,536

о. I, 622. Für die Dauer der Regierung Werners ist richtiger 6 Jahre 5 Monate 4 2 Tage an

zunehmen (d. i. vom 6. Juli 4324 bis 48. Novbr. 4380.) Es ist zu bemerken, dass Schütz

64 b., wohl nach alterer Quelle, die Zahlen 6 J. 4 M. 42 T. giebt.

8) Dieser Abschnitt scheint nur ein Auszug aus Dusburg III, 86 zu sein.

4) Die Tagesangabe ist ausgefallen. Ein Erdbeben ereignete sieb am 8. August 1303 in

Preussen (Dusburg III, 287; o. Abschnitt 10.); dann angeblich eines 1828 zu Chiistmemel in

Littauen Dusb. Suppl. 8. Eine kleine Erderschütterung geschah in Preussen am 15. Mai 1861

6V, Uhr; vgl. den Bericht über die 4 0. Sitzung der Gesellschaft Tür Erdkunde zu Berlin.

Vgl. übrigens Hagen Erläuterung der Krage: hat Preussen ein Erdbeben zu befürchten? In

den Beiträgen zur Kunde Preussens 1821. IV, 294 ff.
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47. Anno 1326 Lethowini in niarrhionatu* Brandenburgrnsi'' circa Franckenvordam 150°

villas el toi ccclesias pairochiales11 el inulta claustra religiosoriini et sanclimonialiuiu" de-

struxerunt; et ceperunt et occiderunt ultra GOOü populi christiani'.

mebiMt 48. Anno 1260 poslf perdilam* victoriamh in Curonia' Naiangi apostate

3-J primant expedilioncm fcccrunt ad" lerrani Colmenscni1 et occiderunt™ multos

chrislianos2.

p. 174 b. 49. Anno 1249 apud" INnlanginm in Crukc0 54p fralrcs et multi peregrini et

1240 M> christifidelcs sunt occisï1.

132t II. Мот. 50. Anno 13244 Lethowini civitalem episcopi Ploczensisr dictum* Pul tus et* 130 villas

ibidem" destruxeruut4.

1М120.Ы1П. 51. Anno 1361"* Caplus erat Kinstul per Kransvell* tempore Knyprod.

Judica* tunc captus Kinstut fuit eximius dtix5.

i:)7o п. Febr. 52. Anno 1 370х lune fuit bellum in Rudawe* per venerabilem marschal-

cum1 SchintekopV

ISI8 2. Febr. 53. Anno 1348b fuit bellum in Stre\venc in die purificalionis Marie et

ceciderunt fere 6 milia Lethowinorum adiulorio* beale Virginis6.

iü62i«.Aprii. 54. Anno 1362 tune subit Cawna* tempore paschali7.

i:»H4. 55. Anno 13648 devástala fuit Soldaw.

1414 i». Juli. 56. Anno 1414 in divisione apostolorum i 1erum rex Polonie cum suis re

is, juii e. signavit l reugas el postea 14 dies obsedit Nidcburg Castrum el civilatem, que

se sibi cito suhdidei'unt ; ubi in civitate mullir vasalli sunt captivali*.

17. Juii. Kerum** feria За post divisionem apostolorum exivimus11 ad quinqué hebdó

madas contra hosles.

о. epptbr. Iterum 2ah* dominica post Egidii exivimush el venimiis Eufemie in Thorn,

um^j.^ctbr. Tandem venit circa' feslum sancli* Dionysii1 legalus (domini pape itorumm in-

stituens pacem, qui invenil Slrosberg circa" 4or hebdómadas" obsessum''.

a) et múrenlo natu W. b) Brandenbu W. c) Fr&ncken Werder et W. Duab.: Franckenvordam.

d) patrochialee W. e) aanctimoniadium \V. f) postra W. jr) per ditam W. h) iuctoríam W.

i) Torunca W. k) fecerant: W. 1) terri Colnienai 4 W. m) oeciderant W. n) aput W-

0) intruke W. p) 90. W. SUM LXXXX Un LI1H nach Duaburg. q) 1313 W. r) Plobr. ■) deal W.

t) fehlt W. u) ibitem W. u*) 13641 W. ») KranutU W. w) Knjprodc indica W. i) 1160 W. y) Lon-

dine W. i) Marahalkum \V. a) 8hnitekop W. Ы Uli W. c) Steven W. d) adiutoria W.

e) CawneJ W. f) cito tubdiderunt ubi in ciuitatein <|ue ac aibi Cito eubdiderunt ubi in ciuitate multi W.

f) capinati W. (') liea item? h) ezinimua W. h*) 3 W. i) Circac W. k) 8taj W.

1) Dioniai W. m) itèrent W. n) cira W. o) hebdomodoa W.

4) Aus Dilsburg III, 861 nebst der Ueberschrift.

1) Scheint eine selbständige Nachricht zu sein.

I) Dürfte Auszug aus Dusburg III, 66 sein

4) Aus Dusburg III, 3S7.

5) Dies scheinen trotz des einen prosodischen Kelilers zwei Versus memoriales zu sein.

Die Gefangeunehniung geschah am Tage vor Palmarum, also SO. Marz 4 361; nicht Judica

It. Marz.

6) Vgl. vornehmlich Chron. Oliv. (Wigand v. Marburg), wo sich aber eine andere Zahl

angabe findet.

7) Am Osterheiligcnabend.

8) Vielleicht nur falscho Lesart für 4376; vgl. H. v. Wartberge o. II, Hl.

9) Ausführlichere Nachrichten, welche indess durch die hier gebotenen einige Ergän

zungen erhalten, bietet die Fortsetzung von Johann von Posilge. Nach Voigt VII, ist hätte

die Belagerung am H. Septbr. begonnen ; der durch den päpstlichen Nuncius, Bischof Gwil-

ler von Lausanne, vermittelte Friede (bei KoUebue III, 440, wozu bessere Lesarten Voigt zu

J. V. Pos. 186 f.) dutirt: in loco stalionis nostre campestris ante Castrum Slrosberg in terris

Prussie die 7 mensis Octobris ; vor welchem Tage also der Nuncius auch schon angekom

men gewesen sein wird. Der dritte Sonntag nach Aegidien fiel 1(4 4 auf Eupliemiae.



III. FRANCISCANI THORUNENSIS

ANNALES PRUSSICI (941—1410).

IV. JOHANN S VON POSILGE,

OFFICIALS VON POMESANIEN,

CHRONIK DES LANDES PREUSSEN, (VON 1 360 AN, FORTGESETZT

BIS 1419).

ZUGLEICH MIT DEN AUF PREUSSEN BEZÜGLICHEN ABSCHNITTEN AUS DER CHRONIK

DETMARS VON LÜBECK.

HERAUSGEGEBEN VON ERNST STREHLKE.

Es ist vielleicht neben anderen Umstanden zum guten Theile auch der lite

rarischen Befähigung des Nicolaus von Jeroschin zuzuschreiben , dass seine

Uebersetzung der preussischen Chronik Peter's von Dusburg dieses ihr Original

lange Zeil in den Hinlergrund gedrängt hat. Wahrend bis jetzt von Uusburg's

Arbeil keine ältere Handschrift als eine vom Jahre t540 datirende benutzt wer

den konnte, sind dagegen von jenem Werke sieben aus dem xiv. und xv. Jahr

hundert stammende bekannt geworden und mit Ausnahme einer auch noch

meist erhallen. Nur wenige Bruchstücke sind von zwei anderen deutschen Reim

chroniken, welche nach Jeroschin noch im xiv. Jahrhunderte in Preussen Uber

die Geschichte dieses Landes verfasst wurden, auf uns gekommen, obwohl ihre

Verfasser sich eben nicht an nur wenige der lateinischen Sprache mächtige Le

ser, sondern doch von vorn herein unmittelbar an weitere Kreise von Lesern

und Hörern wendeten. In Betreff derjenigen Wigand's von Marburg ist es so

gar nur dem gelehrten Interesse eines einzigen, nicht einmal einbeimischen Ge

schichtsfreundes zu danken, dass uns ihr materieller Inhalt wenigstens im

grossen Ganzen durch eine lateinische Bearbeitung erhalten ist. Bei dem für

Preussen bedeutendsten unter den drei auf den folgenden Blättern neben ein

ander vorgeführten historischen Werken lässt sich dagegen die Beobachtung

machen, dass das vielseitige Interesse des gebotenen Stoffes einer kaum ab

geschlossenen lateinischen Originalarbeit sofort eine Ueberselzung in die Lan

dessprache, und dann die gewinnende Form, wenn auch jetzt in ungebundener

Rede, derselben eine grosse Verbreitung, dem ursprünglichen Werke aber

Vergessenheit, und diesmal leider sogar vollständige, brachte.

Hit Recht ist die preussische Chronik Johanns, des Officials von Pome-

sanien , vornehmlich seit sie im Jahre 1 823 durch den Druck auch weiteren
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Kreisen zugänglich wurde, als eine der bedeutendsten Leistungen der preussi-

schen Historiographie anerkannt und für sie sogar mehrfach innerhalb der ge-

sammten chronikalischen Litteratur des Mittelalters eine hervorragende Stelle

beansprucht worden. Um so wichtiger war es, dass eine gesteigerte Aufmerksam

keit auf die neben derselben hinlaufenden Quellen zur preussischen Geschichte,

dann aber und vor allen die glückliche Auffindung eines bisher unbekannten,

übrigens schon an sich sehr erheblichen annalistischen Werkes Beziehungen

kennen lehrte, in denen jenes, abgesehen von der angefügten letzten Fortsetzung,

bisher als einheitliche und selbständige Arbeit aufgefasste Buch zu Vorgängern

steht, und die Gelegenheit gab, des Verfassers Eigentümlichkeit mehr zu be

schränken, aber dadurch zugleich auch deutlicher aufzufassen.

Auch diese neu entdeckte, im Franciscanerkloster zu Thorn heimische

Quelle scheint nicht durchweg in der ursprünglichen Form und Vollständigkeit

auf uns gekommen zu sein, wie sich namentlich durch Vergleichung mit einer

dritten ergiebt, mit der Chronik des lübischen Franciscaners Detmar. In Betreff

der auf Preussen bezüglichen Stellen des letzteren, z. Th. den Character einer

Compilation tragenden Werkes erkennt man mit leichter Mühe die innigsten

Beziehungen, welche dieselben zu den beiden genannten haben, und dass sie zu

weilen auch durch ihre grössere Vollständigkeit auf die Art und Weise der Ent

stehung jener wesentliche Schlüsse erlauben.

Bei einem solchen , unten näher auszuführenden Verhältnisse dieser drei

Quellen zu einander schien es geboten, dieselben auch neben einander vorzufüh

ren, obwohl nicht Uberall, namentlich nicht in den späteren Jahren, selbst bei

Behandlung derselben Ereignisse die Verwandtschaft besteht, und auch einige

Male die hie oder dort in der einen oder der anderen Chronik von der genauen

chronologischen Folge abweichende Anordnung ein Gegenubersetzen der auf

einander bezüglichen Worte unthunlich machte , wenn man nicht die Stellung

der einzelnen Nachrichten innerhalb der einzelnen Werke selbst stören wollte.

Wenn nun auch gegenüber den aus Detmar ausgezogenen Stücken eine solche

Verletzung der vorhandenen Beihenfolge nicht gesheut wurde, so schien es mir

doch unverantwortlich, bei der Achtung, welche die Ueberlieferung zweier für

die vaterländische Geschichte so bedeutender Werke an sich erfordert, darin

Umstellungen vorzunehmen und es ist vielmehr an den betreffenden Stellen auf

andere Weise versucht worden, die bestehenden Beziehungen deutlich zu machen.

Indem ich mich nun zu einer Besprechung der drei genannten Werke, das

ist des Thorner Annalisten, Detmar'e und Johann's von Po s il ge im

Besonderen wende, so muss, ich dabei vorauf bemerken, dass nach der ange

deuteten Sachlage schon bei dem ersten eine vorgreifende'Bezugnahme auf die

folgenden, welche öfters erst in der Vereinigung damit die richtigen Gesichts

punkte geben, geboten ist.

I.

Die Handschrift des Danziger Stadtarchives LI. 1 quarto auf Papier, etwa

aus dem zweiten Viertel des xvi. Jahrhunderts, deren gesammlen werthvollen

Inhalt ich in der »Nachricht Uber den Thorner Annalisten, eine neu aufgefundene

Quelle zur preussischen Geschichte« in der Neuen Preussischen Provinzial-

Mäller dritter Folge Königsberg. 1858 I, 137—152 auf S. 140 f. verzeichnet

habe, enthält von Blatt 33, womit eine neue Lage beginnt, bis Blatt 53 lateinische
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Annalen von 941 —1410, denen hie und da am Bande und dann auch auf den

nächstfolgenden, vom ersten Schreiber leergelassenen Blättern von verschiede

nen Händen zuerst zusammenhängende, dann vereinzelte Nachträge bis 1540

(5Öb) und auf Blatt 56 Verzeichnisse der Hochmeister des deutschen Ordens, der

Landmeister von Preussen und der Bischöfe von Culm auch noch im xvi. Jahr

hunderle hinzugefügt worden sind. Der Text ist in zwei Columnen geschrieben,

während das Manuscript in seinen übrigen Theilen durchlaufenden Text hat.

Der Schreiber verstand an manchen Stellen sein Original nicht, wie mehrfache

z. Th. sehr wesentliche Fehler beweisen, die sich mitunter zu vollkommenen

Sinnlosigkeiten steigern. 1382, zu welchem Jahre Überhaupt eine Anzahl

falscher Lesarten sich findet, steht »ecce« statt »ecclesie«, das heisst es fehlt

der die Abkürzung andeutende Querstrich darüber, »ex« steht für »uxore«,

»sicarios« fehlt ; Correcturen sind an falschem Orte eingeschaltet. 1383 liest

man statt »magistrum tantum II vel III miliaria» : »magislrum cum II vel

III**; 1384 »venerat ibi« statt »venerabilis« ; 1385 »hospitibus« statt »hostibus«;

»universi tarn« statt »universalim«, wie auch der Text zu diesem Jahre Uber

haupt sehr verderbt ist; 1386 ist »ceiibruna ad vlt'iora« in «convivía adultcrina«

zu einendiren gewesen; u. s. f. Es kommen auch Stellen vor, wo die Hand

schrift— ich bezeichne sie wie o. im II. Bande in der Ausgabe der livländischen

Chronik des Hermann von Wartberge mit D — z. B. 1378 gegenüber der Ueber-

einslimmung von Johann von Posilge und Detmar eine abweichende Lesart bietet.

Zu 1377 finden wir in Bezug auf Winrich von Kniprode die Bezeichnung

»Unser Meisteru gebraucht. Man würde aber wohl zu weit gehn, wenn man an

nehmen wollte, diese Worte könnten nur vor Winrichs Tode (f 1382. 24. Juni)

niedergeschrieben sein. Dagegen erscheinen von wenig späteren Jahren ab bis

zum Ende hin Bedewendungen, welche eine gleichzeitige Aufzeichnung aus

mündlicher Erzählung erkennen lassen. Zu 1384 beissl es, Witowt habe das

Schioes Marienwerder am Memel nicht Uberrumpeln können, »et dicebatur

ista causât u. s. w.; zu 1385 von der Verwüstung des Landes Miedniki jenseit

Wilna : »in qua dicebantur fuisse ville tarn magne, quod« etc.; zu 1391 (die

Deutschordensritter nehmen dasSchlossBobrowniki ein) »et hoc de volúntate regis

Boemie et dicti ducis (sc. Masoviae), ut dicebatur«. 1392 heisst es von Bi

schof Heinrich von Plock: »dicebatur, ■ quod ipse practicaseet oversionem

Wytot a dominis de Prussia*. In Betreff der Verhandlungen zu Baciaz 1401 zwi

schen dem Orden und Polen heisst es: »et simpliciter nescitur, quid conclu-

sura«; in Betreff der Kriegsereignisse im Dobriner Lande 1409 von der Zahl der

mit dem Schlosse Bobrowniki Verbrannten »sieul dicebatur». An dreien, zwi

schen den eben gedachten Jahren liegenden Stellen der Annalen begegnen wir

Worten, in welchen ein Verfasser in erster Person spricht. 1398 sagt er, dass

die Königin Hedwig von Polen mit ihrem Gemahle in Cujavien gewesen sei :

»und, wie ich vernommen habe, wäre sie gern mit dem Herrn (Hocb)meister zu

sammengekommen ; aber der Meisler kam nicht zu ihnen«. 1408 lesen wir: »Am

Sonntage nach Epiphanias hielten unsere Herren mit Witowt und dem Könige

von Polen Unterredungen und viele Fürsten waren dabei zugegen. Und nach

ihrer Heimkehr hörte man nichts Uber die Verhandlungen oder Beschlüsse;

sondern ich habe nur vernommen, dass der König von unseren Herren das

Schioss Driesen gefordert hälte.« u. s. w.

Schon die erste jener letztgedachten Stellen zeigt den Annalisten in Auf
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merksarakeit auf eine Gegend, Uber die er sich auch sonst als gut unterrichtet

erweist, auf die nördlichen polnischen Grenzlande. Als sein Aufenthaltsort giebl

sich dem gut entsprechend das Kulmer Land und im Besonderen die Stadt

Thorn zu erkennen. Ein vornehmliches Gewicht findet sich bei ihm auf Dinge

gelegt, welche hier geschehen sind, sogar mitunter auf minder wichtige. Be

zugliche Nachrichten, welche offenbar auf localer Ueberlieferung beruhen, finden

sich z. Th. in andere hineingefugt, welche nachweislich noch vorhandenen anderen

handschriftlichen Aufzeichnungen entlehnt sind, so 1286 über die Tatarenfurcht

im Culmerlande, dann Uber die Verlegungen von Culm und Thorn. Zu 1391:

»fuit timor in terra Culmensi« u. s. w.; die besondere ßUcksichlnahme auf des

Culmer Landes und der Stadt Thorn Aufgebot in den KriegszUgen des Ordens,

eingehende Angaben Uber die sich wiederholenden preussisch -polnischen

Verhandlungen in und bei Thorn, vornehmlich zu 1405 die Notiz, in welchem

Hause König Wladislaus Jagietto daselbst gewohnt habe; die Uberhaupt gegen

das Ende der Chronik zu jedem Jahre reichlich wiederkehrenden Erwähnungen

Thorns lassen kaum einen Zweifel Übrig. Endlich, wenn man zwar bei einer

Aeusserung wie zu 1242: »ceciderunt de nostris hominibus de terra Culmensi

1200« in den »nostri homincse nur im Allgemeinen Leute des Ordens sehen

durfte, so werden doch die Worte zu 1236 : »civitas de antique Thorn translata

est in hunc locum« kaum zu Ubersetzen sein : »die Stadt ist von All^Thorn an

diesen Ort (d. h. an denjenigen, wo sie heute liegt), verlegt worden«; sondern

weit mehr empfiehlt es sich, den Verfasser so von seinem wirklichen Aufent

haltsorte sprechend zu denken. Dass er Franciscanermönch sei, deutet er zu

1409 an, wenn er erzahlt, der Hochmeister Ulrich von Jungingen sei gleich

nach Ostern mit einigen Gebietigern zur Vergabung der neu zu bauenden Städte

Memel und Ragnil an neue Ansiedler ausgezogen ; in Memel habe er den Au

gustinern eine Stätte angewiesen, »uns aber, den MinderbrUdern, eine zu Rag-

nit«. Wegen des Ausbruches des Krieges sei jedoch fUr damals nichts aus der

Sache geworden. Wir werden somit den Verfasser in dem Franciscanerkloster

zu Thorn zu suchen haben. Von dem Deutschen Orden schliesst er sich selbst

deutlich genug aus, wenn er zu 1330 erzählt: »Hochmeister Werner von Orseln

ist von einem Bruder seines «(also des deutschen)» Ordens erschlagen worden«;

zu dem nennt er die deutschen Herren 1249 »crueifori«, sonst am häufigsten

»domini nostri«, auch »domini de Prussia«. Gut Übrigens stimmt es zu seiner

geistlichen Eigenschaft, dass er sich mitunter biblischer Ausdrucksweise be

dient (1386. excaeeavit corda: Jesaias 6, 40 u. s. w.).

Das Franciscanerkloster zu Thorn wird zuerst 4246 urkundlich erwähnt;

es ist jedoch wahrscheinlich schon 1239 gestiftet worden1; jedenfalls ist es die

älteste Niederlassung dieses Ordens in Preussen. Das imposante, meist dem Ende

des XIV. Jahrhunderts entstammende Kirchengebäude, welches noch jetzt von

der ehemaligen Bedeutung des Klosters Zeugniss ablegt, wird leider von aussen

wesentlich dadurch beeinträchtigt, dass es statt der ursprunglichen drei Dächer,

die den drei Schiffen entsprachen, jetzt deren nur eines Uber dem gesammten

Hauplkörper hat2. Das Innere, das noch einige sehr erhebliche Denkmäler aus

t) Voigt Codex dipl. Pruss. I. n. 66. Töppen Historisch- comparative Geographie von

Preussen 1S9. Vgl. o. II, 39* Ann.

1) Man vgl. dio Abbildungen hei Zernecke Thornische Chronica S. Aufl. 1 787. Berlin. ♦<>.

zu S. 9. und bei v. Quast in der Zeitschrift für Bauwesen. Berlin. 4°. 4854. I, zu S. 823.

Blatt 83.
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dem Mittelalter enthüll, ist leider weiss übertüncht ; die Kloslergebäude sind

allermeist nicht mehr vorhanden. Bis das 1431 gegründete Franciscanerkloster

zu Danzig, welches einen raschen Aufschwung nahm, mit dem Thorner zu wett

eifern begann, scheinen Guardiane des letzteren zuweilen auch Custoden der

Minoriten in Prcussen Uberhaupt gewesen zu sein. Der Inhaber letzterer Würde

stand zunächst unter dem Franciscanerprovincial der Ordensprovinz Sachsen'

(»Minister provinciae Saxoniae ordinis fratrum minorum«); wogegen die Domi

nicaner in Prcussen, was im Allgemeinen zu beachten ist, von Anfang an ihren

Anschluss an die polnische Provinz dieses Ordens hatten. Ob der Chronist der

Stadt, in deren Franciscanerkloster er trat, auch entstammle, ist nicht auszu

machen; jedenfalls zeigen gewisse Wortformen bei deutschen Namen, wie er sie

gebraucht, dass seine Heimath nicht im Gebiete des Niederdeutschen zu suchen

ist; vielmehr durfte er hienacb zu urtheilen aus dem mittleren Deutschland

oder eben aus Preussen selbst gebürtig sein.

Es scheint Übrigens in den Annalen zeitweise noch auf einen anderen Ort

ein näherer Bezug angedeutet zu sein, nämlich auf Riesenburg, eine Stadt,

welche meistenteils dem Bischöfe von Pomesanicn als Residenz diente. Man fin

det dort angegeben, dass sie am 30. August 1375 abbrannte, dass Switri-

gail am 14. Juli 1379 und Waydulte am 3. Februar 1381 daselbst ankamen.

Eine nähere Beziehung zum pomesanischen Bisthume überhaupt scheint auch zu

1382 in dem Berichte Uber des Bischofsvogtes und des Riesenburgischcn Bür

germeisters Begegnisse durchzublicken; ebenso zu 1383 und 1385 in den Er

zählungen von den Kriegslhalen des pomesanischen Vogtes und einiger Dienst

mannen des Bischofes. Weiter lasst sich jedoch diese Spur nicht verfolgen,

etwa um einen Anhalt zur Lebensgeschichte des Autors gewinnen, oder gar auf

einen anderen Verfasser für die bezüglichen Theile als für die voraufgehenden

und nachfolgenden schliessen zu lassen.

Deutlich jedoch weistauf verschiedene Autoren für verschiedene Abschnitte

oder vielmehr auf Beibehalten der Ausdrucksweise einer älteren Originalquelle

durch einen späteren Bearbeiter die Nachricht zu 1337 hin: König Johann von

Böhmen (der 1329 zum ersten Male in Preussen anwesend war,) sei in jenem

Jahre zum letzten Male (ultimo) dort gewesen. Die Annalen erwähnen je

doch in ihrer jetzigen Gestalt selbst, dass er auch noch 1345 nach Preussen ge

kommen sei. EigenthUmlich ist dem Abschnitte bis 1337 auch, dass sich bei

dreien Jahren (1317, 1329 und 1337) gewisse Nachrichten nicht ausgeschrie

ben, sondern nur mit Anfangsbuchstaben oder Anfangssilben angedeutet fin

den. Die erste scheint mit ziemlicher Sicherheit auf des Hochmeisters Karl von

Trier Absetzung gedeutet werden zu können, welche schon der Chronist von

Oliva 1350 und nach ihm um 1390 Wigand von Marburg ungescheut erzählen;

die zweite zu 1329 dürfte auf den Hochmeister Werner gehn ; die dritte zu 1337

möglicherweise auf den Hochmeister Dietrich von Altenburg. Die Bedenklich

keit, welche sich hier kund'giebt, der Landesherrschaft etwa Missliebiges Allen

gemeindeutlich aufzuzeichnen, dürfte bei einem Zeitgenossen am leichtesten

verständlich sein.

4) Die lübischen Chroniken (Delmar und der s. g. Rufus; GrautofT I, 180) gedenken un

ter dem Jahre 4156 11. Juni eines grossen zu S. Catherinen in Lübeck abgehaltenen Capitels

der Minderbruder. Jenes Kloster wird eine vornehmlich hervorragende Stelle unter den

Franciscanerklöstern der Ordens-Provinz Sachsen eingenommen haben.

2 SrP. 3
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Auf den ausserlichen Umstand, dass in der einzigen, wie gedacht verhall-

nissmassig spaten Handschrift (fol. 36.) das Wort Anno vor 1370 mit vornehm

lich grossen, in die Augen fallenden Buchstaben geschrieben ist, darf man wohl

nicht zu viel Gewicht legen ; vielleicht mag dies sogar nur geschehen sein,

um das Jahr der gefeierten Schlacht bei Rudau hervorzuheben. Dass indess

das Werk in dem vom Abschreiber benutzten Manuscripte mit dem heu

tigen Schlüsse aufhörte, scheint jener durch die besonders hervortretende Deh

nung des allerletzten Buchstabens angedeutet -zu haben.

Die Annalen beginnen mit Notizen Uber den Mürtyrertod der hh. Wenees-

laus 944 , Adalbert 997 und Stanislaus 1079, sowie weiter Uber die Stiftung des

Templerordens 4112. Zu 1190 wird die Stiftung des Deutschen Ordens ange

merkt und dann fast ausschliesslich auf preu.ssische Angelegenheilen Uberge

gangen. Mit dem xir. Jahrhunderte werden die Nachrichten ausführlicher und

vollständiger; jedoch sind viele Jahre noch ohne Mittheilungen gelassen, so

1350—1359 ind., 4 364, (1371,) 1372, 1373; erst von 1374 «b bis zum Ende

1 44 0 ist jedes Jahr mit bald sehr eingehend werdenden Ang.iben bedacht.

Die Aufzeichnungen für das xui. Jahrhundert, vorwiegend Schlachten und

StadtegrUndungen betreffend, fordern zunächst zu einer Gegenüberstellung ge

gen die gleichartigen Annalen auf, welche aus einer ehemals dem Kloster Pelplin

gehörigen Handschrift oben I, 270 f. unter dem Namen : «Annales Pelplinen

ses« abgedruckt und in etwas abweichender Form, sowie mit einer Forlsel/.ung

versehen aus einer Wiener Handschrift in diesem Bande o. S. 2f. als »Kurze Prcussi-

sebe Annalen« wiederholt worden sind. Von den 2'6 Nachrichten, welchejenes Werk

in 2 Reihen (4 1 90—4270 und 1 4 4 5—4 293) enthalt, finden sich 18 (15und3) auch

im Tborner Annalisten, freilich meist etwas vollständiger, wieder. Es fehlen da

selbst die Angaben zu 4415, Uber die Sonnenfinsternis« 1244 , ferner zu 4263,

1265, 1270, 4289, 1293; zweifelhaft bleibt der Bezug 1282; die Nachrichten

1242 Uber Swantopolk gehen auseinander. Man wird leicht zugeben, dass eine

so auffallende Gleichmassigkeil der Auswahl kein blosses Spiel des Zufalls sein

kann, sondern vielmehr auf Entlehnung aus dem alleren Werke zurückzuführen

ist. Dieses dUrfle indess ursprunglich wohl in lateinischer Sprache verfasst ge

wesen sein, und die weitschweifige Construction der deutschen Satze auch in

den Annales Pelplinenses somit jünger sein als die kurze pracise Form der la

teinischen, wie sie sich z. B. im Thorner Annalisten zu 1249 noch erhallen zu

haben scheint.

Was nun die Zulhalen betrifft, welche sich innerhalb des auch in den An

nales Pelplinenses behandelten Zeilraumes bei dem Thorner Annalisten finden,

so lassen sich darin zweierlei Arten unterscheiden. Einmal vervollständigt er

solche Nachrichten seiner Quelle, welche das Culmer Land betreffen (1231,

4232) und fllgt dann neue dergleichen hinzu (1233. 1236. 1239. 1242. 4251.

4253. 1286). Die Angaben zu 1233 und 4251 verdankt er den vielgekannlen

betreffenden Urkunden, wie er auch zu 4 238 eine «donatio ecclesie Culmensis«

erwähnt; die Ulwigen beruht) wohl auf anderweitiger alter localer Ueher-

lieferung. Auf eine schlesisch-polnische Chronik als Quelle weisen

die Angaben zu 944, 997, 4238, 1244 hin, wobei sich jedoch eine Verwechse

lung verschiedener Personen eingeschlichen hat. — Die Nebeneinanderslellung

von Kaiser und Papst zu 997, 4079, 1490 erinnert an die so vielfach Vorbild

gewordene Anordnung der Chronik des Marlin (Polonus) von Troppau, ob
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wohl gerade die letztere Notiz von der oben I, 194 aus Martin mitgetheilten

entschieden abweicht. — Eine Beziehung auf das dritte und sechste Capitel des

Canonicus Sanibiensis (s. о. I, 280. 282.), welche von Schlachten und Städte-

grUndungen in ahnlicher Weise wie der Thorner Annalist handeln, ist nicht zu

erkennen.

Für die Zeit zunächst nach dein Aufhören der angeführten Annales Pelplinen-

ses bis 1317 sind die Aufzeichnungen sehr dürftig und springend. Die Annahme,

welche oben wahrscheinlich gemacht wurde, dass in den dann folgenden Jahren

1317—1337 Berichte eines Zeitgenossen erhalten sind, gewinnt durch De

tailangaben, wie sie sich z. B. zu 1330 vorfinden, Unterstützung; auch hier be

merken wir ein besonderes Verhältnis zum Culmerlande 1331. Nach letzlerem

Jahre sind dann 1332. 3. ö. 6. 7. 41. 3. 5. 8. 9. mit Nachrichten bedacht,

worauf sich eine sehr auffällige Lücke zeigt. Es ist nämlich erst wieder zu 1360

eine Miltheilung gemacht; in der Folge sind dann, wie erwähnt, nur noch die

Jahre 1364 (1371), 1372 und 1373 Ubergangen.

Wenn ich am anderenOrte eine Benutzung von Hermann's von Wartberge

livländischer Chronik durch den Thorner Annalisten behauptet habe (o. II, 20),

so dürfte dieselbe, in Anbetracht der mannichfachen kleinen Abweichungen,

welche sich bei ihnen, trotz aller Kürze auf beiden Seiten, in Erzählung dersel

ben Bogebenheilen finden, vielleicht doch höchstens auf die Jahre 1362. 1366.

(1367?) 1368 beschrankt werden müssen. Dass eine »livfändische Chronik« zu

Anfang des xv. Jahrhunderts sich in preussischen Ordensconventen befand,

wurde bereits oben II, 20. Anm. I erwähnt.

Als Quellen für die Jahre von 1360 ab sind sonst neben der Ueberlieferung

durch gleichzeitige mündliche und andere private Berichte, wie wir deren

Spuren oben fanden, auch amtliche Papiere verschiedener Art anzusehen. Man

cherlei gute Kunde ist dem Verfasser offenbar aus nahen Beziehungen zu den

leitenden Kreisen hervorgegangen. So ist er z. B. Uber Vorgänge bei den Hoch

meisterwahlen (1382, 1391, 1393) gut unterrichtet, ebenso Uber die polnisch-

preussischen Verhandlungen zu Thorn 1388, 1390, dann 1391 u. s. w. Seine

Angaben Uber die Kriegsreise nach Littauen 1381 stimmen sehr nahe mit den

jenigen Uberein, welche sich in dem oben II, 599 Anm. 1348 mitgetheilten

Schreiben des Hochmeisters an den Hauscomtur von Danzig vorfinden. Winrich

von Kniprode fordert darin den genannten Gebietiger auf, in der Stadt sowie

im Kloster Oliva Dankgottesdienst abhalten zu lassen. Ein ähnlicher Erlass,

vielleicht noch etwas ausführlicher, wird an den Thorner Ordensconvenl1 er

gangen und durch denselben in gleicher Absicht an das dortige Franciscaner-

kloster weiter Ubermittelt worden sein. Aehnliches zeigt sich an anderen Stel

len. Die Uebereinstimmung der Angaben Uber den Bau von Kauen 1384 mit

dem oben II, 625 Anm. 1680 mitgetheilten Berichte an den Papst weist gleich

falls auf solche amtliche Kunde hin, wie sie oben fUr Wigand von Marburg

(II, 444 f.) in noch reicherem Maasse in Anspruch genommen wurde. Konnten

letzterem freilich aus Anlass seiner amtlichen Stellung als Herold am Hofe des

Landesherren officielle militärische Berichte leicht zugänglich sein, so lässt

andererseits für unseren Verfasser sich vielleicht eine nahe, durch seine treue

t) Man vgl. auch z. B. das bischöfliche Mandat in Betreff einer Procession für den Erfolg

einer Heerfahrt gegen die Littauer (Febr. 4 881?) im Cod. Silesiae dlpl. V, 807, welches eben-

alls solche officielle Mitlheilung voraussetzt.
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anhangliche Gesinnung gegen den Deutschen Orden, welche sich überall in dem

Werke ausspricht, gekräftigt« Beziehung zu dem hervorragenden Mitgliede der

Ordenshierarchie, dem Comtur der hochwichtigen Burg Thorn1, vermulhen und

für den Annalisten eine der bedeutendsten Stellen oder gar die bedeutendste,

diejenige des Guardians, in seinem Convente in Anspruch nehmen. Leider habe

ich bisher, bei den grossen Verlusten , von welchen die Archivalien der Stadl

Thorn mehrfach betroffen worden sind, dort selbst, auch an anderen Stellen

vergeblich nach bezüglichen Personalnotizen gesucht. Vielleicht hat man in

dem zu 1382 erwähnten pomesanischen Bischofsvogle Rghard Rabe (als dessen

Nachfolger dann 1.383 Johann Rabe erscheint) den spateren obersten Marschall

(1387—1392 16. Novbr.) und culmischen Landcomtur sowie Thornschen Com

tur 1392 30. Novbr.—1397 7. Januar) Engelhard (bei Wigand o. II, 639 auch

Eghardus) Rabe zu erkennen, der dem lebhaft auch an kriegerischen Ereignissen

Anlheil nehmenden Mönche Nachrichten darüber zugehen lassen konnte. —

Auch gleichzeitige StaatsverlrUge sind zur genauen Kunde des Verfassers ge

kommen. So ist das Actum 4 Februarii 1384 in Bezug auf ein samailisches

BUndniss wohl nur Nachklang aus der Benutzung «der bezüglichen Urkunde;

zu 1402 erkennt man gleichfalls Anwendung von Urkunden; zu 1409 hat dem

Annalisten König Wenzel's Schiedsspruch vorgelegen. Die Landtagsbeschlüsse,

welche derselbe mehrfach auch anfuhrt und benutzt, kamen ohne Zweifel durch

amtliche Bekanntmachung zur öffentlichen Kunde.

Ein hoher Werth ist den Thorner Jahrbüchern vornehmlich darum beizule

gen, weil ihr Verfasser eine besondere Sorgfall in Bezug auf die Chronologie in

Anwendung bringt. Schon bei der Erläuterung zu Wigand's Chronik im IL Bande

dieser Sammlung haben sie sich als einen vorzüglichen Führer durch manche

bisher dunklere Partieen der preussischen Geschichte bewiesen. Dass die mit

der einfachen, im Allgemeinen schmucklosen Darstellung verknüpfte, manchmal

sogar zu weitgehende und Dunkelheit verursachende Kurze des Ausdruckes z. Th.

nur in der Art der vorliegenden Ueberlieferung beruht, wird der weitere Verfolg

dieser Einleitung lehren. An einigen Stellen blickt jedoch auch so selbst durch

diese knappe Einkleidung des Verfassers Individualität hindurch. Eine gewisse

Freude an Ironie lUsst sich bei ihm erkennen; so nennt er u. a. zu 1386 der

Livländer Kriegsreisen Hochzeitgaben fur Jagel u. s. f. Zorn erfüllt ihn Uber das

verräterische Verhallen Witowts. Der durchgehenden Anhänglichkeit an die

Landesherrschaft gedachten wir bereits; es paart sieb damit lebhafte Abnei

gung gegen die Polen und ihren König. Aber auch zu einer freieren Beurtheilung

von Massregeln, die seitens der Deutschordensregierung getroffen wurden, er

hebt er sich. Er verhehlt nicht, dass die Verblendung des Hochmeisters Ulrich

von Jungingen einen grossen Theil der Schuld jenes ungeheuren Falles im Jahre

1410 trägt, Uber den hinaus seine Feder — vielleicht nicht zufälliger Weise —

nicht mehr für uns preussische Geschichte aufzeichnete.

Neben anderen bereits erwähnten Härten bietet der uns vorliegende Text

4) Als Comture von Thorn nennt Voigts Namencodei S. 57: Dietrich von Brandenburg

(485Ï Î0. Novbr.-1375); Konrad von Kaleraont (4375 S4. Aug.— 4884 »0. Januar); Baldewin

von Krankenhofen (1384 10. Januar—4883 »0. Decbr.); Sigfrid Walpot von Bassenheim (4388

— 4384 Î5. Decbr.; bei A. Th. 44. Decbr.); Ludwig von Wafeln (4 884 Ï5. [44 ] Decbr.—4389

[44. Mai]); Wolf von Zolnhart (4389 Decbr. — 4392 30. Novbr.); Engelhard Rabe (4392

30. Novbr.—4397 7. Januar); Friedrich von Wenden (4397— 4 407); Graf Albrecht zu Schwarz

burg (4407 -4440 4. April); Graf Johann von Sayn (4 440 + 4 440 45. Juli).
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auffälliger Weise mitunter das Hauptverbuin im Participium dar (1382 susci-

picns; 4 409 accendentes); zu 1377 findet sich: »nobilibus, comitibus, baronibus

elc.« Könnte dies schon darauf hinweisen, dass wir ein Excerpt vor uns haben,

so ersehn wir durch die Vergleichung mit Detmar und Johann von Posilge,

welche noch die Begriffe von »equitibus«, und letzterer sogar noch von »arniigeris«,

dahinter auffuhren, dass hier wirklich eine Abkürzung statt gefunden habe.

Fast wörtlich kommen zwei Stellen des Thorner Annalisten auch in der

Fortsetzung der Peter von Dusburgscheu Chronik , welche den Stadlschreiber

von Culm, Conrad Di Lsg h in (I. um 1434), zum Verfasser hat1, vor; nämlich

zu 1332 und 1343. Dasselbe findet aber mit Stellen zu späteren Jahren in Be

treff Johanns statt und es wird weiter unten noch einmal auf das Verhältniss

einzugehn sein, in welchem Conrad Ritschin Uberhaupt zu der Gruppe der in

Rede stehenden Chronikanten steht. Ebenso wird im weiteren Verlaufe wie

derholt der Beziehungen gedacht werden müssen, welche die ältere Hoch

meisterchronik zu derselben und im Besonderen zu Johann von Posilge bat.

Ich benutzte bei Vergleichung derselben die Handschrift der königl. Bibliothek

zu Berlin Manuscripta Borussica quarto 93. Wie sich für dieses Werk2 als Haupt

quelle in Betreff der Geschichte des zweiten und dritten Viertels des xiv. Jahr

hunderts und bis 1377 die livländische Chronik des Hermann von Wartberge

ergeben hat, so ist nicht zu verkennen, dass für die nächstfolgende bis in

Conrads von Jungingen Regierungsjahre hinein der Thorner Annalist zu ihr

ziemlich in demselben Verhältnisse steht. Es Hess sich von einigen wenigen

Stellen sogar ein freilich bei der Art und Weise, in der ihr Verfasser mit seinen

Quellen umgeht, immerhin nur eingeschränkter Gebrauch für die Herstellung

des Textes unseres Autors machen. Daneben begegnen wir auch dort wiederum

innerhalb der bezeichneten Zeit weiteren Nachrichten, welche sich jetzt nur

noch in den anderen, dem Thorner Annalisten verwandten Quellen vorfinden.

Nachrichten des Thorner Annalisten zu 1286 und 1308 citirt Stanislaus

Bornbach (vgl. Uber ihn о. II, 43 i) in einer seiner preussischen Chroniken

(Bibl. des Danziger Archives folio M 22 ad a. p. 1 18. 1 48b) als aus Georg Kre-

mers lateinischer Chronik entlehnt. Da er aber auch fremdartige Notizen und

ganze Urkunden als in das Werk dieses Danziger Patriciers aufgenommen an

führt, so kann dasselbe nur eine mit Benutzung unseres Annalisten entstandene

Arbeil gewesen sein, die vielleicht sogar aus dem vorliegenden jetzt städti

schen Danziger Exemplare geschah, indem sich auch in letzterem vorhandene

Marginalnoten (1308) in ihm wiederfinden.

Wenn Simon Grünau, der nach Töppens Nachweisung3 den Thorner Fran-

ciscaner benutzte, unter seinen fabelhaften Gewährschaften eines angeblichen

Pfarrers zu Thorn, Alexius von Nicewilz, Liber antiquilalum vitae et mortis gentis

Brutenorum aul Brudenorum jam vero Prussiorum cum insertione novarum pro-

vinciarum erwähnt, der «anhebet, wie es Peter Dusburg« gelassen bis auf den

Hochmeister Winrich von Kniprode (vgl. Tttppen Historiographie 139), so mag

ihm vielleicht grade das blosse Vorliegen jener Thorner Chronik Anlass zu sei-

4) Diese bereits oben II, 491 erwähnte Identität wird weiter unten von dem Heraus

geber des betreffenden Werkes nsher begründet werden. S) Vgl. o. II, 19.

l) S. Nachschrift zu meiner oben angefühl ten Nachricht Uber den Thorner Annalisten.

Ich bemerke beiläufig, dass ich für den letzteren nur darum nicht die Bezeichnung Francisca

nos Tborunensis einführe, weil diese leicht zu irrtümlicher Citirung eines «Franciscus von

Thorn« Anlass geben konnte. Minorila Thor, wäre vielleicht nicht allgemein deutlich.
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пег phantasievollen Verkündigung eines Werkes gegeben haben, dessen Tilel

schon zu den Unmöglichkeiten gehört.

Eine Reihe von Randbemerkungen und der Anfang der Fortsetzung zum

Thorner Annalisten in der Handschrift D bestehen zum allergrössten Theile aus

Notizen, welche der polnischen Geschichte des Johann Dhigosz entlehnt sind,

von derselben Hand wie einige spatere Nachrichten bis 1479 geschrieben. Wir

glaubten die an sich werlhlosen, noch dazu sehr fluchtig gemachten Excerptc

(an einer Stelle 1422 werden Sigmund Korybut und Witowt mit einander ver

wechselt) dennoch mitabdrucken zu müssen, weil sich möglicherweise Reziehtin-

gen an andere Werke späterer preussischer Annalistik daran ankntlpfen können,

zu deren Rehufe irgend einmal eine Vergleichung wünschenswerth sein möchte.

II.

Im1 Jahre 13851 trugen die damaligen Gerichtsherren von Lübeck (»voghede

der Staad«), die Rathsherren Thomas Murkerke und Hermann Lange, »einem

Lesemeister des Franciscanerordens« auf, die Chronik der Stadt zu vervoll

ständigen und fortzusetzen. Dieselbe war, wie der letztere berichtet , seit 36

Jahren — d. i. seit 1350 — nicht fortgeführt worden, und der Mangel an ge

nauen Aufzeichnungen Uber eine so lange Zeit, sowie Uber viele Lilnder, deren

Geschichte für Lübeck von Wichtigkeit sein konnte, wurde übel empfunden.

Mit einer Einleitung dieses Inhaltes beginnt der erste Rand eines auf dem

städtischen Archive zu Lübeck aufbewahrten Chronikenwerkes in niederdeut

scher Sprache. Derselbe, aus 195 Pergamenlblöltern bestehend, ist bis auf das

176ste Rlatt, d. h. bis in die Mitte des Jahres 1395, von einer Hand geschrie

ben und bis dahin auch mit sorgfältig gemallen vergoldeten Initialen versehen.

Der sauberen Handschrift dieses Abschreibers, welcher sich übrigens mehrfach

Fehler zu Schulden kommen Hess , wie sie das Original eines Verfassers nicht

bieten würde, folgen in weniger ausgezeichneter Schrift und ohne die sorgfäl

tige Ausmalung der Initialen bis zum Schlüsse des Randes iubische Annalen der

Jahre 1395 bis 1400. Der bezeichnete Mönch, in welchem selbstverständlich

kein anderer als der in Lübeck selbst, in dem dortigen S. Catharinenkloslcr

Minoriten-Ordens fungirendo Lector oder Lesemeister, d. i. Lehrer der Novizen,

gesehn werden kann , sollte also eine officielle Geschichtschrcibung früherer

Zeit wiederum in amtlicher Reauftragung von Neuem aufnehmen. Er nennt

seinen Namen nicht; in diesem Werke, das dem Leser gute Lehre und nütz

lichen Rath, beschäftigende Unterhaltung und Zerstreuung in Trauer und Sorge

bieten solle, wolle er Gott loben, nicht sich selbst- Die Würde eines Lectors

zeigt ihn schon an sich unter seinen Ordensbrüdern an Reziehung zur Gelehr

samkeit hervorragend; mit derselben erscheint von 1368—1388 ein gewisser

Dctmar bekleidet3; dann vor 1396 schon Johann Osenbrugghc4. Der bekannte

1) In den Jahren 1829 und 1880 erschienen in Hamburg bei Fr. Perthes in zwei Bünden

8° »Die lübeckischen Chroniken in niederdeutscher Spreche. A. m. d. T. Chronik des Fran-

ciscaner Lesemeisters Uetmar, nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus andern Chroni

ken herausgegeben von Dr. F. II. Grautoff, Professor und Bibliothekar in Lübeck.« — Leider

war es mir nicht vergönnt, nach Lübeck zu reisen und dort eine neue Vergleichung der für

die vorliogendo Arbeit in Betracht kommenden Stellen vorzunehmen.

Ï) Eigentlich heisst os I, 3 : Na déme juro der bort Cristi 1885 u. s. w.

3) Gruuloff Vorbcrichl I, xv. nach den von Jakob v. Melle gesammelten lübeckischen

Testamenten.

4) Л. a.O. nach Jacob! a Melle notitia majorant Lipsiae 1707. 40. p. 8t f. Letzterer theilt
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lUbischc Theologe, Jakoh von Melle, sagt in seiner (handschriftlichen) Lubeca

religiosa S. 445 bei Joh. lleinr. v. Seelen Selecta Iliteraria ed. II. Lubecae 4726.

8U. Abhandlung IV: Delniari chronici Lubecensis inediti notilia et ex eodem ex-

cerpla (p. 134 — 4 72) auf S. 142: »Iis hat an. 1387 gelebt Krater Dctmarus ad

S. Kalherinam, dem Hr. Hermann Lange, Rahlsverwandler, in selbigem Jahr

5 Marek im Testament vermacht, und welcher in einem andern documento con

temporáneo Lector, oder Losemeisler zu S. Catherinen genannt wird: woraus

grosse Vermuthung entstehet, dass er eben derjenige gewesen, der das auf hie

siger Wette befindliche Chronicon Lubecense verfertiget, welches an. 1385 auf

der dainahligen Gerichts - Herren , Hn. Thomae Morkerken und Hn. Hermann

Langen Befehl zusammengebracht und in Niedersächsischer Sprache auff Perga-

men, in zween tomis in folio gar schön geschrieben ist«. —

Schon in einer früheren Zeil finden wir, wie es scheint, zu Lübeck ein Mitglied

des Franciscanerordcns auf dem Gebiete der Geschichlschreibung thälig; Lappen

berg huit die von ihm in denMonuineuta Germaniae XVI, 4 H IT. herausgegebenen

Annales Lubicenses (1264—1324) mit gutem Grunde für die Arbeit eines Minori-

ten. Das S. Catharinenklosler aber ist bereits im Jahre 1225 zu bauen begon

nen worden. Jene Annalen, welche mit Oetmar's Arbeit in engster Verwandtschaft

slehn, werden ohne Zweifel mil Recht auch auf die alte Stadlchronik als Quelle

zurückgeführt. Diese, wie Dctmar lehn und sich aus ihren Spuren in den ge

nannten Werken ergiebt, bis 1350 von verschiedenen Verfassern herabgeführte

officielle Stadlchronik ist nicht mehr vorhanden. Man erkennt jedoch, dass einer

derselben 1300 sich in Paris befand, 1314 und wahrscheinlich auch 1313, 1316,

1330 am päpstlichen Hofe zu Avignon. Neben eigener Anschauung sind dann

wohl Überhaupt die von den dortigen Procuratoren der Stadl heimgesandten

Berichte dem städtischen Geschichlschreiber Quelle gewesen. Es ist hervorzu

heben, dass zwar bei Detmar und in den Annales Lubicenses in Betreff der auf

die heimische Grundlage zurückzuführenden Stellen wechselnd bald bei dem

einen bald in den anderen sich eine grössere oder geringere Vollständigkeit des

Auszuges zeigt, dass aber zwischen den Annales Lubicenses und dem Thorner

Annalisten keinerlei Beziehung besteht, obwohl innerhalb der von jenen behan

delten Jahre 1264 —1324 mehrfache Uehercinstiramung zwischen Nachrichten

bei Delmar und bei dem prenssischen Chronisten zu bemerken ist. Man muss

also schon hienach wohl annehmen, dass die alle Stadtchronik noch nichts von

Preussen betreffenden Angaben enthielt, sondern vielmehr das Hinzutreten der

selben aus jener von ihm selbst hervorgehobenen Thätigkeil Detmars erklären,

die alte, in dem heimischen Geschichtswerke Uberlieferte Kunde durch Millbei-

lungen Uber fremde Länder zu erweitern.

Zum Jahre 1357 heisst es bei Delmar von dem Streite des Deutschen Or

dens mit dem Erzbischofe von Biga : »Desse sake . . . stund noch in dem jare,

als desse crónica wart beschreven, dat was an déme jare Cristi 1386«. Man be

achte hiezu , dass nach Deecke (Beiträge zur Lubeckschen Geschichtskunde.

Lübeck 1835. 8U I, 17) zu Lübeck eine Handschrift aus der zweiten Hälfte des

das Testament des Hermann Lange d. d. 4S87 15. Mai (die Marci) mit, worin es wörtlich

heisst: »Item fratri Detmaro ad S. Kalharinam do V more. Lub., et cuilibet fratri ibidem do

IUI sol. Lub., ut Deum oreot pro me.« P. 86 heisst es, Delmar komme 4868, 1874 und 4380

als Lector vor-, p.87, in einer Urkunde von 4 396 erscheine schon «Johannes de Osenbrugghe

quondam lector fratrum minorum«.
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XV. Jahrhunderts vorhanden ist, welche mit Detmars Chronik nur bis »jegon

de rovere« 4 386 — Grauloffl, 339 — Ubereinstimmt, von da ab jedoch, ohne

mehr bestimmte Jahre zu bezeichnen, selbständig die Handel zwischen Albrecht

von Meklenburg und Margareta von Dänemark im Zusammenhange erzählt.

Herzog Albrecht's (f 1412) Tod wird noch erwähnt. Es fällt noch innerhalb des

durch jene Worte gemachten Abschnittes, dass der Verfasser 1386 nach laufen

dem TagesgerUchte I S. 338 sagt, Herzog Leopold von Oestreich (f 1386 9. Juli)

sei, »als man secht« von den Schweizern erschlagen worden, was, wie Grauloff

I, XXIII richtig bemerkt, kurze Zeit später schon nicht mehr zweifelhaft sein

konnte. Von dem ehemaligen Könige Peter von Arragonien heisst es (I, 281), er

habe 1358 abgedankt, sei zu Barcelona in den Franciscanerorden getreten und

»he levede an demesulven orden in aller hillicheit an dem jare Crist 1386a.

Beatrix von Meklenburg, deren Detmar zu 1 330 mit den Worten gedenkt, dass

sie noch in dem Jahre »also dit beschreven is«, Aeblissin zu Rihnitz war, starb

1398, nachdem sie 1329 in das Kloster getreten, 1348 Aebtissin geworden war,

1395 resignirt hatte1. — Die Bestimmtheit, welche der letzteren Andeutung

Detmars nach diesen chronologischen Daten mangelt, findet sich bei den vorauf

erwähnten zur Genüge und setzt es ausser Zweifel, dass entsprechend dem ihm

gewordenen Auftrage Detmar 1386 an seiner Chronik arbeitete, und sie bis zu

diesem Jahre selbst damals fortführte.

Im weiteren Verlaufe wird zu 1392 berichtet, dass in diesem Jahre von den

Lübeckern in Holstein ein Strassenräuber erhängt worden sei , den fromme

Frauen zum h. Blute nach Wilsnack »loveden . . . Dar schude en grot token, ilat

de vorwunnede henghede man wedder levendich wart unde levede mani-

ghen dach naa« (I, 358). — Weiter heisst es zu demselben Jahre (I, 359), von

dem Könige von Ungarn (Sigmund) habe dessen Vetter, Markgraf Jost von

Mähren, die Mark zu Pfand erhalten. »Aldus besid he de Marke hüte in desseme

dage«. Diese Verpfändung mit fünfjährigem Vorbehalt des Wiederkaufes, wel

cher letztere aber nicht ausgeführt worden ist, geschah indess schon 1388 Ende

Juni. — I, 360 zu 1392 in der Erzählung von Johanns von Sinten, des Erxhi-

schofes von Riga, Streite mit dem Deutschen Orden, wird des ersteren länger

als ein Jahr währender Aufenthalt in Lübeck erwähnt (Johann erscheint ur

kundlich 5. Januar 1391 und noch 20. April 1392 dort); dann dass derselbe

zum römischen Könige gezogen (am 5. Octbr. 1393 erscheint er zu Prag bei

Wenzel) und endlich vom Papste zum Patriarchen von Alexandrien ernannt

soi2. Auch dies geschah 1393. Der Papst habe das Erzbisthum einem Geistli

chen des Deutschen Ordens verliehen ; Johann von Wallenrod ward aber erst,

wie Johann von Posilgc bezeugt, im Anfang December 1 393 zu Marienburg in

diesen Orden eingekleidet. — Zu 1394 (I, 363) erzählt der Chronist, dass in

diesem Jahre der Papst BonifaciusIX. vielen deutschen Städten grossen Ablass ver

liehen habe; zuerst »stunt« derselbe vier Monate zu Prag, »darna« zu Meissen acht

Monate, »darna to Dussendorppc in ener andern wise undo stunt achte dage, darna

lo Hamborch unde stunt acht dage, do lo Koine undo stunt en jar«. — Neben den

angeführten Stellen finden sich nun auch einzelne Stellen, in denen wiederum

des laufenden Tagcsgerüchtes gedacht zu werden scheint. Sie mögen auf gluich-

I) RudlolT Pragmalisches Handbuch dor mcklcnburgischcn Geschichte II, 900.

i) Vgl. in den Rcgcstcn dor Erzbischofo von Riga in v. Toll und v. Bunge Est- und Liv-

landischo Brieflade. Roval 1857. 8» 1. n, 189.
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zeiligen Nolalen bcruhn. So wird 1,362 zu 1393 die Anlworl nn geführt, welche

der Papst »als men sprako den Abgesandten des Königs von Frankreich er-

ihcillc. Wahrscheinlich fand nach jener ausdrücklich beglaubigten Redaction

vom Jahre 1386 diejenige der Geschichte von 1386— 1395, in welchem Jahre

auch, wie erwähnt, in der Ilaupthandschrifl ein neuer Schreiber auftritt, erst

wiederum im Jahre 1395 statt, wenn auch z. Th. eben nach unmittelbar gleich

zeitigen Adversarien des Verfassers.

Neben Dctmnrs Werke fordert noch eine andere lübische Chronik, welche

mit jenem in der innigsten Verwandtschaft steht, unsere Aufmerksamkeit her

aus, d. i. die des bisher s. g. Rufus. Wir bedauern in hohem Grade, uns noch

nicht auf die einschläglichen Arbeiten dos Herrn Professor Dr. Mantels in Lü

beck bezichn zu können, welcher demnächst, wie wir hören, die Chroniken

dieser Stadt kritisch herauszugeben beabsichtigt.

Die ersten Regebenheiten, von welchen die Rufus'sche Chronik belichtet,

fallen in das Jahr 1 106. Zu Anfang- dürftig, wird sie von 1290— 1350 weitläu

figer. Offenbar ist ihre Grundlage gleichfalls die alte, verloren gegangene Stadl

chronik, wie die Uebereinstimmung mit Detmar in gewissen unzweifelhaft dar

auf zurückzuführenden Stellen darthut (Grautoff I, xxvni). In Rcziehung auf

die Regebcnheiten in Prcussen, Pommern, Meklenburg und Holstein bleibt Det

mar für diese Zeit viel reichhaltiger (Grautoff I, xxix). Ich habe das Vorkommen

oder Nichtvorkommen einer Preusscn betreffenden Nachricht beim Rufus stets

in den Noten angemerkt.

»Genauer«, sagt Grautoff (I, xxix), »auch in den Sachen wird die Ueberein

stimmung beider Chroniken für die Jahre 1350 bis 1385, nur dass Rufus, ob

wohl noch immer nicht ganz so vollständig als Detmar, doch hier schon einige

wenige Nachrichten giebt, welche beim Detmar fehlen, ausserdem auch hilulig

Nachrichten aus demselben Jahre unter sich in eine andere grösstenteils chro

nologisch richtigere Ordnung bringt, so dass auch darnach seine Arbeit gerade

zu als eine Ueberarbeitung des Detmarscb.cn Werkes erscheint. Vom Jahre 1385

bis 1395 lauten dann aber beide Chroniken, bis auf wenige unbedeutende Ausnah

men von Wort zu Wort ganz gleich, und erst in der Mitte des Jahres 1395 hört. .

diese Uebereinstimmung wieder auf«. Weiler führt Grautoff dann aus, dass

auch noch bis 1 400 mehr nur die Darstellungsweisc in beiden Werken von ein

ander abweiche, nicht aber die Thatsachen, welche sie berichten, nnd veruiu-

thet, dass der Verfasser der s.g. Rufus'schen Chronik mit dem ersten Fortsetzet1

des Detmar Notizen eines und desselben Mannes benutzte. Erst von 1 i 00 ab

gehn beide Werke, d. h. die weitere Fortsetzung Delmars und die Rufus'sche

Chronik, ganz unabhängig von einander fori. Letztere reicht bis 1430 hinab.

Die Abweichungen, welche in gewissen, sonst meistens Übereinstimmen

den Stellen beide Chroniken von einander haben, sind für die Frage, um de

rentwillen wir überhaupt die lübischen Chroniken hier heranzichn, nicht ohne

Interesse, wobei sich zu gleicher Zeit aus ihrer Betrachtung ergiebt, dass Grau

loffs Behauptungen zu modificiren sind. Es zeigt sich, dass bei solchen Nach

richten, welche sie übereinstimmend mit dem Thorner Annalisten haben, die

Unterschiede der einen oder der anderen von dem letzteren mitunter, wenn

auch die Uebersclzung an sich im Ganzen dieselbe ist, doch auf einem neuen

ZurUckgehn an eine dem Originale nähere Quelle bcruhn, und bald die eine

bald die andere sich dieser letzteren enger anschlicsst.
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Mir wurde auf meine Bitte von der Hamburger Stadtbibliothek die dersel

ben gehörige Papicrhandschrifl des s. g. Rufus aus dem xv. Jahrhunderle zuge

sandt, auf welcher die in den Anmerkungen mil H bezeichneten Lesarien be-

ruhn. Schon in den von Waitz1 als in beiden Chroniken verschieden, und zwar

als im s. g. Rufus vollständiger angeführten Stellen finden sich dem Thorner

Annalisten entlehnte. Es durfte anzunehmen sein, dass die in Grauloffs Ab

drucke vorliegende, auch von entschiedenen Fehlern nicht freie Lübecker Hand

schrift2 Irolz der Eingangsrede doch nicht den originalsten Text, wie er nus

Detmars Feder geflossen, sondern schon einen, obwohl verhallnissmHssig wenig,

doch bereits alterirten bietet.

Bereits beim Jahre 1251 (Dclmar 1250) beginnt eine Beziehung Detmars zu

der preussischen Quelle. Der Thorner Annalist sagt : »Anno 1251 civitas Cul-

uicnsc edificalur a domino Mímico episcopo«; Dclmar 1250: »In deine sulven

jare do wart ghestichlet in Prulzen de slad lo Colmen van biscop Heydcnric«.

Sogleich hiebei lassen sich einige öfters in diesem Verhilllnisse wiederkehrende

EigenlhUmlichkeilen bemerken: Delmar hat eine andere, diesmal richtigere

Lesart (Heydenric), seine Jahrznhl weicht um eine Einheit von der Vorlage ab,

und er deutelt an der letzteren zum Schaden der historischen Treue, indem er

nümlich statt »Culmense« »Culmensis« und die bekanntere Stadt Culm an Stelle

von Сu Imsee vermuthete; sodann sieht man, dass er, um die aus ihrer preus

sischen Nachbarschaft gerissene Nachricht zu erläutern, durch Hinzufügung

der Worte »in Prulzen« den Schauplatz naher kennzeichnet. Den letzleren Zweck

erfüllt an anderen Stellen die Erwähnung von »beiden«, »godesriddere« u.dgl. m.

Weiler sind bei Detmar mit dem Thorner Annalisten verwandt die Nachrich

ten zu 1 200, 1276 (=A.Th. 1272), 1294 (=A.Th. 1296), 1297 (=A. Th. 1296) .

Die Gegenüberstellung der bezüglichen Stellen, wie sie weiler unten übersicht

lich gegeben ist, macht es unnölhig, hier noch weitere Beispiele für die Ver

wandtschaft überhaupt anzuführen. Der Mehrzahl nach erscheinen die Preussen

betreffenden Millhoilungen Detmars bis 1360 nur wie eine Ucbersetzung der

beim Thorner Annalisten sich findenden, jedoch nicht als eine durchaus Uberall

dem lateinischen Wortlaute sich eng anschliessende, sondern vielmehr als eine

etwas breite, mitunter sogar schleppend weitläufige (z. B. 1348), welche auch

unwesentliche, sich von selbst verstehende und sachlich nichts Neues hinzu

bringende, sondern nur den vorgefundenen Wortstoff weiter ausmalende Zutha-

ten nicht verschmäht. Man halle daneben die gedrungene Kürze derAnn. Thorun.

zu 1260, 1272, 1296, 1322, 1365 u. s. w.; z. B. 1337 »eine schone bürg«.

Solche Verstärkung einfacher Begriffe erlaubt sich Delmar oftmals durch Wahl

kräftigerer Ausdrücke sowohl als durch plconaslische Häufungen (1365: »leih

sik dopen unde untfenk den crislenenloven« ; 1368 »mullos abducendo = 1369

unde venghen alio velo cristenen unde slogen dot manne unde wivce). Dieses

Streben nach einer eindringlicheren Darstellung verleitet den Verfasser aber

ebenso zu Irrthüniern, wie andererseits seine Flüchtigkeit und ein pragmatisi-

4) Uebcr Hermann Körner und die Lübecker Chroniken. Aus dem fünften Bande der

Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göllingen. Göttingen 4854. 4°.

S. 28.

Î) Vgl. Grauloff I, 244, wo sie gegen nufUs schallen, eine Reihe ausläset, ill wo desgl.

5 Wörter, nach denen, wie Rufus zeigt, dus Wort »landvrede« zum zweiten Male erscheint;

vgl. I, 322. Wailz е. а. O. 28.
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rendes Streben Motivirungcn anzubringen erhebliche Missverständnisse verur

sachen. Trotz solcher Weitläufigkeit aber in einzelnen Dingen sind vielfach von

Detmar wesentliche Bestimmungen vornehmlich der Zeit, indess nuch andere

weggelassen, welche sich bei dem Ann. Thorun. finden (13?9 vigilia purificalio-

nis : to lichtmessen ; 4 297 Pomeranie dux u. so oft). Wenn ersterer zu 12G0

allerdings der Wahrheit entsprechend, aber aus eigener Macht Christen und

Heiden als Kämpfer in Kurland , beiläufig mit Weglassung des Tagesdalums

auffuhrt, so Wuscht er sich zu 1308 sehr, wenn er Danzig und Neuenburg statt

vom Deutschen Orden von den Heiden zerstört werden lässt. Man versteht bei

seiner Art und Weise leicht, wie er zu der Behauptung kam. Ebenso lässt er

zu 13C9 Gotteswerder in Preussen liegen. Unbegründete Zusätze und Aus

schmückungen einzelner aus dem Zusammenhange hervorgehobener Worte fin

den sich oft; »forli manu« und »Lituanis repulsis« zu 1379 gaben ihm unbe

rechtigter Weise Anlass, den ganzen Erfolg des bezüglichen Kampfes als für die

Christen günstig darzustellen. Zu 1385 ist die Verallgemeinerung des von Schir-

gals Watsacke Gesagten auf diejenigen aller Littauer wesenlos ; die Erzählung

Uber den Reichthum von Medeniken desgleichen ungenau. Unbedacht ist dabei

die Erläuterung, «gute und arge fielen vom Heere, Christen und Heiden«. Es

sind nämlich bei dem Ann. Thor, nur Christen gemeint, und 100 betrug der ge-

sammte Verlust derselben, nicht bloss derjenige an Ertrunkenen. Häufig genug

bricht so Detmar der Erzählung dadurch die Spitze ab , dass er im Beson

dern berichtete Angaben verallgemeinert (1379, 1385). Er verbindet ferner in

seiner Eile beim Ann. Thor, auf einander folgende Nachrichten (1375); zu

1386 werden zwei gleichzeitige Züge von ihm in einen einzigen zusam

mengeworfen. Wir müssten fürchten, die Grenzen einer Einleitung zu

überschreiten, wenn wir für alle diese und andere Arten von Ungenauigkeilen,

die sich leicht in Fülle darbietenden Beispiele noch mehr häufen wollten. Beson

ders hervorzuheben sind jedoch zwei Stellen, an denen sich Detmars Leicht

fertigkeit seiner Thorner Quelle gegenüber in höchst auffälligem Masse kundgiebl.

Ann. Thor, sagt: »Anno 1335 morluus est magislcr generalis dominus Luderiis

dux Brunswicensis, sepultus in Koningsberg«. Aus dieser Person macht Detmar

zwei, Bruder Luder, den Meister von Preussen, und dann den Herzog von Braun

schweig, und er weiss auch, dass der letztere nicht lange nach dem ersleren

ebenfalls in Preussen verstorben sei und in Königsberg begraben. — Zu 1377

berichtet dann Ann. Thor., dass die Liltaucr durch Kriegszüge derer von

Balga, Instcrburg und Rngnit sowie der Livländer und endlich auch vor Weih

nachten auf einem eigenen Auszuge gegen die Walachen Schaden gelitten hät

ten. Detmar wirft nun die Reise der Balgner mit dem Zuge gegen die Walachen

in Folge des Ankhings beider Namen aneinander zu einer für die Liltaucr höchst

unglücklichen Schlacht bei Balga zusammen, welche im Winter vor sich gegan

gen sei.

Auch Uber die Auswahl der Nachrichten, wenn man Detmars Prussica mit

dem Ann. Thorun. vergleicht, wird man nicht umhin können in Staunen zu ge-

rathen. Man erkennt durchaus keinen Grund, warum sich gewisse bei jenem

vorfinden, andere vollkommen gleichberechtigte jedoch nicht.

Bei einer solchen Behandlung einer Quelle wird die bei Detmar vorliegende

Fassung des derselben entlehnten Stoffes in den seltensten Fällen ein getreues

Abbild des zu Grunde liegenden Berichtes geben. Eines jedoch kann man schon
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aus der Verglcichung nur der genannten beiden Autoren, Detmars und des

Ann. Thorun., mit grossier Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass ersterer einen

vollständigeren Text, als er uns heute in der Danzigcr Handschrift und danach

in dem unten folgenden Abdrucke vorliegt, gebraucht hat. Unmittelbar an eino

aus dem A. Thor, entlehnte Nachricht angeschlossen finden sich in Delmar zwei,

zu 1331, deren letztere, wenn irgend eine, auf Thorner Uebcrlieferung zurück

zuführen ist, nämlich dass am drillen Faslcnsonnlagc jenes Jahres die Weichsel

in Folge des Eisganges bei Thorn sich so hoch aufgestaut habe, dass viele Men

schen, Vieh und Acker zu Grunde gingen. Ebenso bieten die Jahre 1327 und

I3f>5 bei Delmar solche speciellslc meteorologische Bemerkungen aus I'reussen,

-welche sich beim A. Thor, jetzt nicht wiederfinden. Zu 1373 berichtet Delmar

von einem grossen Sterben zu Thorn und in vielen anderen Slitdtcn (Johann

von Posilgc allgemein von einer grossen Pestilenz in Prcussen, namentlich im

Lande Culm) ; Л. Thor, hat dieso Notiz gar nicht. Letzterer in der heutigen

Form scheint Uberhaupt dergleichen Nachrichten zu verschmähen, insofern sie

nicht von einem unmittelbaren Einflüsse auf die Kriegsbegehenheilen sind,

welche er erzählt.

Weiter scheint zu 1379, nach dem Wortlaute bei Delmar zu schliessen, im

Ann. Thor, »premissus est« zu fehlen, wie auch zu eben demselben Jahre in

der Handschrift des letzteren ein »rtipli« ausgelassen ist. Beides könnte freilich

auch bloss Fehler seitens des Abschreibers sein. Zu 4382 fehlt in dem Ann.

Thor, der Begrifr •hemclikcn« des Dctmar, den wir auch in des Oflicials Johann

»ungewarnit« wiederfinden. Doch wir behalten die Verglcichung aller drei Au

toren besser einer anderen Stelle weiter unten vor.

Mit abschliessender Sicherheil liissl sich nun nicht Uberall mehr angeben,

welche von den bei Dctmar bis 1360 Uber Prcussen vorhandenen Nachrichten

noch ausser den bei jenen correlaten Autoren, dem Ann. Thor, in jetziger Gestalt

und dem Official von Biesenburg sich lindenden, auf Thorner Ursprung zurück

zuführen sind. Ich habe sein gesammtes Material zur preussischen Geschichte

und alle zur Verglcichung mit den Nebenqucllen nöthigen Stellen ausgezogen,

unter jenem freilich auch solche bezugliche Milthcilungen , welche jedenfalls

nicht darauf beruhn, der Vollständigkeit halber in ihrer Reihenfolge mit aufge

führt, auch ferner auf diejenigen, welche den Deutschen Orden in Livland an-

gehn, beiläufig meist in den Anmerkungen aufmerksam gemacht.

Wenn Delmar den Hochmeister des Deutschen Ordens 131 i seinen Sitz

nach Marienburg verlegen lässt, so entstand dieser Irrlhum wohl so, dass er in

seiner preussischen Quelle diese Nachricht der Aufhebung des Templerordens

angeschlossen fand, in der Sladlchronik (man vergleiche die oben angeführten

Annaids Lubicensesj, welcher er seine Angaben Uber die letzten Geschicke der

Templer entlehnte, zu 1308 zwar auch der Gcfangennehmung, zu 1314 jedoch

ihrer Verbrennung gedacht fand und nun die Notiz in eine falsche Verbindung

brachte. Aus einer Holsteinischen Chronik scheint mcistentheils eine Stelle zu

1345 entlehnt zu sein, und zwar, wie die Latinismen des deutschen Textes zei

gen, aus einer lateinischen, deren Auffassung Übrigens an dem gedachten Orte

gar sehr der ordensfreundlichen Gesinnung des mit ihr zusammengezogenen

Ann. Thor, widerspricht. Auf eine zweite Prcussische Quelle dagegen neben

dem letzteren scheint zu weisen, dass Delmar Uber die Schlachten bei

Plowcze 1331 und an der Strebe 1348 je zwei unabhängige Berichte hat. Der
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eine der ersteren ist bei ihm freilich irrthllmlicher Weise zu 1334 gerathen, der

eine der letzteren zu 1347.

Als eine auffällige Eigentümlichkeit der handschriftlichen Ueberlieferung

Delmars sowohl als des Ann. Thor., die doch mehrfachen Abwandelungen aus

gesetzt war , muss noch besonders der Umstand hervorgehoben werden , dass

beide 1377 übereinstimmend die falsche Lesart Grogil stall Erogil haben, wel

chen letzteren vielgenannten Ort der ursprüngliche Goncipient zweifelsohne ge

nugsam kannte.

Es leuchtet ein, dass es von vornehmlicher Wichtigkeit für die Beurlhei-

lung der Entstehung der Thorner Jahrbücher sein wird, festzustellen, wie sich

das.Verbaltniss zwischen denselben und der genannten Lübecker Chronik nebst

deren Fortsetzung in den verschiedenen Abschnitten bis 1 386, bis 1395 und

dann wiederum bis 1400 gestaltet.

Zwar finden sich gleich zu 138G noch dieselben Ereignisse behandelt, so

Hedwigs von Polen gezwungene Heirath mit König Wladislaus JagieHo ; zwar

stimmen im Besonderen die Angaben beider Uber den Tag der Taufe und den

jenigen der Hochzeit Uberein; dagegen ist die Fassung des A. Th., der sich auch

Johann anschliesst, eine so verschiedene von Dclmar, dass man die Notiz bei

demselben aus einem anderen Ursprünge als A. Th. herleiten muss. Und ein

solches Ereigniss, das durch ganz Europa hin ein so bedeutendes Aufsehn er

regte, namentlich aber auch in ganz Deutschland so lebhaft besprochen wurde',

das auch in kürzester Frist durch die geschäftige Volkssage vielfach ausge

schmückt wurde, ein solches Ereigniss konnte dem Lübecker Chronisten sehr

leicht von verschiedenen Seiten her berichtet werden. — Wiederum 1 386 der

Erzählung Uber die Katastrophe Karls von Neapel , welche in Johann offenbar

auf A. Th. beruht, liegt bei Delmar eine andere Quelle zu Grunde. Ebenso slehn

zu demselben Jahre beiA.Th. und Johann die Berichte über die Liltauerkämpfe

im nächsten Bezüge zu einander. Die Zahlen, welche Delmar in seiner weil kürze

ren Noliz in Betreff des Verlustes der Lillauer angiebt, weichen von den durch

jene beiden angeführten ab. Zudem , worauf indess nach dein Obengesaglen

nicht zu viel Gewicht gelegt werden darf, findet sich bei ihm noch die begrün

dete Erwähnung der Mitwirkung des Königs (Andreas)-- von Polotzk. — Zu 1387

hat Detmar nichts Uber das von beiden preussischen Schriftstellern Besprochene.

Es versteht sich wohl von selbst, dass zwei zeitgenössische norddeutsche

Autoren, die neben der gleichzeitigen Geschichte ihrer engeren Heimath auch

die des grösseren Vaterlandes behandeln, vielfach dieselben Dinge berühren.

So zu 1388. Herzog Wilhelm von Geldern war eine sehr bekannte Persönlich

keil in Preussen; selbst seine Schicksale daheim fanden hier aufmerksames In

teresse; so behandelt denn wie der dem Schauplatze nähere 'Lübecker Chro

nist auch der preussische seine Brabantischen Kriege. Seine Ritterlichkeit

in Haltung des dem Wegelagerer Eckard vom Walde gegebenen Versprechens

hal den fremdländischen Froissa rt entzückt2. Bei Detmar finden sich nun ab

weichend von der Darstellung bei A. Th. und Johann von Posilge3 Unbestimmt-

4) Man vgl. auch Suchenwirts (oben II, 455) Werke herausgegeben von Primisser, Wien

4 8»7. 8». S. «7.

i) Froissart (о. II, 788J: Bien est vérité, qu'il fut grand' nouvelle en plusieurs pays, et

spécialement en Allemagne, et en pnrla-t-on en plusieurs manières, et venoient les paroles

a grand' merveille aux seigneurs, qui les ouïrent recorder. Vgl. auch о. II, 885 Anm.

Sj Vgl. Froissart's Darstellung о. II, 787 f.
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heilen gleicher Art, wie sie jener französische Berichterstatter bietet. Falken

burg ist ihm ein Schloss des Herzogs von Pommern ; nach beiden ferner hatte

der Hochmeister sofort nach seinem Zuge vor Falkenburg den Herzog Wilhelm

mit sich fori gefuhrt, wovon A. Th. nichts hat, Johann aber abweicht. Könnte

auch die ganz kurze Erwähnung des Streites der Braunschweigischen Herzoge

mit der Stadt Lüneburg bei Johann von Posilge ein sehr abgeblasstes Excerpt

aus einer bei Delmar vollständiger erhaltenen sein ; dagegen spricht wiederum,

(lass letzterer das Tagesdatum fehlt.

Gute livlandische Kunde in Lübeck wird am wenigsten Uberraschen, aber

auch preussische nicht, bei den nicht abreissenden engsten Beziehungen der

Stadt zu beiden Landern. Prag (man vgl. den Judenmord 1389) war durch die

Beziehungen der Universität mit dem ganzen nördlichen Deutschland in regem

Verkehre; an der Tataren- und TUrkenfurcht nahm wiederum ganz Europa

Theil. Wie abweichend sind dann aber z. B. die Nachrichten über die Belage

rung von Wilnu 1390 von den bei A. Th. gebotenen und den so sehr ausfuhr

lichen bei Johann! Sehr unbestimmt und gleichfalls nicht mit den etwa diesel

ben Ereignisse behandelnden der beiden anderen Autoren aus gleicher Quelle

herzuleiten sind weitere Notizen Uber Littauen und Preussen 1390, 1391, 1392.

Nilher treten sich die Angaben Uber das Jubeljahr 1389 in Detmar und Johann ;

beiden lag aber hier offenbar die durch die ganze Christenheit verbreitete bezüg

liche Bulle des Papstes vor. — Um dem Benutzer selbst die Beurtheilung zu er

leichtern , in wie anderem Verhältnisse des Delmar Nachrichten vor 1 385 und

nach diesem Jahre zu denjenigen bei A. Th. und Johann stehn, welche diesel

ben Gegenstande betreffen, schien es geboten, auch fUr die Jahre nach 1385 die

Gegenüberstellung in ahnlicher Weise wie fUr die Zeit vor 1385 durchzu

führen.

Das Thorner Werk, bis 1385 fortgeführt, dürfte nach dem Gesagten in voll-

slitndigererForm, als es heute vorliegt, etwa im Jahre darauf nach Lübeck in die

(lande des Lectors im dortigen Franciscanerkloster zu S. Catherinen gelangt sein.

Wahrscheinlich forderte dieser in Folge des oben S. 22 erwähnten Auftrages

seitens seiner Sladt das Bruderkloster in Thorn um Mittheilung einer preus-

sischen Chronik auf, welcher Bitle letzleres durch Uebarsendung einer Abschrift

der bei ihm selber geführten Jahrbücher entsprach. Eine Benutzung der Forl

setzung, welche diesen dann in der Heimath angefügt wurde, lässt sich für dio

im Jahre 1395 geschehene Bedaction der lübeckischcn Chronik nicht nachwei

sen; ebensowenig für die Fortsetzung bis 1400.

Die oben bereits aus der Vergleichung des Thorner Annalisten mit Detmar

für den ereteren gewonnene Vermuthung, dass der uns vorliegende Text z. Th.

nur ein unvollständiger, ein Auszug aus einem weitläufigeren sei, was übrigens

auch durch die Stylisirung mancher Stellen desselben bestätigt wird, erhebt

sich zur Gewissheit, sobald man die Jahrbücher Johanns, des Officials von

Pomesanien, mit in den Kreis der Betrachtung ziehen kann. Dies geschieht mit

dem Jahre 1360. Dagegen leuchtet ein, dass die Verfolgung gewisser Spuren

von Verwandtschaft, welche sich zwischen den Annales Thorunenses trotz jenes

nicht ursprünglichen Zuslandes derselben und der Chronik Wigands von Mar

burg zeigen (vgl. die o. II, 444. angeführten Stellen), bei dem vermittelten Zu

stande, in welchem diese selbst uns überliefert ist, ihre grossen Schwierigkei

ten hat. Unzweifelhaft z. B. lagen die Notizen der A. Th. zu 1330, sowie die



DETMAR, JOH. V. POSILGE. 31

beiden erslcn Satze zum Jahre 4 339 aus denselben dem Reimchronisten vor,

der freilich IrrlhUmer hineinbrachte. Dies zeigt sich u. a. auch zu 1390 (II,

642), jedoch so, dass Wigand daselbst sich auch wieder mehr an Johann von

Posilge annähert. Indess diese Anklün$e sind immer so vereinzelt und das

Uebereinslimmende stets so sehr mit fremdartigem Stoffe versetzt, dass die

Wissbegier mehr gereizt als befriedigt wird. Auch ist in Anschlag zu bringen,

dass in manchen Fallen selbst wörtliche Uebereinslimmung auf der engen Ver

wandtschaft der an beiden Stellen benutzten Urherichte beruhen kann. So sind

jedenfalls die genauen officiellen Nachrichten von den Kriegsschauplätzen in glei

cher Form auf verschiedene Anlasse, wie z. B. zum Rebufe der Anordnung von

Dankfesten (vgl. o. S. 19) zu derselben Zeil an verschiedene Orte des Landes

gelangt, und ist schon auf solche Weise eine nahe Beziehung mehrer nebenein

ander entstehender historischer Aufzeichnungen ermöglicht worden. —

III.

»Dese cronike des landes von Pruszin unde ouch antler lande gescheite, dy

»zcugleiche sint gesehen, hat her Johannes, officialis von Resinburg,

»beschrebin zeu Latino, unde wurdin gewandelt dnrnoch yn das Dutsche unde

»vortan beschrebin noch syme tode«. Der in der Kgl. Bibliothek zu Berlin Ms.

Borussica fol. 241 enthaltenen Preussischen Chronik von 1360 — 1419 (A) ist

in den SchriftzUgen einer Zeit, welche nur wenig später als der Abschluss des

Werkes Uberhaupt fallen kann, diese Bemerkung vorangeschickl. Leider ist

in dem Manuscripte (B), aus welchem, wie sich unten ergeben wird, jenes ab

geschrieben ist, das erste Blatt nicht mehr vorhanden, so dass man allein auf

jene Angabe gewiesen ist. Denn auch eine andere auf В zurückzuführende Hand

schrift, die Wiener (W), hat zufalliger Weise, wie es scheint, zur nachträg

lichen, dann aber unterbliebenen Ausfüllung durch den Rubricator am Eingange

den entsprechenden Raum offen gelassen. Indess ist das Aller der Aufzeichnung

in A jedenfalls ein solches und ihr Inhalt ein dennassen objectiver, dass eine

Unrichtigkeit in derselben, sei es aus Entlegenheit der Ueberlieforung, sei es

aus irgend einer anderen Ursache, wohl unter keinen Umstanden anzunehmen

sein durfte. Und directe oder auch nur indirecte Zeugnisse, welche ein Ver

trauen darauf entschieden unmöglich machten, finden sich in der ganzen Chro

nik nicht1.

4) Ich benutzte zur Feststellung der Reihe der Officiate — d. h. der geistlichen Richter

— des Bislhums Pomesenien wahrend der in Kroge kommenden Zeit die beiden Privilegien

sammlungen des letzteren, aus welchen Voigt in seiner Einleitung zu seiner und Schuberls

Ausgabe der uns beschäftigenden Chronik zu dem Resultate gelangte, dass dieselbe den Offi

cial Johann von Postige zum Verfasser habe. Die altere diesor Handschriften, welche sich

beide auf dem Provinzialarchive zu Königsberg befinden und mir durch die Liberalität des

Hrn. Directors der К. Pr. Staatsarchive und des Hrn. Provinzialarchivars Dr. MeckeJburg nach

Berlin ubersandl wurden, ein, Pergamentbuch von 428 Seiten, jetzt Nro. A. 305. mildern

neueren, d. b. dem (7. Jhdt. angehörigen Titel : »Hierin sind Privilegia im Marienwerder-

schen und Pomosanischen etc.«, in gleichfalls neuerem Einbände ist ein vom Bischöfe Jo

hann I. Mönch von Pomesanien (г. 1 376— 4 409) grösstenteils im Jahre 4 384 selbst geschrie

benes Copiarium von Urkunden mit dazwischen gestreuten, schätzenswerten historischen

Notizen, welche uns veranlassen werden, an einer anderen Stelle im Verlaufe dieser Samm

lung noch einmal darauf zurückzukommen. Bischof Johann spricht in den Zwischenstucken

immer in erster Person. Die Jahrzahl 4 38 4 ergiebt sich aus S. S3 ; Urkunden aus den späte

ren 89er Jahren sind schon nachträglich eingeschrieben worden ; ebenso dann alle aus noch

späterer Zeit darin vorhandenen, aber auch einige ältere z. Th. auf radirten Stellen. Die

zweite Handschrift, jetzt fol. A. 10t von 438 Seiten, Pergament, enthalt vor den auf S. 425
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1361. den 16. Aug. erscheint der Scbolaslicus (also einer der Domherren)

Dytmar zugleich als Official (Kl. Pr. 71 [xxxv], 77 [xxxvni]); derselbe 1371

14. Febr. nur als Scholasticus (Kl. Pr. 27 xm).

Dann finden wir den Pfarrer Nicolaus von Riesenburg als Official Ihíitig,

z. В. schon 1372 15. April. Er starb mit diesen Acmtern bekleidet zwischen

dem 26. Mai und 4. Juni 13741.

Zunächst erscheint hierauf 1376 4. Febr. (Urkunde ohne Ort) Montag nach

U. F. Lichteweye (Gr. Pr. 34. Kl. Pr. 99) Johann, Pfarrer zu Ladekopp (im

grossen Werder), als bischöflich pomesanischer Official ; ebenderselbe 1376 9. Fe

bruar (Johannes oflicialis curiae Pomezanensis et plebanus inLadecop); dann

wiederum 1376 12. Juni (Corp. Cbri.) zu Riesenburg (Kl. Pr. 18 vuib) und

24. Aug. (Barlhol.) ebenda (Kl.Pr. 19 ix); 1378 I.Juli in cenáculo castri Rcsen-

burg (Kl. Pr. 25 хн); dagegen 1379 18. Aug. »uf dem huse czu Resinburg« »Jo

hannes von der Pusilia , official des hoves czu Pomesan« , der weiter bald als

Johann von Pusilia oder Posilia, Posilje, bald als Johann Posilge, bald allein

als Johann bezeichnet, wie es scheint bis 1404, sicher bis 1404 hinab mit dem

Officialale bekleidet vorkommt. Da fiel es nun auf, dass inzwischen nur einmal

1383 28.Novbr. (Sonnabend nach Calharinen) Herr Johann, Pfarrer zu Ladekopp,

wiederum als Official auftritt. Schon dies hatte die Vcrmulhung nahe legen

sollen, dass Johann von Posilge eine Person mit dem letzteren sei, was allerdings

unzweifefhafl der Fall ist. In einer Originalurkunde des Bischofes Johann von

Pomesanien2 d. d. 1383 27. Mai in castro nostro Resinburg (im K. Oberpräsi

dialarchive zu Posen) erscheint als erster Zeuge »Johannes de Pusilia rector eccle-

sie parochialis in Ladekop et oflicialis curie Pomezanensis nostre«. —

Zuerst 1406 13. Januar (in octava epiphanie) erscheint ein neuer Official in

der Person des »Nycolaus de Borenten, rector parochialis ecclesie ibidem (d. i.

zu Riesenburg) et oflicialis curie nostre (d. i. des Bischofes) Pomezanensis« (Gr.

Pr. 109); dann jedoch schon am 26. Mai 1411 Johann von Rheden (de Redin)3.

(urprUnglicher Zahlung fol. LXXXV) beginnenden und verschiedener Zeit angehörigen ur

kundlichen Nachtragen (—4 54 6 S. 4 86) hinter der den insonderheit pomesanischen Urkunden

noch angehängten Kulmischen Handfeste Eberhards von Sain von 4154 folgende Notiz Uber

den Schreiber: Sor super scrip Ii poci

te norum tor bri atur.

Mor malig rap Ii mori

Opus hoc conplelum est anno domlni MO H1IC IXO in vigilia beati Bartholome! apostoli hora

XII deo auxiliante per fratrem Johannem Calis de Rosenberg. Orale deum pro eo.

Finis adest opens ; mercedem poseo laboris.

Dignus est enim operarius mercede sua. [Luc. 4 0, 7.

Qui non dat, quod amat, non aeeipit ille, quod optat.

Die Handschrift nennt sieb selbst zu Eingange S. 5 «Privilegia Pomezaniensis capituli«. Des

bequemeren Anfuhrens halber bezeichnen wir sie wie Voigt mit »Grössere Privilegiensamm-

rbng> ; die andere Handschrift als die kleinere (Gr. Pr. und Kl. Pr.).

4) Monumenta historiée Warmiensis II, 457 u. s. w. 509. Seinen Nachfolger ernannte also

noch B. Nicolaus (+ 4176 14. Novbr.); B. Johann I. verlieh demselben das durch diesen

Todesfall erloschene Mandat von Neuem.

1) Die angeführte Urkunde des Bischofs Johann vom 17. Mai 4 383, neben dem in der

selben der Bischof von Camin und der Abt von S. Marien auf dem Sande vor Breslau, deren

Namen aber ausgelassen sind, als Aussteller erscheinen, ist eine in Folge von Papst Urban VI.

an alle drei erlassener Bulle vom 4 0. April 4 384 Romae ap. S. Petrum ergangene Strafandro

hung gegen die Schadiger des Klosters Byssewo (des spateren Koronowo).

3) In den Synodalstatuton des Bischofs Johann von Pomesanien d. d. Marienwerder 4444

16. Mai bei Jacobson Geschichte der Quellen des katholischen Kirchenrechts der Provinzen

Preussen und Posen Königsberg 4 887. 8*. (a. u. d. T. Geschichte der Quellen des Kirchen

rechts des preussischen Staates I) Anhang S. (4 64 ) liest man bei Gelegenheit der Aufzahlung

der Zeugen: »presentibus . . . domino Johanne HUbener et Johanne de Reddin officialibus curie

nostre«. Das Auftreten zweier Olliciale neben einander muss bier von vorn herein Wunder

nehmen; denn wenn auch schon 4 880 30. Mai — feria IV in solempnitatibus penthecostes —
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1412 18. Septbr. Resinburg ist »Johannes de Reddin, officialis curie Poineza-

niensis« Zeuge des Bischofs Johann (Pomesan. Copialbuch auf Papier im Prov.

Archive zu Königsberg. Schieb!. LXV. a. III fol. 17b). Dann wiederum 1443

27. Aug. Johannes de Reddin officialis curiae episcopalis Pomezaniensis (Li vi.

Urk. Regesten IV, 447 ; vgl. Raczyñski Cod. Lith. 159); ebenso 4 416 10. Aug.

9. Septbr., 141716. Juni zu Marienweider, 4. 6. 22. Septbr. (Kgsbg. Prov. Archiv

fol. A. 212. p. 49 und 49ъ, 37 und 37b, 45b, »Handfesten im Marienwerderischen

57«; »Miscellanea« A. 212 S. 38) . Ende 1417 erscheint er in der letztgenannten Iis.

im Formelbuchc des Bischofs Gerhard Misc. A. 212 S. 47b als »Johannes de Reddin,

canonicus Bregensis et officialis noster«1 ; 1418 10. Mai zu Marienwerder »Johan

nes de Redio« wiederum nur mit der letzteren Amtsbezeichnung (Jacobsons, a. 0.

1 [162]); ebenso 1419 9. Aug. zuRicsenburg in mehren Transsumten desBischofs

Gerhard (Or. Geh. Staatsarchiv in Berlin und Prov. Archiv in Königsberg; s.

Raczyñski S. 85 (»Reddnow«) 90; Riedel Cod. dipl. Rrandenb. A. XVIII, 312. 3 1 9).

1421 10. Mai in capella minori caslri nostri Resinburg residentie nostre (Orig.

urk. im K. Geh. Staatsarchive zu Berlin, vgl. auch v. Ludewig Reliquiae Manu-

scriptorum XII, 630. Codex Pomcraniac I, 431) kommt unter den Zeugen des

Bischofs Gerhard von Pomesanien als dessen Official der Pfarrer Nicolaus von

Hohenstein vor (vielleicht derselbe lelztercnAmtes und Namens, der 1405 in der

juristischen Facultüt zu Prag inscribirt wurde). Derselbe, bloss Nicolaus ohne

sein Pfarramt genannt, erscheint dann 1422 12. Januar (Montag Epiphanie)

d. d. Resinburg (Kl. Pr. 127); 1425 24. Januar (Or. Geh. Staatsarchiv zu Ber

lin), 15. Juli (»Nicolaus plcbanus in Hoensteyn curie nostre episcopalis officialis«)

in einer Urkunde desselben Bischofs (Matrikel des Klosters Pelplin Cod. perg.

zu Marienweider Bischof Rudolf von Pomesanien als Zeugen u. a. erwähnt : ira ter Walterus

de Treppen, [rater Robertus, frater Nicolaus officiates nostri (Kl. Pr. 34. XV), so scheinen

letztere doch, da sie hinter dem Kirchvogte Johann von Platten ( = Plauen) genannt sind, eher

Beamte mit speci fisch weltlichen Functionen gewesen und das Wort »officiales« hier nicht in

jener beschränkteren Bedeutung des geistlichen Richters verstanden worden zu sein. Uebri-

gens ist auch die Lesart »Officialibus«, so angemessen das Wort an jener Stelle im Pluralis

stände, nichts weniger als feststehend zu betrachten. Jacobson fuhrt S. 94 als Grundlage

seiner Ausgabe drei Handschriften an, deren Lesarten jedoch leider weder vollständig, noch,

so weit sie Uberhaupt mitgetbeill sind, je mit Angabe der betreffenden Handschrift versehen

abgedruckt sind. Jene drei Handschriften sind 4) Königsberg. Provinzialarchiv Schiebt. LXV;

Rest (S. I—XLVU fehlen) eines pomesanischen Copiariums auf Papier aus dem 4 5. Jahrhun

dert. 1) Königsberg. Kgl. Bibliothek fol. 83. (S. (8-52). 3) Königsberg. Kgl. Bibliothek *«.

438. S. 4 —в. — 4), welche Handschrift ich solbst einsehen konnte, giebt das entscheidende

Wort in einer Abkürzung: »necnö dño. Johe. Hiibener et Jo . de redin Offic/ cur.f nre«. Auf

der nächsten Seite LH11, jetzt 5b, bedeutet das Zeichen, welches freilich häufig genug, wie auch

hierin dem folgenden Worte, nur eine Abkürzung im Allgemeinen andeutet, bei dem betreffen

den Wort sicher : (Offic)-iali curie nostre. Wegen 2) hatten die Herren Provincialarchivar

Dr. Meckelburg und Bibliothekar Dr. Hoffmann die Güte, mir auf meine Bitte mitzutheilen,

dass in dieser Hs. gleichfalls stehe : »neenon domino Johanne Habener et Johanne de reddin

Officf curie nostre«. Was 8) anbetrifft, so schreiben mir dieselben, dass, nachdem Jacobson

diese Handschrift benutzt habe, diebische Hände die Lage, auf welchen die in Rede stehen

den nebst mehreren anderen interessanten Urkunden copirt war, entwandt haben. Vgl. auch

Steffenhagen Catalog, codd. mes. bibliothec. reg. etc. Regim. 4864. 40. Fase. I. p. 44. — Der

0. S. 32 genannte Official Nicolaus von Barendt, Kreis Marienburg, hiess mit Zunamen Lange

und war Pfarrer zu Barendt, wonach 0. S. 32 Z. I v. u. im Texte «ibidem« auf »Borentin« zu

beziehen ist. Ich ersehe dies jetzt aus dem Concepte einer Urkunde von 4 407 9. Januar d. d.

Riesenburg, in der Hs. des Königsberger Provinzialarchivs A. 38. Miscellanea fol. p. 69, worin

erscheint : »Nicolaus Longi, rector parrochialis ecclesie in villa Borenthe, officialis curie Po

mezaniensis«.

4) leb erwähne beiläufig, dass die Handschrift der bischöflichen Seminarbibliolhek zu

Pelplin V K. d. 8 (Saec. XV. enthält: »Bonum registrum in jure canonico« und »Liber de

regimine sanitatis«; auf einem Vorstossblatte : »Juramentum homagii et (Mentalis civitatis

Lubaw sonuit in hec verba « etc.) vorn den Vermerk trägt: »Liher Johannis de Reddin cano

nici ecclesie Bregensis«. —

3 SrP. 3
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saec. XV in der Damiger Stadtbibliothek p. 98); dann aber wiederum in einer

nachträglich in das Kl. Pr. p. 61 * S. 124 eingeschriebenen Urkunde Bischof

Johanns III. vom 19. Juli 1430 (an der Mitwocb vor sinte Marie MagdalenentagJ

»Johannes vam Reddin unser official . . . Johannes Ту le van DittericbsdoríTunsers

officiates schrebem. —

Man darf wohl als wahrscheinlich annehmen, dass in den erwähnten Na

men die Reihe der .pomesanischen Officiale innerhalb der Zeit 1361 —1430

vollständig gegeben ist, da die Lücken verhültnissmüssig gering sind. Es treffen

auf den Zeitraum, welchen die Jahrbücher umspannen, neben jenem oben S. 33

Anm. gedachten, doch kaum als Official genugsam beglaubigten Johann Hube

ner (1411 26. Mai) folgende zwei, welche den Namen Johannes tragen:

1) Johann von Posilge, der Pfarrer zu Ladekopp, kommt vor 1376

i. Febr. — 1 401 25. August. (1404 6. Novbr.î) f 14. Juni (1405??)

2) Johann von Rheden, 1411 26. Mai—1419 9. Aug., dann wiederum

1430 19. Juli, wobei freilich die Möglichkeit nicht geleugnet werden soll,

dass man zwei Johann von Rheden zu unterscheiden haben konnte.

Nun scheint von vornherein die eingangs angeführte Nachricht Uber den

Verfasser, namentlich in Rücksicht auf die unten näher zu erörternde Beschaffen

heit der ältesten, wahrscheinlich originalen Handschrift des Fortselzers, welche

hinter 1413, hinter 1417 und hinler 1418 Lücken lasst, den Official Johann von

Rheden von den Ansprüchen an die Autorschaft auszuschliessen. Die Nochrich

ten zum Jahre 1419 sind der Chronik jedenfalls noch in diesem Jahre selbst

und dann 1420 angefügt worden; das letzte darin vorkommende Tagesdatum

ist der 6. Januar 1420. — Von Johann Hubener weiss ich ausser dem durch

jene mehr als zweifelhafte Erwähnung Gebotenen weiter nichts beizubringen.

Was mir Uber Johann von Posilge, welchem seit Voigt's und Schubert's Ausgabe

die Jahrbücher unbedenklich zugeschrieben worden sind1, bekannt geworden

ist, findet sich in dem Nachfolgenden zusammeugestellt.

Die früheste Kunde über Johann von Posilge — Posilge, latinisirt Posilia

oder Pusilia, ein Kirchdorf zwei Meilen Ostlich von Marienburg, 1 % nordwest

lich von Christburg entfernt2 — begegnet uns zu 1372. Sie lehrt ihn uns als

Pfarrer zu (Deutsch) Eilau im pomesanischen Stifte und als Mann von bereits be

deutendem, in weiteren Kreisen verbreiteten Ansehn kennen. Neben zwei Bres

lauer Domherren, Jacob Engelgeri und Nicolaus Banconis, dem o. S. 32 er

wähnten Official von Pomesanien, Nicolaus von Riesenburg, und vier weltlichen

Schiedsrichtern aus dem Rillerstande erscheint Johann von Posilge, der Pfarrer

von Eilau, als vierter geistlicher Beisitzer des Schiedsgerichtes, welches in dem

Streite des Deutschen Ordens mit dem Bischöfe Johann von Ermland wegen

Theilung der noch ungesondert gebliebenen Landschaften dieses Stiftes durch

die . vom päpstlichen Deputatus ernannten Oberrichter, Bischof Jobann von 01-

mütz und Dechanl Johann von Prag, am 15. April 1372 niedergesetzt worden

war3. Vielleicht war er den böhmischen Herren durch Beziehungen zur Prager

4) Vgl. vornehmlich auch Toppen Gesch. derPr. Historiographie. Berlin 4 853. S. 85—44.

îl Vgl. TOppen H. c. Geogr. 180 ; Uber die Burg daselbst 483. Ein Nicolaus Werneri car-

nißeis (d. i. des Fleischers) de Posilia kommt 4 384 . 4 883. 4 338 bei der Artisten- und bei der

Juristenfaeultüt in Prag vor. Mon. Univ. Prag. I, i, 10Ï. 204. II, i, 99. Als Familienname er

scheint »Poselger« noch heute in Preussen.

8) Voigt Gesch. Pr. V, 144. Die vielen darauf bezüglichen Urkunden in den Mon.

Warm. II.
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Universität bekannt, welche damals rasch aufblühend aus dem ganzen nördlichen

Europa eine Uberaus grosse Menge lernbegieriger Jünglinge und auch Manner

an sich zog. Aus Posilge eludirte so unter anderen ein gewisser Thomas 1386

dort, welcher in der Artislenfaculiat graduirt dann eine lange Reihe von Jahren

hindurch zu Prag selbst als Docent thUtig war.

Am 3. October 1372 erfolgte die Vereidigung der Schiedsrichter auf dem

Schlosse zu Marienburg. Nach vielfacher Verzögerung, auch nach Ersetzung

etlicher durch Tod oder Krankheit abgegangener Richter und Erledigung einiger

anderer Zwischenfalle erfolgte endlich am 29. Juli 1374 zu Elbing das Unheil,

wobei Johann von Posilge das Wort führte. Am Tage zuvor hatten die ebendort

versammelten Schiedsrichter eine bezügliche Erklärung vornehmlich wegen De-

ponirung der Acten, bis die päpstliche Bestätigung erfolgt sei, erlassen. Am

31. Juli 1374 verfassten sie noch zu Elbing eine ergänzende Urkunde; am

16. Febr. 1375 bestätigte Papst Gregor XI. zu Avignon die Sentenz, mit welcher

die spatere ermländische Domgeistlichkeit, als mit einer angeblich ungerechten,

schlecht genug zufrieden war. Zwei sehr stark parteiisch gefärbte Berichte,

welche sich in zwei spateren, ohne Zweifel einem und demselben Verfasser,

vielleicht dem ermländischen Domdechanten Johann von Plastwig, zuzuschrei

benden1 ermlandischen Quellen finden, machen darüber merkwürdige Angaben:

1) eine Uberaus heftige Streitschrift gegen den Deutschen Orden, von 1463,

und 2) die Ermländische Bischofschronik, in welche jene meistenteils aufge

nommen ist. In der ersteren heisst es, Bischof Heinrich Soerboem (1373— 1401)

sei ganz aus seines Vorgangers Fussslapfen gewichen und habe sich auf eine

seiner Kirche höchst schädliche Theilung der Diöcese mit dem Deutschen Orden

eingelassen, wodurch die Ermländische Kirche Uber 6000 Hufen von dem frü

heren Besitze eingebüsst habe. »Et hoc eciam confessus fuit in extremis peni

tencia tarda plebanus in Pusilia, unus de arbitris ad limitandum eleclis et mu-

neribus corruptis«. Die Nachricht krankt auch schon an der Ungenauigkeit,

dass sie Johannes als Pfarrer von Posilge bezeichnet, welches Dorf doch sonst

stets nur als sein Heimathsort erscheint, niemals als die Statte seiner amtlichen

Wirksamkeit. Noch weiter ausgesponnen ist die Sache in der Bischofschronik.

Heinrich Soerboem habe, heisst es darin, in zu grosser Begier nach der bischöf

lichen Würde in die Abgrenzung gewilligt. »Et hoc eciam confessus fuit in

extremis se procurasse penitenlia tarda plebanus de Pusilia, unus de arbitris

muneribus corruptus, ecclesie fines perfectissime sciens, ex proposito scienter

et dolose hoc malum faciens, aliisque minus inslructis idem persuasit«; und

weiter: »Arbitri ad dividendum etc. electi omnes per magistrum aut corrupti

aut nimis in inquirenda veritale negligentes«. Von einer eigenen Wirksamkeit

deutet der Annalist und Official Johann übrigens in den wenigen Worten, mit

denen er dieser Theilung gedenkt, durchaus nichts an (1374): »In desiui jare

wart der ordin und der herre bisschoff von Ermeland entricht von der schelunge

wegen, die sie lange czijt halten gehat an erin grenitzen under denandem. Und

auch diese kurze Notiz schliesst sich noch z. Th. an die beim Thorner Anna

listen vorhandene an. Indess ist die Haltung des ganzen Werkes im Allgemeinen

so merkwürdig objecliv, dass Derartiges nicht gerade gegen die Autorschaft Jo-

hanh's von Posilge angeführt werden dürfte. Jedenfalls aber werden wir uns

1) Vgl. Eichhorn Zeitschrift flir Geschichte Ermlands I, 4 90 ff.
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den letztem, da ihm ein so wichtiger Auftrag zu Theil werden konnte, im Jahre

4372 nicht mehr als einen gar zu jungen Mann zu denken haben.

Zu Anfang des Jahres 1376 (4. Febr.) begegnet uns Johann in zwei neuen

Aemtern, als Pfarrer von Ladekopp und als Official von Pomesanien. Am 9. Febr.,

12. Juni, 24. August ist er zu Riesenburg (s. O.S. 32); 1378 I.Juli ebendort, wie

ihn denn überhaupt sein richterliches Amt seinen Aufenthalt meist entweder in

dieser bischöflichen Residenz oder bei der Domkirche zu Marienwerder nehmen

liess. 1379 18. Aug. wiederum zu Riesenburg erscheint crdann als einer der (vier)

SchiedsrichterzurFcstslellung von Grenzen zwischen dem pomesanischen Bischöfe

und dem D. 0. (Voigt Cod. dipl. Pruss. III, 1 79 sq. CXXXIII) und dann am 29. Aug.

1379 zu Riesenburg als Zeuge in dem auf jenen Schiedsspruch Bezug nehmenden

bischöflichen Privilegium für die von Stangenberg Uber ihre im Bislhume bele

genen Besitzungen (halb ausradirt im Kl. Pr. 63). 1380 5. Juli ebenda (Job. v. d.

Pusilia, unser Official ; Privil. Pomes. Kgsbg. Archiv Hs. A. 212 p. 19b).

In diese Zeit etwa gehört eine Notiz, welche Bischof Johann I. von Pomesanien

in das von ihm 1381 angelegte oben S. 31 bereits erwähnte Copiarium fol. XVII

S. 35 hinter eine Urkunde von 1376, der er eine Bemerkung Uber Besiegelung

derselben unter seiner Regierung angehängt halle, und vor eine Nachricht Uber

dns erste Jahr derselben (1379) geschrieben hat: »Ego Johannes episcopus Po-

mezaniensis de censu mense episcopalis et redditibus opidi Resinburg propter

fidel ia servicia predecessori meo et mihi facta domino Johanni de Pusilia officiali

meo ad vitam suam consensu capituli dedi XII marcas» (d. h. als jährliche Rente).

Wiederum als Zeuge in einer bischöflichen Urkunde kommt der Official Jo

hann von Posilge 1381 13. Septbr. zu Riesenburg vor (Kl. Pr. 78). Zum letzten

Male in unseren Quellen erscheint er als neben seinem Officialate zugleich mit

dem Pfarramte von Ladekopp bekleidet am 28. Novbr. 1383 (Sonnabend nach

Kathar.) zu Riesenburg (Kl. Pr. 85); dann 1387 16. August zu Marienwerder in

der oben Band II, 804 angeführten Urkunde des Domherrn Johann Marienwer

der, wo er auch zugleich mit noch einer anderen wissenschaftlichen Notabilité

der Prager Universität, nämlich dem Magister Matlhaeus de Cracovia (von

Krockow), zusammen auftritt. 1388 27. Decbr. (also wohl zu 1 387 zu rechnen) am

Tage Johannes des Evangelisten war »Johann Pusilia unser officiai» wiederum

Zeuge des Bischofes Johann auf dem Schlosse zu Marienwerder (Kl. Pr. S. 55 in

einer nachträglich auf Rasur eingetragenenUrkunde) ; 1 388 31 . Mai in curia Linsse in

domo estivali reverendi in Cristo palris etc. (Privil. im Pomes. A. 21 2 р. 19b); dann

wiederum 1389 31 . Mai, sowie 19. Juni zu Riesenburg (bloss als Johannes); (Voigt

Cod. IV, 96. 81); vonNeuem zu Marienwerder 1389 23. Decbr. (Gr. Pr.32). Weiter

1391 3.Febr. zu Riesenburg (Kl. Pr. 91); 1393 9. und 13. Jan. zu Marienwerder

(Gr. Pr. XVI. 43. und Voigt Codex V, 60); 1394 24. Aug. und 45. Novbr. zu

Riesenburg (Kl. Pr. 93 und 94); 1395 15. Septbr. zu Marienwerder (Voigt Co

dex V, 1 02) , hier wie auch in den beiden folgenden Erwähnungen nur als Jo

hann ohne den Beisatz von Posilge; 1396 5 Febr. zu Riesenburg (Kl. Pr. 105)

und 20. April (Donnerst, n. Mis. Dom.) gleichfalls zu Riesenburg (KI. Pr. 403 f.

Gr. Pr. 64 . 68), hier zugleich mit ihm sein Schreiber Jacob namentlich genannt.

4 396 22. Juli ist er — wenigstens wird der Officiai des Bischofes von Po

mesanien dabei aufgeführt — nach der Urkunde in Voigts Codex V, 409 mil

seinem Bischöfe, seinem Collegen von Ermland und dessen Bischöfe in Beglei

tung dos Hochmeisters auf dem mit Witowt an der Dubissa gehaltenen vergeh
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lichen Verhandlungslage. Auch hierlässl sich in den bezüglichen Worten der Chro

nik nicht die leiseste Hindeutung auf eine dortige Anwesenheil und Wirksamkeit

des Verfassers entdecken. 4 396 Sonntag nach Marien Himmelfahrt (20. August)

befindet er (»Her Johann Pusilia unser official«) sich schon wiederum mit seinem

Bischöfe zu Riesenburg (Kl. Pr. 111); 1397 (19. März) Montag nach Gertrud ist er

daselbst unter anderen zugleich mit dem Deutschordenslandcomtur von Böhmen,

Albrecht von der Dube, Zeuge in einer Urkunde einiger adliger Herren (Kl. Pr.

407); 1400 S. Stephan, protom. (also wohl 1399 26.Decbr.) erscheint er zu Ma

rienwerder als des Bischofs Johann Zeuge (Gr. Pr. 55); 1401 Donnerstag nach

Bartholomaei (25. August) ebenso zu Riesenburg (Kl. Pr. HO)1.

Dass Johann von Posilge noch am 6.Novbr. 1404 am Leben war, ist wenig-

. siens nicht mit voller Sicherheit aus einer Zeugenaussage des Bischofs Johann von

Pomesanii i vom 6. Novbr. 1404 zu schliessen. Wegen der Wunder der h. Do

rothea, welche sie nach ihrem Tode (•}■ 1394 25. Juni) wirkte, befragt, erklarte der

letztere in Betreff des 38,t<!11, derllauscomtur von Rheden Jobst, welcher nämlich

ausAnlass seiner leichtfertigen Aeusserungen Uber dieselben im Traume eine

strafende Erscheinung der Heiligen gehabt hatte, habe ihm selbst davon erzählt »in

presentía domini Johannis Pusilia, officialis curie Pomezaniensis«2. Es ist allerdings

nicht unwahrscheinlich, dass der Bischof diesen, falls er damals schon gestorben

gewesen ware, mit einem »quondam« oder »tunc« bezeichnet haben würde.

Weitere Angaben Uber Johanns des Officials amtliche Thatigkeit habe ich

nicht auffinden, also auch nicht bestätigen können, was Voigt in seiner Einlei

tung S. 4 sagt: »Ueber zwanzig Jahre verwaltete er seine Amtsgeschäfte mit

gleicher Pünktlichkeit und Pflichttreue, denn bis zum Jahre 1 406 kommt er in

allen wichtigen Verhandlungen des Bislhums als theilnehmend vom u.s w. Die

Urkunde, nach welcher auch Voigt S. 5 angiebt, dass 1406 (Voigt sagt »seit

1 406«) Nicolaus von Borentin bischöflich pomesanischer Official gewesen sei, da-

tirt doch schon vom 13. Januar dieses Jahres. Von einem Austreten Jobanns

aus dem Amte in das Privatleben ist aus gleichzeitigen Quellen nichts zu er

sehn. Seinen Todestag, den 14. Juni, lehrt uns das stattliche, 4 402 neu abzu

schreiben begonnene Necrologium des Klosters Pelplin (perg. in 4°), jetzt auf

der bischöflich Culmischen Seminarbibliothek3 ebendaselbst V. J. a. 47, ken

nen. Es heisst darin zum »XVIII Kai. Julii. Obiit dominus Johannes de Pusilia

officialis in Rezinburg, nostre ecclesie amicus, qui dedit bonum librum s(cilicet)

I.yram super psalterium«, d. h. des Nicolaus de Lyra Commenter Uber den

Psalter. — Weil dies gleichzeitige Necrologium seinem Titel kein »quondam«

4) Nur der Vollständigkeit halber merke ich an, dass 4t05 um Pfingsten (um 7. Juni)

bei der Artistenfacultät zu Prag ein Johannes de Pusilia zum Baccalauréat zugelassen wurde

(Monomenla Universitatis Pratensis I i, 386J. Man hat hierin wohl ohne Zweifel einen weit

jüngeren Trüger zufällig desselben häufigen Namens aus dem gleichen Orte zu sehn.

1) Herr Director Toppen, der mich auf diese Stelle aufmerksam machte — (Processus
canoolsacionis Ms. bibl. reg. Regimont. fol. 42(4. pag. 290b; die kgl. Bibliothek zu Königs

berg schickte mir bereitwilligst die bezügliche Handschrift — cf. о. H, 4 70 — zur Einsicht

zu) hebt zugleich hervor, dass dies in dem umfangreichen Werke die einzige Erwähnung

Johanne von Posilge und dessen Unbetheiligtbleiben bei der ganzen Angelegenheit der h.

Dorothea bemerkenswert!) sei.

t) Ich ergreife hier gern die Gelegenheit, um den ehrwürdigen Herren Dr. theol. Hasse,

bischöflich Culmiscbem Generalvicar, und Lic. Fiatau, Professor und Bibliothecar am bischöfl.

Seminar zu Pelplin, für die gewiss seltene Liberalität öffentlich zu danken, mit welcher Die mir

Durchsicht und Benutzung der zahlreichen, z. Th. recht werthvollen Manuscripte dieser Biblio

thek (meist westpreussischen Klöstern entstammend) im Mai 4 863 erlaubten und erleichterten.
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hinzusetzt, ferner weil es ihn Uberhaupt mit diesem Titel nennt, der doch, falls

sein Inhaber in den Besitz eines höheren Amtes gekommen wäre, etwa in den

einer DomherrnpfrUnde, der Bezeichnung nach einer solchen gewichen wäre,

lässl sich mit einiger Sicherheit schliessen, dass Johann von Posilge als Official

starb. Da sein Nachfolger, Nicolaus Lange, Pfarrer zu Barendt, Anfang 1406 be

reits das Officialat in Pomesanien versieht, so läge es allerdings nahe genug

zu vermuthen, dass Johann von Posilge am 14. Juni 1405 gestorben sei.

Zunächst sieht man, dass bei dem eben entwickelten Stande der Nachrichten

Uber das Leben Johanns von Posilge, wenn dieselben auch immerhin noch einige

Unsicherheiten Übrig lassen, es jedenfalls nicht thunlich ist, in ihm den Ver

fasser der Jahrbücher in der Ausdehnung, wie ihm dieselben bisher zugeschrie

ben worden sind, zu sehen. Indem ich der bisher geführten Untersuchung nun

von der entgegengesetzten Seite entgegen komme, stelle ich zunächst die An

deutungen zusammen, welche sich durch die ganze Chronik hindurch Uber die

Zeit ihrer Abfassung haben auffinden lassen.

Ganz sichere Spuren einer Benutzung des Thorner Annalisten zeigen sich

in derselben bis einschliesslich 1393. Wenn es von Bischof Wicbold von Culm

zu 1375 heisst, »Dornoch czog her us deme lande und qwam ouch ny weder«,

so durfte das vielleicht nach seinem Tode , welcher 1 398 erfolgte , niederge

schrieben sein. Wenn 1376 an den Bericht vom Regierungsantritte König Wen

zels sogleich ein Urtheil Uber seine Thaten angeschlossen wird, er sei seinem

Vater wenig in tugendlichen Dingen nachgefolgt, sondern habe wie ein zweiler

Nero viel Bosheit begangen, wie hernach folgen werde, so ist das jedenfalls

schon nach einer Reihe von Jahren Wenzelscher Regierung geschrieben. Auch

1393 heisst es von demselben, er beging: »vil ander bosheit, als hirnoch wirt

gesagel«. — Das Urtheil Uber Conrad von Wallenrod zu 1391 ist offenbar nach

dessen Tode (f 1393 25. Juli) niedergeschrieben. — 1390 wird erzählt, dass

der König von Polen sein Land gegen Preussen sperrte: »und stunt also bis in

das X. jar« (d.i. doch wohl 1400, nicht aber 1410); »do vortorbin sine lant und

czolle, das her do von eygin willen durch Iis czin, «er do wolde«. — Zu 1396

liest man, dass König Sigmund später zum Vormunde von Böhmen gemacht sei;

dies geschah erst 1 402 4. Februar. Zu 1401 finden sich schon Nachrichten Uber

im J. 1402 geschehene Ereignisse, des Herzogs Wilhelm von Geldern Tod (f1402

16. Febr.), des Bischofs Arnold von Culm Provision (26. Juli) und Krönung

(22. Octbr. 1402). Zu demselben Jahre heisst es einmal: »Ouch worin vil und

manchirley louffe und czitunge, das czu lang were alczumole czu schryben«. —

Zu demselben Jahre wird auch schon König Wladislaus Hochzeit vom 29. Ja

nuar 1402 erwähnt. — Zu 1402 selbst heisst es, dass Herzog Swilrigail am

31. Januar zum Hochmeister gekommen sei, »und was sine sachin sin, das wirt

man noch wol irfinden«. Von Umständen einer Reise gegen die Litlauer 1402

heisst es : »Man wil, das« u. s. w. (Dicunt). Wenn es zu demselben Jahre von einer

gegen Ragnit beabsichtigten Verrätherei heisst, »als is hir nochmols wart offinbar

von denLillowen und vormeldet«, so ergiebt sich leider nichts Bestimmteres Uber

den Zeilpunkt der Entdeckung. Ebenfalls 1402 liest man: »Ouch so hatlin die

Lillowin dosclbins huer umb ostern den huskomplhur tot geslagin« u. s. w. (etwa :

Item Letwini ibidem hoc anno circa pascha vicecommendatorem occiderant). Es

scheint wegen der letzteren Andeutungen, wonach der Verfasser 1 402 noch auf

neue Nachrichten wartete und nach GerUcbten schrieb, auch kaum zu gewagt,
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shner« bier mil »praesenti anno« zu Uberselzen, und jenen somit in diesem Jahre

bei der Abfassung der Jahrbücher beschäftigt zu denken.

Weiler zu 4 404 wird schon in einem Salze, dem man beiläufig gesagt gar

sehr die Uebertragung aus dem Lateinischen ansieht, des 1 405 7. April erlassenen

papstlichen Revocatoriums gedacht; dann ist die Rede von dem Concil, das auf

den 1. Novbr. 1405 angesetzt worden sei. »Czu déme concilio vorbotit wordin

die gelernstin pfaffin . . ., uff das eyn unio und eyn eyntracht worde etc.« Wenn

1406 von Gregor XII. gesagt wird, er sei umgethan worden, wie hernach ge

schrieben sei, so geht das auf 1 408.

1407 am 8. Januar liess der Verfasser, wie er selbst berichtet, bei der da

maligen milden Witterung im Garten graben, und Petersilien und Mohn säen

wie sonst nach Ostern. Diese Stelle ist mit einiger Abwandelung, in lateini

scher Sprache auch bei Conrad Bitschin erhalten, so dass nämlich hier das »ich«

zu einem »homines« verallgemeinert worden ist.

Wenn es 1408 von der Neubesetzung der Stadt Memel hetsst: »der ordin

sal die stad bynnen dryn jaren ummemuwren und begrabfn und beslissin«;

so scheint das doch noch vor dem Ablaufe des bezeichneten Zeitraumes nie

dergeschrieben worden zu sein. Zu 1408 ist eine Landesordnung in der

originalen deutseben Fassung angeschlossen , welche jedenfalls nicht erst

ins Lateinische Ubertragen gewesen ist. Zu Ende 1408 ist dann schon eine

Nachricht vom 26. Mai 1409 angefügt. Zu 1409 wird schon der am 8. Juni

1410 geschehenen Krönung des Bischofs Johann Rymann von Pomesanien ge

dacht. Von der Verheerung des Landes Dobrin durch den Orden August 1409

heissl es, sie sei der Art gewesen, dass es »langsam mag vorwindin«. Uebrigens

ist mehr als die ganze Hälfte des Textes zu 1409 nichts als ein unmittelbarer,

und nicht erst durch ein lateinisches Medium gegangener Auszug eines officiel-

len, ursprünglich in deutscher Sprache abgefassten Schriftstückes , das unvoll

ständig im Original und vollständig in einer lateinischen, Uberaus auffällige

Germanismen enthaltenden Uebersetzung in dem Folianten A. 143, früher E,

des Königsberger Provinzialarchives mit vielen anderen officiell diplomatischen

Schriftstücken des Deutschen Ordens aus der ersten Hälfte des xv. Jahrhunderts

zusammengebunden ist. Die lateinische Fassung zeigt in ihren Einleitungs- und

Schlussworten , dass das Document eine für weitere Kreise, fremde Fürsten,

Städte u. s. w. bestimmte Darstellung der Sachlage zwischen dem Orden und

Polen, sowie Littauen im Jahre 1409 ist. Die Einleitung fol. 22 enthält eine

Anrufung Gottes um Verleihung von Wahrheit »ut nos tua beningna gracia eo

(sc. tue veritatis lumine) informali equitale valeamus nostrorum inimicorum

iniquitatem detegere«. Der Schluss lautet 30b: »Quapropter tunc capiant cordi

omnes reges, principes, domini, milites, servi1, burgenses et ruslici et sollicite

perexeogitent, qua equitate et quo iure dominus rex Polonie post banc accepli-

latam (I) pacem proximo ex parte et in nomine illius illustrissimi regis Boemie

per suos honestissimos legatos factam et perscriptam magistrum generalem et

suum ordinem accusans disportat et diffamât erga reges, principes et dominos,

milites et servos cum multis Actis, falsis et mendosis articulis obliviscendo in

islo sue reverencie et honoris regalis«. Das jetzt noch vorhandene deutsche

4) D. i. falsche Uebersetzung von »knechte« statt »famulU. »Capere cordi« »soll sein

e. v. ». zu Herzen nehmen u. s. w. Matteus woywoda czu Kalis wird lateinisch gefasst :

Matheum de Woywoda in Calis; weytioges cleyder: in forma vestium Witoudi u. a. m.
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Exemplar beginnt sofort (fol. 250) mit der gleichzeitigen Ueberschrift : »Die

sache ezwosschen herczog Wylouten unde dem orden unde das vorrelnisse, das

die Samayten an dem orden unde der ganezen crislinheit haben getan, hat sich

nlzo dirfolgit, als hirnoch geschreben anno etc. nono«. (Fol. 22 : »lila causa in

ter ducem Witoudum et ordinem et illa prodicio, quam i 1 1 i Semogite contra or-

dinem et tolam christianitatem fecerunt, habet se sic desecuta, sieud hie post

scriptum slat Anno doniini etc. nono«.) Eine eingehendere Besprechung wird

gelegentlich des Textes zu 1 409 am Orte sein ; hier fahre ich nur noch an, dass

im deutschen Exemplare ein halber Bogen fehlt und zwei andere verbunden

sind, 250. 249. 258. 257. — Jedenfalls nölhigt das Verhältnis, in welchem der

Text der Chronik zu 1109 zu dem deutschen Originale des Schriftstückes steht,

iiiimlich das eines Auszuges, für denselben an dieser Stelle auch ursprüng

liche Abfassung in deutscher Sprache anzunehmen.

Schien an der Redaction der Berichte von 1404 ab bis 1 410 etwa in diesem

Jahre gearbeitet zu sein, so weisen diejenigen aus den nächstfolgenden Jahren

auf eine verhällnissmüssig weniger spute Zeit der Aufzeichnung hin. Zu 1411 wird

in die Geschichte von 1412 vorgegriffen. Von der Capelle auf dem Tannenber-

ger Schlachtfeldc heissl es 1413, sie »steet in grossin erin«. Im Sommer 144 4

wurde sie von den Polen niedergebrannt, um freilich bald wieder aufgebaut zu

werden; 4 416 (s. Voigt S. 261 Anm.) war sie jedenfalls wieder im Stande.

Indess würde nach inzwischen geschehener Zerstörung kaum so geschrieben

worden sein. Zu Ende der gegen Heinrich von Plauen vorgebrachten Artikel

1413 liest man: »Item so sint vil artikel oflinbar und lantkundig, dy noch wol

oflinbar werdin, wenne sich dy czit wirt fugen weder den meisler«. Das kann

doch wohl kaum anders als vor des Hochmeisters am 9. Januar 1414 in dem

grossen Capitel erfolgtem Verhöre und Verzichte niedergeschrieben worden sein.

Jedenfalls wird auch schon einige Zeit nach König Ruprechts Tode (f 1410

18. Mai) verflossen gewesen sein, als unser Chronist denlrrlhum begehen konnte,

denselben in dasJahr 1411 zu versetzen. Man beachte dazu, dass die Hand

schrift В hinter 1113 einen freien Zwischenraum lüsst.

Der Verfasser der Nachrichten zu 1414 dürfte sich in Marienburg aufge

halten hahen; zu 1415 scheint sich auch Localkenntniss von Danzig zu ver-

ralhen. Auffitllig ist die grosse Ausführlichkeit zu 1414 ; der Chronist redigirle

die ihm in reicher Fülle über dies Jahr zugeflossenen Nachrichten aber erst spa

ter, vielleicht erst 4 417. Die den Zusammenhang der Ereignisse oft genug zer-

reissende Form der Annalcn verlassend, fasst er zu 4 44 4 die Begebenheiten des

Koslnitzer Concils sowohl aus diesem als dem folgenden Jahre zusammen: »Und

dys ding« sagt er von solchen, die zu letzlerem gehören, »geschach allis in dem

funffezendin jare; sunder is hatte sich in dnsim begriffin und angehabin ; off

das ir usrichtunge by enander blybe und werde bescheydin, wy sy sich hat

irvolgit, so steet is beschrebin hy noch enander«. Zu 4 415 verweist der Anna

list dann auch auf seine frühere Darstellung, »do vindes du ouch dovon eygint-

lichin geschrebin, und wy is zeu dem ende komen ist, dornoch im VII. jäte«;

das kann doch nur heissen sollen: im 1 41 7ten Jahre. So mochte sich denn auch

neben mehren Nachrichten aus 1416 zu 1415 eine Angabe Uber einen schot

tisch-englischen Krieg eindrangen, welche wahrscheinlicher Weise erst in den

August 1117 zu setzen ist. Zu 1416 liest man schon von Ereignissen des

10. Januar und 28. Februar 1417. Seit dem Kampfe des Königs Johann I. von
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Portugal gegen die Stadt Ceuta 1416 músete auch schon eine geraume Zeit dahin

gegangen sein, ehe der preussische Chronist darüber Nachricht haben konnte1.

Es schliesst die spatere Redaction (1417) nicht aus, dass nicht auch der eine

oder der andere aus gerüchtsmilssiger Ueberlieferung herzuleitende Irrthum un-

bericliligt blieb, wie des Comturs von Marburg, Johann von Bleichenbnch, an

gebliche Wahl zum Deutschmeister 1416. Man beachte, dass auch zu 1410 sich

wiederum originaler Wortlaut der deutsch nbgefassten Landtagsbeschlüsse zeigt.

Am 2. Mai 1417 vermählte sich der König Wladislaus von Polen nach seiner

zweiten Gemahlin, Anna von Cilly, Tode (f 1416 im Marz; »sy vorstarb korcz-

lich« sagt der Chronist) mit Elisabeth Granowska. »Nu hat her dy dritte«, ruft

derselbe aus, »got gebe, das sy wol gerate« !

Hinter 1417 findet sich in В und dann auch in A ein freier Raum. Mit Recht

macht Voigt auf die ganz abweichende Art des Anfanges von 1418 aufmerk

sam, und man muss jedenfalls seiner Ansicht beipflichten, dass mit diesem

Jahre eine Fortsetzung beginne. Darauf weist auch folgende Redeweise hin :

»Man hat lange nicht gesait von den Sameithin; do musel ir was von horin«.

Doch ist die Fortsetzung wohl erst 1419 niedergeschrieben, indem es bald am

Anfange 1418 heisst: »Sunder von desim krige wart nicht dis jar«. Eine Lücke

in В und ein auffälliger Anfang finden sich dann weiter auch vor und zu 1419:

»In dem jare des herrin 1400 im 19 von den loufiin des landes zeu Prusin sal

man vtissin«. Die Nachrichten zu 1419 gehn bis an das Ende des Jahres hinab;

des Bischofs von Oescl, Winnen von Kniprode, Tod (5. Novbr.) wird noch er

zählt ; für den Namen seines Nachfolgers jedoch , den der Verfasser offenbar

noch nicht erfahren hatte, liess er eine Lücke offen. Für Kaspar SchuwenpOug

wurde aber am 8. Januar 1420 die püpstliche Bestätigung2 zu Rom ausgefertigt;

seine Wahl ist also jedenfalls noch 1419 erfolgt. Wenn aber der Annalist sagt

(1419): »Ouch vorstarb Gregorius, der unrechte pnbist, zeu Arragonien«, so ist

Gregor XII. schon 1417 18. Oclbr. zu Recanati gestorben, der arragonische

Papst Benedict XIII., welchen er mit jenem zusammenwirft, erst 1424 ; und

man ist in Anbetracht dieser Verwechselung, auch wohl der Unsicherheil ge

rüchtsmassiger Ueberlieferung bis von Spanien her, nicht genöthigt, die Nie

derschreibung der betreffenden Stelle bis über 1424 heiabzurücken.

Dass König Sigmund am C. Januar 1420 einen Schiedsspruch zwischen

dem Orden und Polen zu Breslau gefüllt habe, ernennt der Chronist schon; er

scheint den Wortlaut desselben aber noch nicht zu kennen, indem er sagt : »als

das wol oflinbar wirt ofT syn zeit, wy her sich hot irfolgit«.

Man hat sich nach dem Kbengesagten die Entstehung der Jahrbücher als

eine allmillige zu denken, an denen unter anderen um 1402, um 1410, 1413,

1417, dann 1419 und 1 420 gearbeitet zu sein scheint. Wo man nun die Grenze

zwischen der Uebersetzung eines lateinischen Originalwerkes und der deutschen

Fortsetzung anzusetzen habe, ob nicht auch der Anfang der Fortsetzung ursprüng

lich lateinisch niedergeschrieben gewesen sei, litss* sich schwer sagen. Vor 1 408 und

1 409 muss man jene jedenfalls suchen, wodurch dann allerdings für die Autor

schaft des Officials Johann von Posilge in Betreff der Hauptmasse

4) Hans von Baiscn, der diesen Ereignissen niilbeiwohnte, kehrte nach Voigts. 849

Anm. sogar erst Iii! oder 4*19 nach l'reussen heim.J

îi (Napiersky) Index corporis historico-diploinatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae Riga

und Dorpat. 4 833 fol. I, 24 4. Nro. 928.
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des voraufgehenden Textes eine gewichtige und ausschliessliche Be

glaubigung gewonnen ist. Denn, wie bereits erwähnt wurde, sind gewisse in

die Chronik aufgenommene, ursprünglich deutsch geschriebene, amtliche Schrift-

slückeaus jenen Jahren, wie sie in derselben vorliegen, nichterst durch eine lateini

sche Uebertragung hindurch gegangen, sondern vielmehr in ihrer ersten Redaction

oder als derselben nahekommender Auszug hineingeselzt. Wenn sich nun aber

doch bis in das letzte Jahr hinein mehrfach Anklänge an lateinische Redeweise lin

den, so darf man dieselben mit Rücksicht auf die Vorbemerkung der Handschrift

A doch ganz sicher nur der verhältnissmässig geringen Entw ickelung damaliger

deutscher Prosa Uberhaupt zuschreiben. Und einer solchen, namentlich gramma-

tikalen, aber auch auf den Wortstoff sich erstreckenden Sprachmischung haben

sich jene dem hochmeisterlichen Hofe nahestehenden Staatsmänner, von denen nach

Ausweis zahlreicher Beispiele die gleichzeitige Abfassung historischer und politi

scher Berichte in beiden Sprachen verlangt wurde, am wenigsten entziehen können.

Was überhaupt die Sprache in der Chronik, wie die letztere heule z. Th.

als Uebersetzung, z.Th. als Original vorliegt, anbetrifft, so ist dieselbe im Allge

meinen recht geläufig; mitunter (U09, 1410) erhebt sie sich sogar zu einem be

deutenden Schwünge, und man verliert auf lange Strecken den Massslab dafür,

ob man Original oder Uebersetzung lese, bis sich dann w iederum minder flüssige

Stellen, sogar Anacoluthe, und auch Ungenauigkeiten zeigen. Offenbare Lati

nismen zeigen sich z. B. 1383 »in desim seibin jare Jagil und Skirgal« ; »hof zu

Rom« kehrt öfters (z. B. 1373) statt »curia Romana« wieder, auch wenn sich

dieselbe dermalen zu Avignon befand. 1383 ist bei der Uebersetzung vom la

teinischen »sui« offenbar »sine« mit »ire« verwechselt worden. 1398 steht »neme-

licher« (nominatarum) statt »der genantin«; 1401 »das beste hus« (optima do-

mus) statt »ein ser gutes hus«. Aber so ist auch 1408 »gut steen« wohl roh dem

lateinischen »bonum statum« nachgebildet, und noch zu 1409 steht, das Getreide

war »lip« statt »ture«, als ob ein Original »frumentum fuit carum« zu Grunde

läge. Lateinisch ist die Wortstellung z. B. 1367 »Urbanus papa V.«; 1404 »zu

dem concilio vorbotet waren u. s. w. u. s. w. »erwirdige in got vatere«. 1 400

»das sie nicht vorder mochten, sie musten sich begebin« ist wohl: »quod amplius

non possent, quin se dederent«. Dann aber auch 1 412 »den herrín von Ungern und

Polen koningen«. 1414 selbst steht »content«; »ambasiatores«; »papa«; »degradirt

von den cardinalibus und dem gemeynen concilio«, »concilio«, »tradicio ader vor-

retnisse«. Bis zum Ende der Chronik hinab finden sich derartige Einzelheiten, auch

in den letzten Abschnitten1, welche doch sicher zu der deutschen Fortselzung ge

hört haben müssen ; sie fallen aber, wie bereits gedacht, nicht so sehr in das Ge

wicht, um mehr als einen noch etwas beengenden Einfluss lateinischer Prosa über

haupt auf die damalige, ihr sich nachbildende deutsche zu beglaubigen.

Ich erwähne gleich hier bei Gelegenheit der Besprechung der Uebersetzung,

dass die lateinischen Relativsätze häufig durch dem Hauptsalze coordinirte

Nebensülze wiedergegeben sind, wodurch nicht selten Undeutlichkeilen (z. B.

1390, 1395), ja sogar Irrlhümer entstehen. Wenn es zu 1390 heissl: Item in

desen czilin sante Wytowt sine tochler deme konige ken Moskow czu wybe,

4) 4448 »erwirdigen in gote vetere«; 4449 »byerin privilegien» auf »Orden« bezüglich Messe

sich als irrthumliche Uebersetzung von »suis« ganz gut erklären, während es als ursprüng

liche Construclio ad sensum doch etwas hart ist. 4419 noch liest man »legite des ordene ha

bituai abe«, «im studio zeu Bononie«.
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und ging czu schiffe czu Danczk und wart do geverliget mit der herrén hulffe«;

so mag man sich das Original etwa so denken : ». . . in uxorem, quae navigio

venit in Danzke, unde auxilio dominorum fuit expedita«. In einigen Füllen, wo

Fehler vorkommen, ist es allerdings zweifelhaft, ob der Uebersetzer oder nicht

vielmehr schon das Original dafür verantwortlich zu machen sei.

Aus dem bisher Erörterten hat sich für uns dieNölhigung ergeben, die Au

torschaft Jobanns von Posilgc1, freilich unter Beschränkung auf einen erheblich

geringeren Theil der Chronik, als die gewöhnliche Ansicht gestallen würde, auf

recht zu erhalten. Wir wenden uns nunmehr zu einer näheren Auseinander

setzung des Verhältnisses, in welchem dieses Geschichtswerk zu den beiden

verwandten Quellen, dem Annalisten von Thorn und Detmar, steht, sowie

zur Betrachtung seines eigentümlichen Characters. Es werden sich daraus

auch noch einige weitere Andeutungen Uber die Verfasser ergeben.

Sofort bei dem Jahre 4360, mit welchem die Jahrbücher Johanns beginnen,

zeigt sich ein merkwürdiges Bild von dem Verhältnisse, in welchem dieselben,

der Thorner Annalist und Detmar zueinander slehn. Detmar giebt, seinem

häufigen Irrthume gemäss, eine um eine Einheit abweichende Zahl: 4 359.

Detmar und Johann haben übereinstimmend statt des genauen Datums des Ann.

Thor, eine etwas allgemeinere Zeilangabe; Johann erwähnt nicht des Ortes

(Grünhof), wo die Bäume umfielen, den doch A. Th. und Detmar nennen, auch

nicht ihrer Zahl, sondern stellt die Angabe wiederum ganz allgemein hin. Das

Verhältniss des deutschen Ausdruckes bei Detmar zu dem bei Johann zeigt wei

ter, dass beide Uebersetzung aus dem Lateinischen sind; es wäre nicht anzu

nehmen, dass sich bei gemeinsamer Benutzung derselben deutschen Quelle solcher

Wechsel der Synonyma fände. Die Zahlenangaben gehn auseinander: 13, 16, 40;

namentlich XIII und X\'I Hessen sich leicht verwechseln. Am wahrscheinlich

sten ist offenbar die kleinste Zahl, wie sie der lateinische Text bietet. Detmar

setzt sein »in Prulzen« zur Erläuterung des Schauplatzes im Allgemeinen hinzu.

4) Mit Sicherheit ist aber ein anderer Name von dem Verfasser jener Chronik (und ihrer

Fortsetzung) fern zu halten, womit er zuerst von Simon Grünau (schrieb 4 52« ) belegt wor

den ist, der in der Vorrede zu seiner preussischen Geschichte (die Stelle ist gedruckt in der

Abhandlung von Hanow »Von Johann Lindenblatts seiner Preussischen Chronike« in der

Preuss Sammlung Danzig 4 750. 8°. III, Ï09) sagt: »Johannes Lindenblatt, ein Officialis auf

Riesenburg, schrieb ein Buch vom Hohemeisler Weinreich, bis auf den Hobemeister Conr.

von Erlichhausen Und diesen ich seer lobe, wenn er gar vleiszig alle Jar gemerket hat, und

die Historien des Haders und derZweitracht eigentlich setzet, wenn er bey allen Sachen war.

Dies Buch hebet sich an in Deutsch: »Alhie hebet sich an die Beschreibung des langen Jam

mers der von Preussen«. Dass Grünau wirklich die uns beschäftigenden Jahrbücher meine,

kann (vgl. TOppen Hisloriographie S. 4 33) gar keinem Zweifel unterworfen sein. Sie sind

eine seiner Hauptquellen. Schon neben der älteren Hochmeislerchronik benutzt er sie im

XIII. Traktate. »Den Inhalt des XIV. Traktats schöpft er fast ausschliesslich aus der Riesen-

burgischen (Chronik); im XV. tritt sie gegen andere Quellen schon wieder zurück«. — llart-

knoch De scriptoribus historiae Prussicae hinter seiner Ausgabe des Dusburg in den Selectae

dissertaliones historicae de variis rebus Prussicis 4 679 4°. S. 6 wiederholt Simon Grünaus

Angabe, und dann nochmals in seiner Vorrede zum Allen und Neuen Preussen. Frankfurt und

Leipzig 4 684 fol., wo er, unter Bedauern, dass die Chronik nicht mehr vorhanden sei, einen

leisen Zweifel gegen seines Gewahrsinannes Angabe erhebt, aber seihst noch einen neuen

Irrthum hinzubringt, indem er den Official Johann mit dem 4 409 gestorbenen Bischöfe Jo

hann von Pomesanien zusammenwirft, und statt Erlichshausen im Grünau .hingingen zu

emendiren vorschlägt. Auch Hennenberger Erläuterung der Landtafel 400 identificirt den

Bischof und den Official. Für uns bedarf weder dieser Irrthum einer Widerlegung noch auch

die Annahme einer Bekräftigung, dass Grünau sowohl den Namen Lindenblatt, als die an

geblichen Anfangsworte der Chronik, als endlich auch deren Schlusszeit gänzlich aus der

Luft gegriffen habe. Uebrigens bat schon David Braun auch in Lilienlhals Selecta histórica

et literaria continúala Regiomonti et Lipsiae 4 74 9. 8°. S. 9t ff. einige dieser Behauptungen

als vollständig grundlos dargethan.
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Die beiden ersten Satze in A. Th. würden in ihrer jetzigen Gestalt eine voll

kommen ausreichende Grundlage geboten haben, um als Original für beide Ab

wandlungen — abgesehen eben von den verschiedenen Lesarten in der Zahl

gelten zu können. Nun schliesst sich allein bei Johann an die gedachte Nach

richt eine weitere von dem Schaden an, den das Getreide erlitt, dann in Det-

mar und Johann eine meist identische, deren Original gelautet haben könnte:

»Eodem anno aestate fuit magna pestilentia, ¡la ut brevi tempore apud Elbin-

gum morerentur fere XIIIм hominum«.- Diese Nachriehl fehlt aber in dein jetzt

vorliegenden Texte des Ann. Thor. Mit seinem Ausdrucke »man wil« (etwa :

dicunt) bezieht sich Johann wie an anderen Stellen so auch hier auf eine ge

schriebene Quelle, im vorliegenden Falleniso auf jene (o. S. 21. 28) vermu-

theten ausführlicheren Annnlen eines Thorner Verfassers.

Ein vornehmlich lehrreiches Beispiel von dem Verhaltnisse der drei Auto

ren zueinander gewahrt das Jahr 1374. Zunächst geben sowohl A. Th. als Jo

hann, wenn auch umgestellt, Nachricht von der Ausgleichung des ermländi-

schen Grenzstreiles, Detmar nicht; alle drei aber gedenken des Einfalles der

Liltaucr. Für letzleren giebl Detmar, zu dem der s. g. Rufus hinzugezogen werden

muss, da derselbe hier elvvas vollständiger ist, dos ihm doch sicher aus Preus-

sen überkommene Datum 22. September, das Johann zum Herbste verallgemei

nert, A. Th. mit einem unbestimmten »Eodem tempore« an den von Johann

nicht erwähnten 26. Juli der ersten Nachricht anknüpft. Johann setzt statt der

Littauer (A. Th., Detmar) Kinstut; statt Soldow (A. Th., Detmar) »Soldow und

Nydinburg«. Bei Johann fehlt die Nachricht von den verbrannten 39 Dörfern

(A. Th., Detmar) und den erschlagenen 900 Menschen (A. Th.: interfecti supra

IXC«; Detmar: »vingen unde slogen dol negen hundert lüde«). Johann sagt,

Kinstut »quam us und yn durch die Masow«; Detmar hat gar nichts hievon,

A. Th. nur: »Redierunt per Mazoviam«. Das »unversichtes« in Detmar ist auch

gewiss als acht anzusehn. Es zeigt sich hier, dass alle drei Autoren auf einer

gemeinsamen Quelle beruhn, aus welcher der eine dies, der andere jenes her

ausgriff, dass sich aber wiederum A. Th. am nächsten dem vorauszusetzenden

Originaltexte anschliesst.

Merkwürdig ist auch das Verhallniss 1375. Den deutlichsten, verständlich

sten Bericht giebt A. Th., aus dem man zunächst sieht, dass Detmars Angaben

ein sehr verfehlter Auszug aus einer, jenem nahestehenden ausführlicheren Er

zählung sind, Johanns Worte aber nur eine bis aufs ausserste abgeblasste In

haltsangabe. Sichtbar unterscheidet A. Th. zwei Züge, einen aus dem Februar

und einen aus dem Marz. Detmar vermengt beide miteinander zu einem einzi

gen. Seine Notiz von eingetretenem Thauwetter lässt an sich auf richtige Ueber-

lieferung schliessen: sie gehört jedoch gewiss in andere Verbindung; jedenfalls

wurde der erste Zug nicht dadurch gehindert und war erfolgreich. Man sieht, wie

vorsichtig man Detmars Nachrichten aufnehmen muss. Die dann in Detmar und

Johann folgende Nachriehl, welche auch bei Conrad Bitschin erhalten ist, Uber

Bischof Wicbold von Culm, findet sich im A. Th. jetzt nicht. Bei jenen beiden

stimmt sie im Wesentlichen Uberein, nur fügt Johann aus eigener Kenntniss

Einiges hinzu.

Ziemlich nahe schliesst sich offenbar an einigen Stellen der jetzt erhaltene

Wortlaut des Th. A. an das auch bei Johann und Detmar zu Grunde liegende

Original an, deren Texte in solchen Fallen z. Th. nur wie Uebersetzungen da
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von erscheinen, so 1376 7. Juni, wobei sich aber immer leise Abweichungen

finden. 4377 ebenfalls, wo dann aber auch die von den Ungarn handelnde, im

heule erhaltenen Thorner Annalisten eben als Preussen nicht berührend weg

gelassene Stelle in Delmar und Johann sich nahezu deckt; dann 1378, wo ein

mal beide letzlere 700 gegen des A. Th. 4 00 haben; 1379, wo ein Satz Det-

mar's wörtliche Uebersetzung von A. Th. ist.

Die trefflich klare Darstellung, wie sie noch jelzt 1377 im A.Th. vorliegt, isl

hei den beiden in deutscher Sprache erhaltenen Autoren Johann und Detroar bald

so, bald so allerirt. Auch hier könnte sie in der jetzigen Form ganz wohl beiden

als Original gedient haben. Den Worten «expensas et pabulum« entspricht z. B.

ebenso gut des Detmar »ere spise und erc voder«, als des Johann »fuler und

kost«. Dabei wird aber doch Johanns Zusatz vom Verbrennen durch Hermann

von Wartberge bestätigt.

Ich muss mich selbstverständlich in dieser Einleitung auf das Herausgrei

fen einzelner hervorragender Beispiele in Betreff des Verhältnisses der drei

Chroniken zueinander beschränken , und kann nur in kurzen Worten andeu

ten, was mir als Resultat der gesammten Vcrglcichung entgegengetreten ist.

Im Einzelnen wird an den erforderlichen Stellen auf erheblichere Momente

hingewiesen werden. Das Verhalten Johanns seiner Thorner Quelle gegen

über ist im Ganzen ein sehr schwankendes. Bald nähert er sich ihr, wie es

scheint wörtlich ; bald, und dies ist am häufigsten der Fall, kürzt er sie und

zwar mitunter sehr stark; bald wiederum vermehrt er ihre Angaben aus ander

weitiger Kenntniss. Dabei geschieht es denn, dass er einerseits eben sie aus

zugsweise benutzt, und doch zu gleicher Zeit Zuthaten beifügt. Bei jenem Ex-

cerpiren gehl er nun Uberaus willkürlich zu Werke, so dass in sehr vielen Fäl

len auch ein bedeutendes Abschwächen des ursprünglichen Inhaltes damit ver

knüpft ist. Sehr ungeschickt und dürftig isl z. B. der Auszug zu 1383, in dem

dazu sehr leichl Verwechselung der Daten möglich wird. Bestimmte Tagesanga

ben sind bei ihm häufig verallgemeinert, und zwar auch sehr ins Unbestimmte

hinein (4377 4. Septbr.: Herbst, und so oft); ebenso sonstige genaue Zahlenan

gaben des A. Th.; auch gradezu fehlerhafte Abweichungen von A. Th. kom

men vor.

Von der Verwandtschaft, welche hie und da zu Wigands von Marburg

Nachrichten bei Johann zu bestehen scheint, ist bereits oben II, 444 gehandelt

worden. Ueberaus ist natürlich die Vergleichung dadurch erschwert, dass beide

Autoren nicht im Original vorliegen. Eine Benutzung Wigand's selbst durch

A. Th. ist nicht anzunehmen, wohl aber dürfte an manchen Stellen beiden eine

gemeinsame Quelle zu Grunde liegen (z. B. 4370).

Neben Urkunden, als Friedensinstrumenten u.dgl., Landtagsbeschlüssen

und Landesordnungen, und anderen öffentlich umherlaufenden Schriftstücken der

Art, wie den Artikeln gegen Johann XXIII., gegen Heinrich von Plauen, benutzten

die Verfasserauch Streitschriften des Ordens gegen Polen und Littauen. Für ge

wisse Dinge hat dem Johann selbst offenbar, sowie seinem Fortsetzer oder seinen

Fortsetzern persönliche Beziehung zu massgebenden Männern jene eingehende

Kunde verschafft, welche sich bei ihnen auch Uber Entlegeneres verräth. Ohne

Zweifel beruhen so auf genauesten Angaben von Augenzeugen die Miltheilungen

Uber die Ereignisse in Rom 4 404 und in den folgenden Jahren, und z. Th. auch

sonst Uber den päpstlichen Hof (schon 4378). So finden sich Detailnachweisungen
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in der Chronik vor, wie sie in den Werken des unbezweifelten Augenzeugen Dietrich

von Nieun aufs Genaueste sich bestätigt finden (¿.B. 1405 das Zerstreuen der papst

lichen Urkunden bei Plünderung des papstlichen Palastes). Es wird erlaubt

sein, an Mittheilungen zu denken, welche etwa seitens des Deutschordenspro-

curators dem Verfasser zugeflossen sind, sei es nun durch mündliche nachtrag

liche Berichte, oder durch ihm vergönnte Kenntnissnahme der amtlich dorther

eingehenden Briefschaften. Auch Uber die Verhaltnisse Böhmens zeigen sich die

Verfasser eingehend unterrichtet. Der lebendige Zuzug von Studirenden, welcher aus

Preussen und namentlich nachweislich auch aus dem Stifte Pomesanien zur Prager

Universität stattfand, war die Ursache, dass gute Kunde dorther an sie gelan

gen konnte, obwohl mitunter auch nur gewöhnliches landläufiges Gerücht mit

der herkömmlichen Uebertreibung versetzt von ihnen ihren Gewährsmännern

nacherzählt wird. So sind König Sigmunds Erlebnisse z. Th. äusserst wirr be

richtet, vornehmlich wenn ihr Schauplatz sich in entferntere Gegenden , wie

z. B. Ungarn, verlegt und Beziehungen zu den Venetianern oder gar den Türken

in Frage kommen.

Uebrigens halt der Chronist, wenn er auch einerseits mitunter minder

wichtige Ereignisse der vaterlandischen Zeitgeschichte anmerkt, doch anderer

seits mit freiem umfassendem Blicke die Begebenheiten umspannt, welche da

mals dio europäischen Völker überhaupt bewegten, so die sich um die Kirchen

spaltung gruppirenden Verhallnisse, die englisch -französischen. Kriege , den

Verfall der königlichen Autorität in Deutschland, endlich die Türkenkriege.

Der Deutsche Orden, dessen Theten Johann und sein Fortselzer eine so

lange Reihe von Jahren hindurch mit oftmals so lebhaft hervorblickender persön

licher Theilnahme beschrieben halten, bei dessen Thätigkeit sie immer noch die

waltende Hand Gottes in besonderer Wirksamkeit erkennen, findet in dem Fort-

selzer auch für den grossen Moment, in dem die Wendung seiner Geschicke eintrat ,

den beredtesten Herold. Aber des Geschichtsschreibers warmes Interesse für den

Orden macht ihn nicht blind gegen die Schaden, die z. Th. aus dessen eigenem

Schosse heraus jenen zu vernichten erwuchsen. Zwietracht unter den Gebietigern

sBet die Saat der Niederlage; Ulrich von Jungingen, unbesonnen und heftig,

versäumt das Nöthigste zur Erhaltung des Staates, da er alles auf einen Wurf

setzt, und auch die bejahrteren Gebietiger, deren Wirksamkeit er für andere

Dinge dem Lande hatte erhalten sollen, alle dem Untergange in der einen ver

hängnissvollen Schlacht preisgiebt.

Wahrscheinlich jedoch ist nicht überall in dem Werke eine objective Behand

lung der Ereignisse als beabsichtigt vorauszusetzen. Das pomesanische Bislhum,

innerhalb dessen die hochmeisterliche Residenz lag, mit einem von Mitgliedern

des Deutschen Ordens wie die von Culm und Samland besetzten Domcapitel,

stand vornehmlich in engster Beziehung zu der Landesherrschaft und den re

gierenden Kreisen. Es ist bekannt, wie seine Digni tüten stets mit solchen Per

sonen besetzt wurden, welche dem hochmeisterlichen Hofe genehm oder selbst

hervorragende Mitglieder desselben gewesen waren.

Des Hochmeisters Jurist, Johann Ryman aus Christburg, war 1388—

1393 und dann wieder 1399—1403 Dompropst, und wurde 1 409 Bischof von

Pomesanien (— 1417). Nahe den Kreisen, in welchen dieser Mann lange Zeit

wirkte, unter oder neben den Diplomaten, welche jene vielen noch erhaltenen

Slaalsschriflen für den Orden am Ende des xiv. und der ersten Hälfte des
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хт. Jahrhunderts verfassten, ist zunächst der erste oder sind die Fortselzer der

Chronik zu suchen, denen ihre Stellung zum Hochmeister und den leitenden Po

litikern Actensltlcke zugänglich machte (wie die von 1409, oder die Verhand

lungen zu Grabow), welche in die HUnde von Privatpersonen damals kaum ge

langen konnten. So lässt sich denn auch die apologetische Tendenz an manchen

Stellen nicht verkennen, wie eine solche namentlich bei der Darstellung der

Danziger Verhältnisse1 in stark parteiischer Farbe hervortritt. Manches scheint

absichtlich verschwiegen zu werden. Uebrigens höchstens nur noch im Sem-

ländischen unter den Preussischen Bisthumern wäre ein solches Fernhalten aller

hierarchischen Tendenz hei einem bischöflichen Beamten, welcher Geschichte

schreibt, möglich gewesen.

Die ascetische Richtung, welcher einzelne der hervorragendsten Männer jener

Zeit im pomesanischen Bisthume huldigten, hinderte nicht, dasssich freiere beweg-

lichere Anschauungen ebendorl bei anderen in diesen Kreisen stehenden, mehrauch

den weltlichen Geschäften noch zugänglichen Mitnnern bildeten. Unser Chronist

bat seine Freude an dem männlichen Verhalten des Pelpliner Mönches gegen des

Erzbischofes von Gnesen Vogt (1389); selbst für die Tapferkeit der von ihm so

gehassten Landesfeinde hat er vorkommenden Falles freimüthige Anerkennung.

Ks ist bezeichnend für Johann und die Fortsetzer, dass sich so Uberaus wenige,

fast gar keine Andeutungen Uber ihre eigenen persönlichen Verhältnisse .in dem

ganzen so umfangreichen Geschichtswerke vorfinden. Was sich Uber ihre Sin

nesweise in politischer sowohl als allgemein moralischer Beziehung daraus er-

giebt, flösst nur hohe Achtung davor ein. Eine Unterscheidung der verschiede

nen Autoren etwa nach ihren politischen, religiösen oder sonstigen Anschauun

gen zu machen hat mir nicht gelingen wollen.

Man muss sie ohne Zweifel im Verhältnisse zu der Mehrzahl ihrer Zeitge

nossen für höchst aufgeklärte Männer halten. In Johanns nächster Nähe wurde

der Cultus der neuen Heiligen, Dorothea, und die ganze damit zusammenhän

gende, stark naturalistische Richtung gehegt und gefördert; er hat nur wenige

Worte für die ganze Erscheinung2 und den besonders mit derselben verknüpften

Namen Johann Marienwerders. Wohl wird Gott für die Wunder gedankt,

welche er (1400) durch eine Hostie zu S. Georgen in Elbing wirke; aber

hinter dem Berichte Uber den Unfug, welchen ein blödsinniger polnischer

Knecht mit dem Leichname eines Pfarrers trieb ( 1 407) , heisst es, wenn man

nicht den Zusammenbang gesehen hätte, wurde sich Wunders davon erhoben

haben. Noch, wenn auch freilich sehr vereinzeil und Uberwuchert durch die

stark verweltlichte kriegerische und politische Thäligkeit des Ordens, gewahrt

man bei ihm Spuren jener officiell freilich noch öfters in Aktenstücken damali

ger Zeit herbeigerufenen, im Leben selbst aber so sehr zurückgedrängten religi

ösen Begeisterung für die Mission des Deutschen Ordens. So glaubt er einmal

die unmittelbare Hülfe Gottes fUr die zum Ruhme desselben streitenden Ritter

einschreiten zu sehn (1394).

Nicht der kleinste Vorwurf, den der Chronist gegen die Polen hat, ist der

jenige, dass sie sich stets mit den Heiden verbündet halten und unter ihren,

der angeblichen Christen, Augen die schändlichsten Verhöhnungen der Stätten

und Symbole christlicher Goltesverehrung vor sich gehen lassen.

4) Mao vergleiche z. B. das zum Jahre 4414 Gesagte mit der urkundlichen Darstellung

in Hirsch s Danzigs Handelsgeschichte S. 47. 1) Vgl. o. S. 87 Anm. Í.
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Aber an Stelle der, wie gedacht, schon nicht mehr so wie einst bei Dus

burg durch die historische Darstellung wehenden Begeisterung für den heiilen-

bekehrerischen Beruf des Deutschen Ordens durchzieht in vorwiegenderem

Masse ein anderes Bewusstsein das Werk, das eines preussischen Heimalhsge-

fllhls. Schon sieht man in jenem, dass der Deutsche Orden durch seine staat

lichen Schöpfungen im sielen Gegensätze zu den umwohnenden Völkern der aus

verschiedenen Gauen des deutschen Vaterlandes entsprossenen Einwanderer

Nachkommen zu einem eigenen Volke umgebildet halle, welches bereits Träger

eines warmen herzlichen Gefühles für das nunmehr als Vaterland betrachtete

Preussen ist, und ein frischer Hauch von lebendigein preussischem Patriolismus

weht durch das ganze Geschichtswerk. Zu 4 389 heisst es, die Stolpischen

werden gestillet, damil sie wUssten, dass die von Preussen auch Leute wären;

1 398 machi die Reise nach Golland die Herzoge und die Seestädte erschrecken vor

denen von Preussen. Lebhaft zeigt sich auch des fortsetzenden Chronisten Vater

landsliebe bei Gelegenheit seiner ergreifenden Schilderung der Schlacht bei Tan

nenberg 4410. Seine tiefste Entrüstung kehrl sich gegen die meineidigen abtrün

nigen Verräther und er erhebt laut seine Stimme gegen die unerhörte Untreue,

die hier verübt worden. Der armen Schiffskinder ausharrende Anhänglichkeit

beschäme viele RitterbUrlige, auch Glieder des Ordens selbst. Wie der Anti

christ locke der Pole mit Gaben und Gunst zum Verralhe.

Scherz und Ironie, z. Th. recht bittere, würzen der ernsten Männer Rede,

wobei es mitunter schwierig ist sich vorzustellen, wie dieselben im lateinischen

Original etwa gelautet haben mögen, und ob nicht vielmehr vielleicht erst der

Uebersetzcr sie hineingetragen. So durfte doch zu 1370 das Wortspiel »ihr

Specht«, d. i Späher, war schlecht geflogen, als ein ursprünglich deutsches zu

betrachten sein. »Exurge quare obdormis« heisst der Sonnlag der Schlacht bei

Rudau; aber die Ordensritter schliefen nicht u. s. w. Dergleichen Reden keh

ren öfters bei dem Chronisten wieder; 1394 an der Pfanne kleben bleiben, die

Sporn bederben, 1401 die Bosheit slcckl Jemandem noch im Kopfe, 1390 ohne

Kopf hinweglaufen, 4 401 ein Bild von den jungen Wölfen, wenn sie satt sind.

So auch in dem späteren Theile 1 41 4 kalde herberge u. s. w. —

Ich wende mich nunmehr zur Aufzählung und Schilderung der Hand

schriften, welche von der Chronik des Officials von Riesenburg, Johann von

Posilge, vorhanden sind.

B. Die Handschrift der königlichen Bibliothek zu Berlin Manuscripla Bo

russia folio 213, in Schweinsleder gebunden, enthält 97 Papierblälter, welche

im XVII. Jahrhunderle foliirl worden sind. Schon damals fehlte das eigentlich

erste Blatt, so dass die Zählung mit 4 auf dem ursprunglich zweiten beginnt.

Bl. 93 war früher das letzte, wie man an dessen abgerissenem und beschmutz

tem Zustande erkennt. 94—97 bilden eine erst nachträglich hinzugefügte Lage.

Die Chronik des Officials von Riesenburg (von 1366, indem der Anfang fehlt,

—1419) nimmt Bl. 1—84b ein; 85—87 sind leergelasscn. Auf Bl. 88—90 sind

»Pferdeertzneye« von einer Hand aus der zweiten Hälfte des xv. Jahrhunderts

nachträglich eingeschrieben worden; 90k—92 slehn wiederum leer. Auf 92b

und 93 sieht ein Verzeichniss der Hochmeister von einer Hand bis auf Michael

Kuehmeisler, das dann von verschiedenen bis auf Friedrich von Meissen forl

gesetzt ist. 93b hat ein Schreiber als Schmutzblatt benutzt. 94 steht leer. Auf

95 beginnen in der Schrift des xvi. Jahrhunderls die »Artikel auff die stelle
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gemacht vom orden noch im grossen krige«, und schliessen 97b mit der An

gabe: »Diese vorgehende artickel seint abgeschrieben ym1530 am dreyssigeslen

May durch Joannem Beler«. —Johann Beler, Verfasser einer preussischen Chro

nik, war nach Töppen, Historiographie (S. 211), bis 1523 Sladlschreiber, von

da ab Raihsherr der Altstadt Königsberg. — Auf dem vorderen Deckel steht

von innen eine alte Bibliothekmarke 54.

Das Papier der Handschrift ist leider nicht sehr fest, und an manchen Stel

len hat es durch Brüche und durch Abnutzung gelitten. Ueberaus bedauerlich

ist der Ausfall des ersten Blattes vornehmlich wegen des Verhältnisses, in wel

chem es die Schriftzüge bei der einleitenden Bemerkung Uber den Verfasser zu

den verschiedenen im Texte zu bemerkenden gezeigt haben wurde. Es ist näm

lich die Chronik selbst von mehreren Münden geschrieben. Die erste derselben,

eine schöne, kräftige, deutliche und grosse Minuskel, 35 Zeilen auf die Seite,

geht bis in dio Milte von f. 68b (— »czu vorrichtin«, Anfang 1414), worauf eine

zweite sehr iihnlicho bis Mitte 69 in 141 4 folgt. Nach einigen Zeilen mitten im

Salze von einer Hand (in 141 4), welche wiederum sehr ähnlich ist (vielleicht der

ersten selbst), (— »in eyginen personen vnd«) folgt dann mitten im Satze die dritte

Handschrift (in 1414) bis zu Kndc 84b, in kleinen festen Zügen, 42—44 Zeilen

auf die Seite, dieselbe, welche zugleich die früheren Theile der Chronik mit

Randbemerkungen versehen hat. In dem von der ersten Hand geschriebenen

Texte sind (— 68b) von einem Rubricator die Anfangsbuchstaben der einzelnen

Abschnitte, oft auch, wo die Zeile fortläuft, und vielfach beliebig gewühlte Ini

tialen mitten im Texte mit rothen Strichen ausgezeichnet, auch hinter das Ende

kleiner Abschnitte im Texte rothe Merkzeichen gesetzt. Dem späteren Texte fehlt

jede derartige Verzierung. Ohne Zweifel gehören alle diese verschiedenen Hände

noch dem ersten Viertel des xv. Jahrhunderts an.

Hinter 1413 f. 68 sind 5 Zeilen am Ende der Seite offen gelassen, desglei

chen f. 79ъ hinler 1417 ein Viertel einer Seite; f. 82 hinter 4 418 ebensoviel;

84b schlicssl gerade mit dem Schlusse von 1419 und der ganzen Chronik. Das

Ilochmeisterverzeichniss (92b 93) ist von anderer Hand geschrieben; äusserlich

liegt hienach wenigstens kaum ein Grund vor, den Aufzeichner desselben mit

dem Verfasser oder Fortsetze!' der Chronik zu kienlificiren. Die Uebertragung

aus dem Lateinischen ist deutlich zu erkennen z. B. 1206, wo das »anevink«

einer Verwechslung von »cepit« für »coepit« mit »cepit« von »capio« seine Entste

hung verdankt. Der kurzen Form, in welcher B. das Verzeichniss bis zum Regie

rungsantritte Michael Kuchmcisters (1 414; er res. März 1422), also gewiss noch

unter dessen Regierung geschrieben, giebt, dem dann nach und nach Ergän

zungen beigefügt sind, ist das in der Handschrift A. befindliche Verzeichniss

unten im Abdrucke beigefügt worden. Dasselbe erweist sich als eine sehr

schätzenswerthe, auf guten Ueberlieferungen beruhende Dearbeitung des erste-

ren. Einzelnes darin ist auf Dusburg zurückzuführen.

Auch spätere Hände des xvi. Jahrhunderts haben Randbemerkungen hin

zugesetzt, welche jedoch ohne Bedeutung sind.

Die Handschrift B. ist von den ersten Herausgebern der Chronik nicht ge

kannt und benutzt worden. Dieselben haben vielmehr die zweite Berliner

Handschrift, Manuscripta Borussica fol. 241. A. ihrem Abdrucke zu Grunde

gelegt. Eine Vergleich ung beider Mnniiscriple lehn unzweifelhaft, dass B.

die Grundlage von A. ist. Aus B. begreift man erst, wie manche Irrlhüiner

4 SrP. 3
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in A. entstehen konnten. So z. B. zu 1414 muss es heissen »sunder wer« (sine

defensionej; B. hat auch we', den Haken in der nicht seltenen Bedeutung des

blossen r; A. dagegen nur uwe«, indem der Schreiber den Haken Ubersah; zu

demselben Jahre hat B. »dy adir off«, d. i. die Oder hinauf; woraus A. macht:

»by adir off« (d.i. apud vel in). Nur an einer einzigen Stelle habe ich eine Lesart

bemerkt, welche auf eine grössere UrsprUnglichkeit von A. schliessen lassen

könnte ; sie verschwindet indess und erscheint als ansprechende Conjectur

gegen hunderte, welche das Gegenlheil beweisen. Zu 1386, wo es in B. heisst:

»des worin die Polan von irer bosheit und vorlrebin« u. s. w., liest A. statt

»von« »vol«, was allerdings verständlicher und flussiger lesbar ist. Man hat aber

wohl bei der Lesart von B. an einen auch sonst in unserer Chronik nicht selten

vorkommenden eigenthümlichen Gebrauch des Hilfszeitwortes »sein«, nament

lich des Praeterilums davon1, zu denken.

Zu 1414 ist von dem Tage zu Grabau (22. April) die Bede, auf welchem

der Orden sich, wenn nicht der Vertrag vom 2. Februar 1411 zu Grunde gelegt

werde, in keine weiteren Verhandlungen einlassen wollte, und Alles auf den

Schiedsspruch des Königs von Ungarn verschoben wurde. »Glichewol qwomen«,

heisst es inB.f.69dann weiter, »der koning mitdeme meisler czuhouff in eyginen

personen» — hier fangt eine neue Hand an — »und sehydin sich vruntlicbin«.

(Nichtsdestoweniger habe Polen bald dem Orden abgesagt. Der König habe er

wartet, das Land ungewarnt zu finden). S. 69b: »Ouch so was eyn ander sache,

dorum der konyng mit herschilde quam ken Prusin. Des aldin meistere frunde,

hern Hinrichs von Plawin, den doch vil ern und gutes gescheen was von dem

ordin, dy haltin sich ouch geworfiin an den konyng, und ouch sin brader* u. s. w.

Nun ist es sehr zu beachten, dass in B. f. 69 ursprünglich stand: »Gliche

wol qwomen« und dann, aber ausgestrichen : »czum konige etliche des alden

meisters frunde und was alzo bestalt«. Ein solcher Zweifel Uber die Anordnung

und eine solche Abwandelung der Worte konnten sich wohl bei einem selbstän

digen Verfasser, nicht aber bei dem Abschreiber eines in fester Form vorliegen

den Originals ereignen. Auch weist auf jenen der Umstand, dass die Abschnitte :

70ъ »Ouch worin dy von Liffland—enporin« zu 1414 und 76b »man sal wissin«—

»blebin« zu 1416 in B. unter dem Texte nachgetragen, in A. sich bereits in den

selben aufgenommen finden. Bevor ich jedoch einige weitere Belüge für das oben

angedeutete Verhaltniss von B. zu A. gebe, will ich eine Beschreibung von letz

terer Handschrift voraufschicken.

A. Die Papierhandschrift der königlichen Bibliothek zu Berlin Ms. Borus

sia fol. 241, in neuem Pappbande, gehörte einst nach der Aufschrift dem be

kannten Sammler preussischer Handschriften, Friedrich Karl Gottlieb von Duis

burg, Prediger zu Samrodt bei Preussisch Holland, mit dessen Übrigen Schätzen

der Art sie von der königlichen Bibliothek zu Berlin erworben wurde. Voigt

sagt in seiner Ausgabe S. 23, sie sei aus der Jungschullzischen Sammlung (zu

Elbing) in v. Duisburg's Besitz gekommen gewesen.

Das Papier ist 11 Zoll rh. hoch, 8 Zoll breit. Die Chronik nimmt 91 */» Blatt

ein, 35—38 Zeilen auf die Seite; ein Hochmeisterverzeichniss mit besonders

4) Z. B. 4 409 »Des worin die Samaithen und totin sich umme«. Hier schiebt A. vor «und«

ein »fro« ein u. 8. w. Ein besonders auffälliges Beispiel s. 4 396: »In desim seibin jare was

Clemens« u. a. w. — Einem anderen eigenthümlichen Gebrauche des Präteritums von »sein«

begegnet man, wo das Anfangen eines Zustandes ausgedruckt werden soll: z. B. 4444 (Sy)

»worin . . . heysschen« ; s. v. a. »ineipiebant petere«.
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geschmückter Initi'nle beginnend 92b—94b in je 28 Zeilen. Die Schrift gehört

dem XV. Jahrhunderle an, und ist gewiss kaum lange nach der Zeit der Abfas

sung der Uehersct/.ung geschrieben. Oftmals sind die Anfangsbuchslaben eines

Satzes rolh durchstrichen und die ersten Worte ebenso unterstrichen. Bevor die

Handschrift den jetzigen Einband erhielt und an manchen schadhaften Stellen

ausgebessert wurde (nach dem Titel, den sie wohl dabei bekam, zu schliessen,

im XVIII. Jahrhunderte), muss sie ohne solchen Schulz gewesen sein; die erste

Seite ist nämlich sehr dunkel geworden. Von etwa den 30er Seiten ab bis zu

Endeimmerzunehmend gehtein Stockflecken durch das Papier; das geschlossene

Buch scheint einmal mit der inneren oberen Ecke dem Wasser ausgesetzt gewe

sen zu sein. Da auf den Flecken die Schrift verblasst war, so hat ein früherer

Besitzer innerhalb derselben die Schriftzüge, übrigens sehr genau, nachgezo

gen. Zu den auszüglichen Randbemerkungen an den Seilen, oben und unten,

von einer gleichzeitigen Hand sind noch dergleichen in der Schrift des xvi. Jahr

hunderts getreten. Auch ein moderner Benutzer der Handschrift hat dieselbe in

sehr ungehöriger Weise an vielen Stellen im Texte und am Rande durch dicke

Bleifederstriche entstellt.

Der durch Voigt und Schubert veranstaltete Abdruck giebt die Rechtschrei

bung dieser von ihnen für das Original der Uebersetzung gehaltenen Hand

schrift, welche auch leise diabetische Abweichungen von B. hat, genugsam zu

erkennen. In A. zeigt sich mehrfach die Diphthongisirung solcher Vocale,

welche in B. noch die reine Form haben (win В.; wein A. u. dergl.J. Nur

glaube man nicht euch in dem Vorhandensein des Umlautes in A. einen Unter

schied zu sehen; derselbe findet sich nUmlich in Wirklichkeit in A. nirgend,

und ist erst durch den Druck in den Text gekommen. Noch beute meidet der

preussische Dialect den Umlaut z. B. bei Diminutiven.

Nachdem sich einmal das Verhällniss von B. und A. in der bezeichneten,

unten noch naher zu beweisenden Art dargestellt halte, wäre es eine Überflüs

sige Mühe gewesen, die Lesarien von A. alle aufzuführen, auch wo sie wesent

licher abweichen, als nur durch Verlauschung von y, cz, f, s, t, f, gh, ssch, b,

ie, z, dt in B. mit i, zc, v, sz, th, ff, g, sch, p, y, s, d. Lehrreich z. B. in Be

treff des durchaus willkürlichen Gebrauches von »e« oder »¡« in unbetonten

Endsilben, des »unde« und »und«, innerhalb des in Preussen gesprochenen

deutschen Dialectes möchte eine solche Vergleichung immerhin gewesen sein,

aber bei der Unbezweifeltheit dieser Facta unverhältnissmüssig mühsam und

plalzraubend. Nur wo irgend eine besondere Rücksicht obwaltete, oder auch

ein vornehmlich einleuchtendes Beispiel Uber die Beziehung beider Manuscripte

zu einander vorlag, sind Lesarien von A. unter dem Text angeführt worden.

Eine Reihe solcher Beispiele geben die folgenden Zeilen.

Dieselben Irrlhümer* kehren in beiden Handschriften wieder: 4393 vom

ym В.: vom yn (freilich yn) A. statt von im. 4 396 fehlt in beiden ein nötliiges

von. — 1397 haben beide Saymaythin.

Wo B. das Richtige hat, kommen in A. mitunter falsche Lesarten vor:

gemelichin В., gemeynlichen A.; 1397 berichlin В., brochtin A.; U14 »von

busin in« B. (exlrinsecus) wird in A. »mit busin« (doch wohl: pixidibus); 4 415

flyer В., swer А. 4 384 nome В. (praeda), menie A. (multitude). 4 382 fehlt in

A. das in B. vorhandene Februarii. 4379 hys, 4389 herrín, 4 390 vil, 4 394 geste

und so an vielen, vielen Stellen.
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A. erlaubt sich, wenn der Text in B. irgend eine Harte darbietet oder auch

mitunter nur etwas mehr Aufmerksamkeit beim Leser voraussetzt als gewöhn

lich, auch leichte Glättungen. Zu 1385 wird »uf hatte gegebin« (resigna vit) В.

halle ufgegebinA.; 1393 sust wart ir vil gestagen В., sust worin ir vil geslagin А.

1 il 4 wird »das sie sich nichtlegirtin«B., »do sie sich legerlin« A. Vgl.o. S. 50 Anm.

A. vermeidet, wie es scheint, seltenere Worte. 1399 »nort« В., wird »vort«A.

Ueberhaupt, so wenig die Zeit beider Schreiber auseinanderliegt— es mögen ein

paar Jahre sein —, hat B. immer doch ein etwas allerthümlicheres Gepräge,

das schon in einer höher hinaufliegenden Jugendzeit eines bejahrteren Schrei

bers für B. eine hinreichende Erklärung finden würde.

1384 steht in B. hinler: »Do slug Sudemund an sie« ein irrlhümliches »mit

etlichin Littowin«. Der Schreiber von A. schrieb diese Worte mit ab, indem er

den sie aufhebenden Strich darunter Übersah. — 1392 hat В.: »Item nach

omnium sanclorum täte der meisler abir eyne wandelunge« ; der Schreiber von

A. giebt »tage«.

In B. slehn an einzelnen Stellen gleichzeitige Correcluren ; in A. geht die

bezügliche Schrift glatt fort; übrigens möchte ich in Betreff einiger, da A. sie

ignorirl, annehmen, dass man sie in В., nachdem A. daraus 'abgeschrieben worden

war, eingetragen hat. Der Sätze, welche in B. gleichzeitig am Bande nachgetra

gen, in A. schon im forllaufenden Texte zu sehn sind, gedachten wir o. S. 50.

1390 steht in B. irrlhümlich hinter »hcstetegete« ein Lückenzeichen, dem

am Rande auf der folgenden Seite nach der lelzten Randbemerkung ein ur

sprunglich als Excerpt gemeintes: »Das gnadinriche jar« entspricht. In A. sind

diese Worte an der bezüglichen Stelle, obwohl sie eben gar nicht dahin gehö

ren, in den Text selbst gesetzt worden. In B. sind bei Nicopolis (1396) die

Buchslaben »co« ineinandergezogen ; Л. macht Neapolis daraus. 1417 zu Anfang

ist in B. bei dem Worte »Romisch'« (=Romischer) der Haken in einem f der

vorhergehenden Zeile meist verschwunden; A. liest »Romisch«. 1414 hat B.

d'elicta (=derelicta), A. giebt delicia. Homöotelcula in B. sind Ursache, dass des

Abschreibers Auge abirrte und in A. eine Zeile fehlt z. B. 1399, 1414, 1416;

eine Zeile aus B. fehlt ferner auch je in 1 403 und nochmals 1414. Ein »wart«, das

zu 1409 am Schlüsse einer Seite in B. steht, ist vom Schreiber der Handschrift

A. in leicht begreiflicher Weise Ubergangen. 1416 ist die kurze Endzeile des

Jahres und der Seite 77b in B. (»wen das erste«) von dem Schreiber von A.

gleichfalls übersprungen worden.

Die angeführten Beispiele, welche sehr leicht um ein Bedeutendes vermehrt

werden könnten, werden genügen, um das Verhältniss beider Handschriften B.

undA. dahin zu erläutern, dass nämlich A. aus B. abgeschrieben ist. Selbstver

ständlich konnten daher auch gewisse Eigenheilen der äusseren Beschaffenheit von

Л. für uns nicht diejenige Bedeutung haben, welche ihnen von Früheren, weil

sie A. für das Original der Uebersetzung hielten, beigemessen wurden, und am

wenigsten in Betreff des Chronisten selbst uns zur Annahme eines Systems von

Möglichkeiten veranlassen , für welche in den Quellen kein Anhalt zu finden ist.

Aus A. abgeschrieben ist S. die. dritte auf der königlichen Bibliothek zu

Berlin befindliche Handschrift, daselbst Manuscripla Borussica folio nro. 867

pap. Dieses Manuscript, in einem Einbände aus dem xvi. Jahrhunderte, zeigt

vorn eingeklebt das Wappen des Danziger Rathsherrn Valentin Schlieff (+ 1750

1. Mai), dessen sonstiger reichhaltiger Nachlass an preussischen Chroniken und



JOHANN VON POSILGE. 53

anderen Sammlungen zur Landesgeschichte, zum grösseren Theile durch ein

Vermächlniss seines Erben und Schwiegersohnes, des Rathsherrn Johann

Friedrich Schumann (f 1776 24. Januar) der Bibliothek des Danziger Stadt

archives einverleibt ist, während die übrigen Werke durch Versteigerung in

alle Welt zerstreut, in neuerer Zeit jedoch meislentheils durch Ankauf auf der

dortigen Stadtbibliothek wiedervereinigt worden sind. Das erste Blatt enthält

die Angabe: »Ex libris bibliothecae Valentini Wolski 4816«; ein weiterer Ver

merk lehrt, dass die Handschrift 1851 25. Januar vom Artillerielieutenant und

Hauptsteueramtscontrolleur Wolff zu Wohlau in Posen einem Antiquar abge

kauft worden sei. Das zweite Vorstossblatt — das erste enthält Notizen aus dem

XVI. Jahrhunderte über Sullan Selim — führt von Valentin SchliefFs Hand, die

auch das Dalum 1720 27. Juni aufschrieb, die Inhaltsangabe: 4) Johannis offi-

cialis von Riosenburg Cronyke des Landes von Pruszen. 2] Gerichtshandel des

Bundes in Preusscn geschlossen 1453 in Thorn. Dann darüber und darunter zu

verschiedenen Zeiten geschriebene Verweisungen auf Autoren, welche von dieser

Chronik gehandelt haben: David Braun, kgl. Preuss. Hofrath, in Lilienlhals Schedi-

asma de praeeipuis rerum Prussicarum scriptoribus praeside Jacob. Rhoden 171 8.

8°. — David Braun Catalogue et judicium de scriptoribus Pol.etPruss. 1723. El-

bing. 241. — Simon Grünau im Erl. Preussen II, 397. — Ferner: »Hoc chroni-

con Lindenblati responde! exemplari, quod Regiomonti conspicitur, nec non isli

quod (Anno 1744] hic Gcdani possidet dominus Johann. Alexander Jungschültz

Consul veteris civitatis«, und: »Exemplar hujus Chronici, quod dn. Braun ex

Exemplari Jungschultziano descripsit, adest jam 1746 in Bibliotheca Dresdensi,

ut asserit Dn. Götze in den Merkwürdigkeiten selbiger Bibliothek. T. I. p. 507«.

Die Chronik ist in S. (bis p.87) von einer Hand des ausgehenden xv. Jahr

hunderls geschrieben. Das Wasserzeichen des Papiers in diesem Theile, der

auch eine eigene alte Paginirung hat, ist das Danziger Wappen. Der Text ist

vielfach mit Roth geziert; der Band frei von Bemerkungen. Der Text erlaubt

sieh, abgesehn von der bei deutschen Handschriften selbstverständlichen Ab

wandlung der Orthographie, auch sonst leichtere Aenderungen, wie »weniger«

statt »minder« u. dgl. Das Verzeichniss der Hochmeister schliesst mit Paul von

Bussdorf »etc.«, wie die Handschrift Uberhaupt mehrfach ohne Grund »etc.«

bielet, wo gar nichts ausgelassen ist.

Ein kritischer Gebrauch war von der Handschrift S. nicht zu machen. Merk

würdig ist dieses SchliefTsche Exemplar indess in so weit, als es dem Danziger

Professor Hanow zur Hand war, welcher in seinen Preussischen Sammlungen III,

206—241 »Von Joh. Lindenblalts seiner Preussischen Chronike« handelt und

auch in sein mir vorliegendes Exemplar der Schütz'schen Chronik Auszüge aus

jener eingeschrieben hat. Noch enthält das Exemplar auf der drilt- und vor

letzten Seile des ganzen Bandes kurze Danziger Annalen von 1343—1458 in

flüchtiger Eintragung, welche seiner Zeit mit den anderen Danziger Chroniken

veröffentlicht werden sollen.

Des Hofraths David Braun zu Elbing bedeutende Bibliothek zur polnischen

und preussischen Geschiebte wurde um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

durch Vermitlelung des Hofcaplans Dr. Joh. Christian Götze für die kgl. Biblio

thek zu Dresden angeschafft1. Die Handschrift fol. G. 38 daselbst hat die

4) Vgl. K. Falkenstein Beschreibung der kgl. öffenll. Bibliothek zu Dresden 4819. 84. S. 4 7.
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Ueberschrift: »Cronike des Landes von Prüssin von A". 1360 bis A°. 1419 in

latino beschrebin von herr Johann Lindenblat, official zu Resinborg und ist ins

tütsche verwandelt a° 1422 nach, sieme tode. Abgeschrieben aus einem alten

in Mönchsschrift beschriebenen Buche, welches Herr Joh. Sigmund Jungschultz,

Rathsverwandter in Elbing, besitzt, A°. 1713«. Der Text geht bis 223. 224—

228 enthalten das Hoehmeisterverzeichniss. Ebenso spricht Braun in seinem

Werke De scriptorum Poloniae et Prussiae virtutibus et vitiis, Coloniae 1723.

4°. p 241, und auch bei Lilienthal Selecta histórica et literaria continúala. Re-

giomonli et Lipsiae 1719. 8°, in dessen Observation. De rerum Prussicarum

scriptoribus manuscriplis pariter ac impressis S. 92 von dieser Abschrift:

»Hocce chronicon lingua vetusta , sed jam tum mixta Franco -Saxonica, lileris

adhuc Gothicis, qualibus Germani adhuc fere medio secuto XV ante typogra-

phiae tunc inventae politiorem usum scripserunt, apud haeredes Andreae

Meienreis proc. Elbingensis nempe in domo Jungschultziana inveni el ex dn.

Johannis Sigismundi Jungschultz cons. Elb. concessione descriptum possideo«.

— Selbstverständlich konnte auch von einer Benutzung dieses Exemplars abge

sehen werden.

Das o. S. 53 beiläufig angeführt gefundene Königsberger Exemplar dürfte

mit dem in der Bibliothek des 1776 verstorbenen Commerzienrathes Liedert

befindlich gewesenen identisch sein, und dieses wiederum, nach Voigts Ver-

mulhung, mit dem als beim Hofrath Volbrecht vorhanden erwähnten, da letzte

rer alle Manuscripte des ersteren Uberkam. Voigt versichert S. 22 Anm., dass

sich in Königsberg, wo beide Bibliotheken sich befanden, nichts mehr von die

ser Handschrift habe auffinden lassen. Von Volbrechts Copie befindet sich eine

durch den Kriegsrath Bolz verfertigte schlechte Abschrift nach Voigt im I'rovin-

zialarchive zu Königsberg.

Angeblich aus dem Autographon ist eine ehedem auf der Elbinger Gytn-

nasialbibliolhek befindliche Abschrift durch Gcurg Daniel Seyler, Rector des

Gymnasiums zu Elbing von 1734 — 1745, genommen, welche von dem Bür

germeister Ramsay 1758 jenem Institute geschenkt, 1807 durch Dcnon nach

Paris geschafft wurde1. Der Titel lautete : »Joh. Lindenblatt Chrouicon Germa-

nicum Ordinis Teulonici in Prussia ab A. 1360— 1419, ex autographo accurate

descriptum et indice rerum auetum a Georg. Dan. Seylero. Alb. Elb. Rect. et

P.P.« Einer gütigen Miltheilung des Herrn Gyninasialdirectors Dr. Benecke in TCI—

bing zufolge ist dieselbe spater nicht w ieder von Paris aus zurückgegeben worden.

Nach Fuchs Beschreibung der Stadt Elbing, Elbing 1821 II, 97 hatte der

dortige Stadlralh Grübnau von Seylers Copie eine neue genommen. Diese be

fand sich spater auf der Bibliothek zu Warschau und wurde von dort aus

den Veranstaltern der ersten Ausgabe zugeschickt, von Voigt jedoch (S. 27) als

ziemlich lückenhaft und in der Schreibart der Namen zuweilen unrichtig be

funden. —

W. Aus Wien wurde mir in Folge meiner Bitte auf Befehl des durch

lauchtigsten Hoch- und Deutschmeisters K. Hoheit die Handschrift der Jahr

bücher des Officials von Ricsenburg zugesandt, welche sich auf dem dortigen

Deutschordensarchive befindet. Der Foliant, im xvii. Jahrhunderte eingebunden,

enthalt 123 Papierblatter, auf deren 104 ersten die Chronik steht. In einem

4) Fuchs Reschrcibung von Elbing II, 96 ff.
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Yorbericlile Ad Lecturem sagt der Deutschordenscanzier Hans Stephan Kheull (vgl.

Uber ihn auch о. I, 298), Hoch- und Deutschmeisterlicher Geheime Canzley-

expeditor, d. d. Mergenlheim 22 Januarii 4 690, er habe diese Chronik nebst

dem angehängten Berichte Hochmeister Hermanns von Salza Uber die Erwer

bung von Preussen anfangs 4 690 aus dem oberen Archivgewölbe in Mergent

heim aus den Laden von Ordensconslilutionen zu lesen genommen. Sie sei von

einer dem Orden »mit glubd und ayd ergebenen Person wiewohl in einfältigem

Stylo und alter teutscher Weise« beschrieben. Der vieljährige Hoch- und

Teutschmeisterliche Secretair und Kanzler Gregor Spiesz habe sie glossirt. Er

selbst hübe sie behufs »Amplificirung und Aggreirung seines new auffgerichlten

geheimen Archivs als Teutschordens Ritter Beschreibungswerk« durchsludirt.

Beider genannten Leser Nótate stehn am Rande der Handschrift. Den Verfasser

kannten sie nicht. Auf einem zweiten Blatte erklart Kheull einige ungewöhn

liche Wörter der Chronik. Nachträglich hat dann derselbe seiner Vorbemerkung

noch Folgendes hinzugefugt : »Nota, lieber eine Zeit hernach habe von dem zu

ende appendicirten Bericht Hern Hochmeisters Hartmans von Heldrungen Von

ursprunglicher acquirirung der Lande Preussen und Lieffland noch gemangelte

wenige Fragmenta vollend und mithin den nahmen dieszer Cronik Scribenten

Johann Melhorn von Weysbach auszm Foilland gebUrlig mit der Jahrzahl 1514

und dem dato Königsberg fol. 120 gefunden, und demnach selbe annoch bey-

hefften laszen, worab nun erhellet, dasz Er scribent in damahliger Ordensdienst

oder Pflichten vermulhlich gestanden und solche ausz dortigen beglaublen

ordens Croniken extrahirt und abgeschrieben habe«. Die betreffende Notiz be

findet sich fol. 120b zu Ende hinter den erweiterten s. g. Pelpliner Annalen,

welche o. S. 2 f. abgedruckt sind: »Geschribenn durch mich Johann Melhorñ

vonn Weyspach ausz dem Foylhlañde mantage yn der oclavenü Corporis Christi

vollendet!) zcu Konigspergk 1514«. Die in A. vorhandene Vorbemerkung Uber

den Verfasser der Jahrbücher fehlt in W.

Der angeführte Bericht des Hochmeisters Hermann von Salza sohliesst

schon auf S. (18b. Bl. 121 —123 enthalten einen Bericht des Hochmeisters

Hartmann von Heldrungen Uber die Vereinigung des Schwerlordens mit dem

Deutschen Orden. Derselbe ist auch dem livländischen Chronisten Brandis be

kannt gewesen und, seitdem sich letzlerer darauf berufen hat, ist mehrfach dar

über geschrieben und sogar gezweifelt worden, dass je ein Schriftstück unter der

gedachten Bezeichnung vorhanden gewesen sei. Ura so wichtiger war die Auf

findung. Ueber beide Werke, sowohl das Hermann von Salza als das Hart

mann von Heldrungen zugeschriebene, welche der Verfasser der grossen Hoch

meisterchronik benutzte (s. Töppen Histor. 79. 81), wird seiner Zeit gehandelt

werden.

Von einer durchgehenden Vergleichung des Manuscriptes W. war bei dem

Character desselben abzusehn. Neben mehrfach sinnentstellenden Lesarten, welche

es bietet, und einer etwas verwilderten Orthographie ist ihm eigentümlich,

dass es Härten seines Originales B. mildert, z. B. 1409, wo B. hat: »des worin

dieSamaithen und tolin sich umme«, A. hinler »Samaitheri« »fro« einschiebt (vgl.

o. S. 50), sagt W. kurz: »Des tatthenn sich dy Samaylhen vmbe vnd«. Einige

Zeilen höher hinauf 1409, wo B. A. haben: »wend her gar getruwlich und(e) vil

arbeit halte by des ordins sachin« liest W.: »wen er hat gar getreulich vil gear-

beyth bey dem ordeñe. Dergleichen Beispiele einer sehr freien Behandlung des
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Textes, bei der sich übrigens meist auch ein Streben nach Kürze gellend machi,

finden sich durchweg; Wörter, wie »gar« fehlen; »ken«. . . »wert« wird blosses

»ken«; stall : »der winter was nicht hart« heisst es, »er war weich«, u. s. w.

u. s. w.

Nach der Handschrift A. veranstalteten Voigt und Schubert die Ausgabe:

»Jahrbücher Johannes Lindenblatts oder Chronik Johannes von der Posilie, Offi

cials zu Riesenburg, zum erstenmal herausgegeben von Johannes Voigt, ordent

lichem Professor u. s. w. und Friedrich Wilhelm Schubert, Dr. der Philosophie

u. s. w.« Königsberg 1823. 8°, mit den Beilagen 407 Seilen. Es ist eine ange

nehme Pflicht der Dankbarkeit gegen die beiden um preussisebe Geschichts

forschung so vielfach verdienten Männer, es auszusprechen, dnss dieselben sich

vornehmlich auch durch diese Publication einen dauernden Anspruch auf An

erkennung erworben haben , sowohl in Betracht der langjährigen Nutzbar

machung objectiven historischen Stoffes zur vaterländischen Geschichte als der

Ausbreitung allgemeiner Theilnahmc für die letztere in weiteren Kreisen. Das

der Ausgabe vorgedruckte Verzeichniss von mehr als 1000 Subscribenlen wird

stets ein erfreuliches Denkmal des Interesses bleiben, welches in der Provinz

Preussen damals in so ausgebreitetem Masse dem neu aus der Vergessenheit

erstehenden Denkmale einer bedeutenden Vorzeit entgegentrat.

Unsere Anerkennung schliesst nicht aus, dass wir auch manchen Tadel

gegen die genannte Ausgabe haben. Es finden sich mancherlei Lesefehler darin;

j ist z. B. stets mit 1 wiedergegeben stall mit '/» I &n mehren Stellen sind Zeilen

ausgelassen. Vornehmlich aber ist hervorzuheben, dass der Umlaut, wie er sich

an vielen Stellen in dem Drucke findet (vgl. o. S. 51 ), in derHandschrifl A . ebenso

wenig wie inB., Ubereinstimmend mit sonstigen Denkmälern des älteren preussi-

schen Dialectes, vorkommt. Nur in sehr wenigen, besonders begründeten Fällen

habe ich es für nöthig erachtet, auch die Lesart dieser Vulgata (V.) unter dem

Texte mitaufzuführen. Die Einleitung Voigts, sowie namentlich die urkundlichen

Anmerkungen und Beilagen geben mancherlei schätzenswerthe Erläuterungen

zu dem Inhalte der Chronik; die Verzeichnisse der Ordensbeamten während der

bezüglichen Zeit hat Voigt dann selbst noch durch seinen ausführlicheren Na

mencodex entbehrlich gemacht.

Die nachstehende Ausgabe beruht selbstverständlich auf der Handschrift B.

Bei Stücken, welche der Chronik einverleibt sind, aber auch sonst in selbstän

diger Uebcrlieferung vorkommen, sind im Einzelnen die daneben benutzten

Handschriften nachgewiesen worden. Was den Commeniar anbetrifft, so schien

dafür einige Beschränkung geboten. Die Fülle des urkundlichen, brieflichen und

sonstigen amtlichen Materials für die Geschichte des Deutschen Ordens und der

Lande Preussen in der einschläglichen Zeit ist eine so bedeutende — ich erinnere

namentlich an die officiellen Conceplbllcher der Hochmeister, die s. g. Regislran-

den auf dem Provinzialarchive zu Königsberg — dass eine annähernde Aus

nutzung derselben an der Hand und bei Gelegenheil des in der Chronik gebo

tenen Stoffes diesen selbst fast erdrückt haben würde. Da die Möglichkeit einer

unmittelbaren Verglcichung der in Conrad Bilschin's Chronik mit dem Texlc

des Annalisla Thorunensis und Johanns von Posilge verwandten Stellen den Be

nutzern wünschenswert!) sein dürfte, habe ich jene, unbeschadet der weiter

unten folgenden zusammenhängenden Ausgabe jenes Werkes, in den Anmer

kungen milgcthcilt. In denselben habe ich auch einige Notizen zur preussischen
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Geschichte aus entlegeneren, nicht allgemein erreichbaren Quellen Platz finden

lassen, wenn auch der Bezug auf den Text des Autors nicht minier ein nahe

liegender war. Die Beilagen geben in gewohnter Weise Ergänzungen aus hei

mischer und fremdländischer Ueberlieferung.

Annalisla Thorunensis. Aus Detmar.

is.sri.tbr. Anno 944 martirizatus est sanclus

Wenzeslaus Präge a fralre suoBoleslao.

21. April. Anno 997 marlirizatus* est snnetus

Adalbertusb episcopus Pragensis in

terra Zambia tempore Sil vestri pape II

et Othonis secundi.

и. April. Anno 1079 martirizatus fuit sanclus

Stanislaus episcopus Cracoviensis a

rege Boleslao Cracovie tempore Grego-

rii pape VII et Hinrici cesaría lereii.

Anno 1112 ineepit in Jerusalem

ordo Templariorum.

rf.Aan.lMpl. сЛиоо 1190 ineepit onlo dnminoruni

(r. 1187.) domos Theutooi с о r a m tempore Gregorii

pape Vil! et Hinrici cesaiis quinli.

iihw. Dee. "Anno 1233 frater Hermannus de

Salza magislcr generalis dedil in Thoru

Privilegium terre Culmcnsi1.

D. die einzige Handschrift : Danzigcr Arcliivbiblío-

tbek quarto LI uro 1. a) marirùatt) D. b) ad

Albertus D.; ad Corrector. с) a. В.: 1170

inceptum fuit edifleari monaiterium in Oliva D.

d) a. R. : 1224 Prutcni interfecerunt abbatem in

Oliva cum fratribus, nacli Dlugovi Vf. p. 631.

'4J Dass wolil nicht 1 231 Î8. Decbr. als der Tag der Ausfertigung der Culmischen Hand

feste anzunehmen sei, s. о. I, 56. 57. Das Ilinerar Hermanns von Salza, soweit es sich hat

herstellen lassen, ergicbl nicht mit Sicherheit, ob bei derDalirung der Jahresanfang mit dem

32. Decbr. angenommen gewesen sei. In der Mitte des 14. Jahrb.. wenigstens wurde er in

Prcussen wohl, wie heute auf den I. Jan. angesetzt (vgl. z. B. Mon. Warm. II, 458). lmSeptbr.

4282 war Hermann noch zu Capua und Melfi; 4283 42. Orlbr. d. d. Anagni gedenkt Papst

Gregor IX. in seinem Mahnschreiben au die Preussen (Voigt Cod. dipl. 1, SI) der ihm ge

wordenen persönlichen Berichterstattung Hermanns. Am 4. Juli 4*84 fertigt Gregor IX.

zu Rieti eine Bulle für ihn aus; im Scptbr. war Hermann zu Montefiascone. — Ich führe hier

noch eine andere bisher in Preussen nicht beachtete Bulle Gregors IX. aus jener Zeit an.

Am 18. Januar 4 232 (IUI Kai. Febr. pont, nostr. a. 5.) zu Rieti fordert derselbe (Si multa)

den Grafen Albert von »Pogen« zur Annahme des Kreuzes auf, zum Kampfe gegen die heidni

schen Preussen und zur Unterstützung des Meisters und der Brüder des D. 0., die »causam

Christi assumpscrint contra pcifidiam Prutenorum fidèles gestientium de suis finibus profli

gare». (Monumenta Boica. Monachii (784. 4°. XIV. «8.) Am 49. Februar 4282 (XI1I1 Kai.

Martii p. a. 5.) nimmt derselbe zu Rieti (Sacrosancla Romana) den genannten Grafen, da er

sich entschlossen habe zur Unterstützung der »fidelium in Prusciae confinio posilorum« zu

zichn, auf dessen Bitte alle seine Güter bis zur sicheren Nachricht von seiner Wiederkehr

oder von seinem Tode in päpstlichen Schutz (а. а. О. XIV, 45). — Albert IV., der letzte Graf

von Bogen (im j. Bairischen Unlcrdonaukreisc), ging jedoch nicht nach Preussen, sondern

4 284 nach dem h. Lande; vgl. W. Schreiber Otto der Erlauchte, Pfalzgraf bei Rhein und Her

zog von Bayern. München 4864. 8°. S 418 f. — Ueber die riithselhafte Nachricht von einer

kaisei liehen Belohnung Landgraf Ludwigs von Thüringen mit Preussen 4 226 (Ann. Heinhards-

hrunn. S. 487 ; vgl. o. 1, 244) s. die Beilagen.
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Annalista Thorunensis. Aus Detmar.

cf. Ann. Pilpl. Anno 1231 ci vitas Thorn edificóla est

circa Antiquum Thorn1.

Anno 1232 civitas Culmen edificata est

circa Antiquum Castrum2.

Anno 1233 civitas Mergenwerder edifi

cata eat.

lAnno 1236 civitas de Antiquob

Thorn translata est in hunc locum.

Anno 1237 civitas Elbing edificata est04.

Anno 1239 civitas Culmen edificata

est circa Vislam.

in. Man. Anno 1238 obiil dux Hinricus cum

barba4. Hic fuit dux albus Siesie et

nepos* ducis Mazovie, qui fratres vo-

caverat; de quo donacio ecclesie Gul-

mensis loquitur5.

a) a. R.: 123J Prutenl valde caeai. (cf. Dlugoar VI,

651). Darunter топ anderer gleichzeitiger Hand:

PacoilauB tunc comet Deriovienaii3. b) loco,

ausgestrichen D. c) a. R.: per fratrcm Her-

manum D. [cf. Dlugoaz VI, 659 f.] d) a. R.: ma-

ritut S. Hedwig!« D. [cf. 1. с. 661.] с) а. В.:

Conradi D.

4) Allthorn liegt anderthalb Meilen unterhalb Thorn am rechten Ufer der Weichsel. Vgl.

0. I, SO zu Dusburg. Beiläufig bemerke ich, dase Ludwig Steub ein alteres Gemälde mit ei

ner Darstellung des bekannten Castellbaues auf der Eiche zu S. Leonhard im Passeierthale,

einer Besitzung des D. О , vorfand: Drei Sommer in Tirol. München 48(6. 8°. S. 358 f. —

Wegen der Verlegung 1236 s. о. I, 50.

í) D. i. Althaus. Vgl. о. I, 58 zu Dushurg III, 8. Wegen der Verlegungen 1S39 und 1233

1. о. I, 8t Anm. 1 zu Dusburg III, 59.

8) Vgl. о. I, 61 Anm. 1.

4) Die Randbemerkung aus Diugosz VI, 631 bezieht sich auf die Schlacht an der Sorge

(vgl. о. I, 58). Pacoslaus der altere und der jüngere, Grafen von Dirschau, erscheinen in

Conrad's von Masovien Schenkung Uber das Culmerland an den D. 0. 1230.

5) Das breve chronicon Silesiae (ursprünglich bis 1826) bei Stenzel Ser. r. Sile». I, 14

berichtet: »Anno domini 1238. X1III Kai. Aprilis obiit Hcinricus dux Slezie , dictus cum

barba«. — A. d. 42(1 Tartari devastaverunt terram Slezie et ducom Heinricum, fllium pre-

dicli ducis Heinrici (p. 83) cum barba, occiderunt in bello prope Ligniez in loco, qui vocatur

Walstat. — A. d. 1265 (vielmehr 1266 29. Novbr.) obiit dux Henricus tercius, qui diclus

fuit Henricus albus«. Eine Tochter Herzog Conrad's von Masovien , Jutta, war nach dem

Tode ihres ersten Gemahls, Mesico's von Ratibor, an Herzog Heinrich III. von Breslau

(f 1266) vermählt, dem sio Herzog Heinrich IV. gebar (Chronica l'olouorum bei Stenzel Ser.

г. Sil. I. 23. 29. cf. 31.) Es sind also in der Nachricht des A. Th. zusammengeworfen : Hein

rich I. mit dem Barte, f 1238 19. Marz; Heinrich III. der Weisse, f 1266 29. November, und

dessen Sohn von Jutta, Heinrich IV. S. die Geneologia S. Hedwigis, Ende saec. XIII bei Sten

zel а. а. О. II, 114 und 108 (wonach eine andere Tochter Conrad's von Masovien, Eudoxia,

ihrem Gemahle Dietrich von Bren unter anderen gebar die »Judita, quam duxit Myzivoyus dux

Pomeranie«) Ich füge hier noch eine andere Ergänzung des о. I, 796 gegebenen Stammbaums

der ostpommerschen Herzöge bei. Adolf V. »der Pommer«, wahrscheinlich der älteste von Jo

hanns Söhnen, •)■ 1808 vor II. Novbr. kinderlos, vermählte sich wohl zwischen 1279 und

1280 mit Euphemia, Tochter Mestwins II. Den Namen giebt eine Urkunde vom 12. Marz

1285 bei Westphalen Mon. ined. IV, 8(18. Vgl. F. A. von Aspern Codex diplomalicus hislo-

riae comitum Schaucnburgensium. Urkundliches Material zur Geschichte und Genealogie

der Grafen von Schauenburg. Hamburg 1850. 8*. II, 208. Auch Detmar I, 1(2 f. gedenkt

dieser Verbindung, wenn er zu 1 264 gelegentlich des Todes des Grafen Johann von Holstein,

welcher mit Hinterlassung dreier Söhne, Johann, Adolf und Albert gestorben sei, berichtet :

(1(3) »Greve Alf nam hertoghen Mestwines dochter van Ponieren, dat was de gude Alf van

Scgheberge*. Diese Notiz ist auch ubergegangen in Korner bei Eccard Corpus histor. med.



III IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOII. V. POSILGE. 59

Annalist,! Thorunensis. Aus Delmar.

cf. Ann.Pclpl. Anno 1239 Balga Castrum edificatum

est1.

•j.Aprii. Anno 1241 dux Hinricus*, filius

Hinrici cum barba, fuit interfectus а

Tarlaris Hungariam, Boheniiatn et Po

lonium vastantibusb2.

Anno 12*2 Swantopoltus dux Po-

meranie ante Thorn" fuit,

is. Juni 1243. Eodem anno3 in die Viti et Modesti

fuit conflictus circa aquam, que dicitur

Rens, circa Grudentz contra Swanto-

poltum ducem Pomeranie et Piutenos ;

et ceciderunt de noslris honiinibns de

terra Culmensi nominati viri MCC.

Anno 1244d Kirsborg edificatur4.

Anno 1249 cruciferi interfecti sunt in

Natangia a Prutenis in vigilias. Andrée5.

Anno 1251 civitas Culmense edifi-

calur a domino Hinrico* episcopo8.

cf. Anu.Pelpl.

IU 1247.

29. Norbr.

1241. — Des sulven jares vorhere-

den de Tateren Ungheren unde Pole-

nen ; de Sassen, Marcmanne, Wende

und andere land, dea droghen vor se

grote vare. [In Lübeck werden die Be

festigungen verstärkt.)

1250. — bIn deme sulven jare do

wart ghestichtet in Prutzen de stad to

Culmen van biscop Heydenric.

а) а. В.: pins D. b) л. R.: eciam Poppo

majrietcr Pranie; von einer noch »pätercu Hand

wieürr auegcetrkhen D. [cf. Dkigoai VI, 680.)

c) rn nachgetragen D. d) a. R.: alii 1247

D. [cf. Dhfoti VII, 708.] c) Um wohl: Hei-

dcnrlco; vgl. Detmar.

Gr. = Detmars Lubcckieche Chronik ed. Grautoft" in

Die lübeckischen Chroniken in niederdeutscher Spra

che, Hamburg 1829. Svo. I. — H.=dic Handichrift

der ». g. Rufus'ichen Chronik auf der Stadtbiblio

thek xu Hamburg. a) do H. b) Dieter Abechnitt

fehlt H.

aevi II, 941. — Mit der »donatio ecclesie Culmensis« ist vielleicht die Urkunde Conrads von

Masovien für Bischof Christian d. d. 4222 S. August in Lovys (Dogiel IV, 2, und sonst) ge

ineint, in der H(einricli) mit dem Barte von Schlesien »Is Zeuge erscheint.

1) Vgl. о. I, 62 zu Dusburg III, 49. — Ergänzend zur Geschichte der Anwesenheit Her

ios Otto's von Braunschweig in Preussen (о. I, 6(. Dusburg III, 25 f.) sei noch Folgendes er

wähnt. Am 25. Marz 4 218 d. d. Laterani nahm Papst Gregor IX. den Herzog Otto von Braun

schweig für die Zeit seiner Kehrt nach Preussen mitsummt den Gütern desselben in seinen

Schutz (Origg. Gueir. IV, 4 74 sq. LXXI), und ernannte an demselben Tage zu Conservatoren

dieser Verordnung die Bischöfe von Hildesheim, Verden und Minden (в. а. О. 472. LXXII.)

— Otto von Braunschweig befand sich nach v. Hodenberg's Lüneburgischem Urkundenbuche

und Sudendorfs Urkundenhuche der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg I. Hannover

4859. 40. 4238 44. Aug. zu Lüneburg, 4239 März zu Braunschweig, 2. Novbr. zu Lüneburg.

2) Man vergleiche hiezu die alten schlesisrhen Annalen bei Sommersberg Ser. rer. Siles.

II, 17. Codex dipl. Silesiae III, 93. (4238— 1308): »A. d. 41(4. fuit occisus dux Hinricus a

Tartaris, et devaslarunt totam Slesiam et Poloniam«.

1) Dass nach Dusburgs Bericht das Jahr 11(3 anzunehmen sei, s. о. I, 78 Anm. 0.

Reus j. Rondsen Kreis Graudenz.

(| Vgl. о. I, 78 Anm. 3 und 83 Anm. (. Der Annelist meint wohl Alt-Christhurg, indem

für die Gründung von Christburg (Kirsburg dafür eine bHuflge, namentlich niederdeutsche

Form) sich in den anderen Quellen das Jahr 12(7 angegeben findet; vgl. o. 1, 86. Zwei

Stellen Detmars über Johann von Diest, Bischof von Lübeck (ehemals von Samland), zu 42(7

und 125( werden gelegentlich der preussischen Bisthumschroniken angeführt werden.

5; Uebcr des Blutbad hei Krücken in der Nahe von Kreuzburg s. п. I, 87 zu Dusburg

III, 68. — 12(7 18. Marz machten Otto von Horstmar und seine Gemahlin eine Schenkung an

das D.O haus zu Münster, und werden dadurch theilhaftig: »omnium orationum, que epud

ipsos tarn in hiis partibus fluni col lidie, quam transmarinis, Prulie et Livonie«- Wilmans

Weetphal. Urkb. III, 252 Nro. (67.

6) Detmar begeht hier denselben Fehler, wie spater Simon Grünau (vgl. о. I, 8( Anm. 1),
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Annalisla Tliorunensis. Aus Delmar.

cf. Лпо.р>]|)1. Anno 1253 Cruczlinrch edificatur.

Anno 125:1 civitas Culmen edifícala

est supra montem de Visla.

I. Octbr. Anno 1251 renovalum est Privile

gium Culmense per Ehirhardum de

Zcyna magistrum Almanie.

dass er Culmsee mit Culm verwechselt. Die »civitas, quae Culmensehe appellatur«, erscheint

bereits 4 251 4 3. Juli in der Gründungsurkunde des Capitels. — Der Name des Bischofs er

scheint bald als Heinrich, bald als Heidenreich ; letzteres jedoch öfter. —

4) lieber Ottokars erste Anwesenheit in Preussen geben noch ein Originalzeugniss die

kurzen schlesisch-polnischen Annalen, welche sich in der Schrift des 14. Jahrh. auf der letz

ten Seile des Perpamentcoriex der Kgl. Bibliothek zu Königsberg 4° Nro. 4 450 finden. Diesel

ben gehn zunächst von 4074 —4262, woran noch zwei Nachrichten zu 4178 und 4290 je mit

zwei Denkversen sich anschliessen. Auf Preussen bezüglich steht darin Folgendes: »1233

Cunradus dux Masovie Thorunneam terram dedit«, und »12S5 rex Ottakarus, qui prius Pre-

mezel dicitur, in Prusiam venit et aliquid boni fecil«. — Die o. 1, 92 Anm. 4 in Voigt G. Pr.

III, 63 angeführte, durch Bischof Bruno von Olmülz seitens des Königs den Samliindern

überbrachte Aufforderung zur Annahme der Taufe steht auch bei Palacky Uber Formel

bücher zunächst in Bezug auf Böhmische Geschichte. 1. Lieferung. Prag 4 8*2. 4». Nro. 24.

p. 278. (Abhdlgn. d. k. Böhm. Gesellsch. d. Wiss. V. Folge. Bd. 5) und jetzt auch danach,

zu 1267, in den Monumenta Warmiae 11, 566. Nro. 587. — In einem Schreiben d. d. Prag

4 255 4. Oclbr. an den Bischof Prandotha und das Domcapitel von Krakau (Dogiel Cod. dipl.

Pol. I, 4) spricht König Ottokar von seiner Verehrung gegen den b. Stanislaus : »qui nobis in

peresrinatione Prussiae positis suo apud deum profuit interventu et afTuit praesidio auxilii

oportuni«. — Einer eingehenden Kritik unterwirft die allerdings mit starken Unwahrscheiu-

lickeilen versetzten Quellenberichte über diesen Zug Ottokars nach Preussen 0. Lorenz

Deutsche Geschiebte im 43. und 44. Jahrhundert. Wien 4868. 8". I, 428 f. — Ueber den böh

mischen Bischof Slawko von Preussen, Abt von Ossek, aus jener Zeit, wird im weiteren Ver

laufe dieses Werkes gelegentlich der Bisthumschroniken zu handeln sein.

2) Dctmars Uebereinslimmung mit Dusburgs Worten III, 84 о. I, 97 »factumque est ibi

grande bellum ex utraque parte plurtbus cadentibus« ist wohl nur als zu

fällig anzusehn. Detmars Zuthaten sind nichts als Ausmalungen und wohlfeile Erläuterungen

des einfachen Thatbestandes, den die A. Th. berichten. — Offenbar bezieht sich auf die 4 260

48. Juli bei Durben geschlagene Suhlacht eine ungenaue Notiz in dem Necrologium des D.O.

Hauses von Bern (Cod. perg. sacc. XIII und XIV, worin auch dahinter die Statuten in deut

scher Sprache, jetzt auf der Universitätsbibliothek zu Sirassburg A. VI, 32), welche leb im Juli

4862 an letzterem Orte abschrieb, zum Tage vor Margarethen, also 42. Juli: »Centum XL* fra-

trum qui occisi sunt in Brussia«. — Die Livl. Reimchronik V, 5657 о. I, 637. Dusburg III,

84. о. I, 96 und Can Samb. Cap. 6 o 1, 282 geben die Anzahl der gefallenen Brüder auf 450

an; eine noch grössere aber »das Jahrzeitbuch des TeutschritterHauses Hizkirch im Canton

Lucern« (Pergamentcodex saec. XV. erste Hälfte.) Milgetheilt von Buck im Gcschicbtsfreund.

Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwaiden und

Zug. Einsiedeln 4855. 8°. XI, 92 ff., auf S. 400 : 48. Juli »Anniversarium centum LXX fra-

trum ordinis nostri, qui occisi sunt apud Linphoniam«.

13. Juli.

Anno 1255 Königsberg edificatum est'1.

bAono 1260 in die Margarete fuit ma

gnum bellum ¡u Cuilaiiilia^.

1260. — By der tyd was oc grot

strid in Curlande tuschen den criste-

nen unde heidenen , unde dar wart

vele Volkes gheslaghen in beyden sy-

den. —

а) а. В.: per Przcmist regem Boemie. (cf. Dlugoet

VII, 740.] b) а. В.: Anuo 1255 Brunsberg а

Brunone epftcopo Olomucemi, qui cum Przemislao

rege Boemie fuit in Prussia, nomen sortita edifica-

tur, et eecletia cathedralfs. Cum bis fuit Otto mar«

ebto Brandeburgensifl. Duo duces Prussia bapti-

Fantur et omnia populua fidem auseipit. D. [cf. о.

I, 247.]
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Annnlista Thorunensis. Aus Deltnar.

f'22°j»nuK; Aono 1261 in Pok'rbin magnum fuit

bellum'.

П. Januar. Aono 1262 maximum bellum fuit in Sle-

nia2, et domini vicerunt Prutenos.

Anno 1265 Tapio Castrum edificatum est.

Anno 1266 Brandeborg Castrum edifi-

Anno 1268 Atbakarus* rex Bohemie

fuit in Prussia'1.

Anno 1272 Tliedericus marebio Misneu-

sis, (J ictUS Tlllire, fuit in Prussia4.

Anno 4272 Brunsberg i-ivitas edifi- 4276». — In déme sulven jare do

calur5. wart ghestichtetunde ghebuwet de slad

to dem Brunsberghe in Prulzen.

Anno 4275 Schoneze edificalum est.

Anno 1277 maximum bellum fuit

in Procacionc(i.

a) Eise spatere Uaud bewerte : Othokarui D. a) fehlt H.

b) а. В.: Hoc obiit 8wantopolk. [cf. Dlugoii VII,

TS*,] c) Dies Wort kann ich nicht anden le

sen; üben I, 137 Anra. 1 Ist ltprocarieuM gedruckt

worden.

4) Ueber die Schlacht bei Pokarwen s. zu Dusburg III, 94 о. I, 100.

1) Sclunien, d. i. das Dorf Kaigen bei Königsberg ; vgl. zu Dusburg III, 98 о. I, 4 OS.

8) Wegen Ottokars zweiter Preussenfahrt ist namentlich zu vergleichen 0. Lorenz

а. а. О. I, 166 f. Vgl. auch о. I, 4 4 8 Anin. в zu Dusburg III, 415. Noch vor diesen Kreuzzug,

nicht wie Millauer und Voigt berechnen, zu 4168, gehört ein Mandat Bischof Johanns III. von

Prag an seine Diöcesanen. Nach dem Original im Geh. Archiv zu Königsberg z. Tb. ge

druckt in Millauer der deutsche Ritterorden in Böhmen. Abhdlg. der k. Böhm. Ges. d. Wiss.

Prag 4 881. 80. 4 46 f. Nro. XI; vgl. auch J. Voigt, Geschichte der Bailei des Deutschen

Ordens in Böhmen. Wien (Schriften der Académie) 4 863. 40. S. 41: Johannes dei gratia

Pratensis episcopus. .. (seinen Dioecesane.n) Illa, quae a parentibus decedentium subitánea

morte vel improvisa pro salute animorum ipsorum morienliura stipendiariis largiunlur, ut

personaliter vadant in Prussian!, nisi fuerint certae personne a testatoribus nominatae, quae

in expensis sibi dimissis pcregrinationis adgrediantur laboren), item ilia, quae pro remedio

vero crucis Prussiae erogontur, ipsis (den D.O.brtidern) dare sub poena excommunicalionis

integi aliter debeatis. Nam, sicut lirmiter credimus, per ipsos fratres melius quam per stipen

diaries, per quos saepe fraudes commitluntur, utpole qui vel accepta pecunia ad peregrina-

tionem peragendam, ad alias partes, non ad terrain Prussiae, sc trnnsferunt, vel, si ad ipsam

terrain acccdunti nimis mature ab ea recedentcs parvum aut nullum subsidium eidem terrae

faciunt . . . Mandamus etiam vobis sub virtute obedientiae, quatenus ipsis fratribus expo-

nere et dicere debeatis, si aliis aliquibus, quam ipsis, aliqui boni christiani hujusmodi

eleemosynas sunt largiti, siculi est praeceptum, quantum vel quo tempore fuerit. Contradi-

centes et oeglectores hujus facti ipso facto se fuisse noverint excommunicatos. Datum

I'ragae calendis Novembris pontificatus nostri unno décimo (d. I. 4167, da Johann seit dem

Kebruar 4158 regierte).

4) Vgl. о. I, 446 zu Dusburg III, 483. Dietrich führt sonst die Beinamen des Weissen

und des Feisten. Den ihm im Texte gegebenen vermag ich weder zu erklären noch sonst

nachzuweisen. — Ein »Dominus Sifridus dictus de Pruscia«, wohl ein Geistlicher, kommt 4170

als Zeuge in einer Urkunde des Nonnenklosters Sitzenrode, Meissner Diöcese, vor; Gersdorf

Cod. dipl. Saxoniae regiae B. Urkundenbuch des Hochsliftes Meissen. Leipzig 1 864. <o. 1, 474.

5) Die mannigfach von einander abweichenden Angaben der Quellen Uber die Gründung

und Wiederherstellung von Braunsberg s. о. I, 449 Anm. 1 zu Dusburg III, 440. 0. Lorenz

а. а. О. I, 484 Anm. S deutet an, dass die ganze Erzählung von einer Anlegung durch Bi

schof Bruno von Olmutz daraus entstanden sei, dass dieser allerdings eine Stadt Braunsberg

gegründet habe, aber in Mahren und mit einem Stadtrechte, das von 4169 datire.

•) Diese Nachricht hangt vielleicht mit dem von Dusburg III, 491 о. I, 4 86 und Canon.

Samb. о. I, 1Я1 berichteten Einfalle der Sudauer und Litlauer in das Culmer Land zusam

men. S. auch о. I, 137 Anm. 4.
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Annalista Thorunensis. Aus Detmar.

im Anno 1282al Margenburg transla-

tum fuit de Zcanlhir.

cf. Aiiu.Pelpl. Anno eodem Meva translate fuit de

Pulerberg.

Anno 1286 Culmeze, Schoneze, Gru-

dentz, Reden derelicte sunt ad prece-

ptum dominorum, quia* Tartan venire

dicehantur.

El eodem anno Culmense cremaia

2s. juni. est in vigilia Petri et Pauli.

1207. cAnno 1296 civilas Rigensis oppo-

suit se dominis de Prussia2.

120B 8. Febr. Anno 1296 Primislaus rex Polonie

et Pomeranie dux occisus est a milili-

bus suisd in Rogosno*3.

1294. — In der» lyd vvarl dat het-

like orloghe tuschen deine ersebis-

copob unde der'stad van derc Rige we

der de brodere von deme Dudeschen

hus, darumme seder vele Volkes dicke

is dode blevend.

1297. — «By der tyd wart ghedo-

det de koning van Polonien to Rogozna

van sinen eghenen riddereu. —

a) t. В.: lia 1280 D. [cf. Diugoai VII, 821.]

b) qi D. о) a. В. I 1200 Mechugiue val Metto-

wyn dux fundavlt monaiterium in Diriow ; [viel

mehr 1280]; qui ceiait Priemiilao duel maioria Po

lonie ducatum Pomeranie D. [cf. Dlugoii VII, 8S2

und 857.] d) militlbua aula let von der iweltcn

Hand aufgestochen und dafür an den Band ge

teilt , lunachet : marchlonlbut D. nach Diugoai

VIII, 880; dann iet marehionibua in marchionia

geändert, militlbua wiederhergestellt, Woldemari lu-

geaetit und Brandeb. a. B. beigefugt worden, e) a.

В.: ferla 4a cinerum die 8. Dorothée, [cf. Dlugosz

VIII, 880.] Aachermittwoch war » 8. Febr., Doro-

theen » 6. Febr.

a) der aulven H. b') biachope H. c) atad

to H. d) dar tedder vele volata la umme doet

gebleven H. e) fehlt H.

4) Diese Zeitangabe steht allein ; vgl. о. I, US zu Dusburg III, 208. Die Randzahl be

ruht auf letzterem.

2) Der Ausbruch des Rigaer Streites gehört zu 4297 ; Dusburg III. 269 ; о. I, 463. Can.

Samb. о. I, 283. (Chron. Dunam. o. II, 4*4. Hermann von Wartberge II, 5t mit der Anmer

kung.) — »Domini de Prussia« hier überhaupt soviel als Deutschordensritter. Zu 4 304 be

richtet Detmar 1, 483 Г., dass der König (d. i. Erich VIII.) von Dänemark und sein Bruder

Christoph aus dem Banne befreit worden seien. »Do hadde de paves biscope Johanne Grant

makel to der Righe biscop, na biscop Johanne, de in deme hove do storven was (+ 4300), de

des greven Helmoldcs broder was ven Swerine; unde de paves (d. i. BonifazVIII ) satte Ysar-

nuro, de vore was legat tho Lunden, in des anderen stede to biscope (1 300 49. Decbr.). Se

beide dachten dar nicht to blivende, des so sammelden se groten schal ute den twen Süch

ten, darmede se seder worven ander bisscopdome«.

8) Rogasen im Grossherzoglhum Posen. — Hier finde noch eine Quellenstelle zur Ge

schichte der Preussenfahrten im 43. Jahrbunderle Platz. Das bei Michelsen Urkundenbuch

der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterlandische Geschichte. I. 4889

—49. I, 428. CXV1. abgedruckte Testament des Nicolaus Vrowedhe zu Lübeck. 4289 in cena

domini (7 april) enthalt unter anderen Legaten an vieje geistliche Stiftungen, S. 429: »Dhil-

maro de Kefleke do X marc, arg., ut pro me vadat in expedicionem versus Pruciam. Johanni

Sperline, filio Gerberti, do X marc, arg., Ut cum eis vadat in expedicionem versus Rigam . . .

item do XX marc, arg., ut peregrinus unus pergal ultra mare in terram sanetam. Item do-

mui Teutonice in Akers do V marc. arg. . .«
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Annalista Thorunensis. Aus Delmar.

r. Anguit. *Anno 4300 Wenceslaus rex Boemie

coronatus est super Poloniam in GDezna.

ЪсАппо 4 308 deletus ordo Templa-

riorum per dementem papam V2.

Novbr. Anno eodem destructe civitatcs et 1308a. — In déme sulven jare wur-

Do-br. castra Danlzk , Dirszow el Novum ca- den in Prulzen vorstoret Dantzeke,

strum, et multi occisi per ordinem4. darto Nueborch von den heyden.

1314. — In der vasten, er de paves

starf, do let de koning van Vrancriken t». April,

in deme vure vorbrennen den homester п. Hin.

unde vele brodere des temples, deb

paves Clemens vordomede. Also blef

de weldighe rike ordo vorstoret der

Templerei0. Der weide do sere mis-

duchte, dat en schude unrecht4, [cf.

Ann. Lubic.) Darna6 vor de homester \ш s.j.tbr.

der Dudeschen brodere' van Venedie

to Prucen, dar to holdene sinen stol in

velicheit vor den paves3. —

sxbsrpibr. Anno 1309 Swecza Castrum fuit

circumvallatum el destruclum*4.

») a. В.: 1200 magiitrl gildorum in Brunsberg oc-

clduntar ; scheint von der alten Hand hiniuge-

eetit in D. b) a. В.: 1304 Wernerui comee de

Hoenberg, Adolfui de Vintemel cum Oermanie et

Tbeodericue Einer cum pluribua Benenaibue fue-

runt in Prussia, vastantes Lituanlam. [Dtugoss IX,

008.] e) 1306. Gedaneneia arx in ditionem ordi-

nia et mayistri Hinricl de Plotiko lantmagistri XVI

Teoit. Magnua magiater adbuc erat Venetiia D. [cf.

Dhigoei IX, Oie aq.Tj d) a. В.: vel 1310 (aua-

gcetrichen), dann топ altérer Hand: Quod ediflea-

vit "Wolmar , deitruzit ordo D. e) a. В.: re-

eignatum per Kasimirum et Przemialautn fratrci,

nlios Semomiil Mazovie [ae. ducia]. [cf. Diujfosi

!X, 031 aq. a. 1310.] Sic tota Pomerania venit ad

ordinero usque 1460. D.

a) Dieier Abschnitt fehlt H. b) de de H. c) alio

bien" vorstoret de weldtge rrke orde der tempe-

lerc H. d) unrechte achude H. e) do H.

f) mit dudeachen broderen H.

4) Verdächtig ¡st die Verwandtschaft mit einer Nachricht, welche Hermann Körner ap.

Eccard Corpus historicorum medii aevi Francofurli et Lipsiae 1743 fol. II, 948 angeblich aus

einer »Chronica Saxonum« entnahm, dass nämlich 4294 4. Octbr. in Braunschweig 40 »magi-

stri gildonum« gehangt worden seien, der Mte geköpft, der 4 2te aber entkommen sei.

1J Danzig ist im November 4 303 vom D. 0. erobert worden ; gleich darauf noch in dem

selben Jahre Dirschau. Das »darto« Detmar's ist vielleicht durch eine Corruption dieses Na

mens entstanden ; die »heyden« verdanken seiner pragmatisirenden Phantasie ihre Entste

hung. Vgl. o. 1, 707 Anm. 90 und o. Einleitung S. 37.

I) Detmar fand in der Lühischen Stadtchronik (vgl. Ann. Lubic), dass 4 308 die Temp

ler in Frankreich festgenommen, «814 aber verbrannt worden seien, und schloss die, wie es

scheint, in seiner preussischen Quelle wahrscheinlich mit der noch im A. Thor, erhaltenen

das erstere Factum betreffenden Nachriebt verknüpft gewesene Uber die Verlegung des

D.O.bocbmeisterlichen Sitzes 4809 irrlhumlich an die zweite an.

4) Vgl о. I, 708 Anm. Schweiz wurde Ende September 4 309 zerstört, nachdem es

etwa seit Mitte August belagert worden war.



61 III. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOII. V. POSILGB.

Annalisla Thortinensis. Ans Delmar.

13117. April. Anno 13)0 Lituani fuerunt occisi

feria qiiartn ante pasee1.

iudi.

1-Vbruar.

Anno 1317 m. ge. ka

ge. incba. th. a. su.

fu. depo13.

Anno 1322 dux Bernhardusb una

cum dominis nostris et comité decGule-

ken ac aliis couiitibus intranles lerram

Samaytarum Castrum Bisten4 expugna-

verunt. Omnes capli in arce facli sunt

obsides4.

131G. — (Bericht über die Wahl

und Weihe Papst Johann XXII.; dann,

übereinstimmend mit Ann. Lubicenses.

Mon. XVI, 425, darüber, dass der Papst

den Lokielek zum Könige von Polen b'il-

nen Hess, wofür derselbe dem päpstli

chen Stuhle sein Reich zinspflichtig

machte und verordnete, dass jeder Un-

terlhan jährlich ebendahin den s. g. Pe

terspfennig zahle. Dunn Detmar allein :)

De brotierc van deme Dudeschen hus

wolden do nicht*, dat ere lude in den

landenb gheven den egheliken0 lyns;

darumrne leghded dar de paves den 1121 .imi ш

sang. Dat warede langlie lyd'2. —
22. Juni.

1322. «In dem jare Cristi MCCCXXII

do loch hertoghe Bernard mit den go-

desridderen van Prulzen , mit deme

greven van Guleke unde andere velen

greven unde landesheren uppe de Lcl-

towen in de Sameyten, unde vvunnen

dar en slot, dal het Bislin ; dar vinghen

se vele Lettowen. De Sameyten weren

rike unde wol gheboren; der antworden

se en del deme meysler van Prulzen lo

gise vor de anderen. —

a) Vgl. 1329. 1337. Ь) а. В.: Swcidniceniis D.

c) ergänze: de. d) geändert in: Fiitin D.

a) fehlt H. o) laud, nicht H. e) eweliken II.

d) legerdc H. e) nicht in H.

4) Der grosse Sieg der D O.rittcr über die Littauer unter Witen zu Woplauken bei Ra

stenburg geschab 4311 Mittwochs vor Ostern. Vgl. Dusburg III, 310, о. I, 4 76 Aom. 5. Can.

Samb. о. I, 885. Ann. Ronneburg, о. II, 445 zu 4. April; Wigand von Marburg о. II, 456.

8) Ueber die Verhältnisse des D. 0. zum päpstlichen Stuhle und zu den Polnischen

Stiftern Gnesen und Leslau wegen des Peterspfenniges vgl. о. II, 458 Anm. t9. 460 Anm. 46.

»In den landen«, das sind die Lande Culm und Pomereilen, als ehemalige Bestandtheile des

polnischen Reiches. Das Interdict lag auf denselben seit 4 811 seitens der päpstlichen Collec-

toren; seit 1315 88. Juni seitens des Papstes selbst. — Der Ausdruck klingt an die Annales

Expeditialis Prussici an; o. S. S zu 1820 (1381).

3) Es liegt sehr nahe, diese aus irgend welcher Scheu nur in den Anfangsbuchstaben

gegebene Nachricht auf Karl's von Trier Absetzung zu beziehn, etwa; »Anno 1317 magister ge

neralis Karolus iudicio (?) generali (?)... a sua potestate fuit depositas». Vgl. o. Einl. S. 17.

4) Ausführlichere Nachrichten über diese Littauerreise finden sich bei Dusburg III, 340

о. I, 186. Can. Samb. — Jeroschin bezeichnet Bernhard näher als Herzog von Schweidnitz.

Nach Dusburg stellten die Belagerten noch unbezwungen freiwillig einige von ihnen als Gei

seln. lUr ihre Unterwerfung. Detmars Worte sind sehr unklar; jedenfalls war der Hm. nicht

auf dem Zuge. — Der älteste Sohn des damals regierenden Grafen Gerbard (+ zwischen 4 887
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Annalista Thorunensis. Aus Detmar.

Anno 1325 cruciferi viridis crucis

in Polonia et Pomerania1 passagium

predicarunl ; sed in Prussiain prohi-

hente fratre Wernero magistro generali

non venerum'2.

1323. — In déme sulven jare in

deme daghe Unser leven Vrowen der is. Auguit.

hemelvart do was grot dusternisse van

reghen, storme, dunner in der lucht,

dat darvore des ghelikes nicht vele was

vornomen. Bi den daghen1, de do le-

veden, de lude, worden sere vorveret;

oc scach grot schade, sunderliken in

Prutzen1. —

1325b. — By dersulven tyd do ne

nien to sik etelike cruceheren grone

cruce, unde kundegheden ene mené

herevarl in Polen unde Pomeren van

ghebode des paveses; mer se mosten

nicht predeken in Prutzen, wente de

mester des orden Woldes nicht, hir-

umme dal dat volk nicht lepe ute deine

lande.

a) GrautofT achlksit bi den daghen an den vor

hergehenden Satt an; auch II. b) Dieter Ab

schnitt fehlt in H.

August und 4328 46. März) war sein spiiterer Nachfolger Wilhelm V. (geb. etwa 4105, seit

4 336 Markgraf, seit 4 356 Herzog von Jülich f 4 364 Februar). Vgl. Lacomblet Niederrheini

sches Urkundenbnch III, Einleitung pag. x.

4) Luchts, v. a. Luft. — vorveret s. v. a. erschreckt. — 4 332 30. Novbr. bis 4323 um

6. März (MittfastenJ hat ein höchst bedeutender Frost über Ost- und Nordsee geherrscht, wie

Ann. Lubic. und Detmar I, 24 4 berichten. Letzterer sagt: In der Osterzee wüste nement

jeneghe sunde eder wathere, se ne weren mit yse hart beleghet.

2) Diese Nachricht des Thorner Annalisten steht vorlaufig vereinzelt da. Man vergleiche

E. Förstemann Die christlichen Geisslergesellschaften. Halle 4 828. 8°, wo Simon Grünaus

(Tract. XI. и) ausgeschmückte Nachricht, welche durch Vermittelung von Cölestin Mislenta

Prolegom. ad Man. Prut, in Hartknoch (Preuss. Kircbenhist. 237. Alt u. Neu Pr. 464) Uber

gegangen ist, erwähnt wird. Grünau nennt sie »fratres in albis«, wohl aus Analogie mit den

4 399 auftretenden Geisslern, welche sich sonst doch meisthin rolhc Kreuze anhefteten. Die

grünen, auf die Stelle unseres Textes zurückzuführenden lasst er Andreaskreuze sein. —

Wahrscheinlich besieht eine Beziehung jenes Passasium zu folgenden urkundlichen Nacb-

jichten. Bei Theiner Monum. Poloniae 1, 205. cccxvi findet sieb eine Bulle Papst Johann XXII.

an alle Christgläubigen in Polen (Inter alia), vom 20 Juni (XII Kai. Julii) 4 325 (anno pont,

nono) d. d. Avignon, wodurch er Allen, welche innerhalb der nächsten drei Jahre im Kampfe

zum Schutze des Christenthums in Polen und den benachbarten Landern gegen die Schisma

tiker (d. i. Russen), Tartaren und andere Heiden fallen würden, vollkommenen AMass ver-

heisst. Am 4. Juli 4 325 zu Avignon (Kai. Julii anno 9) (Inter alia) erweitert der Papst das

Zugeständniss in einem auf 5 Jahre gültigen Schreiben dahin, dass er auch einen partiellen

Ablass für die überhaupt bei diesem Kampfe sich irgendwie Betheiligenden hinzufügt (Thei

ner I, 245. cccxxxiv). Johann XXII. 4825 4. August (Kai. Aug. p. n. a. 9) d. d. Avignon

(Theiner I, 246, cccxxxviu) prolongirl durch eine an König Wladislaus von Polen und alle

Gläubigen in Polen gerichtete Bulle (Etsi cunetos) Allen, welche im Kampfe gegen die Polen

belästigenden Schismatiker, Tartaren und andere Heiden fallen würden, das Zugeständniss

vom 20. Juni noch auf 2 Jahre. — Detmars Fassung enthält zunächst ein Missverständniss,

insofern er »Kreuz-herrcn«, doch offenbar hier bei ihm D.O.brüder, grüne Kreuze annehmen

lässt; cruciferi ist aber viel allgemeiner zu fassen. Die sonstigen Zusätze kann man für Det

mars eigene Zuthaten halten : zu einer allgemeinen Kreuzpredigt ist ohnehin päpstliche

Autorisation nöthig, und ihre Folge könnte allerdings Mangel an Menschen sein. — Grüne

Kreuze trugen zur Unterscheidung von anderen Nationen bei dem dritten grossen Kreuzzuge

4 4 88 die Flaodrer; s. Wilken Gesch. der Kreuzzüge IV, 42. 4 468 erhalten »cruciferi viridis

crucis« eine päpstliche Bulle. S. Pelzel und Dobrowsky (Palacky) scriptores rerum Bohemi-

carum. Prag 4 829. 8». III, 829.

5 SrP. 3
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Annaliste Thorunensis.

Anno { 326 David Lituanus de castro

Garlen a Lokeccone rege Polonie adju-

tus Marchiam intrando vastavit; qui

David a quodam Andrea Polono fuit in-

lerfectus1.

Aus Detmar.

1326. — In déme sul ven1 jare Lo-

ckedeb de koning van Krakowe, do he

sine dochler hadde gheven deme ko- 1mo e. jni¡.

ninghe van Ungheren und sineme sone

hadde gheven des koninghes dochler

van Lellowen", do sammelde he ute

den landen des heydenschen dedes

alsod vele, de toghen in des marcgre-

ven lant. Bi Printzslawe6 de lanl se

vorhereden unde dreven daruth velerf

ghude lude, vrowen unde man*. Do weren

bi deme koninghe van Krakowe des pa

yeses" boden; de beden de Dudescben

broderek, dal se in éreme lande de bey-

dene scheiden nicht1 hinderen ; also

was dalm lut. Over in deme weghe,

dar de Lettowen toghen to lande, dar

volghede na van Polene en helt vorme-

ten", de0 sach, dal Da wide, derp Plei-

kower koning, de lange jare den criste-

nen hadde groten schaden dan , des

beres was en hovetinan ; siner nam be

war unde sloch ene dot; aliene van

deine volke jaghede he wol ghereden

sinen wech4, de eine kundich was, al

ane sinen schaden. Do mochten de

ghodesriddere wol hebben hindert' in

ereme lande de bösen ghodesviande,

hedden se des ghuden willen bal'.

1327*. In deme jare Cristi

MCCCXXVII in sunte Valentinus dagheu. »ьг.

do was so greselik dunner, hagel unde

>{ fehlt H. b) Locket H. c) Lettowe H.

d) utermaten H. e) Prcnalawe H. f) Tele H.

g) beide man und vrowen H. i) pavee Or. paweeco

H. к) den d. broderen H. 1) nicht «holden H.

m) Wae do dat H. n) verwegen Ц. о) he H.

p) des Ы. q) ene aliene dot; van den» volke

jaghede mannigh (mala H.) einen wegh Buiui bei

Or. r) hindert hebbao H. e) hedden— hat

fehlt H. t) fehlt В.

4) David, Gedimiiii Bruder, Castellan von Grodoo, g. m* Herbei Fürst von Pskow; sein

Mörder biess AndreasGost. Der Schlug* von Dilmir'i ausführlicher Nachricht liest auf eine

dem D. 0. nicht sehr wohlgesinnte Quelle schliessen, die er mit derThorner combinirt zu haben

scheint. Dusburg Ш, (61 о. I, 483 (Anm. Ij und Wigand о. II, 459 f. gedenken nur der Ehe

der littauischen Prinzessin Anna mit dem polnischen Prinzen Kasimir. Die 4 SM geschehene

Vermahlung der Elisabeth, Tochter Wladislaus Lokieteks, mit Carl Robert von Ungarn

(4 809—484Ï ; vgl. о. II, 466 Anm. 31), ist aber auch begründet. — Printzslaw ist Prenzlau. —

Wegen der päpstlichen Befehle an den D. 0. vgl. о. I, 608 Anm. t. —



III. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POSILGE. 67

Annaliste Thorunensis. Aus Detmar.

Anno 1339 Joannes rex Boemie in-

travit Prussiam, et, cum esset in terra

i. F»br. iJtuanorum, Lockoko rex Polonie" vi

gilia purificacionis intra vit terrain Cul-

mensera, earn fere lotaliter vastando et

cromando. Domini autem nostri tunc

cum rege Boemie* subjugarunt omnem

terram Samaytarum cum omnibus Let—

j. K«br. winis, qui baj)lisali sunt die purifica

cionis Marie1.

stormvvinl in Prutzen, dat vele mech- 1327-

tiges buwes nedervil van unwedere

unde schacb grod schade. —

1329. — Darna to lichtmessen doim

tocb koning Johan van Behemen dor

Prutzen uppe de Lettowen unde de Sa-

meyden mit den godesridderen van

Prutzen , unde deden dar der cristen-

heit groten vromen. Ze wunnen dar en

merklik slot, unde venghen daruppe

vele edeler Lettowen ; de leten sik al

dopen unde behelden al er lèvent.

By der sulven tyd do quam de koning

van Polenen in Prutzen unde dede

deme lande groten schaden in rove

unde in brande. —

Eodcm anno fr

а. ей p.m.

со f. mi

omni mi et

et

fe.

W

et

P

de

ex ith. su.

epi. ma. et

al. ha. ей

domo he. et

mis
c2

132012. Mai. Anno 1330 in die S. Nerei et

Acbillei domini nostri expugnarunt

Visschegrod4.

i,, juii. Anno eodem in octava S. Petri et

Pauli domini nostri expugnarunt Ca

strum episcopi Cuyaviensis Radzans,

i;. juii. et in eadem via die Alexii expugnarunt

Castrum Nakell et cremarunt totaliter

1330*. — In deme sulven jare do

loghen de godesriddere van Prutzen in

Krakowe unde wunnen den biscop Cu-

yaviensik en slot af, dat het Reseys, in

sunte Allexius dagbe; unde en ander it. juii.

a) a. K.: rex 3ui D. Ь) a. В.: cum Carolo Alio a) alle« unter dieiem Jahre Mitgitheilte fehlt H.

refit D. c) Tgl. 1317. 1337. d) et Nakel, b) Cuyamensi, Grautoft"'

casiirt D. [cf. Diugou IX, 9SI9.]

4) Diese Stelle steht bei Detmar zwar unter 1819, ist aber von ihm unpassender Weise

durch »Darna« an ein im Herbste dieses Jahres geschehenes Ereigniss angeschlossen. Wegen

der mit König Johanns Hülfe bewirkten Eroberung von Medewogeln bei Medingiany an der

oberen Minge s. zu Wigand o. II, 461 f. Im A. Th. ist »omnem terram« offenbar verderbt;

»magnam terram« ware schon ertraglicher. Die o. II, 463 demselben angerechnete falsche

Nachricht von Markgraf Karl's Anwesenheit gebort doch nur der Randbemerkung an. — In

Detmar Folgt dann nachstehende, wahrscheinlich auf einen (wohl livlandischen) D.O.herrn

bezugliche Stelle, offenbar nach lübischer Ueberlieferung. »In deme sulven jare do wart

Ertmer Crispin dot geslaghen bi dem dorpe Stockeisdorpe , dar dat steyneú cruce steit;

dat clede her Johan van Vifhusen, en vorlopen godesridder«. Vgl. auch Grautoffs Anmerkung.

2) Diese Nachricht dürfte sich wiederum auf den Hochmeister beziehn. Einzelne Worte

scheint man so auflösen zu können: Eodem anno fr(ater) W(ernerus) ex(istens?) i(n)

Thiorun? z. B. 24. August war er dort) cu(m) pre(ceptoribus?) et epi(scopis) oder (scopofj

ma. et со f(ecit?J ini et pre(tcr) al(ia) hn(buit) cu(m) om(n)i mi(litia) et fe(odalibus) de

domo he et mis. Oder ist vom Bischöfe Matthias von Leslau die Rede? Vgl. die Vergleichsur-

kunde über den Zehnten in Pommerellen: Lengnich Gesch. der Preussischen Lande kgl. polni

schen Antbeils. Danzig (1721) fol. I doc. 46. п. 46; Rzyszczewski und Muczkowski II. i, 245.
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Annalista Tborunensis.

1330. cum hominibus excepto Henrico castel

lano, qui fuit captus1.

Eodem anno Locukko rex Cracovie

cum Ungaris et Cumanis et Hinrico

10. ociür. Kittelitz in crastino Dionisii intrarunt

per vadum Drevancie circa villam, que

Lyn dicitur, devastando et cremando

terram Culmcnsem cum multis milli-

bus, circumvallantes castrum Lypam,

provinciali tarnen cum multis aliis do-

minis existente in castro. Et interim

Poloni et Ungari etc. totam terram per

quatuor» dies vastarunt, descendendo

ultra Ossam usque in Gordin. Tandem

summus magister frater VVernerus pa-

cem fecit cum rege Cracovie usque ad

(le.octbr. biifestum Trinitatis, resignando ei duo

2u.M»iiwi.)castra Doberin et Bramborc2.

is. Novbr. Eodem anno in vigilia S. Elisabet

fuit frater Wernerus a quodam fratre

sui ordinisb interfectus in castro Ma-

rienborg0*.

Aus Detmar.

slot, dat het Nakil, dat vorbranden se

bet an de grunt mit al den volke, dat

daruppe was, ane den hovetman, den

nenien ze ghevanghen.

Darna in sunte Dyonisius daghe шо o. neu*,

besammelde sic de koning van Kra-

kowe mit den Ungheren unde mit den

Comanen, de vele dusent volkes broch-

ten tosamende, unde tocb mit dome

greseliken volke in Prutzen unde ver-

herde to den ersten en grot dorp, dat

het Lyn, vortmer al dat land bi dome

Culme bet to Gordin. De koning was

XIII daghe in deme lande unde let ro-

ven , bernen unde morden zo langhe,

dat broder Werner, de homester van

Prutzen, let dat orloghe setlen in da-

ghen bette achte daghe na pinkesten.

Dar sette he vore lo pande twe slote

deme koningbe; de weren Doberin

unde Braburch.

Darna nicht langhe do wart ver-

mordet de suive homester van Prutzen

in deme daghe sunte Elizabeth upií». Noibr.

deme slote Mergenborch van enen bro

der sines orden.

a) Wahrscheinlich iat iu leien : quatuordccim.

b) a. В.: Joanne Oundorff [cf. Dtugosz IX, 1007.

Joanne de GindorfT] , geändert in GinedorbT D.

c) a. K. : cum iret ex Telperil D. [cf. Duiburg

Suppl. 20. о. I, 218.]

4) Die Eroberung von Wissegrod (die so genannte Schwedenschanze bei Fordon an der

Brahe; eine Beschreibung der Ruinen giebt Caro Gesch. Polens II, 138) geschah nach Jero-

schin о. I, 618 4 329 am 19. Mai (am mantag, als man di erüzen tragen sach), nach Wigand

o. II, 466 4 339 SS. Juli. Bei Delniar fehlt sie ganz. Derselbe hat das Datum der Eroberung

von Nakel (S. Alexius 47. Juli) falschlich auf die Eroberung von Raciqz bezogen. Auf dem

K. Oberprasidialarchive zu Posen befindet sich eine leider des Siegels beraubte Originalur

kunde des Heinrich, Castellana von diesen und »Tutors« der Burg Nakel, für das Kloster Bys-

sewo (das spätere Koronowo) d. d. 4 828 4 0. August zu Nakel. — Ann. Thor, steht hier offen

bar zu Wigand in naher Verwandtschaft.

2) Detmar wirft Lyn mit Leipe, worin sich der Landcomtur Otto von Luterberg (o. II,

473) befand, zusammen; auch das «resignando» giebt er unklar wieder. — Gordin, j. Garden,

im Kreise Rosenberg, eine Meile nördlich von Deutsch Eilau. Detmar scheint es freilich noch

im Kulmer Lande zu suchen. — In A. Th. ist das etc. zu beachten, das auf ein vollständige

res Original weist. — Das Datum des Waffenstillstandes (nach Caro Geschichte Polens II,

4 50) im Anonymus der Danziger Ausgabe des Dzierzwa. Vgl. wegen desselben namentlich

o. II, 467 Anna. 89.

3) Vgl. vornehmlich Wigand, o. II, 476 ff. Das oben S. 60 gedachte Necrologium des

Berner D.O.hauses, j. zu Sirassburg, besagt: «Octava S. Martini. Frater Wernherus de Ursel

magister ordinis nostri Xllus«; das Necrologium von Pelplin in der bischoflich Culmi-

schen Seminar-Bibliothek daselbst: »XIV Kai. Decbr. Wernerus de Orsela generalis ma

gister«. — Falschlich das Necrologium von Maestrieht bei de Wal Recherches II, 248 : »49na

Novembris obiit frater Wernerus de Ursula magister XVus«. — In der Crypta des Domes



Ш. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POS1LGE. 69

Annalisla Thorunensis.

1331 n»ch [1331 .]• Eodem anno post fesluro S.

,s' lnU' Margarete domini nostri intrantesPolo-

niam primo Bramborc expugnando, inde

totain Poloniam octo septiinanis deva

stando el cremando plura castra et ci-

vitates, scilicet Piserb et Vrienstat us

que Kalisz'.

27. sn>u>r. Eodem anno in vigilia S. Wences-

lai occisi sunt a dominis nostris inñniti

Poloni el capti mulli. De dominis eciam

nostris pluies occisi sunt coininenda-

lores et preceptores, milites et féodales

et capti mulli de terra Culmensi2.

Aus Detonar.

1331s. In déme jare Cristi

MCCCXXXI do logben de heren van

Prutzen in Krakower unde in Polener

land unde wunnen to deme ersten Bra-

burch dat slot, dat se badden vorset-

tet ; vorlmer togben se al Polenen dore

unde weren darbinnen achte wekene.

Ze brenden darinne unde roveden unde

wunnen dar vele slote unde stede, alse

Pisirb unde Vriginstad bet to Calitz.

Da rna bi sunte Gallen dagbe do um ie. octbr.

toghen de koning van Krakowe mit den

Polener weder in Prutzen unde vorherde

dat land unde dede groten schaden.

Mit den stridden de godesriddere unde

sloghen der Polener alto vêle dot unde

venghcn de besten. Oc wurden dar

vele godesriddere gheslaghen, alse

kummeldurec unde bedeghers unde an

dere vele heren.

dIn deme sulven jare in deme drid- 3 MiT1

den sundaghe der vasten do was de

Wisla bi Torun in Prutzen so hoghe

upgheslowet van ys weghene, dat se

a) iu ergänzen; fehlt in D. b) rielleicht: PUtr. a) H. hat Мегтоп nur: In deme jare 1331 da or-

logede de konink van Krakowe mit den godesrid-

deren; dar toch he in ere land und dede en gro

ten schaden. b) Möglich lind beide Formen,

Pietr und Pisir, entsprechend den heute im Deutschen

und Polnischen gebrauchten: Pysdry und Felsern.

c) kummeldine Grautolf. d) fehlt H.

zu Marienwerder befinden sich, leider in einem überaus zerstörten Zustande, in Fresco ge

malt, ausser der Jungfrau mit dem Kinde und dem Patrone S. Johannes Evang., die Bilder

der Bischöfe von Pomesanien bis Johann IV. (f 4504) und der drei dort begrabenen Hrn.,

Werner von Orseln, Ludolf König und Heinrich von Plauen. Die Stadtbibliothek zu Elbing

besitzt eine illuminirte, übrigens wenig befriedigende Copie der Bilder in Folio: Copia derer

zu Marienwerder in der Thumb-Kirche an der Wand gemahlten Pomesanischen Bischöffe

und dreyer daselbst begrabenen Hohemeister, besorgt von Johann Heinrich Dewitz 4 750.

fol. Die Inschriften, bei Dewitz sehr unvollkommen wiedergegeben, finden sich besser in

dem Tagebuche des vielgewanderten Arztes Caspar Stein (geb. 459») Acta Borussica 4 730.

80. 4, 134 ff. Die auf Werner bezügliche lautet (vgl. Voigt G. Pr. IV, 475): »Meister Werner

von Orsele starb nach Christi gebort MCCC und in dem XXX jaren. — Das »nicht langhe

darna« ist Detmars eigene verbindende Zutbat ; unrichtig ist sein »daghe« statt »avende«.

4) Abgesehen von dem Zusätze zu Bromberg, der auf dem Vorangegangenen beruht,

decken sich A. Th. und D. sachlich. Der Mangel eines Verbum finitum in ersterem zeigt

wohl, dass der Excerptor seine am Anfange des Satzes gehabte Absicht, nur einen Auszug

davon zu liefern, aufgab und schliesslich den ursprünglichen Text vollständig anfügte. We

gen des Ereignisses selbst s. o. zu Wigand II, 479. Pistr, Pisir ist Pyzdry, Peisern an dor

Warthe; Kalisz, Calitz: Kaliscb; wegen Freienstadt s. a. a. 0.

5) Wie Detmar zu dem falschen Dalum für die Schlacht bei Plowcze kommt, ist nicht

ersichtlich. Nach seiner Darstellung müsste man auch sogar den doch in Cujavien belegenen

Ort in Preussen suchen. Einen zweiten Bericht über die Schlacht giebt Detmar zu 133 4.
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п. rebr. Anno 1331 fit magister generalis

dominus Luderus dux Brunswicensis.

19. ж Apru. Anno 1 332 in die pasee et feria se

cunda domini nostri cum comitibus de

Swartzborg et de Bergow expugnarunt

civitatem Brist, ita quod se dediderunt

sine ulla lesione. Eadem via dominica

w. April. Quasimodogeniti expugnarunt civita

tem Ladislaviam sine ulla lesione ho-

minum2.

и. Juli. Eodem anno in vigilia sánete Mar

garete domini nostri expugnarunt

Castrum Pacost, ita quod castellanus

mansit cum suis in castro subdens se

dominis nostris, dans duos filios obsi-

des*.

2. «in. Anno 1333 mortuus est Locucko

rex Cracovie tertia feria post Remini-

scere et sepultus ibidem"4.

vordrenkede vele lude oc quekes unde

buwes, unde dede groten schaden1. —

1333». In déme jare Cristi

MCCCXXXIII in deine dinxstedaghe nai. uin.

Reminiscere in der vasten do starf de

koning Lotucke van Cracowe. —

—b In déme sulven jare sebach in

Prutzen en wunderlich ding. Ii was

enes ridders dechter, de het Gherdrud;

de wart krank bet an den dot. Als

men seghede, so wart se mit der swar-

ten kunst vorraden, unde wart heme-

liken enwech ghevoret van den bösen

а) а. В.: et Kaaimlrue filiue in die 8, Hard coro

natoi D., d. i. 25. April [cf. Diugoiz IX, 1029].

a) fehlt B. b) der game Abtchnitt fehlt H.

4) Diese Nachricht weist sich, wenn eine, als acht Thornisch aus. — »Quekes« ist s. v. a.

als »kleinen Viehes«.

2) Man vergleiche hiezu die etwas abgewandelte Form, in der Conrad Bitschin diese

Nachricht giebt: »Anno domini 4 332 ipso die pasche et feria II crueiferi ordinis S. Marie cum

comitibus de Schwartzburgk et aliis nobilibus de partibus exterls eis tunc in subsidium ve-

nienlibus expugnaverunt oppidum Briske in Cuyavia, ita quod se fratribus subdiderunt, et

cadem via dominica Quasimodogeniti Wladislaviam Novam obtinuerunt, utrobique sine ho-

minum lesione*. S. о. Einleitung S. 24. Dieselbe Nachricht hat Wigand о. П, 485, nur mit

der Abwandlung, dass letzterer ausser dem Böhmischen Otto von Bergau (vgl. a. a. 0. Anm.

24 5 aufS. 488) noch Poppe (von Köckeritz) nennt, und den hier offenbar als Kreuzfahrer

aufgefassten Grafen von Schwarzburg mit dem 0. Trappier Günther v. S. identiheirt.

8) Diese Nachricht von der Eroberung von Pakose ist wiederum mit der bei Wigand

о. II, 486 vorflndlichen verwandt. — Die D.O.calendarien setzen den Margarethentag auf 4 8.,

nicht 42. Juli.

4) Ueber die abweichenden Angaben in Betreff des Todestages s. о. II, 485. Саго II, 4 72.

Dlugosz nennt richtig den 2. Marz, identißeirt ihn jedoch falschlich mit dem Sonntag Remi

niscere. Begraben liegt Wladyslaw Lokietek »in der Krakauer Kathedrale auf der linken

Seite des Chors vor dem Altar des h. Wladyslaw, den er selbst errichtet hatte«. (Cero

11, 4 72).
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gheisten , unde in erar stede lach en шэ.

spuk, lik gheschapen also se. Dat

bewisde sik , oft dat sturve unde wurde*

begraven ; men ne wiste anders nicht,

it en were de vrowe sulven. Darna

nicht langhe do vant se en olt here in

déme Bruto* bi Dancz. He nam ze up

unde brachte ze in de stad half leven-

dicb ; erer redelicheit hatte ze nicht.

De van Dantzeke senden ze ereme ved-

deren Bertolde van Mergiowerder; de

sende ze vort eren broderen unde su-

steren unde den anderen vrunden. En

del spreken, ze weret ; en del spreken

darenjeghen, ze enweres nicht, mer

se were ene bedreghersche. To deme

lesten wart ze brand in den vure van

eren eghenen vrunden in der stat, de

het Mewa. Hir schach nicht gudes

naa1.

1334°. In deme jare Cristi шит.

MCCCXXXIIII* do was de grote slrid

uppe der Koyowe in Polenen tuschen

den Polenen van Crakowe unde den

godesridderen ; den strid wunnen de

Krakower. Dar wart gbevanghen van

den heren de Russe van Plawe unde de

jungbe van Hoynslene sunder ander

vele guder hande lude, de dar wurden

gbevanghen unde slaghen. De here van

Oldenborch wart sere ghewundet in

sime antlate2.

e) warden Graut, b) brake Ol—j c) Der ganie

Abtchnitt fehlt H. d) flisch lUtt 1331 1 Tgl. u.

Лит. 2.

4) Dieses Geschichtchen würde sich Simon Grünau, wenn er es im Ann. Thor, gelesen

hatte, wohl kaum haben entgehen lassen, wie er an anderem Orte (vgl. v. Tetlea und

Temme Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und Westpremsens. Berlin 48(7. 8°. S. 417

Nro. 4ÎJ »Die Luftreise«) Tract. XVIII c. 4 aus dem 4 6. Jahrhundert eine ähnliche Luftfahrt

berichtet. — Bruk, falls es ein Nomen proprium und nicht vielmehr s. v. a. palus sein soll,

könnte das j. Bruck (poln. Most) an der östlichen Seeküste im NeusUdter Kreise, * Meilen

nordwestlich von Danzig sein. — Berthold von Marienwerder wird doch wohl kein anderer

als der damalige Bischof von Pomesanien sein, der, bis dahin Dompropst, auf Bischof Rudolf

folgt«. 1 332 80. April war er noch nicht geweiht, f 4346 4 . Decbr.

t) Dieser zweite (vgl. S. 89 Anm. 1) Bericht Uber die Schlacht bei Plowcze könnte, obwohl

erden Polen den Sieg zuschreibt, dennoch ursprünglich von einem dem D. 0. lugethanen

Autor herrühren, indem er offenbar nur das erste Gefecht des Tages betrifft, in welchem

auch nach der kurzen Reimchronik о. II, 6 v. 4 7Î ff. die Verwundung des 0. Marschalls ge

schah : »Von Aldenburg bruder Diterich, der marschalk, vaste werte sich, bis daz er wart

gar sere wunt durch den backen biz in den munU. Dor obengenannte Reuss von

Plauen wird Heinrich der Comtur von Engelsburg sein, den Voigt Namens-Codei M zum
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is. Apru. Anno 1335 mortuus est magister

generalis dominus Luderus dux Bruns-

wicensis, sepullus in Koningsberg.

Anno 4336 Ludovicus marchio

Brandehurgensis, ñlius cesaris, fuit in

Prussia et in terra Lituanorum ex

pugnando cura dominis noslris tcrram

25. Febr.Troppin et Castrum Pileno2.

Anno 1337 dominus Joannes rex

Febr. Boemie fuit ultimo in Prussia*.

Eodem tempore eciam fuerunt in

Prussia comes Wilhelnms de Hollandia

et patruus ejus et multi corniles.

swlschen

Miri u. Juni.
Kodcm anno dominus lleirricus dux

Bavarie vcnit in Prussian), el ille cum

dominis nostris edificavit Castrum in

terra Lituanorum nomine Castrum Ba

varie, illud consummando in tribus

hebdomadisM.

1335*. — In déme sulven jare starf

broder Luder de mester van Prulzen.

Nicht langhe darna starf oc in PruUen

herlogbe van Brunswic, unde is be-

graven to Koninghcsberch1. —

4336*. — By der sulven tid do was

marcgreve Lodewic, des keisers sone,

in Prutzen unde toch mit den godes-

riddercn in Lettowen unde halp dar

winnen beide land unde slotc.

1337. (Graf Wilhelm von llenne-

gau und Seeland stirbt; ihm folgt sein

Sohn Wilhelm, der zu S. Nicolai

(6. Decbr. 1336) mit seinem Vetter, Jo

hann von Beaumont, und vielem Volke

nach Lübeck kommt und von der Stadt

bis zum vierten Tage festlich bewir-

thel wird] do toghen se vori to Prutzen,

unde deden wol ere reyse uppe de

Lellowen*.

13:i~b. In deine jare Cristi

MCCCXXXVIl do (]uam herloghc Ilinric

van Beyeren in Prutzenland unde halp

buwen mit den godesriddcrcn in Li-

phanien ene schone horch , de bel de

Borch der Beirc, unde ward binnen

dren weken vullcnbracht. —

в) Dahinter und а. В., übrigens, wie es scheint, a) Lcttnuwc II. Beide Abschnitte stehn in Detmar

топ der alten Hand : Alius Binrici VI imperatoria in umgekehrter Folge. b) fehlt II.

et pater Caroli IV, qui eciam adfuit. 8ed nun fuit

biems; ideo oleum et орегаш perdentes redierunt. D.

b) hebdomadj D.; es konnte also auch „hebdomadi-

bus" aufgelöst werden.

14. August i 830 als solchen aufführt. Dero. II, 484 Anm. 108 erwähnte, davon verschie

dene Heinrich von Piaheu (Plawen) findet sich als Bischofsvogt von Pomcsanien zu 1330

30. Mai, 1331 13. Januar in Urkunden. Sechs oder sieben in der ersten Hälfte des 14. Jahr

hunderts dem D. 0. angehörige Herren von Hohenstein (wahrscheinlich aus dem gräflichen

Geschlechte am Harz) zähltauf: Toppen Geschichte des Amtes und der Stadt Hohenstein.

Hohenstein 4856. 8°. S. 9 Anm. Sigfrid v. H. war 4 318 und 1319 des Hm. s oberster Kumpan.

4) Wegen dieser dafür, wie Detmar seine Quellen benutzte, bezeichnenden Stelle vgl. o.

S. 17.

1) Die Burg Pillenen im Lande Troppen ist zwischen Wileny und der Insel Wyrgallen

am Memelstromo zu suchen, westlich von der WiliamUndung, in der Gegend der spateren

Baiarbarg; s. u. 4337 und den ausfuhrlichen Nachweis zu Wigand, o. II, 488 Anm. ISO.

8) Vgl. über diese Stelle o. die Einleitung S. 4 7. In Wirklichkeit war Konig Johann 1345

zum letzten Male in Preusscn; zum ersten Male 1319. Die in der Randbemerkung erwähnte

Anwesenheit Markgraf Karls und das weiche Wetter sind begründet. — Ueber den Kriegs

zug s namentlich zu Wigand H, 490. — Graf Wilhelm IV. von Holland und Hennegau hatte
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Anno eodem h. p. m. с

с b m th uidi uu uu v'*'.

е. Ольг. Anno 1341 obül fraler Thcodericus

de Aldenborg-1, magistcr generalis, se-

pullus in Marienborg'.

Anno 1 3 i3 fraler Ludolphus Koning

magistcr generalis intravit lerrain Li-

tuanorum, edificando ibi Castrum Jur-

genborg, quod in ocio septimanis com-

plevil6.

1339. — By der sulven tyd na der

Brucglier market do wurden ghenomen

dre wantcoeghen* van Prutzen vor

deme Swene ; dar wurden boden um-

me sand to Paris an den koning van

Vrancriken ; de Jet en wedergheven al

dal gud unde de vanghenen quid2. —

ШЗЬ5. In dem jare Cristi

MGGCXLIII do was homester in Pru

tzen broder Luder; de toch in desme

jore mit sinen gbodesridderen unde mit

sinen mannen in Lettowen, unde bu-

weden dar binnen achte weken en vast

hus, dal het de Jurgenburch. —

a) Vgl. 1317. 132'J. a) Narh Korner* ausschmückender Ut'bertríi¡run»;die-

•er Stelle, Übrigens lu 1335, Eccard 11,1017 mit dem

falschen Citnte secundum Chroliit-aiii Francorum,

muse man rerstchen: cogoncs paunis pleni. b)

Der Abschnitt fehlt H.

unter anderen seinen Oheim Johann von Beaumont bei sich (Anm. 26t a. a. 0.). Ebenda s.

Namen anderer Kreuzfahrer. Delmars Notiz über Wilhelms Prcussenralirt durfte kaum auf

prouss. Uobcrlieferung beruhn. Heinrich II. von Nicderbuiern war König Johanns Schwio-

gcraohn (s. o. II, 491 Anm. 269^ III, 4). bebor die Lage der Baierburg s. o. II, 493 Anm. 284.

Anfangs eine Vierlelmeile von Wielun erbaut, wurde sie 1844 eine Meile weiter abwärts er

richtet, jedenfalls Wielun gegenüber, d. h. am linken Memelufer.

4) Vielleicht soll m th »in Thorun« bedeuten.

2) Lappenberg in Sartorius Urkundliche Geschichte des Ursprunges der Deutschen-

Hanse. Hamburg 1830. 4*. I, 274 Anm. 1 erwähnt dieses Ereignisses nur nach Korner, der

auch hier, wie so oft, ein falsches Citat »ex crónica Francorum« hat. — t'Zwin ist bekannt

lich der von der Stadt Brügge benutzte Hafen von Sluys. — Der König von Frankreich ist

Philipp VI.

8) Den 6. Oclober geben die Necrologien von Maestricbt und Altenbiescn bei de Wal

und Bachem. Ueber die Grabstalte in der S. Annenkapelle im Marienburgcr Schlosse s. von

Quast Beitrage zur Geschichte der Baukunst in Preussen. III. Schloss Marienburg N. P. P.

Bl. 4854. XI, 70. Die Inschrift lautet mit Auflösung der Abkürzungen: »Do unsere beren

Christi jar was M dri С XLI gar, do starb der meister sinerich, von Aldenburc bruder Dite-

rich. Hie legen di meistere begraben ; der von Aldenburgh hat angehaben. Amen«. Die von

v. Quast a. a. 0. zusammengestellten Nachrichten über den Bau der Kapelle erhielten eine

wesentliche Ergänzung durch die (Stuttgarter) Fortsetzung des Jeroschin oben I, 623. V.

87,667 ff.

4) Zu 4 344 berichtet Detmar I, 250 noch, die Grafen Heinrich und Nicolaus von Hol

stein hätten König Waldemar's von Dänemark Bruder, Junker Otto, aus der Haft entlassen.

»Man sprak. dat de were dorde worden in der vangnissc. Des wart he bracht sineme ome

hern Johanne van Wenden, bi deme was he, bet dat he wart en ghodesriddere to Liflande«.

Letzteres geschah schon 4347 ; vgl. о. II, 74 Anm. und Livl. Urk. II, 434, dccclxxvii. 489.

440. — Eine andere auf die Deutschen in Livland bezügliche Stelle Detmars о. II, 69

Anm. 5.

SJ Detmars Bericht über den grossen ehstnischen Aufstand von 4343, der wahrschein

lich auf einer ursprünglich lateinischen, in Ehstland verfassten Quelle beruht, tlieiltcn wir

bereits о. II, 70 Anm. 5 mit,

6) Vgl. о. II, 504. Wigand, der wie Detmar den Hochmeister fälschlich Luder, Luter
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1343. Eodem anno idem magister fecit

pacem et concordiara cum regn Cra-

covie et Polonie reddendo ei terram

Cuyavie et Dobrinensem et Castrum

is. Juu. Bramborg in die S. Jacobi ; id factum

est in castro Morin, ubi rexa et magi

sler simul fuerunlbl.

is. Di-сьг. Anno 1345 eleclus est in magistrum

frater Hinricus Dusemer.

Kodein anno Joannes rex Boemie

cum 6lio suoc marchione Moravie et

rex Ungarie, comes Holandie el dux

Burgundie cum aliis multis nobilibus

et principibus fuerunt in Prussia nihil

proficiendo4.

n) а. В.: Casimiras magnat D. Ь) а. В.: Et

rea cciflit de juro et proprietate ас titulo terra-

rum Poincranie, Culmensie et Mlchalovlensis , pro-

mitteus illutn de inaji-statis eigillo eradere, cpiico-

pil refragantibus 1). [Dtugosi IX, 1066.] Ferner

von anderer Hand а. В.: 1343 in XLraa poeltul

primus lapis muri civitatis Gedanensis et eccleeie

béate Marie D. с) a. В.: Carolo D. d) a. В.:

Ludovicus, qui postea eeiam Polonie rex.

— In dénie sulven jare in sunteîs. Juh.

Jacobes daglie do inakede de meyster

van Prutzen broder Luder cnen guden

vrede mit déme koninghe van Кга кowe

unde Polenen uppe deme slote Moryn ;

he gaf weder deme koninghe, wat he

hadde des sines, dat to deme rike

horde, also dat land Coyave, Doborin'

unde dat slot, dat dar het Braburch.

In deme jare Cristi* MCCCXLV1 vor

der vasten do weren de koning van vor 9. r«*r.

Ungheren, de blinde koning van Bene

nnen unde de grève van Hollande alle

mit vilc groter machte toghend in dat

lant to Lellowen ; dar deden se den

a) doborm GrautolT.

d) macht getogen H.

b) fehlt H. c) vuU H.

nennt, bezeichnet die Burg als Baierburg. Zu 4 387 sagt A. Thor, selbst: »domini reedificarunt

Castrum Jurgenborg . . et nominarunt illud Castrum Bavarien.

4) Man vergleiche hiemit auch den Wortlaut bei Conrad Bitschin : »Anno domini 1148

dominus Ludcrus magister generalis pacem fecit et concordiam cum rege Polonorum, red

dendo sibi terram Cojaviensem et Dobrinensem et Castrum Bromburg in die S Jacobi«. —

Wegen der Auswechselung u. s. w. der am 8. Juli zu Kaiisch verfassten Friedensurkunden

zu Wierbiezanow zwischen Inowraclaw und Mursinno s. 0. 11, 800 Anm. 834. Im Jahre

4 354 oder * 364 remonstrirte König Kasimir beim päpstlichen Hofe gegen diesen Frieden,

sowie gegen die durch denselben, als auch anderweit an Böhmen und an die littauischen

Fürsten erfolgten Abtretungen. A. Mosbach Wiudomosci do dziejów Polskich z Archiwum

Prowincyi Szlqskiéj. Ostrów 4 860. 8°. veröffentlichte S 43 aus einem Breslauer Copialbuche

den namens des Königs Kasimir vor dem Papste gehallenen Vortrag eines Cardinales, d. d. Avi-

nionii XII Kai. Maji. anno, secundo (d.i. für Innocenz VI. 1334, für Urban VI. 4 364), worin er

um Dispens von jenen eingegangenen Verpflichtungen bittet; in Betreff »magistro, coromen-

datoribus et ceteris fratribus milicie hospitalis S. Marie Hierosolymitane de domo Theutho-

nica: de ducatibus, terris et dominiis Pomeranie, Culmen, alias Chelmen. et Michalovien. —

Item Christi infidelibus Olgerdo magno prineipi, Kerstuto, Lubardo et ceteris prineipibus

Lythwanorum de ducal u et terra Wlodimiriensi, Breslensi, Chelmensi cum reliquis civitati-

bus, castris et territoriis ad eandenrterram Wlodymiriensem pertineutibus ab antique*. Die

unter den Vortrag geschriebenen Canzleiformeln : »ut in forma flat B«; »fiat commissio in

forma B. Sine alia leccione« zeigen, dass der Papst das Gesuch genehmigte. Von den bezüg

lichen Ausfertigungen der Bullen habe ich indess nichts ausfindig machen können.

1) Man bemerke bei Detmar zunächst die Latinismen : die Wortstellung Reges et domini

Uteris bene credebant; die harte Ueberselzung von »aegre ferrent*. Möglicherweise hat Det

mar diese Nachricht grösstenteils aus einer holsteinischen Chronik entlehnt, indem sie da

neben auch durchaus nicht die wohlwollende Gesinnung des A. Th. gegen den D. 0. zeigt. —

Wegen des Ereignisses selbst s. namentlich Chron. Olivense о. I, 711; Wigand o. II, 504 ff.

Der König von Böhmen ist Johann, der König von Ungarn Ludwig, der Markgraf von Mahren

Karl, der Graf von Holland Wilhelm IV. Detmar irrt, wenn er den Hm. nicht mit an dem

Zuge Theil nehmen lässt. Am 8. Januar war Ludolf noch zu Marienburg ; Wernike Ge

schichte von Thorn I, 74. — Die belagerte Burg ist entweder.Wielun oder Pisten, welche

Beness von Weitmil (0. II, 715) beide nennt. —
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heidenen schaden grot, unde noch gro-1345.

tere badden se.» dan, weret rechte

gban. De koninghe hadden dar besatb

ene vaste borch, dar derc heidene we-

ren vele uppe vloghen; do de borch

vil na wunnen was, do quemen en bo-

den unde breve van deme homester

van den Dudeschen brbdern van Pru-

tzen ; de beden umme helpe, wente de

Leitowen weren ind ereme lande so

starke ; weref, dat se en drade nicht

en quemen' to helpe, so were dar de

cristendom unde ere land vorloren. Dc

koninghe unde beren* den breven wol

loveden; se vorleten de heidene inb

ereme lande, unde' wanden in der

brodere lande groteren vromen wer-

venk. Do se na den heidenen jagheden

dar innet land1, se vunden, dat de

rede alle was en quant; dar weren

nehne™ heidene körnen"1*. Des toghen

se weder to lande ane vromen. Dar-

niede" in der reise was0 grève Hinric

van Holsten; de vor do mit den ko-

ninghen in ere land ; dar bief he wol

en jar, er he weder quam lop Holsten

lande.

Do de brodere van deme Dude

schen hus horden , dat de koninghe

unde de heren so swarliken droghen,

dat ere sware reise uppe de heidene

so ovele was vorstoret, do seghedenq

se ere unschult unde worpcn se up

eren homester ; den entsaltenr se do,

unde satten' enen anderen in sine 13. песьг.

ftede. —

— Do de grève van Hollande quam

uthe den Lellowen' weder lo lande,

do beghunde he starke to orloghene"

a) fehlt H. b) heeettet B. e) de H. d) ann

H. e) lie H.; were Or. f) en nicht drade

qnrmcn H. g) und de heren H. h) ann H.

I) wenden H. k) weruen U. 1) jageüen in

dat land H. m) ny H. m*) korane Or. n) dar

wat mede H. o) fehlt hier H. p)inH. q)itdenH.

r) TnUetten H. •) aetteden H. t) u. d. L. q.

u) oríofende H.
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1M5. weder den biscop unde de slal to Ut

recht etc.1 —

г«ьг. Eodem anno rex Lituanorum va

sta vit Livoniam usque Rigam et ultra2.

< 346. — {Von der Verbreitung des

schnellen [ghaen], d. i. des schwarzen

Todes zuerst in Asien, dann in Apulien,

durch Ungarn , Sicilien , Frankreich,

England, Flandern, Norwegen, Schwe

den, Danemark, Nordjütland und See

land) darna in Prulzen, to Koninghes-

berch1, to Melbinghen was grol ster-

venb. (Die Ursache des allgemeinen

Uebels wird in Vergißungen durch die

gelauften Juden gesehen3) .

1346. — In déme sul ven jare reih

koning Woldemer van Denemarken0

tho Lubeke in de stal* unde vort van лицт.

Lubeke to Prucen ; em volghede her-

toghe Erik van Sassen de junghe, unde

wolden tosamende ghestreden bebben

tcghen" de Leitowen4. Do wart des

males nyn slrid. Des reden se vort van

Prucen over raer ; dar wart de koning

van Denemarken' ridder vor deme

a) Meluynge H. b) ateruFt H. e) T. D.

fehlt H. d) I. d. •. t. L. H. t) up H.

f) т. D. fehlt H.

4) Vgl. Johannes de Века de episcopis Ultrajectinis о. II, 784.

2) Ausführlicheres bei Hermann von Wartberge о. II, 72 und Wigand von Marburg II, 505.

5) Aus dem ältesten Bürgerbuche der Stadt Braunsberg auf Pergament im Rathsarchive

daselbst B. 78 fol. 8 ist in den Monumente Warmiae cd. Wölky und Saage II, 451 No. 4 52

folgende gleichzeitige Aufzeichnung über den schwarzen Tod in Preussen und Uber den auch

hier gegen die Juden sich kehrenden Verdacht mitgetheilt: »Rumbold i memoria et

malicia». — »Annodomini M° CCC° XL0 nono a festo pasee [42. April] usque ad feslum Galli

[4 5. Oct.] fuit in terra Pruscie Rumbohlus Judeus, qui dixit se esse baptizalum. Qui per intoxica

ciones veneni et per incantaciones diversas mullos interfecit et precipue in Elbingo, ubi a festo

Bartholome! [24. Aug.] usque ad nativitatem Christi [25. Dec] plus quam novem milia Domi

num veneno quasi morte subitánea interierunt. Item eodem anno in Konigisberg multitude

hominum interiit nou compútate, item in Marienburg similiter; item in Hollandia, in Heili-

genbil, in Vrowinborg, in Molhusin. Item in terra Sambye multi Prutheni veneno perierunt.

Eodem anno multi tarn noxii quam ioiioxii propter venenum cremati sunt undique terra-

rums. Es folgt eine Nachricht Uber den Tod Bischof Hermann's von Ermland, die wir seiner

Zeit bei den Bislhumschroniken abdrucken werden. Zuvor gab jene Notiz über den schwar

zen Tod Lilienthal, der jedoch Bumboldus liest, in den N. P. P. B. 4 846. I, 4 82, und nochmals

N. P. P. B. III. Folge IV. 4859. 2, 268 Anm.

4) Nach den Regesta diplomática historiae Danicae. Havniae 4847. 4°. 270 ff. und dem

Livl. Urk. befand sich König Waldemar von Dänemark 4845 43. Marz zu Woethe; 4846

24. Februar zu Reval ; 48. April zu Kopenhagen; 25. Mai zu Roeskild; 45. August zu Kopen

hagen; 29. August, 6. September zu Marienburg; am 14. Oct. wiederum in Roeskild. »Over

mer« bedeutet so viel als in das h. Land. — Erich II., Herzog von Sachsen (f 4376], war

Sohn Erichs I. (f 4360). —
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hilghen grave van hertogben Erike vann«-

Sassen1. —

1347. — In déme sulven jare* we-

ren veleDudescher heren unde vorsten

komen in Prutzen , ok van Engheland

unde van Vrancriken unde van deme

Ryne unde van manighen jheghenenb,

unde reden in de heidenscap der Let-

lowen. Dar streden se enen groten

strid rait den heydenen. Dar wart der 134g 2. Febr.

heidenen wol bi verteyn dusent dode°

slaghen ; de cristenen lude nenien ny-

nen grolen scbaden wen bi viftich

mannen argher4 unde gud, de dar dod

bleven. —

1348е. In deme jare Cristi

MCCCXLVIII do was broder Hinric

Dissemer meister in Prutzen der bro- 24. J»n.

2. Fibr. Anno 1348purificacionis* Marie do- der van deme Dudeschen hus. De loch

mini vastantes Liluaniam triumpharuiit vor lichlmissen mit sinen broderen vor 2. Febr.

contra regem Liluanorum02. unde mit aller macht in Lettowen.

He boet, dat in lichtmissendaghe

scheiden de godesiidder nicht drinken

mer waler3.

Darna loch he vorTracken dal slot,

к) purínc( D. b) dahinter vielleicht noch топ

der alten Band nachgetragen: circa sex millia

occiderunt D.

a) jare vor vast el aven d e H. (d. i. vor 13. Fe

bruar), b) Ryne von mengem lande H. c) dot H.

d) arch H. e) Alles su 1348 Angeführte fehlt H.

4) Ueber die »Equites aurali« oder Ritter vom h. Grabe vgl. G. Rosen Beitrage гиг Ur

sprungsgeschichte desOrdens vom heiligen Grabe zu Jerusalem. ImWochenblatt der Johanniter-

Ordens-Balley Brandenburg. Berlin 4 862. i 2. Nov. Nro. 46. Felix Faber {v. Schmied) nach sei

nem Kvagalorium (in den Publicationcn des litt. Vereins zu Stuttgart) ed. Hassler II, 2 fand

4 480 und 4(83 am h. Grabe den Bruder Johann von Preussen, einen Deutschritter gräflicher

Abkunft, Procurator des Minoritenklosters auf dem Zion, welcher von Papst und Kaiser er

mächtigt gewesen sei, die das b. Grab besuchenden adligen Pilger zu Rittern zu schlagen,

und beschreibt die Cérémonie ausführlich. Hienach ware damals, wenn Fürsten, Markgra

fen, Grafen, Barone und Herren erschienen, der vornehmste von Johann (der für den Ritter

schlag auch Geschenke bekam) zum Ritter geschlagen, von diesem der Zunächststellende

a. s. w. — Eine Detmars Worten verwandte Nachricht findet sich übrigens in den Annales

Danici ob anno 1316 ad annum 1389 (vgl. Usinger Die dänischen Annalen und Chroniken des

Mittelalters. Hannover 4861. 8°. 97 f.) wie es scheint, unvollständig zu 4345 (Langebeek-

Suhm Scriptores rerum Danicarum VI, S32 : »Re\ Daciao Waldemarus quartus praedictus

vendidit dominis de Pruscia ducatum et terram Estoniae, et cum eadem [?j ivit ad terram

sanetam et foetus est ihi miles in sepulchre domini per ducem Saxoniae Ericum«.

2) Wie o. über die Schlacht bei Plowcze 4 331 liegen hier über diejenige an der Strebe

oder Strawa in Detmar zwei Berichte vor, zu 4347 und 4848. Man wird doch nicht umhin

können auch Wigand's in Nachfolge von Cbron. Olivense ebenfalls von englischen und fran

zosischen Gasten sprechenden Bericht mit der falschen Jahrzahl 4346 (o. II, 540) auf die un

mittelbar der letzten Schlacht voraufgehenden Ereignisse zu beziehn. Nach Hermann von

Wartberge fielen auf heidnischer Seite Uber 40,000 Mann ; auf Preussischer 50, dann 8 Or

densbrüder. — Troki liegt etwa noch zwei Meilen hinter dem Ursprung der Strawa.

3) Auch nur von einem ahnlichen Gebote des Hm. s ist in den Anhangen zu den Ordens-

statuten nichts zu finden.
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lui.

Kodein anno expugnarunl ca

li. Auguit. strum Veluen in feslo assumpcionis

Marie, edúcenles in Prussia m circa

XVIe viros et mulieres1.

Anno 1349 Liluani reedifican! Ca

strum Veluen et multum* bene ñrmanl2.

Anno 1349 Casimirus rex Polonie

cum magna potencia intravil Russiam

earn sibi subiugandow.

e./io.Au|u«. [1351 civitas Thorun in node S.

Laurentii fuit in magna parte com

busta]04.

Aus Detmar.

undo slreden mit den Lettowen unde

wan den segbe, also dat dar sesdusent

Lellowen wurden gheshighen.

Darna bi Unser Vrowen daghe deris. Aufut.

bemmelvart do deden de godesridder

ene reyse in Lellowen vor en bus, dal

bel Velun ; dar vunden se uppe sesleyn

hunderl Lettowen, man unde wif ; de

vurden so al in Prutien. —

1350. In déme jare Gi isli» MCCCL

do loch de koning van Polen Casemer

in Hulzenlandb na twelfteu unde vor- ntcb e. j«n.

herede dar0 vele mit brande unde mit

rove. —

(1357. Wegen des Bannes gegen den

Deutschen Orden in Livland; s. o. II,

78 Anm. und o. Einleitung S. 23.)

1 388. (— Der Deutsche Kaufmann ver-

lässt I. Mai Brügge und wandert nach

Dorlrecht, von wo er nach dreiJahren, als

der Zwist beigelegt war, nach Brügge zu- пои.

a)mïtmD. b) a. H.: I3&0 die paroiccuea [d. i. 20. a) fehlt H. b) Buaenland H. c) del H.

Mari] exulta Oliva tota; remaueerunt tantum muri,

(cf. СЬгоа. Oliv.) 1352 ceai Polonl die Dominlcl [d. 1.

5. Auguat] in Odano iu nundtuu. c) a. S.

4) Detmars weitläufige Worte enthalten nichts über A. Th. hinaus. Näheres Uber die

Eroberung von Welun giebt Wigand o. II, SU.

Î) Diese Nachricht über den Wiederaufbau von Welun erklärt den o. II, 84 4 Anm. 488

erwähnten Umstand, dass dies 4848 durch den D.O. zerstörte Schloss 4 357 wieder imstande

erscheint.

8) Vgl. die Chronik des Archidiaconus von Gnesen, Janko von Czarnkowo, bei Som

mersberg II, 98. Caro Geschichte Polens II, 284 f. führt aus, dass nach den Urkunden in

Voigt Cod. dipl. III, 83. Nro. 58 und 60 4 349 24. August d. d. Sandotnierz Kasimir sich nur

König von Polen nenne, und indem er den Thorner Kaufleuten Handelsstrassen durch sein

Reich öffne, Wladimir noch als ihm fremde Stadt erwähne. Dagegen gebrauche er in dem

S. Î85 aus dem Original im Thorner Ralhsarchive abgedruckten Sicherheitsprivileg für die

Pieussischen und im Besonderen Thorner Kaufleute zum Durchzuge »per terrain nostram

Rusiae ... et ad Ladimiriam nostram civitatem« bereits, — und zwar zum ersten nachweis

lichen Male — den Titel r. P. dominusque Ierre Russie. Die Urkunde datirt Sand(omirie)

4349 sabbato infra octavam saneti Andree« d. i. 5. December.

4) Die beiden Nachrichten zu 4 350 und 4853 stehen am oberen Rande der Seite von

späterer Hand als der Text, die auf 4854 bezügliche dagegen, welche ollein am unteren Rande

steht, ist von der Hand, die auch den Text aufzeichnete, geschrieben. Ich wies ihr darum eine

Stelle innerhalb des Textes selbst an. — Den Brand von Oliva erzählt das Chronicon Olivense

о. I, 738 zu MarienverkiJndigung 4 850 (= 35. März) »in qua tune fuit parasceue domini«;

nach Weidenbach s. v. a. Charfreitag, der 4 850 aber auf den 36. März fiel . . totaliter omnia

fuerunt concremata, »ita quod soli parietes ecclesiae, dormitorii et refeclorii reman-

serunt«. — Die Stelle zu 4352 ist nicht ganz richtig angeführt o. II, 529 Anm. 660.
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rückkehrt)1. De (deghedinghe) beghun-

den sik* to Lubeke unde wurden vul-

lentoghen to Brughe vonniddels den

sendeboden herenb Berende Olden-

borch van Lubeke unde Johan Korde-

litz van Thorun. —

1359. — In déme jare Crisli"

MGCCL1X des soraers4 was grot ster-

vent in allen sieden bi der гее, unde

warde to deine Sunde allerlenahest, nach law

,, „ ° в. Jan.
bei na twelften2.

a) fehlt H.

men do H.

b) her H. о) fehlt H. d) и-

Ànnal. Thorun. Aus Detmar. Johann von Posilge.

Dese cronike des landes

von Pruszin unde ouch an

der lande geschefte, dy zcu-

gleiche sint gesehen, hat h e r

Johannes, off i Cialis

von Resinburg, besch re

bin zeu Latino, unde wurdin

gewandelt dornoch yn das

Dutsche unde vortau be-

schrebin noch syrae tode».

By meisler Wynrichs

vonKnypperade geezyten

in syme X jareb.

Annodomini 1360° was

gros wintumbedassump-

cionis Marie, das dy ey- шо

chin unde dy bownie um Aug'

umvilen usz der erdin

D.= Kgl. Bibliothek n Berlin Me.

Boruss. fol. 213. — A. = ebenda

fol. Ml. — V. = Vulgata, d. 1.

ed. Voigt und Schubert. — W.™

Handschrift dee Deutschordensor-

сЫтеа xu Wien. — a) Diese Vor-

bemerkungin A. mit rother Schrift,

b) Dieee Zeitangabe steht in A.

Uber der Vorbemerkung, c) Die

Zahlen, denen oft daa Tausend und

die Hunderte fehlen, sind in römi

schen Ziffern oder auch Zahlworteil

geschrieben. d) Tint vmb A.

4) Ueber die Verlegung des Stapels des Deutschen Kaufmannes aus Brügge 4 358 Januar

durch Beschluis abgeordneter Ralhmanne von Lübeck, Goslar, Haniburg, Rostock, Stral

sund , Wismar und Braunschweig für sich und Namens der anderen Städte des lübisch-

süchsischen Drittels, ferner solcher von Thoro und Elbing für sich und namens der anderen

preussischen Städte s. Sartorius Urkundliche Geschichte des Ursprunges der deutschen Hanse.

Her. v. Lappenberg Hamburg 4 880. 4°. I, 2*3. Detmars Nachricht ist offenbar lubischen lr-

1) Vgl. zu 4 360.

Anno 1360 in die ae—

is. August, sumpeionis beate Marie

fuit magnus impetus

venti, quod in parvo spa-

cio terre prope Grunehof

1359— In demesulven

jare bi Unser leven Vrou-

wendagheder hemelvart

do was so grot wint in

Prutzen, dal bi Grones-
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1360. ceciderunt ultra quatuor

sexagenas * magnarum

quercuum funditus era-

dicatasb. Campanile in

Mispilvvalde cum campa-

nis integrum sine fra

ctura0 fuit molum île loco

suo ad spacium XIII pe

dum'.

Anno 1361 Kinstut rex

Liluanorum fuit captus

[anlediem palmarum]d in

terra Prussia, et eodem

anno mirabiliter evanuit

[XVII Kalendas Novem

bres]' de castro Marien

borg3.

Aus Detmar.

hove weiden all umnie

bome mit den worlelen,

veer schok groter ekbo-

me. Ok de kloctorn to

Mispelwalde" mit alb den

klocken weide van der

stede XVI vote gans undo

untobroken.

In deme somero des

sulven jares" do was so

grot pestilencia11 to dem

Melbinghe* in Prutzen,

dat binnen' korler tid

sturven dar wol dritteyn8

dusent volkes2.

1361h.— In deme sul

ven jare in pelmeavende

do wart ghevanghen Kyn-

slod,derLeltowen konink.

Twe daghe vor sunte Lu

cas dage [16. October] do

vorstal he sik van der

Meryenborch unde lep

en wech.

Johann von Posilge.

mit den worczeln. Der

wint fürte eyn glochus

zcu Mispilswalde bobin

XL fusze von der etat, als

is stunt, milden glocken,

unde bleb dach gantez.

Ouch geschach gros

schade an dem getrei-

de.

Ouch was grosze pe- sommer,

slilencia obir all das lant.

Man u il , daz zeum El

binge ufbdie czyt slorbin

bobin XIII tusenl men

schen.

[Wy Kinstod wart gefangen.

Anno domini (13)61 wart

Kynstolh gefangen uffden

palmobend bie Eckirs- 20. м»п.

berge0 in der wyltnisse uf

der jagt von eyme heren,

der hies herCranchsvclt,

unde wart gefangen

brochl ken Marienburg

a) vint corr. in: wint Л. b) vff

А. c) Erkinbergc л. Die Or

thographie ist indeae auch, lo tauge

derText allein auf A. beruht, nach

Analogie von D. behandelt.

a) ««agent D. b) eradicate D.

c) practica D. offenbar verderbt ;

vgl. untobroken bei Detmar. d)

an die palmar^ von der alten Haud

a. K. D. e) desgleichen.

a) Mispclswaldc II. b) alle H.

e) mluc Jare del somen H. d)

peatylencie H. e) to meluinge

H. f) by H. g) dar XIII H.

h) fehlt H.

1) Vgl. о. Einleitung S. 48. Auffällig ist, dass bei Johann von Posilge derselbe Pleonas

mus, wie bei Detmar wiederkehrt, dass nämlich von Baumen und Eichen die Rede ist. —

Von den vielen Ortschaften mit dem Namen Grünhof in Proussen dürften hier wohl am ehe

sten Grünhof (Gross-, Klein- und Polnisch-) im Kreise Marienwerder in Betracht komineu.

— Mispclswalde, ein jelzt nicht mehr vorhandener Ort, lag nach Voigt S. 24 im Gebiete von

Brathean (Kreis Lübau) in der Nähe von Radomno und Skarlia.

2) Melbing, Melving (so u. < 376 Minsterberch) mit vorgeschlagener Labiale, wofür sich

sehr häufig Analogieen finden, ist Nebenform für Elbing; vgl. o. 4 346 S. 76. Zu 1859 gedenkt

Detmar schon des grossen Sterbens in allen Städten an der See, das in Stralsund am längsten

dauerte, nämlich bis nach Epiphanias (6. Januar 1360). lieber den schwarzen Tod im All

gemeinen s. Hecker Der schwarze Tod. Berlin 1832. 8°, wo über sein Auftreten in Preussen

nichts beigebracht ist. Man wil geht hier, wie sonst noch oft bei Johann von Posilge, sicht

lich auf eine geschriebene Quelle.

3) Conrad Bitschin : »Anno domini 1361 tempore m a gi s tri Winrici anno re gi

rrt i ni s sui X in vigilia palmarurn Kynstod rex Lithuanorum captus est in venacionc per

quendam fratrem ordinis dictum Henricum Kranichsfelt, et tenebatur in Marienburgk sub

(liligcnli custodia. Nihilominus in protesto s. Elisabeth inde clandestine recessit«. Auffällig ist

die Identität der gesperrt gedruckten Worte mit der jetzigen Ueberscbrift der Chronik Jo

hanns von Posilge. — Hermann von Wartberge, freilich ein ausserpreussischer Autor, giebt

oben II, 81 statt des Sonnabends vor Palmarum (20. März) irrthümlich den vor Judica

(13. März) an; Wigand 0. II, 528, der am ausführlichsten ist, den Palmsonntag (21. März)

selbst. — Eckersberge ein Ordeneschlose an der Nordostspitze des Spirdingsees. — Dass ein

Ritter Cranichsfeld den Herzog gefangen nahm, bestätigt der Gedenkvers o. S. 12. — Voigt

Nauiencodex 100 nennt ihn Heinrich von Kranichsfeld, Pfleger von Rastenburg, womit Wi-
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Annal. Thorun. Aus Delmar.

Anno 4362 magisler

generalis cum magno

exerritii el quasi pocio-

res Ierre venerum navi-

gio ad caslrum Caudepil,

i6. April, quod in vigilia pasee ex

pugna vit et crema vit cum

II" fere Lituanorum, ca-

plivum educendo* filium

regis Kinslut Waidot no

mine*.

a) educen D.

In déme su Ivon somer

и as so grot helle in Prul-

zen, dal vele knrries

vorbrande up déme Vel

de.

4 362. — In deine sul-

ven jure bi passchen [um

17. April] do «reren de go-

desriddere van Prutzen

inLetlouwen, unde wun-

nen dar en vast slot kau-

wenpille. Dar venghen se

Waydoth», Kenstotlenb

sone, unde sloghen darc

unde venghen twe du-

sent heyden.

a) Wmydoch Or. U. b) Kfj-

stoten H. e) dot H.

Johann von Posilge.

deme homeister, unde(3ei_

man hill yn in groszir

hulhe ; ydoch qwam her

uszdeme gefengnisz dor-

noch uff sinte Elyzabelhie. NoTbr.

ohenl, unde qwam weg

durch die Maxow, unde"

was wunder, das her w eg

komen mochte, als woran

ym alle vorthe* vorsalczl;

sunder her halle lulhe,

dy ym hemelich dovon

hülfen , also wil man ;

anders her enmochle van

dnnnen nicht wol sin ko

men.

In desin czeilen was

der zoniir gar heis, das sommer,

das gelreide viel vordor-

rete ane reyn ; unde der

winter cnfros wenig ich- winter,

tes icht, das man nicht

usz mochte komen zu

reisen.

[Wy Kawin wart gewonnen. НИ.

Anno domini (43)62 czu-

hant yn der vasten czoch

der ineisler usz zu schiffe

mit eyme groszin here, i. м«п ы>

unde alle die gesle, die17"*1""-

zu Kongsberg woren,

unde der bischoff von

Samlant waz ouch mete ;

unde legerlen sich vorc

das bus czu Kawin, dun. Min.

a) under Л. b) spätere Corree-

tur; worthe A. e) wor А.

gands etwas verworrene Darstellung nicht zu vereinigen ist. — Als Zeil der Flacht giebt H.

v. W. die Tage »um Martini« an, was doch wohl Ja. v. P. Angabe bekräftigen möchte Indess

ill es möglich, dass letzterer irrtbUmlich XVII Kl. Novembris für XVIII Novembris las. In

jener Angebe stimmen A.Thor, und Detmar Uberein. — »Man wil« bei J. v. P. weist wiederum

aurschriftliche Quelle, wie sich eine solche ausführlicher bei Wigand benutzt findet. — Jnnus

von Masovien-Warschau balle Kinstuts Tochter, Anna, zur Gemahlin.

t) Das Datum der Ankunft des Hm. s vor Kowno (feria III ante Judica) giebt Hermann

von Wartberge o. II, 8t. Am ausführlichsten ist der Bericht Wigands von Marburg o.II, 5SI,

womit, was Johann von Posilge Uber A. Th. und Delmar hinaus giebt, einige Verwandt

schaft zeigt. — »Vil lutbe« bei Johann von Posilge ist wohl ablalivisch zu fassen. — Subject zu

»vormachtin« sind die Belagerer. — LothbUchsen sind solche, selbstverständlich kleinere

6 SrP 3
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Annal. Thorun. Aus Detmnr. Johann von Posilge.

veste ande gros was unde vil luthedoruf

wol bemannet, unde vormachtin sich

mit lanlweren unde mit gutin gra-

bin, das nymant mochte uf sie geryn-

nen , unde stormetbin das hus tag

unde nacht mit hlyden unde turne-

lern; dennoch worcn nicht die grus-

ып steynbucliszen , sunder alleine lo-

lhebuchszena. Unde mit der hülfe un

sere herrén off den osterobent gewon- ie. a»*ii.

nen sie das hues obirhopt den Lillo-

wcn an, went der muer eyn gros teil

nedir fyl, das man nn eren dank in-

lyf; unde Mebin vasle lutho dorinne

der cristen , die dorinne vorbranten

unde mochten nicht wedir uskomen.

Man wil, das der konig Kynsloth vor

los uf dem husze bohin II tusenl man

der besten synir luthe, wend her alle

läge, dy wyle man dovor lag, qwam

rythin vor das hus, sunder her künde

yn nicht geh el Ten, also woren sie be

legen vor deme huszo. Unde vingnn

dorufe Waydoth , sinen son , und vor-

brantin daz hus in die grünt.

Item was in desim jare gros hunger,

wend das getreide czwei jar noch en-

ander was versessen.

Anno domini 4 363 was vil gruwsa-

») woren dy (Tonen iteinbuchnen nicht d», innder

»Ueint W.

Büchsen, au» denen Bleikugeln geschossen wurden. — Der Bischof von Samlend, Bartholo-

inaeus von Rodam («. Steflenhagon Catalogue codicum manuscriplorum bibliolhecae regiae

et univeroitatis Reginiontanae fase. I. Reglmortli 4 86t. 4°. S. 88; begleitete den Hm. such

4 883 und 4 884 auf Kriegszltgen. — In den Monuments Warmiae II, 889 ff. sind aus einem

Quartanten des Braunsbcrger Rntbsarchives : »Verzeichniss der Rathsmilglleder von 4864 —

46M« Bd. 78. fol. <. (doch wahrscheinlich gleichzeitige) Aufzeichnungen Uber Breunsberg

mitgelheilt (S. 890 wird eine Erneuerung des Buches von 4 446 angegeben). S. 894 heisst es

vom Jahre 4 864 : »Eodeni anno facta est reysa solempnis, itn quod duo castra fuerunt de

vastate et dcslruclo, scilicet Castrum Wilun et Novum Kavn. In eadem reysa fuerunt per

sone infrascripto principales persone (es folgt darauf eine Reihe von Namen). Isti infrascrlpti

ad eandem reysain suain pecuniam dederunt (es sind darauf die Namen von 4 0 Mannern und

1 Mühlen aufgciülilt, die je 4 V, Mark zahlen) ; ot sie cónsules loco illorum alias personas pro

precio convenerunt. Uli de Hermannsdorff dederunt V mr.; de Slangendorff V rar.; de Wil

denberg VII mr. — Ad eandem reysam (gaben die Gewerke der Backer 8 Mk. , der Höker

4 % Mk., der Wollwcher Î Mk., der Lederbereiter 4 Mk., der Floischer 1 Mk., der Schmiede

(fabrorum) 9. Mk., der Schuster S Mk., der Kramer 4 Mk., der Schneider S Mk.) — Es wird

ilurch diese Nachricht zwar beglaubigt, ilass wie im Jahre 4 863 , so auch wiederum 4 864

Wehm und Neukauen nochmals zerstört seien, wie Wigand nngiebt; die o. II, .139 f. Anm.

648 angedeuteten Schwierigkeiten linden aber auch dadurch noch nicht eine Erledigung.
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Annal. Thorun. Aus Detmar. Jobann von Posilge.

«ei. Anno 4 363» pislores

spolinrunt gazophilacium

in Merginborch1.

r 15. Fabr. Anno i 365ЪЗ ante СЭГ-

nisprivium fueiunt tria

castra , videlicet Spüle—

ren, Carisiten0 et Castrum

nies weters, donre unde blitze , das шз.

die lulhe suiches weters unde gewit

tere nicht so vil gedochten, als dis yor

was ; unde geschach ouch* vil schade

dovon.

Anno domini 1364. In мм.

desim jnre was so herler

winter unde werte eyn winter

virteil jares, das man vil

guter reysen täte den

winter mit grosim vro-

men. Ouch storbin dis jor

die pfert gar sere, daz

man groszin schadin nam .

Dy beeker brochen den

treazel off.] Item in desim

jore brochen die becker

den treszel uf czu Mari

enburg uf deme huszo

unde qwomen dovon ; '

ydoch wordin sie daz

meiste teil irwosschet czu

Dutschin landin unde ge-

hangin an die galgen. Ir

houptman was eyn burger czu Marien

burg unde hys Wyllenberg, unde ezoeb

mete unde half sie suchen; man ge-

loubete ym wol ; unde jene bekamen

oft* ynb, unde wart ouch dorumbe vorter-

bet czu Marienburg. Man vant yn syme

hofe, das her hatte vaste goldis begra

ben in eynir tberlonnen

jare Cristi»

vástela vende vastnacht vorbranleKyn

quemen de Letlouwen in stothden herrén dese dry

Prulzen unde vorbran- buser: Splittern, Caustri-

1363. De winter des

sulven jares was so kolt,

also ye gedacht* wasb;

de kulde warde en ver-

den del" jares. Bynnen

der tyd vorghink vele

volkes unde quekes van

vroste1.

1363. In deme sulven

jared breken de becker

up der Meryenborch* in

Prutzen in den tresel'

unde slelen alto grolen

schat, unde quemen en-

wech; sunder en wart1

gegrepen, deme wart sin

recht gedan.

In deme

1365 vor

Anno domini 1365 vor138*. _ .
тог 15. Febr.

а) а. В.: iliu 1367. b) feria a) bedacht H. b) waa by den a) feechach Tnde ouch A., ouch

c) 1. Cau- dagen H. c) en rerndel H. lit IrrtbOnUoh etatt rnde caulrt.

d) By der tyd H. e) Margen- b) ursprünglich : ym Л,

borch H. f) Prutian hemellken

In de treukamerf H. g) doch

wart en H. h) fehlt H.

4] Quek d. i. Kleinvieh.

1) Dass 4 864 das richtige Jahr für die Beraubung des Ordensschatzes ist, ergiebt sich

aus Hermann von Wartberge о. II, 84. Auf den ausführlicheren Bericht, welcher sich, übri

gens Johann von Posilge meist gut entsprechend, bei Hermann Korner findet, wird seiner

Zeit zurückzukommen soin. Hienach geschah die Entdeckung zu Goslar. Ganz Fabelhaftes

erzählen Simon Grünau und nach ihm Lucas David VII, 61. — »Vaste» s. v. a. »viU.

3) Ueber die Zerstörung von Splittern, Caustriten und der Schalauerburg bei Ragnit s.

о Hermann von Wartberge II, 85 und Wigand von Marburg о. II, 549.
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Annal. Thorun.

ist*, ante Ragniten combusta

per Lituanos omnes ca-

strorum homines capli et

abducli , idque prodi-

tione.

um is. juii. Eodem anno' circa fe-

stuin s. Jacobi venit filáis

regis Kinslul bona volún

tate meldecimusad Prus-

siam ; slalim fuit hapli-

salus et Hinricus voca-

tus.

ois.Auf.ir. Eodem anno magistt-r

generalis* fuit cum suis

ante Vilnam manens ibi

per XIII nodes'^.

den dre slote, unde ven-

gbende cristenen darup-

pe unde vorden se ulen

Aus Delmar. Johann von Posilge.

tin unde das hachelwerk

vorBangnith, unde fürten

die lulhe gefangen von

dannen ; unde daz quam

czu mit vorrelnisse.

Darna worl* in Prutzen so tidigen

jar, dal dat кого hadde arn in sunte

Woll>crgbee dagbe [1. Mai] unde bloyde

in sunte Urbanus dage. [25. Mai]. —

dIn déme sulven jare des dinxste-

dages to* pinxsten [3. Juni] umme

vespertyd dages do vilf hagel so grot

in Prutzen* alse (veerh) eyere, unde

wnrde.den neghesten dach over [26. Mai]

unde dede deme körne grolen schaden.

Darna bi sunte Jaco-

pes' dagbe [am 25. Joli] do

quam Kinstolesk sone, des

koningbes van Leitowen,

mit guden willen in Pru

tzen, unde1 leih sik do

pen unde unifenkm den

crislenenloven.

Darna"1* in deme win

ter do loch de mester van

Prutzen vordeWille", un

de hieven in deme lande

mit groter kraft XIII dagc,

unde deden in deme lan

de alio grolen schaden0.

Item in desiin jore um zt. j.ii.

qwain Kynslottin son ken

Pruszen. Von eygenem

willen enlreit her von

dem valer unde wart* ge

teuft czuKongsberg unde

warth Heynrich genant,

unde czog dornooh czuin

keyser; der behilt yn bic

ym unde gap ym lanl

unde lulhe yn; unde wart

eyn gutter cristiu.

Item in desim jare wo-umis Aug ir.

ren die herrén vorb der

Wille unde yn dem lande

XIII wochenc.

i) o. D. ») Tth deme linde H. Ы wart i) fehlt Л.; erfinit. Ь) топ А.

H. с) Wolbrechte» U. d) с) e> Ut lu leeen : nachte.

Mgt in H. auf dae Vorhergehende

unmittelbar, e) - nach; dlngeetedafei na H. f) тШН.

t) 1. F. h. I. g. h) T eo Or., fehlt U. i) Jacobua H.

k) Klnttutet H. 1) h* H. m) entSnk H. m*)

Dar Gr. H. n) Prutien in Lettowen betthe тог

de Wilna H. o) deden den heydenen (roten H.

I) Heinricus dux Lituaniae, Litbwaniae, auch rex Lelhvvinorum, erscheint nach den о.

II, 85. 551. 805 gegebenen Nachweisen, ferner nach Lehmann Chronika der Stadt Speyer

S. SÎÏ. woraus Dumont Corps universel diplomatique. Amsterdam et La Haye 4718. fol. II, I,

71, und nach letzterem a. a. 0. 79 aus dort angeführten alteren Drucken, am Hofe Kaiser

Karls IV.: 1889 о. T. zu Lucca ; 1870 4. August, ebenso 4371 St. Mflrz zu frag; 4374 19. Juni

zu Taogermünde; 4377 49. Mai zu Jericho.

1) Offenbar ist hier der Kriegszug gemeint, welchen Hermann von Wartberge oben II,
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Annal. Tborun.

uee. Anno 1366 venil ar-

chiepiscopus Rigensis*

cum aliis pluribos epi-

7. ш. scopis in DanUig et fecit

concordiam cum magi

stris*1 generali0 et Li vonie,

que tarnen non fuit sér

vala1 ;

eodeni anno rex Polo

nia Kazimirus* ad domi

num magistrum genera

lem2.

Aus Detmar. Johann von Posilge.

Item in dem jare qwam konig Kaae— lMt

minis von Grakow ken Marienburg lin

de* was do des meistere gast, und

was vor ny me hie géwest in dem

lande; unde was in dem LXVI jare2.

Kern anno domini (13)66 worin czu

Danczk der erlzbisschof von Rige unde

vil ander bisschoffe , und mach lin ey ne

berichtunge mil déme orden, die her 7. Mai.

doch nicht enhilt.

[1366 Herbst.] — TheureZeit in allen

Städten an der See , so dass in Lübeck

der Scheffel Roggen 5—6 Schillinge galt,

etwa ein halbes Jahr lang bis Ostern, [1367.

18. April], wo Schiffe mit Korn ankamen.)

In déme sulven jare* bi sunte Gallen im.

dage [um 16. Octbr.] do schegen in Pru-

tzen so grote lekene in der lucht, dat

des ghelikesb was nec vornomen. In

ener nacht vloch in deme hevened dat

vur alse vurighe blase, unde werde van

(mid)dernachl" beth in den dach3.

a) Vromoldue Zusati in D. a. R.

b) И. О. c) Wimiao Ztuati in D.

d) magnua Zuaatx in D. a. B.

a) jare Xpi H. b) gelitten H. c) ny a) Mit be-

WM H. d) hémela H. e) Tan der nacht O. finnt B. Jetit.

тал middernaaht H.

St und Wigand o. II, 551 als (etwa) vom 45. August ab geschehen erzählen. — Alle drei

Autoren haben hier Fehler, und erst aus der Verknüpfung ihrer Aussagen miteinander ergiebt

sich das Richtige. A. Th. setzt statt »in terra« »ibi«, das sich auf Wilna bezieht, wovor von

dem deutschen Heere indess nur eine Abtheilung auf einem kurzen Seitenstreifzuge war.

Detmar giebt die falsche Zeitbestimmung »in deme winter«; Johann von Posilge sagt stall

48 Tagen 41 Wochen.

4) Ueber diese Zusammenkunft s. vornehmlich die Berichte des selbst als Ordenssach

walter dabei thëtigen Hermann's von Wartberge o. II, 86 ff. und 4 48 ff. Die Bischöfe sind

ausser dem Erzbischofe Fromold von Riga : Johann von Dorpat, Bertram von Lübeck, Nico

laus von Pomesanien, Wicbold von Culm, Jobann von Ermland, Bartholomaeus von Samland.

Johann von Posilge schliesxt sich mit seinem »die her doch nicht enhilt« an Hennanns von

Werlberge Aeusserung an, dass Erzbischof und Capitel von Riga »obtinuerunt hoc in Romana

curia, ne observaretur«. Ohne Zweifel soll auch »her« sich auf »ertzbisschof« beziehn.

1) Conrad Bitschin: »A. d. 4 868 rex Polonie Casimirus venit in Marienburgk , habens

consilia cum magistro generali Winrico, quem magister honoriflce pertractaviU. Vgl. Wigand

von Marburg o. II, S58. Саго Gesch. Polens. Gotha 4868. 8°. II, 848 vermuthet gemeinsame

Verabredung gegen die Littauer, setzt aber dabei den Besuch des Königs irrtümlich in den

Herbst 4868 statt 4866. Wie Conrad Bitschins Irrthum entstand, ist aus Johann von Posilge

leicht begreiflich. — Eine Urkunde, wodurch ein König Kasimir die Privilegien der Stadt

Powidz bestätigt hat, d. d. Toronii feria VI ante festum assumtionis beatissime et gloriosis-

sime virginis Marie 4 86t, wonach also Casimir schon einmal in Preussen gewesen ware, bei

H. Wultke Codex diplom. urbium magni ducatus Posnaniensis in dessen StSdtebucb des

Landes Posen. Leipzig 4 864. 4°. gehört, wie schon der Eingangs gebrauchte Titel beweist,

vielmehr Casimir IV. und dem Jahre 4 464 an. Der Irrthum ist a. a. 0. 447 f. selbst berichtigt.

8) Lucht s. v. a. Luft. — Die Lesart des s. g. Rufus »middernachU ist offenbar einzig die

richtige, während Detmars »van der nacht« ohne Sinn ist.



86 Ш. IV. ANNALIST.* THORUN., DETMAR, JOH. V. P0S1LGE.

Annal. Thorun. Aus Dclmar. Johann von Posilge.

1367.

7. stptbr. Anno 1367 in vigilia

nati Vitalis Marie vénérant

domini nostri in Litua

nien). Lituani timore per-

culsi Castrum Velucn,

quod impugnare non vo-

lebanl necdum eo véné

rant, concremarunt2.

1367.' — In deme sul-

ven jare na passed en

[nach 18. April] do tocli pri

ves Urbanus von Ayinion

mit sinon cardiualcn, un

do quam to Vilerbicn;

dar bief he ene wile, un

do loch des jares vori lo

Rome. Dar bief he dre

jar, unde quam weddcr

to Avinion. —

Anno domini (1 3)67 ,uch is.A|.ni.

noch ostern czog derhey-

lige vatir Urbanus pabesl

der fumfle von Anion

mil sime bofe und don

cardinaln czu Bilcrnia,
ce

und czog vort ken Romo

in desim selbin jare, und

noch etlichen jaren czog

her weder ken A un ion

und starp do in dem

LXX jare uf sinthe Tho-2«. п«ьг.

mas obind, und noch ym

wart eyn pabest Grego-

rius der XI.

1370. — In déme sulven jaro do starf

paves Urbanus, deme vorgheven wart

lo Avinion. Na eme wart ghekoren en

cardinal, dominus Belliforl0, unde wart

gehelen Gregorius. He sette den slol

van Avinion0 to Rome. He regnei de belh

in dat achlede jar de h i Igen korken an*

groter sachtmodicheit unde an* eren1.

1367. — By der tyd do In desim jare ezogen be

logen f de godesridder die herrén von Prusscn8' 8,p,br-

reyse uf den herbcsl ; do

vorbranlen die Lillo-

wen das hus czu Welu-

nen vor vorebte, und die

herrén hallen doch nicht

willen dovor czu ezien.

van Prutzen in Leltou-

wen. In erer tokumsl

worden de heideno vor-

schricket undo vlogen al

vorwert, unde vorleten

en gui slot, dat hei Wc-

lune; dal vorbranden se

unde togen enwech.

1367. — (Die Seestädte

berathen zu Köln mit den

[Der konyng von D (eue) raar-

kia wart (vor)trebin us sy(iue

я) Ом Folgende fehlt H. b) Belliierd U. c) tette

ock over den itol van Anyon H. d) in H. e)

fehlt H. f) By der toluen tyd togen H.

1) Urban W+ 19. December 1370. 1367 nach Rom gegangen, war er dann 1370 nach

Avignon zurückgekehrt. Gregor XI., gewählt uni 30. December 1870, geweiht 1371 S. Januar,

f 137S 27. Marz zu Rom. — Eine Beziehung auch der vorliegenden Nachricht Delmars zu

der Johann's von Posilge ist wohl nicht gut wegzuleugnen.

S) Hermann von Wartberge und nach ihm Wigand von Marburg II, 559 sind ausführli

cher Uber diesen Zug. Hermann von Wartberge o. II, 89 sagt: »Winnens magislei generalis

castra mellitus est contra Castrum Velun«, d. Ii auf dem linken Ufer des Mcmelslroincs ; der

Kluss trennte das Heer noch von der Burg. Dolinars Fassung ist mindestens zweideutig;

man siebt nicht recht, wer zu dem »vorbranten« Subject sein soll.
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Annal. Thorun. Aus Delmar. Johann von Posilge.

1 29. Juni. Anno 1 368* domini de

Prussia edifica runt ca-

slrum Margenborg3.

2i. Juni. In die saneli Joannis

Baplislc venerunlLiluani

in Mazoviam, ipsius ina-

gnam parlem vastantes

el civitalem Pullos elb

Castrum expugnantes si

ne premunitione, raullos

abducendo4.

Städten aus der Süden«»

wegen Widerstandes ge

gen den Kdnig von Dane

mark, der aus den Landen

gezogen war und allen

Herren sein Leidklagte-)—

< 368a. — Darna dre dage na sunle

Ghertrudcs dage [20. März] do was so

grot dunre in Prutzen unde unwed-

der, dal vor Ilghincberch slogb id en-

twey enenb balken in der molen0. Dar-

sulvcs sloch id enend manne dat been

enlwe, unde enen8 wivo1 den arm en-

twef, dar se beide legen up* deme

bedde. —

lande.] Item in des im jare un.

worin die seeslelc ge-

meynlieh czogen uf den

koning von Dennemarkin

und vorlrebin yn us dem

lande1.

1369. — In dome sul-

ven jareh in sunle Johan

nes' dage lo middenso-

mere [24. Juni] do que

men deLcllouwen inMa-

zonien, unde wunnen dar

ene stad undo en slot,

dal liet Polthos k, unde

venghen alto vele criste-

nen unde slogen dot

manne unde wive1 .

Anno domini (4 3)68 um 2«.

wartMergenburg das hus

gebuwit uf derMymmel.

Item in desim jare vor-

hertin die Littowen czu

Poltoffs das lant des bis-

schoffes von der Masow,

und vondin sie ungewar-

net, und vorbranten bey-

de hus und slad und für

ten vil Iule von dünnen

gefangen.

») ищ ch stand in D.: Kö

hl llllj

fehlt in D.

a) Du Folgende tu 13 6 7 unmittelbar hinter: togen

enwech H. b) Ilfinberch tu ilach enë H. с)

molcn unde H. d) eue H. e) deine H. f) fehlt

H. g) in II. h) jare Xpi II. i) Johtnii H.

k) PoUoa Я. 1) man *B «ruf H.

I) Conrad Bitschin : «A. d. 4867 civitates maritime exercilu potentissimo regnum Dacie

iotraverunt propter multa iiitolerabilia damna eis per regem ¡ I lata, villas et oppida devastan

tes, et regem a regno expulerunt«. Detmars Bericht sieht offenbar ausser allem Zusammen

hange damit. — Auf dieser Klucbt ausser Landes verlieh König Waldemar 1370 am Sonntage

vor dem Fastensonntage 14. (4 7.?) Februar zu Thorn, am Tage darauf zu Neuenburg (Hirsch

Danzigs Handelsgeschichte 18, 179. Lengnich Gesch. Preussens I, 33 n. 41} den preussischen

Stedten eine Vilte zu Falsterbo.

S) 8. Gertrud fällt auf den 4 7. März; drei Tage darauf der 10. März; sollte aber adre

dage« ungenau statt »feria tertia« stehn, so fiele dieser Tag 4 367 auf den 13 , 4 368 auf den

14. M6rz. — Ilghincberch ist Gilgenburg.

3) Vgl. Hermann von Wartberge o. II, 01, wo auch die Ortsbestimmung »contra montem

in Velun« d. i. Wileny. Vgl. Wigand von Marburg o. Ii, 558, namentlich Anm. 851. Weder

Hermanns von Wartberge Ortsbestimmung, noch Johanns von Posilge »uf der Memel« (supra

Memelam) zwingen, an eine Insel als Statte des Baues zu denken, vielmehr ist das Flussufer

als solche anzunehmen.

4) Pullusk am Narew, war Residenz des Bischofes von Plock oder Masowien. — »Und

vondea sie»; bei Jobann von Posilge findet sich diese Construction nach dem Sinne häufig.
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Annal. Thorun. Aus Detniar. Johann von Posilge.

r. 15. April
tiiic.20. Mai.

12. Septbr.

I368. Eodem anno fuit per
Septbr. r

dominos Castrum Novum

Kawen combuslum.

Anno I 369 fuit caslrum

Godiswerder edifícatum

et viriliter munitum lam

per fratres ordinis quam

seculares.

Eodem anno II idus

Septembris fuit idem Ca

strum per Lituanos non

sine labore magno ex-

pugnalum* et omnia, que

fuerunt in castro , cum

hominibus capta et ab-

ducla. Habuerunt in ob-

sidione XV machinas el

V tomeler.

22. яоуЪт. Eodem anno X Kalen-

das Decembris fuil idem

caslrum per dominum

marscalcum reviclum vi-

rili pugna et fere IIIй Li-

tuani capti el occisi2.

1369. In deme sulvcn

jare wart inPrulzen ghe-

liuwet dat slot* Godcs-

werder1 ;

dama in ilcmehervesto

wunnenl de Leltowen* ;

darna in dome winter

wedder wunnenlc de go-

dosiidderd, undo vingen

daruppe drehundert Let

towen , [de se alle do-

den]e.

Anno domini (I3)69t. \ъ. Apia
bj. . . . bin c. '20. Mai.
uwelin die herrín das

hus czu Goliswerder uf

der Memmil.

Czuhant uf den her- ц. s, plbr.

bist legerten sich dy Lil-

lowendovor und gewon

nen daz hus , adir mit

grosim erim schaden,

wend sie vil lute dovor

vorloren, und bemanne-

lin is weder wol mit eren

luten.

Dennoch vor winter nach n ,So,

czog der meister weder

dovor, und gewan is yn

weder abe mit der hülfe

unsers herrén und fingen

doruf bobin IIIе Litto

wen, der eyn teil ouch

vorgingen uf deme huse.

Von dem (stritc) zeu Rud(ow).] Anno do

mini (13)70 halte man allewege mere,

wie dy Lütow in sich stark sa mellen*

und die Russin, und woldin herin die

lant czu Pi ussin , w end yn ir schade

no gink. Des hatte der kompthur von

Rangnilh, von Hansfeit, grosze hule

und irfur allin eren ufsatzt und schreib

22. Noiur.

a) eypugtiatuin D. , doch iat del a) dat slot fehlt H. b) wD- a) diet Wort ist in B. meist ser-

Querstrich nieder ausgeslrirh.n. nen de Lettowen dat slot H. alert.

c) wunl wedder H. d) godes-

ryddere ran den hoydenen dat suive alot H. e) Let

towen, de ie alle doden H. d.i. a. d. fehlt Or.

1) Dclmitr setzt auch dieser, wie vielen anderen seiner Preussischen Nachrichlen, da er

sie in anderen Zusammenhang bringt, mechanisch sein erläuterndes »in Prulien« zu ; wofür

es hier natürlich »in Littowen« heissen müsste. (Vgl. o. S. 87 ) — Ueber den Bau von Goltes-

werder an der Stelle von Neu-Kowno s. o. Hermann von Wartherge II, 9< f. Wigand von

Marburg II, 581.

8) Johann von Posilge irrt, wenn er den Meister selbst vor Gotteswerder ziehen Iüsst.

Dos A. Th. Angabe, dass vielmehr der O.marschall diese Reise gethan habe, wird durch Her

mann von Wartberge o. II, 95 bestätigt.
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Annal. Thorun. Aus Uclmar. Johann von Posilge.

и. F.b,. Anno*1 i:.70 XIII Kal.

Marcii die dominica, qua

cantalur Exurge, factum

fuit preliiini in (erra Sam-

biensi ante caslrurn Ru

dow cum Lituanie, de

qui bus mullí fuerunl in-

lerfecti et capti, el reges

cum multis aliisin fugam

convergí. De christianis

fucrunt occisi dominus

inarschalcus , dictus

Schindekop , qui inulta

digna fecit opera4, coin-

is czurucke allewege dem niarschalke, 1370.

hern Denning Schindekop , also

das sich der meister doruf warnte,

und logen lanlwere mil alle irer

macht um Königsberg. Des wolde der

lufel die Litlowen sehenden , und wo

rin in deine ufsatze, das sie komen

weiden uf die vaslnnchl, so werin die (ii. rebr.)

fi istin olle torecht und ungewar-

nil2. Ir speebt3 hatte

nicht recht geflogen, das

sie acht tage czu fru

qwomen ; und sprengelen

in das lant Samland uf

den suntag Exurge, quare Ш0

obdormis. Adir dose sly-1

fen nicht, und czogin czu

menlich und bestretin

sie. Und sie halten sich

nicht dovor geliut, das

der ineister Winrich also

no was. Und do sie an

sichtig wordin die Col

in déme jare Cristi*

1370 achte daghe vor

vaslelavende do was en

grot Strid der godesrid-

dere jegen de Lellowen

unde de Russen1* to Ru-

dnwe vor Koninghesber-

ge. Dar blef dot an gro-

ten eren de marschalk,

her Schinnekop", unde

wol twehundert brodere :

ok bleven derd Russen6

unde der Lellowen vele

dot unde verghinghen

17. rebr.

») Anno bt in I). weit grihtter

tit der übrige Text geschrieben.

a)jnre unset heren II. b) Untaten II. r) Schi-

inenkop H. d) dar H. e) Hutten U.

I) Vgl. o. Einleitung S. 4 8.

i) Nämlich wegen der Fasluachlslustbarkcilen. — »Ufsalz« s. v. a. »intentio«

3) Vgl. o. Einleitung S. 48.

*) Dasselbe Lob, welches Iiier Hennig Schindekopf gespendet wird, findet sich unten zu

1380 von Günther von Hohenstein berichtet. Die Schindekopf sind ein thüringisches Ge

schlecht; vgl. z. B. Zeitschrift für Thüringische Geschichte IV, 491. 494 zu 4339. 436«. —

Der Comtur von Brandenburg hiess Cuno von Haczigcnslein ; dessen Hauscointur Heinrich

von Stocheinj. — Wegen der Schlacht bei Ruduu überhaupt vgl. o. Hermann von Wartbergo

II, 95 f. und Wigand von Marburg 0. II, 585 f. — Der bequemeren Vergleichung halber setze

ich wiederum Conrads Bitschin Text hirher : «Anno domini 1870 dominica Exurge Algard et

Kynstod principes Lithuannrum cum exercitu potenti terram hanc obruerunl; quibus nu-

gister Winricus cum potenti et valida manu occurrebat. Et соmmissu in est inter eos preliuin

magnum valde circa fluvium Rudaw, et dalus est a domino deo triumphus dominis huitis

terre et chríslicolis. Sed marscalcus ordinis, vir intVepidus, ibidem est inlerfeclus. Prediclo

bello interfuerunt Jagell, qui postea dictus est Wladislaus rex Polonio, tunc XXII anuorum,

et Wytowdus tunc XX annorum, qui cum principibus suis supra diclis fugam dederunl.

linde versus :

E X u r g u n t reges Algard, Kynstod duo fratres ;

cumque gubintrarent Sambenses et spoliaient,

mox iuncti pariter, Winricus nempe magister,

Schindkop marscalcus, preceptores simul eins,

5 bus debellarunt, captis multisque necarunt

ex his undena perversis millia plena.

Sed, proh ! marscalcus tune con uit ut leo vivus.

Alia metra.

Annus M tria С, coniunclis sepluaginla

Exurge quaro prope Rudaw bella notare!

Schindkop marschalcus tune corruit intimoratus

1370.

17. Februar.
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Annal. Tborun.

i37«mendalor de Brandebort;

f«1». ... . .
de Aczigensthein*, coin-

mendalor de Redin Pe-

cxoldus de Korwils, Sal

lentin de Ysenborch cl

plurcs alii frntres ordinis,

sed pauci chrislianib.

Aus Detmar.

sunder lal [und de dar

vlogcn, vorgingen in de

ine ise und vroslc]*, un

do versus*.

Л unis M tria С junctis

quoque sepluagintac,

Ex u rge qua re, propeR u-

douwd bella notare!

[17. Febr.]

Schinnkop marochalcus

tunc corruit inlimora-

tuse

cum famulis mullisf,

duo С pariter quoque

fratres.

& Ccrlus Lelhwinis sed

abost numerusqueRu-

thenisg,

el qui fugerunt, gcluque

fame perierunlh.

Russin vortri

als sie flogen

Johann von Posilge.

mische banyr, do wart

Kynslot floclilig mit den

sinon, und koning Algarl

mit den Russen bederb-

ten ire sporne gar vvol in

der flucht. Also wordin

ir geslagin so vile, das is

unehelich waz , und die

sich vorrant hatten, wor

den gefangen in den wei

den, und das die konige

kume dovon qwomen.

Und in den1 anrynnen,

als sich der strit hub,

wart der marschalk ge

stagen , her Schindekop,

und vaste ander herrén

und ir lute; doch gewon

nen sie den strit mit der

hülfe unsers herrén. Und

der Litlowen und der

nken vil in der Deyme,

, und yn wart nochge-

a. B. : Badem anno in principio

[undeutlich] Novembrif obiit Ca

simiras Magnus rex Folonie. [cf.

Dfugou IX, 1162.] — Von an

derer Hand: 137 1 ruptura a g-

fcris Wisle prope Gdanum

D. a. B.

b) Hierauf a) nur in H. unde d. da vlogheu v. i. d. yee unde a) lies dem?

déme froste Bufus bei Gr. Note. b) fehlt H. c)

Verbessert aus : Annis M. quoqu« tria С vineüs septua-

ginta Gr. d) Bitdouwe Gr. e) 8chiunekop m. t.

ruit terre miratus Gr. f) milites Gr. g) sed, fehlt

Gr. abest unus quoque Buthenls Gr. h) Die Versa

sind in der Fassung bei Gr. bis rar UnversUndlich-

aelt verderbt.

cam famulig multis, duo С periereque fratres.

3 Certus Lithuania sed abest numerusque Ruthenis;

sed qui fugerunt, gelu, fame perierunt.

Gloria sit patri et proli cum pneumale soli !

Detmars Te*t ist nur Paraphrase der letzteren Gruppe von Versen. Eine dritte Reihe von

Denkversen, welche jedoch im Einzelnen hieran anklingen, fand ich in leider ziemlich, z. Th.

sogar bis zur Unverständlichkeit verderbtem Zustande, in der aus dem Kloster Pelplin stam

menden Handschrift der bischöflich Culmischen Seminarbibliothek zu Pelplin V. 11. a. 4 3.

von einer Hand des 4 5. Jahrhunderts auf das hintere Dockelblatt geschrieben :

С tria* milleno anno [.. .) LXX0** (d. i. septuageno), •) СЧа. *•) I. quoque?

venus ut* dicam, quum** conligit ut*** [?] dominicain *) veneris ut7. *•) q,. **♦) ul7.

«Ex urge quare« [. .] Christicolis* celebrare**, *) hinter Ch.: уя **{ celebré,

in Rudato* bellum fit nulla parte tenellum. *{ I. Rudaw?

5 Schintlkop* Henningus marschalcus ordine summus *) Schindekop.

proh! a preteritis* duo Cdominis atque servis *J I. proh I cum protervis [s. v. a. kühn),

est interfectus [. .] et ad célica veclus

ecce* I juvante pia, virgo Maria [. . .] *) её.

Corte Litwini [. . .]* sine sieque Pruteni** *) I. numero sine? **{ I. Ruteni.

4 0 tunc sunt occisi, vineti ferro quoque viel*. *) nisi.

Qui* discurrerunt, fame, gelu perierunt. — *) Q'.

Der Comtur von Ragnit hiess Burchard von Mansfeld. Schon das.« auch Wigand о. II, 567

den Vornamen weglasst, weist auf eine Verwandtschaft mit dessen ausführlicher Nachricht

hin.
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Annul. Tlioruu. Aus Delmar. Johann von Fosilge.

folget Ummer dio Mynimel uf, das i г 1 370

gar vil warl gcslagen unde gelingen ; 1 ' *Ьг-

und der crisiin wordin wen¡ng ge-

slagin von den gnaden unsers herrén.

Die naiuliafligesten herin , die gcsla

gen wordin in desem stryte, das was

her Schindekop der tnarschalk, der

von Hatzczinslein, komplhur czu Bran

denburg, und der von Stocheym , sin

huskompthur, her Peczolt von Karbis,

kompthur czuni Redin, her Sallintin

von Ysinburg. Die gefangen brachte

man in das land unde teylte sie vaste

uf die huser.

Anno (13)71 noch deme slrite czu 1370.

Rudow, als' der marschalk wart ge

stagen , nam der meister hern Ruther

von Eller* czu marschalke, der schirc

dornoeb, als her Wulf von Beldirs- 1374.

heym starp, warl groskomplhur an

sine stad1.

In desiiu jare was nicht vil geschei

tes, wend das man losunge machte mit

К instod umb die gefangen.

Anno domini (13)72 geschach grosmï.

schade von deme donre und hayle an

dem getreyde. Ouch vil also gros snee 26. маг<.

uf den karcfrilag, das die lute kuiue*

mochten komen czu iren pfarren; und

andirs Wunders vaste vil geschach ouch

in desim jare2.

Ouch qwomen in der vasten ken

Pragow herr Brandenburg, kompthur ut™.

von Thorun, der was des key sers niog,

a) Rudow al«, melit leratört in B. b) h(ern ruthe)r

defgt. c) Uber u iat a geteilt В.

4) Rüdiger von Einer nach Voigt NC. 1870 März bis 4 874 4 8. December Ob Marschall ;

seit 4874 7.(?) December bis 1888 47. Mai Grosscomtur, 4383 bis 4396 7. Janaar Comtur von

Tuchel, + als solcher. — Wolfram von Balderslieim bei Voigt N C. 1360 14. März bis 4374

Juli Grosscomtur.

2) Ueber das gelinde Weiter, welches zu Anfang des Jahres die Kriegsreisen verhindert

habe, sprechen Hermann v. Wartberge о. II, 4 04, Wigand von Marburg II, 868. — Wegen

der Anwesenheit Herzog Stephans II. von Raiern in l'reussen vgl. auch noch bei Dobner

Mon. Bohem. II, 891 (cf. Katona Hist. crit. reg. Ungar. X, 307) des von Kaiser Karl IV. ; n Kö

nig Ludwig von Ungarn wepen einer Eheberedung geschickten Patriarchen Johann von

Alexandrien Gesandtschaflsbericht, worin es unter anderem heissl, er sei Tags vor Himmel

fahrt (4 37Î 5. Mai) mit dem Herzoge von Tesohen nach Ofen gekommen und habe dort heim

Könige Ludwig den jüngeren Herzog Stephan von Beiern angetroffen, »<|ui in Prusiam iveral

isto anno«.
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Annal. Thonin. Aus Delmer. Johann von Posilge.

I37J- und Herr Conrad Calmunt, kompthur

von Strasburg, und her Johannes Wil

denheid, die der meister usgesanl halte

cm dem keiser. Ouch woren do dieApril-

thumherrn von der Pfrouwenburg umb

der schelunge wegen, die sie hatten mit

deme ordin , und wart exu berichls-

lulen gelesen1.

I3731. — In deine stil- Anno domini (13)73

ven jare was grot sler- was grosze pestilencia ym

vent lo Tlioiun in Pru- lande czu Pruszen und

tr.en unde in vele ande- nemlich2 ym lande czum

ren Steden. — Colinen und alumbe.

Ouch starb bisschon"Jo- 1.

Iiannes von Ei meland ym

hofe czu Rome.

a) fehlt H.

<) Dietrich von Brandenburg (aus einem Thüringischen Geschlechte), Comtur von Thorn

1352 20. November 4375 (N.C. 57), war schon früher mit grösseren Sendungen beauftragt.

1360 29. Februar stellt er zu Bern mit seinem Collegen Nicolaus, Leutpriester zu Mellingen, als

Visitationscommissar des D. 0. durch Alemannien, Apullrn, Born und Sicilien eine Urkunde für

• las DO. haus zu Bern aus: F. Steider Versuch einerOeschichte des D. Bitterordens im Kanton

Dei n. Bern 18(1. 8». S. 38. — Conrad Calomunt warComtur von Thorn 4 370—1374 (N.C. 55.)

Johann Wildenberg, Pfarrer zu Gross-Lichtenau, befand sich 4 873 29. Februar noch zu Pr.

Holland: Mon. Warm. II, (51. Die Fasten fielen 4 371 4 0. Februar- 27. Marz. — Wegen der

Theilnog der bis dahin noch ungetheilten Territorien des Bisthums Ermland s. Töppen H. c.

Geographie 418 f. — 4 872 45. April ertheilen die vom Erzbischofe, Johann von Prag, be

stelltem papstlichem Richter in dieser Sache, verordneten Unterrichter, Bischof Johann von

Olmütz, kaiserlicher Kanzler, und Johann, Decbant von S. Apollinaris zu Prag, die nöthige

Vollmacht an die von den ermlttndischen und D.O.Gesandten erwählten Schiedsrichter. Als

Abgeordnete des Bischofs von Ermland werden namhaft gemacht : der Domcantor Johann

von Essend, als des Capitols der Dechant Michael (ist 4 372 29.-Februar noch zu Pr. Holland)

und Domherr Otto von Russin. Die erwählten Schiedsrichter heissen : Jacob Engelger und

Nicnlaus Banconis (auch Bonconis), beide Domherren von Breslau, Nicolaus, Pfarrer zu Rie-

senhurg, bischöflich pomesnnischer Official, Johann, Pfarrer zu Eilau (d. I. unser Autor Jo

hann von Posilge; vgl. O.S. 84), ferner die Ritter Johann von Lcyssa, Peregrin von Rakewicz,

Mcnczelin bei Soldow und Heinrich Ernst von Melsak. Einzelnen wurden im Laufe der

Zeit andere substituir!. (Unter den Zeugen der Urkunde erscheint Heinrich von Elbing,

Domherr von S. Peter auf dem Wyssehrad bei Prag, d. i. der spätere Bischof von Ermland.)

— Der lateinische Text mag geendet haben : »et fuit compromissum in arbitros».

2) Man vergleiche des Archidiaconus von Gnesen, Janeo von Czarnkowo, Chronik bei

Sominersberg Ser. Ber. Siles. II, 407. De pestilencia magna in Polonia. A. . . d. 4871 . . .

lamen eisdem duobus annis, prout et in morte regis (í 4870 5. November) fuerat, in Polonia

erat magna pestilencia, sed immediate anno sequenti de mense Septembri cepit esse maior

pestilencia in Polonia, et precipuo iuvenum virorum et mulierum ас virginum, et duravit

fere usque ad mensem Septembrein, infra quod tempus mulla milla proch dolor I hominnm

decesserunt. — 4 878 18. August zu Breslau (Mon. Warm. II, 489) führte der Sachwalter der

beiden Schiedsrichter in dem Streite des D. O. mit dem Bisthume Ermland, Jacob Bngelger,

Domherr von Lebus, Official, und Nicolaus »von Pontkaw«, Domherr von Breslau, für ihre

Weigerung nach Preussen zurückzugehn, unter anderen an : »Item aer Prussie dictis dominie

non convenit, et ex ipsius terre inhabitacione sibi mortis periculum credi verisimiliter immi-

nere. Item, cum iam actu in terra Prussie viget epydimea seu gravis pe

stilencia, unde, si intra terram essent, pocius extra ipsam fugere deberent, quam intra

ipsam se transferre, periculis mortis se committere deberent atque dare«. — Man beachte,

dass Detmar noch den speciellen Bezug auf Thorn aus seiner Quelle bewahrt hat, während

Johanns von Posilge topographische Bestimmung schon allgemeiner ist. Auch diese Stelle

beweist augenscheinlich die Ünvollständigkeit des jetzigen A. Th.
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In déme jare Cristi* Item in desim jare nam

1373 do quai» de keiserb keiser Karulus die Marke1 "*'

Karolus mit eneme0 gro- yn.

ten here4 thende in de

Harke unde wolde* de siede unde'

manscop bekräftigen* unde underda-

nich maken , wenle se weren un-

willich erne to huldegeneV (Herzog

Albert von Meklenburg bringt dem Kaiser

eine bedeutende Heereshiilfe, in der Hoff

nung für sich die Priegnits zu erwer

ben.) Binnen der lid vorenede sik dal

lanl', unde huldegeden em na willen.

(Auf den Einspruch eines Herrn aus der

Priegnitz wird dieselbe bei der Mark ge

lassen, und der Herzog mit Gelde be

lohnt.)

Von des keysers vorderunge gap der ■>. senti»,

bapest hern Heynrich das bisc-hlliuni rzu

Ermeland; und von erslin , als her

quam ken Prusxen uf den herhisl, wasurrut.

her gar werltlicben , als her gewonl

was bie der herrín hove, und tantzen

und werltlichkeit libele ym sere; und

warf das alles czurucke und nam so

gros czu, das her allewege predigele

den lulen und bessirle sin lanl gar wol

und buwele sine huser und vil kir

chin2.

a) fehlt H. b) konink H. с) ни II. d) beert

H. •) wolds lick H. t) tnd do H. ' f) be-

krerhttn H. h) hnldende II. 1) Torenegeden

aik tie Btede Tnd dat land H.

4) Vgl. «lie о. II, 400 gegebenen urkundlichen Zeitbestimmungen. In dem von Riedel

Cod. dipl. Brandenb. B. III, 4 ff. nro. MCXXXVIII veröffentlichten gleichzeitigen Berichte

Uber den Uebergang der Mark Brandenburg von dem Bairischen an das Luxemburgische

Haus 417Э werden die Grenzen der Neumark folgemtermassen beschrieben: p. 7 «Provincia

Transoderana«. . . . »Isla provincia confinât cum regno Kolonie, cum Prussia, episcopo

Caminensi et omnibus dueibus Stettinensibus ; et vertitur usque Unes marchionatus Lusauie

et ducatum Glogoviensero. Et est de diócesi Caminensi exempta.. — Der IS. August ist das

Dalum des Fürstenwalder Vergleiches.

tj »Ym hoffe czu Rome, ist ungenaue Uebersetzung von »in curia Romana«. — Bischof Jo

hann Stryprock starb am 4. September 4 873 zu Avignon nach dreijähriger Anwesenheit da

selbst, worauf Papst Gregor XI. 4373 S. September ap. Villain Novam Avinion. dioc. (Theiner

Mon. Pol. I, «83. Mon. Warm. II, 400) den Propst von Wolframskirch, Diöcese Olmulz,

Heinrich Soerbom von Elbing, des Kaiser Karls IV. Protonotar, zum Nachfolger einsetzte.

Häufig, auch noch nach der Ernennung, findet man Heinrich am Hofe des Kaiser«, welchem

letzteren der Papst auch dieselbe anzeigte. Dass sie bereits vor Johanns Tode eine abge

machte Sache war, ergibt sich daraus, dass sie schon vier Tage darnach erfolgte. Urkund

lich erscheint Heinrich in Preussen 4874 43. März zu IV. Holland (M. W. II, 501.) — Eine
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1374.
Anno domini (13)74 was gros wint,

das uf eyne cziit vil gebuwdes und

schunen deraeder vilen von dem sthorme.

Ouch gesohaoh gar eyn clegelich ding

czu Brandenburg uf dem huse uf den

grünen donnerstag, als man dy herrín зо

solde berichten mit unsers herrín lieh—

nam1. Is was eyn herre des ordens

und was eyn grafe geborn von Nassow ;

der stys den prister von déme altare,

und nam das corporale mit dem sacra

mento unde warf is nedir undir die

fusze; und man legete yn yn eynen

thorm. Do leit her gros anefechlin von

dem bosin geiste, wend her eyn vor-

czwiveler was, und starb eynes bösen

todes in dem thorme.

M.jnii. Anno 1374 XXVI* Julii fuit pronun-

cialum inter dominum llinricuni epi-

scopum Warmiensem et capilulum ex

una ас Winricum magistrum genei alem

super limitibus diócesis et ecclesie2.

Eodem anno et tem- 1374. — In deme sul-

pore fuerunt Lituani ante ven jare in sunte Mauri

tius dage [22. Septbr.] do

quemen unversichles de

Lettouwen in Prulzen

[bette vor de slad lo Sol-

dowe1] unde vorbranden

XXXIX dorpe, unde vingen unde slogenb

dot negen hundert lude.

civitatemSoldow concre-

mantes XXXIX villas cum

curiis. Interfecti supra

IXе homines. Redierunt

per Mazoviam3.

[Kinitod herte Soldow.

Ouch vorherete KinstocT

das laut czu Soldow unde

Nydinburgufden herbist, rhm.

und qwom us und yn

durch die Masow.

a) richtiftr XXVIII. a) Du Eingeklammerte (I

nur in H., fehlt in Detmar

■tatt Soldowe : Ooldowe)

b) dorpe end alufen H.

»ehr übereinstimmende Characterittik Bischof Heinrichs giebt die BrmlHndische ]

Chronik (vgl. o. S. 85), bei welcher ausführlicher von ihm zu handeln sein wird.

4) Mindestens siebenmal im Jahre músete der D 0. ritler das h. Abendmahl empfangen,

darunter einmal am Gründonnerstage; D.O.regel ed. Hennig § 9 S. 48. — Corporale ist

s. v. a. Monstranz.

1) Auf die durch zahlreiche Urkunden Uberlieferten Verhandlungen zwischen dem Stifte

Ermland und dem D. 0. wegen der Theilung der noch ungetheilten Stücke der Diöcese wird

bei Gelegenheit der Bisthumschroniken zurückzukommen sein. Das Datum der Auseinander

setzungsurkunde Ist 4 874 18. Juli mit einem Anhange vom 19. Juli. Johann von Posilge war

Wortführer. Vgl. o. Einleitung S. 84 f.

8) Die Uebereinstimmung aller drei Ueberlieferungen lüsst kaum einen Zweifel übrig, dass

die Urquelle wirklich den Einfall Kinstuts in das Land bei Soldau zu 4 874 gesetzt bat (vgl. o. zu

Wigand von Marburg II, 580 Note 4091), derselbe also von dem zu 4876 durch Hermann von

Wartberge und Wigand von Marburg beglaubigten Zuge verschieden ist. Eine Verwüstung

Soldaus mit dem offenbar falschen Jahre 4 864 geben die Annales expeditions Prussici oben

III, 41. — Die Schilderung des Zuges bei Wigand von Marburg hat freilich eine Uberaus

grosse Aehnlivhkeit namentlich mit der bei Johann von l'osilge vorflndlichen. Dazu stimmt
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s. Febr. w. Anno 4375 Livonienses

fuerunt per X noctes in

Lituanie , et marscalcus

Pruscie cum istis de par—

libus inferioribus fuerunt

il Fibr.ante Castrum Trakken et

biberunt ibi cum duce

Kinstut, qui commenda-

torem de Brandenborg,

Gunlerum de Hoenstein,

vicecommendatorem de

Ragnit et provisorem de

Iiisterborg ad prandium

invitavit ; et fuerunt per

quatuor noctes in terra1.

1375». — In demeb

winter des sulven jares

doc weren de godesrid-

der van Prulzen un<ie

van Liflande in den Let

towen wol X nachtd, unde

nemen* dar denen vro-

men, wenle id doyde

drade' ; mer* se kreghen

der kristenheit alio bel

li ken h vygent, de bei I

Dirsune1; den slogen so

dot, wente he was der

heidene leidesman uppek

de cristenen inle1 creme

lande unde weder ut. —

юл. Istis domum reversis provisor de

Apru. loslerborg fecit bonam parvam reysam,

in qua prêter plures fuit occisus quidam

dictus Dirsune, maximus persecutor

christianorum2.

1375. — By der sulven

lyd wart gevangen bis-

In desim jare wart der ordin und der Ш4.

herré bisschoff von Ermeland enlrichlig. j„i¡.

von der schelunge wegen, die sie lange

cziit hatten gehat an erin grenitzen un

der denander.

Anno domini (13)75

was reyse ken Lillowen,

beyde von den von Prus-

zen und Lyfland.

Der bisehoff von Cólmeme

«art gefangin.] Item in de- s. April.

») In Dctmar und H. hinter dem folgenden Abschnitte,

b) déme eulüe H. e) fehlt H. d) nach H.

e) deden H. f) wente dat to drade dagede H.

t) men H. h) abrietenen toen heetllken »yend H.

i) Dlnime Or. H. к) wento he plach de heydene

to leydende up R. 1) in H.

die Angabe der Jahreszeit : Cosmas et Damiauus ,17. September) 4 876 bei Wigand von Mar

burg gar sehr zu dem Mauritiustage bei Detmar (Î4. September) 487t.

4) Genauere Nachrichten Uber diesen Zug der Livlttnder giebt Hermann von Wartberge

o. II, 405 Г.; er erstreckte sich bis Gedroice und Dubinin. Vgl. auch Wigand von Mar

burg о. II, 574. — Dieselben Schriftsteller berichten auch von dem gleichzeitigen Zuge des

Ob. Marsch. Gotfried von Linden, sowie der Comture von Elbing, Brandenburg, Balga,

Cbristburg und der Vögte von Samland. Hermann von Wartberge scheint die Ankunft vor

Troki einige Tage früher anzusetzen, als des Hm. s Bericht o. II, 574, jener 43. und dieser

47. Februar. Der Unterredung mit Kinstut gedenkt auch Hermann von Wartberge. — Pfleger

von Insterburg war Wigand von Baldersheim 4870—4879 SB. April.

SJ lieber Wigands von Baldersheim zweite Reise s. vornehmlich Hermann von Warlberge,

der das Dalum um Laetare (4. April) und als Dauer zwei Tage anführt. Wigand von Marburg

II, 576. Es bedarf kaum eines besonderen Hinweises darauf, wie Uberaus abgeschwächt

Johanns von Posilge Auszug ist, und wie verworren Detmars. Der letzlere scheint sich seine

Angabe Uber das Thauwetler sowie Uber den dadurch verursachten geringen Erfolg der Reise

gar nur aus Anafngicen gebildet zu hoben. — Dirsune war Hauptmann von Wilna s. о. II, 570

Anm. 970.
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1375.
scop Wigbolt"1, de bis-

scopwas to «lerne Kolme-

sim jare am neeslin läge 5. Apni.

noch Ambrosü wart her

») bUchop Wytold H.

4) Conrad Bitscliin : »De captivitate domini Wigboldi episcopi Culmensis«. »Anno domini

417t in crastino s. Ambrosil (5. April) dominus Wigboldus episenpus Culmensis caplus fuit

in Colmse per Joannem de Cruschin militem et suos complines. Idem dominus episcopus

post evasionem terram hanc exivit, et non est reversus, sed obiit in monasterio Veieris

Montis ordinis Cisterciensis. (4398 30. Juli, oder Î8. September?). Huius autem sceleris per-

petratores morte mala similiter interierunt. — Wicbold von Velstey — so nennt ihn die

päpstliche Confirmation ; das Verzeichnis der Bischöfe von Culm im Schematismus der

(Geistlichkeit des Bisthums von Culm für das Jahr 48(8. Culm. 4°. p. 4 giebl ihm, ich weiss

nicht aus welcher Quelle, den Namen Dobelstein, welcher Name allerdings nahe genug an »de

Velstey« anklingt ; Uber das Geschlecht Dobbelstein s. Fahne Gesch. d. Kölnischen, Julichschen

und Bergischen Geschlechter. Köln und Bonn 4848. fol. I, 70 — nach seiner Grabschrift gebo

ren 4841 36. Januar, Caplan seines Landsmannes, des Hin. s Winrich von Kniprode, schon

Mitte 485Î Domherr von Culm, wurde unter dem 84. Mürz 4 388 vom Papste Urban V. zum

Bischöfe von Culm ernannt (Theiner M. P. I, 814, dcccxxiv). Bald gerieth Wicbold mit der

Stadt Culm wegen der Wahl des Schultheissen in den heftigsten Streit, indem er, der Zu

sicherungen der Culmischen Handfeste in Betreff der jahrlichen Wahl eines Richters entge

gen, selbst einen solchen gesetzt, einige Bürger gefangen genommen und die Jurisdiction

überhaupt für sich beansprucht halte. Beide Thcile appellirten an den Papst Urban V., der

ihnen einen Richter anwies, aber noch vor Austrug der Sache starb. Gregor XI. (4 370

30. December—4 878 38. Marz) übertrug nun die Sache dem Auditor Hugo Fabri, welcher

veranlasste, dass zur Vervollständigung der Information Gregor XI. d. d. 4373 3t. Juni Avi

gnon dem Official von Pomesaiiieii die Producta seitens der Stadt sa mint den Kragstücken

der Gegenpartei, behufs Anstellung eines neuen Verhörs und Einsendung des Resultates bin

nen i Monaten, zuschickte (Theiner I, 687, dcccxxviii). Der Bischof selbst ging inzwischen

ausser Landes. Am 9. September 4373 Confluencie in domo habitacionis nostre dicta Vo

gelsank giebt er dem Ritter Sigfried von Selbach die Vollmacht, von Nicolaus Cordelitz von

Thorn (38(0 Mk.) die gesammten Einkünfte der bischöflichen Tafel zu erheben (Voigt G. P.

V, 364). Ein solches Verzehren der Einkünfte ausser Landes wird die Stimmung im Stifte

gegen Wicbold nicht gebessert hüben. Als Mitlhcilncliiner an dem Anschlage gegen ihn nennt

der Brief des Bischofs von Poincsnnicn 4384, neben Hans von Cruschin, den Peter von

Sweynichen. Nahezu 8 Wochen nach seiner Gefangennehmung, welche am S. April geschah,

4 378 39. Mai (feria terlia próxima post festuin s Urbani) d. d. Tzulschaw (Theiner M. P. in

der unten anzuführenden Bulle Gregors XI. von 4 376) erklärt er in einer Urkunde, dass Jo

hann von Cruschin und Genossen zu seiner, seines Caplans Nicolaus von Colberg und seiner

Leute Gefangennehmung gerechte Veranlassung gehabt hatten, dass er es seinerseits günsti

genfalls ebenso mit jenen gemacht haben würde, dass der Ilm. u. 8. w. nichts davon ge-

wussl halten, dass er ihnen alles Geschehene nachsehen und auf allen Rechtsweg dieserhalb

verzichten, auch sie gegen sonstige Sitte nicht als excominunicirt verkündigen, vielmehr ihre

Absolution beim päpstlichen Hofe auf eigene Kosten erstreben oder im Falle des Misslingens

4000 Mark preussisch zahlen werde, alles unter vielem Danke für die Freilassung. Auch ver

spricht er, den Hm. und die andern D.O.herrn zu veranlassen, dass sie Johann von Cruschin

u. s. w. dieserhalb nicht verfolgen wollen. — Papst Gregor XI. erliess nach Empfang dieser

Urkunde unter dem 5. Februar 4 376 zu Avignon eine Bulle an die Bischöfe von Camin, Pome-

sanien und Ermland folgenden Inhalts : er habe mit allergrösster Entrüstung von der Gefan

gennehmung des Bischofes Wicbold von Culiu, dessen Caplans, Nicolaus von Colberg,

und einiger Diener gehört, und ihm sei das obenerwähnte Schreiben Wicbolds mit dessen

Bitte um Absolution für seine Beleidiger zugegangen. Er könne Derartiges aber in keinem

Falle zulassen und trage ihnen auf, ohne Rücksicht auf die Eide u. s. w., die Gefangenneh

mer des Bischofes sammt ihren Begünstigern zu exeommuniciren , ihre Söhne bis in das

zweite Glied für unfähig zur Erlangung von geistlichen Lehn in Stadt und Stift Culm zu er

klären u. s. w. — Wicbold selbst lebte fortan in seiner rheinischen Heimath und erscheint

dort im Kölnischen Erzstifle in weihbischöflichen Functionen, auch mehrfach als Wohlthäter

geistlicher Stiftungen, so namentlich zu Köln und des Klosters Altenberg. Bei seiner Resig

nation auf das Bisthum, Anfang 488S, behielt ihm der Papst eine jährliche Rente von 500

Flor, aus dem Bisthume Culm vor (Urk. im Codex der bischön. Culm. Seminarbibl. V. J. d.

4 4.) Sein Nachfolger, Graf Reinhard von Sayn, kam nach Johann von Posilge um Pfing

sten 4885 in das Bisthum. Weitere Nachrichten über Wicbold werden wir gelegentlich der

Bischofschroniken beibringen. Er lebte bis an sein Ende in seiner rheinischen Heimath,

meist zu Köln und im Kloster Altenberg, und starb 4 398, nach seiner Grabschrift 30. Juli,

/lach dem Necrologium des Klosters Pelplin in der bischöfl. Culmischen Seminarbibliothek

(s. 0. S. 87) am 38. September.
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see* an* Prutzen, np sime

egenee slote van enend

ridder, de het her Johan

Cruschwitz*, unde wart

ghevoret in enen wilden

wolt. Dar was be seven

weken gevangen , unde

wort' beschattet in gro-

teng gude unde moste

darto loven, dat he ene

unde al sine selscop Wol

de bringen" ute des pa-

veses banne ; dede he des

nicht, so scholde he en

gheven IUI dusent mark

sulvers, dar se ere lo-

singhe mede vorwor-

ven.

1375 з. juii. Rödern anno III Julii commendalor

de Ragnil, dictus Gerhart Balde, fuit

interfectus in terra Lituanoruni cum

XII fratribus ordinis el XLVIII homini-

bus1.

so. Aug. Eodem anno penúltima Augusli exusta

est suo igne Resenhorg pro medietate2.

In déme sulven jare'

setlen sik dre ersebis-

scope, Meghenlze, Trere

unde Kolnek, jegen den

paves, unde weigherden

eme den tegbeden tho

gevende. Bi der sulven

tyd1 hadde de paves ge-

gheven dat stichte toMe-

gentxe" deme bisscope

van Bavenberge,demarc-

Johann von Posilge.

Wicboldus , der herre u"-

bisschoff von Colmensee,

gefangin von hern Han-

nus von Cruschin und

sinen volgern, die in für

ten ken Dobryn jensit die

Drewantz, und hildyn yn

gefangen in weidin und

in puschin, und sulde

her ledig von yn werdin,

her muste yn gelobin, »■ ыи.

das her sie von den sa

chen ledig sulde machen

des bannys by synir ey-

gin koste, und ap her des

nicht tete, so sulde her

yn gebyn 1111" mark. Dor

noch czog her us deme

lande und qwam ouch ny

weder.

Item in desim jare was

gros к rig czwischin den

heran dem bisschoff von

Henlz, eyn herre von

Nassow, den das capittel

irwelet hatte und die lanl

und lute hatten geholdet,

und die von Erford login

mit yra uf. Des hatte der

») Culme Я. b) ao Or. um H. с) efenen H.

d) enem H. e) traiehwlti Or. f) gerangen dar

wart he H. g) grotem H. b) vryen H. i) jara

H. к) тап Menta* тал Trere rod van Coloe H.

1) tyd do H. m) liant» H.

4) 8. о. Hormann von Wartberge II, 4 08 f Wigand von Marburg II, 578. 88S.

8) Vgl. o. Einleitung S. 47.

7 SrP. 3
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Uli. grève was lo Misne*. We

der den koren de papen

undo leven des stichles

to Mensc den van Nusso-

we, do dar was bisscop

lo Spirab. Deine worden

antwordet siede unde

slole, de eme alle hulde-

geden". Mir quam grot

orloghe van , dat de land

worden vorwostet unde

de lude vormordel1.

Kodein anno dux albus, qui fuit olini

in Gnibekow et bis feril professionein

regulärem, semel apud Cistercium, [s. S. 1.04]

demum sine licencia sui abbat is apud

fratres s. Henedicti, occupavil Castrum

». sepibr. Slotorie per simplices viros niechanicos,

et reeepit ibi sororium capilanei" l'o-

loniu cum pluribus aliis ; ex quo inulta

secuta mala2.

Johann von Posilge.

pabest niarggrefen Lod-

wig von Mysen das bisch-

lliuui vorlegen umb îles

keysers bethe, das gros

krig dorumbc was ; von

beydin Sythen worin so

vil herin gesammelt, das

ciu oyme kryge ny so vil

zcusainpnc <|women bie

alle der gedechlnisse, dy

do lebeliii.

Item in desim jare«. srntiw.

qwani der wysc furste

bie das lius c/.ur Slolle-

ric; und was eyn monch,

und czog weder us deine

dosier, und warf an sieh

gemeyne lute und slifte

vil ungeluckes.

л) capltancum I). ft) raarkgreuc to Myien wie II. b) vedder den ko

ren der papen und jegen den wart gekoren de ran

Naatowen tho 8p>ra H* c) alote vnd ttede deine

all hnldefcd« П.

1) Ein Zusammenhang zwisclion DeUtiar und Johann von Posilge ist liier wohl kaum an

zunehmen. — Ludwig von Meissen kam nie in den Besitz des Erzstiftes. Sein Nebenbuhler

war Adolf 1. von Nasgau.

Î) Man vorglciche vornehmlich das ausführliche Capitel des Archidioconus von diesen

Janko von Czarnkowo, bei Somuicrsbcrg II, Ht: De origine ducis . . Albi Wladisloviensis.

Wladislaus war ein Sohn Herzog Kasimirs und Enkel Zieiuomysls vonCujavlen, eines alleren

llruders von König Wladislaus Lokietek. Herzog Kosimir hatte bei der Erblhcilun^ mil sei

nen älteren Brüdern Przemysi (von Bromborg) und Leslko (von InowraclavJ Gniewkowo (das

s. g. weisse Cujsvien) erhalten, er überlebte aber jene. Seinem Sohne Wladislaus verlieh Kiinig

Kasimir ausserGuiewkowo auch noch Inowraclaw, das er ihm jedoch bald gelegentlich eines

Grenzstreiles und wegen Widersetzlichkeit gegen den König entzog. Nach dem kinderlosen

Tode seiner Gemahlin übergab Wl. dem Könige sein ganzes Herzogthum [dimisso ducatu suo

in manibus dominl regis PolonieJ und ging von demselben mit 1000 Gulden ausgerüstet, zum

Ii. Grabe (nach Саго Gesch. Polens 11, (68 wahrscheinlich 1364). Darauf verweilte er einige

Zeit beim Kaiser in Prag. 1866 (Sommersberg bat fälschlich 1376): »per Cujaviam transiens,

l'russiam veniens cum exercitu crueiferorum civitatumque ipsorum contra Lithwanos ivit.

In quadragesima revenus* geht er ohne Aufenthalt nach Böhmen zurück, dann im Mai nach

Avignon zu Papst Urban (V. 186i— 70) und endlich in das Kloster Citeaux, wo er im Cister-

cienserorden Profess that. Einige Zeit darauf jedoch begab er sich in das Kloster S. Benignus

zu Dijon, wurde daselbst Bencdictiuer und blieb, von dem polnischen Könige und der jün

geren Königin Elisabeth unterstutzt, daselbst. Als er König Kasimirs Tod (+ 1370 5. Novhr.)

vernommen, geht er wieder zum Papste und dann Uber Strassburg und Basel mit einigen

aus Polen zu ihm gekommenen Edlen zum Könige Ludwig nach Ungarn, dem Gemahle seiner

Nichte Elisabeth. Auf deren Drangen lässt ihn Ludwig zu Papst Gregor XI. (1870—78) gelei

ten, um Dispens zur Eingehung einer Ehe und Uebernahme des Hcrzogthumes zu erlangen.

Als diese Bemühung misslungen war (s. die Bullen N. 88Î. 233 bei Theiner Monumente Hun-

gariae II, 118 an Ludwig), versuchte Wladislaus nochmals das Glück und ging noch Polen.

Hier war sein Erbrecht nicht vergessen worden. Bei der Prüfung der Legate König Kasimirs

(s. Archid. Gnesn. II, 103) bot König Ludwig dem Herzoge Kasimir von Stettin-Dobrin (vgl.

unten 1176 Koskc) für die ihm durch König Kasimir übertragenen Lande Sieiadz und Leczyc
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Anno 1376 comes de

Cleven fuit in Prussia et

inulli vnlirii milites et*

harones; sed marscnl-

oiis non polu it slareb

propter liiemis humidi-

laleni1.

Annal. Thoriin. Aus Detmar. Johann von Posilge.

Anno doraini (1 3) 76 was une.

im lande der grafe von

Cleve und vil rittir und

knechte, und man künde

nicht gereysen, wend der

winter gar weich was,

1376. — (to deme ml- und was ouch so gros

a) et ergänzt, fehlt D. b) man erwartet: exire.

■las Hcrzogthum Gniowkowo on, «quem dux . . rccipcrc recusavlt . . . quia ducatus Gnewco-

viensis naturalem dominum, videlicet Wladislaum ducem album Kazimiri fllium, licet rao-

unclium onlinis s. Bcneilieti, vivum habere!, quem ducutuin Gnewcovicnscm eciom dominus

rex Knzimirus . . alienare noluit ab eodem«. — Eine Tür Wladislaus sehr (¡(instigo Suliildc-

rung seiner Schicksale bis dahin giebt die Bulle des Gegenpapstes Clemens VII. d. d. (1384)

p. п. a. IV Kai. Octbr. Avignon, wodurch derselbe, im Gegensätze zu dem dem römischen

Papste Urban VI. anhangenden Könige Ludwig, den Herzog von jedem Münchsgelübdc be

freit und ihm gestattet, das Königreich, dessen Einwohner ihn zum Könige wünschen, anzu

nehmen. Clemens erzählt des Herzogs Lcbensgoscbichte nach dessen eigener Eingabe wio

Folgt : Von jeher sei in Polen die miiunliche Erbfolge im Reiche üblich gewesen. Wladislaus,

im dritten Grade männlicher Verwandtschaft zu König Kasimir stehend, sei der nächste Erbe

zur Krone gewesen, den derselbe jedoch, weil durch Wladislaus seine Töchter von der Erb

folge ausgeschlossen wurden, mit tüdtlichem Hasse verfolgte, ihn seiner zwei Herzogtümer

beraubte und durch Nachstellungen zur Flucht zwang. Da Wladislaus sich auch in Deutsch

land nicht sicher gefühlt, sei er noch Krankreich gegangen und, weil ihm die Mittel zu stan-

desgemtissem Unterhalte fehlten, eis Conversus in Citeaux zu leben entschlossen gewesen.

Der Abt habe ihn jedoch nur gegen das Versprechen steten Bleibens im Orden darin aufgenom

men ; »et qunmvis regulae [»regularis«] ordinis totalitär inoxpertus exsisteres, tarnen repente

regulärem professionem in eo fecisti.« Ungefähr nach einem halben Jahre sei er wegen der

Strenge des Ordens mit Erlaubniss des genannten Abtes in das Benedictinerkloster S. Benign!

zu Dijon gegangen und dort als Conversus einige Jahre geblieben. Als darauf nach König

Kasimirs (f 4 370 5. November) Tode die Polen ihn zum Könige beben wollten, aber Ludwig

das Reich einnahm, habe er mit diesem Krieg begonnen. «Sed detnum dubitans ejus po-

lentiam et quod te interfici faceret, nietu mortis ac necessitate cogente de consilio aliquorum

parentum et amicorum tuoruin ad dictum monasterium S. Benigni rediisti et ibidem per ali

quot annos ut conversus mansisti, nulla tarnen inibi per te regulan professione emissa«. —

Zuvor hatte er aber noch vielfache Abenteuer in Polen gehabt. — 4 378 8. September (Arch.

Gnes. II, 4 08 »De duce albo Wladislao«) kam Wladislaus unerkannt nach Gnesen ; am 9. selb-

viert nach Inowraclaw, wo er den Eid der Treue von den Bürgern empfing und noch an

demselben Tage (?) Gniewkowo und Zloturia einnahm, am 4 0. September Szarley. Ein Heer,

das unter dem Capitán von Polen, Sedziwoy von Szubin, gegen ihn ausgesandt wird, sowie

des Königs Aufgebot, bewirken sehr bald, dass Wladislaus sich der Gnade desselben zu Hun

den Sedziwoys ergab und darauf in grosser Armuth etwa ein Jahr im Schlosse »Ordzin« lobte.

4375 jedoch (item in crastino b. M. V., also wohl 9. September), Castrum Zlothoriam per

quosdam exploratores cepit, in quo cxploratores predict! nobilem virum Cristinum de Skrzl-

powo mildem , prefectum castri predicti, in lecto [»laco«] dormientem captivarunt et duci

Wladislao presentarunt«. Dieser lässt den schon bejahrten Mann »in odium domini Sandzi-

wogii, cuius sororem habuit in uxorem«, bis er sich selbst durch 500 Schock (Groschen)

auslöst , in den Kerker werfen, indem Sedziwoy die Auslösung ablehnt. Gelegentlich der

Erzählung, warum letzterer seinen »gener« Cristinas im Stiche gelassen, wird berichtet, dass

des Herzogs Wladislaus Kundschafter dem Cristinus mehre Fässer Wein gebracht hätten, »et

cum ipso in castro sedentes biberunt, cumque vasa fuissent exhausta, iterum versus

Thorun pro alio vino miserunU. Während die Besatzung trunken ist, wird das

Schloss überrumpelt. (Mechanic! beim A. Tb. sind Handwerker.) Nach der Eroberung »ad

(Wladislaum) multi vagi et inopes, fortes tarnen et strenui corpore confluxerunt«. Ulrich von

der Osten kommt ihm von Driescn aus mit einigen Deutschen zu Hülfe, und unterstützt ihn

bei der Eroberung von Raciaux und Gniewkowo. In einem Treffen bei Gniewkowo von den

Woywoden von Sieradz und Brzesé , Jnszko Kmita und Bar.losz von Weisborg geschlagen,

wird er zur Flucht gezwungen. Er entkommt nach Nessau und wejtcr. »Sui vero homines

usque ud navigia Thorunensia investigad aliqui occidebantur, et aliqui capiebantur«. Die

weiteren Begebenheiten s. u. S. 4 04 Anm. Î.

4) Graf von Cleve war 4 375. 76 der ehemalige Erzbischof von Cöln, Graf Adolf von der

Mark if 4394 7. Septembor); Lacomblet Niederrheinisches Urkundenbuch III, 4 4. Er ist auch

wohl der im Winter 4 878/79 (Wigand von Marburg II, 595) in Preussen anwesende Graf von

Cíe.
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Annal. Tborun.

1376.

1376 7. juni. Rödern anno in vigilia

a. Trinitatis venerunt Li-

tnani sinea omni pre-

munilione in Inslerborg,

Jurgenborg, Salaw, We-

Inw, devastantes illam

lerram, et steterunl ibi

lucientes magna damna

in hominibus caplis et

occisis, equis et pecori-

bus; et multis spoliis ab-

duetis combusseruntTa-

pilauken Castrum.

Ende juni. Item vix elapsis tribus

septimanis redierunt in

Aus Detmar.

ven jare do vorghengen* en

del der stede in Vlanderen

van waters not, alse Ca-

sand unde Osborch1;) de

suive not des waters was

okc in Poitzen1. —

{Fortsetzung des Main-

яег Streites.)

— In déme sulven jare

do* deden sik almestich6

de stede in Ytalien unde

Lumbardien van deme

paves Gregorius', unde

weigerden eme der plicht,

de se plegen eme unde si

non vorvaren to donde. —

i 376. — gIn deme sul

ven jare [in dem avende

der hilgen dreevaldicheil]

do treckeden de Lclto-

wen in Prutzen hemeli-

ken unde vorherden [wat

dar was]h bi Insterborcb,

bi Jurgenborch', bi Sa-

low (unde bi Welowk),

wes dar was, unde1 vor-

branden ok™ en slotb, dat

het Ztem"; ok deden se

graten schaden in luden,

de se dot slogen unde

vingen. Darna dre we-

Johann von Posilge.

wassir, das dyWysel us-

brach au vier enden, das

den Werderern gros scha

de geschach.

Item in desim jare lo

tin sich die stete umme

von Lamparthen und Yta

lien von den Romern, den

sie doch vor undertenig

worin*.

Welow wa» geliert.] Item >«• i- Jüd

in desim jare in vigilia

Trinitatis qwomen die

Littowen ungewarnet und

hertin die landt um We

low, Insterburg und Jor-

genhurg und Salow, und

taten grosin schaden an

luten, die sie slugen und

fingen, und vil vyes und

roubes, das sye von dan-

nen treben ; und vor-

branten das bus czu

Taplawken. Und kume

dry wochen domoch qwo- Ende juni.

a) L. et diu D. Vielleicht Ut

zu leten: L. ciam et eine.

a) Jare Torgink Ы. b) tn grot deel etede C. Tod O.

in V. т. w. noet H. c) ok grot H. d) By der

tyd do H. e) allemeet H. Q Gregorio H. g) By

der raluen tyd in deme auende dor hilgen

dreeraldichett H. h) H. Behaltet bier ein:

wat dar wa*. i) Jungenborth В. к) (unde hi

ilaton) Or. nach Bafue; vnd delow H. I) Be H.

m) oek do H. n) Zoem 11.

4) Die Verknüpfung der Wossersnoth in Flandern rhit der preussisched gehört wohl

ohne Zweifel erst dem Detmar an.

8) Ueber den Aufstand fast des ganzen Kirchenstaates (namentlich Citta di Castello,

Vilerbo, Monteflnscone, Perugia, Gubbio, Spoleto, Forii, Ascoli, u. s. w. 4 »76, 4176 Januar

auch Bolognas, im Vereine namentlich mit Florenz), in Folge dessen Gregor XI. 41. Septbr.

4S76 Avignon verliess und sich nach Rom begab (4877 4 7. Januar), s. Leo Gesch. Italiens

III, SM. IV, 11« f. 5S7. — Der Zusammenhang beider Nachrichten in Detmar and Johann

von Posilge ist wohl zweifellos und auf die gemeinsame Quelle zurückzuführen, wobei denn

allerdings merkwürdig bleibt, dass der Lübische Chronist selbst ttber Preussen ihm zuge

gangene italienische Nachrichten neben der ihm doch zu Gebote stehenden directeren Ueber-

li'eferung dorther nicht verschmähte.
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Annal. Thorun.

Insterborg et Hamsborg

capicntes quasi* L homi

nes mullosxjbe equos1.

Aus Detmar. Jobann von Posilge.

Juni. Eodem anno die pen-

Ibecostes, Uunii, Zanse-

bow capilaneus Polonie

obsedit Castrum Slotorie2

ken* quemen se to Min- men sy anderweit ken

slcrberch, dar nemen seb Insterborg und vingen L

vele perde unde vengen mensche und nomen vaste

dar vele0 [vifltich] lude. pierde.

1377. — In déme sulven jare vor Pal

men [A. i. vor 22. Man] do gaf over de

wide herloge van Polenen sine herscop

in de wait des koninges van Ungheren ;

de lovede em darvore XI1 dusenl gülde

ne in ener summe unde alle jaardusent,

wu he wolde wedder teen in* sinen or

den. Dit scach [to der Brist]7 in der je-

gen wordicheit des meysters van Prulien

unde siner bedeger* unde derh hertogen

van' Slese. Desse wilte hertoge was een

geistlik persone gewesen ; do de herscop

was vorstorven, do legbde he dat geist

lik« kleyt torugge unde underwent sik

des hertiebdomes, wente he was de ne-

geste geborn to der herscop, undek

krech darmede s lote unde land.

In desseme sulven ja- [Von dem wysin furs tin.

re1 vor der lyd dom had- Item in desim jare halte

deu" ene beleghet de he- der wyse furste ynne das

ren van0 Polen unde de bus Slotterye, und der

du- H. с) »Ifftlch H. d) tayn H. •) un

H. f) H. fehlt Gr. g) beder B. n) der H.

de« Or. 1) ran der H. k) negeate Da bort wegen

mde H. 1) Jare do H. m) fehlt H. n) hid

den te H. o) belecht de here ran H.

4) Georgenburg nördlich von Insterburg an der Inster. Saalau, Taplacken und Weblau

am rechten Ufer des Pregel. — Anderweit s. v. a. zum zweiten Malo. — Minsterberg mit vor

geschlagener Labiale vgl. o. II, 469 Anra. 6, o. S. 80 Anm. 8. Wie bei Detmar aus dem Na

men Tapilauken Ztem werden konnte, ist nicht ersichtlich. Hamsborg im A. Th. scheint

Entstellung von Tammow (vgl. o. II, 578) zu sein. — Wegen der Ereignisse vgl. Hermann

von Wartberge o. II, 410. Wigand von Marburg o. II, 577. 588. Des A. Th. richtige Chrono

logie erläutert die Widersprüche jener Autoren.

1) Vgl. S. 98. Anm.l. Von Zlotoria aus, das er noch bis Pfingsten 4878 (J . Juni) hielt, ver

wüstete Wladislaus die Umgegend. Ihn zu belagern ziehn die Woywoden Cujawiens, Sedziwoy

von Szubin, Bartosz von Wesenburg und Bartosz von Sokolowo aus, unterstützt von Herzog

Kasimir von Stettin-Dobrin. (vgl. o. II, 4 48 Anm.l H Anm. S; erstarb in Folge einer vor Zlo

toria erhaltenen Verwundung 4877 1. Februar.) Der Verrëther ist nach Archid. Gnesn. 440

ein als Ingenieur geschickter Müller von Brzeáé, Hanko, welcher in Erfüllung eines Gestel

lungsversprechens auf Aufforderung seitens des Herzoges sich zu demselben begeben hatte,

aber an des letzteren Glück verzweifelnd Verrath spann. Der Herzog liess ihn eines grau

samen Todes sterben, »candelis accensis ligatum super mensam cremari jussit«, benutzte

aber den begonnenen Verrath, einige (Arch. Gnesn. 16) von Scdziwoys Leuten durch des

Müllers Schwiegersohn, der dann auch verbrannt wurde, in die Falle zu locken. (Der'aus-

führliche Bericht des Polen zeigt, dass A. Th sehr gut unterrichtet ist.) Der Herzog Ubergab

das Schloss an Bartosz und überliess sich der königlichen Gnade. Nach rittorlichem Zwei

kampfe mit Bartosz geht er auf dessen Kosten zum Könige, dem er sein Herzogthum Goiew
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Annal. Thorun.

1376. cum multis nobilibusPc—

lonis nihil aut parum

proficiens; inter quos fuit

dux Kaske Dobrinensis

et aliqui de SIesia et

Mnrchia. Jacuit ante ca-

19. JaU. strum ad XXIX Julii, in

cujus d i ei node Zanse-

bow , credens sibi Ca

strum per quendam du-

cis albi sagittarium fore

tradcndum , latenter per

quondam porlam , sicut

eidem* condixerat sagit-

lario, immisit quosdam

de suis melioribus mili-

tibus Slesianis, quos im

mediate sequebatur. Que

tarnen tradicio duccm

Aus Detmar.

beren' vanb Sloso upp

cneme buse, dat hetSlo-

tcryec ; darvoor legen so

van pinxsten bet to sunlo

Peters dage in der arend

[d. i. 1. J uni bis 1. August

1376.] Do se dat slot nicbl

kunden wynnen, do wol-

den se eme6 to mit vor-

rclbnisse; des wart de

witte hertoge enwar ; he

krech de vorreder undc

luth se bernen. Darna

wort dat in dager seilet

unde gedegedinget , dat

de koning van Ungeren

scolde de berscop unlfan

umme also ilancK gud,

aise voi e sprokenh is. —

album non latuit, pro

pter quam eundem sagitlarium cum quo-

dam ejus servo conspírate in carecro

servaba!. Et XI de familiaribus ejus ad

castrum intromissis dux ill is XI exitum

Jobann von Posilge.

Sansiwo lag vor demeiw.

husc mil den Polan und

gescbach vil mort und

ungeluckes vor. Des was

is geteydinget, das her

das hus wedergab dem

konige von Ungern, und

der koning gelobte yDl

vor den furslen und he

rí n, her weide ¡ni gebin

Xм guldin, das her czoge

weder in sin closlir, und

alle jor lusunl goldin czu

SN ню Ici »in.

>) codent D. a) her« H. b) ran dor H. с) Slutorie H. d)

une H. c) cm H. 0 dafv U. g) dann« Or.

h) gespraken H.

kowo für 10,000 Gulden verkauft, »quandam abbaciam in Pannonia ordinis s. Benedict» acci-

pions« (nämlich die berühmte Abtei S. Martini in Monte PannonineJ unter Widerspruch Papst

GrogorsXI. (Im J. 1878 hoisst es in einer bei Katona X, 58S angeführten Urkunde König Ludwigs :

»roligiosus deo dévolus vir, dominus freier Wladislaus, olim dux Albuo Cujuviac, frater

noster carissimus, nunc gubernator abbatiae monasterii S. Martini de sacro monte Panno-

niae« ) lbi manet usque ad presens. Post cuius recessum multi nobilcs el militares in Cuja-

via, qui sibi adhescrant, capti ob hoc exaecionati per capitanees diuturnc subjacent pauper-

tati, nec aliquod subsidium nec relevamen a predicto duce fuerunt consecuti, et merilo iuxlo

dictum propheticum : Nolite confidere in prineipibus, in quibus non est salus I (Ps. 1 1S [146],

8 ; J. v. Cz. p. 111). P. 183 f. berichtet derselbe (1380?) »Eodem . . anno circa festum omnium

sanctorum (um 1. November) Lodvigus Ungarie et Polonie rex sepedictus, Wladislao duci

Albo per Petrassium militem, capitanoum Cujavie, et per Symoncm vicccancellarium Polo

nie in civitute Gdansk vigésima die menais Octobiis residuam pecuniam, quam si Iii pro terra

(inewcoviensi debebat, totaliter exsolvit. Нес autein pecunia fuit in bonis ecclcsic, ut pre-

missum est, exacta. Dominus autem dux Albus prefalus pecunia huiusmodi recepta quitta-

cionem sou recognicionis litteras dare denegavit. Sic quoquo pecunia recepta cum pauca

familia ivit versus Lubck, que civitas in Slawonico llucowyecz appellatur, ibique moram

facions, quid pretenda!, ignoratur«. lieber seine damaligen Plane giebt die oben S. 99 Anm.

erwähnte Dulle des Gegenpapstes Aufschluss. Das Herzogthum Gnicwkowo erhielt HerzuK

Wladislaus von Oppeln 1377. vgl. o. die Stelle des Archidiac. Gnesn. II, III Anm. Er erhielt

auch die Herzogtümer Dobrin und Blomberg, welche Kasimir von Stettin-Dobrin (f 1377

i. Januar in Folge einer bei der Belagerung von Zlotoria erhaltenen Wunde. Archid. Gnesn.

II, 110) besessen hatte. Kasimir erscheint bei Rzyszczcwski und Muczkowski II , 75Í 1371

Ï3. April: Dux Stctinensis et Dobrinensis terrarum ac princeps et dominus Rugianorum;

758 1375 15. April: dux Dobrinensis, Pomcraniac, Bidpostiensis, Slawic, Cassubiae terrarum

ac princeps Rugianorum. Seine Willwc (1378 19. Juni p. 761) war Margaretha, Tochter

Ziemowits von Masowien. — Brist ist Brzcsd (Kujawski.)



111. IV. ANNALISTA T1I0RUN.., DKTMAR, JOH. V. POS1LGE. 103

Annal. Thorun. Aus Delinur. Jobann vou Posiige.

el »I i is sequenlibus cos preclusit ingres- 137«.

sum, Zansebow in albi ducis non modi-

cam tristiciam el sibi consimilcm inju

riam ante port am extra Castrum exi

stente. Qui cum suis sal vus non evasit,

sed illis XI in castro caplis multi usque

ad mortem vulncrati , alicgui crudeliter

inlerfccti. Dux vero albus proditores

ignis incendio neca vit aliis in terrorem.

I'ost lice immediale quasi1 diu lerlia

Ireugc fuerunt facte ulrobique per can-

ccllarium regni Polonie, qui fuit cum

illis ante Castrum, per XI1II dies, regem

Ungarie ad consolandum , ila lamen,

quod treugis durantibus neutra pars se

alieujus adjutorii ope adjuvarel. Post

hec treugis durantibus tractalum fuit,

quod dux resignavit Castrum in manus

domini Uartolomei de Wesenborg, capi-

lanci in Brist, tali condicione, quod*, si

concordare posset cum rege Ungarie, hoc

servarelur; alioquin, quod idem Barto-

lomeus Castrum suum Slotorie, sicut illi

hoc presentavit, resignaret. Qui albus

n;7dux anno 1377 in XLma poslJudica co-

nr *. in. mullís dueibus Slesie, magislro

nostro et preceploribus terre in Brist

renunciavit regi ducatui proprio. Cui

rex Ungarie promisil dare rcdeunli ad

monachatum Xм florenorum et singulis

annis ad vitam M Dórenos.

1376. — In deme sul- Koning Wenciesltui wat

ven jare do wart des kei- Römischer konyng ] ItPtl» in In. jnni.

sers sonc Karoli", en ko- desim jare wart der ir-<i",ul'"

nink lo Bchemenb, ghe- luclilc fursto Wenczla-

kronet to eneme Borne- nus, koning czu Bchc-

schen koningbe binnen men, Kariii1 des keysers

Aken1. — son, gekoru und gekronet

a)q. D. b) crjaiut; fehlt in D. a) Karoli wne H. b) Beghcn H. a) «»rill B. A.

4) Dio förmliche Wahl Wenzels zum römischen Könige fand (nach einer Vorwahl am

34. Mai) am 40. Juni 4376 zu Frankfurt slatl, worauf am 6. Juli die Krönung zu Anchen er

folgte; Pelzcl Gesch. Karls IV. II, 904 ff. Suinmcrsberg Ser. rer. Siles. Lipsiac 4 782 fol. III,

65 (die bezugliche Notification an den Papst.) — Dass die von Johann von Posilge der ur

sprünglichen Nachricht beigefügten Worte erst nach cioer Reihe von Jahren seiner Regie

rung niedergeschrieben seien, vgl. o. Einleitung S. 38. Acbnlich sagt Gobclinus Persona ap.

Meibom Rer. German. I, 386 f. zu 4376: »Wenceslaus rex nihil memoria dignum egit, sed

Neronianae crudelitatis sectator esse studuit.«
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Annal. Tborun. Aus Detmar. Johann von Posilge.

13,<* cxu Romischini koninge bie synes valers

leben*, deme ber doch cleyne nochvolgile

an logintlichin dingen, sunder also an

der Nero vil bosheit begink, als hirnoch

wirt volgen.

— In deme sulven jare Item in desim xomir«

was de hervesl so* droge was is so trüge, das die

unde sob warm, dal in Wysel vor Tborun so

Prutzen bi sunle Gallen cleyne und siebte was,

dage [am 16. Octbr.] vele das man sie mochte obir-

bome bloyden0. — waten an vil endin'. Ouch

bluethin die bowme uf

den herbist an vil enden1.

Item in vigilia Katherine starb der 24. so.br.

erwirdige vater und herré, herre Nico—

laus, bisseboff czu Pomezen ; und an sine

stad wart gekorin czu bisschofle von dem

capittel her Johannes Mönch vom Elbin

ge, eyn thumherr der kirchin, und hatte

vil bindernisse im hofe czu Rome von

eyme Ihumhern von der Frouwenburg,

der hys her Damerow, also das her doch

bisseboff bleib, und wart besteteget
. . . ... 1377
dornoch ym neesten jore vor natmiatis ... v>. d^i,,.

Christi2.

1377 Kodem anno 1377 in 1377. — In deme sul- Von der erstin reiiia vor
2. Febr.

die purifications domini ven jare in lichtmissen dy Wille.] Anno domini

de Prussia cum magno dage [2. Febr.] logen [ulh]d (13)77 uf unser vrouwin

exercitu intrarunt Litua- de heren van Prutzen in tag purificacionis czog2. fcm.

niam3. Fuerunt ante Vil- Lettowen unde weren der marschalk von Pru

al abo H. Ь) fehlt В. с) >) liben , Uber dem 1 ein e В.

bloyeden H. d) H. b) Ouch —enden, au» Alllara dee

Homooteleaton In A. t

4) Vgl. о. Einleitung S. 18.

1) Nicolaug war seit 4 860 Bischof von Poroesanien. Seine Bestätigung durch Papst

Innocenz VI. erfolgte 4 860 30. April (Theiner M. P. I, 581, ого. 785.) Johann Mönch (die Fa

milie stammt vielleicht von der lübischen des Namens: Johann Mönch 4188 4. August Raths

herr in Lübeck; LUb. Urk. I, 444) f 4408 7. März. Ausführlicheres über ihn wird bei Gele

genheit der Bischofschroniken beizubringen sein. — Dem Domherrn von Ermland, Theode

rich von Ermland, Baccalaureus beider Rechte, verlieh Urban V. 4870 4 4. Juni ap. Montem

Flasconem ein ermländisches Canonical (Theiner M. P. I, 658. Mon. Warm. II, 487 »Dume

row*.) — Dem Dietrich von Damerow, Propste von S. Marien zu Krakau, Baccalaureus der

Rechte, verlieh Gregor X. 4 875 S.September »consideratione Caroli Romanorum imperatoris,

cuius secretarius et continuus commensalis existit«, die genannte, bis dahin vom Eleclus von

Posen, Nicolaus, versehene Propstei, wobei er ihm seine Pfründen an den Domen zu Camin

und Speier (von Frauenburg ist nicht die Rede) beizubehalten gestattet. (Theiner M. P.

I, 784.) Nachdem ihm die Beförderung nach Pomesanien missglückt war, wurde er 4 878

Bischof von Dorpat; vgl. u. zu 4 378. Ein Domherr von Breslau, Theodor Damerau, kommt

4864 vor.

8) Der Ordensmarschall ist Gottfried von Liuden. Vgl. o. Hermann von Wartberge 11,

4 41. Wigand von Marburg o. II, 586 f. mit dem offlciellen Berichte in Anm. 4455. — Der

zweiteGraf von Katzenellenbogen warDiether's VI. Sohn, Johann III. von der jüngeren Linie;

der erste Eberhard V. von der alteren; s. o. II, 516 Anm. 529. 587. Anm. 4 1 65.
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Aus Detmar.

dar XIII dage. Se weren

voor der Wille* unde

Dülken* ; dar quam to

enc konink Allegará' van

Lettowen , unde beden*

den marscalk unde de

bedegers' to gaste. Bin

nen der lydg besammel

den sik de Lettouwen

unde quemen in de wu-

stenye, dar de cristenen

hadden gelaten ere spise

unde ere voder, dar se

sik vif dage van scolden

bergeth bebben ; dat ne-

men de hcydene alto

male. Dar wart' grot be-

drofnisse mank den cri

stenen , do se nicht enk

vunden; do wart so1 dure

tyd in den heere, dat

men"1 veer brot moste"

kopen vor0 vyf güldene0.

So nemen de crislon sca-

denq, wantc de Lettowen

weren gewarnet.

Jobann von Posilge.

szen us mit eyme grossin im

here in das lant czu Lit

towen vor die Wille und

vor Trackin, und tatin

groszin schadin , wend

sie XIII nacht logen in

dem lande. Koning Al

gart lut etliche gebileger

czu gaste uf das hus czur

Wille und täte yn gütlich

und gab yn sine gobe;

etliche gebileger retin

ouch czu Trackin uf das

hus czu Kinstod, der sie

dar bath, unde osin mit

ym ouch in der selben

wyse. [Wy dy Littoweo dy

wile das futir vorbraotio.

Die Littowin vorsumetin

sich abir nicht; die wyle

das die herrín czu Lilto-

wen worin und hertin,

do santen sy hin und

lysin yn alle ir futer und

kost uf vir nacht nemen

und vorbornen, das sie

habin solden ufdieheym-

reyse, das sie grossen gebrechin musten

liden. In desir reyse worin vil geste

von riltern und knecbtin; sunder von

namhafligen herrin worin nicht, wen

grafe Ebirhart von Kalzczinelleboge.

Annal. Thorun.

nam et Trakken, — ubi

per regem Alleger in Vil—

na marscalcus et prece

ptores fuerunt invitati et

perKinstutaliqui inTrak

ken —, facientes magna

damna per incendia ; sed,

quia erant premoniti, non

tantuni profecerunt. Man-

serunt autem ibi per XIII

noctes. Interim Lituani

non negligentes prefe

ct um proprium expen

sas* et pabulum0 pro

exercitu et equis dimis-

sa* in soliludine pro IV

noctibus quasi1 penitus

receperunt. Exercitu*

quoque reverso', non

inventis necessariis,

quantas penitencias8 et

miserias equi cum homi-

nibus passi sunlh, non

potest enarrari ; quod

panes IV, sicut vendun-

tur in civilatibus, pro V

florenis emebantur. Fue

runt hospites simplices

militares, sed pauci ba

rones. Magia nominatus

fuit dominus Eberhardus

comes de Kalzcnelbogen

et quidam ejus consan-

guineus.

a) expensj D. b) ppTm D.

c) dimiM) O. d) q. l>. e)

JExViti D. f) reuen; D.

g) pffiu O. h) lie D.

By der tyd loch1 de

konink van Ungeren upp

de Lettowen vor den

Russen9, unde wan dar

vyfslotc, unde dede en

groten scaden*, hirumme

dal se hadden des jares

Der konyng von Ungern zeuch c. Juli,

ouch oft* dy Littowen.] Item

in desim jare czog der

koning von Ungern mit

eyme groszin here ken

Littowen und uf die Rus

sin und gewan vumf hu

it Welna H. b) Or. H. lie» Dracken. c) H. em

Or. d) Allegert H. e) so H. Or. 0 beder H.

g) tyd do H. h) scholden an* geberget H. i) нм

H. k) fehlt H. 1) Tunden vnd «o grot H. m)

tyd dat me H. n) moste reer brod Ы. o) vtfie H.

p) güldene in deine heere H. q) De christenen ne

men dar nynen vromen men schaden H. r) toeh

ock H. ■) vor Batten H. t) schaden vnd H.
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Annul. Thoruii. Aus Uclninr. Johann von Posilgc.

i :i77.

Eodcin anno dux Au-

slric vunit in Prussiam

quasi cum IIм equorum,

nobilibus, comilibus, ba-

ronibus elc.\ et dominus

Winiïcus magister fecit

imam reisam, devastan

do1" terras inferiores, vi

delicet Grogil0, Pastow

cum dislrictibus corum,

i. »c|4iir. quag intra vit pridic nonas

Scpteinbris inanens ibi

per VII dies3.

Eodcm anno Liluani

fuerunt valde oppressi,

quia illideBalga, Inster-

borg et Ragnil fecerunt

plures bonas re} sas, cl

isli de Livonia unatn bo

na in reysam .

\or 2ó.l)ccbr. Item ante feslum noli—

Vitalis Christi Liluani

bevoren" bi Krakow en

sin land vorhcrclbl. —

ser und räch sieh an yn иг»,

dorunib, das sie ym sine

lanl uinl) Crakow hallin

gelieret und sine lulo hallin gestagen

und gefangen \n deine vorgangen jore. <"^Ц- '"i*«-

Item in desim jare starb der koning um 2t.

Algarl von Littowen2.

— Na der lyd doc quam

de hertogc van Osterrike4

in Prutzcn wol mit twen

dusenl perdón ; mit eme

quemen vele edcler lie—

ren, grève* unde riddere;

se logen al mit den go-

dosridderen upp de Let

towen. Se weren darinne

seven nacht unde deden

ene gude reyse ; sc vor-

herden, wat in denf Ncd-

derlando was bi Grogil1

unde bi Pastowch.

Ok deden bi der lyd

de van Lyflando ene gude

reyse.

In deme winter wur

den de Lellowen sere'

Von herezogin Olbrcchl von

Ostirrich.] Item uf den

herbist quam horexog AI- UeArt-

brecht vonOsterrieh ken

Prusen mit II lusunt pfer

din und brachte mil ym

vil grafen, herrín, riller

und knechte, und der

homeister, her Wynrich

von Knyprodc, reyselc

mit ym ken Erogel und

Pastow und die Innddor-

umb. Kynslod wolde sie

nicht obir Neryc losin

und halte die voi le alle

vormachet.

In desim jore wordin 1377.

die Littowen sere obir-

gerelin und gesweehl

beyde von Prusen und

Lyfland und von den Un

gern.

a) vgl. ü. 8. 21. b) derailnñ I).

с) n ttatt Erogil D. cf. Oclmar

und o. Einleitung 8. 29.

ft) dat des jaree dar beroren hadden se ein land H.

b) Kr.-tkovre мге Torhecret H. с) fehlt H. d)

Oatcrrick I!. e) fehlt I!. f) deine H. g)

Gagyl H. h) Paatovr H. i) reyee vppe de Let-

tuvren, de in dénie wyntere wurden acre H.

4) t'ebor des Kölligs von Ungarn und Pulen, Ludwig, Zug gegen die Littauer vgl. oben

Hermann von Wartberge II , 114; Caro, Gesch. Polens II , 408. Auch der Arcliid. Gnesn.

macht gerade fünf Schlösser namhaft, welche Zahl Detmar giebt. S. die Stelle 0. II, Hl

Ucbcr den veranlassenden Raubzug der Littauer s. o. Hermann von Wartberge II, IM. Caro,

O. P. II, <0Ï.

Í) Eine ungefähre Zeitbestimmung für Olgierds Tod giebt 0. Hermann von Wurlbcrgc

II, HS (codem lemporc auf »um Trinitatis« bezüglich.) Vgl. Bonneil Chron. 161. Comm. iîiS.

3) Lieber Herzog Albrccbls von Oestreich Zug s. o. Suchcnwirt II, 161, der Eiragolja und

Rossienic iiumliail macht. Hermann von Wailbcrge o. II, 118 f., dcrWiduklc und kroie, Wi

gand von Marburg o. II, 585, der Koltiniuny und Widukle nennt. Dio Ortschaften unserer

Texte sind Eiragolja und Pocztow; 0 11, 585 lies in der Anmerkung 4149 statt Niewcscba,

Neric, d. i. die Wilia. — Nedderlandc s. v. a. Sainaiten.
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Annal. Tliorun.

processcrunt contra il los

île Walachia ct il>i fuc-

runt vidi, ita quod palí

eos cquos ubduxerunt1.

Anno 1378 doinini fc-

n>rh 2. Febr. Wriint post foSlUIll piiri-

fícalioitis unam bonnm

rcisam contra Lituanos,

С* connu fere capientesk.

Fuit tunc in Prussia dux

Lothoringio ct filius fra-

Iris doniiui pape Gregorii

M el niulti alii hospilcs:>.

Aus Dclmar.

gekrenket, wanlo» seb

voiioren cnen strid bi

Haiga, des sc hinge nicht

vorwunnen. —

In deine jare Cristi"

I3782 do deden de go-

desriddere van0 Pruticn0

ene gude reyse in0 Let

towen0 ; scc vingen* wolc

seven" hundert" heidene0.

In der rcjse was uicded

de hertogo van Lultorin-

gyen0 undo des paves

brodersone , undo velo

guder ridder unde knech

te'.

Johann von Posilge.

1377.

Annodoniini (13)78 was u"S. r>i».

der herezog von Lolrin-

gen unddospabistesbru-

derson Gregorii dos elf

ten ym lande czu Pruscn ;

und dy berrín tatin mit

yn eyne gute reyse hin

konLitlowcn und hroch-

tin VIIe gefangen von

dannen.

•) 100 D., ttatt 700. b) ca- a) de II. b) heyden II. c) fehlt H. d) WM

pien D. mit den heren van Prutzen H. c) Lucauryen 11.

f ) кnapen. 8c ringen dar wnll eeuen hundert heyden H.

4) Vgl. o. Einleitung S. 27. Detmar wirft Balga mit den Walachen zusammen.

2) Vgl. о. II, 588 Anm. 4470, wo jedoch irrlhümlicli der Herzog iJohannJ von Lothrin

gen als in unseren Quellen mit des Papstes Neffen identisch gesetzt angolührl wird. Der letz

tere wird ein Graf von Beaufort gewesen sein. — Hie Handschrift des A. Th. gieht falsch, wie

die Uehcreinstimmung Detmars mit Johann von I'osilge zeigt, 4 00 statt 700. — Der Name Al

bert bei Wigand von Marburg mag aus dem l'ritdicatc »al wert« entstanden sein

3) Conrad Bitschin : »¡1378) Eodcm anno post obitum Gregorii pape M exortum est

schisma detestabile«. — Gieseler Lehrbuch der Kirchengeschichtc Bonn 48(9. Nro. II, III,

4 31 giebt an, dass nach französischen Berichten (I a vtla Gregorii in Baluzii Vilac paparuni

Avenioncnsium. I, 441. II a vita ibidem 456) die Wahl eines Italieners, Urban VI., durch

Volksaufruhr erzwungen war i nach den italienischen Berichten aber (vgl. Dietrich von Niem I,

c. 1. Raynald ad a. 4378 uro. 1 sq. 4 379 nro. 3 sq.) die Wahl frei gewesen und nur nach

ihrem Vollzuge durch ein Missverstündniss ein vorübergehender Auflauf entstanden sei.

Urbans VI. Strenge erbitterte die meisten Cardindle, welche nach Anagni gingen, seine Wühl

als von den Hörnern erzwungen für ungültig erklärten und 4 378 20. September zu Fondi den

Cardinal Robert von Canibray, einen gebornen Grafen von Genf, (als Clemens VII.) zum Papste

erwählten, der nach Avignon ging. Gregor XI. f 18. Milrz 4 378 zu Rom. Johanns von Posilge

Darstellung stimmt auf das Beste mit der des Augenzeugen Dietrich von Niem De schismatc

(Historiae. Basileae 4 566 fol. 3J Uberein. Am »VI nonas Aprilis« theillcn die Cardinale dem

Erzbischofe von Bari, aus Neapel gebürtig, seine einhellige Wahl mit, welche dem Volke,

das einen Römer vorlangte, jedoch noch nicht bekannt gemacht wurde. Auf das Andringen

des Volkes wurde demselben die falsche Nachricht gegeben, (Franz Tebaldcschi), der Cardinal

von S. Pletro, sei erwählt worden. Die Inthronisation Urbans konnte erst am Tage darauf

geschehen; die Krönung ging Ostern (18. April) vor sich. Mitte Mai verliesscn ihn die mei

sten Cardinale, welche bis auf vier Franzosen waren, und gingen nach Anagni. Er selbst

ging nach Tivoli, wohin er sie vergeblich zu sich zurückrief. Unter dem Schutze des Grafen

llonoratus von Fondi eröffneten sie einen Process gegen Urban VI. und erklärten ihn für un

rechtmässig Dietrich weiss nur von 3 Cardinälcn italienischer Nation, Peter, Jacob und Jo

hann, die zuletzt noch bei Urban VI. geblieben waren, ihn aber, von den übrigen aufgefor

dert, verliessen. Urban ernennt nun (Th. a. N. cap. XII. S. 40 f.) 28 Cardinale auf einmal,

darunter den Erzbischof Johann von Prag, den Bischof von Fünfkirchen u. a. S. 44 zUhll I)

V. N. des Papstes Obedienz auf: »Habuit. . secum quasi tolain Tusciam, neenon I.ombardiain

ct pro maiori parte Aleinauiam , Boomiam , Ungariam, Angliem, Poloniam, Daciani, Suotiam,

Norvegiam, P rusia m , Frisiain et multas alias nationes Alemaniae contiguas, qiiaruitr prin

cipes cl ecclesiastici prclati, neenon incolac dicto Urbano eiusque successoribus in ipsa sua

obedientia tanto tempore ti im i 1er adhnescrunl«. — Detmars Darstellung scheint anderen Ur

sprung als Johanns zu haben.
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Annal. Thorun. Aus Delmar.

In déme sulven jare [in déme XXVII

dage Marcüj* do starf de gude paves

Gregorius undecimus, deb vore was ge-

heten Bellifort een cardinal. Na eme

wart gekoren Urbanus sexlus, de vore

was gewesen en ersebisscopc Nicolaos'

lo Baren. Desse paves was6 mit en-

drachticheit gekoren al der' cardinal8,

alleyne dat id leider dar nichlb langhe

bi1 blef. De* paves wolde sinen Staad

an1 deme ersten al tho strenge holden,

unde mit" groter haslicheit wolde he

ene" sunderge0 wisep selten den cardi-

nalen to levende nach ordelicheit. Des

se' wise was en sere towedder, unde

neinen sunderliken raat, unde koren

under sik den cardinal Jebanensem' to

enen" paves; den heten se Clemens,

unde spreken, dat se hadden gekoren'

den anderen van unrechte", wente de

Borne re dwungen se darlo, dar bi ereme

levende moslen sew enen kesen. Jo doch

dit was nicht, men1 do se vry weren

wol twee maand edder dre , er se den

anderen paves koren, do unlfengen se

van Urbanus benedictien, breve, bene

ficia ; dal weren al lekene lo vulborden

den1' ersten kore. Hirne geven se sik in

geheghe* der koninghen1 van Neapolisb

unde des greven van Fundis ; de schicke-

den se over mit eren paves Clemens lo

Avinion0; dar vunden se de registra

unde den schad der hilgen kerken. Mit

den stunden vele koninge, vorsten unde

heren, sunderliken de koning van

Vrancriken, de se hoge vorhegede. De

paves Urbanus blcff to Borne , undo

schickede* nyge cardinale wol XXVII,

>) H. b) dede H. c) ertiebiechop H. d) eaneto

JffcoUo H. e) wart H. f) all« H. f) Car

dinale В. h) dat dat nicht H. i) fehlt H.

a) Deaae H. I) to H. m) mit tho H. n) fehlt H.

o) lunderlike II. p) wyee holden vnd Uttel 11.

q) Datae tunderge H. r) Cardinalem H. Jebenen-

aen Or. i) enem 11. t) koren H. u) Tin

Truehten dea dodei H. т) dat и H. w) fehlt H .

x) wente H. f) dem H. i) kam H. a) ao-

ntngynnenH. b) Meapol(is) H. o) Anion H.

d) atichtede H.

Johann von Posilge.

Item in desim jare in «■ Man.

vigilia anuneciacionis Ma

rie vorstarb der pabisl,

und die cardinales wor

din gedrungen von den

Boinern , das sie sulden

kysen eynen andern von

Borne adir us Ylalicn,

adir sie betten sie toi

geslagin. Des korin sie

den biseohoff von Bare

czu eyme pabisle, sunder

sie lorstin sin nicht nen

nen ; des wordin die Bo

rner vorezornit und wol

din das pallas mit gewalt

ufhowen und habin ge-

brochin, und tolin yn

grose smoheit, alzo das

sie von irre vorchte we

gen ufwurffen den car

dinalem saneti Petri vor

eynen pabist und stille—

ten dómete die Borner,

das sie mit fuge dovon

qwomen. [Wy sieh das

seisms irhnb ander den pebi-

stia.] Dornoch VIII tage

qwomen die cardinales

weder czu bouffe und

nantin den bisschoff von

Bare gekorin czu pabisl,

und wart geheysin Urba

nus der VI unde wart

gecronet uf den oslir- ig. лргп.

tag. Dornoch korczlichin

worffin sich etliche car

dinales von* dem pabisl

а) тот B.
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Annal. Thorun. Aus Detmar. Jobann von Posilge.

de erlikesten papen, de" in Ytalien we- und woldin by ym nicht i37i.

ren ; ok makede he enen Dudeschcn car- blybin ; der pobist lut

dina), den ersebisscop van Praghe. sie weder czu komen ; do ». A«g.

Desse lwidrachtb makede vele arges in woldin sy nicht und

der hilghen cristenheit, kives unde stri- sprochin, her were nicht

des unde ergeringe in* geistliken luden recht pobist , sunder mit

[und unlvoldigen berten]*. gewalt yngestosin. Des

was der pabist und nam

ander cardinales an ere

stele us manchin landen. Dornoch wo

rin dy vir cardinales , die by ym blebin

noch der eleccio , die czogin ouch von

ym czu den andern und worffin uf einen, 20. ¡

der hys Rupertus Gabinensis, czu pa-

histe und nanlin yn dementem den

VII. Der czog ken Anion* mit den cardi-

nalin, und Urbanus bleib czu Rome;

und also irhub sich die czweyunge in

der cristenheit.

Item in dem seibin jare am vumflens.

tage Septembris vorstarb der erwirdige

valir herr Bartholomeus , bisseboff czu

Samland , und an sine stad wart irwelt

czu bisseboffe her Tylo , und wart ge- 1379.

cronit czu bisseboffe von dem erwirdi-

gen vatir hern Johanni , bischoff von

Pomezen , und andern llb uf den suntag e. Febr.

Circumdederunl1.

—Imdemesulvenjare" [Von des keysers tode".

slarf keiser Karolus, ko- Item in desim jaro uf £J'sNovl)r

nink to Behmenf, lo Präge sinlc Andris obend vor-

in der nacht saneti* An- starb der irluchte fursle

dree [29^0. Novbr.]. der here Karulus keysir

der virde2.

Anno domini (13)79 was der winter

gar unstete, das die Wysel dryslunl3

a) p. d. fehlt B. b) twUtinge H. e) ann H. a) Uber nion ein StrieTi B. Anion Л.

d) И. e) jare do H. f) Karolui van Bemen H. b) rnd and'n 11. Nachtrag am

g) »aneti H. ml Or. Bande in В.; In A. im Texte.

c) Dieee Bandbemerkung in B. nachgetragen ;

In A. wie gewohnlich.

4) Bartholomaeus von Radam (cf. Steffenhagen Catalogue VIII, 13), zuvor Propst von

war nach Bischof Jacobs von Samland Tode unter dem 7. Mai 4158 d. d. Avignon

mittelst Provision durch Papst Innocenz VI. (Theiner M. P. I, 587, dcclixxvii) zum Bischöfe

ernannt worden. (Tylo ist eine häufige Nebenform für Dietrich, Theoderich.) Er regierte bis

Anfang 4 386; vgl. Gebeer Geschichte der Domkirche zu Königsberg und de

Samland. Königsberg 4835. S. 4 60.

5) Conrad Bitschin : »A. d. 4378 in vigilia S. Andrée apóstol i dominus Carolus IV,

norum imperator, ab hac luce migraviU. 8) Dristunt, d. i. dreimal.
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beslunl und weder »beging, das nicht

rey se wart.

By tier sulven tyd, als men sprak, so

weren bosc lude, Bignrde*' unde glisse-

ner, de hadden hi Spolet sik losamonde

worpen unde1' hadden cnen nyenc paves

gekoren; den sellen se up encn ezel

unde trecket! en darmede achter lande ;

mer dat wart drade vorsturela. —

Anno 1379 fuerunt pauci hospilcs in

Prussia. Attanien marscalcus cum illis

de Balga , Brandenborg el Zambia fecit

i«. М.Г. ir. valde honam reisain contra Lituanos.

»огИ. KAr. Dominus Burkardus deMansfell, com-

mendator dc Osterrod , fecit optimum

reisain cum paucis contra Rutenos,

lo. Frhr. El isli de Livonia fecerunt bonam

reisain contra Liluanos^.

Gzuhant in desim jare

l)ie Spolelh worffin die

Hegeltarde eynen uf vor

eynen pabist, und der

reijl uf eymo esel und die

andern volgelen ym czu

fuse.

Ouch mit dem leisten

froste tale der marschalk

супе gute rc\se und die

von Lyfftanl ouch ejne

uf die Lillowen, und dy

von Oslerrode czogin hin

ken Russin, und der von

Mnnsvelt was koinpthur

c/.n Oslerrode uf die czijt.

Der starb dornoch uf den

oslerobent. ». лкп.

Item aggeres insulares fuerunt rupli"

pro|)C Valkenhorg, Grudenlz , Swetzo;

et isti de magna insula propter inagnitu-

dinem aque et glacici vix sc continebunl'.

um in. April. Eodein anno circa fesluni pasee Li-

tuani ccperunl tres frai res ordinis cum

LXXX viris prope Humen Nare in castro

Osterlankcn4.

Я—is. »ui. Eodein anno in sepli- 1379. — Darna in der

mana pcnthecoslen'' pre- wekene vor pinxsten

Dy Mcmyl warl vorbrant von

den Lillowen.] Item dor

al fel.lt in D.j erftnit. «) Baggerde H.

c) fehlt II.

b) h. ilck beiammelt vnd H.

d) men dal vrarde nicht tange H.

4} Vgl. Gieseler Lehrbuch der Kirchengeschichte. 1. Auflage. II. 8, 14 9 f.

1) Oberster Marschall war Golfried voa Linden, Comtur von Dulga Dietrich von Einer;

von Brandenburg Günther von Hohenstein; Ordensvoit auf Samland Johann von Lorich

(1371 lt. October—1389 4. Juli); tier Bischofsvogt auf Samland ist im N. C. nicht namhnfl

gemacht. — Ausführlicheres über diese 8 Züge giebt Wigand von Marburg o. II, 591, der

noch die Tugcsdaten anfühlt; wenn »quarta die« wirklich dort Mittwoch bedeutet, so pescliah

die erstgenannte Reise am 16. Februar und dauerte drei Tage. Burchard von Mansfeld zog

vor Kasten (11. Februar) gegen »Catnentz« (vgl. Anm. 1138) in Russland, der Meisler von

l.ivlnnd, Wilhelm von Frimersheim, zu Scholnstica (10. Febr.) gegen Azarene (Zorany), Me-

deniki (Medinginny an der oberen Minge).

3) Falkenburg ist, indem es jetzt keinen Ort dieses Namens in Westpreussen giebt, viel

leicht Falkenau am linken Ufer der Danziger Weichsel wenig unterhalb der Montauer Spitze.

Magna insula, das grosse Werder.

4) Ostrolenka am Narcw, in Masnwien, in falscher volkselymnlogischcr Deutung, da

•oslry« polnisch s. v. a. »scharf« ist, »!n,kn« die Wiese. Sonst ist der deutsche Name fürOstro-

lenka im Mittelalter auch in getreuer Üchcrsctzung »die scharfe Wiese«.

5) Ueber diesen Angriff auf Memel s. Wigand von Marburg o. Il, 391, der als Tug der

Zerstörung des Schlosses Memel den Pflngsttag (19. Mai) nennt.
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rédenlo l.iiuani venerunl

¡inte Mcinclain el (|uidani

irndilor, nationc Lilua-

nus*, ad cujus SUggeslio-

nein cam civilalcm in

pluribus locis incende-

bant. Domini vero de

castro el alii homines,

qui pro exlinclionc ignis

laborabanl, videntes ve

nire Lituanos, al) inceplo

opere cessabanl et se ¡I-

lis forli manu oppone-

banl. Lituanie repulsis

sine corporuni1, dainno

cvaserunl, licet ci vitas

cum castro fuerit coin-

». Mal. buslac.

Aus Ucttnar.

[22—2î>. Mai] (piemen de

Leitowen vor doMcinelc.

Se liadden voresehickel*

ere verredere1', de de

slad undc dal Itus vor-

bornen scolden, wen* sik

de crislen'1 mil den vian-

den hadden bekümmert,

so wolden sc de stad

hebben gewunnen ; mer

got gaf, dal ere bose wille

nicht vord en gink. De

erislenen redden sik bei

de des vures unde der

viande, unde werden sik

also gude lude". —

Johann von Posilge.

noch ui piingeslcn quam J»? liai,

eyn vorrelir ken der

Mymmel und slackte die

stad an an vil enden ; des

I y lien die herin und die

lute czu , und woldin

lesschin. Do <piomcn die

l.iltowen ezugerant, das

«lesin nicht iner was czu

thunde, sie machtin sich

dovon , wer do mochte;

unde beyde slad und hus

vorbranle do milenan-

der.

—{Flandrische Bolen kommen auf den am

24. Juni ян Lübeck tagenden Ifansetag,

wegen der durch den Grafen geboten ge

wesenen Beleidigung des Kaufmanns. Da

die Sache nicht erledigt wird, schicken die

Städte ihre eigenen Gesandten nach Flan

dern , die vierBürgermeisterJacob Plescowe

von Lübeck, Everd Wystrate vonDortmund,

Johann Cordelitz von Thorn und

Lütke Goldensiede von Hamburg. Wegen

der inneren Unruhen in Flandern erlan

gen sie jedoch keinen Bescheid1.) —

Kodein anno Swidergall , frater regis

п. jaii. Lituanorum, venil in crastino s., Marga

rete in Resenburg cuín XXX equis, el

proeessil ulterius ad regem Ungarie et

ad regem Romanoruin, el fuit duxRussie3.

— In deine soinere des Von eynem IVucn1 awsle.]

jares in sunte Johannis Item was huer gar eyn

a) fehlt hier: premium erat? a) vore getchicket II. h) enen vorreder II. r) a) uraurüng-

Ы rnrpor^ D. c) tjbuiti U. aeholde in deaaer andacht, wen H. d) christen lieh: fruem

lude II. e) gewunnen , men te werden tick alse B.

guda lude, rnd ere bon wille ginck nicht al vul H.

4) Dies ist bei Detmar offenbar eine heiniisch-lübische Nachricht.

ij Wigand von Marburg nennt statt Swilrigails o. II, 592 Skirgal, dessen Bruder; wegen

dessen vul. jedoch unten zu 4 381. — »fuit diu Russiae« nlTenbnr s. v. a. er erhielt von dem

Kaiser den Titel, wie oben II, Я5. III, 84 Anm. I lloiurich von Kaiser Karl IV. den Titel Her

zog von Liltaueii. Switrigail, welcher 1453 starb, muss 187» noch Uberaus jung gewesen

sein.
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ш». Baptisten dage [24. Juni]

do was de rogge al ripe

in Prutzen , unde was in

vele jeghene* desb lan

des1" alrede meyel"1.

\ 380. — In déme sulven jare do wart

van deme unrechten paves Clemens

ghegeven en hisscop to Darple4, den

helen se bisscop Heket. Den* sterkeden

de godesriddere utef Liflande mit den

ridderen unde knechten ute Wyrlande

unde ute Haryen*, unde behulpenh em,

dat he kroch ule dem stichte wol veer

slole. Also men wolde, so hadden de

godesriddere vormildes1 den bisscopk

gherne1 underbroken dat ghantze stich

te ; merm dar wort en ghesand", de heet

Tidericus Damerouwe0, de warf con-

firmeret van paves Urbano ; de vordreef

den anderen mit hulpe unde macht des

Johann von Posilge.

fru jar , wend umb sinte

Johannis Baptisten tag 24

was der auwst das meiste

teyl gesehen, und die kyr-

sen woren ryfe vor pfin-

gesten und der win ufTOr29. 1

JaCObi1. M. Jati.

Item in desim jare

quam her Dytricb, der

bisschoff von Darpte, ken

Pruszen, und was gecro-

nit von dem ertzbisseboffe

von Pragow, und was

vaste lange gewest, das

bynnen des eyn ander,

der hys Alberthus Hecht,

der was bestetegel von

dem pabist Clemente1, ya

das biscblhum qwam und

hatte sich des bischlhu-

mes und der vesten alreit

undirwunden1.

a) Jegenen H. b) fehlt H. c) gemeyet H. a) demento verschrieben B. far

d) Darp H. e) Vnde den H. f) тап H. g) demente, wie A. bat.

mit Hary™ fehlt II. h) hulpen H. i) M hadden

gerne rermiddeltt H. k) dem Blichope H. 1)

fehlt Ы. m) men H. n) gekoren H. o) T.

van D. H. p) statt: de wart: »nd H.

4) Conrad Bitscbin giebt nahezu wörtlich den Originaltext Johanns von Posilge: »A. d.

4 379 fuit messis hie in Prussia multum tempestiva, ita quod circa festum s. Johannis Baptiste

[um 1*. Juni] messis fuit completa. Cerasa ante festum pentecostes [vor 19. Mai] erant ma

tura, et vinum in festo s. Jacobi [25. Juli.] — Der »vindemiarum labores» in Preussen gedenkt

(c. 4381) das Formelbuch des Breslauer Domherrn Nicolaus im Codex Silesiae diplomaticus

V, 84 5.

1) Ueber diese ganze Angelegenheit giebt eine Zusammenstellung die mir nicht zugäng

liche Abhandlung Napiersky's : »Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Bisthums Dorpat.

Riga 4846. 40.« Im Jahre 4 878 war Heinrich von Velde, Bischof von Dorpat, gestorben. Beide

Papste, der römische wie der Avignonische , beeilten sich je einen Nachfolger einzusetzen;

Urban VI. den bereits o. S. 4 04 Anm. 1 erwähnten Theoderich Damerau, u. a. Secretair Kai

ser Karls IV. (Am böhmischen Hofe finden wir ihn als Bischof von Dorpat 4 388 44. Octbr.

zu Prag: Pelzet K. Wenzel. Prag 4788. 8«. I, 411.) An einem 14. Decbr. (XII. Kai. Januarü;

Ad nostram; p. n. a. fehlt) Rome ар. S. Petrum (Livl. Urk. III, 339. ыехххш) befiehlt Papst

Urban VI. dem Livl. Omr., den vom Gegenpapste (Robert, Clemens VII. seit 4 378 lO.Septbr.;

geweiht 34. Octbr.) zum Bischöfe ernannten Albert Hecht, der »associalis sibi quibusdam

suis in hac parte complieibus nonnulla castra dictae ecclesiae temeré occupavit et oc-

cupata detinere praesumit«, bis auf Weiteres festnehmen zu lassen und sich den von ihm

selbst ernannten [Theoderich Damerau] empfohlen sein zu lassen. — Erzbischof von Prag

war 4 884—4 879 8. März Johann I., dann 4 879 März— 4 398 Johann II. von Jenstein. — Es

scheint in Anbetracht der Kürze der Zeit, in welcher nach dem 8t. Octbr. 4378 Hechts Er

nennung und die Occupation des Stiftes geschehen, sowie die Nachriebt davon an den römi

schen Hof gekommen sein müsste, unmöglich, mit dem Herausgeber des L. U. und mit Bon

nelt Russisch-Livländische Chronographie. S. Petersburg. 4°. 4 861. Commenter 4 96, die

Bulle schon zu 4 878 zu ziehn, die vielmehr zu 4 879 zu setzen sein dürfte. — Auf die Bulle ant

wortet der Livländische Ordensmeister Wilhelm von Vrimersheim von Riga aus s. a. [4386]

19. Juni (das Datum ist, falls das obige Datum 14, Decbr. richtig ist, unverhältnissmässig
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ersebisscopen1 van derb Rige unde der

slad to Darptec, undeâ brachten ene van

den sloten ; unde he loch wedder ute

deme lande. —

[Der ordin machte frede mit etlichen Rusin. 1379-

Item worin in dcsim jare tage und frede м. septbr.

gemachel mit etlichin landin czu Russin

uf X jar von den erbarn herrén, hern

Rulcher von Eller, dem groskompthur,

von hern Runen vonHaczczcnsteyn, dem

obirsten marschalk , von hern Dyltrich

von Eller, kompthur czur Balge, und

hern Gunther von Hoensteyn, kompthur

czu Brandenburg, der das heyligethum

sinle Kalherinen als huvver dar brochte,

und starb dornoch in dem andern jare Jjfjuii.

Marie Magdalene ; deme got sie gnedig I

Anno 1380 non fuit reisa propter de- Annodomini (13)80. In

Tectum ni vis et glaciei. Nec Lituani fe- desim jare was weich

cerunl damna. Fuerunt in terra valen- winter, das man nicht

tes milites, sed pauci barones. mochte gereysen.

In desim jare uf Philippi et Jacobi i. m«¡.

„ichis. Aug. Eodem anno post as

sumptions 1 Marie fue

runt facte treuge inter

aliquas partes terrarum

Prussie et Russie per do

ns, stpíbr.) minum Gunterum de

Hornstein, commendato-

rem in Brandenburg, ad

X annos, et fuit securitas

preslila dislricle1.

a) Biachopei H. b) fehlt H. c) D»rp H. d)

vnde den landet vnd brachte ene van sloten vnd van

H.

spat; L. U. III, 346. hcxl) dem Papste, dass er in Anbetracht derGefahr von den Russen und

Littauern und der Verwüstungen durch die Pest sich unmöglich mit Vertreibung desA. H. aus

den von ihm besetzten Schlössern an der russischen Grenze beschäftigen könne. Uebrigcns

beklagt er sich wegen Dietrichs, der sein und des D. O.s Todfeind sei, Verlliumdungen. —

Derselbe berichtet (s. а. et d.) Riga (L. V. III, 353. hciliv) mit Bezug auf das vorhergebende

Schreiben dem Papste, dass er, um die von А. H. gedrohte Uebergabe der bischöflich Dor-

patschen Schlösser an die Russen zu hindern, selbst demselben Geld dafür geboten habe,

wobei jener jedoch an die Uebergabe die Forderung der Lösung aller seiner Anhänger von

der Excommunication geknüpft habe. Der Livl. OMr. habe nun die Schlösser zu getreuer

Hand des Papstes eingenommen, nicht aber des Provisus (Th. D.), da mit diesem der D. 0.

niemals in Livland leben könne, und bittet diesen Bischof zu versetzen. — Hm. Willrich von

Kniprode schreibt (L. U. III, 356. mcxlv) dem Papste, dass der Ordensprocurator sich behufs

A. H.s Entfernung in Livland aufhalte. —.Derselbe (L. U. III, 857. mcxlvi) berichtet auch sei

nerseits von der Uebernahme der bischöflichen Schlösser zu Händen des Papstes und bittet

um Absolution Tür die Anhänger des A. H. — Derselbe bittet (L. U. III, 358. hcxlvm) um Ver

setzung des Dietrich Damerau. — Letzterer behauptete dennoch das Bisthum , das er erst

4 400 8. Juli aufgab. — (v. Toll und v. Bunge, Est- und Livl. Brieflade I, и, 474.) — Detmars

dem D.O. so wenig günstige Darstellung steht jedenfalls gröstentbeils ausser allem Zusam

menhange mit der von Johann von Posilge gegebenen.

I) Einiges über die Gesandtschaft o. bei Wigand von Marburg II, 604. 1379 Î9 Septbr.

zuTracken Urkunden Jagel, oberster Herzog von Littauen, und Kenstutte, Herzog von Tracken,

dass sie mit dem Hm. Winrich von Kniprode auf 10 Jahre einen Frieden zwischen einigen

Landen in Preussen und Russland geschlossen haben; in letzterem: Wilkewitzk, Saras,

Droyczim, Melnik, Belitzk, Brisk, Camentz, Garten; und dagegen in Preussen: Osterrode,

Ortclsburg, Allenstein, Gunlauken, Seeburg (Raczyáski Cod. Lilh. 53. Voigt Cod. Iii, 4 84 f.

cj.xx.iv). Die Gegennrkunde ist noch nicht bekannt geworden. — Einen ausführlichen Bericht

Uber die Ankunft der Reliquie der h Calharina in Brandenburg giebt Wigand von Marburg

597 f. — huwer d. i. hoc anno.

» SrP. 3
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1380.

и. Juli. Eodem anno festo Marie Magdalene

obüt freier Gunterus de Hoenstein, opti-

mus vir, qui multa digna fecil opera.

Castrum Swelze construxit ; inde Oster-

rode terrain inutilcm ulilitavil*, Castrum

fundavit lapide muratum ; in floenstein

Castrum construxit2.

». septbr. Eodem anno Ruteni et

Tartarí babuerunt con-

fliclum simul prope Blo-

wasscr. Ex ulraque parle

cesi IVм; Ruteni preva-

luerunl3.

wysete man

rienburg1.

Jobann von Posilge.

das beiligelbum czu Ma-

— By der sul ven tyd do

was een grol slrid bi

Biowasser tusschen den

Bussen unde den Tatlie-

ren; dar wart geslagen

des Volkes, to beiden si-

den veer hundert dusent ;

de Bussen wunnen dar den strid1. Also

se wolden to bus tlieen mit groteme

rove, do quemen en de Lettouwen je-

In desim jare was gros

krig in vil landen: netn-

licb so strelin die Bussin

mil den Tatern bie dem

Bloen Wassir, und von

beydin syten wordin ir-

slagen wol XL* lusunl

man ; sunder die Bussin

bebilden das velt. Und

also sie von dem strite

•) diUUrlt D. ») И В. А. XI. V.

4) Voigt theilt in der Anmerkung auf S. 4t seiner Ausgabe des Jobann von Posilge aus

dem beschädigten Original zu Königsberg eine Bulle Papst Bonifacius IX. Romee ар. S. Pe-

trum VII. ... p. п. a. 8. (d. i. 4896 9. Novbr.—4397 9. Novbr.) mit, wodurch derselbe den Ver

ehrern der in der Marienburger Schlosscapelle befindlichen Reliquien verschiedener Heiligen,

dio »aliquibus annis in Testo sanctorum Philippi el Jacobi Christi fldelibus ostendantur«, den

Abläse verleibt, welcher den Besuchern der Frauenburger Cathédrale am 2Í. Aug. zu Theil

wird. — Solche Jahre waren 4386 [e. u. daselbst), 4194 (s. u. daselbst).

5) Die Phrase : »multa digno fecit opera» kommt auch о. S. 89 vor. Ich vermutbe das mir

sonst unbekannte Wort utilitare, noch Analogie von debilitare, nobilitare, facilitare, felicitare.

— Günther von Hohenstein war nach Voigts N. C. Comtur von Schweiz 4341 Î7. Septbr. ; von

Osterrode 4349 îi. Septbr. — 4870 ; von Brandenburg 4 370 4. Juni — 4 380. — Dass dasSchloss

Hohenstein wahrscheinlich nach Günthers Namen benennt, 4 354 jedenfalls schon begonnen,

4359 vielleicht noch nicht vollendet war, vgl. Töppen Geschiebte des Amtes und der Stadt

Hohenstein. Hohenstein 4859. 8°. S. 9. — Das von Günther neben dem alten, wohl gleich

zeitig mit der Komlurei Osterrode begründeten Schlosse erbaute neue brannte 4384 in der

Nacht vom 49. zum 10. Octbr. sammt jenem wieder nieder; s. Wigand von Marburg о. II, 608.

8) Dem Annal. Thorun. fehlt auffälliger Weise die Nachricht von dem Kampfe der Lit

tauer gegen die heimkehrenden Russen, den Delmar und Johann von Posilge berichten, of

fenbar beide als Uebersetzungen eines vollständigeren Originals. Die Schlacht auf dem Kuli-

kower Felde, wie sie gewöhnlich genannt wird, ist eine der gefeiertsten der alleren russi

schen Geschichte. Der Grossfürst Dmitri Iwanowitsch , begünstigt durch die nach Olgjerds

(f 4 377) Tode in Littauen ausgebrochenen Unruhen, in welchen er die vonOIgjerd eroberten

Lander Starodub und Trubschewsk wiedergewann, hatte im Jahre 4378 auch siegreich ge

gen die Tataren des Herrschers der Donischen Horde, Maniai, am Woscbaflusse im Rjasan-

schen gefochten. Um den Grossfürsten zu züchtigen, verband sieb Mamai mit den Litlauern

und sammelte ein bedeutendes Heer, welchem Dmitri mit mehr als 450,000 Mann entgegen

zog. In Kolomna an der Oka musterte er dieselben, setzte am 26. August über den Fluss in

das Fürstenthum Rjasan und war am 6. Septbr. am Don. Die Schlacht, in welcher mehr als

4 50,000 Menschen fielen, geschah am 8. September. Kulikowo liegt an der Mokscha, einem

Nebenflusse der in die Wolga mündenden Oka. Jagel von Lillauen, der nur noch 4—5 deut

sche Meilen vom Schlochlfelde entfernt war, wandle sich eiligst zur Flucht, wie Strahl Ge

schichte des russischen Staates. Hamburg 4 839. 8°. II, 4 98 nach russischen Quellen berich

tet. Von einer Wsffenthot desselben gegen die Russen hat Strahl nichts. Mamai verlor bald

darauf seine Herrschaft an Toktamyscli, den Chan der Ssaraischen Hordo. S. auch die ¡¡Ueste

bekannte littauisch-russische Chronik Latopisiec Lilwy i Kronika Ruska (von zwei Verfassern

um 4 430 und 4 450) ed. Ignacy Danilowicz, w Wilnie 4827. 8°. S. 200. Anm. 227.
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gen", de bebodet weren tho helpene" den

Tntlieren, unde nemen den Russen eren

roof, unde slogen erb vele dol up dcnc

Velde. —

з "¿V Anno 4381 111 17ebruarüa VVaydulte,

Pilius ducis Ilinrici, filü Kinslut, olim in

Prussia baplisali , juvenis quasib XVI

annorum, venit inResenborg, volens ire

ad regem Romanorum ibi baptizan, qui

furtive et clam reecssil a Rulcnis et Li

tuanie, ас avo suo Kinstut reecssum

hujusmodi ignorante'.

ti. F.br. Eodem anno XI Februa-

rii venerunt domini no-

13. r.br. stri in Lituaniam2 el XIII

cjusdem Castrum Nuen-

pilenc cum magnis pixi—

dibus impugnarunl, quod

Liluani timore perculsi

tradiderunt, se quoque

eld sua — in eo castro

fucrunt quasib IIIм homi-

num utriusque sexus —

et* aliud Castrum Dirsu-

nenhusen', ex quo ho

mines priore caslro8 ex-

czogen, qwomen yn diei3so.

Liltowen enlkegen, wend

sie von den Tattern ge-

ladin worin yn zeu hulf-

fett, und slugen der Rus

sen gar vi lb czu todec, und nomen yn

groszen roub , den sie von den Tattern

hallen genomen.

In dem jare Cristi 1 381

Ы lichtmissen [um 2. Febr.]

quemen de godesriddere

van Prulzen in Lettowen,

undewunnen dar en slot

AvenpiH; dar venghen

se veer dusent lude up,

beyde manne unde wif*,

unde vorbranden dat

husf. Do togen se vort

vor en ander8, dat het

Dirsunenhush ; dat slot

wunnen se leddich

wende al dat volkk was

Anno domini (13)81 mi.

am XIII tage des hornin- i3. Febr.

gis belogin die herrén

von Pruszen ym lande

czu Littowen eyn hus,

das hys Nawenpille, dor-

ulTe worin wol IIIм men

sche, man und wip und

kint, die das meiste allird

gefangen wordin und

vveggefurt, und das hus

wart vorbrant.

a) hinter februarii venit durch

Unterstreichen cassirt D. b) q. D.

c) Nuenpil D. d) zwischen et und

sua „tra" ausgestrichen D. e)

Lücke? f) dirsunéhusj D. g) da

hinter ein ausfestrich. relicto D.

a) helpende H. b) erer H.

cj déme H. d) Aucnpil 11.

c) man vnd vrouwen H. f)

«lot II. g) ander slot H. h)

dirsiincnhus Or. i) hus vnd v

И. k) alle volk H.

a) hulir icu komcñ W. b)

fehlt V. с) fehlt V. d) 1.

allirmeiste?

n d с n dat leddich

4) Waydut war ein Sohn des 4365 25. Juli zu Königsberg getauften und seitdem

Heinrich genannten Sohnes von Kinstut, Bulaut. Letzterer erscheint bei Wigand von Mar

burg о. II, 587 auch selbst unter dem Namen Waydot. — Vgl. auch o. Einleitung o. S. 47.

2) Vgl. Wigand von Marburg c. 4 40 a. und 414 о. II, 599 und 604 f. Nuenpilcn ist eine

falsch elymologisirende (pillis s. v. a. Burg) Entstellung von Novopole, nahe der Wcrsznia,

einem rechten Nebenflüsse des Memel , in den derselbe unterhalb Preny mündet. Bei dieser

Belagerung wandte der D.O. zum ersten Male Bomberden an (s. Wigand von Marburg). —

Der lateinische Text in seiner ungefügen Construction lässt ihn als Auszug vermuthen. —

Wegen des Wegfalls der Liquida zu Anfange des Namens vgl. z. B. das Register o. zu II, sub

Amen, Namen; Norwegen, Orbegen u. s. w. — Dirsunenhus ist Darsuniczki am rechten Ufer

des Memcl. Auffällig ist, dass Johann von Posilge die Eroberung dieser Feste fortllisst. — Oer

9. g. Rufus zeigt wiederum in seinen Lesarten grossere Annäherung an das Original als Det-

mnr. Die Lesart 4000 hat er aber auch, obwohl 3000 die richtige ist, wie der olficicllc Be

richt des llmrs vom 24. Febr. nach Beendigung der Reise о. II, 599. Anm. 4 348 lehrt. Vgl.

auch o. Einleitung S. 49.
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mi.pugnato timidi recesse-

ranl, illud sicut castrum

Nuenpilen comburentes.

Non fuerunt tunc in Prussia principes

пес muíti barones nominati , sed solum

mullí bospites.

Livonienses1 fecerunt

bonam reysam contra

Samayten* ; abduxerunt,

junirexceptis occisis sine nu

mero, VIIе homines et

MCCCC equos ас alia

multa spolia , infinita

damna inferendo.

afghevlogen dorch vruchten willen, unde

dat vorbranden se окЛ

By der sulven tyd de-

den de van Lyflande ok

ene gude reyse in Let-

touwen jegen de Samey-

ten; se vingen erer wol

seven hundert, unde ne

nien en XIIII hundert

perde [und slugen erer

So worin die von Lyf-

lant geezogin in das lant

czu Samaythen, und ta

tin ouch eyne gute reise.

Sie vingen wol VIIe men

sche und irkregen wol

XIIIIc pfert.

vele dolb]. —

Item in desim jare qwomen die Kar-

thusere czu wonen by Danczk1.

um 10. Auf.
Eodem anno circa Lau

rents illi de Livonia cum

Schirigal , filio Algarlb

olim regis Liluanorum,

obsederunt" ci vitalem

Russie Ploscow, et ja-

—In deme sulven jare

do was en konink to

PIoscowec gheheten Sir-

gail, broder enes konin-

ghes Jagail 'van Letlou-

wend, de wart honliken

In desim jare urab sinleom 10. Auf.

Laurencii tag worin die

von Lyflant und Skirgal

und die Liltowen , und

belogen die slad Pleskow

in Russin wol XIIII wo--™¿t-

b) DIU Alzar D. e) ») willen, dat hui Torbranden ae , alie dat

dahinter auageetri- era te H. Ь) R. e) Иохско»? H. d) 8тге-

. D. gall feheten en broder Jogeil, dea к. т. L. H.

4) Meister von Livland war Wilhelm von Frimersbeim (s. 4 864 Î9 Septbr., f 4388 nicht

lange vor 18. Marz). — Im Texte des Ann. Thorun. fehlt jedenfalls vor 700 ein «quasi«, das

»wol«, welches Detmar und Johann von Posilge übereinstimmend haben. — Von der Reise der

LivUnder handelt auch Wigand von Marburg о. II, 60S, der als Ziel Medeniken (Medin-

giany an der oberen Minge) nennt. Sonst ist seine Uebereinstimmung mit unserem Texte

Uberrasebend. S. 610 in einem zweiten Berichte Uber dasselbe Ereignis« lässt er nach Utagi-

ger Reise die Livländer vor Frohnleichnam (vor 48. Juni) heimkommen. — Des Detmar: »By

der sulven tyd« kann ganz gut eine eigene erklärende Zuthat dieses Schriftstellers sein, und

braucht bei der Art desselben, seine Quellen zu bebandeln, nicht gegen die Annahme des

Mai als richtiger Zeit beweisend zu sein.

1) D. i. in dem Carthäuserconvent Marienparadies, vier Meilen w. von Danzig, vgl. о. II,

41t. (38, dessen Geschichte, aus einer reichen Fülle von Quellen geschöpft, in Kurzem eine

kundige Hand veröffentlichen wird. Ich Uberhebe mich darum auch liier der Andeutungen

Uber die nahezu gleichzeitige Entstehung mehrerer anderer Klöster dieses strengsten Ordens

im nördlichen Europa, und Uber die dieselbe bedingende Zeitströmung. Nur führe ich hier

aas einem entlegenen Werke eine einschlagliche Notiz an. Benedetto Troruby Storia crí

tica cronológica diplomática del patriarca S. Brunone e del suo ordine Cartusiano. Napoli.

fol. 4 777. VII, 89. 485 f. berichtet, dass 4 881 (sol) Johann Russenczin von Danzig, Sohn Pe

ters, mit Beistimmung seiner Erben und Erlaubniss des Hmrs. Winricb von Kniprode im

Walde von Cuspin (I. Culpin , j. Kielpin) dieses Kloster gegründet habe , das früher zur Or

densprovinz Sachsen, zur Zeit des Verf. aber zur rheinischen gerechnet worden sei. Jobann's

Gesundheit hatte bei den Bemühungen um das Kloster gelitten ; nichtsdestoweniger — die

Statuten des Ordens gestatteten nur die Aufnahme Gesunder — erbat und erhielt er vom

Ordenscapitel von Deutschland die Erlaubniss, in seine Stiftung als Laienbruder einzutreten;

S. 4 58 not. •: »ut non obstante infirmitate sua possit reeipi in conversum vel oblalum in

dicta domo , quam fundaverat.« Des berüchtigten Urkundenfalschers Janikowski Machwerk

Uber die Fundation des Klosters befindet sieb im Geh. Staatsarchive zu Berlin.
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— um 16.

Annal. Thorun.

cuerunt ante eam ad

XI III septinianas ; sed

nihil perfecerunl1.

Jobann von Posilge.

Eodcm anno Кinstul2

tradicione cepil Castrum

Vilnc, qui venil laten

ter, (ingerís se vello va

stare terram christiano-

rurn, premissis aliquibus

sub vcstibus armalis. In

Vilna cepit Jagell regem

et malrem ejus cl omnes, qui fuerunt

in castro ; sed tarnen omnibus libertati

Aus Detmar.

van den Russen vorwiset eben , und schufen doch tau.

uter stad Ploscowe* : se wening icht.

selten eneb up en perd

unde togen ene mit den' perde uter*

stad. Dit ghink em na ; be vorlikede sik

mit den crislenen unde vorband sik mit

den mester van Lyflande*; ok bewegede

he de Lettouwenf, dar he ulh bordich

was. De* cristen unde Lettowen togen

mit em vor PIoscoweh unde belegden

de stad' to beiden siden. Den mester

van Lyflande boden se sik underdanich

tbo wesende; mer den konink Sergail

wolden se sik nicht wedder underdanich

don, dar wolden se al er umrne sterven*.

Do1 legen sem darvore XVln weken unde

deden den Russen we° ; mer se wunnen

de stad nicht*.

In déme sulven jare na

sunte Laurentius daghe

[nach 1 0. August] do wan

KinsloH, de konink van

Lettowen, dal hus to der

Wille' mit vorrelnisse. —

In dosim jare qwamn«hio. au

Kynstod mit vorrelnisse,

und gewan die Wille das

hus, und ving doruffe

Jagel den koning und sin

muter, und lys1 sie doch

fry weder czin ken Rus

sen mit frede.

a) Tth en H. Ъ) AUo do te ene a) топ der Hand wie die Band-

leiten H. c) dem 11. d) Tth bemerkanfen а. B. nachgetragen

der H. e) mit en H. f) he dat In В.; im Texte in Л.

rike to Lettowen H. g) bejde H.

h) Ploxealpen H. i) beleden dat H. k) Den meeter

— •terrea fehlt H. DrndH. m) fehlt H. n)XIUIH.

o) alto we H. p) men eren willen Torworuen ее nicht

in der itad to wynnende H. q) Кraetut Ц. r) WUaa H.

4) Annal. Thorun. und vornehmlich Detmar finden sich in bester Uebereinstimmung mit

den Russischen Quellen; s. Bonneil Russ. -livl. Chronographie 465. Commenter S. 498 f.

Skirgal war von den Polozkern schimpflich vertrieben worden , und verbündete sich mit

dem Livlandischen Meister zur Wiedereroberung. Polozk wandte sich ohne Erfolg an Now

gorod, leistete aber 44—46 Wochen so glücklichen Widerstand, dass die Belagerer unver-

richteter Sache heimzogen. Die Stadt wollte sich auch nach russischen Quellen zwar dem

livl. Meister, nimmermehr aber dem Fürsten Skirgal unterwerfen. Ganz kurz im Lalopisiec

Litwy ed. Daniiowicz p. 4*8 zu 6889 (4381).

1) Die Gleichzeitigkeit der Eroberung Wilna's mit der Belagerung von Polozk bestätigen

auch die o.II, 608, Anm. 4 474 erwähnten Schreiben , vgl. jetzt auch in dem Abdrucke des

t-'ormelbucheg von Nicolaus, Domherrn von Breslau, im Codex Silesiae diplomaticus V. ed.

Wattenbach. Breslau 186t. 4°. 809. 311. 845. — Jageis Mutter hiess Juliana. — Kinslut be

mächtigte sich zugleich der grossfürstlichen Würde und der Stadt Polozk ; Bonneil Russisch-

livlandische Chronographie 4 66 ; an Jagel überwies er bei dessen Freilassung «alle seines

Vaters Theile, Witepsk und andere Gegenden«; s. Voigt G. Pr. V, 867. Anm. nach archiva-

lischen Quellen.
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«352 Anno
18. Januar.

1381. restitutis Jagel et nialrem ipsius ad Ier

ras ipsius Ruthenicas in pace trans-

misit.

1382 XVIII Ja-

nuarii vcnit Rinslul cum

exercitu ante Welow et

cepit ibi mullos homines

vastando* ibi villas vici-

nas, et multa damna

fecit.

Eodem anno1 dominus

marscalcus el magnus

commendator quasi cum

melioribus hominibus et

potencia terre Prussie

21. Febr. XXI Februarii ¡ntrarunt

Lituaniam , quam inve-

nerunt premunitam et

Lituanos adúnalos. Die

22. Febr. XXII ejusdem dominus

Eghardus Rabe, advoca-

tus ecclesie Pomezannen-

sis, ipse et sui ad hoc

missi pro equis nonb

procurabant; de consilio

aliorum cum banniro ec

clesie et vasallis dicte

ecclesie Pomczannensisc,

quos habere polerat, ad

procurandum pabulum

se recepit. Pábulo vero collecto appa-

ruerunt 1res primum Lituani , et plures

postea, ita quod IIIe numero existehant.

Advocalus cum suis, quia aliler evadere

In déme jare Cristi

4382 in sunte Antonius

daghe na twelften [17.

Januar], do quam Kinstot1

mit deme Leltoweschen

hereb vor de Welowe0 in

Prutzen hemeliken, unde

vink dar vele lude unde

vorherde de dorpe al

bilanges unde dede gro-

ten schaden.

Dama in sunte Peters

dage in der vaslene [22.

Febr.] do toghen de hö

ren van Prutzen wedder

in der Lettouwer landd,

unde künden dar nicht

schaffen, wentede viande

weren al vore warnet.

Dosulves an ener vode-

ringe wart8 en strid, dar

wart vele gudes volkes,

beide der' cristen unde

der heiden, to beiden si-

den gheslagen unde ghe-

vangen.

1381.

■ 1392
Anno domini (13)82 }JfJura,r.

am XVIII tage Januarii

qwam Kinslod mil eyme

groszin here ungewarnit

vor Welow und ving vil

lute, und beei le das land

dorumme, und tale gro

sin schadin. Und als her

vornam , das dy herrén

uswoldin und sich ge-

richt haltin czu reysen,

do czog her snellich

czurueke, und warnetc

sin lant. Und die her

rín czogin mit grosser

macht, und qwomen am

XIIa tage Februarii yn das tí- И и.)

. . ■ . Februar.

lant Lillowcn , und fun

den die lanl gewarnet

und die Lillowen ge

sammelt; die Littowen

tatin groszin schadin yn

der fulerunge, sust tor-

sten sie nicht sich an yn

versuchen .

■) vastan D. b) ? die Stelle

c) Poraei. D.

a) KynBtut II. b) heren II. c) Vclowc II. a) 1. XXII.

d) in Lettowen H. e) dar wart U. f) fehlt H.

4) Vgl. über diesen Zug die verschiedenen Relationen bei Wigand von Marburg c. 4 4 8.

о. II, 603, namentlich das sehr übereinstimmende c. 424 , S. 609, wo sich übrigens S. 6<0

in das Referat über unsern Text ein Fehler geschlichen hat, und c. 4 24, S. 64 4. S. auch о.

Einleitung S. 4 7. Die о II, 64 0 Anm. angezogenen Rriefc an den Bischof von Ponicsanien we

gen der Gefangenschaft des Vogtes stehen jetzt abgedruckt im Cod. dipl. Silesiae V, 845

(ohne die langen Trostreden) . — Als Vögte von Poniesanien erscheinen um jene Zeit: 4) bi

schöflich: Johann 4 374 S.Januar. 4 37* 4 . 42. Aug. 4376 3. Febr. Aug., wohl derselbe mit Jo

hann Nuekirche 4 378 4. Juli; Johann Rabe 4 38S 22. Januar; 1) capitularisch : Nicolaus 4 378

26. Decbr. 4 386 2. Febr. — beider ist der Text des Annal. Thorun. hier durch Verderbniss

entstellt. — Den Alexander nennt auch Wigand ohne weitere Erklärung. Kaltenhoir, das viel

leicht gemeint ist, ist ein Dorf im Kreise Rosenberg, Frcistudt eine Stadt in demselben

Kreise, Reg. -Bez. Marienwerder; Reclcve wohl kaum Richlawe im j. Kreise Schweiz, da dies

schon links von der Weichsel im Lcslauischen Bisthume liegt.
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Annal. Thorun. Aus Detmar. Johann von Posilge.

non poterat, viriliter conlra multitudi- 1>82-

nem pugnavil; et, licet advocatus cum

aliis XII, quia tot tantura ad manus ha

bebat, captivati fuerint, adeo se forliler

Liluanis opposuerat, quod clamor ad

noticiam tocius exercitus ferebalur, qui

per medium miliare a loco certaminis

erat. Marscalcus vero cum hospitibus

persequebatur Lituanos fugienles et

christianos abducentes ; fueruntque in

isto ludo captivati omnes, exceptis ad

vócalo, Alexandro milite et Reinhero

proconsule in Resenborg, liberati. Et

multi Liluani valentiores , quos rex ha -

buit, interfecli el capti sunt. Inlerfeclus

in boc ccrlamine Jesko de Kaldinhok, et

Joannes de Vrienstat ad mortem vulne-

ralus , qui postea veniens ad terram

propc Reclevo* obiit.

In desim jare nomen die herm das

lant Ulant» von deme konige von Swe

den1.

a. jun¡. Eodem anno die Joan- — In deme sul ven jare Vod meiiten Winriebi tode

nis Baptiste infra missam Johanis* Baptisten dob von Knipperode.j Dornoch

obiit Wynricus magisler slarf herc Winrikd, de uf sinte Johannis Baptiste 14. jani.

generalis, qui ad ХХХШЬ mester van Prulzen, de lag starb der erwirdige

annos vixit in officio2. dar regeret hadde in al- herre , her Winrich von

>) du T bt nicht gain deutlich. a) Johannia H. Ь) dage do H. a) eine «patera Hand setzte in B.

Ы 1. XXXII. c) dominus H. d) Winricui H. iwlschen т and 1 ein i mit einem

Striche darüber, и data Violant

entstand.

4) Unter Ultimi sind wohl eher die Alandinseln als Oeland zu verstehn. Hennig zu Lucas

David VII, 130 führt aus dem о. II, 57». Anm. 4 033 erwähnten Formelbuch des Provinzial-

archivs zu Königsberg (A. 39) eine Vollmacht Hm. Winrichs für den Danziger Komtur Sig

frid Walpot (4373. noch 1884 3. Januar) und einen Bruder Heinrich an, sich die Länder Wi-

burg, Aland und Wiland zuweisen zu lassen und dem Könige Albrecht die dafür ausbedun

gene Kaufsumme auszuzahlen.

3) Conrad Bitschin : A. d. 4883 in die s. Joannis Baptiste obiit magisler Winricus, qui rexit

XXXII annis. Versus : VlnCLa aVblt Mortis VVInrICVs noCte Ioannls. — Das Necrologium

des Carthäuserk loslers Marienparadies (vom Prior Georg Schwengel besorgte Abschrift im

Danziger Archive): »34. Juni 4383. Benefactor Winricus de Kniprode, magister generalis or-

dinis Teutonici.« — Das Necrologium des Cistercienserklosters Pelplin (in der bischöflich

Culmischen Seminarbibliothek daselbst) ad VIII Kai. Julii ; zu domselben Tage das Necrolo

gium des D.O.hausesMaestricht bei de Wal Recherches sur l'ancienne conslitution de l'ordre

Teutonique. Mergenlheim 4807. 8°. II, 349. — Winrich von Kniprode, Uber dessen Heimeln

о. II, 83 Anm. 5 gehandelt ist, hat regiert von 4351 6. Januar bis 4383 34. Juni, d. i. 31 Jahr

5 Monat 8 Tage. Hartknocb ad Supplementuni Dusburgi p. 434 führt nach den Excerptcn des

Thoroers Daniel Wachschlager aus einer alteren Handschrift den von den Thornern dem Hm.

Conrad Zölloer von Rotenstein geleisteten Eid an und folgende, wohl dem Ereignisse selbst

gleichzeitige Gedenkverse auf Winrichs Tod :

M tres С annis simul octuagintaque binis 1383.

mortem Winrici generalis cerne* magistri »certe H.

principie insignis Baptiste nocte Joannis. 33/34. Juni.

Quem, peto, suseipiat dominus deus, omnia qui datl

Wegen Conrad Bitschins meteorologischer Angabe s. u. zum Jahre 4 407.
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Annal. Thorun. Aus Delmar. Johann von Posilge.

2. octbr. Eodem anno II Octobris

fuilelectus1 in magislrum

generalemConradusZcol-

ner de Rolenstein, exi-

stens summus magister1

trappiarius el commen-

dator in Kirsborg, per

dominum Ulricum de

Achenberg thesaurarium

Bavarum, commendatorem

Nicolaum , Hinricum Gans

leneren XXXII jaar, unde

groten vromen hadde ge-

dan deme lande.

In sine stede wart ghe-

korn her Cord Tolner* in

sunte Remigius dage [1.

October] mil endrach-

ticbeit der brodere.

electionis*,

de Weber-

Kniprode, homeister des

ordens, und was homei

ster gewest XXXII jar.

Von meistor Conrad Czol-

ner vom Rotinstern geczitin.]

Dornoch am fumften tage 5. octbr.

des octobris wart irwelt

czu homeister der erwir-

dige herre, her Conrad

Czolner von Rolinsleyn,

der kompthur was czu

Cristpurg.

a) mag? D., 1. magistri? vielleicht ganz zu streichen. a) Tzolncr Ii.

b) a. B. mit Verweisung in den Text, in welchem

eigentlich folgt : „de Bedin Nicolaum14 u. i. w. Of

fenbar Tcrg&ss der Abschreiber, dessen Auge zuerst

auf das gleiche Wort „eommendatorem" abirrte und

der dann das Verlehn bemerkte, „de Badin11 aus

zustreichen.

4) Conrad Bitschin: »Post obitum domini Winrici II die mensis Octobris electus est in

magistrum generalem dominus Conrados Czolner de Rotenstein, qui tunc erat commeudator

in Cristburgk.« Seit 4343 wurde die Comturei Christburg grossenlheils von den obersten

Trappieren verwaltet; Toppen Geographie 182. — Wegen der Differenz der Angaben in Be

treff des Wahltages s. o. II, 647 Ar.m. 4576. Das Verzeichniss der Hochmeister in A. folgt

dem Texte Johanns von Posilge. Der i. Octbr. dürfte als der richtige Tag anzusebn sein ;

weil С. B. denselben hat, darf man auch wohl annehmen, dass er sich im lateinischen Ori

ginal des Johann von Posilge gefunden habe. — Wie die Wahl eines Hochmeisters vor sich zu

gehen batte, lehren die Gewohnheiten des D.O. g. 3 (ed. Schönhuth S. 56, ed. Hennig S. 463 f.,

ed. Duellius S. 50 f.J und dann die Modification in den zwischen dem Hochmeister und dem

Deutschmeister vereinbarten Statuten vom 4 5. Septbr. 1 339 (v. Baczko G. Pr. II, 407 f.).

Der Statthalter, sei es nun, dass er noch von dem sterbenden Hochmeister oder von dem

Capitel bestellt war, hatte die Landcomture von Deutschland undLivIand baldmöglichst nach

dem erfolgten Hinscheiden zum Wahltage zu entbieten, der indess auch, wenn beide verbin

dert waren, eingehalten wurde. Der Statthalter, eventuell der Deutschmeister, welchem der

Statthalter sofort bei seiner Ankunft die Statthalterschaft zu übertragen hatte, ernannte mit

Rath des Capitels zunächst einen Obmann, den Wahlcomtur; dieser bezeichnete einen zwei

ten Wahler, beide dann einen dritten, u. e. w., bis die Zahl 4 3 erreicht war. Unter diesen

sollen sein: ein Priester, acht Ritter (die Ritter trugen weisse Mantel nach der Regel §. 4 3),

vier Sariantbrüder, dienende Brüder, oder s. g. Graumäntler, Ordensbrüder unadlicher Ge

burt. Es sollte darauf gehalten werden, dass unter den Wählern nicht »das merer teil icht

sei von eimc lande unde das minnere teil von eime anderen lande«, sondern wo möglich

sollte jeder aus einer anderen Gegend sein. — Nicolaus ist ohne Zweifol der erforderliche

Priesterbruder; möglicherweise der häufig in Urkunden Winrichs vom Ende seiner Regie

rung vorkommende Caplan desselben. Ulrich von Hachenberg, Tressler im N. C. 4381 — 4389

37. Decbr. — Heinrich Gans von Webirstete, Comlur von Rheden 4377—4883 34 . Octbr. —

Voigt D. Ritterorden II, 666 führt als Comture von Coblenz an: Gotfrid von Bichin 4 379;

Berthold Kirskorb 4 383. 86. ; aber keinen Marquard. Als Comture von Papau nennt N. C. um

jeneZeitnurConradKesselhut 4344 3. Febr. und Rüdiger von Wirsten (Vusten) 4387 34. Decbr.;

als Comtur von Birgelau i 376 Arnold von Crop (?, derselbe beruht doch wohl nur auf (S. 31

438) einer Verwechselung mit Arnold Kropf von 4376J; 4884 38. Novbr. — 4385 3. Febr.

Caspar von Prittitz. — Comtur von Marburg war 4 379—4394 nach Voigt D. R.O. II, 663

Gcrnand von Schwalbach. — Eine Comturei, Wonneberg ist mir unbekannt, vielleicht igt

Virnsberg (bei Kadolzburg in Mittelfranken gelegen) zu lesen. — Ulrich Fricke, Oberster Spittler

und Comtur von Elbing im N.C. 4873 Mai, -j- nach A. Th. 4 884 44 . Decbr. Die folgenden vier

sind dio betreffenden Sariantbrüder. In dem Verzeichnisse der Marienburgischcn Untcrbeani-

ten von Meckelburg N. Pr. Prov. Bl. II, 4846. S. 374. 173 sind erst spätere Inhaber der betr.

Marienburgischen Aemter aufgeführt.
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stete Doringum , commendatorem de

Redino, Marcquardum commendatorem

in Confluenlia Rinensem, commendato

rem in Papow Saxonem , commendato

rem in Birgelow, commendatorem in

Martborg Ilassonem , commendatorem

in Wonneberg Franckonem , Frickonem

summum hospitalarium ordinis ct com

mendatorem in Elbing ; et fuerunt cum

griseis pal Iiis magister orlorum in Mer-

genborg, trappiarius ibidem, trappiarius

in Elbing, procurator de Balga.

Eodem anno1 ante fo-

rîs. M«i.stum penlhecostes Kin-

stut volens vindicare in

jurian} sibi factam per

Yagell», filium fralris sui

Alger, qui nunlios suos

tenuit et sibi missa a

Rulenis spolia vilb, et con-

spirationem feceralc de

consensu Codar patrui

Yagcll , ut ipse Yagel

Castrum Vilnam et terram

posset reacquirere, ex

Darna nicht lange do was konink

Kinstol* getoghen ut deme lande, unde

badde sime sone Witaule bevolen dat

hus tor Willi:1' unde al dat lant. De bor

gor van der Wille0 gunden bet Jagail4,

Algerdes sone, de broder was Kinslot-

tene, denf seKinstotten sulven8 gunden.

Se quemen lopende uterh stat to der

Wille' up dal hus en na denk anderen,

oft se jageden enen1 morder; mil der

bebendicheil quemen se up dal bus™,

unde slogen dot Kinstotten" gesindc,

unde senden Jagail0 boden dat hus to

1362.

a) per fratrcm Yagcll D., fratrem

durch einen Strich darunter cas-

lirt. b) ip. et exivit de Vilna

et D.j vgl. n. 8. 122 Ana. b).

c) íceerit D.

a) was Kinstut de konink in Lettowen H. b) dat

•lot to der Wylna H. c) Wylna H. d) beth

Jagil H. e) de» broder Kinitut H. f) wen H.

g) Kynatncke auluen H. h) vth der II. 1) Wilna H.

k) deine H. 1) j. alle na eme H. m) Лей H.

n) Kinrtucket H. о) Jagil В.

4) Dieser Abschnitt ist in der Handschrift auffallend fehlerhaft überliefert. Die kriti

schen Noten weisen die z. Th. kühnen Aenderungen nach, welche der Sinn zu erfordern

schien. Mehre Male erscheint anstatt des Verbi finiti das I'articipium. Wegen des Ereignisses

selbst vgl. Bonncll Russ.-livl. Chronographie 466; A. Th. giebt jedoch manche ergänzende

Daten; Wigand von Marburg о. II. 64 3 f. — causa spalii, d. i. zur Erholung. — Woiszwiltsi

(vgl. о. II, !4 liegt ganz nahe ästlich von Upita. Tracken bekanntlich Troki. — Es ist sehr

wahrscheinlich, dass Johann von Posilge Recht hat, wenn er persönliche Anwesenheit des

l.ivlandischen Meisters anführt: denn am 4. und 7. August erscheint zu Riga als Stellver

treter des Meisters Wilhelm von Vrimershcim derComlur von Pcrnau, Albert von Brinken.

(v. Toll und v. Bunge Brieflade I. II, 4 97.) — Oberster Marschall war Kuno von Haltenstein

(4 379— 4 3SÎ 23. Septbr). — Die russischen Quellen Uber Kinstuls Tod s. bei Bonnell Chro

nographie, Commenter 4 99. Witowd (Wigand , Herzog zu Tracken) sagt in seiner Urkundo

d. d. Königsberg Sonnabend vor Purif. (30. Januar) 4 384 , worin er dem Orden bedeutende

Landabtretungen macht (v. Baczko II, 239), »noch derezeit, als wir von Tracken und allen

unsern landen vortrebin woren von unsern vettern und unser vater von denselben

unsern vetteren getodt wart, do zöge wir in di Matzowe und wurbin di handt an

dem erwirdigen geistlichen manne bruder Conradt Zcolner van Rolinsleyne homeister Hui

nches ordens; die gab her uns. Do quome wir zu im und bugoben uns gote und im genlz-

lichen zeum cristenglowben« u. s. w. Vgl. namentlich Wigand von Marburg, o. II, 64«,

610, bei dem schon gegen Jagel die Beschuldigung des Verrathes erhoben wird. — Die

Niederlande sind (vgl. zu 4 883) Barten, Ermland, Natangen, Samland, Nadrauen.
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besillende" undo dat land. Do dit Kin-

stoltek vreschede , do toch he vor Tra

cked mit den Sameylen unde wolde

dat Winnen. Do quam Sirgail unde Ja-

gail mit al егег macht unde mit den

Lyflanderen vor dat hus to Tracken,

unde vvolden dar stridden mit Kinstol-

ten. Do Kinslolte sach der Dudeschen

banner, do gaf he siк in siner vedderen,

der koninge, gnaden mit sime sone. In

der vengnisse vorlos Kinstotte sin lyf. —

1382. improviso' exivil de Vil—

паъ ipsam et tota in terram

sub custodia filii sui Vi

taul dimillens. Aliqui

cives Vilnenses Jagel fa-

venles in absentia dicti

Vitaut, qui se causa spa-

cii cum matre et uxorcc

sua in Trakken recepe-

ratc*, ad Castrum Vilnam

unus post alium tanquam

a transierunt tali

astucia , quod" multi de civilate armati

ipsos sequebantur, et fugatis secutori-

busf Kinstut obtinent. Mox nunciis mis

sis Jagel, ut ad recuperandum6" Castrum

et terram veniret, intimarunt. Qui Ja

gel, veniens de Wichtwiltseh in octava

12. Juni, corporis Christi intravit Vilnam et re-

gnum suuni', adversariis suis, qui ipsam

obsederán t, abindek fugatis , ex quibus

tarnen multi corruerunt. Tandem Kin-

slut cum istis de Samayten et omnibus1,

quos habere potuit , obsedit Castrum

3. Aug. Tracken IUdieAugusti. Jagel tarnen rex

et illi de Livonia, qui in suum vénérant

adjutorium , processif" ad pugnandum

contra cum. Kinstut videns, quia" eva-

dere non poterat, se cum Wytot filio

régi Jagel subjugavit, qui eos captivos

suscipiens0. Kinstut postea circa festum

a is. Aug. assumptions Marie , ut dicebalur, se

ipsum inleremit.

In desim sel bin jare

um pfingesten , e denne

meisler Winrich starb,

Jagil und Skirgal und ir

bruder* mit hülfe des

meisters von Ly fiant und

ouch etlichir herrín und

des marschalkes von

Pruszin, wenddybNedir-

llm 25. Mai.

a) eine kühne Vermuthung für:

ex Ipsjs. D., d. 1. i.pvllo für ipU.

b) in D. »teilt die» „et exivit de

Vilna" hinter spollavit, >. 8. 121,

vielleicht als Nachtrag am Rande

der Originalhaodschrift, dann топ

ü. an falsche Stelle geseilt, c) so

verbessere ich statt: ex D. c*)

reeeperant D. d) die Verglei-

chung mitDctmar tchrt, dase hier

einige Worte fehlen, etwa wie:

„sicarium pe rsequentes". . e) quia D. fl se-

nioribus D. oder bessere auch : servitoribus. g) re-

cupandj D. h) Wichtwiflte D. i) suü ab adu'-

sarye D. k) inde D. , so dass das ,ab* vor , adver

sariis1, wohl ursprünglich Ergänzung am Rande, nur

an falscher Stelle nachgetragen ware. 1) oës D.

m) lies : processerunt. n) ausgeschrieben D. o) so D.

a) besettende H. h) Kynstuck H.

c) Dracken H. wynnen. Jahil mit

den LiSlahderen vu* mit den van

dor Wytna quam einem vedde

ren Rinstuck entjegen vnd vor-

wan ene. Kinstuck mit siuem

sone gaff sick geuangen syme

vedderen vnd also me sede, in

dor vengnisse dodede sick Kin-

stuck suluen-

a) d. i. fratres. b) Correctur

statt des ursprünglichen das В.;

dy Л.
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30. Juni. Eodem anno ultima

Junii Castrum Egol1 fuit

per marscalcum conibu-

slum et omnes in eo exi

stentes prêter duos oc-

cisi.

20. Juli. Item 20 Julii Castrum

Trakken fuit datum et

resignatum Jagcll. Inha

bitants repulsi per mar

scalcum2.

Eodem anno Wylot in veste uxoris

suc cvasit captioncm Jagcl; venil in

Mazoviam et in Prussiam3.

— Na der tyl bi sunte Lambertus

dage [um 17. Sepibr.] do starf de gude

konink Lodewich van Ungeren , de dar

was en rechtverdich here unde en lef-

hebber des vredes. Na sime dode was"

grot kif umuie dat rike.

lant alleyne us worin, vingen Kinslottin Ш2.

und Wytlowt sinen son vor Trackin ;

das hus hatten sy belegen, und dornoch

korczlichin, als um Unser Prouwen lag, um is. Aug.

lotte sich Kinstod selbir in deme ge-

fengnisse, als man sagete.

Wy «1er ordm half Jagil und synen bradera

zeu den landin zeu Littowen.] In desim jare

wart Egollin das hus vorbrant, als die

herrin czogin Jagel czu hulfle, und Ja-

gel undeSkirgal qwomen wedir czu den

husern Trackin und der Wille; und

Wyltowt cntqwam us deine gefengnisse

in syncs wybes cleydern hin in die Ma-

sow czu herezogen Johannes sime swo-

ger.

Von Itonyng Lodwig(es)* tode

von Ungern.] In desim jare 8eP'br.

uf den tag des heyligen

crucis, als is irhabin

wart, irstarbder irluchte

furstc konig Lodwig von

Ungern, und .do stunt

gros krig uf beyde czu Polan unde ouch

czu Ungern4.

ft) wart H. ft) iu B. iind mehrfach Theile der Randbemerkungen

durch den Buchbinder mitabgetchnitten worden, die

UM A. erg&nzt wurden.

1) Eigule an dem untersten Laufe derWilia nördlich von Kowno; vgl. Wigand 0.11,614.

2) Man vergleiche Wigund's ausführliche, aber etwas dunkle und das »repulsi« beiA. Th.

nicht genugsam aufklarende Erzählung. Das Schloss Troki wollte sich wohl an Jagel , nicht

aber an den Marschall ergeben; was auch verstattet wurde.

3) Vgl. o. S. 121. Anm. 4. Wigand o. II, 620 f ; woselbst angeführt ist, dass nach an-

deror Quelle der Herzog in einer Dienstmagd Kleidern entwich. Witowds erste Geniah-

liu hiess Anna (o. II, 646. Anm. 4916. nach der Popowschen Chronik , Bonneil Chron. 482

nach Urk.) Sie starb 4418 31. Juli, worauf sich Witowd sehr bald mit Juliana vermählte.

Herzog Janusz von Masovien hatte Anna, Ke'instuls Tochter und Witowds Schwester, zur

Gemahlin. — Vgl. auch Janko von Czarnkowo o. II, 718. EineZeitbcstiinmung für die Flucht

ergiebt sich auch daraus, dass Jageis abschlUgliches Antwortschreiben an Hm. Conrad Zöll

ner auf dessen Intercession für die bei ihm weilenden littauischen Fürsten Wytaut und

Tokwyl (sonst auch Conrad) bereits vom 6. Januar (4 883) aus Wilna datirt; Raczyñski Cod.

Lith. 60. Voigt Cod. dipl. Pruss. IV, 45.

4) Denselben Todestag giebt der Archid. Gnesn., Janko von Czarnkowo, Sommersberg II,

4 37. (Detmar verallgemeinert nur die Angabe.) Jedenfalls dürfte nunmehr jene Angabe be

glaubigter erscheinen, als die nach Thwrocz Chron. Hung. II, 55. vonAschhach Gesch Kaiser

Sigismunds I, 4 4 und Caro G. Pol. 11, 429 angenommene (41. Sepibr.). — Ein gleichzeitiger

Autor (1384. 1385), der Verfasser der Chronica prineipum Poloniae bei Stenzel Scr. r. Silos.

I, 155 sagt: »Iste Kaziinirus rex (+ 1370 5.Novbp.) in vita disposuerat, sibi deberé succédera

Ludwicum regem Ungarie, filium sororis sue, qui aliquante tempore ambo gubernans regna,
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1383. Anno 1383 non poluit Annodomini (13)83 was

esse reysa propter defe- der winter gar weich,

ctum hiemis. das man nicht mochte

gereysen.

n»ch22.Min. Eodem anno post pasee magister vi-

sitavil Nalhangiam etSambiam, et fe-

cerunt sibi omagium. Et quia invenit

terras illas in tanlum depaupéralas,

larga manu sue pietatis dedil et remisit

debita hominibus illarum terrarum ad

valorem XXXм marcarum1.

Ouch worin in deme vorgangen jare '382.

vil gebiteger der groslin vorstorbin,

wend grose pestilencia was2: her Kune

von Hatchinsteyn der marschalk , her-

Ungarie pariter et Polonie, postea eciam sine herede masculini sexus decessit, relinquens

duas tilias, seniorem Marian), Sigismundo marchioni Brandeburgensi, filio domini Karoli ira-

peratoris predicti, quem genuit ex domina Elizabeth impératrice moderna, matrimonialiter

desponsatam, cum qua nonnulli eum referunt jam dormisse; aliam vero Hedwigim, despon-

satam filio Lewpoldi ducis Austrie, juniorem, que quamvis dueta Cracoviam et habcatur

velut regina, noedum tarnen dicti ducis Lewpoldi filio nee alicui alteri traditur conjugio co-

pulanda. Propter quod hodie pessime stat regnum Polonie, presertim cum ibidem non ha

betur rex, et magnates et nobiles sint discordes, se invieem magnis rapinis et incendiis di-

vastantes ; et plures, sicutferlur, non tendunt ad hoc, ut regem habeant, (sed) ut bonis

regni uti valeant et (15t] queque liberius propriis usibus applicare, unde pauperes oppri-

muntur пес alicui redditur justicia , sed quilibet non secundum racionen) dirigitur, sed po-

cius secundum motum proprie voluntatis. Amen.« Eine Handschrift fugt an diesen Scbluss

des Werkes etwas spater folgende Worte: »Qui Wilhelmus, expulsus de regno, nisi aufugis-

set, mortem crudelem non evasisset. Tandem predictam Hedwigin Poloni miseri propter

muñera tradiderunt cuidam Lituano Kekilloni, qui propter regnum factus est christianus et

in regem coronatus et Hedwigi carnaliter copulatus, Wilhelme vívenle, regnavit pluribus

annis. Videbimus, si veré vel ficte sit factus christianus, in conclusione.«

4) Den im Jahre 4 381 dem neuen Hm. zu Thorn geleisteten Eid giebt Hartknoch ad

Dusb. Suppl. p. 490 aus WachschlagerschenCollectaneen. Am 5. April (feria VI ante dorn. Mis.

dorn.) war Conrad zu Bartenstein (Voigt Cod. IV, 10. XV11I) ; am 4 3. Juni wiederum auf der

Rückreise zu Holland (a. a. 0. 46. nro. XV), am IS. Juni zu Preusch Mark (Handfesten im

Riesenburgischen Ms. des Königsberger Archivs p. 449).

1) In dem bereits mehrmals angerührten Formelbuche des Domherrn Nicolaus steht (vgl.

Waltenbacb im Cod. Siles, dipl. V, xin, fol. 44вь) ein bischofliches Mandat wegen einer (die

ser?) Pest, welche durch Busse abzuwenden sei. »Quis enim d ubi tat«, heisst es darin, quin

propter nostra peccata seviat? — In einer Stylübung Uber Kinstuts Gefangenschaft 4S81 (be

vor die Nachricht seinesTodes — f um 4 5. Aug. — eingetroffen war, verfasst) ebenda S. 311 :

•Sed quia multarum plagarum sevicia cristiani dudum conversi propter peccata, ut non du-

bito, flagellantur cottidic, iampercommunempestishorrorem,iam per hostilitates

et scismata« u. s. w. — Auch Janko von Czarnkowo, der Archidiacon von Gnesen, gedenkt

(Sommersberg II, 451) der Pest zum Jahre 4 383 : »Anno quoque eodem Rome, in tota fere

Ytalia ас circa mare mediterranean, in terris, que Moravie nuncupantur, et in Pomora-

nia inferiori ac in partibus Sandomiriensibus, Cracoviensibus, Bohemie, Slezie et Polonie

per loca diversa magna pestilencia seviebat, in qua mullí prelali et canonici Poloni Rome et

extra obierunt.« (Sbg : abierunt). Uebrigens war diese Pest eine jener der grossen Weltseuche

des schwarzen Todes mehrfach noch im XIV. Jahrhunderte folgenden Epiilemieen ; vgl. auch

Hecker Der schwarze Toil S. 88. SO. Gobelinus Persona im Cosmodromium bei Meibom

Kerum Gcrmanicarum I, 185. über die Geissler 4 349, Pest 4 8SO : »Et post hunc annum raro

cessaverunt poslilentiae particulares per Germaniam et maxime quolibet anno séptimo post

annum praedíctum usque ad annum domini 4 383 inclusive, in quo magna pestilentia per

Alemanniam et Italian) invaluil « Derselbe p. 195 : »pestilentia gravissima in partibus Ilaliae

el Germaniae invalesccnte anno 4 383.« — Der Marschall Kuno von Hattensteín erscheint in

Voigts N.C. zuletzt 4 381 18.Septbr.; Herzog Albrecht von Sachsen, Comtur von Brandenburg,

4 383 6. Januar; Dietrich von Einer, Comtur von Balga, 4 881 49. Septbr.
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Eodem anno magisler

cum dominie* llinrico

Warmiensib, Joanne Po-

mezannensi episcopis et

i». Juj¡. preceptoribus XIX Julii

venit ad insulam Kerse-

memel , volens habere tra-

clalus cum Jagel et Schi

rigal et aliis fralribus

ipsorum, qui duo prius

bona fide promiserant

baptisari1. Sed Jagel

priori malicia induralus

paganica , ad magistrum

tanlum II vel III miliaria0

noluit equitare , sciens

pro certo magistrum pro

pter parvitatem Memele

ad ipsum non posse per-

venire2. Undedictusma-

czoge Albrecht" von Sachsen, kompthur ms.

czu Brandenburg, und der von Eller

kompthur czur Balge, und vil andir ge

ll i teger und herrín des ordens , und vil

Iule gemeynlich ym lande; und wo is

czu yore nicht was gewest , do qwam is

in des im jare hin, und ging sere obir

die Ned i rinnt , alsb Nu langen , Samen,

Ermelant, Berthen, Nadrawin und al

umme.

1383. — In deme sul-

ven jare* quam de mey-

sler van Prutzen mit twen

bisscopen undebveleku-

melduren up en werder

in Leltouwen , dat heet

Kirsmemil ; dar scbolden

komen jegen en Jagail,

de konink van Leltou

wen0, unde Sirgail sin

broderd, unde laten sik

dopen, also se dal ghe

lovet badden. Do se nicht

en quemen in deme ver-

den dage* na sunte Mar-

garetendage [17. Juli], als'

idg bescheden was, do

vornam de meister van

Prutzen , dat wol id was

en vorretnisse van ererh

Wy sich Jagil ande syne

broder vorbnndin mit dem

ordin nnde das nicht enhil-

din.] Ouch so hatlin sich

Jagil, Skirgal und sine

bruder vorbundin mit

dem ordin durch der

truwe wille, die der or

din beyde von Pruszen

und von Lyflant bie yn

gelhan hatlin , das sie

weder mechtig worden

der lande czu Littowen,

das sie mit erin lulen

und landen den cristcn-

geloubin an sich weiden

nemen und sich mit des

ordens hülfe und rathe

dorczu weidin schickin,

und halten dorobir ere

s) d. D. b) Um: Warmiensi et.

c) masiatrum cu II Tel III* no

tait D.¡ ich habe nach Anleitung

tob Johann топ Poailfe gebea

lert.

a) jare do H. Ь) rnd mit H.

e) J. em d. к. Jagail т. L. H.

d) Tnd a. b. 8yryail H. e) que

men wol in den vcerdcn dach H.

f) alao H. g) dat H. h) dat

men rorretnisse was van erer H.

a) here 10je Albrecht, und b) ait

in B. unterstrichen, waa sonst

die Worte cartirt. In A. Hehn aie.

woll, dat yd

4) Unter den auf dem Verhandlungstage uf Dobisin werder von Jagel und Skirgal 1382

34. Octbr. dem D.O. gegebenen Briefen [4) wegen eines Friedens auf vier Jahre (Baczlto Gesch.

Preussens II, 135. Raczyiiski Codex Llthuaniae SS, V). 3) wegen Schenkung des Landes Sa-

maiten (Baciko II, 834. Raczyiiski a. a. 0. 57)] befindet sich auch einer, worin beide neben der

Versicherung des vierjährigen Friedens auch folgende geben : »das wir mit allen den unsern

bynnen desin vier jaren getouft und criston wellen werden«. (Baczko II, 336. Raczyiiski 56.)

— Am 43. Juli (Margarethen) schreiben die zu Marienburg versammelten preussischen Städte

boten an Lübeck, u a. dass der neue Hm. sich auf einem Feldzuge gegen die Littauer befinde

(Daniiger Stadtbuch I, SOS).

3) Ueber diese vereitelte Zusammenkunft giebt entsprechende Nachricht die Kriegser

klärung Hm. Conrad Zöllners von 4 383 30. Juli (Donnerstag nach Jacobi) Marienburg.

(Raczynski Kodex diplomatyczny Litwy. w Wrociawiu 48(5. 4°. S. 63. und der öffentliche

Erlass darüber von 4 388 4 5. Aug. a. a. 0. 64). Zunächst war sie auf den Tag vorFrohnieichnam

(10. Mai) nach Dobissenwcrdcr festgesetzt gewesen, nach dein bei Lucas David VII, 461.

Raczynski 69 abgedruckten Geleits- und Friedebrief Jageis für den Hochmeister (Da-
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1383. gister dolum el fraudem

ipsoi'uin considerans, que

de suggcslione raatris

eorum Rutena, nomine

Juliana, que priusdevola

el chrislianorum arnica

apparuil, progredi dice-

halur, ipsi regi Jagel dif-

30. joli. Gdavil el omnibus ei ac

fratribus adhcrcntibus et

magno coacto exercitu

11 84)tbr. venit XI* Septembres ante

Trakken, illud cum pi-

xidibus, sagittariis et

aliis diversis modis im-

pungnando1, sic quod

12 Sfptbr. in crastino , XII scilicet

mensis ejusdem, existen

tes in eo, cum illud diu-

tius tenere non possenl,

magislro resignarunl ;

quidam in castro se vo-

luntarieb Wytot, filio re

gis Kinslut, subjugabant

elc remanserunl; multi

Ruleni et Lituani , sicut

traclalum fuerat, cum

rebus suis a castro re-

cesserunt. Mansil advo-

Aus Detmar.

moder Julianen bedacbl;

dala was en Russinneb,

unde gaf den boson" raal

den sonend, dat sc so

mochten hebben gevan-

gen" de besten vanPrut-

zen. Desserf valscheit

wart de mcister sere be-

drovet unde besammelde

sik , also he starkest11

künde. Dar was mede

VVilaule', Kinstottenk so

né, unde loch mil den

heere1 vor Trackenm mit

bliden unde" bussen des

dridden0 dages na unser

vrowen dage erer borl

[11. Septbr.], undo wan

dat husp, daf se sik ge-

ven ghevangen', de da-

ruppe weren. Dat bus5

leet de meyster wol be

mannen. He4 toch vort

vor de Wille" unde vor

brande dal deger. Also

he was wedder komen

to lande, do beleghden1

de Leltouwen Tracken",

unde legen darvor VI

Johann von Posilge.

brife beydersil den an

dern gegebin. Des czog

mcister Conrad Czolner

mit sinen gebilegern,

und nomen mit yn die

erwirdigen in goto valire

und herrin hern Hein

riche" und hern Johan

nen), bisschoffe der kir

chin von Ermeland unde

Pomezen, undqwomen uf

das werder czu Kirsmym-

mel vor sinte Johannis vor 24. Juni

Raptisten tag und wol-

den tage do balden mil

Jagel und Skirgal und

andern erin brudern uf

die gelobde , die sie ge-

than hallen den herrin,

das sie sich weidin lasin

toufen. Des woren sie

eres mutis und vor allir

bosheil so vol , das Jagil

czu deme homeisler nicht

wolde komen , und lag

norlb czwu myle von ym.

Des vorchle der homei

sler ir vorretnissc und

bosheit. Do her nicht

a) to ist IU verbessern VI in D.

b) voluntarle et D. c) „et"

ist crglLuxt ; ich vermuthe, dase

es vom Rande her an falscher

Stelle eingetragen 1st; vgl. die

vornufgehende Note.

a) de H. b) RuUjnne H.

c) quaden H. d) sones II.

e) so vangen mochten hebben II. f) Mit dosser II.

h) Starkeste H. 1) wtUnto Gr.; Wytaud II. k)

Kinvtuckes H. 1) heren H. in) Drackr-n II.

n) vnd mit H. o) dor den II. p) slot II. q)

dar II. r) geucn do vangen H. s) slot II. t)

vnd H. u) Wilna H. v) beloden H. w) Dra

ckcn H.

s) Heynrehe D. b) vort V.

tum fehlt). Die Bischöfe waren mitgenommen worden , um sogleich an Jagel die Taufe zu

vollzieht). Wegen des Machen Wassers kamen die preussischen Schiffe nur bis Christmeniel,

welches vier Meilen unterhalb der Mündung der Dobissa liegt. Pferde halten die Ritter nicht

mit sich. Ferner entsprechende Nachrichten in den bei Voigt V, 417 angeführten Klugschrif

ten des D.O. gegen Polen.

1) Wegen der Eroberung von Troki s. o. Wigand von Marburg If, 6i8. Arcliid. Gncsn.

o. II, 719. Wigand lügt ergänzend hinzu, dass der lim. das Schloss an Wiloud abtrat, und

ihm zum Schutzo eine Besatzung von 60 Mann dorllicss , unter Anführung des Johann Rabe

und des Herrn Heinrich von Clüe als Compans desselben. — Das Beiwort »vencrabilis»,

welches ich durch Conjcctur in den Text gesetzt habe, gebraucht der lim. selbst von dem

Comtur von Ragnit in einem Schreiben an den Papst 138«, s. o. II, 625. — Johann Rabe er

scheint noch 1385 ii. Januar urkundlich als pomesanischer Bischofsvogt. — Das Elbinger

Kriegsbuch erwühnt 1383 um Dominici (5. Aug.) eine Reise.
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catus inTracken venera-

bilis* fratcr Joannes Ra

be , advocatus episcopi

Pomezanicnsis , et cum

eo duo fratres ordinis ct

ultra LX christiani for-

lissimi bellalores. Ulis

vero sub custodia dei

omnipotenlis dimissis

magisler cum exercitu

processit in Vilnain, ci-

vitalem totalitcr coinbu-

rendo. Fuit in illo exer

citu Wylot cum IIIм Sa-

maytaruinb, qui positis

obsidibus pacem cum

tola terra ipsorum ha—

buerunt.

II. Octbr Eodem anno in die

XIм virginum fuit bapti-

satus Witaut iilius Kin-

stul1.

Magisler vero non po-

tuilVilnam2 Castrum pro

pter consumptioncm la-

pidum, pulveris el colo-

Aus Delmar.

wecken ; de cristenen,

de do uppe deme liuse1

weren, de wurden darlo

dwungenb, dat se moslen

dal husc geven ; se de-

gedingeden sik vry afto-

thende mil erer have.

Also de Leltouwen que

men uppe dat husd, do

weren de muren so sere

loworpen , dat se villen

nedder in der negeslen

nacht; dar nemen de

heidenen groten schaden

unde nicht de cristenen,

de god bewarde.

Johann von Posilge.

antwert von yn mochte пзз.

gehaben , do czog her

weder heym mil den sy-

nen , und sagele yn we

der uf den frede und dieso. ioii.

vorbindunge, die her mit

yn hatte gemachit. Wi-

thand wart genomen zeu gna-

di» und olfgeworffin.] Dor-

noch korczlich wart Wi-

towt czu gnaden geno

men, und der homeisler

machte супе groszo her-

farl und czog mit macht

vor Trackin, und gewan

das hus und gab is Wy-

towt yn, und vil Littow in

worflen sich an yn, und

die Samaylhen gemeynlich ; und beman-

netin das hus mit etlichin herin des Or

dens und luten und dynern, und czogin

vort vor dy Wille unde vorbranlin die

slad und tatin grosen schadin und czo-

gen weder czu lande. Des vorbundin

sich do Wytowt und die Samaylhen mit

dem ordin und gobin ere gysel.

Darna in deine dage der XI dusenl

meghde" [21. Ocibr.] do warl gedoft Wi-

lautef. De besammelde do vele Letlou-

wen unde Sameyten*, de do quemen

mit éreme gude in Prutzen up de Ma-

rienborch°, unde mit hulpe der godes-

ridder togen se in Lettowen uppc Jagail

unde SirgaiP, de dar weren Wilaulenk

a) to rermuthe ich ttatt „t«u- a) ilote H. Ь) gednongtn П. с) îlot Я. d)

rat ibi" D. b) Samayt, D. >lod II. e) megede II. t) Witantc Or. g) 8a-

DieUD H. h) Margenborch H. I) Stirgal H.

k) «itanten Or.; Vytanlit H.

4) Witowd erhielt in der Taufe zu Tapiau den Namen Wigand, nach dem Namen seines

Pathen, des Comlurs von Hngnit, Wigand von Baldcrsheim; s. o. Wigand von Marburg II,

(18, auch unten zu 4 409. Vielleicht steht diese Nachricht von der Taufe Witowds, indem sie

den Zusammenhang icneisst, jetzt an unrichtiger Stelle im Texte. Bei Baczko Gesch. Pr.

II, SS9. steht Witowd-Wigands, Herzogs vonTroki, Urkunde vom 30. Januar (Sonnabend

vor U. I.. F. Purif.) 4 384. d. d. Königsberg.

5) Die vergebliche Belagerung des Schlosses Wilna beschreibt Wigand von Marburg o.

II, 6Î3.
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1383. pis» expungnare. Ideo in

Prussian) rediit.

Aus Detmar. Jobann von Posilge.

Tunc Jagel et Scbirigal

cum magno exercitu cir-

cumdederunt Castrum

2?. Ж£Trecken per VI hebdo-

madesb minus II diebus,

cum duabus machinis et

et uno tomelario, quibus

sie murus fuit perictus

et impugnatione ruptus

et destruetus, quod noslri

inibi existentes, illud

diutius defenderé non

з. NoTbr. speranles, III Novembris

tali condicione, ut cum

rebus suis libere abire

possent, Jagel et Scbiri

gal resignarunt. Nocte

sequente cecidit murus

quasi ad unum funem,

quam ruptionem sine casu deus post re-

signationem caslri Jagel (faclam)c con-

servavit. Licet tunc Schirigal in pluri-

bus contra fidem prestitam fecisset.

venit advocatus cum suis et in fidelilate4

ipsum sequi volentibus ad propria.

Eodem anno expeditione finita domi

nus magisler cum preceploribus com-

miserunt Wytaut Castrum Margenborg',

et venerunt ad eum tum inulti Liluani

cum uxoribus" ipsorum et rebus quum

Samaile ipsi se commiltcntes'. Cum

auxilio dominorum de Prussia Jagel et

Schirigal plurima damna terris ipso

rum devastando inlulerunt.

vedderen, se* to krenckende ; mer idb

was al vorelhnissec, also id hirnad is

bescreven*. —

Und als dese reyse volant was noch J1^*;

nativitatis Marie, dornoch vor winter

ezogin Jagil und Skirgal vor Trackin

und login VI wochin dovor; do tey-

dingelen sich jehene von deme huse, do

sie is nicht lenger mochtin behaldin,

und ezogin mit irer habe weder ken

Pruszen , wend in dem tage, als sie das

hus gegebin hallin , czuhant in der an

dern nacht vil die muer neder von dem

huse mer wen eyn seyl lang. Do wart

den Littowen gar leyde, das siea sich von

dem huse hatlin losin teydingen und

also dovon qwomen anc schadin. Her

Ilannus Rabe was houptmanb von desin

landin uf dem huse geblebin, undcqwam

ouch ane schadin dovon von hülfe des

heren.

Ouch als die reyse vo

lant was uf den herbist, Herbst,

do gab der meistcr von

ralbe der gebiteger Wy-

lowlen Merginburg das

hus yn, und vil lute ezo

gin czu ym von Liitowen

mil wiben und kinrien,

und die Samaylhen wor-

ft) ? scheint verderbt, b) hebdj a) vnd se H. b) men dat II. a) lies : sie aie. Ь) kompan Л.

D. an 7 Wochen a. Hmchk. с) c) Torretnisse H. d) alse c) zuerst: ouch.

,factam' Vermutbung statt „fidem hirna II. e) gc&crcuen H.

prestitam11 D., das nachher noch-

mals, am richtigen Orte steht. Offenbar irrte das Auge

des Abschreibers in Bezug auf den Ausgang zweier

Zeilen. d) in ffdelr D. e) Die Handschrift D. hat

dafür: tum ex omnibus (tú ex oïbfi). 0 Q Samaiu

lpîs cömltti D.

4) Marienburg a/Memel, etwas unterhalb der DubissainiinduDg; ». о. II, 91.
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ism. Anno 1384 non fuit

hyemps , ideo ñeque

reysa.

Eodem anno LXXVIM de* Medniken

et VeangenM et Memelab marscalco ex

parte ordinis dominis noslris sunt con-

federali , promittentes per juramenta

sua, quod velint magistro et ordini aslare

contra omnes invasores; quod Samaiti

4. Febr. prius fecerunt. Actum IV Februarii.

2'j. ми. Eodem anno in die penthecostes do-

mini receperunt" possessionem castri et

terre4 Schiwelbein1.

и. Mai. Eodem anno XU1 Maji

magister generalis venit

cum magno exercilu ad

terram Lituanorum, ubi

olim fuit castrum Kawin8,

et complevit unum mu—

ralum castrum in IUI se-

plimanis.

lin sich ouch czu ym und tatin vaste schade

den Liltowen mit hülfe des ordins.

Anno (43)84 worin vil geste czu мм.

Koogsberg, und der winter was weich,

das man nicht mochte reysen.

Eodem mense et die

dominus Wigandus, com-

Dornoch um pfingeslin czog der mei- (um m. Mai.)

ster mit grosir macht us czu schiffe,

und buwete eyn hus uf der Nerye, ge

nant Senthe Marienwerder*', kegin der

stad, als Kawin das hus gelegin hatte, yn

eyme werder; und koste grose arbeit,

wend man czigel und kalk dorczu fürte

us dem lande; und wart vollinbracht

bynnen IUI wochin.

Und als man qwam uf die legirstad

uf dem werder, das was an sente Ur

al 76000, (ewiat falsch D. ; de a) 8. M. too der iweiten Hand a. R. linka; und noch-

crgtnit, fehlt ¡n D. b) wohl тег- malt mariiwerder ron alter Hand am Rande rechte

derbt. c) rceperüt D. d) terri nachgetragen B. Senthe marlenwerder A.

D. e) kalria D.

1) Da die genannten Ortschalten im Gegensatze zu Samaiten genannt werden, muss man

sie wohl in Oberlittauen suchen , so auffallend ein solches BUndniss auch z. B. seitens des

zwischen Wilna und dem entfernten Oszmiany gelegenen Miedniki erscheinen mag. — Vgl. o.

Einleitung S. io. — Die Zahl 76,000 muss doch einige Bedenken erregen. — Der O.Marschall

ist Conrad von Wallenrod (1381 Octbr. — 4887 14. Marz).

t) 4347 8. Octbr. verpfändete MarkgrafWaldemar von Brandenburg Länder und Schlösser

Schivelbein und Falkenburg an den Bischof von Camin ; 4 849 17. Mai (Pfingsten) verkaufte er

dem ehemaligen dänischen Drosten Nicolaus Olafson und Wedego Wedel Haus, 'Stadt und

Land Sch. für 4 4, (00 Mk. Bbrg. zu Lehn. — 4 354 so. April bestellt M. Ludwig der Römer

den Hasse von Wedel zum Hauptmann von Sch.; 487S 14. Juni — 4376 3. Mai erscheint Hans

von Wedel als Herr v. Sch. Sigmund ernannte 4(84 17. Octbr. denselben Herrn zu Sch. zu

seinem Vogte Uber der Oder. 4(84 4 4. April d.d. Elbing überweist Hans v. Wedel notariell dem

D.O. Stadt, Schloss und Land Sch., gegen das Versprechen, seine Schulden zu bezahlen und

ihm lebenslänglich Wohnort und Unterhalt zu gewähren. 4384 17. Juli huldigt die Stadt

Sch. dem D.O. zu Händen Walrabes von Scharfenberg (der 8. Septbr. schon als Vogt von

Sch. erscheint). 4384 40. Aug. quittirt Hans Wedel zu Marienburg über das Kaufgeld und

reversirt sich d. d. 8. Septbr. ebenda, mit dem Hause Wenczlaw u. s. w. wohlversorgt zu

sein. 4384 4 6. Decbr. d. d. Mainz bestätigt K. Wenzel die Abtretung Sch. s an den D.O. vor

behaltlich seiner und Sigmunde Rechte. 4386 (. Mai d. d. Marienburg verzichtet Hennig von

Wedel auf alle seine Ansprüche auf Sch. Die betr. Urkunden s. in den Codices diplomatic! der

Mark Brandenburg von Gerken V, 4 6Î ff. und Riedel A. xviu, 141 ff. — In den Klageartikeln

von 4188 o. II, 745 wirft König Wladislaus Jagello dem D.O. die Entfremdung des Landes

und der Stadl Schivelbein vom Reiche Polen vor. — Vgl. auch Voigt G. P. V, 41t.

9 SrP. 3
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1384. mendator de Bagniten,

diclus de Beldersbeim*,

tt.ifai.jvit in Liluaniam et XXV

die fuit interfectas1.

Aus Delmar. Johann von Posilge.

3. (T)Jbu. Item Шаъ die Julii

traditor perversus Wilaut

combussit castra Beiern'

et Mergenhorg , sicut

postea dicetuг1.

banis tag, demandas huswolde buwin,25.

do was is also bestalt, das ber Wygant

von Beldersheym , kompthur czu Bang-

nith , mit eyme rytendin here czog ken

Wilkenberg und herte aldo; adir Wy-

tbaut* was nicht mete yn. Do sie weder

us deme lande czogen , do vorsumete

sich der kompthur, das die Littowin yn

anqwomen , und wart tot geslagen mit

vaste herrín , gesten und luten , wend

die mit der nomeb dovon quomen ; werin

sie blebin mit eynander ungeteylit, yn

hette nicht gescheht.

By der sulven tyd do badde de me-

ster1 van Prutzen denb Lettouweschen

konink Witantenc, de lovede, dat4 he

wolde cristen werden mit al sime lande.

De meyster unde de bedegers* lovedcn

eme der rede; se lelen em antworden

dre gude slote, wol belegen vor denf

lande to Letlowen, dar he inede scholdo

bedwingen de sine' to deme loven. Do

de konink badde de slote under siner

walth, do' sloch he dot al' de cristenen

daruppe unde umme langes darby be-

seten, unde brande* de slote beth an

de grund.

») Beldentwin D. b) (to D.) ») meieter der fodeariddere H. a) nraprunzlieh : wygut B. b)

wohl verderbt, c) caitrv Berû D. b) enen h. o) de heetWjUut H. nome, (rändert In menle A.

dj fehlt H. e) brodera H. f)

deme H. |) einen H. h) jewalt H. I) alle H.

a) brande H. branden Or.

4) Ueber den Bau von Merienwerder an der Mündung der Wilia in die Memel vgl. Wi

gand von Marburg o. II, 646. Am Dienstag in der Frobnleichnamsoctava (d. i. 44. Juni) 4884

befand sieb der Hm. »by unterm huse Marienwerder vf der Nerge«, zugleich mit dem Gross-

comtur Cuno von Liebenstein, dem 0. Marschall Conrad von Walrode, dem Ob. Trappier

Heinrich Gans, den Comturen von Bulen , Friedrich vnn Eglofstein , von llr:indcnhurg Fried

rich von Wenden, von Ra gn i t J о Ii a n it vn n R u in pe n hei m, dem 0. Vogte von Samland

Johann von Lorich, dem Comtur von Meincl Johann zu Ryne, welche alle als Zeugen in dem

Verlrage des Hms. mit Witowd von jenem Tage (s. o. II, 610. Anm. 4 esa) erscheinen ; Voigt

Cod. dipl. IV, 18. — Des A. Th. und Johanns Zeitbestimmungen decken sich nicht. Der 4 8.

Mai bei A. Tb. kann wohl nur vom Auszuge des Heeres verstanden werden, da das O.heer

nach des Hms. Schreiben an den Papst (o. II, 615) am 14. Mai an die Baustelle kam. Von

hier aus vier Wochen gerechnet trifft auf den Ii. Juni, an welchem Tage es bereits einen

neuen Comtur von Ragnit gab, Wigand von Baldersheim also schon erschlagen war. Nur

durch die undeutliche Kürzung gewinnt es beiA.Th den Anschein, als ob der Comtur Wigand

von Baldersheim einen selbständigen Littauerzug unternommen habe. Er war offenbar mit

dem Hm. zusammen an die Baustelle gekommen und von dort erst besonders ausgeschickt,

»üs dem lande« bezieht sich auf Wilkenberg (im Lande Kulwa im untern Gebiete der Wilia ;

s. o. II, 616. Anm 4 687. 698]. »Vorsumete sich« s. v a. nahm sich nicht in Acht; »nome» ».

v. a Beute. Am 6. Juli 4 884 befand sich der Hm. wiederum in Marienburg.

J) Beiern ist identisch mit Jurgenburg; vgl. o. 78 f. Anm. 6; o. II, 681. Anm. 4768.
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Rödern anno ad Sug

gestionen) malignissimi

et nequissimi tradiloris

Wytot fuit construclum

unum muratum Castrum

in terra Lituanorum. Al

titude muri supra terrain

IUI virgarum, latitude in

parte superior! X late-

rum. Qui suggessil do

lose et false , sicut de venenosa et infi

del i ssi ma» radice, pâtre suoKinstut, pro

cessif, terras Lituanorum ab eo castro

auxilio Samaytorum posse faciliter ohti-

neri et subjugari. Immemor multorum

beneficiorum sibi per magistros et or-

dinem impensorum baptismatisque su-

9. juii. scepli venit IX Jul ii a castro Mergen-

borg ei sub fidel i ta te, honore et fide

commisse post vesperas, cum domini

vellent ire ad cenam,

quasi cum 1ШСЬ viris ar-

matis ante Castrum Jür

genborg et fecit vocare

vicecommendatorem, qui

letus de ejus adventu,

quem sperabat fore ju-

cundum, cum dominis de

castro ei et ipsius . . . .°

occurrit. Quibus nequam

dixit: »Ecce, Jagel et

»Schirigal cum mediocri

»exercitu intendentes4

»homines ante castra* Ra-

»gniten, Nienhus' et Spli-

»tere capere el loca de

sastare ! Ergo sine mora

»nuncios mitlile in Ra-

»gniten ad inlimandum

worum conceptum , ut

»homines caslri tanto

De inesler van Prutzen buwede dor1

des sulven vorreders willen, deb Witant

genometb isb, en vast slot; de muren

weren veer roden hoch unde werenb

teyn vote dicke. Vanc der böge, also4

he sprak, sob wolde he al de Leltouwen

bedwingen. Dat hus halp he na winnen

mit Jagail' unde Sirgail', unde halp dat

vorbernen.

im.

Desse vorreder Witant

quam vor de Jurgenborch

mit veerhundert perden,

unde sprak, dat sine ved-

deren Jagail* unde Sir

gail* weren vor deme

lande, unde bat umme

hulpe van den slotenh:

he wolde den vianden'

enjegenk theen unde se

dot slan edder vangen.

Withaud tat sieb um nnd

ne hu»er: Jorginburg

nnd Merginburg.J Dornoch

korcxl ichin täte sich Wy-

towt umme mit deneSa-

maythen, und czogin vor

Jorgenburg, und legertin

sich vor deme huse, und

botin den huskompthur

und die herin herabe czu

yn* geen. Dese wüsten

nicht von erim vorret-

nisse und bosim willen, den sie haltin,

und gingen czu yn, und enlfingen frunt-

lichen , und brochten yn spise und

trank. Do sprach Wytot, sie sulden

senden ken Rangnilh czu deine komp-

thur, das her qweme mit sinen herin,

her weide eyne reyse lliun uf dy Lit

towen , wend eyn flyer komen were ;

her hofle, her weide grosin fromen

•) infedrliailnm D. b) IUI» ü, a) vIBe II. b) fehlt H. c) jn H. d) bymn •) Nachtrar топ

wat offenbar falech lit; 400 ». aleo H. e) Jafll H. f) gtyreal H. f) Stire- der iwrlten Hand

Hrhk. Detmar. c) keine Micke gai H. h) deme ilote H. 1) ryenden H. В.

In lï., ergnnte: rrnnltlba«, iwb- k) Jefen II. 1) te alle H.

toribui oder deBfl. d) iIiten

dea D. e) eattri D. f) nienhria D.
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Annal. Thoren.

ism. »commodius * defensen-

e. Juu. »tur 1 11 ; eubjungens :

»Ego die crastina una

»vobiscum veniam com-

»mendatorib in Ragni-

sten in auxilium con-

»tra ipsos patruos infide-

»Hssimos et traditores.

»Obtinebimus triumpbum

»gloriosum. ftJittatis mihi

seciam fámulos de castro,

»ut mihi ligna et alia ne-

»cessaria procurent, quia

»intendo hic vobiscum

«pernoctare 1«

Aus Detmar. Johann von Posilge.

Vicecommendator3 tan-

quamverebaptiiatofidem

adhibuil, duos dominos

misit inRagnit, et famu-

lis sibi3 de castro missis

rogavil3, ut cum eis Ca

strum ascenderet cum

dominis ad potandum".

Quod renuitd, sed misil

ad Castrum complicem

sue malicie quendam,

nomine Sudemunt4 (quod

interpretatur : »Smemunt

in logenschapheit* und

schaffen. Das totin die herrín, und wo

ran is fro. Bynnen des, als sie sich allir

mynneste hutin , do ging Sudemunt uf

das bus mit etlichen Littowen , und die

herrín gingen yn enkegen, und hulin

sich vor yn nicht. Do slug Sudemunt

an sie*, und wunte sie swerlich mit den

synen , und slug eynen pristerhern tot,

und slys yn neder in den graben. Do

wart eyn rumor , das die Littowin ge-

meynlich czulyfen, und vingen die her

rín, und nomen, was do was uf dem

buse, und vorbranten das bus ; und we

nn die knechte dovon nicht gekomen,

die hienedin worin unde yn huiffin

ricken und fur machen , die flogen ken

Rangnith wert und sayten die mere,

anders sy hettin dy andern buser Rang

nith , Splittern und Nuwehus alle vor-

rotin, und die herin dorczu gefangen.

Als* men* em to0 loveded, do leth be

enen vorreder ghan up dat bus, de heth

Sudemunt. De sloch dot mit den synen

al, de he dar vant, sunderliken twe er-

like préster, de ene untfengen mit wi

den armen , de he jamerliken mordede.

Unde mit eme schrichte" quam de vor

reder Witant up dat hus, unde sloch alr

dot , dat he vant levendich , unde vor-

brende dat hus. Aldus wolde be bi an

deren sloten ok hebben gedan*, mer*

god wolde des nicht, wende se worden

gewarnet. Dit scach1 vor sunte Marga

reten daghe [vor 13. Juli].

a) Conjectur; Ш ci btïbj D., d. •) Abo H. b) me H. e) ») hlerblntrr: mit etliehin Ut-

i. tantum cum hominibua. b) del H. d) louede rnd ichach towin B. Л., in B. unterstrichen,

tmedena D. с) Ьемег Wirt : ad H. c) enenie aehrichte, d>t al

р. c. d. d) nullit D. e) T dir tu do H. I) »11 aal H.

f) ha hebben by den »deren «loten redan H.

h) men H. i) achude H.

1) Nach A. Th. (danach й. Hmchk.) sollte man glauben, dass die Botschaft eine bessere

Vertheidigung von Ragnit zum Verwende haben sollte; nach Johann von Posilge ein Abberu

fen von Hülfsiruppen dorther und so ein Entblössen derselben von Hannschaft. Uebrigens ist

Johanns von Posilge sehr kürzende Darstellung kaum verständlich.

2) Den Hauscomtur nennt Wigand von Marburg о. II, 618 Dietrich von Grusle, welcher

Name wohl corrumpirt ist. I) Herzog Witaut nämlich.

4) Ueber Herzog Sudemunt von Wesisken, Witowds Verwandten, s. о. II, 616. Anm. 4 686.

Dessen Schwager nennt ihn die 8. Hmchk. an einer Im übrigen aus unserem Texte entlehn

ten Stelle.
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Annal. Thoran.

vorretnisse«) . Ante pontein honestissimos

duos ordinis sibi obviam habuit sacer

dotes, qui oomplicatis brachiis cum suis

brachiis prebere volebant conductum.

Ipse autem traditor veniens ad pontem

castri , cum bipenni honorabilem virum

dominum Hinricum, sacerdotem ordinis,

qui eum* complicatis brachiis duxit, re

tro latenter et dolose Ietaliter percussit,

et* ipsum lancea, sic quod mortuus ce-

cidit, perforavit1. Alium sacerdotem or

dinis usque ad mortem vulnerarunt tra-

ditores ; preterea alium quoque dominum

ordinis, qui valvam claudere voluit, oc-

ciderunt. Sicque clamore facto Wytaut

(quod interpretatur: »Wytat* ist mu-

schach2 als ein verreter, ungetrew bosz-

wichUJ omnes dominos, quos capere po-

tuit, sicut traditor captivos abduxit;

malicia et traditione retro respiciens

manu armata missaque dolose3, Castrum

Jurgenborg, quod ad protectionem chri-

stianitatis constructum fuerat, concre-

mavit. Non dubium, sie fecisset aliis

castris, Bágnit, Newenhus, Spliteren,

nisi deo volonte famuli ad procura ndurn0

ligna de castro vocati evasissent, qui

videntes incendium castri dominos alios

captiva ri commendatori in Ragnit refe-

rebant. Quibus vins tarnen credere no-

lait; sed, quia postea venerum aliqui servi

vulnerati, qui rem gestam signis osten-

debant*, ... — Nec suffecit ei4 illa multi

plex tradicio: Castrum Margenborg ei

sub fide commiseum eadem nocte com-

bussit, dominum Hinricum de Colonia,

fratrem ordinis, suum advocatum vel

procuratorem ei a magistro concessum

•) ment ■Und : и D. b) «Tfinzt. c) proeurand; D.

d) Ei tebtint ein Verbam ta Шп; etwa eredidit.

Jobann von Posilge.

tau.

9. Juli.

Des irhub sieh Wytowt

und czog ken Meyen

burg, und nam ouch was

do was, und ving do den

herrín, der sin scheffir

Aus Detmar.

4) Wigand von Marburg о. II, 618 erzählt, Sudemund habe dem Bruder Johann von Al-

denhoff mit dem Beile ins Haupt geschlagen und ihn mit der Lanze durchbohrt.

t) Die Bedeutung dieses Wortes ist mir unbekannt. Wahrscheinlich ist es wie überhaupt

viele Wörter und Satze (i. B. der nächstfolgende) in diesem Abschnitte verderbt. (Lies: in

missetat?)

5) Nämlich gegen die drei preussischen Schlösser. Neuhaus das 4 ISO in der Nähe von

Tilsit erbaute Schloss in Schalauen; vgl. Wigand von Marburg о. II, 514. Splittern an dem

Memel ebenfalls in der Nähe davon. *) Wiederum Witowt.
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Annal. Thorun. Aus Delmar. Johann von Posilge.

1384. et in Mergenborg dimissum ("vocavit a

Ragnil cum equis suis fingens mendaci-

ter, quod vellet expedilionem faceré

contra Lituanos*»), et pluresb fámulos

magistri et plures alios chrislianos, qui

ei° tanquam cbristiano servieranl4, ca

ptivos abduxit et miserabili captivitali

subjecit. Castrum' Sente Mergenwerder

non fuit tunc lraditumf, et dicebalur

10. Juii.ista causa. Die sequenti, hoc est X Julii,

vicecommendalor et alii domini mane

surgenles non viderunl homines ultra

Memelam in villa, ubi pascebantur eo-

rum pécora, et multum mirabanlur8;

postea viderunt duos in navícula Metne-

lam descendentes, qui vocati venire re-

cusabant. Misit vicecommendalor pro

eis, quorum unus evasit, aller tenlus et

abductus; qui martirizalus detexit tra-

ditionem. Alter, qui evasit, captivilatem

sui socii Wytot traditori indicavit. Et

sic tradicionem castri magistro in Mar

genborg inlimavit1, qui niniium fuit tur

batus. *El quia in castro preinonili non

fuerant, acceptare pretermisit. Nec est

aliud presumendum, nisi quod dominus

Wigandus de Beidorsheim k, de cujus

25. Mat. interfeclione supra est menlio, ejus ne-

quissima machinatione, captis XIX do-

minis et fratribus ordinis, ipse cum aliis

duobus fuerit interfectus. In quo con-

flictu interfecti et capti fuerunt simul

quasi viri LX. Qui confliclus accidit ex

nimia sccuritatis presumptione. Com-

und ander dyner

des ordens, die yin do

gelosin worin, und furie

sie unde ouch die von

Jorginburg alle gefangen

ken Littowen, und ant

worte sie do Jagil und

Skirgal , und vorsunelin

sich do mit enander.

Dese geschieht wüsten

die herrín nicht czu Ben

the Marienwerder, als

lange bis das sie sogen1,

das die lute, die bie yn

gesessen woren an der

Mymmel , die worin alle

von dannen geflogen ; und

sie irwuschtin eynen

fischer yn eyme knnen,

der tat yn kunt dis vor-

retnisse , das Wylowt

hatte gethan ; anders sie

werin ouch von ym vor-

rothen.

a) Die eingeklammerten Worte, welche In D. die Co

lumn*; 41 d. beginnt' il, sind offenbar beim Excerpiren an

talache Stelle gerathen. (Ein Correlat au ihnen acheint

J. т. F. 8. 131 zu bieten.) Von „et", dem lernen der

vierten Zeile, zeigt eich ein neuer Anaati zum Schreiben

mit anderer Tinte. Die Berliner Ha. der a. Hchk. hat :

fing her Henrich Callin vnd ander edele leut, die im der

orden hat tu dinat gethan". b) ? pyweis D. c)

qui ei ist Ergänzung, d) eerriant D. e) capti-

ultat; cajtj subiecit caaf D.; offenbar ist dai tu früh

geschriebene erste „Castrum" nach Hinzusetzung des

„subiecit" nur auszustreichen vergessen worden. f)

creditum D. g) mlrabatur D. h) Selderschein D.

a) a. 1. b. d. s. s. zweimal in В.;

das erste Mal durch Unterstrei

chen i

4) Nämlich der Hauscomtur. Der folgende Satz ist in diesem Zusammenhange nicht

recht verständlich.
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Annal. Thorun. Aus Delmar. Jobann von Posilge.

2S.

mendator enim nimia de securitate pre

súmeos, volens spolia custodire, quia

bonam fecerat reysam, dimisit a se vi

riles vi ros de Brandeborg et Balga, et

remansit cum paucis faciendo in die

crastino usque ad prandium in loco non

luto longam nimis moram ; veneruntque

sio ipsis sine custodia oxistenlibus talia

damna.

10. scptbr. Eodem auno XIX Seplembris Jagel et

Schirigal cum omni potentia eorum Ru-

tenica, Lituanica et multis perversis

chrislianis ac eciam Wytaut obsederunt

Castrum Margenwerder1, quod impugna-

runl cliverais inodis et gravibus cum

mnchinis , tumelariis , pixidibus et sa-

giltis. Et quia propter novilateiii ciba-

ria el victualia fuerunt corrupta , mar-

scalcus cum illis de Kirsborg et Elbing

et partium inferiorum et omnibus venit

17. oca*, equis XVII Octobris ante Castrum pre-

dictum, et naves1 in Memela cum ciba-

riis advenerunl. Et licet Memela fuit

parva et Lituani habuerunlb in littore

pixidibus0 conlinuam sagittationem1, mi-

raculose tarnen deus gratia sua sic,

quod nullum quasi damnum in navibus

et bominibus susceperunt4*, custodivit.

Castrum, marescalco cum exercilu, quia

morain faceré non poterat propter ciba-

riorum defectum et hiemis adventum,

recedente*, impugnarunt2 usque ad VI

Novembris. Et quia multi fuerunt in—

firmi propter castri novitalem et plures

vulnerati, et omnem defensionem in su-

periori parte castri ad modum turn's

conslructa' existentem* cum macbinis

Wy

gewonnen wart.] Dornoch

umme sinthe Michelis tag um

legirte* sich Jagel , Skir-

gal und Wytowt mit alle

irer macht, beyde Lit

towen unde Russen, und

andern bösen cristin vor

das hus sente Marien

werder uf der Nerye,

und stormelen das mit

bliden , tumelern unde

bucbsen und geschosse

tag und nacht, bobin

sechs wochen. Des was

der marschalk, her Con

rad' von Wallenrode, mit

den Nedirlandin, Cris-

purg, Elbing und Oster-

rode, und woldin das

hus habin gespyset, und

quomen doror uf sente

Gallen tag, und hettin is ie. <

gerne entsatzt; do halle

man nicht futer den

pferdin, und begunde czu

frysen, das man vorchle,

das die schiff und die

m) manñ D. b) hueront D. c) pixidj D. d) ■) 10, itatt lefirtan BA.

9tinuo H(itUtt D. d*) №l fehlt D. e) Milden D. kl OlWl В. Л.

f) construct^ D. g) exntes D.

4) Ueber die Belagerung und Eroberung von Marienwerder am Memel s. Wigand von

Marburg o. II, 618 und des Hms. Beriebt an das Cardinalscollegium (statt quatinus lies quo-

minus). Niederlande vgl. o. S. IM J. v. Pos. — Comtur von Cbristburg war bis Neujahr 4385

der oberste Trappier Heinrich Gans von Webirstete ; oberster Spittler und Comtur von Elbing

Ulrich von Fricke 187t Mai — 4 884 44. Decbr. ; Comtur von Osterrode Johann von Beffart

4888—4891 1. Juli.

Í) Die Littauer namliou.
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Anna). Thorun. Aus Delmar.

138«. et pixidibus destruxcranl Lituani*, an-

e. NoTbr. lemurale, quod dicitur vorborch , per-

fodieales inlraverunt cum scalis, quibus

ad Castrum prêter voluntatem christia-

norum per violentiam defensione ut

premillitur destructa projectis , caplis-

que omnibus , qui in castro fuerunt, et"

interfeclis, Castrum incendio et fractio-

nibus penitus deslruxerunt. Incendium

castri ila accidil: Lituani volentes tol

lere spolia venerum ad cellarium, ubi in

una tonna fuerunt pulveres pixidum, et

castro incensó0 multi Lituani cum castro

fuerunt combusti.

п. Decbr. Eodem anno XI Decembris obiit fга ter

Fricke, commendator in Elbing; eadem

die fuit capilulum et factus est commen

dator in Elbing dominus Walpole, qui

fuit commendator in Tborun ; in Tho

run d fuit translatus commendator de

Danlzk Wofeler, in Dantzk Wolff com

mendator in Engelsborg, in Engelsborg'

Baldewin olim thesaurarius1.

138S. Anno 1385 fuerunt multi bospites in

Prussia ; sed non fuit reysaf defectu

biemis.

Johann von Posilge.

lute do mitenandcr

mochlin bliben. Des nam

man die kranken lute

von dem huse und Iis

ander weder doruf , und

spysetin das hus und

czogin weder czu lande.

Korczlich dornoch ge

wonnen dieLiltovven das

hus obirhoupt, und fur

tin die herrín und lute

alle gefangen weg, und

brantin das hus, und

von beydin Sythen* vor-

lorbin vil lute.

Anno domini (13)85 dones,

worin gar vil geste czu

Kongsberg, unde man

mochte nicht reysen, wend is nicht

herle winter was.

In desim jare wart Bassinheym2 die

stad usgegebin.

In desim jare wart her Winrich bis-

schoff czu Osel , und wart gecronit czu

Kongsberg uf den pfingstag3. 21. и

a) et Lituani D. b) et fehlt D. cf. ft. Hcbk. с) a) worden тог v. ausgeetrichen В.

peinan p. et caatri Inocuas D. d) in Thorun, nur ein

mal D. e) in Engeleborz, nur einmal D. f) reyae D.

4) Sigfrid Walpot von Bassenheim war a. 1883 Comtur von Thorn, und erscheint als

O.Sp. bis 1396 1 . Mai. Ludwig Wafeler Comtur von Danzig s. Anfang 188*, Comtur von Thorn

bis 1889 ; Wolf von Zolnbart s. 1883 Comtur von Engelsburg, Comtur von Danzig bis 1389

17. Decbr.; Baldewin von Frankenhofen 0. Tressler 4375 23. Novbr. bis 1881 Januar, von da

bis 1383 Comtur von Tborn, + als Comtur von Engelsburg 139s 3. Marz.

1) Die Stadt Passenheim erhielt nach Analogie anderer Preussischer Städte ihren Namen

zu Ehren eines hohen Ordensbeamten, des ebengenannten obersten Spittlers Sigfrid Walpot

von Bassenheim aus der rheinischen Familie des Namens ; vgl. Töppen Geogr. 19t.

8) Auf Heinrich III. von Oesel (f 4888) folgte des Hochmeister Winrich von Kniprode

gleichnamiger Neffe. 4 872 war derselbe Domherr von Mainz und von S. Paul in Lüttich

(Voigt G. Pr. V, 248). 4883 45. Novbr. heisst er Provisor der Kirche zu Oesel. Vgl. v. Toll

und v. Bunge Brieflade I, 6. 159. Unter dem 28. März 4 385 benachrichtigte der O.marschall

den Landmarschall von Livland, dass W. vom Hm. die Erlaubniss zum Empfange der Con-
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Annal. Thorun. Aus Delinar. Johann von Posilge.

Eodem anno in crasli-

1«. An«, no assumplionis Marie

dominus magister arri-

puit iter de Margenborg2

fecitque magnam expe-

dilionem contra Litua

nos. Venit cum magna

. potencia die Egidii ad

fluvium Nergena' ad va-

dum , ubi olim fuit Ca

strum Kawen , et ibi in-

venerunt Schirigal cum

hominibus suis volentem*

transitum per vaduni im

pediré; quod tarnen fa-

cere non potuit, quia

nostri fugatis hoslibus'

viriliter vadum transna-

tabant. Evasit Schirigal,

sed de suis fuerunt aliqui

interfecti et mantica* sua

In desin seibin czitin quam ouch her1»*»-

Rynhard* von Seyn in das biscblbum* czu

Colinensee, deme her Wicbold das

bischthum uf hatte gegebin1.

— In deme su I ven jare

in deme negesten dage*

unser leven vrouwen der

hemelvart [16. Aug.] do

loch de mester van Prul-

zen mit aller macht in

Lcttouwen. Alsob he

quam to der Nergan0 der

viol , do helld dar« Sir-

gailf mit groleme volke

unde wolde* den crisle-

nen beweren , dat se

nicht scolden overtheen.

Den cristenen halp god,

dat se an eren dank over-

quemen unde vorjageden

de heidenen, dat en unt-

villenh ere waalsakke',

dorinne weren breve

unde klenodde an golde

unde an sulver.

cum scutellis argenteis

et ciphis et privilegiis suis Rutenicis

bullis plumbeis bullatis fuit per nostros

recepta0, et cum aliis rebus, quas reci

pientes inter se diviserunt. In transitu

tarnen fluvii Nerge propter pressuram

fuit submersus dominus W i 1 helm us comes

de Katzenelbogen* et alii duo hospites4

In desim jare uf unser is. Aug.

frouwen tag assumpcio-

nis czog meister Conrad

Czolner us mit eyme

mechligen here ken Lit

towen wert. Und als

her qwam uf dyc Nerye

an den vort, alzo Eawin

das hus hatte gelegind,

do vanl her Skirgal an

deme vorte; und wolde

den meister und die si-

nen nicht obirlosin. Des

retin menlich die cristen

in den vort, und qwo-

men mit der hülfe des

heren wol obir, alleine

vaste lute vortrunken,

als grave Wilhelm von

Kaczczenelleboge und an

der geste, sundir wening

von Prusin ; und Skirgal

wort flochtig, und qwam

kume dovon, und ym

wurdin vaste lute abe-

geslagen.

а) voleñ D. b) Tgl. Dateur; ho-

apitiboe D. c) nantíca D. d) rece-

ptù D. e) dai 1 scheint mit einem

Haken rereeben iu sein, der viel

leicht ala Abbreviatur gelten toll.

a) dee negeeten dagee H. b)

AIM H. c)'to Kerghan H.

d) do vloch to boite H. e) de H.

0 Stirgail H. g) wolden H. b)

entutllen H. i) waeUccke H.

a) топ der iweiten Hand a. R. in

B. Bynhart A. im Texte. b)

Biachtlmn В. c) A. Ergamung

von der iweiten Hand В. d)

belegin, aue gelegln gemacht А.

secration in Preussen erbeten und mit Beistimmung der preussischen Bischöfe erhalten hahe.

Der von Samland sei bereit sie zu vollziehen, da W. sich für Königsberg entschieden habe.

Bischof von Saniland war Theoderich (Dietrich, Tylo), consecrirt 1 379 в. Febr., resignirt

1195, + í 397 J8. Aug.

1) Wegen Wicbold vgl. o. S. вв. Mit Bewilligung Papst Urban VI. ¡( 378 — 89, wurden bei

der Resignation Wicbolds zu des letzteren Gunsten die Einkünfte des neuen Biscbnfes mit

einer Renlo von 500 Flor. Jahrlich zahlbar zu Weihnachten belastet. Von 4187 9. Febr. ist

eine Vollmacht seitens Wicbolds zu ihrer Erhebung erhalten.

S) D. h. eine Reise nach dem littauischen Marienburg.

3) Die Wilia. Vgl. wegen des ganzen Zuges Wigand von Marburg о. II, 614. 633

*) Wigand von Marburg macht noch einen Johann von Schönberg namhaft.
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Annal. Thorun. Aus Detmar. Johann von Posilge.

1385. ei pauci de nostris. Et

sic terras Liluanorum

incliores, pretereuntes"-

castra*, ne damna in ho-

minibus reciperent,b* VII

miliaria ultra Vilnam de-

vastarunt, insuperc ler-

ram Medenikend, in qua

dicebantur fuisse ville

tarn magne, quod fruges

loli exercilui pro pábulo

unius noctis suffecerunt

uec consumí poterant,

sed sequenli die reliquns

combusserunt, incendiis,

spoliiitionibus , cedibus

omnia vastantes; sic quod

vacca pro seoiiscotario,

muto sive ovis pro solido

émebatur. Nec impedie-

bantur nostri per Litua

nos, quin rex Jagel et

Schirigal cum magno

exercitu et omni potentia

ipsorum vada Nerge et

Meinele sepibus et palis,

vallis et diversis muni-

lionibus, credentes' ma-

gislrum cum toto exer

citu sic obtinere, firma-

verunt. Non fuisset qui-

dcmr facile sine divino

auxilio vada sic pertran-

sire, prediclaqtie8 omnia

niultis armalis viris fue-

runi custodita. Magister

ad vada cum exercitu

veniens et reperiens ea

sic firmata et cum homi-

a) pertranaicrunt D., wofür „pre-

tereuntee", indem lie vorbeigin

gen, eine allerdings kühne Con-

Jactor ist. b) caetri D. b*) er-

glLnie: ad. с) тог lnsuper ein

Absatx. d) Medenkin D. e) i. т.

a.: hoffend, f) Conjectur; q3 =

que D. g) Ea wird eu lesen sein :

preaertim quia.

1) Miedniki ostsüdöstlich

Darmede logen se inte*

deme lande vvol seven

mile af gben syt der

Wille1* ; dar vunden se

alto0 rike dorpe van

körne unde van queke,

dat se ut eme dorpe spised

unde voders ennoeb had-

den under dach unde"

nacht. Se nenien darvan'

ere nottroft, dat ander*

vorbranden se milh denh

dorpenh; de* ludeh vin-

ghenh seh unde slogen

dot sunder tal, also* se

wolden unde en beha-

gede. Dar was so gud

tyd, dat menk kofte en

rind vor enen halven

schilt unde en schap vor

enen schillink. Aldus

weren de cristen in deine

lande XXI dage. Binnen

der tyd do besammelde

Sirgail' al de Lettouwen,

de he hebbenb mochte,

unde woldem den criste-

nen beweren al de vorde

der watere, alse derNer-

gan" unde der Memelen0,

Von di

тупое*, do vor keyn hersebilt

was gewejt.] Also CZOg der

meister in das land Me-

deniken und vort czur

Aschmynne, und wordin

vil lanl geheret und vor-

brant, do vor ny kein

herschilt von cristin in-

komen was, und worin

dry wochin ym lande,

ее man czu den schiffen

weder qwam. Und byn-

nen des samelte sich Ja-

gil, Skirgal und Wytowt

mit alle irer macht, und

vormachten alle die vorle

uf der Nerye und uf der

Mymmel , alzo das die

schiffe nicht mochtin die

Mymmel uf deme meisler

czu hülfe. Do der mei

ster mit den sinen we

der qwomen uf die Ne

rye, do worin alle vorte

vormacht, und die Lit—

towin bilden mit grosim

volke kegen den vortin

bie Wissebalde deme

huse.

dat sc nergben künden

overtrecken. He leih bepalen unde be

tunen al de vorde unde sette dar grotp

volk by , de desse wege scolden be-

waren.

Do de cristenen scolden to* hus trek-

ken , do vunden se , dat se weren be

stricket an deme enen wege, dar se

nicht over mochten.

a) AehmVne B. A.a) jn H. b) W)lna H. c)

alao H. d) ae alck to enem

dorpe spyseden H. e) vnd vnder H. f) ciaraff H.

g) andere H. h) fehlt H. 1) wat H. к) me H.

1) aamelde Stlrgail H. m) wolden H. n) Mer-

gftm H. o) Meluelen H. p) qaaet H. q)

wedder to H.

von Wilna. Aschmynne ist Oszmiany südöstlich von Miedniki.
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Des wanten sich snel- 1385.

liehen ken der Mymmel

an den voi t czu Humle

wisken dese noebgescre-

bin banyr: von Pomerei

und den Nederlandin,

und der meisler bleib

balden den Littowin czu

angesichte eyne wyle.

Bynnen des gewonnen

dese den vort obir die

Mymmel mil gewalt, und

slugen vaste lute doran.

Und der meisler volgele

ouch an den vort, und

do worin vaste lute vor

trunken.

nibus confírmate , licet non nimis pro

se, sed pro* exercitu et multitudinc

anxius et turhatus consiliaretur1', quia

vada Nerge cum regibus et fortiori Li-

luanorum potencia fuerunt custodita,

misit commandatores" et advocalumd de

Balga , Oslerrode , Danlzk , Slochow,

Dirsow et advocatum ecclesie Pomeza-

niensis4' ad unum vadum Hémele1. Qui

jussa implentes, venerunlque* ad illud,

et, licet fuerat firmntum et custoditum,

ut alia , ipsi tarnen mori non tímenles,

Christi nomine aquam torrentis' am-

plain, magnis1 lapidibus plenani et valde

periculosam imperlerrili audaci terrore1"

transvadarunt, sic quod Liluani, viden

tes eos omni morlis inclu poslposito per-

transire, meliculosi et limidi divinum

adjulorium considerantes

fugerunt1, et noslri va

dum oblinentes plurcs

Lituanos vadi custodes

occiderunt. Fueruntque

in isto vado submersi

IUI domini ordinis et III milites, vide

licet fraler domini Joannis episcopi War-

miensis, Johannes de Legendorf, vasal-

lus ecclesie Pomezaniensis, Gunterus de

Mergenwalde. Quorum submersionem

dominus magister et sui cum dolore vi

dentes multosque propter benevolenliam

et animositatem submergi timentes , vi

fecerunt aliud vadum in- Des qwomen die brudere her Thomas

quin, quod Thomas et Suwerwille und her Hannus2, die vor

Joannes dicti Surbil nali aldirs do hattin gewonet, und wustin

Lituani prope istud va- wol die kunlschaft, und fürten den mei-

Se slogen dot al de hoders und trek-

keden vort to déme anderen vorde;

dar besochlen* se sik unde vorloren inb

deme water dre merclike godesridder.

a) ergamt, fehlt D. b) Con- a) beuten H. b) dar in H.

jectur ; coneilia ante D. c)

9mëdati D. d) aduocatv D.
de) Рошеж. D. e) implen venerûtqîl D. f) corriente D.

g) raagni D. h) 1. Ímpetu? i) 9*yderätea fugierunt D.

4) Corotur von Balga war Friedrich von Eglofstcin Ende 4(83 — 4 387 Pfingsten; von

Oslerrode Johann von BelTarl 4 394 i. Juli; von Danzig Wolf von Zolnhart 4 385 Decbr.— 4 389;

von Schlochau Johann von Schönfeld 4383 - 4891 4 0. Mai; Voigt von Dhrschau Erwin von

Kruftele, Krofeln, Ende 4 384 — 4 392 S.Januar; Bischofsvogt von Pomcsanien Johann Rabe

4 385 2Í. JanuHr. — Man beachte dus frühe Vorkommeu des Namens Pomereilen bei Johann

von Posilge. — Implentes steht anstatt des Verbi finiti ; vgl. o. S. 24.

J) Wegen dieser Familie Surwillc vgl. namentlich o. II, 55Ф f. zu Wigand von Marburg.
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1386. dum infra existere me

dio iniliari sciverunl1,

quo* dominus magister

cum suo exercitu, quia

Lituani vadi custodes

fugerunt0, sine omni

damno pertransivit XIX

19. septbr. Septembris , in qua die

in memoriam liberatio

ns et solennis trium

phi statutum fuit in ca

pitulo1 generali postea

з. octbr. ш Octobris e. Man-

serunt in terris Lituano—

rum devastantes per XXI

dies, el homines sine

numero occiderunt. Man-

seruntque' de nostris

universatim8, de capti-

vish , interfectis , sub-

mersis boni el mali viri

quasi centum.

Eodem anno1 male ste-

tit in regnis Ungarie et

a) KQbM Colectar nach J. т. P.;

D. hat sinnlos : T&dum ipa expe-

diUoe filti milites iuerüt, d. i.:

vadum ípia expeditione multi militei irerunt. b) q3

D.f alio eigentlich : que. c) fuerüt D. d) cfipo D.

e) es fehlt etwa: lililí Wl all lain | in D. ist keine Lücke.

f) 1. eecideruntque, oder besser Perdebanturque? g)

Conjectur fur: uniTersi tarn D. h) 1.: captivis quam

de interfectis et submersis?

4) Conrad Bitschin : A. d. 4 885 Poloui dominum Wilhelmum ducem Austrie domine

Hedvigi regine Polonie matrimonialiter, ¡rao carnaliter copulatum de regno et uxore repule-

runt, et dictam dominam contra omnem mam volontetem Jagel regi Lithnanorurn pagano in

uxorem tradiderunt, earn ad hoc vi impelientes, quod ipsa sic coacta fecit dolorosa. — Der

erste Satz im A. Th. scheint durch Excerpiren in Unordnung gekommen zu sein. Eine ver

nünftigere Fassung, vielleicht noch die ursprüngliche, bietet Johann von Posilge. — Sigmund

war bereits 4373 mit Maria verlobt worden. — Herzog Wilhelm war 4 370 geboren ; Hedwig

4 371 ; verlobt wurden sie miteinander 4875; vgl. Саго Gesch. Polens. II, 897. — Am 45. Juni

4 378 Haimburg stellte König Ludwig eine Urkunde (s. Katona Historia critica regum Hunga-

riae stirpis mixtae. 8°. 4 790 X, 048) folgenden Inhaltes aus: er habe mit Herzog Leopold

von Oestreich in Betreff seiner Tochter Hedwig und Wilhelms , Leopolds ältesten Sohnes,

einen Ehecontract geschlossen , wonach letzterer anstatt der auf die 100,000 Gulden Mitgift

erforderlichen 300,000 Gulden Wiederlage nur eine solche von 200,000 Gulden zu leisten ge

halten sein solle; beide Summen seien innerhalb 5 Jahren von S. Georgen ab zahlbar (d. i.

vom 23. April 4 384) oder auf sichere Güter zu verschreiben u. 8. w. — Am (44. Febr.) Sonn

tag Invocavit 4 880. Zolii erneuerte Ludwig seine Zugeständnisse, zugleich mit seiner Mutter

Elisabeth und seiner Gemahlin Elisabeth, quod, sicut — dudum cum — Leopoldo duce Au

strie — talem contraximus et inivimus amicitiam, quod inclitam puellam, dominam Hedvi-

gem, filiam nostram carissimam, duci Wilhelme, eius filio primogénito, legitimem tradidi-

mus in uxorem, earn in domum praedicti fratrie nostri (nämlich Leopolds) eo tempore trans-

Aus Detmar. Johann von Posilge.

ster j myle nederwert obir eynen gulin ть.

vort, do der meister wol obirreil mit

allen den sinen , das in dem vorte von

den gnaden des herrén wening lute vor-

torben , und qwomen an dem andern

tage czu den schiffen ane der Littowin

dank, und wille, und czogin heym weder

czu lande.

Se treckeden vort in de dridden je-

gene ; dar quemen se over mit der hulpe

godes in groten noden , unde vordrun-

ken in den* watere ute deme here gud

unde arichb, cristenen unde heidene,

hundert personen. God was met en° in

allen weghen.

1386. — In deme ne- Von konyng Lodwig von

gesten dage Valentini Ungern.] In desen etilen шо.

a) deme H. b) arche H. с) em Or.
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Polonie, quia Ungari unam

et Pploni alteram, duas

filias Ludovici* olim re

gis Hungarie, videlicet

Mariam desponsatam Si

gismundo marchioni

Brandeburgensib filio im

peratorig per patrem, et

Hedwigen) duci Wilhel

me, filio Lupoldi de Au

stria, ei° post mortem

patris trad i tam et cogni-

tamd .... *receperunt

maritatam prêter ipsius

voluntatem. Tandem

pessimi Poloni, Theuto-

Aus Detmar.

[ls.Febr.138S] wart» gedoft

konink Jagail van Let-

towen* mit sinen broder

unde de erlikesten des

rikes mit vulbort des pa-

veses Urbanua*. So wart

eme gelovetd de konin-

ghinne van Erakowe, des

koninges dochter van

Ungeren , unde darmede

dat rike tho Krakowe".

Desse kussche , erlike'

vrouwe wolde nen vul

bort geven in dat echte

des ungelovigen koninges

van Lettowen ; se sprak,

Johann von Posilge.

stunt is gar obil in den im*.

landen czu Ungern und

Polan , wend der koning

Lodwig von Ungern czwu

tochlir gelossin hatte,

und bie sime lebin hatte

her dio eyne, Mariam,

vortruwit dem edilin he

rin marggrafen Sygemunt

von Brandenburg1, keiser

Karoli sonc, und die an

der tochlir, Hedewig ge

nant, halte her vortruwet

herczoge Wilhelm von

Osterricb, herczogin Lu-

poldis sone. Und als her-

a) a. K. von gleicher Hmnd, ohne

Verweisung in den Text D. b)

Brandeburgi D. e) et D. d)

traditas et eognitaa D. Offenbar

Bind dum weit« durch die Ausfallen einiger Worte

' in Verwirrung gerathen.

a) des suluen jaree wart H. b) de konink ran Let

towen В. c) Vrbani H. d) gelouet to échu U.

e) des — Krakoue fehlt H. f) eerbare H.

a) Brandi B.A.

mitientes, quando reverendus in Christo pater et dominus Demetrius, tunc archiepiscopus

Strigoniensis, nunc vero (seit Mitte 4179J S. R. E. cardinalis, eos Hainburgae in ecclesia pa

rochial! cum debita sollemnitate , indutus pontificalibus , ad invicem copula vit, ipsique ea

nocte fuerunt in uno lecto positi et coniuncti , i ta obligavimus et obligamus nos ei certa

scientia et praesentibus litteris sub honore nostro et regia celsitudine, bona fide prominen

tes, loco praestiti juramenti, quod dictum matrimonium voluimus et debemus fideliter per-

ficere et ratum habere, et'eamdem filiam nostram, quum ad duodecimum aetatis suae an

num pervenerit, praediclo duci Wilhelme iterum apponere, ut simul habitent et conjugaliter

invicem vivant, secundum justitiam et consuetudinem sacri conjugii, absque dilatione qua-

libet atque dolo*. Er versichert beide Herzöge »quod — filiam — teuere volumus ac debe

mos, quod matrimonium et contractual praedicta cum omnibus articulis et pactis praescri-

ptis rata habeat, nec qualicumque modo ab eo aliquem abducere seu avertere se permitíale

u. s. w. Es folgen Bestimmungen wegen der Mitgift. Die Endesgenannlen Zeugen, darunter

die Herzoge Ladislaus von Oppeln, Welun, Cujavien und DobrlQ und Semowit der ältere von

Masowien, verbürgen sich »ut praefatum matrimonium absque omni dolo et cassatione com-

pleatur«. Die Herzöge Albert und Wilhelm und der D.O. klagten beim Papste Urban VI. über

den Bruch der zwischen Wilhelm und Hedwig bereits vollzogenen Ehe , wie aus einer Bulle

desselben Papstes d. d. (1 887) p. п. a. X Perusü III Kai. Januarii hervorgeht. Ein warmer

Vertreter dieses Standpunktes ist auch der gleichzeitige Peter Suchenwirt in seiner Rede von

fünf FUrsten (Werke ed. Primisser. Wien 4 837. 8°. S. 67.) Seine Worte berühren sich z.Th.

mit den von Johann von Posilge hier und von dessen Fortsetzer um 140t gebrauchten. S. 67.

»In Krakauerlant Vil nntrew wart erchoren. Ein bertzog Wilhelm ist genant, Zu Osterreich

geporen, Des jugent vnd vil werder leib Veratnüss tet vil ande: Der must lazzen dort sein

weib Zu Krakaw in dem lande, Wenn er mit falsches gutes hab Wart von dann verchauflet ;

ein haiden man sein fra wen gab, der falschlich was getauffei mer umb die leut und umb daz

lant denn umb den Christenglauben. Gold, Silber, reich gewant, Pferd und manig schawben

Gab erden herrén da zu miet, Die in gen Krakaw prachten. Recht als Judas got verriet,

Alsus si in gedachten, Wie si den edlen furslen jungk Praechten von dem lande. Ir trew von

eren nam den sprungk ; daz daucbte si chain schände. Got herr, durch die parmung dein,

la sein darumb verderben All, di daran schuldig sein , Daz si mit laster sterben l< — Das

Verhalten des Hochmeisters zu der Taufe und Vermählung Jageis (— der Hochmeister machte

nämlich von der Einladung zu beiden keinen Gebrauch —) wurde dem D.O. polnischerseils

später auf dem Costnitzer Concil zum heftigen Vorwurfe gemacht. Conrad Zöllner war sogar

zur Pathenschaft und zur Hochzeit eingeladen worden. Unter denRefutatioosgründen wurde

von ihm auch die dem Hause Oesterreich schuldige Rücksicht angeführt.



142 m. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POSILGE.

Annal. Thorun. Aus Delmar. Johann von Posilge.

i385.nicis opido infesli, repu-

lerunl illustrem ducem

Wilbelmum de Austria,

avaricieque sue et ma

licie satisfacere cupien-

tes Jagel ducem Litua-

norum, pessimum per-

seculorem christianorum,

qui habuit in captivitate

LV dominos fratres ordi-

nis de Prussia et plures

alios valentes christianos,

quorum multi tradicioni-

bus maligni Witaut fue-

runt captivati , in regem

susceperunt, compellen-

tes illustrem reginam

Hedvvigem , non atten-

dentes ipsam de generosa

progenie regum Ungarie

natam et de generosa

progenie beatarum" Eli—

sabet et Hedwigis esse*,

ad alterius concubilum,

ac* fide infami et con-

îsse

15. Febr. XV

also dat war was, se

were alrede an déme

echte : er rechte here

unde er echte man» were

de junge here van Oster-

rike, hertogen Lippoldes

sone. Dit en halp егъ

nicht; se wart genomen

wol half an eren dank

unde wart gebrocht van

veer ridderen deme ko-

ninge van Leitowen an

sin bedde. Men" sprekt

sob : do se des nicht

künde over wesen, sed

enb moste to eme, do

had se ener bede, dat

alle vrowen like er moch

ten twe mannen nemen

in demee rike, up dat did

stucke bleve an er' un-

vorkeret. De warscap'

der brutlacht was 1ÍII

dageh na der lyd, dat

Jagail de konink van

Leltowen was gedoft ;

dat was do' up den sun-

dacb, als men leghde dat

Alleluia [18. Februar].

jugio et rusticano nala-

lici*0 suscepissent in

dictum Jagell*. Quern

Februarii Botsanta

archiepiscopus Gneznen-

sis assistentibusd sibi Joanne Cracovi-

ensi, Andrea Ceretensi1 et Wenceslao

Bareplensi" episcopisf sine catbezisatione,

sine quia* captivos dimisil, quod valde

dolendum fuit, baplisaviib, [....]* ma-

czog Wilhelm von Osier-

rich alreit hatte beslofen

Hedewig, und sie sich

lip halten mitenander,

des worin diePolan von»

irer bosheit, und vortre-

bin herczogen Wilhelm

us deme lande, [Wy Jagil

konyng wart ich Polen.] und

ludin Jagil , den koning

von Littowinb,czu yn, und

worffen yn uf vor eynen

koning czu Polan, und

twungen die edele vrowin

Hedwig, das sie iren

rechtin heren vorkysen

muste und Jagil nemen

czu manne. (Jnddiesno-

den Polan trebin dese

sachin umb eres bösen

genyses willen, wend sie

obirgeben' wordin mit

gobe, das sie die snode-

keit lotin an irer eygenen

vrowen.

(cf. infra ad 1386.]

t) ere rechte rann rnd here H.

b) fehlt H. с) Me Я. d)

dat te H. e) ereme H. f)

tn eer bleue H. g) weraeliop H.

h) was in Heme dage H. 1)

fehlt H.

a) vol Л. vgl. о. 8. 50. b) Ш-

towin, ausgestrichen В. e) оЫг-

giftet In Л. eortigtrt ai» оЫг-

a) b. D. b) hier würde „miri-

tatara, prêter lpaiui voluntatem"

von 8. 141 herpassen, e) 1. viel

leicht etwas wie: ас Ado infamem

conjugem et rutticanorum nata-

Hum suseipere in dominum Jagell.

d) aeaiBteñ D. e) ? f) Zusati,

fehlt in D. f) captlvoe non dimult D.; „non" itt

Überflutsie;; lies dafttr „noetros"? h) in dem Worte

baptisa-uit ist bei gleicher Handschrift ein Wechsel von

Tinte und Feder, also wohl eine Pause, welche der

Schreiber machte, xu erkennen.

4) Der Franciscaner Andreas aus Krakau war Anfang 4 374 zum Bischöfe von Sereth in

der Moldau geweiht worden; vgl. Theiner Mon Pol. F, 660 f. Mon. Ungar. II, <97 ff.

2) Ein Germanismus: ohne dass.
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trimonialiter junclam valde, quia** legi—

timum virum habuit, qui copula carnali

matrimonium consummavilb. Et eadem

is. Febr. die, que fuit dominica, LX nupcias in

Cracovia vel potius contubernia adul

terina0 peregerunt. Jagel multa muñera

dédit Polonis, per que corda ipsorum

ci.jeni.6, 10. excecavit.

Ungari pari malicia

depravati per antiquam

reginam1 voeaverunt Ca-

rolum de pace Neapoli-

tanum regem , contra

Urbanum papam rebel-

lantem, ipsumque regnod

Ungarie lulorem profici

entes , predictum domi

num Sigismundum man-

turn Marie regine expel

ientes. Qui Carolus, sta

tin) ut se de regno Hunga-

rie intromisit, fuit per

7. Febr. domicellum Marie regine

t u. Febr. miserabiliter interfe

ctas2.

13b«i.

(cf. infra ad 1386.)H 386. — By der sul-

venb tyd dob badden de

Ungeren vordreven den jungen konink

Segemundeb, de maregreve was loBran-

denborch unde broder des Romeschen

koninghes, de des koninges dochter

hadde van Ungeren ; unde hadden in

sine stede koren Karolum Pacis , de was

konink to Neapolis unde slote noch

hadde0 in deine rike to Ungeren. He

quam in groteme homode and dat rike

thob Ungerenb, unde vormat sik grotes

dinges to schickende an4 deme rike, des

he nicht künde vulbringen. Dat dal

swaresle was sines liomodes, an der je-

genwardicheit der koninghinnen , der"

er here was vordreven , sprak lie dor

like rede, dal he wolde korllikenb sik

laten cronen' to keiser; he wolde then

to Präge unde wolde vordriven den Ro

meschen konink , den maregreven van

Meheren», ok eren heren ut allen lan

den. Dit suive bot he to deme koninghe

van Bennien unde dem maregreven van

Melieren1. Do he desse unwislike wort

hadde gesproken, do weren ridder unde

a) offenbar flel mindesten! eine •) Dieter Absnt; steht In D. vor dem Toraufgehend

Zelle ftui. Man erwartet etwa: abgedruckten. h) fehlt H. e) h. a. n. H. d)

baptlaavit [et ei aequenti dominica In H. e) dea H. f) he e. w. e. 1. j) Mere-

tanquam uxorem Ufarit Hedwi- reo H.

fem, quamvla jam] matrimonia-

liter junetam [Wilelmo, quam]

legitimem. b) man erwartet: eontummaverat.

e) cerlbruna ad »ltl'ora D. tjI. o. 8. 19. d) refi D.

4) König Ludwigs Wittwe, Elisabeth, die Tochter des Königs Stephan von Bosnien.

1) Karl mit dem Beinamen de Pace oder der Kleine, König von Neapel, gegen Maria und

Sigmund als Gegenkönig in Ungarn aufgestellt, wurde tum Könige von Ungern i »85 Si.Decbr.

gekrönt, jedoch schon am 7. Febr. 1386, als or einer Einladung der Königin Elisabeth nach

Ofen gefolgt war, durch Blasius Forgncz lödtlicli verwundet, so dass er 4 7 Tage darauf (Í4.

Febr.) starb; vgl. Katona hist. crit. reg. Hung. XI, 44t f.
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1386.

Anno 1 386 fuerunt

valenles hospites in Prus

sia, videlicet dux de

Gelria*1, dux de Ba

varia dictus Clemens2,

1anIgra vius de Baden3,

dominus* de Hennen

berg4, dominus Henricus

de Plawen5 et multi alii

milites, militares etc.

Sed non fuit reisa , quia

hyems nimis cito disso

luta.

knapen bi der koninghinnen , den dit

Ieth was to hörende. Se vorantworJen

dit stollliken, unde reiseden en mit wor

den , dat he an sime torne enen sloch,

unde wolde se gebracht hebben to deme

dode. Des nam en man den1 beseler

unde stak den* кonink6 boven in dat

hovet, dat eme dat mest utgink lo

den ogen ; unde starf dama tohandes

[24. Febr.]. Also* wart dat rike geloset

von* deme Karolo' Pacis, unde quam

wedder to deme ersten, den se vore

hadden vorwiset, unde* huldegeden*

em nu altomale'.

[Von vil gestea, die ken Prniin qaomeo.

Anno domini (43)86 worin vil geste zcu

Kongsberg, die herczogen von Gelre und

von Beyern Gemme* genannt, der

marggrafe von Baden und die herin von

Hennenberg und von Plawin, und vil

ri tier und knechte ; sunder man mochte

nicht gereysen, der winter was weich.

Und bynnen des was Jagil geczogen ken

Crakow mit grosir macht, und hatte do

hochczijt ; das was uf den vumfczenden

tag februarii. [Wy Jagil geteuft wart icnis. i

Crakow mit dea synea.] Dorobir worin der

ertzbisscboff von Gnysen und ander

•) Gelri D. b) eo ändere ich a) einen H. b) deme H. e)

da« dux D., wohl eine iniesTer- koninge dat meet H. d) Aldus

■tandliche Auflösung топ d. oder H. e) тел H. 0 Karulo H.

dûs. c) so in D. g) Tnd se H. h) hulgeden Or.

i) huldegeden do sito male H.

4) Herzog Wilhelm von Geldern ; vgl. o. II, 68*.

J) Ruprecht III, teit 4398 Kurfürst von der Pfalz, 4406—10 deutscher König, führte bei

seinen Zeitgenossen den Beinamen Klemme, Klem, wovon Clemens eine unbegründete Lati-

nisirung ist. In Andreas von Regensburg Chronik (Eccard I, 2426) helfet es: Chlem autern

interpretatum sonat pressura; erhebe den Namen bekommen , entweder weil er •primum

paupertate pressas modicum habuiU, oder: aquod fortiter hosles reipublicse presserit«! Vgl.

auch Höfler Ruprecht von der Pfalz genannt Clem, Römischer König 4400— 44 4 0. Freiburg

im Breisgau 4864. S. 489, in welchem Werke sich Übrigens keine Nachrichten Uber diese

Preussenfahrt befinden. Auch officielle Schreiben des Hm. s nennen ihn : Herzog Klem.

I) Von Baden gab es um jene Zeit nach Hopf Genealog. Atlas aus der H ас h be rgischea

Linio die drei Brüder: Otto 1. f 4886 , Johann 1. 4886—4 400, Hesso I. 4886 + 4440; aus der

Sausenburg ischen Rudolf III. 4 351 + 4 428 ; aus der Badischen die Brüder Bernhard I.

4872 + 4484 und Rudolf VII. 4872 +4 304.

4) Grafen von Henneberg lebten damals von der alteren Linie (Aschach) : Hermann V.

4352 + 4408; von der jüngeren (Scbleusingen) die Brüder Berthold XIII. 4 859 + 4446 und Hein

rich XI. -r 4 405.

5) Einer Aufzahlung der zahlreichen gleichzeitigen Reusse von Plauen, welche alle Hein

rich heissen, Uberheben wir uns.
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bisschoiïe von Crnkow von Polan , und i3»e.

wart do getouft und gchcysen Wladis-

laus ; Wylowt wart ouch gctowft und

geheysin Allexander, alleyne her ouch

vor was getowfl" czu Prusen1, als her

czu dem ordin qwam und czu gnaden

genomen wart. Ouch wordin vil ander

bayorin getowft. Der koning gab den

Polan grose gobin, und dorumbe nomen

sie yn deste liber czu eyme herin.

Binnen der I yd deden

de godesriddere van

Lyflande mit deme Rus-

seschen koninge van

Ploscowe2 ene schone

reyse in Letlowen. Se

vingen twe unde twin-

lich hundert lude unde

veer unde twintich hun

dert perde, unde de se

slogcn , der en was nyn

tal.

Ködern anno i 1 1 í de Li-

•2. Ffbr. vonia in die purificalio-

nis intrarunt Liluaniam,

Jagel ad nuptias suas so-

lacia exhibendo*. Licet

Ierre ante XIIII dies hie

rmit premoniteb, manse-

runt lamen per III septi-

manas continuas, XVI

terras incendiis et rapi-

nis vastantes8 ; ymo us

que ad loca per dominos

de Prussia in aulumno

devástala pervenerunt inlerfeceruntque

mullos homines el pécora ; IIe homines,

II* equosd abduxerunl, el duo castra

combusserunt.

Andreas de Plotzke3 acquisivit eodem

tempore a Lituanis unum Castrum et

duas Ierras prêter terrani" Wilewisschen.

Isli de Smolenlz obtinucrunl unum Ca

strum el duas Ierras el fecerunt damna

multa homines interficiendo , capiendo

et edificia comburendo.

»)

nit] I).

in П.

D. b) pmo-

D. d) io

D.

Der meister von Liffland

hertc dy wile dy laot zcu Lit-

thowin.] Und bynnen der

cziil, als der koning hoch-

cziit balle czu Crakow,

und die bestin der lande

czu Liltowin mit ym

hatte und sine bruder,

des qwam der meysler

von Lyfland4 ken Lit—

towin, und sprengele uf

unser frowen tag licht- 2.)

messe, und latin grosin

schadin. Her vorherte

achczen lendechin , und

was im lande dry Wo

chen , und quam uf die

hrendeezur Aschmynne5,

do die von Pruszen ge-

hcrlh halten dorvor in

deine herbest, und furtinb

von dnnncn hoben III"0

mensche gefangen , und

bobin II* pferd, und slu-

gen vil lute und vorbran-

len czwe huser.

a) a. R. aaec. XVI. : tw Bagnit in W)told eratllch ge

tauft wurden, allst die Loch st ed iac lie Chro nica

anzeigt: aber in diiem Buch hernach wirt gemelt, das

Witold erstlich iw Tapiaw getauft eey vud Wigant ge-

heisien worden. B. b) to В. Л.

4) Wegen Witowds erster Taufe zu Tapiau vgl. o. S. 117. Man beaclite den Widerspruch

unserer Stelle gegen das zu 4 409 Uber Witowds Beinamen Alexander Gesagte. Wegen der

Verschiedenheit der Autoien s. o. Einleitung S. 40 f. 1) D. i. Witebsk.

1) Andreas von Polozk hatte 43*5 10. Octbr. d. d. Nedrilsen sein Königreich dem Orden

zu Lehn aufgetragen, um sich gegen Jagel und Skirgal einen Schutz zu verschaffen ; s. Ltvl,

Urk III, 456 f. Voigt Cod. IV, 39 f. hihi a. b. Seine Mitwirkung bei dem Zuge nach Liltauen

ist begründet : s. Bunnell Russ.-livl. Chronogr. 474. Namenilich liegen ihn verbündete sich

Georg von Smolensk mit König Wladislaus und Skirgal 4386 nach Cantate (d. i. 20. Mai) zu

Sandomir; Inv. Arch. Crac. 178. 4) Robin von Elz. 5) Oszmiany ; vgl. o. S. 438.

10 SrP. 3
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In desim jare uf Walpurgis wysete t- m»í.

man das heyligethum czu Marienburg1.

Und uf die selbe cziit wart der meisler 2. m»¡.

mit den bisschoffen und prelaten des

landes czu rathe umb den czins, den

man pfleget czu kouffin XII mark uml)

eyne, und ander arlikel , wie man is

dómete suldc halden2.

In desim jore wart der koning von Kai.

Smalencz3 irslagen von den Littowin und

IUI sinir sone wordin gefangen.

Herczog Lupolt von Ostirrich wart irslagin

von den Swyczern.] In desim seibin jare uf

sente Margareten tag wart herczog Lu-од.

polt von Osterrich irslagen mit rit

iera und knechten von den von Sulg

und Swiczern4.

(cf. о. S. 4 43.) (cf. о. S. 4 43 f.) Von Karolo de Расе, der sieb uadirwant des

riches zeu Ungern.] Item die Ungern luden

czu sich Karolum de Расе noch anewise

der aldin koningynne czu Ungern, und

machlin Karolum eynen vorweser des i3ss.

riches czu Ungern, und vortrebin den

ii I Lichten fursten Segismundum den

marggrafen von Brandenburg, erin rech

ten herrén ; und also snellich , als sich

Karolus des riches czu Ungern undir-

want, wart her tot aeslagen von eyme

Huer Marian der konigynne. Korcxlich Februar.

dornoch wart die aide konigynne mit der

tochtir gefangen von den anewaldcn des

riches czu Ungern , und ir wurden vil

dorumbe gekoppet, do koning Segemund

4J Vgl. o. 1180 u. 4 894. Bei Jobann von Posilge ed. Voigt und Schubert S. 46 ist eine

Bulle Bonifaz IX. d. d. p. a. 8. (d. i. 9. Novbr. 4896 — 9.Novbr. 4897.) Romaeap. S. Pelrum

abgedruckt, wodurch derselbe einen an den Ermlandiscben Dom geknüpften Abläse (vgl.

Monura. Warmiae II, S88. Theiner Mon. Pul. I, 568) auch auf die »Capelle castri Marienburg

Pomezaniensis dioecesis« übertragt, in der »diversorum sanctorum reliquie venerabiliter re-

conduntur ac aliquibus annis in festo sanctorum Philippi et Jacobi (d. 1. 4. Mai) Christi fldeli-

bus ostenduntur.«

S) 4 886 <. Mai (Mittwoch nach Phil. Jacob.) zu Marienburg publicirte Hm. Conrad Zoll

ner eine mit den Bischöfen Reinhard von Culm, Johann von Pomesanien und Heinrich von

Ermland, sowie den Aebten Peter von Pelplin »und andern Praeleten« berathene Landesord-

nnng wegen Rentenkaufes (Pr. Sammlung I, 4 84. s. Voigt Cod. dipl. IV, 48. xxxix), wodurch

u. a. der Procentsatz von 4 0 auf 8% % herabgesetzt wurde, indem früher 4 0 Mk. für 4, fortan

4S für 4 gegeben werden mussten. Dieselbe Landesordnung findet sich auch in dem Ms. der

Stndt Marienhurg 4b und besser In den StHdtetagsrecessen zu Thorn I, 8lb.

8) Swaloslaw Iwanowitsch; s. Kronikn Ruska ed. Dimilowicz 105 (689t 19. April).

4) Die Schlacht bei Sempach fand am 9. Juli 4886 statt. Vgl. Stutin Wirtemb. Gesch.

III, 840. S. auch Detmar S. 887 f. — Sulg — Solothurn? s. Voigt zu J. v. P. 64.
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weder qwam in die herschafl czu Un- i386.

gern.

им. Eodem anno fuit slntulum per lotam

Prussian! per magistrum , quod tonna

cerevisie non deberet carius vendi,

quam pro fertone. Istud (amen postea

fuil inulatum in VII scolos. Slalulum

eciani, quod perdices non délièrent capi*

ueque carius vendi, quam perdix pro

uno solido.

1384. Similiter anno 1384 fuit slalulum,

quod rivola1 non deberet duci in Prus

siam.

irise. Kodem anno, videlicet 1 386, fuit sla

lulum, quod equi et anna Polonis el in-

colis regni Polonie nullo modo vende-

rentur de celero sub pena graviori2. Hem

slalulum fuit, quod cerevisie aliarum

lerrarum non adducerenlur , precipue

in Thorn , sub pena privationis cerevi-

siarum. Item statutum fuil in aliquibus

dislriulibus terre Culniensis, videlicet

Birgelow etc. , quod blada" non de-

bcrenlb duci ad civitates ad vendendum

sub pena trium marcharum.

«w. Item anno 4 385 fuit slalulum , quod

aspriolus4 deberet vendi pro IUI dcna-

riis tanlum el lepus pro XL.

Eodem anno omnes nurifabri compulsi

sunt jurare, quod de celero nullain mo-

netam Ierre Prussie in ignem milterent

ad liqueßendum.

a) M D. b) detect D.

4) Rivola dürfte wohl soviel als rivolium , <l. i. der unter dem Namen Roinfal bekannte

Kiirntliner Wein sein. — Ferto s. v. a. Vierdung, d. i. der vierte Theil einer Mark = 6 Scot.

1) In der Marienburgnr Hs. рац. 3>> steht hinter einer Ordnung von 1394 ein hochmei-

slerlicher Befehl an den tlauscomtur von Marienburg, d. d. 14. Decbr. Marienburg, wonach

Pferde von Uber 4 Mark Worth gar nicht aus dem Lande zu lassen seien, geringere nur auf

Grund an der Grenze dem nächsten Gebieliger vorzuweisender Pässe

8) Wegen »etc.« vgl. o. S. 14. — Bladum s. v. als Getreide.

4) »Aspriolus« kann hier offenbar nicht s. v. a. Reh sein, mit welcher Bedeutung es er

scheint in den Statuta capituli et episcopatus Camminensis in R. Klempin Diplomatische Bei

träge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X. Berlin 4859. 8<>. s. 878. §. 488 :

II aspriolos (Randbemerkung II rhee) ; S. 390. §. 140 unum bonum asprigollum , einn rhee.

— Raym. Ducllius Miscellanenrum liber I. Auguslae Vindel. et Graecii 4718. 4°. S. 481 weist

aus dem XVI. Jahrhunderte für , aspriolus' die Bedeutung »Eichhörnchen« nach, welche in

Anbetracht der Preisbestimmung für unsern Text vorzuziehen sein wird.
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im»- Item statutum fuit , quod mechanici1

13. Г*еЬг. , . ,

de cetera non convenirent ad tractalum*,

qui dicebätur morgensprache , nisi pre-

sentibus aliquibus consulibuscivitatum ;

19. octbr.item quod fahri non convenirent ad do-

mum, que dicebatur mater, ubi consue-

verunt afligere babatum et ibidem con-

vivareb et polare. Et quia in Meva hoc

non fuit servalum , ideo fuerunt ibidem

1Ш. i 386 quatuor decapitati.

Anno 1386 fuit pax facta et fírmala

îo. Juli, inter dominos de Prussia et ducem Stol

pensem, et fuit per modum unionis per

pétue et lige. Et domini de Prussia so-

lenniler ducem enceniaverunl2.

1387. Anno 1387 fuerunt hospiles in Prus

sia , videlicet dux Hollandie3, comes de

Namorco4, comes de Swarlzborg, comes

de Honstein5, qui perMarchiam intrave-

a) tnctitu D. b) Conjectur; convenire D.

4) D. 8. Handwerker. Voigt im C. dipl. IV, 35 f. veröffentlichte zwei auf die Handwerker

bezügliche Schlüsse der Gebietiger und der Städte d. d. Marienburg 1385 4 9. Octbr. und 48.

Decbr., denen (vgl. Voigt IV, 4 86 sq. cxxvn) schon öfter bezügliche vergebliche Verhandlun

gen vorausgegangen waren. Sie finden sich übereinstimmend auch in den Thorner Recessen

I, 30 sq. Am 4 9. Octbr. wurde den Schmiedeknechten das »Mutirbus« und alle ihre Versamm

lungen, sowie alle gegen die Meister gemachten Satzungen verboten, namentlich »die 3 Pfen

nige vom Bier«. Die Bestimmung gegen das Mutterhaus wurde in der Handwerker- und Ge

sindeordnung vom t. Januar 1394 neueingeschärft (Ms. zu Marlenburg). — Noch in einer

schlesischcn Urkunde von 1531 kommt »Mutter« in einer offenbar verwandten Bedeutung

vor. »Es soll auch Markgraf Georg zu Erweckung solcher Berckwerck Gewalt haben, ainen

Merckrichter ... zu ordnen, durch denselben die Zechen unnd Berckwerckstheil den Müt

tern unnd Gewerken verleihen.« — Babatum ist s. v. a. Hufeisen. — 4 385 4 3. Decbr. wurde

bestimmt, keinerlei Brüderschaft, Gilde oder Handwerk dürfe mehr als viermal im Jahr (an

den Quatembern) Morgensprache hallen, und dann zwar so, dass vom Rathe zwei Rath

manne und der Schulze daran theilnühmen, welche die Beschwerden schriftlich an den Rath

zu bringen haben. Zur Annahme der in den Zwischenzeiten vorkommenden Beschwerden

solle der Rath eine gleiche standige Deputation einsetzen. Niemand dürfe in seinem Hause

Sammlung und Satzung gegen Orden, Land, Städte oder sonst wen machen. w

8) 4 386 Dienstags vor Margareta (4 0. Juli) zu Lauenburg verbünden sich Wladislaw VII.

und Bogislaw von Stettin mit dem D.O. gegen Jagel, weil derselbe zur Stärkung der Heiden

schaft in Littauen den Herzog Wilhelm von Oestreich seines ehelichen Weibes und der Krone

Polen beraubt habe, zugleich auch zur Eroberung wegen des ihnen aus der Erbschaft ihres

verstorbenen Bruders Kasimir zustehenden Landes Dobrin (vgl. o. S. 408. Voigt Cod. dipl.

IV, 44 f.). An demselben Tage versprechen sie dem D.O. Zollfroiheit für die Lande Dobrin

und Bromberg, falls sie dieselben erwürben (Rzysz. und Muczk. II, 76s), ferner dem Hm. bis

Martini die Bürgschaftsbriefe der Städte Treptow und Camin über das BUndniss wider Jagel

zuzuschicken (Berl. Codex.) — 4 386 4 6. Aug. quittiren sie dem D.O. Uber 9800 Mk. Finken

augen, die derselbe für sie auf Grund des Bündnisses gegen Jagel an Hasso (Wedel) von

Crempzow bezahlt habe, nachdem die ersten 200 Mark bereits am 4 4. Juli bezahlt worden

waren (Voigt Cod. dipt. IV, 44. xxxvu).

I) Der Herzog von Holland ist Graf Wilhelm von Ostcrvant, Sohn Herzogs Albrecht von

Baiern; vgl. o. II, 633. Daselbst 761 ff. das Rechnungsbuch seines Schatzmeisters Ghyskyn

von Diepenborch über diese Preussenfahrt 4886 44. Novhr. — 4387 4 9. April.

4) Wegen der deutschen Formen Namen und Amen für Nainur vgl. o. II, 608. Aum. 4389.

5) Von Schwarzburg lebten damals (ausser den D.O.brüdern) 4, von Höllenstein gleich

falls 4 Grafen.

Anno domini (13)87

do worin czu Königsberg

der herezog von Hollant,

der grave von Amen4,
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runt; sed non fuit rcysa, quia nivea

fuerunl in parlibus inferioribus1 nimia

magne.

1 2«. mû. Eodem anno doruini

reedificarunt Castrum

Jurgenhorg, quod Wytot

tradidit et destruxit, el

nominarunt illud caslrum Bavarie. In

hac edificatione nullum obslaculum ab

ininiicis habuerunt5.

Eodem anno fuit statuluin in Thorn,

quod cives de celero non induerenlur

pannis sericeis sub pena trium marca-

rum. Ilem fuit slatutum, quod familia

res dominorum non portarent cingulos

argénteos et non visitarent hastiludia,

nec ipsi bastiludiarent.

im Anno 1388 non fuerunt hospites nisi

comes de Eu" Francigena cum IIIe equis.

Nec fuit reysa, quia domini tanlum ive-

runl usque in Nerweketen7, et statim

sunt reversi.

Eodem anno8 dominica LXXe , que

. Januar, fuit XXVI Januarii , fuerunl placita in

und der von Hennenberg1 »87

und ander vil rilter und

knechte; und man mochte

nicht gereysin.

Item аш XIII tage Maren wart her Ku- 13

wal gecronet czu bischoff» der kirchin

czu Samlant3.

Dornoch anuneciacionis Marie täte der«

homeisler eyne wandelunge, und nam

hern Conrad von Walienrode czu cyme

groskompthur, und her Engelhard Rabe

wart marschalk yn sine slad. Ouch

wurden vaste ander gebiteger gewan-

dilt4.

In dcsiin jare czuhant noch pßngestin nun je

wart Jorgenborg das hus weder gc-

buwel, das Wylowt halte vorbrant.

Anno domini (13)88

worin wening gesle ym

lande; doch wart nicht

reyse weters halbin.

a) BUchoO\ B. Biichoff Л.

4) Wegen des Herren von Henneberg vgl. o. S. (H

1) Das s. g. Niederlend ; s. o. S. ISS. In Bezug auf Littauen wiire es s. v. a. Samaiten.

I) Heinrich Cubal , Kuwul, war Nachfolger des vermutlich Anfang 1386 gestorbenen

Dietrich oder Tilo von Samland. Er resignirte 1395 und starb 4397 18. Aug.; s. Gebser

üesch. der Domkirche zu Königsberg. Königsberg 4 «85. I, 4 60 f.

4) Conrad von Wallenrod war bis dahin seit 4 881 Octbr. oberster Marschall gewesen,

Engelhard Rabe seit 4 888 Com tur von Rheden, dem in diesem Amte Werner von Tettingen

folgte. Wilhelm von Helfenstein wurde Comtur von Althaus.

5) Witowt hatte Jurgenburg 4884 zerstört. S. o. S. 4 30 , wo Ann. Thor, gleichfalls die

beiden Bezeichnungeir Beiern und Jurgenburg als gleichbedeutend gebraucht.

6) Eu an der Bresle in der Normandie. Vgl. die französischen Berichte in den Beilagen.

7) Ne rweketen ist Norkitten am Pregel.

8) 43 88 30. Januar d. d. Thorn (Voigt Cod. dipl. IV, 59 IT.) bezeugen Erzbischof Bodzan-

tha von Gn «sen, Sedziwoy, Woywod von Kaiisch und Capitán von Krakau, Johann vonTeczyn,

Castellan Non Woynica und Woywod von Sieradz, Ritter Paschco von Bogoria und Rainold
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nee. Thorn inter dominos de Prussia et re-

gnum Polonie. Sed<non fuerunt ibi rex

aut magister, sed pro mngistro fuit ma-

gnus comraendator, commendalores El-

bingensis», Gdanensis et Thorunensis;

ex parte regis archiepiscopus Gneznen-

sis, dominus Zanzewo, palatinus Siradie,

Raynoldus de Goryn , capitaneus Slo-

30. janutr. topfe. Et duraverunt placila per V dies,

ubi fuit conclusum , quod dominica se-

(12. April.) cunda post pasen deberet esse alius ter

minus placitorum, in quo dominus ma

gister deberet esse cum suis in Thorun,

dominus rex in Redzans, el deberent de

qualibet parte eligi Illlor, qui inter do

minos placitarent. Et tunc commendator

de Nessow missus est in Lituaniam pro

captis de ordine dominorum, qui simi

liter ad eundem terminum convenient,

si forte tunc possent liberari.

и. April. Eodem anno1 dominica secunda post

pasca dominus magister generalis et

magister Livonie et commendator de

Goldingen , notabiliores quoque prece

ptores Prussie, preeipue magnus com

mendator, thesauraritis , commendator

de Danlzk , qui recenter venit a rege

») 9mid»tor Elbwlngi D.

von Gorin, dass sie am Î6. Januar seitens des Königs von Polen mit dem Grosscomtur Con

rad von Wallenrod , Obersien Spittler Sigfrid Walpot von Bassenheim, Comtur von Thorn

Ludwig Wafeler und Comtur von Danzig Wolf von Zolnliai d seitens des Ordens verhandelt

und einen neuen Tag (terminum convencionis duabus septimanis post feslum pasche proxi-

mum videlicet die dominica, qua Misericordia domini etc. (11. April) decantal ur) festgesetzt

haben, entsprechend dem Texte: »sie quod die dominico predicto dominus noster rex in

Raczans et magister generalis in Thorun summo mane debent constituí propnis in personis,

et eodem die ad meridiem ipse d. п. г. pro parte sua quatuor et m. g. sepedictus similiter

pro parle sua quatuor viros honestos ... ad fossatum situai in greniciis regni Polonie et ter

rai um domini magistri . . . inter villas Koslrin et Czirnemczen ex opposite castri Zloloria . . .

destinabunt • Weiter wurde bestimmt, auf welche Art der König die gefangenen Onlensleute

freigeben sollte. — Comtur von Nessau war 4383—88 Rüdiger von Osteschau, 488H—1391

Graf Conrad von Kyburg.

4) Meister von Livland war Robin von Elz, Comtur von Goldingen Dietrich Hövelmann,

Grosscomtur Conrad von Wallenrod, Tressler Ulrich von Hachenberg, Comtur von Danzig

Wolf von Zolohart. Unter dem 7. Mai 4 888 in curia Eynsidel beklagte sich der Ilm. in einem

Schreiben an den Papst über das Verhalten des Königs bei diesem Tage (Voigt Cod. dipl.

IV, 68 f. lii) ; derselbe sei weder auf die Auswechselung der Gefangenen, noch auf Sicherstel-

lung der Ordensgrenzen für etwaigen Rückfall der Littauer und Russen in das Heidenthum,

noch endlich auf Anerkennung der territorialen Ansprüche des Ordens eingegangen. — Die

vergeblichen Verhandlungen dauerten 4 0 Tage (Johanns von Posilge Angabe: S3 ist zu hoch

gegriffen) , worauf die Polen sie abgebrochen hatten. Neque capita convenerunt ist s. v. o. :

man einigte sich nicht einmal Uber die Punkte, welche zu berathen seien. — Uebrigens be

merke ich hier, dass eine Würdigung der zahlreichen Slaatsschriften von Seiten Polens und

des Ordens, sowie der Berichte Uber die politischen Verhandlungen beider Machte einer zu

sammenfassenden Besprechung innerhalb dieses Werkes vorbehalten ist.

Dornoch wart eyn tag

ufgenotnen von dem mei

sler und dem konige von

Polan, durch der gefan

gen herrin willon und

der gefangen lule. Der

tag was alzo ufgenomen
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Hoemie, ac procurator ordinis domino-

rum ad hoc specialiter de Romana curia

vocalus, juriste quoque el milites ас mi

litares lerrariiiii Culmensis et Pomeranie

venerunl in Thorn ; ex parte vero alia

Vlailislaus rexPolonie, prius Jagel di-

clus, et Viadislaus dux Opuliensis et

Dobrinensis et dux Samovilus Maso-

viensis et notabiliores de tota Polonia

cum IjM equis1 in Radzans. Et fuerunt

clccti Illlor ex parte dominorum et Hllor

pro rege, qui octo convenerunl in medio

vie inter Thorn et Radzans in quadam

insula in medio Visle placitantes unde-

oim diebus inclusive, referentes amba-

sialas quolibet die parti sue quisque.

El nihil fuit conclusum , neque capita

con venerunt; sed recesserunt.

— In déme sulven jare buweden de

van Luneborch vor dat hus to Tzelle one

horch , dar se dat suive slot unde stad

mede vorbuweden mit helpe des graveo

van der Hoye unde des greven van

Schowenborch. Herloge Hinrik van

Brunswik toch mil sinen vrunden, unde

slridde mit en* unde wan enb den stryd

af. Dar wurden vangen de grève van

der Hoye , de grève van Schowenborch

unde wol vif hundert riddere unde

knechte0. Altuhant dama do huldege-

den de van Luneborch unde dat ganlze

land tu Luneborch herloghen Hinrike,

den se vore to nenen heren hebben

wolden.

In déme sulven jare wan de hertoge

van Gelren, des hertogen sone van Gu-

leke , dend Brabanderen enen strid af

unde venk wol veerhundert gewapenl;

uf den sontag misericor- шв.

dia * domini , das der 12. April,

meister qwam ken Tho

run mit den sinen , und

der koning qwam czum

Raczans, und werte wol

XXIII* tage, und wart

nicht von ; sie behilden

die gefangen als weder

als vor.

Von manchirley geschefftin,

dy yn deaim jaro geschogin.]

In desim seibin jare Jo

hannis Baptiste stretin 24. Juni,

die herezogen von Bruns

wig mit den von Lu

nenburg, und Aie herrín

gewonnen den stryl1.

item uf dese selbe cziit

worin die von Frankrich

und von Brabant geezo-

gen uf den herezogen von

>) m in D. ») em Gr. H. b) em H. o.) knapen H. ») mía ВЛ. Ь) к а. В. verbee-

d) dem И. Kit, wohl irrthftmlicb für XIII,

wie ausgestrichen im Texte ateht.

4) Die Schlacht bei Winsen an der Aller geschah vielmehr am Frohnleichnamstage (18.

Mai). Die Brüder Heinrich und Friedrich, Herzöge von Braunschweig, siegten darin Uber die

mit Herzog Rudolf von Sachsen verbündete Stadt Lüneburg und erzwangen so die am 45. Juli

4 388 zu Uelzen geschehene Sühne, in welcher die Herzöge von Sachsen, Rudolf, Wenzel und

Albrecht, ihren Ansprüchen auf Lüneburg entsagten. S. Havemaun Geschichte der Lande

Braunschweig und Lüneburg. Güttingen 4851. I, 510 ff.
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1388. doch hadden de Brabander wol dusent Gelre, und hertin sin

man jegen enen. lant. Des samelte sich

In déme sulven jare loch de konink der von Gelre mit den

van Vrancriken mit groter macht, also Rynischen herrín, und

dat he wol hundert dusent perde badde stretin mit yn ,■ und slu-

unde vele lude to vole, jegen den her- gin und vingen yn vil

logen van Gelren. He quam in de her- lute abe, und gewonnen

scap van Guleke , men in dat herloch- den stryt. Und kortzlich

dorn* van Gelren quam he nicht. He qwam der koning von

nam grotcn schaden inb volke unde was Frankrich selbir ken

vro, dat de Dudeschen vorsten unde Gelre und ken Gulich,

heren wolden gelt van em nemen unde und hetle gerne den

lalen ene umbestred0 ule den landend schadin gerochin , und

theen. schuf doch wening ; und

alzo wart is undirnomen1 und gesaczl

czu tagen1.

Item in desim selben jare slretin die

herczogin von Beyern und der herre

von Wittenberg mit des riches stelin,

und die herrén gewonnen den slrit undia. auK.

slugen von den stelin und erin seide

nem bobin XXVIe tot2.

Item in desem jare umb pfingeslen «■« „17- M»'-
J Г О (= 9 April.]

slrelin die herin von Osterrich mil den

Swiczern und blebin von beydin syten

vil lute tot gestagen3.

Gros schade geschach von h-gysunge der

wasser.] Item dry tage vor Margarethe i«. juii.

was so gros reyn im lande czu Pruszin,

») hertichdom H. b) ann Ii. c) vmbwtreddet H. »)

d) deme lande Ы.

4) Die verwhlwete Herzogin von Brabant, wegen des Besitzes einiger streitiger Schlös

ser vom Herzoge von Geldern angegriffen, suchte, als der Krieg eine fur sie ungünstige Wen

dung nahm, durch Vermittelung des Gemahls ihrer Erbin und Nichte, des Herzogs von Bur

gund , franzosische Hülfe nach. Der Herzog von Geldern dagegen leistete für ein Jahrgeld

dem Könige von England den Huldigungseid und richtete an den König von Frankreich eine

ungeziemende Herausforderung (d. d. 4887 42. Juli Nymegen ; Lacomblet Niederrh. Urk. III,

821). Angeblich über 4 00,000 Mann stark überzog Karl VI., welcher dem Herzoge Wilhelm

von Jülich d. d. 4 388 8. Septbr. ap. Monsagum abgesagt hatte, Luxemburg und Jülich. Auf

Andringen seines Vaters, des Herzogs von Jülich, leistete Wilhelm von Geldern Abbitte, die

eingenommenen brabantischen Platze wurden zurückgegeben und der König kehrte heim.

S. Schmidt Geschichte Frankreichs im Mittelalter. Hamburg 4 84 2. H, 4 77. In Folge des kurz

zuvor abgeschlossenen Friedens verpflichtete er sich 4388 2. Decbr. ap. Malumdinum juita

Fontisaram (а. а. O. III, 823 f.) dem Herzoge von Jülich und dessen zweiten Sohne Raynald,

welche seineMannen geworden seien, Jabrgchalte je von 3000 resp. 4 000 Goldgulden zu zahlen.

2) Die Schlacht bei Döffingen (vgl. Stalin III, 3(4 f.) geschah 4388 28. Aug. Der Sieger,

Graf Eberhard von Wirtemberg, hatte ein Heer von 2000 Bauern und 600 Glefen gehabt; von

den Seinen Helen 400, auf stadtischer Seite (von 800 Glefen und 2000 Fussgängern) Uber 900 ;

übrigens schwanken die Angaben zwischen 300 — 5000. Stalin erwähnt auch der Hülfe Pfalz

graf Ruprechts d. a. (-]• 4 390).

3) Die Glarner siegten am-9. April bei NSfels Uber die Oestreicher.
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das desin gebitegern : Strasburg, Redin, i3ss.

Roghusen, Ingelsberg, ere molen us-

brochin, und gescbach gros schade, das

des kompthurs gemach von Grudencz

ncdir vil in die Wysel1. Und czu Fre

decke vylen czwene lorme neder in deme

vorborge, und die mole czuStarkinberg,

und die mole vor dem huse brochin ouch

us, und ouch schach schade an deme

huse czu Roghusin. Ouch worin dy

lemme do vor purificationis Marie usge-yor2. Febr.

brochin, das das grosze werder und

ouch das cleyne, das dy werder alle wo

rin beflossin. Und dornoch czu ostern м. mir.

brochin sie anderweit us, und was so

gros wasser, das die lule des glichin

nicht gedochlin.

Dy Wyse das bns wart gewonnen.] Item in [5 Julj

desim jare divisionis aposlolorum qwam

Wylowt und herezog Conrad sin bruder,

und Wygant vor das hus czur Wysen mit

cyme grosin here, und gewonnen das

hus; und das geschach von vorretnisse

der Polan , die do wonlhen vor dem

huse2.

Wilkinberc wart vorbrant.l Dornoch ufB 1 Herb»t.

den herbest czog der marsuhalk mit

eyme grosin here ken Littowen vor Wil

kenberg''. Do die Littowen sogen uf dem

huse, das die herrén qwomen, do stac-

4) Indem von dem Burgberge, der sich hart Uber der Weichsel erhebt, ein Stück herab

geschwemmt wurde. — Friedeck, oder Briesen , poln. Wambrzezno, im Culmerlande war

ein Schioes des Bischofs von Culm. — Starkenberg ein Ordensschloss in Pomesanien an der

Ossa. — Anderweit ist s v. a. zum zweiten Male.

2) Herzog Semowit (Symasko) von Masovien verpfändete 4381 2. Decbr. (fer. III p. fest.

AndrceJ d. d. SIraszburg mit Beistimmung seinos Bruders Johann dem Hm. Conrad Zollner

das Schloss Wese (d. i. Wisna am Narew) mit Zubehör, wie es nach der Theilung mit seinem

Bruder an ihn gekommen, für ein Darlehn von 7000 Ung. Gulden. (Cod. Berol.) 4184 28. Novbr.

(S. Clementis) d. d. Straszburg verpfändete er demselben das Land Zakrze (d. h.: hinter der

Wicker) für 3600 Schock böhmische Groschen (Voigt Cod. IV, SO). — «886 26. Octbr. (Frei

lag vor Simonis et Jude) d. d. Marienburg erhielt er auf Beides noch 4 000 Schock böhmische

Groschen mit der Bedingung, dass er sie zu gleicher Zeit mit der anderen Summe auslösen

solle (Cod. Berol ). — 4383 (25. März) Mittwoch in der Oslcroclave d. d. Thorn versprechen

Johann und Semowit, so lango der D.O. Wisna besitzen werde, keinen Zoll von dessen Leu

ten auf Narew und Weichsel erheben zu wollen (Voigt Cod. IV, 4 4). — Der Bericht Johanns

von Posilge Uber die Eroberung Wisna's stimmt meist mit dem offlciellen des Hm. s an den

Papst d. d. 4388 40. Aug. Marienburg (Voigt Cod. IV, 66). Derselbe macht ausser Witold

und Conrad noch Jageis Bruder Karobud und Georius namhaft. Der sofortige Abfall der Po

len in dem Hakelwerke zwang die geringe D.O.besatzung zur sofortigen Uebcrgabe gegen

freien Abzug. (Poloni, qui in suburbio fortalicii predicti erant constituli — predictis prodi

tone reddiderunt).

8) Deber den Zug nach Wilkenberg s. o. II, 638 f. zu Wigand. DieserOrt lag in der Nähe

der unteren Wilia bei Kulwa ; s. 698. Anm. 46. — Die Nerie ist die Wilia.
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1388.

liodcm anno dux Gel-

rie2 volens inlrare Prus-

20. Novbr. siam in adventu domini

capitis est cum suis a

quodam dicto Eckhart

de Waldow et aliquibus

de Wedelen prope Zca-

novv, et ductus est in

quandam munilionem di

ctum Valkenborch et ibi

delenlus.

ten sy das hus an und vorbranlen is,

und flogen dovon. Des beerte» der mar-

schalk die lanl do unibe hie dese syt der

Nerye XII tage, und czog weder heym,

und die Littowin hatten sorge, das man

czu yn czin worde obir die Nerye, undb

hilden sich in groser hutte. Und do sy

sogen, das man nicht czu yn mochte, do

nam Skirgal eynen tag uf mit dem mar-

schalk umbe der gefangen wille; den

tag hilt man mit yn uf sente Merlens

tag, und wart doch nicht von dem tage1, n. Novbr.

Die Mymmel gefros, das man die schür

inusle lassen czu Rangnilh, und die lutc

muslen das meiste teyl czu fusze heym

geen.

Wy der herezoge von

Gelre gevangin wart von Ec-

bard von dem Walde.] Dor

noch uf sente Lucien tag is. i

wart der herezoge von

Gelre derneder geworfin

mit den sinen und gefan

gen in des herezogen lanl

von der Stolpe by der

Slawe. Das täte lickard"

von dem Walde mit sinir

In deme sulven jare

loch de suive here, de

heitoge van Gelren, pe-

legrimatze* umme godes

ere willen unde siner mo-

der, der junevrowen Ma

rien, den cristenen loven

to sterkeneb. He loch

ricliken up unde erliken.

Do he quam in des her-

togen land van Pomeren,

я) hereto A.

tage, unde V.

b) Nerye XII

c) Erkard B.

1) 1388 4. Novbr. (in castro Runcow? s. Invent, arch. Cracov. 375) verkündete der Hm.

Conrad Zöllner, dass er zum 11. Novbr. den Ob. Marschall Engelhard Rabe und den Tressler

zur Verhandlung mit Skirgal auf die Dubissainsel entsenden werde, und versprach bis 14

Tage nach Beendigung der Zusammenkunft einen fe»tcn Frieden zu halten ; Bonneil Russ.-

li vi. Chron. 171. — Erst am IS. Novbr. kam Skirgal, Herzog von Troki und Polozk , mit den

Genannten auf der Insel zusammen, und machte auch seinerseits mit Alexander Wygunth

von Kernow ein gleiches Gelöbniss. Die in Betreff der Auswechselung der Gefangenen ge

führten Verbandlungen blieben erfolglos; Raczyñski p. 48 f. Voigt Cod. IV, 88. Bonneil 174.

s. о. II, 634. Anm. 1790.

Î) Wegen dieser Begebnisse des Herzogs Wilhelm von Geldern s. o. zu Wigand II, 634.

— Zanow liegt 4 Meilen s.w. von Schlawe, 1 M. ö. von Cöslin. — »In adventu domini« ware

nach gewöhnlichem Gebrauche der erste Adventssonntag (1388 29. Novbr.); der 18. Decbr.

war 1388 der dritte Adventssonntag. — Falkenburg gehörte als märkisches Lehn dem Hans

von Wedel, welcher sich mit anderen Stammesvettern noch 1888 19. Octbr. (Montag nach

Luce) d. d. Marienburg dem Hm. gegen König und Krone von Polen zu ISjUhrigem Kriegs

dienste mit 100 Rittern und Knechten, 100 Schützen und 400 Pferden, sowie auch zur För

derung von des Ordens Helfern verpflichtet halte (Cod. Berol.). Eckard von dem Wolde er

scheint noch 1388 3. Juni (Mittwoch in der Frohnleichnamsoctave) als Bürge des Matzke und

Ulrich Borke Tür den D.O. in Betreff des Verkaufes des Dorfes Nochaghen (Cod. Berol.). 1394

bezog Eckard vom Wolde Sold vom Könige von Polen ; s. das Rechnungsbuch des k. polni

schen Viceschatzmeistcrs Hinczek von Przeraankowo bei AI. Przezdziecki ¿ycie domowe

Jadwigi i Jagielly z rejestrow skarbowych z lat 1388—1417. Warszawa 1854. 8°. S. 48.
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dar wart he nrddertogen* ; he wart gc-

vangen mit den sinen , ok blef er en

dcel dot; doch weerden se sik hartliken

jegen de snoden bösen crislencn, des

hertogen man unde hovellude, de stra-

tenrovere unde morderé. Se vorden

ene uppe des hertogen slot van Home

ren, gebeten Valkenborch. —

gesellcschaft. Unde wart lies,

gefurt ken Falken

borg. Alleyne der selbige

herczoge mit allir synir

manschaft und sielin

sich vorbundin hallin mit (1396.)

dem orden weder den

koning und alle das lant

czu Polan , und das alle

geste velich durch ir lant sulden czin

ken Frusin , und der orden yn gros gut

doruinb halle gcgebin , idoch talin sie

weder ere, wend is von des herczogen

vurhengnissc gcschach und sinen wil

len , das der von Gelre also gefangen

wart von Eckard synem voithe, und dor-

czu in sicherheil und geleyte.

1389

um 6. P«br.
Anno 1389 circa Do

rothée doniini cum magno

exercitu ivorunt ante

Valkenborch; cepcrunl

Castrum, civitulem* el si

militer alia XI castra1.

1389. — In dénie sul-

vcn jare logen de liereti

van Prutzcn vor Valken

borch , dar de herloge

van Gelren vangen sat.

Se hadden uter malen

vele lude unde veleb

rasscopes"; se wunnen dat slot unde4

vunden den hertogen dar. Do inenden

vele lude, he were van rechte der veng-

nisse los, doch dede he als8 en erbar

vorsle : he enf wolde also nicht los we-

sen dorch naaruchtes willen ; men de-

gene*, de ene vanghen hadden, de scol-

den ene los lalen mit banden unde mil

Von eynir reyiin vor Val- |3M>.

kiuburg.] Anno domiui

(13)89 was so gut win

ter, als her by manchen

jaren» y gewest was, sun-

dir wening geste worin

in deme lande, wend sie

sich besorgelin vor deme

herczogen von der Stolpe,

das sie nicht durch sin

lant mochtin komen

ken Prusen. Des was der

groskomplhur und der

marschalk, und czogin2

us mil cyme mecbligen

a) hinter civitaletn ist ausgeatri- ft) neddergetogen H. b) fehlt H. ft) A. Nachtrag von der iweiten

chen : et ducem captivum pro- c) retaehoppca Ы. d) se H. e) Hand B.

dictum D. also H . Г) ne H. g)deJenneH.

4) Wernicke Geschichte Thorns. Thorn 1841. I, 444 gieht au* einer »Handschrift« einen

Bericht über das Contingent , welches die Thorner zum Zuge vor Kaikenburg stellten. Oer

selbe ist offenbar in seiner jetzigen Gestalt nur eine Ueherarbeilung der bezüglichen Stelle

des verlorengegangenen Kriegsbuches der Comturci Thorn. Danach zogen die Thorner am

Donnerstage nach Puriticationis (4. Febr., aber 4 889, nicht 4188) unter genannten Anführern

aus, im Ganzen 282 (?) Mann stark, 96 Reiter, 59 Wepener, 4 39 Schützen. — Unrichtig erklärt

Wernicke Falkenburg durch Wilkenberg. — Detmars mit Wigands Worten übereinstimmende

Angabe, dass das Ordensheer den Herzog sofort nach Preussen mitgenommen habe, ist nach

Ausweis der Urkunden о. II, 634 unrichtig. — Dio Nachricht über Cöslin steht in abgekürz

ter Form auch bei Wigand von Marburg II , 635. — Die Gesandtschalt an König Wenzel be

stand eus dem Grosskomtur Conrad von Wallenrod, dem Oanziger Komtur Wolf von Zoln-

hart und dem Grafen Rudolf von Kyburg. Letzterer war im Jahre 4 886 als Gesandter in Eng

land gewesen (Rymer III, 195. Voigt V, 525), ging als solcher Septbr. 4889 zum polnischen

Könige (Voigt Cod. IV, 445); in Folge der Vollmacht vom 42. Novbr. 4891 (IV, 128) wiederum

zum römischen Könige. 3) Vgl. o. S. 59.
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munde*. Also nenien ene de beren van here ken Falkenburg,

I'rutzen raede in ere land, unde badden und was von gesten wo-

ene dar lange lyd, went dat he los wart rin czu Kongsberg, die

in eren, aise vor schreven is. — czogen alie mete, und

legertin sich vor die siad

Valkenburg , und sebossin doryn mit

groszen buchsen, und stormitin sie, das

die burger gobin dy stad und -das hus

und sich selbir, und woldin den von

Gelre los gebin. Do wolde her selbir

nicht los sin , do Eckard vom Walde do

selbir nicht was, der yn hatte gefangen.

Des bemanneten die herrén die stad und

lyssen den herezogen aldo , und czogen

vort, und alle die dorffer brantin und

herlin sie, die den czugehorten, die bie

déme gefengnisse worin gewest, und

tatin groszen schaden ; und czogen vort

vor Kosselyn dy stad , und die bürgere

muslen die tbor offenen, und uf iczlicber

sythen eyn seil lang die muwer neder

legen durch erer bosheif, die sie deme

groskompthur czu hatten geezogen nicht

lang dovor, als her in botschaft was

by demeRoraisschen koninge. Also wur

den die Slolpener gestillet , das sie do

wustin , das die von Pruszen ouch lulc

werin1.

— In demo sulven jare togen de he- 2Ouch bynnen des ta

ren van Lyflande in Leitowen unde tin dy von Lyffland eyne

wunnen enen groten strid. — gute reyse, wend sie

bertin die land czwis-

schen der Nawesin und der Swintoppe,

und slugin wol IIIм mensche, und fürten

von dsnnen VIIe mensche gefangen und

vil pferde und vie.

a) munden H. ») В.Л. boeheit «tillen die V.

4) Vgl. S. 4 55. Anm. 4 und S. 48.

i) Das Ziel des Zuges war Meriingiany an der oberen Minge ; vgl. o. Wigand von Mar

burg II, 687 mit den Anm. — »Sy woren« d. i. die Samailen. Im Lateinischen ging wohl »in

Samaitas« vorauf. — »sie weder uswoldin« gilt von den Ordensleulen. Ich halle die ganze

Erzählung einschliesslich den folgenden Abschnitt für aus einerQuelle mit Wigands Berichte

geflossen. — Nawese und Swintoppe sind Niewiaza und Swicla. Der preussische Zug ging

(vgl. Wigand von Marburg II, 636 f.) nach Koltioiany an der Okmiana, einem Neben

flusse der Jura. — Comtur von Ragnit war Johann von Rumpenheim 1 884 nach 95. Mai —

4191 49. Novbr. ; Pfleger von Insterburg nach Voigts N.C. Alf von Czudendorf 4887 1. Febr.

— 4 389 4. Juli (?), Jobann Kospoth 4 894 14. Januar — 4 894 24. Juni.
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Ouch täte der komptbur von Rangnilh im.

und der pfleger von Insterburg eyne gule

reyse yn deme lendechin czu Kallhene-

nen ; sy broch ten XL mensche gefangen

und II schock pferde; und also alle ding

wol irgangen vvoren , so volget doch

dicke noch frowden eyn betrupnisse.

— Mn deme sulven jare togen de he- Von eyme grosin vorret-

ron van Pratzen in Lettowen ; dar vor- niese and sebtdia.] In der

loren se enen strid. — selben cziit uf den son-

tag czu vaslnacht was **■ Febr.

der erbar here, her Maiquart von Ras-

scbow, komptbur czur Mymmel, mit et

lichen herrín , der nicht vil was und

ouch der lute, die mit ym worin, ge-

reyset ken Samaylhen. Und sy woren

gewannt von eyme vorreter und samel-

tin sich, und lyssen sie wol ynczin; und

do sie weder uswoldin, do was der snee

gros; und slugen vier herrén tot und

LXVI man , und nomen den komplur in

syme hai nisch , und bundin yn uf sin

pferd, und sperreten das an die bowme,

und machtin eyn fur1 al limine, und

heyligetin yn erin gotenb czu erin, und

dorczu HU ander pfert und XXX bru-

nyen ; und der herrén , die do wordin

geslagen, was eynir von Querinford und

(cf. u. S. 459.) eynir von Stocheym1.

Ouch bynnen desim jare halle man

vil tage mit den Polan und Liltowen von

der gefangen wegen, und wy is ufgeno-

men wart, so enhyldcn sy is yo nicht;

und hrochle vil mu und koste. Die tage

worden gchalden czu der Slolterie und

andirewo1.

я) H. vor dem vorigen Absatie. a) fur В. fuer A. b) erim gote A.

4) Vgl. о. zu Wigand von Marburg II, 637.

t) 4 389 4 t. Mürz auf dem Weichselwerder zwischen Solicz und Czarnow pflogen die

Ordensgesandten Grosskomtur Conrad von Wallenrod, Oberster Spittler Sifrid Walpot von

Dassenheim, Komtur zu Thorn Ludwig Wafeicr und Komtur von Engelsburg Balduin von

Frankenhofen mit den polnischen : Seinowit von Masovien , Bischof Dobrogosl von Posen,

Sedziwoy Woywod von Kaiisch, Hauptmann von Krakau, und Johann von Tencziu, Burggraf

von Woynica, Hauptmann von Sieradz, Unterbandlungen, wodurch ein zweiter Tag auf Pfing

sten (в. Juni) anberaumt wurde, nach Rippin oder Sloloria , stall welcher Orte am 44. Hai

(d. d. Niepolomice, Hz. u. If. II, 774) Neiilenburg festgesetzt wurde. Dort erschienen, unter

freiem Geleil (d. d. Chmelmy 4 38» s. Juni, Voigt Cod. IV, 8t), vom Orden dieselben nebst
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1389. — In déme sulven jare schach to

Pragbe, dat en préster droch unsen he-

ren Jhesum Crislum sinen lichamen»,

unde eme borde tho gande dor de Jo-

denstraten. Dar nemen de Joden den

préster unde slogen unde Stötten ene,

unde honden dal hilge sacrament. Des

worden de crislenen enware , sunder-

likcn deb Studenten; den was dit leih,

unde slogen der Joden vele dot ; unde de

borgere quemen medec to unde helpend

de Joden slan , unde brcnden ere hus

unde nemen en", wat se haddcn. Aldus

wart unse leve here wroken ; unde'

schach in den* paschen [om 18. April].

Von eynir grosin tuwcruoge.] In desim jare

was grose thuwrunge czu Pruszin, und

andirswo noch grossir; an etlichen en

den galt der scheffel rocken IUI scot,

an etlichen I fertoM. Unser liber herré

wandelte das gnediclich, das so vil ge-

Iryedes wuchs , das man noch dem nu-

wen koufle eynen scheffel rocken umb

III solidi0; und in desim hunger qwam

ein schiff mit weyse von Engelland ken

Danczk gesegelt, desglich vor ny was

gehört3.

Johann von Posilge.

Dy Jüdin wordin geslagin

zcn Pragow.] Item in de

sim jare uf den osterobenl it. лргп.

wurden die Juden gesla-

gen czu Präge, dorumb*

das sie vorspoltunge hal

len gethan dem sacra

mento; und die slach-

lunge geschach am mon

tage czu ostern1. i». Aprii.

a) licham H. b) ilen H. c) a) doruñíb d. i. dorumbe A., wo auch ttete die Tollere

dar mede H. d) hulpen H. e) Form „unde" atatt „und" (B.) lieht. Ь) ГЧо В.Л

em Or. f) dat И. g) déme H. floren V. с) >oî В. sol А.

Bischof Johann von Pomesanicn und dem 0. Trappier Hans Marschall von Frohurg; von den

polnischen die drei ersten und Johann Woywod zu Scndomir, Hauptmann von Reussen. Der

D.O. verlangte 4389 8. Juni 4) Auslösung der Gefangenen ; 2) die Llltauer sollten der Chri

stenheit nach Anweisung von Kaiser und Papst Sicherheit wegen der Beständigkeit ihrer Be

kehrung geben ; SJ dem D.O. die durch kaiserliche und päpstliche Schenkungen verbrieften

Lande lassen. Die Polen gingen bis zum 44. Juni nur auf 4. und 1. ein; sie brachen die

Unterhandlungen und sogar das Geleit zwei Tage vor dem gesetzlichen Schlüsse ab. Sedzi-

woy beklagte sich u. a. wegen der Behandlung Eckards von dem Wolde, der ein polnischer

Dienstmann sei ; auch Falkenburg liege in Polen.

4) Conrad Bilschin: »A. d. <889 feria II post festum pasche (19. April) Präge occisi sunt

Judei et cremati propter contumeliam sacramento corporis Cristi illatam in vigilia pasche«

(17. April). — Ueber die grosse Judenverfolgung zu Prag vgl. Palacky Gesch. Böhmens III,

i, SS. Nach jener gewöhnlichen Anschuldigung sollen Juden einen Priester, welcher das Sa

crament zu einem kranken Christen in die Judenstadt brachte, mit Steinwürfen zurückgetrie

ben haben. Der Rath liess die Schuldigen verhaften; als aber am Oslersonntage die Geist

lichen von den Kanzeln herab das Volk aufreizten , brach eine der wüthendsten Judenverfol

gungen des Mittelalters aus , welche gegen 8000 Menschen das Leben gekostet haben soll.

Sie nahm diesen Umfang an, weil König Wenzel, der im Rufe eines Gönners der Juden stand,

gerade nach Eger verreist war, wie der jüdische Chronist Rabbi Joseph ha-Cohen In seinem

4575 vollendeten Jammerthal (übersetzt von Dr. M. Wiener. Leipzig 4 838. S. 55) nach dem

gleichzeitigen Sllhnegebet (Selicha) des Abigedor Kara erwähnt. Vgl. Zons Die synagogale

Poesie des Mittelalters Berlin 4855. I, (5. 1) D. i. = в Scot. — 4 Scot = »'/, Schilling.

8) Der Hm. schreibt von dieser Theurung an einen gewissen Czabel Helpde (Helpde hiess
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Anna). Thorun. Aus Detmar.

Kodem anno dux Gel-

rie, qui salis mirahiliter

se ad dominos de Prussia

habuit, fuil liberal us.

6. Juni etc.

— In deine sulven jare

■wart de herlogc van Gel

ren los van der veng-

nisse mit hulpe der Pru-

sesschen1 heren ; men be

mosle breve senden van heren llio he

ren , van sieden1 to sieden , dar he des

inne bekande, dat de herloge van Stet

tin0, here tu Pomeren, nene schult da-

rane hadde, unde dat Egherld van deine

Wolde enen gantzen" vruntliken ende

van em hadde. Ok begherde he unde

bat in densulven breven , dat inen

Kgberde' dat jo nicht witen2 solde; desse

orveyde mosle he don, wolde he los

wesen.

Kodem anno domini habuerunl sepius

placita cum Polonia; sed nihil fuil con-

clusum.

Johann von Posilge.

In desim jare umb un- issu,

ser frouwen tag assump- um 15. Aug.

cionis wart der herczoge

von Gel re ledig des ge-

fengnisses von Arnold

von dem Walde, und der

ordin gap die slad Val-

kenburg" weder ledig

und die gefangen1.

(cf. o. S. 457.)

Item in desim jare vorleig der pabset

Urbanus sexlus das erlzbischlhum von

Gnysen herrén Johanni dem herezogen

von Opil, und herezog Ueynrich von Le

genitz wart bisschoff czu Leslow. Und

dorumb, das desse sachiu geschogin we

der den koning von Polan , deine is leit

was, und0 beful herezogen Symovilho von

der Masow, der undirwant sich der kir

chenguter. [Von eynir gemelichiü1 geschieht, wy

eyn raonch eyoeo rittcr ving.] Des hatte der

erezbischoffeynen monch von Polpelin czu

eyme voilhe obir sin lant, und der was

eyn gerade menlich man; der ving hern

Abraham, eynen rilter des herezogen von

der Masow, der hatte deme monehc sines

herrín schoH'und sin vy weggetreben, und

twang yn, das her ym swur gefengnisse1

czu ley st in . Des was der ritler clagende

yin selbir czu smoheit, das yn eyn monch

m) Prtuchni H.

d) Ejferd И.

b) rtrda II. c) Stetiu H.

e) fehlt H. Г) Egg-crdc H.

a) Walkenbüg В. Wilkenburg Л.

b) gefenyniMj В. А. с) «о В.

eine meklen burgische Adelsfamilie) , der für den König von Schweden in Preussen Getreide

kaufen wollte, dass er uni seiner eigenen Unterlhoneu willen die Kornausruhr nicht gestalten

könne ; er sende ihm indess 8 Last Roggen statt der verlangten 80 ; vgl. Voigt G. P. V, 538 f.

4) Ein Arnold vonWaldow, der liier nur mit Eckart von dem Wolde verwechselt zu sein

scheint, war 4 394 als polnischer Gesandter in Marienburg.

1) D. h. vorwerfen. 8) D. Ii. lustigen, schorzhaften. Vgl. o. S. 47.
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ise». halle gefangen. Des warf der monch die

kappen us- und sprach : »Do leil der

monch, und hy stet noch1 der man 1« und

nam ym weder alle das vy , das her ym

hatte genomen. Der monch lut den rit

ler, und manete yn des gefengnissesb,

und schalt yn in der herin hofe, her

wolde ym ny gesteen1.

In desim jare stryten die Ungern mit (20. Jnni.)

den us der Bulgarie, das von beydin

teilin tot hlebin LXX tusunt man2.

Von hem Reynbard von Seyn dem bischoff

von Colmenjee.] Item uf den tag der XI"

juncfrowen wart der erwirdige valer 21. гмьт.

und herre, herr Reynhardus von Seyn,

gecronit czu bisschoff der kirchin von

Colmensee3.

Item in desim jare wart wening he-

ring gefangen : also heczitin quam der

winter, das man nicht geschaffen mochte ;

dy last galt gerne XXIIII mark4.

— In deine sulven jnre let unse geist- Von deme genndinricbin

like vader de paves kundigen dat jaar jare.] In desim jare Hed- ts. Ottbr.

der gnade, unde dat scolde anstaan to wigis starb czu Rome der

a) monch hy Hot in A. b) §»-

fengniu; В.Л.

4) »Her wolde ym ny gesteen*, d. h. er wollte sich ihm durchaus nicht als Gefangenen

geslellen. — Ein Abraham, wohl der hier gemeinte, Woywode von Plock oder Masovien,

erscheint als Zeuge des Herzogs Semowit von Masowien bei der Verpfandung des Landes

Zakrze an den D.O. 4 38« 23. Novbr zu Slrassburg; vgl. o. S. 4 SS; ferner in dem neuen

Schuldbrief von 4 3S6 16. Octbr. {Freilag vor Simonis und Judae) zu Marienburg; dann wieder

4398 (nicht 4868 wie bei Rzyszczewski und Mucikowski II, 741 steh!) (ll.Dechr. feria II pró

xima ante festuin nativitatis dominij zugleich mit dem Marschall Ywo als Zeuge de» Vogts von

Reberaren, Hermann Pilgrim, zu Lipno; 4394 * Februar (feria IV post purif. Mar.) als Abra

ham genannt Szocha , Woywod von Masovien und Tenutarius von Kruschwitz, zugleich mit

den Castellanen Andreas von Dobrin, Peter von Reppin, Iwan Marschall von Dobrin u. s. w. ;

R. u. M. I, 264; dann noch 4899 (48. Januar] Mittwoch vor Antonii als Zeuge Semowits

(Abraham Woywode uff der MasawJ — Kappe ». v. a. Kutte.

2) Unter der undeutlichen Bezeichnung unseres Textes ist wohl die Schlacht bei Kos-

sowa auf dem Amselfelde in Serbien zu erkennen, in welcher Sultan Murad I. selbst fiel. Auf

christlicher Seite stritten der Kral Lazarus von Sei bien, der König von Bosnien, die Fürsten

von Albanien und Herzegowina, ungarische, bulgarische (Murad hatte indess Bulgarien 4 888

für seine Provinz erklärt), sowie albancsische Truppen; von don christlichen Vasallen der Tür

ken in Europa fochten nur einige unbedeutendere auf deren Seite. Eine bestimmte Zahlen

angabe über die Gefallenen findet sich in den von Zinkeisen benutzten Quellen nicht. Die

serbischen Quellen gehen als Datum 4 5. Juni, türkische 27. August, ein Schreiben vom 4.

Aug. 4 389 bei Aschbach, Sigmund 1, 90 Anm. 6 10. Juni. Vgl. Zinkeisen Geschichte des os-

manischen Reiches in Europa. Hamburg 1840. I, 154 f.

8) Wegen Bischof Reinhard von Culm vgl. o. S. 96. 4 87. Er war nach Hopfs Genealogischem

Allas I, 334 ältester Sohn von Graf Johann III. von Sayn (4 857—4 408). Bruder von Gerhard I

(-*■ 4449) und Wilhelm (■{• 4 431), und befand sich schon 4378 im geistlichen Stande.

4) In Betreff der allerdings für damalige Zeit ausserordentlichen Höhe der Preise vgl.

die Tabelle von Hering«pi eisen 4 895— 4 482 in Hirsch Hondelsgeschichte Danzigs S. 247 und

die unten In dieser Chronik selbst zu 4 4 1 1 . 4 44 1. 4 4 1 4. 4 4 4 5. 4 4 1 6 gegebenen Nachrichten.
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wynachten unde soolde waren en jaar

al umme; also we de gnnde unde dat

aflat sofcen unde erwerven* woldc, de

scolde blíven XV dftge lo Rome unde*

nicht lenk. Also togen uter maten vele

lude to Вошеь. Dit aflat seal jo sin in

deine dreundedritligsten jare, also id

vore was in déme viftigesten jare. —

— In déme sulven jare slarf unse

geistlike vader paves Urbanus, de dat

jaar der gnaden hadde gekundeget' la

ten. Na eme wart en gekoren , geheten

Bonifacios, unde was von guden seden,

ddat to Rome wart grol losokent, also

dat dar ok vele lude storven. —

Eodem anno vendebalur florenus Un-

garicus pro Xinj scolis, ducalus vero

pro XIIII scolis3; idque pro jubileo, quo

mulli iverunt gratia facta per papam in

annum 1390.

heylige valir, der pabeslisse.

Urhanus sexlue. Der

saczle das gnadenriche

jar, das is yn sulde trelin

uf dese vvynnachlin und

sulde steen eyn gancz

jnr, und yo obir XXXIII

jar, noch deme aldir der

menscheil unsers herin,

sulde sichs vornuwen,

und ouch nemlich dor-

umb, das wening lute

lebin bis czudemefumff-

czigesten jare, und des

nicht mochten irbeylen.

Ouch saczle her das fest

visitacionis unser frowin czu fyern am

nesten läge noch der octava Johannis (2. Juii.)

Baptisle. Item noch im wart czu pabist г. i

irwelt der herre Petrus, cardinalis von

Neapolis tituli* sánete Anastasie, und

wart geheysen Bonifacius der IX1.

Das gnadinriehe jar.] Anno domini (4 3) 90

hub sich an das gnadenriche jar , das

Bonifacius der pabesl bestelegele1" yn

a) vorweruen H. b) unde — ft) tti B.A. eccletie V. b) hinter ,beetetegete' ein

Borne fehlt H. c) kundeget H. LUckenteichen , dem ft. В. ein ursprünglich wohl ftll

d) hier fehlt wohl etwftt. Excerpt gemeintes und darum oben to behandeltet:

„Dai gnadinriehe jar1* entspricht. B. beatetigete daa

gnadinreiche iar yn A.

<} Conrad Bitschiri: 4189. Eodem anno dominus Urbanus papa VI festum visitacionis

Marie gloriose inslituit post octavas saneti Joannis solenniter celebrandum. Eodem anno

idem Urbanus papa annum jubileum in XXXJII annos secundum etatarn Cristi statuit perpe-

tals temporibus observari , cum pauci homines jam usque ad L annos vivendo perUngerent.

A. d. 4S90 fuit annus jubileus, quem Bonifacius papa IX successor domini Urban! predict!

secundum formam et modum predictum conformavit. — Auf Bitte der Römer wurde durch

Clemens VI. das Jubeljahr 4 3(8 auf 50 Jahr herabgesetzt, also 4350 gefeiert; Urban VI. ver

legte es d. d. 4189 8. April auf jede« ISste Jahr; sein Nachfolger holte es im Hinblicke auf

diese Bestimmung 4Э90 (d. i. von Weihnachten 4189 ab) nach; vgl. Gieseler Lehrbuch der

Kircnengeschichte II, in. Bonn 4849. 8°. 184. Ueber den ungeheueren Zulauf uacb Rom s.

ebenda S. 185. — 4189 (p. a. 4) 9. Novbr. (V id. Novbr.) Romae apud S. Petrum setzte Bo

ni faz IX. durch die Bulle »Superni benignitas conditoris* das Fest der Heimsuchung Mariae

zum 1. Juli mit Vigilien ein, indem er seines Vorgangere bezüglichen Plan ausführte; s. Bul-

larum, privilegiorum ac diplemalum Romanorum pontificum ampliggima collectio. Romae

4 744. Ы. III. Ii, 178. -

1) Vgl. Völzberg Ge.ch. d. preuss. Münzen u Siegel. S. 75.

11 SrP. 3
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Annal. Thorun. Aus Delmar.

alien

Anno 1390 Wytaut

filius Ki'nst ut dédit se

dominis de Prussia cum

omnibus suis; et venit

ipse cum germanis suis

el eorum uxoribus et

magna gente in Prussiam

et resignavil terrain suani

et castra dominis. Sed

Jagel rex Poionie acqui-

sivil vi omnia illa castra

excepto castro Garten,

quod domini populo el

cibariis bene munive-

runl*.

— In déme sulven jare

weren de godesridder ¡n

Letlowen [mit vele lu

den]* undeb deden gro-

ten schaden [und nemen

groten schaden]1.

Johann von Posilge.

sachen, als von Urbano sinem vor-

far was begriffen ; und gar vil lute czo

gin dar ken'Rome* us allen landen ; und

stund das gancze jar1.

Von Wythaud, wy her sieh aber warb? an den

ordin von den Littowen.] Wytowt hatte ge-

ruwin das vorretnisse , das her gethan

hatte an dem ordin, wend is im nicht

ging noch sinem willen , wend her sere

vorchte Skirgal ; und Iis weder gnade

suchen an dem meisler und dem ordin1.

Des santc her dem nieister czu gysel

Segismundum sinen bruder und sines

bruder son, syn wip und sine swesler,

und dobobin mer wen hundert czu gysel

und den konyng von Smalenczin , der

sin gefangen was, und gab déme orden

yn das bus czu Garlhcn und ander hu-

ser czu Russin , und die besten herezo-

gen und bayoren der lande. Do sich das

so irvolgete, die herrín nomen yn weder

czu hulden, und samellin eyn gros heer

bobin XL tusunt man, und czogin mit

macht ken Liltowen. Do die Litlowen

sogen, das sie so stark qwomen, dovor-

branlin sie das hus Kernow. Des czogin

sie vort vor Maysigal, und gewonnen

das hus ; uf dem« huse woren XIe men

sche , der vorbranlen wol III I G in deme

huse ; und hertin die lanl und latin gro-

szin schadin. XII nacht worin sie in

deme lande ; dry lusunt menische* wor

den wol gestagen und gefangen die selbe

reyse. Do der marschalk nu weder heym

a) 1. monirnantT a) [—] H. fehlt Or. Ь) rnd H. а) а. В. В. Ь) mëiache В. mauchen Л.

i 1} Auch die preugeieche Heilige, Dorothea von Marienwerder, ihr Beichtvater Pfarrer

Nicolam and andere Preñasen zogen nach Rom; s. о. II, itl. Í68. Wernicke Geschichte

Thorna I, Hl erwähnt aus einer nicht naher bezeichneten, spateren Thorner Chronik auch

dreier Thorner RalhmBnner, welche auf dieser Wallfahrt nach Rom starben.

I)'4MI 19. Januar (Mittwoch vor Fabiani et Sebastiani) d. d. an der Lieke verspricht Wi-

Uud, ala dessen Zeuge Herzog Iwan von Galschan (Olszany), Ongemund.es Söhn (vgl. о. II Reg.

Lec.Dwvtd VII, 4 78 f.) seine dem Hm. getbanen Gelübde (von 1Í84 Sonnabend vor Purif.) zu

halten und vergleicht sich mit demselben über die Lieferung von Mehl und andoren nöthigen

Dingen an Ihn (v. Baczko Gesch. Preussens II, Î4S). — Kernowo ist Kiernowo, der KOnigssitz

an derWIHa; Maysigal Meiszagoly östlich davon. — Rusche Brisk im Gegensatze zu Kujawiscb

Brisk, Brxeté Kojawski, ist Brzeie Lilewski am Bug. Sarrasin istSuraz nicht weit vom linken

Ufer des Narew ; Luczk ist Luck. Der Fürst von Smolensk Gl'eb Ssw'atoslawitacb , des re

gierenden Fürsten Georg alterer Bruder, war von Witowt wohl erst 1 SSO in der Schlacht

nahe bei Ail-Kauen gefangen genommen worden; Vgl. Bonneil Cbroo. Com. 104 1.
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Annal. Tborun. Aus Üelmar. Jobann von Posilge.

ю- ie. April. Rödern anno in hebdó

mada Quasiniodogenili

Jagel expugnavil Garlen

cum magno damno do-

minorum.

qwomen was, und ir ding wol geanti3»o.

ballin mil der hülfe unsers herrín , do

c/.ogin die Littowin weder ken1 Russin

in das lendechen, das Wylowlen was,

und gewonnen Rusche Briske , Luczk

und Sarassin, das alleyne Garlhin bleib.

Dornoch qwam ken Prusen herczoge

Conrad mit syme wybe , herczoge Jorge

von der Belse, herczog Ywan mil wybe

und kinden, und vil ander irre lute;

und der meister teylte sie vaste bin und

her czu wonen yn das lent1.

[Wy der konyng von Polen Garthin gewan.

Dornocb in dem merczin legerte sich der Min.

koning von Polan vor Garthin2 und Skir-

gal mit grosir macht, und stormelin

das hus mit hlydin und bochszin, und

vil schulczen worden1" czu Garthin ge-

lossen und ander werhaftige man , die

den Litlowen und Polan groszin schadin

latin , wend sie bobin VI wocben dovor

logen. Des wolde der marschalk, her

Engelbard Rahe, mit den Nedirlanden3

habin entsalzt das hus , und künde yn

nicht gehel (Ten vorder Mymmel, wend

man keyne spyse yn uf das hus mochte

brengen. Des czog der marschalk weder

czuruckc, und dy fcolan0 und Litlowen

gewonnen das bus korczlich dornoch „"ij*1^"

obirhoupt , wend is die Litlowen goben

deste williclicher, das man die Dulschin,

die doruffe worin , sulde nemen ge

fangen.

Item in desim seibin jare wart eynd

wandelunge undir den gebitegern : her

Teltinger wart kompthur czu Cristpurg,

und her Johannes Marschalk wart voith

czu Rogbusen , und her Harder [kump-

a) ico A. b) ichotetin worin A. o) iwutchfn

,und* und ,Polan1 nachträglich darubergeaetit : ,dy' B.

und« polan unde dy littowin A. Vgl. o. Einleitung

8. tl. d) eyne Л.

4) Herzug Georg Narimunts Sohn (vgl. o. II, 76. 114. 508) von Beiz, Jageis Vetter. —

Herzog Iwan Ongemnndowitsch von Olszany (Galschan) war Schwager von Witowils Gemahlin.

I) Grodno befand sich im Besitze Wilowds. S) S. o. S. IM.
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Annal. Thorun. Aus Detmar.

1390. lur]a czum Redin;

noch oslern1.

Johann von Posilge.

und das geschach

i.Mai. Eodem anno Philippi Jacobi multi

principes fuerunt in Thorn ex parle re

gis el hahuerunl placila cum magistro;

sed nihil fuit conclusum.

Eodem anno sahbnlo

infra oclavam assumptio-

20. au?, nis Marie mane infra pri

main missam in Margen

borg mort uns est Con-

radus Zcolner de Roten-

stein magister generalis3.

Eodem tempore mar-

scalcus fuit cum magno

exercilu ante Vilnam et

cum eo dominus de Lan

kasten Anglicus, qui cum

suis venerat per inare

■ io. Aug. circa fcstum Laurentii.

Et similiter iverunl ibi-

[Dy Sameytliin vorbnndin sich mit dem ordin

Item in den pfingesl heyligen lagen qwo-

men vil Samaylhen ken Kongsberg, und

machtin do mit dem meisler und VVyt-

lowt eyne vorbindunge weder Skirgal

und die lant czu Liltowin2.

Vod eynir grosin reyse vor

die Wille.] Item in desim

jare vor assumpcionis

Marie qwam der herczoge

von Langkastel ken Prus-

zin czu schiffe ken

Danczk4 wol mit III hun

dert mannen, und koufte

pferd unde schickte sich

dorczu , und czog reyse

mit dem marschalke vor

dy Wille. [Voo meister Con

rad todeCzoloers.b] Und als

das heer qwam uf den

Trappen5, hynnen des

starb meister Conrad

Czolner von Rotinsteyn

22. Мы er.

26. Mai.

тот 15. An

18. Auf. IT.

Altohanl darna in ener

somerrcyse wcren se1 in

Lellowcn vor der Wille"

mit alto veleb luden unde

mit vele ratscopesc unde

wolden de Wille* Win

nen; doch künden se

des nicht vortbringhen.

i) M. de godearidder. a) Wilna H.

b) velen H. с) retschoppei H.

a) alter Zuiati a. К. in Л.

•о В.А.

Ь)

4) Werner von Tettingen war (4 390 4. Mai resp. Juli— 439Î 40. Novbr.) Nachfolger des

Johann Marschall von Froburg, (1 385 I. Januar - 4 387 nur Comtur von Christburg, 4187—80

4. Mai auch Oberster Trappier.) Jobann f 4394 als Vogt von Roggenhausen : Heinrich Harder

4 388—90 Vogt zu Roggenbausen, 1390— 94 39. Juni Comtur zu Rheden.

5) Wegen des Bündnisses mit den Samaiten d. d. 4 390 (Donnerstag nach Pfingsten SS.

Mai) s. о. II, 041. Anm. 4881; nur ist daselbst Z. 1, ebenso wie bei Lucas David VII, SIS

Z. S als vorletzte der erwähnten Landschaften nacb Ausweis einer Abschrift in einem Copia-

rium zu Berlin Rosien zu lesen (nicht Krosien, Eosieen). In beiden Urkunden, der der Lit

tauer sowohl, als des O.Marschalls Engelhard Rabe Gegenurkunde (in den Noten zu Luc. Dav.

а. а. O.) ist Skirgal nicht namentlich genannt, aber unverkennbar bezeichnet.

S) Den SO. Aug. giebt auch das Necrol. Pelplinense zu Pelplin. Dasjenige des CarthSu-

serklosters Marienparadies bei Danzig, in der Archivbibliothek zu Danzig, hat, falschlich zum

S4. Mai : «Benefactor Conradus Czolner de Rotenstein, magister generalis, qui novellam fun-

dationem domus nostre auxit ts mansis silvae.«

t) Graf Heinrich von Derby, Sohn des Herzogs von Lancaster, Johann von Gant, als Kö

nig s. 4 399 Heinrich IV. von England, landete bei Rixhöft oder Leba, kam dann zu Lande

Uber Putzig um 4 0. Aug. nach Danzig; s. das Itinerar o. II, 6(2 Anm. 4 881. Der Ausgaben

ftw- Pferde gedenkt auch das diese Reise betr. Rechnungsbuch seines Schatzmeisters Richard

Kingston o. II, 789 f.

5) Wegen Trappen s. o. II, 676. Es ist Trappöhoen am Memel gegenüber Wischwill.
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Annal. Thorun.

dem illi do Livonia el

Wytant cuin Zaniaylis.

El ceperunt priiriuni Ca

strum Vilne non mura-

lum el ihlerfecerunl

mullos ; sod múrala ca

stra non oblinucrunl. Et

fuit longa reysa, ila quod

illi de Thorun exivcrunt

и. Aug. in vigilia Laurenlii el re-

dierunl in vigilia Symo—

27. uctbr. nis el Jude2.

Aus Detmar. Jobann von Posilge.

Se dcden groten schaden

linde nenien groten scha

den ; wat se van ratscope*

dar brachten , dat scho

ten se tómale entwey.

Uppe denie slote was de

koning van Polen, unde

badde wol veer dusent

weraftich daruppe, unde

dar cn was nernenb

Leltowei" mede, wente

den Lettowen lovede he

nicht. —

an senthe Bernbarden 1390.

tag in syme achlin jare2u.Au».

der meisterschaft. Do

dem marschalke die bot-

schaft qwam, do volczo-

gin1 sie glich wol. Nu

wart yn czu wissen, das

Skirgal stark lege uff der

Nerye; do funden sie de-

sen uffsaez* , das sie die

schiff die Mymmel uf ly-

sen geen, und lysen die

ledigen hengeste und das

geringe volk vaste hin czin ; und schos

sin sich us die bestin in denie heere,

unde czogin durch die wiltnisse bobin

Kawen, do Skirgal lag und irre beyte,

und wusle nicht, das sie ym alzo no wo

rin. [Von raanchio lobelichin geschefftin deser

reyse.] Des qwam der marschalk obir

eynen vort, und troffen Skirgal unge-

warnet, das her kume dovanb qwam gé

rant uf das bus czu Wissewalde3. Und

ym worden vil lute abegeslagen an dem

vortc ; und vingen dry herezogen und

eylff bayoren ; die santhen sy heym ken

Pruszen. Ouch wordin yn genomen IIe

gesateller pferd. Und dis geschach uff

sente Augustini tag. Und von dannen 28. au».

czog der marschalk, als im die schiff

qwomen unde sich usrichtefa , vor die

Wille. Und machten czwu brücken obir

die Nerye, und belogen das hus mit dryn

heren : dy von Lyfflanl4 mit eyme here,

a) reUchoppe R. b) wu nicht a) unprgl. ufliatit B. b) ю B.

en H. с) Lettowe H.

1) D. h. sie vollendeten dennoch ihren Zug. — Der Bericht Johanns von Posilge stimmt

mit dem offiziellen Berichte des Grosscomturs bei Voigt Cod. dipl. Рг. IV, 14 4 f. gut überein.

I) Der Thellnahme der Thorner gedenkt nach einer nichl naher bezeichneten , gewiss

spateren Hs. Wernicke Gesch. Thorns 1 , 4 43 mit folgenden, offenbar einer Ueberarheitung

des verloren gegangenen Thorner Kriegsbuch (vgl. o. S. 435 zu 1388) entlehnten Worten :

4 390 »Hoo anno ci ves contra Litth vanos exierunt, erantque illoruni 130 ; qui sequi non potue-

runt 8 marcas ratione denegati equi et duos fámulos sistere cogebantur. Equitum erant 60,

peditum autem 4 70 ; Joannes Wessel praefectum agebal.e

3) Die Grenzbeschreibung von 13S8 nennt einen OrtWiswilten an der Niewiescha. Vgl.

indess o. II, «S3. ««5.

4) Der Meister von Livland, Wennemar von Brüggeney, war selbst vor Wilna ; vgl. Voigt

Cod. IV, 414. 119. Am 17. August schrieb Johann Stoltervot, Bürgermeister von Reval, (Livl.

Drk. III, íes reg. 1518 p. 570 f. mcclxii), aus Riga an den Rath seiner Stadl, dass dor livlan-
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Annal. Tborun. Aus Detmar. Johann von Posilge.

1390. Wytowt mit den Samaythen und Lit

towen, der vil qwomen czu im gevlo-

gen , mit dem andern , und der mar-

schalk mit den von Pruszen mit dem

dritten here. An dem virden tage sep-

tembris qwomen sie vor die Wille und 4. eepttr.

richtin czu ere huchszen , bliden und

tumeler, und sthormeten das obirsle

hus1 mit craft und gewonnen is obir-

boupt. Us deme huse woren bobin IIй

mensche gefangen und geslagen , und

das fur wart so gros , das mit enander

do vorlarb», wend grose kouflenschalz

dorynne was, und die lute alumb doryn

woren geflogenb, das unczelich was, dy

dorynne vortorbin und vorbranten. Dy

andern huser worin gar wol bemannet

mit geschosse und buchszin , und wer

lin sich vintlichin also, das man dovor

lag vumff wochen ane czwene tage, und — т. octt*.

künden der ander huser nicht gewan

nen. In deme here was genug futers

und spyse von fleysche und mels, das

dy Littowen und Samaylhin czufurten;

man mochte sicher von dem here rytin

bynnen sechs mylen und holen, was

man bedorfle, ungehindert. Ouch woren

vele Dutscher und Polan uf deme huse,

dy sich deste menlicher werlin ; sie we-

ren ane houpt hinweg gelouffen, were

das rechte bus gewonnen von den herrén

von Pruszen. Nu was das pulver also

gar vorschössen und ander ding vor-

Ihan, das man dovon musle czin. [Vod

dem herria von Lantkaslia, der konyng wart zeu

a) Hier durfte etwu fehlen. b) gesligin V.

dische Meister am Freitage nach Assumlionis Marie (d. i. 1» Aug.) in die Reise reite; dass

russische Boten nach Preussen gesegelt seien, deren Zweck sei I) dem Könige von Moskau

Witowls Tochter aus Preussen zur r'rau zu holen; 3) zur Auslösung des ia Preussen gefange

nen Könige von Smolensk zu wirken (s. o. S. 16»). Derselbe schreibt 28. Septbr. aus Dör

pel, dass von der littauischen Reise noch keine Nachrichten da seien.

4) »Das obirste hus« ist das »hölzerne« des 0. S. 4 65 angerührten Berichtes, sowie das

»non muratum« des A. Th., sonst auch das krumme genannt, ausser welchem in Wilna noch

zwei andere Schlösser vorhanden waren. Vgl. o. II, 643 Anm 4887. lrrlhümlich ist o. II, 749

Krzivigrod mit Marienwerder erklärt; es ist das vielmehr nur wörtliche Uobersetzung von

■das krumme Haus«, krzywy grod. In der betr. Stelle ist übrigens nach der Königshergcr

Handschrift zu lesen: »vallaverunl et Krzivigrod cremaverunt et multis ibidem militibus ne-

catis, cciam igne suffocatis et« u. s. w.
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EogUlant.] Ouch was der herre von Lant- «во.

kastei von Engelland mit aldo, der vil

guter bogenscbutczin hatte, dy gar wol*

tolin, und her ouch gar menlich mit den

einen, und qwam czu groszim gescheite

die reyse , nemlich als das obirste bus

wart gewonnen. Und also alle ding wol

volant woren mit der hülfe und willen

des herrén , do czogin sy weder heym

czu lande, und vorloren nicht me wen

XXX man dy reyse , die do worden ge

stagen und irschossen.

Item bynnen dercziit uf sente Bartho- u. Aug.

lomeus tag starb der erwirdige herre

und vatir, herre Reynhard von Seyne,

bysschoff der kirchen von Cólmense, und

noch ym wart gekorn czu bysschoffe von

dem capittel her Merlin , des meysters

capolan; sundir her bleib is nicht: des

ordins procuratori , hern Nidos Schip-

penpilb, providirte der bapest dómete1.

Und also die herrén heym qwomen Kmu Octbr.

us der reyse, do wart des meistere stad

befolen hern Conrad von Wallerode

deme groskompthur2.

Herzog Witbaud laothe lyne tochtir zcu wibe

dem konyng von Moskow.] Item in desen nach iu|.

czitin santo Wytowt sine tochter demo

konige ken Moskow czu wybe ; und ging

czu schiffe czu Danczk, und wart do ge-

vertiget mit der herrén hulffe3. Ouch

•) к> В.Л. tU V. b) h. N. S. fehlt V. c) alter Nachtrag B.

4) Vgl. o. S. 437. Marlin, hochmeisterlicher Caplan seit 4883, erscheint 4386 als kulmi

scher Domherr; vgl. Voigt G. P. V, S57. Am 23. Januar 4 394 schreibt der Statthalter Con

rad von Wallenrod an Papst Bonifaz IX. (Voigt Cod. IV, 4(8), der Ordensprocurator Nicolaus

von Schiffenburg habe angezeigt, dass ihn der Papst mit der Kulmer Kirche begnadet habe.

Da aber vor der Wahl eines neuen Ilms, ihm zu Rom kein Nachfolger bestellt werden könne,

so bitte er jenen, ihn bis zu dieser Ernennung noch dort die laufenden Geschürte des Ordens

besorgen zu lassen. Am 3. Marz (Freitag vor Laetare) d. d. Sluhm bittet derselbe den römi

schen König, da der Bischof Nicolaus von Kulm, der Landcomtur von Oesterreich und der

vom D.O. nach Rom geschickt gewesene Hans Rabe, Bruder des Ob. Marschalls, auf der Reise

nach Preussen im Lande des Markgrafen von Mähren angegriffen, beraubt und gefangen wor

den seien , den D.O. zu schützen und jenen aus dem Gefangnisse und zu ihrer Habe zu ver

helfen.

2) Die Elbinger kamen am 25., die Thorner am 27. Octbr. heim; o. II, 642. — Nach

Wigand o. II, 636 ware Conrad von Wallenrod von der Milte des Sommers an Statthalter

gewesen.

8) Vgl. o. S. 466 Anm. Nach der Kronika Ruska ed. DaniJowicz. Wilna 4 827. 8°. S.

207 kamen 6898 d. i. 1390 des Urossfursten Wasiliy Dmitriewicz Bojaren Alexander Pole

und Seliwan in Nowgorod aus dem Lande der Deutschen zugleich mit der Fürstin Sofia, Wi
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Annal. Thorun. Aus Detraer. Johann von l'os i I ge.

1390.

1391

halle Wylowt sin leger uff dése cziil zcu

Barthensteyn mil der frouwin und syme

gesinde ; und die andern herczogen Ywan

und Jorge login eyn teyl czu Morungen

und in des kompthurs hoffen von Crisl-

purg, und Jamunl* tag czu Marienburg

mil symc wybe und gesinde ; und also

worin sy vaste alumb geleylel.

Eodem anno fuit transitas per Polo-

niam prohibilus et nullus audebat trans

iré, et illi de Prussia fuerunt capli,

detenli et bonis eorum privati , nulla

guerra cum Polonis existente nec aliqua

diffidatione facta.

Anno 1391 dux de Lankasien Angli-

cus fuit in Prussia el habuit multas con-

tenliones pro vexillo sancli Georgü ; sed

non obtinuH2.

Non fuit reysa propter larditalem

hyeniis.

Item do das gnaden

reiche jar inqwam, do le

gete der koning von Po

tan die strosze nedir, das

nyinant von Pruszin

durch sin lant mochte

czin ; und stunt alzo bis

in das Xb jar ; do vorlorbin sine lant und

czollc, das her do von eygin willen durch

Iis czin, wer do wolde1.

Anno domini (13)91

was weich winter, das

man nicht mochte gerey-

sen, alleyne vil geste wo

rin in deme lande, die

alle durch die Marke czin

musten her in das lant

czu Pruszin3.

Uff desze cziit wart gekopl czu Damp-

now her Otto vom Kampe4, der eyn ge-

a) JamaH B. Jurat Л. b) ursprünglich stand hin

ter X wie et scheint CV; letztere Zeichen sind aus-

radirt, wobei das Papier etwas beischädigt worden ilt.

Vor X M in hliuerer Tinte ein j geschrieben. B.

X Л.

towts Tochter, und dem Fürsten Iwan Olgemumlowicz an und reisten nach Moskau weiter;

vgl. Bonneil Chronographie Commenter S05. — Wegen Iwan Olgemunds Sohn und Georg von

Beiz vgl. o. S. 468. — Jawnute war ein Bruder Jageis; vgl. o. Il, 741.

4) Diese Stelle ist also mindestens zehn Jahre nach 4 890 geschrieben ; vgl. o. S. 88.

I) Wegen der S. Georgenfahne und des besonderen Anspruches der Deutschen, sie zu

tragen, s. vornehmlich о. II, 544 f. zu Wigand von Marburg 646.

8) Die Strasse war, soweit sie Pommern berührte, unsicher. Eckard von dem Wolde

(vgl. o. S. 4 54) z. B. drohte die dem D.O. zu Hülfe Ziehenden anfallen zu wollen. S. die be

zügliche Anzeige an Herzog Bogislaf von Stolpe d. d. Montow in vigilia Nalivitatis Christi

d. i. 84. Decbr. ; ist dieselbe jedoch von 1 890, so kann sie selbstverständlich nicht von einem

Hm., wie im Cod. Pruss. dipl. IV, 428 steht, herrühren, da es am 24. Decbr. einen solchen

nicht gab; sondern nur vom Statthalter.

4) Dorf und Gut Thiergarten liegen bei Angerburg und sind jetzt wenigstens auch dort

hin eingepfarrt; Merkelshof Ist s. v. a. Marxöwen im Kreise Ortelshurg, oder ist nach Voigt

G. Pr. V, 579 bei Mehrungen zu suchen. Diu Stadt Friedland lag in der Comlurei Branden

burg. — Diese ganze Erzählung ist sehr dunkel ; Arnold von Weyhe-Eimke Die Aebte des

Klosters St. Michaelis zu Lüneburg. Celle 4862. 8°. kennt keinen Otto vom Kampe in der Reibe

derselben. Man könnte geneigt sein, den Flüchtling in einem Abte des Namens von S. Mi
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Eodem anno dominica

passionis domini , que

12. Min. fuit die sancli Gregorii,

fuii in magistrum electus

Conradus Walroder, ma—

gnus commendator; et

in electione commendator

eligenlium1 fuit dominus

Sifridus Walpode de

cronel apt was von Lüneburg von Sen- uei.

the Michel1. Der balle eyme sin wip von

den landen empfurt, und obirgab sin

herschafl, das nymanl wüste, woher

was gcbleben , und was lange cziit czu

Pruszin gewesl mit dem wibe; und als

her von erstin qwam in das lant, do

wart her glockener czum Tyrgarthen,

und wart dornoch hofeineister czu Mer

kelshofe und das wip vymutter. Dor

noch czog her ken Fredelant und melczlc

und arbeyte als суп arm man, und halle

суп eygen hus do gekouft, unde koufte

dorne komplhur von Brandenburg ge-

Ireyde yn als sin dyner. Undb uf desec

cziit, als got nicht lenger vorbengen

wolde, worin geste ym lande, den is

vormelt wart; die bulfñn ym czu dem

lode, das her gericht wart also , als her

wart funden.

Von der irwelnuge meister Conrad» voa Wal-

linrode iea homeister.] Item in desen cziten

worden geladen die gebiliger von Dut-

schen landen ken Pruszin czu der irwe-

lunge des homeisters ; eyn leyl qwomen,

sunder der meisler1 was komen bis ken

Frankenforde, und künde nicht vort kö

rnen vor orlow; und mit yn qwam in

das lant her-Niclos Schippenpil, der bis-

a) urtprün"glich : „топ tentb« Michael"; eorr.: „тог

Miehul" А. b) тп В. c) eyn«, all Machtrag A.

chaelis zu Hildesholm zu erkennen, welcher wirklich hingerichtet worden ist, wenn dieser

nicht in eine weit frühere Zeit fiele. Er resignirle nach dem Chronicon episcoporum Hildes-

hemensium et abbatuin monasterii S. Michaelis in Leibnitz Scr. rer. Brunswic. II, 786. (vgl.

401: 4198) 4318 Dagegen sagt die Chronica monasterii S. Michaelis in Hildesheim 4514 bei

Meibom Rerum Germanicarum II, 514, (danach Lüntzel Geschichte der Diöcese und Stadt

Hildesheim. Hildesheim 4 858. II, 554) von ihm Folgendes: Otto abbas 4 7 reiit annum unum.

Iste natus de progenie vom Kampe, nobilis quantum ad genealogiam, sed virtutes, ut timeo,

paucas habuit, quia

•Nobilis est i He, quem nobiliiat sua virtus. «

Idem Otto quodammodo puer adhuc, quando electus, multa bona impignoravit in Elzem et

in Zarsled et in villis circumjacentibus. Nec credibile est, quod sit decapitalus propter nefas

quoddam, quia inveniuntur aliquae lilterae, quas post longum tempus in senectute monaste

rio tradidit, sieul de domo hospitali, quam a monasterio in possessione cum aliquibus bonis

ad vitam, quam tandem monasterio in senectute reliquit pro certa pecunia, ut est in cerlis

literie ex copialihus. Iste Otto resignavit 4198.

4) Der Deutschmeister hicss Sigfrid von Venningen. — Orlow ist s. v. a. Krieg.

») Vgl. o. S. 410 Anm. 4. — Conrad Bilscbin: A. d. 1194 dominica Judica electus est in

magistrum generalem dominus Conradus de Wallenrode. Ein gleichzeitiges Zeugniss über

seine Abneigung gegen die Regulargeistlichkeit giebt die weiter unten abgedruckte Chronica

terrae Prussiae; eine Characteristik Uberhaupt die ü. Hmchk.
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1391. Passenheim, commenda-

tor in Elbingo et hospi-

(alarius ordinis.

schon" von Cólmense. Und uf den sun-

lag Judica vor palmen wart erwelta der is.

erwirdige bruder Conrad von Wallen-

rodeb czu homeister ; und uf dy cziit wo

rin czu Marienburg wol IIJC herrén des

ordens, die alle dar worin komen czu

der irwelunge. Dornoch czuh n ni nam

der homeister bruder Wilhelm von Hel-

finsteyn czu eyme groskomptur. Nicht

lang dornoch entsetzte der meister den0

komplhur von Danczk , und machte yn

lantkompthur czu Osterrich , der hys

Walrabe von Scharpfenbergd, und her

Johannes von Beflart wart komplhur czu

Danczk, her Conrad von Kyburg wart

komplhur czu Osterrode, und her Ru-

dolff von Kyburg komplhur czum Re

din1. Deser meister was sere gefurcht

von sinen gebitegern und herrin des or-

dins, wend her nicht wolde, das sie ge-

walt tetin erin armen lulen. Ouch was

her sere gefurcht von den umblant ses-

sin herrén , den herczogen, adir wer sy

woren. Ouch täte her gütlich und was

mylde synen rittern und knechten, ste

ten und dem lande.

In déme sulven jare sloghen de van

Borken1 dot enen kummendur ute deme

Dudeschen ordën, unde selten sik do*

to deme koninghe van Krakouwen. Des

sande de hovemesler0 enen bref deme

hertogen van Pomeren2 in dessemd lude :

»Leve vaddere8, wetet, dat uns boret

tho thende' dorch iuwe lant; dat nemet

vor nenen* Unwillen!« Dat nam de her-

toge vor enen groten homot.

(cf. 1392.) Item was dis jor gar trüge ane reyn,

und der nordinwint stunt lange cziil, das

wening gelreydes wuchs.

a) Borkem Gr. •) fehlt H. * e) houmesler H.

d) H. desee Gr. e) Gr. corr. buk vadere H. f)

theende H. g) nynen H.

a) ursprünglich : derwelt B. h)

Wallenrod! B.A. e) A. der B.

d) ». S. alter Nachtrag a. R. B.

1) Wilhelm von Helpenstein war »eil 1387 Comtur von Althaus gewesen, Johann von

Beflart seit 4 389 desgl. von Osterode, Conrad von Kyburg seit 1888 von Nessau. Vgl. VoiglN.C.

— »Arme lute«, häufig formelhaft s. v. a. Unlerthanen.

3) Die von Bork sassen u. a. auf Stramehl; vgl. o. S. 454.
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Ouch wart is schalbar czu Dutschin 1391 .

landen , das eyn nuwe meister gekört)

was czu Pruszin, und das grosze reyse

wurde werden. Des qwomen dy geste

iif senthe Johannes Baptisten tag yn das 24. juni.

land. Der geste was so vil, das ir ny so

vi) was komen uf eyne cziit by manchin

joren. [Von marggrafin Frederich von Mysin,

der mit vil berrín und mannen quam.] Do was

komen marggrave Fredrich von Mysen

mit Ve pferden, und brochte mit ym vil

grafen und frycn* herrén , czwene von

Swarczpurg , und von Glichin , von

Plawen1, dy glichewol uf ere eygin kost

czogin. Ouch worin vil herrín von

Frankrich und von Engeland, und sust

vil ander ritter und knechte von Dut

schin landin.

jaii. Eodem anno die Margarete fuerunt

placita inier dominos et Polonos prope

Thorn, que duraverunt X diebus2 ; sed

nihil conclusum ; delerminatum solum

et litteris Polonorum firmatum, quod via

inter Thorn et Wralislaviam deberet esse

libera. Et hoc Poloni non tenuerunt per

unum mensem.

Eodem anno Poloni fuerunt ante Ca

strum Cronschwitz , quod tenuit domi

nus Wisla3; sed nihil perfecerunt, ymo

») ». Ж» D. a) an dem „n" ¡<t iu radtreu begonnen B. freyen Л.

4) Jobanns von Posilge Bericht zeigt hier sehr grosse Verwandtschaft zu dem Wigands.

— Wegen Friedrichs des Streitbaren von Meissen, der den Ritterschlag zu erwerben nach

Preussen kam, vgl.o. II, 6*4. — Wegen der anderen 0. S. 144. 148. — Nach Hopfs Genealogi

schem Atlas 1, <SS lebten 4 391 die Grafen von Gleichen: aus der Linie Blankenhain die Brüder

Ernst VIH. 1178 -{-4414 und Heinrich VII. 1878 f 1445; aus der Linie Tonna der enteren

Oheim Ernst VII. 1843 + um 1395 und dessen Söhne Hermann V. 1891 und Ernst IX. 1395

t um 1417. — Glichewol ist Uebcrsetzung von nihilominus, das auch soviel als »gleichfalls«

heisst.

i) Dieser Verhandlungstag sowie die Dauer von 10 Tagen waren 4 894 7. April zu Ma

rienburg zwischen polnischen und D.Os. bevollmächtigten vereinbart worden; vgl. die Ur

kunde vom 8. April bei Voigt Cod. IV, 4 26.

3) Wisel Zambor besass Kruschwitz auf Pfandschaft von Herzog Semowit von Masovien.

— 4890 19. Novbr. d. d. Marienburg verpflichten sich der Ritter Wisel Zcambor, der Edel

knecht Heinrich Zcambor Gebrüder und Johann Zcambor von Swirczow gegen Zahlung von

500 Schock böhmischen Groschen dem D.O. mit dem Hause Crusewicz gegen Polen und alle

Feinde 7 Jahr lang zu helfen. Die Burg solle dem D.O. ein Offenhaus sein und bei etwai

gem Kriege mit Polen die Hauptleulc derselben ihm schwören. — An demselben Tage ver

spricht Wisel Zcambor sieben Jahre lang dem D.O. gegen Polen mit 100 Glevenien guter Rit

ter und Knechte, mit 400 Pferden im Ganzen und 400 Schützen oder mehr, unter bestimmten

Bedingungen wegen des Soldes, bereit zu sein (Voigt Cod. IV, 4 17). — 4391 1. Januar d. d.

Bratcan verpflichten sich die genannten drei Gebrüder und Vetlern Zcambor von Neuem,

7 Jahr lang mit dem Hause Cruswicz bei dem D.O. zu bleiben. Sollte Herzog Semasko von

Masovien in der Zeit das Haus wiedereinlösen , so sollen sie mit den 4 00 Glevenien und 4 00

Annal. Thorun.

Eodem anno in aestate

fuerunt multi hospites in

Prussia, quot mullis an-

nis simul* non fuerunt ;

inter quos marchio Mis-

nensis Federicus cum Ve

equis1.
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1391. interfecli fuerunt ab eodem et multi

capti , alii vulnerati , ita quod una die

recepil idem dominus Visla* eisdem Po-

lonis CXX equos bonos séllalos,

is. lo* Bottom anno die assumptionis Marie

Poloni tradi lorie ceperunl Castrum Red-

zans doinini episcopi Cuyaviensis sine

diffidationc, el capitaneum castri, Pe-

trum de Lobyn1, cum quo paulo ante

comederunl et biberuntb, in ecclesia

traditorie captivarunt.

Eodem anno el estate fuit reysa, el

exiverunt domini de Koningsberg die

к. Aug. assumptionis Marie; sed i 1 1 i de terra

Culiiiensi manserunt domi exceptis a li—

quibus commendatoribus. Et cum vc~

nissent prope Antiquum Cawen, ibi do

minus novus magister tenuit curiam

suain in campis. Et inde transeúntes in-

venerunl Castrum Trakken per Lituanos

combustum; et venerunt ante caslrum

Wilkenberg Hoc infra triduum ohtinue-

runl, et inde transeúntes venerunt ante

novum caslrum dictum Wyssow. Hoc

similiter in triduo ceperunt et destruxe-

runt, trecentos captivos ibidem recipi

entes ; alios inlerfecerunt. Et in reditu

novum Castrum edifica runt dictum Rit

terswerder.

•) fehlt d«? Ь) I. comedtrant ft blbcruitT

Schulzen laut des anderen Briefes nach Vermögen das Geld abverdienen, falls ein Krieg mit

Polen entstünde. Wenn sie in den 7 Jahren dem Herzoge das Haus mit Ehren vorenthalten

könnten, wollten sie es thun (gedr. Voigt Cod. Pruss. IV, 41t). — 1891 49. Febr. (Sonntag

Reminiscere) d. d. Thorn verbürgt sich Wisel Zambor für den Ritter Bartusch von Wesin-

berg wegen eines vom D.O. empfangenen Darlebns. — Uli 16 Juni (Montag nach S. Johan

nis) d. d. Marienburg bekennen die Brüder Wisel und Zcambor vom D.O. 400 Schock böhm.

Groschen entliehen zu haben. Urk. im D.O.copiarium auf dem Geh. Staatsarchive zu Berlin

I. C, 41. S. 440 v.

4) Als Zeuge des Herzogs Wladislaus von Oppeln erscheint 4183 44 . Octbr. zu Dobrin (R.

und M. Cod. Pol. II, 837) u. a. ein Peter Lofll von Ossek, vielleicht der Peter von Lobin des

Textes; ebenso bei der Verpfändung von Zlotoria 4 394 9. Mai zu Thorn (»Petrus Lofeln« a. a.

О. II, 788) ; desgl. bei der Verpfandung von Dobrin 1391 18. Juli zu Marienburg (Peter von

Lowfoln а. а. О. II, 796). — 4 393 befehligte ein kgl. Hauptmann auf dem Schlosse Raciaz.

1) Dass die Ermordung des Bastards Wilhelm Douglas von Nyddisdale in Königsberg ge

schab, bestätigt die gleichzeitige Lebensbeschreibung des Marschalls Boucicaut, der sich un

ter »denen von Frankreich« befand , о. II, 786; die schottischen Quellen lassen dieselbe in

Danzig geschehen, vgl. о. II, 644. 786. 797 f.

3) Der Ehrentisch bestand nach der Schilderung bei Suchenwirt о. II, 4 63 in einem vom

Hochmeister vor dem Auszuge auf die Reise, damals (4877) auf dem Schlosse zu Königsberg,

veranstalteten Festmuhle, bei welchem ein von der allgemeinen Stimme (die Untersuchung

mag allerdings ihre grossen Schwierigkeiten gehabt haben) als der würdigste der Anwesen

den erkannter Ritter den Vorsitz führte; vgl. auch G. Chaucer Canterbury tales о. II, 796.

Ouch wart eyn lierre

von Schoilanl, der von

Duglas , czu Kongsberg

von den Engelschcn ge

stagen1, das czwelracht

wart undir den von

Frankrieb und Engeli

schen, das der eryn lysch

czu Kongsberg nicht ge-

balden wart; und also

irhub sich der meister

mit den gesten, und eze—

gin reysze. [Von eynir grosin

reyse , do wart der erin tysch

gedackit zeu Kawin.j Und

als sy quomen ken Cawen

obir die Nerye , do wart

der eryn lysch gedeckt3
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und do gehaldin uff sente Egydien tag, |W-

des glichen vor ny was gesehen; und

czogin dornoch von den schiffen. Und

als sy qwomen uf dy Strebe, do czog

der meister mit den gesten ken Tracken,

das halten dy Littowen

<391. — In déme sulven jare deden nlreyl vorbrant. Und der

de Dudeschen heren ene grole reyse in marschalk* und Wylowt

Leltouwen unde* wunnen dre slole. herlin dy wyle Bopar-

thin1, und czogen vort

vor Wilkenberg das hus ; und der mei

ster qwam hin noch, und gewonnen das

hus, und gobin Wytowt das hus yn.

Des blehin dy Littowin und Russin by

Wylowtb, dy uf dem huse worin ; sunder

dy Polan nam man von dannen yn das

lant gefangen. Dornoch czog man vor

Wissewalde , und gewan ouch das bus,

und ving IIIe man doruffe, und vorbran-

ten das hus. Und dy von Lyffland bertin

ouch uf die selbe cziit in den landen ; do

der meister vor Wilkinberg was, do

worin beide heer uf eyne myle no by

eynander. Und uf sente Mathisc obent 20. stptbr.

quomen sy weder czu den schiffen.

Ouch was der meisler in deme willen,

das her wolde sin geezogen ken der

Wille. Nu haltin dy Littowin a I Iis futer

vorbrant uf IUI und uf V mylen dorum-

be, wend sy is wol sorge hatten. Ouch

uf dy selbe cziit buwele der meister czwe

huser uf eyn werder eyne halbe myle

von Cawin ; do steckte man des roarg-

graven von Myszen bannyr uf ym czu

erin ouch in der seibin reysen. [Herczogin

Wytfaoud wart ingegebin Rittinwerder du boa,

a) Ltttowen vnd H. a) Ueytt' auigcitricben in B. b) A. Wjrtowti B.

e) tuerst : Micbelit, eaaairt B.

Der vom Marschall Engelhard Rabe im Herbste (Iii gehaltene Ehrenlisch fand auch auf

preussischem Boden statt (o. II, 649). Johann von Posilge hebt hier vielleicht hervor, dass er

diesmal in Feindesland gehalten wurde. Nach der a. Hmchk. hätte liai der Oesterreicher

Konrad von Reicharsdorf den Vorsitz geführt.

I) Nerye ist die Wilia ; Cawen Kowno ; die Strebe, wo sich dos Heer in zwei Abteilun

gen sondert, die Straw*. ; Tracken Troki ; Boparthen Poporcie, nicht weit vom linken Ufer der

Wilia auf halbem Wege zwischen Wilna und dem Einflüsse der Swiela ; Wilkenberg, das

man sonst auf Wilkiszki westlich von Poporcie deuten mochte, wäre (vgl. o. II, 691) im

Lande Kulwa zu suchen. — Wegen Wyssow oder Wiesewalde s. 0. II, 615.
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1391. und vil der Litthowin worffin sich an yn.] a'Und

dy seibin huser gab man Wytowt yn,

und das hus hisb Rilterswerder; und do

quomen vil Littowin und lanl czu Wy-

lowle, und begobin sich ym.

Rödern anno fuit nova monela parvo-

rum dena riorum, videlicet nigrorum, in

Tborun facta et usui tocius terre ex

pósita2.

Eodem anno fuit solenne edificium

pro consistorio et sibi annexis in Thorn

de novo inceptum et edificalum3.

Eodem anno infra octavam nalivilalis Ouch als dy herrín mit

îi.'etpîbr. Marie Jagel rex Polonie obsedit plura den gesten worin in der

castra ducis Oppuliensis et Dobrinensis reyse ken Lyllowen, do

dicti Nolyrspan, et principaliler intravil balle der koning von

lerram Dobrinensern cum exercitu satis Polan eyn gros beer, und

magno, ila quod fuil limor in terra Cul- eyn leyl worin komen

mensi, quod forte intraret Prussiam, obir dy Wysel ; und do

domino magistro existente in Lituania ; ging eyne rede us, wy

et subjugavit sibi totam lerram Dobri- der homeister weder

nensem4 exceplis aliquibus nobilibus, kerle. [Der konyng gewao

a) Ouch in A. einen neuen Satz beginnend. b) В.Л.

fehlt V.

4) Die Worte : »Ouch in der seibin reisen« sind vielleicht besser zu sireichen. Vielleicht

begann der folgende Satz im Lateinischen: »Item in eadem reisa dominis in Lituaniam pro-

fectis cum hospilibus«, und der Uebersetzer begann dessen Uebertragung unter Auslassung

einiger Worte zu früh, wurde dann seinen Irrthum gewahr, vergass aber das schon Nie

dergeschriebene wieder auszustreichen.

Î) Diese Nachricht ergänzt die bei Voigt G . P. V, (47 und Vossberg, Geschichte der

Preussischen Münzen und Siegel. Berlin 4 848. 4°. gegebenen Nachweise. Die Prägung war

eine Folge der Vorstellung von Preussens auf einer Tagfahrt versammelten grössern Stedten

an den Hrn., dass ein grosser Mangel an Scheidemünze im Lande sei. Der Thorner Münz

meister Johann Lepper fuhr mit der Prägung bis 1398 fort, in welchem Jahre sie eingestellt

wurde.

8) Mit dem Consistorium ist wobl nicht das Rathhaus gemeint, zu dessen Neubau erst

am 44. Mai (Himmelfahrtsabend) 4898 durch Hm. Conrad von Wallenrod, als derselbe in

Thorn anwesend war, die Erlaubniss gegeben wurde; s. Voigt Cod. dipl. IV, 4 67.

4) Wegen Herzog Ladislaus von Oppeln s. o. S. 401. — Von 4890 44. Mai d. d. Leslau

ist noch eine Schenkung desselben an die Franciscaner zu Dobrin Uber Landbesitz daselbst

vorhanden; vgl. R. u. M. II, 784. Am 4 8. Mai ebenda schenkt er seiner Tochter Hedwig, der

(4 886 Braut) Gemahlin Alexanders (Wiganl's), Herzogs von Kiernow, Stiefbruders von König

Wladislaus, und deren Kindern die Lande Leslau, tueznow und Bydgost, unter Vorbehalt

eines Zinses von 400 Mk. Groschen für sich und seine Gemahlin Ofka. Für seiner Tochter

kinderlosen Todesfall sollen die Lande seinem Schwiegersöhne verpfändet bleiben u. s. w.

(R. u. M. II, 779). An demselben Tage nennt er Alexander schon Herzog von Kiernow und

Kujawien (а. а О. 784). In einer Urk. o. J. (bei R. u. M. II, 778 zu 4 890, wohl eher 4 894)

Sonnabend nach Scholastica (d. i. 4894 44. Febr. d. d. Kamenicz) bezeugt König Wladislaus,

dass Herzog Ladislaus dem Herzoge Alexander das Land Dobrin geschenkt habe, das jedoch

nach des letzteren Tode an den Schenker oder dessen nähere Verwandten fallen solle. —

Von dem Kriegszuge nach Dobrin handelt auch der gleichzeitige Bericht Uber die Erwerbung

des Landes durch den D.O. (Voigt Cod. dipl. IV, 4 84). Die im Texte genannten Herren kom

men öfters in den Urkunden des Herzogs Ladislaus als Zeugen und Bürgen vor: Iwan, auch

Iwo Marschall, auch »diclus Marsalek«, Erbherr auf Radomino 4894 7. Mai zu Thorn. 4894
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qui ei homagium non fecerunt, videlicet das lant zcu Dobrin dem No-i3»i.

Ivunus de Reddomyn , marscalcus Do- dirspuQ abe.] Do torstin dy

brinensis , dominus Petrus Swynchin Polan nicht vort czin ;

Rippinensis, dominus Andreas Ogen sunder der koning sante

Dobrinensis el dominus Petrus Metzhuig eyn heer in das lant czu

germanus suus. Dobryn , das deme No-

dirspan gehörte, und ge

wonnen dy stad Rippen1,

Eodem tempore dominica infra octa- und herlin das land

10. septbr. vein nalivilatis Marie idem rex obsedit und czogin vort vor Be-

caslruni Bibereren" et dimisil ibi exerci- berern2, und belogen das

tum, qui invasit Castrum; et fuerunt hus. Und in deme, als

ante Castrum Poloni usque ad vigiliam sy das hus belogen , ta

li. NoTbr. sánete Cecilie. Tunc domini nostri cum tin sie vaste schaden den

exercitu venerunt ante Beberaren1 ; fu- burgern von Thorun an

gientibus Polonis receperunl Castrum, erin koffenschaezt und

el hoc de volúntate regis Boemie et dicti erim vye. Des worden

ducis, ut dicebalur. sie vaste gemanel, das

sy das lyssen, und rich

ten den schaden uff den luten des Or

dens. Do karlhe sich der houplman

nicht an ; des sanlhe der meister den

voilh von der Lype, hern Johan von

Seyne genant, dar und ander gebitiger

ym lande czum Colmen mit erin ritiera

und knechten. Als sie ezuezogen , do

wurden dy Polan fluchtig, und der

houplman uf deine huse gab den herrín

das bus yn , und sy nomen is yn czu

gelruwer hant, bis yn genug geschege

,) i0 о. vor erin schaden.

43. Mai als Iwan von Redmyn, Marschall zu Dobrin. 4398 10. Marz d. d. Marienburg ist er

Bürge für Bischof Heinrichs von Lealau Schuld an den D.O. 4 408 42. Juni zu Gnesen wird er

zu einer Zahlung an den König verurtheilt. — PeterSwinchin, Herr von Reppin , er

scheint 4391 43. Mai und 4192 28. Juli (bei R. u. M. falsch Srorochin) gleichfalls als Bürge

des Herzogs; 4392 24. Novbr. Marienburg quittirt er dem D.O. Uber ein Darlehn von 200

Mark preues. , wofür sich Iwan von Redemyn und Andreas von Dobrin verbürgen. Ein

alterer Petrus dictus O g o n erscheint 4 356 als Castellan von Dobrin ; R. u. M. II, 728 f. — Bei

Mosbach Wiadomosci do dziejów Polskich z archivum Prowincyi Sla,skiey. Ostrów 4 880. 8°.

S. 46.erscheint 4 365 9. Harz als Woywod von Gniewkowo ein M о sei uz.

4) D. i. Rypin an einem Nebenflusse der Drewenz. Vgl. S. 4 74 Anm. 4.

2) Man vgl. Uber die Ereignisse um Bobrowniki die polnische Chronik o.-Il, 74 9, welche

jedoch irrthümlich 4 890 giebt. Den polnischen Anfuhrer Cristinus de Ostrow nennt des Her

zoge Ladislaus Verpfanduogsurkunde über Dobrin d. d. 4 392 28. Juli, welche diese Vorgange

gleichfalls berichtet, Krzon (R. u. M. II, 794). Ebenda wird die Dauer der Belagerung auf

40—4 2 Wochen angegeben (4 0. Septbr. —2t. Novbr. sind zwei Tage Uber 40 Wochen). Die

Uebereinstimmung Johanne von Posilge mit dieser Urkunde ist sehr nahe: »und yn den ge-

czeitin do her [Krzon] do vor [Bewerero] lag, lys her dem herrén homeister, dem orden und

synen luten von Prussen grossen schaden tuwen und lys en ir gut nemen weder recht.« Der

Hm. entsendet den Comtur von Tborn [Wolf von Zolnhart] an Krzon zur Abmahnung, und

als diese vergeblich war, zum Entsätze von Bobrowniki, das des Herzogs Hauptmann , Na

mens Schar, dem Comtur zu getreuer Hand übergab. Der Hauptmann reist nach Ungarn zum

Herzoge, der das Geschehene billigt u. i. w.
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1391.

Eodem anno feria Via

и. DMbr. ante nativilatem domini

ceperunl domini nostri

Castrum Garten cum po

tencia expugnando.

[Merkinpille und Garthin wordin gewonnen.

Item dornoch uf senthe Anders lag ge-жкоты.

wonnen Wyltowtes* lute Merkinpille1 das

hus, und sanlhin dy gefangen Polan und

Russen dem meisler.

Hem dornocb umb senthe Niclos lag um g. г>«ы.

czogder marschalk mit den Nederlandin

und Osterrode vor Garthin2; und dy Po

lan , die der koning do geloszin hatte,

wolden das hus nicht gehen. Do worin

dy Littowin unde Russen, dy mit yn do

worin, vil sterker, wen dy Polan, und

vorsperretinb sy in eynir slhoben , und

begobin sich Wyttowle mit dem huse.

Von den Polan wordin XV gekoppet,

und dry ken Pruszen gesant. Do wart

das weler also weych, das sie weder

heym musten czin.

[Wy herczog Wythand mit listín log von dem

ordin »yn wip und den konyng von Smalenczin.]

Ouch lag Witlowtes1 wib uf dy cziit czu

Cremythen3 mit erim gesinde, und Wy-

towt bat den meisler, das her sy lisse

czu yni czin czu Ritterswerder , das

halte her ynne und ouch Jorgenborg,

uf das dy Littowen im deste bas geloub-

tin, das her by yn bestünde. Do sanie

man im die frouwe hin uf. Ouch log

her von den herrín den koning von

Smalenczin4, der czu Marienburg gysel

was, mit sulchir behendekeit , den man

ym santhe uf eynen tag, und behilt yn

ouch aldo by ym, wend her ilczunl den

willen halle, das her sich abir umb

wolde thun von den heren*.

•) WyttowU B. Wytowt A. b)

4) Merecí am Einflüsse der Mereczanka in den Niemen; pillis litteuiscb s. v. a. Burg.

1) Grodno am Niemen, südlich von Merecí.

I) Kremitten Siti eines Kammcramtes der Comturei Königsberg am Pregel , eine Stunde

nördlich von dem heutigen Dorfe des Namens gelegen; s. Töppen Geogr. 210. Voigt und

Schubert S. 84 Anm.

4) Vgl. o. S. 4в«.

5) Ueber des Herzogs Thomas von Glocester beabsichtigte Preussenfahrt (vgl. Walsing-

ham o. II, 793. 644. Anm. 1899) giebt Rymer Foedera. Hagae Comi tem 4740. fol. III. iv, 74

einige Urkunden; die kgl. Vollmacht (d. d. 4 394 S. Septbr. spud Westmonasterium) zum

Zusammenbringen der nöthigen Schiffe und Personen für die von demselben im Auftrage des

Königs zu unternehmende Reise nach Preussen. — 4994 46. Septbr. (verdruckt ist: Decbr.)

d. d. in palatio regis Westmonasteriensi bevollmächtigt König Richard II. den Herzog zur
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1391. — (Ein Tag zwischen den Han

sestädten und den Russen wird angesetzt.

Lübeck sendet Godeke Travelman, der am

27. Septbr. zu Dorpat stirbt, und Johann

Nygebur.) —

— [Der D.O. Comtur von Bremen kommt

behufs einer Ausgleichung des D.O. in

Livland mit dem Erzstifte Riga nach Lü

beck, wo der Bischof Evert von Atendom,

das Capitel und der Rath sich bemühen,

eine solche zu Stande zu bi-ingen. Mit der

Vergleichsschrift reist der Propst von Riga

aus Lübeck nach Livland ; der D.O. aber

setzt ihn in schweres Gefängniss, nimmt

das erzbischöfliche Schloss tSaltze«.1 ein

und verdirbt den Hafen davor.) —

1392. — In déme sulven jare weren

ok grote krige tusschen den godesridde-

ren unde den Lettouwen. De heran lo

gen in Lettouwen unde nemen graten

vromen : se wunnen slote unde vingen

heidene unde slogen dot nach eren* wil

len. —

1ЭЭ1.

Anno domini (13)92 1392.

was der kompthur von

Rangnith, der voith von

Samland mit den gestin,

und mit eyme clejnen

beere geczogin mit Wy-

towt vor dy Lyda , und

bertin das lant, und no-

men groszin rauh, und brochtin vil ge

fangen ; und Karbuth der koning qwam

kume dovon , das her nicht gefangen

wart; ym wart sine hannyr abegeslagen

und genomen2.

— In deme sulven jare do weren

grote krige unde orloge tusschen deme

koninge van Ungheren unde den Tür

ken, okb denThatheren, also dat lo den0

ersten nam de konink van Ungeren grö

len vrome4. He sloch dot vele viande,

he wan borge unde lant ; mer darna to

llem in desim selbin

jare vor vastnacht qwo- jnT n.

men dy Torckin in das

lant czu Ungern , und

bichin do ym lande bis

uf den herbesl, und vor-H«b.t.

wustin und vorherlin vil

b) vfld H. d)

Unterhandlung mit dem Hm. Von demselben Tage ist für ihn nebst Begleitung die Reiseer-

laubniss ausgefertigt; er durfte danach bis Ostern inPreussen bleiben. Vom 18. Septbr. d. d.

Westminster datirt dann noch ein Pass für die Begleitung.

4) Ein solches Schloss gab es nicht, und die Nachricht von der Zerstörung eines solchen

beruht auf einer Verwechselung mit der auch sonst erwähnten Sperrung und Versenkung des

Hafens an der Mündung des Saletsa- (Salis-) flusses; s. Bonnell Chron. Comm. 144.

!) Comtur von Ragnit war Johann von Rumpenheim (4 884— UM 19. Novbr.); Ordens

vogt von Samland Kuno von Lichtensteiii (1889—4892 8. Febr.). — Karbuth istDmitr Kory-

but, König Wladislaws. Bruder und Herr von Nowogrodek; 8. o. II, 646 den ausführlicheren

Bericht Wigands von Marburg.

12 SrP. 3
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gen de Türken unde* Tateren wedder in landis. Und mit yn wart

Ungheren unde deden groten schaden, dicke dy vvyle gestreten,

noch groter danb se leden hadden. In und wordin vil lute abe-

desseme orloge was de marcgreve Jost gestagen1.

(u. s. to.).

шли. Anno 1392 elation post pasee dominus

Visla2 fuit a domino Bartosio de Wesen

berg caplus et in Mosenberg3 graviter

ten tus.

Von grosir list, wy her lyne fis il brachte von

dem oí-din.] Item in desin seibin Otiten

schuft* Wylowt mit dem meister, das

man czu ym lys czin ken Jorginburg her-

czogin Ywan und herezogen Jorgen von

der Belse4, und dy andirn bayorn und

ir gesinde, die do logen hin und her in

dem lande, den der ordin genug gege-

bin halte, was sy bedorftin. Und ir mey-

nunge was, sie weiden sich wol nu be-

helffen, das is den herrín icht czu vil

wurde ; sundir Wygand5 mit den andern

gyseln, der Wytowtis bruder was, bleib

czu Marienburg, off das mon ym yo desle

bas sulde gelouben. Und mit des mei

slers wissen tat* her eyne gute reyse hin

ken Medeniken6, und halte vil geste

») rnd de II. b) wen H. a) ursprünglich : Ute B.

4) Schon 4 394 geschahen mehrfache Einfälle der Osmanen an verschiedenen Orten dos

südlichen Ungarns und führten zu blutigen Gefechten. 4 891 zog König Sigmund in die Bul-

garei, schlug die Osmanen einige Male, musste sich jedoch nach der Eroberung von Klein-

Nicopolis mit grossem Verluste wieder zurückziehen ; Zinkeisen Gesch. des osman. Reichs

in Europa I, 185.

1) Wegen Wisla Zambor s. o. S. 4 74. — 4174 6. Juli erscheint Bartosch (d. i. 8. v. a.

Bartholomaeus) Wisemberg als Capitán von Cujavien; R. u. Ы. II, 758; 4 88t als Zeuge Se-

mowits von Masovien ; s. O.S. 451. 463; 4 890 41. Febr. ohne Titel als ZeuRe des Königs Wla-

dislaw; а. a. 0. 778. Uebrigens ist sowohl dies Geschlecht als innerhalb desselben dieser

Vorname in Polen und Schlesien sehr verbreitet gewesen , sodass es jedenfalls gleichzeitig

mehre Personen desselben Namens gegeben hat; vgl. 4 887: Cod. dipl. Siles. III. Klose von

Breslau II, 1 (Ol ff. 4890 : Pol's Jahrbücher. — Mit dem von A. Tb. erwähnten dürfte der

in einer Urkunde des Oberprusidialarchivs in Posen 4 895 10. April als weiland Woywod von

Posen bezeichnete identisch sein. — Vgl. auch Archid. Gnes. 448.

8) Mosburg polo. Przedze an der Szyczynka , die in den Goplosee fliesst; s. о. II, 465.

Anm. 71. 715.

() Der oftgenannte Iwan von Galschnu, d. i. Olszany, s. o. S. 461 f., welches ich kein Be

denken trage mit dem bei Wigand von Marburg II, 6(7 (Anm. 491() erwähnten Welsanen zu

identificiren. — Wegen Georg von Beiz vgl. o. S. 468.

5) Wigand soll nach Voigt Conrad sein. Witowds Bruder Conrad-Tewtewil war indess

4 890 bei Wilna gefallen ; s. о. II, 74 4. 6(8. Sonst lebte 4891 von Witowds Brüdern der spa

tere Grossfürst Sigismund von Littauen.

6) Ueber Witowds Zug nach Miedniki in Oberlittauen südöstlich von Wilna mit Hülfe

Murquards von Salzbach s. Wigand von Marburg о. II, 6(7, dessen Text übrigens hier wie

derum mit dem unsrigon Verwandtschaft hat.
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mit ym , dy login by ym do czu Ritters-

werder; und desir rill geschach XIIII

tage vor pfingeslin; und brochlin groszin 19. m«.

roub und vil gefangen. Do Wytowt abir

nu so mechtig was, und so groszin scha-

din täte ken Lillowen mit des ordens

hulffe, do' lis man eyn hus buwen ken

Garthin obir1, und wolde eyne brücke

haben gemachet obir dy Mymmel , off

das man dem huse deste bas mochte ge-

helffen, ab is not wurde. Ouch buwete

man eyn hus uf dy selbe cziil uf dy Me-

the, das hys Melhenburg2. Und der oi1-

din hatte beide huser* ynne, und Wytowt

halle Garthin.

Wy sich herczog Wythaud abir nmtat von

dem ordin, nad Ut gratin schadio.] In desin

czilin starb Allexander3, des koniges

bruder von Polan, deme her dy Wille

unde das land ingegeben hatte. Do wart

der konig von Polan des czu rathe mit

Skirgal , und ludin Wytowt mit briffen

heymelich, das her sich thun sulde von

den herrén von Pruszen ; sy weiden im

alle dy lant yngebin , dy sinem vatir

Kinstoltin vor heltin gehört. Unde dese

botschaft treib heymelich herczog Heyn

rieb , der bisschoff von Ploczk ; und her

nam czu wibe dornoch Remigal , Wy-

lowles swestor, und vorlys das bisch-

tbum ; und ym wart kortzlich dornoch

vorgeben czu Luczk in Russen , und

wart toi gefurt von dannen winterczül wiuur.

(cf. infra, p. 189.) ken Ploczk in syne kirche4.

s. Juni. Rudern anno feria IIa penlhecosles

dominus Symovitus dux Mazovie obse-

dit Castrum Moseberg5, domino Wisla

1) beyde, топ der zweiten Huid; ha Uber Ruar В.

1) Neu-Garthen; а. о. II, 647.

1) Ad der Netla, einem Nebenflüsse dea Bobr, zwischen Grodno und der preussischen

Grenze. Näheres Uber den Bau giebt Wigand von Marburg о. II, 647.

1) Alexander, des König Wladislaus Stiefbruder, zuvor Wigand, Wigunt, Herr von Kier-

now, Gemahl von Wladislaus von Oppeln Tochter Hedwig (vgl. o. 8. 474), durch König

Wladislaus statt Witowts Grossherzog von Littauen.

4) Heinrieb, Semowit des tt. von Masowien jüngster Sohu von seiner zweiten Gemahlin,

Stiefbruder der Herzöge Semowit des j. und Johanns; zuvor Propst von Plock und Lçczyc.

Vgl. auch o. II, 647. — Eine Ringala, Schwester König Wladislaus (Dogiel I, 600) und (aicl)

Witowds erscheint 4 411 als Gemahlin des Woywoden Alexander von der Moldau; Inv. Arch.

Cracov. 414 ; an ersterem Orte nur als des Königs Schwester bezeichnet.

5) Vgl. S. «78 Anm. I.
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im ibidem capto existente ; et post V hebdo-

». Juli, mades cum exercilu suo ad niandatum

regis Jage] recessit castro non óblenlo.

Dornoch um sinthe Johannis tag tat um 24.

sich Wylowt weder umme von den he-

ren, und vorbranle Ritterswerder, und

Iis Jorginburg steen ungebrant. Idoch

alle geste, die bie ym logen, der vaste1

was, die lys her* alle frunllich von ym

czin ; sunder, was von dynern der gebi-

tiger by im worin, die furle her alle mit

weg ken Littowen , und bernante Gar-

thin das hus, und vorbranle das hus,

das enkegen gebuwel was2, und ouoh

das hus czu Melhinburg". Do deme mei

sler dese botschaft quam , do Iis her

Wygant4 sinen bruder und die andern

gysel in die ysin slan und wol behullin.

is. juii. Eodem anno circa festum Margarete

dominus magister intravit cum potencia

terram dictam Cruceborg domini Samo-

viti ducis Mazovie, quam idem dux ei

impignora verat, et recepit homagium

tocius terre cum potencia,

и. Juii. Eodem anno circa Marie Magdalene

dominus Wisla5 redemil se de captivitate

pro IHIor* sexagenarum grossorum.

Eodem anno dominus Ladislaus dux

Opuliensis et Dobrinensis venit circa

m. Juni, festum sancti Joaünis in Prussiam et im-

pignoravit dominis de Prussia terrain

Dohrinensem tolam pro L* florenorum

гг. Juu. [sabbato post Jacobi*]7 ; et dominus nia-

a) a. B. too deraalben Band D.

4) Vaste s. v. a. viel, wie z. В. o. S. 88.

%) Vgl. o. S. 479. Es biess Neu-Garlhen.

Í) Vgl. o. S. 17».

4) Vgl. o. S. 4 78.

8) Wegen Wisla Zambor e. o. S. 471. 4 80.

6) »Kappe« ist ein laoges Ueberkleid , welches zugleich auch den Kopf bedecken kann,

Mantel ; dann Mütze, Kappe. Hier bedeutet das Wort wie o. 1889 S. 480 s. v.a. Mönchskutte.

7) Wegen Herzog Wladislaus von Oppeln — Nadirspan ist ungarisch g. v. a. Nagy span,

Grogsgraf, Palatin von Ungarn — vgl. O.S. 4 74 und о. II, 850. Anm. Die Verpfëndungsurkunde

über dag Land Dobrin, worin der Herzog eine ausführliche Gescbichtserz8hlung der voran

gegangenen Ereignisse giebt, d. d. 4898 88. Juli (Sonntag nach Jacobi, nicht 87. Juli) Ma

rienburg, sieht in schlechtem Abdrucke bei R. u. M. II, 794 ff. Die Pfandaumme betrug

80,000 Guldeu. Vom Tage vorher datirt das Versprechen des Herzogs, dasg er dem D.O. sei-

uer Gemahlin Offka schriftliche Zustimmung senden wolle ; Voigt Cod. IV, 458. Die letztere

[Der Nadirspan, voraaczte

dem erdin das lant Dobrin.

Ilem dornoch Jacobi »- ли.

qwain der Naderspan in

das lant cxu dem* meister

in eynir kappin0, went

a) too dar iweiten Haod B. b) A. den B.
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10. au(. gisler in die sancti Laurentii cum pre-

ceptorihus et satis magno exercitu i vil

in Beberaren et recepit homagium inco-

larum terre Dobrinensis, licet aliqui de

eis homagium faceré recusarent. Tunc

dominus magislcr rediens in Thorun

misil aliquos preceptores ante Castrum

Dobryn, quod servabatur pro rege Po-

lonie, qui hoc expugna veral. Tunc illi

de castro, nolenles dominis nostris dare

Castrum , se fortiler defenderunt et ali

quot de noslris sagitlis leserunl. Quare

domini reversi Prussiam acceplo exer

citu satis bono in crastino assumpcionis

ie. ли* Marie iterum venerunt ante Castrum

Dobrin. Tunc illi de castro dederuiit

caslrum, el ipsi illesi cum bonis suis

abierunl.

um i&. Aug. Eodem anno circa assumpcionis Ma

rie Wytaut filius Kinslul secundario se

avertit» et univit se régi Polonie cum

tola genie sua , cum tarnen domini no-

slri ei multa bona fecissent et totam ter

rain, quam habuit, acquisivissent, má

ximas pecunias el expensas cum eo el

propter eum exposuissent. Нас* jam

quarla vice idem W'ytaul proditor faclus

est, bis Lituanie et bis dominis nostris2.

Idem eciam Wytot eodem tempore com-

bussit nova castra per dominos sum-

pluose edifícala, videlicet Ritterswerder

el Novum Garten0.

her sich so vorstolen isn.

helle durch das lant czu

Polan, went der koning

sin vint was, und vor

setzte dem ordin das lant м. J«at

czu Dobern. Und der

meister nam das lant yn,

und dy menscbafl 1 von

den riltern und knech

ten.

m) min erwartet noch: a domiüli nottris. b) Hoc D.

e) а. B. von alter Hand nach Dlugoss X, p. 138: Eodem

anno Venceslao*, Romanorum et Boemie rea, rxpulit ex

Botnia odium fratree Teutónicos ordinis sánete Marie

cum nigra cruce, dieens eos ease inutiles, bona eorum

et posseeelonee eis anferens.

datirt 1393 Dienstag in Ostern (8. April) Oppeln ; diejenige König Sigmunds vom 10. Septbr.

(398 Schintow. Am (80. Septbr.) Montag nach Michaelis 4891 s. I. (Voigt Cod. IV, 458) be

scheinigt Ladislaus die ganze Pfandsumme erhalten zu haben.

4) »MaoschafU d. i. s. v. a. Huldigung, homagium.

1) Johann von Posilge setzt den offenen Abfall Witowds weniger richtig schon um Jo

hannis. Jedenfalls versprach bereits am t. Aug. 1891 d. d. Ostrow des Herzogs Gemahlin

Anna, Herrin von Troki und Luzk , alles was derselbe dem Könige Wladislaus von Polen ge

lobt hatte, unverbrüchlich zu beobachten und der Krone Polen gegen alle Feinde Beistand

zu leisten, Urk. angeführt bei BonnellChron. 481. Inventar. Arch. Cracov. (falsch zu S. Aug )

876. In dem Commenter ebenda S 876 heisst es , dass an demselben Tage , und , wie sehr

wahrscheinlich ist , auch Orte (Ostrog in Volhynien) ebenso Witowd schriftlich dem Kö-
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«эй. Eodem anno dux Hinricus, germanus (s. o. S. 179.)

ducum Mazovie, episcopus1 Plocensis,

existens diaconus duxit uxorem sororeni

Wytal»; et dicebatur, quod ipse practi-

casset aversionem Wylot1 a dominis de

Prussia. Qui eciam dux Hinricus cilo

post miserabiliter est defunctus.

Item dornoch uf den herbest qwam негьп.

der here von Lantkastel2 in das lant, und

wolde gereyset habin mit den herrín.

Nu slugen dy synen eynen erbarn knecht

tot czu Danczk, der hys Hannus von

Tergawischa:!, hie usdeme lande. Do be-

sorgete sich der herre vor synen frun-

den , das sie das wordin rechen , als sy

an hatten gehabin , und czog weder us

deme lande ungereyset.

— In deme sulven jare was de erse- Wy der erczbischoff von

bisscop van Rige an» groter vervolghinge Rige zcoch mit syoen thu ra

cler godesridder van Lyflande; se an- berrio beymelicbin weg nod

verdigeden des stichles gud in allen en- der erdin undirwtnt sich irre

den undeb nemen wor se wolden*. AI- guter.] Ilem in desim jare

dus wart de bisscop vorvluchtich unde hatte der orden vil kry-

was lo Lubeke wol en jaar unde meer ; ges mit dem ertzhis-

darna loch he to deme Ronieschen ko- schone von Ryge, alsb das

ninghe to nehmen unde clagede sine not. her und sine thumherrin

De konink bewisede, dal id em was das meyste teyl heyme-

leth ; he bekummerde der godesridder lieh von dannen czogin ;

gut in alme0 rike toBehmen; he scref und der ordin undirwant

de sake an den paves , unde bad ene* sich der slos und huser

umme recht. Binnen der tyd hadden de der kirchin. Do lathe

godesridder van Lyflande eren Werver der ertzbiseboff so grosek

bi den* paves unde schickeden, dat clago obir den orden ke-

de paves vorleende dat bisscopdom gen dem Romischen ko-

van derb Rige eneme papen ut éreme nige, das her dem ordin

orden, unde makede den bisscop Jo- nam alle guter, beyde czu

a) ao D. a) in H. b—b) fehlt B. e) alle deme H. d) a) Tergewisch Л. b) von der

H. eme Or. e) deme Я. iweiten Hand B.

nige Treue gelobte; nachCzacki О litewskich i polskich prawach I, 94. — Witowds doppelter

Verrath an den Liltauern geschah 4388 und 4390 ; am D.O. 4884 uud 4892.

4) Vgl. o. S. 4 79. — Existens diaconus, d. b. er halte bereits die sechs unteren Weihen,

noch aber nicht die Priesterweihe erhalten.

1) Graf Heinrich von Derby, Sohn des Herzogs Jobann von Lancaster, kam 4890 f.

zum ersten, 4 392 zum zweiten Male nach Preussen; s. о. II, 842. 783 ff. III, 464. 468. Er

schiffte sich am 25. Juli bei Lynn ein; s. Joh. Capgrave о. II, 795.

8) Aus dem Geschlechte Witkop, das nach dem Orte Theerwisch, {polnisch Targowo)

bei Orteisburg den Beinamen »von Tergewiscb, Targowisch« führte. Vgl. u. a. Livl. ürk. Reg.

IV, 4 47 ; Voigt in den Beitr. z. K. Pr. V, 38. 4 4 0. 405. — »Frunde. d. s. Verwandte.
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banne van Sinteu to enen* patriarchen.

Also quam dat bisscopdom in der go-

desridder hanl van Lyflande.

It wart bebort van des sulven bisscopb

Johannes0 munde, in der tyd, do be was

gekomen van hove, de do was to Avion*,

dar he to der sulven tyd wart confirme-

ret unde stedeget to bisscop , dat he let

schi'iven boven dat graf sines vorvaren-

des* aldus: »De krich lusscben deme

stiebte unde den godesriddercn heft ge

stan to hove twinlich jaar unde hun

dert, unde dit is de achlede' bisscop

bestorven in der sake unde hir begra-

vena. De cardinale quemen unde lesen

de schrift, unde spreken to deme bis—

scope confirmerel : »Nu tee to bus unde

Diakede* der sake enb ende, dat se nicht

nier kome to hove, wente wi en bebhet

a) eneme Ы. b) Biachopea H. e) fehlt H. d)

scheint Anion H. e) vorrardere H. f) achte H.

g) ю Or. H. h) enen H.

4) Eine grosse Anzahl Schriftstücke Uber diese hervorragende Phase des alten Streite«

zwischen dem Erzbischofe von Riga und dem D.O. in Livland befindet eich abgedruckt im

Livl. Urk. HI und IV. — Der Erzbischof Johann IV. von Sinten befand sich urkundlich noch

<390 14. Aug. zu Riga; erscheint dann bei der Königin Margareta von Danemark L. U. III.

Reg. 4595; 4 391 41. und 10. April. S. Juni zu Lübeck; 4 KS 5. Octbr. zu Prag. — 13(0 4 0.

Novbr. Romae bestätigte und verschärfte der Cardinal Bartholomaeus von S. Pudentiana auf

einen durch den Erzbischof erwirkten Befehl Bonifaz IX. den von dem Erzbischofe Stephan von

Arles 4364 40. Mai wegen Nichterfüllung der о. II, 77 f. erwähnten Sentenz von 4159 gegen

den D.O. in Livland erlassenen Bannspruch, welchen der D.O. nunmehr SO Jahre auf sich

liegen gelassen habe (L. U. III, 375 ff. mcclxxv). — 4394 (L. U. III. Regest. 4540. Inv. Arch.

Crac. 430, sicher unrichtig zu 4390) d. d. 4 0. Januar Rom lädt der päpstliche Commissar

Angelus, Cardinal von S. Laurentius in Dámaso, den D.O. in Livland wegen Besitznahme der

der Rigaischen Kirche zugehörigen Güter vor. — In einem Schreiben des Hma. an den Bischof

von Hildesheim (s. Kotzebue III, 934) heisst es, der Erzbischof sei mit den Domherrn gerade

zu der Zeit aus dem Lande gezogen, als sie einen friedlichen Tag mit dein D.O. aufgenommen

gehabt hätten. Nun ist ein hm.liches Schreiben vom Freitag vor Palmarum d. d. Marienburg

vorhanden, worin der Erzbischof um Annahme einer mit dem Landmeister am Sonntag Can-

late (d. i. 5 Wochen t Tage nach jenem Datum) an von ersterem zu bezeichnendem Orte zu

haltenden Unterredung angegangen wird. Im L. U. III, 557. несехп. tat das Schreiben zu

1391 gesetzt, wo die Daten 5. April und 43. Mai feilen ; eine Zeit, zu der sich der Erzbischof

in Lübeck befand. Vielmehr scheint das Schreibeu in eine Zeit zu gehören, wo sich derselbe

noch in grösserer Nähe zum Hm. befand, also wohl Livland noch nicht verlassen hatto; das

wäre 4394 (47. März und 13. April). 4891 41. April zu Lübeck ernennt der Erzbischof den

Rigaiscbeu Domherrn Hermann Keiser zu seinem Procurator am römischen Hofe. (Derselbe

fungirte bereits als solcher für das Capitel.) L. U. III. Reg. 4 578. — L. U. III, 344 ff. mcccti.

in einem undatirten Schreiben an den D.O. procurator zu Rom schildert der llvländische Mei

sler (4 391) ausführlich die Sachlage. Zur Uebernahme der Schlösser, welche z. Th. bereits

in seinen Händen seien, habe der Erzbischof bei der Abreise selbst ihn aufgefordert; übri

gens sei sie zum Schutze des Landes nötblg, und die Verwaltung erfolge für Rechnung der

päpstlichen Kammer. Er bitte um Versetzung des jetzigen Brzbischofes, der den vorgeschla

genen Einigungstag zurückgewiesen babe, und Einsetzung eines friedfertigen Mannes. Einige

Domherren, darunter der Propst, als Urheber des Zwistes, seien gefangen gesetzt worden. —

Dass der Erzbischof wirklieb mit Littauen und Russland conspirirte, zeigt das an ihn gerich

tete Schreiben des Königs Wladislaus von Polen d. d. (4 891) 18. April, Sanok, von welchem

Johann von Posilge.

Bebmen und Merhern, itM.

und vortreib von dannen

die bruder, unde gab dy

huser yn synen lanthern,

und sanie dornoch sine

botin kegen Pruszin, und

wolde, das man ym yn

sulde gebin alle dy slos

des gestichtes von Ryge.

Do wart den botin gennt-

wert», das der ordin dy

slos ingenomen halte uf

bescheydenheyt und be

mannet helle der cristen-

heit czu fromen, und der

ertzbisschoff von dannen

were geezogen mit den

synen, und bet lin dy slos

lossin sten umbemannil1.

а) Л. geanwert B.
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M9i. er* nine ere I« Nu is der sake worden Ouch halte der ordin

en ende, wende de godesriddere besit- briffe und ganeze gewis-

ten dal lant alienen*. — heyt, das der ertzbis-

schoff die Liltowen und

Russen geladin heile, das sie die slos

yn suldin nenien deine ordin czu scha-

din. Ouch was yn reden, das der ko-

ning von Bemyn das erlzbischlhutn

wolde haben geschickt des herezogin

son von der Stolpe, und der erezbis-

schof ging dómete unibe , das hers

gerne helle resigniret des herezogen son

von Mekelnburg. Und also czogin dy

bolin weder beym ken Bemen. Und wart

doch also dornoch bericht mit dem ko

nige czu Bemen, das her dem ordin syne

guter wodergab , dy her ym halte geno-

nien , beide czu Merhern und czu Be

men1.

^Llern in des im jare uf den herbisl Herb«,

wart Serasin das hus in Russin von den

») erer H. b) aliene H.

sieb der D.O. Abschrift zu verschaffen gewusst hatte. (L. U. III, 659. mccciiv.) Der König er

wähnt dorio des Erzbischofs Bemühungen in Rom, ihn und seine Brüder in Littauen und

Russland zu päpstlichen Executoren ernannt werden zu lassen; den Bolen an seine Brüder

wolle er Geleit geben. Er ladt den Erzbiscbof zu sich und gestaltet die Senlenzen gegen den

D.O. in Polen zu veröffentlichen. Der Verbindung mit Polen und Littauen gedenken auch die

Schreiben des D.O. Procurators vom 24. Juli (1892) und des Landmeisters an den Papst (18.

Octbr.). Am 2. Mai 4391 d.d. Prag (r. B. 80. R. 17) weist König Wenzel das Rigaer Capitel an,

da der Erzbischof auf ihn compromit tirt habe, dies gutzubeissen , sich inzwischen aber mit

keiner päpstlichen Behörde einzulassen. — Beim Hm. intervenirte derselbe in einem jenem

am 24. Juni Ubergebenen Briefe, erwartete aber nicht die Antwort, sondern schickte alsbald

den Ritter Baltasar von Camenz mit einem Ultimatum nach Preussen. Dessen am 14. Septbr.

ausgestellte Botschaft forderte Restitution der Domherrn und Abordnung zweier Gebietiger,

um dem B. v. C. zu Händen des römischen Königs die erzbischöflichen Schlösser einzugeben.

(L. U. III, 687 ff.) — 1393 29. Octbr. Perusii trug Papst Bonifaz IX. dem Erzbischore von Prag

und den Bischöfen von Lübeck und Camin auf, gegen die Schädiger des Erzstiftes mit geist

lichen Strafen einzuschreiten. — Im Jahre darauf gelang es jedoch dem D.O. einen völligen

Umschwung zu bewirken. Jobann von Sinten wurde Patriarch von Alexandrien (f 1397), wie

ihn die am 14. Septbr. 1898 erlassene Bulle Bonifaz IX. schon nennt. Dieselbe aeeeptirt die

vom D.O. vorgebrachten Gründe für die Beschlagnahme der Rigaischen Kirchengüter und an-

nullirt die gegen denselben ergangenen Sentenzen. — Wegen der beiden Prätendenten, des

kaum 18jährigen Otto von Stettin und Hans von Meklenburg, vgl. Barthold Gesch. Pommerns

III, S33.

1) Ueber die Verhältnisse der D.O. Bailei Böhmen unter Wenzel s. Millauer Geschichte

des Deutschen Ritterordens in Böhmen in den Abhandlungen der kgl. Böhmischen Gesellschaft

der Wissenschaften. Phil. bist. Klasse. 8°. I. Prag 1814 ff. und Joh. Voigt Geschichte der

Bailei des D.O. in Böhmen aus urkundlichen Quellen. Sehr. d. Acad. d. W. zu Wien. 1888.

4°. S. 17 ff. Eine Maseregel, wie Johann von Posilge sie beschreibt, ist sicher nicht zur Aus

führung gekommen ; angedroht oder selbst befohlen mag sie gewesen sein.

1) Auf den i9. Septbr. 1391 bezüglich führt Voigt G. P. V, 887 Anm. 1 aus dem im Kö

nigsberger Provinzialarchive befindlichen Kulmischen Scböppenbuche folgende Denkverse an :

1891 Anno milleno trecenteno nonageno

29. Septbr. adde duos, festo Michaelis, frigore mesto

vinetum periit, morus sua folia perdit.
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i3»3. Anno 1 393 duxGelrie3

i te i'iim fuit in Prussia.

Eodem anno post epi-

uuh 6. in. phanie domini nostri cum

populo terre inférions

iverunt ante Garten et

obtinuerunt castrum et

combusserunt ac totaliter

destruierunt , ibidem

plus quam M homines in-

terficiendo et supra IIIм

hominum caplivando

aliaque multa spolia ah-

ducendo*6.

Eodem anno circa pu-

tim 2. Ftbr. rificalionis domini nostri

a) D. hat: interfleieñ, captiuan-

do, abduccïi.

herin gewonnen und vorbrant, und 1392.

brochtin wol IIe gefangen von dannen1.

Item nach omnium sanctorum täte der nach i.jíotut.

meister abir eyne wandelunge, und

inachte hern Tettinger, den kompthur

von Cristpurg, czu obirslin marschalke,

und den kompthur von Danczk komp

thur czu Cristpurg, unde den aldin mar-

schalk , hern Engelhard Rabin , komp

thur czu Thorun; und her Rumpenheym

wart kompthur czu Danczk , und her

Cuncze von Lichlinsteyn wart kompthur

czu Rangnilh**.

[Wy Garthin wart gewonnen von dem ordin.

Anno domini (13)93 noch circumeisionis wis.

domini czog der marschalk us mit eyinenach i. Jan.

here hin ken Garthin, und der herezoge

von Gelre was mete, und ouch ander

geste von Frankrich; und gewonnen das

hus obirhoupt, und brochtin die lule

gefangen; sustwart ir vil gestagen; und

bertin dy lant al umme.

Item in desin cziten was Wytowt und

Skirgalb czu Wilwiskin4, und wordin

vaste czweytrechlig undereynander:

des vingen sie Karbuth czu Clej ne Now-

gnrl8, und santin yn gefangen deme ko

nige von Pobin.

Ouch in desen cziten wart gebrochin

das bus Stramel in den grünt, das

a) hierhlnter let in B. ausgestrichen : Tnd her Ram

pinhey wart tod danesk kompthur era Dancia ; offenbar

in riel, statt allein dea eriten „von Danczk", indem du

Factum begründet iat. A. hat nicht« davon. b) raerst

Kinttot, топ der eriten Hand eorrigirt : 8wylirgall ; dann

Karbuth B.

1) Ausführlicher Uber diesen Zug des Ob. Marschalls Engelhart Rabe nach Surazd am

Narew ist Wigand von Marburg o. II, 6(8 f. Daselbst (49 Anm. 4850 des Hots. Bericht dar

über an die Königin Margaretha, wonach bei Niederbrennung der Feste indess »wohl S00

oder mehr Littauer und Russen« gefangen genommen worden sind.

ï) Werner von Tettingen war Comtur von Christburg und Ob. Trappier i 390 nach Juli —

1192 to. Novbr. ; Ob. Marschall «392 — 140» 19. Seplbr. — Johann von Beffart Comtur von

Danzig 4 394 nach 14. Juni — 4 391 Novbr. ; Comtur von Christburg und Ob.Trappier 4191 —

4 399 14. Aug. —Jobann von Rumpenheim Comtur vonRagnit 4184 I 4. Juni — 4191 41. Novbr.;

von Danzig 4391—4398 4. Mai. Vgl. Voigt N.C. Engelhard Rabe Ob.Marschall 4887—4191

48. Novbr. ; Comlur von Thorn (auch Kulmischer Landcomtur) 4191 30. Novbr. — 4197 7. Ja-

nanr; Kuno von Mchtenstein, seit 4 389 'Juli Ordensvogt von Semland, bekleidete noch 4 891

diesen Posten (L. U. III, 86S); Comtur von Ragnit 4391 Novbr. — 4898 4. Mai.

3) Herzog Wilhelm von Geldern ; vgl. o. S. 4 54 f.

4) Wilwiskin s. v. a. Witebsk, sonst Witebeke.

5) Wegen der Heerfahrt s. o. Wigand von Marburg II, 649. - Terra inferior s. o. S. 415.

8) Korybut Dymitr, Bruder König Wladislaws; vgl. o. II, 848. — Cleine Nowgart ist

Nowogrodek.
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1393. cum exercilu de Pome-

rania iverunt ante Ca

strum dictum Slramyn

illorum de Burg, et obti-

nuerunl ac destruxerunt.

Eodem anno dominus

Joannes episcopus Mas-

sanensis missus legatus

a Bonifacio pnpa venit

in Prussiam tractans de

pace inter Prussiam et

Poloniam, et effecit, quod

25. nur., die annunciationis Marie

notabiliores de ordinc

excepto domino magislro

et similiter de Polonia

eonvenerunt in Thorn et

simul ordinarunt, quod

dominus rex et magister

e. Mai. super festo Joannis cum

Aus Detmar. Johann von Posilge.

(cf. 1391.

S. 170.)

Maczkin Burg11 gehörte, went des Or

dens lute dovon beschedeget wurden

dovor in dem herbist , den keyn glich1*

noch0 recht von ymd gesehen mochte.

Von eyme legato des pabistis.] Item in de- 18. Febr IT.

sim jare uf dy vaste qwam eyn legatus

von dem pabiste gesant ken Marienburg,

der hys Johannes bysschoff von Massann",

durch des koninges von Polan und des

ordens sachin wille, das her sie vorho-

ren sulde und entscheyden. Des qwam n«ch e. Apru.

der meisler ken Thorun noch osteru und

der konig zcuf Leslow, und wurdin man-

chirley clagen gelutbart. Und das werte

X tage, went, was geteydinget wart uf

eynen tag, das wederryfen dy Polan

uf den andern; und wurden logenhaft

dirfunden von deme legato yn allen erin

sachin1.

a) Hacíalo and burk (du ke alte Corrector) in ein Wort

geschrieben, dann durch einen Strich getrennt. B. b)

d. i. aequum. c) adir A. d) тот jm В. vom yn A.

e) Mauan B.A. О Nachtraf von der zweiten Hand B.

4) Matzke Bork, d. i. Matthaeus von Bork, erscheint noch 4188 8. Juni in freundlichen

Beziehungen zum D.O. (als Zeuge Eckard vom Wolde; vgl. o. S. 454), dem er mit seinem

Veiter Ulrich, auch auf Stramebl gesessen, an jenem Tage für 600 Mark Pr. das Dorf Nocha-

ghen im Lande Lobese verkauft und in Jahresfrist von jedem Ansprüche zu befreien verspricht.

Die Herzoge Warzlaw und Bogislaw von Stettin hatten bereits am 84. Mai d. d. Hammerstein

ihre Einwilligung dazu gegeben und auf alle fürstlichen Rechte darauf verzichtet (Cod. des G.

Staatsarchivs in Berlin). 4 390 i. Novbr.. ist M. В mit E. v. d. W. Zeuge in dem polnisch-

pommerischen Bündnisse von Pyzdry; Dogieï I, 570; weswegen ihn auch der hm. Statthalter

interpellirt; Voigt V, S74. — Stramebl liegt südlich von Regenwalde in Pommern. — 489i

S. Decbr. (S. Nicol. abend) d. d. Schlochau (bei Barthold III, 684 f.; Voigt Cod. IV, 4«4.cxciv)

berichtet der Herzog Warzlaw d. j. zugleich auch für seinen Bruder Bogislaw, dass der Hm.

ihm über Maczke Bork und Genossen, sowie dass von den Hausern Stramebl und Regen

walde aus ein Ordensherr ermordet und andere geschädigt seien, geklagt und um Recht ge

beten habe. Er oder seiner Brüder einer werde mit des D O. Hülfe, der ihm Leute, Büchsen

u. s. w. zu stellen habe, Recht gewahren. Werde Stramehl gewonnen, so solle es niederge-

broeben werden. Der Herzog werde Friede nur mit des Hms. Vorwissen machen. Könne er

oder sein Hauptmann nicht mitziehn , so dürfe der Orden allein es angreifen und brechen.

Die auf der Reise zum Capitel nach Marienburg Angegriffenen waren der Landcomtur von

Böhmen Johann von Mülheim, und der O.ritter v. Schönberg, welcher erschlagen wurde. —

— Sehr bald nach erlangter Erlaubniss ging der preussische Heereszug aus und zwar unter

Anführung der Comture von Schlochau undTuchel, Wilhelm Folkolt und Rüdiger von Ei

ner; vgl. a. Hmchk., auch bei Voigt G. P. V, 613 und о. II, 650. — 4 404 6. Aug., Sonnabend

vor Laurentii zu Schlochau verdingt sich M. В dem Orden wiederum gegen Polen als Sold

nerführer ; Voigt Cod. V. 4 5».

4) Bischof Johann von Massa (Massanum) inTuscien, päpstlicher Referendar, Nuocius

in Polen, Preussen, Lillauen und Livland. — König Wladislaus von Polen nahm 4893 4. April

zu Posen den bei den erwähnten Vorverhandlungen von demselben auf den 80. Tag nach

Ostern (6. Mal = S. Joh. ante portain Latinam) festgesetzten Tag an (Raczyúskj 80 ; Voigt

Cod. V, 68;. Die Friedensverhandlungen des Legaten sind ausfuhrlich im Königaberger Ar

chive Foliant F. erhalten. In Thorn waren mit dem Hm. der Landmeister von Livland Wen-

nemar von Brüggeney, die Bischöfe Johann von Reval, Johann von Pomesanien, Heinrich

vonErmlaud, Heinrich vonSamland, der Grosscomtur Wilhelm von Helfenstein , der Ob. -

Marschall Werner von Tettingen , der oh. Spinier Wnlpol von Bassenheim , der Ob. Trappier

Joh. v. BetTurt , der Tressler Conrad von Jungingen , der Comtur von Thorn Engelhard Rabe
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suis ad termimim placitorum venirent.

Quod factum est : dominus magister et

magister Livonie et omnes preceptores

venerum in Thorn, dominus rex cum

germanis suis et Wylaul venerunt in

Wladislaviam ; et quia Poloni ante pla-

cita volebant lerram Dobrin rehabere,

nihil fuit placitatum nec conclusum, sed

recesserunt sine fine.

1393.

Wy berczog Нашим us der Masow gefangm

wart.] Item in desin czilen buwele her

rzog Hannus von der Masow eyn bus,

das were déme lande von Pruszin gar

schedelich gewest, wend dy Littowin

vil warnunge dovon hettin gebat. Des

rzog der komptbur von der Balge mit

den von Barthin und Bastinburg dovor,

und vingen herczogen Hannus dovor

mit sinen besten mannen, und branthin

das bus, und furtin sy gefangen von

dannen bis czu der Wyse ; do lysin sy

yn weder ryten. Der herczoge czornete

sere, und clagete obir den orden, und

der meyster karte sich nicht doran1.

[Vod des konygis begeoknisse von Bebemen.

Item in desim jare täte der Romische

koning czu Progow grose grymmekeil,

wend her den erczbisschoff von Pragow

wolde han lasen vortrenken , das ber

kuine entphlog. Ouch vortrenkte her

eynen groszen doclorem utriusque juris

mit synis Seibis hant, und magister Ma- 20. Min.

theus qwam kume dovon. Ouch lys her

den techant von Pragow binden uf

eynen tisch , und lys yn schropen obir

alle synen lip, und beging vil ander bos-

heit, als hirnoch wirt gesaget2.

u. s. w. Der König ging vor der Zeit aus Inowraclaw fort, worauf der Legat am 4 7. Mai dem

Hm. notariell Erlaubniss zur Heimkehr gab; Voigt Cod. V, 84. Diese Urkunde giebt übrigens

an, dass der König in luniwladislavia gewesen sei; A. Th. und J. v. P. geben Leslau, d. i.

Wloclawel.

4) Ueber Bau und Zerstörung des Schlosses Zlotoria am Narew in der Nahe der Ein

mündung des Suprasl vgl. Wigand von Marburg o. II, 658. Die Castellanei Wisna war 4 882

8. Decbr. zu Strassburg durch Herzog Semowit von Masovien mit Billigung seines Bruders

Johann (beide folgten erst 4382 4 8. Juni ihrem Vater Semowit, Troydens Sohne; 4 377 im

Cod. Pol. I, n. cxxxv ist ein Fehler), gegen ein Darlehn an den Hm. Conrad Zöllner verpfän

det worden. (Das Schreiben im Cod. dipl. Pruss. III, 488. n. xeix gehört zu 4888, nicht zu

4370.) — Comtur von Balga war Graf Conrad von Kyburg 4S9Î— 4 398 44. Mai; als Pfleger

von Barten nennt Voigts N.C. Johann von Schirsten 4885 87. Febr. —1887 4 7. Januar; als

Pfleger von Rastenburg Kunz von Erlebach 4 894 4 4 . Decbr. — 4 393 U. Septbr.

5) Ueber die vornehmlich wegen gegenseitiger Jurisdiction entstandenen Zerwürfnisse Kö-
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im. Ködern anno dominus

de Wirtenherg cum IIe

equis fuit in Prussia.

Aus Delmar. Johann von Posilge.

Eodem anno die saneti

2». Juli. Jacobi hora vesperarum

obiit Conradus de Wai

denrot* magister, cujus

vices slatim post tenuit

dominus Wilhelmus de

Helffenetein , niagnus

commendator.

a) to D.

Von mancbirleye loofün der lande.] Ouch

was vil andirs ungeluckes in vil landin,

das gar cleglich was czu horin. Das

konigriche von Neapolis was vorheret1.

Der koning von Swedin was gefangen2,

dorumb vil rouh und slachlunge ge-

schach beyde czu lande und ouch czu

wassir. Die heylige kirche czu Rome, die

eyn houbt ist der cristenheyl, von der

sundertin sich vil land, die sich worffin

an den unreclitin pabest. Und also stunt

is obil vaste alumb in den landen.

[Von dem tode meister Conrad Wallinroder.

Item in desini jare uf senthe Jocobsteg и. juh.

starb meisler Conrad von Wallinrode,

und sine regnacio werte koreze wyle.

Her leyt an syme ende so grose hitzcze,

alleyne dy ertzte halten vorczwyfeld an

sime lebin, doch mochte ym nicht wer-

din eyn trunk kaldis wassers , wy sere

hers begerte3. Und noch sime tode am

dritten tage qwomen die gebitiger ken ».ml

Marienburg, durch ellichir sache wille

nig Wenzels mit dem Prager Erzbischofe Johann von Jenstein (1171—96) s. Palacky Gesch.

Böhmens (II. i, 34 ff. SV ff. Als der k. Laodesunlerkammerer Sigmund Haler, Wenzels be

sonderer GUnstling, mehre Prager Studenten hatte verhörten und zwei mit des Königs Vor

wissen hinrichten loasen, bannte der Eriblschof jenen. Derselbe handelte auch anderweit

zwar nach seinem Rechte, indess gegen den ausgesprochenen Willen des Königs. Bei einer

Verhandlung am so. Marz zu Prag, zu der sich der Erzbischof trotz der Drohung des Könige

- die Einladeschrift bei Palacky SO Anm. 69 sagt u. a. : et si aliquid contra me atlentabis

vel meos, voló te submergere litesque sedare — Mess W. den Erzbischof nebst Beglei

tung gefangen nehmen. Johann entkam jedoch bald. Den bejahrten Domdechanten Dr. Bo-

hualaw von Krnow schlug W. selbst mit dem Degenknopfe auf den Kopf und Hess ihn gebun

den in das Prager burggrafliche Gefängnis setzen , andere Domherrn — vom Dechanten selbst

sagt es Palacky nicht — und geistliche Rathe in seiner Gegenwart, sogar, wie es heisst, mit

eigener Handanlegung foltern. DerGeneralvicar Johann von Pomuk wurde, als er sich durch

keine Folter ein GestUndniss von Schuld abpressen liess, am 10. Marz von der Prager Brücke

in die Moldau gosttlrzt. — Mallhaeus de Cracovia, ein Pommer (er wird von Spateren als ein

Herr von Krockow bezeichnet], studirte bis 1367 in Prag und war in spatern Jahren auf die

ser, der Pariser und der Heidelberger Universität the tig, Secretair und geistlicher Rath Kö

nig Ruprechts; 4 t 05 Bischof von Worms, 4 408 Gesandter in Rom ; durch Gregor XII. Cardinal;

er-j-4409. Vgl Uber ihn Ulimann Reformatoren vor der Reformation 1, 886. Mehre seiner

Werke befinden sich handschriftlich in Bibliotheken Ost- und Westpreussens.

4) Der Chronist meint die Kampfe des König Ladislaus gegen den Prätendenten Ludwig

von Anjou.

I) Vgl. u. S. 497 zu 1894.

8) Conrad Bitscbin : »A. d. 1893 in die S. Jacobi obiit dominus Conradus Wallenrodor,

in cujus transitu tempestas magna fulminis et tonitrus facta est « An dieses Factum knüpfte

sich wohl die fast gleichzeitig in einer Vision der h. Dorothea erzahlte Geschichte von der

Abführung der Seele des Ilms, durch fünf Teufel. Ein neues gleichzeitiges Zeugniss (vgl. o.

II, 874) für die Abneigung der Geistlichkeit gegen den Hm bietet die weiter unten folgende

Chronica terrae Prussiae. — In einem crastino 8. Anne (d. i. 17. Juli) von Marienburg aus

datirten Schreiben desGrosscomturs und Statthalters Wilhelm von Helfenstein (Hennig zu Lu

cas David VII, 381) an die Königin Margareta heisst es, deren Gesandter habe bei seiner An

kunft den Hm. noch ganz gesund gefunden ; derselbe sei aber vom Tode so sehr Ubereilt

worden, dass er jenen nicht mehr habe abfertigen können.
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eynes lages, den man ufgenomen halle 1S9S.

mil den Littowen umb der gefangen

herrén und irre Iule, und befulen do

des meistere stad dem groskompthur her

Willan von Helffinsteyn. Und dornoch

assumpcionis Marie czog der marschalk 15. Auf.

mit etlichen gebilegern czu der losunge

uf dy Thobese1 ; und wordin alle dy ge

fangen herrén und lule weder gelost,

der eyn teyl wol VIII jar worin gefangen

gewest.

(cf. p. 488.) Vod dem herrín von Wirtinberg unde eynir

reyse ken Samejthin.] Kern was dese CZÜt

im lande der herre von Wirtenberg, und

was also bestalt von dem marschalke,

do der tag der losunge eyn ende halte,

und czogen von eynander, do was eyn

rytende beer uf der Suppe mit den ge

stin. Des bereyle sich der marschalk,

und czogen ken Samaylben , und herlin

dy lant Pomedien und Rossyeyn, und

vunden sie ungewarnet, und slugin vil

lule, und brochten von dannen wol VJC

mensche gefangen und vye und pferd

als vil , als sy von dannen mochiin fü

ren2.

[Dy Sameyten vorbrantin dy itat хеш- Memyl.

Item dornoch rochin sich die Samay-

tbin, und czogen ken der Mymmel, und

qwomen vor das hus fru mit der son

nen unge warnet, und vorbranten die

stad und dy bergfrede, dy in- dem sei

bin jare gebuwet worin, und enlprantin

das bus czu dryn molen , das man is

kume bebilt, und slugin wol LX man

tot und cynen herrín, und furlin groszin

rouh von dannen. Und dis gescbach vor

Gal Ii'. vor M.ortbr.

4) Die Dubissa.

1) Vgl. o. Wigand von Marburg II, 654. — Der Herr von Wurtemberg Ut Graf Eberhard

IV. der Milde. — Die Suppe ist der Nebenfluss dee Pregel Szeszuppa ; Pomedien Pomituwy

in der Nahe der Milwa und des Waldes Wint; Rossyeyn Rossieny.

5) 4801 am 41. Juni auf einer zu Memel gehaltenen Versammlung bieten der Hm. und

der Li vi. M dem Bischöfe von Kurland wegen der zu grossen Beschwerung des Samlandes

ihre zwei Drittel von Memel zum Kaufe an , event, erbieten sie sich, sein Drittel zu kaufen.

Der Bischof wies beides zurück, auch den Antrag, ein Drittel von der zu erbauenden Mauer

zu bezahlen, weil ihm der Process mit dem Rigaischen Domcapitel zu viel koate ; worauf der

Hm. den Bau allein Ubernahm; L U III, 685. mcccxvii Reg. 4881. p. 481. An demselben
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Eodem anno die sancti

jo. Novbr. Andrée in Marienborg

electus* est concorditer

in magistrum Conradus

de Jungingen Suevus. Et

fuit commendator electio-

nis ; sed alii electores

ipso excluso alium com

mendalorem electionis poslulaverunt,

unde in ejus locum datus est dominus

Wolff, advocatus in Bretien. Et sic dei

instinctu nullo renitente est electus2.

Eodem anno causa et

lis, que inter dominos de

Prussia et ecclesiam Ri-

gensem multis tempori-

bus duraverat, eslb con

clusa cum magno honore

Item vor omnium sanctorum slrelin70r-Vi0lbr'

(•C.2I .Octbr.)

die herrén von Brunswig und von Säch

sin mit den stichgenosin* von Hyldens-

heym , und gewonen den stryt , und

schatzlin dy gefangin bobin LX tusunt

lotige mark1.

Wy neister Conrad von Jungingen irwelit

wart.] Item of senthe Andreas tag wart3o. No»i>r.

irwelet der erwirdige herre, her Conrad

von Jungingen, der Ireszeler, czu ho-

meisler des ordens2. Der nam an sine

stad czu eyme treszeler her Fredrich

von Wenden.

(s. о.

S. 184.)

a) ») et D.

Und als dy irwelunge was gesehen,

und der meisler von Lyffland noch czu

Marienburg was, do qwam aldar us

deme hofe czu Rome her Johannes von

Wallinrode, des aldin homejslers reltir,

deme der pabist Bonifacius der IX das

a) d. i. t. т. a. itichtgenoiin, 8tiftnngenerig-en.

Tage verabreden beide eine Theilung der noch gemeinsamen Landereien bis zum 15. August

vornehnr □ zu lassen, und die Antbeile am 8. Septbr. zu verloosen. (L. U. Ш, 663 statt Otto

lies: octo.) Jedoch schon 80. Juni d. d. Pilten (actum Memel) verzichtet B. Otto gegen Zu

weisung dos Schlosses Neuha usen bei Hasenpot auf den weltlichen Besitz seines Drittels zwi

schen der Heiligen Aa, Lublawken, der Windau, der Memel und dem Haffe (L. U. III, 678);

was Boni faz IX. (4394) p. a. 5. t. April Romae ap. S. Petrum (Justis et honestis) bestätigt

(Sammlung einiger Denkwürdigkeiten von der kgl. Preuss. Immedialstadt Memel. Königs

berg 4791. 8°. Beilage 8. p. «3 f. L. D. IV, 4 4. iiccclviii). - Bercfrit s. v. a. Thurm.

4) Ueber diese Kebde vgl. LUnlzel Geschichte der Diocese und Stadt Hildesheim. Hildes

heim 4 858. 8°. II, 368. Zwei bischöflich Hildesheimische Lehnsleute, Kurl von Steinberg und

Hans von Schwicheldt, hatten mit Herzog Friedrich von Braunschweig Fehde angefangen.

Dieser zog ihnen entgegen-, bei Beinum kam es Ii. Oclbr. (Chron. S. Aegidii bei Leibnitz III,

594 bat Calixti = 4t. Octbr.) zum Treffen, in welchem er anfangs unglücklich focht, bis

Hülfe von seinem Schwager, dem Herzoge von Sachsen, unerwartet erschien und den Kampf

für ihn entschied. Kurt fiel ; Hans und sein Sohn Heinrich, mit 88 Ritterbürtigen, 95 Bürgern

und Bauern gefangen genommen, mussten 7000 Mark fein zahlen, so viel als sie einst dem

Herzoge Bernhard selbst abgenommen, und an Zehrungskosten für viertägige Gefangen

schaft (00 Goldgulden. Vgl. auch F. Vogell Versuch einer Geschlecbts-Geschichte des

Reichsgraflichen Hauses von Schwicheldt. Celle 4818. 4°. S. 57 f. Eine Schilderung bei Kor

ner Eccard II, 4 466.

1) Conrad Bitschin : Et eodem anno die S. Andrée aposloli electus est venerabilis et de

votas vir dominus Conradus de Jungingen, protunc tbesaurarius in Mariebarg, vir pius, ca

stus et pluribus virtutibus insignitus. Dem entsprechend schreibt 4898 17. Novbr. der Re-

valsche BUrgermeisler an seine Collegen und den Rath von Reval aus Danzig u. a. , dass die

Hm.wähl auf Andrea (80. Novbr.) festgesetzt sei; L. U. III, 785. mcccxlvii. •- Wegen des

Wahlmodus vgl. o. S. 410. Gewonheite §. 4 ; wegen der Ersetzung eines der 43 Wähler, wel

cher selbst zum Candidaten aufgestellt wurde, §. 5. ed. Hennig 466. Die Minorität war gehal

ten sich der Majorität anzuschliessen, sodass stets Einstimmigkeit erschien. Verrathen durfte

überhaupt nichts aus dem Capitel werden. — Wolf von Zolnbart in Voigts N.C. als Vogt von

Bralhean 4 891 4. Decbr. — 4 395 4 7. Juli. — Friedrich von Wenden war oberster Tressler
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doniinorum , et ecclesia

Rigensis orclini domino-

rum est incorpórala1.

ertzbischlhum zcu" Ryge batte gegebin, 1393.

und bestetegel was, unde halle den al-

den erc2l)ischoirb gemachet czu eyme

patriarchin czu Alexandria. Und her

Johannes der lierre erlzbischoff wart uf

dieselbe cziil czu Marienburg gecleydet

czu dem ordin.

Ouch wart noch der irwelunge des

homeisters der koniplhur von Lolrin-

gen meister gemachel czu Dutschen lan

den , wend der meisler korczlich ouch

dorvor was vorslorbin2.

Von eynir gutin reyse.] Anno (lomini

(13)94 czog der marschalk us mit eymei394.

here mil den geslin, und gewonnen und

vorhrantin dese buser czu Russen :

Cleyne Nowgardin und dy Lyda und

Merkin und Drogoczin , und hertin vilj«nu«r.

landes dorumme , und brochtin XXIIe Februar,

gefangen und XIIIIC pferd und grosin

poob. Der marschnlk wolde voi t habin

geezogin ken Salseniken ; do künde her

nicht vor w eter, wend is sere- towte,

das sy kume weder komen mochten obir

die Mymmel. Und vvoren XV nacht in

dem lande-1.

Item dornoch uff Walpurgis wysetei. m«í.

man das heyligethum czu Marienburg4.

a) Nachtrag von der streiten Hand B.

aehorT, woneben Er nachgetragen B.

W Л. Bi

ngs—1397 7. Januar (N.C.). - Das Schloss Jungingen lag in Schwaben an der Sterze zwi

schen Hechingen und Gamertingen.

4) Vgl. o. S. 483. — Durch eine Bulle Romae ap. S. Petrum VIII Kai. Octbr. p. n. a. 4.

d. i. 14. Septbr. 4191 verzeiht Papst Bonifaz IX. dem M. und dem D.O. in I.ivland die Ge-

waltthatigkeiten gegen den Patriarchen von Alexandrien, ehemals Erzbischof von Riga (I.

tum archiepiscopus Rigensi«) und befreit sie von der Excommunication (L. U. III, 730). —

In einer nur im Auszuge erhaltenen Urkunde d. d. Prag 4893 (L. U. Reg. III, SOI. nro. 462$)

bezeichnet sich Johann von Sinten noch als Erzbischof von Riga und die Rigaische Kirche

als der Regel des h. Augustin unterworfen.

2) Der Deutschmeister Sigfrid von Venningen, s. 1 382, f 4 393, nacb dem 2t. Juli (e. Sta

lin III, 7«. Voigt G. des D.R.O. I, 654) hatte zum Nachfolger Johann von Kelze (schon 4894

8. Febr. nachweislich im Amte; + 4 396 34. Juli). Als Landcomtur von Lothringen kennt ihn

Voigt а. а. О. I, 672 nicht, der um Jene Zeit nur namhaft macht: Konrad von Baldersheim

4392. 4 394? und Konrad Kiichraeister 4 396. 4 402.

8) Ueber diesen Heereszug des Marschalls Werner von Tettingen vgl. o. die z. Th. voll

ständigere, z. Th. abweichende Darstellung des Wigand von Marburg H, 682, der als Gaste

Franzosen, Deutsche (u. a. einen Grafen von Leiningen), Engländer (Joh Beaufort) nennt. —

Klein Naugarten ist Nowogrodek ; Merken Merecz an der Einmündung der Mereczanka in

die Memel ; Lyda Ostlich davon im Gebiete der oberen Memel ; Drogoczin ist Dereczin öst

lich von Wolkowisk, welches letztere nicht weil vom Ros (d. i. der o. II, 658 Anm. 204 0 ge

nannte Fluss Rosseye), einem linken Nebenflüsse der oberen Memel, liegt. — Salseniken ist

Soleszniki südöstlich von Wilna. Wie übrigens das Heer nach Wigand von Marburg an die

Nerge (d. i. Wilia) gekommen sein soll, ist nicht ersichtlich ; vielleicht igt Nare gemeint, der

Narew, in seinem obersten Laufe. 4) Vgl. 0. S. 4 46 Anm. 4.
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"M- Uf die selbe cziit umb bethe riltir und

knechte, stete und des gemeynen* landes

wart gesalzt von dem bomeister und den

gebitigern, das vorbas nymant enpfu-

rin sulde kein wyb adir mayt ; wer das

tete, der sulde eyn flyer sin des landes,

und das sulde im nicht volgen , das sie

helle, sundir ir neestin frunde suldin

is nenien ; und ab den seibin ymant tot

sluge, der sulde is bliben ane wandet

und buse1.

Iiem wart die stad czur Memmel we

der gebuwet uff dese cziit2.

cf. f>. 197. cf. S. 197. Item wart herczog Warczlow von der

Stolpe irschossen vor eyme slosse, das

gehörte czu eyme siner manne; und das

geschach vor vastnacht. Und der her- m 19. F.br.

czoge was des ordens grosser vint, helle

her gemocht3.

Ouch qvvam eyne confirmado von

Rome us deme hofe von deme pabesle л. a. t. April,

obir dy wecbselunge, dy der ordin ge-

than hatte mit dem bisschoff von Kuer-

lanl und syme capittel vor sin drille

leyl, das her czu der Memmil balle, do-

vor уш der ordin halle gegebin das

Nuwe hus by deme liassenpoth gelegen4.

Ouch qwomen ander absoluciones den d d- 1393
1 24. Srptrir.

von Lyfflant von allen sentencien des

bannys, das sie dovon sin enpunden5.

Ouch qwam суп ander gracia mete, das 13W-
4 1 ö ' 20. (}5.)Mirc.

a) geracmeyncn B. ebenso ursprünglich in Л.

1) Diese Willkur ist nur Theil einer allgemeinen Landesordnung, welche 1894 23. April

(S. Jorgin) zu Marienburg berathen worden ist, und nach Voigt VI, 17 (vgl. auch 20) sich in

Abschrift auf dem Königsberger Archive befindet und in den dortigen Hanseat. Hecess. II,

241. III, 201. 803 erwähnt wird. Das Patent des Hins, wegen der Landesordnung datirt 1394

Montag nach Cantate (18. Mai) Manenburg [Steffenhagen Calal. 80). Die bei Baczko II, 879 fT.

gegebene Landesordnung beruht auf Grunauischer Interpolation. Voigt G. P.VI, 46 bemerkt,

dass in der Königsberger Abschrift die Stelle »und ap denselben — buse« sich nicht finde.

Sie findet sich aber in einer Hs., welche diese betr. Abschnitte besonders giebt, sowie in

spateren die alteren Festsetzungen wieder aufnehmenden Ordnungen : »Eyne willekor von der

entfurunge frowen ader jungfrowen«, im Codex des Geh. Staatsarchivs I. C. 48. Fol. 224.

manu Saec. XV. (Wer eyne jungfrowe ader frowo enlfurot ane iren willen« etc). Sie ent

spricht dem Auszuge von §. it—27 der Landesordnung von 1408 Preuss. Sammlung III,

2S0 f. Nach derselben sollen der Thäter und seine Helfer in des Landes Acht sein »und be

grifft sie imand donoch hir im lunde, der sal nicht gebrochen haben, was her in thut.« Gios-

sentheils ging sie auch wie andere Artikel in die Casimirische Landegordnuiig über.

2) Nach der o. S. 489 gedachten Zerstörung durch die Samuitcn 1393.

8) Barthold Gesch. Ponim. III, 551. 630. 634 weiss über Wartislaws Tod nichts Näheres

beizubringen.. Ein Herzog von Stolp befand sich 1894 44. Juni zu Krakau am kgl. Hofe.

Przezdziecki Zycie domowe Wiadysiawa Jagieliy etc. S. 72. — Gemocht s. v. a. vermocht.

4) Vgl. o. S. 189 f. Anm. 8.

5) D d (1898) 24. Septbr. Romac ap. S. Petr. L. ü. III, 730. mcccxliv ; vgl. o. S. 191.



III. IV. ANNAUSTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POS1LGE. 193

Annal. Thorun. Aus Delmar. Johann von Posilge.

die pristerbruder des ordens macht ha- ism.

bin ir gesinde czu enpinden, als sy ha-

bin obir dy bruder des ordens1.

Der konyng von Bebemen

wart gefangin.] Item uf dé

se cziit wart der koning

von Bemen gefangen von

sinen lanthern dorumb,

das her nicht wandelte

sachin, die dem riche

und deme lande sehen t-

lich und schedelich wo

rin, der gar vil was2.

In dem jare Cristi 1394 in der drud-

den weken na passchen [3—9. Mai] do

wart de Romesche konink, de dar is de

Behmesche konink, mit wait gevangen

in sime eghenen lande van sinen egenen

mannen, unde wart gevoret up sin egene

slot lo Präge. Se geven en schult , als

men1 sprak, dat he neme war siner

welicheit , unde vorsumede recht unde

richte unde ovinge der erbaren ridder-

scap; hirumme dat se nicht recht bi

eme beholdenb, so vingen se ene. Her-

toge Johan van Gorlisse , syn broder,

de0 wisleJ des koninges stade wol ; de

besammelde alto grot volk unde brachte

de van Präge unde anderen Steden'

darto, dat se de huldinge vorlelen unde

huldegeden ereme rechten heren, deme

koninge van Behmen ; unde also wart

los de suive konink. —

Item uf die selbe cziit am nestin tage

noch Johannis Baptiste starb dy selige 2s

frouwe Dorothea , dy clusenerynne czu

Marienwerder3.

Von eynir grosin retten vor dy Wille.] Dor

noch uff senthe Jocobs tag czog der ho-м. Juu.

meister us von Marienburg, und wolde

Ritterswerder das hus weder buwin;

und als die buwunge were bestalt, so

sulde das rytinde her hin nochkomen.

Und als her uf das weider qwam uf

>) aleo me H. Ь) beheclden H. с) fehlt II.

d) winte H. e) unterstrichen, am R. топ anderer

alter Hand: ichad H. f) andere atede H.

4) Die bezügliche Bulle Bonifaz IX. von 4 39* 10. (16.) Marz L. U. IV, 9. hcccliv. cf. Reg.

p. 3. n. 4844 (Sincerae devotion is) gestattet jedem D.Ordenspriester : quoscunquo familiares

vestros seu alieuius vestrum, quotiens ei confiteatur — absolvere.

1) Der 4 393 und 439« (in Folge der o. S. 4 87 f. gedachten Ereignisse) Im Gegensalze zu der

aus dem niederen Adel erwachsenen Cabinetsreglerung Wenzels zusammengetretene Her

renbund, welcher eine Reform der Regierung beabsichtigte und 4 39* 5. Mai sogar durch

Markgraf Josts Zutritt verstärkt wurde, nahm 8. Mai deto König bei Beraun gefangen (Palacky

III. i, 7* f. Ebenda 88 f. die von Wenzel am 30. Mai angenommenen Artikel).

3) Conrad Bitschin: »A. d. 139* in crastino e. Job. Baptiste abiit venerabilis domina

Dorothea in Mariewerder inclusa. < Wegen der h. Dorothea s. o. II. 4 79: Das Leben der h.

Dorothea von Joh. Marienwerder u. s. w.

13 SrP. î
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Anno 4394 magister

cum magno exercitu el

sagittariis, quos pro sti

pendie de Francia voca-

verat, i vit ante Vilnam;

sed Castrum non obtinuit,

sed slelit ante Castrum

cum i 1 lis de Livonia per III

hebdómadas1, et recessit.

senlhe Ypoliti tag und czu richtin, dois, a

vunden sy czwene vorle, dy do gingen

off das werder*. Des qwam Wytowt mjt

vil Polan und Liltowen, und nam eyn

gespreche mit dem meister, das yn

nicht me was exu thun , wen das sy

sich vorlantwerlen mit dem czymmer,

das czu dem huse sulde; und legelin

ire buchsin czu. Und halten wol IJC

sebutezin von Burgundia , dy der mei

ster uf soll hatte lassen holen ; sust

hatte her kume IIIe man gewopent by

ym uffim werder. Des besorgete sich

Wytowt vordeme rytendenb here, das do

czujagele ane undirlos, und machte sich

von dannen. Aizo wart der meisler czu

rathe, und lys das czymmer weder fü

ren ken* Rangnitb , das das hus bleib

ungebuwet ; unde czogin vorlc vor die 22. лиг

Wille, und login dovor dry wochin und Jí" gJJ,

II tage, und berlin das lantd dorumme

uf IUI myle. Und als sy ezuezogen,

wart Sudemunt der vorreler gefangen,

und wart mit den hessen ufgehan-

gen1.

[Von manenirleye geechefftin yn deser reyae.

Ouch geschach eyn gros wunder, dor-

umb man got groslichin lobin sal und

dankin synen gnaden. Also der meister

qwam und legirle sich vor dy Wille,

do was Wytowt nicht uf dem huse,

sunder her reyt mit grosim volke dor

umme, und wolde sich machin an dy

futerer. Des wart der meister czu rathe

ft) hebdj D. ft) am Bande du werder off B. b) Л. rytende B.

c) ken — топ fehlt V. d) diel in B.A. fehlende

Wort iet offenbar tu erganien.

4) Der ohne Zweifel aus vollständigerem Material etwas ungeschickt zusammengezogene

Bericht Uber Conrads von Jangingen erste Reise gewinnt erst durch den sehr verwandten

Wigands von Marburg о. II, 854 ff. und des Hms. eigene Erzählung daselbst Klarheit. — Rit

terswerder war 4Í91 14. Juni dureb Witowd zerstört worden. Der M. fuhr zu Schiffe dort

bin. — Verlantwerten, d. i. s. v. a. umwallten ; czymmer d. i. das Baumaterial, das zum Bau

bestimmte Holz. — Dass die Schützen wohl Genuesische, vom Herzoge Philipp dem Kühnen

von Burgund für den D.O. geworbene, waren, s. о. II, 685. — Der von Wigand von Marburg

genannte Sonnabend ist offenbar der 1». August. — Wegen Sudemund von Wesiskcn vgl. o.

II, eis. 638. 640. 657 und o. S. 431.
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und sante us IIIIC man mit IUI bannyrn 1394.

von desin gebiten : Balge, Brandinburg1,

Barthin und us dem bischthum von

Rrmeland , das sy hutin sulden uf dy

futerer. Und als sie qwomen ken Rude-

mynne2, do qwomen sy Karboth3 und

Wytowt an mit erin luten , und czwus-

schen yn was eyn flys und eyn* brucb,

das sy nicht mochtin komen czusampne.

Do dy herrín sogen, das dy Littowen so

stark woren, ir mochten X an eynen

syn, des sacztin sie ir boffin czu gote,

und czogin umme das bruch , und wol

din an sie. Des besorgetin sich dy Lit—

towin , das der meister do were uf die

ncde mit allim bereb, und wordin fluch

tig; und wart eyn gros nebel4, und dy

herrén folgeten yn noch, und slugen yn

vil lute abe. Und yn dem rynnen wart

herczog Ywan5 gefangen ; und yn wor

din VI bannyr genomen. Ich vorseece

mich gentzlich, das unser berre dy ei

nen in deme nebil also enthilt unvor-

seret von den vinden ; wend , hettin dy

Littowin gewust, das deser so wening

was, sy mochtin sy habin gestagen sun

der schadin. Ouch woren dy von Lyff-

lant dése reyse mete vor der Wille. Man

täte yn grossen schadin an deme huse,

dy muren und thorme wordin sere czu-

schossin ; sunder man mochte is nicht

gestormen , wend sy dy wasser so gros

dorumb hallen gestouwet in dend gra

ben , das man nicht wol dorczu mochte

komen. In descr reyse worin wening

geste, wen vil krig was czu Bemen;

und ir worin ouch vil gerelen ken Un

kt nachtriglich топ der sweiten Hand B. b) h're B.

c) vorste V. d) dem A.

4) Zu 4 893 13. Juli erwibnt des k. polnischen Viceschatzmeieters Hioczek z Przeman-

kowa Register der Absenduug von »30 Ballisten« nach Wilna; Przezdziecki S. 38. — Comlur

von Balga war Conrad von Kyburg; von Brandenburg Johann von Streifen.

3) Rudmiany östlich von Wilna.

3) Wegen Dmitri Korybut s. o. S. 4 77.

4] Von diesem rettenden Nebel weiss Wigand nichts.

5) Iwan von Biclsk und von Olszany.

6) Sich versehen s. v. a. sich einer Sache gewiss halten. — Enthilt s. v. a. conservavit.
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gern uf die Torkin1. Und do der meister

heym czog czu lande , und was komen

obir dy Strebe dasllys, do hattin sich

dy Samaythen mit grossim volke gele

get in eynen wait, do man dorchczin

muste, und hattin den wall so gar vor-

heynit und vormacht. Des vil man abe

czu fusse mit den schutczen von Bur-

gundien, dy dese reise garnulztze wur

den4, und schos czu den bufen ; und slu-

gen sich mit gewalt durch dy heyne2,

das ir vil bleyb clebin an der pfannen3.

Und also qwam der meister von der

hülfe unsers heren von yn sunder gro-

szin schadin weder czu den schiffen,

und czogen vort czu lande.

Der Romyiche konyng vorbat dem ordin , du

her nicht zcin solde off dy Littowen.] Item in

desin czitin was gros krig czwusschen

dem Römischen1" konige czu Bemen und

sinen lanlherin ; des täte der Romissche

koning eyne vorbindunge mit deme ko

nige von Polan4, und schreib deme mei

ster und gebot, das her nicht sukie he

ft) Turden B. b) Romissche B.

4) Ziokeisen Gesch. desOsmanischen Reiches in Europa. Hamburg 1840. 1, 186 erwähnt,

dass der Sultan Bajesid im J. 4 394 vor Salonichi eine aus dem Abendlande herbeigeeilte

Flotte zurückschlug. In der Bulgarei fanden gleichfalls um diese Zeit Kämpfe gegen die vor

dringenden Türken statt.

t) heyne d. s. die Verhaue.

8) Vgl. o. Einleitung S. 48. — Ir vil d. i. der Samaiten.

4) Eine böhmische Gesandlschaft befand sich 4 394 in der ersten Hälfte des October

beim Könige von Polen, der am 24. Juni seinerseits Gesandte nach Böhmen geschickt hatte

(Przezdziecki S. 80. 57). — Wenzel sandte den Bischof Johann von Lebus und den Propst von

Buozlau Wilhelm Hase an den polnischen König, welche Corp. Christi 4 395 (4 0. Juni) zu

Krakau im Namen Wenzels den Abschluss eines Bündnisses beider Herrscher verkündigten

(Dogiel I, 6. vi). Die Friedensurkunde ist von Wenzel 15. Juni 4895 (Dogiel I, 6. vu., auch

Inv. Arch. Crac. 31 hat so) zu Prag ratificirt. Wenzel verpflichtete sich unter Erwähnung

der Gegenseitigkeit, zu Freundschaft und Hülfe gegen Alle, ausser gegen die Kurfürsten,

Bischof und Stadt von Breslau , die polnischen und schlesischen Herzoge und alle anderen

böhmischen Vasallen. Er verspricht auf etwaiges Verlangen 800 Lanzen und ebensoviel Ba-

listarii unter gewissen Modalitaten zu schicken (Dogiel I, 8 f.). Der Bund war von Wenzels

Seite gegen den Herrenbund gemeint. Ein Mitglied des letzteren war offenbar der Herr von

Michelsberg, aus einem vornehmen böhmischen Geschlechte; s. o. II, 494 Anm. 287, Som

mersberg I, 979, Palacky II, ii, 224. — Das Datum der zweiten Urkunde bei Dogiel ist 4895

25. Juni regni Bohemiae a. 81 Rom. 49. Ersteres von 45. Juni 4 868, als dem Krönungstage,

an zu rechnen führt freilich auf 4 894 ; letzteres vom 42. Juni 4 876 desgleichen. — In einem

Entwürfe zu dem Absetzungsdecrete gegen Wenzel (in dem dann officiel! ergangenen ist die

betr. Stelle fortgelassen) findet sich auch neben einem auf Genuas Begebung unter französi

schen Schutz bezüglichen Artikel ein solcher darüber, dass er sich mit dem Könige von Kra

kau geeinigt habe, »der wider die Deutschen herrén was mit hülfe der baiden und Tatteln«.

Vgl. Eberhard von Windeck 45, p. 4084. Aschbach K. Sigmund I, 452. 45. Höfler Ruprecht

von der Pfalz 470.
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1394. rin dy tant czu Littowen und Russin1. 1394.

Und glichwol lys man is nicht, und hertel«»*.)

sie, wenne man des wart czu rathe. Nu

sante der koning von Polan deme Ro-

misschen koninge czu hülfe IIIIC gleve-

nyen'; dy warf der herre von Michels

berg derneder, als sy ken Remen wol

din, und ving sy mit enander.

Eodem anno dominus de Swartzborg

commendator in Swetza et raagnus pro

curator dominorum de Margenborg cum

tribus proconsulibus , uno de Thorun,

uno de Elwing», tertio de Danlzk, cum

solenni familia missi versus Daciam et

Sueciam, pervenientes in Stolpis , ibi a

duce Slolpensi sunt captiva Ii, nulla dif-

fidatione facta et sine omni causa2.

Eodem anno dux Stol- —In dersulven lyd wart

vormordet de hertoge

van Pomeren over Swin»

van sime viande, de dar

was en grot rover.

1394. — In deme sulven jare bi un

ser vrowen dage assumpcionis [um 15.

August] do weren overlogen de van Lu-

beke unde andere stede ule der hense

lo Denemarken an de koninghinnen

uitime de losinge des koningcs van Swe

den. Se quemen to Helsingenborch, dar

de koninghinne was (Joli) и. s. w.

pensis a vasallis suis est

inleifectus ; etilli, quos

de Prussia captivaverat,

sunt liberlati restituti.

(s. 0. S. 192.)

Der kooyng von Swedin

wart oigeborgit.] Item in

desim jare santin dyi3M.

seestele und der meister

us czu der konigynne

von Dennemarkt ere bo-

tin von des koniges we

gen von Swedin, den sy

gefangen batte, und bor-

getin yn us vor LX tusunt lotige mark, Jonl

und ab her das geld nicht engebe, so

sulden dy seestete und dy von Pruszin

der konigynne ynantwortin den Stok-

holm, den sy ynne batlin von des ko

niges wegin von Swedin. Her halle des

•) Glwîf о. a) iwyoe H.

1) 1(95 (5. Augusl) Donnerstag vor Laurentii d. d. Marienburg (s. Voigt G. Pr. VI, 49)

renionstrirt der Hm. in einem Schreiben an den römischen König auf das Bündigste gegen

das Verbot, mit Littauen und Russland Krieg zu führen. Zum Kampfe wider die Ungläubigen

sei sein Orden gestiftet.

1) Die Gesandten waren Graf Albrecht von Schwarzburg, Comtur von Schweiz (4891—

1396 »8. April), der Grossschaffer Johann Tirgart, Hermann Halle von Thorn, Heinrich Da-

merow von Elbing. lieber die Gefangennehmung giebt die Reclamatloosschrift des Hm*. 4 894

44. Novbr. Martini Montau an Herzog Warzlaf d. j. Aufschluss; s. Voigt G. P. VI, 87. Cod.

V, 71. und die undatirte bei Voigt Cod. V, 89.



198 "I. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POSILGE.

Annal. Thorun. Aus Detraar. Johann von Posilge.

ism. geldes nicht czu gebin; also wart der!}™|^n

konigynne der Stokholm yngegebin. 1398-

Ouch wart in desin teydingen" bericht, 1305.

das nymant dy seerouber sulde husen

adir hegen in synen habin adir stelin

adir slossin1.

— In déme sulven herveste des sul- Gros kryk was under den iMJ-

ven jares starf" de unrechte paves Cle- Romern.] Item in desin

mens to Avion*. To der tyd vorbot de czitin was grosze czwey-

konink van Vrancriken des Clemenlis tracht undir den Ro-

cardinalen , dat se nicht scolden kesen mern ; eyn teyl treyb das

enen anderen paves. Des deden se wed- ander us, und der pabest

der dat bot des koninges unde koren was in groszin vorchtin.

enen edelen beren, den wolde de ko- Item in desin czitin 10. septbr.

nink nicht Steden0; ok en was deme car- starb Clemens der un-

dinale dar nicht umme. So gerne hadde rechte pabist czu Anion ;

ded konink gheseen endrachticheit" der und sy worfin eynen an-

hilgen kerken ! — dem weder uff an sine28- eeptbr.

stad : cardinalisdeLuna2.

Von herczog Skirgails tode.] Item vor

winnachlen starb Skirgal, herczoge czu тог25.г**Ьг.

Russen, des koniges bruder von Polan3.

Von eynir grosin pestilencien.J Item was

indesim jaregrose pesstylencia gemcyn-

lich in allin Dutschin landin, und gink

a) do atarff H. b) Anvonn H. с) to Steden H. a) iudcaim ултс U'idingeu V. trou

d) hadde konink Or. e) eendracht geaeen H. der aufbebenden Punkte in Л.

1) KOnig Albrecht befand sich bekanntlich seit der Schlacht bei Falköping 4389 24. Fe

bruar in der Gewalt der Königin Margaretha auf Lindholm in Schonen. Nur Stockholm und

einige andere Orte blieben im Besitze der ihm anhangenden Deutschen, welche sich der

Schweden in der Stadt entledigten. Stockholm wurde seit 4 891 von den Dünen belagert.

Die Seeräuber wurden gleichfalls 4 391 zur Befreiung Albrechts aufgerufen. Nach Beginn

von Verhandlungen im Sommer 1894 wurde schliesslich in dem Vertrage zu Falsterbo 1395

im April, ratiflclrt 17. Juni zu Lindholm, bestimmt: Albrecht and sein Sohn werden auf

8 Jahre in Freiheit gesetzt, um eine Aussöhnung mit der Königin zu bewirken. Kommt

eine solche nicht zu Stande, so bürgen Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing,

Danzig und Reval für ihre Wiedergestellung oder zahlen 60,000 Mk. Silber, oder Ubergeben

der Königin das bis dahin als Pfand bei den Städten bleibende Stockholm, wo Hermann Halle

Befehlshaber war. Stockholm wurde dann auch, da König AIbrecht den an ihn gesandten

Boten der Hansestädte nur ausweichenden Bescheid gab, dem Lindholmer Vertrage entspre

chend 1898 30. Septbr. der Königin von den Städten ausgeantwortet, s. die Fortsetzung zu

Detmar bei Grautoffl, 886. Jedenfalls ist die Stelle in unserm Texte erst nach diesem

Ereignisse niedergeschrieben worden. Vgl. auch 0. Einleitung S. 88. — Habe ist s. v. a.

Hafen.

1) Clemens Vil. + 4 894 46. Septbr. ; Benedict XIII. erwählt 1394 28 Septbr.; geweiht

11. Octbr.

8) Das Register des k. polnischen Vicescbalzmeisters in auszüglicher Uebcrselzung her

ausgegeben von Przezdziecki S. 60 f. enthält dagegen einen für denjenigen k. Kämmeier ver

ausgabten Posten, der noch am 11. Januar 4393 für den am k. Hofe befindlichen Skirgal

den Krakauer Arzt Dominik herbeiholte.
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vaste alumme ; wo is eyn jor nicht was, ism.

do qwam is yo das ander1.

Anno domini (43)95 was weych win- 1395.

ter, das man nicht mochte gereysen.

Ouch worin wening geste in deme lande.

Item uf den sontag Lelare hilt der», мщ

meyster eynen tag mit dem* jungen ber-

czogen von der Stolpe czum Tuchel, und

schiden sich gar frunllich von enander,

das her den ordin unde ir lute wolde

vordem mit allim synem vermögen,

und das sy frylich suldin czin dorch sin

land ungehindert1.

Item in desim jare resignirte her Ku-

wal das bischthum ecu Samlant hern

Heynrich von Sefeld ; und3 wart gecronet

czu bisschoff uf sinte Jocobs tag. is. ml

— By der sulven tyd [sc. Ы sunte Ja-

copcs dage, d. i. um 25. Juli] deden de Pru-

seschen heren ene reyse in Lettowen

unde nemen dar nenen* schaden. —

[Hereto;; Witbaud wart no mecatig der laode.

Item in desim jare hilt man vil tage mit

Wytowt, und wart yo4 nicht von, wend

is der koning von Crakow und dy Polan

hindertin alle wege5.

(Zu Pfingsten — 30. Mai— gehn Send

boten von Lübeck und anderen Städten

nach Falsterbo und Schonoer zur Ver

handlung mit der Königin Margaretha

wegen Lösung König AWerts und seines

а) пупьЪ H, a) ursprünglich : den В.

4) Vgl. Jacobi de Susato, al. de Sweve, (trat (890 in den Dominicanerorden zu Soeat,

•j- 4 440) Chronicon archiepiscoporum Coloniensium — 4 4SO in Seiberlz Quellen der West-

phnlischen Geschichte I, 113: »Anno domini 4394 fuit ubique magna pestilentia.« — Wegen

der »Sterfte« z. B. in der Stadt Geldern s. Friedrich Nettesheim Geschichte der Stadt und des

Amtes Geldorn. Crefeld 4863. 8°. I, 94.

1) Der junge Herzog ist Barnim VI., Sohn des kurz zuvor (4 394) gestorbenen Wartislaf

VI. ; vgl. Voigt zu Job. v. Pos. 404. Anm. und G. Pr. VI, 88. — Vordem d. i. s. v. a. fordern.

8) Wahrscheinlich stand im Original : »qui coronabatur.« — Dietrich Kuwal war Bischof

von Samland seit 4879 (vgl. o. S. 4 09) und starb nach seiner im Dome zu Königsberg be-

flndlicben Grabscbrift (Gebser und Ilagen Dom zu Königsberg I, 461) 4897 18. August. —

Heinrieb III. von Seefeld f 4 444 nacb 9. Januar.

4) D. 1. Immer.

5) Witowd ersuchte schon im Frühling 4S9S den Hm. um eine Unterhandlung nament

lich wegen Auslösung der Gefangenen und wegen des christlichen Glaubens. Um Johannis

4898 erfolgte jene mit dem O.Marschall Werner von Tettingen, worauf die Auswechselung

geschah. Wahrend der Berathung des Glaubens halber erklärte der Herzog jedoch, dass

ihm durch Briefe des Königs und durch das Reich Polen jede Unterhandlung mit dem D.O.

verboten sei; Voigt VI, 44 nach den hm. liehen Registranden im Provinzialarchlv ZU Königs

berg.
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is»5. Sohnes. Zu Lindholm kommt der Vertrag zu (s. o. S. 197 f.)

Stande, wonach letztere den sieben Städten

Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn,

Elbing, Danzig und Reval bis Michaelis

über 3 Jahre ausgeantwortet werden soll

ten ; doch so, dass beide, im Falle sie sich

bis dahin nicht mit der Konigin geeinigt

halten, derselben dann wiederum, oder

statt ihrer 60,000 Mark fein Silber oder

Stockholm ausgeliefert werden sollten.

Durch neuen Vertrag vom 8. Septbr. zu

Heisingborg wird Stockholm den Städten

eingeräumt, und dünn deren Hauptleuten

übergeben; Albrecht wird nach Rostock,

sein Sohn nach Wismar gebracht.)

Ende der ersten Hand in der Haupthandschrift.

Item der koning von Bebemen lys

nicht abe von synir narheyl; her qwam

czu Präge by nachte czu den steyn-

metzczen, und, was her von bylden vant,

den hib her dy houple

Fortsetzung. ab und czuslug sy. Sul-

— Ok was vele krighes twisschen che smoheyt und bosheit
1396.

deme koninghe van Behemen unde deme begink her, und vingu. Mai.

eldesten marcgreven van Mehcren, dem marggrafen Jost von

weren behulpen de hertoghe van Oester- Merhern , und muste yn

rike unde de ghuder hande lude in doch ledig weder loszen,

deme rike tho Behemen jeghen den wend her vorchte sine

koningh. lanthern, yn der geleyte

her dar was komen1.

Die Torkin hertin dy land Ungern.] Item in

desin czitin login vil Torkin im lande

czu Ungern , und mit der hülfe unsers

herrén treib sy der koning weder us dem

lande, wend ym dy Ungern anderweit

huldegen musten noch Marien der ko—

nigynnen lode2. Man spricht, das ШСтеьп. im.

4) In Folge des Schiedsspruches vom 2. April 4896 (s. u. S. 202 Anm. 8) wurde für Böh

men ein neuer Regierungsrath eingesetzt, mit dem, da er bis auf ein Mitglied aus Genossen

des Herrenbundes bestand, Wenzel wiederum brach. Einer Aufwallung seines Jähzornes fol

gend, liess er 1396 34. Mai den Markgrafen Jost von Mahren und sechs Barone, welche in

Begleitung Herzog Stephans von Baiern zu ihm kamen, plötzlich verhaften. Er entliess die

meisten jedoch bald wieder auf Stephans Zureden , Jost und einige andere erst einige Tage

später.

2) Königin Maria von Ungarn + 1895 4 7. Mai (vgl. die Fortsetzung des Archidioconus

Gnesnensis Sommersberg II, 454J. Den SuccessionsplSncn des polnischen Königspaares zum

Trotze eiklärto Sigmund schon 439* Jan. Febr. in Prag anwesend seinen Bruder Wenzel zum

Erben (Palacky III, i, 73). — Die Nachrichten bei Johann von Posilge über die Türken sind

ziemlich fabelhaft. Kaiser Emanuel, etwa 4 0 Jahre lang in Constantinopel von den Osmanen
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Ungern geslagin hattin XV tusunt Tor- 139s.

kin lot in eyme stryle, unde von den

IIIe blebin nuwen» X le-

binde1. Dornoch qwo-

men dy Torkin ander-

weyt mit IUI herin; eyn

heer streit weder dy

spitleler desordins sente

Johannis2 und das rieh

von Cypryn , das ander

heer weder Soldanum",

das dritte weder den keyser von Kry-

chin , den obirwundin sie. Das virde

heer streyt weder den koning von Un

gern. Man wil , das dis jor den Torkin

wordin abegeslagen bobin LXX tusunt

man.

Item in desim jore starb der irlucble >3»s.
J ,19. Aug.

furste herezoge Albrecht von Osterrich4.

Sechs ritter von Frankrieb woldin kampln mit

den Polen.] Item worin VI ritter von

Frankrich, dy nomen uf eynen kamp

mit den Polan ; und geschach vor der(i394.

Wille huwer im herbiste, als der mei- Aug. sepibr.)

ster dovor lag; und der kamp sulde sin

czu Pragow. Do mochtin dy Polan nicht

genug lute gehabin ; do undirnam is der

konig5.

Anno 4395 emebatur in Thorn modius

siliginis pro III solidis et tritici eciam".

a) fehll H. ») nu Nachtrag in B.

eingeschlossen, wandte sich 1394 an Sigmund um Hülfe {Zinkeisen 1, 187), welcher auch, wie

dann Papst Bonifaz IX. auf seine Bitte, an die ganze Christenheit (im Besondern u. a. auch

an den Hm. des D. Ordens, wenigstens nach Froissart IV, 47) einen bezüglichen Aufruf er-

liess. Bevor der Erfolg kund wurde, rückte S. zur Unterstützung des von den Osmanen ab

füllenden Woywoden Myrza von der Wallachei mit einem zahlreichen Heere, wobei auch

600 Ritter unter dem Connétable von Frankreich Comte d'Eu (vgl. о. S. 4 49 und unten in

den Beilagen), in die Wallachei, eroberte Nicopolis, zog aber dann wiederum fort.

4) Vgl. die vorhergehende Anm.

3) Die Johannitcrritter auf Rhodas.

I) Wer liiemit gemeint sei, ist dunkel.

4) Herzog Albrecht III. von Oestreich , der 4 377 in Preussen gewesen war, f (895 19.

August; vgl. Fürst Lichnowsky Gesch. des Hauses Habeburg. Wien 1839. IV, 177. 187.

5) Offenbar dieselbe Sache, welche Wigand von Harburg zu 1894 о. II, 860 gelegentlich

der Belagerung von Wilna selbst erzählt — Undirnam d. i. s. v. a. intereepit, verhinderte.

— mochtin = poterant. — Die»e Nachricht mag Diugosz Anlass zu der о. II, 483 berührten

Erzählung gegeben haben. Unter dem Könige verstand er mit Recht den von Böhmen. — Statt

»nomen uf« erwartet man »hatten ufgenomen« und »was gesehen«. — Eine ähnliche Sache s.

u. zu 4403.

6) Diese Preise sind ausserordentlich niedrig. Man vgl. die Zusammenstellungen in Hirsch

Danzigs Handelsgeschicbte 149, und Johann von Posilge nebst Fortsetzungen 1389. 1411.

— 4n déme sulven jare was groet

krigh twisschen deme koninghe van

Ungeren unde den Türken. Dar ghaf

god van hémele groten zeghe deme ko

ninghe van Ungeren, dat he der viende

vele doet sloch unde venk wol in dren

striden. —
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27. Decor. Eodetn anno die sancli Joannis evan

gelista dux Gelrie iterum venit in Prus

sian!.

1396. Anno 1396 non fuit — aBy der sulven tid Anno domini (43)96 1396.

reysa propter niultiludi- do logen de godesriddere qwam der herczoge von

nem et profunditatem vanPrutzen in Lettowen. Gelte in das lant1 , und

nivium. In deme here was de man hette gerne gerey-

hertoghe van Gelren mit set, man mochte nicht,

vele Volkes. Unde deden dar nynen vro- wend vil snes was, und

men, wentc alio vele snees hinderde en undir deme soee was is

in deme weghe. Ok quemen en unt- ungefroren ; und woren

jeghen de Leitowen unde dreven se tu- komen mit deme beere

ruggbe. — in dy wiltnisse, und

rausten weder keren.

[Vod herczogin Honnus tode von Gorlicz.

Item in desen cziten in der vasten was Î5- *'}>'■ —
1. April.

herczoge Hannus von Görlitz komen ken

der1 Celle, und lag do in dem closter,

und hatte willen ken Prussen, und starb

gar eyns Snellen todes, wend her des

morgens tot wart funden1. ifl. м&п.

Dy lantherrin von Bohemen worffio off den

herrín konyng von Ungern.] Item dornoch

qwani der koning von Ungern ken Pra-

gow noch miltefasten, und machte eyne п.сьп.мчп.

berichtunge czwusschen dem koningei. April,

und synen herin. Dornoch machlin dy

lanthern den herrin' konig von Ungern

eynen Vormunden des riches czu Be-

men, doch mit des koniges wille3. \*"глт

a) fehlt H. a) Nachtrag der «reiten Hand B.

1(45. 1416. Es kostete also 1195 die Last beider Getreidoarten 8 Mark, für Weizen ein bil

ligerer Preis, als jé zwischen 1 199 und 1 449 einer bekannt ist; Roggen war 1406 noch billiger

und 1889 nach der Theurung ebenso billig.

4) Vgl. o. S. 185. — Das Elbinger Kriegsbuch erwähnt einer »Landwehr«, die von Mon

tag nach Circumdederunt (31. Januar) bis zum Sonnabend in der dritten Woche (Г9. Febr.)

auswar. — Ann. Thor, beginnt das Jahr nach heutiger Weise.

3) Herzog Johann von Görlitz, Herr der Neumark und der Lausitz, jüngerer Bruder Kö

nig Wenzels, war von diesem 1896 Januar im heftigsten Zwiespalle geschieden. Seine beab

sichtigte Reise nach Prcussen hatte wahrscheinlich den Zweck, den Hm. zur Theilnahme an

dem BUndnisse gegen jenen und zur Pfondnahme der Neumark zu bewegen ; vgl. Voigt Er

werbung der Neumark S. 7. Am Abende des 1. Marz 4 996 legte er sich in dem Kloster Neu

zelle gesund zu Bette und wurde am folgenden Morgen todt gefunden ; »ob ein Scblagfluss

oder Gift oder Gewalt diesen plötzlichen Tod veranlasst hat, ist unerforscht geblieben«; Pa-

lacky III. i, 93.

8) Sigmund kam auf Wonzels Einladung vom 3. Febr. 4 396 sofort nach Böhmen. Schon

am 35. Febr. (wonach also die Angabe des Teiles ungenau ist) stellen beide zu Prag den Ge

leitsbrief für Markgraf Jost zur Verhandlung mit ihnen aus. Am 4. Marz wurden die Erbver

trage von 4894 erneuert; am 49. bestellte Wenzel beide Brüder zu Schiedsrichtern Uber alle

seinen Zwist mit den Baronen. Am 3. April erfolgte der Spruch (Pelzel II, 4 4) ganz im Sinne

des Herrenbundes; Palacky III. i, 94 f. Am 49. Marz 1896 ernannte Wenzel Sigmund auch zum
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Item in desim jaro was nw.

gros krig czu Collen uf

dem Ryne; das commune

ving den rath, unde hin

gen sich und houpten

sich under enander.

In déme jare Cristi" 1396 do wasb

grot krych to Colne twisschen den en-

ghen rade unde deine widen rade0. [Ein

Mitglied des letzteren war durch den

ersteren »vervesteh worden, kam aber

»mit bede unde mit minne« wieder in die

Stadt und gedachte sich zu rächen. Es

zettelt eine Verschworung gegen den en

gen Rath an , der den weiten Rath ge

fangen nimmt und ihn übel behandelt,

worauf die Gemeine beide Rüthe gefan

gen setzt und aufhebt, dafür aber aus

den Reichen, aus den »guten Kaufleu-

tena und aus den Amtleuten einen neuen

einsetzt.) —

Von dem bisehoff von Darpt ande synir bos-

heit.] Item wordin ken Lyffland vil dy-

ner und heren gesant, beyde czu schiffe

und czu rosse, wend her Dytterich Dam-

prow, der hisschoff von Darpte, weder

den ordin was, und halte czu ym gela-

din beyde Liltowen und

— By der sulven lid [vuslelavcnd = 15.

Febr.] wart hertoghen Julians broder van

Mekelenborch mit groter macht inghe-

bracht tito Darpte; den untfcnk de

biscop van Darpete in groter cre unde

vroude, unde leet em up dal gantze

stichle. —

— By der sulven tid vor vaslnachten

do broehten in Liflande de Leitowen

unde Russen mit groter craft enen bis—

scop, utgbesand van dem Romeschen

koninge, de was broder des hertogen

van Stelin. Dessen bisscop mit den si

non unlfenghen de van Darpete unde

Russin, und wolde mit

macht geholfin habin des

herrin son von Stetin in

das ertzbischthum von

Ryge. Ouch hatte her

eynen jungen herrin by

ym von Mekilnburg, de

ine wolde her resigniret

habin sin bischthum czu

Darpte, und vorlys sich

sere uf den Romischen

koning, und hatte hoffin,

her sulde dese ding mil

gewalt habin durchge-

a) fehlt Ы. b) vorholT «ick Ы. c) eine iware

twedraebt in der atad to Collen by déme Ryue tul-

sehen detne engen rade unde deme wyden. H.

römischen Reichsvicar; davon aber, daes die I.andherrn diesen zum Vormund von Rohmen

gemacht hatten, sagt wenigstens Palacky nichts. Am 40. Aug. 4895 hatte Wenzel seinen

jüngsten Druder Johann zum obersten Hauptmann von Böhmen gemacht (Pal. III. i, IM), Hess

ihm jedoch nur bis Anfang 4196 dies Amt ; 4 897 bekleidete er zeitweilig den Markgrafen Pro

kop damit (S. 4 4 7) ; desgl. December 4 398. Seinen Bruder Sigmund ernannte er erst, als er

nach Rom zur Kaiserkrönung zu zielin gedachte, 4403 ♦ . Febr. zum Gubernutur von Böhmen;

a. Aschbacli Geschichte Kaiser Sigmunds. Hamburg 4838. I, 466. Palacky III. i, 438. Vgl.

o. S. 38.
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1896. weren em behulplich, dat stichte to der trebin. Mit desen lulen

Rige to besitlene unde to vordrivende von Prusen und herrin

der krusberen bisscop, de dar was van bemannete man alle slos

erme orden ghegeven van deme pavese, der kirchin von Ryge.

mit deme se beseten des slichtes stede, Und do ym sin ofsatzt

borghe unde land. Hirumme was in nicht dar gink, do machte

Lifland vele' orloghes unde krighes1. — her eyne vorbindunge

mit Wytowt weder den

ordin , und hattin alreyte dy slos undir

sich geteylet, ab is also dar were gan

gen, und hetle den orden gerne vortre-

bin. Und dese ding melle Wytowt sei- и. jou.

bir uf dem tage, und wysete dy briffe

des bisschoffes und synir man der vor

bindunge. [Vod der vorheruDge des gestiebtes

von Dorpte.] Und do her vornam von den

gebitegern und deme marschalke, das

syne sachin unredelich worin, do sagelc

her ym dy vorbindunge weder uff. Und

also wart der bisschoff betrogin und dy

synen eres hoffens, und hatte sich gentz-

lich uff Wytowt vorlossen , und wolde

vor nymmer redelich anlwort gebin dem

ordin , wend der meister ufte czu ym

gësant hatte sine gebileger und ouch

den erwirdigen herrén hern Heynrich

bisschoff von Ermeland; her wolde sich

nyrgen lossin lenkin. Des sante der ho-

meister me lute ken Lyffland den er-

stin czu hülfe; dy czogin mit dem mei

ster von Lyffland und den sinen und

deme heren ertzbisschoffe von Ryge,

und vorhertin das gestiebte czu Darpte

so gar, und brantin al um dy stad, das

nicht me do bleyb, wen dy stad al-

leyne. Und also wurdin sy do gestillet.

4) Die Stelle lautet mit einigen Abweichungen in H. : »By der sulven tyd quam hertogo

Johannes broder van Stargarde, Hinricus genomet, in Lyftlande und wart eerliken gebracht

in de stad to Darpote; den entfenck de bischop der stad , ein here woll bedaget, in groter

lefflycheit, und koes ene vor sinen sone, und leet em up dat stichle mit alle siner tobeho-

runge. — To der sulven tyd vortlen de Leitowen und de Russen mit groteine volke in Lyff-

lande Otte des hertogen broder van Stetin, den Wentzlaus, der Romere konink, sende vor

enen ertzebischop deme stichte to Rige wedder den bischop, dem pawes Bonifacius dat

suive stichte hadde geven, de dar was van der Dudeschen heren orden van Pratzen. Dessen

vorscre venen bischop Otten unlüngen eerbarychliken de horgere van Darpete unde loveden

eme behulpelik to wesende legen sinen weddersaten, de allrede de slote des stichtes inne

hadde.« — Des Herzogs von Stettin Swantibor Sohn hiess Otto. — Eine bedeutende Zahl auf

diese Handel bezüglicher Schriftstücke bietet L. U. IV.
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nach 2. April. Eodem anno post pasee* facta est ma- »звв.

xima mutatio preeeptorum in Prussia,

ita quod ad minus XII notabiles com-

mendatores aliqui transposili , aliqui de

novo positi, aliqui simpliciter depositi

fuerunt simul et semel1.

пмЬ2. April. Eodem anno post pasca" \V\ laut cum Wythand vorbraoledyWyse

suis cremaverunt Castrum Wyse2 Iota- das bus.] Item in desin

liter cum omnibus inbabitantibus, viris, czilin vor pfingestin «,r2i. »u¡.

mulieribus et parvulis, ita quod valde qwam Wytowl mit eyme

pauci evaserunt. mechtigen here vor dy

Wyse2, und gewan das

bus obirhoubl, und branle is, und fürte

von dannen gefangen dy herrén und ir

lute. Ouch was das hus nicht wol be

mannet , wend ir eyn teil worin uf der

fyscherie, und eyn teyl in der jagt , und

die Polan vor déme huso worin vorreter

und ungetruwe.

Eodem anno episcopus s. o. S. 203 f. s. o. S. 203 f.

Tarbatensis cum mullís

opposuit se dominis de Prussia. Quare

domini moli et ab eo difñdati inlrave-

runl diocesim ejus cum potencia et earn

lotaliter devastarunt manendo ibi per

unum integrum annum.

In desim jare wart lere gearbeit um dy uni»

der kirchin.J Item in üesim jare santhe

der irluchle fursteder koning von Frank-

rich us achtbar bot hen , bisschoffe und

doctores, czu allin furstin des riches

und demo Romisschin koninge und in

alle studia privilegiata, und lys getruw-

lichin werbin und erbeyten umb eyne

eynungc der heyligen cristenheit, und

das der irrethum von den pabislen

mochte werdin vorsloril3.

Man bilt abir tage mit Wythaud.] Item in

desim jare uf senthe Marien Magdalenen 22. juii.

a) io D. a) nient: vaut В.

4) Unter den vornehmeren Aemtern geschah eine Wandelung im Obersten Spittleramte

und in den Comtureien Balga, Brandenburg, Danzig, Mewe, Ragnit, Rhein, Schweiz, Strass-

liurg und Tucbel ; s. Voigts N.C. an den betr. Stellen.

1) Wisna am Narew, im Pfandbesitze des D.O. : s. o. S. 15t.

I) Leber die Bemühungen König Karls VI. von Frankreich zur Beseitigung des Schisma,

welche sich nicht blos auf dies Jahr beschränkten, vgl. Gieseler Kirchengeschichtc II. 111, 453.

Palacky III. 1, 409 ff. Er versuchte die Abdankung Benedicts XIII. sowohl als Bonifaz IX.

und eine Neuwahl durch die vereinigten beiden Cardinalscollegien zu bewirken. 4 $95 hatten

schon England, Castilien und Navarra ihre Zustimmung gegeben.
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isee. tag hilt der meister eynen tag mit Wy-

towt uff der Thobese, und der meister

hatte mil ym dy erwirdigen in gole va

tic und hern hern Johannem und hern

Heynrich, der kirchin von Pomezan und

Rrmeland bisschoffe; und koste vil

mu und arbeit, und wart nicht van.

Dornoch Michaelis santhe der meister 20. se(>ti„.

herrén Fredrich von Wenden, den»

treszeler, unde dy kompthur: bEl-

bing, Thorun, Brandenborg ; und Wy-

towt sante IUI bayoren dar. Do wart

nicht von , wend is dy Polan hinderlin

mit allim erin vormogen1.

Ouch als deser tag gehaldin was, (опы-о

täte der kompthur von Rangnith eyne

gute reyse uf dy Samaythin , und der

kompthur vom Ryne tat eyne gute reyse

uf dy Russen, und brochtin IIe gefangen2.

Gros schade getebach zcom Elbinge.] Item

in desim jare Marie Magdalene vorbran- 22. Juli,

tin dy spichir vor dem Elbinge und alle

irholtz, und geschach gros schade den

burgern3.

— In déme sulven jare do togen in Item uf den herbisl негья.

Vreslande de Enghelschen unde de Hol- was der herezoge von

lander to helpe dem greven van Hol- von Hollant geezogin uf

lande, up dat he mochte bedwinghen dy Frysin; und sie irbo-

de Vresen, de sine rechte manne weren lin sich wol , das sy ym

a) die Corr. den wieder aulgewischt B. b) van V.

4) Ueber diesen Tag s. des Hms. Bericht d. d. 4 896 8. Aug. Marienhurg an den D.O.pro-

curator zu Rom; Voigt Cod. V, 407. uxxvii. L. ü. IV, 426. ucdxxi. Derselbe sei gehalten

worden: 4) wegen der durch die Polen überall hin verbreiteten Verleumdungen wider den

D.O., als ob dieser um Land und Leute, sowie gegen die neueu Christen, nicht aber wegen

des Glaubens und gegen Heiden kämpfte; Î) weil der Bischor von Dorpat den kaum 4 {jähri

gen Sohn des Herzogs von Stettin in das Erzslift Riga gegen Johann von Wallenrod intrudi-

ren wolle und sich zu dem Behufe, sammt seinem Capitel, der Stadt Dorpat und einigen erz-

stiflischen Mannen, mit Witowt urkundlich verbündet habe. (Mit den genannten Bischöfen

waren auch deren Officiate, also auch unser Autor Johann von Posilge zugegen ; vgl. 0. S. 86. )

Von beiden Seiten seien je acht Rathe zur Verhandlung ausgewählt worden. Da die Ver

handlung vergeblich gewesen , sei eine neue nach Dobisscnwcrdcr zum 89. Septbr. anbe

raumt worden. Weiter berichtet der Hm. Uber die Zusendung von 800 Wappenern an den

Erzbischof Johann auf dessen Bitte. Am SS. Juli fertigen sowohl der Hm. d. d. uf der Dobys

als Witowt d. d. Alt-Cawcn Urkunden wegen des bis Michaelis zu beobachtenden Waffen

stillstandes aus. — Oberster Spittler war Graf Conrad von kyburg (4396—4402); Comtur von

Thorn Engelhard Rabe (4 392—4897); von Brandenburg Johann von Ruinpcnhoim (4396—4399).

2) Comtur von Ragnit war Marquant von Salzbach (4396— 4 402 4 4. Mai); von Rhein

Friedrich von Wallenrod (4 394—4 896). — Bei Vuigt Cod. V, 4 06 ist ein Reuognoscirungsbe-

richt des Comlurs von Rhein d. d. Lützen 4 396 4. Septbr. (Montag vor U. F. tage Nativitalis)

in Betreff der Gegend über die Szeszuppe hinaus bis zum Neckosee mitgelheilt. Mit Unrecht

identificirt Voigt auch G. P. VI, 74 diesen Kundschaftszug mit dem von Johann von Posilge

erwähnten offenbar etwas späteren Kriegszuge, der wohl in den October zu versetzen ist.

3) Die Stadl liegt auf dem linken Ufer des Elbingflusses ; die Speicher auf dem rechten.
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gerne Ihun weiden, als<s»«-

sy synem vater geian

hellen , und woldin im

synen czins gerne geben.

Do wolde her ym nicht

ane lossin genügen , und

czog ufsie und nam grosin

schadin mit den sinen1.

Abir grose arbeit dorcb der unio wille der

kirchin.] In desim seibin jare was Cle

mens der pabist von Anion*2, die ko-

ninge: bFrankrich und Engeland, die

korfurslin des riches, und sanlen acht

bar boten ken Rome czu Bonifacio dem

pabist, ym vorlegende, das der irre-

thum der cristenheit schedelich were,

und man sulde machin eyn concilium,

adir wy man is andirs irdechle, das is

worde gebrocbin. Do lys der pabist

Bonifacius den bolin gullichin Ihun von

Anion*, und schickte is so, das sy nicht

mochlin czusampne komcn czu reden

von den sachin undir denander, und

und lys sy mil cnander do vor sich kö

rnen , und sagcle, her helle doruff nicht

gedocht; sunder wen hers ezu rathe

worde , so weide hers schribin an den

Romisschen koning und korfurslin. Und

täte den bolin grosse gracien und pre

benden milden clausulen »Omnibus aliis

anleferte«. Und also wart dy sache ge

hindert, das sie anc enden von dannen

czogin, das nichl dorus wart.

Von dem stritc des konyges von Ungern mit

den Torkiu , do vil ciistio wordin tot geslagiu.]

Item in desim jare halle der konig von

Ungern gesamell eyn mechtig beer, und

a) Ueber nlon ein Strich B. Aulon А. b) топ fehlt

В.Л. Tgl. 8. 206. erx&nit V.

4) Herzog Albrecht von Baiern und Holland, Sobn Kaiser Ludwigs des Baiein und der

Margaretha von Hennegau, Nachfolger seines Bruders Wilhelm V., uberzog mit bedeutender

Heereemacht Friesland, zugleich mit seinem Sohne Wilhelm ; dieser Feldzug hatte jedoch, ob

wohl er sehr blutig war, keine weiteren Erfolge. Vgl. Crónica de Hollant ap. Matthaei Ana-

lecta vetens aevi V, 573. v. Kampen Geschichte der Niederlande. Hamburg 48S4. 1, 484.

Epgerics Beninga Historie van Oostfriesland bei Matthaei а. а. О. IV, 4SI f.

1) Diese Stelle scheint verderbt. Mindestens milsste statt Clemens Benedictus steba.

(Wegen der Construction s. о. Einleitung S. 50.) Papst Clemens VII. war bereits seit 4.я»4

46. Septbr. todt und Benedict XIII. schon seit SS. Septbr. dessen Nachfolger in Avignon.

Annal. Tborun. Aus Delmars Forts.

unde em nync plicht wolden doen , mer

jo wedder ein kivende. Dar scaffede de

grève nicht vele gudes, wenle alto vele

Volkes van des greven wegene vorgenk

in watere , dal de Vresen wedder se

hadden geleidet.
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batte vil geste von Frankrich, Engeland

und Dutschen landen , vil guter ritler

und knechte, und des herczogen son von

Burgundien , den herrén von Kussin,

des burggrafen son von Norinberg und

vil ander fursten , grafen und fr yen ;

unde czogen dy Thuna abe mit schiffen

und galeyden, dy in fürten yre spyse,

koste und ander noldorft bis czu eynir

stad Nicopolis* genant1. Do qwomen sy mhic s^pn.r.

dy Torkin an, und worin bereyt mit yn 2s. s.ptbr.

czu stryten. Des hattin die geste den

vorstrit, und slugen yn czwene stryle

r) Neapolif Л.

4) Dieser Bericht Uber die Schlacht bei Nicopolis ist im Allgemeinen ganz richtig. Frois-

sart (vgl. o. II, 787) Chroniques IV, 47 (in der Ausgabe von Buchón im Panthéon littéraire,

gr. 8«. III, 817 f.) Paris 4835. erzählt, auf die Einladung des Königes Sigmund von Ungarn sei

ein grosser Zug französischer Edeln nach Ungarn verabredet. Zufrieden mit dem guten Erfolge

seien die ungarischen Gesandten heimgekommen ; »et rapportèrent ces nouvelles en Hon-

guerie et au roi qui en fut tout réjoui ; et fit sur celle entente et venue des François ordonner

grandes pourvéances et grosses ; et envoya ses messages et ambaxadeurs devers son frère

le roi d'Allemagne pour ouvrir ses passages; et aussi devers son cousin le duc d'Osteriche,

car parmi son pays et les détroits d'Osteriche convenoient qu'ils passassent. Et lit partout

sur ces chemins ordonner et administrer vivres et pourvéances, pour les seigneurs de

France ; et escripsit toutes ces nouvelles et certifianecs a u grand maître de Prusse et

aux seigneurs de Rhodes afin qu'ils eussent avis et se pourvussent contre la venue de Jean

de Bourgogne, qui sur cel état viendroil en Honguerio, accompagné de mille chevaliers et

écuyers tous vaillans hommes, pour entrer en Turquie, et pour résister aux menaces et pa

roles du roi Basaach dit l'Amorath-Baquin.« — Das gewaltige Aufselin, welches Bajesids

Sieg bei Nicopolis durch die ganze europaische Welt machte, zeigt seine vielfache Erwähnung

in gleichzeitigen Chroniken. Man vgl. vornehmlich dio Schilderung bei Zinkeisen I, 187.

Aschbach 1,99. Vgl. auch Delmars Fortsetzer und abweichend Rufus; beide von Jobann von

Posilge unabhängig. — Mehre auch als Preussenfahrer genannte Herren finden sich unter den

Theilnehmern ; der Graf von Eu, Connétable von Frankreich, der Marschall Boucicault, Os

wald von Wolkönstein u. s. f. Der Theilnahme Friedrichs des älteren, Burggrafen von Nürn

berg, Sohnes von Friedrich V., gedenkt auch der spätere Catalogue abbatum Sagancnsium

(die bezügliche Stelle, 4489 geschrieben, bezeichnet ihn schon als Markgraf Friedrich d. ä.

von Brandenburg) ; Slenzcl Ser. rer. Siles. I, 280. Des Herzogs von Burgund (ältester) Sohn

ist Graf Johann (der Unerschrockene, vonNevers, dem sein Vater, Herzog Philipp der Kühne,

den berühmten Feldherrn Enguerran von Coucy zum Rathgeber beigesellt hatte. Aus Frank

reich kamen überhaupt 8000 Köpfe (4 000 Ritter, 4000 Knappen, 6000 Söldner zu Pferde und

zu Fusse). Das ganze Heer der Christen bestand etwa aus 100,000 Mann. Die Franzosen be

anspruchten und behaupteten den Vorstreit, Sigmund stand im zweiten Treffen. — Entspre

ebend der so häufig im Mittelalter wiederkehrenden Anschauung von der Solidarität aller un-

cbristlichen Völker sagt auch Froissart IV, 50 {bd. Buchón. Paris 1835. III, 144) von der

Kriegsmacht der Türken : «Sur le mandement et prière du Soudan, du calife de Baudas (-Bag

dad) et de l'Amorath-Baquin , s'inclinoient plusieurs Sarrasins; et s'étendoient ces prières et

mandemens jusques en Perse, en Mède et en Tarse; et d'autre part sur lo septentrion au

royaume de Ledo, et tout outre jusquos sur les bondes de Prusse« u. s. w. ; vgl. S. 169:

•plusieurs Sarrasins et payens, Persans, Tartres, Arabes, Lecluaires et Surs.« S. 170 : »osts..

de Tarlarie, de Porse, de Mède, de Syrie, d'Alexandrie, de Letto et de moult lointaines con

trées de mescréans.» — Das Osmanische Heer bestand höchstens aus 120,000 Mann. Die

Schlacht geschah, nachdem die Belagerung des übrigens etwa 60 Meilen von Constantinopel

abgelegenen Nicopolis 1 7 Tage gedauert hatte. Sigmund, der selbst in grosser Gefahr ge

schwebt hatte, entfloh die Donau hinunter zur Flotte der Vcnetianer, die ihn Uber Constan

tinopel und Rhodus nach Dalmatien brachte. Bajosid Hess am Tage nach dor Schlacht 8000

Gefangene hinmorden. Als Lösegeld fUr die übrigen erhielt er 200,000 Ducaten. Der Herr

von Coucy (d. i. des Johann von Posilge Herr von Kussin) starb io der Gefangenschaft; Jo

hann von Nevers and 13 von ihm Erwählten wurde das Leben geschenkt.

Annal. Tliorun.

1306.
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IM7. Anno 4397 post epi-

i«. ju.phaniani domini dominus

Hinricus episcopus War-

niiensis ad voluntatem

abe. Der koning qwam nicht, yo was

her so noe , und dy Ungern woldin yn 15M'

nicht lassin in den stryt, und sprochin,

dy crislen hellen den strit gewonnen.

Do dy geste nu ineyntin , das sie sieber

weren, und woren ouch mude wordin,

des qwam der keyser von Torkin und

umrneringele sie mil grosir macht, das

sie dovon nicht inochlin komen , und

slug sie das meysle teyl czu tode; und,

was ir gefangin wordin, lys her alle lo*,

slari den herin czu angesichle , die vor

genant sint, die her alle behilt gefangen.

Und die Ungern wordin fluchtig , und ir

wart gar vil geslagen in der flucht; der

koning qwam kume dovon , wend dy

sinen weder sinen willen yn brochtin

czu den schiffen by dem mere , das her

dovon qwam ; und was in etlichin insu-

len voi'borgin, das man lange cziil nicht

wusle, wo her was blebin. Deser strit

was umb sente Michaelis lag, und der

koning qwam weder czu lande purifica- lî8,e'ptbr,)

cionis Marie. Man wil, das der cristin Ш7- 2,F,br-

wol XIIм wordin geslagin von allin lan

din, dy do worin komen czu dem slrite,

der do geschach bie eynir slad Nycopo-

1 is* , und lyt von Conslantinopolim uf

lllb mylen. Unser herre sy yn allin gne-

dig, wend sy also' vorfechlire des hey-

ligen cristingeloubins ritterlichin und

wol sint gestorbin 1 Ouch wil man, das

der herrc von Burgundien mit etlichin

herrén worde gelost vor LXXX tusunt

guldin von den Torkin.

Annodomini (13)97 worin nicht geste

im lande, als pflag eyn ander jar. Ouch l397-

mochte man nicht gereysin, wend der

winter weich was.

Von der berichtunge , dy do geschach zewo-

tehin dem ordin nod dem biachoff vou Darpt nod

deo lyneo.] Der erwirdige herre, herred

Heynrich bisschoff von Ermelant, um

Mut« ist;.

a) Na* polte; Nu ipAtere Corectur A. b) B.A. of

fenbar faltcb. c) in Л. eehtebt eine apatere Hand

toe*. XV ein: worin. d) h'n B.

M SrP. 3
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Aus Detmars Forts. Johann von Posilge.

belhe des horaeislers czog ken Lyffland1

mit hern Arnold von Borgel, dem komp-

thur von Scbonensee ; und undirnomen

dy sachen von des bisschoffs wegen von

Daipte und synen mannen und derne

ordin , also das der bisschoff sulde kö

rnen ken Danczk uf senthc Johannis1

Baptiste lag und ouch der herré ercz- w. jm¡.

bisschoff von Ryge, deme her ny wolde

gehorsam thun, als die andern bisschoffe

hatten getan ; und do sulde man han

deln und enden von den artikeln und

hindernissen und schadin von beyden

sylen gelegen ; und was man mochte ge-

flyen , das sulde blebin geflegin , und

was man nicht mochte geflyen, das

sulde man lossen czu berichtesluten.

Mochte is nicht werdin enlscheydin , so

sulde man den tag vorlengen uf unser

frowin tag assumpcionis. (d.i. п.ащ.)

Dornoch uff Johannis Baptiste quomen 24. Juni,

sy ken Danczk2, als ufgenomen was,

und wordin gekoren czu desir berich-

tunge der herre probest von Osel und

а) ТЫ. D. b) natalemî Nati D- ») Johanne« В.Л.

4) Bischof Heinrieb von Ermlend unterzog sich in König Wenzels Auftrage dieser Com

mission. 4197 4 7. Januar schreibt der Rath von Riga an den Ralh von Reval, dass der Liv-

iBndische O.M. eine Anzeige von dem Bischöfe erhallen babe, wonach derselbe als Gesandter

des römischen Königs am 4 0. Februar in oder bei Walk eintreffen werde, um zwischen dem

M. und dem Bischöfe von Dorpat zu unterhandeln (L. U. IV, 446. iicoxxxiv). Am 26. Januar

gedenkt der Hm. d. d. Marienburg bereits der geschehenen Abreise Heinrichs (L. U. IV, 4 2S.

mcdxixviii). Erzbiscbof Johann besiegelte den vorlaufigen Vergleich mit seinen in das Stift

Dorpat entwichenen Vasallen, wie es scheint zu Segewold, 4 897 im Februar (L. U. IV, 4 62.

»cdiuv), in welcher Urkunde ganz unserem Texte entsprechend, nur ausführlicher, von dem

neufestgesetzten Tage gesprochen wird. — Flyen s. v. a. ordnen.

2) Die Urkunden Uber diese Danziger Vergleichsverhandlungen s. im L. U. IV, 4 72 ff. —

Der Bischof Dietrich von Dorpat kam vor dem Landmeister, dem Erzbiscbofe, den Bischöfen

von Ermland und Cujavien, welche erst zum 21. Juni in Dunzig erwartet wurden, daselbst

an (L. U. IV, 471. mcdli). Jobann von Posilge hatte offenbar die Dorpatscherscits ausgestellte

Verpflichtungsurkunde vor sich; das Livl. Urk. IV, 4 86. mcdlii giebt die Gegenurkunde d. d.

Danzig 4197 (45. Juli) Apostel Theilung, ausgestellt vom Erzb. Johann von Wallenrod, Hm.

Conrad von Jungingen, Lm. von Livland Wennemar von Brüggenei, Ctur. zu Danzig Graf

Albrecht von Schwarzburg, Landmarschall von Livland Bernd Hovelman, Ctur. von Vellin

Conrad von Vietinghof , welche auch ihrerseits entsprechende Verpflichtung wegen der

Strassen u. s. w. eingehn. Als die beiderseits erwählten Schiedsrichter macht die Urkunde

namhaft: den Probst von Oesel Jobann Loysentyn, den Bürgermeister Gert Witte von Reval,

dann Goswin Clingenbercb, Bürgermeister, und Henning van Reuthen, Rathmann (nicht auch

Bürgermeister, wie J. v. P. andeutet) von Lübeck. Ausser den Grossgebietigern befanden sich

in Danzig auch noch gegenwärtig Dietrich von Wilborg, Ctur. zu Reval, Franke Spete, Vogt

zu Wenden , und Johann Ryman, Dr. und Jurist des Hm.s. — Am 42. Juli vergleichen die

Bischöfe Heinrich von Cujavien und Johann von Pomesanien die Rigaischen, in das Stift Dorpat

entwichenen Vasallen, dann am 4t. Juli die Bischöfe Heinrich von Ermland und Dietrich von

Dorpat die von Tiesenhausen mit dem Erzbiachofe (L. U. IV, 4 74. mcdliv; 484. mcdlvii).

Annal. Thorun.

i3»7. regis Romanorum intra-

vit ecclesiam Tarbaten-

sem et fecit treugas inter

dominos noslros et pre

dictum dominum episco-

pum, ita quod idem epi-

scopus Thidericus1 Da-

merow venit in Prussiam,

et facta sunt placita in

Dantzk, et omnia concor

data. Idem episcopus

sletit in Prussia a Joan-

>«b7ms RaPl'sle usque na-

tivilatemb domini in cu

ria et expensis domini

episcopi Warmiensis.
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Annal. Thorun. Aus Delmars Forts. Johann von Posilge.

der burgermeisler vontseT-

Revel des ordins wegen.

— lNa der tid [d. i. nach 24. Juoi] sandenb Der herré bisschoff von

de raed van Lubeke ut enen borgerme- Darpt kos czwene bur

ster, here Gosswyn Clyngenberghe, mit germeister von Lubik,

siner selscop in Prutzen, to vorlikende und der herré, herre*

de scelinge lusschen dem stichle van Heynrich, bisschoff von

Rige unde den godesridderen. Dar wart Ermeland, wart obirnian

en gud ende beslolen, also dat de bis- gekorn. Die berichtin is

scop van Darple dede do horsam deme also, das czwusschin der

erlzebisscope van Rige, darumme vele kirchin von Darpt, irre

kriges gewesen was, er dat scach. — manne, burger und ir

lute beydersit und dem

ordin eyn ewig frede sulde sin, und dyis. Juli.

Strassen beyde czu wasser und czu lande

suldin fry sin unvorslossen deme kouf-

man , und , wers sache , das kein krig

ufstunde, so sulde eyme ydermanne ge

nügen an syme rechte. Ouch suWen dy

von Darple keyne nuwe wege machin

ken Russin, noch keyne vorbindunge;

und umb den schaden und vorherunge

sulde man ander berichtslute kysin, dy

sulden volle macht habin das usczu-

sprechin; do sulde ym eyn iclich teyl

ane lossin genügen. Ouch wart uf dy

slunl der herre erczbisschoff mit synir 12. 11 лл.

manschafl von Ryge bericht, dy weder

yn worin , und hin gcleget. Do tat der

bisschoff von Darple -gehorsam dem

erczbisschoff von Ryge, das her vor nicht

Ihun wolde; und were gui gewesl, das

hers in czilin belle gethan, so helle man

der mu* nicht bedorfl' und des schadin.

Des nam der herre bisschoff von Erme

land den herrín bisschoff von Darpte

mit ym czu huse, und lys sin man we

der heym czin ken Lyffland. Und also

echiden sie sich von dem tage czu

Donezk , der hatte dry wochin gewerl

uffgrosze mub und koste.

BMhM.Aprii. Eodem anno post pasee Castrum Wyse1

per Liluanos fuit expungnalum et cre-

matum.

a) fehlt Я. b) ao Or. a) andern В. Ь) mû В. с) Jfdorft Л.

4) D. i. Wiana; а. о. S. 205.
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Annal. Tborun. Aus Detmars Forts. Jobann von Posilge.

1897. Wenoe Ragnith du hos wart aogehabin zeu

■aen.] Item in desim jare uff den somir

wart Rangnith* das hue begunst oui

murenM.

— *D"arna bi der tit unses heren hemel- Von eyoir grosin same-

vart [31. Mai] was ene grote besammelun- nuage der0 kerfarsteu.] Item

gbe der korheren , der preisten unde off dese cziit noch oslern

der vorslen to Frankenvort umme ene worin alle korfursten ge-

voreynunghe der hilgen kerken unde samelt czu Frankinford

ene vorbeteringhe des Romeschen rikes ; uf dem Meyn uf den son-

mer dar wart do nicht wisses gbeendi- tag Jubilate2, und hallin 13.

gel, wente se en weren nicht alle je- dar geladin den Romis-

gbenwardicb , de dar weren to dem schin koning und den

dagbe geladen. Unde also wart een an- koning von Ungern und

der dach gheleget. — vil andernd furstin beyde

werltlicb und geistlich,

und dy grostin stete des riches. Ouch

hatten sy dar geladen den homeisler

von Pruszen ; des sante der homeister

dar graffen Conrad von К ybürg und be-

ren Wulf Czolnhard. Do was so grose

samelunge von furstin , herrín , rittern

und knechtin , das is nymant vol sagen

kan. Und die samelunge was umb an

ders nicht, wen das man gerne hette

gemachet eyne eynunge der heyligen

cristinheit ; und do worin XXXI furstin

dy allirmechtigesten der cristinheit, do

worin IIIe und LXXVII grafen und frye

herrín ; rilter und knechte was kein

czal. Do worin obir Ve beroldin und

m) fehlt B. ») Bwngnith B. b) unprttnjlich buwen , ««lehn

Wort ■—|MlllcbeD und а» B. durch muren enetxt

bit В. muran А. с) dea В. d) ander А.

4) lieber den Bau des Scblosses Ragnit, das »vielleicht das grossartigste aller eigentli

chen Festungsschlosser in Preussen« ist, giebt das Tresslerbuch auf dem Provinzialarchive

zu Königsberg nähere Nachrichten; vgl. v. Quast Beitrage zur Geschichte der Baukunst in

Preussen. III. Scbloss ilarienburg. N. Pr. Pr. BI. ISS«. XI, 495.

1) An die drei Haupttheilnehmer dieser Versammlung, Friedrich von Kein, Werner von

Trier und Ruprecht von der Pfalz, ist das Klagscbreiben des Hms. d. d. 4897 16. April (Don

nerstag in der Oslerwoche) Stuhm Uber den König von Polen gerichtet; Voigt Cod. V, 414.

ich Daselbst die Instruction für den Comlur von Elbing S. 415, wie es scheint in Ueber-

setzung aus einem lateinischen Originale. — Der Sendung des Cturs. von Elbing auf den von

den Kurfürsten nach Ostern gehaltenen Tag zu Frankfurt а. M. gedenkt das Instructions-

schreiben des Hms. d. d. 4 897 8. Juli (Sonntag vor Margarethe ) Meselancz an den Deutsch

meister für den von den Kurfürsten auf Jacobi (15. Juli) neu anberaumten Tag. — Graf Kon

rad von Kyburg, der vielfach in diplomatischen Sendungen gebraucht ward, war damals,

1898 -4 491 4 7. April, Oberster Spilller und Ctur. von Elbing; Wolf Zolnhart, wie es scheint,

damals ohne besonderes Amt.
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Annal. Thorun. Aus Delmars Forte. Jobann von Posilge.

Eodem anno dominus

magister circa penthe-

um 10. Juni, costes* placitavil cum

domina Hedwige regina

Polonie in Radians, et

a) PrathMMti D.

spillulc; der herczoge von Osterrich urr.

balte alleyne bobin IIIм pferde, und

moste alle tage babin XVI fuder wins.

Noch wart nicht geant von den sachen,

dorumb'sie dar worin körnen. Die ko

nige von Bemen und Ungern qwomen

dar nicht. So starb in den selben czi ten fT'!**

der bisection" von Mencze, der korfurstin

eynir1. Die koninge von Frankrich und

Engeland qwomen ouch dar selbir nicht,

sunder sy santen* dar ere acblbarn bo

lin; der herczoge von Sachsen2 qwam

ouch dar nicht, der eynir ist von den

korfurstin. Und also worin dy herrén

by enander X tage, und schiden sich

weder von dannen3.

Dornoch uf Jacobi hildin dy korfurstin xs. ml

eyn teyl abir eynen tag, und wart nicht

van Dornach qwani der Romische ko-

ning uf wynnachtin mit den korfurstin u. омЬт.

ken Frankinford , und schufen also vil

als vor. Also bleib dy heylige kirche

noch sten geteylel.

Von eyme tage, dea hilt der hometater mit

der konyginae von Poleo.] Item in desim

jare uf den pfingestag bilt der meyster 10. jnnt.

eynen tag mit der konigynne von Polan

czu Alden Leslow von des landes wegin

von Dobrin4, das sie meynete gehöret

t) A. not* B.

4) Conrad II. von Weinsberg, Erzbischof von Mainz, + UM 4 9. Octbr.

1) Kurfürst Rudolf III. von Sachsen + 4448.

8) Die Fürstenversammlung 4 397 April schickte eine Gesandtschaft nach Rom, um die

Vorstellungen der anderen Fürsten bei Bonifaz IX. zu unterstützen. Sigmund war in Ungarn

beschäftigt, die während seiner Abwesenheit ausgebrochenen gefährlichen Unruhen zu däm

pfen; auch Wenzel (Palacky III. i, 4 04 ) war in Böhmen geblieben. Er kam erst im August

nach Deutschland und verkündigte den vom Frankfurter Reichstage zu Stande gebrachten

Landfrieden auf 4 0 Jahre 4198 6. Januar.

4) 4897 9. Juni (vigil, pontee ) d. d. Beberornen stellte Hm. Conrad von Jungingen einen

Geleilsbrief für die Königin Hedwig von Polen aus, über die Weichsel zu ihm bin und zurück

zu reisen ; Voigt Cod. V, 4 8t. ci. ; ebenso auch die Königin für ihn ; a. a. 0. 4 81. G. P. VI, 8t.

Am 18. Juni (Sonnabend nach Corp. Chri.) d. d. Marienburg schreibt der Hm. dem Herzoge

Ladislaus von Oppeln (vgl. o. S. 480), derselbe habe um Absch!uss des Kaufes wegen des

Landes Dobrin gebeten, aber den D.O. nicht genügend über seine Besitzqualität belehrt. Der

D.O. kaufe keine mittelbaren Lande. Die Königin Hedwig habe 4897 40. Juni zu Alt-Leslau

das Land für sich und die Krone Polen beansprucht und sieb mit ihm dahin geeinigt, würde

der Herzog sein souveraines Recht an dem Lande nicht binnen gewisser Frist nachweisen,

so würde sich der D.O. unmittelbar mit Polen darüber vergleichen. Der Herzog möge daher

die Nachweisung besorgen oder die Pfaodsumme herausgeben. — Schon am 10. Juni d. d. Ma

rienburg (vtg. Corp. Chr.) (Voigt Cod. V, 411. zcvi. Raczynski 84) hatte der Hm. der Königin

geschrieben, dass er gleichzeitig den Herzog gemahnt habe. Falls dies erfolglos sei, werde er
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Annal. Thorun. Aus Del mars Forts. Johann von Posilge.

1S97. convenerunt simul pro- helle czu der crone von Polan1. Do ant-

priis in personis. worte der meister, wend dem ordin sin

gell weder worde von dem herczogin

Nadirspan, der is dem ordin vorsetzt

helle , so weide hers yni gerne weder

lassin volgen adir wem hers wolde

uf habin gelasen , went is déme orden

vorsaczt were sam eyn pfand ; sie heltin

is von ym nicht kouft. Und also schidin

sie sich fruntlich von enander.

Dornoch umb senthe Mnrgarethen tag um is. jail,

hildin dy koninge von Ungern2 und Po

lan eynen lag mil enander, und machtin

eynen frede der lande undir yn uf XVI

jar; und by yn was der Nadirspan9. Do

sprach die konigynne das land an czu

Dobryn, das hers mit unrechte vorsalzt

helle und besessen. Do late der her-

czoge bewysunge dorczu, das hers nicht

mit unrechte helle, sunder das her eyn

fry lant dorumb gegeben helle demeiu's.)

konige Lodwig symc gnedigen herrin

von Ungern, erini valer; und irbot sich

des vollinkomelich czu rechte, das der

konigynne genugin tiiusle.

Der kompthur von Ragnith lag dorneder zca

Samaythin*.] Ilem worin geste in desin

czitin czu Pruszin, und hellen gerne ge-

reysel; des czog der kompthur von

Hangnitb, her Marqward von Salczbach,

noch des meistere wille und des mar-

sclialkes, die im Till0 man czu hulffe

legen4 us dem lande, in dy reyse mit den

geslen uf die Samaythin. Und spren-

a) Stymaythin B.

an das Ehrenwort desselben appelliren und ihr die Antwort mittheilen. Die Abtretung solle

sofort nach Abwickelung des PfondverheltnUses stattfinden. Die definitive Regelung der Do-

briner Angelegenheit erfolgte 14 0 5 ; vgl. TOppen Geogr. 98 1.

4) Ungeschickte Uebersetzung des Acciisativu» cum Infinitivo. DasOriginal lautete etwa .

■quod putabat pertinuisse ad regnum Poloniae.«

Î) Aschbach I, («9 weiss über Sigmunds Anwesenheit in Krakau, angeblich zu 4998 nach

16. Pebr , nur nach Dhigosz X, 4 5t zu berichten.

3) Wladislaus von Oppeln, seit 4371 polnischer Lehnsherzog der russischen Provinzen,

vertauschte diese 1878 gegen Cujavien und Dobrin , welche Lande ihm 1879 Weihnachten

Ubergeben wurden; Саго II, 411. Die kleinrussischen Provinzen aber besass Wladislaus eben

doch nur als Lehnsherzog und Verweser durch Urkunde König Ludwigs vom Jahre 1871.

Sladnicki Synowie Gedymina Ii, 61 ; vgl Cam II, 879. — 4 398 15 Januar d. d. Krakau hatte

König Wladislaus in Polen scinerGemahlin Hedwig Cujavien und Reussen als Dotalicium ver

schrieben; Rz. u. M. .1, 815. Inv. arch. Crac. 489.

4) d i. liehen.
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Annal. Thorun.

(cf. S. 216.)

Aus Delmars Poris. Jobann von Posilge.

Eodem anno post pen-

10. Juni, ihecostcs* domini et ci-

vitales potenler iverunt

per mare contra raptores

el alios inimicos terre

Prussie.

getin uf unser frouwin lag irre gebort. îsej.

Des worin dy Saraaylhin gewarnit, und

griffen den komptbur an in eyme hayne,

also das der komptbur nederlag1 mit

den synen , und vorlos by IIe mannen

gefangen und geslagen und wol Ve pferd ;

und was wol eyn clegelich sebade, das

got musse irbarmenl

Ну irbnbin sich dy seeroaber.j Item in

desin czilen worffen sich etliche czu

houffe von Lyffland, die vortrebin* wo

rin von dem ordin , und der aide her-

czoge von Stelin begete sie in synen ha-

fenen, und tatin grossin sebadin uf der

see den lutin von Pruszin , das man

musle fredeechiffe ussenden, die dy seeH«

hefrettin vor den roubern. Und ir wur-

din vaste gefangen und gekoppet2.

[Vil gnadin und aplas wart wederrnfln.

Item in desini jare qwam dy gnade in

den spittal czu Danczk , und sal jer-

lichin sin translacio Elyzabeth, so ist do

vorgebunge allir sunden. Die gnade was

so geruwme irworbin und so gros , das

man vurchte, das vil sundin doruff ge

sehen mochten, und man lys sy weder

undirgeen*.

4) d. i. den Kürzeren zog; denn der Ctur. wnrde nicht etwa erschlagen. Hayn d. i.

Verhau, indago. — Uebrigens bat A. Tb. dieselbe Nachricht für die Zeit vor Weihnachten,

so dass man bei Joh. von Posilge an eine Verwechselung von Nstivüas В M.V. (8. Septbr.)

mit Concept io B.M.V. (8. Decbr.) denken könnte.

3) Herzog Swantibor. Vgl. wegen der Vitalienbruder Voigt G. Pr. VI, 80 und desselben

Aufsatz Die VitalienbrUder in v. Räumers historischem Taschenbuch. 4 844. Neue Folge.

II Jahrgang. Das Elbinger Kriegsbuch gedenkt einer Herbstreise 1807 mit Friedeschiffen, und

führt mit Namen an, welche Elbinger in der Bardzon, welche in der Snicke gewesen seien.

8) Das S. Elisabethbospital in Danzig wurde um 4 800 von Privatleuten, wozu vornehm

lich der о. II, 138 f. erwähnte Nicolaus von Hohenstein gehört, mit ausgesprochener Rück

sicht auch auf Fremde (daher Elendenhof) gestiftet. Nicolaus vornehmlich, selbst in Rom

anwesend, wirkte jenem Institute, dessen erster Spittler er wurde, von Bonifaz IX. einen

Ablass vorlaufig auf 4 0 Jahre, d. d. 7. Octhr. 4 880, aus. Die Urkunde, durch welche Hm.

Conrad von Jungingen 4 5. März 4 394 d. d. Marienburg dasselbe in ein öffentliches verwan

delte, im Or. auf dem Danziger Stadtarchive, ist nach einer unvollständigen Copie gedruokt

hei Voigt Cod. dipl. Pruss. IV, 4 74 ff. n. ch. Hienacb sollten u. a. in der Hospitalkirche be

sondere Festlichkeiten am Kirchweibtage, an den beiden Blisabetbtagen (d.i. 49. Novbr.

und 4. Mai (Translatif)]), sowie am Jacobstage (35. Juli) stattfinden. Am 48. Juni 4898 bestä

tigte Papst Bonifacius IX diese Anordnungen und verwandelte dabei zugleich den verliehe

nen partiellen Ablass in einen ewigen. Das Eintreffen dieser Bulle in Danzig muss sich jedoch

so verzögert haben, dass sie im J. 4896 nicht mehr zur Anwendung kam. 4400 38. April d. d.

Marienburg gestand der Hm. Conrad von Jungingen dem Hospitale alle Gnaden und Ablässe

zu, deren der D.O. theilhaftig war; was lnnocenz VII. bestätigte. Nach Mittheiluogto aus

dem Danziger Stadtarchive von Prof. Hirsch.
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Annal. Thorun. Aus Detmars Forts. Johann von Posilge.

11*7. Köder» anno anle nalivitatem* Christi (cf. S. 2(5.)
Iecbr' commendator de Ragnit'cum bospitihus

et lerrigenis, bene mille equis, i vit con

tra Samaytas ; et nostris in fugam con-

versis, armis pi'ojectis et equis dimissis,

aliquibus interfectis, reliqui redierunt.

— Darna [nach Nativ. Mar. 8. Septbr.]

starf her Johan van Synten to Gartze bi

Stettin de vore was ertzebisscope ge

wesen to Rige linde darna primas in

Letlowen. By der lyd quam dat stichle

lo Rige an de godesriddere, also vore is

gheredet. Soes domheren van Rige we-

ren in ener jeghene bulen landes, de

vorsomeden des nicht,, se enkoren enen

nyen bisscop an sine stede , alleneghen

dat it en nicht vele halp1. —

— In déme sulven jare do Ieet de kei-

ser der Talheren grothe vorvolghinghc

van sinen mannen, wente se woldcn

ene van der herscap vordriven. Des

loch he in Letlowen to enen vorslen der

Lettowen, de heel Alexander, pen mech-

lich unde clok here; de besamelde utc

Letlowen unde ulhe Talhern , de noch

erme heren gunslich weren , een grot

heer unde loch mit dem volke al Thale-

ren dore leite vor Capha , unde venk

unde stoch doet unde bedwank se lo

male. Also makede he vele Tatheren

underdanich den Letlowen2.

1ЭМ. Anno 1 398 domini no- Dy Li Blender totin grosin schadin den Sa-

stri ordinarunt contra meythin.] Anno doniini (13)98 czuhantms.

Samavtas magnam expe- noch wynnaehten was der meister це- ;«ыз»!

>) Natt D.

-4) Bei dem s. B. Rufus in H. lautet diese Stelle: By der sulven tyd (zuvor K. Erich,

Sohn K. Albrechta f) starlT bischop Joban van Rige, den pawes Bonifacius badde gemaket to

enen patriarchen van Lifflaiide. Na des dode de sos domhern van Rige, de vordreven weren

uthe deme stichle, de koren eynen anderen bischop under sick in des doden hischopes stede,

sunder ere korene byschop wart nicht gesteiliget van deme pawese, ock enquam he nicht

ann dat stiebte. — Johann wurde Patriarch von Alexandrien, aber von Litlauen, nicht Liv-

land, führt er nur den Titel Primas.

Ii A. a. 0. lautet diese Stelle : In deine sulven jnre quam der Thateren keyser genomel

Mosalhan lo hertich Vytolde in Lettowen und clagede em. wo he jamerliken vorvolget worde,

van sinen undersalen, de ene vordryven wolde(n) uthe syme lande. Dat untbarmerie hertich

Vytolde vyl sere; he sammelde eyn grot heer van den Lyven und Rutzen und ock van den

(Tarieren oht) Thateren, de erme keysere noch gunslich weren, und loch mit deme beere

in Tbaterien wen le to CaphH, und vorherede alle de land mit rove, brande und doetslage.

He vingh ock alle de vorsten und eddele lude, de ann deme ryke weren , und Ieet nicht äff

van der vorvolginge , helh dal he bedwungen hadde alle de land und underdanich gemaket

erme keysere.
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ditionem; sed, quia non

fuit constrictio , ire non

potuerunt.

Eodem anno in prin

cipio quadragesime pro

curator magnus cum do

mino Joanne de Porten,

commendatoredeSwetze,

capitaneo ex parte domi-

norum , una cum ci vita—

tihus cum bono exercitu

navigio iverunl in Got-

landiam; etinde raptori-

bus expulsis, sed non

interfeclis, redieruntcum

salute terra eis subju

gate.

1398. — In déme sul-

ven jare na midvastene

[nach 17. Min] do togen de

godesriddere van Prutzen

mit velen scepen unde

groten volke uppe Got-

lande, unde wurmen de

stad Wysbu unde al dat

land mit heerscilde sun

der wedderstant, unde

d reven utem lande de

Vitalienbrodere , unde

besilten'dat land in gH-

den vrede.

Darna bi sunte Gallen

dage [um 16. Octbr.j was de coning van

Sweden overtbogen in Prutzen mil twen

borgermesteren van Rostoke unde der

Wismer to enlfando vor dal land to

Godlande golt unde sulver, ok umme

ander sake willen ; men alse men sprak,

so scikkede be dar denen vromen ; em

wart dar myn , wen he geren nomen

hadde4.

In déme sulven jare na paschen [nach

7. April] was to Lubeke en grot same-

reyl1 und wolde reyse habin geczogin ; 1398.

do brach das weter und was so unstete,

das is, undirwegin bleyb. Dornoch uf die

vastin fros is gar sere weder, das die 20. кеЬг. ж.

von Lyfftanl reyselin ken Samaytbin,

und brochlin heym VIIе gefangen und

VCL pferde. Ouch slugen sy gar vil lute,

wend sie sie troffin ungewarnet.

Die erste reise ken Got

land.] Item dornoch uf

ostem machte man eyn 7. April,

gros vol к us czu schiffe2,

wol V tusunt gewopente

von Pruszin ; mit den

worin L heren mete des

ordens. Und czogen ken

Gotlant vor Wyssebuge

die stad durch der see-

rouber wille, dy dorynne

login und den winter

obir dorynne hattin ge

legen , und mit yn was

der herezoge von Me-

kelnborg3 der junge. Und

dy herin von Pruszin

qwomen in dy stad, und

wordin so mechtig, dy

wyle man leydingte mit

yn , das dy roubere sere

worin besorget vor den

herin. Und wart also be-

richt, das sie dennoch

bie tage alle muslen weg

us der stad , und von

4) D. i. e. v. a. bereit.

3) Man vergleiche den weit ausführlicheren, im J. 4 400 verfassten offlciellen Bericht

•Von dem lande Gotland und der Stadt Wisby , wy is dem orden czu getruwer band gesaezt

ist« bei Voigt Cod. V, 411. ein; Uber dio Tagfahrtsverhandlungen und die Rüstungen der

Städte in dieser Angelegenheit s. Voigt G. P. VI, 408. Vgl. auch u. die Beilage aus schwedi

schen Quellen.

3) Johann II. von Meklenburg, Neffe König Albrechts.

4) Diese Stelle lautet im s. g. Rufus (H ) : Ry der sulven tyd voren de heren van Prutzen

mit eyme grölen heerc over in Godlande und leden sick vor de stad Wysbu und wunnen de

mit storme, darulh bekrechtegeden se do dat hele land und vordreven de Vytalien, de dar

weldich weren worden. D>t schach all mit rade und vulborde konink Albrechtes van Swe

den, de vordreven was. Dar na tohant toch de suive konink Albrecht over in Prutzen mit

twen borgermeisteren n van Rostok und van der Wismer. Dat dede he uppe de bopeoe, dat

de Prutzen em scholden gegeven hebben eine grote summe geldes, uppe dat he nyne an<-

sprake iner dede noch sine erven uppe dat ryke to Sweden, des he noch en konink bete und

was; men dar quam nement, de eine wat geve van der wegen.
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im. linge der raelheren unde sendeboden ut erim gute, das ey do lys—

allen sieden der Hense umme menniger- sen, sulde-man aberich-

leie unde merkliker sake, de dar wurden tin dy lute, die do scha-

gehandelt umme vromen enes menés gu- din von yn hettin ent-

des der koplude ; ok wart darsul ves gbe- fangen , und das dy stad

schikket, dat men lo der zee utmaken und das land suide steen

scolde vredekogghen jeghendezeerovere, in dem willen der berrín

datdeLubcker undePrutzenscolden*be- von Pruszin czu nutcze

sorgen, dar alle siede noch eren dele scol- dem gemeynen koufman-

denlogheven. Dar so wurden de Rostoker ne; und die huser, die

unde de Wismerschen buten besloten. — die seerouber battin ge-

buwet, wurden weder gebrochin1, und

man sulde ir ouch nicht weder buwin.

Ouch baltin dy herrín mit yn czu schiffe

dar brecht 1ШС pferd2. Die reyse machte

dy berczogen und die seestete gar vor-

schrockin* vor den von Pruszin. Ouch

lissen sie IIе gewopente3 do der sied

czu beschirmenisse , und bestaltin mit

etlichen schiffen , die die see befreden

suldin ; und dy andern segellin wedir

czu lande.

i7. April. Eodem anno statim post pasee domina

Hedwigis regina Polonie fuit cum rege

in Cuyavia, et, ut aeeepi4, libenter con-

venisset cum domino magistro ; sed ma-

gister non venit ad eos, licet satis longo

tempore ibi tardaren!; sed misit domi

nai, num de Seyn , advocatum de Lypa , ad

eos ; et sie nihil est factum5.

Eodem anno domina regina Polonie

redemit Cuyaviam a domino Symowito

a) scolde Or. a) Tonchreckln А.

4) Drei an Zabi.

1) Nach dem genannten Berichte rüstete der Hm. 84 Schiffe mit 4000 Mann und 400

Pferden aus. — Der Comtur von Schweiz hiess Johann von Pfirt. — Das Elbinger Aufgebot,

und zwar die Schiffs- und Bootsleute zogen am Freitag vor Kastelabend (45. Febr.) nach

Danzig auf die Schiffe; die Wepener und Schützen Sonnabend vor Invocavit (St. Febr.), der

Hauptmann Johann von Thorn mit etlichen am Sonntage Invocavit (14. Febr.); Herr Lyffhard

von Hervorde am Montage darauf (35. Febr.). Elbinger Kriegsbuch; auch bei Voigt G. P. VI,

409. Sie kommen zurück in die Weichsel theils Donnerstag vor Jubilate (15. April), theils

Martini (4 4. Novbr.), theils noch später.

5) Nach dem erwähnten Berichte zur Besetzung von Stadt und Land S O.brüder, 100

Wepener und 400 gesattelte Pferde.

4) Wegen ut aeeepi, vgl. o. Einleitung S. 45.

5) Grar Johann von Sayn, Vogt zu Leipe 4394—4898 48. Aug. (NC). D. d. Königsberg

4 5. Mai (vigil, ase. dorn.) antwortet der Hm. der Königin auf ihre Einladung zu einer per

sönlichen Zusammenkunft, dass er nicht habe erscheinen können »tum propter itinera gravia

et adeo prolixa tum eciam propter aqua rum inundaciones inconswelas, per quas itineravimus

isla vice«; und bittet sie, dem bezeichneten Boten an sie, der hier Landcomtur von Culm

heisst, einen Geleitsbrief nach Tborn entgegenzuschicken ; Voigt Cod. VI, 69. luv.
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duce Mazovie pro XU"

grossorum Bohemicalium1.

sexagenarum 139».

Eodem anno post pen-

1 2«. Mi¡. thecostes dominus ma-

gister placHavitcum Wy-

taul, et fuit conclusum,

quod domini plura castra

in metis et in Lituanie

edificarent ; quod et fe-

cerunt. Et fuit positus

Wy dy konyginne von Polen wolde zcina ha

bin von den Littowen.] Item in desin cziten

hatte dy konigynne von Polan gescbre-

bin eynen briff an Wyttowde, und screib

yn erin liben bruder und bat yn, das

her ym sulde lassin gedechlig sin , wie

der irluchle furste, ir herre, der koning

von Polan, ir dy lant czu Russin und

Littowen2 bescheydin hette in der mor-

gingabe und gegebin uff dy cziit, als sy

yn genomen hette czu eyme herrén ; und

bat yn, das her tete als ir lieber bruder

und getruwer, das her ir nemeliche3

czinse nemelicher landen beschide, die

ir jerlichin wordin gegebin und vorgul-

din4. [Wy Witold abir frede machte mit dem

ordin.] Do Wytowt die brife hatte losin

lesen , do lis her dy bestin der lande

von Russin und von l.ittowin vor sich

komen und frogete sie , ab sie weidin

undirlenig sin den Polan und yn czins

gebin alle1 jerlichin. Do sprochin sie

gemeynlich , sie weren fry gewesin und

ir eidern , und hellen den Polan keynen

czins gegebin; sie weidin yn ouch nu

nicht gebin , und weidin blibin by irre

irsten fryheit, dorynne sy weren. Des

hatte Wyttowt eynen frede heymelich

begriffen aireil mil dem marschnlke und

demc groskomplhur und etlichen gebi-

tigern , die nuwlich dovor by ym worin 23. April,

gewest czu Garthen, und was entlichin

usgesprochin und vorscrebin , das der

frede czu ewigen tagen sulde blibin

czwusschin den landin und des ordens5.

a) alle jar jerlichin Л., welche Leeart viel fur sich hat.

I) 4898 44. Novbr. (feria V infra 8as S. Martini) zu Krakau leistet Oeslaus von Cosczol,

Woywode von Cujavien, dem Könige und der Krone von Polen den Bid der Treue (R. u. M. I,

«67. cxux ; statt Quod cum lies Quoniam).

1) Wegen der Verleihung Cujaviens und der littauischen Provinzen an Hedwig, welche

erst in einer Urkunde von 4 896 15. Octbr. vorhanden ist, s. o. S. 244. Anm. 3. Witowds wird

in dieser Urkunde gar nicht gedacht.

S) D. i. s. v. a. nominates.

4) D. i. s. v. a. darentur et pensarentur.

5) Schon vom ï. April 4398 d. d. Marienburg datirt des Hms. Concept eines Waffenstill-
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use. alius terminus placito-

rum pro p.tce finaliter.

Und batte eynen andern lag ufgeno-

men mit dem meisler uf sente Michelle с», вчльг

tag , so sulde man dy .sachin brengen

czu enden, und die briffe von beydirsyt

denne czu Vorsegeln und vormachin.

Und do sagete Wylowt den bayoren von

dem frede und der vorbindunge, die her

mit dem ordin willen hatte czu machen,

und sagete yn ouch , wy her das eyns

wordin were mit dem ordin, das her

mit synen luten weder helfen weide

dem ordin dry ander huser buwin an

der stad*, die her vorbrant hette uf der

wiltnisse, adir uf der Mymmel uf dem

erin , wo yn das gefyle. Das behagete

yn allen wol , und man wil , das der

briff der konigynne von Polan , in dem«

sy czinszhaftig machin weide die Russin

und Liltowin den Polan, die graste sache

sy, das sich Wylowt czu dem ordin we

der hat geworfen und vorsunet. [Wy м

Gotiawerder dy hujer wordin gebuwit.] Dor—

noch uff pñngestin czogin etliche gebi- 2«. ьы.

tiger us mit den luten , die dorczu be-

scheydin worin, mit hulffe der Littowen,

und buweten czwe huser czu Gotiswer-

der bynnen IUI wochen , und bemanten

die wol mit luten und mitspyse, und

czogen weder heym czu lande.

Item in desen czilen buwete der mar-

scbalk1 eyn hus of der Angerappe2, und

a) an der sud Nachtrag der íweiten Hand B.

standes mit Witowt und seinen Landen ausser Sanierten für die Dauer bis drei Wochen nach

Ostern (18. April) ; Voigt Cod. V, US. cvii. 4 898 18. April zu Grodno urkundet Witowt über

die mit des Hins. Gesandten, Grosscomtur Wilhelm von Helfenstein (der Marschall Werner

von Tettingen war nicht dabei) , O.Sp. Ctur. von Elbing Graf Conrad von Kyburg, Ctur. von

Ragnit Marquard von Soltxbach, Ctur. von Osterode Johann Schonfeld gepflogenen Friedens

verhandlungen. Sie setzen einen definitiven Verhandlungstag auf Michaelis auf der Insel Sal-

lyn fest, zu dem der Hm. und der M. von l.ivland selbst kommen sollen. Auf demselben soll

sich Witowt verschreiben : «dem orden helfen czwu vesten adir drie czu buwen, wo der herre

homeister die all ir bequemlichste habin wil an den vorgesebrebin grenitezen, die ouch der

orden czu ewigen czieten bebalden sal.« Ein Anhang, der der Urkunde am Schlüsse zugefügt

ist, verspricht dem Orden schon bis Michaelis Hülfe zum Baue von einer oder zwei Festen

an den genannten Grenzen, so dass schon zu Pfingsten (Baczko G. P. II, 838) jene beiden

Heuser erbaut werden konnten. Der Text des A. Tb. scheint durch Excerpiren in Unordnung

gekommen zusein; die Zeitangabe ist ungenau und der Hm. leitete die erste Verhandlung

nicht selbst. — Gotleswerder auf der Memelinsel gegenüber der Mündung der Niewiesza ;

vgl. о. II, 640.

<) Werner von Tettingen.

1) Angerburg, in derComturei Königsberg, welche Burg 4885 erbaut, 4865 zerstört wor

den war; vgl. Töppen Geogr. 147.
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der kompthur von der Balge' eyn hus is»e.

uf der Licke*.

Wy dy vrowe voo Brabant icoch off den

herczogin von Gclre.] Hem in desin czitin

czog die frotiwe von Brabant uf den

herczogen von Gelre mit XXIIII tusunt

gewopente, und lag IUI wochin mil ge-

wall in syme lande3.

— *By der sul ven lit [e. 22. Juli] do loch Der herczog von Hollant

de grève van Hollande mil sinen man- zeocb off dy Fryiia.] Hem

nen unde mil den Engelschen wol mil czog der herczoge von

hundert werve dosent Volkes, als me Hollant off die Prysin,

redede, an de Westervresen unde be- und slug yn IIIм man

kivede de. Dar scach grot mord to bei- abe ; und sy czogin dy

den ziden; he vorwan se to dem lesten, slussen uff und vortren-

also dat en grot deel der Vresen wor- keten ym Ve man. Ydocb

den em underdanich unde worden so behilt der herczoge* den

sine manne, dat he se scolde laten in sig, und undirlanigete

der olden rechticheit. — sie , das sie im muelen

huldigen , das sie doch

blebin bie ir ersten fryheit, die sie vor

hattin von aldirs4.

Von eynir entliehin beriebtunge zewoachin

dem byicboff von Darpt nnd dem ordin •] Item

in desim seibin jare sanie der homeisler

hern Fredrich von Wendin, kompthur

czu Thorun, ken Lyfflant von der sache

wegen des bisschoffes von Darple und

synir styfflgenoszen, der dese sachin be

richte mit andern herrín, dy dorezu von

beyden leylen worin gekorin und gebe

tin, und geschach czur Langen brücken

am tage divisionis apostolorum6, das16,,uU-

alle ding quit sulden blibin ; und slugin

schade an schadin, koste an koste,

») fehlt B. «) A. hereiof; B. b) ,ordin' in B.

gestrichen; ,und dem ordin4 fehlt A.

4) Ulrich V*n J

I) Lyk, in der Comlurei Balga ; vgl. Toppen Geogr. 808.

8) Herzogin Jobawia von Brabant, gegen Herzog Wilhelm von Geldern.

4) Die Crónica de Hollant et ejus comitatu bei Matthaei Veterie aevi analecta V, 575 lagt :

»A. d. 4 898 perrexit Wilhelmns de Oestervant cum manu valida Herum (vgl. o. S. 107) in

Oeatfriaiam et obaedit Slauriam satis potenter, et aeeepit earn et conaequenler totam Friaiam

et munivit eam cum auo populo , et qnosdam de Friaonibua , qui sibi favebant, crea vit mi-

5) Vgl. Livl. M. IV, Regesien S. 4» Nr. 4780. Der Longua pone, qui ducit Velin, oder

in diócesi Tarbatensi, kommt auch vor L. U. III, 8«. CC. a. 1848. 4881. o. II, 88. 88.
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i»»8. buwle an huwle , das iclicb leyl muste

hahin, was her hatte. Man spricht :

»Der ny gesas,

déme wirt yo etwas ;«'

also geschach ouch deme bisschoffe und

den synen : der herrín sprenge! wygete

yo also sere, als des hisschofies2, das

her des spiles mit schadin abeging.

[Wytolt zcoeh off dy Tattern mit macht.

Item in desim zoinir czog Wytowt mil sommer,

eyroe groszin here von Littowin, Russin

und crislin, und worin etliche mete von

Pruszin, adir ir was nicht vil; und czo-

gin hin ken Talern wol IIe myle jensit

der Wille3 ; und buwete eyn hus of den

Nepper das flys4, und die lant dorumb

irgobin sich im. Das hus wart gebuwet

von leyme5 und steynen bynnen IUI

wochen , und his dis hus Sente Johan

nesburg.

Von eynir grosia pestilencien.] In desim

jare was grosze pestilencie obir alle das

lant czu Pruszin gemeynlicb in stetin

und in dorflern6. Ouch storbin bobin

LXXX herrín des ordens. Und der mei-

ster czoch umb vor der wiltnisse , das

her wol by eyme halbin jare ny qwam

ken Marienborg'.

Des treselers gemveb wart gebuwet ] Item

in desim jare und zomir wart des tresze- sommer,

lers gemach gebuwet8.

Eodem anno X Octo- — *In deme bervesle Eya groiir tag wart abir

10. otrbr. bris dominus magister des sulven jares do wart gebaldin mit Wytaod, und Se

cam preceploribus suis vorsonet en lank swar gitmund sin brader wort ledig

«) fehlt H.

4) Diel Spriichwort heisst wörtlich s. v. a. : »Wer sich niemals niedersetzte, dem wird

immer etwas zu Theil.« Hier vielleicht ironisch s. v. a. : Wer sich unablässig bemüht, ern

tet auch Erfolg; d. h. diesmal eben ungünstigen.

1) D. i. des Ordens Weihwedel (aspersorium) weihete immer ebenso stark, als derjenige

des Bischofes. Diese Aeusserung in der Feder eines bischöflichen Beamten mag allerdings

auffällig erscheinen.

3) D. i. Wilna.

4) Der Dniepr. S) D. i. Lehm.

в) Conrad Bi techin : »A. d. 4198 fuit generalis pestilencia per Prussian) mag«« valde.

7) Wlldtilrt, vgl. Toppen Geogr. 4M. — Diese Nachricht und die folgende weisen vor

nehmlich auf nahe Beziehung des Verfassers zu Marienburg hin. — Conrad von Jungingen war

8. April in Marienburg ; Voigt Cod. V, 4 48 ; 8. Novbr. wiederum ebendort; L. U. IV, «7.

8) Nämlich am Schlosse zu Marienburg.
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et dominis episcopis

Warmiensi et Sambiensi

et illis de Livonia cum

magno apparatu existens

in placitis cum Wytoldo

et suis fratrem Wytoldi,

videlicet Sigismundum,

qui pluribus annis in

obsidione1 fuit in Jurgen-

borg , liberum reddidit,

in insula sita in Memela

dicta Salien, ubi in pla

citis fuerunl terre pro

Prussia et Livonia ns-

signate1 et ordinate, gra-

nicies inter terras domi-

norum et Lituanorum

ordinate et signale ас

12. Ольг. Uteris confírmale. Et fuit

pax perpetua inter utras-

que terras et patrias facta

et confírmala mediatore

in omnibus domino epi-

scopo Warmiensi , qui

multas vias et labores

a) anignato D.

Aus Delmars Forts.

krigh twisschen den go-

desridderen van Prutzen

unde Liflande unde den

Lettowen in aldusker

wise : dat hind , dat de

godesriddere ghevtunnen

hadden unde men n ich

jar beseten unde bebu-

wet, dat scolde ere 1)1 i-

ven ; wat over wusle le-

ghe, dar dorch ere heey-

schilt were ghewesen,

dat scolde se mit den

Lellowen deilen. Desser

sone wart mennich man

ghevrowet. Also wart en

vry strate allen kopluden

to wanderne lusschen

Leitowen unde Prutzen.

Up dal desse sone ewich

bleve, so wart se bebre-

vel wol mit druttieb in-

gheseghelen.

Johann von Posilge.

gegebin und ander gysil.] In \ш.

desint jare VI tage noch

Michahelis qwam der ho- s. o<-tbr.

meisler mit synen gebite-

gern , und von Lyfflant

der meister mit den sy

nen , und dy berrín bis-

schoffe vonErmelant und

Samlant, und die elde-

slen rittor des landes

mit den burgermeistern

der groslen siele uff das

werdir czu Sallin czu

deme läge2. So qwam

ouch Wytowt mit synir

fiouwin und den grostin

und bestin synir bayoren

synir lande, und ouch

etliche Polan mit ym

durch der leydunge wille

czu enden , die vor wo-

ren begriffen. Die wor

din alle fruntlich do ge

endet und vorscrebin

eyn ewig frede, undn. oetbr.

4) D. h. als Geisel.

2) Der Friedensvertrag vom 4 2. Octbr. 4 398 supra fluvium dictum Menila iu insula dicta

Sallyn (zwischen den Flüssen Niewiesza und Dubissa , wohl nah an letzlerem) in des Hms.

deutscher Ausfertigung zuletzt L. U. IV, 248. mcdlxxviii. in Witowds lateinischer a. a. 0. 221

mcdlxxix. ; vgl. Töppen Geogr. 4 05 f. und die Karle dazu. — Gegenwärtig waren die Bischöfe

Heinrich von Ermland , Heinrich von Sumland und Andreas von Wilna , der Hrn., der Mr.

von Livland Wenncmar von Brüggenei, Grosscomtur Wilhelm von Helfenstein, Oberster

Marschall Werner von Tettingen , O.Sp. Graf Conrad von Kyburg , 0.Trappier Johann von

Beffart, 0. Tressler Burchard von Wobeke; Bernhard Hovelmann, Landmarschall von Liv

land, die Cture. von Thorn Friedrich von Wenden , von Balga Ulrich von Jungingen , von

Ragnit Marquard von Salzbach, von Osterode Johann von Schonfeld , von Danzig Graf Ab

brecht von Schwarzburg ; ferner mit Wilowt sein Oheim Woldomir, Kinstuts Bruder, sein

Bruder Sigmund, die Herzöge Georg von Pinsk, Michael von Zasla, Alexander von Starodup,

Iwan von Golscba, Iwan von Drutzk, der Hofmarschall Czapurno, dann u. a. die Hauptleute

von Oszmiany, Wilna, Krewa, Troki, Kowno, Wilkomir, Uspalle, Miedniki, Kiernowo. — Die

Grenze nördlich von dem Memelstrom gegen »Livlunl« hin nach den Angaben der Urkunden

zu bestimmen hat Schwierigkeiten. Sie geht von Sallynwerder zur Nawese unterhalb des

Heiligenwaldes (?), die Nawese hinauf bis Wiswilten [1 vgl. o. S. 4 22) , bis zum Steine Rode

in der Aa (Aa = Fluss ist sehr allgemein, etwa die Lawenna, ein Nebendüse der Muhs, des

einen Quellstromes der Semgaller Aa?), weiter zum Siuardensee dann zum Apeitensee (?),

dann zum Prengelschen Weg (?), dann nach Neneiueythen (Nenemiten). Letzteros trifft viel

leicht auf Ponemini oder Ponemoni an dem obersten Laufe der Memel, litt. Ncmmums oder

Nemmus, des rechten Quellstroms der Semgaller Aa. Weiter ans Ende der »Heide«, wo ein

Born entspringt, weiter durch die Wildniss, da die Egloff entspringt, bis an die Grenzen der

Pleskauer. Die Egloff dürfte der Eglonabach sein, welcher bei Podunai auf der linken

Seile in die Düna einmündet. Wegen der Grenze links der Memel s. Töppen 40*. Sie geht

von der Insel Sallyn direct auf die Szeszuppe , diese Iiis zur Quelle hinauf, von da bis zur

Netta, mit dieser zum Bober, diesen hinab bis eine Meile oberhalb der Mündung in die Na-

rew, von da direct auf die Narew (so dass auch der Pfandbesitz Wisna in die Grenzen ein

geschlossen wurde).



224 Hl. IV. ANNALISTA THORUN , DETMAR, JOH. V. POS1LGE.

Annal. Thorun.

■ pro dominis nostris fa-

ciens omnia dei dono ad

bonum finem perduxil.

Aus Detmars Forts. Johann von Posilge.

eyginilichin alle grenilczen der lande,

die dem ordin czu ewigen tagen czuge-

horen , und von den Wylowt dem ordin

hat entwichen1; und sin bruder Sigis-

munt wart ledig, und dy andern, dy

gysel worin , wordin wedergegebin.

Und do alle ding wol volbrachl worin

und dy brife vorsegiit , do lut der ho-

meister den koning mit der frouwin,

und der koning lut den meieter weder

mit den synen, und hatten grosse wirt

schafte. [Wytbaud wart offgeworffin vor

eynen konjng der lande; ader is batte ym vil

na obil irgangin.j Und uf die cziit worfin

die Littowin und Russin Wytowten*

eynen koning uf czu Littowen und czu

Russin , das vor ny gehört was2. Und

als sie sich gescheydin hatten uf dem

iageb, do czoch Wytawt ken Garthin,

und halte vil kostliches dinges by im

beyde von cleydern und andern dingen,

die sie mit yn halten gehat uf deme

tage. Eynes nachtes wart dy kamir

burnen3, dorynne her lag mit der frou-

wen ; und eyne merkateze irwackte sie,

anders sie weren vorbrant mil deme

huse; und nam groesin schadin. Man

wil, das sie so köstlich gewant hette als

eyne furslynne , dy do lebete , als vil

ritter und knechte lanlferer sageten, das

sie der glich nicht geseen hetlin , die

alczumole do vorbranten mil deme huse.

[Von dem bischoff von Cólmense, hern Nidos.

Item in desim jare tat der pabisl eyne

wandelunge, und machte her Nidos von

Colmensee den bisschoff czu bischoffe

czu Kamyn , und den herrín Johannem,

herczogin von Opil , der vor uf der

Kuyow bisschoff was, der wart bisschoff

czu Colmensee4.

a) W. тог, «[>ittrei Eiiucbiebtel In A. b) uf dem

tagt, tchcint (kberfluuig.

4) D. i. de quibui cessit ordini.

3) Indem die Einsetzung von Königen als päpstliches und kaiserliches Prärogativ galt.

5) D. b. sie fing an zu brennen; vgl. o. Einleitung S. 50.

4) Von Nicolans von Schippenbeil, D.O. procurator , aeit 4894 wider des H ms. Wunsch

durch Provision Bischof von Culm, wird schon aus dein Jahre 4 IM eine feindselige Aeusse-

rung über den D.O. aus Rom berichtet : derselbe, d. b. seine Statuten, seien nicht bestätigt,

L. U. III, 878. — 1 398 41. April d. d Marienburg beklagt sich der Hm. Conrad von Jungio
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Herczogin Heynrieb von Letlow wart vorge- 1398.

bin.] In desin czitin balte her Dobrigast,

ertzbisschoff von Gnysen , geladin hern

Heynrich, bisschoff von Leslow, czu ga

ste, und in der Wirtschaft wart ym vor-

gebin ; und lys sich füren ken Breslow

also siech czu synem bruder deme bis-

schoffe, und starb aldo1.

Der konyng von Frankrich belag synen pa-

biat.] Item in des im jare lys der koning

von Frankrich belegen des pabistes pal

las czu Avinon», unde beful denb erczbis- w. Jui¡.

schoflen, bisschoffin und prélatin, das

sie sich der leen undirwunden und

vorlegin ; und wolde dómete den pabist

twingen czu eynir eynunge der kirchin2.

Der reyn tat gratín eebadio.] Item in de—

simc jare was vil reynes in dem awest- jui¡.

monden und hewmonden, das vil ge- August,

treydes und hews vortarb und vorfu-

lete3.

4 In deme jare Cristi 1399 do was so Medenikin das laut wart ge-

grot vrost in deme wintere, alse ye bi nert.] Annodomini (13)99 i'99.

den dagben unses levendes was vorno- mochte nicht reyse wer-

men; men mochte in der tit wanderen din, wend das weter gar

ft) Anion В. ; Auion A. b) der В. ; In A. eorrtgirt. с) delta В.

gen beim Papste über des Bischofes Abwesenheit von seinem Sprengel, bittet denselben

dortbin zu schicken und nur ja keine Verleihung an einen viele Kosten verursachenden Welt

geistlichen, wie er es beabsichtige, vorzunehmen ; Voigt Cod. V, 4 48. cvin. 1898 15. Octbr.

trat Nicolaus das Bislhum Camin an ; Klempin Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pom

merns aus der Zeit Bogislafs X. Berlin 1859. S. 440 f. Herzog Johann von Oppeln nennt sich

noch 4898 4 8. Decbr. Bischof von Camin; Barthold III, 558; Klempin 444. In Cujavien oder

Leslau folgte Nicolaus Kurowski.

4) Conrad Bitschin: »Eodem anno dominus Dobrigastus, archiepiscopus Gnesnensis, re-

verendum patrem dominum Henricum, ducem Slesie Lignicensem, protunc episcopum Vla-

dislaviensem, invitaverat; et in eodem convivio intoxicatus est et sic Infirmum se duci fecit

in Wratislaviam ad dominum Wenceslaum episcopum Wratislaviensem fratrem suum, et ibi

dem moriebatur.«

1) Vgl. Gieseler II. m, 455. Schmidt Gesch. Frankreichs imM.A. Hamburg 1840. II, 498 f.

Frankreich entzog sich nach Beschluss einer zweiten Nationalsynode (vgl. o. S. 305) Mai

4 898 der Obedienz Benedicts XIII. Die meisten Cardinale kündigten dem letzteren den Ge

horsam auf, und die Bürger Avignons öffneten ohne Widerstand dem Marschall Boucicaut die

Thore , der dann den Papst mehre Jahre lang in seinem Palaste eingeschlossen hielt. Unser

Text wird erläutert durch die bei Gieseler aus jenem Edicté angeführte Stelle: »occurrenti-

bus vacationum casibus assumantur ad praelaturas, dignitates et alia beneficia electiva per

electionem ; caeteris etiam benefieiis provideatur per collationero eorum, ad quos huiusmodi

electio et collatio spectat. «

8) HeumSnat ist nach der Namengebung Karls des Grossen (Einhard! Vita K. M. 19) und

sonst allermeist der Juli. Auffallig ist die Voranstellung des August.

4) Dieser und der folgende Absatz im s. g. Rufus (H.) etwas abweichend wie folgt: »In

deme jare 1899 was so kolt eyn wynther und so lank , dat neen levendich mynsche by den

tydeu des gelikes dachte. De Osterzee was so hard gevroren , dat men reed , vor und gink

van Lubek uppe der zee wente lo deme Sunde und vort in Dennemarken. Ann deme harden

vroste logen de Dudeschen heren van Lyfflande mit vifftein dusent wepeneren in der Sam-

rnethen land und slugen dot mer wen veer dusent man, und vingen erer vele. Ock nemen

se einen myehliken roff van queke unH brachten den mit sick to lande.«

15 SrP. 3
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1399. up deme yse van Rostok bet in Denne-

marken ; dat suive d?de men vnn Lu-

beke ut over ys went to dem Sunde1.

Jobann von Posilge.

unstete was gewest, das

139(1.

Anno 4399 in princi-

12. rebr. tr. pio XLme domini noslri

intrarant in magnis ni-

vibue terrem Samayla-

rum facientes* magna

dainna , circa IXe captos

edúcenles1", et mullos

equos et milites' inlerfe-

cerunt.

In deme sulven wintere bi lichlmis-

sen [dm 2. Febr.J deden de godesriddere

van Liflande ene gude reyse jegen de

Sameyten ; se treckeden ut van Rige

mit vifteyn dusent weraftich , darmede

weren de Curen unde vele vromer lude,

bet lo middest in de Sameyten, unde

slogen erer doet wol veerdehalf dusent

unde fenghen ok wol twelf hundert.

Se weren dar wol twelf dage in dem

lande, unde deden dar morlliken sca-

den. Also se enwech togen, do quemen

de godesriddere van Prulzen intern

lande; se slogen doet unde fenghen der

Sameyten alto vele. —

kein frost nicht redelicli

was , wen uf senle Lu- j

cien tag hub is an czu

frysen und werte bis Invocavil. Ouch j„. Kebr.

woren wening geste yni lande ; ydoch

reysete der marschalk ken Samaytbin

in das land czu Medeniken' noch unser

frouwin tag purificacionis, und lag IUI n*cb 2- F* bT-

nacht in dem lande. Das weter ging yn

abe, das sy nicht lenger dorynne moch-

tin3 blibin ; unde slugen vil lute und

brochtin IXe mensche

gefangen. [Dy Sameythin

wordin wol gMottia*.] Unde

bynnen des worin dy von

LyfTland ouch gewest czu

Samaylhin, und battin

do gehöret, und die Sa-

maythen woren gefolgel

denLyfflendern, und hu-

lin sich nicht vor den

von Pruszin ; also qwo-

men sie von dannen sun

der schaden. Ouch hat-

tin die von LyfTland X

nacht geherei in deme

lande, und brochtin lu-

sunt gefangen und Ve

pford, und slugin ir vil

tot. Nu vornomen die Samaylhcn , das

die von Pruszin ouch herlin, und lyssen

von den von LyfTland, und woldin an

die von Pruszin , und vorsumelin sich

also undir in beyden, das sie sunder

schaden von dannen qwomen von der

hulffe unsere herin.

— »By der sulven lit [Fasten 12. Febr. IT.]

weren besameil de zeeslede to der Wis

mar unde makeden mank sik enen bant

jegen ere viande. In den bant togen se

to sik de stede van Rostock unde van

D. b) D. e) mîtcn D. ») (Mortln В.Л.

1) D. i. Stralsund.

») Hedeniki zwischen der Bebirwa und der Milwa oder Mjedingiany an der oberen

Minga. — Пля Ktoiiiger Aufgebot zog am *. Febr. aua und kehrte am 49. Tage wieder heiin.

i) Ü. i. konnten.
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der Wysuiar, hirumme wente, alse men mo.

gissede, so dachte de coning1 desse stede

hehben getoghen to den Prulzen , dat

ere havene hadde den Prutzen open

wesen to bedrovende den kopman, wen

se wolden. Hirumme quemen de stede

Lubeke, Sund, Gripeswold , Hamborg

unde Luneborch to voran in ene vor-

eninghe to viff jaren.

Der berre bischoff Cropidlo wart gefangin von

dea Polen.] Item uf Letare czoch bisschoff 9. Hin.

Johannes von Colmensee, und wolde mit

den kouffluten czin ken Prussia, und

hatte sich vorstalt, do wart her usgege-

ben , und von- geheyse des koniges von

Polan wart her czu Kalys gefangen; und

noch ostern lys yn der koning fry und nubtt.iun.

ledig2.

Vil lote vortrnnkin mit eynir floein.] Item

am sontage post octavas corporis Christi e. Juni,

halten die monche czu der Nuwenburg3

applas, das vil lute dar qwomen uf den

lag durch der gnadin wille. Der worin

vaste lute von dem werder von Stan

genwall1 und Nebrow, die ouch dar wol

din ; und als sie an die vere qwomen,

do vilen ir czu vil in dy floue4, wend

sie boao* was, und vorgingen bobin

hundirt mensche in der Wysel mit der

floue.

a) to am Blankenberg corr. B.

4) König Albrecht von Schweden. — Gissede d. I. vermuthete.

1) Herzog Johann von Oppeln; vgl. o. S. ist. — Kotzebue III, 84 4 führt ein Schreiben

des Ilms, an einen polnischen Hauptmann an, worin er um Freilassung des Bischofes biltet.

Derselbe sei »in itinere suo . . ad suam ecclesiam Culmensem . . in regno Polonie prope ern

tetem Calisiensem detentus . . et captus«. — 4191 (6. April) in conduetu pasche zu Teichen

verbürgen die Herzöge Przemisl von Tescben und Grossglogau nebst Söhnen Przemisl und

Bolko, Johann von Auschwitz, Bolko und Bernhard von Oppeln sich für die Urfehde des Her

zogs Johann von Oppeln, Bischofs von Camin (so Inv. Arch. Crac. St. Dogiel I, 540. vi ; der

theilweise Abdruck des enteren jedoch in Sommersberg Maotissa documentorum II. a. E.

87: von Culm), den König Wladislaus habe in Kaiisch festnehmen, aber auf diese Bedingun

gen hin freigelassen habe: er werde mit König, Königin und Krone Polen vornehmlich die

ser Gefangenschaft halber Frieden hallen ; in Polen solle er ohne des Könige Willen nach

keinem Bisthume streben, auch seine Brüder Bernhard und Bolko ihn nicht rächen. I. A.Cr,

führt noch an beiden Orten eine bezügliche Urkunde der beiden an, d. d. ISN Opol, worin

Johann auch noch Bischof von Camin heisst.

8) Das Franciscanerkloster zu Neuenburg, dessen malerisch gelegene Kirche sich durch

eine schöne Krypta auszeichnet und jetzt als evangelische Kirohe dient, ist 4170 gegründet

worden ; s. weiter unten die Chronica terre Prussie. — Stangenwald steht offenbar für Stan

gendorf, das neben Gr.Nebrau am rechten Ufor der Weichsel im Worder und Im Kreise Ыа-

rienwerder gegenüber Neuenburg liegt.

*) Sonst mhd. der vloz, s. v. a. die Führe.

5) D. i. schwach, schlecht.
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i3»9. Eodem anno in festo

ix Juli. Margarete domini nostri

cum magna potencia in-

traverunt terram Samay-

tarum et modicum pro-

fecerunt.

Eodem anno circa fe-

□ is. M»i. stum penlhecosles Hed-

wigis regina peperit

filian), que postea statim

п. juni. die Viti defuncta est;

similiter regina eciam die

it. juii. Alex i i defuncta est ma

gno lamento presertim

Prulenorum2.

— 'Indeme sul ven jare

do slarf de erbare ko-

ninginne van Krakowe,

de dar was ghegeven

deine coninge van Let

towe wol half ane eren

dank, alse hir vore scre-

ven steit van er. God

van hemmele gaff er grot

ghevel , dat bi erer tit

wart nicht aliene beke-

ret de coning , ere here,

mer dat gantze land tho

Leltouwen. Dama starf

ere susler de coninginne

van Ungheren, en salich

vrowe to gode. —

— *Dama [nach Pfingsten = 18. Mai] lo-

ghen de cruccheren van Prusen unde

Liflande in Leltouwen uppe de Samey-

len unde deden ene quade reyse, wenle

erer wart vele gestagen unde vorjaghet. —

Johann von Posilge.

Vrowe Hedwig, konyginne

von Polen, vonUrp.] Item uf

sente Johannes obent ge- ».

bardie edele undirluchlc

furstynne , frouwe Hed

wig, konigynne von Pe

lan , eyne tochlir , und

starb dornoch am XIII

tage, dorumb das ganezen. Jaii.

lant czu Polan swerlich

was betrübet.

Sameythin das lant wart

gehert.] Item am sontage

vor Petri et Pauli spren- и. Juni,

gele der meisler mit

eyme mechtigen heere

czu Samaythin3, und

hertc XI nacht in deme

lande, und tale vaste

schadin an dem getreyde,

sunder wening an luten,

wend sie sich haltin vor-

sloffin4 in dy brucher,

weide und heyne, das man ir nicht

mochte gehabin. Von gestin worin nicht

dese reyse, sunder XIIII nuwe riller

wordin gemachel dese reyse hy us dem

lande5.

— Dama in den achte daghen des Der konyng von Swedio

vorbenomeden festes [22. Aug.] do que- vorsaeite dem ordin das land

a) fehlt H.

4) Im s. g. Rufus (H.) lautet die Stelle: «In deme sulven jare starff de gude Hadcwigis,

de koningynne was van Palen und des koninges dochter van Ungeren. Se was hill ich und

vull dogeden, und wart getruwet eyme heydenen hertogen Jagail genomet, de wart konink

to Palen vormiddelsl eer; men sc en wolde nicht ami sin bedde treden, he en lete sick ersten

christenen. Also wart de konink Jagail ein christenman und wart genomet Bolezlaus,«

5) Vgl. o. 4 394 und u. 4 44 7. — Johanns von Posilge Angaben sind ungenauer als des

Ann. Thorun. — (4 399) p. n. a. 4 0. S. Mai (8 non. Mali) Rome ар. S. Petrum wünscht Papst

Bonifaz IX. dem Könige zu Hedwigs Schwangerschaft Glück, verleiht dem zu hoffenden

Kinde, je nach dem Geschlechte zu andern, seinen Namen und bevollmächtigt zum Vollzuge

der Taufe, sowie zur Pathenschaft den Erwählten von Posen Albert von Jastrzçbiec (bei

Dtugosz X, 439). Die Entbindung erfolgte nach Dlugosz 430 am 42. Juni. Das Kind wurde

vom Bischöfe von Krakau, Peter, im Dome von Krakau Elisabeth Bonifacia getauft und starb

»infra triduum«; Hedwig selbst 4 7. Juli zu Krakau, welches Datum durch das Lied auf sie

(a. a. 0. 433) bestätigt wird. — Maria von Ungarn + schon 4395 4 7. Mai; ». o. S. »00.

3) Das Elbinger Aufgebot zog am 48. Juni (Mittwoch nach Viti) aus; Elbinger Kriegs

bach. Wernike Gesch. Thorns I, 4 48 führt aus einer offenbar auf dem amtlichen Thorher

Kriegsbucbe beruhenden Handschrift Nachrichten über die Ausrüstung der Thorner und die

Namen der hauptsächlichsten Theilnehmer an der Reise mit.

4) Versloffen d. i. entschlüpften, von versliefen.

5) Heber das Ehrenvolle des Ritterschlages im Heidenlande vgl. o. II, S. 468.
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men godesriddere to der Wysnier unde

brachten den schal deme koninghe Al

berle van Sweden vor dat gantzc lant

to Godlande. Boven dessen schat reken

den se derlich dusent nobelen, de se

vordeden, do se dat land wunnen. Al

dus vorkofte de coningb dat edele land

to ewigen tiden den godesridderen , dat

teyn werve so gut was, als he darvore

untfenk1. —

Eodem anno Wytant

sumpto magno exercilu

de Prussia, Polonia et

Mazovia ac mullis nobi-

libus undique advenien-

tibua ivit contra Kyben4

contra infideles circa Hi-

. chaelis; et facta est magna

strages christianorum.

Gotland.] In desim jare 1399.

vorsetzte der koning von U. «ul

Swedin deme ordin das

land czu Gotlande und

die stad Wysbuge vor

XXX* nobelen; der wor

din ym nort X" gereit ge-

gebin , die andern XXм

wordin vor den schaden

und koste gerechint, die

der ordin doruf gethan

halle , do her die seerouber von dannen

treyb us deme lande.

[Byne wandelange ander den gebitigern.

Item uf senlhe Bartholomeus tag wart m. ab*

der kompthur czu Cristpurg2, her Johan

von Beffart, synes ampts irlosin, und

wart befolen hern Bumpinheym , dem

kompthur von Brandenborg ; und her

Cuncze von Lichtensteyn qwam von der

Mewe ken Brandenburg, und her Arnold

von dem Borgel qwam czur Mewe von

Schonsee und her Niclos vom Vilcz qwam1

an sine slad.

Der keyИГ van Tattern

«lug Witband abe eynen gra

cia stryt.] Item in desin

czitin was der keyser

von Tathern mit groser

macht geezogin uf Wy-

towt , und herte dy lant

umb Kywin4. Des sa-

melte Wytowt eyn gros

a) ciur — qwun fehlt A.

— 3Na der Ii t by pinxsten

[am 18. Mai] weren al to

sware stride tusschen

den Letlowen unde den

Tatberen. Coning Witant

eder Alexander van Lel-

towen sioch af deme co

ning van Tatheren twe

stride, de he wan; mer

4) Diese Stelle lautet im s. g. Rufus (H.J : »By der sulven tyd quemen to der Wismer

gendeboden der Dudeschen heren van Prutzeo und brachten enen groten hupen geldes , den

an t worden se konink Albrechte van Sweden vor dat land to Gotlande, dat he en hadde veyle

boden, und dat se rede van siner vulbord hadden gewunnen. Dat land gaff be en do entliken

over mit allem rechte und tobehoringe, also he id beseten hadde.« — Teyn werve a. v. a.

zehnmal. — J. v. P. folgt der Urkunde d. d. 4199 Trinit. Ziwan ; s. Voigt VII, 4 48.

1) D. i. der oberste Trappier. Johann von Beffart bekleidete seit 4 391 dies Amt. Johann

von Rumpenheim seit 4996 4. Mai Ctur von Brandenburg, bis 4 404 9. Febr. 0. Trappier; Con

rad von Lichtenstein seit 4196 zu Mewe, bis 4409 S. Mai zu Brandenburg; Arnold von dem

Borgel seit 4S99 (97. Juli) in Scbönsee, bis 4 401 98. Octbr. in Mewe. — Nicolaus Viltcsch

(d. i. von FeilitschJ war zuvor Pfleger von Schaken gewesen. Er fiel bei Tannenberg 4440

45. Juli.

8) Diese Stelle lautet im s. g. Rufus (H.) : »Uppe de sulven tyd toch bertuge Vytolt uthe

Lettowen in der Thateren land mit eyme groten beere ; dar atreddo he twye mit den hey de

nen , und sluch en äff in twen hovetstrydeo dre werve hundert dusent Volkes. Men ann deme

drudden ttryde wart he zegelos und quam nouwe van dannen mit viff mannen van den einen.

Dar bleven do dot van Vitoldes volke by hundert dusent wapent.

4) D. i. Kiew.
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1399. Multi nobiles de Polonia in den drudden weren beer, und im wurdin czu

perierunt et de diversis de sinen vormoedet* unde hulQe gesant von Pruszin

mundi partibus. Wylant* wurden darnedder sla- hundert glenyen1. Ouch

aulem cum suis fuga re- gen, unde he quam kume hatte her von Polan 1111e

versus est. suif achte von dannen. glefenen. DesczochWy-

Men sprak in den da- towt déme keyser czu

ghen , dat de Tatheren in don dre stri- Talliern noch wol XXXII

den vorloren dre hundert dusent Volkes myle uf yensit Kywin;

unde de Leitowen hundert dusent. — do lag her an eyme flysze, *• (12.T) vug.

und warte do strytes wol

V tage. Die Talhern wolden nicht von

dem vorlhe ; des wart Wytowt czu rathe

und rumethe, und czoch von deme vor

lhe uf III mylen. Do brochin die Ta

thern uf, und volgelin ym sunder los,

e sich jene recht gelegen hatten ; und

slugen an sie, und was kegin dem obund

kume II stunden by der sonnen ; und

wart so gros stoup, das die Tathern sie

ummeringeten und slugin sie vor fuszc

weg, und dese slugen ir vil mer; und

wordin tot gestagen das meyste teyl von

Prusen , von Polan und die besten , die

czu dem vorstrite worin geschicket, das

ir wening dovon qwam. Do das dy

bayorin sagen1 der Littowin, do furtin

sie Wytowt von dannen by nachte und

Sigysmunt synen bruder; anders siewe-

rin ouch irslagen. Ouch qwam her Mar-

qwart von Salczbach, der kompthur von

Rangnith, dovon und czwene ander he-

ren selbczende. Do wordin IX heren

des ordins tot gcslagen in deme slrylc.

Ouch wordin die czwene frome ritler

geslagin, her Hannus und her Thomas

Sorwille, gebrudere2, die gclruwe worin

erin heren und nuleze. Unser herre gebe

a) Wytit D. a) Coiy. Шг: vonnordet Or. a) corr. aas »ogen B.

4) Von dieser Hülfe des D.O. gegen die Tataren spricht auch die polnischerseils dem

Costnitzer Concil Uti Uberreichlo Klagschrift §. se : »in welchem stryte, also is gote bche-

gelich was, der keyser von Thetern und etliche syne sone wurden irslagen.« Auch die rus

sischen Chroniken (s. Kronika Ruska ed. Daniiowicz S. 147 zu 4398) gedenken deutschen

Zuzuges. Ernst Bonnell Chronographie 499 giebt nach anderen russischen Chroniken das

Jahr 4399, 5. (oder 42.7) Aug. für das Datum der Schlacht an der Worskla, in welcher Witowt

sammt dem vertriebenen Kan Toktamysz (4395 hatte Timur Lenk den Kan von Kaplschak

entthront, der sich dann nach Littauen flüchtete) von Timur Kutluk dem Kan von Kaptschak

geschlagen wurden. Unserm Autor Johann von Posilge durften seine bezüglichen Nachrich

ten durch Augenzeugen Ubermittelt sein. — Sunder los d. i. s. v. a. ohne Unterlass.

t) Ueber Hans und Thomas Surwille s. o. Il, 5S0 f. Wegen Marquard von Salzbach vgl.

o. S. 106. MO. IIS u. s. w.
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yn dio ewige raw mit enander, die do 1399.

sint 'geblebin I Ouch saget man, das der

keysir von Talhern geslagen worde in

deme slrile , das her korczlich dornoch

starb, als her heym qwam , und hatte

ouch gar vil lute vorlorn , die im abe-

geslagen wordin ; und Box sebeys1 babe

ir seien I

— Чп deine sulvcn jare wart gevan- Der konyng von Engelant

ghen de coningb van Engoland van si- wart gefangin.] Item in de

nen eghenen mannen , wente he vele sim jare was gros krig in

der besten sines rikes hadde lovoren Engeland; der here von

laten dodet unde vorveslet, als hirvore Darbith ving koning Ri-

soreven is in den jaren 4 397; darumme chart von Engeland, der

wart he ghedodet. — koning nicht was1 ge

boren czu der crone,

sunder her was des princeps son \on

Engeland ; sin vater was gar manbaflig, ■

und fürte ollis orloye und krig des lan

des weder die von Frankrieb, dasher

nest deme konige geacht was , und hys

Etwardus8; und wart dornoch koning 30. s<ptbr.

a) tuent: wa* nicht B.

4) Welch ein G olze oder was sonst unit г diesem Worte zu verstoben sei, habe ich nicht

aasfindig machen können.

4; Die Stelle lautet im s. g. Rufus (H.): »In der sulven tyd vink mit vorretnisse hertich

Hinrik van Lancaster den eddclen konink Richarde van Engeland synen vedderen und warp

ею anadeo torn, und slod ene ummynschliken in den stock, und iodeheld en also eynen

misdeder. Darna nicht lange mordede he ene ann deme stocke, unde dreff dat do myt den

vorsten de* rykes, dat se ene to koninge koren. Do de tyranne do konink geworden was, do

vorvolgede he swarliken de preisten und geistlyke lude, de des vormordedeo konynges Ry-

cbardes vrunde weren. He dodede ock mennigen bischop unde kamerheren und leet eunder-

liken hengen IX grawe monoeke van sunte Franciscus orden. Men, also me sprekt, so wrak

sick de bemmelscbe god openbarliken ann deme sulven tyrannen, also hirna beschreven

steet.

3) Johann von Posilge ist Uber die englischen Verhältnisse seiner Zeit ganz gut unter

richtet; jedoch ist der Text etwas in Verwirrung gerathen, indem zwei Sätze ihre Stelle ver

tauscht haben. Der Sinn erfordert ein Original etwa folgenden Inhalts anzunehmen : Item

eodem anno fuit maguum bellum in Anglia. Dominus de Darbith cepit" Richardum regem

Angliae el postea ipse rex patriae illius proclamatus est, quia terrae magnum habebant bel

lum et fortis erat et terras bene rexit cum magno honore. Rex vero non erat natus ad coro-

nam, sed erat principie filias Angliae. Cujus paler quidem admodum erat strenuus, ei gessil

0 runem guerram et orune bellum patriae contra il los de Francia, i ta ut régi proxlmus aesti-

maretur; et dicebalur Etwardus. Quorum nihil fecit Alius (d. i. Konig Richard) u. s. f. Oder

man müsste annehmen, dass »der koning« bis »Etwardus« eine doch sehr schleppende Pa

renthese sei. — Richard war nicht Sohn eines Königs, sondern nur eines Königssohnes , des

schwarzen Prinzen Eduard (f 4878 8. Juni). Am 18. April 4898 erfolgte (Pauli IV, 819) der

Spruch König Richards II., durchweichen Heinrich von Lancaster, Graf von Derby, Herzog von

Hereford (der zweimal in Preussen gewesen war; vgl. o. II, Register) unter Bedingung der

Entfernung innerhalb 4 Wochen auf 40 Jahre und Thomas Mowbray, Herzog von Norfolk, für

immer verbannt wurden. — Heinrich von Hereford ging Uber Calais nach Paris, wo er ein

Jabrgebatt von 2000 L. erhielt (IV, 810). — Der Herzog von Glocester starb im Gefangniss;

der Graf von Warwick wurde zu lebenslänglichem Gefängnisse verurtheilt, Graf Richard von

Arundel und mehre königliche Reihe wurden hingerichtet. — Wegen des Zuges nach Irland,

um die in einer Fehde mit den OBrians geschehene Ermordung des kgl. Statthalters Roger

Mortimer, Grafen von March (f 4S9S SO. Juli), zu rächen, s. Pauli IV, 811. Der König schiffte

sich am 19. Mai in Milford ein, landete 4. Juni zu Waterford und wandte sich zunächst gegen
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13M- ufgeworffen von deme lande, wend dy

land groszio кrig battin, und ber men-

lich was, das ber dy lant vorstunt* in

grossin erin. Des täte der son nicht,

sunder her begink grose bosbeyt und

grymmekeit an synen herin, die her

koppin lis sunder vorscbuldin ; dy von

syme gestechte worin geborin, den gra-

fen von Darbitbb, des herin son vonîs. Apru.

Lantkastel, sinen vettir, vortreyb her us

deme lande, das ber muste sin czu

Frankrich. Des czog der koning us ken

Yrlant uf eynen herin yn czu vorterbin >■ Jnoi

und sin land; bynnen des qwam derjuii.

here von Darbith , den her vortreben

hatte, mit XXVI schiffen wol bemannet

hin ken Engelant.

Der here voo Laolkattel wart konyng.] Des

worffin sich an yn die mechligesten

stete, als Lundin , und etliche herrén,

und machten yn czu eynem fursten des

landes. Do der koning das vornam , do

czoch ber weder heym czu lande ; und

deser wart mechtig, das der koning

entweich uf eyn hus , und wart doruffe

gefangen. is. Aug.

— In deme sulven jare vorhoff sik Zen Rome geschach vil

eyn setle der mannen unde wive in wit— wnndirs dys jar.] Item in

ten clederen, unde hadden sik vormeret desim jare stunt uf czuAugu.t.

a) ventant, wo eine alte Hand auf den iweiten Grund

strich dea n einen i-Strich machte B. voraunit A.

b) Darbith Tnd del, aber ,rnd' erst späterer Zusatx

der iweiten Hand Uber der Zeile in B. unde A.

Leinster. Inzwischen landete Heinrich mit sohr wenigen Begleitern in den ersten Tagen

des Juli zu Ravenspur. Der Künig war nach seiner Rückkehr nach England nach Conway ge

gangen, in dessen Nähe er 4 8. August gefangen und dann nach Flint, Chester und Lichfield

abgeführt wurde. Die Abdankung unterzeichnete er 29. Septbr.j am SO. Septbr. nahm Hein

rich die Krone an.

i) Die Stelle lautet im s. g. Rufus (H.): »In der sulven tyd warp sick to hopo in Italien

ein miebelik schar volkes van achtentich dusent mynschen edder mer, beyde man und vrou-

wen, und loch dat land umme van stede to sieden in wunderliker wyse. Dyt volk was wyl

gecledet und hadde eine clegelike loysen, de id sank. Wor id quam vor ene stad, dar gink

de papheit mit den leyen em enjegen mit der procession und entfingen se mit lovesaoge.

Wan se den ann de stad treden, so hoven se up mit luden stempne und sungen van unser

vrowen lydende: »Stabat mater dolorosa« etc., dat bet to dude : »Maria stund bedrovichlik

by deme cruce« etc. We sik denno tho en galT van der stad, id were vrouwe edder man,

deme loveden se, he en scbolde nummer des goyen dodes sterven noch in der peslilencien,

de dar gemene was in deme lande. In der selschop also men sede, weren vorsammelt by-

schope, abbcle, provesto und andere prelalen. Ock weron darmede greven, van rosse ryd-

dere und knechte. Desso mynschen van vormotenheit predekeden sc deme volke, dar se

quemen, und straffeden der lude sunde. Men se enduroden nicht lange.«
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bovcn achtentich dusent, unde wander

den in Ytalien van der enen stad to der

anderen. So wor se quemen vor ene

stad , dar ghink men en mit processien

untjeghen ; so wan se quemen in de

stad, so repen se: «Misericordia et paxl«

unde sungben ran unser vrowen liden

de, dat se hadde under dem cruce:

Stabat mater dolorosa juxta crucem la

crimosa et cetr. So we sik denne lo en

sellede, de moste mank en bliven lo

dem mynnesten neghen daghe, so slorve

be nummermer des gayen dodes edder

van den koghen, de do grot was in deme

lande. Aldus worden vele lude gherey-

sel, dat se en volgheden. Dar weren

mede bisscope unde vele ander groter

prelalen unde lerer der bilgen scrift;

ok weren mank en landesheren, riddere

unde knapen unde vele meynes volkes

sonder tal. Se predekeden* wedder de

bosbeit der lude nach allem lope der

werlde; se bewiseden grole hillicbeit,

sunderliken in gheisselende unde casly-

ende eres lichames. —

Jobann von Posilge.

Rome eyne grosse bru- 1

derschaft adir seckte

wunderlichin , das ny-

manl wol wissen mochte,

wovon das siehe bette

irbaben1. Ir abitus was

wys, und halte eyn rot

crueze uf der scholdir,

und die lute gingen ge-

meynlich , das is uneze-

lichin was von luten,

dy dar qwomen und ouch

der Romir, wend vil der

groslin doctores utrius-

que juris, nonnen us

den beslossin* clostern,

und die groslin prélatin

alle, sy gingen mit gros

sem geruflzin lag und

nacht: »Misericordiam et

pacem !« Unde gingen

ymmer von eynir kirchin

czu der andern, singende

die prosa : »Stabat mater

dolorosa«, und slugin sich

Or.

4) Nachdem die Kirche die in Folge der grossen Epidemieen um die Mitte des XIV. Jahr

hunderts ausgebrochene Geisselwulli überwunden oder wenigstens in die Verborgenheit zu

rückgedrängt halte, loderte dieselbe , durch die wiederkehrende Pest erregt , am Schlüsse

des Jahrhunderts vornehmlich in Südeuropa wieder auf und griff weit um sich. Man vgl.

E. Körstemann Die christlichen Geisslergesellschaften. Halle 4838. 8". S. 40t ff.: »Die grosse

Bussfahrt der sich geisselnden Weissen in Italien im Jahre 4 399 und die gleichzeitigen Buss

züge in Spanien und Italien« und die Quellenslellen daselbst. — Der Ausgangspunkt ist schon

gleichzeitigen Schriftstellern dunkel. Italienische Chroniken nennen Grossbritannien und Ir

land, andere Spanien als den Heerd. Im Genuesischen waren die Geissler schon 4 898; bei

Turin schon 4 899 5. Marz. Jedenfalls drang die Bewegung von den Westatpen her in Italieu

ein und entstand nicht zu Rom, wie unser Autor will. Die Busszeit betrug nur 9, nicht 4 4 Tage.

Wenn Dietrich von Niem sagt 4 S Tage, so sind das wohl zugleich ausser den 3x3 eigentlichen

Wallfahrlstagen einige Tage der Vorbereitung. 4 399 4 0—4 9. Juli fand feierliche Geisselung

zu Genua statt; am 9. Aug. kamen 4 300 Weisse nach Bergamo, wo 4 7. Aug. eine Procession

stattfand. DieSchaaren wuchsen ausserordentlich : am 4. Septbr. werden 10,000 erwähnt. Der

Kriedestift ungen untor ihnen wird vielfach gedacht. Im Mai begann sieb zu Rom das Gerücht

von den Bianchi zu verbreiten ; am 7. Aug. erschien ein grosser Zug daselbst; am 4 t. Aug. seg

nete sie der Papst. (Biterbia ist Viterbo.) Das Schweisstuch der h. Veronica mit dem angeb

lichen Bilde Christi batte seit 705 einen besonderen Altar in der S. Peterskirche zu Rom. —

Lobend wie unser Autor spricht sich {Iber die ganze Bewegung auch aus Gobelinus Persona

Cosmodromium ap. Meibom Rerum Germanicarum I, Î87(: »4 399. Eo tempore surrexit quae-

dam secta in Italia quorundam, qui albis induti vestibus limine sanctorum Romae visitaban!

certo modo, quem statuèrent, poenitentiam agentes. Et in lantum numerus eorum augeba-

tur, ut uno die quatuor aut quinqué millia eorum Roman venire crederentur, et multi latro-

ncs et maledrini in parlibus illis convergí tali modo poenitentiam egerunt. Et demum multi

viri literati magnae ctiam reputalionis ad recipiendum modum huiusmodi poenitenliae moti

sunt.« (Meibom bat: couverais.) Weit weniger gunstig ist das Urtbeil Dietrichs von Niem

u. a. — Dristunt s. v. a. dreimal.
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mit gcyselyn, und lysen yu vortragen

dy mártir unsers horin, und man spricht,

dus sy geblutet holte. Und dy uinmc-

sossiu Lenin, grafen und fryen util crin

hiten , und die von Biterbia wol die

halbe stad undir cyns qwomen alle ken

Rome czu fuse, und lysen yn oueb vor-Ao*""-

Iragcn unsers herrín mártir, die ouch

hat geblutet, und gingen mete vor den

pabist, und sungen alle, als dy andern

toten. Die busse bilden sie XI tage, und

osen nicht brot die wile, denne» was von

fruchlin was; und logen des Dachten in

den kirchin, und der heylige vater der

pubesl wysete yn dyb Fronica , und dy

Romer, die unsers heren lichnam eyn

tel0 ny ballen enpfangen, die bichlin und

gobin sich in busse gemeyuiclich jung

und alt ; -und helle sie der pabist gehey-

sin thun die busse, und belle yn gekün

digt vorgebungo allir sunde, sie werin

is ny so flyszig gewest. Dy lule worin

alle eyntrechtig und demutig; und was

ymant, der* deme andern czu leyde ge-

than hatte, is were von totsiegen, adir

welcherleye sachin sie worin, die vor-

gobin sie ir eynir dem andern. Und ir

meynunge was anders nicht, wend das

die werlt kortzlicbin worde vorgeen.

Der pabist vorchte, das ichl vorrelnisse

hiebie were. In octobre drystunt in der October,

wochin wysete her die Fronica , und lys

die lule czin von dannen. Unde also

mochte nymant eygintlicbin gewissen,

worvon is sich helle irhaben.

Der konyng von Engelaut verstarb ym ge-

venknitae.] Item in desin czilin kortzlichin

vorstarb Richardusb der konig von En-îiî^br.

geland in deme gefengnisse, adir wie

im geschach [elc.]d; und der here von

Lanlkastel, von deme vor islgeschrebih1,

>) denn B. b) Nachtrag топ der zweiten Hand В. с) B.A. d) ebento, aber

wieder ausgewischt , ic (etcetera) В. ; wofür in Л. : „du weit man nicht". Uebrigeni

lind in diesen Noten nicht alle Nachträge der zweiten Hand all aolcbe angemerkt.

4) S. o. S. 464. 463.181— Richards II. Tod wird auf den 44. Febr. 4 400 angesetzt; vgl.

Pauli Gescb. von England V, 4 4. Die Hs. Л. glättet durch ihren Zusatz die Harle in В., dass das
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Eodem anno dus Gel-

rie iterum fuit in Prussia.

Anno 1400 domini

noslri et Uli de Livonia

et Wytanl cum tercio

exercitu simul intrarunl

terram Samaytarum et

der vor jarin vor der Wille was, wart139e.

koniog czu Engelant mechlig und ge

waldig; und schreib czu deine homei-

slcr und deme ganezen ordin , und

danckte yn groslich allir czocht und er-

barkeil, die sie ym hallin irezeyget, als

her by yn was czu Pruszin , und Wolde

der wollat und erbarkeit nymmer vor-

gessin, die sie im und den synen lip -

liehen hettin irezeyget.

Von herezog Willam von Gelre und dem von

Lotriogin.] Anno domini millesimo CCCC0 ноо.

was im lande der herezoge von Gclre1,

der syech heryn qwam vor wynnachten, ^■J''' Dctbr'

und muste weder usezin umb synir

krancheyt wille, das her nicht mochlo

gereysih. Synir rittir und knechte blc-

bin eyn teyl uf dy reyse. Ouch was

melhc der herezoge von Lolringen2 wol

mit IIe pferdin , unde wart dese reyse

rilter und ander geste ouch, die do czo-

gen reyse mit dem marschalke; und Ju. Febr.

kundin obir das hap3 nicht geezin, und

muslin durch die willnisse uf Rangnith.

Cnd der marschalk sprengele mit eyme

here czu Samaythin4, und tro Clin dy lant

ungewarnet, und slugen vaste lute, und

funden futers gnug. Bynnen des hatte

Wylowt ouch gesprenget mit eyme

allgemeine »verstarb« eben nur soviel sein soll als »starb natürlichen Todes». Ein gleiches

Bedenken verräth das in B. über die Zeile geschriebene Einschiebsel von der zweiten Hand.

4) Herzog Wilhelm von Geldern. — Voigt G. Pr. VI, 481 theilt ein Schreiben des Hms.

an Witowd z. Th. mit (von 1 400) , wonach der Herzog auf der Hinreise zu Stolpe krank

wurde; ferner, dass er sich Ostern 4*00 noch in Elbing aufhielt, sowie nach Ausweis des

Tresslerbuches zur Heimreise mit einem Wagen beschenkt und ihm ein Arzt mitgegeben

worden sei.

1) Uebcr den Zug Herzog Karls von Lothringen 8. in den Beilagen die Angaben des De-

chanten von S. Thiébault zu Metz. — Calmet Histoire de Lorraine. Nancy 4 718. fol. 11,688 f.

berichtet über diesen Zug ohne nähere Angabe der gewiss z. Th. sagenhaften Quellen : Karl,

in dessen Begleitung Uetzische Herren gewesen seien, sei bis Wilna gedrungen, habe die

Littauer geschlagen und ihren König nach Marienburg gebracht. Auf der Rückreise sei er von

dem Herzoge von Stolpe Übermächtig angegriffen worden, habe sich aber siegreich verthei-

digt und sei dann nach Frankfurt zu seinem Schwiegervator Ruprecht gegangen. — Nach

Calmet: (de Wal) Histoire de l'ordre Teutonique IV, 4 88 f. — Die von Calmet angerührte hand

schriftlich e Lebensbeschreibung des Herzogs Karls II. ist uns nicht zu Gesichte gekommen.

Im Uebrigen berichteter, gewiss nach urkundlicher Quelle, dass der Herzog von einigen

Bürgern der Stadt Metz 1400 Gulden zu seiner Preussenfahrt entliehen habe und 4(01 ihnen

noch 3400 davon schuldig gewesen sei.

8) Das Kurische Haff. Man vgl. z. B. die Reise von dem Jahre 4 377.

4) Das Elbinger Aufgebot zog aus 4 400 Freitag vor Conversions Pauli (d. i. 23. Januar)

und kehrte heim am Matthiasabende (d, i. 14. Februar).
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.eos pro majori parte

subjHgarunl*.

Posilge.

heer czu Grasyen1, und der koniplhur

von Rangnith1 was mit ym , also das

sich im begobin II lant, und die andern*

lande begobin sich dem marschalke.

Wylowt nam gysel von yn und sante sie

dem* marschalke. Ouch vant her eynen

ritter von Brabant, der do gefangen

was; den nam her von dannen. Und

die andern lant gobin ouch ere gysel,

das sie mit den andern dem ordin un-

dirtenig wordin von der hulffe unsers

herin. Und balle vil mu und arbeit ge

kostet, und hatte lange cziit mit yn ge

wert, das man sie so sere obirrelin hat,

das sie nicht vorder moebtin, sie musten

sich begebin3.

Von eynir grosin Romefart.] Item in de—

sem jare czogin gar vil Iule ken Rome,

und nemlich dorumb, als sie meynlen,

das dis das gnadenrjebe jar sulle sin,

allcyne is der pabisl gewandelt hat, als

vor gesprochin ist4 ; doch liffin sie vaste

ir Strasse. Ouch liffin und czogin ken

Rome von Frankrich unezelich volk,

alleyne sie is hattin mit dem unrechlin

pabist czu Avinon5; doch qwomen sie

glichwol dar nicht durch des pabestes

willen czu Rome, sunder alleyne das ir

meynunge was, das dis jar das gnaden

riebe jar suide sin.

Hern bie desin czilen stunt is gar obil

czu Rome , wend der pabist Bonifacius

gar mechtig was , als by hundirt jorin y

keyn pabist was gewesen, und hatte vil

Romer der bestin von dannen vortrebin,

dovon sich gros krig und orloy irhub.

Wy sich dy last zen Sameythin begobin dem

ordin.] Item in desen czilen begabin sich

a) Oer Rett der Columne, 3 Zeilen, ici leergelueen. a) unde ander A. b) marschalke — dem fehlt V.

4) D. i. Krozo im Flussgebiete der Jura, wo sich die Krozenta, welche in den Nebenfluss

der Jura Okraiana mundet, dem obersten Laufe der Windau nähert.

») Marquant von Salzbach < 306— 4 404 41 Mai. — Voigt G. Pr. VI, 484 hebt die Ueber-

cinstimmung Johanns von Posilge mit dem Schreiben hervor, worin der Hm. dem römischen

Könige von dem Kriegszuge Nachriebt giebt.

() Etwa: quod amplius non possent, quia se dederent.

4) S. о. S. 464 zu 4189.

5) D. i. Avignon.
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alle dy lant czu Samaylhin dem ordin коо.

gemeynlich , und santhin vil gysel von

den besten der lande, die sich vor noch

nicht hattin begebin dem ordin. Und

der homeister lys eyn bus buwin in das

land1, und satczle eynen herrén2 des

ordens czu eyme foythe, und gab den

landin kemerer, die sie sulden richtin

und vorwesin , und gab yn recht , dor-

noch sie sich sulden richtin und haldin.

— (Pfalzgraf Ruprechtwird in Frankfurt Dy korfurstin bildin tage

zum römischen Könige erwählt [20. Oetbr.] sea Frankford , uud herezog

U. ». to.) In déme sulven jare , aise de Fredrich von Brunswig wart

heren enwech redden, do wart herloghe tot gestagen.] Item uffpfin-

Frederik van Brunswik mit enem swerde geslin hyldin die korfur- e. Jnni.

rucgelinges dor sin lif gheschoten, unde slin eynen tag czu Fran

ela rf. Etlike de spreken, dal id de mor- kinford; und als sie sich

der niebt en wiste, dal it berloghe Fre- schiden , und ir iclicher

derik was ; etlike spreken so : he wistet weder heymezog , do

wol , wente de bisscop van Meghenlze wart herezog Fredrich

de heilet em doen. Ok wart in dem von Brunswig dirneder

weghe de herloghe van Sassen gevan- geworden mit den synen

ghen unde vele heren mit em darto; von etlichen stifflgeno-

mer se worden alle los: ere clenode sen* von Mencze, und

unde schal blef achler. Umme den wart lot geslagen, wend

mord hertoghen Frederikcs wart grot her sich vor yn nicht be—

kif tusschen den heren van Brunswik sorgele noch enhute3.

unde dem bisscope van Megentze4.

a) 8tift*ffenoaen, t darüber eingeachaltet топ d

ten Hand B. etifTgenoaen A.

4) Nach Briefen dee Hms. von 4 404 zwei, von denen eine die Friedeburg hiess; Voi¡-t

G. Рг. VI, 486. Anm. 4.

1) Michael Kuchmeister, für den 4400 das Arotssiegel gestochen wurde; vgl. a. a. 0.

I) Die Chronologie bei Detmars Fortselzer ist ungenau. — Nach dem s. g. Rufus {H. p.

S00b) wurde Herzog Friedrich am Pilngstabend (1) durch Friedrich von Hertigeshusen ermor

det, und ausser dem Erzbischofe von Mainz, Johann von Nassau, auch dem jQrafen von Wal

deck Schuld gegeben. — Gobelinus Persona Cosmodromium Aetas VI bei Meibom Rer. Ger

man. I, p. 188 spricht vom Wahltage 4400: »Cumque duz Saxoniae et Fridericus duz de

Brunswich cum aliis nobiiibus se versus Saxoniam per dioecesin Maguntinam nihil hostile

suspicantes dirigèrent, Hcnricus comes de Waldegge collecta armatorum multitudine, eos

hostiliter invasil. Unde suis hinc inde dispersis dux Saxoniae cum quibusdam aliis oaptus

est et Fridericus dux de Brunswick occisus est. Sed quia Henricos, tunc advócalos in Roste

borg ex parte archiepiscopi Maguntini, asseruit se de mandato eiua haec fecisae, quod archi-

episcopus negavit et coram prineipibus se de hoc juramento purgavit, Henricus spoliis re-

stitutis captivos dimisit.» — Auf dem Reichstage zu Frankfurt a. M. 4400 16. Mai — S. Juni

wurde zum ersten Male von den missvergnügten rheinischen Kurfürsten den zahlreich ver

sammelten Städten von Wenzels Absetzung gesprochen. Kurfürst Rudolf von Sachsen schlug

seinen Schwiegersohn Herzog Friedrich von Braunschweig zum rOmischeu Könige vor; als

or damit keinen Anklang fand , reiste er zornig ab. Bei Fritzlar wurde er auf mainzischem

Gebiete von Dienstleutcn des Kurfürsten von Mainz Uberfallen und gefangen gesetzt; Fried

rich kam im Gefechte uni. Erzbischof Johann schwur, dass er an dem Meuchelmorde kei

nen Anlheil habe ; »es ist ihm jedoch nicht gelungen, die Zeitgenossen oder die Nachwelt von

seiner Unschuld zu überzeugen.« Palacky III, i, 411.

4) Die Hauptfortsetzung der von Detma г begonnenen Lübischen Chronik , nach Grau-
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1400. Herczogin Withaud nip kam ken Prusin.] Item noch

Margarethe qwara Hie grosmechlige herczogynne, Wy-n»eh is. Juli,

lowles frouwe, von Litlowin in das lant czu Pruszin

wol mit НЦС pferdin und mit vil Volkes und gar kost

lich, und czoch bctefart czu sinte Kathennen czu

Brandenborg, und czu Marienworder, und czu sinthe

Barbaran czum Aldenhuse1. Und der ordin tat ir grose

crbarkeit von huse czu huse; wohin sie czoch adir

qvvam, wart sie erbarlichin empfangen, und gutlichin

gelhan und grose gobin gcgebin, und nemelichin czu

Marienburg von deme homeisler, und iren herczogen

und allen iren ritiera und knechtin , die dar mit ir

worin komen.

Der he) lige licbam wart fundin zcom Elbing.] Item nicht

lang hirvor vorbrante die cappelle czu senthe Jorgin

czum Elbinge; und dornoch, als man rumete* den

brant, wart gefundin der heylige lichnam unvorserit;

sunder das seckelchin, dorinne her gelegen hatte, was

vorsenget alleyne. Und von den gnaden unsers herrén

so gesehen gar grosze nemliche czeychen an vil ge-

brechelichin lutin uns armen czu tröste, dorumb der

heylige lichnam unsers hern von vil luten andachtic-

lichin gesucht wirt2. Und* der here sie gelobet in allin

synen wunderwerkin und gobin I

a) rumete B. b) ment : dorumb B.

toff II. Vorbericht VIII f., etwa 4 44 8 wieder aufgenommen und zunächst bis 4435 hinabge

führt, bietet für unsere Zwecke weiter keinen Stoff dar; nur wenigen die des s. g. Rufus,

welchen wir zunächst in den Anmerkungen berücksichtigen. Die auf Preussen bezüglichen

Stellen der späteren Fortsetzungen werden gelegentlich anderer heimischer Chroniken geeig

nete Erwähnung finden. Einiges aus der Fortsetzung zu Detmar in der Hamburger Hs. SS s.

in den Beilagen.

4) Ueber den Besuch der littauiscben Herzogin Anna (der »Witowtinne«, wie sie auch ge

nannt wird) in Preussen im Allgemeinen s. Voigt G. Pr. VI, 487 nach dem Tresslerbuche; wegen

ihrer Wallfahrt zum Grabe der h. Dorothea zu Marienwerder zugleich mit ihrem Schwager

Sigismund, s. o. II, 114. Anm. — Eine Partikel der Reliquien der h. Catharine hatte Kai

ser Karl IV. 4878 dem Bischöfe Heinrich von Ermland für den Comtur von Brandenburg, Günter

von Hohenstein, mitgegeben, und dieser 4 879 nach Brandenburg (i. Pr.) geschenkt (Wig: v.

Marburg o. II, 598; vgl. o. Joh. v. Pos. III, 4 48 zu 4879). Deber der h. Barbara Haupt zu

Althaus vgl. о. I, 70. II, 408. vgl. u. zu 4443. Als Ergänzung zu den o. II, 897 ff. mitgeteil

ten Nachrichten gelegentlich der b. Barbara führe ich an , dass sich in der bischöflich Cul-

inischen Seminarbibliothek zu Pelplin sub nro. V. H. d. 25 eine zierlich geschriebene, hin

ten defecte Hs. saec. XIII. gr. 8°. perg. : «Sermones dementia de Columna episcopi Oslien-

sis« findet, deren vorderes Vorstossblatt die merkwürdige Angabe enthält: »Iste über cum

capite beate Barbere venit una in Pomeraniam«. Eine kleine ausradirte Notiz in der linken

oberen Ecke dürfte vielleicht noch mittelst eines Reagens zu entziffern sein. Die Hs. hat nach

einem weiteren Vermerke der Abt von Pelplin, Peter Belschicz aus Putzig (um 4(40), seinem

Kloster geschenkt.

1) M. G. Fuchs Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes. Elbing 4 816. 8°. HI.

t, 141 führt an, dass der 4 44 8 gestorbene Jacob Limborch «rector capellae saneli Georgii sive

corporis Christi« genannt werde. Der letzlere Name ist der noch heute gebräuchliche. Der

Neubau der Capelle war 4 405 beendet nach einer Inschrift, «die sich an den Giebelmauern

unter (?) den Fenstern in einer Höhe von 10 Fuss als ein Steinhand rund um das Gebäudo

zieht.« Von derselben handeln nach der Angabe von Fachs v. Baczko Preussisches Archiv

4 797. VIII, 695; Büsching Morgenblatt 4811, Kunstblatt 84 ; Wernich ebenda 4 818. Nro. 84.

Fuchs selbst giebt nach Tolkcmils Elbingischem Lehrergedächtniss (erschien 4 758) die zu

seiner Zelt schon z. Th. zerstörte Inschrift (das jetzt Fehlende ist in Klammern eingeschlos
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Der lierre konyng von Ungern voraaczte dein ordin dy NuweUM).

Marke.] Item in descm jare vorkoufle koning SegemunHi- Aug.

von Ungern dem ordin czu Pruszin das lendechin czu

Drawinborg mil volburt unde willen des irluclilin und

giosmechtigin berrín koning Wenczlaw von Bemen,

synis bruder"1.

Item in desim jare vorbrante Oslerrode die slad

sob garb, das nicht mer bleib, wen die kirche und des

pfarrers gebofte ; und geschach uf erin jarmarckt.

Die korfursten worffin ofT herczng Ruprecht von Beygern vor

eyn Romysschin konyng.] Item vor desir cziit nicht langîi. Aug.

wurffin die korfurstin uff herczogin Clement von

Beyern vor eynen Romisseben koning; und mit ym

login uff der here von Meylanc, alle korfursten und

des riches stete und vil ander heren , und czogin vor

Frankinfort, dorumb das koning Wenczlaus von Behe-

men Bomisscher koning, dorezu nicht thun woldc, das

deme riche nützlichen und gut gewest were, als vor

dicke ist gesaget2.

Item in desem herbeste vorbrante die stad Allin- п«ьл.

steyn der thumhern von der Frouvvenburg ; item das

verbürge czu (leylsberge an deme buse von eygim

füre3.

Item in desin czilen worin mancherleye loufe in

Dulschen landen , und nemlichen czu Bemen czwis-

schen koning Wenczlaw von Bemen und Sigismunt,

koning von Ungern, sinem bruder, und den lanlhern.

Von dem grosin Soldano.] Ouch was in reden4, des

der grosse Soldanus, der eyn herre ist des heyligen

ft) io В. A. ; in A. ift noch топ alter Hand lace. XV. ein i beigefügt,

b) fehlt А. c) Meyien (aatpunetirt,) Meylan A.

sen) S. 244 : »Benedic, domine, domum islam et omnes babit[ant]es in ca silque in cn seni

les, humilitas, sanclitas, castilas, virtus, victoria, tides, spes et carilas, temperancia, pa-

tiencia, spiritualis disciplina et obodiencia per infinita sec[ula ; conserva domine in en llnion-

te]s te pasillos [?] cum [omnijbus [?]; anno domini [MCCCC]V complelum est hoc opus.« 4 450

verlieb Erzbiscbof Silvester von Riga der Capelle einen Ablass; a. a. 0. 2(5.

4) Nachdem Schivelbein 4 »84 vom D.O. erworben worden war (vgl. o. S. 429) kaufte

derselbe 4 400 von Sigmund die Städte Dramburg und Falkenburg (Voigt G. P. VI, 490. G. d.

Erwerbung der Neumark S. 4$ f.). Der Kaufvertrag über Dramburg d. d. 4 400 24. Aug. (Bar

thol.) Muglitz nennt als Kaufsumme dafür 7000 Schock böhmische Groschen. — Nach Voigt

VI, 4 90 giebt das Tresslerbuch die Summe auf 5809 Mk. 4 Scot an.

i) üeber den Tag zu Oberlahnstein 4 400 20. Aug., auf welchem König Wenzel nbgesotzt

wurde, vgl. u. a. Palacky III. i, 424. Am Tage darauf erwählten die drei geistlichen Kurfür

sten ohne Rücksicht auf Böhmen, Sachsen und Brandenburg (also nicht: alle) den Pfalzgrn-

fen Ruprecht zum Könige, lieber dessen Beinamen Clemme s. o. S. 444. So nennt auch der

französische Chronist Monstrelet I, 86 zu 4404 ihn Clement. Dass Johann Galeazzo Visconti,

dessen Erhöhung zum Herzoge dem Könige Wenzel eben zum Vorwurfe gemacht wurde, auf

der Seite seiner Gegner gestanden habe , ist ein Irrthum. Dass der Markgraf von Meissen,

wie A. zu bessern versuchte, auf Ruprechts Seile stand, ist dagegen allerdings begründet.

t) Vgl. v. Quast Denkmale der Baukunst in Preussen. Berlin, fol. S. *i. 45 und 8.

4) Dass diese Nachrichten Uber die Mameluken in Egypten sich hier In so sagenhafter

(.erüchlsmassiger Form zeigen, dnrf natürlich am wenigsten Wunder nehmen.
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landes czu Jerusalem, verstarb in desim j'are, und lys

eynen son , der was hokerecht. Den woldin die lant

nicht habin czu eyme heren, und worffin eynen an

dern uff vor eynen herin. Do lebete der erbeling rotes

an etlichin cristin, die im rytin, her sulde den crislin-

geloubin empfoen, unser herre worde ym wol helfen.

Das tat* her, und besamelle sich mit den sinen , und

czoch uf den , den sie ufgeworffin hatten vor eynen

herin , und slug im eynen grossen strit abe mit der

hülfe unsers herin , und bleyb eyn herre mechtig der

lande, als sin vater was gewesen.

Von déme fett visitación», wy is soi begangin werdio.] Ouch

wart nest czu dem capillel czu Marienburg gesatzt

unde geschicket von deme bomeister, das das* fesluin

visitacionis unser frouwin mit der octaven by dem

ordin lobelichen sal gefiret werdin und begangen1,

und das man uf allin husern des ordens noch der fru-

rnesse sal lulen pro pace eyne glocke2 und sprechin

dry pater noster und dry Ave Maria, uf das unser

here uns bebalde in syme frede; dorezu der pabist

grosin applas und gnade hat gegebin.

1401. Die grostin bayorin der lande Sameylbin wordin getonSt lea

Marienburg.] Anno domini XIIIIC primo am suntage noch •«'"■

epyphanie domini qwomen ken Marienborg die bestin ». J«n.

bayorin der lande von Samaythin , und lyssin sich

louffen, und empfingen den cristingeloubin. Und man

sanie mit yn etliche prister unde monche, die ir wip

und kindir ouch suldin toufin und sie lernen den

cristingeloubin. Ouch so halle der bomeister umb ir

bete und begeer hirvor nicht lang alle ire kinder, die

sie deme ordin czu gysel halten gegebin , ouch lossin

touffin , wor sie worin geleylet uf die huscr hin und

her in deme lande3.

Her Heinrich der bischoff vorstarb von Ermeland.j Item in

octava epyphanie domini vorstarb der erwirdige valer is.ju.

und herre, herr Heynrich, bisschof von Ermeland,

der bisschoff was gewest in das XXVIII jar, und sich

die kirche und das land bie syrien geeziten gros czu-

genomen trat und gebessert4.

») unprOnglich : täte B. tot Д. b) du шал du В.Л.

4) In den Nachträgen der D.O. Statuten ed. Hennig. Königsberg 4808. findet sieb nichts

Bezügliches. — Wegen Einsetzung des Festes der Heimsuchung Murine überhaupt s. o. S. 464.

1) lieber das Lauten der Betglockc, das wohl schon im XIII. Jahrhunderte üblich, seit

dem XV. »da pacem lauten» oder »pro расе, schlagen« genannt wird, s. H. Otte Glockenkunde.

Leipzig 4888. S. IS. 80.

8) Vgl. Voigt G. Pr. VI, 491 nach dem Tresslerbuche.

4) Heinrich Soerbom , Nachfolger des 4 878 4. Septhr. zu Avignon gestorbenen Johann
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Herczog Witbaud tat sich abir um von dem ordin.] Oucb ale 1401.

vor geschrebin ist, wie das sich Wytowt vorbundin

hatte mit dem ordin, und dem ordin vorscrebin hatte''39*- . .
' 12. Octbr.)

die lant die Mymmel uf bis uf 1 die Nawese und vort

alle lant czu Samaylhin , das die deme ordin mit den

luthin czugehoren suldin, und Wytowt sulde mit yn

nicht vortmer habin czu schaffin ; des tat her sich nu

anderweit umb von den heren1, und trog sich doruff,

das her bynnen der cziit des fredes weder gebuwet

hatte syne huser uf der Mymmel und czu Cawin, und

sine lant czu Littowen wol befestent hatte und be

mannet; und lut czu sich die Samaythen, das sie un-

dir yn suldin czin czu wonen, alleyne her sie doch

vor hatte obirgebin dem ordin und vorscrebin. Und

do die herin dorumb rettin, das her doran unrecht

tele, des was her begernde eynis tages mit dem mei-

ster czu haldin uf der Licke2 umb unser frouwin tag um 2. Febr.

lichtmesse. [Wythaud wolde eyn gros' vorretnisse habin ga

lbai an dem- ordin.] Und als got nicht vorherigen3 wolde

sine bosheit* und untruwe, die her ufte bewyset hatte

den herin , die im ere und vil gutes getan halten , so

was das weter unstete, das man nicht mochte den tag

mit im gehaldin , wend nicht sneys was noch frost.

Man wil , were der meisler uf den tag dar komen mit

synen gebitegern , her hette eyn gros vorretnisse an

yn gethan ; und do im dis nu nicht dar gink noch ei

nem willen, do lut her czu im die Samaythin, und

wart des mit yn eyn, das sie sich umbetoten von den

herin, und czogin noch milfastin vor die czwe huser ■мкм.тп.

czu Samaythin , die der ordin do balte lassin buwin,

und fingen doruffe die herrín und ir gesinde, und vor-

brantin beyde huser. Sie hetlin sie gerne tot gesla-

gin , nu forchtin sie ere kinder , die sie deme ordin

gethan hattin czu gysel. Also bewysetin sich dese

nuwen cristi n , die nuwlich die touffe hattin entfan

gen , glicher wys als die jungen wolfe : so sie sath

werdin , so sint sie" deste vreysiger und grymmeger

kegen den, dy sie vorhegen. Also wart ouch an desen

vil wollet vorlorin.

») Ы) uf fehlt Л. b) hotheit В. с) Л. fehlt B.

Stryprock, 8. o. zu 4876. Die ermländischen Chroniken: Catalogua episcoporum Warmlen-

sium ed. Beckmann, De primo episcopo Varmiae. Brunsbergae 4 851. 8«. S. 83 und die 1463

verfasste geben als Todestag genauer: II id. Januaril.

4) Vgl. wegen Witowd» Verrath Voigt G. Рг. VI, 488 Г., woselbst Stellen aus einem

amtlichen Berichte mitgetheilt sind.

3) D. i. Lyk.

8) D. i. den Zügel schiessen lassen, dann : sie zulassen, geschehen lassen.

16 SrP. 3
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ни™:' Anno 1401 in medio quadrngesirae magister pla-

M*™' citavit cum episcopo Piocensi propter décimas terre

Dobrinensis; et fuit facta bona conclusio pro utraque

parte1.

i ss. April. Eodem anno circa Georgii magister cum multis

preceptoribus placitavit pluribus diebus cum rege Po-

lonie. Tandem fuerunt simul dominus magister el rex

prope Badiana ; et simpliciter nescitur, quid conclu-

sum2.

Eodem annoWytaut

cum fro t re suo Sigis

mundo et Samaitis op-

posuerunt se dominis;

3. April, el in die pasee fuerunt

omnes Samayle obsides

ferris vinculati fortis-

4. April, sime ; et tunc feria Па

sequenti duo in castro

Thorun* se suspende-

runt.

Do der meisler vornam die bosheil der Samaytliin,

das sie sich umbgethan hatten und die huser vor-

brant und die herrin und dyner gefangen, do lys hers. April,

uf allin husern ire gysel sinn in die ysin und legen

gefangen. Oucb worin czwene gysel czu Thorun, do4. лрти.

die dese mere vornomen , do gingen sie uf die were3,

und czurissen vor ire cleyder, die in worin gegebin,

czu cleynen stucken, und hingen sich selbir alle

beyde.

[Von der irwelunge eynes andern bUehofli zeu Ermelond.

Ouch noch des herrin bisschoffes tode herrn Heynrich

von Ermelant wart von deme capittulo irwelt her is. j.nu«.

Heynrich Heylsberg , der lantprobist , czu bisschoffe4,

und von vorderunge des homeisters und synir gebite-

ger, die vor yn schrebin und gelruwlichin arbeitin im

hofe czu Rome, wart ym provideret von dem pabiste

Bonifacio, das her bisschoff bleib. Und czoch selbir

nicht in den hoff, sunder her santhe hinyn sine pro

curators mil des ordins briffe unde vorderunge ; und

wart gecronet czu bisschoffe czu Heylsberg am sontage

vor sente Jacobs tage. j4. juii.

Oer konyng von Ungern wart gefangin.] Oucll stund is

in desen geczilin gar wunderlichin in Dutschin landin ;

der koning von Ungern wart gefangen von sinen eygin za, April,

herrin und mannen czu Ungern, und man wil, das dis

die sachen sint: 'Der koning was lange von heyme

») Thorö D.

4) Voigt G. Pr. VI, 4 94 führt ohne nähere Angaben mehre Schreiben in dieser Angelegen

heit an.

») Vgl. o. Einleitung S. 45.

8) D. i. propugnaculum. Diese Nachricht kennte vielleicht noch auf Ann. Thor. (vgl. o.

S. SS) beruhen.

4) Heinrich IV. Heilsberg von Vogelsang, zuvor Pfarrer in Wartenburg, bischöflicher Of

ficial und Domherr; vgl. Eichborn Zeitschrift furGeschichte und Alterthumskunde Ermlands.

Mainz 4 860. I, 418. Die Bestätigung ertheilte Papst Bonifaz IX. am St. Marz; die Weihe er

folgte in der Pfarrkirche zu Heilsberg. — Landpropst d. h. domcapitularischer Administrator

von Alienstein.

5) Sigmund war 4 (00 48. Januar in Iglau, 48. März in Prag und bekriegte dann vom April

bis Ende August den Markgrafen Procop. Mitte October kam er wiederum nach Böhmen. —
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gewesen czu Behemen, und halle sine slos und buser UM.

yn Ungern besalzt mit Bemen und Polan, unde die le-

belin so unendelichin1 in synir abewesunge , das sie

vil erhar frouwin und junefrouwin smeholin weder

iren willen. Und ouch was eyn bisschoff czu Ovyn, der

was суп Polan, der was meister derbuverye; deme

hisschoffe snelin die Ungern die hodin us, das her

starb, und richtin mit gewalt obir die andern , und

nomen dy slos yn und dy huser. Do der koning qwam,

do woldin yn die Ungern nicht ynlossen, her vori obele

yn denne, das her keine roebe an yn wolde thun durch

der sache wille. Do czoch der koning weder czurucke,

und qwam dornoeb* weder, und hatle czu wibe ge-

uonien des berezogen Heynrichs tochtir von dem Brige.

Das vorsmote den Ungern , das her nicht eyn wib ge-

nomen halte czu Ungern us erin geslechtin , und vin-

gen yn, und hildin yn gefangen, unde meynten уп.м- April,

vorwert mer nicht habin vor eynen herin.

(cf. О. S. 242.) Mao hilt abir eyneo tag mit den Polen.] Der homeister

hilt ouch eynen (ng mit deme konige von Polan XIIII

tage vor pßngesten bobin der Slotterye czwu mylene. Mai.

uffwert die Wysel2; und schidin sich gar fruntlichin.

Ouch bill her eynen tag mil berezogin Hannus us der um 13. lau.

Masow3, und uff deme tage wart ouch bericht und

frunllich bingcleget, das die berrín yn gefangen hat-

lin uf der Nare4, do her lag und lys eyn hus buwin,

das wer dem ordin unde dem lande czu Pruszin czu

sebadin gelegen; dis geschach in dem XCHI jare, als (1393.)

vor gescrebin stet.

Von herezogin Switirgal, des konyges brader.] Ouoh hatte

Skirgal und Wylowt vor jarin mit vorrelnisse und

a) dor noch qwam wedir (qwam a. R.) A. dor noch qwom her wedir V.

Dass Sigmund sich mit der schlesischen Princessin vermählt habe, ist irrig; er verlobte sich

4 401 mit der neunjährigen Barbara, Graf Hermanns von Cilly Tochter. Nach seiner am

28. April 4401 auf dem Landlage zu Ofen geschehenen Gefangennehmung wurde er zuerst

nach Wissegrad an der Donau geführt und spater dem Barms von Croatien und Dalmatien,

Nicolaus von Gara, nachdem dieser seinen Sohn und seinen Bruder als Geiseln gestellt hatte,

auf dessen Burg Siklos anvertraut. Aergerliche Ausschweifungen wurden seiner Umge

bung mehrfach Schuld gegeben, ihm selbst Willkür, Verschwendung, namentlich aber Nicht

achtung der Ungarn und Begünstigung der Fremden.

4) Unendelich häufig in der abgeleiteten Bedeutung von flagitiosus; ursprünglich 1. v. a.

ziellos schwankend. — Vorloben ist s. v. a. versprechen; vorsmoen, versmahen s. v. a. als

entehrend erscheinen.

1) Zu einem Verhandlungstage zu Moryn (Mursino) 4 M. s. von Slotoria mussten angeb

lich 48 Mann zu Pferde aus Thorn den Grosscomtur geleiten; s. Wernicke I, 420 f. Mursino

liegt indess weit von der Weichsel ab. Die Zeit giebt Л. Tli. oben abweichend an.

8) Nach dem Tresslerbuche bei Voigt G. Pr. VI, 4 88 hielt der Hm. mit Herzog Johann

von Masowien um Margaretben einen Tag zu Soldau , wobei er letzteren mit 4 6 Mk. 8 Scot

aus der Herberge löste. Vgl. übrigens wegen der Gefangenschaft des Herzogs o. 4 398 S. 4 87.

4) D. i. der Narew.
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1401- bosbeyt gewonnen Witwisken1 das hus von Swiller-

gail des koniges bruder von Polan , und slugin yn in

dy ysen , und santen yn ken Сгаkow dem konige ge

fangen , und vil schatczes, den sy uf dem huse hatlin

genomen , uf das der koning yn geloubin sulde deste

bas, und sinen bruder vorslossen sulde als eynen vor-

reler und ungelruwin. Des was der selbe Swiltergail*

manche cziit Verstössen und nicht geacht von dem«

koninge. Des nam yn der herczoge von Teschin2 czu

ym , und enthilt yn etliche wyle. Dornoch czoch her

ken Ungern, und was ouch aldo etliche wyle also

lange, das der koning von Polan, Jagil sin bruder, obir

yn* sich irbarmete, und gap im vil landes in der Wi

tschte und Podolyen und Nawgardin das beste0 hus.

Und die Russen worffin yn weder uff vor eynen herin,

und vil Polen worffin sich ouch czu ym. Do dis Wy-

towt der vorrelir vornam , und do machte her eyne

vorbindunge huwer noch wynnachtin uff eyn nuwea J¡¡*

mit deme konige von Polan3, und Switlergayl* muste

ouch dar weder sinen dank4 und willen. Und do her

mete anhangen solde sin ingesegel , do stak im die

bosheit und vorretnisse, das im Wytowt vor getan

hatte, noch in dem kreppe*, und mit listen hing her

eyn unrecht ingesegel an , uf das her mit fuge von im

qweme. Und als her von im qwam, wart her sin vint,

und hofle, her wolde die untruwe noch an im wol

») Oka* г В.; In A. lit du r alte iNMaf. b) obir yn ftblt A. •) к B.A.

4) D. i. Witebsk. — D. d. 48И (11. Juli) die S. Mariae Magdalenae, Korczyn versprach

König Wladislaus dem Herzoge Switrigail von Littauen, Herrn von Troki und Polock, »nemini

daturum se esse arces Vilnensem, Vitebscensem, Mereczensem et Gartensem, sed ipsi et suc-

cessoribus suis servaturum«; wie wenigstens das Inv. Arch. Crac. 876 besagt, auf dessen

Genauigkeit iodess im Einzelnen wenig Verlass ist.

1) Der Herzog vonTeschen hiess Przemygl ; o. S. 117. — Enthalten s. v. a. aufrechthalten,

dann beschützen , bewirthen. Ein Schreiben d. d. sabatho post festum S. Dorothée (d. i.

nach 6. Febr.) o. J. zeigt Switrigail in Pressburg ; Kotzebue Switrigail 19. — Nawgardin wohl

das Volhynisçbe Nowgorod.

I) KOI Priscae (48. Januar) Vilnae reversirt sich Alexander Witowd wegen des vom

Könige empfangenen Littauens, verspricht demselben und der Krone Polen Treue und Heim

fall des Landes, ausgenommen die seinem Bruder Sigismund verliehenen Güter und seiner

Gemahlin Anna Witthum; lnv. Arch. Crac. 877. — An demselben Tage ebendaselbst ver

sprechen die FUrsten, Barone und Landsassen von Littauen und Reussen, Bischof Jacob von

Wilna, Herzog Iwan Olgimuntowitz u. s. w. aufs Neue dem Könige und der Krone Polen

Treue. Nach Witowds Tode^ den K. Wladislaus zum obersten Herzoge von Littauen gemacht

habe, solle dies an Polen zurückfallen, wogegen die Polen bei Wladislaus kinderlosem Ab

gange ohne Witowds Vorwissen sich keinen König wählen sollen ; Vol. legum 1, 80. — Von

4404 (4 4. Herz) vigilia Gregorii Radomy datirt der polnischen Reichsitande Versicherung we

gen der Litauischen Lande Privilegien; R. u. M. II, 174 f. — 4 404 leisten ferner dem Könige

und der Krone Polen die Eventualhuldigung auf Witowds Todesfall: Georg Dowgot, Neffe

des Königs; d. d. Troki. Inv. Arch. Cron. 877; die Brüder Georg und Andreas Micbalowicz

(Koriats Söhne); d. d. Troki; Iwan Olgimundowicz d. d. Merecí; Inv. Arch. Crac. 878.

4) D. b. wider.seinen Willen.

5) D. h. er batte aie noch nicht hinuntergeschluckt; vgl. о. Einleitung S. 48.
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reebin, die her velslichin, als gescrebin ist, vor czitenuoi.

an ym bat begangin.

Der konyng von Polen vorbaut sieb mit den Roiin.] Ouch

machte Jagil der koning von Polan uff eyn nuwes mit 1». Jumr.

Wytowte* eyne vorbindunge1 und mit den Russin und

den Polan und den berezogen von der MassoW2, und

den bisschoffen, das sy den andern weidin helfen we

der alle ire anefechter. Und der homeister sante den

von Swarczpurg und den von Seyn3 czu deme konige

ken Crakow, ab ber den Littowen weide bysteen. Do

sante der koning weder sine botin czu deme homei

ster; und die cziit vorezoch sich dómete, das man

nicht gereysin mochte uf den herbist , als man willin н«м.

balte4, wend man sich besorgete vor irer bosbeit, also

cf. infra. das dy reyse bleib undirwegen.

[Der konyng nam zea wibe dee graven toebter von Zcele.

Ouch so wart dem koninge heymbracht in desir cziit

ken Crakow des grefen tochter vonCzele, die ber nam

czu wybe , wend die selbe junefrouwe von aldirs was

geborn czur crone, und die aide konigynne, des koni-

gesb tochter von Ungern, an irem totbette bat sie den jjt'jSi )

koning Jagil erin berrín , das her die junefrow des

grefen tochter von Czele noch irem tode sulde nemen

czu eynem wibe5. Sunder die hochezit was dornoch

am suntage vor purificacionis Marie. 5JM,UMIi

[Der Romysebe konyng warb an dem pabUt am dy coronacio.

Ouch in desen cziten sante herezoge Clement von

Beyern , der gekorin was von den kurfurstin czu Ho-ft4**-

missebim konige, czu deme pabeste Bonifacio0 ken

Rome achtbar boten und briffe8, ab yn der pabisl

weide cronen czu dem riche, ber weide dy heylige

») Wjrtowti В. b) «finit; fehlt B.A. e) A. Ilaiilftaln B.

4) Auffällig tat die Wiederholung aus dem voraufgehenden Satze.

1) Von 4 404 Reminiscere (17. Febr.) Bels datirt die Originalurkunde eines Bündnisses

dea Herzogs Semowit von Masowien mit Boleslaus Switrigail von Littauen, gegen Jedermann

ausser gegen den König von Polen ; im Privatbesitz zu Berlin.

5) Die Grafen Albrecht von Schwarzburg, Clur. von Danzig, und Jobann von Sayn, Ctur.

von Graudenz.

4) Aus Thorn waren 160 Bürger zu Ross und zu Fuss zum Zuge nach Samaiten aufgebo

ten worden; Wernicke I, 414.

8) Dass Hedwig (+ 4199 4 0. Juni) dem Könige die zweite Ehe mit Anna von Cilly aoge-

ratben, schreibt der Hón. 4199 Octbr. Schweiz (Voigt Codex VI, 90 f.) an den Ctur. zu Wien,

der den Herzog Wilhelm zur neuen Erbebung seiner Ansprüche bewegen sollte. — Kasimirs

d. Gr. Tochter Anna war an Hermann II. von Cilly vermählt gewesen, den Vater von Anna,

Jageis Gemahlin.

6) Ruprecht meldete s. d. Heidelberg (Chmel. Reg. Rup. 46) dem Papst« Bonifaz IX.

seine Erwtthlung und versprach näheren Bericht durch seine Abgesandten ; Harten« Thesau

rus Anecdotorum I, 4614. Unter dem 10. Juli 4404 meldete er demselben für den Monat Sep

tember aeine Ankunft in Italien; Chmel 574. Harten« I, 4 674. Sein Abgesandter war der

Protoootar Albert.
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ши. cristenheit vorschirmen und tylgen alio anefechlir des

geloubin , und das Romische riche weder breiigen in

guten slatum mil der hulffc des herin, sint das koning

Wenczlaus von Bemen nicht dorezu weide Ihun, als

im von rechte und wol hette geboret. [Von den landin

zen Behemen.] Des wordin alle Bemissche lantherin und

die mai'ggrafen von Mysen und vil ander berrín vint

des koninges von Bemen, unde czogin mit groszir

macht uf yn , und hellin yn gerne getwungen dorezu,

das her sichs angenomen helle, enezwer das her sich

des riches obirgeben helle adir undirwundin czu vor-

fechlin ; der wolde her keyns thun , wend her sich

alzo hatte gehalden kegen synen herrín und landen,

das her nymande totste geloubin und sie im ouch we

der nicht. Und dorumb barg her sich uf sinen beslin

slossin , und lys sie vaste heerin in den landen. Und

do dy berin das sogen , do wurffin sie uff marggrafen

Jost von Merhern vor eynen herrin der lande czu Be

men, und nomen Pragow yn die stad und vil ander

slos und stete. Dornoch korczlich wart dorundir ge-12. ло».

teydinget, alzo das die lantherin gobin deine lande czu

Behemen den erezbisschoff von Pragow und sust noch

dry lantherin, die suldin die lant vorwesin, und der

koning musle alle die vorwerffen, die in synem rathe

worin gewesin, und swur desin viren, das her weide

volgen irem rathe; und sie swuren ym weder, das sie

im weiden rathin ezu allim , das synen erin czetnelich

were und des landes nuteze und fromen suchte1.

Und also wart der krig abir vorsunet czwusschin den

lantherin, den steten und dem koninge, (erste Hand:)

wie lange ouch das is wirt weren . [(Statt dessen zweite

Hand:) is werthe ouch nicht lange2.]

[Rapertus der Romyscbe konyng wolde sin geezogin obir berg.

Ouch in desin czitin noch Barlholomei schickte sich nach 24. да».

1) Der Herrenbund einigte sich förmlich mit dem Gegenkönige Ruprecht und zog mit

Hülfe des Markgrafen Jobst, auch der Markgrafen von Meissen, der Burggrafen von Nürnberg,

der Bischöfe von Bamberg und Wiirzburg gegen Wenzel ins Feld; Palacky III. 1, 4 28. Am

20. Juni 140) wurde zu Amberg ein Waffenstillstand abgeschlossen ; am 4 6. Juni verabrede

ten sich Jobst und die Meissner Markgrafen Uber die von ihnen in Böhmen zu machenden Er

oberungen. In demselben Monate lagerte ihr Heer vor Prag, das sie jedoch nicht einnah

men, sondern nur 6 Wochen lang davor lagen. Durch den dann am 42. Aug. geschlossenen

Vertrag wurde dem König Wenzel ein Regenlscbaflsrath zur Seile gestellt, bestehend aus

dem Erzbischofe Wolfram von Prag und den Baronen Heim ich von Rosenberg, Otto von Ber-

gow auf Bilin und Johann Krujina von Lichtenburg; Palacky 4 32.

2) Diese Stelle ist in Betreff des Verhältnisses der beiden Hände in B. zueinander sehr

lehrreich. Die zweite (eigentlich dritte ; ich hnbc jedoch der Einfachheit halber von den we

nigen Zeilen (vgl. O.S. 49) der eigentlich zweiten Hand. in den Anmerkungen abgesehen) wan

delt darin aus nachträglicher Erfahrung eine Aeusseiung der ersten um, welche kaum an

ders niedergeschrieben sein kann, als bevor die Kunde von König Wenzels Gefangennehmung

(6. Marz 4 402) nach Preussen gekommen. Vgl. das o. S. 38 und 44 Gesagte, wonach 4402 an

dieser Chronik gearbeitet worden ist.
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der irluchte furste, herczoge Clement von Beyern, der moi.

czu keyser was gekorin, und wolde gyn geczogin* obir

berg ken Rome, das man yn sulde kronen czu deme

riebe , mit grossir macht , und machte die wyle czu

Romisscbim voythe den berezogen von Lotringen1.

Ouch so screbin im des riches stete3, das her frylich

sulde komen ; sie weidin im gebin allin vorsessin

czins, den sie dem riche pflichtig weren, den achata*

hettin sie gesamelt, das yn nicht sulde kostin, sie

weidin im byelegen mit allim erira vormogen ; adir is

volging nicht.

Abir von der vorbindnnge de« koeyges von Polen mit den

Rusio.] Ouch uff die vorbindunge, die der koning von

Polan hatte getan mit den Littowen und Russin und t18- '•■■»•)

den von der Masow, als vor gescrebin ist3, tante der

homeister an den koning von Polan, und wolde ent

lichen wissen , ab her den Littowin und den Russin

bielegen weide. Und als dis also stunt , qwam eyn

flyer von Lillowen czu dem marschalke, der sagete,

wy das der konig von Polan den Littowin ozu hülfe

hatte gesant IIIe mit glevenyen , die hattin mit Wy-

towt gelegen czu Cawen uff der Nerye also lange, das

sie sich vormulin , das der ordin nicht wurde komen

mit eyme here , und getruwelin doch das hus nicht

czu behaldin vor deme ordin, alleyne is doch gar veste

was gebuwet. Des nomen sie die buebsin von dannen

und das gesebos , und beslaltin is also , wen dy von

Pruszin qwemen, so suldin sie das hus vorburnen.

Also ezoeb der marscbalk die Mymmel uf czu schiffe

mit wening lutin, und wolde seen, was der mere

were , und oueb , das her das hus Gotiswerder wolde

spysen4. [Oie Littlewia vorbrantin aelbir Curia.] Do qwam

das geruebte und gescbrey yn von den wartlutin, wie

das der marscbalk qweme mit eyme grossin here.

Do vorschroken die Littowin, und vorbranten das hus

czu Gawin in den grunt ; dorumb got sie gelobet I

Is muste inanchin man habin gekostet und mit gros ¡ г

a) statt w. i. g. ursprünglich: eug В. Ь) achatit A. ursprünglich

auch In В.

I) Ruprecht befand sich 1401 it. Aug. — t. Seplbr. zu Amberg, 8—«5. Septbr. xu Auge

burg, J5. Septbr. zu Innsbruck, Î. Oclbr. zu Brixen, 7. Octbr. zu Bolzen, 44. Octbr. zu Tri

dent; s. Chrael Reg. Ruperti. Am 13. Septbr. zu Augsburg machte er seinen Sohn, Pfalzgraf

Ludwig, zum General-Reichs-Vicar «in partibus Alamanniae, Galliae et Regni Arelatensis* ;

nicht aber den Herzog von Lothringen.

%) D. h. in Norditalien.

8) S. O. S. ItS.
4) Worüber nach Voigt G. Pr. VI, 106 auch das Tresslerbuch Nachricht Riebt.
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crbeit, sulde man das bus obirhoupt von yn babin

gewonnen. Und dis geschach VIII tage vor Michahe- M.septbr.

lis. Ouch glichewol uff dese selbe czüt was ein beer

von Pruszin usgeezogin bin ken Russin ; sundir sie

schufen nicht, wend sie die lant vunden gewarnet,

alleyne das sie vaste vies von dannen brochtin.

Von der botschaft weder des konyges.] Item an sente

Gallin tage qwomen die gebitiger czu houffe ken Ma- ie. оси*.

rienburg, und herezog Symaske"' von der Masow und

der herre bisschoff, her Niclos Kuroffsky, von Leslow

von des herin koninges wegin von Polan qwomen ouch

aldar antwert czu gebin von des koniges wegen , ab

her den bunt weide haldin , den her bette gethan mit

den Littowen und Russin. Do irbotin sich dese von

des4 koniges wegen czu allir fruntschaft dem ordin,

und wart entriebt , das ber sich sulde vorscribin dem

ordin mit vil andern furstin und ummesessen herrén

czu gewisheit; anders weide der ordin deme konige

nicht geloubin.

Wie der konyng von Ungern weder ledig wart des gefenk-

nisses.] Ouch also vor screbin ist von dem gefengnisse

des koniges von Ungern, der wart nu ledig des gefeng- одьг.

nisses; und hat sieb also irvolgel2: Do die Ungern den

koning haltin gefangen, do lotin sie yn czu bewaren

eyme herin, der bys Carme Clus ; deme hatte der ko

ning von Ungern synen vater lassen koppen , dorumh

das her Karolum de Pace batte irslagin. Nu meynten

die Ungern , das deser sich rechen sulde an deme ko

nige und worde yn weder totin, uf das sie deste myn-

ner scholt hellen an syrae tode; und wordin czu rote,

und wolden Karoli son de Pace ufwerffen vor eynen

koning. Do dis der here Carme Clus vornam, do ge-

dochte her also: wurde der herre koning, her lysse

den tot sines vaters nymmer ungerochen an ym und

den sinen; und screib dem burggrafen" von Norenberg,

marggrafen Jost von Merhern und deine grafen von

a) Symalkp getadelt in 8ymuke B. Sjrmalke Л. b) ursprünglich : da

le* В. e) Marggrafen А.

4) D. i. Semowit.

1) 4 404 17. Octbr. auf dem Landtage zu Papa söhnte sich Sigmund mit den Ungarischen

Stünden wiederum aus, nachdem er bereits Anfang Septbr. die Freiheit und die oberste

Gewalt in Ungarn wieder erlangt hatte, namentlich durch Zuthun des Grafen Hermann von

Cilly. — Mit der durch die Familie Horwath 4 380 SS. Juli bei Sirmium verübten Er

mordung des Palatins von Ungarn, Nicolaus von Gara, hatte Sigmund nichts zu schaffen.

So zeigen sich auch des Palatins Söhne, Nicolaus und Johann, sogleich nach seiner Krönung

4187 81. März als seine Anhänger und wahrscheinlich (Aschbach I, 418) betheiligten sie sich

bei der Verschwörung nur, um Sigmund zu retten. Dass sie König Ladislaus von Neapel,

Sohn Karls des Kleinen, geh um 4 367, f 4 44 «, aus dem einleuchtenden, im Texte angege

benen Grunde nicht zum Könige haben mochten, wird auch anderwärts berichtet.
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Czele, das sie komen sulden czu im, her weide den MM.

koning von Ungern ledig gebin. Und als das die Un

gern vornomen, do sprocbin sie, worumb das her das

weide tbun. Do sprach her: »Nu ir geladen habet Ka

roIi son de Pace czu euch, déme myn valer sinen va

ler toi bat gestagen , und weit yn ufwerñn vor eynen

koning, so blebe ich dorunder vorlerbit mit den my-

nen«; und dorumb gap her den koning ledig. Und

der koning nam yn czu gnaden und ouch die andern и. o«ur.

Ungern ; sunder den erczbisschoff von Grane und noch

czwene ander Ungerissche herin , die eyne sache wo

rin sines gefengnisses , wolde her czu gnaden nicht

weder nemen.

Eyn gros kryk slant off dorch herczogin Frederichs wille von

Brunswig, der tot wart geslagin.] Item in desim jnre worin

dy herrin von Brunswig, von Lunenburg und ander

vil herrin und herczogen von Sachsen, von Weslvalen,

bisschoffe und vil ritter und knechte geczogen uf den

von Waldecke, durch den mort, der begangen was

an dem edelin furstin und herin , herczogen Fredrich

von Brunswig , als vor gescrebin ist1, des man sere

scholl gab dem herrin von Nassow, erczbisschoffe

von Menlz , dorumb der la nigra fe von Hessen sin vint

wart und vil ander herrin , also das der lanlfrede,

den dy herrin gemachet hallen, enczwey weder gink, ^se¿rJ),*D-

das weder kirche noch clus'2, noch gebuwer noch der

pOug frede hatten, das den landen gar schedelich was.

Und wart gar eyn gros krig undir den egenanlin he

rin und iren landen.

Von dem tode des gebitigers von Liffland.] Item in dem

herbiste vorstarb der gebiteger von Liffland, und uff

der eylff lusunt me) de tag wart czu Marienborg csuu.ostar.

gebiteger gekorin der kompthur von Velyn, genant von

Witingishoven. Der selbe was gros gefrunl3 ym lande

czu Lyfflande, wend her vil bruder, ritter und knechte

a) clerul V.

4) S. o. zu 4400 S. 287. Der Erzbischof von Mainz hiess Johann von Nassau, der Land

graf von Hessen Hermann. 1398 6. Januar setzte Wenzel auf dem Reichstage zu Frankfurt

a. II. einen 4 0jährigen Landflieden fest, den bereits am 1. Marz Pfalzgraf Ruprecht und die

Erzbischöfe von Mainz und Trier eigenmächtig auf S Jahre herabsetzten. Palacky III. i, 4 09.

5) Kirche und clus ist eine sprüchwörtlich vorkommende Redeweise.

8) D. h. hatte viele Verwandte. — Wennemar Hasenkamp genannt von Bruggenoye, ein

Westphale, hatte zum Nachfolger seinen Landsmann Conrad von Vitinphove, der 4 887— 4 898

43. Octbr. als Ctur. von Ascberaden, dann 4897 41. Juli — 4899 als Ctur. von Fellin erscheint.

Das Geschlecht Scheel, gen. Vietinghof, Muht noch jetzt in beiden Landen. Ueber die in Liv-

land wahrend des XV. Jahrhunderts vorkommenden Mitglieder desselben vgl. die zahlrei

chen Nachweise in v. Toll und v Bunge Estlamlische Brieflade.
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uoi. czu frunden halte, die von Westfalen dar woren ge-

czogen czu wonen.

Herczog Wythaud lag vor Grosin Naogardio ; gar eyne geme-

lich geschieht.] Item in desim herbeste was Wylowt ge- яегыи

czogin ken Grosin Nowgardin1 mit grossir macht, und

lag dry wochin vor der slad, und künde ir nicht an

gehabin. Und an deme teyle, do sie allirmeyste stor-

raeten die stad, do hingen dy Russin von bynnen herus

eyn gros wiltgarn obir die muvver mit lynen, und ny-

inant von bussen wusle ir meynunge, was das garn

sulde beduten. Und als die Liltowin czu storme sul-

din gen und worin komen an das wal , do czogen jene

dy lyne, und vingen bobin LX man der bestin mit

deme game glicher wys sam eyn wilt, und mochtin

lichte alle do sin blebin, wend sie logen dorch den

endern ane alle were. Des was eyn ritter methe, eyn

gast; der irmannele sich und czuhib die lynen an

deme garne, das dy andern ledig wordin ; sunder sie

torstin dornoch nicht mer czu storme geen. Der uf-

saezt was vor nye mer gehört. Und so sich die Lit—

lowen dornoch so czegelich stallin, do irmannetin* die

Russin und lyflen mit gewalt hervor, und slugin Wy

lowt vaste2 lute abe und nomen ouch vil pferde und

die buchsen, das her von dannen muste czin , sunder

mit syme cleynen fromen.

Wie berezog Ruprecht der Romysche konyng gehlndlrt wart)

als her obir berg wolde zeio.] Ouch als vor gesaget ist von

dem nuwen keyser, als her obir berg wolde czin hinyn

ken Rome, do wolde yn der here von Meylan nicht

durchlassen, also das eyn strit geschach3; und vil laten, oettr.

wordin gestagen von beyden sytin , und nemlich4 der

herre von Ruskanthb5 von Frankrich, der deme berrín

von Meylan czu hülfe dar was komen ; und herezog

Lupolt von Oslerrich8, des riches marschalk, wart

rillir in deme strite, und wart sere gewunt. Ouch so

muste der nuwe keyser blibin obir winter czu Padow7 ftoí'i^rii

a) irmanetin В.A. b) oder: Buikauth.

4) Gross-Nowgorod am Ilmensee.

1) D. i. viel.

SJ König Ruprecht, welcher dem Könige Wenzel die Kaiserkrone vorweg zu nehmen ge

dachte, erliess 4(04 25. Septbr. eine Kriegserklärung gegen Johann Galeazzo Visconti, der ihn

am 14. Octbr. bei Brescia vollständig schlug.

4) D. i. namentlich.

SJ Der Marschall Jean Boucicaut, der dreimal in Pi eussen gewesen war, 4 896 bei Nico-

polis gefochten batte und 4 404 französischer Gouverneur von Genua war, das sich 4896 15.

Octbr. unter französischen Schutz gestellt hatte, ferst 4 424 in englischer Gefangenschaft,

s. о. II, 785 f. ; und nicht, wie der Text angiebl, bei Brescia 4 404.

6) Herzog Leopold von Oestreich, der für Ruprecht focht, wurde gefangen genommen.

7) Ruprecht zog sich bis Bötzen zurück , um nach einigen Wochen wieder bis Padua

vorzudringen. 80. 84. Octbr. war er zu Trient, 8. 6. Novbr. zu Bötzen, 8. Lunze, 44. Pu
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und in andern des riches Stelen , die yn do bie sich hol

enthildin, und muste sin volk weder losin czurytin*1.

Ouch die sachen, worumb die von Frankrich dem he-

ren von Meylan worin* czu hülfe gcrelin, die han sich

also irvolget: der here von Orlyans, des herrin ko-

ninges bruder von Frankrich, qwam an den konig mit

sulchin worlin , wie das vil herrin und furstin sich

czu bouffe geworffen hettin , und weldin vorlrybin

Wenczlaum den herin koning von Bohemen, erin mog

und vrunt, und begerte von deme herrin koninge, das

her im mochte volk czu hülfe senden , riller und

knechte, an den von Meylan, der im ouch weide helflen

mil den sinen. Do gab der here konig sinen willen

czu. und wüste doch eygentlich nicht von den sachen.

Und do der herre von Orleans herfart gebot und vil

ritler und knechte uf soll gewan , do qwam der berre

von Burgundien2 an den herin koning von Frankrich,

sinen veiter , und vrogete yn , was der mere weren,

dorumb der von Orleans sich so gros sammelte mit

volke, und wes her willin helle. Do sagete im der

herre koning , in welcher wyse her die sachen an yn

bracht helle, als vor gesaget ist. Do sprach der herre

von Burgundien : »Gnediger koning I Euch ist czu ge

denken, wie der herre koning von Behemen mit euch^'J

neslc czu tagen geretbin was3, des wol vir jare Vor

gängen sint, und sehydit alzo von enander, das her

weide czin ken Borne , und sich weide lassin cronen

czu dem riche , und weide dornoch sin mit euch,

das супе eynunge wurde in der heyligen cristinheit,

das sie in sulchim irrethum mit den czwen pehisten

nicht lenger sulde bliben. Herre, das hat her nicht

gethan , und dobobin bynnen der cziit haben yn die

korfursten czu tage geladin, und hetten das ouch gerne

geseen, und her wolde sich dornoch ny geschicken.

а) B. icu rocke rytin A. b) worin lehelnt man m tilgen begonnen tu

haben В. c) »erat neeet, Uber dem zweiten e ein Punkt B. neeat A.

scheldorf, 43. Venlzoni, Portenau, (8. Novbr. — 9. Decbr. Padua, 43—30. Decbr. - 4401 17.

Januar Venedig, 1. Febr. — 4». April wiederum zu Padua; s. Chmel Regesta Rupert! und

Höfler König Ruprecht. In der glänzenden Begleitung Ruprechts bei dem Einzüge in Padua

48. Novbr. befand sich auch der »Grossmeister von Preussen«, das ist vielmehr der Deutsch

meister Conrad von EglolTstein.

4) D. i. zerreiten, auseinanderreiten.

5) Der Streit des Herzogs von Burgund Philipp des Kühnen, Oheims von Karl VI., und

dessen Bruders, Herzog Ludwig von Orleans, bezog sich vornehmlich auf die Vormundschart

Uber den geisteskranken König.

8) Die Zusammenkunft Wenzels mit Karl VI. von Frankreich land 4188 38. März zu

Rheims statt. Wenzel versprach dort nur, die Könige von Polen und Ungarn, sowie die

Reichsfilrsten zur Annahme und Förderung des Compromisses zwischen den Päpsten zu stim

men und letztere beide zur Resignation in Gute zu bewegen zu suchen.
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«oí. Des habin die korfurstin ufgeworffin und irwelet her-

czogen Clement von Beygern czu Romischim keysir

umb der heyligen cristenheit fromen und beetin wille,

der euwir kinder neslir veiter ist und mog, und got-

vorchlig und eyn from i r wyser herre ist, und nutcze

werden mag allir cristinheit.t Und do das der koning

vornam, do lys her eyn gebot usgeen, das nymant,

her were here , rilter adir knecht , rytin sulde deme

nuwen keysir czu schadin1. Und in desen loufen* wo

rin etliche herrín gerelin ken Meylan im czu hülfe, die

bie deme slrite sin gewest , und dirneder habin gele

gen, als vor ist gescreben.

Ouch worin vil und* manchirley louffe und czi-

lunge, das czu lang were al czumole czu schryben.

[Engilland und Frankrich wordin gefredit mit enander.

Ouch sint die czwe konigriche Frankriebe und Enge

land gefredet undir eynandir uf XV jar, die vor lange

cziit in krige ken den andern babin gelegen2.

Von herezogin Willun todo von Gelre.] Item in desin

czytin starb der irlucbte furste und herre von Gelre, UM-
J . ' 16. Febr.

der vor czwen jarin und ouch ofte dovor was im lande

czu Pruszin , und manch gescbefle halle do und ouch

in andern landen, als vor ouch von im stet gescrebin3.

Die Ungern worfln, abir oft* eynen andern herrín.] Item in

desin czilin reit der konig von Ungern hin ken Bebe-Ma Datar,

men, und torste den Ungern nicht wol getruwin. Do

bewyselin sie ire aide bosheil, und wurffin eynen

Ungerisschin herrín uf vor eynen koning4.

Her Johannes der herre Cropidlo wart weder bischoB? sen

Leslow.] Item mi desim jare vorstarb her Dobrigast der

ertzbisschoff von Gnysen*, und der pabest tet eyne

а) МИ Л. b) топ A.

4) 4404 7. Juni zu Arnberg bevollmächtigte König Ruprecht mehre Rathe zum Abschlüsse

eines Bündnisses mit der Königin Elisabeth von Frankreich, den Herzogen Philipp von Bur

gund und Jobann von Berry und den Grafen von Savoyen und Arminiac gegen Herzog Ludwig

von Orleans und Johann Galeazzo ; s. Chmel Reg. 4SI.

1) Der seit 4 184 bereits mehrfach verlängerte Waffenstillstand zwischen England und

Krankreich wurde 4400 19. Januar von Karl VI. neu ausgefertigt, 48. Mai von Heinrich IV.

beschworen; s. Pauli Gesch. v. England V, 48.

8) Herzog Wilhelm von Geldern f 4 408 4t. Febr.; vgl. F. Nettesheim Geschichte der

Stadt und des Amies Geldern. Crefeld 4863. 1, 408. Er war 4888, 4888/8, 4396 und 4899/4400

in Preu»sen genesen ; vgl. o. zu den Jahren.

4) Sigmund kam auf Wenzels Bitte nach Böhmen. 4 408 4. Febr. vertraute letzterer sich

ihm und die ganze Verwaltung des Landes an. Bald darauf brach Zwist aus, und Sigmund

nahm 6. Marz in Prag seinen Bruder gefangen. Als Prätendent gegen Sigmund wurde indess

Ladislaus von Neapel, Karls des Kleinen Sohn, aufgestellt, den der Erzbiscbof von Gran 4403

I. Aug. zu Zara krönte. Ladislaus muíste jedoch im Octbr. 4 408 Ungarn schon wiederum

verlassen.

5) Buienski Zywoty arcybiskupów Gnieineúskich ed. M. Malinowski. 8°. Wilno 4860.

II, 48 giebtals Dobrogost's Todestag den 44. Septbr. 4403 an. — Voigt und Schubert theilen
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translacio, eyne wandelunge, also das der bisschoffnot.

von der Coyow , her Nidos Kuroffsky», wart ertzbis-

scbofT czu Gnysen , und herczoge Jobannes von Opir,

der bisschoff von Cólmense , der wart bisscboff uf der

Coyow, und meisler Àrnoldus Slapil, des* homeisters

cancellarius , wart bisschoff czu Colmensee gekorin,

und im wart providirt dornoch im andern jare •nijJ^eUi

tage Anne czu Rome von dem pabeste ; und wart ge-

cronet am suntage vor Symonis et Jude in siner kir-n. oatbr.

chin czu Colmensee.

Von eynir wondirlichia geschieht zen Marienburg.] Ouch UM.

geschogen manche allirleye ander geschichte, und

nemlich : is was eyn boze mensche, der brach die

kirche uf czum Conradswalde01, und nam die buchse

von dannen mit dem sacramento, und qwam ken Ma

rienborg, und legirte sich in den ketezerhayn2 czu den

borren1, und hatte das sacrament bie im in eynir sil—

beryn buchse. Des wordin die wybe ansichtig und

vormullin sich , wie her eyne buchse helle geslolen,

und gingen heymelichen czu deme schulteysen , und

tolin im das czu wissen. Do wart desir angegriffen

und gefangen; und als man yn fürte czu deme schul-

lis, do vurchte her, man wurde das silberin buch-

sechin bie im vinden, und undirwegens warft" her das

buebsechin von im bie deme rothuse undir die aide

woge. Do wordin is die'stalknechte' gewar, unde wart

befundin, das der beylige lichnam dorinne was. Do

machte man eyne erbar processio , und hub das sa

crament uff, und wart achlbarlich gelragen in die pfar-

kirche ; und geschogen czubant vil wundirwerk und

czeychin. Do das die gebuer inne wurden czu Con

radswalde , do qwomen sie und heltin das sacrament

gerne weder gehat in ir dorff, von dannen is was ge-

nomen ; so belle is der pfarrer czu Marienburg und

die kirebe oueb gerne behaldin. Als vant der homei-

a) N. топ К. V. b) der B. dea scheint топ derselben Hand aua der

gebenert in lein А. с) A. inerat itand Brunawalde, wu die iweite Hand

beaaerte. Conrad «tatt Bruna В. d) (i, ». acorta) B.A. harren V, dal

waren die Ordenaritter ! e) Btritkneehto V.

я], v. P. S. 141 f. eine Bulle Bonifaz IX. an den Hm. mit (Pridem Culmensi) , р. п. a. 18

4 4M SS. Januar Romae ap. S. Pelrum, wodurch jener diesem anzeigt, dies er den von ihm

weiland von Culm nach Leslau versetzten Johann (d i. Herzog von Oppeln, genannt Kro-

pidlo, d. h. s. v. a. Sprengwedel) wiederum mit der Verwaltung dee Culmischen Bisthums

commisseriach betraut babe.

4] Ein Dorf im Elbinger Kreise, M. östl. von Tolkemit.

1) Ketzerbain s. v. a. als Freudenhaus. Ketzer hies ursprünglich s. v. als einer, der

(namentlich widernatürliche) Unzucht treibt.
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uoi. stcr eyn mittel hirundir und sante eynen pristerbru-

der hinabe1, und lys singen eyne messe lobelichin von

dem beyligen lichnam, und in der messe notzte der

pristerbruder das sacramentum , das von dem кrige

nicht wart. Und der arme mensche wart gericht, der

die bosheit begangen hatte, als her hatte vordinet.

Item abir eyn ander geschieht ouch zcu Marienburg.] Ouch

worin czwene fleyscher von Marienborg, die hattin

ochsen geen vor der heyde uf jensit Brunswalt2. Und

als sie bie den ochsen woren , do grub der eyne eyne

wurczel und as dovon , unde gab syme gesellen ouch

dovon czu essin, und duchte sie czumole susse sin.

Czuhant wart yn so we, das sie iltin czu dem dorne,

und der junge starb von stad* an, der ander lebete

kumo eyne stunde noch im. Dersayte, wie yn ge

sehen were; und wurdin tot gehaldin an den driltin

lag; adir sie stunden nicht weder uff. Nymant kundc

gewissen, was worczel is were gewesen.

Item eyne gemelich geschieht von den wernern von Littlio-

win.] In desin czitin hattin, die czu Gotiswerder stun

din0, heymeliche frunde czu Liltowin bie der Nerye3

silezin nicht verre von dem huse, die in* alle ding czu

wissen tatin, was sie irfuren. Des worin czwene wy-

tinge4 uf deme huse, upd wordin czu rote, sie wei

din entlouflen ken Littowin , als sie totin , und qwo-

men in das dorff, do die frunde ynne worin ; sundir

sie enwustin is selbir nicht, und frogetin, wo Wytowt

der koning were; sie weidin im sagin, wie dy herrin

heymeliche frunt hellin an der Nerye silezin, die warn

ten die herin, was sie irfuren ; ouch qweine der mar-

schalk mit eyme grosen heere. Do slugin dy Liltowin

den eynen tot czuhant, und der ander enlqwam. Do

irhubin sich die Liltowen mit allim irem gesinde, und

vlogin ken Pruszin , und Wytowts houptman eynir

volgete yn noch, und slug yn etliche abe und sie im

ouch weder; und qwomen doch ane schadin dovon.

mi. Anno domini XIII1C secundo was der winter beyde мщ.

vor winnachten und ouch dornoch alzo weych, das ïi- Decbr->

man nicht mochte gereysin.

») Hadé A. «tunde V. b) Tonetern V. с) icu О. leu it. A.V.

d) im B.A.

4) D. i. vom Schlosse in die Stadt.

i) Ein Dorf im Kreise Stuhm, % Meilen s.w. von Marienburg. — »Wurdin lot gehaldin«

wohl a. v. a. : servabantur mortui, man begrub sie drei Tage long nicht, um eine etwaige

Wiederbelebung abzuwarten.

5) D. i. die Wilia.

4) Vgl. о. I, 404. II, 454 und das Register.
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Anno 1 402 Vladislaus

rex Polonie duxit uxo-

rem Annam, filiam co-

initis Cilié, et habuit

solennes nupcias Cra-

29. Januar. covje dominica LXe.

Rödern tempore ger-

manus ejusdem regis

Swydergal tempore ea-

am 28. j»n. rundem nuptiarum ve-

nit cum pauca familia

in Thorn et ivit in Ma

rienborg ad magistrum,

[cum eo concordando

sicut Vitold prius. Swi-

2. Min. jergal ratificat 2 Marcii

pacem factam cum Vi-

toldo anno 1398 excepto

uno puncto, quod om

nia, que ordo vinceret

in Russia in dislriclu

Plescow , essent ordi-

nis.]e

Johann von Posilge.

[Wy herczog Switirgail in das lant zcu Prasin qwama. 1402.

Item am sunlage vor purificacionis Marie halle der 29. Januar,

koniug von Polan hoclicziil, und nam czu wybe des

grafen tochtir von Czole. Und in desin loufin qwam

Switlirgail des koniges brudir sundir sinen wissin in

das land ken Pruszin, und qwam durch Polan in eyns

kouffmanns wyse. Und qwam ken Marienburg czum

homeister am dinslage vor purificacionis Marie , und si. j.nu.r.

was sine sachin sin, das wirl man noch wol irfinden1 ;

ydoch nemelich uf dese cziil sulde her sin gewest czu

Crakow czu des koninges hochcziit sines brudcrs. Und

als her vornam , das Wytowt ouch dar komen wurde,

do sanie her sine vorbolin ken Crokow uff eyn bewy-

sin, sundir her machte sich dovon ken Pruszen, und

qwam nicht czu der hochcziit, und vorstal sich also

von sinen knechlin, das her qwam nor selbdrilte ken

Thorun, und sine dyner qwomen im enczilen noch

ken Pruszin.

Item von eynir reyse ken Garthiu.] Ouch in desin selbin

czilin uff den irslin suntag in der vaslin sprengete dem. Mir.

marschalk mit eyme heere czu Garlhin, und hatte nor

die Nedirland1 unde Osterrode mit irre macht; und

qwomen ungewarnit, unde login dry nacht in deme

lande, und brochtin I III0 gefangen von dannen und

IIJC pferd und vil ochszin. Und woldin vordir* hin

in das lant sin geezogin ; do was der barst so gros,

das sie nicht vordir mochtin komen. Herczog Switlir

gail, von deme vor gesaget ist, der were gerne reyse

mete geezogin , nu qwam her czu spete ; sunder her

bleib legen bie dem meister bis czu miltefaslin, [Wie — 5. Min,

sich herczog Switirgail vorbaut mit dem ordin.] und machte

eyne vorbindunge mit den herin gelobinde2, das her 2. Min.

a) ,eum »' — ,priml etwaa später a) fehlt B. Ziuati in A. b) B.A. wedir V.

топ denelben Hand in der Zeile

hinzugesetzt; daa Folgende unten am

Stadl , durch ein Verweiaungazei-

chen daran angeknüpft. 2 Mardi

Ober der Zeile.

I) Vgl. o. S. 12S zu 4 383. Oberster Marschall war Werner von Tettingen.

i) Die Vertragsurkunde des Boleslaus alias Swittirgail, Fürsten und Erbeling von Lit

tauen und Russland, Herr von Podolien, d. d. Marienburg 4 40* 1. März mit dem Um. geben :

in lateinischer Fassung Aug. von Kotzebue, Switrigail. Ein Bey trag zu den Geschichten von

Litthauen, Russland, Polen und Preussen. Leipzig 4820. 8°. S. 464 ; deutsch: Voigt Cod. V,

467. Livl. Urk. IV, 44 0. iiDciii. Johann von Posilge hatte ohne Zweifel den Wortlaut vor sich.

Es heisst in der Urkunde: »In primis siquidem promisimus in omnibus terris nostris pro

posse nostro fidem catholicam dilatare, sacrosanete Romane ecclesie sacroque Romano im

perio ea cihibero et faceré, que ceteri liberi reges et principes entholici ipsis tenentur ei

debito exhibera* ¡ weiter gegen christliche bande nur Verteidigungskrieg zu fuhren, mit

dem D.O. ewigen Frieden zu halten unter Anerkennung dor 4 898 mit Witowd vereinbarten

Grenzen, wie er überhaupt den bezüglichen Tractal unter Abwandlung des Artikels betr. die
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die cristinheit weide sterkin und helfin breytin, und

das her1 gehorsam weide sin deme keysir und pabist

gliche anderen cristinfurslin und in allin andern sa

chin , als sich vor Wytowt mit dem ordin halte ver

bunden. Und czoch dornoch ken Ly filant weder czu

lande. Und als her czoch von Marienborg, do qwomen

im des koniges von Polan bolin und briffe, der yn

fruntlich lut weder czu im czu komen ; und her wolde

is mit niehte thun.

Dy Lifflender hertin zcu Litthowin und wordin ungewarnit

getroffln.] Ouch worin die von Lyfflant1 gereyset ken

Liltowen, und troffin die Littowin ungewarnit, und

brochlin von dannen VIIIe gefangen, bVc pferd, und

slugin ouch vil luthe; und qwomen sundir allin scha-

din wol von dannen ; und dis was in der andern wo- *••»•■.

chin in der vastin. Ouch was des kompthurs compan2

von der Balge mit wening luten us , und qwam bobin

Garthin3, und das ies was gerucket, und dy Hymmel

hatte sich weder gestoppit; und qwam wol obir mit

den sinen ; und dis was czu mittefastin. Und trofin »■ Mtn-

die lute ungewarnet, wend sy vor alles geflogin worin,

und lorstin doheyme nicht sin ; und czu irem unge-

lucke worin sy heym komen , und worin kume czwu

nacht doheyme gewest, unde besorgelinc sich nicht,

und dese vunden sy eyn leyl in deme bade4 und uf

dem bette, und vingen bobin IIIe man , unde slugen

ouch gar vil Iule , und trebin von dannen bobin III

schok ochsin und pferd, und qwomen wol weder heym

mit der hülfe unsere herin.

Von eyme cometen, wy der irscheyn.] Item an dem ende

des februarii und in dem beginne des merezen6 ent- •*»■ M,n-

stunt eyn comete ken der sonnen undirgank, und

schein wol IUI wochin alle obinde mit grosin flammen.

Und die meister der astronomyend wissaten , das her

wurde beduten grosin krig in vil iandin , und vorgi-

«) erfinit; fohlt В.Л. b) und« erglnit V. e) boorrBten B.

d) MCNMOBfOl B.

Auslieferung von Ueberlltufern und Aufhebung desjenigen wegen Pskow gutheissst. In einer

Separaturkunde von demselben Tage (lateinisch: Voigt Cod. V, i вв. cxxrv; deutsch: L. И.

ГУ, 415. hdciv) vernichtet er letxtere Beschrankung wiederum und verspricht dem D.O. seine

Mitwirkung zur Erwerbung von Pskow. Nach dem Tresslerbuche bei Voigt VI , MO reiste

Switrigail am (7. Mörz) Dienstag nach Lëtare nach Livland ab.

i) Meister von Livland war Conrad von Vietingbof, Landmerschall Bernd Hovelmann.

s) Nach Voigt zu Job. v. Posilge 4 4t wire dies Michael Kuchmeister gewesen.

SJ Grodno am Memel.

4) D. i. in den auf Schwitzbader eingerichteten Badstuben , deren in jenen Gegenden

fast jedes lendliche Wohnhaus eine bat.

5) Gleichfalls in der ersten Zeit des Jahres gedenkt der s. g. Rufus des Cometen (Grau-

toff II, 4в() : »By der sulven tyd openbarde sik en grot vurich blas in deme westen, genomet

en cometa; unde durede en mante umme, men he vorswand do.« — Reyn s. v. a. Regen.
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Ködern anno feslo

25. M«i. corporis Christi4 magi-

sler placilnvil prope

Thorun cum rege Polo-

nie. Nemo poluil scire,

quid Iractaluni.

Medio tempore Wytot

civitalem Memel incen

dio destruxit et omnem

populum ejusdem civi

tatis inlerfecit nullo ex

cluso. Item duo castra

in Livonia dominorurn

acquisivit et lolum po

pulum cepit et inlerfe

cit. Item duo castra in

Prussia7, videlicet Mer-

genwerder super Nerea

et Hilterswerder, vi

sunge des blutes und grosze trockinheit ane reyn ; dasuo2.

ouch geschach, undirdruckunge der4 grosmechlikeit

und irhehungen der bosin und geringenb, das sich wol

bcwysil hat; wend der herre von Meylan1," der nicht

суп geborin herre* ist , der hindirle den Romisschin

koning2, der von den korfurslin irweltwas, als* vor

gescrebin ist, das her nicht vort mochte komen ken

Rome, das her czu der cronen der keysirlichin wir

dekeil were komen.

Ouch sinnt is wunderlich alumme in vil landen:

die von Ungern vortrebin erin herrin, das her weder

ken Rehemen muste czin. Und do ving her konige. Min.

Wenczlaw sinen brudir, und hilt yn gefangen durch

siner bosheit willen, das her nicht wolde bestanden

sin1 noch deme Romisschen ryche, dorezu her was ir-

welet ; also das grose czwetracht uffslunt undir den

lantherin, wend marggraffe Procop, der warf sich umb

von dem konige von Ungern, und cioch czu dem nu-

wen Romisschen koninge, und etliche stete czu Behe-

men saczlen sich ouch dorumb weder den koning von

Ungern.

Dy Memyl dy stad wart vorbrant von den Littowen.] Ouch

geschach eyne bose geschieht leydbr der crislinheil

czu schadin von den Samaythin, wend sie ungewarnit

qwomen noch anewysunge des rechlin vorretirs Wy-

toldis, von dem vor vil bosheit ist geschrebin, hin czu

dcrMymrael uff des heyligen lichnams lag uff die nacht, 25. im.

und hubin die stad uf5, und slugin tot man , wib und

kinl, das also [iree] nymant dovon mochte komen, unil

nomen , was do was, und vorbmnten dy stad, und

hatlin das hus vil noch ouch gewonnen0.

Gotiswerder wart ooch gewonnen von den Littowen.] Und

dornoch korczlich legirte sich Wytowt mit grosir macht

vor die huser czu Gotiswerder, und qwam mit grossin

a) »nde A. b) griraigen gleichzeitige Correctur A., wo luvor gewiss

auch geringen stand. c) yn (corrigirt aus eyn) gekoren aus „geboren"

gemacht; herre fehlt A. d) fehlt A. e) aus wo gemacht in A. we В.

4) Johann Galeazzo Visconti.

1) König Ruprecht.

3) Bestanden sin 9. v. a. perduravisse.

4) Nach dem Tresslerbuche bei Voigt G. P. VI, 1H: Mittwoch vor h. Leichnam (d. i.

»4. Mai).

5) S. v. a. subverterunt.

6) D. h. : und hatten beinahe auch das Suhloss erobert.

7) Diese Bezeichnung ist sehr frei. Heide Bureen нп der Mcmel (Mnricnwerder am Ein

flüsse der Wilia , Ritterswerder nahe dein der Niewiesrlm) lagen auch schon jenseits der

Grenze von 4 398 (vgl. o. S. 113) und nur innerhalb der ausschliesslich von dem 0.0. von

Preussen aus heimgesuchten Theile Littauens. Vielleicht ist »Lituania« zu lesen.

17 Sri», э
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U02. obtinuit el mullos do

minos et alios viros no-

tabiles captivavit et in-

terfecit.

Eodem anno in estate

dominus Wilhelmus de

Helfenstein magnus com-

mendalor cum magno

exercilu vi expugnando

vadum per Neream circa

1 25. juu. Jacobi intravit Litua-

niam et mansit cum po-

tentia ibidem XXlIH

diebus. Terras deva

stantes* et mullos Litua

nos interficientesb cum

s a I u t e s u n t re ve rs i , m u I -

tos captivos secum ad-

ducentes".

flossin die Mymmel abe mit schirmen1 und mit buchsin

und vil geschosse; und die uff deme huse gobin das

hus an deme dritten tage, und wordin alle gefangin

weg getrebin ken Littowen. Und viclualien und ge-

schos, das sy funden uf dem huse, das nomen sie von

dannen und vorbrantin das hus. Ouch so hattin die

Littowin doselbins huer uinb oslern den huskompthurum м

tot geslagin und III herrin , und furlin IUI weg gefan

gen, und dynir und schotczin. Also rocbin sich dy bö

sen wichte ires schadin, der sie huer was obirgangen.

[Der ordin and herczog Switirgail zcogin vor dy Wille.

Idoch wolde dis got nicht ungerochin losin blibin;

der ordin besammete* eyn mecbtig heer, beyde czu

schiffe und czu rosse2, und czogin us uf senthe Jocobsis. juii.

tag. Und do sie qwomen uff die Nawese3, und lyssin

rynnen etliche mit herczogin Swittirgail uf dy Nerye4,

do fundin sie Wytowt legen mit groszir macht, der

wolde sie nicht obirlosin. Des wart der groskomp-

thur czu ralbe mit den gebitegern , und spysetin sich

us von den schiffen uf III wochin kost, und czogen dy

Nerye uf mit deme heere. Do volgetin yn die Littowen

noch uf der andern syten der Nerye , und woldin sy

nicht obirlasen ken Wissewalde5. Des riltin sie uffe-

wert und fundin vorte , und gewonnen die mit craft,

und czogin obir; und Wylowt wart fluchtig mit den

synen , und im wurden vil Iule abegeslagin und ge

fangen , das her kume dovon qwam. Und die herrin

czogin vort vor dyb Wille, uf den trosl', wend Swil-

tergail0 was vorheysin , das etliche Littowin sich an

yn woldin han geworffin , unde wolden im die Wille7

yn habin gegebin. Das wart vormelt, das dovon nicht

wart; und Wylowt lys sechs burger von der Wille

koppen, die das vorrelnisse angetrebin halten. Des

czogin die herin mit dem heere vorl ken Medeniken ;

D.

D.

b) Int'flcirö D. a) B.A. beiamelte V. b) топ der îweiten Hand B.

4) Schirme s. v. a. Schutzdächer zum Behüte der Belagerung.

5) Von dem Danziger Aufgebote wurde das »reitende Heer« auf den Sonntag nach Ja

cobi (SO. Juli), mit Kost für weitere 6 Wochen versehen, nach Insterburg bestellt; die Schiffs

leute in gleicher Weise nach Labiau; Amtsbuch der Komturei Danzig auf dem Stadtarchive

daselbst, mit detaillirten Angaben. — Das Elbinger Aufgebot zog »uff Wytawten« an S. Ja

cobi Abend (Î4. Juli) und blieb 7 Wochen weniger einen Tag (d. i. bis 40. Septbr.) aus; El

binger Kriegsbuch. — Das Thor пег Aufgebot, 160 Bürger theils zu Pferde, theiis zu Fuss,

führte Johann von Kordelitz; vgl. o. S. 465. M8. Wernicke Gesch. v. Thorn I, 484.

>) Die Niewiescha.

4) Die Wilia.

5) In der Nahe der Wilia oberhalb von Kowno; vgl. o. 4 890 S. 465 und о. II, 688.

6) S. v. a. ea fiducie.

7) Wilna.
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do was das hus alreit vorbrant. Des czogin sie vort, nor

und trofen eyn teyl der lande czur Aschmyn und Sal-

seniken1* und herlin die lanl, und (olin grosin schadin,

und worin HI wocbin in deme lande mit macht. [Dyi

was gar eyn ebinturliche reyse.] Wytowt torste i Г ny be-

slryten, sunder her czoch at die vorle uf der Mymmel

und uf der Nerye, und vormachte die, und woldo sie

nicht weder obirlosen czu erin schiffen. Und do sie

die lant wol hattin geheret, do czogin sie durch Sal-

seniken hin ken Perla m2 obi г Mymmel ane allen scha

den und hindernisse mit iren waynen und gerethe,

und qwomen nicht weder czu iren schiffen, sunder sy

czogen mit deme heere durch die wiltnisse kegen

Leezen3 czu und uf Rastinburg, und brochtin bobin

IXe gefangen und vil pferde, und rochin wol weder

iren schadin ; und screbin den herin , die bie den

schiffen logen , das sie sieb hin heym sulden machin ;

sie werin mit der hülfe golis wol ubirkomen. Also

hatte Wytowt die vorte umbsust losin vormachen.

Ouch was her Wernher von Tettingen der itmrscbalk.

selbir nicht mete dese reyse, wenb her kräng wart und

muste czurucke heym weder czin ; sunder her Wil

helm von Helffensteyn , groskomplhur , was hergrefe4

in deser reyse. Man wil, das in desir reyse werin von

Pruszin bobin XL tusunt gewopentir gulir lule. Die

Liltowen torstin ir ny bestryten , alleyne sie yn vor

vaste hattin gedrowet. Und login mit machte alzo dry

wochen in dem lande czu Littowin , als vor ist ge-

sofa rebin.

Dornoch wart berezog Switirgail yngegeben Bayselaukio.j

Unde noch desir reyse wart der meister czu rathe, und

lys sich herezogin Swittirgail legem vor die wiltnisse

uf das hus czu Bayselawken5, und lys im schaffen czu

synir notdorft, was her dorfte , uff das her neger lege

den landin von Russin durch synir bolschaft wille und

geschefte, wend her vor desir cziil syn legir hatte czu

Marienborg by dem meister und wo her" czoch in dem

a) M tchelnt iu fehlen: ungewirneL b) reyee man wil du Ш deeer

reytewenA., auaauttreichen verjeieene Vorwegnahmt dee folgenden Saltee ;

in B. iat derselbe Fehler durch Unteretreichen der nberfluaeigen Worter

gehoben.

1) Miedniki, Oszmiany, Soleszniki.

1) Przelom an der Merael. — waynen s. v. a. Wagen.

S) Lotzen.

*) S. v. a. dux exercitns.

5) Beeslack bei Rössel in der Kointurei Balga bei Rastonburg und nahe der Heiligen

Linde; Töppen Gcogr. S. 105.

6) Nämlich der Hochmeister.
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i«o2. lande. Ouch so hatte der konig von Polan die Bodolye1

und die land, die her Swillirgal gegebin halle, weder

genomen , dorumb das her sieh czu den von Pruszin

gewoiffin halte weder sinen willin.

Von eyme , der gab sich as vor eyaen konyng zea Swedin

and Denemarkin.] In desini jore geschach eyne geme-

liche2 geschieht in deme lande czu Pruszen. Is was eyn

arm gebrechlich man, der lag by Grudentz in eyme

dorffe, und was komen her in das land. Des* fundin

yn koufflute und vrogelen yn, ab her czu Denemarkin

icht bekanl were; her were koning Olff gar enlichin*.

Her loukinte, her were sin4 nicht. Des czogin dese

vondannen, und brochlin andir mil yn , und reltin

desinb an vor erin herin , denc koning von Denemar-

ken und von Norweyn. Nu was is gesehen wol vor

XVI jarin , das die koningynne Margaretha der vor-

geschrebin koningriche eynen son hatte, deme halte (t "8'-)

sy losin vorgebin ; und uff dese geschieht wart eyne

rede, wie desir der koning Olff were, und hette sich

vorwandert, und das eyme andern an synir stad were

vorgebin, und her were also dovon komen. Das irfur

eyn burger von Grudentz , Tyme genant von der Ne-

low, und holte yn, und (ale ym gullichin, und etliche

kouflule der lande Denemarkin und Norweyn qwomen

aldar, und furtin yn kenDanczk, alzo das das gemeyne

volk yn alle hilden vor eynen koning, und gobin im

gros* und legetin im vor die hant, was her habin

wolde, uf ein gut boffin. Und czu im qwam ein herold,

der im alle ding usgab, und lys im ingesegel grabin,

undir deme her schreib, und sante bolin us czur ko-

a) diu B.A. (Im V. b) deeC A. dete (yn) V. e) hieran Ut radirt B.

d) groa ere unde A.

4) D. i. Podolien.

1) D. i. belustigend.

8) KOI 17. Juni d. d. Zulvcrsborch , bezeugen 11 dlinische Ritter und Knappen in einer

nur lückenhaft erhaltenen Urkunde, aus Anlass des vor sie gekommenen Gerüchtes von dem

Auftreten des 8. g. Königes Olaf in Preussen, dass der Uchte Olaf, Sohn des Königes Hakon

und der Königin Margaretha, auf dem Schlosse zu Fnlslcrbo gestorben [f 4387], einbalsainirt

und in Sora begraben worden sei. Sie bitten den Hrn., der Königin jenen TSusrher und Hu

ben zu Ubersenden. — 4(01 Freitag vor Mar. Magdal. (10. Juli) d. d. Marienburg ersuchte der

Hm. (Voigt Cod. VI, 441) die Königin um Geleit für seine und seiner Siedle Boten zu dem am

15. Juli ff. in Kalmar abzuhaltenden Tage, welche ihr den angeblichen König von Dänemark

mitbringen sollten. — Der s. g. Rufus (GrautofT II, 4(8) zeigt sich weniger gut unterrichtet.

Er säst von dem Betrüger, den Margaretha zu Falsterbo (in Schonen) habe verbrennen las

sen : »He konde vele hemelkes seggen , dat der koningynnen aliene willik was van ereme

sone; ok hadde he etlike tekene an syme lyve, also men sede, der gelik ere sone OlefTgehad

hadde. Darumme meneden vele lude unde spreken, dat lie ere rechte sone were. Ok seggen

vele lude, dat unime des mordes willen god genomen heft deme lande de grolen zalde des

heringhvanges. Wat dar wares anno is, dal is gode alienen bekand.«

4) Sin, seiner, von der Negation abhängiger Genitiv.
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nigynne von Dennemarkin, wie her ir son were, und im.

were czu lande komen, und weide gerne arm sin Ые-

bin sine läge; nu hell in der pabist dorczu gelwun-

gen , do her im bichte , her sulde czin czu lande und

sin riche vordem. Des sante die konigynne achtbar

botin ken Prussin, das man in ir sente; wer her ir

son, sie weide yn gerne dovor habin. Des wart der

homeister czu rathe, und sante yn obir mit etlichen

herin des ordens hin ken Calmar czu der konigynne; »aek u.JaU.

und her wart irfunden unrecht in allin sachin , wen

her us dente lande nicht gcborn was, und künde ouch

der spreche nicht ; und bekante offinlich, her were ge-

borin bie Eyger1 us eyme dorffe, und sin vatir helle

geheysin Wolff und sin muter Margarethe; und do in

desse koufflute und die von Danczk aldo hildin vor

eynen koning noch des heroldes anewisunge, und im

genug gobin dorczu, was her bedorfte, do muste her

sich ouch dovor haldin, went vaste lute der lande eich

ein yn hattin gevvorffin , die in alle vor eynen koning

hatlin gehaldin. Des lys die konigynne yn füren ken

Schone, do der koufman gemeynlich lag us vil landin,

und noch sines selbes bekentnisse wart her vororteylt

czu deine tode. Do wart eyn gros mechtig fur gema

che», und wart behangen alumbe mit sinen briffen,

die her der konigynne gesant halle als ir son, und

wart eyn crone ufgesalzt, und ufgerichl vor allim volke

und geworfin in das fur und vorbrant; und alle sine

cleynod, die her bie im hatte, wurdin gegebin czu

eyme clostir, ab sy ymant weide losin, deme sie czu-

gehorlin. Die konigynne wolde des sinen niebtis nicht

habin, wen das ingesegel, das her hatte losin machin ;

das nam sie, und lys is weder czuslan und czubre-

chin1.

[Ouch wart eyn wib gebraut zeu Danczk um ir keezczerye.

Ouch wart in desim jare czu Danczk eyn wib gebrant,

die vil Iule in irlhuni des geloubins gebracht mit ketz-

czery , und wolde ouch mit nichte dovon loszin yn vil

stuckin und arlikcln; und dis geschach in der va- je.'iinT

sten; und hatte czu Danczk ir wonyn.

25. Juli. Kodein anno domini Wy dy Nuwe marke vorsaezt wart dem ordin.] Item in

noslri emorunt Marciii- desim jare vorsalztin die koninge von Ungern und der*

am Novam a domino Si- von Behenien dein ordin die Nuwe Marke. Den kouff

а) во B.A.

() Doch wohl Eger.

z) D. i. zerschlagen und zerbrechen.
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UM. gismundo rege Ungarie

[in vim reempcionis pro

LXIIIM florenorum Un-

garicalium el IIe Unga-

ricalibus*] .

Johann von Posilge.

machte mit dem ordin her Stibor von Styborwitz von

der egenantin herin wegin, und entpfing LXIII" guldin

uf die selbe cziit1.

Von eynir losenunge der gefangin vod Littowen.] Item am

sodtage noch Michaelis hilt man losxunge* mit deni.

Liltowin und Semaylhin von der gefangen herin we

gen und dyner und der lute , die von beyden teylin

worin gefangen ; die loste man eyn teyl mit den gyse-

len, die die Samaylhen dem ordin gelhan hattin, do sic

sich mit yn vorbundin, als vor stet gescrebin2.

Der von Merlan vorstarb.] Item in desin czitin starb

der herre von Meylan3, der den herrin von Beyern, der

czu Romisschim koninge irwelt wasb , hinderte, das 3. septbr.

her nicht mochte komen obir berg und rnustc czu-

rucke weder czin.

[Wy marggraffe Jost sieb underwent der lande czu Bebemen.

Item in desin czitin, als koning Segemund von Ungern

vortrebin was0, do czoch her ken Osterrich, und naindKnde Juni,

sinen brader mit im weg gefangin und marggrafen

Procop von Merhern ; und machte eyne vorbindunge

mit marggrafen Wilhelm von Osterrich*, und beful im

das konigriche von Ungern czu vorwesin uf XII jar,

uf das her das lant czu Behemen desle bas mochte

vorwachin. Und bynnen des her ussin was etliche

•) Du Eingeklammerte etwa« ipkter von der

selben Hand nachgetragen. Unten auf der

Seite a. K. lieht, von derselben Rand : „Hoc

tempore j marca Prutenica fuit florenu* Un-
g(aricalta)u.

a) loncunge B. lozeunge Л. b) ergknit; fehlt

B.A. c) hinter wae von Ungern auagestrichen B.

d) vnd mm, Nachtrag топ der iwelten Hand B. e)

A. Oiterich B.

4) Conrad Bitechin : »A. d. 4 402 dominus Sigismundus rex Ungarie et Wenceslaus rex

Bohemie frotres Marchiam Novam dominis terre Prussia pro LXIII milibus florenorum loco

pignoris tradiderunt « — Konig Wenzel gab 4 40t 9. Aug. Prag (v. Baczko II, 884) seinerseits

(wie dann auch Procop) die Genehmigung zum Verkaufe; -welche Urkunde auffallender Weise

den Verkauf als schon geschehen bozeicbnel. 1401 Fab. Sehest. (20. Januar) d. d. Galicz be

vollmächtigt Sigmund den Stibor vonSlihorzic zur Unterhandlung mit dem Hrn., der dio Neu

mark nicht, wie event, angedroht wurde, an Polen kommen lassen durfte. 1402 25. Juli

sdi loss Stibor zu Marienburg die Verpfandung ab. Die Ratification durch Sigmund dalirt 4402

vom 29. Septbr. aus Pressburg; s. v. Baczko II, 884. Der Wiederkeuf war auf Sigmunds,

Wenzels und Procops Lebzeiten vorbehalten. Vgl. im Allgemeinen Toppen Geographie 96 f.

Job. Voigt G. Pr. VI, 283. Die Erwerbung der Neumark. Berlin 4 860. Stibor von Stiborzyc,

Sohn des o. S. 4 49 f. genannten Woywoden Sçdziwoy, war Sigmunds vornehmster Günstling.

2) Vgl 0. S. 237 zu 4 400 : «Mit yn« ist nach dein Sinne construirt.

8) Jobann GaleaZzo Visconti, Herzog von Mailand, f 4 402 8. Septbr. — Vergleicht man

obige Nachricht mit der Erwähnung dieses Fürsten zu 4 4 02 o. S. 257, so feilt auf, dass der

Schreiber der letzteren noch nichts von dessen Tode wusste. Auch dies bestätigt die o. Ein

leitung S. 88. 44 hingestellte Behauptung, dass 4 402 an diesen Jahrbüchern gearbeitet wor-

deu ist. Ob nicht vielleicht gar in diesem Zeiträume die Grenze zwischen der Arbeit Johanns

von Posilge und derjenigen eines Fortsetzers zu suchen sei , vermax ich nicht zu sagen.

Wenn ich daher ¡11 den Columnenüberschriften bis zum Ende von 4 404 hinab, in welchem

Jahre jener wahrscheinlich noch lebte (s. 0. S. 87 f.), ibn als Autor, dann aborden Ted als Fort

setzung bezeichne, so hat dieses Feststellen einer bestimmten Grenze nur seinen Grund in

der äusseren Nothwendigkeit, eine solche anzugeben, ohne dass ich darum selbst sie für

sicherstellend hielte.
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cziit, do undirwant sich marggraf Jost etlicher buser ни.

czu Behemen, und nemlich nam her yn den berg und

stad czun* Kottin , und vil buferye warf sich an yn,

und nomen uf der Strasse , und beschedigitin das lant

und die von Pragow, also das koning Segemund mit d«*». <r.

grossir macht qwam weder in die lant und in weder

abetreyb. Her wolde sich des landes habin undirwun^

din mit enander, werin die stete und die lantherin so

getruwliohin nicht doweder gewesen1.

[Dy Litthowia vorbraatia dy zcygilichunen zen Ragnitb.

Kern korczlich vor wynnachten qwomen die LittowinTorJs.D«br.

undb Samaythin vor Rangnith das hus, und vorbran-

lin die czygelscbune und das bachelweik1, und trebin

weg gefangen etliche Tatern, die der kompthur do

gesalzt hatte, und ouch die ochsin; sunder sie worin

dorumb nicht komen; do worin etliche bose wichte,

die das hus wolden habin vorrathin. Nu was der

kompthur czu gelucke uf die cziit doheyme, und hatte

vil dyner und schutczin bie sich der gebiteger us

deine lande, die obir winter do login, das is nicht dar

ging nach der vorreter wille, als is hirnochmols wart

offinbar von den Littowen und vormeldet. Und die

das vorretnisse woldin habin gelhan, wordin ufge-

hangin mit den hessen.

Vil graden wordin wederruflo von dem babiat.] Item in

der XI kalendin januarii wedirryff Bonifacius der ра-и. d««*.

best alle den applas und gnade, den her vor gegebin

hatte in vil endin der crislinheil a pena und culpa

noch den kirchin czu Rome und andirewo, welchir

wyse her gegebin was , das her keyne macht sulde

habin5.

>) к В.Л. Ь) m В.

4) Wenzel war am в. Marz MM zu Prag verhaftet worden. In Folge dessen bildete sich,

obwohl namentlich die Herren vom Bunde an Sigmund festhielten, eine starke Partei gegen

letzleren, an deren Spitze sich Procop stellte und dann auch mit König Ruprecht zu unter

handeln begann. Am 1. Juni liées S. den König Wenzel in einen Thurm der Prager Burg ein-

schliessen, am 3. Juni nahm er verratheriscb den Harkgrafen gefangen , und unterdrückte

dann den Aufstand. Ende Juni zog S. mit seinen beiden Gefangenen nach Oestreicb, wo

Wenzel in Wien den Herzogen von Oeslreich Ubergeben wurde, Procop indess nach Press

burg gebracht wurde. Sigmund erneute die alle, von Karl IV geschlossene Erbeinigung

der Häuser Luxemburg und Oestreicb, nahm Herzog Albrecht IV. an Kindesstatt an und setzte

dessen Anerkennung als Thronfolger in Ungarn durch. Am 18. Septbr. sandte er auch nach

Böhmen den Befehl, diesem als seinem Stellvertreter zu gehorchen. Mittelpunkt des sich hier

immer mehr ausbreitenden Aufslandes war das reiche Kuttenberg. Bald trat Jost offen für

denselben auf. Im Decbr. 4401 erschien S. mit 41,000 Mann, meist Ungarn und Cumaoen,

und bezog ein festes Lager bei Kolin an der Elbe. Anfang 4403 nahm er Kuttenberg ein. Am

4 4. April scbloss Jost mit Sigmund und den Herzogen Wilhelm und Albrecht von Oestreicb

einen Waffenstillstand bis zum 10. Mai. Im Summer kehrte Sigmund nach Ungarn zurück.

S. Palacky III. i, 4 44 ff.

1) D. i. suburbium ; der Flecken vor der Burg. — Comtur von Ragnit war Graf Friedrich

von Zollern 4 401 - 1 407 4 Septbr.

3) Nach Ablauf des römischen Jubeljahres (vgl. o. S. 461 f. 468) hatte Papst Bonifaz IX.,

unter Absendung eines Collectors zur Erhebung eines Tbeiles der Opfer, an andere Städte für
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Annodomini 1403, cum mercatores Thoronenses

haberenl Cracovie ultra XXIIH11 niarcarum in debilis

et mercibus et bonis, Cracovicnses omnia nrrestarunt

prohibentes omneni11 bonorum Solutionen)1.

Wy Merkin das bus wart gewonnen.] Anno XIII1<: tercio

qwomen vaste2 rittir und knechte ken Pruszin, do

sie vornomen, das man roysele weder ken l.illo-

win ; von namhaften herin worin der here von Gyslcln3

und der herre von Lynyngen4. Und der mnrschalk5

tat* eyne reyse0, und ezogin us ken Garthin wert. Undj

do sie qwomen uf die wiltnisse, do czogin sic ken

Merkin, und gewonnen das hus und hertin das land,

das dorum was, und czogin vorl uf die Strebe und

ken Track in7 wert. [Dy Littowen vorbruntin dy wile dasb

futir.] Des hattin sies alle das futer ken Garthin wert

vorbrant, das man sich vor die liuser nicht0 mochte

legen. Und die lanl wordin sere geherei. Und broch-

lin bobin IIIм mensche gefangin czu lande; nemlich

») «im D. ») rant: Ute В. b) Лп H. с) fehlt Л.

gewisse Kirchen auf ein Jahr oder nur auf Monate gleich wirksame Ablasse verliehen, so an

Cöln, Magdeburg, Meissen, Prag (vgl. o. S. 34) ; ferner auch Ablassverküufor nach Deutsch

land überhaupt, nach Dänemark, Schweden und Nor wegen ausgeschickt , angeblich behufs

Unterstülzungdes byzantinischen Reiches. »Am Ende, nachdem genug gewonnen war, suchte

Bonifacius die Ehre des apostolischen Stuhles dadurch zu retten , dass or die erthcilten Ab

lasse als erschlichen zurücknahm« (ebenso wie er mit den ertheillen Expcctanzen verfuhr).

Gieseler II. in, 289. Die bezügliche Bulle ist nach Gieseler mit irriger Jahreszahl t 405 ge

druckt in den Statuta synodalia a Wenceslao episc. Wratislav. a. 4 410 ed. a J. Chr. Fride-

rict. Hannoverae 4817. pH. Es heisst darin : »Hein revocamus et nnnullanius onines et sin-

gulas indulgentias, in quibus continetur a p o e n a et a culpa vel plena indulgentia omnium

peccatorum suoruin, et alias, quae conecssae sunt sub formis indulgentiarum ecclesiarum

urbig, anui jubilaei vel . . . (S anderer genannter Kirchen) et omnes alias, quae factae sunt

ad instar indulgentiarum quibusvis aliis ecclesiis concessarum, et volumus, quod nullius

sint roborisvel momenti, etiamsi in litteris aposlolicis super dictis indulgentiis confectis con-

tineretur talis clausula, videlicet: ,et si contigerit revocari per nos indulgentias in genere

vet in specie, quod indulgentiae ipsae per casdem litteras concessae non intelligantur revo-

catae'.«

4) Als Repressalie auf das von Thorn beanspruchte und vom Hm. dieser Stadt 4 408 4S.

Marz und 4 8. April bestätigte Stapelrecht; vgl. Voigt G. Pr. VI, 34 4 f. Des Hms. Beschwerde

vom 20. Aug. 4 403 an Bischof Peter von Krakau, an den Reichskanzler Zaclika und den Wuy-

woden von Leczyc, Ligans, s. bei Voigt Cod. VI, 465.

1) D. i. viel.

3) Aus Flandern; vgl. o. II, 574. Anni. 996.

4) Hopf Geneal. Atlas 8. 33 f. erwähnt aus der Linie Dachsburg : Johann I. (43X9— 4445,

+ vor 1 430) und seine Vettern Georg, D.O ritter (4 392) und Emicho VI. (4384, + 1442), aus

der Linie Leiningen Friedrichs Vit. (1342—98) Sohn Friedrich VIII. (4 44 4 , -¡- 4 487).

5) Werner von Tettingen.

6) Das Elbinger Aufgebot zog aus 4403 Freitag nach Epiphanias (42. Januar). Am

Sonnabend der nächsten Woche (20. Januar) sandio man auf Bitten des Hins. 40 Schützen

zum Bchufe des Vogtes von Leske nach, welche nach Königsberg ritten. Das Danzigor

Aufgebot war auf den 4 4. Januar (8 Wochen nach vigilia nativitatis Christi) nach Lützen be

stellt, mit der Weisung, daselbst für 4 4 Tage Futter und für S Wochen Kost mitzuhaben.

Die Schlitten aus dem Gebiete der Komturei, je mit einer Axt und einem Spaten ausgestattet,

sollten Dinstags nach Circumcisionis (2. Januar) und die Saumthiere Tags darauf in Danzig

sein. (Folgen im Komtureibuche noch eingehendere Bestimmungen.)

7) Grodno und Merecz an der Memcl ; die Strawa , Troki. Die Wille ist Wilna , Kawin

Kowno.

8) Nämlich die Liltauer.
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wordin gefangin hundert und LXX1I bayorin, die Wy- 1403.

towt nam uf die hant, e denn* der marschalk weder

czoch us dem lande ; und wart beteydinget, das Wy-

towt weder alle die gefangin von herrin des ordins

und erin luten weder sulde senden ken Pruszin bis uf

eyne loszunge. Also lag der marschalk mit macht XIIII

nachlb in deme lande. Alleyne Wytowt vil lute hatte

bie im uff der Wille, so torste her sie1 doch nicht be-

strytin. Bynncn des wart dem marschalke czu wissen,

wie das dy Liltowin die kost und futir vorbrant heltin

uf der wiltnisse. Do spysele her sich mit fuler und

kost us, die sie gehabin mochtin czu Liltowin, und

czogin weder czu lande, und czogin czu Kawin czu,

und retin die Mymmel abe mil deme here vvol gesunt

und ane schaden.

Von eynir ander reyse.] Und bynnen des, das sie wo

rin czu Liltowin , do hatte man dem komplhur czu

Rangnilh2 hulffe gethan us dem lande mit luten; der

wolde sin geczogin ken Samaylhin. Do enlreyt eyn

bufe von Rangnilh und warnete die Samaythin ; die

besamelten sich so stark , das der ritt bleib undirwe-

gen ; und geschach desen czu grossim gelucke ; werin

sie volretin3, is were myslich gewesl, das ymantc do-

von were komen; alzo stark worin die Samaythin bye

enander.

Dy von Liifland hertin ooch Sameythin.] Olich was der

meister von Lyffland4 mit syme here ken Liltowin ge-

reyset, unde sprengete1*', als die von Pruszin von dan-

ncn worin komen , und lag VIII nachld im lande, und

brochte von dannen czwene herczogin und IUI grosze

bayorin und VCXH1I mensche und IIIe pferd; und slu-

gill vil lule. [Dy Sameythin hertin weder zeu Kuertand.] Und

bynnen des hertin die von Samaythin das tant czu

Kimirin*; sunder sye talin nichl schadin an den luten,

wend sie worin geflogen czu den hueern.

Der marschalk lag lantwere noch der reyse.] Ouch als der

niarsclinlk czu lande komen was, do bcsorgele man

sich des, das die Liltowin volgin wordin, ab dese czu-

a) Jen S.A. b) ХШ1 rächt fehlt А. c) unpruuglich : liyinant; n

aiisradirt B. d) tage A.

1) Die Proussen. Î) Graf Friedrieb von Zollern.

8) P. b. : hüllen sie ihren Ritt ausgeführt,

(j Conrad von Vilinghovo (1 404—1413).

S) D. h. er fiel in Liltauen ein. — B. gebraucht ineist die Formen »und«, »dem«; dagegen

»undc«, »deine« mitunter nur aus kalligraphischem Grunde, um die Zeile voll abzuschltcssen.

в) D. i. Kurland.
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1403.

n«chi5.Apru. Eodem anno post

pasee Wytaut obtinuit

in Livonia Castrum et

civitatemDuneborch; et

captivavit circa Ve, alios

omnes interfecit , Ca

strum cum civitate cre-

mavit et lotaliter de-

struxil.

Eodem anno idem

Wilot obtinuit Castrum

Jurgcnborg ct populum

caplivavil el interfecit

castro deslructo.

Johann von Posilge.

retin1, das her dese land weder mochte herin2. Also

bleib man lantwer legin uf Sameland czu Königsberg,

und wart alumb bestalt vor der wiltnisse; und logen

also lange, das das yes abo begunde czu gen*. Die Lit—

towin besorgetin sich des wol und blebin doheyme.

Die Sameythin zedgin noch dea von Liffland und gewonoen

Duueburg.] Ouch als dy von Lyffland weder czu lande

quomen, do lissen sie ir heer czurytin3, und die Lyt-

towin volgetinb yn noch und czogin vor Dünenborg,

und legirtin sich vor das hus , und gewonnen is obir-

houbt, und vingen doruff den komplhur und die bru-

dir und ir lute, und tatin in weder groszin schaden.

Vod eynir grosin buunge zeu Ragnith.J Ouch noch OStern nachlS.Aprü.

czuhant sante man vil lute ken Rangnith in die bu-

wunge, also das man das aide hus abebrach; und be-

reytin das nuwe und czogin doruff czu wonen4.

Wytbaud gewau Jorginburg das bus.] Ouch geschach is

uff dese cziit, das sich Wytowt legirte vor Jorginborg5

das bus, und gewan is obirhouht. Uf deme huse wo

rin vvening lute und herin. Und als das hus gewonnen

wart, do wolde Wytowt sin geezogin vor Rangnith.

Nu irfur her, das der marscbalk gar stark do lag in

der buwunge, und torste dar nicht komen.

Voa eyoir losange der gefangin.] Ouch wart eyn tag

ufgenomen eynir losunge; die geschach achtage0 nochi. joli.

Johannis Baptiste4, alzo das von beydir sytin alle ge

fangin gelost wurdin ; und Wytowt was gar beqwemo6

ken deine marscbalke und den herrín ; und wart eyn

frede ufgenomen bis uf eyne cziit, das der homeister

eynen tag mit Wytowt weide haldin7.

Der kamp ging entezwey mit den cristio undLittowen.] Ouch

a) gin В. geen

acht tage BA.

b) Nachtrag der

d) A. pabtiste B.

lwelten Hand B. с) во fur:

4) Etwa: (imebatur, ne Lituani sequerentur, si isti (sc. Pruteni) disequitarent.

5) »des her dese land weder mochte herin« scheint fehlerhart. Man erwartet: das sy

dese lande weder machten heren (ut has terras rursus depraedari possent).

3) D. h. (zerreiteuj auseinanderreiten.

*) Vgl. o. S. Hi zu 1 397. — Die zum Baue nach Ragnit aus der Komturei Da nzi g be

fohlenen Mannschaften sollten mit Kost auf 4 Wochen und bestimmten Werkzeugen ausge

rüstet zu Quasimodogeniti (îi. Marz) auf der Baustätte sein. (Danz. Komlureibuch.) Aus der

Kturei. Elbing ging Mannschaft 8 Tage vor Himmelfahrt (17. Mai) aus, kam ¡84. Mai nach

Friedland und lag dort Landwehr.

5) Georgenburg, Jurburg am rechten Ufer derMemel, i Meilen von der preussiseben

Grenze.

6) D. i. nachgiebig.

7) Der Hm. bestätigte Donnerstag vor Margaretha (Ii. Juli) diesen friedlichen Anstand

acht Tage nach Abscliluss der auf den 8. Seplbr. angesetzten Verhandlungen (Voigt G. Pr.

VI, 147. Cod. VI, 463), schickte einen Geleits- und Kriedcbrief an Witowt ab, und bat zugleich

für sich und den LUI. M. um Geleit. Eine Anzeige des Ilms, an die Markgrafen von Meissen

über den bevorstehenden Tag d. d. 45. Juli a. a. 0. 464.
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Eodem anno magister

assumptis episcopis et

notabilioribus de terra

Prussia ivit ad granicies

Liluanie et habuit pla-

cita cum Wytot, qui

eciam ibi fuit cum ma

gna potencia; sed nihil

est conclusum.

Johann von Posilge.

ging enczwey das kempin1, das der kompthur von иоз.

Brandenborg, her» Marcquard1 von» Salczbach», selb

sechste mit seebsin der bestin bayorin von Littowin

ufgenomen hatten. Und haltin sich allir dinge dorezu

gericht; do wolde is Wytowt nicht gestatin. Und ge-

schach is1 dorumb, das her Marqwart von Salczbach,

kompthur czu Brandenburg, Wytowt gescholdin hatte

und geheysin eynen bosin wicht und eynen vorreter,

und hette an dem ordin ohel gethan. Des woldin syne

besten bayorin yn des vorantwortin und dorumbo

vechtin. Und do sie sogen den ernst, das die herrín

gereyt und willig dorezu worin , hattin sie vor grose

rede gefurt, sie lyssen is dornoch undirwegen, und ir

herre Wytowt bleib als her vor was.

Eyn grosir lag wart abir gebaldin.] Dornoch nativitalis 8. Septbr.

Marie hilt der homeistcr eynen kostlichin tag1, wend

Wytowt vorschrebinb hatte, wie das der koning von

Polan dar komen sulde, das man alle sachin czu eyme

ende teydingen sulde. Des0 nam der homeisler etliche

bisschone und prélatin mete czu deme tage' ; und der

gebitiger von Lyffianl was ouch uff dem tage. Und

also0 die Polan und Littowin vor gelogin hattin , also

totin sie ouch nu, wend der konig von Polan czu dein

tage nicht qvvam ; und wart von dem tage nicht ; sun-

dir von des kompthurs wegen, also vor gescrebin ist,

worin" abir czu houffe komen , und worin allir dinge

bereyt von beydin teylen ; sundir die Littowen woldin

nicht czu desen uff das werder, als der kamp ufgeno

men was, und hetlin gerne geseen, das dese czu yn

komen werin uf das lant; also wart nicht dovon.

[Worum de»er tag wart oügenomen . ] Deser lag warl nem-

I ichin ufgenomen dorumb, wend die Polan und Litto

win den ordin vorclagetin kegen dem Romisschen ko-

ninge und koifurstin mit briffen3 und botin, wie in

a) Nachtrag von der swelten Hand B. is ausgestrichen in Л. b) du

h Nachtrag топ der iweiten Hand В. c) man — Des fehlt A. d) icu

deme tage, ünde alzo (die dazwischen liegende Zeile ausgelassen) V.

c) ergftnie: sie.

4) Der Komtur hatte den Herzog in Gegenwart von Herolden, welche dessen Bojaren ge

sandt hatten, geschmäht, der Hin. aber den Herzog dann um Entschuldigung gebeten. (Vgl.

eine Bhnlicho Sache (195 o. S. SOI .) Nach des Hins. Schreiben an Witowd vom Î3. Octbr.

HOS (Voigt Cod. VI, 4 75) hatte jener zuerst selbst den Herzog um Aufschub des Kampes

(turniermassigen Kampfes zu Paaren in Schranken) und Verweisung nn irgend einen fürst

lichen Hof gebeten , um die Hauptsache , die Verhandlungen, nicht zu beeinträchtigen. Die

Liltauer betten schon in den Schranken gestanden, worauf der Hm. auch die Seinen ihre

Pflicht zu tbun geheissen hatte. Warum dann doch nichts aus dem Kampfe wurde, ist nicht

angegeben.

i) Die Verhandlungen sollten wiederum auf der Dubissa stattfinden. Witowt sagt 4 40t

1!. Mai von sich selbst in Bezug darauf: tunc insperalc recessimus; L. U. IV, 458.

5) Einen solchen Klagbrief des Königs von Polen an König Ruprecht Uber den Orden tbeilt
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поз. der orden' kein gl¡chb tete. Und geschach, das des

koninges bolín von Polan qwomen vor den Roniis-

schcn koning und hatlin credencienbriffe, clagende

obir den ordin ; und was umb senthe Johannis Bapti- u»> 2*-

sten lag. Und uff dio selbe cziit was her Fredrich von

Wallinrode, komplhur von Strasberg, ouch gesant in

botschaft an den Romisseben koning, und was czu

Norinberg1 ; das wustin des koniges botine von Polan

nicht. Do sprach der Romissche koning : »Ir siel wol

czu mase komen ; der homeister von Pruszin hat sine

sendebotin hie uns gehat, die sint nicht ferre; wir

wellen euch beydirsyt vorhoren. Komit weder vor

uns!« Do das die bolin von Polan horlin und vorno-

men, do machtin sie sich von dannen, und lyssin ira

clage undirwegen. Also habin sie in allin saebin mit

login gearbeit weder den ordin kegen werltlichin Für

stin und herrín und ouch im hoffe czu Rome.

[Dy Polen totin grose clage kegin dem pabist obir den ordin.

Item als vor gescrebin ist von den Polan , wie died

clage lotin obir den ordin vor dem Romisseben ko-

ninge und den korfurstin, und do sie iren willen nicht

moebtin behaldin , do czogin ere bolin vorl ken Rome

czu dem pa beste, claginde obir den ordin, und beilü

den eync bulle von dem pabeste, in der der* pabesl«- &>ptor.

gebot deme ordin, das sie frede suldin haldin mit den

landin czu Liltowen, wend sie gute cristin werin, und

ouch mit den Russin2. Und in desen geeziten was des

ordins procurator3 geslorbin czu Rome, das uff die

cziit nymant do was, der den ordin vorantwert helle ;

und also i rw urbin sie die bulle, in der ouch usgedruckt

was, das der pahest Bonifatius die sachin czwisschen

a) orde B. b) glich Dicht Л. c) Nachtrag топ der xweiten Hand B.

d) wie ay die A. e) ein der autpunetirt in A.

mit v. d. Hardt Concilium Constantiense. Francofurti et Lipsiae 4 698. III. i, 8. Des Hms.

Rechtferligungsschrift vom 3 Mai 4 403 Marienburg in einer gleichzeitigen deutschen Ueber-

selzung des lateinischen Originals bei Voigt Cod. VI, 4 BS. cxlvi.

4) Die Zeitbestimmung ist nicht ganz genau. Um Johannis 4 403 hielt «ich König Ru

precht in Heidelberg auf. In Nürnberg war er während des ganzen Jahres nur vom Beginne

desselben bis gegen Mitte Marz, nachdem er seit Ende August 4 4 01 meistentheils dort zuge

bracht hatte; s. Chmel Regesla Ruperli regis. Frankfurt a. Main 4884. 40.

8) Beilüden = obtinuerunt. — Bonifaz IX. Bulle datirl vom 9. Septbr. (V id. Septbr.)

Romae ap. S. Potrum. р. п. a. 44 d.i. 4 403. Sie ist enthalten in der notariellen Appellationj-

schrift des D.O. vom 4 0. Decbr. ; vgl. Voigt G. P. VI, Î50. Napiersky Index 553.

3) Johann von Felde. In der Appellationsschrift, welche der Chronist wohl vor sich

hatte, ist der Umstand , dass dieser grade damals starb, in demselben Sinne hervorgehoben.

Vgl. die bei Voigt G. Рг. VI, 354 abgedruckte Stelle: (»piesertim cum et tempore date de-

funetus fueril ordinis mei procurator generalis« u. s. w.j Unter den Zeugen der Appellation

macht das Notariatsinstrument vom 40. Decbr. 4 408 Manenburg auch namhaft: Dr. Johann

Ryman, pomesanischen Canonicus, Gregor von Bischofswerder und Ruland, Geistliche pome-

sanischer Diöcese; s. Voigt zu Job. v. Pos. S. 464.
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den Polan, Liltowin und Russin und dem ordin selbirim.

weide vorhoren und richtin. Und weder die bulle ap-

pellirte der ordin, das sie nicht redelichin were ir- 10. n«t>r.

worbin. Idoch was der koning von Polan1 und snnlhe

sine bolin an den homeisler begernde, das her scnle

sine bolin kegen der Wille; was die schelunge were,

die sie heltin , das weide her gutlichin ufnemen und

gnug dorvor thun. Und in den seihigen leydingen

wart ouch herezoge Switlergayl* niete ingenomen,

deine der ordin dorezu halff, das der koning von Po

lan in weder nam czu gnadin , und bebilt yn do hie

im czur Wille. Dis geschach uf die wynnachtin. Und 25. омы-,

uff dese sachin wart eyn frede ufgenomen czwusschin

den landin Liltowin, Russin und Prussia uf eyne cziil

als uf pfingestin , das sie denne czu houffe czu tagin ¡7 «iu

suldin komen , und die schclungen von beydin sytin

czu vorhorin und czu leydingen uf eyn ende , ab man

mochte. Und dorumb bleib ouch die winterreyse un-

dirwegen.

Deser frede wart offgenomen mit den Littowen nicht ane as

ebia.] Ouch wart desir frede nemlichin ufgenomen

dorumbe, wend die konigynne von Dennemarkin ir

lule gesant hatte ken Gollanl2, die das land ynnomen,

und heltin gerne die stad Wysbuge mit vorretnisse

gewonnen, ab sie heltin gemocht. Des haltin sie uff

den heyligen Cristesabent leytern anbracht, und sie- D«t>r.

gen in die stad. Des wordin die in der slad gewar,

und lyssin ir ynstygen als vil, als sie gut duchte, und

slugin an sie, und kopiin ir eyn leyl ; die andern no-

men sie gefangen. Und also wart ir ufsatzt vorstoret.

Do man das vornain, dosante man yn lule vonPruszin

czu hulffe, wend die stad Wysbuge und das land Got

land dem ordin halle gesworin , und andir noldorft

und spyse, uf das sie sich desle bas mochtin gewerin.

Und in desin loufin hattin die von Dennemarkin uff

dem lande czu Gotlande genomen ochsin und pferde,

und santhen sie obir der konigynne; und die seibin

qwomen den Pruszin in die hende, die obir gesant

wordin yenen czu hulffe, und nomen yn sebin schiff

und die lule, und furtin sie gefangen ken Danczk.

■) ohne r B.A.

4) In Betreff der Construction vgl. o. S. SO. - Der Hm. schickte die Comture von Balga

und Mewe, Ulrich von Jungingen und Heinrich vonSwelborn, Anfang HU nachWilna; Voigt

G. P. VI, SSS.

1) Die Nachrichten schwedischer und dänischer Quellen Uber diese Verhältnisse s. in

den Beilagen.
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1403. Von dem bischoff vod Revel.] Ouch wart ufT den sun-

lag noch Dyonisii der here hisschoff von Revel1, deme t«. octiir.

der pabest umb des ordins vordernisse providirte, gc-

cleydet czum ordin czu Marienburg uf dem huse, und

wart ouch uf den selbin tag gecronet czu bisschoffe.

Der selbe was irwell von syme capitulo , sunder her

was werltlich , und nam czu sich den ordin umb for-

derunge und beschirmunge synir kircben.

îl.octbr. Eodem anno die XIм virginum fuerunt placita in

ter Thorunenses et Gracovienses prope Grabow* in

graniciis, et fuerunt Thoronensibus bona arréstala

restitute2.

Der konyng von Behemen wart abir gefangin.] Ouch Stunt

is gar wunderlichen in desim jare czu Remen und

Ungern3, wend koning Segemund von Ungern sinen

bruder, koning Wenczlaum von Bemen , gefangin hill

bie den herczogen von Osterrich czu Wyne , und das

land czu Bemen vil anefechtunge leyt von den marg-

grafen von Myssen und von den von Beyern, Frankin

und Swabin. Des muste der koning von Ungern czin

ken Bemen ; und die wyle her lag den somir obir, do sommer,

besamelte sich Karoli son de Pace mit groszim volke

und czoch ken Ungern, und wolde sich des riches czu

Ungern habin undirwundin, wend yn der erlzbisschoff

von Grane und ander herrín der lande vor eynen hern

woldin* habin ufgeworffin. Des czoch der koning

von Ungern weder czu lande mit groszim volke, und sommer,

treib mit macht Karoly son de Pace weder us dem

lande, und slug und ving im vil lute abe; und der October,

hisschoff von Grane und ander musten die lant dorumb

rumen. Ouch die wyle, das der koning von Ungern

von Bemen geczogin was durch sache wille , als vor

ist gescrebin, bynnen des uff senthe Merlens lag wart и. ноты,

koning Wentzlaus von Bemen ledig us deme gefeng-

») könnt« auch Grakow sein D. a) von der iweiten Hand D.

4) 4(03 9. Juli Romas ap. S. Petrum (Tuae devotionis) erlaubt Papst Bonifaz IX. dem

Erwählten von Reval, Theoderich, dem er providirt habe, auf seine Bitte in den D.O. zu tre

ten : «cum ... tu ecclesiam . . abaque . . magistri et fratrum hospitalis B. M. Th. Jer., sub

quorum tuitione et dominio temporali .... consistit, favoris praesidio non aperes fructuoso

regere posse, cupiasque propterea cum iisdem . . sub regulari habilu virtutum domino fa-

mulori ac professionem per (ratres eiusdem hospitalis emitti consuetam in manibus praefati

magistri emitiere regulärem, ut ecclesiae praedictae ejusque curae, regimini et administra

tion! utilius praeesse valeas pariter et prodesse« etc. L. U. IV, 448. hdciiii. — Forderunge

ist s. v. a. Förderung.

«) Vgl. о. S. se*.

8) Vgl. о. S. 368. — Der Erzbischof von Gran krönte MOS 8. Aug. zu Zara den König

von Neapel, Ladislaus, zum Könige von Ungarn. Namentlich Stibor's Feldherrntalent be

wirkte, dass Ladislaus bereits im October Ungarn wieder verlassen mussle; Palacky HI. i, 4 50.
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nisse von Wyne mit etlicher herrin1 hulfie, die ym поз.

dorus hulffin ; dovon nicht vil gules beqwam.

Anno domini XII1IC quarlo am tage sanie Blasii "jw,r,

wart her Wilhelm von Helfinsteyn, der groskompthur,

synis amplis irlosin und wart kompthur czuGrudentz,

und her Cuncze von Lichtenstein, der kompthur vom

Elbinge, wart groskomplhur, und" von Rumpinheym,

kompthur von Cristpurg, wart kompthur czum El

binge, und her Borgkart von Wobekin, der treszeler,

wart kompthur czu Cristpurg, und grafe Johan von

Seyn, kompthur von Grudentz , wart kompthur czur

Mewe, und Swelborn, kompthur von der Mewe, wart

kompthur czum Redin2.

Herczog Switirgail reyste ken Smaleoeiin.] Item in desin

louffin, als die Littowin und der koning von Polan

eynen frede ufgenomen hattin, do santinb sie Swilter-

gail mit eyme mechtigen heere ken Smalenczin3. Und

do sie lange cziit gelogin in deme lande, und vormu-

det wordin und abeczogin , do volgete yn der koning

von Smalenczin, und slug yn gar vil lute abe.

Wy der konyng von Polen tage hilt um das lant Doberin mit

dem ordin."] Dornoch uf pfingeslin4 hilt der koning von ts. Mai.

Polan eynen groszin tag mit deme homeister und sinen

gebitegern bobin der Slotterye uff der Wysel von des

landes wegin von Dobryn ; und wart also geteydinget, is. ыл

das der koning sulde gebin deme ordin fumczigd tusunt

goldin vor das lant Dobryn obir eyn jar uff pfingeslin

und ГЦ** schock grosschin von der Slotlerie; und,

a) es IM lu «fintea: her Johan oder der; fehlt in В.Л. b) eanttin B.

c) Die Bandbemerkung in B. lautete ursprünglich: „Wy d' konyg топ

Polen wed1 lóete das lant Doberin von dem ordin, Tnd de enigin frede11,

woraui durch AuMtreichen und Uebenchreiben daa Abgedruckte entatand.

Л. hat: „W. d. к. v. Polan um das lant Dobrin". d) fumciig В.Л.

e) III V.

4) Namentlich des Johanniterritters Bohusch und des Johann von Lichtenstein; Pa-

lacky 4 58.

1) Johann von Rumpenheim ; Heinrich von Swelborn. Vgl. Voigts N.C.

6) Ausführlich handelt von diesem Kriegszuge der Fürsten Witowt, Koriebut, Luhwen

und Switrigail gegen Georg von Smolensk die Kronika Ruska ed. Danilowicz ad a. 6912.

4) 4404 d. d. Marci ev. (25. AprilJ Sluhm acceptirte der Hm. den vom Könige vorge

schlagenen Tag; Voigt G. Pr. VI, 167. — 140* Freilag vor Trinitatis (28. Mai) d. d. Raefans

bestätigt König Wladislaus (»d. g. rex Poloniae, Lituaniae princeps supremus Russiaeque do

minus et baeres«) den einst vom D.O. mit König Kasimir geschlossenen Frieden; Dogiel IV,

78; Raczyáski Cod. Lith. 83; Preussiscbe Lieferung 468. Die hm. liehe Bestätigung datirt

vom 21. Mai auf dem Weichselwerder bei Raciaz; s. Voigt G. Pr. VI, 269. Am 21. Mai ver

tragt der König sich ferner mit dem Hm. wegen Dobrin undZIotoria. Er verspricht bis Pfing

sten (7. Juni) 4405 für das Land Dobrin 50,000 Gulden (d. i. die Pfandsumme, s. o. S. 4 80),

für die Burg Zlotoria 2400 (nicht 2500) Schock Böhmisch an den D.O. zu zahlen, wogegen

ihm dieser beides abtreten solle; Dogiel IV, 78. Vgl. Vol. legum I, 68 f. — Nach dem Inv.

Arch. Cracov. 78 ratifleirt der Hm. 4 404 in der Woche nach Trinitatis (25. Mai IT.) zu Thorn

den Friedensschluss ; und bescheinigt auch (p. 74) : «trinas litteras ordini . . super terra Do-

brzynensi per Vladislaum ducem Opoliensem datas a rege Vladislao restitutes esse.«
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1404. wend das geld heczalt wurde dem ordin, so sulde der

ordin dem konige und der cronen von Polan ahelrclin

fef. infra.) weder von dem lande czu Dobryn und Slottcrye1.

Ouch wart uff die cziil eyn ewiger frede2 geley- я. Ma¡.

dinget unde gemachet czwusschin dem ordin und den

landin czu Liltowcn und Russin mit des koniges Wla-

dislay wille unde beger von Polan , der sich der lande

Litlowin und Russin schreyb der obirsle herre, der

dcsin frede vorsegell hat mit sinen brudern und vet

tern und bayorin der lande frede czu haldin, und in

allin iren gienitczen die lande vorscrebin wordin, von

den sie dem ordin habin abegetretin durch desir se-

lygen bcrichtunge wille und frede, dorumb vil kriges

von langen czilin bis her gewesl ist3.

Abir eyn ander tag.] Item dornoch assumpcionis Ma- is. ли|.

rie hill der homeister abir eynen lag mit Wytowl uff

der Nerye by Aldin-Kawin, und wart do vollin gelcy-

dinget uff* eyn ende, als is mit dem koninge von Polan

was gelassin.

Von eynir anche, tly gemeyne was.j Ouch was in desim

jare in der vaslin und umb oslern eyne gemeyne i*. w». —
1 1 p ' um 30. Min

kranckeyt an den lulen , und was gemeyne in vil*

&) ufT — vi) unterstrichen B.

1) Ans den Tagen dieser Verhandlung 11. Mal in fluvio dicto Wysla prope Castrum Ra-

dzans Wladislaw. dioces. dalirt auch die im Original im Kgl. G. Staatsarchive zu Berlin auf

bewahrte, dorthin aus dem Poln. Rcichsarchivo (Inv. Arch. Crac. 78 giebt falsch statt Conrad

von Jungingen : Michael Kochmeister) gekommene Urkunde, wodurch der Hm. dem Könige

für dessen Lebzeilen die freie Jagd zwischen dcmBobr und dem Nebenflüsse derMeinel, Sxc-

szuppe, gestattet.

1) Alexander Witowt 1404 H. Mai auf dem Weichselwerder bei Raciqz bestätigt den mit

dem D.O. in Preussen und Livland geschlossenen Frieden von 1898 19. Septbr. d. d. Sallin-

werder (L. U. IV, 457. ndcxlii). Ebenso bestätigen der König 13. Mai und der Hm. dieselben

(Dogief 79 ; L. 0. Reg. 4 981). Zeuge ist wiederum der Domherr Jobann Ryman, zugleich auch

die Bischöfe Arnold von Culm und Johann von Pomesanien. — 4 404 Donnerstag in derPfingst-

octave (11. MaiJ auf dem Weichselwerder bei Raciqz gelobt Alexander Witowt weiter, dass

das Samaitenland von Johannis ab hinnen einem Jahre dem Hm. wiedergegeben werden

solle, wofür die Samaitcn Geiseln setzen und huldigen sollen, widrigenfalls er ihren Verkehr

nach Littauen und Reussen hin hemmen werde. — Des Königs bezügliche Urkunde vom 18.

Mai bei Kotzebue G. Pr. III, 197. Racz. 87. — 4404 13. Mai ebenda verpflichtet sich Witowt,

keine Samaiten ausser 150 mit ihren Brodessern in seinem Lande aufzunehmen. 4404 18. Mai

ebenda datirt des Hais. Urkunde für den König in Betreff Littauens ; Dogiel IV, 79. Inv. Arch.

Crac. 378. — lo Witowds Begleitung waren die Rischöfe Jacob von Wilna und Gregor von

Ladimir, die Bajoren Monowyd, Hauptmann zu Wilna, Czapurna der Marschall, Gastolt, Ne-

merze, Astik und Rambolt (Königsberger Archiv Fol D. 141 ff.).

3) Jedenfalls ist diese Stelle also vor Wiederausbruch von Feindseligkeiten (1410) mit

Witowd selbst geschrieben. — Vgl. auch Hipler, Johann Marieowerder S. 110 f.

4) 1 404 (41. Juni) am Donnerslage vor Viti und Modesti Grebyu schlagt der Hm. auf Wi

towds Anfrage demselben den 45. August zur persönlichen Zusammenkunft vor; L. U. IV,

481. — 1404 Sonntag nach U. L. F. tage hyromelfart (IS-Aug.) hebt Witowd d.d. Kauen den

Artikel des Friedens von Raciqz wegen Nichtansiedelung zinshaftcr Leute des D.O. auf; viel

mehr werde er 10 Jahre lang keinen Ordensunterthan ohne Wissen des Hms. aufnehmen;

dann aber solle Freizügigkeit herrschen. Zeugen : Bischof Jacob von Wilna , Czupurna , Ga-

stold. Dagegen stellte der Hm. eine gleichlautende Gegenversicherung aus. Derselbe ver

spricht 16 Aug. zu Ritterswerder dem Herzog Witowd Beistand gegen jeden , der ihn wegen
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Anno 1 404 cum Daci

(1403 Norbr.) occupassent Gotlandiain

quam domini nostri te-

nuerunt et earn manu

usee.) forli acquisierant expel

iendo raptores dictos

Vitalienbruder, domini

nostri cum magno exer-

citu navigio iverunt

1404. contra eos in principio

Anf. Min. Marcii. Qui venientes

Gotlandiam statim val-

larunl quoddain Ca

strum , ubi plures de

nostris fuerunt vulne-

rali et aliqui interfecli.

Quod domini ludientes*

nach so.Hin. poet pasee ordinarunl

exercilum alium majo

rem et fortiorem priori.

Qui in via terrani Ul-

lant dévastantes* et С

naves et ultra capientes0

ultra LX combusserunl

7. Mai. et in vigilia ascensionis

Gollandiam venerum,

ubi erant tres munitio-

nes fortissimo populo

bono et sufficient victu-

alibusque habundanlis-

Johann von Posilge.

landin. Die suche nante man den taneweczel, und км.

was eyne suiche suche, das die lute grossin gebrechin

ledin an dem houpte und an der brost und von huste,

ldoch von den gnaden des herrín storbin wening lute

dovon. Und was also gemeyne, das gar wening lute

worin, die die krankeit nicht enledin etc.*

Von der konygione von Denemarkiu.j Item in desim jare

was die konigynne von Denneuiarkin und Swedin,

vrouwe Margarethe, gros in exorne dorumb, das der

ordin das land Gotland und die slad Wysbuge ynne-

hatie dorch gemeynen notz deme koufuianne und die

see czu befreden , und ir nicht dovon tretin wolde6.

Des sante sie it* lute obir als huer vor winter; die (поз лотьг.)

buwtin uf Gotlande dry huser veste und wol beman

net mit lutin, geschosse, spyse und alle ander not-

dorft, die sie nomen uf dem lande von den lutin. Desa

sante1 der homeisler vaste lute obir czu miltefastin, »• uin.

die sich legirlin vor das eyne hus, und kundin sin

nicht' gewynnen. Dornoch sante man in mer lute czu

hulffe noch ostern; die czogin do mit macht vor die шеьзо.мп.

huser, und gewonnen die huser und vorbranlin sie,

also doch, das sich die lute, die uff den husern worin,

die teydingelen sich dovon , und mustin iossin pferd,

harnusch und ir geschos, und vorswuren das land

Gotland, nymmer mer weder dor czu komen. Und dese

reyse geschach mit grossir koste und arbeil , er man

yn die huser abegewan, das sie sich obirgobin. Und

das letzte hus wart gegebin am obinde Petri und Pauli. 28.

Und die wyle sie login vor den husern, hatte man das

lant bestalt alumbe mit schiffen , das von den vinden

nymant mochte komen von den husern , noch nymanl

torste wankin uf der see, wend die frouwe konigynne

yn gerne rettunge bette getan , sie mochte nicht vor

den schiffen , dy do login in der see ; die holtin ir

spyse czu Utland2 und do umb, wor sie woldin. Des

hatte die konigynne vil gutir rittir und knechte mit ir

. Juni.

D.

D.

a) etc. fehlt А. ее IM hier auch wohl bedeutungeloe. b) Wolde, Nachtrag

der iweiten Hand B. unde ey nicht dovon tretin wolden (eo durch Cor-

reetur der alten Hand aue wolde) А. с) A. fehlt B.

dieses Friedens anfechten wurde. Derselbe verspricht dann unter eben dem Datum, Witowds

Gemahlin Anna bei ihrem Leibgedinge zu schützen. Ferner erlaubte Witowd dem D.O., d. d.

Kauen an demselben Tage, an dem ihm zugewiesenen Ufer der Nawese, wo der D.O. nur

wolle, Mühlen oder andere Bauwerke anzulegen; Voigt G. Pr. VI, 37* f.

4) Das El binger Aufgebot war mit Lebensmitteln auf 8 Wochen versehen, zum Sonntage

Oculi (3. Marz) zur Reise nach Gotland gerüstet bestellt worden; es blieb 4 9 Wochen (d. i.

bis II. Juli) fort, weitere Mannschaften, die zu Georgen (tl. April) nachreisten, 43 Wochen

(bis 46. Juli). 400 Thorner zogen nach Oculi aus; spHter noch 430 ; Wernicke I, 435. —

Bei Voigt Cod. VI. 4 79 «Dis ist die usrichlunge der dyner keu Gotlande im XIIIIC und Vierden

iar.« 489 : «Dis ist die ander usrichtunge keo Gotlande.« 8) D. 1. Oeland.

1« SrP. 3
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legen czu Calmar mit iren schiffen, die sie wolde obir

hahin gesanl ; und das wart vormeldet den houptlu-

len, die do login in der see. Die czogen ken Calmar,

und nomen der konigynne alle ire schiffe, und czuhy-

bin und vorbranlin sie, welche sie nicht weg mochtin

brengen. Der schiff worin bobin Ijc, die ir in desim

krige worin genomen, clein und gros, und vorlos ouch

vil ire 1ute, die irschossen und irworffin wordin uf

den husern. Und also wart ir homut gestillet, wend

sie irre sachin ny mit bescheydinheit woldin uslragcn

mit dem ordin , ouch irre sachin by nymant woidin

blybin, weder furslin, herin, noch stelin der Hensen.

Also gros was ir wybe krig , der ir unde den erin gar

wening qwom czu fromen.

18. Mai. Eodem anno in Testo penthecostes domino magistro (S. o. S. 271.)

moram faciente cum preceptoribus in Slotoria, et rege

Polonie cum principibus et magno populo in Radzantz

fuerunt placita in Slontzk; et pluries convenerunt do-

23. Mai. minus magister et rex. Et fuit conclusum lilerisque

firmatum pro pace perpetua inter Prussiam et Polo-

niam , quod dominus rex deberet redimere terram

Dobrinensem pro LM florenorum et domini deberent

7. juñi^j tenere terram eandem usque ad penthecostenb anni

futuri, et medio tempore rex deberet solvere pecunias,

et domini pecunia soluta in jam dicto festo domino

régi terram resignare, domini autem nostri pro se tor-

ram Samaytarum retiñere, absente Witoldo1, presente

ejus marscalco nomine Schaporn.

Generale1 capitúlala was em Marienburg.] Item acht tage

vor Michahelis was generale* capitulum2; sundir dem.

meister von Dulschin landin qwam dar nicht, sunder

her sanie dar etliche synir gebitiger.

Dy VOD Li Aland worin zea Prusin mit dem trczbisehoff von

Rige.] Ouch qwam der meisler von Lyfland3 dar nicht,

sundir etliche synir gebiteger worin czu Pruszin vor

der cziit; die leydingetin mit dem berrín Johanni,

dem crezbisschoffe von Ryge4, umb etlicher gebrechen

und schelunge* wegin , die der here ertzbisschoff und

a) eaitra D. b) pentbecoati D. a) gn'ale B. b) aiebt fut wie ficholunge' au« B.

1) Wilowde Anwesenheit wird indess durch die o. 8. 261 erwehnten Urkunden bezeugt.

Czapurno erscheint mehrfach in Wilowds Urkunden als dessen Marschall (schon 4 398 und

noch U06).

t) In dem o. S. 17t gedachten Schreiben an Witowd vom 41. Juni sagt der Hrn., dass

er das grosse Capitel auf Sonntag nach Kreuzerhöhung (11. Septbr. ; die gesetzliche Zeit da

für) anberaumt habe.

I) Deutschmeister war Conrad von EglofTstein ; M. von Livland Conrad von Vieliughof.

*) Johann von Wallenrod.

Annal. Thorun.

im. sime fornite et oplime

munite. Нес tria ca

stra domini nostri cum

omnibus victual ibus

cremaverunt et totaliter

destruxerunt dimissis

immune his, qui in ca-

stris* fuerunt. Arma

eorum domini retinue-

13. Juu. runt. In die Margarete

Thoronenses domum re-

dierunt.
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sin capituluin hattin weder den ordin , und künde uffuo«.

die cziit nicht berichl werdin ; und der herre erlzbis-

schoff bleib legin czu Pruszin , und czoch nicht ken

Lyffland weder als Innge, bis der meisler von Lyfflant

selbir qweme ken Pruszin , das man desse sachin eris

beydir* gebrechins und schelunge mochte uff eyn ende

geteydingen und berichtin.

Von eynir wandelunge der gebitiger.] Ouch kortzlichin

vor dem capitulo vorstarb her Rumpinheym1, komp- September,

thur czum Elbinge, und an sine stad wart kompthur

her Wernher von Tettingin, obirsler marschalk, wend

her czu krank was das anipt czu vorwesen ; und her

Ulrich Junginger, kompthur czur Balge, des liomei-

sters bruder, wart obirstcr marschalk , und grafe Jo-

hanvonSeyne, kompthur czur Meweb, wart kompthur

czur Balge , und her Fredrich von Wallinrode wart

kompthur czur Mewe von Strosburg4.

Bonifacius der ptbitt vorstarp zcu Rome der IX.] Item am

Inge sancti Rernigii vorstarb der heylige vatir Bonifa- 1. оыьг.

cius der IX czu Rome ; der brochte vil gulir weder

czu der kirchin, und was so mechtig czu Rome bie

synem lebin, also vor keynir was gewesin.

Innocencias der VII wart pabist noch ym.] Item noch im

wart czu pabesle irwell der cardinalis Banonyensis2, 17. Octbr.

und wart consecrerit uf senthe Merlins tag, und warlii.No»t>r.

geheysen Innocencius der sebinde3. Desir selbe pabist

was eyn aldir herre , und was so genugsam , das her

•,) geändert aut: beydin В. Ь) к. c. M. auageatrichen, der Strich wie

derum durch Funkte aufgehoben Л. с) топ Stroeberg, vie b) A.

4) Johann von Rumpenheim, der oberste Spittler; nach Voigt N.C. bis 4 4. Septbr.

1) Cosmarus, Cardinal von S. Croce in Gerusalemmc, Erzbischoi von Bologna.

8) Von Innocenz VII. (f 4 406 7. Novbr.J sagt Gobelinus Persona im Cosmodromium bei

Meibom I, 814 : »Hic statim post electionem suam regimen urbis Romanis reddidit, unde

elati in superbiam insolentias eis consuetas ultra modum exercere praesumserunt.« Durch

eine Encyclica beruft er ein Concil zum 4. Novbr. 4 405 nach Rom; schon im Septbr. jedoch

zwingt ihn ein Aufstand der Römer nach Viterbo zu fliehen. (Dies scheint unserem Chronisten

bei Abfassung seines Berichtes noch nicht bekannt gewesen zu sein.) »Unde mullí curtisani a

Romanis capli custodiis deputati sunt пес non rebus suis spoliati.« Der Papst verschiebt das

Concil zunächst auf den 4 4. Novbr. 4 405; dann auf den 4. Mai (4 406). »Hic dominus Inno-

centius in principio creationis suae more praedecessorum suorum diversos rótulos super

gratiis beneficialibus signavit; sed volens modum ilium, qui vitio simoniae invaluit, extirpare,

VII. id. Aprilig [4405 7. April] omnes gratias et concessiones vicióse vel simoniace seu etiam

per soltura et concessum eorum . sub quorum tilulis roluli hujusmodi confecti fuerunt, in

rotulis ipsis seu extra lllos ad instantiam cujuscunque seu quorumeunque obtenías et

uaecunque inde secuta cessavit et irritavit. Insuper in omnes et singulos, cujuscunque gra-

us, slatus vel conditionis existèrent, etiamsi pontifican aut alia quavis praefulgerent digoi-

tate, quos forsitan in futurum hujusmodi nefanda in rotulis hujusmodi vel extra illos simo

niace procurare vel tracta re aut propterea pecunias vel alia muñera dare vel promittere seu

reeipere contingeret, exeommunicationis sententiam promulgavit, a qua per alium, quam

Romanum pontificem, praeterquam in mortis articulo absolví non possent. Et nihilo minus

procurantes, tractantes, dantes, prominentes ас recipientes hujusmodi omnes et sinuulos,

sive pro se sive pro nliis , omnibus benefieiis ecclesiasticis , quae eo tempore quomodolibet

obtinerent, essent privati et inhabiles ad alia beneficia oblinenda.«
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1401.

1404. Anno 4 405 domini no-

n«ch и. str¡ p0St fcstum* Chri-
cbr. 1404. •

sti cum magna expedi-

tione iverunt contra Sa-

maytas, sed partim pro-

fecerunt.

Johann von Posilge.

nicht vor syne frunde* was noch grosi m gute , als sin

vorfar Bonifacius. [Deser pabist wederwarff vil graden, dy

•io Torrar gegeben hatte.] Und als her merckte, das etliche

gracien worin irworbin mit unredelicheit , went sich

etliche gekoufl hattin yn die roltil der cardinalium und

andir herrín , und eynir entweich deme andern us li

nen prebendin und leen umb gcldis willen, und ging

ger wundirlichin cru; des täte her eyne revocacien, *P"i ho*

also das suiche, die mit unredelichkeil irworbin hatlin

keynirley gracien, die vorlorin sie mit enander. Ouch

enwolde her der clausulen keynir vorlibin, als sie vor

vorlegin worin: »ante dilacionis vel anteferte«, als sie

vor worin vorlegin. Ouch so wart ufgenomen1 eyn

generale concilium czwusschin im und dem pabeste

vonAvinion vorwert uf omnium sanctorum. Czu demel1- иотьг.

140S.)

concilio vorbotil wordin die gelernstin pfaffin und pré

latin der cristinheit, die denne sulden* irkennen, wer

do mit rechte eyn pabest undir den czwen sulle bli-

bin, uff das eyn unio und eyn eyntracht worde" und

eyn houpt der cristinheit, als von aldirs ist gewesen.

Ouch wordin bie desin czilin die Romir weder

mechlig, als sie vor worin gewesin. —

2Abir von den Lifflendern.J Anno domini XH1IC quintónos,

czuhant noch wynnachtin was der herre Johannes, ^^гм,'4„4

der erczbisschoff von Rige, mit sinen thumherrin czu

Marienburg, und der gebileger von Lyflant mit etlichen

gebitegern , und teydingetend umb ellichir gebrecbin

wegen, die die kirche halte weder den ordin czu Lyff-

land; und künde uf die cziil nicht bericht werdin, sun-

dir die sachin wordin vorschobin.

Von eynir reyse ken Sameythin.] Ouch bynnen desill 10. Ju. ff.

czitin czoch der marscbalk von Pruszin3 mit eynem

mechtigen here uf die Samaythin , und herczog Wy-

towt was ouch do mit syme here dem ordin czu hulffe,

dy Samaythin helfen czu belwingen. Des dirgobin

sich etliche land, als Rossyeyn, Wydockl und Erogiln4,

a) et fehlt wohl: natirltati». a) ursprünglich : nicht bie frundin; тог iyne Nachtraf der meiten Hand B.

b) ursprünglich : rollen B. e) ursprünglich : werde B. d) teydin-

getv В. tcydinget in A. ; jener Strich in B. iit meiat bedeutungslos.

4) D. i. festgesetzt. Vgl. u. zu KOS. S. »79. 1) Vgl. o. S. 161 Anni. S.

I) Ulrich von Jungingen. — Das Gibinger Aufgebot rückte am Sonnabend nach Epi

phanias (<0. Januar) aus. Ausführlich Uber die Danziger Ausrüstung das dortige Comlu-

reibuch : aWinterreisse anno quinto circumcisionis domini« u. s. w. Die Dienstpflichtigen

sollten am Donnerstag vor Priscae (4 5. Januar) jenseits des kuriechen Haffes an der Memel,

am Sonnabend darnach (4 7. Januar) zu Ragnit sein, und zwar an ersterer Stelle mit Futter

auf 8 Tage und mit Kost auf 4 8 Tage versehen. Die Schlitten sollten am 7. Januar zu Danzig

sein.

♦) Die oflgenannten Ortschaften Rossiene, Widukli und Eiragolja.
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Eodem anno feria

и. Juni, quinta penlhecosles ■

dominus Vladislaus rex

Polonie magistro cum

preceptoribus in Thorun

existente ven it eciam in

Thorun et redemit ter

rain Dobrinensem do-

minis nostrisanno 1392

impignoratam pro LH

florenorum et НИ" se-

xagenarum grossorum.

Et raansit dominus rex

is. Joni. in Thorun usque ad sab-

balum in domo Johan

nis de Curia4; et tunc

mane amicabililer re-

cessil et ivit ad lerram

Dobrinensem et recepil

homagium et munitio-

nes etc.

25. Juli. Eodem anno domini

noslri in estate cum

magno exercitu iverunt

a) Penthecoett D.

Johann von Posilge Fortsetzung.

und gelobelin ere gysel dem ordin Diu setczin. Und im*.

als die berrin weder czogin us deme lande, do twun-

gen die andern lande dese weder , die sich begebin

hattin , das sie sich weder umbetotin von den berrin,

und blebin schelke als vor.

[Der konyng von Polen loite das laut Dobrin roa dem ordia.

Dornoch uff pfingesten loste der herre konig von Po- 7. juoi.

lan das land czu Dobrin1 von dem ordin vor iumfczig

tusinl Ungrissche goldin , und das hus zcur Slotterie

mit sinen czugehorungin vor XXIUF schok grosschin,

und der berre homeister vorlys deme koninge alle den

buw1, den der ordin getban hatte an den busern und

dem lande, czu fruntschaft, und lys im die huser wol

gespyset. Und der herre koning qwam ken Thorun, io. Juni,

als die beczalunge gesehen was, und was do des her

rín homeisters gast wol mit IUI" pferdin II nacht, und

im wart grosze ere irbotin von den herin und allin

sinen mannen ; und dorezu loste man sie alle us der

herberge ; das koste bobin Ve mark3. [Eyn ewiger frede

wart gemacht.] Und alle die teydinge, die vor eyme jare

gesehen worin , als von eynes ewigen fredes wegin

czwusschin den landin Polen, Liltowin und Russin

und den landen1 Pruszin undLyffland, bestetigete derio. Juni,

herre koning dem ordin mit sinen brifen under* synir

majeslaten ingesegele; und schidin sich gar fruntlicbin

mit enander.

Item noch Johannis Baptiste korczlich vorbrantea*ati4.JaL

IIgin bürg5 die stad czumole im Osterrodisschin gebite

von eygenem fure.

Byne grase reyse geschaeh ken Sameytbin und Withaud was

mit dem ordin.] Item uff senihe Jocob czoch der mar- st. JmhV

schalk us mit eyme mechtigen heere ken Samaytbin*,

a) der laud* B.A., offenbar Terechrieben. b) rod1 В. vade А.

1) 4 404 44. Novbr. Korczyn verspricht König Wladislaus, dass die ihm von den Reichs-

stiinden zur Auslösung des Landes Dobrin freiwillig dargebotene Auflage von 5 Scot oder 40

Groschen polnisch von jeder Hufe ohne Präjudiz sein solle (R. u. M. II, 869). 4 405 4 0. Juni

Thorn quitlirt der Hm. dem Könige Uber 50,000 ung. Gulden für Dobrin und 1400 Mark

böhm. Groschen wegen Slotoria (Dogiel IV, 81). An demselben Tage bestätigt er den 4 40t

Uber Dobrin peschlosseoen Vertrag; Dogiel IV, 81. lxxiv. Das Silber und Gold, 4 7(3 Alk. lu-

tbig weniger I Scoter, wurde in 4 Halbtounen von Thorn zu Schiff nach Marienburg gebracht ;

Tresslerbuch bei Faber Preuss. Archiv II, 170.

1) Die auf Schloss und Land wahrend des Pfandbesitzes verwandten Bau- und Besser

ungsgelder.

I) Nach dem Tresslerbuche a. a. 0. erhielt der Munzmeister von Thorn zum Bebufo

dieser Auslösung 34 4 Mark, und 4 00 Mark für 1 silberne, vergoldete und mit Edelsteinen be

setzte Becher, die der Hm. dem Könige verehrte. Ebenda 274 noch andere Ausgaben In Be

zug auf diese Zusammenkunft.

4) Jobann von Hofen erscheint aueb 4190 bei Wernicke Gesch. Thorns I, 4 49.

5) D. i. Gilgenburg. — Czumole d. i. ganz und gar.

6) Das Elbinger Aufgebot zog am Sonntage vor Mariae Magdalenae (9. Juli) aus und

blieb 5 Wochen (d. i. bis 43. Aug.) fort. Das Danziger Komlureibucb S. 494 sagt: »Ken

Samayten. Somerreise anno quinto. Der komptbur zeu Danczk sal sieb selben zeurichten
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• contra Samaylas , et

Wiloldiis venit ad eos

cum duplo majori exer-

cilu contra eosdem Sa-

mnytas1, et nihil fece-

runt, nisi quod Witold

edificavit unum Castrum

cum* suis de lignis et in

quinqué diebus perfecit

et dominis noslris reli—

quit; alias vacui redie-

runt.

Johann von Posilge Fortsetzung.

und Wytowt qwam ouch dar mit vil eyme mechtigern

beere; und die land bcgohin sich anderweit1, die sich

vor in dem winter hatlin begebin. Des wordin die

herrin czu rathe mit Wylowtle', und buwtin eyn hus

in dem lande bynnen achtagen2; und dieLiltowin ta

tin grosse arbeit czu dem huse nacht und tag, wend

man is nicht willen hatte czu buwin, und man hatte

ouch keyne czymmerlute noch geczow, noch spalin ;

mit barkin3 und uf schildin wart das wal geschoth

und die grabin gemachet. Und als das hus umme ge—

bolwerket wart , do blebin von Pruszin LX man uff

deme huse und bobin 1I1IC man vonb Wytowtes0 lutin.

Und das bus wart gespysel dornoch uff sentbe MichilsM. s.ptbr.

tag; und bynnen desqwomen die Samaythin gemeyn-

lichin czin vor das hus, und machlin ir schirmen14,

und was yn not dorczu was. Die uf dem huse lyssen

yn wol iren willen , und haltin holer5 gemachel nede-

wennyk bobin deme wale. Und als die Samaythin

qwomen in den grabin , do schossin sie uf sie mit

buchsin unde pfylin, das ir gar vil tot blebin und ge-

wunt wordin. Dorczu lyfen sie von deme huse und

slugin vil und vingin ir ouch vil , das die Samaythin

mit irem grossin" schadin dovon czogin. Ouch mit der

usspysunge wordin uf das bus gesant LX herin des

ordins und vil dyner wytinge6, die obir winter do sul-

din blibin.

Eyn gros krik was tcu Rome.] Item stunt czu Rome7

>) SiimayU D. b) CMtl\ ей D. a) WytowtU B. b) ergitnit; fehlt В.Л. c) Wytewti B. d) M В.Л.

e) gTOMim B.

und mit im usbrengen bruder, dyner und wepener us synen steten als her meiste mag. Ne-

melich sal her usrichten us der slat Donezk sechezig wepener, die bestin, di si gehaben mö

gen ; der sullen di hellte gute schutezen sein; die bruder und dyner sollen alle die helfte

armbrost haben mit dem, des dorczu gehöret, und ouch die wepener us den steten« u. s. w.

»Item her sal usgebieten allen synen dynsten, ane den man vor den schaden steet. — ...

Item das rytende heer sal sein zeu Instcrbnrg an sandte Jocobsiage [15. Juli] und von dan-

nen uff IUI wochen kost haben. Item di scliifT sullon sein zeu Lahiow am riinslage vor Jacobl

[24. Juli] und von dem habe auf IUI wochen kost haben. Die hat des meistere briefl* ende.«

Der Komtur rüstete 5 Weichselschiffe und seine Nassutc aus ; in die Ausrüstung tbeilte er

sich mit dem Lande, u. ». f. Aus dem Thorner Kriegsbuche sind wiederum mndernisirte

Resle aus »einer Handschrift« bei Wernicke Gesch. Thorns 1, 1 27 mitgelheill : »Collectio spon-

Innea et inter cives facta ad bellum terra et Vistula (?) sub cerlo proconsule. Expressae ra

llones, quantum quisque civium cl mechanicorum (d. я Handwerker) ad bellum inferebat,

quae satis maanae; (itque mentio ibidem capitanei navalis et triremum.« Der polnischen

Hülfe, welche Witowt mitbrachte, gedenkt des Hms Schreiben an die Königin von Dane

mark bei Voigt G. Pr. VI, 830.

4) D. i. zum zweiten Male. Vgl. o. S. 276.

2) Nach dem Tresslerbuche bei Voigt VI, 834 hiess die neue Burg Königsburg.

3) D. i. mit Hohlmaassen, Scheffeln.

t) Etwa in der Bedeutung von defensio. »Schirme« ware so viel als Schutzdächer zur

Belagerung.

5) Plural von das hol, d. i s. v. a. Höhlung.

6) Vgl. о. II das Register.

7) Diese und andere Nachrichten der Art in unserer Chronik entstammen wohl trotz
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gros krig uff czwusscben deine pabest Innocencio und uoe.

den Romern , wend sie vor in grossim twange worin

bie Bonifacii geczilin , des sucblin sie nu ungelimpli-

cbin an dem pabest ir libertates mit drowin, und wo

rin böses willen. Dis borte des pabestes swesterson

und frunde, und besamlin sich; und als der senath

czocb von dem pallas, do ludin sie den senat czu im

czu komen. Und als sie in das bus qwomen, do wart

czugeslossin, und koptin eynen nocb dem andern, und s. Aug.

worffin sie obir die muwer, wend sie das selbige wol

din getban habin des pabistes swesterson und frun-

din. Und bievon wusle der pabest nicbt; und do hers

irfur, do machte her sich von Borne, und wer mit im

dovon mochte komen, bin ken Pitervia. Do wart eyn

gros rumor undir deme commune, und lyffen czu deme

pallas und slugen is uff, und vingen und slugen vil

cortisanen, und nomen ir gut und bescbaczten sie;

und alle die acta und registra und bullin wurdin czu-

streuwet und czu nichte. Dornoch woldin die Romer1

uffgeworffin habin den koning von Neapils und besa-

meltin sich stark ; und des pabestes volk qwam e ken

Rome , denne der koning von Neapolis. Und die Ro

mer czogin us kcn desin2, und wart eyn stryt, das der

Romir XIe wordin tot geslagin. Und alzo bleb nocb

undirwegen die unio, die gesehen solde czwusschin

den pebeslin in deme concilio uff omnium sanctorum. (I. Worte.)

einiger Unrichtigkeiten in ihnen den Berichten in Rom anwesender Diplomaten des D.O. an

den hm. liehen Hof, jedenfalls von Augenzeugen; vgl. Einleitung S. 46 f. Solchen Bericht des

D.O. gesandten Uber die Unruhen 4 406 nach Innocenz VII. Tode theilt Voigt mit : «Stimmen aus

Rom Uber d. papstl. Hof im XV. Jhdt.« in Raumer bist. Taschenbuch 4 8SS. IV, S. 4 79 f. — In

Folge des o. S. 175 erwähnten Vertrages, durch welchen der Papst grösstenteils die Stadtver-

fassung in hergebrachter Weise wiederherstellte (Leo Gesch. v. Italien IV, 557), gestärkt, ge

riet!) die gbibellinische Partei (der Colorína), von denen sieben an die Spitze der städtischen

Angelegenheiten traten, vielfach mit dem Papste in Streit und zog auch den König von Neapel

in ihr Interesse. Des Papstes Neffe hiess Ludovico di Migliorato von Solmona nach Dietrich von

Niem, der Augenzeuge war. Vgl. auch Leo Gesch. v. Italien IV, S38. — Antonius Petri, Dia

rium Ui bis Romae 1104— 4 44 7 bei Muratori Ser. rer. Ital. XXIV, 975 sq., sagt «76 f. (6. Aug.),

die von Ludovico Gefangenen seien hingerichtet im Hospitale S. Spirito ,in Saiia] »in domo, ubi

habitabat mater papae Bonifacii , et post mortem supradictorum fuerunt projoeli per fene

stras prope Arnulam, ubi ostendebatur Verónica.» Nach D. v. N. wurden 5. Aug. 44 Regentes

populi gelödlet, während einem Gnade zu Theil wurde. — (Cortisanen, d. i. curiales, Hofge

sinde.) Dietrich sagt, nachdem der Mord geschehen (S. 95) : »circa horam nonam rumor in-

vaiuit in Urbe de morte bujusmodi occisorum.« Der Rest der Regenten erregle dann einen

Aufruhr gegen den Papst, die Cardinale und ihre Anhänger; Innocenz VII. flieht nach Viterbo.

Von Johanns Colonna Leuten u. s. w. heisst es weiter : »Cujus armigeri ac mullí Romani et

plebeji accedentes ad . . palatium (Engelsburg) et hospitia ac cameras illi contiguas papae

et curialium mullos libros in regosto supplicationum et literarum papalium repertos dépor

tai unt et literas bullatas et aliqua registra supplicationum et literarum papalium laniarunt et

de thesauraria papali ultra L volumina librorum exportarunt.«

4) Namentlich Jobann Colonne. Gegen den fremden Usurpator that sich übrigens eiligst

die Mehrzahl der Römer mit den Päpstlichen zusammen. Der Kampf geschah vorzüglich an

der Engelsbrücke und durch Belagerung der Engelsburg, worein sich Colonna, Tür Ladislaus

gewonnen, geworfen hatte.

5) Es ist zweifelhaft, ob: »adversus hos« nach dem Sinne conslruirt gemeint ist, oder

»ad versus huno : denn kegen kommt allerdings auch schon bei Wigand von Marburg mit

dem Accusativ verbunden vor ; s. o. II, 469. Vers 55.
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Item stunt is zcu* Behemen wunderlich , wend in

desin czitin vorstarb marggrafe Procop von Merhern1, 24. scptbr.

der vil ungeluckes gebruwin halle bie sinen tagin,

und die lanlherrin czu Bemen worffin sich an marg-

grafen Jost, wend der koning Wenczlaus keyme wolde

geloubin noch getruwin, und lag alle cziit uff sinen

slossin , und wolde ken Pragow nicht ; und dorumb

muslin die lantherin das lant mit marggrafen Jost vor-

wesin. Nu hatte der koning eynen kemerer2, der sin

gar mechtig was; der reyt in sinen gescheftin, und

qwam ken Pragow ; und hys der »Rote hirtz«, und

halte den von Pragow und ellichin lanlherrin vil bos-

heit czugetrebin mit synir gewalt und nemelichin ouch

marggrafen Jost, der clagete dem rate czu Pragow

obir yn. Des wart her besant und gebetin czu komen

uf das rolhuss* umb notlicher sache wille. Des wordin

die von Pragow beweget umb die bosheit, die her an

yn gethan hatte, und ouch durch der clage des marg

grafen. Als her czu yn qwam uff das rothus, do vin-

gen sie yn und lysin ym den kopc abeslan ane sumen. 23. tari.

Derselbe kemerer was eyne sache west, das der ko

ning vil bosheit begangin halte an manchim manne

und nemelich an bisschoffen und prélatin und meistern

der heyligen schrift, der eyn teyl wordin geschropet,

vortrenket und vortrebin3, und muste eyne wyle ny-

mant Dutschs predigen czu Pragow. Das hatte her

all is gemachet, wend her ketczerye hegele weder die

meistere, und sterkte die, und nymant mochte4 weder

yn. Und alzo nam her ouch eyn ende.

Von eynir grosin Achevartd.] Item in desim jare was

eyne grosze Achvartd czu unsir liebin frouwin5 uf sente is. Jot

я) топ der iweiten Hand В. b) ment rothuse В. с) du boup А.

d) Ochuart А.

4) Procop + 24. Septbr. 4 405. — Bruwen s. v. a anrichten, brauen. — H.Decbr. schloss

Wenzel seihst mit Jost einen Vertrag, wodurch er ihm Procops Besitzungen gegen Zusiche

rung tFeuen Beistandes überliess ; Palacky III. 1, 109.

1) Sigmund Huler aus Prag, ein besonderer Günstling Wenzels, hatte schon ins acht

zehnte Jahr als Landesunterkammerer die sämmtlicben kgl. Städte Böhmens unmittelbar un

ter dem Könige verwaltet und auch auf alle kgl. DomBnen , sowie auf die Klostergüter, in

sofern sie zugleich als kgl. Kammergut angesehen wurden, entschiedenen Einfluss gehabt.

Er theilto Wenzels Gefangenschaft zu Wien und erhielt die kgl. Burg Worlik. In plötz

licher Ungnade lies* ihn Wenzel selbst (nicht die Prager} am 18. Juni im Prager Rath

hause enthaupten. Ursache war die ihm nachgewiesene Unterschlagung einer den Herzogen

von Oels zurückzuzahlenden Pfandsumme von 8000 Gulden. Der König von Polen, welchem

die Sache zur 'Entscheidung überwiesen worden war, entschied 4 405 48. Juni, dass Wenzel

das Geld nochmals zu zahlen habe. Vgl. Palacky III. 1, 108.

3) Vgl. 0. S. 4 88. 4) D. i. vermochte etwas.

5) D. i. zu den Heiligthumern im Aachener Dome. Auch aus Preussen ist dieser be

rühmte Wallfahrtsort mehrfach (s. о. II, 119. Iis f. 240) besucht worden. In dem Grundzins

buche der Altstadt Thorn aus dem Beginne des XIV. Jahrhunderts, (perg. 8°. im Provinzialar-

chive zu Königsberg) ist auf S. 29 gleichzeitig aufgezeichnet: »A. d. 4 882 Johannes de Dwne
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Margarethen tag, das bynnen vil jaren ny so vil Iule im.

qwomen ken Oche. Der» lute was so vil, das sie un-

dirwegen muslin legin in den velden", und mochlin

nicht alle herberge gehabin yn stetin und yn dorffern.

Der ardin nam Jnz has yn zca Drysia.] Item in desim

jare uf den herbest nam der ordin yn das hus czu Herbst.

Drysinb von hern Ulrich von Droslcl in vorsatczunge(2:i.eeptt>r.)

und den sinen ; und was doch weder den koning.

Von eynir pestilencien.] Item was der herbist gar nas

und vil reynes und fuchte, das vil lute blebin unge-

seygeld obir winter, und fros nicht, bis e noch sente

Lucien tag. Und was eyne pestilencia2, das vil junger Decor,

kinder und ouch junefrouwin und ouch aide lute vor-

storbin ; und was doch nicht obiral.

Czwene bisebofe wordin gecronit zca Marienbarg.] Ouch

wordin uff den suntag Gaudete in domino gecronet 13. Dwor.

czu Marienburg meisler Golschalk, der bisschoff von

Kuwerland3, und her Johannes Achman4, der bisschoff

von Revel czu Lyfland. Ouch so was meister Gol

schalk werltlich5, und wart gecleydel vor czum ordin

uff den seibin lag, als her czu bisschoffe wart gecro-

nel, und syne vorfnrin worin alle werlllichin und key-

nir was des ordins6. Ouch wil der pahist keyme pro

viderin kein bischthum, her sie denne des ordins.

Von des konyges botin von Engeland.] Item in desini jare

m) Lueke gelauen wegen verlaufender Papieritelle B. am) weidern A.

b) dretln gelodert топ der xweiten Hand: dryaln B. dreein A. c) 1.:

von der Ott. d) ursprünglich : ungeaehget B. ungeaehget Л.

in vigilia saneli Michaelis [SS. Septbr.] assignavit consulibus unum stamen venditum pro VI

marcis ex parte cuiusdam mulieris, que versus Achis ambulabat, que inquam reversa si fuerit,

predicta pecunia sibi per cónsules restauretur; si vero morietur, semper cónsules moneri

debent, quid ogendum sit pecunia cum predicla.« Vgl. Quix Historische Beschreibung der

Münstcrkirche und der Heiligthumsfahrt in Aachen. Aachen 1825. 42°. S. 94 Г. Die Vorwei

sung der Reliquien pflegte immer am 9. Juli und den folgenden Tagen zu geschehen.

1) Vgl. Voigt G Pr. VI, 337. Erwerbung der Neumark S. 60 f. Toppen Geogr. 98 f. Ul

richs von der Osten Verpfandungsurkunde Uber Driesen , zunächst auf ein Jabr (bei Lucas

David VIII. 87 f.) dalirt aus Marienburg von Mittwoch vor Michaelis (28. Septbr.) KOS.

2) In der Chronik des s. g. Rufus bei Grautoff II, 466 beisst es: »In dem jare Christi

14 03 do was grot slervent to Lubck van der pestilencien. Dar starf do in deme somere van

des hilgen lychnamen dage [18. Juni] wente tho sunte Mertens dage [11. Novbr.] by achtein

dusent roynsuhen junk unde olt.«

8) Bei Napiersky Index nach Arndts Livl. Chronik : Schütz, Schütte. + 4(24 28. Octbr.

4) Von den Herausgebern des L. U. IV im Register Johann vonAcken genannt, zuvor Cap-

lan des Hms , Nachfolger des 1*03 lt. Octbr. (s. o. S. 270) eingekleideten Theoderich. Unter

Livland begreift z B. auch die Livl. Reimchronik neben dem eigentlichen Livland Estland

und Kurland mit. D. d. Vilerbo Sonntag vor Galli (1 405 14. Octbr.) schickt der O. procurator

an den Hm die Provisionsbulle für den Bischof von Reval ;ammt der Kostenberechnung;

L U. IV, (97. hdclxviii. — D. d. Rom b. Ostcrabend (4 407 28. Marz) schickt derselbe die

Quittungen ab; L. U. IV, 570. mdccxviii.

5) Weltlich; d h. nicht Ordensgeistliche, sondern Weltpriester.

6) Vielmehr war schon Bischof Emund von Kurland (4268—4299?) Bruder des D.O.;

dessen Vorgänger Heinrich I. von Luttelenburg (4246—4268) Franciscaner; vgl. о. II, 44.

Anm 5 ; 52. Anm. 3.
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worin bolin des herrin koninges von Engeland czu hos.

Marienburg*, und begerün sune mit deme lande und

stetin von des schadin wegin , den sy den von Lyff-

land und von Pruszin hallin getlian. Und wart also

gelassen, das die kegin Dordrecht in Hollant czusampne

suldin komen noch ostirn: was yderman mil sime<1406-
1 10. April.)

eyde bewysin torste, den schadin sullin die Engelis-

scbin ufrichtin* und beczalin ; des glichin sulde man

yn weder ihun , uf das is fruntlich hingelegel wurde

czwusschin den landin.

Von vil getrej de, das do was reu Marienborg.] Item in

desim jare lys man messen das körn uf dem huse czu

Mariénborg und uff dem spicher vor dem huse; und

yo vor die last gab man eyn firchin czu messin, und

den messern wordin XVII mark X scot czu lone. Daz

macht III" leste I« unde XXXV leste koi nes2.

Dy Saraeytbin gobin gysil dem ordin.] Annob X1IIIC sexto 11«.

was der winter gar weich, das man nicht mochte ge-

reysin, sundir die Iant czu Samaylhin gobin dem or-

din ere gysel, uf das sie mit frede mochten blibin3.

Item in desim jare was eyne pestilencia in deme

lande czu Pruszin4, und was doch nicht gemeyne obir-

al, sundir nemlich was sie czu Danczk und Marien

borg, wend sie qwam in das land us der Marke, do

ouch gros sterbin was gewest, und leylte sich dor-

noch vaste alumme.

Withaud zcoeb off den konyng von Moakow.J Ouch CZOCD

Wylowt in desim jare vor senthe Jacobs tag us uff den vor 25. Juli,

koning von Moskow gar mit grossim volke5, und man

santo im hulfle von Pruszin, und grafe Fredrich von

Zolr, komplhur czu Rangnith, was houplman der von

а) B. virlchten A. b) dominl V. weder in B. noch In A.

4) Ueber diese Beziehungen s. Hirsch Handels- und Gewerbsgeschicbte Danzigs. Leipzig

1358. S. 1Ш f. Der Hm. halte schon 4398 II. Febr. dem Könige von England den Vertrag

von 1888 21. Aug. gekündigt. Englische Piraten raubten preussische Schiffe 4408 und 4404 ;

der in letzterem Jahre von Livland und Preussen erlittene Schaden wurde auf etwa 80,000

Nobel abgeschätzt. Definitiv wurde der Friede 4 409 4. Decbr. zu London geschlossen, nach

dem in Folge von nachdriicklicfier Durchführung strenger Massregeln gegen die Engländer

4405 durch diese Gesandtschaft die Unterhandlungen begonnen hatten und 4 406 Febr. der

Handel vorläufig freigegeben worden wir.

$| 4 Vierchen = 4 Pfennigen, ist der 4 80ste Tlieil der Mark. Der Scot hat 7</t Vierchen;

also 47 Mark + 75 Vierchen = 1080 + 75 = 34 35 Vierchen.

3) Vgl. Voigt G. Pr. VI, 353 f. Das Elbinger Aufgebot war zum Sonnabend nach Epipha

nias (4 0. Januar) »auf die Samaiten« berufen worden.

4) S. 4405 ; in Pskow noch 4408 Herbst— Ende Juni 4 407 ; Bonnell 110.

5) Vgl Bonnell (Kuss.-livl. Chron. 146 f.) auf russischen Chroniken beruhende Angaben.

»Der Grossfürst Wassili, den die Nowgoroder und Pskower um Hülfe gebeten hatten , zog im

Septbr. 1406 mit einem Heere gepen Witowt ; Schlots aber bald einen Waffenstillstand«; S. 149.

»Dis ist die usrichtunge der reise im XII1IC und sechsten jore nach circumeisionis : Winter

reise nach Samayten 4 406«, »ex Scheda, in qua concepta erant mandata* befindet sich im Co

dex der Leipziger Rathshibliothek 849 Saec. XVIII (n. 488) (s. Naumann Catalogue librorum

manuscriptorum in bibl.iotbeca senat. Lips. Grimae 4838. 4°. S. III), der mit Nr. 850 zusam

men 353 urkundliche Stücke, offenbar aus dem Königsberger Archive abgeschrieben, enthalt.

Anno П06, cum do-

mini disposuissent in

hieme ire magno eser-

citu contra Samaylas,

ipsi pervenientes dede-

runt se dominis mullos

obsides pooendo , quod

semper eorum vnsalli

fideliter permanerent.
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Pruszin , und her Michil Kochemeister*1. Und login нов.

dem koninge von Moskow XIHI läge in syme lande mit

gewalt; und her lorste ir nicht beslriten , nlleyne her

vil Tattern und alleRussche herezogen halle czu hulfle. September.

Und worin us von heyine XV wochin , also verre wo

rin sie hin geezogin, und nomen doch keynen schadin

von den gnaden unsers liebin herin.

Der tborm zeu Thorun rey»* von enandir.] Ouch ge-

schach schade den burgern von Thorun , wend der

thorm an sente Johannes kirchin reys von obin in die

grünt, das sie yn mit enander mustin nedirbrechin ;

und worin in grosin sorgin , das sie iebt czu groszim0

schadin werin komen. Und geschach in den pfingest-

heyligen tagen, do der lute allir meist worin in der3o. Mai.

kirchin2.

Innocencias der ptbUt verstarb.] Ouch vorstarb Inno-

cencius der VII pabest czu Rome am tage Leonardi, в. «отьг.

und an sine stad wart irwell der patriarchs Graden-

sis,* unde wart genumet Gregorius XHus. [Von dem pa-

bist Gregorio dem XII.] Und was eyn aldir man und eyn

grosir theologus. Und geschach wunderlich, wend die

cardinales worin XIII tage in conclavi beslossen, er die

eleccio geschach. Und her wart gecronet czu pabiste4

a) u. h. M. K. am Bande von der «weiten Hand B. b) reyiei A.

c) >o В.Л. d) A. pabllti B.

1) Voigt G. Рг. VI, 8S5 führt aus dem Königsberger Archive das Dankschreiben Wilowds

an den Ordensmarschall wegen Zusendung der beiden Gebietiger d. d. Dbransk Freitag nach

Aegidii (3. Seplbr. 1406) an. Letztem erhielten nach dem Tresslerbuche a. a. 0. 300 Mark

Wegzehrung. Michael Kuchmeisler war O.vogt in Samaiten. Auch der Comtur von Bran

denburg Marquard von Salzbach war ouf dem Zuge; Voigt VI, 356.

1) Wernickcs handschriftliche Beschreibung der S. Johanniskirche zu Thorn auf der

Ralhsbibliotbek daselbst berichtet, dass sieb in einem alten Prolekollbuche folgende, oller

l'rosodie Hohn sprechende, gewiss aber auch verderbt mitgetheilte Hexameter gefunden ha

ben (bei denen ich mir einige Aemlerungen erlaubte) :

4 406 M quad ri С pone, his sex annos coadjunge*, *eo ndjunge W.

10. Mai. pneumatis* tunc die, hora nociis undena fere, »pneumale W.

tercia* tunc turns pars ruit sancti Joannis, *terna W.

quae demom rupta sex* dicit* que* exstitit tota. * 4

1 407. S Sed post, M quadri С annns sepiein* superadde, 'Septem annos W.

turris altius* tunc novae ponitur fundus, *1. alterius?

qui spissus integras et novem continet ulnas.

Ohne nähere Notiz Uber die Quelle nennen Zernecke Thornsche Chronik (falsch 4 405) Berlin

4732. 4°. und Wernicke den Pfingstmontag (84. Mai). Die Nachricht vom Neubau 4 407 wird

durch eine Uber dem Hauptportale befindliche Inschrift bestätigt und näher pracisirt, welche

Wernicke in jener Beschreibung gleichfalls kaum ganz richtig giebt : Inicium turr. M quadri С

sim(u)l »nis «epte Steph. inven, fundi, lue tendit' ingllen. (?) Die InventioStephani fallt auf den

8. August. Nach unsicheren spateren Nachrichten soll derThurm dann 4 44 7 Bartholomuei (Î4.

Aug.) vollendet gewesen sein, welchen Tag andere auf die Vollendung des Kirchengcwölhes

beziehen. Die Orgel in der S. Johanuiskirche betreffen drei Gedenkverse, welche ich selbst

von dem Vorstossblatle eines der wenigen aus der ehemals weit bedeutenderen Kirchenbi

bliothek übrigen Bücher (»Tres sermones fratres Roberti« elc.) abschrieb: »Versus de magnis

organis ecclesie sancti Johannis in Tborun« (diese Ueberschrift folgt den Versen :)

4479. Anno milleno quater C,X* septus, nono, »verbessert aus : CCCC

45. Aug. virginis intacte ferlur cum sumpeio sacra,

hoc opus explelum per fratrem Bartbolomeum.
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нов. uff senthe Andris tag ; und was gar eyn ernstir here, *»• иотьг.

das her keyne gracien tbun wolde ; also gros was her

flysig vor eyne unio der heyligin kircbin, uf das is

weder queme uf eyn gut sleen ; adir her wart umme-

gethan, das die kirche in groszim irthum bleib, als

hirnoch ist gescrebin1.

Von eyme weiehin winthir.] Ouch was deser winter

ane allin vrost und reynik, das keyne flys bestundin ;

und dy Iule gedochtin des glichin ny mer. Und die

lute storbin vaste in vil enden ; ydoch was ist nicht

gemeyne obi in 1 1 . Dornoch conversio Pauli wart frost is? janaar.

also, dns die Wysel bestunl und etliche ander flys;

und werte doch nicht lange, und ging snellicbin we

der ab, und bleib dornoch lustig, und der gancie

monde aprilis was sundir sne und vrost und reyn. лрги.

,407, Anno XHIIC séptimo was der winter weich ane

frosl, als vor gescrebin ist, des glichin nymant ge-

dochte. XIII 1 tage noch wynnachtin lys ich1 grabin im «.Januar,

garthin und petircylien und moen seen als noch ostern ;

und was gemeynlich in Dutschin landin also, das is

donnerte sam in dem zomir.

Dy Sameythin woldin Colinisch recht habin.] Ouch SO Wo

rin keine sunderliche gescheite* im lande czu Pruszin,

wenne das die eldestin der lande czu Samaythin qwo—

men ken Marienburgb mit erim voilhe', und begertin,

das man yn sulde gebin Colmisch recht obir ere gu

ter , und sulde sie haldin glich rit tern unde knechtin

im lande czu m Colmen.

[Ritter nnd knechte wertin «ich Schalmisch кого zea gebin.

Ouch in desin czilin werlin sich ritler und knechte

a) fMt* Л. t>) Marion g В., »0 oft, wo muí wohl auch „Marlenborg" auflösen konnte.

4) Nach Antonio dt PietroTosti (Antonius Petri), BeneRciatea an der Vaticanischen Basilica,

(vgl. o. S. 179). 1Ш-1Ш, Muratori Scr. rer. liai. XXIV, 980 f. starb der Papst в. Novbr.;

das Conclave begann 4 8. Novbr.; die Wahl des Angelo Corraro von Venedig, Cardinais von

S. Marco di Coslantinopoli, geschah 80. Novbr. und wurde 4. Decbr. publicirt ; die Krönung

ging erst 19. Decbr. vor sich. iGob. Pers.) Die Cardinale schwankten so lange, ob sie über

haupt einen Papst erwählen sollten. Endlich wählten sie Gregor XII. unter Verpflichtung der

Entsagung, falls auch Benedict XIII. in Avignon entsagen würde. — Gregor XII. war nach

Dietrich von Niem ungefähr 80 Jahre alt und Magister der Theologie. Derselbe Autor, der

Ihn stets spottend Errorius nennt, berichtet von seinen Unionsbestrebungen und sagt De

sebismate III, 48. p. 410 von dem Anfange seiner Regierung: «intérim .. aliquas gratias be

neficíales, praesertim expectativas, faceré noluit, assorens se non fuisse assumptum ad aliud,

nisi quod unionem faceret ante dictam: quod dich curiales, licet hoc esset eis satis grave,

lamen aequanimiter toleraban!, attendentes, quod forte taliter dicta per eum factis adimple-

ret.« Im weiteren Verlaufe zum Sommer ( 407 wird dann bereits der Beginn des Nepotismus

bei dem Papste erzahlt. — Also *. v. a. ebenso. Gut steen s. v. a. bonuro statum.

1) Vgl. o. S. 89. — Es liegt auf der Hand , dass Conrad Bitechin aus dieser Stelle ent

lehnt hat, was sich bei ihm zu 4888 findet: »Eodem anno post festum nalalis domini die XU

homines foderunt hortos suns seminantes petroselinum, papaver et alia semina estivalia, si-

cut nunc fit post festum pasche. Et fiebant tunc tonitrua et fulmina sicut in estate. «

8) D. i. dem Ordensvogle Michael Kuchmeisler.
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1407. Anno i 407 feria quin-

31. (rtmlt, .
30.) Min. ta* pasee morluus est

dévolus dominus Con-

radus de Jungingen ma

gieter.

Eodem anno dominica

2«. Juni, post Joannis Baptiste

electus est in magistrum

Jobann von Posilge Fortsetzung.

czu gebin Schalwesch korn und waitgeld1, wend siei407.

is bis her gegebin batlin von bethe der berin, und sinl

das2 die lant belwungen werin czu Littowen und czu

Samaytbin, so weidin sie is niebl lenger gebin. Ydoch

umb bethe des homeisters obirgobin sy sich3, das sie

is noch dry jar weidin gebin. Und dis geschach uf

den sunlag czu mittefastin*. <• Mi™-

Dornoch in den oslirheyligen tagen an der mit- au. мкп.

wochin undir der collacien vorslarb der erwirdige

brudir Conrad von Jungingen, der homeister4, der gar

eyn guter herre und setigk und golfurchtig was an

alle sime lebin ; und gemeynlichin sinen gebiligern

und allim volke leyde geschach an syme tode. Und

wart gar achlbarlichin bestatt czu der erdin uff dem. April,

frytag, wend do kegenwerlig worin der herre bisschoff

von Pomezen mit ellichin den synen , der groskomp-

thur, die komplur vom Elbinge und Cristpurg und

treszeler*. Ouch so hatte der selbige homeister dry

jar kräng gewesin an deme sleyne und andir kräng- (i«n—i4»7.¡

heit, die in groslich obirgink. Got geruche is im

setezin vor sine sunde, und durch désir pin wille ge

ringe6 ym die pin an synir selin 1

Item dornoeb am sonlagc Quasi modo geniti, den. дра.

was am obende saneli Ambrosii , do wart befolin des

homeisters stad hern Wernhern von Tettingen , dem

kompthur czum Elbinge.

Vod der irwelooge moUter Ulriche von JuogiDgin.] Item

dornoch am sonlage noch Johannis Baptiste wart ir- m. joai.

weit czu homeister bruder Ulrich von Jungingen eyn-

A. b) io B.A. Mllf V.

4) Ueber beide, ursprunglich zum Behufe der an den (Scbalauischen u. s. w.) Grenzen

gegen Littauer und Samayten aufgestellten Wartleute von solchen, deren Verpflichtung zum

Kriegsdienste nicht Uber die Landesgrenze hinausging, erhobene Abgaben vgl. Voigt G. Pr.

V, 804. VI, 651.

1) D. i. s. v. a. quoniam.

8) D. I. sie gaben nach.

4) Conrad Bitschin: A. d. 4407 (falschlich 8) feria IV post festum pasche [80. März] obiit

dominus Conradus de Jungingen, per cujus obitum prelati terre et preceptores cum omni

populo turbati erant Umentes de futuro periculo, quod proh dolor! accidit. — Denselben Tag

geben Necrolog. Pelplinense, Cartusiae Parndisi B. M. V., Trajectinum bei Bachem Chronolo

gie 88. — Undir der collacien, d. i. zur Zeit der Abendmahlzeit. — Sein Seelgedlchtnits wnrde

u. a. auch im Neumarkischen Kloster Zehrten gefeiert: Werner Gesamiete Nachrichten zur

Ergttnlzung der Preussisch-Mtlrkiech- und Polnischen Geschichte. CUstrin 175S. 4°. I, 45H.

Riedel Cod. dipl. Brdbrg. A. XIX, 94. u.U. — Setig ist dialeclische Nebenform für sitec (jetzt

sittig), moralis; s. Müller-Benecke-Zarnckc Mhd. Wörterbuch II, 1, 816.

5) Bischof Jobann Möuch mit Gefolge, Kuno von Lichtenstein, der oberste Spitller; Wer

ner von Tettingen ; der oberste Trappier Burchard von Wobeke und der oberste Tressler

Arnold von Hecke.

8) D. i. er mOge verringern. Namentlich aus den Worten, welche sich weiter unten ge

legentlich Ulrichs von Jungingen Uber dessen Bruder Conrad finden, scheint eine besondere

personliche Beziehung des Autors zu letzterem hervorzuleuchten.
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trechliclich, und genos doran synir togunde und toch-

tikeit; des qvvam her an synes bradera sind', der den

ordin, lant und lute toginllicliin und wol hatte vor

standen2, und die land czu frede und gnade qwomen

bie synen geezitin. Ouch worin bie desir irwelunge

die gebiteger von Dutschin landin und von Lyffland3.

Dobyse das hua wart gebuwet.] Item wart in desim so-

mir gebuwet eyn hus uf der Thobesze4.

Ouch wart bruder Fredrich von Wallinrode5 obir-

sler marschnlk gemachet uf den montag czuhant noch 2?. Juni,

der irwelunge des homeislers1.

Dy Lüftender stretin mil den Rusin.] Dornocb , als der

meisler von Lyflande czoch heym von dem capiltulo,

do czogin die Russin von Pleskow uff die Lyfflender Juií.

und woldin sie habin geliert6. Des qwam der meister

czu mase7 mit den synen , und slugin den Russin

eynen stryt abe, wend ir vil geslagin wordin , und ir ti. ли»,

vil vortrencktin sich selbir in der flucht, das ir wa

ning von dannen qwomen.

Eodem anno domini noslri concordarunl cuma re

gina Dacie, quod terra in Gollandie libere redderenl et

regina eis daret XIм nobilium.

Vod eynir waodelunge etlicher gebitiger.] Item dry Wo

chen noch Michahelis wandelte der homeister czu 20. ocu>r.

Pruszin dese gebiteger: Thorun , Danczk, Redin,

1) qf m quod D. a) V. «teilt die Satie Ouch watt ft*, und Item wart ft*, un.

4) Diese Worte sind jedenfalls vor der Tannenberger Schlacht aufgezeichnet worden.

Bezeichnend ist, wie der nach derselben Katastrophe schreibende Conrad Bitschin sie um

wandelt: A. eodem dominica próxima post Johannis Baptiste [16. Juni] electus eat Ulricus

frater ejus (s. 0. S. 185 Anm. 4); et sperubant, quod fratri in moribus assimilari deberet, qui

erat pacts cupidus ; tarnen contrarium rerum evitus indicabat.

5) D. i. dem Orden u. s. w. vorgestanden hatte.

8) Deutschmeister war Conrad von Egloffstein; Meister von Livland Conrad von Vie-

tinghoff.

4) D. h. vollendet. Vgl. auch u. 4 408. Voigt G. Рг. VI, 857 weist aus urkundlichen Quel

len nach, dass die Burg bereits 4 406 ziemlich weit ausgebaut war. — Tbobetze ist die Du-

bissa, an deren Mundung in die Memel der mit Untersuchung des Terrains beauftragt gewe

sene Hauscomtur von Ragnit eine Stelle zum Burgbau vorgeschlagen hatte. Eine polntscher-

scits verfasste Streitschrift (Königsberger Archiv A. 84. fol. p. 455 f.) giebt an : die Burg Dc-

bese sei «in ascensu fluvii Memla super aream . . castri Velunea erbaut; wonach die Anmer

kung 0. II, 78 zu berichtigen ist.

5) Er war bis dahin Comtur zu Möwe s. 4 404 gewesen.

6) 4 407 S6. Juni brach der Fürst Konstantin mit der gesammlen pskowschen Streit

macht gegen die Deutschen auf und überschritt 19. Juni die Narwa. Die Russen verheerten

viele Dörfer und kehrten mit grosser Beute zurück. Der Fürst verliess 10. Juli die Stadt und

begab sich wieder nach Moskau. Dos heimgekehrten livlandischen O.mra. Einfall in das

Pskowscbe Gebiet geschah 4407 48. Aug. Die Pakower hinderten ibo einige Tage daran, die

Welikaja zu überschreiten. Bei einem Angriffe, den sie dann selbst H. August machten,

wurden sie mit Verlust von 700 Mann geschlagen. »Gleichzeitig verloren diejenigen Pskower,

welche über die Narwa setzen wollten, sieben von ihren Fahrzeugen « Bonnell Russ.-livl.

Chron. 110 nach russischen Quellen.

7) Czu mase d. t. s. v. a. eben recht.

Annal. Thorun.

1407. Ulricus de Jungingen,

i^ermanus dieli Conradi.
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Roghusen , Osterrode, Rangnil b, den tresielor und шт.

Engelsberg'.

Der kooyng von Ungern streit mit den Torkin.j Item in

desim jare streyt der koning von Ungern czwir mil n^,'rAur'

den Türkin, und slug yn vil Volkes abc mit der liulfle

unsere herrin2.

Von eyner gcmelichin geschieht zeu Marienborg.] Is gO-

schach ouch eyne wunderliche geschieht czu Marien

borg in der slad3. Is was eyn lorecht Polnisch knecht,

der dinthe dem karwenshern. Der ging in den wall

und machte супе ley lir von czwen stangin mit weden

und mit sprossin, und steik an dem tage unser frouwin 8. D»chr.

coneepeionis bie nachte mit der leyter in die pfarkir-

che, und grub meister Johannem von Myndin uff, den

pfarrer, der do 1IJ jar loi was gelegen, und nam den

lichnam us dem sorche. Nu was die kii che von byn-

nen geslossin , das her den corper nichl mochte weg

beengen, und stys yu undir den hoen altar, das die

fusze hy ussin blebin. Nymant mag wissen , was die

meynunge were. Sundir der selbe tbore halle den

galgin abegebrant, und sin gescheite was vil des nach-

tes bie dem galgin. Als man sich vonnulle, hetle hur

yn weghrochl, her helle yn gelragin ouch czu dem

galgin, was deser im ouch lejdos gelhan hatte by

syme lebin. Sundir her hatte yo grosze arbeit , das

her den eslrich vor dem groszin aliare uf halle geno-

men, und halte yo nicht geezoy dorezu, wen eyn bose

schuffelchin. Und als man mellin halle gelutt, do

vant man den thoren in dem grabe steen, und halte

eyn bilde weder gelcgel in das grab, das halle her gc-

nomen von eyme aliare. Do (login dese, die yn fun

din ; und der ihore wart ouch fluchtig. Helle man yn

nichl fundin* obir der erbeit, und were also dovon

komen umbeseen, sich hello wundir dovon irhabin.

Nu suchte man den todin corper unde künde yn nicht

*) und der — fuacliii fehlt Л.

4) In Tborn folgle auf Friedrich von Wenden (s. 4397) Giaf Alhrecht von Schwarzhurg

(—H10), der in Danzig seit 1896 Our. gewesen war. Hier folgte Johann von Schonfeld

(—4440). In Rheden auf Heinrich von Schwelborn (4404 11. Febr.) Johann von der Dollen,

der seit 4404 in Roggenhausen Comtur gewesen war und hier Friedrich von Wenden

zum Nachfolger hatte. In Osterode folgte auf Johann von Schönfeld (s. 4817), der nach

Danzig ging, Graf Friedrich von Zoliern ( — 4(4 0), bis dahin Ctur. von Р. а в n i t (s. 4 4 01), wo

Eberhard von Wallenfels (—1440) folgte. Der T re s s le r Arnold von Hecke (s. 4 404) tauschte

mit dem Ctur. von Engaleburg Thomas von Merheim (s. 4891), (beide —4440).

1) Vgl. Katona XI (4), 784 f. Gregors XII. betr. Ablassbulle datirt 4 407 9. Novbr.

8) Vgl. o. Einleitung S. 47. — Mao beachte hier wiederum des Verfassers Vertrautheit

mit Einzelnbeiten von Ereignissen zu Marienburg. — Der Karwensherr führte die Aufsicht

Uber den Karwan, worin die Geschütze, BUchsengerttth u. dgl. lagen ; vgl. VoigtG. P. VI, 477.
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кот. finden. Czuletzt ging eyn gut man von andachl

umme den altare, und vil dem todin corper obir die

fusze. Also lys man yn weder begrabin. Adir were

der thore nicht beseen noch fundin , man bette wun

derlich gedacht, wie in der tufel helle uffgegrabin.

Der herre von Orleans wart tot geslagin] Item in desim

jare wart der here von Orlyens* tot geslagin czu Parysas. No»Dr.

von eyme rittir1 ; deme hatte her sin wib gesmet we

der erin willin , und hatte ouch vil bosheit begangin

an frouwin unde juncfrouwin. Ouch so hatte her grose

untruwe begangen an deme koninge von Frank riche,

syme bruder, also das der koning vil cziit gebrechlich

was an synir Vernunft, das halte der von Orlyens allis

gemachet und sin wib mit czowberye; und helle des

koninges sone gerne vorgebin , were her nicht so in

groszir hule behaldin , uff das her selbir koning were

blebin. Und sines todes worin berrín und lute ge-

frouwet.

Der konyng von Polen begerte von dem pabist den apelaa, ala

her dem ordin iat vorlegin.] Item in desim jare arbeite der

herre koning und herczoge Wytowt groslichin im bofe

czu Rome an deme pabist mit grosin presenlin und

gobin kegen den cardinalen, das der pabisl wolde ge

bin den applas und gnade furslin, berrín, rillern und

knechtin, die durch got und der ere qwemen ken

Littowin czu betwingen czu dem geloubin die Russin

und heydin , dy den landen gelegin werin czu twie

gen, und uff die czu reysin glycbir wys, als her gege-

bin ist dem Dutschin ordin czu Pruszin und Lyffland ;

und sie kundin der gnaden von dem pabist nicht be

haldin1.

a) nachtraglich in: Orlyani geändert in B. Orlyana A.

4) Conrad Bitschin (zu falschem Jahre 4185 ; vgl. o. S. 184 Anm. 1): Eodem anno dux Aure-

lianensis, tratar regis Francie, occisus est perquendam railitem, cujus uxorem vi oppresserat,

et propter libidioia sue ardorem impetuosum , quem honestis dominabus et virginibus infe-

rebat, et propter alia mala et tradimenta fratri suo, regi Francie, qui scrobus erat, illata.

Cujus brachium dextrum miles iste primo invadendo amputavit juxta vaticinium David pro

phète sanetissimi bis tribus verbis prophetantis : [Ps. 40, 5] »Conteret brachium peccatoris«.

Pie credendum est, quod a domino factum est istud ; et est mirabile in oculis hominum. —

In der öffentlichen Vertbeidigung des Mordes durch den Herzog von Burgund, Jobann, 8. Marz

4408 (Schmidt Gesch. v. Frankreich im Mittelalter II, HO f.) S. 144 wird dem ermordeten

Herzoge Ludwig auch vorgeworfen, dass er den König und dessen Kinder durch Zauber

künste, durch Gift und boshafte Anschlage anderer Art des Lebens zu berauben gesucht

habe, um sich die Krone zu verschaffen. — Am 28. Novbr. ermordete ihn ein von Ludwig

mit Recht abgesetzter Finanzbeamter Raoul von Anguetonville im Auftrage des Herzogs von

Burgund. Ihm wurde zuerst eine Hand abgehauen und dann der Kopf gespalten. Seine Ge

mahlin war Valentina Visconti. Zuchtlose Lebensweise wurde ihm mehrfach vorgeworfen.

Schmidt II, 108.

1) Beneiden a. v. a. erhallen, obtinere. — Gelegentlich des Jahres 4 407 führe ich noch

an aus Fried. Stettier Versuch einer Geschichte des D.RitterO. im Kanton Bern. Bern 4841.

S. 60 (nach Müllers Schweizergeschichte 4 806. II, 601 ff. Note 896. 400) , data, wie andere

angesehene Berner, der nachmalige Seckelmeister Peter BUwlin im Dienste desD.O. inPreus-

■en hat gefochteo und in seinem Testamente vom Jahre 4 407 dem Petermann von Krauchthal

»seinen liebsten Panzer vergäbet, den er in Preuaaen getragen.«
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Anno 4408 dominica

8. Jauuar. post epiphanie in ÏYak-

kena doinini noslrib ba-

buerunt placila cum

Wytold et rege Polonie,

et fueiunl ibi multi

principes. Et post redi-

lum eorum nihil audie-

balur, quid esset actum

vel conclusum ; sed per-

cepi solum, quod rex

postulasset Castrum

Drysen a dominis no-

(M. juni.)stris. Ideo positus alius terminus super festo sancti

Joannis. Et magister misit ambasiatores, videlicet

commendatorem de Balgac3, ad regem Ungarie.

Eodem anno domini4 nostri emerunt Marchiam No

vam perpetuis temporibus possidendam a domino Si

gismundo rege Hungaried.

it. vtu. it. Eodem nnno domini Ouch so was dermeister von Lyflant mete uff dem

noslri de Livonia Rute- tage; und schidin sich alle gar frunllichin mit enan-

nis magmi damna inlu- der. Und czoch noch deme tage uff die Russin mitu.Fabr.tr.

lerunl. dem herczogin Wytowt und sinen mannen und den

gestin, und brochlin vil gefangin von15.

Dy Wisil brach us and tat grosin scbadin.] Item als der

Johann von Posilge Fortsetzung.

Anno XIIHC octavo was also gut winter, als heruoe.

by langer cziit was gewest , wend her sich bie czilin

irhub vor wynnachtin , und werte vier gancze mon-

den und lenger.

Der homeiiter bill eyneii tag reu Cawia.] Ouch SO bill

der homeister eynen kostlichin lag1 czu Cawin uffj4^

epyphanie domini mit deme konige von Polan und syme

rathe und herczogin Wytowd und sinen bayorin ; unde

was gros thun do, und vil volkis von beydir syte,

unde geschogin grosse koste, alleyne is doch wening

inbrochte. Ydoch irfur man etliche sachin , der man

vor nicht wüste2.

a) 1. Cawen. b) dahinter cum preceptoribus unterstrichen, a) danDen Zuaati in A.

alio cassirt D. e) dahinter fehlt minderten* noch eine Per-

sonenbeseichnung ; in D. keine Lücke, d) Dieser Abschnitt

ist auagestrichen, der Strich aber nachher durch Puñete aufge

hoben, und an den Rand geeetit: non est error. Dann ist hin

zugefügt : addita summa XVй Ungaricatium ; und a. oberen

R. : Tota summa data pro Marchia Nova est CHI»« et HC

flor. Ungar.

4) Voigt VII, 15 giebt nach dem urkundlichen Verzeichnisse dessen, was der Hm. mit

auf den Tag zu Kauen führte, an, dass demselben 200 Rosse und I 84) Wagen mit Speisen,

Getrbnken und anderen Bedürfnissen nachfolgten. Ueber die erfolglosen Verhandlungen s.

Voigt VII, 4 в nach urkundlichen Schreiben. Hienacli ist, dass der König, wie A. Th. gehört

hat, Priesen forderte, begründet; Witowt, unler Vorlegung der beiderseitigen Urkunden zur

Entscheidung aufgefordert, erklärte sich für den König. — Meister von Livland war Conrad

von Vietinghof.

1) Auch diese Aeusserung scheint eine nahe Beziehung des Verfassers zu den regieren

den Kreisen anzudeuten.

5) Johann Graf von Sayn.

4) Im Jahre 4 409 geschah nur eine, auch nicht einmal die letzte Zahlung von nachträg

lich 40,000 Ung. Gulden zur Erhöbung der Wiederkaufssumme. König Sigmunds Quittung

d. d. Ofen 1(09 (17. JanuarJ Sonntag vor ü. F. tag der Lichtmesse bei Beczko II, 898. Die

ganze für die Neumark gezahlte Summe betragt nicht 108,100 Ung. Gulden, sondern über

116,000 Ung. Gulden; s Töppen Geogr. 98.

Б) Bonneli Russ.-livl. Chronographie 114 berichtet nach der Pskowschen Chronik, dass

der Landmeister am 44. Febr. 4(08 mit littauischen Hilfstruppen ins Pskowsche Land und

sogar ins Nowgorodsche Gebiet eindrang, ohne Widerstand zu finden. Nach zwei Wochen

sei er zurückgekehrt. In der ersten Hälfte des Mai 4 408 seien dann einige Livländer ins

Pskowsche Land, einige Pskower in Livland eingefallen.

19 SrP. 3
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U08. winter abegink , wart gros wassir, das die Wysel us-

brach bienedin Grudentz und uff der Nerye1, und tat

grossin schadin.

B.April. Eodem anno in die palmarum domina Anna regina

Polonie peperit filiam nomine Annam.

Vou еуше concilio der pebiste zcu Senys.] Oucb als vor-

gescrebin' ist von Gregorio deme pabiste dome XII,

der wart irwell czu pabist nemelichin dorumb, das (uoe.Novor.)

her gar eyn selig man was und alt, darumb her swur

den cardinalibus, das her wolde eyn eynunge der kir

chin machin und sich williclich dorczu gebin , das

man eyn concilium sulde machin, dorinne irkant sulde

werden, wer eyn pabist sulde blibin; und schreyb

briffe in alle cristinheit, das man got lobin sulde mit

- messen und gebelin , das is qweme czu gutin endin ;

und vorleyk applas und sunderlicbe gnade allin den,

die das mit flysze tetin. Und als die cziit qwam , das

das concilium sulde gescheen, und der antypapa von

Avinon sich dorczu mit willen hatte gegebin, do wart

Gregorius ummegelhan von bosir anewysunge, und

wolde sich dorczu nicht gebin , alleyne her doch ge-

sworin hatte das und gelobit2. Dorumb syne cardina-

les von im czogin und schrebinb koningen, fuislin undi. im.

herrín , das sie in nicht haldin suldin vor eynen pa

bist, noch sine briffe nicht uffnemen ; und vorbolin im

alle renthe synir kamir, das die ym nymant sulde ge

bin us allin landin, sundir man sulde sie lassen legen

я) i offuel i В. b) h tod der iweiUn Hand B.

4) Das Delta zwischen Danziger und Elbinger Weichsel, mit dem östlich die eigentliche

s. g. frische Nehrung zusammenhangt.

1) Vgl. o. S. 184. — Der Revers der Cardinale bei Dietrich von Niem S. 4 06 f. d. d.

4*0« 18. Novbr. besagt, dass jeder von ihnen für seine etwaige Wahl sich zur Resignation

im Falle der Resignation des Gegenpapstes verpflichtet hatte. Entsprechend äussert sich Gre

gor XII. in seinem Schreiben an Benedict XIII. (bei diesem 15. Januar angekommen; S. 4 09).

Des letzteren zustimmende Antwort d. d. Massiliae ap. S. Victorem S. 4 4 0. Dietrich von

Niem gedenkt III. cap. в. S. 442 der bezüglichen Schreiben Gregors : »regibus, ducibus, mar-

cbionibus, lantgraviis et aliis principibus , comitibus, baronibus, proceribus, necnon com-

munitatibus civitatum et universitetibus insignium oppidorum, ac etiam archiepiscopis, epi-

scopis et qulbusdam praeiatis inferioribus«, worin er alle zur Mitwirkung behufs der Eini

gung der Kirche aufruft. — «Verumtamen ipse Errorius infra pauca témpora post haec ödem

cum tempore varians et mores cum dignitate commutans« u. s. w. (S. 4 48). Gregors Ge

sandte verabreden zu Marseille (4 407 14. April), dass die beiderseitige Abdankung zu Savona

bei Genua 19. Septbr., spätestens 4. Novbr. 4 4 07 stattfinden solle. Seit Anfang Juni 4407

(S. 414) zeigte sich Gregors offenes Widerstreben, seine Zusagen zu erfüllen. Ende Juni ging

er nach Viterbo, dann nach Siena und Lucca (daselbst anwesend 4408 18. Min. 4. Mai), von

wo 4 408 4 . April sein Schreiben an den Gegenpapst datirt. Am 4 4 . Mai zu Lucca verileasen ihn

wegen seiner Halsstarrigkeit mit Ausnahme einiger Verwandten seine Cardinale, deren be

zügliches Patent aus Pisa 4 408 44. Mai datirt (S. 840 ff.). Ein weiteres Patent, das unser

Chronist ohne Zweifel vor sich hatte, datirt aus Livorno vom 4. Juli (S. 841 ff.). — König

Ladislaus nahm 4408 85. April Rom ein; Leo IV, 174. 581. Dietrich von Niem III, 84. S. 487

führt an , dass sieb der König in öffentlichen Documenten habe nennen lassen : del gratia

Hungariae, Hierusalem et Siciliae, Dalmatiae, Croaciae, Romae, Serviae, Galiciae, Lodomi-

riae, Comaniae, Bulgariae rex etc. Sonst steht an dieser Stelle des auch spater gebräuchli

chen kgl. ungarischen Titels Ramae. (Saliciae ist Druckfehler). Gobelinus Persona bei

Meibom II, S. 315 erzählt, dass Ladislaus römischer Kaiser habe werden wollen.
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14. Eodem anno in estate

Wilold fecit magnam

expeditionem contra re

gem de Mosko , et do-

mini nostri miserunt

cum eo mullos armíge

ros, et rex Polonie gen-

tem magnam. Et ive-

runtcum eo raulli prin

cipes , comités, milites

et militares. Et cum

venissent per nimiam

distancian) ad regem

prefatum, nihil factum

est, sed salutato hospite

recesserunt. Sed in re

ditu pre nimia longitu-

dine vie defecerunt eis

equi. Et quia arma por

tare per se non pote-

rant, alii projecerunt

arma ad aquas submer-

gendo*, alii comburen-

do, alii sub terrain fodi-

endo; et sic relictis equis

et armis per pedes atri

bulando satis difficuller

redierunt. Et domini

nostri damnificati sunt

ft) die« und die folgenden Qe-

D.

uff eynen czukumfligen pabist. Dese sachin brachtin мое.

grosse ergerunge in der heyligen cristinheit an Juden

und an heydin.

Der konyng von Neapils nam Rome yn.] Ouch SO was der

pabist geezogin mit syme hoffe ken Pysa und Senis;

und dy wyle nam der koning von Napils Rome yn 25. April,

und nante sich den Romisschin koning. Und stunt gar

obil in den landin, wend der hoff1 dirneder lag, und

czumole gar was czustreuwet und czuteylet.

Herczog VVithaud zcoch abir ken Moskow.] Item in desim

zomir czoch berezog Wylowt von Lyttowin uf den ko- u.

ning von Moskow mit groszini volke, wend ym lute

retin von Pruszin und von Polan; und geschach alzo2.

Herczog Swittergayl hatte inne eyn lendechin und hu-

ser an den grenitezen ken des koniges lant von Mos

kow. Nu vorchte herczog Wylowt, das sich Swiller-

gail ummethun wurde von im czu dem konige von

Moskow, und santhe noch Swillirgail und wolde yn

sloen in die ysen. [Von herczog Switirgail.] Nu irbot sich

Swiltirgail dorezu , ab her im nicht getruwete, her

weide die huser und das land ingebin, weme her

wolde, unde selbir bie im blibin. Uff die wort santhe

Wytold etliche syne bayorin mit ym, die dy huser und

land yn suldin nemen. Und do sie mit im heym qwo-

men, do wart her czu ralhe, und slug die seibin in

die ysin und vorbrante die huser, und fürte die sei

bin mit im weg gefangen ken Moskow czu dem ko

nige , der halte sich geworffin an den- keysir von Tat

tern, der im vil lute czu bulffe ouch gesant hatte*.

Und alzo login die czwey heer kegin enander an eynem

flysze, und kundin nicht czu houffe. Dornoch wart

eyn frede czwusschen yn geteydinget , das sie czogin

von enander.

Haser wordin gebuwet zca Sameythin.] Item wordin ge-

buwet in desim zomir eyn hus uff der Mymmel dies

Tylsat genant, und eyn hus czu Samaythin Vredeborg

genant3. So wart vor (ente Hind:) eyn (iweite Hind: еутв(1407.)

jare das) husb gebuwet Dobyse4.

b) im Context von der tntan

eyme jare daft В.

ft) im och Til lute icu bulffe ftftnte A

Hand: Tor eyn bue; a. R. топ der

Л. hat wie die iweite Hand.

<) D. t. die römische Curie.

i) Bonneil Russ.-livl. Cbronogr. iii giebt nach russischen Jahrbüchern als Zeit von Wi-

towts Auszuge mit HUIfstruppen des D.O. gegen den Grossfürsten Wassili, zu dem Swilrigail

geflohen war, den 4 4. Septur. an. Wassili zog ihm entgegen. Aber an der Ugra (diese mündet

nahe bei Kaluga in die Oka) schlössen beide miteinander Frieden.

I) Wahrscheinlich an der Stelle der alten Schalauerburg ; Töppen Geogr. 120. — We

gen Friedeburg vgl a. a. 0. liz und u. S. 101.

4) Vgl. u. zu 140» S. SOB.
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mos. plus quam in Цм equis, Drysin das has wart gekoufft.] Ouch wart das hus Drj-

exceptis armis. syn» gekouft von hern Ulrich von Drost vor VII* schokî. s.ptbr.

grosscbin, das der ordin vor in vorsatczunge hatte,

alleyne is deine konige von Polen weder was und den

synen1.

Von eyoir grosin bocbsia.] Ouch wart czu Marienburg

gegoszin eyne grosze buchsze2 in desim zomir von sommer,

czwen stuckin, der gliche nicht was von grose yn al

lin Dutschin landin, noch czu Polan, noch czu Ungern.

Die konyginae von Denemarkin loste Gotlant.] Ouch so

loste die konigynne von Dennemarke von dem ordin s. jimi.

das land czu Gotland3, das der ordin inne hatte in

vorsatczunge von dem von Mekelnborg; dorumb vil

erbeit und mu gesehen ist, als vor gescrebin steet,

vor IXм nobelen ; und der konigynne geschach gar

gutlich doran; uff das eyn ewig frede blibin sulde

czwusschin den landen Denneniarkin , Swedin , Nor-

weyn, Pruszin undLyfland, und das sie vorwerl keyne

seeroubir hegin sulde in erin landin dem gemeynen

kouffman czu schadin, dorumb sich der krig a 1 1 ir—

ineiste irhaben halte czwusschin dem ordin und der

konigynne der voi gescrebin riche.

Von dem stritte zeu Ladich.] Ouch geschach eyn groszir

stryt vonb Mastrich III mylen4, wend desze herrín : der

ft) ursprünglich : dretyn B. b) ursprünglich : тог В.

4) Ulrichs von der Osten Verkaufsinstrument datirt von Arnewalde 4 408 (7. Septbr.)

Freitag vor Nativ. Mariae ; gedr. bei Lucas David VIII, 412. Vgl. Voigt VII, 85. Genauer ist

der Kaufpreis 7750 Schock Groschen.

2) Ein Ordensbruder aus dem Chrislburger Convente goss dieselbe. Näheres darüber

nach dem Tresslerbuche bei Voigt Geschichte Marienburgs. Königsberg 4 824. S. 254 f.

Sj Vgl. Voigt G. Pr. VII, 42 IT. Am 45. Juni 4407 schlössen vier preussische Sendboten

zu Heisingborg mit König Erich einen Vertrag wegen der Ueberlieferung Gotlands, wodurch

u. a. dem D.O. noch 0000 Engl. Nobel, von dem Könige zu Calmar zu zahlen, für die Ueber-

lassung der vom D.O. errichteten Bauwerke, da sie nicht abgebrochen und liinweggeführt

werden sollten, versprochen wurden; nach deren Zahlung der Hm. ohne Weiteres alle sei

nen Besitz auf Gotland aufgeben solle. Voigt führt S. 45 an, dass von einer besonderen Krle-

densbedingung, wonach Margaretha keine Seeräuber hegen solle, die von ihm angeführten

Urkunden nichts besagen. Der endgültige Verhandlungstag war auf Pfingsten (8. Juni) 4 408

nach Calmar verabredet worden Des Ilms. Verzicht datirt vom 84. Octbr. 4 408 Marienburg ;

des Köniiis Erich gleichlautende Gegenurkunde vom 27. Septbr. 4 408 aus Calmar.

4j Conrad Bitschin : A. d. (4 408) magnum commissum est prelium contra Leodienses in

Ludich tribus miliaribus de Mastrich, contra quos pugnabat episcopus eorum et dux Bur-

guodie, dux Gelrie, dux Bavarie cum multis baronibus et militibus de Reno, Suevia, Braban-

cia et Hollandia, qui manu potentissima dictos Leodienses tnumphando vicerunt, homines,

ut dicitur, mullum arrogantes et superbos. Prostrati autem sunt ex his et interfecti XXIVM

virorum. Quo facto communitas civitatis contra sacerdotes civitatis insurgens occidit ex Ulis

CCC, quod guerra hec ab episcopo civitatis exortu est, qui scismatlcus eral , qui et tunc in

civilate fuit contra verum episcopum ducem Bavarie. Et quod superbissimi erant, deus hu-

miliavit eos, cives videlicet cum sacerdotibus. Et sie palet evidenter, quod deus ubique su-

perbis resislit. - Die Lüttlcher hatten gegen Jobann von Baiern , des Grafen Wilhelm von

Hennegau Bruder, die Waffen ergriffen, weil derselbe, obwohl schon lange zum Bischöfe ge

wählt, ungeachtet ihrer wiederholten Aufforderungen sich weigerte, die geistlichen Weihen

zu empfaugen. Sie hatten ihn in Maestricht eingeschlossen und einen von Benedict XIII. be

stätigten Gegenbischof aufgestellt. Der Herzog Johann von Burgund, Wilhelms Schwager,

fürchtete zudem eine Ausbreitung der Unruhen auf andere Studie. In Gemeinschaft mit dem

Grafen von Henuegau siegte er am 28. Septbr. Uber die Lüttlcher in einer Schlacht, in der er
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herczoge von Burgundien, der herczoge von Gelre mit мое.

vil andern herrín vom Ryne , von Swobin , von Bra

bant und Hollanl mit grosir macht beslretin die von

Ludich und slugin ir tot bobin XXVIIIм man. Und als

der slryt gescbach, do wart das commune vorczornet23. septbr.

uf dy pfaffheit, und slugin ir tot bobin IIIе, wend der

krig von des bisschoffes von Ludich und synir pfaffin

wegin sich4 hatte irhabin. Ouch so nomen die herrín

wening sebadin, die sie beslretin , an erin mannen,

die geslagin wordin ; wend die von Ludicb flogin von

dem stryte, und wordin so geslagin in der flucht allir

meiste. Man clagete sie nicht, wend sie is umb ny-

mande vordynet hatten , und man gunde is yn wol

umb eres obirmutes willen, den sy bewyset hattin an

vil lulen.

Das capitil wart gebaldin III woebin noch Michelis.] Ouch

so hilt der homeister sin capitulum czu Marienborg

mit synen gebitegern dry wochen noch sente Michelis 20. oetbr.

tag: man pflag is vor czu haldin uf sente Andris lag4. <эо. Norbr.)

Memil dy stad wart nachgeben.] Ouch wart in desim

jare usgegebin die slat czur Mymmel czu besetczinb mit

groszir freyheyt, beyde czu lande und czu wassir.

Und die nam uf czu besitezin" Lankow von Danczk ;

und der ordin sal die slad bynnen dryn jaren umme-

muwren und begrabin und beslissincï.

Dy Licke das hos wart gebnwet.] Ouch buwete der

kompthur von der Balge, bruder Johan grafe von

Seyn, yn desim herbesle eyn hus uf der Licke3. Herbat.

Der konyng von Ungern zeoch off dy Bossin.] Ouch was

in desim jare konig Segemund von Ungern geezogin

uf die Boss in4, und halte mit im vil geste von ritlern

a) Erftntung- von der tweiten Hand B. b) ao B.(A.) c) wohl rich

tig« Correetur in A. aus: besloaeln, wie B. hat.

sich den Beinamen des Unerschrockenen erwarb. Unser Text ist hier sehr undeutlich ; erst

С. В., der hier denn also nicht aus unserer Chronik, sondern aus einer gemeinsamen Quelle

geschöpft haben müsste, lässt den wahren Zusammenbang erkennen : die LUtticher vertrie

ben nach der Schlacht ihren schismatischen Bischof. Der Herzog von Geldern war Rainald IV.

|lill-Uti).

4) Nach den D.O.Statuten Gewonheite §. 48. Hennig 475 sollte das jährliche Grosse

Capitel auf Kreuzerhöhung (czu des heiligen cruezes messe nach dem ouweste) [44. Septbr.j

gehalten werden. (Vgl. z. В. o. 4 404 8 Tage vor Michaelis.) Es scheint also nicht das Gene-

ralcapitel gemeint zu sein.

1) Man siebt leicht, dass diese Stelle innerhalb der bezeichneten drei Jahre geschrieben

sein muss.

I) Es kann nur von einem Neubaue die Rede sein, indem bereits 4S98 (s. o. Johann von

Posilge 8. 114) Ulrich von Jungingen als Ctur. von Balga den Bau »des Hauses auf der Licke«

ausgeführt hatte.

4) In das Jahr 4 408 fällt nur das Ende dieses Kampfes , indem Sigmund seit 4 406 drei

ganze Jahre mit der Unterwerfung Bosniens beschäftigt war, bis es ihm gelang, den mit den

Türken und dem Könige Ladislaus von Neapel conspirirenden König Twartko Sehura gefan

gen zu nehmen. Bosnien wurde getheilt: der nördliche Tbeil mit Ungarn vereinigt, derwest
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un. und knechtin. Und die wyle czogin die Tortin in des

herrín land von Colin1, und totin grossin schadin,

wend sie von dannen fürten und, die* geslagin wordin,

bobin XII" mensche.

Von manchirley artikel und saczczunge obir du lut.] Item

in desim vorgescrebin jare am irstin sontage des ad-2. Decbr.

ventis salzte der bomeister desse nocbgescrebin ar

tikel2 czu haldin obir al das land czu Pruszin ; und

wer weder ir keynir thut, der sal synir busse nicht

wissen.

4) Czum irstin sal nymant keyne samenunge ma

chen ; wer das thut, der sal synir busse nicht wissen.

2) Ouch sal nymand in das landing mit frundin

adir fremden rytin sterker wen* selbczehende ; und

keynir sal in das landing eyn armborst1 füren; thut

ymand doweder, der saß synir busse nicht wissen.

3) Item, wo man czu tage" rytet bynnen landes, doi

sal ouch nymand sterker rytin wend' selbczende. Ouch

sal nymand keyn armborst* furin bynnen landes uf tage9 ;

wer doweder thut, der sal synir busse nicht wissen.

i) Item, die vorteylet3 sint czu dem (odeh, sal man

czum1 mynstin czuvork lassin bichtin1, ab sie desm be-

gerin.

l) B.A. M — Hudecbrlft dea Rathei von Marienburg. Ts» desgl. топ Thorn.

•) d«nne M. b) Ml och M. е) thtfen M. d) fehlt M. a)

dan M. 0 annbroet A. f) vff tafhe fnren binnen loadla M. uf Uf*

fehlt T. h) die vorteylten cium tode M. dl do rorteilt eint T.

i) ciu dem M. к) тог M. 1) bychten lama M. m) du H.

liehe zu Croatien gefügt, worüber Hermann von Cilly Ban war, der östliche an Servian abge

treten , der südliche dem Fürsten Ostoja überlassen , der sich jedoch mit türkischer Hülfe

wieder von Ungarn losriss. Die türkischen Streifzüge verheerten die Linder bis nach Krain ,

8. Aschbach K. Sigmund I, 234 f.

4) D. i. des Grafen von Cilly in Steiermark.

2) In den Thorner Protokollen der Landtagsverhandlungen I. fol. (T.) findet sich diese

Landesordnung vornan in dem Recesse über den Stadtetag zu Blbing 80. Novbr. 4 408. »Erst

hat unser herre homeister den steten disse nochgeschreben artikel gelosen obergeben , als

czu bessern etliche gebrechen dis landes, dovon rittere unde knechte unde ouch dy stete dis

landis vormols [6. Mai zu Marienburg] besserunge hegert unde gebeten noch iren inhaldun-

gen haben ; unde die selben artikel unser here homeister ernstlich by iren bussen wil ge-

halden haben. Homeister. Czum eretene u. s. w. Diese Fassung hat mit der in der Chronik

gegebenen (übrigens in dieser, vgl.o. Einleitung S. 8t, gleichfalls in der originalen deutschen

Fassung) das gemein, dass die drei in dem Marienburger Ms. [M.] mehr als in jener vorhan

denen Artikel hier auch fehlen. Der Chronist wird dieselben also nicht selbständig fortgelas

sen haben. Die Landesordnung ist, wie bereits oben S. 491 gedacht, z. Th. nur Wiederauf

nahme älterer Bestimmungen. — In dem gleichzeitigen Perg.Ms. des Rothes) zu Marienburg

(M.) lautet die Ueberschrift : »Dese nach geschreben artikel sal man obir al das land balden;

und wer wedir ir keyn artikel thut, der sal syner bussin nicht wissen « — Die Artikel 4—в

aufS. 290 f. finden sich, wie bereits o. S. 492 gedacht, von einer Hand des XV. Jhdls. als

gesonderte Willkür »Eyne willekor von der enlfurunge fro wen ader jungfrowen«

in dem Ms. des Geh. Staatsarchivs zu Berlin I. C. 48. S. 224. Der Text in der Chronik bietet

einige höchst auffällige Fehler. Von den nur dialectischen und orthographischen Abweichun

gen ist in der Aufführung der Lesarten abgesehen worden. Die Numerirung findet sich in den

Handschriften nicht und ist erst Zuthat der Herausgabe. — Eine vermehrte Republication

durch Hm. Michael bei v. Baczko Hl, 486. u. t. f.

8) Verteilen ursprünglich s. v. als einem etwas aburtheilen ; dann — verurtheilen.
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5) Item sal eyn yderman sine undirsassen dorczu nos.

haldin, das sie bichtin und gote recht thun; und wer

czoeberye und andern ungeloubin under ym dirferel*,

der sal is weren und stören, sob her beste mag.

6] Item sal man keynen markettag uff" den suntag

legen.

7) Item sal man keynen koufpman noch kromer uf

deme kirchoffe adir in der kirchen keynirly waer lassen

veil habiri1.

8) Item sal keyn" kouff adir Wechsel umb erbe adir

legende grünt, der des obendes geschit, mechtig sin , her

werde denne des morgens vorlybefi.

9) Item lewte, die sich begriffen mit rechte , die sul

len des rechtin*- genyssen und' entgeldin, und nymant

sal dorobir sich an die herschaft beruffen*.

<0) Item wulle und andir koufenschatz sal eyme

icUchin fry sin czu kouffin und czu vorkowfßn, und ny

mant sal dorobir von der herschaft getwungen werdin.

H) Item rittir , knechte und alle andir, die vys-

scherye in des ordern seen adirg andirswo habin, sal

man dobie lassin, als yn vorbriffet ist*.

Ii) Item die awstlute suüen von dem morgen ne-

men1 den czendin adir II scot adir Ii scheffel kornes*,

und nymant sal dorobir gebin.

i 3) Item, wen1 eynir den andern beschuldeget umb

schadin , den schadin sal man nicht richtin noch des cle-

gers wille , sundir die scheppin suttin yn wirdigin noch

deme, als sie irkennen, dasm mogelich ist ; und das sullen

sie thun bie erim eyden. Wenne das gesehen ist", so sal

der cleger sunderlichin sinen eyd dorezu thun , das der

schade so gros sie , als her von den scheppin gewirdigel

ist ; her mag yn wol mynnern, adir her sal yn nicht bogen.

i 4) vItem was Werkes die goUsmede machin , das so

gros ist , das mans geezeychin mag , das sal eyn icticher

mit sime czeychin czeychin"1, ab das werk gebrechlich

a) im irferet M. b) alio И. *1» Т. с) kayn M. T. «al man keynen (kei

nen) B.A. d) reehtee M. e) adir Т. f) vnd itch an dye hertohaf dor

obir nicht berulfen M. vnd sich dar ober an die henchaft nicht beruffen T.

g) vnd M. h) iat vorbnft И. i) fehlt M. k) kornia nemen M.

1} »o M. dem a. u. a. b. M. m) dirkennen was T. n) iren eyden T.

o) ist gesehen T. p) Die beiden folgenden Artikel In T. hinter der

Verordnung wegen Entführung. n— verloren haben. Item die goltsmede

welcherley werk si machen so gros dasu etc. q) das tweite cieichin

in Л. auspunetirtj iclicher sin tieigen uffelan also ap das gut T.

I) Die Lesart in B.A. veranlasste wohl dar Anfang von §. 7. I) 0. i. bestätigt.
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gefunden wurde* , das mansb wüste, wer is gemacht

hette.

U>) Item" die logen1, do man4 Reynfal, Romanye

adir* der glich inné brenget , die suliin sin von vtimfczig

stouffen' gros; welche mynner habin , die sal man noch

stowfczal yn weder abeslan9.

bVon entfurunge und'1 vorlobunge'1 junc-

frowin adir frouwin1, als man1 ouch vor hatvor-

botenm.

1) Wer eyne juncfrowc" enpfurt ane erin willen,

desselbin gut, der das tut, sal an die herschaft gefallen"

C3U ewigin tagin , fwas her sin hat, is sie legende grünt

adir farende habe ; und sal keyne vorderunge noch hey-

schunge dornoch volgin. und an sie sal ouch noch4 gobe1,

noch gut sterbin3, und ab icht an sie1 storbe , das sullen

ire" neestin (runde »lernen*. Wirt sie abir™ also enpfurt,

das die frowe adir juncfi-ouwe* vor erin willen geoffen

bart hat vor erbarn geczugin , mit den sie das1 beivysen

mag , das is ir wille gewest sy , den csu habin , der sie

enpfurt hat, und ab sie7- mich derselbe, der sie* entpfurt

hat, recht und redelich vorb geworben habec an erin

nestin frunden, so suliin sie beyde ane schadin blibinA.

2) Item hat her ouch helfer gehat mit im', alle der

gut sal ouchf an die herschaft gefalling, die mit worhaf-

tiger tot werdin beczegenb. Ouch sal an sie noch erbe

яосЛ1 gut sterbin ; und ab an sie icht storbe , das suliin

а) worde funden M. wurde gefunden das man wisse, welch goltsmyd

das gemachet habe T. Hier folgen In M. noch: Item itxlich goldsmit

sal sweren nicht czu bornen liesses landes moneze. — Item das her nicht

me Silbers borne denne czu sjnem gemechte adir ciu syner erbeyt. —

Item wen Silber тог den geswornen czeichrner kompth, das de» czeichins

nicht wirdik ist, das sal der »eichener uffsetezen. — Item dy logen u.

I. w. Diese 3 Artikel fehlen auch in T. b) man M. c) Item is

obereintragen das T. d) man win in das land fnnebrenget also

Malm es ey, Romeney unde anderleye win, sullen halden L Stoffe, unde

sint sie my пег, das sal man yn abeslan noch stofTtzall T. e) vnd M.

f) strouffen B. g) man in nach stnufTczal abeslan M. h) Von hier

ab mit der Ueberschrfft : „Eyne willekor топ der entfurunge frowen ader

jutigfrowen." Wer eyne jungfrowe ader frowe u. s. w. in der Hs. des

Geh. Staatsarchivs zu Berlin, fol. I. С. 13. p. 221 f. m St. i) fehlt M.

к) Trawen adir juncfrauwen M. 1) mans M.T. m) gehalden M. n) j.

adir Trauwe M.T. jucfrowe B. o) vallen 8t. p) unde was T. qî

an en sal noch 8t. an in sal noch M. an si sal noch T. r) irbc 8t. M. T.

s) gut nicht sterben 8t. M. t) in 8t. M. u) syne St.M.T. v) ha

ben und nemen 8LM.T. w) adir T. x) jungfrowe ader frowe 8t.

y) das bewiset mag T. t) hat geworben M. a) sie also St. Ь)

fehlt Т. с) fehlt M. d) ane schult Meyhen St. M. ane schult blioen T.

e) mit im gehat 8t.M.T. f) fehlt M. g) Tallen St. M. h) corr. aus:

beezegen werden St.T. that begriffen worden M. i) fehlt A. noch St.

nach M. etlic V.

4) D. i. die Fässer flagenae). Wegen Reinfal s. o. II, 463. 467. III, 447. Romnnye ist

überhaupt griechischer Wein. Malmesey s. v. a. Malvasier (aus Monembasia).
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ire nestin (runde nenien. Und weide sich des* ymantiw.

entledigen*, das her tUwon nicht' wüste, der sal davor

swerin csu den heyliyen selbsebmde im ebinhurtig.

3) Item sullen sie beyde, der houptmun und der hei

fer, in des landes achte sin czuhant, als sie die tot* ge-

than habin ; und begriffet sie ymant dornnek* ym{ lande,

der sal nicht gebrachin habin , was her t/ng thut. Ouch

sullen syb des landes emperen czu ewigen esitin.

i) Item der fronwin gut, die also empfurt wirt, adir

der jttncfrowm anefal, dt/ sullin ynk nicht volgin , tun

dir sy sullin an yre nestin friinde vallin. Qweme abir}

eyne enpfürte junefrowe adir frouwem weder in das"

laut noch etlicher esiit, so sullin yn ire frunde nicht mer

von irem gute lassin volgin", wenp ire blose lipnarunge.

Die sullen sie ir ouch besorgin, die wyle ir man lebet.

Stirbet abir der man e denne4 sie, so sal ir von irem gute

nicht me volgin , wen' die helfte : das ander sal an ire

nestin frunde vallin.

5) Gewynnet sie ouch kinder mit dem manne, der sie

enpfurle', die kinder sullin nichlK recht han czu irer ei

der gute , noch czu irer elder" frunde gute , und sullin

ouch ewiclich des landes emperin.

6) Item nympt abir eyne witwe* adir eyne mündige1'

junefrowe , der valir und mutir abcgegangen ist , eynen

man. und selczet den man* in ir gut, das sal sy thun mit

czweyer* nestir irer1 frunde rath. Geschit das, so sullin

sie beydirsyt. noch her noch sy, nicht gebrochin habin;

und ap das die frunde nicht* gestattin wellin*, so sal sie

yoc iren willen11 offinbarin, also das irwille ezuebar* sy,

das sie den wolde habin ; Tund sal dómete fry und lediy

sin, und ires gutis dómete nicht vorlorin habins.

Worum dy Studentin zcogin von Prngow.] In dem an

dern1 jare dornoch als umb pfingrstin czogin die niei-^0*1

ster und Studentin gemeynlich von Pragow us allin

Dutschin landin, dy do login, went yn dy Beinisschen

meister von vorhengnis.se des koninges vil böses wil-

a) das M. b) ledigen St. c) nicht ilo топ St. nicht do тип M. nicht

dnrron Vinte T. d) Utt St. di tag Ut T. e) donoch 8t. f) hir

im 8L g) im SU h) tie alle 8L i) fehlt M. k) Im M. 1)

adir Ы.Т. m) frowe ader jungfrovre 8t. n) in» 8t. o) volgen

laxen St.M.T. p) den St.M. denne T. q) den 8t.M. wen T. r)

den St.M. e) entpfurt 8t. t) keyn St.M. u) eldrin M. vj vrauwe

M. w) mundige St.M. mundiche T. unmündige В.Л. x) fehlt M.

y) eiweyue St. i) Irre neeten 9t. irer neeten M. irer neheeten T. a)

ap die des nicht 8t. ab dy vrunde dee nicht M.T. b) weiden 8t. c)

ele yo fehlt T. d) willen тот St.M.T. e) wille ofnnbar tiugbar 8t.

f) und aal bi> tu Ende fehlt 8t. dómete fehlt T. gl Tgl. o. 8. WS

Note p). h) andern fehlt Л.
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len* czuczogin, das is dy Dulschin von yn nicht lenger

woldin I yden1.

Von eynir tnwerange des getreydes.] Anno X I IIIe IXo

wart das getreyde lip2 und gald vil pfenninge, also das

man vorbol usezuschiffen. Der weysze gald eyne wyle

das hundert bobin XX marc, und der rocken der

scheffel by ПН scot. Das jar was trockin und wart

wening getreyde.

nach 7. Apru. Anno 1409 statim post pasee Ulricus magister cum

aliquibus preeeptoribus ivit ad exponendum* civitates

Memelara et Ragniten ; el dedit locum Augustinensibus

iu Memela; nobis vero, íratribus minoribus, inRagnit3;

sed guerra interveniente nihil protunc est factum.

Von dem toda des herrín bischoffs zea Marienwerder , bern

Johannes Mönch.] Item am tage Perpétue et Felicitatis т. um.

vorstarb der erwirdige vatir und here, her Johannes,

bisschoff czu Marienwerder4 ; und was in* dem ample

in das XXXIII jar; und an syne stad wart irwelt ma

gister Johannes Ryman4.

Eyn concilium zeu Pysa, das was gros.] Ouch was eyno

samelunge in desin czilen czu Pysa der cardinalium u. Min в.

von heydin collégien, beyde von Rome und Avinon,

dy beydirsyt obirgobin ir pobeste'6, und hattin do ge

ai exponed) O. s) willen fehlt V. Ь) im B.A. e) pobaste B.A. ¡ in B. iat aber on-

iwrifclhaftes e mitunter nicht топ o su unterscheiden.

4) König Wenzels Décret d. d. Kultenberg 4409 48. Januar (Marlene et Durana <Jollectio

amplissima VII, 933), wodurch die eingeborene böhmische Nation, nach dem Beispiele der

Pariser und der italienischen Universitäten, bei allen Acten und Abstimmungen fortan drei

Stimmen, die fremden Nationen (s. о. II, 80S) zusammen aber nur eine haben sollten, wurde

18. Januar der Universität verkündet. (Die drei fremden Nationen hiessen die bayrische, die

sächsische und die polnische. Die letztere begriff u. a. Ostlichen Deutschen auch die Preus-

f en in sich.) Als Protestationen und Vermittelungsversuche nichts halfen, vielmehr 9. Mai

der kgl. Wille mit Gewaltandrohung durchgesetzt worden war, begann sofort die Auswan

derung der deutschen Magister und Studenten, für die ein gleichzeitiger böhmischer Annalist

sogar die fabelhafte Zahl mehr als 10,000 angiebt; nach Aeneas Sylvius zogen an einem

Tage 1000, dann bald darauf 1000 aus; Palacky III. i, ISO.

5) Unleugbar sieht diese Vocabel sehr nach missdeutender Uebertragung von «carum«

aus; vgl. o. Einleitung S. »1. — Man vergleiche die Tabelle in Hirsch Daozigs Handelsge

schichte S. 149 f. und unsere Chronik (nebst Ann. Thorun.) 4889. 4895. 4 441. 4448. Ein

»hundirl« oder Centner sind 4 00 Scheffel ; die Last kostete also Uber 41 Mark. Die Last Rog

gen kostete 140 Scot, d. i. 4 0 Mark.

8) Vgl. o. Einleitung S. 46. Der Verfasser giebt sich hiedurch als Franciscanermönch zu

erkennen. Wegen des Neubaues von Memel s. o. zu 4408 S. 48.

4) Johann Mönch, von Elbing, seit 4878 Bischof von Pomesanien; s. o. S. 404.

5) Johann Ryman, auch Reyman, von Christburg, Deutschordensbruder, seit 4879 Dom

herr von Pomesanien, studirte 4 881 zu Prag bei der ArtittenfacultBt ; wurde 4 888 daselbst

bei der Juristenfacultat Baccalaureu«, war 4 389 schon Doctor der Decrete; hochmeisterlicher

Rath und Jurist des Hms., auch als Gesandter gebraucht; 4888—4393 vor 43. April 4% Jahr

und wieder 4 399 - 4 403 Dompropst von Pomesanien. — Vgl. o. II, 174. Anm. 1.

S) D. i. sie gaben auf. — Am 15. März wurde das Concil zu Pisa eröffnet, am 5. Juni

beide Papste abgesetzt, am 18. Juni Peter Filargo aus Candía, Cardinalpriester zu 41 Aposteln,

als Aletander V. gewählt , am 7. Juli zu Pisa gekrönt. — Das Concil bildeten 11 Cardinale,

4 Patriarchen, 41 Erzbischöfe persönlich und 4 4 durch Abgeordnete, 80 Bischöfe persönlich

und 101 durch Abgeordnete, 87 Aebte, «die Grossmeister aller Orden« (d. h. der Hm. des

D.O. nicht), 81 Deputirte von Universitäten und an 300 Doctoren; ferner die Bevollmachtig-

Annal. Thorun.

1409.
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nerale concilium, und hatlin dorczu geladin us allin uoo.

landin der cristenheyl; und was so gros, das des

glich ny gewest was. Do worin bobin IHIC doctores

ulriusque juris und bisschoffe und epte und ander

ambasiatin von koningen und furstin und prélatin, der

nicht czal was, alles umb der unio der heyligen cri—

slinheyt. Und geschach grosze laslerunge Gregorio

dem pabiste von den cardinalibus, dy yn schrebin

eynen meyneyder und vorreter, dorumb das her ge-

sworin hatte yn syner eleccio , wie her nicht begerle

pabist czu sin, und das ampt ungerne uf sich nam,

sunder her weide weder abetreten , wenne das conci

lium worde, uf das dy kirche in eyne voreynunge we

der qweme; und wer dorczu irwelt wurde, der sulde

pabist blibin. Nu hatte her vil frunde und ander bose

lute, die yn undirwistin, das her das nicht thun wolde ;

und dorumb czogin die cardinales von ym und haltin 'Д40^ ,

ir concilium CZU Pysa, [Von dem pabist Allexandro der V.]

und irweltin eyntrechtiglich P[etrum]a de Candia car-

dinalem, des ordins der minorum, czu pabist am tage

Johannisb et Pauli der merterer, und nantinc Allexan- u. Juni,

drum den vunfflen. Und am sontage post octavas 7. jui¡.

Petri et Pauli wart her coroniret. Ouch bat das cisma

gewert in das XXXI jar. [Der keyser was weder das conci

lium.] Ouch so was weder dis concilium Rupertus von

Beygern, der Romissche koning1; und lag uf mit Gre

gorio weder dy cardinales in vil artikeln mit etlichin

synen bisschoffen von Ryge, Wormis und Verdín, dy

her czu dem concilio gesant halte mit eynir appel lacio

weder das concilium , und wolden der antwert uff ir

artículos nicht irbeylin , und czogin von yn ungesey-2i- April.

a) F. В.Л. b) Л. John В. c) tc. in ; fehlt В.Л.

ten König Wenzels als römischen Königs, dann der Könige von Frankreich, England, Polen,

Portugal, Sicilien und Cypern, nebst vielen anderen Fürsten und Herren; Pulacky III. i, 144.

4) König Huprechts Gesandte, welche jedoch nicht zur .Mitwirkung, sondern nur um den

Gang desConcils wo möglich zu hemmen, kamen, waren Johann von Wallenrod, der o. S. 488

genannte Matthaeus de Cracovia und der Erwählte von Verden, Ulrich von Albach. Ihre, sowie

des Protonotars Johann von Winheim und des Professors der Theologie Conrad von Soest

Vollmachten, auch gegen dag Concil zu protesliren, daliren von 4 408 (2. Febr. aus Heidel

berg; Chmel Regesta Ruperti 1718 IT. — Sie zogen, mit Hinterlassung einer Protestation, am

14. April aus Pisa hinweg; Palacky III. i, 144. Ungeseynet d. h. ungesegnet, ohne Abschied.

Am 7.- Aug. 4 409 zu Heidelberg bevollmächtigt Ruprecht (Chmel 1781) die Bischöfe Johann

von Würzburg, Matthaeus von Worms und Ulrich von Verden, den Abt Albrecbt von MUln-

bronn, den Dechanten von WUrzburg Otto von Milcze, und drei Professoren der Theologie

als seine Gesandten an Gregor XII. und zu einem von demselben zu haltenden Concil. —

SXmmtlicbe Cardinale batten am 4 0. Juni vor der Neuwahl geschworen, dass, wer von ihnen

gewählt werden sollte, das Concilium nicht eher auflösen lassen dürfe, als bis mit dessen

Hülfe durch ihn die Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern durchgeführt worden

wäre. Alexander V. vertagte indese das Concil auf den April 4 411 und löste die Pisaner Ver

sammlung mit deren Genehmhallung 1409 7. August auf.
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ко». net; dorumb Rupertus desin nuwen pabist nicht uff

wolde nemen, noch haldin vor eyncn pabist. Und in

desin louffin hatte her irworbin von Gregorio dem pa-

bisle das bischthuni czu Marienwerder eyme herrín

von Schowinborg, der was des bisschoffes swesterson

von Ryge; adir man wolde yn nicht ufnemen.

Von magistro Johanne Ryrann dem bischoff.] Ouch nail) die

irwelunge magislri Johannis Ryman des bisschoffes von

Marienwerder eynen ufczog , als lange bis das conci- (d.i. 7.

Mum geschach ; do wart im provident von Allexander

dem pabist ; und syne coronacio geschach dornocb im

Xden jare acht tage vor Viti et Modesti. Und by der ню s. jom.

cronunge was kegin wertig der homeisler mil vil ge-

bitigern und gesten , die im czu erin dar qwomen,

wend her gar gelruwlich und vil arbeit hatte by des

ordins sachin vil jar; dorumb im der homeisler mit

synen gebitigern hulfin, das her bleib eyn bischoff der

kirchin. Und was sin ouch wol wirdig bobin allin

andern von sunderlicher schickunge unsers herrin.

um 2«. Mai. Eodem anno circa [Von eynir grosin buunge, dy der ordin wolde habin gethan.

penthecosles Samayte Item in desim jare noch pñngestin hatte der ordin nach 26. nal.

ilerum se a dominis eyne grose buwunge usgericht, und wolde eyne stad

nostris averterunt cum c/.ur Mymmel hegynnen czu muwern1 ; und als man

damno dominorum, et der erbeil halte begunsl, das mute1 den koning von

hoc ad jussum et vo- Polan und herczogen Wylold. Und dy santin ken Sa-

luntatem Wiloldi, qui maylin und lysin yn sagin, das sich der ordin von yn

se dominis nostris gethan helle und weidin keynen frede mit yn haldin.

astrinxerat fide data et Des worcn dy Samaythinb2 und totin sich umme, und

Uteris ad pacem perpe- czogin czu KirsmymmeF und vorbrantin dem voythe

tuam, et Samaytas eis- synen hoff und nomen syne hengeste und vye, und

dem resignaveral , 1er- slugin vil lute tot der cristin , dy do login in der

ram cum populo perpe- bawde. Und werin ouch dem huse uf der Thobese4

tuo possidendam. Unde gerne bygewesl ; nu worin do vil lute us dem lande,

doinini videntes tantam die do bessertin an dem huse, das sy nicht mochlin

proditoriam perfidiam geschaffin erin willen. Des czogin sy vort ken der

disposuerunt se cum Mymmel und slugin vaste lute uff der fyscherie und

magna expeditione ad wen sy funden bussen den czunen also do5, das dy

eundum contra Witol- lutec, dy in der buwunge login, die qwomen kume

dum predictum et Sa- dovon. Und also bleib dy buwunge undirwegin, und

may tas. Sed incantati dy Samaylin vorbrantin dy czygelschune und totin

a) A. Uber u ein а В. b) Samaitbtn fro (ipaterer Nachtrag) unde A.

c) hinter: lute inñe Ausgestrichen В.; do ist vielleicht ttberflüwig.

4) Vgl. o. S. 298. 298 und Voigt VII, 40 nach den daselbst angeführten ofHciellen Schreiben.

1) Dass die Einschiebung von »fro« in der Ha. A. (ebenso wie 4 386 diejenige von »vole

S. 4 42) nur willkürlich sei, vgl. o. Einleitung S. SO.

3) Christmemel ist Skirsnenomie an der Memel.

4) Vgl. o. S. 291 u. S. 303. S) Also do, d. i. alsda.
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de rege Polonie, qui

medio tempore volebal

terram Pomeranie el

alias terras dominorum

invadere et devastare,

ideo* domini nostri viam

suain protraxerunt con

tra Samaytas, et missis

aiiibasiatis ad regemb, si

Vitoldo astare vellet vel

eum in hac causa dimit

iere. Qui remissis nun-

ciis ad dominum ma-

gistrum nihil ad pro-

posilum respondit. Un-

de, cum domini no

stri adverlerent, quod

rex Yitoldum nullo mo

do dimilterel, ipsum re

gem Polonie in vigilia

e. Auf. vigilie sancti Laureniii0

in Tborn publice de

consistorio difßdave-

runt; et posl in die as

ís. Auf. sumptionis Virginis ter

ram Dobrinensem cum

magna potencia el cum

inagnis pixidibus inlra-

runlet slalini babuerunt

Rippyn el bipchen*, el aliquas villas creinarunl. Die

is. Aug. dominica sequenIi venerum ante Dobryn et postulan

tes* Castrum. Uli de castro пес bon uni verhuin respon

deré voluerunl. Et cum in castro esset magna populi

multiludo, Pruteni igne ponlcm accendentes* ; et sic

Johann von Posilge Fortsetzung.

vaste schadin. [Dy Polen worin eyo sache deter biadiruuse, I4W.

dornm yn der meister eutczaytbe.] Do dis vornan) der ho—

meister, das is dar qwam vom koninge von Polan, der

czoch im dy Samaythin czu und sprach, her hetle ir

ny obirgebin dem ordin und wolde sy des vorlcydin-

gen mil Wytold ais ir Iule; (wy sy doch gar unrecht

doran totin, als ir briffe der berichtunge czwusschin

yn und dem ordin uswysin und bescheydin); des ent- a. Aug.

czayte der meister und dy synen dem koninge von

Polan1. Und her* hallo nicht gedochl, das der ordin

den ernst dorezu Ihun worde, und anhebin weder yn

CZU krigin. [Der ordin zcoch ken Dobrinb mit macht.] Und

czoch2 us mit eyme mechligen beere vor Strosborg us,

und sprengetin am fritage noch assumpeionis Marie

yn das lant czu Dobrin, und vorherle das lanl so gar,

das is langsam mag vorwindin. Die von Ryppin und0

vom Lipchin:l begobin sich ; das bus czu Dobryn wart

obirhoupt gewonnen von dem marscbalked und dem'

von der Balge4, und vorbranlin is in den grunt. Oucb

so czoch der meisler vorBeberern5, und totin dem huse 20. Aug.?

so wc mit der gar groszin huchszin und andern ge-

czouyn und geschos, das sy das bus gobio an dem

vii den Inge, und leydingelin sich von dein huse. Und 28. Aug.

der ordin besatzle das bus weder mit herrín und

knechtin: und oxogin vorl vor dy Slotlerye das hue, î. fcptbr.

und gewonnen is obirhoupt und nomen dy lute gefan

gen uff dem huse und broebin is neder in dy grunl.

Also kartin sy das lanl umme bynnen korezin tagen.

1) ist uüerflufgig. b) et fehlt etwa: quie-

rebant; in D. keine Lücke, e) a. K. VIII

Augaati D. (i) kipehen D. r) vgl. u.

S. 2t. 30.

a) Zottle der zweiten Hand b- b) drobin B.A.

c) ein zweites vñd nachträglich ubergfichrteben B.

tl) Marzchalkt B.A. p) tc. kompthur.

1) Conrad Bitschin : A. d. 1 (09 propter mulla incommoda et damna, que Poloni, Lithuani

et Saniogite dominis terre Pruxsie iutulel uni , tnagister generalis Ulricu« de Jungingeii de

consensu suoruin preceptorum régi Wladislao et Witoldo magno duci Lithuanorum bellum

indixit, et exercilu potentissimo terram Dobrinensem intra vit. earn pene funditus de.strueiulo

feria VI posl assumptions virginis gloriose. [16. Aug.] — Der Absagebrief des Hins, datirt

von Marienburg (в. Aug.) Dienstags vor Laurentii 4409. Am U. Aug. (vigil. Assuint. Manne

stand der O.marschall Friedrich von Wallenrod mit ansehnlicher Streitmacht zu Strasburg;

vgl. sein Schreiben an den Hm. , angeführt bei Voigt VII, 43. — Jedenfalls lagen dem Chro

nisten die von ihm angeführten »Beiichtungsbriefe« vor.

1) Nämlich der Hochmeister. Das Subject wechselt dann noch zweimal.

tj Rypin und Lipno. 4) Ctur. von Balga war Graf Johann von Sajn.

S) Bobrowniki an der Weichsel; Slotorie am Einflüsse der Drewenz in dieselbe. Am

14. Au¿. (Barthol.J lag der Hm. im Felde vor Beberen ¡Bobrowniki); Voigt VII, SO.
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ho«, primo valva et consequenter totum Castrum fuit cre-

malum et omnis populus in eo combustus. Et, sicut

dicebatur, plus quam IIe milites et militares, multo

plures mulieres et fere omnis populus civitatis in ca-

20. Austro est combustus. Feria tercia sequenti venerum et

2e. Am. vallarunt Castrum Beberaren, et in die s. Augustini

29. Aug. Castrum obtinuerunt vi expugnatum. In die decolla-

2. septbr. cionis Joannis vallarunt Castrum Slotorie et II Septem-

bris cum potencia et vi illud expugnarunt. Illos de

castro captivarunt et Castrum funditus destruxerunt.

Eodem tempore in die Slochow und Toehel zcogin off dy Coyow.] Ouch in den

28. Aug. S- Augustini* commen- seibin tagin und czitin was* der kompthur vom Tuchel

datores de Scblochow und der von Slochow1 mit iren luten und soldenern

et Tuchell cum stipen- geezogin in das lanl czu Crayn, und hertin das lanl

diariis, quos doinini vo- und vorhrantin Samppilborg und Camyn , des ercz-

caverantb, obtinuerunt hisschofTes lui s von Gnysen , und hertin dy lant al-

civitalem et Castrum umme bis an dy Netcze ; und czogin vort kegin Brom-

Bromburg et capitaneum borg. [Bromburg wart gewonnen.] Do was der houptman

captivarunt cum pluri- abegerethen von dem huse und nam uf2 den komp-

bus nobilibus, et mul- thur czur Swecze; unde also qwomen dese czu mose

tos occiderunt, et reti- und jiigelin im den roub abe, und qwomen im vor dy

nuerunt Castrum populo wege und dirrantin das hus und besalzlin is und vor- м

sufficienli et aliis ne- bran lin dy stad, und brochlin vil gefangin unde vyes

cessariis bene munien- von dannen. Dy von Bromborg hallen nuwlicb dovor

do*. Similiter Castrum den von Thorun czwe schiff mit salcze genomen uf der

Beberaren oplime refor- Wysel. Der konig täte nicht hiebie mit den synen

marunl et munierunt. und nymant wusle, wo her was uff dy cziit in syme

lande3.

Eodem tempore advocatus Nove Marchie4 cum suo

populo duas civitales archiepiscopi Gneznensis de

struxerunt.

a) Augui. D. b) vocauarüt D. e) ausgeschrieben D. а) B.A.

1) Conrad Bitschin : Eadem vice commendatores de Tuchel et Schtocbaw terram Krayn

dictam manu valida subintrarunl earn incinerando; similiter et oppida Sampelburg, Camien

et Bramburgk destruxerunt. — Die Grenzen der s. g. Kraina (d. i. s. v. a. Grenzland) glaubt

Schmitt Topographie des Flalower Kreises N.P.P.BI. 4 854. VI, 164 folgendermassen bestim

men zu können: im N. die Kamionka und Dobrinka, im S. die Netze, im 0. die Brahe, im

W. die Küddow. Die genannten Städte sind Zempelburg, Kamin und Bromberg. Ctur. von

Tuchel war Heinrich von Schwelborn 4 404—4 44 0 4 5. Juli; von Schlochau Gamrat von Pin-

zenau 4 402—4 44 0 4 1. April. Voigt und Schubert zu Joh. v. Posilge S. 197 theilen eine Stelle

aus einem Schreiben beider Comlure an den Hm. mit, wonach dieselben am 16. Aug. in das

Land Crayn gezogen seien , das sie dann S Tage hin und her verheert und verbrannt hatten.

Dann seien sie heimgezogen und bis an den vierten Tag geblieben, endlich aber mit demsel

ben Heere vor Bromberg gezogen , wo sie Schloss und Stadt gewonnen und ersteres besetzt

hïtten. Der Hm. möge den Ctur. von Schweiz zur Absendung von mehr Leuten behufs der Be

setzung veranlassen.

2) D. h. hob auf, nahm gefangen. — Ctur. von Schweiz war Graf Heinrich von Plauen

1407 7. Juli — 1410 Novbr. — Zu mose d. i. eben recht.

I) Am 19. Juli 1409 befand sich König Wladislaus zu Lçczyc, am 40. Aug. zu Opatowo,

am 9. Septbr. zu »Woyboczt« ; Voigt Vit, 47. 56. — Der Schlusssatz klingt wiederum sehr

an A. Th. S. SOS an.

4J Vogt der Neumark war Arnold \on Baden (1408 - 1410 25. April). Dessen Schreiben,
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Hie notandum, quod in omnibus bis rex Polonia пес но»,

sui aliquam resistenciam fecerunt , пес unquam sei ri

potuil, ubi rex protunc esset vel quid ipse et sui fa- (vgl. о. S. 302.)

cere vellent.

Brandinburg nod Balge hertin yn der Masow.] Ouch vor-

gas sieb nicht der komplhur von Osterrode , grafe

Fredrich von Zolr, und her Marquait von Salczbach,

komplhur czu Brandenburg1, mit iren lulen und oto-

gin in herczogin Johannes land von der Masow, und

logen dry nacht dorinnc und totin groszin schadin,

und brochlin von dannen pferd, ochsin und vies gar

vil. Und also halte der ordin undir eyns III heer us

mit macht uf den konig und herezogen Johannes, der

allewege was weder den ordin mit dem koninge, wo-

an her mochte. Adir herezog Symaske sas stille und

was des ordins frunt.

Dy Samaylfain gewonnen Fredeburg.J Ouch halte der or

din gebuwit eyn hus czu Samaytin Fredeburg2 genant.

Das belogin dy Samaytin und gewonnen is, wend dy

lute doruffe nicht spyse hallin; sunder das hus uf der

Thobisin vorbrante der voith von Samaythen mit sy-

nen luten und czogin von dannen, wend sy alle uff

dem huse so kräng worin , ab sy belegen wordin, sy

hellen is nicht kunt gewerin. Ouch do der krig uff—

stunt, so hettin sy is nicht mochl behaldin.

Dy Polen voi'braotin weder Soldow.] Ouch geSchach in

desin leydingen uff dy selbe cziit, das herczogin Han-

nus son von der Masow mit ellichin von Liltowin und

Russin quomen ungewarnet und vorbrantin dy stad

Soldow und XIIII dorffer dorumme; und qwomen von

dannen sunder schadin , und bleib doch off dese zeit*

dorch deser teydinge wille von dem ordin unge-

rochin3.

Poslea vero íh festo [Von manebirley gescheffle, dy bynnen der zeit geaebogin.

». septbr.s. Michaelis rex congre- Hirnoch volgit, wie sich der konig von Bemen hat

a) Nachtrag von der iwelten Hand B.

d. d. (6. Aug.) Dienstag vor Laureniii Schivclliein, angeführt bei Voigt VII, 48. notifient dem

Hrn., dass er saramt Heinrich von Günlersberg und Henning von Wedel zum Einfalle in Po

len mit einer Säldnerscliaar bereit sei. Sein specieller Bericht über diese Unternehmungen

datirt vom Mittwoch vor Barthol. (SI. Aug.) Woldenberg; angeführt a. a. 0. 54.

4) Conrad Bitschin : Pariformiter eodein tempore de Otterrôde et Brandenburg cotn-

mendatores Mazpviam invaserunl, illam terre partem, que ducem Joannem concernebat, qui

semper adversarius erat dominorum, everlendo. Terram aulem ducis Seinoviti, quia amicus

et fautor erat ordinis, indepredatam permiserunt penitus et illesam. Et sie illo tempore do-

mini terre Prussie contra Polonos triplici exercitu processerunt. — Herzog Jobann besass

Warschau, Czersk, Zakroczyn, Wyszogrod, Ciechanowo, indess sein älterer Bruder Semowit

(d. i. Symaeke) Piock, Rawa und Cujavien besass.

1) S. o. S. 221. 291. (OS. — Vogt von Samaiten war Michael Kuchmeister.

3) Auch der Hm. erwähnt in einer spateren Schrift der Verheerung bei Soldau und Ra-

slenburg 4(09 nach Voigt VII, 84. Der Prinz von Masowien hiess Boleslaw.
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i4o«. gato magno exercitu ve-

nitWladislaviam et circa

1 4. octbr. feslum Francisci valla-

vil Castrum Bromburg.

Et in castro fuit unus

de ordine doininorum

capitaneus cum multis

stipendiants advenis,

qui valde se defende-

runt et Castrum, ita

quod plurcs quam IIe

de exercitu regis inter-

fecerunt. Sed casu eo-

rum capitaneus oidinis

doininorum sagilta est

interfeclus. Quo morluo

stipendiarii amplius se

periculis exponeie no-

lentes* Castrum regi*

dederunt, sie quod ipsi

cumarinis et rebus suis

libere abscesserunt. Me

dio tempore dux Con-

radus de Olzna et capi

taneus Wratislaviensis

а) мМ О. b) Beg* D.

Johann von Posilge Fortsetzung.

' [angenomen*] der sachen czwusschin dem koninge von

Polan und dem ordin, und von mancherley louffin und

geschefiin, dy do geschogin bynnen desin geezitin von

clage und antwert von beydin teylin1. £.°25зь.

An dem montage noch Michahelis czoch der meister зо. septbr.

us mit synen lutin dem konige entkegen , der dob stark

lag an den grenilczen, und hatte Bromborg belegen. Do опы.

qwomen dem homeister entkegen des koniges bolin von

Behemen2 und sagetin, wie au yn gesant werin herezoge

Conrud von der Olsin und sin son , her Wentsch und her

Benisch , gebrudere von Üonyn , und her Hannus von

k'otemitz , houptman cztt Breslau) und czur Stvydenitz,

mit dem rathe von Breslow mit mechtigen brifen3 des

herrin koninges von Behemen , die ouch by dem herin

koninge von Polan worin gewest und еупен [rede ufgeno-

men hattin czwusschin dem konige von Polan und dem

homeister , czu vorsuchin , ab sy dy sachin hin gelegen

mochlm und entrichtin bis an den herm koning von Behe

men. Und gebotin [rede also lange den synen' czu

huldin und keyns czum dingeA tete", bis die botin czu

im qwemen. Glichewol machte sich der konig in dem off-

genomen (rede obir dy Bra, und* drungen den kompthur

von der Swetz von den grenitezen mit gewalt. Des czoch

der homeister entkegen dem konige mit den botin uf II*,

myle na von den grenitezen, und lag aldo kegen dem kö

rn) Es fehlt etwu dem Aehnliches ; die Handschriften haben keine Lücke,

b) von der iweiten Hand statt del ursprünglichen ,,nv" B. ; nu E., d. i.

der Foliant A. 143 dea Pruv. Archive iu Königsberg. c) hier топ der iwei

ten Hand а. B. ein überflüssiges : vnd B. vnde Л. d) сtun dingen E.

e) tetei B. beide 8triche wohl von der iweiten Hand; teten Л.

1) Bereits in der Einleitung o. S. 39 f. ist darauf hingewiesen worden, dass der nun fol

gende Text zu Ii 09 nur Copie, resp. Auszug aus einer officiellen, in deutscher Sprache ab

liefe ssten , für weitere Kreise, fremde Fürsten, Städte u. s. w. bestimmten Darstellung der

Sachlage zwischen dem D.O. und namentlich Littauen im Folianten des Provinzialarchivs zu

Königsberg A. 4*1, früher В., fol. SSO ff. (s. o. S. 40) ist. Ein anderes Stück davon findet sich

im Folianten А. 4И, früher D., fol. »86. — Es ist jedoch auch, wo die Kürzung den Text der

Chronik sich weiter von dem Wortlaute der Denkschrift entfernen läset, der Abdruck in cur-

siver Schrift geschehen. Eine genaue Vergleichung wird die ihrer Zeit beabsichtigte Veröf

fentlichung der Streitschrift ermöglichen, weshalb hier auch von Aufführung aller Abwei

chungen in der Wahl von Synonymie ti. s w. abgesehen worden ist. Die Denkschrift ist

nach dem 9. October 4409 abgefasst und veröffentlicht worden, und zwar mit Bezug auf die

Beschuldigungen, welche der König von Polen gegen den D.O. öffentlich hatte verbreiten

lassen. Unser Text beginnt mitten im Zusammenhang der Denkschrift.

1J Im Folianten E. p. lSI> werden sie genannt: der Ritter Birke (von der Duba?) und der

Kanzler von Breslau, Nicolaus Bunzlau. — Der Verfasser halte die bei Raczyñski Cod. Llth.

404 f. abgedruckte Urkunde des Königs, d. d. uff der grenz zwischen Swecz und Bromburk, vor

sich, worin derselbe dem vom böhmischen Könige bis Fastnacht auszusprechenden Schieds-

urlheil sich zu unterwerfen verspricht. Die Urkunde zahlt die Boten Wenzels folgendermassen

auf: »die bochgeborne forsten und herrén, herrén Conrad den eidern und herrén Conrad sey-

nen son, den man nennet Senior, von den selben genaden herezogen in Siesien und herrén czur

Olsen und czur Code, und die edelen Wentsch [d. i. •= Wenzeslaus] und Benusch [d. i. ж Be

nedict] gebrueder vonDonyn, Janken von Chotczemicz , heuptman czur Breslau und czur

Swydenicz, Hanns von Sweyne [auch in E. genannt], ritiere, und die erbaren und weyzen

rotmanne der slat Braslaw.« Die folgenden Paragraphen sind aus der Friedensurkunde aus-

I) D. g. Vollmachtsbriefen. 4) Man verstehe : die Polen.
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et consilium Wratisla-

viense missi a regeBoe-

mie ad placitandum in

ter regem et magistrum.

4. oetbr. Qui die Francisci ve-

neruntad dominum ma

gistrum in Swetza, ha-

bitis prius tractatibus

cum domino rege ; unde

dominus magister cum

omni exercitu suo tocius

terre processit usque ad

fluvium Bro, domino

rege ex alia parte fluvii

existente, utraque parte

disposita ad bellum et

pugnam. Ambasiatores

vero predicti inter eos

placitando concordiam

et pacem inier partes

fecerunt, i ta quod utra-

10. ottbr. que [feria V post Fran

cisci1] ad sua pacifico

est reversa. Et ambe

partes compromiserunt

in determinationem do-

mini regis Boemie, que

omnino deberet fieri

s.'fîbrlenle flnvocavit]* car-

s. Febr.) nisprivium futurum ; et

fuit pax facta inviolabi-

(mo lis usque ad Joannis

24. Juni.) Baptiste el Uteris utrius-

que partis robórala. Et

p. 254.

Johann von Fosilge Fortsetzung.

nige an den vumflen tag. [Wie der konyog und der meisler HOS.

uodernomen wordio.] Und wart do undirnomen von den

vorgescrebin herrín von beydin teylm, und von beydin

rethin, und geteydinget uf der grenitz umb eynen unvor-ь. oca*,

serlichin frede bis czu des koniges vonßehemen ussproch,

als dése nochgescrebin artikel uswysen, dy do von beydin

teytin vorlibet wordin, vorscrebin und vorsegelt.

Ir beyder gelobde kegin enaoder.] (§. ^ .) *Csum irstmz

gelobin der konig von Polan und der homeister by konig-

liehin und gutin truwin eynen stetin, festin, unvorserlichm

frede czu haldin und czu habin mit mander bis uf sente

Johannes Baptisten tag nestkomende yn allir wyse, акшо.)"

der aide frede etswan bie konig Kasemiresb geczitin Ье- цза.)

griffen und gemacht und vorbrifet ist.

Wy dy sachin gelasin wordio an den herrín konyog von Be-

hemen.J (§. 2.)c Ouch smt sy allir sachin, gebrechen und

Unwillen, dy sy undir enander und erin bndin gehat ha

bin , noch beydir clage und antwert , keynerley usgeno-

men , an den herrin konig czu Behemen mechtigUch ge

gangen, und, was her usspricht mit syme rathe und wen

her dorczu nemen wil, das sullin sy gantz und stete

haldin1 .

(§. 4.) Item alle stete , vestm und land, von beydin

teylin in desim krige gewonnen, sal eyn iclicher behaldin

und gebruchin bis czu dem ussproche.

2(§. 8.) Item so hat der koning besundem gelobet by

königlichen wortin, das her den Samaytin, noch keynen

uncristin, noch den, dy yn czulegen, noch mit rate, noch

mit täte keyne hülfe thun welle in desim frede.

(§. 10.) Item wer, das der vorgescrebin frede, tey-

dinge adir berichtunge in keynir wyse von ir keyme teyle

gebrochm worde , so sal und mag der herre konig czu

Behemen deme teyle , an deme der frede gebrochm ist,

synes rechtin bylegen und helfin obir das ander.

«) ». E. D. Ь) a. K. mit

Verwaisung In den Text.

a) „Dia tatet die artlkei и dem fredrbriefe gectofen" E.

b) IHimlrt B. c) Die I

4) Der Chronist lässt aus, dass der Ausspruch bis Invocavit (4(40 9. Febr.) geschehen

solle. — §. S. Sollten der König und der Hm. nicht personlich erscheinen können, so wür

den sie bevollmächtigte Rathe schicken.

1) §. S. Besitzer, welche ihre Güter in dem Kriege verlassen haben, sollen dieselben

wieder erlangen , bis zum Schiedssprüche aber den iactischen Besitzern nach Billigkeil und

Recht thun. §. 6. Alle Gefangeneu sollen frei sein und bis zum Schiedssprüche Frist (zur

Zahlung des Lösegeldes) ohne Mahnung haben. §. 7. Beide Theile mit allen Helfern geloben

den Frieden zu halten. §. 8. Dasselbe verspricht der Hm. §. t. Beide Theile stellen Bürgen

wegen Hallung des Vertrages. §. 4 0 ; es folgt : »teyl, das da bath gebrochen, so lange das der

frede weder gebalden wirt und die bruche dem vorserlen teyle noch Seyner Gnade (d. i. des

Königs von Böhmen) dirkentnisse volkomlich wedir gekört werden, und sal ouch dasselbe

teyl den herrén konig ader die, den her dus be\elen wirl, in keyner weyze darumiuc fecden.«

20 SrP. 3
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UM. il lo tempore placitorum, Item artikel, dy der ordii batte weder dea konyng.] Ouch

cum domini noslri nol- so hat der konig von Polan den ordin gescholdin in

lent propter ipsa placita der forstin hofe durch syne sendebotin in desim frede,

et pacem tractatam das doch weder ere gescheen ist, wend der ordin in

Вramborg de obsidione allin sachin, dy der konig yra scholl gibt, redelichin

redimere, cum tarnen hat vorantwort und mit der warheit hat bewyset,

ad hoc essenl sufficien- unde allir sachin gerecht ist wordin1. d. р. 2ec.

1er disposili, tuno rex 2Ouch hatte sich der koning vormols vorschrebin by№^tbr)

Castrum oblinuit modo tneister Conrad Czobwrs gecziten, das her mit den synen

supra scriplo. bynnen vir jaren weide cristin sin wordin; das her doch

nicht tat noch thun wolde; sunder, do her merkte, das

ym eyn gros rieh der cristmheit mit der towfe mochte

werdm, do tote her is, und, als man sich vorsieh, so ist

her cristin wordin dorch der cristinlande wille und das 13*e-

her koning mochte werdin czu Polan, und nicht von cri-

stinlkher libe ; und hat dy touffe mer dorumb* entpfangen

durch synir lande wille czu Littowin und czu Russin, uff

das her sy deste bas mochte gesterkin weder dy cristin, das

ouch sedir der cziit und nu wol schin ist wordin, wend

her dy vorgescrebin land weder got und den heyligm

cristingeloubin mit geschos, hämisch, buchsin, wopm und

manchirley ufsatz groslich hat gesterket, das alle hinder-

land der heydin davon wissen und ufsetezig sin gewordin*.

Ouch ap her eyn gutir cristin gewest ist , das spore

man us der e, dy her mit der vorgenantin konigmneb se

ligis gedechtnisses hat besessm , die weder got und das

recht gewest ist, als das wol offinbar ist, und wie un-

getruwlichin dy Polan erin rechtin herrín von Oster

dell vorworffin und vortrebin und umb gobe und aide tu».

Schüben ir eygene vrowe so jemerlicb vorrythen*.

Ouch so hatte her dy wyle , dy her eyn cristin solde

sin, syne land und huser ели Littowin und Russin bestalt

mû grymmegen ungeloubegen , also Skirgal und Wytold,

die der cristinheyt grossin schadin habin ezugeezogin und

vil cristinliches blutes ere tage habin vorgossin.

Ouch hat Wytowd, der sin grosir amptman ist, mit г. P. m.

den Russin und heydin iezczunt sich vorbundin , als mit

1) lit übcrflüMlj. b) Л. konigenne B.

4) Ein nur ähnlicher Artikel iu Ende der Streitschrift; vgl. u. S. Itl.

») Von hier an in der Verantwortung gegen die polnischen Artikel Foliant A. 4 41 (vor

mals D.) p. SM. Der Chronist kürit wiederum.

•) D. b. wie man sich Uberzeugt.

4) Hier folgt noch, dase der König von Ungarn, der mit den Heiden grenze, das wohl

taglich befinden werde.

5) E. giebt statt dessen : offinbar was , wend die irluchte koniginne eyme edeln crlste-

nenfursten vor vortruwit was und vorloubit, als das offinbar ist und eyn offinbar wort in al

len cristenenlanden, doran man merken mag, ab die Polen eine gute ineynunge gebot haben

czu dem cristenglouben mit eyme eulchen konige, des begin kume erger mochte gesin.«

Man vgl. o. die Verse Suchenwirts I, S. 444 Anm. Schübe ist das beute noch Übliche Wort

Scbaube, ein mit Pelz besetztes Obergewand.
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den von Moskow und Grossin-Nawgarthin , dy czumole нов.

mechtig sint, und dorczu mit den Samaythin und Ta

thern ; und undirstet is1 got nicht von synen gnadin , dy

cristinheit mag in grosin schadin dovon körnen.

Derselbe herczog Wytold von angeborner bosheit ist

eyn vorreter, und dy heylige cristinheit an des ordins

lande und bute nu czum virden mole jemerlichin hat vor-

rothm, und der cristinheit und dem ordin grosin schadin

hat czugeczogin, und hat nort eynen cristinlichin schin.

Und das im dese bosheit angeborn ist, das ist ofßnbar us

desin nochgescrebin artikeln und sachen.

Is was eyn koning csu Lütowm , Myndow genant,

der dy cristinUche towffe entpfmg mit synir husfrouwen2, «»o-

und lut in das land dy bruder des ordins und machte

eynen thuem% czur Wille, und nam czu eynem bisschoffe

eynen pristirbrudir des ordins und gab déme orden vil

landes, obir dy der ordin noch briffe hat ; der ouch noch

etlicher cziit by syme lebin gab und beschiP alle Littower- им- J«ni.

land, sterbe her ane erbin. Dy selbige gift und selgerethe

wart ouch bestetiget vom pabiste Innocencio dem virden

und Allexandro. Nu bleib hei- in dem cristingeloubin wol

VIII jar ; do wart her weder ummegethan von dem cri- ^"¿Wi

stingeloubin, und lys dy bruder und dy cristin alle tot

slan uff eyne cziit; und geschach gros schade an den

cristin3.

Item noch im qwam eyn ander tyran und undith*, р. 1&вь.

der warb an dem pabiste , das her geruchte frede czu

gebitin dem ordin und dem lande czu Littowen IIIjar;

dy wyle weide her sich lassen towffin mit allen den synen.

Das täte der pabist, und der ordin muste den frede hal-

dm. Bynnen dem frede czoch her mit eyme grossin Лете im»-

ken Lyffland, und sanie eyn ander gros heer ken Polan, юм.

dy durch Polan czogen bis an dy Odir nicht ferre von

Frankmforde, und totin den cristin grossin schadin, also

a) du e übergeschrieben B. b) sc. dem orden.

4) intercipit; es in leinem Laufe hemmt, eg abwendet. i) Königin Marta.

I) Vgl. о. II, 4(4 f. Regesten zur Geschichte Mindowe's von Littauen. — Zu den daselbst

angeführten Urkunden Bischof Christians von Littaoen kommt noch der im Originale auf dem

Provinzialarchive zu Breslau befindliche Ablassbrief desselben für das Kloster Trebnitz d. d.

4188 t. Septbr. Dero. I, 788. II, 48 angeführte Bischof Vitus von Littauen (s. tas*) verlieh

4157 19. Septbr. dem Franciscanerkloster zu Glatz und 4161 5. Novbr. der S. Michaeliskir-

cbe zu Breslau Ablasse. (Or. im Prov. Archive zu Breslau). — In der o.S. 4 44 Anm. erwähn

ten Denkschrift, welche der D.O. gegen die polnischerseits vorgebrachten Anschuldigungen

auf dem Costnitzer Concil Überreichte (Königsberger Archiv Foliant E. p. 58), beisst es auch

gelegentlich der nichtbeachteten Einladung zur Pathenschafl, Hm. Conrad Zöllner habe sich

us den alden koroniken über Mindowes Bekehrung und Abfall belehrt, Uber seinen (so

statt Gedimios I) und seines Marschalls Züge nach Cujavieo (so statt Kurland) und in die Mark

bis Frankfurt, und dann bis Breslau (hier wird dann, in allerdings für eine Staateschrift der Art

fast unbegreiflicher Verwirrung, der Tod das Hms. Poppe erzählt, der zugleich mit dem von

Ihm unterstutzten Herzoge Heinrich (f 4141) gegen die Littauer gefallen sei).

4) Eigentlich: schlechtes Volk. Gedimin ist gemeint. Vgl. Dusburg III, 884 ; о. I, 488.
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(i«o».) das dy lant wordin vorherit und verwüstet und dy cristin

gefangin gefurt in dy heydinschaft, also das der pabist

by note moste wederbitin den ufgenomen frede. Und ge-

schach gros vorretnisse.

Item by Algart geczitin, des koniges voter von Polan,

geschach is, das der selbe Algard und Kinstot, Wytoldis

voter , lysin yn werbin auch umb eynen frede an keysir

Karl den virdin , dem got gnade*, das her geböte frede

csu haldin czwusschm dem ordin und iren landin; sy

weidin an sich nemen dy towffe. Do sante der egenante

keysir ken Littowen durch Prussin den ertzbisschoff von um.

Pragow, Arnestum , und den herczogin von der Swyde-

nitz. Und do sy csu yn qwomen und mit yn rettin von

der towffe wegen und des cristingeloubm , do vorspottin

sy ir und trebm dorus ir getuschex.

Item, der itcsunt konmg ist csu Polan, der wart m#MM.

den synen vortrebm von Kinstottin , Wytowden vatir.

Dornoch suchte her hülfe an dem ordin, beyde ken Prusin

und ken Lyffland, und vorschreib sich groslich dem ordin

csu dynen und etliche land dem ordin csu gebin mit gu

tem willen, obir dy auch der ordin briffe hat desselbin

koninges. Des halff ym der ordin uffbeydm sythin, das

her mit herescraft ving Kynstottin, Wytowtin vatir,

und ouch Witowtt csu felde, undsulde sin cristin war- usî.

din by vir jaren. Und das hilt her nicht, und meisler

Conrad Csolner mit vil bisschofßn und prélatin csoch czu

im und wolde yn lassin towffin. Und do her mit synen im. ml

schiffen wol dry myle von ym qwam , und von wassers

wegen nicht vorder mochte faren , do sante der meister

czu ym und lys in bittin , das her obir lant den weg csu

im rethe; das her nicht thun wolde. Und alles , das her

vorheysm hatte, des hilt her keyns1.

bItem do nu Wytowt us dem gefengnisse qwam, warb jj£ U1'

her dy hant an dem meister Conrad Csolner. Und do

der ordin sach dy untruw Jagils, itcsunt koning csu Po

lan, und Wyiowd gelobete, her weide cristin werdm und

lys steh ouch towffin csu Tapiow und wart genant Wy- Jf*^.^

gant; dornoch lys her sich Rusch towffin und wart Al-

lexander genant ; den namen hatte her von der Russchen

а) der leest starb Б. b) Einig« n diesen Abschnitten in B. in Rande ausgeworfene Namen

n. a. w. sind, obwohl noch dem XV. Jhdte. angehorig, als niebt original abergangen worden.

<) Vgl. Hermann von Wartberge о. II, 79. Der Herzog von Schweidnitz biess Bolko; vgl.

о. II, St Anm. Er starb 4188 88. Juli, worauf sein Herzogthuin durch Erbschaft mittelst sei

ner vor ihm 4868 8. Februar gestorbenen Nichte, Anna, Karls IV. dritter Gemahlin s. 4 849,

an diesen fiel. (So ist а, a. 0. zu bessern.)

t) Vgl. o. S. 485.
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towffe behaldwf . Und als her czu Tapiow getowfft* was, (MtV.)

do begerte her , das man im weder hülfe in synes vatir

land; her weide sich dem ordm irgebin und weide synes

vatir land enphan czu eyme lene von dem ordin; das

ouch geschach; und wart also vorbriffet. Nu halffim^*^^

der ordm yn mit groszir arbeit , und buwetm im eyne

schone veste, Marienwerder genant, und gobmb im ouch im.

yn ander slos nohe den grenitczen, also das her deste bas

mochte wedersteen synen vmden. Do her etliche cziit dy

vestm inne hatte , do warff her sich von dem ordm vor-

retlichin an Jagil und vorbrante dy egenantin vesten und*, ml

ander huser und ving dy bruder uff den husern , dy en

mlyssin m rechtin truwen; und tote an brudern und an

andern cristm eyn gros vorretnisse.

Item der selbige dornoch etliche cziit, als her sprach,

das in muete° dy untruwe, dy her dem ordin beczeyget u»o.

hatte, her welle iswederthun mit aUm truwin, unde weide

sich an den ordm haldin mit alle den synen; das geloubete

man im in dem bestm und nam yn ken Pruszin mit vil

herczogin und Russin , dy syne möge worin , und hilt dy

gar kostlich uff den husern hm und her in dem lande und

vorczerte mit yn gros gut, das her gelobete weder czu

beczalen dem ordin. Ouch so machte man vil reysin1, uff

das man yn gantz und gar mochte brengin m dy land czu

Littowm mit allin den synin. Do nu das geschach , das

man sich czu im vorsach attir truwe, do let her eyn gros

vorretnisse und lys vorburnen eyne gute veste, Ritters- un.

werder genant , und tylgete dy, und wart untruwe dem

ordm und wart ouch untruwe an syme eygen bruder3,

den her dem ordin satzte czu gysel, und an andern her

czogin kindere** von Russin, dy lange cziit blebin in gysels

wyse czu Prussin.

Item der selbe Wytowd wart ungetruwe mit affin

Samaythm, dy sich mit im irgobm dem ordin, die man

cleydete etliche m wytmgescleydir*, und in half mit körne,

mit gewandt , mit salcze und mit vil woltetmi, die alle

dem ordm czu untruwe sed gewordin.

Item das letczte* vorretnisse ist gesehen am landet, р. зз7ь.

czu Samaytin des ordms one schult und sache , in deme

dem1 ordin und der cristinheit grosser schade ist gesehen

i) Д. fetowff В. b) offcnten E. c) fiber d«n u «In о В. nSte A. rawete E.

«*) kB. d) woUtetin B. «) A. laten В. Г) fehlt А.

4) Bereits о. S. 4 45 ist auf den Widerspruch aufmerksam gemacht worden, in welchem

diese Stelle zu der Angabe Jobanns von Posilge steht, dass Witowt 4186 zu Krakau (doch of

fenbar lateinisch) getauft und dort Alexander genannt worden sei.

t) D. i. Kriegszüge. 8) Sigismund. 4) Vgl. о. II, (St f.
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мое. nemlichen an czwen husern, dy der ordin obirgebin

muste , dy kostlichin gebuwet worin und mit grosir ar

beit, und cswu stete, Mymmel und Rangnüh, dy beyde in

korczir cziit mit der hülfe gotis cau1 worin komenx, und

vil ander schaden , dy der ordin von ym hat entfangen ;

das alles gesehen ist mit willen und volbort des koninges

von Polan und der synen ; und besorgetin sich , wie dy

cristinheit yn lichte an dem orte czu stark wurde"1.

Ouch so ist das offinbar by des koniges geezitm von

Polan wol XXIII jar , das in den landin Littowin und

Russin das cristinthum gar wening hat czugenomen;

wend in eynir kirchin sint czwene bisschoffe3: der cristin-

bischoff ist arm , und der Russche bisschoff ist rieh und

hat.gnug. Und wo eynir us Littysscher czunge getowß

wirt noch cristlicher ее, der werden lichte hundert noch

Russcher ее, also das das meyste teyl der grostin und

mechtigestin alles Rusch ist czu Littowin, also ouch Wyt-

towt ist, ir herre. Ouch also her sich der Samaythin hat

undirwundin, so hat her bynnen vumffjarin keynen las-

sin towffin.

Ouch so hat der koning von Polan sine fredebriffe

nicht gehaldin, in den vorscrebin was, was schelunge

wurdin czwusschin den landen von beydin sythin, dy sul-

den mit erbar und redelicher lute entscheydunge frunt-

lichin hingeleget werden , das der konig ny wolde ufne-

men, als das offinbar ist vil furstin , herrin, rittirn und

knechtin. Und bynnen dem frede , den der herre koning

von Bemen uffgenomen hat von beydin teylin und vor

macht und vorscrebin, vorclagit den ordin der koning

und beruchtigit kegin koningyn, furstin und herrin, rit-

tern und knechtin mit vil getichtin und loginhaftigen ar-

tikeln , vergessende dorane synir czucht und königlicher

erin.

His SIC stantibus fue- Von den botín, dy do geaant wordin an den konyng von Bebe

runt duo domini» solen- men.] Anno XIIIIC Xmo wurdin usgesant her Wernher mio.

nes de senioribus et von Tettingen, komplhur czum Elbinge, und grafe Al-

notabilioribus ordinis, brecht von Swarczburg, komplhur czu Thorun, an

videlicet dominus Wer- den herrin koning von Ungern , der sy fruntlich und

•) 1. noncii ? a) to auch E.

4) Vielleicht sollte es beissen : czu ende. — Nemlichen s. v. a. namentlich.

5) Hier sagt die Denkschrift noch, dass der Hm. , um Klarheit über des Königs Verhal

ten zu diesen littauischen Dingen zu gewinnen, ihm den Krieg erklären musste, und weiter,

dass der König zum Erben nur seinen Bruderssohn habe, der mehr «Russisch als Christ« sei.

An diesen würde nach seinem Tode das Land Tallen.

8) Von hier ab fehlt das deutsche Original-, die lateinische Uebersetzung geht in E. p. SO

weiter.
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Annal. Thorun.

по», nerus Tetenger et Albertus de

Swartzborg, commendalores* El-

bingensis et Thoronensis, misai

in legalione in causa predicts ex

parle ordinis ad reges Ungarie et

Boemie, per quos inter dominum

Sigismundum regem Ungarie et

ordinem facta est liga elb unio

20. Decbr. adbesionis et assistenlie0 contra

quoscunque in imicos.

i.

ию. Anno Ш0 cum predicti com

mendalores sabbato ante epipba-

nie venissent Pragam ad domi

num regem Boemie et magnates

notabilióresque regni Polonie si

militer, prout utraque pars com

promised, quodd, quod tunc de-

cerneretur, ratum esset ab utra

que parte; habita igitur tunc longa

deliberatione et consilio domini

regis Hungarie Sigismundi ger-

mani sui ac domini Jodoci mar-

chionis Moravie et dominorum

regni Bohemie ac multorum alio—

rum dominorum et nobilium,

Johann von Posilge Fortsetzung.

liplicb ufnam und tale yn grosse czucht unduio.

ere. Und undir andern gescheflin , dy alle

wol geant do wordin , machte der herré ko-,

ning eyne vorbindunge mit dem ordin1 czujj0í¿íete

ewigin tagen weder den koning von Polan,

ap her ymmer anhube czu krygen weder den

ordin ; und also balde das geschege, so sulde

der here konig von Ungern mit alle synir

macht czin uf den koning von Polan und uf

syne land , die ym allir beste wenn gelegin,

dem ordin byczulegin und czu helfin. Und

uff dy selbe cziit hatte dy frouwe koningynne2NoTbr.

eyne junge tocbtir, und dy vorgeschrebin

gebitiger wordin des koniges gevallern*;

und alle ding gingen fruntlich dar dem or

din czu groszin erin4. Und von dannen czo—

gin dy gebitiger an den herrín koning von

Behemen , und login alle wyle czu Pragow5, мм»,

bis der» berrín rath czu bouffe qwam, dy

den ussproch solden thun czwus:chin den

Polan und dem ordin, als vor ist geschrebin.

[Der uiproek des koaiges von Bebemen.] Und do

nu dy sachin von beydin teylin wordin be—

screbin gegcbin czu irkennen und mit rede—s. Mr.

lichkeit irkanl wurdin , do sprach der herre

koning von Behemen dy sachin also us*, das

a) commendator D. b) erg&nit; fehlt О. c) M-

dateS D. d) erg&nxt; In D. nur ein: quod.

») тегheuert für: del B.A.

у Die ersten Ereignisse gehören noch in das Jahr 1409. Das Bündnis» des Königs Sigis

mund von Ungarn mit dem D.O. gegen den König von Polen datirt : Bude (10. Decbr.) feria

VI in vigilia s. Thome apostoli. Der Chronist hatte die Urkunde vor sich. Danach sollte in

Zukunft jeder König von Ungarn , so oft zwischen Polen und dem D.O. Krieg entstehen und

ersterer die Un- und Irrgläubigen zur Hülfe rufen würde, auf Erfordern Hülfstruppen an sei

ner Grenze aufstellen (que inquam subsidia sive auxilia ipsis juxta metas et confióla ac gra-

nicies regni nostri Hungarie predicti aut, ubi talie melius et utilius faceré poterimus, in omnem

eventum lucri pariter et dampni fideliter sine omni dolo et fraude faceré volumuj et debe-

mus). — Der lateinische Text ist gedruckt bei Raczynski Cod. Lilb. 8. 107. Kotzebue III,

SSI f. Das Original dazu befindet sich im Königsberger Archiv, woselbst auch ein deutsches

Original ; s. Voigt G. Pr. VII, 58 Anm. 4.

1) Barbara, Tochter des alteren Grafen Hermann von Cilly, seit Ende 4 408 mit Sigie*

mund vermählt.

I) Das Einladungsschreiben des Königs Sigismund an den Obersten Spittler und den

Comtur von Thorn zur Gevatterschaft datirt von Kessew (d. i. Kaschau) Mittwoch each S. Ca-

tbarinae (17. Novbr.) 440»; Voigt G. Рг. VII, 57.

4) Der D.O. schickte an Sigismund zur Unterstützung seiner Bitte um Hülfe 40,000 Gul

den; wofür ihm der König d. d. 444 0 (1. Marz) Lälare Ofen die Neumark nochmals unwider

ruflich bestätigte; Voigt VU, ti. Eberhard Wiodeck (Ascbbacb I, 457 Beilage XVIII) half

jenes Geld, wie er sagt, selbst zahlen. Ich bedaure übrigens, die mannigfach interessanten

Nachrichten, welche sich bei diesem Schriftsteller auch über den D.O. aus der Zelt Kaiser

Sigismunds vorfinden, bei dem Mangeln einer genügenden Ausgabe und sonstiger Vorarbei

ten zunächst noch nicht dem vornehmsten Chronisten Preussens über diese Epoche als Bei

lage anschliessen zu können.

5) D. i. Prag.

в) Deutsch steht Wenzels Schiedsspruch (vom Anfang Februar 441») bei Lucas David ed.
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Annal. Thorun.

ню. tandem sabbato ante Invocavit
8. Febr.

presentihus partibus ulnsque

coram magna mullitudine dorai-

norum et nobilium prolulit1 has

conclusiones diffinilive : primo,

quod domini nostri omnes (erras

et granicies ac libertates eoruin,

quas retroactis temporibus pos-

sederunl et adhuc possident se

cundum lenorem privilegiorum,

deberenl» in perpeluum libere

possidere sine impeticione cujus-

cunque; secundo, quod do

mini nostri terram Dobrinensem

deberenl reddere regi Polonie ;

tercio, quod rex Polonie ter

ram Samaylarum deberet domi-

nis nostris reddere et presentare,

sicut habuerunt earn, antequam

ipsi Samayle se a dominis nostris

avertissent; item quod dominus

rex Polonie et sui heredes in

perpetuum predictam terrain ré

pétera seu impeleré non debe

renl; item quod dominus rex in

perpetuum nullum consilium nec

auxilium cum hominibus, annis

nec quibuscunque subsidiis in-

fidelibus debelb subvenire3 , sed

ipse rex cum dominis noslris el

ipsi cum domino rege debentb

contra infideles pugnare mutuo

sibi fidel ¡1er cooperando. Insu

per fuerunt treuge posile et ter

minus finalis ulrique parti as-

(— i. juni.) signatus ad tres0 hebdómadas

post penlhecostes , ubi damna

deberent taxari et satisfacliones

pro eisdem explican per regem

Boemie presente rege Hungarie.

Nihilominus fuit pax fírmala us

ât debent (Dt etwu hoher) D.

b) lie D. c) 3l D.

Johann von Posilge Portsetzung.

der koning von Polan dem ordin abetretin

sulde von dem lande Samaythin und das obir-

gebin sulde', keyn recht noch anspreche nym-

mer me th'un sulde czu ewygin tagin, noch alle

dy synen ; so sulde der ordin das land czu Do-

brin und ander, dy der ordin im abegewon-

nen hette, ynne behaldin also lange, bis sie

der koning von Polan mit macht doryn ge-

wiste; und dornoch sulde denne der ordin

deme konige dy gewonnen lande weder in

gebin also gut, als sie wenn*. Ouch so sulde

der koning von Polan , noch sin erbin und

nochkomelinge keyne anspreche habin an

dem huse czu Drysin und den gutern, die

doczu gehören , wend sy czu der crone von

Polan ny gebort habin , sundir czu der Nu-

wen Marke haltin sy gehört von alders.

Ouch so sulde der koning von Polan usthun

den lytulum , als her sich gescrebin hat von

Pomern , und sich vorwerl me nicht scribin

eynen herrén der lande. Ouch so sulde her

obirgebin alle ungeloubigen , das her den

niebt bielegin2 sulde weder mit rathe , late

adir keynirley hulffe; wy her des nicht en

tête, so sullin alle cristinliche koninge, fur-

slin und herrín uff yn czin und dem ordin

czu helflen uf yn und alle sync lande.

Ouch wart Wylowd sunderlichin usge-

scheydin us desim (rede und berichtunge,

und syne bolin und brifle wordin vorworffin

und vornicht vor allin herrén , dy obir der

berichtunge worin. [Die Polen woldin den ns-

sprochc nicht lybin.] Do das horlin des koniges

von Polan bolin , der gar vil was beyde von

bisschoffen und prélatin und den groszin von

Polan, woldin sie den ussproch nicht vorly-

bin2 bis an erin herrín den koning. Und de-

sir ussproch geschach vor miltefaslin czu тог 2. Min.

Pragow. Und also schiden sy von dannen ;

und der here koning von Behemen wart sere

ezornig uf dy Polan und drowele yn bert-

a) et fehlt: und

c) TMroch B.

b) A.

Hennig VIII, 489 f. (vgl. Voigt G. Pr. VII. 60 Anm. 4); lateinisch in den Wahltagsacten Vol. I

im Frankfurier Stadlarchiv 85° -88a.

4) König Wenzel. •) D. I. förderlich sein; sie unterstützen.

3) DerAnacoluth ist Folge flüchtigen Auslassens der Worle des Originals : »praeslare nec.«



III. IV. ANNALISTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POSILGE. 313

Jobann von Posilge Fortsetzung.

lichin und sprach: »Nu see wir wol, das iruio.

koninge syt czu Polan und eu wir herre nicht ;

wellet ir yo krigen, so welle wir mit alle un

ser macht und unser bruder, der koning von

Ungern , dem ordin helfin uf euch und euch

vortribin mit herin* mit all mit der hülfe un

sere herrín.« Also wordin dy Polan geswe-

get1, do sy den ernst vornomen ; glicbewol

woldin sy synen ussproch nicht ufnemen

noch vorlibin.

Ouch bynnen des in der vasten herte der 33. ышГ

marschalk Russebin Brysk3 und dy lant

dorumme, und qwam ungewamet3, und slu-

gin vil Iule und broebtin XIIIe mensche ge-

fangin ane vye und pferd, des gnug was.

Und Wytowd qwam kume dovon , wend her

uf dy neede do was, und vorsach sich uf

dese cziil nicht sulcher geste.

Item VIII tage noch ostern wandelte der зо. мал.

homeister dese gebitiger : Crislpurg, Thorun,

Balge, Osterrode, Engelsberg, Slochow, und

den voith us der Nuwen Marke4.

AJlexaoder Her pabist verstarb.] Item am vir

den tage des meyen vorstarb Л Hexan der pa- 4. Mai.

bist der fumfte czu Banonye"; und an dem

XIIII tage dornoch irweltin dy cardinales ein-

trechliclichin hern Balthezar, der uf dy cziil

was cardinalis saneti Eustachii, czu pabist; IT.MiL

und wart genant Johannes der XXII.

Zea Breslow wordin abir tuga gebaldin mit den

Polen; adir sy qnomen dar nicht.] Item uf pfin-'l.M.i.

gestin wordin abir tage ufgenomen czwus-

schen dem rycbe von Polen und dem ordin,

dy wordin gelegel ken Breslow. Czu dem

tage sante der here konig von Behemeo sy

nen rath, ab man dy sachin mochte czu frede

brengen czwusschen den Polan und dem or-

a.) der Strich Ober dem i Ut hier gewiss ohne Bedeutung.

In B. ist die« nicht immer lieber in unterscheiden.

4) D. i. zum Schweigen gebracht. Geswechet, d. i. schlecht, verächtlich gemacht,

herabgesetzt, ist schlechte sptitero Cnrrectur in A. 1) .Brzeic-Litewski.

5) D. h. : ohne dass seine bevorstehende Ankunft verrathen worden wäre.

*) Im Obersten Trappieramte folgte auf Burchard von Wobeke Graf Albrecht von

Schwarzburg; in Thorn auf letzteren Graf Johann von Sayn ; in Balg» auf letzteren Graf Fried

rich von Zollern ; in Osterode auf letzteren Gamrath von Pinzenau ; in Engelsburg auf Arnold

von Hecke Burchard von Wobeke; in Schlochau auf Gamrath von Pinzenau Arnold von Ba

den ; in der Neumark auf letzteren Michael Kuchmeister. S) Vgl. o. S. 14.

6) Nach Dietrich von Niem III. 53. S. 4 88 starb Alexander V. (zu Bologna) am I. Mai;

Balthasar Cossa, Cardinaldiacon von S. Eustasio, wurde am 17. Mai erwtthlt und am 3V Mai

gekrönt. 7] Mittwoch nach Erasmi; Lucas David VIII, i 99 f.

Annal. Thorun.

(— 24. Juni.) que Joannis Baptiste. His igitur

sic determinatis per dominum

regem Boemie domini nostri cum

magna gratitudine omnia acce

ptantes1 ad propria hilariter re-

dierunt; domini vero ex parte

regis ingrati insalutato hospite

cum indignatione recessertint ; et

dominus rex statim postea misil

ad multas terras et presertim ad

civitales nolabiles, videlicet Wra -

tislaviam, Prägern, Wiennam,

Swidenitz, Lignitz el similes et

preeipue ad nundinas civitatum ;

et equos bonos, arma et similia

ad bella perlinentia fecit ha-

bundanter comparari. Domini

vero nostri rémittentes11 se su

per determinatione premissa

tanquam super eorum justicia

expresse , nihil horum pro se

fecerunt nec se muniverunl ;

sed expectantes5 terminum eis

statutum ad dominicam terciam

(i. Juni.) post penthecostes , quo tempore

dominus de Seyna et procurator

ordinis missi Pragam ad termi

num predictum observandum.

In quo pro parte regis nemo

comparuit. Ideo rex Boemie dif-

4. Juni, fínitivam sententiam pro dominis

Prussie prolulit7, terram Dobri-

neusem eis temporibus perpetuis

habendam et possidendam, parle

adversa contumace refútala. Am-

hasialores doniinorum habita

conclusione cum gaudio domum

a) acceptai! D. b) mnltteñ D.
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uio. redierunt eo, quod pro volúntate

ordinis omnia essent determinate

el conclusa. Medio tempore vo-

labanl liltere, quod dominus rex

Ungarie cum muitis dominis ve

nire! in Prussian! ad placilan-

dum inter partes, super quo do-

mini se rémittentes1 se , ut ne-

cessarium fueral, non pararunt.

Sed dominus rex Polonie con

grégalo magno exercitu , slipen-

diariis muitis dc Bohemia, Mo

ravia et aliis Icrris, Wytoldo cum

tola potencia sua , imperatore

eciam Tártarorum cum populo

innumerabili sibi assislenlibusb,

ponlem fecit per Vislam, et cum

omni potencia terre Polonie el

slipendiariis transivit per Mazo-

viam ad bellum bene fulcitus et

munilus. Fixit tentoria sua non

longe a civilate Gilgenborg prope

campum , qui dicitur Virczighu-

ben, domino Ulrico0 de Jungingen

magislro cum ejus exercitu exi

stente prope Lauterberg. Qui

magisler videns inimicorum mul-

litudinem vocavil omnes pre

ceptores terre et notabiliores lo

cius ordinis relicta tota terra et

castris omnibus sine capilaneis

Johann von Posilge Fortsetzung.

din. Des sante der homeister grafen Johan

von Seyn , kompthur czu Thorun, und hern

Peter1 , des ordins procuratorem , der ouch

sunderlichin gesanl wart von dem pabisl2

und cardinalibus czu dem koninge von Polan

als eyn legatus. Der koning wolde der briffe

nicht ufnemen , noch wolde ouch nicht sen

den syne botin ken Breslow czu dem tage3;

sunder her besamelte sich mit den Tatern,

Russin , Liltowin und Samaylbin weder dy

cristinheit, dy her swerlichin und grusam-

lichen beschedigele, und karthe sich an ny-

mande, als ir vorwerl wol werdet vornemen.

Also irvolgete sich dy sache des konyges syoes

bosin willia.] Also sich der koning von Polen

wol besamelt hatte mit den uncristin und

mit Wytold , dy im alle czu hulffe czogin

qwomen4 durch dy Masow, mit den herozo-

gins und Polan und Walachin mit so eyme

grossin here, das is unsprechlichin ist, und

czogin von Ploczk kegen den landen von

Pruszin ; und bynnen des6 worin czu Thorun

der grose grafe von Ungern und her Sty bor7,

dy der koning von Ungern sunderlichin ge-

sant hatte ken Pruszin, die sachin und scbe-

lunge czwusschin dem ordin und Polan czu

undirnemcn8. Dy künden bie den sachin

nicht thuntf, und schidin ane ende von deme

koninge, der do volgete noch synem bosin

und schedelichin willin , dy crislinbeyt czu

vorterbin. Und im genugele nicht an der

») b) D. c) daror : Hlnrico auagettrichen D.

1) Peter Wormditt.

3) Alexander V. f 4410 S. Mai.

S) Die D.O. gesandten Hessen sich notariell zu Breslau am 4t. Mai 4440 bescheinigen,

dass sie vergeblich auf die polnischen gewartet hHtlen; das Instrument im Königsberger Ar

chive erwähnt Voigt G. Pr. VII, 06 Anm. 4.

4) Zogen heisst s. v. a. ziehn. Der Infinitiv ist von qwomen abhängig. Der Sinu ist:

welche ihm alle zu Hülfe gezogen kamen.

5) Nämlich von Masowien.

8) Mit : »und bynnen des« beginnt der Nachsatz.

7) Der Palatin Nicolaus von Gara und Stibor von Stiborziz , Sohn des Woywoden Sçdzi-

woy , mit einem Gefolge von 100 Reitern; Aschbach I, 347. — lieber ihn; Bemühungen s.

Voigt VII. 74 f. — Zu der ursprünglich beabsichtigten eigenen Reise nach Preussen (s. A.Tb.)

hutte Sigismund für sich und 4 500 Begleiter von König Wladislaus einen Geleitsbrief ausfer

tigen lassen; d. d. Cracovie 1410 (17. April) die domin. Vocem Jocundil. Dngiel I, 44. n. vi.

— Die Kriegserklärung Sigismunds vom St. Juni 4410, welche jene Gesandten Ubergaben,

ist unten in den Beilagen mi Igethei It.

8) D. h. nichts ausrichten.

9) D. i, s. v. a. inlercipere; aufheben.
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Annal. Thorun.

seu gubernatoribus et sine mu

niIione populi, armorum et alio—

rum necessariorum, excepto ca

stro Swetz bene uiunilo. Tunc

ror is. Juli, appropinquante festo s. Margarete

Tartari civitalem Gilgenborg in-

vaserunt et totaliler destruxe-

runt, mulieres et virgines vio

lantes et interficientes* totuin po-

pulum, sacramentum eucharistie

et imagines cruciñxi ad terram

projiciendob et pedibus eorum

conculcantesb. Нес audiens domi

nus magister nimio zelo motus in

14/is. Juli, nocte divisionis apostolorum i vit

cum exercitu suo ea nocte0 quat-

tuor miliaria contra dominum

is. Juli, regem. El ipso die apostolorum

habuerunt conflictum ; et Pru-

teni nostri fugerunt, el similiter

i Iii de Insula; et interierunl no

stri ; interfectique fuerunt domi

nus magister, marscalcus , ma-

gnus commendalor , thesaurarius

et notabiliores et séniores tocius

ordinis [cum 1IIJC fratribus or-

dinis]d. Et pauci de ordine eva-

serunt, de quibus aliqui fuerunt

capli ; et multi de noslris prêter

jam dictos in fugam sunt con-

versi. [De parte ordinis fuerunt

cesi ad XL"]4. Dominus itaque

rex post paucos dies cum tolo

exercitu suo processit versus

Johann von Posilge Fortsetzung.

undyt1 der heydin und Polan; her halte vil uio.

luthe gewonnen uf sold von Behemen , Mer-

hern und allirleye lute von ritlern und

knechten, dy do alle weder ere und got und

redelichkeit mit der heydenschafl czogin uf

dy cristin , und das land czu Pruszin czu

vorterbin. [Der meister czocb deme konyge entke-

gin.] Und do czoch der meister mit synir

macht unde den gestin und soldenern dem

konige enkegen an dy grenitczen by der

Drewanlz, by Kurnik2 und alumme; und lo

gen dy czwey here den andern enkegen, also

das der konig von Polan nichl torste3 obir dy

Drewantz , und czoch kegen Uginburg4 und

gewan dy stad obirhoupt, und vorbrante sy ;

und slugin tot jung und alt, und begingen

so grosin mort mit den heyden, das das un-

segelich ist, und an kirchin und an junc-

frowen und frouwin, dy sy smethin* und yn

ere brösle abesnetin und jemerlichin pyne-

geten und czu eyginschaft* weg lyssin try-

bin. Ouch begingen dy heydin grose smoheyt

an dem sacramento; wo sy qwomen in dy

kirchin, so czu rebin sy in den henden unde

worffin is undir dy fusze, und haltin dorus

erin spot.

Dese grose smoheyt und laslir ging dem

meister, dem ganczin ordin und allin rillern

und knechtin von gesten gar gros czu her-

czin, und czogin mit eynlrechtigim mute und

willin dem konige enkegen von der Lobow7

czum Tannenberge8, dem dorffe im gebite

czu Oslerrode, und qwomen uff des koniges

her ungewarnet9, und hattin mit grosim ylen

a) violan et int'Ucien D.

nftebgetrftfen.

b) ausgeschrieben D. d) a. R. топ derselben Hand später

1) D. i. s. v. a schlechtes Volk,

l) Kaueroik an der Drewenz.

I) D. h. wagte.

4) Gilgenburg.

5) D. i. schmachvoll behandelten, schändeten.

6} D. i. s. v. a. servitutcm. Von den Grauein in Gilgenburg berichtet ganz entsprechend

des D.O. Gegenschrift auf dem Costnitzer Concil. Die Männer aus der Stadt, die mit dem

Hm. zu Felde lasen, hätten vor demselben gerufen wie 4 Масс. I, 50 : »Besser ist uns alle czu

sterben in dem stryte, wen czu sehende also vil boses unseres volkes !«

7) Löbeu.

8) In der Mitte zwischen Gilgenburg , Osterode und Hohenstein. Die Polen nennen die

Schlacht nach dem mit Tannenberg grenzenden Dorfe Grünfeld (poln. »Grunwald«).

9) Auch hier, wie o. S. StS Anm. 8, ohne dass dem anderen Theil ihre Ankunft verra-

then worden war.
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Anna). Thorun. Johann von Posilge Fortsetzung.

uio. Marienburg et in die s. gejaget wol dry mylen mit dem tage1, an der hochcziil2

25. Joll.Jacobi venit ante Ma- der apostolin divisionis. [Von dem stryte, der do geschach.] 15. Juli.

rienborga. Und als sy die vinde ansichtig wordin , besamthin sy

sich und hyldin den vinden czu angesiebte bobin dry

stundin. Der koning schickte dy wyle dy heydin czu

dem vorstryle, und dy Polan worin gar ungewarnet:

hetlin sy den koning von stad an angegriffen , sy

mochtin ere und gut habin irworbin. Und das ge-

schach leydir nicht; sy woldin ir wol irbeytin und

rillirlichin mit yn strylin. Und der marschalk sante

deme konige czwey bare swert by den heroldin, das

her nicht so lege in dem walde, sunder das her ber-

vorezoge uff das rume; sie weidin im slritis pflegin3.

Des czoch dy heydinschaft von irslin in den atril4 ;

und von den gnadin des herrín wordin sy vor fuse

weg geslagin. Und* dy Polan qwomen in czu hülfe,

und wart eyn grosir stryt , und der meisler mit den

synen slugin sich drystunt6 dorch mit macht, und der

koning was gewichen , also das dese sungen : »Crisl

ist entstandint. Des quomen syne geste und seidener,

als dese nu vormuet* worin, und troffln mit yn uff dy

syte und dy heydin uf dy ander0, und umbgobin sy,

und slugin den meister und dy grostin gebiteger und

gar vil brader des ordins alle tot, wend sy nymanl

anders remetin6, als der bruder und der pferde. Und

slugin den vanen des meislers neder und ouch des

ordins. Und etliche bosewichte, ritter und knechte

des landes Colmen , undirdrueten dy Colmissche ba-

nyr7 unde ouch andir banyr, dy do fluchtig wordin,

a) Die Forteetiung von epaterer Hand let wei

ter unten abgedruckt. Du g in Marienborg

iit eehr lang gelogen. Diee Wort eelillueet ge

rade 8. 53 ab. Darunter а. В.: Capti Kaimirui

dux Btetinensis , Conradui albui dux Oleeni-

сдеомцOoorgtueКиUéWnT, шт Dlofoei XI, 260.

a) Ztriaehen „unde11 und „die11 eehiebt eine Hand

eaec. XVI „dai" ein Л. b) das e über dem n B.

c) andir, alte Correctur in A. andM B.

<) D. i. sie waren die Nacht hindurch bis Tagesanbruch an drei Meilen geeilt. Die D.O.

Denkschrift sagt: und der meister mit synem ganezen volke dry dutsche myl desselben

morgens hatte geezogen u. s. w. S. den lateinischen Text bei Voigt Gesch. Pr. VII, 84 f.

») D. i. Fest.

3) S. die Denkschrift seitens des D.O. bei Voigt a. a.O. 85 Anm. Müde und hungrig stand

das Ordensheer unthätig bis an den Mitlag da. Es wird spater ausdrücklich seitens des D.O.

hervorgehoben, dass die mehrfach auch sonst (so vom Könige Wiadislaus selbst, s. in den

Beilagen, von Aeneas Sylvius u. s. w.) erwähnte Uebersendung der blossen Schwerter eine

heroldsmassige Form der Kriegserklärung, keine Handlung besonderen Debermuthes gewe

sen sei. Der König sagt in einer Denkschrift, einer der schwerttragenden Herolde sei König

Sigmunds Herold, Rumrich, gewesen.

*) Die Schlachtbeschreibung Conrads Bitschin hat keinen Bezug zu diesen Autoren,

konnte hier also Ubergangen werden.

5! D. i. dreimal.

6) D. i. s. v. a. ra metin, es auf sie absahn.

7) Das Culmische Banner trug Nicolaus von Renys; s. Voigt VII, 8t. 99.
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also das ir gar wenig dovon qwam ; und dy lute wordin in der flucht geslagin мм.

von Tatlern, beydin und Polan ane were, also das der koning das feld behilt

mit den synen. Helle man yn nicht czu geringe gewegen, und werin des ordins

sachin anders bestalt, is mochte sin komen czu grosim fromen, wend der mei

sler slreyt mit sime ganczin hufin und der koning als mit ufsatcze1 mit hufin ;

und das broch le deme ordin grosin schadin , und dem konige und den synen

grosin fromen czu eriui gelucke und sege.

Von dem gtvain jamir und nntruwe, das daa tant obirging.] Do dis nu volgangen was

und der meisler tot belag2, her Ulrich von Jungingen , und der obirsle mar-

schalk, groskompthur, treszeler, das von gebitigern nymant dovan qwam, wen

der kompthur vom Elbinge, Danczk und der von der Balge, dy andern wordin

alle geslagin und wenyng3 wurdin gefangin, beyde von kompthurn, voythin,

pflegern und andern brudern*, wend sy gemeynlichin worin by dem stryte, und

dy lute worin alle czugejaget gemeynlichin czu pferde und czu fuse us allin ge-

bitin by libe, gute und erin , der ane czal bleyb und do geslagin wurdin, das

gol muse irbarmen ; und als deser stryt was vorgangin , do bleib der konig le- 1;, juu.

gin czwene tage by der walstad4, und lys plundirn dy irslagin und bewarin dy

gefangin, und lys den homeister tot legin vor syne huHin*, allim volke czu sino-

beit, und sante yn dornoch ken Osterrode, dy yn vori sanlhin ken Marienborg

an dem virdin tage noch dem Slrite. [Dy lant tatio sich gerne) niklich um vom ordin an ЛИ.

den konyng.] Und wart gros jamir obir alle das lant czu Pruszin, wend sich riuir

und knechte und dy grosten stete des landes6 alle ummelalin czu dem konige

a) A. brudren B.

4) D. i. ebenso mit Absicht.

1) D. i. der Oberste Spittler Werner von Tettingen; Jobann von Schönfeld und Graf

Friedrich von Zollern. — Ulrichs von Jungingen Seelgedachtniss wurde, wie daa seines Vor

gängers und seines Nachfolgers und der neuniarkischen Ordensvögte, auch in dem NeuniBr-

kischen Nonnenkloster Zehden jährlich begangen; s.die Urkunde von 4415 »5. Marz Soldin bei

v. Werner Gesamiete Nachrichten zu Ergäntzung der Preuesisch- Markisch- und Pohlnischen

Geschichte 4 7SS. 1, 457. Riedel Cod. dipl. Brd. A. XIX, 94. nro. xui. — Das Anniversarien

buch des D O houses zu Maestricht, jetzt im D.O.centralarchiv zu Wien Cod. perg. Saec. XIV

cum continualionibus XV—XVII saec, oben S. 73 u. sonst irrthümlich von dem damit iden

tischen Altenbieseoer unterschieden, enthalt folgende, bei J. C. Venator Historischer Be

richt vom Marianisch Teutscben Ritter-Orden desz Hospitals Unser lieben Frauen zu Jerusa

lem. Nürnberg 4680. 4°. S. 430 unvollständig und ungenau mitgetheilte Nachricht über die

Tannenberger Schlacht, nach Dr. Töppens Originalcollation : 4 5. Juli divisio apostoloruiu.

Qbiit occisus Oelricus de Jongyngen magiater Prusie et ordinis Teuthonicorum ; et frater Con-

rardus de Lichtensteine , magnus commendator; et frater Fredericus Walrode, marscalcus;

et frater Conter comea de Scwertzborch , commendator de Kersborch ; et frater Thomas de

Merym, thesaurarius ; et frater Johannes cornes de Zeyne, commendator de Toren ; et frater

Wilhelmus de Helfensteyne, commendator de Grudens; et frater Marcwart de Solzbach, com

mendator de Brandenborch , cum ceteris fratribus ordinis nostri insimul interfectis sub nu

mero ducentorum et trium fratrum a rege Polenne nec non duce Wytot de Lettouwen in bello

apud illud dictum Veirtichhube et quandam villam nuncupatam Gruenvelt in preceptorio

de Oestenrode anno domiol MCCCC Xo. — Welches Aufsehen die Schlacht bei Tannenberg

in ganz Europa machte, ähnlich wie die Türkenschlucht bei Nicopolis 4 806, in der sieb auch

rilterliche Gesinnung zum eigenen Verderben die Benutzung wichtigster taktischer Vortheile

versagte, zeigen die u. in den Beilagen mitgetheilten Stellen fremdländischer Chroniken.

3) Herzog Casimir, Sohn Swantibors von Stettin; s. ein bezügliches Schreiben angeführt

bei Voigt VII, 414. — Das Inv. arch. Cracov. führt S. 75 das Versprechen eines in der Schlacht

gefangenen Olbracht von Loim an (d. d. Cracoviae 4440), dem Könige 460 Schock [Groschen]

Lösegeld zu zahlen ; ebenso ein gleiches S. 76 (d. d. Cracoviae 4 44 0) des Nicolaus von Wans

dorfwegen 450 Schock breiler Groseben, eines Stablpaozers und zwei »balistris«, sowie we

gen Urfehde.

4) Vgl. u. in den Beilagen die beiden vom 4 6. Juli vom Schlachtfelde bei Osterode da-

tirten Briefe; auch die Datirung bei Voigt VII, 4 04 prope Ostrobog (d. i. Osterrode).

5) D. i. Zelt.

6) Die vier Bischöfe des Landes huldigten dem Könige : Arnold von Culm 44 40 (10. Aug.)

die S. Bernard! in loco campestri ante Castrum Marienburg, Dogiel IV, 84. Inv. arch. Crac.

75; Johann von Pomesanien 4440 , Inv. areb. Crac. 76; Heinrich von Samland 4440 а. а. O.
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uio. und trebindy bruder, dy noch blebin worin, von den busern und gobin sy dem

Kadi juii я-, konige und swuren im alle manschaft und truwe, dy der koning belwang alle

mil brifen, gelobdin und gobin, der glich ny mer gehört ist in keynen landin

von so grossir unlruwe und snellich wandelunge, als das lanl unilerlenig wart

dem koninge bynnen eyncm monden. Des czoch der koning von dannen und

nam yn dcse huser und gebite: Osterrode, Cristpurg, Elbing mit allin sielin

und husern der seibin gebilin, und yderman warffsich czu dem koninge, welche

huser inne hallin von des ordins wegin. Beyde, dy bruder und ir man, gingen

dovon und gobin sy im yn , und her und dy synen bemanlin dy huser und tre-

bin sy dovon und undirwundin sich mil macht, was sy vundin.

[Her Heinrich von Plawin quam ken Marienborg mit den synen frundin nnd bemäntln das hu».

Nu hatte unser herre doch czu sunderlichim geruchc und gnadin behaldin den

erwirdigen herrin, hern Heynrich von Plnwen , kompthur czur Swecz , der bie

dem slrite nicht enwas, sunder das her sulde bewarin das lant czu Ponieren1

mit den synen. Ouch was sin vetlir, her Heynrich herre von Plauwen , komen

ken Pruszin, der ouch by dem slrile nicht enwas, wend her czu speie quam,

als das got habin wolde. Der was gar eyn menlicb und eyn gut orlowsman2,

75. 78. (zwei Urkunden); Dogiel IV, 81. Der Bischof von Ermlonil nachDlugosz Sonntag nach

Jacobi (17. Juli) in loco campestri exercitus domini nostri regis ante Castrum Marienburg;

vgl. u. 8. 814. — Von den grossen Städten erhielt Danzig 4 440 5. Aug. (die S. Dominici
confess.) ante Marienburg (Dogiel IV, 88. Inv. arch. Crac. 7F>) umfassende Begnadigungen.

Nicht ganz deutlich ist, wie sich die gleichzeitige aggressive Haltung der Stadt gegen den

König (s. u. S. 820) dazu verhalt. Dass jene Urkunde sich im kgl. Archive befand, ware sehr

leicht aus einer doppelten Aushändigung, einmal an die restituirte Laodesobrigkeit des D О ,

und dann bei einerder mehrfach von diesem nach Polen geschehenen Urkundenauslieferungen,

erklärlich. — Wegen Elbing s. u. S. 884. — Wegen T horn und Braunsberg vgl. auch den

Recess des 4 44 0 4 0. Aug. vor dem Könige im Angesiebte der Marlenburg gehaltenen StBdte-

tages; Hirsch Danzigs Handelsgeschichte 78. Mehre auf Thorns Verhalten in diesen Tagen

bezüglich« Schreiben theilt mit: Krles (Memoria saecularls diel, quo anto hos trecentos annos

Prussia excusso tyrannldis crueiferorum jugo In libertatem sese vindicatum ¡vil ас deinde

sub . . Poloniae regum Imperium ac tutelam concessit. Thorunit 754 7. Febr. fol.): 4 44 0 It. Juli

feria III in 8a divisionls apostolorum, in stacione campestri prope Castrum Holanth fordert

der Konig die Stadl wiederholt auf, Ihm wie die Bischöfe von Culm, Ermland und Pomesa-

nlen, die Städte Elbing, Kreuzburg und Osterrode zu huldigen (n. xn ex autogr ). — 4 44 0

(18. Juli) feria IV próxima post S. Mar. Magdal. prope Marienborg in loco campestri, fordert

er zum dritten Male dazu auf, eventuell zur Erklärung Uber ihre Absichten (n. xm). — (18.

Juli) Sonnabend vor dem Mittwoch vor Petri ad Vincula bittet die Stadt Thorn mit Land und

Städten von Culm versammelt den König von Polen auf Grund seiner Briefe um Angabe von Ort

undSlundezu einer Unterredung (n. xvi). — (18. Juli) in unsirm here vor Marlenburg. Der Kö

nig fordert die Stadt aufs Neue zur Huldigung bis nächsten Mittwoch auf (n. xiv). — (18. Juli)

feria II infra 8vam b. Jacobi ante Castrum Marienborg. Ders. fordert Ritter, RitterbUrtige,

Lebnieute und Bürgermeister (namentlich von Thorn) des Landes Calm wiederholt zur Hul

digung auf, die von anderen Städten schon geleistet sei, bis Freitag, spätestens Sonntag. Als

Unterhändler beglaubigt er Stanislaus Wolemuski (n. xv). — (SO. Juli) Mittwoch vor S. Petri

ad vincula. Die Stadt Tborn recapitulirt die dem letzteren am vergangenen Sonnabend für

den König gegebene Antwort (n. xvi). — 18. Octbr. Donnerstag vor Simonis Jude. Die Stadt

Thorn schreibt (der Stadt Danzig), wie sie sich dem Könige ergeben. Sie babe 800 Gewapp

nete beim Hm. in der Schlacht gehabt. Nach derselben habe sie der König dreimal, zuletzt

mit Stellung einer peremtorischen Frist, zur Huldigung aufgefordert. Ihrer Gesandtschaft an

den hm. Statthalter und Comtur von Schweiz, unter des Königs Geleit, welche jenem be

richtete, die Stadt werde siebe—8 oder 4 0 Wochen ballen können, konnte Heinrich von

Plauen keinen Trost geben, der von sich sagte, er hoffe die Marienburg 4 Wochen zu halten.

In Folge so schlechleu Trostes und in Furcht vor dem grossen Heere von Böhmen, Polen und

Heiden , sowie in Uebereinstimmung mit dem Lande Culm habe die Stadt dem Könige gehul

digt und erwarte Bescheid wegen Behandlung ihrer Kaufmannswaare (n. xvn).

4) Das Ordensland westlich der Weichsel.

I) D. i. Kriegsmann. Seinen Vetter, Heinrich den altern, Herrn zu Plauen, rühmt der

Hm. Heinrieb selbst in dem bei Voigt zu Johann v. Posilge 885 f. abgedruckten Schreiben

d. d. Tborn Sonntag nach Lucien (44. Decbr.) 4440 (wohl als allgemeine Darstellung an viele

Fttrsten geschickt, die darin um Zusendung von Söldnern gebeten werden.)



JOHANN VON POSILGE FORTSETZUNG. 319

und wusle vil von krige, als ouch czu gros im fromen quam deme lande. Undulo,

dy quotnen ane undirlos ken Marienborg uf das hus und fundin is ungewarnit

und hlos von spyse, geschos und alles, was do not were gewest, das hus czu

werin und czu behaldin, wend der meistcr in der cziit, als her lag by Kuernik1

kegen dem konige, do lys her czufuren mel, fleisch und trank, hämisch, ge

schos in das heer, das das hus czu Marjenburg gar blos bleib von allin dingen

und ouch umbemannet; also das dem von Plawen nicht me2 czu thun was,

der lys alle vitalyen von spyse und tränke, fleisch und ander notdorft nemen us

den spichern vor der stad und in der slad, und lys ansticken slad und vor-

stad, und lys vorbornen mit enandir,*und lys nemen us den hofen das vy von

kuwen, schoflen, swynen, kesze, pottir, und spysete dómete das hus czu Ma

rienburg. Und dy gebiligerdes ordins, dy do blebin worin, dy* worffin yn uff*

mit dem covente und befulin im czu haldin des homeisters stad, wend von den

gebitigern, dy des meistere rath worin, nymant blebin was, wen her Wernber

von Teltingin, der kompthur czum Elbinge; dy andern worin alle geslagin in

dem strite. Und was gar obel bestalt von dem meistir3, wend gar vil erbar aide

herrín des ordins und gebitiger mete geslagin wordin, die vil nolzlicher doheyme

werin gelasin blebin ; [Куп clegelicb ding , daz do geschach.] sundir leyder do was

eyne bose voreynunge undir yn, das etliche gebitiger mit dem meister erin wil-

lin woldin habin und der eldestin gebitiger rathe, dy is gerne heltin geseen czu

dem hosten , nicht woldin volgin , dovon dis ungelucke und schade deme lande

czu Pruszin allirmeisle ist entstanden , und ouch sunderlichen von etlichin rit—

tern und knechtin und burgern deses landes gar korczlichin noch dem slryte,

dy gar untruwlichin tatin an erin eygenen herrén. Und do is den ergern weg

also ging, totin ouch des glichin dy bisschoffe4 und prélatin, monche, nonnen

und allirleye lute, dy alle sich worffin an den koning und yn hildin vor

erin herrín. Und nemlichin latin dése unlruwe suiche, dy ere und gut hallin

von dem ordin allirraeist enlpfangen vor andern, das got an yn nymmer lasse

ungerochin, wend gros belrupnisse und leyt manebin armen taten" dovon ist

komen.

Item im gUeala.] Ouch was eyn clegelicb ding, das etliche bruder des or

dins , eyn leyl dy belwungen8 dorezu wordin und eyn teyl von eygenem willin,

dem koninge dy buser ingobin und brochlin von dannen, was sy kundin , von

gute und gelde ; und eyn teyl czogin vorstolingen weg us dem lande ir Strosse ;

eyn teyl czogin an furslin und herrín kegen Dulschen landin und clagelin dis

grose jamir und leyt, das den ordin obirgangin halle. Do wolde nymant czu thun

durch got der crislinheit czu hulfle; sundir der koning batte alle* huser inne im

lande czum Colmen und stete, als vor gescrebin ist, sunder dese huser Kongs-

berg, Brandenburg, Balge, Swecze", Slocbow und Danczk das hus und den Redin.

t) worin dy Zauti der zweiten Hand B. b) топ der iwelten Hand in B. e) dahinter euiirt : ane

den Bedin B.A.

i) Kauernik an der Drewenz.

i) D. b. nichts angelegentlicher.

SJ Vgl. o. Einleitung 8. *«.

4) S. o. S. 817 f. Anm. в.

5) In dieser spruchwörtlichen Redensart ist der Begriff »arm« nicht in voller Bedeutung

zu verstehen. Eines Fürsten »arme Lculei werden in Vertrügen damaliger Zeit ganz allgemein

seine Unterthanen genannt.

•) 0. i. s. v. als gezwungen.
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Mio. Der konyng tegirta sieb vor das bus zea Marienborg.] De» CZOch der koning von Pe

lan mit alle synir macht vor das bus Marienborg1 und belegile is an dem X tage

25. juii. noch dem strile ; sunder bette her is berant czuhant noch dein strile, her helle

is gewonnen ane czwivel; sundir is was unserm herrín anders behegelich1, der

des erbarn ordins noch wolde geruchen und yn enlhaldin von synen gnadin ;

sosl were das ganeze land vorlorin mit anander. [Dis belniniue waodilte doch der

berre voo syoen goadin.] Und bynnen desin X lagen wart das hus Marienburg be

mannet mit vil gutir ritlere und knechtin, dy do soldener worin des ordins und

komen worin von dem strile. Dorczu quomen IIUC schiffkinder2 von Dancik mit

erim harnuscb und polaxen3, die gar nuleze wordin ; also das das litis bemannet

wart wol mit IUI" werhafligen man, dy do blebin uf dem huse. Und der koning

— i», srptbr. lag dovor VIII ganeze wochiu4 und künde is doch nicht gewynnen, noch lorste

is ny geslormen mil ernsle, alleyne was her schadin tale mil buchsin und bly-

din an dem* verbürge, by den slellin und an den tbormen ; sundir an dem rech

tin huse künde her nicht gesebaffin und künde ouch nicht gewynnen eynen

grabin. [Dy grosin stete des landes totin grose antrowe.] Und dy stete Elbing und Tho-

run5 furtin dem konige czu in das heer allirleye notdorfi von spyse und tränke,

buchsin und pulver, gesell os und was her bedorfte, und ouch andir stete; alzo

gar worin sy vorczwifeld; wend, alshalde als der koning sien legirte vor das

hus, do qwomen dy Tattern und Lillowin obir den Nogal ane alle hindirnisse.

Dy lule flogin gemeynlich , und der Nogal was so sichle czwusschin Lesevitz

dem hofe*, das sy mit wagenen dorobir füren und hollin futir in deme werder'

und lolin den lutin groszin schadin, und worin0 ouch komen obir dy Wysel,

wend sie ouch gar cleyne und sichle was. Ouch worin* sie uf dy Nerye8 komen,

das nymant sicher vor yn was; also sante dy slad von Danczk Iule us mil vil

botin und schiffen, dy dy Wysel werlin vor den Taltern und heydin, und slu-

gin ir vil lot , anders sy hettin das Stobelowessche werdet-9 ouch vorlerhit mit

enander. Der koning hatte syne houptlute czu Grebin und Scharffow10, dy dy lute

uiuslen befredin vor den heydin. Adir dy von der Balge* quomen czu schiffe

czu der Scharffow und vingen do den houpliiian mit den synen, und wart der

a) über dem I ein Halten B. b) A. den B. e) worin, e* ist jedoch daran radirt, uro sa in werin ra

machen B. worin Л. d) ursprünglich rielleicht: werin, durch gleichzeitige Hand in worin geändert B.

worin A. e) davor Schar cauirt B.

4) Man vgl. die Daten vom 3t. Juli (bei Pr. Holland) 11. (schon bei Marienburg) in der

Anm. auf S. 848. Das Patent des Königs an die Preuseen d. d. Jacobi IS. Juli auf dem Schloss

Stumb (Uebersetzung in Pr. Lieferung 406) igt in dieser Form sicher verfälscht. Vgl. auch

Voigt VII, 4 07 Anm. 4.

i) Collectivname für die gesammle Schiffsmannschaft; s. Hirsch Danzigs Handelsge-

schicble MS. (4.

8) Polaxe, Pollexe, Bollexe, ist nach dem Versuch eines bremisch-niedersachsischen

Wörterbuchs. Bremen 4 787. 11, 188 s. v. a. Streitaxt. Bei Du Cange Gloss, med. et inf. latin,

wird für polaxts die Bedeutung »Speeles gladii« angeführt auf Grund einer Stelle, aus der

jedoch nur diejenige einer Art Angriffswaffe hervorgeht und in welcher die Bedeutung »Streit-

.axta sehr gut passt.

t) Der Hm. Heinrieb von Plauen d. d. 4 410 4 t. Decbr. (Sonntag nach Lucie) Thorn in

dem bei Voigt zu Jobann von Posilge S. 195 f. abgedruckten Schreiben sagt S. 897, der Kö

nig habe die Marienburg bis in die zehnte Woche belagert.

5) Wegen Thorn vgl. o. S. 84 8 Anm.

6) Eine Meile unterhalb Marienburg, nicht weit vom linken Nogatufer. Daselbst sass ein

Pfleger. 7) D. i. das grosse Werder.

8) Die frische Nehrung.

9) Das Stublauische Werder, westlich der Weichsel.

4 0) Grebin an der Mottlau; Scharpau nicht weit vom Ausflüsse der Elbinger Weichsel.
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holT do voi'brant mit dem buse. Ouch halle dor koning inne dése huser czu l'o ui».

niern : Swecze dy stad, Mewe sind und hus, Dirsow, Sohowitz, Tucbel, Butow,

ane Slochow und Könitz1 und das gehite, die sich dein konige ny woldin bege-

bin. Mit brifen2 und drowin halle her dy andern alle helwungen. Und also her

nu lag vor Marienborg dein huse mil grosir macht, y lenger her lag, y mynner

her schuff; und dy uff dem huse wordin von den gnaden des herrin wol gester-

kel und tot in syme here* grosin schadin und vingen und slugin ym gar vil lute

abe3, das her in deme stryte ny so vil lute vorlos, als vor dem huse, wend sy

von dem huse rantin und lyfen mit gewalt in das heer und totin grosin scha

din, und nemlichin die schiffkinder ; wen dy von dem huse lyfin, man halte ar

beit und mu , das man sy weder uf das hus mochte biengen , das ander riltir

und knechte mustin den ernst ouch dorczu ihun, do dese so vreydiclichin4 totin

und so menlich von armen gesell in, das der koning sprach und dy synen : »Wir

wentin, sy werin von uns belegin ; so sy wir von yn belegin. a

Ouch qwomen brife von dem konige von Ungern uf das husb, sy suldin sich

vaste haldin, her weide sy wol entselczin ; dovon worin dy uff dem huse sere

geslercket, und lysin bosunen und pfyffen, und hatlin manch rittirlich spil kegen

den heydin und den Polan tegelich vor dem huse. [Der koayng betcnedigithe grog du

tant.] Adir der koning täte grosin schadin dem lande dy wyle, wend her grosin

roub lys try bin us dem lande an stut in, pferdin, vye und allirley ander gut, das

man tegelich weg furle uff dy Koyow5, in dy Masow, ken Liltowin und Russin,

wend sy gros gut nonieu uf den husern an vil gulim gerelhe beyde us kirchin

an silberim gevese, an cleydirn, und allirley ding, was sy do fundin.

Dy Lüftender quemen dea Prusia sea hülfe.] Oucl) quam bynnen desir cziil der

marschulk von Lyffland mit vaste6 lutin ken Kongsberg ; dovon gewonnen dy

Nederland7 eyn hereze und manheyt, und worffin sich ezu houffe, also das Wy-

lowl ufbrach mil den synen und czoch dem marschalke entkegen und wolde yn

han bestrelin. Und do her an dy Passerye" qwain, do warnte jn der bisschoff

von Heylsbeig9, das her nicht volczoch; und karihe weder umme ken Marien

burg und legirte sich weder vor das hus, und bleib dornoch virezen tage lengir

login by dein konige und torsle nichl czin durch dy Nedirland. Do her sich schit

von dem konige von Polau, her muste weder czin durch dy Masow, als her was

ynkomen, dy aldin wege.

Ouch geiehach eyn free inadir.] Ouch geschach eyn gros wunder. Der koning

balte eynen buchsinschutezin , der wolde schissin czu dem huse kegin Unser

Libin Prounin bilde hinder dem kore,v; der wart hlint allin czu angesichte, dy

a) hV« В. b) hu» Nachtrag von der iweiten Hand B.

4) D. s. Schweiz, Mewe, Dirachau, Sobbowitz zwei Meilen nordwestlich von Dirschau,

Tuchel, Bütow, Schlocbau, Könitz.

I) Auf solchen Brief nimmt der Rath von Elbing (cf. Voigt zu J. v. P. S. ÎÎ0) Bezug.

I) Die Erzählung eines Lübecker Mönches nach dem Berichte eines mitbelagerten Augen

zeugen s. u. in ilen ueilagen.

*) D. h. tapfer.

5) D. i. Cujavien.

в) D. i. viel. — Der Landmarschall hiess Bernd Hevelmann.

7) Wegen Niederland s. o. S. 1»5.

8) Die Passarge.

B) Bischof Heinrieb von Ermland. Volczoch d. h. zu Ende zog, seinen Zug vollführte.

40) Das 4S Fuss hohe Reliefmosaikbild , welches in der die Stelle des Mittelfensters er

teilenden Blendmache am Chor der Schlosskirche nach aussen hin angebracht ist.

21 Sri». 3
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1410. do worin. Nu was eyn ander buchsinschulcze herczogin Wytowten*, der was eyn

Russe. Do der das sacb, dem halte berczog Wytowt dy czeen abe losin houwin,

uf das her im icht" entlyfe , und der beyte der stunde und stad1, do her

mochte weg komen, undb qwam uf das hus czu Marienburg unde täte dein ko

nige grosin schiidin und syme here, wend her iren ufsatz wo! wüste; und was

gar eyn guler buchsinschulcze, als man yn mochte vinden, und wart ouch gc-

truwe irfundin an allen syncn sachin , und cntfîng dy louffe als eyn guler с ri

stin , und l)leib vorwerl by dem ordin als lange, bis her vortrenket wart, her

wolde sich weder ummegelhan habin ken Littowin.

Der koning vorgab vil gutir und dorffir ritlern und knechlin im lande czu

Pruszin, dy ym vorriltin und yngobin und hiilfin czu den busern; sunder her

lonete yn himoch, als sy wert worin. [Der koning tat grose fryheit den landin.] Her

gab ouch den groslin sletin sunclerlichc fryheil2, der sy vor nicht hattin , und

machte sy dómete willig syme gebole und willen , rechte sani der anlccrislus0

thun wirt, der im auch undirtenegen wirt dy lute in sulcliir wyse, dy her nicht

kan betwingen.

Wy der konyng eehyt von Marienburg.] Und als her dochte, das her derd lande

. eeptbr. wol mechlig were und gelegin hatte VIII wochin3 vor Marienburg, do czoch her

von dannen, und lonete do den rillern und knechlin, dy das hus czum Slhume

ym gegebin haltin sundir alle were, das sy doch von dem ordin ingenomen hat

tin czu bewarin und czu haldin, und gar untrtiw lichin gethan haltin an erin

eygenen berrín; dy treib her von dem huse mit iren wibin und kinderin, und

bemannele is mit sinen eygenen riltern und knechtin und lutin, und lys desin

alle ir guter und gehofte vorburnen in den grünt, das sy czu nichte wordin, als

sy vordinet hattin mit untruwe an erin eygenen herin, dy yn alle gut gethan

hattin.

Do der koning ken Mergenwerder qwain , do lys her ufslan die spicher der

thumhern, unci spysete das hus czum Sthume gar wol mit allir noldorft, buch-

sin, geschosse, do vaste schudin von qwam etliche cziit deme lande ; und czoch

vort vord den Redin das hus, unde gewan is dornoch obirhoupt gar kortzlich,

also das her das ganeze land czum Colmen ynne halle. [Wy sich* dy von Llfland

und dy Nederlant ym noebzcogin und gewonnen dy huter weder.] Und als her alle huser

bestoll halle und stete, und czoch us dein lande und wente, her were sin gar

gewisse, do wurffen sich czu houffe der marschalk von Lyffland4 und dy gebtti-

ger der Nedirlande mit erin lutin und berantin dy huser und stete; und der

marschalk von Lyffland legirle sich vor den Elbing und gewan weder dy stadf

und das hus gar korczlichin ; und, dy uf dem huse worin , dy teydingetin sich

von dannen, do sy der koning nicht entsalzte, als her yn halle vorheysin. Und

czoch vort vor den Redin ; und login dovor bobin dry wochin, und kundin das

hus nicht gewynnen ; und czogin von dannen ken Thorun und gewonnen weder

beyde stele5; und blebin vil lute do legin vor dem huse. Und bynnen dena czitin

i) wytowtt B. wytowt A. t) nicht A. icht B. b) to uiacoluthbch В.Л. e) »ntnpc B.A. i) топ

dir iwelten Hand В. а) (n) В.Л. f ) dy itad von dir «weiten Hand B.

1) D. i. warteto der Stunde und der Gelegenheit.

<) Vgl. o. 8. 818 Anm.

8) Vgl. O. S. 830.

4) Berod Heveinaann. 8) NUmllch die Altstadt und die Neustadt Thorn.
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c/och der kompthur von Rangnith1 und gewan den l'ru.schin Market und Uol-ui«.

lanl1, und vintén dy Polau uf den husern. So wurfHn sich rillir und knechte c/.n

lioulTe im gebile czu Osterrodc und gewonnen yn alle huser und siete des ge-

1) i tes und ilcn Bralhean ; und also korczlichin, als sy sich haltin gelhan von erin

herin, und* also <|uonien sy zcu yna* ouch weder noch schickunge und willen

unsers herin.

Vil guter ritler und knechte (|ui>mcii dem urdin zcu hülfe.] Ouch worin vil guter ril

lir und knechte ynkomen von Ungern und ßulschin landin, суп ley I durcit gol'J

und doch das meysle teyl iiuib soll; dy gewonnen weder den Tuchel das hus

und slad, und inachlin dornoch eynen rilh vor dy Crone3 und haltin grosin fro-

men geschah , und lysscn yn nicht genügen ; und haltin mit yn den voyth von

der Nuwen Marke, her Michel Koclinieister, und blebin czu lange in dem lande,

also das dy i'olan sy anquoinen und vingen yn gar vil guter lute abe, und ouch

den voith, den sy gar herle bildin , wend her gar eyn menlich.man was. Her

halle "vor dénie koningriche vil schadin czugeczoginb, und hatte her Gereslaw

vor gefangen4, eynen namhafligen rillir, der den ordin inDtilschin landin in dei'

herrín hole halle gescholdin.

Eyne nedcrloge der geste.] Ouch geschach eyn andir nedirloge vordem Tuche],

das vil guter lule von geslin dem ordin wurdin abegefangen und geslagin. Und

dy ncdirlogin geschogin beyde, dy wyle der koningb* Marienborg halte bele- тог ni.s.wu.

gin5, das gar dirschreclich was dem ordin und dem lande. Idoch wandelte is

gol c/.uin bestin, do is in cziit duchle.

. Wy dy Innd sieh weder umtotin zcu dein ordin.] Ouch worin" dy erbarin lute im

lande czu Pomeren7 und gewonnen weder ire huser Sobowitz, Dirsow mit erin

herein unde Mewe das hus und slad, das der koning obir al° nicht doran bebill

in allini lande [czu Pontern0*] wen alleyne Nessow unde Thorun*1 das hus, Re

din und Slrashorg slad unde hus, dy her alle wol besatzt hatte mit lutin8.

Ouch svarl das hus czutn Sthume weder gewonnen von den Polan , dy is

wertin also frome lule, und tcydingelin sich czuletzt dovon mil irre habe, und

ballin is gehaldin wol dry ganeze wochin ; adir die unsern hatlin is gegebin als

bosewichte* und schemeliche lule, dy nicht wert sin rittersnamen, als sy von

den Polan yn ir antwert inustin borin.

Von der irwelunge hern Henrichs von Plawen.] Und noch der seibin cziit qwoinen dy

a) B.A. a*) icu yn, von <Ier zweiten Hand 0. und to noch Often einzelne nothwendige Worte. b)

■chadin grthan unde zengeezogin A. h*) die zweite Hand achiebt „TOT** ein В. c) obir al A. tibir,

wohinter топ dcrielben Hand nachträglich eingeschaltet al В. c*) ciu Pomern Ut überflüssig und acheiiit

nur irrthümlichc Wiederholung, d) in B. ein Komma hinter Thonin. e) bote wicht« Uber einer Kaeur B.

4) llclfrich von Orahe. — Preussisch Mark und Preussisch Holland.

1) D. i. um Gottes willen.

8) Deutsch Cronc, im Gebiete des Erzbischofes von Gnesen.

4) Bei Schwochau. Jaroslaw war Fähnrich von Posen. S. das kgl. Schreibon 1410 25.

Octbr. (Racz. 418).

6) Voigt VII, 431 Anm. schliessl aus mehren Schreiben der Klurc. (im Künigsherger Ar

chive), dues unser Chronist hier nicht gut unterrichtet soi, indem diese Ereignisse nicht in

die Zeit der Belagerung Murienburgs Helen, sondern in die ersten Tage des October, als der

König sich zu Leslau befand.

6) Vgl. o. S. 50 Anm. 4. 7) D. i. Pommorellen.

8) Im Felde deszhalb Thorun eine meyle weges vor der heyden Sonnabend nach Dio-

nysii (44. Octbr.) 1410 schrieb der Ctur. von Bolga, Graf Friedrich von Zollern, den bei Voigt

zu Job. v. Posrlge 881 abgedruckten Brief, wonach damals alle Schlosser im Culmerlande

ausser Thorn, Rheden und Strnssburg vom D.O. wieder eingenommen wuren, und wodurch

er anzeigte, dass er am 41. Octbr. Thorn bereiinen wolle.
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uio. gebitiger von Lyffland1 und Dulschin landin2 mit vil biudcrn und gestin den

тог l. NuTbr. von Pruasin czu hülfe vor allir heyligen läge czu der irwelunge des homeisters;

(.Marte. und am neslin soulage vor Martini irweltin sy eynlrecbticlich den erwirdigen

herin Heynrich von Pia w in czu Marienburg czu eyme homeister3. Und der warff

do uf ander gebiliger und beslalte sine ding gar wislichin, als das dy lant do

weder eynen trost gewonnen. Und czogin mit macht kegen Thorun und nomen

ir huser im lande czum Colinen do weder yn, dy sy mil macht gewonnen von

den vinden. Und der koning lag noch uf der Koyow und torsle nicht her obir

dy Wysel. Des nam her läge uf mit dem homeister und den gebitigern, und mit

in worin ouch dése herrín: her Jobannes ercxbisschoff von Ryge4, der here Jo

hannes bisscboff von Wirtzburg und vil ander werllliohe furstin und herrín und

rittir und knechte5, beyde dy durch got und der erin willen komen worin, idoch

so was der meiste huffe umb soll. Den soll gab man geroeyniclichin yn allin,

bey de. der manschaft der bisschoffe, den gebitigern von Dutschin landin, und

allin den, dy mit yn worin komen* , sie werin des ordius adir werltlich us allin

balyen des ordins, von wannen sy worin komen. Idoch gingen dy teydinge gar

dicke enczwey mit dem koninge ; und stunt lenger den eynen monden, so wur-

din sy yo weder angehabin, wend dy herrín von beydin sylin gar groslichin das

arbeylin. Der koning lag abir stark und hatte sich besamelt mit alle synir

macht, und herczog Wytowt was ouch dar komen von Littowin ; und wer abir

eyn gros mort ufgestandin von beydin leylin; adir hette der ordin dy teydinge

und tage nicht ufgenomen , sy mochlin dem koninge eynen rill und obirmut

habin gethan.

Nu hatte sich der homeister also stark uf dy cziit nicht besamelt, wend gar

vil geste noch czukomen soldin , und besorgete sich noch vor synen eygenen

mannen. [Von etlicbin sotdeaera.] Ouch halte man vil seidener us der Slesye, dy

erin solt gar obil vordinlin. Sy woldin des vochs nicht bisen6 und tolin ouch

nichj. redelichin czu keynen dingen , wend yn denselbin tagen hatte der koning

noch ynne den Redin das verbürge, — das hus was vorbrant —, und hatte inne

Sirasberg stad und hus, das dy uf den czwen husern login, qwomen- czu bouffe,

wenne sy wolden , und beschedigetin groslich das lant czum Colmen. Dy sei

dener login Mumme uf den husern und totin nicht dorczu, also sy soldin.

Von maochir besorgunge des ordioi оod scbadin.] Ouch worin etliche bosewichte

deser lande, dy heymeliche warnunge tolin den Polan uf den husern Redin und

Slrosberg und mellin yn allen ufsatz der herrín, was sy irfurin, also das der

homeister mit synen gebitigern und andern gelruwin gar obil mit yn doran wo

rin ; und musle sich hulin ouch vor den burgern von Thorun7. Wy her dy stad

я) koomen B.

4) Conrad von Vietinghof.

J) Conrad von Bgloflstein.

I) 4 44 0 9. Decbr. feria II in crastino concept. S. Mar. d. d. Breii (Kujawski) wünscht

der Konig dem neuen Hm. Glück zu seiner Erhebung in dem bei Voigt zu Job. v. Pos. MI (.

abgedruckten Schreiben.

4) Johann von Wallenrod.

5) DesHms. oben 8. 148 Anm. 1 gedachtes Schreiben nennt noch Bischof Johann vonPo-

mesanien, die Grafen Wilhelm von Henneberg und Bernhard von Kostelen, den Deutschmei

ster, des Hms. Vetter Heinrich von Plauen und mehre andere. Ein Waffenstillstand sei mit

dem Könige bis (4444) Montag nach h. I König (42. Januar) angesetzt gewesen, innerhalb

dessen er (der Hm.) zu dem Könige zu jener fruchtlosen Verhandlung nach Polen geritten sei.

<) D. b. wohl s. v. a. : sie waren feige Hunde.

7) Vgl. o. S. 148. IM.
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ynne halle mil macht, so besorgele her sich doch alle wege vor yn, und musleuio.

sin eygin hus Thorun sclbir czuschissen und slormen mit gewalt, wen is der

koning wol halle bemannet, und herte ouch bynnen des das gebite czur Swecze ;

und relin ouch dy synen herobir obir die Wysel und vorbrantin umb Birgelow

und Cólmense vaste1 dorffer. Also lotin ouch , dy off den busern worin cium

Redin und Strosberg, vorbrantin vil dorffer im lande czum Colmen ; nymant täte

darczu nicht.

Von der berichtunge des konyges mit* dem ordin.] Anno XIIIIcXImo CZU wynnachlin skDaebr. f.

und dornoch worin by dem homeister uf dy cziit dy vorgenantin herrín, ercz-

bisschoff von Ryge und der here bysschoff von Wirlzburg2, dy mit andern her

rín, geslin und furstin ander» eyt teydinge anfingen mit dem konige von des

ordins wegin, und brachte grose koste, arbeit und rau von beydin teylin, und

wart czulelzt also geteydingel3, das eyn ewig frede sulde sin czwuschin der ми i. Febr.

crone von Polan und Liltowin und czwusschin den landin Pruszin und Lyfland ;

was do schade gesehen were von beydin teylin , der sulde eyn yderman habin,

als her hetle, und alle gefangin suldin ledig sin und los von beydin teylin. Und

der koning gab dem ordin weder yn alle huser und stete, dy her noch inne

hatte des ordins; und vor dy gefangen, dy der koning balle, «wen herezogin

und vil guter ritler und knechte, muste der ordin dem konige gebin uf tage

hundert tusunt schok. So sagete der koning ouch ledig und fry des gelobdes

und mansebaft alle, dy des ordins man worin, dy im geboldeget hatten und

manscbafl gesworin und gelobil; und der ussproch, den der konig von Bebemen

gelhan halte dem ordin von des landes wegen czu Dobryn4, sulde nicht macht (Uto Febr.)

babin, sunder das land czu Samaythin sulde blibin dem* konige von Polan und

herezogin Wylowt czu irre beyder lebin , sy weiden is denne dem ordin gebin

von irem guten willen. Ouch sulde yn den leydingen blibin der herezoge von

der Stolpe5, der den ordin ouch beschedegil halle in desim к rige, und batte

Butow inne, das im doch weder abegewonnen wart mit macht, und wart

obirrelhin und dy sinen, her mochte is als mer habin gelosin. Ouch qwo

men in dese teydinge dy herezogin us der Masow, Johannes und Symovilus,

und ir erbin und ir lute*, und der ordin muste herezogin Symovilh das land*,

das der ordin yn vorsalczunge von im balle vor IUI11 schok grossebin, ledig und

e) vnd B.A. b) blibin by dem A. c) and ir late Nachtreg der Iweiten Head В.

4) kV i. (adverbiell) viel.

I) S. o. S. 114. — Der Erzbischof von Riga, Johann von Wallenrod, und Bischof Johann

von Wiirzburg sind unter den Zeugen des Friedens genannt. Wegen der Verhandlungen vgl.

Voigt VII, Ulf.

8) Ein von König Wladislaus 4 44 4 4. Febr. in insula Thorunensi ausgestelltes Friedens

instrument ist (schlecht) gedruckt In derPreuss. Lieferung, Leipzig 4 758, 195 ff., das vom Hm.

an demselben Tage zu Thorn gegebene bei Dogiel IV, 84 ff. Der Chronist hatte jene Urkunde

vor sich, in welcher jedoch nk-hls im Besonderen von den beiden Herzogen, d. i. Casimir von

Pommern und Conrad von Ods, sieht, ebensowenig wie von Zahlung der 4 00,000 Schock

Groschen. Ein bezuglicher Nebenvertrag, zwischen König und Orden allein, ist nach Voigt

VII, 488 nicht mehr erhalten. — Uf tage d. i. in Terminen.

4) S. o. S. 341

5) Der König schloss die Herzoge Johann und Semowit von Masowien und Bogislaf VIII.

von Stolp namentlich in den Frieden ein. Dem letzteren hatte der König 4 44 0 19. Aug. Bu

tow, Scblochau, Friedland, Baldenburg, Hammerstein und Schivelbein verschrieben; vgl.

Cramer Geschichte der Lande Lauenburg und Bülow. Köoiysberg 4888. II, 41. Inventariuni

Archiv* Cracoviensis S. 74. Dogiel I, 574.

8) Das Land Zakrze ; vgl. Töppen Geographie 98. Uebrigens zeigt auch hjer wiederum

die Benutzung des officiellen gleichzeitigen Actenstückes die nahe Beziehung unseres Autort

zu den regierenden Kreisen ; vgl. o. Einleitung S. 48 f.
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un. ledig und fry wedergebin, alloyne der ordin im das gelt czu grosir fruntschafi

ufT (age und stunde und czu syme grosin fromcn halte" gelcgin.

Eyn geschos ging nbir das lant dorch der bccznlunge wille dem konyiigc.] Ouch U till >

der heczalungc wille der hundirl tusunt schok, dy der ordin dem konige muste

gebin, lys der honieister eyn geschos usgeen obir alle das land, von stetin, dorf

fern, [>faffin, monchin, und allerley lule muslin is gebin, und worin alle willig

dorczti; [Dy stat vau Donezk wolde das geschos nicht gebin.] sunder dy slad von Danczk

is. nib,. Wolde is nicht gebin1, und wolde ouch keyne lute ussenden" noch wynnachlin,

als der krig noch stunt mil dem konige, und was gar unwillig czu allin dingen

tin. erin herrín , und machtin ere tore czu2 an der stad kegin dem huse und ouch

ander Ihor1; und hat tin is also vor, weide sy der ordin gar sere dringin, sy wei

din anruffin ander seestele umb huiff« und wen sy vormochtin. Und lysin yn

doran nicht genügen also ander siele, das sy ledig worin des eydes, den sy dem

konige von Polan und manschafl hallin gesworin. Des wart der homeisicr czu

rathe und legete yn dy slrase dornedir, das yn nymanl czu mochte furin weder

czu wassir noch czu lande, und lys dy kelhin ufezin , und lys sy ufhaldin, wor

man sy anqwam yn deme lande. Des vil in sy in fuge:l mil dem komplhur czu

Uanczk', der lys dy kelhin weder nederlosin, und sy lysin das Ihor kogen dem

huse weder ufrumen*. Und bynnen ezwen lagen dornoch wart eyn rumor0 yn

der slad, und halten enlsagcl (lerne voilhe von Dirsow5, der halte yn ire mete-

burger ufgehaldin; gebe her sy nicht ledig, sy wcldin sich an im irholin und

an allin den sinon". [Der kompthnr von Donezk lys etliche koppin us dem rate.] Den briff

santhe der voith von Dirsow dem komplliur czu Danczk , und der besante den

rath und lys yn lesin iren briff, undo bchilt ezwene burgermeislcr uf dem huse,

R. April. Conrad Lelzkow und Arnold Hecht, und Bartholomeus Grosin, und lys sie kop

pin7. Do prallin ir eyn teyl uf und czogin an den homeisler, und der bchilt sy

czu Kongsberg gefangen; und also wurdin dy andern hoch bekommert von der

gemeyne und gobin dis vorsumenisse alczuinole uf dy seibin burgermeistere

und gobin sich in gnode des homeislers. Und umb sunderlieher belhe der bis—

schoffe und der andern siele des landes und allir riltir und knechle, dy do ge-

12. April, samclt worin czum Brunsberge czu oslern , nam sy der homeisler kume weder

czu gnaden ; und mustin von nuwes holdigin und dorezu svverin dem ordin,

[Gros gut muste dy stad zeu besserunge gebin dem ordin.] und CZU hesserunge gebin vor

das geschos XIII1M schok grosschin. Und totin dem meister grose crunge, das

a) liHtlin D.A. a*) hier ein ausgestrichenes : huer Ii. b) vfrumen В. c) rumor B.

1) Voigl zu Joh. v. Pos. S40 f. llieilt die Artikel des Ordens wider die Stadl Danzig mit.

Wogen des Vorlaufes dieser vielbesprochenen Angelegenheit, welche schon von unserem

Autor in einem durchaus für den D.O. parteiischen, gegen Danzig imgercchlcn .Sinne dar

gestellt winl, s. Hirsch Uanzigs Hundelsgcschichto 46 Г.

i) I). i. vermauerten.

1) D. i. sie verglichen sich. — Die Ketten zur Absperrung der Motllau.

4) Des Ilms. Bruder, Heinrich von Plauen.

5] Voigts N.C. nennt 1442 26. Juli Iiis solchen Heinrich von Queifurt.

6| In den erwähnten Artikeln s. Anm. t) S. Ï45 ausführlicher. Der Chronist nähert sich

in manchen Wendungen wörtlich dem Texte der Artikel.

7¡ Die Inschrift des mit zwei Wappen geschmückten Grabsteines südlich vom Hochaltar

in der S. .Marienkirche zu Danzig ist nur noch z. Th. lesbar. Sie lautet, mit Ergänzungen,

welche der auf älterer Lesung beruhende Abdruck in Löschins Geschichte Danzigsl, 58

giebt . »I lier iacent honorabilcs viri Conrados Leczkowe et Arnoldus He[k'et procónsules civi

tatis [Diinzke] qui obiorunt [feria Hj post festum palmarum auno domini MCCCCXI. Orate

pro eis I«
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sy czu gnadin weder qwomen. Und der meister machte nuwe ratlute und ent-uu.

salzte dy aldin und oucli dy schuppin, und lys ir doch суп tcyl blibin, und nam

c/.u yn in den rath und in dy scheppinbang von der gemeyne us allin hantwer-

kin redeliche lulc, dy man noteze und beqweme dorezu irkanle, und saczlc nor1

eynen hurgermeister, und gab im eynen kumpan, und das sy vorbas keyne kore

sullin habin ane dy herschaft, wennc dy vir burgermeisler vor ufwurffin von

den crin frundin , wen sie wolden habin , das sere weder das commune was,

und helle1 doch uf das leczlc eynen bosin usgang undir yn gehal , helle is dy

lenge geweril.

Vud der irwelunge des kouyges vou Ungern zeu Romiscbia konynge.] In desim jare

verstarb berezoge Clement1 von Beyern, der Homissche koning was, und bys ^'¿j )

Ruperlus ; und an sine stad wart irwelt von den korfurslin eynlrechticlichin

koning Sygismundus, koning von Ungern, czu eyme Romisschin koninge; und

dy irwelunge geschach an dem XXI tage Julii des monden2. m. joii.

Vud giosiui schadin, dea dos lant zeu Prusin leyt, und pflogin.] Ouch CZU anderm Scha-

din und ungemach des landes von Pruszin, den is enlpfangen hatte in deme

vergangenen jare von den Polan und hoydin mit deme Strile und herunge, was

das clegelichin, wend dy lute so gar verlieret worin und vorbrant an ellichin

enden und gebitin, als vor gescrebin ist, das yn grosze hulfe geschach an gelde,

an brotkorn und zomen , domóte sie iren ackir weder beseelin obir somir; und

das selbige, das sy besehelin, froszin dy muse, der so vil wart ohiral, das des

glichin nymanl gedochte ; und dy museb frosen den zomen in der erdin und

dornoeb, was do gewachsen was, in dem slroe0, das den lulen kume und ner-

lichin der zome weder wart ; und qwomen in grosin armut von dem schadin.

Ouch so wart so wening hering gefangen alutnb, beyde czu Schone und Born

holm, das des glichin ouch nymanl gedochte; die last galt bobin XXX mark,

und man mochte yn dorumh nicht gehabin czu kouffe3, das man vorbol fysche

und hering usezufurin. Und do man nicht us mochte füren , slug der hering

abe; dy last koufle man dornoch vor XVIa mark wol.

Dy Poleo woldin cre orive nicht haldin dum ordin.] Ouch hildin die Polan iro brife

nicht, wend sy dy gefangin nicht ledig woldin gebin, als is bericht was; dor-

uinb yn dy beczalunge ouch nicht gar4 mochte volgin der hundert lusunt

schocke, dy yn was vorscrebin dorch der gefangen wille und der huser und

stete, als vor geschrebin ist, die der koning ynnc halle gehal6; und stunt off6

eyn czweytrachl uf eyn nuwes , allcyne kein leyl das ander angreyff. Bynnen

der cziit yderman hule sich doch vor dem andern; dy Polan mochtin nicht czin

ken Pruszin, noch dese hin weder, also worin sy beyde vorslossin den ander;

i) vor Л. a) batte Л. b) eine spatere Hand schrieb e Uber mu B. e) Uber stro ein e B.

>l) XXII. (XII nber ciaer Rasur) Л. e) Zusati in B.

1) Wegen dieses Reinamens des Königs Ruprecht vgl. o. zu 1886 S. H., wo die Hs. A.

erst Clement aus Clemine änderte; zu 1*00 S. 389, wo auch B. Clement liest.

4) Sigmund war 1410 40. Seplbr. zu Frankfurt zum ersten Male in unvollständiger Weise

zum römischen Könige gewühlt worden ; am 1. Oclbr. erwühlte die Gegenpartei Jobst von

Mahren, nach dessen Uli S. Januar erfolgtem Tode Sigmund 41. Juli in dt: S. Barlholomaus-

kirche zu Krankfurt a. M. von Neuem erwählt wurde. — Pflogin d. i. s. v. a. Plagen.

3) Vgl. die Preislabelle bei Hirsch 447 f.; o. 1889 S. 160. — Nerlichin d. i. knapp.

4) I) i. ganz und gar. — 141 < Reminiscere (8. Merz) quittirte der König über die ersten

25,000, Johannis (44. Juni) über 40,000 Schock böhmische Groschen.
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im. der homeister lui in das lant Ve glefcnyen5 und besetzte alle huser an den gre

ll. NoTbr. — nitezen alumine in dein lande; dy blcbin von Martini im lande bis czu vasl-

ie.Febr.U12. ... ...
naebl ; по wart is undirnomen.

Ouch so worin so vil wulfe, das des glicliin nymanl gedochle, dy grosin

schadin tolin den lutin*.

Is stunt ouch woDdirlich zea Rome.] Ouch stunt is wunderlicbin im bofe czu

Rome czwuschen den pabisten. Johannes pabisl der XXII qwam yn czu Rome

und wart mechlig; sunder Gregorius, der vorworffin was in dem concilio czu

Banonye, der qwam in des koniges land von Neapolis; der entbill yn do weder

dy Romissche kirche, und wart condempnirel* ad quarlam generacionem. Und

das achte her allis nicht; her bleib yn syme irlhum mil synem pabisl0, als her

vor was gewesin ; und geschach vil ungeluckes dovon.

Der konyng von Ungern tat grosin schadin den Venedigern.] Der koning von Ungern

tel den Venedigern gar we, und gewr.n in vil land abe und slug yn vil Iule abe,

dem pabisl czu hülfe, wend sy deme unrechlin pabist bylogin weder dy kirche

czu Rome; das tat der koning alles mit synem volke2.

Is stunt ouch wondirlich icq Frankrich.] Ouch stunt is wunderlich in Frankrich

durch des mordes wille des herrín von Orleyens, dovon ouch vor ist gescrebin,

wend eyn houplstryt ufgenomen wart mil den herrin von Burgundien ; und were

so gros mort begangin , das is dy lanl nymmer hellen vorwunden , also heftig

worin sy von beydin teylin. Idoch so irstunt* is unser herre, das dovon nicht

wart ; und der strit bleib undirwegin\

Dy konyge von Frankrich und Engellant screbin getrulichin vor den ordin ] Dy herrin

koninge von Frankriche und Engeland4 screbin dem pabist, bittende vor den

ordin, das her den ordin neme in sin beschirmen, und dem koninge von Polan

dorumb czu schriben geruchte, das her frede mit dem ordin sulde baldin.

Dy Venediger worin weder den konyng.] Ouch als der herre koning von Ungern

obirlag den Venedygern, und sy czu gnadin nicht wolde nemen, wen sy im gros

gut hettin6 gegebin, des totin sy sich weder detif koning und gewonneu im we

der abe ere castellin und slos, und slugin im vil lute abe in eyme stryte, dovon

der koning weder czu hinder qwam, das her nicht mochte geezin obir berg5, als

her willen hatte.

я) dy — lutln Nachtrag der twaiten Band B. b) A. condatnpntret В. c) pabiity , könnte anch pa-

bitte fleten werden, obwohl B. auch pabitt mitunter »o ichreibt, d) undintunt А. e) A. alte Cor-

rertur aus hattin B. f ) wedir ken (ken nachgetragen) den A.

4) Glovenie, eine der vielen Formen, in welchen das allfranzösische Wort glave, glaive

im Deutschen erscheint, bedeutet einen Riller mit seinen l.an/kncclitin. In dem Soldverlragi",

den Hm. Conrad Zöllner 4390 9. Aug. zu Marienburg mit Sifrid Kasdorf! scnloss, (Cod. des

Geh. Staatsarchivs zu Berlin I. C. 48. p. CXl°) werden auf die Gleveuic »I oder auch 4 Pferde«

gerechnet, ferner ein Schütze. — Undirnomen, d. i. beigelegt.

8) Ueber Sigismunds venelianischen Krieg 4444 — 41 s. Aschbach I, 334 Г. Sowohl als

Ungarischer wie als Römischer König durch die Republik beeinträchtigt, sandte er 444 4 4 4 .

Novbr. 40,000 Mann unter Pippo vonOzora aus, der 98. Novbr. in Friuul einrückte. 94. Decbr.

wurden diu Venetianer bei Conefdiano geschlagen. Der Veiralb (1 44 8 Jan. Febr.) des be

stechlichen Fcldherrn beraubte den König wieder aller gehabten glanzenden Vortheile. — In

der Schlacht bei Motta fiel der ungarische Feldherr Nicolas Marczaly, Woywode von Sieben

bürgen, als Sieger; die Venetianer verloren 9000 Mann.

3) S. o. S. 98S zu 4 407. Der Herr von Burgundien ist Herzog Johann der Unerschrockene.

4) Carl VI. und Heinrich IV. Ersterer schrieb 4449 49. Januar ia gleichem Sinne selbst

an den König von Polen ; s. Voigt VII, 4 84.

5) D. i. Uber die Alpen zur Kaiserkrönung.
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Im XI1I1C und XII jare santhin dy seestete Lubik, Rostig und Sund1 lute un.

ken Pruszin czu schiffe uf erin eygenen solt ; sunder man gab yn dy koste uf

allin husern , doruf man sy vorteylle ; und blebin im lande bis czu miltefastin. 13. um.

[Der konyng von Polen und der ordin gingin abir ir sachin an den herrín konyng von Ungern.]

Do undirnam der koning von Ungern dy sachin czwusschin deme von Polan und

dem ordin2, das sy beydirsyl ir* sachin gingen an yn und an dy korfurstin. Und

der tag wart gehaldin czu Oven in Ungern uf Johannis Baptiste. Der pobislzi. J«ni.

halte ouch synen* legatin3 gesanl ken Polan und Pruszin, czu beseen umb erin

gebrechin, und lys yn frede gcbilin czu haldin. Der ordin leyt grose manunge

von ellichin riltern und knechlin us der Slesyen und us andern landin, dy czu

srhadin komen worin, und doch grossir acblin, wen dy worheyt was, all is umbe

irpn bosin genys und solt, den etliche vordintin und habin woldin, den sy doch

ny haltin vordynet; und wordin des ordins vinde. Und der koning von Polen

mnnele syne bürgen, beyde* furslin und herrín und des landes stete czu Pruszin,

vordy hundert lusuntschok, dy im nord dy helfte worin beczall*, das sy inlegen,s

suldin babin getan czu Crakow ; sunder der here koning von Ungern hinderte

das mit synen brifen, und vorbotte durch des gebrechin wille von beydin tey-

len vor sich , mit den korfurstin czu vorhoren. [Ouch wart vil eilbirnis geveses vor-

smelczt dorch der beczalnnge wille nnd dy von Liffland totin grose hülfe den von Prosin.] Und

uf dese cziit hatte der ordin nicht me beczalt dem konige wen dy helfte von den

hundirt tusunl schockin , und dorezu hatte gegebin das land gemeynlich gros

geschos, und dy von Lyflant halten ouch grosze hulffe dorezu getan deme ho-

meister von Pruszin in dem vorgangin jore , als dy ander guide sulde gefallen6.

Ouch muste man von gebrechins wegin geldis und gules vorsmelczin vil kost

liches gerethes der kirchin; als gar was man komen von dem gelde. Und alle

brudir des ordins muslin von sich gebin alle ir silberin gefese und ir gell by

gehorsam.

») ir B.A.V. b) tyoe A. c) tuent baydln B. d) тог A. e) Inleg\ B.A.

1) Lübeck, Rostock, Stralsund.

1) 1441 t. Decbr. zu der Bürge schreibt König Sigmund an Burggraf Friedrich von Nürn

berg, dass der D.O.marschall (Michael Kuchmeister) ihm des Ordens Noth geklagt habe und

wie sich mit Polen alles mehr zum Kriege als zum Frieden neige («der vorgenante marscbalk

meint, heltc der von Polan der richtunge gefulget und dem orden sin gefangen, der er noch

by sechshundert helte, ledige gelassen und ander stücke voilezogen , der orden helle im wi-

derumb getan, waz die richtunge uszgewisset belt, und er meint auch, daz der orden dorumb

vorkommen wolle«). Jedenfalls solle der Burggraf in Böhmen bei König Wenzel ernste Vor

stellungen gegen die Theilnahme böhmischer Herren an den polnischen Kriegsunternehmun

gen gegen den D.O. machen , sowie ihn zur Restitution der D.O.ballei Böhmen ermahnen ;

Aschbach I, 416 ff. U'eilage VII. — Uli 80. Januar zu Ofen erlasst Sigmund ein Patent an die

Deutschen Reichsstande (abgedr. a. a. 0. 480 ff.), worin er gleichfalls dea Unglücks, das den

D.O. betroffen habe, ausführlich gedenkt; die Polen hatten noch 600 Gefangene bei sich und

hielten den Frieden nicht; geschähe dem D.O. Recht von Polen, so würde jener auch seinen

Verpflichtungen nachkommen. Jetzt habe ihn der D.O. gebeten, ihn bei seinem Rechte zu

erhalten, und er habe an den König von Polen Bolen mit der Frage nach seinen Absichten

geschickt. Ein Krieg zu Gunsten des D.O., falls demselben Gewalt geschähe, sei ihm durch

den bis 15. Aug. 4413 geschlossenen Anstand mit Polen nicht verboten. — 4411 28. Mtfrz

Kaschau, als der König bei ihm war, zeigt er dem Bischöfe von Passau an, dass er auf Pfing

sten Mai) einen Verhandlungstag zwischen dein D.O. und Polen anberaumt habe (а. a.

O. 437 f ). Den wetlerauischen Stadien schreibt er 6. April d. d Kaschau, dass derselbe auf

4 1 Tage nach Pfingsten (6. Juni) angesetzt sei. Ebenda Berichte Uber den überaus glänzen

den Füretentag zu Ofen 11. Mai IT. 441 ff.

3) Die Aenderung in der Hs. Л. ist allerdings gerechtfertigt, insofern wirklich zwei Le

gaten abgesandt wurden; Voigt VII, 166.

4) Vgl. o. S. 315. 317.

5) D. i. das sonst s. g Einreiten.

6) D. i. als die zweite Zahlung fallig wurde.
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1112. Grus Inb wart poli; irbolin von dein orilin mit singiii und lesiu.J lloin in dcsini vor-

gangin jare und noch bis her1 wordin alle vvochiu lobelicbio gesungen dry mes

sin uf allin husern, lb union, closlirn, slcten und dorflern , und gesebaeb gros

тог in. Febr. gotisdinst; und vor vastnachl ging man dry fri läge mit den cruezin* obiral von

cynir kirchin czu der andern; und der homeister und alle lute genieynlichin

gingin barfus , uf das unser berrc geruchlu fugin czu frede und gnade deme

lande.

Dy botschalft ken lingera gesaut.] Ouch als dy bolin usezogin von Marienburg

i .. Mai. hin ken Ungern czu dem läge acht Inge vor pfingeslin, wordin gesebicket* XII

monche uff dem huse czu Marienburg; wen der kor sweik, so losinh dy monche

vire den sailer, und vvennc dy ufhorlin, so losiii ander vire abir tag und nacht,

das nymmer keyn swygin wart in dem kore, dy wyle dy botin usin worin. Und

n.' Kalb, dy botin worin usin von pfingestiir1 bis czu Marlini; und geschach grose cze-

runge und unkest4, doruf der ordin wart gedrungen, wendc, was gutes willen der

herre koning von Ungern vor bcwyset halle, das tat her alles dorumb, das der

ordin im gut und geld sulde habin gegebin. [Vou dem konyge von Ungcra; nichil valet.]

2t. Aug. Und do das nichl geschach, do sprach her deme konigo von Polen czu dy be-

czalunge5, dy der ordin im noch nichl halte vorgoldin, mit der busse, dy doruff

was vorscrebin; und ap das der ordin nicht lele uff dy tage, dy do usgesprochin

worin, so sulde der ordin dem herrín konige von Polan yngebin dy Nuwe Marke

und das hus czu Drisinc* mit iren ezugehoringen als lange, bis der ordin das gelt

beczalte. Und des wart der mcisler gros bekommert4 mit deme gemeynen lande.

Ouch sal nicht sin vorgessin der erbarn herrín, dy dese botschafl gefurt

habin von des ordins wegin mit grosir arbeit und mu ken Ungern ; und sinl ge-

west dese noebgescrebin : her Johannes von Wallinrode, erezbisschoff von Rige,

der herre herr Hcynrich von Plawin der eldeste, der do vil gutis getan hat by

- septbr!) dem ordin und belegin mete was uff dem huse Marienburg, do der koning von

Polan mit allir macht dovor lag; und der slarb in deser bolschaft czu Pragow,

als her von Ungern weder czin wolde czu lande. Ouch* worin mete des ordins

bruder Michel Kochmeislir, der obirste marschalk, bruder Wernher von Tettin

gen, komptur czum Elbinge, der ouch vorstarb in desir bolschaft czu Kasschow

in Ungern , bruder . .• von Wellin8, komptur czu Cristpurg , bruder Eberhard

von Wallenfels, konipthur czu Thorun7, meister Johannes Abeczier8, doctor

utriusque juris, probist czur Vrowenborg, und her Caspar Schuwenpflug9,

я) geäudert in erlitten A. b) lose А. c) uude Л. c') lucrtt üreein B. d) in B. schrieb die

iweite Hand vor kömert nachträglich das vcrgiescue Ue, da» fast wie bo aussieht. — gros von bekdmert Л.

e) Lücke in B.A.

4) Vgl. wegen dieser Andeutung Uber die Zeit der Abfassung o. Einleitung S. 40. 41.

Ij U. i. beauftragt.

3) Der Tag war auf 6. Juni anberaumt worden.

4) Die Botschaft kostete den Orden 1 0,000 Gulden; Schreiben des Unis, an den Den. bei

Voigt VII, 483.

5) DerSchiedsspruch geschah am Î4. Aug. 1 41 2 jcuOfen. DieUrkunde bei DogiellV,88—93

betrifft nur, was Bischof und Propst von Leslau angeht; vollständig nach Voigt VII, 480 im

Königsberger Archivo, woselbst auch ein ausführlicher Bericht des Ordonsmarschalls aus

Ofen 24. Aug. 1 442.

6) Friedrich von Weiden, oberster Trappier.

7) Der Komtur von Thorn war nach dem Schreiben bei Voigt Vit, 170 sehen Mittwoch

vor Himmelfahrt (II. Mai) zu Kaschau.

8) Dor spätere Bischof von Brmland (4 44 5— 4 424). Er hatte zu Prag studirt.

9) Später Bischof von Oesel 4 420—1 423.
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tliunilierre czur Frouwinborg, der notarius was in den sachin, her1 Johannes, 1412.

des meislers canczelcr, und nieistir Petir vom Steyn. Dorczu worin her Dytte-

rich von Logindorff1, her Nammyr von Kulingin, ritiere, und drye hurgermeisler

von Tlioi un, lílbing* und Donezk den sielen, und vil ander guter lule von Pru-

szin, dy obir desin sachin gevvesl sint ; und künde nicht vorder geteydingrt wer

den, als vor ist gesprochin.

Item abir eyn ander geschos obir das lant.] Und durch desir beczalunge wille lys

der homeister abir0 eyn geschos geen obir das lant gemeynlich yo von der

marke II Schillinge2, und czu vorschösse 1111 scot von dem tysche und von der

hubin I mark, dy unvorherel was blebin, nymandes usgenomen, her were pfaffe

adir leye, monch adir nonne, dy do gutir haltin ; und ir lute, knecht, mayt,

und alle, dy umb Ion dintin, gobin II scot von der mark2, dorczu hirtin und al-

liiley lute, nymant usgenomen. Ouch mustin alle gebiliger und bruder des or-

dins von sich gebin abir uff eyn nuwes alle ir silberin gevese, und was yder-

man halte von silber und von golde; und nemlichin mustin alle gebiliger und

amptlute des ordins ire Vorwerke, ackir, molen vorschossin gliche den lutin ;

und wer silberyn gevese halte adir gesmyde in sletin adir dorffern off dem

lande, von deme nam man is; und was lotig was, beczalte man den luten von

dem geschosse, yo dy mark lotiges4 vor XI firdunge, uff das dy lute desle williger

wurdin, von sich das gesmyde czu gebin ; wend man dy beczalunge an grosschin

nicht mochte gehabin, dorumb musle man das sillier also sanieln dorch der be

czalunge wille, dy do sin sulde uff den jarslag3. Ouch wart abir vil* kirchin-

gerethe von monstrancien , kelchin und uianchirleye czirunge der kirchin von

allin husern des ordins genomen, das alles vorsmelczt wart mit grosim schadin,

wend man das nicht gebessern mochte. Und do das geschos ufgenomen was

von dem ganezin lande und gercchenl wart vor den gebiligern des landes und

den gesworin , dy das ufgenomen hatlin , do lyff das geschos norf uff LX tusunt

mark4, und man künde mit deme geschosse nirgen czukomen , wend der ordin

uf dy cziit schuldig was den herrin von Ungern und Polan koningen, und ander

ungelt, das dys jar gegangin was uff den ordin von manchirley anclagin der

herrin5, dy do dem konige yngerethin worin ken Crakow , und ander rittir und

knechte, und ellichin soldenern, dy den ordin bekommerlin und jn lui yn allin

landin . . .*, worhin sy sich karthin; alleyne is etliche doch totin weder ere und

redelichkeit; also das is gerechent wart, das dy schull lyff uff hundirt tusunt

und Xм mark.

a) h1 in В. nachträglich von der zweiten Hand über die Zeile gefetzt, fehlt in A. b) Klbingi В. c)

von der zweiten Hand B. d) lothjt B.A. e) vil fehlt A. fj nurt Л. g) etwa vorredeten oder

emeheten: fehlt ohne Luche in B. und Л.

4) Vgl. über ihn v. Mülverstedt N. Pr. Prov. VII, 4 856. 99.

2) 2 Schilling von dor Mark ist 3% % ; 2 Scot 8%%.

I) D. i. der 4 . Januar.

í) Nach dein bei Voigt zu Job. v. Pos. milgelheillen Berichte des Ilms, an denueutsch-

meislcr belief sich der Ertrag des Geschosses im Lande von Gchictigcrn und Unlcrthaiicn,

summt dem von Kirchen und Klöstern Gegebenen auf nicht mehr als ti*,000 Mk. preuss., wovon

man 39,400 Schock bühni. Münze mit grossem Schaden bezahlt habe, da man die Mark fein

den Unterthanen mit 2 Mark Preuss. und 22 Scot bezahlt, aber nur zu 2 Mark Poln. und 2 Gro

schen bei der Bezahlung angerechnet erhalten habe ; dies mache einen Verlust von 4 Scot

Preuss. an der Mark fein. — Am 7. Decbr. 4*42 d. d. Graudcnz schrieb der Hm. der Stadt

Thorn, dass bisher für massive Stücke 2 Mark 20 Scot für die Mark fein , Tür Geschmeide 2

Mark 4 6 Scot gegeben sei ; Fortan sei nur 2 Mark 3 Fierdung, resp. 2 Mark 4 5 Scot zu zahlen.

Wer Silber verheimliche, solle es verlieren; bei Vossberg 4 3 G Г.

5) D. s. die Schuldbürgen.
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1412. Von tuwerange manchirley and scbadin.] Und czu andrem ungelucke und schadin

wart wening allirleye gelreydes obir al das land, das grose tuwrunge wart. Der

scheffel rockin galt czuhant noch dem nuwen gerne VIII solidos* und dobobin

an etlicbin endin. Ouch wart also wenyng bering gefangen, als hy vil jarin vor

y gescbacb; dy last galt bobin XXX mark von dem Bornbolmesschim , wend

des Schonsscben nicht adir gar wening wart gefangen1.

Oucb was gros wasser in desim jare gewest; dy Qysze hallin sieb also gros

irgossin, dus in vil endin das gras bleib ungebouwin und vortarb mit enander.

27. Ortbr. Von dem tode der konyginne von Denemarkin.] Item in desim herbesle vorstarb

frouwe Margarethe, konigynne der lande Denemarkin und Swedin , die vil un-

geluckes ir tage hat1* gebruwin2.

Der bomebter nun off manchirley Inte yn lyneo rat des landes.] Ouch* sy nicht

vorgessin , das der homeislcr noch deme , als dy bolin wedir qwomen von Un

gern3, von gemeynem rale sinir gebitiger und des meistere von Lyflant*, der uff

28. oetbr. dy cziit was czum Elbinge by deme gespreche , umb eynir gutin eyntraebt der

lande, so nam her in synen ralh etliche riltir und knechte, burger us den Ste

len des landes5, czu weichin man sich truwe vorsach ; dy swurin6 czu des ho-

meisters rathe und eynir gebitiger, und dy metewissin suldin des ordins saebin

und vor das lant helffin rathin in Iruwin und by erin ; und uff welche huser des

ordins sy qwemen, do sulde man sy frunllichin ufnemen als des ordins gelruwin

und gesworin, und gutlichin handeln, als sich das geborit.

1413. Von eyme legato des kouyges von Ungern.] In deme jare des herrín ХШ1С und im

XIII jare0 noch wynnachlin qwam eyn legalus des herrín koniges von Ungern

1412 oetbr. ken Pruszin, genant magister Benediclus7, der do sen solde und richlin dy ge-

brechin czwusschin dem konige von Polan und dem ordin ; und bewysete sich

frunllich dem meister und syneu gebitigern, wy getruwlich her by in tbun weide

und erin sachin von der greniteze8 wegen. Und do her von ym* erlich gebandelt

was und begobit, do czoch her ken Littowin czu Wyloul; der slug yn czu riltir

in eynir stobin9 und begobete yn so gros unde oucb der koning von Polan ; und

do is czu teydingin qwam , do lag her deme ordin abe in allin sachin , als eyn

ungelruwe man. Do das der meisler irkante, do vorwarff her yn und beriff sich

anderweit weder an den herrín koning von Ungern ; und geschach uff grosze

mu und koste.

а) »T. В.Л. d. i. Schillinge. »•) bitte A. b) Item ouch А. с) geändert in: Ufe A. d) 1. in?

4) Vgl. die Tabellen der Getreide- und Heringspreise bei Hirsch Danzigs Handelsge

schichte S. 249 und die Angaben o. 4389. 4395. 1 409. unlen 4445. 4446 , S. 247 und o. 4889.

444 4. unten 4444. 4445. 4448.

2) D. i. angestiftet hat. — Margaretha f in der Nacht vom 17. zum 28. October 4 441

auf einem Schifte im Flensburger Hafen, 59 Jahre alt ; Dahlmann Gesch. v. Dannemark III. 91.

8) S. o. S. 830.

4) Conrad von Vietinghof.

5) 20 vom Adel und 17 aus den Städten; s. Voigt VII, 4 88. vgl. VI, 567. 587

8) Den Eid d. d. 4441 (nicht 4 44 4) Simonis et Judae (28. Oetbr.) Elbing theilt Voigt zu

Joh. v. Posilge 256 Anm. mit.

7) Benedict von Macra, Herr von Chuch. Nach Voigt VII, 4 85 zeigen »urkundliche Zeug

nisse« denselben schon vor der im Texte angegebenen Zeit in Preussen.

8) Zwischen den Ordenslanden, Liltauen und Samaiten.

9) Zu Troki, wie der Hm. an den I.ivlindischen Lm. schreibt bei Voigt VII , 494 : »do

sluch her in vor dem tische czu ritter und begobete in mit vergolten gorteln, spornen, schou-

ben und ander kleynoth.« Zugleich beklagt er sieb Uber desselben Parteilichkeit für die Po

len und Littauer.



JOHANN VON POSILGE FORTSETZUNG. 333

[Dem ordia wordin ouch sonderliche ballin von dem pabist obir den stritplacz gegeben. HU.

Ilem uff den erslin son tag in der vaslin lys der meisler wyeu dy cappella ufl'12- M»™-

deme slritplatcze, wend do grose czeychin gescbogin und tegelich gesehen an

manchirley gebrechin der lute durch dy wirkunge Unser Libin Frouwin ; und der

heilige valer» Johannes der pabist hat grose gnade und aplas dorezu gegebin', {,'_4^,Ьг)

als der ordin des hat bullin und offinbar bewysunge, dorumb dy lule ouch

dar czu komen sunderliche gnade und libe habin gewonnen. Und ist also be

stellet, das eyn pristerbruder des ordius mit sechs vycarien und etlichin schu

lern begnadit und belenit sint, dy gote dem herrín tegelichin lob irbytin mit

singen und mit lesin; und der nomeisler mit synen obirslen gebiligern habin

gulir und dorffir dorezu gegebin, dovon dése ir narunge mögen habin, und

schone und köstliche czyrunge von ornalin und monstrancien und vil ander

cleynoth czu dem dinsle des herrín mildiclichen ouch dorezu habin gegebin,

das dy cappclle steet in grossin erin1.

Vil koofinschaezt qnam ken Prusin von Poleo.] Item was der nnchwinter SO weich,

das czuhanl noch wynnachtin dy wassir uffin worin, das man mochte varin und ОмЬг. ыи

flyszin uff dem wassir, das czuhanl kegin ostein qwam us der Masow und a'-^'3Al)ti,

umme vil holczes: ronen, delen unde wagenschos3, wend dy lule bynnen dryn

jarin von Polan und us der Masow nicht mochtin komen in das lant czu Pruszin ;

und wy wol dy berichtunge was gescheen ezwussebin beydin teylin>cxu Ungern,

so besorgele sich gliche wol der ineister vor den Polan, das sy yn wurdin obir-

fallin, und hilt vaste soldener und schulczin uff den husern an den grenilczen.

Und do das dy Polan irfurin, do sprochin sy , das sy den frede weidin Imidin

und mit nichte brechin , noch anhebin. Und also besorgele sich eyn ley 1 vor

dem andern.

Processiones wordin abir gesaezt und messin zen Imidin.] Ouch saczlc der lioineister

mil rale der prélatin, das das volk geineynlich dy crueze muslin tragin4 dry J'-,'"1^

frylage. So sang man eyne messe von dein lydin des herin und die lule inuslen

fyren den vormittag, und trugin alle bornde liebte in erin hendin ; und wenne

dy messe gesehen was, so ging man von eynir kirchin czu der andern, singende:

»Aufer a nobis, domine, cunetas iniquitales nostras I etc.« und «Exaudí, exaudí,

exaudí, domine, preces nostras I«; und ryfin an dy hülfe Marien der juncfrouwin

und allir golis beyligen, uff das got der here gnedig were dem volke und das

a) der heilice Tater топ der zweiten Hand B.

4) Der Chronist bat im Auge die von Papst Johanns XXIII. auf 10 Jahre bewilligte Ablass

bulle d. d. 4441 (р. п. а. I.) H non. Octbr. (в. Octbr.) Rome ар. S. Petruin (Quum precelsa),

abgedruckt bei Voigt und Schubert zu Job. v. Pottiga, für die vom Hm. auf dem Taonenber-

ger Schlachtfelde, wo 4 8,000 Christen bestaltet seien, errichtete und mitGUtern ausgestattete

S. Mariencapelle , die derselbe »de eisdem bonis pro uno religioso dicti hospitalis jd. i. des

D.O.) et sex aliis secularibus presbyteris et duobus ministris in minoribus duntaiat ordini-

bus constitute , qui in ipsa capella horas canónicas et alia divina officia diurna pariter et

nocturna diebus, singulis pro huiusmodi aoimarum salute omniumque defunctorum dicere

sunt astricti.« In der 7. Zeile bedeutet »Gnade« s. v. a. Neigung.

ij Dass dies vor dem Sommer 4 44* geschrieben sei, zu welcher Zeit die Polen zum er

sten Male die Capelle zerstörten, vgl. o. Einleitung S. (0.

•) Rone, ». v. a. Baumstamm. — Wegen Wageoschoss s. Hirsch Danzigs Handelsge

schichte IIS. Aus dem eichenen astfreien Stamme von 10—18 Fuss Unge und bis 30 Zoll

Durchmesser werden S— 4 Stücke in der Richtung des Langendurchschnittes richlspallig und

frei von dem inneren weicheren Kerne geschnitten. Diese heissen engl. Wainscot-logs, wäh

rend in Preussen auch die aus ihnen gespaltenen, '/,— 4 Zoll starken, lOzolligen Dielen Wa-

ichoss genannt werden.

4) Nämlich in BuMprocessionen.
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nia. lant in frede behilde und gnaden ; und am Sonnabende sang man eyne messe

lobelicbin von der botschafi1 Unser Vrouwin, und dry sontage von der uffirsten-

dunge des herrín ; und, wen das officium was gesehen, so sang man : »Te deum

laudamus« ; und der prister, der das ampt tat, der karte sich denne kegen dem

volke, wenne is uf dy stad qwam, und sang drystunt2: »Salvum fac populum

tuum, domine 1 etc.«; und dy lute knylin alle und sprochin ir gebele, und der

kor antworte: »Et rege eos et extollc il los in eternum!« Und also lobetin sy den

herrin und bolin yn , das her sy irlosete von den handin irrea vinde. Und dese

processiones geschogen drystunt2 noch enander; dy irstn hub sich an am fri-

28. juü. läge vor Dominici; und wordin gehaldin dry svocliin noch enander uf ere tage,

als vor ist geschrebin.

Der konyng von Neapil* quam ken Rome und der pabist wart fluchtig.] Ouch gesebach

:n. Ma¡. ¡n desim jare uf den obent der hymmelfart unsers herin, das koning Ladislaus

von Napilsb, der do bylag Gregorio deme vorvvorffin pobist, quam mit grosir

лиг. juni. macht yn czu Rome3, und geschach gros mort , also das der heylige valer Jo

hannes der pabist kuine von dannen qwam ; und wordin vil corlhisani geslagin

tot, und vil prélatin und ouch des ordins procurator wordinc gefangin und be-

schalzt umb gros gut. Und als sy ledig wordin , do volgetin sy dem pabist ken

Florencia, und koning Ladislaus hill Rome inné mit macht und halte czwene

capitanien in Rome gcsatzl; und geschach alles von vorrelnisse, als ir sele ist

gewest von aldirs.

Der homeister wolde eynen krik andón weder dy Polen.] Ouch geschach im lande

czuPruszin, das der homeister, her Heynrich von Plawin, yo wolde ansloen

eynen krig weder dy Polan, alleine is weder syne gebitiger was und das ge-

meyne lant; und suldin gesprengit habin eyn heer in dy Masow, das ander ken

Dobrin, und das dritte uf den herezogin von der Stolpe4. Und do dy gebitiger

mit dem lande czu houfl'e qwotnen an den grenitezen jhensyt Luterberg, .und5

worin dy lant unwillig dorch des vorschrebin fredesJ wille, den sy nicht bre-

chin woldin, noch anhebin ; und bleib undirwegen. Und dis geschach uf sentbc

2«>. Rrptbr. Michelstag".

Dornoch vorbotte der homeister den inarschalk7 und syne gebitiger ken

и. ocibr. Marienborg uf senthe Borghard tag, und halle yn vor ouch Unwillen bewyset

korczlich dovor, das her sin gemach vor yn slos, und syne dyner mustin gewo-

pint uf yn wartin vor synlr katnir, und halte anders mit nymande synen rath

wenne mit synem brudir und frundiu , und wolde sich an dy gebitiger nicht

а) топ der zweiten Hand; zuertt Ir В. b) Naplis; der Rubricator hftt zwiechen p und 1 ein i überge-

ichrieben, und doe i in lit auipunctirt 1Î. Neapllii Л. e) tuent wohl: wart, geändert in: word* В.

wordin Л. d) Zusatz der zweiten Hand B.

4) D. i. Verkündigung. 1) D. i. dreimal.

8) König Ladislaus kam 84. Mai vor Rom an, und nahm es einige Tage darauf ein; Leo

Gesch. von Italien IV, 174.

4) Bogislaf VIH., s. o. S. 816. — Luterberg 1st Lautenborg.

5) Der Nochsatz beginnt nicht bloss in dieser Chronik öfters mit «und«.

в) Zur ErlUuterung ist hier Uberall Voigt Pretissischn Geschichte VII, namentlich wegen

der vielfach darin angeführten Archivolien , zu Rothe zu ziehen. Voigt mocht 0. a. 0. 145

darauf aufmerksam, dass der Chronist Uber die letzten Ereignisse unter Heinrich von Plauen

sehr vorsichtig und daher auch unvollständig sei. Man vergleiche auch u. zu 4444, wo be

sonders hervorgehoben wird, dais Michael KuchnicisU-r »von eyntrecbliger korunge nach

des ordins buche« erwählt worden sei.

7) Michael Kuchmeister.
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keren, und meyntc, das lanl und lute alleyne an ym legen. [Dy gebitiger enUacztin ui».

den homeisicr.] Bus wordin sy czu rathe ufT den" se!l)in tn^ und entsntzlin yn von 11. ortbr.

synie ani[)te yn deme capiltcl mit deine covente, und nonien uff syne slossel rzu

kamern und kastin unde kellir, und nonien yin dy ingcsegel, das her nicht

inechtig bleib, das her bat, das ym doch Ingelsberg das bus und gebilo gebmh

czu syme lebiti ; und bcfulen hern Merman Gans, komplluir czuin Klbinge'^syne

slad bis czu eyme czukumftigen meisler, wer dorezu worde irwelet. Und d\

sachin, dy sie weder yn hallin, stecn hirnoch gescrebin2 :

Dys sint dy sachin, dy sy weder yn hatttn.] Cztllll irslin, das der homeisler keynes

rulen volgen wähle synir obirslcn gebiteger , die do gehorin in synen rulli, in keynir

wyse, sunder noch syme eygenen wiltin rolgete fremdem rathe werltlicher litte, do

von des ordins rollt gemeldil ist, und der ordin dovtm swerlich belumet ist hetjde

bynnen und busse» landes ; mide das gelhan hol weder des ordinshitches* satezunge.

davon tier ordin est» nirhle mochte honten.

Item was her mit synen gebiligern und mit dem lande, dy in synen rath ge-

sworin habin , eyns wart, des enfolget« her nicht; sitndir so sy von ym sehydin, so

wandille her ulk ding noch syme eijgenen willen.

Item so clagele das gemeyne hint, wy sy groslich beswerit sint gewesl mit gro-

sim geschosse, und doch das willhlichin Itabin geyebm nmb gnade und fredes willin,

und sy doch bc.findin, das der meisler steel noch krige und vorteqntisse des landes.

Item alle bri/fe, dy ym gesanl wortlin, dy sich czogin czu redelichkeil und [rede

dem armen lande, die wordin nymmer vorbracht den gebitegern , sitndir alle briffe

Archivi Ord.Theutnn. Viudob. codex 122. |>. 179— 192.] Disz ist die s с h u I d ig u n g

des aldon m eis te r.s, des von Plu wen. Czum ersten, das der meisler keins rals

volget, ezuvorderst was im von seinen obirslen gebiligern, die gekoren sint und hö

ren in seinen rat, wirt gerat lien, in keyncrley weise gefollig wil sien, sunder nach

eygenem willen fremden rat suchet anforderet an wertlichen Icwlen , davon uusets

ordens rat gemeldet wirt, unde swerlich darumbe bynnen und bússeii laudes gelúmet

wirt. Und thut daz wider seinen rat und lineers ordens buche saezunge , dovon der

ganeze orden czu storting und zu nichle keinen mochte.

Item was er mit seinen gcbletigorn und mit dem lando, die in seinen ralh ge-

sworen haben, eins wirt, das irfolgel her nicht ; sunder, wanne sie von im scheiden,

so wandelt hers nach seinem eigen willen , dovon der orden zu groszem schaden kö

rnet undo nach Lomen mag.

Item so klagt daz gancZto lant, wie sio groszlich besweret sint mit geschosse, dazc

doch dem orden willichlich zu huiff unde zu libe getan haben umb gnade und frede

willen, unde sie doch merken und befinden , daz der hoemeister stet nach krige und

nach verterpnisse des armen landes.

Item alle die brieff, die dem meisler gesand worden , doraus man erkennen

mochte , daz man frede und gnade haben mochte deses armen landes , die werden

verholet und verpuscht ; und alle brieff und artikel , die sich zum krige und unfrede

■) dem Л. b) U.A. Der Sinn erfordert: frfobtll werde. Vielleicht Ist „du" ab) „dm" >u erkllrrn.

c) Wohl I. v. ». dais.

1) Und oberster Spittler.

Î) Herr Dr. Toppen fand in dem Codex Ш des Cetil ndarchives des D.O. zu Wien unter

anderen gleichzeitigen Copleen von Urkunden der ersten Decennien des XV. Jahrhunderts

auch als Nr. SI p. 1 79—1 82 die oben unter dein Texte allgedruckten, offenbar »fliciell auf

gesetzten Artikel, wclclio ich nach seiner Abschrift zur Vergleichung mit der vom Chronisten

gebotenen Fassung mittheilo. Der letztere setzt namentlich Uberall statt des Hraeteritums

das Praesens, und kürzt auch etwas.

8) S. Die Statuten des Deutschen Ordens ed. E. Hennig. Königsberg 4 806. S. 65. Hegel

§. IV. Gewonheite §. 7. S, tes. »Wie der meisler undedi kumpthur eullin gutes ratet volgen.«
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un. und artikel, dy sich czogm czu krige und ungelucke, dy wordin gelutburt und offen

bar ; und sunderlichin alle briffe , dy allirletzt von Lyffland qwomen1 , keyme der

obirstin gebitegem* czu seen mochte werden.

Item das der homeister des ordins gelt und gut an bolin und brifen czu furstm

und herrín czu sendin und der glich gar unnutzlich vorczerü wartb; und tote das

alles one wissen syner gebiteger und rath , davon dem ordin schände und schade ist

entstandin, wend dy sachin mit der worheit nicht wordin befundin.

Item so clagetin alle gebiteger gemeyniclichin , das sy »■ ample muslin obirge-

bin2 von beswerunge kostlicher czerunge des meisters, dy sie mit im mustin habin.

Item das her krigin wolde weder den vorscrebm ewigm frede , das doch weder

was allin synen obirstin gebitegern und den prélatin des landes ; und lut in das lant

one iren wissen geste und soldener, davon das lant ist komen czu grosim schadin,

und hat den ordin und das" lant gebracht ouch in bose lumunde , das vor in grosin

erin hat gestandin.

Item so worin syne obirstin gebiteger undratAkortzlicbin vorsynirentsatczunge

czu im komen in rechtin truwin , yn czu warnen vor unvorwintlichin schadin des

landes und des ganczin ordins, do grose macht ane lag ; dy warnunge und erin rath

wolde her nicht von yn ufnemen, sunder vorsmete sy, und sprach, her helle yn czu

gebitm, her weide selbir rathen und weide ires rathis nicht volgin ; und bewysete yn

zihen, die werden geoffenbart und furgebrocht; und sunderlich die brieff, die aller-

leczt von Liffland qwomen, keyme obersten zu sehen mochten werden.

Item daz des andern Ordens gut an boten und brieffen zu fursten und zu herrén

zu senden unde der glich gar unnuczlich verczeret wirt, unde disz arme land swerlich

beschatczt wirt an wissen des rathes.

Item daz gemeyniclich alle gebitiger clagen , daz sie ir ampt müssen ubergeben

von beswerunge costlicher ezerungen unsers hoemeisters.

Item wiewol der frede , der zwisschen dem orden unde dem von Polan etc. ge

macht und verbrieft' , von dem von Polan vorgenant und den seinen am orden was

oberfaren und gebrochen wart , daz wolden die gebitiger selbs nicht rathen , sunder

sie wolden des bey unserm genedigen herrén dem Romischen konige und seinem aw-

sproche darumb bliben , der auch den frede czwischen beiden parteien gemacht hat ;

das wolt der hoemeister nicht, sunder her wolde an unsern und der prelaten willen

und der gebitiger unde des ganczen landes mit dem von Polan obgenant krigen.

Item daz das gemeine lant und stete clagen über die muncze , wie das sie in ir

wirde nicht gehalden wirt noch dem lawte der privileigen,. die in von dem orden dar

umb eint gegeben.

Item das sein obersten gebitiger und retbe rath qwamen zu im in rechten trewen,

in zu warnen vor unverwintlichen schaden des ganczen Ordens und des landes, unde

im gütlich vorczalten alle die warnunge , die sie vornomen hatten von dem lande,

daran doch grosze macht lag dem orden und dem lande , das sich doch а1зо erfolget

hat ; die bethe und die warnunge her doch nicht gütlich offnemen wolde, sunder vor-

smebete und sprach slechts , her wer meister , her wolde uns gebiten, wir hellen in

а) В.Д. b) wart alte Veränderung aus wirt B. man erwartet: hat. с) Л. fehlt B. d) es fehlt: wa*.

4) Worin der Landmeister slets zum Frieden rieth. — Gegenüber dem vielfach von den

Gebletigern dem Hm. gemachten Vorwurfe, dass er die Ursache zum neuen Kriege mit Polen

gewesen »ei, erklären IMS 17. Septbr. (Sonntag nach Emit. Crue ) zu Marienburg der Erz-

bischof Jobann von Riga , Heinrich Reuss von Plauen , die Grafen Albrecht und Günther von

Schwarzburg, Wenzel von Donyn und Hans Freunsberger, dass jene Beschuldigung grundlos

sei und der Hm. mit Gewalt vom Könige zum Kriege gedrängt worden sei ; Livl. Urk. IV,

869. MCIIXLVIII.

5) O. i. aufgeben.
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grosin unwillin, des1 glichin ny vor ist Vornamen; und halle sin gemach und thormim.

mit wopin und werth mit synen dynern und ouch mit fremden weder dy gebitiger

ernstlichin besetzt und bestall.

Item clagete das gemeyne land und stete obir dy moncze , das dy in erin wir-

din nicht gehaldin worde noch dem lewteb der privilegien , dy yn dorobir sint gege-

bin, und mustin grosse vorlast und schudin davon nemen, tuend sy so geringe wart,

das dy lotige mark dry mark Pnisch galt1.

Item das gros mort und roub ym lande geschege, das doch vor ny gesehen

were, und dicke von den gebitegern und dem lande gebetin was, das her das undir-

stunde, dorezu her doch ny thun wolde; dorus man sich mag vormuttin, das is sie

gesehen mit syrne wissen , davon dem ordin und dem lande in ullir fursten hofe gros

lastir und schande ist entstanden.

Item das hei- synen rath mit sternseltern und wyssagern hat, uf der wort her

anhebin wolde orlowe und krig, das doch weder got ist und vor ny ist gehört.

Item hatte her gesalzt eynen von Swarczboig m das bischthum czu Heylsberg

une wissen und rath synir gebiteger, und schreyb glichwol in der furstin hofe , das

's were mil irem rathe gesehen und wissen , davon dem ordin grosze vordechtnisse

ist entstanden2.

Item wen her syne gebiteger bebotit. czum rathe, e dan sy kamen , so hot her

synen rath mit etlichin andern den cleynstm gebitegern, und* was" syc obir eyn wor-

nichl zu heissen , her wolde auch ralhen selber unde wolde kelns gebitigers rat fol

gen ; unde hewcisele den gebitigern off die c/eit die allergroste smacheit, die keinen

gebiligeru , dieweile der orden gestanden hat, ye oder ye beweiset ist, wenn er sin

gemach unde thurun mit wopen unde gewere mit seinen dinern und ouch mit fremden

widder sie ernstlich saezte und bettalte**.

Item diiz vil mort und rowb im lande geschit und geschehen ist, daz vor nie ge-

scheen ist in desim lande , und her von den gebitigern gebeten ist, daz her darezu

dechte und understunde, daz her doch dorezu nye gethan hat ; das man sich des wol

vermuten mag, daz es mit seinem wissen gescheen sey , dovon dem orden und lande

in aller fursten hofe grosz lasier unde schande enstanden ist.

Item das her seinen rath mit sternsehernd unde mit wissagern hat, off der wort er

anheben wolde orley unde kryg, das das* gancz widder got ist und bey desem seligen

orden nye gehört ist.

Item so hat her gesaezt den von Swarczhurg in daz bischthum zu Heilesberg an

wissen und an rat seiner obersten gebietigern , unde schribl zu fursten und zu her

rén , daz er das mit seiner obersten gebitigern rothe habe gethan , daz doch keiner

weise gesehen ist.

Item wenne her seine gebitiger zu rothe bebotte, wanne sie darezu meynten czu

komen und ее sie dorezw quomen , so halte her sein rath mit eczlichen kleinen ge

bitigern salbander und salbdrille , die im nicht anders rathen , nort also her wil und

vorgibt ; unde so die grossen gebietiger darezu geruffen werden unde villeichte eyn

bessere raten , so bat her vor mit etlichen deinen gebietigern seinen rat und eigen

a) du Л. b) luthe A. e) Ergänzung; fehlen В.Л. с*) 1. beMeile, d) tternwher W. e) T 1. doch?

4) Nach Vossberg S. 137 verringerte Hm. Heinrich die Schillinge um mehr als ein Drittel

ihres früheren Werlhes, indem er sie anfänglich 7%löthig, dann gar nur etwa 6 '/.löthig prti-

gen licss.

1) Vgl. Eichhorn Geschichte der ermlttndischen Bischofswahlen. Zeitschrift für die Ge

schichte und Allerthumskunde Ermlands. I, 419. Der Graf von Schwarzburg hiess Heinrich.

Der Hm. schlug ihn nur in Rom durch seinen Procurator zum Bischöfe vor, um den Bischof

Heinrich IV. fleilsbei'K um das Bisthuin zu bringen. Dass er ihn zum Bischöfe eingesetzt

habe, ist zu viel gesagt.

ZI SrP. 3
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141.1. dm csu rathe, und1 do mus is by blibin; ab ym wol eyn bessirs geralhin wirt, to

volget her doch alleyne symc unllin, das her dovon nicht mag werdin gelenket.

Item one synir gebiteger rath hat her lossin kundigen des ordms aplas m of-

pnbarin predigutin, und csugeladin ritter und knechte obiral im lande, do тип

yn vorgeworffin hat, ritlern und knechlin , was sy in desim vorgangin krige weder

den ordin und ir heirin haltin gethan . das doch ganes und gar voi-gebin sulde sin

und nymmer czu gedenkm ; dómete her das gancze land weder den ordin gi-oslich

beweget hat und schadin brengit.

Item so sint vil arlikel offinbar und lantkundig , dy noch wol offinbar werdin,

wenne sich dy cziit wird fugen weder den meister"1.

Ouch so hatte her gesant botin und briffe hen Dutschin landin , dy do suldin

ufnemen soldener und dy brengin , *mit groser clage an furstin und herrin als obir

den koning von Polan, do syne gebiteger und rath alles nicht von wüsten.

14. octur. Und do sich dese sa chin also vorlyiin, das sie den homeislir enlsaczlin, do

halte man mu und arbeit, das man den soldenern wederbol*, undc das sy niclil

suldin komen ; und allin soldenernb, dy czu Pruszin worin gelcylel uff dy huser

an den grenilczen und wo sy logen , den warl allin orloub und ir soll und cze-

runge einriebt und scliadin an pferdin, der gros was, und al> is keyne \л y le

lenger gestanden helle, were her vil groszir wordin; und lys sy lieyin weder

czin us dem landeiJ.

1414. Von meistir Michel Kochemeister nud synir irweluoge.J Anno domini X111IC und in

7. j«nu«r. dem X1III jare off den neslin sonlag noch epyphanie domini worin ^csamelt dy

gebiteger von Dutschin landin und von Lyffland4 mit iren gebitegern, dy sy mil

yn bracht hatlin, und wordin des czu rathe mit den gebitegern czu Pruszin und

willen beslossen , das er dovon nicht mag gelenkt werden , und man im auch vil eyn

bessere rilh.

Item anc rat seiner obersten gebitigern hat her des Ordens ablasz laszen kundi

gen in offenbaren predigen und darzu geladen rittcr und knechte oberall im lande,

dorinne man denselben rittern und knechten furgewurffen hat , was sie in dem vor

gangin krige widder den orden und ¡re herrén halten gethan, daz doch gancz verge

ben sulde sein nyuuucr zu gedenken; domethe her daz gancz laut widder den orden

bewegt hat unde schaden pringet.

Hein von des Ruschen herezogen wegen, dein sicher geleite gegeben warl ; item

von der bullen wegen , daz her werllichen pristern beichten mochte ; item von der

czerung unde botschafl, die her kein Deu tschen landen getan hat ; Hein daz er dorf

fer Gollczins* hingegeben hat ewiclichin und versigill mit dem grossen ingesegel ; item

duz er brife heruusgeschiket hat versigill mit des capittels bullen an der gebiliger rat;

item von der Polan wegen , die im lande erslagen wurden ; item von der slosser we

gen, die her wertlichen lewlen ingegeben wulde haben ; item von den briefTen wegen,

die den von Thorn wurden gesand von dem von Swarczburg ; item von der clage

wegen, die der von Swarczburg hat von des geleitis wegen durch die Newmark ; item

so sinl noch vil ander artikel offenbar und lantkundig, die noch wol werden offenbar,

wanne sich das wirt fugen und czeit seyen.

л rod, uberflüeiifcr Nachtrag der zweiten Hand. b) wederbot — aoldenern fehlt V. e) eeheint über-

flUMlf. d) Der Beat der Seite C8a, 5 Zeilen, iat in B. freifelMten. e) T

4) Beginn des Nachsatzes, wie bereits öftere o. angemerkt wurde,

t) Vgl. o. Einleitung S. 40.

8) Vgl. o. Einleitung S. 40. 49.

4) Conrad von Egloflsteiu (4806—4446) ; Dietrich Tork ((448— 1 448).
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(lerne, der des homeisters sind hill1, das sy sanlhen* czwene komplhur an hern1414-

Heynrich von Plawin, den entsalzten nieister, und ludin yn czu. capittel dorch

der irwelunge wille eynes nuwesb homeisters. Und do ;ille gehrechin irczell

wordin und sacbin, worumb sy ym* synes ninpls irlosin hallin, und do vil her

in fuge und vorsachte syme ample2. Und von eynlrechiiger korunge noch des

ordins buche3 irw ellin sy den erwirdigen bruder Michel Kucliemeister, den obir-

slen ninrschalk, czu homeisler dornoch uff den dinslag4; und4 her Heynrich von a- J»»»».

Plawin lale im synen gehorsam glich den andern und bleib komplhur czu En

gelsberg5. [Der meister santbe an dea konyng von Polen.] Ouch huttin dy gebiteger

czu Pruszin dorvor gesanl0 an den herin konig von Polan und an herczogin Wy»-z7. oetbr.)

lowd, als s> den homeisler hatlin entsalzt, und noinen uf ejnen fruntlichin lag ii». D«cbr.)

XlllI tage noch oslern , umb alle schelunge, dy sy undir eynander hallin, czu

vorrichtin. —

Eyn tag wart gehaUin.] c7Desir lag wart gehalden XH1I tage noch oslern cïU.JJl4AprU

Grabow8 von beydin retin, des koniges und ouch des meislers; sundir sy" quo-

men beyde nicht aldar. Do worin dy Polan von dem ordin heysschen10 das land

Ponieren und Colinen und Miditower land und Nessow mit synen czugehorun-

gen bis an das flysf Kuddow" genant, das do schrydet das gebile Swctze und

Polen, und dorczu Drysin, Trageheym12 und Sudower land als ir veterlich erbe,

wy wol sich der koning von Polan mit Wytowl'und demh erlzbisschoff von Gny-

sen13 und andern bisschoffin der cronc von Polan und denh bestin der lande' beyde

czu Polan und czu Litlowen und der groslen siete czu Polan in dem vorscrebin

vreiie, der do ufgenoinen was in dem Xl'eu jorek purificacionis Marie und vor~yj¿'br

segelt und besleliget was von beydin teylin ewiclichin und unvorbrochlichen

а) Л. unthe B. b) nuwen Л. c) B.A. d) und hat man auiruwiechen versucht B. vndc in A.

ausgestrichen, der Strich aber durch 3 Tunkte wieder aufgehoben. e) Hier beginnt in B. eine neue

Hand. f) hinter Ayl ein durchttriclienei d B. g) A. wytowtt^ B. h) der B.A. i) landin B.A.

k) jare A.

4) Hermann Gans, Oberster Spittler und Coinlur zu Elbing; Voigt VII, 148.

1) U. i. Hess sich auf friedlichen Vergleich ein und entsafte seinem Amte.

3) Vgl. o. S. 334 Anm. 6.

4) Aus Missverständniss des Textes lüsst das Hm.verzeichniss in Л. (s. u { die Wahl

schon 7. Januar geschehen. Uebereinstimmend mit dem Chronistcu berichtet Michael Kuch-

meister selbst in einem Schreiben an den König von Polen (angeführt bei Voigl VII, »26

Anm. 1) , er sei erwählt worden: »eyntrechteclichen am dinsttage inda octavas epipliany«

und eine (gleichzeitige) Bemerkung im betr. hm. liehen Registranten (a. a.O.) lautet: »Electus

est frater Michael Kuchmeisler in magislrum gêneraient feria lei lia post epiphanie domini

anno XIII.« In den а. а. О. 318 angeführten Schreiben des neuen Hins, sagt derselbe

auch, dass ihm der alle Hin. vor dem ganzen Capiiel Gehorsam gethan babe.

5) Bis er 444 4 um Pfingsten (27. Mai) [s. u. S. 342j auch dieses Amtes entsetzt und nach

Brandenburg gebracht wurde.

6) Die Komture Ulrich Zenger von Balga und Conrad von Sefeln von Ragnil ; Voigt VII,

135. Das bezügliche Schreiben der Oberslea Gebietiger datirt Marienburg 4 4 48 (27. Octbr.)

am Abend Simonis und Judfl; derselben Urkunde und Notificatoiium au den König wegen An

nahme des Verhandlungstages Elbing (20. Decbr.) Abend Thomä; ¡VVilowds Zusicherung aus

Wilna 4444 (4. Januar) 8va Innocenlum.

7) Der nächstfolgende Abschnitt ist sichtlich von anderer Hand als das Voraufgellende,

und vielleicht auch nach Verlauf einiger Zeit geschrieben. Vgl. o. S. 40. 49.

8) Grabau an der Piosna. Ausführliche Nachrichten Uber diese Verhandlungen bieten

die officiellen Aufzeichnungen im Folianten С des Königsberger Archivs. Von Seiten des

Ordens leitete der Erzbischof von Riga, Johann von Wallenrod, die Unterhandlungen. — »Von

beydin«, d. h. von den beiderseitigen.

9) D. i. sie selbst, König und Hm.

40) S. S. SO. 4 4) Die KUddow.

41) Drieten und Draheim.

41) Nicolaus Kurowski.
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1414. czu haldin, alle der vorgescrebin lande sich1 hatlin obirgcbin und geswegen allir

andir teydinge und schaden, dyb do gesehen werin von beyden leylenb, dorum

der lag uf was genomen, do czu entscheyden und czu entrichlin , also das man

sich czu keynen teydingen wolde gebin von des ordens wegen, als von den sa

chin weder ire brive von beydin teylin, als sy werin begernde ; sundir sy wor

din vorschobin" uf den ussproch des herin koniges von Ungern uf sinle Johannis

(24. Juni.) Baptisten tag, czu dem sie ir sachin mit macht1 von beydir syt worin gegangen.

Glichewol2 qwomend der koning mit deme' meister czu hou ff in eyginen perso

nen , 2miI sehydin sich vruntlichin, also das alle' sachin von irre beydir sche-

lunge zeu dem ussproche soldin blibin, und um allirley schadin und gebrecliin

zewoschin yn und erin lulin, der do geschecn wore, weidin sy sich under en-

ander gutlichin entrichlin, und hinzculegin, off das sy gefrunt blebin under den-

ander von beydin teylin3. Adir dy Polen worin doweder mit allim vormogin

heymelichin kegin dem konynge, und sprachin : »Wir wissin wol, wirt der or-

din ummer so stadhaftig4, her leel is an uns nicht ungerochin und den unsern.

Und dorum welle wir sy5 swechin und nicht losin weder offkomen !«

[Vod der herunge und obirezio des konyges von Polen das Itnt zeu Prusin mit grosir macht.

Und dornoch korczlichin , do der ussproch nicht geschach zeu Ungern noch des

konyges willin von Polen, als her gehoffit hatte, und6 do entsayle her dem or-

din, und herezog Wythaud und dy herezogin us der Masow, und sost VII furslin

us der Slesien7 mit vil andern gestin , dy der konyng off solt halte gewonnen

von manchirleye landin. Und als sy soldin obir dy Wysel zcinf zeu Warschow

off bruckin, dy sydorobir hattin gemachit, do vortrunkin yn ere grostin buch-

sin und wol IIIe man, und ging yn nicht noch erim willin. Und lag yn der Ma

sow X1III tage", das her sich usrichte, und dy lute yn* der Masow wordin gros-

lichin vorterbit und vorhert unde beschedigil*, e dan sy sich besamellin und

zeu houffe quomen, wend sy eyn unezelich beer furtin von Litlhowin, Walachin,

Tattern , Rusin , Sameytin und vil uncristin, mit den sich nicht schemetin cri-

stinliche furstin und herrín, ritler und knechte zeu zein off den ordin, der doch

als eyne muer9 vil zeit was gewest vor dy crislinlant weder dy heydiu , dy alle

a) to Irrthumlieh wiederholt B.A. b) djr — teylen fehlt А. c) voricobin B. ufschobín A. d) Hier

folgt lo В., aber ausgestrichen : „cium konlfe eülebe del alden meistere frunde und wat alio beatalt.11

Vfl. o. 8. 50. e) Matt mit deme hat A. unde der. f ) icin fehlt A.V. g) yn der bis unde be

fehlt V. (eine Zeile in A.)

4) D.i. mit Vollmacht, durch bevollmächtigte Boten.

1) Gliche wol giebt, wie nihilominus im mittelalterlichen Latein, nicht selten den Cha

rakter einer adversativen Partikel ganz auf; s. v. a. und. — Die mit »und sehydin« in B. be

ginnende neu« Hand, dieselbe, welche bisher die ältesten Randbemerkungen schrieb, be

folgt in gewissen Einzelheiten eine von dem bisherigen Texte abweichende Orthographie (z.

B. zc statt cz), welche selbstverständlich bei der Originalität der Handschrift B. für den Ab

druck maassgebend sein musste. Auch gebraucht diese Hand häufiger Abkürzungen.

3) Auf einer Weichselinscl bei Raciqz.

t) D. i. jemals noch so mächtig (nämlich dass er es im Stande wäre), so u. s. w.

5) Die Ordensherreu. в) Vgl. o. S. 83t Anm. S.

7) Noch mehre schlesische Herzoge erscheinen unter den Feinden des D.O. : Johann

und Wenzel von Troppau, Bolko von Teschen, Bernhard von Oppeln , Kantener der Weise

von Oels, Wenzel von Lobin, Wenzel von Crossen; s. Voigt VII, 146. Auch Heinrich von

Brieg; Voigt zu J. v. P. 178.

8) Der König war 4. März in Korczyn gewesen, 14. April zu Brzeic, 41. Mai zu Ino-

wraclaw, S. Juni zu Obornik, 49. Juni zu Kosten, 30. Juni, auch 43. Juli zu Leczyc, 30. Juli

bereits in loco stacionis nostre campestri prope Nydburg (Raczynski 4 81), в. 7. Aug. ebenda.

9) Ein häufig wiederkehrendes Bild für den D.O., ebenso wie Schild der Christenheit, in

vielen ihn betreffenden Urkunden seit dein XIII. Jahrhunderte.
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quomen mit dem konyoge, ym zcu hclfin, und doch nicht sachin anders hattin uu.

weder den ordin , wend das sy dem konynge weidin* helfin zcu syme rechtin,

des* her doch gar wenyng hatte. Und quomen off senthe Jacobs tag vor Nydin-tt. Juli,

bürg und login dovor XII tage, und verloren dovor bobin IIIIC gute" manne,

wend sich dy lute off dem buse gar menlichin wertin. Und do sy is nicht len

ger gchaldin mochlin, do begobin sy sich und teydingitin sieb abe mit irre habe

und zcogin eyn teil ken Soldow und wo sy sich truwetin zcu bergin1. Ouch so

lys der ordin Hoensteyn das bus und stad vorbornen, als der konyng quam,

wen man is nicht truwete zcu behaldin : und dy lute zcogin yn das lant mit erim

fyc und gerethe.

Ouch vorbrantin dy finde off dem slritplaczcze dy kirche2 und was dorzcu

gehörte, dy doch yn eyn seligerelhed gebuwet was gote zcu lobe und synir libin

muter, und yn eyn heil erin selin, dy do geslagin wordin von beydin teylin yn'"1"^)

dem stryte. Do was ouch gros hungir yn dem here* und gebrechin an spyse, al

dy wyle sy login yn dem lande, wend dy Iule gemeynlichin flogin weg mit crim

fy und gerethe, das dy vinde wenyng fundin.

Ouch quomen achtbar bolin, dy gesanl worin von den herrin marggravyn

von Mysin3, dy sich getrulichin arbeytin kegin dem konyge, ab sy is hettin ge

mocht underuemen4; und der homeister mit synen gebitigern demutiklichin ir-зо. Juur.

botin5, als sy ouch vor gethan hattin , und woldin abegetrelin habin dein ko

nynge von dem lande Michelow und Nessow und Morin mit erin zeugeborin, also

doch das Nessow sohle gebrochin werdin yn den grunt; is künde allis nicht ge-

helfin.

Ouch so quomen dem ordin off soit IXe glevenye von Bebemen und us My

sin und us der Slesie ; mit den' bestatte man dy huser und stete an den gre-

niezin, und das gemeyne lant lag lantwer an der Drewancz8", das dy Polen nicht

obir mochlin komen obir dy Drewancz, wend dy wasser gt meynlich gros wo

rin, und dy huser worin wol bemannet und bespysel, und dy lute alle gelru-

lichiu by login erin herrin. Und der kouyng vanl dy lant nicht ungewarnol, als

her gedocht hatte, alleyne her doch korczlichin dovor6 geschrebin halle den (30. jum.)

>) fut wie: woldin B. b) del fut wie du B. du A. e) futi B. gutte A. d) teligerethe B.A.

e) Ье1 В. f) dem B. g) Dirwcuci A.

4) Voigt VII, 171 bebt die Uebcreinslimmung des Textes mit des Hms. Briefen über diese

Angelegenheilen an verschiedene Fürsten hervor.

Î) Wegen der Capelle vgl. o. S. 331 zu 4(43 und Einleitung S. 40. Nach einer archiva-

lischen Nachricht bei Voigt VII, 145 stand sie im J. 4 44 6 wieder fertig da.

3) Friedrich der Streitbare (+ 4 418), sein Bruder Wilhelm II. (+ 4 415), und ihr Vetler

Friedrich der Einfaltige (+ 4 414).

4) D. h. es bindern; elliptisch, nämlich den Krieg.

5) Des Königs Geleitsbrief d. d. in loco stacionis nostre campestri prope Nydburg 30.

Juli 1414 für die zur Verhandlung mit ihm kommenden Gehieliger: den obersten Marschall,

liln-rhard von Wallenfels; den obersten Spittler, Ctur. vou Elbing, Hermanii Gans ; den ober

sten Trappier, Ctur. von Christburg, Friedrich von Wellen, und die Cture : von Balga Ulrich

Zenger, von Brandenburg Helfrich von Drahe , und von Osterode Johann von Bichen, mit

50—60 Pferden, bei Raczynski Cod. Llth. 4 82.

8) In einem Schreiben d. d. 4410 in Lancicia die sabbalo in crastino Petri et Pauli apo-

slolorum, 30. Juni, an die Einwohner Prcussens (Raczynski 4 80) klagt der König darüber,

dass die Grabauer u.a. Verhandlungen au der Halsstarrigkeit des D.O. gescheitert seien, und

er durch neue Feindseligkeiten seitens des Neutnarkischen Voigles gegen seine Kaufleute

behelligt worden sei. Man möge den D.O. zur Genugthuung anhalten. Er erwähnt auch, dass

er schon 44 4 1 sich bei ihnen wegen Ermordung polnischer Kaufleute beklagt habe, ohne

Antwort zu erhalten.
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1414. stelin und ritlern und knechtin zcu Prusin , clagindc obir dpn ordin, wy ym

keyn glich noch* recht nicht mochte wederfarin ; und helle cerne zcweitracht

zcwoschin der hirschafl und den lutin gemacht, das das geineyne lanl wol

wüste, das is nicht- also was, \vendb dy hirschafl nichtcs tat sunder des gemey-

nen landis wissin, wend sy allezeit mit yn worin yn erim rate.

Ouch so0 was eyn ander sache', dorum der konyng mit herschilde quam

ken Prusin0. Des4 aldin meislers frunde2, hern Hinrichs von Plawin, den doch

vil erin und gutes gescheen was von dem ordin , dy hallin sich mich geworffin

an den konyng, und ouch sin bruder, der komplhur was zcu Danczk gewesin,

und von Louchstetin , do her dornoch pfleger wordin was, vorstollingen reit*

us dem lande mit eyme knechte; deme wart vorheysin von dem konynge, her

weide synem bruder weder helfin yn syne hirschafl. Und do quam man also

by, wend dy botin , dy dy brive furtin yn desin saehin , dy wordin begriffin,

und mit der worheil' befundin , das der aide meister3 dornoch was bestandin

mit ellichin, dy ym heymelich bylogin von gebitigern und andern ellichin des

ordins bruder, were* der konyng komen yn das lanl zeum Colmen, sy woldin

ym etliche huser4 yngegebin habin, dovon dem ordin und lande gros schade

were bekomen. Ouch so muste man dorum den aldin meistir von Engilsberg

nemen, und santhin yn ken Brandinburg, do man yn yn grosir hüte muste be

wann Und syn bruder halte alle sin beste gerelhe heymelich weg geschicket

von I.ouchstete obir «asser und eyn wechsil gemachit mit etlichin koufflutin,

doby man ouch quam, dorus man merk in mag, das sy nicht gutesb willin hallin

zcu thun weder gol und erin ordin. Ouch halte der selbige vil silberins' gewe-

ein* und goldis gelosin zcu Danczk by etlichin lutin, und halle eynen monch

dornoch gesant, der ouch mildem geretho wart begriffin ; und bleib doch by

dem nrdin, als got fugile, das ym yo nicht solde werdin. Und als her quam us

dem lande zeum konynae, do halte her lodiche5 cleyder; do lys ym der konyng

cleyder ansnydin noch dem ordin6, und furle yn mit ym desen ryt yn das lant

zcu Prusin ; und was eyn bosir leyczman dem lande zcu schadin.

a) unde A. b) und« А. с) so — Prolin in B. gerade eine Zeile, in A. übersprungen, fehlt. d)

das A. e) reth (e dahinter autgestrichen) her A. f) A. Torheit B. g) we В. wen A., wie aller-

dinga an rieh auch in B. gelesen werden könnte; Л. schiebt dann zwischen konyng und komen: solde

ein, h) guttis A. gutv B. i) von späterer Hand geändert in silbernis В. k) geresc A. gewesin B.

wohl s. v. а. res argénteas; substnntivum verbale.

4) Vgl. O. S. 50. ««0.

I) Heinrich von Plauen, Ktur. von Danzig IUI Novbr. — 4 44 3 18. Octbr. ; Plleger von

I.och.»tedl Uli. — Voigt und Schubert zu Joh. v. Pos. 275 f. tbeilen die Klage zweier llein-

riche von Plauen, des einen Reust zu Grallz, des anderen zu Gera an Friedrich d. ii. von

Meissen d. d. 4 44 5 Ï0. Seplbr. Freiing vor Matthaei mit.

3) Nach des Hms. Michael Berichte wurden sclion wahrend der Grabauer Verhandlun

gen auch zwischen den Polen und dem alten Meister und dessen Bruder Verabredungen zur

Restitution des ersteren gelrnlTen (s. o. S. 839) ; s Voigt zu Joh. v. Pos. S. 27i f. Unseres

halbamtlichen Chronisten Angaben befinden sich im besten Einklänge mit der officlell belieb

ten Darstellung.

4) So Ncssau nach des Hms Angahe а. а О. VII, Î38.

5) D. i. grob, zottig. — Der Hm. (Voigt zu Joh. v. l'os. Ï78) erzählt, dass er nach Ralhc

seiner Milgehietiger in Folge jener Thalsachen den alten Meister (Voigt N.C. gieht als Ende

von dessen Verwaltung in Engelshurg 4 4 4 4 ii. Mai an) der Komture! enthoben und ihn in

den Convent nach Brandenburg gebracht-habe , wo ihm ein Gemach beschieden und zwei

Diener, ein Junge, ein Stallknecht und ein Koch angewiesen worden seien. Sein Bruder sei

nach Augahe des Kturs. von Osterode an ungewöhnlicher Stelle über die Neide gegangen,

selbander und mit des Königes Lcilsinann, in Grün und mit grosser Kogel verkleidet meist

des Nachts reitend. In Masovien hatten ihn die Polen wohl mit 40 Pferden empfangen und

zum Könige gebracht. 6) D. h. nach Art des Oidenshabilcs.
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Dornoch zcog der konyng mit syroe here vona Nydinburg1, do her nicht

mochte komen obir dy Drewancz, off Allinsteyn ; das wart ym yngegebin sun

der werb, und bernante das hus und zcoch vorl vor dy Gutinstad2, dy vant her

ledig, wend dy lute dorus worin geOogin , beyde dy pfaffin mit den leyen , und

vorbranlin dy stad. Von dannen zcoch her vor Heylsberg, und des ordins mar-

schalk3 was do off dy nede mit den Nedirlandin , und der komplhur von Bran-

dinburg4 nam yn dy stad und bus5, e dan is bereut wart; anders is were ouch

vorlorin und yngegebin dein konynge. Der marschalk und der komplhur von

der Balge6 slugin und vingin vil lute abe des konynges here yn der fu le runge.

Ouch so lag der groskompthur7 mil den geslin an der Passerie8 mit grosini August,

volke, das derc konyng nicht mochte obir dy Alle; her herte das byschlhum"

und um Seburg, und das lanl der Ihumherrin10, wend sich Warmdyt und Mel-

sag begobin, dy do spysetin yn das her. Dornoch wordin sy geplondirl von den

vindin und Melsag wart vorbrant. Dy uncristin , der gar vil was, tolin grosin

grym an den lutin mit morde und brande, das yn nymant mochte gestuern noch

wedersteen. Sy hibin den bildin dy koppe* abe und zcuslugin sy und vorbran

lin dy kirchin, und was sy bosheit mochtin geton an juncfrowin und vrowin,

das duchte sy nicht zcu wenyng sin. Dy kinder dorchstochin sy als dy verkil*

und trotin sy under dy fuse, und begingin grose smoheit an den sacramentin

der kirchin, das is got mochte irbarmen11.

Der homeisler sante an den konyng bischoffe und prélatin mit ellichin ge-

bitigern yn sin her, dy her dar halte geleit, dy dozcwoscbin leydingetin, ab

sich der konyng helle woldf lenkin zcu beqwemykeit, off das das8 lant nicht so

swerlichin beschedigit worde und vorlcrbit ; dorum wordin angerufin furslin

und herrín yn dem here, dy do worin by dem konynge, zcu der etlichinh der

ordin syne sachin weide sin gegangin mit macht, was sy irkanl hettin noch gote

und rechte, doran wolde yn der ordin syn gefolgig'. 1s künde allis nicht gehel-

a) ror V. b) we' В. w« A.V. c) h' B. das der A. d) bopte A. •) fast wie: venkll B. f)

wold A. woldin B. g) ein dae fehlt B. spaterer Nachtrag in A. h) Gleichzeitiger Zusatz а. B. von

anderer Hand; der aua den getndert B. i) gefollig B.A. gefellig V. (o und e aehen bei dieaer Hand in

B. bauflg gani gleich aus).

4) Am 6. und 7. Aug. datirt der König: in loco campestri stacionis noslrae circa Castrum

Nydborg; Voigt VII, Ив.

1) Gutstadt an der Alle, woselbst sich ein Collegiatslift befand, dessen Mitglieder unler

eleu Hfaffen (d. s. Geistliche, ohne den heutigen Nebenbegriff) zu versieben sind.

8) Vgl. o. S. 4Î5. Der Oberste Marschall hiess Eberhard von Wallenfels.

4) Helfrich von Drahe.

5) Es gehörte bekanntlich dem Bischöfe von Ermland.

6) Ulrich Zenger.

7) Graf Friedrich von Zollern.

8) Die Passarge.

9) Ermland.

10! Dem ermlBndischen Domkapitel gehörte die Gegend sowohl um Mehlsack als um Al-

lenstein; s. Töppen Geogr. 15Î.

11) Ucbereinstimmciid schildern diese Grttuel mehre Schreiben des Hnis. an K. Sigmund

von Ungarn (s. Voigt zu Joh. v. Pos. Î79) , an die KriegsgUsle im kgl. Heere (Marienburg

3. Septbr.), an den Bischof von Breslau, an den Meister von Livland (Mnrienhurg 1 3. Septbr.).

Nähere Angaben wegen des gesammten in Ermland verübten Schadens bei Voigt VII, 2(8. —

F. Hipler, Meisler Johannes Marienwerder, Professor der Theologie zu Prag, und die Klaus

nerin Dorothea von Montan. Ein Lehensbild aus der Kirchengeschichte des XIV. Jahrhun

derts. Braunsberg 1865. 8°. S. 130 (auch in der Zeitschrift für die Geschichte und Alter

thumskunde Ermlands. Mainz 1861. III, 295) erwHhnt, dass die Schilderung der durch des

Königs Heer verübten Gräuel bei unserem Chronisten bisweilen fast wörtlich mit der in den

Gesichten der Marienwerderschen Klausnerin Elisabeth (1404 ff.) befindlichen überein

stimme.
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'•fin: der konyng und sin ral sac/.tin dy sacliin also hoch, das is der ordin nicht

vonnochle, und ouch nicht thun wolde. Sy woldin habin und hyschin Slochow,

Conic/., Tuchel, Drysin, Santop1 mit allin zcugchorungin , und das lanl Samey-

thin und das hus zcur Memil , und von Ostirrode dy Drewancz abe bys yn dy

Wysel , und Nessow , Morin , dy Wisel abe bys yn dy see, und LX tusunt schog

erin soldencrn abezcurichtin und erin prélatin gnug zcu thun vor erin schadin,

und den herczogin us der Masow und dem herczogin von der Stolpe, der alleyne

syncn schadin achte off hundert tusunt schog. Dorobir nam der homeisler rat*

von dem gemeynen lande, und saylin yin abe und woldin* ym nicht gebin;

were is icht yn der wyse gewesl glichlichb, der ordin helle wol gevolgil yn el-

lichin sachin. Do sy nicht anders woldin, do bestalle der homeisler mit synen

gebiligern , und lys dem konyge synen yvillin, und lys uszein eyn heer von Po-

uierel yn das lanl zcu Krayn , und vorbrantin dy Crone dy slad , Sampilburg0,

Catnyn2 und hertin dy lanl dorum bis an dy Neczcze und um Bromburg und

Solicz. So worin dy schiffkinder dy Wisel off geezogin3 bobin Thorun4 dry myle

und trotin us zcu fuse und vondin das lanl ungewarnet und totin ouch grosin

schadin.

Ouch was der kompthur von Thorun4 us off dy selbe zeit mit den Colme

nera und etlichin soldenern, und hertin das lanl zcu Dobrin und vorbrantin das

Lipchin und vil guter dorffer, und hertin das lanl bis an Rippin5. So ging eyn

heer us vor Slrosberg*, dy hertin bys an dy Rippenicz und kundin nicht vort

komen obir das wasser. Ouch halte der konyng wol IIIe glevenyn legin zcu

Dobrin; sy konden dorzcu nicht gelhun. Und also herle eyn lanl das ander,

und hattin beydirsit dovon cleynen vromen.

Ouch wart Kuernik7 vorbrant von den Polen, und Bassinheym* wart vor-

rotin von etlichin lanlknechlin und dem konynge yngegebin. Der lys dy slad

vorbornyn und treib dy lute von dannen gefangin ; und also ging is dorch

enandir.

•Ouch worin dy von Liffland komen mit macht ; dy login zcu Slochow und

an den greniezin , und tolin IIf reyse dy wile off dy Coyowa und totin ouch den

Polen grosin schadin an roube und brande und an gefangin luliu und vye, und

bildin sy wachinde, das sy ir gerne hettin enporin"10.

Und dy wile der konyng also herto dy lanl, was ym zeugefurt wart dorch

dy Masow, so muslin sy" czin vor Oslirrode, so wordin sy dorneder geworffin

und geslagin und gefangin, und genomen, was sy furtin, und ouch von den von

x) rad B.A. a) woldim B. ym Nachtrag B. b) gothlich A. e) die Abkürzungen fur er und nr

eiud in B. mitunter nicht lu unterscheiden. d) Thorin B. e) Ouch — enporin unter dem Texte nach

getragen B. f) ij B. ij in A. ausradirt und durch J eraetzt in A. eyne V.

I) Schlocbau, Könitz, Tuchel, Driesen, Zantoch.

t) S. o. S. 30Ï. 323. Die genannten Orte sind Deulsch-Crone, Zempelburg an der Zom-

polna, Camin an der Kainionka, Bromberg und Schulitz an der Weichsel zwischen Brom

berg und Tliorn.

t) Off geezogin, d. Ii hinauf gefahren.

<) Johann von Seelbach.

5) Lipno und Rypin an der Rypnicu.

6) Strassburg. — Vort s. v. e. weiter.

7) Kauernik an der Drewenz.

8j Passenheim.

9) Cujavien.

I0J D. h. so dass sie gern von ihnen befreit gewesen wären

14) Anacoluthisch : diejenigen, welche die Zufuhr brachten.
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Soldow, dy gar gediclitc oll sy bildiu; und irkregin dovon gulin fromcn. Dor- пи.

noch wante sich der koning kegin den Nedirlandin1 ; do getruwete der ordin dy

cleynen stete nicht zcu behaldin, und lysin dy lute dorvon* zcin ken Konyngs-

bergb mit irre habe und vye ; und also wart Landisberg vorbrant, Sinthin,

Cruczehurg, Molhusin. Oucli wordin vorbrant Libinslad und Morungin2. Dy

lute worin alle geflogin, eyn teil oiï den Elbing und vor Marienburg mit erim

gesinde und vye obir den Nogolh yn dy werdir, wo sy sich mochtin enthaldin,

wend sich der konyng wanthe und zcoch mit macht obir dy Passerye yn das

gehilhc vom Elbing und branle vor fuse weg dorffer und kirchin. Also gros was

der lute jamir, das is nymanl mag vollinsprechin. Der konyng zcoch vor Hol

land ; do vorlos her abir vil Iule yn dem vorrynnen der stad, wend dy slad und

hus wol bemannet worin mit geslin, dy sich gar erlichinc do bewiselin , wend

sy vingin Wilhautes undcrmarschalk und vil ander guter man , das ym nicht

wol behagite. Von dannen zcogin sy yn das gebite von Kirspurg4 und vorherlin

das abir also gar, das nichtes bleib bey de an dorffern, Innen und kirchin. Dy

stad Kirspurg was wusle; do quomyn dy finde doryn und vorbrantin sy; und

ouch Salcvelt und Lybinmôl3.

Do der konyng quam vor den Pruschin Markt4 das hus, do vanl her eyne September,

kalde herherge*; dorum was vorbrant, was do was; her mochte keyn leger do

nicht gehabin, sunder her zcoch vorl yn das bischtum von Resinburg6, do was

Resinburg7 alreit vor vorbrant, beyde hus und stad, und Rosinberg und Kryen-

slad8. Und also zcoch her vort und lys vorbornyn beyde, dorffer und kirchin,

das nichtes enbleib. Dy lute worin geineynlich geflogin obirdy Wysel. Vort gab

sich das heer ken Marien werder; do vilin dy vinde mit macht yn dy stad obir

dy muer; und noch grosir arbeil, dy dy burger hallin mit den findin, wiebin sy"

yn den thum10 und schussin fuer yn dy slad, das sy bornyn wart ; und das fuer

wart so gros, das dy finde dorynne nicht mochtin blibin. Ouch so schossin sy

gar sere mit buchsin und pfilin von dem thume, das dy vinde von yn mustin

wichin , wend sy sy* ouch slormilhin von busin der' stad alumme11. Von dan

nen zcogin sy off Rischoffwerdir; do was eyn bose ritler, der ryt den lutin, das

sy sich begebin*; quemen dy Taltern, sy lysin keynen lebin, und her wolde sy

wol beschirmen. Do geloubelin sy ym und begobin sich. Do herder stad mech-

a) dor vo B. b) konygbgi В. с) В. gar rlichin (das г im iwciten Worte Correetur) A. d) Critt-

burg A. •) sy fehlt A. () mit butin die A. g) begobin Л.

4) Vgl. o. 8. 415. 435.

1) Landsberg, Zinten, Kreuzburg, Muhlhauecn; Liebstadt, Mehrungen

3) Chrislburg, Saatfeld, Liebmühl.

4 Preussisch Mark.

5) Vgl. o. Einleitung S. «8. Diese scherzende Bezeichnung findet sich in Westpreusaen

auch als Ortsname.

6) Das Bislbum Pomesanien.

7) Die bischöfliche Residenz Riesenburg.

8) RosenberK und Freistadt.

9) D. i. die Bürger.

4 0) D. i. das feste bischöfliche Schloss oberhalb der Sladt am Rande des Liehethaies;

ein Quadrat, an dessen Ostseite zwischen den Eckthürmen die eigenHiche Dotnkirche mit

ihrer Westseite sich anscbliesst. Man s. den Grundriss zu der vortrefflichen , auch in Be

treff der Befestigung preussisrher Burgen lehrreichen Abhandlung von v. Cuhausen : Die

Bergfriede, besonders rheinischer Burgen , Taf. V Nr. Î7, in den Jahrbüchern des Vereins

von Alterthunisfreundcn im Rheinlande. XXVII!. (44. Jahrgang. 1.) Bonn 4850; auch die An

sicht des Schlosses von der Nordwestecke Taf. IV Nr. 18.

4 4) D. I. \on aussen rings um die Stadt.
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14U. iig wart, do lys her su vil synir gesellin yn , das her yn zcu mechlig wart und

treib dy lute yn dy kirche und plundirte dy lute und treib sy weg gefangin und

vorbrante dy stad zcu gründe. Der herré bischoff1 wart so gar vorterbit, das

her nicht mer behilt, wend syne hove und dorffer off dem Werder. Von dannen

zcog das her eyn teil vor den Bralhian und vor den Nuwenmarkel3, sunder sy

schufin nicht, und enpfingin grosin schadin, das sy sich nicht legirlin" ; sunder

der konyng berante Sirasberg mit allir synir macht und legirte sich dorvor off

и. ecptbr. Jen tag Prolhi und Jacincti off dy syte kegin dem huse, und dy von Dobrin le

girlin sich off jhensit der Drewancz und slugin vil bruckin dorobir, beyde ohin

und nedir, das sy dorobir mochlin holin und Turin, was yn not were. Was sy

yn das lanl holin soldin, das muste gar verre gescheen , wend yn das futir al

um vorbranl was; und dory une nomen sy grnsin schadin. Dy huser und stete

worin alle wol bemannet, wend der marschalk'1 lag zcu Thorun und zcu dem

Colinen. Und dy wile der konyng do lag, do gewan der komplhur von Ostir

rode4 Nydinburg das hus weder, und der komplhur von Brandinburg5 gewan

Allinsteyn weder, und reyt dornoch mil macht yn dy Masow, und brochle gro—

sin roub von pferdin und vy und gefangin. So hertc der komplhur von Thoron6

mit den von Pomerei und vorbrantin Gny biko1 und das lant dorum, und broch-

lin ouch grosin roub von dannen. Dy Pi usin , dy do login by dem marschalk,

vordros , das sy is vorsumet hattin , und zcogin oucb obir und brochtin gute

nauden*. Also ging is vaste doren enandir, das ere beyder lanl und lute gar

sere wordin vorterbit. Der konyng bleib legin vorSlrasberg dem huse und stad

und stormite dy beyde nacht und tag mit bochsin, und vorlos vil lute dovor yn

dem storme, wenne dy synen zeugingin mit macht; ader der lute was wenyng

beyde off dem huse und ouch yn der stad, sunder sy wertin sich menlichin als

frome8 lute. Sy hatlin nicht mer by yn von gestin, wen XXX glevenyen. Vor dy

ryt her Nielos von der Rybenicz , als eyn gut ritler , und slug yn dem belegin

ander zcu ritte r off dem huse ; got der herré was sunderlichin mit yn und das

heylige crueze, das do yn grosin wirdin wirf gehaldin, das sy nicht mer wen

XVII mensche vorlorin von allin erin lutin. Der konyng und dy synen kundin

yn nicht abegebabind; sy woldin mit dem kony nge noch den synen ny ge—

sprechin'.

осюьсг. Von eyme legato.] Ouch rjwam eyn legalus des pabistis9 gesant zcu dem ko

nynge vor Strasberg, als her lag vor dem huse10 ; den haltin dy Polen lange zeit

gehaldin yn Polen, dns her nicht mochte zcu ym komen, als lange, das her sy

nen willin wol gehal halte' zcu Prusin. Ouch halle der berre konyng von Un

it) do lie «ich legertin Л. b) 7 to 11. naudin А. c) wart A. d) an gehabin A. e) fait wie

gesprochen 11. gesprochen A. f) wol gehatte a.

1) Johann II. Ryman von Pomesanien.

I) Hrathean und Neuinarkt im Kulmer Lande.

8) Eberhard von Wallenfels.

4) Johann von Eichau.

5) Helfricb von Drehe,

в) Johann von Seelbach.

7) Gniewkowo, zwischen Inowiaclaw und der Weichsel.

8) I). i. brav, tapfer.

9) Bischof Gwiller von Lausanne. Der päpstliche Auftrat) an zur Beilegung des Strei

tes ist gedruckt bei Raynald. Ann. eccles. 44U. n. 6.

10) Er kam um Dinnysii (9. Octbr.J vor Strassburg; Annales espeditialis l'russici o. S. 12.
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gern ym1 mil grosir Lele ge^t ln ebin vor den ordin und dy lant; und do her mit ни.

erin und gliche nicht us dem lande mochte gescheydin und is* alczu offinbar

wart dem legalin dy grymmikeit , dy her hatte gelhan mit der heydinschaft an

den crislin , do lys her yn1 keginwerlikeitb des legalin etliche heydin redern

und tolin , dy dy kirchin vorbrant hallin und dy smoheit gelhan hallin an den

sacramenlin, off das her2 seen solde, das is were gesehen sunder synen wissin.

Sunder ir bosheil halle gewert IX ganeze wochin, das sy login yn dem lande;

were is ym leit gewesl, her helle is wol underslandin. Also wordin von dem lé

galo und den furstin dy sachin undernomen von beydin teylin, das is fruntlichin7- 0c,1,r-

und yn frede sulde sleen zewoschin crin landin und dem ordin, als nest nalivi-

taiis Marie vorgangin vorwert obir II jar; und bynnen des suldin dy sachin von 8. stpiur.

beydin leylin und schclungin komen yn das concilium zeu Costenirz vor dy kir—

che und das rieh , zeu vorhorin und irkennen ir beydir sache , ader weine is

von furstin und herrin geistlichin ader werllichin do bevolin worde zeu irken

nen, das eyn i kl ich teil doran content sulde Ы i bin3.

Abir der konyng von Polen halle cleynen vromen zeu Prusin genomen : al-

leyne her dy lant ewerlichin besebediget hatte mit morde und brande, und

grose unmildikeit gescheen was von ym und den synen, und vil cristinliches

blutes hatte vorgossin und onch vil armer lule gevangin hatte weg losin tribin

yn dy heydinschaft , so behilt her doch nichtes nicht von husern noch stetin

noch dorffern alle dese reyse, das her gewonnen hatte ym lande" zeu Prusin,

wend alleyne das hus mir Jesseniez4 an synen greniezin; das halle ouch eyn

böser bruder des ordins mit vorretnisse den Polen yngegeben. Und der konyng

schit us dem lande mit syme grosin schadin ; her hatte synen soldenern nicht

zeu Ionen, her halte sy als getrosl off den ordin; ader is ging \m nicht noch

synem willin. Dorzcu worin ym syne lande swerlich vorhert beyde off der

Coyow und zeu Dobrin. Dem gemeynen lande zeu Prusin was leit, das deser

krik so korczlichin wart undernomen5; sy hettin sich eres schadin wol bas irho-

lit an des konyges landin und lutin. Dis was abir nicht sunder sachen'' : der or

din muste doran gehorsam sin der kirchin4 und dem riche. Der ordin hatte ouch

i) itt übernüMif. a) fehlt Л. Ii) k«f -nwtrtUn H.A. c) land' B. d) kirebe A.

1) Dem Könige von Polen.

i) Nämlich der Legat.

8) Oer friede von Strassburg, der einen Waffenstillstand bis Ulf 8. Seplbr. und inner

halb desselben Verweisung des Streites an das auf Novbr. Uli anberaumte ConstanzerCon-

cil festsetzte, steht in der Ausfertigung durch König Wladislaus und Witowd d. d. in loco sta-

tionis nostre campest ris ante Castrum Strosberg in terris Prussiae UU 7. Oclhr. nach dem

Or. mit 40 anhangenden S. (u. a. Johann d. a. und Seninwit von MaxovienJ bei Kolzcbue III,

410 1Г.. wozu Verbesserungen bei Voigt zu Job. v. l*os. Î86 f. Ein neuer Abdruck bei Ra-

czyñski 4 89. Der Chronist hatte die Urkunde vor sich, worin es heisst: »quibus tretigis pacis

durantibus . . . federa unionis perpetué . . . per . . papain et . . regem Romanoium aut alte-

rum ipsorumvel sacrum concilium aut cciam per quoscunique alios principes spirit unies vel

seculares, in quem vel in quos pai tes convenient ad concilium in Constancia do mense No

vembre in proximo celebrandum venture (corr. aus i), ibidem in concilio aut prêter conci

lium qiieri debent et tractari.« Bei Roczynski 491 linden sich auch abgedruckt: »die arlikel

in den fredstagen durch den erwirdigen in Chiisto vatir bischofT zu bausán gesetzt und be-

stetigel zwischen dem allirdurchluchligsten furslen, herrén Wladislaw, konig czu Polen, und

Alexander anders Viloud , grosefui sten czu Littaw, und ire mctehelfer und undirsusen an

eyuie teile und dem herrén Michil Kochineisler, homeisler der crueziger, seinem orden und

metcheUeru am andern teile czu baldene.«

4) Jessnitz, Jaschinitz, Reg. -Bez. Marienwerder Kr. Schweiz, nahe bei Pohl. Krone; s.

Töppen Geographie 4 04.

в) D. i. so bald beigelegt wurde.

4) D. i. ohne Ursachen.
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uu.desin krik1 bobin lusunt spise guter fitter und knechte von geslin off soll, den

allin zeu genüge wol wart abelouil und entrichl ir soll zeu danke ; adir also

ging is nicht dar mit des konyges soldenern, dy ytn lange zeit nochretin2 und

schuldin, und syne lant und lute beschedigitin , das her dorch der inanunge

willin zeu Polen nicht mochte blibin , sunder her lag zeu Litthowin und Rusin

und lys sy vaste scheidin.

Ouch hatte der ordin IIIJC* schiffkinder3 desin krik1 gehat, dy vorteylit wor

din off dy huser, und eyn teil worin off der Wysil mit erin bolin , dy do befre-

lin4 dy Wysil vor den von Bromberg, das sich dy Polen nicht torstin bewisin*.

Dis grose jamir was irschollin yn Dulschin landin , das der ordin und das

lant zeu Prusin geledin hatlin von den Polen und den heydin, das vil guter rit

ler und knechte und etliche gebiliger von Dutschin landin quomen [worin**] bis

ken Frankinfort, und kartin weder zeu rocke, do sy irfurin , das deser krik was

undernomen". Dys irschal ken Polen, und worin yn vorchte, das sy icht weder

wordin obirretin.

Von groiim hunger.] Ouch wart von deser herunge wegin grose tuwerunge ym

lande zeu Prusin, das dy lule grosin gebrechin ledin, dy do vorbrant und vorhert

worin von den findin. Des glichin geschach ouch yn derMasow7, dy mer vorlerbit

worin von den Lilthowin und Tattern, dy hinge zeit obir yn login us- und ynzeu-

zein8, und ouch off derCuyowb, dy do vorbert und vorbrant worin, das sy arme

luteblebin, beyde von Prusin und Polen ; dy heydin schidin dovon mit erim fromen.

Ouch wart wenyng heringes gefangin von den von Prusin ; und was ander

lant vingin von heringe, der wart gefuril dy Odir off"9, und das lant zeu Prusin

wart nicht besucht von dem kouffman dorch der moneze wille, dy gar geringe

wordin was; dy lotige mark10 galt gerne Ш1 mark Prusch. Do quam ouch keyn

koppir, noch silbir, noch stol, noch isin in das lanl; als was is bestalt, das sy11

nichtes heryn lysin brengin , noch getreyde , noch keynirley war ; glichewol

gunde yn der ordin zeu holin von Prusin salcz, hering, gewant und was sy wol

din ungehingirt4 ; was ir12 armen lule13 brochtin, das mustin sy vorstolins thun ;

und fundin sy ir heupllute, sy nomen yn, was sy by yn fundin. [Vil lilbmii ge-

vese wart vonmelczt.] Und off das der ordin syne soldener aberichte zeu danke,

a) IUI0 V. a*) nachgetragen in B. b) in B. könnte auch Cayow gelesen werden, wie A. bat« e)

vielleicht adir zu lesen B. by adir off A. vgl. о. Einleitung S. 50. d) so B.A.

4) Ein Accusativus temporis.

2) D. i. nachredeten und schalten. — König Wladislaus war 24. Novbr. in Przyman-

kowo, 3. Decbr. in Noweniiasto Korczyn, 46. Decbr. in Wislica, 4 44S 27. Febr. in Nm. Koi-

czyn, 24. März in Lemberg, 49. Aug. — 2. Seplbr. in Wislica u. s. w.

«) Vgl. o. S. 320.

4) D. i. befriedeten.

5) Bewisin d. i. zeigen, sehen lassen.

6) D h. beigelegt.

7) Dem Sinne nach conslruirt, die Einwohner von Masowien, wie weiter unten ebenso

die Einwohner von Cujavieu.

8) Gerundivisch wie : exeundo et mirando.

V) Schon im J. 4443 3t. Aug. schreiben die Thnrner an Danzig von der Möglichkeil, dass

bei Fortdauer der unglücklichen Zustände die Verbindungen dor Polen mil der See und mil

England von der Weichsel und Danzig und Thorn nach der Oder und Stettin hin abgeleitet

werden könnten ; s. Hirsch Handelsgeschichte Danzigs 47.

10) Noch 4444 halte sie 2 Mk. 48 Sc. gegolten; 4 4 4S zahlte man schon 5 Mark, worauf

ihr Werth noch bis in die Mitte des Jahrhunderts stieg. S.Hirsch a.a.O. 243. Vossberg 208 ff.

41) Die Polen sind gemeint.

42) Der Polen

48) D. i. ein nicht seltenes Synonymuni für Unterthan.
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so hatte der bomeister mit willin synir gebiliger vil silbcrnis geveses losin vor- hm.

smelczin , wend man is anders nicht mochte gehabin1. Do wordin vorsmelezit

dy* vorgoltin kelche, do man us trank zeu den grosin festin, dy man zeit erin

vil jar batte gehaldin , und dy silberin schalin, dorus man dem covenle win

püag uszeuschenkin , und silberyne schussiln des homeisters, und vil anders

geveses, dovon man Schillinge slug, off das man desin krik mochte Turin. Man

hatte gegeben off dy glevenye2 den mondin XVI mark Prusch ; das machte VIH

schog Demischer groschin3. Ouch wart gros gelt gelegin von den sielin Danczk

und Thorun, dorum der ordin yn ynne lasin raus ere jargolde, dy sy dem ordin

pflifhlig sint, als lange, bis sy werdin beczalit zeu genüge4.

Wy das concilium zeu Costenicz wart oOgcnomen.] Ilem in desim jare was vorstor- e. Aug.

bin der konyng von Neapils5, der Gregorio dem pabist bylag; und papa Johan

nes6 quam weder yn zeu Поте, als her vor vortrebin was, und wart mechlig

als vor, und nam off das concilium zeu Costenicz um eyne eynunge der beyligin

Römischin kirchin do zeu haldin mit synen cardinalibus ; dorzcu geladin wordin*

also wyt als dy cristinheit der Römische konyng, Segismundus von Ungern,

der dese saebin* treib mit grosim fly se, ander konynge der riche, furslin und

herrín, patriarchin, erezbischoff, bisehoff, doctores us allin Studien, und préla

tin , etliche yo darvon yn zeu senden us allin landin ; das ouch geschach. Das

meiste teil quam ken Costenicz Martini0 und der pabist Johannes milden sy- ii.No.br.

nens. Und dy samenunge der herrén was so gros, das dy wertlichin fürst in

mustin legin zeu velde; und, welche von konyngin und gar mechtigin herrín

dar nicht komen mochtin, dysanlhind dar ir ambasiatores mit vollir macht, was

das concilium worde eyns und zeu rate zeu machi n und zeu thun , das sy doby

besleen weidin, off das dy heilige Romische kirche eyns weder worde und blebe.

Und bynnen desin tagin was der Romische konyng Segismundus und konyng

zeu Ungern off dem Ryne und zeu Ache9, und enpfing do czwú kronen zeu dem s. No»br.

riche ; und quam alrest ken Costenicz off des heyligin Cristis obund zeu dein 24. Drei«,

pabist, also das her zeu der Crislmesse las das ewangelium: »lixiit edictum а

я) in В. atand ursprünglich : dy goldin kelche ; darauf schob vrohl dieselbe Hand oben hinter dy „vor14

ein, dai faat wie „vai" auasieht, und änderte goldin in goltin. — A. hat waa (corr. in vaa) goldin kelclie

durch b. а. e. umgestellt tu: goldin vaa kelche. b) aachin В. c) Martini, nachträglich mit Ver-

weieung in den Text am Rande tugvaetit В., wo auch leicht eraichtlich ist, wodurch A. veranlasst wurde,

dss Wort an den Anfang des Saties tu stellen. d) sante A.

4) Vgl. Vossberg S. 4 47.

1) Vgl. O. S. 3Ï8.

3) Statt dieses Verhältnisses (d. i. 4 Schock böhmischer Groschen = 2 Mark Preussisch)

fand Hirsch S. Î4i für das Jahr 4 44 4 auch folgende VVerlhe : 4 Mark 41 Scot (d. i. 4 % Mark)

and 4 Mark 44/, Scot.

4) Man beachte die Gleichzeitigkeit der Aufzeichnung mit dem Bestehen der Schuld.

5) König Ladislaus starb 4 44 4 6. Aug. zu Neapel.

8) Gregor XII., Johann XXIII.

7) König Sigmund erliess, nach vorga'ngigen Unterhandlungen mit Johann XXIII., 4 44 3

3t. October zu Viglud oder Vegni im Bísthume Como die Universaleinladung und Geleilsver-

sicherung zum Concil zu Constanz, das 4. Novbr. 4444 beginnen solle; v. d. Hardt VI. 5.

Johanns XXIII. Einladungsbulle (Ad pjeem) datirt von I.odi (4 44 8) 9. Decbr. ; a. a. 0. 4 0 f.

8) Johann XXIII. kam 4 44 4 38. Oclbr. nach Constanz ( Dietrich von Niem). In Holge seiner

Erkrankung verschob er die erste Sitzung vom 3. auf den 46. Novbr. ; vgl. Aschbach, Konig

Sigmund II, 44.

S) S. Aschbach I, 440 f. Am 8. Novbr. 4414 krönte Erzbischof Theoderich von Köln den

König Sigmund in der Marienkirche zu Acben. Auf der Reise in diese Stadt befand letzterer

■ich 48. Oclbr. zu Speier, 19. Oclbr. zu Cohlenz, 4. Novbr. zu Bonn. Auf der Rückreise be

rührte Sigmund Köln. Vgl. die Regesten bei Aschbach II, tea.



350 HI. IV. ANNALIST A THORUN , DETMAR, .ЮН. V. POSILGE.

uu.cesare«1, gecronet als eyn Römisch konyng; und by ym worin alle korfurstin

des riches2.

ms. Czweytracht1 der pebiste.] Dornoch vorschreib sich papa Johannes den cardina-

libus und dem concilio abezcutrelin von der wirdikeit papistlicher gewall* als

verre als Gregorius der aide pabist, der vorworffin was und sich doch gliche-

wol hilt voreynen pabist-, und ouch Bencdictus pabist von Frankrich, den der

konyng von Arrogonien enhilt*, off das dy heylige Romische kirche eyns worde,

und alleyne eyn pabist in der cristinheit were und hiebe. Der sachin worin vil,

wy sich dis sinlb hat vorlouffin. Do is nu so verre quam, das Gregorius vor-

4. Juli, sachte dem pabisthumc und der wirdikeil , der her sich mit macht obirgab und

mit willin durch syne ambasialores4, dy her mit vollir macht 7.cu dem concilio

gesant halte, do wart papa Johannes umgetan und wederwendig, wy wol her

sich dem concilio und den cardinalibus halte vorschrebin off dy vorwort, als

vor ist geschrebin; und schiele is also mit heretog Frederich von Ostirrich, das

ii.Mtn.yn der heymilichin von Costenicz schicte; und reyt von dannen mit eyme ar-

hrostd und fremdin cleydern off synirslos eyns, Schoffhusin genanle, off das her

synem gelobde wederqueme und von dem concilio nicht enworde5. Und hatte

gelobit herezog Frederich von Ostirrich , queme her dovon mit synir hülfe , her

weide ym helfln, das her keyser solde werdin, als das us synen briven wart ir-

fundin mit der warheit. Dys wart ynne der Römische konyng von Ungern mit

den korfurstin und dem concilio, und berantinf mit eyme mechtigin here das

slos, doroff papa Johannes was geflogin ; und her were gerne dovon gewest,

und quam in dy stad under dem slosse und lys sieh mit geezowe ober dy muer

der stad; und was bestalt mit etlichin, dy ym dovon woldin habin geholfin8.

Das wart eyn herre gewar und rante zeu und ving papa Johannes und fürte yn

z) (C)weytrach B. a) 1. enthilt. Vielleicht fehlt: abetretin. b) d. i. icitdem ; ding A. e) pabii-

thun B. d) arbroet B. in A. corrigirt in: armbroet. e) 8. g. nachträglich a. B. B. f) hinter beran-

Un: yn übetgetchrieben В., aber, wie es scheint, wieder auggewUcht. yn A. g) wolde A.

4) Der römische König hatte als solcher den geistlichen Grad eines Diaconus.

Î) Vgl. überhaupt die Aufzahlung durch Gebhard Dacher von Constanz bei v. d. Hardt

V. Pars II. 14 tT. und Theoderici Vrie Historia concilii Conslanlicnsis bei v. d. Hardt I, 455t.

Lib. VI, distinetio V. Unter den Erzbisehöfen ist hier namentlich der Erzbischof Johann von

Wallenrod von Riga als anwesend hervorzuheben, p. 43 : »Johannes Waldrod, archiepiscopus

Rigensis, in Rig, terra Prulenorum« (mit ISO Begleitern). Nach ebendemselben Dächer be

fanden sich Erzbischof Nicolaus von Gnesen, die Bischöfe Jacob von Plock, Andreas von Po

sen, Herzog Johann von Oppeln von Leslau in Constanz. Nach Aschbach II, 4t hat die Zahl

der anwesenden Geistlichen nicht 48,000 überschritten; die Angaben Uber die Zahl derr'rem-

den insgesammt, welche dort waren, schwanken zwischen Uber 50.000 überhaupt, und über

400,000, welche letztere sich sogar manchinul gleichzeitig in und bei Constanz befunden hätten.

3) Theodericus Vrie sagt p. 4 60 : Johannes . . XXIII d. 4 5. Februarii . . 4 44 5 se paralum

obtulit ad resignandum summi aposlolatus dignilati, si et quendo Gregorius et Pelrus de

Luna resignaren!. Quam postmodum resignationem solenniter patefecit, pronunciaos et dé

clarons in hunc inodum. (Folgt die Bulle »Pacis bouum« d. d. Constantiae vom 6. März.) —

Gobelinus Persona, Çosmodroinium Aelas VI, ap. Meibom I, 339 giebt an, dass Johann 4 445

Î. März öffentlich dieses Versprechen beschworen hebe, nachdem er [Aschbach II, 54; es

Tags zuvor schon in einer Congregation gethan.

4) Cardinal Johannes Dominici (Erzbischof von Ragusa), «ordinis Praedicatorum , cum

uno patriarche , praelatis el doctoi ibus ; qui plenum habuerc mandatant resignations Gre-

gorii, si et quando alii duo, videlicet Johannes et Petrus, résignèrent. « Th. Vrie 4 58. Die Re

signation geschah 4. Juli; p. 4 67.

5) Theoderici de Niem, Vile Joaunig XXIII (Meibom I, 27) [1445] 11. Marlii . . habitu

inutato, sero, in forma laici indutus metterlius in crepúsculo ordinanle . . duce de Constan

za . . recensit ad Castrum Schafhusen . . (die Hälfte des Weges von vier deutschen Meilen zu

Pferde, die Hälfte auf dem Strome). — Gobelinus Persona: «vicésima die ejusdem mensis

trnnsacta ipse in habitu transfórmalo node clam recessit et in opidum Schafbusen sub pro-

tectione ducis Austriae se recepit.«
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weg gefangin ken Fryberg1. Und also teilte sich das her, und login mit macht uii.

herczog Frederich yn syme lande und gewonnen ym abe syne slos und siete2.

Und dy Swicxer worffin sich an dasa rieh, und etliche syne eygine man worin

weder yn dorch der untruwe wille und blebin by dem riche und dorn concilio3:

und alle des riches stete wordin syne vinde und vorterbelin sin lant so gar, das

her sich gab yn gnade dem Romischin konynge, und künde ir dennochb kurne*. Mai.

behalden, helle her der horrin und Fürstin nicht genossin4; und vorsaezte alle

syne laut und manschaft, gelobinde, das her papa Johannes ken Costenicz dem

concilio weder anlwerlin weide, do sulde her rede und antwert gebin allin, dy

weder yn hettin zeu sachin. Und do her weder bracht wart zeu dem concilio,

do wart her degradirt von don cardinalibus und dem gemeynen concilio, wend'w. tut.

sy bobin LX arlikil weder yn hattin, und суп teil so unredelich und schentlichin

worin, das man ir nicht lutbarn torsle dorch der erbarkeit synir wirdikeil und

ergerunge der herrin und des gemeynen volkis5. Und wart also entrichl, das

yn nymanl vorwerlc haldin sulde vor eynen pabist, sunder man sohl in nennen

Balthasar1', als her vor hys. Und dys wart vorkundigit und geschrebin obir

alle lant von dem concilio dorch deid untruwe und falscheil und vorretnisse,

das her wolde gethan habin weder syne vorschribunge und gelobde, dovon der

cristinheil grose ergerunge und schände were entslandin ken Judin und hey-

din, wend dy berrín off grose koste do login und czerunge, und do gelegin hal-,414

tin von winachtin bys off pfingistin yn das ander jar dorch deser sache willin. ^•)"^''r-

Und lysin papa Johannes haldin in grosir hule , und lysin in furin von eyme le-

slosse oll' das ander7 und alle wege vornuwen syne huler, off das kejn tradicio

ader vorretnisse dorunder nicht6 geschege also lange zeu dem gemeynen con

cilio, was man denne zeu rate worde.

Von dem drittin uabijte.] Nu was noch eyn gebreche, das papa Benediclus zeu

Frank lieh nicht resign in halle déme concilio dasf papalum; also zcoch der Bo-sePtrmb<r.

mische konyng von Ungern von Coslenicz yn eyginer persone noch y m ken Ar

al del Л. b) dennoch fehlt Л. с) worw't В. vorhat A. d) В.А. die V. е) nicht, du n begonnen

m entfernen Б. f) eo В.Л. statt: den.

1) Diese Angaben Uber Johanns XXIII. Flucht sind nicht ganz genau. Von SchalThauscn

ritt der Papst 29. Marz nach Laufenberg; 41. April nach Freiburg; von hier begab er sich

einige Tuge darauf nach Brcisach (hier S3. April), von wo er nach Neubuig am Rhein floh,

jedoch wieder nach Freiburg zurückkehrte. Hier ist der Papst zwischen dem 4. und 4 7. Mai

gefnngen genommen worden, an welchem letzteren Tage er nach Radolfzell gebracht wurde.

2) Zur Vollziehung der 7. April gegen den Herzog ausgesprochenen Reichsacht erging

an alle Herren und Städte des Reiches in Schwaben und in der Schweiz der Befehl, ihn an

zugreifen ; das Eroberte solle der Sieger behalten. — Sigmund sandte nach D. v. Niem an

40,000 Mann in sechs Abteilungen in die verschiedenen I.under des Herzogs und zwang den

selben dadurch zur schleunigen Unterwerfung, welche 5. Mai in feierlicher Form zu Con-

stanz geschah.

3) Ueber die Uetheiligung der Eidgenossen s. Asciibach II , 75 f. Der König sprach die

vier Waldstildte, sowie Zug und Glarus von allen Pflichten gegen das Ostreichische Haus frei

und ihnen alles Land als Eigenthum zu, das sie von Oestreich pfandweise innehatten. Auch

mehre vorderöslreichische Städte wurden rcichsunmittelbar.

4) Zunächst halte der Herzog allerdings seine gesanimlen Besitzungen in die Hunde des

Königs abgegeben, der ihn aber gefangen hielt, bis sich auch Tyrol unterworfen habe. —

D. v. Niem hebt gerade die Erfolglosigkeit der fürstlichen Fürbitten hervor.

5) 25. Mai wurde auf 54 von 80 Anklageartikeln Johanns Absetzung beschlossen, am 29.

Mai seine Absetzung publicirt.

t) Balthasar Cossa.

7) Er wurde 3. Juni auf das SchlossGotllieben beiConstanz, dann nach Heidelberg, end

lich nach Mannheim gebracht, wo er 4418 für 30,000 Ducaten die Freiheit von seinem Hü

ter, dem Pfalzgrafen Ludwig, erkaufte; Aschbach 11, 92 f.
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ms. rogonien, do yn der konyng1 enlhilt, off das dese sacltin quemen zcu eyme ende.

Und dys ding geschach allis in dem funffczendin jare; sunder is hatte* sich yn

desim begriffin und angehabin , off das ir usrichtunge by enander blybe und

werdeb bescheydinc, wy sy sich hat irvolgit, so sleet is beschrebin hy noch

enander.

o. Juli. Meister Hos wart vorbrant.] Ouch wart vorbrant zcu Costenicz in desin louffin

meister Johannes Hüs von Behemen , der das gancze lant und konyng und ko-

nyginne2 und das gemeyne volk zcu Pragow mit synir keczczerye also vorblent

hatte, das sy yn hildin vor heilig und gerecht yn allin synen sachin, und doch

dorch manchirleye artikel der keczczerye, dy her predigile oflinbar, als Bikleff3

gethan hatte yn Engillant, des secte her hilt und vil slechter4 lule vorleytit halte

mit synir valschin lere, dy her ouch nicht wederrufin vvolde, und mit willin

sich gab zcu dem fuer. Dorch synen willin wordin vortrebin vil doctores zcu

Pragow, prélatin und ander geordinle lule, dy weder yn worin mit rechte; und

(uoe.)das Studium ging ouch under5, das dy meister gemeynlichin mit den sludenli-

bus von dannen zcogin. Ouch lysin sich etliche bornen mit willin off syne ge-

rechtikeil von gemeynen lutin ; also gar worin sy vorblent von synir lere, das

is myslich ist, is sulle lanksam usgerod werdin, das so von eynern bosin* somen

ist gewachsin*.

Von den Venedigern.] Ouch geschach yn desin loufin , das dy Venedier und

ander stete, dy des riches guter und hirschaft ynne halten, ungerne sogin , das

der herre Romische konyng von Ungirn mit redeliclier irwelunge queme zcu

dem riche, wend sy wederkerin mustin dem riche, was sy mit unrechte hellen'

undergehaldin, und trugin an mit den Torkin, als man yn scholl gab6, [Dy Torkin

14. да». ir. hertin ich Ungern.] das dy Torkin mit grosir macht, dy wile dy herrén login zcu

a) sy halt* zuerst, »y durch il erseht, aber hatte geblieben B. b) werd" B. worde Л. c) entachel-

din Л. d) bosim B. e) Hier machell xwei Hlnde taec. XVI in B. folgende Bemerkungen am Rande:

„Item dy 1ère ware recht und dy buben dy in rururteilten warn vnrecht dan iy Konten den Cristum

den er predigt nit erkennen." Und : Du leugit du geheim. Joannes Hua ilt nicht aua bösem samen ge

wachsen sondern di seynt топ des teufels samen di ihn verfolget haben. f ) hette В., wobei jedoch der

Nstrich über dem e möglicherweise in dem darüberstehenden g Teiloren ging; hellen A. Der Haken *

hinter d Terschwindet in B. fast darin; vnd gehaldin A.

4) König Ferdinand der Gerechte.

%) Weitzel und Sophie. 3) John Wicliffe.

4) D. i. s. v. a. schlichte, einfache.

5) Bekanntlich ist diese Aeusserung nicht ganz wörtlich zu nehmen. Vgl. o. S. 397 f.

6) Widerkeren s. v. a. wiedererstatten. — Im J. 4408 halte Venedig mit Sultan Suleiman

einen Vertrag abgeschlossen, welcher der Republik gegen Entrichtung eines jährt. Tributs von

4 600 Ducaten in Albanien und auf dem griechischen Festlande Ruhe vor den Türken zusicherte.

4 44 3, spätestens 4 44 4 erste Hälfte, wurde der Vertrag mit Muhamed I. erneuert, wobei Venedig

jedoch bereits für den Fall eines Bruches, den man gefürchtet zu haben scheint, rüstete ; Zink

eisen I, 457 ff Von einem Schutz- und Trutzbündnisse der Republik mit den Türken ist sonst

nichts bekannt; dass indess die Stellung beider Mächte zueinander im Allgemeinen als eine eng

befreundete aufgefasst wurde, zeigen die Nachrichten, welche Dietrich von Niem in seinem

tagebucbarlig zu Constanz verfassten Leben des Papstes Johann XXIII. (bei Meibom I. v. d.

Hardt II, XV) aufbewahrt hat. Ueberhaupt lehrt eine Vergleichung dieses Werkes mit unserer

Chronik, dass manche der in letzterer zu den Jahren 4 44 4 ff gegebenen Nachrichten über

fremde Staaten und Völker, so die Türken, Venedig, Ungarn, Portugal u. s. w., nicht unmit

telbar an den Chronisten nach Preussen gekommen sind, sondern auf Kunde beruhn, wie sie

einem in Constanz anwesenden, den bestunterrichteten Kreisen nahestehenden Berichterstat

ter zufliessen konnte. Dietrich von Niem erzählt (Meibom I, 34), während Sigmund zu Con

stanz gewesen, seien die Türken um Ostern (4 415 34. März) in grosser Anzahl bis nach Bos

nien gedrungen, dessen vom Könige gesetzter Verweser (vgl. о ) «coiruptus (auch bei v. d.

Hardt II, XV, tie bessere con upturn) pecunia el proniissis per Venelos , aemulos ejusdem«

(sc. Sig. r.) sie herbeigerufen, dann nach Dalmatien und Slavonicn und bis zu den warmen
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Kostenicz yn déme concilio, quomen ken Ungern , off das sy is zcustortin und ms.

bertin dy lant mit macht und ouch des1 graven lant von Zeile, und trebin un-

czelich volk von dannen gefangin und totin grosin schadin. Dornoch quomen mtue^tbr.

sy abir andirweyt und hattin grosin rouh genomen und vi) lute gefangin gelre-

bin obir das vvasser, und zcogin weder obir und woldin mit gewalt gelegin ha

bin yn dem lande. Und do zcogin zeu vil furslin und herrín, ritler und knechte,

und woldin dy Torkin habin bestretin. Do wordin sy gewarnet von eyme Un-

gerischin herrín, der yngesessin ist an den greniezin, das sy zcogin weder zeu-

rocke, dasb dovon nicht wart; dy herrín zcogin weder zcurockeb. Dornoch zeum

drittin mole als yn desin loufin quomen sy abir weder, und dy Ungerischin her

rín zcogin gcmeynlich zeu, off das sy icht von yn quemen, und slretin mit yn

und vorlorin den strit, also das sy vorlorin bobin IX" guter mann , dy do ge-

slagin und gevangin wordin von den Torkin; und blebin mit gewalt legin yn

dem lande, und totin der krislinheil grosin schadin, alsodo0 das geruchte quam

an das concilium, undd wordin angerufin alle cristinliche konynge, furstin und

herrén , das man yn zeu hülfe queme ; also zcogin sy doch weder us dem

lande. Dese bose tot und schade, der der cristinheit gesehach, wart sere zeu

gegeben dem konyge von Polen1 und synen heydin , dy dy Torkin dorzcu hildin

und steretin mit hülfe und rate, wend den6 Polen und ander syne lute , also

man spricht, geezogin worin mit den Torkin und beseen wordin und irfundin.

Dy artikel, dy man hatte weder dea pabist.] 'Hirnoch volgin etliche artikel, dy

das concilium halte weder papam Johannem, der do hys Balthasar de Cossa,

ft) daa A. b) du — zeurocke fehlt л. c) dat Л. Conjeetur für: do В. d) naebtrlfUeh eingescho

ben В. e) (к denne) den B. die A. f ) Dfte Folgende scheint in B. erst nach Verlauf einiger Zeit

hinzogeachrieben zu sein.

Quellen bei Vesprim gekommen, »ubi mullos nobiles et plehejos utriusque sexus rapientes

captivos delinuerunt, et illas terras usque ad fines Alamaniae pervenientes, mullas ecclesias

et loca ecclesiastica , nec non villas campestres quasrlam ignis incendio el reliquas aliis rao-

dis violenter destruxerunt, et valde inultos Christiane* interfecerunt et ultra octo millia se

cura captivos abduxerunt.« Am а. О. 34 berichtet derselbe: Die 48. mensis Septembris ve

nerum nova de tingaría de interfectione Turcorum et triumpho Chrislinnoruin illic habito;

sed adhuc dubium est, si sit ila : et de hoc postea nihil sensimus in efTectu, sed conlrarium,

scilicet quod ipsi Turci mullos Chrislianos valde noviter in ill is partibus trucidassent, et

magnam catervam christianorum captivos sub Servitute miserabili abduxissent. — Dann,

nach Gewinnung sichrerer Nachrichten, schrieb Dietrich von Niem : am 15. Aug. seien die

Türken nach Bosnien zurückgekehrt, und an 6000 Ungarn ihnen entgegengezogen, die durch

den verrätheriseben Fürsten von Bosnien in das Verderben gebracht wurden. Die Türken,

sagt er, drangen darauf bis in die Lander des Grafen von Cilly an das Salzburgisrhe und des

Patriarchen von Aquileja Lander. Sie führten unter Greueln der Verwüstung Uber 80.000

Christen fort, et transitum facientes prope terras Venetorum illas et earum habitatores non

oflenderunt. Et circa medium mensis Septembris itcrum reveisi sunt ad easdem regiones

cum majori multitudine, quam prius unquam fuisse dicuntur, ad conquirenrium totum re-

gnum Ungariae, quod Deus avertat. Quibus lamen vadunl obviam multi Theutonici armigeri,

de locis finitimis insimul congregati pro defensione terrarum Alamaniae, si poterunt, a ma-

nibus hostium perversorum, adhuc dicto rege Romanorum agente ubi supra in partibus

Gallicanis. Weilerhin S. 41 f. zu Anfang spricht Dietrich von Niem nur noch allgemein von

der Vermehrung der Türken in Albanien, Griechenland und Romamen und umher, von den

Renegaten, die sie unterstützen, und von der Machtlosigkeit der zwieträchtigen Christen

ihnen gegenüber.

4) 1448 15. Aug. deputirte das Concil den Bischof von Asli an den Ungarischen Adel mit

der Ermahnung, dass derselbe wehrend der türkischen Einfalle dem Könige Sigmund treu

bleibe; v. d. Hardt IV, (84. Das Concil forderte ferner König Wladislaus von Polen und Wi-

towd auf, Ungarn zu unterstützen. Da letzleres nicht geschah und die Türken immer grös

sere Forlschritte machten, beschuldigte das Concil beide des Einverständnisses mit densel

ben. Zur Rechtfertigung schickten sie Octbr. 4 415 Gesandte nach Constanz, welche im Ge-

gentheile von einer ihrerseits dem Sultan gewordenen Abmahnung, Sigmunds Lander zu

überziehen, sprachen und Friedensvermittlungen anboten; Aschbech II, 241.

23 SrP 3
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». Mil.' un*l woruin her wart degrodirl1, dy do obir yn geczugit wordin in dem concilio

vor den cardinalibus und аШг samenurrge, dy do worin2 :

Ц .] Свит ersten , das der selbige papa Johannes von synir jogunt boskaftig

was, VHVorsckemü , eyn logener und geneyget им аШг untogunt, als das sin lebin

euch uswiset, das her gefurt hat off das aldkr.

[в.] By den десяйкт Bonifacü des nuendm schuffder selbige Balthasar*, dm

her wart cubicularios und eyn dyner des pabist3, und dornoch wart her eyn Wethe

1er* zcwoschm dem pabist und aOtn andirn, dy do gelt gebin woldin um leen.

[$.] Das* treib her dorch als eyn mitteler und vorgas auch synes Seibis nicht;

und dorch den grosin genys, den her0 dovon enphing, samilte her gros gut yn когсят

ЖСШЛ,

{#.] und mit dem vorturnet» gute6, das her so gewonnen hatte, brachte her is

so verre, das yn der pabist machte яси eyme cardinale sancti Eustachii; und das

was offmbar dem ganozin hove reu Borne*.

PS.J Dornoch, ab her oardmaks wordin was, do beful gm der pabist Bano-

МЯ dy stad яси vorwesm. Do wart her eyn {groser grymmeger**1 obir dy

lute , dy her beschaezte an alle barmherciikeit*, und nicht alleyne dy stad, sunder

ouch dy laut der kirchin darum gelegin swerlich , das er synenthalbin vil tot gesla-

(1404. 9*" un^ irmort wordin, und tr gutir genomen wordin, und vortrebin.

lo. oethr.) [в.]8 Dornoch, als Bonifacius vorstarb und Allexander pabist wart, vorchte

m. Joui.) her, das eyne boebeit offmbar Wörde. Do schuff her is, das dem pabist vorgebm

wart.

[7.] Dornoch schiele hers mit gobe und gelde, das her off wart geworfftn und

it.(Íul) *rwe'*t *cu pabist. Und do her nu quam an dy hirschaft und wart genant Johannes

der XXIII, do volgite her synir oMin bosheil, als her gelart hatte yn der jogunt,

und hatte nu synen eygin wilUn, und gab sich яси allir bosheit, und was weder dy

lobelichm gewonheit der heyligm veter* und засясяипдт der heyligin Romischin

») ButbiMT B. b) In B. aas So corrlfirL с) А. ШУ B. e*) •. Ann. 7. d) Д. ЬаяваЧаМ B.

•) werf д.

4) Auf der Bibliothek der S. Marienkirche zu Danzig befindet sich Me. perg. et pep.

45 в. : Poloberrimus processus super depoeitioae ei artioults Johannis pepee (cuHiedam

sollemniesimi doctoris, cuius nomen non ad praesens soribitur) cum sermone abbatis Johan

nis de Castro-Doraatis . . . ia concilio Constantieasi praedicata 1 4M.

5) Die »Artteuli LXX dati contra Jobanoem papera XXIII.« bei v. d. Hardt IV, 4 9« f. Ье-

gianea : aCoram vobis, sancta synodo Constantiensi universalem eooleeiam repraesentaote,

■Jo in apirita sancto legitime congregate , Henriette de Piro , licentiatus in decretis, et Jo

bannas deScribanis de Placentia, promotores et procurators* bujus ejnsdem sanetae tynodi,

dant et exhibent capitula, positiones et artículos infrascriptos. Adquos probandum *e ad-

mitii petunt, citra tarnen onus superfluae probationii.« Aus dieses Artikeln , deren Ziffern

den betreffeaden Excerpteo im Texte beigesetzt sind, giebt der Chronist eine ziemlich dürf

tige auszugliche Beerbeitang, in der er sich auch einigeUmstellungen und einige AussebmUk-

knngen erlaubt. Obscboo somit kein durchweg wörtlicher Anschluss an das Original statt

findet, empfahl es sich dennoch, den Abdruok durch Cursivtypen vordem anderen, originalen

Texte der Chronik kenntlich zu machen. Uebrigens geben auch schon die von v. d. Hardt

benutzten Handschriften in sich ein paar Abweichungen. Einen Auszug aas den Artikeln hat

auch Gebelinus Persona bei Meibom I, 140 f.

•) per illicite media se procuravit familiärem et eubicularium . . Booifacii.

4) se atediatorem, proxenelem et tractatorem fecit.

5) symoniaoa et damnata pecunia.

в) dam ganezin bofe zu Bome fehlt bei v. 4. Hardt.

7) Tyran, das offenbar nur vergessen worden, ist wohl zu erganzen nach p. 407 : viie

tyraaaicls pecunias uuaarens.

•) Artikel в sagt nichts von Bonifatius, sondern nur, dase Balthasar als CardinaHegat au

Bologna, um aeibst Papst zu werden, die Vergiftung des Papstes Alexander V. und dessen

Leibarztes bewirkt habe. Die шUsaige Erwähnung Bonifacius IX. gehört dem Chronisten an.
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JWrcAin1, und als eyn ander heyde vorsmete her dy gotlichin ampte und zcoch sich mis.

dovon ; und was her andern geboth xcu haidin, das tat her selbir nicht; und ab her

zcu stundin2 messe hilt, das tat her nur dorum, das her icht weder abegeworßn

worde von der wirdikeit, wen dorch got.

[8.] Her underdructe ouch dy gerechtikeit und sterkte alle bosheit, wend her

sich gab геи allir bosheit und schemete sich des nicht. Her was eyn groser symo-

niacus; her vorkouffle dy geistlichin leen. Wer aUirmeiste dorum %cu gebin hatte,

der behilt sy ; und hatte syne mercantantes ader mekeler, dy das trebm, als her sel

bir vor ouch wol künde.

[9.] Her beging ouch unkusheit mit synes bruder wibe, mit clostirnonnen und

junefrowin , mit elichin3 und unelichin, wy her wolde ; und dovon was her oßnbar

beruchtigit, und was eyne grose ergerunge der lute beyde heymelich und oßnbar.

[10.] Um gut und um gelt vorstys her manchin wirdigin man und vordirte*

леи den geistlichin leen ander untüchtige lute ; her vorleich keyne lene weg umsost,

is werin* prelaturin und ander beneficia. Wer aUirmeiste dorum gebin wolde, der

behilt sy, und wordin ym von ym vorlegin.

[1 1 .] Her vorkouffle ouch sechs pfarrekirchin yn deme sticht zcu Bononie und

vil ander leen der kirchin puren leyenb und ungelartin um eyne summa geldis , ab

is sost eyn koufinschaez were ader erbe , mit erin besiezczungin und rechtin , und

dy totin denne dése leen us andern pristern um gelt zcu haldin, und nomen den ge-

nys dovon , do und ouch anderswo , als das offmbar ist wordm vil lutin , dy dovon

grose ergerunge han genomen.

[12.] Her vorleik ouch eyme kinde von funffjarin alt, des koniges basthard*

von Cipirn, das gebitigerthum des ordins senthe Johannis um gelt, und den jungin

mustin sy haldin vor eynen meister ; und enpfing noch des gebitigers tode alle dere—

Hcta", dal* her gelosin hatte, dovon man mogelich gehaldm sulde habin soldener, dy

dem ordin weder dy heydinschafl suldin habin gehulfm; und bestetigite , das das kmt

von V jarin gehorsam tat dem ordin , und also zcu dem ordin worde betwungin,

alleyne is doch weder das recht ist und saezczunge, und hatte is nicht macht zcu

thun*.

[13.] Und dovor nam her VIм goldin, dy muste ym der spetaler von Rodys !***^

sendm und gebin1.

[15.] Ouch nam her von eyme bruder des ordins senthe Johannis VIe goldin',

unde vorhing, das der eyn wib nam und zcoch von dem ordm8.

a) kiaa мак worin eeln, wie A. lint. Ь) im Text« iit eine Lock«, am Bande atakt топ |leleaulll|el

Hand: Batachard, beschäm. A. e) delicta B. delieta A.V. d) eo (etatt dy) B.A. e) (oldia B.

4) contra sanctorum patrum decreta et contra laudabiles R. E. consuetudines venlendo.

Uebrigens sagt dieser Artikel in Betreff der Wahl nur: tantum practicare seivit . . . quod iu

Romanum pontificem electus extitit u. s. w. — »mit gobe und gelde« würde eine Beschuldigung

der Cardinale invoivirt haben. S) D. i. aliquoties.

I) cum conjugatis. Unelichin s. v. a. non conjugate, fehlt im Original.

4) promovit. 5) mere laicis. Vgl. o. S. 41.

в) Praeceptorlam Cyprl ordinis S. Johannis Hierosolymitani contulit cuidam infanti in

quinto anno constituto, bastardo illustris domini regis Cypri, nomine AJoysio, pro certa

pecuuiae quantitate. Necnon fruetus vacanliae et spolia Ultimi praeeeptoris defuneti eidem

Aloysio infanti vendidit contra ipsius ordinis regularia statuta, praesertim cum hujusmodi

bona spolii et vacantiae sint bona fiscalía Christi pro solvendis stipendieriis contra infideles.

Necnon eidem infanti in dicto quinto aetatis anno constituto per bullam concessit, otea

aetata posset profiter! et professione astringeretur contra legem consensus, qui per earn (1.

eum) praestari non potuit.

7) Sex millia florenorum de camera, die der Prior von Rhodos und der Procurator des

Johanniterordens in Florenz aufnahmen. Das Dalum im Artikel it.

8) Der Bruder biess nach Art. 45 Jacob de Viriaco, welcher MI Ducaten zahlte.
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UI5. [cf. 46. 17.] Der sachin glich vorhing her allis иш gelt, das allis zcu lang

were zcu schribin, [18.] davon ouch grose ergerunge quam den lutin.

[19.] Dese grose lesterunge nomen dij cardinales vor1, und undirwisetin1 yn

{im.)bruderlichin mit demutigin betin und mit heilsamir underwisunge , das her dy hey-

lige Römische kirche nicht so lestirte2 weder got und sin eygin selikeit.

[20 f.] Und dovon nam her keyne besserunge und ergirte sich3 me von tage

zcu tage, und vorkouffte allirley beneficia, welchirlcy sy werin, also vor; also was

her vorblent yn synir bosheit und gyerheit,

[29.] und vorkouffte ouch um gelt indulgencien, absoluciones apena et culpa

in mortis articulo und auctoritates absolvendi und vil ander ding, das man dy volle

nicht mag vorschribinb.

(1412. Aug.) [30 f.] Her hatte wertliche koufflute, dy do zcogin mit synen bullin kenc Bra-

band, Flandern, Holland und alleum, und vorkoußm suiche graden, wy sy dy lute

begertin , und das sy mochtin vordem hulffe dem pabist von etlichin richm kirchin

und prélatin; und welche dorscu nicht gehorsam wordin irfundin, dy suldin sy

thun yn des pabistis ban , und suldin yn den gesang nederlegin , dovon alle dy Ne-

derlant geergirt wordin.

Ouch worin noch vil ander ergir arlikel, der man swigeld dorch ergerunge

der lute4, und dorch der wirdikeit pobistlicher gewalt, dy syne eygene persone

ouch antrotin, das wir allis losin blibin undirwegin zcu schribin.

Anno domini XI1I1C im XV bleib der frede also steen zcwoschin dem riebe

von Polen und dem lande zcu Prusin, als offgenomen und vorschrebin was von

beydin leylin , also das dy lute us dem lande zcu Polen und dy Lithowin und

rmoahr. Rusin brochtin* zeuhant zcu vorjarin zcu vvasser geflossin ken Danczk' also vil

waynschos6, das sy is nicht mochtin vorkoufin, wend gar wenyng koufflute wo

rin von andern landin, und mueslin* das waynschos seezezin off das lant; und

was so vil, das is dy Mottelow6 off slunt von beydin ubirn wol eyne ganeze myle.

Ouch geschach gros schade von dem wasser. Der Nogath hatte sich vor-

stoppit, also, do das yes abeging, do brach der Nogoth us off jbensit der So

merow7, das dy dorffer alle beflossin, dy do login in der nederunge beyde von

Kirspurg und Elbing, das dy lute grosin schadin dovon hatlin; und stunt lange

zeit, e dan man das loch mochte gestoppin und vormachin.

Frühj»br. Ouch was das vorjar dornoch gar trüge und ane reyn, und stunt lange

zeit; was von somirgetreyde geseet was, das vortarb das meysle teil, und von

der winthirsoth wart ouch wenyng, also das grose tuwerunge wart dorvon und

gemeynlichin* yn vil landin.

«) B.A. hftben: тог. 1. worT b) in A. epftter m volechribln geändert, e) ken* A. d) ewef A.

• ) brochtln fehlt A. ягагпавъм «tobt unmittelbftr dahinter un Bande nachgetragen In B. f) owftt am

Bande топ alter Hand nachgetragen. Л. g) du e über dem и В. h) fernerIichin A.

4) anno primo pontificatus sai.

1) scandalizaret. »Weder got und sine eygin selikeit« steht im Lateinischen nicht.

I) D. b. wurde arger.

4) te Artikel wurden ihres zu grosses Aergerniss erregenden Inhaltes halber in der II.

allgemeinen Sitzung am 15. Mai nicht mitverlesen. Darunter befinden sieb aber einige von

dem Chronisten bereits aufgeführte: (. 9.

Б) Wegen Wagenschoss vgl. o. S. Sit Anm. I.

5) Die bei Danzig in die Weichsel mündende Mottlau. Vgl. d. Einleitung S. 40.

7) Sommerau, zwischen Elbinii und Marienburg, nicht weit vom rechten U/er der No

gal. Kirspurg bekanntlich die in das Niederdeutsche spielende Nebenform für Christburg.
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Miraculum.] Eyn sundirlich wonder gescbach : in desin cziün was das heil- ins.

getbum senthe Barbaran bilde1 zcu Marienburg off dem huse , das man dar ge-

flocbinl batte dorch des krigis willin des vorgangin jares. Das bilde trug man

mit groser achtbarkeit yn das velt und ken Wildinberg zcwer* mit eynir scho-

nenb procession, und songin dy pristerschaft do eyne messe gote zcu lobe und

der heyligin juncfrowin ; und also dicke1 das geschach , off den selbigin tag gab

der herre eynen genedigin reyn ; und yn der erstin processio , also man das

heilgethum und bilde der lybin juncfrowin trug von dem huse, zcuhant begunde

is zcu reynen , das man der besten korcappin4 nicht mochte ustragin ; und der

reyn lys doch zcuhant weder abe, also lange bys dy processio was gescheen.

Dornoch reynte is den halbin lag und dy nacht dorzcu , noch dem willin des

herrín den armen zcu grosim tröste.

Vod vorretnisse etlicher bachsinschuciczin.j Ouch hatlin yn desin zeitin der ko-

nyng von Polen und herczog Witholt von Littowen gesant eynen buchsinschocz-

czin off vorretnisse ken Marienburg, und gab sich us, wy her von truwe wegin

were кomen yn das tant zcu Prusin, und balte ander buchsinschoczczin an sich

gehangin; und gingin off des ordins und landes grosin schadin , als der selbe

bekanthe; were is dorzcu komen , sy weidin buchsin und pul vir habin vorter-

bit, das gros schade dovon komen were. Und also fugite is der herre, das ere

bosheit offinbar wart, und begriffin wordin; und ir meister , genant Swalme,

bekanle alle sachin des vorretnisses und wart gericht mit etlichin synen kom-

pan, als sy battin vordynet.

Von dem tode des binchoBs vod Ermeland.] Ouch vorstarb der erwirdige valer her

Hinrieb', der biseboff von Ermeland, noch corporis Cristi off den dinslag8, und 4.м

an sin stad wart irwelil magisler Jobannes Abeczier, der probist zeur Vrowin- 8. tal

bürg8, zcu bischoff ; und der was off dese zeit zcu Costcnicz by dem concilio

usgesant von der prélatin wegin und der bischoffe von Prusin mit dem berrín

erezbischoff von Rige, hern Johannes von Wnllinrode, der nulichin dovor heryn

gesant balte syner swester son, deine der pabist gegebin hatte das bysebthum

zcu Samelant; und dy thumherrin wordin irre eleccio pri viril und ging yn zeu-

rocke. Deser herre bischoff hys Johannes von Schowenburg7.

Ouch vorstarb der gebitiger von Lifflanl8 und der kompthur von Kirspurgdn»«bSO. ли.

. . . von Wellen genanl9, der do von des ordins wegin was gesant zcu depi con-

a) ftblt A. b) gTOMin und« schonen A. e) A. Htïrich B. d) KrUtbarg A.

1) Vgl. o. II, 197 ff. und III, 288 Anm. 1. — Mhd. vloehen s. v. a. flöchten; (nämlich

aus Altbaus).

I) Wildenberg, eine halbe Meile oberhalb Marienburg am rechten Ufer der Nogal. —

Zcwer, sonst mhd. zwir, s. v. a. zweimal.

I) D. i. so oft.

I) Der Genitiv ist von der Negation (nicht = nihil) ebbSngig.

S) Heinrich Heilsberg von Vogelsang, Bischof von Ermland, •]■ 4. Juni 4445 im Schlosse

zu Heilsberg.

в) Johann III. Abezier aus Tborn war Magister der ArtistenfaculUt zu Prag, Dr. des

canonischen Rechts und Auditor Rotae, Dompropst schon 1144 48. Aug. S. Eichhorn Ge

schichte der ermlandischen Bischofswahlen. Zeitschrift ftlr Geschichte Ennlands I, 414.

7) Der betreffende Prätendent hiess nicht Johann , sondern Heinrich von Schauen

burg. Voigt zu Job. v. Pos. S. 301 theilt den Bericht des 0. procurators (d. d. Bologna) an

den Hm. mit, worin jener angiebt, wie er trotz der bereits geschehenen Wahl die Provision

für Magister Heinrich von Schauwenberg zu Stande gebracht babe.

8) Dietrich Tork kommt urkundlich noch am 30. Juli vor; v. Toll und v. Bunge Brief

lade I. Ii, 49».

9) Voigt NC. erwähnt den Obersten Trappier Friedrich von Wellen noch 4445 16. Septbr
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Mis. cilio. Und als sieb offzeoch das concilium , do zcoch her von dannen und quam

"s^ptbr! obir see weder zeu lande und starb korezlichin dornoeb.

Von tuwerunge de* getreydes.] Oucb als vor gesebrebin ist von der tuwerunge

wegin des getreydes , der scheffil rockin galt* eynen ferio und der weyse galt

gliche dem rockin1. Und ouch dese tuwerunge was sere scbolt der moneze2,

wen sy so geringe wordin was, das dy marg Ioligesb galt Vе marg Schillinge'. Der

bering galt dy last bobin XL mark3, und alle ding worin tuwer, was man ha

bin solde zeur notdorfft, welchirley das were gewesin.

Ouch von déme concilio zeu Costenicz , das yn desim jare do ist gebaldin,

schribe ich by nicht, wend sichs gar lange zeit hat offgeezogin ; sunder yn deme

vorgangin jare, yn deme is ist begriffin4, dod* vindes du ouch dovon eygintlichin

gesebrebin {zuerst: bys zeu dem ende) (dann nachträglich geändert:) und wy is

zeu dem ende komen ist, dornoch im VII jare65.

Von waodetange etlicher dinge.] Ouch wart in desim jare der kompthur von

it. Juni, ßirgelow des amptes dirlosin*, und das bus mit etlichin dorffern wart gegeben

dem kompthur zeu Thorun und eyn teil ken Nessow und eyn teil ken dem

Peyne. Ouch wart desf glichin Engilsberg das has mit etlichin dorffern gegeben

zeum Reddin7, wend das gebite во gar vorherit was, das sich eyn kompthur

nicht do mochte behelfin; und was zeu Pomereile was, als Messek» mit synen

zeugehorungin, wart gegeben dem voylbe zeu Dirssow.

Der kon j-ag von Engeland zcoch mit macht ken Frankrieb, und von dem stryte, der do ge

ll, r. Aug. schach. i Ouch was yn desim somir der konyng von Engilland mit macht geezo—

22. septbr. gin ken Frankrich und gewan eyne mechtige stad , do vor vil lute tot geslagin

wordin von beydin sytin8. Dornoch quomen sy beydirsyt zeubouff mit grosim

2s. oetbr. volke und der konyng von Frankrich vorlos den strit9, und ym wordin abege—

>) reit Л. b) lotigi B. lotigee А. c) nient IUI B. d) иЫШоад В. d*) ntcbtrlfUeb geändert

in So B. •) A. giebt die iweite Leiart. () du A. g) könnt« auch Момвк gelernt werden B. merig A.

4) S. die Preistabelle bei Hirsch Danzigs Handelageschicbte 3(9 u. o. zu 4889. 4895.

4(09. 4(43. n. 4(48.

1) Vgl. а. a. 0. (8. 3(4 and o. S. 8(8 f.

8) Vgl. die Preistabelle bei Hirsch 3(7 und o. zu 4(4 4 . 4(43. 4 (4 ( u. 4(48.

() D. b. begonnen zu erzählen.

5) Diese Stelle spricht deutlich für die Originalität der Handschrift B. — Die letzte

Sitzung des Concils fand 4(48 23. April statt. Der Chronist gedenkt unten zu Pfingsten 4(48

(4 5. Mai) des Abzugs der zum Concil vier Jahre lang versammelt Gewesenen, des Papstes

u. s. w. ; jedoch schon zu 4 (4 7 — dieses Jahr ist offenbar mit dem »VII jare« gemeint —

heisst es unten : »Ouch besuchte der alweldige got dy mutir der cristinheit (d. i. die romi

sche Kirche) mit sundirlichin synen gnadin und gobin, wend das scisma , das 89 jar gewert

hatte, das quam nu zeu eyme seligin ende in deme concilio zeu Costenicz, und hatte gewert

dry ganeze jar alumme off grose koste und zeemnge und grose arbeit, das nam eyn endo

u. 8. w. , womit also nicht der förmliche Schluss, sondern übertragen nur die Vollführung

der Hauptaufgabe , der Vereinigung der Kirche unter einem Haupte, gemeint ist. Man er

sieht hieraus, dass dieser Text zu 4(45 vor 4 (47 4 4 . Novbr., an welchem Tage Papst Mar

tin V- erwählt wurde, der nachträgliche Zusatz aber nach demselben und vor 4(4 3 Pfingsten

(4 5. Mai) niedergeschrieben worden ist. Vgl. auch o. Einleitung S. 40 f.

8) Vgl. Töppen Geogr. 4 76. 4 69. Der letzte Ktur. von Birgelau, Engelbard Kirsau, wurde

nach Voigt zu Jon. v. Pos. 80( Mittwoch vor Johannis seines Amtes entlassen. Seitdem sass

ein Pfleger auf dem Schlosse. Peyne ist Peene, j. Pien, an der Weichsel; Töppen S. 4 69.

7) Letzter Ktur. von Engelsburg war Graf Friedrich von Zollern (bei Voigt N.C. noch

4(48) ; Töppen 474. Der links von der Weichsel belegene Theil der Kturei. mitMischke, zwei

Meilen unterhalb Schwell nicht weit vom linken Weichselufer.

8) König Heinrieb V. von England verliess England 4 (45 4 4. Aug., landete am 14. auf

französischem Boden und begann sofort die Belagerung von Harfleur, dessen Uebergabe nach

heldenmüthiger Vertheidigung am Si. Septbr. erfolgte. Vgl Pauli Gesch. v. England V, 4 08 ff.

9) Die Schlacht bei Azincourt geschah am 35. Octbr. 4(45. Der Verlust, welchen König

Karls VI. von Frankreich Heer erlitt, wird auf 40,000 Mann angegeben, darunter Uber 5000,
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slagin vil mechtiger herrín und unczelich volk, also das dy Engelischin mituis.

macht blebin legin yn dem lande. Dy Franczoysin worin gar stark von Volke ;

noch den* login sy dorneder, wend vorretnisse was doby, also da» der berra von*

Orleans und der constabil von Parys hulfin den Engelischin, und slugin hindin

an dy geste, und an ere eygin lute, sunder der herre von Burgundien1 was nicht

by dem strite , wend her eyn flyer* was des konyges dorob des von Orleans1

willin, der vor zeitin scu Parys tot wart geslagin. Wenn dy lant ungeteyjet Dle- i^40*;^

bin und wol eyns gewesin, sy hettin sich irre vinde wol entsaezt ane schadin.

Dornoch wart eyn andir heuptstrit offgenomen von beydin teylen , und das

wart undernomen von dem Romischin konyge*, als her geezogin was ken Arro-Mj**

gonieu0 noch Benedicto deme pabist , das von dem strite nicht enwart ; deme

herrín konyge von Frankrieb, worin vil meebtiger herrín geretin und unczelig

volk, dy ym alle woldin habin gehulffi* , eder dy Engelischin maohtin sich we

der us dem lande, und woldin der mere nicht irbeitia.

Ouch bynnen desin zeitin worin dy Schottin geezogin off dy Engelischin4

und butin ynne dy wile mit erim grosin aebadin, also das sy sulchir geste wol

bettin enporin, wend dy Engelisohin grosin mort battin begangin an den geian-

gin herrín und furstin, dy irre aebaezczuoge nicht mochtin kegin yn genysin; ir

wordin vil gekoppit und weggehowin, dorum irgremit wordin furstin und her

rín off sy, dy ere libin herrín und frunde so gemmirlichin battin vorlorin.

Der irluohte furste Segismundus, Romischer kooyng, zooch von Arroganien4 tuie.

durch des jamirs willin deser geschichle ken Engellant , ab her sy mochte vor- u. iff?)

•) d. 1. п. т. ». dennoch. ■) A. toi B. b) (wir A. e) Arrogulen A. d) Arrogintai В.A.

davor: frankrik Tod aotfrttrhshen В.

nach andern 8000 Edelleute, auch der Connétable vom Frankreich, d'Albret; Pauli V, 1t4.

Schmidt Gesch. Frankreichs im M.A. II, IBS. Der Herzog Ludwig von Orleans, von dessen

Verratbe sonst nichts berichtet wird , wurde unter den Todten hervorgezogen und gerieth

sammt dem Grafen von Eu, dem Marschall Boucicault (vgl. o. S. 471 Anm. 1) und 4 B00 Rit

tern und Ettelknappen in Gefangenschaft; Pauli V, 41*. — Dietrich van Niem, der auch dar

Eroberung von Harfleur gedenkt (Meibom I, IS f.), berichtet, dass die Nachricht von der

Schlacht u. s. w. 4*45 Novbr. nach Coostanz kam.

4) Der Herzog Johann von Burgund verhandelte gewiss im Geheime» mil England, be

theiligte sieb aber selbst, ebgleieh wohl gerüstet, nach keiner Seite bei dem Streit»; seiDen

Sobn, Philipp von Charoláis, hielt er gewaltsam zurück, sich dea Franzosen anzosebliessen ;

Pauli V, 446. 410.

5) Vgl. o. S. ÍÍ8.

S) 4*45 34. Juli verliess Sigmund Conslanz und reiste nach Spanien, цт Benedict XIU.

zur Abdankung zu bewegen. Namentlich zum Zwecke der Friedensstiftung reiste er darauf

nach Paris und London. In Paris kam er 4440 4. Merz an, wo er fast vier Wochen blieb.

Den April Uber war er meist in S. Denys, und reiste (nach SO. April; 17. war er in Calais)

nach England. Am 10. fuhr er nach Dover. Gleichzeitig mit ihm kamen französische Abge

sandte nach London. Am 11. Juni wurde ein kurzer Waffenstillstand abgeschlossen; im Aug.

begannen jedoch schon wieder die Feindseligkeiten. 45. Aug. schloss er sogar selbst noch

mit Heinrich V. ein Bündniss gegen Frankreich, und traf dann 4*47 17. Januar wiederum in

Constan ein ; Aschhach II, 47S. — Heinrich V. war bereits 4*4 S IS. Novbr. In London ein

gezogen.

*) Pauli V, 4*6 berichtet erst zum August 4*4 7 von einem Einfalle der Schotten, der je

doch in 4 ( Tagen zurückgeschlagen wurde. König Jacob I. von Schottland selbst befand sieb

in englischer Gefangenschaft. — Man hatte indes« Anfang Februar 4(46, wie Dietrich von

Niem Vita Job. XXIII. (Meibom I, 48) erzahlt, in Constanz die Nachricht von Kämpfen der

Schotten mit den Englandern, mochten sie nun begründet sein oder nicht. Jedenfalls ist das

O.S. *0 bezüglich Gesagte hiernach zu modifleireo. »Eadem die .. (4*46 8. Febr.) imminente*

schreibt D. v. Niem: »alle nova dicebantur, scilicet qualiter Scoti, hostes regni Aqgliae,

ipsum reguum. nuper inlrassent itéralo, cum maxima multitudioe armatorum per mare sqIUq

more navigantes et crecientes Anglicos se posse in personl« et bonis vehementer offondere.«

Die Engländer batten sich ihnen aber auch aof der See entgegengestellt und sie In harten!

Kampfe schliesslich besiegt.
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mis. sunen; und dorum nam is abir eynen offczog mit dem concilio; sunder gliche-

wol blebin dy prélatin und herrin zcu Costenicz.

Ouch wart bruder Sifrid Lander von Sponheym gebitiger gekorin zcu Liff-

land von synen gebiligern und «art besteligit von bruder Michil Kochemeister,

September, deme homeisler, zcu Marienburg vor senthe Micbils tag nicbt lange1.

nie. Anno domini X1II1C* dornoch im XVI jare was der winthir also weich , das

keyn frost wart so gros, das dy wasser hertlichin bestandin werin, das man czu

yse mochte habin gevyschilb; und das was yn allin mondin den ganczin win

thir obir, des glichin nymand gedochte; [Von groser tuwerunge.] und wart eyne

grose tuwerunge dornoch im lande zcu Prusin. Vil Iule lebetin der knospin von

den boumen ; und wuchsc wenyng von allirley gelreyde. Eyne last rockin wart

gegeben vor XXXVI mark ; an etlichin endin galt der scheffil wol III ferto, und

an etlichin XX scold vor dem nuwen2. Dy lule mustin girstinbrot essin. Noch

was grosir hunger yn der Masow, zcu Dobrin und off der Cuyow, und gemeyn-

lichin ouch yn vil andern landin.

Ouch was dy moncze also geringe wordin, das man eynen Bemiscbin gro-

schih kouffte vor IUI schiHinge3; und das machte allirley ding tuwer, welchir-

ley* das were, das man bedurffte zcu kouffin zcur notdorft der lule ; eyn iklichs

и. Mai. was drystunt also tuwer als vor jorin was gewesin. Des wandilte der homeisler

dy moncze4 noch rate der gebitiger und des landes, unde lys halbe scoter slon

in sulchir wirde, als dy aldin worin gewesin ; der suldin geen XLV vor eyne

mark und cleyne pfennynge XVI' vor eynen halbcscoter* und XXX vor I scot;

und dy aldin cleynen pfennynge gingen II vor eynen nuwen , und dy Schillinge

wordin also gesaczt, das ir Щ markh suldin geen vor eyne mark der halbescolir;

und wart also bestalt in den stctin, das man redeliche lute dorzcu saczle, dy

do wirdigin suldin alle ding noch wirde des nuwen geldis, das iderman recht

24. Aug. geschege, dem armen, als dem rychin. Dis stunt nicht lange, is wart korczlich

gewandill, wend das gemeyne lant doweder was, also das man dy halbescoler

weder vorslug, und machlin ander Schillinge, dy yn sulchin wirdin suldin bli-

•) 1 400 fehlt B.A. t>) gcTjrichin B. dauelbe corr. in gcriechit A. e) wuteh B. d) ко В. e)

wecherley A. f ) beide Handschriften B. und A. geben XV, in B. aui XVI radirt, wae inden bei dem

Verhaltnieae dee ScoU zum Halbechoter ■* l7/e : 1 und nach Autweil det betr. Beecbluuea bei Vouberg IM

falach tat. g) Kot B. ; ' tcheint dahinter auiradirt. halben «cot' A. h) mf A.

1) Erstarb 1424 3. April; v. Toll und v. Bunge Brieflade I. u, 199.

2) Man vergleiche, um die ganz enorme Höhe zu würdigen, die Preistabellen in Hirsch

Danzas Hamlelsgeschichle 149. Der Scheffel zu S Vierdung macht sogar auf die Last 45 Mark;

zu 20 Sent dagegen 50 Mark. — Cuyow d. i. Cujavien.

8) Vgl. die Münzwerlhtabellen а. а. O. 243.

4) Einen einschlaglichen Bericht an den Hm. theill mit Vossberg Geschichte der preus-

sischen Münzen und Siegel S. 152 : »Dis ist die handelunge, dy do gescheen ist von der monteze

im ХШ1 С und XV jar» und S. 458 des Hms. bezügliches Schreiben an die Stadt Danzig (d.

d. Marienburg 1415 8. Septbr. Dienstag nach Egldil) Uber den mit dem Lande vereinbarten

Beschluss. — А. а. O. 155. die MUnzordnung vom 12. Marz (Oculi) 1416. — Vom 14. Mai

(Donnerstag vor Cantate) 14(6 datirt des Hms. mit dem Lande festgesetzte Munzordnung

(abgedr. bei Vossberg 154 f.), mit welcher unser Text sich z Tb. in wörtlicher Ueberein-

stimmung befindet. — Ein hm.licher Befehl an einen Komtur, d. d. Marienburg (4 416 13.

Juni) Abend Trinitatis mit Information wegen der Münze a. a. 0. 155. — Auf der Tagfahrt zu

Elbing 1416 24. Aug. wurde die Ausprägung neuer 8%lölhiger Schillinge und 4löthiger Pfen

nige beschlossen; der Beschluss а. а. О. 156 Nr. vu (112 Schilling auf die gewegene Mark,

kleine Pfennige von der Mark zu i Vierdung löthigJz.Th. wiederum mit wörtlichem Anschlüsse.

Der a. a. 0. 157 Nr. vui mit dem Datum vom 12. Novbr. (Donnerstag nach Martini) 1416 ge

druckte Landtagsbescbluss wegen der neuen Münze steht in den Recessen der Tagfahrten

auf dem Thoi ner Archiv I, 255 als hm. liehe Proposition vom 10. Septbr. (Abend Matthaei des

Ev.) zu Culmsee an den Landtag.
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bin, das eyne gewegene mark behaldin suide XIII scot lotiges» und das der aldin wie.

Schillinge II suldin geen vor eynen nuwen.

bMan sal wissin, das der bomeister dem lande anbot und wolde eyne mon-

cze geslagin habin , Schillinge, yn sulchir wirden als dy Winricher worin ader

Conradin01. Do willekorlin dy stete und das lant off dy moncze, als gesprochin

ist; dorum das lant schuldig ist yn desin sacbin und nicht der bomeister, das

dy moncze so geringe ist blebin2.

In den pfingistheiligin tagen lys herczoge senior von der Olsin synen jun-т. Juni «-.

gistin bruder cleydin zcu dem ordin zcu Marienburg mit II erbarn knechlin sy-

nir dyner3.

Vod eyme grosin ofllonfe zco Donezk.] Item off des heyligin lichams tag wart 18. Juni,

eyn gros rumor und offlouff4 zcu Danczk zewoschin der gemeyne und dem rate,

also das der rat musle flyen off das hus dorch fredis wille zcu dem homeisler,

der off dy zeit do was off dem huse; und das commune liff off das rathus, und

underwent sich , was do was, und das povel liff vor Gerkin hus von der Веке,

und nomen dorus, was sy fundin, und begingin grosin frebil, wend sy ym schult

gobin von der moncze wegin, das her eyn sache were, das sy so arg was ge-

wordin ; also was dy ganeze gemeyne weder yn beweget, und muste etliche zeit

rumen dy stad dorch fredis wille mil ellichin us dem rate. Adir dis wart swer-

lichin gerochin an der gemeyne, wend der homeisler dornoch quam mit macht

ken Danczk und brachte sy dorzcu , das ir vil gefangin und gekoppit wordin,

und ir vil vorwiset und vortrebin wordin us dem lande mit wibin und kindern ;

und etliche, dy sich schuldig wislin, dy hatlin sich vor irhabin von dannen.

Also wordin sy gestillet, und mustin dy weder bolin yn dy stad, dy sy von dem

rate hattin vortrebin, und dy werke* muslin is groslich vorbusin kegin der hir-

schaft. Ouchf wordin etliche gekoppit von den \Verderschullheysinf und ander,

dy is beymelich mit yn hattin gehaldin , und wordin gemeynlichin besebaezt dy

dorffer, dy der hirsebaft eyne grose summe geldes gebin mustin vor den broch.

Also wordin sy geslillit4.

Ouch enpfingin dy von Strasberg5 eynen grosin schadin zcu andirm erim

ungelucke, das sy hallin geledin von den Polen, wend der grose see usbracb yn

desim somir und tat grosin schadin der stad und ouch dem huse, das dy molin

nicht mochtin gemalin und login dorneder wassirs halbin ; und das wasser warft"

a) lotig\ B.A. b) Dieter Abeats ist In B. unter dem Texte nachgetragen. c) Conradir Л. d) off-

lauff B. e) Correctur in A. am werkin; werkin B. f) Ouch — echultheysin fehlt A.

t) D. b. die unter Willrich von Kniprode, Conrad von Wallenrod und Conrad von Jun

gingen geschlagenen Schillinge.

1) Ueber den ofiiciösen Character dieses Theils der Chronik vergleiche auch o. Einlei

tung S. 42. 46 f.

8) Vom Pfingstdinstage (9. Juni) Ш6 Marienburg datirt ein Bundniss der Herzoge Conrad

Senior, Conrad Kanlhener und Conrad des Weissen von Oels mit dem D.O. gegen Polen und

Lillauen. Die Herzoge entliehen vom D O. unter dem 4 8. Juni auf S Jahre 3000 Mark und

ISO Schock böhm. Groschen; darauf Conrad Senior im September noch 750 Mark. S. Voigt

VII, 289 nach Urkunden.

4) Vgl. wegen dieser parteiischen Darstellung o. Einleitung 47 und die dort angeführte

Auseinandersetzung bei Hirsch Danzigs Handelsgeschichte 47. Vgl. auch Vossberg a. a. 0.

S. 184 Anm. 2.

5) Strassburg an der Drewenz. Nach Voigt S. 310 Anm. ■•) machten damals die von

Strassburg bis Ostrowitt hinauf fortlaufenden Seen noch ein Ganzes aus. »Ueberhnupt ist die

ganze Gesend nördlich von Strassburg von einer Beschaffenheit, die offenbar auf das ehema

lige Dasein eines sehr grossen Sees schliessen lasst.«
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uie. ouch dy muern dorneder an1 den stadgrabm und fürte oucb ere bruckin und

slusin weg.

Von eyoir peetiiencien, dy gros und scbedelich was.] Oucb als vor*1 gesch rebin ist1

von der peslilencien wegin, dy sieb zeu Danczk irbub und quam obir al das

lant zeu Ponieren**2, dy quam dornoch als wit, als das lant was, in stete, in

dorffer, in dy bindirlanl und wiltnisse, und was so gros, das nymant* sicher

was , das gar vil lute vorstorbin , dorum dy prélatin des landes*3 gebotin dem

volkec zeu geen mit den eruezin alle fritage, und das sy suldin biebtin und sich

berichtin mit dem heyligin licham und ir lebin bessern, und zeu steen yn der

vorchte des herrín4, off das her dese grose ungenade geruebte genediklichin

zeu wendin. Also wart das arme lant mit manebirhande pflage groslichin geru-

ret , dorch der sunde wille der lute , als zeu vorchtin ist ; und dy besserunge

was doch cleyne, wend dy lute kostlicher* wordyn' und iteler»", dan sy vor wo

rin gewesin. Oucb vorstorbin LXXXVI bruder des ordins in desim jare, der

eyn teil gar redeliche lute worin, dy dem ordjn wol noczeze werin gewest. Ouch

3. oetbr. vorstarb der gebitiger von Dutschin landin . ,h von Egloffsteyn*, der deme ordin

i) an B.A. а) тог В. a*) pomml, oorr. In pomeren В. b) du nymant — Un- fehlt A. mit -dea

beginnt tn B. eine nrae Zeile. e) wölke A. d) etatt dea herrín in В. gotl« in А. e) ankw-

tlcber A. f) wordy топ alter Hand geändert au« woren В. woren A. g) Iteler fait wie ateler aua-

eebend B. eteler A. h) Locke fur den Vornamen.

4) Vgl. o. S. «84 zu 1405 und S. 284 zu 1406.

t) D. i. Pommerellen. — 4410 7. Januar (feria IV infra oct. epiph.) Waranii uberachlckt

König Wladislaus von Polen dem Hm. den Geleitsbrief für den Ctur. von Danzig Heinrich

Holt, bedingt sich jedoch dabei aus : quia audimus , qualiter permissione divina aura pesti-

lentica in Prussia et signanter in civitate Gdanensi hoc tempore viguisset et vigeret de pre

sentí, rogamus, quod nullus ex i lio aere infecto in ipsius Henrici commendatoris comitiva

terras Lythwanie introire permittatur, ne hic pestilencie morbus, qui contagiosa est, aput

nos etiam invalescat; Raczynski Cod. Litb. 197. Nach den von Voigt G. Pr. VII, 177 Anm. I

angeführten hm.Hoben Schreiben an den Erzbischof von Riga vom 10. Aug. (1440) und an

den Lm. von Livland wüthete die Pest auch noch im »Nachsommer«.

t) Ein von Bischof Jobann II. Ryman von Pomesanien erlassenes Mandat steht in dessen

Formelbucbe (Vol. des Kgsbg. Archivs A . 88. Miscellanea, 80t>) щН der Ueberschrift : »Pro

pestilencia evadenda«, ohne Eingangs- und Schlussformel. »Honorabilibus et discretis vins,

dominis archipresbileris in b. c. etc. ceterisque plebanis et presbiteris in dictis sedihus con-

stitutia salutem in domino sempitarnaml Inter celeras solliciludines animuui nostrum assi

due precíenles cogitacionibus nostris frequenter occurrunt evidentes plage, videlicet discor

dia, fames, pénurie ас pestilencie execrabiles et dampnose , quibus ad instar Egipti patria

nostra justo occulto del iudicio affligitur. Ad eundem omnipotentem et misericordem deum

dominum nostrum Jhesum Christum devotis mentibus censuimus recurrendum, ut, qui çul-

pis offeoditur, penitencia et humili prece placatur, preces nostras propicius respiciat et fla

gella iracundia sue, que pro peccatis nostris juste meremur, misericorditer avertat. Vobis

dominis supradictig in virtute sánete obediencie committimus et mandamus in remissionem

peccaminum vestrorum injungeotes, quatenus quilibet vestrum pro bujusmodi miserabilibug

et dampnosis plagis evadendis ac felici et bono statu huius patrie impetrando singulis sextis

feriis infra nine et festum nativitatis Marie proximo venturum [8. Septbr.] sollempnem pro-

cessionem de ecclesia ad ecclesiam faciat vel saltern per eimiterium , ubi non fuerint plures

ecclesie, responsoriis, versiculis et collectis congruis subsecuturis , colleetamque pro pesti

lencia in quibuslibet missis interponat et parrochianos exhorlacionibus suis moneat et inci-

tet, ut peccata sua conSteantur, commisse peniteant, de futuris preeaveant ao sacramentis

ecclesiasticis se procurent, ne in hac dampnabili pestilencia absque sacrameatorum percep-

cione, sicut procbdolor I sepius accidit, ut accepimus, ita miserabiliter décédant; quilibetque

eorum in dictis processionibus quinqué Pater noster et totidera Ave Maria bumiliter dicat el

devote. Omnibus enlm veré penitentibus, confessis et contritis, qui prefatis processionibus

interfuerint et in quibuslibet missis eorum pro evadenda pestilencia collectam interposuerint

et quinqué Pater noster et totidem Ave Maria, ut premittitur, devole dixeriut, de omnjpoten-

tis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum suctoritate conflsi de quolibet

premissorum de ioiunctis sibi penitentiis in domino misericorditer relaxamusa [es fehlt die

Tagezabl des Ablasses].

4) Conrad von Egloffstein f 1448 80. Octbr. nach Voigt Deutscher Ritterorden. Zu sei

nem Nachfolger wurde der Ctur. von Marburg Dietrich von Willershausen erwählt, und 4 446

14. Decbr. bestätigt. Er entsagte 4419 Ende Novbr., wurde 44Í0 Frühling von seinem Amte

entbunden und lebte noch 4483. Der Name im Texte ist unrichtig.
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noczcze was yn vil lobelicbin geschefftin by dem riebe und der kirchin, by for— 1*и.

stin und berrín, yn der rat her was; und an syne stad wart irwelt bruder Jo-

han von Bleycbinbach , komptbur zeu Martburg. Ouch vorstarb der erwirdige

vater und berre, her Arnold, bischoff von Cólmense1, ouch an der pestilencien

gar snellichin off den sontag noch ascensionis domini; und ane syne stad wartsi.Mai.

irwelit magisler Jobannes Mergenow, der kirchin teebant ; und wart bestetigit

von dem concilio; und wart gecronit in synir kirebin dornoch am sontag nooh<y^MT|T.

epyphanie domini. Ouch vorstarb grave Fredericb von Zolr, der groskompthur

was und sich bat ken Engilsberg* und koreze wile* do lebete, ouch von der pe-

stilencie und gemeynlich mit synen dynern und jungin. Oucb vorstarb her Otthe

von Wileburg2, treseler, der ouch gar eyn redelich man was und noczcze were

wordin syme ordin und den landin. Ouch vorstarb der erinwirdige vater und

berra, her Johannes von Schowenburg, bischoff von Sameland3, und lys dy

kirche yn grosin scbuldin, und was noch nicht prister*; und an sin stad wart тог». An*

irwelt . .* von Salfelt, der ouch bestetigit wart von dem concilio ; und wart dor

noch gecronet zeu bischoff zeu Marienburg off den sontag Invocavit im XVII jare, ^41¿br-)

und der bomeisler tat ym dy koste dorch des armutis* willin der kirchin undf

Hb«. Ouch vorstorbin zewene wybischoffe, der eyne von Leslow, der zeu Sop-

kow* lag, der ander her Kaldinborn5, gar fromer herrín zewene. Also ging is

obiral mit dem sterbin obir jung und alt, obir herrín und kneebt, gelart und

ungelart, und obir dy prélatin des landes gar groslich.

Abir wart eyn ft-ede oRgeaomen.] Ouch wart huer abir eyn frede offgenomen

zewoschin dem konyge -von Polen und dem ordin, und quam also zeu : VIII tage

vor Urban i quomen irre beyder rete zeubouff ken Gnybikow*, zeu vorhorin um ie. Mai.

etliche gebrechin* von beydin teilin , und zcogin von dannen ken Wenyge-

a) EnfelaboTf A. b) wile lebete her unde starb ouch A. e) rnd w. n. n. prieter in B. a. B.

d) к. Jobinn. e) А. агшгЦ В. f ) d' lugreetit a. R. , aber wieder anigeetrlchen B. f) ge

brechin B.

1) Arnold Stapel; s. o. S. ISS zu 4*0).

1) Otto voii Eilenburg oder Ilenburg (so urkundlich) ; s. Voigt G. Рг. VII, 178. N.C. 4 4.

S) 444t (49. Aug.) Mittwoch vor Bartholomaei d. d. Marienburg zeigt der Hm. Michael

dem Erzbischofe von Riga den Tod des Bischofs Heinrich (auch o. S. 357 4 445 heisst es irr-

thümlich Johann) von Schauenburg, sowie die Wahl des Domherrn Johann von Salfeld zu

dessen Nachfolger an. Er möge mit Hülfe des Erwählten von Ermland und des 0. procura

tors die Bestätigung des Gewahlten trotz dessen Nichterscheinens bei dem Concile durch

setzen ; Gebser Geschichte der Domkirche zu Königsberg und des Bisthums Samland. Kö

nigsberg 4 885. 80. I, 4 7S f. Erzbischof Johann trug d. d. Constanz 4 44t 34. Novbr. dem Bi

schöfe von Pomesanien auf, den Erwählten von Samland in seinem Namen zu bestätigen

und unter Assistenz von zwei anderen Bischöfen zu weihen ; Königsberger Archiv. Volum.

Misc. A. 38. fol. 40b. Uebrigens habe sich der Neuerwählte selbst nach Constanz begeben. —

Der Bischof von Pomesanien schreibt dem Bischöfe von Curland auf dessen Anfrage, wie sie

sich gegenüber der neulich vom Concil ausgegangenen Citation an alle Bischöfe zu verhalten

hätten, die Kriegsunruhen entschuldigten ihre Abwesenheit; auch habe das Concil die bei

den der Provision halber zu Constanz gewesenen Erwählten von Culm und von Samland

wieder entlassen; a. a. 0. S. 36°. Die Bulle (Quantum ecclesia), d.d. 4 448 34. Mai Constanz,

wodurch das Concil alle noch abwesenden Patriarchen, Erzbischofe, Bischöfe, Aebte, «cae-

teros ecclesiarum et monasteriorum praelatos« zu persönlichem Erscheinen, sowie die welt

lichen FUrsten zur Einschickung von Gesandten innerhalb dreier Monate auffordert, s. bei

v. d. Hardt IV, 575 ff.

4) Subkau, 4 % M. s. von Hirschau im Pr. Stargarder Kreise, war der Hauptort unter

den Besitzungen des Leslauischen Bischofes in Pommerellen.

5) Dies ist wobl derselbe, welcher unter dem Namen »Caldenburg« in der Chronica terre

Prussia (s. u.) 440t als Assistent des Bischofs Johann von Pomesanien bei zwei Bischofs

weihen erscheint.

6) Gniewkowo zwischen Thorn und Inowraclaw.
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wie. Leslow1 zeu dem konyge, der den marschalk und den komplhur von Thorun2

is. Mai. und des ordins gebitiger erbarlich offnem1. Und vornuwilin abir eynen frede

(13. jail.) off eyn jar von senlhe Margarethin tag in alür vorschribunge, als her vor Stras-

berg was offgenomen. Dy Polen worin deses fredis gar fro gemeynlich , wend

her was not von beydin teilin. Ouch batte der herre Romischer konyng und der

herre konyng von Frankrich sieb gros dorunder gearbeit mit erin briven und

botin3. Ouch was eyn ander sache, worum1* dy Polen den frede gerne offnomen.

Der grose keyser von Tattern4 halto herezoge Withaud entezagit, dorum das her

eynen andern keyser weder yn offgeworffin halte, wend her mit dem seibin

keyser vor zewen jarin das lant zeu Prusin swerlich beschedigit hatte und yn

mil ym furle yn syme here; und dorch der entsagunge wille blebin sy stille

siezezin, wend der grose keyser von Tattirn dornoch zcoch off herezog Withaut

mit prosir macht, und totin grosin schadin zeu Kywin5 in dem lande und alum,

das dy Polen den Litthowin zeu hülfe mustin rytin.

Schade gesebach von wasier.] Ouch worin dy wasser in desim jare vor dem

aueste" so gros, das des glichin nymant gedochle, und tat grosin schadin an

vvesin und an dem getreide, das yn der nederunge was gelegin. Also wart das

lant mit manchirleye pflöge geruret; dy muse totin ouch grosin schadin den lu

tin : sy frosin den somen in der erdin von der winthirsoth und dornoch das ge-

treyde yn den garbin ; also vil was der muese4, das des glichin nymant gedochle.

Ilem in desim jare wart wenyng heringes gevangin. Der kouffman nam

grosin schadin, dy do login yn dem heringfange; dy last galt bobin XC mark

l'rusch6, und was ouch gemeynlichin dem lande eyn groser schade. Wynes wart

gnug dis jar; sundir tuwerunge was an deme gelrcyde.

13. oetbr. Von eyme grosin tage zeu Welnnen gebaldin.] Item ХШ1 tage noch Michaelis hill

abir der homeister mit syme rate eynen tag7 mit dem konyge von Polen und

herezogin Wythaut kegin Welunen obir off der Memil, und hatte ouch mit ym

e •
a) off man A. b) тог тш В. с) tulte В. d) mase В.

4) Juvenis Vladislavia, Junivladislavia, h. Ioowraclaw.

1) Des D.O. Gesandte waren der Bischof Johann von Pomesanien, der 0.Marschall Mar

tin von Kemnate, der Oberste Trappier und Ktur. von Mewe Paul von Russdorf, der O.Tress-

ler (Heinrich von Nickeritz?). Der Ktur. von Thorn, Johann von Selbach, befand sich um

die Zeit bei Sigismund in Frankreich ; offenbar ist nach Voigt mit ihm der Ktur. von Nessau,

Lucas von Lichtenstein , verwechselt. Die Vollmacht datirt vom (4 4. MaiJ Donnerstag vor

Cantate; Voigt VII, Ï85.

8) K. Sigismund d. d. Paris 144 6 в. April verkündet, dass vor ihm und König Karl von

Frankreich und durch ihre besondere Bemühung die polnischen und litlauischen Gesandten,

darunter Erzbischof Nicolaus von Gnesen, und des Hms. Gesandte Ctur. von Thorn Johann

von Zelbach , Landctur. von Elsass Marquard von Kungseck und Domherr von Ermland

Caspar Scheuhenpflug den Strasshurger Vergleich von 1 4U noch über dessen Ablaufstermin

(8. Septbr. Hie; bis Margaretha (18. Juli К 17) verlängert haben; Raczynski Cod. Lith. 498.

— Des Königs und Witowds Urkunde d. d. Juveni Wladislavia feria secunda ante festum do-

minice escensionis (15. Mai) ist gedruckt bei Voigt zu Joh. v. Pos. 402 f. und fragmentarisch

bei Raczynski 202. Beide Fürsten versprechen darin, den durch den Legaten Guiller von

Lausanne zu Straseburg (s. o. S. 846 f.) geschlossenen Waffenstillstand, falls er durch die

beiderseitigen Gesandten zu Paris unter Mitwirkung der Könige Sigmund und Karl bis 48.

Juli 4 447 verlängert sei, aber auch im entgegengesetzten Falle bis dahin beobachten zu wol

len, ohne den sonstigen, in Paris etwa vereinbarten Punkten Eintrag zu thun.

4) Vgl. o. S. 840. 345.

5) D. i. Kiew.

«) Vgl. die Preistabellen bei Hirsch S. 247 und diese Chronik 488t. 4444. 4 442. 4 4<5.

90 Mark ist der bei weitem grösste Preis zwischen 4 889 und 4 4 32.

7) Wegen dieses Verhandlungstages vgl. Voigt VII, 290 f. Die Verhandlungen, bei denen

Hm. und König nicht persönlich zusammenkamen, begannen 4 5. Octbr.
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den herrín bischoff von Marienwerder1, und ander prélatin, und vil ritter und wie.

knechte und dy burgermcisler der groslin stete des landes; und koste vil arbeit

und du, und bauin wol gehofft, das dy sachin vruntlichin hin suldin gelegit

werdin zcwoschin beydin teylin. Ouch was by1 desim tage der gebitiger von

LifTland2 mit den synen, der desin tag ofTgenomen hatte mit berczog Withaud,

ab man icht gutes dorundir mochte geteidigin und hingelegin. Des was der

ordin begerude, das sy mochtin blibin by erin landin und greniczin noch us-

wisunge irre briven und aldir besiczczunge. Doweder was des koniges ralk und

hischin von dem ordin Nessow das hus und Morin mit allin erin zcugehorungin

und das lant icu Michelow, Sameytin und Sudowerlant dy helfte und das hus

Drysin mit synir0 zcugehorunge" und dobobin LX" schog groschin vor erin scha-

din, glicherwys als sy totin vor II jarin, do der konyng mit macht herte das

lant zcu Prusin , und bewisintin sich zcu keynir vruntlichen* berichtunge ; und

dy wile das nicht geschege, so mochtin sy sich nicht keynir berichtunge ver

seen noch zcu habin mil dem ordin ; alleyne herczog Withaud anders bracht

natte an den ordin von den sachin, dorum man desin tag hatte offgenomen3, und

hofflin, is sulde geteydinget werden off eyn gut steen ; so hindirtin is yo dy Po

len, das dovon nicht wart, als sy ouch vormols dicke gethan hallin. Und schi-

din von dem tage an ende4 ; und wywol der homeister grose koste doroff gethan

halte mit den synen, und wolde is an ym nicht losin gebrechin , dorum das her

geladin wart, her quam yn eygenir personen zcu dem tage, off das dy Polen

keyne sache weder yn mochtin gehabin, wend sy vil clage haltin gemacht , wy

sy yn zcu tagin nicht mochtin brengin, so beleytin is yo dy Polen noch aldir irre

gewonheit, als sy pflegin. Und do der homeister schreib herczog Wylhaud, wor

um her yn und dy synen also off grose koste und mu gebracht nette czu dem

tage und geladin, do entwerte her, das her den konyng ouch dar bracht helte

mit grosir mu und kostin ; dy sachin werin so korczlichin nicht zcu enden ;

worum her is nicht irbeitel bette und lenger do gelegin.

Dy Torkio hertin dy lant zcu Ungern.] Item yn desim jare obirretin dy Torkin

dy Ungern mit grosir macht6, und dy Ungtrn login zcwer dorneder , und vorlo-

») by in A. du Ь in B. lieht fut wie h aui. b) rmd В. c) lynii В. eeynir A.; 1. lyoinT icoftho-

rungin B.A. d) fruntlichin A. TruntlicV B.

i) Johann Ryman, Bischof von Pomesanien.

SJ Sigfrid Lander von Spanheim, auf dessen und Witowds Betreiben vornehmlich diese

Verbandlungen zu Stande kamen. Voigt zu Joh. v. Pos. S. 31 S theilt aus den zwei ausführ

lichen, auf dem Provinzialarchive zu Königsberg vorhandenen Berichten Uber dieselben die

betr. Forderung der Polen mit (Fol. C. S. 10°) : »Do benumelen sie die grenitzen also : Czum

ersten von dem hoden an, als sie stunden, und das land czu Samaythen mit synen grenitzen.

Item Saudauwer land mittendurch czu geen bis an die Mazawschen grenitzen ; dornoch Mi-

chelawer land mit syner czugehorunge. Item die Lubitsch mit der helfte des vlisses Dre-

wantz, und Nessaw mit syner czugehorunge mit der helfte der Wisel und die grenitzen We

gen dem herzogen czur Stolpe, und die guter der preisten under dem orden gelegen mit eren

grenitzen und czugehorungen und das bus Drysen mit synen grenitzen und zcugehorungen.

— Das wart en slechtes abegesaget «

I) Utt I. Novbr. (in crastino omnium Sanctorum) Wilna erklärt der König dem Hm.

seine Absicht, den durch die Könige Sigmund und Karl VI. verlängerten Waffenstillstand zu

beobachten; Raczyrtski 309 f.

4) Des Königs Wladislaus Darstellung 4 416 18. Decbr. (feria II ipso die Innocentum)

d. d. Grodno an den römischen König (Raczyiiski 810 f.), welche selbstverständlich im ge

rade entgegengesetzten Sinne äusserst parteiisch gefärbt und mit Anklagen versetzt ist, sagt,

die D.O.ritter a nobis sine fine recesserunt. — An ende d. 1. oboe Erfolg.

5) Vgl. Zinkeisen Geschichte des osmaniscben Reichs in Europa. I, 466. Der rebellische

Fürst der Wallachei Myrtsche wurde Ute durch Mahmud wieder unterjocht, worauf der

Sultan, um Ungarn wegen der Theilnahme an dem walachischen Kriege zu bestrafen, gegen
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wie. rio vil gutir lute, wend der herré Romische koDyng off dy nede nicht was, sun

der her was zcu Frankrich und zcu Engillant dorch der sachin wille, als vor ist

geschrebin. Zcum drittin mol quomen dy Torkin abir ken Ungern* ungehindirt

yngelasin zcu zcin. Oes was des dysbuten4 son, der do herré ist der Bossin und

Servye1, und der grose grave zcu Ungern1 und dy* lantherrind, und zcogin zcu

mit dem gemeynen lande und gestin und slugin hindin* und vor an dy Torkin

und troffin sy ungewarnet. Sy wontin, sy werin sicher als vor; und der Torkin

wordin tot geslagin ane zeit ; und yn desim strite wordin vil Venedier gefangin

und geslagin, dy den Torkin zcu hülfe worin komen3, dorus man mochte irken-

nen , das den Venedier** leit was, das der herre konyng von Ungern Romischer

konyng was, und vorchtin , das her keysir mochte werdin ; dorum login sy ym

entkegin und hindirtin yn, woran sie mochtin', dorch der sachin wille, das her

sy vor jaren zcu gnadin nicht wolde nemen, als vor ist geschrebin. Ouch so ist

der junge dysbuth gelrulich vor dy cristinheit, und ym ist leit dy vorgysunge

des cristinlichin blutes , dy do gescheen ist von synem vatir in den zeitin , als

tptbr'j der herre konyng von Ungern neder lag von den Torkin in dem strite , dovon

gros schade geschach der cristinheit, als vil furstin, herrín, ritter, knechte ge

slagin wordin und gar wenyng dovon quomen , und gefangin , als vor ist ge

schrebin.

Vil krygei wu under den berrín zea Dabehin landin.] Ouch was vil kriges dys jar

under furstin und herrin yn vil landin. Dy von Engilland und von Frankrich

kregin* under enander, und alleyne sy vorricht wordin dorch den irluchtin* fur

stin und herrin, herrin Segismund, den Romischin konyng, der sich dorunder

arbeite mit grosim flyse, so wart der frede doch von den Engelisehin nicht ge-

haldin*.

Ouch kreik1 der herre bischoff von Collen off den herezogin von dem Berge5,

und der konyng von Denemarkin kreikk off dy Holcztin8, und dy Tatlern off dy

Litthowin, dy den landin zcu Kywin7 und dorum grosen schadin totin. Idoch

berichte is der konyng von Polen also mit yn, das sy weder uezcogin zcu lande.

>) топ тог rnge'n А. b) dyibuU В. c) dy gelindert aua den B. der A. d) lantthun A. e)

hindin fehlt A. «) к B.A. t) lieht fut wie machtin aui B. g) krigintC A. h) lrllehln A.

t) krigete А. k) hatte krik A.

dies Land vorrückte, indess nur bis St. Severin, wo königliche Gesandte von ihm Frieden

erbaten und erhielten. Einzelne Schaaren waren schon tiefer in Ungarn, Steiermark und

Bosnien eingedrungen. — lieber die Fortschritte der Türken 141« in Albanien, Griechenland

und Romanien und über die dieselben ermöglichende Zwietracht der Christen unter sich

spricht Dietrich von Niem bei Meibom I, 41 f.

4) Georg Brankowitsch, des Despoten Stephan von Bosnien und Servien Sohn.

«) D. i. der Palatin von Ungarn.

5) Vgl. o S. 851.

4) Zu 4446 berichtet Pauli Geschichte von England V, 4 89 nur von dem feindlichen Zu-

sammenstosse einiger französischen und englischen Schiffe wahrend der Conferenzen zu Ca

lais (Septbr.). König Heinrich setzte erst im Juli »447 mit 46,400 Mann Uber den Canal.

5) Erzbischof Friedrich III. von Cöln war 4 44 4 8. Febr. gestorben. In zwiespältiger

Wahl waren zum Nachfolger erwählt des Herzogs Adolf von Berg Bruder, Wilhelm, Erwähl

ter von Paderborn, und Dietrich von Mörs, welchen letzteren Johann XXIII. 4 44 4 4. Septbr.

bestätigte und K. Sigmund 8. Novbr. mit den Regalien belehnte. Wilhelm wurde 4 445 fried

lich abgefunden , indess der Krieg gegen die zu seiner Einsetzung mit ihm verbündet gewe

senen Adolf von Berg und Adolf von Cleve bis Anfang 4117 fortdauerte. S. Lacomblet Nie

derrheinisches Urkundenbuch IV, Einleitung zv.

6) Wegen des Krieges der Holsteinischen Grafen zur Wiedergewinnung des ihnen durch

König Erich 4418 aberkannten Herzogthums Schleswig 4414 B. vgl. Dahlmann Geschichte

von Dännemark II, 97 ff.

7) Kiew.
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Vo» dem kooyge von Portegal.] Ouch was der konyng von Pertigal geczogin fflitj*1^^

grosir macht off dy beydin und gewan yn abe eyne grose mechtige stad1 und

quam ecu schiffe dar ungewarnet, wen dy us der stad syme here entkegin quo-

men ; und bynnen des quomen des konyges man yn dy stad und slugin dorynne,

was sy vondin, und dy buesin" worin, dy wordin ouch geslagin und gefangin.

Also behilt der konyng von Portigal dy stad ynne mit den synen3.

Von dem lande zeu Braband.] Ouch wart der herre von Brabant3 tot geslagin 26. oetbr.

von den Engelischin in dem strile zeu jare und der was des herrín brader von

Burgundien, und hatte zeu wibe gehet herezogin Hannue tochlir von Gorlicz,

des konyges brudertochtir von Ungern, des Romischin konyges. Nu wolde sich

der herre von Burgundien undirwindin der lant zeu Brabant noch synes brader

tode; ader dy lant worin doweder mit volbort des Romischin konynges und

sprochin, wen dy vrowe neme vor eynen berrín, den weidin sy ouch dovor hal-i««.

din. Und dorum wolde der von Borgundien4 den Romischin konyng nicht losin

zein dorch ein lant, als her von Engilland weder beym zein wolde zeu dem

concilio; her moste segiln zeu schiffe, das her quam ken Holland, und von dan- September,

nen zcoch her vort off den* Byn mit den synen ungehindirt.

Der Römische konyng quam weder ken Conteniez.] Dornoch quam der Römische^1 jMMr,

konyng weder ken Costenicz zeu dem concilio ; [Von Benedicto dem pobiit.] sunder

Benedictus der pabist, der geladin was zeu komen, der wolde dar nicht komen.

Der konyng ron Arrogonien was vorstorbinc5, das her sich an nymand wolde HaJíu.j

kerin , und gab syne gerechtikeit gros vor kegin den achtbarn botin , dy das

concilium dar gesant hatte, wy her ny dornoch gestandin helle, sunder her mit. an.

were eyntrechtiklicher köre irwelit von den cardinalibus zeu eyme pabist ; und

lag off eyme sichern slosse synes veterlichin erbes9, und wolde ouch der wirdi-

keit nicht vorsachin. Her was gar eyn gelartir man der schrift und des rechtis,

das dy botin an ym nicht mochtin gehabin, und schiden also von dannen an

») boiln В. Ьшаш А. Ь) В.А. L Дон? с) Tontokin А.

4) König Jobann I. von Portugal entries den Mauren 4415 14. Aug. Ceuta. Diese uuvor-

bergesehene glanzende Kriegsthat erfüllte ganz Europa mit seinem Ruhme ; vgl. Schafer Ge

schichte von Portugal. Hamburg 4 889. II, 159 ff. Die Gesandtschaft, welche dem Conctl die

Siegesbotschaft brachte, traf im Juni 4 44 6 in Constanz ein; Aschbach II, 148.

1) In den spateren Kämpfen um den Besitz Ceutas that sich der sputer so bekannt ge

wordene Hans von Baisen hervor; vgl. Voigt VII, 15t. Das hm. liehe Empfehlungsschreiben

an den König von Portugal datirt Marienburg 4 44 9 18. Octbr. Man streiche die o. S. 44 ge

machte Anm. 4.

>) Herzog Anton von Brabant und Luxemburg fiel bei Azincourt 1 44 5 15. Octbr. Seine

Wittwe war Elisabeth, des o. S. 101 zu 4 896 gedachten Herzogs Johann von Görlitz Tochter.

König Wenzel ertheilte 4 445 48. Juli an König Sigmund die Vollmacht, in Luxemburg und

Brabant die Rechte der böhmischen Krone geltend zu machen ; Palacky III, 4. 898.

4) Herzog Johann der Unerschrockene verbot den flandrischen Städten Brügge, Gent

und Antwerpen, dem Könige die Geleitsbriefe in der gewünschten Form auszustellen ; Asch

bach II, 474. Sigmund reiste daher von Calais mit einer Anzahl kleiner Schiffe 4446 Septbr.

nach Dortrecht, und von da den Fluss hinauf durch Holland u. s. w.

5) König Ferdinand von Arragonien f 4446 1. April; Aschbach II, 145. Ihm folgte Al

fons V.

6) Die Vorladung Benedicts XIII. geschah 18. Novbr. 1416. Zwei Benedictinermöncbc

waren die Ueberbringer derselben nach Peniscola im Königreiche Valencia; Aschbach II,

III, gegen Ende Januar 1417. Des einen derselben, Lambertus de Stipilc (eines Deutschen),

Cluniacenserpriors von Bertrei, Lütticher Stiftes, Decretorum Dr., Bericht d. d. 1447 17. Ja

nuar Dertusae bei v. d. Hardt IV, 4114 ff. (der andere Mönch hiess Magister Bernhard de

Plancha, ein Englander, Sacrista zum h. Kreuz in Bordeaux, Decr. Dr.) wurde im Concil

am 7. Marz vorgelegt. Das Contumaciaiverfahren gegen den Papst begann am II. April.

Die feierliche Absetzung geschah 4447 16. Juli; v. d. Hardt IV, 4167. Benedict XIII. starb 4414.
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1417. ende. Nu trotin ym syne cardinales abe, und dy iant gemeynlich Frankrich und

«. Min. Arrogonien, das her alleyne bleib mit synen frundin ; und wart dornoch senlen-

cirit von dem concilio nach uswisunge des rechtis, das do ouch wile muste ha

bin , dorum sich dy kore also offczog der kirchin. Und us den landen quomen

dy grostin und wirdigistin zcuz dem concilio und worin doby, das her mit allim

M rechte wart vorworffin, und wart von Benedictus maledictus. Gregorius was

ms. wyser; der trat by czitin abe, und bleib glichewol eyn groser herré1 ; sunder

' papa Johannes bleib gefangin gebaldin in groser bute2, wend , wy her dovon

körnen were, her hette alle ungelucke gemacht, wend her gros gefrunt was und

helle ir gnuk fundin, dy synir unendelicbkeil by heltin gelegin; und wer das

leczte erger wordin, wen das erste*,

un. In dem jare des herrin XII1IC im XVII jare was eyn hartir winthir und hub

2i. Min. sich beczitin an und werte off mettefastin ; und wart gar eyn fruchtbar jar zcu

allin dingin.

27. Januar. Als nu der herre Romischer* konyng komen was ken Costenicz, retin ouch

dar dy korefurstin und ouch ander furstin und herrin , eyn iderman von synir

gescheffte wegin, wend der Romische konyng lange zeit was usgewesin'. [Der

ordin santbe abir ken Costenicz botin.] Ouch SO hatte her dy furstin und herrin off

2. F«br. Unser Vrowin tag purificalionis geladin dar czu komen ; und um der teydinge

und gescheffte willin , dy der homeister und der ordin ouch do zcu entrichlin

hattin mit dem konyge von Polen und den synen, so wordin ouch dar gesanl

mit vollir macht etliche gebitiger des ordins, als bruder Hinrich Holt, komplhur

zeum Elbing, obirstir speteler, bruder Johan von Selbach, obirster trapper und

komplhur zeur Mewe, bruder Ulrich Zcenger, komplhur zeur Balge, und ouch

etliche ritler und knechte und burger der grostin siele des landes, dy ouch by

den leydingin suldin sin , wend der homeister keyne saebin thun wolde sunder

rat0 und metewissin siner metegebiliger und landes; sy mustin alle metewissin

und helfin ratin zcu des ordins und landes sachin und geschefTlin. Dese botin

;. Min. zcogin von Marienburg Reminiscere4 und fundin den herrin her Frederich, marg-

graffin von Misin5, und den4 herezogin von Sächsin", underwegen*, mit den sy

sicher zcogin dorch dy lant ungehindirt bis ken Costenicz.

Mai. Abir wart eyn Frede ofigenomen.] Ouch wart doselbins aber offgenomeu eyn

i) icü B. a) wen dal erat«, die Sehluuieile топ Bl. 77b in B. fehlt in A. b) der Haken latin

in dem f der Torigen Zeile meist vertchwunden B. Romisch Л. e) rad B. d) dem B. a) Tnd'-

wegl B. wider weg A.

4) Gregor XII. wurde nach seiner Abdankung Cardinalbischof (Portuensis) und erhielt

für Zeit seines Lebens die Legation in der Mark Ancona, sowie den nächsten Rang nach dem

zu wahlenden Papste. Er starb 1 447 48. Octbr. zu Recanati; Aschbach II, S07.

2) König Sigmund hatte ihn dem zum Schirmvogte des Concils ernannten Pfalzgrafen

Ludwig anvertraut, der ihn aus Gottleuben nach Heidelberg brachte, dort einige Zeit und

schliesslich in Mannheim gefangen hielt, bis er ihm Tür 80,000 Ducaten die Freiheit (4448)

verkaufte. Vgl. o. S. 854. Balthasar Cossa wurde von Papst Martin V , in dessen Gewalt er

sich freiwillig begab, zum Cardinalbischofe von Frascati erhoben, starb aber schon wenige

Monate nachher in Florenz 4418 22 Decbr ; vgl. Aschbach II, 93. Jedenfalls ist der bezügliche

Text unserer Chronik niedergeschrieben, bevor Balthasar Heidelberg verliess oder die Kunde

davon in Preussen sein konnte.

8) Nämlich 4 445 14. Juli — 4 447 27. Januar.

4) Voigt Gesch. Pr. VII, 800 gedenkt der liebcreinstiuimung dieser Angabe mit einem

Schreiben des Hms. d. d. 4447 (S. März) Donnerstag vor Reminiscere Marienburg an den

Römischen König, und fuhrt ebenda auch noch ein Schreiben desselben an denselben vom

8. Marz an.

5) Friedrich II., der Sanflmüthige, seit 4 44 4 14. Aug.

6) Kurfürst Rudolf III. f 4448.
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frede zcwoschin den Polen und den von Prusin anderweit off eyn jar1, und dasu"-

gescbach also. Do dy bolin des koniges von Polen vornomeo von den furslin

und herrin, der vil do was, das dy mil eres selbis libe dem ordin ken Prusin

woldin rytin* zcu helfin2, do gobin sich dy Polen zcu frede; sy worin vor gar

heuptstark', wend sich ir konyng und herc/.og Withaud dorzcu gericht haltin,

das sy mit alle irre macht woldin off den ordin sin geczogin, wenne der lag off

Margarethe us were gegangin ; des halte sich der homeister gewarnet doroff und 02- Ju»-)

hatte vil guter ritiere und knechte off solt offgenomen, und dy gebiliger, dy yn

déme concilio worin by den herrin, dy Domen orloub von den furslin und her

rin, und woldin mit macht sin geczogin hin zcu landeb und woldin yn deine

abeschach nicht siczczin*. Und do dy Polen den ernst hortin und vornomen, do

wordin sy anders mutis und schrebin das erim herrin ; und den soldenern wart

wederbolin, das sy ken Prusin off dy zeit nichl bedorfflin komen. Und also ble-

bin dy lant yn frede under enander.

Von vil processiooibus doreh fredis wille.] Ouch dorch deser vorchte und besor-

gunge eynes kryges und böses willin , den dy Polen und dy undytb* battin we

der den ordin und ir lande, hatte der homeister mit ordenunge der prélatin des

landes geschicket also, das man alle fritage ging mit den cruezin und proces-

sien6, und werte wol eyn halb jar, das man mit groser flee anriff got den her

rin und alle heyligin, des gnade und frede geschege dem armen lande! als der

herre ouch fugite von synen gnadin , das is undernomen wart und lenger frisl

gewan. Und dese processien geschogin off den husern des ordins, in stelin und

off dorffirn, und yn allin kirchin und clostirn, und alle tage las man den sal

inen vor der messe: Deus, quis similis erit tibi'? mit vil collcctin8 und gebetin.

In der wyse , als dy selige Hester ir volk irloste und genade vant by konyng

Asswero, das her das orteil umkarthe, das her gegeben hatte obir ir volk0, dy

Juden9, also irloste ouch der barmherezige got sin volk von erin findin, den Po

len und erin heifern, dorch dy furstin und herrin, dy das undernomen, das der

krik und orleuged zcwoschin heydin teilin das jar bleib undirwegin.

Ouch so was der konyng von Polen den ganezin winthir dovor gewest zcu™",^r

Litlhowin und Rusin10, und helle sich gerne vorbundin mit den Tattern und

mit den Rusin, off das her sich sterkin mochte off dy cristin; und was gancz*

yn redin , wy her solde habin genomen zcu eynem wibe des konygis11 tochtir

von Moskow; sundir is gescbach nicht, und dy Tattern woldin keynen bunt mit

») Ein Schaden im Papier hat im Folgenden einige Buchstaben rerUlgt. b) land' В.Л. с) wölk Л.

d) A. orleube В. e) ganci lieht fast wie gwici aua B. gwici A.

4) Des römischen Königs Urkunde Uber diese Verlängerung auf ein Jahr datirt von 1447

44. Mai Constanz, angeführt bei Voigt G. Pr. VII, 304.

1) Nach Voigt VII, 80S erklarten dies z. B. Herzog Ludwig von Baiern , Markgraf Wil

helm von Meissen, der Bischof von Regensburg u. a.

t) D. i. hartnackig.

4) D. i. den Angriff nicht geduldig erwarten.

5) D. i. Heiden.

6) Vgl. o. 1418 S. 38« den Bittgang wegen der Pest.

7) D. i. der 81. Psalm.

8) D. s. Gebete, in denen der celebrirende Priester zum Schlüsse des Officiums die

WUnsche der versammelten Gemeinde zusammenfasse

9) Esther 7, 3 ff.

40) Der König befand sich nach Urkunden 1418 13. Octbr. zu Wielona , Í1. Octbr. zu

Kowoo, t. Novbr. zu Wilna, 18. Decbr. zu Grodno; 1447 41. Marz zu Neustadt Korczyn.

4 4) Grossfursl Wassili II.

24 SrP. 3
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1417. ym macbin. [Der konyng von Crakow nam zcn wibe hern Vincencins win von Granow.] Und

als her weder beym zcoch und quam ken Crakow, do nam her zcu wibe hern

Vincencii wib von Granow1, synes mannes, und dy hatte vor dry man gehal

2. Mai. und was eyn wib alreit by jarin. Und ir hochczit was domoch am sontag noch

Walpurgis ; [Dy Polen wenn gerne doweder geweit.] adir dy Polen woldin sy off dy

zeit nicht losin cronen zeu dem lande vor eyne frowe dorch des konyges tochlir

wille, dy her hatte von des greven tochtir von Zcele2, dy eyn erbe was zeu dem

riche, wend ir mutir was gewest konyng Cazymirs tochtir von Polen. Und

dorum schickte dy selige" vrowe Hedwig von Ungern, des konyges tochtir, dy

$ Jj¡»9¡ desin konyng halte*, an erim ende0, das ir herre noch erim tode dese des grafen

tochtir von Zcele nam zeu wibe. Und dorch deser nuwin geschieht wille wor

din dy gesiechte der Polen vaste zeweytrechtig under enander; den eynen beha-

gite is und den andern nicht. Dy erste, dy der konyng zeu wibe halle von Po

len , das was dy edele vrowe Hedwig , des konyges tochler von Ungern3, dy

den herezogin von Ostirrich hatte zeu manne, den dy Polen vortrebin, und off-

worffin desin konyng vor eynen berrín ; und also quam her zeu der crone. Dy

selige vrowe Hedwig hatte den ordin gar üb und was ym gar eyn genedige

vrowe , unded by erim lebin bleib is vruntlich zewoschin den Polen steen und

dem ordin. Sy sagite off eyn zeit dem graffen von Seyn, der komplhur was zeu

Thorun4 : »Dy wile wir lebin , bedarff sich der ordin nicht besorgin , sunder

wenne wir tot sin, so habit ir gewislichin kryk mit den Polen.« Also hat sichs

чм-ouch irfoleit. Noch erim tode nam her zeu wibe des graven tochler von Zcele1;
y. Januar.

dy was weder den ordin und herted* den konyng und dy Polen zeu dem krige;

12 mV« un(* 8У vorstarD korczlich ; sy helle anders mer" ungeluckes gebruwin. Nu bat

her dy dritte ; got gebe, das sy wol gerate Ie

1417. Von dem tode des berrín Joannes Rvnman' bischoffs zeu Pomezan.l Ouch vorstarb der
4. Septhr. * '

erwirdige vater und herre Johannes Rynman, bischoff der kirchin von Pomezan,

off den sonnabund vor nati vitatis Marie, der gar eyn noezczer herre was synir

kirchin und lutin und lande, und was* eyn selig man ken gole und der werlde,

und was lip gehaldin von dem ganezin ordin, wend her yn vil sachin dem ordin

gar noczeze was; von togunde und kunst was sin glich nicht by dem ordin:

с septbr. und was ouch doctor decretorum. Und an syne stad wart irwelit zeu bischoff

meister Gerhardus vom Elbing. Derne wart ouch providirl von dem concilio

dorch bete des homeisters und synir gebitigerb, dy vor' yn schrebin und bolin

mit ganezin truwin7.

a) «eilige А. b) hatte fehlt Л. c) ende bat (lettter« Nachtrag) A. d) rnd' B. d') B.A. e)

nur A. f) Bymmani A. g) urapr. wag; dal untere Ende vom g auaradirt. B. h) gebittg'n B.

топ lynir gebllugin A. Í) топ А.

4) Elisabeth von Pilcza, zuletzt Gemahlin des Castellans von Nakel, Vincenz Granowski.

1) Seiner zweiten Gemahlin (seit 4401 »9. Januar; s. o. S. 155) Anna (•{■ 4446 11. Merz

nach dem Necrologium von l.euhus; ed. Wattenbach S. 44 ; s. u. 8. 576), Tochter des Gra

fen Hermann II. von Cilly.

3 Vgl. o. 4386 S. 141 ; namentlich Ann. Thorun. zu 4S99 o. S. 118.

4) D. h. der später (4 440) Ctur. zu Thorn war.

5) Vgl. o. S. 145 Anmerkung 5. 6) Vgl. o. Einleitung S. 44.

7) VkI. zu diesen warmen Worten über Bischof Johann Rymann das o. Einleitung S. 46 f.

Gesagte. — Ein notarieller Bericht über sein Testament, Tod und Begrübniss , sowie Uber

die Wahl des Nachfolgers, des Domherrn Gerhard Stolpmaun aus Elbing, welche auf den

6. Septbr. anberaumt war, befindet sich in dem Vol. Miscellanea A . 38 des Provincialarchivs

zu Königsberg — In einem vom Wahltage aus dem Dome datirten Schreiben bitten Eleetus

und Capitel den Bischof von Ermland sammt dem D.O. procurator Peler (von Wormditt) für
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Ouch vorstarb korczlichin ХНП tage noch dem tode des herrin bischoffs JJ1^ tbr

magister Johannes Marienwerder, gar eyn achtbar lerer der heyligin schrifft;

und was bobin XL jar doctor gewest, gar eyn selig man synes lebins1.

Dia jar was eyn selig jar.] Ouch von den gnadin des nlmechtigin gotes was

dys eyn selig jar, wend allerley getreyde wart gnug und wolveil, und dy tuwe-

runge wart gewandilt; und wart so wolveil, als by vil jarin was gewesin;

sunder honynges* wart wenyng dis jar, wend is nicht geratin was. [Wenyng he-

ringes wart gefangin.] Do wart ouch wenyng heringesb gefangin desin herbist; nlsoHcrim.

hat her vil jar vorsessin2. Vil lu(e haltin den wan und geloubin, von der zeit,

als der gebrant wart zeu Schone , der sich usgab vor der konyginne son von

Oenemarkin , als vor ist geschrebin3, helle is ny wolt geluckin als vor, mantuoi.)

helle sint alle jar wenyng gevangin ; und geschege yn eyn rechunge0 syner un-

schult, dorum das yn dy konynginnea wedir recht und redelichkeit bette lasin

vorbornen und sin geloukint helle, das her ir son nicht enwere. Sunder do ist

nicht an sich zeu kerin; dy gobe ist des herrin, der gebil und nymt, und macht

alle ding noch synem willin ; und wenne das ym hehegelich wirt , so mag her

is wandiln ouch von synen gnadin ; syne hant ist nicht vorkorezt; enlczuet her in. 5», i.

sy uns doran ader4 andern gobin , das sulle wir achtin eyn sache sin unser

sundín.

Die Aide Marke wart yngegebin dem bnrggraven von Norinberg.] Olich w»rl yn desini

jare dy Aide Marke yngegebin dem burggraffin von Norinberg von dem Romi-

schin konynge mit allir herlicbkeit der lande und lutin*, also das her eyn lierre

dorobir ist und sin erbin6. ,8- APril-

Dy Poleo totin vil vordrys dem ordin.] Ouch wywol is offgenomyn wart zewo-

a) полуед B. b) herlngi В. c) eynir A. rochunge (e lieht oft in B. wie o aut) B.A. d) konyge B.

e) lutin В.A.

die Bestätigung (beim Concile) zu wirken. Ebenso empfiehlt Gerhard d. eod. d. dem D.O.-

procurator, beim Cardinalprotector die Bestätigung zu betreiben. — Der Hm. schrieb 16.

Septbr. von Roggenhausen aus bezügliche Empfehlbriefe an den Erzbischof von Riga , den

Bischof von Ermland , den Procurator und den pomesanischen Domherrn Johannes Mewe

(vgl. Napiersky Nr. 800*). — xx. Septbr. bevollmächtigt Gerhard den D.O. procurator Peter

Wormedith zu seiner Vertretung in Costnitz. — 4 417 10. Octbr. Costnitz leiht Johann Mewe

zur Beförderung von Gerhards Bestätigung vom Domherrn von Krmland, Johann Namslau,

auf I1/, Monate SO rh. Gulden. Abschriften im Königsberger Archive. Marlin V. bestätigte

noch 144 7 die durch das Concil geschehene Confirmation.

4) Vgl. Uber ihn о. II, 490 und 804 ; namentlich aber die treffliche Schrift von Fr. Hipler,

Meister Johannes Marienwerder, Professor der Theologie zu Prag, und die Klausnerin Doro

thea von Montau. Ein Lebensbild aus der Kirchengeschichte des XIV. Jlidts. Braunsberg 4865.

Aus der Zeitschrift für die Geschichte Ermlands III. besonders abgedruckt. Johann war ge

boren 4348. Sein Grabstein ist bei der in den letzten Jahren geschehenen grossartigen

Restauration des Domes zu Marienwerder an der Mauer (Südseite des Chors) aufgestellt wor

den. Die Inschrift desselben lautet : »Magister Johannes Marienwerder, sacre théologie pro

fessor, felicis ma tris Dorothée novissimue confessor obiit anno MCCCCXVII die mensis XIX

Septembris.« Von Johann Marienwerder sind auch die kurzen Annalen des Bisthums Pome-

sanien verfasst (4391 —1198), welche Voigt Cod. V, 55 mittheilt, ohne jedoch dort der den

Autor bezeichnenden Ueberschrifl zu gedenken, welche sich G. P. V, 725 angeführt findet.

») D. i. nicht an der gewohnten Stelle sich aufgehalten. Man vergleiche namentlich

Hirsch Danzigs Handelsgeschichte S. 146 Anm. 356, wo Korner's Behauptung zu 14x5, dass

der Hering die Schonischen Küsten überhaupt verlassen habe, als unbegründet nachgewie

sen wird. I) Vgl. o. S. »60 f. zu 1402.

4) Sc. an. — Eyn sache d. i. s. v. a. eine Schuld.

5) Am Sonntage Quasimodogeniti (48. April) belehnte bekanntlich K. Sigismund auf öf

fentlichem Markte zu Coostanz den Burggrafen Friedrich von Nürnberg mit dem Kurfürsten-

tbume Brandenburg. Alte Mark bezeichnet bei dem Chronisten selbstverständlich den Com

plex der kurfürstlichen märkischen Besitzungen, soweit sie eben nicht als s. g. Ncuniark dem

D.O. gehörten, nicht die im Besonderen s. g. Allmark allein
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uw.scbin den Polen und dem nrdin zcu Costenicz off eyn jar frede1, so totin doch

des konyges beuptlute vil unwillins dem lande zcu Prusin , wend sy nymand

gunnen woldin von erin lutin, das sy icbt mochtin brengin yn das lant ; sy no-

men is erin eygin lutin , wor sy sy anquomen , und hildin ir offheldir dorzcu.

Ouch so was eyn heuptman zcu Brobinberg*2, der wolde nymant losin farin dy

Wysil off ader nedir; man musle eyne nedirlage machin zcum Colmen, und von

dannen muste man holin vonb Tborun, wes man bedorffle; glichewol gunde der

ordin den Polen zcu holin0 ym lande zcu Prusin, was sy woldin ; und das vor

hing3 allis der homeisler und gebitiger dorch fredes wille, das an yn yo nicht

gebreche.

Vod bischoff Cropidlo.j Oucb hatte der ordin vil anfechlerd dis jar, und ne-

melich von4 bischoff Johannes von Leslow, alias Cropidulo; und was eyn herczog

gebom von Opil, der batte etliche sentencien behaldin* weder den ordin um

synir schadin willin, dy her hatte entpfangin von dem ordin vor IIIe jarin, als

der konyng was zcu Prusin myt heriscrafl. Und der selbige bischoff hatte dem

ordin entczagit; glichewol gab sich der homeisler dorzcu mit synen gebitigern,

und machtin eyne berichlunge mit ym und legelin dy sachin bin vruntlicbin

um2«.8eptbr. zcwoschin yn beydin*.

Von dem' herczogio vod der Stolpe.] Ouch so hatte der ordin vil tage gehaldin

mit dem» herczogin von der Stolpe7 um irre greniczin willin, und kundin nicht

wol eyns werdin , als lange das der herczoge und der homeisler beydirsyt quo-

men zcuhouff; und hatte vil jar gewert: das wart ouch nu hingelegilb und

и. лоты-, vruntlich bericht under yn beydin, das ir iklichin1 wol genugile.

Ouch was dys jar eyne grose vartk zcu senthe Jacob zcu Conpostelle9 von

vil lutin, dy dar zcogin us manchin landin.

Von der keczczerye zcu Progow.] Ouch stunt is gar obil zcu Pragow von der

keczczerye wegin, dy sy trebin noch anevvesiinge Hus eres apostiln und syner

gesellin und schulern, dy her noch ym hatte gelosin, wend sy der konyng und

konyginne9 vorhegetin und vil der mechligistin herrin zcu Behemen ; und trugin

») Bromberi Л. b) ken Correctur in Л. c) icu holin fehlt Л. d) anefecht' B. uifeehter A.

e) III fehlt A. f) <M B. den A. g) dem B. den A. h) hin fut — Mr В. hir (elefirt A. hin V.

I) icUchim А. k) wert B.

4) Bis 44П 4». Juli; vgl. o. S. 369. Voigt G. Рг. VII, 304 führt die Urkunde des römi

schen Königs d. d. 4 447 44. Mai Confluentie Uber die Verlängerung des Beifriedens an.

1) D. i. Bromberg. Mit Namen Hans Birkenhaupt; s. Raczydski Cod. Lith. S. S34.

8) D. i. Hess geschehen.

4) Nach dem Sinne construirt, als ob »anefecbtunge« voraufginge.

5) S. v. a. erhalten, obtinuerat.

6) König Sigmund hatte bereits vor seiner Rückkunft auf das Concil den Herzog Ludwig

von Baiern und den Markgrafen Friedrich von Brandenburg damit beauftragt; die Beilegung

des langwierigen Streites erfolgte um Michaelis 4 44 7 zu Thorn. Den eigentlichen Suhnever-

trag stellte der Hm. aber erst am 14. Decbr. 4447 aus; Voigt G. Pr. VII, 306 und zu Job. v.

Pos. 318.

7) Wegen der Belichtung mit Herzog Bogislav von Stolpe Uber die Grenzen von dessen

Herzogthume gegen die Cnmturei Schlochau vgl. a. a. 0. 807.

8) S. Jago diCompostella im spanischen Gallicien, woselbst der Legende nach der Leich

nam des Apostels Jacobus lag, galt neben den Kirchen der Apostel zu Rom, dos h. Grabes zu

Jerusalem, des b. Marcus zu Venedig und des Erzengels Michael auf dem Berge Gargano für

einen der gesegnetsten Wallfahrtsorte der ganzen Christenheit. Aus Breslau z. B. zogen 1418

ebenfalls büssende Theilnehmer des u. gedachten Aufruhrs nach Compostella.

V) Wenzel und Sophia , welche letztere allerdings eine erklärte Gönnerin der Hustiton

war. Der Hussitische Herrenbund wurde 4445 3. Septbr. gestiftet; vgl. Palacky Iii: i, 876 f.

Hus bedeutet bekanntlich im Böhmischen s. v. a. Gans; a. a. 0. 4 81.
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gerne) nlichin gense off erin cleytlern, das sy wenn von der secte, und vortre-un.

bin von dannen alle, dy der sectin nicht enworinV

Von der irweluDge dei pabiites Martini zen Cosleniez.] Ouch besuchte der а Iwei

dige* got dy rautir der crislinheit1 mit sundirlichin synen gnadin und gobin,

wend das scisma, das XXXIX jare gewert hatte2, das quam nu zcu eyme seligin

ende in déme concilio zcu Costenicz ; und hatte gewert3 dry gancze jar alunóme

off grose koste und zcerunge und grose arbeit. Das nam eyn ende, wend von

allin endin der cristinheit do worin und gelegin haltin dy zeit obir dy cardinales

der kirchin, erezbischoffe und bischoffe, eptec, prélatin und dy gelerslin docto

res der cristinheit. Und noch der kore und saezunge der heyligin kirchin wart

irwelt zcu pabist der herre Odo de Columpnis , cardJnalis4, eyn Romer der ge

bort , und eynir von den mechligistin und groslin gesiechten , gar eyn seliger

man, off den tag senlbe Merlhin, und wart genant Martinus der funffte. Und u. ноты,

wy mit groser achtbarkeil4 dese eleccio geschach und eynlracht, bewiset wol

dy andacht und demütige begerunge allir pfaffheit, dy do gesammet worin, dy

groslichin anryfin mit ganezir fle den herrén und yn lobilin mit gesange und

gebetin beyde vor und nemelich yn der zeit, do dy electores vorslossin worin, »—и.Нотьт.

das sy selbir von dem rufe" und gesange bewegit wordin von der hiezczelichin

begeer des volkes und der grosin samenunge der lule, und vilin off ere kny und

botin den herrín, das her is fugite noch eyme lobe den, derr do noczeze und gut

dorzcu were. Also fugile is der barmherezige got, das sy nicht lenger worin be-

slossin, wen an den virdin tag, und korin eyntrechtiklichin den egenanten hey

ligin valer zcu pabist, dovon ouch groslich gefrowet wart dy gancze cristinheit,

dy das lange zeit begert hatte von dem herrin. Dese eleccio wart lange zeit vor-

») en fehlt A. b) almeebtire A. c) apte Л. d) arbarkrit A. •) raff» A. f) B.A. der in

B. nachträglich aber der Zeile.

4) D. i. die römische Kirche. 1) Seit 4178.

I) Nämlich das Concil; seit 4 6. Novbr. 444 4.

4) Wogen der Wahl s. die ausführlichen Quellenbeläge bei v. d. Hardt Tom. IV pars XII ;

vgl. Aschbach II, 194 ff. Unter den den 23 Cardinalen beigegebenen 80 Wählern, welche die

Nationen deputirten, befanden sich die Erzhischöfe von Gnesen und Riga. Am 8. Novbr.

Abends begaben sich die Wähler in das Conclave; am 4 4. Novbr. 4 4 Uhr Vormittags wurde

Otto Colonna erwählt. In dem Folianten des Königsberger Archivs A. 88. Miscellanea p. 23

findet sich folgende Aufzeichnung eines auf dem Concile anwesenden Geistlichen darüber:

•Die lune próxima ante festum saneti Martini [8. Novbr.] domini cardinales in numero XXIII

et de qualibet nacione huius concilii sex preiati aut doctores notabiles in numero XXX in-

traverunt conclave, et sequenti die, videlicet die Marlis [9. Novbr ], procurali fuerunt omnes

eukaristie sacramento. Die Mercurii primain electioncm feceruot, quamvis ad effectuai et

eleccionis finem non pertingerent. Ipso die beati Martini [44. Novbr ], sicut singulis diebus

factum fuit, fiebant procesiones per totam hanc civitatem tarn per prelates buius concilii

quam per omnem clerum et religiosos buius civitatis, quamvis (?) cum magna devocione illa

die quam aliis. Et dum processio erat prope doinuin conclavis, facta fuil stacio et statim

pueri cantantes alcius quo polerant ineipiebant ympnum »Veni creator Spiritus« etc. Quod

audientes domini electores existentes in conclavi magna devocione preventi eciam usque ad

lacrimas ceciderunt in facies suas adorantes pro céleri e.xpedicione eleccionis sue viventem

in sécula seculorum [Apocal. 5, 44]. Tandem ab oracionc surgentes ad eligendum more et

liora solitis processerunt et compertum fuit dominum meum [? me1»] prefatum XXIII voces

habuisse et nullum alium inter electos tot voces habere. Surrexil igitur quidam de dominis

cardinalibus exhnrtans totum cetum dnminorum electorum sub hiis verbis vel eorum con-

similibus : »Revereniiissimi patres! Hie reverendissimus paler, qui omnes alios electos in

multis excedit voeibus, quantus sit nacione, quia princeps Romanus, quantusve vita, sciencia

et moribus, omnibus vobis adeo notum est, quod ulteriori non egeat declaracione, nec vide-

tur, quod sibi similis in toto cetu buius sacri concilii valeat reperiri. Si ergo placet, omnes

in ipsius electionem aspirenius.« Et sie domini cardinales primo demum de omnibus nacio-

nihus concorditer et nemine discrepante in ipsum sua vota direxerunt, i ta quod ab omnibus

instinetu saneti Spiritus creditur fere electus.
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un.czogin dorch Benedictum» vville, den pabist von Arrogonien, der do nicht abe-

2в. Juli. t retin wolde; und e man das beleyle nochb rechte, das her worde vorworffin,

muste man vil wile dorzcu habin und nemen. Ouch so worin yn deser eleccio

von allin nacionibus XXX personen, dy gelerczlin und locht igislin, dy man yn

allim concilio mochte findin , dy' mit den cardinalibus worin yn der kore, von

erczbischoffin, bischoffin und doctorihus us allin landin, also das dy eleccio

achlbarlichin dar gegangin ist, des glichin vor ny ist vornomen.

Dy Polen furtin vil login weder den ordin und wordin selbir beschissin.] Ouch haltin

des koniges bolin von Polen mit vil groser login den ordin bedasl1 kegin dem

pabist und dem gnnczin concilio vor dem Romyschin konyge und den korfur-

stin, und wordin yn allin erin sachin obirwondin mit der worheit, das sy ble-

bin yn der login3. Und do sy sogin, das dy herrin alle weder sy worin und der

redelichkeit des ordins bylogin noch rechte, do worin dy Polen3 und woldin sich

beruffin habin irre sachin an eynen zcukunfftigin pabist. Und do wart der pa

bist vorczornit und dy cardinales und woldin dy Polen aldo habin behaldin ge-

fangin; ddo underslunl is der Romische konyng mit groser bete, das is bleib

undirwegin. Und dy Polen schiden mit grosin schandin von dannen.

Von dem bischoff von Posenow.] Ouch so was der herre byschoff von Posenow4

aldo, und der halle elliche sentencien behaldin5 weder den orden um scbadin ;

und lyff off gros gelt, und dy richter der sachin worin vil von Polen dorundir

und ouch andir, dy den Polen bylogin mit rate und hulffe weder den ordin.

и. Notbr. Und als der pabist irweiit wart, do bat des ordins procurator* um andir richter,

dy do fremde worin beydin teylin, dy sachin zcu irkennen und zcu richtin. Dy

wanlhin do dy sachin weder um, als sy irkanlhin noch gote und rechte, das

der ordin wart gefryet und los gcsprochin von allin scbadin und sentencien, dy

der herre bischoff von Posenow vor irfordirt halle off den ordin*.

Mis. 'In dente jare des herrin XIHIC im X VIII jare von den geschefftin des lan

des zcu Prusin , wy dy sint gewesin, und ouch etlicher8 andir lande volgit hir-

noch beschrebin7.

оДьг' herciog Switirgaii quam ue dem gevenkoisse.] Zcwoscbin wynachlin und vast-

s—F Vi9 n8c'11 4uam herczog Swylirgail, des konyges bruder von Polen, von deine vor

ouch ist geschrebin8, vonh deme gevenknisse, dorynne yn syn bruder und her-

a) id В. А. Ь) mlth А. о) dy fehlt Л. d) ande, ichiebt A. ein. е) Der Beet ron 8. 79 b in

В., etwa 13 Zeilen, lit offengelaiien. f) Beginnt mit 8. 80 in B. Lücke von einer ganien Zeile, indeee

■onst immer daj neue Jahr In der nächstfolgenden Zeile begonnen lit A. g) etilen', der Haken ver

liert lieh fait in der oberen Zeile В., eülohe A. h) ui A.

4) Schelten und bedassen als Synonyma in dem Schreiben bei Voigt VII, 804.

f>) 4 44 7 43. Juli kam die Sache zwischen Polen und dem D.O. zum ersten Male zur öf

fentlichen Verhandlung auf dem Concilium; Voigt VII, 809; Aschbach II, 165. Ein näheres

Eingehen auf diese in handschriftlichen Quellen des Königsborger Archivs ausführlich behan

delte Angelegenheiten verbietet sich hier von selbst.

1) Wegen dieser Construction vgl. o. Einleitung S. 50.

4) Andreas. 5) S. v. a. obtinuit.

6) Peter von Wormditt.

7) Dass diese abweichende Form des Anfanges darauf schliessen lasse, dass nach einer

Zwischenzeit hier eipe neue Fortsetzung der Chronik begonnen worden sei , vgl. o. Einlei

tung S. 44.

8| S. o. S. 194. — Voigt zu Jon. v. Pos. 881 theilt ein Schreiben des Cturs. von Ragnit

an den Oberstenmarschall d. d. Tilsit 4448 Abend Gregorii (11. April) des Inhalts mit: Kö-

nigsberger Kaufleute , welche sich in Geschäften zu Kowno befunden hatten , seien mit der

Nachricht zurückgekommen, dass Herzog Switrigail nebst 100 Pferden und auch dem Her

zoge Andreas von Smolensk zu Ostern (um 17. Marz) entwichen sei. Nach einigen habe er
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czog Wythaud lange zeit und swcrlichin mit groser hule hattin gehaldin. Der tos.

selbige* berezog Swytirgail was des ordins grose fruot und dy synen besorgilin

sich, das her sich an dy Dutschin worde werffin wedir sy ; und wart doch ledig

von dem gefenknisse milder hülfe des herrín und gulir lule, dorum beyde,

Polen und Lillbawin, swerlichin geniuet wordin und belruhit, vend sy sich

alle wege vor ym besorgithin, das her by dy lant zeu Lilthowin worde komen

mit macht , wend ym dy lute der lande zeu Littowen und Rusin worin wol ge-

neygit, wend her eyn rechtir erbeling geborin was zeu den landin. Und als her

us dem gevenknisse quam , do gab her sich yn dy Walachye und von dannen

voit ken Ostirrich zeu herezogin Ernst und andern herrín, dy yn do vorhegitin

etliche zeit, und quam dornoch ken Ungern.

Dy Polen woldin aber krigin off den ordin.] Item so stundin dy sachin des ordins

ahir yn zewivel kegin den Polen und Lilthowin, dorum sich der homeister und

dy gebiliger eynes kryges vorsogin, und haltin bestall yn Dutschin landin, das

vil guter ritlere und knechte dem ordin zeu hulffe off soll woldin habin gere-

thin. Und off das der ordin desin kryk helle mocht beleylin und den soll zeu

gebin, so gobin alle gebitiger und des ordins brudere by gehorsam von sich alle

ir silberin gevese und von golde, so sy meysle mochtin; man bette oueb gerne

eyn geschos gehat von dem lande, ader das lant werte is sich zeu gebin. Sun

der von desim kryge wart nicht dys jar, wend der pabist1 und der Romysche

konyng mit den korfurslin also undernomen, das der frede noch eyn jar sulde 13. ьы.

sleen, das man dy wile um erin gebrechin und schelunge mochte vorhorin , ab

is mochte bericht werdin von beydin teilen.

Der pabiit tehyt von Costenicz.] Dornoch off pfingistin schidinb der beylige va- um lt. Kai.

tir der pabist , dy cardinales und das ganeze concilium von Costenicz, beyde

geistliche und wertliche herrín; und dys concilium halle gewert llty° jar2 alum

off grose czerunge, koste und mu, dy der ordin zeu syme teile do halle mit den

prélatin und gebitigern , dy do login von des ordins wegin , das nichl ist zeu

volachlin, als gros gut der ordin do vorezerte3. 1s was abir wol angewant, was

das nu koste, wend der pabist des ordins grose gunner was, und das ganeze

concilium. Ouch so wordin des ordins privilegia, beyde pebislliche und keysir

liche, alle do besteligit off eyn nuwens4. Und von dannen zcoch der pabist ken

Jenff5 mil syme hove und bleib do legin den sotnir obir, und zcouch dornoch gommer,

ken Welischin landin , und wart euch achbarlichin offgenomen von sielin und

») lelbif« Л. b) rieh, ipitu Etniehlebiel Л. c) IUI V.

sieb die Kleine Walachei, nach anderen Podolien unterworfen, worüber noch nichts Sichere»

bekannt sei. Herzog Witoud sei in grosser Besorgniss. — Nach der Kronika Ruska ed. Da-

nilowicz S. 243 befreite Daszko , Sobn des Fürsten Fedor von Ostrog, den Herzog Switri-

gail aus der Burg Kremenec.

4) Des Papstes Martin V. bezügliche Bulle, welche dem D.O. zugleich die Erfüllung be

stimmter Bedingungen vorschreibt, datirl vom 48. Mai 1448 Constnnz; s. Voigt VII, 849.

8) Die Eröffnungssitzung fand statt 4 44 4 46. Octbr., die Schlusssitzung 4448 33. April.

8) In den gleichzeitigen Schriftstücken des D.O. wird namentlich über die grossen Aus

gaben, welche der Erzbischof von Riga demselben mache, goklagt. Vgl. u. S. 877.

4) Die Bestätigung durch Papst Martin V. datirt von (4418) p. n. a. 4. 7. Mai; Inv. arch.

Crac. S. 80.

8) D. i. Genf. Martin V. reiste langsam über Gottlieben, Schaffhausen, Bern, Genf, Tu

rin, Mailand, Brescia und Mantua nach Florenz, wo er 4 449 36. Febr. anlangte; Aschbach

II, 874. Erst nachdem die Königin Johanna von Neapel mit ihm sich verglichen und in sei

nem Namen von seinem Bruder Jordano Colonna 4449 38. Octbr. gekrönt worden war, be

fahl sie ihrem General Franz Sforza Rom zu räumen, in dessen Besitz so Martin V. gelangte.
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nie. Hen landen1. Abir her zcoch nicht vorl zcuhant kenb Rome; und des pabistis

bruder nam Rome yn von der kirchin wegin und hatte is ouch ynne mit macht.

Von den Snmeythin, wy sy vortrebin erin bischoff.] Man hat0 lange nicht gesayt von

den Sameythin ; do musct ir was von horin1. Sy hattin offsjenomen vor zeitin

(I4i7.)eynen bischoff und haltin etliche kirchin gebuwet ynd dem lande noch anewy-

sunge der Polen und herezogin Wythaud, dy sy vor gar gute cristin usgegeben

hattin kegin dem pabist und dem concilio2. Dy bewisetin ir aide tocke in desym

воошкт. somir , wend eyn alt wolff ist bose bendig zeu machin. Sy vortrebin erin bi

schoff und dy pfaffin3, und vorbrantin dy kirchin und blebin, als sy vor worin ;

dorum herezog Wythaud zcornig wart und lys LX man der bestin koppin der

lande, off das nicht sin schult were von desin sachin. Her hatte ouch vor mit

sulchir* login umgegangin vor eyme jare. [Gar eyn lechirlich ding, das dy beydin tatin.]

Do santhe her zeu dem concilio etliche Rusche bischoff und ir prélatin mit won-

dirlichim geverte und sundirlichirf cleydunge ken Costenicz4 zeu dem concilio,

(Ui5/e.)und hatte is so vorgegebin dem pabist und dem concilio, wy das sy cristin wol

din werdin und der Romyschin kirchin gehorsam syn und erin ungeloubin vor

wert nicht weidin haldin : dorzcu hette her sy betwongin. Und dy byschoffe und

prélatin von Polen, dy do login, worin gros gefrowet und retin mit grosir macht

yn enkegin, und brochtin sy yn mit grosin werdin. Und do sy do gelegin hattin

etliche zeit, do wordin sy gefrogit, worum sy dar komen werin. Do sprochin

sy, das sy herezog Wythaud dar gesant halte zeu beseen , ader sy weidin key-

nen gehorsam thun der Romyschin kirchin , sy weidin blibin , als sy vor werin

gewesl. Also wordin dy Polen vorspot und belacht von dem ganezin concilio.

In desim jare lys herezog Wythaud weder buwin eyne kirche zeu Welu-

nen5, und wolde sich yo bewysin, das sin schult nicht were, das sich dy Samey

thin also hattin bewiset und erin bischoff hettin vortrebin ; und lys dy kirche

dornoch wyen den bischoff von der Wille", als man den lag hilt noch senthe

"septbr " Michils tag8, den geslin, dy do worin, zeu angesichte, das man yo von ynh sagin

solde, das sy gute cristin werin, yn andern landin.

Si. Juli. Von dem tode herezogin Withaodes" wibe.] Ouch vorstarb herezoge Withaild wib

in desim somir7; dy künde vil zcouberye, und dy wissagethe ym, das ym noch

erim tode nymmer solde wol geen ; und , wy das nu geschit, das stee zeu gote.

a) den lande B. den lasdin A. b) kan А. с) hatte A. d) yn A. e) «llchlr fehlt A. f)

■underlich A. f) tag mit A. h) A. ym B. i) withaud' B.

l) Vgl. о. Einleitung S. 44.

I) S. u. Anm. 4. Voigt VII, 845.

8) Voigt zu Joh. v. Pos. 385 führt an, dass nach anderen Nachrichten aus Briefen dieser

Zeit die Samaiten den Bischof, die Domherren und viele Geistliche ermordet hätten.

4) Die Samailischen Gesandten kamen schon 1445 38. Novbr. nach Constanz und blie

ben bis 4416 4. Marz daselbst; Theod. de Niem Vita Joh. XXIII. v. d. Hardt II, 412. Das

Concil depulirte mit ihnen den Cardinal Johannes Dominici von Ragusa nebst zwei Bischöfen

und drei Doctoren des geistlichen Rechtes; Aschbach II, 262.

5) Wileny an der Memel.

6) 4404 war es Jacob.

7) Das Necrologium des Klosters Leubus Riebt als Todestag der Herzogin Anna (wohl in

Folge von Verwechselung mit der Königin Anna, vgl. o. 8. 870 zu 4446) 12. März an (»obiit

Anna uxor Wytoldi ducis Lithuaniae«) ; Monument» Lubensia ed. WattenbachS. 41. Dage

gen berichtet der Livl. M. bei Voigt VII, 828 und Napiersky Index I, 200 Nr. 866 d. d. 1448

11. Aug. Riga, dass sie 1418 Sonntags vor ad vincula Petri zu Troki gestorben und zu Wilna

begraben worden sei. Der Hm. Hess für ihr Seelenheil in allen Ordenshäusern Messen und

Vigilien halten.
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Und noch erini lo;lc nam ber суп ander wib', dy hatte eynen man gehat, derme,

was eyn Rusch herczoge , und den lys her koppen , und lys das wib vorsachin

dem Ruschin geloubin und cristinlichin2 touffin. Man sagit, das sy sin amye

was, und dorum bröchle her den man von dem lebin und behilt sy ym zcu wibe.

Von dem biscboff von Revel.] Ouch vorstarb yn desim jare bischoft' Johannes »or 20. геы.

von Revel3, und an syne slad quam her Arnoll ; und von vorderunge des ho-

meisters und des ordins wart ym» providirl von dem pabist, und wart gecleydet

zcu dem ordin zcu Marienburg und ouch gecronel zcu biscboff off den nestin

sontag noch Margarethe. 1;. jou.

Von dem biscboff von Ladich. J Ouch wart yn desim jare der herre Johannes von

Wallinrode4, der do erczbischoff was zcu Rige, bischoff zcu Ludich , und legete

den habitum des ordins abe, und wy grose truwe der ordin by ym hatte ge-

than, wend her von des ordins gutir in sludiis mit eyme meister offgeczogin

was5, und den ordin gros gut hatte gekost, das her erczbischoff zcu Rige wor-tises.)

din was6, und ouch kostlichinb vorczert7 wart von dem ordin yn dem concilio

und grose zcerunge und koste do hatte, idoch vorgas her allir woltat, dy her

enpfangin hatte, und vordirle gros gut off den ordin9. Ouch was vor ym eyn bi

schoff zcu Ludich , der was eyn herczog von Holland geborin9, und der obirgab

das bischthum und nam zcu wibe dy herczogin von Brabant , dy was herczogin

Hannus tochlir von Gorlicz, der herrín0 von Behemen und Ungern brudertochtir,

und ir herre10 wart tot geslagin von den Engelischen yn dem strite und noch ^т^,Ьг j

eynir s у nir brudir; und worin bruder des herrín von Borgundien.

Von eyme andern bischoff zea Rige.] Ouch wart wedir erczbischoff zcu Rige hern. Juli.

Johannes Habindi4", déme' der pabist providirte dómele, wend her gar eyn

wol gelart man was der schrifft und tochtig ; sunder her vtolde des ordins cley-

dunge nicht offnemen als der andir.

a) ab) Correctur : her A. b) kaatllchio А. c) ei fehlt wohl : konynre. d) habin, vielleicht habun,

dahinter durch einen Fleck und ein Loch meist leritort, di B. babin A. e) den A.

4) Des o. S. 144 genannten Iwan Olgimuntowitsch von Olszany Tochter Juliana.

3) D. i. römischkatholisch.

3 Bischof Johann IV. Ochmann von Reval (s. 4 405; vgl. o. S. 184) muss vor dem 10.

Febr. 4 448 gestorben sein, an welchem Tage der livl. O.M. dem Hm. den Tod meldet, und

jenem »überläset, (den Nachfolger) entweder selbst zu wählen oder die Wahl durch das Ca

pitel geschehen zu lassen« (?) ; Napiersky Index II, 49*. Nr. 83». Am 14. Febr. ersucht be

reits d. d. Dorpat der dortige Bischof Theoderich den Hm. , den erwählten Domherrn von

Reval Arndt (d. i. Arnold) Stoltcrfoth mit seinen Empfehlungen zu unterstützen; a. a. O. S.

835. 4448 41. März d. d. Marienburg bittet der Hm. den Papst um Bestätigung des vom Ca

pitel erwählten Domherrn Arnold Stoltzfuss; a. a. O. S. 495. Nr. 817*. Der Bischof starb be

reits 4449 ; ». u.

4) Vgl. den Beriebt des D.O. procurators (aus Costnilz), abgedr. bei Voigt zu Joh. v. Pos.

Beilage VI. S. 405 f. über seine Verhandlungen am päpstlichen Hofe wegen Johanns von

Wallenrod Translocation nach Lütlich und der Neubesetzung des Rigaischen Erzstiftes. Mehre

auf die letztere bezügliche Schreiben sind auch angeführt bei Napiersky Index.

5) Zu Bologna. Eine nähere Angabe darüber s. u. zu 4 44 9.

t) Vgl. o. S. 4 90 f.

7) D. i. verköstigt.

8) Vgl. О S. 350. 375.

9) Johann VI. Herzog von Baiern -Hennegau, Sohn des Grafen Albert von Holland, Bi

schof S. 4889 Juli, res. 4448 (18. Mai).

10) Herzog Anton von Brabanl fiel bei Azincourt; vgl. o. S. 387 (zu 4*48). Seine Wittwe

hiess Elisabeth.

4 4) Johannes Habundi , der h. Schrift und der Rechte Dr. , erscheint nach 4 441 auf An

ordnung des Bischofes von Bamberg als einer der Visitaloren des Schottenklosters S. Aegidii

zu Nürnberg; s. Job. Mulner Ann. Norimb. 4 389-4 414 ap. Ad. Frid. Glafey Specimen deca

dent sigillorum complexum. Lipsiae 4 749. 4°. S. 97 (»Habendi«). Bischof von Chur war er

4 446 17. Novbr. bis 4447 März, wo er resignirte.
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uie. Ouob gescbach супе suiche geschieht buei 1 zeu Breslow, das das commune

is. Juli, der slad obirvil den rad, und kople ir sechse; dy andern quomen dovon1.

Die Tnrkin bertin zeu Ungern.] Ouch so totin dy Torkin dys jar grosin schadin

zeu Ungern und trebin unezelich volk von dannen gefangin, groserb wen sy vor

y gethan hattin, und vorhertin vil landes, also das dy Ungern swerlichin wor

din vorlerbit2. Der Romysche kouyng, ir bene, tat nicht dorzcu, wend her noch

Decbr.— deine concilio zcoch off den Ryn und ken Oslirrich und dornoeb ken Passowc

J,I""r'und bleib do legin etliche zeit, und gab sich nicht ken Ungern3, und hatte is

also vor, her wolde sein ken Pragow und dy keezczerye slorin. Der heylige va-

tir der pabisl hatte ym gegebin zeu hulffe eynen cardinalem , der ym lange zeit

volgite; do wart abir nicht von.

Der bUcboff von Collen kreikd wedir dy atad.] Ouch so kreyk yn desim jare der

herre erezbiseboff von Collin weder syne stad und hatte vil furslin und herrín

(1419 ми f.) zeu hülfe zeu dem kryge; und wart doch undernomen4.

Ute. Ouch was dys jar eyn selig jar; allirleye getreyde wart gnueg und wol-

veil, das des glichin nymanl gedoebte; als kan is der barmberezige got wandiln

von synen gnadin , wend, also grose tuwerunge wol sebin jar was gewest noch

IJ'J-dem strile, also wolveyl wart huer allirleye getreyde und ouch zeu jare, das dy

lute gros wordin irfrovvel. Ouch wart honyges gnuk ; sunder heringes wart we-

nyng gefangin.

a) huer В. über dea unteren etrich del h legt eich ein d der folgenden Zeile, so dau da* Wort fait wie

ouer auuielit; B. buer Л. b) g°iir A. c) tuent Freiburg B. d) krigete Л.

4) Die Namen der sechs Enthaupteten (eines Bürgermeisters, droior Schoppen , zweier

Rathleute aus der Gemeine), sowie eines siebenten auf Spiesse Geworfenen giebt des gleich-

zeltigen Sigmund Rositz chronica et numerus episcoporum Wratislaviensium bei Sommers

berg Ser. r. Siles. I, 73. Wegen dieses Aufruhrs der Gemeino s. überhaupt (Klose) Von Bres

lau. Dokumentirte Geschichte und Beschreibung. Breslau 1781. 8°. II, 126 IT. und nament

lich Joh. Heyne Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochslifte Breslau. Breslau 18t«.

8°. II, 455 CT.

Ï) Zinkeisen Gesch. des osmanischen Reichs in Europa. I, 469 gedenkt zu 4(18 des

Kriegszuges eines türkischen Feldherrn Ikach [Bey von Bosnien] in Ungarn (in das Temeser

Banal), welcher Einfall jedoch mit Vertreibung der Türken auch aus Bosnien endete. Vgl.

auch Aschbach II, 407.

3) Sigmunds Itinerar bei Aschbach II, 478 zeigt ihn an folgenden Orten: 4(48 11. Mai

verileas er Conitanz. 80. Mai war er zu Basel, im Juni zu Mömpelgard, 16. Juni— 1. Juli zu

Strassburg; 44—16. Juli zu Hagenau; 1. Aug. zu Baden; 7. zu Ettlingen; 40. zu Weil in der

Speierschen Diöcese; 4 8. zu Villingen; 4. Septbr. zu Weingarten; II—Ii. zu Ulm; 16. Septbr.

— 1. Octbr. zu Donauwörth; 5—9. zu Augsburg; 4 7. zu Ingolstadt; 15. Octbr. — 4 4. Novbr.

zu Regensburg ; 41. Decbr. 1418 — 9. Januar 1(49 zu Passau; IS. zu Linz, darauf zu Wien.

Anfang Februar ging er dann nach Ungarn , wovon der Chronist also beim Niederschreiben

dieser Stelle noch keine Nachricht hatte. Am 16. Januar vor Linz schrieb Sigmund an seinen

Bruder Wenzel, dass er zu Ausrottung der Ketzer in Böhmen den zum 9. Marz nach Skalilz

iu Ungarn ausgeschriebenen Tag beschicken möge; Aschbach II, 893. vgl. (04.

4) Dietrich, Kurfürst von Köln, hatte im Rhein bei Deutz ein Bollwerk aufgerührt, sich

ein Slapelrecht angemasst und auch andere Privilegien der Stadt verletzt. Die letztere, vom

Könige ohne Hülfe gelassen, setzte Gewalt gegen Gewalt , worauf Dietrich mit den übrigen

rheinischen Kurfürsten die Stadt, jedoch vergeblich, belagerte. Des Mainzischen Absage

brief an die Stadt datirt von 1419 11. März. Ein Verhandlungstag zu Mainz war erfolglos; ein

zweiter zu Boppard legte den Streit bei. Der Erzbischof Otto von Trier erliess 4419 10. Mai

zu Hoyngen einen gütlichen Ausspruch zwischen den Erzbiscböfen Dietrich von Cöln, Jo

hann von Mainz, dem Pfalzgrafen Ludwig, dem Herzoge Reinald von Jülich und Geldern

und der Stadt Cöln wegen des Stapels auf dem Rheine und Leinpfades vor Cöln, wegen des

Bollwerkes zu Deutz und des Pfahlwerkes im Rheinstrome, worauf binnen einem Monate der

Schiedsspruch folgen sollte; Lacomblet Niederrbeinisches Urkundenbuch IV, 138. Nr. 4 47.

Mit Urkunde d. d. Sprenkerspach 1(19 b. Leichnam (i 5. Juni) erfolgte der vorbehaltene

Ausspruch; а. а. O. 13( Anm. und eine Ergänzung dazu Erenbretstein 1(19 Malheus Abend

(20. Septbr.). — Undernomen d. i. beigelegt.
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Von dem tage zcu Weinen.] Oucfa wart eyn fruntlich tag offgenomyn und ge- uis.

baldin huer XIIII tage noch senthe Michils lag reu Welunen off derMemyl1 xowo- 11. oothr.

scbin dem herrín konyge von Polen, herczoge Wythaud von eyme teyle, und dem

bomeister bruder Michil Kocbemeisler, den gebitigern von Dutschin landin2 und

von Liffland3 und erin metegebi ligern des ordins4, dy do worin von des ganciin

ordins wogin , von dem andern teile ; und der lag und teydinge habin sich also

irvolgit. Is worin ouch vil guter riller* und knechte us der furstin hove und

reibe von Dutschin landin, beyde der geistlichin und wertlichin, gesant zcu

desiin tage5, zcu vorhorin von beydin leylin dy schelunge und gebrechin. Ouch

worin etliche burgermeiVter von der Hensesteteb wegin dem ordin zcu erin und

vruntschaft gesant ken Prusin, dy ouch by desin leydingin sint gewest; dorzcu

halte der herre homeistir ouch mit ym dese erwirdigin in gole vetere* und her

rín dese bischoffe . . von Rige, . . von Darpie, . . von Marienwerder und Erme-

land7, mit vil erin prélatin, und ouch vil ander ritiere und knechte des landes

von Prusin us vil gebilin, dy trefflichstin, dy man mochte gehabin, und dorzcu

dy burgermeistere0 und etliche raiman der groslin stete des landes. Und broebte

grose koste und mu von beydin teilin , und wart doch nicht dovon, wend der

herre konyng von Polen noch der homeisier ny zeusamne quomen zcu redin mit

enandir , sunder ere rethe von beydin leylin alleyne. Und do wart vorbracht

von des konyges rate und Withaud, wy vor IUI jarin von des bomeislers wegin

yn angebolin werin etliche land und slos, als das lant Samaylhin, Sudawer lant

dy helffle und sost Michelawer land, das slos Nessow mit ellichin jegenothin,

dy dorzcu gehorin, begernde8, das yn dy abegetretin wordin. Und doroff wart

yo so geantwert: in were vor IUI jarin9 eyn gebolb gesebeen off eyn sulchsd, (im.)

das sy des ordins land in Prusin nicht suldin mit herunge obirzein, und sint sy

das geboth nicht offnomen, so were man yn nicht pflichtig zcu haldin, wend sy

mit irre macht des ordins land obirezogin und unezelichin schadin und jamir

an morlbrande*, kirchinvorwuslunge und an wektribunge des volkisf dorynne

tatin etc.* Doroff antwerlin der furstin rete, wywol das gebot off dy zeit nicht

a) Rlthter B. b) Seeetete A. e) borgemeUter« V. d) aloe A. e) mortbrande in B. ain Wort,

mort liad brandt and kirchenvorwuetunge Urk. bai Bacsynakl 230. fj dee rolkia , dea a. R. A. dee

fehlt; rolkia B. g) tatin etc. in B. am Ende von 81a auf den Band hinaua geechrieben.

4) Ueber diesen Verhandlurigstag zu Wileny s. Voigt VII, »»7 ff. Voigt hebtS. 114 Anm. *

bei Erwähnung des «sehr genauen , mit urkundlichen Nachrichten übereinstimmenden« Be

richtes bei unserem Autor hervor, dass derselbe offenbar entweder Urkunden zur Hand batte

oder selbst Augenzeuge war. Allerdings zeigt die bezügliche Stelle der Chronik z. B. we

sentliche Uebereinstimmung mit dem offlciellen Berichte seitens der Abgesandten des Pfalz-

grafen Ludwig, des Erzbischofs von Mainz und des Bischofs von Breslau , sowie des Bürger

meisters Conrad Bischof von Stralsund bei Kotzebue III, 414. Raczyriski Cod. Lith. 128. d.d.

Marienburg (6. Novbr.j Sonntag nach Allerheiligen. Beide ergänzen sich gegenseitig, z. Tb.

stimmen sie sogar wörtlich überein.

1) Dietrich von Wittershausen 4(48—4 410.

8) Sifert Lander von Spanbeim 4448- 4414.

4) Z. B. der Landcomtur von Elsass und Burgund.

5) Darunter die Anm. 4 gedachten Sendboten : nämlich Graf Wilhelm von Eberstein, sei

tens des Pfalzgrafen Ludwig; Kraft von Elkerhausen Hofmeister, Heilemann von Bendersheim

seitens des Kurfürsten Johannes von Mainz, der Kanzler Thomas Mas und Hans von Neukir

chen seitens des Bischofs Conrad von Breslau.

8) Dem Lateinischen: »Reverendi in deo patres« nachgebildet. Vgl. o. S. 41. u. S. 881

Anm. 8.

7) Der neue Erzbisohof von Riga , Jobannes Habundi ; die Bischöfe Dietrich Resler von

Dorpat ; Gerhard Slolpmann von Pomesanien und Johann Abezier von Ermland.

8) Nach dem Sinne construir!, als ob voraufginge: »do brachten vor des konyges rete

und Withaud«. 9) Zu Strassburg an der Drewenz ; vgl. o. S. 848 f.
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his. warl otlgenomcn , so weide man is doch icxcxunl ofl'nemen. Das wart yn also

i PrtV) vorantwert, do were zcu Thorun eyn ewiger frede vorschrebin zcwoscbin den

egenantin furstin und dem ordin, der1 under andern artikilin also ynne hilt, ab

was scbelunge zcwoscbin beydin teilin entsprossin , so suide ik I ich part sechs

personen kysin ; dy XII suldin das entscheidin ; und mochlin sy des nicht eyns

werdin, so sulde unser heiliger vatir der pabist der syn eyn obirman1. Welcbir

fredebriff mit der seibin berrin . . konyges von Polen und ouch herczogin Wy-

thaud maiestatenb und sost mit ander furstin und herrín und ir reihe, prélatin,

edillingen und stetin kegin XXXVII ingesegiln ist beveslint und ouch bestetigit

von dem allirdurchluchstin0 furstin und herrin , hern Segismund , Romischim"

J4 A«fOUB^ Ungerischim konyng, ouch under synir majestatin ingesegil. Und noch des

brives und artículos* uswisunge irbotb sich der homeister und sin ordin deme

genczlichin nochzcuvolgin yn rechtin ader yn vruntschafl um allirley sacbin,

schadin und zcusproche, welchirley dy werin ; das doch der furstin2 reihe nicht

off woldin nemen. [Von den teydiagin, dy gescbogin off dem tage.] Dornoch santhe her-

czog Wythaud synen schriber zcu dem homeister in kegenwertikeit alle der

geste, dy do worin, und warb also, das sin herre vorneme, das man vaste lege3

off den fredebriff. Der homeister sulde wissin, das der herre konyng noch her

des nicht weidin haldin ; is were eyne geschidikeit4 und nicht eyne vorrich-

tunge. Dorum weidin sy den fredebriff noch den ussproch des Romischin kony

ges nicht haldin, wend her unmechtig were. Doroff wart yn geantwert: der

homeister irhole sich eyn semelichs5 zcu geen zcu irkentnisse, dy von beydin

teylin dorzcu wordin gekorin zcu irkennen , und dorobir irbot her sich noch,

adir nicht von schult6, noch von keynirleye broche wegin mit syme ganczin or

din, lutirlich um fredes willin, das her den zcwen furstin zcu ewigin lagin weide

abetretin das laud zcu Sameythin mil sulchin gliche bequemen greniczin, dy

unschedelich werin den andern landin , dy der ordin von aldirs gehad belle,

wywol der ordin bewerliche privilegia und crefflige brive dorobir hat von dem

heyligin Romischin riebe und nemelich von dem berrin konige von Polen und

ouch herczogin Wythaud, under irre beydir majestatin ingesegil. Ouch weide

her yn abetretin zcu lipnisse der gegenolh Moria, Orlow7 und Nuwedorff, dy

des ordins eldiste guter sin, und dy her vor IIe jarin hat besessin. Zcu* sulchir

des ordins irbytunge wart vorgegebin von der egenantin furslin retbe' : sy wei

din alle ir schelunge mit dem ordin geen an den herrin Romischin und Ungeri-

echin konyng, also doch, das is an synen gnadin sulde steen, ab her dy sche

lunge im rechte ader yn fruntlichkeil entscheydin weide, und nicht lenger wen

оз. juii.) zcwoscbin senlbe Margarethin tage , off den deser frede ist offgenomen. Ouch

weidin sy irre schelunge nicht geeng an unsern heiligin vatir den pabist um des

willin, wend her iezczunt mit sulchin ewerin andern geschefflin der kirchin be-

>) dor Л. b) meteeM B. maietUd Л. с) tllirdirchluchltin В.А. с') Bomiachin В. d) lo В. Л.

с) Nu В.Л., WM jedoch ilnnloi Ut. f) reihe, fut wie riche zu leiert ; B. riche A. g) gern thun A.

i) Der betr. Artikel bei Raczyrfski Cod. Lilb. S. 4 81 .

l) D. i. des Königs von Polen und Witowds.

8) D. i. Viel davon halte , viel Bedeutung darauf lago. Der Friedebrief ist der Thorner

von UH t. Febr.

<) D. i. wohl s. V. a. (Gescheitheit) Listige Ausflucht.

S) D. i. gleichfalls. 6) D. i. aus Anlass von Verpflichtung.

7) Mursino und Orlowo (letzteres 1228 dem D.O. geschenkt; südlich von Nessau.
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sweritwere, das her dy sachin off eyn korcz nicht mochte entscheidin , und nie.

mochte eynen offczog gewynnen , das sy bynnen XX jarin ader XXX nymmer

mochte körnen zcu eyme ende. Doroff wart yn geantwerl, das der heilige vatir

der pabist syne achtbar botschafft usgerichl hatte, heryn zcu konien off Symo-

nis und Jude, als den furstin wol were wissinllich, zcu den sich der ordin gerne ns. Oeti.r.)

wolde habin gegebin; dy furslin niachtin das wedirwendig, das sy nicht en-

queraen. Ouch gab der ordin vor und irbolh sich des, als verre als dy zcwene

furstin von erim teile ouch lliun weidin, das man off eynen nemelichin lag vor-

brechte dem heyligin vatir dem pabist alle bewysunge, dy iklich teil gehabin

mochte obir alle zeusproche, is were an landin, lutin, schadin ader welchirleye

das were, und das syne heilikeit eynen ussproch denne tete bynnen korezin ta

gin yo ее yo besser noch synen gnadin dorch der koreze. Ouch besorgile sich

der homeister und syn ordin, sinl der erste ussproch des herrín Romischin ko-

nyges von den furslin nicht worde gehaldin, so geschege is villichtc dergliche

ouch hernochmolis. Idoch so irbot sich der homeister abir mit syine ordin , ab

man von allin der vorgenanlin irbilungin keyne offnemen weide, her weide is

mitsampt den furstin abir gerne geen an unsern heyligin valer den pabist , und

ouch an den irluchslin furstin und berrín den Romischin und Ungerischin ko-

nyng, off das ir beydir ussproch deste crefftiklieber von beydin teylin worde

gehaldin. In wordin ouch vorgegebin dy korfurstin , dy herrín von Ostirrich

und Beygern, Holland und Gelre1, und alle ander cristinliche furstin, dy stete

des riches, und ouch der Mensen, zcu den allin der orde mechtiklichin synir

sachin weide sin gegangin. Is künde allis nicht gehelfin. Der sachin allin' geezug

sint gewest dy achtbarn herrín, dy by desin teidingin sint gewesl off dem tage2,

dy des ouch ere ingesegil zcu eynir gewysheit und bekenlnisse hangin lysin an

dy brive, dy do gesant wordin an den heiligin vater den pabist, syne cardina-

lin , an konyge , furslin und herrín , off das sy des ordins redelichkeit doran

mochtin irkennen.

Vod groser logia der Poleo and bosheit.] Ouch wy offinbarb dese ding Und sachin

berrín, rittern, knechlin, burgern und deme gemeynen lande zcu Prusin; so

schomele sich doch des der konyng nicht von Polen und schreib brive an ril-M. оиъг.

lere, knechte und an dy stete des landes, claginde obir den homeister und den

ordin mit grosin login, wy her sich gros irbotin hette und gerne frede sege der

lande und lule3. Is künde yn allis nicht gehelfin. Suiche zeweytracht helle her

gerne gemacht zewoschin der hirschaft und dem lande, und clagite, wy her swer-

lich und groslich were vorspol und vorhonet von dem homeister und den synen ;

und helle gerne gemachet0 ym eyn unwirde ken dein lande und den lutin; mit

sulchir bosheit ging her um, dy ym doch nicht zcemelich worin zcu synen erin.

Ouch tat her des glichin schribinde und claginde yn allir furstin hove dorchd.ii. o*ti>r.

>) B.A. t>) Eiftaiunt; fehlt B.A. e) alte Erftnttine; Л. fehlt B. d) doch B.

4) Vgl. Raczyriski S. iti. Die Herzoge Ernst, Friedrich und Albrecht von Oestrelch, Jo

hann und Otto von Baiern, Reinald von Geldern.

I) Diese Redewendung sieht fast wie aus einem solchen offenen Briefe herübergenom

men aus.

t) Ein solcher Klagebrief des Königs von Polen an die Pommerellischen Städte d. d.

Trecken vom 16. Octbr. 4 44 8 Uber des D.O. Verfahren bei den Weluner Verhandlungen bei

Kotzebue III, 487, mit Verbesserung einiger der falschen Lesarten bei Voigt zu Joh. v. Pos.

845, ebenso bei Raczyriski S. 188. Bei Kotzebue 488 auch die Antwort der Stande d. d. El-

bing 4 448 8. Decbr. Der Chronist hatte offenbar einen solchen Klagbrief vor sich.
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ii4i8.syne sendebotin und brive1, claginde obir den ordin , und doch mit login und

trogin unredelich wart irfundin an allin enden*,

ни. In dem jare des berrín Xlllic im XIX von den louffin des landes zcu Pru-

sin sal man wissin2. Als nu des der heilige valer Martinus pabist der funffle3

vornam, wy der konyng von Polen und der bomeister ane ende gescbeidin wo

rin von dem tage, und wy dy Polen yn erim bomute gros offgeblosin worin we

der den ordin und ussanthin um soldener offzcunemen yn vil lande und her-

vart gebotin obir al ir land, und sich slerktin mit* den beydin und Tallern,

Lillhowin und Russin abir off ein nuwens, wenne der tag usgegangin were, das

sy das lant zcu Prusin mit herescraft hettin obirfallin, dokegin sich der bomei

ster und syn ordin ouch richtin mit irre macht und ryfin an furstin und herrín,

wo sy sich gutes zcu vorsogin, und dy von Liffland und Dutschin landin dy ge-

i24. Juni.) biliger , mit irre macht yn zcu hulffe zcu komen off senthe Johannis Baptisten

lag , und gewonnen ouch vil guter rittere und knechle vöh Dutschin landin off

e. Febr. soll, und woldin sich werin mit der hulffe des herrín ; da sanlhe der heilige va

ler der pabist zcwene legatin ken Polen4, dorum das der konyng und dy synen

yn nicht woldin losin genugin weder an rechte noch bewisunge redelichir ir-

bilunge des ordins, das offin] ich gescheen was off dem tage, als vor geschrebin

ist und offinbar was vil erbarn herrín , dy do worin by desin teydingin. Ouch

so karlhin sich dy Polen cleyn an dy legatin des pabisles und volgelin noch

erim eygin willin ; wy wol dy legatin worbin und gerne geseen hettin eyne gute

eyntrachl der lande von beydin teylin , zcu vormydin vorgysunge cristinliches

blutes, sy kundin an yn nicht gehabin5, und zcogin von dannen ken Thonin off

in. April, ostirn ; do wordin sy achbarlich offgenomen, als sich das wol zcemete. Dy lega

lin brochlin is dornoch so verre, das dy herrín bischoffe zcu Polen und des ko-

Anf. »ui.niges rat6 hildin eynen tag zcu Gnybikow7 mit dem ordin ; sunder do wart nicht

von. Dy Polen hildin ir aide wyse vor sich, und als man sprach, so0 vorlysin sy

sich gros off den herrin den Romyschin konyng , do sy des pabistes botin we-

nyng acbtin und cleyne ere irbotin, und woldin sich ouch nicht gebin weder zcu

rechte noch zcu vrunllicher herichtunge. Dornoch vorhortin dy legalin des or

dins brive, und irfundin ir gerechlikeit und redelichkeil yn allin sachin, und

12. nú. ludin vor sich, wen sy niochtin gehabin, zcu Thorun", ritiere, knechle, bürgere,

») Ueber die drei letzten Worte iit luftllig hinvregg;ewiarht B. Sie fehlen in A. Der Beet der Seite 82«

In B. (8 Zeilen) let leer gelawen. b) mit mit В. c) A. tor В.

4) Z. В. im Besonderen an den Markgrafen von Brandenburg; Wilna 14. Octbr. (H8.

Von demselben Tage zwei entsprechende meist gleichlautende Patente an alle Fürsten , bei

Raczyriski 314 f. Sie f., Bis Beglaubigungsschreiben für zwei Gesandte.

3) Wegen dieses auf eine neue Fortsetzung deutenden Anfanges vgl. o. Einleitung S. «4.

5) Die Wortstellung ist wiederum ganz dem Lateinischen nachgebildet; vgl. S. 43. 379

Anm. 6.

4) Die beiden in Folge der Bemühungen namentlich des ermlandischen Propste* Kaspar

Schauenpflug vom Papste durch Auftrag vom 6. Febr. 14)9 d d. Mantua abgeordneten Nun-

cien waren die Bischöfe Jacob von Spolelo und Ferdinand von Lucca ; vgl. Voigt Vil, S40 ff.

5) D. i. hei ihnen nichts durchsetzen.

6) Der Geleitsbrief der polnischen Gesandten (d. d. Jungleslau 4449 39. April) nennt als

solche den Erzbischof Nicolaus von Gnesen, die Bischöfe Jacob von Plock und Andreas von

Posen, den Hauptmann von Posen Sandzlwoy von Ostrorog u. a. ; Voigt VII, 344. Des Hms.

Geleitsbrief für seine Gesandten datirt von Thorn 1 44 9 80. April.

7) Gniewkowo in Kujawien. Die Acta In Gnybikow ej parte ordinis et regia Polonie im

Vol. Misc. 54, genau im Fol. C. 86 Г. Vgl. Voigt VII, 844.

8; Vom 43. Mai 4449 Thorn dalirt der Nunrien für den D.O. höchst günstiger Zeneniss-

brief über den Verlauf der Verhandlungen; abgedruckt in eine päpstliche Bulle eingerückt
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und sagetin offinbar vor allim volke, wy sy den ordiua gerecht irfundin yn allin im.

sachin und gehorsam der heyligin kirchin, und vormantin das volk dorzcu, das

sy getrulichin bysteen suldin erin herrin, wend sy eyne gerechte sache hellin

weder dy Polen, und suldin gote dem herrin gel ruwin ; das gelucke, das dy Po

len vor zeitin heltin gehat, das mochte got der berra yn ouch gebin und vor-

lyen. Und gobin dem volke grosin trost, und sebydin so von dannen.

Und als dy legatin quonien ken Kaschow zeu Ungern zeu dem konyge , do

vondin sy noch ander legatin , den herrin erezbischoff von Meylan1, und des

herrin koniges botin von Engeland , dy der beylige vatir der pabist andirweit

usgesant hatte an den herrin Romyscbin konyng, dese sachin und schelunge

zewoschin den Polen und den von Prusin zeu undernemen. Do schreib der Во—

mysche konyng, wy her yn eygener persone komen weide ken Posenow; sunder

her quam dar nicht2, sunder her santhe herezogin Przyinkin* von Troppow und

graven Lodwig von Otingin', synen hovemeister, ken Thorun off pfingistin ; und *■ Juni,

dy worbin an dem homeister, wy ir herre, der Romysche konyng, sy dar gesant

helle, by deme der konyng von Polen allir synir saebin meebtiklichin weide

bliben zeu syme ussproche zewoschin ym und dem ordin, und weide das der

homeister oueb thun , so suldin sy ym offgebin ere privilegia obir ir lande,

rechte, fryheitinc, so weide her eynen ussproch thun, do sulde ym eyn iklich teil

losin an genugin4. Abir der gebranthe vorcht das fuer, also das der homeister

und sin ordin woldin der sachin zeu syme ussproebe alleyne nicht geen off dy

czit, sunder ouch zeu dem heyligin vatir deme pabist und ouch zeu ym und den

korfurslin des riches ; und dy botin woldin is ouch dem ordin nicht ratin , das

sy der sachin mechlikliebin an yn alleyne werin gegangin. Also sehydin sy von

dannen. Dy legatin des pabisles und des konyges von Engellant arbeilin sich

getrulichin yn desin sachin, als sy is yn bevelunge hattin, und woldin nicht

abelosin, und vingin abir teydinge an, und retin zewoschin beydin teilen, und

was koreze zeit vor sente Margarethin lag, als der frede us sulde geen ; und do- ли.

mete hatte der homeister wol gehofft, das dese saebin wordin undernomen, und

schreib allis zeurocke, das der meister von Dutschen landin mit den gesten und

soldenern sich soldin enthaldin. Also geschach vaste vorsumnisse dovon, das

sy nicht quomen off ir zeit. Glichewol hatte der homeister bobin tusunt spise

ft) fehlt, hinter „den" ir ausgestrichen B. den ordin A. b) Zymken А. c) ftp si sie fry hettin, яр

si sie, über einer Rasur stfttt: rechte A.

bei Dogiel IV, 98 u. 87. Wegen der Versammlung der Ritter u. s. w. führt Voigt VII, Jt7

noch ein Schreiben des Hms. an den Procurator vom 36. Juni an.

4) Bartholomaeus Capra. Vgl. des Königs Urkunde Raczyiiski S. 248 und des Erzbischo-

fes Nicolaus von Gnesen, sowie der Bischöfe Albert von Krakau und Jacob von Plock Ver

sprechen d. d. 4 44 t in crastino S. Jacobi (26. Juli) in loco campestri exercituum, . . regis Po-

loniae circa villam Bandzino, dass König Wladislaus und Witowd den von den Bischöfen Ja

cob von Spoleto und Ferdinand von Lucca und seitens des Königs Sigmund vom Erzbischofe

Bartholomaeus von Mailand in Gegenwart der englischen Gesandten Thomas von Waiden,

Dr. theol. und Carmeliterprovincial in England, und des Ritters Härtung Clux bis Margare

then (4 8. Juli) festgesetzten Waffenstillstand halten werden; Raczyiiski Cod. Mth. 250 f. Voigt

VII, 853 gicblan, dass die Nuncien Mitte Juli sich wiederum in Preussen befanden; vgl.

auch des Erzbischofs von Mailand Urkunde vom 49. Juli d. d. Graudenx a. a. 0. 354.

8) König Sigmund befand sich nach Aschbach II, 482 4 4. Mai — Î6. Juni in Kaschau.

8) Herzog Przemysl (Przymke) von Troppeu und Graf Ludwig von Oellingen, »imperialis

magister curiae*. 1

4) D. d. 4449 48. Mai zu Kaschau erklärte Sigmund, dass erden am 8. Mai ebendaselbst

vom Könige von Polen auf ihn gestellten Compromise annehmen und bis Michaelis die Ent

scheidung treffen wolle ; Voigt VII, 849. Pieuss. Sammlung III, 584. Sommersberg Script,

rer. Siles. II, 84.
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<4,9-ofT solt alreit yn dem lande, und der konyng von Polen zcoch zcu und herczog

Withaud mit groser macht und login yn der Masow und zau Dobrin an den gre—

niczin ; so lag der meisler mit den synen yn entkegin an derDrewancz ym lande

zcum Colmen. Nu hatte der homeister losin machin eyne mechlige brücke off

scbiffin obir dy Wysel under* Nessow dem huse, das den Polen gar sere vor

dres; und man mochte sicher und ungehindert zcyn obir dy brücke off dy Cuyow.

So login dy von Pomerei gemeynlich an den greniczen by der Swecze und off der

Bro , und worin alle bereit , das sich dy Polen off der Cuyow sere besorgitin

und worin alle geflogin , dy an den greniczin worin gesessin. Doch greiff keyn

3. Au», ley] das ander an, und dy teydinge werthinb dry gancze wochin noch Margare

the; sunder sy vorhertin sich under enander und ir lute, wo sy login. Der0 ho

meister unde syn ordin worin von den gnadin gotes gar wol geschickit zcu de-

sim kryge, und dy lute worin gar willig und werin gerne gewest an dy Polen;

sunder der homeister wart sere vorsumet mit desin teydingin; ym werinc* gar

vil lute komen zcu hülfe, beyde furstin und herrín, das dy Polen ouch nicht

worin ane sorge. Nu wart is doch also geteydinget off das beste und bericht,

das der konyng von Polen und der ordin ere sachin von beydin teilin mechtik-

1я. juii. Hchin gingin an den Romyscbin konyng und von* Ungern1. Also zcurelin beyde

heer von enandir. Von desin geschefftin quam der ordin yn grosin schadin,

wend gar vil geste off dem wege worin von soldenern, den man glichewol gnug

muste thun, ab sy vollinretin werin; und irre vil hattin gut und gelt alreit von

dem ordin enpfangin, das allir* zcuvor was vorlorin. Ouch muste der ordin ge

horsam sin yn desin sachin dem heyligin vater dem pabist und dem riche, al-

leyne is geschach mit grosim schadin. Dorch deses kriges willen wart vil kir-

chingerelhe von allin husern des landes genomen us den kirchin von manchin

zcirlichin dingen und cleynoth, voncruczin, monstrancien, kelchin, luchtern,

becken, reuchfassin, bobin' XVIIe lotige marg silbers, ane andir silberin gevese

von koppin , schusselin , schalin des homeisters und synir gebitiger , das allis

zcuslagin wart und vorsmelczit yn der moneze, off das man dy geste und sei

dener mochte aberichlin ; also notdorfftig was der ordin von gelde.

Und do nu der homeister und sin ordin ere sachin mechtiklich gegangin

worin an den Romischin konyng und von4 Ungern, der ouch sere obirretin was von

den Thorkin, dy mit macht login ym lande zcu Ungern und grosin schadin totin,

das her yn nicht mochte wedirsteen, off das leezt wart is getagit zewoschin yn,

das dy Thorkin weder uszcogin us dem lande. Nu hatte der herre konyng off-

genomen den tag des ussproches , den her wolde thun zcu Breslow off sentbe

и. septbr. Michils tag zewoschin dem konyge von Polen und dem ordin; des künde her

nicht gewarlin doreb des hindernisses willin, den her hatte von den Torkin,

e. jiiwi dai her wart vorschobin vorwert off der hej ligin dryer konyge tag, das sich»

der konyng von Polen und der ordin abir off eyn nuwes mechtikliebin an yn

gingin noch irre vorlibunge mechtiklich als vor. Und do dis nu offinbar wart,

a) »nd1 В. rnde А. b) terdlnfe wer (а. E. der Zeile) werthin В. с) Ьее В. с') worin Л. d)

erflnit) fehlt B.A. e) allir doricu А. () A. liebt fast wie habin au« B. f) ein Funkt unter

dem tleh gehflrt tu einem darunter atehenden I; dleae Hand streicht iu Caaeirendra aua B.

4) Der Hm. stellte Ш 9 49. Juli in der Vorstadt von Graudenr seinen Compromise auf

den römischen König aus; Pr. Sammlung III, 588; Dogiel IV, 108.
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do schrebin dy korfurstin und ander furslin und vil herrín yin , vor den ordin uiu.

betinde, das her geruchte den ordin yn syine ussproche zcu behaldin by erin

privilegien und fry hei tin und rechte, dy her bctle beyde von der heyligin Ro-

inyschin kirchin und ouch von dein lieyligin Honiyschin ryche obir alle ere gu

ter und grcniczin, als sy sy von aldirs haltin besessin ; und das bewegele yn

sunderlich, das her den ussproch tat mit rate yn kegenwerlikeil vil achbar her

rín, dy by yin worin zcu Breslow, als das wol offinbar wirt offsyn zeit, wy here4j"¿Mr)

sich hat irfolgil1.

Voü Johanne* dem varworßln pabist.] Item yn desim jare nam der hey lige valir der ut. ua>.

pabist weder zcu gnadin Johannen), den vorworffin pabist in dem concilio2, als

vor gesprochin ist, und inachte yn zcu eyin cardinalen* zcu Florencz und gab

gros gut vor yn dem pfallanczgrevyn von dem Ryne, der yn so lange zeit ge-

haldin hatte und bewart yn syuen slossina, vor dy koste und mu, dy her doroff

halte getan. Sunder der bannheiczige got fugite das genediklich, das her vor- 20. Dccur.

starb und nicht lange bleib by der wirdikeil3 ; her mochte vil obils noch han

begangin, dorum das her was vorworffin von der wirdikeil des pabistumisb,

wend her zcu sulchir bosheil zcu begeen vil heifer helle gefundin.

Ouch vorstarb Gregorius, der unrechte pabist zcu Arrogonien4, der vil ar

beit machte dein concilio, als vor ist geschrebin ; also bleib eyn pabist und ejn

Römischer konyng, das vil jar yrc irrelhuin hat geslandin , von der zeit als dy

Romysche kirche was geleitet und ¡ílle zeit zewene pabiste worin , dovon der

cristinheit gros ergerunge «piani in alliu lanilind; eyn teil hilt ys mit eyme, und

das ander mit dem andern.

Von dem tode konyng Wenczegla zcu Bebemen.] Item yn desiin jare vorstarb ko- 10. Aug.

nyng Wenczeslause zcu lieheinen , des herrín Romischin koniges bruder ; und

worin beyde keyser Karoli sone des funlTlin5; der machte yn Romischf konyrg^jjv

dennoch* by syme lebin ; und der Wenczeslaus was Römischer kuning ¡11 das

XMIII jar, alleyne is woiidirlichin gesclieen isl by syme lebin, dovon vil vor

ouchh ist geschrebin. Und noch syme tode starb dy hirschafl'l der lande Bene

iden, Mechern, l.useczin , al Iis an Segisinundum den Romischin konyng und zcu

Ungern. [Von der keczczerye zcu Beheraen.] Do irhub sich dy secte und keczczerye

zcu Behemen und wart sterkir, wen sv vor y was eewest, noch syme tode; undü*'1-
J J О > 1 ' в. Juli.)

halle sich irhabin von dem ..' Hues, der zcu Coslenicz gebrant wart, als vor

isl geschrebin". Und dy keczczerye wart so stark und mechtig, das sy gar vil

bosheit weder den cristingeloubin hallin und trebin , und bildin weder dy ge-

seezeze der kirchin , und hallin vil heifer von lanllierrin , rillern und knechtin

y) Jo. B.A. 1) cardinal? B.A. a) aynê ilotae A. b) pabiatiaUium U.A. e) yr fehlt А. tica: >u?

il) bintrr landin: dy, auagritrichen B. r) dir (Nachtraf) knning (W. fthlt) A. f) fut wir: Uu-

miach B. g) dennach B. h) onrli rt.rr. am Puch A. i) Du leugeat gesrll топ hu* hat »ich keyne

kericrry erhalH-n B. ftiuidheinorkung Sacc. XVT. Ii.

1) Diese Fassung liisst auf baldige Aufzeichnung nach dein 6. Januar UiO scliliessea.

Vtil. 0. F.inleituug S. 44. — Gedruckt ist der Ausspruch König Sigmunds von HiO 6. Januar

Preuss Sammlung III, 615; Dogiel IV, 106.

Î) Man bemerke die latinisirendc Construction ; vgl. o. S. 4J.

8) Vgl. ü. S. B68.

4) Bereits o. Einleitung S. 4t ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieser Fort

setzer liier einen Irrtliuin begeht. Der arraguuische Papst hiess Benedict XIII. uml'starb

I4t4; ein unbegründetes Gerücht von seinein Tode mag schon (4x0 in Preusscn gegangen

sein. Gregor XII. war 4 417 (a. Octbr. zu Recanati gestorben.

5) Vielmehr des IV. 6) Vgl. o. S. 33».

И SrP. 3



386 Hl- IV. ANNALISTA THORUN., DETMAH, JOH. V. POSII.GE.

um. des landes, dy yn alle bylogin; und wordin so mechlig, das sy vorstortin vil

closlir der monche und der nonnen und twungin sy dorzcu , das dy nonnen

manne mustin nemen ; und das clostir der Carthuser zcu Pragow» vorstortin sy

zcu gründe, und wonlin also mechlig, das sy zcogin vor den berk zcu Kottin

und belogin yn mit XVIм pferdin ane fusgenger, und kundin doch an yn nicht

geschaffin, wen dy zcu Kottin1 weder sy worin und irre keczczerye nicht wol-

dinb volgin. Und zculeczte stunt eyner off von den keczczern und predigite den

andern und sprach: »Libin I Unser nuwe ordin und e wisel das us, das wir alle

glich sullin syn; nyinant sal syn bobin den andern; der knecht sal syn als der

herre. Ouch sal nymant zeins gebin dem andern; ir sullit alle fry syn, eynir

als der andir!«0 Do das dy lantherrin, rittir und knechte hortin , dy der secte

worin, do vorlysin sy dy keczczerye und woldin das nicht stete haldin und be-

ryffin sich an den heriin Romyschin konyng, sy zcu bescheydin ; und zcogin so

von enandir. — Ouch wart dem herrín Romyschin konyge gar gros schaez ge-

losin von synem hruder, des glichin yn allir crislinheit nicht was yn keynen

landin ; her bedorffle sin wol und were lange zeit ym not gewest, dos der schaez

an yn were komen und gefa Hin.

28. Mai. Von hern Johanne dem erezbischoff von Rige.] Itcin yn desim jare vorstarb der

herre Johannes von Wallinrode, der erezbischoff zcu Rige was und wordin was

bischoff zcu Ludich. Der selbige her Johannes legite des ordins babitum abed,

wend her eyn bruder des ordins was; sunder is geschach mit loube des pa-

bistes2; und truk kostliche und wertliche3 cleyder, und séllemete sich synes or

dins, von deme her irezogin was von syner jogunt , und von des ordins gut ge-

(1381—M.)degin was by synes vettern geezithin, hern Conrad von Wallinrode des honiei-

sters, und im studio zcu Bononye4 enthaldin wart mit eyme meister und kost-

(i393.Decbr.) üchim gesinde vil jar, und quam von des ordins vorderunge an das bisthum zcu

Rige und enlpfing den ordin an sich und wart eyn gewaldiger herre", das dem

ordin gros gut koste kegin Bonifacio dem pabist, mer wen ich wil sprechin5. Der

wie. wollet' vorgas her mit enander, do her ynquam yn das bisthum zcu Ludich,

und vordirle gros gut off den ordin", das her sulde habin vorczerl zcu Koste-

niez yn dem concilio, und zeerte doch allis off den ordin gar köstlich, von deme

her doch alle syne selikeit hatte und gelucke gehat alle syne tage und ouch an

der syne frunde. Und dorch synen tot wart der honieisler und syn ordin en-

pundin und geledigit, das sy ym nicht bedurfflin gebin. Als man sagil, so worde

ym vorgebin7; und was koreze wile an dem bisehlhum. Is were synir sele bes

ser gewesin, das her by syme ordin were blebin8.

Von dem herrin von ßurgundien und syine tode.] Item yn desim jare wart der herre

von Borgundien tot geslagin von vorlienknisse des lierrin konyges von Frankrich

a) i, P. a. B. B. b) voldin B. c) Anm. Saec. XVI. Ja gleich gegn got. — Daa hot ein ichalek

gpredigt ynd nlt Joannef Hu«; seine 1ère laut vil ander». B. d) «. R. von der Hand юес. XVI.:

Der hot recht gtuan. B. e) A. h'rin B. f) A. voltat B. g) von der Hand aaec. XVI а. В.: ja

vortumnuaz B.

4) Kuttenberg. 2) Bonifacius IX. Vgl. o. S. »77.

I) D. I. wellliche, hier s. v. a. eines Weltgeistlichen. 4) Vgl. o. S. <90 f.

5) Dem Chronisten erlaubte also seine Stellung davon zu wissen.

6) Vgl. o. S. 850. Er inahnte noch 4*19 als Bischof von LUttich und Graf von Laon den

D.O. um das ihm für seine Bemühungen in dessen Angelegenheiten schuldige Geht ; Voigt zu

Job. v. Pos. 837 f. ' .

7) Diese an seinen plötzlichen Tod geknüpfte Vermuthung begegnet auch im Magnum

Cbronicon Belgicum ap. Pistorius Scr. rer. Germ. II, 898 und im s.g. Rufus u. 407.
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off eyme vrunllichin tage1; und hatten alle enpfangin off den tag den heiligin }",е|)<Ьг

licham unsers herrín, alle dy von herrín do worin, e dan sy gingin yn erin rat*;

und dovorb hule her sioh nicht, vvend sy ym schult gobin, das her is mit den

Engelischin weder sy gehat hette, und ouch dorum, das der herre von Orleans

vor zcilin tot geslagin wart zcu Parys; das wart von synen kindern nu an ym

gerochin. Is w'ns gros schade um yn, wend vil lute beclagilin yn und sprochin,

das her von unschuldin so irmort wart und quam zcu dem tode. Der selbige

herre von Borgundien was gros frunl des ordins, dorum ym leide an ym ge-

schach von des todes wegin, wy sichs nu hat irgangin.

Item dys jar was gar unstete und eyn spete jar, wend is gar wondirlichin

wettirde; so is kalt sulde syn, so was is warm ; so is trüge solde sin, so reynte

is sunder los, und nemelichin yn dem awste, das vil getreydes vortarb und

ouch das hew, als das geschach. An vil enden was der awsl noch senlhe M i — в'рГьг.9"

chils tag und dornoch; so was is zcu vorjarin also kalt noch oslern hyn ken Г.г11^а,!Г-

lu* А рг11 •

pfingistin, das dy blut vorfros off den bowmen, das wenyng fruchte wordin von 4. juni.

obis; und was dor wart, das was unczilig und frad und clejne. Idoch von den

gnadin gotes wart allirley getreyde wol notdorffl ; sunder yn der bestin zeit vor

fros der wyn off den stockin, das wenyng wynes wart; und was do wart, das

lochte nicht und wart nicht also zcu noczeze, als sichs hatte bewyset. Ouch

wart wenyng honyges ; des heringes wart ouch wenyng gefangin desin herbist негьп.

beyde zcu Heyle2 und ouch zcu Schone. Der hoppe vortarb ouch, das syn we

nyng wart.

Item in desim jare vorstarb eyn bischoff von Mencze, geborn von Nassow3, 23. septbr.

der vil zeit was an dem bischtum , und doch nicht gar noczeze was synir kir

chin, als dovon ouch vor ist gesprochin.

Item so halten dy von Revel nicht gelocke zcu erin bischoffin4; wend yn

desim jare verstarb abir eynir, und was koreze zeit doran gewest, also das ir Ende j>hrei.

bynnen korezin jarin wol IUI bischoffe vorslorbin.

Item so halle der herre herc Johannes zcu Leslow4, anders genanl Cro-

pidlo, etliche sentencien behaldin im liove" weder den ordin; und der dran¡»

den' ordin off grosin schadin und syne lule in desim jare, als von des zeenden

wegin, den ym rillir und knechte im lande zcu Pomerel in syme sprengil geses-

sin nicht woldin gebin, wen noch aldir gewonheit; und sy vorsumelin sich mil

irre appellacien, das her sy zcu banne halte bracht; wohin sy quomen, so le^ite

man den gesank yn den kirchin, das vaste mu dorum was , und nemelich zcu

Danczk und ouch eynen andern weg alum beyde in sletin und dorffirn des

gestichles.

Item so vorstarbdererwirdige valer und herre dys jar her Winrich vonKnyp-s. Norbr.

m) A. rad B. b) 1. doTon? c) h're hn1 B. d) leMOW В.Л. e) hove leu RonM Л. f) der Л.

4) Herzog Johann von Burgund wurde 4 0. Septbr. 4449 bei einem Friedensgespräche

mit dem Dauphin auf der Brücke von Montereau-Faut-Yonne ermordet; Pauli V, 460.

3) D. I. Heia.

8) Erzbischof Johann 11, Graf von Nassau, ». 4397 24. Januar, + 4 449. 18. Seplbr.

4) Arnold I. Stolterfoth, s. Anfang 4448 ; vgl. o. S. 377. Seine nächsten Vorgänger wa

ren Johann HI. Rekeling um 4 389—1398; Theodericb 4 403; Johann IV. Ochmann 4 405 4 3.

Decbr., -j- 444 8 vor 20. Febr. S. die Regesten bei v. Toll und v Bunge Brieflade I. 11, 454 f.

230 f. Des neuen Bischofes Heini ich II. Ixkull Bestätigung meldet der D.O. procurator Johann

Tiergarl schon 4 430 2. Januar aus Florenz ; Napiersky Index Nr. 927.
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ui». pei'ode1, bischoff zcu Osel in LifTland, der das ampl gelragin balle bobin XXXVI

(seit uss.jjar, und hatte syne kirclie mil eryn und grosin vromen vorslandin ; und an syu

slad warl bischoff" . . .

Item was dys jar eyne grose peslilencie an vil enden zcu Dulsclien landin

und nemelich zcu Oslirricli und zcu Costenicz und alum, und ouch off jhensyt

meres yu vil sielin und by dem hove des pabistcs zcu Florencz und ouch an

andern endin doruni, das gar vil Iule vorstorbin.

Item dorch deser grosin koste und zcerunge, dy dis jar gingin off das lanl

zcu Prusin, als vor isl gescbrebin, irgobin sich dy lant gemeynlich dein homei-

ster zcu еуше geschosse und dem ordin zcu hulffe, beyde2 bischoffe und ir lute,

rilter, knechte und siele und das gemcyne lanl, nymandis us genomenk, ider-

man von synen gulern, arm und rych, yderman noch synem vormogin, dinst-

bolin und dy um Ion dyntin, yo von der marke VIII gute nuwe pfennynge und

II scotc gules geldis zcu Vorschüsse von dem tysche.d

Verzeichnis der Hochmeister des Deutschen Ordens. 3

Handschrift В . Handschrift Л.

(Berlin. Kgl. Bibl. Ms. Bor. fol. III.) (ebendaselbst fol. 244.)

Bruder lleynrich Walpode4 in

der jarczal unsers herrén МиСиХС , do

geslifl waz und bestetiget von bobist-

licher gewalt des Dewczhen huses" or

den unser frowen ; der hilt des meislers

i>. Novbr. ampl X jar czu Ackirs und slarp do-

selbest in gote5.

Bruder Hinrich Walpol, der

erste meisler des Dulschen ordens, als

der orden gestillt warl vor Ackirs in

den jarin des herrín lusuni hundirt im

XC jare, hill das ampl X jar zcu Ackirs

undc slarp doselbens.

a) der Rett der Zelle leer В.Л. b) genome В. с) ко В. d) Hiemlt »chlieut in В. Blatt 84 b.

Eine Hand Bue. XVI achrieb hinterdrein: „Anno 1569 durchinen durch Ciriacum Gelbe«", auf 8. SS:

„Nota Anno 1419 eben ao ein jar gewesen alai Anno 1509". Bl. 85—92a sind ursprünglich leergelassen ;

auf 88—90a aind топ einer Hand dea XV. Jahrhunderts „PferdeerUneye" nachtraglich eingeschrieben,

e) erfüllt, fehlt B.

1) beyde . . und s. v. a. sowohl . . als auch.

1) Bischof Winricb. , des gleichnamigen Hms. Neffe, f 4419 5. Novbr.; s. v. Toll und v.

Bunge 45t. Der Propst von Ermland, Kaspar Schauenpflup, wurde 4 420 8. Januar d. d. Rom

bestätigt; Napiersky Index 928. Diese Kunde hatte der Chronist also noch nicht.

8) Vgl. o. S. 49. Wegen des materiellen Inhaltes vxl namentlich den Anhang: (»Zur

Cbronolopie der Geschichte des deutschen Ordens«) in Töppens Geschichte der Preussischen

Historiographie von P. von Dusburg bis auf К Schütz. Berlin 4 858. S. 268 IT. Das Hru. Ver

zeichnis in W. beruht bis auf zwei Notizen zu Ende auf B.

4) Dahl, Die Familie der Walpoden in Mainz, sodann die drei ersten Hochmeister und

der älteste Chronikschreiber des Deutschen Ordens, in den Quartalblättern des Vereins für

Literatur und Kunst zu Mainz. 1834 . Mainz. II. II. Heft 35 f. erklart Heinrich Wnlpot, Otto

von Kerpen, Hermann zum Bart, Peter zum Dusburg, auch Werner von Orscln stfinmtlich fur

Mainzer Patriciergeschlechtern entsprossen.

6) «Frater Walboto magister primus« f 5. Novbr. Necrologium des D.O.hauses zu Bern

auf der Universitätsbibliothek zu Sirassburg. Necrol. Cod. Reginae im Vatican n 463 bei

Dudik Münzsammlung 40. — «Obiit frater Walboldo magister primus« D.O.Calendarium in

der Berliner Bibliothek. Ms. Boruss. 8°. Nr. 4. — Altenbiesener Necrolog. Bachem Chronolo

gie oben 4 4 : »Obiit frater Henricus dictus Walbode primus magister domus Theulonicoruui«,

womit identisch der o. S. 73 irrthUmlicb davon unterschiedene Maeslrichter Necrolog bei De
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Handschrift Ii. Handschrift Л.

Bruder Otto von Kerpen in der Bruder Otto von Kirpin in der

jarczal unsers herrén MUCC° do wart jarczal des herrín tusunt CC wart mei-

gekoren, und hilt des meisters ampt ster gekorn, unde hilt das ampt sechs

7. F.br. vi jar, und starp czu Ackers in gote1. jar unde starp ouch zcu Ackirs.

Bruder Hermann Bart in der Bruder Herma n В a rt in derjar-

jarcznl unsers herrén WCCVI" ane- czal des herrin tusunt CC sechse wart

vinck des meisters ampt, und bill daz meister, und hilt das amta IUI jar

■i. Jaul, mi jar und starp doselbest2. unde starp ouch doselbins.

Bruder Herman von Salcza Bruder Hermann von Salcza.

MUCCUX° wart gekorn, und hill des mei- In den jarin des herrin tusunt CCX

store ampt XXX jar erlich und leyt w;irl her homeister des ordins, unde

i».+Mär°bestatil czu Barlit3. hilt das ampt XXX jare erlich. Der

wart gefurslint vonb dem pahiste Ho

norio unde vom0 keyser Frederich, unde

a) ergknzt; fehlt A. b) rom Д. с) Kirnt: ron Д.

Wal Recherches II, 247; jetzt im D.O.centralarchiv zu Wien, von Dr. Töppen collationirt,

der auch mitlheilt, dass eine Hand saec. XVIII zum 2t. Octbr. (man vgl. den Fehler der

Handschriften des Dusburg I, 1 о. I, 30) den werthlosen Nachtrag machte : »obiit prope Ilion

(?) anno tîOOOctohris 24 Henricus Walpoth von Bassenheimb primus magister«. Den5.Novbr.

giebt auch Dusburg о. I, SO, N. v. Jcroschin о. I, 314.

4) »Freier Otto eius dooius magister« [sc. hnspitalis Alamanorum Archon] urkundlich als

Zeuge in einer Schenkung des Grafen Oltn von Henneberg an den Orden noch 1208 Seplbr.

Accon. Cod. Ord. Theut. im Geh. Staatsarchiv zu Berlin 29 (vgl. о. I, 314), abgedruckt bei

Voigt, Graf Otto von Henneberg und die Botenlaube bei Kissingen, in G. Brückner, Neue Bei

trüge zur Geschichte deutschen Alterthums, herausg. von dem Hennebergischen allerlhums-

forschenden Verein. Meiningen 1858. I, 69. — Sein Todestag ist der 7. Februar; Necrol. von

Bern; D.O brevier aus Gumpoldskirchen saec. XIV bei Dudik; Alten-Biesen.

2) Der als dritter in der Reihe aufgerührte Hm. hiess Heinrich Bart und ist wohl zu

erst durch einen Irrthum Dilsburgs zu dem Namen Hermann gekommen , wie ihm dieser

Schriftsteller (s. о. I, 80 Anm. 3) auch den Todestag seines Nachfolgers zuschreibt. — Als

seinen Todestag geben den 2. Juni das Necrol. im Cod. Reginae Vatican. КЗ bei Dudik

(«Herbe rt frater magister tertius«) ; Alten-Biesen (eine viel spatere Hand hat »Hermannusa

übergeschrieben), auch bei Dudik; bei Bachem 16. — Den Tag nach Marcellini et Petri, also

S.Juni, giebt Necrol. Bernense: »Frater HeinfBarl magister tercius«. Für den 2. Juni spricht

auch die von Dusburg fulscblich auf Hm. Otto bezogene Angabe.

3) Hermann von Salza wird zuerst urkundlich 1 474 mit seinen Brüdern Hugo und Gun

ther erwähnt. Sie waren wobl Söhne Burchards von Salza (I. 1*62), s. Regesten des aus dem

alten deutschen Herrenstande hervorgegangeneu Geschlechts Salza. Leipzig 1858. 8°. S. 80.

33. — Als Hm. des D.O. erwähnt ihn schon zu 1209 L'esloire de Eracles empereur (Contin.

Wilh. Tyr. (liv. XXX im Recueil des historiens des croisades. Paris 1859. II, 309) und 1210

1. Octbr. zu Accon als bei Johanns von Brienne Krönung zum Könige von Jerusalem gegen

wärtig (а. а. О. II, 314); urkundlich erscheint er zuerst 1211 15. Febr. Erstarb 1239, und

zwar am 19. Marz; ausser Dusburgs auf Heinrich Barl bezogenen Angahe s. den Pergament

codex der D.O. regeln und -Statuten auf der Königsberger Bibliothek bei Hartknoch zu Dus

burg 1 32 , Necrol. von Altenbiesen bei de Wal Rech. II, 24 7 und Bachem 18 ; oder am 20. Marz :

D.O. calendar, saec. XIV. Berliner Bihl. Ms. Boruss. 8°. Nr. 1 ; desgl. im Codex Reginae Va

tican. Nr. 163 bei Dudik; Ordenscalendar. bei Bayer Preuss Samml. II, 708, vgl. о. I, 34 ;

desgl. im D.O.centralarchiv 182. perg. SO. saec. XIV. Den 24. März (Benedicti abbalis) giebt

das Necrol. Bernense, das jedoch auffälliger Weise unter dem 20. Febr. nochmals hat: »Fra

ter Hermannus de Salza magister Uli us.« Wiederum des Nachfolgers, Conrads von Thürin

gen, Todestag 24. Juli, weist ihm Dusburg I, 5, о. I, 34 zu. — Die Zuthaten in Hs. Л. beruhen

wohl auf Dusburg I, 5 , о. I, 82: ». . factum est, quod ipse dominus papa (sc. Honorius III.)

et imperator, ut idem frater Hermannus in majori reverencia haberetur, ei et suis futuris

successoribus .... dignitatem prineipis contulerunt; 81 : Tempore .. Hermanni meliora pri

vilegia tarn papalia quam imperialia ordini sunt colleta. Magnifica qunque dona in Apulia,

Romania, Armenia, Alemania, Ungnria, scilicet territorium, quod dicitur Wurcza, Lyvonia et

Prussia temporibus suis ordini sunt donata.« — Der D.O. besass zu Barletta in Apulien ein

dem h. Thomas gewidmetes Hospital und ein Grundstück in der Nähe der Stadt; s. die Ur

kunde von 1197 bei Henner I, 1.
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Handschrift A.

irwarp die grosten unde die besten

privilegia, die der ordin bat, mit gros-

sin gutlern , die dem ordin gegebin

wordin zcu Polin, Romania, Armenia,

Almania, Ungaria , Lyvonia unde zcu

Prusin; unde starp unde wart begra-

bin zcu Barletho.

Bruder Conrad lantgraffvon

Do ringen wart homeisler gekorin in

der jarczal des herrín MCCXL, unde

bilt das ampt XII jar; unde starp unde

wart» begrahin zcu Martburg.

Bruder Poppo von Osterna

wart homeisler in dein jare des herrín

MCCLII, unde hill das ampt XI jare,

unde wart irslagen von den Taltern

unde leil begrabin zcu Breslaw bie den

predigerbrudern.

a) crgänit.

1) Conrad, seit 1 23« 48. Novbr., d. i. Vipilia Elisabethae (о. I, 199. 141) im D.O. (wor

über eine interessante Notiz in dem Schreiben Papst Gregors IX. von 4235 7. Juni an die

Königin Beatrix von Castilien im Bullarium Franciscanoium I, 465. CLXSll), erscheint urkund

lich zuerst 4240 8. April als Hm. -, tiennes 1, 440. (Eine Inschrift an der Wand in S. Elisabeth

zu Marburg besagte ehedem (nach Justi's Angabe s. Vorzeit 4 828: Anno domini 4 240 obllt

frater Conradus quondam landlgravias magister ordinis Tcutcinicorum.) Er darb 4240 zu

Rom und zwar 24. Juli (Necrol. Altenbiesen, vgl. de Wal Rech. II, 247; zu Berlin, Cod.

Reg. Vatican. 4 63 ; Dusburg IV, 33, о 1, 4 98 ; Kalcndarium necrologicum der thüringischen

Landgrafen in einem Psalterium zu Aschaffenburg, perg. saec. XIII, wohl ans der landgräf-

lichen Hofcapelle, s. Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Alterthum. Jena

4855. 8°. II, 449.) 23. Juli giebt ein Kaiend. zu Königsberg bei Hart к noch zu Dusburg S. 412.

25. Juli (Tags nach Christinae) giebt Necrol. Bernense. 27. Juli zu Rom die Erfurter Anna-

len Mon. Germ. XVI, 83. Ein ihm unterschobener Grenzrecess zwischen der Neumark und

Polen von »4251« (I) Andel sich in mehren Abschriften im Geh. Staatsarchive zu Berlin; ab

gedruckt bei Riedel A. XXIV, 74.

2) Hier sind drei Hm. ausgelassen ; vgl. auch Töppen 265 f. Man sieht, wie werthlos dio

Angaben für die Dauer der Regierungen der ersten Hm. in beiden Verzeichnissen sind, da

sie diese Lücke verdecken. Zunächst fehlt Gerhard von Malberg. Derselbe (?) erscheint

im Cod. Berol. Ord. Theut. 34b 4240 als »in domo hospitalis Snncti Johannis marscalcus et lo

cum magistri tenens«; urkundlich als Hm. 1242 März. Mai. 4243 4 . Octhr. (pUpstliche Investitur

mit dem Lande Culm und l'reussen; Or. im Provinz. archive zu Königsberg); er resignirt lEnde

4244) im-D.O.sehlosseStarkenberg im h. Lende und wird Templer ; + 29. Novbr. ; Necrol. von

Allenhicsen. Hennés I, 421. Auf dem Costnitzer Concil behaupteten die D.O. gesandten ge

legentlich kjeinrichs von Plauen Entsetzung, dass bereits drei Hm. abgesetzt worden seien.

Zweitens fehlt Heinrich von Hohenlohe (vgl. über ihn Schönhuth , in der Zeitschrift

des historischen Vereins für das Wirtembergische Franken. 4856. S. 49) als Hm. schon 1244

6. Juli (2 non. Juli ) Cod. im Staatsarchive zu Berlin 167. + 18. Juli (mag. VI) Ord. necrol.

Gel. Preuss 1 99. Preuss. Sammlung II, 209. Necrol. Bernense. — + 16. Juli (mag. VII)

crol, von Altenbiesen ; wahrscheinlich 1249; Schönhuth 20. Drillens fehlt Gu nther. (1242

18. Aug. war ein Gunther urkundlich O.Marschall in Accon; 4244 Juli ein Gunther Landcom-

tur von Apulion im Cod. Berol. Ord. Theut.). Er starb 4. Mai: Necrol. von Altenbiesen als

»mag. VIII«. Das D.O. Kai. XIV. soec. auf der Berliner Bibl. Ms. Boruss. 8°. Nr. 1 hat zu »III

Kai. August ob. mgr. Con. VIII«.

3) Urkundlich erscheint Poppo gar erst 1254 13. Septbr. als Hm. (Livl. Urk. I, 356.

cclxxiv); er resignirte 1256 (oder 1257 vor 10. Januar); Livl. Reimchronik, vgl. о. I, 633.

(1264 28. Mifrz. 9. Mai ist ein Poppo von Osterna D.O.comtur von S.Aegidicn zu Regensburg;

Lang Regesta Boica III, 222; vgl. IV, 760. Ried Cod. dipl. Ratisb. I, 471. div.). Er starb

6. Novbr. : (frater Boppo cornes de Wertheim, magister IX; qui resignavit officium su.um),

Altenbiesener Necrolog bei Bachem XL Dusburg IV, 38, о. I, 200 nennt ihn mag VI. Zuerst

Handschrift B.

Bruder Cunrat Iantgrove von

Doryngen M°CC°XL wart gekorn czu

meister, und hilt daz ampt XII jar und

24+'"° starp czu Martburg in gote1.

i'Poppe von Ostirna M°CC°LII

wart gekorn und hilt des meisters ampt

XI jar. Her wart irslagen von den Ta-

e. Лоты, lirn, czu Breslaw begraben in gote3.
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Handschriß B.

Anno von Sangerhusen1

i25r,.MnCC°LXlIl0 irkorn wart meister und

bill des meistcrs ampt XII jar. Her

+8'. Vuuístnrp in Duczhen landen.

Hartman von Heldorunge2

M0CCULXXV0 wart czu meister irkorn,

und liilt d;iz ampt VIH jar und starp

„ti^czu» Venedie.

Hurghart von S wanden3 anno

Ш2. M0CC0LXXX11I0 wart meister irkorn

я) ergänrt, fehlt B.

Handschrift A.

Bruder Anno von Sangirhusin

wart homeister gekorn in den jarin des

herrín MCCLXIII, unde hilt das ampt

XII jar unde vorstarp zeu Dutschen

landen.

Bruder Hartmann von Heide

rungen wart meister in den jarin des

berrín MCCLXXV, unde hilt das ampt

VIH jar und starp zeu Venedig.

Bruder Burghard von Swan-

din wart homeister in dem jare des

in einer durch merkwürdige Goschichtsverwirrung sich auszeichnenden Antwort des D.O.

auf die polnischen Beschuldigungen, die dem Constanzer Concil übergeben wurde (Königs-

burper Archiv Fol. E. 85), erscheint sein Tod in sagenhafter Beziehung : Poppo sei mit »Her

zog Heinrich von Schlesien« gegen die »Liltauer« gefallen. Vielleicht gab zunächst ein ziem

lich gleichzeitig mit dem Herzog Heinrichs III. des Weissen, -¡- 1366 29. Novbr. (s. o. S. 58),

erfolgter Tod, der ebenfalls in Schlesien sich ereignet haben mag, Spateren zu der Verwech

selung Anlass, Poppo zusammen mit Heinrichs III. Sohne, Heinrich IV, 4241 9. April bei Lieg

nitz gegen die Talaren fallen zu lassen, gegen welche allerdings ein Contingent des D.O.

mitlocht. S. H. Luchs Ueber die Bilder der Hedwigslegende (im Schlackenwerther Codex von

11.16, dem Breslauer Codex von 1(54, auf der Hedwigstafel in derBrcslauer Bernhardikirche

und in dem Breslauer Drucke von 480t. Mit 25 Holzschnitten. Jubelschrift der stadtischen

höheren Töchterschule S. Maria Magdalena zu Breslau an die Universität daselbst zum SOjBh-

rigen Jubiläum. Breslau 4 864 . to. un(t Die Bilder der Hedwigslegeude nach einer Hand

schrift vom Jahre 4358. fol. Wien 1846. Herausg. von Adolf von Wolfscron. 64 Bilder.) Min

destens der Text, vielleicht auch die Bilder dieser jetzt im Piaristenstifte Schlackenwerth in

Böhmen befindlichen, auf Befehl Herzog Ludwigs von Brieg für das von ihm zu Brieg gestif

tete Collegiatslift S. Hedwig verfassten Codex rühren von der Hand eines »Nicolaus Pruzle

foris civitatem Lybin« (wohl Lüben in Schlesien) her. Bild 5 und 6 zeigen die Tradition,

welche 4 00 Jahre nach der Schlacht von den Mitkämpfern herrschte. Man sieht die Fahnen

der Johanniter und des Deutschen Ordens. Vgl. Schollz Der deutsche Orden als Mitkämpfer

bei dem Einfalle der Mongolen in Schlesien 42(4. Schles. Provinzialblatter 4836 Juli. 4 ff.

In der Ms. der Hedwigslegende von 4 454 und der Tafel von 4 (60—70 fehlen diese Fahnen.

Im deutschen Drucke (Breslau 4S04) der 4454 ubersetzten und erweiterten Legende ist die

Nachricht Uber Poppos Tod in der Schlacht und seine Bestattung in S. Jacob zu Breslau ganz

ausgebildet. In demselben Kloster (das jedoch damals dem Franciscanor-, spater dem PrB-

monstratenserorden (Henel von Hennenfeld bei Sommersberg II, 251) angehörte, niemals

aber demjenigen der Dominicaner, wie das Hm.verzeichniss in A. sagt) war auch der bei

Liegnitz gefallene Herzog begraben, was seine Verknüpfung mit Poppo wohl wesentlich be

förderte, wenn nicht gar Überhaupt zuerst veranlasste.

4) Anno von Sangershsusen war schon 4257 40. Januar Hrn., wo er urkundlich als sol

cher zu Saida im h. Lande erscheint; s. о. I, 633. de Wal II, 2(8. Er starb 4273 oder 4274

8. Juli; Altenbiesener Necrol. bei Bachem 24. magister X. — Necrol. Bernense («frater Anna

magister Vllus«); ebenso VII. bei Dusburg IV, 47, о. I, 204 ; und liegt begraben in Marburg;

Justi, Vorzeit 1821. S. 138.

2) Hartmann von Heldrungen wurde vielleicht schon 4 274 Hrn.; f 4282 und zwar 4 9.

August (magister XI): Altenbiesener Necrolog bei Bachem 26. de Wal Rech. II, 248. VIII bei

Dusburg IV, 56, о. I, 203. — Nach Justi Vorzeit 4 821 S. 4 38 ware er in Mergentheim begraben.

Auch O. Schönhulh, Chronik der vormaligen D.O.Stadt Mergentheim. Mergentheim 1857. 42°.

S. 20 sagt, er sei 4283 zu Mergentheim gestorben und solle in der O.kirchc begraben lie

gen. Eine entsprechende Angabe hat der Ordcnskanzler Spiess schon Saec. XVI in der Hs.

W. beigefügt.

3) Die Burg Schwanden liegt im Emmethal bei Bern. 4278 4. Decbr. (4276 48. Febr.)

war Burkard Comtur zu Könitz bei Bern; Solothurner Wochenblatt 1834. 42. Hm. wurde er

vielleicht erst 4283 ; vgl. о. I, 4(0. 205 ; indem bei Lang Reg. Во. IV, 237 42K8 s. d. zu Eich

städt frater Mathias, pracceplor Alemaniae, vices magistri generalis gerens erscheint.«— Vgl.

Uber ihn : Burkard von Schwanden vor und nach seinem Austritt aus dem Deutschen Ritler

orden von Th. v. L. in Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg 4 863 4. No

vember Nr. 48. 44 . Novbr. 46. 4290 verliess er den D.O. drei Tage nach seiner Ankunft in

Accoo: Nie. v. Jeroschin IV, 70, о. I, 513. Spater trat er in den Johanniterorden ein und
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Handschrift B. Handschrift A.

und hilt daz ampt VII jar und starp herrín MCC im LXXXI1I, unde hilf

czu Ackirs by sente Johannes herrén. das ampt VII jare unde starb zcu Ackirs

bie sinle Johannis herrín.

im). Cunrat Vuchlewange M"CC"XC Bruder Conrad von Vuchte-

wart meister gekorn und hilt daz nmpl wan цеп wart homeisler in den jarin

VII jar. Her slarp czu Proge und wart" des herein MCC im XC jare, unde hilt

iiM.begrabin czu Drogewicz1. das ampt VII jare. Her starp zcu Pra-

gow unde wart begraben zcu Drago-

witcz.

з.ма" Gotfrid von Hoenloch M°CC° Bruder Gotffrid von Hoen loch

XCVIl0 wart czu meister irkorn und wart homeisler in den jarin des herrin

— 1303. hilt daz ampt V jar und starp czu MCCXCVII, unde hilt das ampt vunff

tno». Duczhen landen1. jar unde starp zcu Dulschen landin.

nie. Syfrid Vuchtewange M'^CCW Bruder Siffrid von Vuctewan-

wart gekorn czu meister, der czum gen wart homeisler in den jarin des

зов Bcptbr. irsten des homeisters slul saczte czu herrin MCCC unde II jar, der zcum

Marienhurg; und hilt daz ampt X jar erstin salczte den stul des homeisters

5+M&rVunc' Ostarp, begrabin wart czu Kol- vonVenedie, do vor des Ordens houpt-

mensee in deme thume3. hus was, kegin Marienburg zcu Prus-

a) ergänzt.

erscheint 4199 29. Octbr. als Ctur. von Buchsee, 4 803 von Kreiburg, 4 30t von Hohenstein,

4305 von Klingnau und Leuggem im Aargau, 4107 von Thunsletten und Reiden (alle in der

Schweiz belegen). Im Frauenkloster zu Fraubrunnen stiftete er sich einen Jahrestag, nach

dem Jahrzeitbuche jenes : J7. Juli: "brooder Burchhard von Schwanden, comentar zuo

Buchgy«. Das Necrologium von Einsiedeln mit Tschudis Zusetzen giebt an: ...Juli: »Bur-

chardus de Suanden nobilis [ex Clarona] commendator in Buclisee, [Johannis] abbatis noslri

frater, magister fuit totius ordinis Theutonicorum In partibus cisrbenanis [??]. Obiit die ...

Julii.« De Wal Rech. II, 349 veirnuthet, ohne seinen Grund dafür anzugeben, dass er auf

Rbodus starb, ebenso Jusli Vorzeit 4824 S. 488 ; beide wohl aus irgend einer allen Angebe,

dass er bei den Rhodisern gestorben sei.

4) 4294 48. Mai zu Accon fiel der Hm. Statthalter Heinrich von Bonlant (Necrol. v. Allen-

bissen, vgl. Korner bei Eccard II , 944, wo er Meister heisst). Urkundlich kommt Conrad

von Feuchtwangen, bis dahin Deutschmeister, als Hm. erst 4292 8. Octbr. vor; D.O.Statuten

im D.O archive zu Wien Nr. 4 9. Er starb nach N. v. Jeroschin III, 264, о. I, 543 zu Prag und

wurde begraben zu Dragowitz, d. i. Drobowilz auf der Herrschaft Tupadl im Czaslauer Kreis

nahe bei den alten Besilzungen des D.O. zu Humpoletz: vgl. Millauer Gesch. des D.O. in

Böhmen S. 54. — In dem Berichte des böhmisch- mährischen Landcomlurs Wilhelm von

Schönburg an Hm. Ludwig von Erlichshausen Uber den Zustand der D.O. besilzungen in

Böhmen und Mahren heisst es bei Millauer 488, Voigt Geschichte der Bailei des D.O. in Böh

men. Schriften der Wiener Académie 4 861. 4«. S. 52: »Ich lasse E. Gnaden wissen, dasz zu

Trogawitx unser Hm liegt, Meister Hermann von Salza. Dieselbe Kirche ist vernichtet bis

zum Grunde.« Die Verwechselung ist klar; vgl. Voigt G. Pr. II, 364. IV, 427. Dagegen be

sagt, nach einer Mitlheilung von Prof Watlenbach an Dr. Töppen, die Inschrift eines präch

tigen, wohl erst aus dem XVII. Jahrhundert stammenden Grabmales (vgl. auch Büsching bei

Voigt G. Рг. IV, 427) zu Trebnitz: »Conradus Feuchtwangen magister generalis Ordinis Teu-

tonici Septem annis ordini gloriose praefuit, in llohemia Dracoviciis circa annum 4296 mor-

tuus hic sepultos. a

2) Gotfried von Hohenlohe wurde zu Venedig 4 297 3. Mai zum Hm. erwählt; D.O.Statu

ten ed. Hennig S. 420. lieber ihn vgl. Schonhuth Zeitschrift (Ur Wirtemb. Franken 1849.

HeftS. Er resignirtc , in Erfüllung einer schon zwei Jahre vorher gehabten Absicht, 1303

längere Zeit vor 48. Octbr. zu Mcniel und erklärte sich dann nochmals an letzterem Tage zu

Klblng darüber; Urk. bei Lucas David V, 446 f. Llvl. Urk. II, 6. dcvh. Später 4804. 5. und

noch 4304 (vgl. Urk. von 1308 l4.Septbr. d Wirzburg bei Voigt IV, 250) beanspruchte er das

Ami nochmals, und wird deshalb nach Dasburg IV, 84. о. I, 208 nicht unter den Hm. mit

gerechnet. Hopf giebt im Geneol. Atlas an, dass er 4 809 gestorben, und Justi Vorzeit 4 824.

S. 188, dass er in Marburg begraben worden sei.

3) Sigfrid von Feuchtwangen nach Dusburg III, 283, о. I, 168 sofort zu Elbing (1308

18. Octbr.) nach Golfrieds Abdankung erwählt. Dorous principalis heisst das Venetianische

bei Dusburg III, 2S3. 304. in der o. Anm. 44 angeführten Urkunde von 4803 ; vgl. Detmar o.
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Handschrift R. Handschrift A.

Karl von Triere Beffarl.

■»"• M°CCC°XII wert her irkorn czu meisler

n.VJLV ,iml hil1 Лйг amPl XVI» jar1.

Bruder Wem her von Ursule,

и? i*. j..i¡. M°CCC0XXVIII° warl her irkorn czu

meisler. Den irstach bruder Johan von

)4 Í„',J¿* Gindorp лп snnto Elsebclen obent vor

der kirchen czu Marienburg; und wait

begraben czu Marienwerder : und hilt

daz ampt III ja'r2.

Luder herczog czum Brun-

1311 iT.p,br.s wig. M0CCC°XXXIU wart her meisler

aekorn, und hilt daz ampt IUI jar und

wart hegrabin czu Königsberg in dorne

is. A^thume3.

zin ; unde hilt das ampt X jar, unde

irslarp unde leit begrabin zcu Col-

mensehe in deme thume.

Bruder Karl von Trire Beffard

wiirt homeisler in den jarin des herrín

MCCC im XII, unde hilt das ampt

XVII jare; unde wart geladin in den

hoflf z<4i Rome von deme pabiste, unde

entrichte do vil nolliche sachin des

ordins ; unde starb zcu Trire off der

wedirreysse unde leit do begraben.

Bruder Werner von Orzele

wart homeister in den jaren des her

rín MCCC im XXVIII unde hilt das

ampt III jar. Den irstach bruder Johan

von Gindorp an sinte Flyzabeth оbeutle

zcu Marienburg vor der kirchen , als

her von der vesper gink, undo wart*

begraben zcu Marienwerder in dem

thume. Unde dornoch quam das off,

das des homeisters dyner alleczeit vor

em geen, wo her hot zcu thundeb.

Bruder buderus herczog von

Brunswig wart homeister in den

jaren des herrén MCCC im XXXI jar,

unde hill das ampt IUI jar, unde vor-

siarp unde lit begraben zcu Konigis-

berg ym I hume.

в) Dutburg richtiger: anuí* fere XIII. я) erg&nit. b) Dai t in thuude ist x. Tb. teratort.

S. 83. Der Einzug in die Marienburg fund 4809 zwischen 48. und SI. Septbr. statt; vgl. о. I,

475. Sigfrid von Fcuchlwangen starb zu Marienburg 434 4 5. Marz und wurde im Dome zu

Culmsee in der S.Jullenrapellc begraben ; о. I, 478, II, 386. v. Quast N. P. P. B. 48.10. IX, IS.

4) Karl von Trier war Hm. schon 4 34 4 18. Aug. (zu Marienburg), (Or. im Danziger Ar

chiv) ; nach einer Angabe des Danziger Historikers Andreas Schott schon 5. Aug. ; von wel

chem Tage derselbe eine Urkunde jenes gesehn haben will. Er starb (mag. XIV) [bei Dils

burg mag. XJÜj 12. Febr. nach dem Necrol. von Allenbiesen: dagegen 44. Febr. (mag. XI,

necrnl. Bernense; 10. Februar nach dem Necrologium des Klosters Pelplin. Der Zusatz in A

beruht auf Dusburg III, 34 4, о. I, 4 78 : »Hic vocatus a . . papa stetit in curia Romana (sc. zu

Avignon) . . et multa ordinis negocia ardua eipcdivit«. Dass er auf der Heimreise gestor

ben sei, ist ein müssiger, gänzlich unbegründeter Zusatz, der wohl nur aus flüchtiger Lec

ture von Dilsburg entstand. Schon Anfang 4321 ist er urkundlich nachweisbar zu Trier, in

dessen D.O.kirche er begraben wurde.

i) Werner von Orseln (vgl. o. S. 88) wurde erwühlt 4 331 6. Juli; Dusburg III, 354 , o.

I, 190, und wurde ermordet 4 8 Novbr. , wio auch die Necrologien von Altenbiesen , Bern

und Pelplin angeben. Gindorp ist eine bei Späteren (o.II, 478) häufig begegnende Corruption

»u» Negendorp (d. i. = Endorp). Sein Bild von 1520 mit Wappen (in Roth ein dreimal ge

brochener weisser Querbalken) befindet eich noch im hohen Chore des Domes zu Marien

werder, oberhalb der Gewölbe der 4520 zerstörten, 4864 wieder hergestellten Crypta. Der

letztere Bau hat jedoch das Vermauern der o. S. 89 erwähnten Inschriften nothwendig ge

macht Vgl. о S. 388 Anm. 4.

8) Herzog Luther von Braunschweig, 1287 D.O.ctur zu Frankfurt a. M , wurde erwählt

4 334 4 7. Febr.; vgl. o. Wigand von Murburg II, 478. Jeroschin о. I, 623, der ihn XV nennt.

Er starb 4215 (vgl. u. Chronica teire Prussia) und zwar 18. April. Von der Inschrift des Lei-
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Handschrift B.

1335. Ditterich von Aldenburg
14.8er.tbr. °

(к. 3. ми.) burcgrove. M0CCC°XXXV° exaltacionis

crucis wart ber czu ineister irkorn, und

hilt das ampt VI jar, und starp czu

e octbV Thorun und wart begraben czu Ma

rienburg1.

. , 13« Ludolf Konig. M°CCC0XL11° epi-6. Januar. ° r

phanie wart her meister gekorn, und

hilt daz ampt III jar, und fur ken En-

t me.gelsberg unde starp doselbist, und

wart begrabin czu Marienwerder*2.

4 1344 Bruder D u s e m e r. M°CCC0XLV0 an
13. D«cbr.

sente Luczen tage3 wart her gekorn czu

—1351. meister, unde hilt daz ampt VI jar,

und slarp czu Manenburg und wart

begraben czu senle Annen4.

Weynrich von Knyppcrode

i«. hptbr! MeCCCtLl° wart gekorn meister, und

bill daz ampt XXXIIb jer, und starp

24^JoS? und warlc begraben czu Marienburg5.

Handschrift A.

Bruder Ditterich burggrave

von Alldenberg wart homeister in

den jaren MCCCXXXV irwelit off den

tag des heiligen cruczis, als ¡s* irhaben

wart ; unde hilt das ampt VI jar; unde

starp zcu Tliorun unde wart begraben

zcu Marienburg in sunte Annen cap-

pellen.

Bruder Ludolff Koning wart

homeister in den jaren des herrén

MCCC im XLI1 off den obirsten tag

unde hilt das ampt III jar; unde bat

sich abe ken Isngilsberg unde starp

doselbins, unde leit begraben zcu Ma

rienwerder.

Bruder Hinrich Duzemer wart

homeister uff sinte Lucien tag in den

jaren des herrén MCCC im XLV, unde

hilt das ampt VI jar; unde bat sich abe

von dem ample kegen dem Brethien:

do vorslarp her korczlich unde l\t be

graben zcu Marienburg in senle Annen

cappellen.

Bruder Wynrich von Knyppe-

rode wart homeister gekorn im jare

des herrín MCCC im LI jare, unde hilt

das ampt XXXII jare ; unde slarp off

a) Marlenburg von wenig späterer Hand in Marienwerder

geändert, b) alte Corr. nul XXXI. D. c) ergänzt, fehlt B.

a) ergänzt.

chensteines im Königsberger Dome Ins ich im Juli (864 noch Folgendes (bei Gebser und Hagen

Dom zu Königsberg I, 4M nicht so vollständig) : KRATER LUTHERUS HI.IUS DUCIS j|

В S MAGISTER GENERALIS HOSPITAL'S SANCTE |; diese Seile ist abgeschnitten ||

IT ANNIS IUI Ol XXXV Х1Ш KAL МАИ | .

4) Erwählt 1835 3. Mai; s. o. 11, 487; so dass also das Verzeichniss »exaltacionis« irr-

thümlich statt »inventionis« gesetzt hat. Er starb 6. Octbr. nach dem Altenbiesener Necrolo-

gium ; vgl. o. S. 73. Er war der erste in S. Annen begrabene Hrn.; s. die Grabschi ilt a. a. 0.

Das 4 885 Juli von mir verglichene Original zeigt jedoch : legin die. Aldenburc. Vgl. auch u.

Chron. terre Prussie.

1) Ludolf König dankte ab 1345 4 4. Septbr. (Chron. Oliv. о. I, 711; Wigand о. II, 506 f.)

und wurde Ctur. von Engelsburg, in welchem Amte er starb, nach der Inschrift ehemals im

Domchore zu Marienwerder, 4348 (vgl Voigt V, 37. Caspar Stein o. S. 69). Das Wappen ist

dort in Silber ein rother Ring umher mit drei rothen Seehlattern besteckt. Die Inschrift lau

tete : Meister Ludolf Konig starb nach gotis gebort MCCC unde in dem XLVIII iare.

3) Ebenso der Bericht über die Schlacht an der strebe о. II, 54 4 ; Hermann von Wart

berge о. II, 73. Vgl Chron. Olivense о. I, 711. Bei Wigand : XXI.

4) Eine Urkunde von 4 354 14 . Marz zeigt Heinrich Dusemer noch als Hrn.: Mon, War-

mine H, 465 IT. ; ebenso die Handfeste von Halbstadt 4 354 4 . Juli (Freitag nach Petri Pauli)

zu Marienburg bei Dormann Geschichte des Kreises Marienburg. Marienburg 4861. 8°. S. 47.

und 435t 14. Aug. (ßartholomaei) diejenige von Ëichwalde (a. a. 0. 46). So ist er aueb als

Hm. 4854 s. d. Zeuge des Rathes von Königsberg; Anhang zu Lucas David IV, 44. Es ist

demnach nicht gestaltet (s. II, 545 Anm. 446), seine Abdankung auf den 6. Januar 4 354 zu

flxiren. Wahrscheinlich verdient die Angabe von A. über seinen in Brathean erfolgten Tod

vor der in B. vorhandenen den Vorzug. — Korczlich s. v. a. bald darauf.

5) Aus dem Ebenbemerkten ergiebt sich, dass entweder das Jahr 4 854 für Winrichs Re
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Handschrift B. Handschrift A.

sunte Johannis Baptisten tag, untie leit

begraben zcu Marienburg zcu sente

Annen.

Bruder Conrad Czolner von

Botensteyn wert homeister gekorn

im jare des herrin MCGC im LXXXII

jar am funfflin tage des octobris, unde

hilt das ampl VIII jar, unde vorstarp,

unde lith ouch begrabin zcu sente

Annen.

Meister Conrad von Wallin-

rade wart meister gekorn am sonlage

Judica in den jaren des herrin MCCC

im XCI jare, unde hilt das* ampl 1ЦЬ

jar; und lith ouch begraben in sente

Annen zcu Manenburg.

Bruder Conrad von Jungingen

wart homeister off sunte Andris lag in

den jaren des herrin MCCC im XC1II

jare, unde hilt das ampt XIIIJ jare;

unde lith ouch begraben zcu sunte

Annen.

Bruder Ulrich von Jungingen

wart gekorn homeister uff sunte Jo

hannis Baptisten tag4 in den jaren des

herrin MCCCC im VII jare, unde hilt

das ampt III jar; unde wart tot gesla-

gin in dem strite, unde wart tot ge-

a) deg A. b) III. V.

gierunpsantrill falsch fein muss, oder die Angabe Wigands o. II, 545, das> er auf Epiphanies

(в. Januar) erwählt sei. — Es empfiehlt sich, hier eine der hei Wigands Uebersetzer nicht

seltenen Verwechselungen anzunehmen, und statt «Epiphanie »Eupheinie« (d. i. 18. Septbr.)

zu vermuthen , und zwar um so mehr, als nach D.O.Statuten Gewohnheiten 48 an Kreuzer

höhung (1*. Septbr.) u. ft*, das grosse Capitel gehalten zu werden pflegte, in dem sehr wohl

Heinrich Dusemcrs Resignation und Winrichs Wahl erfolgt sein kann. — Der ihm zugeschrie

bene Grabstein in der S. Annengruft zeigt in gothischer Nische einen bärtigen Ritter mit dem

Ordensschilde. Von der in 5 Zeilen (oben doppelt) umherlaufenden Inschrift las ich: ...

VNSERS.HERN .IAR. WAS. LOVE . M . .||. . .C(?jL DR Z V HOVE BEGRABEN . WART .

ALHIE. DII.IGHDB(?)...Ü |'. — Den Todestag 4182 2*. Juni bezeugen auch die Necrolo-

gien von Carthaus; Pelplin ; Altenbiesen (: mag. XX); dann Ann. Thor. o. S. 449 und Chro

nica terre l'russie s. u.

4) DaSS die Angabe des Thorner Annalisten (und Conrad Bitschins; o. S. 420): 2. Octbr.

für den Wahltag vorzuziehen sei; s. o. II, 6(7. Die Chronica terre Prussie (s. u.) sagt: »in

die S. Francisci« (d. i. 4. Octbr.). — Der Hm. selbst bezeichnet die Zeit seines Regierungsan

trittes allgemein als »um Michaelis« (29. Septbr.); Livl. Urk. III, Regesten p. 443 in einer

Urkunde vom April 4 387. — Conrad Zöllner starb 20. August zu Marienburg, s. A. Th. o. S.

4 64 ; Joh. v. Pos. o. S. 4 65 ; Necrol. Pelplinense; während das Nccrol. Cartus. o. S. 464

fälschlich 24. Mai giebt (20. Mai ist S. Bernardins Tag).

2) Conrad von Wallenrod wurde nach der Chronica terre Prussic (s. u.) am Gregorien-

tage erwählt; d. i. wie der Sonntag Judicu im J. 4391 4 2. Märt. Er starb (4398) 25. Juli (zu

Marieuburg) nach A. Thor., Joh. v. Pos., Chron. terre Prussie ; der Zahl nach XXIV bei

Wigand. 3) 30. Novbr. s. o. S. 4 90.

4) Vgl. o. S. 285. Erwählt wurde Ulrich vielmehr am Sonntag nach Johannis Baptistae

(26. Juni). Die Zusätze in A. vgl. mit o. S. 84 7.

2. oit " CunradCzalner. M°CCC°LXXXIIÜ

wart gekorn czu meister und hilt daz

ampt VIII jar, und siarp und begraben

20. Au», wart czu Marienburg1.

I2.M™! Cunrad Walrader M°CCC°XC1°

wart gekorn czu meister und hilt daz

25+j™amPl '«jar*.

зо. я»»3" Cunrad Junginger M°CCC0XC1H°

wart gekorn czu meister3; und hilt

3U+Mär°,>z ampt XIIIJ* jar.

. no; Ulricus Junginger* M°CCCC°
28. Juni. a a

VIIo wart gekorn czu meister und hilt

daz ampt III jor; und her wart irsla-

i.v ]ыьвеп im stryle-

а) ХИН. V. b) Junger B.



III. IV. ANNALISTA THORUN., DKTMAR, .ЮН. V. I'OSH.GE.

Handschrift H.

e.n"¿! Heynricus von PI a wen M"CCCC"

XI" wart gekorn сги iiieister und hilt

da/, ampt III jar lind wart gesaczt ken

it. oX' Kesberg1.

1414

0. Januar.
Michel Kuchmeister M"CCCC"

XIIII0 wart gekorn czu meistcr* ( I . Fort-

\m mn. srtzung :) unde hilt das ampt VIH jar2.

t 1423
4. Decur.

Bruder Pauel vonRusdorff wart

1Ш irwelt czu homeisler am dinstage noch

Reuiiniscere in den jaren des hern

ll*CCCC° im XXII jare ; (8. Forts. :) mid

2. jTnuVr! was homeister XIX jar, und starb do und

1 144t wart bestattet mit grebnissc zeu Marien-

V*. Januar. .
bürg3.

Handschrift A.

brocht ken Marienburg unde begrabin

zeu sinte Annen.

Bruder II in rieh von PI au wen

wart homeister gekorn noch dem strito

unde noch dem belegin des huses

Marienburg in dem jare des herrin

M CCCC im X jare am sonlage vor

Martini, unde hilt das ampt III jar unde

wart entsatezt von dem ample.

Bruder Michel Koch meiste r

wart dornoch irwelt zeu homeisler in

dem jaie des herrin MCCCC in dem

XIIII jare uff den neheslen sontag noch

epyphanie domini. Bic desir irwelung

worin die gebiliger beide von Dulschin-

unde ouch von Lifflande, unde ge—

schach gar eyntrechtig noch willen des

ganezen ordens. Unde was VIII jar

unde II monde an dein ample, unde bat

sich von dem ample, wente her ge

brechlich was von dem steyne unde

sost voralt, das her das ampt nicht

lenger mochte gelragin.

Bruder Pauwel von В ussdorff

wart irwelt zeu homeister am dinstage

noch Beminiscere yn den jarin des hern

MCCCC im XXII jare. Bic desir irwe-

lunge woren die gebiliger beide von

Dutschin landin unde l.ifflnnd, unde

geschach gar eynlrecbticlich, unde wo

rin beide tnele in deser kor mit andern

[gebi ligern und bindern]* des ordins.

a) Bil soweit auch W. übereinstimmend. a) von einer Hand Saec. XVI. in eine Lücke

Mneingeeehrieben.

4) Vgl. o. S. 335. Unter seinem Bilde von 1510 in derDomcrypta zu Marienwerder stand :

»Meistcr Henrich von Piauwe starp nach gotis gebort MCCCC unde in dem XVI iare.«

1) Die beiden Meister (vgl. o. S. 338) sind Conrad von EgloOstein und Dietrich Tork. —

8 J. 1 M. führen auf ilen März 1413. Michael Kuchmeister starb 1413 4 Decbr. (Necrol. von

Alien-Biesen). Das Necrol. Pelplinense sagt von ihm: »Sub anno domini 1413 migravit a se

cuto illustris princeps Michael Kuchmeysler quondam felicis annue recordacioois magistcr

generalis terre Prusye, tnutor et amicus nosier in omnibus singularis, a quo hahemus Poniyn.«

8) Paul von Htissdnrf dankte ab 444 1 Montag nach Circunicisionis, d. i. 1. Januar; s.

die I i к bei Kries in der o. S. 818 angerührten Abhandlung D. 8 v. und E. auch bei Voigt Mu-

rlenburg 558. Auffällig ist darum, wie das Notilicationssclireibcn des Stalthalters, Nielas

Po9ler, vom Dienstag nach Circunicisionis (8. Januar) an die Stadt Danzig die Abdankung als

•heute« geschehen bezeichnen kann; bei J tí Dienen Melcteinata Thorunensia. Thorunii (4 718).

*°. S. il4. Den Todestag giebt Voigt G. Pr. VII, 787 nach urkundlicher Notiz. Die beiden

Meister waren Eberhard von Saunsheim und Sifert Lander von Spanheim.
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1141
12. April.

•. 144*
17. Octbr.

Handschrift B.

(3. Forts. :) Cunral vonErlis/.-

b u szen was homeisler IX jor (4. Furls.:)

7 soTi>r'un<' ilarb al*d ul zcu Marieuburg1.

(5. Forts-.:) Ludewicus von Er-

2i!Minüliszhuszeu2 was homeisler XVI jor

4 Vpru unt* sl:,rb ""d W zcu Konigsperg ym

limine3.

Bruder Heinrich Kewsz von

PI a wen was slathelder und homeisler

2. jLu»""' ji,r> uu& s,arD ""d uu"t zcu Konigs-

perg.

2D. siptV" (6- Forts.:) Heinrich Refflin von

Ki с httenberg was homeisler X jar und

2of r'eb" starb und lidt zcu Konigsperg ym thwme.

Bruder Merlin Truchsszes warl

4 A*uf. bomeister ulT Bartholome! im LXXVHIten

jar, und starb und lidt zcu Konigspeig

vin thwme Deo gracias ! und was XI jar

+ 14&И
л. Janu»r. vorwar.

■. us» (7 Forts.:) Bruder Hans von Tif-
1. Septbr. > '

fen1 noch abgang seines seligen abschei-

deus zu Heuschen Liinburck4 zcue be-

schlus von wegen cristlichen uiind selb-

slendigen Ordens gethan durch erforderung

des Polnischen koniges. Gesehen im

(8. Forts.:) Bruder F ride rich her-

zugk ausz Save и starb am jare II Vй

п. D.ohr. und ix unde leylh begraben bey Uresen

olTem thume zu Meisen5, umbetrent Ka

tharine vorscheden ; wart erwelel zcuui

homeisler, als man schreib MV'-.

Handschrift Л .

». im

2«. Septbr.

t lite

Fortsetzung in W.

Frederich herezoch zu Sassen

und landgrair zu Dornigen ist im jar I 198

gen Prussen komen unnd zu hochmesler

angenomen.

Albregk margkgraff zu Bran-'i'VJLr.

den borgk.

ft) in W. Hanns vonn Tyeffenn.

I) Necrol. Cart, in thünilk-h 5. No\hr.
i) Vgl. Chronica terre Prussie uml des Ums. eigenes Notillcalionsschreihen d. d. Sonn-

lu* Judien 1450 Marienbild an den Rath von '1 horn bei Kries *'i \r. IX.

3) Im Chore. Ausser dein Berichte bei Vui}il VIII, 7U s Necrol. Cartus. 4. April.

«) D. i. Lemberg.
5) Eine Abbildung seines Leicheiisteine« t;«h Vossberg in den N. P. P. Bl. S Folge.

4 85». IV, 4M
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Fortsetzung des Thomer Annalisten

(In der Donziger Handschrift АгсЫтЫЫ. 4°. LI, 4).

25. Juli. (Ii 10.) Die s. Jacobi vallatum Castrum Mariebarg per regem; sed Vitoldus nolens manere jti^jf^*

11. Srptbr. discessit feria Vtn infra octavani nativitatis Marie; inde eciain duces Masovie Semnvitas et Jb-2b2.

19. Beptbr. nussius. Ideo eeiain rex discessit XIX septembris. 284.

Anno 1411 facta pax inter regem et Hinricum mugistrum : rex restituât castra Prussie ; sio.

captivi relaxali utriuque; magister solvat CM sexagenaruni latorum grossorum Pragcnsium ; terra 309.

Somogita cedut Lituanls reversura ad ordinem post mortem Wludislai et Alexandri.

&Auno 1413 Samngithia Christiana fit. 344 sq.

kEodem anno llinricus de Plawcu inagister per conunendatotes depositus et incnrceralus ш sq.

est; Michael KuclimcUter sulTectus.

Anno 1414 rex iterum cum Vitoldo in Prussia, cum nute Castrum Brodnicense esset, Joan- 352 sq.

nes episcopus Laitsanensis legatus npostnlicus iuduxit partes , ul ud biennium inducie essent et 357 sq.

causa per concilium generale decideretur.

Anno 1422 Jagel Sopbiam quartam regiuam in uxorem sibi desponsari fecit et uxorem 44« sq.

duxit.

lu. ms«. cEodem Paulus Rusdorf in magistruin electus.

Eudcin cum Vitoldus0* in regem Uoeuiic postularclur, Sigismunde Imperator commotus 4M.

disturbavit pacem perpetuam factain inter regein Wladisiaum et ordinem, et earn tencri inagistro

proliibuit, donec

Anno 1423 concordia Beret inter Sigismunden imperaturem et Wladisiaum regein iu Kes-J70.

marc, ut rex revocara! ex Boeinia Vi told um0*, et ut ordo servarct pacem demoliendo Castrum

Niessova.

142.1. Anno 1424 facta concordia prcdictaä coi-onotio Sophie regiuc dominica Estomihi, quibus in- 4 73 Г.

' teiTuit imperator Sigismundus et Ericus rex Dacie, Vi to Idus0* ex Boeinia revocatus Ludovicus

dux Bavarie, frater regine Frnncic cum* aliis pluribus.

f 4 4.27 lasta salis albi cmpta pro CXX marcis Prussicis, et eodem anno poslea

pro inarcis XVIII lasla.

g14í8 ruplus agger VYislunu»1', quod fluvius ivit per Insulam in Motlaw et in

Gdanuin.

Auno 1430 obüt Vitoldus dux. üJ.

nach Ii. Aug. Auno 1431 post assuinptiunis Mûrie Paulus Rus/.dnrf magister rege Wladislao circa Lutzko

contra Swidergul occupât» rupit pacem perpetuam circa Melno conclusain, vastando Ierras

Cuyavie et Dobrinensem et quatuor oppida et plus quam mille villas exurens. Livonie exercitus ist.

veuiens in auxilium inagistro fuit cesus per Polonos relatis quatuor signis (Jracoviam. ,

31. Mai. Anno 1434 obüt YVIadislaus Jagel rex ultima maji'. Sil.

I. Srptbr. Anuo 1433 I Suplüilibris venerunt Poloni cum Boemis aute Gdanuin. g3S.

iu Anf. Aug. Anno 1440 ruptura aggeris prope Gdanuin et in Insulam majorem et in Nerigam.

Anno 1450 magna peslilcnlia.

20. Febr. kAnuo 1454 Prussia oblata régi Kasiniiro feria I Va ante cathedram Petri, per quern dissua- SHI, 128.

dente Sbigiieo cardinal! Crucoviensi suscepti' sub condicionibus ct privileges. 131.

¡16. Septbr. Obsideudo Castrum Cooitz feria I Via in craslino Lamperti rex fugatus et sui cesi; Baltasar 155.

dux dc Zcgan occisus est; dux Sumborski Bernardus captus.

1454. [InCLIta pLebs, aLbos, cía! CoMpesCe tlrannos!]"1

nach 17. Anno 1457 post festa pasee Castrum Marienborg venditum et tunc consignatum Gdaiiensibus 203 f.

Apn ' et Polonis, deducto magistro Ludovico in Dirsow vel Tsczow. Casimiras ex Gdano vrnil in Ma-

S. Junl. rieuburg feria IVta peutecostes VIII Junii. Summa data pro castro Marieuborg 47U000 lloreno

u) Hier fingt eine neue Tinto an D. b) c) a. R. c*) to statt Sigismund Coributb. d) coronatio a. R. statt

(1er im Texte bis auf (las letttc „et", welches übersehen ist, ausgestrichenen: nupeie Wladislai Rvgis

et .. e) et D. f) von anderer Hand a. R. g) a. R. h) Wislan D. i) feria Vita post Al

bert! ist ausgestrichen D. k) Ausgestrichen ist: Anno 1453 expulsi domini de ordine, areibus eoruni

destruetis absque MarienUorg D. 1) (sie) l>. m) von anderer Hand a. R. O.
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jyj" Anno 1462 17 septeiubris Petrus Douyii unpüaneos regis prupe Putzku prnstravit Freden- 17. e«ptiir.

' cam Hauneck et Casparein Noszwitz.

[La.Mperl sLVCIc FrltsChen n. scptbr.

gur na PVtzk op gene gLItsChen.]*

337 f. Anno 1464 magna pestis; et Carolus rex Suecie redüt ex Gdauo in Swe-

ciam.

378 f. Anno 1466 cum oppidum Conitz obsessuin per regem ennquisitum esset, Tacto fuit pax per

las, petua Thoronie XIX octobris per medium Rodolphe episenpi Lnvantini, legati apnstnlici. le. Oatur.

[LVCe post LVCe pLaCatVr rego Magister.]0 над'""''

453 f. Anno 1469 Hiuricus de Plaweu prestitit regi Kasimiro homagium.

Inde statim 1470 mortuas.

4SI. 1472 Nicolaus episcopus in nocte pentheeostes intravit Brunsberg. 16/17. M>i.

673. Anno 1478- Joun Biali SO septembris intravit armata manu diocesim prope A 1 1 o n - 20. Septbr.

stein.4

580. 14*9 6 junii Martinus Trucases magister veuit cum Nicolao episcopo Siradiam ad dietam.

581. Anno 1479 Nicolaus Tunge episcopus Warmiensis prestitit homagium regi Kasimiro in Pe-

terkow.

683 f. Kodein anno попа octobris magister* Martinus Truckses prestitit oinagium regi Kasimiro in 9. Octbr.

Nova Civitnte.

Anno U97 circa Joanuis Baptiste obiit in Leopoli Joannes de Tillen magister ge- um 24. Juni,

neralis.

1500 Joannes Albertus rex secundo venit in Prussiam post pasee, et obiit Tho-|*"'Ap"^

roniü, Cracoviam deportatus.

Eodem in Petercovia eleclus Alexander rex.

I 507 circa assumptionis obiit Vilne Alexander rex Polonie.

Eodem post Andrée electus Sigisruuudus Petercovie. и^ьг.

[Marggraf, DV bist le gar In BrVnsberg nit one neVIar1. — ism.

InCIpIt ALbertl Cito reX CaLCare fVroreSI ; 1520.

seD bis qVIna Dies aprl. IreVgas Dare sIVIt. — io. April.

Cras LVCe VluCentI foCos pla VarMIa pLanglt.]' imo

1526 XV inarcii mane ruptus est agger Vistule prope Schonberg2; magne damna *l[ м»Г1"'

¡Mala mullís villis.

1540 XXII februarii ruptus agger Vistule prope Kesemarck' in duobus locis sub- 22. Febr.

mersit omnes ferc villas Insule parve, damnificando sal et alias merces iu reposiloriisg.

(Es folgen in der Handschrift I). fol. 56. Verzeichnisse der Hochmeister des

Deutschen Ordens, dei Landmeister von Preussen und der Bischöfe von Culm, schlechte

späte Compilationen, deren Miltheilung ohne jeden Nutzen gewesen wäre.)

а) топ anderer Hand im Text. b) corrigirt in 0. aui Ludolphi. a. R. Pax. с) von anderer Hanil

a. R. D. d) mit rother Tinte geschrieben. e) a. R. D. f ) Diese vier Chroooeticha von der Hand

«ta das bei 1402 angeführte. g) repesitoriis ü.

1) Diese Worte sollen offenbar einen Hexameter bilden.

2) Schöneberg am rechten Weichselufer im grossen Werder, Kreis Marienburg.

3) Rasemark am linken Weicbselufer, Kreis Danzig.
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Beilage I.

Preussische und Pommerische Berichte. Urkunden.

Nachricht über die Einnahme Elbinga durch die Polen nach der

Tunnenberger Schlacht u. s. w.

Nach der N17 geschriebenen Aufzeichnung im Erbbuche der Altstadt Elbing,

mitgetheill durch Herrn Stadtrath Neumann daselbst.

r> ju!" *'an sa' w'ssen> daz in den joren de/ herrén Cristi .M"CCCCX am tage divisionis

aposlolorum is gewest eyn groser streit zwusscheu dem horren kouinge \on l'alen

und herczogen Wytaude mit iren heylegern von cymc teile, und unserin herrén lio-

meyster Ulrich von Jungyngen und synen gcbicltigcm am andern ley le, alzo daz der

koning myt synen heylegern gesegle, und unser herre homeysler mitsampt swien

obirsten gebietgern , alze groskumpthur", inarschalkb und der kuiiiplhur von Crist-

burgc, myt andern vil gebictgeiii und herrén des Ordens, rittern, kncchlin, steten und

mannen, frunden und fremden wurden jonierlich dirslagcu und gefangen ; mid us de-

ser stall hieben VJC (550) burger vnd wepener im selben slrc\le. Und daz ge

schneit in sulcher weyse, daz der bene homeyster sandle eyuen ernsten brieir au uns,

und gebot h, daz eyn iderman, als her gesessen were , sich sulde bereylen czu czy-

hende in den streit, bey liehe und gute und bey der ere , alzo verre aise her von al

ders und yogeiit halben doranc nicht wurde geliyndert. Des zu ezog der koning vur-

22. Juü. der her ins laud, und legte sich bey Holland, czuin Czammer4 bey den zee, und

schreib uns hefftigliche drawbriefe , das wir uns im suhlen dirgebiu unde holdigen

gleiche andern steten" alhir im lande. Und uff dy selbige czeith kurtzlich dovor unser

statt muwere* bey dem markellhor czuu munchen vvardf X rute laug was nedirgefal-

len, und dorezu der stattgrabe czwisscheu uns und den Nuwcslelern, \on den us der

Nuwenstatt von langer czeit her mit kolhe vnd mit miste was czugefollit, alzo daz man

trugis fusis doobir gyng bus an unser statt muwer. Auch das wir unser statt gerne

hellen gefestent und gebesserd mit alsolaiier gereytschatft alze dorezu gebord , daz

waz unsern herrén y und y czuwedir, und eyne suiche besserunge desir stall ny

wolden Yorhengen* ; und hirumme inusten wir uns dem koniuge dergebiu und gchol-

degen, weiden wir leib, gut, weih und kynd helialdeu und gebergen , idoch mil sul

cher grosen redlichkeylh , das wir uns yo ken unsir aide herrén des Ordens czu den

eren wol habin vorwarlh, dovor gote unserin herrén wir ewig lobsayeu , wandte ulf

dy selbge czeit unser herrén des Ordens selbir ire huws alhir czuin Elbiuge vor dem

herreu koninge nicht künden behalden und muslens auch uffgebin. Dornoch czog der

2:i. Juli ir. koning vorlan vor Murienburg, und lag wol X wochen'1 lang mit herschilde dovor czu

felde. Alze her do wedir czog ussem lande , saltzte sich das ganeze land in korezer

czeit wedir czu unsern herrén des Ordens , also daz wir uns ken dem kouinge und

dem houbtmanne von hynnen auch mit gotes hullfe (zun eren wol vorwarten. Und

dis habin wir unsern iiochkomclyngen lossen beschreibin czu cymc merclichin ge-

dechtnis, ab is yutmer von herrén gebotes wegin geschege , daz sy engerley folk czu

reysen adir czu streyte warthr sulden awsrichten, daz sy is yo also bestellen und ge-

fugi'ii , daz desc statt mit luthen sy vorwachlet. Und in deser beschreibunge, dy do

un. geschehen ist im ¡ore des herrén Cristi XIIIICXVII, sint gewest burgermeislcre dy her

rén: her Claus Wolir, her Lyllard von Hervorden, her Claus К rosse : und der lierde

hurgermeister waz her Arnd Houbir, vor eyme jor us desein jomeitale vorscheyden.

des «ele in gotes frede musse rugen ! Und rathmaniie sint gewest dy herrén : her

a) Kuno ron Liehtenttein. Ii) Friedrich von Wallenrod. c) Der »berate Trappier Oral Albreclit von

tkhwariburj-. d) D. i. Samrodt, I1/, Meilen andlicb von Pr. Holland. e) Vgl. o. S. 318. e*) mu-

»ern N. f) d. i. warli. ciuol N. Ocmeint iat dal Doniinicanerkloller tu в. Marien. f) d. i. iu-

laaten. hj Vgl. o. 8. 320 Anm. 1.
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Heinrich Mönch , her Johan von Ruden , her Tydeman Nage , her Jacob Glogaw , her

Johan Uheke, her Heinrich Crnlzburg, her Claus Kalmersleyn, her Claus Bvvsdorf, her

Heinrich Palborn, lier Johan Mmislerberg, her Peter Dornebeke, her Claus Byrsmyd,

her Lucas Rybe, her Jacob Calle, her Johan vom Lohe, her Jacob Schermer, her Peler

Benefeld, her Heinrich Rowbir und her Claus Wytle. Und dése horren burgerraeistcr

und rathmanne vorgenaudt habin allirley czinse myt grosir erbet und muwunge ge-

socht und gepurth us der statt alden buchern, und habin sy bey dy erhin" und sust,

wor sy by geboren, lossen schreibin, wandte in vorezeiten groz vorsewmbnis von des

halben , atze usezuschreibin und inezuschreibin , und auch czu suchen in den vor-

sschrebenb alden buchern ist gescheiten , und vurder me von der geschieht wegen

grose tzweitracht und eyde under unsern burgern und inwonem mochlin syn geko-

men und entsprossen. Hirumb ein sulchs vorsewmbnis und ungelerlhe czu vormey-

den, so habin dy vorschreben0 herrén burgermeyster und ralhmanne eyn nuwe buch

hirezu lossen bereythen und schreibin, uff daz unser erbarn nochkomelynge, got un

sern herrén vor unser zelen czu bittende, in irem wesen und geschefften des ralhis

deste rugesamer und fredelicher mugen siltzen ; dovor got almechtig, der junefrawen

son, worer got und worer mensche, dreifeldig in den personen und eynllttzig in seyme

wesen, sey gelobit und geereth und gebenedyet ane ende! Amen! wandte her unser

zeligmacher ist, und ist auch dy erste sache, eyn begyn und eyn ende allir dinge,

daher* dirbarme sich obir uns alle genediglichin ! Amen !

Auf das vordere Vorstossblalt der о. I, 2 98 beschriebenen ehemals Mergenlhei-

mer, jetzt Stuttgarter Handschrift der Reimchronik des Nicolaus von Jcroschin fin

det sich ein beschädigter Papierzetlel aufgeklebt, welcher von einer Hand des XV.

Jahrhunderts folgende Bemerkung trägt :

Anno domini lausend vierhundert und zehen iare an dem dinstag nach Margare- JJ1"'^

the do gescha[h]e der slreyt zw Prewssen. Do wurden erschlagen sechszhunderl

Dew [tscb] heran unnd zwôlfflausend edel unnd unedel cristenleule; unnd mi[t i]nn

wurden erschlagen auf der unglaubigenn seytten achllzehcntausend.

Aus den Annalcn des Cisterciensei kloslers Colbatz in Pommern,

von welchem aus Oliva gegründet worden ist; vgl. o. Í, 669. Sie sind enthalten in

dem bei Pertz Archiv. VIII, 838 angeführten Codex Theolog. 149. in Folio der Kgl.

Bibliothek zu Berlin. Perg. Saec. XIV.

H 86. Conventus venit in Olivam1. ... 2. joli.

1226. Hoc anno destrueta est Oliva a paganish . . .

1236. Hoc anno succensa est Oliva a paganis secundo totaliler3. ... 2. Jurar.

1267. Obiit Suanlopolcus4 dux nobilis Pomeranorum lili" idus Februarii. . . . J*** MI

1271. Marchiones Olyvam maxime dampnaverunt et lotam terram Danceke de-

vastaverunt.

a) D. i. Grundstücke. b) тогпсЬг. c) vonchr. d) ? lies her?

4) Vgl. Ann. Ryenses o. I, 7(8. 1) oder vielmehr 4214? vgl. 1, 676. Chron. Oliv.

3) Vgl. о. I, 678. Chron. Oliv. S) vgl. a. I, 684. 1266 41. Januar.

4) Es unterliegt keinem Zwoifcl , class Swantopolk <266 4 4 Januar starb ; mit Sicherheit

ergiebt es sich auch aus den innerhalb der neueren Tabulae benefactorum des Klosters Oliva

(о. I, 728 f.) aufbewahrten , wohl nicht lange nach dem Ereignisse gedichteten leoninischcn

Versen. Diese meint offenbar der Chronist von Oliva о. I, 684, wenn er davon spricht, was

alte, dem Herzoge gleichzeitige Mönche von seinen Tugenden aufgezeichnet hatten. Sie er

halten noch eine Vermehrung aus der Copie der Schrifttafeln , welche das K. Schwedische

Gymnasium zu Linkjöping besitzt und uns in liberalster Weise abschriftlich milgetheilt hat.

»Chronica perbrevis monasters Olivensis. Et primo premiltuntur pauci versus subscript! ibidem

imaginibus fundalorum monasterii ejusdem :

Hi temiere tuum quondam, Pomeranc, ducalum,

per qiios suave jugum fldei tibi crede relalum,

26 SrP 3
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Zwei Urkunden König Sigmunds.

Joseph Aschbach benutzte bei seiner Geschichte Kaiser Sigmunds, Hamburg

1838 ff. I. IT., bereits mehrfach einige urkundliche Stücke zur Geschichte des Slreiles

zwischen dem Deutschen Orden und der Krone Polen, welche sich, übrigens z. Th. in

nicht ganz genügenden Copicen, unter den gleichzeitigen Wahltagsacten des Stadtar

chivs zu Krankfurt a. M. befinden. Genaue Angaben über dieselben erhielt ich durch

Herrn Professor Dr. Weizsäcker, der bei seinen Studien zur Herausgabe der Reichs-

lagsaclen auch darauf Rücksicht genommen halle. Durch den Stadtarchivar von Frank

furt a. M., Herrn Professor Dr. Kriegk, an welchen ich mich um Vermittlung von Ab

schriften wandle, nach München gewiesen, wohin der betreffende Band behufs jener

Arbeiten verliehen war, erhielt ich von dort auf meine Bitte die gewünschten Ab

schriften , deren Ueberwachung sich Herr Dr. Karl Menzel gütigst unterzog. Ausser

den beiden zunächst folgenden Stücken sind die beiden Briefe des Königs von Polen

und derjenige des Bischofes von Posen unter den »Polnischen Berichten« der Beilage

IV der gonannten Sammlung entlehnt. Der Mittheilung des Schiedsspruches von König

Wenzel (d. d. Prag 1410 Anf. Februar), vgl. Voigt G. Рг. VII, 60 Ann», I, wo nur

die deutsche Fassung, gedr. Lucas David VIII, 189, angeführt ist, in lateinischer Fas

sung glaubten wir uns hier überheben zu dürfen.

1410 21. Juni Bude. König Sigmund von Ungarn kündigt dem Könige Wladis-

laus von Polen für den Fall, dass dieser sich nicht an der rechtlichen Auseinander

setzung mit dem Deutschen Orden genügen , sondern es zum Kampfe kommen lassen

wolle, auch seinerseits den Krieg an. — Frankfurter Stadtarchiv ; Wahltagsacta Tom.

I, 88 et v. Vgl. Aschbach K. Sigmund I, 2 49 Anm. 9.

Nos Sigismundus, Hei gracia rex Ungaric, Dalmatie etc., sacri Romani imperii

vicarías generalis, signiñeainus vobis, Wladislao, regi de Polonia, quomodo honorandus

frater Ulricus de Jungingen, supremus magister Theutonicorum ordinis, cum suis com-

mendatoribus nobis exposuerunt, qualiter vos cum ipsis ad lites seu controversias pro

parte infidelium devencritis, el quoad predictas lites* coram serenissimo principe et do

mino Wenlzeslao, Roinanorum et Bocmie rege , ad juris ordinem processerilis vosque

ad hoc tenendum sub lide et votis submiseritis , idemque noster dominus et frater in-

terlocutus sit de predictis jure mediante predictique juxta inscriptionem satisfecerint

et adhuc libenter satisfacere vellent , quodque vos circa predicta stare non intenditis,

secundum quod obligati estis erga ipsos, et insuper cum infidelibus potenter et aliis

colligitisb vos° el° ipsos dampnificare protenditis. Nunc autem predicti nos tamquam

vicarium sacri Romani imperii invocarunt , presertim ex quo pro parte sánete Romane

ecclesie et sacri imperii in finibus christianitalis pro clipeo contra infideles sint posili

et in sacri Romani imperii tuicione sint, quod nos ipsis assisteiiles suffragari vellemus,

sicud hoc nobis ex officio incumbil , eliam secundum quod hoc ipsis tenemur facien-

>) So vermuthe ich tur: quod predict* titea. Ь) colligitt,. о) trginit.

juris amatores illustres atque henigni,

Christi cultores, laudis quoque scemmale digni.

5 Horum magnifica píelas fundavit Olivan),

dextraque munífica stipe justa fecit opimam.

His sane ducibus et eorum progeniei,

Claris pignoribus, datus est locus liic requiei ;

hos et in hac fossa moerens sepelivit Oliva

4 0 et gaudens ossa tandem reddet rediviva.

Chi'istc reriemptor, ab his omnem, rogo, pelle reatum

exutisquc malis sibi* confer in aethere statum. 'ergänzt; fehlt L.

Filius hic. pater hic, avus hic, proavus jacel istic.«

Diese Verse sind gewiss erst nach dem Aussterben der Herzoge verfasst, wohl aber nicht

lange darnach. Man vgl. den Stammbaum о. I, 797. Die vier Generationen (Vers iS) zeigen,

dass Mcstwin II. und seine frühverstorbenen Sohne mitgerechnet sind. — Von abweichenden

Lesarten für die übrigen Verse merke man : о. 1 . 738 Vers 1 ac : et L. ; 7S9 V. 9 moestc :

mistao ¡d. i. Priester) L., was aber, weil es nicht in den Reim passt, unrichtig ist; S7. statt

des unrichtigen : ex maerore : ex more L. ; 19. suum : simul L.
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dum. Unde, ex quo predicti laliter et in sacri imperii et nostri imperialis officii pro-

lectione esse dinoscuntur, ergo pelimus vos, quod circa pronunciacionem prenominali

nostri domini et fratris maneatis, ipsosque molestare1 ultra debitum desinntis, pronun-

ciacioni juris et principaliter dco et toti chrislianilati nostreque prolectioni in eo defe

rentes ; sin autem , quod ipsi de nostris preeibus1 lante justitio patrocinium habere

non possent, cxlunc nos oportet volumusque ipsis auxilian contra vos et infideles ас

contra omnes, cum quibus vos prefatos et christianitalem nitimini debilitare. In eo vo-

lumus erga vos et omnes adjutores vestros fore excúsalos in presentibus literis , que

date sunt Bude VIIIb die ante festum saneti Johannis Baptiste sabbato', sigillalis" si-

gillo vicariatus officii post nativitalem Christi 1410".

4 410 Î0. Aug. in castro nostro Budensi. König Sigmund fordert im Allgemeinen

zur Unterstützung des durch die Schlacht bei Tannenberg auf das Acussersle gebrach

ton Deutschen Ordens auf, und beglaubigt Wenzel von Miska für bezügliche Geschürte.

— Frankfurter Stadtarchiv. Wahltagsacla I, 80 a und b.

Universis et singulis prineipibus et dominis , regibus , dueibus , marchionibus,

prelalis, comitibus, baronibus, burggraviis, militibus, clienlibus et nobilibus cunetis-

que crucis Christi culloribus et fidelibus, fratribus, amicis et benivolis nostris carissi-

mis, quibus presentes ostenduntur, Sigismundus dei gratia Hungarie, Dalmalie,

Croatie etc. , marchio Brandenburgensis etc. et sacri Romani imperii vicarios genera

lis, omnium bonorum votivum incrementum cum salute ! Compaciencie spiritu ¡ndu-

eimur vestris fraternitatibus, excellenciis , magnificeneiis, benivolenciis et virtutibus

clarissimis significare rem detestabilem proch dolor! nuper perpetralam , ex intimis

cordis nostri dolentes, quomodo pridem permitiente allissimo Christi populus fidelis,

felicis memorie frater Ulricus de Jungingen, magister generalis ordinis Theotonicorum,

dominus terre Prussie, et potiores ordinis ejusdem preceptores tunc presentes cum

multis prineipibus , dueibus, comitibus, illuslribus et aliis viris strennuis et famosis

bellatoribus Christi inclitis sinistraque fortuna volonte casualiler in bello campeslri et

paganorum rabidorum Liltuanorum, Samartanorum, Hutenorum et Tartarorum et alio-

rum crucis Christi totiusque Christiane religionis notoriorum emulorum et persecute- шо. 15. Juli,

rum cohortibus multiplicatis et catervis devieli in ore gladii ceciderunt et interfeeli

fuerunt pro Christi nomine et defensione terre Prussie pugnantes, quorum reliquiis

clipeum defensionis et tutele populi chrisliani et terre Prussie adhuc tenentibus con-

stanter nisi in manu forti et brachio excelso festine succurratur et mature*1, ex cohorti- 4 E«ir. 15, n.

bus paganorum eorundem et persecutorum crucis Christi, qui continuo confluunt ca-

tervatim et in obsidionem posuerunt quasi totam terraru doininorum Theotonicorum

predictorum et signanter easlrum principale Margenburg vocatum, in quo thesaurus

eorum habetur2 et cor terre existit, prout ex nunciorum relalu nostrorum et eorum

fidelium continuo instruimur et pro subsidio invocamur, intollerabili et irrecuperabili

ruine et periculo personarum atque rerum adeo submiltentur, quod régna et terre,

dominia et prineipatus christianorum circumjacentia et circumjacentes gaudere minime

possunt de salute. Fraternales igitur dilectiones vestras et amicicias rogantes invoca-

mus et hortamur, at pro nomine Jhesu Christi, qui nos suo sanguine pretiosissimo re-

demit, premissam rem detestabilem et detestabiliter perpetralam populo christiano to-

tique religioni Christiane sincere compaciendo cordi vestro imprimentes et inscribenles

auxilium vestrura et adjutorium in manu forti et potenti pro repressione et resistenlia

contra predictos pérfidos paganos, rábidos et crudeles crucis Christi persecutores, fa

cienda transmitiere dignemini sine mora. Sumas enim nos cum aliis prineipibus et do

minis Christi fidelibus in campo in propria persona pro bello campestri utique faciendo

constituti ; et illa, prout vobis per nos significantur, aliis prineipibus et dominis in si

mili spiritu compaciencie significare non omitiere velitis, ¡líos ad hujusmodi repressio-

i) moleiUri. ») Hier «tond im Original ein: et. b) ? c) ligiUati. d) matine.

4) Das Datum, welches auch Aschbach Geschichte Kaiser Sigmunds I, 2«9Anm 9 ebenso

anführt, ist unverständlich. Johannis (Î4. Juni) fiel 4440 auf einen Dienstag; vielleicht ist

VIII stall IUI verschrieben. >) Vgl. u. S. 406. Лит 4.
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nem ei bellum campestre féliciter inoundum1 el faciendum incitantes et inducentes; et

liiis inlellectis nunciuin presentera, videlicet strennuum Wentzeslaum de Miska , aule

nostrc mililem, consiliarium nostrum lidelem nobis dilecluin , cui fidetu in omnibus

vobis in hac parte relatis placeal adhibere, cicius remitiere dignemini salvo et securo

veslro sub conductu, ob hoc meriluiu ab nltissimo et laudcin ab hominibus et a nobis

mérita graciarum recepluri.

Datum in castro nostro Dudensib vicésima die mensis Angustí anno doraini 4 410.

In dem Codex V.J. c. der bischöflich Culmischen Seminarbibliolhek zu Pelplin

(perg. et chart.) S. Gregorius de cura pastorali (alter Besitz des Klosters Pelplin : nach

dem Vermerk: »Liber Sancte Marie semper virginis in No\o Doberan«) findet sich auf

dem hinteren pergamentenen Deckelblatte folgende gleichzeitige Notiz : »Anno domini

millésime quadringenlesimo décimo idus Julii victi sunt domini Prussie a Wladislao

rege Cracovie in campis Tanuenberg et Lodewikisdorpc. Requiescant in domino !« —

Das bereits o. S. 37. 1 19 und sonst erwähnte Necrologium von Pelplin sagt zu Idibus

Julii: »Obiit dominus Fredcricus marschalkus, fautor, benefactor et amicus noster

singularis, in bello interfectus anno domini 4410, qui dedit XLa marcas. «

Beilage П.

Aus niederdeutschen Chroniken.

Aus dei' Fortsetzung von Dcltnars bübischer Chronik in der

Hamburger Handschrift .

Eines lübeckischen Franciscaners Forlsetzung zu Detmars Chronik bietet die

Handschrift der letzteren auf der Hamburger Stadtbibliolhek Nr. 33 fol. ; alle Nr. 636

(vgl. Grauloff I, 499 und H, Vorbericht xvii (f.). Sie erstreckt sich über die Jahre von

1 400— 1 443 unabhängig von anderen bekannten Fortsetzungen und ist, was 4 408 1Г.

betrifft, gewiss erst 1413 verfasst worden. Ob die Handschrift, welche freilich der

ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts angehört, das Autograph jenes Fortsetzen biete,

machen manche Schreibfehler zweifelhaft. In den Mittheilungen, welche Grauloff II,

582 fT. aus dieser Handschrift giebt, ist gerade die interessanteste der auf Preussen

bezüglichen Stellen 4 4 4 0 (vgl. a. a. O. S. 478. 598) absichtlich fortgelassen. Der

Chronist beruft sich für seine Schilderung der kriegerischen Ereignisse dieses Jahres in

Preussen auf die Berichte zweier Augenzeugen, welche in der Marienburg mitbelagert

waren, nämlich eines Büchsenschützen und des Lectors von Culm, d. i. doch wohl in

dem dortigen Franciscanerkloster. Es liegt nahe zu vermuthen , dass der letztere zu

dem in der Fortsetzung selbst (Gr. II, 604) erwähnten Capitel von wohl 400 Francisca-

nern aus der Ordensprovinz Sachsen (wohin Culm auch gehörte; vgl. o. S. 4 7) 4 4 4 3

Pfingsten (4 1. Juni) nach Lübeck gekommen sei. Namenilich die Wildheit der heid

nischen , Preussen überziehenden Horden erscheint hier in den stark aufgetrage

nen Farben des Gerüchtes. — Ich bemerke noch, dass ein Abdruck der auf Preussen

bezüglichen Stellen , welche sich in den verschiedenen Redactionen der Chronik des

lübeckischen Dominicaners Hermann Körner (nur eine der letzteren liegt bekannt

lich gedruckt vor) finden, bei dem Mangel an erschöpfenden Vorarbeiten zur kritischen

Würdigung derselben und der den Modifikationen zu Grunde liegenden Verhältnisse

werthlos und sogar eher vielleicht schädlich , als von Nutzen gewesen sein würde,

und desshalb hier davon abgesehen worden ist. — Man vgl. G. Waitz lieber Hermann

Korner und die Lübecker Chroniken. 4°. Güttingen 185t. Abhandlungen der Kgl.

Ges. der Wiss. und dann : Nachrichten \ou der G. A. Universität und der Kgl. Ges.

der Wiss. zu Güttingen. 4 859. Nr. 5. 8U. S. 57 ff.

a) iDiiDtluin. b) Baden;. c) Jetit Ludwtftdorf etwal südlich von Tanncuberg.
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1 403. — In déme jare Christi M°CCCCUIII° do wart ghebrant in Denemarken een p- '*»•

man , de sprak , he were en erve des rikes unde were der konnighinnen Margareten

sone. He was in Prutzen unde seghede unmaten vele warheit der dinghe, de dar

sehen weren in Denemarken unde anderswar, also dat he vele lude hadde bracht in

enen loven, dat he ware konnigh were to Denemarken. Do nenien ene up de godes-

riddere unde brachten en in Denemarken to der konnighinnen , dat se scholde ene

verhören unde proven, oft de man were ere sone eder nicht. Se vraghede em, oft he

bekende, dat he were ere sone. Do sprak he: Ja; he weret. Se dref torughe al sine

rede unde vorlochede ene unde bewisede dat mit vele betuchnisse, dat ere sone were

redeliken gestorven unde begraven. He sprak , dat was en ander dode , wente he

vruchtede , wente se em quad was dor siner regnacien willen , dat ze hadde ene to

déme dode gebracht , up dal se mochte aliene hebben dat rike. Dit bewisede he mit

velen stucken, also dat vele lude hadden loven darto. De konnigliynne sprak to allen

reden, dat were gheloghen, unde lei maken een grot vuer*, unde let ene vorbernen. —

1410. In déme jare Christi M°CCCC°X° do was so grot unbegripelich orlogliep.no.

lusschen den heren van Prutzen up ene haliï unde den konnigh van Krackowe unde

Witolt, syn veddere, konnigh in Lettowen, up ander halff. So we desse historien lest,

den ranch mer luslen to wenende wen to lesende, warumme se schelende weren;

dat wil ik hirna schriven.

Desse beyden konnighe van Krackowe unde Lettowen hadden bebodet volk van

verne lande, dat se scholden komen uppc ene wisse tiid in dal land to Prutzen , ere

viande to vordelghende. Des worpen sik tosamende van den ungheloveschen volke in

also dine schare, dat se mochten untellik wesen. Dar worden vorgaddert Sarracenen,

Türken, Talcren, de beyde* van Damasken, van Persen, van ileden. Ok sprak men,

dal sc dar to quemen to° Caspien, dar de roden Joden wonet. De quemen to male to

liulpe deme konnighe vorbenomel in also dane grotera schare unde mennichvoldicheit,

dat dat erlrike mochled beven van schichte unde b'eweghinghe des volkes, dar de ho-

vetlude niede weren de konnigh van Krackowe eder van Polenen unde de konnigh van

Lettowen. In desser schare hadde de konnigh van Krackowe XVII werve1 hundert

dusent volkes ; de konnigh Witolt van Lettowen XXVIIIe duzent volkes. Ok was darto

gekomen de konnigh van Nengarde mit den Rûsen ; de brachten unmatcn vele volkes

ule Husen to hulpe. In deme sulveii heere was de keyser van Tatheren, de dar badde

XV werve hundert dusent , dat men gissede2, dat des volkes tosamende was viflich

werve hundert dusent unde hundert werve duzent. Hir is nu en vraghe, wat er spise

was in deme weghe. Men antwordc hirto : wat se vunden in deme weghe : perde,

ezele, mülen3, ossen, schape. Dat vlesch eten se ró; dat blot drunken se. War, des

en brâk in den derthen , dar grepen se an de menschen , sunderliken vrowen unde

junevrowen ; de unerden se, unde, wen se eren snoden willen hadden mit en vullen-

bracht, so stecken se dore se, soghen ut ere blot unde dat vlesch vreten se rô. Wor

se vunden kindere, den sloghen se aff ere koppe ; se sneden up ere büke ; se worpen

uth de kaldûnen unde eten darvan de hellte; de anderen helfle henghen se in den

zadel unde ettent dama, wente en hungherde. Mit aldusliker greseliker wunderlichst

toghen se dor de land bet in Prutzen. Noch in Prutzen oveden se desse unmenscheit

aldermest. De edelen vorsten mank en , also konnighe , hertoghen unde greven , de

hadden ses eder X wive bi sik, der men wol plâch, dat se alle tiid weren vul melkes.

De soghen se aise kindere to erer vodinghe*. Hir moghe gi proven de unmenscheit

des volkes.

Höret nu den grescliken togant into dem lande to Prutzen ! Do se quemen , do

schickeden se sik to stride, de godesriddere mit deme lande to Trutzen unde mil vele

guder hande luden , de emf van verne landes weren komen to hulpe. Se schickeden

я) war, u. to oft w lUtt т. Hi. b) 1. heydtn? с) 1. at? d) mochte Hl. e) 1. Toderinghc?

f) io Hi.

4) D. i. s. v. a. mal.

»! D. Ii. vermuthete. Versuch eines Wörterbuchs der Bremisch -Niedcrsiiclisisihcn

.Mundart. Bremen. I. n, 3t i.

3) D. i. Maulesel.
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i ни. 15. juii. ere spise dar enjeghen. In dem ersten toghande eres vßreghen modes so sloghen se

dôt erer viende XXXII duzent. Ok storle vele volkes van erer schare darneder. Se

hadden wol beholden den zeghe; mer, do se weren alto sere vormodet, do quam en

versch volk der viende , de dar hadden gheholden de achterhoede by der landwerc.

De sloghen do up de Prutzen, dat se dar worden alle zeghelos. In dem ersten togandc

des strides unde in dem anderen wurden dot gcslaghen van den cristenen XXIIII du

zent, darmede weren V hundert unde viflich der goddesriddere, de den mantel dro-

glien. Mer der heydene was neyn t5l, de dar slaghen worden. Up der sulven siede

bleven noch de undudeschen twe daghe, unde delden den roff unde nemen alio stoltc

have van wapennc unde van sulveren gordclen , dal de edelen heren by zik hadden.

Darna treckeden se vort in deme lande ; alle stede beveden vor se , war se henne

loghen, unde huldugliedcn deme konnighe van Póllen, de dar konnigh is to Krackowe,

aene de M;irienborch unde de Konnighesborch. Do loghen se mit unmaten vele volkcs

vor de Marienborch, de to wynnende dor des groten Schalles1 willen, de en was vor

meldet. Dar Icghen se vore in twen heeren* mit vuller macht unde schollen .nit bns-

senschote unde mit bliden into der borch. Mer, de up der borch weren, de weren des

schottes unvorschricket. Up der Marienborch weren guder werafligher lude XV du-

sent van bynnen landes, ok van vrômeden landen, den nenes arbeydes ene vordrôl.

Dcsser en deel dusent oder twedusent makeden sik in dat heere unde sloghen in enenk

orden den vienden a(T IIHC eder Ve. Did deden se vaken2 wol XI weken alumme, dat

se vor de borch leghen ; so wen desse guden lude weder torûgc vlogen in de borch

unde de viende en na lepen , dat se wolden se gripen , so weren rede IIIe bussen

oder mer unde schotten van der borch en de koppe äff, dat de undudeschen mer Vol

kes verloren vor der Marienborch, dan se vorloren an dem stride. Do se dit spei XI

wckei'ie alumme hadden gheovet unde der viende huepe sik vusté3 vorminnerde, do

treden de heren unde de vorslen to den konnige van Krackowo unde spreken zo :

«Here, worumme wil gi juwe volk tómale vorlesen? Ze gi wol, dat wi nenen vromen

mer schicken? Gi hebben dat ganse land ghewunnen ; de stede hebbet ju gehulde-

ghet. Thct nu äff! Des is tiid.« De konnigh dede na rade unde loch mit den gansen

um и. beere enwech by dem feste saneli Michaelis. Dcsse rat was van deme hilgen geiste,
8t|>ll>r' de des ungheloveghen tunghen beweghede , de tunghen Cayphe, de dar de warheit

rorde lo dem lidende Christi, alleyne dat he der warheit nicht vornSm. Dit schrive ik

hirumme, wente men sprak to der tiid, dat wol LXXX dusent volkes van Tatheren

undo0 Türken hadden sik besammelt, unde, wan de konnigh van Krakowen hedde en

mer ghewenket, so weren se al ghekomen. Ere selte begunden sik mit ertbevinghe'1,

also dat beschreven is in der krôneken in den jare Christi M°CC1I0 unde XLII, XLIII,

XLV, XLYI, LVI, LVIII", LX°, LXI°, dar vele wunders sleyt van ene bescreven van

erer greselicheit. Also begundc sik en jar to voren erlbevinghe, er se in Prutzen'

quemen.

Do dit unsynneghe volk was enwech ghetoghen , do was de kummeldur, de in

des mcslcrs siede was , wente de mester van Prulzen was in dem stride dot ghesla-

geu, de loch mit al den synen undo de eme vang landes here darlo quemen1, dat lant

dore van sieden to sieden unde lot sik de siede weder hûldeghen. Also wart id do

giid vrede. Amen.

Dyt hebbe ik beschreven utein munde der personen, de do weren in Prutzen, en

up der Marienborch ecu bussenschütte* unde cen ander, de was lezemester to dem

a) heere Hg. b) enii. с) va lis. statt vR. d) ertbenigho Iis. e) em Hs. f) pruzen Iis.

f) es fehlt wohl etwas.. h) queme Hs.

4) Heber den ungemeinen, in das Sagenhafte streifenden Ruf, den der Ordensschatz in

der Marienburg genoss, vgl. o. S. 88. 408. II, 84 f.

8) D. i. oft.

8) D. i. s. v. a. sehr. Verwandte Bedeutungen im Bremisch - Nicdcrsachsischen Wör-

torbuche.

4) In dem o. II, 4 77 erwähnten sehnen Lübecker Drucke des »Dodcntanlz« 4496 erscheint

der Werkmeister (magister fabricae) gleichfalls als ein in Preussen und Lübeck bekannter

Mann , noch J. I*. Bruns Beitrüge zur krilischen Bearbeitung unbekannter alter Handschrif

ten, Drucke und Urkunden. Braunschweig 4 803. III, 347. Er sagt zum Tode: »In myner jo-

ghel was ich суп kopman in Prusen, in Liflant, in Lettowen und ock in Rusen.«
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Culmen, en waraflich man, de alle dingh sach unde hôrde. So we wiJ wetten de sake

desses orloghes, de sclial dit wetten, dat in Lettowen is en sturlos volk , de heten de

Sameten, also hir to lande synt de Prickenissercr , de de konnigh ere here kan к urne

bedwinghen. Des loch uth de mesler van Liiflnndo mit eme groten beere unde" vor-

wan ze. Oit dede lie mit volbracht des konninges. Do be dit gedan badde, do gaOTde

konnigh van Lettowen dat land der Sameyteii den crucelieren in Lüflniide tho eghen-

dom. Des buwede de mester van Liflande in deme lande starke borghe unde berch-

vrede, dar he de Samcyten mede wolde bedwinghen. Do he afloch , do breken se al

de slote neder mit eren heren den konnighe , wente ere here vruchtede , dat de god-

desriddere scheiden van deme slote vort anghebroken hebben unde zin lant hebben

airgliewunnen. Dit moghede den godesridderen, unde hirvan quam de wrank. —

4 412. — In deme sulven jare do hadde de Romesche konnigh enen dach ghe-cV. li, gui.

leghet up sunte Jacopes dach to Ova in Unghercn totokomende to sprckende dar en U. Jail,

recht al denjenen, de dar schellinglie hadden. Dar quam uppe de tiid alto vele volkes

tosamende ; vorsten unde landesheren, ridder undo knapen, sunderghen de konnigh

van Krackowe mit den cruceheren van Prutzen , de noch grote schellinghc hadden

umme lantschichtinghe, darvore van geschreven is ; unde worden dar vruntliken un-

scheidcu , dat se mer scholden blyven ewighcu vrunde; unde neu upstot schal mer

mank en syn ; so we den vrede breke, de scliolde in dat Romesche rike wedden der-

tich dusent mark gheldes.

Aus der Chronik des s. g. Rufus.

Man vgl. о. S. i 5 f. Die nachstehend tuitgetheilten Stellen zur Geschichte Preus-

seus und des Deutschen Ordens finden sich schon bei GrautofT II abgedruckt. H. be

deutet wie oben das Manuscript der Hamburger Bibliothek , welchem unser Abdruck

meist folgt.

In deme jare Cristi i i I 1 wer de kouink van Polen Boleslaus1 in Prutzen myt oí.'ii,'«77.

unsprekelikem volke. He hadde aim syme here Thaleren, Lettowen und undudesche

mynschen sunder tall , und em halp do Vytold der Leltowcn hertige. Dar stridde he

mit den Dudeschen heren, und beheclt jegen en den zege van deme hemmele, lichte 1410 ,5- ,uü'

umme der Dudeschen brodere homudes willen , den se swarliken voren over ere ar

men undersaten, also men secht. Dar worden dot gestagen by CCCC heren van deme

wytten mantele und van den Prutzen untellik volk. Yann dannen toch do de konink

in dat land, und vorstorede vele wicbelde und veston, und de besten stede mosten em

alle huldigen. He bestallede ock dat keyserlyke2 slod de Marienborch; men dat konde 24- Joli

he nicht gewynnen, woll dat he dat hartliken Störmede mengen dach, wente de here

van Plawe dat menliken werede und beschermedc mit den Vogetlenderen , de woll to 0r- *'8,

stryde dogen. — n MJ

1416. — Dosulves stund up ein grot vordreet in der stad to Dantzke in Prutzen q't. n,'w\.

tusschenn deme rade und der menbeit. Dat orsakedc sick van der munte. De borger

meistere worden van vruchten vorfiuehtich und lepen uj>pe der Dudeschen beren slod.

Do dat de menheit vornan) , de lep do to eren husen und breken se up mit wait und

sehynneden de. Des reet de kummeldure van deme slote mit den sinen in de stad,

und leet upgrypen degennen , de des uplopes en hovel weren, und leet crer achley-

nen de hovede alTslan ; der anderen woll verlieh dreff he ute der stad und nam en

ere gud. —

(418. — Dosulves vorleet bischop Johan Walrade dat stichle van Rige und warte,, u/ups.

bischop to Ludeke mil des paweses orlove, unde her Johan Habuudi wart erlzebischop

lo der Rige. Men do bischop Johan Walrade to Ludeke quam, em wart vort gehulpen,

dat he slarff in deme suivent) jare. Na em warl do koren de here van Hinsberg.

t 141».

«) vnde та Ш.

4) Immer so oder Bogslaf statt Wladislaus.

1) D. i. s. v. a. herrliche.
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Gr и' î'o' '418. — By der striven tyd leet konink Bogzlaff van Polen so vele Türken dopen,

' beydo vrouwen und man, dat lie en allen nicht en konde namen geven. Man he galT

to deme lesten allen mannen, de in een dorp horeden, enen namen, unde alien vrou-

wen van erne dorpe ock enen namen1.

Gr íí' mi' 1430. — Uppe de suive tyd was gros stervent in allen landen ; dat begunde sick

ersten in Waischen landen und quam so her dale langk den Ryn und vorwosle dar

grote slede. Van deme Ryne loch id sick vort dor Westphalcn und so dorch Hessen

und Doryngen und vormiddels Sassen quam id by de zeestede und nam dar untcllich

volk enwech. D.irvan toch id do inn Prulzen und Lyfflande und vordelgede vele myu-

schen. In deme slote Vellyn to Lyfflande storven alienen by sos und drulticli Dudc-

sche hcren. Desse suive mord bedrovede ock alle Franckryken, Hispanien und Engc-

land. — —

Gr îî' mo 2 1 4 S I . — Dosulves ock was grot stervent by den zeesteden und warede woll

' ' twe jar a!| umme. Dar bleff mennich dusent mynschen dot in der pestilencien.

Gr. и' in. <423. — In deme striven jare toch Boleslaus3 de konink van Polen mit hertkh

um 24. Aug. Wiiolde van Leltowcu by sunte Barlholomcus dage in Prutzen woll mit twen hundert

Ende Juli! duseut mannen, und dachte dat land to verlierende. Also de Prutzen dat vornemen,

se satnmclden by veer und twintich dusent wapen , und logen den vyenden under

ogen uppe de vorde, dar se jo over mosten. Der Polen her vormerede sick van dage to

dage, und worden so slarck , dat de Prutzen de vorde nicht lenger waren konden.

h. Iis. Darumine logen de Prulzen torugge up ere slote und in ere siede und stedeken, und

sterckeden de na erer macht. Do toch de konink van Polen en na und belede dat slod

Lobowe sterckliken und begunde dat to stormende. Men de uppe der borch weren,

de wereden sick so krefTlIiken , dat se woll twedusent doden darvor leten. Do se do

achte dage darvor stormel hadden , do breken se up und logen vorlann vor de Rc-

senborch , de vunden se leddich sunder volck. De bischop des stichtes was darvan

ge\ logen umme vrtichten willen und hadde id overgeven. Dat stedeken ock vor deme

slote hudrien de inwoners sulven vorbrand , uppe dat de vyende da nicht en vunden.

Dat slod bemannede do de konink van Polen mit den sinen und toch do vort in dut

stichte van Colmen, dat vorherede he gans mit rove und brande. Dat volck overst des

stichtes reddede sick up eyme werdere , dat belegen is twisschen der Wysele und

Trevenitz der watere. Dat vverder hadden se so vast gemaket, dat de Polen nicht

konden dar to en komen. Also de koninck Bugzlaff van Polen aldus in deme lande be

kümmert was, underdes hadde sick vorsammelt eyn von den Dudeschen heren mit

woll achtedusent wepeneren und loch mit den in Polen und wan darinne viff schone

stedo und sluch dot untellick volck. Ock so vorstorede he to gründe dat closter

и. 419. Krone , dar de kôninck van Polen en slod affgemaket hadde, und how deme hovcl-

manne sin hovet äff. De wyle dyt schude in Polen sunder des koninges witschop, do

was der Polen koninck to Colmen in de stad gekomen mit macht und buwete van der

hovelkcrcken und van der domheren husen eyn starck slod in der stad, dar he de

stad wolde van weren. Also dat de meister der Prutzen vornam, he toch vor de stad

mit deme lande , und bestallcde den koninck darinne. Dar wart de koninck so sere

inne benodiget van brocke der vylnlien, dat he begerde degedinge to holden mit deme

meistere. Dar wart do besloten van den vorsten in den degedingen, dat de koninck

dat gemene volck to hus sandc und begrep enen vrede mit den Prutzen, de wart be

segelt Iho beyden syden. In deme sulven vrede wart inede belevet und lovet van den

Prulzen, dat se breken scheiden in de gnind twe slote, alse Nesse und Dravenborg.

De slote weren to deme lande van Prutzen , und wan de broken hadden wegen , so

mochten de Polen hebben ann Prutzen reden sunder hinder. Sunder bischop Dyde-

rick van Collen wart gesand van den körvorsten in Prutzen; und do de quam, de

1) Zu Hl 9 H. 379. Gr. II, 508 sngt der Chronist gelegentlich der Belagerung von Slrass-

burg in der Ukermark durch die Meklenburger : »also i к horde van den, de daimede weren.«

Щ Hier und an einigen Stellen im Folgenden sind auch Nachrichten Uber 4 410, das End-

jalir von der durch Jon. v. I'osilge begonnenen preussischen Chronik , meist hinaus gele

gentlich der his zu dieser Zeit hin aufgeführten Autoren mitgetheilt; im Allgemeinen jedoch

solche späteren Gelegenheiten vorbehalten gebliehen.

S) S. o. S. 407.
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brack do alle degedinge van der wait des Romeschen koninges und bogand uppc dal

nye mit deine köninge de degedinge to begripendc und beslot alle ding mit eyme

guden ende.
H. 12'».

1 423. — Des suben jares was ein grol wynter und swar velen landen. He höll Gr.

gud tyd ann by sunte Elyzabelh dage unde dtirede wente veer weken in de vasten, i». .Novi>r.

Men sprack, dat men do ryden und varón moclilc uppe déme ise van Prulzen wente

to Lubeke in de slad.

By der sulven tyd angeldcn de zeerovere, \an Rosleke und der Wysmer"; *"';Л1

vordreven, in der zee mit dren groten barzen und hadden gerne wat gevangen. Dos

quemen en de Engelschcn und de Ilollandere in den wecli mit groten schepen und

leden dat mit en in de were. Dar segclden de Engelschcn ene barzen in de grunt

woll mit verlieh der rovere. Do dat de anderen segen, se nemen de vlucht, unde ecu

van den barzen quam in Prulzen woll mit dniltich mannen edder mer. Dar worden de

grepen und worden alle gekoppet. Dednulden barzen wunnen de Hollandere und vorden

de mit sick to Enghusen, und dar huwcu se ercr by twe und verlieh de hovede äff.

I i 23. — Ock so vorbrande in der sulven tyd de Stadt Dantzeke in Prutzen mitH- 4.2.9-

der predeker closlere. —

tiîi. — Darna des mandages na mydvasten slarff Syfridus Spanheim, de mei- q' ц2'

ster van Lyfflande, eines varliken dodes. Dat quam also tho : Dar was eyu junck сор- з. April,

man bynnen der slad lo Rige, genomel Marqiiard Kiempowe, eines borgers sone van

l.ubeke, woll beruchlel und lefftalich. Desseme copmanne wolde de suive meisler ein

wiffgeven, de van boseme ruchtewas, und, also nie sprack , sine bysleperschen,

und he en wolde erer nicht hebben. Also de vrowe, Odele genomel, horde, dal de

knape se vorsmade und upwarp, dat loch se sick seer to hone und ginck vor den п. 4M.

meister unde clagede ene ann vor eren deeff. Des leel de meisler ene to hand ann-

gripen und in de hechle selten; darna des richtedages lect he ene vorordelen und

to der galgen vonlomen also einen vorwunnen deelT, woll dat he openbarliken sine

unsuhull bewysede. Do de arme man by de galgen quam, dar he inne sterven scholde,

do reep he Inder stempne over alle dat volk, des vele mit em ginck und weneden van

medclidinge, wente se alle sine unschult wüsten : »Nach dem male ick hüte vorrichte!

byn lo deine dode unschuldichliken van dente erdeschen richlere, so lade ick vor dal

gotlike strenge recht verdige richte den sulven richter, meister Siverde van Spanheini,

dat he my dar antworde in deine drulleynden dage unde höre dar dat gotlicke ware

ordell over myne und syne sele!« Do he dat gesecht hadde, do leet he sick willich-

liken hengen. Also de rede der ladinge vorden meister quemen, de gingen eme nicht

to herten , men he was vrolick mit siner leven vrouwen , de den armen mynschen

hadde van deme lyve bracht. Des drulteinden dages, also he sad ann der lafelen und

wolde elen, do wort em ovele to mode; he vill lohaiid in kranckheit und sprack lo

sinen vrunden : »Byddet god vor my! mynes levendes is nicht merU darmede vorke-

rede he sine ogen und in grezeliker bere gaff he den geist up. Do he do storven was,

do wart dat will" angesproken van eyme anderen kopmaiiiie, Schyinmelpeiining gehe-

len, vor ene deveslcrsche, und moste borgen sctlen vor liff und gud. Do se de borgen

hadde gesad , do leet se sick hemeliken scheren also einen papen und loch mannes

cledere an und sat do up eyn perd mit cyme , de se leydcii scholde , und reel in

Prulzen und quam so van eren vyenden.

1424. — To der tyd slarff bischop Johan Habundi van der Rige, und in sine SrAi,"«!

stede wart gekoren de provest der sulven kercken. — + ie. Jaul.

1425. — (Markgraf Friedrich von Ürandenburg kommt auf die Nachricht , dass

die Herzoge Casimir von Stettin und Warlislaf von Wolgast sein Land au der Uker

verwüsten , aus Nürnberg heim und zieht vor Vierraden , dessen Besatzung von den

Stcltinschen Fürsten Entsatz erbillet.) »De hertogen samelden mit haste ulh Polen,

Pomcren , Prulzen und ulhe den anderen landen , de en belegen waren , vele volkes

unde woldcn unlscllen de tippe deme slote bestallet werden.« (Auf die blosse Nach

richt hievon zieht der Markgraf ab.)

1427. — To der tyd wart Ploscowe de slad an Rutzenlande bertatlct van ner"";4."'Wj

lieh Vylolde van Lcllowen unde van deme bischope van Darpele, und warl lo deine

lesten gewunnen van densulven vorslcn und gesehynnet van vele glides.
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— In déme sulven jare vorbodede bischop Hinrik van der Rige de anderen bi-

schope van siner provincien, aíso bischop Diderike van Darpete , bischop Hinrike van

Hcvale und bischop Kerstene van Ozele , und helt mit en en concilium , dat is enen

rad , dar se innc handclden der kerken sake und anval , de in der provincien sint,

und sundergeu vorbunden se sik tohope jegen den orden der Dudeschen heren, de se

under sik wolden broken ; dar wolden se to liulpe toropen de prelaten des hoves van

Homo undo den pawes. Uiide darlo makeden se ute eyme isliken stichle twe , de to

Home then scholtlen, unde ere hovetman scholdo wesen de deken von Revele, de in

(lerne hove woll bekant was. Dessen sos presteren deden medo en borgermeister van

der Rige unde en borgermeister van Darpete ere twe sones, de scheiden sc bringen

lo Bononia to der groten schole. Ok hndden dessc vorbenomeden aclite personen mil

sik andere achte, de dar weren in ereme denste unde selschop. Desse soslein clerike

logen upwart to hove jegen de Dudoschen heren. Dal warlT warl vormeldel deme vo-

gedc des slotes Grebin, Goswin Asscheberg geuomet. Also do de papen quemen by

<lc Dune dat water, dar nam erer war desulve voget unde ving so mit den sinen. Dat

was den papen nicht to willen; se spreken, se weren gevryet in deme geistliken

rechte, dal men se nicht vangen mochte, unde, we en dat dede, de were in des pa-

westes banne. Men de voget kerde sik nicht an de degedinge. He nam en ere breve;

dar vant he inné, wo dat se deme pawesc clagen wolden over de Dudeschen heren,

van deme orden de vogel was. Do leet he se bynden also vorreders des landes, unde

leet se alle werpen in de Dune unde vordrenken , unde beheld all ere geld undo vele

clenodes, dat se wolden tho Rome vorgeven hebben. Do de gedrenket weren , do

schref he enen bref unde sande den deme bischope van der Rige, de ludde aldue :

»Wetet, her bischop van der Rige unde gy andern bisschope van Lyflande , dat ik,

Goswin Asscheberg , voget van Grebyn , hebbe gedrenket juwen papen, Vulehavere

genomet, de deken was to Revele, mit alle sinen gesellen, unde hebbe en genomen

wat se hadden, wente se weren vorreders des landes unde unses orden. Dat hebbe

ik van egeneme upsate gedan , unde van nemendes hete edder witschop myner over-

sten; unde wolde god, dat ik juw bischope alle so warliken hadde an myner wall,

dat suive wolde ik juw allen ok don ! Wille gy nu dar wat umme don, dat dot myner

personen, unde wylet1 dat anders nemende ! Varel woll!»

Aus der Chronik der norlelvischen Sassen, der Dietmarschen, Stormarn

unde Höhten.

Dieselbe ist wahrscheinlich von einem Lübeckischen oder Hamburgischen Rechts

gelehrten etwa 1448 verfasst , und dann sehr gelegentlich bis 1483 fortgesetzt; her

ausgegeben von J. M. Lappenberg in der Quellensammlung der Schleswig-Holstein-

Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte. Kiel (865. 8°. III.

S. 97. Herzog Albrecht von Meklenburg, König von Schweden, wird samml sei

nem Sohne (Erich) durch die Königin Margaretha 7 Jahre lang im Gefängnisse gehal

ten [1389 bis 1395 Septbr.]. »Do losedcn se de Lubeschen unde de Prutzeschen

heren vor soslich dusent mark sulvers.«

S. 98. »Bi den tiden koninginne Margareta hadde enen sone, de se vaken straf-

fede umme undat willen. Do ere sone sach, dat se sine slraffinge nicht hören wolde,

s. he schedede van er unde loch in dat elende. He bief wech XV jar. To deme lesten

quam he to Rome unde klagede deme pawese, wo he de rechte koning were van Den-

nemarken, unde van siner egenen moder were he vordreven ute deme lande. De pa

wes horede sine sake , unde sande ene den Pruseschen heren , unde myt siner vor-

démisse bat he , dat se scheiden den heren wedder voren in sin lant. Alse he in

Prulzen quam, unde de Prutzeschen heren segen sine breve, se entfengen ene erwer-

digen , se kledcden ene myt koningliken klederen, unde myt guter selscop in groter

werdicheit vorden se ene in Dennemarken. Do vrageden de leideslude den koning,

ofte he ok vurder leide bedorvede. He sprak, neyn ; he were in sineme egenen lande ;

1) D. i. werfet vor.
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vurder leide were eme nen behof ; he dankede ene; unde se reden vordan. — Alse

de junge koning vor sine moder quam, se wart ulermaten sero tornich unde sprak,

se hadde ene nywerle myt ogen gesecn , unde gaf van stunden an dat ordel , men

scholde ene bernen alse enen velschencr. Dar worden upgericblet twc m;isle unde ins. loe.

der hogedc wart eme en sloel bereit, unde si'tleden one dar boven op , uppe sineme

hovede ene koninglikc krone van papire. Рук unde swevel unde vur worpen se under

em unde vordempeden ene. Darna verbrande sc ene. Eilike Denen snmmelden sine

knaken, wat se krigen künden, unde helden de vor grole liilligedomete. Dat geschach

anno domini MCCCC unde en. Na der tyl is vorgan de visclierie in Schone unde in ui>2-

Dcnncmarken1.«

S. 4 38. Annodomini 1457 do loch koning Kanul van Sweden hemeliken cn-

wech lo Danseke myl grolem schalte

S. 141. (Gegen den König Kanul von Schweden begann König Christian von Dä

nemark einen langen Krieg.) Do Kanutus each, dat he deine koninge van Dennemarken

nicht kondc entjegen stan, he \lo hemeliken in Pruzen in de stat Danzeke myt епешечы.

(¿rolen schalte, den lie sammelt hadde- dar desulve . . . hertoch Alf [von Schleswig]

sere to lialp , beide myt geldc unde myt ander vordernisse, imune sines ornes willen

des koninges, alse inen secht.

Joannes Schiphower aus Meppen,

geb. 1463, Augustincrmöncli zu Osnabrück , widmete sein Chronicon archicomituni

Oldcnburgensium dem Grafen Johann von Oldenburg 1504. Gedr. bei Meibom Rer.

Germ. torn. II. Scr. Germ.

Anno domini MCCCCX mense majo rex Poloniao in die divisionis aposlolorum ft/Ji''

venit contra Prutcnos cum multis : nam rex Poloniae in suo exercitu babuit XXX

millia virorum, imperator Tartarorum CC millia et XL millia, Turci С el L millia, rex

Musciae С millia etxXX millia, Samitti CC millia, dux Witoldus С et L millia, Letwani

CC et XXX millia, dominus Walaehiae CC millia; et dicitur, quod magister Pruciac

dedit aut misit regi Poloniae2 in adjutorium, quare forte deus permisit eum cederé ante

pedes adversariorum.

Emo,

Propst, dann seit U15 erster Abt des Praemonstralenserklosters Werum, oder Wittc-

werum in Friesland (Omland) , auch Floridus hortus genannt , schrieb eine Chronik

seines Klosters während der Jahre 1204— 1237 , welche der dritte Abt des Klosters

Meneo (vgl. о. II, 44 Anm. 6) bis 1273 fortsetzte. Gedr. bei Matthaei Velens aevi

Analecta. 4". llagae Comitum 1738. II. — p. 18. Emo: (die о. I, 241 abgedruckte

Stelle aus Oliverius Scholasticus) ; p. 143. Meneo:

II, 1 43. (1246, der Minorit Wilbrand, vom Erzbischofe von Mainz ausgeschickt,

predigt das Kreuz gegen Kaiser Friedrich in Friesland.)

1 44. 1247.

Eodem anno fraler Wilbrandus i vit ad curiam domini рлрае , et quia multam pe-

cuniam secum delulil nomine redemptionis crucis acceptant et mulla et magna in curia

ex parte Frisonum promisil in rebus et persouis .subsidia, multam ibi iuvenil gratiam.

Quo existente in curia rex Franciao, qui jam coeperat se accingere ad peregrinationem

in terram sanetam, quae a paganis nüscrabiliter polluebatur, supplieavit domino pa-

рае, ut dirigeret praedicalores in Frisiam , qui animaren! Frisones ad eundum cum

ipso. Et eic negotium illud frai ri Wilbrando est commissum ; principaliler lamen do

mino Alberto, archiepiscopo Livoniae, Estoniae et Prussiae, fuit commissum, ut ipse in

transitu suo per Frisiam pracdicaiionem fratris Wilbrandi roborare! et eum defenderé!.

Venerunl auteni post exaltationcm sanctae crucis Groninge , muniti multis literis et nach M.

auctoritatihus dispensationum, neenon et privilegiis super Iiberlatibus Frisonum. Con-8r,,tbr'

4) ». Rufus 1 425 S. 540 f. »Unser Chronist scheint keinen Zweifel an der Aeehllicit gc-

habl zu haben. Anders die Hamburger Chroniken S. 8t. 127. 244.« L. Vgl. o. S. 160.

2) Vielleicht fiel aus : duos enses.
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1147. vocatis ergo ibi abhalibus ac aliis praelatis Frisiae et jural is ac nobilibus laicis et ma

xime cruce signatis, osten.sis literis suis et auctorilale indixerunt tempus passagii

Iransmarini in majo proximo anno futuro, mandantes, ut onirics cruce signali se ad

illud tempus prnepararent. Sed reclamatum est ab omnibus, quod propter brevitatem

temporis , penuriam argenti et navium incertitudincm nullo modo possent lam cilo

praeparari, et (Minium est usque ad majum sequentis anni. Sed et lune propter obsi-

dionem Aqucnsis civitatis, ad quam plurimi Frisones iverunt, iter trausmarinum est

dilatum et vota auctorilale domini papac commulata. —

(Der Nachrichten, welche Meneo zur Geschichte des D.O. im h. Lande 1369—

IS7 1 (S. t76. 179 ff.) giebt, wird in anderer Verbindung zu gedenken sein. S. 180

zu 1270 vor 13. Juni erwähnt er beiläufig der Anwesenheit auch des D.O.meistcrs,

das wäre Anno's von Sangershausen, dort.)

Florenz von Wevelinghoven,

Bischof von Münster (1364— 1379), Hess eine Chronik seiner Vorgänger abfassen,

welche kurz nach dem Tode des Bischofs Heidenrich (I. Wolf von Lüdinghausen 1381

— 1 392) eine erste Fortsetzung erhielt. Gedr. : »Florenz von Wevelinkhovens Chronik

der Bischöfe von Münster mit der Fortsetzung eines Ungenannten und den Zusätzen

der Mönche von Marienfeld 772— 1 424, herausg. von Dr. Julius Ficker. Die Münsle-

rischen Chroniken des Mittelalters. A. u. d. T. : Die Geschichtsquellen des Bislhunis

Münster. I. Münster 1851. 8°. a Daraus:

p. 76. Fuit enim (Bischof Heidenrich [!. Wolf von Lüdinghausen] 138t — 139t)

jusliciarius magnus, in judicio acerbus, non respiciens personam ñeque genealogiani

persone. Sed alios pendebat, alios decapitaba!, alüs crura prescidit, alios vinculis al-

ligavit. Eciam male oppresses liberavit, sicul quosdam nobiles peregrinos venientes

de Pnicia, qui pugnaverunt pro christianitalc contra paganos, qui capti fueran) el spo-

liati per illos de Haerkaten1. Quod cum percepisset, statim postpositis omnibus aliis

cum suis celeriter accessit Castrum Haerkaten el coegit eos, scilicet forefactorcs , ut

prestito juramento dimitterent captivos et omnia ablata redderent. De quo magnum

honorem acquisivit versus plagam meridionalem.

(Dieselbe Stelle in niederdeutscher Uebersetzung S. 144.)

Gobelinus Person, gewöhnlich Persona,

(geboren 1358, f 14i0), Dechant von Bielefeld, bischöflicher Official von Paderborn,

verfasstc seine Weltchronik, welche er Cosmodromüjin betitelte (—14(8), bis auf

Karls IV. Regierungsantritt meist ganz nach schriftlichen Quellen ; von da ab meist

nach mündlichen Berichten oder eigener Erfahrung. Gedruckt bei Meibom Herum Ger-

manicarum I. Helmaestadii 1688. fol. Daraus:

Cosmodrom. actas I. (Bei Gelegenheit einer Uebersicht der Länder der ganzen

Erde S. 64 ff. und besonders Europas (66 f.) heisst es, dass die alten Schriftsteller

von vielen Völkern Deutschlands nichts gewusst haben) ; subjiciam tarnen quasdam

provincias , prout nunc in usu sunt , secundum nomina eorum a parte orientali inci-

piendo, ut sunt Livonia, Prussia, Saxonia, cujus pars est Wesifalia« etc.

2 ли" Cosmodrom. aetas VI. Eo tempore christiani ceperunt Accaron civitatem; et ibi

'inslitutus est tune ordo militum crueiferorum domus Teulonicorum. [cf. Martinus Mi-

norita.]

p. 287. (< S. Jahr König Wenzels.) Hoc tempore Wiloldus dux Litoviae, quem vulgus

Teutoniae regem vocare consuevil, fidein Christi suseepit et ipse baptisalus Alexander

vocatus est, et mullae ecclesiae in Litovia fundatae sunt. A. d. 1396 etc.

Anno 1399 dux Wilold seu Alexander contra regem Tartarorum magnum pro-

<) 4 38t 10. Novbr. schlössen die von Korf zu Harkotten mit dem Bischöfe einen Vertrag,

worin freilich Uber jenes Ereigniss nichts gesagt ist; J. Niesert Beilrage zu einem Müosleii-

schen Urkundenbuch I. Münster 1818. *°. I. II, 331 .
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duxit exercitum ; sed rege Tarlarorum in multitudine quasi innumerabili armatorum ei

occui renie Witold pluriniis de suis occisis fugatus est. 4. ли».

1410. — Hoc anno rex Poloniae et Vitoldus dux Litoviac cum maxima multilu-p- *w.

dine armatorum, praesertim paganorum, inlrabanl Prussiam, et per milites cruce .signa-

tos ordinis doinus Teutonicorutn instauratum est bellum contra eos XV die mcnsis ■>»''•

seplembris ; et rex Poloniae triuinphavit, et ceciderunt homines titrius«jue partis XCIIII

millia, de quibus ex parte mililum praediclorum ad sex millia ceciderunt, de quibus

cruce signati milites sexcenli fuerunl.

Werner Rolewinck,

(geb. 1 425 zu Laer, Carthäusermönch zu Coin, •}• 1501, benutzt in seinem »Kascicu-

lus temporuin« — 1174, u. a. bei l'islonus Script. Rer. Germ. II, b. Francofurti 1584.

folio., vielfach den Marlinus Polonus. Daraus:

Sexta aelas. Coclestiu III. Ordo Teutonicorum dominorum ineepit circa haec

témpora in Prussia sub Coelestino papa tertio. Ort um habuil ex ordine saneti Johan

nis Hierosolymitani.

II. b. 79.

Aus dem Chronicon Riddagshusense,

des Braunschweigischen Klosters Riddagshausen, — 1508 fortgesetzt. Gedr. bei Leib

nitz Scr. rer. Brunsvicensium IL Vgl. o. II, 64 Anm. 6.

1 3 87 . Wolmersten Castrum Livoniae destruitur. p- M.

1332. Terra Prutziae vastatur.

4 410. Johannes XXIII. Bellum in Prusia; crueiferi occiduntur. p. W.

Aus dem Chronicon S. Aegidii

zu Braunschweig verfasst (— 1 474). Leibnitz Scriplores rcrum Brunsvicensium III.

1265. vgl. I, 245.

Anno domini 1410 in Prussia facto praelio interfecti sunt CCC a rege Polonie*. l. iii, S95.

Aus Johann Stadtweg

Saec. XV. ChroniL — 1441. Gedr. bei Leibnitz Scr. rer. Brunswic. III.

1200. Ordo Teutonicorum ineepit in Prutia Torn. р. т.

4 410. Bellum in Prutia et ceciderunt de Prutenis MCCCC absque paganis ex aliap. m.

parte.

Aus der Magdeburger Schöffenchronik.

Ms. der k. Bibliothek zu Berlin. Ms. Borussica fol. 172. pap. saec. XV. Diese

Chronik bewahrt noch Bruchstücke älterer Quellen aus der ersten Hälfte des XIII.

Jahrhunderls. Vom Beginne des XIV. Jahrhunderts bis 1 464 folgen sich gleichzeitige

Schreiber. Vgl. Winkelmann Geschichte Kaiser Friedrichs II. Berlin 1863. S. 94.

Van veirley orden , de do nye worden. Darna in dem 4 217 jare kernen up de winki-i. w.

orden der predikere, der barvoten und der Dudeschen heren und eyn orde, de heyl

ordo triuitatis, dat is der drivoldicheyt ]g

Darna an dem dage aller apostele loch de koning van Krakawe , ok geheiten de mu '

koning van Polen, mit eynem unspreklikem unghecelden volke in dat land to Prutzen,

als he ghedoch cristen was worden , an synem namen geheyten Jagel. Dar vorde he P. va.

in mit sik Wytoloy synen bruder , den koning van Liltowen , den koning van Tartu-

rien, und stridden an dem dage aller apostelen. Dar worden neddergheslagen dets. Juli,

mesler des Ordens und de synen van dem orden und andere ore inanschop , borger

unde lantseten, als men sede hundert und drittech dusent. Und de koning van Kra

kowe belach nochtens dat land und wan darynne borge und stede , alse dat de orde

van Prutzen nicht mehr beheilde van Steden und van borghen , wenne Marienborch

•) PoUonli L.
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und dartho t we ander slole; de beheilden se myl aller not. Men sprak ok , dat der

heyden ok wol also vele gheslorven weren in dem here und mede in dem stride , als

der Prutzen und orer lude, wente des lieydenschen deytes und ghemeynes volkes was

so vele, dal hundert dusent dot geslngcn eddor gheslorven dar in orem here nicht

enске I weren. To discern stride und blolslorlingc sat VV'enlzlawe de koning van Bell

men, de Komisch koning ghewest was und van dem ryke entsatt wart, stille lo und

halp des nicht keren , als de koniugryke beyde, als Polen und Bennien, byeynander

liggen , dar he sere ummc verdacht wart van anderen forsten under dem römischen

ryke. Dat her lach in dem lande to Prutzen wol teyn weken so langhe , dat de eine

vorghan was. Dar na kerde he lo lande.

Kcbr'ff ^ar na m ^er ers'en woken in der vasten quemen de mere hir to lande, dat de

krich twischen den orden van Prutzen und dem koninge van Polen bericht were, also

dat de heren van Prutzen dem koninge van Polen scheiden gheven hundert dusent

Behemissche schogk, und he scholde on alle or afghevangenen leddich und los ghe

ven und scholde on or stede un slote ok weddergheven , de he on affghewunnen

hadde. Darup scholden se eynen vrede holden , de wyle de mester imd koning leve-

den. Ok scholden de heren van Prutzen dem koning weddergheven , dat se om af-

ghewunnen hadden. —

(p. 4 74 wird von dein Gusse der grossen Domglocke in Magdeburg berichtet

1468 Freitag vor U. L.F. Krautweih (1Î. Aug.). Die feierlichen Processionen, welche

um die geschmolzene Speise (von an Î00 Centnern) sowohl als um die Form gehalten

wurden, werden beschrieben. Vgl. Hirsch Danzigs llandelsgeschichte 330: 1 468 VI

vor U. L. Fr. krutwyung wart gegoten de grolteste glocko in dem domo . Se

leten mester Minrike halen van Danlzke uth Prützen, de de docken gol. Desulve mc-

ster hadde ok de aposlelclockcn gegoten to s. Johaiise, eer de torne affbrenden.)

14.-.2. In dem MCCCC unde LH iare worden de Prulzschen heren und de siede und

manschop schelafflich under enander, so dat de heren wolden sc gantz under sik bre-

p. 102. ken, und leyten se laden vor den keyser und vor den pawes. De stede und manschop

senden up unde worden geschindet up dem weglie und de orde overhoftc se myt

gelde, dat se oren willen teghen se beheilden. De stede Vellen on to vole und soch-

len gnade. Men woldc sc nicht upnemen. Se sanden Carthuscr und closlerjuncfrau-

wen to on und vellen vor se to vole. Men wolde orer nicht hören. Do se nene gnade

vinden mochten und wolden orer nicht upnemen , do vordrogen sich de siede und

manschop myt dem koning van Polen und wunnen de borch to Daiitzke und Hangnete

und vele borge wente up de Margcnborch na und susz V slot.

1453. Dar na in dem LUI jar do kam de koning van Polen mit groler macht in dat lant

to Prutzen mit kosteliken pauwelunen van laken, van damasken und syden unde myt

groten kostliken zyrde ; und de orde und ore soldener quemen myt dem koninge to

slryde und de koningh hadde wol dre man yegen eynen ; und god gaff dem orden de

i & *и> se8°> ипа" wunnen den stryd. Und de koning wart vluchtich, und sc venghen vele man-
. s»ptbr. sc|10p un(j wunnen om af дне wagen und des koninges czyrde und der manschop.

De orde toch vort und nemen etlike stede und slote in. Disse krich stunt harde und

dal land war yammerliken vordervet, und dat slot to Dantzke wart in de grünt gebro-

ken. Also stunt de krich harde und do orde hadde vele Behmen und de manschop uth

der Siesien und dem herlogen van Sagen, unde de wart erslagcn. Dorna loch syn

broder myt veler manschap wedder in dat land to Prutzen dem orden to hulpe. Dar

wart an beydent syden vele wunnen und verloren. Also hadde de orde den soldene-

ren gelovet lo ghevende oren sold und hadden on den vorschreven und vorsegelt,

ein se on den solt up genante tyd nicht engheven , so mochten se de Marienborch,

stede und slote, de se yune hadden, vorkopen und vorselteu vor oren solt, wem se

wolden. So quam darlo, dat de soldener escheden oren sold vaken und vele ; aver ed

U57. wart on vortogeit van tyden to tyden, wente in dat LVII jar. Do se seghen, dat on

nen uthrichtinge scheen mochte , do vordrogen sik de soldener mit dem koninge van

Polen, dat he on oren solt und schaden wolde wedderleghen , se wolden om de Ma-

p. im h. rienborch antwerden, als se sik myt dem koninge vordragen hadden. Do ghingen de

hovetlude to dem mester to Prutzen und seden , dat se sik mit dem koning also vor

dragen hedden ; wolden se on noch oren solt gheven, se wolden noch weniger van
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om nemen, wenn on de koning glieven wolde. Dar wart on echter vrist thoghcven.

Wenn dar wart aver nicht uth. Also antwerden de Behmen unde de anderen soldoner

de Marienborch van sik in dem pyngstavende in dem jar MCCCCLVII; und wart ghe- 1457. 4. Juni,

dedinget, dat se den mester van Priit/.en scholdcn myt synen gherede laten afflheen

und unser leven vruwen bilde und sunte Barbaren bilde. Und de soldcncr logen myt

dem solde na Iius und , wor men se anquam , dar warp men sc imune und nam on

dat or, und men heilt on vor, dat se nicht Iruweliken by dem orden ghedan hedden.

— In dein sulven jar wan de orde van Prutzen dem koning van Polen de slad Marien

borch wedder all"; aver he beheill de bord).

Chronicon Magdeburgense

— 1512. Gedr. bei Meibom Scr. rer. Germ. II, 35Î. Vgl. die SchÖffenchronik.

Anno doniini MCCCCX in die divisionis apostolorum in campo Quatuor manso- um 15. Juli.

rum1 prope Oslerroden iuxla Humen >die Wessele« inagister ordinis Teulonicorum et

rex Poloniue Waldislaus condixerunt. LXXX millia et ultra hominum ceciderunt et

omnes civilates Prusiae dempto Margenborg regi homagium fecerunt. ln(

Anno domiiii 1452 orta fuit lis el guerra inter dominos et civitates Prusiae et i iiî.

subditos eorum, qui se dederunt ad regem Poloniae ; et civilates multa caslra domino-

rum ceperutil et fregerunt. Dominus voluit humiliare superbiam eorum dominoriini,

j'uxla propheliam s. Brigittae, quam praedixit; et, quo graves et intolerabiles subditis

eorum fuerunl, ideo pes eorum dexter enervabitur. usa.

Anno doinini 1 453 rex Poloniae cum magno exercilu intravit Prusciam Caslra

mclatus est prope Cunitz, ubi ordo cum suis subdilis, qui recenter advencrunt, contra

exercitum suum acierh instruxit cum multis paucioribus ; et congredienles in praelio

dei adiutorio et gloriosae patronae eorum virginis Mariac exercitum Polonorum contri- j454^ ^
verunt et in fugam vertorunt et gloriosum de inimicis triumphum obtinuerunt, multis " p

millibus hominum occisis, prostratis et cnptis, spolia mulla in curribus et lenloriis et

magnis clenodiis, ctiani corona regis Poloniae, rege lurpiter fugato, ceperunt. Domi

nus Rudolphus de Sagano cum paucis de exercilu Prutenorum inlerfecli fuerunl. Ex-

post frater eius dux Balthasar terram intravit et loco fratris capitaneus factus est. Lisp. 302.

et horribilis guerra invaluit, mulla castra, oppida et villae deslructae fuerunl el tetra

desoíala. Soldati a magistro stipendia pétenles prolracti fuerunt verbis bonis ad qua

tuor ferme anuos et tandem exhausli ultra praestolari non valentes cum consensu roa-

gistri heu ! coacti Castrum Margenborg cum oppido vendiderunt regi et magistro dimisso 1457.

cum omnibus rebus suis ac imaginibus preciosis gloriosae virginis ac beatae Barbarae

dispositis Gandanens(ibus) ac praesenti Castrum régi tradiderunt, qui ex hoc postea ut

traditores beatae virginis ac ordinis ubique persecuti fuerunt et multi maie interierunt.

Beilage Ш.

Aus thüringischen und oberdeutschen Chroniken.

Chronicon San Pelrinum Erfurieuse.

Vgl. о. I, 245. Gedruckt bei Menken III, 340.

Eodem anno factum est proelium inter cruce sígnalos et Tartaros2, ubi XIIU шШа ':,4Sj(

Tartarorum perierunt et cruce signatorum quadringenta milia.

4) Soll heissen Quadraginta mansorum, d. i. Vierzighuben.

Î) Vielmehr die Littauer und zwar an der Slruwo ; vgl. o. S. 77.
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Annales Reinhardsbrunnenses.

Jahrbücher des thüringischen Rloslers Reinhardsbrunn aus älteren (um H 97,

um 1205, — 1235 redigirlen) Stücken (vgl. о. I, Sil) überarbeitet zwischen 133 5

und 1349. Die Hs. zu Hannover ist nach 1414 von einem Mönche des Klosters Je

richo in eine Chronik der Magdeburger Erzbischöre eingetragen.

Wfgeio Vicésima secunda die mensis Junii cepit imperator cum omni exercitu (proficisci)

p' l7- versus Bure Sandowum , ubi oplinuit Ludewicus lantgravius ab imperatore licentiam

repatriandi. Imperator ergo , quia idem lantgravius bene ad plarilum sue voluntatis

obsequium sibi presliterat, contulil (ei) jure pheodi marchiam Mysnensem et Lusa-

tiam et terram Pruscie1, quantum expugnare valeret et sue subicere protestad.

Johannes Rothe,

Verfasser einer thüringischen Chronik, (fortgesetzt — 1440 nach seinem Tode,) Caplan

der Landgräfin Anna (7 1 431), Gemahlin Friedrichs des Friedfertigen (f I 434 5. Mai),

für ältere Zeit z. Th. sehr unzuverlässig; seine Zutbnlen über ältere Quellen hinaus

sind im Folgenden eingeklammert; zuletzt ed. von Liliencron in den Thüringischen

Geschichtsbüchern III. Jena 1859. 8Ü.

130. 1200. In demselben jare wart Accon von den Dutzschen herrén gebuwel.

SM. mo. Dornoch also man schreib noch Cristas gebort tussent ! 40 jar, do starp lant-

grave Conrad eyn meister des Dutzschen ordins, unde wart begrabin zu Mart-

burgk2. [Von des wegen habin die Dutzschen herrén den spetal zu Marlburgk ynne,

do sente Elsebeth begraben leil.]2

p.433. (Cap. 517. Von Landgraf Albrecht von Thüringen; vgl. Chron. Samp. 1265.

Das Eingeklammerte ist Ausmalung über die Historia de lantgravüs bei Eccard historia

genealógica prineipum superioris Saxouiae hinaus.)

Dornoch yn deme andirn jare do spruchin seyne reihe unde graven , her sulde

ritler werden. Alsso erhub her sich [yn deme jare, also man schreib nochCrislus ge

bort tussent 268 jar, mit vil jungen, wol berathin edeln kynden] unde zouch yn

l'ruszen uf die heiden unde wart do eyn ritler [unde gab pherde unde gewant unde

gelt den jungen riltern, die mit om dargezogen waren].

p. eoo. Cap. 701. Wie der heiden konig Knystud gefangen wart. (1360.) In dem selbiu

21. Шп yjve ^° wart eVn grosser streit yu Prussen von den Dutzschen herrén unde von den

heiden, die obir sie zogen unde taten grossen schadiu an lewlen unde an brande. In

deme streite wart der heidenischu konigk von Littawin, genant konigk Knystud, gefan

gen unde vil edeler heiden mit om, unde die Dutzschen herrén fürten on zu der Mer-

ginburgk unde salzten om huter die on bewaren suldin , unde spynen on yn vessir.

Unde do liess her sich den cristen gloubin leren unde sprach, her wolde sich lassen

touffen. Unde yndes trug her mit cyme seyner hultir an unde geloubete om alsso vil

4) Vgl. o. S. 57 Anm. 4. — Nach Wegole hat das Or. Plissie, d. i. Pleissnerland. Er

sagt : »Dieso Leseart ist schon darum verwerflich , weil sie sinnlos ist. Das Pleissnerland

konnte zwar verliehen, aber brauchte unter allen Fallen nicht erobert zu werden. . . Diese

Beschränkung passt nur auf l'reussen. — So weit aussehend diese Uelehnung aber übrigens

auch war und so wunderlich sie uns erscheinen mag; die damaligen Zustande Preussens, ja

sopar das kurz vorher an Hermann von Salza (s. B. N.569) ertheilte grosse Privilegium stehen

mit ihr keineswegs in absolutem Widerspruch. Die Verwechslung des Pleissnerlandes mit

dem Preussenlande findet sich auch in der deutschen Uebersetzung , und erklärt sich dieser

spätere Irrthum , scheint mir, aus der spateren wirklichen Verbindung des Pleissnerlamles

mit Thüringen, Meissen und der Lausitz — zur Zeit Heinrich des Erlauchten — in Folge der

Verpfandung desselben für die Aussteuer der Tochter des K. Friedrich П., recht gut; woge

gen allerdings eine Belohnung mit l'reussen dem Verstandnisse weniger nahe lag.« Aus son

stigen Quellen ist von Landgraf Ludwigs Wirksamkeit im Osten nur die Eroberung von Le-

bus zugleich mit dem Erzbischofc von Magdeburg 4115 bekannt; s. Wohlbrück Geschichte

des ehemaligen Bisthums Lebus und des Landes dieses Namens. Berlin 4 819. I, 4 7.

1) In dem rhythmischen Leben der h. Elisabeth von demselben Verfasser bei Mencken

II, 1011 heisst es von den Kindern Landgraf Hermanns und der Sophia von Baiern, vier Söh

nen und zwei Töchtern: »Der Vierde bruder hiesz Conrat; der quam umb seiner freveltat zu

Preuszen in den Deutzschen orden ; dae ist er hoemeister worden.«
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guthis, das her om en wegk halff unde gyngk rail om von dannen. Alsso wart her yn

dem selben jare loss des gefengniss. Ко»Ьг.

Cap. 780. ИЗО. In der zeit sanie der konigk Sigemunt, von dem seibin vor vil p. c;u.

gesclirebin stehil , herzogen Witolde , eyme heldenischen manne , den bischouf von

Agrim, der was des koniges kentzeler, unde herzogen Ernsten von Ostirreich. Die lo

gin zu KrlTortc uf sente Burghardin abint uiule sampneten sich do unde zogen zu dem I i. Octbr.

herzogen Wilolde, den salden sie kronen zu eyme konige, der wolde crislen werden,

undo was ouch vor dreiweit getoufl; den sulden sie bestelegen zu eyme guten glou-

bin mit der kronunge. Ouch reit bischouf Gunthir von Meideburgk niete, wenn her

den herzogen zu koninge kronen sulde. Do die herrén qwouien zum Berlyn, do wolde

der konigk von Krakow ir nicht zu herzogin Witolde lassin zihn unde werte das wo

her mochte. Unde die herrón musten weder umbe ziliin. Alsso bleib herzöge Witoldl

ungekronet. Dornoch gar schire qwam eyne sage, das herzöge Witoldt tot were. ï;! octbr.

Magnus,

Priester in dem bairischen Kloster Heichersperg, starb H95. Seine Chronik

wurde fortgesetzt zuerst bis 1 2 2 .4 , dann bis \ i58, endlich von verschiedenen Händen

bis 1279. Zu 4 278 (Mon. Germ. hist. XVII, 533) findet sich in derselben gelegent

lich der Schlacht auf dem Marchfelde SC. Aug. die Noliz :

(Ottakarus) »sicut sapiens et bellator fort i s ad holla doctissimus .... tacite con-

duxerat Cumanos , Brutenos , Ungaros , regem Ladyzlaum et universas barbaras na-

tiones, et omnem militiam de Austria, Slyria, de Swcvia, de Reno ;« etc. etc.

Hermann,

Abt von Nieder-Altaich an der Donau, im Bisthumc Passau, geboren 1200 oder 1201,

j 1275. In seinen Annales, zuletzt herausgegeben von Jane in den Monumenta Ger-

oianiae XVII, findet sich Folgendes: м on.xvu,

3»7.

(König Bela von Ungarn schliesst mit Ottakar einen Frieden), reeipieus ducatum 12&1.

Styrie sueque potestali subiciens lerram ipsam. Ipse aulem OUkerus dux in tribus

suis prineipatibus, videlicet Boemia, Moravia et Austria, tamqiiam princeps omni pro-

bilale preclarus, inopinatam et optimam pacem fecit, vadens in hyemc subsequenli in

Prusciam cruce signatus, et magnam partera ipsius terre cultui subdidil chrisliano.

Die Continuatio Ratisponensis (1 287—1 301) annalium Ilermanni Altahensis

enthält eine leider mitlen im Satze abbrechende Nachricht zur Geschichte des D.O.

Zuvor ist von Ereignissen des Jahres ( 300 die Bede, (in welchem Golfried von Hohen

lohe Meisler war).

Eodem anno Sarracenorura rex nomine .... habito confliclu cum soldano Babi-"™'

lonie consilio et auxilio quorundam christianorum eum devicit, et ob hoc se baptizan

fecit et terram sánelam promisit tradere cullui chrisliano. Quam cum quidam fratres

de domo Teotonica cum magistro eorura intrassenl etc.

Aus Eberhardi archidiaconi Ratisbonensis annales 1273—1305.

Dieses Werk eines Zeitgenossen gab heraus Jaffé in den Monumenla Germaniae

XVII, 592 ff. mo„. XVII,

1291 civitas Akaron, quam solum habebant christiani in terra saneta , obsessa mi is. Mai.

est per soldanem Babylonem , et per Í0 dies et noctes sine intermissione inpugnata

capta est, et ibidem mulla christianorum milia et capia sunt et occisa; aliqui aulem

per navigiuin fugierunt. Et quia multorum erat opinio, quod, si fratres domorum ibi

dem, scilicet Hospitalis, Templi et Teutonicorum, et reliquus populus oranino concor-

dasset , civitas capta non fuisset , mandavit papa Nicolaus omnibus patriarchis, archi- iwi 1.

episcopis, episcopis et aliis prelatis, ut concilia provincialia celebrarent et deliberarent,

Z7 SrP 3
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qua ope vel consilio eidem terre posset subveniri1. Et per concilium babitum Salcz-

purge rescriptum fuit domino pape et consultum , ut predicli tres ordiiies counirenlur

ad uiiura ordinem, melioribus eoruni observanciis in unum redactis , et quod ad suc-

cursuin eiusdem terre sánele rex Romanorum cun\ priiicipihus vocaretur- Qui nuncii

i. April, antequam venissent ad curiam , papa mortuus est ; et sic boc negocium remansit in-

feclum.

Aus den Annales Osierhovenses.

In den Annnlen (ed. Watlenbach) , welche in dem bairischen , zwischen Strau

bing und Passau gelegenen Kloster Osterhofen verfasst sind, findet sich folgende Nach

richt, welche dem Ereignisse wohl gleichzeitig ist :

t x vi" 1308 Domnue Olto rex Uugarie et dux Bawarie mirabiliter a caplivitate Ungarica

S5-.. liberal , per Prusciain et Rusciain ad terrain suain rediens, in ipsa via ñliain ducis

Gloavie nomine Elyzabel2 dcsponsal, quam poslea breviler ducit uxorem.

Aus der Augsburger Chronik

von 1377—1445. In Mone's Anzeiger für Kunde des Deutschen Mittelalters. (837.

4°. VI, 735.

uto 15. Juli. A. etc. décimo divisionis aposlolorura da geschach ain groszer streit in

Preussen von den Teutschen herrén und von dem kflng von Kragkow. Auch lagen die

cristen ernider ; und wurden auch zu baider seitlen hundert lawsent und fünfzig lau

gen! man erschlagen. Das fechten weret 7 stund.

Am eines Anonymi Davari

Breve Chronicon rerum suo tempore geslarum 1396— 1 418, ap. Oefele Scr. Her. Boic.

I, 6t 1, aus der Abschrift des Andreas von Regensburg herausgegeben.

is.'jÔh! Item auno 144 0 crueiferi de domo Teutonicorum in die divisionis aposloloruni

inierunl bellum cum rege Poloniae et By toldo fratre eius pagano, et suceubuerunt plus

quam LXXX millia in parle crueiferorum et multi etiam in parte regis praedicti pro-

strati fuerunt in campo civitatis Goslorode; et crueiferi vicloriam amiserunt proslrali,

et ipse rex quasi* cum innumerabili multitudine paganorum, scilicet Tartarorum, Sa-

maritanorum, Litoviensium et etiam Judaeorum quasi totam Prusiam devicil. Et qui

dam crueifer de Plaam cum fratre suo laico de Plaam caelcrisque suis coadjuloribus

oblinuit Castrum Marieburgk et thesauros crueiferorum ibidem. Et in dicto bello in

terempli fuerunt magister generalis supremusque marscbalcus et multi praeeipui com-

mendatores crueiferorum ; et delenlus fuit per paganos dux Stetinensis, et plures co-

miles et barones, milites et militares; el dicitur, quod fuerunt de numero paganorum

et regis Poloniae bene XII. Cb millia, qui dictum bellum seu praelium perfecerunt, in

ter quos, ul dicitur, fuerunt bene VII vel VIII vel IX quasi* principes et reges; et

finaliter introducta pace crueiferi rebabuerunt totam terrain suam, et magister gene

ralis de Newfen" durante lile praedicta Witoldo duci pagano praedictam terram suam

manu valida maxime devastavit.

is. Juli. Eadem historia sub aliis verbisd : Eodem anno mense julii doraini de domo Teu

tonicorum in Prusia cum paganis habuerant praelium et tribus vieibus triumphavernnt ;

p. eis. quarla vice venit multitude Tartarorum latenter per aquas et prostraverunt heu ! exer-

citum totum christianorum , ul dicitur, centum millia et quinquaginta novem millia

pugnalorum.

•) qol: Oefole. b) m die Handjchriit O. e) LMindT d) to die Handschrift O.

1) Micolans Briefe vom 1. Aug. a. a. 0. weiter unten Mon. XVII, 600 sq.

2) Vielmehr Agnes, Tochter Heinrichs III. von Ulogau.
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Otto,

Prior des Klosters Waldsassen im Böhmerwald, geboren 1476, schrieb 1807 — 1508.

Sein Chronicon Waldsassense ist gedruckt bei Oefele Scr. Rer. Boic. Augustae Vinde-

licorum 1763. folio. Darin folgende verwirrte Nachricht:

Bellum gravissimum circa annum 1447 actum est inier fratres Theutonicorum Ii

Beatae Mariae in Prussia et regem Poloniae Casimiruni, ubi rege obtinente vicloriam lt54ff-

quadringenti cquestris ordinis ex religione viri cum raagistro magno periere ; ex plebe

vero multa millia. Sicque Prussia fere oinnis ad Polonos defecit.

Johannes Slaindel,

Priester zu Passau, schrieb ein »Chronicon generale« über die Jahre von 700—

(508, woran er schon I 486 arbeitete. Gedruckt bei Oefele Scr. Rer. Boicarum I.
Otfele I, 528.

1 44 0. — Eodem anno in divisione apostolorum maxima strages facta est inter 15. Juli,

fratres Pruthenos ex parle una et Witoldo rege una cum fratre siio rege Poloniae sive

Cracoviensi ex parte altera; cecideruntque de chrislianis LXXX milia, de paganis

quasi infiniti et vicloriam belli obtinentibus.

Aus den Annales Mellicenses

d. i. des Klosters Mölk an der Donau in Niederöstreich ; in der Gcsammt ausgäbe der

älteren Oestreichischcn Annalen in den Monumenta Germaniae hisloriae XI. Ser. IX.

ed. Wattenbach.

1410. — Eodem anno domini Theutonici in divisione apostolorum campestri Mon. xi, 515.

bello prostrati sunt per regem Crakovie. 16' Juli-

Aus den Annalen von Kloster Neuburg

(wenig unterhalb Wien) als Continuatio Clauslroneoburgensis V. (bis 1455); ebenda

Mon. Ss. XI.

) 4 H in die divisionis appostolorum inyerunt bellum Bruthenii domini et rex Po- ™¿£' XI'

lonie siraul; et rex Polonic prevaluit, et hoc adiutorio cum paganis el Tharturis; etmo. l&joli.

magnus populus interfectus est , forte ad sepluaginta milia hominum, el supremus

Bruthenorum dominus occisus est in campo ; et mulla mala fecerunt pagani in ebri-

stianis.

A. d. I 454 feria quarta post Michaelis rex Polonie et domini de Pruscia et Ruscias. 742.

inyerunt bellum, et habucrunt conflictum insimul ; et communis populus et civ¡tateiH^fg,¡J'*tbr)

ses de Pruscia et Ruscia fuerunt in parte regis Polonie, el veri domini de Pruscia, sci

licet Theutonici ordinis , congregaverunt sc , et scripserunt ad diversa régna et pro

vincias, et venit eis magnus populus , et sie invaserunt regem Polonie et suos. Rex

Polonie subeubuit, et occiderunt suos, et ceperunt sibi omnes pociores, ila quod rex

cum paucis evasit, et alii omnes interfecti sunt, et captivi dueti sunt.

Jacob Unrest,

ein Pfarrer in KSrnthen , verfassle ein Chronicon Austriacum — 1498. Gedruckt bei

Hahn Collectio monumentorum. Brunsvigae 1724. 8°.

Vermerckht auch, unlanng vor demselben krieg (d. i. des Grafen von Görtz tiaha 1, ми.

Fehde wegen der Grafschaft Ortenburg (456) auch pey des kaysers [Friedrichs III.]

zeylen stund ain grosser kryeg auf zwischen des kunigs Casmiro von Polan und der

Tewtschen herrn in Preyssen. Als man sagt , das dieselben Teutschen herrén von

ungewondlich sach in irem lanndt und sunder in den Stetten Tantz und zu Torn und

anndern anhueben , die stelt hetten ir Zuflucht zw dem kunig von Polan , und umb

annder mysvallen, das der kunig von Polan an den krawtzern het, hueb er sich an zu

kryegen mit grossem ernst. Die krawlzern schryben weyt umb soldner, die sew dar-



420 Ш- IV. ANNALISTA THORUN , DETMAR, JOII. V. POS|I,GE.

nach nicht ze zallen hetten, also (Jas ir hawbtgeschloss Maryaburg darum verloren.

Der kunig noli sich nach seinem muet und strafft sy wol, auch uniiterwaniidl er sich

aller mächtigen steel und den maysten layl des lanudos und macht irres gewalts

mynder.

Heinrich Truchscss von Diessenhoven,

Doctor der Decrete, Domherr von Constanz und Captan Papst Johanns XXII., verfasste

eine Chronik von 1342— 1 3 G 2 , welche sich als Buch XXV an des Ptolemaeus von

Lucca Kircheugeschichle (vgl. о. I, 4) anschliesst und für die Geschichte Kaiser Karls

IV. von hoher Bedeutung ist. Sie ist nach einer Münchencr Handschrift veröffentlicht

von C. Holler in den Beiträgen zur Geschichte Böhmens. Herausgegeben vom Vereine

für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Abtheilung I. Quellcnsammlung. Anhang

zum II. Band. Prag und Leipzig 1865. 4". — Darin findet sich Folgendes:

I34¿ 4 342 (Die von Ludwig, dem angeblichen Kaiser, an den Papst Clemens VI. nach

Avignon geschickten Gesandten , nämlich sein Kanzler Albert von Hohenburg und)

Wolfrandut comes de Nellcnhurg, rnagister ordinis fratruni Tlieulouicoruiii in Iota Ger-

Occbr. mania, qui cum nuntiis regis Krancorum ingressi sunt Avinionem mense dcccnibris

24. Dicbr. anno praedicto videlicet XLII, et recesserunt in vigilia nativitatis domini ejusdem anni

sine expeditione.

p. ie. Item predicto anno, (43)51 *anno in die assuinplionis s. Mariae rex Ludewicus
15. Aug. rj„gar¡ae una cum rege KrachoGae et cum suis armalis contra regem Lilowiacb pro

gress! fuerunt ; sed rex Litowiaeb cum ipsis convenit, quodb* lidein Christi susciperel

cum suis et in suo regno pernmneret in pace. Et facta est haec promissio per regem cum

tali juramento: aeeepit enim bovem et in praesentia regis L'ngnriae et suorum fecit

bovi duas venas incidí in eolio, et, si sanguis fervciiler cxircl , bonum esse indicium

fulurorum ; et largiler fuit sanguis effusus. Tunc rex Liluwiae bovem fecit decollan et

inter bovis capul0 et corpus progrediens juravit sie sibi «onlingi*, si promissa non ser-

varet. Nov us modus homines convertendi, cum libere tant um fuit conveitendi homines

nee ad fidem compcllendi ; sed forte deus hoc pcrmitlit, ul, quos dei limor a malo non

revoca), saltern temporalis disciplina a malo cocrccat, el, quia clon devotio defecil,

laycorum fides excrescat, et gladiis el fuslibus inlidelihus populis lidem praediceuC,

qui olim eisdem armis Christum cum turmis comprchenderunt, et, sicul Christus ob

noslram redemptionem captus est et passus, i ta ipsi infideles a fidelibus ad salulcm

ipsorum fidelium armis et gladiis capiantur christianorum. Ilaoc miles mihi relulit, qui

praedictis praesens fuit, nomiuatus de Sternegge.

p. 20. 4 3 5 5. (Bei der Uiickreise von der Kaiserkrönung zu Koni befindet sich Kaiser

Karl IV. zu Pisa, wo am 10. Mai in der kleineren Stadt gegen die dort wohnenden

Deutschen dos Gefolges sich ein Aufruhr erhebt.) . . . Imperator voxillum imperiale

commisit Hudolfo de Homburg, milili ordinis Tlieulouicoruiii, commendalori tunc gene

rali' Moraviae , qui cum magna diflicultate venit ad milites imperatoris, qui a Pisaiiis

minoris civitatis impugnabantur. (Die Deutschen siegen u. s. w.)

p. 23. Hern anno (13)58 mense octobri imperator Karolus Kit versus Prussian)1, ut
¡se. oabr. qUOgljam reges paganos baptizaret; et, cum simul convenissent, tunc pagani petebunt

sibi quaedam caslra et quasdam munitiones restituí, antequam vellent baptizan. Sed

illas munitiones fratres Theutonicorum ceperant jure belli, undo visum est imperatori

Karolo, quod non deberenl eis restituí, ne rétrocédèrent et catholicos impugnarent ; et

sic infecto negotio abinvicem recesserunt et reversi sunt unusquisque in domum

suam, imperator in Bragam, pagani in Lethoviam*. Et sic annum (4 3)58 hic termino.

Imperator baplizat, sed papa pugnat. Benedictus deus , qui de piscatore non solum

fecit oratorem, sed etiam imperatorem I

a) anno zweimal H. b) Litowicae H. b*) qui H. c) erg&ntt H. d) lie II. e) praedícant II.

f) generali« H. g) LcthavUm H.

4) Vielmehr nach Breslau. Wegen der Repclicnheil, welche gemeint ist, vgl. Herin. v.

Wailberge, o. II, 79 f.
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Aus den Annales Basileenses.

Mon. Germaniae XVII. Sie enthalten die zeitgenössische Notiz :

1267 .... Cunradus Wcrnherus de Hadstal1 ordinem Theutonicorum ingressus ; 193.

cuius reccptioni multi nobiles ex Alsalia inlerfuerunl in castro Bucheim2.

Annales Colmarienses majores

von einem 1221 geborenen Verfasser, der 1238 in den Doniinicanerorden trat. Mod.

Germ. hist. XVII.

1278. Ecclesia dominorum Theulhonicorum in Suntheinr' vigilia Agnctis—secun"272jlnu„

do* consecratur.

1292. Domini ordinis Theuthoniconim 13 Kalendas Maii sabbatho exocularunl^i".

. „ .. 10. April.
duos cives Friburgenses.

Anhang p. 23 1 :

In Wisenburch domo Theulonica anguilla arborcni ascendit, in nido 1res pullos

aviculae deglutivit.

De rebus Alsaticis inenntis saeculi XIII.

Geschrieben zu Ende des XIII. Jahrhunderts. Mon. Germ. XVII, 235.

Minores et Predicatores et domini de domo Theotonica nonduin fuerunt, sed ad

lucem post annus undeeim prodieruut5.

Aus den Annales Colonienscs Maximi

(Chronica regia S. Pantaleonis),

einer im S. Pantaleonskloster zu Köln von verschiedenen aufeinanderfolgenden, zuletzt

gleichzeitigen Verfassern herrührenden Chronik — 1 338 ; sonst gewöhnlich seit Trithe-

mius auch Annales Godefridi genannt. — Bei Böhmer fontes II, und Mon. Germ. XVII.

Die zu 1228 erzählte Gcfangennehmung Wilhelms von Moden» durch die Bürgerp. 81t.

von Aachen auf der Rückkehr aus Preussen (»de Prucia post legationem suam redeun-

tem«), wo er 1229 gewesen sein muss, gehört zu 1 230; s. 0. II, 122 f. in den Be-

gesten Wilhelms.

(1236 I. Mai geschieht zu Marburg in Gegenwart Kaiser Friedrichs II. und einer

ungeheuren Menschenmenge [>1,200,000<!] die Translation der Gebeine der h. Elisa

beth von Thüringen. Der Kaiser erhebt zuerst den Slein vom Sarge und setzt ihr eine

goldene Krone auf.) Ibi prêter multa miracula oleum de sacro corpore effluxit , quod

religiosis viris, basilicas et altaría in honorem beate vidue Elizabeth construeturis, per

Irai res hospitalis Teutonicorum est pie ас sagaciter dislributum. Super cuius vila lati-

dabili et virtutibus specialis historia est contexte".

Jacob Ttvinger von Königshoven,

Priester zu Strassburg, geb. 1360, f Ii 20, verfasstc eine Allgemeine und besonders

Elsassische und Strassburger Chronik. Einen vom Verfasser selbst besorgten Auszug

—1386 gab heraus Joh. Schilter. Straszburg (698. 4".

4) Bei Herlisheim zwischen Colmar und Ruffach.

2) Beugten, Bücken, oberhalb Rheinfelden, wo sich ein D.O. haus befand.

5) Bei Ruffach. 4298 zerstört.

4) D. i. vigilia der Octava. 27. Januar.

5) Gemeint ist das Jahr 4 242. Vgl. die Stelle der Annales Colmarienses minores. Mon.

XVII, 4 39: »Ordines Theutonicorum, Minorum, Praedicatorum oriuntur.«

6) Auf Ansuchen der D.O.brüder zu Marburg verfasste der bekannte Caesarius von Hel

sterbach (geboren zwischen 4470 und 1181 zu Coin, 1199 Mönch zu Heisterbach, f um 41(0

an einem 15. Septbr. ; vgl. Böhmer Fontes Eint, zun) eine Lebensbeschreibung der Ii. Elisa

beth, deren Beginn war »Venerabiiis Elisabeth«, welche aber verloren gegangen ist.
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8. 109b. (Von Aufhebung des Templerordens.) Dis was ein ersamer orden, und vergussenl

ir blut dicke durch die cristenheit. Ir orden was glich Dülschem orden an richtum

und an gewalte, wan das sie rote erütze trugen! an iren menteln. Ir guter und klo

slere, die dem bobeste und dem künige von Frangrich ungelegen worent, die wur-

denl geben an der Tütschen herrén orden. —

S. Î74a wird bei Gelegenheit einer Erweiterung der Stadt Strassburg 1374 das

Deutschherrnhaus erwähnt; ebenso S. 290b bei Gelegenheit des Brandes von 1373.

s. 279b. §. XXXVI. Zu dem Tütschen huse. Das dosier zu den Tütschen herrén wart ge

machet.

Aus Fratris Johannis Andreae Ratisbonensis

Crónica de expeditionibus in Bohemiam contra Hussislas haereticos. E cod. bibl. reg.

Mouac. A. XXIX. in fol. maj. membran. saec. XV. fol. 118, ed. C. Hofier in den

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreirhische Geschichtsqucllen. Herausgegeben von

der historischen Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Scriptores VI. Geschichtschreiber der Ilusitischcn Bewegung in Böhmen. II. Wien

1865. 8°. Verfasst 1423 Febr. und bis 1428 fortgeführt enthält sie auch mancherlei

Nachrichten über die Beziehungen der lillauischen Fürsten zu den Ilussiten.

e. 4SI. C. 10. Quem effectum habuerit ordinatio prineipum subsidio

ferendo crueiferis in Pruscia.

Statim post congregationem prineipum habitam Nurnbergae [1422 Ende Juli f.],

cujus saepius superius facta est memoria, Ludovicus comes palatinus Reni et dux Ba-

variao et Ericus dux Brunswicensis , vulgariter von Prunschwick in partibus inférions

Saxoniae, in Prusciam cum exercitu in subsidium crueiferorum contra regem Poloniae

et ducem Witoldum atque gentiles proficiscuntur ; Heinricus autem dux Bavariae eadeni

de causa intendens proficisci iter aggredi noluit, nisi certus esset de futuro bello.

Qui auditis diversis rumoribus jam pacem jam bellum futurum famantibus certificatus

23. Novbr. tandem de futuro bello iter in die saneti Clementis versus Prusciam aggreditur, in

1423. 4ua> dum venisset, facta erat pax ad tempus congruum placitacioni, quae tarnen per [?]

ie. Febr. — postea gratia dei in próxima Quadragesima est solidata. Ludovicus igilur comes pala-

25.4janua'r. tinus Ueni cum quibusdam in couversione S. Pauli, quando numeratur 1423, rever-

15. Febr. titur et in Heychenbach pernoclatur; quidam vero de exercitu ducis Heinrici feria II

post Esto mihi Ratisponam veniunt et ipse Heinricus hue usque, scilicet proximum

23. Mai. sequens feslum pentecostes, cum rege Sigismundo persévérât.

С. 11. De dueibus Saxoniae et quod marchio Misnensis factus

est dux Saxoniae atque elector Romani imperii.

(Kurfürst Albrecht von Sachsen f 1422. Auf die Erbschaft hätten Erich von

Braunschweig sammt seinen Brüdern Bernhard und Otto das nächste Anrecht ge-

s. 132. habt.) Interea Ericus ante dictus, cum in legatione Sigismundi Romanorum regis et

electorum , prout conclusum fuit in cougregalione Nurimbergae , missus ad Prusciam

in subsidium magistro Pruteuorum ad pugnandiim contra infideles, sicut superius

lactum est, ipse definido palmo suo Alberto electore duce superioris Saxoniae duca-

tum petere non possel etc. etc.

C. 12. QuomodoGegelo pagan us, jam W la diel an e rex Po Ion orum,

ad fidem sit conversus.

(In diesem Capitel ist auch die Rede von der Sendung des Prinzen Sigismund

durch Witold den Hussiten zu Hülfe nach Böhmen.)

в. 433. C. 13. Rex Poloniae scribit electoribus, quodvelit mittcreexer-

citum in exterminium haereticorum, et quod non credant famam

suam depravantibus.

(d. d. 1 423 10. April Krakau.)

8.435. C. 14. Res gesta et de dispositionc expeditionis tertiae in Bo

hemiam ad haereticos extirpandum.

гг.. uin. Facta quoque pace in die annunciatiouis virginis gloriosae , quando nu

meratur 1 423, inier Sigismundum Romanorum regem etc. ex parte una et Wladisiaum

regem Poloniae et Alexandrum alias Witoldum magnum ducem Littwaniae parte ex
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altera, ac eciam pacata discordia inter cruciferos scilicet ordinis Theutonicorum in

Pruscia et jam dictos principes, scilicet Wlndislaum regem et Alexandrum ducem, quae

longis temporibus duraverat et gravissima fuerat — nam jam dicli principes tantam ha-

bebant polenliam paganorum , quod ante non mullos annos lotam fere Prusciam pernio,

paganos occuparant immineretque deletio ordinis Alemannorum in Pruscia, nisi deus,

bonorum omnium largitor, dum Castrum Maricnburgae obsedisscnt, in quo erat the

saurus ipsorum Alemannorum, per peslem, quae in eos venit, ipsos in terram suam

redire coegisset — ....

C. 46. Quem effectum habuerit dispositio expeditionis tertiaes. m.

in Bohemiano ad delendum Hussitas haereticos.

[4 422.] (Hierin wird auch von der bezüglichen Wirksamkeit des Königs Wla-

dislaus und Witolds gesprochen.)

Beilage IV.

Böhmische, schlesische und polnische Berichte.

Am den Annales Gradicenses.

Die Annalen des Klosters S. Stephan zu Hradisch in Mähren (lion. Germ. hist.

XVII ed. Wattenbach) 643 ff. bis (146, dann weiter fortgesetzt, enthalten folgende

Nachricht zur preussischen Geschichte :

Anno 1144. ... Eodem anno domnus episcopus Heindricus ob amorera celestis \y

patrie, non veritus feritatem incredulorum, convertit iter suum ad Pruzie terre geniein,

dei caeli ignorantem et creaturam pro Creatore colentem , quatinus ex ea, quos deus

ad elernam predestinavit vilam, ceu fluetivagos pisces rete fidei comprehensos de er

rónea infidelitate ad indeficiens lumen perduceret.1

Aus den Kleinen Schlesischcn Annalen.

In der Handschrift derKgl. Bibliothek zu Königsberg Ms. 1 1 SO perg. finden sich von

einer Hand des XIV. Jahrhunderts auf dem letzten Itlatte kurze Schlesische Annalen

eingetragen (107t— 1262 mit Nachtrag zu 1290 [lies 4 278 und 4 290]). Darin kom

men folgende Nachrichten vor (vgl. o. S. 60) :

. . 1233 Cunradus dux Masovie Thorunneam terram dedit.

.. 4 255 rex Ottakarus, qui prius Premezel dicitur, in Prusiam venit et aliquid

boni fecit. . .

Aus den Miracula S. Hcdwigis.

Acta Sanctorum. Bruxellis 4853. fol. October. Band VIII zum 4 7. October. S. 256

nach Stenzel Scriptores rerum Silesiacarum II. p. 76 sq. Vita S. Hedwigis (i 4 243

IS. Octbr.) Cap. 9. De miraculis post mortem. Miraculum secundum.

Mulier quedam in Swece Wladislaviensis dioecesis et terra Pomeraniae ma-et.ii, ;e.

nens, tarn enormiter ineurvata extitit et contracta, quod dum aliquo deberet pro

cederé, pectus suum fere genibus propriis contingebat. Que voto emisso levavit

4) Vgl. namentlich den Fortsetzer desCosmas о. I, 2(6. Wegen der kriegerischen Preus-

senfahrt 4(47 vgl. o. 1, 240 die Magdeburger Annalen. 4 4 48 4 3. Septbr. d. d. Aparmae be

fiehlt Papst Kupon III. dem Bischöfe Heinrich von Mahren (Jaffé reg. pont. oro. 645»;, do»

apostolischen Vicar in Polen, Cardinal G., in dem, was in Polen sowohl als »in alia terra illa,

quae noviter luce christiaiiae fidei est perfusa« demselben obliege, zu unterstützen; C. J. Er

ben Regesta diplomática nrenon epistolaria Dohemiac et Moraviae. Pragao 4 855. 4°. S. 428.

Nr. 275. Boczek Codex diplomatics Moraviae 1, 254. Theiner Disquisitiones crilicae 44.
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un и. Au;, se ad sánele Hedwigis limina visitanda circa fes lum assumplionis béate virginis et

báculo susténtala processit de die vix per dimidium miliare. Sicque paulalim progre-

diendo dum ultra Hilicz venissel et adhuc in Trebnicz sibi restarenl ad cundum mi

liaria quatuor, béate Hedwigis ei opitulante mérito, erecta est a domino et plcne sá

nala. Processit ergo lelabunda et laudans et sanetc Hedwigis, ul promiserat, cuni

graciarum actione visitavit sepulcrum reversaque est in domum suam, undc exieral de

Swecz, secum portans munus plenarie sanilatis, qua cameral plus quam anno. Ad—

didit quoque dominus iam dicto miraculo miraculum aliud. Nain prefata mulier, post-

quam sanata est et rediit ad partes, ubi nota fuit, multo pulcrior apparuit, quam es

set, antequam praediclam aegritudinem incidissel. Et quia eadetn femina prius visa

fuerat totaliter lánguida non solum a communi populo , verum etiam ab ipso duce Po-

i5*7anuai! meran'e Swentopolco et a filio suo ncciion cl a palatino et ab aliis nobilibus mullis,

reversaque videbalur cum sanitate inlegra et inopiuabili , sinistra opinio peiiitus ab

omnium cordibus pellebalur neque locum habere poteral dcceploria Helio, ubi probata

ventas exlitit in aperlo. —

Aus der Chronica Polonorum,

nach einer Handschrift von 1359 herausgegeben von Stenzel scriplores rcruin Siles.

I, 1—32. Vgl. о. I, 739.

etraull, SI. Boleslaus calvus, mortua prima uxore sua, Hedwige de Anhalt, de qua quatuor

Hlios suseeperat , quorum unus puerulus obüt, alter Heiuricus Legnicensis, lerrius

Boleo, quartus Bernhardus fuit, fillam duxit Samborii ducis Pomeranie, que despecla

ab illo propter pellicem vilissimam1 de misero sta lu pedes aulTugit.

Aus dem Breve chronicon Silesiac.

Zu der von Stenzel Ser. rer. Siles. I, 33 ff. unter diesem Namen herausgegebe

nen Chronik, welche mit der oben I, 249 angeführlen Stelle schliesst, giebl eine spä

tere Hand Nachtrage zu 1386 und 1410.

use! 'lera ann0 domini 'Ч86 Lilwani et rex eorum ad fidem convertunlur Cristi; qui

rex . . . .2 sub fide conversionis duxit filiam regis Ungarie, et ab episiopo Cracoxiensi

15. Febr. in Cracow ia baptizatur; qui eciain optinuit regnum ejusdem pro\incie; qui fuil solalor

fidei ct cleri mullura, et vocalus est Vladislaus.

Mio. Hem anno domini 1410 supradictus rex oblinuit Iriumphum in Prusia, devastando

(erram, recipiens civitates plurimas et castra in possessionem prêter Marienburg. Ibi

corruit magister ordinis in hello cum plurimis cruciferis et aliis hospilibus quasi infi-

15. Juii. uitis numero ; et istud bellum factum fuit in die divisionis appostolorum.

Aus den Chronica principum Polonorum.

Ein, wahrscheinlich von einem deutschen Mitgliede des Collcgialslifics zu Впек,

in den Jahren 138 4 und (385 verfassles Werk; bei Stenzel Scriplores rcrum Silesia-

carum I, 38 — 17». Vgl. Chron. Polon. о. I, 747.

sicnuM I, 70. Denique Boleslaus [HI], quieti non indulgens, sed semper cogitans, quomodo pos

set suum dilatare regnum et barbaras sibi subicere naciones, Prussiam cum potencia

est ingressus, unde preda capta captivisque coustriclis vinculis ct incendüs pluribus in

p. 77. parlibus illis commissis , bellum querens et non inveniens, cum gaudio est rc\ersus.

Пес Prussie regio sie antiquilus populis, sicut dicitur, est locata. Tempore namque

Karoli ftlagni Francorum regis, cum Saxonia sibi rebellis existcret et plebs'1 dure cer-

vicis nollet super se jugum dominacionis suc ñeque fidem suseipere chrislianam, tunc

4) Nach Sommersberg I. tab. gen. 298 und ad Nr. 87 und Stenzel I, 81 Anm. ft wahr

scheinlich Sophie von Doren

ï) Der Raum für Jagiello's Namen ist leer gelassen Stenzel

8) Vgl. Boguphal о. 1, 747.
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populus isle dispersus de Saxonia Prussiam cum navibus transmeavit et a regione

nomen accepit. Et quoniam terra Prussie paludibus est munila, facile subjugari non

potuit, nec propter ferocitatem a pagaiiismi perfidia revocan, donee auxiliante deo

sánete Marie ordo de domo Thcolonica oblincret incommodis pluribus alque bellis

illara patriam. Que, sicut per fratres illius ordinis est subdita lemporaliter , ita ad

cognicionem veritatis fidei spiritualiter est reduela sancli Adalberti meritis, qui primus

fideiu katbolicam Prulhenicis predicans genlibus, ibidem martirii coronam suscepil. **J.

(Es folgt ein Bericht über einen Einfall der Pommern in Polen , wobei der Erz-

bischof Martin von Gnesen durch einen besonderen Glücksfall der Gefangenschaft ent

geht; nach den Chronicae Polonorum, früher s. g. Martinus Gallus о. I, 747 f.)

(Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin von Anhalt) Boleslaus (II calvus) . .aliara, p. tu.

filiam Saraborii ducis Pomeranie superduxit uxorem , quam habuit despectui propter

pellicem turpissimam, que de misero statu tandem peditando aufugit.

(Nachdem Wladislaus Lokiclek König von Polen geworden) Hic insuper Wladis-p. 151.

laus Lockot poslea, magno Thcothonicorum, Ungarorum alque Polonorum exercitu con

grégalo potenter ingressus Prussiam usque ad (luvium Ossa dictum , duabus vieibus i».

vastavit candum incendiis pariter et rapinis ; et, sicut fertur, ultima vice lerram ex- изо.

pugnasset prcdiclam , si a propriis consiliariis traditus non fuisset ; nam a dominis

crueiferis de Prussia nonnullas habucrunt pecunias, propter quas tradicionem fecerunl

in regem.

Fortsetzung vom Ende des XV. Jahrhunderts.

Ejus (sc. Wenceslai episcopi Wrat.) tempore Sigisinundus Ungarie rex, poslea im- p. ios.

perator, una cum duce Johanne Burgundie a Turcis juxta Nicopolim cruentissimo prelio ism.
superatur anno domini 1397 et fratres Theolonici in Prussia a Wladislao Polonorum i8- Scptl"r'

rege et Leodiensi suo episcopo feroei et cruenta pugna profliganlur anno domini I Я I. mois. Juli.

. . Ea tempestate Pruteni, viólalo jurejurando a dominis suis Thcuthonicorum fra-p. too.

tribus beate virginis, oceupatis eorum castris, quamquam in summa tranquilízale pro-p. wo.

vinciam rexerunt, perplures ad regem Polonie dcsciverunl anno domini 1454, quodusi.

a Theutonicis nusquam est factum; quarc adhuc aposlolicis censuris et imperiali banno

soi'descunt. Bellum igitur proplerca exorlum ferocibus animis magna utriusque parlis

strage in tredecimum annum est gestum , ubi per paucos Thcutonicoruni numero rex— nee.

Polonie apud Conicium cum universo exercitu superalur ; fratres vero nictiilominus usi.
totam ferme Prussiam amiscrunt. . . e. soptur.

(Rudolphus, episcopus Laventinensis , apostólicos legatus in Slcsiam missus ad

exequendos processus papales deposicionis Georgü Podiebracii, dann Bischof von Bres

lau,) Bellum Prutenicum, quod rex Polonie contra fratres Theulonicos pro ipsis Pru-p. 17«.

tenis fidefragis indigne suseepit , per concordiam extiuxit, unde fratres, quamquam i iuu.

clariora provincie dominia sunt ademta, lamen respirare ceperunt. —

1410 IG. Juli relro Dambrownis1 in campo prelii.

«Copia epistole regis Polonie directe noviter sue consorti de victoria per eum

habita contra Prutenos«2. König Wladislaus von Polen berichtet seiner Geniahlin,

der Königin Anna, von dem über den Deutschen Orden am Tage zuvor erfoebtenen

Siege. (Frankfurter Stadtarchiv. Gleichzeitige Wahllagsacten Tom. I, 90 a.)

Preclara princeps, illuslris consors nostra karissima! A tempore, quo a vobis re-

ccssimus, semper continua successione creator eeli et terre nos et nostros sue pielatis

dementia1 visitavit et óptala hactenus sen avit sanitate, cujus patrocinio dum lenas

liostium intravimus, quameumque civitalem accessimus expugnandam, semper ipsaui

absque resistencia reeepimus. Feria aulem tercia, in die festo divisionis apostoloruni, 15. j„u.

b) clcraentiaiu F.

4) D. i. Gilgenburi;, polon. Dqbrowno, am Damerausee.

2) Der Wiederabdruck von des Johann Dlugosz Schrift Uber die dein D.O. in der Schlacht

bei Tannenberg abgenommenen Fahnen : »Danderia l'rutenorum« bleibt wegen der erst für

den folgenden Band herzustellenden Abbildungen diesem vorbo! alten ; ebenso die bei Voigt

VII, 99 erwähnten vom Köuige zum Gedachtnisse der Schlacht auf der Krakauer Burg ange

brachten Verse.
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lllo. magister cruciferorura cum omni potencia sua nostris appropinquavil exercitibus animo

preliandi, nobis tunc sacra1 misse audicnlibus officiab, quibus usque ad finem cum

devocione audilis cum omnibus exercituum noslrorum hominibus campum prelii ascen-

dimus , ubi ordinalis et instilulis aciebus ac omnibus dispositif negociis ad conflictuni

cepimus prepararic. El, dum jam sed muluo aspicicbarous , magister cruciferorum et

mareschalcus nobis et preclaro principi domino Widoldo, fratri nostro carissimo , per

suos herroldos duos gladios direxerunt sic dicentes : »Noverilis, rex et Widolde, quod

in hac hora vobiscum conflictum faciemus et hos gladios vobis pro subsidio dono da-

mus. Nobis ergo locum dale eligere certaminis aut ipsum aut vos eligatislo6 Quibus

laliter cum mansueludine respondimus : »Gladios, quos nobis direxislis, reccpimus et

in Christi nomine, qui cervices conteril' superborum, conflictum vobiscum faciemus;

sed locum prelii et confliclus nescimus vobis dare nec volumus ; quem aulem omni-

polens deus largire nobis dignabitur, vobiscum conflictum deducemus'.a Denique sine

mora premissis exercitibus, sicut premittitur, ordinatis , cum ipsis venimus in confli

ctum, ubi infinitis cesis rum módico nostrorum detrimento non nostre potencie bra-

chio vel gentis mullitudine armatorum, sed solius* dei, qui nos semper dignelur pro

sperare polestate et virlute, magistrum generalem et marschalcum predictos, Szwortz-

borg, Helbingen?emh et alios multos cruciferorum commendatores peremimus ct alios

in fugam converlimus1 el inscqui* propria persona per duo miliaria fuerunt'* insecuti,

qui tunc fugienlesk el in aquis et fluviis, quo in via fugiendo habuerunt1, infinili sunt

submersi et reliqui interfecli, quod paucissimi cvaserunt. Preliando a litem cum eisdem

Prutenis et ipsis virtute divina deviclis et prostratis Conradum juniorem Olznensem

ct Stelincnsem, Crisloferum de llungar. aliosque hospites infinitos in captivilate rece-

piraus et captivos detinemus.

Datum retro Dambrownis in campo prelii feria quarta in crastino divisionis apo-

stolorum.ml

14(0 16. Juli prope Hastonrode2 in campo prelii nostri (nebst Nachtrag vom (8. Juli.

König W la dis I a us von Polen berichtet dem Bischöfe Albrechl von Posen \on

dem über den Deutschen Orden am Tage zuvor erfochtenen Siege.

F. Frankfurter Stadtarchiv. Wahltagsacta Tom. I. fol. 79b. 80a. G. der Abdruck, wel

cher sich bei Lukasz Gotçbiowskf, Panowanie WJadyslawa Jagielly. Warszawa 4846. 8°. I,

5)0 IT. nach einem mir unbekannten gedruckten Werke : »Anonymi historia ab anno 1880 ad

annum 1414. fol. « findet, ohne Angabe, woher hierin der Brief entnommen sei. Einige, unten

gesperrt gedruckte, Lesarten scheinen besser zu sein, als die entsprechenden in F.

Principi presuli eximio , patri reverendo, domino Alberto, episcopo P о г n а -

niensi, sincere nobis dilecto Wladislaus dei gratia rex Polonie etc. Princeps

prcsul eximie, pater révérende ! Herí audientibus nobis missarum sollempnia11 ma

gister generalis cruciferorum cum omni sua potencia, quam babuit, ad noslros appro-

piuquans exercitus , siciens nobiscum preliari et noslrorum0 effundere sanguinem in

nocentera?, nobis ct duci4 Witoltor, fratri nostro carissimo, duos gladios direxil sie'

a) uerv F. b) officii* F. с) pparftre F. d) so F. polonieirend. c) Anmerkung hierin am Bande von

derselben Hand : 8tipcrbia impedit previdere, quid expédiât F. f ) Qc'nlt F. g) Ann), a. B. : iuxt* illud :
„Laudans invocaba- dominum et ab inimicia meii salvus croiL [d. i. Pa. 17, 4]. h) Helbignensem F.

1) Anm. a. B. : quia, ubi multitudo, ibi confusio. i*) 1.: fuimui. k) Die offenbar tbeila durch Aus

lassungen, theila durch Schreibfehler verderbte Stelle muas nach dem Briefe des Königs an den Bischof

Andreas von Fosen von demselben Tage verbessert werden. 1) lies etwa: quos in т. f. h. obvios T oder:

abterunt? m) dahinter Nota: Anno domini 1410. F. n) sollcmpniis F. solemnibue G. o) nostrum G.

p) fehlt G. q) d. G. r) Witoldo G. s) sit G.

4) Der к. polnische Procurator auf dem Concil zu Constanz berichtet im 61. der 99 von

ihm gegen den D O vorgebrachten Satze auch von den beiden Herolden, deren einer an den

König, der andere an Witowd gesandt worden sei. Nach einigen hatten jene gesagl : »Accipite

vobis istos gladios in ouvillum, quia hodie non potcrilis bellum evitare I« »Ibique fuit

magna strages populi, nec quasi huic similis in mundo nostris temporlboa

usquain facta est vel audita.« — Nach dem Berichte von Augenzeugen seien an

100,000 Mann »de suis gentibus« gefallen. Königsberger Archiv. Foliant G. (A. 144) f.

8) D. i. s. v. a. Osterode.
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inquiens : »Vobis* duos gladios dirigimus in vestrura subsidium, ul hodie nobiscum* 1 no-

per conflictum c.impestrem duellare0 debealis; et locum cerlaminis nobis indicite, aul

a nobis indicenduni ipsum requiratis !«d Quibus talilei" in munswetudine animi nostri

respoudimus : »Gladios nobis per vos missos suscepimusf etg suseipere volumus: vo-

biscum invócalo Christi nomine volumus per conflictum decei tareb ; locum autem cer-

taminis vobis indicare nolumus' noque seimus, sed omnipotens deus, qui cuneta regit

cl disponit universa, locum, in quo vobiscum pugnaluri sumas , iam nobis prepara-

vil* I« Denique statim sine mora exercitibus noslris1 ordinatis et inslructis ipsos dlmi-

simus contra hosles transituros in conflictum, ubi non in virlute brachii nostri vel

gentism armatorum multitudine", sed solius dei potestate et virtute, qui nos semper

ab adversis dignatur"* preservare, paucis vaille de0 noslris communibusp, nullis4 nola-

bilibus interfectis, omnes exercitus inimicorum prostravimus et ipsum magistrum gc-

neralem cum marschalcone, Sch\vartzepurckr et" Helbinensi" acl aliis multis commen-

datoribus, crucifci is bar batis"1, peremimus in* gladio* el captivos infinitos ad nostra

tenloria deduximus* et habemus captivatos", inter quos ducem Conradum juniorem,

ducem Stetyncnsem Casimeruni" et alios liospites valde mullos, quorum numerum

ignoramus, recepiinus et in captivilatem duximus7; sieque bostibus prostratis et in fu

gan) conversis', qui remanserunt" superstites licet pauci , ipsos in propria persona

fuimus0 insecuti et insequi exercitibus perc quatuor auld citrad miliaria mandavimus,

ubi0 infinili ex ipsis fugientibus sunt perempti et alii in undis fugienles sunt submersi.

Nos vero deo nostro de triumpho nobis concesso gratias agentes per duo miliaria elf

ultra ipsos insequenles ad tenloria nostra rediimus* sani et incólumes nobis divina de

mentia faventc et fortuna. Ideo palernitatem vestram petimus el hortamur, quatenus

divine pietatis clementiam\ que nobis' nullis nostris meritis precedenlibus lanía do-

navit beneficia4, velilis deprecan1, ul eandem pietatem in nobis continuare dignetur™

el concederé in hostibus incepte" victorie triumphum conservare. Datum prope Ha-

stenrode"1 in campo prelii noslri feria quarta in crastino divisionis apostolorum. 10. Juli.

3Eliam cum feria sexta' mane a civitate nostra Hoestein44 recedere voluimus, ve- is. Juii.

nerunt ad nos nobiles terrigene de" districtu et civitate Heldenburg alias Holdenstein,

civilatem et Castrum* bona valde nostre subicientes dicioni*.

Ad relacionen! domini Nicolai regni Polonie vicecancellarü.

HIO 29. Juli Czanzim. Bischof Andreas von Posen informirt mehre am päpstlichen

Hofe befindliche Polen durch Uebersendung von bezüglichen Briefen und eigenen

Nachrichten behufs der Zurückweisung anderweitiger Darstellungen über den Ver

lauf der Schlacht bei Tannenberg und der darauf folgenden Breignisse. Frankfurter

Stadtarchiv Wahltagsacla I, 88b— 89b.

Venerabiiibus fralribus noslris dominis Nipón askonis Poznanicnsi, P. Cur-

zeloviensi0, S. Cruschwecensi' decauis, P. scolaslico Poznaniensi, J о (banni) prepo-

a) Qui vobit G. 1. eeee vobit? cf. Voigt 0. Fr. VU, 85. b) rieht Mater debeatU in О. c) iuetarc 0.

d) aut ipsum vobis lndiccndum requiratis G. e) tandem G. f) tic F.G. g) et sie 0. h) vo-

blicum quia Christi nomine invoeato per conflictum volumu* decertare 0. i) non poaaumua G. k)

so F.G. 1. preparabit? 1) nottrie et G. m) genti F. gentium 0. n) multitudiiu- armatorum G. n*) 1.

dignetur ? o) ft-Mt F. p) fehlt G. q) nullit rero G. r) et mareachalcum 8narciybog G. •) fehlt G.

t) cum G. u) fehlt G. v) deducimui G. w) captivos G. x) Christophorum G. y) adduximus G.

lit-s : abduximus ? i) vente G. a) remanscrant O. b) similiter G. с) exercitibus nostris per G.

d) fehlt G. e) ubi iterum G. f ) aut G. g) redimus F.G. h) quatenus divinamclemcn-

tiam G. i) not G. k) tantit donarit beneficlis G. 1) deprecari Teilt G. m) eandem

in nobis continuare pietatem dignetur G. n) ineepturo G. o) Hasterad G. p) Eüam feria sexta

cum G. q) Hoyastein G. r) nobiles eruciferorum et cires de districtu G. s) cirttate et caatris F.

t) civitate Iliildenburg, Castrum bonum valdc nostrae subiieientes dltloni. Anno domiui 1410. G. в) T

v) Crutchmcicñ F.

1) Vgl. о. II, 176 die Bemerkung Ellenharts von Strassburg <Î98 über die Barle der

D.O. blöder. 3) D. i. Osterode.

8) Diese Nachschrift schlicsst sich in I*. mitten in der Zeile an das Datum an.

t) D. i. Hohenstein. Was mit Heldenburg oder Holdenstein gemeint sei, ist unklar.

Etwa Orlelsburg?
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um. silo sancti Georgii in Mkeltzanis1, Ade Banckow Gneznensi1, Paulo de Czechow

Poznaniensi canonicis ccterisque Polonis in Romana curia rommorantibus sociis et

amicis dilectis.

Venerabiles fralres dilccti ! Ul, si quorum Serenissimi domini regis nostri Polonip

nunc in lerris Prussie favcnte allissimo cum suis nrraorum gentibus expedicionaliler

agentis obloculonim labia dolosa et lingue mendaces aput aures sanctissimi domini

noslri pape et sui sncri reverendissimorum palrum dominoriim sánele Romane ecclesic

cardinalium collcgii aliqua detracloria et difamatoria fidei et Hominis ас justicie ipsius

domini regis suggeiere vel tinnire et inculcare temptaverint super cede, quam brachio

dei fecit in cruciferis de Prussia et terrarum ас civifatura seu castromm eorum ex-

pugnacione, vos*, qui nedum patrum vestrorum, verum eciam regni et nacionis Po-

lonie, quam ipsi cruciferi penitus nunc delero se jactaban!, oslis heredes et filii, scia-

tis veritatem facti et justiciam dicli domini regis ibi verborum quidem moderate mo

destia, sed animarum strenua et inconcussa constantia, quantum poterilis, defensare;

duximus vobis ca, que circa ipsam cedem facta sunt, scriplis nostris intimare, copias

o. s. im f. literarum regie nobis scriple et nlterius , quam nos de bac rescribiraus domino nostro

pape, pro vestra informacione intercludendo; et, si per aliquos emulos dicerelur, quod

dominus nosier rex Tartaros et scismaticos eduxerit contra fidèles , aliter non est ve

rum, nisi quia fecit hoc pro Uefcnsione terrarum sunrum, clc lantum subditos suonim

dominiorum* et illos pancos, quos fratcr suns dominus dux Witoldus annis rctroacti.s

regis subegit imperio. Plures namque hnbuit hospites fidèles et preserlim Boemos, qui

victorioso et regalitcr in hoc prelio cum nostris se gesserunt. Sed et ipsi cruciferi in

suo adjutorio similes paganos, Prutenos* videlicet non baptízalos, quorum vis tercia

pars est baptízala , duabus rcliquis manenlibus in erroribus paganismi sub coruro re-

gimine, quos sludiose baptizare non curamnt, sed eos ut obnoxios ad oppressionem

vicinarum partium foverunt. Ccterum dominus nosier rex nobis scrípsit de dalis sab

io. Jail. bato post festum divisionis apostolorum sanctorum, quod civilales et castra llonsten,

Oslerod, Osterhaus, Haldenstein, Moring, Nidbcrg, Lubewo et Haldenburg' iam obtinuil

et habet in sua possessiono receplo ñdelilatis scilicet omagio ab incolis castrorum et Icr-

27. Juli, riloriorum eorundein. Hcrig autem, videlicet die dominico post festum sancti Jacobi apo-

stoli, venerunt nobis scripta deThorun a nonnulliscivibusThoruuensibus amicis nostris,

quod ipse dominus rex iam acquisieritb et habeat civitatcs ct castra Kersburg , cujus

commendacia est de majori concilio Prussie , Castrum Stumis , quod distal a Marien-

buich duobus miliaribus, in medio aquarum nalans , edificiis cminens et Î0 turres

habens ; item civitatem Elbing optinuit , que civitas ipsum regem juval Castrum pro-

23. Jnii. prium expugnare, quod maximum est'; item quod feria qu.nla próxima circumvallavit

Castrum Marienburg et civitatem obtinuit , et omnes de Zolawa* incole ad obedienciam

suam venerunt et omagium ñdelitalis fecerunt el juvant ipsum Castrum Marienburch

fortiter expugnare ; item quod domini cpiscopi Warmiensis el Pomezaniensis cum mu-

nicionibus eorum et terris ас eis subjeclis domino régi adheserunt et fidelitatis oma

gium presliterant ; sed dominum Culmensem ad graciam reeipere noluit et jam ejus

Castrum cum civitate Lubawa reeepit ; civilas autem Tboruncnsis per Stanislaum de

Balenino, qui eorum erat captivus et per regem ad eos missus pro obediencia régi

prestanda, requisita respondit ambiguë ; sed siciid intelleximus, cito habebit dei adju

torio sine pugna. Jam enim undique burga ejus igne et (lamina sunt creraala ; terra

Culmensis quasi tota est desoíala , et terra Pomeranie similiter omni die vastalur de

castris regis Bisgotza , Nakel , Wladsaw et aliis adjacentibus. Sed et magistri1 civium

in Uanzk, de Marienborch , de Elbing, de Kunisberg et de famosioribus municionibus

Prussie in illo prelio sunt comprehensi , et rex liberum eis dedit transitum ad domos

et communilates eorum ad habendum mutua concilia, quid agere debeant in istis mo-

tibus; quorum aliqui prescriplas civilates obtulerunt, et reliquorum voluntas prestola-

l) T ft) OnexB F. b) Cod. hftt no». c) m (mit einem Schnorkel durrh dasselbe) tm F. d) duorv K.

e) 1. similiter? pucrenoi F. f) Die Namen lind и Th. verderbt, g) Mftn erwftrtet: Nudlu» tcrUue. h)

acquisivit F. i) Man liest hier am Bande die Bemerkung : De dcttruccionc milicie templi et efim revocseione

illius facta per dementem papam sanctum, tunc in regno Frénete reiidcntcm, ad inetanciain regia Fran-

eorum, qui tunc erat, lrgitur, quod facta fuit anno 1307; unde venue: Excidium templi (1. exempli?)

nimia pinguedine templi Ad L1L1VM duo С coniociando docel k) D. i. das Werder. 1) magiiter F.
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tur. Campuin aulem rex tenet et peragrat, et ego omni die expeclo scripta ejus ma- Ute.

jestntem visiiare. Нас hora date prcseiicium jam circa conclusionem litere hujusmodi

venerunl 8 currus* pleni de captivis vulueratis in illo prelio, qui vadiintSlesiani, quiab

se statuere debent in feslo saneti Michahclis Cracoviu regi. Hü referinil publice, quod (*>. sr»tur.)

rex jam habuit, adbuc eis in Thorun exislenlibus, Ï5 civitatis muidlas in subsidio0

crucifcroruin, et quod jam habet przigradekd in Marienborch et Castrum forliler ex

pugna!. Dicunt cciain ¡ídem captivi milites, qui erant in subsidio cruciferoruui , quod

non sit princeps calliolicus ñeque iulidelis in mundo hodie, qui possit nostrum regem

de campo fugare, prout ipsi coiisideravcruut ejus exercitus robur. Que oceurrenl no

bis, scriptis nostris froq neniare non obmittemus; vos eciani, fralres amantissimi, nos

scriptis vestris visilelis el bene válete!

Datum in C/.anzim feria tercia ante ad vincula saneti Petri. 20. Juli.

Post hoc hue nova venerunt non tarnen per literas autenticas , quod opidani de

Thorun décapitassent eorum commendatorem et quod quingente lancee armatorum,

que venerunt in subsidium eoruudem Prutenorum , ex inproviso per quasdam gentes

dicti regis Polonie, in quorum nullius" perveneruut , inlerfccti pro magna parted

rcliqui caplivatl fuerunt, et, qualiter negocia illic ulterius processerunt, non atidivi.

Per vestrum fralrem Poznanicnscm in dei gracia episcopum Albertum.

Jam sumus in centesimo anno, ut videtur, quod magister et fralres templi Jero-

solimitani, quibus nulla milicia spiritualis potcncior et dicior fuit, et in tanliim rreve-

runlf in divitiis. quod nedum militares, sed etiam principes et magnates, ut ocióse, de

licate et splendide viverent, eandem militiam profilebanlur, et ut inagis se crcderenl

securos existere, una die corrueruul. (lill.)

Aus dem Chronicon Bohemio 1344—14И

des Cod. Bibl. Univers. Lipsiensis 176. fol. 6" — 69 (zuletzt gleichzeitig); herausgo-

geben von С. Höfler Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen I. (Fon

tes rer. Atiftlr. Abtb. f. Band II.)

H. p. I I f. I i 10. — Anno domini eodem feria tercia in die divLsionis apostólo- 15. Juli,

rum commissiim est grande bellum inier regem Polonie el Prulcnos, in quo bello, ma

gister ordinis Prulheuorum est inlcrfectus. Deinde rex Polonie ivit cum gravi mullilii-

dine ante caslruiu Narigcnborcli, ubi Prulhcni habiicrunt thesaurum ipsorum, el jacuil

ibi bene per decern seplinianas, sed lamen caslrum non valuit acquirere. Alie vero

orunes civitates et castra in Prussia subdideiunl se sponlc nulla necessitate cogente

tuicioni regis Polonie ; poslinodum vero post medium annum restitute sunt omnes ci

vitates Pruthenis ; ct concordat sunt mutuo rex Polonie cum Prulhcnis ct confederal i

cum domino Sigismundo rege Ungarie, tit unus juvol alium, si aliqua nécessitas in-

grueret.

Aus dem Chronicon universilatis Pragcnsis 1 348— 1413 (— 1438).

Nach dem Ms. Nro. 7650 der Wiener Hofbibliothek herausgegeben von Hoflrr

a. a. 0. t3 1Г.

II. 35. Anno domini 1416 venerunt de Tliculonia Rhenenses , Bavari , Suc\i,

Pruteni, Australes, Saxones, Francones in terrain Bohemie, duces, barones, milites el

céleri quam plures circa festuin s. Jacobi prope Tachow iam. Post paucos tarnen die < ш» ». Juli,

fugam dederunt (erga verlenles et neminem ex inimicis videntes nee aliquo* eos in-

sequente*, sed avaricie invidia res ngitavit el mens superba eos infestavit.

Aus dem »Chronicon Palatinum«

e cod. ms. bibl. palat. Vienn. nro. 3Î8Î. fol. 70. 71 b. ed. Höfler a. a. 0. 47.

.. litO. .. Eodem anno Pruleni proslrali sunt per regem Polonie el marchio n. jm.

Jodocus obiit. Hü
tt« Januar.

a) curri F. b) q', antut = qnl. с) T A\ Fiiigradek F. d. I. pnyjrodtk Vorbnrg. •) manibtu F.

f ] r*T«twrunt F. f) aliquem coi iniequentes H.
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Aus dem Chronicon capituli metropolitan Pragcnsis 1318—1439.

E hihi, capit. melropol. Pragensis 0. 4 8. ed. Höller a. a. 0. 65 f.

i4iu.is.Juii. H. 66. 4 411 rex Polonie habuit prelium cum Prutenis in divisionc aposlolorum,

in quo Pruleui succubuerunt.

Aus Böhmischen Anmalen des XV. Jahrhunderls.

Als III. Band sich den beiden von Pelzcl und Dobrowsky unter dem Titel : »Scri-

. plores rerun) Bollemicarum Prugae« herausgegebeneu Bünden 1, 1783. II, 1784. an

schliessend, erschien »Pragae 1829« eine von Franz Palacky bearbeitete Zusammen

stellung kleinerer böhmischer Annale!) 1378 — 1526. Л. bedeuten die auch in P. u.

D. herausgegebenen von 1338— 1 432 (zuletzt gleichzeitig; vgl. Palacky Würdigung

der böhmischen Geschichtschreiber S. 253. 255) in einer Handschrift der Präger Dom

bibliothek ; B. Historische Daten von 1378— 1 461 , Handschrift im Privatbesitz zu

Prag; C. eine Compilation 904— 141 1 ; G. eine Compilation mehrerer Sammlungen

von historischen Daten 1312—1509 in einer Handschrift bei den Kieuzherrn zu Prag;

M . Handschrift 4 619 geschrieben , ein sehr reichhaltiges und wichtiges Sammelwerk

(von 1378—1545). —

Р11пш8'и 1410. (А. В. С.) Tclioz léla, na den rozeslánj swatych apossloluow, stal se gest

bog weliky mezi králem Polskym a mezi Prussany. Ten bog Prussané zlralili ; (В.:

a tu sii zabili komtora niistra Pruskeho.) — [d. i. : Fn diesem Jahre am Tage der Aus-

is. Juli. Sendung der heiligen Apostel geschah eine grosse Schlacht zwischen dem polnischen

Könige und zwischen den Prcussen. Diese Schlacht verloren die Preussen ; (und da

sind erschlagen die Komture des preussischen Meisters.)]

p.87. 4 4 3 3. (G.M.) Am Montage nach Bailholomäi (30. August) zogen die Herren beider

Städte, der Allstadt und der Neustadt Prag, gegen Pilsen, die Stadt zu erobern. Aber

schon war die Stadt von andern vor S. Margaretha (13. Juli) belagert: von Prokop

Holy (dem Kahlen), von den AUlaboriten, von den Städten : Saatz, Laun, К lata u, Tauss,

Miesz u. a ) Polom brzo Capek Hukwaldsky a Sii otci prigeli take к nim ; neb w ty

p. 89. easy Capek haytman gich byl s nimi w Prusjch , králi Polskúmu ku pomoci , kdezto

Prussany silnù porazili a protahli az к nioî'i к Dansku, a priwedli s sehú welblúda,

kteréhoz gim brzo potom na Plzen wzali. A proto dal gim cicsar welblúda za erb;

neb sú prwé tjstu chrtici nesli. . . .

[D.i.: Bald darauf kamen Capek (Johann) von Hukwald und die Waisen auch gegen

sie; denn in jenen Zeiten war ihr Hauptmann Capek mit ihnen in Prcussen, dem polni

schen Könige zu Hülfe, woselbst sie die Prcussen stark niederlegten und bis ans Meer

bei Danzig zogen, und ein Kameel (ein Elen?) mit sich brachten, welches sie bald

darauf mit sich nach Pilsen nahmen. Und desswegen gab ihnen (d. i. den Pilsenern)

der Kaiser ein Kameel zum Wappen ; denn zuvor führten sie eine Windhündin.]

Aus der Ratiborer Chronik.

Aufzeichnungen zur Geschichte des XIV. und XV. Jahrb. im ersten Bande der

Capilelsverhandlungen des Collegiatstiftcs zu Ralibor , jetzt im Archiv der dortigen

Pfarrkirche, herausgegeben von A. Weitzel in der Zeitschrift des Vereins für Gesch.

u. Alterthumsk. Schlesiens. Breslau 1862. 8U. IV, 4 14 IT.

i' Item anno 1410 in die divisionis aposlolorum factum est premaxiinum bellum

inier Prutenos et Polonos ; sed rex Polonie Jegeluo obtinuit victoriam , et inagister

Prutenorum suceubuit et inlerfeclus esl cum innumerabili populo.

Sigismund Rositz,

ein (1 430 geweihter) Geistlicher zu Breslau, verfasste eine Chronik —1470. Ge

druckt bei Sommersberg Ser. rer. Siles. I.
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Caput s. Barbarae. — Anno domiui 4 242 in node S. Barbaree caput ipsiiis !>• *»•

s. Virginia inventum fuit in castro Sardewilz in Prussia. 3- «сЛг.

Praelium in Prussia. — Eodem anno 1410 in die divisionis apostolorum fuit f - 7;î-
15. Juli.

praelium magnum in Prussia , in quo prostrati fuerunt Pruteni cum ipsorum adjuto-

ribus Silesiis, Bohemis, Misneusibus et aliis per regem Poloniae, Wladislaum, qui ad-

jutores habuit regem Thartarorum , Wyloldum ducem Lithuanorum et plures alios,

existente tunc magistro Prussiae Ulrico. (cf. S. 431.)

1454. Oppositio Prutenorum. — Eodem anno in die S. Dorotheae civita-P-

tes Prussiae opposuerunt se magistro el coramendatoribus ordinis pugnando , evice-

runlque plures civitales et castra, captivando et detinendo reliquos, subdiderunlque se

et homagium praestitcrunt Casimiro régi Poloniae.

• 451. Prostratio regis Poloniae. — Die 17. mensis Seplembris domiuip-8*- . ,
■t ..... , . „ . . ~ , (1^. Scptbr.)
Prussiae cum suis adjutonbus prostravenint dominum Cnsimirum regem Poloniae et

sume exercitum, recipientes eidem mulla spolia in equis, anuís, captivis, clenodiis, iii-

lerficienles mullos, ipso rege in fugam cum caeleris prope Koniz conjeclo. Eodem die

interfectas fuit ibidem dux Rudolphus dominus Saganensis et Beruliardus de Scboen-

berg captivatus in parte Prutenorum.

(1465. Rudolf Bischof von Lavant, Legat des Papstes, kommt 9. Novbr. nach p-

Breslau u. s. w.) im-

Dominus legalus ivit ad Poloniam. — In die s. Johannis decollation^ 2». Aug.

dominus legalus perrexit ad regnuni Poloniae pro concordia facienda inier ipsuiu re

gem et dominos Prussiae.

Concordia regis Poloniae cum dominis Prussiae. — In die Hedwi- is. Octbr.

gis facta fuit concordia inter regem Poloniae el dominos Prussiae per dominum lega-

tum : quare in die XIм virgiuuin in summa missa post prosain cantatum fuit solemni-21-

ter Te Deum laudamus.

Benedict von Posen,

Propst zum h. Geist in Breslau , compilirte seine Chronik der Herzoge von Schlesien

im Jahre 15(8. Eine Papierhandschrifl davon Saec. XVI, 32 Blätter, befindet sich in

der Bibliothek des Grafen Dzinlyi'iski zu Kurnik, nach welcher Uüpell in der Zeitschrift

für Geschichte und Allurlhuinsk. Schlesiens. Breslau 1858 ГГ. II, 402 ff Hinweise auf

die bekannten Quellen der Chronik , sowie einen Abdruck der bisher noch nicht in

älteren Werken nachzuweisenden Stellen giebt. Zu den letzteren gehören die nach

stehend mitget heilten Nachrichten über Preusscn.

p. 413. Anno Vit" Wenccslai regis Almanie et Romanoruin crueiferi de Prussia post obi-^'д*

p. 414. tum Kyrstuti senioris ducis Lylphanie a iuvenibus et novis principibus Litphanie ma

xima damna pereeperunt, qui interfecerunt mnrsalkum Prussie cum mille armalorum

et expugnaverunt tria castra. (Cf. о. S. 431 f. zu 1384?)

Anno sequenti magistcr Prussie cum máximo exercitu in estate intravit Litpha- isss.

niam, sed nihil profecit.

Annodomini 1410. ... Eodem anno factum fuit magnum proelium in Prussia, p- 411

in quo proslrati fuerunt Pruleni cum ipsornm adiuloribus Szlezilis, Bohemis, Mienen- ,l

sibus et aliis per regem Polonie Wladislaum, qui adiutorcs habuit regein Thartarorum,

Wytoldum ducem Litphanorum et plures alios, existente tunc magistro Prussie Ulrico.

(cf. S. 430.)

Aus dem Catalogue abbatum Saganensium,

begonnen von dem Abte Ludolf (Abt 4 394— 1422) und bis zum 9. Mai 4 398 fortge

führt, woran sich eine Portsetzung von 4 399—1507 reiht, verfasst vom Probste Peter

Waynknecht ; die erste Abtheilung der Fortsetzung ist 1 489, die zweite 4 508 ge

schrieben. In Stenzeis Script, rer. Silesiac. I, 473—426 , woran sich (bis S. 528)

noch spätere Fortsetzungen bis 1 54 4, 4 539, 1 605 und 4 64 6 schliessen.

Bellum Prutenorum primum contra regem Polonie. steinet 1,25c

Eodem anno, videlicet (14)10, rex Polonie Wladislaus intravit Pruswm et fortis- НИ.
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1410. simum bellum Puoicuni1 babuit cum mayislro ordinis oruciferorum. Habuit namque

rex Pulonic confusam ct quodaiuinodo iniiunieiaui mulliludiucm incompositi et diversi

populi lam cliristiani, quam inlidelis Tatarorum, Lillwanorum, Rutcnorum ct aliorum

orieutalium. Dum vero ordiuis beate Marie fortissimum exercitum peroptimeque arma-

tura el ordinatura lam de indigente quam stipendariis Thewlunicorum contra regcm

collegerunt ct produxerunlb pluies tarn de .suis quam stypcndariis ad cos confluen

tes abire permiseruut, qui non bene armati crant, presumentcs, sicut el probabile est,

incomposilani mullitudinem iucrmis populi plus periculi quam snltilis ct \ icteric alla-

turam ; repulabant enitn se victoree ante belli congressum. Prefati vero stipendarii,

ab eis repulsi, ad exercitum regis Polonie collecli sunt; et, quia Prulcnorum domini

nimium de sua forliludinc confidebant, nolentes pacem oblalam suscipere, avide

sa(n)gwinem adversariorum sicientes, tribus vicibus exercitum regis pcnelraverunt ct

ad LX millia virorum occiderunt. Hex autem, detractis raligis, quia scnex erat ct ad

bellum iiieptus, nudis pedibus novem missas , unam post alleram, a mane usque ad

meridiem coram se legi fecit, flexisque geuibus et élevai is inanibus in tcnlorio orans proc

populo suo. Cui cum denunciaretur tribus vicibus exercitum a fralribus ordinis pene-

tratum, ail: »Perraillile egregie se mutuo occidere!« Et faligalus est exercilns domino-

rum Thewtunicorum valde. dEt quia rex babuit scxceiilos stipendarios de luis , quos

domini Prulcnorum coutempscrant, in presidio cum aliis quibusdani, qui super fatíga

los Piulenos fortiter ¡mientes exercitum eorum fregerunt el tandem in fugam per-

duxerunt, cesis ex eis ferme XL millibiis, inter quos erant sexcenli fratres ordinis in-

terfecli, corruHque pariter cum eis magisler ordinis. El sic Poloni, justissimn dei per-

missione el judicio occullo victores ad civitales invadendas se converterunt. ¿¡vitales

quoque pacta cum eis fecerunl, ut primum Marienbuig obsidenlcs in dedicionem reci-

perenl, quo facto se eis voluntario tradcrent; sed hoc allemtautcs frustra conali sunt,

p. Î57. Unde Prussiaui relinquentcs revcrsi sunt Poloni cum nacionibus sibi junctis in loca

sua; parvoque tempore elapso fratres ordinis, qui residui fuerant, exercitum congre

gantes el Puloniam invadenles injurias, cedes et inlerfecciones fecerunl, non parcen-

tes sexui vel etati , ¡ta ut eorum crudelitas celum penelraret. Fuit aulem revelatum

quibusdam devotis , quod omnes fratres ordinis occisi salvati sunt exceptis biis , qui

causam et occasionem belli prestiterunt.

(Am obeien Rande der Handschrift steht gleichzeitig geschrieben:

Annus iuearnacionis dominice hujus belli habetur in hoc. venu :

1410. slat cCCe roLonla rVIt aLUMaglster ab ILLa

ipso die divisionis apostolorum.)

De viris et mulieribus emerilis hiis temporibus.

Fuerunt hiis temporibus alique mulieres devote , spirilu prophecie ¡Ilústrale.

Nam in Prussia fuit Dorothea quedam conjúgala ferventissimi spirilus, que revelaclo-

nibus divinis assucla. Sic in Ytalia, Senis civitate, sancta Katherina de online predi-

calorum, virgo . . . Beata quoque Brigitta, vidua de regno Swecie

p. 305. (Herzog Johann von Sagan hinterliess vier Söhne Balthasar, Rudolf, Wenzel und

Johann ) Probilas originis in Rudulphum transfusa est, ideo haut dubium me-

ritis beate Hedwigis virginisque gloriose, cuie se devolum exhibuit (coronulam nam

que de auro purissimo ac lapidibus preciosis ymagini beale Marie in monte fabricare

вар. 4, lo. п. fecit), translalus est, raptus est, ne malicia mutarct intcllectum ejus etc. Nam anno

domini 4 454 cum aliis stipendariis Thewtonis cl Bohcmis in succursum cruciferorum

contra regem Polonie Prusiam ingressus confectoque bello cum rege Polonie ас victoria

quodammodo miraculosa habita, gloriose ocubuit.

p. 326. De ornalibus ecclesie et libris, quos comparavit (Simon I. abbas I 450—G8)

et bonis immobilibus, que emit.

p>. 23, 8. Paler isle per omnia venerandus non solum zelum religionis el devocionis ma

gnum habuit, verum eciam decorem domus dei non minus dilexil, unde nolabiliores

ornatus in casulis el cappis choralibus comparavit. Nam stipendarii de bello Pruleno-

a) 1. priuclpium? b) bier bel St. noch: et. с) ergänzt; frhlt St. d) Die Conitruction lit тет-

wint. •) cum St.
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ruin apporlaverunt cappain regis Polonic , quam ipse pro prompla pecunia emit* el

liueusque in cadcin forma est, sicut earn rex habuit, ut insignia ejus in pretexlis sive" i>. M7.

broduris ostendunt. Emil' et ab cisdein slypendariis alia plura, ulpote cappam \ indem

meliorem , que erat superduetura cujusdain Schübe Polonice. Comparavit quoque et

ab cisdem casulaui albam de znmeto elévalo, aureum habentc*1 rtnidamentum, item ca-

sulam rubcam , auro iusertam , alia quoque plura , de quibus infra dicetur1, que pro

majori parte ex funeralibus obvenerunt.

De bello Prutenorum contra regem Polonie et morte ducis Rudulphi Saga- p. »».

nensis.

Bella plurima hiis temporibus in diversis parlihus clirisl ianitatis oriunlur et con-

tinuantur, videlicet in Pruszia, r'landria, Anglia, Romania et Swevia*.

Anno namque domini 4 454 majores et potenciores eivitates Pruszie, incragsate UM.

et dilatcf divieiis et voluptatibus, ceperunt domiuis suis recalcitrare et ad regem Po

lonie sc conferre; ac clam cum eo consilio habito introduxerunt cum grande exer-

nitu in Prusiam ; et domini Prutenorum inprovisi infra mensem inferiorem partem

Ierre corum pro majore parte amiserunt cum forcioribus civitatibus et caslris plurimis.

Conduxcrunt domini, licet tarde, slipendarios validos cl mullos ex omni Thewtunica

el Bohémica nacione, duxque Saganensis Rudulphus cum exercitu Bohemorum el

Thcwtunicorum quasi quatuor milium , accepta pecunia pro stipendiis simul Prusiam

vadit; el commisse bello acérrimo campestri cum rege Polonie eis obviara veniente

ante civitatem Conis eum turpiter fugarunt el mulla inilia Polonorum occiderunt et j*5^ |

captivarunt. Estimatus namque est excrcitus Polonorum ad 40 milia optime annato-

rum, ceperunlque predam multam de percusso exercitu, quoniam non ad pungnandum

sed ad regnandum el magnificenciam regiam ostendondam putabat se rex terram in-

Irasse; ditatique sunt superstites stipcndarü de preda hujusraodi in auro, argento,

vostibns, equis et armis supra modum, et inclili facti. Cecidit in eo bello dux Rudul

phus Saganensis3 (a. 11. gleichzeitig nachgetragen: Fuit in exequiis ejusdem ducis

Rudulphi prepositus pannus rubeus de zameto, de quo dominus Symon fecit meliorem

rubeam casulam comparando ad hoc ducis dalmáticas et crucem magislralis artißcii

quam plurimi valoris ad dorsum prefate casule.) recuperavoruntque domini cruci-

ferl plures eivitates et castra; et conlinuantur bella dura sine Irawgis et pace usque ad

témpora Pauli pape secundi, videlicet annum domini 4 466; ponitur terra Prutenorum n»

in solitudinem , Polonia sine intermissione vastatur, quoniam slipeudarii, civitalibus

et castris pro stipendiis in dedicionem aeeeptis, ferinis carnibus, que in magna ha-P-111-

hundancia habebantur, et Irumentis ac aliis vite necessariis per mare adduetis*, susien-

tabanlur; magnaque mullitudo nobilium et expertorum pungnalorura de utraque parte

processu temporis ibidem perierunt ; et, si cuneta scribi deberent, (exeretur prolixior

quam Troyanorum historia, nam et duracione temporis Trojanum bellum excedit. Ni

colaus quoque papa excommuuicavit et interdixit omnes Prutenos de civitatibus Torn,

Gdantcz, Melvingeh:l et alios, qui contra frai res ordinis ligam fecerunt el omnes in

hoc eis prestantes consilium, auxilium aut favorem.

Anno autem tit supra, videlicet 66, cum utraque pars fatígala et exhausta esset, ,jr,G-

deo propicio et populo insolenli castígalo et humiliate, dominus Rudulphus , Levanti

nos episcopus , sedis apostolice ad partes Alamannie legatus, eas partes exposuit' el

concordavit tali modo, ut rex Polonie datam sibi terram Pomeranie cum majoribus ci

vitatibus Prussie a magislro et fratribus ordinis libere retiñere et possidere debeal el

a) A.B.: Ut veriua nunc cognovi, ralidus Caepar Noatitcz eandein obtulit et vovit fortaazia Capelle brate

Marie in monte, detiderat de hac unam propinain ; dedit quoque i|«e abbai pretlictua ei eam euininam

tioreuorum, qua cam Pruaie comparavit, utpote circiter XXX aurcoa vel XXV1I1. b) aine Stemel.

e) sunt Stemel. d) haben« Stcnzel. e) liea wohl: Swecia. f) incrasaaü et dilati Stemel.

f) abduetia Stemel. b) in Eleonge Stensel. i) 1. composuit.

4) Dahin geboren auch vielleicht die Stcnzel II, 348 Г. erwähnten Gewänder. 4 460.

2) Noch am 1. Aug. 4 454 gelobte Herzog Rudolph in Sagan dein Augustinerstiflc 70

Ung. Guillen, die ihm der Aiit zu seiner Nothdurft geliehen, bei fürstlichen Worten, Treue

und Ehre wicderzuliczalilen. Stenzcl nach Urk.

8) D. i. Elbing; wahrscheinlich ist Mclvinge statt in Eleonge zu lesen.

28 SrP. 3
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Miw.ipsi domini sub obediencia regis fore, пес alium quam ipsum recognoscere supperio-

rem, ipscque raagisler el omnes sibi succedcntes omagium regi Polonie faceré tenean-

tur Polonosque in ordinem rccipere et eis officia sicut aliis committere, ut caritas mu

tuo nutriatur; ul demum adjunclum est in concordia, quod, si pupa eciam motu pro

prio vt'llet hiis contradicere, quicunque iu hoc pape acquiesceret, deberet esse perjurus

ol fidefragus, quod non parum vergit in dcrogacionem auctoritatis et dignitatis papalis,

cum secundum cañones in* omni juramento auclorilas pape est exclusa; ideoque eciam

papa requisitus hujusmodi concordiam пес recipere пес confirmare voluit.

— Bei Gelegenheit der Geschichte des Abtes Paul I. (1 489—1507) S. 410 f.

wird erwühnt : Fuit pixis una argéntea et ab intus et extra deaurata pro sacramento

corporis Christi ad infirmes deportando" fabrefaetn , que de bello Prutenoruin ad nos

pervonit, in circunferencia XU apostólos solide Tusos magni ponderis, quam confiare

ot exinde duos yinagines Kutherine et Ursule fieri fecit.

Crónica confliclus Wladislai regis Polonie cum crueifem

anno Christi 1 41 0.

Herr Dr. Wilhelm Arndt zu Berlin hat die Güte gehabt, uns den nachstehen

den werlhvollen Bericht über die Tannenberger Schlacht zu Gebote zu stellen , der

sich In einer kleinen (6 Z. h., 4 'L. br.) Papierhandschrift dos ausgehenden XV. Jahr

hunderts — (auch einzelne Schreibfehler erweisen die Nichturgprünglichkoil dersel

ben, sowie, dass deuigemiiss der abgekürzte Name am Ende nicht den Verfasser be

deutet] — auf der Gräflich Dzialynski'schen Bibliothek zu Komik findet ; die uns an

vertraute Abschrift ist nach dem Facsimile angefertigt , welches Herr Bielowski in

Lemberg für sich von jener hat machen lassen. In dem Verfasser des , wie aus der

Menge von interessantem Detail leicht ersichtlich ist, auf unmittelbarer Anschauung

beruhenden , übrigens durchweg für Polen parteiischen Werkchens darf man wohl

einen Geistlichen aus der Umgebung des Königs Wludislaus Jagiel vermulhen und die

Zeil der Abfassung wohl noch in das Ende des Jahres 1410 setzen, als die abgefal

lenen Lande sich wiederum dem Orden zuzuwenden begannen (vgl. o. S. 3Î3).

24 jn'iS" Primo feria 3, ipso die saneti Johannis Baptiste Serenissimus dominus Wladislaus

rex Polonie celebravit* convencionem generalem cum omnibus proceribus, nobilibus,

te. juni.dignilariis, militibus etc. in civitate Wolborz1. Et finito coloquio feria 5. abinde récessif

el in campo cuiusdam0 ville Lyobochnya2 metatus est castra sua , de quibus statim

27. Juni, eras se movit. El illo die exiens regni sui mêlas Irans* Mn/ovie introivit metas, per

quas ambulans feria 6. ad flumen Vysla venit et per eundem fluvitim cum aliquibus

suis exercitibus, ex quo nondum ad euiu onines convcneranl, et cum pixidibus , ma-

chinamentis ceterisque bellicis* instruments ponlcm mirabili structura compositum

sine aliquo damno et periculo pcrtransivil. Quo pertransilo cum preclaro principe

Alexandre cognomine Vyloldo , fratre3 suo , duce Lytwanie, cl omnibus exercituum

-2». Jnni. bominibus ipsius cum magna leticia et gaudio ronvenerunt : ibique per trium dierum

spacium morain facientes linaliter concluserunl contra Prulenos procedenduin. Et

T. j'ùu. deinHc recedentes" per continuos' duos dies transierunt , vencruntque ad quoddam

2. Mi. Aniñen, circa quod castra inclati sunt. In crastino, die saneti Processi4", venerunt ad

i) bei Stünzel noch ein (отпей) hinter in. я) deporUndum Stemel. b) célébrât cod. c) eiuldem

cod. d) ? trine cod. e) statt : bellicotil cod. e*) 7 f) T eonfone* cod. g) Procopü cod.

4) Wolborz nordöstlich hei Pelrikau an der in die Pilira fliessenden Wolborka. Des Kö

nigs Urkunde vgl. Voigt Vit, 74. (ferie V post Joh. Bapt. m i6 Juni) dalirt ebendaher.

2) Lubochnia zwischen Wolborz und Rawa.

8) Dies ist nur ceremoniöse Bezeichnung, da Witowd bekanntlich des Königs Vetter

war. Auch in offlciellen Schreiben spricht Wladislaus von Alexander alias Wiloldus, ra. d.

L. etc., frater nogter carissimus; vgl. auch o. S. 4Î6.

4) Der Zusammenhang zwingt Procopü (d. i. 8. Juli) in Processi [et Martiniani] , d. I.

t. Juli zu ändern.
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regem dominus Nicolaus de Goraa, palatinus regni Ungarie, Sliboric palalinus Trans- mo.

silvanus1 et Chrietoferus de Conscendorf, legati regis Ungarie, ex parte eiusdem regis

Ungarie* et crueiferorum requirentes regein, si ad pacem, quam rex Ungarie inter ipsum

ot cruciferos procurare vellet, voluisset aeclinari. Rex aulcni respondit : »Dilecti do-

rnini0 et amici mei! Pacem semper quesivi; ab equalitale nunquam declinare volui; et

aduc, si earn habere possem, libenter suseipiam, et concordiam inire paratas sum. «

Legati igitur craslina die, visis exercitibus rugis, ad magistrum redeunt et verbuä :i. Juli,

regis ordinatim* exponunt ad pacem concorden) ipsum inducentes. Magister eis re

spondit: «Amici mei I Rex Polonie pacem optai, quam habere nullomodof potest, cx

quo videnlibus nobis in terras nostras ignés immisit et poinpam eiga8 nos ostendii,

quam a nullo homineh unquam passus fuit ordo nosier. Quare ergo, si' pacem voluil.

ipsam, dum terras nostras visitare* non iliceporal, non quesiwl? Opportcl igitur, ni

pro eis , que exercuit, recipiat a nobis debitain ulcionem. Nec evadel inullus de oris

nostrurutn (errarum nec manus nostras eiTugiet'l Famine enim et non viri diceremur,

si victoriam nobis sponle oblatam de hoslibus noslris recipere non velleinusU Logali

igitur auditis ipsorum™ verbis iuequalibus ad regem amplius redire noluorunt. Illo

ergo" die dominico rex solus terras hostiles, quus a domino Semowito in certa" quart- n. j„n.

tilato pecunie cruciferi obligates retinobant'2 , intravil el eas vastari mandavit. In qui-

bus torris por dominum Somovitum predictum cruciferis obligatisp . . . rex, antequani

terras ipsorum proprias intravit, a dominico die predicto usque ad feriara quartern u-u. Juii.

moram traxit, et feria quarta terrain ipsorum ante meridiem intravit Banaria et vexilbu- Juii.

sua magnifiée et potenter extendi! et apperiro4 fecit in campo quodam iuxla Olsztyn

parwum, quern ex omnibus partibus ipsius silve etneuiora circuraibautr. Extensis igitur

banariis ad locum, in quo elaciones fixe fuerant, venit et ibidem cum exercitibus uno

die moram traxit. In stacionibus deprehensi fuero quidam salulis proprie immemores*,

qui domos dei ausi fuerunt intrare el predas commillere in eisdem ; cum omni decreto

damnali sunt, quod se ipsos roanibus propriis deberent suspendere ; quod ipsos faceré

opportebat. Et abinde rex per duo miliaria cum suis exercitibus se direxit el ferin m. Juli,

quinta Iota die ibi moram trahens, eras de stacionibus se móvil el vice versa ad sta-ii. jnii.

ciones, de quibus venerat, reversus est, dimissis in stacionibus prediclis aliquot1 pi-

xidum lapidibus. Quos cum1 invenirenl Prutoni" derelictos, dixeruiil magistro: «Ma

gister ! Rex iam fugit, et in Signum lapides, in quibus herí stacionibus sletit, dereliquit** ><

Legatos" magisler insequi cepil ; non potuil tamen cognoscere, quare rex re

versus esset, ex quo per hanc viam, per quam transiré inceperal, propter (lumen

Drwanka*3 et alia obstacula sine dañino máximo non poluit pertransire. Opportuit

ergoy regem revertí* vice versa el predictum flumen ab exordio eius circuiré.

Igitur feria 6. ante festuin Margarete fecit rex elaciones suas per tria miliaria an. Jnit.

civitate Dubrowno4, quam ipso die Margarete aquisivit violenter. In quibus stacionibus

pausavil per duos dies , et ipso die sánete Margarete de eisdem stacionibus recedens u. j„ii.

circa civilalem predictam castra metatus est. Et circa \esperam civitatem predictam

tanlum communi populo et non milicie sue expugnare niandavil. Quam statim infra

tres horas violenter recepit. Circa quam civitatem duos dies mansil. Veniente aulem —15. juii.

nocte diei illius, qua se ex prediclis stacionibus movere debuerunt, fuerunt maxime

coruscationes, fulgura atque tonitrua, magnaque pluvia cecidit illa nocte, que eis omne

bonum procuravit ; nam lerram madidam humidamque fecit, que ex nimio estu solis

a) 1. Gara. b) Vnga. cod. с) dí-doñií cod. d) Tra cod. e) ordinat^ cod. f) tifio0 cod.

g) ga cod. h) ЬОЗ cod. i) 90 8t cod. к) visitan cod. I) eflugit cod. m) man erwartet :

tpaiua. n) go cod. o) nita cod. p) Lücke im Cod. q) apparire cod. r) circüibant cod.

a) immïSres cod. t) statt: aliquod cod. u) Quos9CÜ cod. v) a. R. v*) derelinquit cod. w) T

я) cod. I. Drwancza? y) go cod. 1) reiuji cod.

*) D. i. von Siebenbürgen. S. o. S. 814.

8) Das Land Zakrze, zwischen den Klüssen Lidinia, Wkra und Mlawka und der preus-

sischen Grenze; verpfändet seit 1408; vgl. Toppen Geographie 98. — Solus ein Polonisinus

für ipse (sam). — Hohenstein heisst polnisch Olsztynek.

8) Die Drewenz, polu. Drwancza.

4) D. i. Gilgenbury, poln. Di\browno , welchem Namen entsprechend der bei der Stadl

gelegene See in deutscher Form Damerau-iee heisst.
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uto. nimis erat pulverosa, ila quod, quando exercitus per campos transibant, unus alium

videre non poterat pulvere occupante. Ventus aulem ilia nocte tantus Tuerai, ¡tu quod

omnia castra el lentoria Prutenoriim" evulseral. El tunc ex fide dignorum inilittim"*

dicitur, qui dixerunt se vidisse illa nocte lunani versai» fuisse in sanguinem ; et qui

dam gladius rubeus in ea apparebat.

16. Juli. Feria igitur tercia, ipsob die divisionis apposlolorum , a civitate predicla recesse-

ruut, et statim in recessu maxima pluvia cecidit , que omnia arma nostrorum mililum

madidavit. Mox itaque cessante pluvia et propulsa obscuritate nubium sol serenus ¡1-

luxit, qua quidem serenilate permanente rex capellanum0 aptari ad missam mandavil,

ex quo missam secundum conswetudiiicm solitam propter impedimentum ventorum,

qui fuerant, quando de stacionibus trausibat, audire hodicd non poterat*. Et pausante

ipso in cuiusdam monticuli vértice el exercitibus circa montent stantibus flaminas

ignium, qui per terrain missi fuerant, propter ipsorum mullitudineni et magnitudincm

pro visione mirabili intuentibus, ad regem de adventu hostium venll fama incerta qui

dem , régi incredibilis. Omnes ergo oxercitnum bomines equos, qui solummodo pro

belli negocio ante eos ducebaiitur, arinali uscenderunt. Hex autem lune ad divinum

officium misse audiendum declinavit orans' poplile flexo humililer. Quidam familiaris

suus, qui in exeubiis exercitus constitutus fucral illo die, regem alloquitur dicens et

asserens pro certo se hosles vidisse. Hex autem de multitudinc hostiuiu interrogavit

nuncium, qui dixit tautum duos cuneos eoruin se* conspexissc. Et ail rex : «Qua

tuor vei sex cunei cum marsalko exercitus expediantur ergah cos ; nosque insistemus

misse sub hoc tempore.a Aduc со loquente alius nuncius venit diceus : »Hex I Ne tar

des i hostos contra te vadunt!« Stalimque rex ad frntrem1 suum Vytoldum nuncios

direxit cum predicto sermone: »Krater carissime! Sis ad pugnum paratus et iube pa

rar! exercitus tuos cum mililibus, ex quo iam de hoslibus sumus certi !a Finilaque le-

gacione statim ori suo silencium imposuit et elevatis in ccliim oculis ac manibus orare

cepit nec ad sermonem cuiusque responderé voluit nisi finita oracione et missa audita.

Cuius oraciotiis tenor est bic : »Tibi,« inquil, «domine deus, spiritum nieum commendo

et commililones meos committo. Serva me, domine, una cum ipsis! El vos, о сош-

inilitones dilecti, ad memoriam anime mee commonco et requiro.«

Sub quo tempore nuncius concito curren» venit dicens': »Hex serenissime! Mo

stes tui in medio miliari a te sunt in magna potencia congregati ; te expectant. Ne mo-

reris I Equum ascendas et contra eos procedas, quia, quanto magis congressum belli

protrahis, tanto majus1* periculum facis; hoc enim negocium morain et neglienciam non

rcquiritla Rex vero verba illius licet sibi proficua surda lamen aure prclransibalk ; ad

deum enim loto corde suspirabat. Kl statim ab oracione surgens quasdam de slrami-

nibus ligaturas in signum cognicionis mutuo cuilibet alligari mandavit, verbaque pro—

clamacionis in bello militibus hec indixil : л Cracow «, »Wylno«. Ipse solus personali

ter ascensoque equo videre hostes properavit, ct statim acies in cuiusdam campi pla

nicie inter duo nemora ordinäre cepit; luncque ad mille vol ultra milites cinxit manu

sua, quousque a cinctura fatigatus fuit. Cumquek* iam amplius solus cingere non pos

set, venerunt ad regem duo heraldi, unus regis Hungarie2, regi1 ex parte magistri eva-

ginalum portans gladium et aller ducis Sceoynensis', aliuui similiter gladium ex parte

marsalci duci Vytoldo dandiim manu tenens. Dixerunt": »Rex! Magister hunc tibi d¡-

rigit gladium, et fratri tuo Viloldo ex parle marsalci aliura tlaro debemus, si ipsius pre-

senciam habere potuerimus.« Itex statim pro Vytoldo cerlos direxit nuncios et ab ag-

gressu belli, ad quem iam cum gente sua ti ansibat, ipsum relrahere mandat. Derelictis

igitur suis militibus Yitoldus solus ad regem concito venit; et in adventu eius predieli

heraldi ex parle marsalki gladium sibi obtulerunt , dicentes regi et Viloldo : »Hexet

») a. B. ft') fehlt: relatu? b) ip*o ipao cod. c) 1. capellam? d) hiê cod. e) 1. potucrat?

f) cra> cod. g) fehlt cod. h) ga cod. i) dij cod. i') magis cod. к) I. pretcribat? k*)

Cuiuq, cod. 1) rrgi« cod. m) dixit cod.

1) S. o. S. Ш kam. I.

2) Mil Numen Rumrieb, d. i. Ruhmreich; s. o. S. 310. lieber solche Beiunnieii von He

rolden vtil. Uernilt Die allgemeine Woppcnwisscnschafl in Lehre und Anwendung. Bonn

4M». S. Ii.

3 Des Herzogs Kasimir von Stettin ; vgl. o S. 846.
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Vitolilc ! Magister et marsalcus hos gladios vobis mittunt in subsidium, el ad pugnam um.

vos invitant; pro loco uno certaminis vos rpquírunt, ut ipsuni soli eligatis et electum Jl

ipsi per \os nuncietis. Nec velitis vos in condenso huius silve abscondere, quinimmo

¡id bellum prolinus exire non difTeratis , quia piignain* nulloniodo evadere potcritis!«

Hex aulciu el Vitoldus gladios prcdiclos cum magna mansuetudine animi receperunt

et hec magistro et marsalko per nuncios rcsponderunt : »Auxilium dei principale et

bos similiter gladios in subsidium nobis recipimus, et cum magistro pugnare volumus.

Nec in silvis nos abscondeinus, quia hac intencione venimus, ut vobiscum preliemur,

ex quo a vobis equalitulem habere non possumus. Et locum rertaminis divine volun-

tati gracieque coniniittemus.« — Stalinique cum iletu nimiaque efusione lacrimaran)

rex milites suos alloqui et |]ortarib cepit : »0 milites mei amici et incliti ! Constat vo

bis, qualibus molestüs et iniuriis nos et noslros predecessores liii, quos intuetur ocu

ltis0 vester, elata mente in(estabantd, que et quanta faciebant terris noslris, quoniam

ccclesias dei violabant et personas deo diralas stuprabant. Sacrilegia, violencias, cri

mina et inoleslias, que nondum longo tempore elapso patrartinl, adverlalis! Accepta

igitur pro subsidio iusticia hac, quam quisque clare intueri potest . ."; ipsa enim sola

pro nobis pugnabit ; in proleclione vero ipsius iusticie nunc armemini et mecum mori

pocius quam vivere pro eadem nunc non limeatis! Ego enim, о milites mei, vobiscum

sive ad vilam sive ad mortem ire paratus sum hiis contra', qui nostrum macliinan-

tur excidium.«

His completis omnes unanimitcr cum flelu »Boga rodzyczn«1 canlare coperunt ct

ad bellum processcrunt, lacrimis tarnen perfiláis, quas ipse rex e pecloribus eorum

duxerat suis exhortacionibus*. In manu dexlra dux Vyloldus cum gcnle sua cum ba

nano sancti Georgiih2, scilicet' banario prime acici , bellum est ingressus. In ipso

autcm primo ingressu belli ante paulispcr pluvia lenis et calida erupit et pulveres ab

equorum pedibus solvit. Cumque in ipsius pluvic inicio duo ictus in emissione lapi-

dum de pixidibus hostium facti eranl , quia hostes inultas píxides habuerunt , nullum

tarnen nocumentum per huiusmodi cinissiones noslris faceré potuerunt, el statim primo

congressu cum gente regis facto ab eisdem pixidibus fere per stadium sunt repulsi.

Bellum fecere* tunc asperrimum.

Cum iam uterque exercitus, (am regis quam ducis Yytoldi, cum omnibus hostium

aciebus fuere ad inviccui copulati et con grossi , maiorque exercitus Prutenorum ex

electis ipsorum aciebus fuere1 ad invicem ordinati super gentem ducis Vitoldi , bana-

rium sancti Georgü et banarium nostre prime aciei congressi cum clamore máximo cl

ineursu equorum nimio in valle quadam , sic quod adversa pars de monle et pars

nostra similiter de monte mutuis sc susceperunl iclibus lacerare. In ¡lio autem loco

post conflictum ex bastís , que tunc confracte fuerunt, propter hoc, quod ex vértice

ni ñusque monticulí per pedes equorum confracta" ligna ad ipsum de alto properabanl,

cum" propter obliquitatem suam in mentis vértice non poterant permanere, ad vallera

ipsorum moncium congregate el conversa fuerunt, quod quasi unus pons manu facius

apparebal ex eisdem hastis.

a) pugna eod. b) hortftre cod. с) Wlos cod. d) infectabat cod. e) hier feblt wohl etwa»,

f ) ? tm cod. Verderbt. g) ursprünglich : suos exhortantibos. h) Gregoril cod. i) гЧ eod.

к) ? statt: fuere cod. 1) fulre cod. m) am Ende dieses Wortes radirt. n) Vcrmutbung statt:

propellabant. Tunc . . cod.

4 ) Mit Boga rodzica, d. i. GotlcsgebUrerin, beginnt das berühmte, nach diesen Worten be

nannte allslavische Kirchenlied, welches dem h. Adalbert als Verfasser zugeschrieben wird.

Man vgl. (Hipler) Der heilige Adalbert als Liederdichter, im Katholischen Kirchenblatt für

Leser aller Stande, zunächst für die Diöcesen Culm und Ermland. 4». I. Danzig 4 865. Nr. 14.

S. 4 05—4 08, woselbst auch S. <06 eino deutsche Ueberselzung des an sich sehr friedlichen,

nltslavischen Textes, den soine höchst eigentümliche Melodie auch zum Kriegsliede werden

liess. Die Polen sanken es regelmässig vor dem Anfange einer Schlecht, angeblich schon im

XI. Jahrhunderte, jedenfalls noch im XVIII. Die ältestbekannte Fassung von 4 408 gab aus

einer Handschrift der Krakauer Universitätsbibliothek heraus: Wiiniedski Poln. Literatur

geschichte I, 4 84 0.

1) Offenbar ist doch das oftgennnnte Banner gemeint, unter welchem die Fremden im

Ordensheere fochten. Vgl das Register o. zu II; namentlich aber II, 544. 6Î4. 648.
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. mo- Alia autem pars hosliuni ex eisdem olectis cruciferorum hominibus cum máximo

' " " ímpetu et clamorc cum gente ducis Vytoldi congressa1 et fere per bornai preliantes

nuit no Intor se plurimi ex utraque parte ceciderunt, Un quod gens Viloldi ducis cogittir

retrocederé. Et lia ipsos insequentes existimabant iam obtinuisse vicloriam, dispersi-

qaob hostos ab ipsorum bannriis in ordinacione suarum acierum erraverunt et illos,

quos retrocederé coegerant, fugere inceperunt. Postmodum autem revertí volontés a

suis liominihus et banariis per liomines regis , qui directe bañaría ipsorum per laiern

diviserunt, deelusi aut° cnpli, eut4 gladio perempti perierunt. Uli autem, qui de parte

leva illorum, qui divisi fuerunt, rcmanscrant superstites, ad suos homines exercitus

liostilis reversi , Herum uniti ad invicem cum banarío magno castelani Cracoviensis,

palatini Sadomiricnsís , terre Vyslyccnsis*, terre Haliciensis et aliis mullís banariis

convenerunt. In quorum congressu bellum gerebalur asperrimum, et mullí bine iiule

ceciderunt mortui. Durabat ergo bellum sex horis ; et demum terga vertunt cruciferi.

Ilia vice usque ad elaciones fugerunt.

Collectis ¡taque vice versa viribus m.igister de quadam silva parva cum sua gente

residua quindecim aul cilra bañaría habons secum contra regis personam acies suas

dirigere voluit; et iam lanceas hastasque ex liumeris depositas sculis iunxerant'* iíxique

stabant considerare volentes, ubi ipsis facilior et utilior congressus liostium viderctur.

llex autem tune , cum cruciferi ordinntis aciebus contra ipsum stabant , equum suum

arrepta lancea manu sua voluit cum animositate maxima dirigere contra eos , sed a

proccribus prohibitus invile, violenter et cum maxima dificúltale retentus non potuit

perficere velle suum. Itaque unus miles deccnter armatus de ordine cruciferornm sine'

acie equum suum dirigere volens contra regem propius ipsum accesserat. Hex autem

accepta manu basta sua ipsum letaliler in faciem vulneravit; et statim per alios equo

proieclus in terram cecidit interfectus. Ille autem acics magistri de loco, in quo fixe

erant, contra regem se moventes contra banarium magnum procedentes mutuo virili-

ler se susceperunt hastis suis. Et in primo congressu magistcr, marsalcus, commen-

dalores tocius ordinis cruciferorum interempti sunt; reliqui autem, qui superstites re-

inanserunt, viso, quod magister, marsalcus et alii consiliarii ordinis* perierunt, terga

vertentes usque ad slaciones suas, quas metali fuerant, illo tempore fugerunt. Et,

cum iam ad elaciones venissent, videntes, quod regis aduc multe fuerant acies, que

prelium non intraverant, viso eciam, quod dux eorum cecidit interemptus, in fugam

realem conversi sparsira fugero ceperunt. Rex igilur ex consilio baronum suorum

inimicos ita cito fugientes perscqui non permisit, nec populum a se voluit disper-

gere, sed statim deposita de se galea sua propter calorem soils uimium cum omni

gente sua ad slaciones cruciferorum venit.

In loco autem slacionumh mullí videntes, quod per fugam nullo modo evadere

possent mortem, ex curribus quoddnm propugnaculum facicnles ibidem omnes defen

deré se ceperunt, sed slatim devicli omnes in ore gladii perierunt. In illo autem loco

plus quam in tolo confliclu cadavers mortuorum uppnrueninl.

Procedens autem rex de loco stacionum predictarum silvam parvam penetrans

venit ad verlicem monticuli, in quo slatim de equo descendens flexis genibus in terra

deo cepit gracias agere de victoria, quam dominus deus sibi concesserat de lioslibus

suis. Ad ilium autem monten) adducli fueruul ad regem infinili captivi , inter quos

duo precipui duces, scilicet Kazimirus Sceciuionsis et Corradus Slesie dux1, mullí

ccíam milites, barones etc., ex divcrsis mundi partibus diversarum nacionum homines,

qui cruciferis vénérant in subsidium.

Abinde igilur rex procedens ad locum quondam' veniens ihi castra inclari fecit

et ab equo descendons de arbore ramos frangí mandavil el liuiiio proslcrni, iu quibus

post faligain se doposuit el ibidem pausavit etc.

Inccptum autem erat prelium ante meridiem tribus horis , el linilum ante solis

occasuin una fere hora.

a) statt: congressu cod. b) statt: diepersisqlic. c) statt: autem. d) statt: et. c) Vyrlyoury.

c*) statt: iunxerat. Г) statt: sive. g) statt: ordinl. Ii) statt: itaclonls. i) statt: uuudduio.

I) Kasimir von Stettin und Conrad von Ods; vgl o. S. 816.
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Cras ergo mane facto rex misses cantari in magna solemnitate mandavit, videlicet }J' julli

do sancto spiritu, de sancta trinitate, de divisione appostolorum. Post missas igitur tota

illa die el sequent! similiter bañaría hostium1, que in conflictu recepte fuerant, ad re-

gem portabantur et caplivi ducebantur. Tribus anient diebus continuis in loco con—is. Juli,

flictus rex" moram traxit, in quibus regi banaria poitabantur hostium, ita quod ab

omnibus poterant intueri.

His eciam diebus rexb corpus magistri inter cadaver* qucri iussit et inventum

ad tentorium suum adduci mandavit et alba sindone involvi desuperque preciosissima

regia purpura legi et in curru usque ad Marienburg deduci cum honore mandavit.

Cetera autem cadavera virorum illustrium tam nostrorum quam inimicorum, qui ceci-

derunt , in quadam eclésia loco confliclus propinqua cum honore et reverencia sepel-

liri mandavit. Tercia autem die de loco confliclus recedens ad quandam civilatem '8- Jail.

Mayonstorg3 venit, quam statim et Castrum sine aliqua dificúltate el resistencia recepit,

el postmodum ad aliam civilatem, que Maronis3 dicilur, sine resistencia intravit et re

cepit. Item ipso die Arnolplii venientes cives de civilate marítima Olbyqg4 dicta et 18- J«"-

due0 terre Prussic ipsi regi fidelitatis omagium prestilerunt. Preterea ipso die Marie и. I«H

Magdalene optimum Castrum videlicet Aldeslen5 regi tubieclum est. Igitur ipso die

sancti Jacobi appostoli circumvallavit rex Castrum Mariemburk. El ab ¡lio die usque **. Juli,

ad festum Malhei appostoli ipsum expugnavild, infra quod tempus tola terra Prussic — septor.

et Pomoranie exceplis tanlura . . castris in Prussia, videlicet Mariemburk . regi

fidelitatem perpetuam iuramcnlo promiserunt observare firmiter, quam postea frangentes

lam spirituales quam seculares nobiles, cives el omnes tocias Ierre Prussie et Pomo

ranie' honoris* ipeorum prodigih et salutis proprio immemores turpiler el sino aliqua

causa violaverunt et fregerunt , ab ipsius regis et corone sue Polonie obediencia* se

sine causa sublrahentes.ke

Aus Nicolaus von Blonie.

Nicolaus, aus dem 5 Meilen westlich von Warschau gelegonen Städtchen Blonie,

Decr. Dr., Caplan des Bischofs Stanislaus von Posen, war einer der bedeutendsten

Kanzelredner Polens im XV. Jahrhundert, von welchem sich mehrfach Werke auch

auf Bibliotheken zu Berlin und Oanzig handschriftlich befinden. Wie das voraufgehendo

verdanken wir auch das nachfolgende Stück der Güte des Herrn Dr. Wilhelm Arndt

zu Berlin, der uns des Grafen Przezdziecki bezügliche, wohl nicht überall ganz cor

recle Originalabschrift rnittheille. Nach des letzteren Vorbemerkung befindet sich auf

der GrUflich Dzialyiïskischen Bibliothek zu Komik eine Papierhandschrift in 4°. aus

dem XV. Jahrhunderte in altem Einbände mit Klammern und der gleichzeitigen Be

zeichnung: »Blonie, Sermonum ecriplorum Optimum«. Auf der ersten Seile steht der

Vermerk: »(sie libor est loci Costensis ad Ss«i. M"'. de Angelis concessus ad usum

fralris Johannis de Prussia, predictions el confessons ordinis minorum de observanlia,

per me fralrem Michaelem alias Bal ordinis minorum de observanlia eiusdem vica-

rium provincio immeritum1 1 44 4.« Als Inhalt führt Graf Przezdziecki an: Epilogi sou

recapitulaciones super passionate. Epilogus Andrée (8 Blätter). — Floríani saneli le

genda sequilur. — Es folgen Predigten nach der Zeitfolge : De resurrectione domini

sermo Nicolai de Blonie. — De divisione apostolorum (>Et maxime de duodeeim sla-

libusi). — Divisionis apostolorum sermo (Euntcs in mundum) .« Zwischen diesen bei

den Predigten finden sich folgende Abschnitte :

a) T tUtt: Tlx. b) ». В.: Magiatri rorpua quaeritur et Inrcnitur. с) I. alie? d) I. oppugnavü.

e) hier fehlt wohl etwaa. fl fehlt incoh? g) itatt: bonorum, h) »tatt: prodigil. i) otityam

i:od. x) Zoletit folgt : Et eat huiua flnia ; acrijwi quaai in ppinia. Per manua fratría С. de Rw"\. Ex

plicit crónica. 1) íñutum.

i) Wegeu Johann Dlugosz's Werk Uber die »B»nderia Prulcnoruni«, dessen Reproduction

in dieser Sammlung vorbehalten bleibt, vgl. o. S. 4x5. — Slndo s. v. a. Zindel, Tauet.

t) Scheint eine Corruption von Hastenrod (s. o. S. 4Î6), d. i. Osterode, poln. Ostrod.

1) D. i. Morungen, poln. Mura,?,

t) D. i. Elbing, poln. Rlbla.g, Biburg.

5) D. i. Hohenstein, poln. Olszlynek.

6) U40 October (f., vgl. о. S. 3x3 f.
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Dc mnpna slrngo alias О wyelgym pyobyczu* , quod comissum est anno doinini

rnillcsinio quadrinccntesimo décimo, cuius principalis causa fuit pompa ipsorum pes-

sinip gentis Prutenortim , quorum tunc fuit supremus dictus (?) Ulricus, ut patel in

íl lo ver.su :

»Ulricus fecit bella Prutenis ipse magistcr.«*

Qui quidein Ulricus in eodem conflictu inter quasdam fugiens paludines0 per quondam

Polonorum militen) lancea fuit perfossus, cl sic proslratus exspiravit pessirao ibidem,

jm. 4, «. quia semper deus superbis résistif., humUibus autem dat graciant, ut patel Jaoobi

quai to. Sed lamen prius facti originem compendióse innotescamus*.

(Es folgt eine kurze Erzählung von Jageis und Swilrigails Taufe im Dome zu

Krakau durch Krzbischof Boczantha von Gnosen , worin legendenhafte Berichte über

Jageis früheres Verhallen beim Anblicke christlicher Symbole in jener Kirche , über

seine Mildlhätigkeit u. s. w. , welche wir um so mehr hier übergehen, als es am

Rande zu Ende derselben heisst:) Hic est magnus defectus , quoniam fuit captus и

fralre in Lutzlio et a suis liberatus; Herum Prutheni fecerimt damna magna in Po

lonia. (Hierauf folgt dann der, wie leicht ersichtlich ist, vielfach sagenhaft ausge

schmückte Bericht.)

1410. Tandem anno doniini supradiclo, videlicet i i 1 0 , Ulricus magnus magister Pru-

tenorum, cum suis sequacibus ex propria pompa noluerunt prestare omagium ipsi

óptimo regí , sed infinita pecunia collecta, auro et argento tum cumúlalo ceperiint in-

numerabilem stipeodiorum colligere magnitudinem, ipsique régi Polonie inceperunt

rebel lare et totaliter contradicere. Itegi insuper nominate duos direxerunt cruéntalos

gladios, insinuantes, quod et suos in sanguine regis et suorum nobilium vellent cruen

tare gladios et totam terrain Polonorum radicilus extirpare et in favillam redigere.

Rex beiiignissimus, elevatis oculis in celum, omni humililate et lacrimis gladios susce-

pit et omnipotenli deo , matri gloriose el Sanctis apostolis atquc Slanislao patrono glo

rioso et Venceslao conimendavil* se el acies precepit fratri1 Wyloldo ordinäre solusque

officium divinum maxima tunc lemporis, ut soliliis fuit , audivit devocione. Nam in

15. juti. proximo instante conflictu die divisionis apostolorum, que lune fuit feria tercia, frater

suus Wytoldus ipsum inclamabat, ut se ad confiietum aplaret. Sed ipse ab eo divino

officio, donee finiret, noliiit recedere quoquo modo. Eo iamque finito, divino invócalo

auxilio conflictu inito, paludines' inter quasdam Prutheni nequam iam exuperabant

gentiles Wytoldi, scilicet Lytvanos, Ruthenos et Thatharos. Celerum processerunt Po-

loni se divine maiestati commiltentes et sanctum Stanislaum invocantes; interimque

inceperunt devote cantare Boga roczyczya2. Slatim tantus limor arripuil Ulricum cum

omnibus Prulhenis, quod unusquisque fugiebat, quo poterat. Exlunc ipse Ulricus fu-

giebat in quandam pnludinem8 el ibi, ut supra dictum est, inleriit ; suique sequaces

variis interficiebantur tanquam canes bellicish armis, gladiis, frameis et hastis ; tan-

tusque ipsorum fuit diffusus cruor, sic quod equis fuit ad venires ipsorum; et fuerunt

lupis, canibus et avibus esca. Tunc fuit hoc regnum pacificatum bostibus devictis.

Ш4. I. Jail. Hursiis anno domini 1 4 Я 4 prima die Julii rex pye memorie' Wladislaus in Gro-

dek conclusil exlremum diem vile sue. El eodem anno majores regnicole Polonic Wla-

25. Juli, dislaum seniorem filium regis pye defuncti in die sancti Jacobi apostoli in ccclesia

cathedrali in castro Cracoviensi in regem coronaverunt. Quem reverendus pater Al

bertus Jastrzambecz, archiepisenpus Gnesznensis, cum suis coepiscopis Sbigneo Cra

coviensi , Slanislao Ploczeusi , Wladislao Wladislaviensi , Janussio Premislynyensi

cunctis exultantibus in regem coronaverunt.

Et nos ipso die divisionis apostolorum non debemus ideo gaudere, quod tantus

sanguis inhumaniterk nostromm emulorum capitalium diffusus fuit, sed pro tanto,

quia ipse deus gloriosus noslris talem in hostibus contulerat victoriam, quia ipsi ma-

chinabantur totam Polonorum nacionem radicitus extirpare el in favillam totalitcr

omnia edificia comburere, quorum ordinacioni deus oppositum induxit1.

a) d. i. о wlelklm poboleiciu. b) die richtige Forin giebt die Handichrifl D. (Danzlgcr Archivbiblio-

thek LI. 1. 4*. 8. S3.): VLrlCh beLLa faCIt FoLonla Ipse Maglatcr. c) paludinea Г. d) «o! e)

•Utt: commendat F. f) ao. g) ao. h) bellicoaia F. il etatt: meinoratm F. к) Г 1) 1. indixitT

4) Vgl. о. S «»*. Í) Vgl. o. S. 4Í7.
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Divisionis aposlolorum sermo: »Euntes in mundum Universum — licet mira et

ma^na fuerunt, que dominus gessit .... El hoc fest um solum est celebre [a] populo

in Polonia propter vicloriam , quam Poloni in Prutenos habuerunt ipso die divisionis

aposlolorum feria tercia anno domini t 4 10. Et non celcbramus inique hoc festum

proplcr efTusionem sanguinis noslrorum inimicorum , sed propter Iriumphum a deo

nobis concessuni. Nam si ipsi de nobis triuinphasscnt, lotaliter nos eradicasscnl« ele.1

Hinler der Legenda Sanctorum Cirilli et Melbodi, und : »De novo sacerdote sermo

inagislh Nicolai Blonye sequilur« folg! dann 1H0. »Sequilur historia métrica de

magna stragc alias о weigern pobiezu, que est prius in eodem libro présenle penes

sermonetn divisionis aposlolorum.« Dieselben Verse befinden sich im Königsberger Ar

chive Schieb!. LXII nro. 18 auf Papier manu saec. XV medii, von wo sie uns sanimt

einer dabeiliegenden Copie ebenderselben von Theodor Narbult's Hand aus einem

Codex der Krakauer Universitätsbibliothek durch Dr. Mcckelburg freundlichst mitge-

Iheill wurden. Es sind die bereits o. S. 425 Anm. erwähnten. K. ist offenbar die

beste Handschrift, aber auch nicht von Fehlern frei ; die vielfachen schlechten Lesar

ien von C. und Dz. würden wir nur vollständig anführen, wenn wir die Handschrif

ten selbst eingesebn hätten. Uebrigens ist bei dem von allen prosodischen Hegeln

absehenden Versbaue der kritischen Behandlung ein bedeutendes llülfsmitlcl entzogen.

Isla metra sunt de lite Prutenorum etPolonorum conscripta in

castro Cracovie ad memoriam illius litis. [im — Hila aar ia K.

Anno milleno quadringentesimo deno [lailleaiaio K.

sub mensis julii die quinta décima quadani

infra missarum soleninia modo parata,

divisionis que lux erat appostnlorum,

i eeeol presumtuosa, pomposa turba viroruin

crueifigulorum permulta nain Prutenorum [aneiferorwa C.

progreditur armis, spem totam punit in il Iis

spreto deo celi ; iurat varie sue gen ti [apreia dei K.

. victoriam retiñere, promens omnino triumphum :

40 altissimi quasi consilio sit fréta divino.

Mittit legatos, nudos gladios queque hinos,

fingens, auxilian) ut teneat nimium, [C. icrreai K. Di.

utque locum eligat rex, quo pungnarc placerct, [qae Mili K.

amonet. Inflatur turba superha nimis, [inlUior K.

45 spernens omnino treugarum federa pacis, [ircuRorum К

quas rcx et extunc dare paratus erat.

Eccel l'olonorum Wladislaus rexque suorum

ut prophcla David nliin Goliam superávit.

Receptis gladüs nudis binis sibi missis [SO qui sibi pticurrit quo pugna retada |Kiirbii II/.

10 sic ait: »Dcus seit campi locumque prehebit.« quam a. p. q. pugne luoia |>alrahil C.

Hortatur servos cúnelos dominusquo precatur. [uralur aervus K. hvrta C. prcealorli.

aEn, gens inmitis mis inimica nimis [rar: шеи?

afurit ad pugnam, contemnit federa pacis.

»In nomine domini, preeibus saneti Stanislai

15 »armis justicie conforlati proccdainusl

•Nam presumtuosa Conors hec crueiferorum

»locaret™ aciem licet in locis elcvatis [in fehlt K.

»montanis, ut sic cicius ima premet. [С. Di. yma ciciaa K.

■Cerne, deus mitis, quod fecerit hiis repelitisl« [to Mili Di.

30 Congressis igitur turbis luctantibus Ulis [Cougrraana Ii.

ecce ! repentinam dat tiens lotamque ruinam [mheque K. inique Di. dica Wuri ledit С.

cruciflgulorum pariter curruumque suorum

sepquaterdenis vexillis superatis eorum.

In campo Tymburg corruit princeps Marianburg

(5 Ulricus, qualis magister terre generalis. [publica! C. pablicanas Di.

Sic homo, qui tumuit, primus ad yma mit.

Sic homo, qui tumuit, cum sua turba mil. [37 fehlt С. Di.

In campo Grunphelt gladio prosternitur Hunpferl; [Hymplelth Di.

<) Die К 95 zu Strossburg gedruckten «Sermones magistri Nicolai Illony decretortim

doctoris capcllani episcopi Posnnniensis de tempore et Sanctis conscripli ab eodem anno do

mini 4 433 ut vidotur capi ex sermone CXIII circa medium membri primi eiusdetn sermonis«

(in der hischötl. Culmischen Seminarbibliothek xu Pelplin) enthalten in der zweiten, die t este

der Heiligen umfassenden Abtlieilung als Nr. St nur eine Predigt de divisione aposlolorum

¡•Misil ¡líos predicare* — »dominus dominnntium«) , in der jedoch nichts von Bezug auf die

Tannenherger Schlacht vorkommt.
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prostratl quorum niilia permulla virorum,

to aique cuntorum ducum niarschalcut ooruni

prêter captivos (lucos, milites quoquo cives

atquo ¡'rutenos Incolas inuuinoros,

sod quo pungnabat, pars lieo bostee supeiabui, [hue li

vix duodena fuit, quam deus retinuit.

»5 Quidam stcterunt, alii fugam tonuorunt.

Solu dei bonitas, sed non humano potosíes [nietas (¡ li>.

lexuit hnne scriem belli prebuitque triumpbum

rogni corone pariter turuleque Polone. [paríicrquu li.

Ergo surgaiDus, laudes domino referamus:

Su »Te deum laudanum, tequo dominum confitemurl

»Gloria, lous et honor tibi sit, rex Chrisle redemtor!«

Obwohl dio mannigfachen Nachrichten der russischen Chroniken des Mittelalters

zur preussischen Geschichte besser einer Gesammlbchandlung innerhalb dieses Wer

kes vorbehalten bleiben, so füge ich dennoch gelegentlich der vielfachen auswärtigen

Zeugnisse, welche von der Tannenberger Schlacht und dem Eindrucke, welchen dio

ses Ereigniss weithin machio, die bezügliche Stelle wenigstens einer von ihnen hieran.

— Kronika lluska cd. Ign. Danilowicz (Latopisiec Litwy i kronika Huska. w Wilnie

1827. 8°. S. 23î), verfasst um { 430, fortgesetzt um 1450; vgl. Bounell Ii. L. Chro

nographie Comm. S. 19 5.

W lieto 6918 (1410) . . . Na tu osen' byst' poboiszcze korolu Jahajlu imencin

Wladislawu i kniaziu welikomu Witowtn Kcslutewicz s Nemci i s Prusi wo Pruskoj

zemti mezi horody Dubrowny i Ostreda. I ubisza mistra i marszalka i kuudury pobisza

i wsiu silu ich Nemeckuju pobisza i hrady Nomeckyja pohrabisza: no tolko tri hrady

nedasza korolu, Witowtu. I byst' toi osoni chodisza na tri poboiszcza s Nemci, Lia-

chom i Lilwo, no Nemec' izbisza , a wo wsicb poboiszczecli mnoho kreszcian padosza

i Litwy i Liachow. A stojasza pod Marinym horodom VIII ncdel, i wziasza Marina ho—

roda dwa ochobnia a wyszneho ne wziasza, i chodisza po Nemec'koj zemli po druhoj

nadesiat' nedeli. [Fartante: wziasza zo Mariina horoda dwa echabnia a wyszniaho

tretiaho horoda ne wziasza ; chodisza ze po Nemeckoj zemli poldruhonadcaty ncdlcli.]

D. i. Im Jahre 6918 (1410) : In diesem Ileibsto war cine Schlacht dem Könige

Jagiel mit Namen Wladislaw und dein Grossfürsten Wilowl Kenstuts Sohne mit dun

Deutschen und mit den Preusscn im preussischen Lande zwischen den Städten Uilgeu-

burg und Osterode. Und sie erschlugen den Meister und den Marschall, und schlugen

die Comture darnieder, und schlugen deren ganze deutsche llccrcsmacht darnieder und

nahmen die deutschen Schlösser ein ; nur drei Schlösser übergaben (jene) nicht dorn

Könige und Wilowt. Und es geschah in diesem Herbste : sie schrillen zu drei Schlach

ten, mit den Deutschen, den Polen und Litlauern ; aber sie erschlugen die Deutschen ;

und in allen Schlachten fielen viel Christen, und Littauor und Polen. Und sie standen

vor der Marienburg 8 Wochen und nahmen zwei Vorburgen der Marienburg ein und

gewannen das höhere [dritte Schloss] nicht, und zogen im deutschen Lande umher au

zwölf [I l%] Wochen.

Beilage V.

Aus niederländischen Quellen.

Annales Floreffienses,

Л. i. des Praemonstratenserklosters zuFleurus an dcrSambrc, wenig oberhalb Namur,

(ed. Bethmann in Mon. XVI, 618 sq.) seil 1139 gleichzeitig —1482.

p. 267. (1241) (sc. Talarorum gens) ... ecclesiam .... cissime af-

flixit, et Rusiam, Prusiana, Poloniam, Moravian! , cum maxima parte Hungarie, neciion

alias innúmeras regiónos extermiiiavit , et habilatoresb earundem effugavit. Ea vero

gens maudite feritatis el insolite nichil silirc prêter humanuni sanguinem dicebatur.

a) habitoree Bethmann.
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Am den Voyaiges de Guillebcrt de Lannoy 1412 ff.

Gilbert de Lannoy, geboren 4 386, war der zweite Solm seines gleichnamigen

Valor*, Herrn von Sanies und Doaumonl in Flandern, und der Calharina von St. Aubin

Molcinbaïs. Er wurde Hath und Chambellan des Herzogs von Burgund, Hi 6 Befehls

haber von Ecluse, war seit 4 419 unter den ersten Killern des goldenen Vllesses und

starb 4 461 2!. April. Er war dreimal vorraflhlt. Wie gewiss nur wenige seiner Zeit

genossen hat er die Welt kennen gelernt, indem er einen grossen Theil seines Lebens

auf Heisen zubrachte, z. Th. als Gesandter, z. Th. als Pilgrim, z. Th. als Krieger.

1399 nach Allerheiligen (I. Novbr.) machte er unter dem Grafen Wilhelm de St. Pol

seinen ersten Kriegszug nach der Insel Wight, in dem Kricgo der Häuser Lancaster

und York; er focht 4 400 im Sommer bei Waligny mit dem allen Sire de Jeumont ge

gen den Sire de Lort; 4 401 nach Allerheiligen (4. Novbr.) landet er mit dem Grafen

de la Marche bei Falmouth , kehrt mit demselben zurück und leidet Schiffbruch bei

St. Malo; 4 403 ist er in Spanien auf Turnieren zu Valencia mit Johann de Wercbin;

1 403. 1404 ist er gleichfalls mit dem Seneschal von Hennegau Johann de Werchin im

Ii. Lande; ficht 1404 bei Fosse und Florines auf Seite des Bischofs von Liitlich, Jo

hann von Baiern, 1 407 mit dem Grafen de la Marche im Kriege der Castilianer gegen

die Mauren; ist 1 408 in Portugal beim h. Jacob zu Compostella; reist dann durch

Arragonien u. s. w. nach Paris; kämpft am 23. Seplbr. in der Schlacht zwischen den

Lültichern und ihrem Bischöfe bei Otée (vgl. o. S. 292), 1410 und 141 1 wiederum

in Spanien gegen die Mauren; 4412 in Paris, ficht er dann gegen die Armagnac's vor

Bourges; 4 4 4 3 Marz ist er in l'Ecluse, eine Reise nach Preussen und anderen öst

lichen Ländern vorbereitend.

Die Nachrichten, welche Gilbert über Preussen und dessen Nachbarländer giebt,

haben wir in dem Folgenden , soweit sie für jenes von Interesse sind, aus dein mit

einer polnischen Ueberselzung versehenen vollständigeren Auszuge herausgehoben,

welchen Joachim Lelewel in seinen Kozbiory dziel obejmujqcych albo dzieje, albo

rzeczy polskie róznymi czasy w jodnq ksiogo zebrane. Poznan 4 844. 8". S. 343 ff.

mit Vorrede und sonstigen kritischen und sachlichen Bemerkungen (d. d. 4 843 No

vember, auch in französischer Ueberselzung Brüssel, 8°.) veröffentlichte. Wir entnah

men aus Lelewel's reichhaltigen Nolizen auch die oben angeführten und weiter unten

zu gebenden über das Leben des Autors, Berichtigungen der Chronologie u. a. und

die Bemerkungen über die Handschriften. —

Die späteren Erlebnisse Gilberts, seine zweite Reise, auf der er Preussen be

rührte, u. a. bis an seinen Tod haben wir in kurzer Andeutung hinler jenem Reise

berichte beigefügt. — Wenn Gilbert de Lannoy aus besonderen Gründen einige Theile

seiner Reisebeschreibung (Les pclerinaiges de Surye el de Egypte) schon früher an

fertigte, nämlich um den Fürsten, welche ihm diplomatische Aufträge mitgegeben hat

ten , besonders dem Könige von England, Kcchenschafl abzulegen, so meint Lelewel

doch, dass das grosse Ganze ersl gegen Ende seines Lebens, um 1450, von ihm in

der Ruhe seines Alters zu Lille abgefasst sei. —

Die Reise nach Aegypten und Syrien nach einer Handschrift der Bodlejana zu

Oxford erschien im Jahre 4 827 in der Archaeologia (Sammlung verschiedener Ab

handlungen) XXI, 284 —444 (ed. Webb); das ganze Werk (ed. C. P. Serrure)

Voyages et ambassades de messire Guillebert de Lannoy, chevalier de la (oison d'or,

seigneur de Sanies, Willerval, Tronchiennes , Beaumont et Wahenies 4 399— 4 450.

Möns 4 840, mit Karlen, im X.Bd. der Publicalionen der Hennegauschen Bibliophileu-

gcsellschafl ; dazu Ergänzende Nachrichten über die Handschriften, den Autor u. s. w.

von Emil G ach et, welche Lelewel in seiner Einleitung benutzte, wie sein Text Ser

rure entlehnt ist. Früher gab, nach Lelewel's Anführung, Nachricht von ihm F. V.

Gootals Lectures relatives à l'histoire des sciences et de la politique en Belgique.

Bruxelles 4 837. I, 49. 20. — Die Handschrift des Serrure ist wohl noch aus XV

saec. papyr. —

Auch Dingos/, gedenkt dos Gilbert de Lannoy mehre Male. — Die Livland betref

fenden Abschnitte sind in deutscher Ueberselzung in v. Bunge's Archiv für die Ge

schichte Liv- Esth- und Curlands. V. Dorpat 4 847. S. 4 67 ff. wiedergegeben.
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■ 11:*. Man. SI. L'an millo quatre cens et douse1, ou mois He mars, me party do

l'Bscluse pour aler en Prusse contre les mescreans en une armée, que faisoicut les

seigneurs de Prusse contre les mesercanz , et monlay sur mer en une hulcque2, pas-

say par devant les isles de Hollande et de Zeelando et par devant Frise la haute et la

basse et par devant Gusteland;i et arrivay en Danemarche en ung villaige appelle

/.uutland, ou il y a une ville nommée l'Escaigne4. Et y a cent lieues de l'Iiscluse.

ïï. Item: de l'Escaigne passay a main sinistre devant le pays de Norweglie et

puis enlray de dans le Somit, qui syet entre les isles de Donnemarche et entre le

royaume de Zurde : et appelle on colle mer la mer de Scoenc5, ou on pesche le he-

roncq : et arrivay ou royaume de Donnemarche a ung port et ville appellee Elsen-

gueule. Et est la mer en celui endroit la plus estroilte qui soit ou dit Zont, et a l'autre

lez du dit port Zocnt a une lieue de mer ou pais de Scoene y a ung chaste) moult bel

appelle llelsembourg, tout du royaume de Dennemarche.

S3. Item: de la passay par devant plusieurs villes, ou les marchans et marre—

niers gisent , qui pesrhent le poisson , comme herencq , sy comme Scoene, Yaeltre-

none, Dracul" et Eleboughe7; et puis passay par devant l'islc de Broncholem", qui est

aussi de la seignourie de Danemarche; et puis passay a main dextre par devant le

pais de Lubcke cl de Mczondc et devant tout le pais et duche de Pomer, qui appar

tient ou roi de Danemarche; et puis arrivay en la terre et pais des seigneurs de Prusse

a ung port et ville fermée nommée Danzikc, parmy la quelle ville passay la riviere

de le Wissel, qui va cheoir en la mer" : et appelle on proprement le port de le Wissel

apres le nom de la dite rivière.

Si. Item: appartient le dit pais de Prusse aux seigneurs des blnns manteaulx

de l'ordre Nostre Dame, et ont ung hault maistre qui est leur seigneur ; et fui ancien

nement le dit pais conequis a Tespe contre loe mescreans de Lctau et de Samielte.

25. Item: de Danzique m'en alay sur charioz devers le dit hault maislrc , que

je trouvay a Mariembourg, qui est ville et chastel 1res fort, ou quel gisl le tresor,

la force et tout le reirait de tousb les seigneurs de Prusse. Et est le dit chastel tous

jours pourveu de tous vivres pour soustenir mille personnes dix ans de long ou pour

dix mille ung an.

SS. Item: y a sept lieues de Danzique a Mariembourg. Et puis retournay de

Kudo Mal. Mariembourg a Danzique et remonlay sur la mer en une hulque1, environ la fin de may

pour m'en aler visiter le roi de Danemarche et passer temps, pour ce que la rese de

Prusse n'estoit point preste : et passay a main senestre derechief devant le dit pais

de Pomer , de Lubcque et de Mesonde", et a mainc dextre par devant la dite isle de

Bronholem", et arrivay en la mer de Scoene au dessus du Sont a une isle do Dane

marche nominee Zeeland , au dessus du village et port de Elzmorule,u ; et la montay

sur charioz et alay parmy le pais de Danemarche le chemin qui s'ensieut de Elzmorule

ou Elzengucule port et village a cincq lieues jusques a Roschill1', qui est grosse ville

et evechie, la tierce ville de Danemarche.

S7. Item: et de la a Rainstede a, bonne ville, quatre lieues de la ; et de la a

Nastwede, bonne ville a cincq lieues de la; puis a Werdinghebourg", qui est ville

fermée et chastel a six lieues de la , en la quelle ville de Werdinghebourg trouvay

le roi de Danemarche14 accompagné île quatre ducs, telz comme le duc de Pomere, le

duc de Wotilgast15 et les deux frères de Zasseme, ensamble deux archevesques et trois

и jû'u!* evesques. Et par ung jour de la penthecouste me fist seoir a sa table au disner et me

presenta son ordre , puis me donna ou partir ung drap de soye ; mais le plus hon-

nestemenl que je pculz je renonchay a son ordre pour ce qu'il estoit lors ennemy des

seigneurs de Prusse, ou je aloye en leur armée, que on appelloit pour lors >reisesi.

a) mea L. b) tout L. c) mal I..

4) Gilbert de Lannoy beginnt das Jahr nach französischer Weise mit Ostern, I«) also

erst mit dem 13. April MIS unserer Zeitrechnung. 1) d. i. Holle, ein grosses Schiff.

3) Jutland. к) Skagcn. S) Schonen. в) Drakoer, auf der Insel Amack. 7) MalmO.

8) Stralsund. 9) Bornholm. 40) Helsingör. 44) Roeskild. 41) die Abtei

Rinkstedt. 48) Nestved und Vonlingsborg. 44) Brich X. 45) Boguslaw? War-

tislaw IX. von Wolgast ; Erich V. und Bernhard von Sachsea-Lauenburg.
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28. Item: au retour de Werdinghebourg pour m'en retourner en Prusse, m'en ui.i.

revint par le chemin dessus dit a ung port de mer nomme Cokene1 , qui siet a quatre

lieues de Roscliilt, et de la par une nuit saint Jean m'en allay a ung marchie de che— 21. Juni,

vaulz, qui estoit a Ritristede, ou je achelay quatre chevaulz, les quelz je mis en mer

dessus ung bateau au dit port de Cokene et les ramenay au dessus dit port de Dan-

zique en Prusse.

29. Item: de Danzique m'en alay devers le grant inaistre a Muriembourg sur le

Wissele, et de Mariembourg a Melvinghe"2, ou il y a quatre lieues, et depuis avecq le

dit grandi maislre, qui bonne cliiere me fesoit, m'en alay avecq luy esbatre en plu

sieurs de ses villes, cours et chasleaulx de leurs seigneuries, et revins a Melvinghe2,

qui est tres belle petite ville et commanderie assise sur deux rivieres.

30. Item: de Melvinghe2 m'en alant veanl pais alay passer pur les villes de

Kinseberg3, YVauwembourg4 et Brandcmbourg ; puis vins a Keuuiczeberghe , qui est

grosse ville assise sur une riviere, et y a deux fermetez et appartient au maréchal de

Prusse et voit on un celle ville les armes, le lieu et la table d'honneur du temps des

rcises de Prusse*. Sy a de ilelvinghe a Keuuiczeberghe dix sept lieues.

31. Item: do Keuniczeberghe a Danzique, et en iceluy temps vindrent nouvel

les, que les seigneurs de Prusse feraient rese sur l'esté sur le roy de Poulany et sur

le duc de Poniere, qui favorisoient les Sarrasins5. Sy me party du dit lieu de Danzique g,"^,1^,

avecq les dilz seigneurs, qui axaient assemblé d'un coslé quinze mille chevaulz et de

l'autre coste six mille chevaulz, sans les gens de pic, dont il y avoit grant nombre.

Ut m'en alay avecq eulz en armes parmy les foreslz do Prusse de huit tours coslians

les frontières de Poulane et entrèrent a puissance en la duche de Pomere , ou ilz fu

rent quatre jours et quatre nuitz, ou ils urdirent bien cinquante villes a clocquiers8 et

prindrent proye de bestial grant nombre.

32. Item: vindrent depuis devant une ville fermée nommée Polleur7, assise en

la Massoeu, la quelle fut assaillie moult vaillamment et par force d'armes prindrent de

trois portes les deux: mais cculz de la ville se deffendirent sy vaillamment, qu'il y

eut moult de gens mors et navres et que finalement il convint a nos gens eulz retrain,

sans prendre la ville. Ли quel assault nie fut donné l'ordre de chevallerie par la main

d'un noble chevallier nomme le Russe" de Palleus, et eus illecq le bras perchie d'un

vireton tres durement.

33. Item: vindrent par devant une autre ville fermée faire aucunes escarmu-

ches : cl de la sans plus faire s'en retournèrent en Prusse et moy m'en revins a Dan

zique. Sy dura la dite reise seise jours. El tanlosl après le retour d'icclle fut le hault

maislre, qui par maladie estoit demoure a Mariembourg, prins prisonnier par le mare-

schul et autres commandeurs, ses hayneurs. Sy ful degrade et depose de son eslal 14. oetbr.

pour aucunes dcffaules, qu'ilz luy imposoient, et fut mis en une forte tour, ou il fut

grant temps plain d'impacience ; mais depuis, ung peu après ce, se rafferma et luy

fut rendue une petite commanderie, puis mis hors de prison, mais finalement il mou- un.

rut de doel et d'anoy. (f im.)

34. Item: assez lost apros me partis de Dansicque eu Prusse pour m'en aller

en pais de Unifiant pour estre dans la reise d'yver. Sy m'en alay a Keuuiczeberghe,

ou il y a trente trois lieues , et de la a le Mcmtnelle , qui est commanderie assise sur

la riviere de le Mcmmcllc, qui est molt grosse, et y a ung chastel, qui est le derrain

chastel de Prusse vers les frontières de Sauietle; et costie on la mer a main se-

neslre en cheminant de Keuniczeberghe et a la main dextre une autre grosse riviere,

et nomme l'on ce chemin le Strang". El y a de Keuniczeberghe jusques à le Memmellc

dixhuit lieues.

35. Item : quant on a passe oullre le dit Strang, on entre ou pais de Samelte ;

mais on Ireuve bien douse lieues de desertes solitudes sans trouver quelque trace de

a) Melumghc L. b) Ргии; I.. f) Hüffe L.

<) Kibge. i) Melvingc ist eine häutige niederdeutsche, auch skandinavische Neben

form für Elbing. () Kinseberg ist in dieser verderbten Form nicht zu erkennen. «)

Verschrieben stall Vrouweinbourg. SJ D. i. die Littauer. в) D. i. Kirchdörfer. 7) L.

verinuthel Polleuz, d. i. Pullusk. Höchst wahrscheinlich der Comlur von Danzig Hein

rich Keuss von Clauen. 9) D. i. Strand, die kurische Nehrung.
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humaine habitación, tousjours costyant la mer a main dexlre"; et est nomme ce dit

desert le Strang de Letaocii, non obslant ce que c'est du pais de Sammelle. Et pas-

say parmi le pais de Correlant, qui appartient aux seigneurs de Liuflant, lesquels sont

subgects aux seigneurs de Prusse, et vins a une ville nommée le Live1, assise sur une

riviere nomme le Live, la quelle depart le pais de Correlant cl de Sammelte. Et y л

douse lieues de le dite Hemmelte jusques a le dicte Live.

36. Item : de le Live en Correlant m'en alay a Righe en Liuflant, par plusieurs

villes, chasteaux et commanderiee , aussi appartenans aux seigneurs do Liuflant; et

premier par Gurbin2, qui est chastel ; puis par Guldiughc2, qui est ville fermée ; par

Cando2 chastel , et autres villes et chastcaux ou pais de Correland et de Sameltc ap

partenans aux seigneurs de Liuflant et par plusieurs villaiges des Zamegaelz, des Cor

res et des Lives, lesquelz ont chascun ung langaige a par eulz, et passay a doux lieues

près de Righe une grosse riviere appellee Tzamegaelzaru1 et arrive a ltighc, qui est

port, chastel et ville fermée et la ville capitale du pais, et ou le maistre de Liuflant

fait sa residence. Et y a de Live en Correlant jusque a la cinquante lieues.

37. Itom: ontb les dits Corres, ja soit ce qu'ils soient crestiens natifz par force,

une secte, que après leur mort ils se font ardoir en lieu de sepulture, vestus et aour-

nez chasenn de leurs meilleurs aournemens, en ung leur plus prochain bois ou forest

qu'ilz ont, en feu fait de purain bois de quesne ; et croyent, se la fumicro va droit ou

ciel, que l'âme est sauvée, mais,s'elle va soufflant de coste, que l'amo est perie.

38. Item: a Righe trouvay le maistre de Liuflant', seigneur de Correlant, le

quel est soubz le maistre de Prusse, et n'y trouvay point de reise. Sy enlreprins par

le moyen du dit maistre de m'en aller en la grant Noegarde en Russye. Et m'en allay

devers le landmareschal, qui estoil a une ville a sept lieues près d'une ville, que l'on

nomme Zoghcvalde5. Et la en avant je m'en allay toujours par le pais de Liufflant de

ville a autre, parmi les chastcaux, cours et commanderiee du dit maistre de l'ordre et

passay a une grosse ville fermée nommée Winde", qui est commanderie et ebastel, et

a Weldemaer' aussy, qui est ville fermée et commanderie, et a Wielen08, qui est com

manderie et villaige, et de la a une ville fermée et commanderie et chastel située sur

la frontière de Russie, nommée le Narovve, parmy la quelle prend son cours la rivière

nommée Narowe , qui est grosse riviere , et de la quelle la ville prend son nom. Et

depart icelle riviere en ce lien la les pais de Liuflant et de la Russie appartenant aiiN

seigneurs de la grande Noegarde. Et y a de Righe jusques a la Narowe quatre vins

mille* de long; sy trouve on en ce chemin les gens de quatre manieres de langaiges.

c'est a scavoir les Lives , les Tzamcgaelz , les Lothes' et les Ecstes. Et costie on a

main senestre entre Wistecn et le Narowe la mer de Liuflant et de Russie ; desquel/

dits pais on voit d'une vue, quant ou vient sur la mer devers la dite Narowe, la eile.

(39. G. d. L. kommt die Narowa überschreitend nach Russland, wo er sich we

gen des vielen Schnees und der Kälte zu Schlitten [>sledes<] setzt. Er kommt an das

7 Lieues von der Narowa gelegene Schloss Nycuslot , von dort durch einige Dörfer

und Schlösser in wald-, see- und flussreichem Lande nach Gross Nowgorod, Î4

Lieues von Nyeuslot.)

(40. Beschreibung von Nowgorod am Wolosco [Wolchow] ; es sei eine wunder

sam grosse Stadt in sumpfiger Ebene . von grossen Wäldern umschlossen ; die umge

benden Mauern seien schlecht aus Flechlwerk und Erde gemacht, nur die Thürme

von Stein Die Stadl ist eine Freistadl ; der Bischof, welcher in dem Schlosse am Flusse,

wo auch die Hauptkirche St. Sophie steht, residir!, ist gewissermassen ihr Herr.)

(41 . In der Stadt sind viel grosse Herren , die Bayaren heissen. Es giebt Bür

ger, die tOO Lieues ausgedehnten Besitz haben; die Russen in Gross-Russland haben

keine anderen Herren, als diese >par tour, ainsy que le commun veult«. Ihr Geld sind

silberne >Keucelles< (Stäbchen L.) im Gewichte von ungefähr 6 Unzen ohne Gepräge ;

a) Venrhen fUr ,Mnettre4 L. b) on L. e) WUlen L. d) nulle L. e) Loches L.

1) Libau. Í) Grobin, Goldingen, Randau. S) Die Ao, Semgaller-Aa. 4) Diet

rich Tork 1*18— IB. 5) Scgcwold. 6) Wenden. 7) Wolmar. 8) Weissenslein,

Witlcngten.
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als kleine Münze dienen Eichhörnchen- und Murderköpfe. Ihre Frauen kaufen und

verkaufen sie auf einem Markte für ein oder zwei Stäbchen. Sie haben zwei Beamte,

einen Herzog und einen Burggrafen, die jährlich wechseln. — 41. Die Frauen tragen

zwei Zöpfe , die Männer einen. Täglich während der neun Tage , die der Verf. in

Nowgorod war, sendete ihm der Bischof wohl 30 Menschen mit Lebensmitlein; der

Herzog und der Burggraf geben ihm ein höchst vortreffliches Mittagsmahl. Die Kälte

war sehr bedeutend. — 43—45. Phnenomenc der Kälte. — 46. Im Winter kommen

alle Thiere lodt und gefroren auf «Ion Markt. Im Winter sind die Hasen weiss, im

Sommer grau1. — 47. Die Herren von Nowgorod zusammen haben 40,000 Pferde

und zahlloses Fussvolk. Sie kämpfen oft mit ihren Nachbarn, besonders den Herren

von Livland, und haben mehrere grosse Schlachten gewonnen. — 48. Von Nowgorod

reist G.d. L. zu Schlitten nach Art eines Kaufmanns 30 deutsche Lieues durch grosse {¿^J; h

Wälder nach Plesco, 49. einer mit steinernen Mauern und Thürmen gut befestigten

Stadt an zwei Flüssen, Moede und Plosco2, mit einem sehr grossen Schlosse, das bei

Verlust des Lebens kein »freier Christ' betreten darf. Plesco bildet eine Herrschaft für

sich unter dem Könige von Moskau : als Gilbert de Lannoy dort war, hatten sie gerade

ihren König vortrieben, den er in Gross-Nowgorod sah. Dio Russen in dieser Stadl

tragen die Haare über die Schultern fallend; die Frauen haben runde Diademe, wir

die Heiligen. — 80. Von Plesco führt G. d. L. zu Schlitten auf der Mociide. von der

Moeudo auf den See Pcbccs (Peipussoe), der 30 Lieues lang und 18 breit isl und mehro

bewohnte und unbewohnte Inseln enthält. Vier Tage und vier Nächte reist er an dein

Seo, ohne Dorf noch Haus anzutreffen, und kommt 14 Lieues von Plesco nach Drapl

(Dorpat), einer sehr schönen kleinen Stadl.)

51. Item: est la ville de Drapl 1res belle ville et bien fermée, el y a ung chn-

steau assis sur trois rivieres" et est ung evescliie a part luy , non appartenant aux

seigneurs de Liuflant.

51. Item: de la remontay parmy le pais de Liuflant a Zeghcwalde devers le un. Januar,

lantmarechal pour avoir sauf conduit ; et passay par Winde cl par Wildemar, qui sont

villes fermées, et par pluisieurs villaiges, desquelz je ne fay point de mención. El y a

de Drapt a Zeghewaldc cinquante [?] lieues.

53. Item: de Zeghewalde me party pour m'en aler veoir le royaume de Lelau

devers le duc Wilholl. roy de Lelau et de Sametle et de Russie; et m'en alay tous-

jours sur mes sludes1, eu une ville fermée et chaste! en Liuflant nominee Cocquen

house*, qui est a l'evesque de Righc. Et y a quinse lieues jusques la.

54. Item: de Cocquenhouse montay sur la riviere de le Live" a tous mes sledes

et vins a ung chaslel des seigneurs de Liuflant nommée Dimmebourg7, qui est en ce

lieu la le derrenier chastel, qu'ilz ont sur la frontière de Letau. Et y peut avoir de

Cocquenhouse environ quinse lieues.

55. Item: parlant de Dimmeburg* en Liuflant enlray en royaume de Letau en

une grosse forest deserte, et cheminay deux jours el deux nnitz, sans trouver nulle

habitation. Par dessus sept ou huit grans lacs cngellcz sy arrivay en l'une des cours

du dit Witholt nommée la Courl-le-roy. El y a de Dimmcbourg7 en Liuflant jusques

la quinse lieues.

56. Item: de la Courl-le-roy passay parmy plusieurs villaiges, grants Inez el

forestes; puins vins a la souveraine ville de Lelau, nommée le Wilnc , en la quelle \*

a ung chastel , situe moult hault sur une savelonneuse montaigne , fermée de pierres

el de Ierre el de massonaige ; de dedens est tout édifie de bois. Et s'en vient la fer

mette du dit chastean du hault de la montaigne a deu\ lez fermée de murs jusques en

bas, en la quelle fermeté sont encloses pluisieurs maisons. El ou dit chaslel et fer

meté se tient coustumierement le dit duc Witholt, prince de Letau, et y tient sa court

et sa demeure. Et court de empres le dit chastel une riviere, qui tire et maine son

cours et ses eaues parmy la ville d'embas, laquelle riviere se nomme le Wilne*. El

n'est point la ville fermée, mais est longue et estroille de hault en bas, 1res mal amai-

4) Dasselbe in der Livoniae descriptif in l'nlonio Elzeviiiana p. 190. L. S) Weliknju

(vgl. о. II, в*. 89) und Pskowa. I) Der Embach und zwei in ihn mündende Bäche I .

4) Schlitten. 5) Kokenhusen. t) D. i. die Dana. 7) Dunaburg. 81 Ergänzt;

fohlt L. 9) Die Wilia.
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sonnée de maisons de bois ; et y a aucunes églises de bricques. Et n'est le dit chaslel

sur la monliigne ferme que de bois par bolvercques, fais a manieres de murs.

57. It ein: y a de la Court-le-roy jusque a la ville de YViine douse lieues. Kt

sont les gens du dit royaume chrestiens nez nouvellement par In contrainte des

seigneurs de l'ordre de Prusse et de Liuflfint. Et ont es bonnes villes églises fondees,

et a ussy par les villaiges en font fonder de jour en jour. Et y a ou dit pays de Letau

douse evesques1. El ont ung langnige a part eux ; et ont les hommes leurs cheveul/.

longs et espars sur leurs espaules , mais les femmes sont ornees simplement aucques

à la coustume de Picardie.

58. Item: est Letau pais desert a la pluspart, plain de lacz et grans forests,

et trouvay en la dicte ville de Wilne deux soeurs de la femme2 du dit duc Witholt; sy

ulay devers elles.

59. Item: au despartir de la Wilne pour m'en retourner en Prusse m'en alay

parmy le royaume de Letau le chemin, qui s'ensieul : premier a une 1res grosse ville

en Letau nommée Trancquenne^, mollement maisonnée de maisons toutes de bois et

non point fermée. Et y a deux cliasteaulz dont Tun est moult viel, fait tout de bois et

de cloyes de Ierre placquees. Et est ce viel chastel assis sur ung costo d'un lacq,

mais d'autre part siel en plaine terre ; et l'autre cliastel est en la moyenne d'un autre

lacq au trait d'un canon près du viel chastel, lequel est tout neuf, fait de brique a la

maniere de France.

60. Item: demeurent en la dite ville de Trancquenne et au dehors en pluisieurs

villaiges moult grant quanlite de Tartres4, qui la habitent par tribut , lesquelz sont

drois Sarrasins sans avoir riens de la loy de Jhesu Christ , et ont ung langaige a part

nomine le Tartre. Et habitent samblablement en la dite ville Allemans, Letaus, Kusses

et grant quantité de Juifz , qui ont chascun langaige especial. Et est la dicte ville au

duc Witbolt. Sy a de le Wilne jusques la sept lieues.

64. Item: tient le dit Witholl , prince de Letau, cestc ordre d'honneur parmy

son pays , que nulz estrangers venans et passans pars icelui riens n'y despendent,

ains leur fait le prince délivrer vivres et les conduire sauvement partout ou ilz veulent

aller parmy le dit pais sans coustz et saus frais. Et est le dit Witholt moult puissant

prince ; sy a conqueste douse ou trese que royaumes que pais a l'espee et a toudis

dix mille chevaulz de sa5 selle appartenans pour son corps.

6!. Item: en la dite ville de Trancquenne y a ung parcq enclos, ou quel sont

<le toutes manieres de bestes sauvaiges et de venoisons, dont on peut finer es forests

et marches de par de la ; et sont les aucunes comme boeufz sauvaiges nommez onrofl/.",

et autres en y a comme gratis chevaulz nommez wesselz, et attires nommez hellen)7;

et y a chevaulz sauvaiges, ours, porcs, cerfz et toutes manieres de sauvegines.

6:1. Item : de Trancquenne m'en vins a ung chasteau et villaigc nommé Posur,

situé sur la riviere de le Memmelle, qui est moult grosse riviere; et est le dit chastel

moult grant tout de bois et de terre et est moult fort assis, de l'un des lez sur une

montaigne moult reste, cheant sur la dite riviere, mais a l'autre lez est situe en plaine

terre, lit la en ce dit chastel trouvay le duc Witholt, prince de Lelau, sa femme''' et

sa fille, femme au grant roy de Muscos, et la fille de sa fille". Et estoit le dit duc ve

il l.elewel vermag für (lomo Is nur nachzuweisen von Lateinischem Ritus die Bischöfe von

4. Wilne, S. Kijow, 1. Wloriziinir brzeski, 4. Kuniienicc, und 5. vielleicht schon der von Sa-

uiogilien ; von Griechischem Ritus 6. der Erzbischof von Kijow ; die BischOfO 7. von Polock,

8. von Sinolciisk, 9. von Czerniccliow, 40. von Perjaslaw.

1) Anna, starb Mit) II. Juli. vgl. o. S. 176.

3) Trecken, Troki.

4) Lelcwcl S. 382 führt an T h u a n u s in Polonia Elzeviriana. Lu^luni Ratavoruui I fii7.

It. p. Sit : »Prope Vilnam Talari supra Vacom amneiii agros coluiil Maliunielaiiae supersti

tion! addicli, quos Vitoldus anno 4398 ex media Scythia abductos, cum uioribus el liberie in

media Lituanie collocavit. Ii suis legibus vivunt et ex aequo eum Lituanie magni principie

iniperium agnoscuut eorumque opera rex in bello uti consuevit « Bei der Union zu Lublin

4569 erhielten auch sie Bürgerrecht und Ritterschaft der Republik.

5j se L.

8) Auerochsen. 7) Elen.

s) Anastasia Sophia, seit lÜ'JU Gemahlin des Ciaren Wusilij II. ; s. o. S. 4 87.

9j Anna, spater Gemahlin des Jobannes Palaeologus, Sohnes von Kaiser Manuel, ■(• 4447.
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nu1 en ce lieu la , comme ¡I a de usaige de faire pour chasser une fois l'an es dites

forests les yvers ; et sy lient trois sepmaines ou ung mois chassant, sans entrer en

nulles de ses maisons ne villes. Et y a de Trancquenne jusques au dit chastel de Po

seur cinq lieues'.

64. Item: après que me partis de Poseur, m'en vins a une grosse ville fermée чи- Fe»r.

nommée Caune2; et y a ung moult beau gros chastel assis en escul sur laa riviere du

le Memmelle. Et sied a douse lieues de Poseur.

. 65. Item: me partis de Caune en Letau, alant tousjours sur la riviere de le

Memmelle avecque mes sledes et passay par devant deux chasteaulz du dit royaume

de Letau, et de cette riviere de le Memmelle entray sur une autre riviere nommée le

Memmelin3, et puis passant parmy pais moult desert , par grans forest et grandes

rivieres, yssy hors du royaume de Letau et rentray ou pais de Prusse. Sy arryvay a

ung gros chastel et pelite ville fermée de bois, appartenant aux seigneurs de l'ordre

de Prusse, nomme Hanghenyt, qui est ung convent et commanderie. Et y a de Caune

en Letau jusques a la* dicte ville de Ranghenyt XVI lieues.

66. Item: de Ranghenyt retournay a Keuniczeberghe ; puis1 remontay sur une

mer doulce eaue, nommée le liaf, et vins sur sledes tousjours sur le dit Haf, qui

encores estoit moult engele, jusques en la ville de Danzique eu Prusse. Et contient le0

dit Haf vingt-quatre lieues de long et dix ou douse lieues de large ; et costie on le

grant chemin de Danzicque a Keuniczeberghe , ou il y a vingt et sept lieues par terre

a aler, quant on va jus du Haf.

67. Item: au retour, que je fis en la dicte Danzicque, faillirent les grandes ge

lées et les nesges, qui avoient dure vingt et sept sepmaines: et fut environff4 l'entrée

de Mars, qu'il desgella sy fort, qu'il me eonvint la laissier mes sledes et remonter sur Anfang Min.

mes chevaulz. Et fit celte saison sy grant froidure es pais de Russie, de Leteau et de

Liuflant, que moult de poeuple morut et engella de froit.

68. Item: de Danzicque m'en revins a Marienbourg et prins congie aux hault

maistre" et seigneurs de l'ordre. Et puis me party pour aler ou royaume de Poulane4

devers le roy de Poulane, pour veoir sa court, son estât et son pais. Sy m'en allay

parmy le pais de Prusse, tant que je vins a une moult belle et riche ville fermée et

chastel, couvent et commanderie nommée Thore, située sur la riviere de le Wisle, et

depart la dicte riviere en ce lieu la le pais de Prusse et de Poulane. Et passay par

ung chastel nomme Ingleseberck5, ou quel on tenoit le hault maistre, qui la saison de- <11441¿clbr (

vant avoit este degrade et demis de sa seigneurie ; et alay devers lui pour le visiter

en sa misère, dont je euz grant pitié. Et y a de Danzicque jusques a Thore vingt lieues.

69. Item: du dit lieu de Thore envoyay devers le roy de Poulanef pour avoir

ung saufeonduit a aler devers luy pour ce que j'avoie este arme en la devant dicte

reise de Prusse contre le duc de Pomer, au quel le dit roy avoit este aydans, et en-

voiay devers luy jusques a Cracog, ou il y a soixante lieues. Et en dementraus de la

dicte ville de Thore, m'en alay esbatre a une autre grosse ville fermée de Prusse;

nommée Columiene6 sur le Wisle a sept lieues de Thore, qui est ung pais a par luy ;

et de la m'en alay a ung chastel et commanderie nommée Aldenhoux7, ou on aoure

sainte Barbe; et y a l'un des bras et une partie du chief de la benoitte vierge et y a

moult beau pelerinaige. Et de la fus mené sur la* riviere de le Wisle a une lieue de

Thore en une islelte, ou jadis du temps, que tout le pais de Prusse estoit mescreant,

les seigneurs des blans manteaux de l'ordre de Prusse firent leur premiere habitation

sur ung gros fouellu arbre de quesoe, assis sur le bort de la riviere, ou ilz firent ung

i) venu» L. a) le L. b) pial L. c) la L.. 4) ' M ». ej maltira L. f) Решаю L. g) Traca L,

Dlugoez (XI, p. 334) erwähnt zum Winter 4 4'% der Anwesenheit der Anastasia Sophia in

Littauen; sie muss also 4 44 3 auch dort gewesen sein.

4) Der nächste Punkt des Niemen von Tracken ist mindestens 4 0 Meilen davon ent

fernt. Vielleicht ist 45 zu lesen. Pozury (?j ist schon 41 Meilen oberhalb Kauen zu suchen. I..

Ï) Kowno. 3) Jedenfalls ein Nebeniluss der Szeszuppa. L.

4) Das k. Ausgabebuch ed. Przezdziecki erwähnt S. 4 04 4 44 4 französischer Gäste.

5) Engclsburg; vgl. o. S. 139 u. 34«. 6) Culm.

7) Awenlioux L. d. I. Altbaus.

» SrP. 3



450 10. IV. ANNAU8TA THORUN., DETMAR, JOH. V. POSII.GK.

chastel de bois1 et le fortifièrent de fossez autour, arrousez de la dicte riviere, dont

depuis par leur vaillance a l'ayde1 et retraittc du dit chastel concquirent tout le pais

de Prusse et le mirent a nostre creance. Et est ce lieu la nomme Aldenhoux.

70. Item: de la dicte Thore m'en alay esbattreb en pluisieurs chasteaux et villes

de la entour appartenans aus dis seigneurs de Prusse ; et mon saufconduit venu pas-

say oultre la riviere de le Wisle et entray ou royaume de Poulane. (In Raiisch findet

8—14 April' ег ^п König, der 8'cn dorthin zur Jagd begeben hat; er bleibt acht Tage, Ostern

'über, beim Könige.)

(71.) Der König lässt ihm Ehre und gute Verpflegung zu Theil werden und ihn

bei einem Festmahle an seiner Tafel sitzen. Bei der Abreise giebt er ihm einen Cre-

denzbrief an den König von Frankreich [Karl VI.] mit, worin er sich beklagt, dass letz

terer allein von allen christlichen Königen ihm nicht durch eine Gesandtschaft dazu Glück

gewünscht habe, dass er christlicher König geworden sei. — Von Thorn nach Kaiisch

sind 11 Lieues. — (7!.) Von Kaiisch reist G. d. L. nach Böhmen. Der König von

Polen läset ihn bis an seine Grenze bringen. Von Kaiisch bis Breslau, einer sehr schö

nen, sehr reichen und viel Handel treibenden Stadt, sind (8 Lieues. — (73.) 6 Lieues

von Breslau zu Schweidnitz findet er Herzog Ludwig von Brieg, der ihm u. a. ein

grosses Fest giebt und den Orden und die Gemeinschaft des >Königs von Land«

(Landkönig? L.). Dieser Orden hat wohl 700 Ritter und Knappen und ebensoviel

Damen. Der Herzog ist das Haupt davon. — (74.) In Prag, 16 Lieues von Schweid

nitz, war G. d. L. Ii Tage am Hofe des Königs Johann [vielmehr Wenzel] und seiner

Gemahlin [Sophia von Baiern]. — (75.) Prag besteht aus der Alt- und der Neustadt

und ist sehr gross und reich. In der Neustadt ist ein grosser Thurm , worauf er im

Gefolge des Königs Reliquien sah, die jährlich einmal vor vielem Volke (etwa 40,000)

gezeigt werden, das Eisen von der Lanze und einen der Nägel [vom Kreuze] Christi

und mehre Häupter von Heiligen. — (7G.) Wegen eines Predigers, Hues, war das

ganze Königreich in Zwist und viele Adlige bekriegten König und Königin. — (77.)

Von Prag auf dem Wege nach Oesterreich kommt G. d. L. 7 Lieues von Prag zu der

Stadt [Kutten-] Berg, wo die königlichen Silberbergwerke sind. — (78.) 1413 von

der preussischen Reise zurückgekehrt, ging Gilbert de Lannoy nach England, um »die

Reise von S. Patrick«2 zu machen ; er konnte sie aber für damals nicht ausführen, da

er in England in Gefangenschaft gcrieth. Seine guten Freunde befreiten ihn zwar

1414. septhr. daraus , aber erst dann , als es zu spät war , noch der damals vor sich gehenden Be

lagerung von Arras beizuwohnen. — (79.) 1415 wird er in der Schlacht bei (Ruis-

seauville) Azincourt verwundet und gefangen genommen, aber gegen Lösegeld freige

geben. 1416 erhält er von Johann von Burgund die Hauptmannschaft des Schlosses

Ecluse und (80.) von dessen Sohne Philipp das Amt >des divines provision(s)<. —

1419 nach der Ermordung Johanns von Burgund (f 10. Septbr.) wird er von Philipp

von Burgund mit dem Bischöfe von Arras an den König von England geschickt wegen

des zwischen Karl VI. und Heinrich V. zu Rouen verabredeten Friedens. — (81 .) 4 420

war er bei den Belagerungen von Motreau und Melun. Um die Zeit fasste er den Ent-

schluss , zu Lande nach Jerusalem zu reisen und zwar auf Veranlassung der Könige

von England und Frankreich, sowie besonders Philipp's von Burgund.)

Ambaxades et voyaige de Guillebert de Lannoy dans l'année 1421.

1421. 4. Mai. 82. L'an mille quatre cens vingt et ung, le quatrième jour de may me party de

('Escluso moy huitième: c'est a scavoir: moy, le Gallois du Bois, Colart le bastard de

Marquette, le bastard de Lannoy, Jehan de la Roe, Aggregy de Hem , le roy d'armes

d'Arthois et Copin de Poucque. Et envoiay mes gens, mes bagues et les joyaulz des

sus diz par mer en Prusse; et m'en alay, moy deuxième, avec une escarcelle par terre

aussy en Prusse ; et passay parmy Brabant, Gueldres , la Weslfale , les eveschiez de

Minster et de Bremme a Hambourch, a Lubecque, a Wissemair, a Rostok, a Mesunde3,

») adje L. b) eebuttre L.

1) S. о. I, SO. Dusburg III, 4. 81 в (zu 4(Ï9, nicht 4 449).

S) Vgl. u. 8. 463. 454. в) D. i. Stralsund.
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я Gripsoul, parmi les duches de Meclembourg, de Bart , de1 Wougast et de Pomere, MM.

et par l'evescbiet de Caminb ; puis vins a Danzicque sur le Wisle , ou je trouvay le

grant maistre de Prusse avecq les seigneurs de l'ordre et luy presentay les joyaulz et

lettres dessus dictes et fiz mon ambaxade de par les" deux roys de France et d'Angle

terre, lequel seigneur me fist grant honneur en moy donnant pluisieurs disners; puis

me donna ung roussin et une belle haghenee ; et donna au roy d'armes d'Arthois dix

nobles. Et laissay Aggregy de Hem, mon parent, avecq le hault maistre, nomme mes-

sire Micquiel Cocquemeistre, ou il demeura deux ans pour apprendre Alemant.

83. Item: de Prusse m'en alay de vers le roy de Poulane par la ville de 8a-

dowen en Russie1, lequel je trouvay parfont es desers de Poulane en ung povre lieu

nomme Oysemmy [Ozimin]. (An ihn richtet G. v. L. [14.Juni] die Friedensbotschaft der

beiden Könige aus und überreichte ihm die Geschenke des Königs von England. Der

König von Polen erweist ihm hohe Ehren mit Festmahlen u. dgl. Auf die Bitte um Briefe

an den türkischen Kaiser, seinen Verbündeten gegen den König von Ungarn, sagte der

König von Polen, der Kaiser sei gestorben, die ganze Türkei in Krieg und eine Reise zu

Lande nicht möglich. Nach sechslägiger Anwesenheit wird er vom Könige sammt seiner

Begleitung, reich von demselben und verschiedenen Grossen beschenkt, nach Lemberg

geschickt, wo ihm die Herren und Bürger der Stadl, sowie dort anwesende Armenier

Geschenke, ein Festmahl und einen Tanz geben, und dann an die Grenze. — (84.)

Er reist in Russland nach Belsz zur Herzogin von Masowien [Alexandra , Gemahlin

Ziemowits] , der Schwester des Königs von Polen ; durch Tiefrussland zum Herzoge

Witholt , Grossfürst und König von Littauen , den er mit seiner Frau, einem Herzoge

aus der Tartarei und mehren anderen Herzogen, Herzoginnen und Rittern in grosser

Anzahl in Kamenich [Krzemieniec L.] in Russland antraf. Er richtet an denselben die

Friedensbotschaft beider Könige aus und überreicht ihm Geschenke des von England.

— Als zwei Gesandtschaften, die eine von Gross-Nowgorod, die andere von Plesco,

mit reichen Geschenken kommen , nimmt Witold nur die jener an , die der letzteren

weist er zurück. Dem G. v. L. giebt er Briefe in tatarischer, russischer und lateini

scher Sprache, ferner zum Geleit zwei Tataren und sechzehn Russen und Walachen;

sagt aber, dass ein Ueberschreiten der Donau wegen jener durch den Tod des Kaisers

[Mahomet f 142t] hervorgebrachten Unruhen unmöglich sei. Er war mit dem Könige

von Polen und den Tataren gegen den König von Ungarn verbündet. Bei der Abreise

erhält G. d. L. und seine Begleitung reiche Geschenke, darunter Witolds Livree ; das

dargebotene Geld weist er zurück, weil Witold grade mit den Hussiten, den Glau

bensfeinden, verbündet war. — (85.) Auch andere russische Grosse beschenken ihn,

so Guedigold [Starost von Podolien], Nach neuntägiger Anwesenheit bei Witold reist

G. d. L. fort (86.) von Kamenich [Krzemieniec] 50 Lieues nach Lemberg, durch Hochruss

land nach Kemenich [Kamieniec], was auch Witold gehört, durch die kleine Wallachei.

Der Woywod Alexander von der Wallachei und Moldau räth vom Ueberschreiten der

Donau ab wegen der Thronstreitigkeiten unter den Türken. G. d. L. kommt nach

Mancastre oder Beilegard am schwarzen Meere , wo Genueser, Wallachen und Arme

nier wohnen, wohin auch der genannte Guedigold kommt und an wüster Stelle durch

12,000 mitgebrachte Menschen (das Material von Holz und Steinen förderten 4000

Wagen heran) für Witold in weniger als einem Monat eine Burg aufführen lässt. —

(87.) Abenteuer mit Räubern vor Mancastre am Dniestr. — (88.) Von da reist G. d. L.

nach Kaffa. Am Dniepr findet er einen dem Witold unterworfenen Tatarischen Herzog,

Jambo, u. s. w. — (89.) Zum Kaiser der Tataren von Salhat gehend, dem Freunde

Witolds in der Wüste von Kaffa , um demselben als Gesandter Geschenke von Witold

zu bringen, wird er, da jener gestorben ist und Unruhen um die Herrschaft ausge

brochen sind, angefallen; nur der Umstand rettet ihn und seine Begleitung, dass sie

zufällig Witolds Hüte und Livree trugen und jene Tataren Leute des alten verstorbe

nen Kaisers , des Freundes von Witold , waren ; ferner dass sie Geschenke gaben .

G. d. L. kommt nach Samiette und von da nach Kaffa, wo ihm die Genueser grosse

a) do L. I>) Canin U o) Inn I*

1) Sadow Wisnia bei Lemberg L.
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1421- Ehren erweisen. Hier giebt G. d. L. den Entschluss einer Landreise nach Jerusalem

auf und fahrt auf einer venetianischen Galeere nach Constantinopel , wo er dem allen

Kaiser Manuel und dessen Sohne die Friedensbotschaft der Könige von England und

Krankreich bringt, sowie deren Wunsch nach Vereinigung der beiden Kirchen aus

spricht, eine Angelegenheit, um welche grade auch päpstliche Gesandte [Antonius von

Messina] dort waren etc. . . . Zuletzt kommt G. d.L. überCreta, Rhodus etc. nach Je

rusalem, jedenfalls mit englischen Aufträgen zur Untersuchung der türkischen Kräfte

versehen. Ueber Candía reist G. d. L. sodann nach Syrien und Aegypten. 1 426 kehrt

er nach London zurück , legt Rechenschaft von seiner Reise ab und giebt die an den

türkischen Kaiser bestimmt gewesenen Geschenke, u. a eine goldene Uhr, zurück.

4 4Î6 ficht er in Holland gegen Jacob von Baiern und wird von Philipp dem Guten

zum Hauptmann von Rotterdam ernannt. — 4 4*7 den 24. Januar ficht er unter Fitz

Walton bei Brawhershauven gegen England. — ( 428 geht er wegen der Hussiten als

Gesandter zu Kaiser Sigmund, den Kurfürsten und dem Herzog von Oestreich , 1430

wallfahrtet er zum Fegfeuer des h. Patrik auf einer Insel des Sees Erne in Irland (Ul

ster, Grafschaft Fermanag), und berührt den englischen Theil der Küste, sowie mehre

einheimische Königreiche. — 1 433 war er Gesandter an das Basler Concil. — 4435

wallfahrlete er zum zweiten Male zu S. Jacob von Compostella. — I 442 wurde er an

den Kaiser nach Frankfurt geschickt. — 4 446 wallfahrtet er zum dritten Male nach

dem h. Lande; 1 450 zum Jubiläum nach Rom; zurückgekehrt beschrieb er seine

Reisen. 4 450 focht er noch in Holland, Hess sich dann zur Ruhe in Lille nieder und

starb 4 462.) —

Zu den o. II, 762 ff. abgedruckten Rechnungen über die Preussenfahrl des Gra

fen Wilhelm von Ostervant im J. 1386 erwähne ich noch, dass nach dem Compte

rendu des séances de la commission royale d'histoire. Bruxelles 4 847. 4ème série.

XIII, 273. dasMs. 6554 derkgl. Bibliothek zu Brüssel enthüll: Mémoire pour la guerre

de Prusse en (342 (!). Extraits faits au XVIII. siècle. Guillaume, comte d'Ostrebant,

fils du comte de Hainaut, fut envoyé par son père en 1328 ... etc. Danach befindet

sich ferner im Hennegauischen Archive zu Möns ein ausführliches Rechnungsbuch über

des Grafen Preussenfahrt.

Beilage VI.

Aus französischen Chroniken.

Chronique des quatre premiers Valois

(4 327— 4 393), publiée pour la première fois pour la société de l'histoire de France

par M. Siméon Luce. Paris 4862. 8°. — Diese Chronik ist in ihrer letzten Hälfte

von einem gleichzeitigen Autor verfasst worden, der höchst wahrscheinlich Geistlicher

in Rouen war. Sie ist herausgegeben nach dem Manuscripte der Kaiserlichen Biblio

thek zu Paris, Supplément français nro. 4 07.

Luce 12. 4 34 4 . (Herzog Heinrich von Lancaster , Grafd'Albic, einer der besten Krieger

der Welt , erobert in Guienne St. Jehan d'Angeli Während der Belagerung

des Schlosses Aiguillon [Lot-et-Garonne] durch den Herzog Johann von der Norman

die und den Herzog [Endo IV.] von Burgund stirbt letzterer ff 4 347].)

Ш2. и. En ce temps estoit le bon duc Henry de Lencastre en Prusse. Et comme il fut

u. à Estone-vergne , les crestiens en firent leur chief. Et là estoient moult de grans

seigneurs et barons d'Alemaigne. Les crestiens firent leur reze sur le roy de l'Estone

et le roi de Graco , lesqueU s'estoient aliés à grant nombre de mescreans pour des

confire les crestiens. Les crestiens assemblèrent aux mescreans qui estoient infini

nombre et avoient grant chevalerie. Les Alemans se commencèrent si à desconfire
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que l'estandart des crestiens chey h terre. Et quant ce vit le bon duc Henry de Lan- 1353.

castre, il print celle part et о sa force et chevalerie redrecha la baniere des crestiens.

Dont par ce fait s'esverluerent tant les crestiens que par la voulenté de1 nostre

Seigneur Jhesu Crist les mescreans furent tous desconfis et les crestiens ourent victoire.*

(Kurzer Lebensabriss des Sire de Beaugeu bei Gelegenheit der Erzählung von Luce 22.

dessen Tode im Kampfe gegen die Engländer. Er halle in Schottland, in Spanien und

Frankreich gefochten , war auch, wie sein Knappe Heronnet erzählte, im Fegefeuer

»S. Patrik« gewesen.)

Le sire de Beaugeu fut en la bataille contre les Sarrazins et fut aussi à recouvrer 23.

la cité de Constantinoble que les Sarrazins avoient assise. Le sire de Beaugeu fut en

Prusse et y porta, la baniere Notre-Dame, et »onc ne fuy« tel fut son cry. Il fut occiz

devant Calais, comme dit est.

En Tan 1 353 etc.

(1386.) — (In Cambray werden gleichzeitig die Hochzeiten des ältesten Sohnes 313.

des Herzogs [Philipps des Kühnen] von Burgund, nämlich des Grafen von Nevers [Jo

hann] mit der Tochter des Herzogs Albrecht [von Baiern, Margareta] und dessen Sohnes

[Wilhelm] mit der Tochter des Herzogs von Burgund [Margareta] gefeiert.) »Et là oult

tres belle feste et belles jouxtes, dont le seneschal d'Eu, bon chevalier Norraant, qui

venoit tout droit de Prusse, s'adreça à la dicte feste et y fit grandement son devoir

de bien jouxter.c —

Chronique du religieux de Saint-Denys

contenant le règne de Charles VI de 1380 ;i t iîî publiée en Latin pour la première

fois et traduite parM. L. Bellaguct, in der : Collection de documents inédits sur l'histoire

de France publiés par ordre du roi u. s. w. première série, histoire politique. Paris

t8iî. i°. IV, 334. Nach der Vorrede von M. de Borante vor dem I. Bande war der

gleichzeitige Verfasser ein sonst unbekannter Mönch von S. Denys, der auch eine ver

loren gegangene Geschichte K.Carls V. geschrieben hatte, und diejenige Carls VI. auf

Befehl seines Abtes anfertigte.

Lib. XXXI. Cap. XIII. In Apprucia victi fuerunt christian!.

Mense eciam sequenti christianorum casum lamentabilem et proeul dubio dolen-

dum el, qualiter inPruscia christian! infauste dimieaverant contra Turcos, missus a re- '

ligiosis regi eciam nunciavit; cui cum occasionem prelii investigaren) sollicite, in sub

stancia inquit, et illam sub compendio recitabo.

»Nuper rex Cracovie christianus , fralris sui regis Sarraceni vallidis victus precl- uto.

bus, bladorum copiam per Prusciam mittere disposuerat et infra loricas et instrumenta

bellica abscondi fecerat, unde trecenti viri armari poterant. Quod cum ad noticiam do-

minorum Pruscie pervenissel, attendentes id fore illicitum christianis, quod armis

muniant Sarracenos, illa, servando modum communem , retinuerunt ac distribuerunt

ad placitum ; et hoc mortalis discordia fomitem ministravil. Nam, cum repetilis vicibus

nunciis et apicibus moniti illa reddere recusarent, inde indignati reges, quamvis dispa

res cullu essent, injuriam statuerunl muluis viribus vindicare, quinquies centum initia

virorum colligentes, qui quatuordecim diebus per Prusciam hostiliter discurrerunt,

antequam compatriote ad resisteinlum se aptassent. Ut autem ad eorum pervenit no

ticiam dominos patrie septingentos0 ex se ipsis et octoginta milia ex compatriolis con-

gregasse, in dempsis Silvia se occultaverunt ad cautelan), ducenta milia premittentes,

qui planam patriam perlustrarent.

»Quodd percipientes chrisliani, invócalo de celis auxilio, in eos irruerunt, et noms- Joli,

sine resistencia centum et triginta milibus ex eis interfectis reliquos fugeie compule- ззо.

runt. De tot hostibus superatis laudem sibi acquisivissent perpetuam et adversarios

terruissent, si conlenti remansissent pede fixo, vires quoque resumpsissent. Sed, cum

ardentibus animis ad probitatis tilulum acquirendum fugientes persequendo usque ad

silvas processissent , mox (recenta milia, qui latueranl , eruperunt et in eos pre nimio

labore fessos potenlissimc irruerunt. Impossibile paucis fuit, divisis el jam ex conflicto

a) fehlt Lace; ergänzt. b) Vgl. о. I], 616. Апш. 453. с) ducentum. Variante. d) Quoi Б.



454 HI- IV- ANNAUSTA THORUN., DETMAR, JOH. V. POS1LGB.

fractis, tanlum pondus prelii diu pati, ideoque victi succumbentes , de septingentis*

religiosis Pruscie solum quindecim evaserunt. Ex ceteris christianis sexaginta milia

cesa referuntur, et alia triginta milia, que remanserant, caplivitatis jugum subierunt.

»Dampnosum christianorum casum et , quod rex Cracovie auxilium dedisset Sar

racenia, audiens rex Hungarie, impacientissime tulit, moxque evocato in auxilium fratre

suo rege Boemie, domino Wincesiao, Cracoviam , Poloniam et adjacentem regionem,

antequam hue missus essem, devaslandam suseeperat.« —

Chronique ou Annales du Doyen de S. Thiébaut de Metz.

Augustin Cal met theilt in den Preuves zum II. Bande seiner Histoire ecclésiastique

et civile de Lorraine. Nancy 1728. fol. p. CLXX ff. die Chronik eines anonymen

Autors von HÎ9— 1445 mit, welcher sich als gleichzeitig unter Carl VII. (reg.

UÎÎ—64) erweist und sich als Dechanten von S. Thiébaut, sowie als Pfarrer von S.

Sulpice zu Metz bezeichnet. Ein neuerer Abdruck Andel sich in : Les chroniques de

la ville de Metz recueillies, mises en ordre et publiées pour la première fois par J. F.

Huguenin de Metz, imprimées et éditées par S. Lamort. Metz 1838. 8°. S. 110. Da

jedoch hier der Text in abgekürzter, übrigens modernerer Form, nämlich in der Spra

che des XVI. Jahrhunderts, innerhalb der Chronik eines gewissen Philippe de Vigneul-

les erscheint, so folgen wirCalmel, indem wir nur einige wesentlichere Abweichungen

aus jenem (H.) anmerken, welche z. Th. dazu beitragen, das VerstHndniss des Textes

Cimet Ii, zu erleichtern. —
preuvet CXC.

15 Novbr' k'an "CCCLXXX et XIX ans le merquedy jour de feste saínete Catherine par-

'tont de Metz les sires cy-aprés nomez pour aller en Prusse, c'est assçavoir sire Jacques

Dex chevalier, Jean Noiron, Jean de Wy, Loys Paillât, Jehan de Waldrewange', Perin

le Gournaix, Jean Crobellct diet FaucqueneP*, Guercilliatc Boullay et Morisat4 de la

Tour , et s'en allont à Nancey pour aller en la compaignie de* Charles duc de Lor-

reigne. Et quant ilz vinrent ou** pays de Prusse, le duc de Lorrenne lour heut volontiers

payez' lors despene : mais qui se voleissent* mettre dessoubz sa bannière en la rezeh—

(et estient en cellui pays arse IIIм et VII villes — ) mais nos seigneurs de Metz respon

dent par la bouche dou sires Jacques Dex , qui ne Ii volcist1 mie desplaire : car ilz

estient venus ou pays à lours propres despens et frais pour quérir* honnour et qu'il

ne lor seroit mie honour de traire dessoubz autre1 bannière du pays1. De quoi li duc

1400. se tint pour mal content et y ot plusieurs autres paroles, qui sérient trop long à ra-

compter™. Et quant ilz revinrent de la dite rezeh, les dits seigneurs de Metz" firent

semblant qu'ilz en volloienl0 revenir par Flandres et par Henault et par Brabant ; et

quand le duc le sot, il lor fit proier, puis qu'ilz estient venus on pays avecq lui, qu'il

s'en retournassent1* avec lui en sa compaignie; de quoi le sire Jacques Dex entre plu

sieurs autres paroles respondist , que pour complaire au dit duc de Lorreigne ilz re

viennent4 volontiers en sa compaignie combien qu'ilz avient eu intention de retourner

par les marches dessus dites, et là waignont ceulx de Metz ung boin greiz dou dit duc

de Lorreigne'.

Item en la dite rezeh furent faicts nouvels chevaliers seignour Jehan Noiron, sire

Guercille' Boullay et sire Jehan de Waudrevange'.

Item en la dite reze avient les seignours de Prusse LX el Xм chevalx et le hault

maistre de Flandres" LM chevalx , lequel est de la dite ordre; et le duc de Witaire2,

ung duc Sarazin de Lytowé , que servoit les dits Prussiens pour celle reze , avoit

LXXXM chevaulx pour sa roulte, lesquelz jussent un mois à ciel descouvert en la

a) ducentuin Variante. b) Crowellet dit Faulquenel H. c) Guerciriat H. d) Molritat H. e)

fehlt С. с*) on С., der Uberhaupt Often Matt u n hat. f) payer С. g) qui te Tolciat C. h)

rciie H. Da« Folgende bii viUea fehlt II. i) quit ne lay volciet H. к) acquérir H. 1) quit ne

leur seroit cunrcnable eulx tiroir poubz aultre H. m) reciteir H. n) seigneuri mcUalni II. o)

qu'il en Youloye C. p) luy en retourneir H. qî qu'ili retourneraient H. r) dequoy le duc de

Loraine leur en aceut bon gré II. •) Guercire H. t) Wauldrewange H. u) ao C. H.

1) Vgl. О. S. SIS. i) WitOWt; S. O. S. Î36.
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neiges , dés le jour des Rois jusques à la Chandeleur ; et veult-on dire qu'ilz con- 1460.

questont bien LX lues de pays de long et XL de larghe ou pays de Sameth et en Ga- ülj"^'

lolée , et avoit le dit duc de Witaire en sa compaignie tres grand foisons de gens dou

pays de Tartarie et feirent deux forteresses de bois ou pays que ilz avient conquesteit

et y meisrent tres grosse warnison de gens d'armes, pour tenir le pays en obeyssance*.

L'an MCCCC ans le sabmedy des palmes revinrent les seigneurs de Metz en la 10. April,

citeit de Metz dou dit voyage de Prusse.

Enguerran de Monslrelet,

aus dem edeln Geschlechle, das sieb nach Monstrelet, einem in der Picardie und zwar

in der Grafschaft Ponthieu gelegenen Orte, nannte, wurde wahrscheinlich 4 390 ge

boren. 1 43 6 war er Stellvertreter des Gavenier von Cambrai, d. i. eines Beamten,

welcher die >Gave< , eine Abgabe der flandrischen Kirchen an den Grafen, in Empfang

nahm. Von 1436—4440 war er Amtmann des Domcapitels daselbst , 4 444— ( 446

Prévôt der Stadt, seit 1 445 auch Amtmann von Walinconrt. Er starb den 20. Juli

4 453 zu Cambrai. Seine Chronik, eine Fortsetzung des Werkes von Froissart (vgl. o.

II, 787), umfasst die Jahre 1 400— 1 444. Wir folgten der neuesten Ausgabe: La

chronique d'Enguerran de Monstrelet en deux livres avec pièces justificatives 1 400—

4 444 , publiée pour la société de l'histoire de France par L. Douët-d'Arcq. I—IV.

Paris 4 857 f. 8°.

Chapitre LXIII. Comment le grant maistre de Pruce ala à grande compaignie Douet-d'Arcq

et puissance de chrestiens ou royaume de Lituaire, pour le destruiré et dé-11'

populer.

Le XVIe jour de juing de cest an mil CCCC et X le grant maistre de Pruce, 14,°-

acompaigné de plusieurs ses chevaliers frères et autres de diverses nacions , jusques * "

au nombre de trois cens mille chrestiens, descendirent ou royaume de Lictuaire pour

le destruiré et dépopuler. Au devant desquelz vint tantost à rencontre le roy d'icellui

royaume, et avecques lui le roy de Sarmac; et estoient bien quatre cens mille Sarra

sins. Si s'assemblèrent l'un contre l'autre h bataille, et eulx assemblez, les diz chre

stiens eurent la victoire. Et y demeurèrent bien vingt-six mille mors des diz Sarra

sins, entre lesquels furent les principaulx l'admirai de Lictuaire et le connestable de

Sarmach. Et les autres princes et parens, avecques le remenant, s'en fuirent. Et des

chrestiens n'en demoura mors sur la place que environ deux cens hommes, mais il y

en eut moult de navrez. Et assez tost après le roy de Poulane, qui estoil grant en-

nemy au grant maistre de Pruce, lequel roy s'estoit naguères fait faintement ebrestien

pour parvenir à ce royaume, vint avec ses Poulenois en l'aide des diz Sarrasins , aus-

quelz il exhorta moult de recommencer la guerre à rencontre des Pruciens, et tant

que, huit jours après la dicte desconfiture se rassemblèrent l'un contre l'autre, c'est 7«.

assavoir le dit roy de Poulane et les deux roys dessus nommez d'une part, qui bien

avoient six cens mille combatans , contre le dit maistre de Pruce et plusieurs autres

grans seigneurs chrestiens, lesquelz par les diz Sarrasins furent desconfis; et en y »• Juli,

de mors en la place soixante mille ou plus. Entre lesquelz furent mors le grant maistre

de Pruce et ung gentil chevalier de Normandie, nommé sire Jean de Ferrières, fils au

seigneur de Vieuville. Et de Picardie y mourut le filz du seigneur du Bois d'Annequin.

Et, comme il fut commune renommée, la bataille fut perdue par la coulpe du grant

connestable de Hongrye, lequel estoit en la seconde bataille des chrestiens et se parti,

lui et ses Hongrois, sans cop férir. Néantmoius les diz Sarrasins n'emportèrent point

la gloire, ne la victoire sans perle. Car sans les Poulenois, dont il en mourut bien dix

mille, moururent bien aussi le nombre de six vingt mil Sarrasins, comme tout ce fut

rapporté par héraulx et aussi par le bastard d'Escoce, qui se appelloit conte de Hembe.

Si y estoient aussi le seigneur de Quievrain et Jehan de Gros, henriuiers, et avecques

eulx bien vingt quatre gentilshommes de leur pays. Laquelle bataille ainsi finée, les

diz Sarrasins entrèrent en Pruce. Si la destruisirent et la dépopulèrenl en moult de

a) Der gaßie Abcatx von Item etc. ab fehlt H»
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14,°- lieux, et tant, qu'en peu de temps prindrent douze villes fermées et les dégastèrenl,

"•et encores eussent persévéré de ma! en pis, se ce n'eust esté ung vaillant chevalier,

nommé Charles de Maroufle, de l'ordre de Pruce, lequel derechef assembla grant

nombre de chrestiens, à l'aide desquelz il print force et vigueur, et par son bon gou

vernement recouvra plusieurs des dictes bonnes villes, et en fin expulsa hors du dit

pays les diz Sarrasins. —

Bei Gelegenheit der Nachrichten französischer Quellen zur preussischen Ge

schichte muss auch eines historischen Romanes aus dem XV. Jahrhunderte gedacht

werden, einmal, weil er an sich auch ein Zeugniss von der Bedeutsamkeit der Preus-

senfahrten im ritlerlichen Leben des XV. und des voraufgehenden Jahrhunderts bie

tet, dann aber auch, weil die darin gemachten Angaben trotz ihrer auf der Hand lie

genden Fabelhafligkeit einen geachteten älteren Histoiiker verführen konnten, sie für

baare Münze zu nehmen und seinem Geschichtswerke als historische Thatsachen ein

zuverleiben. Für Preussen war es im Mittelallcr wichtiger, als für die meisten ande

ren Länder, welche Meinungen das übrige Europa und namentlich die auswärtige Rit

terschaft von dem Lande, von der Aufgabe seiner Herren, der Deulschordensrilter,

und der Bedeutung der von ihnen geführten Heiden- u. a. Kämpfe hatte; und hat es

demgemäss auch seine gute Berechtigung, dass, soweit möglich, auswärtige Urlheile

und Zeugnisse solcher Art in diesem Werke vereinigt werden.

Antoine de la Sale, 1398 im Ilerzoglhume Burgund geboren, 142 4 Land

richter in Arles , war Erzieher Johanns von Anjou , Herzogs von Calabrien und Loth

ringen , und dann der drei Söhne des auf König Ludwig XI. von Frankreich Befehl

enthaupteten Grafen von SI. Pol. Er verfasste für seine Zöglinge zwei didactische

Werke, la Salade (zw. 1438 und 1 447) imd Lasalc (146t), ferner eine kleine Flan

drische Chronik u. s. w. , endlich »L'hystoyre et plaisante cronieque du Petit Jehan

de Saintré et de la jeune dame des Belles-Cousines sans autre nom nommera im Jahre

4 439. Auch dieses Buch verfolgt in z. Tb. sehr anmuthiger Erzählung mittelbar einen

lehrhaften Zweck, nämlich einen vollendeten Ritler, einen Spiegel der Ritterschaft vor

zuführen und zwar einen solchen, der nicht nach der älteren Weise auch mit über

menschlichen Gestalten und Einflüssen zu kämpfen hat, sondern einen solchen, der

wirklich an sich mögliche Abenteuer, freilich mit grösstem Erfolge, besieht. Es ist eine

Fundgrube für Antiquitäten des ritlerlichen Lebens. Der Held des Romans ist der s. g.

kleine Jean de Saintré, den man, wie Froissart sagt, für den besten und tapfersten

Ritter Frankreichs hielt, Seneschall von Anjou und Maine, Chambellan des Herzogs

von Anjou, schon (350 im Kampfe mit den Engländern erprobt, gestorben, wenn die

am Schlüsse des Romans mitgetheille Grabschrift, wie es den Anschein hat, ächt-ist,

am Î5. October ^ 368 in St. Esprit sur Rône. Die erste getreue Ausgabe des Originals

besorgte J. -Marie Guichard. Paris 18 43. 8°., der wir folgen.

Capitel 58. S. (71 beginnt: »Advint que celle mesme année le voyage de Prusse

se tint.» Saintré wird von seiner Dame aufgefordert zu ziehn »à ce 1res puissant

voyage de Prusse à celle 1res sainte bataille qui doit estre à ('encontre des Sarrazins.«

Der König giebt ihm Geld zur Ausrüstung und macht ihn zum Anführer über 500

Lanzen Edler und 30 00 Mann »a ce tres sainet passage de Prusse qui hastivemenl

contre les Sarrazins se faisoit.« Ausserdem begleiten ihn S00 Lanzen auf eigene Ko

sten. Der König beruft aus den zwölf Marken des Reiches je 50 Mann zur Begleitung

seiner Fahne ; 160 Fahnen werden aus den sich zum Zuge Darbietenden gebildet.

»S'ensuyvcnt les noms des princes et seigneurs qui furent contre les Sarrazins en

Prusse. Et premièrement cculx de la marche de l'Isle de France« u.s. w., der übrigen

H Marken und anderer Landschaften ; eine überaus glänzende Menge der vornehm

sten Ritter Frankreichs, der englischen Provinzen daselbst , Lothringens u. s. w. mit

Angabe der einzelnen Wappen und Feldgeschreie. (Es ist wohl nur als Zufälligkeit

anzusehn , dass sich Namen von einigen Theilhabern dieses angeblich so grossartigen

Zuges nach Preussen wirklich einmal historisch beglaubigt unter dorthin gehenden

Kreuzfahrern linden, wie der Herr von la Trenioille 1375 o. II, 575.) Cap. 59 lautet:

•Comment, apres que le terme fut venu pour aller en Prusse, le roy bailla sa baniere

à Saintré, le commettant son commissaire. Puis comment lu diet Saintré et les aultres
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seigneurs prindrent congié du roy , de la royne et des dames , qui menèrent grant

dueil au departir, especiallement la dame< (S. 187— 197). Der feierliche Auszug wird

beschrieben. Der Zug kommt »à tres grant joye en Prusse et en la ville de Torrin«

(d. i. Thorn ; S. 191). Eine Anzahl englischer Herren schliesst sich an, darunler ein

Herr Clifort (vielleicht in Erinnerung an den 1390 o. II, 797 ff. vorkommenden).

Während zu gleicher Zeit die Könige in Spanien , um die Macht der Sarrazenen zu

theilen, gegen Granada, Marocco und »Bellemarine« rüsten, bietet die Phantasie des

Autors fast den gesammten hohen Adel Deutschlands, mit z. Th. wunderlich corrum-

pirten Namen, auch selbst geistliche Fürsten , auf, darunler »Le maistre de Prusse et

tout l'ospital, quatre mille chevaulx, deux mille hommes de traict et quinze cens com-

batans à pié. a Die Kaiser von Constanlinopel, Trapezunt und Bulgarien schicken ihre

Leute , der König von Böhmen erscheint selbst und — was auffällig ist — sogar der

Herzog von Litlauen (Leclonem) mit dem bis auf den fehlenden Schild des Reilers

richtig beschriebenen Wappen Pogonia u s. w. u. s. w. Das heidnische Heer besieht

aus Mohamedanern des Orients bis aus Indien her, aus Persien , Syrien, Aegypten,

aus Carthago, Marocco u. s. w. ti. s. w. Vor der Schlacht liest der Erzbischof von

Köln eine Messe, der päpstliche Legat giebt Absolution, und Sainlré erhält vom Kö

nige von Böhmen den Ritlerschlag. Die Schlachtordnung wird beschrieben. Cap. 61

folgt die Schlacht in der Ebene von Bellehoch : «Comment en la bataille des Sarrazins

Saintré tua le Turcq de prime face, et faisoit si bien son debvoir , que tous les enne

mis luy faisoient place. Et puis comment l'empereur de Cartaige, les deux Souldans

de Babillonne et Mabaloth, le grant Turcq furent mis à mort, et aultrcs plusieurs tant

d'ung party que d'aultre.« — Mit Ruhm bedeckt kehren Saintré und die übrigen Fran

zosen heim.

Diese Erzählung, so sehr sie sich dem ersten Blicke als gänzlich aus der Luft ge

griffen verräth , ist, nur etwas modificirt, durch Vermittelung einer handschriftlichen

Geschichte des Herzogs Johann von Lothringen (vgl. o. II, 588 seine Preussenfahrt

1378) in Calmets Histoire de Lorraine. Nancy 17 28. fol. III, 373 und darauf be

ruhende Werke übergegangen. Das Feld Bellehoch heisst hier Hazeland und der Her

zog tritt in den Vordergrund. Schon de Wal (Histoire de l'ordre Teutonique. Paris et

Rheims 178 i . III, 381 ff., vgl. 454 f.) weist die ganze Fabel gebührend zurück.

Antoine de La Sale erscheint auch unter den Verfassern der s. g. Cent nou

velles nouvelles, d. i. derjenigen unter den beliebten mittelalterlichen Novellensamm

lungen, welche sich an den Aufenthalt des Dauphins, späteren Königs Ludwig XI. von

Frankreich am Hofe Karls von Charoláis (des Kühnen) , Sohnes von Herzog Philipp

dem Guten von Burgund, 1466— 1461, anknüpft. Die Novellen sollen auf dem

Schlosse Genappe von den beiderseitigen Fürsten und Ilofleuten erzählt sein. Sie sind

dann, vielleicht erst nach 4 467, redigirl worden, indem auch der über der 4 6. No

velle als Erzähler genannte Monseigneur le duc wahrscheinlich kein anderer ist, als

Karl der Kühne, seit < 467 Herzog, zur Zeit der Erzählung noch Prinz. Das Motiv der u.

gedachten Erzählung kehrt in einer ganzen Reihe von mittelalterlichen Novellensamm

lungen wieder, welche in Les cent nouvelles nouvelles dites les cent nouvelles du

roi Louis XI., ed. Jacob. Paris 1860. 8°. S. 88 aufgezählt sind ; die Zuthal, dass der

Ritter nach Preussen zog, wie in der Erzählung o. II, 1 70 , findet sich bei Boccaccio,

Tag VII Novelle 6 noch nicht. Die Inhaltsangabe Table bei Jacob S. 8 lautet :

16. Le borgne aveugle. La seiziesme nouvelle d'ung chevalier de Picardie lequel

en Prusse s'en alla; et tandis madame sa femme d'ung autre s'accointa; et a l'heure

que son тагу retourna, elle esloil couchée avec son amy, lequel , par une gracieuse

subtilité elle le bouta hors do sa chambre , sans ce que son тагу le chevalier s'en

donnast garde. « Im Texte selbst findet sich S. 88 Folgendes: »La XVIe nouvelle. (In

der Grafschaft Artois lebt ein edler Ritler, vermählt mit einer schönen Dame. Als sein

Herr, der Herzog von Burgund, ringsum Frieden hat,) le chevalier, qui très devot

esloit , delibera faire à Dieu sacrifice du corps qu'il luy avoit presté bel et puissant,

assouvy de taille, d'eslre, autant et plus que personne de sa contrée excepté que

perdu avoit ung oeil en ung assault. Et pour faire son obligación en lieu esleu et de

luy désiré , après les congiez a madame sa femme prins et de plusieurs ses parens,

s'en va devers les bons seigneurs de Prusse, vrais defensseurs de la très saincte foy
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chrestienne. Tant fist et diligente, qu'en Prusse, après plusieurs adventures que je

passe, sain et sauf se trouva, où il fist assez largement de grans proesses en armes,

dont le grant bruit de sa vaillance fut tantost espandu en plusieurs marches , tant à

la relación de ceulx qui veu l'avoient en leur pays retournez , que par lettres que les

demeurez escripvoient à plusieurs qui très grant gré leur en scavoito etc. —

Beilage VII.

Aus Schwedischen und Dänischen Chroniken.

Fragmenlum historicum

auf zwei Pergamenlblütlern in Quarto in der Arna Magnaeischen Sammlung N. 1 e ß,

aus dem XIV. Jahrhundert; zuerst bei Langebek Scriptores rerum Danicarum H, S5

—37 ; dann in Scripta histórica Islandorum de rebus gestis veterum Borealium, latine

reddita et apparatu critico instrueta curante societate regia antiquariorum seplentrio-

nalium. XI. 8". Hafniae 1842. S. 373.

Von 373 schliesst sich an das Capitel De prima Islandiae inventione eine geogra

phische Uebersicht über die Erde an. Auf Asien folgt Europa :

s. 373. in Europa ad orienten) próxima Scythia , nobis Svethia Magna dicta , sita est ;

quibus locis Philippus apostolus religionera christianam annuntiavit. Gardorum re-

374.gnum, ubi Palteskia et Kaenugardi, primus incolis frequentavit Magogus, filius Japheti

Noidae ; ibidem et Kurlandia et Carelia, Samlandia et Ermlandia. Vindlandia occidenti

próxima est Daniaeque contigua. Ab regione Poloniae in orienlem versa Reidgotbia

(Gothia campestris) sita est, quam excipit Hunalandia (Hunnorum regio). Saxonia sive

Germania hodie Saxlandia (Saxonum terra] vocatur. u. s. w. u. s. w.

Annales Danici 1316—1389,

wahrscheinlich Aufzeichnungen von verschiedenen Zeitgenossen; vgl. R. Usinger, Die

Dänischen Annalen und Chroniken des Mittelalters. Hannover 1861. 8°. S. 97. Ge

druckt bei Langebcck-Suhm 186. VI, 533. Vgl. o. S. 77. Anm. I.

4 3 45. Rex Daciae Waldcmarus quartus praedictus vendidit dominis de Pruscia

ducatum et terram Estoniae et cum eadem (?) ivit ad terrain sanetam et faclus est ibi

miles in sepulchro domini per ducem Saxoniae Ericum.

Chronologia Suecica 8<5—1412.

Fant. I.; e cod. minoritarum Wisbyensium. vgl. v. Ludewig Rel. Ms. IX. 191.

11. Mir«. Anno domini 1398 in feslo saneli Benedict! abbatis venernnt domini de Prucya

f. i, 4в. ad Gotlandiam cum exercitu magno , et optinuerunt a duce Johanne et serviloribus

regis Alberti cum placitatione civitalem et terram.

Chronologia anonymi 826— 1415,

bei Fant. I., jedenfalls vor 1450 verfasst.

s. и. 1398. Domini de Prucia occuparunt civitatem Wisby expulsis inde piratis.

в. eo. 1404. Magister Prussiae in magna militum copia et ingenli navium classe suc-

currebat civilati Wisby jam obsessae et graviter afflictae , subvertitque omnes muni-

tiones, quas Dani et Sueci exstruxerant1, accepta interim magna populi sui clade; ce-

ciderunt namque multo plures de Prulenis quam de Danis aut Suecis.

1409. liricus rex cum Margarita regina rpderuil Gptlandiam e manibus Pruteno-

ft) exrt uxenint F.
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rum pro decern millibus nobiliura Anglicanorum , quam ipsi tarnen Pruteni habebant

impignoratam pro XX millibus nobilium.

Chronologia ab a. 266—1430,

gedruckt in den Scriplores rerum Suecicarum medii aevi ed. E. M. Fant. I. Dpsaliae

1 84 8. fol. Daraus meist entlehnt in der Chronologia vetusta 1298— 1473 bei Kant I,

96. Vgl. auch Chronologia anonymi 826—1415 a. a. O. S. 69. o. S. 458.

1398. (Domini) de Prucia optinuerunt civitatem Wisby expulsis piratis. f. i, so.

1409. Eodem anno illustrissimus rex Ericus Swetie, Dacie et Norvegie cum no- si.

bilissima domina regina Margareta optinuit Golhlandiam pro X milibus nobulorum in

antique moneta Anglicana.

1410. Item eodem anno dominus rex Ericus Iransivit ad Wisby et fecit ibi mu

rare Castrum in civilale [caslrum Visborgh].

1411 (I. 1410). Lettones, Tursi et Ruteni et rex Polonie cum innumerabili mul-

titudine intraverunt Pruciam et bellaverunt et expugnaverunt tolam terram excepto и

castro Margenborgh; et in potencia manserunt ibi a festo Johannis baptiste usque »! Juni —

ad festum Michaelis. Tandem Deus liberavit eos de manu eorum per Almanos et opti- 20" 8e>'tbr<

nuerunt municiones ibi, videlicet Melwinge et Thorun et multa alia castra.

Diarium minoritamm Wisbyensium 686—1525,

eine sehr bedeutende, auch für Kunstgeschichte1 wichtige Geschichtsquelle (bei Fant

I, 33), welche in dem Franciscanerkloster zu Wisby auf Gotland verfasst worden ist.

Z. Tb. bei Ludewig Reliquiae manuscriptorum IX, 191 ff. — Die Livland betreffen

den Stellen sind hier ausgelassen.

Anno domini 1394 obtinuerunt Tbeotonici Wisby. — f. i, ss.

Anno domini 1398 in festo pasee optinuerunt domini de Prucya Wisby et Gut- 7. April,

landiam a rege Alberto cum exercitu magno. —

Anno domini 1403 in crastino saneli Martini eeperunt Doni et Swecie Gullandiam, II. Hortr.

et civitatem a festo conversionis saneti Pauli usque ad calhedram saneti Petri fortitcr Jj"j,nu>r,

obsederunt, sed civibus prevalentibus et dominis de Prucia eis in adjutorium cum ma- —И- Ге1,г-

ximo exercitu circiter quindeeim milium armatorum supervenientibus dictos Dacos et

Suecos deslructis omnibus castris eorum, amissis armis et equis de Gutlaudia effuga-

bant ; et post hec pax inter reginam et dominos est reformata.

Anno domini 1404 fuit maxima tempestas in die saneti [Gjalli abbatis, et mulle ю. onbr.

naves de diversis parlibus sub Prucya periclítate sunt. ^ 36

Anno domini 1 408 in festo saneti Michaelis rehabuerunt Daci Gollandiam a do- 20. eiptbr.

minis Prucie pro IX milibus nobilianorum aureorum. . ..

Anno domini 1410 in vigilia divisionis apostolorum fuit in Prucia crudeliler pre- "'5l

liatum per dominos Prucie contra Wladizlaum regem Polonie, Wilholdum regem Lit—

fanie, imperatorem seu cesarem Tartarorum ac contra Rutenos, Samelas et Walochos,

qui habuerunt in exercitu ipsorum ultra quadringenta milia bellatorum ; qui óptenla p. зт.

victoria de Prutenis ac magistro ipsorum ac marscalco et aliis ultra sexcenlis cruciferis

cum aliis secularibus circa XX milibus virorum occisis, statim post VIII dierum obse

derunt famosissimum Castrum Marienborch ; et alia castra per prodiciones hovalium2 et

civium eo tempore obtinuerunt, ut Melvingli, Thorun, Kerseborcb, Reeden, Strateborch

et plura alia. Sed tandem marskalco de Lyvonia3 cum suo exercitu Polonis in adjuto

rium superveniente predicti Poloni cum suis paganis terram Prucye deseruerunt et ad

propria redierunt cum maximis spoliis et captivis. Tandem pax reformata etc.

1) Ob der in einer Inschrift von 1 370 als Erbauer der Kirche zu Sund га bezeichnete

Werner von Brandenburg (»in Brandborg natus«) der preussischen oder markiseben Stadt des

Namens angehört, ist nicht ersichtlich; cf. Designalin. omnium Gotlandiae ecclesiarum et

quo anno quaelibet aedificala bei Langebeck Scr. rer. Danicarum 183*. VIII, 314.

ï) D. i. Hüfner. 8) Bernd Hevelmann.
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Necrologium fratrum minonm in Wisby,

bei Ferd. Langebek u. Suhm Ser. rer. Danicarum VI.

il 'stitt " '^us ^u"' m'* Prenum commissum in Prucia, et perdidenmt Pruleni. Dominus

is. Juli. Ulricus de Jungingen, magister generalis ordinis domus Theotonice, frater Johannes

comes de Seen, commendalor in Balia, qui procuraveruril nobis licentiam mendicandi

per totam Lyvoniam et Esloniam ac Osiliam, fuerunt crudeliler interfecli cum scptin-

gentis cruciferis et ultra XX millibus secularium anno domini MCCCCdecimo.

Diarium Watsíenense 1344—1545.

Jahrbücher des Mutterklosters des Brigittinerinenordens , Watstena, bei Faut I. Vgl.

auch o. II, 258. Anm.

f. 104. (4390 4. Novbr. stirbt Bruder Johann Swcnonis, einer der Agenten der Canoni

sation der Ii. Brigitta, auf dem Wege nach Horn zu Thorn. Vgl. auch über andere Be

ziehung dieser Heiligen zu Preussen o. II, 258 Anm. Nachrichten über Preussen aus

späterer Zeit bleiben anderen Stellen vorbehalten.)

Beilage VTLT.

Aus Lebensbeschreibungen der Päpste u. s. w.

Peter von Herental,

Prior des belgischen Prämonstratenserkloslers Fleurus an der Sambre (vgl. o. S.

44Î), nicht weil oberhalb Namur, schrieb ein Leben des Papstes Clemens VIL, ge

druckt in Stephan Baluze Vitae Paparum Avenionensium I,

(Papst Gregor XI. t 1378 [Î8. März]; zehn Tage darauf wählen die Cardinale den

Erzbischof Bartholomäus von Bari unter dem Namen Urban VI. zum Papste. Bald

darauf gehn sie nach Anagni und Fondi und wählen 7 Monate nach der ersten Wahl

den Cardinal von Genf als Clemens VII., indem sie von den Reimern so bis zur To

desfurcht eingeschüchtert gewesen wären, dass sie den ersleren erw ählt, auch alle Ce-

remonieen mit ihm vorgenommen, sogar zu Ostern (18. April) das b. Abendmahl vor

den Augen der Römer und vieler Fremden aus der ganzen Welt mit steter Furcht im

Herzen von ihm empfangen hätten.)

»De quibus electionibus magna dissensio orta est in sánela christianitale. Nam

in regno Franciae prima electio de Urbano praedicto pro frivola et secunda de de

mente pro canónica repútala est. Et e contrario in regno Alainanniae et in partibus

Prusiae usque Cameracum electio Urbani pro canónica et electio démentis pro frivola

repútala est« u. s. w. (Vgl. o. S. 107 Anm. 3 und u. S. 46) Theoderich von Niem

über Urbans VI. Obedienz.)

Theodoricus a Nietn

(d. i. Dietrich von Neheim in Westphalen) , geboren wahrscheinlich 1348, 1371

päpstlicher Abbreviator zu Avignon, 1377 im Gefolge Gregors XI. in Rom und dann

vielfach thälig in die kirchlichen Ereignisse der nächsten Jahre eingreifend. Er versah

in der päpstlichen Kanzlei die Stelle des Präsidenten ; seine Ernennung zum Bischöfe

von Verden und dann von Cambray ist ohne Gewähr. Er starb wahrscheinlich Ende

1416. (vgl. Ro-enkranz in der Westphälischen Zeitschrift für vaterländische Geschichte

und Alterthumskunde. Münster «843. 8". VI, 79, wonach о. П, 736 zu berichtigen

isl.) Seine Werke sind: I) De schismale (1378— 1410) mit dein Anhange !) Nemus

Unionis; 3) Leben des Papstes Johann XXIII.; 4) Invective gegen den vom Concil

entflohenen Papst Johann XXIII. ; 5) Tagebuch des Constanzer Coucils bis Juni 1416.
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(Urban's VI. Obedienz 1378 : vgl. o. S. 107 Anm. 3.) Habuit enim secum quasi d» *hinn«i«.

totam Tusciam, necnon Lorobardiam et pro majori parte Alemaniam, Boemiam, Unga-P'

riam, Angliam , Poloniam, Daciam, Suetiam, Norvegiam, Prusiam, Frisiam et multas

alias naliones Alemaniae contiguas , quarum principes et ecclesiaslici prelati necnon

incolae dicto Urbano eiusque successoribus in ipsa sua obedientia tanto tempore fir-

miter adhaeserunt.

(Der Autor der o. II, 736 benutzten Chronik, einer Fortsetzung des Martinus Po-

lonus, bei Eccard Corp. hist. med. aev. I, wird S. 1514 in einer wohl unvollständi

gen Notiz genannt : Finis chronicae Theoderici Nyem, faraosissimi literarum apostólica -

rum [....] et fundaloris hospitalis Alemanorum in Urbe , qui obiit et sepultus est Tra-

jecti Leodicensis dioecesis in ecclesia sancli Gervasii , in qua erat canonicus, anno

domini MCCCC. Er sagt von sieb, dass er den Winter 4 36'/4 in Lültich zugebracht

habe. Oer leider hier unvollständige Titel des päpstlichen Secretairs würde auf die

Identität der Personen vermutben und annehmen lassen, dass in der Jahreszahl 1400

ein Irrlhum stecke.)

De schismate ed. Basileae 1566. fol. II, 4 6.

(Papst Bonifacius IX. nach seiner Rückkehr nach Horn.) Et lunc pro pretio XV p. Tl.

milium florenorum auri praeter alias summas, quae inter media I ores seu proxenetas

huius transactions divisae fuerunt , civitatem Rigensem in Prusia, quae tunc in tem-

poralibus spectabat ad metropolim Rigensem , cum eius territorio et pertinentiis uni-

versis vendidit ipse Bonifacios in assissium* perpeluum magistro et fratribus hospitalis

beatae Marine Theutonicorum invito archiepiscopo el capitulo* Rigensi; el ipsa ecclesia

tunc erat ordinis saneti Augustini canonicorum regularium Celebris valde , sed postea

mutavit statum et canonici isli sunt hodie fratres hospitalis eiusdem.

Cap. 47. Postea vero ipse Bonifacius eodem anno décimo quarto sui pontificat us

(1401 t. Novbr. — 4 403 Í. Novbr.) u. s. w.

Die Incorporationsbulle datirt von 4 397 7. April L. D. IV, 4 69.

p. 165. Ill, 39 wird der Erzbischof von Riga unter den Gesandten König Ru

prechts an Papst Gregor XI. 1409 erwähnt.

De vita et fatis Constantiensibus Johannis papae XXIII.,

bei Meibom rer. Germ. I. ; etwas fehlerhaft wiederholt bei v. d. Hardt concilium Con-

stantiense. Francofurti et Lipsiae 4 697. II. pare XV. Meibom i.

p. 14.

Et illa tempestate dictus Balthasar quam plurimis scriptis et dictis quorundam мм.

magnae autoritatis .virorum pacem et concordiam inter dominum Wladislaum regem

Poloniac nec non majoren) principemLithoviae ac dominum Russiae ex una parte et pro-

tunc magistruin atque fratres hospitalis sanclae Mariae Theutonicorum Hierosolymita-

norum, qui domini Prussiae et Livoniae nominantur, ex altera . . . caritativo admoni-

tus, ut se interponere dignaretur , ne ad conflictus et guerras necnon alia mala et

saeva, quae bella parturiunt, pervenirent. El quia dictus Balthasar se non interposuit

pro hujusmodi concordia tempestivo inter easdem partes tunc insimul diseeptantes,

contigit eodem anno die décimo quinto mensis Julii, scilicet in festo divisionis aposto- j'oli-

lorum , quod rex Poloniae praedictus prope terras ipsorum magistri et fratrum castra-

metatus cum valde polenti exercitu ipsam Prussiam, ad comprimendam, si posset, vio

lenter ipsorum magistri et fratrum audaciam vellet intrare. Cui occurrenles illic prae-

dicti magister et fratres eliam valido stipali exercitu , circa horam tertiam ipsa die

praeliari fortiter coeperunt , ubi fortis impegit in fortem ; sed magister et fratres prae- J"*™'**

dicti infelici omine pugnantes subito devicti fuerunt, fugientibus ab ipsis mullís milili-

bus de ipsorum exercitu memóralo ; ubi praedictus magister et multi alii ex fratribus

praedictis in bello hujusmodi mortui cecideruut. Quod contigit eorum causeante su-

perbia. Misit enim eadem die de mane praefatus magister, in grandi multiludine dicti

sui exercitus confisus et quasi de victoria cerlus, mittendo sibic duos enses evaginatos

in Signum, quod ulique secumd pugnare vellet. Quos rex ipse animóse reeepit , plus

ad bellandum cum ipsis fratribus accensus. Ubi tunc et infra paueos dies postea , ul

a) fur: Amímíuiu. b) to andere ich : „ciptlUno." c) Uli H. d) cum eo H.



462 III. IV. ANNALISTA THORUN., DBTMAR, JOH. V. POSILGE.

fama erat, propter hujusmodi guerram ultra sexaginla millia liominum ceciderunt.

Sed quot castra, opida, villae campestres per ipsos victoree Polonos in eadem Prussia

illa tempestate durante ignis incendio et alias devastatae fuere , et quot alia terribilia

mala ex illis gucrris tune temporis prodierunt, esset longum seu taediosum cálamo

exarare. Sed tandem parles ipsae mediante bonae memoriae Joanne episcopo Herbi-

22 áo»br P°'ens'*> v'r0 venerabili, qui in suecursum eorundem fralrum cum competent) exercilu

'illo tempore transivit ad Prussiam, amicabilis compositio facía fuit vel saltern treugae

ad tempus aliquod flrmatae, ita quod per illas omnes captivi de exercitu Prutenorum

a caplivitate hujusmodi liberati fuerunt promissa per* fratres superstites dicti hospita-

lis domino regí Poloniae praedicto magna pecuniae quantitate pro redemtione ipsorum

captivorum necnon recompensatione expensarum et damnorum per ipsum dominum

regem praemissorum occasione passorum. Quibus sic geetis et ad notitiam dicti Bal-

thasaris deductis tune primum illic ad ipsos dominos, regem et fratres, quendara suum

oratorem destinavit licet tarde, exhortando i tíos suis literis, ut pacem inter se stabilire

et inviolabiliter observare curarent. Cuinque postea dicti fratres etiam praefatam com-

positionem amicabilem , ut fama publica divulgaba!, nollent observare, imo dictum do

minum regem Poloniae contra ipsam multifarie molestaren!, dictus dominus Poloniae

ex hoc indignatus, grandem ilerum collegit exercitum, cum quo contra eosdem , mo

no, dernum magistrum et fratres, adPrussiam transitum fecit anno <4<3Ъ* in aestate, plura

illic castra, opida et villas tunc etiam destruendo: tandem mediantibus quibusdam

magnae auctoritatis viris , partes ipsae super quaestionibus omnibus inter eas tunc

p. is. pendentibus ad serenissimum prineipem dominum Sigismunduin Romanorura et Dn-

gariae regem in alto et basso compromittere curaverunt; qui dicto accepte compro

misse aequum dicitur tulisse arbitrium inter partes , quod , ut etiam fama est , ipsi,

modernus magister et fratres, observare non curant, de quo nisi" magnum inconve-

niens sequi potent, ut timetur. Et quod novissima compositio seu concordia fieret,

,iiu. ipse Balthasar tunc papa existens Bononiae per alias suas literas, paulo antequam iter

arripuit versus Constantiam , per venerabilem patrem episcopum Latzoiiensemd , et,

postquam mulla et grandia dumna partes ipsae hinc inde suslinuerunt occasione guer-

rae hujusmodi, coepit6 exhortari. Querum vigore treugae, quae6 adhuc durant, inter

;. ortbr. partes factae sunt. Mérito etiam communi judicio referentium praedicli fratres adver-

silates et damna hujusmodi suslinuerunt ; quia confidentes in multitudinc divitiarum

suarum et fortitudine terrarum et plebis sibi subjectarum regem ipsum Poloniae, quern

rebus ordinarie' procedenlibus tanquam bonum vicinum eorum et devotum christico-

lam honore omnique favore prosequi debuerant, econtra ipsum suosque fidèles el sub

ditos in personis el bonis eorum destruere inconsultis motibus seu malo ducli consilio

alientarunt.

m. p. 38. (Vom Concil zu Conslanz. ГН5.) . . Die 28 dicli mensis novembris inlraverunl

2S. NoVb* ambaxialores Samoytarum de novo conversorum ad fidem catiiolicam sexaginta vel

clrciter numero, viri satis procerae staturae ; qui habitant inter Livoniam et Lituaniam

prope Prussiam; el terra eorum, quam inhabitant, vocatur Semigallia, omnibus bonis

referla, exceplo quod non crescit ibi vinum; et sunt sub regimine constituti Vitoldi,

alias Alexandra ducis Lituaniae, el consueverunl prius esse aliquandiu sub regimine

uiemagistri et fralrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum de Prussia. Et recesserunt die

I. Man. prima mensis Martii.

10 5 Fcir' Eadem die nova hie [d. i. am Concil zu Conslanz] relata sunt, quod cum moder-

' nus magister et fratres supradicti hospitalis b. Mariae Theutonicorum Jerosolymitano-

rum in Prussia et Livonia, de quibus supra fit mentio , novissime falso rumore audi-

vissent, qualiter modernus archiepiscopus Rigensis, actu existens apud eundem domi

num regem Romanorum in partibus Gallicanis, exleriorem deposuisset habitum eorun

dem fralrum , quem diu deferebat , quia magister, qui tunc erat ejusdem hospitalis et

praedicti fratres , mediante non módica pecuniae quantitate a supradicto Bonifacio IX*

in ejus obedientia vocato pontificatus sui anno V, paulo postquam de Perusio fugit,

tunc in Assissio cum sua curia residente in illo disturbio, quod archiepiscopus Rigen-'

a) Herbipolrnte M.U.

пенни H. с) fthlt И.

b) quod M. quoad H.

f) ordinäre M.

b') M.D.XIII М.с) t. т. a. nonnial.

f) VIII M.

d) Gncti



BEILAGE VIII. Aus Lebensbeschreibungen der Papste. 463

sis, qui extunc esset, pro tempore ipsum babitum exleriorem cum cruce in eo consueta

publice déferre deberet , ut sie in capite et in membris ac spiritualiter et temporaliter

dicta metropolis perpetuo magistris et fratribus ipsis subjecta penitus remaneret, quo-

modolibet impetrarunt. Ea de causa dicti modernus magister et fratres ira commoti

sunt contra ipsam metropolim et ejus damnum et praejudicium permaximum perpe-

trarunt.

Et ecce I quales in Ulis fratribus nutrivit et nutrit alumnos simplex et fidelis po-

pnlus Germanorum 1 Qui quidem fratres olim sub typo fervidae sanetimoniae et sum-

mae devolionis , quam ad prolectionem catholicorum et propagationem cathoücae fldei

in partibus Müs contra paganos, qui tunc potissime sub ponlificatii Gregorii papae 1X122'—im.

et circa illa témpora , scilicet jam CC et L annis elapsis , easdem et vicinas partes in

maxima multiludine incolebant et chrisllanis circumcirca tunc agentibus continue erant

vehementer infesti , vidcbanlur habere, cum assistenlia et adjutorio quorundam prln-

cipum et aliorum procerum dictae Germaniae, successive dictas partes bellando, in

î 1 lo principio et extunc diu et strenue contra ipsos paganos ; et varia sorte demum

Prussian) , Estoniam, Curiam et alias quasdam regiones propinquas ipsorum tunc pa-

ganorum ipsi fratres diu in hoc bella gerendo suae ditioni subdiderunt et eas extunc

tenuerunt et tenent manu forti. Livonia vero, in qua dicta metropolis existit , fuit in

episcopatus divisa et successive cum adjutorio praesertlm Henrici VI imperaloris nec-

non filii ejus Friderici II Augusti in temporalibus etiam archiepiscopo Rigensi, qui tunc

vocabatur episcopus Livoniae, et Tarbatensi* atque illis episcopis illius insulae omninoP'44-

subjecta, quam extunc et potissimum hoc schismate in Romana ecclesia durante dicti

fratres taliter qualiter guerris et aliis modis sibi subdiderunt, duas scilicet ipsas eccle-

sias primo liberas et opulentas ancillas et subditas faciendo. Et ecce! qualiter bis die-

bus moderni magister et fralres in arctum primum conversi, quicquid eis est utile, licere

putant ; quia non modo, prout olim faceré consueverunt , pugnant contra ipsos paga

nos et incrédulos , sed christianos eis non subditos et vicinos. El vix aliquos sinunt

pacifleos remanere el, quod deterius est, quicquid eis placet, sibi conanlur potenter

et omnimode usurpare, nee ad liberlatem ecclesiasticam aut reverentiam seu jus vel

justiliam habende respectum. Et quam subtiles sint exactores el per quot exquisitas

vias máximas sibi cumularint el incessanter accumulent temporales dividas, puto, quod

vix aliquis crederet, nisi personaliter hoc vidissel. Unum tarnen bonum est apud ipsos,

quod terras et populos sibi subjectos solicite et bene defendunt ab invasionibus qui-

buscunque , et diub semper viguit et viget in eisdem terris salva dissensione , quae

inter eos et praediclum regem Poloniae ipsisque hinc inde adhaerentes infra 5 annos

proximo lapsos, ipsis lamen fratribus, ul fama laborat , caussantibus, ut superius fa

ctum est, nimis auslere fuerat suscitala.

Circa finem mensis februarii procuralorcs regis Poloniae per Organum vocis ad- Febr.

vocati sui coram nalionibus proposuerunt excusationes dicti regis, quare inductus fuit

ad movendum guerram magislro et fratribus ordinis beatae JUariae Theutonicorum de

Prussia ; el fuerunt multi articuli horrenda continentes ibi recitati contra eosdem ma-

gistrum et fralres. Sed pro eo, quod advocatus alterius partis ad replicandum non fuil

avisalus0, ut dixit, ei petenti statulus fuit terminus ad replicandum ad alium diem,

quod et fecit etiam coram nationibus ipsis excusando ipsos magistrum et fratres ; et

áspera mulla et terribilia contra ipsum regem eructavit in publico volens innuere, quod

rex ipse illos esset permaxime injurialus et quod propterea foverent juslam causam

se defendendi in armis et invadondi terras et subditos dicti regis jure belli. El fuerunt

ibi facti hinc inde vehementes clamores; et postea ipsae nationes recesserunt abinde.

Philippus de Lignamine

von Messina, Buchdrucker in Rom, veröffentlichte t. 474 zu Rom eines Ungenannten

Fortsetzung zu der bis 1312 hinabreichenden chronologischen Compilation des Rico-

a) Tarbaceniis M. b) man erwartet etwa: otium. c) arltatui M.
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bald von Ferrara und widmete sie dein Papste Sixtus IV. Einen besseren Abdruck

nach einer Handschrift giebt Eccard Corpus historicoruro Medii aevi I.

КсС"Гзо». (1408.) Cometa apparuit valde singularis anno MCCCCVHI et statim post Leo- n«*>-

uio iy Juli. dium cecidit XL" interfectis. El domini Pruteni contra regem Poloniae bellantes su-mu-

perati sunt occisis XL milibus.

IM«. (I 442.) Bella plura in diversis parlibus diu continúala : in Westphalia, in Pruscia*, ИИ.

in Flandria, in Anglia, in Romania, in Suevia. in Maguntia anno Christi MCCCCXLII.

Es ist oben II, 128 angedeutet worden, dass das päpstliche Commissorium an

den Legalen Wilhelm (von Modena) zur Theilung Preussens in Bislhümer d. o. 4 243

29. Juli Anagni in einem auffülligen Verhältnisse der Datirung zu der dadurch veran

lassten Urkunde Wilhelms selbst stehe; die Schwierigkeit, welche auch an anderen

Orlen, z. B. Won. Warm. I, Regosten S. 3, nicht beachtet worden ist, findet jedoch

ihre Lösung, wenn das Datum der letzteren nur richtig verstanden wird. Es lautet :

»quarlo die stantis iulii« u. s. w., was keineswegs dem 4. Juli entspricht; vielmehr

ist nach der neuesten Ausgabe von Du Cange's Glossar IV, 361 s. v. mensis : mensis

stans , sowie exiens , in der s. g. Bologneser Art der Bezeichnung, die zweite Hälfte

des Monates, deren Tage vom letzten ab gerechnet werden. Der Regel nach aufgelöst

würde also »quarto die stantis iulü« allerdings 28. Juli bedeuten, wozu auch die

Mehrzahl der von Du Cange beigebrachten Beispiele stimmt, z. B. aus Romuald von

Salerno: «octava ... die residua staute mensis julii in vigiliis b. Jacobi« (24. Juli) ;

wogegen jedoch derselbe sagt zu H 78 : »menseaugusli XI indictione quarla die stanle

eiusdem mensis, videlicet in festo decollatjonis b. Joannis Baptistae« etc. Letzlere,

jedenfalls aber schon abusive Art zugestanden , würden beide eingangs genannte Ur

kunden auf den 29. Juli anzusetzen sein, was sehr wohl angeht, da beide zu Anagni

ausgestellt sind und die päpstliche jedenfalls nur der Vollständigkeit des formellen

Verfahrens halber erlassen worden ist. Ich bemerke noch, dass es keinen Unterschied

macht, ob in einem Datum »stans« auf den Monat oder auf den Tag bezogen ist.

») Potucia £.
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1029-1450.

HERAUSGEGEBEN VON ERNST STREHLKE.

EINLEITUNG.

Als die fünf ersten Bogen dieses Bandes bereits gedruckt waren, wurde uns

erst die unten mitgetheilte »Chronica terrae Prussiae« bekannt, welche

im engsten Zusammenhange mit dem Werke des Franciskaners von Thorn steht.

Herr Dr. Wilhelm Arndt, welcher zum Behufe der Monumenta Germaniae im

Sommer 4 864 einige Bibliotheken Polens bereiste, erhielt dieselbe zu Lemberg

von Herrn A. Bielowski zur Abschrift. — Bielowski's Manuscript ist eine Co

pie, welche Joachim Lelewel aus einem ehedem dem Grafen Wladyslaw Ostrowski

gehörigen, seil dessen Tode aber verschollenen Codex des XVI. Jahrhunderts

genommen hat. Die kurzen Annalen, welche die Ueberschrift »Chronica terrae

Prussiae a fuhren, waren darin gleichfalls im XVI. Jahrhunderte und zwar (wie

auch die Orthographie und derGebrauch gewisser Namenformen bestätigte) von

einem Polen geschrieben worden; in dem Texte, welcher ziemlich fehlerhaft ist,

fanden sich häufige Durchslreichungen. Schon dieser Umstand lässt darauf

schliessen, dass hier z. Tb. die Arbeit eines Excerplors vorliege.

Die »Chronica terrae Prussiae« besieht in der vorliegenden handschrift

lichen Ueberlieferung zunächst aus zwei Hauptreihen von Aufzeichnungen, deren

erste die Jahre 1029—1450 umfasst, diezweite, bei weitem kleinere, 1329—

1340. Innerhalb jener lassen sich mit Leichtigkeit verschiedene Gruppen er

kennen : 1029—1329; dann 1370; dann 1382. 1391. 1393. 4 402; endlich

1449. 1450. Da sich nun die zweite Reihe (1329—1340) unmittelbar an die

erste Gruppe der ersten anschliesst, und sogar, wie aus dem Annalista Thoru-

nensis o. S. 67 hervorgeht, die an beiden Orten stehenden Nachrichten zu 4329

unmittelbar zusammengehören, so habe ich kein Bedenken getragen, die Ent

fernung der Angaben zu 4329—4 340 von ihrer ursprünglichen Stelle nur in

einer bedeutungslosen Zufälligkeit unserer handschriftlichen Ueberlieferung zu

sehn und sie demgemüss bei dem Abdrucke wiederum an dem ihnen gebühren

den Platze einzureihen.

30 SrP 3
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Die erste zusammenhängende Masse von Nachrichten , welche somit die

Jahre 1029 bis 1340 umfasst, steht, wie der Augenschein lehrt, in der nächsten

Beziehung zu dem Texte des Thorner Annalisten, und ist z. Th. identisch mit

demselben. Auch in letzterem sondern sich, wie o. S. 17. 49 und 72 gezeigt

worden ist, die Nachrichten Uber die Jahre von 1341 ab von den daselbst bis

1337 vorliegenden. Die Vergleichung lehrt, dass an beiden Stellen Bearbeitun

gen eines im Allgemeinen vollständigeren Originales vorliegen, wie sich auch

schon im Besonderen die abwandelnde Thatigkeit eines späteren Excerptors

sowohl bei der oben gedruckten als in Betreff der nachstehend milgetheilten

Chronik voraussetzen Hess. Die letzte gemeinsame Notiz findet sich zu 1335.

Zunächst fehlen in der Chronica terrae Prussiae die von uns o. S. 18 auf

eine schlesiscb - polnische Chronik als muthmassliche Quelle zurückgeführten

Berichte des Ann. Thorun. zu 941, 997, 1238 und 1241, ferner die Zulhaten

aus Urkunden 1233. 1251. Nur erkennt man jetzt, dass der ungehörige Zusatz

zu »Tartaris« in A. Th. 1241 (»Hungariam, Bohemiam et Poloniam vastaniibus«)

aus anderem Zusammenhange und einer ursprünglichen selbständigen Angabe,

wie sie sich in der Chronica (1238) erhalten bat, entnommen ist. Entsprechend der

Anführung von Kaiser undPapsl beiA.Th. 997. 1079. 1190 nach Weise desMarti-

nusPolonus (vgl. o. S. 18) findet sich dieselbe in der Chronica terrae Prussiae auch

noch zu 1112, woA.Th. in einer identischen Nachricht sie nicht mehr aufbehal

ten hat (auch zu 1206). Des A.Th. »etc. « zu 1330 erklärt sich aus dem »et Cu-

manisa in der Chronica. Ebenso aber wie in den an beiden Orten vorhandenen

Angaben sich neben häufiger Gleichheit der Fassung auch Verschiedenheiten des

Ausdruckes und der Vollständigkeit finden, namentlich indem A. Th. sich doch

im Allgemeinen näher an die ausführlichere Fassung der Quelle anzuschliessen

scheint, die Chronica sich meist grösserer Kürze befleissigt, giebt bald dieses

Werk , bald jenes eigenthümliche Nachrichten , welche in dem anderen nicht

vorkommen. Ausser den bereits hervorgehobenen Stellen hat A. Th. mehr die

(vielleicht auch scblesisch-polnischer Uebcrlieferung nacherzählte?) Marter des

heiligen Stanislaus 1079, 1236 die Verlegung von Thorn, 1249 die Schlacht bei

Krücken, 1253 die Erbauung von Kreuzburg, 1255 diejenige von Königsberg,

die Schlachten 1260. 1261. 1262; 1266 den Bau von Brandenburg, ferner die

Nachritfhten zu 1268. 1272. 1277. 1296. (z.Th.) 1300 (von König Wenzel). 1309

(Uber Schweiz) ; 1310.1317. 1325. 1329 (z. Th.) 1331 (Hm. Luther). 1336. 1337.

Dagegen ist die Chronica terrae Prussiae ihrerseits reicher um Nachrichten

zu 1098 (Gründung des Cistercienserordens), 1206 (desgleichen des Francisca-

nerordens); 1235 (Canonisation der h. Elisabeth), sowie 1269 (desgleichen der

h. Hedwig); 1282 (Erbauung des Franciscanerklosters zu Neuenburg), 4289

(Bau von Ragnit), 1291 (Zerstörung von Accon), 1300 (vom Jubeljahr) , 1309.

1312. 1317. 4340. Unter diesen Stellen ist vornehmlich wichtig die auf 1312

bezügliche, indem dieselbe sich auch in Detmars Chronik wiederfindet, also aus

der diesem übersandten, im Thorner Franciscanerkloster verfasslen, aber verlo

ren gegangenen grösseren Chronik Preussens herstammt, was vor Auffindung

der Chronica terrae Prussiae noch nicht mit Sicherheil hätte behauptet werden

können. Auch hiedurch also bestätigt sich die Unvollständigkeit des uns heule

erhaltenen Thorner Annalisten. Wichtig ferner ist auch die Zuthal Uber den

Tod Bischof Heidenreichs von Culm 1262 (statt 1263) insofern sie gleichwie die

in der späteren Reihe von Aufzeichnungen zu 1 402 gegebene den Aufenthalt
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des Chronisten in oder nahe bei dem Bislhume Culm , in welchem auch seine

Quelle entstand, wahrscheinlich macht.

Diese nach einer langen Lücke — nur zu 1370 wird die Rudauer Schlacht

erwähnt — mit 4383 beginnenden Nachrichten sondern sich leicht in drei ver

schiedene Gruppen, deren erste die Jahre 4383. 4 384. 4 393 umfasst. Das Jahr

4 402 steht für sich, wahrend eine dritte die Jahre 4 449 und 4 4BO betrifft. Ob

wohl die Nachrichten der ersten Gruppe nur den Wechsel der Hochmeister be

treffen, so erkennt man doch den sich durch wörtliche Herübernahme der Worte

zu 4330 (»interfectus est — magister a fratre sui ordinis«; vgl. 4370) vom

Deutschorden ausschliessenden Verfasser an den im Jahre 4391 dem Hm. Conrad

von Jungingen unmittelbar gleichzeitig nachgerufenen Verwünschungen und dem

4 393 im Gegensalze dazu von Conrad von Jungingen Gesagten : »spero de ejus

probitate, « das Mitglied eines jenem Hochmeister und seinem Andenken so

feindselig gesonnenen Standes, den Mönch wieder. Es ist kein Grund vorhan

den, diesem Autor nicht auch die zu 1402 auf Bischof Arnolds von Culm Krö

nung bezügliche Aufzeichnung zuzuschreiben. Selbstverständlich aber haben

die an 50 Jahre später niedergeschriebenen beiden Notizen einen anderen Ur

heber.

Die Erwähnung der Gründung des Neuen burger Franciscanerklosters noch

Uber die aus dem Thorner Convente dieses Ordens herstammenden Nachrichten

hinaus lässt wohl wiederum auf einen Minoriten als Compilator der Chronica

terrae Prussiae schliessen. Da es nun im Culmer Lande ausser dem letztge

nannten Kloster keines des Ordens gab, ringsumher aber nur an der die Grenze

des Culmer Sprengeis bildenden Weichsel das in Leslauischer Dioecese liegende

zu Neuenburg, so mag man den Chronisten entweder wiederum in dem Thorner

Convente suchen oder auch in dem Neuenburger.

Indem nun die Chronica terrae Prussiae in gleicher Linie mit dem Ann.

Thorun. gegenüber einem alteren Werke steht, sind die in beiden mehr oder

weniger übereinstimmenden Stellen nicht als Entlehnungen durch kleineren

Druck bezeichnet worden, wohl aber die verwandtschaftliche Beziehung zu Ann.

Thorun. am Rande angedeutet, welche für die übrigen demselben correlaten

Autoren oben durch Nebeneinanderstellen der Texte übersichtlich gemacht

werden konnte.

Die freilich etwas schwankende Schreibweise unserer Quelle, sowie die

polnischen Formen mancher Eigennamen in eine alterthümlichere und gewiss

dem Originale näherstehende Gestalt zu kleiden Hess sich durch geringe Ab

weichungen von der Handschrift erreichen ; einen Massslab gab uns der Text

des Annaliste Thorunensis. Die Ereignisse der preussischen Geschichte, welche

in der Chronik erwähnt werden, sind meislentheils in den Erläuterungen zu

früher schon innerhalb der Scriptores rerum Prussicarum herausgegebenen

Quellen berührt worden, worauf im Allgemeinen verwiesen sei.

Noch erwähne ich, dass in dem gleichzeitig erscheinenden Bande der Mo

numente Germaniae (Scriptores XIX) dieses Werk von Herrn Dr. Arndt unter

der Bezeichnung: Annales Prussici herausgegeben ist. Die von uns nach der

Handschrift beibehaltene Ueberschrift rührt allerdings vielleicht eist von Lele-

wel her.
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1098. Anno domini 1C291 incepitb ordo griseorumcl fratrum in Cistertio1 tempore

Urbani pape II et Henrich III.

Anno lili' incepitk ordo Templariorum* in Jerusalem tempore Gelasü

papek et Henrici III imperatoris2. д. т*.

Anno domini И 90' incepit ordo dominorum domus Theutonice tempore

Grcgorü pape VIII et Henrici imperatoris V.3 л.ть.

Anno 1206 incepit sanetus Franciscus ordinem minorum Assisio tempore

Innocenlii III et Henrici imperatoris V.

Anno 1931 ci vitas Thorun edifícala est circa Antiquum Tborun. л.т>>.

Anno 1232 civilas Culmen edifícala est circa Antiquum Castrum. л.ть.

Anno 1233 civilas Marienwcrderk edificata est.

i.juni. Anno 1235 saneta Elizabeth canonisala est a Gregorio nono.

Anno 1237 civitas Elbingensis1 edifícala est. л.ть.

Anno 1239 civitas Culmen edificata est circa Vislam™, et л.ть.

eodem anno Balga caslrum edificabatur. л. тъ.

,241- Anno 1238 gens Tarlarorum in duas partes se dividendo Bohemian), Hun

garian! Poloniamque vastavit. A. Tu.

Anno 1242 Swantopulcus dux Pomoranie ante Thorun fuit. а. тъ.

is. Juni. Anno 1243 in die Vithi fuit bellum circa aquam, que dicitur Bensin, contra"

Swanlopulcum0, et multi ceciderunt. *• ть.

1I47' Anno 1248 Cristhburgk caslrum edificalum est. a. Tu. im.

Anno 1251 Culmsehe" civitas ab Henrico episcopo edificata est; A-Th-

mu. sed« obiit anno 1262 3 calendas iulii4.

29. Juni.
Anno 1253 civitas Culmen edificata est super montem de Vislar; л.ть.

et inde receperunt privilegia liberlatis.

Anno 1265 Tapiow* edificalum est. л.ть.

n. Itkri. Anno 1269 canonisala est sancta Iledvigis ducissa SIesie a Clemente IV.

A. — Abtchrift dea Dr. W. Arndt aus Lelewelt Copie einet Codex Saec. XVI. a) to itatt 1998.

b) autcepit A. c) Grçetonim A. d) Cistercien A. e) et fehlt wohl : imperatoria. f ) ЫСХС А.

f) Templarorum Л. h) et fehlt: II. 1) 1090 A. k) Marienverder Л. 1) 1. Elbio(? m) Vi-

ttulam A. n) Kent in quam A. o) Swantopulcua A. p) Culmtche A. q) 1.: qui. r) Vi

stula Л. a) Го ■pitara A.

4) Die später fast ausschliesslich für die Franciscanermönche angewendete Bezeichnung

als »graue Mönche« war zuvor für die Cistercienser sehr gebräuchlich.

t) Vgl. o. S. 466. Einleitung.

5) Gregor VIII. regierte 4 «87 »5. Octbr. — 1187 17. Decbr. ; Heinrich VI., als Kaiser V,

dagegen erst 4 190—4 197, so da»s die Zusammenstellung beider auf einem Irrthume beruht.

4) Heinrich, gewöhnlicher lleidenreich, Bischof von Culm, muss vielmehr im Jahre lies

gestorben sein. 4i68 27. Marz stellte er noch zu Tborn eine Urkunde aus (Voigt Cod. I, 458.

uro. cxLvii) und 4i64 17. Januar erscheint bereits sein Nachfolger Bischof Friedrich zu El-

bing als Zeuge des Legaten und Bischöfe« von Ermland Anselm. (Mon. Warmiae I, 80 n. 48.)
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л. Th. 1271. Anno 12731 Rrunsbergk* civilas edifícate est

a. Th. et (12)73 Schonsehe1" ci vitas edifícate est.

A.Th. Anno domini 4282e Marienburgk translatum fuit de Zanlir4. uso.

a. Th. Eodem anno Mewa sublata fuit de Puterbergk ;

et claustran) minorum reeeptum est in Novo castro2.

Anno 1286 Culmsehe, Schonsehe", Grudentzf, Reden* derelicle sunt ad

a. ni. preceplum dominorum, quia Tarlarih venire dicebantur; et

A.Th. eo' anno Culmesehek cremata1 est in vigilia Petri et Pauli. st.jnid.

Anno 1289 Rangnelha Castrum edificatum est.

Anno 1 291 Accaron et aliae transmarine™ civitates a paganis deslructe sunt3. 1290. m. Mal.

A.Th. Anno 1296 Rigensis" civitas opposuit se° dominis de Prussia.

Anno 1 300 Bonifacius VIII instituit annum iubileum4. 2.1. Febr.

Anno 4308 Clemens papa V celebra vit concilium, in quo delevit ordinem

cf. а. -п.. Templariorum.

Anno 1308 destructe erant4 civitates et castra Danczk, Dirsow* et Novum

A.Th. Castrum, multique occisi.

Anno 1309 viri et mulieres per terrain discurrentes" cum crucibus4 can-

tabant»5.

a) Brauneberfk A. b) Schontche А. с) M Ann. Thor. 1236 A. d) Oath A. e) Culmtehe a.

8cboniche A. f ) Grudiiaci A. g) Radiyn A. h) eo nach Ann. Thoruo. ; qui tantum A. i) 1.:

eodem T k) Culmtehe A. 1) to nach Ann. Thorun.; ornata A. m) Accaron Epolit jneraarieoe A.

n) Rufentie A. o) fehlt A.; erg&nit. vgl. Ann. Thorun. p) fehlt A.; enranxt. q) 1.: eunt?

r) Dinaewo Л. в) discurcntei A. t) cum crinibus A. u) wohl verderbt. Man erwartet Kyrie

■Mm,

4) Vielleicht verdient diese Lesart vor der des Ann. Thorun. 4272 о. S. 61 den Vorzug,

insofern dieser statt einer sich wiederholenden Jahreszahl , und also in diesem Falle wohl

eher »Eodem anno« gesagt haben würde. Die in den N. P. P. Bl. <8в4. IX, 468. Anm. 44 für

Ann. Thorun. vorgeschlagene Aenderung (MCCJLXXVI für LXXII ist aus dem einfachen

Grunde unanwendbar, weil daselbst die Gründung von Braunsberg jedenfalls vor der 1175

geschehenen von Schönsee berichtet wird. — 1170 14. Octbr. zu Rostock machte ein dorti

ger Bürger, Wilhelm von Baumgarten , als er gen Preussen ziehen wollte, sein Testament ;

Mokl. Urkundenbuch. Schwerin 4864. II, 294 aus dem Rostocker Stadtbuche.

2) Die malerisch über dem hohen Üferabhange der Weichsel gelegene Kloster- (j. evan

gelische) Kirche zeichnet sich durch eine unterhalb des Chores gelegene Crypta aus, deren

edle, hochstrebende Verhältnisse kaum glauben lassen, dass sie schon ursprunglich zu ihrem

späteren Zwecke, eine Begrabnissstätte zu sein, bestimmt gewesen sei. Im Uebrigen sind

mir in Preussen nur zwei auf gottesdienstlichen Gebrauch berechnete Cryptenanlagen be

kannt : die S. Annencapelle unter der Schlosskirche zu Marienburg und die zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts zerstörte, im Jahre 1884 neu gebaute des Domes zu Marienwerder.

8) Nach Mittheilung des Herrn Dr. Töppen sind in das Kalendarium des D O. cod. pa-

pyr. 185 saee. XV. 8°. des D.O.centralarchives zu Wien von spaterer Hand noch im XV.

Jahrhunderte folgende Notizen eingetragen : XIII Kai. Junii Anno domini 1291 (cod. 4121) de-

strueta est civitas Akonensis et per consequens tota terra transmarina. — VII Kai. Junii A.

d. 4 Sil ordo templariorum deletus et condempnatus in concilio Vienensi tempnribus domini

Clemenlis pape V. — VII Kai. Septemb. A. d. 4178 occisus est Otakarus rex Bohemie a filiis

suis.

4) Vgl. Gieseler Lehrbuch der Kirchengeschichte. Vierte Auflage. Bonn 484«.. II, и, 509.

Die betreffende Stiftungsbulle datirt von 4 800. VIII Kai. Martii.

5) Die Colbatzer Annalen (vgl. o. S. 401) sagen : 4809. »Hoc anno cuenrrit gens sine ca-

pite per mundum. Infi niti enim homines cruce se signaverunt sine jussu pape, et multas in

solentas fecerunt ; sed mare non transierunt.« Ausführlicher Detmar bei Grautoff 1, 4 92, je

doch nach einer anderen Quelle ale der preussischen Chronik. »In déme sulven jare do let

de paves dat cruce predeken to déme hilghen lande over mer to verende. Uto Dudeschen

landen thogen allermest ; somelike man lepen van den wiven, unde wif van den mannen

des lopendes manich vordarf Dar wart do en del wol schin, mit wat predighen de paptn

dat envaldighe volk hadden bracht to gheven de helpe over mere unde brachten manighen

lopen. De lude kyrie eleyson ropen; der en groter del wol ghewapnet quemen to

Avinion, dar do de paves was, déme vil sere siilker reyse wunderde. He gaf en aflat unde

sine seghenunghe unde unbod en weder then to lande.«
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Anno 4 31 2 heretici cremati sunt in Svidenilz* et in plurihus aliis locis1. Detmar.

1317. Anno 13/3b Begardi et0 Begienses fratres per orones terras mutaverunt ha- Detmar.

bitum ad preceptum pape Joannis XXII.2

Anno 1326d David Lilhwanus de castro Garten* a Lokethko rege PolonieA. ть.

adjutus Marchiam vastavit et multis paganis occisis et deductis', qui a quodam

milite occiditur.

Anno 1329, cum rex Boheniiae Joannes esset cum dominis Prussie in Li-л.Тп.

1. Febr. thwania, Lokelbko terram Culmensem in vigilia purificationis intravit earn fere

totaliter* devastando et cremando.

hAnno 1329 Joannes rex Bohemie intravit terram Lithwanorum cum dominis а- ть.

de Prussia, qui expugnaverunt castrum Samaitarum'3 cum omnibus Lithwanis,

2. Fcbr. qui et* baptisati sunt ipso die purificationis Marie.

12. m«i. Anno 13301 castrum Wissegrod fuit concrematum per dominos Prussie, etA. ть.

о. п. joii. eodem anno Raczanczm et Nakeln expugnata fuit0.

lo octbr* Anno 1330p rex Cracovie Lokethko0- cum Ungaris et Comanis in craslino A- ть.

Dionisii intraverunt per vadum Dravanlie' circa villam, que dicitur Lyn, deva

stando et cremando terram Culmensem. Per eosdem fuit circumvallatum castrum

Lypa, provinciali ibidem cum mullis constitute. Ipsique Poloni, Ungari et Cu-

mani totam terram per quatuor dies devastaverunt , descendendo ultra Ossam

usque Gordyn. Tandem summus magister fraler Wernerus* pacem' faciens cum

rege Cracovie usque ad feslum sánete Trinitatis, resigiiavit ei duo" castra, vide

licet Dobryn"* et Brombergkv.

is. Novbr. Eodem anno in vigilia sánele Elizabeth interfectus est idem magister а а. ть.

fratre sui ordinis.

Anno 1331 domini de Prussia intraverunt terram Polonie, primo Brom-* ть.

bergkw expugnando, deinde terram Polonie per 8 seplimanas devastando et cre

mando castra et multas civitates, videlicet Pisser, Vrigenstath* usque inCallisz.

□ich 13. Juli. In terram intraverunt post feslum sánete Margarethe.

27. s»ptbr. Eodem anno in vigilia Venceslay occisi sunt a dominis de Prussia infiniti а. ть.

Poloni et plures capti tarn de preeeptoribus quam aliis fratribus et militihus.

a) Smdenith A. b) 1. 1317. c) et ergänzt, fehlt in A. d) Ann. Thorim. 1323 A.

e) Ganten A. f ) der participiale Zwischensatz ist verderbt ; vielleicht ist zu lesen : et munis a paga

nis occisis et abduetis recessit. g) so Ann. Thorun. intravit cum fratre Conrado A. h) von hier ab

bis —Marienburgk (1340) in A. am Ende des Ganzen; vgl. o. Einleitung 8. 465. i) 8amailan А. k)

fehlt in Ann. Thorun. i) 1320 A. 1. 1320. m) Raciia.cz A. n) Nakiel A. o) 1. sunt? p) so And.

Thorun. 1331 A. q) Lokiethko A. r) Dranantie A. l) Vynricus A. t) Ann. Thonin. parum A.

u) domino A. u*) Dobrzyn A. v) Trombergk A. w) Boinb. A. x) Brigenstath A.

1) Vgl. o. S. 466. Einleitung. Diese Stelle, welche Detmar also auch seiner Thorner

Quelle entlehnte, lautet bei demselben (GrautolT I, 100] : »In deine sulven jare do wurden in

Polenen vele kettere ghehrand in der stad to der Svidenitze unde in anderen Steden.« In Po-

lenen kann füglich (vgl. o. S. 26) als Zusatz von Detmar selbst betrachtet werden.

2) Die Annales Colbacenses sagen: »1317. Hoc anno mutaverunt Beggine et Bagardi ba-

bituin corum.« Johann XXII. regierte 1316—1334. — Detmar I, Ï07 : »1817. By der sulven

tyd do hadde paves Johannes vorbannen de selten der Highart unde Beghinen in Dudeschen

landen, dat se mosten vorleeghen dat cleyt des schines unde gao in meoen cledern also an

der lude, wenle vel arrhes sculede mang en.« Detmar hat ausser seiner preussiseben Quelle

hierüber olTenbar noch andere Nachrichten gehabt. Schon auf dem Concil zu Vienne 134 4

hatte Clemens V. Constitutionen publicirt, wonach die fleghnrden und Beguinen, als durch

aus vou Ketzereien befleckt, schlechthin nicht mehr geduldet werden sollten; Gieseler II,

m, ata.

3) Mcdewugcln bei Mcdingiaoy an der oberen Minge; vgl. o. S. 67. Anm. 1.
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A.m. Anno 4 332 feria secunda post pascba a dominie de Prussia ci vitas Brist* 20. April.

fuit captab, et postea Ladislawia et Pakosl0 Castrum. 12' jiu"'

л. Th. Anno 1333 rex Cracovie Lokethko* mortuus est et ibidem sepultus. 2. um.

л. ть. Anno 1335 mortuus est magisler Lutberus dux de Brunswigk*. is. April.

Anno 1340 statuta est dies conceptionis Marie per magistrum generalem e. octbr.

а. ть. Tbeodoricum de Aldenburgk1, qui obiit anno (13)41 in Tborun, et sepultus' in

Marienburgk.

Anno 1370 ipso die" Simeonis1 martiris, et fuit in dominica, qua cantatur1 геЬг.

Exurge , commissum est bellum in Rudow* prope Konsborg1, ubi per fratres

sánete Marie ordinism Tbeutonice domus magna multitudo Litbwauorum fuit

occisa2.

Anno domini 1382" die" sancti Joannis Baptiste obiit frater Winricas* de 24. Juni.

Kniprode magister XVIII, qui prefuit 32« annis.

Anno 1382r in die sancti Francisci3 electus fuit in magistrum generalem *■ octbr.

Conradus Czolner de Rotenstein.

Anno 1391 frater Conradus Walleroder, dictus a moribus et lyrannide Ju-

lianus, electus fuit in magistrum generalem, et male intravit ipso die sancti 1S-

Gregorii papae; qui et pessimus obiit anno domini (13)93 ipso festo sancti Ja-25- Juli-

cobi apostoli. Deo laus el gloria, quod liberal) sumus a lyrannide l4

Anno 1393 ipso festo sancti Andrée apostoli frater Conradus Junginger8 зо. ноты,

creatus et eleclus fuit in magistrum generalem, et spero de ipsius probitate.

Anno 1402 in crastino sancti Jacobi apostoli provisum fuit reverendo epi-26. juii.

scopo, patri et domino Amoldo Slaphil5, de ecclesia Culmensi', et in crastino

Simonis apostoli eodem anno fuit in ecclesia Culmensi" consecratus; el fuit dies 20. octbr.

dominica. Consecrator fuit dominus Joannes Monacbus episcopus Pomezanien-

sise asíante domno Caldenburg7, ante domino titulares".

Anno 1449 obiit frater Conradus de Erlingesbausen magister generalis et 7. мигы.

bonus.

Anno 1 450 frater Ludovicus de Erlingeshausen electus fuit in magistrum

generalem ipso die sancti Benedict!. 21. uin.

a) Ann. Thor. Briesciie A. b) captirata A. c) Pakaaci A. d) Loklethko A. e) Braunechwclgk A.

f) ее fehlt wohl: cit. g) ao A. atatt: profeeto. h) Simonie A. 1) cantate A. k) Endow A.

1) Konibergum A. m) ordini Л. n) 1383 A. o) fehlt A.; ergänzt, p) Henricua A. q) 3bui A.

r) 1384 A. l) Tungtngen A. t) Culmenae A. u) Culmenala A. т) die Worte: ante domino

titulares sind wohl gänilich verderbt.

4) Das Fest Marien Empftingniss füllt auf den 8. Decbr. üeber die seit dem XII. Jahr-

hundeite um sieb greifende Verbreitung dieses Festes s. Gieseler II. in, 17t f. 4(48 wurde

es im Bisthume Paderborn eingeführt. In den von Hen Dig mitgetheilten Zusätzen zu den

D.O.Statuten findet sich nichts Bezügliches.

Í) S.Simeons, des Märtyrers und Bischofs von Jerusalem, Fest fallt auf den 48. Februar;

die Schlacht bei Rudau fand jedoch zweifelsohne am 4 7. Februar (Sonntag Exurge) 1370 stall;

vgl. o. II, 9«. 565. III, 89 f.

I) Dies ist nunmehr die vierte Tagesangabe Uber Conrad Zölloers Wahl; vgl. o. S. 467.

*) Vgl. o. Einleitung S. 467 ; namentlich auch o. II, 871.

5) Wegen Arnold Stapel s. Johann von Posilge o. S. 158, der den Sonntag vor Simon

Juda, d. i. 11. Oclbr., für die Weihe giebt.

6) D. i. Bischof Johann, Mönch von Pomesanien.

7) Hierunter dürfte wohl der Weihbischof Kaldinborn zu erkennen sein , dessen an der

Pest erfolgten Tod der Fortsetzer Johanns von Posilge zu 4 416 o. S. 863 (wo Anm. S irrtbüui-

lich von zwei Bischofsweihen spricht) meidet. Vielleicht ist in den beiden Wörtern »ante do

mino* ein Bischofstitel in parlibus zu suchen, etwa Antaradensis; in dem von Weidenbach

Kalendarium S. 164 ff. herausgegebenen Verzeichnisse (saec. XIII) der Erzbislhümer und

Bisthümer der katholischen Kirche S. 175 Nr. 780 : Antarados seu Tortosa (Antaradensis seu

Tortosona) in Syrien im Erzstlfle Tyrus. «Titulares, ist jedenfalls in «titularla zu andern.
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EINLEITUNG.

Conrad Bitschins Werke liegen in folgenden Handschriften vor:

1) Liber civitatis Culmensis im Geheimen Archiv zu Königsberg A. 78. Es

hat auch den Titel : Colmische privilegia von gewicht, ein, huebeninas, muntz

und pflueg getreidicht, allerlei urtel , von willkurn und hantwerks zunfften,

item Magdeburgische geholte urtel auff vnderschiedlliche fragen ab anno etc.

1431 zuesam gelragen und verfasset. Auf der Rückseite von fol. 1. steht folgen

der Vermerk : Anno nativitalis domini millesimo quadringentesimo tricésimo

primo salubri decretum est consilio egregie civitatis Culmensis privilegia in

unum registran et colligi unde ad hujuscemodi honorabilium virorum, doniino-

rum consulum, decreta et mónita dicta privilegia ex originalium scriniis per

Con ra dum Ii it sc hin ea vice eorundem dominorum notarium, in hunc librum

sunt transsumpta pariter et redacta, commendabili viro, domino Tilemanno de

Herken, preconsulatus officium honorifice gubernante1. Die Zusammenstellung

der alteren Documente erfolgte demnach um 1 431, doch sind Nachträge von an

derer Hand bis 4 450 dazu gekommen.

2) Handschrift der Königl. Bibliothek zu Königsberg Nr. 1762 (olim B. 172)

Folio. Papiercodex mit 454 theilweise poginirten Blättern, in der ersten Hälfte

des 15. Jahrhunderts geschrieben, gegen Ende beschädigt und defect. Auf dem

ersten Blatt steht der Titel: Labyrinthus vilae conjugalis Aulhore Bitschin

scriba Culmensi. Die ersten 83 Blatter könnten für eine Reinschrift gelten, alles

Folgende ist so flüchtig geschrieben, so vielfältig nachgebessert und ergänzt und

doch wieder so lückenhaft (vom 8. Buche z. B. fehlen Cap. 1 —40), dass man

unzweifelhaft ein Concept erkennt. Die ersten 8 Bücher der Schrift, von wel-

4) Vgl. StefTenhagen Catalogue codicum manuscriptorum bibliolhecae regiae et unlvrr-

silatis Regimonlanae. Fase. 1. Regtmonli 1861. Append, p. 78.
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chen wir sogleich noch einen besseren Codex nachweisen, füllen hier fol. 1 —

230, alles Folgende, also fast die Hälfte des Bandes, gehört zu dem in diesem

zweiten Codex nicht enthaltenen 9. Buche des Werkes, welches in 3 Traktate

zerfallt. Dieser Theil der Handschrift ist aber in einem so unfertigen und un

ordentlichen Zustande, dass es schwer ist, irgend wo den Gedanken des Ver

fassers zu erkennen.

3) Handschrift der Königl. Bibliothek zu Königsberg Nr. 1340 (olim Yy 85)

Folio, ein eleganter Band von 290 Blattern, Pergament und Papier gemischt, in

der ersten Hiilfte des 15. Jahrhunderts geschrieben, mit kunstreich gemalten

vielfarbigen einen grossen Theil der Seite füllenden Unzialen am Anfange jedes

Buches, und zahlreichen anderen rothen und blauen Unzialen massigeren Um-

fanges. Der Titel des hierin enthaltenen Hauptwerkes steht auf der Aussenseite

des Deckels: Conradi Bitschin libri de vita conjugali. Es ist, obwohl die

Inhaltsübersicht (fol. 10—16) neun Bücher nachweist, doch nur bis zum Schlüsse

des achten Buches fortgeführt (fol. 17—258a), ohne dass die mindeste Spur

einer Beschädigung der Handschrift sich zeigt; voran geht (fol. 1 —16) eine

Widmungsepistel und eine Einleitung, dem Hauptwerke folgen noch zwei klei

nere: Epístola ecclesie deplanctoria ad omnes terras et gentes crislicolas a ne-

phariis Hussitis ethereticis dampnabiliter perturbâtes (fol. 258b.—265b.) und:

Sequitur exhortacio ad universos prelatos et principes ас populos orthodoxos

super exterminacione heresis et congregacionis nephandissime Hussitarum etc.

4) Handschrift der Magistratsbibliolhek zu Thorn A. 111. Folio, die schon

oben T. I p. 13 naher beschrieben ist. Das in dieser Handschrift erhaltene

Supplement zu der Chronik Peters von Dusburg, von Harlknoch in seiner Aus

gabe der letzteren, Frankfurt und Leipzig 1679, mitberausgegeben , besteht,

wie ebenfalls schon oben T.I p. 3, 4 nachgewiesen ist, aus zwei ganz verschie

denen Bestandiheilen. Etwa die erste Hälfte (Cap. 1 — 20 Harlkn.) ist schon

von Dusburg selbst oder doch von einem Zeilgenossen desselben seiner Chronik

als Arbang beigefügt, die zweite Hälfte dagegen (Cap. 21—48 Hartkn.) hat ei

nen viel spateren Verfasser, lieber die Person desselben ist schon in der Ge

schichte der preussischen Historiographie, Berlin 1853, S. 42 die Vermuthung

ausgesprochen, dass er das Amt des Stadtschreibers in Culm verwaltet habe,

besonders deshalb, weil er (c. 48) neben den Gesandten, welche im Jahre 1434

von Preussen an Kaiser Sigismund abgingen, ausdrücklich auch den doch nur zu

dem Gefolge der Gesandtschaft gehörigen scriba der Stadt Culm (was auf ein

ungewöhnliches Interesse für diese Person hinweist) erwähnt, und gleich darauf

durch ein oculis vidimus etc. andeutet, dass er, der Verfasser der Chronik, sich

bei der Gesandtschaft befand. Dieser Spur vermögen wir nunmehr weiter zu

folgen. Der berichtigte Text unserer Ausgabe, so wie die Landtagsrecesse (s. zu

c. 48) lehren uns, dass der Culmische Sladtschreiber im Gefolge jener Gesandl

schaft Conrad hiess. Es kann ferner keinem Zweifel unterliegen , dass dieser

Conrad und Conrad Bitschin der Verfasser der unter Nr. 1—3 genannten Werke

nicht verschiedene Personen sind. Die Vermuthung, dass die Fortsetzung zu

Dusburg den Stadtschreiber von Culm zum Verfasser habe, gewinnt an Wahr

scheinlichkeit, da wir nun wissen, dass dieser Stadlschreiber auch übrigens ein

fruchtbarer Schriftsteller war; mehr noch, wenn wir uns Uberzeugen, dass alle

genannten Schriften desselben mit der Forlsetzung zu Dusburg einen verwand

ten Geist alhmen ; schlagend aber und einem Beweise jener Vermuthung gleich
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zu achten ist die Tbatsacbe, dass ein Capitel der Fortsetzung zu Dusburg (c. 46)

ein wörtlicher Auszug aus der epístola ecclesie deplanctoria des Culmer Stadt

schreibers Conrad Bitschin ist.

Von den Lebensumständen Conrad Bitschins ist uns Folgendes bekannt ge

worden. Er scheint in Danzig geboren zu sein, wenigstens ist sein Hauptwerk

(de vita conjugali) Nicolao Wrecht, insignis urbis Danczik prothonotario ac

comburgensi, fralri ac faulori sibi affeccione sincerissima diligendo gewid

met1, und eine Zeit lang hat er eine Leibrente von 4 Mark von der Pfarrkirche

zu Marien in Danzig bezogen2. Er stand, wie ebenfalls in der Widmung der

Schrift de vita conjugali angedeutet wird, zur Zeit der Abfassung derselben

1432 noch in jungen Jahren. Sein Hauptfach war die Theologie, wie er denn in

jenem Widmungsschreiben andeutet, dass er die sehr zahlreichen in dem Werke

vorkommenden Cítale nicht durchweg aus den Originellen der angeführten

Schriftsteller entnommen habe, dass er dagegen fllr die Richtigkeit seiner Citate

aus dem alten und neuen Testamente, aus Philosophen und Dichtern stehen

kOnne. Es war in jenen Zeiten etwas ganz Gewöhnliches, dass gerade Theolo

gen Notariats- und Canzleigeschöfte Ubernahmen ; so auch Bitschin. Im Jahre

1434 nennt er sich notarius consulum Culmensium (oben ad 1.), im Jahre 1432

scriba Culmensis (oben ad 2); als solcher nahm er auch an der Gesandtschaft

zum Kaiser in den Jahren 1434 und 1435 Theil; in derselben Stellung war er

auch noch im Jahre 1 436, in welchem wir ihn als Mitglied einer Commission

zur Aufnahme des Kircheninventariums zu Culm finden3. Wie lange er Stadt

schreiber in Culm geblieben sei, ist nicht zu ermitteln. Spater finden wir ihn

in kirchlichen Aemtern. Als Vicar des Altars des heiligen Michael verband er

sich mit der Bruderschaft der Kretzmer zu einer kirchlichen Stiftung4, und in

einer zu Subkan im Jahre 1464 ausgestellten Urkunde, in welcher er auf jene

Leibrente zu Gunsten der Marienkirche in Danzig verzichtet , nennt er sich :

»etwa pfarrer zu Bosenberg und zur Schwetze und auch noch vicarius zum

Colmen»5.

4) Nicolaus Wrecht erscheint als »oberster SUdtsecretarius der Stadt Danzig* in Dan-

ziger Urkunden oft. Wiederholt wurde er zu politischen Missionen ausersehen, so z. B. im

Anfange des Jahres 4 484 zu einer Mission nach Basel, die aber nicht zustande kam (zuc. 48);

im Jahre 4488 ging er als Gesandter nach Münster, 4 440 nach Danemark. Missive des Dan-

ziger Archivs Bd. 4. Noch im Jahre 4 440 heisst er »oberster Schreiber und Secretaire

5) Nach der sogleich mitzuteilenden Urkunde von 4 464.

8) Er sagt in dem Liber civitatis Culmensis fol. 411. b. selbst: »Czu wissen, das im jar

Cristi XIIIICXXXVI am Donerslage Borctiardi der rath hat laszen besehen und beschreiben

der kirchen gerethe durch hern Koning burgemeisters compan und Bartholomeum , kirch-

vater, und Conradum den statschreiber doselbest.«

4) In dem Liber civit. Culm. fol. 87 findet sich, aus der Handschrift als späterer Nach

trag kenntlich, das »Testamentum domini Cunradi Bytscben und der kretzmer« folgenden In

halts: »Czu wissen, das her Conrad Bitschin vicarius des altares s. Michils mit der erbarn

bruderschaft der Kretzmer czum Colmen bestelt und gemacht hat eyn testament und zeel-

gerethe in sulcber weyse, so das her Conrad desselben dinges eyn anheber IUI mark gerin

ges geldes jerliches czinses uff etlichen erben in der Stadt gelegen dorezu gegeben hat, dor-

czu die Kretzmer ouch IUI mark alle jare sullen geben, domit man vier arme schuler, die

from und fleisig seyn, sal verhalden, die alleczeyt czu tage und czu nachte, so men mit dem

heyligen lychnam uusers hern geit czu den krancken, bereit und unvorsumelich seyn sullen

czu geen mit gesange, dovon iczlicher des jares Ij mark sal haben und der Schulmeister II

mark« etc. etc. Der Rath soll Vollzieher des Testaments sein. Ort und Datum fehlen.

5) Aus den Kirchenacten der Marienkirche zu Danzig theilt mir Herr Professor Hirsch

folgende Notiz mit: »4 464 findet sich eine Quitantz also lautende : wiszentlich sey allen Christ-

gläubigen leuten, das ich Conrad Bitsyn etwa pfarrer zu Rosenberg und zur Schwetze und

auch noch vicarius zum Colmen gott dem herrn und seiner wehrten mutter Marien zu lobe

und ehren übergebe die 4 mark guten jährlichen Zinses und leibrente, die ich so lange bisz
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In einer allgemeinen Literaturgeschichte Preussens würde Bitschin eine

hervorragende Stelle einnehmen, namentlich wegen seiner Schrift do vita con-

jugali, von welcher wir für unseren Zweck nur nebenher einigen Gebrauch ma

chen können. Sie ist, wie der Verfasser selbst andeutet, im Jahre 1432 ver-

fasst. Von den neun Büchern, in welche dieselbe gelheilt ist, handelt das erste

de bono sacramenti conjugalis, des zweite de fide conjugum, das dritte de mori-

bus feminarum, bonarum videlicet et malarum, das vierte de prole et filiorum

regimine, das fünfte de principibus et nobilibus et eorum regimine domestico,

das sechste de regimine policie, nUmlich a) de civitate et ejus fundacione, b) de

commutacionibus in civitate et vil a política necessariis, с) de legibus et consi-

liis, das siebente de regimine principatus (besonders de condicionibus bonorum

et malorum principumj, das achte de milicia et exercicio militari, das neunte de

statu ecclesiastico et ejus officio. Schon diese Ueberschriften zeigen, dass die

Schrift vielmehr enthalt, als der Titel derselben verspricht: der Kreis des ehe

lichen Lebens ist in den vier ersten Büchern bereits durchlaufen, die vier fol

genden beschäftigen sich mit dem staatlichen; konnte man eine Pädagogik in

der Schrift erwarten, so wird man ausserdem durch eine umfangreiche Politik

überrascht. Der Inhalt des Werkes erweist sich aber noch viel mannigfnltiger,

wenn man die Behandlung des Stoffes weiter in das Einzelne verfolgt; so han

deln z. B. in dem Buche Uber den Bitterstand nicht weniger als vierzehn Capi

tel Uber die Pferdezucht, und in dem Buche Uber die Geistlichkeit trifft man auf

ausführliche Erörterungen Uber die christlichen Feste und das Kalenderwesen.

Es scheint fast, als hatte der Verfasser des Werkes eine Encyclopadie prakti

scher Wissenschaften beabsichtigt, und bei solcher Mannigfaltigkeit des Stoffes

verdient die Anordnung , wenn es derselben auch an einem strengen System

fehlt, alle Anerkennung.

Die Quellen, aus welchen Bitschin schöpfte, sind, auch wenn man in An

schlag bringt, dass ihm viele nicht im Originale, sondern nur in Sammelwer

ken, wie z. B. in dem Speculum des Vincenlius Bellovacensis, zugänglich wa

ren, Uberaus zahlreich. Es kann nicht bestritten werden, dass er Vieles dem

Leben und der Erfahrung verdankte, und dass er die Lücken der Erfahrung

und Beobachtung durch Reflexion auszufüllen versuchte; dennoch ist das Werk

im Wesentlichen eine Compilation aus anderen Schriften. Bei jedem Schritt,

den der Verfasser thut, zieht er das alte und neue Testameul zu Rathe; er be

ruft sich ferner auf eine grosse Zahl von alteren und neueren Kirchenschrift-

stellern und Philosophen, demnächst auf eine Reihe von alleren und neueren

Dichtern; die Historiker kommen im Ganzen am seltensten vor. Nur Beispiels

halber nennen wir einige der benutzten Philosophen : Aristoteles, Cicero, Se

neca, Boelbius, einige der alteren Kirchenschriflsteller: Terlullianus, Lactan-

lius, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Chrysoslomus, lsidorus, Gregorius,

spatere: Anshelmus, Bcrnardus, Hugo, Wilhelm von Paris, Peter von Blois,

dahero gehabt habe auf der pfarrkirche u. 1. fr. zu Dantzig, und mich der gantz vorzeihe,

und übergebe der kirche zu gute, die vorbas nimmermehr zu fordern noch zu heben in allen

zukommenden zeiten meines lebens, wie lange mir den gottder allmachtige mein leben wird

fügen und verleyhen. So übergehe ich der vorgenanten kirche gäntzlich solche leibrente und

zinsze und gelobe in krallt dieses briefes, für mich, meinen bruder und alle nieine freunde,

die nimmer zu heischen, noch vorbas mehr zu heben oder zu mahnen zu ewigen Zeiten, son

dern die oftgen. kirche und ihre Vorsteher solcher rente, und aller bezahlting ledig und lasz,

qvit und frey seye, mit diesem olcncm hriefe mit eigener meiner hand geschrieben , unter

meinem insiegel gegeben zu Supkau im jähr Christi 1464 am Dienstage nach s. Georgii.«
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einige der alteren Dichter: Ovid, Virgil, Lucan, Martial, Cloudian, auch Teren-

tiusund Tibullus, von neuern: Gualleri Alejandréis, die Geschichte von Bar-

laam und Josaphat , von Geschichtschreibern vor allen Trogus Pompejus und

Valerius Maximus, viel seltener Sallust, Livius und Suelon, aus spaterer Zeit:

Paulus Diaconus, Petrus Damianus, Helmoldus, Helynandus, crónica Martiniana,

historia tripartita. Für einzelne Abschnitte wurden ausserdem einige juristische

Werke, Quintilian de institutione, Vegetius de re militari, Palladius de agricul

tura benutzt etc.

Aber das Werk hat auch seine belletristische Seite. Der Verfasser sagt in

der Widmung selbst, dass es ihm nicht Uberall, namentlich nicht in dem Buche

über die Fehler und Tugenden der Frauen, bloss auf die Begründung des wah

ren Sachverhalts, sondern auch auf die Unterhaltung des Lesers angekommen

sei. Wie er nämlich auch in andern Theilen seines Werkes gern Beispiele für

seine allgemeinen Sätze anfuhrt, so sind namentlich in diesem Buche die Bei

spiele zahlreich und theilweise in behaglicher Breite vorgetragen. Auch in die

ser Beziehung fehlte es ihm nicht an Vorgangern. Das Mittelalter ist reich an

»Beispielen« aller Art, an Schwanken, Anecdolen und Novellen, und selbst in

ganz kirchlichen Schriften, wie in der disciplina clericalis des Petrus Alfonsus

kommen recht lockere Liebes- und Ehegeschichten vor. Dergleichen das Ver-

haltniss der Geschlechter betreffende Geschichten hat Bitschin aus dem genann

ten und anderen Werken in grosser Zahl gesammelt und durch andere aus

mündlicher Ueberlieferung vermehrt. Sehr ausfuhrlich theilt er z. B. auch die

Geschichte der Griseldis mit. Besonders willkommen aber war ihm für diesen

Theil seines Werkes die Schrift von Boccaccio de claris mulieribus, nach deren

Vorgange er zahlreiche mythische und historische Frauengestalten des Alter-

tbums, heilige und profane, in traumhaft wunderlicher Gesellschaft durch ein-

andergemischt, dem modernen Leser vorüberführt. Diese belletristischen Ab

schnitte des Werkes sind es offenbar, um deren willen er in der Widmung un

umwunden ausspricht, er habe dasselbe nicht bloss seinem Freunde Wrecht,

sondern auch der Gattin desselben zu Liebe und zu Ehren abgefasst.

Für die Landesgeschichte, für die Auffassung der gesammten Zustande des

Familienlebens und der Öffentlichen Verhallnisse seiner Zeil, würde Bilschins

Werk de vita conjugal i grössere Wichtigkeit haben, wenn er statt in abstracter

Weise, was die kirchliche und profane Literatur Uber Familie und Staat ihm

darbot, ausserlich zusammenzustellen, die concreten Verhaltnisse seiner Zeit

und seiner Heimath in anschaulichen Bildern zu zeichnen unternommen hatte.

Ein solcher Plan lag ihm aber fern, so fern, dass vielmehr, wie in der Anlage

die wissenschaftliche und belletristische Tendenz, so in der Ausführung die

Ueberlieferungen verschiedener Zeiten unter einander und mit der gegebenen

Wirklichkeit unvermittelt bleiben. Wenn hie und da eigentümliche Anschau

ungen des Zeitalters in dem Werke hervortreten, so geschieht dies mehr gele

gentlich und zufallig. Nur äusserst seilen kommen so concrete Verhallnisse zur

Sprache, wie das Recht des Ordens im Kriege mit Polen oder das Recht der

Steuerbewilligung der Stande (Lib. VIII с. 40 und il), die Tapferkeit der

Frauen von Culm (Lib. III tract, в с. 5 und Lib. VIH, 43) oder die milden Stif

tungen des Bischofs Johann von Oppeln und der Nürnberger (Lib. VII с. 4 4].

Wir müssen uns daher für unseren Zweck begnügen, ausser der literarisch be
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deutenden Widmung einige dieser Notizen Uber concrete Verhältnisse in der

Beilage zu Bilschins Chronik mitzulheilen.

Von den übrigen Schriften Conrad Bilschins ist der Liber civitatis Culinen-

sis ganz für den Gebrauch zu praktischen Zwecken berechnet und macht keinen

Anspruch auf das Verdienst einer wissenschaftlichen Leistung. Doch hat das

Buch für den Historiker bis auf den heutigen Tag grossen Werth, da in demsel

ben eine grosse Anzahl wichtiger Urkunden erhalten ist*.

Die Epístola ecclesie deplanctoria ist in der Zeil des Einfalles der Hussiten

in Preussen, nachdem Conitz schon belagert, das Land weil und breit verheert,

aber eher, als es von ihnen geräumt war (fol. 264. a.), geschrieben. Die redend

eingeführte Kirche beginnt mit allgemein gehaltenen Klagen Uber das von den

Hussiten durch die Länder der Gläubigen verbreitete Verderben , dann richtet

sie ihre Klagen, Tröstungen und Mahnungen im Einzelnen an die von diesem

Verderben zunächst betroffenen Länder, zuerst an Böhmen, Mähren und Schle

sien, dann an Polen, Ungarn und Oesterreich, ferner an Baiern, Sachsen und

die Lausilz, endlich an Preussen. Den Ton jener allgemeinen Klagen kann man

auch aus dem 46. Capitel der nachfolgenden Chronik kennen lernen, welches

aus einigen wörtlich herübergenommenen Abschnitten der Epistel zusammen

gesetzt ist. Aus dem besonderen Tbeile sind die Polen und Preussen betreffen

den Abschnitte nicht ohne Interesse für unsere Landesgcschichle ; wir theilen

sie deshalb in der Beilage mit.

Die Exhorlacio ad universos prelalos et principes ас populos orthodoxes

etc. bietet dem Geschichtschrciher kaum irgend welchen Gewinn.

Die historischen Aufzeichnungen Bilschins, welche mit der Gesandlschaft

vom Winter 4 434 auf 1435 schliesst, muss während derselben oder doch gleich

nach der Rückkehr von derselben geschrieben sein, da der Verfasser, c. 38, wo

er von dem Kriege Dänemarks gegen Schleswig-Holstein und die Hansestädte

spricht, den Frieden als nahe bevorstehend, aber noch nicht als abgeschlossen

bezeichnet, der Abschluss des Friedens zu Wordingborg aber am 4 5. und 4 7.

Juli 1435 erfolgte. Bilschin beginnt da, wo Dusburg aufgehört hat, giebt aber

für die ältere Zeit bis gegen 1410 hin nur kurze Notizen, welche wir aus den

älteren uns erhaltenen Chroniken, namentlich dem Thorncr Annalisten (с. 1

und 2), der lübischen Chronik bei Detmar (c. 6) und Johann von Posilge (c. 3

bis 29) bereits kennen. Es ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, ob er diese

Schriften selbst oder nicht vielmehr die gemeinschaftliche Quelle derselben, die

oben T. III p. 21, 28, 30 mit Wahrscheinlichkeil vorausgesetzte grössere, in la

teinischer Sprache geschriebene, Thorner Chronik excerpirt hat. Nur hie und

da findet sich in den ersten Abschnitten bis 1410 hin eine Notiz, die schon auf

mündlicher Ueberlieferung zu beruhen scheinl; von 4 410 an werden diese

Notizen zahlreicher, und Uber Thatsachen und Unterhandlungen der letzten

Jahre (1422—1435) zeigt sich Bilschin Irolz einiger Irrlhümer, die vielleicht

4) Diese Schrift erinnert lebhaft an das, was Bilschin de vita conjugal) lib. VI tract, 1.

cap. 11 Uber Schreiber und Notare sagt: Sane de notariis et scribis non est obticendum.

Tales etenim reipublice multum sunt utiles et necessarii, si boni exstant. Si vero malí exti-

leriiit, reipublice plcrumque videntur esse obnoxii. Cum enim per eos cause et questiones

sub judice et assessoribus conscribuntur, si veriles ac legalitas in eis fuerit, magna civiloii

et civibus utilitas emergit. Caveant igitur ipsi, consciencia ne sentencian! contractus vicient,

quia Uli ad emendandum lenenlur, cui suo dolo in scripto mentiti sunt. Statuta quoque

ci vi ta tum continue perlegant atque sciant et considèrent, si contra deum el jura oa

esse confecta noverint.
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der Beschaffenheit der Handschrift zuzuschreiben sind , gut unterrichtet. Er

bietet einige Specialien von grossem Interesse. C. 46 ist aus Abschnitten der

Epístola ecclesiae deplanctoria zusammengesetzt.

An Dusburg hat sich Bitscbin auch in der Form insofern angeschlossen, als

er einige Thatsachen als »Incidenzen« an den Rand stellte, wenn anders diese

Einrichtung der einzigen Handschrift von ihm herrührt. Diese Einrichtung ist

aber in Bitschins Quellen nicht begründet und deshalb unbequem und un-

zweckmHssig, weil die Incidenzen theilweise viel ausführlichere Mitlheilungen

enthalten als die Hauptabschnitte, und dann, weil die Incidenzen nicht bloss

die Geschichte fremder Lander, sondern öfters doch wieder preussische Ver

haltnisse berühren. Wir haben es daher vorgezogen, die Incidenzen unter statt

neben die Hauptbegebenheiten drucken zu lassen1. Auch in der Reihenfolge der

Capitel sind wir an einigen Stellen von der Handschrift abgegangen1. Iliedurch

ist eine neue Capitelzählung erforderlich geworden. Eine Lücke scheint hinter

c. 30 angenommen werden zu müssen, da von der Absetzung des Hochmeisters

Heinrich von Plauen und der Wahl Michael Küchmeisters gegen die sonstige Ge

wohnheit des Chronisten nirgends die Rede ist. Dagegen erscheint c. 32 und

die ersten Worte des c. 5 als fremdartiger Zusatz.

Ann De gwerra fralrum ordinis sánete Mane am Polonis.

' p. 7o!

1332. Addo domini MCCCXXXtl" ipso die Pasche et feria secunda crueiferi ordinis Sánete

19. 20. Aprti. Marie cum comitibus de Schwartzburgk . .3 et aliis nohilibus de pnrtibus exleris eis

tunc in subsidium venienlibllS, expuguaverunt oppidum Briske in Coyavia, ita quod sc

fratribus subdiderunt, et eadem via" dominica Quasimodogeniti Wladislaviam novam obtinuerunt,

utroblqua sine bominum lesione4.

Ann. Thon De pace facta inter ipsos.

' p. 74!

1343. Anno domini MCCCXLIII dominus Luderus6 magister generalis pacem fecit et concor-

dinm cum rege Folonorum , reddendo sibi terram Coyaviensem et Dobrinensemc et Castrum

25. Juli. Bromburgk in die saneti Jacobi.

a) MCCCXXVI1 H. b) on H. с) Dobrinenemem T. Dobrlnoviensem H.

4) Als Incidenzen stehn im Codex an der Seite: с. 5, 8, 48—46, 49, 14, 35, 16, 86—89.

Neben welchen Capiteln der Hauptbegebenheiten sie im Codex und boi Hartк noch stehen,

wird man aus den Harlknoch'schen Capitelzahlen ersehen , die wir in ( ) neben die unseren

setzen, und, wo sie Incidenzen anzeigen sollen, mit b bezeichnen.

1) Сер. 9 und 7 stehen in der Handschrift hinter 4 4, Cap. 23 vor 45, Cap. 33 vor 44,

Cap. 3* vor 20, Cap. 35 gar vor 13.

8) Hier scheinen nach dem Thorner Annalisten , oben p. 70 , die Worte : et de Bergow

eingeschaltet werden zu müssen , da sonst das comitibus keinen oder einen falschen Sinn

giebt.

4) Unter den Abweichungen Bitschin's von dem Thorner Annalisten, wie er uns jetzt er

halten ist, oben p. 70, ist die erheblichste die, dass er Wladislaviam novam statt Ladislaviam

schreibt. Ladislavia ist Wrozlawek, Wladislavia nova könnte nur Jungleszlau {sonst Juvenis

Wladislavia oder Inowrazlaw) sein. Da auch Schütz, vermuthlich nach dem uns verlorenen

vollständigen Wigand, Jungleszlau bat (vgl. oben Т. II. p. 485, 486), so durfte Bitschin's An

gabe aus einer Sehten Quelle, etwa der ursprünglichen vollständigen Thorner Chronik (vgl.

die Einleitung S. 477) geflossen sein.

5) Luderus an Stelle von idem magister bei dem Tborner Annalisten p. 74 ist offenbares

Versehen von Bitscbin.
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De captivitate Kynstod. ?*'p. .„

Auno domini MCCCLXI tempore magislri Winrici nnno rogiminie sui X1 ¡n vigilia "ai.

palmarum Kynstod rex Lilhuanorum11 captus est in venacinne per quendam fratrem nrdinis, 2<*. Min.

dictum herb2 Kronchsfeldt0, et tenebatur in Marienburgk sub ditigenti custodia. Nihilominus in

protesto sánete Elisabeth inde clandestine recessit.

[De adventu Ca«rotn]d. n

Anno domini MCCCLXV rex Polonie Casimirus venit in Mnrienburgk, habens* con- taco,

silia cum magistro generali Winrico, quem magisler honorifice perlractavit3.

Incidencia. ((1U|

[Anno domini MCCCLXXXII obiit fi ater Winricus de Kniprode, magisler XVIIIl', qui pre-13S2.

fuit XXXII annis.]4

De rege Dacie expulso per civilates stagnates*. p<». р. и.

Anno domini MCCCLXVII civilates maritime exercitu potentissinio regnura Dacie in- 1307.

traverunt propter mulla intolerabilia damna eis per regem il lata , villas et oppida

dévastantes5, et regem a regno expulerunt.

De bello circa Rudaw. Jj*}

Anno domini MCCCLXX dominica Exurge Algard et Kynstod, príncipes Lithuanorum'' cum 1370.

exercitu potenti terrain banc obruerunt1, quibus magister Winricus cum potenti et valida manu

occurrebatk, et commissum est inter eos1 prelium magnum valde circa fluvium6 Rudaw, et datas

а) Lethorinorum H. Ь) Herr T. Gerb. II. Henricum, Conj. oben p. 90 not. 3. c) Kronichsfeld H.

d) Diele Ueberachrlft 1st топ H. hiniugeeetit. e) et habult H. f) XVI11. T. XVIIIl Conj. g)

Incidencia bii itagnalea fehlt H. h) Ltthuanlae H. I) obruebant H. k) qulbui bit occurrebat

fehlt H. 1) lllot H.

4) Diese Zeitbestimmung erinnert an die Ueberschrift der Chronik Johanns von Posilge,

oben p. 79 , wo jedoch das Jahr Christi 4 860 dem zehnten Jahre Winrichs gleichgesetzt ist,

wahrend Kynstuts Gefangenschaft p. 80 ausdrücklich in das Jahr 4 881 gesetzt wird.

1) Aus den Buchstaben der Handschrift Herr hat Hartknoch Gerh. , Dr. Strehlke oben

p. 80 richtiger Henricus vermuthet, denn diesen Namen giebt auch Wigand T. 11. p. S17.

Allein, da Bitsehin diese Stelle augenscheinlich aus Johann von Posilge entlehnt hat, wel

cher : der hies her Cronchsvelt schreibt, so scheint die Annahme noch naher zu liegen, das*

er dieses her als Eigennamen gefasst, und daraus dictum her Cranchsvelt gemacht habe,

wobei wir die Schreibung herr und Kronchsfeldt unbedenklich auf Rechnung des sehr spu

ten Abschreibers setzen würden.

8) Die Jahreszahl 4885 statt 1888 beruht auf einer aus dem Zusammenhange bei Posilge

p. 85 leicht erklärlichen Ungenauigkeit Bitschins. Das von ihm Hinzugesetzte klingt wie eine

blosse Phrase.

*) Diese Notiz Uber Winrich gehört den Aufzeichnungen Bitschins höchst wahrschein

lich nicht au. Schon, dass sie unter den Incidenzen steht, macht sie verdächtig, da Bitsehin

die Regierungen der Hochmeister sonst nicht unter den Incidenzen (am Rande) , sondern in

der Spalte der Hauptbegebenheiten aufführt. Es kommt aber noch Folgendes hinzu. In

dem Königsberger Codex des Dusburg siebt von alter Hand der Nachtrag: Anno domini

MCCCLXXXII obiit fiater Winricus (oben T. I. p. 313) ; der Schreiber des Thorner Codex

des Dusburg, welcher den Königsberger Codex copirte (oben T. I. p. 4 8) und Bitschins Sup

plement aus einem anderen Codex hinzufugte, liess jene Notiz an der entsprechenden Stelle

aus, und scheint sie dafür in dieses Supplement verwebt und dabei aus Cap. 4 0 die zweiund-

zwanzigjährige Regierungsdauer antieipirt zu haben.

5) Die gross gedruckten Stellen scheinen auch hier nur die Bedeutung einer Phrase zu

haben.

6) Fluvium kann wohl nur als ein Flüchtigkeitsfehler angesehen werden. Hermann von

Wartberge Т. II. p. 88 und der Thorner Annalist T. III. p. 89 haben Castrum Rudow, Wigand

Т. II. p. 568 und Posilge T. III. p. 89 (dieser nur in der Randangabe) ohne-nähere Bezeich-
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est a domino deo triomphai dominii bajas terre et cristicolis. Sed marscalcus ordinis, vir intré

pidas, ibidem est interfectas. Predicto bello intcrfuerunt Jagele, qui postea* dictus

est Wladislaus, rex Polonie, lune XXII annorum, etb Wytowdus, tunc XX anno-

rum, qui cum patribus0 suis supradictis fugam dederunt1, unde versus :

Exurgunt reges Algard, Kynstod, duo fratres,

Cumque subinlrarent Sambenses et spoliarent,

Mox juncti pariter, Winricus nempe magister,

Schindkop marscalcus, preceptores simul ejus,

Hosd debellarunt, caplis multisque necarunt

Ex his undena perversis' milia plena,

Sed proh ! marscalcus tune corruit, ut leo vivus.

Alia metra :

Drtmup. 90. Annus M, tria С, conjunctis septuaginla,

Exurge quare8, prope Radaw* bella notare !

Schindkop marscalcus tune corruit inümoratus

Cum hmolii multis, duo С periereque fratres.

Certas Lithvanis sed abest numerasqne Ratbenis,

Sed qui fugerant, gelu, Tame perierunt

Gloria sit patri et proli cum pneumate soli'.

im p m a? ^e coptivitote domini Wigboldi* episcopi Culmensis.

5 April* Anno domini MCCCLXXV in craslino sancti Ambrosii dominus Wigboldus, episcopus Cul

mensis', captus fuit ¡l) Colinse2 per Joannem de Cruscliin™ militem et sues complices. Idem

dominus episcopus post evasionem terrnm hanc exivit et non est reversas, sed obiit in mo

nasterio Veteris montis ordinis Cislerciensis. llujus aulem sceleris perpetratores

morte mala similiter interierunt3.

e(í7. ь.) De obitu domini Caroli imperaíoris.
Po«. p. 108aq.

1:178 Anno domini MCCCLXXVIII ¡n vigilia sancti Andrée apostoli dominus Carolus IV" Roma-

imperator ab I

detestabile4.

29. Noi br. norum ¡mperator ab hac luce migravit. Eodcin anno post obitum Gregorii pape XI" exortum est

a) praeterea H. Ь) et fehlt H. e) principian H. und oben p. 89. d) Noe H. •) perveraut H.

f) conjunct! H. g) quaere T. quare Conj. H. h) Rudara H. i) Folge der nächsten Cap. im Cod.

T.: 10. 13. (mit den Incidenien 12. 26. 1.1. 14. 22. 15. 16) 11. 9. 7. (mit der Incident 8); bal Hart-

knoch: 9. 7. (Inc. 8) 10. 23. (Inc. 12. 24. 13. 14. 13. 10) И. k) Wigbaldi H. 1) do. Wi. ep.

Culm, teritümmelt in: D. menait H. m) KinUtchen T. Kindichen H. n) VI H. о) IX T. H.

nung Rudow. Ein Bach gebt bei Rudow allerdings vorbei, aber Bitschin scheint vielmehr

durch die Erwähnung der Deyme, in welcher viele Feinde ertranken, Posilge p. 90, irre ge

führt zu sein.

4) Dies ist wohl die erste auf positiver Ueberlieferung beruhende Notiz, welche Bitschin

seiner Quelle beifügte. Er schrieb kurz nach dem Tode der beiden hier erwähnten litauischen

Fürsten, wo eine solche Notiz wohl noch leicht erreichbar war.

Î) Die Ortsbestimmung in Colmse kommt bei Posilge nicht vor, muss also aus einer an

deren Quelle entlehnt sein, vielleicht schon mündlicher Ueberlieferung. Detmar p. 97 sagt,

es sei up sime (des Bischofs) egene slote, die altere Hochmeisterchronik c. 168 dagegen, es

sei zeu Colmenze im thume geschehen.

8) Wigbold's Tod im Kloster Allenberg ist oben p. 96 aus andern Quellen nachgewiesen.

Ueber das schlimme Ende derer, dio sich an ihm vergriffen hatten , ist ausser Bilschins An

deutung nichts bekannt.

4) Diese beiden Thatsacben werden bei Posilge, wie die Zeitfolge es verlangt, in umge

kehrter Folge angeführt.
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De messe tempestiva. л2?.шч.

Auno domini MCCCLXXIX fuil messis hie in Prussia inultum tempestiva ita, quod" circa Ш9.

festum snneti Joannis baptiste inessis fuit completa. Cerasa ante festuinb pentecostes erant m'~ ¡¡¿'

tura, et vinum in Testo saneti Jai-nbi. 25. Juli!

De obilu magistri Winrici. Ш™!тц.

Anno domini MCCCLXXXII in die saneti Joannis baptiste obiit magister Winnen«, qui roxitJJ**bbJ

XXXIIe. Versus:

VlnCLa sUblt Mortis WInrICüs noCte Joannis.

De electione domini Conradi Czolner in magistrum. JJ^JJ 120

Post obitum domini Winrici II die1 mensis Oclobns electas est in magistrum geoeralem J3^.tbr

dominus Conradus Czolner de Rotensteyu, qui tunc erat commendator in Cristburgk.

De duce Austrie expulso per Polonos. n до. ь.>
Г Г Poa.p.Uliq.

Anno doinini MCCCLXXXV Poloni dominum Wilhelmum, ducem Austrie, domine Hedvigi4 1385.

regine' Polonic matrimonialiter, iino carnoliter copulatum, de regno et uxore repaieront, et dictam

dominam contra oinnem suam voluntatem Jaget, regi Lithuanorum pagano, in uxorem tradideront,

cam ad hoc vi compellentcs1*, quod ipsa sicg coacta fecit dolorosa.

De Judeis Präge inierfeefis. JJ,^; J¿,

Anno domini MCCCLXXXIX feria II post festum Pasche Präge occisi sunt Judei et cremati }J8\prii

propter contumeliam sacramento corporis Cristi illatam in vigilia Pasche1. 17. April.

De feslo visitaeionis Marie. i* (**■ ь.)

' FM. p. 161.

Eodem anno dominus1* Urbanus papa VI1 festum visitaeionis Marie gloriose instituit post

octavas saneli Juannis' solleauiter celebrandum. 2. JuU.

•) iUqu« И. b) fréta H. c) So T. praefuit 32 anni« B. ü) Hedviga T. Hedvigae H. e) re

gina H. f) impellratei H. g) alt H. h) d. fehlt II. i) VI fehlt H.

4) Posilge bat am fünften tage, aber es ist an dieser Stelle wahrscheinlicher, dass Po-

silge als dass Bitschin geirrt habe. Vgl. zu Wigand T. II. p. 617 Anmerk. 1576. und zu Po

silge p. 420.

1) Bitschin scheint durch die Wendung аш Schlüsse die nicht ganz durchsichtige Dar

stellung Posilges verdeutlichen zu wollen.

8) Das Datum post octavas saneli Joannis ist ungenau ; der Angabe Posilge's entspre

chend sollte es heissen feria proximo р. о. s. J. Die Einführung der Feier des festum visi

taeionis Marie crfolgto zuerst in Böhmen. Diellandschrift Q. 78 der Stadtbibliothek zu Elbing

enthüll auf Blatt 4 88—491 eine nicht uninteressante «Historia , quomodo festum visitaeionis

beatissime virginis Marie est institutum«, welche sich als ein Auszug aus einer Schrill von

magister Nicolaus Rakovitcz baccalaureus in théologie Pragcnsis diócesis über denselben Ge

genstand ankündigt. Der Mann, der sich fur die Einführung dieses Festes sein Leben lang in-

teressirle, war Jobannes, Bischof von Meissen 1363, Canzler König Karls IV. von Böhmen

1368, Erzbischor von Prag 1389. Verschiedene Visionen und wunderbare Begegnisse , auch

die Schrill des magisler Raymundus de Capua , doctor in thcologia , ordinis Predicolorum

tunc magister generalis, bestärkten ihn in seinem Vorhaben. Der magister Alberlus doctor in

Ideologie et scolasticus Pragensis, welcher demselben eifrig widersprach, starb am Feste der

Himmelfahrt der Jungfiau Maria nach Voraussagung des Bischofs, et lingua, quam incaute

extenderá! extra os , extracta supra pectus jacehat, пес quovis modo in os retorqueri potuil.

Nach diesem Mirakel berief der Erzbischof eine Synode und ordnete die Feier des Festes in

die saneti Vitalis i. e. in vigilia saneli Petri novi martiris [28. April]. Die Urkunde hierüber

ist dutirt Präge anno domini 1388 die 12 mensis Junii. Sodann schrieb er in dieser Sache an

Erzbischöfe, Bischöfe und Klostergeislliuhe in allen Theilen Europas (auch in Preussen und

Polen) und erhielt von vielen Seilen beifällige Erwiederungen. Nun traf es sich, dass auch

31 SrP. 3



482 VI. FORTSETZUNG ZU PETER VON DUSBURGS CHRONIK

IH (28. b.) Eodem anno idem Urinous pnpn annum jubileum in XXXIII anno" secundum etatem Cristi

Pos p. 161. .
itatnit perpetuis teinpnribus observari, cum puuei homines jam usque ad Ь anuos vivendo per-

tíngerent1.

PM.pfieií Dß anno jubileo.

1390. Anno domini MCCCXC fuit annus jubileus, quem Bonifatius papa1* IX, successor domioi

Urbanl predict! secuudum formai» el moduin predictum confirinnvit.

pm De Conrado Wallenrod* magislro generali.

lioi 12.M »ri. Anno domini MCCCXCI0 dominica Judica electus est in mngistruin generalero dominus Con-

radusd de Wallenrode.

18 (31)

ibX°"i'uo" ^e ma0*stro Conrado de' Jungingen.

1393 25. Juli. Anno domini MCCCXCIII in die sancti Jncobi obiit dictus Courndus W'allcnroder, in cujus

transitu tempestas magna fnlminis el tonilrui facia est7. Et eodem anno ii/ dio

30. Novbr. sancti Andrée apostoli eleclus est venerabilis et (JeVOlUS vir, dominus Cnnrndus de Jungingen

protunc thesaurarius in Marienburgk, vir pius, castus et plliribus vil'lulihus illSÍgllitUS.

w(3i. b.) De obitu domine Dorothée in Marienwerder.

Pos. p. 183.

1394. Anno domiai MCCCXCIV in crastino sancti JonnnU baplistc obiit vcucrabilis domina Doro-

23. Juni. t|jea |n Marienwerder inclusa.

9o (33) De grandi pestilencia in Prussia'.

Poi. p. 222. '

1398. Anno domini MCCCXCVIII fuit generalis pestilencia per Prussiaiii magna valde.

41 (33. b.)

°*' P I aus". Eodem anno dominus Dobrigastus'1, archiepiseopus Gnesnensis reverendum patrem, dominum

Henricum, ducein Slesie, dliceni1 Li^nicensein, protunc episeopum Wladislaviensem*, in-

vitaverat, el in eodem convivio intoxícalos est, cl sic inflrmum se Juci fecit in Wratislaviaiu1 nd

dominum Wenccslaum episeopum Wrutislaviensein, fratrem suum, et ibidem moriebatur.

m ('«bit) De Marchia nova ordini impiqnoratam .

Po», p. mi. 1 •>

1402. Anno domini MCCCCII dominus Sigismundus rex llngaiïe et Wciiceslaus rex Boliemie, fia-

tres, Marchiam novam dominis terre Prussie pro LXIII milibus florcnorum loco pignoris Irn-

diderunt.

•) anno« H. h) p. fehlt II. с) MCCXCI H. d) Conrado II. e) de fehlt It. f) in fehlt H.

f) Csp. 20 iit топ H. hinter Cup. 24 (-«teilt, h) de Bruguttino T. de Bragustino II. Dolirigaltiu

ConJ. vgl. oben p. 223 Anm. ). i) d. T. et H. fehlt oben p. 225 Лит. 1. к) Vratiriarienieui II.

1) So T. H. m) Disses Cap. fehlt bei H., steht im Cod. T. hinter Csp. 24.

Papst Urban VI. die Einführung dieses Festes bereits beabsichtigte; die Mitteilungen des

Erzbischofs über das, was in der Prager Ditícese geschehen war, waren ihm daher sehr will

kommen. Papa igitur cum doctoribus et maiiistris, cum enrdinalibus malura prehabita deli-

beracione, in pleno consistorio quatuor iiolabilia fecit: primo instituit fcsluin visitacionis Vir

ginie gloriose, secundo indu v it annum jubileum , item conflrmavil festum corporis Christi

quarto indulgencias datas pro festo corporis Christi dedit et huic festo. Doch änderte er den

Tag des Festes: statuit diem bujus celebrationis sexto nonas Julii (2. Juli).

4) Oie Notiz über das Jubeljahr geht bei Posilge der über das Fest visitationis Marie

voraus.

5) Die kirchliche Partei hat Wallenrod verdammt, wie namentlich die Visionen der hei

ligen Dorothea zeigen. Posilge spricht von ihm nur im Gilten. Zuerst Bitschin deutet in dem

Zusätze zu Posilgc's Bericht, in cujus transitu etc., auf jene ungünstige Beurtheilung, nach

welcher er den Zorn des Himmels auf sich geladen habe. Noch offener spricht von seinem

Hasse gegen Mönche und Nonnen die ältere Hochmeisterchronik.
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38 (28)

Eodem anno1 post Cutan natalis domini die XII homines foderunt2 hortos mum, se- Jjjj p- î84-

minantes petroselinum, papaver et alia semina estivalia, sicat nnne fit post festum Pasche, et s. Januar,

fiobant tune tonitrua et fulmina, sicut in estate.

De obitu magistri Conradi de Jungingen et* electione Ulricib fratris sui. |¡,}p*M4iq.

Auno domini MCCCCVI1C feria IV post festum Pssche obiit dominus Conrados de Jungingen, ^07Ы1г1

per cujus obilum prelati terre et preceptores cum omni populo turbati erant, tímenles de

fuluro periculo, quod (proh dolor 1) necidit. Anno eodem, dominica próxima post Joannis26. Juni,

baptiste electus est Diricus4, frater ejus, et sperabant, quod fratri in moribus assimu-

lari deberet, qui erat pacis cupidus; lamen conlrariuni rerum exitus" indicabal3.

35 (28. b.)

Po». p. Í88.

Eodem anno dux Aurelianensis , frater regis Francie, occisus est per quendam militem, 140т.

cujus uxorem vi oppresserai, et propter libidinis sue ardorem impetuosas), qaem hoaestis domina-

bus et virginibus inferebat, et propter alia mala et* traditamenta , fratri suo, regi Francie, qui

probus' erat, illata. Cujus braebium dextrum miles iste primo invadendo ampu

ta vit juxta vaticinium David, prophète sanctissimik, in1 his tribus verbis pro-рытх, i6.

phelantism : Conteret brachium peccatoris". Pie credendum est, quod0 a domino

Tectum est istud, et est mirabile in oculis Dominum.

De bello Leodiensium. ItJ^.'mnq.

Anno domini MCCCCVI11P magnum commissum est prelium contra Leodienses in Ludich* 1408.

tribus miliaribus de Mostrich, contra quos pugnabant1 episcopus eorum et dux Burgundie, dux

Gelrie, dux Ba varie8 cum multis baronibus et militibas, de Reno, Swevia, Brabancia et Hol-

landia, qui manu petentissima dictes Leodienses triumphandn vicerunt, homines, at dicilar, mul-

tum arrogantes et superbos. Prostrati autem sunt ex his et interfecti XXIV milia virorum.

Quo facto communitas civitatis' contra sacerdotes civitatis insurgens, occidit ex illis CCC, quod

gwerra hec ab episcopo civitatis" exorta est, qui scistnalicus erat, qui et tunc in civitate

fuit contra verum episcopum, ducem Bavarie. Et quod superbissimi erant, deus

hutniliavit eos, cives videlicet' cum sacerdotibus. Et sie patet evidenter, quod

deus ubique superbis resistit4.

De qwerra inier Pruthenos et Polonos. fm. p.
* 300—303.

Anno domini MCCCCIX propter multa incommoda et damnaw, que Poloni, Lithuani et Sa- 1408.

mogite dominis terre Prussie intulerunt, magister generalis Ulricas de Jungingen de consensu

a) et de H. b) Ulrici fehlt Ы. 'c) MCCCCVI1I T. H. MCCCCVII Conj. (mit Rücksicht auf den

Anfang топ Сар. Ii.) d) Ob. fehlt H. e) exitu H. f) d. Лиг. fehlt H. g) et fehlt H. h)

tradimamenta H. tradimenta oben p. 288. i) scrobua oben p. 2S8. k) lancü H. I) in fehlt oben

p. 288. m) pr. fehlt H. n) peccatorum И. 0) q. fehlt H. p) MCCCCXLVHI T. MXLVUI H.

q) So T. H. r) pugnabat H. auch oben p. 292. •) dux Oe. d. Ba. fehlt H. t) civitatum H.

u) ciritatum H. v) videlicet fehlt H. w) Die Worte p. m. i. e. d. fehlen H.

4) Eodem anno würde, da dieses Capitel in der Handschrift unmittelbar hinter Capitel

40 steht, nur auf das zuletzt vorher erwähnte Jahr bezogen werden können. Die Notiz ist

aber ohne Frage aus Posilge p. 284 zum Jahre 4 407 entlehnt und kann daher nur in dieses

Jahr gesetzt werden.

J) »XI11I tage noch wynnachtin lys ich grabin«. Posilge.

3) Die Zusätze und Abweichungen Bitschi ns von Posilge in diesem Capitel erklären sich

daraus, dass Posilge (oder sein Fortsetzer) vor, Bitschin nach der Schlacht bei Tannenberg

schrieb. Vgl. zu Posilge p. 286 not. 4.

4) Die Worte »in Ludich« entsprechen dem Sinne nach nicht genau den Worten in der

Randbemerkung bei Posilge p. 192 »zeu Ludich«, and erregen durch die Verbindung, in wel

che sie Bitschin gebracht hat, die Vorstellung, als wenn Ludich ein anderer Ort als Lültich

selbst ware. — Die Zahl XXIV milia virorum mag wohl nur durch mangelhafte Textesuber-

licferung bei Bitschin eingeschlichen sein. — Was er sonst in diesem Capitel mehr giebt als

Posilge, kann wieder auf gemeinschaftlicher Quelle beruhen.



434 VI. FORTSETZUNG ZU PETEE VON DUSBURGS CHRONIK

snorum preceptoruin regi Wladislao et Witoldo, magno duri Litbuanorum bellum indixit, et

exercitu potentísimo terram Dobrinensem intravit, cam pent- funditus destiñiendo, feria sexta post

16. Aug. assumptions* virgiuU gloriose. Eadem vice commendatores de Tuchel et Schlocbaw terram Krayn

dictam manu valida subintrarunt, earn incinerando similiter, etb oppidac Samnclburgk, Cauiien4

et Bramburgk destruxerunt. Parirormiter eodciu tempore du Osten-öde et Brandenburgs, conimen-

datores Mazoviam invaserunt, illam terre partem, que ducem Joannem concernebut, qui semper

adversarias erat domiuorum, cvertendo. Terram autciu ducis Semoviti, quia amicus et fautor

erat ordinis, indepredatam permiserunt penilus et* illesain. Et sic illo tempore domini terre

Prussie contra Polonos triplici exercitu processerunt.

s» os) De bello domiuorum Prussie contra Polonos, Lilhuanos, Ruthonos clc.
cf.Poi.p.314.

uiou.JttU. Anno douiini MCCCCX in die divisionis uposlolormn doinini terre Prussia

cum suis subdilis el adhercnlibus contra Polonos, Intímanos, Rulhcnos, Samo-

gitas, Tartaros et alios barbaros el inlideles pugnabant in territorio Oslcrro-

densi, et succubuerunt doniini ordinis, magislro generali U I rico de Jungingen

cum preeeptoribus quam pluritnis et subdilis1 et slipendiariis occisis, rege cuui

suis oblinenle Iriumpliuin. Bellum hoc grande erat nimis, in quo ex tili aquo

parle permulla milia hominum corruerunt. Et sicut retulerunt hcroldi2 el alii

virir famosi et fide digni, qui prediclo bello inlerfuerunt, plus quam LX milia

virorum ceciderunt du ulrisquu pai'libus. Imo referebaltir' ab eisdem, quod

Tartarorum imperator vel suusb marsralcus regi Pnlonoruni' et Witoldo cum

XXX milibus virorum protunc venerat in subsidiuin, einbinde recessil diintaxal

cum VIII milibus. Quid* tunc de Ruthenis el Litbuanis, quorum príncipes cum

populo quasi innumerabili advcnerunl?

'в(зв) De Henrico de Plawcn, maqistro generali.
cf. Po», p.m. * J

uto. Post mortem Ulrici de .Umgingen, in bello inlerfecti. electus est llonricus

».Novbr.de Plavven dominica ante festuin saneli Marlini1, cujus electioni inlerfuerunt

magisler de Alemannia el Livonia. Tunc civilutes biijus terre ad dominos no-

stros redierunt, que post bellum compulse3 rcgi Polonoruiii bomagium prcsli-

terunt.

so (S7) De obsidione caslri Marienburgk.

to. Juli. Post obtenlam vicloriani el spoliorum divisionem prefati principes, rex Po

lonoruiii1", elWiloldus cum exercitu suo magno el forli ante Marienburgk venc-

a) assun.ptinnem H. b) et fehlt H. c) oppldo H. d) Camcirn T. H. Cande» Conj. vgl. oben

p. 302. Anm. 1. r) et fehlt H. f) т. fehlt II. g) referebantur H. h) l. fehlt II. i) Po-

louiae H. k) qui H. 1) Marine H. m) Poloniae H.

1) Bitschins kurze Notiz über dieTannenhcrger Schlacht ci innert kaum noch an Porige ;

bemerkenswerth ist, dam er da , wo Positur (p. 3(6) von dein Verralh eines Thcilcs der Or-

densunterlhimen spricht, nur bemerkt, dass viele derselben neben den Ordensrittern in der

Schlacht gefallen seien.

1) Leber das Amt der Herolde vgl. п. T. II, p. 150. Der llcroldseid steht in (lein Formu-

larbuch des KOnigsberger Archivs. Ein Beispiel dafiir, das.« die Herolde auch zu diplomati

schen Sendungen gebraucht wurden , bietet der »offene brief gegeben Michel Golthajn dem

beroldea von 1419 (in dem Kol. des Königsberger Archivs A. 136 fol. SO. b.}, ein Crcdenz-

schreiben an Fürsten und Herrn, in welchem unter andern erwähnt wird, dass derselbe bei

gewissen Verhandlungen mit Jagel und Witold gegenwärtig gewesen, dass demselben über

auch »zu deutschen eyne abeschrift» dieser Verhandlungen mitgegeben sei, wiesle clerlicher

eyn idennun unser gerechtikeit vorczubi engen«.

3) Oieses Wort scheint zur Entschuldigung der Städte gegen den Vorwurf des Verratb.es

hinzugefügt zu sein, den Posilge wiederholentlich ausspricht.
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runt, Castrum circumvallantes triplici exercilu. Primus fuit regis Polonorum*,

qui jncebat circa sanctum Gcorgium et in Wildenbcrgk. Secundus fuit Witoldi

Litliuanorum et Rullienorum, qui jacebat in pomerio el borlo caslri in via, qua

¡tur in Klbingum. Tercius exercitus fuit Tnrtaroruni, qui sistchat in pralis ca

slri et circa fluvium Nogot'. Omnes isti ipsum Castrum macliinis, bombardis et¿¡

aliis inslrumcnlis Ímpetu polei)üssinioh die noctuque impugnabant per menses

duos et ultra2. Videntes autem Poloni, quod nihil ad libitum proficerent0, quia

castrenses fortissime resistebanl , diversas excogilabanl fraudes et versucias,

quomodo more vulpino civitates et castra oblinere possent, et non sunt frauda ti

» desiderio suo. Quinimo civilates aliquas et castra per solas literas, aliquas

per minas, aliquas' per fraudes et dolos oblinuerunl, videlicet" Thorun civita-

tem cum castro, Dantzigk civitatein sine castro, Klwingk civilatein cum castro',

Strasburgk caslrum cum civitate, Swelze oppidum sine castro, et consequenter

Crislburgk, Osterrode, Grudentz, Redden, Slum3, et sic de aliis. Sed quia,

a) Poloniae H. b) poUaeimo Т. с) p«rfieerent H. d) et castra bis m. aliquas fehlt H. e) ut H.

f) Dantiigk bit e. caatro fehlt H.

4) Die abweichenden Nachrichten bei Diugosz XI, p. 278 ff. Uber die Stellung der Hee-

rcstheilo wiril man denen des alleren einheimischen Chronisten nicht vorziehen.

*) Ganz entsprechend sagt Heinrich von Plauen , dass die Belagerung bis in die zehnte

Woche dauerte. S. das Schreiben in der Anmerkung zu S. îî6 der alteren Ausgabe der Jahr

bucher Jobann Lindenblatts von 18x3. Posilge (oben S. 330) rechnet nur 8 Wochen.

3J Uebcr die Verwirrung, welche in Preussen nach der Schlacht bei Tannenberg

herrschte, und die daraus hervorgehenden Verlegenheiten des Ordens geben gewisse Auf

zeichnungen in dem Cod. 4 60 des Centraiarchivs des deutschen Ordens in Wien merkwürdige

Andeutungen. Der bezeichnete Foliant enthalt hauptsächlich Akten der Tagfahrten von 4 450
—4453, denen fol. 95b die erwähnten Aufzeichnungen nachfolgen. Dieselben enthalten Be

schwerden oder Anklagon des Ordens gegen seine Unlci thanen und sind wohl erst um 4 453

(etwa zur Benutzung bei dein Prucesse vor dem Kaiser) aufgesetzt. Sie beginnen mit dem

Berichte über Jorge Wirsberg und seine Verschwörung, welche bei Kotzehue Preussens filiere

Geschichte Bd. 8. S. 393 ff. (vgl. Voigt Geschichte der Eidechsengesellschaft S. 38. Note **)

abgedruckt ist. In unmittelbarem Zusammenhange mit demselben steht dann Folgendes :

Danczk ] In der czeyt, als der streyt vorloren was, do ging ich in die schule zcuDanczk, foi. se. a.

nach meynem besten gedencken , so qwomen vaste vil erbare geste mit item gesinde ken

Danczk us dem streyte, die das meyste swerlich vorwundet woren und meyneten ruh und

heylunge irer wunden aldo zeu dirbeyten. Was nu die von Danczk beduchte , ap sie sich

allegereythe dem konige zeu Polan hatten gegeben, adir noch irgeben wolden, die geste rou-

sten Danczk rewmen; als sie sich schicketen, die gesunden czu pferde und die krancken zeu

wayne, bynnen des reihen ire vorreyter usz dem hogen thore. Vor demselben thore lissen

die Danczker graben und macheten cyno were (mich duncket, als nu das grosze gemewere

leyth bawszen den graben). Dieselben erbitszlewte macheten eyn geschrey, wie die soldener

uffer aldenstad plünderten, kästen ufslugen und die lewte berobeten. Czuhant wart gelaut fol. 06. b.

die rathglocke, das volk wart.wuttende, do wart eyn offlowff und slugen die gewondeten,

und was sie der gesunden dorezu mochten haben. Die armen gewondeten schreyen : Lieben

frunde , was haben wir euch zeu leyde geton, wir seyn uff euwer und disses landes bestes

hergekomen, dorumb seyn unser frunde im streyte dirslagen und wir jamerlich vorwundet,

und wir haben , got weysz, nye eynes hunes wert dissen landen geschat , wes czeyt ir uns

froinen lewte, das ir uns sulchen unvorschuiten jamer beweyszel? Es halff nicht, man slag

[I. slug] tot, und slugen sie jamerlich zeu tode. Die endreyten konden , die schutezten sich

us eyncr gassen in die ander so lange, bis sie, als ich borte uff die czeyt, vam rathe gerettet

wurden. Irer qwomen zwene us dem bade in iren badekappen in der Wollenwebirgassen,

eyncr eyn gerader, der ander eyn ebener junge manne, und wüsten nicht von dissent jamer.

Sie hatten eyner des andern arm umbefongeu und worden also nicht weyt von der batstobo

irslagen.

Die irslagenen wurden eyn teyl, und als ich borle, das meyste teyl ausgeplündert, eyn

teyl sach ich ir nacket legen ufflr Strassen. Wie sich die, die do gerettet wurden, von Con

rad Letczkawcn , der uff die czeyt burgermeyster was , und vom ralhe schulen, das steet

mich nicht zeu gedencken , sunder uff meyn vorgeben nicht ganezen muth zow setezen, ich

mochlcs eyn teyl vergessen haben, ich was do junck, man findet noch jo lewto lebendig, die

es U-ycbte bas mochten gedencken.

Dornoch gar schire goben sie die stad dem konige und nomen eynen Polnisschen hern

in die stad zeu eyneiii hewptherren.
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juxta vulgare proverbium, quod cito fit, cito perit, disponente altissimo, civi-

Item so geschag es kurtcz nach deme streyto, das eyner Mosses gnant uff dem Fisch-

marckte wonhafftig mit etczlicber geselschaft die ScharfTaw den hoff uspucheten und bero-

beten. Ouoh was eyne grosze stut kobelen ufflr Nerynge, die ouch von den von Danczk weg-

qwam, als ich gehört habe, und ich meyne, men flndot noch wol lewte, die suiche sachen

clerlich in geheyme sulden sagen.

Warumb die burgermeyster von Danczk als Cort Letczkaw, Arnth Hecht und Bartholo-

fol. 97. t. meus Grosze gericht seyn, das geschach dorumb, sie hatten dem voithe zcu Dirsaw her Arnd

Qwerenford mit Iren offenen briffen entsaget, dorumbe sie denn vorbottet wurden und ge-

froget, der rath und die gemeyne zcu Danczk, ap das mit i rem rathe und wissen gescheen

were. Doruff antwurte der rath und die gemeyne, ire segel weren aldo, sunder es were mit

erem wissen und willen nicht gesehen ; hettes ymand getan, der stund es usz. Uinb sulcher

sache, das sie das sigel hatten angehangen ane des rathes und gemeyne wissen und Wille

wurden sie gerichtet.

Item umbe des oberlowffs und gewalt, den sie toten an Gert von der Becke und an der

munteze.

Elbing.] Item do der streyt vorloren was, do nomen die burger zeum Elbinge das hawsz

eyn, und nomen den hern des ordens das ire und süssen sie mit gewalt vom bawsze.

Item von der Balge wurden bruder und diener kern Elhinge gesand, das haws zcu be

mannen. Do die qwomen under die lioge brücke, do fyngen die burger vom Elbinge so wol

die bruder als die diener und satezten sie in gefengnisse und antwurten unsers ordens slos

und stad deme konige von Polan, wiewol doch keyne gewaldige hand nyc vor was gekonien.

Thorn ] Item die burger von Thorun nomen das slos zcu Thorun in, und slissen die

bruder des ordens dovon mit gewalt und antwurten unsers ordens slos und stad dem konige

zcu Polan, das ny keyne gewaldigo hand was dovor gekomen.

Grudencz, Straszberg.] Dergleych geschach ouch zcu Grawdentcz und zcu Strasberg.

Colmenses vasalli.] Item die ritter und knechte des Colmischon landes nomen ouch in

vele slosser des Colmischen landes, als Reden, Aldehawsz, Hapaw, Rogehawszcn, Birgelaw,

Schonenszee, Leyppe, Lewbitcz, Engelsberg.

Item Brathean geschach ouch also etc.

Ы. 97. ь. Claus von Doringen.] Item Osterrode das slos nam in eyn ritter, der his her Claws von

Doringen , und stisz seyne hern dovon und nam en das ere und hilt unsers ordens slos und

stad vor dem konige zcu Polan.

Osterrodenses vasalli ] Dezgleych toten ouch etczliche andere ritter und knechte mit

den slossen Soldaw, Neydenburg, Hoesteyn und Gusenburg.

Gabriel de Russchiczin.] Item her Gabriel von Russcheczyn, unsers ordens geholdcter

man, forderte unsers ordens slosz zcu Danczk von des koniges von Polen wegen; das was

seyn bruder her Ditterich von LogendorfT uffim slosse, der Woldes em nicht ingeben und hild

us dem orden zeur hand als eyn getruwe bederman.

Danczk.] Item der rath zcu Danczk antwurte unsers ordens stad dem konige zcu Polan,

das ny keyne gewaldige hand dovor qwam , dergleych toten auch die von üirszaw und czo-

gen uff unsers ordens hoffe ummelang Marienburg und nomen doraus, was sie fanden.

Holland.] Item das slosz zcu Holland nomen die dyener in, die us dem streyte von iren

hern schemelich woren endronneu , und slugen uff kästen und kislen und nomen dorus gnlt

und Silber und was sie dorinne funden und goben das slos deme konige zcu Polan umbe-

twungen.

Deszgleych geschach ouch andern slossern im Elbingschen gebitte.

Item nomen etczliche unser geholdigte ritter und knechte mancherley gutter unsers Or

dens in und boten den hern konig dorumb, das her en die vorschrebe, als her denne tbate.

Disse obengeschreben woren alle unsers ordens geholdigte und gesworne manne.

Dasselbe Schriftstück fügt mich einige Klagen über das Verhalten dor Slande in sputerer

Zeit, in welcher sie dem Orden allerlei Zugeständnisse in Betreff des Pfundzolles, Warlgel-

des, Sclialwenkornes etc. abpressten , welche wir hier übergehen, da diese Verhandlungen

aus andern Quellen genauer bekannt sind. Gleich darauf folgt aber folgendes Schriftstück

mit der Ueberschrift : Gedechtnisz, wohl in derselben Zeit verfasst, wie das frühere, aus wel

chem Voigt Geschichte der Eidechsengesellschaft a. a. 0. Bruchstücke miltbeilt:

fol. 99. ь. Reynsch.] Item her Nilcze von Renys, eyn bannerfurer im Colmischen lande, der fürte

im nesten streyte die banner nicht als eyn bidderman, unde her wart des mit rechte obir-

wunden, zcu Grudencz wart her geköppt.

N. Philsdorf.] Item her Niclos Pfyleszdorff, bey deme fandt man etczliche cleyne stucke

baner, die do woren aus Polan, ouch etczliche briffe aus Polan, die do lawten heffliclichen

Widder unsern orden, welche czeytunge, die her von bynnen ken Polan schreyp und die Po

lan widder em, unsers ordens mercklichen schaden anträte, in der warheyt wart irfun-

den ; her wart geköppt.

Jochart.] Item Jochart bei Rastenburg und der burgermeister Barddyne nomen das

haws Rastenburg in , und sie treben die hern von dannen und underwunden sich aller der

gewalt, das do was, dorumb sie worden geköppt.

Kunsek.] Item her Eberhard Cungeseckel hlsch Kruczeburg in und underwand sich aller

gewalt, und her domethe unserm orden grosze zcu schaden was, dez her wart obirwunden,

dorumb wart her geköppt.
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tales predicle et castra sino expensis et laborious, oxelusis inimicis, ad dominos

ordinis salubriter redierunt1.

De secunda invasionc hujus terre per dictos principes. si os)

Anno domini MCCCCXIVa post festum Margarethe viiginis2 prefati princi- JJJJ ц

pes, rex Polonorum* et Witoldus, cum magno exercitu terram hanc niodicam3

iterum hostiliter invaserunt. Et quamvis in districtu Osterrodensi4 et Cristbur-

gensi et episcupalu Pomesaniensi0 civitates et oppida et villas plurimas in cinc-

rem redegissent, incolas inhumaniter trucidantes et maclantes, nec parcentes

elati nec sexui, quod per Tartaros et alioruni4 paganomm nianus dicitur factum,

tandem terrain Colinensem ascendentes et multa mala fidolibus inferentes, ci vi

talem Strasburgs, obsederunt. Et quamvis in hac obsidiono multo tempore for

ai MCCCCXVl T. H. MCCCCX1V Соц). b) Foloniac H. e) et Criatb. bi« Pomei. fehlt H. d) alio. H.

Diterich Spiro.] Item her Dittcrich Spira der was eyn merklich scheder unsers ordens ;

her dirstach unserm orden eynen getruwen man, genant Heyneman Broecke, dorumb her

eyne etczliclie czeyt endweych, dornoeb wart her umb seynor groszen untogunt von eynem

andern dirstochen.

Karschaw.] Horn her Olbrecht Kaszchaw nam die Balge in und underwand sich do aller

gewalt und treyb dio bruder unsers ordene von dannen , dornoch gap her sieb in des mey-

sters und seyner gebilliger gnade und sprach vor en allen, her hette doran nicht getan als

eyn bidderman.

Von Dillen ' Item her Ditterich Thaleym (übergeschrieben: Taalen) aus Lißland was in

etczlichen fremden landen gewest, das her uff die czeyt hie her in qwam nach dem streyte;

darnach qwomen elczliche gebittiser aus Leyffland und obirczewgeten en, welchen merck-

lichen schaden her unserm orden halle geton, dorumb her wart geköppet.

PhilsdorfT. l'olko ] Item herNiclosPillszdorff und lier Hans Polcko, die nomen nach dem

streyle Sclionesee in und nomen alles, was do wus, und sie slepten die bern bey iren berten

vom hawsze und antworten sie den Polau, deszgleychen auch das haws.

Döring.] Item her Claws vom Doringe nam das haws Osterrnde in und nam alles, was

do was, und treyp die hern von dannen und her antworte das sloiz den Polan.

I) Die Aufforderung des Königs Jagel an die Stadt Thorn und die anderen Städte des

Culmerlondes, ihm den Huldigungseid zu leisten, wogegen er die Erhaltung und Erweiterung

ihrer Privilegien verspricht, datum prope Ostrobog feria INI in crastino divisionis apostolo-

rum, sieht gedruckt im Cod. dipl. Lithuaniae von Ed. Roczyihki p. 415. Dagegen ist die Auf

forderung, welche der König nach Grünau Trakt. XIV, 4 8."§. 1 an die Bewohner von Pome

reilen, Culmerland und die preussischen Landschaften erliess, und welche aus Grünau in

die Preuss. Lieferungen S. 4 06 übergegangen ist, — wie schon der blosse Vergleich mit der

vorher erwähnten und die Grunauscben Lieblingsgedanken zeigen — nichts als eine Grunau-

sche Erdichtung. Am 40. August waren die. RathsFcndeboteu der Städte Thorn, Elbing,

Braunsberg und Danzig bei dem Könige vor Marienburg versammelt, um ihm ihre Wünsche

wegen zu erlheilender Privilegien vorzutragen. Die Originalcopie dieses Sttldtelages steht im

Danziger Stadtbuche IV, p. 845 und ist hei Hirsch Handels- und Gewerbsgescbichte Danzigs

S. 73 nach der Bornbachschen Recesssammlung H, fol. 858 abgedruckt. Das Privilegium für

Danzig datirt feria III ipso die beatl Dominici (Dienstag den 5. August) bei Dogiel Cod. dipl.

Polon T. IV, p. 88, wird hienach durch seinen Inhalt nicht mehr die von Voigt Geschichte

Preusseus Bd. 7. S. 4 1 0 beregte Scheu erwecken . wie denn der Einwand Kotzebues Preus-

sens ältere Geschichte Bd. 8. S. 374 , dass Dominik im Jahre 4440 auf einen Montag, nicht

auf einen Dienstag gefallen sei, auf blossem Irrthum beruht. In dem »Neuen Rechenbuch«

der Stadt Elbing für die Jahre 4404—4444 (im Archiv dasetbsl) findet sich beim Jahre 4 44 0

ein Posten: »Item dedi her Jonen von Thorun und her Johan Roden 4 00 gulden, das man de

privilegien van deme koninge to losende hatte.« Das Privilegium , welches der König dem

»Lande zu Preusscn« unter dem Datum: Stum den 4. September 4440 nach Grünau Trakt.

XIV, 44. §. 4 verliehen haben soll, abgedruckt in den Preuss. Sammlungen Bd. 4. S. *36 ff.,

ist mit offenbarer Benutzung des ächten Incorporationspatenles von 4 454 bei Dogiel T. IV,

p. 4 48 ff. erdichtet.

8) Nach Posilge p. 344 rückte der König zu Jacobi (85. Juli) vor Neidenburg. Bilschins

Bericht über diesen Krieg ist gegen den Posilge's gehalten, an Tbatsachen arm.

3) »So ban wir eyn cleyn laut« sagt Conrad von Jungingen in der älteren Hm. Chronik

C. 495.

4) Hitschin übergeht mit Stillschweigen, dass der König damals durch Ermeland bis

Nallingen vordrang.
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cius lahorassont, nee tarnen Castrum nec eivilatem obtinero polernnt, sed exi-

gentibus corum demeritis miral)iliter a deo afflicti per (luxum sanguinis et equo—

7. Octbr. rum hominumque pestilenciam cum ingenti* damno sine exaltaeione reces-

serunt'.

и (з«) De tercio hoslili inciimi2 per prediclos hoslcs huic tene facto.

22 juîi2 ^nno ^отш' MCCCCXXII in die beate Marie Magdalene" sub magislro Paulo

de Ruzdorf prenominali rex Polonorunib et magnusdux Lithuani« exercitu vali-

dissinio, ex omni nacione paganoruni collecte, tercio lorrain liane pauperculam

hostiliter ohruerunt, pontes in fluvio Drewantz facientes, terrain Colniensciii per

ignis voragincni penitus destruendo, nul Ii oinnino paréenles nec dominabas nec

puellis, eas stuprando, jugulando et inluimaniter pertractando.

ss (40) De cessione domini Michaelis* et clectione domini Pauli.

M22 Anno domini MCCCCXXII in medio Quad ragesi nie* fl ictus magisler genera

lis de sui principatus officio libere eessil, et ibidem dominus Paulus Rusdorf,

tunc commendator in Cristburgk, in magistrura generalem est eleclus. Quern

mox in sui principatus exordio infestare incipiunl Poloni, cum ingentissimo Li

lt. Juli, thuanorum et Tartarorum exercitu terram Colmensem circa festutn sancti Jacobi

hosliliter obruentes8, eani per ignis voraginein et predas horrendissinias fundi-

tus devastando. Ibidem eciam summe et individué Trinitatis ecclesiani catlie-

dralem Colmeiiseiu7, amenissime decoratam et conslruclam, in cinerem redege-

a) omni H. b) Polonfae H.

4) Sie gingen in Folge eines durch den päpstlichen Nuntius Wilhelm von Lausanne am

7. October 141« vermittelten Bcifncdens. Die Urkunde bei Kotzebue Bd. 8. S. 440.

5) Der dritte Einfall der Polen in l'reussen schlicsst sich den beiden früheren c. 18 und

31 in bequemer Weise an. Es №llt aber auf, dass 4) die Absetzung des Hochmeisters Hein

rich von Plauen und die Wahl des Hochmeisters Michael Küchmeister nicht berührt wird,

was man nach der Anlage der Chronik doch erwarten sollte (vgl. c. 19. 33) , und wus mög

licher Weise durch die Nachlässigkeit eines Abschreibers verschuldet ist ; 1) dass dieser

dritte Einfull der Polen in l'reussen gleich darauf an geeigneter Stelle (nach Erwähnung der

Wahl Pauls von Russdorf) noch einmal, theilweise abweichend, erzahlt wird, was durch In

terpolation zu erklären ein nothdurfliger Ausweg wttre Nun ist zwar sehen in der Zeit des

Hochmeisters Michael Küchmeister im Jahre 4 410 ein dritter Einfall der Polen in das Cul-

mcrland erfolgt, während dessen namentlich Gollub gestürmt wurde (Voigt Bd. 7. S. 379),

allein dieser kann hier nicht gemeint sein, da hier die Zahl 4 411, der Name des Hochmeisters

Paul von Russdorf und die Theilnahmc des Grossfürsten von Litauen an dem Kampfe aus

drücklich erwähnt werden.

3) Nach c. 33 circa festum s Jacobi, IS. Juli.

<) Michael Küchmeister hcissl nur bei Grünau Trakt. XV, 7. §. 1 »von Sternborg«.

5) Der Sonntag Quadragesima fallt im Jahre 4 421 auf den 4. Marz, der Oslersonntag auf

den 41. April, der Zeitraum zwischen jenem und diesem heisst auch Quadragesima. Ent

sprechend heisst es in der alteren Hin.cbronik, Paul von Russdorf soi »in der vasten« zum

Hochmeister. erwählt. Das Verzeichniss bei Posilge giebt das Tagcsdatuin uHber au: Dienstag

nach Reminisccro, d. b. 4 0. März. Dass Kränklichkeit (Steinschmerzen) zu den Veranlas

sungen der Abdankung Küchmeisters gehörten und dass er Mittwoch vor Thomae 1424 starb,

führt Voigt Bd. 7. S. 403, 404 aus ungedruckten Urkunden an.

6) Ueber diesen Krieg vgl. die «Itere Hin.cbronik c. 4 99.

7) Hier kann nur die Kathcdralkircho des culmischen Bislhums zu Culmsee gemeint

sein. Sie war der S. Trinitas geweiht, nach der Fundationsurkunde vom 22. Juli 42S4 Act.

Bor. T. II, p. 721. Vgl. Noue Preuss. Prov. -Blatter. 4850. Bd. 4. S. 29. Die Pfarrkirche in

Culm dagegen, auf welche Voigt Bd. 7. S. 4 48 die Stelle bezieht, war beatae virgini Mariae

-eweiht und war keine Kathedrale. Vgl. Seemann Die Culmer Pfenkircbe, im Programm des

Culmer Gymnosii 4858. S. 40. Auf die Kathedralkirche in Culmsee bezieht die obige Stelle

ganz richtig auch Quast in den N. Preuss. Prov. -Blattern а. а. O. Rtifus freilich in Grautoffs

LUbischvn Chroniken Bd. 2. S. 523 und nach ihm Krantz Wandalia, Francofurti 4580, p. 148
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runt, utriusquc sexus homines crudelitor oecidendo, midieres eciam el virgines

ultra humanuni modum stuprando el miscrabiliter deflorando", aliaque pcrinulta

execrabilia et ignominiosa opera perpetrando. Quibiis omnibus ad libitum con-

summalis, tandein dominus magistcr generalis cum suis, necessitate compulsi,

eandem litis matcriam ad omne beneplncilum Polonorum concorda runt, videlicet

per demolicionem castri Nessaw et assignacionem medictatisb Wisele et navigii17- s,i,",r-

in Thorun1.

De advento prineiptim impeiialium. uw

Eodeni cciaru anno, lite jam sédala, dominus archiepiscopus Coloniensis, ни.

Lodwicus comes palalinus Reni, Henricus dux Bavarie cum nonnullis aliis prin-

a) deplorando H. b) medtetatum If.

und Schütz Prcuss. Chronik fol. 113. b. sagen ausdrücklich, der König habe Cuim erobert

und aus der Hauptkirche und den Häusern der Domherrn »oin stark Schloss in der Stadt«

erbaut. Aber Kufus (oder wer sonst der Verfasser der bis 4430 reichenden lübischon Chronik

istj stand diesen Ereignissen als Lübecker fern, und seine Nachrichten über diesen Krieg sind

in mehrfacher Hinsicht verdächtig. Kr setzt z. D. den Krieg in das Jahr HM statt I4M,

giebt dio Starke des polnischen Heeres auf 200,000 Mann (Dlugosz XI, p. 456 nur Uber 1 00,000)

an, nennt Roscnborch statt Riescnhurg und deutet un, dass der am See Melno geschlossene

Frieden unmittelbar darauf durch den F.rzhischof von Coin aufgehoben sei. Es kommt dazu,

dass von der Eroberung der Stadt Culm durch die Holen im Jahre 1412 auch Dlugosz nichts

weiss; er führt nur an, dass Konig Jagel bei der Verheerung des Culmcrlandes gegen Ende

des Krieges einige Tage prnpe oppidum Chelm (Culm; gelagert habe Es scheint daher nicht

zweifelhaft, dass des Rufus Nachricht über die Eroberung von Culm auf einer Verwechse

lung beruhe. Von der Eroberung der Culmischen Kathodraikirche dagegen berichtet auch

Dlugosz, wiewohl nur an einer durch wunderbare Irrthümer verwirrten Stelle. Er sagt über

die Eroberung von Riesenburg, welche gleich nach dem Uebergang der Polen über die Dre-

wenz erfolgte, XI, p. 457 : lllo denique die pluresde regis exercitu, propria sponte et injussu

regis ad spolia conquirenda dispersi , ad eivitatem Zabrzezno alias Riszemborg, in qua ca

thedra Iis eccIesiaCulmensis sita est, a Ilumine Drwancza novem miliaribus distan-

tem, perveniunt , et Ímpetu facto contra cam , licet muro et situ fortis foret, illam compre-

hendunl, nmnibusque ejus desiderabilibus potili , igne succendunt, a quo et cat h ed г a I i s

вес le si a ennerematn et testudines ejusdisruptae. Biduum autem in stativis illic absumptum

est. Dass die Polen Riescnhurg wirklich eingenommen haben, wird auch urkundlich be

zeugt, vgl. Voigt Bd. 7. S. 419, aber in Riesenburg, der Residenz des Pomesanischen Bischofs,

gab es keine Kalhedralkirche, am wenigsten befand sich dort dieCulmischeKalhedralkirchc.

Die Bezeichnung Zabrzezno alias Riszcuiburg scheint übrigens verdorben zusein; Croiner

Hist. Polon. ap. Pistor. T. II, p. 677 sagt an der entsprechenden Stelle: Risenburgum, quod

Vambrccznuin noslri vocunt, ubi cathedra ac domicilium erat Cnlmensis episcopi, wahrend

Dlugosz XI, p. 355 und Cromer p. 670 ausdrücklich Prabutliu als den polnischen Namen von

Hiesenburg anführen. Vauibrecznuin oder Wambresia (wie vermulhlich auch Dlugosz ge

schrieben hat) ist aber der polnische Name für Bl iesen (sonst F ritleck), Stadt und Schloss

des Culmischen Bischofs im Culinerlande. Darnach scheint es, dass Dlugosz die Namen Ri-

senburg, Briescn und Cultnsee (das übrigens seinen Namen von der Rose haben soll, mithin

an Rosenberg erinnert) verwechselt und aus zwei Slüdteeroberungen eine gemacht hat. Er

hat auch sonst sehr confuse Angaben Uber dio preussischen Bisthümer, z В. XI, p. 335: ad

eivitatem Framborg (Frauenburg) cathcdrolem ecclesiam Zambiensein habentem I und

wieder an anderen Stellen verwechselt er den Bischof von Pomesanien mit dem von Sem-

land. Vgl. unten.

4) Der Frieden wurde am See Melno kurz vor Michaelis 1411 geschlossen. Der Zeitpunkt

der Verhandlungen und des Abschlusses ist nach der Darstellung Voigts Bd. 7. S. 447 IT.

nicht zweifelhaft. Das Datuni der Friedensurkunde lautet in dem von den Ordeusbcvoll-

inächtigteu ausgestellten Original bei Voigt Bd. 7. S. 447: ipso die saneti Stanislai pontifias

1412, in ilcr Urkunde des Königs in dem Drucke bei Dogiel Cod. dipl. Col. T. IV. p. HO sq.

und Вас/Ло Gesch. Preussens Bd. ». S. 4 61 ff. : die dominica in festo saneti Stanislai ponti-

licis et martyris. Als Stanislaus-Tage werden der 11. April, S. Mai, 6. October angegeben,

aber keiner von diesen Tagen ist hier gemeint; die beiden ersten fallen viel zu früh, der

letzte traf im Jahre 1421 auf keinen Sonntag. Höchst wahrscheinlich ist in unserer Urkunde

der Tag Translations saneti Stanislai gemeint, d. h. der 27. September, welcher Im Jahre

1412 wirklich auf einen Sonnlag traf. Besiegelt wurde die Urkunde beiderseits erst später,

auf dem Tage zu Welun im Anfange des Mai 1423. Voigt Bd. 7. S. 458.
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cipibus, liberie militibus et ingenti armigerorum comitiva buic patrie in subsi-

28. оси», dium advenerunt, in vigilia Simonis et Jude apostolorum Marienburgk " subin-

H23 î. Febr. tranles , el usque ad festui» purificacionis Marie Iiis in partibus moram tra-

hentes1.

8s(42) De rigida hyeme.

1422-1123. Eodeni anno intonsa erat hyems, ita ulYViseln in certis locis congélala stetit

íi.^irí!3 fest0 sánete Barbare usque ad festum saneti Grcgorii.

»e (39. ь.) De Ute Danorum et civitalum Henseb.

"22. Anno domini MCCCCXXII lis oritur inter regem Dacic et dominos duces

1 1 olsacie, civitatibus de Hensa0 eisdem adherentibus2, que per inelytum princi-

pem dominum Henricum juniorem ducem Glogovie, alias Rumpolt nominatum,

in ambasiata domini regis Romanorum4 illuc transmissum, ad6 laudabilem com-

posicionem reducitur, codem duce in dicta ambasiata ididem carnis debitum ex

solvente". Quo defuneto predicla litis materia ex Danorum perfidia post pau-

''"Jcoi'um annorum curricula, videlicet anno domini XXVII renovalur4, et fuit error

posterior pejor priore. In eadem cleniin* gwerra |>lures commendnbiles merca-

tores, concivesh et naulici tarn de Prussia5 quam de civitatibus Hense' predictis

a) Mariaeburgi H. b) Dlcw Ueberachrift fehlt H. c) Genta H. d) Romani H. e) ас H.

f) eiioWendi H. %) enIm H. h) clritatea H. i) Qenaae H.

4) Nicht aile. Dit Pfalzgraf, welcher mit Vollmachten des Papstes, des römischen Kö

nige und der deutschen Reichsfürsten ausgestattet nach Preusson gekommen war, begab sich

noch vor Ablauf des Jahres 4 4i2 zum römischen Könige nach Pressburg, wo in den ersten

Tagen des Jahres 4 418 unter seiner und desOrdensmarschalls Mitwirkung ein Bündniss zwi

schen dem römischen Könige, dem Königreich Ungarn, den Fürsten und Städten in Schlesien

und in der Lausitz und dem Orden abgeschlossen wurde. Voigt Bd. 7. S. 447, 4SI -434.

1) Gerhard VI., der erste Herzog von Schleswig aus dem Hause der Schauenburger, fiel

im Kampfe gegen die Ditmarsclien 4 404. Unter seinen minderjährigen Nachfolgern trachteten

die Dünen (unter König Erich dem Pommern 4896—4489) nach Wiedervereinigung Schles

wigs mit ihrem Lande. Im Jahre 4 409 begann der Krieg, welcher im Grunde er>t durch den

Frieden zu Werdingborg im Jahre 448S beendet wurde. Die Schleswig-Holsteiner kämpften

tapfer, aber ihre Fürsten waren nicht immer einig, das deutsche Reich that nichts für sie

und eine Zeit lang, 4 44 S fr., Hessen sich dieLUbeckor und andere Seestädte (nur nicht Ham

burg, welches vielmehr in oben dieser Zeit den Schlcswig-Hulsteinern krafligun Beistand lei

stete) von König Erich zu einem unnatürlichen Bündnisse verlocken. Endlich im Jahre 4 411

traten sie zu der entgegengesetzten Partei Uber. G. Waitz Schleswig-Holsteins Geschiebte,

Göttingon 4 854 . Bd. 4. S. 17B—849.

8) Noch in demselben Jahre 4 421 erschien Herzog Rumpold von Schlesien als kaiserli

cher ticsamlter zur Friedensvermiltelung. Es каш zu einem Waffenstillstände zwischen den

schleswig-holsteinischen Fürsten Heinrich IV. und Adolph VIII. einer- und König Erich von

Danemark andererseits (4. Januar 4413) und zu einem Frieden zwischen den Hansestädten

einer- und König Erich andererseits. Herzog Rumpold starb wahrend der Verhandlungen an

der Pest. Lübische Chronik zum Jahre 4 418 bei Grautoff Bd. 2. S. 88 ff. Waitz a. a. 0.

S 820, 814.

4) König Erich gewann eine günstige Entscheidung des römischen Königs Sigismund

(18. Juni 4 414) , wusste eine Appellation der Gegenpartei an den Papst erfolglos zu machen,

wies abermalige Vergleichsvorschlägo zurück und begann den Kampf durch Belagerung von

Schleswig und Gottorp im Juli 4 426 (nicht 4427 , wie Uitschin unrichtig angiebl) aufs Neue.

Da schlössen die Städte mit den angegriffenen Fürston einen Bundesvertrag (27. September

4 416), schickten dem Könige ihre Fehdebriefe und veranlassten ihn dadurch zu schleuniger

Aufhebung der Belagerung (24. October 1446). Lübische Chronik bei Grautoff Bd. 1. S. 39

-41. Waitz S. 82t— 81S.

5) König Erich hatte am 23. Juni 4 449 mit den Polen und Litauern einen Vertrag zum

Verderben Preusscns geschlossen, Hirsch Geweihs- und llandelsgeschichte Danzigs S. 436 ;

seit den Verhandlungen in Neustettin im Jahre 4 423 , wo sogar über ein Schutz- und Trutz-

bündniss zwischen ihm und dem Hochmeister verhandelt wurde, trat ein befreundeteres

Verhältniss ein. Wahrend seiner Wallfahrt nach dem heiligen Grabe 4 414 soll Erich manche
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in rebus et in corporibus daninabiliter periclilimtur. Deinde predicto anno post^ )s Jull

divisioncm npostolorum paucis diebus1 rex Danorum cum suis cumplicibus ar-

rnatam classem civitalmn prediclarum in portu Sundcnsi bosliliter obruil et in-

vasit, cos abinde potenter* expeliendo et nonnullos cum navibus capiendo. Et

insuper post pauca classem XXXVlb navium cum inestimabili mercium copia

onuslarum, de Baye2 Prussiam pelencium, in eodem portu invasit hostiliter, el°

obtinuit homines cum bonis et navibus, capiendo et miserabiliter trucidando.

Kxtunc dissensiones, controversie el discordic in civilalibus oriunlur, ita quod

nonnulli superiores^ captivantur, aliqui eciam capitali supplicio puniunlur, in

Lübeck Tiedemannus Steyn et in Wisinaria Joannes Banlzkow3.

Dissensio civitalum. ;«7(jo. м

Insuper dicte civitntes liorrendis inter se4 diseeptacionibus el gsverris dis

cordare incipiunt, una alteram infestando ac per piratas et raptores in marc

transmissos el dispositos depredando, qtiinitno indifferenter amicos velut mími

cos hostiliter invadendo. Sic ¡laque in hujusmodi litis' persecucione damna per-

mulla et mala quam plu rima commitlunlur. Senior eciam' dux Holsacic in

eadem lite in obsidionc castri Klensburgk nocte quadam a Danis occidilur*. ни ».

Pendente eciani lite inclyta domina Philippe, Dacic, Swecic et Norwegie regina,

ab hac luce a domino vocata* migravit6. 5. Janunr.

a) pudenter H. b) 26 H. c) et fehlt Я. d) «u|*rior¡i H. e) h. 1. T. hajue millUí H.

f) enira H. g) meiU H.

Gelegenheit benutzt haben, im Interesse des Ordens zu wirken, auf dein Rückwege 1425

scheint er in Marienburg eingesprochen zu sein. Voigt Dd. 7. Ss 464 11. In der holsleinschen

Fehde verlangte er Hülfe von dem Hochmeister, wie seine Feinde, die Hansestädte, von den

preussischen Stadien. Der Hochmeister versuchte in den Jahren 4427 und 1 438 durch eigene

und städtische Bevollmächtigte zu vermitteln, Voigt IUI. 7. S. 4 У7 IT 5(2 ГГ., bcobuchtele über

strenge Neutralitat, wodurch nichts erreicht wurde, als dass die preussischen Schüre von

beiden kriegführenden Theilen Feindlich behandelt wurden, und dass die preussischen Städte

an den Privilegien, welche sich die wendischen im Vertrage zu Werdingborg 1435 erkämpf-

ten, keinen Antheil erhielten. Hirsch a. a. O. S. 49, 4 36 ff.

4) Im Jahre 4437 wurden dio Dünen von den Verbündeten in Flensburg belagert; dort

fand Heinrich IV., der Anführer des Landheeres, bei einem nächtlichen Sturme am 28. Mai

den Tod : die Unternehmung wurde deshalb aufgegeben. »Eine neue Flotte lief aus, um die

aus der Baje zurückkehrenden SchitTo zu decken und der Weichselflotto die Durchfahrt durch

den Sund zu sichern. Als es aber zum Tieften mit den Danen im Sunde kam (23. Juli 4 427),

fehlte Eintracht und wahre Entschlossenheit. Die einen, besonders die Hamburger, kämpf

ten unglücklich, andre hielten sicli ängstlich oder missgünstig zurück, und der Oberbefehls

haber Tiedemann Stecn Hess am Ende den Rückzug antreten, ohne die Ankunft der reichen

Handelsschiffe zu erwarten , die nun, wenn auch nach tapferem Widerstand , in die Hände

der Dänen fielen.. LUbische Chronik а. a. 0. Bd. 2. S. 42—46, 553—556. Waitz а. a. 0. Bd. 4 .

S 828-380.

2) «Die Baie ist ein kleiner Hafenplatz südlich von Nantes, wo die Hanseaten und andere

Handelsvölker landeten, um an Ort und Stelle oder in den benachbarten Binnenstadtcn, von

welchen wir Bouges und Bourgneuf nennen, ihre Einkäufe zu machen.« Hirsch a. a. 0. S. V«.

3) Tiedemann Steen (s. Note 4). Burgermeister zu Lübeck, ward гиг Verantwortung ge

zogen, in Gegenwart Herzogs Adolfs verhört und über 3 Jahre in Haft gehalten, Johann llan-

schow, Bürgermeister von Wismar, wurde auf dem Markte zu Wismar hingerichtet. LUbi

sche Chronik bei Grauton" Bd. 2. S. 46 ft*. 556 ГГ.

4) Die wendischen gegen die preussischen. Besonders die Auslieger von Rostock und

Wismar trieben die l.agerei sehr arg. Hirsch S. 495. In einem Sommer wurden von den

Hanseaten 22 preussische SchilTc aufgefangen. Voigt Bd. 7. S. 499.

5) Vgl Note 4 .

6) König Erichs Gemahlin Philippe, eine englische Prinzessin, welche in diesen Zeiten

vielfach für ihn handelnd auftritt, starb am 5. Januar 1430. Lüh. Cbron. bei Grauton* Bd. 2.

S. 55, 572.
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38 (43. b.)

(1430 )

Sequilar* de expugnacione castri Flensburgk.

143! Anno domini MCCCCXXX volenlc allissimo, a quo oninis dependet victoria,

oppidum Flensburgk expugnatur*, et castrum per dictos dominos duces llolsa-

pt4b3r' cie et civitates Hensec polenler acquiritur anno domini XXXI1. De cujus castri

dedicione aliquanlisper de pace speratur2.

j«». Anno domini XXX supiadiclo etd anno XXIX:1 hunc immediate premeante*

Hussiter de Bohemia per montana prorunipentes* sex civilales superioris Lusa-

cic et Lusaciam inferiorem infestare eeperant, ibidem Gubbin, oppidum com—

mendabile et viniferum, igne, cede et preda fundilus desolantes. Insuper ехег-

cilum suum in Misniam dirigentes, lotam fereh terrain transalbinam' devasta-

runt. Et quanquam ibidem adversus eos plurimorum finitimorum prineipum et

nobilium innumerosus congregalus eral exercilus, videlicet ducis Saxonic, mar-

I chionum Misnie, marebionis Brandenburgici, ducis ßrunswicensis, archiepiscopi

Magdcburgensis, cum maxima populi mulliludine, nihilominus spirilu verliginis

dueti, in errore caliginoso cecati, ibidem (quemadmodum et alias in Bohemia

plurimi quoque congregati) nihil boni penilus cffecerunl, sed liberum eis* tran-

silum ad omnem ipsorum libitum per lotam Misniam ctThuringiam permiscrunl.

Sic ilaque ab omni impedimento usque Bambergen) libere pervenerunt, »binde1

cum preda maxima in Bohemiam redeuntes. Finis.

a) Seq. fehlt II. b) oppugnatur H. c) Cense II. d) et fehlt H. e) perneante H. f) Hue-

•Ita II. g) perrumpens IL h) ferrae H. 1) tranaalpinam H. k) hia H. 1) abnode H.

4) Die Herzoge bemächtigten sich der Stallt Flensburg durch List und im Einverständ

nis*, mit den deutschen Bewohnern der Stadt am 15. Marz 4(84 (nicht, wie BiUchin sagt,

4*80). Das Schloss auf dem Berge hielt sich längere Zeit, aber endlich ergab sich dessen Be

satzung wegen Mangel an Lebensrnitteln, am 7. September 4 484. Lüb. Chron. bei GrautotT

Bd. ». S. 59—64.

I) Nach der Eroberung von Flensburg ruhte der Krieg. Ein förmlicher Waffenstillstand

kam am a August 4 4 3* zu Stande; Herzog Adolf schloss seinen Frieden mit Danemark zu

Werdinghorg am 45. Juli 4435 , die «tadte ebenda am 47. Juli 4435. Lüb. Chron. bei Grau

totT Bd ». S. 63 ff. Waitz Bd. 4. S. 335 ff.

8) Diese Ausfelle der llussiten schildert Bitschiu selber noch ausführlicher in der En-

clamulio dolorosa contra Hussitas S. Beilage. Die früheren Verhältnisse l'rcusscns zu den

Hussilcn erwähnt er nicht Schon im Jahre 4 42 1 forderten König Sigismund un.! die Chur-

fürsten den Hochmeister zur Hülfclcistung gegen die Ketzer auf. Er rüstete mit Beistimtuuoij

des Landes, behielt aber die gesammelte Kriegsmacht im Lande und begnügte sich, dadurch

König Jagel von Polen zu bedrohen, der damals und auch spüter jederzeit mit den Hussiten

in gutem Einvernehmen stand. Voigt Bd. 7. S. 394 fT. Zufolge erneuter Aufforderung des rö

mischen Königs und dcrChurfürstcn entschloss sich der Hochmeister imJahre 4426 SOSpiesse

unter Anführung des Voigts von Leipc , Gottfried Rodenberg, zum Reichshccre slossen zu

lassen, doch ging dieser Hcerhaufe erst im Frühjahr 4 427 nach der Lausitz ab. An förmli

cher Kreuzpredigl, wie sie derPapst und der römische König wünschten, nahm man in Preus-

sen Anstoss, man stellte jedoch in den Kirchen Kasten auf, um in denselben Geld gegen die

Ketzer zu sammeln. Ebenda S. 489, 494. Ab der Markgraf von Meissen im Sommer 4 427 in

Böhmen einfiel, war der Vogt von Loipe wegen Mangel an Hcergertlthc und an Pferden nicht

einmal im Stande, an dem Kriegszuge Theil zu nehmen, S. 50t. Im Jahre 1 428 verhandelten

die Böhmen bereits mit dem Könige von Polen wegen freien Durchzuges zu einem Einfalle

in Prcussen. Die von den Churfürsten damals ausgeschriebene Hussilensteuer des gemeinen

Pfennigs wurde von dem Hochmeister abgelehnt. S. 311, 340. Im Jahre 1 429 schien die Ge

fahr eines Einfall» der Hussiten in die Neumark und in Preusscn so dringend, dass man sich

hier wie dort in Kriegsbereitschaft setzte, ohne jedoch dem Markgrafen von Brandenburg bei

seinem Unternehmen gegen die Ketzer die verlangte Hülfe zu leisten, S. 332 ff. 540 IT.

SB (43. b.) De invasione Lusacic per Bohemos.
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De obitu ducis Wiloldi. *o m

Anno doiniiii MCCCCXXX1 feria VI ante Simonis et Jude eposlolorum P'c- jfociür

potens iilqnc magníficos princeps Alexander, inagnus du\ Lithuanie, morbo

depressus de vita Iransivil1 ad mortem, post cujus occubituin Poloni prineipa-

a) MCCCC H.

1) In dorn Folianten des Konigshcrgcr Provinzialarchivs A. 129 (oliru Fol. C.) befindet

sich fol. 187—$70 eine Zusammenstellung der Aktenstücke, welche die Verhältnisse des Or

dens zu Litauen , Polen unit Böhmen in den Jahren 4430—44 33 betreffen, mit werthvollen

historischen Aufzeichnungen zur Hinleitung und zur Verbindung derselben. Der Verfasser

deutet an, dass er bei diesen Verhandlungen bic und da bctheiligt gewesen sei (nobis vocatis

fol. 357») und gehörte jedenfalls in die Canzlei des Ordens. Bitschins Darstellung stimmt mit

diesen amtlichen Aufzeichnungen im Allgemeinen Uberein, wahrend Dlugosz und Kojalovitz

beiden Quellen gegenüber einen sehr abweichenden Standpunkt einnehmen. Est ist demnach

angemessen, die chronistischen Abschnitte jener amtlichen Schrift hier einzufügen, zunächst

die ausführliche Einleitung.

Dys buch ist angehaben im X111IC unde XXXlr" jore bey her Pawels geezey ten des ho- M. 287. b.

meisters unde hye fulgot geschriben dy sachen, dye sich uff dye sclbie czeyt haben yrlofen

ezwuseben dem konige von Polan vom eytne teylc, demo grosfursten unde dem orden vom

andern teyle.

Eyn grosfurstc zeu Lytawen was geheysen Alexander anders Wytawdus, der gar mech-

tig unde reych was, der vele land der Hewsen unde andere land umbe dye gelegen undir yn

halte gebrochen, den och vele berren lanlferer unde hcrolde unde dergluyehen besuchten.

Derselbie herre grosfurste was mylde unde vil weggab, den der Romische etc. unde Hunga-

rische koning wolde czu eyme konige lassen kronen. Dy krone her im vorhys zeu senden uf

Nativitatis Marie im XIIIIC unde XXXtn jorc mit dem crezbischof von Mnygedeborg, der in Ш1

sulde kronen, unde mit velen anderen merklichen unde grosen herren unde fursten, beyde, *■ 8oPtbr-

geystlich unde wertlich. Czu der Wirtschaft der kronunge der grosfurste vele fursten und

herren von velen landen der heydenschaft, von Moszkaw, von Twere, von Tatoren, unde alle

herezogen U8z Rewsen , den honieyslcr usz Prewsen, seynen marschalk unde andere seyne

gebitiger hatto zeu gaste geladen ken der Wille. Dye Polan, den dye kronunge des grosfur

sten czuwedir was, unde dye nicht wolden gestaten im czu geben, dy vorlegeten mit groszir

macht dye wege dun gesten , dy die krone sulden brengen, uf der heyde bey Drawenburg

ezwuschen den landen der Nuwenmarken und Pomercllen, bey [1. und] gobyn vor, in welche

land dye herren mit den kronen ezogen, sye wolden in nochezyhen, syo mit macht dyrnedir

legen, umbe des willen koyn herre dye herren mit der kronen durch seyn land woldc cz>cn

loszen , alzo das dye herren mit den kronen von Franckenfort an der Odir wedir czuruckc

czum Roinischen konige eren czog musten fugen, dem sye dye kronen czu Nuremberg wedir

brachten; unde dy kronunge des grosfursten ehenuinpt unde der grosfursten alzo von den

Polncr wart vorhyndert. Der grosfurste von Lyttawen egenant hatte vele mishaglichkeyt

unde Unwillen mit dem konigo von Polan unde seyuie reyche durch der entphounge

willen der kronen. Dyo Polan goben vor, das von semlichir kronunge wegen dyc Lyttaw-

schen unde Rewschen land vom koningreyche czu Polau wurden geteylcl, dy im doch yczunt

sulden seyn ingeleybet, wen der grosfurste vorschiede, das dye ny ininer vom reyche czu

Polan sulden werden gescheyden. Dye herren von l.y ttawen unde Rewsen goben vor, das sye

von angenge unde y weren freye herren gewest, eynen grosfursten sye vor eren herren hyl-

den, wen der abegynge, sye eyn andern mochten yrwelcn, den vor eren herren weiden bal

den, unde dyc land ny keynen Polan betten gebort, sye weiden noch in sultir [I. sulcher]

freyheyl bleyben unde von der nymmer treten. Umbe der sache willen sye undir yn fasle fol. 288. ».

woren irgremet von beyden teylen.

Der homeyster, hrnder Pauwel von Rusdorf, uf dye czeyt Nativitatis Marie was czum 8. Septbr.

grosfursten czur Wille ken I.ittawcn gekomen. Der legete sich in dy sache ezwuschen den

koning von Polan unde den grosfursten. Her beerbeyte sich , wye her mochte, dye czuenc

herren, den Romischen koning unde seynen orden [sic], was schclunye undir der czweyer her

ren unde landen weren, das dyc hyngelrget wurden unde entrichtet, wen dy crislenheyt von

semlicher eynunge sere wurde gefroyet, unde dy Beheniischcn ketezercu uf dye czeyt dovon

scre sulden werden geschreket unde gedempet. Her beerbey te sich uf dy czeyt so sere do-

rinne unde och vor uf ey me tage zeu Thorn uf Johannis Baptiste desselbigcn joris, das der 27. Juni,

grosfurste [und?] der koning von Polen czusamnne zeur Wille quomen uf synle Gallen tag; 18. Octbr.

den der bomeyster ezwuschen den herren heyden sich alzo erbeyte, das [sie?, frunde wur

den Her brachte ys och dorezu, das der koning von Polan seyne sachen , dye her hatte mit

dem Romischen konige, lycs czu dem grosfursten als czu eyme berichlismanne ; dergley-

chen taet der koning von Polan dye sachen, dye och woren ezwuschen den Polncr unde dem

orden noch nicht entrichtet, dye wurden oeb doselbist an den grosfursten crefteklichen czu

entrichten gelasen.
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tum Lithunnie ambientes, ¡psos Lilhuanos sibi siibjiigare conanlur. Lithuani

vero, Polonoruin scienles vcrsuciam, eis subesse contemnunt. Inclytus

vero princeps, dominus Boleslaus, alias Switlergal1, ad quem dictus prin-

t) Switterga H.

Noch der anlassunge deser herrén, des Römischen konigw, des koniges von Polen ande

des homeysters, erer sachen an den grosfursten czu entrichten, gar kurcz dornoch, als der

homeystcr von der Wille was gescheyden, weder licym ken Prcwsen czu czyhen zeu seynen

landen, do wart der grosfurste kiang; im wart eyno bruno blother czwuschon beyden schul-

27. Drthr. dern, von der her starb am obende Simonis cl Jude. Ec wen her starb, sprechen dy Polan,

her sulde doselbist das grosfurstenlhum dum konige czu Polau als scyine herrén, von wes

befelnisse das hatte ingehalden, wedirkarthe uinlc gab , [wedirgekarth u. gegeben haben?]

ful. Шк. Ii. weysende alle seync manne und herrén an don koning, das sye in vor eynen erbberren gul

den haben und behalden , im och befelendc seync grosfurslynne mit ollen seynen schatezeo

undo landen.

Dye Polan, dy bey der vorscheydunge des grosfurslen Wytawen woren gewesen, dy

machten sich von Staden uf ken Podolyen yn das land unde bestalten aldo, das sye das sloes

Caincncz mit andern dryn ynkregen, dy sye och feste undo stark bemanlhen.

Dye Lyttawesclien herrén, so sehyre der lierre yr grosfurste was vorscheyden, dy vor-

gamelthen sich mit den Rewschcn herrén, dy olsampt mit willen, wissen undo rathe das ko

niges von Polan, der nach czu Lytawen was gebleben, koren zeu oyme grosfursten Boleslaum

andirs Swydirgal, des konigis czu Polan egenant rechten cliuhen bruder.

Do der grosfurste, des koniges brudir von Polan, was gekorn mit seyme wiszen unde

willen, der nuwe grosfurste furderthe vom konige seynem brader das sloes Ramenez mit

den andern, dye dy Polan ynnehyldcn. Der koning glohethe unde sich vorschreb, her weide

das beleten unde schicken, dy sloser alsampt sulden im wedergekart werden. Uf sulchs ge-

lobetbe unde vorschreyben lyes der grosfurste den konina wedir heym ken Polan beleyten,

dem her och vele ere unde gebunge vor seyme uszezoge unde mich im uszezoge hatte ireze-

цл get, unde sye undir in beyden eyn fruntlichcn tag czu der wederkerunge der sloszer yn Po-

15. Augidolyen uf Assumcionis sanetc Marie dornoch liehest volgende hatten vorraniet.

fot. 2S9. ». Bynnen des das der koning von Polan noch vorscheydunge des grosfursten Wytawd yn

Lytawen was gebleben, santen dy prelaten des rnyches Polan mit den herrén der lande czum

homeister unde seyme orden, dyrclagende sich, das yr koning von Polan von desem gros

fursten czu Lytawen were gehemmet unde gefangen, begerndc, dos man yn weide beystehen

unde hulflich seyn ken den Rewsen undo Lytawen, das sye yren koning mochten freyen, der

doch nye gefangen was, noch gehemniet.

Der hoineyster yn antwerthe, her nette botschaft, das der koning von Polan were in

frunlschaft wol begebet unde vom grosfursten gescheyden unde ken seyme lande beletet. Dy

Polen entwerten, das nicht doran were, sunder her sulde seyn gefangen, das doch nicht was

gesehen yn der worheyt.

Szo donne der koning ken Polan was gekomen, dy reihe des koniges weder zeurocke

worl'en alz, das der koning dem grosfurschten von der wederkerunge der sloszer hatte vor-

heysen unde vorschreben, sprechende, her bette das nicht macht genau zeu thunde ane

seyne rethe. Och sprochen sye, das der koning ane sye nicht mochte seynen willen geben

czu der irwclunge des nuwen grosfursten, synthe das land Lytawen were dem reyche Polan

eyngeleybet. Hyrumbe wulden dy Polan den herczogSwidergal nicht halden vor eynen gros

fursten, sunder sye wolden sich selber des landis underwynden.

Dye Lytawschen herrén mit den Ren schen wolden den koning von Polan nicht ufnemen

vor eynen herrén ; sye wolden bleyben bey yr dyrwelunge des grosfursten unde furderthen

fol. 289. ь. von den Polan dy hewser Ramenez mit den andern dryn, dy sye in Podolyen lande ynne-

hatten, der dy Polan nicht wolden wedergeben.

Umbe der schelunge willen der beyden lande Polan unde Lytawen faste tage under yn

beyden wurden gehalden, ydoch künden sy under yn der schelunge nicht eyns werden, unde

20. Ang. under yn wart eyn entlich tag drey wochen noch Petri et Pauli aposlolorum ofgenomen, dy

sache gancz bynzculegen unde czu entrichten, der von den Polan obel wart gehalden.

Bynnen dem vorrampten fruntlichen tage hatten dy Polan mit den Behemischen ketezern

s. Man. zeu Krokaw uf initfasten eynen grosen tag, dobey dy wegesten prelaten, hannerherren, woy-

woden unde hobtlewthe des ganezen reyches woren, unde sy dye ketezer e>n lange weyle

bey yn doselbist hylden. Rede gyngen , das dy Polan mit den ketezern sich sulden haben

gecinget unde verbunden , hatten dye prelaten der Polan gethon [siel, villeychtc sye sich mit

yn hellen verbunden weder eynen yczlichen herrén, unde dy ketezer gar gefache dovor mit

yn hatten getaget. Se lyszen sye usz- unde eynreythen ere land, so gefache yn das geloste.

Sye kotten och von yn usz eren landen pherde, hämisch unde ander wore, och vele Polan

bey den ketezern woren in Bohemen , dy helfen alle land umbegelegen sere swechen , vor-

terben, vordyngen unde gewynnen. Von wegen der samplunge der Polner mit den ketezern,

dy sye gefache toten unde hylden , alle cristliche land sere woren betrübet; yczlich land

furchte sich sere, das ys von yn sulde wurden oberfallen, nemlich das land der Nuwenmargk

unde unser orden. Dy ketezer suchten weyse unde wege dy czu vorterben. Allen orden wo

ren sye gehas; yn crem lande zeu Bebemen , sye alle orden hatten mit eren closlern vortre-

ben unde vorstoret, alleyne usgenomen das closter Maybom bey der Sittaw yn Bebemen ge
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cipalus tain jure hercditariu possessionis quam electionis devolvitur, salubri

suorum frelus consilio, se cum dominis Prussio, apud quos fidem semper illesam

cognovit, confederare laboral, sese vicissim contra suos et terrarum suaruiii in-usi

..,„.».. .. . 24. Juni.

quietatores juvando. Exinde1 ínter eos gwerra pregrandis exontur, sicque Po

legen, do feltmonche ufle seynt, dos bleibet unvorstorel; wen syc umbo meczogcn yn fremde

lande; erer [1. er] groste fleys was, wy eye geordcntc lewtc vorstorthen , yn dy closter czu-

brochen umle vorhranten. Gros >omer dy cristenheyt von yn leyt, alzo obon benumpt ist.

Dye Lylawsclicn herrén och suchten fruntschafl, an weine sye mochten, czwuschen dem fol. 290. n.

tage mit den Polen vorramet, uf das sye von den Polner nicht wurden gedrungen, sye uf-

czunemen czu herrén. Sye sanlheu gefacho yr botschaft czum homeysler und seyme orden

unde begerten czu machen eynefrunlschafl mit dem orden, ob sye adir der orden von yman-

dis mit krige wurde obirfallen, das das ander teyl deme czu hülfe qweme, das alzo wurde

oberezogen.

Der homeyster mit synen gehitigern, preisten unde landen des wurden eyns, uf das syc

von den ketezern nicht wurdon beschediget, sye vorschreben sich mit dem grosfursten unde

seynen landen czu Kyrslhincincl yn sulcher weysc unde mnsze, also hyrnoch folget.

(Dio Urkunde des Uundesvertrages vom 49. Juni 4484 ist gedruckt bei Kotzebue Preus-

sens altern Geschichte Bd. 3. S. 468. Ein an das eigene Land gerichtetes Patent des Ordens

hebt die Unzuvcrlüssigkeit der Polen und die Gefahr einer Vereinigung derselben mit den

Litauern, demnächst diu drohende Stellung der Ketzer in Böhmen und der Hussen in Now

gorod als Grunde des Uundesvertrages hervor.)

4) Die amtlichen Aufzeichnungen hierüber im Fol. A. 129 lauten:

UtT den las droy wochon noch Petri et Pauli apostolorum, den dyc Polau mit den I.ytaw-fol. 201. ь.

schon herrén hatten uffgcnoincn , ere schclunge gancz czu entrichten, czogen dye Polau mit20- Juli-

al yrer macht, dyc sye ufbrengen künden unde mochten, ken den Rewschen grenitezen. Der

koning schieb dein grosfursten, seyme bruder, czu Lytawen, her sulde uf den tag komen

mit gerynger macht alzo czu seyme cldestcu bruder, her holte sye weiden ere sache wol

entrichten unde fruutlich hynlcgen. Dor grosfurste vorlyes sich doruf, ydoch nicht gancz,

her nam mit im czum tage eyn teyl seyncr macht, abir jo nicht alzo vil, als her mocht uf-

brengen.

Copie des koniges von Polen brides, wye her cynen fruntlichen tag mit dem grosfurslun ful. 202. i.

czu Lytawen hat и(Тцепошеп , idoch der koning vor deme tage Vlj woche den grosfursleu

mit krygen hot obirezoaen unde seyne land beschodiget undo den fredc gebrochen.

(Folgt die Urkunde König Wledislaws, d. d. Troky Mittwoch vor Martin 1 480, in welcher ¿ ^0уЬг

er bekannt macht, dass er mit seinem Bruder, dem Grossfürslen Boleslaus von Litauen, eine

Zusammenkunft auf Assumptionis Mariae verabredet habe, und dass in dieser Zeit kcine ¡J31Au

Feindseligkeiten geübt werden sollen.) '

Dye Krokawschen herrén mit den anderen Polan, ее der vorramethe tag qwam, viloachc. 1. Aug.

XII1I tage dovor, erer bye XLII entsageten dem grosfursten, den Rewschen henen unde den

Lytawschen bayoren. Sye obirfyllen eyn stechen [1. slctchcn] Hrodlo, das sye uspucheten

unde sust schaden toten den Rewseu bynnen dem fruntlichen tage ufgenomen, unde dy do fol. 292. ь.

entsageten mit eren brifen, woren yn eyme Inwthe alsampt, fulgen byer nochgeschreben.

(Kolgen die Namen der polnischen Grossen und der Entsagbricf d. d. BysazicZH, Mittwoch den

Tag nach Visitacionis Mariae 4 431.) 4. Juli.

Ueber die Kriegscreignisse ergieht sich aus der nachfolgenden Correspondenz Folgen

des: D. d. Wildniss bei Slusechk , Mittwoch vor Margarethe (44. Juli), melden die Grossen

Litauens dem Hochmeister, dass die Polen vor erfolgter Entsagung Litauen angegriffen,

Hrodlo geplündert hatten und Wladimir belagerten, und bitten um Hülfe. Das HUIfsgesuch

des Griisslürstnn Swidrigal datirl aus der Wildniss beim Bache Przipeth Sonnlag divisionis

apostolorum (15. Juli), berührt die Kriegeercignisse nicht niiher, Fol. 393. a.b. In einem an

deren Schreiben , datirl Stcpanie Donnerstag nach Octava Pauli (4 2. Juli) , erwähnt Swidri

gal, dass gewisse Sühneversuche vergeblich geblieben seien und der König seit Dienstag (4 0.

Juli) Luck belagere, fol. 303. b. Er bittet in diesem Schreiben und in einem dritten, datirl

Czarthorisk Dienstag vor Laurentii (7. August) , den Hochmeister, in Polen einzufallen, fol.

305. a. König Wladislaw beklagt sich in einem Schreiben, datirt in loco exercituum nostro-

rum in Hrodlo gabbato post beat) A I lex it (24. Juli) , über Swidrigals pflichtvergessenes Be

nehmen nach Witolds Tode, Uber allerlei Gewalttätigkeiten und Einbrüche gegen den bis

Assumptionis Mariae (4 5. August) aufgenommenen Friedensvertrag, zeigt dem Hochmeister

an, dass er dadurch genüthijH sei , necessitali providere , und bittet denselben , ihm seine

Freundschuft zu bewahren, fol. 299 IT. In einem Schreiben aus Luczk vom Donnerstag Vin

cula Petri (4. August) berichtet er dem Hochmeister schon, er habe unter dem sichtbaren

Beistande Gottes am Abende vorher (31. Juli) die Feinde bei Luczk in einer grossen Schlacht

geschlagen, viele derselben seien gefangen, Swidrigal mit genauer Nolh entkommen. Den

Gerüchten über ein Bündniss zwischen Swidrigal und dem Orden möge er keinen Glauben

schenken, fol. 303. Der Weg des polnischen Heeres ging hienach von Hrodlo über den Bug

nach Wolynien , in welchem Lande Wladimir noch ziemlich nahe dem Bug , Luck am Slyr

liegt; Luck wurde seit dem 10. Juli von den Polen belagert, der Versuch Swidrigal's, es zu

entsetzen, endete am 3t. Juli mit einer Niederlage.
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loni, sue salisfacere volentes umbicioni, cum ingenli exercitu lerram obruunt

Lithuanorum, Castrum Lutzke, pocioribus Lilhuanorum nobilibus et niilitibus

i«a vice niunitum, alrociter obsidendo, auno videlicet MCCCCXXXI circa fesluni

ml ». Juli, saneti Jacobi. Quo viso1 magister generalis exercitum suum in Polonium trans-

mittil1, conimcndntorem videlicet Thorunensem cum aliis preeeptoribus et sub-

dilis terre Culinensis, adjunclis sibi Oslerrodensibus in terra Dobrinensi, quam

prolinus redigunt in favillam, oppidum inibi preeipuum, Rippin nomine, expu

gnando et in cinerem redigendo, ubi quatuor vasalli terre Colnicnsis, videlicet

dominus Joannes de Zegenbergk vexillifer ejusdem terre Colmensis cum aliis

tribus militari bal theo decoralis cum preda ingenti revertuntur illesi. Ex altera

vero parle supremus marscalcus ordinis de Kunigsbergk cum marscalco Livo—

nie, ceteris sibi adjunct is prcccploribus, cum valido armigerorum cxercilu Cu

ya viam pariformilor ingrediunlur, candem igne et gladio degrassando, castro

Ncssaw óblenlo el oppido incinéralo, ubi XXXVI ordinalis niilitibus, cum per

2 '— u' Juni «nibassialores magni ducis Lithuanie litere treugarum biennii essent alíate1, ter-

u,3-ram ipsam indeinues exii-e unaniiniler decreverunl. Sed non sine damno rever

tuntur. Nam quidam ex eisb, marscalcus I.ivonie cl coniincndator Tuchilonien-

sis, predarum avidilute allecli, cum predaui vilissiiuoruin pccoruin in quadam

IS, 8rptbr.

nî! palude prope Nr.kel improvide sequerentur, ipsis l'olonis (proh dolor!) preda

b) hit u.

<j Den wiederholten Hülfsgesuchcn Swidhgal's entsprach der Hochmeister durch die

Kriegserklärung an Polen, dalirt Marienburg, Freitag nach Assumptions Mariae (17 August),

godruckt bei Kotzebue a. a. 0. 8. 474. Von den Entsagebriefen wurde der eine gen I.uck ge

sandt, der andere gen Dybaw, »undc der czu Dybaw wart geenlwert am Sontagc nach Bar

le. Aug. tholomei im XIHIc unde XXXI"1 jore.

M. 30«. ь. Noch der entsagunge sprengeten der marschalk , dyc nedcrlcnder alsampt, Cristburg

unde dye Poracrsche seyte uf Krayner land vort czu czyben uf Kuyaw am Uynstage noch

28. Aug. Burtholoniei apostoli unde dye Kolmncr alsampt dornoch sprengeten an der Midwoche uf

Dobryn, der voyt usz der Nuwemarkc och sprengeten in Giosze Polan ken Posznaw. (Fol

gen verschiedene Aktenstücke.)

Ы. зов. ». Dye Kolmener, dye do sprengeten uf Dobryn, dyevorherten unde vorbranten das ganeze

land Dobryn, Ryppin unde Lypchin dye stechen [1. stelchcn] och vorstorten, unde yn gyng

noch allem willen unde nomen keynen schaden.

Der marschalk mit dem grosen here czog uf dy Cuya undc vorherten dye mit ennndir

bys jensyt Bryezsk wol sechs meylen. Sye gewonnen Jungeloszlaw ohirhoupt, Dybaw dy

slat wart vorbrant, das haws wurt wüste gelosen von dem bouptinan, dus dye Thoruncr be

rna nten.

Dye Leyflender mit dem kumplliur vom Tuchel herten uffim Crayner lande, die vor-

13. septbr. branten Lobesencz , abir sye wurden leyder dirnedir geleget in vigilia crucis exatlacionis an

dorn Neczschen bruche nicht verre von Nakil.

Î) Konig Wladislaw setzte die Belagerung von Luck fort. Von dort aus konnte er am

Dienstag vigilia assuinptioiiis Murine (4 4. August) dem Hochmeister melden, die Hauplleule

in I.uck hatten um dreitägige Waffenruhe gebeten und er ihnen dieselbe bewilligt auf die

Bedingung, duss sie sich ihm ergaben, wenn bis dahin kein Entsatz käme, fol 307. Am 34.

August kamen polnische Bevollmächtigte zu Swidrigal , mit welchen er einen Ueifrieden bis

Johannis Baptiste (24. Juni 4 433) abschloss. Swidiigal machte dein Orden hierüber die erste

Meldung aus seinem Lager juxta Humen Slyr Dienstag vor Nalivitutis Marie (4. September),

fol. 309 ff. Die Urkunde des Beifriedens in der Ausfertigung des Königs dutirt vor Luczko of

dein veldo unser here Sonntag nach Bartholoinci (16. August), ist gedruckt bei Kotzebue S.

477 ff. Die letzten Kriegsbegebenheiten betreffend klagt der Konig in einem Schreiben an

den Gi'ossfürslen, dutirt Loblin Sonnabend in octava nalivitutis Marie (45, September), das*

die Ordensritter wahrend des Beifriedens Cujavien und Dohrin grausam verheert, das seh loss

NessBU, civilate exusta, besetzt hatten, fol. 3Î4. Dagegen behauptet der Hochmeister in

einem Schreiben, datirl Murienburg Dienstag vor Matlhaei ewangelistae ¡18. September), dass

die Seinen auf die Nachricht von dein Waffenstillstände sofort Polen verlassen hatten, der

Landmarschall von Livland, der die Nachricht nicht früh genug erhalten habe, sei mit schwa

chem Gefolge von den Polen, die doch \on dem Waffenstillstände schon wussten, angegrif

fen, und nachdem mehrere der Seinen getodtet, selbst gefangen, am h. Kreuzesabend, fol. 34 6.
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fuerunt, ubi, ut ilicilur, cum DCCC equis miserabililer sunt prostrati. In eodem

quoque conflictu dominus commendalor deTucbel vite sue lerminuin clausit ex-

tremum, marscalcus terre Livonie cum nonnullis aliis captivus" abducitur. Ve-

runlamen post certorumb dicrum curricula plures de Livoniensibus et indige-

nis°, subterfugientibus et in predicto loco terrestri latenlibus, sunt reversi.

41 (43)

Eodem ecinin anno XXXI, sicut et anno XXX immediate precedente, gran- 1430- Ш1-

dis et mirabilis in Prussie partibus accidit morbus hominum el equorum, i ta ut

equi validissimi subito quodatn modo morerentur1.

Anno eciam XXXI supradicto fortis el intensa fuit byems et maxime nives, ** <43>

ita quod terra undique nivibus densissimis operta videretur, quod per totam)4J0

hyemem a feslo Martini usque ad festum beati Petri ad cathedram non possent JJáf^a'Febr

pécora petere campum, unde consecutive mors oviumd comitntur. Wisela' eciam,

exlunc' glacieg fortissima clausa, stetit a festo sánele Catharine usque ad festum is. Nort».

,. 1431
saneti Georgii. 23. April.

Anuo eciam XXX, et XXXI, supradictis, gravis et detestabilis versatur «s (43)

error et briga2 in egregia et insigni urbe Thorunensi inter fratres ordinis Predi-

catorum et plebanum1' ibidem, se vicissim excommunicantes, suisque predica-

cionibus et damnosis dogmatisacionibus lurpiler infamantes, quibus quidem in-

fainacionibus populum penitus infecerunt, imo lot scandala et errores fecerunt

in clero et populo, quod vix ad plenum polerunt enarrari3.

De expulsiotie Swittergal de ducatu Lithuanie et sublimacione Sigismundi. «« («)

Pendcnlibus4 ¡taque treugis biennalibus supradictis dominus Boleslaus, alias ]^\™' Aug'

Swittergal, de magno ducatu Lithuanie supplanlatus expellilur, et alius, videli-24- ,aoi-

ж) eaptivU H. b) caetarorum H. e) indigeril H. d) omnium Ы. c) Winelam H. f) et

tunc H. g) glaciet H. h) Plebanorum H.

1) Auch in einem Schreiben des Komthurs von Thorn, datirt Lewen am Abend Simonis

und Judä (28. October) t430, bei Voigt Bd. 7. S. Sei, ist von dieser Prordckrankbeit die Rede.

Bitschin, der in seinem grösseren Werke De vita conjuga Ii Lib. VIII cap. 42—se ausführlich

über die Pferdezucht spricht, erwähnt daselbst diese Pferdekrankheit nicht. Eine andere

Pferdckraukheit 4444 kam oben c. 84 vor. Auch 4414 wird Pferdekrankheit angemerkt.

Plnstwig de vitis cpiscoporuin Warmicnsium in den Monum. hist. Warm. II, 88. berichtet:

In principio suc promotions (er meint des Bischofs Franciscus Kuschmalz 4 424—14S7J tanta

fuit per tolam terram mortalités equorum, et signantor in dominio ecclesie, ut quasi nulli

equi remancrent.

3) a Gallico brigue i. e. lis, jurgium. Hartknoch.

8) Ueber diesen Streit hat Voigt Bd. 7. S. 555—559 zahlreiche urkundliche Berichte zu

sammengestellt.

4) Während König Wladislaw den Grossfürsten und den romischen König von der Ver

bindung mit dem Orden zu trennen sich vergeblich bemühte , seine alten Verbindungen mit

dem Papste und den Ketzern fortsetzte, auch die Fürsten von Pommern für sich gewann (s.

Voigt Bd. 7. S. 576—597) , schlössen sich der Hochmeister und der Grossfürst noch enger

aneinander als früher. Der amtliche Berichterstatter erzählt : Nota confirmalionem iige cumfoi. 342. b.

Lithuania.

Item dornoch am XIII tage des monden May czog der homeister her Pawel von Rusdorf "Mai

czum grosfursten Boleslao von Littauwen ken Kersmemel, aldo sye eynen tag mit eren re-

then bilden. Doselbist uf dem tage wart begriffen eyn vorramunge, also das beyder herrén

lande, manne und stete, dy nicht woren geslossen in dem bunde der frunlschaft, der under

in was gemacht, das dye manne und stete den bund voi liebeten und gclobeten den feste und

creftig in allen eren punclen unde artikelen ewiclich czu balden, also das ist usgedrucket in

desem nachgeschrebenen brife. Item dysclbcn herrén mit ci en rethen unde mannen densel

ben bund befesteten doselbist mit liplichen eyden uf dem heiigen holcze des lebendigen hol-

czis, den bunt ewiclich iu balden etc.

12 SrP. 3
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cet Sigismundus, in magnum ducem preficitur, sicque in eodem ducalu Lilhua-

nie maxima oritur scissura, gentis in gentem surrectio, sanguinis ingens effusio

et terrarum vastacio perhorrenda.

fol. 343. Die Verscbrelbung Uber das von Swidrigal einerseits, dem Hochmeister Paul von Russ

dorf und dem Landmeister von Livlund Czyso vom Ruthenbeige andererseits abgeschlossene

BUndniss, unterzeichnot von zahlreichen Gebiotigorn des Ordens und zahlreichen Mannen

15. Mal. und Bevollmächtigten der Stadto Preussens und Liviands, dalirt Kyrsnicmcl nm Donnerstage

fol. 344. Sopbiae 448Î; eine zweite Vcrschrcibung desselben Inhalts, unterzeichnet von den Fürsten,

Mannen und Städten Litauens, von demselben Datum, sowie der Recess einer Verhandlung

10. Auf. zwischen Bevollmächtigten der Polen und des Ordens zu Ostirmicz am s. Lorenztage Uber

gegenseitigen Schadenersatz, folgen ; dann fuhrt der Berichterstatter fort :

fol. 34Л. ». gyn andir tag was ouch czwuschen dem konige von Polan, dem grosfursten, undo doi

ts. Scptbr. czu ouch der orden dye seyno retho sulde senden acht tage noch nativitatis Marie, czum

Rewschcn Brisko vorramot, aldo man umme oyn cynungo der dreyer lande Polan, Littauwcn

unde Prowsen sulde vorsuchen czu machen, unde ouch das der schade, der czwuschen den

dryn landen was getan bynnen dem frede, gemacht vor Luczk, wurde hlngclegct; ec der log

qwam, XIIII tage dovor wart der grosfurstc Swidrigal abegesaezt, unde oyn andir wart irkorn.

31. Aug. Item am leezten tage des monden Augustus wart der grosfurstc Swidrigal des nnchtis

fru, als her uf den tag czog ken dem Rewschcn Briske von dem nuwen grosfursten mit den

Littauwen in eyme hofe obirfollen, do dor aide grosfurstc каше mit kommer und mit XV

pherden enqwam mit dem houptmannoGodigolt von derWillo, dye sich gobon keti den Rew

schcn landen in erer flucht boy der Leyflender grenitezen, unde cntqwam uf eyn hawsz, ge

nant Poloschko, unde dye Aewsen gomcynlich bey im seyn hieben,

fol. 34«. b. Der nuwe grosfurstc, der uffgewurfen wart, dor was genant herezog Segmund Kynstilo-

wiez, Wytawdon bruder des aldcn grosfursten, dem sich dyo Lyttnuwcn alle dirgobon undo

ouch nemliche Rewschen herezogen als Semeon Allexander unde nach andere; dye huwser

Wille, Tracken, Garten, Kauwcn unde etliche meh sich czu handts goben, undo den Rew

schen Brisk dorezu hatten gewonnen.

Item dye sachen, vorumme sye den alden grosfursten abesaezten, was also. Der nuwe

hatte dem homeister geschreben , das der aide grosfurste den Littawschen herrén vele un

recht unde lect hatto ezugeezogen, den cristlichen glouben nicht gemeret, undo den Rew

schen globen hat her meh geachtet, gefurdort undo begobot, denne den cristlichen glouben,

dergleychen helte ouch getan syenc grosfurstynne, dye do eyno swester was des herezogen

von Tuer.

Der nuwe grosfurste, so her was gekoren, von Staden dornoch sante herseyne botschafl

mit brifen unde sich dirboct durch dyc schrifte unde den boten , dns her den bund , der ge

macht were mit seyme vorfarc an allen seynen puneten weide halden, unde weide den och

noch krefliger vorschreyben undo machen noch des homeisters behagen. Doruf der homei

ster mit seynen gebitigern in botschaft czum grosfursten hern Lodwig Lnnzee kumpthur czur

Mewe sonten, der ouch irfurschen sulde unde sehen, wye is umb alle sachen der czweyr

herrén grosfursten were gelegen. Bynnen der czeyt, als der kumpthur yn Lyttnwen was boy

dem grosfursten, san ten dye Polan och ere bolschaft dem grosfursten, undo aldo wart eyn

o. Octbr. tag ufgenomen acht tage noch Michaelis ken Garthen, do der konig von Polan weide кошен

czum grosfursten unde ouch der egenante kumpthur, czu teydingen umbe eyne fruntschaft

und frede.

fol. 347. a. Czu dem ufgenomen tage ken Garten sante der konig von Polan den bischof vonCrocnw,

seynen undirkenczler, hern Zaramben unde noch cynen woywoden , dohyn der konig seibist

nicht qwam ; der nuwe grosfursto dar qwam ouch mit dem kumpthur von der Mewe : uf dem

tage [dy] herrén wol acht tage logen. Dye Polan [mit eren teydingo — verschrieben] mit den

Littauwen under in alleyne ere teydinge fürten, dorezu der kumpthur nicht wart genomen.

Uf demselben tage dye Polan mit den Littauwen eres gescheftes cyns wurden unde sich

fruntten, das sye wedir den Swidrigal weiden krigen, aldo dye Lyttauwen wedir eren eyd

unde ere vorschreybunge haben geton unde dye gebrochen, dye syo mit dem orden halten

getan, gemacht und vorbrifet.

fol. 347. b. Ein Versuch des neuen Grossfürsten , auch den Orden für diese neue Verbindung zu ge

winnen, Simonis et Judac (28. October), war erfolglos. Der Orden mochte Swidrigal nicht

fallen lassen. Am 8. December kam es zu einer Schlacht zwischen Sicgmund und Swidrigal

bei Oschmyn oder Oschmyany, in welcher beide Thoilc nach ihren Zuschriften an den Hoch-

foL 349. ь. meister sich den Vortheil zuschrieben. Siegmund schreibt von dem Schlachtfelde Dienstag

nach Concepcionis Mariac (9. December) 4 482, er habe Swidrigals zahlreiches Heer mit We

nigen gestern geschlagen, mehrere Fürsten, als Jurgo l.angwinowicz, Wassili licwpt czu Wi-

tewszke, Godigolt Chodke, gefangen, viele getodtet, Swidrigal sei nur mit Hülfe der

ful. 350. a. Nacht entkommen. Swidrigal schreibt aus Ploskauwc Lucie (IS. December) 4 432, er sei vor

seiner Verbindung mit den Komthuren von Ascheroden und Dunabuig bei Oschmyn von den

Feinden überfallen und habe sich mit ihnen bis in die Nacht geschlagen; jene biitten das

Feld behalten, aber grossen Verlust erlitten (do unser eyner bleyb, do bleyb der jenen wol

fol. 350. о. sechse). Aus einem Schreiben Siegmunds, datirt Tracken, Mittwoch nach conversions Pauli
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Qualiler Poloni et Hussile Novum marchitan et dislrictum Pomeranie « («)

deslruxerunt.

Anno domini MCCCCXXXHI, completo bicnnali" Ireugarum spacio, cumJ*MJunl

partes predicle, videlicet regnum et ordo, пес inter sese1 пес per personas in

termedias, quin imo пес per legatos el ambasiatores Basileensis concilii et pape

in Thorun super feslum Georgii constituios concordan possent1, et signanterM- At*a-

occasione dicli ducis Swillergal, quem cum Poloni in magnum ducatum nullate-

nus vellenl admitiere nee pro magno duce habere, et ordo euin pro magno duce

habere vcllet, cumque juxla formam confederacionum et ligarum inter eos fóc-

ft) hyemali IT. b) ínteutec H.

(Î8. Januar) 4 483, ersieht man, dass inzwischen eine förmliche Kriegserklärung der Liv-

llinder eingelaufen war.

Noch der entsagunge der Leyflender sprengeten dye Leyflonder in Littauwen drey tage'»1- 3S1- *•

vor l'urillcalionis Marie unde logen im lande cxn Littauwen XI tage mit herescraft, unde hol 'J3* anuar
in wol gegangen, unde hoben closelbist vorheret dye land unde huwser gewonnen unde vor- ' anu

brant, alse I.angwen, Towgal, Utten undo Uspael das sloes, das feste was unde gros gebol-

wercket, obirhowpt gewonnen undo uszgebiant, uf dorne hoben IHM menschen woren, beyde

jung und aid, dye sye haben gefangen usz Littauwen gefurt, unde wyewol herezog Swidri-

gal mit dem uieister von Lyofland was cyns wurden, das sye uf eyn tag [bey — zu strei

chen] czusflinpne in Littauwen an eyncr stad wolden komen, des der [Cod.: des] meisler im

lande czu Littauwen beyle seyner obir XI tage, so schrei) her dorn moister, das her mit den

Littauwen, dye sich starg hellen vorsamelt milden Polan, dye im yczunl entkegenezogen,

mit nichtc alleyne guide streyten, sunder her sulde beyten herezoges Swidrlgals , das sye

beyde ezusampne qwemen, der bey im hette wol ХПМ veltlhatern ane seyne ander macht

von Rewsen, dye do grosz were, undo her noch von dem melster was wol VII tagereysen;

so wart der meyeter czu rote unde czog wlddir in Leyfland hynheym , wen dye Littauwen

im nohe waren, mit den her nicht wolde umme der Polan wille alleyne streyten, unde qwam

ken Euweste am tage Scolastice virginis im XXXIH'™ jore. Ю. Febr.

Item umme dye czeyt, alse herezogs Swidrlgals volk mit Segmundes volke , den Littau

wen, hatte gestreten, herezog Felke in Podiion Swidrigols houplman mit den Walachen hatten

vorsamelt wedir dye Polan , die dye Podolie [Cod. : Pododolie] obirezogen, undo dye oucli

mit den Polnn streten ; von den Polan veel redlicher lutho unde ritterschoft unde ouch vom

andern teylen wurden gestagen.

1) Die Akten der Vermittelungsversuche der Legaten des Baseler Concils stehen in der

viel benutzten Schrift des amtlichen Berichterstatters fol. 851a—863*. Die Bulle des Baseler

Concils, enthaltend dio Vollmacht für Dalflnu3 episcopus Parmensis, Jeronimus sacre pagine

professor provincialis Lambardie ordinis Carmelitarum und Anthonius de Bernuciis decreto-

rum doctor ас coiisiliarius . . ducis Sabaudic, zu verhandeln über den Frieden zwischen dem

Orden, Polen und Litauen, ist erlassen zu Basel IUI Nonas Januarii (3. Januar) 1483. Den

Gnng der Verhandlungen erkennt man am deutlichsten aus dem letzten Schriftstück, welches

die Legaten vor ihrer Rückkehr nach Basel abfassten, einer Protestatio Uber ihre Verrich

tungen, d. d. Marienburg den 45. Juni 1483. Sie waren zuerst bei dem Könige in Sendomir,

dann bei dem Hochmeister in Marienburg (7. April) und beide Theile erklärten sich im All

gemeinen zum Abschlüsse des Friedens geneigt. Dann trafen die Legaten den König inCostin,

der sich bereit zeigte, sechs Bevollmächtigte zur Unterhandlung nach Briske oder Rnczans

zu schicken , wahrend der Hochmeister aus Ehrerbietung gegen sie (contemplatione nostra)

gewisse Gebietiger und Rothe nach Thorn schickte. Nun bemühten sich die Legaten, eine

Zusammenkunft der beiderseitigen Bevollmächtigten von Thorn und Raczans her zu Stande

zu bringen , aber man konnte sich Uber das Wo und Wie nicht einigen. Die Legaten legten

am 18. Mai den Onlensbevollmächtigten die Vorschläge der königlichen Räthe vor: Abtre

tung von Pommern, Culmerland etc. etc., Zahlung von 400,000 Mark Schadenersatz. Dage

gen verlangten die Ordensbevollmächtigten vor Allein Anerkennung Swidrigals ale rechtmäs

sigen Grossfürsten von Litauen , Anerkennung der alten Grenzen , Compensation des gegen

seitigen Schadens, Aufhebung der Verbindung Polens mit den Ketzern. Am Freitag vor Tri

nitatis ¡5. Juni) kamen die Legaten nach Marienburg zurück, sie legten auf Antrieb des Bi

schofs von Lesslau hier noch einmal die Forderungen der Polen vor, erhielten nun aber von

dem Hochmeister selbst dieselbe Antwort, wie vorher von seinen Bevollmächtigten. Sie

thellten die Forderungen des Hochmeisters dem Bischof von Lesslau mit, indem sie erklär

ten, dass sie, wenn dem Könige diese Bedingungen gefielen, den Frieden ouf dieselben ab-

schliessen, wo nicht, zum Concil zurückkehren würden. Zehn Tage warteten sie auf eine

Antwort; da sie keine erhielten, nahmen sie das Schweigen für Ablehnung und entschlossen

sich zur Rückkehr.
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tarum relevare" posseDt et juvare1, itcrum lis oritur inter ipsos. Unde pro parte

domini magislri et ordinis stipendiarii de partibus Alemanie, Misne2, Lusucie et

Slesie ac ceteris partibus pro adjutorio venerunt, quorum tarnen adventus su-

pervacuusb fuit penitus et inanis. Nam ad stipendia duntaxat, non ad prelia

veniebant, nullum omnino actum fortitudinis nut milicie pro susceptis slipendiis

exercendo3, nisi quod castellum in districtu Pomeranie, Pollzin4 nomine, eis in

via obsistens, per latrones et raptores, scilicet Mandufel, aliquamdiu occupatum,

per vim obtinuerunt, latronibus abindec evulsis fortiter et expulsis. Poloni vero

sceleratissimam Hussilarum5 congeriem, ex omni terrarum abjectissima fece

>) revetare H. b) lupervacaneua H. c) Abunde Ы.

4) Vgl. S. 497 Anna. 4.

8) Der Markgraf von Meissen liess in seinem Lande keine Söldner für den Orden wer

ben, nach einer Notiz bei Voigt Bd. 7. S. 612.

8) lieber die Unthätigkeit der Söldner klagt Bitsclün auch in der Epístola ccclesiac de-

planctoria fol. 264a. (S. Beilage.)

4) Stadt zwischen der Persante und Rega , westlich von Neusteltin. Die Komthurc von

Danzig und Cristburg mit des Ordens Kriegslasten, wohl SOOO Pferde stark, zogen am 9. Juli

von Schievelbein aufbrechend , UbcrPolzin, welches sie noch am Abende desselben Tages

einnahmen, und Polnow, welches sie am 44. Juli erreichten, in die Nahe von Stolpe (am 4 8.

Juli befanden sie sich auf der Waldawer Gütern, zwei Meilen von der Stadt), um dann über

Laueuburg nach Danzig zu gelangen. Ihre Pferde halten sehr gelitten und ihren Unterhalt

musslen sie sich durch Rauh verschaffen, Schreiben des Pflegers von Bütow an den Ordcns-

marschall d. d. Butow Sonntag vor Margarethe (42. Juli) und der Komlhure von Christbur^

und Danzig an den Hochmeister d. d. Margarethe (18. Juli) 4 433 bei Cramer Geschichte der

Lande Lauenburg und Bütow. Königsberg 4858. 8°. Bd. 2. S. 44 -48. Vgl. Voigt Bd. 7.

S. 625, 626.

5) Wir stellen hier die Nachrichten des Zeitgenossen in der amtlichen Schrift des Kol.

A. 229 Uber die Hussiten zusammen. Die Kriegserklärung der Hussiten war genau genom

men schon im Jahre 4 432 erfolgt.

Der ketczir brief.

fol. 347. a. Nach begerunge der Polan haben dye ketczir dem homeister und seyme ganezen orden

also geschreben und vilnach entsaget, und der brif wart dem meyster geentwert czur Golaw
U32am Sontage noch Michael im XXXIIo» jore.

Honorabili devoto ас religioso viro domino P. de Rusdorf ordinis hospital ¡s sánete Marie

Theutunicorum Jherosolimitani magistro generali una cum omnibus suis fratribus ofñcialibus

atque communitate ejusdem ordinis suisque omnibus terrigenis in Prusia et ubique locorum

constitutis nos Johannes de Czapko de Saan, Oliko de Loza capitanei cominunilatuin Orpha-

norum et Thaborcnsmm, ceterique barones, milites, clientes, rectores civitalum et tota com-

munitas regnl Bohemio et inarchionatus Moravie, legi divine adhérentes cum corum coadju-

toribus et subditis ubique terrarura nos circumjaccntiuni habitantibus serviciis nostris salu-

tamus, quos minime salutare deberemus , quia, ut spcrainus nostris demeritis miuimc exi-

gentibus sepe in adjutoriutn serenissimo principi domino ac domino Sigismundo, Roinano-

rum, Hungorie, Croacie, Dalmacie etc. régi in terram nostram et alies contra nostros subditos

vestros in nostram distruccionem, et non lamen in nostram distruccionem , sed quod plus

est, in conculcacionem veritatum divinarum, eternarum et invincibilium, misistis et ordina-

fol. 348. a. stis, qui venientes infinita dampna nobis et nostris intulerunt, et, quantum in eis considera-

mus, et nos omnes distruere optaverunt. El non mirum, quod illa prelacia nobis fecistis

et plura faceré voluistis , sed et nunc noviter contra screnissimum prineipem dominum et

dominum Wladislaum Polonie regem etc. minus juste et tempore pacis et tranquillitatis inter

vos robórate consurrexistis sibique infinita dampna intulistis, virgines, viduas honestasque

matronas corrumpendo, devastando suas terras atque ejus terrigenas sexus utriusque, que

enormia facta audire ct loqui dctcslabilia non solum non decet homines religiosos, prout vos

esse dicitur, sed nec paganos, qui [Cod.: sui] (idem cristianam minime confitentur, sed totis

viribus destruerc conantur. Ideo adhuc ad vos caritate cristiana moti, vos precibus studio-

sis optamus atque monemus, ut excessus preta с tos et alias vestras deordinaciones per dignam

penitenciam emendare atque purgare festinctis et ipso domino et domino Wladislao régi Po

lonie etc. satisfacere non recusetis. Quod si faceré recusaveritis et distuleritis, extunc sci-

tote nos infallibiliter ipsum tamquam regem cristianum contra vos juvare velle divino auxi

lio mediante, et non solum contra vos, sed contra omnes ipsum injuste opprimera volontés

tamquam nostrum adjulorem et specialem fautorcm juvare intendimus. Dala in montibus

Culhiî in communi congregacione capilaneorum et communitatum regni Bohemie et mar-

g. septbr. chionatus Moravie legi divine adherentium ipso die nativitatis béate Marie Virginie anno do

mini etc. XXXII».
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collectera, sibi in auxilium adduxerunt. Qui quidem Hussite et heretici, nu

mero, ut esliman poterant, circiter quinqué mîlia, qui quidem omnes pedites

Der Angriff der Hussiten auf die Ordensländer erfolgte aber erst in der Zeit, als die Le

gaten des Baseler Concils zwischen dem Orden und den Polen den Frieden zu vermitteln sich

bemühten.

Also ou dye leydinge woren uf dye selbige ezeyt czwuschen dem orden und den Polan fol. 362. ь.

durch dye legalen, byniicn des czogendye ketezer, dye Wesen genant, und ir houptman und

etczliche Polan mit in in dye Nuwcmarke umbe trinilatis uss und vorbranten do Fredeberg, um Juni-

суп stclcleyn, und sust noch eyns, das sye mit vorretnisz gewonnen, und doselbist eczliche

geste unsers ordens grosen schaden entfyngcn, und Taste lewthe dirslagen wurden ; und czo-

gen vort vor Landisberg, do sye eczlicho czeyt vor logen, und doch nye stormeten, und mit

uszrcyten von beyden tcyleu abir fasle lewthe tot blebcn und dye geste schaden entfyngen,

sundir sust doch der slad keynen schaden thoten noch ezuezogen ; und fugelen vort eren

czog ken Konigisberg, doselbest sye ouch koreze weyle vorlogen, und sich ken Prewsen

wanten. Also syo nu in der Marko logen , das voreynegete sich herezog Bugslaf von der

Stolpe mit den . . ketezern und mit eren brudern den Polan , und entsagete dem orden , und

eczliche seyncr undirsaszen , dye hirnoch seyn gescreben, und ouch dye stad Stargart uf

der Yne.

Kolgen die Entsogebricfe t) des Herzogs Bogislaw, Î) der Stadt Slargart, Í) von Hynrigfol- Звз. ».

und lilrick brudere von Dyweczc, Ekhart und Ulrik brudere von Oywecze und Claws Witte-

byn ire knechl. (Diese drei Entsagobriefe haben kein Datum. Der letztere ist gedruckt bei

Kotzcbue Preuss. alt. Gesch. Bd. 3. S. 496.); 4) von Vincencius et Abraham fratres de Koch- fol. Звз. ь.

low, Soliech de Latossinko, Stephanus de Weydaw, Mathias Vitecko Suchorabsky, Sbylutus

de Slesia, Petrzick niger cum nostris ceteris junetis nobis datum Bidgostie in die beste Mar- 13. Juli,

garete anno МССССХХХШ. 5) von Kloch Kornitcz de Eberswalt residens in Strachoczicze

cum omnibus hospitibus meis ot servis. Datum Bidgostie próxima die post beate Margarete 14. Juli,

anno МССССХХХШ.

Anno МССССХХХШ.

Dornoch als dese entsaget hatten und dye Nuwcmarke ufs hogste beschediget, do wan

ten sye sich ken Preuszcn und legerten sich vor dy Konitcz und logen dovor in dy sechste

woche, und doch der Stadt keynen schaden ezuezogen, wye wol, das sye dye gar hefticlich

am tage Marie Magdalene stormeten, und im storme wurden den Polan und kelczirn abege-^V "/¿¡J' *'

fangen disze nochgeschrebco : Albertus de Labisin, Petrus de Bratoschinczre, Nicolaus de

Gurazden, und sust wurden veel lewte abegeslagen. Uf dye selbe czeyt was in der Stadt

bruder Erasmus Frischborn kumpthur czur Balge, der sich mit sampt seynen luthen usz

dem Balgischen [Cod. : Bagischen] gebitte, dy mit im gefuget wurden, die ebenumpte stad

czu weren, gar menlich beweysle. Do sye nfi an der stad nicht gewin hatten, do fugeten sye

iren czog uf dyc Swecze. Do begunde man mit in umb eyn frede czu teydingen, und der

teyding gynk entezwey ane ende. Und czogen vordan uf dye Nuwenburg und Mewe, und

herten und branten das land, und doch vor keyner stad sich vorsuchten, und Polpein, das

closter, vorstorten sye also jamerlich, das das gote mochte dirbarmen, und logen ouch do-

rinne eyn weyle, und slugen in der kyreheu golis das vyh, und machten dorusz eyn stall,

und czogen von dannen ken Dyrszaw am tage decollacionis saneti Johannis. Do woren vor 29. Aug.

der stad eczliche gebewde bieben stehen von der burger vorsumnisze und unwillekeit, dye

nu dy finde anczunlen, und von dannen qwam [qwamen Cod.] das fewer in dye Stadt und

vorbrante von eygenem fewre , in dem grosz schaden geschach. Vil gutter lewthe wurden

do gefangen von herrén , rittern und knechten , und geste und sust erbar lewte und burger,

und were der schade nicht gesehen , so hette man den andern schaden abir vorclaget, und

do vorbranten och vele menschen, und also kregen dye fynde dye stad, do sye eczlich gut

inne kregen, idach das meyste teyl vorbrante. Als dye stad was uszgcbranl und syo geno-

men hatten, was do was, do czogen sye vort vor Danczk und logen do III tage und wanten

sich darnoch widdir von dannen uf Stargart und Schonecke und do begunden wir mit in an-

derweyt eyn teyding anezuvaben umb eyn frede. Also gobende sye eyn geleytsbrief, des Iwt

hirnoch fulget.

Folgt der Geleitsbrief, ausgestellt von Scmovit Herzog von Masovien, Nicolaus de Miche- fol. Зв4. ь.

law Caslellanus capitaneus Cracoviensis, exercituumque regni Polonie capitaneus supremus,

Johannes Czapek capitaneus exercituum Bohemorum alias Serotbcorum und mehreren pol

nischen Grossen für einige Ordensgcbietiger und einige Abgeordnete von Land und Städten.

Datirt in campis stacionum exercituum nostrorum uno miliare retro Stargart in vigilia nati-

vitatis beate virginis Marie anno domin i XXXUl. 1. Scptbr.

Also nu dysz gelete von den Polan was gegeben und wart geeotwert ken Subicz in dem

uszezoge Widder czurocke von Danczg, also woren umbe Stargart adir umbe Schonecke usz,

do fulgeten en dye unsern noch bys ken der Swetcz, und uf dye selbe czeyt stormeten den

Jesznicz. der nort mit XX mann was bemannet, und sye den obirhoupt gewonnen, und slu

gen II berren toet, und alle dye sye dor uf funden ; und do teydingte man eyn beyfrede, also

hyrnoch stehet gescreben, der do besloszen wart am Sontage vor exallacionis sánete crucis, 13. sepibr.

do her sieb ouch anhub, und werte bys uff Andrée. Dye unsern , dy dobey woren, bey na- зо. Novbr.

men sint der groskumpthur Conrod Erlingesbuwser, Jost Slruppeger marschalk , Heynrieb ы. 36¿. ».

Rewsze von Plawen kumpthur czum Elbingo, Conrod Beldcrsheym kumpthur czu Cristburg,
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accurrerunt" cum curribus ceterisque rebus bellicis, per dictorum stipendiant)-

rum vestigia Novam marcbiam intraverunt, ipsam terram vastando, tredecim

signanter oppidis cum villis et molendinis plurimis in favillam redactis. Arens-

waldenses vero et nobiles Wedelensesb, ut cum municipiis et oppidis eorum

illesi menèrent, dictis hereticis, nomine regis Polonie prestiterunt homagium, ab

ordine recedendo. Qui quidem crucis Cristi emuli et beretici cum Polonis ter

ram ingressi, Prussie oppidum Konilzc piesigne hostili obsederunt exercitu et

6 Auîruït" P'us 4uam quatuor hebdomadis1 impetus plurimos in ipsum facienles atrociter

impugnaverunt. Sed nihil obsunt arma hostilia, ubi propugnatrix est divina cle

mencia, et in vanum sparguntur lclad ferocia, ubi intus sunt sana consilia et

sincera concordia. Sicque dei protegente dextera frustra laborat' gens pérfida,

plurimum confusa abscedens. Porro marscalcus ordinis, dominus Jodocus Sirup

perger', cum ceteris preceptoribus, necnon cum dominis Henrico de Plaweu,

Oltone de Donyn, Friderico de Bebcrsteyn, baronibus, ceterisque mililibus fco-

dalibus et vasallis stipendiariis , cum indigenis eciam mililibus feodalibus elg

civitatensibus adversus Christiane religionis persecutores deterrimos castra me-

tati sunt prope villam Schwartzenwalde1. Qui1" si ibidem duntaxat cum exercitu

irioram faciendo stetissent, abs omni pugna terram servassenl illesam. Sed (heu

dolor I) insano freli consilio aut verliginis turbali spirilu arundineo motu1 spar

guntur, abinde recedentes, hoslibusque locum dantes terram ipsam invadendi

et fundilus desolandi. Cum itaque gens hostilis taliusmodi inordinatam retro-

cessionem vidisset, subito insequitur, diclam terram Porneranicam more tyran-

29. Aug. nico incinerando, presertim oppidum Dirszaw3 preclarum et Castrum Gezniz4 in

п. septbr. cinerem redigendo. Nec cessât gens pérfida ab ¡nceplis, quousque prope Dan-

1—4. Siptbr.zigk.5 pertingeret lacumk maris, ibique latro insignis Zcepko, dux exercitus Ilus-

sitarum, aquas maris, ut refertur, ingrediens, elata cervice gloriabatur jacu

lando : Ecce, inquit, fralres, protestor vobiscum, quod hie in fines terre pertin-

gens, obslantibus aquis marinis, ulteriorem non possum habere progressum.

Ibique ejusdem aquis maris certas implevit lagenulas6, quas in Bohemiam se

а) occurrerunt H. b) Wedtlen H. c) Konnla. <1) tota H. e) Uboret II. f) Sternbergcr 11.

g) Tuallit bU f. et fehlt H. h) quod H. i) metu Ы. к) locum H.

Caspar Wandoffen obirster procurator, und von den steten Culmen, Thorn und sust faste

ritter und knechte usz dem Colmischen lande.

4) Am 6. und 7. Juli erschien der Feind vor Könitz nach dem Schreiben des Komthurs

von Balga, datirt Conitz Dienstag nach Vinitationis Marie (7. Juli), V. 7, 613 A. 4; in einem

Schreiben des Grosskomthurs, datirt Culm Dienstag nach Assumptionis Maria (48. August),

wird schon die Aufhebung der Belagerung erwähnt. Nach dem Berichte S. 500 Anm. 5 dauerte

die Belagerung in die sechsto Woche, nach der alteren Hochmeisterchronik c. 204 6 Wochen

und 4 Tage, nach Dlugosz p. 610 und 688 gar 8 Wochen.

2) Briefe des Marschalls, datirt »im Felde zu Schwartzwalde« liegen von Mittwoch nach

Jacobi (29. Juli) und von Stephan! inventionis (8. August) 4 488 vor, bei Voigt Bd. 7. S. 629

Anm. 2. S. 680 Anm. 4. In der Soldverschreibung des Hochmeisters für die Rottenführer und

Söldnerhauptleute, d. d. Danzig Montag nach Jacobi (27. Juli) 4 438, finden sich wohl die Na

men Heinrichs von Plauen und Friedrichs von Bieberstein , auch eines Friedrich von Dohna,

aber nicht des von Bitschin erwähnten Otto von Donyn. Voigt 7, 629 Anm. 8.

8) 29. August. Vgl. S. 500 Anm. 5.

4) Gesnitz wurde von den Hussiten erst auf dem Rückzüge verbrannt, wie Bitschin c. 47

selbst andeutet. Seine Erzählung bindet sich also hier nicht genau an die Zeilfolge. Ueber-

haupt giebt er von dem Verheerungszuge der Hussiten kein vollständiges Bild, die Zerstö

rung der Klöster Pelplin und Oliva erwähnt er gar nicht.

5) Die Hussiten lagerten vor Danzig vom 4—4. September. Vgl. zur alteren Hochmei

storchronik c. 203.

б) Dasselbe berichtet Dlugosz p. 636, der noch hinzufügt, dass viele Polen damals zu

Rittern geschlagen seien.
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dicebal* duclurum, ut videlicet ampliori ibidem pompa apud suos posset com

plices gloriari de malefuctis, juxta illud scripture: Letanlur, cum male fecerunl ^""ь-

et exultant in rebus pessimis.

Exclamado dolorosa mitra maliciam Hussitarum. м m

O preclara terra Prussie, quamvisb in extremo fere orbis ángulo sis posita,

a scelcratisc tarnen filiis Belial ¡Ilesa* non vales subsistere, quinimo6 postf per-

multas terras etg regiones acérrimo devastates ab eish perturbacione miserabili'

laniaris. O deusk, quot probra, quot scandala, quot perniciosa incommoda boc

nequam genus hominum tue intulit majestati I Tot regiones, tot urbes, tot cri

stiane religionis castra et oppida cum ecclesiis et cenobiis1 degrassando, tot

eciam homines cristicolas , proceres videlicet et populares™ innúmeros0, igne,

ferro et carecro aliisque modis ferocissimis inbumaniter trucidando. Nec° in his

omnibus aversus est furor eorum. IIujusmodip depopulacione terrarum et rapiña

rerum non contenti, manus suas sacrilegas et sanguine plenas ad ea ignominiose

extendunt, que audire abhorrent aures hominis cristiani, non parcentes sacer-

dotibus, non monachis4, nonr monialibus, non reclusis. O' gens impia, gens

crudelis, tigride tigridior, lcone leonior' et lamia" severior, que nec dominum'

timet nec hominem reverctur, que nec fonnidat manus sacrilegas miltere in cri

stos domini, quam nec clericalis dignitas nec sacerdotalis unctio" nec district!

terror judicii ab ausibus cohibet lam nefandisx. O dolor ! O nefas 1 O dedecus

perniciosum ! ЛЬ hujusmodiy deterrimis hominibus, ex omni nacionum spurcis-

sima fece1 congregalis, cristiana religio talem ac tantam debet* sentiré ruinam,

et non est in orbe, qui impediat et resistatb. Refriguit enim" caritas, fervet ini-

quitas, pace perempta, justicia perdita, concordia fugiente. Hiñe velul per solis

eclipsim mundi status tranquillus tenebrescit, tenebratus affligitur, afflictus

distrahitur eld dislractus deslruitur incessanter.

De Ireugis pads XII annorum in oppido Lanciciensi firmatis. «7 (47)

Cum igilur filii maledictionis cuneta anno domini MCCCGXXXI1I in districlu шз.

Pomeranie talilcr dévastassent, visum est parti utrique fedus pacis inire. Po-

nuntur itaque treuge1 ante Castrum Gcsnitz, per* ipsos Polonos et Hussitas

a) d. le H. b) Die Worte quamris bit laniaris sind entnommen an> der Epístola ecclesie deplanctoria

p. 263. a. с) к. T. вере nomlnatie Ep. d) Шем T. illibata Ep. e) quinimo T. led Ер. f)

poit T. Ep. per H. g) t. et T. fehlt Ep. h) a. e. T. ab his H. fehlt Ep. 1) p. m. T. trucu-

lentiaaünia perturbacionibm Ep. k) Die Worte o deui bil trucidando lind entnommen au« derselben

Epístola p. 259. a. — o. d. T. o. d. eterna Ep. 1) c. eccl. et cen. fehlt Ep. m) et pop. Ep. fehlt X.

n) innumeres H. o) Das Folgende bis reclusis ist entlehnt aus der Eplst. p. 258. b. Der Anfang helast

hier : in h. o. tarnen non est a. f. e. p) hujuaeemodl Ep. q) m. T. religiosis et m. Ep. r) non

Ep. U. et T. s) Das Folgende bis iura Schluss des Capitcls aus der Eplst. p. 259. b. t) 1. 1. fehlt

Ep. u) 1. T. Ep. lanía H. r) deum Ep. w) unitlo H. x) e. t. n. T. tarn nephariis cohibet

aut restringet Ep. y) Ab h. T. quod ab hujuscemodi Ep. s) n. s. f. T. terrarum f. spuraciosis-

sima (so) Ep. a) debeat Ep. h) e. r. T. Tel obsistat Ep. c) e. T. etenim Ep. d) et T. Ep.

fehlt H. e) quod per H.

1) Die Urkunde dos Beifriedens, ausgestellt von König Wladtslaus von Polen, Herzog Se-

movit von Masovien und zahlreichen polnischen Grossen, steht in dem ofterwähnten amtli

chen Berichte fol. 365b. Der Beifriede schloss auch die Verbündeten ein und sollte bis Weih

nachten dauern. In dieser Zeit sollte über einen ewigen Frieden verhandelt werden und zu

diesem Zwecke Abgeordnete beider Theile zu Andreae in der Stadt Brest zusammenkommen.

Captivi nobiles et civitatenses ad caucionem fidejussoriam manumitli debent . . . kmethones
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п. septbr. eadem die, scilicet* dominica ante festurn exaltacionis sánete crucis, expugna-

30.Norbr. tum el exuslumb, ad usque festum sánete Andrée apostoli proxime tunc futurum

sub ea condicione, quod eodem die saneti Andrée partis utriusque consiliarii

cum pleno mandato constituí deberent in oppido Brestensi pro ulterioribus

treugis, aut si commode fieri posset, pro pace perpetua traclanda. Rursum1

cum predicte partes, in prefato oppido constitute, ibidem nec pro pace perpetua

ñeque ulterioribus treugis concluderc poluissent, ct absque fine debito rcccssis-

sent, decretum est per nostrates, ut aduuc itérala vice cum eis in oppido Lan-

ciciensi convenirent, ad quod ex parte ordinis Vil duntaxat persone, scilicet

duo commendatores, duo milites et duo burgimagislri dc civilatibus, deputali

cum pleno mandato miltebanlur, qui in dicto oppido Lancicie post plurcs el

is. D«ebr. diversos hinc inde Iractatus cum parte adversa ad hoc finaliter pervenerunl,

quod0 inter regnum ac ordinem el Ierras parlibus ulrisque subjectas necnon

adhérentes ipsorum Ireuge pacis XII annorum firmiler stare deberent, ita quod11

pars quelibet tempore treugarum hujusmodi apud limites suos ab antique signa-

tos ac lentos* per'manere deberent et ea, quo quesivit, obtinere, et quod tem

pore intermedio parles utreque convenire debeant', quocios eis visum fuerit

pro pace perpetua practicanda, hoc lamen adjecto, quod neutra partium ad cu-

juscunque hominis, eciamsi papnli*, impcriali vel regali dignitate prefulgcnl,

suggeslionem, consilium vel mandnlum pacem illam publice vel occulte violare

debebit, quodqueh parcium quelibet suis subdilis prestabit literas, quod si una

pars alteri gvverrarum fremitus movere volueril, subdili ejusdem partis bella

movere volentis ei in hoc consentiré non debeant vel parère.

a) lirt H. b\ exoitum erat H. с) qui II. d) Hinter quod schiebt II. textui habet ein I

e) Hinter tentó* tchiebt H. armorum ein) f) Die Worte et ea, que bit debeant fehlen H. g) po-

puli H. h) quoque H.

autem et alii pauperes, qui non habent se de proprio liberare, nnus pro alio dari debet.

Uebelthaler sollen beiderseits auf Verlangen des beschädigten Tbeiles sogleich vor Gericht

gezogen werden. Die Polen bleiben im Besitze ihrer Eroberungen in der Nenmark. Den

Verbündeten soll der Beifncde in bestimmten Terminen spätestens angezeigt werden. Dat.

im Heerlager vor Jessenicz am Tage vor exaltacionis s. crucis 4 433.

4) Der bisher benutzten amtlichen Schrift sind von anderer wenig jüngerer Hand noch

einige Notizen beigefügt, die wir nicht übergehen können :

foi. 3C7. t>. In der czeil des beyffredes vorgerurt begunde man czu teidingen eynen ewigen ffrede,

den man nicht mochte gehaben, sunder alleyne eynen beyffrede uff cwelff jacr, als hirnach

steht geschreben. Disser selbige beyffrede wart gemachet czu Lunczicz in Polan und wart

15. Decbr. vorsegelt am Dinstag nach Lucie im XXXIII1"1 jar. (Die Urkunde des zwölfjährigen Beifrie

dens, welche Bitschin offenbar genau gekannt hat, ist gedruckt bei Dogiel Cod. dipl. Pol.

T. IV. p. 4 4U. n. 96.)

foi. 371. ш. Und als denno in dem ersten artikel des beyffredes uff czwelff jnr wirt berurt, das man

sieb sal vorsuchen von beiden teilen eynen ewigen ffrede czu toidingen binnen den czwelff

jaren, konde man es nicht eyns werden uff eyme tage, das man von beider teile rathe alls

ander tage uffnemen suido, so wurden vil tage gehalden von beiden teilen mit groszer cze-

U35. runge, und in dem ffumffunddreissigslen jare quam man aber czu houffe uff Andrée dos hei-

.10. Novbr. |¡gen aposteln czum Briske, dohin die unsern mit eyme ernsten geleite des koniges, seyncr

31. Dccbr. prelaten und ander hern us Polan wurden geleitet, do man lag bis an den nuwejors obend,

ec wenne man des dinges eyns konde werden , und wiewol man was uff denselbigen tag bis

uff das scheiden nobe körnen, so besloes man doch den ewigen ffrede, als hirnach steht ge

rne i. Aug. sebreben, unde wart ersten uff vincula Petri darnach im XXXVItcn jare volfTurt, wiewol das

gesehen seyn sulde gewest uff mittefasle, und die scbelunge was alles an den Polan, die do

15. мап. uff mittefaste geloubeten die Stadt Arnswalt und die von Falkenburg unserm orden widder-

a. Juni, zeukeren , das doch nicht geschacb; als wart eyn ander tag uff Trinitatis dornoch uffgeno-

men , uff die czeit sie sulden gewislich entwerten die vorberurten stadt und Wedelen Ffal-

kenburg, das sie nicht thaeten , unde vorezogen unser leger bis in die czebende wochc, also

l. Aug. das man ersten schied uff Vincula Petri von Thoren , wendt die ding denne erst , als vorbe-

rurl ist, wurden volffuret.
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Qualiler dominus Sigismundm imperator dictas treugas impugnavit etc. *e

Verum cum hujusmodi composicio el pacis eleclio serenissimo domino no-

slro Sigismundo, Romanorum imperatori, plerumquc foret contraria, eo, quod

prêter ¡mperíalis niajeslalis voliinlalcm et consensum fuisset assumpla, et si-

gnanter in ultimo ejus articulo sacro imperio et sibi derogare videretur, ipsani

per ambasiatores suos el scripta imperiosa tanquam dedecorosam, scandalosam

et obnoxiam, cassandain, rumpendam el annullandam inandnvit, assislenciaiii-

que prebere domino duci Swiltergal, cui el ipse cum omnibus fero principibus

et terris finilimis operosa vellet auxilia potissimea adhibere etc. Cum aulcm

hujusmodi federis cassacio dominis et subdilis1 eorum gravis videretur et illi-

cita, preserlim cum sub bono fidei et honoris se ad has lieugas inviolabilité!'

et sine dolo observandas strictissime obligarunl, ambasiatam ad imperialem

inajestatem suam ordinarunt per dominum commendatorem in Redden Joannem

Pommersheym2, el* itéralo11 per duos dominos, llenricum de Plawen in Elbingo

el dictum Joannem Pommersheym in Redden commendatores , ad al legandos

necessitalis artículos el anxielales0 inlolerabiles, eos ad hujusmodi pacis fedc-

rum assumpeionem et observacionem compellcnles. Sed cum tales modicum

vel nihil proficerent, adhuc tercia et solenniord ambasiata4 disponitur, videlicet

per dominos Ludovicum de Lanlzee* commendatorem Cristburgensem , Sigis-

mundum5 de Wapels, militem, el Joannem Slertz, burgimagistrum Colmensem6,

») potentinirac H. b) et fehlt H. c) anletate* H. d) plenior H. c) SUtt Lud. de Lt. hat

H. CaniUen!

1) König Sigismund war dem Orden seit langen Jahren befreundet gewesen, und halte

auch das möglichste gethan, ihm die Gunst des Papslcs zuzuwenden — seit der offenen Ver

bindung Jageis mit den Hussiten nicht ohne Erfolg, Voigt Bd. 7. S. 6*8 — ; da verletzte der

Hochmeister durch den eben geschlossenen Vertrag beide auf das Empfindlichste. Die Lief-

liinder stellten durch den Kointhur von Goldingen das begehren, den Beifrieden nicht zu

halten, der Hochmeister befragte deshalb die Ständo Preussens, diese beschlossen auf der

Tagfahrt zu Rasteuburg , t'reitag den 26. Februar 148t, der Vcrschreibung genug zu thun.

Danz. Ree. fol. 410. a.

1) Pommersheim verantwortete den Orden und die Stande Preussens wegen des Beifrie

dens in Basel. Es fehlte dort nicht au Theilnabme fUr die Leiden des Landes. Sigismund

gab ihm zur Antwort, er werdo eine vollmächtige Botschaft nach Preussen senden. Auf der

Tagfahrt zu Elbiog am 4 0. Mai 4 484 erstattete Pommersheim den Ständen Bericht. Auf eben

dieser Tagfahrt überbrachten die kaiserlichen Gesandten die Forderung des Kaisers, den

Beifrieden mit Polen sofort aufzusagen. Es wurde aber beschlossen, dieser Forderung nicht

nachzukommen und der Hochmeister versprach eine vollmächtige Botschaft an den Kaiser

zu senden zu fernerer Verantwortung des Ordens und des Landes. Oanz. Ree. fol. 434. b.

3) Hier kann nur die ebenerwähnte , am 40. Mai 4(34 beschlossene Botschaft gemeint

sein, von welcher sonst keine Nachricht erhalten ist.

4) Die dritte Gesandtschaft, Ludwig Komthur zu Christburg, Segenand [nicht Sigismund]

und Sterz, wurde auf der Tagfahrl in Elbing am 4. October 4434 beschlossen. (Ludwig von

Lantsee sollte unter anderm den Kaiser bitten, er möchte bewirken, dass die Unterhandlungen

des Kaisers und die des Ordens mit den Polen ouf einem und demselben Verhandlungslago

stattfinden möchten. Voigt Bd. 7. S. 66t.) Die Stände trugen ihren Bevollmächtigten auf,

den Beifrieden in keinem Falle fahren zu lassen. Danz. Ree. fol. 413. lieber den Erfolg ihrer

Weisung erstatteten die Gesandten auf der Tagfahrt zu Elbing am 12. März 4 435 Bericht.

Danz. Ree. fol. 4 28. b.

5) Soll heissen Segenandum. Vgl. Note 4.

6) Johann Sterz war schon oft mit wichtigen Gesandtschaften von den Ständen betraut

worden. Aus dem Recess der Tagfahrt zu Elbing vom 24. Juni 4 414 ersieht man, dass er

schon vor dieser Zeit »von des landes wegen« den Ordensmarschall auf einer Gesandtschaft

nach Ungarn begleitete (Danz. Ree. fol. 49. b.J, wahrscheinlich im Winter 4411—4423 : denn

den Ordensmarschall finden wir am Stephanstage 4 422 (26. December), am Tage Epiphaniä

4 423 (6. Januar) in Pressburg, am Freitag vor Purifications domini 4428 (29. Januar) in

Breslau. Voigt Bd. 7. S. 458. A. 2. S. 454. A. 2. 3. S. 456. A. 2. Auf der Tagfahrl zu Ma

rienburg vom 7. Mal 4 427 haben die Rathssendeboten mit Volbort des Herrn Hochmeisters
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qui et Conradum», scriham ibidem1, sibi adjiciunl et assumunt. Cum igitur

dicti ambasiatores per viam directam, hereticis et hoslibus undique obsessam,

Ungariam pertingere non posset, totam pene Alenianniam, Marchiam videlicelb

et Saxoniam, Misnam., Thuringiam, Franconiam, Bavariam et Austriam perlu-

slrare coguntur, quouscjue ad dominum imperalorem Posonii2 pervenerunt.

Lubet autem ob nonnullorum spectaculorum in via visorum relacionem módica

digressione peruti". Nam in Norenberga3, licet per instantissimas precum obla

ciones, dicti domini ambasiatores vix oblinuerunt oslensionem preciosissimi

thesauri sanetarnm reliquiarum, per sepediclum dominum Sigismundum impe-

ratorem modernum de castro Pragensi illuc translalarum. Quem quidem the-

saurum, licet indigni, ibidem vidimus oculis (proli dolor 1) pollutis et iramundis

in hospitali novo saneti Spiritus. Primo namque ostendebalur crux áurea de

auro purissimo, in qua porcio notabilis et magna sanetc crucis continebalur, in

qua eciam apparentissime videbatur foramen, quod dextram manum salvatoris

nostri in penetracione clavorum contingebat. Secundo ostendebatur sanclissima

lancea, que cor salvatoris penelravit, myslicam nobis celi porlam, diulissime

clausam, aperiendo. Eidem lancee infixus fuit clavus ferreus, qui pedem aul

manum Cristi penelravit. Item porcio magna de presepio salvatoris nostri nati.

Item ostendebanlur 1res calene aposlolorurn Petri et Pauli et Andrée; item dens

saneli Joannis baplisle; item porcio de tunica saneti Joannis cvangeliste, quam

abjecitCristum caplivalum sequendo etc. et plures alie reliquie sanctorum. Item

ostendebatur gladius Caroli, celilus sibi transmissus; item corona imperialis

Caroli cum permullis reliquiis eidem intextis; item Dalmática et tolus babitus

cjusdem, in quo evangelium legere consuovil in nocte Cristi ; item gladius sanclid

Mauricii cum mullis aliis reliquiis etc.6

a) Cour, fehlt H. b) «cllicet H. c) pati H. d) i. fehlt H. e) etc. fehlt II.

Johann Sterz von Colmen und Claus Roggen von Danzig mit dem Herrn Marschall gegen Dä

nemark zu ziehen gekoren. Danz. Ree. fol. 71. a. Auf der Tagfahrt zu Elhing am 34. Januar

1(34 verhandelte man über Abfertigung einer Gesandtschaft nach Basel. Auch die Städte

Hessen sich bereit finden, an der Gesandtschaft Theil zu nehmen, und bestimmten für die

selbe wiederum Johann Sterz und einen Rathsherrn von Danzig. Danz. Ree. fol. HS. Auf der

Tagfahrt zu Rastenburg am îi. Februar 4484 aber kündigten sie dem Hochmeister die Reise

nach Basel auf, da sie dieselbe »ane vordocht seiner gnoden und seiner gebietiger nicht moch

ten volenden.« Danz. fol. 14 9. (Vgl. die Rechnung fol. 4 24.) Dann folgte die oben erwähnte,

am 4 . October 4484 beschlossene Gesandtschaft, von der Sterz im Anfange des Jahres 4 485

zurückkehrte. Seine rücksichtslosen Aeusserungen Uber die Politik des Ordens zogen ihm

bald darauf Gefängnissstrafe zu, doch wurde er auf Verwenden der Stünde freigelassen, wo

rüber der Recess der Tagfahrt zu Elbing vom 4. September 4485 handelt. Danz. Ree. ful.

4 87, auch bei Schütz fol. 4 87. Vgl. Voigt Bd. 7. S. «65.

1) Für ihn wurde auf der Tagfahrt zu Briske am 6. December 4485 Ersatz der Reise

kosten beantragt. »Item Conraden des stadschribers zum Colmen zu gedenken ; yderman an

die seynen zu brengen, als vor syne muhe und erbeit, die her gethon hot bey dem heren

kompthur von Cristburg her Lodewig und her Stercz vom Colmen , aise sie gesandt wurden

czu unserm hern keyier, doselbistConradus vorgeschreben sin eigen gelt vorezeret hat, alse

XXVIII Rynische gulden, hirkegen weder entfangen HU gulden von her Johan Stercz und

I gulden von her Lodewig vorgeschreben czum neuwen jare.« Danziger Recesse fol. 4 40.

3) Pressburg.

8) Dass die Gesandtschaft Nürnberg berührte, zeigt der Recess der Tagfahrt vom tt.

Marz 4435 , Danz. Ree. fol. 430 , wo über die Abzahlung des von Sterz zu Nürnberg aufge

nommenen Darlehns die Rede ist.
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Beilage.

Fragmente aus anderen Schriften Conrad Bitschins.

1.

Am dem Werke: De vita conjugali.

Epístola scribentis ad eum, cui scribitur, ad modum prologi preoblala. foi. I. b.

Conspicue legalilatis viro ас omni honestatis gracia mirabiliter venustato, Nico

iao Wrecht1, insignis urbis Danczik prolhonotario ac coroburgensi, fratri ac faulori,

sibi alTeccione sincerissima diligendo, Conradus Bitschin, legalium virorum doininoruin

consulum Colmensium nomen duntaxat scribe sibi vendicans minus rite, prêter con

digna obsequiorum impendía se ipsum mente et corpore semper pronum. Teste beato

Augustino nichii sic probat amiciciam sicut oneris amici portado. Cum itaque, fraler

amantissime, a vestra dileccione voce pariter ct scripto aliquociens sim hortatus, ut

malcriólas quasdam delectabiles, quas e diversis legendo" consuevi revolvere, in uuum

conarer conveliere, et signanter dum vice quadain collaciotenus eximii oratoris do-

uiini Petri Biezensis epistolam quandam de conjugio cditam mutuo traclaremus, ve-

stram magnopere sitivit affeccionem, ul edicionem aliquam de vita conjugali, laboribus

et anxietatibus eidem annexis, colligcre attemptarem. Ealenus cum ob sincere vestre

dileccionis instanciam, qua vobis tain сага sumb alTeccione et paratissima volúntate

conjunctus, pia meo cordi foret et stabilita roncepcio, Iiujuscemodi vestre poslula-

cioni, quam pro hcrili suscepi mandato, possetenus acquicscere; onus licet importa-

bile bumeris meis admodum debilibus sathagens imponere, edepol cognoscens inge-

nioli mei vires exiguas ас ignorancie mee tenebras palpabiles, meque cecum intel

lectual0 a nativitate persenciens4, nulla proch dolor virtute dotatum, nulla autorilate

preditum, nulla denique intelligence illustracione suffultum, ab opere tarn oneroso et

arduo potissimum retrabebar. Sic igitur contrariis impulsus fluctibus, quidnam in ta-

lismodi perplexitate foret agendum, in me ipso aliquamdiu discutere non valebam.

Instigabat quippe zelus caritatis immense ad aggrcdiendum opus arduum ultra posse,

ex adverso trementis mentis pusillanimitas ac impericie mee thetra obscuritas, in tarn

arduo timens labore deficere, a proposito resilire elTicaciler perswadebat, ut cum apo

stólo nimirum dicere possem : velle mihi adjacet , perficere" autem non invenio.

Pape ! cum taliter contrariis plerumque disceptacionibus in velle videlicet et nolle

tractus quodammodo et retractus nimium fatigarer, volendo quippe tractus fraterno

instigante amore, e diverso nolendo nimirum retractus ignorancie nubilo dehortante,

tandem medenlis exhortacione Muse animum sic depressum pie consolacionis antidoto foi. î. ».

aliquantisper erigentis ad aggrediendum sincerum amice poslulacionis propositum fir-

miter sum hortatus; nam desidiam mentis elegia vidit et inquit :

Incipe, pérfidas auxiliante deo !

Hujus equidem elegie perswasione acre laboris onus ultra mearum capacitatem virium

confidenter assumens de statu vite conjugalis suisque appendiciis, difficultatibus vide-

«) leg. fehlt Codc. b) vobi* wiederholt hinter tum Mund. e) Ob intellectn? d) presencien!

Conc. e) profleere C. M. In pcrflccre verbessert C.

1) Nicolaus Wrecht ist eine in der Geschichte Danzigs und der Hansestädte nicht unbe

deutende Persönlichkeit. Als die gemeinen Städte im Januar 4434 den Bürgermeister Sterz

und einen Ratlimann aus Danzig nach Basel zu schicken beschlossen halten (s. oben S. 505.

Anm. 6) , bestimmten die Danziger zu dieser Mission auch ihren Stadtscbreiber Nicolaus

Wrecht, anfangs, nach der Urkunde vom 8. Febr. 4 434 im Danziger Archiv LXIIII. B. 47 zu

schliessen, zugleich mit einem Rathmanne, dann aber allein. Das in jene Zeit gehörige Be

glaubigungsschreiben der preussischen Städte an Kaiser Sigismund lautet auf Johann Sterz

Bürgermeister von Culm und den »erbarn Nycolaus Wrecht obirsten stadtsecretarius der

stat Danzig« (Fol. Missive daselbst). Im Jahre 1438 machte er eine Gesandtschaftsreise nach

Münster, 1 440 nach Danemark. (Fol. Missive, nach Mittheilung des Herrn Professor Hirsch. J
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licet et miseriis eidem annexis, materiolas delectabiliores ac nobiliores, quas in philo-

sophorum, poetarum ac hisloriographorum tradicionibus legende notavi, aliquociens

eciam certa sacri eulogii puncta admiscendo, ex diversissimis, quin ymo ut ita loquar

ex raille fere partibus, prout dcsuper irroraverit michi deus, in unum colligere cogi-

lavi, ad vestre precipuo dileccionis instanciam et signanter ut non verbo duntaxat et

lingua, sed opere et veritate monstrem me esse amicum, et revera clareat iu opere,

quod rerum circumstancie repromittunt. Sed que (eméritas, que demencia, que qua-

lisque Aducía, me pusillum et sciolum, plus sensu quam elale puerum jubet attem-

ptare tam grandia ? Certe si verum fateor, amor fralernus. Que frivolencia, que perti

nacia, que qualisque audacia borainem miscllum et insciura swadet aggredi tam acria ?

Amor fraternus. Amor quippo modum nescit, amor terminum ignorât, amor difficilia

vincit. Nihil quippe tam durum ferreumque, quod non amoris igné vincatur. Nam qui

amat, non laboral ; omnis enim labor non amantibus gravis est ; solus amor nullam

difficultatem erubescil, ut ait beatus Augustinus libro confessionum. Siccinc quicquid

scribendo in opere grave videtur aut arduum, alleviabit amor, quicquid legendo vel

meditando acre sentitur vel amarum, tolum dulcorabit sincerus veslre probitatis amor?

Yerus namque amor non sentit amaritudinem sed dulccdineni. Nam soror amoris dul-

cedo est, sicut soror odii amaritudo esse dinoscitur. Novit equidem is, qui scrutator

est cordium, cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur, quod personam vestram

omni evo michi commendabilem, in qua tanto liberalitatis et prudencie virtus cho-

ruscat, sincera caritate et cara sinceritate diligo et honoro. Pariformiter et ipsam ho-

nestissimam dominam vestram Veronicam omni morum honéstate conspicuam púdica

caritate et cara pudicicia diligere non abnuo. Si enim tolum vos perfecto diligere me

proliteor, et quamlibet vestram partem logice arguendo me diligere subinferlur; sed

cum ipsam commendatissimam dominam vestram non minimam aut abjectam sed no-

tabilem et electam constat esse corporis vestri partem, ipsam tam insignem ct venu-

stam corpusculi vestri porciunculara ob virtutum mérita in domino virtutum diligere

non negabo. Preterea et in meum venit subsidium aliud non ineflicax argumentum ;

sciens etenim scio, memoratam vestram conthoralem omni gracia venuslatis amabilem

vobis felici confederatam connubio, vosque (lammivomo alterni amoris incendio féli

citer copúlalos. Sed cum amicoruin sil idem velle et nolle, justa racione inducer, el

ea, que vobis sunt placita et amata, me velle pariter el amare. Nernpe et alio non in-

foi. í. ь. efllcaci argumento ulrumque vestrum non egra caritate amplector, tot videlicet el tan -

torum evidencia beneficiornm mihi ulrimque sepenumero ostensorum, que si velut

gratus ad mentem quomodocunque reduxero, vos cum vestris dediligere non valebo.

Quomodo enim possim euin non diligere, qui suis beneñciis tociens me prevenit. Ex

hoc itaque dulciduo vestri amoris fonte plenius inebrian dcsiderans, vobis potissimum

teueor amoris exsolvere recompensara, in hoc iiimirum egregiam Senece doctrinam de

amici acquisicione pensando, sic dicentis : Queris, inquit, quomodo facturus sis ami

cum; cito tibi monstrabo amatoriura sine medicamento, sine herba, sine cujusque

veneflcii carmine : si vis araari ama, ut ameris amabilis esto. Hüs edepol inductus mé

dius et allectus personam vestram a primevo mutuo conversacionis exordio sincere

dilexi, hodieque sincerius diligo, et deinceps quousque misero mihi pectusculo Spiri

tus vite infuerit, sincerissime diligere non cessabo. Cujus equidem dileccionis impulsu

salubre proposilum aggrediendum proposui deo duce. Es folgt eine Anrufung Gottes,

dase er ihm Gelingen verleihen möchte, in der jedoch auch Phöbus und Mercur vor

kommen. Porro cum jam ad presentís opusculi ineepeionem calamum direxissem, cer-

lamque partem scribendo complessem mihi occurrit animo, quanta sit scribendi colli—

gendique modernis lemporibus diflicultas , quantus labor, quantaque invidia , quod

inichi si linguae centum essent, oraque centum, dinumerare nequeam aut quicquam

foi. 3. ». perficere in hoc stilo. Quid enim hüs diebus gravius quam libros colligere? Quid ri-

gidius, quam id a paupere verbis et sensu exquirere? Qui enim requisitus non scripse-

rit, jam judicatus est segnis, inscius ac protervus ; si vero amicis acquiescere volens

oplalibus, ac de se ipso non présumons alioruin commendabilia scripta comportare

curaverit, tanquam miser uti inventis et non inveniendis et quasi de alienis censebitur

glorian ; si quoque ad nova quedam cudenda calamum convertere studuerit, presum-

cionis nota dampnabitur eo, quod post tot tantosque libros et tot scripta, ad que ne
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dum intelligenda, sed пес legenda, etas nostra videtur suflicere, quicquam novi pre-

sumit adicere. Hiedurch nochmals von der Arbeit zurückgeschreckt, kehrte er doch

wieder zu derselben zurück und übergiebt dem Gönner nnd der Nachwelt das Werk

(quod profecto laborintum* vile conjugalis vel librum de conjugura disciplina aut re

gimen conjugale aut regimen politictim vel civile aut alio quovis congruenti nomine

poteritis baptizare) unter allerlei Wendungen der Bescheidenheit. Nam ut vestra bene

novit exlollenda discrecio, quod civilium negociorum tumultuoso plerumque strepitu

prepeditus animum, ut operi expediebat, quietum et a passionibus sedatum habere

non potui quoquomodo. Inde revera est prout liquide et aperte profiteer, quod pro

pter infinitum materiarum varietatem multa sunt hie intrata, que secundum rei verita-

tem stare non possent, пес eatenus talia introduxi, ut verissima singula judicentur, et

signanter ca, que de mulierum viciis el virtutibus sunt inserta, ubi velut in permultis

aliis stilo quodammodo poético, qui non semper verontm, quin ymo et fictorum et

verisimilium esse conswevit, aliquociens sum perusus, unde et ipse resultans stilus fol. 3. ь.

interdum elegiacum carmen mutet, ad canlus líricos hylarem vocem tollat, et ad tonos

amenos cytbaram temperet dulcescentem. Pariformitcr non omnium et singulorum

doctorum in presentí opúsculo allegatorum originalia me jactito habuisse vcl legisse,

ideoque lectorem de singulis allegacionibus sive quotis certificare non audeo ; ea ta

rnen, que de veten et novo testamenlis et philosophorum poetarumque tradicionibus

allegata occurrunt, certa el indubia reor esse; in ceteris autem, si quis quandoque he-

sitaverit, ad libros originales, unde hec sumpla sunt, si habere possil, recurrat. Que

si pro parte consona invenerit in eisdem, si gratus fuerit, deum, ul opto, pro me

exorare dignetur, si vero in aliquo oberratum aut aliquod minus bene aut improprie

superlluumque vel diminutum in hoc opúsculo repertum fuerit, lima caritalis alquc

racionis corrigatur, mihi super eodem benigniter indulgeri efflagitans. Er bittet den

Gönner und den Leser noch weiter um Nachsicht und empfiehlt sich dem ersteren

und seiner Gattin.

Lib. HI. tract, J. cap. 5. De strenuitate et animositate mirabili feminarum1. foi. 88. ь.

. . . Sed quid juvat multum commemorari exemple velera et externa, cum

exemplum famosum et insigne in promptu habcamus, de nostris videlicet dominabus

Colmensibus, que cum tempore obsidionis sole quodammodo cum paucis admodum

mnribus in civilate subsistèrent undique obsesse ab hoslibus jam eciam ad muros im-

petum facientibus, quibus dicte nostre matrone strenuissiine obsistentes , eos cum

férvida decoccione furfurum et siliquarum de muro perfusos abinde viriliter repule-

runt, unde perpetuum laudis ac libertatis Privilegium tarn sibi quam ceteris hujus

terre femiiiis meruerunt, ut eciam femine quelibet jure Colmensi gaudentes equates

pereipiarjt cum masculis in bonis hereditariis porciones, quod tarnen mulieribus in

districtu et jure Magdeburgcnsi constitulis penitus denegatur.

Lib. VI. cap. 6. Qualiter el ubi locande sint civitates et cetera edificia, quoad foi. i*9. a.

aöris temperamentum.

. . . Predictorum tarnen omnium opposite in loco insigni Danczik manifeste vi-

dentur. Ibi etenim aüris distemperancia continua, nehiilis habundans assiduis et feto-fo1- im. ь.

ribus sempiternis, unde locus iste suos discolorat et distemperat habitalores, et si

gnanter advenarum simplicitatem plerumque devorat et corrodit, пес parcens etati пес

sexui, пес personam considérons, пес favorem condicionis acceptans.

Lib. VII. cap. 11. Quod tria necessaria sunt populo, de quibus princeps natura- 'oL M. a.

liter debet attendere cl populo providere.

Tria denique populo deserviré notantur, ul finem debitum consequatur, videlicet

sciencia, virtutes et bona opera. Es sei also die Pflicht der Fürsten, die Wissenschaft

zu fördern (wobei der Universitäten in Paris und Prag rühmend gedacht wird), zur ы. 208. ь.

a) So С. M.

1) Dieselbe Mytho erzühlt Bitschin auch noch Lib. VIII, с. IS. Auch wird sie schon in

einem dem fünfzehnten Jahrhundert angehürigen Rechtsbuche : »Des landes und der Stadt

wilkore» angeführt. Vgl. auch die Notiz in der altpreussischen Monatsschrift von Rudolph

Reicke und Ernst Wiehert. 1864, S. 166, »67. — Die Sache ist oben zu Dusburg c. 43. not. 1

berührt.
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Tugend anzutreiben und Tür bona exteriora in vita política zu sorgen. Ceterum et

aliud exemplum inodernum et nota dignum habetur de domino Johanne duce Opavie

nec non Wladislaviensis et Culmensis ecclesiarum episcopo, Crapidlo cognominato1,

qui licet in aliis irrefronatus fuisse asseritur, pro suorum tarnen subditorum incre

mento salubri et bono commun! procurando satis fuit sollicitus et mirabiliter Studiosus.

Quod satis evidenter ebreseit in ejus testamento, quod ab hac luce migralurus condi-

dit et salutariter ordinavit. Ipso etenim jam dictus dominus Johannes felicis recorda-

cionis ad usum et profectum salubrem civium suorum in Opovia opido suo heredilurio

certos reddilus depulavit, eis annis singulis pro structura irrefragabililer persolvendos

sub eo prelexlu, ut videlicet quilibet ex i pais, quem ordo tetigerit, domum volens

edificare lapideam, reddilus ipsos centum dorenorum pro subsidio speciali habeat anno

tali, et sic successive de uno ad alium secundum ordinem per girandam, quousque ci-

vitas tota domibus lapidéis fulclalur, Ha quod jam annis decern a tempore fundacionis

ful. 2im. n. testamenti predicti dofluxis domus quam plures ibidem óptimo sunt murale. Rursum

et aliud non minus laudabile ibidem condidit testamenium pro virginibus orphanis et

egenis, dotem, qua maritari possent, non habentibus ; civibus eciam annis singulis

XL flor. Hungar. perpetuis temporibus assignavit, ut annis singulis puella una pau-

percula, copiain ainicorum et bonorum non habens, ad statum sacri anhelans conjugii,

census prediclos pro subsidio dolis habeat anno tali, et ita per consequens annis qui—

buslibel puella aliqua censu hujusmodi malrimonialiler maritelur. Simile eciam narra-

tur do egregia eivilate Norcmbcrgcnsi, ubi cives circumspecti et insignes optimam ro-

tinenl politiain ; qui eciam pupillos et orphanos utriusque sexus colligi faciunl, eos in

bospitulibus usque ad anuos discrecionis humaniter educando, deinde masculos artibus

meebanicis applicant, puellne vero rum dote de bono communi matrimonio copulant et

marilant etc.2 O ])reclara prudencia civium! О laudabile prineipis tcstamentuml quo

inultiinodis foruicacionibus et meretricacionibus ac virginum slupracionibus ac nephan-

dis defloracionibus lain prudenter occurritur et plurimorum occasiones vicioruin reme

dio tarn celebri sustolluntur.

fol. 144. n. Lib. VIII. cap. 13. De murorum et turrium municione.

foi. 244. ь. ... Expedit eciam anle omnia tempore obsidionis habere decocciones piri.s

liquide et biluminis et olei ferventissimi, quibus hostes muro approximare volenles

perfusi potissimc propellantur. Que si haberi non possint aut forte nimis extitcrinl

preciosa, tunc urgente necessitatis articulo decocciones siliquarum, furfurum aut farine

cum aqua buliente consimilcm noscuntur habere vigorcm. Quod in nostris olym ho-

nestissimis feminis Culmensibus evidenti probalurn est exemple. Nam prostratis Carum

in campo maritis, cum sole dicte nostre matrone cum paucis adinodum viris intra mu

ros mansissent ab hostibus undique circumsepte, qui jam eciam ad muros cum Ímpetu

veniendoa eivitatem taliter in dedicionem capere salhagentes; quid amplius restabal

agendum? Virtuose matrone mox hujuscemodi decoccione fervenli juxta muros pre

párala hostium insullus virilitcr repulerunt, unde perpetuum laudis et libertatis preco-

nium tarn sibi quam ceteris hujus terre feminis laudabililer meriierunt , ut eciam

femine quelibet jure Culmensi gaudentes cqualem sorciuntur cum masculis heredila-

riam porcionem, qua lamen libértale muliercs in jure Magdcburgeusi gaudere nullate-

nu8 sustinentur.

foi.253. ь. Lib. VIII. cap. 40. Questio.

Sed hic movetur questio, ulrum domini nostri ordinis Theutonicorum et subditi

eoruin istis temporibus contra adversarios suos Polonos justum h.ibeant bellum. Pro

cujus evidencia considerandum , quantum clici polest ex condicionibus jusli belli su-

pradictis, memorati domini Cruciferi islis preeipue temporibus scilicet anno domini

millésime quadringentesimo tricésimo secundo contra Polonos justam aganl litem.

Quod profecto oslenditur; primo prima condicione scilicet quod Poloni hoc merueruiil,

a) Ob veniebant?

4) Er war Bischof von Culmsee seil 4398, wurde zum Bischof von l.esslau erwählt 4404,

behielt aber die Verwaltung des ('.Mimischen Bisthums noch eine Zeit bei. Posilge p. 114, 251.

ï) Eine ähnliche, wenn auch nur kleine, Stiftung zur Ausstattung von armen MOdchen

begründete Lucas Lichtenstein, Pfleger zuBulow, mit Genehmigung des Hochmeisters Paul

von Rusdorf im Jahre Í419. Cramer Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow BJ. i.

S. 464.
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propter maxiinam videlicet injuriam et violenciam ordini et subditis eorum plerumque

illatam. Unde non injuste contra tales ipsorum injuriatores ugunt bellum pro recupe-

racione rcrum eis injuste nblatarum et defensione patrie, ut ipsi cum subditis eorum

deinceps commodo pacis perfruantur. Insuper et alia racione hoc ipsum ostenditur.

Nam predict! adversarii famantur esse manifesti fautores ot coadjutores nephandissi-

morum hereticorum, prout super hoc in toto cristianismo et publica vox et fama, quo

omnino non deperdilur. Nam sicut constat hiis, qui exercitum hereticorum videront,

plurcs inibi ex Polonis sunt capitanei et prefecti cum comitiva Polonorum quasi innu-

mcrabili, qui in tocius cristianitatis miserabile detrimentum eisdem hereticis dampna-

biliter adherent auxilio, consilio et favore, ad eos intrépido cundo et redeundo juxla

ipsorum bencplacitum voluntatis. Sed, ut habetur extra de herelicis, herelici et eorum

fautores ipso jure sunt excommunicali excommunicacione majori et infames, el infra

dominus papa absolvit omnes, qui herelicis et eorum fautoribus in aliquo pacto vel

diffidelitato, quod ipso jure de hoc sint absolut!. Prcterca Poloni sepius ordini et eo

rum subditis flriem et pacis federa infregerunt, sed ut habetur ex jure , frustra sibi

lldem quis postulat ab eo servan, cui fidern a se prestitam recusal, cl alias

frangenti fldem, fides frangatur eidem.

Preterea el alia racione hoc idem deducitur. Nam hac vice domini nostri cum subditis

eorum alias non potuisscnl subsistere, ncc pacem habere, quod ex quampluribus in-

frascriptis declaratur. Nam notorium est et cognilum, quod dominus magistcr gene

ralis cum suis conpreceploribus et consilialoribus a temporo lilis proxime anno

XIIII'XXH habite cum omni, qua potcrant, diligencia instituerunt, ut composicio pacis

et concordic perpetué ibidem facia in omnibus suis punctis et articulis ad debitam ol>-

scrvanciam cll'ectualilcr proscqnerentur, quod tarnen eo usque fieri non potuit. Pre

terea diclus dominus magisler generalis etc. causas ipsas et defectos quoscunque há

bitos cum Polonis plenipolenter compromisil arbitrando in illustrem principemAlexan-

drum alias Witoldum magnum ducem Litwanie felicis recordacionis, qui lamen preci

puos fuit Polonorum amicus et adjutor, eis eciam ut semper adversus ordinem

adlierendo. Eo lamen non obstante domini ordinis supradicti causam predictam et

omnem ipsorum justiciam in eum fiducialiler transtulerunt , ut unicuique intuenti

clarescere possit , quod ipsi pacis et concordie commoda summopere affecta-

rent. In hujusmodi perplcxitatibus, periculis et angustiis domini ordinis cum suis

subditis aliquamdUi stelerunt , quousque volonte altissimo excellons et magnifiais M. 234. ».

princeps dominus Alexander alias Witoldus Magnus dux Litwanie ab bac luce migras-

set. Post cujus occubitiim Poloni prineipalum Lilwanie ambientes, ipsosque Litwanos

subjugare volentes eosque ad sue voluntatis libitum adversus ordinem in Prussia in

subsidium more prístino coartando. Quod tarnen Litwani faceré dedignabantur, dicen-

Ies, sc cum ordine et corum subditis nec in granieiis nec in aliis causis ullam occasio-

nem litis habere, unde pacis et concordie federa rumpero possent, unde Litwani per

notabiles ambasialas et literas aput dominum magistrum generalem pro adhesione et

subsidio instituerunt. Quod tarnen magister generalis faceré recusavit. Tandem Lit

wani certum et determinatum super hiis volentes habere responsum adicientes, si in

casu ab ordine assislenciam habere non possent, tunc necessitate cogente eos confe

deran oporteret adversus ordinem cum Polonis ; id ipsum tarnen magisler generalis

sagaciter dilTerre studuit, assidue pro concordia dictarum parcium altencius laborando.

Cum autem in premissis nichil potuisset efficerc, salubri desuper domini regis Roma

norum, prineipum imperialium , aliorumque fretus consilio , quorum omnium , quin

ymmo et prelatorum et conpreeeptorum suorum decernilur, quod tucius videretur et

melius adversus Polonos duntaxat, quam adversus ambas partes simul se defenderé.

(Horum itaque consiliis acquiescens, se cum ínclito principe domino Boleslao alias

Switlergal Magno duce Litwanie confederare conatos est, se alterutrim contra suos et

terrarum suorum injuriatores ac quoscunque infestatores adjuvando et possetenus de-

fendendo. Ex quibus omnibus supradictis liquide constat, quod domini contra Polonos

justum gérant bellum, nec juste eis obici potest, quod ipsi pacem aut fidem violave-

rint quoquo modo. Sed quemadmodum relroactis in temporibus, sie et nunc ipsi Po

loni plerumque pacis federa romperé sathagernnt. Cujus deduccio patet ex eo, quia

ipsi omni modo, quo poterant, occasionem litis contra ordinem et ipsorum subditos
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diucius quesierunt. Nam quamvis in composicione proximo facta apcrle sit expressuin,

quod omnes articuli sive clausule ibidem descripte ex utraque parle inconcusse et fir-

raiter debeant obscrvari, dominos et eorum subditos ad privilegia et granicies ipsorum

abs omni obstáculo admitiendo, ipsi nicbilominus, illo non obstante, de anno in an

num, de die in diem novas questionum materias adduxerunt, nunc illas et illas grani

cies irapetendo, nunc bec castra cum terris, silvis et pertinenciis postulando, sic assi

due occasioiiem querenies, ut pacem infringere possent. Ex prediclis eciam consecu

tive deducitur, quod cassa et vana est Polonorum et aliorum opinio dicencium,

nostrates notandas fore nota perfidie et infamie super eo, quod ipsi dominis suis in

predicta lite subsidialiter adheserunt. Nam, ut prelibatum est, domiui nostri, ul indu-

bie speratur, justura gerunt bellum, ubi causa subsidii vel juvaminis digne et licite

possunl adesse. Preterea et alio pociori argumento id ipsum oslenditur. Nam ut no-

lissimum est, rex Polonie retroactis in temporibus contra ordinem et incolas hujus

Ы. til. ь. patrie Lilwanos et Thartaros ceterasque barbaras el gentiles naciones in adjulorium

assumpsit, hanc palriam crudelilcr et inhuroaniter digrassando, el lamen decreto ju-

risperilorum non judicatur indebite et injuste fecisse. Igitur a forciori subditi hujus

pairie dominis suis et domini subdilis adlierere poterunt el debebant contra suos in-

juriutores el iii(|uietatores sese adjuvando et posselenus defendendo, et a nullo sa-

pientum in hoc juste judicari poterunt perßdi vel prophani nisi ab hiis, qui soli tales

fore notant ur. Unde nota versus:

Si quis 1res habet hosles uni reconcilietur

Uni det Ireugas, cito tunc solum superabit.

Lib. VIII. cap. 41. Alia queslio.

Rursum hie querilur, utrum domini temporales licite possint exigere a subdilis.

nul eis iinponere tallias, exacciones sive questas, que quidem questio per doctores cl

signanter Raymundum et Hostiensem et Wilhclinuni ceterosque jurisperitos dissolvilur

in hunc modum. Si conventum est inter dominum et subditos vel antecessores eorum

de certa tallia sive exaccione, licite recipilur a dominis, et subditi tenentur cxsolvere :

si vero ultra predicta aliquid exigitur, tenetur reeipiens ad restilucionem, ut habetur

d. XVIII de eulogiis et I. 9. I. placuit. Secus est, si sponte sine vi et dolo subditi

amplius aliquid daut, quod dominus ut sie licite potest reeipere sponte sibi oblata.

Item secus est de hiis, qui sunt mere servi, quia res eorum sunt domini. Secus eciam

est si dominus causam habeat racionalem exigendi, unde secundum Raymundum et

Hostiensem et alios ex pluribus causis polest dominus exigere ultra communem et

conswetum statum. Primo pro defensione terre sue : ad hoc enim tenentur omnes non

solum de rebus, sed eciam corporaliler laborare, ut sic se ipsos Salvent. XXIII q. II

fortitudo. Item si dominus peregrinan voluerit vel ire ad exercitum indictum ab eccle-

sia vel a principe contra heréticos et paganos, potest a subditis pelere auxilium mode-

ralum. Item si dominus pro defensione terre et subdilorum suorum habeant juslum

bellum. Item si in bello justo fucrit captus ab hostibus et non suflicit sc redimere.

Item si dominus vult ire ad prineipum pro oblineudo privilegio proteccionis specialis

pro se et subdilis. Item si tradat filiam nuplui, tunc acquirit sibi affines et amicos.

Item quando facit filium mililem. Hem quando absque s ni culpa depauperalus fuerit

el bona sive castra sua obligata. Si vero alias sine causa immoderate extorquent, te

nentur restiluere hiis, a quibus sunt exacta, aul pauperibus erogare, aut ecclesias el

hospilalia conslruere aut in refeccionem poncium et viarum convertere aut in alia pie-

lutis opera vel in ulilitatem communem.

S.

Aus : Epístola ecclesie deplanctoria ad omnes tenas et gentes cristicolas a

nephariis Hussilis et fiereticis datnpnabililer pertúrbalas.

Nach allgemeinen Klagen wendet sich die redend eingeführte Kirche an die durch

die Hussitenkriege zunächst betheiligten Länder, an Böhmen selbst , an Mähren und

Schlesien, 'dann an Polen.
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.... Luge doineeps et dole ymo iloloris imnicnsilate et profunda luctus infu- fat. Ml. a.

sione inter angustias tota dilaniare, tu pertinax et prophann Polonia, regio nemorosa

et deserta, genlcin inhabitatricem habeos miseram et abjectam, rapinis, furtis ceteris-

que perfidie vicüs dampnalam ! Fides namque Polonoruni quam sit mobilis, quam га-

certa sepius pluriusque compertum est et dictenus experitur. Nam non sufferisse sihi

videtur, quod pro explcnda sue inhumanitatis malicia quamplurius Litwanos et Thar-

laros aliasque naciones barbaras et inñdeles sibi perperam adjunxerunt ad expugnan-

dum (Idelem Cristi populum in preclara terra Prussie, et signanter, ut venerabilem et

insignem ordinem fralrum Theutonicorum sánete Marie ceterosque cristicolas et sub

ditos eorundem, qui se hactenus strennuos Cristi milites lidcique kalholicc propugna-

tores férvidos exhibuerunt, posseut opprimere el hostiliter subplantare; qtiando et

impresenciarum gens nephanda adversus katholicos bellum magis quam pacem desi-

derans sceleratissimam herclicorum Hussitarumquc congeriem ex omnium nacionum

ahjcctissima fecc collectam sue perfidie publico confederaret ad supradictos orthodoxe

liilei professores iu Ierra Prussie nec non in ceteris locis finitiinis opprimendos. O

execranda Polonia, o gens stolida, gens insana, quomodo sic salutis tue immemor so-

cielalein eligís lain nephandam? Quomodo liereticis tarn proplianis ab aime matris

ecclesic gremio seclusis et generali criicis sentencia condempnatis tam inconsullc ad

heres consilio, auxilio et favore? Ut quid ab hujuscemodi iniquitatis federe te non

prohibe! obediencia sánete Romane ecclesic, reverencia sedis apostolice et sacri zelus

el honor imperii? Ut quid le abinde non rclrahit dei timor el horrendi tremor judicii?

Sed me dius fidius nunc claret in aperto virus letiferum, quod dudum celatum gesta

bas in pectore, quod revera amplius occullare nequiens nunc vomilu publico ejecisti.

Predictis etenim Cristi el ecclesie persecutoribus per plurimorum annorum spacia

clanculo adhesisti, eos juvando, fovendo, cibando eisque rebus et armis ас quibusque fot. Ml. b.

necessariis providendo. Nunc veste honoris exuta, pallioquc pudoris assumplo contra

deum el ecclesiam el sacri favorem imperii memóralos Salhane tilios, quos in auxilium

ascivisti per terras et régna adversus kalholicos publice circumducis. Nec mirum,

cum sapienlum testimonio similitude morum societatem faciat voluntatum. Quomodo

queso tam enormiter apostando te prostituís sceleratrix immunda, que olym sub co

rona regia, ut mater honorilicata honorífico refiorebas? Quid ammodo tibi corona re-

galis in capite, quam occasione tuorum acluum perversorum tam lurpiter defedasli?

Arguât te queso adhuc tua conscionoia de pecato ; arguât te, quod venerabilem fidem

kalholicam violasti ; arguai te sempiternum obprobrium, quod talitcr cxorbilando incur-

risti. Quid refert plura dícerc de malicia gentis hujus, cum ejus malivolencie testi

monia sint notoria toli mundo, et quemadmodum ea facta uephanda relatu difficilia,

¡ta et auditu horribilia et fere iucredibilia exislimantur, nec reputel quisquam predirtas

Polonorum corruptelas recenler fore fabrefactas sive fictas, cum revera in antiquissi-

mis Sclavorum historiis hujusmodi ipsoruin condiciones delestabiles recitentur. Dicitur

cuim in crónica Sclavorum1 : Bohemis et Polonis eadem est armorum facies et bellandi

conswetudo ; quociens enim ad exlerna bella vocantur, fortes quidem sunt in con-

gressu, sed in rapinis et mortibus inhumanissimi, non monasteriis, non ecclesiis, nec

cimileriis parcunt, unde eciam contingit, ul aviditate predarum ainicissimis sepe ut

hostibus abutautur. Нес enim et similia longissimo temporis tractu dudum descripta

legencium quisque inibi poterit reperire. (Folgt die Anrede an Ungarn, Oestreicb,

Baiern.) Luge quoque et plange tu misella Misna et mérito miseranda! Cum siquidem 2пг *•

populis ac rebus quibuslibel, frugibus, peeudibus ac melallis, quin ymo et civüatibus

et castris Qrmissimis habundares, ab antediclis tarnen pacis lurbatoribus ferro (lamina

fameque afilíela lameutabiliter desolaris, nec est, qui resislcrel quoquomodo. Nam

prineipem habes puerum el consiliarios, ul prcsumüur, facillanles. Unde juxla id quod

scriptum est: ve terre, cujus rex pner est, sine ve non potes subsistcre. О quam iii-

tumpesliva tibi fuit mors magnifici principie lui Ffrederici ducis Saxonie paulo ante de

hajus mundi malicia rev ocati ad superos, qui memoratis liereticis validissime repugna-

ebt. Unde anno doraini MCCCCXXI ipso die beale Marie nivis sub caslr0 Pontensi,

alias Brucks dicto, celilus sibi data victoria permaximam inlulit eis cladem, circiler

4) Von Helmold, im Anfange.

» SrP. 3
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quinqué railia illorum in ore gladii proslcrncndo, sieque filii superbie intercepli el

obruli animas misérrimas ministras iniquilalis et ancillas Sathanc eruetarunt. O si talis

princeps hactenus tibi supéreles fuisset, tantam ruinam nullatenus persensisses. O

prava mors, impia mors, amara mors, meliores quoique indignanter mordens et dete

riores in vita relinquens, ut semper displiceas" universis. Ve tibi dux juvenis, ve tibi

miserando puer, ve luis quibusque subjectis, qui tante spei thesaurum ineslimabilem

in tanto principe perdidislis. Ve quoque tibi misclla conj'ux, que nullum in orbe tibi

de cetero virum reperies sui parem. Verumtamen ne omnino vi doloris euccumbas, о

terra presignis, unica tibi superest in dolore spes salutis in reverendissimo videlicet

patre tuo ac domino Johanne ecclesie Misnensis episcopo. Non enim penitus dominus

te reliquit, cum tantum antislitem tibi prebuit, virum inquam excellentis seiende dono

preditum et vite integrilate conspieuum. Est elcnim lumen et docus pairie, sal terre,

foi. 202. h. minister altissimi et vicarius Jhesu Cristi ; est et in judicio rectus, in dispensaeinne in

duetriue, in loquendo modestus, in consilio circumspectus, moderatus in cibo su-

mendo, moderador in potando, in donando largifluus, in carne angélus, in misericor-

diis totus effusus. Vere felicem presulem, veré fldei doctorem, vere felicem patriani.

que tanlum meruit habere pontiñeem et pastorem. Rursus et aliud adest tibi gratiim

doloris solacium in generoso et strenuo milite, domino Ilynrico de Plawen, quo flde-

liorem adversus prefatos Cristi emulos vix creditur habere terra Misnensis. Est etenim

vir alli consilii et fidelitatis approbate, fidei cultor, pauperum adjutor, oppreseorum

defensor, flos milicie ac nobilitatis spectabile germen, strennuitate armorum ac forme

elegancia plurimos preexcellens. Sed hewl hewl thelra fortuno caligo, о miles Cristi,

tante bonitatis tue immemor in manus predictoruin rapacium bestiarum te projecit.

qui Castrum tuum Plawen optimatibus ac armigeris tuis munitum per fraudem ot do-

lum, phas et nephas, le absente obtinuerunt, caslrensesque falsis ipsorum paccionibus

crédulos in gladio crudelissime deleverunt, unde tibi mestissimus exoritur dolor, cui

vix est similis ullus dolor. Sed quid est, o viri castrenses, quod fecistis? Putastis vos

dedicione vitam redimcre, aut perfid is et infidelibus fldei persccutoribus fldem inesse?

Falllmini viri prudentes, cum nulli unquam exhibuerit infidelitas ratam fidem. Quaro

igitur tam inconsulte abicitis animas veslras, ultro ad interitum properantcs? Luge

interea tu bellicose Saxonia, et quamquam inlrinsecus hucusque intacta subsistas,

prevalidos tarnen milites tuos et armígeros in quampluribus insultibus bellicis el con-

flictibus interceptes preliotenus amisisti. Sed doloris tui materia salubri remedio miti-

galur, cum a talismodi rabidorum canum morsibus inlemeratam et illesam salvator

omnium te potissime preservavit. Luge prelerea, tu sincera Lusacia, frugibus ct po-

coribus, quin ymo et populis ad bella edoctis habundans, a memoráis lamen inferni

canibus atrociter lacérala! Pre omnibus lamen ploratu precipuo lugeas urbs Lubana.

que cleri faulricem, sanelimonialiumque folriccm Stolipetarum [?] nutricem, el virluo-

sorum quorumlibet collectriccm te summopere exhibuisti, el omnibus tum miserabili-

ter exlinetis tam subito corruisti. Porro et luclu inestimabili doleas tu mitis Guhbin

urbs vinifera, cleri honesti dilectrix precipua, a sepedictis cristiane religionis persccu

toribus incinerata fundilus et exusta, incolis tuis trucidatis crudelissime et abduclis.

Verumtamen tu famosa Gorlitcz lugendo non immerito exultas , que prelibatis Cristi

emulis firmiter obstitisti, unde si qua tibi fuerat prioris inhercie macula, hanc fide fir-

missima, inquam, penitus abslersisli. Sane el lu animosa Lugkow, predicte capul Lu-

sacie, lugnbrem luctus materiem temperabis cum gaudio. Nam cum ceteri tui vicini,

opidani videlicet et vasalli, quin ymo et nobiles el milites ñnilimi, ut illesi menèrent,

fei. 2лз. a. cum sepedictis latronibus pactum inirent, nummismata offerendo ; tu vero urbs pró

vida et industria1', igne et gladio impertérrita, pactum cum eisdem poneré renuisli,

spem in domino firmissimam imponendo, unde prêter hos, quibus pridem salis cla-

ruisti, novi tibi bonorum lituli conferentur. Luge landein el tu sludiosa Marehia per

supratactos latrones ferocissimos dampnabiliter digrassata. Luge novissime tu, dcli-

cata Prussia, frugum el piscium ac quorumlibet viclualium deliciis opulenta, et quam-

vis in extremo fere Orbis ángulo sis posita, a sepe nominatis lamen filiis Belial ¡Ilibata

non vales subsislere, sed post permultas regiones acerrime devástalas Iruculenlissi-

mis perturbacionibus laniarisc! Hcwl hew! nephanda Salhane progenies lolam fere

a) deapliccaa Cod. b) induatrii Cod. с) lanearii Cod.
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Germaniam bucusque perturbas ¡t illesa, el non est princeps in orbo qui ipsorum velit

inlitimanam mnlivolenciam refrenare I Sed reor indubie, quod celorum dominus oxe-

crnndani eorum contumaciam sustincrc non vaiens ad vos preclaros Cristi et gloriose

niatris sue" milites in Prussia, quos ad exterminacionem iiifidclium ibidem instiluit. e

maturo deilatis sue consilio hos deterrimos homines destinavit, ut triumphi gloriam.

que hacleniis cunotis denegata est Alcmanorum prineipibus, in vobis sacre domus

Jherusalem Alemanis fratribus cum honoris lalitudine complantaret ; vos etenim re-

dempturos Ysrael speravit fiducialiter omnis homo. Sed hew vana salus hominis!

Quam devorata est sapiencia sapiencium. Nam quorum proteccione el presidio terra

gaudobal, abjecto proteccionis gladio terrnm ipsam cum populis perniciosis exponunt

canibus lacerandam, juxta id, quod scriptum est per Ezechielen! prophclani : Exlen-

dam manum meam super eos, et faciam terram dcsolatam ; operiet eos formido ; in

universis capitibus eorum calvicium; argentum corura foris proicielur ; aurum eorum

non valchit liberare cos in die furoris domini. Et subdit: Peribit lex a sacerdote el

consilium a scnioribus. Нес il lo . Quomodo itaque sic desipitis, \iri sapientes? Quo-

înodo lain vehementer obslupescilis, mililcs gloriosi, ad impetum tam vilium ribaldo-

rumî O patria nobilis et fecunda, quomodo lam turpiler dclerrimarum besliarum den-

tibus vipereis tamaris1? Quomodo a lam funeslis latronibus abs omni resistencia lani

miscrabiliter verteris in favillam? Anne hoininibus aut armis careas? Sed profeclo

armigeris et equis valentibus, ceterisque rebus bcllicis affluentcr habundas. Anne po-

puli lui inhercia, an ducum luorum facienlc desidia talismodi incommoda paciaris?

Sed revera populum habes benevolum, per montes et calles, per saxa el slipites, per

arbusta et lapides, dum industries et animosos duces habuerit, comitari paratum.

Constat igitur salva расе ducum tuorum desidiosa inhercia errorem talismodi proces-

sisse, quoniam non in corpore et lauliciis victoria sed in prelio cum virtulis gracia a

domino virtutum largilur. Nam teste Valerio prosperam rei gerende facultatem omit

iere maxima demencia est, et in angustiis utique pugnandi compulsum abslinere a

prelio pestiféré ignavie affert exicium. Quomodo igitur tara inconsulle et improvide м- 2М- t'

animas vestras et vestrorum abicilis, ultro vos tantis periculis exponentes? Quomodo

tanta mala terrarum vestrarum et gencium tolerare potestis? Quis etenim adeo duri

cordis absque lacrimarum profluvio videre possit tam molcstam terrarum desolacio-

nem, urbium obsessiones et deteslabiles expugnaciones, villarum incineraciones,

ecclesiarum et monasteriorum execrabiles subversiones, frugum omnium et frucluum

et necessariorum quorumlibet consumpeiones obnoxias et dampnosas. Anne vos mo-

veat miserabilis penuria afflictorum, gemilus captivorum, ululalus pauperum desolalo-

rum, et inaudita miseria profugorum? Anne vagitus ipsorum ad vos pervenerit? Cum

revera nubes pénétrât et verberat elhera clamor. O viri prudentes et strennui, quo

modo aures vestre ad tantos clamores oppressorum et pauperum exurdescunt? Quo

modo spiritu vertiginis siedebriati0 estis? Qui nimirum vos errare fácil in invio et non

in via, quemadmodum fllii Ysrael XL annos in itinere trium dierum circa monlern Seyr

expenderunt, nec terram promissionis intraverunt. Hercole, si dicere liceal, recte vos

abjecit sapiencia, quam vos contumaciter abjecistis. Justus siquidem dominus in om-

b'us viis suis unieuique pro merilis condigna retribucionc respondet. Nam ut cognitum

est, orlum deliciarnm et thesaurum incomparabilem virorum sapientum in hac quon

dam gloriosa nunc vero miserabili patria potuisselis houorilice complantasse, Universi

täten) egregiam crigendo, quodd nonnulli capitosi et insensati, pro racione volunlalem

sedantes, impediré, ut dicilur, perlinaciler salhegerunt1. Quorum quidem sapientum

a) nut Cod. b) lancaria Cod. c) ebriati? d) am Rande: lmpcdicio studii Culmonati.

4) Der Stadtschreiber von Culm ist der einzige unter den Chronisten der Ordenszeit,

wolchcr die beabsichtigte Gründung einer Universität in Culm berührt. Uns sind bis daliin

folgende Quellen zur Geschichte dieser Universität oder vielmehr der Schule, welche an ihre

Stelle trat, bekannt geworden, l'apst Urban VI. gestattete dem Orden in einer oft gedruck

ten Bulle, dalirt Genua den 9. Februar 4SS6, auf dessen Bitten die Gründung einer Universi

tät zu Culm nach dorn Musler der Universität zu Bologna und sicherte derselben im Voraus

die Privilegien anderer Universitäten zu. Uass die Gründung derselben bis zum Jahre U33

nicht erfolgt ist, lehrt auf das Bestimmteste unser Cuhner Sladtscbreiber. Auf der Tagfahrt
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consiliosa sapiencia el sapienti consilio conlra linjusccmodi hostium Cristi insullus ne-

pharios auspice deo patria fuisset salubriler premunila el haut dubie libérala. Nam

testimonio egregii Petri Blezensis in quadam epístola tocius prudencie compendium

zu Eibing am Sonntag Oculi (19. März) 1430 kam die Sache laut Recess (in dem Danzigcr Rc-

ces.sbuch fol. 95. а.) in folgendor Wciso zur Sprache: »Item haben die hern von Colmen vor

das landt und stete gebracht eyn ussaezungo etlicher artikell vom studio czum Colinen. I)y-

sclbcn artikeln hat unser herre boinoistcr bcvolcn den landen und steten in gcdechlnisse

und liandell czu nemenn und dy czu oberwegen n, was nulez adder beqwome d.irinne sey,

adder ab men dy vorbessern muge und eyn iczlicher seyn gutduncken czur neboslen tngfarl

davon inezubrengen.« Auch in dein Recess der Talfahrt zu Eibing, Himmelfahrt (S. Mai) 4 440

(Rcccssbuch fol. 198. a.), wird dio Universität wieder erwähnt: »Item hat unser herre ho-

meistcr der stat vom Colinen c/ugesaget das Studium und hat cn oueh glnuhct dy bulle mclh-

czugeben. Item ist bes lall mit den hern bischolTen umb wege und weise ustcxusctezcii, wie

das ablasgelt, das im lando versammelt ist, czu demselben studio czu hulffe möge kuinen.«

(Eine ähnliche Notiz, jedoch ohne Angabc dor Quelle, hat auch Pisanski Preuss. I.itcrärgc-

schichte Bd. 4. S. 48.) Dennoch verlautet von dem wirklichen Vorhandensein einer Univer

sität in Culm auch jetzt noch nichts. Selbst die päpstliche bulle gerieth in Vergessenheit.

Erst in vier Urkunden aus den Jahren 1473 bis 1489, welche sich auf dem Rathhause zu Culm

befinden und in dem Programm der höheren Bürger- und Stadtschule zu Culm 1855 von

dein Rector Kühler veröffentlicht sind, ist wieder von der Gründung einer Schule zu Culm

die Rede. Auf Hilten des Ralbes der Stadt crtheilte der culmischc Bischof Vincentius im Ein

verständnis! mit dem cujavischen Bischof Jacobus in einem Schreiben vom Tage Egidii (I.

September) 4 473 derselben die Erlaubniss , gewisse »deutsche priester« zur Gründung einer

Schule aufzunehmen. In einer Urkunde von demselben Jahre bezeugen Bürgermeister und

Ratbmann der Stadt Culm, dass sie dem »wirdigen herrn Joanni Westerwald! undt allen sey-

nen nachkommenden brüdern« die Schule der Stadt zugesagt haben dyc ufzurichten und be

zeichnen vorläufig die Dotation derselben. Bischof Vincentius erthciltc durch Urkunde vom

4. August 4478 den beiden Priestern Joannes Westerwaldt und Gcrardus Cewerth , welche

hier als fratres ex domo clericorum de Suollis Trajectcnsis dioecesis bezeichnet werden, die

persönlich nachgesuchte Erlaubniss, samint ihren Mitbrüdern ein Partikular und ein Bru

derbaus zu errichten (Studium particulare in prefata civilate Colmensi practicare , cxcrccre,

dirigere, instruere et fovere ac simultancam et comtnunem babilationem atque conversatio-

nem in domo, ipsis pro hujusmodi scholo instruetione ac studii continuationc per prefatos

cónsules et cives civitatis ibi deputanda et assignanda, habere, docere et peragcre etc.) nach

Inhalt ihrer päpstlichen Privilegien, jedoch unter Vorbehalt der Genehmigung des Königs

Kasimir und der Stände des Landes. Die endgültige Dotation der Schule erfolgte durch die

Urkunde des Bürgermeisters und Rallies der Stadt Culm vom Montag nach Hiiumelfabrl

(I. Juni) 1489, durch welche Johann Westerwald und seine Brüder die Leitung der Schule,

drei Häuser in der Stadt, drei Altäre in der Parocbialkirche und die Güter Gogolin und Steiu-

weg zugesichert erhielten. Diese Urkunden zeigen, dass die Schule zu Culm von den »Brü

dern des gemeinsamen Lebens« gestiftet ist, deren Verein etwa 100 Jahre früher von Gerhart

Groot zu Dewenter in den Niederlanden ins Leben gerufen, und bald darauf auch nach Zwoll

verpflanzt war. Von ihrem Treiben in Culm berichtet auch Simon Grünau, dessen Chronik

nur etwa 30 Jahre nach ihrer Ankunft daselbst geschrieben ist, bei Aufzählung der Klöster

des Bisthums Culm Trakt. IX. Cap. 1. §. Î: So ist ein hausz der Loi harder, das ein orden

unbestat (unbestätigt?). Disse qwomen von Schwölle, von Devenler, aus Westphalcn zum

Cohn in der meynung, das sy do ein universitet sollen aufrichten, sunder sy mochten es uyc

so weit dorezu hrengen, wen es woran nicht zclnser dorzeu. Idoch hetten sy ein solch par

ticular, das sein gleich nyndert war, und sie inechten yn philozophia gclnrtc schulor, theo

logian) ader jura las man do nicht. Ir viel auch gebrauchton nigroinantiam, yn welcher kunst

sie vorborgen gelt suchten und funden gantz sch...hcysser voll, das war montze vor die

sewe. Etliche von disszen waren priester, etliche auch lolbruder (laybruder?). Derselbe

schreibt Trakt. XVIII. cap. 13 : In disem jare (1492) die mounche czum Colme, die Cuculcn

genannt, die man dahin hat genomen von Schwölle und Dewenter, alsz die solle eine schulte

halten in den siben freyen kunsten vor die preuschischenn kynnder, sie bauten oin hausz

unnd funden wol in die 2000 mark preusch muntz, und sio hetten von diesem das geschray,

wie sie künden vorborgen schet/.er suchen unnd auch funden, sounder die alle sie ausz dem

lannde schickten, und eins war so war, wie das anndor. Idoch ir Studenten gaben sich vor

die ausz, unnd betten die kunst von etlichen bekommen, und durch die Wünschelruten und

die Spiegel sie künden sie linden, (folgt die Beschreibung der Wünschelruthe und des Spie

gels der Sonntagskinder.) Pisanski Preuss. Literärgescbichtc Bd. 1. S. 19 führt unter Beru

fung auf G. Zahmelius de schnlis illustribus Prussiao und R. Centner de statu scholaruni

Thorunensium etGymnasii antiquis temporibus. Königsberg 1768. 4°. noch an, dass die Rec-

torstelle der neuen Schule von dem Magister Hieronymus Wildenberg 46 Jahre lang mit gros

sem Ruhme bekleidet sei, bis er mit einem grossen Theile seiner Schüler um 1503 nach

Schlesien ging, wo er zu Goldberg die besonders durch soinen Nachfolger Valentin Trotzen

dorf berühmt gewordene Schule gründete. Diese Nachricht wird aber nach dem Inhalte der

handschriftlich erhaltenen Briefe Wildenbergs mit gutem Grunde bezweifelt. Siehe Loiyiiski

Die Culmer Académie im Jahre (554 im Programm des Gymnasii zu Culm. 1857. S. 4. Bald
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in Uteris continctur, si respublica regenda est, si prelia committenda sunt, si castra

nielanda, si machine erigendc, si rcuovandi aggeres, si propugnacula facienda, deni-

que si quics libertatis, si justicie cultus, si reverencia legum, si limlimarum gencium

ainicicie sunt sen ande, libri hec omnia erudiunt ad prefectura. Scieucia siquidem

spiritualis gladius est in manu potenlis ; hec est pera, in qua David tres lapides lympi-

dissinios posuit, quibus Goliam stravit; hec est cythara David, per quam Saulis insa

nia teiuperatur ; preterea scriptura est maxilla asini, qua Sampson siciens reficitur el

mille allophili occiduntur; scriptura cciain est vomer Sangar aratorius, quo terra no-

slri excolitur cordis, quo quingeuti sternunlur Philislei ct in fugara alii convertuntur.

Quid plura? Ymo si attente inspicilur, nec videri potest, qualiter principes persévè

rent in regno aut judiccnl populos in cquitatc, nisi consilio lileralis prudencie rauni-

autur; nam teste sapiencia judex sapiens judicabit populum suum et principatus sen-

sati stabilis erit; et iterum: Rex qui judicabit populum suum in veníate et sapiencia fut 26J. a.

pauperos, thronus ejus in eternuni manebit ; nam juxta sapiencie verbum regnum a

gente in gentem transfertur propter injusticias ct contumelias el diversos dolos, id-

circo loquitur dominus pur prophetaiii: Erudiniini, qui judicatis terram. Ulioani aliqui

lioc ipsum advcrterenl et ab injusticia ad viani justicie aecliuarent! Utinam et ipsi du

rum verbum beatissimi Job auscultaren!, dicentis: Si audierint reges vocem domini,

complcbunt dies suos in bonis et anuos suos in gloria, si aulem non audierint, transi-

bunl per gladium ct consument ur stulticia. Quamobrcm, o gloriosi Cristi milites, hec

et alia ad deum pertinencia sincero corde Iractctis, ad dominum roverteutes, spem fir-

mam in eo, quem factorcm orbis prolilcmini, reponendo, cui non est difficile salvare

in paucis, qui paucos fidclcs pluribus facit validiores. Altenditc preterea et vos katho-

lici milites et soldati, qui de longinquis terre finibus catenus advenistis, larga stipen

dia recepturi ; altcndilo queso vocacionem vestram, quoniam hujusce rei gracia ad

prclium, non duutaxat ad Stipendium citati estis, Stipendium etenim gracia prelii vobis

datur. Estotc igitur panis veslri non illaboriosi commestorcs et mercedis inutiles per

ceptores, sed arbitrer nimirum, ut qui propriis in limitibus adversus memoratos hostes

Cristi públicos nullam fecislis obsistenciam, in alienis minime facietis; nam qui salulis

proprie fuit" immemor, aliene quomodo poterit esse memor? Et utinam aliqui in Cristi

milicia fervidi vestris swasionibus indebitis non dehortarentur magis, quam horlanlur,

quemadmodum publico nunc fertur minúsculo, quod vestra faciente pusillanimitatc,

postquam pene omnia jam flammigero igne consumpta sunt, dominos Prussie cum se-

pediclis Cristi hostibus pacis federa velle firmare, putantes ipsos infideles pérfidos et

lidefragos fidem solidam observare. Ffallimini viri prudentes, fallimini, cum nusquam

perceptum sit, quod alicui exhibuerit inlîdelitas ralam fidem. Exurgite itaque exurgite,

ut experiamini adhuc vires veslras et anib equiore corde conseratis raanus vestras cum

hoslibus. Exurgite confidenter, non paréenles laboribus et expensis, non expavescalis

corpora vestra pro Cristo exponere, qu¡ se ipsum volunlarius morli tradidit pro nobis.

Non formidetis plagas et vulnera, scienter ox hujusccmodi vulncribus plus gloríe quam

a) fuerit Cod. b) 80 Coil.

nachdem die Universitäten zu Wittenberg und Frankfurt an der Oder begründet waren, im

Jahre 4 508, berietbon die preussischen Stände über eine im Lande anzulegende gelehrte

Schule und beschlossen, durch den Pater Engelbert, der mit den Vorbüllnisscu der bisheri

gen Schule in Culm genau bekannt war, den l'eler Marlin Willcrmann in dem wegen sciiior

Gelehrsamkeit berühmten Rostocker Fratcrhausc »des grünen Gartens von St. Michaelis« zur

Theilnahme an diesem Werke einzuladen, damit die Schule durch gelehrte Praccplorcu und

Verweser des genannten Ordens unterhalten und zu Nutz und Frommen des Landes gehoben

werde. Als Pater Engelbert von dem Fraterhause abberufen war, bat Danzig 45П um Zu

sendung anderer gelehrter Präceptoren. Nachdem eine Feuersbruost 4 537 die Geba'udo der

Anstalt in Asche gelegt hatte (nach Grünau Trakt. XXII), scheint sie sich um 4 539 ganz auf

gelöst zu haben. Hirsch Die Oberpfarrkirche von St. Marie zu Danzig S. S52 ff. Die Schrift

von Joseph Lukasiewicz Historya szkól w koronie i wiclkiüm ksiestwie Litewskicm, Posen

4849. * Bde. , iu welcher Bd. 4. S. 36 und Bd. 8. S. 878 IT. auch von der Culmer Akademie

ausführlich die Rede sein soll, habe ich nicht vergleichen können. (Jeher die ferneren Schick

sale der Schule bandelt Loryrisk i in dem angeführten Programm und Köhler in dein Pro

gramm der höheren Bürger- und Stadtschule in Culm von 4 883. Vgl. Neue Prcuss. Prov.

Blatter 4858. Bd. 4. S. 440 ff.
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sangwinis emanare. Non expavescatts eciam mortem gloriosam pro Cristo subiré, cum

mortis debilum subterfugerc nemo posait ; ad mortem enim omnes nascimur et ad

mortem generanuis lilios noslros, cum rêvera et ipse morluus sil, qui post mortem suis

elcctis vilam et gloriam ropromiltit. Pensetis propensius o prevalidi milites et viri in

signes Prussie, quoniodo ab antedictis Polonis nunc heréticos, nunc Lilwanos et Tar

taros ceterosfjue infideles et barbaros sibi adj'ungentibue plerumque ad ungwem dam-

foi. 261. ь. pnificati estis, non solum in rebus omnibus, quin ymo et liberis et uxoribus veslris.

Nam carissimas conjuges vestras et filias oculis vestris deflcutibus ad libidincin rapi

vidistis, filias quoquo et nepotes ас anhelos senes añusque protrahi el occidi, capti-

vosque abduci vidistis; nec horum crudelitas sexui pepercit aut ctati, nulla etatis con-

templacione, nulla inflrmitatis miseria. Duri oculi, qui possent videre tante malignita-

tis obprobria, inimités auimi, qui hoc non pensarent*, vel (antis vellcnt superesse

doloribus 1 Moveat vos ¡taque tanta iniquitas et injuria , moveat vos enormitas tam

nephanda. Cur subsist¡tisb ? Quare moramini? Exurgite igitur! Exurgite et vindictam

sumile de predictis filiis Sathane super violencia tam enormi, non paréenles laboribus

et impensis, quin ymo arte Marte, dolo dolore, ferro flamma, fame vinculisquo terrori-

bus ipsos subjugate, patriamque liberate de manu pessimi inimici. Yerumlamen inter

tot tantasque tribulacionum angustias tu gloriosa et presignis Chonitcz mérito tripu-

diabis in gaudio. Nam a sepedictis filiis Belial tantopere oceupata et pene ad tempus

bimestre obsessa nec terroribus ñeque minis stupefacta finniter in domino restilisli,

unde tibi perpetué exultacionis et laudis datur occasio, prescrlim cum te non tcrrilanl

hostium arma infesta, nec te movent district! gladii telorumque discursus, nichil timo-

ris tibi incutit adventantis equitatus fragor aut incurrencium cxercituum impetus, ut in

(ledicioneni aut pactum sceleris déclinasses. Quamobrem* in perpetuum laudis tue

lytulum et firiniorera hujuscemodi rei memoriam carmen cum versibus editur infra-

scriplum

Chonitcz ortus nobilis redolens ameno

Dum virlute slabilis obstat genti Boheme.

O beata domina langwencium medeln,

Dans mestis solamina, obessorum tutela!

Nam turmis Bohemicis urbs cum sit obsessa,

Perfidie hereticis resistit indefessa.

Ratam fidem retinens, ictuum insullus

Hanc non ledit feriens, hostium lumultus

Arma te non territant et tela infesta,

Sed nec muros concitant tormenta molesta

Dum inexpugnabilis murus te circumcinxil,

Concordia laudabilis, que flammas cxtinxil.

Varii exorbitant clamores Bohemorum,

Feroces conturbitant terrores Polonorum.

Sed virlute domini firmiter resistís,

üt laudem tuo nomini cumules ab islis.

R°. Exurge maler gracie, tollens Bohemorum

Insultus contumacie fraudesque Polonorum.

R°. Assis regina glorie in tanta ruina

Da palmam viclorie de Hussitarum spina.

(Die Epistel endet mit fernerer Betrachtung und Anrufung Gottes).

>) pensant Cod. b) lutxUtli Cod.



VIL DIE AELTERE HOCHMEISTERCHRONIK.

BEARBEITET VON MAX TOEPPEN.

EINLEITUNG.

.Es giebl kaum cinc zweite Chronik Preussens und des deutschen Ordens,

welche im 45. und 16. Jahrhundert solche Verbreitung gefunden hätte, als die

jenige, welche wir hier unter dem Namen der alleren Hochmeisterchronik mit-

theilen. Von den Handschriften, welche uns bekannt geworden sind, gehören

etwa 40 noch dem 15., 7 dem 1С. Jahrhundert an, nur 5 sind noch junger. Wir

beginnen mit der Nachweisung derselben1, so wie einiger jetzt verlorener.

1. a. Handschrift der König). Bibliothek zu Königsberg Nr. 4 558. Quarto,

Papier mit etwas Pergament gemischt, Schriftzüge noch aus der ersten Hälfte

des 15. Jahrhunderts — der älteste und beste Codex der Chronik. Die erste

und sechste Lage sind defect; sie besteben nur aus 5 halben Bogen, während

die 5 Uhrigen Lagen 6 halbe Bogen zählen2, und zwar fehlt ihnen das erste und

letzte Blatt. Es entstehen dadurch im Texte jedoch nicht 4, sondern nur 3

Lücken: 1) Im Anfange fehlt Cap. 4. und einige Worte vom Cap. 2.; 2) hinter

p. 20 fehlt der grösste Theil von Cap. 20.; 3) vor p. 117 fehlt ein Theil von

Cap. 67 und von Cap. 683. Die Chronik umfasst den Zeitraum von der Grün

dung des deutschen Ordens vor Akkon im Jahre 1190 bis zu dem Kriegszuge

der Uussitcn nach Preuseen im Jahre 1 433, auf welchen die letzten Zeilen hin

deuten : »dorumme namen sy zeu hülfe dy ketezer zeu Behemen, und ezogen

mit en uff dy pomerische seile.« Man könnte versucht sein, diesen Codex für

das Autographon des Verfassers der Chronik zu halten , da dem Aller der

4) Ein Tbeil der zunächst vorzuführenden Handschriften ist schon in Toeppen's Ge

schichte der Preuss. Historiographie. Berlin 4 851. S. *1 ff. zusammengestellt. Die neu hin

zugekommenen sind mir theils durch Herrn Dr. Strehlke, der für unsere Zwecke mehrere

Bibliotheken Norddeutschlands bereiste, theils durch Herrn Professor Dr. Dudik nachgewie

sen. Der letztere zeigte schon in dem Werke : »Des hohen deutschen Ritterordens Münz

sammlung in Wien.« Wien 4858. S. 55. Anm. 4. mehrere neue Handschriften der Chronik

an ; auch nach dieser Zeit hat derselbe noch einige andere Handschriften derselben im süd

lichen Deutschland aufgefunden und uns davon Nachricht zu geben die Gefälligkeit gehabt.

1) Der mittelste halbe Bogen ist (nur die siebente Lage ausgenommen) Pergament. Die

vierte Lage (p. 89—91) ist falsch gebunden; sie gehört hinter die fünfte (p 91—448).

3) Das letzte Blatt der sechsten Lage muss demnach von dem Abschreibor der Chronik

leer gelassen, oder auf dem ersten Blatt der siebenten Lage wiederholt sein.
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SchriftzUgc auch das Alter der Wortformen1 entspricht, und auch Übrigens die

Lesearten desselben denen anderer Codices gegenüber das Gepräge der Acchl-

heit an sich tragen ; allein dein ist nicht so. Auch in diesem Codex finden sich

doch eine ziemliche Anzahl (wenngleich oft unwesentliche) Abweichungen von

der durch ein besonderes Mittel oft sicher festzustellenden wahren Lescarl des

Originals. An manchen Stellen bleibt die Entscheidung ungewiss2. — Cod.

K. 1.

1. b. Handschrift der herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Cod. chart. Ii.

Nr. 589, Quarto, p. I bis CIX, enthalt die Hin.chronik in demselben Umfange

wie der vorgenannte Königsberger Codex. Die Schlusswortc sind (mit schwar

zer Tinte geschrieben): uf dy pomersche seile; (mit rother Tinte) : Nu vulgel von

dem grossen krige; endlich (wieder mit schwarzer Tinte): et est finilum Anno

ab anno incarnacionis Cristi MCCCCXCVI1 per nie Barlholomeum Barlsleynn in

vigilia penlhecostes. In der Thal weisen die SchriftzUgc auf das Ende des 15.

Jahrhunderls. Die Handschrift isl der vorigen K. 1. augenscheinlich nahe ver

wandt, doch hat der Abschreiber mehr durch RcgeluiUssigkeil der SchriftzUgc

und hüufigen Gebrauch der rolhen Tinte für das äussere Ansehen, als durch

sorgfältige Copie für den innern Werth des Codex gesorgt. Die Wortstellung isl

ihm gleichgültig ; er kürzt gerne, als ob er unruhig dem Ende der Arbeil ent

gegeneilte, und zeigt sich auch sonsl nachlassig. Cap. 88 und von Cap. 96 die

zweite Iliilfle fehlt''. — Cod. G.

I.e. Handschrift der Königl. Bibliothek zu Stockholm: »Cod. manuscr.

charUic. Quarto Saec. XV p. 450«4, schwerlich alter als die vorige, wenn sie

anders wirklich noch dem 1 5. Jahrhunderl angehört. Der Titel : »Chronik des

deutschen Ordens in Preussen vom J. 1226 bis c. 1460« ist ganz neu. Sie ent

halt p. 1 —214 die Hochmeisterchronik bis zu den Worten: »uff die pomerischc

seyte«, und noch von derselben Hand p. 215—450 eine zweile Chronik : «Diese

hinoch geschriebene geschichte haben sich von wegen eines bundes von landen

und stellen wider den orden . . . begeben«. Die erste und fünfte der aus je 12

Blattern bestehenden Lagen, signirt Л und E, sind verloren gegangen, weshalb

hier Cap. 1 — 14 und Cup. 55— 72 der Um.chronik fehlen. Der Verlust des

ersten und letzten Blattes der Lage W trifft die zweile Chronik beim Anfänge

1) Riten statt ritter (oft), joch c. 8, ofyrstende c. 9, ewecht c. 9, vestinte c. 19, II, en-

habe c. 41, durftigynne c. 44, ja Ich c. 44, schuntc, pegenote c. 47 etc.

1) Vgl. Waydot c. 158, des (unsere?) Ordens c. 168, doran ... leyden sy с. 170, arme

I'reusscrlant c. 171. Dio aus Cap. 170 angeführte Stelle wird als Zusatz des Abschreibers da

durch verdächtig, weil hier 7 ganze und t halbe Zeilen, die wahrscheinlich noch eine wei

tere Herzensergiessung enthielten, durch rothe und schwarze Tinte fast gänzlich unleserlich

gemacht und nur die in vielen Codices fehlenden Worte doran . . . loyden sy am Rande wie

derholt sind.

I) Auf dem Deckel steht die Notiz : Anno 1515 den 6 tag nach Margarete wart Simon

Materne noch Danczik von Thorun im schiff, und do gericht. Forner von alter Uand die

Verse :

•Anno milleno centeno cum nonageno

Tunc Almanorum surrexit nobilis ordo;«

(vgl. oben T. I. p. 475, 179.) und die Notiz: »Dis buch höret dem Benedict Koch in Thorun.

Kost 1 margk geringe.« Von einer Hand des 17. Jahrhunderts sind auf ein vorgeheftetes

Hlalt der Titel «Crónica Prutenicu« mit der Verweisung auf Hartknochii dissert, du scriplori-

bus liistoriae Borussiae p. 6 (von noch späterer Hand auch auf Bibliographia Polono-Prus-

sica p. 194 n. 11), und auf einen ausserdem beigehefteten Zettel die в zamehlschen Verse

(s. u.) nachgetragen.

4) Eine ausführliche Beschreibung desselben und Mittheilungen aus demselben giebt

Dudik : Forschungen in Schwoden für Mährens Geschichte, Brünn 1851, S. 188—185. Vgl.

diu Neuen Preuss. Prov. Blätter. 1854. Bd. 1. S. 44—81.
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des Jahres 4 459 und beim Ende des Jahres 1161. Die Abschrift ist, wenn man

auch nicht gerade besondere Sorgfalt des Abschreibers zu rühmen hat, doch

ziemlich brauchbar. Sie schlicsst sich der zuerst genannten (Cod. К. 1.) im

Ganzen sehr enge an. — Cod. Si.

Handschrift des Centraiarchivs des deutschen Ordens zu Wien Nr. 85 ist

eine neuerdings besorgte Copie der Stockholmer Handschrift. Wir haben sie

nicht zu Bathe gezogen.

1. d. Handschrift des Centraiarchivs des deutschen Ordens zu Wien: Cod.

charlac. Nr. об. Quarto. Auf dem Holzdcckcl steht, llicilwciso schon fast er

loschen und hier durch Conjeclur zu erganzen : »Teutsch berra к [r. u.] fride

chro. [vorn] landfrid«, d. h. wohl Kriegs- und Friedenschronik der deutschen

Herrn vor dem ewigen Frieden, — und gedruckt in goldenen Buchstaben: »D.

R. 0. Balley An der Etsch und im Gebirge«. Auf der Rückseite des ersten von

Federproben fast ganz bedeckten Blattes ist von neuerer (Dudiks?) Hand be

merkt: »Geschrieben um das Jahr 1494. Vide Copienbuch der Bailei Oestreich

sub 30.« In dem schon erwähnten Werke: Des hohen deutschen Bilterordens

Münzsammlung in Wien S. 55. Anm. 1. sagt Dudik erläuternd : »Ein anderes

Exemplar Nr. 56 vom Jahre 1494 stammt aus Bolzen und ist Geschenk des

Landkomthurs der Bailei Etsch, Grafen Attelns«. Auch nach den Schriflzügen

würde man den Codex gegen das Ende des 15. oder den Anfang des 16. Jahr

hunderts setzen. Er cnthiilt fol. 1 —98 die Hm.chronik in dem Umfange wie die

vorhergehenden Codices, wobei es nur Zufall ist, dass die (jetzt von neuerer

Hand hinzugefügten) fünf letzten Worte: »in uff die pomerische seyte« fehlen;

dann nach einigen leeren Bliittern fol. 103—179 die Geschichten wegen eines

Bundes etc., wie der Stockholmer Codex. Die Abschrift ist sehr ungleich, Seiten

lang recht treu, Seiten lang aber auch viel freier. Auch Finden sich in derselben

zahlreiche Lücken; es fehlen z. B. ganz die Capitel 15, 39—42, 83, 84, 117,

118, 123, 431, 136—138, 140—149, 151, 152, 167, 168 und einzelne Sätze

und Zeilen in vielen andern z.B. 5, 9, 13, 14, 18, 4 9, 29, 30, 457, 478 etc. —

Cod. O. 2.

4. e. Handschrift der Königl. Spanischen Bibliothek im Escurial: Cod.

chartac. Saec. XV. K. ij 9 Folio'. Die Handschrift scheint im 16. Jahrhundert

umgebunden und die am Rande theilweise beschädigten Blätter berdiosem An-

lass ausgeflickt zu sein. Eine Andeutung, wie sie nach Spanien gekommen sei,

enthüll sie nicht. Sie führt den Titel : »Hie in diesem buche hebt sich an manch-

fellige gescheffte und geschichtc der brüder des hoen spilales sánete marie des

deulzschen hauses von jhcrusalcm, die gesehen sein vil homeisters seliger mit

den ungelcuhigcn in der heidenschaft auch im lande zu preussen mit lilnucn

und thatern hei lte streite begangen und erlidenn«. Der Anfang, nUmlich Cap.1.

und die ersten Worte von Cap. 2 fehlen dieser Handschrift (bis auf einen leicht

zu ergänzenden Artikel) genau so weil wie der Handschrift K. 1 ., auch schlicsst

4) Diese Handschrift ist uns durch die Verzeichnisse spanischer Bibliotheken von dem

verstorbenen Dr. H. F. Knust in Pertz Archiv der Gesellschaft für filtere deutsche Geschichts

kunde Bd. 8. (1841.) S. 186 vgl. 84 9 f. bekannt geworden. Da die Uebersendung derselben

nach Preussen abgelehnt wurde, hatte der Candidat der Theologie Herr Knust auf Vcrmit-

lelung des Herrn Prof. Dr. Th. Mommscn die Giite, uns nähere Miltheilungen Uber die Hand

schrift zu machen und Einzelnes, namentlich dio letzten Bogen der Handschrift, zu copiren.

Die Bibliotheksnummer ist K. ij 9, nicht, wie in Pcrlz Archiv angegeben wird, Z ó К II 9,

der Titel im neuen Kataloge: Historia de la milicia de Jerusalem sonocida con el nombro de

Caballeros del orden teutónico, escrito en Alemán.
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sie so, wie diese, mit den Worten: »mit in uff di pomerische seytteo (fol. I —

65a.). Ucbrigens bietet sie, von derselben Hand geschrieben, nach einigen lee

ren Blattern auch noch die Geschichten wegen eines Bundes (fol. 67 a.—141 b.)

so, wie die Codd. St. und 0. 2. Wir haben nur einen grösseren Abschnitt die

ses zweiten Theils nach einer für uns gefertigten Abschrift vergleichen können,

und ersehen aus dieser Collation, dass in diesem zsveilen Thcile wenigstens

(Mehrere Stellen niissvcrstandcn und durch Conjecluren gefälscht, gegen den

Schluss auch erhebliche Lücken eingeschlichen sind. Der erste Thcil dürfte,

nach den angegebenen Indicien zu urtheilen, aus dem Königsberger Codex K.1.

abgeschrieben sein, welcher Annahme die wenigen uns bekannten Varianten

nicht widersprechen. — Cod. Esc.

1. f. Handschrift der ehemaligen gräflich Dohnaschen Bibliothek zu Mob

rungen, in Octavo. Ueber diese bei dem Brando des Schlosses zu Mohrungen

1607' untergegangene Handschrift und ihren Inhalt erfahren wir durch eine

Hand des 17. Jahrhunderls in einem Dresdener Codex (vgl. unten 5. b.), welche

als die des Elbingcr Balhsherrn Gottfried Zamehl (f 1684) erkennbar ist, Fol

gendes: »Dieses chronicon ist auch in Quarto in der Königsbergschen schloss-

bibliolhck, vide Dusburgiura Harlknochi et ejus 1 dissertationem de scriptoribus

hist. Pruss. Dusburgio annex, p. 6. In Octavo ist es in des hern grafen von

Dhona Morungschen bibliothecen, aus welcher ich es chemaln geliehen bekom

men durch h. Michael Thomae grüfl. hofprediger2, ist gar eine münchsschriffl

und gleich solcher münchband. Tilnlus est: .Crónica Prutenorum. a Jener Dres

dener Codex endigt fol. 157 mit dem Jahre 1390; hier folgt aber die Bemer

kung: »NB. Codex dnn. a Dhona hic non clauditur, sed pergit: Im jare des hern

1391 am sonlage judica ward Conrad Walrande zum 31 hocmeislcr irkorn, und

hilt das ampl III jähr. Caetera ap. Henneb. et Waissel ex hoc códice; concludi-

tur codex mit dem ewigen fride gemacht bey Paul Bussdorff«. Endlich beissl es

in dem Dresdener Codex fol. 157. b.; »Adjunguntur codici Morungensi Privilegia

et Indulgentiae juxla hunc titulum« (es ist eine Zusammenstellung der kirch

lichen Gnaden des Ordens S. Antonii aus pabstlichen Bullen von 1214 bis 1486

und ein Brief der Zulassung und Förderung der Brüder S. Antonii vom Bischof

Lucas von Heilsberg vom Jahre 1505. Mit Bezug hierauf heisst es weiter): »Lu

cas d. g. Ep. Warm, literas apostólicas publicavit 1505 in arce Heilsberg ... El

h. t. scriptus est codex Morungensis«.3

4) Des Brandes der Stadt Montagen vom 24. September 4 697, durch welchen auch das

Dohnascho Schloss mit seinen waren menuscriptis« in Asche gelegt wurde, gedenkt der Dia-

conus Golitz in den »Merkwürdigkeiten der Stadt Morungen.« Erläut. Preussen Bd. 2. S. 279

vgl. 874.

2) Eben dieser Michael Thomae hat später, 4693 , einen Catalog der grell. Dohoascben

Bibliothek gefertigt, der im Erl. Preussen Bd. 2. S. 874 als noch vorhanden bezeichnet wird.

3) Was Braun de Scriptoribus Polon. et Pruss., Coin 4 723, p. 292 Uber den Codex sagt,

beruht auf diesen Bemerkungen. Aber er referirt nicht genau. Zamehl sagt nicht: concludit

codex cum pace perpetua pacta cum Paulo Russdorf , quae anno 4 486 cum Vladislao

Jageil. coiit. Zamehl meinte vielmehr augenscheinlich den am See Melno im Jahro 4412

geschlossenen ewigen Frieden, der Spur Hartknochs folgend, der An der angerührten Stelle

de script, hist. Pruss. p. 6 die letzte in der Chronik ausdrücklich genannte Zahl , nämlich

4422, als Endpunkt der Chronik angiebt, was freilich nicht genau zutrifft. Auch in der fol

genden Relation igt Braun nicht genau : Porro litulus omnium exomplarium hujus chronici,

quae ego vidi, talis est: Chronica Prutenorum ab anno 4190 usque ad 4390, et de Dona
viano exemplari Zamelius in capito hoc idem testatu r. ■ Zamehl sagt nur,

dass das Dohnasche Exemplar den Titel Crónica Prutenorum führte, und giebt dagegen aus

drücklich an, dass es über das Jahr 4 390 hinausging.
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2. a Handschrift dos geheimen Archivs zu Königsberg Nr. M. Folio, nur

aus Papier bestehend, wie alle folgenden, etwa im letzten Viertel des 15. Jahr

hunderts von einem ziemlich sorgfaltigen Copisten geschrieben. Die Schrift ist

so klein und enge, dass die ziemlich umfangreiche Chronik bis zum Hussiten

kriege noch nicht volle 45 Seiten einnimmt. Der Codex ist wohlerhalten; es

beruht also nicht auf unglücklichem Zufall, sondern auf der Absicht des Ab

schreibers, wenn wir hier Cap. 1 —7 vermissen. Es scheint, dass er mit der

Beschreibung Preussens, Cap. 8, seine Chronik beginnen lassen wollte. Auch

Cap. 49, welches nur eine Anecdote ohne unmittelbare Beziehung auf Preussen

enthalt, hat er höchst wahrscheinlich absichtlich fortgelassen. Dagegen findet

sich am Schlüsse der Chronik nicht bloss eine ausführliche Geschichte des Hus-

sitenkrieges vom Jahre 1433, wie wir sie in den bisher aufgeführten Codices

nicht antreffen, sondern auch noch eine kurze Fortsetzung der Geschichte der

Hochmeister bis zum Jahre 1479 (p. 45— 48). Der Band enthalt ausserdem von

jüngerer Hand noch mehrere Abschnitte der Danziger Chronik (Eberl Ferbers

Buch) und andere Stücke. Herr Geheimrath Voigt hat den ganzen Band mit dem

Titel »Alte Preussische Chronika bezeichnet, und citirt unter diesem Titel auch

die fremdartigen, später beigefügten Stücke. — Cod. K. 2.

2. b. Handschrift der höheren Stadtschule zu Welau, etwa im 2. oder 3.

Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts geschrieben, und zwar mit grosser Treue aus

dem vorherbezeichneten Cod. K. 2. abgeschrieben. Sie bietet p. 5—88 dio

Hm. chronik mit der Geschichte des Hussitenkrieges und der Fortsetzung bis

zum Jahre 1479 ganz wie Cod. K. 2., vorher und nachher einige theologische

Kleinigkeiten, p. 95—109 ein Verzeichniss der Hochmeister, welches bis zum

Jahre 1512 reicht, mit sehr fehlerhaften chronologischen Angaben. Nach p. 48

fehlt ein Blatt, mit welchem der Schluss von Cap. 97 und Cap. 98—100 aus

gefallen sind. Die letzten Zeilen der Fortsetzung fehlen. — Cod. W.

3. a. Handschrift der Universitätsbibliothek zu Jena: »Bibl. elect. Philos.

9. 2.« Quarto. Auf dem Deckel steht von alter Hand der Titel: «Crónica von

Prewsen«. Der Codex beginnt mit einer Zusammenstellung der dem deutschen

Orden verliehenen pübstlichen Indulgenzbriefe unter dem Titel : »Gnad und ab

läse des tewtschen Ordens«, p. 1 — 15, am Ende steht: »1498 laus deo«. Dann

folgt p. 18—207 die Hm. chronik mit dem ausführlichen Berichte über den Hus-

sitenkrieg von 1433 und einer umfangreichen Fortsetzung der Ordensgeschichte

bis 1455. Am Schlüsse findet sich wiederum die Jahreszahl 1498, welche das

Alter des Codex unzweifelhaft richtig angiebt. — Cod. J.

3. b. Handschrift des Centraiarchivs des deutschen Ordens zu Wien: »Cod.

chartac. Nr. 69. Saec. XV«, Quarto, früher dem Archiv der Commende zu S.

Katharina in Coin zugehörig, etwa aus derselben Zeit, wie die vorhergehende,

stammend. Sie enthalt p. 11 —245 die Hm.chronik mit dem Berichte Uber den

Hussitenkrieg und der Fortsetzung der Ordensgeschichle bis 1455, wie Cod. J.,

mit welchem sie auch die Beilage »gnad und abläse des tewtschen ordens«

p. 246—260 gemein hat. Eigenthümlich ist ihr eine andere Beilage p. 1 —10,

ein ausführlicher Bericht Uber die Gründung des deutschen Ordens (freie Ueber-

setzung der Narratio de primordiis ordinis Theutonici, oben T. I p. 220 sq.),

wogegen das erste Capitel der Hm. Chronik durch Ausschneiden des zweiten

Blattes der zweiten Lage des Bandes beseitigt ist. — Cod. O. 1.

3. c. Handschrift der Privatbibliothek des Königs von Wurtemberg zu
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Stuttgart in Folio, nus dem 15. Jahrhundert (diese Handschrift war mit einer

Nummer noch nicht bezeichnet, als ich sie im Sommer 1864 in Stuttgart colla-

cionirle). Auf der innern Seite des Deckels steht die Notiz : Seminarii Mcrgcul-

heimensis. Der Inhalt ist derselbe wie in dem eben erwähnten Codex 0. 1.

(ohne den kleinen Defect derselben). — Cod. Sg.

3. d. Handschrift der Privatbibliothek des Königs von Wurtemberg zu

Stuttgart in Folio, aus dem 17. Jahrhundert. Neben dem Titel: »Von Uhrsprunc

und altem herkhomen des Tculschen Ordens und hekhorung der Preuszcn zum

Crisllichen glauben«, steht die Notiz: »Aus einem uhrallcn Beschribnen Exem

plar abgeschriben«, und die zweite: »der Schontholischen Probsley Mcrgenthcim

gehörig«. Der Codex stimmt dem Inhalte nach mit dem vorhergehenden genau

Uberein, hat aber, weil er viel junger und fluchtig geschrieben ist, fUr die Tex

teskritik keino Wichtigkeit. Die Handschrift ist mit einer andern nicht hieher

gehörigen Chronik zusammengebunden, weshalb der Band denRtlcklilel : »Zwey

Chroniken des Deutschen ordens« fuhrt.

Die Handschriften Cod. J., 0. und Sg. zeigen nicht bloss in der Fortsetzung

der Hm. Chronik und in der Beilage Uber die Indulgenzbriefe des Ordens, son

dern auch in der Beschaffenheit des Textes die grossie Ucbcreinstimmung. Von

dieser Uebereinslimnuing wird man sich durch einen Blick auf den fast nur

nach diesen Handschriften veranstalteten Abdruck der Fortsetzung Uberzeugen:

Alle drei Handschriften sind ohne Zweifel aus einem gemeinschaftlichen Origi

nal (nicht eine aus der andern) abgeschrieben. Der Werth derselben ist jedoch,

von der schönen Fortsetzung abgesehen, sehr bedingt, da sie nicht nur mehrere

LUcken1 und zahlreiche Missverständnisse und Fehler in Namen2, Zahlen3 und

Sachen4 enthalten, sondern namentlich auch, weil sie den Ausdruck geflissent

lich ummodeln. Der Urheber dieser Umwandlung scheint sich die Aufgabe ge

stellt zu haben, alles Derbe und Harte, alles Veraltete und dialektisch Abwei

chende des Ausdrucks zu beseitigen, so dass man seine Arbeit schon mit eben

so grossem Rechte eine Umarbeitung als eine Abschrift nennen könnte5.

4) Ausser den grösseren in Cap. 41 und 97 finden sich mehrere kleinere: der von Vretz-

law c. 40, vrischen habe c. 42, 13, Lifards c. 90 , Sassaw c. 95, szunder entpflng suelle dy

touffe etc. c. 4 02, hergrefo der andern c. 4 06, konigleyn c. 4 09, Pynnen c. 429 etc. etc.

2) Drawen statt Nadrawcn c. 9, i'rewszen statt Russen c. 41 , Heinrich statt liolmericli

c. 57, bürg Sancke und dort Ersleich (I!) c. 99, Wargoli statt Wadol c. 4 04, zu der fare statt

zu der Nare c. 427, Gunderman statt Gundram c. 480 , Kurtsche eyn wassor statt Kurische

Ncrge c. 4 33, Kurische seile statt Kurische Nerge c. 4 05, Heinrich von Knyprode c. 457 etc.

3) 4234 statt 4237 c. 42, sich gar statt VI jar с. 47, VM Preussen statt ЦМ man c. 26,

sybent statt XII C. 4 04, 4 299 statt 1289 c. 44 3, XXIII statt XVIII c.4 20, zweve statt IJ C. 424,

1294 statt 4297 c. 429, LXX statt LXV c. 431, mit tnusent statt VM c. 187 etc.

4) plcichhawsze statt vlihaus I c. 79 etc.

5) Uni nur einiges anzuführen, vermeidet er die dem Verfasser der Chronik sehr geläu

figen Participia des Präsenz, z. B. verlierende (und verhöret) c. 19, dankende c. 20, clagende

c. 27, laufende c. 29, bittende c. 43 und oft, burndc, slande, fände, (sy bronten, eye slugen

und fingen) c. 79 vgl. 80, rufende c. 99, lozcnde c. 127 etc. Ferner setzt er statt des Imper-

fectums moist das Präsens, z. B. mordet und brennet statt morte und brante c. 78, ebenso

weret c. 79, meinet c. 80, reiset, teilet c. 83, rafft c. 89, rennet c. 4 28, stürzet c. 429, jaget

c. 132, wendet c. 185, nennet c. 167, dynet c. 140, etc. etc. Ferner verändort er eine grosse

Zahl von Ausdrücken fast regelmässig , so oft sie vorkommen , z. B. rennen in reyten c. 86,

89, 126, 127 etc., schaffen in schicken c. 87, 1 42, 448 etc., nennen in heyszen c. 80, 175 etc.,

erlogen in kriegen c. 28, 93, 106 etc. , kosen in reden c. 50, 1 75, 200, vlys in wasser c. 79,

4 27, 168, 490 etc., wip in fraw c. 86, 96 etc., cumpan in gesolle c. 83, 84, HO, 126, 145 etc.,

frech in freudig c. 126, 127 etc., los in ledig c. 108 etc., risch in bald c. 83, 84, 119 etc.,

schire in zuhant oder gar balde с. 89, 40, 168, 494 etc., vordan in forder, gefach in oft, mang

in under etc Die Wörter slruter c. 409, 116, 117, 430, 184, 449 etc., slrant c. 6, 40, 78 etc.

und lago (Hinterhalt) sind gewöhnlich umgangen und umschrieben und oft falsch. So steht
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3. e. Auch die Handschrift der Bcncdictinor-Ablei zu Si. Peler in Salz

burg : »Armariom XXVII, classis D, numerus 30« Folio muss hieher gezogen

werden, da sie neben der Ilni.chronik den Bericht Uber den Hussitcnkrieg und

den ersten Tlicil der in den übrigen Handschriften dieser Classe (3) enthaltenen

Fortsetzung (nümlich bis : und zoch mit den darüber c. S09) darbietet. Die

Handschrift ist gedruckten Werken aus den Jahren 1520 und 1522 angebunden,

und stammt ohne Zweifel aus eben dieser Zeit. Voran gehen auf vier Foliosei

len vier Federzeichnungen, darstellend Pabst Cölcstin IL, König Heinrich von

Jerusalem, König Ludwig IX. von Frankreich und Kaiser Friedrich 11.; darunter

einige erklärende Verse1 ; mehrere ganze und halbe Blatter mitten im Texte sind

(wohl auch zu Zeichnungen) leer gelassen. Der Titel lautel: »Das isl die crónica

des Teulschcn ordens , wie der aulTkomen Ist unnd wie hcrtligklich sy das

pieuszer Lanndl den haiden abgewunen haben, als hernach geschriben statt.

auch becher statt napf c. 9 , narre stall äffe c. 40, erbar statt bidirwo c. 19,- landwero statt

liaron с. to, deck statt lasche c. 84, ezehren statt Irenen c. 114,' hämisch statt wapen c. 4 <9,

mitlasen statt zuschurgen c. 424, polwcrck statt liergfriod, burgo stalt geysei etc. etc. Zu

letzt heisst in diesen Handschriften regelmässig: zu dem Iclztcn, statt zu steht Ott ghen, fer

ner zu dein statt bey das (c. 88, 409, 444 etc.) , an dy slatt bey dy (c. 84, 85 etc.), darum

stalt des causalon des (c. 82, 86, 109, 414 etc.). Oft wird das Klickwort gar eingeschoben,

yo ausgelassen etc. Hiezu kommen eine grosse Menge willkürlicher Veränderungen in der

Wortstellung und Satzverbindung.

4) Die Verse finden sich auch, wiewohl mit einigen Abweichungen, in einem 1574 ge

schriebenen Codex der Ordensstatuten (Cod. 4 94 des Deutschordenshauses zu Wien. Sie

in dem Codex der Hm.Chronik : in dem Codex der Ordensstatuten :

4 . Celostinus der ander ich gehaissen bin. Celeslinus ich geheissen bin

gottes gnad gab mir den sinn, Gotts gnad gab mir den sin

das ich den teutschen orden angefungon hnb Das ich disem schilt ein urhabc

und den schilt mit dem schwartzon Creulz Mit dein schwarezen creuez gäbe,

gab.

i. In Jerusalem gewaltigklich Zu Jerusalem gcwaltiglich

was ich zu den zeitten kunig Heinrich, Wasz ich der zeit kdnig Heinrich,

das ich legt mein wappen an disen sehylt, Do ich mein wappen legte an disen schilt,

nin gulden Creulz, das mich durch got nil Daz mich durch gott nie befilt.

empfyltt.

3. Ich Ludwig kunig zu Franckreich Ich Ludwig konig zu Frankreich

hnb gelegt willigklich Han gelegt williglich

von gold meiner gilgen vier Von gold meiner Helgen vier

disem schilt zu grosser zier. In diesen schilt zu grosser zier.

4. Zu Rom kunig und koyser was ich Zu Rome keyser und könig

Friderich der ander gewaltigklich, Wasz ich Hainrich der funlTte gewallig

disen schilt durch got ich eert Disen schilt durch got ich ehrte

mit des Reichs adler ich in merit. Mit desz reiches adlcr ich ihn mehrte.

In dem Codex der Ordenssluluten ist die Reihenfolge der Strophen diese: 4, 4, 8, S; Uber

der ersten sieht : Celeslinus partus papa, was ebenso falsch ist, wie in der vierten Strophe :

Hainrich der funffte. Unmittelbar hinter den vier Strophen folgt in demselben Codex die

Zahl: 4 488, und der Name : Bruder Hermann Teulschordens , wodurch wahrscheinlich die

Zeit, wann, und die Person, von welcher diese Verse gedichtet sind, angegeben werden sol

len. — Ferner kehren Bilder und Verse in einer andern Ordenschronik aus dem 4 6. Jahrhun

dert, welcho in dem Aktenvolumen des Centraiarchivs des deutschen Ordens zu Wien Vol.

B. d. S. enthalten isl, und in einer übrigens völlig werthloscn »Geschichte der Hochmeister

des deutschen Ordens«, welche bis gegen das Jahr 4 641 reicht (Handschrift des 4 7. Jahrhun

derts in der l'rivatbibliothek des Königs von Wurtemberg, ein anderes Exemplar im Staats

archive zu Stuttgart), wieder. Hier heisst Coeleslin richtig : der dritte ; Heinrich der fünfte

bleibt unverändert. Darnach findet sich noch ein fünftes Bild mit der Unterschrift :

Clemens der 5 bin ich genandt,

Gott halt mir in mein hertz gesandt,

Dasz ich dem schild zu göttlicher zier

Eingepflnntzt die Evangelisten vier.

Endlich Hermann von Salza mit dem Ordenspenier, darunter:

Hermann von Saltza bin ich genandt

Preusszen undt Licfflandt

Kommen beyde in meine handt.
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Anno ilomini milleno cennteno cum noimgeno tunc Almanorum Surrcxil Nobilis

ordo etc.« Wenn wir diese Handschrift ihres Inhaltes und namentlich der Fort

setzung wegen mit den Codd. J., 0. und Sg. in eine Classe setzen, so muss

doch bemerkt werden, dass sie von den sprachlichen Neuerungen der letzteren

frei ist. Der Abschreiber scheint ein recht alles Original vor sich gehabt zu ha

ben, hat aber manches gar nicht oder falsch verstanden ; er erlaubt sich, um

irgend welchen Sinn zu gewinnen, Conjecturen, und ist im Ganzen nicht be

sonders sorgfältig. Cap. 22—25 und 4 4 4 , M 2 hat er ausgelassen1. — Cod. Sa.

4. a. Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin: »Manuscr. Boruss. 93.

Querto«. Auf dem Titelblatt steht ausser dem Titel : Crónica Borussiae terrae,

in Schiifl/Ugen des 16. Jahrhunderts: Sum Joannis Sprengel, darüber von

neuerer Hand: Ex collectione manuscriptorum Friedr. Carol. Gotll. de Duis

burg. Die Handschrift enthüll fol. 1 —205 die Hm.chronik einschliesslich des

mchrerwilhnlen Berichlos Uber den Hussitonkrieg von 1433, aber keine weitere

Fortsetzung. Der Abschreiber, etwa dem 2. Viertel des 16. Jahrhunderts ange

hörig, ist von Flüchtigkeit und Willkür keinesweges frei, besonders rücksichts

los aber sind eine Beihe nachträglicher Correcluren. Hie und da finden sich

kleine Zusätze, wie c. 7 zu Ncssau: das man izt heist Dibaw fol. 11. b., oder

c. 15 zu Schrandenberg : do der Balger galgen stet by dem wege, als man ken

der Balge zeucht. Die Namen Wuden c. 8. fol. 12. und Connuwedit c. 75. fol.

93. scheinen aus der spateren Hm.chronik horübergenommen zu sein. Aus der

Danziger Chronik (Ebert Ferbers Buch) sind am Bando nachgetragen grossere

oder kleinere Zusätze Uber Ollo von Kerpen und Hermann von Salza c. 2. fol.

2. b. und 3. b.; Uber Dietrich von Altenburg c. 155. fol. 160. b., Uber Conrad

von Jungingen c. 196. fol. 191. b., über Heinrich von Plauen und seine Zeil

(dieser Zusatz auf 5 eingelegten Blattern) c. 196. fol. 193— 197., und Uber

Michael Küchmeisler c. 198. fol. 199. a. Hinter fol. 4. fehlt ein Blatt, wodurch

zwischen dem Anfange des c. 2. und dem Ende des c. 3. eine Lücke entstanden

ist. — Cod. B.

4. b. Handschrift der Königl. Bibliothek zu Königsberg Nr. 1557 Qunrlo,

ist etwa um die Mille des 16. Jahrhunderls aus der vorigen, Cod. В., abge

schrieben, und enthüll, wie diese, die Hm.chronik einschliesslich des Berichtes

Uber den Hussitenkricg; die Zusiilze, welche im Cod. B. sich noch als fremd

artiger Bestandtheil erkennen lassen, sind hier in den Text selbst aufgenom

men. Der Abschreiber hat die Zahl der Fehler seines Originals durch grosse

Flüchtigkeit noch sehr vermehrt. — Cod. K. 3.

5. a. Handschrift des ehemaligen Klosters Pclplin, wahrscheinlich dem 45.

Jahrhunderte angehörig, enthielt die allere Hm.chronik nur bis zum Jahre 4390

und führte dem enlsprcchend den Titel : Chronica Prutenorum ob ánno MCXC

usque ad MCCCXC. Doch muss bemerkt werden, dass diese Angabe nur auf

der nicht ganz sichern Angabe von Braun beruht, der die Handschrift im An

fange des 48. Jahrhunderts unter den Büchern des Maricnburger Beclors Marlin

Böhm sah. Jetzt ist sie verschollen2.

4) Die Hochmeister zahlt er in eigentümlicher Weise (c. 9Î, 4Î9, < SO, 4 50, 153, 45."..

157). Statt Komlburc und Gebietiger sagt er seltsamer Weise : (¡cwalllixbcr, Unlci tlinnen.

Hintersassen oder Rallie.

1) Braun de Script. Polon. et Pruss. p. IDS: »Porro titulas omnium cxemplnrium linjus

ebronici, quae ego vidi, talis est: Chronica Prutenorum ab anno 1190 usque ad 4 390 et de
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5. b. Handschrift der Künigl. Bibliothek zu Dresden G. 154 Quarto, dort

als Handschrift des 15. Jahrhunderts aufgeführt, ist jedenfalls erst zu Anfang

des 1С. Jahrhunderts geschrieben. Mehrere Vermerke von Gottfried Zamehls

(I 1634) Hand und die Wiederholung derselben bei Braun de Scriptoribus Po-

Ion, et Pruss. Colon. 1723 (der ausdrücklich anfuhrt, dass Znmehls Handschrift

in seinen Besitz gekommen sei) zeigen, dass es dieselbe Handschrift ist, welche

im 17. Jahrhundert der Elbinger Ralhsherr Zamchl, im Anfange des 18. Jahr

hunderte der gelehrte Braun besass1. DerTilel und dio ersten Bllltler sind durch

einen modernen Buchbinder hinter fol. 35 gekommen. Vor der Chronik auf ei

nem ungezählten Blatte stehen drei Distichen von Friedrich Zamehl, dem Vater

(t 1G47)2, der sich für die Chronik besonders deshalb interessirlc, weil er den

in derselben (c. 80) erwilhnten Samile für seinen Vorfahren hielt*. Der Titel

lautet auf dem Titelblatt : »Chronicon der lande Preuszen von anno MCXC bis

MCCCXC« (darüber von anderer Hand »Chronicon Prutenorum«), auf dem ersinn

gezahlten Blatte: «Chronicon Prussiac de anno 1190 usque ad annum 1390«.

Die Handschrift enthalt die Hm.chronik von Cap. 1 bis Cap. 185 und endigt fol.

157 mit den Worten: »do sie sich vorzeiten, do Iis er sie ziehen, sich wieder zu

stellen, so man sie heischen würde«. Sie hat keinen besonderen Werth. Meh

rere grössere und kleinere Stücke sind ausgelassen, z. В. c. 18 (zur Hälfte),

c. 20 (halb), c. 75 und 95 (mehrere Zeilen), c. 147 (Anfang), c. 148 (Schluss),

c. 149 (Schluss), c. 152 (grossenthoils), c. 163 (Schluss), c. 168 (ganz), c. 178

(Schluss) und gegen das Ende hin ist vielfach gekürzt. Die Lcscarten erinnern

vielfach an den Kiinigsborger Cod. K. 1., wie z. B. die Lücke c. 58, der Dilman

Samile c. 80, die Jahrzahl с. 1294, sind aber oft verderbt". Eigentümlich sind

einige ZusUtze0, wie die Ueberschrift von Cap. 3, eine Zeile c. 173; nach c. 38

ist eine deutsche Uebersetzung der Urkunde des mit den Preussen geschlosse

nen Friedens vom Jahre 1249, am Schluss des c. 1G2 eine Bemerkung Uber die

Donaviano cxoinplari Znmclius in capile hoc idem teslatur. Cui accedit, quod viderim in

libris mag. Martini Behmii tunc rectoris Mai iaeburg. exemplar hujus chronici , Uteri» adhuc

Gnlhicis scriptum, quod ¡lie с cocnoblo Pelplincnsl ex gratia priori s inipetraverat. Hoc nuto-

graphum iisdem verbis et eodem anno titulum et flnem exprimit, videlicet cum anno 4 890

Unions « Martin Böhm, dessen Name in der neilio der Rectoren bei Breiter, Boiträgo zur Ge

schichte der alten lateinischen Schule in Marienburg (Programm des städtischen Gymnasiums

zu Marienburg, 4864) S. 93 nicht vorkommt , war nach anderweitigen Maricnburger Nach

richten etwa 17)2—(744 Rector in Marienburg.

4) Noch steht in derselben eine alle Bibliolheknummer : nro. 68t.

2) Sic sind auch in mehrere andere Codices Ubergegangen, sind von Frid. Zamelios un

terschrieben, und lauten so:

Teutónicos fratres atque arma illaln Borussis

Narrât hic antique simplicitatc liber.

Ule ineos proavos memorat Proniumquc Snmilcm,

Barbara quem lento tosserat igne manus.

Ut careat cultu, quovis mihi carlor auro est,

Quippc meae stirpem nobilitatis habet.

3) Mil Beziehung hierauf nannte zuerst Braun die Chronik Chronicon Samilianum; dar

nach ist sie auch in Toeppens Geschichte der Prcuss. Historiographie und im ersten Bande

der Scriptorcs rcrum Pruss. als Zamehlsche Chronik aufgeführt.

*) Was im Cod. K. 4. durch Verlust einzelner Blätter fehlt, ist hier vorhanden.

5) So stöhn z. B. die Jahreszahlen 4380 statt 1273 e. 90 ; 4282 statt 4283 c. 405 und c.

407 ; 4326 statt 4328 c. 4 50 ; 4 828 statt 4328 С 452 etc.

6) Zamchl hat mit eigener Hand zwei längere Abschnitte c. 85—87 und с 99—4 02 und

den Schluss c. 4 85 , die der Chronik ursprunglich angehören, auf eingelegten Blättern nach

getragen fol. 93, 4 04, 402, 457. Eine der Chronik nicht ursprungliche Beilage von Zamehls

Hand sind zwei Blatter hinter fol. 23, welche die Geschichte von lloggo und seinen Töchtern

nach Grünau enthalten, und einige Parallelstellen aus Dusburg, Schütz und Hennenherger

am Rande.
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zur Zeit des Kaiseis Maximilian erfolgte Translation der Gebeine des Heiligen

Leopold eingeschaltet1. — Cod. Dr.

5. c. Handschrift der städtischen Bibliothek zu Elbing, Quarto Nr. 7, be

titelt: »Cbronicon der Lande Preussen von anno MCXC bis MCCCXC«. Auf der

Rückseite des Titelblattes slehn die drei Zamehlschen Distichen. Seile 1, un

mittelbar vor dem Texte der Chronik , steht nochmals der Titel : »Chronicon

Prussiae de anno MCXC usque ad annum MCCCXC. Die Schriftzuge des Codex

gehören dem 17. Jahrhundert an. Er enthalt die Hm.chronik in demselben

Umfange, wie der vorhergehende Cod. Dr., und zwar durchweg mit denselben

Lücken, Zusiitzen und sonstigen Eigentümlichkeiten, so dass er ohne Frage als

Copie desselben zu betrachten ist. — Cod. E. .

5. d. e. Zwei Handschriften, welche aus dem eben genannten Cod. E. ent

nommen und daher keiner weiteren Berücksichtigung werth sind, befinden sich

gegenwärtig im städtischen Archiv zu Elbing, eine unter E. 13, »abgeschrieben

von Abraham Grubnau Anno 1767«, die andere unter E. 96, in welcher der

Name A. Grubnau's als Besitzers steht.

6. Handschrift der Bibliothek des städtischen Archivs zu Danzig Cl. 3.

Quarto, p. 1 — 128, geschrieben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wie

ausser den SchriftzUgen auch eine gelegentliche Hinweisung p. 130 auf die Sta

tuta regni2 beweist. Es ist mehr ein Auszug als eine Abschrift ; zahlreiche Ca

pitel fehlen ganz, andre theilweise; auch ist der Ausdruck bisweilen gekürzt.

Der Abschreiber scheint einen mit Cod. D. und E. verwandten Codex vor sich

gehabt zu haben: denn auch er schaltet die Friedensurkunde von 1249 in deut

scher Sprache (hinler c. 38) und die Notiz Uber die Erhebung des heiligen Leo

pold (c. 162) ein, und theilt mit jenen Codices zahlreiche auffallende Lesearien

(s. c. 40, 72, 74, 129, 150, 152, 154 etc.). An den Cod.B. oder K.3. erinnern

die aus der Danziger Chronik entlehnten Zusätze c. 1, 155, 197, 198, 199 (aber

nicht c. 196). Doch bricht er nicht, wie die erstgenannten, mit c. 185 ab, und

die Schlussworle mit in uff diePomersche seyte c. 200, die den letzteren fehlen,

zeigen, dass sein Original doch ein anderes gewesen ist. Möglich wäre, dass er

die der Danziger Chronik angehörigen Notizen unmittelbar der Danziger Chronik

entlehnt hat, deren Hauptbestandteil, die Zeit von 1410 bis 1466 umfassend,

er in demselben Bande ebenfalls abgeschrieben hat (p.,131—360). Eigentüm

lich ist ihm der Name Ratibor c. 72, die Besserung einiger Zahlen c. 152, 156,

eine Notiz Uber Winrich c. 169, mehrere Zusätze zu c. 197—200, die wir unter

dem Texte beifügen, und eine kleine Fortsetzung. — Cod. Da.

4) Sie erfolgte, was für das Alter unserer Handschrift entscheidend ist, im Jahre 1 506.

In dorn Chron. nionasterii Melliccnsis (reicht his 1564) hei Fez Scriptores rerum Aaslriaca-

rum T. I. p. ¿"7 liest man Folgendes : MUV1. Apud Novum Claustriburgum die dominica ante

Julianae Virginia, quae erat dominica sexagesimac translatio saneti Leopold! prineipis Austnoe

cum magna gloría celebralur, praesento Romanorum rege Maximiliano atque archiepiscopo

Salczchurgensi et episcopis Pataviensi ac Liboniensi cum rcliquis praclatis infulatis circitcr

XXVII. Hunc nimirum Leopoldum jam dudum Innoceutius VIII anno scilicet Christi

MCCCCI.XXXV calalogo sanctorum canonizalione legitima adscripserat , qui et obierat anno

MCXXXVI , jaeuitque clarus miraculis in sepulchro annis circiler COCI. XX. Weiteres über

Leopolds Canonisation (die der Zeit nach mit der Wiederaufnahme des Canonisalionsproces-

ses der heiligen Dorothea ziemlich zusammenfallt) findet sich bei Pez I. с. p. 592 sq. 67 1 sq.

*) Leges seu statuta ac privilegie regni Poloniae, von Jac. Prilusius theils tu Szczuczin,

tbeils zu Krakau im Jahre 1S5S herausgegeben.
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Das in den vorgenannten Handschriften enthaltene historische Material ist

demnach, in chronologische Uehersicht gebracht, Folgendes :

1. Chronik des Ordens von 1190 bis 1390, enthalten in den Handschrift! n

5. a. I). c. d. e.

2. Desgleichen von H90 bis 1433, ohne den ausführlichen Bericht Uber

den Hussilcnkrieg von 1433, enthalten in den Handschriften 1. a. b. c. d. е. Г.

3. Desgleichen von 1190 bis 1433, mit dein ausführlichen Berichte Uber

den Ilussitenkrieg von 1 433, enthalten in den Handschriften 4. a. h.

4. Desgleichen von 1190 bis 1 433, mit dem ausführlichen Berichte über

den Hussilcnkrieg von 1433 und einer ausführlichen Forlsetzuug bis 1455, ein

halten in den Handschriften 3. a. b. c d. e.

5. Desgleichen von 1190 bis 1433, mit dem ausführlichen Berichte Uber

den Ilussitenkrieg von 1433 und einer kurzen Forlsetzung bis 1479, enthalten

in den Handschriften 2. a. b.

0. Auszug der Chronik bis 1433 mit einer kurzen aber originellen Fort

setzung, 6.

Sieht man nun von den Abschnitten ab, welche Uber das Jahr 1433 hin

ausgehen, und welche sich leicht und sicher als spiltcre Fortsetzungen erkennen

lassen, so bleibt noch die Frage zu beantworten, ob die Chronik in ihrer ur

sprünglichen Gestalt bis zum Jahre 1390 oder bis -/.um Jahre 1433 reichte? und

im letzteren Falle, ob der ausführliche Bericht Uber den Hussilenkrieg von 1433

ihr ursprünglich angehörte, oder nicht?

So viel steht zunächst fest, die Geschichte Winrichs von Kniprode und

Zöllners von Rolhenstcin, wie sie uns in siimmtlichen Handschriften cap. 157

bis 185 vorliegt, ist nicht um 1390, sondern beträchtlich spater geschrieben.

Denn schon in diesem Theile derChronik wird auf mehrere der spateren K.reig-

nissc hingedeutet, z. В. c. 177, 178; besonders gehört nieder die Schilderung

von dem Verfalle des Ordens und der traurigen Lage Preussens, welche auf ei

nen litngeren Zeitraum nach der Tanncnberger Schlacht hinweist, im c. 170.

Ferner deutet der Chronist bei der Darstellung der Zeilen Conrad Zöllners von

Bothcnstein ausdrücklich seine Absicht an, seine lürziihlung bis in das fünf

zehnte Jahrhunderl hinabzuführen : »Das liai sich wol awsz geweisel bey meister

Ulrichs von Jungyngen geczeilen, als ich euch hirnochmols sagen wil«, c. 179.

Nun würe freilich der Fall noch möglich, dass der im 15. Jahrhundert schrei

bende Chronist durch irgend welchen Zufall gehindert ware, die Chronik weiter

als bis zum Jahre 1390 zu führen, mit welchem die Handschriften der fünften

lleihe abbrechen; allein eine solche Annahme ware nur in dem einen Falle ge

rechtfertigt, wenn eben diese Handschriften sich durch Alter und Zuverlässig

keit auszeichneten. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Um hier von dem

Pelpliner Codex ganz zu schweigen, den wir nur aus einer unsicheren literari

schen Notiz kennen, so sind die drei Klbinger Handschriften aus der Dresdener

mittelbar oder unmittelbar entnommen, die letztere aber verräth Uberall die

Hand eines flüchtig und willkürlich Überarbeitenden Abschreibers, ist gegen

den Schluss hin mehrfach durch Kürzungen entstellt, und gestattet Uber den

Endpunkt der Chronik um so weniger eine haltbare Vcrmuthung, da die letz

ten Zeilen von c. 185 nicht einmal von dein Abschreiber des 16. Jahrhunderts,

sondern von Zamehls Hand im 17. Jahrhundert geschrieben sind.

Ist es aber hienarh als ausgemacht zu betrachten, dass der Verfasser »1er

34 SrP. .1
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С h ronik selbst Uber das Jahr 1.390 hinaus und mindestens bis zu den Zeilen

zunächst nach der Tannenberger Schlacht gelangt ist, so findet sich in der

Chronik selbst auch nicht der mindeste Anhalt zu einem Zweifel, dass eben

derselbe nicht auch die folgenden Abschnitte bis zum Jahre 1433 hinzugefügt

hülle. Die ziemlich flüchtigen Notizen über die Zeilen Michael Küchmeisters und

Paid von Russdorfs c. 498, 4 99 sind offenbar ebenso wie die Uber die niiehst

vorhergehenden Hochmeister aus eigner Erinnerung oder mündlicher Tradition

niedergeschrieben, und selbst bei einem Ercigniss, wie der Tod Wilowts, tritt

noch ein auffallender Gediichlnissfehler hervor. Man muss deshalb jedenfalls

annehmen, dass die Chronik bis zum Jahre 1 433 hin von einem und demselben

Autor abgefasst ist.

Dass der ausführliche Bericht Uber den Hussitenkrieg von 1433 der Chro

nik ursprünglich angehört habe, kann nicht mit derselben Sicherheil behauptet

werden. Jedoch ist er jedenfalls sehr frühe mit derselben vereinigt, da er in so

viele Handschriften mit verschiedenen so allen Forlsetzungen Ubergegangen ist.

Er ist wahrscheinlich unmittelbar nach dem Abzüge der Hussiten verfasst, und

mag auch abgesondert als eine Art von »Neuer Zeitung« verbreitet sein. Für die

Chronik scheint er ursprünglich eine Art von Beilage gebildet zu haben; wenig

stens würde sich so am einfachsten erklären, warum er in mehrere der ältesten

Handschriften (erster Reihe) nicht Ubergegangen ist.

Müssen wir nach Allem dem annehmen, dass die Chronik nach dem Jahre

1433 geschrieben ist, so liissl sich andererseits auch feststellen, dass sie nicht

lange nach diesem Zeitpunkte geschrieben ist. Von dem Haupte der heiligen

Barbara heisst es c. 20, es sei von Sartowitz nach Althaus gebracht, »do ys

noch hüte crislynluyle suchen«, was nach dem Jahre 1454, in welchem das

Heiligthum nach Marienburg gebracht wurde, nicht geschrieben sein kann.

Ueberdies ist der Cod.K. 4. — selbst schon eine Abschrift — wie gesagt, wahr

scheinlich noch in der ersten Hillfle des 45. Jahrhunderls geschrieben. Ferner:

der letzte Hochmeister, dessen Namen die Chronik anfuhrt, ist c. 199 Paul von

Russdorf; hülle der Chronist nach der Wahl seines Nachfolgers (I2. April 1 444J

geschrieben, so würde er nach der Anlage der Chronik sicher nicht unterlassen

haben, den Namen des Nachfolgers nebst der Zeit der Wahl und der Nummer in

der Reihe der Hochmeister anzuführen. Auch ist in der Chronik von dem Zwie

spalt zwischen dem Orden und seinen Unlerthanen , wie er besonders durch

den preussischen Bund seit 1440 hervortrat, noch keine Spur. Wir folgern

hieraus, dass die Chronik in den letzten Jahren der Regierung Pauls von Russ

dorf etwa zwischen 1 433 und 1410 abgefasst ist.

Ueber die Person des Verfassers fehlt es an jeder näheren Andeutung.

Wenn an der Stelle in c. 1G8: »Der ving zeu Colmenze im Ihumc des (al.unszers)

ordens bruder Wigkcbolden« die Leseart »unszers«, welche mehrere Codices

darbieten, welcher wir jedoch die Leseart »des« aus kritischen Gründen vorzie

hen zu müssen glaubten, die ächte und ursprüngliche wäre, so wüsslen wir

wenigstens so viel mit Bestimmtheit, dass der Verfasser ein Bruder des deut

schen Ordens war. Aber auch ohne einen solchen direclen Beweis bleibt diese

Annahme sehr wahrscheinlich, da die Chronik ihrer ganzen Anlage nach zu

Ruhm und Ehren des deutschen Rillerordens geschrieben ist, und, wie sie

selbst die alte Ordenstradition mit aller Unbefangenheit reproducirt, von den

Ordensrittern als eine der handlichsten Darstellungen ihrer Ordensgeschichtc in
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rlcn verschiedenen Coinmcnden gehalten und gebraucht, worden ist. War aber

der Verfasser der Chronik ein Bruder des deutschen Ordens, so würde seine

umfassende Belesenheit, von der wir sogleich näher sprechen, und sein Schrifl-

slcllerlalenl eher auf einen Geistlichen als auf einen Bitter schliessen lassen.

Der Ton der Chronik, besonders in ihrem letzten Theile, die Klagen über die

abnehmende Frömmigkeit der Ordensherren und die herzliche Theilnahmr

für die Leiden des unglücklichen Preussenlandes (z. В. c. 170), scheinen uns

der Stellung eines biederen Ordensgeistlichen jener Zeit ganz entsprechend.

Dass der Ordensgeislliche, welcher unsere Chronik verfasste, der Ordensknn-

zelci nahe gestanden hat, zeigt nicht nur die gelegentliche Bezugnahme auf des

Ordens Briefe zu Marienburg (c. 151), sondern auch seine genaue Bekanntschaft

mit dem Inhalt zahlreicher noch erhaltener Urkunden, deren Ton er in ganz

entsprechender Weise wiedergiebt.

Der grösste Theil der Chronik ist aus alteren Schriften entlehnt,

aus Jeroschin's Beimchronik, aus der Livlündischen Beimchronik, aus Hermann

von Warlberge's livländiseher Chronik, aus dem Hochtneislerverzeichnisse Jo

hann von Posilge's, und vielleicht auch aus einer oder einigen andern chronisti

schen Aufzeichnungen1.

Fast drei Vieriheile derChronik, c. 1 —38 und 43—153 bestehen aus einem

Auszuge aus Nicolaus von Jeroschins Beimchronik. Der Auszug ist im

ersten Theile etwas ausführlicher als in dem zweiten, doch ist die Auswahl im

Ganzen glücklich. Der Chronist bindet sich im Allgemeinen streng an die Bei-

henfolge der Abschnitte bei Jeroschin, auch in Demjenigen, was er den »Zure

den« desselben entnimmt2; wo er von dieser Reihenfolge abweicht, geschieht es

fast durchgängig, um Gleichartiges zusammenzuziehen. Von Benutzung Dils

burgs neben Jeroschin findet sich keine Spur. Auch in der Auffassung und Dar

stellung der Begebenheiten folgt er seinem Originale im Ganzen mit grosser

Pünktlichkeit; er erzahlt theilweiso mit Jeroschin's eigenen Worten, ja eine

ziemliche Anzahl von Beimen desselben sind in seinen Auszug mit eingeflossen11.

Wenn trotzdem sich einzelne Abweichungen zwischen seiner Arbeit und seinem

Originale zeigen, so finden diese lheilwei.se in der Natur seiner Aufgabe, theil-

weise in den Voraussetzungen einer an strenge Kritik oder gar an peinliche Ge

wissenhaftigkeit in der geschichtlichen Ucberlieferung nicht gewöhnten Zeit ihre

Rrklärung, in gewissem Sinne ihre Entschuldigung. Manches würde jederman

wie er aus dem Zusammenhange ergänzen', manches wird man nicht anfechten,

1) Es mag bei dieser Gelegenheit daran erinnert werden , dass in der Büchersammlung

des Ordens zu Maricnhurg in den Jahren < 39* und 4 398 unter den deutschen Büchern »l)y

cronike von Lycflande« und eine »cronikc vnn Pruessen« — jene ohne Zweifel die sogenannte

Alnpekescho, diese die Jeroschinsche — erwähnt werden. Maricnb. Aemterbuch (Fol. A. 3))

p. 99, 4 00. Auch in der Büchcrsanimlung des obersten Marschalls zu Königsberg kommt

ИЗ*, 1 436 und 1 438 (aber noch nicht 143t) «lie Prcwschc cronica« unter den deutschen Bü

chern vor. Gross. Acmterb. (Fol. A. 4») p. 501, 503. Gross. Zinsh. (Kol. Л. 438) p. 101. Da

gegen befand sich »cyn buch der licflendischcn ernniken« auch in der Büchersammlun^ der

Komlhurei Thoru um i 41i IT. 4**1. Gross. Aemterb. p. 4 69 ff. 4 78. Gross. Zinsb. p. 158.

Andere hieher gehörige Chroniken werden in den angeführten Geschäftsbüchern des Or

dena (im Küuigsb. Archiv) nicht erwähnt.

1) Die Zureden sind berücksichtigte. 48, 43, 44, 70, 92, 419. Nur in c. 70 findet eine

Anticipation aus einer nachfolgenden Zurede statt. Andere Anticipationen linden sieb c. 70,

7î, 4Ï9, Nachstellungen c. 36, 76, 453.

3) Auffallender Weise lindel man bei ihm auch eine ziemliche Anzahl von anderen Rei

men, die sich aus Jeroschin nicht nachweisen lassen.

4) z. B. »von des babisles wegen« c. 88 , »von Königsberg« c. 51 , »und wart gesunt« c.

4 04, »mit seinen leiithcn« с 4 41 etc.
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wenn es auch mehr individuelle Auffassung des Originals ist1. Nur seilen wird

statt des Besonderen das Allgemeine gesetzt, wie »PrUszen« statt Poge/.enin«

c. '.Ii, »in l.itlawen« statt »gegen Wayken« c. 1 45 ; das Gegentheil ist häufiger,

so jedoch, dass »1er Chronist eben nur die Meinung des Dichters zu verdeut

lichen sucht, z. ß. »halbe und vollin« zutrinken c. 9, Rillerspicl üben »mit stc-

ohin und brechinu c. 50, Wehe Uiun »mit steinen« c. Gl, »sam eyn ro fleysch«

ohne Haut c. 73, er lag im Belle »an seynem gebete« е. IM, vgl. uf dy warte

c. 114. So hebt er auch einzelne Handlungen hervor, die sein Gewährsmann

nichl ausdrücklich anführt, die ihm aber aus der Betrachtung der Situation

hervorzugehen scheinen: slug den roub vor sich weg c. 98, sleich stille zu en

с. 99, er fragte heymlich etc. c. 113, er hilt das ingeweyde mit eyncr baut

e. 130, her hilt sie ufT mit glitten worlcn c. 151, der heide was fro und sprach:

wobej gloubc ich das* ö. 152. Auch einige Beden ergänzt er in dieser Weise:

So ist schade, das ir so gros gewachsen seit c. 91, sla wir des creulzes zeichen

vor uns c. 121. Freier ist es schon, wenn er in der ersten nacht stall in der

nacht c. 102,» in die grose zee stall in die zee с. 140 sogt, entschieden unge

nau, wenn er dem Pabsle Innocenz beilegt, was Jcioschin von den Pübsten

Gregor und Innocenz berichtet c. 7, wenn er aus einem Icitismanne c. 107 oder

einem cddelinc c. 150 einen houplman, wenn er Da bor zu Diwan' s bruder stall

mage с. 80 oder Marlin Colin zu einem Ordensbruder c. 23, 83, oder Heinrich

von Dobin zum Vogt auf Samlnnd c. 114 machi''. Die Fehde des thüringischen

Rillers gegen den Landgrafen Konrad c. 44 ist schwerlich richtig motivirt; die

Lage von Ragnil c. 93 ist unrichtig beschrieben; völlig missverslanden ist die

Erzählung von dem Tode des Ritters Gerhard c. 64. Was im Besondern die in

der Chronik vorkommenden Namen betrifft, so erscheinen mehrere in einer an

dern Form als bei Jei oschin3, woran wahrscheinlich die Schwierigkeit accurater

Uebcrlieferung derselben vor Anwendung des Bticherdruckcs die Hauplursache

ist; der Chronisl aber trügt jedenfalls die Schuld des Missverstündnisses, wenn

er c. 80 dreimal Elbing stall Crislhurg nennt, c. 91 Rarlenstein statt des be

nachbarten Beseleda belagert werden lüsst, und c. 132 aus »Johan ein bruder

rein« einen Bruder Johann vom Reine macht. Die chronologischen Abweichun

gen sind im Ganzen unerheblich; doch sind schon solche Ausdrücke, wie zu

hant dornoch c. 121, dornoch schire c. 109, 123 nicht ganz genau, noch weni

ger folgende : obir eyn jar с. 113, in demselben jare с. 1 20, eyn jar dornoch

с. 145. Die Angabe, dass Burchard von Hornhaufen sein Landmeisleraml in

Livland im Jahre 1259 (c. 52) und Mnynhard von Querfurt sein Landmeislcramt

in Preussen im Jahre 1289 (c. 113) angetreten haben soll, hat der Chronist

selbst zu vertreten, der diese Zahlen nur wühlte, weil sein Gewährsmann sie

bei der nächstfolgenden Thalsache anfuhrt. Sehr auffallend ist die ganz irrthüm-

4) Und Loebau et, log und nachte. 44, 66, 159, alelen Colmen с. 86, mil den Nad га wen

und Schalawen c. 9t , al soyme gesinde c. 97 , eyn ander bruder c. 4 04 , mit der heiligen

oolunge c. <20, her jaylo nicht sere с. 414, mit eyner cleynen schar c. 136, g. u. seiner liben

mutier c. 4*7, so is geolTcnt were с. 4 SO etc.

1) Zweifelhaft ist, ob er с 415 mit Recht die Brüder von Königsberg statt Convent ge

setzt hat. Der c. 95 zugesetzte Name Myntete ist doch verdilchtig. Ganz isolirt steht der er

klärende Zusatz: Welsacz, das nu Papaw ist gnant c. 97.

8) Nicele c. 6, Goltynyn c. 15, Wynare und Nuyng c. ii, von Colne c. 47, »und Satra

pía с. 48, Gerhard Sachse c. 64, Tranpeyen c. 79, Nynerik c. 88, Poszdauportis c. 94 , Sle-

t-'enote c. 93, Sarecle c. 94, 95, Swistete c. 95, Ploudis c. 97. [Ludolfus von Braunschweig

с. 158.]
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liehe Abweichung von Jeroschin , dass Dietrich von Gatlersleben 8 Jahre von

1272 ab (stall 6 Jahre von 1271 ab) Landmeisler gewesen sein soll, c. 74; in

c. 150 mischt der Chronist die richtigere Chronologie Jeroschins mit einer fal

schen Angabe des Posilgeschen Hochmeislerverzeichnisses , und zieht c. 153

einige Ereignisse aus der Zeit Werners von Orscln noch in die Zeit seines Nach

folgers. Am meisten str.luht sich die heul ige Kritik gegen eine Beihe von Zah

len, welche die Stärke ausziehender Schanren oder die Menge der Erschlagenen

unci Gefangenen etc. anzeigen sollen : wiederholen! lieh giebl der Chronist näm-

lich stall allgemeiner Wendungen, wie »eine rote«, »ein teil«, »vil«, »genug« etc.

bestimmte Zahlen, von denen man freilich eingestehen muss, dass sie den Vor—

hüllnissun gemäss angesetzt sind1, aber bisweilen giebt er auch andere Zahlen

als sein Gewährsmann, sei es aus Missverständniss (XVIIIe statt achlehundirt,

was in der alten Schrift von acheenhundirt wenig verschieden ist, c. 120 und

12*), oder zum Zwecke der Abrundung (XIe statt 1050 c.31, XV statt 13 c. 65,

II« statt 250 c. 101, IJC statt 140 c. 125 und 152, LXXX stall 78 c. 143), aber

einige Mal auch ohne diese Entschuldigung (VIIIe statt 1600 c. 31, lje statt 80

c. 114, XIllIe statt 1300 c. 135).

Aus der Li vlandischen R ei nie h ron i к ist der Abschnitt с. 39—41

entnommen. Auch hier hat die Umsetzung in Prosa einige kleine Aenderungcn

nölhig gemacht (andere wären zu umgehen gewesen), doch haben sie im Gan

zen wenig zu bedeuten. Statt Nicfland schreibt unser Compilalor richtiger Lett

land. Wo die Gründung der Burg an der Memel erzahlt wird, c. 40, selzl er

den Namen derselben Memelburg und die (noch zu vervollständigende) Jahres

zahl MCC (statt 1252) hinzu. Dass die Dange in die See (statt: in die Memel)

fliessc, ist ein Missverstttndniss (c. 40), falsch auch die chronologische Angabe:

obyr drey jor dornoch c. 41. Höchst befremdend ist das der livlandischen Ge

schichte angehängte Geschichtchen von dem Ritler und dem Mönche c. 42, des

sen Quelle und dessen Zusammenhang mit der preussischen Geschichte wir

nicht anzugeben vermögen.

Die livländische Chronik Hermann von Wart berge's war dio

llauptquelle unseres Chronisten für den Abschnitt c. 154— 168. Einen Auszug

liefert derselbe auch hier in so fern, als er nicht alle auf Preussen bezügliche

Abschnitte seiner Quelle herübernimmt, aber in der Nacherzählung der von ihm

einmal herausgehobenen Abschnitte bedingt der knappe lateinische Ausdruck

Wartberge's ein anderes Verfahren als die behagliche Breite derReimchronislen.

Unser Compilalor muss hier vielmehr auflösen und ausbreiten, während er den

Reinichronislen gegenüber kürzte und zusammenzog. Die Tagesdaten sind ihm

hier bisweilen zu speciell und er verallgemeinert sie wiederholcnllich z. B. in

der vaste statt feria III ante Judica c. 157, in dem somer statt circa assumptio

ns Marie с. 158, nach ostern statt circa dominicain Misericordias domini, und

umb sente Michels tag stall in ernstino saneli Prothi et Jacinthi c. 159, umb

sente Bartholomen» lag satt feria III post Bnrtholomei c. 161, im herbeste statt

1) Mit XL wepenern statt und vil wepenere c. Î8, 4 86, XV wepener statt wepenero gnuc

c. 87.XXIIII reiter statt lutzil soliere 90, XX brttdir stall von bradrin ein roto c. 93, Xic man

statt me als des heris was (dies zahlte 4 000 Mann) c. 93, wol HM weit) und kynder statt un-

mezlichin roub von cristninluiten с 97, VM man statt ninnic tusint man c. 98, wol I.X bra

der und M gutter manne (каш mil den Seinen) e 448, XI. man statt eine rote с. IM, X bra

der statt ein teil c. 428, XIIC man stall vil с. 4 32, С stutt vil с. 437. Vgl. wol IJC dorlcr und

mehe wen VM menschen c. 484.
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in crastino Dionysü. Ungenau und unmolivirt sind zwei andere Tagesdalcn :

unib sente Michels tag statt circa festum Martini c. 157, und an unser frawe

lichlmesse obent statt die purificalionis Marie c. 160. Kin Einfall Lnkleks in

das Culnicrland ist von 4 330 auf 1331 geschoben c. 154. die Jahrzahl 1301

c. 157 ausgefallen. Sonst verfahrt er mit den Zahlen in der uns bekannten

Weise; wir treffen hier IIUC statt 309 Gefangene c. 159, IXе statt 715 Gefan

gene c. 164, XII statt H Brüder c. 163, Ut: statt 100 Pferde c. 166, Uu stall

100 Menschen c. 167. Verzeihlich ist die Abweichung in einigen Namen: c. 162

ist wohl graf von Males, nach Wartberge, Sinti Halle zu lesen. Dagegen dürfte

o. 160 Arnold von Loreche richtiger sein, als Arn. von Larete in dem einzigen

erhaltenen Codex von Wartberge.

Der Compilator bietet in diesem Abschnitte (c. 154 — 168) einige eigen

tümliche Zusätze; es ist dahin noch nicht zu rechnen, wenn er c. 161 zwene

herlczogcn von Polan nennt, wo Wartberge nur duces de Polonia hat, wie denn

auch der Herausgeber des Letzteren geneigt ist, hier ein ausgefallenes duo zu

ergänzen. Wenn er den obersten Marschall, der bei Hudau fiel, c. 160, und

gleich darauf, c. 161, den Nachfolger desselben mit Namen nennt, wo diese Na

men bei Wartberge fehlen, so konnte er sie, wenn sie sieh bei Wartberge auch

nicht an den genau entsprechenden Stelleu finden, doch aus andern Stellen

desselben Schriftstellers (p. 95, 97) entnehmen. Den allgemeinen Verhältnissen

entsprechend sagt er statt tili de Ragnit et Inslerborg c. 167 der komplhur von

Bagnith und der pfleger von lnsterburg. Wenn er zu dem grossen Kapitel zu

Marienburg c. 163 ausser dein Meister von Livland auch den Deutschmeister ge

rufen werden liisst, so könnte dies ebenfalls blosse Yermuthung nach dem Her

kommen sein. Von ThatsHchen, die Wartberge gar nicht berührt, erwähnt der

Compilator den Aufruhr zu Danzig um 1361, die Erbrcchung desOrdensschalzes

1364, den Ritterschlag Herzog Leopolds, die Gcfangennehniung des Bischofs

Wigbold (e. 157, 166, 168); mit bewussler Abweichung von Warlberge erzählt

er den Krieg in Guyavien 1331 und die Gefangenschaft und Flucht Kynstuls

1361 (c. 154, 157). Auch über das Gefecht an der Heiligen-Aa 1372 berichtet

er (c. 163) mit solchem Interesse und solcher Ausführlichkeit, dass wir nicht

umhin können, auch hier einen solideren Grund als blosse phantastische Aus

schmückung anzunehmen. Aber aus welcher Quelle entnahm der Chronist diese

Notizen? Die Annahme, dass Wartberge's Chronik das Alles ursprünglich ent

halten babe, und dass sie uns gegenwärtig in sehr verstümmelter Gestalt vor

liege, ist nicht wohl zu rechtfertigen und namentlich auch wegen der eben an

geführten Abweichungen zwischen derselben und der hier behandelten Chronik

nicht zu hallen. Dagegen erinnert die Geschichte der Gefangenschaft (uff der

willnisse in der yail) und Flucht Kynstuls, die Erbrechung des Or.lcnsschalzes

und die Gefangennchmung Wigbolds einiger Maassen an Johann von Posilge,

und übrigens dürfte doch zu beachten sein, dass gerade bei der Geschichte des

Krieges in Cujavien 1331 und des Gefechtes an der Ilciligen-Aa Briefe, also ur

kundliche Documente, ausdrücklich erwähnt werden, und dass auch wohl die

mündliche Ucberlieferung unserem Chronisten für diese Zeit schon einzelne No

tizen liefern konnte.

Johann von Posilge diente unserem Chronisten sicher durch sein

llochmeisterverzeichniss. Er ist der Gewährsmann für den Beinamen des Hoch

meisters Otto von Kyrpin (c. 2) und des Hochmeisters Karl Beffurl von
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Trier (c. 139). Auf seine Gewahr giebt unser Chronist die Regierungsdauer der

Hochmeister Heinrich Walpol und Hermann von Salza (c. 2), Konrad von Thü

ringen {c. 43), l'oppo von Oslerna, Anno von Sangershausen und Hartmann von

lleldruiigen (c. 92), so wie die Grabesstatte Hermanns von Salza und der drei

zuletzt genannten Hochmeister an (c. 2, 92). Die Hochmeister Burchard von

Schwanden und Konrad von Feuchtwangen übergeht er ganz, Uber Gottfried

von Hohenlohe und Siegfried von Fcuchlwangen wiederholt er (c. 129) nur die

Angaben Jeroschins. Sehr bezeichnend für den Mangel an historischer Kritik ist

es, dass er, obwohl er die Dauer der Regierung des Hochmeisters Karl von Trier

(13 Jahre von 1312 an) richtig nach Jeroschin angegeben hat (c. 139. — Posilgc

giebt ihm 17 Jahre), dessen Nachfolger dennoch gegen Jeroschins Zeugniss nach

Posilge erst 1328 seine Regierung beginnen und dem entsprechend 3 Jahre dau

ern lässt (c. 150). Hier zog ihn offenbar die Nachricht Posilge's Uber die Ermor

dung des Hochmeisters durch Johann von Gindorf zu diesem. Für die vier

nächsten Nachfolger Werners von Orseln : Luther von Braunschweig, Dietrich

von Allenburg, Ludolph König und Heinrich Dusmer ist das magere Verzeich

nis« Posilge's fast die einzige Quelle unseres Chronisten! (c. 153, 155). Durch

einen so dünnen Faden verbindet er die allere und die spätere Ordensgeschichte!

Um doch etwas von diesen Hochmeistern zu berichten, sagt er von Lulhcr von

Braunschweig, den er übrigens irrthümlich Ludolph nennt, er habe sein Amt

»in gotes vurchte«, von Dietrich von Allenburg, er habe es »in groszen cren«

verwaltetl Uebrigens zahlt er die Hochmeister von Luther von Braunschweig als

dem 15. in der Reihe nach Jeroschins Sinne fort. Ob er Posilge's Verzeichniss

auch noch für die spateren Zeiten benutzt hat, muss dahin gestellt bleiben,

weil die betreffenden Angaben, zumal da er Posilges Tagesdaten meistens ver

schmäht1, ihm sehr wohl auf demselben Wege zukommen konnten, als sein übri

ges historisches Material für eben diese späteren Zeiten. Auch weicht er hier in

einigen Zahlen von Posilge ab2.

Auch in den Abschnitten unserer Chronik, welche die Zeiten Konrad Zöll

ners und Konrad von Wallenrods betreffen (c. 171—192), ist die Benutzung

chronistischer Aufzeichnungen sehr wahrscheinlich. Ob aber diese chronisti

schen Aufzeichnungen in den uns erhaltenen Chroniken zu suchen sind , muss

bezweifelt werden. Was unser Chronist von den inneren Kämpfen in Litthauen

zwischen 1381 und 1384 (c. 171 —174) und von der Verbindung Jageis mit

Hedwig (c. 175, 176) erzählt, erinnert vielfach an die ähnliche Darstellung des

T h orn er A nna I i sten ; aber die unsichere Spur verschwindet bald wieder.

Die Geschichte der Kreuzfahrt des Herzogs von Geldern (c. 180—182) und ei

nige der späteren Darstellungen klingen näher an die Chronik von Johann

von Posilge an; doch fehlt es auch hier an sicheren Spuren der Abhängigkeit.

Im Allgemeinen ist eine gewisse Verwandtschaft aller drei Chroniken mit ein

ander nicht zu verkennen, selbst der übereinstimmende Ausdruck (mit vil an

dern hosen cristen llm.chronik c.174, ebenso bei Posilgc, cum multis perversis

Chrislianis Annal. Thor.) deutet darauf hin. Aber diese Verwandtschaft scheint

4) Nur bei Conrad von Wallenrod und Heinrich von Plauen giebt er den Tag der WaM

an, c. 186, 4 97.

Î) Er giebt Winrich von Kniprodo 3*% , nicht wie Posilge 33 Jahre (c. 157), weshalb

denn auch Zöllner von Rotlicnsleiu seine Regierung bei ihm 1383, nicht wie bei Posilge 438t,

beginnt (c. 474). So giebt er Michael Kuchmeistcr 8 Juhro statt 8 Jahre und 3 Monate bei

Posilge (c. 4 98).
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vielmehr auf Benulzuug gleicher Quellen als auf gegenseitiger Abhängigkeit zu

beruhen.

Welcher Art diese von don Verfassern der drei Chroniken benutzten Quel

len gewesen sein mögen, lässt sich nur vermutlien. Sicher waren es nicht die

Berichte des lleroldsamtes, auf welchen Wigands Chronik beruhte, denn sie

zeigt jenen drei anderen Chroniken gegenüber einen durchaus abweichenden

Charakter. Willirend Wigand die Entwicklung der politischen Verhältnisse in

den Nachbarlandcn und der Verhandlungen zwischen dem Orden und seinen

Nachbarn im Ganzen verschmäht, so heben die drei andern Chroniken diese

mehrfach gerade hervor. Nun wissen wir, dass die Ordenskanzlei nicht bloss

die Or iginalurkunden Uber Verträge, Verschreibungen und dgl., sondern auch

mancherlei historische Relationen enthielt, von welchen manche noch bis auf

unsere Zeil erhalten sind. Solche Relationen sind ohne Zweifel von den drei

verwandten Chronisten mehrere benutzt; von dem vorliegenden z. B. eine Uber

die Heerfahrt des Herzogs von Geldern (s. zu c. 180). Hierhin gehört auch wohl

die Relation Uber den II ussitenkrieg von 1433 (c. 300—204). Anderes scheint

bei allen Dreien aus Originalurkunden entnommen zu sein ; bei unserem z. It.

Uber die Reise des Meisters von Livland 1372 (c. 163), Uber die Ansprüche

Kaiser Karls IV. auf Roggenhausen (c. 170), Uber die Verhandlungen des Hoch-

meislers Konrad Zollner mit dorn Pabste und mil verschiedenen weltlichen Für

sten (c. 178, 179), Uber gewisse Gewaltthätigkciten des Königs von Polen 1390

(c. 185), Uber die Erwerbung des Dobrinerlandes 1391, 1392 (c. 187, 488),

Uber gewisse Vorgänge in Polen 1390 (c. 189), Uber die Ereignisse bei Slramcl

1392 (c. 191), Uber gewisse Anordnungen Konrads von Jungingen (c. 19b)

etc. etc.

Eine Hauptquelle unserer Hochmeisterchronik schon fUr die zweite Hälfte

des 14. Jahrhunderts ist endlich auch die mündliche Tradition. Dersel

ben gehört ohne Frage die Schilderung der guten alten Zeit, der Zeit Winrichs

von Kniprode (c. 169, 170), so wie die Charakteristiken dieses Hochmeisters,

Konrads von Wallenrod (c. 186) und ihrer Nachfolger an. Dasselbe ist von der

Schilderung des ehelichen Verhältnisses zwischen Jagel und Hedwig (c. 177),

ja schon von der Notiz Uber den Krawall in Danzig (с. 157) wahrscheinlich.

Hie und da scheint mUndlichc Mitlheilung auch zur Ergänzung schriftlicher Be

richte benutzt zu sein, wie in der Geschichte des Ehrentisches (c. 186), der

Regebenheiten bei Grodno 1393 (с. 190) etc. etc., vielleicht auch schon des Ge

fechtes an der Heiligen—An 1372 (с. 163). In der Geschichte der letzten Hoch-

meisler von Konrad von Jungingen an (c. 193—200) kommt nur äusserst wenig

vor, was auf eine andere Quelle als mUndlichc Tradition hinwiese.

Von den dreien Fortsetzungen der Hochmeisterchronik ist die erste und

älteste (in den Codd. 3. a. b. c. d. e.) weit die bedeutendste; sie gehört Uber

haupt zu den schätzenswerlhesten Denkmälern der historischen Literatur

l'reusscns im 15. Jahrhundert. Sie reicht vom Jahre 1433 bis in die Mille des

Jahres 1 455, behandelt aber diesen Zeitraum nicht mit gleicher Ausführlichkeit

vom Anfang bis zum Ende. Die Regierungen der Hochmeister Paul von Russ

dorf und Konrad von Erlichshausen führt sie in kürzerer Ucbersichl vor, erst

von der Erwählung des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen an wird sie

ausführlicher. Ihr Ilauptgegenstand ist der grosse Krieg von 1454 ГГ., dessen

Geschichte aber leider nur bis zum Juni 145*3 fortgeführt ist. Man darf wohl
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annehmen, class die Chronik ersl mit dem Anfange des Krieges unternommen,

die frühere Geschichte also aus der Erinnerung zusammengestellt, die Kriegs-

ereignissc aber, sobald die Nachrichten zur Hand waren, aufgezeichnet seien.

HicfUr spricht ausser der relativen Vollständigkeit auch der Umstand, dass der

Verfasser nur wenige Jahreszahlen, und unter diesen, nicht ganz richtig, als An

fangspunkte der Regierungen Konrads und Ludwigs von Erlichshausen dieJahre

1442 und 1452 anführt. Der Verfasser ist ein entschiedener Anhänger îles Or

dens. Er erwähnt z. Ii. (c. 34 5), dass der Hochmeister sich dem Bunde zu

rechtlicher Entscheidung vor dein Pabst oder dem Kaiser oder dein ChurfUrsten

erholen halie etc mit dem Zusatz: »Es half alles nicht, wan ir herz waren voll

gyft und stunden hcymlich darnach, wye sye den orden aus den landen moch

ten vorlreyben«. Wo er von der L'cbergabe des Landes an den König von Polen

spricht, fügt er hinzu (c. 252): »Merckel nuhe, was falscher untrewer vorreler,

boszwicht und schelck das waren , dy so vorrellich an iren rechten erbherrn

haben gefaren, und yn so gut und stlszc rede vor gesagt helena. König Casimir

w ird von ihm bezeichnet als »der meyneidig bosse koning von Pollen« (c. 223)

etc. Der Verfasser steht mitten in den Ereignissen, die er schildert; er über

sieht mit gleich klarem Blick die politischen Verhältnisse wie den Fortgang der

kriegerischen Ereignisse. Er ist trefflich unterrichtet von Allem, was man im

Bathe des Hochmeisters wissen konnte. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ihm

das Ordensarchiv sowohl in seinen Documenten für die allere Zeit als auch in

den neuesten Missionen und Corrcspondenzen za Gebote gestanden hat. Er be

handelt seinen Gegenstand mil Wärme (aus der Schilderung der Schlacht bei

Conitz möchte man fast den Schluss ziehen, dass er derselben beigewohnt hat)

und mit Charakter; trotz seiner Vorliebe für den Orden verrüth seine Erzählung

Uberall Sorgfalt und Wahrheitsliebe; ein Irrthum lauft wohl hie und da unter

z. B. in Zahlenangaben, welche das Verhällniss kämpfender Parteien oder die

Grösse eines errungenen Schlachlenvortheils oder dergl. bezeichnen sollen, es

liegt aber in der Natur der Sache, dass in solchen Dingen selbst amtliche An

gaben schwanken. Die Anordnung der erzählten Begebenheilen ist verstandig

und geschmackvoll; hat der Verfasser in den Jahren 1434 und 1453 ein mit der

Zeil fortschreitendes Tagebuch geführt, so liegt uns dies in keinem Falle in sei

ner ursprünglichen Gestalt, sondern in einer durchgreifenden Ueberai beitung

vor1.

Eine andere Fortsetzung steckt in dem Schluss des Danziger Codex; ist

jedoch wie die Hochmeisterchronik selbst von dem dem 16. Jahrhundert ange-

hörigen Abschreiber mit einigen ihm gefälligen Zusätzen untermischt; wenig

stens der Absatz : »Üisser mcislor was mit geberde« etc., welcher der Danziger

Chronik angehört, und die Verweisung auf die Statuta regni Poloniac gehört

doch wohl ihm an. Aber alles Uebrige ist in den uns noch erhaltenen Quellen

nicht nachweisbar, und verrüth allen eichten Kern. Es ist von einem Manne ge

schrieben, der mitten zwischen den Parteien des 15. Jahrhunderts stand. Er

tadelt einzelne Regicrungsmaassrcgeln des Hochmeisters im Sinne der eifrigsten

Gegner desselben und nimmt diese in Schulz. Dass er der Partei der Slildte

nicht angehörte, und die Polen hasste, verrüth deutlich das Wort: »wie lange

1) Benutzt ist die ültcro Hochmcistcrclironilt mit dieser I-'nrlsclzung schon in einer

Handschrift des Centralnrcliivs des deutschen Ordens in Wien C. îlî saec. XVI, welches

eine Geschichte des deutschen and einiger anderen Orden enthüll.
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diis gchalden wart, ist man wol irme geworden«. Er kann nur der Ordenspartei

der Baiern , Schwaben und Franken angehört haben , und mag eben nur diese

wenigen Notizen auf ein leeres Blatt der älteren Uochmeisterchronik nachgetra

gen haben. Es geschah, wie die eben hervorgehobene Stelle zeigt, nach dem

Jahre 1 454.

Eine dritte, ziemlich dürftige Fortsetzung , die sich in dem Königsberger

und Welauer Codex (Cod. K. 2., W.) findet, ist im Jahre 1472 verfasst. Sie

führt nicht eigentlich die Geschiohte des Ordens oder des Landes weiter, son

dern giebt nur einige Notizen Uber Person, Wahl und Abgang der Hochmeister,

wobei die Spaltung unter den Ordensrittern verschiedener Zunge, der Bund der

Städte zur Erhaltung ihrer Gerechtsame und der grosse dreizehnjährige Krieg

nur ganz obenhin erwilhnt werden. Von dem letzteren sagt der Verfasser, ihn

zu beschreiben »worde mer yne Imlden in Schriften, den desze ganeze vorge-

schrchene crónica ynne belt in der ersten bestreytunge der heyden in desem

lande«. Die ermeländischen Angelegenheiten interessiren den Verfasser vor an

dern, und die Einzelnheiten, welche er in Bezug auf dieselben anfuhrt, zeigen,

dass er ein Geistlicher der Diocese Ermcland war. Er schlicsst mit der Tagfahrt

zu Elbing, die auf den Tag der h. Dreifaltigkeit 1472 angesetzt war: »waz do

got wil gutlis wirken von hymmel, dnz weis ich nicht, wen am montage dor-

noch beschreib ich dys ding. Waz ich werde vornemen, daz do merkliehyn win

gehandilt, wil ich hirnoch sagyn«. Es folgen in der Thal noch einige Bemerkun

gen Uber das Schicksal des Bischofs Dietrich von Samland und über den Pfaf

fenkrieg bis i 479. Von dem ermelilndischen Bischof Nicolaus von Thungen

heissl es : »Do quam her heym of assumpeionis Marie, und den Freytagk dor

noch quam her kegen dome Elbinge, und nam von eynem itczlichen prisler of

eynen gewonlichen eyl, beide vor yn und ouch vor den konigk, dem dy prisler

musten sweren, gelrewe und holt czu seyn«. Fast scheint es, als wenn der Ver

fasser unter diesen Priestern zu Elbing war. Endlich folgt noch von anderer

Hand eine Notiz Uber den Frieden zwischen dem Könige und dem Hochmeister

von demselben Jahr, so wie ein Paar Wunder- und Todlschlägergeschichlen.

Ueber die nachfolgende Herausgabe bemerken wir hier nur Folgendes :

Es könnte einen Augenblick fraglich erscheinen, ob die ältere Hochmeister

chronik ganz abzudrucken war, und ob nicht etwa diejenigen Theile derselben,

welche aus anderen uns erhaltenen Quellen excerpiert sind, weggelassen wer

den dürften. Wir glaubten jedoch diese Frage entschieden verneinen zu müs

sen , erstlich , weil eine Chronik , welche eine so weite Verbreitung gefunden

hat, wie gerade diese, an sich eine interessante literarische Erscheinung ist, sei

es, dass man auf die Vorzüge der Darstellung achtel, welche so viele Geschlech

ter fesselten, sei es, dass man die kritischen Schwächen ins Auge fassl, welche

uns einen Maassstab für die historischen Leistungen jener Zeit Uberhaupt an die

Hand geben, sodann aber, weil manche der auf Missverständnissen oder auf

Willkühr beruhenden Angaben dieser Chronik bis in die neuesten Darstellun

gen der preussischen Geschichte hinein sich erhalten haben, deren Widerlegung

und Beseitigung aber nur durch eingehende Würdigung der Chronik als eines

Ganzen zu erwarten ist. Um Baum zu sparen und die Uebersicht zu erleichtern

ist alles unmittelbar Entlehnte mit kleineren Buchstaben gedruckt.



VII. MK AHUERE IIOCllMElSTEIiCHRONIK. 53(J

Zur Herstellung eines verliisslichen Textes sind die vorhandenen Codices,

die dem Herausgeber durch Vermiltelung der königlich preussischen Ministerien

des Unterrichts und der auswärtigen Angelegenheiten nach und nach sämmtlich

bis auf zwei, welche er in Stuttgart benutzte, zur Benutzung an seinem Wohn

orte (Hohenstein in Oslpreussen) zugegangen sind, in möglichst weitem Um

fange verglichen. Ausser den Handschriften waren für diesen Zweck auch die

Originalchroniken, welche derChronisl überarbeitet, namentlich Jeroschin, sehr

brauchbar. Das Hauptergebnis dieser kritischen Arbeit war, dass der Codex

der königlichen Bibliothek zu Königsberg Nr. 1558 (Cod. K. 1 .) als der itltesle

und zuverlässigste zum Grunde gelegt werden müsste, und dass eine Abwei

chung von demselben nur aus triftigen Ursachen zulässig sei. Der kritische

Apparat schwoll zu solchen Massen an, dass eine vollständige Mittheilung des

selben nicht raiblich schien. Es sind daher für die ersten, hauptsächlich aus

Jeroschin entlehnten Abschnitte der Chronik (с. 1—152) nur die wichtigsten

Varianten mitgclheilt, für die späteren mit üriginalien reicher untermischten

oder ganz originalen Abschnitte schien eine weniger karge Auswahl der Varian

ten zulässig.

Welchen Titel die Chronik ursprünglich gehabt habe, kann man aus den

Handschriften nicht mehr sicher ersehen. Am schlechtesten begründet ist der

Titel : »Chronica Prulenorum ab anno MCXC usque ad MCCCXC« oder Aehnli-

ches (Codd. 5. a—e.) Die von Braun eingeführte Bezeichnung Chronicon Sami-

lianum (s. o. S. 527 Anm. 3) beruht auf einer reinen Zufälligkeit. Was endlich

Voigt in seiner Geschichte lVcussens »Alte l'rcussiselic Chronik« nennt (vgl. o.

Cod. 2. a.), umfassl ausser der vorliegenden Chronik auch noch andere Stücke.

Wir haben daher eine neue Bezeichnung für nöthig gehalten, und die Chronik

als »Aeitere Hochmeisterchronik« eingefühlt, indem wir in ihr das Vorbild und

die Grundlage der späteren allgemein sogenannten Hochmeislerchronik zu er

kennen glaubten.

Die Einlheilung der Chronik in Capitel ist in den älteren Codices durch

Absätze und grosse mit farbiger Tinte gemalte Anfangsbuchstaben mnrkirt. Im

Ganzen stimmen sie in diesen Absätzen recht genau Uberein, doch giebt die eine

Handschrift hier, die andere da einen mehr oder weniger, bis besonders seit

dem 16. Jahrhundert mit der Vernachlässigung der gemallen Anfangsbuchsta

ben als einer Decoration auch die Einschnitte selbst immer gleichgültiger be

handelt, zuletzl unkenntlich werden. Wir folgten in dieser Beziehung besonders

den Codd. К. 1., 0. 1., J., G., und fügten der Bequemlichkeil wegen am Rande

auch Capitelzahlen bei, von denen sich in den Handschriften noch keine Spur

zeigt.

Die Fortsetzungen, für welche die vorhandenen Codices vollständig ver

glichen sind, haben wir in der Folge neben einander gestellt, in welcher sie

oben erörtert sind. Die erste, so bedeutende, ist in den Codd. 0. 1., J. und Sg.

äusserlich ganz so in Capitel eiugetheilt, wie die Chronik selbst. Wir haben

diese Capiteleinthcilung ebenfalls beibehalten, und in der Weise durch forllau

fende Zahlen bezeichnet, dass wir Chronik und Fortsetzung als ein Ganzes be

trachteten. Die sonstigen fremdartigen Zusätze der oben bezeichneten Codices

haben wir unter den Beilagen mitgelheill.
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J 'h Vi' 'nl> ^nl* un'zers nerrn ""^ *** Acker* die stad von den cristen menschen be-

p. 307! legcu, and gewonnen sy mit der hiilfl°e gntis dcu briden wieder in'1 ! Da seibist nom in dem

beer vil bürgere von II return und vun Lübeck, dy sieb in gnle zerr erbariuleu obir dy siclica, dy

yn dein here woran, und sliflicn aldo и IT dem folde eyu spinal under eyme segle eines kng-

gea, dur under sy dy sieben mil grosser andacht brorhlenc und schütten en genug zea erer nol-

dorin. Disses s|iiltalis erbarmte den herc/.ngeii Prcdcrich von Sueben , den erbaren pnlri archa

von Jerusalem und des selbigen reiches künigk Ilinrich, herezogen II i n ric Ii'1 von Brabant, der do

eyn kewplmaii was das beeres, und dy III ertczbi<chüffe von Tyrc, von Cesaría und von Na-

znret, den meislcr von dem spitlal sanie Jubannis und den meisler vun dem lempil' mit erer bra

der vil, uch aus7. dein heiligen lande manchen graven und lieren gros, dor zeu ausz deutschen

lauden crtczbischönc und biscbiilTc. Mit der rule der vurgenaute hcrezng von Swoben saate bu

len obir nicer au seyneu bruder künigk lliurieh, der sint keiser wart, dass her irworbe an dem

hohisle Celesliuo', dasz her das voi gennnte spinal bestetigete und gehe das leben an den" sichea

noch dem spillal saule Johaunis und dy riltrrschalTt noch dein nrdenn des tcmpils. Disser betbc

nus der bobist fru, und besteligelc zeu hnnt dassclhige spitlal und sntezle, dasz eyn itczlicber

bruder des selbigen spinalis solde Iragea eynen weyssen manlil mit cyme swarlczcn creueze.

Ueb gab her dem spitlal alle dy freyheten der erbaren orden beider des spinalis sauteJobannis

und des tempils, und tiaule es das spillal des deutschen bauszes von Jherusalem1.

>i Bruder Ilinrich von Wolpode was derk erste! honieistyr des seibin ordins. her diule den

J|'ir . j'. siebiu mit seyneu biudirn yn grosyr dcinut und schuf cu inildiclich yr noldorft. Do her des amp

les X jar gepdag"1, her starb zeu Ackyrs und wart oldo begrahin. Der andyr meistyr waz Olm

vun Kyrpin" genant, der leil och zeu Ackyrs begrnbin. Der dritte hys Herman Bart und leit oeb

т. lui 714. icu Ackyrs begruhin». Der vyrde liys Herman vun Salcza, der waz anvil gnadin pryse", ge

spreche und weine. Do her seynen ordin sach so gerynge, do sprach ber vor seynen briidirn'i

v. 11)21/21. vorsufezinde : О hirre got, nu Wolde ich gerne hys an nieyncn lod eyns ngen onig syn, daz bry

meyaer czeit meyn urdin so hoch i|iicme, daz her mochte gehahinX rittirbrudyr mil eren wapin

und nicht ine. Her waz gotvorchtig, dorumme gewerle her en, waz seyn zele begerle. Wen der

ordin bey syner ezeit an richeit czu hoch quam, daz her wol inochlc hau l|Mr brudir' mit eren

wapin'. Der selbe meistyr yrwarb och syme ordin dy bestyn hnnlveslyn von babiste und keysir",

dy noch dy brudir yrgini» baut1. Der bn bist und keysir konige und furstyn lybeten en, dorumme

Die Handschriften sind mit dem Anfangsbuchstaben des Ortes bezeichnet, an dem sie lieh finden: B. be

deutet Berlin, Da. Danzig, Dr. Dresden, E. Elhfng, Esc. Escorial, G. Gotha, J. Jena, K. Königsberg- (K. 1. in

der KSnigl. В1Ы. Nr. Ш8, K. 2. im Konigl. Archie Nr. II, K. 3. in der Konigl. Bibl. Nr. 15S7), O. Ordens

haus in Wien (O. 1. Cod. Nr. Gl), O. 2. Cod. Nr. Ml), Sa. Salzburg, Sg. Stuttgart, St. Stockholm, W. Welau.

a) Cap. 1 fehlt O. I. Cap. 1 und einige Worte des zweiten fehlen K. 1. Esc. Cap. 1—7 fehlt K. 2. W.

Cap. 1—14 fehlt St. b) was Ackers bis an fehlt, dafür : Do hub sich der tewtsch orden an und zugen in

das Prewssenlant [dio Prewscn J.] mit der hulffe gottis Widder die neiden Sg. J. c) Zusatz: und

warten sie mit grossem rleiss B. K. 3. d) H. fehlt B. K. 3. Da. e) Tryre! G. fl v. d. t. fehlt

Sg. J. т. d. tempelerorden B. K. 3. g) Cel. dem dritten B. K. 3. h) icu lehen den 8g. J.

i) Hier beginnt Cod. O. 1. k) Mit diesem Worte beginnt Cod. Esc. 1) Mit diesem Worte beginnt

Cud. K. 1. m) gcpfalg K. 1. n) Korpin G. Korpeu Dr. Kerpnin Sa. o) Der dritte bis begraben

fehlt Dr. Zusatz der Codd. B. K. 3.: Der ander meister was Otthe Ton Carpien ein jungk man, tnnigk

zu got und zu den kranken, ehr hilt den orden VI Jar in wirden, und lelt su Akklrs begraben. By sei

ner zeit wart auch gestifft ein orden in I.eifflant, die man nañte die sch'vert brader, welche noch bey

meister Henricus den deutschen orden ahnnomen. Der drit meister Herman Bart. Dieser was auch ein

gotfurchtiger man, und tot den kranken und pilgern vile zu gut, besas das ampt Uli jar, und leit auch

zu Akkirs begraben. Bei seiner zeit war Preuser land heidensch, und dinselbigen waren niemand gehor

sam , und waren sehr merlitig von leutheu. Dnnunb verherten sie herzog Conrad von Polen Culmerlant

uud Oberland so gar, das es lang wüste lag. Sie erschlugen vil christen und zogen mit macht durch

Polen bis fur Crokaw, also das in niemand widerstund. — Die Regierungsdauer beider Hochmeister,

0 Jahre und 4 Jahre, hat auch Da. p) xu preiszen G. Dr. zun preussen! Esc. weysx (statt pr. ;

u. w. fehlt) Sa. q) so geringe bis brudirn fehlt Esc. r) 300000! K. 3. s) br. J. O. 1. 8g. (Jcr.

1053.) rittrrbruder K. 1. 3. G. 8a. Esc. etc. U Zusatz der Codd. B. K. 3.: Diner hoemeistcr sainte

wyiio wonuitg zu Venedig und Iis seinen orden aldo blieben zu Ackers. u) und von konigen, heren

und fursten, setzen B. K. 3. su. v) 80 K. t. (Jer. 1078.) itezunt G. Dr. J. О. I. 8g. Esc. inhendig Sa.

4) lieber ilns von Jcroschin bei dieser Gelegenheit erwähnte Burzcnloiid ist eine neue

Aliliaiiillung erschienen in rloin Programm des evangelischen Gymnusii zu Kronstadt. 4861,

ISflz: »Die deutschen Ritter im burzcnlundc« von V. l'hilippi.
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mustc ys nllye yrvnllit seyn, tloz her an cn symc ordin xen nutze" brgerle. Keysir Krodriih gap

уш ocli eyn stücke von dem lieiligin crencze , daz sanlc mi'islir Hi'rinan oliyr etliche ezil mi das

laut'1 ken Prusyn zcum Elwinge uf dy burg, do ym noch hule cristiiilule vil ere dnibittrii Rey

seyiien geczeilin ocli gescliacli, ilaz der babist Hnunrius der drille und kejsir Fredrieh rezlichc

weilec yn ezweitracht lagin. de«'1 gevilen sy beide uf den syn, daz sy jr saeliiu an brndyr Her

man lysin, wnz her machte daran, des woldin sy y ni vnlgin. Des yrschrak her czere und

sprach: Wy lochte mir daz, daz ich mich undirsluge und zeu sime breebte al der werlde hirren,

siut ich byn eyn ¿,'eisllich man und une alle wirdikyt. Do wait der buliist mit dem keysir jn eyn,

nfdax der ineislyr diste achtbar wurde augeschn , und vursteten en uf der slat, dy selbe wirdi

kyt soldin alle seyue iiorbvulger* hau. Do stys ym der habist an leyue liant eyn ringirliu, und

der keysir gab ym, dnz her au banire und an wappinrncke solde vuren des riches czeichin. Do

vorsunte der meistyr den babist mit dem keiszer fruutliehin, d о г и m y m d о r n о с b vil g r o s z i r

ere ge schacli. Do her daz anipl XXX jar getrug, her starb und teil zeu Barlcto begraben. Insilge.

ßeyf seynen czeitin ryt obir Polen Masaw und Kuyow eyn gutlir crislin herrzog Conrad Я ^ ^

genant. Och so waz dn eyn bisr.hnf her Cristionus, den der babist* halte rzu Prusyn gesaut, uf,,. -¡¿u. '

daz her dy Prusyn predigende" zeuui globin breebte; daz her vil und gevach vorsuchte und schuT

dach allys nicht; und wy sus' yr syn vorstenit waz, doch lebeten sy yn vredc mit den crislin,

dy um sy wonten. Dys thet dem tuvil wee, der stetis den vrede neydit, und warf des hassis tresp

drandyr, daz leidir ezwnschyu den cristin und den Prusyn enlstunt eyn hartyr krig, also daz dy

Prusyn der crislin vil tod slugin und weg treben yn ewig gefengnysk. Also voiterbclin und vor-

branten dy Prusyn Cnlmerland und Löbaw zo jar, daz ys manch jar lag cznin eyn wuslc-

nunge. Abyr herezug Courad wedyr trat en nicht zeum ersliu, darum grilTyn sy an dnz land zeu Jemt<h. II, 'i.

Palan. Sy vorhertin nnd vorbrantyn ys ; sy toltyu dy man alle: weih und kynl tiebin sy von

dan; swongir vrowen, dy nicht gevolgin morbtin, tottiu sy. Eczlichin nanien sy dy kyndir vrevr-

lich von den1 armen und spistin sy uf dy czeune hy und da j dy kyndir so lauge do crischiu

und czaheltin, bys sy yrstorbin. Also vorhertiu sy so gar daz herezo^'in land1", daz her von al

seynen vestyn nicht nie wen Ploczk alleyn behilt, dy uf der VVislin leit. Och vrrtcrblin sy wnl

iijl-' pfarren" ; manche- und nonnen-closter branlin sy yn dy grünt; pristir und manche totlin «v

vil obir den altara, dy weile sy golis lichaam handitiin; gotis leichnam würfln sy ufdy erde und

seyn blut vorgnssyn sy, und (raten mit den vusen drof" gute zeu uneren ; junevrawen w ertlich

uud geistlich, dy gute geweyet warn , beschemlin sy und trebin mit en y r lust. Och wen sy dem Jrrou-h. 11,3.

herezog botin santen und hischin von ym pfert und gntte cleidyr, des forste her en nicht vor-

sagin, nnd so her nyme hatte zru gebin, so lud her »eyn ritler und knechte mit eren weibyn zeu

gaste, und so sy yn vrewdin sasen , so schuf her ys heimlich, daz den Prusyn seyuer geste pfert

und cleidyr gegebin wurdyu. dis half en allis nicht.

Do daz der herezog merkte, her nam czu rate den bisebof Cristian and etliche andyr, dy*

yn seyme ralhc warn und sayle en, her wold yn seyn land ladin des dntschen ordins brudyr, ab p"^'1' *'

sy lichte mit gotis hülfe dy crislin von den Prusyn nmchtin entlndin Du diel' hirren dis voroo- Jorasch.ll.ô.

men , sy wurdin vro und sprechen : Wyr han gebort, daz dy duschen brudere synt ken des glo- '''

byn vinde rittere usyrwell ; der babist und keysir und och alle dulsche hirrin haben sy gar lyp;

des haben wir linlTniingl, daz um eren willen der babist stifte eyn creuczevorl, dy dys arme land

us nntin yrlosze. Do sanie der herezog bolin an meistyr hVrnian, der dy sarde mit sovilen bru-

dirn gar harte wug ; rzu Irezt ryt ym der babist und der keysir und von du!,sc hin landin hirren

vil, und globlin ym bey zru sten mit rate und hülfe, daz her sich der sache undirwunde. Do

sanie der meistir brudyr Conrad von Landiszberg mit eynem andiru brudir ken Polen, daz sy

besehn Cnlmerland und och yrvuren, ab dy botsrhalft wor were, dy dy botin von des herrzoges

wegen w orbin. Do dy czwene brudyr qunmen keil Pulan, do waz der herezog durch tache us

a) So J. О. 1. 8g. (Jer. Шв.) rrorne К. t. Sa. G. Esc. guthe Dr. b) So J. O.l. 8g. ken Pruiinlandc

Jer. 1133. y. d. 1. fohlt К. 1. 8a. G. Dr. Eté. c) w. К. I. Esc. Dr. (Jer. 1140.) tceit О. I. J. 8g.

8a. 0. d) Lücke in Cod. В. ron hier an. e) So О. 1. 8g. Sa. K. 3. lier. 1174.) nochkomclingc К. I.

nochkOmer J. f) Das Cap. hat die Ocbcrichrift : Eingang der herrén in PreuMcn Dr. E. g) Ii.

Henriens der dritte! K. 3. h) So G. Dr. predingdr К. I. prediget und O. 1. J. Sg. rerdllgct nnd ! Sa.

I) sus К. 1. Jer. 1542. inst O. sore J. О. I. Mg. in linrtt Sa. wol Dr. k) So Cndd. (Jer. IIMUl.) und

bis gcf. fehlt J. О. I. Sg. 1) den J. О. 1. Sg. (Jrmtch. 151И1.) oren К. I. 8a. etc. m) da« wat dio

Masan und Tolcn. Zutati K. 3. n) verloren sy «rol dicyhiindert pfonlt! 8a. o) Hier beginnt Cod.

П. wieder. р) dy* J. О. I. Sg. (Jer. Ml,) dono К. 1. Sa. etc. q) h. w. h. J. О. 1. Sg. (Jerosoli.

1SIU.) ho№ wyr wol К. 1. 8a. rte.
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dem lande gerclin. Undirdes quainen dy Prusyn mil macht und herlin vintlirh ym lande. Пп

nomen dy czwonc brudir der Polan суп grnsze srluir on sich von der herezngynnc* geböte and

rnnlyn dy l'rnsyn nn. Alsbaldc ñamen dy Polau dy vluchl; dy brudir wurdin Indlicliyn wiint und

der Polan huii|ilinan war! grvnngin; und yrslugiu vil Pulan yn der vluchl. Do noch vant man ti)

czwene brudyr ufdein veldc legin ; dy hys dy herczogynnc zcu yr beym brengin und lys en yr

wundin hrilyn.

■ Do sy gesunt wurdyn, sy wurbyn am herrzngin weislich yr bntschaft, und do her sy vor-

Jeroirli. 1Ц5. nam^ n)jj rB|e Sj,ncs weibes und seyner zone Holeslnw, Knssvniir und Symowil0 gab her dem dul-

1220. schin nrdin Colincrlnnd Lobnwr zcu bcsilczin eiveclich unil al dy lant, dy sy hcrnochmols den

Prusyn mochtin angewynuen ; obyr dys a 1 1 i s gab der lierez»;; den lirudirn seyne hrive undir symr

jeridrh. 11,6. iugesegel. Dys gesehach yn unsirs hirren jare MCCXWI'l. Dar. bosteligelc bahist Gregoriii» der

IX und gebot den briidirn, daz sy um vorgebunge yrer rzundc soldcn noch yr macht daz unrecht

jor. II, 10. an den heidin rechín, daz sy den crislin hattiu gethiiu. Dornoch bleib brudyr Conrad von

''" Landiszberg mit seyucn gcselliu bey den landin der Prusyn, und gedachte von verrens zcu und

abir* baz, so vs ym got vugetc, also duz dy Weisil czwosrhen y in und den Prusyu were eyn un-

dirscheit. Och bat her den berezog, daz her en bowel eync veste, dor uf sy sich cuthildin. De*

waz her en zcu baut bereit' und buv.de mit seynem Volke eyn bürg bej der Weysil 11Г eyn berg

v. .11:19 S. gelcgeu ken dein obyr, do nu Thnian leyl und naule sy* Vngelsangh, dor uf sy namen des or-

loyes anevang mit wenig wepenern kranc, und sungin do vil noten mang, Dicht der nachtegalcn

clang, snndyr manch in jamirsang, nls der swnne singet, so en seyn sterbyn twinget, wen sy

hattin begebin daz land yr geborl, und gabin sich yn eyn vrenide land, do sy mustyn leidin komer

manchirhant.

в Do daz hus waz bereit, du sante brudyr Conrad dein homeislyr botin cn betende, daz her
1 T p. Ml! yn sente ine brudyr und w epener. Meistir Herman sante y in zcu maillere Herman Balke und zcu

marschalke Ditterich von Bernhcym' und Conrad von Nicelek, der gewest waz synte Elizabeth

kemerer, und andyr czwene brudyr, dy beide Heynrich hissen , und audyr gnug wepencr. do sy

zeum Vogilsangc quamen, do wurdyn sy zcu rathe und buy I in nedirbaz uf der Weysei strande1

eyn bus, daz hissyn sy Nessnw. Czu haut quamen dy Prusyn ins land rzu Polan mit macht. Sy

robtin und brantyn vinllich ; do dy Prusyn dy brudyr yn dem Velde mit eren wnpinrockyn sahn,

ys nam sy wundyr, waz yr kuufl bcduyte, adyr waz luylc sy wern. Do sprach zcu cn eyn ge

lungner Polan: Dy luyie, dy yr sehet yn weiszin röckin, daz synt riltir us yrwelt; der bnbist hat

sy yns land gesant, daz sy stelis wedyr euch sullin streytin, bys sy euch brengin zcu heilig i n

globyn, und daz yr der römisch in kirchin undirtan werdet. Do sy dis hortin, gar honlich sy

seyn lachtin und trebiu den roh zcu busze.

7 Dy weile dys geschacb, Herman von Salcza der hnnicistyr bat den babist dem lande zcu

J,r' р'з)^" Prusyn czu sluyre um eyn creuezevart. dorummc Innoceucius der vyrdc' gab al den

applas den pilgryneu, dy durch got zcu"1 Prusyn vuren und zcu1" Lidand, den man gebit den, dy

Jer. III l.*'° vorn zc" Jherusnleni yn daz heilige land. Herman ßalkc mit allein vleisze doruf ging, wy her

p. 345. dea globin inerte. Des nam her an sich den herczng von Polan mit seyner macht, und vuren in

gutis name obyr dy VVeiszil uf dy cölmischc seyte, und buyten eyn bürg Thoran" genant. Dys

,231 waz yn unsirs hirren jarc MCCXXX1. Dys buwin waz alsn gethan. Uf eym hobele «yn« grosze

eiche stunt, wol uf gowachsin mit eslyn ; doruf maebtin sy erkre mit czynnen und h y lion hey ne

dy eiche aluinme", alszo duz nicht nndirs den eyn engir steig zcu der burg bleip. Dorulfc blebyn

VII brudyr mit wenig knecbtin und mustyn sletis yr kanenl1 b-y cn hau, ab sy vor den Prusyn iln

nicht hetten mugen'i bleibin, daz sy wern uf der Weisil gcnr Nessaw gevarn8.

a) dea hertogenn I O. J. 8g. b) Bimowit! O. Dr. c| und I,ob. Dr. K. 3. u. fehlt К. 1. G. 8a.

О. 1. J. Sg. und bei Jcr. НИЗ. d) MCCXXV! J. О. I. c) nehir Jer. 1413. abir K. t. О. I. J. 8.\.

aha G. ab К. 3. Dr. Г) Ь. О. I. J. Sa. (Jerosch. 3427.) gercit К. 1. etc. g) hyes das slot О. 1. J.

So Iteht heisien oit statt nennen. b) Der Schluss de» Cap. fehlt O. 2. i) Berenn! G. k) So

K. t. O. 2. Dr. Nicielc K. 3. Nickelé О. .Nicole J. О. 1. Sg. Lúcele Sa. Intel« Jer. ]Ш 1) s. Codd.

(Jer. 3573.) fehlt О. 1. J., wo diel Wort regelmässig gemieden wird. m) i. Codü. (Jcr. 3003.) ghen

O. 1. J. So fast regelmässig. n) So К. 1. O.l. J. Dr. Toran Sa. Thorn G. etc. Torun Jer. 30'IS.

o) So K. 1. (Jcr. 3715.) hegten d. c. a. Sa. hibeii reyen al umb dy eiche G. Dr. hieben d. e. al umbc B.

O. 2. hieben d. e. ab umbe K. 3. hieben die eichen alle umb J. O. 1. p) So Codd. (Jor. 3722.) >re

schelch O. 1. J. q) So O. 1. J. Sa. (Jcr. 3725.) können K. 1. etc. r) So О. I. J. (Jerosch. 3727.)

zcu K. 1. Sa. etc. s) das man itz heist Dibaw, Zusatz В. K. 3.

4) Soll heissen Gregor IX. und nach ihm Innoccnz IV. Der rüthselhafte Hugo Potyre,

welchen Dush. II, 7 und .lerosrhin p. 3Î7 erwähnen, dürfte mit dem Hugo Dieterirh der

deutschen Heldensage zusammenzustellen sein.
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Prusinlaud* ist geteilt in XI teil, und iclichis hat seynen namcn, dornucli och dy I'i'usmi 8

gebesen synt, dy drynne wonen. Daz yrsle ist Lobaw und (Jolincrland ; dys waz allia wustc с dy '"'и'?.''

dutscliin brudir quanien yn l'rusin. Dax undyr hesit Pnniezancn, daz drille Pngczenen, Ermen

daz IUI1, Nalangin daz V, Samen daz VI1', daz VII Nod iawen, daz VIII Scbalawen, daz IX Su-

dawen, daz X Galindiu, daz Xl^ Baiierland. Undir desin allen waz keyns sn geringe, ys leiste

wnl 11*4 reitiuc und manch tusinl vusslreytere ; doch «az Zainen volkys so vol, daz ys hatte IIIIM

riter wol und vusstreitere XL*1; abyr dy Sudnuin worin dy edilstcn vor en allen und vnrninchtin

wol VIм'1. Nu merket hy bey, wy gros sint gntis wundyr, duz dy sebin dutsche brudere mit we

nig wepenera uf eyn eiche sich lorstyn setezin wedyr also grosze heidinschaft, und en doch so

wol geryt, so daz noch I.III jaren dy Prusyn al von en hclwiiiigin warn. Nu warn dy Galinden so j'.^^jj"'^'

zere gewaebsin an kindin und an gesinde, daz en joch* yr eigin land zeu enge waz. Des gebntin p. :t I

dy man eren weibin, waz meideieyn «uni in geborn, da/, sy dj( alle tnttin nnd dy knechteleya

behildin uf streytes orloye. Dys erbarmte zere dy weib und san I i 11 dy meideieyn heymlich von

en, do sy yrezogin wurdin. Do daz dy man snbin, sy wurdin des zeu rate und snetyn al eren

weibin dy brostc ab, uf daz sy keyn kynt mochlin yrnern. Deszr. grosze smahyt tbet den weibin

wec und qunmeu uf eyn lag byiulich zeu eyuem aldea weibe, dy dy Prusyn al vor heilig bildin,

nnd richtin sich al noch ereni gebole. Dy bolin daz weib, daz sy en i j te, »y sy an eren mannen

wurdin gerochiu. Desze vrawe wug dys hoch an den weibiu; dorumiue besaute sy dy beslin vom

lande und sprach mit listin zeu en : Euuer gote wellin daz, daz yr mau alle aue wopiu und une

geweer ufdy cris! in ezibet und sy vorbert. Czu bant warn sy yr gehorsam und czogin mit al yr

macht ufdy cristiu und tatin da grossn schadin. Sy vurtin och von dannen grosyn rnub von uei-:iyil/42.

hin und von& mannen. Uf der wedirvart entliffin den Prusyn czwene gefangene ; dy saylin den

cristin, daz dy lieidiu alle wem ane wapin und one gewer. Des gab got den cristyu suiche kuii-

hyt, daz sy den finden1' nach rantyn und slugyn das mechlige her dor nedyr ane wer. Do daz den

Sudawen, dy bey eu wollten, wart kunt, sy czogin zeu Galiudin yns land und trebyu dy weib mil iiiti/t:..

den kyudiu mit en heym zeu egenschnft. also lejt Galiudin noch wusle'.

Dy Prusyn yrkanliu got nicht; wen dy scrift waz en unbekant, dorynnc sy mochlin gol g

han yrkaiit. Thum und eyuveldig waz yr f)u; dnrumine duchle ys sy gar wundirlich , daz eyn '''j,' '

man dem andirn mit briven yn verre land lys seynen willen wissen. Sy bellen an vor got duиге,

sonne, sterne, munde, viigel, lyr und kicwlin'-. Och liai t i n sy manch veil und nasser vor heilig

und och weide, so daz sy nicht drynne pflugin, visehyu noch bawin lorstyn. Im lande Nadrawen

а) Hier beginnt Cod. K. 2. nnd W. b) So К. I. (Jer. ".)7S5.) auch J. O. 1. Sg., die jedoch dat Komma

hinter Ermen setzen und hinter VI eine Lücke lauen, d. IUI Krin. (und во die drei folgenden Zahlen

voran) O. Dr. K. 2. O. 2. W. dal III Krin. fehlt, d. Uli Natingen, da« V Samen, dal VI Waden B.

K. 3. Erm. fehlt, d. IUI Nat., d. V Sam. d. VI und (VII Nadr.)! 8a. e) So К. 1. (Jcr. .4802.) ritter

K. 2. 3. W. O. rciter Dr. revttender О. I. J. d) I6UIIU futknreht K. 3. e) So К. I. (Jer. :I8«2.)

och K. 2. W. doch G. auch K. 3. fehlt О. 1. J. ür. Sa. f ) dj K. 2: etc. (Jer. 3875.) >y К. 1.

g) u. т. K. 2. W. O. 1. J. 8a. (Jcr. 31142.) von fehlt К. 1. h) Huden О. 1. J. (Jcr. 3962.) Piusen

К. 1. 3. O. Dr. Fruten von Galyndcn K. 2. W. brudern ! Sa. i) alto bit wuite fehlt W.

4) Leber die Grenzen der Landschaft Ertnolnml und einiger onstossenden ist nun oucli

die Auseinandersetzung von Bender »die allpreussischen Landschaften innerhalb der crnic-

lundischen Diüccse« in der Zeitschrift für die Geschichte und Allerthumskundc Ernilnnds

Bd. î. S. 8S8 ff. zu vergleichen. — Das von einigen Handschriften an Sicile dos Eriuelondcs

erwähnte Wudcn ist sehr auffallend.

t) Ueber die Götlcrverehrun-? der alten Preussen ist neuerdings eine Dissertation von

Hender erschienen: De veteruin Prulcnoruin diis. Brunsbcrgae 4865. Eine noch nicht beach

tete, aber für die Geschichte der Götterverchrung in l'reusscn interessante Stelle findet sich

in den Rigaer Provincial-Statuten von 4 4 28 , welche in K. Jacobsons Geschichte der Quellen

des katholischen kirchcnicchts der Provinzen Preussen und Posen — leider nach einer ziem

lich schlechten Handschrift — abgedruckt sind. Cap. »7. p. (39). Hier folgt die Stelle nach

einer Marienburger Handschrift ergänzt: Elsi sacri cañones inhiheant corpora fidelium mor-

luorum, eciamsi per eos miracula facta coinprobcntur, absque Romane ecclesie aucloritate

publice venerari, nonnulli lamen rustici et incole in provincia nostra Lyvonie, non reliquias

fidelium defunetorum venerando, sed, quod detestahilius est , in gravissimam dei offensain

adeo inherent supersticiose ydolatrie ex demonum subtilitate adjuvante, quod fiducia erca-

toris et sanctorum suffragiis penetus derelictis, a naturalibus effeclibus et vilioribus creatu-

ris scilicet a tonitruo, quod d eu ni su um appellant, a serpentibus, ve nui -

bus et nrhorihus, in quihus ronfidunt, increinentum reruin suarum temporalium ac in-

felicem suam expectant felicitatcm.
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пГеупег slat genant noch Rome Romane, da wonte yr obirslyr cnnrle Crine gennnl, den sy hil-

din vor eren h.ibisl. Dy Prusyn nicht alleyn sundyr alle uncrislin, ily у ri l.ifbni]1 und zea Litta-

win wonlyu, warn ym nllc audyrtan. Sy yrbalin yin grosze ere und wyrdckcyt, und wo her yn

dy land eyn botin sanie, der «eyn ezeichin weisele, den holy n ei tin konige und Ii irren um sey-

nen willin. Dy Priisyn globtxn oeli dy mslende1', i doch nicht reclitverticlich, anndyr wy nu hy

eyn« menschen wesin ist, edil idyr uueilil, reich adyr arm, geneidig addyr ane gewalt, also

suldc yn dem czuknnfligiii lebin oeh seyu wesen seyn. Domine so undyr en eyn edeler «dyr

eyn richir starb, so braulyn sy mit ym wapin, pfert, knechte und meide, cleidyr jaytbundc ond

vedirspil. Sy meyntin ys sold mit ym nf yrsteen und ym dorte dynco, als vor eec. Su dannc dazJ

lodin mage und frunt quamen heu zeu Criwcn und en vragrten mit bete, ab her yinant yn der

nacht adyr am ohcnilc helle gesehn heu vorn vor seyn hus, seth ! von des tewels trognis sayte

her cn gancz des tndin gesteltnisse an wapin, an cleidirn, au gesinde, an plerdin, und daz her

vor seyn hus wer gevarn ; och so weisle her yn, doz her суп ezeichin halle yn seyn thor* gesln-

v- 4,"Vli- chin adsr gehawen, als sy olfintlicli luoch lin schnwen'. Dy sclbin Prusyn, wen sy hallin den

eriitin nngesegyt, duz dritte teil von dem roucgnhyn sy Crineu, der ys zea bant eren golin vor-

branle zeu eren*. Gerynge und siechte eleidyr trugyn sy an; als her sy huyte abeznch, also

rzog her sy morne wedyr an , und achte. nicht, ab her sy ewechth an thet. Weiche bette und

gnlte speisze waz en nngewonlich. Ir trank wnz dreyerley: wassyr, net he und knbil inilcli

Wen en geste quamen, den taten sy daz beste, daz sy mncblyn. Sy duehte och, daz sy der geste

nicht wol hettin gepfloyn, weren' sy nicht alle vol wnrdyn, daz sy speilin Also trank eyncr

dem andirn zeu halbe und voll in1 und der vil; und h sin dem napfe keyne ruhe; her ШГ hyn,

v. HS.tySe. her МГ her, ilczunt vol, itcznnt leer1'. Also lange liebin sy d\s, bys daz weib und man alle trun-

ckyn wunlin ; daz duchtc su kurezc weile und grosze ere seyn.

10 Dornoch wart gepredigit von des babislis geheisze супе creuczevarl yu allin dubchin lan-

Г р.'аы. <"n we°yr dy Prusyn; desezogin dar vil ri I tir und knechte. Do sy zeu Thnran quainen, Herman

Balkc nam an sich dy geste und buyte mit en Colmen dy burg und stat, daz nu daz aide

ll'^e. hus hesyt. Das geschaeh ym jare nnsiri hirren MCCXXXII". Czu haut quam zeu Prusyn der

11 1232. burgreve von Meiileburg unde brachte mit ym volkis vil, mit den her czniii Colmen eyn jar vorlrib.

Im sclbin jare vur her mit den brudirn yn Pomezancn und buyte do суп burg', dy her

J.T. in, lo. Morienwerdyr oaute. Do der burgreve dennoch czum Colinen waz, do quam ken Prusyu manch

>'' vu rite und hirre von polischin landin : herezog Conrad von der Masaw und der von Krakow, der

herezog von der Kaya und der von Vreczlaw, der herezog von Gnysen, dorezu herezog Swanb-

J. r. in, II. polk und seyn brudyr her Schambor. Dese hirrin broeblin mit en grosze rittiiscbaft. Herrn, n

p. Balke nam an sich seyne brudir mit den vorgenantin pilgerymen nnJ reiste mit en czw Reisen

yn daz gebyt bys an daz vlis Syrgune. Da vundyn sy dy Prusyn bereit uf streit mit groszer

macht. Dy cristin retyn ritlirlicli kegen en. Do daz dy Prusyn Sabin, sy vorczngetin gancz und

griffin nu dy vluebt. Dis merckte wol her Swnntopolk und seyn brudyr Scliainuor, wen »y nu-

styn baz der Prusyn gewonbeit, den dy anilyrn ; doruiue r.iutin sy mit crem Volke risch vor d\

hegene, uf daz yr keyner queme von dan. Seth ! do wart ryu stechin und eyn slun hyudene und

vorne, daz yr uf den tag bleib tod uf dem Velde nie den Vм. Des saylin dy geste gute dangc und

vuren heym zca lande.

12:14. il In unsirs hirren jare MCCXXXIIII0 besamte meistir Herman Balke, waz her volkys mochte

j, jjü| gehan und buyte dy bürg Redin vor dy willnis, du czwoschyn Poinezenen waz uud Colmerland,

>) KyrTUnth W. 0. 2. 8a. b) unrtend 8a. (uratende Jer. 4058.) ofyntende К. I. ofirstenduogc, K. 2.

W . uferitendung Dr. ufferitendunge O. 2. Sg. auferetchung O. 1. J. K. 3. e) тог ее К. 1. {i Jer.

4084.) тог hy K. 2. W. v. nil. if К. 3, hie 8a. d) dai «t. del. Bo hat der Cod. K. t. öfter a atatt r.

e) Ii. y. s. t. К. 1. Dr. y. a. t. h. К. 2. 3. W. О. 1. J. 8a. f) all his aehawen fehlt О. I. J. g)

Der SehluM топ Cap. » fohlt О. 2. Ii) chich Jer. 414». rlilcht K. 2. W. ewecht К. I. ewig О. I. J.

8m. Dr. unrecht К. 3. I) weren К. I. 3., g-rstutit durch Jcr. 4170. wenn К. 2. W. ü. 1. J. 8a.

к) So К. 2. W. Sa. 1. etc. (Jer. 4188.) ledit K. 3. wan К. 1.

4) Die »soforie zeu halben unde zeu füllen« kannte der Verfasser der Chronik als das La

ster seiner Zeit. Sie wird z. B. in der Landesordnung von 4(18 Sontug nach omnium sancto

rum, auch in der Acmlorordnung Pauls von Russdorf von 4 427 Thome (Archiv zu Königs

berg, Schichl. I.XX1. A.) erwiiunt.

5) Er war nicht liei der ersten Anlegung, sondern hei der Verlegung Marienwerders an

einen andern Ort zugegen.
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Jo dy Prusyn stelis sprengin pflngin yn dnz colmiscbe Innd. LT der seibin bürg waz eyn brudyr-

den dachte, wy daz der dutsche nrdin yin nicht mochte seyne zele yrnern. Dorum bat her 01 lob

von seyoen brndirn und wolile yn eynen strengem ordiu varn. Des nachtis do lier slift", yrschyn

ym synte Bernbardus, Domiuicus, Franciscus und Augustinns, iczlichir mit syrien bruiliru gingin

vor cn. Der brudyr bat iczlicbin sundirlieh, dnz her en yn aeyne brudyrschait ciitpfinge. Dys

vorsnytin sy ym alle. Do ber also stunt betrubit, do quam Maria gotis mutyr mil vil brudirn dus

dutschio O'dins. Her vil wenende der vrawen zeu vuszc und bat sy, daz sy ym gnnde vnrbns zen

bleibin ym dutschin ordin bey seynen brudirn. Dy vrawe sprach : Ncyn ; wen dich turner äffe

dunckyt, daz meyuer czone ordin dyr geringe" sey. Do niethe czng sy den brudirn dy meiilel nb

und weiste ym dy wundin und siege, dn mcibe sy yn den (od warn gevelt um des globiu willin,

und sprach zeu ym: Dunckyt dich, daz desze deync brudyr nichtisnicht gclcdin ban um meyuca

kyndes willin? Mit dem vorswant sy und der brudyr y tu achte und lif bable, dn dy brudyr ge-

sampt warn, und quam synes willin wedyr0. Von dum mule vleis her sich ynniclicliyr gote zeu

dynen, den vor, und wart och kurczlich dornoch von den Prusyn yrslayn.

Do der Redin waz gebuyet, do quam ken Pru>yuc luaregreve Heinrich von Meyssen und J* ^

brachte mit ym VC edele man ; mit den czog ber czu Kesyn yn dus gebit. Her róbele do und ,,. y.s7. '

bra Die und vorgos vil blutes. Och baltin dy Prusyn gebuet eyn burg Ley dy Muckir das flys, dy '"j-'J1' ii-

gewan her und andir vestin also do nu leit Resinburg, Rcsiukirche, Puslclin, Slum, Wildenberg

by dem Drosin1. Ну lagin als* vestin, dy her den Prusyn angenuu, und vorbrante sy. Sus

czog der maregreve hir und dar und tet den Prusyn zo we, daz sy sich »nisten bigin under des

gloubin ioeb und der brudir geböte. Dornocb liz her buwen czwo herschille, mit den czu erstin Je'-^"i

wordin hegrilfin dy czwu borge der Elbing und dy Balge. Ouch so l>-gele lier den Prusyn ab Ir

wandirn uf dem vrischen« habe, daz sich irkeyn dor uirtorslc beweisen. Deze II .-chille u urdió

dornoch obir manch jor vorsencket yn den Drusinsee. Do dur maregreve im lande dy beidin ge-

swechte, do vur her heym ken lande und liz doch vil ym lande syner riltirschaft den brudirn zeu

hülfe, wen sy wolden buwen den Elbing. Zeu hand schickte der uicistir in gene sc Ii i (Te gerete ge-Jer.JlI, 10.

nug, daz zeu gebuyde gebort, und quam mit den pilgerynen yn das lant Pogczenen ; uf eyn wer-1*'

dir bey das vlis Elbing, do buytin sy eyne bürg und nantiu sy nach dem vlisze den Elbing. Dys

geschach in dem jare unsirs Iiii ren MCCXXXVII'. Doch wart dy borg schirr, von den Prusyn 1237.

vorstoret; doruine zo buyten sy dy Christin, do sy nu leit, uud eyne stad dor bey. Dy brudir Jer. III,

vom Elbinge bildin yn den geezeitin mit den Pogezenen also manchiii lobelichin slrit, daz ys ny-1'' 3W'

mnnt vol sagin kan. Zru eynen geezeitin rantin sy mit wenig luyten dy Prusyn an, dy mit cynem

groszen here yr gebit vorhertin. Seth ! dn wanlin sich dy Pogezenen cznr vlucht ; do niele zu ent-

gingin sy alle, so duz dy brud\r nicht wen eynen vingin. Do drrPnisze der brudir her zo* cleyne

soch, her vrogcle, wo yr me were? Dy brudyr sprnchin : Unsir ist nicht ine, den dn nu by sist.

Do sprach her: Werlich wyr sahn daz velt vnl brudre und zeu streite wol bercyt. duruinme

wurde wyr so czagebaft und vlogin alle. Daz selbige sprachen ouch dy and i in Pogezen, do syn

sich zeum globyn bekartyn. Dys grosze zeiebin namen der Prusyn vil zeu herezin und wurdin

dem cristin globin und den brudirn undirlan,

Dornoch sante der meister brudyr und wepener vil yn czwen schiffin, daz sy soldin besehn IS

uf dem vrischen habe bey dem strande' eyn bequeme stat zeu buwen eyne veste wedyr dy Ermen, р"^с'0"' 1S'

Natangyn und Bartyn. Do sy tratyn zeu lande, sy wurdyn gewar eyner pruschin bürg, als nu dy

Balge leyt. Sy torsten sy nicht an geen, wen sy warn zen geringe von leuten ; idoch daz sy nicht

um soste wem usyn gewest, so brantyn sy dy dorfyr um daz bus ab. Do dy Prusyo yrsahn, daz

yr macht so eleyae waz, sy besamtyn sich lisch s und yrslugyn sy alle. Do, dy zeu den schiffin

geschikyt warn, dys sahn, sy jageten mit den schiffin von dan und quamen, do sy den meistyr

vundyn, und sageten ym, wy ys ynk waz yrgangin. Der ineislyr wart zere betrubyt, doch zeu Jer. III, 19.

leezt tröste her sich selbyr yn gote und sante vil volkys us zeu schiffe, duz sy dy » rechin soldin. p' 3eu°

Do sy zeur Balge quamen, ay tratiu us zeu laude und schicleu sich zeu sloruie. Waz sy schotezin

hattin, dy tratin zeu ; dy andirn leitin letern an dy czyuneu. Abyr Kodruue1, des husis boupt-

») ciu g. K. 2. O. 1. Dr. W. esu fehlt K. 1. 3. 8a. Tgl. Jar. 4704 b) Vgl. Jer. 4732. c) Von hier bis

brudir her >o (gegen Ende des Capitel!) Lücke K. 1. d) alles, nach Jer. 4792. e) kuersrhen J. den

Pr. bis rr. h. fehlt O. 1. f) ХХХ1Ш O. 1. g) Hier beginnt wieder K. 1. h) d. s. K. 2. W. O. 1.

8a. (Jer. 4972.) dy do К. 1. i) uf bis strande fehlt О. 1. k) yn K. 2. 3. W. Sa. (jenin Jer. bWi.)

fehlt К. 1. О. 1. I) Gedauert K. 3.

4) Jeroschin entsprechend hätte es liei>scn müssen : und by dem Drusin.

35 SrP. 3
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man, lybele dy bruclyr; dorumme half her en, dnz sy dy bürg sc Ii ire gewonnen. Selb! do waz

stich und hew der crislin spil. Sy roch in wo) dnz blut, daz dy crislin vor dem h use hittin vor

gossin. Dy brudyr besasin dy burg and bildin do von ken dy Prusyn manchyn lobellchin streyt.

1Î39. dys» woz yn unsirs hirren jare MCC ym XXXIXUn.

Jer in 10* "° ',y°Pseb' ier Ermen hoplman, vornnm, her besante al syne macht nnd belag dy

p. Sil! Balge. Her wold vor der bürg seyn manheit beweiten und drang vor en allen hen an. Dys merkte

eyn bradyr, der spyn seyn ormbrost and schos en, daz her tnd neilyr vil°. Des yrschrakyn dy

,<r '"'sîî' '>ги,Уп 10 serei ^nz ЯУ brachin und czogin von dnn. Wy geistlich dy brodyr zcu Balge und

nndlrswo lebeten, und wy sy eren leichnain in strengekelt bildyn, daz weis got alleyne. In eren

bethuseren woz keyn winckel, do noch der complet adyr noch der inelten nicht brudyr inne lag,

der mit ruttin ndyr mit veulen seynen leib casleyete. Is quamen zcu eyner czeit mnnche eyns

nndirn ordins zcu Engilsberg. Do sy snbyn dei'd brudyr lebyn, sy vrogeteu um des huses namea.

Du sprach eyner: Ys heieyt Engilszberg, Do sprochin sy. Werlich der name und dy werg synt

hy; wen dy brudyr, dy hy synt, leben nicht menschlich, sundyr engilliseh.

Jer in 2з" 'm 'an('e zcu E™6™ wontyn Prusyn, dy hysyn dy Golty nyu*. sy warn mechtig und rieh

р. ЗЫ. und den brudirn zeregram. Dy sanitin eyn meebtig her uf dem vcide Portegil, und maebtin do

eyn bürg Portegal' genant; ouch buyten sy eyn bergfred uf den Schrandinborgf und bemäntln

dy vestyn beide mit vil wepeneru, dy den brudirn zeur Balge vil ungemnch tatya, so daz sich yr

Jer. Iii, 2s. keyner busen der bürg torste beweisen. Des betrubtin sich dy brudyr sere. Och gebracb en der

'leipnar. Dorumme woldin sy dy bürg vorbornen und von dannen wicbyn ; idoch nbyrgabin sy

eyn suiche gutta bürg nicht gerne und sohregen mit tienen teu gote, daz her en hnlfe sente. AU

sy ao yn betrübnysse warn, do sahin sy uf der zee her komen schif, dorynne sy faoftln eristyn

luyte weten, und vreülen sich yu eren herezen. Seih!" du quam der edele furste, berezog Olto

von Brunszwig, yn pilgryins weis/.e und brachte mit ym' groszo macht. Och brochte her jayt-

hunde und vedirspil und vil yailgeczoye, des yn Prusyn ny me woz gewest, dorzcu seyne jegere.

Jer. III, 20. Her leite sich mit seynem volkc hymlich uf dy Bulge, daz syner dy Prusyn nicht wordyu gewsr.

p" 3W' Her wsz weisze an vornunft; dorumme vrogele her um des orloyes geschieh le. Do her syn wart

beriebt, her czoch an sieb mit gäbe Pomandin, суп edeln Prusyn, der sich nulieb batte bekart und

bey den brudirn wonte, daz Pomand von der Balge zcu den Prusyn gyng und sprach: leb byn

zcu euch komen den crislin zcu schadin, wen ich weis dort yr thun wol; dorumme volget raeyme

rathe und umgebet dy bürg; yr gcnynnel sy wol. Dys warn dy Prusyn vro und samelya dy

bestyn von Ermen von Nnlaugyii und von Bortyn, dy zeur wer tochten, und czogin vor dy Balge.

Do ys den herczng czeyt duebte, do warf her daz tbor* uf, und rante mit den brudirn und mit sy

ner macht yn gotis name uf dy Prusyn, und yrslugyo sy zo gar, daz yr keyner von dannen quam.

Dornoch czug her mit den brudirn vor Porlegal und vorn Scbrandin, dy her en beide an gewan,

und, waz her Prusyn druBe vant, dy lotte her alle. Eyn gancz jar hleib der berezog zeur Balge

und Ihet den Prusyn mit orloye so we, daz sy sich lissin loufin und wurdin den brudirn undlrtan.

Dornoch begobte her dy brudyr richlich mit wapin und pferdin und gab en speisze so vil, dsz sieh

dy brudyr inethe betrugin wol eyn jar. Her gab en ouch seyne iaithunde und wiltneteze und

czwene seyner jegere und vur selbyr zcu schiffe mit vrewdln zcu lande.

ie Nu getrauten dy brudyr den Prusyn dennoch nicht. Dorumme bun tin sy in Nttaogen daz

,Cr р'зво' пи| Cru^burg ; iin lande zcu Bartyn buwlyn sy Wyslnharfj Besil und Bartensteyn ; och buwtio

sy ym lande zcu Ermen Breunsberg und Hcilszberg; und leilin uf iczliche desyr bürge vi) brudyr

und wepener. In den selbyn jaren quamen von dutschin landin zcu Prusyn vil cristener lute, edil

und unedil, mit weib und kynriin icu hülfe dem lande und sateztin sich dryne.

IT In der seibin czit waz brudyr Volkwyn meyslir der swertbrndere zcu Lifland. Der saute

'"'.jj*' liulin an meyslir Herman von Saleta und bat un, daz her yrwurbe an dem babisle, daz seyn ordin

gewandilt worde yn seynen. Und ilo meistir Herman mit brudyr Jon1 von Meideburg, der us Lif

land gesant waz, vor den bubist quamen und ym yr sache vorgeleylin, do quam eyn brudyr na

») Lücke топ hier bii ciogin топ dsn la der Mitte топ Сар. 14. О. 2. b) Proue К. S. e) echoe

en tod К. 2. W. d) Hier beginnt der Cod. St. e) ОоКтпуп К. 1. St. Goltynen К. 2. 3. W. О. 1.

J. St. Goltinen Or. Geltln Se. Oobotinin Jer. 5230. f ) u. m. d. e. b. Fort. К. 1. 3. SU О. I. J.

(Jer. S24S ft".) fehlt К. 2. W. O. Dr. 8а. г) о' <>. Bchrind. К. 1. 3. Sa. (Jer. 3248). doruf und auch u.

d. 8chrand. Dr. of, d) ander of Schrand. К. 2. of. Schrand, do der Balger galten atet bj dem

wege, all man ken der Balte leucht. В. K. 3. h) So hat auch 8t. (nicht „recht", wie Dudlk

lae.) I) So auch 8t. (nicht: ein. Dudlk.) k) hue Jer. 543S. 1) Johan K. 2. W.
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Lidiad, Oirlacb gnant, der snyte, dm» meislyr Volkwin mit XL brudirn yn eynein streytc von

den Imidin were yrsloyn. Do dys der baliist horte, her eulpant dy swerlbrudere zeu hont von

erern ordyn und gab en den daUchyn ordin. Do santo der homeystir Herman Belke, insistir tea

Prusyn, ken Llfland mit XL brudirn, dy zeu streite helde warn. Und do her del landis VI jar

mit orloye gepflag und der eibeyt nicht me vermochte, do vur her ken dutsebin landin and

starb aida.

Poppeb von Oitirne war der andyr landmeistyr yn Prusyn. Do her daz ampt VII jnr ge- M ^

trug, do vur her och yn dutsche land, do her synt zeu homeystir wart yrkorn. Is kan nymand p. :¡us. '

volsprechin den kuminer und gebrechin , den zeum yrsten dy brudyr und andyr cristyn ledin yn v' W"'/1*-

Prusyn an speisze und an cledyrn. Etliche, dy ackyr woldin buwin, daz muste seyn bey naebte;

daz selbe, daz sy setyn, daz quam en seldln zeu uuteze, wen dy Prusyn vorterbtin ys stelis en.

Imc jnre unsirs birrin MCC ym XXXlItln<1 in Hispan ien zeu Tolelo eyo jude vint oyn buch wun- Jor. IV, 24.

dirlich yn eym ateyne. Der woz buszin gancz und doch ynuewendig hol. Daz buch waz gescrebin ¡!' 577П/7].

vol* mit dreyrbende scrift, ebroyisch, krichisch' und latiniseh ; seyne blelyr warn holoze gleich,

und halte scrift so vil sam eyn snltyr hat , und sprach von dreyer werlde undirschit, entsclie-

dinde der luyle wesyn baz' an antecrist. Dy scrift sprach och, daz yn der dryttin werlde wyrt

gotis son mensche geborn von eyner mayt, dy wyrt Maria besyn ; daz kynd wyrt leidin eynen

sweren tod, und do inetbe menschlich11 gestechte yrlosiu und dam tuwel seyne gcwalt benemen.

Do der jude dys gelas, do lys her sich zeu haut mit al seyme gesinde taufen.

In Pomerener laud ryt eyu herezog, Swantopolk genant, uf alle boshit bog vormessln. Derlfl

machte hymlich eyn fruntsebaft mil den Prusyn, uf daz her dy brudyr mit andyrn crlslia us dem p"^'/,''

lande vortrebe. Her vestinte1 vor al seyne bürge, dy bey der Weisil lagin mit bosyn mannen, dy

den brudyrn und andyrn criatin gros leyt tatlin uf der Weisil, und yr vil initio, und etliche ge-

vangin namen, und zeu letcz sich nymant uf der Weisil luíste bewysen, do von dy brudyr zeu

Elwinge und zeur Balga ledin an der lipnar grose not. Dys clngete der bomeisler Herman von Jw. Ill, ЭЛ.

Salcza dem habiste Innocencio dem vyrdin. Dorum san te der babist ken Prusyn eyo töbelichin

hirren, Wilhelm bischof zeu Mutina11, der dornoch babist wart, doz her dy sache sold berichtyn,

und daz her daz land yn IUI biscbtym teilte. Do der legat zeu Prusyn quam, her sante dem her

ezog brive und gebot yin bey des babistys ban, daz her nicht me ubete eyn luveliscbin has an

den crislyn. Der herezog waz yn bosheit vorhart. Dorum vorgaz her seyner zcle heil und wart

dem babiste ungehorsam. Her tbet den cristin me argis den vor. Do der legat sach, daz her des

babistes ban nicht achte, do lys her yn ellyn landin von des babistia wegin predigen daz creueze

wedyr den argin hunt, uf daz nicht der globe gotis yn Prusyn undirginge. Der selbe herezog '«*■ H'< **•

schuf och, daz al dy Prusyn obirs laut den globyn nedyrleytin und steh wedyr dy brudyr satcz-1*'

ün ; und der Prusyn houptman1 mit seyner macht czog mit dem herezog yn daz nedyrland

und totte al dy cristin, dy von dutschin landin zeu Prusyn knmen warn. Weib und kynd edil nnd

unedil namen sy yn eyginschaft; oeb tottin sy brudyr Conrad von Dortmunde, eyn belt uf orloye,

mit al syme gesinde. Dorczu gewonnen sy al der brudyr veslyn ym nedirlande ane Elwing uad

Balge. Nicht obyr lang samte1 des"1 tewvels son eyn meebtig her mit den Prusyn , und czog zeu Jer. Uli 35.

Pomezen und Colinen yn dy lande, herende von ende zeu ende, und gewan daryn al der brudyr p' 3'**

veslyn aneTborn, Colinen und Reilyn. Dorczu tottin sy der crislyn me den llilH so daz man11 berg

und tal sacb gerb'tit mit cbristticliiin blute. Owe dys tat als Swantopolk, dorum aal ym vluebin alv. 6275/70.

daz volk.

Do dy brudyr dis grosze leyt sahin au den crislyn , yr hereze yn bitlirkeyt sot. Des wol-SO

din sy e yn streite yrsterbin, den yr volk also sehen vorterbyn. Brudyr Dittericb von Bernshym, p"з7I5", 36°

der aide marschalk, der nam an sich andyr. vyr brudyr und XX IUI wepener. Mit den yrhub berv. 7459/00.

sieb yn syulc Barbaren naebt» vor dy bürg Schartowicz. Sy letin letirn nu und quamen hymlich

а) d. K. 2. W. O. 1. 8m. (Jor. 5030.) d. der K. 1. 3. Dr. b) Der Anfang do Сар. bis ys »teile en

fehlt O. 2. c) Der Bchlun de« Cap. fehlt Dr. K. d) MCCXLI1 О. I. 1231 . K. 3. e) Toi K. 2. Я.

(Jer. 5770.) wol K. 1. W. 8«. f ) krlschich K. 1. g) findet eich bisweilen fttr hl». h) m. K. 2.

W. O. 1. 8a. {Jer. 5791.) du m. K. 1. 3. 1) So K. 1. (Jer. 5990.) beteiligte K. 2. 3. W. 8a. Dr.

macht feste O. 1. etc. k) Mutina, тот Rubrikator in Mantua verludert К. 1. Mantua W. Montleia Dr.

1) aante K. 2. W. m) de« K. 2. 3. W. 0.1. 8a. Dr. (Jer. 024:1.) der К. 1. n) Sa K. 2. etc. (Jer.

0272.) man hinter tel К. |. о) yn Barterlanth Ktlt lu 1 W.

4) Nach Jerosohin wnr Swantopolk selbst der Picusseii Hauptmann.
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yo dy veste. Dorynoe vundin ly «rol L itarcke man, dy ilea ken den brudyrn saeztin sear wer.

Ileznnt (lese, itezunt jene ledyo nnt nnd mustyn zea rocke wychin. Dys werle von dem, all der

lag uf brach bys zeur tercien czeit. Do sante gol von hymmele itercke den brudirn, daz sy dy

vinde alle yrslngin ; iv vingin und bund y n uf dem husze aoe kyodir wol IjCweib. Donoch lila

sy her und dar noch robe* nnd quoinen zculetezt yn eyn kellyr; do vundin sy ynne eyne wol be-

ilayna kyste und boftin gell drynno zeu vyndin. Do sy se uf gehrorhin, sy vundin drynoe eyn

silberynne buchse0; yn der stunt eyn houpt wol gesehikt noch ey ner juaevrawin. Sy woslyn

nicht, wes daz beilgethnm were. Bey dem houpte lag eyn brif; der sayle en, daz ys were der

heiligen junevrawen synte Barbaran houpt Do sy dys horlin, sy irschrakyn alle yn grosyn

vrevdin,und vylen nedyr langys uf dy erde, und saylin gote danck um den hop geloubtin achaez,

den her en so wundirlich gab an erem tage. Dy brudyr namen daz houpt und trug in ys mit yn-

nikyt us dem keller. Daz sach eyn aldis weib, dy mit andirn frauwen1* gebundin stunt, und

sprach : Ir moget euch wol vrewen, wen al daz gelucke, daz euch heute ist gesehen, daz bat yr

von dem heilgethum, daz yr traget. Do sprochin dy brudyr: Wo von wistu daz? Do sprach sy :

Ich habe yr gedynet mit andacht manche ezeit yn dem kellyr; dorum yrscheyn sy myr drey

stuut yu desyr nacht ; sy hatte yr cleidyr geseborezt und wolde wandirn. Do sprach ich zeu yr :

Juncfraw: Wo wiltn hyn? Do sprach sy : Ich wil hüte zeum Colmen messe horn und wil von

hyunen sebedin. Ich yrschrak zo zere, daz ich do von yrwachle. Ich greif noch yr und wolde ay

baldin. Du entgyng sy myr; do vnlgete ich yr noch zeu der thör; do waz sy mir vorswundin.

Mit dem wart ich «wer yn der bürg gewar. Do schrey ich den wechter an : WoOn, wechter, obyr

r. 6517/18. dey и slafind! du hait obil gewacht, dy bürg ist vinde vol. Do dy brudyr dys horlin, ly vylen uf

yr kny danckende gote und der heiligen junevrawen. Brudyr Dillerich beiatzte zco hant dy bürg

mit brudirn und geainde und vurle mit уш zeum Colmen daz hilgethum. Do ly quamen zeu der

stat, do ging en entkegen dy lobelicbe pfalfheit mit gelinge , mit vanen und vil burnendin ker-

ezin. Do sy yn dy kyrehe quamen, man buh an eyn lobelicbe messe von synte Barbaren. Do

wart yrvull, daz synte Barbara sprach zeum aldin weihe: Ich wil heule messe horu zcom Col

men. Noch der messe trugin ly doz houpt mit gelinge uf daz haws, daz nu daz Aldehaua heilet,

do ys noch hüte cristyulnyle suchen , und got durch ly Ihut an en vil czeichen. Dorum vraie

т. 6651/52. dich Preusyrland, daz yn dyr wil ruen eyn sulch prisant; oeb vrev dich du detacher ordin sun-

dirlicb, daz du von gote so begebet bist; du bist gewys an der susiyn Barbara, daz sy dich

nymmer wil vorlan, sunder stetis dich yn tybe han. О heilige Barbara, nn bleib bey uns und

v. 6669/70. vortreib von uns, dy du weyst uus wedyr zeu seyn durch dy billyr martyr dey n.

(I Do Swantopolk horte, daz Schartowicz waz verlorn, her wart gar sere betrobit, and besa-

]n- iu,j'J- meto sich zco hant mit den Hrusyn und belsg dy bürg mit stürme V woehyn. Dy brudyr mit

'erem gesinde wertyn sieb soe menlich, czo daz her on en nicht schuf. Do nam her daz graste

teyl seynii heria, und lyi du ander teil vor dein hauize legen, und czog hymlieb des naebtii

obyr dy Weitzel zeum Colmen yus lind, und thel groiyn schadin. Do rante en an brudyr Dilt-

rich mit eyner cleynen schar, und slug yr uf dem velde tod wol IXe, dy andirn vlogio von dan.

Abyr Swantopolk quam mit sebaodin wedyr zeu yeme teile, daz her vor dem hansize halle ge-

v. 6741/42. lassen. Dy uf der bürg belegin worn, mochiin mit niehle yrvarn, wy yi zum Colmen yrgangen

were. Dorum »outen sy eyn brudyr bymlich zeum marschalke. Do der horte, wy ys yrgangiu

waz, her rante risch wedyr uf Schartowicz, und der marsehalk volgete y ra noch mit aeyuer

macht. Do daz Swantopolk borte, her vorschrak so czere, daz her seyner mit seyme grasen her

do nicht torste yrbeiten, sundyr her vloch mit den seynen vou dan. Der marsehalk vorbrante dy

badea vor dem huse, und machte wedyr an der bürg, waz sy mit den bleiden hattin zcuworfyn

und czog von dan.

39. Nu waz der legal sere sorgweldig, daz Swanlopolk vortorbe, und der globe zeuneme. Do-

J" 'p'sil' sanle ner hotyn zeu Polen, berezogiu Kassimir und herczngin von Kalys, dorezu dy eldisteu'

brudere, und ryt en mit trawen, daz sy czogiu uf Swanlopolk. Sy warn dem legal gehorsam, und

czogyn alle mit yr macht vor sey n bus, Nakil genanl, und rich I i n vil bleidyn uf. Do daz, dy uf

der burg warn, sahin, en begunde zeu grawen und dingelin sich abe. Dy brudyr besateztin daz

hua, und czogin mil dem here uf Pomeran* und vorbranlyn daz land. Dy man slagyn sy tot, weih

а) Der Behlun des Capitel» fehlt Dr. E. b) butche K. 1. ») 8o K. 2. J. W. Bs. (Jer. 6457.) wei-

bio K. I. St. d) aawfenl K. 2. e) so K. 2. W. (Jer. 66ÍI.) fehlt K. 1. 8t. 8». O. 1. Dr. f) So

K. 2. i. W. 8t. Dr. (Jer. 6822.) edilatyn K. 1. O. 1. Sa. () K. 2. O. t. W. 8a. (Jer. 6865.) Pometan

K. 1. 3. 8. Dr.
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and kyad mil andyrm robe vurten >y von dm. Do Swintopolk so ezere geswecht wie, and den Jer. Ill, Î».

brudirn nicht mochte wedirsten, her quam demütig ico dem legal, and zea den bradirn nndep'^2'

sprich : Ouwr, ledyr ich han ob i 1 gethan wedyr den globyn golys und wedyr each, diz ist myr

leyt! Ich bethe each, daz yr euch yrbarmet obyr mich ; ich wil gerne gote bessirn, nf dar ich

genesen möge an meyner czele. Der leget hatte mit den brudirn uf dys manchirhande rat und

sprach : Wyr seyn an ym gewollt, du her den vredc vil gebrachin hat; des ist ym swer zea glo-

byn. Och mag man gnade nymand vorsagin, der yr begerl. Sundyr von der brodyr rat nam her

en yn gnade, also daz her mit den bradirn eyn ewigen vrede solde han. Des gab her en zea

p fände Schirtowicz das haws and Mestowyn seynen eldestyn son, Wynare seyn bargreven and

Nu yog*1 seyn hergrevei . Och swur her uf dem evangelio mit ufgeleityr hant, daz her stetis

den brudirn helfin wold wedyr dy ungelobigen. Obyr des alles gab her den brudirn eyn briff mil

syme ingesiege I Do gabin ym dy brndyr wedyr alle seyne gevingnen, undc hildin hegen ym den

vrede so veste, daz sy nymmer uf dy Prusyn retyn ane seynen rath.

Do kaume vorgangin waz eyn jar, Swanlopolk beweiste seyne sngeborne bosfaeyt. Her vor- 38

gas seynes eydes und »eynes sones mit den andirn, dy her zeu geisel hatte gelhan, und besamte J'jgj"' 40'

eyn mechtig her von Prusyn und czug zeum Colmen yns land. Sy mordelyn and branlyn ys so

gar, daz man noch vesle stete noch dorfyr drynne vant nie, den Thorn, Colmen and Redyn. Do-

uoch czogin sy vor den ildin Colmen und hildin do den lag; nf den obent czogin sy durch ra

wille an eyn bruch, daz sich czog us dem Rensyn. Do dy brndyr vom Colmen sahin, daz dy bei-

din sich hatlin gelegirt, sy czogiu en des nacblis nach mit IIIIC mannen. Do dy heidin durch

dazd mot wol halb gebrochin, do wold Ditterich, der aide marschalk, daz hyndirste teil inreitin

und sprich: Bestreyte wyr diz hindirste teil, ее den yene komen durch den mot', so mögen

dese seyo tod. Abyr Berleweyn*, der newe msrschalk, der sprach : Wyr wellen dy vordersten

bestan. Des volgelin sy ym, und retín dy vordirsten an. Dy vlogin zeu haut. Do yageiin en dy

brudyr nach and yrslugio yr vil. Also zcustrewlyo sich dy eristyn her and dar. Do quam der

mirschalk gérant mit X XIII I der seynen bey eyn berg, do hildyn wol HUM Prusyn. Do sy sa

bio, daz yr bey dem vanen so wenig waz, sy ranlyn sy vintlicb an, und yrslngen den marschalk

mit den seynen. Vor dan rantin sy her and dar und yrslugin dy brudyr il mit den IIIIC mannen

ane X', dy vluchtig von dannen quamen. Czn hant dornoch quamen gérant dy brudyr von Thorn

mit IIe mannen. Do dy»" sabio dy brudyr und yr volk of dem velde tot legin, sy yageten wedyr

weg. Dy Prusyn yaitin yn noch und yrslugin yr vil yn der vlucht. Dy gevingnen mit dem robe

trebin dy Prusyn von dan. Undyr den gevangnen waz ein brudyrb3, der bys Merten von Go-

lyn, des swester oeb gevangin waz, und trog eyne frueht yn erem leibe. Do dy so ofte byngene

bleib und nicht gevolgin mochte, do bib yr eyner den leib uf, so daz dy frucht nedyr vil uf den

den sant. Dia thet Merten so wre, and wart den Prusyn so gram, daz her sy, do her los wirt,

sing ane alle barmherezigkeit, lis ouch hyrnoch gesayt wyrt.

Noch dem streite quameo dy burgeryn vom Colmen yn betrnbtym mute uf dy walstat, dazg«

sy yr totin mit en beym brechtin und begrubyn. Do vant dy eyne eren mau noeh lebinde. Do "У Jerjg'e"'

en mil yr wold heym varen, do sprach her: Lat mich by yrsterbin! Do sproehin, dy am en

standin : Worum wiltu by yrslerbyn? Her sprach : Heute quam dy muter gotis und hatte yn erer

hant eyn schone röchvas ; vor' yr gingen czwu junevrawen mit czwen bornenden kerezin. Dy

muter golis beröehte al dy eristenen leichnam, dy hy legyn. Do sy zeu mir quam and mich le

bende vant, do sprach ay : Lyber kempfe meyn, leyde gerne desze peyn, am dritten tage saltu T. 7263/64.

a) 8o К. I. 8t. Nlnat O. I. J. Nigere O. 2. Nunag Dr. b) u. N. •• h. fehlt K. 2. 3. W. und man

cher »einer herrén und gouner IIS«. c) Von hier an bis tu den Worten santé fy och in Cap. 25

Lücke (ohne Sauere Andeutung) Sa. d) das K. 2. 3. W. O. 1. (Jer. 7054.) den К. I. 8t. D. e)

TortT (Jer. 7061.) mot К. I. 2. 3. W. 8t. Dr. томе О. I. f ) во К. 2. W. (Jer. 7110.) enraie К. 1. 3.

О. 1. SU Dr. g) dy К. 2. (Jer. 7120.) ay К. 1. h) К. 1. 2. 3. W. О. 1. 8t. D. etc. 1) und t.

К. 1. 8t. D. und fehlt К. 2. О. 1. (wie Jar. 7248.)

4) Bei Jeroschin lauten die Namen Wimare und Wojao.

1) In dem Liber anniversariorum des ehemaligen Ordenshauses Maastricht (jetzt Cod.

80 des Centraiarchivs dea deutschen Ordens zu Wien) findet sich zum 8t. September, Ma-

thei aposloli, folgende noch nicht beachtete Notiz : Obiit Crater Thcodericus de Bernsheim et

frnter Berlwinus de Vriberg, welche offenbar auf den oben beschriebenen Kampf mit den

Preussen zu beziehen ist. Danach waren Tages- und Jahresdatum bei dem Annal. Thorun.

p. 5» unrichtig angegeben.

8) Dass Martin von Golin Ordensbruder gewesen sei, sagt Jeroschin nicht.
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sterbin uiid von meyuem soue deyn loo ent|ihan. Mit dem vorswant ay von mir. Do vurten sy en

yn dy atat. Am dritten tage starb ber, als her vor batte gesayt.

25 Der colmiscbe biscbof waz betrubit, daz der Colmen von mannen czo wüste waz. Dorumrae

lv*' "'jjg' nim ber dy witwen alle yn eyn rat und sprach zeu en: leb selcze euch vor nllyr czunde applas,

daz iclicbe ereu knecht zeu der ее neme, uf daz der globe gotis yn deszera lande nicht werde

beugeleit. Auf eyn czeit soldin ezw burgerynne zeur kirchin geen und sahin uf dem wege undir

den bufen» toppiln einen kneebt, der waz vrisch und wol gestalt yn bösen cledirn. Do sprach dy

eyne zeu yr raayt: Sistu yenen enaben? lof balde, brenge en mit dyr heym, bys ich von der kir-

cben kome; sage ym, daz ber meyn beite, ys wirt seyn vrome. Dy ander merckte dys wol ; do-

rum snnte ay och yr inayt beymlich und sprach: Lof rischs und los dyr yenen knecht nicht ent-

geen, brenge en mit dyr czu busze und tbu yra gütlich, bas ich wedyr kome. Nu waz dy leczte

mayt bebendyr, wen" dy erste, also daz ay den knecht mit yr heyin brachte. Do dy vrawe von

der kirchen quam, sy cleyte en wol, und lisMrh cji trewen zeu der ее. Do yene ander burge-

V. 73Ы/У2 ryone voroam, daz sy waz betrogen, sy trug vinllich ncyt wedyr dy andir manche czeit. Descr

selbe knecht waz von Halle geborn und wort synt an wiszheit und an eren so bog geacht, daz

seyn gleich yn Prusinlande nicht waz.

38 Nu waz Swantopolk yn grosin vrewden, daz dy brudyr warn yrslayn und yrdochte eyn

*«'■ "4íj¡" valsche list, wy her mit bete und mit gäbe der brudyr leute en mochte entezyn und an sieb

P brengen ; daz doch von gütlicher ordenunge und von den brudirn wart bewart, so daz sich otfen-

Jer. MI, 44. bar nymand torfte zeu ym haldin. Do her mit der valscheit nicht schuf, her nam an sich ЦИ

p' 'manc, und vur mit den zeu schiffe obir dy Weitzel yn Colmerland. Her herte und braole do

czwene tage. Dy weile battiu sich dy bruder mit eren leutm och besainpt, und spraebin alle:

». 7450/60. Wyr wellen lyber ym streite sterbin, den also mit den unszern vorterbin. Des getrawtyn ay gote

und sprengtin an dy viude mit eyner cleynen schar vor dem Colmen. Do viten vil tod von

beidirscyt; zculeezt vlog Swantopolk mit al den seynen zeu der Weisel, do her dy sebif hatte

gelan. Seth I dy weile dort der streit geschacb, quam eyn scharfer winl, und warf dy achif alle

vom lande, daz sy keyns gehaben mochten, und mochtin den brudirn nicht entgen , aundyr sy

mustin sich yn der Weisel vortreokin. Abir der arge bund quam selbir leidyr von dan.

ЯТ Nu warn dy brudyr wol eyn wenig gevrewet, und hattin doch angist, wy ay dy land behil-

Jer* p"jjj' diu, eint sy an eren leuten geswecht warn. Des waz zeum Reden eyn brudyr, Rabe genant, von

gutem rate und menlich. Der sprach : Sende wyr dem herezog vou Ostirrich1 Swanlopolks sou,

und entpiten yn alle dutsche land und yn Polen, eu olagende dy not, dy dis laut angeet, so daz

der globe mus vorgan, ab sy uns nicht hülfe thun. Do dy mer in dy land yrschullen, meialer

Poppo qnain ken Prusyn und mit ym X andyr brudyr. Ocb santo dar zeu hülfe der herezog von

Ostirrich XXX schutezen. Eya wy von herezin vro wurdin dy brudyr mit andirn erittin, abyr

Swantopolk yi schrak der mere zere. Her bat dy brudyr um gnade und daz sy den vrede mit ym

nndirweit vornewtyn. Idocb lys her seyn angeborne bosheit nicht, her nerte ay yn bedaktir

valscheit , wn her kundr. Czu letzt besamte her eyn mechtig her und czog uf dy Kuya one alle

т. 7497/DB. cotsagunge yn herezog Kassymirs land. По stifte her rob und brand. Och totte her vil eristin

und vurte yr vil weg gevaogin, und wen man en doruin ansprach, so antworte ber wedyr: leb wil

meynen vinden arg thun, so ich meiste kan, und wil daz nicht lasyn durch babist noch keyszer,

und sundirlich den brudirn. Welt yr, daz ich mit euch frede balde, so gebyt mir wedyr meynen

son. Uud daz woldin dy brudyr nicht tbun. Dorum buwte her en zu leide eyne burg, do der No-

gatd und dy Weiszel zu* deuandyr geen. Dy bürg nante her Czantyr2, und thet den brudirn do

von szo wee, daz sy noch yr luyte uf den selbigen wnsszern sich nicht torften beweysen, sy

wurdin geslayn adyr gevangin.

a) Duden t K. 2. 3. W. J. bwaan O. 2. Ausen 8t. b) w. K. 2. (Jer. 7339.) den K. 1. c) So Codd.

Vм Ргеимсп O. 1. d) Nogant K. 1. maget! Sa. e) lu K. 2. 3. O. 1. (Jer. 7626.) tn 8a. топ К. 1.

St. Dr.

4) Es scheint angemessen, hier auf eine Stelle der Rechtfertigung des deutschen Ordens

^egon die Anklagen der Polen vor dem Concil zu Kostnitz urn 4 415 hinzuweisen, die viel

leicht schon auf dos 48. Jahrhundert, nicht bloss auf das 4 4. Bezug hat Es wird hier näm

lich gesagt, der Hochmeister Konrad Zölner habe bei der Taufe Jageis nicht zugegen sein

wollen, da Wilhelm von Oestreich durch diesen verdrangt sei , timena odendere primo loco

deum, deinde inclitum dominum Austrie, a quo ordo innúmera suseeperat beneficia, proul

hoc testatur banderium ducatus cjusdem, quo in principaliori castro videlicet Marienburg

ordo ab eisdem dueibus de speciali gracia gloriosius insignitus existit. (Fol. E. jetzt A. 143

des l'rov. Archivs zu Königsberg fol. 4 06. b.)

2) Die Insel Zantir ist fllr identisch mit dem grossen Werder oder doch für einen Theil
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Do dy brudyr aabln, daz ay abyr loldio orloyn, >y gabin uf Schartowioz Swantopolken gg

(uo* mit al dem, doz dorczu geborte, wen al aeync aone aacziin »ich wedyr eo, doreh daz her den ,m¿Bq11' *9'

eriatin zeu wedyr woa. Czu bant buwte Swantopolk eyo andyr barg genayt der Weyazel bey

dem Colmen, dy nante her dy Swecze, uf daz ber den eriatin dy ofvart nnd nedirvarlb waren

mochte. Do der meialir dya each, her bya dy brudyr vom Colinen, daz ay mit eren luyten zcnr

Swecze uf der Weiazel vuren, azo Wolde her mit den brudirn von Thorn und mit berczog Kaa-

aymir zcu roaae dar komen und dy buwunge zeu atorn. Do Swantopolk dy brudyr aach in den

•chiflen, daz° ay zcu ym gerten, ber lya dy brücke ab werfin, dy zcuin hawaze ging, und vlog.

Abyr do her aach, daz dy gerethin mit den yn den acbiffin nicht zcuaampne kundin komen um

dea vliaaea willen der Bdad, dy czwoachio en ging, do karte her wedyr zcu der bürg. Do her

abyr aach , daz der meiater zcu atolle und atormen wolde, do maobte ber dy brücke wedyr. Her

beaaczte dy bürg mit IIIe m aoneo, aelbyr vlog her von dan. Der meiater und der berczog aturm*

tyn vinliich an dy bürg. Dy diuffe warn, wertin sieb menlich, czo daz ay beidreaeit wurdin aere

wunt. Czuleczt do ay aabin, daz ay dy bürg nicht uiochtin gewinnen, do czogin ay von dan. Czu

bant quam Swantopolk und machte dy Swecze veater den y. Do dya der meyater vornam herJer, ui, 47.

beaorgete eich, daz Swantopolk orh eyne bürg legio wurde ufeyn bogen berg, der nach leilP- 382-

czwoschin dem Aldin huaze und dem Colmen. Dorum buwte her doruf eyne bürg und nante ya

den Potterberg, und lya d raffe XII brudyr mit LX' wepenern.

Swanlopolk wart geaayt, wy dy brudyr vom Elwinge mit eren luyten wem ua gereiazet. 9g

Her aamete eyn groa her und hofte stttt und bürg zcu gewynnen. Do dya den vrawen yn der atat '"j^"' J8-

kunt wart, ay czogin olle wapin an. Sy tratyn an dy czynnen und beweisen «ich zeur wer. DoP'

daz dy vinde aabln, ay wenten' daz dy brudyr mit den burgern heym komen wem, und czogin

a) ran 8a. (Jar. 7642.) fehlt K. 1. 2. 3. O. 1. St. Dr. b) d. o. u. n. K. 2. 8a. (Jar. 7698.) d. n. u. 0.

X. 1. c) d. K. 2. O. 1. (Jer. 7722.) und d. K. 1. la. etc. d) 80 K. 2. (Jtr. 7736.) Vda K. 1. 8t.

Dr. fthlt O. 1. J. 8a. K. 3. •) XL К. I. 2. 3. O. J. O. 1. 2. 8t. 8a. Dr. »11 Jer. 7798. f) w. K. 1.
mejrnten K. 2. O. 1. 8t. 8a. etc.

desselben gehalten worden. Dagegen bat Quandl in den Baltischen Stadien Jahrg. 46. Heft I.

S. 4 12 die Meinung ausgesprochen, dass die Insel Zantir zwischen der alten Nogat und der

Weichsel zu suchen sei ; diese Meinung ist durch eine neue Untersuchung von Bender in der

Ermländischen Zeitschrift Bd. 2. S. KS weiter begründet, und ist den früheren Annahmen

jedenfalls vorzuziehen. Der Ausdruck Dilsburgs III, c. 45 circa confluenciam fluminum scili

cet Wysele et Nogadi, so wie die entsprechenden Jeroschins und unseres Chronisten, kom

men so zu ihrem vollen Recht. Weitere Nachforschung über die Geschichte des merkwürdi

gen Ortes hat noch auf folgende urkundliche Angaben geführt: In dem aus der zweiten Hälfte

des 4 4. Jahrhunderts stammenden Marienburger Zinsbuche (Archiv zu Königsberg A. 107)

wird bei dem Zinse des Dorfes Postelyn bemerkt: Wir haben gekouft von Ni lechen czu Pö-

slelen S mark ewiges czinses, des sei Pauwel geben V, mark, Reyneke '/, mark, Hannus

% mark und Hannus des pfarrers vater vom Czanther y, mark uff wynachten ; in dem Ma

rienburger Aemterbuche (Archiv zu Königsberg A. 84) fol. 42 kommt beim Inventarium des

Waldamtes BenhofT (nahe demZusammenfluss der alten Nogat und Weichsel) zum Jahre 4 899

um invoeavit die Angabe vor: Item 2 tonnen honiges, und daz wachs gebort der kirchen

czumCzantir, und zu demselben Jahre um Katherinae: Item 8 tonne honiges, und von 4 ton

nen geburt das wachze czum Czantir. Nach dem Tresslerbuche (A, 4 7 des Königsb. Archivs)

p. 4 4. a. erhielt im Jahre 4399 ein Koch 8 scot, »alzu her cznm Czanter kochte, do der herre

bisschofT do die kirche wyhete « Der Hm. Conrad von Jungingen berührte den Ort in dem

selben Jahre auf dem Wege von Postelyn nach Meselancz und legte S scot »in den stock czum

Czanter«. Ebenda p.44.c. Unter den Ausgaben des Hm. s' Ulrich vonJungingen auf einer Reise

im Jahre 4(08 werden nach einigen Zahlungen in Meselancz folgende aufgeführt: »Item '/,

mark an beyden feren off derWysel undNogoth. Item 2 scot an der fere, als her Brendel mit

den gesten obirfur. Item t scot off dy tbnfel czum Czanter und armen luten.« Ebenda p. 262. c.

Man siebt daraus, dass der alte Ort mit einer Pfarrkirche im 44. Jahrhundert fortbestand;

auch im 4 5. treffen wir ihn wieder in der Danziger Chronik, welche bei der Kriegsgeschichte

des Jahres 4 466 den Ort und seine Kirche wiederholentlich erwähnt. Unter solchen Umstän

den ist die Autorität Heniienbergers, welcher in seiner nur etwa 4 00 Jahre spater heraus

gegebenen Landtafel Zantir nicht auf den grossen Werder, sondern rechts von der Weichsel

oberhalb der Montauer Spitze ansetzt, von grosser Bedeutung. — Die Localität von Zantir hat

neuerdings besonderes Interesse gewonnen durch den neuen Abdruck der längst bekannten

> Bulle Gregors IX. vom 4 4. April 4240 bei Theiner Vetera Monumente Poloniae et Lithuaniae.

Romae 4860. Nr. 73, wo hinter den Worten Civitatem et Castrum derName Sanctir ausdrück

lich folgt. Da es doch wohl nicht zweifelhaft ist, dass Sanctir dem oft erwähnten Zantir ent

spricht, so zeigt diese Urkunde nun, dass Stadt und Burg Zantir um 4 240 , und, wie Bender

Ermel. Zeitscbr. Bd. 2. S. 494 CT. hinzufügt, wohl schon vor 4 233, wahrscheinlich als Schen

kung Wartislaws von Pommerellen, dem Bischof Christian gehörten. Noch eben jener Urkunde

von 4 240 war Zantir schon vor dieser Zeit von dem Orden und denNeophyten ausgeplündert.

Wenn nun Dusburg II, c. 45 von einem Aufbau Zantirs durch Swantopolk spricht, so sieht

man, dass er genauer von einem Wiederaufbau desselben hätte reden sollen.
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Jcr. Ill, 49. mit schnnlin von dan, vor den weibin. Swantopolk halle bey seynem hofe cynen ryttir, der

п- verebte dy brudyr so sere, wo her sy horte nennen, so hcbelen ym alle seyne gledyr. Uf eyne

czeit machte Swantopolk eyne Wirtschaft yn eynem dorfe seynen rittyr und knechiin. Do her yo

т. "".09/70. geszen vrewden obyr tische sas, do wolde her eyn getcusche machin, des man mochte lachin,

unrtc sprach zeu den, dy bey ym sassyn: Wyr wellen eyn knecht gerethin uf das veld senden, daz

der schire kome yagende und spreche, daz dy brudyr mit macht uf uns körnen", czo möge wir

sehin, wy der blöde rittyr sich welle stellen". Dys gevil en allen" wol; der bote reyt us. Undir-

des wart den brudirn dys kunt gethan und maebtin sich rischs us mit yr macht bey daz dorf uf

gelucke. Jener knecht wart yrgewar; her yrschrak und rante risebs zeu seynen hirren mit

Mosern swerte und sprach: Wol uf! vlihet durch got, dy brudyr kernen vintlich uf uns gérant.

Do dys der blöde rittyr borte, her sprank snel obyr den tischs, lofende, bys her weg quam. Do

Swanlopolk mit seynen gestyn dys sahin, sy lachtyn so sere, daz yr keyner geessen mochte. Do

der bote sach, daz sy dys vor sehymp hildin, her swur thuner und sprach : Ich sage euch vor

ware, daz dy brader gérant komeo. Swanlopolk sprang uf und quam weg mit еуше knechte al-

leyne, doch jngete eyn brudyr dem herezog noch und do her en nicht kuude yrholn, do slug her

yin den koecht abe yn eymu vlissze. Dy andirn wurdyn alle yrslayn und gevangin11.

:I0 Meyster Poppn santo dornoeb bruder Conrad Bremer mit vil wepenern in dren schiffin zeu

JCF 'p'm" speiszen den Elwing. Do sy quaraen bey den Czantir, do hatte en Swanlopolk vorleyt mit XX

Schilfen. Do dys brudyr Conrad sach, her gelrawte gote gnncz unde mante dy seynen, daz sy

vrisebs ruetine den ström nedyr uf der vinde schiff, und traf yr vil szo hertlich, daz sy dy bort

т. 7983/84. karlin nedyr und den boden uf. Do sacb man vischen' uf der grünt manehyn Polan yn der

». 79S5/S0. stunt, daz buch* yn dem geprusze wart eyne quappenrusze. Do dy brudyr mit den schiffin zeum

über hildin, dy vinde lyfin zeu mit steinen und wurfyn dreyn, also daz brudyr Conrad eyn czan

usgewurfen wart und der andren vil wunl; idnch von golis gnaden quameu sy zculeezt von dan

Jcr. III, 51. wol ken dem Elwing. Dornoch schire dy brudyr vom Elwingc santen yene schifwedyr yn Col-

p. 395. mer|an(j m¡t eren |uy ten. Do sy quamen bey dy Swecze, Swantopolk streyt sy abyr an mit X

schiffin und seyn boupluian treib vintlich uf brudyr Fredrich von Wyda, der vor dy sebif rylb,

und romte seyn, bys her en mit eyiu sper durch eyn wange stach. Fredrich yn czurne lif uf en

wedyr und slug en zeu tode. Der brudyr achif eyns bleib sten uf dem czande; dy vinde lyfin zeu

und slugin tod czwene brudyr und drey knecble. Do quam brudyr Fredrich und reibe dy andren.

Der vinde blebin XX tod.

.11 Nicht obyr lang dornoch gebrach den brudirnh mit eren luyten der speysze und ledin grosze

J r р"'з95° n0'' Dnrumiue schregen sy vil zeu gnie, daz ber en bulfe sente. Got unser birre sante yn eynes

edelen matines hereze von Krakaw, daz her dy werld begab und gab sich yn den dutschin orden.

Her sanie vor den brudren drey grosze schiff, dy geladin warn wol mit weyne, methe und speysze

manchirhnnde, och 1II*; rynder, pfert und audirs vihes vil. Des wart al das land gefrewet. Dor-

Jcr. III, 53. noch quam her selbyr und nam den ordin an sich. Der meyster sante speher uf Pomeranerlandi,

p. 396. (|ai sy угГогеп, waz Swanlopolk brgundc. Ouch sante ber zeu herezog Kassymir, daz her mit

seyme Volke queme und bey der bürg Wciszegrod lege. Dy bulen quamen wedyr und sprochin,

daz Swanlopolk mit macht zeur Swecze lege und vestinde dy bürg. Der meyster mit dem herezog

wurden zeu rathe, daz man sy an der seibin stal anrenthe. Do sy der brudyr vane yn dem velde

sahin, Swantopolk mit seyner marht vlog von dan. Eyn teil yr uf dy bürg quam, und vil vor-

Irang yr yn der Weyszel, also daz dy brudyr den tag der Poinercnerk slugin todt1 wol XICm.

Jcr. III, 55. Her herrzog von Oslin ich sante zeu liant den brudirn zen hülfe Druszegern seynen trokrzes mit

p' vil rillyr und knechtin. Orb quam dar eyn rittir«, her Hynrich vom Lichtensteyn, mil vil an

dren edelingen. Mit desea allen czog der meyster und der herezog uf Pomeranen«. Sy roobtyn

und branlyn do IX läge. Uudirdes besamte Swanlopolk seyn volk und Prusyn, dy von den bru-

a) п. и. k. K. 2. Sa. (Jcr. 7880.) k. u. u. K. 1. b) w. it. K. 2. 8«. (Jcr. 7882.) it. w. К. I. с

lülcn 8a. (Jcr. 7880.) alle К. 2. allit К. 1. d) So К. I. 3. 8t. Dr. (Jcr.) dy andirn hit gerangin ttcht

gleich hinter knecht allejne K. 2. O. 1. 8>. c) So К. I. 2. 3. St. Dr. rdgetenn O. 1. J. ruderten Sa.

Vgl. Jcr. "973. f) So K. 2. 3. Sa. fliehen О. I. J. »li»en К. I. Dr. Vgl. Jer. 7983. g) (du — drt)

purh 8a. paurh O. 1. J. (buch Jer. 7985.) Irnich K. 1. 2. Dr. dal buch bit rewne fehlt K. 3. St. O. 2.

h) Ii. tcum Eitting K. 1. St. Dr. ram Elb. fehlt O. 1. J. K. 2. 8a. in Pmiinlande Jcr. 8056. i) So K. 2.

(I. 1.2. K. 3. (eutapreebrnd Jcr.) Pomczanerland K. 1. 8t. 8n. Dr. k) So K. 2. 3. О. I. J. (Jer. 8144.)

P..gczencr К. t. 8t. Dr. fehlt 8a. I) al. todtin К. 1. St. (Vgl. Jer.) il. fehlt К. 2. О. I. D. umbka-

mcii S». un XC Su. 11^0 К. ». tu.int nnde »urofllg man Jer. 8144. n) r. K. 2. St. etc. (Jcr.

82S7.) richter К. I. n) Su K. 2. О. I. Powcrn J. Sa. К. 3. (Jer. S293.) Pomriancn К. 1. St. Dr.
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dirn vim getretiu, and nog den bradera nock. Her lag yo des ñachíes, von dannen sy dea mor

gen» aehiilin. Seyne pfert lys her stallen, do der brudyr pfert hattin geslandin. Ere geczell lys

her rielen, doran mercle her wol, daz seyn her rawer grosser waz den der brudyr macht. Des

wart her vro und spraeh zcu seyoen luyien : Vre« et euch alle, wir wellin morgin am läge den

DaUcbia so we thun, daz wyr alle von en entladiu werdio. Des morgens rantyn etliche us

Swanlnpulks her den rob an, der wol bekrittle* II meylen, und yrslngin bey dem robe wol XXX

man. Der meyster saute en schirezcu holte Drusegern. Do der sach dy cristin tod legin her und

dar, her vorczagete uod vlog von dan. Daz sach her Hynrich vom Lichtensleyn und slug au dy

vinde. Dy wichen al vor yin. Also nam her ynu den rob wedyr. Czu bant quam Swantopolk den

seynen zcu hülfe mit dren scbarn. Do daz dy voa der Kaya Sabin, sy vlogin alle ane eyn rittyr,

der hys her Merten von Hrawscbewiez, der den vanen vurte, und ane berczog Kasymir. Mit den

und mit den brudirn bereite sieb her Hynrich vom Liebtensteyn zcu slreyte. Do daz Swantopolk

merkte, her las us seynen luyten lusinl шла , und hys sy, so* der streit sich hube, daz sy zcu

vuse yr Schilde vor sich uemen und der brudyr pfert mil den spern iteehiu, und hefte, so sy von

den pferdin qucnieu, sy möchtiu sich von der wapin swerted nicht berüren. Her Hyurich vom

Lichtensteyo sprach zcu deo brudirn: Durch got seuiuet nicht, daz ist meyn ratb. Czu bant ran

tyn dy brudyr yn gotis naine uf dy vinde, und tottin XVC man. Von den cristin bleib keyner

tod, i zuadyr X ros wurdyn en yrstuebin. Dy brudyr mit den gestyn czogin zcu lande, und vurtyn

mit en von dan me, den V 1 1 1 c ' p fe r t.

Nu hatte Druaeger' bosze mer gesait zcu Tborn, wy der meyster yrslayn were mit allen 33

cristin, dovoo zeum Colmen und zcu Polau groa ley t nadir den cristin enlstunt. Abyr am andirn

tage, do der roeister mit dem here quam, uud mit ym broebte groszen rob, do wart dy vrewdey 3474«

undir den cristin so gros, daz sy maocbym zcu den ougin us vlos. Dornoch Swantopolk, der vor Jrr. III, 5«.

stelis den hals entpor trug, der wart do demutig als eyn lam. Dorumme quam her zcu den hm-

dirn und balb sy, daz sy en zcu gnade enlphingyn. Dy brudyr wustin wol, daz her vol trögen

waz, dorumme globtyn sy ym nicht, abyr synt man zcu aller ezeit vrede suchen sal, so nomen sy

eu durch got y n gnade. Brudyr Hynrich von Wyda waz der drille lantmeystir in Prusyn. Herp. 40t. '

hill daz ampl VIII iar und starb yn dutschin landiu. Derselbe meystir, do her sach, daz Swanto- itT^1' SS-

polk milden abtrunigen8 Prusyn so vil leit thet den cristin, her samle eyn gros beer uud czog

bymlich an des heiligin Cristis nacht vor eyoe bürg zcu Pomezan, do nu leit daz dorf Aldecriat-

burg. Dy brudyr leilin leitern an und yrslegin daz bus. Sy slugiu und vingyu, waz drinne wiz.

Dy bürg besaezte der meistyr mil brudirn und mith wepenern. Got unszer hirre gab ys en yn

der crisluacht, dorumme nantyn sy ys Cristburg.

In der seibin czeit quam ins land zcu Prusen der edele furste, der Anelaod* waz gnantk, S* ^

mil vil rittyr und kneehlin. Der selbe leite mit den brudirn den1 Colmen dy stat von dem Aldin p, 4*02. '

bu$ze an den berg, do sy uu leit. Do Swantopolk borte, daz der hirre yna land komen waz, her w'

lys en beten, daz her zea ym sente her Hynrich vom Liebtensteyn. Do her zcu ym quam, do hub

her uf™ und clayte, wy unrecht ym dy brudyr heltin gelhau ; zcu leczl sprach her also: Ich byu

bereit, mich zcu vorbindiu den brudirn zcu allen geczeilin, waz sy wellen, daz wil ich gerne

thuu, ab sy mir wedyr gebin mey neu son. Do sprach her Hynrich : Daz geschit nicht, wen yr hat

manchstunt den vrede gebrochin, durch des willen yr ewer kynd zcu geisel gabyl, und hat mit

den beidin dy eristinheit vorterbit. Dorumme sucht gnade, daz ist meyn rat. Abyr dea bösen

tbut we, so man sy strafet, uod dy warbeit sayt. Also ihet och Swantopolk, doch lys her von ym

mit vrede reiten den rittyr wedyr zeum meyster, dem her och sayte, wy und waz her gegen» ym

sprach. Dornoch lys Swantopolk den meystir boten, daz her mit ym queme uf eyn werdyr yn der

Weiazel, do ay krgio enandyr vil wort halliu. Zcu leezt sekidin sy sich yn exorne.

Schire dorooch sayte her den vrede uf uod czog stark uf dy Kuia yn Kasymirs laud. Do ,„ e)-

p. 403. '

a) Bo K. 2. (Jer. 8348 mit der Note), bekreuten K. 3. bekörte K. 1. bekarta Bt. h. und kerten wyder

umb den rawb icwo meylll O. 1. h. raubten und pranten swu meül! Bs. den rob er den wol bekerte Dr.

Ы yo K. 2. O. 1. (Jer. 8366.) fehlt K. 1. St. Sa. Dr. etc. c) so K. 2. etc. (Jer. 8392.) fehlt К. I.

d) So K. 1. »chwerde Dr. iwerkeit K. 2. iwerygkeit О. I. Sa. etc. e) So K. ). 2. Sa. Dr. etc. 1600

Jer. f) Dnuegener K. 2. g) abtrunigen O. 1. Sa. (Jer. 8676.) abgetretyn К. I. St. Dr. aberuneti-

gen K. 2. h) mit K. 2. (Jer. 8606.) fehlt K. 1. 8a. etc. i) So K. 1. (nicht Ancient, wie Hartknoch

lu Duib. p. 160 not. a angiebt.) ane Und K. 2. Anelant O. Anelandt 8t. K. 3. Anlanndt 8a. Dr. On-

lant O. 1. J. Aulant O. 2. k) w. g. K. 2. (Jer. 8620.) g. w. 8. 1. 1) h, den (vgl. Jer. 8627.) d.

fehlt К. I. m) uf K. 2. (Jer. 8640.) an K. 1. 8a. etc. n) g. Sa. (Jer. 8698.) lew K. 2. O. 1. топ

К. 1. St. Dr. etc.
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Jer. Ill, 62. treib her vil jainirs. Dornoch czng her mit den Prosen vor dy burg Crislburg, nnd sebit Heyn her

p. 403. yu zw0¡ te|| Qaz ey0e teji trat vorne zcu der borg mit stürme, dax andyr byndene, und tattio

deo bruilirn so we; dy weile sy vurne werten, so brocbin yene byndene yn, und gewonnen dy

Jer. III, es. bürg obyrhoupt. Sy yrmortio dy brudyr al mit erem gcsinde. Dys wart der meyslyr czere be-

p. 404. |ги|,ц n|jt siynen bruilirn, und sámete von brudirn und von gesten eyne lobelicbe schar und ezo-

gin zcu Pomezan ins land. Sy leitin dy barg Crislburg an dy stat, do sy nu leit, und lys» draf

brudyr und wepener gnug. Nicht obyr long half en Crist0, daz sy bey dy bürg buwtyn eye. stat

Jer. in, 64. und criatinlute sich doryone sacztin. Uf deszem husze lebeten dy brudyr gar geistlich an waebin,

P- 108, vaslin, beten«. Sy hildin och irs ordios regel vestcclich, und woren dubey1 riltir vreeb. Undir

desen waz eyner, von» Gleczburg gnaot, der waz so groszer heilikit; an eym karfreytage, do

man beging daz nmpt von unszers birren leiduuge uod her mit groszer ynnikyt lag vor eyme

creneze, gestnlt noeb unszers hirren martyr, dem bilde her koste dy wunden an vusen uod an

henden. Seth ! daz bilde holczin' nam seynen arm von dem creueze und wolde den brudyr um-

mevahio. Idoch entweich her yn demut, und sprach: O lyber kirre meyo, ich bin nicht wird ig,

daz du mich ummevahist. Och waz zcu Crislburg eyn andir brudyr yn der lybe gotia so rat-

prend , daz her an seyner biosyn bawt trug vor eyn naehtgortel eyn grobe kethe von eysen baz

an seyn ende.

85 Swantopolk mit den Prnsen warn sere betrubit, daz Crislburg andirweit gebuwet waz1* nnd

Jer. U'^**. gedochtin her uod dur, wy sy mochlin dy bürg vorteilgen. Zcu leezt wurdin sy zcu rathe, daz

»y daz hus woldin belegin und nymmer von dnnnen czihin, sy hellin ys gewonnen. Sy sanlya zcu

vore vil wayne mit speisze und wapyn und och wepener mit deo woynen. Dy brudyr von der

bürg reten sy menlicb an, und yrslugin sy alle. Dy wayne mit dem gutte trebin sy uf dy bürg.

Do daz dy Prusyn horten, sy reten yn unmute von denandyr, iczlicher yn seyne wonunge. Uo-

dirdes waz Swantopolk zcuin Czontir mit seyner* macht und sanie zcu Crislburg riltyr und

knechte, daz sy besegen, ab dy bürg belegin were. Dys wart den brudirn vonnelt; sy rantya

vintlich an ay. Sy yrslugin yr vil, etliche entquamen mit groszem geschrey. Do ys yrschol yn

daz grosze her, sy griffin alle an dy vlucht. Dy brudyr iayten en noch und yrslugin vil der

Pomerener0, etliche sy vingen, vil vortrang yr och yn der Weiszel. Abyr Swantopolk quam von

dao zcu schiffe mit wenig seyner manne. In deszer rei sie wart her gar sere gesweckt an seynen

luytin. Dorum vorezeig her sich me urloyes mit den brudirn.

36 In den seibin czeitin quam ken Prusyn eyn pilgrym us Mrysen, und nam daz creuez an

ln 'p'ilS*' *'CD' чеаУг dy heidinschaft. Do hrr eyn iar ym lunde wsz gewesen, do bub her sich wedyr zcu

husze, und starb uf dem wege yn eym dorfe. Nu batte her eynen son doheyme gelassen, dem

waz sere bange, daz seyn valer so lange usyn waz. Des hub her sich noch ym yn* Prusyn, und

do her en nicht do vant her czog wedyr zcu lande. Von geschichte quam her yn daz dorf, do

seyn vater begrabin lag, und sacb, daz eyu bischof eynen kirchof weyte. Do der bisebof sprengte

der todin grebir', her s»ch, daz sich eyn grab uf tat und dor us ging eyn todyr und sich leyntem

an der kirchen want. Dys sach der bischof alleyn, doch bat ber got, daz ys offenbar wart al der

geineynde. Der bisekoff den lodio hertlich beswur, daz her ym snyte, wer her wer. Do sprach

der tode : Ich byn gewest eyn pilgrym durch got wol eyn iar yn Prosen, und do ich wedyr heym

rzog, do starb ich alby, und wart begrabin. Abyr ich halte vor meyme nocher abgebrochen0 eyn

stucke ackirs, dorumine waz ich dorte ewiolieb verlorn. Czundyr daz ich zcu Prusyn waz gewe-

sin uf dy vinde gotis, so wart mir daz vorthumnisse gewandelt yn eyn vegevuyr. Doryone mus

icb so lange seyn, bas meyne vrund den nckyr wedlrgebin, so werde ich us allyr not yrlost.

Der bischof sach sich umme und vragetc dy lute, ab yinand den man kente? Do sprach seyn

son : Yo, hirre, her ist werlieh meyn valer, und ich globe hüte, daz ich den acker gerne wedyr

gebin wil, den meyn valer mit unrecht genoinen hat. Do sprach der bischof: Gutter man, nu

lege dich wedyr yn deyn grab. Zcu hant ging der tode und legete sich yn seyn grab nedyr.

Seth ! wy vil0 gebit unszer hirre gnade den getrawen pilgerynen, sy sint lebinde adyr tod, dy

a) So Codd. Vgl. Jer. 8843. b) 8o K. 2. Sa. (Jer. 8848.) got К. t. 8t. Dr. ete. e) Во К. 2. (Jer.

8861.) und Ь. St. Sa. und an Ь. К. 1. Л) dobey К. 2. 3. О. I. Sa. (Jer. 8866.) do dy К. I. St. Dr.

ete. e) топ К. 2. 8а. (Jer. 8874.) fehlt О. 1. der топ К. 1. 8t. f) во К. I. (Jer. 88»6.) bullen

bildo К. 2. О. 1. St. 8а. Dr. Г) So К. 2. etc. (Jer. 891S.) w. g. К. 1. g) m. s. K. 2. O. t. 8a.

(Jer. 89S9.) m. aeynen leuten und mit a, К. 1. h) So К. 1. 2. 3. Sa. Pomeienrr О. 1. St. Dr. I) 8o

K. 2. 8a. (Jer. 8I&8.) a. s. d. е. К. 1. k) yn K. 2. 8a. (Jer. 8171.) ken К. 1. 1) grebin К. 1. Tgl.

Jer. 6179. m) s. 1. K. 2. 8a. (Jer. 8187.) 1. >. К. I. n) во K. 2. J. O. t. Sa. (Jer. 6212.) abge

sprochen К. 3. abgezogen К. 1. 8t. Dr. о) во К. 2. 8а. (Jer. 8250.) fehlt К. 1.
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zea hülfe komen mit leybe und mit Rulle Prosyrlinde, und noch erer macht helfen beschirmen

dy erlttinhelt vor der heidinschnft.

Dornoch czogin dy brudyr vom Elwinge und von der Balge yn Natangyrlaod, und vorher- ST

tyn ys gar mit roube und mit brande. Do sy heyni woldin, do login en dy Prutyn entkegin mit J"joe''

macht, und werten en dy uazvarl, und drongyn sy so sere, daz sy zcu rucke mnsten weichen yn

eyn dorr, daz hys Crucken. Dy Prusyn uramrguben daz dort und torstrn doch nioht zcu den bru-

dirn hen yn , noch sy her us. Zcu leczl quemen der vinde so vil zcu gérant, daz dy brudyr mit

en mustyn dingen, also daz sy sich alle gevangin soldin (¡chin, uf daz sy bey dem leben blebyn.

Dys wedirsprach alleyn brudyr Johsn, der lawskumpthur* zcur Balge, alszo: Ich rathe eych in

truwen, daz wir gote getrawen, der dy seynen nicht undirwegen leih, und reithen dy vinde men-

licb an lyber, den daz wyr uns so yemcrlich yrgebin yn ere hende, den doch nicht zcu ge-

truwen ist. Ну wedyr warn dy andirn alle und gabin sich den Prusyn gevangin. Seth! do bro

chin sy yr geloboisse und tottin zcu hant LDH brudyr, darczu al dy cristin, dy mit en gereiszet

warn. Dys geschach in unszers hirren jareb MCCXLIX». Do stacte eyn Prusze brudyr Johannes 1249.

boupt uf eyne Stange und sprach also : Hettin deyne brudyr deyme rathe gevolget, sy bettln*

werlich wol von hynnen gekomen mit groszem vroinen. Undir deszen brudira bundyn sy eynene

um eyn boss, und snetyn yin den nabel us dem bawcbe und nayltin en yn den bom. Dornoch

yailin sy en mit scharfin spbern um den bom so lange, bys seyn gederme gar drumnie quam. Do

vil bor nedyr und starb.

Deser grosze lamer yrschal schire yn dutscbe land. Des sante got yn eczlicber berren mut, я»

daz ay dys rechin woldin. Der eyne waz der markgreve von Brandinburg mit groszer macht, Í^¿'''

und der bischof von Merszeburg, och grofe Нуn rieh von Swarczburg. Desze alle durchretin der

abtrünnigen' Pruszen land, eynervor, der ander noch. Sy vingin und slugin yr so vil, daz sy

sich den brudirn abyr mustyn yrgebin und aaeztin en geiszel durch Sicherheit. In denselbin

czeitln quam och ken Prusyn von des babistes wegen eyn nrchidyaconus von Leodien, Ja

cobus gnant, synt wart her babist, und bys der virde Urbanus. Der machte eyn süne czwoschyn

den brudirn und Swantopolk, dy her von not hilt, bys her starb, und hatte daz* orloye getrebin

ken dy brudyr bys yn daz XI iar. Dornoch bleib Prusyrland yn vrede stenb.

In' denselbin czeitin waz meiner yn Leidend Andris von Steyrlund1 und konig zcu Lit- SB

tawin Myndawe. Den seibin meyslir hatte der konig Mynda we lyb und dy Lit- J1' jgj—ш.

tawin alle. Dorumine bat en der konig yn syu land uf eyne czelt zcu gaste und wolde gerne*- 3151-3476.

mit ym reden. Der meyster mit seyner brudyr ratbe quam zcu Littawln, do her den konig vant.

Her wart von ym und oeb von der konigynne gar yrlich entpfaogtn. Der konig plag des meysters

und seyner brudyr wol mit tryncken und essen, und dankte ym, daz her zcu ym komen waz.

Do sy beide vil mit e n a n d y r gekosten und der meyster des koniges syn g a n с z vornam, do

sprach her zcu ym: Hirre konig, wirstо eyn cristin man, ich wil dyr von den habiste und

key er er dy crone yrwerbin und groszer eren vil. Der konig wart vro und dankte ym sere, und

globete ym zcu gebin seynes tandis eyn gut teil, uf daz her ymdycrouc y r würbe. Do

der meyster von dannen sebit, der konig sante mit ym eynen bed inven heidyn zcu Leifland. Der

meyster aante en vordan mit eynem brudyr zcu Rome. Do sy vor den babist quamen, und her

des meysters brif gelas, herwartvro, und sprach : Dy crone wil ich ym gerne gebin, uf

daz her cristin werde. Der babist gab en andyr briffe an den meyster. Do sy zcu Rige quamen,

und her dy briffe gelas, daz ym gegeben waz der kronen gewall, her lys balde macbin rzwu riche т. 35:i'j/10.

kronen dem konige und Marthen seyner vrawen. Och besante her bisebof Hynricb von Prusyn,

und reyt mit ym und andirn pristern und och brudirn ken Littawyn. Do zcu hant tourte man und

weyte den konig mit seynem weibe. Der konig gab dem meyster eyn gut teil seynes landes

а) So K. 2. 3. 0. 1. Sa. (Jer. 9055.) kurapthur K. 1. 8t. Dr. b) dys bii jure fehlt K. 2. c) MIIJO

miniu eyn jus O. 1. MCCXCVI1H Sa. d) So K. 1. 2. 3. St. Sa. Dr. wenn (Jer. 9095) ü. 1. fehlt E.

e) b. a. e. SU Sa. O. 1. E. e. b. a. K. 2. Dr. eynen b. a, eynen K. 1. f) So O. 1. Sa. (Jer. 9187.)

abninnigen K. 2. abgetreten K. 1. St. E. g) dai K. 2. 3. 8a. (Jer. 9233.) doch K. 1. u. h. bis jar

fehlt Dr. E. Folgt eine Uebertetzung des Friedenirertragpa топ 1249. Dr. E. h) Im Cod. К. I. folgt

die Uebcrschrift: Dili ist топ Leiflandt. Sie fehlt K. 2. 3. G. J. О. 1. 1) Die Capitel 39—42 fehlen

0. 2. Die Capitel 39—41 liehen bei Sa. hinter 42.

4) In den Jahren 42*7—IIS*. Vgl. über das Folgende oben T. I. p. 6i8 ff. und Т. II.

p. 4 SA ff.
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zea bellte (ei ewiclich. Dornoch lys der meyttir vil prister nod brodyr ym laode, diz «y

daz volk den eristen globin lernten, selbyr reit her mit dem bischove zea lande.

40 Sehire dornoch begunde der meyster zcu kranekln. Durumme sanie der bomeystir bradyr

bbi—bW Eberhart zcn meyster ken Leyflnnd. Meister Andres hatte ys Vj ior getragin, and bleib noch

т. 3577-40M. eyn j iar ym lande, of daz her dem newen meystir dy gelegen hei t des landes weiszete. Dörnach

reit her ken Littawin and ge«eynte den konig mit der konigynne und reit zcn dutsehin landin.

Dornoch meyster Eberhart czog mit macht ken Rurlant, und vor dan uf dem strande* baz an dy

Memele. Do legerte sich daz beer bey der gesalczin szee, als dy Dange yn dy czee vluszet1.

Do buwete her mit dem here ey ne veste burg, und nante iy My mmel burgb. Dys ge-

1252. seh ach yn unszers birren inre M С С c2. Her besáoste dy mit brndirn und w epenern, sel

ber schit her mit dem here zcu lande. Ij iar hilt her daz ampt, und gab ys dem homeistrr of.

Noch ym wart zcu meyster dar gesont brudyr Anno. Undirdes «art den Zamen kund gelben,

daz dy Dutschyn zeur Memel eyn bürg hattin gebuwet. Do richtin sy us drey vrisebe beide, dy

dy warheit soldin yrvarn. Do sy qnamen na bey dy burg, do rethin sy yn den straeh af

eynberg nnd s ah in obyr der Mcinel eyne borg steen. Do sprach der eyne zcu den «wen:

Dyssintbosze geste. Czwar es beruwet dy cristin alle! Sy mogin wol ane Vernunft seyn,

wenen sy alhy vor uns zcu besitezin. leh view mich, daz wyr yn unszerm lande habin so roan-

chin starkyn man, daz wyr daz krayn nehest bynnen korcz yn dy grund brechin wellin, und dy

cristin, dy dratfe synt, unszern gb'ten oppirn. Do sy wedyr heym quamen, sy someten dy el-

d is ten zcu samene und sprachin: Уг birren, wyr haben bosze nackaber bey uns, dy brudyr ui

Lyfland haben eyne geringe bürg genseyt der Memel ufgerichtet. Do sprach yr eldister zcu en :

Ich gebite euch allen, daz yr zeur Memel vart mit Schilde und spare , and brecht daz hna

zea cleynen Stacken. Ichweyswol vo rwa r, daz wyr XLM Schilde wol dar brengen.

Des vrewlen sich dy Zamen. Czu bant vuren sy zcn schiffe, eyn teil uf der wilden czee, dy an-

dirn uf dem vrischen habe, bys sy zeur Memel quamen. Do leylin sy der sebif czo vil of dy

Memel zeu dem husze, daz sy dor obyr lyfin czam obyr eyne brücke. Daz was den brudirn gar

leyt, idoeb bereitin sy sich zeur wer. Czu hant tratin dy Czamin mit stürme an dy barg mit

Schilde und apere. Abyr dy brudyr würfln and sebossin yr also vil tod, daz sy h ü ffich t

um dy bürg lagin. Czu leezt wichin sy von der bürg, und warn betrubit, am dy sy hattin

verlorn. Oes warn dy brudyr vro und danktia gote. Dy ('zamen furtyn mit en trurig zcu lande

ere gewontcu. Do dis dem meystir wart gesayt, her besamte yn czorne eyn mechtig beer,

und czog obyr den strand uf Czameland. Do ballin dy Czamen eyn hagen gemacht mit starken

börnen und ricken von der czee strand baz an daz vrisebe beb. Den mustyn dy eristen entezwey

hawen und dem bere eyn rawm machin. Do sprengtyn sy yns land mit robe und brande und sln-

gin vil volkis. Undirdes sameten dy Czamen eyn mechtig beer und czogin vor den hagin, und

machten en wedyr. Do der meyster mit seyme here wedyr us dem lande void und vor den

hagin quam, do login dy Czamen mit manch i r sebar. Czu hant stretin dy cristin menlich wedyr

dy heidin und durebretyn yr beer, idoch bleib yr von beidin seytin vil tod. Etliche rrislin hiben

den hagen durch, den drangder meister noch, bus her uf deu Strand quam. Also wart ym

seyn heer voraebrotin, und al den rob, den her en genomen hatte, den vorlos her wedyr.

«I Obyrdreyjor dornoch wart meyster zcn Lyfland brudyr Werner3. Bey des geezeitin

P »i»-№ *к "У meen''í Litt aw von frauden, Tronyatc genant. Der gyng vor den konig Mindaw

». 6325- №11. und sprach : Hirre dy Sa та у tin haben dich lyb. Doruinme soltu yr 1ère volgin und och

mer, szo daz du lest deynen got, do methe dich dy pfiffen haben betrogin. Deyn voter waz

•) furr »uff dem mm! O. 1. J. t>) u. n. •. Mjr. fehlt K. 1. c) MCC K. 1. 2. S. O. 1. J. «t. B.

MCCLII St. MCCL Dr. E. Da.

1) Soll heissen: in die Memel.

1) 4151. Vgl. oben T. 1. p. 619.

1) Dies ist nicht ganz genau. Nach der üvlündischen Reimchronik war Anno (c. (0) drei

Jahre Meister gewesen , p. 597 v. 4*05; es folgte Burchard von Hornhausen 8% Jahre lang,

p. 619 v. 5680, und der Vicelandmeister Juries, p. 619 v. 685S; dann erst Werner, dessen

Verwaltung nach neueren Berechnungen von Mitte 4161 bis Mitte 1z68 dauerte.
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eyn mächtiger konig, ibyr du wilt dich und deyne kind den cristin icu eigen geben. Du lusto

gar tnrlich an , and bist eyn weiszer konig genant. Dorunime los der cristyn gol und volge den

Samayten und mir, dy dich mit truwen meynen. Der konig volgete zeu haut seyme rathe. Daz

was sr.yuer vrawen Martha n gar leit. Her hatte hey seyme hoffe eynen brudyr us Lifland, der hya

Siffrid von Doringen. Den hatte dy kooigynne lyb. Sy tbet yin dis alles kund. Och sprorh sy

zcuin konige: H irre ich bitte dich, sende den brndyr zeu Rige seynem meysler und sage demie

den vrede uf. Daz ist dyr eyne grosze ere. Der konig saute den brudyr heym, und lys zeu liant

dy cristin vahin adyr yrslan. Och sanie her an den konig von Rusten, der globte ym uf eynen

gnanten tag mit seyner macht zeu hülfe komen. Dorczu czng her mit macht und quam vor dy

bürg Wenden, und holte dy Rusen do zeu viudin. Do sy nicht quamen, her gedochte, ya

wer eyn vorretbnis, und sprach zen Tranyate : Du bosyr man, du host mir gesayt, daz desze

land sich woldin myr yrgrbin. Nu sislu wol, daz sy sich wedyr mich setezin. Den meyster

hastu myr zeu vimle gemacht, und dy Rusen komeo nicht. Dys resyn mag myr suwer weidin, ich

wil wedyr kern yn meyn land. Do her heyin quam, seyne vrawe nam en beseylen, und sprach :

Lyber hirre, sage mir, и у у з dy reisze yrgan? Worumme bistu also belrubit. Her sprach zeu

yr : Ich quam in des meysters land, do saezte sich das volk wedyr mich, und wolde mir nicht

boldin, als Tranyate mir gelobt batte*, und dy Rusen quamen nicht, dorunime byu ich betrubit.

Do sprach dy vrawe: Lyber hirre meyn, daz clogu ich gote, daz du y gevolgest Tranyates rathe.

Der meystir hot dich und mich gros geeret. Heryrwarb dir vom habiste und keyszer

grosze wirdikyt, und lys uns machin von golde czwu reiche kronen, und lys uns seyne pfaf-

fenb leren den weg der ge rech tikyt. Nu leidyr volgeslu eyme äffen. Dorumme lyber hirre,

demütige dich nach ken dem meyster mitgutenworten. Ichweis wol, berwirt

unszer vrund seyn, als vor y. Do sprach der konig zeu yr: vrawe is ist zeu verre ko

men, went ich han dy cristinheit vorsmelh, dy cristin geslayn und gefangin. Ich wis wol,

daz ich torlich han getan, dorumme las von deynen werten. Ich wil vordan volgen Tranyaten

und den Samayten, ys kerne zeu vronie, adyr zeu schade. Meyster Werner ieyte uf alle wege

bute, dy zeu Littawen geen, uf daz her seyn land bewarte. Czu bant quamen dy Ruten* mit

grosser macht, und sprengtin zeu Orabet* yus land und betrubtia manehin cristyn. Och vorbran-

tin sy dy slat Drabeld yn dy grand, und alles, daz um daz has stunt. Dornoch czogin sy mit т. 6022/23.

groszem robe wedyr yn yr land. Undirdes samelhe der meyster eyn gros beer, und wold dy Ra

sen bestreyten, sundyr sy ioytin tag and nacht' so sere zeu lande, daz her sy nicht yrvol-

gin mochte, dorumme her sich sere betrnbete. Schire dornoch eyn audyr Littaw, rieh und mech- Li»l. It.

tig an frunden und an gute, yrmorte beymlich Mindawen den konig, and hofte noch ym daz J' jjjT^'j,',^

koiiigreich zeu besilexin. Do daz seyn son yi horte, der uf dy czeit zeu Rusen waz, her quam

schire zeu Litlaniu, und wolde seynen vater rechín. Och lys her den meyster zeu Lyfland bit

ten, daz her dechle doran, daz her och cristin were, uud queme ym zeu hülfe. Der meyster waz

der botschaft vro, und saínele eyn gros beer. Undirdes lys Mindawen son zeu Littawen alle cristin

los, dyseynvaterlaoge creit gefangin hatte gebaldin, und santés y dem mey

ster heym. Orb sante her boten zeu ym, dy sprochin also: Hirre meyster, Myndawen son ist

vro und dancket dyr* groszlieh der truwe, dy yr ym yn seynen noten hat beweiszet, und wil

ewig mit euch ganeze fruutschaft haldin. Czo wisszet, lyber hirre, daz her sich mil seynen we-

dyrsaebin hat wol voreynt, und haben ym alle gehold. Dorumme lal ewer volk heym Teilen, her

hat wol vornomeu, daz yr en mit Iruwcu meyuet.

Eynf ritler1 ving unf eyne czeit eynen armen man in eytn oflinbarn krige.««

Do sprach der arme man : Lyber birre laszet mich vrey und los, daz ich vrunde QucUe

») f. h. O. 1. 1. Sa. (Alnp. 6532.) gelobde K. 2. 3. h. gesagt K. 1. b) So O. 1. J. (Alnp. 05S0.) pfuff-

heit K. 1. St. Dr. priiter K. 2. 8a. c) Prewaien O. 1. J. d) Derlit K. 2. Darbet O. I. J. e)

euch K. 2. Sa. Der Wechiel топ du und ir auch bei Alnp. f ) Dies Capitel fehlt K. 2., iteht vor

Cap. 39. 8a.

1) Diesen kraftigen Zusatz macht der Compilator noch S Mal, nämlich c. 66 und 151.

S) Die hier nachfolgende Erzählung bat zwar mit der politischen Geschichte Preussens

oder Livlands keinen sicher nachweisbaren Zusammenhang, aber doch einiges literarisches

Interesse. Man betrachte sie als ein Seitenstück der von Posllge (oben S. 450) Uberlieferten
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sucbe, dy mich loszen. Do sprach der ritter: Waz sichirheit tustu mir, daz ich

dich vrey lasze? Der arme sprach : Ich setcze euch unszern hirren got zcu bür

gen, andris enhabe ich nymandes. Der ritlyr lys en los. Der arme man vor-

koufle alles, daz her hatte, und waz eczwas lange usin. Undirdes begente dem

riltyr gar eyn vetter monch gar uf eym schonen pferde, und reith gor wertlich.

Der rittyr sprach zcu seynen knechtin : Seth ! der monch reit eyn besser pfert,

den ich. Her reit en an, und hilt en bey dem czome, und sprach zcu ym : Her

monch, wer ist ewer hirre? Do sprach der monch : Got ist meyn hirre und an-

dirs nymand. Der rittir wart vro und sprach : Daz ist gut; got ewer hirre ist

meyn bürge vor eynen armen man, den ich gevangin hatte, den musszet yr

loszen. Her Dam ym seyn pfert, und reit von dan. Undirdes quam der arme

man zcu dem rittyr, und brochte ym seyne loszungo. Do sprach der ritlyr: Ich

wil deyner pfenninge nicht, got deyn bürge hat dich gelost. Der arme man was

vro, und dancte dem riltyr sere, und ging wedyr yn seyn heymut.

«3 Brudyr Conrad, der vor wax ich Doringen lantgreve gewest, wart der V botneyster, ond

рУш! h"1 l'M amP' yn iroezen «reo and yn gatis vorchte XII iar. Zcu Martburg leit her begraben. Dy

Potlljf. weile derselbe meister dennoch" yn der werlde waz, do gewan ber obyr bant eyne état, dy bya

Friczebeler. Yn der atat den Inyten vil iamer nnd leilh geschach. Dornoch all her sich yn eyn

geistlich leben wold geben, do thet her deaze busze. In der vorgenanten (tat ging her mit groszer

demot barvua and oaeket vor den crewczen um den kirchoff; eyne ruthe trog her an seynem

arme. Dornoch bleib ber vor dor kirch tor aleen. Her rokte den luten dy ruthe, und bat ly,

daz ay en alugen am dy miaeetat, dy her wedyr sy hatte get hon. Abyr nymand wold en alan.

Dorumme ging ber yn der atat von husze zcu busze, and bath daz huszgesinde, daz ay en alngin

um aeyne czunde. Dya tet ber allya mit weynendin ouglu. Also ging der vurate durch dy etat,

daz ber nicht gealayn wart; sundyr eyn nidia weib, dy durchslug ym seynen leib mit ruttin, dai

ym daz blut uf dy erde ranb, daz leit der hirre mit gedolt.

44 E den daz der selbige lantgrove yn den ordin czog zcu eyner czeilc, quam vor en geend

'рУ'41^' eyn ledig frewleyn. Do her ay aach , do aprach ber zcu yr: Dyrne von wannen komestu? Sy

aprach : Hirre, ich ban geaeaaen den ganczen tag yn dem geslrewcbe, vroatig und nas, und holte

ecxwaa zcu dyrwerbyn, und schuf dach nicht. Do sprach zcu yr der hirre: Du arme durrtigynne,

a) d. О. 1. (lar. 9310.) noch К. 1. Sa. fehlt K. 2. b) mit r. bit ran fehlt X. 1. с) во K. 3. 3.

О. 1. 8a. (Jer. MM.) I. e. >. fehlt К. 1. 8t. Dr. d) le К. 1. О. I. (Jer. 9380.) was тог yn («ende

К. 2. kam fyr yn St. fieng fur 8a.

»genielichen [lustigen] geschieht, wy eyn monch eynen ritter ving«. Die im Mittelalter be

liebte Gattung der Beispiele, Erzählungen, Novellen, Schwanke ist in der preussiseben Lite

raturgeschichte jener Zeit nur schwach vertreten; doch gehört dahin die Geschichte der den

Teufeln entrissenen Seele in den Appariciones Dorotheae, oben T. II. p. 888. 189, und drei

andere Erzählungen aus noch etwas alterer Zeit, welche sich in der Handschrift der Kgl. Bi

bliothek zu Königsberg Nr. 4 0t befinden. Die Handschrift enthält ein schlesisches Kormel-

buch und hinter demselben dictomina verschiedenen Inhalts von einem Breslauer Domherrn,

— vielleicht dem Archidiaconus Nicolaus von Posen, wie Wattenbach in der Bearbeitung des

Formelbuchs Cod. dipl. Silesiae T. V. p. 4 7 vermutbet. Derselbe hielt sich in den Jahren

438t und 4 882 als Verbannter in Preussen auf, hatte sich vieler Wohlthaten des Bischofs

Heinrich von Ernieland zu erfreuen und stand auch mit den Bischöfen Jobann von Potnesa-

nien und Dietrich von Dorpat in Verkehr. Alter und Kränklichkeit druckten ihn, aber, wenn

er nach einem guten Trünke abends am Kamine sass, erzählte er manchen lustigen Schwank.

Seine jungen etwas lockeren Freunde verglichen ihn seiner Beredsamkeit wegen einem

Apostel und verlangten immer Dictamina von ihm , vermuthlich am liebsten von der Art der

drei von ihm erhaltenen Erzählungen. Er setzto ihnen jedoch auch oft fromme Betrachtungen

auf und verarbeitete in dieser Weise die Begebenheiten der Zeit. Vgl. Wattenbach p. 48, 49.

Die drei hieher gehörigen Erzählungen stehen fol. 434—4 38 : 4) Geschichte von einem Ritter,

dessen schöne Frau durch die Stimme eines fantasma verfuhrt, unter dem Vorwende einer

Wallfahrt nach Aachen zu einem armen Schuster in Trier durchgeht; i Geschichte voo einer

Zauberin, die einen jungen Ritter in ein Pferd verwandelt; 3) Geschichte von einem Schiff

brüchigen , der die Hexen tanzen sieht. Eine grössere Anzahl solcher Erzählungen sind der

Schrift de vita conjugali von Konrad Bilschin eingefügt (vgl. o. p. 478| , meist nach älteren

auch sonst zugänglichen Quellen.
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du leidest roe um der bellen* peyn , den manch mensche am daz ewige rieb. Do sprach ay: О

edeler hin«, wisset, daz ich mich1' andirs nicht kan yrnerii. Du sprach her tea yr: Vrewleyu,

sage mir, ab dyr so vil wurde gegeben, daz du dich metlie mochtest yrnern, woldestu gerne kusch

leben? Sy vorsufezte wenende und sprach : Jo ich, hirre, vorware. Do schuf yr der hirre gulls

also vil, daz dy wile sy lebete, ere leipnsr sy du von hatte. Dornoch czog her ken Rome und

bleb le dein bebiste al seyne rzuiide mit groszer rewe. Der bobist saezte yin, daz her den dut-

schin ordin sold an sich neinen vor alle seyne czunde. Uf der heymvart bot ym an der herezog

von Ostirrich zeu der ее seyne tochter, dy der hirre seyine leybe nicht gunde. Seyner rittyr eye0,

do her vorn a in, daz der hirre yn den dutschin ordiu wold vara', her wart

czornig und besamte sich stark, und vorberte mit roube eyn teil seynes lundis. Do wedirlif

dem ritlir eyn bote, der ym seile, wy duz seyn lybes weib geslorbin were mit eym kinde, daz

von yr tod geborn wart. Der riltlr scre betrubit wart, und gedoebte, daz dys got dorumme vor

hing, daz hör seyme raebtio hirreu suiche gewalt that, und wold domethe seynes hirren mut

wedirweudiu. Her gab zeu baut wedyr den rob, den her en geuomen batle, und czog, do her den

tantgreven vanl, und vil vor en bittende, duz her ym dy schult vorgebe. Der hirre sprach zeu

ym: Wy torstu vor uieyne ougen komen, slot du suiche misieUt kegen mir begangiu bast? Her

sprach : Hlrra ich weys ewer gute szo gros, duz ieb gewissze gnade an euch vinde. Dorumme

wil ich mich durch gat yn den dutschin ordia gebin. Do der hirre dis horte, her vil ym umb den

bala und vorgab ym yanielieb, waz lier y wedyr en batte gelban. Dornoch czog der lantgreve

mit ym und mit andirn czweo seyner libesten mannen Hartman von Heiderunge und Dillrieb von

Grunyogen und derselbe riller, dorczud manch edeling, ken Mortburg, und lysin sich do yo den

ordin eleidin. Do ay gcslmckt vor dem allai0 login und eyn printer obyr en des ordena seyn las,

und anbub zeu singea : Veni sánete Spiritus, do wart von al der umstondigeu sebar gesehia obyr

en als eyn vuyrsDam, yn dem ay der heilige geiat besas und suudirlich den lantgraven, der suiche

gnade von gote halte, daz her der lute auode yrkante, und mochte och keynen bey ym leidin,

der iii todezundin waz2. Daz wolde eyn apt vorsuchen, ab ys wor wer. Her nam an sieb czwene

jungelinge, dy her woste mit' todezunden besessen, mit den ging her vor den bomeyater. Do berv. 0037/38.

sy an geaach, vil czornielich her zeu en sprach : Geet balde von mir. Yene von schandin gewon

nen rüe ; ay gingen und bichten ere czunde und quamen wedyr vor den melster. Do her sy an

gesach, her bub dy bendo ken hymmele und sprach : O lyber hirre Jhesu, wy barmberezig blslu, т. 9651/52.

daz ich sehe an deszen jungelingen, dy warn oewllcb des tuvels eigen, nu synt sy gotis kynd.

Der meistert sante brudyr Hynricb Stangiu kumptbur zeu Cristburg und mit ym brudyra«

und wepener wintyrezeit obyr eys uf Czainelant, do nu Lochstete leyt. Sy vorherlin daz gebyt Лц? '

a) h. К. 1. О. I. Bs. (Jer. 9192.) uelen К. I. Ь) ш. leldyr К. 1. leldyr fehlt К. 2. (Jer.) с) eyn

К. I. еупе К. 2. аупег О. 1. Si. d) a. d. г. d. К. 2. 3. 8a. (Jer. 0572.) dariw d. r. und О. 1. u. d.

r. fehlt К. 1. St. Dr. e) So К. 2. О. 1. 8a. (Jer. 9583.) т. d. a. f. X. 1. 8t. f) mit K. 2. O. 1.

Sa. (Jer. 9634.) yn К. 1. g) melittr K. 2. (Jer. 9739.) homelster К. 1. 8a.

4) Dieses Motiv kennt Jeroschin nicht.

J) Zu den aus Dusburg und Jeroschin stammenden Legenden Uber den Hochmeister

Konrad von Thüringen fügen wir noch folgende aus der Biographie der heiligen Elisabeth von

Dietrich von Apolda (Thcodorici Thuringi de saneta Elisabeth libri VIII , gedruckt bei Cani-

sius lectiones nntiquae T. V. p. 4 48—247). Sie scheint nicht in allen Handschriften der ge

nannten Biographie zu stehen; der aus dem 4 4. Jahrhundert stammende Codex derselben,

welcher der Marienkirche zu Danzig; angehört, Fol. Nr. Î8Î, bietet sie unter mancherlei an

dern Nachträgen von einer spateren Hand (wohl des 4 5. Jahrhunderte). Sequitur de inflrmi-

tate et visione magistri Conradi lantgravii ordinis Theutonici. Dulcís memoria freier Conra-

dus olim magister domus Theutonice, qui fuerat princeps Thuringie , de quo supra feeimus

mencionem , Rome infirmatus est. Hic ad tantam cordis et corporis mundiciam gracia ope

rante pervenerat, quod in egritudine positus nullius, qui criminell obnoxius esset peccato,

presencian! absque gravi cruciatu poterat suslinere. Unde necesse fuit totam familiam ejus

prorsus ah omni crimine abstinere. Aderat tunc vir religiosus, abbas de Hagine Cysteicien-

sis ordinis, homo valde venerabilis et devotus, per quem eciam illud vulgatum est; qui eum

facta confessione reverenter adibat. In cujus presencie idem inflrmus die quadam raptus in *

éxtasi tenebatur. A quo dum quereret abbas, quid vidisset, respondit: Ego ante tribunal

eterni judicis ful, ubi de statu meo districle diseeptatum est; tandem justicia exigente sen

tencia judicis per quinqué annos me purgatorio pro penitentio deputavit ; accedens autem

sóror mea Elyzabeth remissionem mihi bujus purgatorü protinus impetravit (sororam bea-

tam Elyzabeth appellabat, quia uxor fuerat fratris sui), unde sciatis me de ista inflrmitate

moritnrum et elernam gloriam pereepturum.
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gar mit robe und brande bys nn dnz dorf Gyrmaw. Do quemen en dy viada eotkegin und twun-

gin sy, daz sy muslyn weichin. Do daz der kumpthur sach, ber rante of dy vinde, uf das; dy

leynen weg quemen, und wunte yr vil. Zcu leezt Velten sy en nedyr uf dy erde. Dys aach Ьru

ft y r Herman1, der seyn fleischlich hrudyr wat, und rnnte yn rzorne zcu. Her thet den vindia

mit slao und stechin so we, bys yr vil bleliin um en legin. Also schuezte her seynen brudyr,

let III (ID. 'doch blebin sy zcu leezt beide tud , und dy andirn quamen al wol von dan. Der selbe Hynrich

l>. 415. Stange knyle uf eyne czeit zcu Crisiburg vor cyme altar mit andaebt, und bat got, daz her ym

mit eynem czeichin sebeyn thete, ab ber seyner gnade wirdig were. Do stunt uf dem altar eye

bilde noch uuszers hirren leidunge. Daz loste seyne hant von dem cruize und gab dem brudyr

cruczewiab seyoen seyen. Dys sach her Hedinreicb eyo pristerbrudyr, der yn der Capellen yo

eyuem stule lag und seyn gebetbe sprach.

ae Dy Zamen slundin czere dornoch, wy sy der brudyr lebin und geleginheit moebtin yrvarn.

Jer. Ill, 7o. Dorum santiu sy der weiszisten eynen zeur Ralge. Do dy brudir seyn gewerb vornomen, sy

'entpbingyn en lyplich und weysten ein al yr than in Capelle, remtbere und schlafhusze. Dornoch

czog her zcu seynen landlutyn und sprach: VVisszet, daz dy brudyr alszo wyr synt fleisch' und

beyn, und tragyn mit uns obyr eyn an wopin und an speisze. Doch babin sy eye undirscheit

v.91,55/56. von uns , dy sy sterkit und uns vorlerbit. Des naebtis sten sy uf und gen zcu sammene yn yr

belhus und des tagis manchstunl yrbilin* sy ynniclich lob crem gote. Daz thu «yr nicht. Dorum

vorwar gesegen sy uns an. Och batte dirre Zame dy brudyr sehin kol essen, des dy Prusyn ya

den iaren nicht pflagin nutciin'. Des meynte her, ys «ere gras. Her sprach : leb sach dy brudyr

essen gras czani dy pferde, doruinme möge wyr en nicht wedyrslen, dy sieb yn der wiltnis des

grasses genern.

12W «7 unmers hirren jare MCCLIIII' quam von Beinen konig Otlackir* und mit ym шаг grève

Jer. Ill, 71. Otto von Brandinburg, der uf der reisze seyu marschalk waz, und der hei czog von Oslirrich,

* och der markgreve von Meren und dy bischove von С о I n e*1 und von Olmyncz. Dorczu von

Sacbszin, vom Heyne, von Doryngyn und von Meysen quam1 manch edel hell ken Prusyn, dy

alle gerue woldin vechtin wedyr dy heidin. Sy quamen zcu sammene yn eyn berezum Elwioge,

der me waz den LX1"1. Dys waz winlirezeit. Dys waz den argen tuvel leit, und schunte ezu1,

daz czwene man der eyne von Ostirrich , der aodyr von Sacbszin hüben eynen krig ya eyner1»

mole, wer seyn korn zeum ersten malen sold. Dy czweitracht wuchs" zcu leezt so gros undyr

den hirren und dem andirn Volke, daz der konig und dy andirn vursten yr wopin an leitin uud

bereitia sich zcu streite. Abyr der achtbar hirre bischof von Olmyncz quam drundyr und vor-

sünte dy vede" mit golis hülfe. Dornoch czog der konig mit dem here zeur Balge und vordan uf

Zaineland obyr eys zcu Med na w yn daz gebyt. Her brante und totte der Prusyn vil. Des andirn

tages czog her zcu Rndaw und gen an dy bürg. Also thet her den Zamen so nee, daz sy ym

geiszel gabin, uf daz ber daz vnlk niebt allyr tolte. Dornoch czog her yn desze gegenote Qoed-

naw, Waldaw, Kaymen, Teayaw. Dy inwoner deszer gebite biochtin ym ere kind und glob-

tin ym, daz ay den cristin globio woldin enlphan und den brudirn undirtan weszen. Dor

noch rzog her uf den berg, do nu Koaigeszberg uf ley I , und ryt den brudirn, daz sy do

eyne bürg buwlin zcu beschirm der crislinheit. Zcu der buwuoge gab her eyne grosze gobe

uod czog dornoch wedyr heym yo seyn rieb.

4g Dy brudyr czogin eyne reisze mit al den Prusyn, den sy getruwtin, uf denselbin berg, und

Jer. 111,^72. buwtin d ruffe eyne bürg, dy nantin sy Konigeszberg1 dem groszen konige Otlackirf zcu eren.

a) 8o К. 2. S. О. 1. 8a. (Jer. «775.) eyn b. (Herman fehlt) К. I. D. eyn Ьг. der fehlt 8t. b) er. K. 2. 3.

О. 1. Sa. (Jer. 9822.) fehlt К. 1. 8t. Dr. c) tarn w. а. й. K. 2. (Val. Jer. 9855.) lynt 6. alcio w. К. 1.

d) yrb. K. 2. etc. (Jer. 11806.) so yrb. К. I. e) n. K. 2. (Jer. 9876.) tea п. К. 1. f ) 1244. B. K. ».

|) So О. 1. (Jer. 9899.) Ottocarui K. 2. Octaekai К. 1. Oetaker Dr. h) Colmen Jer. 9912. Colne К. I.

2. 3. 8t. Colen О. I. Collenn Dr. Coin Sa. I) So K. 2. О. I. (Vgl. Jer. 9924.) und mit en, ааЫаМ ein

vor quam! К. 1. 8t. Dr. quam fehlt Sa. k) 40000 В. K. 3. 1) So Jer. 9952. К. 1. aehUnte des an

K. 2. schürte 8t. О. 1. J. Sa. Dr. m) So K. 2. 0.1. Sa. (Jer. 9956.) um eyne К. I. 8t. n) wuchs

К. 1. o) vede Jer. 9972. rede К. I. 8t. 8a. Dr. beyde K. 2. 3. О. 1. p) Octackyr К. 1.

4) Der von Dusburg überlieferte Name des Waldes Tuwangate , mit welchem, wie er

sagt, die Preussen auch die Stadt Königsberg bezeichneten, findet sich auch bei den Litauern,

z. В. Öfters in den Akten der von Benedict von Macra geleiteten Unterhandlungen des Ordens

mit Polen und Litauen von 4448 (Fol. Prussie composicio im Archiv zu Königsberg). Er hat

hier die Formen Twangst, Twongst, Twoyngst, Tbwangat p. 7t, 71, 73.
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Dys gesehach yo nouera birren jare MCCLV". Uf der barg wart gclan zeu kumpthnr Burkhard 12'.¿.

\oa Hornhus/.eii mit vil b nul i ru und wepenern. Daz dy Zameu sich den brudirn baltin yrgebin,

daz Ibet den Nadrawni, Solíala» en and Suda wen gar czorn0. Sy vareblyu, dai sy och dnrooch

wurdin belwuugin. Des hrsamlin sy sich und licrlin vinllich in Zameiand. Do sy wedyr beym

czogyn , sy buwliu /.cu Welaw eyne bürg, das ryne warte snide seyn, daz dy brudyr mit den

C/.uincu sy ungewarut nicht nbyr vilen, und lysen dru de zca houptmanne Tristen mit vil star

ken heidin. Abyr got unszer liirre sante yn Ttrsken" gemute und yn al der, dy mit ym warn,

daz sy sich gaben den brudirn und hülfen dy vnrgenante heidin vorteilgen. Dem selbigen Tirsz- Jar. 111,74.

ken'1 warn dy wege yn deszem lande wol bekant, durumme buwte der kumpthur von Kouigeszberg1'-

auf en, und lud zeu ym dy Zamen. Mil den reifte her zeu Wonszdorf yn daz gebit, und vont sy

и»gewarnt Do vant her eyne bürg, dy Capostelc hys, dy gewau her, und ving und slug dorof

vil Prusyn und vorbrante dy bürg. Im andiru ¡are dornucli obyrreit sy der kuniplliur abyr mit lt. III, 7».

macht und gewan en drey bürge abe, Gondaw, Angetctin1 und S a tr apis6 und slug der heidin1'

im czal. Do sy merklin, daz got vor dy brudyr vacht und den cristio nicht mochtin wedyrsten,

du saczlin sy den brudirn geysei und lysin sich loufin.

In unszers birren jare MCCLV" quam ken Prusyn markgreve Johan8 von Brandinburg und 49 IJM.

mit ym vil ritlyr und knechte, dy alle begertin zeu veehtin wedyr dy heidin, daz doch nicht ge- p' 421.1'

seyn mochte, wen der winter waz gar weich, und ym lande ist norlh wag und moth, daz zeu

rossze nymand zeu en komen mag, der winter sey denne so hart, daz her dy arege brücke.

Doruinme muato der hirre mit al der schar wedyr zeu laude varo. Brudyr Gerbard von Hircz- Jer. III, 78.

berg waz zeu Prusyn der virde meyster. Her trug' daz anipt II iar und schuf dem lande groszen p' 4И'

vromen. Dornoch czog her ken dutschen landin und starb do seibist.

In der selbiu czeit waz zeu Konigiszberg eyn brudyr von Swabin Herman Sarracyn gnant. ГЛ

Ее der yn den ordin quam , hatte her1' Marien unszere vrawe so lyb yn seyme herezen, daz alles, p 422. '

daz man eu durch s\ balb, dar. gewerte her stetis. Ну von geschach ys, daz her yn eynem streite

eyn ritlyr ving, den hilt her harte y n bandin, uf daz her ym vil gebe, und sprach zeu ym : Ir suit

mir suleh gelt geben, adyr muset achire von mir sterben. Der ritlyr bat en durch Marien gotis

muter, daz her en nicht so hog beschaezte. Do Sarracín dys horte, zeu liant sprach her zeu ym :

Desze bethe vromt dyr sere, gang weg uud bys aller beschatezunge vrey. Der selbe Herman Jer. III, 80.

als her yn den ordin reitin wolde , do saeh her uf eym plan vil ritlyr ubin rittirspil p' 422°

mit stechin und brechin. Och so horte her eyn rittyr creyren', ab ymand do were, der en

mit spere yn sebusterunge"1 wold bestan um seyner junevrawen wille. Herman hofte gancz an dy

czarle mayl seyn, dy her y m herezen libete, und rante uf den plan. Her sprengte uf den rittyr

und stach en ynn dem ersten ritthe, daz her vil uf dy erde. Dy wapin mit dem pferde gab her

armen luten uud reyth von dan. Do her yn den ordin quam, her lys gancz* der werlde eytilkeyt, Jer. in, 81.

und nam sere zeu an toguuden. Doruinme geschach ys, daz Maria, golis muter, ufle mit ym'''41'1'

koste. Zeu eyner czeit yrsebeyn sy y 111 gar mit betrublim antlicze, do vrogete her ay, worumme

sy betrubil« were. Sy sprach zeu ym : Meyoe lybeu sone, deyne brudyr, eteswen wo sy saaayn

у о eollacien adyr obyr tische, so kosten sy von meyme kinde und von mir adyr von der heiligen

leben ; nu leidyr ist yr rede andirs nicht, sy trinken adyr essen, den eitel wort and von wertli-

rheii hirren adyr von bosin weibin ; unszer han sy gancz vergessen. Dorum byn ich betrubit.

Hartman vou Grunbach waz der V meyster™ yn Prusyn wol drey iar. Seyne werg trugin 61

gleich zeu mit dem nomen, wen her waz uf yrdisch gut eyn hertyr man. Do von gewan her eyn J^jj1'

a) 1205. 8a. b) 80 K. 2. 8a. (Vjl. Jcr.) tere ciorn O. 1. g. we uud ci. K. 1. c) Triaken K. 1.

d) Trinken К. I. e) Untatrapit Jer. 10349. und Satrapía К. 1. 2. 3. О. 1. Bf. 8t. 8a. Dr. f ) 1245.

В. K. 3. g) Job. martyr. К. 2. h) nort (- nur) К. 1. St. ту11 О. 1. fehlt К. 2. 3. 8а. 1) trug

К. 2. (Jer. 10317). hilt К. 1. к) So К. 2. Sa. lier liatt« К. 1. St. 1) So К. 1. 2. 8t. tchrcyen О. I.

К. Я. rieflen Sa. reiten Dr. m) So К. 1. 2. 8a. fehlt 8t. О. 1. £. K. 3. n) yn K. 2. (Jer. 10409).

mit K. 1. о) Ь. K. 2. O. 1. (Jer. 10430). to b. К. 1. p) m. K. 2. О. 1. (Jer. 10451). laotmey-

tter K. 1.

4) Zur Ergänzung des oben T. I. p. 93 über Angetete Beigebrachten führen wir hier aus

dem Fol. Prussie composicio fol. 71. a. die Stelle an: filie Beyekxa, ista est apud Cornuta

retro Ankelyli vcl Bortensteiu , wo Ankelyti doch sicher das Amt Augklitten bedeutet. Ob

dagegen das von Dusburg noch angeführte Ochtolite nur eine verdorbene Form desselben

Namens sei, ist mir doch zweifelhaft, da in demselben Fol. Prussie composicio fol. Tl. a.

Buch ein Ort Waylholicha vorkommt.

36 SrP. 3
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zcunamen, so daz man on nante ym lande obyral \Vnlinala noch eym groben lucbe, daz ber yn

karcheil dy brudyr iraten tragen Iiis. Der selbe ineyster lys burnen zcum Elwinge IIb brudyr

seynes ordins, dy sich hatlin zeu den Prusen vorpflirbt, do sy sich шише taltin noch dem streite,

der zeu Kurland geschach , als ich euch hirnoch wil sagin. Do der babist dys vornam, ber wart

cznrnig und gebot, daz man den selben meister seynes amples yilisse und en in* dy iarbussze

seczle mit nl den, dy do rath dorezu gegehin haltin.

1257. КЯ In unazers h irrcojareMIIjC und ymIXd wart brudyr Burghart von Hör n-

J"' р'ш nns/-e,,eecs»nt zen m eys ter yn Ley Hand1, went her wostc wol dy gelegenheil' beidyr

lande, und künde sieh och wol yrbilen allen luylen frunllich. Czu bant nam her zeu hülfe dy

brudyr von beidin landin und buwte eyne bürg zeu h'nrsnuwin nfsynte Jorgen berge, daz yn dea

zeltin not waz den cristin, und besaezte dy bürg mit brudirn und wepenern von beidin landin sy

Jer III 81 IrU *,ewai D- 'm ¡Te uornoeb quomen dy brudyr von Liflond und von Prusyn zeu samene,

p. 421. uf daz sy speiseten dy brudyr uf syole Jorgen berge. Do sy quamen yn dy nebe, do quam eyn

bote und sprach, daz 11ЦМ hittnwin hettin eyn ende von Kurland yemcrlich vorbert und vil Cri

sti n gellibt. Des yrsebrakin dy bruiKr izere und woldyn dys reebin an den beidin und us bandín

Inityn dy armen gevangin. Do vrogetc brudyr Hynrich der ninrschalk eyn Pomnzen*, der hys

Matte, wy ber ritbe, daz man d) vinde ym streite anginge. Do sprach Matthe: Hirre, ys daz wyr

abtretin von den pferdin und schicken sy von uns so verre, daz sy nymand gehabyn kan, noch

von dem here gevlyen, und streiten mil en zeu vusze, so inusz daz volk sich wern. Dys wedir-

spracb dy rittirsebaft von Revele, dy yn den iarn dem konige von Denemarkte undirlan warn.

•Sy sprachen, daz sy von der wapene suerte an dy pfert nicht gcslreitcn mochtin. Do tratin dy

Kuren zeu und boten, ab got en den seg gebe an den beidin, daz man en vrey wedyrgebe yr weib

und kynd. Dys hettin dy brudyr gerne getban, sundyr dy gemeyne schar von beidin landin

sprach, daz man ys mit en balden s»ld nacb aldyr gewonheit. Ну von wurdin dy Kuren uf dy

cristin czo ezornig , daz do dy brudyr mit eren luten uf dy LIUawenb stretin, do slugin dy Kureu

vintlich byndene uf dy brudyr'. Also weich daz volk geincynlich vluchtigk von den brudirn.

Sundyr etliche edelinge von' Prusyn tatyn getrevlich bey en. Der waz eyner eyn Zame von

Quednaw, Solodem gnant, der rif zeu samene al seyne vrunde und mage, und sprach zeu en ■ О

yr lyben frunde, gedencket hewte an dy schonen cleyder, dy uns dy brudyr ufie gegebin han,

und an des methes sutsikyt, der uns mit anderem getrencke stelis ton eu waz bereit, und lat euch

mit yn" um des beiligin erist in globin willen hr.wte schenrken des bittirn todes trank, dea wir

alle wellen Ion nenien yn bymmelriche. Deszc vormanunge gab en so starrken mut, daz »y we-

dyr tratin bey dy brudyr und Velten manebin stolczin beidin. Doch zeu leezt gewonnen dy heidin

leidyr den segk. Aldo bleib tod Burghart von Hornhuszen der jneystcr us Lryflaiid und Hyn

rich Bote0 der marschalk von Prusyn und andyr brudyr von beidin landin wol IjC mit andren vil

Jer. III, 85. cristin. Ocb so bleib tod do seibist Herman Sarracín. Als der sold von Konigiszberg us-

p- W. ozyliin , do yrscheyo ym gotis muter, und sprach zeu ym : Lybcr son, ich lade dich zeu der wirt-

sebafft meynes kyndes. Dys sayle her, do ber uszreit seynen etlichen brudirn und sprach : Lyben

brudyr meyn, ieh geseyoe euch ewiclichl', yr sehet mich oy miner mer0, lebendich uf erden, w en

icb von der werdin gotis muter geladin byn zeu den en igen vrewdin. Got helfe euch, daz wyr do

zeu samene komen.

53 In dutsebin landin sas eyne vrawe yn eyner clusen, dy waz brudyr Conradis von Vucbte-

In. "i' wang swesler, der synt bomeister wart. Dy vurte eyn beiligr leben. Dorum yrschein yr unszer

P* hirre und machte yr deszen mord der brudyr offenbar yn sulcher weisze. Sy lach yn eynem ge

eichte, wy dy brudyr mit eren luten streten wedyr dy beidin und wurdin alle von den heidin ge-

jrr. iii,8". velt. Oeb saeb ay dy engel gotis dy rzelcn vuren zeu hymmelrich. Eyn andyr gesiebte sach zeu

p. 427.

•) Wattman О. 1. Walckman 8a. b) во К. 2. 3. О. 1. J. 8a. (Jar. 10487). X К. 1. 8t. E. c) la

K. 2. O. (Jer. 10478). an К. 1. d) MUX K. 2. 1210 8a. 1240 В. K. 8. e) v. Hornh. fehlt X. 2.

f) fefenhelt К. 1. f) во К. 2. О. 1. 8a. (Jer. 10555). Pofeien К. 1. Bt. Or. h) 8o K. 2. О. 1. 8a.

(Jer. 10008). beidin К. I. 1) во К. 2. О. 1. 8a. (Jer. 10611). uf d. Ь. Ъ. К. 1. к) Tl. K. 2. (Jer.

10619). fehlt К. 1. ва. 1) топ К. 2. 8а. (Jer. 10621). ue К. 1. m) во К. 2. О. 1. (Jer. 10626.)

Scolde К. I. 8t. Dr. n) m. y. K. 2. О. I. ва. (Jer. 16648). fehlt К. I. 8t. Dr. о) во К. 1. 2. 3.

О. 1. 8t. Ва. Dr. р) е. К. 2. ва. (Jer. 10753). nu е. К. 1. q) m. К. 2. ва. (Jer. 10754). fehlt К. 1.

г) h. К. 2. ва. (Jer. 10773). eellf К. 1.

1) Die Zabi! IS9 let von dem Corapilator ungenau nnticipirt. Jeroschin sagt nur, dase

in diesem Jahre die Burg in Carsovia erbaut sei.
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PrusyD eyn eynveldigcr und gotvnrchliger gebuwer. Per sach obyn yn der luft, daz dy brudyr

alreliu wedyr dy Littawin. Her rif seyuie gesinde und sprach zcu en : Ey seih yr nichl, \vy gar

înenlich dy brudyr unszer hirren streiten kegin dy heidio? Seth, wy dy Prusen und biflendyr

von eu vliben, und dy brudyr mit wenig getruwer man sien yn groszer noth! О we, leydyr ich 10617/18.

sebe, daz man sy alle dyrncdyr slcth tod. leb sehe och Marien, dy muter gotis, schoa ereÄ ezelen

иГ zcu kymmel vuren. Dy clusenerynneb und der gebuwer sahin beide gleiche dy zelen zcu

byinmel vuren. Doch czwu zelen haltin me claiheit, den dy andirn. Dy warn czweyr brudyr;

der eyne Herman Sarracyn, der ander von Gleyszberg gnant, von den ich euch vor gesayt ban.

In der czeil waz voilh obyr Ermelaod uud Natangin1 brudyr Volralh Wundirlich gnant.»*

Пег паше geezam yin wol, «en her wundiis vil hy und da beging. Eyns obindes lud her zeur col-p ^ '

lacieo dy besten des landis zcu Leuczenburg'2 uf dy veste. Do dy Prusyn getrunkyn, daz sy vro-

lich wunlin, do wurfin sy dy licht us und raiiielin л i и ti ich des voytes mit huwen und stecliia uud

bellen en gerne yrmord, helle her nicht vorburgene wapya an gebat. Do daz licht wart wedyr

eutezunt, do beweiszete der voit seync cledere zcu bawen und zcu stochio, und vragele dy geste

um urleyl, waz суп sulch valsch0 mordyr leidin sold Do sproebin sy alle, man solde en burnen.

Schir domoch lud der voyt der Prusyn'1 zcu gaste me den vor. Do sy sich abyr obirtrunckin, sy

begundin vaste zcu rawmen uf seynen lud. Als her dys vornam, her ging von en und vorsperte

buszin dy thbr. Her leyte vuyr an au allen endiu «rld vorbrnnte dy gesle mit der bürg.

Im aelbin jare, do dy Prusyn sa hin, wy dy brudyr in deme kawrischen streite geswechlSS ^

warn an lutcn, an pferdin und an wapin, sy bewetsteu abyr yr angeborne boszheit und saeztiu p. 459. '

sich abyr wedyr den globen und wedyr dy brudyr. Dy Samen namen eyn bouptman', der hys

Glande, dy von Ermelaod namen Glappen, dy Pogezen Auctume, dy Natangin Hynrich Monte, dy

Hartyn namyn Dywan. Iclich houptnian besamte sich mit den seynen und wurdyn des yn eyn, JeI4-3,()11' **"

daz sy woldin uf eyn tag obyr al daz land dy cristin tottin. Sy durvhranlyn daz land m\iv'

grymme mnrdiiide. Dy kirchia sy vorbrantin , den leichnam unszers hirren und dy heilige

blunge wurfin sy uf dy erde. Dy prisler tottin sy, czunderlich dy Zamen namen eyn pri-

slerbrudyr, der zcu en gesant waz, daz her sy toufte , und presten ym den hals czwoschin

czwen breten , so lange bys her vorsticte, und sprachin also: Heiligen luten vuget wol' al-

sulch1' tod, syot daz wir nicht enterren' vorgissen yr geweites blut. Deszer grosze iamer yr- Jer. III, 91.

schal achire yo dutsche land. Daz begunde zcu yrbarmen vursten, greven und hirren, dazp'

dyk newe pflanezunge des globin also sold undirgen. Dorumine so quam ken Pruszen eyn

birre lobesain, von Reydir, und mit ym manch edel deygen, dy alle mit den brudirn czogin

uf Natangin. Sy branlyn, slugin und vingin ; dornoch retin sy uf den plan, do nu Brandin-

burg of stet, und slugin uf yr geczelt. Och santin sy eyn teil des heris wedyr uf Natangin

daz land durch zcu reytende. Undirdes battin sich dy Natangin1 meebtig besampt, und que

men zcu Poknrwin. Do sy dy brudyr bey en vornomen, sy ranthin vintlich uf sy. Do we

dyr wei tin sich dy geste mit den brudirn menlich , sundirlich eyn riltyr her Schenkel von

Byulheym us VVestvalerland, der durch reit mit seyrae sper der vinde beer, daz ym der Pru

syn zcu beydin seyten vil tod blebin, und do her sich umine waate und mittene yn daz beer

quam, do wart der gotis rittyr och yrslayn. Dornoch wart von beidin part eyn vintlicher

streit, so daz von beidir seit yr vil tod gelag. Dys streiten so lange werte, bys zcu leezt

der hirre von Reydir och yrslayn wart und dy brudyr alle mit den andirn disten. Dornoch

quam yuem schar uf dy walstat, dy uf Natangin waz gesant und sahin, daz dy cristin den

streit hattin verlorn. Sy wurdin betrübet und mustyn von danne vorboloe wege weichin. Dy

iNntangyn woldin eren göten eyn opper thun. Des lysen sy ere los uodir den gevangin Dri

tt ere К. 2. О. 1. St. (Jer. 10823). dy К. 1. b) elusorynne К. 1. e) vtlichs К. 1. d) 80 K.2.3.

0. 1. St. Dr. grate u. Pr. K. 1. et. e) i. d. K. 2. (Jer. 10847). ym К. 1. f) So K. 2. О. 1. 8«. (Jer.

10966). е. ки h. К. 1. g) rol К. 1. Ь) eyn sulch К. 2. 3. О. 1. St. St. Dr. al s. К. 1. t) entunen

К. 2. (Jer. 11040.) en тог nicht К. 1. en fehlt О. 1. 8t. 8t. к) Hier folgt eine grotee LUcke Im Cod.

8t. (ble Ctp. 72). 1) t. d. Nat К. 2. (Jer. 11094). d. Ntt. 1. К. 1. m) D. b. Jene Jer. 11162.

1) Diesen Titel erläutert Bender in der Ermel. Zeitschrift Bd. I. S. 885 treffend. Den

Theil des Ermelandes , welcher dem Orden nach der Theilung mit dem Bischöfe blieb, um-

fasste damals die Komlhurel Balga; für Notangen gab es damals wahrscheinlich eine eigene

Komthurei in Kreuzburg. Der Advocatus Natangle et Warmie war demnach Vogt für beide

Komthureien.

i) Die noch vorhandenen Reste der Lenzenburg beschreibt Passarge in den Neuen

Preuss. Prov. Blttttern. 4 861. Bd. 1. S. 88—74.
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slyn. Do quam ys uf eyiien burger von Mrydeburg, iler hys Hirczbals. Do man en sold

burilen, do rif her zcu Hynrich Monte, daz her gedeih le an dy wol lad, dy ber yra ofle yr-

lioth zcu Mcydeburg, und hülfe yin из der nul. Hynrieh half ум reww us der not. Zcum

dritten mole vil daz los tbyr иГ en. Do wold ber sich iiirhl laager vristen , rzundyr her

gab sieh w ¡ 1 1 1 elicit gote zcu eynein oppyr. Do bundyn sy en uf суп pfert, und brauten en

noch eres uppers Sethe. Nu höret eyn wundyr, daz au dem burger geschacb , also Hynrich

Munie und andyr Prusyn vorware spniehin , daz sy oirenbar hatliii gesehin us des bürgern

inunde vi yen супе sneweiszc luve, do her yn dem vuyr uTgab'gotc seynen geist.

se In dutsebin landin waz eyn selig weih yn eyner rluszen; dy horte obyr yr czelle eyn

p. Mí! Broi pruschin von luwelen. Zeu bant sy dy goisle beswur, daz sy yr snldin sagin, wo sy

»nldin lien. Dy tuwel sprochin: Wir wellen in Prusirlnnd, du wlrt inorne ey n s» inder streit,

dn welle »yr warten, wnz uns gebort. Dy vrawe sprach: Ich gebite euch, so yr »rdirko-

melb , daz yr mir saget, wy ys yin streite ys yrgaa. Dn dy geiste wedir qnumen zcu der

vraweo celle, sy sprachin: Dy erbtin han den streit verlorn, und dy geslnyn tint, der seien

sint alie yn dy ewige vrevde gekomen ine drey alleyna, der Vorsatz waz bosze, wen sy warn

Jer. in, 94. dar kamen nicht um der zelen vromon, sundyr um rum und ylilkeyt. Schir dornoch bees in -

'* 'tin sich dy Prusyn yn drey hecr, und lysen yn machin drey bleidin. Mit den beleitin sy

Heilsbei'g dy bürg, und sturnilyn so lange, daz dy cristin, dy drufe warn, von hungirs tint

wol lljt pfert asy Ii, und zcu leezt dy hüte von den selbigen pTcrdin. Dornoch do en gebrach

dor speisze, do lysin sy dy bürg wusle steen, uude entw ichin ken dem Eiwinge. Ocb broch-

lin sy mit en von dan XII Prusyn, dy en zcu geisel warn gesaezt. Den brachen sy dy ou-

gin us und sanlin sy eren frundyn w edyr bey in.

87 Do dy Prusyn sohin, daz ys en wol ging noch wonsche, do sprochin sy so: Wy lange

1П 'p.'lM. *я' 'У wern' Wol dun1» wyr wellen vorlügen deu cristinlichen namen , so daz man en ya

deszem lande nicht mee nenne. Sy besamtyn sich stark und belngin dy drey bürge Barlrn-

steyn, Cruczburg und Konigeszberg. Ocb buwleu sy um der bürge iczlicher drey bergfred

und besaeztin dy mit »epenern, uf daz dy uf der burg warn, uf noch abe кошеп moeblyn.

Waz komers und not dy brudyr mit ereu lulen uf deu bürgen lediu , daz kau uymaiil vol

achtind, sundirlich von hungirs not; den so sy schof, rynder und pfert vorezerten, so musiyo

sy och dy huyte essen, ilovon manch brudyr und yr gesinde ríanlos wart von dem luyen

Jrr. 111,^96. jer heule. Brudyr Helm rieb1' waz der VI lantmeyster und hill daz ampt III iar. Her starb

Jer. III, 07! und leit zcu Colmcnzee begrabin. Do dy brudyr zcu Resel hortin, daz dy drey bürge warn

n- belegin, sy yrscbrakyn sere und suchtio inancliin rath, waz en zcu Ihun were daz beste. Zcu

leezt vorbraotin sy dy bürg und enlwichiii weg durch dy wiltnys.

88 Do so manchirhande leit dy brudyr mit ereu luten obirgiug und sere warn giswerht,

р.4м!*У betrubtin sich bittirlicb ; den sy vorebtin , daz got uf sy czornig were, und mit seynen

gnadin sich bette von en gewant, wen sy yn ezwen jaren lia 1 lio vil getreten und alleczeit

dyrnedir lagin. Dorummn schregin sy ynniclich zcu gote, daz her eu hülfe sente. Uuszer

hirre horte yr gebethe, und sante yn czweyer hirren mut, vou Marche und von Jülich. Dy

1262. quamen ken Priisen mit groszer mneht. Dys waz у и uuszers hirren iare M°tC° ym LXII,

qwamen sy ken Konigeszberg umb vesper czeit' on ai 11 te Vinccocien obent. Do »nldin sy

zcu baut an dy bergfred stürmen. Abyr dy brudyr sprochin: Dy tageezit ist zcu korez. Des

morgens, do dy cristin stürmen woldin, do warn dy Zainen alle von den ber^freden entwirbin.

Doruinme wart der greve von Jülich gar unmutig, duz sy ym eulgangin warn, und yrhub sieb

von dan mit al seynen mannen. Dy brudyr rittiu ym mit truwen, daz her boten sente zcu

vorn uf dy slrasszen , ab ym dy Pruseu icht betten dy wege vorleit. Der boten hys eyner

Slanteke, der traf der Czamen naile, dy ym och risebs nochrantin und wuntin en sere. Also

quam her gérant mit blnszem swerle und melle dy läge. Dy geste ordeten sich rischa xcu

streite. Der grove von Marcha bestreit, dy gerethen warn*, und der von Jülich dy andirn,

und naeztin den tag yr swert yn inancliis Prusyn blute, dy uf dem velde blebin tod. So weich

yr och eyn teil yn eyn dorf, daz man Calige nennet. Dorus wertin sy sich so menlich ken

den gesten, daz von Konigiszberg dy brudyr mit eren luy ten muszlen en zcu hülfe keinen.

Do gab unszer kirre en den syg, also daz sy der Zainen me slugeo, den IIIй. Dys geschacb

s) d. a. K. 2. О. I. (Jer. 11245). a. fehlt K. 1. b) Vgl. Jer. 11304. wol an K. 2. 0. 1. c) d. 0.

iellchc K. 2. (Jer. 11316). I. d. b. K. 1. d) Vfl. Jer. 11329. e) Heinrich O. t. J. Sa. f) qwa

men bit cuit K. 2. 3. O. 1. 2. J. 8a. (Jer. Ulis), fehlt K. t. Dr. g) Vgl. Jer. 11472. dy relter K. 2.
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obyr eyn iar gleich uf den tag, til iy argin Prusyn ten Pokarwin dy brudyr mit den gesten

dyrnedyr alafia.

Ein alclir Pruszc batte den brudirn deszen mord der Czamen vor gesayt, also: Wisset, S9

wen synte Vincencien lag kumpt, so werdiu dy Czanien tod gevelt ; gescbit dar. nichl, so sull pfjiV'

yr mir meyn houbl abe sUn. Welcbirhande geist ym daz batte geoffenbart, daz weis got.

Abyr uf den tag, do dy geste voii Konigiszberg sebidin ane streit, do wart der Prusze ron

den brudirn öffentlich gelogenstraft. Doch bill her veste seyne wort, und sprach : Noch hule

werdin dy Czamen yriuord, adyr dy erde wirt sy vorslingin sam Dathao und Abyron. DeszcJer. ill, too.

grosze pflage ñamen dy Czamen nicht zcu hereze, suodyr sy orloytin bezlichir* иГ dy brudyr, p' 43e'

den vor. Abyr etliche der edilsten lissen bus und erbe legin, und quemen mit weib und куи-

den zcu den brudirn und fatten getrulich bey en.

Von Quednaw waz eyn Prusze Nalube gnant, turstig und kuyne. Dorumme achte hereo

ys \or schände, daz her sich den brudirn sold yrgeben, nnd wolde seyme brudyr WarBvUi>,lp де'*1

noch andirn frunden0 nicht volgen , dy bey den brudirn warn. Des wurdin dy brudyr uf eu

czornig und »oldin en obyrvalleii. Dys yrbarmte Wargollin seynen brudyr, uud bat dy bru

dyr, daz her en mochte warnen uf galten syn. Zeu band yaite her zcu ym, und sprach zcu

ym: Nnlube , uf balde und vlug zea »aide, sichd! du must eyn vlyer seyn, sint du myr uikIt. 11609/10.

deynen frunden' nicht volgen wilt, so wisse, daz dy brudyr uf dich komen geyait. Nalube

zcu baut vlog zcu Schokin yn daz gebit. Abyr al seyn gesinde and habe vurtin dy brudyr

von dan. Do Nalube sach , daz her nicht schuf an den brudirn, do yrgab her sich en und

yrwarb mit mauheit bey en eyn lobelich wort.

Nu waru dy Prusyn czere gemuet um dy burg Konigiszberg, und doch l i n tag und nachl,ei

wy sy sy mochlin vorterbin, sint sy sy mit stürme nicht' moebtin gewynnen. Des wuri\oJ"^l> ,oî-

sy zcu ralbe und bunten eyne brocke obyr den Pregor und uf iclichen ort der brücke eyn Jer. in, 103.

bergfred , do von sy mochlin ufhaldin dy schif, dy den brudirn mit speisze von Colinerland p- <39-

und vom Elwinge gesont wurdin. Ну von ledin dy brudyr so groseu hunger, daz sy na lud

gelagio. Zcu leezt duchle sy besser seyn, daz sy ym streite stürben, den vor hunger vor- ». 11715/16.

loibyn. Sy machtin sich zcu schiffe und quamen schir an dy brücke, und wurtiu anck\r.

Dornoch Iratten sy zcu lande, do vundin sy der Prusyn vil zcu streite gereit, mit den slu-

giu sy yn gotis name zcu samene. Abyr dy uf den bergfreden tattin den brudirn mit steynen

gar we. Desyr streit werte so lange, bys got den brudirn half, daz sy dy vinde vortrebin

und dy brücke mit den bergfredin zcu brachin. In dem seibin streite iagte brndyr Gerhard

Sachzc eynuin Prusyn noch, und bib ym yn dem loffe daz houpt abc. Den rom b1 mit dem

hoapte lys her legin und lyfden andirn noch so sere, bys her vormude,vor-

stikte, und vil nedyr tod. Dys lafin duchte dy Prusyn gar wundirlich, abyr ys waz en gar

schnmelich.

Zcu hant dornoch besamt Hynricb Monte, der Natangyn houptman, eyn gros her, und 62

herante Konigiszberg dy bnrg. Dy brudyr Ii Ifen en entkegin mit eren mannen. Do each Нуа-р"^"' lul"

rich Monte eynen brudyr, der bys Hynrich Ulynposch*, seyn armbrost spannen; her lyf ufen

und sprach zeu ym : Ich wil dich hüte zcu hymmele senden ane deynen dank. Mit dem slacb

her eyn «per durch en. Idnch wart her von der groszen wundin syut wol gesunt. Dys sach

ejn kneebt von der bürg; her wa>f eyn spher zcu hant yn Hynricb Moote. Dy wunde ym

so misserylh, daz her schit von dannen mit seyme here. Dornoch schire quameu dy Czameu j;r> щ j„j

och mit macht vor dy bura ; do lyfen en dy brudy r oeb enlkegin. Idoch torsten sy nichl p. WO.

lange vor en besten, czuudyr sy niustin wedyr uf dy bürg lala. In dem lafin lys eyn Lrudyr

seyn armbrost gesponnen uf der erdin legin. Daz hub eyn Czame uf und hing ys an den'1

hals. Sy wundirtio sieh alle, wo zcu ys nuteze were, und begriffiu ys by and da. Zcu leczl

drukle eyner den slossel, uud snalte ym dy kele entczwry. Des yrschrakin dy Zamen gar

czere, und vurchtin dy armbrost vil nie'. Dy brudyr haltin bey der burg, do nu synte NiclusJer. ш, loo.

p. 410.

а) Во К. 2. 3. (Jer. 11676.) heUchir К. 1. Dr. hefftigUch Sa. verter О. 1. Ь) Wargoltin К. 1. Е.

с) П-. К. 2. 3. О. 1. 8а. bradera К. I. Dr. d) tech К. I. е) fr. К. 2. 3. О. 1. 8а. brudirn К. 1. Dr.

Г) »y mochten bU nicht fehlt К. 2. g) ГЛупрок!» К. 1. h) а. d. 8а. (Jer. 11839). um d. К. I.

ал Kjnen К. 2. i) 8о К. 2. 3. 8а. (Jer. 11862). m. den тог К. 1. О. 1.

4) Dusburgs und Jeroscbins Meinung ist vielmehr, dass der Rumpf des Prcussen , von

welchem der Kopf gelrennt war, noch einige Schrille mitlief.
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cappella atet, eyn steteleyo gebuwet, doryn quamen dy Сытев vorholo. Sy slugin und vin-

gio alles, daz drynne waz. Dorumme leytin ay dy brndyr dornoch yn den tal czwoscbin dy

burg nnd den Pregor1. Da lait ay vestir, den vor.

63 Do dy brudyr mit golis bnlfe belwongin desze gebyt: Wargin und Qnednaw , Schokin

3"' "p. 440.' nna' Waldaw, «o reystin sy yn daz gebyt Pubeten ¡ do sy daz dorf Dramenow vorbei tin, ge-

viogin und geslugin, und mit dem robe weg woldyn, do volgeten en dy Czamen mit macht

noch, nnd rantyn vintlicb an sy, so daz dy brudyr den roub lysin und wurdin vlnchtig. Du

daz brndyr Henrich» Ulynposchs each, her muete alleyn dy Prnsyn so zere, daz dy brudyr

wedyr zcu manheyt quamen nnd bestretin dy vinde andirweit, und elogia yr gar vil, merendé

Jer. III, 108. don yrsten rob. Uf Czameland ist eyn gegenot, Betyn gnant, do wonten vreche Inte uf atreyt

' und hattin grosze macht. In eynem dorfe wonten wol VC tochtigeb man ; dorumme torstin sy

dy brudyr nicht alleyne obyr reytin, sunder sy santin botiu zcu Lyfland an den meyater, daz

ber en hülfe sente uf eyn genanten tag und uf eyne gewisze slat. Do der tag quam, dy bru

dyr von Konigiszberg inachtin sich dar, und hertin dy gegenot mit robe uud milc brande;

dennoch worn dy Liflendyr nicht do. Dy Czamen besamlyn sich mechtig иГ dy brudyr. Do

daz dy brudyr vornomen, sy woldin alle an dy vlucht. Do quamen dy Lyflendyr mit erem

beer zcu gérant. O wy gar vro wurdin dy brudyr und slugin mit en dy vinded dyrnedir als

Jer. Ill, 109. eyn stro! Weib nnd kynd vingin sy; dy gebuyde sy alle vorbrantin. Do dy Zainen also von

p. ** 1 - gote geplaget« warn und sich nicht lengyr mocbtin gewern, do kartyn sy wedyr zcum globin

und sacztiu den brudirn geisel.

6*. Dornoch korczlich dy Czamen us dem gebut Rynow (ratin wedyr vom globin , sy be-

,,Г" "p 441** »amlyn eyn her und rantin vor dy bürg Fiscbuszen, doruf nicht me lute warn, den eyn brn

dyr und eyn knecht. Abyr unszer hirre bewerte dy bürg selbyr ; wen do dy schar quam vor

daz thor, do hing der pfortenryme us, der an dy clincke waz gebundin. Also bleute sy gol,

Jer. III, III. daz sy dys nicht sahin. Sy sturmtin dy bürg eyne weile und czogin von dan. Do dy bru-
v'*a'iyr von Konigiszberg dys hortin, sy wurdiu czornig und czogin mit den getruwen Czamen yn

daz gebyt Rynow , und yrslugin drynne alle dy man ; weib und kynd mit andyr habe trebin

Jer. III, 112. ay von dan. Dornoch bleib Czameland yn vrede sten. Dy brudyr getruwten den Czamen den-

p" noch nicht, dorumme buwtin sy yn erem lande czwen bürge. Dy eyne hisaan sy Tapyaw uf

den Pregor, dy andyr uf dem vrischen habe bey der gesalczin see und nantin sy Lochttete

Jer. III, 113. noch eym Czamen Laustiele, der do seibist wonte. In Bartyrlande wonte yn den geczeitru

p" eyn gutter Prusze , der bys Girdaw , rieh und an frundyn guttis geslechtis. Der halte eyne

bürg, dy noch ym Girdaw hya. Her lybete dy cristinheit, dorumme muszte ber vil orley lei

din von seynen nackabern. Czu leezt, do ym der speisze gebrach, vorbrante her dy bürg,

und welch mit weib und kindin ken Konigiszberg zcu den brudirn.

es In Bartyrlande hattin dy brudyr eyne bürg, dy bys Wisenburgf. Dy belagin dy Pm-

Jer° "p'ujj ayn drey iar, und buwtin drumme drey bleydin. Zcu leezt gebrach den brudirn der speisze.

Jer. Iii, 117. Do lysin sy dy bürg* sten und wiebin vorholne wege ken der Masaw. Dywan der Bartyu

p ' bouplmao iayle en mit macht noch so lange, bys den seynen dy pfert yrlagin. Do las her us

dieh besten geretbin XV man und yaile en uf dem spore noch, bys her sy yrvolgete und

rante sy vintlich an. Nu warn dy brudyr mude und vorsmacht, ao daz sy sich wenig knn-

dyn gewern. Dorumme totte her yr drey yn dem anrynnen*. Do dys dy andirn aabin , sy

regeten yr mude hende und wertin sich menlich. Do wart Dywan so aere wunt, daz en dy

Prusyn kumc von dannen brachlin. Dornoch gingiu dy brudyr von dan yn gutem vrede.

1263. 66 In unszers hirren jare MCCLXI1I1 belagin dy Natangin Cruczburg, drey iar sturmende

Jer" '4* JJj_' mit dreu bleidin. Och buwtin sy drumme drey bergfrede. Dy brudir liffia gevach obyr dy

a) Henr. K. 2. 3. O. 1. (Jer. Í UM), fehlt K. 1. Sa. Dr. b) t. K. 2. 3. (Jer. 11928). tuflich O. 1.

mechtig Ba. vrecho К. 1. freihe Dr. с) и. т. K. 2. (Jer. 11951). ra. fehlt К. 1. 8a. d) So K. 2.

(Jer. 11969). d. v. т. е. К. 1. га. e. fehlt 8a. e) So K. 2. 3. О. 1. Sa. geachweeht К. 1. Dr. f)

So K. 2. Sa. (vgl. Jer. 12105.) dy bürg WU. К. 1. g) b. K. 2. Sa. (Jer. 12257). b. fehlt К. 1.

h) die K. 2. 3. (Jer. 1227»). der К. 1. 6a. i) XV К. 1. Sa etc. XX K. 2. 3. driien Jer. 12278. k)

а. K. 2. 8a. О. 1. (Jer. 12291). Traten а. К. 1. 1) 1243 В. K. 3. MCCLXXIII O. MCCXV Sa.

1) Doch musa auch der Steindamm bei der Nicclaikirche bald wiederUcrgeslollt sein.

In dem Zinsrcgistor von IIIS (Fol. Л, 138 des Archivs zu Königsberg) p. 72 werden ausser

Altstadt, Kneiphof und Löbenicht folgende Stadtlheile erwähnt: Sackheini, Tragheym, Stein

damm und Vorstadt bei St. Georg. (Ueber die St. Georgscapelle vgl. Cod. dipl. Warm. T. II.

p. 117.)
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brocke uf den plan. Manch sperwechszel do geschieh von beidirseit, do von mtoeb Prosze

tod bleib. Dorooch ging deo brudirn dy speiste abe, dornmne czogin sy vorholen* von dan.

Do dys dy Natangin vornonieo, sy iaytin en ooeb, and slugin sy al mit crem gesinde. Czwene

brudyr Lomen von dan. Uf der burg Bartinsteyn warn Milkman. Dy weile. sy belegin waz,Jer. III, 119.

ezo batlin dy Prusyo dorum gebuwet drey bergfred und dy bemannet mil M. und 1 1 1С mannen. p° *4S"

und drey bleidin ufgericht, do methe sy dy brudyr ewerlich anvochtin tag und nacht.

Idocb so wertin sy sich so menlich krn en, daz sy yo mit schandin niustyn von dan, dyne

hank, yener kroch, deszen man tod von dannen czog. Och hattin dy brudyr uf der bürg eynen »■ 12373/74.

Prusen, Milgedeb gnant, der waz stark, menlich und riscb zeu vusze. Dem warn dy Prusyn gram

und giugin ym vil noch, wy sy en mochtin totlin. Uf eyne czeit leitin sy vorburgene läge bey dy

bürg und sebiktin us eyn starken man, der ken der bürg schrey, ab ymand wer do bynne, der en

lorste yn кешрГе bestan. Milgede waz vro, und bat dy brudyr, daz her en mochle besten. Sy ga

ben yin lobe. Do Milgede quajn uf den plan, do praltyn dy Prusyn yn der läge uf. Milgede yr-

schrak zere, wen her mochte nicht zeu rucke uf dy bürg. Dorumme lyf her dem kempfen uoch

und slug en to Ie yn dem la (Fe. Voi dan lyf her, bys her quam yn eyn wald, und yn der nacht quam

er wedyr uf dy burg. Dys waz den Prusen leyt, und gingin ym so lange noch, bys sy yn he-

myscH yrslugin, und nicht mit rechter craft. Schir dornoch yrslugin sy och eyn starkin degin,

Treppe gnant, in gleichir weisze. Deszcr czweyer beide tod vrewtin sich dy Prusyn sere; ab\r

dy brudir betrublin sich gar sere yn eren herezin. Dorum woldin sy der Prusin schal nnd vrewde

dempfin, und lysin vor dem husze II galgen uf richtin. Doran hiogin sy XXX geisel, dy en dy

Prusyn batlin gesaezt. Do sy sahin yr kind und mögen8 vor en hengen , daz let en so we, daz sy

dornoch manebin lag aller' vrewde vorgoszen. Schir dornoch yrhub sich eyn lu ig mang den Piu-Jer. III, 120.

sen um eyn kessil, den sy trugin von eynem bergfred zeu dem andirn. Daz geezenke werte sop"

lange, bys dy brudyr von der bürg lyien mit IjC mannen, und ñamen en den kessel, und yrliffen

dy bergfred alle drey. Poruffe lagin und sliffio der Pruszin vil von trunckinheit; der yrslugin sy

nahe XIIIe *, und vorbrantyn dy bergfred. Im andirn iare dornoch buwtin sy dy Prusyn wed\ rjir. III, 121.

und bemanlen sy baz den vor. Dys let den brudirn we, wen en gebrach der leipnar, und musteu p" 417'

mit eren luten von rynden und pferdin dorre hule essen. Do sy dis nicht lenger mochlin kertin*1,

sy doch i in doruf, wy sy mochtin von dannen körnen. E sy dys angriffin, so belrogyn sy drey-

slunt dy Prusyn yn sulchirweisze. Sy besaeztin wol yr wer, und lagin si il le von dem morgen baz

an den mittag. Des wentin dy Prusyn, daz sy von der borg entrannen1, wem und lyfin alle zeu

dem husze. Do ys iene czeit duchte, sy Schüssen, wurffin, stachin und tollin yr gar vil.

Eyn gutler brudyr uf der bürg bat unszern kirren, daz her en wold oftenbarn , waz sy )■ M

den nötin suldin tbun. Do quam von bymmele eyne slymme; dy sprach zeu ym: Judea und Jhe-J,r''°c*

rusalem, nicht vurebtet euch, yr suit morne von hynnea geen, nnd got wil mit euch seyn. Des

andren lages tcillin sich dy brudyr mit erem geiindek yn czwu schar. Dy eyne quam wol gesunt

ken Konigiszberg, dy andyr zeu dem1 Elwinge. Nu hattin sy dort uf der bürg gelasyn eynen

aldin brudyr; der waz kranc und blynd und mochte en nicht gevolgin. Der friste sich lange mit

der glockin, do methe her lawle zeur mellen, messe und vesper. Des wcnlin dy Prusyn, daz dy

brudyr noch uf der bürg wem. Doch czuleteztm gyngen sy allencziln hyn an, und do sich nyinant

czur were weder sy salczte, do brochen sy yo dy borg, und irmorten den aldeu bruder. In der jer. in, 122.

selben czeit besamten sich dy Sudowen mit den Littawen und faertyn vintlich ofZamlaud. Czupl,'J-

lelczt belogen sy Welaw dy borg. Dy Littawen leten sich zeu eyner seyteu mit eyner Meiden,

dy Sodowen czu der andern och mit eyner, und worBen VIII tage tegelicb of dy borg. Idoch so

schufen0 sy cleyne. Czu letezt (roten sy czu der borg mit aller macht. Dy bleyden werfen steyne

gros, dorezu schössen sy manchen scharfen pbeil. Dy gemeynde trug an stro und holcz, und lo

ten den belegenden groszc mue. Dy bruder hatten of der borg eynen dyner menlich und behende,

Henrich Tupadil genant, der was sebuezczen kunst wol gelart, und wart dornoch des ordens

bruder. Der sterkte sy alle mit Worten und half yu daz vuer gewach verlesenen. Dorezu wort

mancher Prusze yn dem slorme irslan und gewunt. Och irsrhos Heiorich Tupadil der Littowen

a) T. K. 2. 3. (Jer. 12341). rorholne wege X. 1. rerborgen Sa. hrymllch O. 1. b) Milgete K. 1. e)

Во К. 2. О. I. Sa. (Jer. 12432). jralug en К. 1. d) h. К. 2. (Jer. 12448). heymlich О. 1. Ba. helmixh

К. 3. ии lecit К. 1. Dr. e) m. К. 2. (Jer. 12489). fnrad К. 1. О. 1. 8а. f ) So К. 2. 8а. (Jer.

12486). al yr К. 1. g) HIC К. 2. h) h. K. 2. (Jer. 125S8). geherten К. 1. 3. Dr. i) е. K. 2.

О. 1. 8a. (Jer. 12575). entwichen К. 1. к) e. g. 8а. К. 3. О. 1. J. (Jer. 12611). dem g. К. 2. eren

Inten К. 1. 1) i. d. 0. 1. J. (Jer. 12617). icu K. 2. Sa. ken К. 1. m) Von lent an bi« raaten en

dy arteten Cap. 68 Lücke in K. 1. n) «chimen К. 1.
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bouplmonn mit eyoem phele zcu tode. Dornoch such her den bleidenmeister of steigen zeu bes-

«. 12703. 4. gern, ich weis nicht was, und do her hoben of der bliden sas, Henrich rainte sjn mit der arm

ároste und negelte yin dy hant an dy bleide mit eynem pheile. Do dy vinde dys vrislicbc schissen

sogen, sy lissen von dem stürme und czogen von dan.

68 In dem selben jare besamte Henrich Monte, der Natingen bouptman, eyn stark her und

3" "p 449" сюр; yn Colineila nd und branle» dorynne abe alle gebewdc sunder dy slosser. Och totte her vil

der cristeo; weib, kint und vy und andre habe treip her von dan. Do meister IIcliurichu das bor c,

her czog yn mit syner macht noch und irvolgete sy оГ der Lobaw. Der meister schickte rischs

seyoe spicze czd streite, und mante dy seynen, daz sy menlich strelrn umb ilaz hymclrich. Mit

dem slugen sy menlich an dy vinde, dy alle vor en vlogyn. Dor ranlin en dy cristen noch and

slugen* yr vil. In dem jagen czustrewtin sieb dy cristen by und da, so daz der vane alleyne bleib.

Do dys dy Prusyn sah in, sy besamtin sich wedyr und stretin vintlicb uf d} crisliu, und yrslugin

den meister und Ditterich den marscbalk mit XL brudirn und aiidyr vil guiter lutc. Deszcr streit

waz Pruszirlande scbcdelicherden, der ynKui lande geschach, wen alhy blebin tod dj aldin groen

alle, dy mit weiszem rathe dy land beide uf bildin manch jar. Uf der wilstat saezte sich eyn eyn-

szedel. Der sach des naebtis gevach vil kerezin burnen uf dein velde, do d\ cristin lagin yrsla) 11.

Daz waz yo eyn czeicliin, daz dy zelen, dy durch gut hy ledin peyn, dort von ym yr Ion mit den

martyrer entphangin han.

IMI. 89 Noch dem streite in unszers hirren jare MCCLXV* wart brudjr Lodewig von Baldcnsbev inf

'", deig VII meystir yn Prusyn und waz VI jar doran. Czo waz marschalk Fredrieh von Holdinstclr.

Jcr. tu, IIa. Do desze joiner nieer yrscliullin yn dutsche land, wy herlc ys den crisliu zeu Prusen lag, is thrt

p* we hirren und vursten sundirlich deme herrzog von Brnnszwig und dem laulgreven von Dorni

gen. Dy quamen zeu Prusyn mit groszem volke, und woldin dys leit au den Prusyn rechin. Abyr

der winttyr waz so weich, daz sy leidyr den vindiu keyn arg gethun moebtin. Des betrubtin sy

sich sere und czogynn heym zeu lande.

70 Im nesten jare dornoch quam ken Prusyn margrave Otto' von Brandiuburg und mil ym se} и

J ш"р \'Л son seYn brudyr dein I»1"!" ии trnatek. Do waz der winter abyr zo weich, daz sy den vin-

den keyn leit gethuu mochtyn. Dor an geschach en gar leide. Sundyr der margrevc, uf daz her

nicht ym lande umsost wer gewest, so buwte her mit der brudyr rath eyne bürg bey den Vri-

Jer. Ml, Us. selling an daz bab. Dy bürg nante her Brandinburg noch seyuer houptstat. Im andirn jare dor-

n- noch quam der Bemen . konig Ottakir czu Prusen1 mit groszer macht und rittirschafl, daz abyr

nicht vil nuteze wart, wen dy ezeit waz noch nicht gekomcn,daz sich got wold obyr syne аппепш

yrbarinen, suudyr her wold sy me cast) eu. Dys wart der konig sere betrubit und czog uuvro

í«r. < V'S|2° we('yr 2CU lande. lin I Xo "jare dornoch Radulf der romische konig bestreit denselbigen konig

** Ottakyr und velte eu tut uf der walstat. Dornoch gab her seyne tuchter durch suyne wille Otta-

kirs sone zeur ее.

TI Czu Konigiszberg waz eyn brudyr, der hys Ulrich von Meideburg, menlich und so stark,

'**" И2 t'az 'jcr czwene gewopende manne, so ber dy vaste ym gorte, hub uf enlpor an eren dang mit II

vingeren. Deser wart gesanl mit wepeuern, daz her dy schif sold bewarn, dy in daz° lant obyr

zee quamen, der dy Prusyn vil baltiu vorterbit, und dy lutc ynnord. Seth! do quamen dy Pru

syn mit V schiffen vintlicb ufen getrebin. Do sy ym quamen yn dy nahe, her begrif us seyiue

schiffe den mastbom und slug zo umbeliende siege uf dy schif, daz dy Prusyn beide rymen und

stuyer vallen lyszen, und dy schif sunken von den siegen zeu gruude, so daz wol L° Prusyn vor-

trunckyn. Do daz dy andirn Sabin, sy vlogen von dan.

72 In den geezeiten starb oeb von PomeranP her Swantopolk. An seyine ende besante her seyne

"p ш <0lie> 8Р,асп zcu *-'" : lyben sone, borelh mich und volgeth meyner 1ère. Ken dy dutseben

brudyr h abei ich vil geoiloyt mit macht und och mit arger list; so sage ich euch vor ware, aynl

daz ich mich wedyr sy saezte, so наш ich sletis abe an eren und au gute, sy namen czu. Dorum

a) brante О. I. Sa. (Jar. 12722). vorbrantc K. 2. b) 80 О. 1. (Jer. 12710). Heinrich X. 2. 8a. c)

Ende der LUike in Cod. К. 1. d) al. K. 2. 3. О. 1. (Jar. 12707). ynlugen К. 1. Sa. e) 1245 K. 3.

f ) Balden»teyn О. 1. K. 2. W. Baldcneheym K. 3. (Jar. 12838). Baldimheyni К. 1. Sa. Dr. g) 8a

K. 2. О. 1. 8a. (Jar. 1. c.) icum Vit m. у. Гг. irkoren К. 1. b) So K. 1. (Jar. 12898). wyder, leUen

in К. 1. О. I. Sa. i) So K. 2. О. 1. Sa. (Jer. 1T№). Otto in. K. t. к) 8o K. 2. O. t. 8a. (Jer.

121)08). in hülfe und iu t. К. 1. 1) So K. 2. (Jer. 12931). quam ken Гг. ate. К. I. О. I. 8a. in)

sine arme Sa. synen armen К. 2. U. W. eeyn arme aundere O. 1. (Vgl. Jer. Ш48). armut K. 1. n) X

8a. fehlt Dr. o) So K. 2. O. 1. Sa. (Jer. 12979). ynt K. 1. p) Fometan Dr. Da. <|) So K. 2.

0. 1. 8a. (Jer. 13025). han К. 1.
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weys ich yn der warbeil, daz got mit en ist und vor sy streitet. Desyr lere vorgas scbire Mesto-

wyn noch des vaters tide. Her wart mit den Prusyii yns, dnz sy sich wedyr dy brudyr sacztin

und vorhertin Colinerlaiid und daz bisch lu m Ri' s in bu ir mit rube und brande. Och hatlin dy bru

dyr XV schiff gelndiu mit speysze und grrrthe den ciistin zeu vromen. Do sy quemen bey dy

Neweburg, do waz en uf bey den strandin vorleyt, dy Prnszen ufc\me, dy von der bürg uf dem

andirn, und (beten en so» gednn, daz sy da/, gut alles inuslen werfiii, so daz sy kavme mit den

schiffen weg quomeu. По der inrystnr d\s vornam, her czog mil ieyner mnclit уя daz gebyt ezurj.r. ni, lïî».

Newenburg. Her i-oubte und braute und vurte vil gevangiu von dan. Czu baut besonne her sich ''' 454'

abyr und czog ezu Dirsnw yn A) grgeuodt, und vorbei le nllys, da/, do waz. Alszo räch her sich

ao ym. Do Mesiowin so waz geswecht, wy her vor giymuiig waz uf dy brudyr czam eyn lewe,

nu wart lier czam als суп lam. lier saute holen an den nieystcr. en beiende, daz her den ersten

vrede mit ym hilde. Der selbe Mestonin hatte drey brudyr. Der eyne hya Schambor, der andyr Jer. 111, 213.

Warczeslaw, des drillen name vaut ich nicht geschreby n1'. Warczealaw begab dy werld und wart1''

des dutschin ordins brudyr, und gab dem orden" seynca vnlers erbcleil. Do Schambor such sein

teil so geringe, daz her nicht bcrlich mocble dovnn leben'1, do gab her den brudern ouch' sein

teil, das sy em sulden geben alleeley noldurft bis an nein ende. Das selbe talh ouch der dritte;

und uff das keyner hantle ansprorh uf disze guller gesehege, ao gabin ay dem meister brieffe mit

iren allen drin yugesrgelen vorscgilt. Do dis Meslwyn vornam, her wart rzornig und undirwant

sieb mit gewalt der dreyer bruder teil, und besas dyf manch jor, so lange bis der babist sontlc

cynen byachnir Philippus genant keu l'olen. Dein elaile der meister, wye mit unrecht Mestowyn

dem orden die gutter vorhilde, die en gegeben und vorbrieffel warn. Do der legat clnge und anl-

wurt von beiden parten geborte, her dochle dorulf, wye her is mochte rzwoschen eu berichten.

Des lissen sy ir sache beide zru ym. Do machte her is so, das dy bruder sulden haben eyn ge-

bitc, das man uff die czit bis Wuneke*. Czu haut brachen die bruder d\ bui g Putlerberg abe,

und fürten das grbewde uf derWiszil czu Wanckc yn das gebile. Do buneleo sy суп andir bürg,

und naiiten0 eye die Mewe.

Czu Brandenburg waz komplhur bruder Kredrieh von Holdinslel. Der nam au sich eyn teil'" ([|

bruder und wepener, mit den czorh her in Malangen bie Crewlsburg. Her slug vil der Prewaaeo, p. 151. '

her roble und braute, und do her sich lieyni karte, do widdirliff ym eyn bote, der apracb, daa

Brandenburg von den Prewssen vnrbraul were yn sulchir schiebt. Eyn prewsch alt weib, des

tewvels lochtir, die liff von der bürg und melte Glappin, der Ermen houptinao, das die bruder

gereissit warn und die burg stunt anc wer. Czu haut quam Glappe dur mit macht' und gewan

und vorbrante Brandenburg. Des iraehrak der kumpthur sere und reit mit den seynen czu Ko-

nigisberg. Von dannen fuer her ein schiffe keu Brandenburg, und fürte mit ym von dan bruder

und gesinde, dy sich uff eym bergfrede vor den finden batlen irweret. Do der margrave von Jer. III, Ml'

Brandenburg dis vornam, is tel ym wee, und czog andirweit mit rittir und knechten czu Prows-1*'

seu, und bb'wte Brandenburg wedir. Czu Brandenburg waz eyn bruder Herman von Lichtenberg

genant, der castiete seyn leip zo sere, das her eyn pantezer trug nest der buyt. Nu geviel ia,

das her uff die linde reissen solde, und czog obir das panezer andir woppeo an, yn den her uff

dem pherde seyn leip so erbeite, das her was une hu\l sa in eyn ro fleyseb. Dorumme slrolfle

in seyn beichlcvater, das her solde in sulchin czeiien daz panlczer abelegen. Do sprach her:

Neyn, czwar dea kan ich mich zo voreynt, daa icha nymmer tu bis an meyneu tot. Dea selben

nachtia irscheyn ym gotis mutier und greilf en mit senfteo henden an, dovon al seyn leip

heyl wart.

lnunsersherenjareMCCLXXIIk wart obii-Prewszirlandt czu meister gekoru brudir 71 1171.

Ditlhericb von Gatirsleve und trug das ampt V 1 1 П vor. ü 0 r n oc b y 111 a n d с r e n j а r e quam n- 4'5S '

ken Prewasen margrave Dithrich von Myssen und brachte mit ym groase riltirschaHFt. Mit den Jcrjsj."1

und mit des meistirs macht czoch her uff iNatangen. Her roble und braute dna laut obiral, und letp'

en so we, das sy sich aber den brudreu ym andren jar doruoeb irgabin. Ouch vorlos her

aeyner leute wol L man, die ym in dem yagen wurden abgeslagen. Doruoch Iis her cleydru scy-

ner manne XXII 1 1 in den orden und Iis die ym lande. Selbir czoch her wedir beyin.

a) So Sa. (Jer. 13079). leyten en yi to К. 1. О. 1. teten is al» К. 2. Ь) Da. letzt dafür geradem den

Namen Balibor. c) d. о. К. 2. О. I. 8a. den brudern К. 1. d) So K. 2. (Jer. 17623). geloben

K. 1. O. 1. a) o. d. b. K. 2. liier endet die grutae Lücke de» Cod. St. f) dy О. 1. (Jer. ITftVi).

>y K. 1. Sa. i» K. 1 g) 80 O. 1. Wanke К I. 2. (Die Stelle fehlt Sa.) h) nante К. 1. ey nanteu

K. 2. 1) d. m. m. K. 2. О. 1. Sa. fehlt К. 1. k) 80 К. 1. 2. 8a. О. 1. (1271 Jer. 11231.) 1260 Dr.

B. Da. 1) So K. 1. 2. 8a. О. 1. Dr. etc.
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1273. 7» lo uniere herrén jare MCCLXXVII wart brader Con red t der aide ezom newnden lantmei-

J°r° "p ¿sí'»1er ¡rkoren und was VI' iar doran. Dornoch begunde den Natangen gruwyn von verebte, we*

Jer. ill, 135. ay nyndert eyn slat wosten, do sy vor den brudero sicher mochten »eyn.
p' 4W" Heynrich Monte mit etlichen Prewssen in die wiltnis, do her holte sich czu bewaren. Ma waren

scyne gesellen eyns tagis uff der yait, und her alleyne yn seynem geczellte, do quomen von uo-

wissens czu gérant Heynrich Schonenberg, kunptur von Cristkurg und bruder Helwig von Golt-

barh mit eren wepeneren. Do sy horten, das Heynrich Moni« do was, sy fingen in und hyngen

Jcr. Hl, 136. in an eyneu boem, und stechen eyn swert durch en. Glappe, der Ermen houptinan, hatte nndir

f' 'ym eyn man, Stenow genant, den übet her sere und halffym vil u« not. Des danete her ym we

nig, alz yo dy boszen thnen arg vor gut. Stenow gyng heyinelich mit umb, wy her in vorrite.

Des lut her Glappiu uS'eynen tag vor eyne bürge uff Sninelaut liegen Brandenburg obir, das her

hyn queme mit den Ermen und gewönne dy. Czu hanl reit her och cznin kunplhur von Königs

berg, und sai te ym, wy Glnppe mit den Ermen weld dy bürg belegen, und rit ym , das her mit

seynem volke dar queme, is wurde seyn frome. Der kunpthur gloubte ym und czoch stark genug

dar. Do her Glappiu vor der bürg vsnt legen, her ranle risch uffsy, und irslug sy alle ane Glap

piu. Den fürte her mit ym kend Königsberg, und hinck en do uff eynen berg, den man noch hewte

v. 13451/52. nennet Glappinberg. Doruoch liszeu dy Ermen und "Natangen ir freidiekeit bestan und wurden

gole und den brudern widir undirlan.

76 Czu liant doruoch rzwene edele und mechtige man Scuinme nnd Stulcze besameten eyn

p'. 4jg) gros beer, und ezochea vor dy Balge uff den plan. Dy bruder mit ir weer liffen in enkegen, und

Velten von den Prewssen II frevel man. Nu was der nebel des lages zo gros, das nymant den

anderen von verrons gesehen mochte. Dorumine hatten dy l'rewssen er balp beer in läge gelegrt,

das ander leil weich vor den brudern durch das hruch , wen sy jayten en heszlicbe noch. Czu-

Jer. III, 137. letezt platczten uif, dy in der läge warn, und irslugen III bruder und XL manne. Oncb so nonien

Jcr. Iii, 139. SV den brudern ire hengesle, dorezu al ir vihe. Von anbegyn , siul dy bruder czur Balga haben

p. 459. gewollt , so sint stelis do gewest freche beide czu streite von brudern und gesiode, so das ny

keyn her so stark' dar quam, is nam yo schaden, ее is von dannen karte. Eyn Prewsze, Pobraw

genant , besamte uff eyn czeit vil Natangen und Ermen. Mit den quam her des morgens vru vor

dy Balge und slug dry hirten tot, dy das vyes warten. Dy hert des vyes trep her weg. Do yaite ym

noch bruder Gerhart mit andern bradent und wepeneren und slugen? dy Prewszen alle von dein

robe, so das ny eyne1' cliwe dor von quam. Ouch slugen sy tot Pnbrawen mit VI seyner manne.

77 Her Anshelmus , prisler des deutschen ordens, was der irsle bischoff czu Ermeland. Der

J" "p 160 ha,,e gehnwet und besatezt eyne bürg und eyne" stnt uff eyn werder bey der Serie, und nanle

bürg und stad Brunszberg. Do czum andern male dy Prewszen sych amine laten, do berantyn sy

den Brunszberg mit macht und sturmiin doran eynen gautezin lag. Abir dy burgir wertin sich so

inenlich kegen in, so das ir vil von beiden seilen11 wurden wunt. Do dy Prewszin sogyo , das sy

do nicht schulfen, do czogiu sy von dan. Us der stat warn XL man nach hiilcze und nach houwe

gevarn. Dy slugen dy Prewszin alle toth. Do von furchten sich dy burgir so sere, ab dy Prew

szin abir dy stat wurden anvechten, sy mochten en nicht wedirslen, und wurden czu rate, das sy

die stat mit der bürg vorbranlen , und wichin mit weihen und kinden und geszindc ken dem El

binge. Uff der strasze quamen en enkegen LX cristene man. Dy battin en dy brudir vom Elbinge

czu hulffe gesant. Do dy horlin, daz der Brunszberg was vorbrant, sy gingen weddir mit den

borgern1 zeum Elbinge.

177». 78 Dornach inunsersherenjareMCCLXXV' bischoff Heynrich vonErmelandt, der bow te

Jer. I. с. dell Brunsberg weder uff dy slat, do her noch steet. Do der selbe bischoff irst in seyn bisebtum quam,

her vant nicht me rente dorynne wen eyne mark phenninge. Die gab ym eyn mol czu czinsze

jerlich. Czwar der schatcz was schire geczalt und och vorezert. Wem dy bisebtum nu so ge

ringe, als sy do waryn, ich globe wol , dos keyn juriste, légiste noch artiste darin impetrirle.

Jer. in, 141. Czu Krisiburg was eyn kompthur Ditricb Rodde genant. Der nam von brudern und w epenern bey

''■ hundirt mannen, mit den rciszle her ken Pogeszen uff gelucke. Her morte do und branthe. Do

her von dannen karthe, do ranthen ym dy Prewszin nach mit grosser macht. Do her das vornam,

a) 7. K. 3. b) m. u. O. 1. Sa. m. ym u. K. 1. mere umme K. 2. c)Connavedit genant,

schiebt B. K. 3. ein. dj ken К. 2. О. 1. Sa. (Jcr. 13439). ciu К. 1. e) haeillch К. 1. f) ttraca

К. 1. g) So К. 2. (Jer. 13586). tlug К. 1. Sa. h) е. K. 2. О. 1. (Jer. 13589). keyn К. 1. Sa.

1) uf cyner К. 1. k) So О. 1. Sa. К. 3. (Jer. 13623). beidinit К. 1. v. b. teilen К. 2. 1) So К. 2.

О. 1. Sa. (gettin Jer. 13065.) brudern К. 1. Dr.

4) Diese auffallende Abweichung von Jeroschin kann der Wahrheit entsprechen. S. T. 4.

p. 44 9. not. Я.
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her getruwte* ¿totes gota and rante menlich an dy vindc. Dy vorciaiten alle und vlogen. Do

jaiten en dy cristen nach and irslupen ir so vil, das ny ufTeyn tag von wenig leuthin me beiden

gesloin worden. Do sprachen dy gcvangen, daz sy offenlicli in der lufft hattin gesehen dy allir

schönste juncfrauwe , die oge y gesach ; dy furt* in irer rechten bant der brudir vane. Vor der

juncfrauwen irschroke wir so sere, und vlogin alle.

Dywan der Berthen hnuptnion und Linckc eyn Pogezen, dy reisten mit groszer machi 1«'* ,(| ln

Colmerlant. Eyn burg lag na bey Cristburg, Tranpey ena* genaut, dy berantin sy. Sy liazen p. 4*2.

das Fiisvolk do legin und gabin en czu bouptman Holte. Dy czu rosse warn, rantten in das ge-

bitte, do Marienburgk nu stet, burnde, slande und vande bas czu Marienwerder. Do dy bruder

uf den bürgen czur Pusilie und Fischaw vornameu, das Tranpey en belegen was, sy ranten dar

mit den burgern von Cristburg und eren wepenern en czu hülfe. Do wichen dy finde fluchtig von

dannen. Dy bruder yaiten en heszlich noch und erslugen Köllen den houplman mit andern velen

Preuszen. Abir dy czu fusse entgingen , dy quauien czu jener sebar, dy das laut hatte0 durch

rant. Czu hant besamten sich dy Preusen , beide gerelenc und czu fusse, und legerten sich ulf

das vlis, dy Syrgune, und slugen ire Imiten ulT. Dy bruder snlczten oueb ire geczell uD"dy an

der seite des Disses bey das dorfl" Poganstcn". Do dy Preusen sagen, das dy bruder yo wolden

streiten, und sy nicht mochten enlneichen, sy beiten so lauge, bis das dy bruder dy wapen abe-

legeten und dy setcl von den pferdend und binderwert ane hutte warn. Do schickten sy ir heer

vorholnliche obir das flis und ranten in czorne biudene ulf dy brudere und erslugen ir XII, ее sy

sich czur were bereiten, und VC man. Dy andern flogen czu Cristburg yn dy slat. Den yailen sy

heslich nach. Seih ! f gros yamer do geschach. Sy gewonnen czu hant dy stat und eyn fliliut, das

dem lantvolke was gebuwet, und brauten sy beide. Was sy leutedorynne funden, dy irmorten sy

alle , wenig quam ir czu den brudern uff dy bürg. Abir der bruder waren nicht me doruff, den

drey, und drey knechte, dorezu eyn gevangener Preusze, der his Syren, der um missetot harte yn

banden lag. Do der borte dy vinde komen, her rucie enezwey beide, feszer und bant, und* be-

greiffh yn dy hant eyn sper und swert, und spronck nff dy brücke. Her werte den Preuszen den

yngang so lange, bis das thor gesloszen wnrt. Och so irschos eyn brudir eynen Preuszin vor

dem hose, der gevangin fürte' LX crislen kinder, <h wurden alle los und tifien ulf dy bürg.

Czu hant dorooch reisste Dywan abir czu Cristburg und Marienburg in dy gebile , undjJJ^ [() (|)

meynte, das synt dy brudir gemcynlich wem irslayn und gevangen, nymnnt were, der ym torete ». 40:1.

wedir steen. Sy durch ranten dy gebite vinllicb burnde, slande uude vahende. Den rob sant ber

mit dem here czu lande und volgetc eu n»cb mit eyner eleynen schar. Dis mereten dy bru

der von Cristburg und vom Elwing wol, und volgeten in von ferrens nach mit irer eleynen schar.

Czuletczt ranten sy sy an in gotis namen uff dem flisse Gubere und irslugen Dywans broder1

Dabork mit al dem preuschen here, ane Dywau mit wenig seyner man quam mit schänden vo° J"1^'/1' "5-

dannen. Dy bruder brachten den rob mit froiden wedir heyin, und saiten gole danck. Dy bruder

czu Cristburg warn von den vinden so ummelegen , das mau mit groszin sorgen en die lipnar1

inuste brengen vom Elbinge, wen so man dy spisze adir andir notdorfft uff der Syrgüne en sante,

zo batten en dy Preuszin yo vorleit, und mortiu dy brudir mit irem gesinde, das wol drey mal

geschach. Alzo wer der Elbin gm von hungirs not vil na hieben wüste steen, bette in nicht

eyn preuscb edilman"2, Samile genant, vorbolnlich0 gespeiset. Der selbe Samile bill sich offen

bar czu den Preuszin, abir heymlich liebele her dy bruder. Daz wart den Preuszin dornoeb kunt,

sy vingen in, und guszen ym sydende waszer in den munt. Dornoch brittin sy in ken dein Teuer,

so lange bis" ber na tot was. Also sonlin sy en den brudern, by den her lange rzeit lebete, und Iis

nach ym eyn sou Tustim genant. iVu traf czu letezt dy hungirs not czu m Elb in ge dy bruder

a) getuwte K. 1. •*) Traupeien Jer. 137S9, 13813. Trapetenl 8a. Trampten Dr. b) hatte K. 2. (J«r.

13833). hatten K. 1. 8a. c) 80 K. 2. O. 1. (Jer. 13839). dy reisigen К. I. iu гон Sa. c*) Pagaustin

Jar. 13849. d) 80 K. 2. О. I. Sa. nomen setzt su К. 1. e) 80 Jer. 13885. Torholliclieh К. 1. vorhalden

K. 2. f) s. K. 2. sich K. 1. do О. 1. Die Stelle iat defect 8a. g) u. K. 2. (Jer. 13006.) her К. I.

O. 1. Sa. h) So K. 1. O. 1. Sa. (Jer. 13990). krig K. 2. i) fürten К. 1. k) So K. 2. О. 1. Sa. (Jer.

13966). do vor K. 1. fehlt Dr. 1) So К. 1. Dr. (Jer. 13986). lipnarung K. 2. О. 1. Sa. m) So Codd.

n) 60 K. 2. 3. O. 1. 2. J. Sa. (entsprechend Jer. 14006.) eyn Freusie dilman К. 1. Dr. E. o) vorhou-

lich K. 1. Dr. vorholn K. 2. 3. O. 2. heymlich О. 1. J. 8a. p) b. das К. 1.

4) Nach Dilsburg und Jeroschin war er ein Verwandter Divans.

1) Die offenbar verschriebene Leseerl einiger Handschriften diluían hat uiiin (nament

lich in Elbing) längere Zeil für einen Eigennamen gehalten. So spukt denn in verschiedenen

Büchern ein Dilman Samile. Vgl. Hartknoch zu Dusburg Ш, c. MO.
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und andir cristen so schärft*, das sy» nicht wüsten, was sy griffen an. Doromme sprachin sy его

eren gctrawen mannen von preaschir art alzo: Is ist beszir, das ir eziet yn andir stele, do ir

niogcl den leip irneren , den das ir hye von hanger mit uns It-get tot; dorcb eawer friheit and

recht «eile wir euch ummer1* veste holden. Sert! »y golis gate rirhlich hatte irvult dy brudir

und ander cristen mit gedult nicht alleyn czum El hinge, sundir obir alle Preuszerlant, das ay

in so mancher liande not nymmer murmelten noch triirrtrn , sunder sy geharu in senlTmattikeit

glicher «eis, ap sy wein yn dem paradiszc.

81 In den geezeiten waz czu Cristbui g eyn bruder us Weslvolen, Kngilke genant. Desser, ane

p 4«5-' auder togunt, trug tag und nacht neist drin leibe eyn eyszern pnnlrzer vor eyn hemdr, and treib

Jer. III, 147. dis so lange, bis das her der pantezer Uli vornulczte. Srhire dornoch reisten sy abir ken Mo-

!'• 465. rieowerder. Do sy nahen beg on den der slat, dn leten sy starke läge vorborgen , und ractin mit

cleynem volke vor dy slal. Dy brudir mil iren «epenern und mit den burgern rantea sy menlich

an, und irslugen ir vil. Do pralle ulfdy Inge, und irslugen dy brudir mit iren leulen ; wenig

quam ir vluchlig in dy stat. Den ranlen dy Preuszen nach, and gewannen dy stat. Dorynoe sin

gen sy Ullis, das sy vunden, sy branten dy stad und vnrten groszen rob von danoen.

83 Czu eyner czeil belegen dy Preusseiic Cólmense. Des wart der colmische bischoff betrübet,

l>. 4SI)! besaute rittet' und knechte, dy in dy stat worn ge v logen , uud hat sy, uinb vorgebunge irer

sunde, das sy syeh us mnehtin und besehen dez heres macht. Do sy us gereten, do quameo et

liche Preuszen aa sy; kegen den hüben sy sich, und «unten eynen under en, der was so lang,

das her vor dy ander al mit den acbszelu obir1' reichte, and slepten en in dy stat. Dis «art der

Preuszin houplman sere betrübet and gelobete mit eydea den, dy in der slat worn, ab sy ym

woldcn gebyn den genunten man, her wolde von dannen czien uud keyoen eristeu betrüben. Ho

gobin sy en ym, und czogyn von dannen. Dörnach ym auste leten sich dy Preuszen vorholn XII

tage iu eynen wall, Vogelsang genant, und bilden ulfdy sneler. Als dy burger hofTlen sichir cxn

seyn", sy irbuben sieh mit wip und kinden cza velde. Do ranlyn dy Preuszen czu, und irslugen

mau und wip, dy kinder fürten sy in geveugniszer.

83 Brudirg Merten von Colin reit uff eyn ezeit von dem Reden mit eym andern brader utf

p'. 47u! ''У w i 1 1 ti i s durch besehen , waz dy Preuszen begunden. Do sogen sy drey Preuszen ken en kö

rnen, der tottiu sy czu hant czwene, den dritten bebilden sy , uff das her sy in den rechten weg

brechte. Abir her varie sy in der vinde lant. Do sy das irkanten, sy totteu en och. Das irsahn

V gcreleue Preuszen, sy vingen und hunden dy bruder beide, und goben sy czwen cza bewaru.

Dy drey ranlen noch der bruder phert eyna, das en was entloffen. Na wara sy lauge usyo. Das

let deu czweu bange und uoldiu dy bruder enthoupten. Do sy itezunt das swerl ober Merten bar

hildiu, da sprach her: Cswar ir sit nicht wyse , das ir disze guien cleider mit meynem binde

weit vorterben, neu dy varbe enlget en, so man sy weschet. Diszir rat gevil den Preuszin wol,

und hunden ym uff dy bant. Do Merten vulle, daz ym dy arme los warn, her slug den eynen mil

der fuest an den hals, das ym das swert enlfyl, das begreiff her risch und tote dy Preuszin beide.

Do losle her och* uff seynen conpen and gab ym eyn «wert in dy banl. Do quamen jagen äff sy

genne ilrey in czorne, kegen den werten sy sich zo menlich , bys sy sy al drey irslugen. Da la

den sy deu rob uff, und quoineo czum Redin wolgesunt.

81 Dornoch schire retin XX Preuszin in Polnerlaot noch robe. Dy weile nam Mcrlia von Go-

p. 47o! 'У0 CZD t,Ca XVII conpen and machte sieb us uff ir spor, wen sy von Polen quemen, so wolde

her sich vorsuchen , ab ym got icbt< weide bescheren , und legete sich heymlich bey dy atraszt,

und czwene wartczinan sante her von ym. JNu quoincn dy Preuszen und trofeo dy wartleute Stof

fen. Eynen totten sy , den andern Iwungen sy, das her en muste sagen, wy man en lagete, und

«y vil ir were. Do hunden sy en veste an eynen boem und streten dy läge vintlich an. Merten

werte sich menlich, alzo das ir etliche villen von beidir sit. Dis slayn sach Mertens conpyen

eyner, der nackit waz obir eyn dys geswommen und wolde krewis voben. Her swam riseh wedir

obir, und irwuschte eyus toden swert und schilt; her liff so nackit in den atril, und wart do so

gar czu hawen, das ym manch lasche hing von dem leibe. Von dem streiten worden beyde part

so mude, daz sy drey stunt rueten und yo wedir zeu samne gingin. Czuletez bieben beide teil

tot legen. Do quam jener warlczmau , den dy Preuszin an den boum bunden, und vant vrande

a) IT fehlt K. 1. b) So K. 1. (immer lar. MU46.) euwer K. 1 alleeieit O. 1. fehlt 8a. K. 3. e)

bruder! O. 2. d) obir K. 2. (Jer. 14385). fehlt K. 1. 8«. ober tjr alle einreicht O. 1. e) e, e. e.

X. 1. O. 1. 8». Khjrr dea awetee! K. 2. f) etc. fOft ta К. 1. g) Cap. 83 und 84 fehlt О. 2.

h) о. К. 2. О. 1. Sa. (Jar. 14513). fehlt К. 1. 1) lebt К. 2. etwas Sa. fehlt К. 1. О. 1. (Uchú Jer.

14640.)
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und vinde tot ane Merten von Golin , der lebete dennoch käme. Her letc en senfllirh uff eynen

steten, dorezu der Preusen wnpen, cleider und pfert. Domethe quam her gesunt rzu dem* Heden1'.

Trynole des koniges son von Liltnwen sameltc суп heer von XXXм mannen, mit den reiste 8Я

her awsz, und teilte das heer in drey achara. Dy eyne sanie her in dy Muszaw, dy ander i"»r p'^;?.'' 'C"'

rristburgisebe gebite, dy dritte in Kohnerlant, und gewonnen do dy bürg Birgelaw. Abir dy

brudir mit iren leuthen bnrgeu sich mit were uffeynem thnniie, vyhe und ander habe treben sy

von dannen. Czu bant dornoch solde der culniische bisehnff czu Thorn vor der stad eyne cappelle J". III, l<il.

weyeu. Dae wart den Preusen gesait, sy leiten sich vorborgen bey den weg. Do dy leuthe noch I>'

dem ample wolden heym czihen, do irslugen sy dy man alle, weih und к int treben sy von dannen.

In den selben czeiten czogen dy Sudaweii*1 mit eyuem grossen here czur Loubaw und ge-86

wonnen' dy bürg und stad. Von dannen czogen sy in Colmerlandt, und durch rnnten das laut Jerjj|"'

obir al mit morde und brande. Och vorbrantin sy vor Thoren das spital. Dornoch czogen sy vor

den alden Colmen , und sturmtin an dy bürg eyn lag und nacht. Do sy do mit stürme nirht

sebuffen, sy czogen czu lande mit grossem robe. Uff der selben rcissen lif eyn starker Sudaw

eyner cristen frauwen nach yn eyn bruch und wnlde sy lolio. Do her sy hegreiff, got nam ir erer

wipliehe blodikeit, so daz sy sieb krn ym weite und slug en mit beiden vuelen umb dy backen

zo lange bis her von der wopen swerde sturtezte yn den mol. Do viel sy uff en und drnete en mit

der bant in dy kele. Do inapte her um sich alz eyn hunt mit dem mule, und beis ir den dowmen

abe. Des wart sy cz'rnig und gos ym des inottis mit der haut yn munt und yn naze* so vele, bis

her irsticte. Alzo warl das arme weib los von dein beiden. Schirr dornoch quanien dy Preusen

abir mit macht vor Colinensee. Dy burger" rnnten sy inenlich au in gotis atmen und irslugen

eren houptman mit andern velen Preusen und lösten awsz banden vele cristen , dy sy' gevangen

hatten.

Scomant fürte dy Sudnwenk abir in Kulmerlandt und teilte sein volk in czwey her Das 87

eyne karte her krn Thoran , das ander vor den Colmen. Czu vesperezeit quamen sy czu .«ampne _ 47J_'

vor Birgelaw, und slugen ir geczelt uff. Sy woldin do obir nacht hüben, abir in der mitternacht,

do sy veste stiffen , liffen dy bruder von dem huse in dy geczelt , und slugen vil der Preñasen.

Von dem geschrei quam czu gey ait dy schar, dy das her bewachte und irslugen czwe bruder und

XV1 w epener. Dywan der Barten houptman czoch czu bant dornoch mit VIIIe Preusaeii vor "5'

Sclumenszee und swur den burgleuten by seyner gnle hosten macht, ab sy ym nirbt dy bürg gn- '

bin, ber nolde sy al an eynen galgen bengen. Der drewge achtin sy nicht, wy doch"1 uff der

barg nicht ine worn, denn diy bruder und wenig knechte. Czn angesichte den vinden leten sy

den selben knechten" weysse inentil au. Do her mit drewgen nn den hrudern nicht schuff, do

stürmten sy dry tage vintlich an dy bürg. Da weder schosszen und würfen ir dy bruder vil tot.

Sunderlieb bruder Arnolt Krnpff schos Dy w an den houptman durch den hals , das her tot neder

vil. Do dis dy Borthen sogen, sy eviten tng und nacht von dannen.

Czuletcz0 Scomant der Sudowen houptman geu an von Rewsscn und Sudawen eyn lncchligje

heer. Mit dem czog her y n Colmcrlaut, IX tage dou berynde. Doruoch czog her vor Cólmense. p. jjr,. '

In der slat waz eyn polnsch riller, her IS y n e r i k'l genant. Der halte Scomande gelobet an sey ne

hant, ber Wolde ym dy stat mit vorrelnis antworten. Do dy hurgir uf dy mure lyfen mit ir wer

und der rittir sach , das is ezeit «as, her blys sey n horn. Dis czeichen hatte her Scomandt vor

bescheiden. Do dy burgir das horn horten, sy irschroken und vingen lisch den ritter, und do

her in dy valschcil bekante , do hingen sy en vor das thor au eyn galgen. Ouch hingen sy bey

en sey nen son und eynen knecht. Do dis Scomandt sach, her rzoch vor ileymsnt vor dy borg und

gewnn sy und lotte XL man dnruffe. Dornoch czoch ber vor eyn ander hawsszeyns rilters, her

Czippll' genant, das gewan her och, her slug ai Iis, das doruffe was, und brante dy hewszer beide.

Heynrich Monte, der Anlangen houptman, was bey den hrudern von jojiuut uff irczogen. 89

Des danete her en obil, wen so dy Preuszin durchranten dns laut , und dy cristen czu den bürgen p- '

a) So O. I. (Jar. 14606.) сшш К. 2. Sa. кап К. 1. b) «taro aber Martin oder nit? setzt iu Sa. с)

Dai Folgende oil : abir in Kul. Cap. 87 iit im Cod. Dr. Nachtrag spaterer Hand. d) 8awdcn К. I .

e) aldo leut m К. 1. f) ere К. 2. О. 1. 8a. (Jir. 14704). r. fehlt К. I. g) yn m. und yn п. К. I.

(fer. 14781). y. den m. u. y. die nase Sa. y. den m. y. die п. K. 2. h) So К. 2. 3. О. I. 8a. (.'er.

14795). bruder К. I. I) iy K. 2. O. t. 8a. dy Ггаип К. 1. k) So К. 2. О. 1. 8а. (1er. 14807).

Prewten К. 1. 1) XV К. I. О. 1. 2. J. Sa. Dr. XX К. 2. 3. wepenere gnuc Jer. 14841. m) w. dwli

К. 1. 3. 8a. wy wol uai К. 2. (und waren doch О. 1. 1.) n) knechte К. 1. o) Cap. 88 fehlt C.

p) do К. 2. 8a. fehlt К. 1. entstellt О. 1. q) Xynerik К. 1. 3. J. Dr. Nimorick O. t. Winrich K. 2.

Nyrerik Jer. 14916. r) So Codd. Zipfll Jer 14955.
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nicht kommen mochten, sunder sich bergen mosten in pnschen und in weiden, so nam herder

Preuszen eyne schar, und reit do heyn, do en duchte, das sy wem, und riff in deutsch i r spreche

1 49НЬ/8в. alzo : Ist \ maul hye verborgen , der losze seyn sorgen", und gee czu liusze , dy vinde synt alle

weg. So dy armen cristen dis horten, sy quainen hervor. Czuhant irslugen sy dy Preuszen, adir

noinen sy gevangen.

f' '■ uns'rs berrea jare MCCLXXIIl0, do dy Samen, Ermen, Natangen und Barlhen sich »e-

p'. 477*. *)ir czum geloben bekurten, do bieben dennoch dy Pngcsenen unbekart. Dy besamptin al ir macht

und leten sich vom Elbinge nicht verre yn eynen wait und santin vor dy slat XXI 11 Ie reiter

ulf geezenke. Dy burgir niachtin sich risch ken rn us , und singen ir eyn teil tot. Do is jene in

dem watde czit duchte, do sprengten sy us der loge und vorronten den burgern den weg czur »tat.

Des irsehrocken sy sere und wichen ulf Lipbnrdis nible, dy czur were was angcrleht. Dy Preu

szen umgohen dy uiöle und vochten sy vi n Ii ich an. Dy burgir werten sich menlich, zo daz ir von

beidir sit vil gewunt wurden. Czu letcz sprechen dy Preuszen: Welt ir lenger leben, zo gebit

euch al gevangyn , thut ir das nicht, so must ir sterben. Nu hattin dy burgir al ir genere ver

tan, und mustin mit in teidingen, zn das sy en us der möle geben solden XXV der besten gevan

gen, dy andern solden vrey weggeen. Do sy dy XXV hatten , sy brachen Ir worl und stunntin

balde andirweit an dy möle, und trugen feucr an an allen enden. Do dy möle begunde czu bnr-

nen, welchir us dome feuer wolde springen, so hildin sy mouch sper undir, in dy her muste val

len. Vil vorliranten ir ouch in der mol. Sy vorgoszen zo vil cristen blutis, das der mölen vlis

den tag rot von blule ging. Dy wile diszir mort geschnch , stunden czum Elbinge uff der mner

erbar leute, dy sproehen in der worheit, sy hellen gesehen dy engil golis dy zeten alle voren ein

dem hymmelriche.

91 Deszis jaméis wart der meistir und dy bruder zere belrubit. Sy wolden ii an den Preuszen

J" "p 47s'recneni а<1'г а"е tnt bleiben. Her czoeh mit al seyner macht in Pogezenerlant, und durchreit is

mit robe und brande. Dy man totle her, wip und kiut und vihe treben sy von dannen. Och ge-

wan her uff der reisze Heilsbcrg bürg und stui, dy dy Preuszeud in den geezitten ynne h»t-

Jrr. III, 173. ten. Do dy Sudnwen borten, das dy Bartben und Eimen und andir Preuszin den brudirn wedir

l>" " wem underlan , sy besainpten eyn inechtig beer iu czorne mit den Nad ra wen und Scha

le wen, und belogen Barlenste y ndy bürg, derdy Barleu noch ph lagen, sint dy brudir

Jer. III, 174. von dannen czogyn , und vnchlyn sy viutlich an. Dy hurglentc warn in vorehte und ezur were

v' 4SÜ' gar laz. Dia each eyn weiblsnam , Po sz d a u p о r t is1 mulir. Sy sprach in czorne czu eren son

nen alzo: Czwar is ruwit mich yninier, daz ich euch czur weilt y gebuer ; sint ir zoe seit vor-

czait und uns nicht weit beschirmen vor den vioden , zo ist is schade, das ir yso gros

gewachsen sit. Von diszin smeworten wurden ire sone mit andern Borthen in czorne enl-

prant. Si wurfTen daz burgetor ulf und tifleu us ull'den plan ; mit siechen und hawen vocbtln sy

zo menlich, dos der vinde me den czwe' tusint tut bleypp.

99 Brudir Poppe von Oslirnn was der VI honteister, und hilt bey seyn ezeit manchen lobeli-

'"' p. jgt.chen strit ken den beiden czu Preuszin und Lifflunt. Alz her nicht ine czu streite tochie, do gap

Poailge. ),er das otnpt of. XI jar was her dar an", und leit czu Breszlow bey den predigeru11 begrsbin3.

•) So K. 2. 8s. (Jer. 1498«.) Myn s. (yn K. 1. b) M.CCLXXX Dr. E. c) 8o K. 1. 2. 3. O. t. 2. J.

8a. Dr. lutiil Khar. Jer. d) Bo Codd. Pogezenin Jer. 1S228. e) ю K. 2. (Jer. 1S335.) alio К. I. Sa.

t ) T. 8a. () dnm К. 1. h) b. d. p. oi. Br. К. 1.

4) Bei Dasburg ist Pozdreupoli , bei Jerosctiin Posduuprotis , oben Poszdauportis ge

druckt. Im Cod. dipl. Warm. T. I. p. 486 kommt derselbe Name in der Form Pansdoproten,

endlich ebenda T. II. p. <D9 in der Form Ponsdonproten vor.

1) Die aus Diugosz Historia Poloniae p. 676 bekannte Sage, dase Poppo von Osterna in

der Mongolenschlacht bei Liegnitz 4 241 gefallen sei, kommt nach einerMittheilung des Herrn

Professor Wattenbacb schon in der 4 451 verfassten, 1504 zu Breslau gedruckten, aber äus

serst seltenen, deutschen Uebersetzung der Hedwigslegende vor. In derselben heisst es,

Hedwig fand den Leichnam des Herzogs Heinrich und Hess ihn »uffheben noch cristltcher

ordenung und neben ym den hoebgebornen und gestrengen herrén , herrén Puppo, der dy-

selbige czeyth hoemeyster czu Prewssen geweszenn, und auch mllh vll der seynen czu

hulffe herezoge Heynrichen wyder dy unglawblgen czu streit geezogen was, und neben ym

erschlagen.« Sie Hess den Herzog nach dem Minoritenkloster S. Jacob zu Breslau bringen

»unnd do mtlsampt dem edelen herrén Puppo hoemeister In dem chore lassen mit groszer

erwtrdikeyt bestattenn.« Wir vermögen die Sage nun aber bis gegen den Anfang des fünf

zehnten Jahrhunderts zurückzuführen. Die Polen hatten dem Concil zu Costnltz 4448 eine

Reihe von Anklagen gegen den Orden Ubergeben, auf welche dieser eine Verantwortung fol
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„ , , , „ , . Jer.lV,47,MI.
Noch ym wart czu bomeister gekorn Anno von Sangirbawszen. Her verweste das niupt All jar p. js:i, 4S.'>.

initpreisze, wen her was der synnen weise und in golis libe eiilprant. Den orden broehte her ^"^¿'¡j'-^

höge in Preus7.i1 InDt. Dornoch starp her in deutschen landen. Im jar unsirs herrén MCCLXXV* 127.1.

wart Hartman voo Heldcrunge czuin VIII liomeister gekorn , VIH jar hilt her dus ampt, und leit

czn Venedige begrabin.

Vil orlogis uod manchen slril battyn dy brndir kegen den Nadrawen , der ich Ii y geswigen 93

wil, wen is czu schreiben wer czu lang. Und do sy dy brudir mit gotis hullfe czu dem glouben J'^J"' ' ''

beknrtin, do griffen sy dy Schalawen an. Der meisler sanie brudir Ditrich voitvonSamalantJer.nl, 18».

mit XX br ud i rn ь und M wepencrnc czu schüre yn Schalawir laut. Her vant eyn bürg lepen, jjr_ ц'|

do vor Ragnite lagd, dy begunde her czu stonnen und lele leitrin in dy czynnen. Dy Scha- 1>- 4S9>

lawene betten sich gerne gewert, abir dy schutezen sebnszen ir pbiele' zo gevach , das sich key

ner busen den czynoen torslc bewiszeo. Do Stegen dy crislen mit gewalt in dy bürg, etliche och

das burgtor durch hybeo. Sy slugen tot uff der bürg ine d e n X I c m a n s", wib und klndir nomeu

sy gevangin, und branten dy bürg. Dis tet den Schalawen gar czorn, dorumb quaraen dy heslen Jer. in, 184.

al czu samene, und besprochen sieb, wy ay sich woldin reebin, und wurden czu rate, das sy us- v' '

richlin IIIIC starke man czu schiffe. Dy quainen czu Ltbiaw ungewarnt des morgens, do das

burgvolk alle slyff, und irliffeo dy bürg, und slugen dy maone alle tot, wib uod kint mit grossem

robe vurten sy von dan, uod branten dy bürg. Deszia schadio was der meister mit den brudern Jer. ill, 195.

sere betrubit0, und wolden is an den vinden rechin. Her sanie eyn gros heer in Schalawir lant, **"

dy is vorherlen von orle czn orle. Dy man slugen sy, wib und kint treben sy hyn. Uudir des

hatte Stegenote' ir houplinaa eyn gros her gesaiupt, und yaite den brudern noch. Do dos drr

meislir vnrnain , her schiele eyne starke Inge, dy sich bark, bis dy Scbalawin qunmeo. Do

sprengtin ay us der läge, und irslugen ir gar vil, dy andern entgingen mit der vluebt.

Sa recte» balte eyn bürg yu Schalawir1 lant , dy nach ym bis S a rectem. Och helte94

her von leuten grosze macht. Den brudern was her zere grain. Des Machte her eyn ¿''.j,,]'1'

valsche list und sanie an den kumptbur von der Mymel in betende, das her ym mit seynen leuten

czu hullfe queme, her were gereite mit al seyine gcslechte, und wolde gerne von den beiden und

dy crislenlicbe tnulfe entphan. Deszer botschafft was der kumptbur vro, alleyn is ym swer waz

czu geloben. Idoch wolde her seyn leben wagen durch got. Her ezoeb mit brudrin und wepenern

uff dy varl. Dn her na quam bey Sarecten burg, do wedir lif yin eyn beide, der in stelis pflüg

czu warnen und sprach : Hene, is ist eyn vorrelnis, das Sarecte tribet, dorumine cziet nicht

vort, her leit stark besampt, uff das her euch alle" i isla, so ir ym eben komet. Do dis der kunip-

lur horte, her wart czornig nfSarecIcn und umreit »y weil0 , bis her quam binden uff ir hull''.

Do placzte her ungewarnt uff ay, und ving czu haut Sarecten, dorezu der besten achtel. Her

а) во К. I. 2. 3. O. 1. 2. 1. 8a. Nicht 1274, wie Hartknoch iu Duiburj p. 260 not. d. sagt. b) So

Codd. von brudrin ein rote Jer. 16082. с wcp. M. К. 1. d) Bo Codd. eine burc, di iu der lit lu,

dt nu BifniUn lit. Jer. teuOJ f. do u, lag- fehlt K. 3. e) Sehalwin K. 1. f) So K. 2. Sa. Ir fehlt

O. 1. Til (Ir fehlt) K. 1. gl So Codd. me was an der aal, wen de) heria ublr al Jer. 16113. h) s,

b. m. d. b. K. I. I) So K. 1. 2. Sa. Dr. Steffnote O. I. J. Stenegote Jer. 16214. k) So K. 1. 2. O. 1.

Sa. Dr. Sarecke Jer. 1) Schalwir K. 1. m) So K. 1. 2. O. 1. Trarccta I Sa. n) allen К. I. o) So

K. 2. O. 1. Sa. reit um ay weit K. 1. p) hutten K. 1. q) So O. 1. Sa. d. b. man a. K. 1. VIII dy

betten K. 2.

gen Hess. Anklage und Verantwortung neliuicn es mit der hisloriscbeu Wahrheit überhaupt

nicht genau, wahrhaft monströs aber ist die Verdrehung derselben in der folgenden Stelle

der Verantwortung. Meister Konrad Zölner habe Jageis Einladung, bei seiner Taufe zugegen

zu sein, untes andern auch deshalb nicht angenommen: erat enim vir grandevus multam

sagacitatem pollens et in hiis , que in diebus suis expertus fuer jt , et ex cronicis et ab aliit

ex retro actis didicerat, ignorare non potuit, quondam Myndowe regem Litwanie baptisatum

et de gentilitatis errore máximo labore ordinis ad (Idem convorsum, et paueo tempore post

suseeptum baptisms aposlotiindo relapsum, opulentissiinain ierram Cujavie (1. CuronieJ In

Lyvonia per se cum uno et per quendam suuni marischslcum cum alio exercitu terras ßde-

lium usque ad Francfordiam sitam super ilumine Odra, abinde usque ad Wratislavlam , ubi

cum ipso per quondam bona memorie ducem Slesie Heinricum, cui in subsidium venerat

magister de Pruszia, qui erat Poppo de Ostcrnu nuneupatus, Ingens bellum commissum fuit,

qui ambo illa die le eodom bello comientes apud fratres minores in Wratislavin in domino

requíescunt, abinde fere totum regnum Polonie in reversione ad Lítwanlam peragrando non

aine Indicibili effusione crisliani sanguinis miserabiiiter dévastasse (Fol. E, jetzt A, i 41. fol.

4 08. Deutsch ebenda fol. 58, wo ouch das land Cujuvie vorkommt. Eine andere deutsche

Uebersetiung im Cod. 4 H des Centralarcbivt det deutschen Ordens in Wien, hat dafür rich

tig das landt von Curonenj. Vgl. o. p. 881.
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lurte sy mil yin von dannen. In der crsteo ñachi, do S а recle um eyn boum ñas veste gebun

den, and dy brujir stiffen, do brach her dy bant enexwey, und begreift eyn swert. Dómele tolle

her" eyn broder und ander drey man, och hyb her eyme e\uen arm abe, und wart dómele ouch

i relaya.

9!f Deszis vnrretniszis an Sur ec ten wart der meister cznrnig undb saule brudir und wepener

u. 492Ím'1 XV uaszutcn yns laut czu Schalawin, dy Iralin czu mit stürme vor der burg Saszaw. Л Hey 11

sy do vi 1e mue ledeii, docli czuleczl gewonnen sy se, und irslugin doruf dy mau alle. Dy burg sy

Jer. Ill, I8S. vorbranlen, wip und kint mit andrem robe fürten sy von dannen. Orlnigc und slritc han dy bru-

v' 'dir vil ken den Schalt« en gehal, d) alle nicht grschrehen sint, sunder dy hoistin herrén ya

Schalawir lant, Surbancz'1 und S » i s t e te", Surdetc und Myntetc', do dy olTenlich sabj 11,

das got vor dj bruder wedir sy vaebt , sy beguuden begeben ir vetcrliehe erbe, und wichen all—

enczeln mit irein gesinde czu en. Do dis dy gemeyue der Schalaneii sach, sy ezogen euch czu den

bruderii und namen an sich den cristetiglohrii. Also bleib Schalancr land wusle legen manch jar.

Jit. Ill, ISO. Dornoch scliire dy ungetranen Pogezenen talen sieh zciim drillen mole unib, und vingen dy kninp-

thur beide vom Elwinge und von Cristbuig und ir beider compaii. Doch mochte s> scliire los c\n

Prcuse Pnwidde, «znnder erin cnpplaii hingen sy.

98 Mit den selbigen Pogezcnyn waren obir eyus кошен dy Samen, Nalangen nud Ermen, sy

"¡1. 49*! woldea sich oueb wedir dy bruder selezen. Dia wart broder Ditlerieb der Samen foyl gewar.

Her lut sy czusauieue? alle in eyn gespreche, wen sy halten eu lip. lier legete en so gulte »ort

vor, das her sy erwanle von irem hosten willen. Do dus dy Nalaugyn und Ermen horten, sy

ijuainen ires boszen willen ourh wedir und glühten den bruderii mit eiden, sy weiden eu ane alle«

falsches undirtan sein. Do ezog der laiihneisler mit macht nlTdy Pogezenen, «lande and bornde.

Du horte man im lande schreyen man und weih: Wolfen obir Knusin, der uns dis gebrawen hat,

das her ymnier verflucht musse sein'1. Dcser House wnnte ulf Zainelnnd und was keinercr czu

Pobeteu. Her wolde ezwey eeweib haben , dus wnldcu ein dy bruder' nicht gestalen, dorumiue

trug her heymelich mit den Prensen au, das sy sieh alle wedir dy bruder wolden selezen. ün dy

bruder dises vorretnisses dy worbeil erfnren, do lissai sy Bensen sein houpt аbesinn.

97 ■ In den gec/eilen was in Colinerlaiid eyn lanlknnipthur ulf gell ein herter man, und al

,n' "р. Ш. se y me gesinde und uiidirlaiien swynde, abir ken den vindcu was her gar weich, Bertold von

v. 1 «557/Г18. Northuseu gnant. Ouch was her czn streite ein rechter czage. Doriiniine gesebach im Ciilmer-

landek obir en vele clase , dus her den viiiden 11 y wolde »edirslcn, wy' her doch saeh dy crislen

irmoiden und gevaugen weg füren vil und gefache. Dis werte so Unge, bis zculetezt XXX man

v. IC.579/S0. addir myniier Colmerland obir reten, und doch bieben unbestreten. Dis wiig her gar geringe, und

trug sich ulf sein gell. Ctu lelczt ciitsatczte cn der meister, und machio czu lantkonipthur Her

man von Schonenbcrg, der dornoch slelis, so dy Sawduwen цмашеи in Colmerland , nicnlich sy

vorjaite adder bestreit sy , und treib dis so gefacht', das sy zeu lelczt das lant nicht forsten mit

eynem cleynen here obirreiten. Dis that Scoiiiandeii , der Saw daw en linuptman , wee, und mm

an sich von Lilian en und Sudan en llll» man, mit den ezng her in Colmerland und beging do

grossen joiner mit morde und brande. Dornoch'" karte her vor eyues tcnuianues burg, czu Plou-

disn gnant, dy ulf der Ossyn lag, und facht sy mit storine vintlich an. Doiuinb uiustcn dy von

der burg mit en diogen und gaben en her abe ezwene letiszmanne, dy sy sulden leiten von hausze

czu hausze. Also wart das hawsz frej, und das beer ezog vor den Reden , vor dy Lype" nnd vor

Welsaezi', das nu Papa»' ist gnant, und vor den Clement. Daz husl gewonnen sy mit Tuyr,

das sy doran trogen, nnd vorbranlen is mit alle den , dy dorulfe waren. Dornoch karten s\ vor

dy Tuygiruitczer ; dy burg eyns leum.iunes was. Sy stürmten doran drey tage nnd nacht. Abir

dy eristeo werten sich so meiilicb kegen sye, das sy von dannen ezogen kegen (jrawdontcz und

Marienwerder, czum Czantir und Cristburg. Alles das sy bansen den vesten vunden, das slugea

sy tod. Dörnach karten sy zen lande mit uuawsprechlichem roube nnd furlen wol IC'weih

und kinder in ewige eigenschaft.

a) h. fehlt K. 1. b) Von bist bit ken den Schäl, gehat fehlt Dr. c) vil К. 2. О. I. 8a. fehlt К. I.

tl) Surban К. 2. с) So Codd. 8msdote Jcr. 16371. f) Mindete 8a. fehlt Jcr. 18373. f) 80 К. I.

Dr. (Jar. 18664). dy Samen К. 2. 8a. О. 1. h) Der ScliluM des Capitel! fehlt G. i) 80 К. 2. O. I.

8а. d. Ь. е. К. 1. к) Camerlande К. 1. 1) Hier fehlt ein Blatt im C00V, W. ml Folgt eine

Lücke von karte bil nnd dal heer Cod. О. I. J. n) Plondil? Ploudtl? К. 1. 3. Sa. PlaudU K. 2.

Plendll Dr. PlowM Jer. 10039. o) Nachgebessert Lejpo К. 1. p) Wclsam K. 2. Dr. q) So K. 2.

0. 1. Sa. (Jer. 10003.) slot К. 1. Dr. r) So К. 2. Tugirnitl О. 1. Turgeiiitie Sa. Tewernitcie К. I.

Tewrnltt Dr. •) 80 К. I. 2. 3. О. 1. J. Dr. Mv (sic) Sa. unmizllchen roub von habe nnd von criit-

Jer. 10712.
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Bruder Conrad der lantmeister las czn sampne IjM» reiler, mit den czocb her ezn Sa«- 98

dawen ins land, her morte und branle, nnd Fürte von dannen mehe wen M weib und kinder, dor-J"',^' 1

czn grossen roiib. Do her mit dem roube quam in eynen wall, den dy Preuscn Wynsze nennen,

do wart em kunt getlian, das IIIм freche Sawdawen yin noch ranten Der ineisler slug den

r il и b vor sich weg, und wante sich mit seynen leutbeu umb und sprengte menlit-h an dy

viende. Do dy Sawdawen der bruderkiinheil sahen , sy vorczagelen uud vlngen alle ;

dy brader jageten en nach, und irslugen ir vile. Dornoch karten sy sich» wedir zcu i rem roube

nod quainenc frolich czu lande. Kurtczlich dornoeh reten VII|C Littawen in Polerlant, und slu-Jer. III, 19«.

gen us'1 wol X dorfer, totlende° dy manne; weib und kinder trebyn sy von dannen. Undir des''

hatte sich besampt der erbar bertczog Leszke von Krokaw wol mit V< ma n neu', und wolde

dy vieude besteen. Do such her yn seynem bere vele, dy gar unwillig zcu streiten waren. Dorumb

trat her beseite utf eyneu berg , und sprach zcu seynen leuthen also: Wer nu hie ist in gotis na

ine, und mir lybe ihun wil, der trete zcu mir und helfe mir hewte rechen an den vienden gotis

das unrecht und jimer, den sy em und seynen gledern irboten haben. Hyc moget ir jamermer-

cken , das awsz al deine grosen here nicht mehe zcu ym? traten, wen IIIC man, dy andern reliu

von1' viirchte alle heym. Czu Iclez ran te der herre lobesam in gotis namen menlich an dy viendr>,

und slug sy so sere, das von den VIIIe mannen ir nicht mehe von dannen quamen, wen Xk. Also

löste der bertczog den tag dy armen cristen awsz gefengnisse.

Wunderliche abentewre sint vor jaren gesebeen den cristen strutern'. Der was eyner Mar-J9 ((J ^

ten von Golyn , der ander Conrad Tewfel, Stöbemel"1 der dritte , Kudar Her virde , Nakaym derp. 4«8.

fünfte. Disze helde haben bey iren czeiten vele menlicher täte begangen, das ich ir aller nicht

beschreben kan. Diser» brudir Merten nam an sieh uff eyne czeit IUI» deutsche man und XI Pru

se u , mit den ging her strutereyeP ken Sawdawen und iraleich eyn dorf , dorione irslug her vil

Volkes und brante das dorff. Do sy von dannen karten und so ferre kernen warn, daz sy ane sorge

warn, sy sassen noch der mube neder und assen. Do quamen uff sy geplatczt dy Sawdawen und

irslugin czuband dy IIII4 deutsche man. Merten mit den Prensen Iis speisze und gewere legen

und flog' zcu walde, bis sy entgingen. Nu hatten sy sich zcu strewet von enander, des was Mer

ten betrubit, und liff in dem walde umb rufende so lange, bis her seyne compan wedir zcu sampne

brochle , und ging mit en in der nacht wedir, do dy viende lagen und stiffen. Merten s le ich

stille* zcu en, und stal en allenczeln sper, schilde und swert und brachte sy seynen gesel

len. Do liffen sy mit enander zcu und irslugen sy in dem slaffe alle. Also räch Merten seyne IUI'

gesellen. Do nomen sy der viende habe, und brachten sy mil en zcu lande.

Dornoch achire ging der selbe Merten abir mit cleyner companeye ken Sawdawen, do quam J**,„ |B!I

bei- bey eyn gros dorff, dorinne dy Sawdawen hatten grosse frewde mit trincken und mit" essen. v. 49«. '

Her beite bis ulf den obent, do liff her mit seynen gesellen in das dorff, und irslug dy Prensen

alle. Oucb vant her ir wol Xv in eynem bade , den stewte<* her, das en obel gelang. Do her sy

irslug, sy nomen vyhe, pfert, weib und kiut mit en zcu lande. Nu wolden dy Sawdawen den Jer. Ш, 200.

schaden an den cristen rechen und czogea uff Natangen , do herende czwane tage mil robe und p° 50и'

brande1. Dy brudir volgeten en balde noch, und irslugen ir gar vil, dy andern vlogen mit schän

den vou danne.

Uruder? Conrad von Feucbtewangen was der X lantmeister und was eyn jar doran. Noch 101

em wart gekorn zcu lantmeister brader Manegolt. Bey des selben meistere czeiten ging den Saw-p. 50«.'

dawen gar nahe der schade, den sy von den brudern leden, nnd bilden doruffe manchen rat, w'e,"¿0'1"' iui'

sy sich mochten rechen. Dorumb namen sy zcu hülfe dy Littawen und czogen mitenander gewel- Jer. in, 204.

diclieb uff Zameland. Dy brader warn en zeu swach , dorumb mosten sy en gestaten , daasyXp'601'

a) M (f. Ii") 8a. b) sich K. 2. O. 1. 8a. fehlt K. 1. 3. c) q. O. 1. 8a. K. 3. (Jer. 16812). ciogen

К. I. d) Во K. 2. 8a. (Jer. 16834). puchten awn K. 1. fehlt O. 1. e) 80 Jer. 16835. totten d. m.

K. 2. sy toten d. m. 8a. d. m. toten ly K. 1. Dr. und erslugen d. m. wol] in X dorffern O. 1. f ) 80

K. 1.2. O. 1. w. ш. VIII* m. Dr. mit M. mannen 8a. manic tuaent man Jer. 16846. g) So K. 2.

O. 1. 8a. (J«r. 16874.) bey en К. 1. h) 80 К. 2. О. 1. 8а. тог К. 1. 1) So к. 2. О. 1. 8а. (Jer.

16883.) d. т. an X. 1. к) So К. 2. О. 1. (Jer. 16895.) ciweoe К. 1. 8а. 1) So Jer. 16028. Streitern

К. 1. 0. 1. Dr. streiten К. 2. fehlt 8а. m) Claui Stob. Dr. o) Von hier an bis der Sudaw hitt

ihm lassen machen ein e. 102. 1st im Cod. Dr. топ späterer Hand nachgetragen. o) III Dr. p) So

K. 1. atruterin K. 2. Tergwendt I Sa. for eyn burga gnant Saneke und In eyn dorff gnant Emleleh I 0. 1. J.

4) III Dr. r) logen K. 1. 8a. •) st. K. 2. O. 1. 8a. heymlich K. 1. t) III Dr. o) m. fehlt

X. 1. T) II Premien К. 3. Dr. w) dy arawtel О. 1. die erachnittl Sa. Vgl. Jer. 17027. a) 80

K. 2. O. 1. 8a. eswene t. aldo herende and Dornende К. 1. y) Hier endet die T.Ucke des Cod. W.

br. fehlt К. 2. W.

37 SrP. 3
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tage im linde Herten. Dy «eile dis geschieh, dn ezoch Ulrich llcygcr der kniaptbur von Tapiaw

mit ЦС* reitenden zeu Sawdawen, her unirle und br.inte viutlich uml ving vnn weihen and

Jer. III, 200. kindera IjCb mensche. Also vnrloru sy inehe dnheyine, wen sy nff Zniiieland gewonnen. Ilesrir

' brudir Ulrich was mealich und к ¡i tie und let den Sawdawen vele leidis. Doruinb halle en der

meisler lieb und furchte, da» lier en mochte vorlysen. Dnruinb geh«! her ein, das her kejne reise

mebe thun suide u If dy Sawdawen anc seinen suiiderlichca orloh. Kyn ander bruder fra-

gete en ulf eyne czeil , worumme her den Sawdawen so gram were. Do sprach her: Ich eu

achte nicht, was ich en czu leide teilte, uff das ich von eu gewönne V wunden, als meyn lieber

herre hatte. Diszer begerunge geweile en got, als ich euch hirnochinols sagen wll.

• 0* In der selben czeit quam ken der Balge суп edel Sawdaw mit al seynem gesindr, den dy

p SU2Í bruder rrunllich ulT nomen. Her was Russigen gnant. Ulf eynen tag woldc lier mit andern crislen

in dy kirebe geen und gote dynen. Dis wart em vorsayt, und wnrt vor dy thöre geweiset, «ifll

her nnchc was eyn heide. Do ein dy sache wart entscheiden , her wug ly nicht geringe, szunder

enlphiug sucllc dy ton lie mit alle seynem gesindc. Czu liant wart her kräng, so du her sich nu

llt zeu belle legyn. Do quam czu em eyn prislcrbruder, der en getauft halte, den hat her, das

her em den globen vorspreche, das her nuch gerne tet. Der Sawdaw halte ein lassen machen eyn

creuteze noch unsere herrén leiden, das stnut zeu aeynen Cuiten. Dn das der prisler lach, is «tun

dirte en sere, das der heide so gro»se anducht halle, der new lieh (Ctoulfct waz, und sprach »cu

cm also: Hastu icht gullis gethan , ее du dy touffe entpGngest ? Dn antworte em Hussigen'1 : Ich

habe manchen criiten irslayn bey шеупеп tagen, gutter wercke weyt ich nicht, tundir wir czogen

uff eyne czeit in Polnerlaot, do ñamen dy Sawdawen awsz eyacr kirchen eyn bilde eyncr june-

frawen, das halle eyn kiut ulf der tchos. Zeil dem bilde Schüssen sy m i l s p eren in fredykcit.

Das was mir leit, und HIT iu czonie, und nam en das bilde, und gup is eynein cristen, und sprach :

Brenge dis bilde, dn em ere und lob gesebeeii mag uoch seyner wirdykeit. Dninoch in der er

sten« nacht irscheyn mir dy allerschüoste junefraw, dergleiche ich nyhe gesneh, dy sprach zea

mir : Deu diust, den du mir irboteu hast un dein Lüde, wil' icb dir Ionen yn uieynes kiudes reiche.

Do der Sawdaw vor deine pri.-ter disze worl gespracb, do gap hur gote uff seyueu geist.

UM. IOS I» unszers herrén jare MCCLXXX wart dy bürg Czsnlcr geleil, do nu Marienburg leit zrn

¡" I"' soi '"'>e 8*°''* mu'ter' Meysler Manegolt bes a in p tu seyne macht und czng zeu Sawdawen ins lant an

Jtr. Ill, 20U. unser fraw en tag liebtmette. Her beerte und braute viutlich , und fürte von dannen gefangen

p. 50.1. |j с ï menseben. Oueh brante her abe Scomande alle sein gebuyde. In der selben reyszn wart er-

slayn von den Sawdawen bruder Ulrich Beyer kumpthur vuu Tapyaw. Wen, also her sich zeu

seien pflag, das her wuot wurde noch Crislo unszcriu herrén, also wart her uueh wont au bei-

J«r. III, 210. den henden uud fdsiea, dy fünfte'1 zeu dem hertezen. Du seibist wart ouch gefungen bruder Lud-

**- wigk von Libencellin und wart geanlwort zeu bewurn Scomande. Scomuud wusle wol, das her

was von edler art und mealich. Dorum b halte her en lip, uud sach en gerne hey era. Dnrumh

uam her en mit em uff eyne zeeit zeu eyner wirlschalft, dn gesnmelt warn dy besten Sawdawen.

Der selben eyner vorsprach' Ludwigeo in der wirtschaffl mit seyueu Worten. Do sprach Ludwigk

zeu Scomande: Hastu mich dorunib her geladen, das mich dirre so obel handeln sol? Scomand

sprach: Wisse vor war, das her mir leide thut, ich irloube dir, bislu so kuyue, so rech dich sel

ber an emk. Do disz l.udewigk borle, her begriff uff eyner baug eyn swert und slug den Saw

dawen vor en allen zeu tode. Do machte en Scomaut des gefenguisses los, uud saute en den bru

jir, ni, 2ll.dern wedir heyin. Scomande taten dy bruder mit orloy so wre, das hur zculelczte mil al seynem

p' &us' gesinde czu itossin vloch. Dornoch schirc wart em do in dem eleude so bange, das her wedir

karte in das lant seyuer gebort und ergab sieb den brudern , und Iis sich tuulfeu mit al seyme

gelinde.

101 In den czeiten wss iu Preuszen marscholk' Conrad vom Tyrberge der junge. Der czog mit

J" "р ж/ macDt 'ten Sawdawen, her braute dy gebuyde obérai, uud morte"1 der beiden vil. Ouch erslugen

syn iren houptman, VVadol gnant. In dem rennen wart Ludwig von Libencillin so zere wuut, das

eu dy bruder uff der beym reisen lissen vor tod legen in dem snee. Dy Saw dawen quamen obir

en, sy namen en alio wunt und hingen en also eynen sak obir eyn pfert. Also in dem draben

>) ПС К. I. 2. 3. O. 1. J. Sa. Dr. ЦС O. 2. drithalbhundlrt Jar. 1117V. b) So K. 1. 2. 3. O. 1. 2. Dr.

HC Sa. e) nach K. 1. d) Buatinfen K. 1. a) a. K. 2. 0. 1. Sa. aller e. K. 1. f ) w. K. 2.

O. 1. Sa. im w. К. I. g) So K. 1. О. I. Sa. Dr. (Jar. 17483.) IIC K. 2. 3. E. h) So Codd. Nach

Jer. 17411. I) So К. I. 2. tundí . . ubsll О. I. roiiihandlet 8». k) So K. 2. 0. 1. Sa. a. t. a. K. 1.

1) So О. I. Sa. icu Pr. m. К. I. m. yn Fr. K. 2. m) So O. 1. Sa. mortin K. 2. trmorta R. 1. d)

So K. 2. O. 1. Sa. (Jir. 17638.) wart do lrilsrn K. 1.
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und von rlem schulten vil em lias blut stuckrcht awsz den wunden, went is itczunt was gelibbert»,

und also genas her und wnrt gcsunt, anders weer her lod , als her selbir bekaule. Do gö

lten sy en zcu hcwarn Knnlhegirden irem eldistin1'. Conrad von Tirberge der junge wart der XIIe Jer. III, 214.

nipisler zen Prensen. Her was meister Conradis vom Tirberge bruder des alden, von dem ich p' 5("1-

vnr gesprochen habe11, und hilt das ampl Vje jar.

In unsere herrén jare MCC im LXXXIII' jare reten VIIIO Littawen obir dy kewrlsche lOft 12S3.

Nerge* nff Zninelant und verhei len dy czney gehile Pobcten and Beten. Sy voibrnnlen dy ge- ¿"¿ig,1' S'5'

buyde obir al, und irslugen wol IjL' man, und quamen weg unbeslrelen. Das quam do von, der

meister wüste zcu vnr wol, das sy komen wurden , dorumb hilt her mit macht uff «ye lantwere

flrz liehe reeil, und do sy nicht so balde quamen, als ein entpolen was, do vordres en des légers.

Do Iis her'1 das beer beim reiten'. Des andern morgens vruy sprengten sy ins laut und talen

grossen schaden , als ir vnrnomen habt. Deser schade tat dem meister wec , undk bowete1 zen Jer. lit, 21«.

haut uff der kev,Tischen iSerge"1 an der gesallczcne see eyn liawss, gnant das Newe hawsz , un"1'' '

das die heiden nicht mehc quemen ungewornt und unbesehen Snmelande zcu schaden.

Sell ire dornnch czog meister Conrad mit eynem here zcu Sandnwen. Do her dem lande 106

nahe quam , do sach her ken em kamen Ludwicken von Libencellin und Kanthegirt , der en gc-p' joV.1'

fangen hilt, dorezu wol XVH'n man nnd weih, dy her in dem gefengoisse mit lere alle zeum glo-

heu halle bekart. Do der meisler cn irsach, her warl unmosen fro, das her noch lebete, und enl-

phing sy alle liplieben, uud beful Ludwigen, das her sy alle fürte ken Zamelande bis zcu seyuer

zenkunft. Selber sprengte her den andern morgen in Sawdawen, uud being eyne burg Kymenowe

gnant mit stnrme so hurl, das dy hnrgleulhe sieb abdyngelen, und globten, sy weiden sich lassen

loiiffen und den cristen glohen enlphan. Dorulf gab en der meisler eynen leitezman, der sy füren

snide ken Zamelande. Selber durch reit her das land mit vuyre. Ulf der heym reiszen vant der

meister den leitezman in eynem walde. Dy Sawdowen hallen em dy nugen awszgebrochrn, und

warn gewichen ken Lillawen. Abir bruder Ludwig quam uif Zamelant wol gesunt mit seynen

leuthen. Vil orloys und streite han dy bruder ken dy Sawdow en gehat , dy alle nicht geschreben Jer. III, 210.

stint, szunder wie das orloye eyn ende nam, das wil ich sogen. Eyn edel und inechlig Sawdawe, p' i10'

Gedcle gnant , hergrele der andern, do der sach das lant von den hruderu also vorlerbel, und en

nicht mehe mochte wedirsteen, her nam an sich al seyn gesinde, dorezu wol XVC mensche, mit

den czoch her zcu den brudern und liasen sich alle toulfen. Abir Scurde ir bouptmnn vorsinete

dy touffe, und Doch mit den nadern Sawdawen ken Littawen. Also bleib das lant wüste steeu.

In unsere herrén jar MCCLXXX1II«, do dy bruder dy Prewszen alle betwungen und zeum 107 1283.

glnheu brachten, du grillen sy dy Littawen an. Meister Conrad vom Tirberge nam an sich bruder ^'¿u^

und volkes vil, mit den czog her winlerezelt obir der Memel eysze in Littnwir laut vor eyne borg J«r^ III, ïlJ-

Hysin gnant. Dy stormle her vintlich von dein morgen bas an den mittag. Sy Schüssen der Lit-P"> "

luwcn vil tod. Do wedir weiten sy sich und »unten der cristen gnug. Czu letcz mit gotis hülfe

gewonnen sy die burg obirhoupt und vorbranten sy. Der heiden irslugen sy doruffe vil, elczliclie

sy gefangen namen. Dy weile der meister vor der barg lag, sante her seyner leutbe eyn teil, dy

daz laut umb dy burg mit brande durcbretenP, dy quamen wedir mit grossem roube. Uff der

heymvart vortruncken in der Memel vir bruder und eyn kneebt. Im andera jare dornoch sante

der meister abir eyn gros heer ken Littawen, und gab en Scomaod zcu еупешЧ bouptman.

Dy liera nlen Gariin dy burg, dy sy euch am andern morgen vintlich slormten. Dy scbul-

czen schussen pbeile vil, dy andern trugen letern an. Do wart eyn grawsam slan bynnen und

haw sen , do von ir vil w ont wurden von beider seit. Czu letcz brachen dy cristen mit gewalt in

dy burg, und slugen der heiden vil, weib und kint namen sy gefangen und branten dy barg. Sco

rnant diirchrante das lant, das umb dy barg lag, mit XVIlft maunen mit brande und slug der

beiden vil. Ouch wart do geslayii eyn Barle, der newlich awsz Prewszerlant entwichen was,

und wos der, der den rath gab, das dy Pogezenen den kumptbar von Elwinge und vom v. 18477/ïS.

Cristburg vingen und ireu cappellan hingen. Der selbe vorreter, do her lag tod geslayn, do quam

obir eu gelouffen eyn rodde, der nicht ramete der wunden an cm , szunder der lincken seile; do

reisz her em das fleiszcb apezerrende mit greszlicher stymm», so lange bit her das herteze vant,

a) So K. 1. Or. (jelibbrit Jer. 17661.) gelebert K. 2. verhertt 8a. fehlt 0. 1. J. b) edleiten 8a. edelen

O. 1. e) aybent O. 1. J. d) her bii habe fehlt 8a. e) liben 8«. f) LXXX1I 0. Dr. E.

() o. d. k. N. fehlt O. I. J. h) So K. 2. Sa. (Jer. 17761.) und lis do К. I. 1) So К. 2. 8a. (Jer.

1778t.) «Пив К. 1. к) Во К. 2. 8а. to das her X. 1. 1) b. hinter Nerfe К. I. m) lejtenn et.

Nerfe О. I. J. n) 11»]° 8a. o) LXXXI7JI O. 2. LXXXII Dr. E. p) to K. 2. 8a. (Jer. 18*80.)

umbreten К. 1. q) е. K. 2. 8a. fehlt К. 1.
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dis sa manche falsche lift batte irdaclit und fras is den с ri sie и zcu angesichle. Donncb ezogrn sy

mit grossem roube zcu lande.

108 Na boret , wie wunderlich kan gol wangdelu arg iu gut; das inerckel an Scotnande , dar
Jer. , silver was eyn vorfulger der crísteuholt, der wart dornoch eyu gelrawor leitrzuiao der cristen off1

dy beiden. Des Wolde em got sein Ion geben. Her begunde zcu sicheil. Zcu haut bat bor nmb

uoszers herrén leicheiiaiii, den her mit grosser andacht enlphing zeur Balge. Do fragete en sev»

bicblevater bruder Conrad, np her gute ye vor der touffe irbt zcu dinste helle gelhan. Du sprach

her: IVeyn, czwar ich habe nylie keyn gut getban, ее ieh dy touffe entpbing, szunder zco eyae

czeit reislen wir keu Polan, und betrübten do manchen cristen. Do sach ich uff der erden legen

besollb und rntezwey gehawen eyn bilde eyner junefrawen , dy batte eyn kint uff dem arme. Ich

bub is ulf also zcuspalden, und woschte is mit ineynen cleidem, und salczte is in eyae kirebe.

Do Scomaut dis gesoyte, her riff Marien an, und gab of go te seyiien geisl.

lu* Dy bruder hatten zeur Balge bey eu eynen Schalowen, an adele hoch geaeht, Girdelo
irT"р. 5?" B,",n,i der vurinas sich vil und gevacbeu, ар sy em « olden tbuu С wepeuer, her Wolde dee Lit-

laweu grossen schaden lhunc. Zcu letzt lissen si sich obir reden, und gobea еш С » ерепег. Do

her mit den quam ken Littawen vor dy bürg Otekayui, dy burgleulbe halten sieb besamet , als is

diszer bogewicht batte awszgericht, und plalczten ulfdy cristen ungewarnt, und irslugea sie alle.

Jer. III, 22s.Donoch schire quam eyn Littaw, Pelusc gnanl, ken Konigeszberg , den halte seyn berre zea

p. jI». Lj(|aweB sere betrübet, der was eyu konigeleyu und dem rechten kouige an gewalde aller nest.

Disser Lillaw bat den kompthur umb hülfe , das her sich mochte an seyuem herrén rechen. Der

kompthur gab am Merten von Colin, Conrad Tufil, Stöbemel nod dorezu XX beide, dy do geubei

warn an strutereye. Mit den irbub sich Pelosa, und do sy nahe quamen bey seynes herrén baws,

do vornomen sie, das do vorsamelt warn zcu eyner hocbczeild dy bestru herreu des landis. Des

bitten sy bas off den ohent, bis sie sich obirtruncken und veste slyffen. Do Ii Ifen sy in und slu-

gen den wirt mit den gesten, und tollen do ane andir pnfelvolk wol LXX konigelin. Dornoch

wackteo sy den breutegam mit der brawt und brachten en das brw thuuc; idoch , helle is mocht

seio, sy betten gerne dovor geslafen; sy musten uff, mau banl sy beide, und manch edel weih,

dorezu wol С pfert, gesmeidei vil , silbir und gult , sy alles mit en zcu buwsze brachten. Also

räch sich Peluse.

Jer III 229* Diszer Merteo machte sich abir awsz mit wenig coiupanye, und du sy tu der willnisse drey

p'. »20. wassere mit kommer obir wutten , zcu leezt quanieu sy an das flisz , das man nennet den Bogk.

So sith Merten her кошен eyn schiff mit kouffenscbaicz wol geladen'. Dem volgeteu sy uff dem

strande noch bis an den ohent, das dy sehyffleuthe zcu lande bilden, asen und Iruucken und dor

noch harte sliffeu, do Ii (Ten sy zcu und irslugen dy heiden alle. Sy* sastea in das schiff und qua-

men mil dem gutte ken Thorun; do bewten sy is, so daz idermsnne wart wolu XX lotige"

mark.

111 Sint das Konigeszberg wart geslifft, so haben sieb dy brueder yu geistlicher do gehalden

„'. 520. ank togunden, denn anderszwo, und warn uffdy Bude ritler gut. Der was1 eyner Albrecbt von

Jer. in, 291. Meyszen des selben hawszes"1 komplhur. Den Ira ff uff eyae czeit eyne seuche so swerlicb, dy era

p' 521' vortilgete a( seyne bar uf dem houpte, an den ougbrau, darezu den bart. Do von wart her so oa-

geschaffen, das nymant mit em wolde gemeynde han an traneke noch au speisze. Des wart der

gutte mau so sere bclrubit, das her mit vil treuen got bat, das her ein disze Schemde beaeme, ad-

dir von diszer werlde en neme. Dornoch in eyner nacht , do her lagan" seynein gebete,

und mit der haut uff seyn houpl greiff, her vulte, das en sere wunderte, alle seyne bar halte her

so volkomen an bouple, an barte und an den broen, das uymaut mochte irkenneu keyne tlad , dy

ye gewesen were kal.

») So K. 2. 8s. obir K. 1. b) So K. 1. 2. unbeechuldt! Sa. vol kote O. 1. beiulwit Jer. 18437. c)

thun Sa. ciu thun O. 1. K. 2. cnssathea K. 1. d) So K. 2. O. 1. Sa. Wirtschaft! K. 1. a) fsa den

bruthaven K. 2. im du herrattgutt Sa. f) g. K. 2. O. 1. Sa. (Jer. 18700.) beladen K. 1. j) ш;

К. 2. О. 1. und Sa. so К. 1. h) wol wart К. 1. i) So К. 1. 2. J. О. 2. Sa. Dr. 1. fehlt О. 1. J.

к) So К. 2. О. 1. 8a. (Jer. 18815.) icu К. I. 1) Das Folgende bit tum Anfang del Cap. IIS fehlt Sa.

m) So K. 2. О. 1. (Jer. 18828.) »loates К. 1. n) an К. 1. О. 1. yn K. 2. паев Jer. 1880«.

1) Der Zusatz lötig ist von unserem Compilator gemacht. Eine lötige Mark überstieg im

4 5. Jahrhundert den Werth von t preussischen Marken. Hirsch Handels- und Gewerbsge-

scliichte Danzigs S. 1(8. Im Jahre i 374 wird sie gerade î preussischen Marken gleichgesetzt,

nach dem Grossen Aeinterbuch (A. 15 des Prov. Archive zu Königsberg) p. I.
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Ulf eyne zceit czog her rei sie ken Litttwen mit jeynen leuthen". Dy weile her was 11t
Jer III 232

in der finde land, do gevil eyn tag, das dy brueder noch gewonheit gotis leichenam solden ent- p ¿21 '

l>li»rn ; das mochte em do nicht geschero ; dal tet cm in seynem bertczen wee. Dornmh ging her

weit von deme here nnd* viel uff seyne knye, und sprach : О lieher lierre Iben Crist, were ich

hewte doheyme, so hetle ich mich bereitet mit mynes gebetes ynnikeit und kette entpbangen dei

nen werden leichenam, alse ander meyne liehen brader than, doranib lieber herre nym roeynen

willen vor dy tot. Czn bant each her in den lonflen swebyn eyne olilate kegen seynem munde.

Des irschragk her sere, and was ouch froe. Dornmb sprach her: Mein lieber herre Jhesn Crist,

is das deyn worrr leichenam, so las en mir zen fronte komen nn meyner telen. По metbe that her

den mnnt äff; do quam em die oblate in den munt, die her mit grosser ynnikeit entphing nnd

dnnckte dein milden gote, der en mit der hymmelspeiszc bedochte.

In unter! herrén jure MCOLXXXIXc wort brader*1 Meynke von Qnernfort der • 1189.

VIII meister in Prewszen irkorn. Der legete al seynen fleis dornff, wie her dy cristenheit machte p. ¿23. '

breit. Dornmb so czog her mit al seyner nincht in Schalawer land, und bnwte do bey der Memel Jerj2'''' ^s

vlis uff ey neu berg eyne bürg, dy'man manch jar liante Landishutte, aber nn nennet man sie ». 18974/7;,.

rtagnithe noch deme vlisse, das dornndir geel. Der burg gap her ico kouipthur von Österreich

Bertolt Bmbavin« und XL ander brader mit С wepenern. Dornoch czog her mit dem here zeu

lande. Obir eyn jar dornoch machte der meister den selben Bertold komptbur ten Koni-

giszberg. Von em list man in der crónica eyn solch wunder. Do her noch in der werldc

was, und got em in seyn berteze sanie, das her werden wolde eyn geistlich man*", her frogete

h y m e I i с h , was do were das groate in dem orden 7. cu halden. Im wart ge

saget, das keuscheit, gehorsam und aras в th das groste were. Dis betrachte her

in seynem herrzen, und vorslug die czwey leidelich, armiit nnd gehorsam, abir keuscheit des lei

ben dawehte en gar (were seyn. Dorumb wnlde her sich erst vnrsuchen , ap her is gebalden

mochte. Eyne junge mayt sewbcrlich nam her zru sich und lag mit ir in eyme belhe nackt eyn

gantez jar, das her yn unkeuscheit ires leibes nyhe schuldig wart, als die selbige mait mit ge-

sworuem eide bekante, and ouch mit niaitlichem rzeichen an ir gefunden wart. An diazem manne

mögen wir mercken ein grosz wunder. Sampson was an stercke, David an beilikeit, Salomon an

weiszheit volkomen, dis fromete en nicht, sy vilen von der weibe geselschafft in grosse sunde.

Dorumb spreche ich werlich , das diszer was siercker wen Sampson , beiliger wen David , und

weiser wen Salomon. Do Bertolt sieb so stark vant wedir die unkeuscheit, do Iis her sich in den

orden cleiden und czog ken Prewszen.

In dem* selben jare bey herbist czeiten quam der konig von Litlawen mit VIIIM ritten*1 uff im

Zameland, und vorherte is mit brande von ende zeu ende wol XIIII tage. Sy fingen noch slugen p"¿¿"'

wenig lenthe, wen dy bruder wüsten wol ir zeukunfr lange zeuvor. Donoch reten sy zeu lande

mit cleynem fronten, wen bruder Hinrich von Dobia fnyt äff Zamelanl slug en abe wol

IjC Littawen. Czu haut dornoch czog meister Mcynike ken Litlawen mit VC ritten1* und zeu Jer. III, 238.

schiffe mit IIм mannen. Mit den, dy zeu schüfe komen waren', belog her dy bürg Kalayn mitp' '

storiue vintlich, und santc dy reitynm ins lant uff dy warte. UIT der bürg was houplman Sur-

mynne, und batte bey em С nnd XX vrecher manne, dy sich menlich werten von der burg ken

den" cristen. Czu letcz wurden dy burgleutbe so sere wunt, das die czynnen bawsen und bynnen

rot wurden von blatte. Dis werte bis ken obende, do quemen zeu gérant dy VC man, dy der mei

ster hatte awszgesant, in vrayden mit geschrey. Do von imebraken dy vor der bürg lagen so

zere , das sie alle griffen an dy flocht zeu den schiffen, wen sy wenten, das dy Littawen uff sy

quemen mit al irer macht, und was sie der meister hen wedir luth mit belhe, so enwolde doch

keyner an dy bürg. Dornmb muste her anc sig zeu lande czihen. Abir Surmynne Iis dy bnrg

wüste steen , und vloch von dannen mit al «eyme gesinde , und swur bey al seynen göten, her

weide der brader nymmer0 mehe irbeiten uff keyner burgk.

Uff die selbe zeeit was kompthor «со Ragnitli brader Et nke , der nnin von des meisten ge- цд

heisze XXV wepener und eynen bruder Johan von Wyne , mit den fur her zeu schiffe dy Mrmel Je jj"1, î39-

nff, nnd wnlde irfarn, was dy Littawin begunden. Do sy quamen vor dy bürg Kalayn, Snrmynne

a) mit »ndrin brudrin Jer. IMM. b) her К. I. c) LXXXXIX О. 1. J. d) Hier beginnt wie

der 8m. e) Bruhayn K. 2. О. I. Barthain 8a. f) 80 K. 2. О. 1. 8a. (Vgl. Jer. 19035.) e. g. m.

werden wolde К. 1. g) im К. 1. h) So K. 2. (Jer. 10107.) reitenden К. I. f) So К. 1. 2. 3.

О. I. 2. J. Dr. (Hartknoch ш Duaburg 312 not. b. giebt »u» Cod. К. I. falichlirh CC an.) anderthalb

tauaent 8a. achtic Jer. 10130. k) reiarigen К. 1. 1) So О. t. J. Sa. к. wart К. 1. quamen К. 1.

m) reinigen К. 1. n) dj К. 1. о) n. d. b. К. 1.
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mi l den burgleuthen suchten manchen ralh, wie sy die Ь rüder an das laut hrcrhlen und ¡Mugen.

Zcu letcz czogen sie an uyuem Lillawen weibes eleider, und satezten en au den Mranl, nucli le

geten sy bey eu LX starcke Lilian eu vorlioln. Du der koinpihui' sein grwerb halle vulenl und

wedir quam, do seine; das frische neib mil weynender slyiumo sy au: Kyn, ir cdeln filler gnlis,

nenipt mieb armen crislenen menschen zcu euch in, und löset mich awsz disziiie gcleiignissc. Von

diszen worlen wart der koinplhur bewegt zcu barmherczirke¡la, das her das sc hilf zcu lande hill,

nnd wolde sie in nenien. Do her den reilT awsz gewarff, der Irbgener begreilf das sc Ii iff. P»

Jer. III, 240. platczten zcu die beiden und irslugen der knmpthur mil den seynen. Donoch wurden dy Lillawen

p's^7'so küyne, das irer XXXVI gingen uff girutereyc kegen Kugnitlie. Do sy in dy nahe quaiucu, en

begunde zcu grawen, doruinb wurden sy ire los. Do gevil en dus los uff Unglücke. Des jay leu sy

wcdlr zcu rucke. Ludir des hallen cn dy brüder von Hagiiilli dy wege al uinh vorteil. Do sy

horten, das die viendc flogen, sy jagcleu eu noch uff dem spore0 durch puscli und wall, bis sy au

sy qnamen, und irslugen ir XXV, dy andern entgingen en mit der vlochl.

116 Bynnen diszer ezeit ein Trechee Lillaw, Jesbute gnant, reit mit VC mannen ¡a Pulncrlnnt

Jer' "p. morden und roben, und wie« her in Lillawen wollte, doch so was her der bruder ГгаЩ, und Iis

sy disze reise heynilich wissen. Der meister saule zcu haut bruder Hyurich Czockcszswert mit

XXIX brodern und XII С" mannen off dy willnis.se, das sy den beiden ezwuschen den czweu

wassern der Licke und der Mar* sulden vorlegen. Nu quainen dy bruder zcu fruy dar, so das sie

noch en wol VIII tage beiten inusteii, nnd tedyn grossen hunger. Cznletez quumen sy doch bey

sy. leb enweia', was vogels dein vordersten Liltaweo enlkegeu vloch , so das her nicht vorder

reiten wolde, her bosege demie zcovor eeyn Ins, wie is en geen sulde. Do gevil eni das los zeu

Unglücke, dorumb sebrey her: We uns, we ons heute! Wir sein alle vorroten ! Jesbute, ir

houptman, wart czornig, und bis en sweigen. Do sebrey her uocli niehc. Mit deine sprengten dy

bruder an sy nnd irslugen ir wol lUj*-', der andern qonm wenig heym , wen elczliche vor leide

in der willniste sich selbir hingen, etczliche yne gingen und von hunger stürben.

117 Nu' was der meister zere betrübet, das dy bruder und ir vulk so lauge awszen nnrei eh

,e'" Uf Ню. <*eme ' a,s Der '* vor,'eynh nnl,<' > d»« sy gewisz komen sulden , und keyner hanrte' mere von en

vornnm. Onob so was her noch betrübet von der vnrlust des kompthurs von Ragnith, und du her

also sas mit seynen gebitligern, nnd alle vor leide vorsufezlen , so kompt in gegangen eyn hole

dec-aette dem meister , das dy bruder zcu Ragnitte ballen irslsyn XXV strutere. Ее der vollen

awsz saite, do quam eyn ander jaginde, der sprach : Dy bruder und ire leulhe kumen alle gesunl,

und ban die beiden irslayn. Als diszer dis knwme awsz gesaitr, so kompt geloufTen der drille,

der gap dein meister eynen brill", in dein gesebrebeu stunlk, nie in deutschen landen tot were eyn

meebtiger furste, der stets donoch stunt, wie her dy bruder awsz l'rcuszen landen vnrtrebe, und

selbir dorinne berre blebe. Do der meister mit seynen gebittigern so vele gutter mere voruonien,

sy worden so vro, das en das Wasser awsz den nagen liff ubir manchen groen barlb, und dauck-

J«r. III, 246. ten gote, der dy seynen in betrübnisse wol trösten kan. Czo haut dornoch der meister czog

5"*miteynem grossen here ken Lillawen. Nymant slug her noch ling, wen sy gar weg gewichen

warn, szunder sy brauten dy gebewde obiral, und do das beer heim karte, do jageten en dy Lil

lawen noch mit macht, und singen an dy brudir. Abir Jesbute, der vor was der bruder fruiit, der

was nu in czorne ulF sy entprant, und ranle awsz den andern ulf Hinrieb Cznckeswert , und

wunte em sein pfert. Das mubetc cn sere, her rante wedir uff eu , und stach eynen sper durch

en. Do Yesbute vulte an em des lodis stich', her helle sich gerne geracbeu , und künde sich vor

wetage nicht umbe koren , szunder her slog mit dem swerle zcu rucke noch wane, und hib bin

dern Cznckeswert eynen vinger aws«1 der hsnt. Mit deine stortezte her von dein pferde and starb.

118 Im selben jare saute konig Putuwer seynen son Wylen zcu Polau in dy gegenot Brise und

J" "p 5)2 Kuyaw. Do begyngeu sy grossen jnmer mit morde und brande. Des waren dy lie rezogen beide,

her Kaszyuiir und Lok il" sere bctriibil, dorumb sauten sy an den meister Meyuken, en bittende,

dasher en zcu hülfe queine. Der meister sante en zcu haul wol LX bruder und M

gu t te г m a n ne. Du sy mil den Polan an die heiden soldcn slan, do vlogen dy herciogen beide

a) b. I. b. 8a. (Jer. 19264.) so barmherciikeit K. 2. lo barmheretig X. 1. O. 1. J. b) iparc K. 1.

c) wie K. 1. 2. Sa. (Jer. 19361.) wiewol O. 1. J. d) mit 1220 mannen K. 3. r) Nar K. 1. Sa.

Nam К. 2. Nab! О. 1. J. f) enweia К. I. (Jer. IU388.) с. nicht К. 2. weis nicht О. 1. J. Sa. f)

Capitel 117 and 118 fehlt О. 2. h) Vgl. Jer. 1*423. Í) Но К. 2. (Jer. 10420.) keinerlei h. К. 1.

keynerley« О. 1. к) g. s. К. 2. О. 1. Su. : g. К. I. 1) iteich К. I. m) 80 К. 2. (Jer. lWiTo.)

von К. 1. О. 1. J. Sa. n) So К. 1. Lobyt U. 1. J. 8a. Kokyt К. 2.
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mit al iren Polan. Des irachrakeii dy brader sere, and weichen onch vor den finden so lange, bis

sy v>n rn quanien, szunder vele wart ir wunt.

In unszers herrén jare MCCXCII» meister Meynke czog mit cynem «rossen here ken Lit- HB 1292.

lawen. Do her an das lant quam, da nam eyii Prewsze bruilcr Czuckrswert beseiten , und sprach ¿"53V.''

zeu cm: Herre, glouhe mir, da und alle deync bruder seil vorralhen , ap ir vordan in das land

exibet; dy Littawen legen besamelt mit grosser macht uff euch; is dcnne, das ir weder kert, so

sint dy Preusen cyns wurden, das sie sich wellen umbe thun und euch uff der heiin reise irslan.

Do sprach Hinrich Czuckeszwert : Ey , lieber man, sint dis abo ¡si , so bitte ich dich, gib uns

deynen rotb , wie wir der not genesen. Der Prewsze sprach : Hero, czibet so balde weder heym,

uff dum wege habt tag und nacht wapen an, so das dy Prewszcn sehen, sy werden vil leichte iren

boszen willen lassen. Czuckesncrl ging zeum meister, und sagete em dis. Der meisler sante

riscu speher ins land. Sy quameu wedir, and sprachen, dos dy Litlawen gros« vorsamelt legen.

Der meister Iis zeu hant im here schreyen dy byinfart, und das iderman tag und nacht seyn wa

pen an fürte. Onch besaute her dy eldisten Prewsea and teilte sy von enaixler in dein here undir

dy bruder, das sy nicht entgingen; dy bruder taten en mit speisze und trancke gütlich. Do dy

andera Prewszen dis sahen, sy irschrocken zere und vorilocbien ire eldisten, das sy das vorret-

nisse den brudero hellen vormeldit. Also quameu sy von gotis gnaden heim ane schaden.

Im selben jare Witen, des konigis son von Liltuwen , reit ken Polan m i t X VI 1 ICb wo

m u n n e Ii und quam am phiustago zeu I.untczicz in deu Ilium , do sich gote zca lobe dy phaffheyl p. 534. '

mil ornaten schb'ne halte geczirel, und dy cristen gesamelt warn zeu hören das ampt gotii. Do

sprengte her zeu dcmc thume , und irslug in der kirchen wul 1ШС menschen, etczliche preisten

und phaffen fürten sy von dannen gefangen, kelche und messegewete nutezten sy in boszheit, nn-

»zers herrén leichenam mit derbeiligen Stuuged brauten sy mit der kirchen. Ouch vor-

herten sy das lant dot-unib gelegen, und fürten von dan so vil gevangner, das iluzlichem Lit

lawen an der bewle geborte XX cristene menschen. Dia tbet heruzogen Kaszimir gar we, und

volgcle den finden noch mit XVIII C« mannen. Do her nahe bey sy quum, der bertezog awsz der

Masow, fiolislaw guaní, wurchte c¿ wuschen en eynen frede durch süne. Do dy Polan von euan-

der sich stroyten and ane sorge warn, do brach Wilen den frede und irslug hertezog Kaszimirn

mit al seynem volke. Nicht mebe wen eyn riller quam fluchtig von dannen.

Czu bant dornoch Conrmi Stange, komlhur zeu Ragnith, czog mit cleyner macht ken 1SI

Lillaweu. Do her nahe bey die bürg Junygede quam, do quam eyn bole, der sprach, das die Lil- Je 535'.''

lawen vor der bürg legen mit groser macht. Des irschraken dy bruder sere und spracbeu : Kere

wir zeu rucke, sy ¡agen uns uaeh , und irslaen uns alle; ist deone, das wir vordan cziben, und

sie bestreiten, so bleiben wir abir alle lot, wen ¡re macht ist uns vil zca stark. Do tröste sy der

komplhar meulich und sprach : Got hat ufle dy seynen awsz noten irlost, dy em getrawen. Wir

sein alle umb seyuen willen herkomen, das wir dy beiden zcuin globen wellen brengen, addir sie

vorlilgeu; dorumb lasse wir unser vorchte seyu , unil getrawen em gantez. Sla wir des

creutezes с zeichen vor uns und rynuen dy vinde in gotis namen an, ich hoffe, her sende

uns hülfe von hymmele hernedir. Czu hant sprengten sy an dy vinde nod slugen ir ane ezal dir-

uedir, das ander teil quam fluchtig von dannen. Dis czeichen w urchte got mit en, so das dy deine

schar das grosse beer obirwant. Des sey got gebenedeyet.

In dem nesten jore dornoch wart komplhur zca Raugnilh Ludwig von Lihcnczellin. Der

czog mit seynen leutlien ken Litlawen zca schiffe in dy gegenot Oustelen, und quam in eyn gross p. ¿3$.'

durff, das dy Liltawen gar vor heilig bilden, und alle, dy dorynnc wonten , vor heilig woldeu ge

dulden sein. Der komplhur slcich gar stille mit seynen capplanen in das dorff, tragende dy va

nen, ouch weyte her. mil seynem Sprengel dy heiligen , dy dorinne wonten. Abir dy Anna' was

gar scharff; nelhem her sy an dy stirne streich, der vil czu hant nedir tot, nie heilig her oucb&

were. Do her dy beiden alle irslug, do «ante her sieh in dy gegenot Pograudin/

und leite sich heymelich in eyne läge mit seynen leuthen. Ouch sante her wol XL m a 11 h ins

land herende. Do sy von dannen karten zeu der läge, dy beiden volgeten cn mit macht nach, bis

is den komplhur zeeit dawehte, do sprengte ber mit al den seynen an sy , und irslug sy so gar,

das nicht wen VI von dannen quanien. Uff der vart wart em eyn broder irslayn Conrad Tuschen

fell'. Yn sulcher weisze betrog sy Ludwigk vil, und tel den Litlawen, dy gesessen warn bey der

a) MCC im LXXXCX11*. I. I. b) 80 K. 1. 2. O. 1. J. 8a. aebtehundirt Jer. 18889. e) 1. d. O. 1.

1. Sa. icu K. 2. in den K. 1. d) 80 K. I. 2. O. 1. J. m. d. h. o. fehlt 8a. (doch tind hier kleine

Lücken auch sonst haufUj). •) XXtllc O. 1. J. f) 80 К. I. firme К. 2. firman(• К. 2. О. 1. J. 8а.

(Touch К. 1. doch 8а. (joch Jar. 20310.) fehlt О. 1. К. 2. h) eine rote Jer. 20366. 1) Tuiehin К. 2.
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Memcl in VI jaren, die weile her koni|>tbur « as, so we*, das sy durch fredes willen alle jar den

brndern kon Ragnilhe musten gewissen ciins biengen. Und wie her en vil ledes tat, го hallen

sie en doch lip, also das dy besten aws/. Sainayliu reisten das gemeyne volk dorezu, das sie «irh

weder den knnig uHle sntczlen im streite, so das beweilen von heiderseil IK' addir Iu toil hieheu.

Der konig künde oneb bey seynen czeilen dy Samayten mit bete noch mit dicwen nyhe dorezu

brengen, das sie ein beygestnnden wedir dy brader.

1Я8 Der0 selbige Ludwig czoch abir ken Littawen mit Xe brndern und"1 ll<" wepeneru«, und

J" "р. ш! wu'l'e еУпе DUre° irsleicheii. Nu wart der Icitczman in der «Miniase irre , so das under den, dy

uff der burg warn, gewarnt wurden. Sy getrauten dy bürg nicht zeu balden, szunder lissen sy

steen, und flogen zeu naide. Do dy bruder sy Tunden ledig sten , i» tat en wee, und vaibrantru

sie. Donocb wanten sie sich mit betrübtem mute von dannen, abir got unser herre wnlde sy ge-

weren ires gutten willen. Sy irsagen bey der Memel legen eyne ander bürg, Kyinel gn.int, dy

den crislen gar schedelicb was. Zeu der eviten sy snel und irranlen sy, ее dy beiden irer wur-

Jer. III, 28«. den gewar. Do irslngen sy den «irt mit den bawszgenossen und vorbranten dy borg. Do noch
p- M*' s с h i re reten dy Li I taw en in Colmerlant , und hüben uff V dorITrr bey der Golaw , und machten

sich mit dem robe zen lande.

1297. IM In unszers herrén jare MCCXCVII von des lewfels zeuschurgen' hub sich eyn mnrtlirher

p. st»! ^T,f ezwuschen den burgern von Rige und den brndern in? Leifelanri , so das dy bruder bynnrn

Ij jare IX stunt mit en musten streiten, und alleyne dy burger den irsten streit gewonnen, doch

von gotis gnaden wurden die bruder in den andern allen segehafft. Dornoch Indyn dy burger

Witten den konig von Littawen in daz land. Her quam mit machi, und gewan Rargush, dy bürg,

und ving III! bruder mit irem gesinde, oueb beroubete her daz gebitte aluinb. UITder heymfart

volgete em meisler Brune mit cleyner macht nach, und bestreit sy bey eynrin flisze Treidra'1

gnant, und slug wol XVII|Ck tot. Dornoch ermanten sich die beiden wedir; en tel wee, das

sie eyn sulch cleyn beer sulde Ictczin ; sy bestreten dy bruder anderweit, und irslugen den mei

sler mit XXII1 bradera, dorezu wol X\'C crislene man. Des warn dy Ryger sere gevrewet, und

hnften nu iren w illen zeu han an den bradera; sy luden sc b ire dornnch abir dy Lillnwen ins

land und belagen mit en der brader burg dy Newe mSle mit stürme. Undir des sante der bomei-

ster Gotfrid von Hoenloch eyn gros beer ken Liftant den brudern zeu hülfe. Do sy dar quamen,

dy bruder wurden Гг о und ranten mit enander in gotis namen vor dy bürg an dy vinde an

sinte Peter und Pauwels tag, und irslngen ir tod mehe wenn НИМ. Also machten sy manche

wittwe zeu Rige.

1248. Hi In unszers beren jare MCCXCVII I quamen I j С Littawen"1 ungewarnt czu Slroszberg,

J"' "p m? new'<CD zcu *yner »lad was besatrz», und irslugen dy man alle, weih und kinder viugcn sy,'

eynen prister sy oueh innorten , den sacramenten sy vil spolies boten. Onch was undir en eyn

Schälk, der in der kirchen in dy touffe scheis. UITder heymTart rante en noch Conrad Sagk der

lantkompthur mit den Colmenera, her tralTsy uff der wiltnisse und irslug sy alle, dy gefangene

lar. ill, 272. brachte her wedir heym. Bruder Ludwigk von Schippen was der XI1II lanlmeister, eyn jar hill

Jer. Ul 27з! И*Г °-a* ,InP' UD|1 Icn Colmenzee im Ihume begraben. Bey seynen czeiten irhubeu sich V|C

p. &48. Littawen ken Prewsen. Der komplhur von» Rrandinborg wart gewarnt, das sy uff Natingen Wol

da! hern ; dorumb bilt her etczliche ezeit uft*sy .lantwer mit seynen leuthen, und dn sy nicht an

gar schire quamen, en vordres des Irgirs, nnd Iis das volk czu hawsze reiten. Am andern mor

gen sprengten sy in Natangen , sy brnnten und ronbten, slugen und vingen wol lljC crislene

mensche.

1300. не In nnsers beren jare МГСС wart Helwig von Goltbach eyn Döring der XV lanlmeister ir-

"p MR 'corD' "еУ аеУоеп czeiten quamen ken Prewszen yn das bischlhum zcu Erinen LXXVp Treche

Jcr. III, 27». Littawen , sy hüben eyn dorff uff mit leutben und mit al irer habe. Bruder Walter, des komp-

p. 648. ||)ars companq von Brandenburg, mit seyner companie rante en noch , und vorhilt en ezwuschen

czwen sehen, do sy yo durch musten. Mit gotis hnlTe slug her sy alle ane drey ; dier sageleu do

v. 21201/j. beyme dy mere, wie is disen' gelungen were.

а) во К. 2. О. 1. м Terre! Sa. fohlt К. 1. Ь) Capitel Ш fehlt О. 2. с) X К. 2. О. 1. 6а. ele.

cifren К. 1. Dr. d) u. mit К. 1. a) mit . . . wep. ken Litt. К. 1. f) во К. 1. 2. zuschuruog

Sa. teubhuzen О. 1. J. g) in О. I. J. K. 2. ва. топ К. 1. h) So gwcliriebeo К. 1. 2. О. I. J. вн.

Dr. i) во К. 1. Trevdra Dr. Creitra К. 2. Craidia O. i. J. BeydU 8a. к) So К. t. 2. О. I. J. 8a.

achtehundirt Jer. 20977. 1) 2&. K. 3. m) ljc К. 1. 2. 3. О. 1. 2. J. Dr. II» 8a. n) So О. I.

(Jer. 21089.) ges. К. 1. 2. 8a. o) seu K. 1. p) LXXXV K. 2. 3. q) geselle О. I. Jer. 21113.

r) d. fehlt К. 1. •) во 8a. (il fehlt) d. К. I. la jrn К. 2. О. 1,
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Im selben jare konig Wenlrzlaw von Behcmen wart gekrimpt" obir polnische lant. Oy weile 1*1

e/.ngyn VIM Littnwen iu das herlczngthum zru Dabryn und vorbrantin is gar, ouch irmorlen sy ^"519.'' '*

vil cristen. Do sy von dannen kal ten, do schlissen sich awsz den andern С freche Litlawen und

thaten eyne reisze obir dy Drewantcz in Colmerlant. Do slugenb sy II dortfer awsz , und mach

ten sich von dannen. Dy broder ran ten en schire noch und irslngen ir LXX, löszende awsz ge-

fengnisse vrawen und kinder. Do dy andern XXX Littnwen fluchtig wedir zcu dem here quamen,

nnd s:i yten, wie ir gesellen irslayn waren, das licer irschragk so sere, das itrzlicher iayte zcu

laude tag und nac!itc. Sy vorterbeten vil leu I lie und pferte. Do sy quamen an dy Nar*, do wart

eyn sulch gedrenge, das sich der heiden vil in dem disse vortrenckten.

In demselben jare warn zcu Marienburg 11 broder, Heynman und Krederich gnant, dy hat- 12e
ten sich undirenander so lip, das eyner an den andern sterben noch genesen gerte. Dy libe werte ,e'¡¡¿J1' 27|i'

cznuschen en manchen tag. Zru letcz pflogete unser berc lleynman mit der awszsetczikeil , das

leit her mit gedolt. Dornoch obir kortcz sturezte Frcderieh von eynem pierde uff dy erde, das

her tot bleib. Do das Heyneinanne wart gesait , her sprach mit wey nenden ougeu : 0 Frederich,

lieber frunt, getrawer man, nie hastu meyn also vergessen! hallen wir uns doch voreynet in go-

lis namen , das wir beide gleiche wolden Tarn zcu liyininelreiche, vor ware ich mus dir noch fol

gen und dich suchen. Seet wunder! Diszer bruder was ane alle seuebe, idoch his her zcu eni

knmeu eynen prister, der ein gotis leiclienam gab, zcu hant gap her gole nlf seynen geist , und

Гиг, ilo her seynen vrnnt vnnt.

Im jare unszers heren MCCXCVIlc wart GolTred von Hoenlocb zeum Xlr homeister ge- 199 1297.

knrn und hilt das ampt XIII jar. Dornoch quam her ken Prewseo und bill zeum Elw inge capittel, p'r¡jj8*'

in dem her das ampt uff gnb. Schire dnrnoch undirwant her sich sin vrevelich wedir. Abir 'er. IM, 24:l'

SiH'ridS von Vuchtew ang wart noch em zcu honieisler erkoru , der fur ane underlos zcu Venedie1'^

und hozas do das boopthaws. Im jare unszers hern MCCCh wart Conrad Sagk der XVI lunlmei- Jit. III, 27U.

ster erweit, und was VI jar doran. Bey des seibin meislers czeiten was zcu Llttaweu uff der j¿r">S|¡i"| -¡m,

borg Oukayn eyn edil Lilla» Draykc gnant, dem wart in seyme hertezen leit, das her so lange p. M'J.

ein heyde was gewesen. Donnnme sanie her Pynnen seynen son an den komplhur zeu nagnith,

en bittende, das her en breclite awsz der heidenschalft czum cristen globen. Drr kompthur schreib

dis dem meisler. Czu hant czog her von seyme geböte ken dem bawsze Oukayn und slichen bey

der nacht an dy mawer. In der selben nacht traff dy czeche Drayken, so das her wachen musle.

Do her die bruder vor der burgk vornam, her warffdas thor uff. Do liffen sie hen in und irslu-

gen die Litlawen alle; weih und kind sy fingen und brauten die burgk. Drayken fürten sy mit

alle seyme gesinde ken Hagnith, do her sich in gotis namen touffeu Iis.

Czu Cristburg was ein bruder Gunderara gnant, des leibes ein cleyn man, abir des mulles 130
eyn hell. Der volgete strutcren nach mit IX wepenern, dy von Litlawen zcu Cristburg X min 2W

und X pfert hatten genomen, und quam sy an uff der wiltnisse. Czu haut wunte eyn beide bru

der Guuderam so sere, das ein das ingeweide awsz dein leibe ging. Her bilt das ingeweide

mit eyner hant, mit der andern streit her so lange, bis sy dy heiden alle irslugen. Do vil

her nedir und starb. Seyne compan' fürten en mit sich ken Cristburg , und dy armen gefangen,

dy her hatte irlostk, und vor sy den tod leit, dy volgeten der leiche noch, bis sy heim quamen.

Do sprachen sy mit geswornem eyde, sy betten offenlich geseen sweben obir dem leiche-

nanic czwu snee weisze tawben, wo man mit der leichen bilt, do hilden sy ouch, onrt wo man den

liehenam henfurle, do flogen die tawen melbc.

Schire1 dornoch quamen von Littnwen andere slrutere, dy hüben zeur Lobaw V dorffer uff, 1*1
sy vingen und slugen wol IK'cristin. Uff der beymfart yailen en dy bruder von Cristburgk norh.J'jji'/' 2S2'

Do sy uff dy wiltnisse quamen , do wurden sy gewar, das sich dy heiden hatten uff ezwene wege

gesehriden, riorumme «chiden sy sich ouch noch en. Nu traff das eyne der bruder teil dy beiden

und irslugen wol LXV"1 man , ouch lösten sy awsz gefengnisse wol LXX mensche. Abir dy an

der schar der bruder trafen" dy beiden nicht , szunder V cristene kinder hatten sy hinder en ge

lassen, dy brachten sy wedir heym. Idoch quamen der selben strutere kawmc ezwene zcu lande,

weot ir ein teil ulf der vart vortrangk , elczliche von0 hunger stnrbin , vlle ir ouch sieb selben

von betrubnisse hingen.

») gekorn K. 1. b) (wehten K. 1. c) n. u. t. K. 1. d) a. d. N. Codd. iu der fue! O. 1. J.

a) So К. 2. 3'. MCCXC Sa. E. D». MCCXC (doch hat vorher MCCXCVIi gestanden) К. t. МССХС (mit

nachtraglich Uberge»chriebener VII) Dr. MCCXCIIll О. I. J. MCCCII O. 2. f) XVI. 8a. g) Kre

derich К. 1. h) MCCCIIll О. 2. i) во К. 2. 8а. companye К. 1. gewllen О. 1. k) Irl. К. 2.

О. 1. в*, gelost К. 1. I) Capitel 1:11 fehlt О. 2. m) LXX О. t. J. Sa. n) So К. 2. О. I. Sa.

Inf К. 1. о) тог К. 1. von К. -2. О. I. (Jer. 22353.)
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1305. 1ЯЧ In unszers bereu jure MCCCV liruilcr Philips von Bnlant voit uff Sameland , der nam IX

p'. 567! broder und ЦС шаи ; mit den quam her ken Litlnweu und branle dein kernige drey dorlfer abr,

und furlcn vil roobes von dannen. Und i riles warn bey dem konige in gaslncise dy besten hern

iles laudes, das wusteo dy brudor uichl. Do der kouig dy bruder vornam, her jaite eu uaeh mit

XVt' munnen. Dy brnder warn ilczunl «o verre komen , das sie sieb'1 danebten sicher seyn , uuil

halten sich entwopent, ouch ire CC man und eyn bruder warn vor en mit dem robe weg, dy an

dern brnder mit wenig knechten, reten en von verrens nach. UITdy quam ungewarnet der kouig

mit seyme beer, und an dem ersten ansprengen wart der junge von Bolaut iliirchstochen. Do der

voit seyneii frunt each vallen tod, her wart in czorne enlnraot, den schilt warff her czurucke und

bcgieilfdaz swert in beide hende und hib dem morder das houpt abe. Dy bruder nerten sich so

lauge, bis ir vire tod blebcn , dy czwene von Bolant, ßeriibatl von Hoenstcyn und Johan v» m

Hey neb, dorezu VI irer knechte. Mit deine quoinen weder zeu rucke gerout ire CC man mit

grossein schalle. Des irschragk der konig so zere, das her und seyne man dy wapen vor wurBen

und flogeo alle. Do yaiten en dy bruder noch und irslugeu der besten bern awsz Littawen XVIIe

mit anderm volke w о I XIIе'.

133 Bruder Hinrieb vou Ploczk eyn Sachsze was der XVII lantmeister, uud Mit das ompt lijar.
J'T. III 20.».
I ¡<i;i. p. 501). Dornoch im jare des bern MCCC im IXo quam der homeister SeilTred vou Feucbtewange ken

jer. in, 304. Preween und wandelte des ordeus houpthus'' von Veiicdie ken Mniicnburg. Do machte her deu

Jer. Ml,, 303. selben laulmeisler zeu groszkoinpthur. In dem selben jare Mansie uud Sudarge' uainen an sieh

l>. 572. yn üamayteu, mit den czogen sy ubir dy keurisebe Merge' ufTZomelanl uud vorterbeten dy

czwei kirspil Rawdaw und Powundcn*. Ouch wolden sy vort gereiset haben, ubir do sy verne

inen, das dy bruder irb mit macht beiteil, do irbuben sie sieb zeu uiitternachl vliende' ico lande.

HU. 13t In dem jare unsers deren MCCC im Xllen an der vasluaebt quanik kouig Witten von Lil-

JCr "р. ли. tawen ken Preusen und vorherte1 vintlich Nolongin und Zamelant IX tage mit roube uud brande ;

jcr. in, -Iii", dy man sy slugen, weib und kind sy von dnnnen traban. Czu liant du sy hinweg quoinen"1, ring

'•"'ев nach Frederick von Wildenberg, konipthur von Koniccszberg, her jayte nicht aere,

szundir boite, bis sie bcyin quaineu und sich zcuteilten. Do sprengten sy in dus laut l'o-

graudyn, uud slugen do den mau, als her gesessen was, dy gebende sy vorbranten, lewte, vye

Jcr. III, im. und ander habe treben sy zeu lande. Im selben jare starb der homeister SeilTred von Fcuchle-

». 574. wa||ge un(j wart zca Colmenzee im thume begraben.

18Л Konigk Witen der nam an sich IUI* Litlawen, dy zeu streite toc'iteu, mit den quam her

'"' "J,' jj'i" ken Prewsen und sprengte fruy am p:ilmobcndcn zeu Warmen in daz bischthuin, und vorbrante

das lunt gar bis au den Brunszberg, so das man bawsen den stolen uud hewseru nicht envtot , is

were gefangen addir gestagen. Dy ki relien sy vorbranten, pallen uud ornot, dy gute zru dinsle

geneiel waren, sy in boszheit nutczlen , den leiclieuam gotis sy anspeiten , etczliche en fräsen,

etczlichc en mit fuesen zeutraten. Dornoch wantc sieb der knnig zeu hawsze in grosser hochvart,

uud furle mit em gefangen wo 1 X 1 1 1 1 <" f г о we и, j и n с fr a » en und kinder. Do moste

т. 235S*/o!>. dy mutter seen dy tochtcr lestei liehen snielien und dy lochler ily mutter. Sy czogen vordan, bis ay

quamen ulf dy wiltnisse bey Barten, du legerten eye sich. Der konig ging best- en den rob, und

quam, do her sach stehen vil fia un eu und juuefmnen liarle gebunden. Zeu den sprach her also:

Saget mir, wo ist euwer got? Worumme hilft her euch« nicht T Hie methe nam her eyne buchsie,

do gotis lichenam inne was, her schulte'1 das sacrament ulf dy erde und Irai is mit den fussen,

und sprach : See! , wy ich euwern got zeu trete , der euch noch em selben nicht gehelfen uiagk !

I' use re göte han gewull, das sie euch uns geben zeu ewigem dinsle. Do dy armen crialen iren

schepper also sogen vorsmeen sy erbewelen in al iren gledern vorjainer. Des andern min geos

Hinrieb von Ploczk groszkumplhur nam an sich dy bruder von Honigesberg, der wol

LXXX was, dorezu manchen degin, mil den herd) smahcii, dy golc und den erbten irboten nos,

wolde rechen. Her jaite en nach, und vant sy ulf eynem berge legen, doi ulfe sy sich alumme hat

ten vorheygent. Sy ranlen viullich an sy und verloren zeu haut XL man, idoch strebeten sy vor

sich snm dy leben mil dem vane ulf dem berge, wy dy beiden wurBen gar heszlich uff sy mit spe-

ren und kewleu. Czu Ictczl drang en ulf dy seile mit ey ner cleynenl schar bruder Gün-

a) sich K. 2. (Jer. 22S0I.) fehlt K. 1. Sa. b) So Codd. ein brudir reinl Jer. 22021. c) XV11I O. 1.

d) houpteloa K. 1. e) Suidete К. I. f) Künsche eyn vraster! О. 1. J. g) Pawuaden К. 1. h)

ir d. b. К. 1. i) т. К. 2. 8a. (Jer. 23274.) und flohen К. 1. О. t. к) q. vor: an К. 1. тог: konbj

К. 2. тог: кси Sa. 1) vorherten К. 1. verderbten Sa. m) So О. 1. Sa. топ danneu q. К. 1. q. wej

К. 2. n) So К. 1. 2. О. J. Sa. Dr. drizenhundirt Jer. 23577. o) e. nu K. 1. p) «cette К. I.

q) е. с. K. 2. O. 1. Sa. cleyner K. 1.
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ther von Arnstcyu kegcn den reuschen schulczcn unil durchdrang sy, so das sy zcu rucke wichen.

Mu drine ijuain in polis name der brader vane in dy hegene. Drs irschraken sy so zere, das sie

sich iillu zcu slrnylon tcu dor vluclit. Do volgcten en dy lirnder mit eylen noch , sy biben , »fa

chen und slugcii den gnnlczeu lug und dy nacht, ее sy dy beiden alle getoltcn, ane der konig

quam selb dritte von dannen. Wotunnne got den Schälk lenger wnlde fristen, dos weis her ol-

Icynn. Do dy bruder mit iren lew Iben wedir nlFdy w.ilslail quamrn, sy dancklen alle dem guitón

gute, der sy so gnediclieb segehaffl machte an der hcidrnschalFt Do quamen zcu gelouffen dy be-

1 1-11 liten frnwen und junefrawen ; sy vilen eu zcu Tusse und sprachen: Seit willekoroen , ir liben

herrén, gole anil uns armen; gol musse euch \ miner Ionen in hymmele und ulT erden, went euwer

rillerliche haut hat uns von ewigem gefongnissc irlml; wir waren yemerlich vorlorn, uu seynv. ÜJSH>, It.

wir anderweit geborn. Dornoeb benten^sy wol XX Villi- pfiirl mil nndenn rnnbe ane ezal'1. Disc

gesrhaeb im jare Dinars bereu MCCC im Xlt<41 an der к r u in m e n miltewoche. Do hawlcn dy

brudur gote zcu lobe zcu Thorond in der stod eyn junclVawen dosier* und begobelen das richlich

vi' и dem 10übe.

Dornoch' im sommer Gebehart von MansTelt komplhur vou Brandenburgk mit XL* bru-138
Jct III 3 1 1

der и und XVC ritten1' czng zcu Poginuiliu in Samaiten. Do moite her v inilich und branle. Dop,¿79.'

sy huy in karten mit dem niube, du jnyten en dy Samayten heslich1 nach mit al irer macht. Do

das der kompthar vornam, her slug nedir lot den roub beide, leutbe und vibe, und ricble sich

zeit streite. Nu noldeu etczlicbe der besten Samaiten an die bruder streiten. Das wedir rit en

Mauste und sprach: .Nicht streite wir an sye, went alie ich mich vorsee, dy bruder han noch

moho Volkes legen in läge, den wir hy" sehen. Also quamen dy brader von en ane allen Schoden.

Dornorh vragelen dy Samaiten, wer des hercs houplmiin wer gen est, en wart gessit, is were eyn

junger holt, Gebchart von Mnnsvelt guant, kompthur zcu Rrandenburg. Do sprochen sy : Eyn

hell ni g her wol «eyo ; idoch saget em , wil her werden alt , das her uns nicht vil1 ohirreite mit

so ele) пег machi.

Куплен deser zeeit liilt inaa gelangen teor Balge eyoen Lillawen, der was des koniges kc- 1:17

merer gewest. Der vorband «¡ch bey seynem lislie, op en dy bruder frey lissen, her wolde en ^"¿7!,"'

dy bürg Garten ane alles stürmen zcu schicken. Dis sprach her so gefach , bis zcu letez en dy

bruder111 frey lissen. Do noote her cn eynen lag, wen sye komeu sulden, abir der vorrclir let is"

dum knnige kunt. Nu machte sieh awsz Henrich von Plotczk in i t С b rud e rn und N M mannen.

Do s\ Garten noheten , do vingeu s\ des koniges wartuiau. (ЛГ das her das leben beilüde, so

sprach her: Ir seit alle vorrolben , ap ir voibns cziet; der konig leit bey Garten mit grosser

macht, und so ir balb obirdy Memel koinet, so nil her das eyn teil irslayn, und dem andern teile

iiücIi jagen. Dy bruder irschraken sere und dancklen gote und seynerlieben mutter, daz

sie »je von der not irlöselun" und exogen wedir zen lande.

Czu hant dornoch der selbige Hinrich nam an sich reyler eyne grosse schar mit lj<-' hru- 138

dern, dorezu l|M fuszgengere, und czog mit den ken Litlawyn. Do sy quamen nahe bey Garlen, J'^'J''

sy fiugeu vir wartleulhe, drey irmorten sy, den virden bchildea sy. Der sprach zcu den brudern

also : Wisset vor ware, das euwer zcukuuH'l nymaul weis, und uochP heute wol L man keinen

werden, dy machen sullen eynen hagrn , darezu der kouig wil jagen. Dieselben man quamen,

und wurden alle geslagen. Du Гиг das herr zcu schüre nhir die Myinmel , XII bruder und dy

IIм luszgenger bieben bey den schüren, d> andern reten in das laut, und quamen uiigewarnt in

eyn gebittc, Sulsenikcn gnaul, das vorbraiiien sy, und slugcu alles, das dorinne was. Am andern

tage Гиг1еп sy vou dannen grossen rnub, dorezu wol V 1 1 mensche.

In dein jare unsers'l bereu MCCC im X|l,,u wart Karl von Tryre Bella rlr zcuiu XIII5 ho- 1*12.

meisler irkorn, und fallt daz ainpl XIII' jar'. Der selbe ineisler wart vom babiste Johannes zcuu p. .-jsi. '

Ilonie geladen umb sachen, dy seynen orden anfachten, do vorteidiogte her sclbir vor babiste Г°а1|«е-

a) b. К. 2. О. 1. J. furteo К. 1. 8а. Ь) czal zcu lande mit guttein frede К. 1. ci. «eu laude Sa.

c) dis K. 2. Sa. dc> К. I. d) icu Th. g. 1. I. К. 1. e) e. j. cl. in der etad К. I. f) Capitel

i;;e bis 138 fehlen Ü. 2. g) XL К. I. 2. J. O. 1. J. 8a. vil Jcr. TJWi. h) So К. 2. reisigen К. I. etc.

il höllisch К. 1. к) h) К. 2. Sa. rio O. I. ту К. t. 1) a. 1. и. К. I. ш) il. b. eu К. 1. n)

dis K. 1. o) behttUyu unci е. K. 2. irlusotc К. 1. u) nach К. 1. q) des К. 1. r) Bat*. К. 1.2.

I). 2. Dr. fehlt О. 1. J. Sa. s) XVIII 8a. t) XVI (von neuerer Hand) К. 2. и) von К. I.

I) Der Compilntor enlniitiin die Zulil der 4 3 Jahre aus Jeroscliin, den Namen Beffort aus

Postigo. Der letztere ist urkundlich noch nicht nachgewiesen.



589 Vil. DIE AELTERE HOCHMEISTERCHRONIK.

und cardiiialen seynen orden uol , went her was weise, und künde gerade* welisehe (pracbe, м

das alle seyne wedirsachen em muslrn surygcn. Ejn jar bleib her zcu Rome, ulTder heymfart

Jer. III, 315. stnrh her zcu Tryre, und leit aldn begraben. Derselbe meister mich, ее wen her starb, ezog mil

v' S81 grosser menyge hawende eyne bürg nwendigb Rognite VI mylen uff dy Mynunel kegen den Lit-

Inwen, und nanlc sy Cristmymiiiel. Zcu der bawunge brachten sy schiffe so vele dar, da» »y der

obir brückten ohir dy Mymmcl bin uff «1er l.ittnwen über. Das wunderte die l.ittawen allensampt.

Uff der selben reisen vorgingen von ongt-witterr vil der schiffe uff der zee, dy geladen warn mit

gerethe, do methe sy dy bürg speisen wolden. Ouch vorgingen Corinne IUI bruder und 1111^ min',

tío In* der selben zeeit dinte uff dem hawse Rangnite eyn Beyer vor eynen sehiilczen. Пег
irr. ni, als. |p^eje ^ео evn, obendes Staffen. Zcu hant quam der tewfel und beis en sere in d y grose сжег,

dis let dem Beyer wee. Dorum!) sclirey her lawte so i Wer bistu, der mich so sere briset? Ho

sprach her: Ich byns, der lewfei. Do sprach der Beyer*: Was ban ich dir gelhan, addir was

ineyneslu do methe? Do sprach der tewfel : Du bist eyn grobir Beyer und hast gewonheil, so du

dich slaffen legest, und dich mit dem creuteze seynest, machstu das creuteze so kortez, das is

dich nicht ganlcz bedecket; dorumb vant ich dir yecken dy czeen blos , und beis dich darin.

Helle ich dich gar blos vundeo, ich helle dich gantez vorslungen. Der Beyer irschrak sere ood

sente sich vor dem tüvel' vnrbas mit langen creutezen.

Hl In dein selben jare bruder Werner knmpthur von Ragnith Iis bawen eyn heerschiff, and Iis

3" 'Vp' 5*2 '* "ШР c*ynnen- Her far dorinne mit seynen leuthen kegeu Junygedin, und hefte, dy borg zru

gewynoen. Do sy quameu bey das hawsz, dn hub sich eyn scharffer wint, der das schiff mit kreff-

ten warff awsr. der tewfe an den strant. Do liffen <ly burgleutbe zcu, und vochten das schiff vial-

I ich an. Do wedir werten sich dy bruder mit iren wepenern*" menlich , so das der beiden vile

tödlich wunt wurden. Dy bruder brachten'1 sich mil сrafft wedir awsz der grünt.

IVJ Der kouig von L Uta won was diszes Schiffes sere betrubil, und snchte manche list mit den

"p 5I2 sey>en, *У her is mochte voiierben. Czu letcz las her eynen awsz, der menlich und' scharffer

synne was, Surmynne gnant, dein schuff her С schiff, und dnrin mebe wen V|C man , dorezu wnl

С reitter*. Do dy quainea zcu Cristmymmcl, sy vachten das schiff vi n 1 1 ich an, dorinne nicht mee

warn, wen IUI schulczen, dy is solden bewarn. Dy selben werten is menlich, euch so liffen dy

bruder zcu von der bürg und taten den beiden grosse muhe mit geschosse. Czu letcz hiben sy ab

т. 2426П/Н1 . des Schiffes anckirleyne, do vlos das schiff dy Mymmel zcu tal. Dy beiden halten grossen schal,

dy bruder wunten ir gar vil, and irslugen ouch Stolden Surmynncn bruder. Czu letezt gewonnen

sy das schiff, und vorbranteu is, die sebntezen irmorten sy alle vire.

I:il5. 143 In dem jare unszers heren1 MCCC im XVo quamen dy Sainaiten mit al irer macht unge-

J" "p. iVi'. w*fnl vor Rangnith , und stonneten das haws vintlich. Dy bruder liffen en eotkegen awsz der

burg mit irer were, idoeb drungen sy dy vlnde so sere, das sy musten wedir uff lonfen , wen ir

wurden vil wuot. Ouch bleib bruder Julian Poppe do seibist tod. Do dy Samayten an der bürg

Jer. III, 324. nicht schuffen , do trollen sy das knrn uff dem felde, und karten"1 wedir zcu lande. Dornoch im

p° &Mi' hurbiste konig Witen mit al seyner machi beleg Crisiniyinmel bis an den XVII tag, und stnrmle

tegetich dy bürg mit ezwen bleiden und mit vil schulczen, dy her dar brachte. Do dy broder dis

sagen, sy branten ir verbürge abe, und bestallen ire «ere uff der bürg. Do dis der meister vor-

nani, her santc der bürg zcu hülfe zcu schiffe X bruder und IjCman. Abir dy argen heiden hat

ten is alumbe mit warte besatezt, das nymant zcu der burg moebte к omen. Also treben dy

bruder uff dem waiser in den schiffen umb , sich äffte vorsuchende, ap sy mochten uf dy bürg

keinen, and dy Littawen hoben sich uffte an sy mit iren schiffen, bis ir vil vorgingen. Ouch

worden dereristco XVIII wunt. Dein konige wart kunt, das der meister queme mit grosser macht,

dorumine torsle ber nicht lenger dn bleiben , szunder her Iis sncllc holtcz, stro und" bay in dy

graben (ragen, do melbe her das haws wolde vorbornen. Abir dy bruder Schüssen ir in den gra

ben unmosen vele lod. Do der kunig dis sach , her vorbrante dy bleiden , und machte sich von

Jrr. 111, 325. dannen. Das wart dem meister uff dem wege gesait, dorumiue Iis her sein beer zewreiten , und

p. 587. jur шц y|M inann(.n ICU sc|,jffe beyiuelich , und quam zcu Junygeden bey nachte in das hachel-

werg, her slug dorinne heiden vit und ving w oí LXXX weib und kinder, das verbürge vor

brante ber und fur zcu Cristmymmcl, und machte d\ bnrgk vester, donn ее.

a) wol S», gerate Jer. 240*3. Ь) о. K. t. (Jer. 24120.) of yentcieit K. 2. neben 3a. über O. 1. J.

r) u. IUI« m. fehlt O. 1. J. d) Cap. 140—149 fehlt O. 2. e) Beyer eo К. I. f) тог Л. U fehlt

К. I. g) leuthen К. I. h) brachen К. 1. i) m. u. fehlt К. I. (frei Sa.) к) Во К. 2. ritter

S», reiaige К. 1. reytender О. 1. 1) u. Ь. fehlt К. 1. 8а. m) harte X. 1. n) s. fehlt К. 1.
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Im andern jare dornoch nam der uiarschalk winterczeit eyu grnsz beer, mit dein quam herj**

kea Litlawen ungewarnet. Her branle und morte vinllieh, und furie vun dan \(' iiiensrbe gefaii- p. 5^7. 1 <^'>'

gen. AU her wedir hcyin quam, do vaut her zeu Konigszberg geste, dy vun dem Keyne konien Jer. III. :rj-,

warn esn grosz teil , der greffe vun dem Berge und» der gri ffe von New cunar und her Arnolt von ''' W"'

Einer und manch edel1' hell, die alle begurluii wedir dy heyden zeu slrcileu. Umb ireu »illeu

•amelle Uinrich von l'lolczk der uiarschalk1 anderweit ein beer, und reit keaJ Liltawen zeu Med-

nigken ins lant, dorinue her morte und braute und1' viug wol II1-1 mensche. Oucli so wurdyn do'

gestagen wol L cristene man. Dnrczu slug der greffe von dein Berge vil edeliuge zeu rillern.

In dem jare des heren NCCC im XVII der selbe marschalk czog mit den Nalangcn und Sa- 14.1 1:17.

inen winterczeit yn* Littaw eu und Wolde dea andern morgens iiisprengen. In der selben nacht Jrl¿s!,"'

im irsten slommere wart in dei lufi eyn greu lich gepultere, recht ap alle winde11 zeu sampeue

quemen, und mit grossem gewittere ein douuer sluge, davon d\ bruder mit ireu leutlien sere ir-

schrakeo, und joch al ire benieste ire balfteru zeuruckteii, und sich yn dem wulde vorliffcn, das

sy dy bruder mit grosser muhe kawnie wedir gelingen , und dornoch wedir zeu hawsze karten.

Do wart eu mil warheil gesait, wie dy finde mit grosser macht wann bereit zeu sl reiten , uud

hallen der bruder drev tage gebeit. Helten s\ ins land gespreugcl, sy wercu alle irmort. Ey n In. III, :i:i;.

jar doruoch irbub sieh David der bouplmau von Garlen mit VI1IC mannen ken Prensen, her1''541'

Iis das hecr vor dem lande in läge legen, selbir reit her zeu Wouszdorff in das gebitte mit LXXX

mannen, und fürte von danneu grossen rob. Ulrich von Drcnleben kuiuplbur zeu Tapyaw jaite en

nach und Frederich Queitcz> seyn eninpan mit weuig seyner manne. Dy brücken würfen sy abe,

dorobir dy beiden awsz dein lande Sölden, und slugen ir da wol LVk tot, dy andern vlogen zeu

der läge. Dj irschrakeu ouch so sere, das sy alle kegeu laude vlogen, idoch ir wenig, als man

sidder horte, zeu hawsze quam.

In unsers heren jare MCCCXX Hinrieb von l'Iotczk marschulk uaui au sich LX bruder und Ht IMn.

al dy rittern von Samen und von der Myuimel, mit deu quam ber ins lant zeu Mednieken. Dy |,"¿,J.,"" °<"''

weile sy berten im laude hie und da, besamten sieb dy beidea mechtig und vorbiben den cristen

den weg in eyueni walde, do sy ins land koineu warn. Do sy wedir heyiu wolden, do slugen sy

den roub vor sieb mit elczlichem volke, dy menyge bleib bey dem vane. Nu wolden dy beiden

den rob nicht anfechten, szunder s) beileu bas der vane in dem walde quaai iu eyn gedrenge. Do

sprengten s\ alumine zeu und muyten dy bruder so lange, bis sy von der wopen swerde sich nicht

inehe inoculen gereyeu. Do Ii Ifen sy zeu und slugeu tod den iiiarscbalk mil XXX brudern und

vil ander crislcu. Abir den \oilh von Saiueluud Girliart Kudde, dem legitin sy dreyer manne Hi

peo an, nnd salczleu en uff eyu ros, das gebunden stunt mit den fusseu an vir pfele, und machten

vuyr alumine. Also brauten sy deu golis riller iren gö'ten zeu oppere.

David' der burgrefe von Garlen czog mit den Liltawen kegeu ltevel in des kouiges von De- 147

neinarkcn lant , uud treib du jamers vil mit morde uud brande, und fürte von dannen gefangen J"^'"' " '"

wol Vм edeler junefrawen und frawen, dorezu irslug her prister und monche vil, kelche uud

ineszgewete, das gote zeu lobe was geweyet, dorezu dy sacrameuta vor meynetm der unreyne

hunt. Dornoch iu der vaslcn quaiuen die Samayleu zeur Mymmel uugewai nt und vorbranleu dy Jer. III, 34t.

slad, dorezu drey vlyhewser, kogen und ander schiffe sy vil vorbranlen. Eyuen pristerbruder desp'GU'''

Ordens sy yn der slad irslugen mil LXX andern11 cristen.

Da dy Litlawen sahen, das is en nul uoeb willen ging, sy samelten abir eyn gros heer und 1*8

ezngen in das herlczoglbum zeu Dabriu und vurherten is mit vuyr dy twer und dy lenge, dorezu p"',,''1'

slugen sy und fingen wol VIм cristene menschen. Ouch gewonnen sy Dobriu dy stad, dorinue sy

oueh irslugen II" cristen und IX prister und wol LX° schulere. Dorezu vorterbtio sy X geweile

kirchen und vurlen mit eu beyiu so gar des landes habe, das ia lauge zeeit bleib wusle legen. Im Jer. Hl, иао.
selben jare starb zeu Konigeszberg bruder Johan von Gilwerstete eyn Sachize. Do der dennoch '"J'

in der werlde was, her uhete seyn leben stetis in sunden und schänden, doromnie pflogete en got

mit eyner sewchel", so das her beichte und dy sacramenta entphing, and wie her kräng lag, den

noch Iis ber nicht sein aide boszheit, szunder her*l notczogele eyne dyrue ane iren dangk zeu

unkewscheit. Do vorhing got den lev. fein , das sy en mit dem bette uff iu dy luft fürten , uud

sprachen zeu eni : Du böser cristen, wie tarstu in so grosser heilikeit, dy new lieh an dich was

1) u. fehlt К. I. Ça. t>) manchen edeln K. 1. c) der m., vor Hinr. K. 1. den ш. K. 2. der fehlt

О. I. Sa. d) ic'u K. 1. e) u. fehlt X. 1. f) sido К. 1. () ken К. 1. h) 80 К. 2. О. I. J.

Uer. 24783.) Tiende К. I. 8a. i) Quia K. 2. 8a. Zcynaiel O. I. J. k) LX К. 2. I) Der Aufing

dee Kapitel» bit bunt fehlt Dr. E. m) 80 K. 1. (Jer. 25M4.) TerunreYiiiaet K. 2. Usent О. t. J. Ss.

n) andern LXXX K. 2. 3. o) XL K. 2. p) Der hatera des Kapitels fehlt Dr. E. q) her fehlt K. 1.



590 VII. DIE AELTERE HOCHMHISTERCHRONIK.

geleit, so grosse sarnie than wedir deynen schrpper. Joli a к scl1rey7.cn hanl an Marien norh*

hülfe, ilas ay cn Inste awsx der not, her «olde sich in den deutschen urden begehen. Un lisseii eu

dy lewfel fallen uiivnrserct in eyn hruch wol j ineile von der sind, do sie en nil' numen. Г/11 hïinl

Ring her «cu Halle in dy slad, und angele den leulheu disze gesrhichtc , und bewerte is du nullit-,

r. 211040/41. das man das hetlegwant noch dorle in dem bruche vaut.

119 In denselben Ingen wontc in dem bischtum lleilsiberp ein Frew se , Mücke gnnnl. der pin?

1СГ "'1' 001 Resellen ken Litlnwen striilercyc. Do ay ulfdy willnisse i|anmen, n\ sngen von verrrns

XLV Littawen reiten. Den gingen sie nach, so lauge bis sy nlfsy i|n,imen in der nnchl sin fende,

Jim. III, SM. und irslngen sy alle. Dy pfert und ander habe brachten »y heym nul pesuul''. Niehl lange ibir

р. «04. lluc|| ||(,r 8(,||jC ||¡¡CK(i „„,„ spei se ulf sovilen rucke, und ging ahir mil eleyner eouipanye ken l.il-

Inwen. Do her qunui in dy willnisse, her such reiten eync gnise schar, dy wurden noch seynor

gewar, und yaiten ein noch. Do vorwarft" her und seyue gesellen ire speisze, und quauieii knunit-

von cn. Do balle ir keyner brot noch speiae ; des warn ly aere betrübet, und wuslen niehl, w;i .

sy suldon nn gan. Czu lelczt sprach Mücke zen cn : ir hern, unpclucke bat uns hie begriffen ; wir

können nicht zen lande keinen, wir sterben nlfdemwege vor hunger, 7.0 duneket mich besser,

das wir den vinden nnch volgen, wer weis , waa una got hescheieo mag. Der rat gevil en allem

wol, uud strichen heymlich nach den vinden, so lange bis ay uft* sy quamen in der nacht, und

hurte Milien. Do Ii Hen sy zeu und iruiorten sy alle, die pfeit und ander habe brochtcu s\ frulieh

zen lande.

1.12s. 150 Im jnre nnsers' hcren MCCCXXVIll" 1 w art Werner von Orsele zcuin Xlllle homeisler ir-

J" "¡' i'Ô.v körn. Her bill dos anipl in geistlicher ezucht III jar und wart von broder Johiin von GindnrlT ir-

iv-ilgr. atochen zen Moricuhurg vor der kirehen an einte Elizabeth nbeut, do her von der vesper ging

J«. Iii, ;.">.">. und leit zeu Marien« erder i 111 thume begroben. In der selben zeeit quamen bey nnchle IHK' l.it-

p. 1I0.1. |„wen |„,y Oislinymuiel das hawsz geslichen und wolden is des morgens, so is genffent were,

irluffen. Dis melle c\n fiseber den brudern. Doinmme bereiten sy sich zeu der wore nuil borgen

sich hoynielicb. Do is innigen wart, die heideu hilen zeu dein hawsze, abir dy bruder eulphiugen

sy mit manchen schurll'cn pheile, dorezu irslugyn s\ eren hoptnian. Den nolden dy Littawen

von diiiinen brengnn , do toten yn dy bruder mit geschosse u:»r «ее. Czu lelczt worden sy yn

cznrne enlpraul ; sy Ii Abu 7,cu alle gemeyne, und slepten den liehnain mit fuszen und brndeu von

dan, idoch wart ir gnr vil genant.

151 N11' lagen dy burger von Ryge noch in krige uud ir biseliofT wedir d\ bruder in Lrifelniid,

Jr "p niii я ' " 'c'1 vur habe, und cnlpolen mit brifen in alle land und in den half zen Rome,

wie dy czwene konige von Reusen und von Littowen gerne wolden cristeu worden , dy bruder

weiden ir zcuin globcn nicht entphau. Sulclic lögen Ireben sy so lange, bis der bubisl in czorne

sonte czwene legalen ken Leiflnnd , das sy dy czwene konigo zeum globen cnlphingrn. Dis ge-

1.124. sehaeh im jore unszers herco MCCLXX1III. Do sy ken LeilcUnd quoinen , sy geboten von de»

babistci wegen beide crislen und heiden frede zeu balden bey dem ban. Dornoch santen sy bulen

zenm konige von Llttowon Gedemynne , da» sy na era vorhorten , ip her den crislhum an sich

weide nemen. Do sy zcuin konige quamen, her hilt sy uff mit galleo Worten, und

J r. Ill, 35Л. sprach, her wolde gerne с eisten » erd eu. Idoch sanie her uodir des David den burk-

''■ grefen von Garlen mit eyaciu here in dy Maszaw und eyn ander her ken Leifelnnd in das gebille

Hossilten, d\ beiderseit grossen iamer begingen an lewlen und vorbrouleu wul-ljC dorfTer,

prister und mouche sy vil iruiorten, uueh fürten sy weg gefungen mehe wen V

Jrr. HI, :i5il. mensche. Dornoch saute her dy boten wedir kenh Rige und mit en eynen mechtigen Littawen,

P' 0ü7- der vor den legaten olfenbar sprach, das der konig dem pnhiste , noch yn keyne lont hette brielfe

gesunt, noch nyhe willeu helle gchui, das her seyne göte wolde begeben und crislen werden. Do

dy legalen dis vornoinen, sy sohiden wedir ken Коше.

IМЛ. 159 Ira jare unsers' bet en MCCCXXVIk Lokil kouig1 von Polau bat Gedemynen den konig von

"p f)09 LilUweo, das her ein lege XII1' rann. Do sy quaiucn, her sa ote sy mit seyner machi in dy Marcke

a) n. K. 2. (Jer. 20023.) unib Ha. icu К. I. (umschrieben О. 1. J.) Ь) Der Bchluu des Capitel! fehlt

Dr. E. c) das К. 1. d) VIII 8a. XXVI Dr. E. Da. XXV111 К. 1. 2. 3. I. О. 1. 2. XXXV1U O.

r) XV1III 8a. f) Capitel 151 und 152 fehlt O. 2. g) IJo Codd. Но Sa. b) icu К. t. Sa.

1) des K. 1. к) XXXI О. XXVIII Dr. E. XXVI allí XXVIII Da. 1) kon. Lok. К. 1.

4) Auf den Widerspruch dieser Angabe gegen die chronologischen Daten in с 419 ist

schon in der Einleitung hingewiesen.
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zcu Brandenburg, nnil brachen in bey Pnseuan , sy durchriten das laut bis an Frnnekefnit nn <ly

stadt, und Uranien H ol I j Ca dorffer, dorczu vorlilgeten sy vil kirclicn, und drey mouche

dosier und czuey juncfrauen dosier1»; keldie, casein, a I b e u und ander cleit, dy gnle warn ge-

weit, vorunreynlen sy, unser franca bilde sy undir dy' oiigcn speilen, uuszcrs herrén leieheiinm

sy mit Fussen traten. Dis sagen dy Pollin nol und vorhingeu'1 is den heiden. Phallen und mouche

sy in mancher »eis bitterlich peyiiigetcn ; dy houpte sy en aphiben und nfl"d\ czeune stuckten;

vrawea und jaaefrawen sy von Hannen treben, manch edel neib und junefraue wart lesterlich go-

siiicbet. Under den was eyue mait so schöne, das die heiden undirennnder nnib sie kricpelen. Do

1 iff ey и beide /.cu mit cynem suerte und hib dy dime von mander und sprach : l.nt runer krigrn

sein! aldo leit sy gelcilet; itczlichcr ueine seyn teil, und bleibet ane ezorn. Ouch numen sy ans*

den clüslern dy reynen junefrnwen , dy gote iru dinste nam geweyet, und vorunreynlen sy je-

merlich. Der selben eyne uoldc eyn heida besuichn, do sprach s\ zcu ein : Ey durch got Ihn des

nicht, und hilf mir, das ich reyue bleibe, ich nil dich leren, das dich keyn snert snciden niagk.

Der heide was fro, und sprach: Wo bey gloube ich das. Sy sprach: Dy knnsl

vorsuche an mir; los dir her breiigen eyn schnrff swert, das nil ich besprechen, das is mich nicht

snciden noch stechen mag. Czu liant wart eyn sneitigk snert gebrecht. По vil dy inn il nlf ire

Loy ; dy niigen hub sy ulf ken byniinelc, und sprarh : О lieber lierre Jhesu Crist, du bist meyn

ivarer brcnlegain, heu ere mir dy keviscbeit meynes leibes, uff das mir dy eronc in hymmolreiche

werde, dy du allen junrvranen globet hast, und in deyne hende, lierre, lievele ich meynen geisl.

Mit dem sprach sy zcu dein beiden: Ich byn gereif, slacb, nenne du nilt! Do sing her ir das

boupt mit eynem sloge übe. Do sv. das laut gar vorbrant halten , dn czogen sy zcu lande, und

furlea mit en uni VIM cristen in die heidenschalft. Diszen jamer irhorle eyn edel mnn in der

Maszan , der bis Andres (Jost. Her unlde das leit au Davide dem houpluinnne rechen, nildir

nolde sclbir dnrumuic sterben. Do dy Lilian en von den Polen geschiden, dn reit en Andres norh

und geselle sieh zcu eu. Ulf der niltnis.se reit Dnvid der' honptiuan durch* eyn flisz, durinne Iis

lier sinn pfert trincken. Do sprengte Andris zcu ein iu das nasser, und stach eyn messer durch

eu und nam dy flucht. Dy heiden javteu cm heszlich nach, got half ein obir, das her nol von en

quam.

Inn dein jare unsers heren MCCCXXXI wart Ludolff bertezog von Brunszwigk1 zcuin Ш1.

XVk hnineislcr irkoren1, und bilt das ampt IUI jar i n golis vurchte. Her leit zcu Königes/- щщ,

berg im thunie begraben. Der selbe meisler, die weile her komplhur was"1' zcu Crislhurg, bnnto,''r(;|l|"i

ersten dy »lad» Ylgenburg, und Ditlcrich von Aldenburg1' konipthur zeur llalge bannte im selben isla,

jare beuneiiburgl' das bans/, und dy stad Hartenstein. Ouch in der selben zreit baute (lllu vuu J". III, !u

Lawlerbergt lanlkomplhur von Colmerlande eyne sind ulfih Drewanlcz, und uaulc sy Newen-

marckt. So stifte bruder HuJuilTr bischotf zcu Pomezan ouch eyne stad, dy uanlo her Disrhoirs-

werder.

») Ijc Codd. HC Sa. UO Jcr. 21И41. b) Von hier bis lingo abe fehlt Dr. E. c) dy fehlt К. I.

il) In anderer Verbindung bei Jir. 26479. o) gcreit K. % (Jer. 26577.) bereit K. 1. f ) ir К. I.

s) in K. 1. h) Cap. 153 aient hinter Cup. 154. О. 2. i) Во К. I. O. J. О. I. Lndolfnt K. 2. Lu

dolf 8a. Luder Dr. к) XX 8a. I) g.knren K. 1. m) w. k. K. 1. O. n) 1. leu К. I. Sa.

o) v. Allenburg (Ditt. fehlt) Dr. p) Lewenburg J. O. 1. Lunenborg K. 2. Lawcnburg Sa. q) Lu-

terborg К . 2. Luttenberg Sa. r) Ludolf О. K. 3.

4) Zu dem, was oben T. I. p. 877, 647 !Г. II. p. 898 f., «87 Uber Luther von Braun

schweig als Beförderer der deutschen Dichtkunst in Preussen gesagt ist, verdient hinzuge

fügt zu werden, dass auch der Magister Tilo von Culm sein gereimtes Gedicht in deutscher

Sprache, welches er Lihcllus Septem sigiilorum nannte, und welches in der Künigl. Biblio

thek zu Königsberg Nr. 906 (ol. LU, 23) handschriftlich erhalten ist, diesem Hochmeister

widmete, laut folgender Schlussbemerkung: Explicit libellus Septem sigiilorum, flnitus anno

domini MCCCXXXI in vigilia ascensionis , ad laudem dei et matris ejus, gloriose virginis

Marie, et ad honorem fratruni de domo Theutunlca et preeipue magistri generalis ejusdem

ordinis. videlicet domini principie de Brunswig, per magistrum Tylonem de Culmine conpi-

latus. Auf dem ersten Blatte der Handschrift finden sieb zwei lateinische Gedichte zu Ehren

des Hochmeisters. Vgl. Steffenhagen Zur Geschichte der deutschen Poesie in Preussen im

44. Jahrhundert, in den Neuen Preuss. Prov. Bl. 4864 . Bd. 1. S. KS ff.

1) Man beneble diese Wendung, durch welche der Chronist ftir die Geschichte des

Hochmeisters Luther vou Braunschweig wenigstens scheinbar einigen Stoff gewinnt.
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is». im In dem jare unszers" heren MCCCXXXlbl hertczogc Loketd von Polan, Kaszi-

Wartb. P^30' r|) j ,.s ví|ter) nam an s¡cn etcz|¡che Deutsche, Ungern, Polan nut) Littawen, mit den czog her

uinb sinte Michels6 lag in das Colmische lant uud tatdorinne gmszen jamer mit robe und brinde,

w.rtb. ij.^eo. und czoch heyin unbestrelcn. Szunder dornoch obircyn jor bcsample sich meiste!-

■n. s.ptbr. Lud u Iff von Brunszwig mit den Leidendem, und czog uff dy Kuya1. Do bestreit

em der selbe herlczog mit den Polan, und slugen dem orden alie vil gutler leu-

thc, dorczu beilüden s^ dus felt. Das geschach von eynem vorsewmenisse. Der-

colmisclief komplhurOtto von Lawterbcrg* nam eyn gros teil des heris, und be-

rante Brise dy slad3. Undirdes quamen dy here zeu sampne und slrelen. Ciu

letczt von gotis schickunge quamen czu gérant eyn here von Plawen, eyner von

Swartczburg und eyner vonBergaw4 mit Ve spiszen5 und streten anderweit mit

den Polan und slugen sy von dem vclde. Dorczu gewonnen sy dy Kuya bis an

Kalis6 und besusen sy manch jar, und in der besilczunge bawlen sydisze hewser

Krawschewilcz11, Leszlaw', Brise, Redszin7. Dornoch undernamen is der blinde

konig von Behemen und ander fursten, so das der orden den Polnn dy Kuya

wed i r gap. Wy addir worumme, das weisen nach awsz zeu Marienburg dos

ordens briffe8.

ШРом'»* ,n uem Jare unser>k "em MCCCXXXV1 wart Dittcrich, burkgreffe von Aldenburg zeiim

a) del K. 1. b) XXXIU O. Dr. E. Da. XXXV jar 8a. c) konig Dr. Da. d) 8« K. 1. О. 1л-

kot K. Î. J. О. I. Luket K. 3. Lokyt Dr. Lupoid! 8a. c) Nielo» Dr. F.. Da. f) ealniache К. 1.

colniach 8a. conitciache O. f) Lyttenberf 8a. h) Brawswerck J. Braunaehwcig ! Sa. i) Briilaw Sa.

k) del К. 1. О. 1) XXXV, »erbeaaert XXXI, Dr.

4) Der Chronist schreibt hier augenscheinlich nach Hermann von Wartberge, oben T.

II. p. 65, verändert aber dennoch willkürlich die ausdrücklich ungegebene Jahrzahl 4 830 in

4334 .

I) Auch hier ist Hermann von Wartberge, oben T. II. p. 66, die Quelle unsers Chro

nisten : denn nur or erwähnt (wenigstens unter den erhaltenen Chronisten) die Hülfe der

Livländer.

t) Diese Sitze entnahm uuser Chronist einer anderen Quelle als Hermann von Wart

berge, der sich auf eine Schlachtbeschreibung nicht einläset. Doch ist ihr Inhalt richtig.

Vgl. Chron. Oliv. T. I. p. 745, Wigand T. II. p. 484.

4) Der Herr von Plauen wird auch von Wigand 1. c. unter denjenigen genannt, welche

vor allen dazu beitrugen, der Schlacht eine andere Wendung zu geben. Ein gleicher Antheil

der Herrn von Schwarzburg und Berga u an der Schlacht wird sonst nicht berichtet ; doch

kann derselbe nicht ohne Weiteres in Abrede gestellt werden. Ein Herr von Bergau erscheint

in Preussen im Jahre 4329. Dusb. suppl. T.I. p. IIS, im November 4334 und im April 433S.

Wigand T. II. p. 483, 48*. Annal. Thor. T. III. p. 70, Cod. dipl. Prosa. T. II. n. 4 44 , des

gleichen ein Herr von Schwarzburg im April 4 333. Wigand p. 484 , Annal. Thor. p. 70. Sie

konnten demnach auch wohl an der Schlacht im September 4 334 Theil genommen haben.

8) Für diese Angabe fehlt es in den übrigen Quellen an jedem Anhalt.

6) Vgl. Wigand p. 478. 480.

7) Kraschwitz wird in der Geschichte des Krieges von 4 834 nicht erwähnt und kommt

auch als Ordenshaus sonst nicht vor. Dass Leszlau im Jahre 4 381 von den Ordensrittern er

obert wurde, erwähnen Wigand p. 485 und der Thor. Annal, p. 7o ausdrucklich. Dass die

Ordensritter in Cujavien Schlüsser gebaut hätten, erwähnt auch der polnische Procurator

Paulus de Castro (in den zu Wigand p. 485 not. 313 angeführten Processakten) mit Bezug

auf den Feldzug von 4 832: Et eadem terra Cujavie tunc occupata edificarunt slbi certa ca

stra in ea, tanquam in eorum terra propria , et fecerunt commendatores in eis etc. Als Or-

Ordensgebietiger in Cujavien kommen in dem Zeugenverhör von 4339 (vgl. zu Wigand p.

478, 479 not. 487) ausser denen der älteren Ordensbesitzungen Nessau, Orlow, Mursino, nur

noch vor die von Brzesz, Radziejow und Mosburg (Przedze). Dass das Redszin unseres Chro

nisten auf Radziejow zu beziehen sei , kann nicht zweifelhaft sein , ob der Name Krawscbe-

wltz (Brawswerck, Braunschweig in einzelnen Handschriften) aus Przedze corrumpirt sei,

muss dahingestellt bleiben.

8) König Johann von Böhmen und König Karl von Ungarn waren im Jahre 4384 von den

streitenden Theilen zu Schiedsrichtern ernannt. Cod. dipl. Pruss. T. II. n. 4 48, 449. Der

Friedensvertrag kam 4 387 zu Stande, wurde aber erst 4 343 beschworen. Cod. dipl. Pruss.

T. II. n. 483. T. III. n. 97.
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XVI* humcisler gckorn. Her hilt das «mpt in gr0SZ.Cn oren VI jar, und slarb zcu Thoren,

abir Zcu Murieiiburg -/.eu sinle Annen leit her begraben1'.

Noch em wart gekorn ZCUITI XVIIe IlOinrisler Ludolir Honig'1. Der hilt Лая aoipt III 1341.

jar, und but sich abe ken Engelszbcrg. Zcu Maricuwerdcr leit her ill! tlliilllC begraben.

In unsers hern jare MCCCXLV" wart Heynrieb Tuszemer' zcuin XVIII1 homeisler 1345.

^fknin. VI j.ir was her daran, und bal sich ken den Kratyan. I)n selbisl starb her und wart ge-

furl ken Marienburg. Zcu sinte Annen leit her ouch begraben.

luí jare des herrén MCCCXLVIII0 czogen dy briider awsz Prewscn ken Liltaweii und her- lue

ten im lande mit macht VIII tn#e. Am uewnden tage an unser frawen lichlinesselag streten sy _ J4 je_

mit den heiden bey eyneni flisze, dy Strebeues gnaot, uud slugen von gotis gnaden tod Litauen ,318-

und Rcwscn, dy en zcu hülfe warn komen'1, mehe wen X*t¡. In dein selben streite bleib ouch tod

Narmnnte der Reusen knnig, Algerden und Kinstutten brader. Abir топ den cristen blebeu tod

VIII bruder'* mit XLII gölten mannen.

In« jare des hnraa MCCGLlk wart Weyiirieh1 von Knyprodem der XIX" homeisler ge- 1S7

körn. Her hilt das ampl mit fleisze" XXXlIj jnr. Zcu sente Annen leit her ouch begrabyo. Wlrlb_ p_ sl.

Rey dea meisters czeiten wart Kynstutte1' der Littawen konig am Sunabende vor judica4 uff der (is^Man)

willnisae in der yait gerangen, und ken Marienburg broehi1. Abir uinb senle Michels (um ti.

1ЯЩ1 brrtch her heymelich dy tnawer im gefenknisse durch , und in des ortlens 01

gewete mit hülfe eyns knechtis wart her mil czween pferden in der nachl awsz

gelassen , und do her vurchte, das man em noch volgete, do begab her die

pherl und dy weide'*, und gab sich zcu fusse in die gevilde". Des Inges lag her

stille, des nachtis ging her, bis her quam durch dy Maszaw in seyn land. Der

selbe Kynslutte was gar eyn slreilhafTtig man und worhaftig4. Wen her wolde

а) XXI (h. fehlt) di. b) Znsatz der Codd. B. and K. 3. (kürzer Da.), entnommen aus der Danziger

Chronik : Dieser hoeuieister Iis das sehlos Margenburg mit inauren und graben befestigen. Bei «einer zeit

zog der konig; топ (во auch Cod. К. 3.) I.okotki genant ins land su Libau [Löbau] und der meister zog

im i-ntkegen. Der konig weich su ruk bey Lutterberg zwischen zwe sehen. Aldo tediugten sie zu hnff

und machten frid, ilen doch die Polen nicht hilden. Dorumb Im andern Jar togk der meister mit den

eifflendischen hern uff die Koiaw. Do bestreit in der konig топ Polen Leckotki und bieben tod vil guter

meaner топ beider teil, also das der meister wold die flucht geben. Do quamen von gotis geschfek III

hern gérant mit 500 spiszen der eine топ Bergaw , der ander топ Schwarzburg, der drit топ Wida und

schlugen mit dem meister uff die Polen, legten nider wol 7000. c) der XXII (hinter Lud. Kon.) 8a.

d) könig Ludolff G. Dr. konig fehlt K. 3. er Wardt gebrechlich am leib, Zusatz 1). K. 3. Da. e) So

К. I. O. Duaemer K. 2. 3. Duszemer J. O. Discerner Sa. Tusemcr Dr. f) XXIII Sa. g) Tri bne,

O. Dr. h) k. w. К. 1. Sa. i) II" K. 2. nicht 11000, wie Voigt Gesch. Preuss. Bd. 5. 8. CM liest.

15000 K. 3. I") odder IX setzt zu Da. k) MCCC. G. 1) So K. 1. O. Weinreich K. 3. Weinrich

Dr. Wynrich K. 2. Heinrich J. O. 1. 8g. Wardt herwartt werenreich I 8a. m) So K. 1. Knyprade G.

Knyperode K. 2. 3. Knipperade Dr. Knyprod I. O. 1. Kniporde 8a. n) XX1III Sa. о) 8o K. t.

O. E. wishait K. 2. 3. J. О. 1. mit fl. fehlt Sa. p) Kynstod K. 2. Ktnstutt J. O. 1. Kinstute Sa.

q) т. J. Codd. nach mitfasten Dr. Б. Da. am sanobit von Indicauff heisst die Zeitbestimmung im Cod. 8a.!

r) u. d. w. К. I. 2. G. J. O. 1. n. d. felde Da. u. d. w. fehlt O. Dr. E. dafür: umb geselschadt ! Sa.

s) So K. 1. vllde K. 2. gewelde G. weide Dr. E. Da. wiltnuat Sa. in dem felde J. О. 1.

4) Die Notiz über Kynstuts Gefangenschaft ist, wie das sehr bedenkliche Tagesdalam

am Sonnabende vor judica und der ganze Wortlaut zeigt, aus Herman von Wartberge ent

lehnt, doch hat unser Chronist die Jahreszahl 1361 ausgelassen und die Worte uff der will-

nisse in der yait aus einer andern Quelle, Posilgc p. 80, zugesetzt.

Î) Dieses jedenfalls falsche Tagesdatuni ist wohl durch ein Versehen aus Hermann von

Wurlherge's circa festuni Martini entstanden. Im Folgondcn giebl unser Chronist über Kyn

stuts Flucht einige Züge , welche weder von Wigand p. Bis noch von Posilgc (und den ver

wandten Chronisten) p. 80 Uberliefert sind.

8) Er hatte den Wald bei Liebstadt bereits erreicht nach Wigand l. c. Weide und ge

vilde verbunden oder entgegengesetzt kommt bei mittelhochdeutschen Dichtern unzahlig oft

vor, Z. B. Iwein v. 175, 397, 499, 970 etc. etc.

4) Man halte das Urtheil unseres Chronisten über Kynstut mit dem der Zeitgenossen zu

sammen Ein in Preussen lebender Breslauer Domherr nennt ihn in dem Kormulurbuche der

Kgl. Bibliothek zu Königsberg Msnuscr. Nr. 401. p. 4 48 b. (Cod. dipl. I'russ. T. VI. n. 8) :

ille perdicionls lili us, sanguinis potator humani , eorum presertini qui cristianan) rrligiuiiein

fatenlur, inembrum preeipuum diaboli , К instutus videlicet. Der Thortier Annalist erzählt

38 SrP. 3
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reisen zcu Prewsen ins land, das entpot her czuvordein uiarsclialke, und quam

ouch gewisse. Ouch so her mit dem meisler eynen frede machte, den hill her

gar veste. Welchen bruder des ordens her ouch irkanle Lune und inanhaftig,

s. Augn.t. den libele her, und irezeigete cm vil ere. In dein selben jare uff scute Domini—

cus tag irslugen dy Deutschen zcu Danczkc vil Polan, doruninie das sy offenbar

schregen: Krakaw, Krakow. Man meynte, sy wolden dy stat vorroten, noch

deme das Kinstulte awsz dome gevengnisse entging1. Dorumme also grosse

vrevvde der orden halte, do her gefangen wart, also scre wart her helruhel, do

»M«' ''er ellt8'në- Dornoch in der Vaste2 czog der uieister uiit eynem here zcu schifte vor tly

29.MÜH 1:102. burgk Kawena, und belog sy alumine und «rente , dos Kinstnte diulle were. Die selbe borg «м

mit hoen mawren und Starcken thurmen wol bevestit. Dorumnie musten sy see mit grosser

16. April, arbeit gcwynnen. Dis geschach am nsterobende mit gotis hülfe, und vingen druHe Kinstutten son mit

des hawszes houptman und ander vile gutter manne. Ouch wurden ir wol I IM geslayn und vor-

brant mit dem hawsze , von den cristen bieben tod VII bruderb und XX man. Imc jare des

MKj.heren MCCCLXIIU* wart zcu Marienburg der tresel von den beckern heymelich

uff gebrachen, und der bruder schatcz deuplich eyn leil weg gebracht3.

Wan* КУП JarC dornoch quam Kyustutten son, [Waydoth genant]f 4, mit XV pferdea ken Ko-

p. 85. se.
1365.

a) So К. t. О. Катп J. О. I. Kawnte Sa. Kayne К. 2. Keine К. 3. b) d. bradera bl. XII brader t. Sa.

c) Der Schluss dei Capital» fehlt О. 2. d) LII1I Sa. 1344 K. 3. e) e. j. К. I. О. 1. J. in dem

jare К. 2. Sa. Dr. E. im Jare unsere hem 13GS К. 3. Г) Wayd. g. К. 2. 3. О. 1. J. 8g. Sa. fehlt

К. 1. G. St. Dr. E. Da. О. 3.

zum Jahre 1384, oben p. 131, einen verrätherischen Anschlag Wilolds mit dem Zusätze: st

rut de venenosa et infidelissitna radice , patro suo Kinstut, processif. Unser Chronist zeigt,

dass der Hass gegen Kynstul bei seinen Gegnern in Preussen allmählig einer gerechteren

Beurtheilung Platz machte.

4) Die Notiz unseres Chronisten über den Conflikt der Deutschen und Polen an einem

Dominiks- also Jahrmarktatage in Danzig hat an sich nichts Unglaubliches, scheint aber irr-

thümlich mit Kynstuts Flucht in cnusalen Zusammenhang gebracht zu sein: denn 1] der

Chronist setzt die Flucht Kynstuts um Michaelis, den Krawall in Danzig auf den 3. August

desselben Jahres, also fasti Monate früher; die Flucht Kynstuts kann daher kein Motiv zu

dem vermeinten Vcrrath der Polen gegeben haben. 2) Polen stand damals unter König Casi

mir III. gerade in friedlichem und befreundetem Verhältniss zum Orden ; es ist deshalb nicht

glaublich, dass es bei jenem Krawall auf einen Verrath Danzigs an die Krone Polen abge

sehen soin könnte. Es scheint demnach , dass der Satz: »man meynte« etc. ein ganz vages

Raisonnement der Zeitgenossen oder eine unbedachte Combination unseres Chronisten ent

halt. Die Notiz ist übergegangen in Mehlmann's Danziger Chronik : »Anno 1332 wurden die

Polen geschlagen zuDunzig im Dominik im Jahrmarkt« und als Randbemerkung zu den Annal.

Thor, oben p. 78: »1352 cesi Poloni die Dominici in Gdano in nundiuis«, wo die Zahl 1352

sich einfach daraus erklärt, dass unser Chronist die Begebenheit ohne bestimmte Zeitangabe

in den Anfang der -Regierung Willrichs setzt, der spätere Compilator dafür das erste Jahr

derselben fixirte. Simon Grünau Trakt. XIII с 2 §. I malt die Begebenheit in seiner dumm

dreisten Weise weiter aus, indem er erzählt, wie 800 Reusen und Litauer in grosser Zahl

auf Weichsel kähnen und zu Rosse zum Dominikmarkte nach Danzig kamen, das Schloss da

selbst anlaufen wollten und nur mit Mühe Überwältigt wurden. Aber dieses offenbar erdich

tete Mahrchen, welches übrigens L. David Bd. 7 S. 48, Schütz №i. 75 u. a. nachschrieben,

berechtigt uns nicht, die von unserem Chronisten angeführte Thatsache ohne Weiteres zu

verwerfen. Ganz unabhängig von unserem Chronisten erzählt Dlugosz IX p. 4111 (vgl. zu

Wigand T. II p. 529 not. 560) von Kynstut, er sei nach seiner Flucht mit einem Heere in

Preussen eingebrochen , habe das Schloss Jobannisburg erobert und verbrannt; abinde ad

Castrum Danczik venit, et illud conquirens et commendatorem Joannem Collin cum mullís

aliis capiens exurit. Diese Erzählung ist offenbar, wie schon Lucas Unber die Chronik Wi

gands S. 8, Voig;t Geschichte Preussens Bd. 5 S. 148 Anm., Hirsch zu Wigand a. a. 0. annah

men, durch Missverständniss einer Stelle Wigands, wo nur von einem Danziger in der Be

deutung secrelum, nicht von der Stadt Danzig die Rede ist, entstanden und daher mit Recht

verworfen-— allein auch hiedurch ist die ältere, an sich nicht unglaubliche Angabe unseres

Chronisten keinesweges beseitigt.

2) Feria III ante Judica, Wartb. p. 84.

5) Ueber die Beraubung des Tresel vgl. Posilge p. 83.

41 Was hier von dem Sohne Kynstuts erzählt wird, findet sich auch bei Hermann von

Wartberge p. 85 und bei dem Thorner Annalisten p. 84 , doch ohne den Eigennamen Way-
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nigeszberg , und lis sich touffen, Hynrich wart her giiant. Srbire dornoch machte en der kriscr

7.CU hertcxni;. Ouch waren in der czeit vi i geste awsz deutschen landen zeu Prewsen", dy ga-

beu em maucherley cleynnd. Also hilt her sich zeur cristenbeit bis an sein ende. Dornoch

in dem sotuer vnrte her den raeislcr mit seynem here ken Littawen, und horten vinllich

im lande XII tage mit mordl und brande, and gewonnen cn czwu bürge obirboapt an, Ker

nowe'' und Meyszegnle0. Ouch van! her im lande vil gefangener cristen, die her alle mit vrew-

dt'l) zeu lande brachte.

Im jare des herrén MCCCLXIX nach OSleril1 meister Weyurich0 mawerte ym lande zeu ™'tb „4

Littawen mit gewalde eyn hawsz, daze uanle her Gotifiwerder , und besatczte isf mit "J^15, April

hrildcrn und wepenern. Abir umb sintc Michels2 tag belagen dy konige von Littaweu 12. septur.

das selbige hawsz* und richten uH° XVIII bleiden, mit den sy würfen tag Und nacht bis in dy

fünfte wochc, so lange bis sic is gewonnen. Do bcmanlen sy is Stark und fürten dy bruder

mit irein gesinde mit en in gefengnisse. Dornoch umb aller eolis heiigen tag hilt der obirsle mar- Wartb. p. 85.
00 и » m um t. NoTbr.

schalk ächindekopf loszuoge mit den konigen uiub dy gefangen. Do her uff der" heyinlart quam 1309.

bis ken Rngnith , dn quam em enlkegeu der meyslüf' mit eynem grossen here. Do czogen sy

■uilleiiander wedir ken Lillnwen bey das verlorne hawsz. Do vuuden sy ezwey newe hewszer

bey dem nlden uff gerieht von den heiden1. Do dy Littawen sagen der cristen macht Ulld

klinlicit, sy lissen dy ezwey newe bewser stan und liffen alle uff das aide. Do stormte der

meister lag und nacht doran1, bis her is mit gotis hülfe gewan, und brante die hewser

alle IIP und vil beiden doriune, ouch fürte her ir von donnen gefangen wol IHjcJ '*.

In1" dem jare unszers lieren MCCC und LXXn besampten sieb inechtig dy Littawen und leo

Hewsen mit etezlieben gesten von noen und verren landen, dy en zeu hülfe qua- isîj! ' P" "

men , tili das sy dy cristen awsz Prewscn landen vortreben5. Dorumme sante der

meister den obirsten marscbalk mit wenig irwcltcn mannen ken LitLiwen zeu irfaru dy

wiirbeil , ap (lis also wore. Do quam her ins laut ungewarnt an unser frawen licbtmesie Warte, p. »6.

Ubelll". und slug tod, WilS Pill Icbendi.S VOl'UUain, vihe und lewlhe, und fürte mit em 2. Februar.

, . ,.,.„ . (st. 1. Febr.)
gefangen von (Ьпмсп Il'; und XX" mensche. Die selbigen gefangen saylen em , wie das dy ko-

nige mit grosser macht bereit weren zeu czihen uff dy cristen. Do der marscbalk wol heyin quam,

der meister besampte zeu liant eyn beer zeu Konigeszberg)', und doch nicht gantez des4 landes

macht, went her wüste nicht, nenne adder wo dy viende Molden ins lant sprengen. Also geschacb

is, das dy Litlanenr mit al irer macht am sontage , so man singet: Exurge, quare obdonnis do- 17- Februar.

mine etc. gar vruy ulf Zauielant insprengeten be\ dem han sie Rawdaw". Do ran te en entkegen

%\ I. Pr. fehlt K. i. Dr. aus bis Fr. fehlt, dafür in dem lande St. komen aetit tu 1. b) Kemoe 8t.

Pernawe K. 3. e) 8o K. 1. Ifeyeagale K. 2. Meisiegale K. 3. Meiegale Bt. Meyaifal J. O. 1. MeUon-

fal 8a. Wiyegals O. Weinigste Dr. Da. d) Heinrieh J. 8a. e) So К. I. 3. J. O. 1. Sa. eyne

hurga, dy K. 1. O. Dr. K. Da. f) le Codd. (aueb K. 1.) sy O. Dr. E. Da. f) 8o K. 1. 3. i. О. I.

d. h. 8a. dy selb* bürgt K. 1. O. h) di* 1. О. 1. Sa. O. Dr. Е. Da. I) m. К. 1. О. Dr. Е. Da.

homeyitrr К. 2. 3. J. О. 1. 8a. к) So К. 1. Dr. Е. Da. u. т. d. h. fehlt О. т. d. h. п. Ь. d. а. К.

2. 3. i. О. t. sa. 1) d. К. 1. O. Dr. Е. Da. eo tange d. К. 2. J. О. 1. Sa. d. to Unge К. 3. 1*)

IHK О. Dr. F.. Da. lu» Sa. m) Vor diesem Cap. etabt die Uebertchrift: der »treit teu Badaw К. I.

der KudawKhe itreidt St. n) LXXX St. LXXI Sa. o) und XX fehlt K. 2. p) a. K. fehlt K.2.

q) dee «ancien К. 2. r) Litten К. 1. reindt К. 3. •) Badaw 'О. Ruda 8а.

Jоtli, und hei Wiunnd p. Sil, iler ihn Butaw nennt. Ks ist nicht unmöglich, das« die Worte

■W»)dolh Kcnniila in unserer Chronik von deren Verfasser seihst herstammen, nach den

Zeugnissen der Handschriften nher scheint es doch, dass sie erst ein spaterer Zusatz, wahr

scheinlich eines Abschreibers, sind.

I) Circa dominicain Misericordias. Warth, p. 9t.

1) In nrestino S. Prothi et Jacinthi. Warth, p. 9*.

S) Vielmehr waren zwei von den Heiden selbst verbrannt. Warth, p. 95.

»] CCCIX. Wartb. p. »5.

5t Der Zusatz verrath die im fünfzehnten .lahrhundert immer mehr hervortretende Nei

gung, die Bedeutung der Schlacht bei Redan zu amplifJciren.

A) Die purtOcatlonis. Wartb. p. 95.



596 VII. DIE AEI.TERE HOCHMEISTERCHRONIK.

der meister* and der marschalk mit andern d isten und «treten mit en. Dei vilen ted den

tag von gotis gnaden der neiden bey V* und wol \<1 man, und szunderlicb dy Reujen, aae dyb

in der wiltnifse hungers und Trustes nolc sterben. Mit den euch starb Weieville*1, eyn edde-

ler lantherre. Von den cristen bieben tot Hennyngk" Schindecop1 obirstcr marschalk, komp-

thur und hawszkoinpthur vou Brandenbnrg und der kompthor von dem Reden mit andern XV

bradera mit etczlicben gutlen mannen awsz Prewien , von gesten bieben tod drry strenge man,

Arnold von Loreche'2 mit czween andern" rittern , so doch das von gotis gnaden von uu-

szern mynner wen IIIe tod hieben'1, den got gnade.

181 Im andern jare dornoeb umh sente Bartholomeus tac3 meister Wevnrich und Rolger4
W»rtb. p. 98. ' DJ »

26. Aug. 1371. obirster' marschalk czogen mit macht ken Littawcn. Do sy quamen bey das land, do

î/.'/kiif") teilten sy sieh von enander. Der meister mit seynem here sprengte ins lant Rnsyene, und is

gantez vorherte*, der marschalk mit seyner macht vorterbete das land Vydukelen1 und an

dere lande, dy daran Slysscn, und lagen die nacht von enander ufl° V mevlen. Am andern

tage quamen dy beer zeu sampne im lande zeu Wayken"1. Also czogen sy mit enander in dime

land : Eragelen», Pernarwe", Galve, Gesawe, und Baslowei', die sy alle in acht tagen vorbraulea,

und vil gefangne mit sich von dannen treben.

163 Dornoch in dem andern jare quam ken Prewseii hertezog Leuuolt'l von Ostirreich mit XVCr
Warth, p. 9». . or

1372. pferden, und Stefan und Fredericb, granen0 von Beyern , und czwene hertezogen6 von Polan,

Warth. p. (K). lantgrafle von" Luckenberg'7, der gralPe von Halle4 mit vil gutten rittern und we-

Wartb.p.lol. peneru, die alle gerne betten gefachten mit den beiden. Nn was daz wetir" so «rieh, das sy obir

wag" und brucher nicht komen mochtenw in der finde lant, dorumnie czogen Sy wedir

zeu lande betrubit*.

a) m. К. I. O. Dr. E. Da. homeUter K. 2. i. i. О. I. 8a. b) dye dy K. 1. c) f. n. K. 1. G. dee

f. K. 2. 8a.. fr. J. O. 1. K. 3. u. fr. n. fehlt Dr. E. d) 8o K. 1. O. Weiewilte K. 2. 3. Da. Weee-

fylt 1.0.1. WeaenTilt Sa. Der Sau fehlt Dr. e) So K. 2. J. O. 1. Henrich К. 1.3. O. Dr. E. Da. Sa.

f) 8o K. 1. 3. O. Dr. E. Da. I-orech J. O. 1. Lorehe Ba. Lechera K. 2. lächele Voigt Orela. Ргеом.

Bd. S. 8. 218. g) •• fehlt J. O. 1. O. Dr. E. Da. h) bleib K. 1. 3. т. u. häufen hüben todt lllcl

). 0. 1. i) Heinrich топ B. und der o. J., ebenao, nur und fehlt, 0. 1. Hainrich топ Bidtfern, der o. Sa.

k) i. f. ». К. 1. 2. du f. т. 8a. т. I. g. J. О. 1. K. 3. O. Dr. E. Da. 1) boJL. 1. 2. Vied. К. 3.

Wíd. O. Dr. Е. Da. Wyd. J. О. 1. Widuckelner 8a. m) Waicke Sa. Wicken J. Wyckeo O. n) Er-

rageln J. О. I. Qrageln 8a. o) Fernaw J. 8a. Bernaw О. I. p) во К. 1. O. Dr. E. Da. О. 1. Baa-

соте К. 3. BaiUre J. Sa. Baichowe K. 2. q) Leup. К. 1. 8a. Leop. Dr. E. Da. Lcwp. J. О. 1. Lern-

polt К. 2. 3. О. fehlt О. 2. h. iteht hinter L. К. 2. 3. J. О. 1. 8a. r) IM. Sa. i) Beyern lú> топ

fehlt 8a. t) Luckenkerg Hast bei K. 2. Voigt Bd. 5. 8. 225, et iteht aber wobt Lockeoberg. u) 8o

K. 2. 3. J. О. 1. Sa. (aura Warth.) der winter К. 1. O. Dr. E. Da. т) wag К. 1. wage J. О. 1. mot

O. Dr. Е. Da. fehlt К. S. wauier, weien K. 2. w) k. m. К. 1. Sa. O. Dr. E. Da. m. к. K. 3. k.

künden 1. О. 1. kunden к. K. 2. z) Codd. Dr. E. Da. haben hier einen ipateren Zuaati. Der lut ge

nante hertiog Leopold von Österreich ist bei uniern geieyten gar loblich und ehrlich erhaben топ bi-

ichoffeo und prelaten топ der gewalt des heiligen eaters das bobiU in kegenwerticket des allenlnrch-

lauchtigsten groemcchtigiten fönten und herrén, herrén Maximilian Bomischco konige.

t{ Der Chronist konnte diesen Namen, wiewohl ihn Wartberge bei derSchlachtheschrei-

bung nicht anführt, doch aus demselben Schriftsteller, der ihn kurz vorher p. 95 erwähnt,

oder auch wohl aus mündlicher Tradition entnehmen. Uebrigens ist die Leseart Hinrich

Schindecop in den Handschriften besser begründet als Hennyngk Schindecop.

1) Bei Warth, p. 9Í steht nach dem einzigen erhaltenen späten Codex Larete. Die Ueber-

einstimmung unserer Handschriften empfahl die Form Lorecue, die überdies an ein oft er

wähntes Adelsgeschlechl erinnert, wahrend Larete kaum eine wahrscheinliche Deutung zu-

lasst.

3) Statt feria III post Bartholome!. Warth, p 98.

4) Diesen Namen bietet Wartberge zwar nicht an der entsprechenden Stelle, aber doch

kurz vorher, p. 97.

5) Auch Wartb. p. 99 hat comités statt duces.

t) Wartb. p. 99 bat nur duces, doch ist der Herausgeber geneigt, nach Anleitung unse

res Chronisten dort duo hinzuzusetzen.

7) Oder Luttenberg. Siehe zu Wartb. p. (00.

8' Wohl richtiger hat Wartb. p. 100 Haies oder Hals.
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In dem selben jare ¡ni herbeste* 1 was grosz capittel zcu Marienborg. Dorczu warden les

geraffen dy meister beide" von Deutschen landen0 und von Leidende. Noch dem capittel, 10. Octbr.

do der meisler von Leifland hoym czng, and quam bia zea Russitind, do lebreib em der komptbur '372'

von der Mymmel enlkegen, das IlljC« Littawen äff dem strande emf hatten vorleget. Dia achreib

der komptbur ouch dem voyte zcu Grobyn durch dy wiltnisse vorburgene wege. Der

meisler* schreib dis vordan dem ohirsten marschalke und dem voyte uff Zame-

land , diis her wolde zcur Mymmel beiten" so lange , bas her sege , was zcu

ihunde gut were. Do her zcur Mymmel quam, do quam der voyt von Grobyn mit wenig bin

dern und leuthen von Kawerlant, und sprach, das sie nymant äff dem strande segen noch hörten.

Do wurden ander speber awsz gesant czu beseen dy wege , dy quamen zcu dem mei-

ster zcu Palange12, und sprachen, das der strant reyne were. Czu bant quam eyn brader

Hinrich von Ranibow mit wenig leulben , und sprach zcum ineister, daz her werlich sue sorge

■uorhle vordan czihen. Also czogen sy vordan bis an das vlisz dy beiige Ak. Do dy wayne und

die reiter eyn (eil obir daa vlis quamen, do jageten dy Littawen heszlicb zcn und irslugen X gntte

manne und wooten brader Hinrichen swerlich mit andern Vorreitern , i (loch hülfen en

dy pferl vondan , und musten alle wedir obir das Iiis. Aldo1 bylden sy lange in bekom-

mei nisse bey dem vlisse, und die vinde off der anderseit des vlisses en enlkegen, gar beszlich

sy anschreyende mit knyrschen der czene. Ouch wurffen sy vintlicb obir das vlis

noch den cristen mit wurfspern und mit steynen kewlen noch irer heidnischen™

gewonheit. Do dis gewerte von nonen" czeit bis zcu der vesper, do ermanten sich dy brader Wartb. p.103.

mit irem gesinde und czoged in czorne obir das vlisz. Do die beiden ir kunheit saben, sy namen

alle dy flucht. Vil wurden ir irslayn und etczlicbe in dem nasser swymmende als dy gensze

vortrancken, wenig quam ir mit der vlucht von dnnnen. Den selbigen jayte eyn

bruder in czorne noch in eyn wasser, der vortrang ouch, dem got gnade0. Der

meistcr mit den seynen bleib obir nacht legen uff der stat, do en dy vinde er

sten ansprengten3. Dornoch schirc bilt meister Weym-ich0 mit den konigen Rynstutte und

Algirden'i eynen tag, uff deme her loste seyne gefangene, und dy konige ouch ire gefangene'.

In deme jare des* herrén MCCCLXXV Gotfred von Lyndin obirster marscbalk was in Lit- 164

lañen mit den von Cristhnrg, vom' Elninge, von der Balge, von Brandenburg mit beiden voyteu isJ^'*'1"'

ulf Zamelant und mit etczlichen gesten awsz Deutschen landen , insprengende am tage Scolastice ю. Fabr.

der junefrawen", und teille das beer in drey sebarn , dy von Cristburg und von der Balge in

eyne schar, der marschalk mit den gesten und dy voyle von Zameland in dy ander, dy vom Bl-

winge und Brandenburg in dy dritte*, und lagen dy nacht von enander uffw drey mey-

len1. Am andern tage quamen die beer zcu sampne, und herten in dem lande czwene tage.

a) im Jare u. h. MCCCLXX1I Dr. E. Da. b) b. und andre hern O. Dr. E. Da. с) т. d. 1. К. 2.

G. Dr. E. au» teutachen 1. 1. О. 1. Da, т. d. (1. fehlt) К. 1. von Deuachlandt К. 3. d) 8o К. 1. G.

Dr. E. Bouitten К. 2. 3. О. I. J. Da. Ruaiten 8a. e) 8o К. 1. G. J. О. 1. 8a. Dr. Da. 400 K. 2.3. E.

f ) em fehlt G. Dr. E. den weg-, aeticn iu K. 2. G. Dr. E. Da. Sa. die fort, «etat tu K. 3. ») mar

schalk Sa. h) warten Sa. i) maiater Belannge! 8a. k) d. h. Л Codd. in dem namen aller balli

gen ! Sa. 1) 8o К 1. do 8a. abo Cet. m) hündischen G. Dr. E. fehlt Da. n) n. K. 1. 3. Sa.

der n. K. 2. der neunden J. O. 1. Dr. E. Da. o) dcnselbigen bis gtisde fehlt Dr. E. (nicht Da.)

p) Henrich! J. О. I. Sa. q) Jarfildenl G. r) dornoch achire bis <um Schlusa fehlt Dr. E. Da.

■) dea K. 1. Q. Dr. E. unaera K. 2. 3. J. O. 1. 8a. t) von dem K. 1. u) Virginia K. 2. v) d.

schar Sa. O. Dr. F.. Da. K. 3. w) un" fehlt Sa. G. Dr. E. Da. K. 3.

4) In crastino Dionisii. Wartb. p. 40t.

l) Polangen, nordwärts von Memel am samaitischeu Strande.

t) Die Ausführlichkeit, mit welcher unser Chronist das Abentheuer des livlsindischen

Meisters darstellt, zeugt von einem ungewöhnlichen Interesse für dasselbe. Bs scheint durch

irgend welche schriftliche oder mündliche Oeberlieferung in ihm geweckt zu sein. Viel un

gunstiger urtheilt Strehlke zu Wartb. p. 4 08 not. 4. Beachtenswert!) ist auch , dass unser

Chronist auch sonst über den Verkehr auf den Landstrassen manche Bemerkung macht, z. B.

c. 181. 147, 189, 404.

4) Warlberge sagt nur, dass dio drei Heere an verschiedenen Orten lagerten.
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Am dritten11 rzogen sy vor Trocken und vunden do Kinsliitten, drn konig, mil dem der mar-

■Wdrib.p.107. schalk eyn gespreche hilt, und Scllideil sich in Г7.0П1С. Unrniuinc herleu «y im lande deste

lenger, nnd vurten mit en von danncn gefangen wol IXe b Hienschc2, nne die dy gesten mil

cuc vurten ken deutschen landen.

IBS Dornoch im seiner reit der komplliur von Ragnith mit sCNiicn leullicn und mit III1' inannrn,
Wartb.p.108.

c. 29. Juni, «lie em der marschalk snntc zeu hülfe, ken Littnwen und sprengte in eyu gebil Waykcn ungr-

Ш5- warnt. Syd slugen und vingen der heiden vil. Ilndir des muten dy Liltawcn in dy uillnissc

und vorlegeten den ernten den weg. Dis sageten d> gefangne dem kuinplliur uuvur , doch acht

her sine nicht, und czog mit dem here vor dan. Do ay uffdy wiltnisse quauicu, do sprengten dy

Wurth. p.109. beiden zeu beiden seilen zeu, so das dy Bruteo al iren rob niusteu tod nedir elan, und »treten mit

3. Juli. , .,
en so lange, bis der kompthur mit All brudern3 wart irslayn' und XIX gutle mau. Eynen

bruder und VII man fürten sy gevangen weg, dy andern mil der vluclll von dannen

quamen. Abir der vinde bieben dowedir uff dem wale gar vele lot*4.

Waitb p fn* l°> selben jare5 quamen dy Littaweu mit eynem here in des bertCZOgCII geleite* durch

IJ7« («t.lS7S) dy Mnszaw in das gebilte Osterrode ken Soldaw. Sy slugen und vingen vil aislen und treben ir

Wart'lvpHls! mit en in gefengnis mebc wen VIIIe7. Dornoch im andern jare reiste Meister Weynrichh mit

1. Stptbr. eynem grossen here in das1 land zeu Samayten und vorterbete vlnllich disze gebitte Viducke-

lenk und Krasien1 und andere laut, dy drumine lagen. Im selben here was ouch der herlezog von

Osterreich mit vil seyncr leutbe. Den slug der nieistur do sclbisl ген l itter. Üo das

heerm heym quam, der herte/.og dancklc dem meister mit seynen gebitligeren

sere umb dy grosse ere, dy sy cm bewciselen und sprach bey seynen trawen,

Warfe. р.Ш. her Wolde is Umb den orden VOrd\nenu\ Czu haut dornoch sante der meister den

kompthur von der Balge mit VIe wepenern ins land zeu Hewsen. Her (| lia III ungewnrnet

24. Dacbr. dar, und sprengte dreyu am crislobende; her vorbrnutc dns lant und furtc von danncn gefan

gen IIe mensche, und bette ir wol mehc gefangen, szunder der suee was an lliitf, dns hei »5 Dicht

von danuen brengen mochte. Dorunimc irslugen sy ir vil. Ouch fürten sy von danuen lausen!

houpt rind vihes und JjCo pferde".

167 Undirr des reit der kompthur VOI) Kagnilh und der pllcger von Insterburg1" mit iren

Werth, p. 1 15.

1377.

a) d. tage K. 2. 3. J. O. 1. Dr. E. Па. b) Villi« 8a. X« J. О. 1. e) airh K. 2. 3. Dr. E. Da.

d) dy K. 2. G. Dr. E. e) а. К. I. 2. ea »a. G. Dr. K. Da. ir K. 3. dea J. О. I. f) gealaya К. I.

U. Dr. E. () во К. 1. 2. b. Widder т. l. auf d. walaladl J. О. I. b. d. ». an drn< wald t. Sa. b. «.

t, u. d. (aida O. b. dar far v. t. K. 3. Abir bia tot fehlt Dr. K. Da. h) Heinrich J. О. I. Sa.

i) ina K. 1. a) Vidua Kelen K. 2. 3. 1) Kraarlen K. 'S. Kratjen K. 2. kraiien Dr. E. Da. m) h.

fehlt Dr. E. h. wider К. 2. 3. J. О. t. 6a. n) und sprach bis vordynan fehlt Dr. К. Da. o| lie Sa,

Dr. E. Da. p) Cap. 167, 168 fehlt О. 2.

4) Nach Wartberge am zweiten Tage.

1) VllCet XV. Wartberge p. ,07.

I) Die Zahl XII ist vielleicht richtiger, als die Zahl XI, welche bei Warlbergc г Ю9

steht. Denn auch der Thorner Annalist p. 97 und Schütz ful. 81. b. giebt dir Zahl XII.

4) Diese Bemerkung liess sich aus Wartberge nicht ohne Weiteres entnehmen und ent

hält doch richtiges. Sie erinnert an die Darstellung Wigands, wie sie hei Schütz fol. 81. b.

vorliegt. (Vgl. Wigand p. 588 und 80S.)

5) So hat schon Wartberge p. Hl, statt: im Jahre 1 376.

6) Vielmehr ist wahrscheinlich auch Masovien von den Litauern verheert. Wigand p. '.so.

7) Circa VIIIe homines bei Wartberge. Die Aenderung unseres Chronisten ist begrün

det. Nach Wigand bei Bornbach und Schütz, oben T. II. р. Б84 (der flüchtige Ucberselzer

p. 580 bat auch die runde Zahl 800) betrug die Zahl 818.

8) Die Notiz, dass der Herzog von Oestreich damals im Heidenlande zum Ritter geschla

gen sei, ist richtig und weist wieder darauf hin , dass unser Chronist über jene Zeiten dorh

noch andere Ueberlieferungen hatte, als die von Wartberge. Er irrt freilich in der Angabc,

dass der Meister den Herzog zum Ritter geschlagen babe. Dies that vielmehr nach Su-

chenwirth's Ehrenrede oben T. II. p. 165 der Graf Hermann von Cilly. Auch hier urtheill

Streblke zu Wartb. p. 11t not. 1 über den vorliegenden Chronisten ungünstiger.

9) Vielmehr 100. Wartberge p. 115.

10) Uli de Ragnit et Insterborg. Wartb. I. c. Die Ergänzung der Titulatur hatte für den

jüngeren) Zeitgenossen keine Schwierigkeit.
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leutben ken Littawen. Do iy quamen ■■ dy Mymmel, do пая das eys so schwach, das sy dorobir

nicht komen mochten. Do reten sy dy Mymmel nedir und vunden , das sich das eys hatle gesa-

melt, sain cync brücke , also das in vurchten eyner noch dem niideru dorobir ging. Do sy

alie obir qnamen , do sprengten sy am Cristage vruy in* und taten den heiden grosseu schaden 26. Decbr.

mit rnbe und brande und vurten von danneu II* mensche1 und Ii'-' pfert. Do sy wedir an dy

Mymmel quamen, sy musten oft* beiden obéra brücken, oft* (Ins sy obir quamen. Also half en gol

von dannen.

Inb den selbigen" czeiten"1 wonle6 uff Dabryn' eyn riller, her Hans8 von jes

Kruschin1" gnant, der ving zeu Colmenze im1 thume desk ordena bruder Wigke-

bolden1 bisehoff zeu Culmenie". Her vurle" en ken Dabryn0, und hilt en smehe-

lich gefangen. Do quam' vil muhe und angemach von1.

Meister Weynrich4 was gar ejn herlich' man an" persone und an gestall, we

seyn geberde* stunt em° noch wonsche", aller Weisheit und ralhcs was her vol".

Bey seynen czeiten* was der orden zeu Preusen* geczirl* mit gar" vil edeln und

weisen* brudern , soc das her stunt saín4 in eyner bluyle* an Weisheit) anr ra

the, an czucht, an manheit , an eren , an reichtum* undh an wolgestalten bru

dern, so' das in den geezeiten* was keyn convend , in deme man nicht vunden1

hellem eynen bruder addir czwene", dy wol zeu homeister" an Weisheit und an

redelicheit dem orden getucht hellen. Ouch alle lantferer' sprachen in den

czeilen4, wo' sy quamen9, das sy* in keynem lande also" vil woIv gestalter leulhe

an aider und an Weisheit nyhe hetten gesehen, als im orden" zeu Prewsen.

Dorumme vil herrén, ritter1 und knechte der cristenheity begerten den orden

zeu sehen und quamen mit macht ken1 Prewsen" und lagen zeu Konigeszherg

mit grosser czerunge", manchir eyn gantez jar heilende* der reise* uff dy vinde".

Dy selbigen' gesle8 horten und sahen so grosse1" Weisheit in allen teidingen' von

den brudern, das sie gefachek sprachen kegen' enanderm: Bistu clug", so thew- .

a) in K. 1. O. Dr. E. Ol. ins landt K. 2. 3. fehlt J. O. 1. St. b) Cap. 168 fehlt O. 2. Dr. E. (nicht

Da.) e) So K. 1. O. 1. J. B. leiben K. 2. G. Sa. d) So K. 1. O. 1. J. G. Sa. fecielten K. 2. 3. B.

e) wonet J. O. 1. B. Sa. f ) So K. 1. O. Dobryn K. 2. Dabrln O. 1. Dobrin B. 8a. Dobin K. 3.

g) Johannes C. h) Kruachen K. 2. Kurschln 8a. ij lu dem J. O. 1. k) dee К. 1. St. O. Da.

unsiers К. 2. 3. В. U. 1. J. Sg. 1) Wigk. den G. m) im thume bis Culmenie fehlt, dafür ain

mtchtigen 8a. n) furet B. Sa. o) So К. 1. Dabrin G. Dobrin К. 2. J. О. 1. В. 8a. Drabin S. Do-

bein K. 3. p) do топ каш В. <]) Heinrich J. О. 1. 2. 8а. г) erlich Dr. s) an der J. О. 1. Sa.

t) geber К. 1. u) So К. 1. G. im J. О. 1. 2. Sa. Dr. ym K. 3. yn K. 2. т) wünschen О. 2.

er) Zufats Da. (aua der späteren Hochmeisterchronik) : So er vom lande mit den gebittigern rette, sprach

er: diesem lande erbt gut und gelt nicht gebrechen, Bonder gutter rat wirt unsern nachkommelingen ge

brechen, x) So K. 1. J. О. 1. G. Dr. E. geoeiten K. 2. 3. O. 2. B. Sa. y) i. Pr. fehlt K. 2. G.

von Pr. Dr. E. i) g. eteht hier К. 1. J. О. 1. 2. Sa. G. Dr. E. hinter brudern K. 2. 3. B. a) gar

fehlt J. О. 1. Dr. E. b) u. w. fehlt K. 2. c) alto J. О. 1. Sa. d) als J. О. 1. 8a. e) blue В.

plu Sa. f) und an К. 2. an fünfmal ausgelassen J. (nicht О. 1.) g) an eren an reichtum Codd.

und anderem reichtum К. 2. W. an eren an rechte G. Dr. E. h) und fehlt J. (nicht 0.1.) auch setzt

iu В. i) also J. О. 1. к) So Codd. leiten К. 1. I) So Codd. gevunden K. 2. 0. 2. in) hette

vor gevunden O. 2. h. fehlt В. К. 3. n) e. ad. еж. br. В. einen bruder iwen Sa. o) di ctum raei-

ster O. 2. p) lantf. di O. 2. landt Sa. q) So К. 1. J. О. 1. geezeiten Cet. r) was B. t) hyn

q. J. О. 1. t) sy fehlt Sa. u) also Codd. so В. K. 3. 0. v) wol fehlt 0. 2. w) So К. 1. 3.

В. 0. 2. Dr. E. a. In dem o. J. О. 1. G. 8a. wy ym lande K. 2. x) richter K. 2. у) Во К. 1. G.

Dr. h. der cristenhelt, r. u. к. K. 2. 3. J. О. 1. 2. B. s) ken Codd. seu K. 2. 3. B. a) Dorumme

bis Prewsen fehlt 8a. b) m. gr. cier. hinter Konigcetberg K. 1. G. hinter jar J. O. 1. 2. K. 2. 3. B.

8a. fehlt Dr. E. Da. c) und b. 8a. beitende bis vinde fehlt O. 2. d) 8o Codd. der reisen K. 1. dy

reise G. Dr. E. e) u. d. v. Codd. der bruder u. d. v. Dr. von den brudern uf dy ht-vden G. f)

selben K. 2. O. 1. g) gesten К. 2. 3. В. h) so groase Codd. gros В. К. 3. vil К. 2. i) in a. t.

fehlt O. Dr. Е. Da. dingen 8a. к) ont J. О. 1. uff! В. hernach 8a. 1) iu J. О. 1. under В.

m) einen bruder Sa. n) so cl. Sa.

I) Vielmehr 400. Warth. I. c.

1) Vgl. Poailge p. 95—97. Bitschin c. 7.
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ZwUctunsche dy herrea von' Prewsen'. Uff eyne ereil slunt vor dem keyser Karulo* zeu

tu 1 488
'Pragec bertezog Bolko von der* Sweydenilcz*, der des keysers gar geweidig was,

went her halte seynes bruders tochler' J. Do quam ouch vor den keiser gegan

gen* der obirste meistet" der Prediger', Symon'* gnantk, in bolschafft des koni

ges von1 Frankreich. Der selbe™ monch stunt so" lange vor dem keiser, und

koste0, das is alle hernD vordres, czulelczl4 sprach der' hertezog" von der Swei-

denilcz* yn exorne: her keiser, wie lange clafft diszer0 monchf Do sprach der

keiser* : Liber swoger, disze rede ist nötlich", und her1 ist gar eyn weiser man.

Do sprach der hertezog obir lawt : Her*, keiser, ist her weise und clug, so beisei

en dy hern von Prewsen tewschen", das wer euch ouch* gut , wen ir habtb mil

») h. т. Codd. Ь. ico 0. 1. Sa. brader In J. Ь) So К. 1. G. Carolo В. Dr. E. Carl J. О. I. Kart

О. 2. Karol Sa. с) tu dam aprach I Sa. d) der fehlt О. 2. с) Sweynitci О. Pelcko vor der »Wer

nitz ! Sa. f) tachter К. 1. g) geg. fehlt O. 2. h) d. o. m. fehlt B. d. ober m. Sa. 1) der Pre

diger orden Dr. Da. i*) Sumo О. 2. к) geheyaaien J. О. 1. 1) awa О. К. 3. (nicht В.) m) eelbe

К. 1. О. 8а. aelbige J. О. I. 2. В. К. 3. Dr. Е. fehlt К. 2. n) do H. о) и. к. К. 1. 2. О. 2. kos

tende О. п. rute Sa. и. redet J. О. 1. В. К. 3. redende Dr. Е. Da. p) a. h. Codd. allen traten O. 2.

h. fehlt K. 2. q) tu den leciUn J. O. 1. r) der aelbig J. O. 1. a) h. Bolko B. t) Sweyniti C.

Schwernitx 8a. u) der J. О. 1. т) do antwort d. k. und ар. B. w) der red iat notn J. О. 1.

x) her fehlt Sa. Dr. j) her fehlt O. 2. i) ao . . . tewachen Codd. tewaehen hinter en O. Dr. E. Da.

eo teuach ehr d. h. т. Pr. B. a) far Sa. b) ewer Кат. MaJ. hat В. och eetxt hinau К. 2.

4) Diese und einige der folgenden zusammenfassenden Schilderungen gehören zu den

anziehendsten und wichtigsten Partieen der vorliegenden Chronik und sind daher von den

meisten spateren Geschichtsschreibern Preussens wiederholt oder benutzt. Auch Simon

Grünau, wiewohl er nicht versäumt, das Lob Winrichs nach einer Seile hin erheblich zu be

schränken — Trakt. XII cap. < §. 4 : Diser den orden und das land (1. fehlt Cod.) loblich re

gierte nach weltlichen sachen ader steten (so Cod.), sonder er wenig von der Satzung der

romischen kirchen hielt und nichts vom banne, darumb er machte im und den seinen ein

busen ñamen — reproducirle sie in seiner Weiso mit grossem Interesse: Trakt. XII cap. 4

j. 8 : Wie er seine Bruder zum studio hielt und zu observado ires ordens. Item {in Cod.) zu

seiner zeit, wiewol das lannd von Preussen mit bübischem, Maidcnburgiscbem unnd Colmi-

schen rechten wol versorget was, dannuch gleichwol umin volkomner erfarung so hielt er

auff Marienburg Welsche (der Cod. hat welche oder velche, die Conj. Welsche bat Bolz, sie

scheint durch Hennenberger p. 191 gestützt zu werden) und erfarne doctores im keyser-

rechtc, die losen den brudern dieselbigen , die zu eim solchen geschieht werden (geschickt

waren, Bolz). Und es war zu seiner zeit (z. fehlt Cod.), wann ein ainachtsbruder solle ein

urteil feilen, er muste ein spruch ader eine histore sagen, ader musle eine natturliche ur-

sach ausz der sebrifft der christlichen lerer vornemen , ausz welchem er sein urlel fellete;

und quam, wie auch ausz teutschen landen treuliche sachen wurden compromitiert umb

irer Weisheit willen, und gespot (so Cod., geschickt conj ici rt Bolz, wohl nicht richtig) ausz

vorsatz einer seine rede vorbrachte, sie im ein solvieren darauf goben. Von disem es quam,

und man von in ein spruch machte in teutschen lannden : Bistu clug, so gehe unnd teusch

(Bist dich, gybe und tretschl Cod. Richtiger kommen diese Worte XIII c. 6 §. t noch ein

mal vor) mir die bruder in Preussen. Nolta. Item zu der zeit welch geschlecht vom adel ein

freundt im orden zu Preussen helle, das gedauebte ernvhester vor eim andern sein , und

siehe rumete, wan er sich hielt noch Satzung seines ordens, und man hielt gar erbarlich die

regel der observancia, und waren solche bruder, damit kein convenl war, es hielt in zwene

bruder, die tüchtig waren homeister zu sein. Zu seiner zeit stund das land von Preussen

und die bruder in voller blutte der zeitlichen seligheit, wan alle ding, dieweil sie mit den

Polen fride hielten, war wolfeil und genug. Aus keiner andern Quölle als Grünau schöpften

L. David Bd. 7. S. 27—29 und Hennenberger S. 294, denen Voigt Bd. 5. S. 4 00 ff. folgte. Man

darf aber nicht vergessen, dass dasjenige, was Uber die Rechtsschule in Marienburg erzahlt

zu werden pflegt, lediglich aus Grünau stammt, dessen schriftstellerischer Charakter kei

nerlei Gewähr für die Wahrheit dessen gewahrt, was er vorträgt.

4) Karl IV. heirathete im Jahre 4353 Anna, die Tocbter Bernhards von Schweidnitz.

Benessius de Weitmil bei Pelzel und Dobrowsky Scriptores rerum Bohemicarum T. II. p. »59

zum Jahre 1353 : Pergens in Ungariam ibidem duxit conjugem virginem Annam , filiam olim

Bernhardt ducis Swidniccnsis , filiam unicam , haeredem illius ducatus et terrarum Sleziac,

et tractatum est et ordinatum atque juratum, quod duce Bolkone, fratre dicti Bernhardi at-

que patruo hujus reginae, sine haeredibus de hoc seculo migrante terrae omnes suae et du

catus ejusdem pleno jure debeant ad coronam regni Bohemiac perlinerc. Derselbe p. 399

zum Jahre 1888: Eodem anno die XXVIII raensis Julii obiit Bolko, dux Sleziae, dominus

Swidnizensis absque liberie. Die von unserem Chronisten oben erzählte Anecdote gehört also

in die ersten Jahre der Regierung Winrichs, zwischen 1853 und 1368.
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en" zcn teidingenb. Der selbe keiser begerte und hischc von demd orden Has

hawss Rogehawsen* mit filier zcugeliorunge. lias woldo der orden nicht thun.

Dortini ine trugr her Iniige noilg uff eye.

l)oh dy selben' alden herrén des ordens lebeten, sy hilden veste dy gebot i70

nolis, und warn yn seyner libe heisk1. Dorumme wurden- sy scgehafTl ken al

iren vinden1. Abir dornoch leider™ begunden sy ap zeu nenien in se\ner libe,

und worden kallt und" von tag zeu tage (leider se\ is gole geclagel und seyner

mutter*) yo kelder an rechtem leben1". Sy irkanlen nicht4 noch leider irkennen',

wie ire vorfarn" mildiclich vorgussen ir blul, und in den tod gingen1 kegen die

beiden urub des globen und der gerechlikeil" willen, und" wie das got en" ge

geben hat1 Prewserlanl* und ouch' Lei(laiula wunderlich zeu besilczen bas uff

diszen tagb, und die inwoner diszer beiden0 lande en zeu geböte musscnd sleen.

Dorumme vorhenget got vele pflogen0 obir diszcr armen* lande2, und reysel1'

wedir sjc" vil finde, die sie von tag zeu tagek anvecliten und von jar zeu jare1,

tili das sie sich irkennen1", doran" sie sich nicht keren und suchen" »ort e\n

ilezlicher, was em ntltcze ist, und nicht den nulcz golis desr hern Jhesii Cristi

zeu irer zelcn selikcil. Dorumme leiden sy nicht alleyue von den4 beiden', szun-

der oueh von" etezlichen' cristen fursten adir" heren*, dy syw heymelich* an

fechten1' *.

a) uueh ictit IU O. 2. b) du Ы» told, fohlt Dr. e) hy»ch u. begerta J. О. I. 8«. Da. u. h. fehlt

Dr. dj rom G. Dr. E. Da. e) Hoghauaen В. К. S. (d. h. fehlt) Bogkenhaueen 8a. f) tracht Sa.

g) n. und hau t. (nicht О. 1.) icitt 8a. h) Cap. 170 fehlt Da. 1) »einigen J. О. 1. 2. 8t. В. K. 3.

Dr. k) entrundt J. О. 1. w. groa y. der 1. gota entzundt Sa. 1) dorumme bia vinden fehlt St. m)

leider fehlt К. 2. 8a. n) und К. 1. О. J. О. I. 2. fehlt К. 2. 3. В. Sa. о) leider bia mutter К. 1.

tit. 1. ». е. dem ewigen gott im himmel g. u. >. m. O. fehlt J. О. 1. 2. K. 2. B. Sa. p) an r. 1. К. I.

;tn dem r. 1. 8t. ym r. 1. K. 2. О. 2. in irem r. 1. J. О. 1. an rechter libe Q. 8a. und ron tage bii le

ben fühlt Dr. Б. nj Sic erkennen nicht О. 2. i. e. leider n. O. a. e. darnach n. Dr. E. ». wolten

leider n. erkennen Bt. r) n. 1. е. К. 1. n. itciunt e. O. n. e. J. В. K. 3. n. e. voliten 8a. addir e.

K. 2. und itit nicht wollen e. Dr. E. fehlt 8t. O. 2. a) rordem O. 2. Sa. wurden! B. t) ir M.

verg. (u. I. d. t. g. fehlt) St. u) u. d. g. К. 1. St. O. Dr. E. fehlt X. 2. 3. J. О. 1. 2. B. Sa. »)

Von hier bii iteen fehlt Dr. E. w) wj en got О. О. 2. umb da» in g. Sa. x) gab К. 2. 3. В. J.

О. I. 2. Sa. gegeben hat К. 1. St. hat gegeben G. y) Preuaen O. i) ouch fehlt О. В. К. 3. а)

Kifflant О. 2. ,8а. Ы Ь. u. d. t. feblt О. с) d. Ь. К. 1. 2. О. 2. 8а. beider (d. fehlt) О. J. О. I.

В. К. 3. dj m. ». g. К. 2. »и bottmeaiig m.! 8a. e) plag В. Sa. pl. fehlt St. f) di» В. dy J.

О. I. g) a. fehlt St. В. dafür: beide О. 2. h) reyaet, reaet Codd. relit Dr. rufet B. i) die B.

fehlt Sa. k) v. t. ». t. К. 1. G. Dr. fehlt (ebenio gleich darauf: und) K. 2. 3. В. 1. M. 1. 2. Sa.

1) und t. J. ». J. fehlt G. Dr. m) uff . . . irk. Codd. daa ». ». »ullcn dirkennen K. 2. u) doran

bia leiden »y »tcht K. 1. St. O. Dr. K. fehlt K. 2. i. J. O. 1. 2. Sa. o) »uchen Codd. eyn ittlichcr »ucht

St. Dr. p) de» bia Crtili fehlt 8t. Dr. E. de» Ы» talDurft fehlt G. q) den fehlt 8. O. 2. r) h.

fehlt Dr. a) ron fehlt B. t) e. fehlt G. den Dr. u) f. a. fehlt J. O. 1. 2. B. Sa. ») a. h.

fehlt 8t. G. Dr. w) »y fi'hlt 3. (nicht O.) <t) h. fehlt G. y) und auch »u reiten offenbar тег-

folgen, eetit tu B.

4) Dieselbe Bcurlhcilung der guten eilen Zeit kehrt wieder in der städtischen Ucbcrlio-

ferung. Eberl Fcrber's Bucli fol. 4 3. а. : Das doch alles zuvor nicht pfleg zue sein, dan herr

Heinrich Duiznier und Willrich Kuiprode und die fromeu meistere und herru, den gott ge-

nade, sie die unsern und dis landt mit grasen treuen und recht meineten und beyslandl

ledten zue läge und zu nacht .... Ebenda fol. 43. b. : Was elwan gebrechen in» lande, ate

waren darvor mit leib und gulh und liilten das volek mit gantzem vleis zuo gottesdinst ....

Nue kummen sie beer aus Schwaben, Baiern und Francken und sprechen, wier sein ire eigen

leutt, sie haben uns mit dein schwort gewonnen . . .

Ï) »Dis anno land « Man glaube nicht, dnss dieser Ausdruck , welcher auch cap. 174

verkommt, etwa einen Gegner des Ordens verrathe. Auch in der ofliciellcn Sprache, z. B. in

einem Schreiben des Ordensslnllhalters an den römischen König von 1190 Cod. dipl. Pruss.

T. IV, n. 80, in der un^criruckten Amtsordnung des Hochmeisters Faul von Russdorf (gegen

das Ende) und sonst kommt er vor.

3) Vgl. aus der Klageschrift des Hochmeisters an die Kurfürsien von 4397 Cod. dipl.

l'russ. T. V. n. 99. p. 4i8 folgende Stelle: Hein der konig von l'olan hal sich mit eczlicben
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ni Im* jare desb herrén MCCCI.XXXHI1 wart* Conrad Czolnerd von Rotensteyn

'bu 20! Àug.) zcumc XXf homeisler irkorn. Hör* hill das aiujtt VIH jar und lcilh zcu sinte An-

i:)s!3»Jwl "en begraben. In dem' selben11 jare2, do Kyiistud halle belwungen Lillawer

\ug. u.No». |anl! unj ßevvsen un(j halte Vorlieben"1 Algers" seynes bruders sone Jagel und

SchirgaF, do beful" herp dy Wille'1 \Vyla\vdr seynein sone" mil aller hersehafl'.

'?M Selber czog her" mit macht ken Rewsen* ufl' Jagel und Carbod", die cm seyne
um 25. Mai. V

czins1 hatten uff gehalden1"*. Undir des" was eyn burger zeur" Wille1', Hans von

Rige gnanlc, den vordres und euch andere burger der strengen"1 grusamkeil, dy

Kynstod" seynen leulhen lhatr. Oueh sog was derselbe1' burger Jagelu und scy-

nen brudern sunderlich' holt; dorummck do her1 nierekle'", das Wylawd uff der

jayt was, und das hawsz ano leullie slunl, do liff her mit andern" uff dy Wille"

12 Juni2"11*' 'rmorlen «i'les, was sie doruffe vundcnp. Czu hant antworten sy Jagel das

hawss'5. Do disr Kinslud vornaui, her samelle* von Litlawcn und' Samayten

a) In dem 1. O. 1. B. 8». b) unten J. О. I. Sa. c) w. broder В. d) Zochierl Sa. e) zeum

К. 1. G. O. 2. in dem K. 2. 3. B. J. О. 1. Sa. der Dr. f) XXV 8a. g) der G. Dr. h) I. m

Marienburg O. 2. B. i) im G. Dr. E. k) eelbigen 0. 2. 1. K. 3. Dr. 1) Littawen bezwungen B.

b. die I.ytawen Sa. m) yortr. h. G. n) Agrie Sa. o) do Ь. Codd. dy Ь. 1. О. 1. da gab Dr. K.

gab G. p) her fehlt B. q) Welle Ü. weylt J. О. I. B. weill Sa. r) Wilawd К. I. W itold G. Dr.

E. Wittolt J. O. I. Wittold О. 2. Witolde К. 2. 3. В. Wilpolt Sa. >) Во Codd. f. t. vor Wit. К. 2. 3.

В. aeine vetter О. 2. t) lein ampt zu verwetten in der Wylle, aetit zu B. tein reiche, eetrt zu Sa.

u) 8. ez. h. Codd. Aber er czog O. 2. v) Prcutton Sa. w) So К. I. G. J. О. I. Carbot K. 2. 3. B.

Carbodt O. 2. Carpott Sa. Tarbod ! Dr. E. Da. a) So К. I. I. ezinter K. 2. О. 2. tcjru zyntze 1. aein

zintz 8a. teinen zeint O. Dr. E. Da. y) h. u. gcliaben G. Dr. E. u. h. geladen 8a. z) zwiacheti

dem Sa. u. dem Dr. a) leur К. I. O. 2. Dr. E. аса der. К. 2. J. О. 1. B. 8a. b) zeitt Sa. e)

geheyttzen О. 1. J. d) d. gestrengen O. 2. die t. Sa. e) ehr B. f) erxaigt Sa. f) so fehlt

O. ï. B. h) selbe К. 1. G. 8a. aelbige K. 2. 3. B. J. О. 1. 2. Dr. I) t. fehlt Sa. k) und d. 8a.

1) her fehlt J. О. 1. m) merket B. n) I. h. m. a, К. I. Dr. E. Da. liflen ay X. 2. 3. В. О. I. 2.

J. 8a. o) Welle G. B. Wil. J. Wyll О. I. Ville Sa. p) dat darauf «rat Sa. q) dy burg G.

r) daa J. О. 1. Sa. s) betampte K. 2. B. betanilete Dr. t) und fehlt О. 2.

herrén umsessen vorbanden und sy wider mit ihm, so schiro der homoisler adir der niar-

sebatk czien wil gewonliche reysen, sy mögen kume dy hellte ires volges usbrengen mit in,

das vormols nicht not ist gewest, wen der orden iczant groser forchle czu rucke mus tragen

eczliclier cristen lieren, wen vorwert kegen den Littowen und Russen.

4) Ungenau; es muss 4 382 heissen. Annal. Thor., Posilge etc. p. ISO.

i) Dio folgenden Mitiheilungen unseres Chronisten bieten auch mit Wigand p. (II, dein

Thorner Annelisten p. 4 46 0*. und der i'opnwschen Chronik verglichen, manche eigcnlhüm-

liche Züge.

I) Nach der Popowschen Chronik und der Notiz eines in Preussen lebenden Breslaucr

Domherrn, welche unmittelbar nach dem Ereignisse niedergeschrieben ist, in dem Kormel-

buche der Königl. Blbl. zu Königsberg Manuscr. Nr. 4 04 fol. 4SI. b. (vgl. Cod. dipl Pruss.

T. VI n. 1. und Cod. dipl. Silesiae T. V p. 845) eroberte Kynstut Wilna, während Schirgal

mit den Deutschen aus Livland verbunden Polotzk belagerte. Die Belagerung dieser Stadl

dauerte nach dem Thorner Annalisten p. 4 46 etwa 44 Wochen vom 40. August 4 384 an.

Heber die Eroberung von Wilna lasst sich der Breslauer Domherr nochmals aus fol. 4 53. b.

(Cod. dipl. Siles T. V. p. 34 7) in einer Mittheilung, welche als Nachschrift zu einem Briefe

vom Tage Thome Cantuariensis (29. December) erscheint.

4) Jagel war bei der Eroberung von Wilna in Kynstuts Hände gefallen, halte aber gegen

ein omagium fldelitatis die Freiheit und sein Erbgut Witepsk und Kowno zurückerhalten.

(Cod. dipl. Pruss. T. VI n. S. vgl. die Popowsche Chronik). Deber den neuen ante festum

penthecostes (vor 15. Mai) begonnenen Krieg vgl. Annal. Thor. p. 414 , wo es von Jagel

heisst : nuncios suos (Kynstuts) lenuit el sibi missa a Rutenis spnliavit.

5) .lagel zog in Wilna in octava corporis Christi (II. Juni) 4381 ein; Annal. Thor. p. 411

Unier Chronist ist unter den preussischen der einzige, welcher den Hans von Riga erwähnt

(Aliqul cives Vilncnses bei dem Thorner Annalisten). Es ist offenbar derselbe, welcher in

Jageis Urkunde von aller Heiligen Abend (84. October) 4 382 bei Baczko Preuss. Gesch. Bd. 1.

S. 283 »Honneke burger zeur Wilne unser getruwer diener« genannt und in hervorragender

Stellung neben des Grossfiirsten Brüdern als Zeuge aufgeführt wird. Die Popowsche Chro

nik nennt ihn Ganiulew. Dass Witowt zu jener Zeit in Trocki war, bemerkt die Popowsche

Chronik; causa spacii cum matre et uxorc sua in Trakken se reeeperat. Annal. Thor

p. 422.
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eyn gros heei und belag" das ha\vsb Trecken1. Czu hnnt sante Jagel botenc nnd i.iea я. Aug.

meistoi- Conrad Czoltier und zcu l.eiflande sie' billcudo, das sie era* ecu hülfe

quemen , her wolde gerne eyn gloubiger crislen1" werden , und alle ding veste"

balden, dio her vormals1* globet halle bey meisler Weynrichs czeiten12. Der

meisler und die Leifelendcr1" gloubeten eni und heften, das her mit seynen

brudern wurden" gelrawe cristen und des ordens" geinner werden11 und quanien

eni mit grosser machi zcu hülfe '. KinsluUe was eyn alder man, und'1 seyne land

und leuthc' warn ein ungehorsam", ouch so1 vurchtc her des ordens macht.

Donimme doohte™ her, Jagel wurde sich obir en irbarnien' als obir seynen gc-

bornen frunl und gab sich mil Wylawl* seynie sone em* in' gnade4. Czu hant

sante sy Jagel veste gesniet7- »cur* Wille* in gefengnisz. In dcmc gefengnisse4

lotte sich selbir Kynslulle"*', abir Wytolt quam awsz mit hülfe seynes weibesj^*-

in' eren nledern durch alle phoiten als eyn vorflllchtiger man8 durch dyh Ma-

sza\\K ken Prewsen czu' meister CzoInerk. Her globele gote und cm1 trawe und

a) belegt B. belegten Sa. b) h. icn K. 2. c) b. fehlt K. 2. 3. В. О. 2. umb leutt (it. b.) Sa.

d) a. den k. 2. 3. B. iu dem Sa. e) EiSlant О. 2. Sa. f) und ■. Sa. g) em fehlt K. 2. h)

crUtgloubigcr K. 2. i) f. fehlt Sa. k) vormals K. 2. 3. B. J. О. I. 2. 8a. vor K. 1. Da. luvor Dr. E.

1) Heinricha geexeiten J. O. 1. Hainrich aeiner seilte Sa. v. Winrich dein in. g. bette K. 2. tn) Elff-

lender О. 2. Sa. n) w. vor mit J. o) getrei wiederholt B. p) w. hinter erleten U. q) und

fehlt G. r) u. I. fehlt Sa. •) gehonam Q. t) «o fehlt Sa. u) gedochte J. O. 2. Sa. во ge

dornt Dr. v) irb. ober en В. w) Wytawt К. I. Witold К. 2. 3. О. 2. O. Dr. Wittold J. В. WU-

pold Sa. x) ein fehlt В. К. 3. Sa. daAtr: dem Jagel O. Dr. y) i. seine Sa. z) off gesmidt J. ge

bunden und grschmit В. a) iu der J. b) v. tu der reitt g.! Sa. c) demveibigen B. d) da

(st. i. d. g.) Sa. e) Kjnst. s. G. Dr. K. 3. f) an Sa. g) a. e. v. m. fehlt U. m. fehlt Sa.

h) dy fehlt K. 2. i) esu dem Sa. k) Ciolner К. 1. O. 2. O. Dr. J. Zollner Sa. Conrad K. 2. Cour.

Сsota. в. K. 3. 1) u. e. fehlt G. K. 3. (nicht B.)

1) Auch Trucken (TrockiJ hatte Jagel eingenommen, und zwar mit der von unserem

Chronisten erst nachträglich erwähnten Hülfe der Ordensritter aus Preusscn, am 20. Juli

1382. Kynstutte erschie n vor Trocki sm 3. August 4382. Annal. Thor. p. 422, 423. Wigand

p. 644, 648 f.

2) Schon im Jahre 4380, «am achten tage des heiligen leichnams« (34. Mai), also vor

dein Ausbruch der Feindseligkeiten mit kynslut, hatte Jagel sich in Verständnisse mit dem

Orden eingelassen. Urk. von dem tage bei Bnczko Bd. 2. S. 233.

3) Die Angabe unseres Chronisten, dass sowohl die preussischen als auch die Inländi

schen Ordensritter Jagel in dem letzten Kampfe gegen Kynstut Hülfe leistoten, ist ganz rich

tig, obwohl der Thorner Annalist p. 422 und Wigand in dem ersten seiner Berichte p. 8)4

nur die LivMnder erwähnt. Wigands zweiler Bericht p. 64 9, in welchem der Aufbruch des

Ordensmarschsls aus Preussen und die Vereinigung Jagel« mit dem Itvllndlschen Meisler

erwähnt und dann hinzugefügt wird : Marscholkus processit prope Trocken et iuvenil Kyn

stut ibidem cum potencia, пес sciebont quid de eo; Kynstut hec cognoscens, vidons regem

cum iiiuglstro Lyvoniensi, Kynstut et Wytnut stalim occurrunt magistro etc., dürfte (abwei

chend von Note 4 808) su zu erklären sein : Oer Marschal näherte sich Trocki und dem Heere

des Kynstut, ohne dass Jagel und der livlandische Meister davon wussten ; Kynstut aber, der

sowohl von der Annäherung des Mörschels , als auch von der Vereinigung Jageis mit dem

livlänrtischen Meister Kunde halle, trat mit den letztern in Unterhandlung und ergab sich

ihnen (ehe der Marschall sich mit denselben vereinigt batte). Die Popowsche Chronik, de

ren Text an dieser Stelle nicht ganz vollständig ist, und deren Darstellung gerade an dieser

Stelle nicht ganz durchsichtig und unzweideutig ist, scheint doch mit dieser Erklärung über

einzustimmen.

4) Uebcreinslimmrnd bezeugen eine freiwillige Ergebung Annal. Thor. p. 4 22, auch

wohl Wigand p. 649, wahrend die Popowsche Chronik und Wigand p. 644 berichten, dass

Kynslut in Jageis Lager, wohin er sich zur Unterhandlung hegeben halte, gegen das gege

bene Versprechen treulos festgehalten wurde.

5j Auch hier stimmen die Annal. Thor. I. c. , sowie einige polnische Annalen mit unse

rem Verfasser überein. Andere sprechen von Ermordung. S. Hirsch zu Wigand p. 64 4 not.

1550. Ueber Kynstut» Untergang im Allgemeinen und den Eindruck, welchen er in Preussen

hervorbrachte, sind die neuerdings in dem Cod. dipl. Siles. T. V. p. 112 п. 8, p. 345 п. 43,

p. 324 п. 48 abgedruckten Betrachtungen des damals in Preussen lebenden Breslauer Dom

herren zu vergleichen.

6) Vgl. Wigand p. 620, 624 (mit Note 464 4) und Annal. Thor. p. 428.
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worheit*. Wie her dy» gchalden holb, tisis ist «ier* orden undd das arme* Prew—

szer lantf vil" mil grozcm schaden gcwarc worden1',

na Meisler Czolner', durch cristlicher trawe \villek nam her Wytold in be

ne:), octbr. schirmen isz12, und vorleig em mit aller zcugehorunge Mergenberg das hawsz" ',

und wo her mit den seynen im lande umme reit, do wart her liplich" gehan

delt". Der meisler mit seynem rnlhep gedachte4 vil1", wie sich Jagel irboten und4

ai CHtbí" V0I'l°bet helle1 zcu dem" cristengloben* ', und" wie sj em halten gehulfen1 we

ises, juü. dir1' Kynstud und Wylold seynem son. Donimme so* wart eyn tag5 gelegel von*

beiden teilen. Zcu dem quam der meister mit denb bisclioffen' und dend gebit-

tigern" desf landis in das weider8 Cristmymmel, und Jagel mit seynen brudernB

mit al irer macht1 qunmen gewapentk an1 das"1 wasser Dobyze". Der meister in

rechter frunlschaffl begerte", das Jagelp zcu em4 queme, wen swer was emr dy

Mymmel uff zcu faren. Desze bete vorsniete" Jagel1 mit hochfertigen Worten",

und wolde zcumv meister nicht". Dis1 vorsmahete dem orden* so sere, das sie

i3w so. juii. em zcu hant enlsaytenz u, und helagen" mit macht das haw s/,b Tracken mit man-

II scpibr3c',e,')ant'e 6ficzo>c- Schircd dornoch dingeten* sy sich abe'. Der meister bot is

и. e«pibr. Wylold ang inh trawen7. Der lis doruffe vil Littawen und Rewsen, und der

meister gab en' zcuk houptman bruder1 Johan Raben mit andern czween bru-

dern und mit" andern" crislen wepenerns.

ii) da« G. Dr. b) halten aolt Sa. c) d. meiiter mit dem K. 2. d) und bU achaden fehlt O. Or.

E. В. К. 3. е) arme К. 1. 8t. genta« К. 2. fehlt J. О. I. 2. ta. f) Pr. 1. К. 1. О. 2. Sa. 1. tu

Preutien K. 2. 8. J. О. 1. g) vil К. 1. 2. fehlt, dafür wol hinter achaden Cet. (wol fehlt 8a.) h)

g. w. mit fil gr. ach. ihre« laude« Dr. E. 1) Coarad Ct. K. 2. B. k) wiUe fehlt O. 1) 8o К. I.

U. B. oeachirnie O. 2. 8a. beachirmung K. 2. O. I. J. Dr. K. beachirm K. 3. m) d. h. Merg. G.

Merg. d. h. Dr. Marlenburg d. h. J. О. I. 8a. Merg. d. h. hinter em K. 2. n) wol O. o) 8u

K. 1. 2. B. O. 2. gehalden G. Dr. E. K. 3. entphaugen J. O. 1. 8a. p) mit den «einen O. und die

«einen Dr. m. a. r. hinter vil J. (nicht 0. 1.) mit «einen reten Dr. ц) gedachten К. 1. Dr. Da. r) ont

Sa. Dr. Da. •) irb. u. fehlt K. 2. u. vorl. fehlt Dr. t) Irb. h. u. gelobet О. 2. irb. u. gel. 8».

u) iura G. Dr. vj in treten «etit iu O. 2. meiater dea eriaten glaubena halb 8a. w) u. fehlt K. 2. 3.

B. und bi> «on fehlt G. z) g. h. K. 2. y) kegen K. 2. i) ao fehlt K. 2. 8a. a) in aehlebt ein

O. 2. b) dem K. 3. beiden G. Dr. E. c) bischof* K. 2. 3. d) mit d. J. O. 1. Dr. В. K. 3.

u. der! 8a. den fehlt K. 2. e) herrn! Sa. f) diaiea J. (nicht O. 1.) g) der (et. d. w.) 8a.

h) Jagel wiederholt «t. «. nr.! G. i) m. a. 1. m. K. 1. Dr. E. und aller t. m. Sa. m. a. aeiner m. O. m.

aller m. O. 2. K. 2. 3. B. und ire ni. J. O. 1. k) gew. q. J. O. 1. 2. B. 8a. gew. fehlt К. 2. 1) in

О. 2. ш) d. Tiya adder К. 2. n) Da diai! 8a. о) begert В. p) Jag. mit «eynen J. (nicht О. 1.)

<\) уп К. 2. г) уп К. 2. im w. О. 2. im a. w. Sa. •) rortmehet В. verschmähet 8a. t) Jag. bU

\orsmahete fehlt Sa. u) m. h. w. Codd. in hochfertigem mute G. mit «toltien Worten Dr. E. v) tu

dem J. О. 1. w) n. komen K. 2. 3. B. x) du J. O. t. В. y) meiater 8a. >) d. er i. h. ab

tagte Sa. a) iu hant wiederholen G. Dr. E. h) d. h. fehlt G. 8a. Dr. E. c) m. m. g. fehlt Dr.

d) in hant J. О. 1. e) teydingten J. О. 1. f) von dem hau« «etit iu B. g) an Wyt. G. E. a. i.

t. Wit. Dr. h) mit Sa. i) Im O. 2. B. Sa. k) mm O. 2. 1) b. fehlt Dr. m) auch 8a.

u) a. fehlt G. E. m. a. fehlt Dr.

4) Vgl. Wigand р. tH.

1) Nach der Urkunde Witowds vom SO. Januar 4 884 bei Baczko Bd. S. S. 139 und nach

der Urkunde des Hochmeislers vom 14. Juni 4 384 Cod. dipl. Pruss. T. IV n. SO. Doch halle

Witowd die Gunst des Ordens schon im Jahre 4 381 gefunden, nach der Urkunde Jageis vom

0. Januar 4 388. Cod. dipl. Pruss. T. IV n. 14.

8j Nach Witowts Taufe im October 4 888. Annal. Thor. p. 117. 428. Wigand p. 5(3, S16.

Es ist natürlich das Mimische Marienburg gemeint.

t) In der Urkunde vom Si. October 4 382, bei Baczko Preuss. Gesch. Bd. 1. 8. 133; doch

war es ihm schon damals mit dem Versprechen nicht Ernst.

3) Der Tag wurde im Juli gehalten: Annal. Thor. p. 425 (bei Posilge p. 426 scheinen

die Worte vor sente Johannis irrthumlich statt vor sente Jacobi gesetzt zu sein).

3) Durch die Urkundo vom Donnerstag nach Jacobi (30. Juli) 4 883, bei Baczko Preuss.

Gesch. Bd. 1. S. 137, in welcher die Geschichte der Tagfahrt an der Dobese erzahlt wird.

7) Die Belagerung dauerte vom 44. bis zum 41. September, Annal. Thor. p. 413. Wegen

l'cbergabe des Hauses an Wilowd vgl. Wigand p. Sil. Posilge p. 417.

8j Mansit advocatus in Tracken venerabilis frater Joannes Rabe advocalus episcopi Po-
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Dornoch1 brach der meieler uff unda W\tol(ib mil 11IC¿ mannen0 mil еш, its

zcu l)e\veisen'' seyne Irawp, und dy sind vor der0 Wille l>ranlenr s\g3. Uff der

heyinrei.se1' wart Wjtold zcu Ragnithe' gctouflV. Do der meisler heymk quam, ^fom,,

Jagd und Scbirgal legeten sich mil machi vor Traeken und vochtin is vintlich1

an VII wochen"' mil hleiden. Czu letczt'" dincelen sich Johan Rabe und al die i'*1
e 3. Nnvbr.

seynen" irej0 leibes und guttesp,\ Wylold7 im'1 andern jare nach der louffe

quam' in eynem" fruntlichen' beweisen mil I1IIC gewopenten11 vor das hawsz 13S4 ». juh.

Jorgenbiirg1' undir" dem obentessen und Iis ein ruften* den hawszkonipthur5'.

Her (|uam zcu liant* zcu ein* mit andern bereu1' und balc en uff das hawsz zcu

geen. Do sprach \Vytoldd : nieyne fetlcrn Jagel und Sehirgal* wellen Ragnilh

und Splittern' s zcu stören* mit machtb. Snelle sendet euwer' boten und war

net sy, so wil ich selbir mit euchk en morne1 zcu hülfe komen. Der hawsz

koniplhur sante"1 balde hern und djner, dy hewszer zcu warnen". Do sprach

her abir zeurn0 hawszkompthur : ich wil hind1' hie legen, sende4 mir knechte,

dy mir noldurflï schicken. Disr geschach alles. Der hauszkompthur bat cn, das

her mit en" uff das hawsz ginge und truncke mit en. Des enlslug her sich mit

gullen reden' und his an seyner stat seinen swoger Zudcmunr" mil enT uff

а) u. fehlt O. 2. b) »uff wiederholt J. (nicht O. 1.) c) pierden Ш. B. d) m. iu eriaigen Sa.

e) it. ». d. fehlt 0.2. it. топ d. 8a. f) So Codd. breutten J. O. 1. boranton G. vorbranten В. Ж. 3.

f) I. ah. Sa. h) h. imfart Dr. so setzt iu B. aleo setzt iu Sa. i) uff dem huie, tctien zu K. 2. 3. B.

vor zu Bag. J. О. 1. (dit Worte fehlen X. 1. O. 2. O. Dr. £. 8a.) k) h. fehlt B. 1) rlntl. fehlt G.

•türmten ca B. Sa. m) zu dem letzten J. O. 1. zu (letzt fehlt) O. 2. n) So K. 1. G. Dr. E. din-

gete t. Joh. Rabe mit al den Beinen K. 2. 3. B. dingete •. Joh. heraoe m. a. d. a. O. 2. dingten a. der

streyttper Joh. m. a. d. l. Sa. dingte a. Joh. Ba. mit allen aein geainde J. O. 1. o) f. fehlt J. O. 1.

auch Witteldt m. a. d. в., tinnloa eingeachoben 8a. p) herab tetzen zu J. О. 1. abe letzt zu O. 2.

q) in dem O. 2. r) her atttt zu K. 2. t) yra K. 2. im ain Sa. in ein Dr. t) fraintlichait 8a.

u) g. man J. О. I. t) So Codd. Jurgenburg K. 2. Jeorg. G. Gorg. Dr. E. w) zwischen 8a. x) litten

em holten 8a. y) kumpthur (hawaz fehlt) K. 2.3. B. z) balde tUtt z. h. J. О. 1 . a) zu am

fehlt B. b| brudtrn 0. 2. c) gebot Sa. d) mit falacher litt, tcUt zu G. Dr. E. tr Wittold 8a.

e) 8o К. 1. J. G. Dr. E. Schirg. u. Jag. K. 2. 3. В. О. I. 2. Sa. f) So K. 2. Ba. u. Spiltern J. О. I.

8a. Et. u. (folgt eine leere Stelle) O. 2. Ba. tu tplittern К. I. G. Dr. E. Ba. zu ftreitten В. K. 3.

g) zcu lt. Codd. und I. it. К. 1. Dr. E. z. lt. fehlt О. В. K. 3. h) m. m. fehlt G. Dr. E. I) «.

fehlt 8t. k) m. e. hinter morne J. (nicht О. I.) B. 8t. fehlt K. 2. mit fehlt G. 1) e. m. К. 1. Dr.

E. m. yn K. 2. J. О. 1. m. mer 8a. m. mit in O. 2. yn fehlt G. В. K. 3. m) tendet J. О. I. 8a.

n) bowaren 8t. o) zu dem J. O. 1. 8a. p) hewt 8a. q) aendet J. (nicht O. 1.) Sa. r) dal

J. О. I. •) m. e. K. 1. m. em G. Dr. E. fehlt K. 2. 3. B. J. 0. 1. 2. 8t. t) Worten O. Du ver

taget er im Zt. g. tuizrcdcn St. u) Sudcman B. 8igemunt 0. 2. Sondemund Sa. v) ym K. 2. Sa.

m. en fehlt Dr. E.

mezaniensis et cum ни duo frutres ordiuis cl ullra LX christian! furlissiini bellatores. Annal.

Thor. p. 416. 4 37.

4) Noch auf demselben Felttzuge. Vgl. Wigand p. 613. Annal. Thor. p. 4X7.

1) Vielleicht ein Schreibfehler stntt IHM. Aanal. Thor. p. 417.

8) Stad vor der Willo scheint hier nichts anderes zu bedeuten, als Stadt Wille ,'Wilna',

wobei nur der Name Wille dem Schlosse vorzugsweise beigelegt wäre. In der Thal wurde

ilie Stadt verbrannt, das Schloss nicht erobert. Annal. Thor. I. c. Eine Vorstadl vor tier

Stadt Wilnn kann der Ausdruck wohl nicht bedeuten , theils weil der Begriff an sich zu mö

llern ist, Mieils weil die andern Quollen eino solche nicht erwähnen: denn Civltas Rutenica

l>ei Wigand I. c. ist doch nichts weiter als poetische Bezeichnung der Stadt Wilna selbst.

(J Am 34. October 4383. Annal. Thor. p. 417 ; nicht zu Ragnit, wie unser Chronist sagt,

sondern zuTapiau, doch war der Komlhur von Hngnit einer seiner Taufzeugen. Wigand

p. 618.

Sj Per VI hebdomades minus II diebus. Annal. Thor. p. 418. VI wochin, Posilge p. 418.

б) Den 3. November, Annal. Thor. 1. c.

7) Ueher den folgenden Verratli berichten Annal. Thor. p. 4 84 ff, l'osilge p. 4 34 ff. und

unser Chronist im Ganzen übereinstimmend, doch steht der letztere dem Thorner Annalisten

naher, als Posilge; die Uebereinstitnmung zwischen denselben ist thoilweise eine wortliche

Vgl Wigand p. 617, 61H. Das Datum giebt der Thorncr Annalist.

8) Splittern ein Schloss in der Nahe von Tilsit.

9) Zudemunt, Kürst von Wesiskcn genannt in der Ulk. vom 30. Jan. 433« beiBaczkoBd. 1.
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das hausz* geenb. Do her uff dy oberste" brücke0 quam , do ¡rslug her czwene

pristerheren und den" hern des lhorisf, ouch alle, dy* sy uff dem hnwsxe und

dovorh vunden, und vorbranlcn' das hawsz. ldoch gol halfTk, das elczliche dje-

ner swerlicb gewunt1 kcn1" Raguilh und till" andre hewser quamen0, und daz

vorrotnisse1' Hielten. Dornoch1 reitWytold ken Mergeiibergi, das em der meisler

a) u. d. h. fehlt О. ufft h. В. k) ging! 8a. r) ertte J. O. 1. fehlt Sa. d) burg Sa. e) p. u. Л.

fehlt Sa. f ) des t. den h. G. und tetit iu О. 2. g) dy dy O. h) dorunder lt. doror О. '->.

i) branten G. k) h. g. J. О. 1. B. Sa. 1) wurdeu setit su В. m) m K. 2. 3. В. O. 2. n) uir

fehlt J. (nicht О. I.) 8a. о) q. hinter Ragnit К. 2. TlOchtlg q. G. p) vrrratU'rry (d. fehlt) Sa.

q) So К. 1. O. Dr. E. Margenburg В. К. 3. Marienburg J. О. 1. 2. Sa.

S. 289, wird zwar nicht als Schwager, aber doch als Verwandter Witowd's bezeichnet in

folgender Stelle der schon oben zu cap. 91 not. Î erwähnten Verteidigungsschrift des Or

dens, welche uns zugleich eine neue, freilich summarisch zusammenfassende und übertrei

bende Darstellung der Ereignisse bei üeorgenburg, so wio der Verrathcreien Witowds über

haupt giebt. Es ist dieselbe Stelle, auf welche schon zu Wigand p. 647 not. 4930 wegen

Nawgarden verwiesen wurde, enthalten in dem Folianten des Königs!) Archivs A. 141. fol.

4 09. Sed quia pars adversa inter celera querulari vidctur ordinem de couversione ducis

Wytaudi plurimum dolorosuin, quanta dainpua , quanlos labores, quantasve expensas ordo

pertulit, ut Ipsum cum suis gentibus fldei nostre lucrifnceret, dignissimis vestris paternitati-

bus placeat nunc audire et pro uberiore intelligence diccndoruin ex narratis superius ail

memnriam revocare, quoinodo idein ilux Wyluudus ministerio uxoris sue do carceribus tun.

Jagel nunc regis Polonie fugorat in Muzoviam, ubi aliquanuliu cominoralus cognovit magistruiu

generalem in discordia a Jagel de Lilwaniu recessissc propter non observanciain premisso-

rura. Obtento itaque salvo conduetu n niagistro generali ipsum adiit, et suseepto baptismale

se cum ipso et online colligavit, quarc inagislcr el ordo de ipso plcnain habentes luluciam

indulsei unt sihi cum suis gentibus et exorcitu, quod Inlrarc, stare, niancre posset in castus

et fortaliciis ordinis in metis Litwanio super ripa flunilnis .Momia construetis pro sue libiln

voluntatis. Interim accidit, quod dictus Jagel assumptus fuit in regem l'olonorum, qui clain

missis nuneiis ad Wytaudum ipsum sibi per hlandimenta et promissiones alliceré studuil,

spondens ipsum in magnum prineipem Litwanic sublimare, qui hujusmodi secretis tractali-

bus consenciens et a l'rusia insalutalo bospilc recédons sub consueta fido permissus {pro

missus Cod.) fuit cum quodain alio duce suo consanguíneo Sudamunt nomine intra re castra

ordinis, que sibi fuerunt in via videlicet Jurgcnburg, Mergeiiburg, Neuhaus , in quibus per

da ties ordinis honeste procúralos fuit, sed quancin in recessu suo per ipsos associabatur

cum dicto duce consangiiioco sun, quilihet eorurn cum uno de fratribus incedens coii-

junctis bracbiis alterius ad alterum, et sic paciticc venientes ad pontes castroruni fratribus

ordinis per eos sub tali pacis ligura intereinptis crudeliler et in fussata [so] projectis et reliquis

caplivis abductis omnia illa tria castra per excrcitum suum ipsuin sequentem insidióse a

longe capta fuerunt et igno redacta in favillam. Isti fuerunt primi manipuli, quos ordo el

cristianilas de semine sui baptismatis recolegit. Post hec Wytuudus videns sibi regem in

promissis de assecucione magni principatus dclicere cogitare cepit, quibus modis possit per

phas aut nepbas Castrum Wylna, quod caput est Litwanie obtinero, et quia eo tempore dis-

posuit nupcias aororl sue celebrare, ordinavit multa véhicula cooperta sub fama carnium fe-

rinarum armatis gentibus onerata, que quam cito intra Castrum Wilne ducte fuissent, de

vehiculis exililsse debuisseut et cepisse caslrum. Sed anlequam Wytaudus sequendo véhi

cula venisset ad Castrum, fuit discoopertus tractatus hujusmodi et omnes illi armali capli-

vali, quod Wytoudus senciens cum more et inultis suis consauguineis iterutn fugit ad Pru-

siam et nova pacis federa et ligam cum magistro et ordine ultra robur literarum desuper

confectarum juramento firmavit, ubi ultra duos annos permansit continue in pacis dulcedine.

ab ordine expensis magniflcis procuratus. Post hoc magister et ordo in melis Litwanie edi-

fleaverunt sibi tria castra videlicet Ritterswerder, Nawgarden et Metenburg et assignaverunt

sibi multos fratres ordinis et nobiles de Prusia, qui cum ipso in dictis costris habitaban! , ut

cum eorum adjutorio de illiscastris recuperare posset terras suas. Interea rex Polonie Herum

misit ad ipeum secretos suos nunecios, qui ipsum de principalu Litwanie taliter securave-

runt, quod de cetero de ipso dubitare non hahuit, tune ilerum ad sólita sua remedia, quibus

malum pro bono redditur se convertens, bombardas et balistas et cetera municionum genera

de castro Hitterswerder duxit secum ad Litwaniam, XL fratres ordinis, qui secum in dicto

castro habitare consueverunt , mercatores et alios homines spoliatos rebus omnibus remisit

ad Prusiam. Quod sencientes fratres el alii in aliis duobus castris existentes se ad defensio-

nem castrorum posuerunt contra ipsum, qui tandem sibi non volenles resistere, captivi per

ipsum ducti ad Litwaniam rebus fuerunt omnibus spoliati. Hiis itaque tribus castris incine

raos ordo pro omnibus sibi impensis beneflciis nil aliud ab eo consequi poluit quam alro-

cissimarum gwerrarum longum tempus. Et ecce quomodn secunda vice suis Uteris et jura

mento satisfecit.

4) Badem nocte; Annal. Tbor. p. 4 8t.
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hatte vorlegen", und ving lier Hinrichen von1' Kollencl, und ander edel leulhe,

die ein der ordend halte zcu dinsle" gethon*. Etczliche Iis her töten''', unde das

liawsz branle bor* in dy" grünt. Anik andern tage dornoch1 quam her in frunl-19*4 ie.w¡.

lieber weise'" nahe bey" das hawsz Mcrgcnwerder", und woldc is ouch vorro-

lhenp, helle is'1 gol uichl undirslanden. Der hawsikouiplbur was' gar fruy ufl

nestanden, her ging ufl' dy were und sach obir dy Mymmel" in dy dorffer, do ir

vyhe ynne ging. Do her keyn mensche' dor inne sach noch vyhe", is wunderte

cn und dy heiren" alle*. Czu liant sahen sy czwene* in eynoni schulcheny lisch

dy Mymmel" nedir Hissen". Der liawszkoiii]>thurb riff sy an, das sy zcu1' hawsze

quemen. Do sy nichtd woldcn, her riff" d\ viseburan, das man sy brechte.

Der eyne entging' eng, den andern brachten sy ufl das hawsz. Noch des be-

kentnisse bewerten sy das hawsz.

Do Wylold sexne boszheit volbroclile1', do irgab her sich Jagein und' sej-n«

nen brudernk, seynen fettein1, und wart sain"1 mit cn" eyn unmenschlicher"

vorechler1" des ordens4 und der cristenheit. Czu hanl:l Jagel mit seynen brudern

und Wylold mit vil andern hosenr crislen", Liltawyn und Rewsen beranlen' das

hawsz Marienwerder4 und stormten vintlich" doran VI tage5, also" das alle we-i3S4

ren warn" zcustörel, und undene gruben* sy durch dy mawren' und obirslegen

sy mit leitern* mit gewall". Do" sy dy crislen alle gefingen und tollen, dob vor-e. Novu.

branlen syc und zeubrachen das hawsz. Ouch litten vil Litlawen in eynen

а) т. b. 8a. b) von fehlt В. c) Collen O. 1. 2. J. Colla За. de Colonia Ann. Thor. Koellen K. 2.

Callln В. K. 3. Kallen К. 1. O. Dr. E. d) meiner J. О. 1. e) i. d. h. K. 2. Sa. f ) geben J.

0. I. gegeben G. vorpflicht Sa. g) und fehlt О. I. 2. J. 8a. h) brante d. h. (her fehlt) G. Dr. E.

d. h. verbrannte er biet Sa. i) den 8a. к) an dem О. I. J. 1) d. fehlt G. Dr. E. К. :t. stellt

hinter er В. m) gertalt О. 2. w. gar 8a. n) tu J. О. 1. gen 8a. o) d. h. Mary. К. 1. O. Dr. E.

Marg. d. h. K. 2. 3. B. J. О. I. 2. Sa. p) Во К. I. G. Dr. E. О. 2. och Ii verr. w. K. 2. 3. B. w.

1. o. haben т. J. О. I. (u. w. i. o. fehlt) verraten haben 8a. q) das 8a. r) Do dy dîner ко flüch

tig ken Ragnit quotuen, der kumptur vu, ein neues Cap. anfangend O. Dr. E. a) Mymmel, verbes

sert Nagath J. (nicht О. I.) t) m. fehlt J. О. 1. u) n. v. К. 1. J. О. I. 2. 8a. n. v. hinter men

sche G. Dr. E. noch vernani В. K. 3. fehlt K. 2. v) brader G. Dr. E. w) (u. d. h. a. fehlt) sere 8a.

x) II hinter scholchen G. Dr. E. y) scholchen К. I. 2. schelrhen O. 2. B. Q. E. scholchen Dr. rul-

lein O. 1. J. in ainer zyllen 8a. z) Mym. verbessert Nagath J. (nicht О. 1.) d. Mem. r. Sa. a) n.

t. Codd. abfaren J. О. I . b) kumpthur (bawl! fehlt) G. c) mm O. 2. tu dem J. О. 1 . in des 8a.

d) ti. komen J. О. 1. daa n. w. thun Sa. e) so r. er J. do г. е. О. 1. 1 ) entran 8a. g) en fehlt

J. О. I. G. Sa. h) vorbrachte О. 2. i) u. Schirgal К. 2. k) b. und J. О. 1. В. К. 3. 8a. I)

s. f. fehlt G. Dr. K. m) sampt E. fehlt О. 2. Sa. n) m. im alizo J. О. 1. m. in ganti aine und Sa.

o) uumrasiger K. 2. unmceslicber В. K. 3. p) 8o К. I. 3. vorretar O. Dr. E. echter К. 2. J. О. I. 2.

В. 8а. q) der brader К. t. Dr. d. о. u. fehlt G. r) b. fehlt, dafür dy bosze waren hinter cristen

1. О. 1. s) er. ist durchstrichen О. 2. t) verbranton! 8a. u) т. fehlt В. v) also fehlt 8a.

w) warn fehlt B. x) undergruben В. y) mauer O. 2. 8a. z) und oberst giengen s. m. 1. daran

und Sa. a) di О. 2. b) und statt do В. Sa. do fehlt О. 2. с) sy v. О. 2. sy hinter zeubrachen

G. fehlt Dr. E.

4) llinncuin de Colunia , fralreiii ordinis, suuin advocalum vel procuralorem ei a ma

estro concessum. Annal. Thor. 1. c. Und ving do don herrín, der sin scheffir was. Posilge

|l. 133.

1) Das sagen Posilge und der Thonier Annalist nicht.

3) Urber die Eroberung von Marienwerder handeln ausführlicher Wigand p 629—631.

Anual Thor. p. 415 f., I'osilge p. 4 35 f. Unser Chronist Uhergehl namentlich den Versuch

des Ordensmarschals, dos Maus zu entsetzen, doch zeigt der Ausdruck in Eiuzelnheiten auf

fallende Verwandtschaft mit der Darstellung der beiden zuletzt genannten Quellen, z. B. cum

uiultis perversis chrislianis, Annal. Thor., mit vil andern hosen cristin, oben und bei Posilge.

4) Das Haus Marienwerder am Memel hotte der Orden im Mai und Juni 1884 erbauen

lassen. Wigand p. 616. Annal. Thor. p. 419. Posilge p. 4i9.

5) Jedenfalls ein Irrthum statt 6 Wochen. Die Belagerung begann den 4 9. oder 14. Sep

tember 4384 , ein preussisches Heer näherte sich den 46. October, am 6. November ergab

■ich die Besatzung. Wigand p. 6x9 mit den Noten des Herausgebers. Auch sagt Posilge aus

drücklich, die Belagerung habe abobin sechs wocliin« gedaueit.

6] Nur ein Thurm wurde durch Capitulation Ubergeben. Wigand p. est.
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keller, doa lag eyne tonne buchsenpulver11 innec, do sy mit lichten begundeii

7.cu suchen, do cnlczunle siehd das pulver und vorbrante vil der" Liltawen1.

its In den selbigen' geczeiteng,i was1' konig in Ungern' Ludewig obir alle ko

nige gepreisel:1, an erenk, an reiehlum1 und an manheit"1. Der gab czwue (ach—

ter" czu der ее, dy° eyne11 margrofen Segeniunde zcu Brandenburg, Karoli4 son

des keysers', Maria gnant"; die ander gab her herlczogen Wilhelm von Öster

reich, Hedwig gnant, in sulcher weise1, das" marggrofT4 Segcmund zcu Ungern,

und hertczog Wilhelm y.cuw Polan suhlen bleiben, wen beide reich waren" sein.

Gar erbarlich' wurden hertczog Wilhelm und* Hedewig1* zcu sampne zcu Krakaw

uff dein hawsze gelegela, und hallen sich in fleischlicher liebe niitlenanderb so

lip, dns der hertczog' vil dorumme gestroirel warld, das her in der jogunt sevn

»««. weib so sere líbete*. Dorobirf dy vorstucktenK Polan erwellen eynen wilden

beiden, Jngel gnant, eynenb vorechler' der cristenheit, zcu eynem konige4, und

taten hertczoge Wilhelme so vil sniaheit, das her awsz dem reiche musle enl-

rynnenk. Dorumme so1 reilm her" Conrad von" Czirnawp seyn hofemeister4 zcu

allen cristen konigen und hernr und clagete en*, das' eyn sulch gros unrecht"

dem erbarn fursten gescheen were. Ouch grossen jamerv stalte dy Hedewig"

noch emx.

"в In eynem vorblenten mule dy bischofle und prclalen zcu Polan nchlen

nicht' keyner1 schrifTt noch rechlis1, sunder1, ишЬ° gobe willen lissen sy dem*1

a) und do U. Ï. Ь) pulfer (buchten fehlt) 1. U. 1. c) i. vor eyuu t. i. U. 1. B. d) eniundt. r.

■y 8a. e) der fehlt 0.2. f) I. fehlt J. О. 1. selben 8a. g) dert. eaeit K. 2. h) w. ryn

K. 2. ». B. i) in Un», kunig St. TJngerlant J. 0.1. k) ere K. 2. J. О. I. a. e. fehlt O. 2. I)

reir.htumern К. 2. m) macht О. 2. n) t. au» П. 2. о) dy fehlt К. 2. 3. О. 1. 2. р) е. fah

ehr В. е. dem Sa. q) Karela J. О. 1. Karolli 8a. r) d. к. a. O. Dr. E. a) Mar. g. К. I. St. G.

Dr. E. Mar. waa iy g. K. 2. 3. В. 0. 2. Sa. Mar. w. a. geheytsicn J. О. I. t) form 8a. u) d.

der В. т) herciog К. 2. w) in Sa. x) w. fehlt 8a. y) 8o К. 1. G. Dr. E. erbcrlich 8t.

J. О. 1. bermlleh K. 2. barmllch Ycrbeaacrt erbärmlich В. erhrnnUch К. 3. fehlt О. 2. (gar fehlt:) erb

lich! Sa. l) u. hrrzogin B. »*) Ludwig! Sa. a) g. steht vor >cu Kr. G. tcuaampne g. steht

hinter hawsie J. О. 1. b) sich lieb in sucht m. B. m. fehlt K. 2. G. dafür zu sampne 8t. an sillan

der in vleysliger lieb ! Sa. c) her statt d. h. G. d) w. fehlt 0. 2. e) das er sein ehlich fraw

so ter übet В. K. 3. f) dor umü 0. Dr. E. das dorobir Sa. g) erschrocken! J. O. 1. h) e. fehlt

0. den Dr. E. i) verreter St. G. Dr. E. k) entweichen 11. 1) so fehlt K. 2. B. Sa. m) r.

hinter hofero. K. 2. n) bruder В. K. 3. fehlt 8a. n) т. fehlt Sa. p) Zcirnen G. Dr. E. q)

hnmeister K. 2. S. r) u. h. К. 1. J. О. 1. 2. G. Dr. E. Sa. fehlt K. 2. 3. B. 8L a) en clagende O.

t) d. hinter unrecht G. Dr. E. wi O. 2. u) ungerecht K. 2. gewalt В. K. 3. v) gros mue О. 2. in

g. j. Sa. w) st. Hedw. J. О. 1. Sa. statten sie В. a) em Codd. erem hern 0. 2. Iran fursten dem

hern В. y) nicht К. 1. 3. В. St. 1. О. 1. 2. Sa. fehlt К. 2. G. Dr. E. t) keinerlei В. а) в. г.

fehlt G. 8а. Ь) und К. 2. с) u. fehlt 8а. d) den G. Dr. E. Sa.

4) Von dieser Explosion erzählt ausser unserem Chronisten nur der Thorner Annalist

p. tie.

1) Auch dieses Capitel klingt nahe an die Erzählung des Thorner Annalisten p. 4 40 ff.

an, mit der es mehrere Züge gemein hat, welche hei l'osilge p. 4 40 ff fehlen. Es kommen

dazu jedoch auch wieder einigo Originalnutizcn. Während diese beiden Schriftsteller in den

ersten Worten (eodem anno male »tetit in regnis Dogarie et Polonie) auffallend übereinstim

men, folgt ihnen unser Chronist gerade in diesen nicht.

I) Dieses, unserem Chronisteu eigenthümliche, Loh König Ludwigs erinnert an den von

dem Archidiac. Gnesnensis bei Sommersberg II. p. 99 in Bezug auf König Casimir von Holen

gebrauchten Ausdruck : inter omnes reges magnificus habobalur — eine Uebcreinstimmuug,

welche in so fern von Interesse ist, als die polnischen Schriftsteller über König Ludwig

ebenso ungünstig urtheilen, als über seinen Vorgänger Casimir günstig. Derselbe Archidiac.

Gnesnensis I. c. p. 487 sagt von König Ludwig: Hujus tarnen regis tempore nulla stabililas,

nulla justicia in regno Polonie habebatur.

4) Hedwig war schon 4884 zur Königin gekrönt, Jagello zog am 42. Februar 4886 in

Krakau ein ; Archidiac. Gnesnensis I. c. p. 454. Ueber Hedwigs Verhältnis« zu Wilhelm von

Oeatreich vgl. die Note zu dem Thorner Annalisten p. 440 not. 4.
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selben* beiden0 Jagein dyc Hedewig trewen4 vor eyn elich weibe. Das tet derme^

boszhafftige Bozanlar ertczbischoff zcu Gnyszen, und an dem* dritten tage vor'

der vortrewunge' wart her getouft und gecronet von demselben11 bischoffe1 undis- F«ur.

vonm andern czween, dyn dorczu waren bebottel01. Her hatte ouch LV hern

des ordens' in swerem gevengnisse und vil ander crislynr, dy der boze hunt'

nicht frey Iis* yn der tofe und" nochT der tofew, als sich1 geboret yn cristlicher

weyse72.

Gar eyn schone weib von" gestnlt und an" czucht was dy* Hedewig0, also m

das umb4 iren willen* des koniges hoff vil besuches hatte'. Idoch keyne her

schafft noch freude* smackteh ir, so' das sy nymandek zcu behegelichkeit1

frewde beweisete™. Geringe" cleider trug sy an, und ging0 vorböllilp mit irem0-

antlitcze'. Alles das ir Jagel zcu gutle* tat, das was ir eyne* peyn, wen das sie

em yon muste gehorsamT sein als eyn betwungen weibw. Vilx jar as sy uffJ irem

gemache1 uff eyner laden und sas1 uff der erden0. Mancherleyc heymlich krig4

waz czwuschyn ir* und Jagelf. Ouch sletis, wen* her noch ir sante zcu seynem

betteh, addir her' ging zcu irem bette1, so1 beweisete sym em io" Unwillen. Vil

wart sy in der beichte dorumb gestroffel", das nam sy czornlich uffp und bis

den beichtevater* sweigen. Mancherley list irdochle sye und ander leuthe mit

ir, wie sy mochte komen zcu erem rechten' elichen8 manne hertczog Wilhelm*.

a) aelbigen J. (nicht O. 1.) O. 2. B. b) h. fehlt J. (nicht O. 1.) c) und etatt dy O. Dr. E. die

edle nnd hochgeborne furatin B. d. fehlt Sa. d) die t. 8a. e) geben tu e. e. w. J. O. 1. freien

тог e. e. w. O. 2. icnr ее geben G. treuen lur e. Dr. E. f ) Boaante St. (nicht Oeelnte , wie Dudik

Ueat.) g) »o O. Dr. E. В. K. 3. h) таг fehlt K. 2. i) trawung O. Dr. E. k) demeelbigen

J. О. 1. B. S». denaelbigen O. 2. Dr. denselben О. E. 1) bitchöfen O. Dr. E. m) топ fehlt O. 2.

n) dy do К. 2. о) So К. 1. О. 2. В. Terordnet 8». gekoren т/aren St. und Ыа behottet fehlt Dr.

p) LV J. O. 1. 2. St. G. Dr. E. 8a. 40 В. K. 3. LX К. 1. 2. q) d. o. fehlt G. Dr. E. г) п. т.

a. er. ateht hinter frey liai G. fehlt Dr. E. a) hei hunt itatt b. h. G. t) aueilieaie J. О. 1. u)

ader O. 2. т) yn bia noch fehlt О. w) und n. d. t. fehlt St. Sa. x) a. wol Sa. y) gewon-

heiten aetit zu B. i) an J. О. I. 2. a) und an O. 2. 8. und топ В. К. 3. an К. 1. 1. 0.° 1. und

Sa. G. Dr. E. und och К. 2. b) dy fehlt J. О. 1. die furstin fraw В. e) waa d. Hed. ateht hinter

weib О. 2. d) in О. 2. e) u. 1. w. hinter hatte Sa. f ) besucht wart O. 2. B. g) So Codd.

f. n. h. J. В. K. 3. f. und h. K. 2. h) amercite O. 2. liebete 8t. benagte Dr. i) alaio J. О. 1. Sa.

eo bia frewde fehlt 8t. k) So К. 1. О. 2. O. Dr. E. ymande J. О. 1. K. 2. 3. В. 1) behaglicher J.

О. 1. (a. b. fehlt:) in keinen aechen kein Sa. m) erxaigt Sa. n) gar schlechte 8a. o) trog! O. 2.

p) Terdeekt Sa. q) dem G. Dr. E. r) angesicht 8a. angeeicht oder antlitete 8t. a) dienete Sa.

t) e. groa В. e. fehlt О. 2. u) yo fehlt Sa. т) So К. 1. J. О. 1. 2. Sa. g. m. К. 2. Dr. E. m. im

g. В. w) ala bia weib fehlt O. z) furl 8a. у) In 8a. s) aal B. uff i. g. fehlt J. О. 1. a)

und saa fehlt St. b) ay uff d. e. in i. g. uff е. 1. O. e) mancher G. Dr. B. (d. e. fehlt:) mani-

cherley orten! Sa. d) krig heymlich 8t. e) ir fehlt 1. (nicht О. 1.) Inn 8a. f) Jag. und Hed

wig» Sa. g) ao B. h) га a. h. fehlt В. i) er fehlt В. к) Ь. fehlt 8t. addir bia bette fehlt Sa.

1) ao fehlt G. m) ay fehlt K. 2. eriaigt ai aich 8a. n) io К. 1. 2. О. 2. B. fehlt 1. О. I. G. Dr.

F.. K. 3. (em io fehlt:) gegen im in 8a. o) gefragt 8t. d. geetr. B. p) hleas auffvtan (at. auf!) 8a.

q) So K. 1. 3. В. O. 2. G. Dr. beiehtiger K. 2. J. 0. 1. r) r. fehlt Sa. G. r. hern О. 2. a) wun

derlichen О. 2. t) h. Wilh. fehlt G. В. K. 3.

4) Als den Tag der Taufe geben der Archidiaconus von Gnese'n I. c. p. 4 64 (oben T. II.

p. 746) und der Annalist von Thorn p. 44t Ubereinstimmend den 45. Februar an. Der letz

tere nenntauch die beiden von dem Erzbischofe bei der Taufe zugezogenen Bischöfe, auf

welche unser Chronist hindeutet, mit Namen. Die Hochzeit wurde nach dem Archidiac.

Gnesnensis I. c. am 47. Februar gefeiert, nach Detmar oben T. II. p. 4 41 am Sonntage den

48. Februar. Mit dieser fetzteren Angabe scheinen auch die Annal. Thor. p. 4 48 übereinzu

stimmen. (Die jedenfalls corrumpirte Stelle ist vielleicht so zu emendiren : die, que fuit do

minica LXX, d. h. am Sonntag Septuagésima, welcher im Jabre 4886 auf den 48. Februar

Gel ; Sexagésima würde der IS. Februar sein ; die Zahl scheint aber zu dominica gezogen

werden zu müssen, da an LX contubernia adulterina doch unmüglich gedacht werden darf.)

1) Vgl. Anna). Thor. p. 4 4i. Zehn der gefangenen Ordensbrüder starben in der Gefan

genschaft, nach der Behauptung der Ordensbrüder bis zum Jahre 4I8S. Cod. dipl. Pruss.

IV, n. 51.

39 SrP. 3
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Do wart manch man1 umbeb gelotlit, der das warp czwuchen en beiden. Doch

wolde her11 keyn weib nemcn, dy weile sie* lebele1.

178 Vil" unbarn)hertczigerf hill Jagel des ordens bruder* und andere crislen

in gefengnisse noch der toffe, dcnne dorvorh. Seyne eigene mutier2 starb ouch'

ungcloufll und Schirgal soin bruder; dorczuk al seyne andern1 brader™ ñamen

eyn bose ende', ane Swidergal", an deme nye unrechtfertikeil0 dirkanl istp ken

gote und"1 den leuthen'4. Meister8 Czolncr und sein* orden legeten" dem bebiste

vor und allen" korfursten mit boten und mit briffen", wie sich zcu besorgen1

were , das eyn grosser val der crislenheit und dem orden7 wurde dovon" ent-

sleon*, wen Jageis und Wytolds toufTe hellcb nicht eynec crislliche grünt, noch

gelrawe* meynunge85. Wen zcu hant noch der touffe vorslos' her dy wege zcu

a) m»n K. 1. 3. J. O. 1. 2. Sa. fehlt K. 2. O. Dr. E. b) doruinb O. 2. fehlt О. c) her К. I. 2.

J. O. 1. 2. Sa. der hercio? В. К. 3. G. Dr. E. d) er! 1. О. 1. Sa. Hedwig Dr. E. e) Der Anfang

bit a. d. leuthen fehlt О. 2. gar vil Sa. f) umbeharzikeit В. g) die b. d. о. Sa. h) So К. 1. В.

«or AL тог der tauff О. I. J. i) ouch fehlt G. Dr. E. к) dar J. 1) andern К. 1. 3. В. i. О. I.

fehlt К. 2. G. Dr. E. a. a. Sa. in) b. die Sa. n) Schirdergal J. (nicht О. 1.) Schwiderkal В. Schwi-

dcrgcll Sa. о) ungerechtikeit В. kain unrechtf. 8a. p) wart К. 2. Sa. iat worden B. q) und

ken G. r) ken g. u. d. 1. fehlt В. Lytavtcn I Sa. •) Der m. К. 1. t) der J. О. 1. O. Dr. E.

u) legeten К. 1. J. О. 1. Sa. Dr. E. legete К. 2. О. 2. В. т) den G. w) mit b. u. m. b. fehlt G.

u. b. Sa. x) i. i. h. Codd. leu aorgen G. Dr. E. es zu b. sa. y) u. d. o. fehlt G. Dr. E. i)

w. d. К. 1. J. О. I. d. w. O. 2. G. Dr. E. d. hinter enuteen K. 2. B. fehlt К. 3. a) ain lerato-

rungl Sa. b) touffen hetten O. 2. c) kain Sa. d) getr. fehlt В. e) noch g. m. fehlt G.

f) beachlotz Sa.

4) In der Verantwortung des deutschen Ordens gegen die Anklagen der Polen zu Kost

nitz (vgl. not. î zu cap. 94) heisst es von Wilhelm fast wörtlich Übereinstimmend : »der euch

keyn ander frawen nemen wolle, die wile die kunnigine lebele«. Cod. 4 22 p. 209.

2) Juliane, »die grosse Königin zu Litauen«, mit deren Mitwissen und Beistimmung Jagel

z. D. 1382 gewisse Landstriche an den Orden abtrat, deren Ruth und Zustimmung er 4886

einholte, ehe er um Hedwig warb (Popowsche Chronik), etc. Oer Thonier Annalist p. 4 26

bezeichnet sie aber auch als die Urheberin christenfeindlichcr Schritte, wie des Abfalles Ja-

gols vom Orden 4 383 ; Jagel und die Seinen hätten gehandelt de suggeslione matris eorum

Rutena, nomine Juliana, quae prius devota et christianorum amica appsruit.

8) Der Grossfürst Olgerd hinterliess 12 Söhne, theils von einer früheren Gemahlin, theils

von Juliane, deren Namen aber verschieden angegeben werden. Sechs derselben macht die

mehrcrwahnle Urkunde von 4 382 namhaft: Jagel, Caribut, Langwenne, Carigall, Wygant,

Swetregal. Der oft (z. B. Wigand p. 592 ff. bis 645) erwähnte Schirgal gehörte dem griechi

schen Bekenntnisse an (s. unten S. 64 2 Note I), war zuletzt Herr in Kiew, und starb, wahr

scheinlich vergiftet (Popowscho Chronik), im Jahre 4394 (Posilge p. 498). Ein böses Ende

nahmen von seinen Brüdern z. B. auch Carigal 4390 bei der Verteidigung von Wilna gegen

Witowd und die Ordensritter (Wigand p. 643), Wygant 4392, von den eigenen Hausgenossen

vergiftet. Dlugosz lib. X p. 434.

4) Switrigal, welcher nach Witowds Tode eine Zeit lang Grossfürst von Litauen war,

starb erst im Jahre 4 452. Dlugosz lib. XIII, p. 83.

5) Dies ist der Inhalt des Berichtes vom Himmelfahrtstage (7. Mai) 4 388 an den Papst,

Cod. dipt. Pruss. T. IV n. 52, und eines noch ausführlicheren mit dem Eingange: »Lyeben

besundern heren gunner und frunde«, handschriftlich in dem Folianten des Provincialarchi-

ves in Königsberg A, 228 (olim Fol. F.) fol. 26. b. ff. In beiden- wird liber die vom 4 4 bis 24.

April 4 388 zwischen Thorn und Raczans gepflogenen Unterhandlungen (vgl. Annal. Thor. p.

4 50, 4 54) Mitlheilung gemacht. Bei diesen Unterhandlungen zuerst formulirte der Orden die

8 Artikel, deren Erfüllung für ihn eine Lebensfrage war, und Uber welche seitdem Jahre

lang hin und her gestritten ist, fol. 27. b. Wir müssen sie zum Beweise, wie gut unser Chro

nist über diese Zeiten unterrichtet ist, hier mittheilen. (Die von Jagel dagegen aufgestellten

Klageartikel fol. 28. b. sind schon oben T. II. p. 74 4 abgedruckt.) Sie lauten so:

Czum ersten sint der czit, das ir sprechet, das sie gute cristen wellen sin, so duchte uns

möglich sin, nu sy got dirmanet hat, das sy von ungelouben czu deme glouben bekart sin.

das sie uns wedirgebin unser gefangen, doranc man dirkennen mocht eyn czeichin gutes

cristentums, umsust adir um andir gefangen ; mochte abir das nicht sesein, das man sie uns

doch gebe umme gelt noch aldir gewonheit, als is ere fetir mit uns und mit unsern vorfarn

bisher haben gehalden.

Czum andirmole so bit wir uch, das irs tut lutirlich dorch got und helfet uns doruf ge

denken, nu ir sprechet, das sy gute cristen sin, das der cristenlum alzo besorget worde, wir

und das land zcu Prusscn und Lifland, und das deme ganezen cristenlum eyne Sicherheit
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Polan, das1 keyne ritlerschaft dem orden zcu hülfe konien mochte weder dy

heiden1"1. Ouch gab her den heiden hämisch und wapen2 und sante" sy mit ge

ben, alse" hunde, hebichte6, valken', olpentg:l zcu allen herrcnb der cristenheit,

uff' das sy dy Strassen11 lernten, го das Polnerland gleiche' eyne phorte wurden

ist der heiden in dy cristenheit.

In mancher' weise vorsuchle der orden , ар dis ymandm zcu hertczen ne

wolde nemen. Woln irfur man von velen heren trostliche rede4 adder keyne

a) 10 d. B. b) w. d. feinde 8a. vr. d. h. fehlt O. 2. Der ScMum de« Cap. fehlt Dr. E. c) »ante

K. 2. 3. B. J. O. 1. 2. besante К. 1. Sa. bosanten G. beaantthen frund gab er! statt und >. I. m. g. St.

d) a, mit K. 2. (mit fehlt К. 1. (). 2. B.) e) So К. 1. O. 2. hebichten J. О. I. hobiach K. 2. iobiacli

^ K. 3. hebiaeh B. hebiache G. hupsch Sa. f) falschen! J. (nicht О. 1.) valken fehlt G. g) So ganz

deutlich J. О. 1.2. G. B. wohl auch К. 1. 2., wo zur Notb auch ohrent gelesen werden konnte, wolpennt

Sa. Das Wort fehlt SU K. 3. g) mitten herrén 1 Sa. h) uff fehlt O. 2. i) •. d. Codd. storaten (T)

G. k) zam G. 1) inanchirhandc G. mancherley Dr. E. m) dag y. J. O. 1. B. Dr. y. dû G. das

nyemandt Sa. n) wol bii rede Codd. wie wol yderman und vill herrn tröstlich red theten J. O. 1.

Von v. h. erfur m. tr. Worte Dr. E.

geschee, und alzo bestabt werde, das des [I. der] cristentum icht eynen val nemo und in schadin

Lome, als is vormol nie gescheen ist, und sundirlich von konig Mindaw, der do was acht jar

adir me cristen und hatte eyn bischtum czur Wille gestiftet, derselbige bischoff was eyn

bruder unsers ordins und ist bestetiget von dem hcilgen stule czu Rome, und do derselbige

konig Mindaw wedir ummesluk, do besamelte her sich mit grosem beere und mit grosir

macht, und czog ken Lifland, und let dénie cristentume alezu grosen unvorwintlichen scha

den, und ouch so nam der cristentum grossen schaden an den landen, die der cristen \vo-

ren wurden, dy unserm orden ezugehorten, und ouch an cristenluten und brudern unsers

ordens, die czu im in das land czu Littawen waren geezogen, di wurden vor dy hunde ge-

hauwen, sunder das die konygynne von Littawen eczlichem dorch got von dannen half, want

ir dy geschichte leit woren ; were das nicht gesehen, sie musten alle syn tot blebin. Das gli-

chin ist uns ouch wol sint der czyl gesehen von den yenen, dy ouch geteuft eint wurden, dy

ouch wedir ummeslugen czum ungloubcn, des der orden und die cristenheit grosen schaden

entpbangen han, das wir wol beweysen mögen, wen des not ist. Hiiutnuie so bitte wir uch

durch got, das ir dis czu herezen netuet, das sulcher velle, als hie obgesebreben steet, nicht

me gesebee, went is czu besorgen ist, were das is me geschege, das got nicht enwelle, das

is uch alzo wol schaden mochte brengen als uns.

Czum dritten mole so ist der meister und der orden nicht tue begernde, wen das man

den orden dobie lase, do her recht czu hat, want der meister und der orden wellen das

recht alzo vor sich nemen, das fuisten und die heren und alle dy jene, den recht lyp ist und

unrecht leit, dirkennen sullen, das sie nicht nie begeren, wen reebtis.

Die Polen antworteten auf den ersten Artikel: wers das die andern sachen unde sche-

lunge von beidirsyt gutlich vor entricht wurde, so sulde is von der gefangin wegn ouch wol

enlricht werden, und verlangten in Bezug auf die beiden anderen nühere Erklärungen. Diese

erfolgten im Jahre 4 389 auf einem Verhandlungstage zu Neidenlmrg in Bezug auf den dritten

Artikel. Der Orden verlangle die Anerkennung der Schenkungen Mindowes und der ihm von

Päpsten und Kaisern ertheilten Privilegien, welche nicht viel weniger als die Abtretung von

Litauen zu bedeuten gehabt hatten. Die Polen verliesscn alsbald die Versammlung mit den

Worten: Nu see wir wol, das ir stet noch dem lande zcu Littowen, und das Ir mit unserm

herrén dem kunige kriget umb dy land zcu Lilthowen und nicht umb den Cristengelowben.

Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 68.

4) Die Klagen des Ordens über diese Maassregel kennen wir aus dem Erlass des Bischofs

Heinrich von Ermeland, welcher als päpstlicher Bevollmächtigter hierin das Interesse des

Ordens vortrat, vom 17. Januar 1887. Cod. dipl. Pruss T. IV. n. 46. Unzweifelhaft ist auch

Jageis Verbindung mit Eckard von Walde, der den Herzog von Geldern niederwarf. Cod.

dipl. Pruss. T. IV. n. 66 am Ende. Vgl. unten Cap. 180.

Î) Dieser Vorwurf wird Jaget schon in dem Vertrage zu Lauenburg vom 11. Juli 1386

Cod. dipl. Pruss. IV. n. 88 gemacht. So klagte der Orden auch dem Könige Wenzel, quod

habilatores et incole parcium Polonic prefatos Litwanos in armis, equis, bombardis sive pixl-

dibus et earum operariis sive magistris ac omnibus aliis. que ad suseeptationem gwerrarum

spectare noscuntur, fortificent. Urk. von 1889. Cod. dipl. Pruss. II. n.65. Diese Klagen sind

oft wiederholt, z. B. in dem Vorstellen an die Kurfürsten 1397 Cod. dipl. Pruss. T. V. n. 99.

p. IIS und auf dem Concil zu Costnitz.

5) D. h. Kamele. Aus lX(<f«ç, elephantus, entsprang die Benennung des andern grossen

fremden Thiers, des Kamels: gothisch ulbandus, althochdeutsch olpentá, mittelhochdeutsch

nlbente etc. Grimm Geschichte der deutschen Sprache Bd. 1. S. 42 Dass auch sonst in Lit

tauen Kamele vorkamen, zeigt Voigt Gesch. Preussens Bd. 7. S. 49S, 496 Anm. 8.

4) So ubcrsandlo z. B. Konig Wenzel dem Orden im Jahre 1399 eine Vermabnung an



612 VII. DIE AELTERE HOCHMEISTERCHRONIK.

mercliche1 tat vülteb der orden nicht0 noch an dem babiste1 noch4 an8 andern

herenf, und dy strenge stetikeit*, dy der orden mit den" seynen' langek czeit

ken1 dym beiden" beweiset hat02, und sam0 eyne mawer ken sy°- geslrebil', das

vor czeiten der heiligen kirchcn und dem reiche sere was* zcu dancke, wolden

sy* nicht" mercken. Dy pabiste schreben und geboten vilT dem orden und allen

cristenfurstenw, das sy eynen1 ewigen frede mit den7 Littawen bilden, und en

ruhe lissen1, addirsy wolden nicht mercken, das dy beiden in deme frede wur

den zcu nernen", und dy cnsten* swechen , wen sy mochten03. Das hat sieb

a) redlich B. b) entphant J. O. 1. 8a. fehlt В. e) т. d. o. n. fehlt Dr. d) und noch O. 2.

e) an den J. (nicht О. 1.) f) Tftlte hit hcren fehlt O. f) atryttigkeyt J. О. I. h) den fehlt B,

i) toit d. I. fehlt О. k) manche G. 1) wider 8a. m) dy К. 1. E. 8a. den AI. n) lang aetit

tu O. 2. o) erzaigt h. Sa. beweist« O. hat bia dancke fehlt Dr. E. p) ala J. О. I. 8a. q) la J.

O. 1 . 2. 8a. r) g. hat G. ■) waa aer B. t) w. ay Codd. daa w. i. J. O. 1. dal wold der bobat

und ander hern G. Dr. E. u) n. fehlt К. 2. 3. В. v) gelobten т. 8а. Der babtt schreib u. gvbot

J. О. 1. Til hinter achreben K. 2. 3. B. w) u. a. ehr. fehlt G. Dr. E. x) e. Codd. in K. 2. fehlt O.

y) den fehlt B. d. Polan und G. Dr. E. •) und е. r. 1. fehlt G. Dr. E. u. in nie brachen 8a. a)

h. den frid wolden lunemen B. b) criatenheit G. Dr. E. c) wen 8. m. fehlt G. Dr. E.

Köllig Jage), Cod. dipl. Pruss. T. IV n. 65, welche man jedoch nur mit grosser Mühe in Ja

geis Hände zu bringen vermochte, und auf welche dann keine Antwort erfolgte. Cod. dipl.

Pruss. T. IV n. 72, 80.

4) Papst Urban zeigte seine Hinneigung zu Polen schon im Jahre 4 897 und 4 888. In

einer Bulle vom 47. April 4 888 , Dlugosz X, p. 440, erkennt erjaget bereits als König von

Polen an. Vgl. Voigt Gesch. Preussens Bd. 8, S. 497—500 mit Note 4.

J) Dieser Stetigkeit rühmt er sich z. В in dem offenen Briefe an die Herrn, Ritter,

Knechte, Städte von 4 800 im Cod. dipl. Pruss. IV. n. 88. Er bittet sie, dem Könige von Po

len nicht zu helfen: »wann der orden dorumb her gesatezit ist, das her wider dy Littawen

und beiden vechte, und dy cristenheit mere, das her ouch von gotis gnaden getruwlicb bis

her getan hat.« Vgl. auch die folgende Note.

3) Auch diese Darstellung ist durchaus urkundlich begründet. Papst Bonifacius IX.

schickte im Jahre 4 390 Gesandte ad parles Litwanie ad experiendum et videndum, quomodo

Litwani Odern servarent christianam. Aus den im Cod. dipl. Pruss. T. IV, n. 74 gedruckten

Urkunden ist bekannt, dass der Hochmeister Conrad Zöllner auf ihre Veranlassung einen

(wieder vergeblichen) Verhandlungslag mit den Polen zu Thorn vierzehn Tage nach Michael

ansetzte. Den eben bezeichneten Urkunden folgen in der Handschrift des Provincialarchivs

zu Königsberg A. ÎÎ8 (olim Fol. F.J fol. 37 , 3s die Gewerbe der Legaten an den Orden und

die Erwiederung des Ordens (die letztere auch in deutscher Sprache, ful. 89), welche über

haupt von grossem Interesse und für das Verslündniss der obigen noch wenig beachteten

Stelle unseres Chronisten unentbehrlich ist:

Dis sint di werb der legalen des babests Bonifacii.

Primo quod licet veslra magnificencia pluribus et diversis audiverit felicem assumpeio-

nem domini Bonifacii divina providencia pape noni , ad apicem apostolatua Spiritus saneti

gracia noviter assumpti, tarnen dictus dominus noster ipsam suam felicem assumpeionem ad

laudem et universalem ecclesie ac Christiane fidei incrementum et gloriam dicte vestre ma-

gnificencie, cujus statuai et honorem desiderat, per nos suos proprios oratores notificare

decrevit.

Secundo quod cum idem dominus^ noster ad dictam vestram magnificenciam et veetrum

venerabilem et devotum ordinem, dum esset in minoribus constitutum, gesserit affeccionem

permaximam, ad preseas in hujusmodi apicem dignitatis assumptus, sperans ex probitate

et devocione dicte vestre magnificencia et ordinis prelibati ecclesie dei plurimum fruetum

afierre, disposuit prestante altissimo in eadem atteccione perseverare et pro bono statu et

augmento dicte vestre magnificencia et ordinis antedicti ipse dominus noster conabitur juxta

posse.

Tercio quod in cunetis occurrentibus, que honorem tarn vestre magnificencia quam dicti

ordinis et statum concernèrent, ipse dominus noster paternali et sincera affecciooe se be-

nignum ostendet, et dicta vestra magnificencia clemenciam suam semper promptem reperiet

ad omnia, que vestre magnificencia et dicti ordiois statum tenderent et salutem , salva sem

per sedis apostolice honéstate.

Quarto quod dictus dominus noster ortatur magnificenciam vestram divinum coltum et

statum ecclesiaslicum, ul aolenus consuevistis, honorare, in quorum veneracione superna

clemencia honoratur, et colitur pax in orbe, et quod oretur pro statu ecclesie et fidei Chri

stiane.

Ultimo quod dictus dominus noster, more pü patrie cupiens et desiderans christianitatU

pacem et requiem, et ad evitandum scandale, que evenire possent, vestram magnificenciam
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wol ami geweiset* bey meister Ulrichs von JUngyngen geczeitenb, als ich euch0

hirnochmols sagen wil*.

Bey1 meister Czolners* czeitenf geschach ouchg, das der konig von Fiangk-180

a) enalgt Sa. Ь) Ulr. gecteiten т. Jung. К. 2. с) euch fehlt К. 2. В. Sa. d) als bis wil fehlt G.

a) Conrad Cioln. K. 2. 3. B. f ) et. fehlt J. O. 1. gttertUn B. Sa. t) ourh Codd. Ii K. 2. ouch

fehlt G. steht тог geschach Dr. E.

ortatur attente, quatenus cum domino Wladislao regePolonie et aliis Litwanis noviter bapti-

zatis, prout in partibus Litwanie de mandato ipsius domini nostri ex vera informacione per-

cepimus et oculis propriis vidimus piares ereptas [I. erectas] ecclesias neenon episcopum

Wilnensem per ipsam civitatem Wilne processionaliter incedentem, quem sequebatur dictua

dominus rex et alioruiq Litwanorum baptizatorum maxima multiludo, pacem et concordiam

faciatis, salvo semper statu et honore magnificencie vestre et ordinis antedicti.

Similiter ex parte ipsius domini nostri dicto domino régi Polonie dtstricte mandavimus,

quod deinceps, ex quo (actus est cristianus, vestras terras intrare non présumai, nec gentes

suas aut fratrum suorum qaoquomodo intrare permittat, et quod pacem et concordiam faciat

cum vestra magnificencia et isto venerabili ordine, qui dominus rex tanquam fil i us obediencia

promisit omnia observare, que eidem ex parte domini nostri predicti mandavimus, dummodo

per vos vel gentes vestras in suis terris aut fratrum suorum dampna aliqua non inferantur,

quia tunc operieret eum defenderé juxta posse, de pace vero et concordia ipse dominus rex

paratus est compromittere sive in dominum nostrum papam sive in quoscunque arbitros.

Responsiones ad intencionem dominorum ambasiatorum domini nostri pape.

Ad primum respondet dominus magister et preceptores , quod quamvis felix et sancta

assumpcio ad apicem apostolatus domini nostri Bonifacii per procuratorem nostri ordinis

eis sit intimate, et de ea sint verídica relacione mullorum nobilium virorum certitudinaliter

informati, tamen insinuacionem, quam de hoc eis idem dominus nosier dignatus est sui gra

cia faceré, cum cordis alacritate et graciarum accione receperunt.

Quapropter cum eadem allacritate et graciarum accione affeccionem et graciam ejusdem

domini nostri altendentes tanto desiderio graciam et favorem sanctilatis sue affectant, quanto

negocium Christiane religionis per eorum ordinem assumptum promoven desiderant ac hu-

militer et devote sanctilati sue supplicant, quatenus in graciosa persecucione promocionis,

qua domini nostri sui predecessores hucusque ordinem confoverunt, ipse graciosius per-

severet. Per quod patet responsio ad secundum et tercium.

Ad quartum, quod cum principaliter ordo sit institutus pro defensione Christiane reli

gionis, que in hiis partibus multum in ordinis inchoacione periclitar! cepit, et que utique

sine eciam ecclesiarum pace et tranquillo statu débiliter confoveretur, arma, que propter

predicta assumpserunt, non abicere, sed in eis sub devota obediencia sedis apostolice, sub

cujus alis confoventur, usque ad effusionem sanguinis, ymtno divisionem corporis et anime

agonisando proponunt indesinenter desudare, inter que sancti patris Moysi eiemplo non sola

activa vita content! cum devocionis ardore nunc arma militaría nunc spiritualia moventes

pro statu Romane el universalis ecclesie non cessant cottidie exorare.

Ad quintum, pacem stabilem et perpetuam optant inter se et terras Litwanorum, dum

modo securitas terris eorum et ebristicolis [fieri?] possit; pacem enim temporalem sive

treugas, salva obediencia sedis apostolice et imperiali, servare non intendimus, nec gravi et

máximo periculo faceré possemus; quanta enim pericula ex hiis actenus evenerunt ex lec-

cione cronice eorum luculenter poterit apparere, maxime cum fratres eorum et altos chri-

stianos in dura captivitate detinenles nec aiiis captivis redimí nec eciam aliquo auro vel ar

gento eis possibili sinunt liberari , in hoc durions patribus eorum , qui infidelitatis statu

existentes in redimendis christianis captivis majorem pietatem exercebant, quod non arguit

nobis devotam religionis fidem, maxime cum scismaticis Ruthenis sint confederati, inter

quos cottidie conversantes eorum perfidia per [I. pro] maxima parte detinentur. Inter quos

frater regis Cracovie, dux Skirgalus et quidam alii eorum fratres cum magna multitudine

Litwanorum inveniuntur sub dictorum scismaticorum perfidia baptizati.

Seociunt auteui magister el preceptores ordinis , quod Litwani forte libenter tenerent

pacem sive treugas , sed terras [1. terris] ordinis et incolis earum non expedit talis simulate

pax, sub qua pace Litwani predicti fièrent, terris eorum et ipsis arma, equos, balistas, tela,

machinas et municiones procurando, hostes duriores ; verumtamen si dominus noster Ro

manas pontifex, rex Romanoram vel quilibet alius princeps, dominus aut allquis fidelis chri

stians vellet et posset pacem et concordiam inter ipso* et ordinem tractare, per que terris

el incolis plena securitas redderetur, et privilegia nostra menèrent ¡Ilibata, libenter vellet

magister el preceptores ordinis asseolire cum graciarum accione occurrendo.

4] In der Darstellung der Kreuzfahrt des Herzogs von Geldern stimmt unser Chronist,

da der Thorner Annalist p. 4 54, 4 65, 459 sich hier sehr kurz fasst, im Allgemeinen naher

mit Wigand T. II, p. 514, 685, und besonders mit Posilge p. 454 f., 4 64—4 57 Uberein. Meh

rere der ihm eigentümlichen Nachrichten werden durch die Aufzeichnungen in dem von

Voigt (Geschichte Preussens Bd. S. S. 54 4. Anm. I. S. 54 3. Anm. 4. 8. 3. 54 4. Anm. 4., viel-
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reich mit dem* hertczogen von Brabant1 mit grosser macht c/.ogen ufT den ber-

tczog von Gelrenb. Ouch quamen vil reynischerc herrén dem hertczogend von

Gelren zcu hülfe, also das her mit ene beiden streit und gesegete en anf. Vor

dem streyte tat der8 von Gelryn gote11 eyn sulch' gloubde2, hülfe herk em und

seyne werde1 mutter, das her an seynen vinden gesegele1", lier wolde ken Preu-

syn reyten", und getrewlich dem orden0 helfen" wedir dy vinde golis, went4

herr nicht anders8 wusle wen sicher zcu* czihen" durchT des hertczogen lant"

von der Stulpe durch fruntliche voreynunge des ordens mit dem hertczoge3 ;

13 l388und do her quam ken der Slawe1 4, do ving* en mit al seynen mannen* Echarl»

von Waldawb des herczogen obirsler houplman05, und fürte en* ken Falken

burg6 G.

leí Inf dem winter dornoch czog der marschalk7 mit eynem grossen here ken"

Falkenburg und stormteh mit mancher bande geezoy an das' hawsz und an dyk

Ш9. Febr. stad1 so fintlich, das sie sich alle gobenm in gnade8 und lissen den herlczog frey

an" alle ansproche0 und ouch" seyne man. Idoch4 wolde der selbe' herlczog*

nicht awsz der stad, Echard von Wnldaw* hisse" en denne selbir9. Dorumme

») und st. m. d. J. O. 1. b) So К. I. G. B. Gelryn J. O. 1. Gelrln Dr. Oclrn K. 2. Gellern О. 2.

Gerten 8a. e) criatniicher O. 2. d) hern В. К. 3. h. fehlt G. с) den В. f ) е. a. fehlt, aber

zugesetzt G. im an 8a. g) an dem fordern streit do tat der herzog! statt cn an bit der B. tat fehlt

J. (nicht ü. 1.) h) g. K. 2. 3. B. J. ü. 1. 2. 8a. fehlt K. 1. O. Dr. E. i) alsuloh statt е. a. K. 2.

k) her K. 2. 3. B. J. O. 1. 2. 8a. her nachgebessert in got К. 1. got G. Dr. E. 1) w. fehlt К. 2.3. В.

steht hinter mutter О. 2. u. s. w. m. fehlt Dr. E. m) d. er den strcytt gewun Sa. n) r. fehlt G.

о) So К. 1. 2. О. 2. d. о. getr. J. О. 1. G. Dr. E. В. К. 3. р) h. forthin D. hylff bewrysen Sa.

q) wen J. О. 1. 2. und G. Dr. E. В. К. 3. 8а. und went К. 2. und wenete К. 1. r) wer 8а. а)

а. п. (wüste fehlt) К. 2. t) icu fehlt К. 2. О. 2. u) wen das er sicher ilhen sold В. т) icu

О. 2. w) das 1. d. h. К. 1. 1. fehlt Sa. x) ken d. 81. q. O. 2. y) т. man! Sa. i) m. a. s.

ш. hinter Waldaw G. m. a. s. leuten hinter boptman J. O. 1. a) Erharten 8a. e b) Baldaw Sa.

c) marschalk G. d) e. mit allem seinem volck Sa. e) Walk. К. 2. 3. Waldenburg В. f) Der

Anfang bis Falkenb. fehlt B. gl fur 8a. h) So К. 1. O. 2. O. Sa. Dr. E. stürmet J. О. 1. storm-

ten K. 2. 3. В. 1) a. d. Codd. das fehlt O. 2. am B. k) a. d. fehlt К 1. d. fehlt O. 2. 1) a. d.

st. fehlt G. geesoy bis stad fehlt Dr. E. m) ergaben J. О. 1. Sa. n) und on Sa. o) ir anspr.

O. 2. sprach B. p) o. alle О. 2. B. 8a. q) Id. ю K. 2. noch O. 2. r) seihige O. 2. B. fehlt Sa.

s) her statt d. s. h. G. t) Erhart aus Baldaw Sa. u) h. es J. О. 1. 2.

leicht auch S. 541. Anm. 8.) benutzten Buche: »Diesz sind die privilegia von Livland« ge

sichert. Leider ist dieses Buch gegenwartig in dem Königsberger Archiv nicht mehr aufzu

finden.

4) Die Fehde dauerte vom Jahre 1383 bis zum 4Î. October 4888, vgl. zn Wigand p. 614

Anm. 4 795. Es ist dieselbe Fehde, die auch in dem Leben der heiligen Dorothea T. II, р. S44

erwähnt wird.

J) Dies Gelübde erwähnen die obenbezeichneten Quellen nicht. Vgl. Corner. Chron.

p. 4456.
8) Die Vereinigung, welche auch Posilge erwähnt, war 4 386 geschlossen. Cod. dipl.

Pruss. IV. n. 88. Doch war auch der Grosscomtbur schon im Herbst des Jahres 4 888 in

Koesslin insultirt. S. zu cap. 4 81.

4) So auch Posilge. Nach dem Thorner Annalisten erfolgte der Ueberfall bei Zonow,

welches auf dem Wege von Koesslin nach Schlawe, näher der erstgenannten Stadt, liegt. Der

Hochmeister in seinem Berichte an den Kaiser, Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 53, sagt, dass der

Herzog im Bisthum Kamin angerannt, im Herzogthum Stolpe niedergeworfen sei.

5) So nennt ihn auch der Hochmeister a. a. 0., Posilge dagegen des Herzogs Voigt. Das

Datum der Begebenheit ist doch wohl der St. Lucientag (4 8. December) ; denn die Angabe

des Thorner Annalisten: in ad ven tu domini, dürfte nicht auf den ersten Adventssonntag (29.

November), sondern auf die Adventszeit Uberhaupt zu beziehen sein.

6) Ueber Falkenberg, welches zwischen Dramburg und Tempelburg liegt, vgl. zum

Annal. Thor. p. 454. not. Î.

7) Der oberste Marschall Engelhard Rabe und der Grosskomthur Konrad von Wallenrod.

8) Ueber den Zeitpunkt vgl. zu Wigand p. 635 not. 4800 und zu Posilge p. 455 not. 4.

9) Diese Weigerung des Herzogs berührt ausfuhrlicher als Posilge uud Detmar die ur

kundliche Notiz bei Voigt Bd. 5 S. 54 4 Anm. S.
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lis en der niarschalk in der stud mit ala den seynen und karte mit dem hereb

wedir umb. Do0 sy quamen vor Kösselyn, do newlich dovor4 dem groszkoinp-

thur» Conrad Walrondcrf eyneg grosse smaheit irboten wart1; do dy burger das

heerb irsogen', sy gingen alle awszk, und goben1 sich™ in gnade. Dy" that man

en in sulcher weise, eyn thor0 der slad mit eynem grossen leite der mawer

musten syp ubebreclien zcuq beiden seyten, das hawsz, do der groszr kompthur

innc gesmehet wart, musten" sy zeu liant1 in dy grant brechen", und des wirles

geslechle muslcn syv awsz der slad weisen", uff das sy vorbas keynem erbarn1

heren ire bosziieit beweiseten1'2.

Der meister3 zeu eyner beszundern gunst dem hertezog von Gelern1 niitj*^

rate seiner* gebitiger* sanie den niarschalk und denc komplhur von* Crislburg4

wedir ken Falkenburg8, und legeten den' hertezog8 aneh seynen dang uffeynen

wagen und smellen en an eyne kethe mit eynem bruder des ordens, graffe von

Kyburg'5. Do man en brachte ken Dirschaw", do schalt* her alle dy1 en awsz

demm gefengnisse namen". Do dis der meister mit seynen gebittigern0 horlep,

do sante her4 en wedir kenr Falkenburg8 in <laz* gevencknys. Abir nicht lange

dornoch lis en Echarl von Waldaw™ reiten uff dy hanl7, sich zcugestellen uff eynen

gnanlen* tag. Do quam herw zeu dem1 meisler ken dem'' Elwinge, do em grose

ere vil' geschach, und reit dornoch zeu unser üben1 frawen kenb Judenkirche08

a) i. fehlt С. b) m. d. h. fehlt О. c) and do 8а. d) icuvor G. Dr. E. e) bruder setzt m B.

f) Wsiproder O. 2. Waltroder 8a. f) e. fehlt O. h) h. fehlt J. О. 1. B. i) sogen Q. lrfuren

und eahen O. 2. k) her «um J. О. 1. 8a. 1) ergaben J. О. 1. 8a. m) •. alle 8a. n) Dy

К. I. 2. O. 2. de J. do О. 1. 8a. dy gnade G. Dr. £. daa В. K. 3. o) t. In O. 2. p) m. e. fehlt Sa.

q) of G. Or. E. r) gr. fehlt G. •) daa m. J. О. 1. wu m. O. 2. t) t. h. fehlt К. 3. multe man

bilde G. Dr. E. u) abbrechen at. 1. d. g. b. J. O. 1. i. g. abbrechen Sa. ») a. balde O. Dr. E.

wj treiben Sa. x) erb. fehlt J. О. 1. y) erxaigten Sa. i) Gelern, in Stolpe verbessert К. 2.

a) s. К. 1. G. Dr. E. der J. О. 1. 2. K. 2. 3. B. Sa. b) landtherrn 8a. с) M dem atatt a. d. J.

О. 1. d) zu 8а. e) w. k. Falk, fehlt G. Dr. E. Waldenburg В. f) leget Sa. g) ron Gelrn

nachgetragen К. 2. h) weder В. Sa. i) Kriburg 1. (nicht О. 1.) к) atalt Sa. 1) dy dy О. J.

О. 1. 8a. m) d. fehlt J. О. 1. Sa. n) betten genomen Sa. o) undterthanen 1 Sa. p) erhört

J. О. 1. Ternam B. q) h. s. (do fehlt) О. 2. G. r) sur* O. 2. a) Waldenburg В. к. Falk, hinter

gevenen. O. t) die Sa. n) т. Wald, fehlt G. т) gutten ! Sa. w) h. fehlt B. 8a. x) sum

G. Dr. E. y) к. d. К. 1. Dr. kern О. 2. ken E. au dem К. 2. В. 8а. a) So К. 1. О. 2. Sa. groa-

ает е. т. J. О. 1. т. grower е. К. 2. В. т. fehlt G. Dr. E. К. 3. a) liben О. 2. К. 2. 3. В. fehlt К. 1.

J. О. 1. Sa. га u. 1. f. fehlt G. га п. 1. f. Ыа reit her fehlt Dr. E. b) zur O. 2. e) Marienwer

der (st. Jud.) Sa.

4) Als er in Begleitung zweier anderer Ordensritter im Herbst 4388 zum Kaiser zog.

Vgl. zu Wigand p. 635 not. 4802.

1) Die Art der Ergebung und mehrere Züge der Bestrafung sind sonst nicht Uberlieferl.

I) Von der gewaltsamen Fortführung des Herzogs aus Kaikenburg und seiner Zuriick-

sendung dahin wissen bis auf eine dunkele Andeutung bei Wigand die übrigen Chronisten

nichts, doch wird sie bestätigt durch die urkundliche Aufzeichnung bei Voigt'fid. 5. S. 841.

Anm. 8. S. 54 8. Anm. 4. Nach der Urkunde ebenda S. 54 4. Anm. 4 scheint sito nicht vor

Mitfasten erfolgt zu sein. ' -

4) Komtbur von Christburg und oberster Trappier war damals noch Johann Marschalk

von Froburg.

5) Ein Graf Rudolph von Kyburg erscheint kurz zuvor als Mitgesandter des Grosskom-

thurs an den Kaiser, im Herbst 4388. Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 85, ebenso kurz darauf,

4394. Ibid. n. 91. Er war Komtbur zu Reden 4 894 —4 402. Ein Graf Konrad von Kyburg war

zwischen 4 388 und 4 394 Komtbur von N'essau.

8) Aus Wigand entnahm Bornbach oben Т. II. p. 638, dass der Herzog »gegen Danzig*

geführt wurde.

7) Auch diese vorläufige Freilassung und die Wallfahrten des Herzogs erwähnt keine

andere Chronik.

8) Judenkirche ist das heutige Judilten etwa eine Meile westlich voif Königsberg, eine

ganz vereinzelt liegende Kirche. Ueber ihre Geschichte handelt am ausführlichsten Storch

Die Kirche und das Kirchspiel Judilten im Landkreise Königsberg, Königsberg 4864. 8°. Die

Kirche wird unter demselben Namen wie bei unserem Chronisten im Anfange des 45. Jahr
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und zcu sinle KatheriDen1 zcu Brandenburg1. Czu letczt reit ,herwedirk in dasc

1389. gevengnis. An unser frawen tage4 wurtczeweye* was der marschalk zcu Val-

kenburg2. Do Iis Echart von Waldaw' ledig* den hertczog von Gellernh und al

seyne man'. Ouch sok Iis der1 marschalk ledig und vreym alle riUermessige

leulhe und burger, dy her in der stad vingk, und dy slad gab her dem hertczog

von der" Stolpe weder0 in sulcher weisze , das der hertczog" mit den seynen

suide* keynerley gelt geben', szunder gantez frey und los" sulde* seyn. Das

brach der hertczog" von Gellern selber", wen herw gap em1 eyn gnanl gelt7*.

Abir dy grosse mühe und czerunge, dy der orden umb seynen willen tat, was

em so vil zcu dancke, also der em hette' in den* czippel geblosen4.

183 In der selbigen" zeeit5 was kompthur zcurc Mymmel Marquart Raschau.

'lebr' Derd nam an sich den voith von Sameland Conrad* Stpgheym' 6 und eynen heren

a) i. I. Kath. fehlt G. Kath. fehlt O. 2. b) w. hinter geTcncn. G. e) d. fehlt O. 2. die 8a. d)

t. fehlt K. 2. J. (nicht 0. 1.) e) тог eiwe O. 2. f) ». Wald, fehlt G. Dr. K. g) frey G.

h) Waldaw I G. i) mit a. a. m. J. к) ao fehlt K. 2. 1) der fehlt J. m) 1. u. f. K. 1. J.

O. 1. 2. B. 8a. f. u. 1. K. 2. ledig K. 3. Dr. E. frey G. n) d. fehlt 8a. o) w. тог топ К. 2.

p) h. топ Gelra К. 2. Dr. E. q) s. hinter geld К. 2. г) а. к. g. g. fehlt G. a) ledig В. 8a.

t) I. fehlt 1. О. 1. В. 8а. u) h. fehlt G. т) Dal bis aelber fehlt B. w) und (at. w. h.) Sa.

z) em fehlt G. Dr. E. y) g. aelbiat K. 2. a) h. steht hier К. 1. O. 2. hinter Cappel K. 2. J. 0. 1.

G. Dr. E. В. K. 3. 8a. a) ein statt in den В. K. 3. b) selben К. 1. Sa. c) zu der J. О. 1.

B. 8a. d) der fehlt O. 2. e) Conrad bis heer топ Zam. fehlt B. Dr. E. f) во К. 1. O. Stock-

neym AI. fehlt K. 3.

hunderte einige Male erwähnt; beim Jahre 4402 opferte der Hochmeister Conrad von Jangin

gen auf einer Reise durch Samland »I scot off dy touffel bey dem wege als man reyt von Ju-

dynkirchen ken Königsberg«, Tresslerbuch p. 92. b. ; der Hochmeister Ulrich überwies auf

seiner Rückreise von Memel nach Marienburg 4 408 »6 mark dem vicario von Judenkirchen

off Johannis«, ebensoviel zahlte ihm in des Hochmeisters Auftrag noch in demselben Jahre

der Hauskomtbur von Königsberg. Ebenda p. 854. b. 259. b. Im Jahre 4 409 zahlte wieder

der Hauskomthur von Königsberg für den Hochmeister »42 mark dem vicario czu Juden

kirche.« Ebenda p. 288. d. (Er bezog wahrscheinlich ein Jahrgehalt von 4 2 mark von dem

Hochmeister, wie der Vikar von Rudau.) Die Kirche war, wie unser Chronist ausdrücklich

bemerkt, der Jungfrau Maria geweiht; auch Grünau Trakt. XIII cap. 4 S §. 8 , der die Her

fahrt des Herzogs von Geldern nach unserem Chronisten erztthlt, folgt demselben, wie viel er

sonst auch willkürlich verdreht, in diesem Punkte getreulich nach : der fürst ... quam in

Prussen auff Samlandt gen Judenka rechen (so in der ältesten und in der Volprechtschen

Handschrift I in der Bolzscheo Abschrift Juttenkirch) und da Maria sein opfer leih, wen da

gescheen grosse Wunderdinge. Ihm folgt Hennenberger p. 4 64 und Lucas David Bd. 7 S. 109.

Erst Hartknoch in der Preuss. Kirchenbistorie S. 4 92 verfiel auf den Gedanken, dass die

Kirche der heiligen Jutta geweiht sei, wodurch denn die Namensform Juttenkirch aufgebracht

wurde (i. B. im Erläuterten Preusseu Bd. 4. S. 568, in der Boliecben Abschrift des Grünau

a. a. O.j. Ueber die Wallfahrten der Gemahlin Witowds, welche nach Grünau Trakt. XIV,

cap. ■ f. I auch zur heiligen Jutta nach Culmsee und zur heiligen Jungfrau nach Judenkirche

gekommen sein soll, vgl. zum Leben der heiligen Dorothea, oben T. II, p. 884. not. Ueber

die spätere Fortdauer der Wallfahrten nach Judenkirche vgl. Storch a. a. O. S. 4 4.

4) Im Jahre 4 879 waren die Reliquien der heiligen Katharina als Geschenk des Kaisers

Karl für den Komthur Günther von Hohenstein durch Bischof Heinrich von Ei meland nach

Brandenburg gekommen. Wigand p. 697, 598. Posilge p. 4 4 8. Ein Indulgenzbrief wahr

scheinlich desselben Bischofs zur Beförderung ihres Cultus findet sich im Cod. dipl. Warm.

T. II. p. 84 6.

2) Auch Posilge p. 4 59 weiss, dass die völlige Freilassung des Herzogs von Geldern um

Assumpcionis Marie (4 5. August) erfolgte, und dass der Orden damals erst die Stadt Falken

burg und seine Gefangenen zurückgab. Schon am 6. August waren die letzteren zu diesem

Zwecke nach Schlochau transportirt, nach dem Schreiben des Hochmeisterg von diesem

Tage. Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 48.

8) Auch diese letzteren Bemerkungen sind wieder unserem Chronisten eigenthümlich.

4) Der Chronist trifft sicher genau die Stimmung, mit welcher die Gebietiger des Ordens

ihren Schaden berechneten. Vgl. Voigt Bd. 5. S. 645.

5) Auch Posilge p. 457 und Wigand p. 687 f. (nicht Annal. Thor.) erwähnen das nach

folgende Ereigniss, doch ist unser Chronist von beiden unabhängig.

6) Dass Stockheim Voigt von Samland gewesen sei, wissen die anderen Quellen nicht.

Vgl. Uber ihn zu Wigand p 687 not. 4 826.
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von Querfort* mit andern IX herenb des ordens , dorczu eyn redelich beer0 von

Zamelant und czog* ken Samaytyn. Do dy* Samaylen dis erfuren , sy vlocbten

alle ding awszf dem wege, und lissen sy wol ins1 Jant cziben. Do sy wedir

awszh wolden, do gevil eyn grosser snee und gefros hertlicb1 doruff. Der komp-

thur quam mit demk here bey eyn flis1 in eynen engen weg. Do slugen dy Sa-

mayten™ hindene und vorne an syn und irslugen0 dy berren allepl ane' den

komplbur. Den1 satczten sy lebend uff eyn ros in seyme hämische", und* slu

gen" IUI pfele in dy erde und' bunden itczlichen" fus des pierdes1 an eynen

pfoel, dorczu3' satczten sy' XXX gebuyr in bronnyen» bey enk, und brauten0 sy

alsod iren göten zcu lobe*2.

Do hertczogf Wytold3 sachg, wie mechtig seyne fettern Jagel und Schirgalie»

begundenh zcu werden, her vorchte das sy gedcncken wurden seyner alden

boszheit. Keynen rath wüste' her, szundirk gedochte, das der1 orden gut™ were

zcu teuschen". Dorumbdas sich nymant vorszeen" sulde an* em, den* rechtver-

diger trawe', so9 irgab her sich abir dem' orden in beschirmenis"4 und san te 1390.

sein weib mit Segemund, seynem bruder, ouch mit seynem weibe, undv seynes

brudersson, hertczog Conrad", mit seynem weibe, und hertczog Jorgen mit sey

nem weibe1, hertczog Ywan mit seynem weibe*, und' beszundern gesmeth in

eysen» des konigis son vonb Smalentcz5. Den hilt der orden erlich zcu Marien

burg0 in eysen manche czeit. Obir das antworte her* dem orden Garten und

a) Quirnnburg O. 2. Qaefurth 8a. b) brudern O. 2. e) redlichen berren 1 8a. d) sogen Sa.

e) Und do (dy fehlt) O. 1. f) ron Sa. g) in dal I. O. 1. B. h) dar aussi J. O. 1. 8a. aui dem

land D. i) So O. 2. O. Dr. E. K. 3. herlich K. 1. 2. hertiglich J. O. 1. hertt 8a. k) einem J. «ei

nem G. 1) b. e. f. Codd. m dem wasaer J. O. 1. lu ainem fl. Sa. m) Samen 8a. n) uf sy O. 2.

uf ty vor hindene O. Dr. E. in und a. 8. 8a. o) u. irai. Codd. do irai, ly К. 2. p) ay statt d. h.

а. O. q) bia an 8a. r) dai K. 2. fehlt J. s) d. ai 1. i. a. h. auf ain pferdt bunden 8a. t) und

К. 1. O. Dr. E. ly J. О. 1. 2. К. 2. S. В. und ay Sa. n) «lugen bis und fehlt O. ») und fehlt B.

w) (b. fehlt:) ain jeden Sa. x) dem pf. В. y) und auch Sa. x) ay wol G. ay iu im 8a. a) in

br. fehlt J. О. 1. G. Dr. E. mit im xu verbrennen 8a. b) bey en fehlt J. O. 1. 8a. e) vorbranten

J. О. 1. d) al G. Dr. E. u. b. a. a. fehlt Sa. e) (i. 1. fehlt) iu ainem opfer Sa. f ) h. fehlt

G. O. 2. g) «nach B. h) beg. aie groa В. i) gedochte G. к) a. her К. 2. В. Dr. E. beaun-

der und 8а. 1) das er den J. (nicht О. 1.) m) wol K. 2. nlt Sa. n) verachten Sa. o) So К. 1.

О. I. 2. J. Dr. E. 6a. voraege (sulde fehlt) G. vorateen K. 2. furstehen В. K. S. p) wolt lu 8a.

q) die! B. der Sa. r) rechtvertigkeit und tr. J. О. 1. rechfertigen tr. Sa. a) do В. also 8». t)

an den 8a. u) tu beschirmen Sa. v) su J. О. 1. w) Conr. och K. 2. О. 2. x) h. Jorg. m.

a. w. fehlt O. y) h. Tw. m. s. w. fehlt Sa. s) h. Jorg, bis und fehlt B. a) angesehmidet (L e.

fehlt) Sa. b) von fehlt J. О. I. c) s. Mar. fehlt K. 2. autT Mar. O. 2. d) Uber und iu im antt-

wurtteten si Sa.

IJ Das waren nach den vorhergehenden Angaben im Ganzen 44 Ordensbrüder. In die

ser Angabe weicht unser Chronist von Posilge ab, nach welchem 4 Herrn und 66 Mann er

schlagen wurden. Wigande Angaben , wie sie p. 618, 619 Uberliefert sind , scheinen jeden

falls Ubertrieben. Es scheint aber, als ob auch er von einigen Ordensherrn und etwa 60 an

dern, im Ganzen 70 Erschlagenen gesprochen habe, in welchem Falle als Totalsumme die

selbe herauskäme, wie bei Posilge.

8) Der Tod des Komthurs wird tibereinstimmend auch von den anderen Chronisten er

zahlt. Von der Verbrennung der SO Bauern in bronnyea sagt Wigand nichts ; die betreffende

Stelle bei Posilge, nach welcher I Rosse (wohl die der erschlagenen 4 Ordensherrn) und SO

Brunyen (aber keine Bauern) verbrannt waren, scheint verstümmelt zu sein.

8) Die folgenden Ereignisse erzählen im Einzelnen ausführlicher Wigand p. 680 f. und

Posilge p. 468—464. Kürzer ist Annal. Thor. p. 468.

4) In den beiden »an der Licke«, Mittwoch vor Fabiani und Sebastian! (4 9. Januar) 4890

abgeschlossenen Vertragen, gedruckt bei Lucas David Bd. 7. S. 4 78 und Baczko Preuss.

Gesch. Bd. 8. S. 143—845.

8) Nicht auf einmal sandte Witowt diese Personen nach Preussen, sondern die Herzöge

Konrad, Georg und Iwan mit ihren Frauen spater als die übrigen, nacb einem gemeinschaft

lichen Kriegszuge mit den Ordensrittern. Posilge I. c. Statt des Königs Sohn von Smolensk

nennt Posilge unrichtig den König selbst. Vgl. Anm. zu Posilge p. 468 not. 8,



618 VII. DIE AEI.TERE IIOCIIMEISTERCHRONIK.

ander voslen* und lant, die her hatte in Reusenb, das man yoc trawe4 an em

1390 22. Mai. gloubeu sulde. Dornoch zcup phinsten was der raeister rait Wytolde zeu Koni-

иоогв. Mai. geszberg'. DoK quamen dy Samaylen und irgaben sich Wytolde und swuren mit

Wytoldeh dem orden wedir' Jagel und Scbirgal1. Die eidek hilden sy nicht lange,

also1 heidenischer art recht ist"1.

\ш dem jare des" heren MCCCXC02 was das gnadenreiche jarp. Der konig

von Polan Iis des ordens leuthe durch dy Kuya czihen hen und wedir4, dach

amr ende des jares lis8 her ufl balden zeu Kalis dy drey ritter' her Ditterich von

der" Delawv, her Ludwig von Mortangw, her Ditterich von Osszeczaw1 und vil

ander riltermesige Iculhe und burger. Do sy sichy vorezerten , do lis her sy

czihen sich zeu gestellen* wen man sye heischen wurde".

bIn demc jare des* herrén MCCCXCI6 am' sonlage Judica wart* Conrad

12. Marz.

a) a. »losecr mehr J. O. 1. b) Prcussen Sa. c) jo fehlt J. O. 1. d) darmit man trewlich Sa.

e) noch K. 2. f ) w. i. p. d. in. i. Kon. m. Wit. Sa. g) und 8a. h) u. •. m. Wit. fehlt B.

i) ken G. к) gelobdc J. О. 1. 1) all G. В. К. 3. wie Or. E. als dan Sa. m) So К. t. G. J.

recht fehlt О. 2. haidnische a. I. (r. fehlt) 8a. ir art Ist Dr. E. noch h. a. (r. i. fehlt) К. i. 3. В.

n) des К. 1. В. G. Dr. E. unszcrs К. 2. J. О. 1. 2. Sa. d. h. fehlt К. 3. o) jore wiederholt К. 2.

MCCCIX! О. 2. p) j. und В. q) во К. 1. G. Dr. E. h. u. w. ci. K. 2. 3. B. J. О. 1. 2. Sa.

r) 8o К. 1. G. Dr. E. an dem К. 2. 3. J. О. 1. 2. 8a. in dem В. l) Der SchluM del Сар. in Da. tos

neuerer Hand. t) d. d. г. l. Kai. 8a. u) der fehlt G. Ba. т) her bis Delaw fehlt E. (nicht Dr.)
Derlaw Sa. »•) Natangen ! B. Dr. E. Mortawg Sa. x) So К. 1. Osseczaw K. 2. O. 2. Ossaaw St.

Osenczaw J. О. 1. Osaclinc Dr. E. Osoczaw Sa. y) und do eich sy 8a. z) wider zu stellen J. О. 1.

B. do bewart er an ry zu stellen ! Sa. a) Su К. 1. G. Dr. hische O. 2. K. 2. B. E. manet J. О. 1.

forderte К. 3. sy forderen wurde St. (ganz verdorben Sa.) Mit Сар. 1э5 endet Cod. E. b) Am Räude

ist ron einer andern Hand aus dem Ende des 15. oder aus dein Anfang des l'i. Jahrhunderte hinzuge

fügt: Ilujus inagistri Conradi Wallenrods anima visa est poet X dies mortis suc domine Dorothée recluse

in Marienwerder inter quinqué deinunuiu principes deducentes cam in accrbissiniis penis ad profundum

iilferni, ubi nulla est redemptio. с} Im К. i. d) uuszers J. О. 1. В. Sa. e) МСССХС Sa.

f) an dem J. O. t. an B. g) w. bruder B.

1) Der Vortraf; wurde zu Königsberg Donnerstag nach Pfingsten (Î6. Mai) 1390 geschlos

sen. Die Urkunde bei Lucas David Dd. 7. S. SS2 f.

2) Auch Uber die hier folgenden Ereignisse bietet unser Chronist detaillirtere Angaben

als der Thorner Annalist p. i 68 und Posilge p. i 68. — Dagegen kann man es auffallend fin

den, dass eine so bedeutende Kriegsreise wie die gegen Wilna im August, September und

Dclober 4190 (Wigand p. 648 f., Annal. Thor. p. 464, Posilge p. 464—466) hier ganz unbe

rührt geblieben ist. Wir tragen hier den polnischen Bericht, auf welchen schon zu Wigand

Note 4 887, 1 888 hingewiesen ist, aus der Anklage, welche die Polen zu Costnitz gegen den

Orden erhoben (Fol. A. 4 43 des Königsb. Archivs fol. 85. b.) nach: Patratis igitur talibus

tandem ad hoc devenerat res , quod ipse magister cum fratribus suis tantam multitudinem

diversorum prineipum asscrens nos paganos adunavit congregando quantam nunquam onto

ipsiusdicilur edunasseoteum magistro Ly vonieaeexercitibus fratrum nostrorum, quas [I. quos]

a nobis per circumvenciones suas separaverant, circumvallaverunt Wilnam, qui locus est in-

signior in partibus Litwnnie, in quo tria castra sunt sitúala, quorum unum vocatur curvum Ca

strum, in quo multa milia arniatorum et aliorumnobilium et conimunium liominum utriusque

sexus tarn pro defensione castri quam cciam pro refugio et conservacione fuerunt collocate.

In quo castro dominus Cesimirus princeps cristianissimus, frater nosler germanus carissimus,

capitaneus ibidem fuerat constitutus et ulterius in eo castro tanta, ut premittilur, fuit multi

tude armatorum, quod per potestatem acquiri non fuit possibile, nisi prodicio fraudis in

testine in eodem latenter fuisset procurata, per quam prodicionem dum inimici ad debellan-

dum Castrum predictum irruerunt, incendia multa facta sunt in eo, sedicionesque maxime

surrexerunt inter existentes in castro, et exinde facta fuit talis commocio, quod nullus scivit,

quid ageredebuit. Inimici autem favore et connivencia proditorum Castrum intrant, homines

improvisos interimunt, ibique tanta strages circa excidium ejusdem castri est commisse,

quod multa milia hominum de insigni prosapia tarn prineipum quam nobilium quam eciam

plebejorum utriusque sexus fuerunt miserabiliter interempta, ubi tunc predictus freier no

sier germanus, princeps cristianissimus, dum de eodem castro ad aliud inferius Castrum coo-

fugere voluisset, per inimicos detenlus ad magistrum ordinis fuit ductus, statim miserabili

ter et flebiliter truncatus capite in confusionem et pudorem nostrum et nostri sanguinis sem-

piternum Quibus adhuc parum fuit euiidem prineipem, fratrem nostrum carissimum, tarn

impie tamque crudcliter inlerimere sed in contumelia») creatoris nostri et contra miseracio-

nis humane modestia m de corpore mortuo ludibria faceré presuniebant, caput ejusdem fra-

■
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Walronder* zcum XXlb homeister irkornc. Her hilt das ampt Hjd jar. Gar* eyn— ™jj

czorniger man was her und greszlichf an dem* angesichteh. Zcu krige stunt em

al1 sein mut, wen das em gol* seyne jar vorkortczle. Prister und monche vor

echte her sere1, dorumme mochte em keyner™ an seynem ende czu tröste" kö

rnen'. Zcu sinle Annen0 leil her ouchp begraben. Derselbe1 meisteir2 schreib

in alle3 lant, das der orden weide setczcn' den thisch der eren3, do eynu ¡derman

a) Walronder К. 1. Walwunder St. Walnroder О. 1. J. Wollnreder Sa. Waltradcr О. 2. Ь) XXVI Sa.

e) gekoren К. 2. d) III О. 2. (aber nicht St., wie Dudik angiebt.) e) gar fehlt J. О. 1. f ) geist

lich B. grawllch Sa. g) a. d. К. 1. 2. B. Sa. am G. K. 3. an der J. О. 1. under dem O. 2. h) ge-

•talt J. О. 1. i) aleo О. 2. к) «ein g. О. 2. 1) und mucht sie nicht leiden, Mtit zu B. m) k.

fehlt O. 2. keyn priiter B. n) So К. 1. 2. J. О. 1. B. hulfle О. 2. G. K. 3. 8a. o) iu Marienburg,

aetit iu B. p) ouch К. 1. 2. Sa. fehlt J. О. 1. 2. G. В. K. 3. q) So К. 1. G. Sa. deraelbige J.

О. 1. 2. der K. 2. 3. B. r) m. Conrad B. •) a. tewtiche Sa. t) toit aeyn J. (nicht О. 1.) w. «.,

hinter tiach Sa. u) do суп К. 1. G. J. О. 1. 2. Sa. do ln В. K. 3. dorinne K. 2.

tris nostri ad pbalangam longissimam eeu lanceam valde altam impositum per castra exerci-

tuum suorum ignominiose deferentes.

4) Welches Urtheil über diesen Hochmeister die Frommen seiner Zeit füllten, zeigen die

oben T. II. p. 374—874 mitgetheilten Visionen der heiligen Dorothea, auf welche ein Ranil-

vermerk in einem der Codices unserer Chronik ausdrücklich verweist. Diese Visionen zeigen

auf das Unzweideutigste, dass der Zeitgenosse in der kleinen Chronica terrae Prussiae, oben

p. 474, und unser Chronist recht haben, wenn sie von Wallonrods entschiedener Abneigung

gegen die Klostergeistlichkeit berichten. Ob auch Wigand dieselbe erwähnte, ist doch min

destens sehr zweifelhaft, da eine solche Notiz mit dem Zwecke und Charakter seiner Chro

nik kaum vereinbar und Bornbachs Auszug aus derselben, oben T. II. p. 044, durch den

Wortlaut selbst einen Zusatz aus unserer Chronik zu verrathen scheint. Jedenfalls hatte Wi

gand p. 637 doch auch, wie in vorzüglichem Maasse Posilge p. 470, für Wallenrods Tugen

den, seine Gerechtigkeit, Güte und Milde, Auge und Verstandniss. Die späteren Chronisten

sind für die Charakteristik des Hochmeisters wenig brauchbar. Schon die Worte Bitschins

c. 48 : in cujus transitu tempestas magna fulminis et louitrui facta est, sind sehr bedenklich.

Die spätere Hochmeisterchronik ampliflcirt die Worte unseres Chronisten durch einen äus

serst schroffen Ausspruch, welchen Wallenrod getban haben soll, der ihm aber doch wohl

nur in den Mund gelegt ist. Plastwig, welcher dem Hochmeister besonders wegen seiner

Eingriffe in die weltlichen Rechte der ermeländischen Kirche bitter zürnt, nennt ihn de vilis

episc. Warm, in den SS. rerum Warm. p. 84 gar tyrannus maximus et durissimus ecclesiae

persecutor, omnis virtutis hostis sceleratus, und hierauf gründen sich dann weiter die in das

Pöbelhafte ausschweifenden Pnantasiegemälde Grünaus Trakt. XIII. cap. 13.

2) Die Geschichte des folgenden Kriegszuges erinnert in Einzelnheiten an Posilge p. 474

— 4 74, ist aber im Allgemeinen selbetständig, und besonders der Scbluss ganz neu. Wigand

p. 844, 645 und der Thorner Annalist p. 4 74, 4 72 heben andere Thatsachen hervor. Grünau

hat dem Hange nicht widerstehen können, die räthselhaften Andeutungen unseres Chronisten

weiter fortzuspinnen.

3) Deber den Ehrentisch vgl. zu Wigand p. 645 not. 4 903 und zu Posilge p. 4 72 not. 3.

Hier folgt die an der ersteren Stelle schon angeführte Darstellung eines polnischen Procura

tors vom Jahre 4 445 aus der Handschrift des Provincialarchivs zu Königsberg Fol. A. 444

(olim Fol. G.) fol. 4 48 ff. nach der Abschrift des Herrn Professor Hirsch. Es ist unter den 99

Thesen, mit welchen er die gegen den deutschen Orden vorgebrauhte Anklage wegen Ketzerei

begründet, die 4 7. (Vgl. Dzial. Lit. T. III. p. 456): XVII. Item videntes dicti fratres, sua cu-

piditate heretici excecali, quod ex tali frequentia christiQdelium et concursu ad eos eupra-

dicto multa eis lucra crescerent et cómoda sequebantur, cupientes nova quadam arte licet

sub dolo vana et iniqua hujusmodi hospites ad se pro milicia confluentes forcius sibi allicere,

certis ad hoc apud se statutis temporibus proclamabant et proclaman faciebant ad certum

tempus, quod eis pro resa hujusmodi facienda aptius videbatur, mensam honoris sic voca-

tam in vulgaii Theulunico cretysche pro advenientibus ad eos se [I. esse] factam, missis su

per hoc quandoque suis Uteris regibus ас principiis [I. principibus] et aliis dominis et perso-

nis niajoris status christians, cujus quidem mense honoris taliter appellate, licet per diclo-

rum fralrum vanitatem adinvente , mos erat et est talis , quod prandio pro aliquot personis

et huspitibus hujusmodi, puta pro decern vel pro duodeeim vel in alio paueo numero, per

eosdem fratres solempniter prepáralo, duntaxat i lie persone ex milibus electe per aroldos

ibidem presentes ad predictam mensam locabantur, que persone testimonio eorundem arol-

dorum plures muodi partes causa milicie peragrarunt et in pluribus et aliis parlibus vise

sunt |>cr aroldos; et secundum quod de eisdem militibus et personis unus alium in boc ex

cederé videbatur, et in alium eciam ordinem loca eis dislribuebantur circa illam mensam et

dahantur; illique sie locati ad magnum honorem sibi reputaba nt, prout eciam ab aliis erat

solitum reputari ; quodque idoo ad consequendum spccialiter nunc honorem in magna mul-
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solde gesatczt werden noch seyner ere, dy her vordynet* helle in ritterlichen

24 j'ni' 8escneflenb- Dorumme quamen vil erbarc heren, Markgroffe Frederich von Mey—

sen mit VIIe pierden1, vele graffen undd freyen*, rilter und knechte von Franck—

reich, von Engeland und awszf allen deutschen landen. Engelbrecht Rabe*1,

obirster marschalk , Iis reichlich11 zeu richten zeu Konigeszberg, do' alle geste

warn gebetenk, und dor uff gedocht was , wen addir wy man setezen1 solde"

noch ritterlicher ere. Do irslugen dy" Engelischen gar0 eynen erbarn* graffen

awszi Schotten13, do grosse leide umb was undir aller herschafft', wen her was

gar eyn truwer man leibes* guttes und ere. Do zeugingen™ alle dingT. Meister

i is Aug Walronder geschach gar leide. Idoch gebot her" risch1 eyne reise ken Littawen.

i. vptbr. Do salczte her zeu aide Kawen uff dem werder7 der eren tisch gar reichlich*.

Do wart zeu obirst an* gesaezt eyn ritter von** Österreich, derb his her Conrad

von Richarszdorff0 *. Der waz der* gepreiseste* in ritterlichen gescheiten', wen

her was obir* lant gerethen zeu demh heiligen grabe. Dorczu was her gegangen

mit ander ritlerschsflV in eynen holen berg, und bieben dorinne* eynen tag

und1 eyne nacht. Die andern bieben alle™ dorinne tod , und" her quam wedir.

Nymande wolde her sagen al seyne tage, was her geseen, addir0 gebort11 halle4

in dem berge.

ist Dy weile6 der meister mit den gesten noch' in* Littawen was, besamlte
tub 1301. J ° '

a) lrworben G. b) sachen 8a. e) erbaryn K. 2. erbarlich B. K. 3. d) und fehlt 8a. e) So J.

O. 1. 2. B. K. 3. Sa. freye ritter K. 2. fraye hern К. 1. hern G. f) топ О. 2. g) Babe fehlt 8a.

h) reysilich Sa. i) dahin Sa. к) w. g. К. 1. 3. В. О. 2. О. с. W. К. 2. J. О. 1. geladen war« Sa.

1) ejr a. К. 2. 3. В. ritten Sa. m) aullen К. 3. wurde О. n) djr fehlt G. о) gar fehlt 8a. p) er-

barliehen B. q) топ К. 2. r) Schotlant G. а) п. a. h. fehlt G. t) 1. und G. und leibea hin

ter ere J. (nicht О. 1.) an leib, g. etc. Sa. u) 8o К. 1. 3. B. do nuhe i. J. О. 1. dorera ergingen

O. 2. do era wedirgingen K. 2. danu genug Sa. т) d. i. a. d. fehlt G. mit allen dingen Sa. w)

her fohlt О. 2. x) bald J. О. 1. r. g. h. 8a. y) u. d. w. hinter reichlich J. (nicht О. 1.) l) g.

r. hinter werder О. 2. breyatlich 8a. a) l. о. в. К. I. i. dem obersten a. J. О. 1. g. о. О. о. a. O. 2.

K. 2. 3. B. oben an 8a, a*) ans O. 2. h) der fehlt В. с) Beiehertadorn* О. 2. BrieheradarrT 8а.

d) der fehlt J. e) gepreiste O. 2. 8a. preitte K. 2. 3. B. f ) tachen Sa. g) icn K. 2. h)

scum G. i) m. a. r. hinter berg О. 2. к) d. Ь. Sa. 1) und bis tod fehlt B. m) gar statt а. O.

n) und fehlt О. o) und G. p) gehört oder gesehen O. 2. q) h. hinter gesehen J. О. I. fehlt

O. 2. r) D. fehlt G. Sa. s) esu K. 2.

titudine diversi Statut milicia de diversis mundi partibus ebristianis , de quibus quandoque

aliqui, ut a nonnullis asseritur, veoditis domi possessionibus propriis et quandoque in pecu-

niis obligatis , ad Prussiam et ad dictos fratres pro milicia confluebant, ubi et apud quos

fratres quandoque per mensem et per menses exspectando dictas resas, et suas pecunias

apud eos expendendo, magnos pecuniarum thezauros ibidem dimittebant; sieque dicti fratres

bac ipsorum calida astucia et caliditate astuta aurum et argentum taliter ab eis extrahebant,

plerumque eciain sub velamine honestatis, videlicet per personas intermedias eisdem pro

pecuniis victualia ministrando, ltaque fuit et est verum publicum et notorium. Die letzten

Notizen Uber den Etirenlisch sind aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts. In dem

Tresslerbuche p. 48 findet sich zum Jahre 4 400 folgende Notiz: »Item 28 mark und 49 scot

vor den tisch der eren , den der marschalk von des meistere wegen hilt Conversionis Pauli.«

Auch Hess der Hochmeister Heinrich von Plauen um 4 44 1 bekannt machen , dass er wieder

den Ehrentisch decken würde, Voigt Bd. 7. S. 204 .

4) Um den 24. Juni 4194 kamen die Gaste in Preussen an, Posilge p. 474. Friedrich I.

der Streitbare (Markgraf von Meissen 4881 —4438) mit 800 (statt 700) Pferden. Anoal. Thor,

p. 474. Posilge p. 474.

2) Sonst Engelhard Rabe. Die andern Chronisten nennen ihn nicht.

3) Wilhelm Duglas von Nyddisdale. Näheres zu Wigand p. 644.

4) Conrad von Ricbarszdorf sass am Ehrentische schon im Jahre 4 988 nach dem ur

kundlichen Verzeichnige im Cod. dip). Pruss. T. IV. n. 84, (wo Con rat Richensechorf doch

jedenfalls in Cunrat Richenslhorf zu verbessern ist). Er war also im Jahre 4894 nicht zum

ersten Male in Preussen.

6) In den Nachrichten Uber die Verhandlungen mit dem Könige von Polen und über die

Besetzung des Dobrinerlandes stimmt unser Chronist ganz 4) mit der Einleitung der Urkunde

vom 18. Juli 4891, in welcher Herzog Ladisiaw das Dobrinerland dem Orden verpfändet,
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sich Jagel der konig von Polan und wolde dy pomerische' seile1 vorhernk. Czu

hant reit em entkegen der kompthur vomc Elwinge in eyne lantwer. Ouch soâ

quam der meister schire* rait seynem here. Do das die Polan horten, sy czogen

uff Dabryn weder' den hertczog von Oppiln, der his her* Nadirspanhî. Des was

das Iant Dabrvn uff die zceit. Sv legerten' sichk vor das hawsz Bewerern13 und!?*!: ..
• w V Hj. Septur. —

taten vilm schaden uff Strassen und vor11 steten , beszundern den von Thoran. 21- Novbr-

Der meisler Iis sy vil beten, das sy wedir geben, das sie des ordens leuthen ge-

nomen hellen. Des0 wolden sy nicht thun. Dorumb besamelte sich" der voyt

von der* Leype4 mit dem Colmischen lande, und czoch in der' meynunge uff

Dabryn, wedir zcu vordem", was des orden lewte in dem here were*5. Do dy

Polan" den orden sahen komenv, sy flogen" alle von dannen1. Czu hant bat der

bouptman des hawszes den voitb, das der orden geruchte* zcu1 nemen das hausz

zcu getrawer hant, wen her künde is mit nichte vor en gehalden1, und uff das

nichlb demc ordend mehe schade von dem hawsze" gescbege. Sof nam is der

ordeng yn.

Scbireb dornoch quam derselbe' herlczog von Oppiln zcuk Marienburg6 und iee

vorsatczte dem meister Dabryn das Iant vor LM goldin7. Der meister czoch uffi3»2 28. jui¡.

a) pomerenlache O. 2. b) pomeriachen leytten verderben Sa. e) ron dem B. ron Sa. d) ao fehlt

K. 2. Sa. e) ru bant J. O. 1. bald 8». f ) w. bit Dabryn uff fehlt J. O. 1. f) her fehlt B.

h) Nedirtpan O. 2. 1) begertten (ey fehlt) Sa. k) ilch fehlt K. 2. Sa. 1) Bewerern K. 1. Bawf-

ren K. 2. 3. B. Bewerin O. 2. Bewcrn G. J. О. I. Sa. m) offt Sa. n) u. der ■. u. т. den Sa.

o) dai O. 2. B. Sa. p) «ich fehlt K. 2. п.) топ der fehlt B. r) die (it. i. d.) Sa. •) w. i. т.

fehlt G. t) So К. 1. J. O. 1. 2. Sa. G. In d. h. war В. K. 3. hatten verlorn i. d. h. K. 2. n) ay

»tatt d. Pol. G. t) k. fehlt G. w) do 8. »y B. x) v. d. fehlt G. y) (etochtl B. aich uuter-

wundt J. О. I. i) i. fehlt Sa. a) So К. I. O. 2. behalten J. О. I. Sa. enthalden K. 2. 3. B. hal-

den G. b) So К. 1. G. Sa. icht О. 1. 2. J. K. 2. 3. c) den K. 2. d) und du dem o. n. Sa.

e) т. d. Ii. Codd. тог mehe J. О. 1. hinter geschehe Sa. dovon O. 2. f) alto Sa. g) o. doaelbeit B.

h) in hant J. О. 1. bald Sa. i) deraelhige О. 1. 2. J. B. Sa. k) kegen O. 2. gben J. О. 1. Sa.

Cod. dipl. Polon. Т. II. p. 791, 1) mit der kurz darauf verfassten amtlichen Relation im Cod.

dipl. Prujs. T. IV. n. 96, in welcher nur die meisten Eigennamen fehlen, und 1) mit l'osilgo

p. 474 f., bietet aber doch noch einige originelle Züge.

4) Pommerellen, das Ordenslnnd auf der Westseite der Weichsel. Derselbe Ausdruck

kommt c. 300 vor. Einen Angriff Jageis fürchtete der Orden schon langst , nach den Urkun

den von 4390 im Cod. dipl. Pruss. T. IV. D. 80, 83, 85. Nach Posilge zogen die Polen 4 394

wirklich über die Weichsel ; die Landwehr des Elbinger Komthurs (Siegfried Walpot von

Bassenheim zwischen 4 884— 4 396] wird sonst von keinem Chronisten erwähnt.

3) Der Nadirspan, d. b. Nagy span, Grossgraf, Palatin von Ungarn (zu Annal. Thor. p.

480), war im Besitze von Dobrin, Gniewcowo und Bromberg seit dem Tode Casimirs von

Stettin-Dobrin (f 4 377), welcher diese Länder als ein Legat König Casimirs von Polen (+ 4 370)

besessen hatte. S. zu Wartberge p. 44 3 und zu Annal. Thor. p. 4 03. Einen Theil seiner

Lender trat er 4 390 an seine Tochter Hedwig, die Gemahlin von Jageis Bruder Wigant, ab,

vgl. zu Ann. Tbor. p. 4 74. Dem Orden überliess er sein Schloss Slothoria nebst Zubehör für

6633 Ung. Gulden als Pfand schon am 3. Mai 4394. Cod. dipl. Pol. T. II. p. 784. Er behielt

zuletzt also nur das Dobriner Land übrig.

I) Sonst Beberen, jetzt Bobrowniki an der Weichsel. Die Belagerung dauerte nach Ann.

Thor. p. 475 vom 4 0. September bis 34. November, nach dem Archidiac. Gnesn. oben T. II.

p. 749: a die nativitatis Marie (8. September) usque ad octavam sánete Marie, wofür jeden

falls usque ad presentationem sánete Marie (34. November) zu lesen ist, das waren 73 oder

75 Tage, nach der Verplandungsurkunde vom 38. Juli 1393 übereinstimmend 40 — 43 Wo

chen. Die beiden letzteren Quellen nennen auch den Anführer der Polen Christian von Ostrow.

4) Graf Johann von Sayn war Vogt von Leype 4394 — 4 398 ; er wird von Posilge aus

drücklich erwähnt. Nach der erwähnten amtlichen Relation wurden zwei Gebietiger abge

sandt; der zweite dürfte der in der Verpfandungsurkunde vorkommende Komtbur von Thorn

gewesen sein.

5) D. b. was den Unterlbanen des Ordens in dem polnischen Lager angehörte,

в) Er kam schon um Johannis (34. Juni) nach Preussen. Annal. Thor. p. 4 80.

7) Die Haupturkunde des Herzogs Ladislaus über die Verpfandung »der Schlösser Bewe

rern, Rippin, Dobrin, Lippchin und des ganzen Landes zu Dobrin« für 50000 Gulden ist zu

Marienburg Sonntag nach Jacobi (38. Juli) 4893 ausgestellt. Cod. dipl. Polon. T. II. p. 794.
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1302 10. Auf. Dabryn zcu" Beboerernb. Do antworte' ein der herlczog das lant vor allen lanl-

lewtena, dy em do seibist holdeten". Doch Dabryn das hawsz' halte dennoch

пни in. Ang. der konig von Polan. Das gewan der orden mit macht', went is geborte zcii

dem" selben1 lande. Czwe2 veste hewser halte der orden Wytolde vorlegen1,

Rillerszwerder und Newgarlenk:\ Щ Rillerszwerder wonte her selbir1, idach

2j \Ш{ vor')ran,e ner 'sin iculetczl", und wante sich0 von denip orden' zcu Jagel seynem

' vetlern4. Nawgarten lis her ouch vorbornen. Umb diszes' vorrethnisses willen

hatte Jagel Wytolde globet dy Wille mit allem zcugehore. Das wolde Schirgal

nicht gestalen, szundcr her besasz sys selbir. Idoch zculetczt1 als eyn metewis-

ser seyner boszheit gap her syu em.

189 In den selbinv czeilen" eyn ritter awsz Polan gnanl1 hery Barlusch1 von

"Weszinburg1 mit andern wepenern irliff eynsb morgens Oelsen0 dy stat in der

Slesye und tatd grossen schaden dorinne5. IX tage hill her sye, und dingte' sich

darawsz* mit al1' den seynen. Hirwedir' eyn ritter awsz der Slesye gnant her*

mo. Weiczslaw1 Czambui™ irliiT" Crawschswitcz das hausz Ulf der Kuya und tat vil

schaden dovon0, ulTte vncht herp mit den Polan0. Zcu letczf muste em der konig

•) ken G- b) (i. Beb. fehlt:) du lant einzunehmen J. О. I. (Beb. fehlt:) beeteltigen Sa. c) ubrr-

antwurte O. 2. d) allem Totck Sa. e) во К. 1. holttn К. 2. О. 2. huldigten }. О. 1. schwuren Si.

f) Widder statt m. m. B. g) zum G. h) selbigen J. О. 1. 2. B. i) voriyhen J. O. 1. gelegen

K. 2. gelihen Sa. k) So Codd. Nawgarten O. 2. Naugarten K. 2. 1) Withold Itatt h. I. B. m) SJ

K. 2. n) zu dem letzten J. O. 1. ciuletzt hinter idoch G. o) f. zuletzt (wiederholt) Sa. p) vom

O. 2. топ (d. fehlt) G. q) т. d. o. hinter retten B. r) der Sa. •) et Sa. t) zu dem letzten

J. О. I. u) en Sa. T) во K. t. 3. 8a.. den selbigen J. О. 1. 2. St. derselben K. 2. selben fehlt G.

w) geezeiten O. 2. B. 8a. ezeit K. 2. x) g. hinler Bar. G. dafür geheysseo hinter Bar. J. O. 1. l)

her fehlt K. 2. 3. B. s) Swartuachs! K. 2. Barttsuch Sa. a) Weisinburg O. 2. Wejscenburg Sa.

b) des Sa. c) Olsaw O. 2. hinter stat K. 2. gen Oelsen Sa. d) t. in Sa. e) (IX t. fehlt:) h. hei

sich und tagt 8a. f) dinget B. 8a. teydiget J. О. 1. g) herauas O. 2. h) al fehlt St. allen sey-

nen gesellen J. О. 1. 1) darnach J. О. 1. k) g. h. fehlt B. G. g. steht hinter Cxambor J. 1) So

K. 1.3. St. Weysslaw J. O. t. Weiszlaw B. Weislaw O. 2. Wlszlaw Ha. Wencslaw K. 2. m) So K. 1.3.

8t. O. 2. Czanibor K. 2. Сlamber J. О. 1. Zamblr Sa. fehlt G. nj Irl. fehlt Sa. о) doTor G.

dorin St. p) fucht ehr oft В. q) su dem letzten J. О. 1.

Eine kürzere von dorn Hochmeister Konrad von Wallenrod schon am Sonnabend vor Jacobi

(10. Juli) 4 391. Ebenda p. 789. Die Zustimmung der Herzogin Offka , Gemahlin Ladislaus,

welcher Schloss und Land Dobrin als Leibgedinge verschrieben war, erfulgte 4 394. Ebenda

p. 799.
1) Wegen der Eroberung des Hauses (welches in der urkundlichen Relation ein geringes

Haus lieisst) vgl. Annal. Thor. р. 4*4.

1) Näheres Uber den Abfall Witowds giebt Wigand p. 647, 648 und Posilge p. 179, 480,

kürzer ist der Thorner Annalist p. 4 81.

3) Ritterewerder war im Sommer 4 391 erbaut. Wigand p. 645. Annal. Thor. p. 471.

Posilge p. 474. Newgarten erbaute der Orden, nachdem All-Grodnow auf dem rechten Ufer

der Hemel im Herbst 4 394 verbrannt war, auf dem linken Ufer dieses Flusses. Wigand p.

646, 647. Der zeitgenössische Bericht, auf welchen in der Anmerkung zu Wigand 4 390 Bezug

genommen wird, ist schon oben S. 60S Anm. 9 mitgetbeilt.

4) Der Zeitpunkt des Abfalls ist oben nach Posilge p. 4 80 angegeben. Der Thorner An

nalist p 4 84 setzt ihn abweichend auf den 45. August.

5) Dieses Ereignisses gedenkt auch Dlugosz X. p. 419 zum Jahre 4890 : Barthossius de-

inde de Odolanow et Wenceslaus de Hugwicz oppidum Olschna intereipiunt, et lerram Con-

radi ducis Olcschnicensis vastacione hostill invadentes illam deripiunt et incendunt. Ueber

des Barthossius frühere Geschichte berichtet Dlugosz X. p. 4 08 beim Jahre 4 886: Bartuos-

sium Odolanowski hacredem de Kozmin , qui et ipso plurimarunm seditionum et bellorum

civilium faz et origo erat, ad presentiam sui venire detrectantem, de regno effugat [sc. Jagel

re*] et proscribí!, et Castrum Odolanow in suam redigit ditionefti. Wenn unser Chronist den

Plünderer von Oels Bartaach von Weszinberg nennt, so dürfte der Beiname wohl auf einer

Verwechselung beruhen. Einen Barthossius von Viszemburg finden wir vor und nach (1er

Verbannung des Barthossius de Odolanow im Gefolge des Königs Jagel mit dem Titel eines

Palatins von Posen. 4375, 4387, 4890, 489Î. — Cod. dipl. Polon. II. p. 758, 778. Dlugosz X.

p. 4 09. Voigt Bd. 5. S. 576.

6) Wisel Zcambor besass nach der Urkunde vom 4. Januar 4 394 Cod. dipl. Pruss. T. IV.

n. 88 Cruswicz als Pfand des Herzogs von Masovien und zwar, wie seine Verlrüge mit dem
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das hawsz1 abelöszen. Dornoch hubb sich anc, das man vil stete irliff in der

Sleszie, in Merern4, in Bebemen, in Osterrich, und vil schade geschach" in den'

landen. Ouch bey des seibin8 meisters C7.eilh stunt dy Strasse czwuschen Tho-

ran und Breszlaw' geslossenk und vorbolen1 inm das V jar, der konig und der" шел

meyster, eyner dem andern zcu° vordrisz1'

Dornoch'2 sante der meister den marschalk, den'1 kompthur von Cristburg i»»

und den' von Osterrode mit den nederlendern3 ken Littawen vor das hawsz"

Garten. Sy slormlen* mit mancherley0 geezoy und taten den uff dem hawse so

we, das sy sich irgaben. Das hawsz binnten" sy in dyw grünt, und mehc wen

Uli81 mensche4 und . . . houpt fyes*5 brachten sy von dannen. Keyn hindernisz

hatten syy, wen1 grosz geezencke" was undir den Littawen dorumb das Wytold

hatleb Corbulh, Schirgals bruder, yn den eysen0 gesant Jagein dem konige zcud

a) (d. h. fehlt) топ Polan Sa. b) ling J. O. 1. c) an fehlt K. 2. <1) go К. 1. 3. Mehern К. 2.

О. 2. Mcrhcrn О. В. Mherern J. О. 1. den mem ! Sa. e) geschogen K. 2. f) denselben K. 2. dem

lande J. (nicht О. 1.) g) selbigen J. О. 1. 2. B. h) mit К. 1. G. J. geezeiten O. 2. K. 2. 3. B.

zeitten 8». i) Br. n. Thor. K. 2. k) beschlossen Sa. 1) So J. О. 1. 2. K. 2. 3. B. Sa. verbun

den К. 1. G. St. m) bit in K. 2. O. 2. Sa. n) k. dem (und fehlt) G. St. o) z. grossem т. В.

p) krige G. qj und d. Sa. r) den fehlt K. 2. den kumpthur B. l) h. fehlt B. t) s. St. doran

В. die st. si Sa. u) mancherhande G. В. K. 3. v) verbrannten Sa. w) den J. О. 1. Sa. (so ge

wöhnlich). X) tie (houpt fehlt) G. y) sy h. K. 2. z) w. fehlt Sa. a) So К. 1. 3. B. Sa. ge-

czoch K. 2. geezog J. О. 1. 2. geezoch verbessert gezanck B. b) hatte fehlt Sa. c) banden O. 2.

d) von O. 2.

Orden vom 19. November 1390 ebenda n. 81, 82 zeigen, schon vor diesem Tage. Es ist dem

nach nicht klar, mit welchem Rechte unser Chronist sagt, er habe Cruswicz erlaufen, d. h.

erstürmt. Richtig ist, dass er von dort aus der umliegenden Gegend als Freibeuter Schaden

zufügte. Von seinen Kämpfen mit den Polen 1391 und 1392, welche mit seiner Gefangenneh

mung durch Barthnssius von Wesenberg endeten, berichtet der Thorner Annalist p. 171,178.

1) Dass schon in den Jahren 1886, 1387 den Kreuzfahrern der Weg durch Polen verlegt

wurde, ist oben S. 611 Note 1 bemerkt; um 1389 wird Klage geführt, dass der Hauptmann

von Kaiisch preussische Kautieute beraubt und gefangen habe, Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 64

— woraus doch hervorgeht, dass den letztern der Handelsverkehr in Polen noch nicht ver

boten war. Am 29. August 1889 beschlicsst eine Tagfahrt der preussischen Städte zu Ma

rienburg, dass man kein Gut in das Land zu Polen führe, und bittet den Hochmeister, auch

den kleinen Städten zu gebieten, dass sie es nicht thun. Thorn. Recess, fol. 70. a. (fehlt in

dem Danziger Recesse). Neue Gewalttaten folgten in dem Jubeljahre 1890. Vgl. oben c. 185,

und einige Chronisten, der Thorner p. 168 und Posilge p. 168, bemerken, dass seitdem die

Strasse durch Polen dem Kaufmanne überhaupt geschlossen sei. König Jagel war schon da

mals bemüht, eine neue Handelsstrasse mit Umgehung des Ordensgebietes nach Steltin hin

in Gebrauch zu bringen. Cod. dipl. Pruss. T IV. n. 86. Am 18. Marz 1391 klagen die Städte,

dass die Strassen zu Lande gemeiniglich »gestoppel« sind , und der Hochmeister verspricht

ihnen, nach Möglichkeit für die OefTnung derselben zu sorgen. Danz. Stadtb. II p. 97. Thorn.

Ree. fol. 76. b. Schon am 8. April 1391 wurde zwar ein Vertrag geschlossen, der daraufhin

zielte, den Verkehr zwischen Preussen und Polen wiederherzustellen, Cod. dipl. Pruss.

T. IV. n. 91, allein dieser Vertrag wurde von den Polen nicht einen Monat gehalten, Annal.

Thor. p. 171. Die Sperrung der Handelsstraße durch Polen dauerte nach Posilge p.168 vom

Jahre 1390 an gerechnet 10 Jahre. Man wird bei unserem Chronisten denselben Anfangspunkt

voraussetzen müssen. Dass aber schon nach 5 Jahren der Verkehr wiederbegonnen habe,

ist deshalb wahrscheinlicher, als Posiige's Angabe, weil wir 1398 bereits preussische Kauf

leute wieder in Krakau finden. Cod. dipl. Pruss. T. V. n. 106.

1) Auch Wigand p. 619. Annal. Thor. p. 185. Posilge p. 185 sprechen von diesem Zuge,

doch nicht in allem übereinstimmend.

3) Dass den obersten Marschal (Werner von Tettingen 1392—HOt) auf diesem Zuge die

Komthure von Christburg und Osterode sollten begleitet haben, ist deswegen nicht ausser

Zweifel , weil unser Chronist selbst wie der Thorner nur die Niederlander als das Aufgebot

bezeichnet, und weil diese beiden Gebietiger überdies von den andern Berichterstattern nicht

erwähnt werden.

t) Unseres Chronisten summarischer Ausdruck hat wohl in dieser Zahl unrichtig die

3000 Gefangenen mit den 1000 Todien zusammengofasst, welche ausserdem erwähnt werden.

Annal. Thor. Wigand nennt richtiger nur die 3000 Gefangenen, Posilge Riebt keine Zahlen.

5) Es ist doch kaum denkbar, dass unser Chronist Menschen und Vieh zusammenge

zählt hat. Wir haben daher angenommen, dass er vor Houpt eine Lücke gelassen habe.
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Polan1. Schire* doruocb hawte Wytold wedir eyn hawsz uff der selben* slad

mit eynem grossen bulwerke, obene XL, undene LXC fusse* weit. Doe dasf der

marschalk irfur, beide zcu wasser und* zcu landeh czog her hen und gewan is1,

herk branle1 ism in dy grund2.

1392 'n ^er se'Den" czeil03 czog der lanthkompthur von Behemen4 her Molheym*

тог 5. Drobr. und eyner von Schonnenburg4 durch dy Marcke ken Prewsen1 in das* capittel.

Sy halten nicht mebe' geweris, wen HM armbroste11 und eyne glefenyeT. Sy

wurden an gereten von merkischen hofeleuthenw mit XVIх armbrosten und VI

glefeneyen*. Der1 aller irwerlen" sy sich von golis gnadenb garc wol, idoch'* wart

der von Schonenburgd soe sere wuntf, das herdovon* muste sterben. Disk vor-

dros den meister so sere'5, das her sante den kumpthur von Slochaw* und vom

Thawchel6, das sy das hawsz Strome!1 ', do dym roubir uff wonten", vorstorlen*.

nus 2. Fibr. Do Sy begunden zcu stormen, sy dingtenp sich alle abe. Czu hant vorstorten*

sy isr in dy* grundt8.

») und «chire B. in hant J. O. 1. b) «rlbigen J. O. 1. 2. В. e) So Coed, o. XL and n. LX Sa.

LX fu«ie u. XL K. 2. oben und u. XL B. K. 3. d) f. K. 1. 2. О. 2. B. «chne J. O. 1. Sa. fehlt O.

lang setzt ш O. 2. e) Do fehlt J. f ) U O. () n. och K. 2. h) m. gewart, er fnr i. 1. u. i.

w.l Sa. i) da« haus В. k) her Codd. und K. 2. O. 2. 8a. fehlt B. 1) rerbrante J. O. 1. m-

brach 8a. m) da« O. 1. Sa. n) »elbigen J. O. 1. В. o) den «elblgcn cieiten O. 2. p) Wil

helm J. (nicht O. 1.) Alphahaim (her fehlt) 6a. q) So K. 1. Schonburg J. O. 1. Sehonenberge K. 2.

Schon berg 8t. 8a. Schemberg O. 2. г) k. Pr. hinter capittel B. ••) yna O. in ain Ba. t) m. fehlt

J. (nicht O. 1.) weitter mer Sa. u) (g. fehlt) w. IUI armbroiUcliuti 8a. v) So K. 2. 3. B. e. gleue-

nejr O. 3. e. giere J. O. 1. gleffen 8a. eynen «pi« K. 1. G. 8. w) т. den m. h. w. «y a. g. 8a. x.

60. В. K. 3. y) So K. 2. 3. В. О. 2. gieren J. О. 1. glaffen Sa. «piuen K. 1. O. Bt. i) und d. Sa.

a) gewerten B. b) So J. О. 1. 2. K. 2. 3. B. mit der goti« hülfe К. 1. m. g. h. 8t. Sa. m. d. h. g. G.

e) gar fehlt J. О. 1. c*) i. «о 1. О. 1. 2. B. d) So К. 1. Schonenberg O. 2. 8a. Schonbarg J.

8chonberg О. I. 8t. Schonenberge K. 2. B. e) gar J. «o fehlt K. 2. f) gewunt K. 2. B. g) da

von fehlt G. h) da« J. О. 1. i) da« her bi« «ere fehlt Sa. k) Schi-otaw О. 2. 1) Stormel G.

Slotrine K. 3. m) dy fehlt K. 2. 3. B. n) woren K. 2. о) r. fehlt Sa. p) teydigten J. 0. 1.

H) «entSitten Sa. r) da« K. 2. du hawu G. •) den J. О. 1. Sa. in d. g. fehlt G.

1) Vgl. hierüber Wigand p. 485.

2) Der Wiederaufbau und die Verbrennung von Garten erwähnt unter den alten Chro

nisten nur noch Wigand p. 650. Ein so starkes Bollwerk , wie hier, dürfte nicht so leicht

vorkommen. Eine Mauer von 4 Ruthen Höhe und 4 0 Fuss Dicke erwähnt der Thorner Anna

list p. 4SI.

I) Die in diesem Capitel erzählten Begebenheiten berühren Wigand p. 650. Annal. Thor,

p. 4 85 f. Posilge p. 4 85 f. nur sehr kurz. Unser Chronist bat sehr specielle Nachrichten.

4) Die Reise scheint in Zusammenhang zu stehen mit der im Jahre 4392 erfolgten Ver

treibung der Ordensritier durch König Wenzel aus Böhmen. Posilge p. 4 8z, 4 81. Erst 4 401

ging der neue Landkomthur nach Böhmen ab, wie folgende Notizen des Tresslerbuches fol.

81. с. zeigen : Item 10 schog Bemisscher grosseben dem nuwen landkompthur von Behemen

geben vor czerunge von des meislers geheise, als her us dem lande ken Bemen czoch und

den alden landkompthur Molheim mit im bis ken Beemen solde vorezeren. Das geld enlpfing

der nuwe landkompthur von uns selben am Sontage Judica. — Item 4t schok Bemiscber-

grosschen her Molheym deme alden lantkompthur von Bemen gegeben von des meistere ge

heise, das her dómete wider herin in das landt sulde czeren. Das gelt entpOng her Molheim

selben am Sontage Judica.

5) Der Hochmeister klagte dem Herzog Wartislaw dem jüngern von Stettin aobir Maczke

Borken und sine helfere und obir Stramel und Regenwalde, das sie von den slossen haben

dem orden eynen erberen berren jeramerlich abedirmord und in anderen grosen schaden

zcu geezogen« und bat um Recht, »beyde obir lute und obir slosse«, und Herzog Wartislaw

versprach ihm seine Hülfe zur Züchtigung der Schuldigen in der Urkunde von Nicolai Abend

(5. December) 4S9I. Cod. dipl. Pruss. T. IV. n. 44 4.

6) Komthur von Schlocbau war Wilhelm Folkolt (4891—4 401), Komtbur vonTuchel Rü

diger von Einer (4 888—4 896) .

7) Das Haus Stramel, dessen Namen noch jetzt ein Dorf tragt , lag nahe dem Ursprung

der Rega, südlich von Regenwalde.

8) Um Purlflcationis (2. Februar) 4398 nach Annal. Thor. p. 485.

r
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In unser frawen tage wurtczeweye*1 quam der marschalk mit Wy tolde und im

Schirgal zcu samene in das werder Tobysenb, loszunge zcu halden urab dy

gefangen, dy Jagel itczund0 in das* X jar2 swerlich hilf. Der selbe' Jagel hatte

den* czwen dy lösunge so herte bevolenh czu halden , das man IUI hertczoge,

dy der orden gefangen hilt', musle geben vork IUI herrén des ordens. Das taten

sy dorumb , das dem orden solde lOszunge1 gebrechen", und sy möchte lenger"

in0 gefengnisse halden. Idochp wurden sy alle los4. Uff der heymfart1 quamcn

dem8 marschalke entkegen' dy nedirlendir wol bereit zcu krige und mil en der

graffe" von Wirtenhorg'3 mit vil rittern und knechten awsz deutschen landen.

Mit den czog her elczwas uff dy seile und vorterbete" dy czwey land Pome-

dyen1 und Rossigen1'. Sy irslugen1 vil heiden, Vjc"4 fürten sy weg* gefangen

und VIIjCc phert5 und vyesd, so sy meist" getreiben künden'.

In dem jare des* heren MCCCXCIIIh wart der treszeler Conrad" von Jun-i»»

gingen* zcu dem1 ХХПШ homeisler irkorn. Her hilt daz ampt Xlllj" jar. Zcu зо. котЬг.

sintc Annen leit her" begraben. Derp meister was den leuthen4 gar annemer

und wol gestalt an seyme angesichle", also das en iderman* libele". Gar czuch-

lig und guttigv was her an" seyme geberde, weise, deinultig*, schemig5', nüch

tern, keusch und2 fredesam" ken finden und ken frundenb. Gar geduldig0 was

her in а1л seynen gescheiten. Was icht* gebrechnis an' em, das künde her alsog

dempfenh, das keyne ergerunge von em' entstund. Uff eyne czeit wart gefroget1

von erbarn leuthen graffe Albrecht von Swartczburg"1, der in dem streyte

kompthur" zcu Cristburg geslayn wart0", was man irseen hette an demf selben4

a) >■ w. 8a. b) Bebíala 8a. c) batte (statt i.) ü. 2. iwischeu (it. I.) 8a. d) yna O. e) hilt

■w. gevangen K. 2. i. gefangen h. 8a. f) leibe K. 1. G. leib О. I. Sa. selbige O. 2. J. K. 2. 3. B.

g) selbigeu B. h) b. fehlt B. 1) hett 8a. к) тог fehlt O. 2. 1) I. 1. К. 1. J. О. 1. 2. 1. I. O.

K. 2. 3. B. m) o. lerrunn an d. 1. (g. fehlt) 8a. n) m. 1. К. 1. 1. О. 1. 2. 1. m. K. 2. 3. B. m.

fehlt G. möchten 1. 8a. o) in der 8a. p) i. ю G. q) ledig Sa. r) heymreiie K. 2. •) der!

K. 2. t) e. d. m. Sa. u) mit andern grofen! G. v) Wirtenborg К. I. St. J. О. 1. Wirttenberg

Sa. Wittenburg O. 2. Wittenborg K. 2. 3. B. Wjtenberg G. w) Terterbet B. vorderbeten J. О. 1. Sa.

i) Pomedyen К. 1. G. Promedien K. 2. J. О. 1. 2. Sa. Vromedicu В. K. 3. y) Bunigen J. О. 1. Sa.

Btuaien G. i) So К. 1. G. J. Q. 1. alugen O. 2. K. 2. 3. B. Sa. a) VIC ü. 2. Sa. 8560 1 В. K. 3.

b) hynweg J. О. 1. Sa. c) Vlíj (C. fehlt) O. 2. 76U ! В. K. 3. VIIIC Sa. d) und fehlt О. 2. u. v.

fehlt Sa. e) so s. m. К. 1. 2. ü. 2. B. Sa. ю m. s. G. ю vil е. K. 3. no ay am meisten J. О. 1.

f) g. к. К. 1. В. k. treiben K. 2. getr. mochten O. 2. Sa. hynweg getr. m. J. О. 1. Den Zusati: und

thaten groasen schaden, haben В. K. 3. g) unszers J. О. 1. B. Sa. b) und ХСШ jar Sa. i) cru

der statt Cour. В. k) Jungunden Sa. 1) cium K. 2. der B. m) XXVII Sa. n) Х1Ш О. Sa.

14. В. K. 3. o) su Marienburg (her fehlt) B. und 1. s. s. An. Sa. p) der bis angesichte fehlt K.2.

statt deseen: also erbarlich hilt er sich in seinem leben В. K. 3. q) Lytawen Sa. r) angenehme

J. O. 1. Sa. s) an s. a. fehlt G. t) eyn id. K. 2. u) lib hette ü. 1. J. v) u. g. fehlt O. 2.

w) in G. x) demut B. und d. Sa. y) schemig K. 1. J. О. 1. 2. geacbemmig Sa. schemernde K. 2.

schonig B. schoen K. 3. fehlt G. i) u. k. K. 2. B. und k. u. Sa. a) freysam Sa. b) So K. 1.

O. 2. B. B. u. fr. (ken fehlt) O. 1. K. 2. 3. fr. u. fl. G. J. u. k. fr. fehlt Sa. c) geduldenam K. 2.

d) al fehlt G. e) kein Sa. f ) vor О. 2. g) a. wol J. alles Sa. h) themeu Sa. i) von cm

K. 1. G. dovon J. О. 1. 2. Sa. doras K. 2. fehlt B. K. 3. k) kam Sa. 1) ehr g. ! B. m) der gr.

v. Swartb. G. Schvrarienburg J. Sa. n) kempet! B. su dem k. Sa. o) wart fehlt 0.2. p) am Q.

q) selbigen J. O. 1. 2.

4) Die folgenden Verhandlungen und den folgenden Kriegszug berührt auch Posilge p.

489 ; den Kriegszug Wigand p. 65t, 652. Annal. Thor. p. 488. Unser Chronist hat auch liier

manches Eigentümliche.

i; Posilge redet hier von 8 Jahren. Unser Chronist ist jedoch der Wahrheit näher,

denn die meisten der Gefangenen schmachteten seit dem Verrathe Witowd's vom 9. Juli

4 38«. Vgl. Annal. Thor. p. 4 41.

5) Graf Eberhard IV. der Milde. S. zu Wigand p. 651. not. 4987.

*) 600 Posilge, 400 Wigand.

5) Die Zahl der Pferde wird anderwärts nicht ungegeben.

6J Albrecht von Schwarzburg war Komthur von Scbonsee seil 4 389, von Schweiz seit

40 SrP. j
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meister vor* andern gebiltigernb, das herc mit gemeyner kure irwelt wart, went

her dach11 keyn raerclich ampt getragen bette. Do sprach der von Swartczburg :

Das weis got, dar keynes an em irsehen wart, den seyn erbar redelich* leben,

das her al seyne tage furtef. Gar mancherhande weise vanl* herh, als mit sen-

debolen, mit goben1, mit betenk, mit1 fruntlichem irbitten™ szunderlich" ken

dem konige von0 Polan, uff das her denp orden in frede mochte behaiden. Dor-

umme wart em vile smaheit irbolen mit spote und4 milr aftirkosen*, wie das

her besser were' zcu eynem" apte in eyn" dosier, wen" zcm eynemx meister

dem ordeny. Der selbige" meister halte eynen kröpcl1, Marszyke" gnnnt, den

richten etozliche gebiltiger0 awsz , dasd her trat vor seynen heren* den meister

»und sprach: Herre meister, ir wertf besszer zcu eyner dosier nonnen*, den zcu

eynemh meister. Der gutte1 herre vornam wol, von wannenk dy rede quam1,

doch™ nam her is alles uff" in eynem gutten mutte0 mit" gedolt.

i«4 Uff eyne czeit quam ken Marienburg4 der biscboff von der Kuya, der vonr

Oppiln Krapidele"1. Der hatte ouch' vil obrige und0 spotwort vordem meisterr.

Her horte em lange zcu" mit" gedolt. Czu leczty sprach her in ernste1 vor vil

erbarn leulhen : Her bischoff , wir wissen wol , das ir» und ouch0 dy unszern

mit spotte uns beschimpet0, und sprechet4, wy das* wir besser weren zcu

eynem' apteg wen zcu eynemh meister des landes, und das wir' nicht krigen

wellen mit euch Polan. So wisset vor ware, wir wellen unsk lassen scheiden,

und molen1 an die wende. Dennoch welle wir ungerne unsern frede™ vorstorn",

wen gerne0 weiden wir0 sterben in dem erbarn frede , den got meynem11 orden

hot vorlegen', den von hynnen scheiden in unfrede". Ouch, her bischoff , so

vorchten wir', das unser orden und ir Polan noch meynem todeu wert' so vil

unfredes han , das ir beiderseit euch" swerlich dor awsz werdet können1 be

richten*2.

>) топ O. 2. b) undtcrthancn 8*. c) her fehlt O. 2. Л) d. »or 8a. e) a. r. Codd. г. «. I.

O. 1. a. und r. B. K. 3. redllkelt und gutea O. f) furet В. 8a. daa bia fürte fehlt О. f) undl J.

daa fanndt 8a. h) her fehlt K. 2. i) m. %. fehlt В. k) bete К. 1. bitten K. S.mit frrundachart

aetien au K. 2. О. B. freundschart aetit tu K. 3. (nicht K. 1. J. О. 1. 2. ва.) 1) m. fehlt B. m)

fraintlicher erbiettun«: 8a. fruntlicheu worthen 0. 2. mit fr. irb. fehlt O. n) a. fehlt K.2. В. o) ken О.

p) der fur h. d. В. q) m. ар. u. fehlt О. und fehlt J. О. 1. г) und mit fehlt В. а) nachreden

J. О. 1. auseerkoeaung Sa. t) w. fehlt 8a. u) tum О. т) im O. 2. w) den J. О. 1. вв.

x) zum O. j) du ordena О. 2. fehlt O. d. о. Ыа ru е. meister fehlt 0. 1. i) eelbe O. 8a. a) krip-

pel О. 2. krappel 8a. Ь) 8o К. 1. Maraike O. 2. K.2. Manicke 8a. Maraick J. Marasif В. c) undter-

than 8a. d) dat K. 2. e) a. h. fehlt O. f ) acit O. f) einem cl. raonche O. e. n. (dosier

fehlt) J. h) icum O. i) futtife K. 2. k) wenne O. 2. warne К. 1. В. 1) kamen Sa. m)

d. ao 8a. n) a. u. К. 1. J. О. 1. О. в*, u. а. K. 2. B. a. fehlt O. 2. K. 3. o) j. e. f. m. fehlt O.

p) und O. 2. q) ken Premien iu Mar. О. г) топ der atatt d. т. O. a) Krapidole 8a. t) o.

fehlt J. О. 1. G. u) und К. 1. J. О. 1. und fehlt O. 2. K. 2. 3. B. rede und G. 8a. v) m. estri

ben 8a. w) reit B. z) mit К. 1. J. О. 1. 2. 8a. in K. 2. 3. В. y) tu dem leüten 3. O. t.

i) in ernaten mutte O. 2. ernstie/lich G. a) d. i. hinter uneern J. (nicht О. 1.) Ь) o. fehlt K.l.G.

c) beachemet J. О. I. achmehet Sa. <1) sprach O. 2. u. sp. fehlt O. e) d. fehlt 8a. f) «cum G.

t) iu einer cloaternonnen oder ш einem apte В. К. 3. h) icum G. 1) beeaer bia wir fehlt К. 2.

к) una fehlt О. 1) m. te К. 2. 3. В. m) uoa. fr. aar. J. О. 1. n) iu eratoren Sa. о) ее (at.

w. f.) 8a. p) wolde wir К. 2. Wolde ich J. О. 1. 2. q) uneerm О. B. 8a. r) T. h. G. a) den

bia unfr. fehlt О. t) во К. 1. 3. О. Sa. furchte ich К. 2. J. О. 1. 2. В. u) m. leben G. uneerm

ennd Sa. t) ao werdent ir Sa. w. fehlt К. 2. w) Ь. е. К. 1. 3. О. O. 2. auff beyder aeyiten euch

J. .0. 1. Sa. e. b. K. 2. e. hinter achwerlich В. ж) к. fehlt G. j) Der letzte Sali gam verdorben Sa.

4191, von Danzig seit 1896, von Thorn seit U07, von Cristburg seit Ш0 gewesen, und Gel

in der Schlacht bei Tannenberg.

i) Vgl. Uber ihn zu Bitschin, Note 89.

1) Im Allgemeinen haben die Polen die friedfertige Gesinnung des Hochmeisters Konrad

von Jungingen rühmend anerkannt; dies zeigt besonders ihr Bekenntnis« in der oft erwähn-
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In den selben1 czeiten0 was marschalk herc TeUingerd, der was gar eyn in*

reisiger man, menlich an der tat, trostlich an" geberde und an Worten. Her

czog mil den nederlendern und mit den gesten ken Rewsen. Do her vor [neu]'

Newgart d¡isg haws quamh, do branlen dy Reusen' das hawszk selbir abe, und

der marschalk vorherte das lant alumme1. Darnoch czogm her uff dem" über

der0 Myminel vor das hawsz Merkynp. Do dingten4 sich dy man alle' abe", weil)

und kinder nam1 her gefangen, und vorbrante" das hawsz. Ouch herteT her das

lant" XV tage und irmortex vil menschen. Her fürte mit emy zeu hawszo gefan

gen1 IIм und IIе mensche und» mehe wen M pferl, dorczub IX schogc vyes1. Und

wie der selbed meister frede mit den Polan hilt, so that her doch« manche lobe-

liche reise uff dy heidenschafft , in der* is em stetis noch wonsche ging*. So

denne ouch* des meistere' amptleuthe an den grenitezen kenk Polan cm zeu

schreben1 : Wissel™ her meister, das dy Polan meynen armen leulhen" genomen

han0 II phert addirp czwu kuge0-, ich bitte euwer' gnade, das ichs" mogk rechen ;

oui liant schreib her hen1 wedir : Her komplhur addir voilb, thut is nicht, к rig

der" ist schirev angehaben, addir garw langsam gelegert, besser eyn pferl" addir

IUP vorlorn, wen eyn gantez lant; wir mögen bas eynem vinde1 wedir sleen,

wen czwen. Sy han beide gar" grosse weite lant, so hanb wir0 eyn cleyn lant

vol volkes"1, dy* nicht uff krigkf geubit sein8.

In dem jare desh hern MCCCC im' VIIo wartk Ulrich von Jungingen czum'ijo:

XXIII homeister1" gekorn". Her hilf das ampt III jor. Gar eyn thünderp man

а) selbigen О. 2. В. b) itutittu К. 2. 3. В. 8a. e) brader В. d) Во К. 2. Hettinger О. 2. В.

Kotinger К. 1. 3. J. О. 1. St. Boltinger Sa. e) an dam K. 2. am О. an der Вн. f) пап К. 1. О. 2.

В. fehlt К. 2. S. J. О. 1. 8а. g) fur d. Sa. h) q. d. h. K. 2. 1) Preween J. (nicht О. 1.) к)

h. fehlt J. (nicht О. 1.) 1) umb und umb J. О. 1. ab umb Sa. m) es. fehlt 8a. n) d. fehlt Ba.

o) auff der reyse über dy J. О. 1. p) Mercking Sa. q) bedingten 1. О. 1. r) a. fehlt K. 2.

■) her ab J. О. 1. t) nam fehlt B. u) brante 0. v) lieret B. verderbte 8a. wl d. 1. fehlt G.

X) erwürgte Sa. y) eich B. >) i. h. g. O. 2. K. 2. 3. B. 8a. heym gef. J. О. 1. g. I. h. К. 1.

weg G. a) u. auch Sa. b) uud d. Sa. c) geschock J. 0. 1. d) aelbige O. 2. K. 2. e) den

noch J. (nicht О. 1.) d. t. h. (eo fehlt) Ba. f ) dem J. О. 1. B. nach (st. in) dem 8a. g) und ging

e. a. n. w. O. era auch iteta wol g. n. w. B. b) dennoch statt d. о. B. d. fehlt O. 1) d. m.

fehlt O. k) su Sa. 1) an der polnischen grenze dem meister schreben G. m) w. fehlt 8a. n)

m. mannen a. 1. 1 Sa. o) haben genomen J. О. 1. p) und Sa. q) a. es. k. fehlt O. 2. r) e.

fürstlich B. a) Ich mich 8a. t) hen К. 1. О. 2. im J. О. 1. im hen 8a. fehlt К. 2. В. u) к. d.

К. 1. О. 2. d. к. Sa. т) balde J. О. 1. w) gar fehlt G. Ba. x) pfort fehlt В. y) VIH J.

(nicht О. 1.) s) е. Ь. (т. fehlt) 8a. a) gar fehlt G. b) h. fehlt В. c) w. gar O. 2. d) Tll

t. J. О. 1. und lewt 8a. a) dy fehlt J. О. 1. f) u. k. n. B. n. su k. 8a. g) ist J. О. 1. h)

des К. 1. O. 2. uusers К. 2. О. 1. J. Sa. Christi statt u. h. B. i) im K. 1. O. 2. in dem O. 1. J. und

K. 2. und im Sa. k) w. brader В. 1) «um К. I. О. 2. В. Sa. scu dem К. 2. J. О. 1. m) XXVIII

msister 8a. n) irkoren J. О. 1. 2. Sa. o) hilt fehlt О. 2. p) 8o К. I. tunner J. О. 1. thueuder

K. 2. thuender В. K. 3. tummer Sa. tugender О. 2. küner G.

ten Anklage gegen den Orden, welche sie 4 44 5 dem Concil zu Costnitz übergaben. Die Stelle

lautet in dem deutscheu Texte so : Darnoch als her Conrat von Jungingen meister wart, den

herkanten wir fridsam und kamen mit im zu eyndrechtikeyt, darinne worden dy alten bunt-

nisse mit nuwen brifen czwuscheo uns bestetiget und da losten wir umme frieden willen das

vorgenant lant von Dobrin etc.

4} Dieser Feldzug wird nur noch von Wigand p. 652 und Posilge p. 491, nicht in den

Annal. Thorun. erzählt. Unser Chronist steht Posilge naher, als Wigand, hat aber mehrere

eigene, wie es scheint, gut begründete Angaben. Newgart ist nach den Wegeverzeichnissen

unzweifelhaft Nowogrodeck ; so hat auch Wigand I. c. ; bei Posilge steht Cleync Nowgardin ;

aber wohl jedenfalls irrthümlich ist die Lesart einiger Hundschrilten an unserer Stelle Neu

Newgart. Mcrkyn, das heutige Merecz, liegt dicht an der Memel. XV Tago = XV Nacht bei

Posilge; abweichend, aber wohl nur, weil er anders rechnet , sagt Wigand: longe post IV

hebdómadas. 1100 Gefangene führt auch Posilge an; captivi innuiueri bei Wigand. Aber

statt der 4 000 erbeuteten Pferde 1400 bei Posilge; das erbeutete Vieh bezeichnet unser Chro

nist allein.
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was hera seynes leibesb, und was den Polan gar gehas. Seynes bruders weise

is. August! hill her nicht", szun'der геи liant imd andern jare1 seyner herschaft besample»

íu-28. Aug. her' eyn grosz heer und czog uffDabryn und being* mit macht Beberern dasb

hawsz. Das stormte' herk so lange, bis' sie sich uff dem ha\vszem alle" in ge-

**' г.и£р'ьг! fengnisse0 goben. Her besatczlc is mit heren und1" dynern, und czoch vor dan4

vor dy Slottereye'. Das stormte* her nicht lange , sunder sy' gaben sich ouch"

in gnade. Das hawsz wart gebrochen" in dyw grunl. Dis tel dem konige gar1

we. Her clagele is* Wytolde seynem vettern. Der besampte* sich stargk eyn

mío. jar dornach mit» Liltawen , Reusen, Samaylcn und Thalern*. Derc konig be-

sampte11 sich ouche mit seyncr macht, mit Bohemen un<lf etczlichen Deutschen

und quamen mit enander durch dy Maszavv in* das Osterrodischeh gebilte, und

wenelen' den orden gantez zeu vortreiben. Der orden hoftek, em solde1 hülfe

kennen von demm konige von" Ungern und von andern herrén , als sy° globel

hatten. Dorumme mit eynem gutten mulhe in golis namenp bestreit4 sy der

uio 15. Juli, meister aller uff dem" felde Thannenbcrg' und bleib do seibist tod mit seynen

gebitiigern" und niitv andern manchem bedermanne". Vil hern des ordens ña

men sy gefangen , und ouch riller und knechte. Dornoch czogen syx vor* Ma-

IaUr rienburg und belogen das hawsz mit vinllichem stormc' tag und nacht VIII wo
rn. Scptbr. ос О

chen2. Idoch von den gnaden gotis1 werten sich dy heren mit den gesten so

menlich, das dyb vinde mit schänden muslen von dannen' weichen*. Dy andern

hewser gewonnen sy gemeynlich* mit brieffen und mit drewenf ane* im nedir-

lande und uff der pomerischen seylen. Und1' uff das das' lant nichl zcuk sere

wurde vorterbet und1 vorherel™, so gab" sich das lanlvolk obir nl das lant dem

konige in gnade und holten em°. Uff dem streilplane Iis der konigp den meister

a) w. h. fehlt 8a. b) l. 1. fehlt O. lein* leben«. Dieter brader ein furtiehtiger тел, do ehr in seinem

todbethe lag, bath er die gebittiger, nemlich den groekumptur und den treseler, das lie nach seinem tode

seinen brader nicht erwelen sulden, wen er wer ein ungeduldich man, u. w. d. P. g. g. В. K. 3. (nicht

Da.) nach der Daniiger Chronik. c) gar n. 8a. d) yn dem K. 2. J. О. 1. Sa. e) samlu О. 2.

f) her fehlt J. (nicht О. 1.) g) belegt J. О. 1. belegen B. lag О. 2. Sa. h) tor Beb. dem Sa.

1) d. stürmet J. О. 1. В. 8a. k) und stormte is О. 1) b. das В. 8a. m) slosie J. n) alle тог

un" К. 2. о) in gef. К. 1. G. gefangen К. 2. J. О. 1. 2. В. К. S. 8а. р) h. и. fehlt 8а. qj So

К. 2. О. 2. В. vor das К. 1. тог basz О. furder J. О. 1. von dannen К. 3. darnach 8а. г) во к. I.

Schlottereye О. 2. За. Slotterjre К. 2. 81utterey О. Slotereye J. О. I. sshlos Torge ! В. К. 3. •) 4.

Sturmet J. О. 1. В. do stunnette Sa. t) und statt s. •. О. 2. и) о. fehlt О. v) lubroehen J.

U. I. w) i. den J. U. 1. auch bisi in den 8a. x) ten J. О. 1. jr) dem (at. la) Sa. >) besa

met J. О. I. Sa. besamlt О. 2. В. a) m. den В. b) Datum J. О. 1. с) und d. 8a. d) besa

met J. О. I. Sa. beaampt B. besamlte O. 2. e) ouch st. 8a. f) u. mit K. 2. g) durch О. h)

Oesterreich. Sa. i) meynten J. О. 1. 2. 8t. vermainten Sa. k) maint Sa. 1) es s. t. su Sa. m)

vom G. u) aus В. о) sy im 8a. p) Во К. 1. G. yn dem n. g. К. 2. J. О. 1. 2. В. Sa. im п. g.

К. 3. q) beatreit gestrichen, dafür sog B. r) kunig statt u>. a. 8t. alls gestrichen B. s) das B.

t) Tandreberge genant O. 2. Danneu Berg Sa. u) undterthanen Sa. v) m. fehlt K. 2. B. w) man

chen bidermannen J. (nicht O. 1.) manicherlay fainden Sa. x) sy fehlt J. (nicht O. 1.) y) auft*

О. 2. gen 8a. i) m. grossem stürmen Sa. u. stormten vintlirh an d. h. О. vintl. fehlt B. a) v. go.

gn. O. 2. fehlt O. b) dy fehlt 0. 2. c) v. d. m. K. 2. G. d) ciihen K. 1. 8a. fehlt O. aber

setit su B. mit Schanden musten sy fliehen, setft zu Sa. e) menlich B. f) trewen J. O. 1. trawen

Sa. g) ane fehlt O. 2. h) und fehlt K. 2. B. i) das fehlt B. k) sio J. О. I. 2. so s. (hinter

wurde) Sa. 1) v. u. fehlt J. О. 1. 2. K. 2. 3. B. m) verh. wurde О. 2. und verb, fehlt Sa. n) er

gab Sa. o) schwuren im da Sa. p) d. k. lia К. 2.

t) Genau genommen im drillen: denn der Zug begann den 45. August 440t. Annal.

Thor. p. 304.

S) Der Chronist rechnet so wie Posilge, während der Hochmeister in einem Briefe sagt,

die Belagerung habe bis in die zehnte Woche gedauert. Oben S. 110 mit Anm. 4.
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suchen, und lis* en'' ulsoc lod füren ken Oslcrrodo*. Von Osterrode* wart her

gefurtf ken Marienburg und leit zcu sinlc Annen begraben*.

In demh selben' jare amk Sontage vor1 sintem Merten wart Hinrich" von J®70

I'lawen zcu dem0 XXIIIIP homeisler irkorn0-, und hilt das anipt III jar. Her9-No,br-

wolde diszen' schaden und dys unerc1, dy gote in dem" lande von den beiden

irbolen wart", an den vinden rechen", und santc in alle laut noch hülfe. Addir

ich weis nicht, was seyne gobiltiger bedawehte1, sy satezten en von dem mei- J*'*jctbr

slerampte7 ken Engelsburg, dornoch ken Danlczk, do her wol VII jar gefangen

sas*. Czu lctczl" santen sy en ken Lochstete, do selbislb starb her1 und wart 1422-

kenc Marienburg gefurt0. Zcu sinte Annen leit hei* ouchf begraben*.

In demh jare des1 herenk MCCCC im1 Xllllm wart Michel" Kochmeister0 zcuiee

UM.
dem1* XXV4 homeister irkoren'. Czu hant im* irsten jare seyner herschafft, be-». Juu».

sampte' sich Jagel der konig von Polan und Wytold" mit grösser macht wen

vore* und czog" abir yn daz Ostirrodische1 gebilte2. Her gewanJ Neidenburg J*A'J,U7

das hawsz, und besatezte" is mit seynen" leulhenh. Vor danc czog her*

zcu* Heilszberg in das bischtum und gewanf Allenstcyu* stad und hawsz"3,

abir' vor dank in das Elwingsche1 und Cristburgsche gebilte1" durch das bisch

tum Resenburg, und belag" Straszberg, hawsz und stad" mit storme HU wo-M-eei>tbr-

a) hülfen Ra. Ь) en fehlt К. 2. с) also fehlt О. 2. d) Österreich ! Sa. e) do топ (Oit. fehlt)

В. und also (Ott. fehlt) Sa. f) w. h. g. fehlt О. B. g) und i. ■. Л. 1. er b. Sa. got gnode der

telen, Mtit га K. 2, in got rue, setit ш О. Im Cod. В. p. 193—IU7 und К. 3. p. IOS—202 folgen meh

rere Stacke, welche aus der Danziger Chronik auch in den Anhang von K. 2. p. 19—M übergegangen

sind, hier unter den Ueberschriften : Heinrich von Flawen — Uiloff anno XVI — Der Schwaben und

Franken hoemut — Rachseligc leutc. Sic sind auch In Da. p. 126 ff. benutzt. In Betreff dieses Zusatzes

muss auf die Daniiger Chronik verwiesen werden. h) im G. i) selbigen О. 2. В. k) an dem J.

0. 1. darnach an dem Sa. 1) nach J. O. 1. m) s. fehlt O. B. n) bruder Uinr. B. der statt

Hinr. J. (nicht О. 1.) o) So K. 1. J. O. I. scum K. 2. O. 2. B. p) XXV1I1I Sa. q) gekoren B.

r) den J. O. 1. s) dy fehlt O. 1. 2. J. O. t) eren! Sa. u) So K. 1. J. O. 1. 2. ym O. und d.

K. 2. 3. B. v) geschach О. 2. eriaigt w. Sa. w) an d. v. fehlt, rechen hinter unere J. O. 1. su r. Sa.

z) seine undterthanen gedachten Sa. y) ab statt von d. m. O. s) s. gef. B. a) su dem letsten

1. O. 1. b) seibist fehlt O. 2. O. Sa. c) scu G. d) g. k. Mar. P. e) und 1. i. s. An. Sa.

f ) o. fehlt J. O. 1. 2. B. Sa. g) u. 1. o. i. s. Annen Ь. O. Zusati In Da. am Rande: F.r war ein ty

ran und trib vil Übermut. Er liez die ritterscharTt enthopten, irer vil, und ander vom leben zum tode

bringen on urteil. F.r setzte den radt zu Thorn ab und einen andern auff, und tet vil böses mehr. h)

im G. i) unszers J. O. 1. Sa. k) in unszers h. j. B. 1) und O. 2. und im Sa. m) XV J.

(nicht O. 1.) Jare letzt zu J. O. 1. Sa. n) brader Mich. B. d) Kuchen Sa. p) zeuni K. 2. B.

q) XXX Sa. r) gekoren B. erwclt Sa. s) in dem J. О. I. t) So K. 2. 3. G. besampten К. I.

besamet J. O. 1. B. Sa. beiamlt О. 2. n) Wittold mit Jag. dem k. v. Fol. O. 2. v) vore y. G.

w) So J. О. 1. 2. B. 8a. czogen К. 1. G. und so fort in der Mehrheit. x) Österreichisch Sa. y) Sy

gewonnen К. 1. G. z) beiatzten К. 1. G. a) eren К. 1. G. b) seinem Volk Sa. с) furder J.

О. 1. sculeczt G. darnach Sa. d) czogen sy К. 1. G. e) gen В. Sa. f) gewonnen К. 1. G.

g) und gewan wiederholt О. 2. h) h. J. O. t. 2. В. K. 3. 8a. das hus K. 2. schlos К. 1. burg G.

i) a. scog er J. О. 1. k) furder J. О. 1. darnach zoeh her 6a. 1) Klw. gebith J. О. 1. m) g.

felt О. 2. n) belegt J. О. I. belogen К. 1. G. belegten Sa. о) st. u. h. O. 2.

*) Das Komthuramt zu Engclsburg übergab Heinrich von Plauen am Dienstage vor Pfing

sten (31. Mai) »4t4 an seinen Nachfolger nach dem Bestallungsbucbe des Königsh Archivs

p. 334. Dann wurde er in Brandenburg, nicht, wie unser Chronist sagt, in Danzig in Hall

gehalten, bis ihm Paul von Russdorf bold nach seiner Wahl zum Hochmeister (40. Marz HSi)

Lochstet zum Aufenthaltsorte anwies, wo er 1 430 starb. Faber in den Beitrugen zur Kunde

Preussens Bd. 4. S. 89 ff. Voigt Geschichte Preussens Bd. 7. S. ïîi, 335, 876, 404.

1) Der Hochmeister erhielt die Kriegserklärung am 18. Juli. Voigt Bd. 7. S. it*, lieber

die Belagerung von Neidenburg Posilge p. 34t.

3) Aber auch in den Niederlanden war der König; er drang bis Landsberg, Zinlen und

Kreuzburg. Posilge p. 3*8, 845.
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chenal. Do sy nicht dob schliffen0, sy czogen alle wedir heym4. Der selbe*

meistcr hill das ampt Vlllr jar und bat sich abe ken Danczk. Do selbisl starb

her und wart gcbrochtg ken Marienburg. Zcu sinle Annen leit herh begraben.

unió mL"" ,n ^ein' jare c'esk hcrn MCGCC iml XX Нш wart Paawel* von Ruszdorff zcu

juii. dorn" XXVI11 hoineister irkoru4 in der vasten. Czu bant in dem1 czomer dor

noch" qunmen' abir der konig" und WytoldY mit unczelicher" macht in das1

l. AuEwtir.lanl73 und belegen des Colmischon bischoffs stad dy Lobaw* ХШ1 tage mit'

stormo3. Idoch von golis gnaden1 gewonnen sy irc nicht. Dornoch czogen sy in

dasd Colmische tant" und gewonnen dy Golaw das hawszf, und branten is

awsz* '. Vor danh belegen sy Schonsze Hlj' wochen mit vintlichem stormek,

abir dy uff demo hawse1 warnm, werten sich zo menlich , das sy von dannen

s.pt™b.r. niuslen weichen5. Sy czogen vor" Thoran und taten aldo0 grossen schaden'6.

Sy vorherten das Colinische lanl so gar, das man4 keynr gebcwde noch czewne

n) Hier »ehalten Codex B. p. 109 und K. 3. p. 203, 204 vgl. Da. p. 127 lunüchit die Wort«- : du kam

des pabst legat, welcher den krig underttunt, dann (wie oben, aus der Dansigcr Chronik) einen Abschnitt

ein, der lieh auch Im Anhang dea Codex K. 2. p. 61 findet. Da. hat noch folgenden Zusatz: Die kirehpc

uff den heusern beantlte er all und nain doraufl mehr den XVC Mark lotig. Woran er das want", error

men nicht. Dcrselbige meiater hilt daa ampt VIII jar, und bat eich ken dor Mewe. Do liez er aich ein

gemach inachen, was do kaum II jar, und bat eich ken Dantike etc. b) do fohlt K. 2. do nichta Sa.

c) «chickten J. O. 1. d) «chuffen bia heym fehlen B. K. 3. e) selbige O. 1. 2. j. B. f) 12 !

U. K. 3. g) gofierdt 8a. h) und 1. s. e. An. 8a. i) Im G. K. 3. k) unsiert J. О. I. Ba.

d. h. fohlt B. 1) im fehlt K. 2. und 8a. m) jar letit su Sa. n) bruder Paul B. K. 3. Pauls

(von fehlt) 8a. o) scum К. 2. su В. p) XXXI Sa. q) gekom K. 2. B. erwelt 8a. r) ym G.

K. 2. 3. B. s) dornoth vor in K. 2. 3. B. Sa. t) kam J. О. 1. 8a. u) k. Jagel B. v) Wjt.

u. d. k. J. (konig fehlt О. 1.) w) m. alner mercklichen grossen Sa. x) ina K. 2. y) 1. su Prew-

srn K. 2. 3. B. s) So К. 1. 3. J. О. 1. 2. В. Sa. ym Colin. 1. dy at. de« b. L. К. 2. mit uns. m. be;

dea Colm. b. lant und belogen dy st. L. O. a) mit grossem К. 2. 3. В. Sa. b) den gn. go. J. en-

go. О. 1. c) der J. О. 1. es B. d) yns K. 2. in Sa. e) i. d. Colm. 1. fehlt, dafür тог dan О.

f) slo« К. 2. 3. В. g) ah Sa. Zutats Da.: mit der Stadt; dorsu lits er nidderfeilen einen grossen

thorm in die Drowents. h) dornoch J. O. 1. St. 1) So K. 1. J. O. 1. Uli O. 2. K. 2. 3. B. Sa.

k) So K. 1. J. О. I. 2. O. m. hertetu st. В. K. 3. mit grosein st. 8a. fehlt K. 2. 1) во К. I. J.

O. 1.2. O. aloatc K. 2. 3. B. m) So K. 1. J. O. 1. 2. w. fehlt G. w. und dy yn der atad К. 2. und

yn d. at. w. В. К. 3. Sa. n) do es. ay ken О. о) do J. О. I. 2. do t. «у K. 2. 8a. p) Zusati

Da.: rorterbten die Weingarten. q) m. fehlt Sa. г) noch к. fi

ll Nämlich vom Tage Prolhi et Jacinth! (4 4. September) bis zu dem Beifrieden vom

7. October. Posilge p. 346 f.

2) Am Tage Mariae Magdalenae (12. Juli), wie Bitschin c. 81, oder um Jacobi (15. Juli),

wie derselbe c. 88 und die Ferbersche Chronik, oder penúltima die Julii (80. Juli), wie Dlu

gosz p. 455 angiebt , brach der Feind in Preussen ein. Rufus bei GrautofT Lub. Chroniken

Bd. 2. S. 522, o. S. 408 hat die entschieden unrichtige Angabe zu Bartholomaei (24. August).

8) Nach einein Schreiben des Voigts von Dirschau , der die Stadt vertheidig<e, an den

Ordensmarschal , datirt Mittwoch nach Vincula Petri (5. Auguat), Königsb. Archiv Schiebt.

XXII n. 4 04 , langten die ersten Schaaren der Polen und Litauer am 4. August vor Loehau

an, wurden aber zurückgeschlagen; am 2. August früh kamen der König von Polen und der

Grossfürst mit ganzer Macht und begannen die Belagerung, halten aber bis Dato des Briefes

aus Mangel an Geschütz noch nicht gestürmt. Vgl. Voigt Bd. 7, S. 488. Nach Rufus S. 513

dauerto die Belagerung nur 8 Tage, nach Dlugosz p. 455 nur 4 Tage, vom 4—7. August. Ru

fus spricht von grossen Verlusten des Königs, nach Dlugosz hob er die Belagerung auf, weil

er vernahm, utrumque (nämlich Stadt und Burg Loebau) ditionis episcopi Culmensis esse.

4) Um die Mitte des August nach einem Schreiben des Komthurs von Strassburg an den

von Gollup, datirt Strassburg Assumptlonis Mariae (15. August) bei Voigt Bd. 7. S. 4 41. Der

Zusatz des Cod. Da. erinnert an Dlugosz p. 458 : Regio mandato turris civitatis, caeteris for-

tior et editior, in fundamento suo suflossa et in fluvium Drwancza praeeipitata .. alveum flu-

miols . . implevit.

5) Nach Dlugosz p. 468 dauerte die Belagerung der Stadt Schönsee von Bartholomaei

(14. August) bis feria 111 post Aegidii (i. September). Die Zeildauer dürfte also von unserro

Chronisten wohl zu lang angegeben sein. Rufus erwähnt sie gar nicht.

6) Gegen Thorn rückte nach Dlugosz p. 464 nur ein Theil des königlichen Heeres uro

N'ali vit.itis Mariae (8. September) von Lcubitsch aus. Der Zusatz des Codex Da. über die

Verheerung der Weingarten ist wohl wieder aus Dlugosz, der ihn ebenfalls hat.



VU. DIE AELTERE HOCHMEISTERCHRONIK. 631

vant4 awsgenomen stete undo slosserb. Ouch Iwungen* sy mil gewalt den or- im.

den41, das her niuste* ap brechen eynf keiserlich slos', Nessaw1"2, dorczu eyne ' °c'

mole, Lubetcz1, dy zcurk were gemacht was1 ulTder Drewantcz3. Dorczu musteu2o.

der orden enra geben dy fere" halb obir dy Weiszel4. Do bey niawerte" der ko- 1122.

nigk eyn veste hawszp und' baute bey das haws' eyne" weite stad'5. Dy bur

ger dorinne hilden uffu allen kouffmanschalc/.*, der a\\ sz Rehemen , awsz der

a) lach O. O. 2. b) a. Ii. u. d. K. 1. 3. B. fehlt 0. J. O. 1. 2. K. 2. Sr. Da. Zuaati Da.: Ririu

thet der meiater nicht, aonder aie brachten in duriu, das et in motte geben lant und lent, daa nie kein

ineiater that. Samaiterlant hot der orden mit dem achwertc gewonnen ; er muate in globen daa lant nym-

mer anzusprechen. Auch twungen etc. c) bezwungen Sa. d) d. o. m. g. В. Ва. e) aie muaten B.

f ) e. groa Ba. g) hauu J. O. 1. 2. Sa. h) So К. I. J. O. 1. 2. dy Neeaaw O. Neaaaw genant К. I. 3.

B. Sa. i) So K. 1. O. 2. dy Lab. 1. O. 1. O. Lab. gcuwit K. 2. .1. B. Sa. k) tu der Sa. 1) go К. I.

1. О. I. O. w. g. IL 2. 8a. w. gebaut O. 2. В. K. 3. m) So O. 2. O. K. 1. 3. B. Sa. yn d. о. K. 2.

J. O. 1. n) weyttel Sa. o) do machte 8». p) h. K. I. 1. O. 1. 2. O. Sa. tloa K. 2. 3. B.

q) und Ы» atad fehlt 3. O. 1. r) b. b. d. h. K. 1. O. 2. fehlt K. 2. 3. O. (baute fehlt) o. dem h. 8a.

a) e. veata w. O. 2. t) Dybaw genant aettt tu K. 2. und nante ty Dybaw 8a. u) dorio d. b.

ausbilden В. т) koflenachatci K. 2.

4) Nämlich in dem am See Melno ipso die saneli Slanislai (Cod. di'pl. Lüh. p. 185. vgl.

Voigt Bd. 7. S. (48) oder die dominica in festo saneti Stanislai (Dogiel IV, p. 446. Baczko

Bd. I. S. 4SI) oder in die translationis saneti Slanislai (Dlugosz p. 466), d. h. also den 17.

September 4 411 geschlossenen Frieden. Ausführliche Beschreibungen des durch diesen Frie

den beendigten Krieges geben Dlugosz und Rufus, aber dieselben sind in mehrfacher Be

ziehung unzuverlässig. Auch unser Chronist zeigt sich, zumal gegen Ende c. 4 90 und am An

fange c. 100, sehr fltlchtig.

1) Gleich nach dem Frieden, im Anfange des Jahres 4 413, wurde die Burg wirklich ge

brochen. Voigt Bd. 7. S. 459. So beisst der Ort der Zusammenkunft zwischen dem Hoch

meister und dem Könige von Polen im Juni 4 424 nicht mehr Castrum, sondern hereditas

Nessown. Cod. dipt. Pol. Varsaviae 4 851. Т. II. p. 814. (Auch bei Dogiel IV. n. 91.) Aber

schon wenige Jahre darauf hatten die Polen näher nach Thorn zu eine andere Borg erbaut,

die ebenfalls Nessau, daneben aber auch Diebau genannt wurde.

8) Die Lübitschmühle war schon nach dem schiedsrichterlichen Ausspruch, welchen

König Sigismund zu Breslau am 6. Januar 1(10 that, gebrochen. Hieher gehört folgende No

tiz des Fol. C. fol. 494 unmittelbar hinter jenem Ausspruch : Noch welchem obengeschreben

ussproche Iis entwerten der herre koning das buws Jesznicz wedir dem orden, adir gar er-

melicb und offente ouch die straszen kegen Breszlaw, alleyne doch in sulchem getruwen der

kouffman swerlich wart beschediget, als das wol das schadebuch usweiset. Item desselben

Jores lies der homeister brechen das huws Lübiczsch und irbot die erste beezalunge der

XlljX golden etc. Vgl. Voigt Bd. 7, S. 170 ff. liebrigens gestattete Jagei 4 41t auf Verwen

dung Witolds den Wiederaufbau der Lübitschmühle. Cod. dipl. Pol. II. p. 889. Voigt Bd. 7.

p. «81—485.
4) Dies ist eine Bedingung des Friedensvertrages von 4(11.

5) Diese Stadt kommt unter dem Namen nova civitas Nieszowa schon in einer Urkunde

vom Jahre 4(18 feria III infra octavas ascensionis domini (48. Mai) bei Dogiel IV. n. 95. p.

4 41 vor. Damals wird also auch das neuerbaute Schloss schon gestanden haben. Heber die

Zerstörung der Stadt Nessau und die Eroberung des Schlosses Nessau durch die Thorner

im Jahre 4 414 berichtet ausser unserem Chronisten auch der zeitgenössische Bitschiu c. 40

und Dlugosz XI p. 591. Vgl. die Urkunde des Friedens zu Brzeáé von i 486 Dogiel IV. n. 97.

p. 415. Ein zeitgenössischer Bericht Fol. C. fol. 809. a. (oben zu Bitscbin c. 40 mitgethcilt)

spricht in demselben Zusammenhange von der Einäscherung von Diebau. Diesen Namen

treffen wir dann zunächst in dem Recess einer Tagfahrt zu Marienburg von 4 437 (Danziger

Sammlung fol. 451. b.) und in dem Recess der Verhandlungen zu Thorn 4451 Jacobi u. ff.

(Bornhachs Recesse p. 484 , 485). Voigt а. а. O. lässt im Jahre 4431 sowohl das Schloss

Nessau erobern und die Stadl Nessau zerstören (nach Dlugosz etc.), als auch das Schloss

Diebau erobern und die Stadt Diebau zerstören (nach Fol. C. p. 309), nimmt also an, dass

zwei Schlösser, Nessau und Diebau , und zwei Städte, Nessau und Diebau , damals neben

einander bestanden haben. Hiegegen spricht «chon die völlige Uebereinstúninuog dessen,

was über die Ereignisse des Jahres 4431 der eine Theil der Quellen in Bezug auf Nessau, der

andere in Bezug auf Diebau sagt ; ausserdem das Folgende : ]m Frieden zu Brzeic einigle

man sich Uber die Abhaltung von Rechtstagen abwechselnd in Nessau und Thorn, der Fort

setzer unserer Chronik (c. 105) setzt dafür geradezu : abwechselnd in Diebau und Thorn ;

in dem Zusatz des Codex K. 1. zu der obigen Stelle wird geradezu gesagt, dass die von derr

Polen neuerbaute Stadt Diebau genannt sei. Nirgend ausser bei Voigt ist von zwei Städten

Dichau *ind Nessau, die den Handel Thorns bedroht hätten, die Rede. Uebrigens bestand

diese Rivalin von Thora , bald Nessau, bald Neu Nessau, bald Diebau genannt, nur einige
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íoi.Slesye und awsz Polan i|iiani*, sob das1' Tlioran sere vortarp'. Idoch gap goid

glucke*, sof das der orden mil machi uíT dy Kuya8 czogh und herlc do gar sche

delich'. Undii'des branlen dy Tornerk dy vorgnanlo1 slad und irliffen™ das

hawsz'2.

Kawme" eyn° jar dornoch:l starhp herczog Wylold, und'1 wart lierre zcu Lil-

ortbr. lawon herlczogr Swydergal , der dorn orden gut" was, und den Tolan gehas1.

Dorummn naroen syn zcu hülfe dy ketezer zeu1 Dehcinen1 [und ezogen mil" en1

a) So J. О. I. 2. anil Bch. fehlt G. ami der ror Biet, fehlt К. 2. quam hinter Ble*. К. I. a. Be. a. SI. a. P.

q. В. K. 3. a. Be. a. Pol. u. a. d. S), q. Sa. Ь) aliio J. О. I. da ! 8a. e) d. dy atad К. 2. Я. В. Sa.

d) got gab В. e) da> g. К. 2. Ha. g. In alle В. f) »o fehlt O. J. О. 1. alio Sa. g) nff d. hu.

mit m. K. 2. uff fehlt Sa. Ii) ciog vor mit B. vor die Kuia Sa. i) mcehtiglieh atatt %. ach. B.

hielt d. ». veiticlich 8a. k) und die Tho. verbranten Sa. 1) rorg. fehlt K. 2. 3. B. m) ablief-

fen Sa. n) kawnie lieht tum vorigen Satic O. 2. Ungleichen J. О. I. Sg. k. fehlt Sa. o) e. Codd.

im andern Sa. p) voritarb O. 2. K. 2. B. q) und К. 1. O. und do О. 2. do К. 2. 3. В. Sa. г)

eyn h. G. i) leer gut О. 2. gar futt Sa. t) wai gar g. K. 2. gar g. B. u) •> dy Littawen W.

•y fehlt 8a. V) In K. 2. J. О. I. 8a. und O. 2. im land ш B. «) Iiier endet Codex O. 2. x) mit

eu fehlt G.

Jahrzehnte. Schon am 6. März 1454 versprach König Casimir den Thornern : civitatem Nye-

schova, que prefate civitati Thoruncnsi sua confrontacione et vicinio dcsolacioncm et jactu-

rum pariebat, infra hinc ad trium annorura decursuin sumniovendam, tollendem. Cod. dipl.

Pol. II. p. 897. Zernecke Thornische Clironika, Berlin 4 727, S. 55. Am 9. Marz desselben

Jahres wies er seiner Mutter Sophia die Sladt Pisdri nebst andern Besitzungen an jure et

more dolalicii et dotis . . . pro castro et opido Nyeschow alque villis ad ipsa perliiientibui,

videlicet: Antiqua Nycssowa , Nyesowka , Kozibur, Rodck , Staw et Koszorzin. Cod. dipl.

Pol. II. p. 888. Die Zerstörung der Sladt Nessau verzögerte eich über den festgesetzten Ter

min i doch gab König Casimir am 22. September 1460 zu »Nycschowa« den Thornern das

Versprechen, dase sie bis spälestens zu Himmelfahrt 4*61 gebrochen sein solle, widrigen

Kalles die Thorner selbst das Recht haben sollten , sie bis auf 10 Häuser zu brechen. Cod.

dipl. Pruss. II. p. 920. Wenige Tage darauf, am 24. September 4480, vollzog König Casimir

»in castro nostro Nyeschova« eine zweite Urkunde, in welcher (mit Beziehung auf die vorige)

gesagt wird : opidum nostrum Nova Nycschovn appel la tu in famose civitati noslre Thoru

ncnsi finitimum et confrontaneum summovimas, dissolvimus et demolivimus in favorem

umplitudinem et aecomodum ipsius civitatis nostre Thorunensis , und in welcher den Be

wohnern des zerstörten Nova Nyeschova eine andere Gegend an dem linken Weichselufer,

die Dörfer Roskydalino, l'rzepust und Dynicze, zum Aufbau einer neuen Stadt, die densel

ben Namen Nova Nyeschova fuhren soll , angewiesen wird. Cod. dipl. Pol. II. p. 923. So

entstand etwa vier Meilen oberhalb Thorn ziemlich nahe bei Bobrownik die noch jetzt vor

handene Stadl Nicszawa. Im Gegensatze zu derselben konnte das ältere Nova Nyeschova

nun füglich Alt-Nessau genannt werden ; so ist eine Urkunde des Capitaneus Nieschoviensis,

in welcher das Schulzenamt in »magna Nicszawa« verkauft wird, datirl »in veteri Niessowa«

vom 28. October 4 489. Cod. dipl. Pol. II, p. 9S4. Das nur theilweise verlassene Neu-Nessau

Thorn gegenüber (oppidum Nyeschova со anno [4 462] jussu Casimiri regis . . dissolutum et

ex veteri loco motum in superiorem Vislae ripam translalum uuam lantummodo plateam ad

V islam spectantem habebat rclictam. Dlugosz XIII. p. 297.) nahm zum Leidwesen der Thor

ner doch wieder zu. Auf ihre Beschwerde scheint eine abermalige Translocation der Bewoh

ner desselben erfolgt zu sein : wenigstens befahl König Sigismund August in einer Urkunde

von 4 535. also etwa 100 Jahre spater, alle in Nessau errichteten Kornspeicher niederzulas

sen und fur die Folge weiter keine aufzubauen; in ebenderselben findet sich der Ausdruck .

in anliqua Nieschowia seu Dihovia, quam nunc de loco infeiiori in montem translatant Pod-

gorzc appellant, und an einer andern Stelle: incolae antiquae Nieschoviae seu Diboviae,

quae nunc nomine Podgorze appeilatur. Praetorius, Beschreibung der Stadt Thorn, herausg.

von Wernicke, Thorn 4 882. S. 6 u. 7. Das von den Polen erbaute Schloss Nessau oder

Dibau hat sich an derselben Stelle , Thorn gegenüber, noch jetzt ziemlich gut erhallen. Es

wird in einer Pfand verschreibung König Sigismunds I. von 454 2 ausdrücklich mit beiden

Namen bezeichnet: Castrum Nyessowiense, quod Dybow vocalur. Praclorius a. a. O. S. 6.

Jetzt nennt man es Dibow. Vgl. zu Dusburg oben T. I. p. 48.

4) Ueber die Beeinträchtigung des Thorner Handels durch das Anlegen der Schiffe »auf

der polnischen Seile« ist in den Recesscn der Tagfahrten seit 4 423 oft die Rede. Vgl. Hirsch

llandclsgcschichlo S. 4 85. Im grossen Kriege 4 4 54 ff. erlangten die Thorner die Zerstörung

der Stadt Neu-Nessau. Vgl. obige Antn.

2) Vgl. Bilschin c. 40 und die Notiz aus Fol. A. 229 fol. 809. a. о. S. 49« Anm. 4.

3) Wylold starb den 37. October 4 480 nach Bitschin с. 40. Es müsste hier also »kaum

ein jähr zuvor« heissen.

4) Es ist auffallend, dass Voigt den folgenden Bericht über den Ketzerkrieg ganz igno
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uff dy Pomcrischc seile1] im jore unszers hern MCCCCXXXIIlb und0 quomen4u33.

mit groszer macht yn dy Newe Marke, des ordens land, und' stiften do grosen

mord und brant". Syg quomen vor eyne slad Vredeberg genanlh und wolden

sy stormen. Dye manscbafl' dorynne stalte sieb troslichk zeur were. Hirumme

nomen dy keezczer vrede mit yn1 of, mit yn zeu sprechen"1, am obende des heil- 10. jnni.

gyn" lcichnains". Dy weile sy sprachten11 an4 eyner seyten der sladr, irstegen

dy kezzer dy Stadl" am andern ende1, und slugen tod" alles, das dory nne lebete,

sunder* dem pharrer stissen sy seyn hopt yn eyne" teertonne1, und machten

obir yn* und obir cynen Behemcn , der von crem ungloben1 do hyn entwichen

was*, und obir eynen nionch , der widderb sy phlach zeu predigen0, eyn fuer

und branlen'1 sy und dornoch8 dy stad yn dyf grünt. Also gewonnen sy XI siele

yn der Marke6"2.

t) Hier enden die Codice« K. 1. 8t. G. Eec. Die Worte en bis »eile sind im Codex 8t. und G. roth geschrie-

ben. Die in [ ] eingeschlossenen Worte fehlen K. 2. 3. W. B. 1. О. I. 8a. b) XXXIIIl jar 8a. Die

Worte i. j. u. h. 1433 stehen hinter ord. land J. О. I. c) u. fehlt dein Cod. В., der bei i. j. o. h.

einen Abiatt macht. d) czogen О. I. J. e) n. fehlt W. f) leut! K. 2. und et. Dil brant fehlt,

riafiir: do brauten sie und totten vil mentchen B. g) und 8a. h) %. Vr. К. 2. g. fehlt Sa. i)

man Sa. k) torilich W. so menlich B. 1) m. y. fehlt Sa. m) reden O. 1. J. 8a. n) d. h.

Codd. untere herren J. O. 1. unecra herrén fron Sa. o) 1. in dem obgenanten jar J. O. 1. 1. in dem

selben jar Sa. in dereelbigen reit B. p) sprochenn W. redten О. I. J. mit in spr. B. q) auf J.

0. 1. r) d. st. fehlt Sa. s) So K. 2. do erstehen sy dy O. 1. J. also bestygen sy die statt Sa. erst,

lie d. s. lt. t) an dem a. e. O. 1. J. an der andern scytten 8a. u) erschlugen Sa. v) sunder-

lich Sa. w) die В. x) thunnen Sa. О. 1. J. y) yn fehlt О. 1. J. I) glawben О. I. 3. Sa.

a) und obir bis was fehlt B. Sa. b) über W. c) und über einen Behemen setzt zu B. d) ver

brämen 8a. e) branten, wiederholt B. f) dy K. 2. B. den Sa. dem О. 1. J. fehlt K. 3. g) Newen

mark J. О. I.

rirt, wenn er auch die daran geknüpften Erdichtungen Grünaus Trakt. XV. c. 16, welche

Schütz fol. 422 benutzte, mit Recht verwirft. Bit. 7. S. 648, 636. Er scheint uns ebenso zuver

lässig, wie der von Bitschin c. 45 oder vuii dem Ordenskaplan Fol. A. ÏÎ9, oben S. 500 Anm. 5.

Sein Verfasser ist eben auch Zeitgenosse, und seine Nachrichten werden durch die der beiden

nndern Berichte, so wie durch Diugosz vielfach bestätigt. In böhmischen Quellen findet sich

Uber den Feldzug der Böhmen nach I'reussen folgendes. Das Chronicon Bohemias von 4 44 9

-4 443, das unter dein Namen des Bartossek oder Bartholomacus von Drahonicz gebt (s. je

doch Palucky Würdigung der Böhmischen Geschichtschreiber S. 24 8 ff.), jedenfalls von einem

Zeitgenossen verfasst ist, gedruckt in Dobners Monuments histórica Bohemiae T. V., berich

tet p. 484 : Eodem anno 4 433 Czapko suprascriptus capitaneus sectae Orphanorum in cam-

pis continue perseverantium una cum ipsa secta, ut dicebatur, septingentis vel circa (so Pa-

lacky a. a. O. S. 227, Dobner : ultra citra) equitum et 7 vel 8000 peditum et cum 350 curri-

bus tempore Maji sc in Poloniam in adjutorium regi Poloniae contra cruciferos PrutenosM»' 14*3.

transtulerunt, et magnum nocumentiim Prutenis fecerunt una cum gentibus Gagalonis, regis

Poloniae, et reversi sunt in Boemiam circa festum saneli Galli cum gaudio et Iaetilia prout«- t«. oetbr.

etiam (so Palacky S. 226, Dobner: etc.) inferius patebit ; und weiter, nachdem die Belage

rung von Pilsen erwähnt ist, p. 482 : Eodem anno 4 433 illa septimana, in qua erat festum to—"- Oct.

Galli revenit Czapko capitaneus Orphanorum una cum ipsis Orphanis de Polonia et de Prus

sia. Ferner das Chronicon veteria Collegiati Pragensis, die Zeit von 4 449— 4 444 umfassend,

gedruckt in den Fontes rerum Austriacarum 4. Abtheilung, 2. Band, 4. Theil, p. 93 zum

Jahre 4 433 : Eodem etiam anno Czapko capitaneus Syrolkonum cum suo exercitu hahens

furto X millia in exercitu suo regi Poloniae in auxilium Prussiam intravit et 1Ы mulli de suo

exercitu fame mortui sunt. Vgl. auch die aus Böhmischen Annalen entnommenen Notizen

üben p. 430.

4) Die Zahl der Hussiten wird von Bitschin c. 45 auf 5000 angegeben. Nach dem Schrei

ben des Rathes von Frankfurt an den Vogt der Neumark, d. d. Montag nach Cantate (2. Mai;

1 433 bei Voigt ltd. 7. S. 64 4 waren es 5000 Mann zu Fuss und 900 Reiter, nach den eben

angeführten böhmischen Quellen noch mehr. Sie nahinen ihren Weg in die Neumark Uber

Gross-Glngau , durch Gross-Polen , über Santok (nicht weit von der Mündung der Netze in

die Warthe). Diugosz p. 626. Nach Kol. C. fol. 362. b. (oben zu Bitschin c. 45) rückten sie

am 7. Juni in die Neumark ein.

2) Diugosz p. 627 sagt, sie hätten 4 2 Städte erobert und grosscntheils zerstört. Dieselbe

Zühl wurde sich in unserer Chronik ergeben, wenn Friedberg zu den hier erwähnten 4 4

Städten noch zugezählt würde.
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soi Dornoch zcogen sy* yns land zcub Prewzon , und quomcn am obend sanlec

e?7.Jjuliî Marie Magdalene1 vor oyn stadtd, genant dy Konilcz*. Dy sladf belogen sy VI

wochen und* IUI tage mit vintlichem grozenh storme. Do quam yn xcu hülfe der

marschalk des koniges von Polen mit XVIм rostigen' mannen3. In der slad Iis

sich belegen11 der kumplhur von der Balge1, Erasmus Vrischsborn™ genant", mil

manchem guten manne. Zy werten0 sich zo menlich, daz sy manch stunt dy

vinde mit gewnli<> abdrehen. Der kumplhur hatte eynen cappellan, der wax do'

buchzenschozze. Der tad den vinden grozen schaden. Hirumme belogyn sy dy

slad alumine'. Sy brochle IUI groze boclizen an IUI ende der stadt an', sunder'

dy eyne" yn sente Jürgen kirche3, dy vorkeille man ynv. Dornoch stochen sy

den zee vor" der stad4 aws. Dornoch* schössen syy eynen steyn, grosszer den

eyn eymer. Der Iii dy lenge durch eyne1 gasse, und schatte nymanden*. Dor

noch loten sy abir eynen andern schos yn dy pbarrekirche5, dorynne waz gros*

volk , knyende vor dem hcilgen leichnam" und vor unszer vrauwen bildod, daz

von Jacobsdorf6 doben waze gebracht', durch das8 tat goth groze deichen und1

gnade an der stad. Der steyn vil mankk daz volk1 und bleib™ legen, of eyner*

stad sich ummedreende und schatte0 nymanden11. Dornoch toten sy manchen

grozen herten schos4, von den dy stad nicht mer vorlosr, den III man. Dornoch

schos der cappellan mit eyner tarrax" buchsze7, do der vinde das meiste teil

waz, und tat yn grozen schaden. Dornoch1 brochten sy vor dy Stadt XII wagen"

mit schirmen und mitv leiten). Dy slugw man yn mit gewalt abe, und vorbrant

sy und treb1 dy vinde mit macht von der Stadt. Dornoch troten sy zeu der

Stadl mit grosen stürmen IUI. Der erste storm waz an dem orte, do der kump-

a) 80 K. 2. 3. B. J. O. 1. Sa. eilende dornoch K. 2. о) y. I. 1. fehlt, dafür (en Sa. e) ». fehlt

8». B. d) etetlyn 0. 1. J. e) g. d. Con. К. 2. g. Con. Se. Con. g. В. К. 3. 1. О. I. I) «•

fehlt В. g) и. fehlt 8». h) т. g. fehlt В. i) reuigen В. К. 3. к) belchlleaeen und belegt Sa.

1) Balge und! Se. m) Priechorn 8a. Friichround В. n) geheysaen J. О. 1. о) wagten Sa. р)

го. g. d. т. J. q) do Codd. gar ain gutter 8a. r) ganti umb J. О. 1. gar umb 8a. a) d. 1. a.

K. 2. d. а. В. K. 3. an die а. О. 1. J. gegen der t. Sa. t) в. fehlt Sa. n) e. buche В. т) у.

fehlt Sa. w) darnach richten ay auff d. a., darnach vori Sa. x) dem nach Sa. auch В. у) е. ta

die atad В. i) die Sa. В. a) u. thet п. achaden Sa. b) vil 6a. В. с) aacrament 8a. ")

bildnuai Sa. e) w. d. J. O. 1. f) kumen 8a. g) d. bild B. h) t. g. Codd. geechech Sa.

i) ea. u. fehlt В. к) m. К. 2. В. under О. 1. J. К. 3. durch Sa. 1) т. giengan! 8a. an) bail-

ben Sa. n) 0. seyner О. 1. J. an einer Sa. o) achadet B. p) ai Bich nun umbtrettten u. tbettea

n. aehaden Sa. q) g. h. a. Codd. e. g. und h. W. B. g. fehlt Sa. r) dennoch топ gota gnade т. d.

в. топ achiaaen n. m. В. т. hinter III man Sa. mer fehlt J. в) So K. 2. 3. B. darreat О. I. J. tar-

laai Sa. t) bald d. В. u) So i. О. 1. Sa. В. K. 3. XII w. т. d. в. К. 3. т) m. fehlt В. Sa.

w) lerachlug (abe fehlt) 8a. x) 80 В. К. 3. J. verbranten . . . trieben К. 2. Torbranndt . . . trióte

8a. О. 1.

1) Dieses Datum ist nicht ganz richtig. Der Feind rückte vor Könitz den в. u. 7. Juli.

Vgl. zu Bitscbin c. 45. Der Irrthum rührt offenbar daher, dass der Hauptsturm am Tage

Mariae Magdalenae staltfand, laut Fol. A, 229. fol. 36t. b. Dtugosz p. 614.

2) Schon in der Neumark waren sie von einem polnischen Heere unter Sandivogius de

Oslrorog unterstützt. Dtugosz p. 627. Vgl. die Urk. bei Voigt Bd. 7, S. 621. Bei Könitz ver

einigte sich mit ihnen das Hauptheer der Polen, welches von Bremberg heranzog, unter Nico

laus do Michelaw Castellanus etCapitaneus Cracoviensis. Kol. A.ÎÎ9. fol. 164. b. Ohigosz р. Ш.

3) Die Georgenkirche lag in der Neustadt vor dem Danzigcr Thor und wurde mit der

selben im Jahre 1656 niedergebrannt. Goedtke Geschichte der Stadt Könitz S. 44.

4) Der See lag nach dem Folgenden dicht an der Mauer.

5) Die Pfarrkirche zu St. Johann liegt ganz nahe dem Danziger Thor, dem Eintretenden

zur Rechten. S. den Plan von Könitz bei Goedtke.

6) Jacobsdorf liegt etwa zwei Meilen südlich von Könitz auf dem Wege nach Camniin

Von dem Wunderthausen Marioubilde ist sonst nichts überliefert.

7) Tarrax oder larras , gleich terrasse , ist jede Verschanzuns , Wall, Wagenburg игИ

dergl , eine tarrasbuchse ist demnach eine zur Aufstellung auf einem solchen Schsnzwerk

bestimmte Büchse.
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ter seyne huile lull». Do Irungen' sy harlcnu her und macblen eyne brücke obir

den iDOld, do sy den zee hatten usgestochen\ Do biochen sy durchf, alzo daz

ir* vil vorsticktoh, sunder eyn1 behemischer freyer herek mit III rittern1, als1

sym also yn dem motten" stochen0, dy riffon* um gnade yn dy stad yns gcveng-

nis*. Man warf yn leynen' zcu und czok sy also" obir dy muer. Der kumptbur

sante sy zcu' bade, und leg" yn gulte badekillel" und röcke, und lis sy of ere

trewe* yn das* her. Do santen dy vinde den burgern* ere cleider* widder und

demc komplhur santen sy С gevangene man» vor dy IUI. Den andern storm to

ten sy bey dem see an dem bolwerg. Do quomen dy us der stad milb yn zo

noe° zcu sammeno, daz sy sich mit swerten dorch das bolwerg stechen*. Do

hatten dy weibei" heysen breye und gössen of dy vind und toltin der vinde gar

vil. Eyn burger von Bartenslein lif us und nain eynem eyn bennyr us der haut

und eynen vorgolten gorlil mit eynem daggenf2. Der dritte storm waz nicht zo

gros, der waz bey den monchen3. Der IUI storm8 waz beyh dem wale', do Ire-

ben sy irenk sehyrmen bis an den1 Stadt graben. Doch wart yn gewert, daz sy

den graben nicht künden"1 gewynnen. Desze" IUI stürme geschogyn of eynen

tag. Dornoch gruben4 sy under eynem slat graben bis0 zcu der stad. Daz künde

man ynp nicht irwern4. Do sy der stadl so noe quamen, daz man sy horte, do

içrub manr yn entkegen an czwen enden8 und schickten bochzen yn* dy locher.

Do sy daz vornomen", do wichchen sy, und yn dem weichen brach daz wasser

eynwerczv, und tat yn grozen schaden. Do bekanlen ere hoptleute*, sy1 hellen

ine wen M many vorloren vor der Konitcz. Dornoch brochen sy fru of1 eyns

morgens* und ezogen voib dan ynsc land. Do vorirreten sich III4 wayne mit

grozem gulte", dy namf der kumpthur und slug tot, waz her von lewlen* do

beyh vant.

Vor dan' ezogen sy herende" dy pomerische seyte und torsten1 keyn slosao»

me belegen, dorumme daz sy zcurm Konitcz nichl" schuffen". Do sy vor Dirsaw5 n. Augmi.

»1 hatte B. b) So K. 2. Sa. trugen J. O. 1. K. 3. В. c) So K. 2. hartt 8a. hurten В. K. 3. bur

den О. t. J. d) dai mou О. 1. 1. aiо moat Sa. e) uagcitocken K. 2. f ) ein Sa. g) ir fehlt В.

h) Во К. 2. veritiktcn В. erstickten 8а. voratrikte К. 3. besteckten О. 1. J. i) und funden ainen etc.

Sa. к) So К. 2. frej here В. К. 3. frej herrén Sa. frey fehlt J. О. 1. 1) und a. J. О. 1. m) а.

I. fehlt, dafür die Sa. n) tnoeze J. О. 1. Sa. alio hinter m. Sa. o) Itaken J. iteckten О. 1. eratak-

ten Sa. p) da r. lie Sa. q) So K. 2. yn daa g. В. K. 3. in dy gefencknyiie О. 1. 1. in gefcimck-

nuai 8a. W. r) leyuulne tucher 8a. a) alao fehlt B. 8a. t) <cu K. 2. iura K. 3. tu dem 1. B. 8a.

u) lieh 8a. leget B. v) badehemuiet 8a. w) t. wedtr K. 2. x) yni K. 2. y) brudern Sa.

i) dio Haider (тог d. b.) 8a. a) rn. fehlt B. b) q. d. u. d. I. m. fehlt, dafür kam man Sa. e)

i. n. m. y. J. d) muateu wenn Sa. e) frawen B. f) 8o K. 2. e. degen В. K. 3. ainem Hain

8a. eyoander O. 1. J. g) it. fehlt J. h) an B. i) wald Sa. k) So J. 8a. ihr В. K. 3. fehlt

K. 2. 1) dar 8a. m) mochten Sa. n) die J. O. 1. o) bii fehlt 8a. p) künden iy (yn fehlt)

Sa. q) So K. 2. gew. 3. О. I. wehren B. Sa. r) da iy hortten, li gruben Sa. a) a. ci. 1. fehlt Sa.

t| an B. Sa. u) empfunden 8a. r) So K. 2. Я. B. Inwendig J. O. 1. entiway ! Sa. w) erkannt ir

haubtman Sa. i) wie daa lie В. daa lie Sa. y) m. fehlt В. i) uft" fru B. 8a. fru fehlt /.0.1.

a) am morgen 8a. b) von 8a. c) in dai U. Sa. d) vier Sa. a) m. g. g. fehlt 8a. f) n.

in Sa. g) menichen (von fehlt) B. h) So В. K. 3. J. О. I. da Sa. bey yn K. 2. i) von d. Sa.

dornoch В. k) furhorende Sa. fehlt, dafür an 1. O. i. 1) So K. 2. doreten B. gedornten 8». dorfl-

ten J. О. 1. В. K. 3. furbai aetit iu ¡1. m) iu der J. О. 1. B. an der Sa. n) nichtiit Sa.

o) ichickten 1. О. 1.

t) Diugosz p. 632 erjfthll, dass Petrus Oporowski et aliquot olü milites in dieser Weise

gefangen wären.

Î) Dangen, alte Form für Degen.

I) Könitz hatte durch Willrich von Kniprode ein Augustinerkloster erhalten; die Augu-

sliuerkirche liegt (naih dem eben erwähnten Plane der Stadt) vor dem Danzigcr Thor.

4) Von dem Versuche der Belagerer, die Stadt durch Anlegung von Minen zu erobern,

spricht euch Diugosz p. 610, 68t. Nach ihm ging er jedoch dem Sturme voraus.

5) Am 29. August. Fol. A, 22». fol. 16t. a.
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dy* stíidtb quomen , doc czogen sy vor hyn , sunder dy drabantend enlczunlen*

II Speicher vor der stad. Der wint slunlf of dy slad*, do von wart dy stad bor-

nendeh. Do daz irsach daz heer der vinde, dy alie rethe' worenk zcu Meel-

bantcz", eyne groze myle vorby"1, sy ranten zcu rucke, und morten und" slu-

gen und vingen vil gutter lute. Under den0 vingen sy her Thymo vonp Langenavs2

eyn grove geborn, in der"1 czeit huskumpthur zcu Marienborg', och vingen sy her

Trachenaw", eynen hern' des ordens3. Dya II wurden gehungert" ym gevenc-

nys", daz sy treber oszen. In dem gevencnys starp der huscumplhur1, und

Trachenaw wart us gelost*,

na Dornoch am tage Egidii1 4 quomen sy vor Gdancz of den bischofs berg yn

dem millage, und hilden so verre, daz man sy mit bochszen nicht" mochte ge

reichen1'. Ir hilden zo vil of dem hoen berge, daz sy irscheynen alzo eyn wolkec,

und besogen do dy mechliged slad gar wol. Aws der slad liffen wol III" man

mil eren harnischs und* mancher handef gewer, und begerten mit den vinden8

zcu kurcze weilen umb den Ieibh, addir dy hirschafl vorchle schaden an yn'

czu entphaen, und woldenk sy nicht weiter loszen. Idoch1 VIII manne liffen anm

den berg mit arnibrosten und mit" tarzzen0. Under den waz eyner des official

capplan her Johannes Rulawp genant, der ander was4 Eynwaldf genant5 eyn

kofinan1, der dritte waz der stadscharfrichler", Gnycke-entczwe genant, der

andern namen weis ich nicht. Dys vordros dy ketczer und Polen tere, daz'

deszew zo wenig lorslen yn necken1, doch torsten sy nicht zcu en reiten umb

a) eyn J. 0.1. b) d. s. fehlt 8a. с) тог q. т. D. d. s. (do fehlt) В. d) fusknecht В. e) iint-

ten an Sa. f) gynge J. О. !. g) der bis atund fehlt 6a. B. h) d. >. b. w. Sa. i) So K. 2.

B. d. all rat (nachgebessert: fort!) K. 3. d. all furgeritten! Sa. djr do (а. r. fehlt) J. do dy (a. r. fehlt)

О. I. к) w. fehlt J. 1) Wellenwanti 8a. m) т. Codd. darTor eyn J. т. fehlt 8a. n) u. fehlt

Sa. o) zwischen dem Sa. p) топ fehlt K. 2. q) der die statt in der Sa. r) Mar. war Sa.

s) Dechnaw Sa. t) e. h. fehlt Sa. n) und statt dy О. 1. J. т) erhungert О. 1. J. w) y. g.

fehlt Sa. x) kumpthur W. y) (und fehlt) der dechant w. ausxgclaesen ! 8a. s) Bant Eg. Sa.

a) n. m. b. О. 1. J. b) raochtyn g. K. 2. erlangen mocht Sa. c) dy wölken K. 2. d) m. K.2.3.

B. fehlt 1. О. 1. Sa. e) u. mit B. f) m. h. fehlt 8a. g) inen (st. d. v.) Sa. h) n. d. 1.

fehlt Sa. i) doron B. k) wolt J. О. 1. 8a. 1) sunder Sa. ta) bis an Sa. n) m. feblt Sa.

о) Во К. 2. tarttachen J. О. I. tardtachen Sa. Urschen В. K. 3. p) Rulanndt Sa. q) was fehlt

K. 2. r) Ewalt J. О. 1. ain walth 8a. s) g. fehlt K. 2. Sa. t) und ain hoftman Sa. u) statt

byttell Sa. t) dan ! В. w) So К. 2. die В. diaer Sa. sie К. 3. Ir 1. der O. I. х) So К. 2. in

dorsten п. В. К. 3. inen dorsten uahnen (sic) Sa. was und dorfften sich Widder sy Seesen J. О. 1.

i) Mühlbanz auf dem Wege von Dirschau nach Danzig. Dlugosz p. 633 nennt in dieser

Verbindung irrthiimlich Sobkow (SubkauJ, welches etwa eine Meile südlich von Dirschau

liegt.

1) In dem Verzeichniss der Hauskomthure von Marienburg in den Neuen Preuss. Prov.

Blättern 1846. Bd. 1. S. 165, das freilich auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht, kommt

er nicht vor.

3) Ein Johann von Trachenaw kommt als Karwansherr in Marienburg 1413 ff. (Neue

Preuss. Prov. Bl. 1846. Bd. ». S. 36t), als Komthur von Memel «430-4484, alsKomthur von

Graudenz 4484—4 437 , als Pfleger von Insterburg 4 488—4440 (Namenscodex S. 86, 11, 88)

vor, ein Heinrich von Trachenau als Kellermeister von Marienburg 4 482. (Neue Preuss. Prov.

BI. a. a. O. S. 368.) Vgl. Zweite Forlsetzung.

4) Auch dieses Datum ist richtig nach dem Schreiben des Ordcnsmarschals von demsel

ben Tage beiVoigt Bd. 7. S. 635. Vor Danzig blieben sie nach Fol. Л. *i9 fol. 364.a. drei Tage,

nach Dlugosz p. 636 vier Tage. Es scheint demnach nicht ganz richtig, wenn der letztere

I. c. angiebt, der Rückzug der Polen von Danzig sei feria secunda post festum s. Laurencii

(Montag nach dem 10. August, aber der 4 0. August 4 433 war selbst ein Montag) erfolgt. Es

ist auffallend, dass weder in unserer Chronik noch bei Bilschin die Plündorung und Verhee

rung der Klöster Pelplin und Oliva durch die Feinde erwähnt wird. Der Zerstörung von

Pelpiin gedenkt Fol. A. Ms fol. 864. a., der Zerstörung von Pelplin und Oliva Dlugosz p. IM, 638.

Vgl. Voigt Bd. 7. S. 681 f. 636 f. Oliva wurde den 4. September zerstört , nicht den 4. De

cember, wie es in dem Olivaschen Denkmal SS. I. p. 734 heisst.
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der hoge wille des amberges*. Idoch zo goben sich etliche us der ketczer schar',

und rethen , als sy best künden, czu ync und schössen sich mit yn. Der stadtd

botel* schos eynen bemischyn fitter' tot. Dornoch schössen dy andern V ander

lot8, under denen waz eyn polnischer ritter, den schos herh Rulaw' tolk. Dor

noch worden dy VIII alczu1 kUne und vorlifen sich zcum sere, zo daz eyner von"

yn wart irwoschst0, und wart lebending gebrotenp of dem berge. Dornoch wol-

den dy ketczer daz volk dort' nyddene unime reiten, und von der stad dringen.

Do sy' quomen an* eyne brücke of der Radune, dy ist genant daz rote meer-,

do ken" obir steen II runde tormo* an der lastadienw, do schos man von den

lorinen glich* mit II bochzen mang* das gedrange her, dy nicht* weichen kün

den, und tollen* vil manner und rösser inangkb den ke»zer. Dy andern wichen,

nicht mer quomen sy der stal° zo noe.

Dornoch brachen dy vinded of und czogen widder heym". Do sy quomen ao*

vor eyn slos Gesnytcz genant'1, do legerten* sy sich vor daz hush, und slorm-

ten dor an. Dy' of dem husze werten sich menlich und toten den vinden gros

sen* schaden. Sy irschossen1 eynen mechtigen™ polnischen ritter. Hirumme

nomen dy vinde eynen tag mil yn of. Under des" quomen mit geleite" der obir-

sle marschalk von Prussen mit andern IUI kumplhurenp mit den vinden zeu

teydingen umb dy gevangenen. Dy4 weyle sy teydingeten an eynem ende', ir-

stegen dy vinde daz haus* am andern ende1. Dorof waren II hern des ordens,

der eyne heys her" Hinrich marschalk , der ander hys* her" N* Kalp. Dy heren

und iry gesinde hyben sy zo gar zeu cleynen stucken , daz man sy helle mocht

leszen* in keszel adder topffe*. Dornoch sehyden sy aws Prewsen. Dys geschach

als by Pavels Rusdorffsb geczeilen, inc der czeit homeister zeu Prewsen4.

Erste Fortsetzung.

Und braßten* das hawsze gantz aus. Der Behemefl', dy mit in in dem lande zu so«

waren gewest, der stürben vyll , und kamen der d rabanten wenig heymeg zeu

lande2.

a) bergea 1. O. 1. 8a. b) hllr 8». e) ei. j. ao а. Ь. к. Sa. d) a. fehlt J. О. I. 8a. t) 8o

K. 2. 8a. both В. K. 3. echarfrichtcr J. О. 1. f ) hern i. g) a. II die andern t. В. a. V wund Ыи

aun* den tod Sa. h) h. fehlt W. i) Rulandt Sa. >. h. B. fehlt, dafür: dee offlcialn caplan В.

к) re tod 8a. 1) alto Sa. tU iu J. O. 1. m) M Sa. n) m fehlt J. О. I. o) auti Sa. о) т.

1. w. I. fehlt, dafür: nach dem andern wart gegriffen B. gefangen at. irw. Sa. p) gebracht (hinter

berge) Sa. q) her Sa. r) die nun Sa. а) aun* 8a. t) d. man nennt d. m. (rote fehlt) 8a.

u) gen ratt Sa. t) r. U K. 2. 3. B. grouze thuren J. thurn Sa. О. 1. w) laita Sa. z) g. fehlt

Sa. y) under J. О. I. i) b., daa da« g. des here* n. Sa. a) lertchuaaen Sa. b) under J. О. I.

fehlt Sa. c) a. q. d. i. nymer Sa. w. n. vorbaa q. ■. n. m. d. a. B. d) т. fehlt Sa. e) her Sa.

f) g. Oeanyti K. 2. Sa. g) begerten Sa. h) achloai lu legen! Sa. i) aber dy В. k) gr. fehlt

K. 2. I) u. erachuaten der veind vi), undter den erachuuen ay Sa. m) mechtigen fehlt J. О. 1.

n) dea fehlt W. zwriachen dem Sa. o) m. g. hinter manch. Sa., hinter Pruaa. B. p) 1111 a. ge-

walthaberl Sa. q) und d. B. r) a. a. a. fehlt S. a) aloa K. 2. t) a. a. e. fehlt Sa. u) her

K. 2. Sa. brader В. К. 3. fehlt J. О. 1. v) hya fehlt В. К. 3. w) her К. 2. 8а. er J. О. 1. bra

der В. К. 3. ж) N. К. 2. W. 8а. Johan В. К. 3. fehlt J. О. 1. у) u. ander ir Sa. mit Iren J.

i) geleaaen J. О. 1. legen Sa. a) So В. К. 3. i. eynen к. а. К. 2. in toppfen Sa. in tiefen J. О. 1.

b) so В. К. 3. Sa. Kudorfti К. 2. W. RuatorA* J. О. 1. e) dar 1. В. К. 3. d) Hier enden В. К. 3.

darnach bia Preuaaen fehlt Sa. e) und Terbranten die Behmen 8a. f) d. Beh. fehlt! Sa. g) k.

w. h. der d. (i. 1. fehlt) Sa.

<) Jetzt Jaschioitz im Kreise Schweiz, nahe bei Polnisch Krone.

1) Auf ihrem Rückzüge raubten und plünderten sie auch in Polen. Voigt Bd. 7, S. et*.

Von der Hungersnolb , die sie litten, spricht die böhmische Chronik in den Fontes rerum

Austr. o. S. est. Anm. 4.
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вол Dar nach wartt eyñ beyfride geteydingl*- zwuscheñ dem konig vod Pollen

10. Dechr! und dem hoemeysterM. In dem selben beyfryede0 käme der hoemeyster PauJI

voñ Rostorff d gheñ Thoren9 mit seyneñ gebitigerñf. Do hetle keyser Sygemundt

seyn botschafft auch zu dem hoemeyster* gesanl mit mimen eyn thumherrn

eyñ voñ Zolerh uñd eyneñ ritter, der hyesz' bene Weypracht11 von Helmstat1.

Dy selben zweñ würben von des keysers wegen™, das der hoemeyster deñ bey—

fryde auffn soll sagen und keynen fride mit dem konig0 auffnemeñ2. Das wollen

dy landt zw Piewssefi nicht zwlasseñ glien^ und hetten sych gemeniglich zwsa-

18 D«br' ,nen v61"001' 8nen Thoren3 uñd gyngen auff das slosser zw dem hoemeyster und

seyneñ gebitigerñ" auff des komelhurs gemach. Da was eyn burgermeyster zw

Thoren, der hyesz Hewnañ' Rewsapu4, der redet das worlt fur dy andern uñd

sprach: Lieben freunde, ist es ewer aller worttv, wasw ich hye rede? Do

schryeñ1 sy alle: Ja. Do hub er an uñd sprach3, zw dem hoemeyster uñd deñ

gebitigerñ* : Gnedigor herré und* lieben herrñ, alhye slehet ewer getrewe rit-

terschafft und dy stett, und haben mir* befolleñ ewer gnaden zcu sagen uñd

zcu bythen, das ewer gnad und dy gebitiger0 wollen bestellen umb eyneñ fryde,

dan sy lang zeylt in unfryd und yn grossen unverwinttlicheñd verderb gesessen

seyñ uñd nicht lenger mögen noch6 wollen in solicliem vorderb' sytzen ; wurd

ewer gnade aber* eynb sollichs nicht thun uñd uns fried uñd rube' schaffen, so

soll ewer gnade wysseñ, das wir selber* dar fui1 gedeñcken wollen, uñd wol

len"1 eyñ herrñ suchen , der uns fryde uñd ruhe wirt schyckeñ. Das must der

hoemeyster zw herzen nemen5 und dar nach stehñn, das er eynen ewigen fryd

a) frid angeetelt Sa. b) h. Pauls топ Uuizturff Ba. e) frid« Ba. d) F. т. К. fehlt 8a. e) Thora !

8a. f ) ritten ! 8a. %) dem kayaer hochmaitter 8a. b) Zoler J. 8g. Zoller 8a. Zolner О. 1. i)

genant Sa. k) Weinprecht 8a. 1) Hollenatatt 8a. m) dleaelben waren v. d. k. w. da! Sa. n) a.

fehlt Sa. о) k. aolt 8a. p) gan 8a. q) und hielten %. г. gebot! Sa. r) hauet Sa. a) undter-

thanen ! 8a. t) her J. u) Rewaapp J. Rawaap Sa. v) will 8a. w) das J. x) iprachen 8a.

y) redt 8a. i) gewalthabern 8a. a) h. u. fehlt 8a. b) m. fehlt 8a. e) acu aagen bia gebitiger

fehlt, dafür: und vermainten! Sa. d) unuberwlntlichem 8a. e) und 8a. f) eerderpllchem fein

den 8a. g) a. e. g. 8a. h) e. fehlt 8a. 1) unfrid und unru! Sa. k) uns aelber 8a. 1) da

rum Sa. m) w. fehlt Ba. n) trachten Sa.

4) Zu Lanczicz, geschlossen am IS. December 4438. Dogiel IV. n. 96. p. 4 49.

2) Diese beiden Boten hatte der Kaiser mit dem oben bezeichneten Gewerbe schon vor

dem 15. November 4 483 nach Preussen abgesandt, wie aus dem Schreiben des Kaisers an

den Hochmeister von dem Tage (im Königsb. Archiv Schiebl. IV n. 46) hervorgeht. Der

Kaiser nennt seine Sendboten hier »den wirdigen Fridrichen graven zu Zolre und tum-

uern zu Strasburg und den strengen ritter Rinbarten von Nyperg.« Statt des letzteren

Namens steht in einem andern Schreiben des Kaisers vom 18. Februar 4 484, gedruckt bei

Kotzebue Switrigail. Leipzig 4810, 8°. S. 4 54, Reinhart von Wipperck, in einem dritten,

ebenda S. 4 54 , Reinhardt von Neypperk wechselnd mit Wipprecht von Helmstad. Diese

Sendboten ritten von Thorn, ohne das Geleite des Königs nachgesucht zu haben, zu dem

von dem Hochmeister und dem Könige auf den 80. Novémber angesetzten Verhandlungstag

hi Brisk, mussten aber eine halbe Heile vor Brisk auf die Nachricht, dass der König sie nicht

geleiten wolle, unverrichteter Sache umkehren, wie der Komthur von Thorn dem Hochmei

ster vigilia Barbaree (t. December) anzeigt. (Dies Schreiben im Königsb. Archiv Schiebl.

XXIV n. 84.) Aus dem schon erwähnten Schreiben des Kaisers vom 18. Februar ersehen

wir, dass seine Gesandten damals zu ihm nach Basel schon zurückgekehrt waren.

8) Tagfahrten zu Thorn sind um jene Zeit laut den Danziger Originalrecessen derselben

folgende gehalten: 4438 feria VI post Lucie Virginie (48. December), 4434 Sabbato proximo

ante Mathei apostoli (4 8. September), 4 484 Vigilia Nativitatis Cristi (14. December), 4 435

Feria secunda post Misericordias domini (1. Mai). Hier kann nur die zuerst erwähnte gemeint

sein. In der Regel wurden die Tagfahrten von dem Hochmeister berufen, oft aber versam

melten sich die Stande auch auf eigene Veranlassung, wie hier.

4) Hermann Rewsap war Bürgermeister zu Thorn im Jahre 4 433 und dann erst wieder

4 437 nach der Thorner Chronik (Handschrift des Gymnasii zu Thorn).

5) Eine spatere Chronik, Handschrift des Centraiarchivs des deutschen Ordens in Wien

Cod. 141, welche die ältere Hochmeisterchronik und deren ausführliche Fortsetzung mehr
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machet. Dar nach wurden vyll tage gehalten , ehe der ewyg fryde zwuschen

dem konig von Pollen und dem orden begryffeñ wartt. Da must man geysell1

setzen1 von beydeñ teylcñ , hysz das der ewyge fryde geteydingtb wartt2. Dar

nach do wartt der ewyg fryde" gcsworen verbrifft4 und vorsygelt von dem ko- J43-^

nig von Pollen und allen seyneñ* herrén prelalen, mannen und steten, dy under

der krön zw Pollen gesessen waren, des gleycheñ swureñf auch dy Littawefi

und Sameyteñ» dem hoemeyster uüdh orden. Ilerwyder umb swure auch der

hoemeyster' herrñ prelateñ uñd gebil¡gerk uñd dy gantzen lande1 Prewssen. Es

wartt auch in dem ewygeñ fryde geteydingt, das man alle zeheñ jare von bey

deñ teylen den ewigen fryde soll™ swereñ3 auff das new". Es solt auch der

ewyge fryde nymmer0 gebrochen worden, und inañp solt alle jar eyñ recht tag

halten'4, eyñr jare zw Thorñ, das ander jare zcu Thyba5, das do geñszet der

Weyssel gegen Thorñ" über leytt. Auff dy zeytt wart Thyba deñ Polleñ wyder

ubergeben und Lewbizsch dy muH wart gebrochen". An dem rechttage sollen

alle wege vier sytzen, zweñ von des konigs wegen und zweñ voñ des hoiney-

slers wegeñ, uñd dy IUI solteñ alle gebrechen richten zwuschen beyden landen.

Dar nach etliche zeytt wart der hoemeyster Pawll von Rostorff und deraoe

meyster voñ tewtscheñ landen herre Eberhartt von Sawnszheym* gar sere un

it gatltllchl 8a. b) beetettiget Sa. e) darnach w. auff den e. brleffl 8a. d) v. fehlt Sa. •) ».

fehlt 8a. f) deagt. lw. fehlt Sa. g) Samet 8a. h) und derll 8a. i) h. w. u. ». a. d. h. iteht

doppelt Sa. k) und den gewaltigen 1 Sa. 1) du ganti land Sa. m) »ölten Sa. n) sw. und tu

ernewen 8a. o) iu ewigen teilten n. 8a. p) m. fehlt Sa. q) »etten 8a. r) im »in Sa. a) du

ander hie Thorn fehlt! Sa. t) sauihaim Sa.

fach benutzt hat, berührt auch diese Ereignisse, und zwar scheinbar nach einer vollständi

geren Quelle; allein ihre Abweichungen und Zusätze sind wohl nur als Ergebnisse der styli

stischen Reproduction anzusehen. Sie erzahlt: Unlange darnach wurden zwuschen inen

Sicherung gemacht in hoffnung eins ganzen fridts zu machende. Nu käme umb ratslags wil

len der meisler des Ordens mit seinen gepitigern in die stat Thorn, do auch besamelt waren

beynoch alle lantsaszen des lands ze Preuszen. Die giengen nach gehaltenem vorbedacht uff

das slosz der stat, an wclichem ort die fursten oder gepietiger zusammenkamen, und als sie

alsdan ze verhörung der sachen saszen, stundt der burgermeister zu Thorn Herman Reusap

genant auf und redet aus bevelh der lantseszen dise nachgeschribne wort: Hochwirdiger er

schrecklicher herre meister und ir herrén die gepietiger, ewere ritterschaft und die gemey-

nen stet thun euch flelichen biten, das ir mit unsern feynden in ein fride geth, angesehen

das das landt durch die stete krige seiner kreflten und tuglichen mannen zu dem streyt ausz-

geschopft und entmergelt ist so groslich, das wir hinfürter nicht mögen noch wellen den

kriegen nachhangen; und so tr dise unser bitte also nothaftige dem lande ze erhören ab-

slahent, so werden wir selbst gedenken nach unserm heyle und werden suchen ein fürsten,

under dem wir mögen leben in fride. Nach diser rede seint sie ein weil auszzetreten ge-

heiszen worden. Nachdem bede teyle also von enander gesunder!, ist uff beder seyt man-

cherley meynung hyn und here von sachen geredt, zeletzt, wiewol dem meister und den

gepitigern allen dise sovilkune rede undvorderung irer underthanen myszflele, so besloszen

sie, das besser were, die leut under iren ampien zu behalten, den ze verachten , berufnen

die lantseszen widerumb hyneyn, und antwort inen der meister »Iso : Ir lantseszen, furware

ewere furgehaltene meynung ist vol argwonis, so wir doch die kriege, es sey denne, das wir

darzu gereizt werden, fliehen und nemen ware des fridts, yedoch so vil an uns ist, so wer

den wir in keynen wege ewerer bite wider sein, denne wir des fridts als wol als ir begeren.

4) Es ist nicht abzusehen, worauf sich diese Notiz bezieht.

2} Geschlossen in Brzescie Sabbatho in vigilia circumcisionis domioi anno 1*86, d. b.

am 84. December 1*85, bei Dogiel IV, n. 97, p. 118—18*.

8) Friedensurkunde p.- 4 81. Die Namen der Gebietiger, Ritter und Knechte und Bürger

des Samlandes, welche den Frieden zuerst beschwuren, werden in einer Urkunde von 4*36,

herausgegeben von Mülverstedt in den Neuen Preuss. Prov. Blättern Bd. 7. S. 4 78 ff. 256 ff.,

vollständig aufgezahlt.

*{ Friedensurkunde p. 480.

5) Thyba ist Diebau. Vgl. S. 684 Anm. 2 und 5.

6) Die LeubitschinUhle war nach 4*26 wiederhergestellt. Vgl. S. 634 Antu. 3.
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eyns mit eyn ander1, und vylleñ etliche gebiliger1 inib lande zu Prewssen zw

demc hoenieyster, und etliche der selbigen gebitiger11 zue dem meyster voñf

a) hinderlassen ! Sa. b) in dem Sa. c) zutu Sa. d) hindereaaien Sa. e) rillen tu Sa. f ) in Sa.

1) Eberhard von Saunsheim, Deutschmeister seit dein 46. April (4M (Voigt Bd. 7, S. 876;

missbilligte schon den Krieden am Melnosee (ebenda S. 461 f. 467) und den Beifrieden zu

Lanczicz. Gegen den zu Brzesc geschlossenen Frieden protestirle er mit den Gebietigern der

deutschen Balleien auf einem Kapitel zu Frankfurt IS. Mai 4(16. Der Hochmeister suchte sich

gegen alle ihre Einwendungen in einem Schreiben vom 4. September 4(36 zu rechtfertigen

(ebenda S. 688— 687), aber ohne Erfolg. Der Deutschmeister in Uebereinstimmung mit dem

Kapitel der deutschen Gebietiger forderte kraft der Statuten Werners von Orseln den Hoch

meister auf, die ihm vorgehaltenen Gebrechen hinnen drei Monaten abzustellen und einen

besseren Zustand der Dinge herbeizuführen. Da der Hochmeister die Statuten Werners von

Orseln nicht anerkannte und die Berechtigung des Deutschmeisters zu einer solchen Auffor

derung in Abrede stellte, so lud der letztere ihn kraft derselben Statuten am 4. October 4437

vor ein Ordenskapitel zu Mcrgenthcim auf den Sonntag Cantate (4 4. Mai) 4 438 (ebenda S.

697—700). Der Hochmeister antwortete mit der Vorladung vor ein Gencralkapilel in Preus-

sen , und dann, als der Deutschmeister dieser Ladung nicht Folge leistete, mit Amtsent

setzung, 4 7. April 4 488. (Ebenda S. 705—707.) Nun einigte man sich zwar zu dem Versuche

gütlicher Ausgleichung auf den Tagen zu Frankfurt an der Oder, 6. Januar 4439, und zum

Sunde (Stralsund), 34. Mai 4 439 , aber die Verhandlungen auf diesen Tagen hatten keinen

Erfolg. Der Deutschmeister erklärte das llochmcistcraint für erledigt, sieb selbst nach des

Ordens Regel und Gesetz zum Statthalter und forderte die Gebietiger auf, sich zu erklären,

ob sie bei ihm stehen oder dem Hochmeister gehorsam sein würden, 34. Juli 4(39. (Ebenda

S. 737—736.) Nun legte sich das Basler Concil ins Mitlei und forderte beide Theile am 7.

August 4 439 auf, Bevollmächtigte zum Friedenswerke nach Basel zu senden, bald darauf je

doch, am 14. October, auf einem im Anfange des Februar 4 440 zu Nürnberg zu haltenden

Reichstage zu erscheinen. Die Vermittelung, welche die drei geistlichen Kurfürsten im No

vember zu Frankfurt anboten, nahm der Deutschmeister nicht an. (Ebenda S. 737 — 743.)

Auf dem Reichstage kam man zu keinem Endo und ebenso vergeblich war ein Vormittelungs

versuch des Erzbischofs Dietrich von Mainz und des Pfalzgrafen Otto vom Rhein bald darauf.

(Ebenda S. 766.)

Hiezu kam der Zwiespalt des Hochmeisters mit dem Landmeister von Livland, Franz

von Kerssdorf. Schon den Beifrieden zu Lanczicz hatte derselbe nicht anerkannt, vielmehr

den Krieg gegen den Grossfürsten Sigismund von Lithauen auch nach demselben im Jahre

4484 auf eigne Hand fortgesetzt. (Voigt S. 764.) An der Seite des Grossfürsten Switrigal

kämpfte und fiel er in der Schlacht an der Swienta 4 485. (Voigt S. 768 f.) Der neue Land

meister Heinrich von Buckenvorde, sowie die gesammle Ritterschaft in Livland, verblieben

in derselben Stellung, bis der Grossfürst Switrigal, dessen Macht in demselben Maasso stieg,

als die Sigismunds abnahm, sich im Jahre 4 437 mit Polen einigte (Voigt S. 687 f. 694 f.), doch

wies er die Aufforderung des Deutschmeisters, gemeinschaftliche Sache mit ihm gegen den

Hochmeister zu machen, zurück (Voigts. 74 0). Als Buckenvorde im December 4487 (Voigt

S. 705) gestorben war, wählte kurz vor Ostern 4 438 die Partei der Rheinländer den Vogt von

Jerven , Heinrieb von Nothieben , die der Westphalen den Vogt von Wenden , Heidenreich

Finke von Overberg zu seinem Nachfolger. Aber die Partei der Rheinländer war schwach,

und trotzdem, dass der Hochmeister den Voigt von Jerven als Landmeister bestätigte, so

einigten sich doch beide Parteien, bis zu einem Generalkapitel des Ordens den Vogt von

Wenden als Statthalter anzuerkennen; »und doch wir«, schreibt der Statthalter, »alse wir

alle sien von gebietiger ouch von beiden teilen also wol der Reyneschen alse der Westeve

linger, und sunderlich wir und der voith zu Jerwen, als wir demie beide seyn yn der köre,

wurden das gancz eyns in miserai cappittel, das uns nicht stunde uffezunemen die bestä-

tunge eynes meistere von dem homeister, is gesclicge denne, das suiche sachen und sche-

lunge czwisschen dem meister czu Deutszlanden und em wurden gancz entrichtet und czu

eynem ende komen, und haben also die bestetunge eynes meisters bis czu eynem grossen

cappittel behalden.« Der Statthalter »umb rechtfertigung unsers oidens« fiel dem Deutsch

meister gegen den Hochmeister bei , und dieser schickte sich, wie man in Livland wissen

wollte, zum offenen Kriege an, »umme dersulvcn bestedinghe syn volk mit herschilde in dit

land to Lyfflande to sendende und in diessem lande kryge und vordreeth to stichtende,«

heisst es in einem Schreiben der livländiscben Geistlichkeit. Nun veranlassten die geistli

chen Herren der Stifte Riga, Dorpat und Oesel zwei Landtage, zu Pernau am Sonntag vor

Mariae Magdalenae (10. Juli) und zu Walk zu Michaelis (19. September), auf welchen mit

ihnen die Sendeboten des gemeinen landes, die beiden in der Kür befindlichen Gebietiger und

die Aeltesten der Übrigen Gebietiger zusammen kamen. Dort sprachen sie (nach ihrem eige

nen Bericht) mit den beiden Herrn und den Gebietigern väterlich in der Absiebt, Eintracht

zu stiften, haben aber auf beiden Landtagen nicht anders erfahren können, »wen dat de bei

den vorgerorden gebedegere, de in des hern meisters to Lyfflande kore sint, und darto ok de

gemeynen ander gebedeger hir to Lyfflande des eyndrechtliken eynes syn, dat se durch red-

liker zake wil.en, de de darto beweget, alse wy verneinen, alsodane bestedinghe eynes mei

sters to Lyfflande zoken, fordern und uppnemen wellet in eres ordens groten und gemeynen
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lewtschei) landen1, dos ¡deycheñ dy litteischalTt, dy convent uñd dy lanlschafft

capiltele, eft wor en dat mach ordentliken geborlik sin.« Von der Tagfahrt zu Walk aus

wandten sich die Stände Livlands, geistliche und weltliche, an die Bischöfe und gleichzeitig

an die Ritterschaft und Städte Preussons mit der Bitte, sie möchten dahin wirken, dass der

Hochmeister schon wegen ihrer gefährdeten Lage an den Grenzen der Russen ihr armes

Land schone ; sollte er sich mit rechtlichem Austrage nicht begnügen, sondern ja mit »sulff-

waltli« fortfahren, so wisset, schreiben sie, »dat wy alle vorbenomet in itzwelken vergangen

tyden, er de vorgerorde twist uppstunt, und wy ok alsulke twist vor eyn unmochlik gehat

hadden, uns mit den Lyfflendisschen gebedegern erem erwerdigen orden to tröste und in

cren hogesten furchten und noden also verbunden hebben mit fasten versegelden breven,

dat wy en ere lande hir in Lyfflande sullen und ok willen bestriten und weren helpen tegen

gcmeynlikcn alle de jhene, de ere lande hir in Lyfflande overfallen und beschedigen weiden,

nemande utgenomen ; ok hebbe wy uns under enander vorbunden, dat wy hir im lande nene

inwendige twist, dar landkngh von komen mochte, liden willen, von welker vorsegelder vor

hindinge wy nicht treden mögen noch enwillcn« (Schreiben der geistlichen und weltlichen

Stünde, d. d. Walke, Donnerstag nach Michael, d. h. ». October, 4(88 in den Thorn. Ree.

fol. 7). Eben dieselben wandten sich mit derselben Vorstellung und Bitte auch an den Hoch

meister selbst, dem sie jene ihre Verbindung mit dem Zusatz in Erinnerung bringen: »vor

welke vorbindunge uns ok juwe hirlicheidt by juwen gebedegern hefft sunderlik danken ta

ten« (Schreiben von demselben Datum, ebenda fol. 4 0). Auch der Statthalter schrieb an die

Stünde Preussens und thcilte ihnen mit, weshalb die Ritter in Livland die Entscheidung

ihrer Angelegenheiten einem grossen Capitel anheimstellen müssten, und wie er die Gebieti

ger in Kurland, welche gegen die auf dem Capitel und auf dem Landtage gegebenen Verspre

chungen dem Hoclimeislcr zugefallen waren , »und en czu sulcher seyner snodeo regirung,

durch dy disse land gröblich vorterben , stercken und helffen halden,« vorgeladen , und da

sie nicht erschienen, ihre Schlösser besetzt habe. Wir haben uns, schreibt er, »derselben

•losz in Knrlande undirwunden, und dy also bestalt und bemannet . . , das wir hoffen, das

uns der homeister durch dy seynon von dannen usz Prusscn nicht beqwemlichen sal obir-

rzyhen und dringhen.« Er bittet dann die Stünde Preussens, keiner anderen Darstellung Ge

hör zu geben und in solchen Sachen gute Förderer zu sein (Schreiben des Statthalters, d. d.

Wenden, Donnerstag nach Dionysii, soll wohl heissen Donnerstag Dionysii, d. h. (I.October,

4 438. Ebenda fol. 8. Voigts Darstellung dieser Vorgänge Bd. 7. S. 708 f., 74* f., 720 f. ist

nicht recht verstandlich, auch wohl nicht ganz richtig]. Nach dem Vorhandlungstage zum

Sunde, auf welchem zugleich mit der Sache des Deutschmeisters die Livlündische Angele

genheit verhandelt wurde (Voigt Bd. 7, S. 731), erkannten die Stünde Livlands den bisheri

gen Statthalter Heidenreich Finke als Meister an, wahrend Heinrich von Nothieben als Vogt

nach Rossitten versetzt wurde (Voigt Bd. 7, S. 740).

4) Der Streit des Hochmeisters mit dem Deutschmeister war ohne Zweifel eine Haupt

veranlassung, weshalb er die Franken, Schwaben und Baiern aus den einflussreicheren Stel

len in den Conventen zu entfernen und seine Landsleute, die Rheinlander, in dieselben zu

bringen suchte. Johann Karschau schreibt dem Hochmeister aus Basel am 4. April 4 439, er

vernehme, »das man sich clagit, wie das man die Francken und Swoben abestosze von

den ampten und sie nicht wil losen ufkomen« (Schreiben vom 4. April 4 489 im Königsb.

Archiv Schiebt. LXXI n. 48). Besonders folgenreich war dio Entfernung des obersten Mar

schais, Vincent von Wirsberg, eines Franken, aus diesem Amte, welches er seit 4436

und noch am 8. Merz 4 438 verwaltete, und in welches nun Heinrich von Rabenstein

trat. Im Convent zu Königsberg bildeten die Franken, Schwaben und Baiern eine äusserst

compakle Majorität (vgl. die 3. Fortsetzung unserer Chronik mit der ersten Anmerkung),

und von ihr ging die Auflehnung nus, welche alsbald auch die Convente von Brandenburg

und Balga ergriff. Der Hochmeister forderte die drei Convente auf, Vollmächtige zu einer

Versammlung im Einsiedel (Hof zwischen Braunsberg und Heiligenbeil) am St. December

4 439 zu schicken und sich daselbst über die Gültigkeit der Orselnschen Statuten und ande

rer Schriften des Deutschmeisters zu erklären. Der Convent zu Königsberg stellte die ver

langte Vollmacht am 4 9. December lur den Hanskomthur Ludolf von Festenberg, den Pfleger

zu Tapiau Gotfried von Meyentaler und den Pferdemarschal Erbin Haug von Heiligenberge

aus, stellte aber sofort die Forderung, dass die alten (d. h. die früheren, entsetzten) Gebie

tiger, besonders der oberste Marschall, und die Aeltesten »eines itzlichen getzunges« in den

Rath gezogen und so gemeinschaftlich dem alten Gebietiger eine Antwort geschrieben würde.

Ueber die Statuten und eines jeden Gerechtigkeit solle ein grosses Capitel entscheiden und

zwar in Marienburg, nicht in Deutschland. Der Hochmeister müsse als der oberste des gan

zen Ordens anerkannt werden, so lange er lebe oder bis er mit ganzer Eintracht seines Am

tes entsetzt werde (Vollmacht des Convents zu Königsberg, d. d. Sonnabend vor Thomae,

d. h. 49. December 4489. Dieses und einige der folgenden Schriftstücke sind erhalten als

Beilagen des Recesses der Tagfahrt zu Graudenz vom 4 0. August 4 453 in den Tborn. Ree.

fol. 4 87 ff.) Nach der Versammlung zu Einsiedeln schritten die drei Convente auf der Bahn

des Ungehorsams fort. Der Komthur zu Brandenburg (Johann von Beenhausen) schrieb dem

Hochmeister am 9. Januar 4440 bei Uebersendung der Ordensregel: als ich von euwern ge-

noden nu neest qwam kegn Brandenburg, do font ich den pferdemarschalk von Konigisbergk

mit eynem hern und II berreo von der Bulge aldo zeu Brandenburg; dj selbigen mit unsern

■41 SrP. 3
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im lande4 zcu Prewssen1, und wart eyn grosse zcwytracht underb den herrén

a) deagl. die convent in dem Und , auch desgleichen die rittcrsehaflT und landuchafft im orden Sa.

b) zwlichen Sa.

herrén woren eyns geworden, das eyn cofcnt an den andern keyn antwort weide geben.

Also Iis ich meyne cofentsherren ouch vorbolhen und brachte yn vor dy sacliin, also mir

ouwer genade befolen hatte. Doruf so gobin sy mir keyn antwort unde czogcn sich alles kegn

Konigisberg an den cofent, und holle, sy werden euwcrcn genaden von gotis wegen eyn ¡:ul

eyntrechtiglich antwert geben. Ouch so hot unsir obirstcr marschalk (Heinrich von Raben-

steinj mir also hewthin bey der stunden gesebreben, das ich also hewthin bey ym sal seyn

zeu Konigzberg mit dem von der Balgen uf das morgenessen. Was wir ym mit der hulJTe

gotis gultes dorynne mogio gerothin unde fromlich mögen seyn, welle wir allewege gerne

thun (Schreiben des Komthurs von Brandenburg an den Hochmeister, d. d. NuwendorlTani

Sonnobende noch Epiphanias, d. h. 9. Januar, 4 440, im Königs!). Archiv Schieb!. LXXI n.

41). Um Fastnacht (8. Februar) 4 440 begab sich der Meister selbst nach Balga, um dort die

Klagen der Convente gegen den obersten Marschall zu vernehmen. Der Schritt war völlig er

folglos; kaum hatte er die Niederlande verlassen, so fielen die Aufruhrer Uber den Marschall

her, nahmen ihm SchlUssel und Amtssicgel und entsetzten ihn förmlich seines Amtes. Sic

verlangten, man solle ihnen einen Tag zu Elbing bewilligen, wo auch der Hochmeister und

der Marschall erscheinen sollten, damit es dort zu Frieden und Eintracht kommen könne.

(Voigt Bd. 7. S. 75S). Um diese Zeit geschah es wohl, dass die aufrührerischen Convente

ihre Beschwerden und Forderungen in einer Schrift, welche ohne Datum erhalten ist, und

welche gewiss in die Zeit nach der Versammlung im Einsiedel und wahrscheinlich vor der

Ernennung Konrads von Erlichshausen zum obersten Marschall gehört, zusammenfassen.

Wir drei Convente, sagen sie, haben uns wegen vielfacher Gebrechen mit einander verei

nigt, und wollen mit HUlfe und Rath »etzlicher ander geistlich und weltlich unsere ordena

getruwer boyleger« dem Uebel steuern. »Ab is sache were, das unser hoemeistcr von todes

wegen oder von krankheit wegen sich abbetho oder abcginge, so welle wir einen hoemeister

haben, der sal gekoren werden mit gantzer foller eintracht eines groszon capitels mit hülfe

und rathe eines itzlichen getzunges aus einem itzlichon convent, dabei sullen sein diu ulden

gebietiger, marschalk, komplur, voite und pfleger , pristerbruder und gromentclcr, und sal

nicht zugeben von parley und mit gewald und mit versamelunge zw er aderdreyer getzunge,

sunder mit eintracht gekoren nach aider gewouheit.« Dem wollen sio in allem gehorsam

sein, was nicht wider Gott, ihren Orden und die Regel ist; desgleichen ihren Eltesten und

Obersten, die getreulich airen conventen helfen und beilegen; welcher uns sulcher unser ge-

rechtigkeit, und suiche zweitracht und parteye zu verstören, seinen conventen nicht beile

gen wil, dem wellen wir fortan nicht gehorsam sein, und vor einen obersten holden ader bey

uns in den conventen holden, ader wellen gedencken, wie wir sulchs werden undirsleen,

dorumb das wir von sulcher zweytracht und parteie in den conventen schentlich und obel,

vil gutter lewte kinder, gehalden werden ; wie sulchs nicht entricht understanden wirt, so

wellen wir dornach stehen, das wir gemeinlich aus diesen landen zyhen wellen zu unsern

herrén und frunden kegen Deutseben landen, und den sulchs zu clagen und vortzubrengen,

und bey den zu bleybeu adir in ander orden zu zihen [vgl. den Bericht des Pflegers von

Gerdauen vom 40. Marz 4 440 bei Voigt Bd. 7, S. 73S], do wir unser sehle und ere mögen inne

bewaren.« Sie verlangen eine Visitation aller Convente, bei welcher aber nicht auf Freund

schaft und Verwandtschaft, auf Landsmannschaft und Partoiverbindungen gesehen wird, »als

zwir noch einander vor gescheen ist bey her Lodowig von Lanszc [er war oberster Marschal

4412—4414] getzeitton eins und bey herrn Jost Struperger [oberster Marschal 44S4—4414]

getzeiten und herrén Helferichs [kommt unter den Marschällen im Namenscodex nicht vor]

getzeiten nw nechst vorgangen ouch geschehen ist . . . wil man diese visitation aber also

thun, so ist is besser gelaszen ; wen do wirt ein ergers dovon entstehen ; die bruder der con

vente werden solches vortan nicht leyden.« Sie verlangen nach der Visitation ein Capitel,

abor mit freier Berathung, dass den Conventen gestattet werde aufzustehen, sich zu bedenken

und zu besprechen, nicht bloss mit Stilleschweigen und mit Neigen dor Häupter zu »verjaen

und zu verlieben«. Sie klagen, dass man sie, guter Leute Kinder, »schentlich und obel« halte,

und willkürlich aim lande umbjage aus einem convent in den andern«, dass die Obersten das

Recht nicht handhaben. Sie bitten ferner, »das keiner sich sal nennen oder auszgeben vor

einen ritterbruder, er möge es den beweisen mit namhalftigen und mit seinen bekanten vyr

wappen, das er von vater und mutter edel geboren sey, oder sey sust also from, gotfurchlig,

worhafllig, redlich und dirkentlich. Wer suiches nicht en ist, und suiche beweisunge nicht

enhat, er sey an ampten gros ader deine, den wellen wir doch anders nicht haldcn, denn

als einen gromenteler, und sal auch seine cleider gleich den ritterbrudern nicht tragen.«

Diese geringen Edelleute drucken die Ordensbruder und das Land am meisten , senden viel

Geld aus dem Lande zur Unterstützung ihrer Freunde etc., »und durch sie hat sich angeho

ben die zweitracht, die itzunt ist, zwischen unserer manschofft und uns; darauf geschehen

vil rede. Die lande enwellen und wir mit en , ein sulchs nicht lenger gestatten ader leiden.

Do ensal nimand under uns ober land ader lewth aber namhafflige ampt rathen, er sey donne

von gutten rittern und knechten geborn . . Die suiche zweitracht haben angehabenn, die

solde man mogelich dorumb straffen und ir ampt entsetzen und forder kein ampt mehr tra-



ERSTE FORTSETZUNG. 643

des ordens, das" etliche furslen dar umb ghenb PrewsseB zogen in leydings-

a) und 8a. ») in Sa.

gen. Wenn unser manschnfIT sulchs redlichen anbebens unsers Ordens ere und gedeyen wirt

dirkenuen, sie werden leib und gut boy unserm orden zusetzen, des sie sust ein teil vilieiebt

lieszen , und werden genug Hb und getruwen vortan hoer auf uns setzen , wen sie sint dem

streit getban haben.« Sie machen ferner bemerklich, »das geistlich und weltlich in diesem

lande vil redo und clage haben, dorumb das sich unsers homeisters gnade mit willen selber

entmechtiget, und let etzlicbe seine gebietiger alse obir sich raten, und leih den macht zu

richten und zu entrichten und macht zu setzen und zu entsetzen, wie sie wellen ; sie nemen

briefo aus der canzlarie ane wissen des meistere ... und die rede gehet, unser hohmeisler

habe nicht macht, etzlichen gutten lewten einen forder- oder hulfbrief ane etzlicher gebieti

ger willen zu geben.« Schliesslich bemerken sie, dass sie auf der Versammlung zum Einsie

del die von dem Hochmeister verlangte Antwort in Betreff der Statuten und anderer Schrif

ten des Deutschmeisters nicht hatten geben wollen und können ohne Rath der alten Gebieti

ger und der Weisesten jeder Zunge. Eine Versammlung mit Zuziehung derselben hätten sie

nicht erlangen können. Einem gerechten Gerichte wollen sie sich gerne unterziehen. (Copia

- der artikel der dreier convente Königsberg, Balge und Brandenburg, bei den Akten der Tag

fahrt vom 40. August 4*58.) Der Vertraute des Hochmeisters, gegen welchen die Ausfülle

der Convente vorzugsweise gerichtet sind, ist ohne Frage Walther Kirschkorb ; einiges gilt

auch wobl von dem Spiltler Heinrich Reuss von Plauen. Die Ideen über die Vertretung der

Zungen in den Ordensämtern undConventen legten die verbündeten Convente in einer beson

deren Schrift nieder, welche wir u. in der ersten Anm. zu der dritten Fortsetzung uuserer

Chronik ganz miltheilen.

4) Auf den Tagfahrten der Stände Preussens sind alle bisher berührten Händel des

Hochmeisters mit den Meistern von deutschen Landen und von Livland und mit den 8 Con-

venten zur Sprache gekommen. Die geistlichen und weltlichen Stände Livland» hatten sich

schon von der Tagfahrt zu Walk aus am 1. October 4 438 an die preussischen Städte ge

wandt; der Briefbote war von dem Komthur zu Memel aufgehalten und etwa ein halbes Jahr

lang eingesperrt, der Brief gelangte nicht an die Adresse. Sie erneuerten daher ihre Zuschrift

Sonntag vor Palmarum (11. April) 4 489 ; auf der Tagfahrt zu Marienburg 4 7. Mai 4 489 brach

ten die preussischen Stände die Sache an den Hochmeister und antworteten ihnen dann, der

Hochmeister erbiete sieb, eino allgemeine Visitation in deutschen Landen, Livland und

Preussen ausrichten und ein grosses Kapitel zu Marienburg, wo es doch von alten langen

Zeiten her gehalten sei, bestellen und sich sammt seinen Gebietigern und seines Ordens Brü

dern hier im Lande erkennen lassen wolle ; Livland mit Krieg zu Uberziehen, sei des Hoch

meisters Absicht nie gewesen. Sie bitten die livländischen Stände, dahin zu wirken, dass die

Inländischen Gebietiger auf des Hochmeisters Erbietung eingehen, «und sich In denselben

sachen nicht so swere machen« möchten. Die livländischen Stände lehnten dies in ihrer

(nach der Verhandlung zu Stralsund) am 4 4. August 4 489 zu Riga erlassenen Antwort ab, In

dem sie verlangten, der Hochmeister möge sich ebenso wie die livländischen Gebictiger zu

Recht laut Regel und Statuten erbieten. (Diese Correspondenz findet sich als Beilage des Re

cesses der Tagfahrt zu Marienburg Dominica post Ascensionis Domini, d. h. 4 7. Mai 4 489, in

dem nach einem jetzt verlornen Thorner Original copirten , im Königsb. Archiv unter dem

Titel Fol. Zur Geschichte des Preuss. Bundes B. erhaltenen Landtagsrecessen, Thorn. Ree.

fol. 6, 41, 4 S.) Den Streit mit dem Deutschmeister brachte der Hochmeister selbst auf der

Tagfahrt zu Elbing vom 14. Juli 4 489 zur Sprache, indem er die Stände aufforderte, ihm

bierin Rath zu ertheilen. Die Abgeordneten waren damals ohne Instruction in dieser Sache

und bezogen sich an ihre Aeltesten zurück (Tagfahrt ferla VI ante festum s. Jacobi, d. h. 14.

Juli, 4489. Danz. Ree. fol. 477. b. Thorn. Ree. fol. 48). Es wurde deshalb eine neue Tagfahrt

zu Marienburg auf den 18. August angesetzt, zu der sich aber ausser den Städten nur wenige

Scndeboten vom Lunde einfanden ; auch der Hochmeister war nicht persönlich anwesend ;

die Städte erklärten daher, Uber die Angelegenheit des Deutschmeisters sich nur zugleich

mit der Landschaft auf einer neuen Tagfahrt aussprechen zu können (Tagfahrt feria IV post

Bartholomaei, d. h. 16. August, 4489. Danz. Ree. fol. 4 78. Thorn. Ree. fol. 18). Einige Zeit

darauf traf eine Zuschrift des Deutschmeisters an die Städte ein, — andere vermutblich

auch an die Geistlichkeit , desgleichen an Ritter und Knechte — mit der Aufforderung, sie

möchten den Bruder Paul, »der sich nennet homeister«, unterweisen, ihm »zu rechte furzu-

komen umme sulch unordentlich und unredliche regierunge«, und die Ordensbrüder dazu

vermögen, dass sie dem Paulus nicht Rath, Hülfe und Beistand leisteten (Schreiben des

Deutschmeisters an die Städte Königsberg, Elbing etc., d. d. Horneck, Dienstag nach Nativi-

tatis, soll wohl heissen Dienstag Nati Vitalis , d. h. 8. September 4489. Thor. Ree. fol. 88).

Dieses Schreiben theilten Städte , Ritter und Knechte des Culmerlandes auf der Tagfabrt zu

Elbing am 1. Januar 4 440 dem Hochmeister mit, der ihnen dagegen eröffnete, dass die Kur

fürsten einen neuen Verbandlungstag zu Frankfurt am Main auf den 1. Februar angesetzt

hätten (Tagfahrt Sabbato post Circumcisionis domini, d. h. 1. Januar, 4 440. Danz. Ree- fol.

4 79. Thor. Ree. fol. 18). Auf einer neuen Tagfabrt zu Elbing am 48. Januar 4 440 einigten

sich die Stände Uber das Antwortschreiben an den Deutschmeister, in welchem sie den

Wunsch aussprechen, der Deutschmeister wie auch der Hochmeister möchten sich naebgie-
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i januM* weys7'e- Auch wurden lago gehalten* zu Frnnckfurlt an der Adereñb und zciim

3i. Mai. Sunde0 der suchen halb/, und wart des ordcïis sache gañiz" oflenlich. Mit

a) wardt gehalten (tage fehlt!) Sa. b) ordern! 8a. e) Sune J. O. 8g. d) zu tonne odVr frid* !

(d. a. h. fehlt) Sa, e) far 8a.

big erweitert, ihre Einigung auf dem von den Churfürslen ongeselzten Verlmiullungsta^c her

beiführen und eine allgemeine Versammlung des ganzen Ordens verabreden, in der sie (die

Stände) dann auch ihre Gebrechen vortragen würden (Tngfahrt feria II die l'riscae, d. h. 48.

Januar, 1440 mit dem Schreiben von gleichem Tage. Danz. Ree fol. 184. Thorn. Ree. fol. 3t;

Auf allen diesen Tagfahrten hatten die Stande auch über die Erhaltung ihrer Privilegien und

Freiheiten verhandelt, auf der letzten wurde von den Städten auch schon der Gedanke einer

Vereinigung gegen Unrecht und Unterdrückung ins Auge gefasst und von den Ralhssendcbo-

ten zu weiterer Ueberlegung mit nach Hause genommen. Auf der Tagfahrt zu Klbing am tO.

Februar 4 4 40 kam nun auch der Aufruhr der drei Convente, die Absetzung des obersten Mar

schalls und mancherlei neue Beschwerden der Stünde zur Sprache. Diese Ereignisse waren

von entscheidender Wirkung : auf jener Versammlung wurde von den Städten und einem

Theile der Ritter und Knechte die Vereinigung gegen Gewalt abgeschlossen , welche unter

dem Namen des Prcuss. Bundes bekannt geworden ist (Tagfahrt zu Reminiscere, d. h. to.

Februar, 4440. Danz. Ree. fol. 485. Thor. Ree. fol. 4*). Auf der Tagfahrt zu Marienwerdrr

am 48. März 4440 wurde der Bund besiegelt. Es lag den Ständen damals bereits ein neues

Schreiben des Deutschmeisters vom 14. Februur vor, in dem er ihnen verheisst, das Müs

liche für Abstellung ihrer Beschwerden zu thun , das ebon sei sein Ziel, »das sulch und der-

geleich unredlich und untogenllich regiment ahegethon wurde«; der Hochmeister habe ihn

und die Seinen vielfach in ihrer Ehre gekränkt, jeden rechtlichen Austrug aber verhindert,

er bittet, die preussischen Stände mochten ihn anweisen, auf einen solchen einzugehen. Der

Grosskomthur ersuchte sie dagegen zu Msrienwcrder, an die Meister von Deutschen Landen

und von Livland zu schreiben, dass sie von der Zwietracht ablassen und den Hochmeister

als ihren Herrn anerkennen sollten — wozu diese aber keine Vollmacht hatten fl'agfalirt ant

Sonntag Judica, d. h. 48. März 4440. Danz. Ree. fol. 489. Thor. Ree. fol. 46). Nachdem in

zwischen die drei Convente sich an Land und Städlc gewendet halten, erschienen die Aelle-

sten der Culmischen Ritterschaft und der Studie am 4 3. April 4 440 vor dem Hochmeister und

baten ihn, eine Tagfahrt auf den 4. Mai anzusetzen, und die drei Convente unter freiem Ge

leite zu einer Antwort zu dieser Tagfahrt kommen zu lassen Sie wiesen darauf hin, dass die

Stände dem ganzen Orden, also den Brüdern der drei Convente so gut als dem Hochmeister,

geschworen hätten, baten, er möge sie in keiner Weise betrüben, und erklärten, dass sie.

falls der Hochmeister sie zu überziehen gedächte, jenen nach ganzem Vermögen beistehen

würden. Der Hochmeister, versichernd, dass er nie daran gedacht hätte sie zu überziehen,

gab doch nur widerstrebend nach. Die Aclteslen der Stände zeigten das Geschehene den

Conventen an (Verhandlung Mittwoch vor Tiburcii, d. h. 48. April, 4440. Danz. Ree. fol. 493.

Thorn. Ree. fol. 48). Der Geleilsbrief wurde von dem Hochmeister und seinen beiden ge

treusten Anhängern, dem obersten Spittlcr Heinrich Reuss von flauen und dem obersten

Trappier Walther Kirschkorb, am S3. April 1 4 40 ausgestellt (Geleilsbrief d. d. Georgii, d. b.

S3. April, 4(40, bei den Akten der Tagfabrt vom 40. August 44S3). Als die versprochene

Tagfahrt am Himmelfahrtstage (S.Mai) 4440 zu Elbing gehalten wurde, woren schon mehrere

der höheren Ordensämter anders besetzt worden, namentlich war Konrad von Erlirhshausen

zum obersten Marschal ernannt worden. (Vgl. Voigt Bd. 7, S. 755 f.) Die Stände handelten

zunächst in eignein Interesse, indem sie dem von allen Seite bedrohte» Hochmeister das Zu

geständnis abrangen, dass der Pfundzoll wieder aufgehoben werden solle. Dann arbeiteten

sie »wol vier oder fumff tage« daran, den Streit zwischen dem Hochmeister und den Conven

ten, von dem jedermann erkannte, dass er auf die Dauer das Land gründlich verderben

müsse, auszugleichen. Bischof Franz von Ermelnnd und der neue Marschal Konrad von Er

lichshausen waren die Vermittler. Den Conventen wurde wegen alles fi über Vorgefallenen

Vergessenheit zugesichert, verginge sich in Zukunft jemand, so solle er nach des Ordens

Buch gebüsset werden. Ausserdem einigte man sich (doch wohl unter Zuziehung der Bot

schafter des Deutschmeisters und des liviändischen Meisters, welche auf der Tagfahrt zuge

gen waren) dahin , dass beide Meister »herin sullen кошен , umb alle schelunge und gebre

chen eres ordens r.zu wandeln und czu bessern«, wozu ihnen sowohl der Hochmeister,

ols auch Prälaten, Land und Städte, und im Besonderen noch die Stadt Danzig sicheres

dele te ausstellten. (Tagfahrt zu Elbing, Himmalfahrtslag, d. h. 5. Mai, 4440. Danz. Ree.

fol. 4 94. Thorn. Ree. fol. 50.) Auf der Tagfahrt zu Elbing am 14. Juni 1 440 , auf der be

sonders über Landesbeschwerden verhandelt wurde, zeigte eine Botschaft der Gebietiger

den Ständen an, dass der Hochmeister und die Gebietiger, alte und neue, und dazu die

Convente in allen ihren Schelungen und Sachen ganz wohl eins seien und dass für den Fall,

dass irgend ein Streit ausbräche, eine Commission von vier Gebietigern zur Ausgleichung

desselben ernannt sei. (Tagfahrt zu Elbing, Johannis Baptistae, d. h. 14. Juni 1440. Danz

Ree. fol. 101. Thorn. Ree. fol. 64.) Die Meister von Deutschen Landen und von Livland mit

ihren Gebietigern trafen im Herbst in Danzig ein , dorthin kam der Hochmeister mit den Bi

schölen und Gebietigern, auch Land und Städte wurden dazu berufen. Der Hochmeister

schlug den beiden Meistern gütliche Ausgleichung vor, die Statuten sollten von einem gros-
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numen* was marggrave Johanns von Brandenburg bey den lagen1. Der sachen uso

halb knin der orden umb gross unvorwinllichb gell und zw grossen schaden.

Do dy saclie unlschydeñ wart ecu tischen dem ordefic, da wart eyñ capilell407

zw Marienburg. Do soll sych der hoemeyster Pawll von Ruslorff innen abbi-

thcii2 von dem meysler ainpl*, als er auch thelt. Aber er Ihel es" mit unwy'_ ^Уашмг

len , und soll' gezogen se) gen Rastenburg und soll das zu seynem leben innen

gehabt haben. In des und* er sych ab bathe, do wartl er kranck und lag acht

tag und slarbc3. Do wart er zu Marienburg zu sandt Anna begraben. Got sey¿44,,no„

im gneilig und uns allen11.

Noch im wart zeu hoemeystcr erkom' Conrat von Erlychszhawszenk, doaoe

inan zalt MCCCC uñd XL1I jare zu mitvaslen4, und' hyelt ¿as ampt in das™ IXj"'April.

jare5. Er was weysz uñd señfflmutig und stunde seren noch fried. Bey scyneñ (,t' î2-

gezeytcñ sprach der herré0 margrave Friederich der elterp dy Naweñmark añi|4íf-

und stund eyun weyll in grossen sorgen , das er des hoemeysters und des Or

dens feynl were4 worden6. Also hylt m;iñ lag mit ym zew Franckfurt an der}443^

Ader7 uñd vertrug sich mil ym zu eyneñ gañtzeñ ende, und der ordefl must ym

л) mannen ! Sa. b) mercküch Sa. c) i. d. o. fehlt Sa. d) Bust, also bittende v. d. m. a. iu

lassen Sa.' e) a. es gcachach gantr wider sein hertz und Sa. f) solt Sa. fehlt O. J. Sg. f) undter

dem Sa. h) u. u. a. fehlt 8a. i) erweit iu h. 8a. k) Olrichshausen Sa. 1) er Sa. m) 1. d.

fehlt Sa. n) stell fast Sa. o) d. h. fehlt Sa. p) d. e. fehlt 8a. q) was 8a.

sen Kapitel revidirt und — dem Verlangen der Stande gemäss, welches hier mit dem Inter

esse des Ordens zusammentraf — dasjenige aus denselben entfernt werden, was mit den

«echten des Landes und der Städte unvereinbar sei. Aber der Deutschmeister bestand da

rauf, dass sie zuvor anerkannt werden sollten, und die Verhandlung führte zu der gewünsch

ten Einigung nicht. Die Haupbaclie war, dass Bischöfe, Gebietiger, Convente, sammt Land

und Städten feierlich erklärten, dass sie dem Hochmeister, als seine geschwornen und ge-

huldtgtcn Mannen, in seinen rechtfertigen Sachen rathlich sein müssten und des mit ganzer

Eintracht zu Rathe geworden wären , dass sie dem Hochmeister an seinen Ehren und seiner

Würdigkeit nicht zu nahe wollten gegangen haben. (Tagfahrt vom 19. October lito. Danz.

Ree. fol. 306. Thor. Ree. fol. вв.)

4) Schon auf einem SlUdtetage am 10. Januar 4 489 kündigte der Hochmeister den ver

sammelten Städten die Ankunft des Markgrafen an; auf der Tagfahrt zu Marienburg am 4.

Februar 4 4 39 war er gegenwärtig. Er kam im Auftrage dos römischen Königs und der Kur

fürsten, um den Hochmeister und das Land zur Aufkündigung des Friedens mit Polen und

zur HUIfeleistung gegen die Hussitcn und Polen aufzufordein, doch wurde das Ansinnen ab

gelehnt. Wegen der Zwietracht der Ordensgebictiger unter einander sind keine Fürsten in

Pieussen gewesen; der Chronist hat our insofern recht, als der Abscbluss jenes Friedens

mit Polen eine Hauplbeschwerde des Deutschmeisters gegen den Hochmeister war.

2) Er that es am 2. Januar IUI nach der Urkunde von dem Tage bei Voigt Geschichte

Marienburgs S. 5SS.

3) Die Zeitangabe, dass der Hochmeister acht Tage nach seiner Abdankung starb, stimmt

genau mit einer von Voigt Bd. 7. S. 787 Anm. aus einer Urkunde mitgctheillen Notiz, dorge-

mäss der Montag nach dem Tage der heiligen drei Könige sein Todestag war.

4; Das Datum ist falsch. Schon Schütz fol. 4(5. b. giebt das richtige: Mittwoch vor

Ostern, d. h. 42. April, 4444 ; er entnahm es augenscheinlich dem Recess der gleich darauf

folgenden Tagfahrt vom 23. April 4441 , in welchem es vorkommt. (Danz. Ree. fol. 245.

Thorn. Ree. fol. 91.)

5) Gan '. richtig. Weniger genau heisst es in der dritten Fortsetzung und in der jüngeren

Hochmeisterchronik, er habe das Amt 9 Jahre verwaltet; falsch ist die Angabe der Danziger

Chronik, dass seine Regierung 40 Jahre gedauert habe.

в) Churfürst Friedrich II. verfolgte, um in den Besitz der Kcuinark zu kommen, den

Rechtsweg seil 4 4 42. J. Voigt Die Erworbung der Neumark, Berlin 4 863. 8°. S. 249 ff. Von

einem drohenden Kriege mit dem Churlürstcn ist z. B. in einein Soldbricfe des Hochmeisters

vom 44. Mai 4443 und in anderen Urkunden vom Juli 4443 bei Voigt Erwerbung der Neu

mark S. 254. Gesch Preussens Bd. 8. S. 58 die Rede. Auch auf der Tagfahrt zu Elbing am

24. September 4 443 kam die Möglichkeit eines Krieges mit dem Kurfürsten, welche die

Stände sehr fürchteten, zur Sprache. (Danz. Ree. fol 274. Thorn. Ree. fol. 4 83.)

7) Ein Vcrliandl'ingstag zu F'rankfurt wurde schon im Juni gehalten, der zweite folgte

im October. Voigt Erwerbung der Neumark S. 255 ff. Geschichte Preussens a. a. 0.
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geben XXXм Reynisch gulden , das er sych der marck vorzyhe mit sampt allen

andern1 seynefi bruderñ, marggraven Johannsen undb Albrcchten und Frideri-

chen den junger, und schuff, das' über dy Newenmarck bricffdcm orden von

dem Römischen konig, konig* Friederich von Osterreych und von allen scyncfi

churfursteñ, dy sich alle* der Newenmarck mit marggrave Fridencheli ver-

zyheñ' von des Romischen reychs wegen, uñd1 lyszeü dy vereynungh ewiglichen

zeu, also das der orden dy Marek' ewiglichen solt behalten41.

Darnach2 wart1 herzog Heinrich voñ Meckelburg (den ungelrcweñ herzogen

hysz mañ iiim) des hoemeysters und ordens" feynl. Ehe der entsag brife dem

hoemeyster wart0, XIIII tag' dar vor, lyesz er rennen in dy Newenmarck un-

entsagt und -bewarl3 seyner ere gegen dem voyt in der Marek«, und luesz dar

innen nemeñ' umb Konigesberg aus, was sy funden", unde tryben das hyn weck

in seyñ landt ghen Meckelburg. Er lyes dy Newenmarck sere1 rawben und hyll

alle dy mortprenner und feynde", dyn dye Newenmarck raubten und branten.

Auff dy zeytv was eynT* voyt in der Marck des ordefls , der hyeszw George von

Egloffsteyflx, der sucht in herzog Heinrichs landt4 bey Stroszburg5 und hyell

bey Prentzlae* mit LXXI1I pferdeft und da was* er von seynen mannen aus der

Newenmarck verraten*, und als er wyder heym zöge , do über ryleB0 in seyn

mañ, das er sich auff der andern seyten der Adereñ nydersluge0 in eyn dorff

gnant . ..d nicht weit von Sychaw'6, do vyllen des herzogen man zw im' und

fingen* im all seyn hofeluthe , das er selbst kawm mit XXHII pfordeñ der von

käme. Der herzog beschatzlb dy selbigen gefangen umb 1111м gulden. Dor noch

nam1 der hoemeyster XVIIIе pierde auff solt, dy lagen in der Newenmarck.

») »• O. Sg. Sa. fehlt J. b) u. fehlt Sa. c) del Sa. d) к. fehlt Sa. e) die •> ! S». f) v.

0. 8g. ». haben 8a. т. fehlt J. g) u. die 8a. h) Tcramung 8a. 1) d. M. fehlt Sa. k) und

Innen haben, letlt bu Sa. 1) w. ateht hinter der Parenlheie Sa. ro) den in. h. d. u. h. Sa, n)

dea о. 8». о) ее dai er absaget mit dem brleff d. h. 8a. p) XIIII t. fehlt Sa. q) unentaagt bi«

Mark fehlt Sa. r) n. 0. Sa. fehlt J. a) w. a. iu Kungiperg f. Sa. t) fait Sa. t*J die mar

ckern tu falndt ! ! Sa. u) und Sa. v) ш d. i. Sa. v*) e. fehlt Sa. w) d. h. fehlt 3a. x)

Egloffcn Sa. y) So 0. J. Brentilaw 8a. i) aida »am Sa. a) lelba lerratlau au» d. N. Sa.

b) raltt Sa. c) lieh kam erreret und in nit erachlug und kam mit Im Sa. d) Kleine Lucka o. J.

Luc te angedeutet Sg. N. genant Sa. e) Siehaw 8g. J. Zltham Sa. f) mit in ein sa. g) fleug Sa.

h) Teraetit! Sa. i) nam 8a. fehlt O. J. Sg.

4) Unser Chronist gtebt genau den Inhalt des zu Frankfurt geschlossenen Vertrages vom

Tage Galli (16. October) Ш8, bei Baczko 3, 883. Riedel Codex dipl. Brand. II, 4, 288. Voigt

Erwerbung der Neumark S. 264.

2) Diese Zeitbestimmung ist nicht genau, wenn man den Zeitpunkt, in welchem die

Mecklenburgische Fehde ausbrach, ins Auge fasst, hat aber ihre Richtigkeit, sofern man auf

den ganzen Verlauf der Fehde achtet. Schon im Anfange des Jahres 14 13 war Herzog Hein

rich von Meckclburg, der Schwager des Kurfürsten Friedrich, obno entsagt zu haben, in dio

Neumark eingefallen, nach dem Schreiben des Vogte der Neumnrk d. d. Königsberg Mitt

woch nach Neujahr (2. Januar) 4 448, bei Voigt Erwerbung der Neumark S. 252, Geschichte

Preussens Bd. 8, S. S7. Der Hochmeister sandte deshalb an den römischen KöDig und an

die Kurfürsten von Cöln und Brandenburg, bat auch auf der Tagfahrt zuElbing am I. August

4 443 die Stünde um Rath, Hülfe und Beistand, jedoch ohne tröstliche Antwort zu erhallen.

(Danz. Ree. fol. 278. Thorn. Ree. fol. 4 76.)

3) D. h. uiientsagt und unbewart etc. Ganz ähnlich in dem vorher angeführten Schrei

ben vom 2. Januar und dem Recess vom 4. August 4 443.

4) Nämlich : zu kommen. Von diesem Zuge findet sich sonst keine Nachricht. Doss der

Vogt der Neumark sich an der Oder mit seiner Wehrmannschofl aufgestellt höbe, wurde

dein Hochmeister schon im Anfange des Februar gemeldet. Voigt Erwerbung der Neumark

S. 253 f.

5) Strassburg ist eine Stadt nahe der Mecklenburgischen Grenze, in der Milte zwischen

Prenzlau, Pasewalk und Neubrandenburg.

6) Ob Zachow zwischen Königsberg und Zchden nahe der Oder gemeint ist?
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Georg» von Egloffsteyñ lyes eyR brücken über dy Adder machen gegen Lunawbl

über und zöge mit den soldncrñ und seynen hofflowten und mit eyner0 wagen-

burgk4 dar über0. Do was der kumplliur von Elbing Rewsz von Plawen mit,

und do man über dy Ader kam mit allen gezewge', do sandl der herre marg-

grave Friedrich gravo Adolff von Anholt und Jorgen von Waldenfels zw dem

herrn in das heer , und byesz reden mit dem herrén umb eynefi tag zcwuschen

dein herzogen und dem orden.

Also bleyb das here lygeñ auff der ander seylt der Adern eyn meyll von ям

der Ader, und der kumpthur von Elbing Rewsz von Plawen reytt mit den

zeweyen dem graven von Anholt und Jorgen von Waldenfels2, der herrñ marg-

greven kamerer, gheñ Prenzlaw zw dem herrén marggraven, und der herre

inarggrave macht eyn lag zcwuschen dem herzogen und dem orden, also das H43. яотьг.

das heere wyder über dy Adder in dy Nawenmarck zöge3. Dy soldner teylet

man in dy stett in der Nawenmarck , also das ir Vе ghen Arnszwalde4 komen.

Dy selb statt hette dem voytt gar vyll wyderwyllens getan. Dar umb reytt der

voyt in dy Stadl* und zewang dy statt mit den soldnern, und nam in alle ire

gorecht und privilegien, und lyesz zweyen bürgern dy kopff abslaheñ. Dar nach

gab manden soldnern urlawbe, und den kriegk entschyedu herzog BolzlawfT U45î9. Aug.

aus Pomern zcwuschen dem hohemeyster und dem herzöge5.

Rey meysler Conrals gezeyteñ von Erlichshawszeñ wart Cüstryñ6 das sloszsu

erst gemawert. Deñ ersten steyñ leget Jorg von Egloffsteyñ , der voyt in der

a) und auch der Toitt in der newen mark Jorg Sa. b) Luna Sa. с) е. O. 8g. andern J. d) und

bis vragenburgk fehlt 8a. e) Hier endet der Sahburger Codex. () geieuge Sg. Ebeneo Qbergetchrie-

ben O. geiceuge J. g) tt. O. 8g. fehlt J. h) e. 0. Sg. Ichled J.

4) Am linken Ufer der Oder, zwischen Oderberg und Schwedt.

1) Beide werden als kurfürslllche Reihe auch in einer Urkunde vom 16. Januar 1444 er-

wiihnt. Voigt Erwerbung der Noumark S. 970 Anm. 4 .

1) Schon nuf dem Tage zu Frankfurt, 48. October 4441, vorsprach der Kurfürst Fried

rich, in dor Fehde zwischen dem Orden und dem Herzog von Mecklenburg als Vermittler ein

zutreten, und auf seine Veranlassung erklärte sich Herzog Heinrich Im November bereit, Im

Anfange des nächsten Jahres einen Richttag mit dem Orden aufzunehmen. Doch blieb die

Verhandlung auf dem Richttage zu Prenzlau am 16. Januar 4 444 ohne Erfolg. Voigt Erwor

bung der Neumark S. 166, 270. Geschichte Preussens Bd. 8. S. 61 f., 67.

4) Die Stadt Arnswalde hatto sich in der Zeit, als die Böhmen die Neumark verheerten

(4 433), aus Furcht vor ihnen dem zu den Polen und Böhmen getretenen Herzog Bogislaw von

Stolpe ergeben. Voigt Bd. 7, S. 610. Bitschin c. 45. Sie kam darauf in die Hände der Polen,

welche sie auch nach dem Vertrage zu Lanczicz vom December 4 488 besetzt behielten. Do

giel IV n. 96 p. 410. Die Auslieferung derselben an den Orden wurde im Frieden zu Bneác

im December 1485 unter der Bedingung versprochen, quod magister et ordo eosdem favora-

biliter et benigne recipient et de vita ас bonis assecurent. Dogiel IV n. 97 p. 4SI, und noch

im Jahre I486 vollzogen. In dem Fehdebriofe von 4 454 klagt König Casimir, dass der Orden

jene Bedingung nicht erfüllt, sondern Hinrichtungen und andere Strafen über die Arnswxl-

der verhängt habe. Dogiel IV n. 4 05 p. 4 44.

5) Die Verhandlungen mit dem Herzoge von Mecklenburg unter Vermittlung des Her

zogs Bogislaw von Pommern zogen sich bis ins Jahr 4 445. Der Sühnevertrag wurde zu

Stolpe in vigilia Laureniii (9. August) 4 445 abgeschlossen. Voigt Erwerbung der Neumark

S. 178. Geschichte Preussens Bd. 8, S. 67, 71, 81.

6) Schon im Jahre 4 430 wurde Cüstrin durch neue Bauwerke stärker befestigt, nach

der urkundlichen Notiz bei Voigt Bd. 7, S. 555 ; dann nach unserer Chronik in der Zeit des

Hochmeistors Konrad von Erlichshausen (144) — 4 449) und des Vogts Georg von Egloffstein

(4444 —1 448). Ucber die Ausrüstung des Schlosses in dieser Zeit bietet das grosse Bestal

lungsbuch des Königsb. Archivs A, 45 p. 485 folgende Notiz: »Dis nachgeschrebene geschos

uml pulver haben wir Johann von Remchingen groskompthur und Heinrich Rew*z von

Plawen komptluir czum Elbinge geandwort Cristoffel Egelingcr heuptman czu Coslrin am

Sontage nach I.uco ovangeliste (10. October) im XLIIl jar: czum ersten IUI steynbuchsen,

item XVIII lotbuchsen, item II tonnen salpeter, item I tonne swebel, item LUI armbroste,

item CL schog pfeiie ; dorezu habed wir der slad czu Costrin czu hulffe gegeben VI lotbuch-
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Nawenmarck was, der erste an dem hawszc in dem* grundt. Der seihe voylt

helle eyñ gesellen, der hyesz herre Hans von Gokerytz1. Den selben marhl er

zw eynem hauptmnñ zew Custrin. Der ryel furder, das das hawszc gebawet

warlt. Bey des selbigen meyslers gezcyten wart der newe grab auszen umb

Marieñburg gemacht und bey seynen gezeyteñ machten dy landl zw Prewsseñ

u м»"'гей bundt, uñd verbunden sych hart zcusameñ. Mit dem selbigen hunde saz-

teñ sych dy Dantzker wyder den selbigen meyster, und wollen in dem bundl

zcollb2 zeu Danzk lang nicht geben. Er gewañ yñ den bundl zoll mit recht nB,

doch wollen sye im den nicht geben, als lang bysz er sych mit den steten evni-

1443 * *
26. j»nnar. ßet und vorschreybe in den dritten pfennygk seyn lebetage an dem bunt zcoll.

Er starbe zw Marienburgk und leytzcu sandlAnna begraben. Gol sey ytn gne-

dig und uns allen.

*i» Noch ym warlt zeu hoemeyster erkoren seyn vet ter Ludwigk voñ lirlychs-

17. Apriu hawszseñ , do man zcalt MCCCCLl jar den negslen Samszlag vor pnliuarunv1,

21 . üVn^uñd was eyn jung тай. Als er dy huldung voii seynen landen eyn name, do

wollen dy landt nicht anders huldigen den im allein und nicht dem orden4. Sy

в) den Bf« b) So O. J. Bf. statt im den pfundzoll.

sen , XXX armbroste und XXX schog pfeile. Et est flnis.« Ueber Befestigungsbauten zu

Ciistrin in den Jahren 4445, 4447, 4448 berichtet Voigt Erwerbung der Neumark S. 186, 301,

306, 308. Vor der Wahl des Hochmeisters Ludwig von Erlichsheusen beschlossen dio (Je-

bictiger, dass Preuss. Mark noch zwei .Iniire lang keinen Convent erhalten solle, damit bin

nen der Zeit das Haus Ciistrin gebeut werden könne. Voigt Geschichte l'reussens Bd. 8, S.

Î00 Anm. 5. Eine Notiz über den Baumeister giebt die Danzigcr Chronik (Kcrbors Buch fol.

84. b.), nach welcher auf einem Richttage unter der Regierung Konrads von Erlichshausen

ein gewisser Peter Zaen sich beklagte »von seines vatern wegen, Peter Zaen , der von dem

orden in trauen dienslc gesant wart in die Newe marck , ein schlos zuo bauen, genant Kc-

stryn, dem er also gelhan halte, und darunder gestorben was, und der orden sein guth zun

Marienburgk zue sich nomen, beweglich und unbeweglich, sonder alle recht « (Einen Peter

Zaen finden wir schon in der Zeit des Hussiteneinfalls in der Neumark und in Corresponden:

mit dem Hochmeister. Voigt Gesch. l'reussens Bd. 7. S. 648 Anm. 4. S. 634 Anm. 2.)

4) Sonst Kökeritz. Hans von Kökeritz leistete dem Orden spater wichtige Dienste. Vgl.

unten c. 233.

2) Pfundzoll. Der Bund erzwang die Aufhebung des Pfundzolls von dein Hochmeister

Paul von Russdorf. Vgl. oben S. 644 Anm. Konrad von Erlichshausen führte ihn wieder

ein und hatte darüber lange Kämpfe mit den Ständen zu bestehen, bis er sie auf der Tag

fahrt zu Marienburg, am Tage Kabiani et Sebastian! (20. Januar) 4 443 begonnen, durch die

von unserm Chronisten angeführte Verschreibung über den Pfundzoll vom 26. Januar be

friedigte. (Danz. Ree. fol. 270. Thorn. Ree. fol. i74.j

8) Die chronologische Angabe ist nicht richtig. Ludwig von Erlichshausen ist am it.

Marz 4 450 zum Hochmeister gewühlt Ueber den Tod seines Vorgangers, die Zwischenrcgic-

rung und seine Wahl enthält Fol. Aa 4 2 des Königs!). Archivs (olim Hochnicistcrrcgistranl

Nr. 9) folgende Aufzeichnungen: »In der jarezal unsirs herrén tusent vicrhuiidirt neumind-

vierezig am seilenden tage des monden November, das was der nestc 1 freitag vor dem tage

santt Martini , den hatte wir darnach am Dienstage, ken den abendl umb des zeiget» füinfe

vorstarb der erwirdigo herré Conradl van Erlichszhuseti bomeisler deutsches Ordens uflim

hawze Marienburg in seyner kamer, em got gnade; darnach am Mantage, das was der abend

Martini nach der homessen, wart her nach gewonheit beseitet czu der erden.

p. Hl. Darnach am tage Barbare wart Heinrich Solrr van Richtcnberg gtoskompthur czu eym

stallholder gekoren, und die meister czu Deutschen und czu Leifflande wurden gcfordt-it

czur кого eyns nuwen homeisters, desgleich die landkoinplliure als Österreich , Pötzen um)

Elsas und der kotnptur czu Covclens. Die ЬгНГс solcher forderung wurden geschrebrn in des

stadhelders und der gebitiger des innirsten rates ñamen.

p. 415. Darnach im fnmfczigsten jare am Sonnabende vor dem Sontnge Judica. das was der 1ац

santt Benedict! , der XXI tag des menden Marcii im etc. fumfczigslen jare , wart der hoch-

wirdige herro Ludwig van Erlichszhuwzcn czu eynem homeister gekoren.«

4) Die Huldigungsformcl wurde auf der Tagfahrl zu Marienburg. Montag nach Miseri

cordia 120. April) 4 450 festgesetzt. (Danz. Ree. fol 34 4. Thorn. Ree. fol. 5 ) Weiteres über

den Huldigungsakt gedenken wir in den Anmerkungen zu den Gcschiehten »wegen eines Bun

des« im vierten fiando mitziilhnilen
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machten yreñ bundl grosse. Man und siete verbolhen sych zusameñ und er

zeigten dem meyster undo den brudeiñ vyll wyderwyliens. Der meystcr helle

den btindt gerne abgehabt, und yhe mher er darnach stunde, yhe serer sy

sych* zusameñ verbunden , und dem meyster den herrén preisten und gebili-

gein under augeñ waren mit gar vyll sachen. Also sante der heylig vater der November.

pnbsl eyn legalen1 in das landt ghenb Prewsscñ, aulT das er soll erkennen, ob

der bundl byllich were aber unbillich, den dy landt hellen zusameñ gemacht.

Also macht man eyñ tag ghen Elbing1, do hyn kam der hoemeyster , dyeia

herrén prelnlcn und gcbiliger und auch etliche vast von den landen, und dy

auss den landen wollen nicht auf!" das slosse ghen zew dem hoeniBvster an t:e-

leytl3. Der legal reyll selbesl mit yn° und lyesz mit yna reden von des bundes

wegen. Sy wollen dem legalen nicht rede gestehen in keynen wegk. Also woll

sy der legal in des bahsls bañ haben gelhañ, den er des babsles vollen gewall

hollo. Do bath der herre hoemeyster und dy herrén prelatcñ, das er es auff dy

zeytl nicht thelt. Er woll versuchen, ob er sych sunst gutlichen mit yn* mocht

entscheydeñ. Den het sy der legal auff dy zeylt iñ den' bañ gethañ, do er in

dein lande was, sy hellen inB mit nichl lebeñdigk aus dein lande gelassen4. Do

der legal wyder aus dein lande zöge an enltesh, do käme er yn eyn kleyñ stall

«0 So ü. 8g. веге fich »y J. b) zu J. ghen O. Sg. с) уш О. im J. Sg. tl) ym O. in J. im Sg.

e) ym O. in J. im Sg. () dein O. Stf. felilt 1. g) im О. J. Sg. h) endts J. Sg.

4) Ludwlp, Bischof von Silvcs.

5) Die Ankunft des päpstlichen beraten war den Stünden schon auf einer Tagfahrt zu

Elbing am 6. November U50 angekündigt. Während der Anwesenheit des Legalen winden

»»ei Tngfnhrten gehalten, heidi; zu Billing, die erste vom 9. his 44. December Hit, die

zweite vomie. December 4 450 bis zum 44. Januar 4454. Auf jener hörten die Stände des

Gewerbe des Lestaten un, waren aber ihren Instructionen gemäss nicht zu bewegen, dem

selben eine Antwort zu geben, so rfass er mit dem Bann drohte, wenn sie die Tagfahrt ver-

liessen , ohne Antwort gegeben zu hüben. Auf Kürbitte des Hochmeisters jedoch gestattete

er. dass sie heimkehrten, um auf einer neuen Tagfahrt nach weiterer Instruction ihrer Voll

machtgeber zu antworten. Auf dieser neuen Tagfahrt rechtfertigten sich die Stände dem

Legaten gegenüber sowohl wegen anderer Anklagen, als auch namentlich wegen ihres Bun

des, und bewogen den Hochmeister, welchen sie durch gewisse allgemein ausgedruckte Er-

hictungcn befriedigten, bei dem Legaten dahin zu wirken , dass er von weiterer Anwendung

seiner geistlichen Vollmacht abstehe. Recess der Tagfahrt feria IV post festum conception!*

Mariae i9. December) 4 450 , Studlcbericht Thor. Ree. fol. 26. Bornb. p. et. Ordensbcrichl

Fol. A. des Königsb. Archivs p. 4 40. Cod. 460 des Centralarohivs des deutschen Ordens in

Wien fol. 48. Recess der Talfahrt Thoinae Cantuarionsis (Sil. December) 1450. Städtebericht

Thor. Ree. p. 47. a. Bornb. p. 74. Adelsbcricht Thor. Ree. p. S43. Ordensbericht Fol. A.

p. 4 ',7. Cod. 460 p. 88.

8) Dies scheint ein Irrlhum des Chronisten zu sein. In keinem der eben erwähnten Bo-

rirhle kommt etwas davon vor. Dagegen wird in dem Ordensberichte Cod. 4 60 fol. SS die

Bemerkung gemacht, Land und Städte hätten am 4 4. December mit dem Hochmeister und

seinen (iebictigeru allein reden wollen, »dabey weiden sie keyne preisten noch golarten ha

ben,« worauf der Hochmeister sich cntschloss, zu der Audienz die Prälaten nicht zuzuziehen,

sondern nur seinen Kaplan, Herrn Dr. Johann Ast, Pfarrer zu lilbing, und Herrn Andreas

Klinisch, Pfarrer zu Danzig, lind laut Cod. 4 60 fol. 39 kam am 6. Januar 4 454 der Fall vor,

dass, als der Hochmeister ausdrücklich alle Abgeordneten von Land und Städten zu sich

entboten halte, nur eine Deputation , und als er dieser gegenüber die frühere Aufforderung

erneuerte, doch nur etwa die Hälfte der Abgeordneten erschien und erklärte, dies geschehe

auf ausdrücklichen Befehl ihrer Ehesten. Was unser Chronist von der Forderung freien Пе-

leites sagt, scheint aus einer späteren Zeit nntieipirt zu sein.

4) Hier ist die Farbe wohl etwas hoch aufgetragen. Charakteristisch für die Stimmung

der Bundesherren ist die \cusserung, welche nach dem Onlenshcrichte Cod. 4 60 fol. S4 am

40. December Ту lemán vom Wege itiOegcnwarl des Hochmeisters, der fiebieliger, der Lande

und Städte that : »Oer herre legalus sulde die ungloubigen und Juden und andere hosze cri-

sten in seynem lande in Portugal besuchen, der aldo vil weren , und nicht in dissen landen,

do her, ab got nil, suiche hosze und nncristen Icwle mit nichte fynden sulde noch wurde

als in seynen landen.«
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Cunitz1 genant, dy waren auch ¡ñ dem bundt, doch mit wylleñ und wyssen des

hoemeisters. Als der legal bey in" was uñd saget ynb, das der bundt unrecht

were, so tratteñ sy aus dem bunde, und der legal absolviret sy. Des gleyeben

absolviret er auch den radt in der Nawenslalt zu Thoren, dy auch ausz dem

bundc traten. Aull' dy zeytt zu Marienburg het der legal den bundt vermale-

deyelt.

ai» Do der legal aus dem land zöge, do machleñ dy bunlhcrreñ vyll wyder-

wylleñs, uñd hylleñ vyll tage2 zusameñ , also das alle sielt kleyñ uñd grosse in

dem bundt kamen und ritterc und knechl. Sunder dy nyderlendischen43 ritiere

und knecht dy sngleñ dem herreñ boemeyster glawblich zu , sy wolteñ in yreñ

bundt nicht. Den bunth haben zum ersten erhaben dy burger von Thoren uñd

von dem Colmeñ, uñd konig Frydcrich von Österreich, do er erst Romisch ko

nig wartt, do besteligt er уй den0 selbigen bundt zu Franckfurtt an dem Meyn,

uñd gab in zuhe, das sy mochten in defi selbigen bundt nemeñ, weñ sy wollen4.

a) im O. J. Sg. b) ym O. Stf. in J. c) r. O. J. »He r. Sf. d) nydcrlUcnen О. e) dem O.

8f. den J.

4) Schon auf der ersten der beiden Tagfabrten zu Elbing, am 12. December 4(50, for

derte der Bürgermeister von Marienburg in Gegenwart des Hochmeisters und der Gebictiger

zugleich im Namen der Städte Marienburg, Conitz und Thorn Neustadt die Siegel dieser drei

Städte, welche sie in dem guten Glauben, kein Unrecht zu thun, an den Dundesbrief gehängt

hatten, zurück, da sie nun durch die päpstliche Bulle und den Legaten eines besseren be

lehrt seien. StHdtebericht Thor. Ree. p. 30. vgl. auch Bornb. und die Geschichten »wegen

eines Bundes« cap. 4. Hienach ist die Bemerkung Voigts Gesch. Preussens Bd. 7 S. 119

Anm. 4 zu restringiren.

2) Auch Uber diese Tagfahrton werden die Geschichten »wegen eines Bundes« im vierten

Bando Näheres darbieten.

B) Vgl. unten c. 225. Höchst bezeichnend hiefür ist der Bericht des obersten Marschais

an den Hochmeister, datirt Königsborg Sonhtag vor Bartholome! (lt. August) 4 419, bei Voigt

Bd. 7. S. 740. vgl. S. 705.

4) Eine Urkunde, ausgestellt auf den Namen des romischen Königs Friedrichs III., in

welcher er den Städten Thorn und Culm das Recht vorloiht, durch Vorbindung mit andern

ihre Privilegien zu schützon, datirt am Montag noch u. I. Trauen tage puriflcatinnls nach

Christi geburt lausend vierhundert und im ain und vierzigstem, unsere reiche im ersten jare,

befindet sich im Archiv zu Thorn, s. Wernicke Geschichte Thorns Bd. 4. S. 4 74, und ist mit

dem obigen Datum öfters gedruckt, s. Voigts Gesch. Preussons Bd. 8. S. 1. Anm. 4. Dage

gen lautet das Datum dieser Urkunde in den Thorner Reccsscn fol. 05 und bei Schutz fol.

4 04, 4 05 (dem dieDiinzigerRecessc vorlagen) : Montag nach Purificationis Marlae nach Christi

geburt 4 454 jares, unseres reichs im orsten jare. Man wird gegen Schutz а. в. O. nnd Baczko

1, 255 mit Kotzebue 4, 141 und Voigt а. а. O. annehmen mtissen, dass die Zahl 4454 in den

Städterecessen durch einen Irrthum entstanden ist, da das Original der Urkunde mit in Buch

staben geschriebener Jahreszahl noch vorhanden ist und das erste Jahr Friedrichs wohl mit

dem Jahr Christi 4444, nicht mit 4451 zusammenfallen kann, aber Kotzcbues Meinung, iloss

die Urkunde lange nach dem Jahre 4 44 1 durch Bestechung erschlichen und zuruckdetirt sei

— welche Voigt wohl nur wegen der von ihm angeführten Acusserung des Aeneas Silvius

(mit der nun die Angabo unseres Chronisten verbunden werden kann) verwirft — hat doch

grosse Wahrscheinlichkeit. Wie war es denn wohl möglich, dass dio verbündeten Städte des

königliehen Privilegiums, wenn es wirklich von 4 441 an in ihren Händen war, in den langjäh

rigen Verhandlungen mit den Hochmeistern Konrad und Ludwig von Erlichshausen niemals

vor dem Jahre 4 458 gedachten? Auch dem Kaiser gegenüber, welcher sie doch schon in

einem Schreiben vom Mittwoch nach Margarethe (44. Juli 4 454) zur Auflösung des Bundes

ermahnte (Voigt Bd. 8, S. 242 f.), und gegen welchen sie sich deshalb in einem zu Michaelis

(19. September) 4 454 abgefasston Schreiben rechtfertigten (Thor. Ree. fol. 80. a.), machten

sie es damals noch nicht geltend. Als die Ordcnsbevollmächtigton auf dasselbe zu Grätz im

Jahre 4453 Bezug nahmen, wusstc weder der Kaiser etwas von einem solchen Privilegium,

noch konnte es in der Canzlei ausfindig gemacht werden (Voigt Bd. S, S. 306. vgl. unten c.

249). Jone Verantwortung wurde dem Könige durch einen schlichten Boten übersandt (Thor.

Ree. fol. 83. a. Ü8. b., auch boi Bornb.), dem man es kaum zutrauen kann, dass er das wich

tige Privilegium cxlrahirt hätte. Im December des Jahres 4452 dagegen befand sich eine

stattliche liesnndlschaft der Verbündeten bei dem Kaiser (vgl. unten S. 652 Anm. 3), welche

demselben ein »Kleinod« als Präsent überreichte und eine Reihe der erwünschtesten Privile

gien zu Gunsten des Bundes erlangte, wiewohl kurz zuvor eine kaiserliche Vermahnung an
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Von der bestetigung und brifcñ west der herré hoemeyster noch seyñ ge-ais

bitigcr ganz nichts. Der hoemeyster hctte den* bundt gerne abgehabt, dy landt

wollen mit nicht da von laszeñ. Also wartt der hoemeyster zu radt uñd erboth u;'2-
* _ за. Augu«

sych1 mit der! landen zuerkennen laszen, ab sy denb bundt billich solten hal)ñ°,

al)cr da von trotten , den vatter deñ pabst, den keyser Fryderich , der auff dy

zeyt was worden2, aber der churfursteñ eyneñ, welchen sy wollen. Auch er- ía. Min.

both sych der hoemeyster sust auch auff vyll andere* fursten und herrén geyst-

lich und wertlich. Dy landt verslugen das alles. Der hoemeyster erbolh sych

auch auff eyn adder zcweñ prelateñ mit gleychen zeusnze in dem lande zu

Prewssen aber zeu Leyfflant. Es halff alles nicht , waB ir herz waren voll gyfft

und stunden heymlich darnach, wye sye den8 orden aus denf landen mochten

vortreyben. Doch wen sy zu dem hoemeyster kamen und zeu seynen gebitigern,

so swuren sy allewegeñ, er solt kein sorge haben, sy wolten ungerne anders

an ym fareñ, waB als añ yreñ rechten herrén, und wolten ungerne noch aBder

herschafft stehen. Ir herz waren aber allewegen falsch, als sych das in dem

letzten woll an der warheytt fañth.

Der herre hoemevster sandt evn bruder des ordeñs , der hvesz Jorg von a»°

_ eeptcmbei

Egloffsteyn, uñd was voylt worden zu der Le\ pc3, ausz zw dem Romischen key

ser uinb des ordeñs confirmación. Do der selbige voylt käme zew dem keyser

ghen der Nawenstatt, das under Wyen leyt, da wardeñ8 vyll fursten bey dem

a) dem O. 8g. den J. b) dem O. J. 8g. e) i. h. O. Sg. h. a. J. d) а. т. J. т. a. O. 8g.

ч) dem O. Sg. den J. f) dem O. Sg. den J. g) So O. J. Sg. itatt: waren.

den Rath von Danzig und die Manschaft und Studie des Bundes, datirt Freitag nach Andreae

(4. December) 4 451 abgegangen war, don Bund abzuthun (Voigt Bd. 8, S. 378 Anm. 4). Un

ter jenen erwünschten Privilegien war eins, in welchem or den Städten Calm und Thorn

(und ihren mitverwandten Stildten der Lande I'rcusscn, »clzt Schütz fol. 4 78 gegen den

Wortlaut des Originals hinzu) die ihnen von ihm und seinen Vorfahren ertheilten Freiheiten

und Privilegien bestätigt, datirt Freitag nach Lucie (4 5. December) 4 451. Thor. Ree. fol.

66. b. Schutz fol. 471. b. Voigt Bd. 8, S. 17V Anm. 1. Wernicke Geschichte Thorns 4, 497.

Dieses Privilegium vom 45. December erhalt Sinn und Bedeutung nur durch die Beziehung

auf jenes vorherbezeichnete, welches das Dalum 4 444 trägt. Dass nun das letztere etwa

gleichzeitig mit dem ersteren erschlichen sei , dürfte dadurch wahrscheinlich werden, dass

seiner zuerst nach der Rückkehr der Gesandten noch Preussen und zwar in unmittelbarer

Verbindung mit dem Privilegium vom 45. December 4 451 gedacht wird. In dein Recess der

Tagfahrt zu Marienwerder zu Reminiscere (15. Februar) 4 453 liest man Folgendes: »Item so

haben die von Thorun gebracht an land und stete, wie es geschehen wer im XLIten yor, das

Colmen und Thorun begnadet sein und erworben haben von dem allerdurchlauchsten herrn

Römischen konige ein Privilegium , das sie sich mugen verbinden mit ritlern und knechten

und andern Stedten des landes von Preussen; und die sendebolen haben erworben von dorn

allerdurchlauchsten herrn keisor eine confirmado über das Abgeschrieben Privilegium. Und

dies sollen die grossen stedte den kloynen bey inen gelegen verkundigen und das geschos

von stund an fordern« etc. Thor. Ree. fol. 4 34. Uornb. p. 159. Vgl. Geschichte wegen eines

Bundes c. 4 6. Dass der Kaiser, als bei dem Processe des Ordens gegen den Bund die Confir

mation des letztern vor seinen) Richtcrstubl zur Sprache kam, die mit seinein Siegel beglau

bigte Urkunde nicht ausdrücklich als erschlichen bezeichnete, ist leicht erklärlich , und in

diesem Sinne reden denn auch Aeneas Sylvius a. a. О und unser Chronist von der Confir

mation des Bundes durch den Kaiser, während die Geschichten wegen eines Bundes c. 4 6

sie läugnen. Dass die Urkunde in Frankfurt ausgestellt sei, sagt nur unser Chronist. (In der

Urkunde selbst fehlt der Ort des Datums, wie auch im Verlaufe des Processes zu Grälz 4453

urgirt wurde. Voigt Bd. 8, S. 335.)

4) Erbietung des Hochmeisters vom 30. August 4451 in den Ordensberichten Fol. A. p.

44 4 [kürzer p. 4 57), Cod. 410 fol. 64, in den Stadterecessen Thor. Ree. fol. 400. Bomb. p.

4S7. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 163.

1) Friedrich III. wurdo am 49. März 4 4 51 zu Rom zum Kaiser gekrönt.

3) Vogt der Neumark kann er nicht über das Jahr 4 448 hinaus gewesen sein, als Vogt

von Loipe erscheint er in Urkunden von 4454 — 4453. Voigt Namencodex S. 69, 78. Einen

Bericht über die ihm gegebenen Aufträge d. d. Marienburg, Dienstag vor Krcuzeserhöhunfr

(41. September) 4451 erwähnt Voigt ltd. 8, S. 171 Anm. 1.
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keyser, und als der selbige voyt des ordeñs dy confirmación erworben helle, do

schreyb im der hoemeysler und sandt zu ym und zw dem lanlkumplhur von

Oslerreych, der hyes herró Hañs von Pomerszheyin1, eynen1 bruder gnanl herre

Sawer, und was pflcger zu Rastenburgk'2, wye dy lande des bundes eyn bol-

21. October, schafft hellen ausgerichl zu dem keyser'1, dy dan izundt aufT dem weg wereñ,

und schreyb do bey , ab sy fur denn keyser wurden komeñ , wye man mit in

in das recht ghecn soll aufT dein keyser umb alle zwspruche, dy sy vormeynleñ

zu haben zw dem hoemeysler, hercñ prelateñ und brudereñ des ordeñs.

•it Das geschacli also, auch, ob dy buntherrn den herrén hoemeysler, prelaten

und gebiligcr wollen verclagen vor dem keyser, so sollen esz dy zwefl verant

worten auch vor allen fursleft. Dyb dye selbigen herrñ des ordeñs mit den bunl-

herrñ fur dem kayser kamen, do gaben dy bunl herrñ dem hoemeysler und bru-

derñ des ordeñs vyll schuld! , wyc iñ ire privilegien gebrachen wurden, auch

añ ireñ rechten verkürzt wurden, ufid yñ der hoemeysler nicht hylde, was er

in der huldung gelobt helle, auch wye dy bruder des ordeñs yñ ire weybe uñd

löchter mit gcwalt nnrrtcñ. Auff das alles vor dem keyser und fursteñ yn ge-

anluorll wartt, das sy lügen, und eyns solichs nymmer war mochten gemachen.

Do fynge an der bruder eyner, herre Sawer gnant, vor dem keyser und allen

fursteñ und herrñ : Lieben frunde, ir claget voñ uns, uñd uñs were vyll nother

zu clageñ von uch. Es habeñ ewere mumeñ und frunde meynen kellermeysler

eyñ junckfraweñ , irfrundyñ, zugefurlt, uñd haben mir meyneñ kellermeysler

mil ir entfurlt, uñd ist hure und bube noch ausseñ4.

»18 Dye buntherrfi balhen0 den keyser umb eynefi rechttag, des gleycheñ the-

leñ auch dy herrén des ordofls. Also Icgclt \ñ der keyser ejneñ rechltage von

2» i*n?^ev se"}'f?en ze)ll hysz auff den negsten Montag noch sanl Johañs lag, umb alle

zuspruche uñd sachen, dy eyn leyll wyder das ander mocht haben, das do

beyde leyll niechtiglichcñ vorvvilligteñ añ wyderrnfeñ , do dañ der keyser bey-

21. D«br. den teyleñ bryeff über gäbe. Das geschach an sandt Thomas tag vor weynachlen

я) einer O. J. Kg. b) So O. J. 8g., dialektische, hie und da i. B. in Thüringen noeh gebräuchliche
l'crm für „dftu. c) biithcm О. 8g.

1) Vgl. über ihn die zweite Fortsetzung nebst Anmerkung.

t) Wolfgang von Sauer kommt als Pfleger von Rastenburg in den Jahren 1 450 — 4451

vor. Vogt Namenscodex S. 104.

Í) Das Credcnzschreiben für die Abgeordneten von Land und Städten: Augustin von der

Scliewe, Remschel von Ludwigsdorf, Tiltnan vom Wege und Andreas ßrunaw wurde schon

auf der Tagfahrt zu Culm, Sonnabend nach Matlici (43. September) i 45* ausgestellt. Stadle-

recess in den Thor. Ree. p. 108. a. Bomb. p. 499. Ordensbcrichl Fol. A. p. 44 7. b. Cod. 460

fol. 67. a. Am Sonnabend , dem Tage der « 4000 Jungfrauen (St. October — nicht 10. Octo

ber, wie Voigt Bd. 8 . S. 47) Anm. 4 rechnet) zogen sie aus, nach dem SlÄdterecess Thor.

Ree. p. 44a. a. Bomb, p 415, welchem die Geschichten wegen eines Bundes c. 44 (ungenau;

und Schütz fol. 4 74 folgen. Am 4. December kamen sie in Wien an, Schütz fol. 4 74 ff. lieber

ihre Verrichtungen erstatteten sie auf der Tagfahrt zu Marienwerder Sonntag vor Purificalio-

nis Mariao (48. Januar) 1 453 Bericht. Thor. Ree. fol. 434. b. Bornb. p. 449.

4) Der Vortrag der Bundesgesandten vor dem Kaiser, wie ihn Schütz fol. 474—473 giebt,

entspricht gan». ihrer Instruction, wie sie schon auf der Tagfahrt zu Culm am Abende Mathei

'40. Seplcmher) 14.14 entworfen war, Thor. Ree. p. 4 08. a., vollständiger bei Bornb. p. 4 99

und der Couimiasio verramet zu Graudenz Dienstag nach Ualli (17. October), welche etwas

kürzer ist. Thor. Ree. p. 4 43. ». Bornb. p. 445. In demselben kommen die von unserem

Chronisten hervorgehobenen Klagen wohl vor, aber von der Beschämung der Frauen und

Töchter ist in demselben nur in Verbindung mit einem feindlichen Einfalle in das Land die

Rede Es ist also dorli zweifelhaft, ob schon damals die Bundesverwandten vor dem Kaiser

die Ordensbruder wegen Verunehrung ihrer Frauen und Tochter anklagten. So möchte denn

auch die pikante Entgegnung Sauers bei irgend einer anderen Gelegenheit gelhau sein.



ERSTE FORTSETZUNG. 653

in dem LUI jare1. Der rechttag wart gelegt gheñ (irez iß dy Sleyennarck. Do

rylten alle fursteñ uñd herrén dein hoemeyster uñd orden, das sy gedornten,

das sy das landl in eyner hafirlt hehyllefi und das swertl iñ der anderen hanlh,

und woe der orden das nicht Ihun wurde, so were zcu besorgen, der orden

konie von dem lande und lewlhcn2. Do nuhe dy zcwrñ herrñ der von Egloff- H53 20.Febr.

sleyn und lierre Sawcr heyin qwamcn5, sy sagten dem hoemeyster und seyneñ

gehitigerñ allen handelt und was fiirstcñ und herrñ geralhen hellen. Auch

schreyben dy fursteñ und herñ dem hoemeyster ir Warnung offt. Es wartt sych

aber leyder wenigk dar añ gekarll und gcacht. Do nuhe des hoemeysters sen

debothen eyñ wareü kamen , do wart der hoemeyster zw radt mit seyneñ gehi

tigern , wen er zu dem recht tag ghen Greiz in dy Sleyermarck senden wolt,

und sandt den erñwirdigen herrñ in got valer und herrñ Francisais zu Heylsz- April,

perg bisschoiï und herreñ Heynrich Rewsz voñ Plaweñ comelhur zu Elhing und

Hlumenaw doctor in beyden rechten uñd eyn riltcr herñ Sygenant von Wa-

bysch* und herre Sander von Baszenb auch ritler4. Vor den herrén sandl der

hoemeyster wyder aws zw alleñ fursteñ den voytt von der Leyb George von

Egloffsleyfi, der do auch wyder zw deñ herreñ sendebolhen gheñ Greiz каше.

In dem ее des herrñ homcyslers sendebothen auszzogen, do gaben dy buñtherrñ

aller gemeyne des hundes fur, wye in der keyscr iren bundt het königlichen

besletigl uñd dar nach keysrrlich confirmirtt5, do mit sy dy gemeyne yñ deñ

steten uñd aufl' dem lañde gañiz zw yn zogen. Der hoemeyster begertt, das sy

in solche bryfe sollen laszeñ sehen, das wollen sy mit nicht thun". Des hoemey

sters sendebolhen zogen zw dem rechttag, und zogen durch teulsche lañdt ghen

Greiz, und kamen woll durch, aber dy sendebothen des hundes mit nameñ

herre Hans von Tawer ritter, Gabriell von Baszefi, von dem gesiechte0 sich alle

l) Wahjtch O. Vfabiech J. 8g. b) So O. J. Sg". c) g. O. Bf. tlechtc J.

4) Die Ladung des Hochmeititers zu dem angesetzten Gerichlstage isl aus Neustadt bei

Wien vom 24. December 4 452 (nicht, wie unser Chronist irrlhümlicb angiebt, 4 4 53) datirt,

gedruckt in Pieuss. Samml. Bd. 2. S. 680 ff.

1) So schreiben dem Hochmeister der Vogt von Leipe und der Landlcomlhur von Oesl-

reich aus Neustadt Donnerstag nach Nicolai (7. December) 4(52, bei Voigt Bd. 8, S. 278.

8) Sie waren noch nicht zurück , als die Abgeordneten des Bundes auf der Tagfahrl zu

Marienwerder am 28. Januar bereits Bericht erstatteten. Kol. A. p. 421. a. Sie erreichten

ihn, als er auf dem Wege von Elbing nach den Niederlanden war, zu Brandenburg Montag

nach Reminiscere (26. Februar) 4453. Fol. A. p. 424 a.

4) Der Chronist nennt die Ordensgesandlen , deren Vollmacht am 28. April 4 453 ausge

stellt und in l*reuss. Samml. Bd. 2, S. 549 gedruckt ist, übrigens ganz richtig, aber Sege-

nand von Wapels und Zander von Baysen waren nicht eigentlich Gesandte des Ordens, son

dern der Ritterschaft der Gebiete Christburg, Neuenburg, Dirschau etc. , welche aus dem

Bunde ausgetreten war. Voigt Bd. 8, S. 299. Die Veranlassung dazu gab ihnen nach Schütz

fol. 4 78 ein kaiserliches Schreiben an die stände Preussens, welches die Auflösung des Bun

des verlangte. Der Austritt muss zwischen der Togfahrt vom 24. October 4 454, auf welcher

Zander von Baysen noch für Land und Städte das Wort redete, Fol A. p. 4 07. Cod. 4 60 p.

4 57 , und der Talfahrt vom 45. Juni 4 452 , auf welcher Land und Städte sowohl an ihn als

auch an Segenand von Wapels schrieben, um beide wegen ihrer feindseligen Machinationen

gegen den Bund zur Verantwortung zu ziehen, Thor. Ree. fol. 9t ff. Bomb. p. 4 74 (T., erfolgt

sein; das oben angeführte kaiserliche Schreiben, welches sie hiezu bestimmt haben soll,

kann also nur das vom 4 4. Juli 4 454 gewesen sein.

5) Vgl. oben S. 650 Anm. 4.

6) Dorumbe denne der herre homeister soynen obirsten Schreiber und secretarium Sle-

phanum zu en ken Tborun sanie, suiche biielTc czu besehen und ware abesebrift dovon czu

breiigen, das em doch nicht gescheen mochte. Fol. A. fol. 462 a. Auf der Tagfahrt zu Ma

rienwerder zu Quasimodogeniti (8. April) 4458 rechtfertigten die Stunde die Weigerung der

Stadl Thorn, jenem die Briefe zu zeigen, da sie dazu keine Befugniss gehabt hatte. Thor. Ree.

p. 486. Bomb. p. 275. Fol. A. I. c. Cod. 4 60 fol. S3, a. Vgl. auch Geschichten wegen eines

Bundes c. 4 6. Schutz fol. 4 74. b. Voigt Bd. 8, S. 286, 289 IT.
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boszheytt erhoben hat in dem lañde zcu Prewsseñ, und Wilhelm Jordan burger—

m»i. meyster zw Dafitzk und Matzke burgermeyster zw dem Colmen mit vyll ander

irer geselschaflV zogen durch Pollen und Mherern, und als sy von Prun in Mhe—

16. Juni, rem auszogen an santVeyts tag, do waren gut gesellen, mit nnmeñ eyner hyesx

Freylag2, der eyn hawbtmañ was, und warft" dy selbigen buntherreñ darnyder

und finge ir e\ñ teyll. EyR teyll wart ir erslageñ,eyn teyll kam ir dar von, und

in wart genomen , was sy hellen. Doch was dar von komeñ eyner, Ramszell

gnanl, und Gabriell von Bassen3, dy kamen auff den rechltag ghefi Greiz und

sagten wye sy der nyder wereñ gelegt, und bothen den keyser, das man in den

rechttag solt erleñgen, bys das dye ireñ mochlcn losse werden. Das selbig thelt

.luft'r 22° oct! ^er lt**yser t also das das recht ofll wartt erlengt byss auff aller heyligeö tag4.

Sy kamen nicht zw dem rechttag, sunder ir procurator Mertein eyn meyster

0ctbr- käme und erwarbe № aber acht lag*. Sy gestunden aber nicht0.

(2& No ьг* ^° в8*5 JH ^er ^еУвег 'enger teg bysz auff sant Katheryn lag7. In dem als

daiur 2».not. sych dns recht als lang verzöge, sañte der herro hocmcyster den bunlh ghefi

Rome den hcyligen vater dem pabst. Der sprach den bunth mit seynen cardi-

naleñ machllosse und vormaledeyet in*. Des gleycben wart der bundl gesanth

4) Der Chronist nennt nur vier der Bundesgesandten namentlich, indem er zwei, welche

schon vorher nach Wien abgegangen waren , »etliche nolhwendigc Dinge in Zeiten zu be

stellen« (Schütz fol. 477. b. vgl. Voigt Bd. 8, S. Î98) , Ramscliel von Krixen (oder von Lud

wigsdorf) und Tileman vom Wege, nicht mitzählt. Der Vollmachtsbrief der Bundesgesand

ten, datirt Thorn den 16. Mai 1453, ist gedruckt in Preuss. Samml. Bd. 1, S. 717 f.

1) Einen Hauptmann Freytag kennt auch der Verfasser der Geschichten wegen eines

Bundes c. 11, der überdies noch einen anderen Hauptmann Sonntag namhaft macht. Die

Gefangenen wurden auf das nahegelegene Schloss des Herrn von Miltitz gebracht, Schütz fol.

177. b., der denn von mehreren Berichterstattern geradezu als Urheber des Ueberfalls be

zeichnet wird. Voigt Bd. 8, S. 304.

8) Die Uhrigen Quellen stimmen darin übercin, dass Gabriel von Bayscn allein davon

kam, Geschichten w. e. Bundes c. 41. Schütz fol. 477. b. Voigt S. 804. Remschel war, wie

erwähnt, schon früher nach Wien gegangen.

4) Der Richttag wurde von Montag nach Johannis (IS. Juni) zuerst bis zum nächsten

Donnerstag (18. Juni), dann bis Montag Uber drei Wochen (18. Juli), endlich nach 4 8 Wo

chen (oder genauer, wie Aeneas Sylvius de situ et orig. Pruth. p. 9 und Eberl Ferbers Buch

fol. 49. a. es ausdrücken, 11 Wochen und в Tage) lang, d. h. bis zum 11. October aufge

schoben. S. die kaiserliche Urkunde über den Process im Künigsb. Archiv Schiebl. 16.

Schütz fol. 17S, 179, 181. Voigt Bd. 8, 81S ff.

5) Ueber Martin Mayers erstes Auftreten, welchen Land und Städte zu ihrem Anwalt ge

wonnen halten, Kaiser). Uik.p. 6. Voigt Bd.s, S. 817. Wenn in Eberl Ferbers Buch und dar

nach in Runau's Gcscliirlilc des dreizehnjährigen Krieges als der neue Termin der Tag Simo

nis et Judae, d. h. Sonntag der 18. October angegeben wird, so ist gerade wie bei dem vor

hergehenden Datum, was übrigens auch sonst in solchen Füllen oft geschieht, der terminus

ad quem nicht mitgezählt.

6) Dieser Ausdruck kann irre führen. Es ist wahr, dass die Bundesbevollmächtigtcn, als

es endlich zum Schlüsse kommen sollte, wegblieben, allein vom 19. October an bis etwa

zum 11. November haben dieAnwülle beidcrTheile vor dem Kaiser eifrig processirt. Kaiserl.

Urkunde p 7-64. Schütz fol. 484—4 93. Voigt Bd. 8, S. 317-839. Von da an erfolgte dann

nicht ein weilerer Aufschub des Pioccssganges überhaupt, sondern die damals formulirten

und begründeten Anträge beidcrTheile nahm der Kaiser nun auf Bedenken zu sich bis auf

Mittwoch vor Andieae (13. November). Schulz fol. 493. b. Als Spruchtag wurde der 19. No

vember festgestellt. Voigt Bd. 8, S. 339.

7) Das Datum Kalhorinac (IS. November) kann wiederum nur als ungefähre Zeitangabe

angesehen werden. Es ist wohl, nach der vorigen Anmerkung, der 19. November gemeint.

8) Diese Bemerkung scheint auf die Ermahnungssebreiben des Papstes Nicolaus an die

Könige von Polen, Ungarn, Danemark und Schweden und an die Herzoge von Masovien und

Burgund zu deuten, in welchen er diese Fürsten nachdrücklich auffordert, die in Preussen

durch den gottlosen Bund so schwer angefochtene Freiheit der Kirche mit Eifer zu schützen

und zu vertheidigen. Der Hochmeister erhielt Uber den Erlass dioser Ermahnungsschreiben

schon durch einen Bericht dos Procurators in Rom vom 11. Juni 1 458 Nachricht. Voigt Bd. 8,

S. 805.
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ghen Bada", Banonie1, Collen, Leyptzk, Erfortt in dy Studien, dy den bundt alle

machtlosse sprachen2. Do sañdt Katberyn tag käme, dy buntherreñ wollen nicht ¡¿"¿J^J^T

gestehen, den sy heten woll vernomen, das sy ungerecht werden sollen3. Do

batheñ des herrn hoemeysters sendebothen umb recht. Der keyser sazt sych

nyder mit der churfursleñ reihe und den seyñ iñ seyn niajcstat und sprach deñi.Decbr.

bunth machllosze und ungerecht und sprach dy buntherrfi fellygk VIй gulden,

IIм dem heyligeñ valer dem pabst, IIм dein keyser und IIм dein hoemeysler,

umb das sye sych so frevelich wyder den hoemeysler uñd orden ire rechte herrñ

gesezt heten4. Ehe den der ausspruch rechten geschach, do sagten des hoe-28. Juni,

meysters sendebothen, wye dy" des blindes den irefi yn dem lande zew Prews-

señ furgebeñ hetteñ warhaffliglicheü, wye seyn keyserliche gnad Ш ireñ bundt

erst königlichen bestetigt solt haben, dar nach keyserlich confirmirtt, uñd ba

theñ0 seyñ gnade ob eyfi solichs gescheen were, das dañ seyñ keyserliche ma-

jestat anseheñ wolt des ordeñs privilegien und freyheil und woll eyñ solichs

wydderruffeñ, wen dy bunlherrfi zogen mit solcher berunipnysz das gañiz lañdt

zu in. Der keyser gab antworlt, es were im unwyssentlich. Do bathen des

herrñ hoomeysters sendebothen den keyser, das seyn keyserlich majeslat in des

wolt bryfe geben. Das Ihet der keyser und gab yñ des eyn bryff, das in eyfi

solichs unwissentlichen were6.

Den selbigen brife nameñ dy señdebolheñ und sanlteñ den gheñ Prewsseñaao

dem hoemeysler mit eynen bruder des ordeñs Jorg von Egloffsteyn. Do der sei- тога. ii.juii.

bige dend brife dem hoemeyster bracht0, der meyster sandt defi brife in dy

klcyneñ stell uñd sust añ manch eñdl, uñd gab deñ bunlhcrrñ deñ brieffe zeu-

vorstehen. Zu dem lezten sandt er den selbigen brife mit herrn Jorgen von

Egloffsteyn ghen Danzk, der den selbigen brife iñ alleñ dreyeñ sleteñ lysze

leszeñ. Iñ der rechten statt zu Danzk do sagt der von Egloffsteyn dem rath und

а) во О. J. Sg. b) dy О. в;, fehlt J. r) Lathen U. 3g. fohlt J. <1) dem O. 8g. den J.

4) Bada soll wohl Padua, Banonie Bononia (Bologna) lieissen.

1) Es fehlt hierüber an weiteren Nachrichten. Nur so viel erfahren wir, dass der Bund

bereits im Jahre 4 453 den Bundesbrief an die Universitäten Leipzig, Erfurt, Coin geschickt

hatte, um bei ihnen günstige Rechtsurtheile über die Rechtmässigkeit des Bundes zu erwir

ken, welchen Bestrebungen schon damals der Vogt von Lcipe als Ordensbcvollmachligter

cntgegcnaibcitete. Voigt Bd. 8, S. 173. Nur das Rechlsgutachlen der Universität Bologna ist

erhalten; es ging dem Hochmeister mit einem Briefe des Geschäftsträgers Paul Einwalt aus

Bologna, Mittwoch nach Corporis Christi (6. Juni) zu. Voigt Bd. 8, S. 399.

t) Ucber die Einwendungen, welche sie erhoben, um den Spruch des Kaisers überhaupt

abzuwenden, vgl. Kaiserl. Urk. p. 65 ff. Voigt Bd. 8, S. 839.

4) Der Spruch erfolgte am 4. December und wurde am 5. Deccmbor untersiegelt. Voigt

Bd. 8, S. 840.

5) Dies ist der Inhalt des Nolarialsinstrumentes über die Verhandlung der Ordensge

sandten mit dem Kaiser am 38. Juni 4 458 , erhalten im Königsberger Aicbiv. Voigt Bd. 8,

S. 808. Schütz fol. 4 78 übergeht die wichtigsten Punkte desselben mit Stillschweigen.

8) Der erwähnte kaiserliche Brief ist schon vor dem 84. Juli in Preisen bekannt gewe

sen, wie der von Voigt Bd. 8, 9. 84 4 angeführte Bericht des Knmthurs von Rheden an den

Hochmeister Uber die Bewegungen, welche die Mittheilung desselben bol den Bundesver

wandten erregte, beweist. Da die Aechtheit der Urkunde angezweifelt wurde, machte der

Hochmeister Land und Städten in einer Zuschrift, d. d. Preuss. Markt Sonnabend vor Domi-

nici (4. August), welche auf der Tagfahrt zu Graudenz am Lorenztage (4 0. August) übergeben

wurde, gewisse Vorschläge zur Prüfung ihrer Aechtheit durch gemeinschaftliche Gesandt

schaft an den Kaiser. Thor. Ree. p. 4 43 ff. Fol. A. p. 4 84 ff. In dieser Zuschrift wird be

merkt (Ubereinstimmend mit den ersten Worten im Cap. 310, oben), der Bischof von Erme-

land und der Komthur von Elbing hätten das Instrument eingesandt; dass der üeberbrlngor

ihr Mitgesandter Georg von EglolTstein gewesen sei, wissen wir nur aus unserem Chronisten ;

ebenso haben wir Uber die Verrichtungen Egloffsteins in Danzig nur unsern Chronisten zum

Gewährsmann.
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<ler gantzeñ gemeyñ, ay het*B des keysers hrife woll vernomeñ. Do antwurten

im d\ burger und sprachen , sy hellen auch brife von dem keyser uñd halben

yñ, das er sy woll hören. Er sprach: Gerne. Do lassen sy im zewu absebrifft,

супе» der besleligung des hundes königlich und dy anderen eyn confirmación

keyserlich alle ire privilegien, uñd sagten do bey: sy nein fremde, das der key

ser eyn solichs telt und eyneñ brife wyder den andern geb. Der selb von EglofT-

sleyñ sagl in auch von des meysters wegen, wye das sye sycli in keyn weysx

sollen besorgen, dy sachen wereñ zu rechl gesezl, das soll imb woll und wehe

Ihun. Des" gleycheñ sagten dy seihigen burger den hoemeyster4 auch glaublich

iw, auch solt der hoemeyster keyn sorge haben , das sy nyiner mher ewiglich

noch keyner herschafft wollen stehen. Ir herz waren falsch und Ingen es alles.

Deñ selbigen herrñ Georgen von Bgloffsteyfi balen sy zu gast und wollen im da

vorgeben haben, doch gynge es nicht g.inlz noch ireñ wylleft. Sunder im wartl

doch so vyll , das er mit allen soyneñ gesellen, dy er mit do seihst helle, von

stund an sere kranck wurden. Sunder von den gnaden goles starb ir keyner.

iÍ«í '*y k'fiyn slel1 wareB alle bey dem hoemeyster zu Marienburgk1, und sagten im

auch alle zu, sy wollen bey im bleyben und nymer mher noch ander herschafft

stehen. Sye hyeltcñ es aber an dem lezten nicht.

«i Auff dy zeytt, do der rechtspruch geschach, do zöge der buntherreñ eyner

Ramssell gnant gheñ Pruck2, do dan dy anderen buntherreñ auch waren , <ly

vor waren gefangen mil namcñ herré Hañs von Tawcr uñd Wilhelm Jordan, was

burgermeyster zeu Danlzk, eyn bawer gehoi fi , und kunigk Laszlaw von Behem

und Ungern3 slug deñ selbigen zu rilter. Es was anderen herreñ eyn gros ge-

spot, und dy weyll des hoemeyslers botheñ noeli aussen waren, do sandten dy

von Thoreñ und dy anderen buntherreñ ire bolschaffl zw dem konig von Pollen

uñd vertrugen sych mit im, das er sye woll aufnemen, den sy wollen den" hoe

meyster und denf ordeñ gantz aus dem lande vortreyhen*. Der konig sluge es

а) eynen O. Sg. eyne J. b) im O. J. Sg. c) dpi О. Sg. dot tclbigen J. dl So O. Sg. mryster J.

e) dem O. Sg. den J. I) dem O. Sg. den J.

4) Die Versammlung der kleinen SUdle fand zu Marienburg »den achten Tag Epiphanie»

(43. Januór) 4 454 slatl, nach Kol. A. p. 474. b. IT. vgl. Voigt Bd. 8, S. 3S4.

8) OI> Bruck in Steiermark?

3) König Ladislaus Pusthumus, der Sohn des römischen Königs Allirechts II., wurde als

König von Böhmen und Ungarn gekrönt zu Prag »die dominica, que luit dies Simonis et Jude.

Do waren gegenwertig der lande und siedle zu l'roussen scndebolen , so zum kayser sosant

waren,« nach dem Bericht der Thorner Chronik p. 04. Aber nicht alle, einige kehrten schon

im Anfange des September nach Preussen zurück. Die Rückkehr Gabriels von Baysen und

Kcmschels von К i ixen wird zuerst erwubnt in einem Schreiben des Komlliurs von Thorn, d.

Nalivitatis Marine (8. September) 4 458, bei Voigt Bd. 8, S. 144, dann in einem Schreiben des

hiilues von Thorn am Sonntag durnach {9. September), Voigt Bd. 8, S. 323. An der Tagfahrl

zu Thorn (nicht zu Rolhenliaus, wie Voigt Bd. 8, S. 8¿S sagt, verführt durch die Worte von

Vol. Л. p. 4 87 : am obende Exaltaciones crucis saulcn sie aber etliche von en zu dem herrén

homeisler kern ralhenhwSze mit dissen artikeln), welche zu Exallaciouis crucis ¡4 4. Septem

ber) gehalten wurde, nahmen sie bereits Authcil, wie der Stadterecess Thor. Ree. fol. 1*8. a.

ausdrücklich erwähnt. Tileman vom Wege war mit ihnen zugleich , oder doch ein wenig

später zurückgekehrt : denn am 49. September setzte er in Verbindung mit jenen eine Pro

testation an den Kaiser auf. Voigt Bd. 8, S 841. Wilhelm Jordan und Hans von Tawer hat

ten bis zum 7. September in der Gefangenschaft geschmachtet. Schütz fol. i8i. a. Den er-

stcren wenigstens treffen wir dann noch viel später in Böhmen: auf der Tagfahrt zu Marien

burg am 4 3. Januar 4 454 halt der Hochmeister den kleinen Städten vor, Wilhelm Jordan

habe den Danzigern geschrieben, wollten sie Söldner haben , sie sollten ihm das nach Prag

schreiben, er wollte ihnen so viel zuschicken, als sie brauchten. Fol. A. p. 4 74. b.

4) Leber die Verhandlungen des Bundes mit Polen sind wir leider nicht ausreichend un

terrichtet, weil sie von vorn herein und namentlich auch, seitdem die Leitung desselben
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aufF <ly selbige xeyt1. Dns wart dem hoemeyster von ferne 7.c\v wyssen. Er

macht ein tag aber ghen Marienburgk2 und hylt iñ eyn solichs under äugen, 12.

einem Ausschüsse ubergeben war, möglichst geheim gehalten wurden. Von einer »botsebaft

in die Masaw« handelten die Abgeordneten von Land und Städten schon auf der Tagfahrt zu

Marienwerder Sonntag Rcminiscere (25. Kebr.) 4 451, Thor. Ree. р. 134. a. Bornb. p. 359,

ohne dass der Recess etwas Näheres über den Plan verrath. Nach einem Schreiben des Pfle

gers von Papaw, d. d. Sonnabend vor Oculi (S. März!, bei Voigt Gesch. der Eidechsengesell

schaft S. 123, waren Gabriel vo n Bai sen, Tilemun vom Wegë und der Bürgermeister zu

Culm als Sendbuten an den Herzog von der Masaw auserkoren — doch wohl auf der eben-

ci wähnten Tagfahrt. Man hatte gehört, der Orden habe die Herzoge von Masovien um Hülfe

gebeten , die Gesandten sollten darüber nähere Kunde einziehen. Vgl. Voigt Gesch. Pres

sons Bd. 8, S. 289. Auch Jon von der Jene wurde nach Polen geschickt, kehrte nach vier

zehn Tagen zurück und blieb seitdem in Briefwechsel mit dem polnischen Hauptmann von

Bromberg, Scbeilenski, nach einem Schreiben des Komlhurs von Mewe, d. d. Donnerstag

nach Judien (22. März), bei Voigt Eidechsengcsellschaft S. 123, Gesch. Prcussens Bd. 8, S. 293.

Auf der Tagfahrt zu Cultnsee Dienstag nach Judica (21. März) wurde der Plan erörtert, die

polnischen Herrn für den Bund zu gewinnen, man besorgte aber, dass der König von Po

len allzu einig mit dem Hochmeister sein, und solches nicht zulassen würde; so gedachte

man wenigstens so viel als möglich polnische Herren in die Gesellschaft der Eidechsen zu

bringen, um an ihnen Rath und Hülfe zu haben. Auch heschloss man, sieb gegen die Ankla

gen des Ordens bei den polnischen Herren und bei den Herzogen von Masovien durch eine

neue Gesandtschaft, zu welcher Gabriel von I) a y sen und ein Thonier Rathsherr auser-

sohen wurden, zu rechtfertigen. Doch vermuthete der Voigt von Leipe, welcher dem Hoch

meister in einem Schreiben vom Sonntag Palmarum (25. Marz) diese Nachricht giebt, dass

sie noch ganz andere Dinge im Schilde führten. Voigt Eidecbsengesellscbaft S. 119-121.

Gesch. Preusscns S 293, 294. Auf der Tagfahrt zu Marienwerder zu Quasiinodogeniti (8.

April), Thor. Ree. fol. 438 Bornb. p. 265, fertigten Land und Städte wiederum Gesandte ab

»zu den Masovischen furslen und zu vorandtwortena. Auf diese Gesandtschaft scheint sich

auch das zu bezichen, was der Pfleger von Ncidenburg dem Hochmeister am Sonnabend

(vor?) Kreuz-Erfindung (29. April) schrieb. Voigt Gesch. Preussens S. 300. Der König und

die Mächtigsten von Adel sollen damals noch entschieden die Absicht gehabt haben, den

ewigen Frieden unverbrüchlich zu halten, nach den Berichten vom Donnerstag vor Pfingsten

(47. Mai) bei Voigt Bd 8, S. 301. Wiederum finden wir Jocuscb von Swenten und Georg

Reubcr, als Abgeordnete des Bundesrathcs »an die herrén fursten und hertzogen in der Ma

saw«, Montag zu Plingsten (24. Mai) in Plock, Mittwoch nach Fronleichnam (6. Juni) in

Lomza ; »desglcich wart euch her Gabriel von Baysen mit herrn Abundio Winter pesant zum

herrén konig« und etlichen prelatcn des reichs zu Polan « Thor. Ree. fol. 284 IT. Gabriel von

Baysen war später unter den zum Kaiser abgeordneten Bundesgesandten ; so treffen wir bald

darauf auf eine »bcvelunge Jocusch von Schwentcn und Jorgen Rewber an den herrn konigk

zu Polen geworben « Thor. Roc. fol. 308 ft*. Wir vermögen nicht zu entscheiden, ob Gabriel

von Baysen oder Jocusch von Schwenten der Versammlung der polnischen Grossen zu Par-

czow beiwohnte, wo mit der Rechtfertigung des Bundes bereits die Bitte verknüpft wurde,

der König möge die Bundesverwandten nicht verlassen, wenn gewaltsam gegen sie verfahren

werde, worauf der König eine ausweichende Antwort gab, Schütz fol. 4 76. a. Voigt Gesch.

Preussens Bd. 8, S. 804. Auch bei der Versammlung der polnischen Reichsgrossen zu Pe-

trikau, welche in Berichten von Mittwoch vor Johannis (20. Juni) und von Sonntag nach Vi-

sitationis Mariae (8. Juli) bei Voigt Gesch. Preussens Bd. 8, S. 807 erwähnt wird, waren

wohl Abgeordnete des Bundes gegenwärtig. Auf derTagfahrl, welche der Bund zuGraudonz

zu Laurentii 4 0. August) hielt, wurden »mancherlcy briefe also der Masawschen fursten und

unser sendebotten« gelesen, auch die »botschaft, dy Jocusch von Swenten geworben hat im

reich zu Polen«, eingebracht. Thor. Ree. p. 4 42. a.

4) Das scheint zu bedeuten : Der könig verschob es auf die zeit, wann die Theilnehmer

des Bundes in Preussen den Orden aus dem Lande vertreiben würden.

2) Der Ausdruck ist nicht ganz genau. Die hier nachfolgende Verhandlung wurde zwar

zu .Marienburg gepflogen, aber es war nicht eine eigentliche Tagfahrt und nicht von dem

Hochmeister berufen. Sondern die Bundesverwandten hatten sich aus eigenem Antriebe zu

Grnudenz am l.aurentiustage (40. August) versammelt und schickten von dort aus am 42.

August eine Deputation an den Hochmeister, um ihm gewisse Vorstellungen zu überreichen.

Thor. Ree. p. 4 46. a. Unter den Deputirten war auch Stibor von Baysen, welcher nach Ueber-

reichung der Schrift mündlich noch Einiges hinzusetzte. Der Ordensbei icht Fol. A. p. 464 a.

IT. (nicht derStadterecess) sagt darüber Folgendes: Noch dissen vorgeschoben artikelen ver-

czalten sie muntlich (am Rande: Stibors von Bayssen arlikel), das lande und stete heten ver

neinen, wie das an den herrén homeistcr sulde gebracht seyn, das sie den koning czu Polen

betten ader weiden czu eyme herrén uffiiemen ; und wie da3 die stete, ritlern und knechten

des hundes geld geben, wer do nicht pferde und barnusch hette . das her ein pferde und

harnuech kowffte, und wer do geld von en neme, der sulde sweren bey en czu bleyben ; und

wie das sie die hwszer weiden innemen , welche sie nicht halden konden, die weiden sie in

die grund burnen ; und das sie nach dissem tage weiden eyn feld machen und dennr czu

seynen gnaden senden und den eyd ufsagen. Uff die vier Artikel boten sie den seger. In der

« SrP 3
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wye ym eyn solichs von ferne an werea komeñ ; auch mechten sy schyrmen und

nemefi soldner aufT, das iñ doch sere wundertt. Sy antworten ym, wye sye ge

hont hellen , der comelhur von Elbing brecht grosse volck in das landt1, dar

umb so schickten sy syoh also. Sunder der hoemeyster solt keyñ sorge haben

und swuren im* bey treweñ und eren, sy wollen nicht ubell aü in thun und

wollen sich an dem0 rechten laszeñ genügen, als ferre der komelhur keyn volck

auch über sy iñ das landt furet. Konig Lasslaw von Behem schreyb dem hoe

meyster, wye er vernomen helle, das er yn wyderwyllen were mit seyneñ lañ-

deñd. Er solt keyn soldner zcu ym komeñ laszcii, er wurde seyn swester gar in

kurtze dem konig von Pollen zulegen zwKrackaw, do er den8 seyn trefliche

10. Febrorec't von ^er bochzeytt wolt schycken ghen Prewssefi, und wolt dy sache wu

schen ym und den landen wotl und gütlich entscheyden. Der hoemeyster glaw-

i jMiwuiket das alles und auff das schreybe er dem kumpthur vom Elbing und gcboth

im bey gehorsam keyñ volck mit ym in das lañdt zcubrengeñ2, das der kump

thur also hylt, damit der hoemeyster und orden wartl betrogen. Wen dy bunt-

herrñ heteñ dye brife aus gebrocht ой des konigs von Behem wysseñ durch eyn

behemischeñ herrén, her Jorgsickf gnañt, eyn rechter kelzer3.

9S9 In dem betten sych dy buntherñ beworben umb Ve Behenieñ, dy brachten

sy mit yn' in das lañdt gheñ Prewsseñ4, aber der komethur bracht nymant mit

is. Febr. ym. in dem so sañdteñ sy auch in" botschaffl zw dem konig von Pollen5 mit

a) a. w. O. Sg. w. a. J. b) in O. im J. inn Sg. e) den O. dem J. denn Sy. d) 1. O. Sf.

volck, üoergeachrieben lande J. e) d. O. 8g. fehlt J. f) So O. Sg. Jersig J. g) ym O. in J.

im gg. h) in O. inn Sg. fehlt J.

That hatte der Komthur von Graudenz dcD Hochmeister io einem Schreiben vom Abend Pelri

(84. Juli), s. VoigtkEidechsengesellschaft S. 41t Note und 419 Note, Gesch. Preussens Bd. 8,

S. 809, vor solchen Anschlägen gewarnt. Eine Antwort des Hochmeisters auf Stibors münd

liches Anbringen ist aus dem urkundlichen Bericht nicht zu entnehmen. (Voigt Bd. 8, S. S4 4

referir! nicht ganz genau.) Was dann aber sonst noch bei dieser Zusammenkunft verhandelt

sein soll, können wir nur aus unserer Chronik und aus den Geschichten wegen eines Bun

des c. 21 entnehmen.

4) Dieses Gerücht war schon vor der Tagfabrt zu Graudenz (4 0. August) entstanden.

Nach dem schon erwähnten Berichte des Komthurs von Graudenz an den Hochmeister vom

84. Juli war es durch ein Schreiben Gabriels von Bnysen verbreitet. Es hielt sich übrigens

desto sicherer, weil die Gesandten des Ordens vom Kaiser so spät zurückkehrten. Fol. A.

p. 4 78. а.

1) Das Schreiben des Hochmeisters, d. d. Marienburg Dienstag nach der drei Könige

Tag (8. Januar) 4 484 ist von Voigt Bd. 8, S. 851 angeführt.

8) Jorgsick oder Jersick ist die gewöhnliche Form des Namens Georg von Podiebrad,

dessen Zuneigung für die Sache des Bundes aus Schütz fol. 484. b. 481. a. bekannt ist. Vgl.

auch Voigt Bd. 8, S. 841, 849.

4) Nach dem Fol. A. p. 4 78. a. brachten die Sendeboten des Bundes »vast Behmen« in

das Land, besonders Remschel, angeblich um des Geleites willen. Diese Söldner wurden in

die Städte Culm, Thorn und Elbing vertheilt. Auch in den Geschichten wegen eines Bundes

c. 18 wird koine bestimmte Zahl der Söldner angegeben, sondern der Ausdruck »fast Söld

ner« gebraucht.

5) lieber die Verbandlungen des Bundes mit Polen in der zweiten Hälfte des Jahre* 4 4SI

sind wir noch mangelhafter unterrichtet, als über die in der ersten Hälfte desselben Jahres.

Im Anfange des September treffen wir den Ordenstressler und als Bevollmächtigten der

Stande den Ritter von Beyersee bei dem Könige, der auch damals noch, so geneigt er der

Bundessacbe sein mochte, sich für keine der beiden Parteien entscheiden konnte, laut Be

richt des Tresslers vom Sonntag nacliNativitatisMariae (9. September) bei Voigt Bd. 8, 8. 814.

In einer Versammlung der Eidechsenritter zu Culm am 45. October soll nach dem Bericht

eines sonst unbekannten Ordensdieners vom Mittwoch nach Hedwig (4 7. October) bei Voigt

Eidechsengesellschaft S. 417, Gesch. Preussens Bd. 8, S. 848, etwas Neues und Unerhörtes

vorgenommen sein. Voigt bringt mit dieser Versammlung in unmittelbaren Zusammenhang

die Gesandtschaft des Bundes, welche die Uebergabe des Landes an den König von Polen

ausführte. Aber mag auch immer Gabriel von Baisen gleich nach jener Tagfahrt in Tag- und

Nachtreisen nach Polen geeilt sein, die UebergabeVerhandlung, welche Voigt Eidechseuge
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nameîï herrn Hansen von Bassen, eyn ritter, gar ein ungetreweñ man des ordeñs, 1454.

der doch alles seyn gutt mitsampt seynen bruderñ und frunden von dem ordeñ

hellen, und gaben sych do gañiz dem konig von Pollen und nameñ in auff fur

eyñ herrén, und lierre Huñs von Bassen und dy anderen, dy mit waren, dy

swureñ dem konig auff der selbigen fartt1. Merckelt nuhe, was falscher un-

sellschaft S. 439, 140, Gesch. Preussens Bd. 8, S. 843, 844 an diese Gesandtschaft anknüpft,

gehtjrt nicht Melier, sondern in den Februar des folgenden Jahres. Dafür spricht von trifti

gen sachlichen Gründen abgesehen — wie war es denn möglich, dass der Krieg erst im Fe

bruar 4 454 ausbrach, wenn der König in feierlicher Reichsversammlung schon im October

4 453 das Land Preussen annahm und den Gesandten des Bundes erklarte, er wolle ihr Herr

sein und sie beschirmen? — der Charakter der Verhandlung selbst. (Weiteres in der folg.

Anm.) Gabriel von Baysen war, wie es scheint, endlich auch im Januar 4 454 beim Könige in

bubiin. Das Schreiben, in welchem dieser Reise gedacht wird, bei Voigt Bd. 8, S. 857, tragt

das Datum Montag nach Pauli (es ist wohl Pauli conversiones gemeint), also 28. Januar 4 454.

4) Dieser Botschaft wird in zahlreichen Urkunden des Jahres 4 454 gedacht. Es gehörten

zu derselben folgende Personen : Johann von Baysen , Augustin von Schewe Ritler, Gabriel

von Baysen, Nicolaus von Wolkow, Landrichter des Dirschauer Gebietes, Laurentius Czeitz,

Culmiscber, Rudger von Birken, Thornischer, Laurentius Pilgrim, Elbingiscber Bürgermei

ster, Johannes Kall zu Braunsberg, Gregorius Schwach zu Königsberg, Nicolaus Rodmann

im Kneiphof, Wilhelm Jordan , Ritter, und Jobann Meidberg , zu Danzig Rathleute. Dogiel

Cod. dipl. Pol. IV. n. 407, 4 08, 4 40, 44 4, 4)3. Die beiden zuletzt genannten Mitgesandten

kamen nach ihrem eigenen Berichte bei Schütz fol. 100. a. am Montage vor Kathedra Petri

(4 8. Febr.J in Krakau an. Ein beachtenswerther Bericht, dieUebergabe des Landes an Polen

betreffend, steht in den Thor. Ree. fol. 4 57 ff. Indem wir ihn hier mittheilen, bemerken wir,

dass er den auf dem Graudenzer Landtage am 4 0. August 4 453 verfassten »Orsachen des

bundes« (fol. 450—1 56) in der uns allein erhaltenen spateren Abschrift der Thorner Original-

reecsse nachträglich angehängt ist, gleichsam als eine Fortsetzung derselben, welche die

Anklagen Polens gegen den Orden denen der Stande noch hinzufügt. Er kann, da er die

Kriegserklärung des Bundes an den Orden (4. Februar1454), den Einzug des Königs in Preus

sen und die ihm von Land und Städten geleistete Huldigung (28. Mai 1 454), ja sogar den

Wiederabfall einiger Schlösser und Städte von dem Könige an den Orden berührt, nicht wohl

früher als gegen Ende des Jahres 1454 (vgl. weiter unten) verfasst sein. Der Bericht lau

tet so :

Nota. So ist gescheen, das die ritterschaft und die stelle des gantzen landes zu Prewszen Thor. i«.

in follir macht sint gekomen an den herrén konig, do her die Wirtschaft hielt seiner hochzeit |°l¿4157' *•

zu Krakow in gegenwertickeit aller seiner herrén und preisten, geistlich und werllich, 10 Febr

brochten vor und verkündigten seinen gnaden, wie die lande und sielte umme menchfaldi-

ger gewaldt und unrecht, von alden langen jaren besz doher geschehen, weren sie alle ein-

trechtiglich zu rathe worden , semliche gewalt und unrecht nicht meh von den crewtzigern

zu leiden und hetten des en alle eintrechliglich eidc und alle pflichte ufgesagt und en dureb 1454
irc briefe entsagt. 4- Febr-

Item die landtschafft und stete werben an den berrn konig : sint dem mole, das das landt ,

zu Prewszen von alders her und die hirschafft der crewtziger doselbisl were uszgefloszea us foi. 157. ь.

der cronen von Polen, das die crewlziger seibist bekenten en einen palronen zu sein in den

landen, das do nimandt von herrén billicher zu den landen Prewszen sulde recht beben, wen

seine königliche gnade, von dan die hirschafft uszgefloszen were: dorlzu en alle landt und

stete zu irem rechten herrn hetten gekoren , und fleten und botten seine königliche gnade,

das her sie und die land weide in seine hirschafft widder nemen und in beschirmunge und

herre zu sein, alsz cm das von rechte geboretb.

Item des berieth sich der herre konig ein etzliche weile und besetzte einen rath mit

eilen seinen preisten und die gantze unlversilet, do do mancherlei lande lewthe bey woren,

und der selige vater Johann es de Capesterno mit seinen bruedern und alle seine her

rén der cronen , welche alle eintrechtiglich dirkenten noch aller gelegenheit, das der herre

konig volkomen recht hette zu dem lande zu Prewszen , und mochte is mit gote und mit

rechte ufnemen, und ein herre der lande sein.

Item noch diesem gegeben rathe worden die herrn der crone gedenckende der manch-

falden fredebroche, die die crewtziger an der cronen von Polen von velen langen jaren be

weiset und gethoo hatten, und alle ewige fredevon alden joren zwischen der cronen und den

crewtzigern gemacht die crewlziger allewege brecher, vorserer und anheber der kriege wi-foi. 158. >.

der die crone gewest sein. Als vor dem groszen streite stunden die lande in einem ewigen 1409.

frede, entsagten sie dem konigreiche, den hertzogen in der Maszaw, und czogen dem herrén

konige in sein landt ane sachen, gewonnen Beibereo und das ganlz land Dobern, vorherten

die Mazaw beider herrn und Crayner landt.

Noch dem streite im dritten jore was die crone abir mit den crewtzigern im ewigen 1411.

frede. Meister Heinrich von Plaweu vorsamelte alle seine land uf die grenitz bey Luterberg,

die crone mit kriege zu obirfallen, und sante etzlich volk mit macht uf den hertzog von der

Stolpe, der ein beileger was der cronen, mit heren und borneo.
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UM.trewer vorreter, bosswicht und schelck das waren, dy so vorretlich яй ireñ

rechleñ erbherrfi haben gefarcü, und yn so gut und sllsze rede vor gesagt beten.

22» Der meyneidig bosse konig von Pollen holden* hoemeyster zw seyner wirt-

10. Febr. schafft1 lassen bilheñ und der hoemeyster sandl sejncn obersten triseler mit

6. Man. mit seyner gab zu yni2. In dein паше er dy ungelrewen niait aulP und über

a) dem O. Sg. den J.

1422. Und noch dem ewigen Frede uf dem Melden see gemacht, do der berre konig zeliger co

decutnis wojde wider seine feinde zien, begcrlr er sicher zu sein der crcwlziger, das sie ein

nicht schaden teten undt forderte von en , ab sieden frede balden weiden. Des sanie der

meister zu dem herrén konige lierrn Ludwig von Lanszcn , herrn Hans von Legendorf und

einen burgermeister von Dantzk Peter Holzte, die denne dem heim konige frede zusagten,

her mochte zien, wohin her wolde.

1431. item als sich der herre konig doruf vorliesz und zog uf seine finde uf Lawtzk. von stun

den an, alse das die crewtziger irfuren, tzogen sie dem herrén konige in sein land, voi bran-

fol. 168. ь. ten die gantzen Coie, Crayn und Dobern und teten unvorwinllichen schaden der cronen.

1435. Nw in diesem letzten ewigen frede, du sieden sunderliche fredebrieie gegeben halten und

sicherunge leibes und guttis den von Newe-Wedeln undt Arnoldiszwaldo, die crewtziger,

ouch geschworen hatten noch beteidinge der croucn, lieszen sie dieselben armen lewlc kop-

pen und tboten , und dornoeb stunden mit fleisze bawszeu und binnen landis , denselliigeu

ewigen frede ouch zu brechen, und dorummc der meisler von Dewlscben landen im selbigen

ewigen frede nicht wolde sein, ouch in nicht vorsiegeln wolde.

Item woren die herrén der crone geilenckende, wy die crewtziger herrén Hansen us der

Mazaw seliger gedccblnis uf seiner jagt gefangen nomen und satzten cn uf ein kobel , und en

seine fusze undene zusampne bunden. Ouch nomen sie vor, wy die crewtziger einen herlzo;.:

us der Stolpe uff seiner yagt fingen und ubcl handelten, das sie gar unpillichen gebornen

fursten gulden dirtzeiget haben.

1454. item noch alle dieser betraebtunge der herrén der crone und vil andere merkliche sa-
0. Män. cnen jjer herpe konig us reiffem rathe aller seiner berren geistlich und weltlich ohennhe-

numpt annampte das landt Preuszen vor sein land und sagete den sendeboten von landen

und steten zu, ir berre zusein, und sie in seiner beschirmunge zu halden geistlich und

weltlich.

fol. 159. a. Item dornoch qwam der herre konig ins land Prewszen und entpfing hotdunge vom

28. Mai. gantzen lande und von allen Stetten durch seine eigene persone , ouch durch seine boten.

Nw sein etzliche sloser, stette und lewte, unentsagt und unvorwart irer ere, meyneyder

worden und von em getreten, welcher sich die crewtziger und ire beileger haben unclirw lin

den und innehaben also wol dy schloszer, die der herre konig ummc sein gelt geknuft hat

von den, die do recht dortzu hatten, do der herre konig gutte beweisunge uf hat, als die an

dern. Begert nu des herrén koniges gnade , das ein die benumpten schloszer wider zuvorus

ingegeben werden und ingerewmel, went is nicht newe ist undt tegelicb geschiet, das konige

und herrén umme böser regierunge, unie gewalt und unrecht vortreben werden, und andere

frembde herrén und konige ufgenomen werden, die ein teil nicht zo vil rechts haben zu den

landen, als der herre konig hat zu dem lande Prewszen. Ouch nachdem die crewtziger gar

unerkentlicb und undanksam befunden offtc sein der giffte, gaben und woltete der crone,

und von erem patronedem herrén konige billich und von rechte sullen alle giffte, goben und

begnadigunge widderruffen sein und bleiben.

Voigt hat aus dieser Aufzeichnung eine in den October des Jahres 1453 gehörige Ver

handlung nur dadurch herausgebracht, dass er die Erwähnung der Hochzeit des Königs und

der Kriegserklärung von Land und Städten ignorirt. (Vgl. S. 658 Anm. 5.)

4) König Kasimir vermählte sich am Sonntag Scholasticae (<0. Februar) 4 454 mit Elisa

beth, der Tochter des römischen Königs Albrecht II. , Schwester des Königs Ladislaw von

Böhmen und Ungarn. Dlugosz XIII, p. 417, 128.

1J Nach den Berichten der Danzigcr Gesandten liei Schütz fol. 200 befand sich derTress-

ler noch in Krakau, als die Gesandtschaft der Stände mit dem Könige verhandelte.

8) Deber die Verhandlungen zu Krakau haben wir ausser der S. 659 Anm. 4 mitgetheil-

len Aufzeichnung ausführliche Nachrichten noch bei Schutz fol. 493—101 und Dlugosz XIII,

p 418—439. Vgl. Dogiel IV. n. 404. p. 444. Den Antrag der preussischen Stande an den

König, die Herrschaft zu übernehmen, bat Schütz wohl unmittelbar aus den Akten entnom

men, Diugosz dagegen frei rhetorisch ausgeschmückt, der dritte Berichterstatter zusammen

gezogen. Die Gegenvorstellung des Tresslers thcilt Schütz fol. 200. b. wohl ebenfalls aus den

Akten mit. Die wichtigsten Maassnabmen, zu welchen der König sich in den nächsten Tagen

nach dem Antrage der Bundesgesandten entschloss, sind folgende: 4 ) Dio Kriegserklärung

an den Orden. Der Entsagbrief, gedruckt bei Dogiel IV. n. 4 05. p. 4 43, ist datirt Cracoviae

feria VI die saneti Petri ad cathedram (21. Februar) 4 454. Das Datum ist, wie die von Voigt

Bd. 8, S. 377 angeführten Origlnalcopieen zeigen, mit Unrecht angefochten. — 2) Annahme

der Unterwerfung Preussens. Die Incorporationsurkunde, in welcher den Bewohnern Preiis-

sens wichtige Rechte zugesichert werden, ist zu Krakau am Aschermittwoch [6. März) aus-

1



ERSTE FORTSETZUNG.

den ewygcn fried, don seyn vater всуй brüder und er mit allen scyneñ landen im.

dem herrñ liocmeyster uñd orden gcswoicñ betten auff dem heyligen ewange-

lium und das sacrament auch dar auff enlpfangeñ, den zu ewigen tagen nymmer

mher zw brechen. Er wart meyneidig und hylt se\ñ* nicht. Do dy vorrelcr

wyder heym kamen von dem konig, und der konig hette sye aufgenomen . und

vernamen , das der comethur von Elhing [nil dem herrñ byschoff von Heylss-

berg heym was komeñ, do sandten dy ungetreweñ vorreter ir entsagebrife1 dem 4. rabrar.

hoemeyster und entsagten ym und den) gantzen orden. In dem, eher den dy

entsag brieff dem hoemeyster kamen, do sandt er umb grosser trew und eyn-

trachl wyllen gheñ Thoren den obersten marschagh, Kilian von Exdorff, und den

komethur von Dañtzk, herre Nickoll Postor, eynen ungetreweñ man seynen or

den, und Grawdenlz2 herré Helffcnsleyñ gnant, das dye selbigeñ solteñ umb

fried und eynlracht teydigeñ zwusehefi dem hoemeyster und den buntherrñ.

und do dy selbigeñ herrñ kamen in eyn kleyn stellleyn Colmesee gnant, do san-

leñ sy eynen bolhcn ghen Thoren an den r'adt uñd lysseñ werbeñ umb eyñ ge

lé jU. Dy ungetreweñ wolteñ yñ keyn geleyt geben. Dy herrñ wurden heymlich

gewarnet uñd zogeñ eyñ halbe meyll wyder zu rucke auff eyñ kleyñ slossleyn,

Papa3 genant. Dy falschen bosswicht zub Thoreñ machten sych von stund añ

auff uñd ñamen mit yñ fur4 eyneñ ritler, gnant Otte Machwitz, der des hoemey-

a) 80 O. J. Sj. Ь) Itt О. 8g. von J.

gestellt, gedruckt bei Dogiel IV. p. 445. Dlugosz p. 434. Vgl. ScbUlz fol. 104. b. — t) Die

l'reussiscben Bevollmächtigten leisteten sofoit, in Krakau selbst, den Huldigungseid in die

Hand des Eizbischofs Johann von diesen, Diugnsz p. 133, und versprachen dem Könige, wie

wir aus eiuer späteren Urkunde bei Dogiel IV. n. 409. p. 1(1 ersehen, dass die Preisten,

Ritter, Knechte und Städte Prcusseos ihm am Palmsonntage (14. April) zu Thorn den Hul

digungseid leisten sollten, band und Städte leisteten zu Thorn zu der ihnen festgesetzten

Zeit feria II Paschae, soll wohl heissen post dominicam Ramis palmarum, d. h. 45. April,

in die Hand der Bevollmächtigten des Königs den Huldigungseid, Dlugosz p. 144, Schütz fol.

102. b., und stellten an demselben Tage die Urkunde der Unterwerfung aus, welche datirt

ist feria H próxima post dominicam Ramis palmarum (45. April]. Dogiel IV, p. 449, Diugosz

p. 439 ff. In dieser Urkunde sind ouch die Prälaten als solche, welche sich dem Könige un

terwarfen, mit aufgeführt ; dass dies ohne ihre ausdrückliche Genehmigung geschehen sei,

zeigt eine zweite Urkunde von demselben Tage, in welcher Johann und Gabriel von Baisen

und Augustin von Schewe die Gewähr dafür übernehmen , dass die Bischöfe Preussens mit

ihren Kapiteln sich spätestens am Sonntag Quasimodogeniti (18. April) in Thorn einfinden

würden, um dem Könige ihre Huldigung zu leisten, widrigenfalls sie sich verpflichteten, die

Auflehnung derselben mit allen Einwohnern des Landes zu unterdrücken und sie selbst aus

dem Lande zu vertreiben. Dogiel IV, p. 451. — 4) Eintbeilnng Preussens in vier Verwal

tungsbezirke und Ernennung der Hauptleute für dieselben. Schutz fol. 103. a. irrt, wenn er

dieselbe erst auf einer Tagfahrt zu Elbiug im J u n i vornehmen lässt, da die Hauptleute schon

vorher in Urkunden als solche auftreten ; aber auch Dhigosz, welcher die Ernennung auf den

rechten Zeitpunkt ansetzt, scheint nicht genau unterrichtet. Er sagt p. 4 33 : Quatuor palati-

nuius iu Thorun, Elbiog, Krolowgrod et Gdanzk creat, dotando illos notabilibus proveolibus.

Quorum Elbingensem confert Stiborio de Baysen, Gabrieli de Baysen Chelmnensem siveTho-

runiensem, Joanni de Baysen Gdanenscm et Augustino de Scheve Kinsbergensem Nun wis

sen wir aber, dass Johann von Baysen durch das Diplom d. d. Krakau Sonnabend vor Invo-

cavit (9. März) bei Voigt Bd. X, S 383 zum Gubernator des Landes Preussen ernannt ist.

Neben demselben aber treten schon in der Urkunde vom 45. April (Dogiel p. 451) Augustinus

de Schewe Culmensis und Gabriel de Baysen Elbingensis, in der Urkunde vom 44. Juni (Do

giel n. 4 4 4 . p. 454) als Zeuge Stiborius de Bnysen palatinus Konigsbergensis auf. Als Palatin

von Pumercllen kommt noch etwas später Johann von der Jene vor (welcher am 14. März

Hauptmann von Mewe heisst. Voigt Bd. 8, S. 881).

4) Der Entsagbrief ist datirt Die lune post Purifications Mariae (4. Februar) 4 454. Do

giel IV, n. 4 08. p 4 45. Das Datum, verglichen mit den Daten der Verhandlungen zu Krakau,

zeigt, dass unser Chronist in dem Satze: »Do dy vorreter wyder heym kamen« einen Irrthum

begeht.

1) Graudenz statt Komthur von Grnudenz, eine der amtlichen Sprache entlehnte Wen

dung.

3) Papau.

4) Fur scheint etwa gleich quasi zusein. Sie nahmen einen Quasiritter mit. Vgl. Kackriter.
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UM.sters dyner was gewest, und der orden helle yn von jugent auff erzogen, und

auch etliche Bchcra mit buchsseñ und belegten dy herrén auff Papa also , das

sich dy herrén ableydingtten mit dem pfleger, der auff dem slosse was, das was

eyn grave von Truhedingeñ, auch* des ordens, und was sy den herrén beten

gelobt, der hyldeñ sy keins nicht und namen yn alles irsylber, pferdt, harniscb

und alles hawsgeredt , und fürten dy lili herrén ghen Thoren und legten sy in

gefencknisse1.

a) a. О. Sg. fehlt J.

4) Der оГ1 erwähnte Fol. A. des Königsberger Archivs enthüll unter andern fol. 139— 176

eine sehr ausführliche Relation über die Verhandlungen der Ordensregierung mit den Stän

den in den Jahren 1 450 — 1454 , grossentheils Auszüge aus den betreuenden Recessen , auf

welche auch gelegentlich Bezug genommen wird, z. B. fol. 148. a., dazwischen nur ganz

vereinzelte Notizen aus sonstiger Ueberlieferung , ain Schluss eine sehr lebendige Schilde

rung der ersten Begebenheiten des 1 4 54 ausgebrochenen Krieees. Der den Ordensinleresscn

eifrig ergebene Verfasser führte diese Schilderung augenscheinlich bis zu den allerneuesten

ihm bekannt gewordenen Thutsachen. Wir theilen diese Schilderung hier vollständig mit

und bemerken zuvor zur Orientirung nur Folgendes. Nach demselben Berichterstatter fol.

478. b. forderte der Komthur von Sirassburg auf Anlass einiger dem Orden unverdächtiger

Edelleute des Culmerlandes, die dazu ihrerseits wieder von den Culmern veranlasst waren,

den Hochmeister auf, einige von seinen Gebietigern zu den Bundherren gen Thorn, »aldo et

liche von dem ganezen bunde mit voller macht bey dem lamen tracben her Hanszen von

Bayszen logen«, zu senden, um zu versuchen, ob man die Sache noch zu einer Tagfahrt und

in Theiding bringen mochte. Dieselbe Aufforderung stellte der Komthur von Danzig auf An

regung der Danziger an den Hochmeister mündlich zu Marienhurg. Der Hochmeister ent-

schloss sich, die Komthure von Danzig und Graudenz hinzusenden. Als der Komthur von

Danzig nach einiger Zeit zum Behufe der Instruction nach Marienburg zurückkehrte, kam

dahin auch der oberste Marschall mit gleicher Anlangung und Bitte derer von Braunsberg.

Fol. A. Dies veranlasste den Hochmeister, wiewohl ihm seine Sendeboten geschrieben hatten, er

p. 174. ». möge sich in keine Verhandlungen mit dem Bunde einlassen, ehe sie zurückgekommen sein

und ihm ausführlichen Bericht erstattet haben würden, jenen beiden noch den Marschall

beizufügen und dem Komthur in Thorn von seinem Entschlüsse Anzeige zu machen. «Do ou

der vorgifte lame trache und basiliscus her Haus von Bayszen, aller vorreter der ergeste,

eyn sulchs vernam, her achte nicht des eydes , domit her dem herrén homeisler sam seyn

geboldigter und gesworen man verpflichtet was gleich andern gemeynen disses landes ge-

holdigten und geswornen mannen, ouch nicht des eydes, durch den her sunderlich czu des

herrén homeisters rathe was gesworen, ouch nicht der begnadunge der czwerhundert marg,

die em jerlich von dem herrén homeisler woren vorschrehen czu seynem leben, sunder hin-

derwerffende alle ere, redelichkeit, woltat, begnadunge und eyde, in der hertsten czeit,

wart czu eynem meynedigen, erlösten und trewloszen verrether seynes rechten erbherren

und seynes gantzen ordens bynnen sulcben eyden, und lichte mit seyner geselleschaft, die

bey em von des bundes wegen, als berurt ist, czu Thorun logen, eyne ufsagunge der hol-

digunge und manschaft von des ganezen bundes wegen, dovon doch der gemeyne man obirs

land gar wenig wüste, mit seynem ingesegel hoben und der stad czu Thorun secret dobey

versegeit. Domit her es also listiclich bestalte , das her die benumpten drey gebieliger yo

gewislich verrathen und in seyne gewald brengen mochte, wend her sulch eynen der ufsa-

e. Februar, gunge der holdigunge brieff ken Marienburg schickte uff den tag sente Dorothée, uff welchen

7. Febrau. tag die benumpten gebietiger czu Papaw nacht sulden legen und den Donnerstag des andern

tages darnoch ken Tborun sulden komen. Derne nu also geschach. Do der brieff der ufsa

gunge der holdigunge an sente Dorotheentage spete und uf die collacie dem herrén homei

sler durch eynen stadknecht von Thorun, der eynen ganezen tag in der stad czu Marienburg

gelegen und geruwet hatte, dem herrén homeisler geantwert wart, wurden den andern tag

die vorbenumpten drey gebietiger, als sie itzunt uff dem wege und czu Colmenzee woren,

fol. 174. b. von d aunen vordan ken Thorun czu reyten, durch den ungetruwen neuwen ritter Otte Ma

chewitz, des herrén homeisters diener, der von dem herrén homeisler und seynem orden

vil gutes hatte empfangen , und durch seyner gnaden hülfe und forderunge in Frankreich,

als her spricht, ritter was gewurden , wedir ken Papaw mit macht der Behmen, die bey cm

woren, uffgetreben und gefangen, und smelich durch die stad Thorun gefuret, durch alt und

jung leslerlich vingerezeyel, belachet und bespottet etc. O judasrath, o valsche tad, wie ge

bist du nu arg vor gut, wie verreths du so jamerlich deyne herschaft! —

Noch welchir vorrethereye sie alsbalde innomen alle slosser des colmisschen landes wenig

meh denne bynnen vierezen tagen, der eyn teil also Golaw, Schon enzee, Aldehuwsz

und Rogehwszen mit willen wurden obirgeben, sunder G rude nez, Reden und S tros-

be r g stalten sich czur were, das ouch nicht lange konde beharren, sunder musten sie obir

geben unib sulchs verrethnisse Wille. Wend die stete Grüdencz, Strosberg und Reden, so balde

sie beranth wurden, slugen sie von den herrn wedir czum bunde, und achten nicht des ge-
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Do dy bosswicht wydcr heym kamen gheñ Thorn an dem Dornstag nachss«

purificucionis Marie in dem jare, als man zalt Cristi geburtt MCCCCLIIII jare, 7. Februar.

lobdes, das sie newlich dovor dem herrén bomeister hatten czugesaget ; desgleich alle erbar

lewle und diener, die Iandkindcr und bey den herrén uff den hwszem waren, do es an die

not ging, slugen sich ouch von den herrén, etliche mit swerer droyunge, geben sie nicht die

hwszer, sie weiden sie seibist dovon mit den helszen stossen und dergleich. Dornoch am

Donnerstage vor Invocavit, Perpétue etFelicitatis, beranten siedenSthum, doruff nu woren 7. Min.

etliche landlewte, die do ouch nicht gar veste stunden, und do das die des ordens dirkanten,

besorgten sie sich, das sie und ouch das hws durch vorrelhnisse alse die andern colmisschen

und ouch andere hwszere durch das ganeze land durch sulch verrethnisse der erbar lewte

und der landkinder, der herrén diener, die alle mit untreuwen die herrén meyneten, und die

uff den hwszem waren , verreiben mochten werden, und rydten vom Sthume ken Marien

burg und woldens haben obirgeben, das nu eyn groszer schade were gewessen. Do nu dis

der herre homeister merkte, und dirkante ouch, das sie vil czu schwach woren, das haws

lange czu haldon sunderlich vor suiche verrotereye, do starckte sie der herre homeister mit

nieh brudern des ordens und andern getruwen lewten, drabanlen und andern , und hys sie

wedir uff den Sthum reythen und den dem herrén homeister und seynem orden, sam ge-

truwe gute lewte, czur hand halden, beschirmen und bewaren, das sie nu mit groszem fleysze

thaten, und hildens czwu und ezwenezig wochen mit groszer arbeidt und ubunge ken den

linden, den sie vele abeslugen, fyngen und verwundeten, und leden doruoder und uffs letzte

groszen komer, dorst und hunger. Sic oszen die pferde und truncken das wasser; der speysze

sie woren ungewonet und en obil beqwam, so das, wen eynen eyne krankheit bestrickete, es

felete gar seiden, her muste den tod leyden; so das vaste lewte und ouch etliche bruder des

ordens eyns teils gewundt, und ouch eyns teils sulcher krankheit halben aldo abegingen

und verstürben. Man konde en ouch in keyner weysze von Marienburg rettunge tbun noch

speysze schicken, dorumbe das Marienburg seibist kawme eyne nauwe notdurft Volkes hatte,

und umbe der beyder here wille, die vor Marienburg czum Wildenberge und vor dem Sthume

logen, en keyne notdurft czufuren konde, so das sie das haws von sulcher not wegen und

kommers halben am tage Ciriaci et sociorum ejus, das was am Donnerstage nest vor Lau- 8. Angnut.

rencii, musten obirgoben.

Hiebey ist czu wissen, das die erbar lewte, die uffim Sthume woren, als die herrén fol. 175. т.

kawm woren abegerethen, beweyszeten sie ouch der valscheit ere tucke , wend sie santen

czu bandes kern Elbinge, und lissen en sagen, wie die herrén vom Sthume weren gerethen

und betten das haws und sie obirgeben, sie sulden die eren hen senden, den weiden sie das

slos ingeben. Des die vom Elbinge fro woren , und woldens den andern tag haben ingeno-

men, das doch dodurch, das die herrén ее denne die Elbinger qwomen, wart understanden.

Dieselben erbar lewte wolden die herrén , do sie weder qwomen, mit aller not wedir henuff

lassen, und do dis die Elbinger dirfuren, besorgeten sie sieb, das es eyn angelegt ding were

geweszt, die eren czu verraten, und wolden dorumbe der stumisschen erbar lewte keyne

gnade haben, noch glowbe uff sie setezen, so das erer eyn teil wurden dem herrén homeister

vorsunet, und goben sich czu seynen gnaden ken Marienburg, eyn teil bieben ouch czum

Sthume bey den herrén, und die andern würfen sich wedir czum bande. Suiche vorgift der

verrethereye , die us dem lamen basilisco nicht alley ne durch seyn eigen gesiebte, sunder

ouch durch seyne bruder und sendeboten ging, breytbete sich so weyt, das dodurch alle

hwszer des ganezen landes so wol uff Pomereien als im cristburgisschen und osterrodisschen

gebieten und ouch im ganezen nedirlande durch pwre verrethereye der erbar lewte und die

ner der landkinder und etliche bruder des ordens, als sunderlich der Prewssch e markt,

von Jaunen der hwskomthur schentlich endreyth, und mit em nam eyn merklich geld des her

rén homeisters, der die czeit das kompthurampt seibist hild, und es demselben hwskompthur

an seyner stad sunderlich hatte bevolen und es cm gancz wol czugetruwete, wurden jamer-

lich obirgeben und verrathen in vorgeschobener weysze; nur alleyne das der edle herre

graffe Adolff von Gleychen eyn wertlicher herre das huws czum E I b i n g e eyne weyle und so

lange vorhildt, das die vorretbereye so gros durch den hwskompthur, derdornoch den habit

seynes ordens verwarff und sich schemelich czu den bürgeren gab , wuchs, und еда ouch

nicht rettunge qwam, das her das huws muste obirgeben. Desgleich ouch der kompthur

czum Elbinge her Heinrich Rews von Plawen das huws Holland eyne etzliche czeit mit gro

szer arbeid hild, bis das em ouch nicht rettunge geschach, so das hers muste rewmen, und

als er sieb nu abedingete, wart em durch die vom Elbinge, die en mit den Bebmen und vil

fuszvolks von Danczke mechticlich hatten belegen, czugesaget eyn sicher geleyte abeezurey-

ten, wohen her wolde, das sie em gar schelklich bilden, wend do her kawme eyne meyle

weges vom slosse was, hatten die Elbinger durch die Behmen ey nen hald uff en bestalt, der

en dornedir sulde werden , und batten dem bowbtmanne , Kostke genant, gelowbet hundirt'0'- ,7S- °.

gulden, und em doboben grosze erunge czu thun, bréente her en den kompthur tod ader le

bendig. Dorczu ouch derhowbtman groszen fleys tbate und hild uff en noh mit hundert

pferden , do der kompthur kawme hatte bey XL pferden, und do es dem howbtmanne be-

qwome daweh le, so ranlhe her an en, und treffen gar hart mit eynander. Sie slugen und ver

wundeten sich swerlich an beyden teilen, so das got der herre , der den rechten nicht wil

vergehenlassen, dem kompthur czum Elbinge gnediclich halff, sodas, do her itzunt ver

wund t was, und seyn volk was verstroyget, die seynen, so her beste mochte , wedir in eyn
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им. do legten sy sych vor das hnwsse Thoren bcyde siel, dy all uñd dy Nawcnslat,

und hctten den radt aus der Nawenstatl hynweck getryben1, mil buchssen und

mil schyruieñ, und noligteñ das slosze, das yñ der kumelhur das ergab2. Des

10. Februar, gleichen legleñ sich dy Dañlzker fur das slosse Dañzk3 ; es wnrtt iñ auch gege—

12. Febra». ben ; desgleychen Iilbing4 und Konigesberg5. Dy slosse brachen sy alle ab in

deügrundt, añ Konigesberg bleyb cyns teyls stehen. Dar nach machlen dy

vor 13. Febr. buntherrñ eyn here und leglten sich vor Grawdeniz, und dar nach fur den Re-

gMCbicke brachte, und slug weder an seyne fyndo im nnmen unsir lieben frauwen, und treib

sie von dem felde durch dio craft und hülfe goles. Do blcbcn czwene von den Behinen ufT

der walstad tod, und brachten rynen mit en ken Marienbiirg gefangen. Der liowptman sei

bist und andere seyner gesellen, die mit em weg quomen, woren das nieysle teil in den tod

verwundet, so das etliche von en dornoch czum Elbinge verstürben, und der liowptman mil

etlichen bleyb kawme bey dem leben.

Durch derglcich verrelhereye der erbar lewte und diener und sunderlich durch ver-

slahunge der buchsen wart Danczk verralhen, das sich ouch czur were ny redelich woldc

stellen. Got der lierre vergeh es deme, durch den eyn sulchs wart verbunden, her halte gar

eyn danezker hereze und getruwete en vele, ich vorseh mich, her liebele meh ere wolfart,

denne seynes Ordens. Die thad beweyszete es dornoch, als er wedir czu en qwain von Tho-

run. Abir die andere hwszer der gebiete Cristhurg und Osterrode und des ganezen nedirlan-

des, also Pre ws с h e ma г к t, dovon vor geschreben sieht, Osterrode, Ney den bürg,

Solda w, Balge, Brandenburg, Königsberg, Rangnith, Labiaw, Mem e I, Ra

stenburg, Orteisburg, Bar then, Gird a wen, Inster l> org, Johannis burg,

Seeston, Woenstorff, Tapia w, Waldaw, Crewczburs und Y law wurden durch

suiche berurte untrew der erbar lewte, der burger von Königsberg, Raslenburg, Barthen-

steyn, ander stete und der diener uff den hwszern ingenomen und verrathen. Sie vortren-

keten eynen krighafligen tüchtigen bruder dos ordens , \Volf»ang Zawr genant, den pfleüer

czu Rastenburg, schemelich and schcndlich und л il ander meh us den cotiventen und vor-

santen etliche obir mehr, ich vorseh mich, das sie dornoch ny czu lewten wedir konien ;

sie vorstiszen die andere von den hwszern und berowbelcn «lío anno prislerhern des ordens

eres habits mit dem crewczo durch das ganeze land, durch welch creweze sie aller mens-

schen seligmachcr hatte erloszct , das sie von tewfelisscher verleytunge mit nichtc inoculen

sehen, noch es wolden leyden. Barmhercziger got , das was der dank dyncr derloszunpe,

fol. 176. a. und du reyne jungfraw Maria, dis thaten sie czu ere dynen dinern, den brudern dienes Or

dens ; lassets euch erbarmen I Das ganeze nedirland , c/u dem der herre homeister eynen

sunderlichen trost und czuversicht hatte, was durch den verdampten lamen basiliscum also

vergiftet, und spileten ouch under dem hutchen, das doch bynnen kurtezer czeit hervor-

26. Februar, rjarain , wend sie am Dinstage noch Matliie apostoli dem herrén homeister ouch ufsageten

ere holdunge, und hülfen die obenberurlcn huwszer gleich den Colmenern innemen und

verrathen, als sie des von den Colmenern wol waren gelait und underrichtet.

4) Nach den Berichten verschiedener Ordensbcaniten bei Voigt Eidcchsengesellschaft

S. 134, Gesch. Preussens Bd. 8, S. 348 tliichtele der Rath der Neustadt mit einigen andern,

welche aus dem Bunde getreten waren, im August 4 453 aus Furcht vor einem Ueberfall aus

der Altstadl auf das Ordensschloss. Die bündisch gesinnte Thorner Chronik p. 65 erzählt das

Ercigniss so: »Die gemein der Neustadt begereten dis jar von irem rath rechenschaft, über

welche keine schriffte waren ; mit der rechenschaft nicht bestunden ; wurden fluchtig und

entwichen aufs schlosz Marienburgk.«

2) Ueber die Eroberung des Schlosses zu Thorn vgl. die Berichte des Komthurs von

Thorn vom 4. u. 44. Februar bei Voigt Eidechsengesellschaft S. 457— 460, Gesch. Preussens

Bd. 8, S. 86 4 —363. Die Thorner Chronik bietet nichts Näheres von Belang. Hcnnenbeiger

S. 456 schreibt nach Grünau XVII c. 4 und Wartzmann, welchem letzteren er die Notiz über

die Feuerzeichen entnommen zu hnben scheint. Auch Schütz fol. 4 96. b. giebt diese Notiz

und eine andere, nach den urkundlichen Berichten nicht stichhaltige , über die Täuschung

der Brüder durch ein Fastnuchtsspiel.

3) Einige weitere Nachrichten über die Einnahme des Schlosses Danzig giebt Fol. A.

fol. 475. Ь. (o. S. 66Î Anm. 4 ff ), die Danziger Chronik bei Ferber fol. 5». в. Runau Lit. F. 3

und Schütz fol, 496. b. — 4 97. a. Dagegen schreibt Hennenberger fol. 74 nach Grünau XVII

c. 4.
4) Das Schloss zu Elbing wurde, da der eben vom Kaiser zurückgekehrte Heinrich Reuss

von Plauen es nicht mehr erreichen konnte, von Adolph von Gleichen vertheidigt, Fol. A.

fol. 475. a. (oben S. 662 Anm 4), und ergab sich am 42. Februar nach Schütz fol. 497. b.

Dass es in den Grund gebrochen wurde, erwühnt gelegentlich auch Plastwich p. 409. Von

Grunau's Nachrichten, übergegangen in Hennenberger fol. 4 14, verdient nur die eine Beach

tung, dass der Kornhof des Schlosses zur Errichtung eines Biigiltenklosters benutzt wurde.

5) Ueber den Fall des Schlosses Königsberg finden sich nur kurze Nolizen iu Fol. A. fol.

4 75. b. (oben S. 662 Anm. 4), bei Schütz fol. 497. b. und in dem Schreiben bei Voigt Bd. 8,

S. 370. Was Hennenborger fol. 474 giebt, ist aus Grünau a. a. 0. entnommen.
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den1, und gewunneñ furder alle slossu in dem ganlzen lande nuch eynander in им.

dreyen wochen an Maricnhurg und deli* Slum2. Das machet, das dy slosze nicht

zeugerust noch heinant waren , und dy dyner auff den slosserñ warcñ ir sune

und frunde, dy alle von der herschafft traten mit groszer fnlscheyl , und der

hoenieysler hctle keyñ liulfT noch retlung, dan er helle sich zu sere auff ire gute

wort verlassen3.

Dy nydcrleñdischen rotier und knechl helcn dem hoemeyslcr und den ge-sae

hitigeiR alle woge glaublich zugesagt, sy wollen bey yñ ЫеуЬей todt und le

bendig, und mañ helle auch vor nye von in vernomeñ, das sy in den» hundl

wereR, und wen dy buntherrfi tag mit eyn ander hyllen, so wollen sy nymmer

dar zu konieñ4. Dar unib gelrawet der herre hocnicystcr und ordeñ di-П selbi

gen gar vyll und holte keyn sorg vor уй , und do das Colinisch hint, dy unge

treuen, an hüben, do hubt-n dy nyderlender alle an und entsagten dem hoeniey- 21. г«ьлиг.

ster* und пашей alle slosse суп", und trybeñ dy berrñ da voñ, und пашей iñ

») dem О. Sg. dm J.

1) Von den Schlössern ries Culmcrlanries setzten sich ausser Thorn nur Graudenz, Rhe-

ilen und Strasshurg zur Wehre. Kol. A. fol. (74. I). (oben S. 661 Anm. 1). Der Befehl îles

Bundesratlies zur llclageiung Sirassburgs erfolgte erst Dienstag vor Kathedra Petri (19. Fe

bruar1,. Voigt Bri. 7, S. 370. Vgl. zu c. Î32.

2) Schon in acht Tagen nach Dnrothene waren von den Schlossern im Culmerlando:

Thorn, Birgelau, Papau, Allliaus und Graudenz, von den Übrigen Danzig, Mewe, Sobowilz,

Grebin eingenommen, nach der Danzigcr Chronik (Ferber fol. 52. a. Runau Lit. F. 3). Uebcr

Grebin vgl. Schütz fol. 1 B7. b. Die Einnahme der Schlösser des Odnicrlnndes war in wenig

Diohr als viel zehn Tagen vollendet nach Fol. A. fol. (74. b. (oben S. 662 Anm. 1). Damals

waien also uueh schnir Rheden, Srhönscc, Sirassburg etc. erobert. Wenn unser ChronM

nun sagt, »furder in dreien wochen« seien fast alle Schlösser in ganz Preussen gefallen, ю

steht dem am run listen die Angabc Johanns von Baisen bei Dlogosz XIII, p. ISO, vgl. Dogirl

IV. n. 104 p. 14z. dass in zwanzig Tagen zwanzig und mehr Schlösser erobert seien-, er

nennt im Culnierlande : Thorn Culm, Graudenz, Golup, Schönsee, Papau, Rheden, Strass-

burp, Bratian, in Pommerellen : Danzig, Mewe, Schweiz. Tuchel, im Oberlanrie : Elbing,

Holland, Preuss. Mark, Neidenburg, Ostcrrorie, Soldán, Morlinge», im Niederlande: Königs

berg, Brandenburg, Ragnil, Heilsberg [denn so ist doch sein Elzburg wohl zu deuten]. Der

Hanziger Chronist a. a. 0. sagt, dass in vier Wochen fast alle Schlosser in Preusscn von den

Bundcsvervvandlen besetzt seien, und Schütz fol. 197. b. wiederholt diese Angahe, indem er

mit Rücksicht auf Dlugosz Mit, p. 125 (nach welchem die Gesandten des Bundes dem Kö

nige die Herrschaft über St Städte antrugen) von 56 eroberten SchlossslSdten spricht. Plast-

wig p. 92 sagt: Vasalli et cnmmuiiitates bouiagio resígnalo omnia oiriinis castra, oppida et

dominia (duobus caslris, videlicet Marieburgo et oppido adjacente ас castro Sztum, duntaxat

exceptis) sine aliqua resistencia infra mensem obtinuerunt.

3; Dieselbe Klage führt der Referent in Fol. A. fol. 174 IT. (oben S. 662 Anm. 1). Dage

gen klagt Plastwig p. 20 die Ritler selbst an : Adeo enim commendntores ceterique in castris

presidentes ас ordinis fintees, antea in paiiperes ferocissimi, efTeminati effecti sunt, ut castra

fortis-dma et inexpugnabilia, omnibus necessariis nptime provisa, sine aliqua impugnatione

sponte fugiendn dimittereiit , omncnique salutis suc speni solius fuge remedio committehant.

4) Die Agitation für den Bund wurde in den Niederlanden schon im Jahre 1453 eifrig be

trieben. Auf ilcr Tagfjhrt zu Graudenz 10. August 1 453 wurde der Hauptanstoss dazu gege

ben: Item do wurden och geordiniret etzliche personen , also her Pawel von Teszroesdorf,

Michel vom Buchwaldc des gebictes Br. [sie], Tilzc von der Marwitz und Gunter von Croszen

mit eime raimanne vom Kllnnge und cime von Konigsperg, sieb zu fugen gen Brunsberge of

Barlholomei (24 August) zu den nidderlanden der 11 gebiete Balge und Brsndeburg und zu

den landen des gesticktes lleilsberg und der Ihumerio; und wart geschrieben ein brief

an herrén Jacob von Beisen, riller und lantrichler des Hcilsl crgischen gesticktes, und Fa

bian von Wusen, landrichter in der thumeriu, und allen andern rittern und knechten do-

jclbsl etc. , und ein brief an Michel Leiskewnnge, Casper Glabun, landrichter, und alle an

dern rittcr und knechte im llalgisclien gebiete, und och ein brief an Hans Prewken , land

richter, und alle andern ritler und knechte im llrandenburgischen gebieto, die alle of Barto-

lomei sullen sein zum Hrnunsbcrge. Thor. Ree. fol. I4fi. lieber die Resultate der Tagfahrt zu

Braunsberg gieht Voiut Bd. 8, S. 320 Bericht.

5) Die Ritterschaft der Gebiete Haiga, Brandenburg und Samland und des ganzen Hinter

landes entsagte dem Hochmeister durch einen Brief, d. d. Butenstein (d. h. doch wohl Bar

tenstein) Donnerstag vor Kathedra Petri Iii. Februar) 1 454, bei Voigt Bd. 8, S. 371.

6) Schon am 22. Februar waren (ausser Königsberg) die Schlösser Brandenburg, Balga,
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1454. alles ir gult und weysteB sy aus dem lande. Eyn teyll kam ir gheñ Marienburg

auff, und dy von Rastenburg, dy statt, dy erlrenckteñ ¡reñ püeger, eyn redlichen

man des ordens, hyes herre Wolffganck Sawer. Sust wart ir mbere erlrenckt,

ritterbruder und bristerbruder , den got gnadë1. Den andern, dy sych helfen

abgeleydingt , den man glawben und sicherheyt hette zugesagt, den wart nyhe

gehalten, sunder dy von Thoren antworten sye dem konig von Pollen2. Sy zcu—

brachen dy Balge und Brandenburg dy slosse auch in den grundt. Dy Prewsi—

sehen Eyla branten sy aus. Grehyñ, Sobilz, Althawss, Mosseck, Birglaw, Papa

wart alles zubrechen3, Schonsehe eyn virtell aussgebrant4. Der comethur von

17. Februar. El bin g Rewss voñ Plaweñ was auff Holant und teydingt sych her ab mit seynen

kammer gevvant und geredt. Do bestallen dy buntherrfl, das Kosske eyñ bebe—

mischer ritter uñd ketzer auff yñ hielt mit XL pierden, und yn der nyder werf—

feñ, und als der comethur gheñ Marienburg zöge, do traff Kosske mit ym. Also

halff got dem comethur, das er Kosske fynge6. Aber Kosske stach dem come

thur eyn awge aus, und Kosskes gesellen wurden auch sere wundt. Eyn teyll

warlt ir erslageñ, uñd eyñ* teyll mit Kosskeñ gefangen. Also käme der kump-

thur mit gotes hulffe mit seyneñ geselleñ mit behaltener hab gheñ Marienburg.

Seyner gesellen wurden nichtt mher dafi zcweñ wundt. Das was eyñ grosse go

tes gab, wen Kosske was vyll sterker wen der comethur. Alle byschoff iñ dem

lafidt zu Prewsseñ, dy des ordens waren , tratten alle von dem hoemeysler zu

deñ buntherrñ6. Der herre bischoff von Heylszberg bleyb auff Marienburg, aber

seyn pfaffeñ blybeñ alle boy deñ bunlherren7.

>) ejn Sg. J. fehlt О.

Preuss. Eilau, Rastenburg, Orteisburg in ihrer Gewalt; auch Morungen war damals schon

gefallen, Osterrode wurde belagert; nach der Urkunde d. d. Elbing Kathedra Petri (Ii. Fe

bruar) bei Voigt Bd. 8, S. 871 . Ueber den Fall der Schlösser im Niederlande überhaupt vgl.

Fol. A. fol. 175. b. (oben S. 662 Anin. 1), Uber die Zerstörung des Schlosses Balga durch die

Braunsberger, der Schlösser Morungen und Tolkemit durch die Bewohner der benachbarten

Städte Plastwig p. 4 03, 10S.

4) Den gewaltsamen Tod Sauer' s und anderer Ordensbrüder erwähnt auch Fol. A. fol.

US. b. (oben S. 662 Anm. 4).

1) Scheint neu. Vgl. c. 232.

8) Auch diese Notiz Uber die gebrochenen Schlösser findet sich sonst nicht. Papa steht

statt Papau. Brandenburg wurde spater noch einmal von den Danzigern verbrannt. Ge

schichten wegen eines Bundes c. 9t.

4) Es war von den Städten gegen den Willen der Ritterschaft niedergebrannt nach dem

Schreiben Sonnabend nach Kathedra Petri (28. Februar) bei Voigt Bd. 8, S. 87t. Der König

von Polen befahl Mittwoch vor Michaelis (28. September), die Schlösser Birgelau, Papau und

Schönsoe niederzureissen. Voigt Bd. 8, S. 409.

8) Die Ereignisse bei Holland werden ausführlich geschildert in den Geschichten wegen

eines Bundes c. 27 und Fol. A. fol. 175 (oben S. 862 Anm. 4). Unser Chronist irrt, wenn er

sagt, der Komthur habe damals den Böhmenführer Koske gefangen. Koske ging wahrend

der Belagerung Marienburgs zur Ordenspartei über. Geschichten wegen eines Bundes c. 28.

Ueber die Eroberung der Schlösser im Oberlande überhaupt vgl. Fol. A. fol. 475. b., über

Preuss. Mark im Besonderen ausserdem das Schreiben des Ifauskomtlmrs d. d. Apolloniae

(9. Februar) bei Voigt Bd. 8, S. 870, über Morungen und Osterode oben S 665 Anm. 6.

6) Nämlich die Bischöfe von Ctilmsee, Pomesanien und Samland ; (denn der Bischof und

das Capitel von Ermland waren der Ordensregel nicht unterworfen) ; übrigens haben sie sich

möglichst lange gestraubt, dem Könige die Huldigung zu leisten. Vgl. zu c. 232 und 237.

7) Der Statthalter des Bischofs von Ermland , Wichart, und die Vollmachligen des Ka

pitels zu Frauenburg hielten am Tage Aguetis (21. Januar) 1454 zu Wormdit mit den Abge

ordneten der Ritter, Knechte und Städte des »Bisthums und der Thumerei« eine Tagfahrt,

auf welcher die letztem den erstem zusagten, ihnen gegen jeden Feind des Ermelandes Bei

stand zu leisten »unschädlich ihrer Vereinigung«, woraus man sieht, dass sie schon damals

zum grössten Theil mit dein Preuss. Bunde einverstanden waren. Zu weiteren Erklärungen

waren sie nicht zu bewegen, dagegen baten sie die Herrschaft, die Schlösser in wehrhaften

Stand zu setzen, worauf verordnet wnrde, dass Wichart als der Hauptmann des ganzen Bis

thums das Schloss Heilsberg, Nicolaus Weierheim das Schloss Rössel und der Decbant Jo-
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Alsz nuhe dy bunthcrrcñ alle slosse innen bellen, und beten auch Slochaw ase

eyngonomen1, das do boszlich durch den voyt von Schenbelbeyn, gnant Hans

üobenecker vorsewmet wart, den er solt mit den Ncwenmerckyscheñ dar auff

gcryten seyn und lyesz sych da voñ reden2; do beten dy bunlherrfi das sletlyü

Cunitz auch iñ und hetteft eyn andern ralh dar innen gesezt3. Under des käme

der comelhur von Slochaw in dy Cunytz, der hyesz herre Rab und het sich von vor 1. tun.

Slochaw ahgeteydingt , und wart mit dem aldefi radt in der Cunitz eyñs uñde

sanlen noch dem beriB Heynrich Rewsz von Plawen, das der zu ym solt komeñ.

Der frumrae herre und ritler sewmet sich nicht lang. Er name zw im Jorgen

von Slybeñ mit etlichen seyncñ vettern, Thyll von Thumeñ und ander gut hof-

lewth woll auff Ve pfeide und reytt in dy Cunilz und saezteñ den ncweñ radt

abe uñd deña allen rndl11 wyder auff, dy von anfange dem orden trew waren

gewest, und speyslen dy stal, so sy beste mochten4. Des erschrecken dy bunt- 21. ыш.

herrñ gar sere, und wurden eyns mit eynей Pollей, herre Scherleñtz" gnant, April,

und gelobten in groszen solt uñd schickten im auch Bebem zeu, unda das er dy

Cunilz belegertl5. Er läge also lang dar vor, bys das der konig den streylt ver-

losze. Er* name auch grossen schaden dar vor uñd kleyneñ frummen. Der co-

nietbur, ber Rab, wart in der Cunitz mit eyner buchsseñ erschossen.

a) den O. Sg. fehlt J. b) radt О. 8;. fehlt J. c) Schert). Tin O. J. 8g. d) und 0. 1. 8g.

e) er O. Sg. auch J.

hann Plastwig (der Geschichlsclireiber) das Schloss Seeburg verwesen sollte. (Der Recess

dieser Talfahrt steht unter den Thor. Ree. fol. 287. b.) Nach diesem Ausfalle der Verhand

lung trat das Domkapitel in Verbindung mit dein Preuss. Bunde, dem es sich laut Urkundo

d. d. Valentini (44. Februar) anschloss, Voigt Bd. 8, S. 370, wogegen der Bischof treu zum

Orden hielt. Er befand sich hei dem Hochmeister zu Marionburg, wahrend dieses von den

Bundesverwandten belagert wurde (noch nicht, wie Schütz fol. 202. b. sagt, in Breslau) nach

Plastwig p. 92 ff. und den Urkunden bei Voigt Bd. 8, S. 391 und Eichhorn Ermelàndische

Zeitschrift Bd. 4, S. 418. Man beachte, dass unser Chronist von der Ausbreitung des Auf

standes im Ermelande, über welche Plastwig p. 401 ff. ausführlich spricht, nichts berichtet.

Es ist fast so, als wenn die Ordcnschronislen die Preuss. Bisthlimer als Ausland betrachten.

4) Ueber die Eroberung der pommerellisclien Schlösser im Allgemeinen vgl. c. 225 und

Danziger Chronik (Ferber 52. a. Runati Lit. F. 3). Einige Ergänzungen Uber Suboeueck und

Grebin giebt Schütz fol. 496. b. 4 97 b , über Lauenburg und BUtow Schütz foi. 209, 2(0, Cra

mer Geschichte der Lande Lauenburg und BUtow Bd. 4, S 453 ; Uber Stargard, Mewe, Os

seck Voigt Bd. 8, S. 363.

2) Die Eroberung von Schlochau, welches die Danziger bolagerten, schildert Voigt Bd. 8,

S. 867, 372, nach einem Berichte des Komthurs Johann Rahe, d. d. Conitz Freitag nach Ma-

thiae (4. Marz). Die von unserem Chronisten getadelte Versäumnis« Hans Dobeneckers geht

aus demselben nicht hervor. Der Danziger Besatzung in Schlochau unter Carl von Dalen und

Johann Pekaw erwähnt Schulz fol. 202. b.

3) Die Stadt Conitz hatte am 4. Mai 4 4*0 ihr Stadtsiegel an die Bundesurkunde gobangt

(Originalurkunde im Elbinger Archiv), verlangte am 42. December 1450 auf öffentlicher

Ständeversammlung dasselbe zurück, Thor. Ree. fol. 80. a., wurde aber — wahrscheinlich

in den ersten Stürmen des Krieges — von der Bundespartei wieder mitgerissen und erhielt

damals einen der Bundessache geneigten Rath. Das Kapitel enthalt manche neue Beiträge

zur Geschiebte der Vorgange hei Conitz.

4} Die HUIfsmacht. welche Graf Heinrich Reuse von Plauen der Jüngere, Veit von Schön

borg und Graf Hans von Kirchberg heranführten, betrug nach einem urkundlichen Verzeich

nisse bei Voigt Bd. 8, S. 384 etwa 600 Reisige, nach der Thorner Chronik p. 69: 900 Reisige,

nach Diugosz XIII, р. Ш : 4000 Mann.

0) Die Bundestruppen , unter welchen namentlich die Danziger hervortreten , unten c.

237, Schütz fol. 202. a., führte Jon von der Jene, Hauptmann von Mewe um Oculi (2t. März),

heran, nach der Urkunde bei Voigt Bd. 7, S. 384, etwa 2¿00 Reisige nach der Thorner Chro

nik p. 69. Der polnische llnuptniann Scherlenski stiess im April zu ihnen mit 4 000 Pferden

und 300 Trabanten (mit 4200 Reitern und 700 zu Fuss nach Diugosz XIII, p. 44«), und Uber

nahm den Oberbefehl über das im Ganzen etwa 3000 Mann starke Heer. Seine Angriffe auf

Conitz wurden glücklich abgeschlagen Voigt Bd. 8, S. 385, 888. Die Vögte von der Neu

mark und von Schievelbein erhielten vom Hochmeister am 29. Mai und 3. Juni den Auftrag,

durch Herbeiführung der in der Neumark angelangten Reisigen Conitz zu entsetzen, Voigt

Bd. 8, S. 388 und 38U, den Hauptleulen in Conitz wurde Erhöhung des Soldes verheissen.

Voigt Bd. 8, S. 890.
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■er In dem achten lag nach der vorgeschrybeR zcylt1 kamen dy Danlzker mit

4. Mtn. macht in den Warnawischen wait fur MaricRburg2 und bezwungen alle dy

bawereR in dem grossen werder ifi beystanl zeu thun, das ¡R dy bawerñ ge

lobten und lyszeñ furder dem slossc und der* slalt Marieñburg nichts zufurefi.

и. um. Dar nach käme Ollo Maclnvilz auff der andern scyten fur Marienburg und legert

sich zu dein Wyldenburg. Zcu ym kamen dy Bohemen und P.araschell mit dem

Elbingschen1" gebith und Osterrodischeñ gebietb , dar nach dy von Thoren mit

allen Colinischen gebielh und belegenen also sloszc und statt, das man in nicht

25. Hin. mocht zeufurefl. An dem tag unser lieben frawefi in der vasten3 ruckten dy

Danlzker aus dem Warna wyschen wähle mit eyner buchssefi4, dy hette meyster

Pawll von Rustorff lassen gyesseñ, und dyd helteñ sy zu Dañtzk auff dem slosse

genomen. Mit der buchssen schössen sy auff des meysters gemach durch das

lhagee, und tryben mit der selbigen buchssen und andern eyn zeyt grossen hoe-

3i. tun. mat. Dar nach an dem Sontag vor Ambrosy rucktefi sy mit yreü gezuge ifi den

Kalteñhofe fur Marienburg und theten den abent und den morgen manchen

schusze auff das slosse. Aber do sy an dem' Sontag erst kamen, do wart ir er

schossen XXIII5. In der selbigen nacht tryben sy mit schelten und mit" fluchen

dem hoemeyster, dem orden und der statt groszeñ hoemutt.

язе An dem negslefl lag dar nach lyesz man auff dem slosse nicht lewtefi, dy

i. April. or njcnl siahefi, dar umb verzogen dy feyfide ir maltzeyt. Do schickt sich der

coinelhur von Elbing mit macht der bruder des ordeñs und der andern, dy auff

dem slosse waren dar zu , weñ der11 hoemeyster hette dem comethur nach radt

der bruder dy hawblmanschaffl befolleü, und zogen mit der selbigen macht aus

dem slosse und der statt. Under den waren ljc Behemeñ und Slesiger uñd umb

lyefen den Kaken hofe mit dreyeñ woll gewapenten hawfeñ, der Vierde hylt zu

rosse auff dy huet. Do Schüssen dy feynde dy steyfi buchssen losze und treffen

von den gnadeñ goles nymant. Do tratten dy des ordeñs frunde zu defi feyn-

deR, uRd gewunneñ iñ añ zwey banir, das Dantzker und Dirsawer banir. Dy

feinde namen dy flucht wyder zu dem beer in dem Warnischen wait, also das

der feinde woll IXe lodt bleyhefi6, ufid do dy feinde in dem' WarnawischeR

walde sahen, das dy irefl also geslageñ wurden, do zunten sy dy bilden in dein

heer aR und alles ir pulver und gaben auch dy flucht. Sunder mafi jaget ¡R noch

•) der O. Sg. fehlt 1. b) ElbUchen O. J. Sg. c) d. O. 8g. du d. J. d) dy O. Sf. fehlt J.

e) tliache J. thag-e O. 8g. f ) d. O. 8g. fehlt J. g) ra. O. Sg. fehlt J. h) d. O. Bg. fehlt J.

1) d. J. der O. 8g.

4) Die Beziehung dieser Zeitbestimmung isl aus dem Zusammenhange schwer zu be

stimmen. Da das nachfolgende Factum, dir Ankunft der Danzirer vor Marienburg, nach an

dern Quellen am 4. Marz erfolgte, so scheinen die acht Tage von dem Einzüge der Ordens-

truppen in Conitz an gerechnet zu sein , welche nach dein S. 6*7 Anm. 2 angeführten Briefe

nur wenige Tage vor dem 4. Merz erfolgt sein kann.

Î) Die Geschichte der Belagerung Marienburgs wird am ausfuhrlichsten erzählt in den

Geschichten w. e. Bunde« c. 18 ff. Der Warnawschc Wald, so benannt von einem jetzt nicht

mehr vorhandenen Orte Warnaw, und selbst nicht mehr vorhanden, lag Marienburg gegen

über im grossen Werder, Gesch. w. e. Bundes c. 29, an der Stelle, wo jetzt Koselizke und

Heubuden liegen. Hüllmann, Kreis Marienburg, in Richters Neuen Beitragen zur Kunde

Preussens. 4 887. S. 273.

5) Sonst Annunciationis Mariae [28. Marz).

t) In den Geschichten w. c. Bundes c. Ï9 Avird hervorgehoben, dass die Danziger am

29. Mttrz mit einer tüchtigen grossen Büchse S Schüsse pethan hatten. Eine andere berühmte

Büchse »Keimauer«, welche der Hochmeister Konrad von Erlichshausen halte giessen lassen,

wird erwähnt unten c. 258. Geschichten w. e. Bundes c. 89.

5) Ueber 20 nach den Gesch. w. c. Bundes c. SO.

6) Die Zahl ist wohl zu gross, wie auch unten c. 229 die Zahl 11 00. Vgl. zur Gesch. w.

e. Bundes с. II.
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in dem wall uñd fant zu mall vyell speysz an beringen und andern gesalzen 1454.

fyscheñ, añ niell, brolli, saltz, byer, meth, weyñ, kesseil, brewpfañ, groppeñ,

gezclt, harnysch, bethgewant, cleyder und was iñ eyn beer gehört. Also nube

dy flucht in dy feynde was komeñ, do fluhen sy fur den Newentoiche, eyft kleyñ1

stetlyn1, über eyñ brücken, und drungen sich so hart auff der brücken, das ir

vyll in dy Swcnl von der brücken vylen und ertruñckeñ. Ellich gewunt kamen

in das slellejñ und stürben. Auch stürben der gcwunteñ vyll, ehe sj an den

Weysscll tham kamen. Auch erstickten ir vyll an dein law flou , und do sy añ

dy Weyseil кашей, do eylel e\ner vor domb andern über das v» asser und gaben

zu vier marcken , etliche zu sechs marckeñ ireñ hämisch , auff das sy machten

balde über komen über das wasser. Das was eyñ grosse gnade von got und der

junckfraweñ Maria, das sy so balde fluhen, wen der feinde waren woll XVIIIе

und der herrñ mit den ireñ waren nicht mher dan Vе. So sagten dy gefangen,

dy inañ aufl' Marienburg bracht, das sye helle gedaweht, das feit wer voll guter

gleyssenigerc wepener gewesl. Gol bevveyszet dem orden do seyn gros barin-

herzigkeyt. Dy herrñ hellen zcvveD tag gnugk lassen zu füren, bysz man den

rawb auff das slosse uñd slat bracht, uñde man nam den feyndeñ X steyn-

buchsscñ kleyñ uñd grosse2.

Nuhe boret, wyc der herre homeyster eyñ grosz werck der barmherzigkeytt aas

thett añ den ungelrewcn. Er gab sechs prusisch marck vond deñ toteñ zu be

graben , uñd wareñ dy, dy in und den ordeñ aus dem lande wollen Ireybeñ.

l)o dy Dantzker heyine kamen, do mysteñ sy der yreñ woll XIfi. Do nuhe dy

Colmener, Torner uñd alle Oberlefider uñd Nyderlendor, dy dan mit yrem beer

zeu der Wildenburg lagen vor Marienburg, das sahen, sy erschrecken sere* uñd

thelteñ manchen grossen buchsensehusze in dy statt. Eyn zeyll wart eyñ steyñ

eyns hcwptsz grosse geschosseñ iñ eyñ bawsz durch ein dach, und der sleyn

vyll iñ eyn sallzthunnen , was hecksell iñ, do bleyb er lygeñ. Eyñ ander steyñ

aus der selbigen buchsseñ vyll durch eyñ dach eyñ in eyñ hawsze in eyñ belli,

do eyñ par voleks innen lag mit yrem kinde, uñd schadet yn nicht. Ander vyll

schusz, dy dy feinde theleñ in dy statt, in dy hewszer, an das ralhhansse, an

das slosse, añ den kirchofe, also gab got zu , das sy keynen schaden theleñ an

lewlen, sunder eyñ kuhe uñd einf kalp. Dy buchseñ steyñ lyfen elwañ8 dy lenge

durch dy gasseñ, uñd schalten doch nymant. Des schernieuselens3 was alle tag

vyll, sunder gott gab allewegeñ sejñ mylde barmhertzigkeyt, das dy feynde alle

wege uñter lagen.

An dem Montag zw milvasteñ wurden dy Dantzker gestagen, do bestalt deraso

hoemeyster uñd seyñ gebitiger, dy er auff dy zeytt bey iñ helte, das mañ an ' Ap'

der Weysell an vyll enden starek wach hyelt, das macht, das sich dy Dañtzker

an vyll eñdeñ versuchten, wye sye das werder wyder gewunneñ, dañ dy bawerñ

iñ dem werder waren heymlich vorreter der herrén, sunderlich zu dem Newen-

teyche in dem stetleyñ, wen es nicht mher dañ eyn kleyñ meyll von Marienburg

») kl. O. 8». fehlt J. b) d. O. Sg. fehlt J. e) So O. glejetciiiger Sg. gleyteniger J. d) топ O. J.

топи 8g. vor? e) s. O. Sg. fehlt J. f ) u. O. u. ein J. Sg. g) etwan O. 8g. oft J.

I) Studierten im grossen Werder, etwa eine Meile nördlich von Marienburg , an dem

Flüsschen Swenle gelegen Vgl. c. 230.

fj Vgl. zur Geschichte w. e. Bundes c. St.

3) Scharmiitzeln's.
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us*. iîi dem werder leyt, und an der wach vorloreñ dy feinde manchen schon man.

Dy herrñ und ir rnañschafft ñamen den Dantzker grosze flösz auff der Weysell

an wagenscholz und ckiperhollz1 und brenneholtz , an bech und ther, das grosz

gut wert was. Solche flösz kamen auss Bollen und aus Rewsseñ, das bracht

den Dantzkerñ grossen schaden. Das gut furt man alles gheñ Marieïiburg. Zcu

2ч. Juni. Jem lezteñ an sandt Peter und Pawls lag in dem selbigen jare brachen dy

Dantzker zu Wyldenaw2 bey dem dorff zu Dyrsaw und in der Schorff3 mit macht

wyder in das weider mit yreñ soldnei П , dy in über sehe4 und aus Behemen

komen waren, und aus Doringeñ e\ñ gravo, genant lierre Hans von Iloensteyñ5;

der seihe grave wolt zu dem orden gezogen scyn", sunder er kam den feinden

in dy hanl und must yñ swereñ zcu helffen.

asi Dar nach legerten sych dy feinde ghen Marienburg über iñb den Warnawi

schen wait und umbgruben sich und machten hewserr dar in. Alle dy bawerü,

dy iñ dem grossen werder waren, dy wurden zu dem andern mall den feyñden

underthañ, und wurden an dem orden wyder meyneydig. Dar nach an demc

4. ja«. Dornstag0 ranten dy feynde von Wyldeñberg, dy auff der andern seyten vor Ma

rienburg lagen in der herñ roszgarteñ, der bey der herrén zigellschewerñ leyt,

und fingen etliche graszhewer den herrñ ab. Sunder der feinde wurden dar ob

6. juii. mher dañ XL mit steynbuchssen aus dem slosse erschossen. An dem Freytag

dar nach wurffen sych des ordens lewth mit der toten heñdeñ und fusseñ. Das

schermewselñ was alle lag vyll bey der myltell mule uñd bey dem karpfentey-

che, also das got allewege dem orden* seyn gnade erlzeiget, das dy feinde alle

wege grosse verloren.

232 Der falsche meyneidig konig von Pollen helle noch in geschienten dem hoe-

meyster uñd orden noch nichl entsagt, sunder er entsagt aller erst mil seyneñ

nach 5. Mai. |аП1|0п lenger weñ XI1H tag nach Ostein87. Aber das laßdt zu Littaweñ wolt

nicht des ordens feynt werden. Auch dy herrén herzogen aus der Massaw auch

nicht, wen sy wolteñ den ewigen fryde gegen dem orden halten, den sy den

hoemeyster uñd orden gesworen hellen. Do mag man nuhe mercken, wye

schclcklich und vorretterlich der meyneidig konig mitsampt seyneñ ganlzeñ ko-

nigreich der Polen añ dem orden gefareñ bah, den sy alle dem hoemeyster und

orden den ewigen fride gesworñ und vorsygelt hellen, und wurden alle meyn-

eyderf, sunder dy herrñ aus der Massaw und auch dy Ultawer , dye doch dy

to. Ftoruu. newesten8 cristen warñ worden. 1R der zeyt, als dy landt Prewssen erst mit dem

a) iey 0. 8g. b) in, doppelt J. c) a. d. O. Sg. am J. d) a. d. o. O. 8g. d. o. a. J. •) al

ler erat, wiederholt J. 8g. 1 ) m. 0. 8g. meyneydig J.

4) Leber diese Holzarten vgl. Hirsch Danziger Handelsgeschichte S. 3(5 Anm. 864.

1) Ein Dorf Wyldenau bei Dirschou finde ich weiter in den alten Zinsregistern, noch auf

den heutigen Karten. Die Gesch. w. e. Bundes c. 88 nennt statt dessen das Dorf Gerdien.

Ebenda findet (ich die ausfuhrlichste Beschreibung der zweiten Belagerung Marienburgs.

8) Scharfau, Dorf zwischen den Armen der Elbinger Weichsel, Sitz eines Fischmeisters.

4) Z. B. von Holstein her, Gesch. w. e. Bundes c. 54.

5) Ygl. zu c. S86.

6) Dies Gefecht kommt in den so ausführlichen Geschichten wegen eines Bundes c. 88

nicht vor, wenn es nicht etwa mit dem Gefechte vom 4 4. Juli (c. 40) zusammenzustellen ist.

7) Die bei Dogiel IV n. 4 OS p. 4 43 gedruckte Kriegserklärung des KOnigs trügt das Da

tum : Cracoviae feria VI die я. Petri ad- cathedram (il. Februar) ; aber Hans von Baisen

schickte dieselbe erst am Palmsonntage (4 4. April) durch einen königlichen Herold an Sti-

bor von Baisen, Obersten des Heeres vor Marienburg, damit dieser sie in die Hände des

Hochmeisters gelangen lasse. Voigt Bd. 8, S. 884.

8) Die zuletzt von allen zum Christenthum bekehrt waren.



ERSTE FORTSETZUNG. 671

hoemeyster uñd orden añhubeñ , do beslyeff der falch meyneidig konig konigk мм.

Laszlawes swestei1, der do konig zw Bhemen und Ungern was, zcwar der falsch

konig von Pollen was des edeln blutes nyhe wirdig worden. Der konig von

Polleñ kam gheñ Thoren2, da waren aus allen steten ire reihe do, auch dy man- 23. m>¡.

schafft alle , dy in dem Colmischeñ lande waren , dy swuren und huldigten im 28. Mai.

dy falschen ungetrewen vorrether als irem rechten herrén. Do slug der konig

der vorreler vyll zw ritter, burger und ander3. Dy Thorener heleñ den ober

sten marschagh, den kumelhur von Thoren, Kalp genant, den von Strasz-

burgk, Rawensteyn, und vonTawchell den komethur, Jorg Kottenheym, und an

der bruder des ordeñs inhere. Ir was aller XIII und dy selbigen herreñ heteñ

sich alle sycher von den slossern abgeteydingt uñd sy ghen tewtschen landen

zcu lassen. Dy falschen vorreter hylden den herm keins nicht, sunder sy gaben

dem konig in seyn liant, der sy auch wyder, und füre" gheñ Pollen sant4. Der

komethur von Dantzk Iysse sich schetzeñ unib Xм marck uñd fur ubell an sey-

nen ordefi. Er hyesz Nickoll Postor5. Der konig zöge ghen Grawdenitz und fur-8. juni,

leñb ghen Elbing0 und Konigszberg7, uñd lyesz ym dyc dy ungelreweñ schelck

a) So Codd. Ob itatt: wyderum fortan? b) So Codd. statt Curtan. с) dy (statt da) J. 8g. fehlt O.

1) Vgl. ZU C. 223.

2) König Casimir und seine Gemahlin zogen in Thorn am Donnerstag vor TJrbani (23.

Mai) ein, und nahmen dort Dienstag vor Himmelfahrt (28. Mai) die Huldigung der Bewohner

des Culmerlandcs entgegen. Dlugosz XIII, p. 446, 147 : Ex Lancicia in Prussiam itum est . .

(Es hegleiteten ihn viele Grosse des Reiches und zwölf Abtheilungen von Hofleuten) . . Itaque

Casimirus rex cum magna gloria et admiratione hominum primum Thorun feria quinla ante

diem saneti Urbani ingressus, ab universo clero, nobilitalc et populo ас ab universis ordini-

bus cum magna letitia et pompa suseeptus et omnibus neecssariis procuratus. Feria terlia

ante festum Ascensionis domini Casimirus , Poloniae rex , thalamum et solium, in circulo

Thorunensis civitatis ad id conslructum et exornatum, conscendens, iudutus cappa et diade-

mate regali vestilus, universis insistniis regalibus, pomo, sceplro et ense ornatus, assislenti-

bus sibi praelalis et baronibus Poloniae, homagium a terra Culmensi, Gabriele de Baysen,

palatino, cum nobilibus et senioribus civitatum Chelm et Thorun banderium et signa, qui-

bus uti terra Culmensis consuevit, ferentibus, et in Signum subjectionis et dedilionis illud

pedibus regiis substernentibus ac corporate juramentum de fidelitate, obedientia et sub-

jectione perpetuo custodienda praestantibus, homagio suseepto , in ecclesiam parochialem

saneli Joannis Casimirus rex traneiit. Ubi tanta fuit pressura, ut vix rex ipse ecclesiam prae-

dictam attingere potuorit. Oblatione ad altare majus juxta decentiam regalem facta et Te

deum laudamus hymno a clero et populo cantato, dies i I le in laetitia et hilarltate universae

plebis absumptus est. — Die Urkunde der Eidesleistung, ausgestellt feria Hl ante festum

Ascensionis domini (28. Mai) von den Praelati , barones, nobiles, militares, terrigenae nec

non civitatum et oppidorum, videlicet Culmensis, Thorunensis, Brodnicensis, Noviforensis,

Graudenzensis, Radzynensis, Laschinensis, Golubiensis, Kowaloviensis, Ludbariensis , Wa-

bresznensis protoconsules, cónsules, scabini jurati et univertaliter omnes incolae terrae Cul

mensis, 1st gedruckt bei Dogiel T. IV n. HO p. 4 52.

8) Diese Feierlichkeit berührt Dlugosz nicht. Die Ordensparlei und namentlich der Ver

fasser der Geschichten des Bundes verhöhnten und beschimpften diese Ritter als »kackritter«

oder »bei der staupseule zu rittern geschlagene«.

4) Dort finden wir mehrere derselben noch lange nachher. Voigt Bd. 8, S. 429, 465.

5) Er kaufte in Danzig eine Leibrente von 400 Mark jährlich für 4250 Mark. Schütz fol.

206, 207. Vgl. Fol. A. fol. 475. b. (o. S. 662 Anm. 4). Spater treffen wir ihn In Lübeck. Voigt

Bd. 8, S. 400 Anm. I.

6) In Elbing zog der König am heiligen Abend vor Pfingsten (8. Juni) ein. Dort erfolgte

am Montage darauf (40. Juni) die Huldigung des Elbinger Gebietes und der Bischöfe. Dtu-

gosz p. 4 48, 4 4t: Feria quarta ante festum Pentecostee Casimirus rex Poloniae ex Thorun

discedens venit protesto Pentecostés in Elbing. Ubi sua serenitas cum magno honore, pompa

et gloria ab universis ordinibus suseepta est el feria secunda Pentecostés in folio, ad praeto

rium praeparato , Casimirus rex , regalibus omnibus indutus, homagium a tribus eplscopis

eorumque capitulis, Amoldo videlicet Culmensi, Casparo Pomesaniensi et Nicoiao Samblensi,

item a capitulo ecclesie Varmiensis (illius enim praesul Franciscus cum magistro cruclfero-

rum et ceteris de ordine conclusus in Marienburg obsidione tenebatur) item a Stiborio Pala

tino nobilibusque districtus Elbingensis , item a civibus Elbingensibus praestito de custo

dienda fide et obedientia in posterum corporal! juramento suseeptt. Post cujus praestitionem
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W54. huldigen, und zoch wyder ghen Thoren1. Do lag er und sont sein hofegesinrle

(i9.ji.ni. |)ey gerus(er cur Marieñburg di..ß falschen vorrelher ïu liulffe. Er

praefati episcopi, Culnicnsis , Pomesaniensis et Sambicusis , cum suis capitnlis, qui ad illutl

usque tempus ordinis cruclferuruin hnhitum deferebant, exulo et dejecto habito , commit—

nein induere vestem, potentes, sc per regem Cnsiniirum ad nbservanliam ordinis et habitus

saneti Augustini Cannnicoruin Rcgularium restituí, quam maestro impeliente et cogente.

suinptn r.ructferico liabitu (nec enim aliquit aliter in episcopuni aut canonicum promotus

fuissetj rcjeceranl. — Die Urkunde der Eidesleistung zu Elbing, dalirt feria tenia Pentecostés

(lt. Juni), steht bei Dogiel T. IV, n. IK p. 453 Die Aussteller derselben sind : Praelati. ba

rones, nobiles, militares, terrigenae nec non ciwtutuni et oppidoruin procónsules, cónsules,

scabini jurati, sacrae Varmionsis ecclesiae cathcdrolis capituluin, Gabriel de Bayscn palnti-

nus, Georgius Scelim vexillifer, Hector Mncliwicz judex Klbingensis una cum omnibus terri-

genis et militibus, Laurentius Pilgrim autiquae, Paulus Beimbovin novae Elbingensis eivita-

tum, Joannes Landesburg llolandensis, Salomon Mormicnsis [I. Morungensis], Paulus Dilmar

Molhusensis, Augustinus Czymerinan Libenstadensis procónsules una cum lotis earundem

civitatum communitutibus , et universalité!' оmnee Incolao ternie Elbingensis. — Auch die

Danziger Chronik (bei Kerber fol. 53. a., bei Runau Lit. F. 3) gedenkt der Huldigung in Eb

bing. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 39t.

7) Hier irrt der Verfasser. Nach Königsberg gelangte der König selbst nicht: er liess

vielmehr den Huldigungseid daselbst durch c.nen Bevollmächtigten entgegen nehmen. Dlti-

gosz p. 149 : Ad civitalem vero Kinsberg, alias Krolowgrod , suum advenlum ferventísimo

desiderantem et expetentcin, descenderé non Valens, Joannein de Konicczpnlye, regni Pulo-

niae caucellarium, transmittil. Си i in Kinsberg veuienti maxiinus bonos non minus, quam

ipsi rcgi, delatus est, et homagium in solio, ad id piaeparato, cum jurainenlis corporalihu"

praestitum. — Die Urkunde der Eidesleistung, dalirt feria qiiarta in vigilia Corporis Christi

(19. Juni) steht hei Dogiel T. IV, n. 413 p. 455. Die Aussteller der Urkunde sind folgende:

Praelates, barones, nobiles, militares, terrigenae nec non civitatum et oppidorum procónsu

les, cónsules, scabini jurati; Stiborius de Bayscn palatinus, Caspar Cremilcn vexillifer Ko-

nigsbergensis una cum omnibus terrigeuis et militilnis; Andreas Itrunaw anliquac, Georgius

Lnngerben junioris , alias Knypaw, Hermun Stulmechcr l.ebenicht civitatum Konigsbergrn-

sium, Nicolaus Werner Barlensteineusis, Nicolaus Brucbman .SchifTenburgensis , Melchior

Czumerman Rastenburgcnsis, Henricus Ludek Ilciligenbeilcusis, Joannes Blcvel Landcsbcr-

gensis, Bartosius Harbestro Scbniteucnsis [Sintenensis?,, Joannes Waltaner Vehiviensis, Mi

chael Reichnaw Tolkemitensis, Nicolaus .Mildeiihewur Girdavensis, Johannes Drinkfortcnsis,

Audreas Tepelafke Altenburgcnsis (Allcnburgensis), Nicolaus Tisfcuste Creulzburgensis, Ni

colaus DoringDompnaviensis , Nicolaus Leustener Somburgensis iSoeburgensis?! , Martinus

Seteier Nordemburgensis civitatum et oppidoruin procónsules una cum totis earundem civi

tatum et oppidorum communitalibus et universalster omnes incolae terrae Konigsbcfgensis.

Unter den Zeugen , welche bei Ausstellung der Urkunde zugegen waren, werden Bischof Ni

colaus von Samland und Jobann von Koniecpole, der polnische Reichscanzier, genannt.

4) Auch nach Danzig ging der König im Jahre 4454 nicht, wie Schütz fol. 101. b. sagt,

weil daselbst »die Pest etwas begunte zu regieren«. Der Aufenthalt des Königs in Elbing

dauerte wenigstens bis zum 46. Juni: denn an diesem Tage stellte er daselbst ein wichtiges

Privilegium für die Stadt üanzig aus (gedruckt bei Kurike Beschreibung von Danzig toi. 450,

im Auszuge bei Schütz fol. 203. a. vgl Diugosz p. 4 49J, von welcher ebenda an demselben

Tage eine besondere Unterwcrfungsurkunde vollzogen ist. (Dogiel IV, n. 441 p 454 ) In

Thorn finden wir den König bereits feria secunda b. Joaiinis baptistae (15. Juni) ; er stellte

dort an diesem Tage den Bewohnern Preussens das Privilegium aus, nach welchem die Studie

und Schlösser Preussens (mit Ausnahme der nächsten Zeiten) niemals Fremden übergeben

werden sollten. Dogiel IV, n. 4 4 4 p. 456. Ueber Casimirs Aufenthalt in Thorn vgl. Diugosz

p. 149.
1) Auf der Tagfahrt, welche der König zu Graudcnz am TageMargarcthae (4 8. Juli) hielt,

wurde unter andern beschlossen, die sehr theuren Söldner im Lager vor Marienburg abzu

lehnen. Diugosz p. 4 49 : In die bcatae Margarethae Casimirus Poloniae rex in oppido Grud-

zanz cum omnibus praelatis, baronibus ac civilatibus Prussiae generalero agit conventionem,

eo praesertim respecto, ut Bohemos stipendiaries, Castrum Muríenburg obsideiites, qui ho

mines credebantur ambiguae Adel, expedites solulione licentiaret, quoniani nobiles et civi-

tates Prussiae ante adventum regis in Prussian) , veriti, ne ad hostes cruciferos deficerent,

de altissimo cum eis stipendie, pro quolibet videlicet equo pro quarlali anni viginti sex dó

renos dando, convenerant. Quo evenit, ut sine aliquo proflectu in obsidione Marienburg

stando maximum aun merueranl sine opera aliqua numerum, el usura continue ascendebat.

Itaque in conventione ipsa de hoc imprimis provisum est, ut, exaetione in qiiaclibet capita

imposita, meritum Stipendium Bolicims licentialis persolverelur ; item ut castra ecclesiaruin

et episcopurum, durante bello, nobilibus Prussiae traderentur ; ut ex nobilibus et civitatibus

sedeeim in consilium regis coiisignorentur , qui super omnibus occurrcntibus cum rege pro-

viderent. His itaque ordinales, in Bohemoruin liceiiliatorum locum áulicos suos rex Casimi

rus in obsidionem castri Marienburg, praefecto eis Joanne de Sczekoczin , capitaneo l.ubli-

nensi , in ducem et capitaneum, transmittit. Uehereinstimmend und in einzelnen Punkten

noch ausführlicher berichtet über diese Tagfahrt Schutz fol. 103—105. Von der Entlassung
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bleyb zu Thoren lygeñ als lang bys zw dem streylt, den er vor der Cunilz ver- 1454.

losse, als man hir nach woll wirt horeñ. Еуй lendlyn heyst Dobryn und leyt

hart an dem lande zu Prewssen. Es scheyt nicht inhere den eyn kleyn wasser,

das heyst dy Trybnitz1 , und ist des falschen konigs von Pollen. Dy selbigen

meyneyder entsagten dem herrén hoemeyster noch dem orden nyhea und hulf-

fen den vorreltereñ uñd deñb buntherrñ in dem ersten anfange , und eher daîî

der konig entsagetl2. Der konig gelobet dem marschagh und den anderen her

rén des ordeñs, er wolt sy alle gheñ tewtscheñ landen lassen. Er hylt das nicht,

und hylt dy herrén alle gefangen, und thett, als seyñ art was.

Es geschach an dem tag sandt Peters kethenfeyer in dem selben jare, doj** Jt

ryteñ des ordeñs lewte herrñ und ander, dy auff dem slosse warn und etliche

drabanten, zusameft auff hundert, fur das slosze Marienburg zu dem karpfen-

teych3, do kamen dy feinde aus dem here woll mit IIIIC reysigeñ und trabanten

und keyñ teyll was gezeychent. Sy renneten und lyfeñ under eyn ander, das

kawm eyner den andern kant. Do gab got der herre dem orden seyn gotlich

gnade , das sye der feinde etliche totslugeñ und etliche0 sere wunten , und et

liche vyleü in dem mulgrabeñ, uñd ertrunckeñ. Der feynde wurden XVI gefan-

geñ, under deñ was eyfi polnischer ritter, herre Kott gnant. Er was mechtig

und des aldefl ertzbischoffs von Gnyssefi bruder. Er was sere gewundt uñd auch

etlich andere Poleñ mher. Eyñ polendischer boewod*4 wart do erschlagen. Den

selbigen tage fürten dye feynde ire toteñ mit IX wegen in das heer. Den" an

dern tag mysteñ dy feinde yrer frunde mher dañ XC. О grosse gnade gotes ;

dy herrñ des ordeñs verloren deñ tag nicht mher wen eyñ trabanten, der wart

erslageñ. Dar nach stürben etlich gewunte gefangen von Pollefi. Dy lyesz man

fur das slosse bey der statt mawerñ begrabeñ , als dañ sy und alle dy, dy deñ

buntherreñ beystant theteñ, in des babstes grossen bañ waren5. Dar nach starbe

Peter Kott , den sandt der herre hoemeyster deñ feyndeñ in das heer uñd dy

Poleñ sandten iñ gheñ Polleñ ghen Gnyszeñ. Am Dornstag vor sant Lorenlzeñ s. Augu«.

tag teydigteñ sich abe herrñ und knecht, dy auff dem slosse Stum gelegeñ wa

it) So О. Sg. nye noch auch d. o. J. b) d. O. Sg. fehlt J. c) •. O. Bg. fehlt J. d) go О. Sg.

boerood J. e) den O. 6g. du J.

der böhmischen Söldner aus dem Lager vor Marienburg ist schon in einem Schreibon Hans

von Baysens vom Tage Jacobi (15. Juli) bei Voigt Bd. 8, S. 897 die Rede. Die Ankunft der

polnischen Truppen , deren Anzahl in den Geschichten des Bundes c. 43 Übrigens nur nut

600 geschätzt wird, erwähnt der Hochmeister schon in einem Schreiben vom Dienstag nach

Jacobi (80. Juli) bei Voigt a. a. 0. Kurze Zeit darauf trat ein neuer Wechsel ein. Ein Theil

des Belagerungsheeres ward nach Conitz gesandt und durch anderes Kriegsvolk aus dem

Lande ersetzt, nach einem Schreiben vom Tage Laurentii (4 0. August) bei Voigt Bd. 8, S. 400.

4) Sonst Drewenz.

Ï) Die Stelle findet ihre Erklärung wohl in der Notiz bei Dlugosz XIII, p. 4 Ii: Com-

mendator de Brodnicza obsidionem perferens, dum se ad extrema deduetum videret, turpe

pulans a propriis vinci, accersito Johanne de Kosczieliecz, Palatino Juvenivlalislaviensi et

Capitaneo Dobrzinensi Castrum Brodnica eidem tradit. Diese Notiz wird ihrerseits wieder

durch unsern Chronisten getragen.

3) Vgl. Geschichten w. e. Bundes c. 42, wo jedoch ISO statt 4 00 Streiter und 13 statt

4 6 Gefangene gezählt werden.

4) Woiwode.

5) Auch nach der päpstlichen Gesandtschaft von 4 480 hatte der Papst Nicolaus V. den

Bestrebungen des Bundes entgegengearbeitet, namentlich im Jahre 4458, Voigt Bd. 8, S. 395

und 305, und im Jahre 4 454, KotzebueBd. 4, S. 817 ; desgleichen sein Nachfolger Calixtus

Iii. 4 455, Voigt Bd. 8, S. 447. Aber eine eigentliche Bannbulle gegen den Bund oder gegen

den König scheint sich nicht zu finden.

43 SrP 3
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um. ren1, und des konigs marschagh von Pollen geleyt sy ghen Marienburg. Dy

buntberrñ betten sy anders alle erslagen. Sy beten auff dem slosse keyñ korñ,

mel noch trinckeñ, den wasser, kein fleyscb und hetteñ elwe vyll pferdfleisch

gesseñ. Under den selben* was eyñ berre des ordefis, der hyesb herre Rosen

berg aus Swabel und was pfleger gewesseñ zu Roghawssen2, und do er zu dem

Stume aus käme mit seyneñ pierden und gcrethe, do gesegnet er dy anderen

herrén und gesellen, und sprach : Ich far do hyñ, wer mit mir wolde, der kum,

und zog in Pollender heere, und dy Polen santeñ in furler dem konig gheñ Tho

ren. Er legt das crewtz abe und swur dem konig und wart seyn dyner. Aber

es gynge im noch seyner wyrde. Der konig getrawet im nicht und alle dy seyn.

Also was eyñ slesier herzog bey dem konig, mit dem zog er ghen tewtschefi

landen.

10 ли£м ^n sandl Lorefitzen tag uñdcr der messe, do zogen von dem hawsze Ma

rienburg dy herrefi ufid soldner und auch aus der slat mit den trabantefi woll

hey IIм, und zugen zu defi feindefi in den Warnawischefi wait. Aber dy feinde

beten sich so harll vergraben und verbalwerckt, das man nyrgenl zw yfi mocht

eynkumen. Dy feynde Schüssen vyll harter schusse mit grossen und kleynefi

buchssefi und armbrustefi under dy herrefi ufid dy irefi und verwunlefi keynefi

man auff dy zeytt nyhe, sunder II pferdt. Der feinde blybefi drey todt ufid dy

herrfi holten schofe, kuhe und sweyn vom Lessen3, den helen dye feinde ifi.

14. Auguit. An ufiser frawen abentt wurzweyhe zugen abir dy herrefi mit defi irefi von dem

bawss über dy Naget des morgens frube in dy fulerung. Do rafitefi dy feinde

aus dem Warnawischen walde in dem roszgartefi und sameten sych all do mitt

macht ufid ranten an dy futerer0 und fingen des armuths etlichen man , frawen

ufid junckfrawefi. Eyner frawen hyben sy eyn hant abe ufid wuntefi sy sere,

eyñ warlt durchstochen mit eynem spyes , der dritten hybefi sy eyn arm abe.

Doch gewonefi sy nicht vyll. Ir wartt VI rüstig wepner erslagen in lichten pla-

23. Augututen und drey gefangefi4. An safidt Bartbolomeus abent do heteñ dy feinde zu

dem Wyldenberg VII schieff5 gemacht, dy man heysl Weyssell prom und heten

dy voll holtzes gesetzt und hoch auff gericht und dy gefullet mit bech ufid wa

gen smyr und zunteñ eynes añ an eynem werder in dem Nogett, und lyssefi es

flyessefi den ström ab, do mit meynten sy dy brücken zuverbreñen. Doch halff

got, das dy fyscher zw furefi mit kleyn schelgleyfi ufid brachten das brynend

scbyff an das lafidt an den Sperlins thuren6, do verbrant es an schadefi. In der

>) t. O. 8g. fehlt J. b) h. 0. fehlt 1. Sg. c) So Sg. 1. fuUtercr 0.

4} Nähere Berichte Uber die Belagerung von Stuhm, welche vom 7. März bis zum 8.

August dauerte, bieten Fol. A. fol. 474, 475 (о. S. 661 Aiim. 1) , Gesch. w. e. Bundes c. IS

u. 41 und Dlugosz XIII p. 4 54, welchem Cromer p. 735 und Schutz fol. 107. a. folgen. Einige

Urkunden fügt hinzu Voigt Bd. 8, S. 880, 887, 893, 393. Von den Belagerten wurdon nach

den Gesch. w. e. Bundes 70 zu Ross und 80 Trabanten nach Marienburg geleitet, nach Dlu

gosz nur 30. Nach dem letzteren erlagen 50 den Mühsalen der Belagerung in Stuhm und 4 00

gingen nach der Capitulation zu den Polen.

1) Pfleger oder Vogt von Roggenhusen 4448—4454, Namencodex S. 75. Dass er mit zehn

andern Ordensbrüdern abtrünnig wurde, ist aus Urkunden erwiesen bei Voigt Bd. 8, S. 898.

8) Hier ist l*esken oder Lesewitz zu lesen. Vgl. Gesch. w. e. Bundes c. 43.

4) Entspreebend in den Gesch. w. e. Bundes c. 48.

8) Von den Versuchen der Verbündeten, die Marienburger Brücke in Brand zu stecken,

ist auch in der Gesch. w. e. Bundes c. 44, welcher Hennenberger S. 173 folgt, ausführlich

die Rede. Diugosz XIII p. 4 51 und durch ihn Schütz fol. 107. a. hoben nur sehr dürftige

Notiz davon.

8) Der Sperlingsthurm an der Nognt, oberhalb der Nogolbrücke, nicht zur Stadt, son
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selbigen nacht do entzcundten sy das ander schyff in der achten stunde ofiduH.

heten hyndeñ daran gebunden in dy zcwerch eyn lang zymerholtz, auff das das

schyfe solla bleyben hangen zwuschen den pfeylerñ an der brucke, und das ge-

schach. Also wart dy pruck brennen an den thurnen gegen dem slosse über.

Aber der hinder palck, der über zcwerch hinge, wart balde losse gehaweñ, das

das schyfe nicht gantz verbrant an der brücken. Dar nach kam das drytle

schyeff, und legt sich über zcwerch an dy selbigen statt. Das fewer thet frawen,

junckfraweñ und manen grosz noth, dy auff der brücken mit wasser und mit

sande leschleñ. Do kam das vierde schyfe und legt sich an das ander schyeff

und vorbrante do selbst in dem grundt drey pfeyler añ der brücken gegen dem

slosse und dy andern feynde, dy do lagen in dem Warnischen walde, dy mach

ten sich auff mit aller macht an dem tham gegen dem slosse und der statt über

uñd trybeñ grossen hoemulh mil schyszeñ auff dy brücken mit grossen und

kleyneñsleynbuchsseñ und auff dy, dy den brennenden schyfeñ durch dy brücken

hulffeñ. Eyfieñ fyscher schusseñ sye seyñ hawbpt abe, zcwue junckfraweñ wart

igliche mit eynen pfeyll durch eyñ arm geschossen.

Eyn junger herre schösse eyn buchssen steyñ den feyndeñ m eyn schelchb. ms

Dy selben fürten dy brynnende schyfe, und man solt yñ geben IIIe prowsisch

marck , der0 was XX in den schelchend und der schelch wart under gheeîi und

ertrunckeñ alle. Dar nach kam das funffie schyeff mit gar eynen0 erschrecheli-

cheñ grawsameñ fewer. Got gab dy gnade , das es mit der halft durch dy

brücken hyfi weck lyfe añ schaden. Dar nach thetl got der almechtig dem or-

deñ aberf grosse gnade, das das VI schyeff uñd das grosle uñd was das hogste

mit hollz gemacht, das es nicht under der brücken hyn wegk mocht gheefi, das

das entbrañ mit fewer und kam añ dy brücken, uñd bleyb stehen, do lyeff man

zw von der brücken und hyben das hollz oben ab, uñd halff dem schyff durch

hyñ wegk. Dar nach kam das sybent schyeff auch grosz uñd mechtig, das was

vorn enlzundl und noch nicht recht, uñd flösse aller ferlichst añ das euserst

yoch añ dem Naget an dy ihurn. Dar auff waren LXX herrñ uñd ander gut

lewth , dy wurden do schreyen, junckfraweñ, frawefi, herrñ und knechl umh

hulff zu got in dem hymcll. Das schyeff reysz ledig do hyñ, uñd vorseret dy

brücken nicht. Dar nach richten sy aber zweñ Weysseil schelch zw* mit beche

uñd theer uñd voll holzes und smytlen dy zcweñ schelch zcusamefi. Das wart

der hoemeysler gewar uñd lyesz pfell über deñ Nogett stosseñ, und lyesz grosse

ketheñ dar durch zyheñ und auchh zymer mit seyleñ über zwerg fur dy pfell

hyñ. Dy feynde entzundteñ das' schyff, do warlt eyn gar grawsam fewer, und

lyszen sye flyhenk. Do flüssen sy an dy pfell uñd blyben stehen. Das volck fur

hyñ zw mit kleyñ schelcheñ uñd wurffeñ seyl dar umb1 und zogcñ sy añ das

landt zw ruck an den tham. Uñd an dem Dinstag vor nativitatis Marie zcogen з. septbr.

dy herrén von dem slosse und"1 aus der statt in dy futerung über dy Noget, und

ir warlt was zu swach. Do trungeñ dy feinde mit trahanlten uñd reysigeñ an

dy herschafft uñd tryben sy wyder bysz in den Kalten hofe. Do wartt von bey-

a) So O. Sg. das du dy ichyfe »ölten J. b) So О. Bf. «eich J. c) der J. de* O. B(. d) telch J.

e) e. O. If. fehlt J. f) d. о. a. 0. Sg. a. d. o. J. |) nr O. Bf. fehlt J. h) n. a. J. Bf. fehlt O.

1) 8o O. J. 8g. к) Ирама J. flyben O. Sg. 1) über J. umb O. 8g. m) und O. Bf. fehlt J.

(lern zum Scblose gohörig, wie dio Notiz ilcr Danzigor Chronik (Feibor fol. 415. b. Runau

Lit. M. 1. b.) zeigt.
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им. den teyleñ vyl lewth gewundt. Zewen frunde blyben todt und IX der feynde.

4. e«ptbr. Añ der Mitwochen dar nach zcogeñ dye herrB aber iñ dy futerung auff dy an

dern seyten, do dy Colmner und dy Pollen lagen. Da waren in der myttel mule

von feyDdefi woll III Ie trabanlen , uñd aus der statt lyefeñ auch woll hunderlt

trabanten. Do dye in der muH der, dye her aus waren, gewar wurden, do lye

feñ sy aussz der muell und slugen sych mit eyn ander. Also halff golt, das dy

hundert dy I1IIC slugen bysz in ir heer und wichen wyder zu der muH. Do ran-

leñ dy feynde mit macht aus dem heer, und meynteB, sy wolten sye mit den

pferdefi ertretleñ. Got halff aber den herrén, das dy ireñ menlich stunden, und

verwunlen den feinden mher den XL pferdt, aber von der herrén lewt wart

nicht mher den eyner durch eyfi peyfi geschossen1.

и stptb? ^n c'er Mitwoch nach nnlivitatis Marie do entreyt der grave von Hoen-

steyn2 aus der Dañlzker heer zw dem herrñ hoemeyster uñd orden auff das

slosze Marienburg mit LH pierden. An dem selbigen tag sant er seyn entsag

12. septbr. hrife den feyndeñ. An dem Dornslag darnach do zöge der kumpthur von El-

bing und der grave von Glycheñ und der grave voñ Hoensteyn mit grosser

macht an den Warnischen wait, do dy feynde in lagen. Aber sy hetlen sich als

gar vergraben, das man nicht zw in mocht. Auch wolten sy nicht hyr aus. Do

zogen dy herrén zu dem Nawenteych und erstygeñ das stellyñ mit gewalt und

buchten es aus, und vorbrenten das und do mit zewey doiffer, dy auch den

feinden beten beystant gelhañ. Den rawb brachten sy heym mit vyll viehes. In

der selbigen* nacht nam an sich der herre von Hoensteyñ wol XC pferdt und

vorhyelt dy von Dañtzk, dy in das here wolten füren. Also kamen in der nacht

der feinde woll IIe , von den wart ir woll XXX todt geslageñ uñd XLII gefangen.

Den hämisch , pferdt , getranck und alle speysz wegen bracht man des morgens

frühe ghen Marienburg, dy anderen feyñde Hoben alle hyn wegk. An dem abenl

is. stptbr. exaltacionis crucis in der nacht gegen1" tag do brach das Dañlzker here auff und

rücket an dy Weyseil. Do jagett mañ iñ mit macht noch von dem slosz, also

das ir vyll an der flucht wart erslageñ. Aber do man an den hawffefi kam an

der Weyssell, do heten sy vor bestalt mit graben uñde grosse weyden gefeilet,

uñd werten sich gar menlich' dar ausz , das man sy nicht gehaben kundt. Vyll

pferdt wurden von beyden teylen wundt. Alsz nuhe dy feinde ire here gerewmet

heteñ, und dy herrén wyder zw ruck zogen, do funden sy vyll weyñs allerley

weyñ, über IIм vasze byrs, kessell, eren hefeñ, vyll fleysch, vyll gesaltzeñ fisch,

XXIII steynbuchseñ, vyll steyn, pulvers und pfeyll. Dar nach vorbrant mañ das

heer uñd füllet dy graben zu. Als wart das werder freye.

13 Juiur 'n ^er zevlt was der konigk zw Grawdenitz3 gewest uñd nam huldung von

deñ dreyen bischoveñ Colmensehe, Marienwerder uñd Samen uñd auch voB

t) So O. 8g. niton 3. Ь) g. О. If. g. dem J.

4) Die beiden Scharmützel vom 8. und 4. September werden nicht einmal in den sonst

so ausführlichen Geschichten wegen eines Bundes erwähnt.

1) Eine zweideutige Person, vgl. oben c. 130. Die Danziger Chronik (bei Ferber fol.

5t. b., sehr gekürzt bei Runau Lit. О. I.) behauptet, er sei dem Könige zu Gute ins Land

gekommen, habe demselben Treue gelobt, dieselbe aber gebrochen. Nach der Gesch. w. e.

Bundes c. 47 dagegen war er dem Orden zuGute in das Land gekommen, aber gefangen, und

diente den Daozigern wider Willen. Er ging etwa im Juni 4 455 nach Deutschland zurück.

Voigt Bd. 8, S. 458. Nach seinem und Stibor von Ponitzens Abgang fehlte es den Danzigern

an Hauptleuten. Schütz fol. 206. b.

», Vgl. S. *7i Aniu. i.
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ireñ prelateñ und thumherreñ1, dy alle zu mall den orden heteñ abgelegt undus4.

swureñ den vorreter und meyneyder des ordeñs , das sy dem hoemeyster und

dem tewtscheñ orden nymer mher wolteñ noch selten trew noch holt seyñ, aber

was sy kunthen adder* mochten mit radt und that mit vervolgung thun [kun-

theñ]b, das wollen sy thun. Der konig sandt auch seyñ gewaltigen ghen Dantzk

und lyesz inn auch huldigen. Dysser grosser jamer, der dem hoemeyster und

den) orden ubergynge, von seynen eygen landen , dy do so schelcklich0 füren,

kam ghen tewtschen landen fur dem pabst und keyser, fur alle churfUrsten und

fursten geystlich und werntlich , wye das lañdt Prewsseñ alles verloren were

an alleyn Marienburg und dy kleyn statt Cunitz, in der herre Heinrich Rewsz

von PI awen mit andern guten fitter und knechten lang zeytt belegt was von

dem Pollen her Scherlentzkey genant, und von den von Dantzk und schuffen

doch kleyn do selbst2. Das alles wolt nymant zu hertzeñ gheñ uñd den wirdi-

gefi orden retten, der doch derd cristenheytt gros gefromdt hat, das gaütz landt

Prewsseñ mit macht zu den cristen glawben bracht hat, dar zw das gañtz landt

Leyfflañdt, Samayten uñd Littaweñ, uñd dar zu der orden der ganzen tewt

scheñ geburtt spytall3 was, doch helle der ordeñ keyñ hylff rath adder thatt von

nymant, und der orden wart gar swerlich verlassen. Der herre hoemeyster het

vast bothen ausgesandt. Er kamen wenig durch. Sy wurden erlrenckt, weñ dy

feynde gar hart besteh heteñ , das des ordeñs bothen gar wenig durch kunthen

komeñ. In dem wolt sych dy Nawe marck auch zu dem konig gesazt habeñ,

uñd hetteñ ir botheñ bey den buntherreñ zu Thoren , eynen apt von Margen

walde, der hyesz herre Niclaus, dem der ordeñ doch vyll guts het gethañ , uñd

eynen erbarñ mafi Hañs Brech. Es was eyn falsch vorreter ; doch was es etli

cher mañ und stelt wylle nicht*. Das erfure der herre hoemeyster und hette auff

dy zeytt bey im eyñ bruder des ordeñs , der hyesz herre" Nickoll von Polentz,

uñd was auff dy zeytt stathalder der Ballye zw Sachssen und sandt den selbi

gen iñ eyñs belhlers' weysz zw dem durchluchtigeñ hocbgeborneñ fursten und

herrén, herreñ Frydericheñ dem elterñ, marggraven von Brandenburg uñd burg-

graven zu Nurmberg, und sazt im dy Nawefimarck eyñ fur XLM gulden. Auff2,-F<

das nam der herre marggrave dy marck eyn in seyñ beschirmung, uñd das

landt thett* im pfandthuldung5. Ш der selbigen zeytt was eyn erzbischoff iñ

t) a. O. Bg. und JT. Ь) к. Codd. Doch wohl iu itreichen. c) 80 O. 8g. schemlich J. d) der

O. 8g. fehlt J. e) h. O. Sg. fehlt J. f) Во O. 8g. Decken 1. g) t. O. 8g. rthet 1.

4) Die Huldigung der Bischöfe und Capitel erfolgte nach anderen Quellen doch schon

auf der Tagfahrt zu Elbing. Vgl. S. 671 Anm. 8.

3) Vgl. c. it6.

8) Dieser Auffassung begegnen wir schon in der Rechtfertigung des Ordens gegen die

Anklagen der Polen auf dem Concil zu Costnitz, Fol. A. 4 48 des Königsberger Archivs: Ita

Pruszia tune fe гаrum habilacio et supersticiosis plena ritibus unum deum colère incipiens

facta est possessio ovium Jhesu Christi et postea pauco interjecto tempore ad multos annos

nobilium ac generosorum et procerum pro veníate, pietate ас fide decertare volentium aplum

fuit hospitium et mili taris exercicii congruentissima domus, ubi frequenter fortissimi viri

merebantur magna nomina, bone utique fame preclarissima ornamenta, ubi et milicie hono

res et sue strenuitatis insignia non aliter quam in loco pre multis ceteris dlgniori quesierunt

et querendo sunt adepti. Vgl. das Schreiben des Hochmeisters an Könige, Fürsten etc. vom

Tage Scholasticae (40. Februar) 4*54 bei Voigt Bd. 8, S. 878.

4) Von diesen Agitationen in der Neumark finden sich einige Spuren auch bei Voigt

Die Erwerbung der Neumark S. 842 f.

5) Der Pfandvertrag über die Neumark ist zu Köln an der Spree am Freitag Cathedra

Petri (11. Febr.) 4454 geschlossen. Gercken Cod. dipl. Brand. V, 164. Riedel II, 4, 488. Voigt

a. a. 0. S. 840.
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U9I. Leyflant zw Ryge1, den selbigen hischoff hot erzogen der hoemcyster Cunradt

von Erlicbshawsseft. Er hette yfi zu eyneñ doctor gemacht, auch was er gewest

seyfl capplan und oberster cantzler und hette Ш zu* erlzbischoff gemacht. Der

grossen trew helle er añ dem orden vorgesseñ , ufld sandl seyñ bolheñ mit gab

zw dem konig von Pollen und wolt sych zw iñ geben. Er sazl sich auch wyder

den meyster in Leyfflañdt und kryget mit ym , also das der meyslcr von Leyff-

landt keyn hulfT kunth adder moehl gcthun dem hoemeyster, weñ er was sey-

ner stell gar unsicher. Der meyster und der bischoffe wurden dar nach gute

frunde wyder mit eyn ander. Do mag man merckeñ , was got umbe und umb

verhengel.

IM Als nuhe dy Cunitz, das kleyft sletlyñ, als harlt hyelt, das macht dy gute

ritterschalTt, dy dar innen was. Das herre Schcrlenlzke und dy Dañlzker das

nicht gewynnen kunlheñ, das verdrosz den konig von Pollen sere und dy bunl-

herrñ, und der konig macht sych auff mit grosser macht, wol mit XVIм man

nen guts gerusts gezeugs und hette gar eyn grosse wageñburg mil IIм wagen.

Etlich sprachen, der konig solt haben gehabt XXIй man3. In dem als der orden

heyn hu Iff hette von nymant, do w as ein herre des ordeñs in der Neweñ marck,

derb hyesz herré Hañs Gockeritz3 und was auff dy zeytt heuplmafi zu Custrin,

der macht sych auff und treyb grosse arbeyt als еуй getrew тай seyneB ordeñ

und bracht auff mit der hulffe des almechtigeñ gotes den hochgehorneñ furstcñ

und herreñ herzog Rudolff von Saga aus der Slesieñ uñd deñ wolgeborñ henil

Bernhart von Zcynnenberg aus MhererR mit andern vyll guter ritter ufid knecht

a) xu O. 8g. ni eynem J. b) d«a O. der J. 8g.

4) Silvester Stodewescher, früher hochmeisterlicher Caplan und Canzler. S. Index hist,

dipl. Livon. Nr. 1679. Ueber seine Streitigkeiten mit dem deutschen Orden s. M. Fuchs Acta

zwischen den Erzbischoffcn, Herrn Meistern und der Stadt Riga in Livland in den SS. rerum

Livon. II, p. 741 ff. Vgl. unten c. iSi.

1) Nach Dtugosz XIII, p. (Sí bot der König zu dem Zuge nach Conitz nur die Kriegs

macht von Grosspolen auf, ungeübtes Volk, das durch Raubereien und Ausschweifungen im

eignen Lande den Zorn des Himmels rege machte. Mit geringem Gefolge brach er von Thorn

auf, sich mit diesen Truppen zu vereinigen. Der Cardinal Sbigneus rieth ihm, seine Hofleute,

welche Marienburg belagerten, an sich zu ziehen, aber der Kanzler Johann von Konieczpolye

hielt dies für unnölhig und nachtheilig, und der König folgte dem lutzlern. Am 41. Septem

ber traf er in Zirkwitz (nahe bei Cammin) bei dem Heere ein, welches seinen Gehorsam von

Zugeständnissen abhängig machte. Am <4. September ernannte er die Palatine Lucas von

Gorca zu Posen, Stanislaus von Ostrorog zu Ca lisch, Nicolaus Sarlieyski zu Inowrazlaw und

Derslaus von Rittwyani (Castellanus ProsperiensisJ zu Anführern, die sich mehr aus Eitel

keit und Ehrgeiz, als wegen ihrer Kriegserfahrung zu diesem Amte drängten. Am 4 6. Sep

tember rückte das Heer von Zirkwitz nach dem noch etwa % Meilen entfernten Conitz. Noch

im letzten Augenblick dachte der König daran, seine Hofleute von Marienburg und eine an

dere Schaar von 5000 Mann unter Johann Czarnkowski, Castellan von diesen, und Johann

Vedelski zur Verstärkung heranzuziehen, aber man redete es ihm aus. Der Rath, die Deut

schen, welche dem Orden zu Hülfe aus Deutschland herangekommen waren, lieber nach Co

nitz einrücken zu lassen und dort zu belagern, als ihnen eine Feldschlacht zu liefern, wurde

verworfen. Nach einem kleinen Scharmützel zwischen den Vorposten , welches an das erste

Gefecht der Römer gegen Hannibal am Rhodanus bei Livius Hist. Rom. XXI c. 29 erinnert,

und vielleicht nur nach dessen Muster erfunden ist, kommt es in Crastino s. Lamperti (IS.

September) zur Hauptschlacht. Die Stärke des polnischen Heeres giebt plugosz nicht an.

Nach' der Ranziger Chronik zählte das Heer des Königs 11000 Reisige ohne das andere Volk.

Schütz fol. 107. b., nach welchem die Danziger die Belagerung von Marienburg aufhoben,

weil der König sie zu Hülfe gerufen hatte, schätzt, jene Angabe der alten Danziger Chronik

zu Grunde legend, die Gesammtmacht des Königs vor Conitz auf 40000 Mann. Diese Zahl

giebt auch der Catalog, abbat. Saganens. oben p. 433. Nach der Geschichte w. e. Bundes

c. 60 und Plastwig p. 93 betrug die Zahl der Polen das Sechsfache der Ordensmacht {etwa

80000 Mann). Unserem zwischen 24 000 und 46000 Mann schwankenden Chronisten am Näch

sten steht Aeneas Sylvius de statu Europae ap. Freher II p. 67 mit der Zahl 48000.

3) Vgl. Cap. 144.
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woll auff VIIм wollgerusler lewt1, eyñ teyl4 drabafitefi und auch eyfi wagen- «и.

burg, uñd das kam von gnade und schickunge des almecbtigen gotes. Do der

polleñdisch konig mitseyner macht kam fur dy Cunitz, do kamen dy obgeschry-

beñ herrfi auch mill yrer macht fur dy Cunitz unde wosleft nicht von dem ko

nig. Under den selbigen herrñ was der oberst triseler eyñ Kindeszberger2, und

eyner von Eybe , der was comethur zub Virnszperg iñ tewtschefi landen und

herré Hañs Gockerilz und eyn trucksess von Wetszhawsseñ , eyñ Tobenecker,

alle des ordeñs. Do dy herrñ mit irem heer nahen zu der Cunitz kamen, do

was der konig mit seynen heer auch do selbst, und was der herrn geware wor

den, und schicket sich gañiz zcum streytt mit den seyñ. Es was gar eyn un

gleicher zeugk gegen eyñ ander. Doc dy herrn sahen, das er zcum streytt be-

reytt was , do schyckteñ sy sich auch zcw streyt , und sandten ire zeycheñ mit

bolschafft in dy Cunitz dem von Plaweñ , das was eycheñ lawp uñd lysseü dem

Rewsseñ von Plaweñ sagen , weñ sy mit dem konig wurdeñ treffen, das er dan

mil dend seyneñ auch kome uñd treff. Dy herrén musleñ streyten, wen sy kun-

then nicht zw rucke komeñ. Do nuhe der konig und dy herrén zusameñ zogeñ, le. septbr.

do sprach der vorreteryscb konig zw seyneñ : Nemet der Tewtscheñ keynen ge

fangen, wir wolleñ sy mit deñ pferdeñ alle ertreten, wir durffeñ keyñ swerlt

zyheñ3. Dy auszerwelteñ beide dy Tewlscheñ wareñ frysch uñd wolgemuth,

wen sy heten dy muter gotes ifi yrefi synnefi. Also macht der konig von Pollefl

mil deñ6 seyneñ VII hawfeñ und dy geste V hawfeñ4, uñd was iglicher hawfe

des konigs zcwey mall grosser deñ der herreñ hawfeñ eyner. Also zogeñ dy

Pollen mit grossem geschrey zu deñ herreñ , und dy geste zogeñ mit löblichen

gesange wyder zu deñ Polleñ, uñd traffeñ auff beyde seyten mit eyñ añder. In

dem als dy herrén mit den Polleñ trafen, do kam der Rewsz von Plaweñ aus

der statt Cunitz mit Vе mannen und traff auch mit deñ Polleñ auff dy swertt

seyleñ , uüd do wartt eyfi grosz stechefi uñd slaheñ uñd eyñf solich brastelñ,

als ob eyfi wait were nyder gefallen.

Do gab got von hymell seyn grunllosze barmhertzigkeit uñd seynen gne-aaa

diglicheñ syeg, das des ordeñs geste deñ streytt gewunnen mit hulffe und bethe

der werdefi junckfrawefi Marien ufid der lieben junckfrawefi sant Barbara, ala

mañ manchmall von deñ gefañgeñ Polen hört sageñ, sy heteñ dy muter gotes in

a) teyl 3. 6g. tey O. b) m lu 1. c) do O. 8g. fehlt J. d) d. O. 8g. fehlt J. •) d. O. 8g.

fehlt J. f) eyn O. 8g. fehlt J.

4) Die deutsche Hülfsmacht zahlte 4000 Mann nach dem Catalog, abbat. Sagaoens. oben

p. 433, SOOO Mann nach den Geschichten wegen eines Bundes c. 50. Plastwig p. 24 , 6000

Mann nach Runau, 7000 nach dem vorliegenden Chronisten, 8000 nach Dlugosz und Schätz,

9—40000 nach der Danziger Chronik bei Ferber. Nach einigen vor der Schlacht geschriebe

nen Briefen sollte das heranziehende Söldnerheer 9000 Reisige und 6000 Trabanten zahlen.

Voigt Bd. 8, S. 403.

2) Eberhard von Kinzberg, oberster Tressler 4 453— 4 488. Namenscodex S. 4 5.

3) Nach den preussischen Quellen war die Stimmung der Polen im Allgemeinen, und

auch des Königs im Besonderen , Hohn und Uebermuth. Ganz im Gegensatz dazu schildert

sie Dlugosz als gedrückt, ja sogar als ängstlich, indem er unglückliche Weissagungen und

unglückliche Anzeichen der Gestirne zu Hülfe nimmt. Cromer, der ion übrigens lediglich ex-

cerpirt, legt den Polen doch eine Aeusserung in den Mund, welche Dlugosz nic^t kennt, und

welche die Angaben der Ordenschronisten fast überbietet: Asseverabant majores\Poloni

(quod fit plerumque , ut quo quisque est imperitior, eo sit arrogantior) , in se salis virium

esse usque adeo, ut vel aurigarum suorum tlagellis hostes in fugam actum iri jaclarent.

Hist. Pol. ap. Pistorium SS. rer. Polon. II, 785. Ihm folgt hier, wie sonst in polnischen An

gelegenheiten gewöhnlich, Schütz fol. 207. b.

4) Auch nach Dlugosz p. 4 54 war das polnische Heer in sieben turmae getheilt, das

deutsche Heer dagegen in drei cunei, p. 4 55.
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мм. eyneñ weysseñ kleylt sebeo swebeñ ober dem tewlscheñ heer. Also was eyn

solicb flyheñ von den Pollen, das eyn pollendischer* rilter, boewod1, Doch mit

eynen panir und mit eyneñ gantzen geschicke2. Er hyes herre Stentzell Oster-

rock3. Der Pollen mit yreñ helfferñ warñb VIIм crslageñ, und fyngeñ den besten

kern aus Pollen, von woewodefi", herrñ, rilter und knechten Ve und sunst wartt

der Pollen auch vyll gewundl4, und man gewafi in V panir añ und mit namen

das hewptbanir des konigs, und hangen alle zeu eynem warzeichen zu Marieñ-

burg auff dem slosse in der kircheñ. Dy geste behyllcñ des konigs wegen' alle

mit grossen gult von golde, sylber, edell gesteyn, vyll schawbeñ, sammat, sey-

deñ, gulden stuck und vyll bares geldes uñd vyll zobeleñ uñd mherdern schaw

beñ auch fuchsson an zale. Der konig verlosse alles seyñ kamer gerethe, alles

seyn sylber gevesse, cleynot, croñeñ, scepter, oppfell uñd swertt. Sy verlureñ

also vyll, dy Pollen, das sy nichtes behylteñ von alleñ ireñ silbern uñd gulden

cleynot. Es gedenckt keyn man nyhe mher, syndt Pollandt eyn konigreych ge-

west ist, das dy Polleñ ybe groser schände und schade ubergangen hab. Es

waren VI fraweñ under den tewlscheñ drabanleñ, dy slugeñ unmesig sere in dy

Pollen und tolteñ mancheñ Polleñder. Май gab eynen guten wagen mit II pfer-

deñ woll beslageñ umb IUI reynisch gulden.

a»o Das ceschach iñ der soll vasten añ der Mitwochen vor Michaelis6, do der
8eptbr. OD I

konig den streytt vorlosze. Der konig kam selber kawm da von. Dy gefangen

Polleñ wurden in dy Cunitz gefurt, und dy herreñ erlawblen den Polleñ, das

sy XII tage dy toten von dem felde fürten. In dem streit auff der tewlscheñ

seyten bleyb todt hertzog Rudolf!' von Sagen, uñd eyñ rittet-, herre Mechtz gnant,

und sunst ander ritler uñd knecht bey hundert7, den got gnedig sey. Es was

eyñ grosse gnad von got , das der Tewlscheñ nicht mher todt bleyb. Also dy

Beptbr. mher ghefl Marienburg kamen an dem Freytag des nachtes, das vord Cunitz ge-

strytten were mit dem konig von Pollen, und dy Tewlscheñ hellen den streytt

gewunnen, da was der herre homeyster frohe mit den herrñ und anderen, dy

auff dem slosse Marienburg wareñ , wen sy westen nicht , das6 dy geste waren

komeñ zu rettung. Also lyesz man auff dem ha\vszef uñd iñ der statt in der

nacht mit allen glocken lewten uñd Te deum laudamus syngeñ und gol dem*

herreñ danck sagen. Do dy feynde in dem heer das vernomeñ, do erschrackeñ

a) So O. 8g. polniecher J. o) waren O. Sg. wurden J. с) woewodenn O. Sg. woewod den 3.

d) тог О. тог der 3. Bg. e) du Bg. da О. J. f) h. O. 8g. alo» J. g) g. d. O. Sg. gotten J.

4) Woywode.

1) Der Ausdruck kommt auch in den Geschichten wegen eines Bundes c. 84, SO vor und

bedeutet etwa : Schlachtordnung, dann Heeresabtheilung.

5) Stanislaus von Ostrorog, Palatin von Kaiisch. Vgl. S. 678 Anm. i. Dlugosz p. ISS,

187 giebt eine ähnliche Andeutung, ohne den Namen des Schuldigen zu nennen.

4) Aeneas Sylvius giebt den Verlust der Polen, mit unserem Chronisten nahe zusammen

stimmend, auf 6000 Todte an. Plastwig I. c. weiss von vielen Tausenden Todlen und 4 700

Gefangenen, welche die Polen verloren. Nach der Danziger Chronik fielen von beiden Thei-

len 3000 Mann. Daraus ist nach Schütz in einigen Chroniken die Angabe entstanden, dass

3000 Polen, in andern, dass 30000 von beiden Seiten in der Schlacht gefallen seien. Eine

grosse Zahl der Gefangenen nennt Dlugosz p. 4 58 namentlich. Von der ruchlosen Behand

lung der Todteo spricht erst Cromer i. с. p. 736.

5) Nach с. 238 waren es 1000 Wagen, nach Dlugosz p. 4 56 gar 4000.

6) Der 4 8. September als Schlachttag ist nicht zweifelhaft. Unser Chronist meint hier

also nicht Mittwoch vor Michaelis schlechtbin (25. September) , sondern den nächsten Mitt

woch vor Michaelis, auf welchen die Goldfasten (Quatember) fallen.

7) Die spätere Hocbmeisterchronik, deren Angabe auch Schutz kennt, setzt den Verlust

ills Ordens auf 60 Todte — gerade so viele, als nach Dlugosz die Polen batten.
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sy aus der masseñ sere, weñ sy wosteñ von den streytt woll und mercklen dousj.

bey, das der streylt verloren were. Do brach das here vor Marienburg auff und

fluheñ auff dy flösse uñd in dy stete, und dy Polen zogen heyra und sagten",

wye es irem konig gegangen was. Do wart dem konig von seynen eygen lew-

then eyn solich schelten uñd fluchen, das esz wunder was , umb des wyllen,

das er den ewigen fride gebrochen helle. Dy herrñ, dy auff Marienburg dem

hawsse warn, jagten mit den ireñ den feinden nach uñd erslugeñ ir vyll. Der

konig hette das slosse Stum innen geben herrñ Hañs von Bassen , der sich

schreyb: gubernator des landes Prewssen. Der bosze verreter do er das hört,

das der streytt verloreñ was, do rewmet er den Stumeñ. Also kamen dy bew

erft darauff, dyb theten botschafft gheñ Marienburg, do sañdl der hoemeysler dy 21. вцлы.

seynen byfi uñd lyesz das slosse wyder eyn nemefi. Des gleichen geschach auch

mit dem schlösse Prewsischmarck , das helle der konig auch geben eynem fal

schen vorreter, Gabriell von Bassen, der was auch da von gerytten, uñd dy er

dar auff lysse, dy sandten zew dem herrén hoemeisler auch umb hulff. Also

sant er auch dy seyñ do hyñ uñd lyesz esz eynnemeñ1. Also begaben sich Ry-22. sepibr.

señburg, Schonberg uñd Margenwerder dem ordeñ wyder, und der bischoff

nume den ordeñ wyder an sych voñ Ryseñberg2.

Dar nach zogeñ dy herreñ mil irem volck von der Cunitz und na men dy«*i

gefangeñ mit yfi gheñ Dyrsaw, das dy feyñde auch iñen betten. Dar innen waren

IIIе der feynde uñd belegten dy statt. Sy werlten sych gar0 menlich. Der come-

Ihur von Elbing, Reusz von Plaweñ, der name zu yñ etliche geste zu Marieñburg

uñd zöge añ dy Weysell gheñ Dirsaw über uñd schösse mit steynbuchszeñ iñ

dy stat, und nötiget dy statt sere. Dy herreñ mit yreñ volck heteñ zugericht zu

stürmen uñd lyttereñ an dy mawerñ bracht. Do teydingteñ sich dy geste in der

stal frey hir aus, uñd gaben dy stat. Den bürgern geschach keyu schade. Das

geschach des morgens frühe an sant Michels tag iñ dem4 LV" jare3. Auch hette 2». eeptbr.

der buulhenñ eyner dy Mewe in, dy vor aueb von dem kumpthur über geben

was, uñd hette eyn virtell an dem slosse ausgebrafit, und der sy iñ bet, der

hyesz herré Jhañ von der Jheñ, uñd was gnr eyn arger boszwicht und ineyney-

diger vorreter. Er wart vor der Cunitz in dem strey l gefangen, und dy seyn,

dy das slosse innen heteñ, zogeñ der von, und stysseñ in dem vorslosse eyn gu

ten stadell añ uñd branten es aus. Do sandten dy burger zu dem hoemeister,

und gaben sych ym. Also kam dy Mewe, stall und slosse, wyder zu dem ordeñ4.

») So O. J. 8g. b) dy O. 8g. und J. c) g. O. Sg. fehlt J. d) in dem O. 8g. Im J. e) LV O. J. 8g.

4) Ceber den Verlust von Stuhm und Preuss. Mark vgl. die Gesch. w. e. Bandes c. S3,

Denziger Chronik bei Ferbcr fol. 55; bei Runau Lit. G. I, Schütz fol. 108. b. Dluposz p. 459.

Dass Hans von Daisen Hauptmann von Stuhm, Gabriel von Gaisen Palatin von Preuss. Mark

war, sagt ausser unserem Chronisten auch Dlugosz. Nach der Danziger Chronik wurde

Stubin von Reinschel von Krixen Preis gegeben, Preuss. Mark von Georg von Berge u. a.

dem Orden überliefert.

я) Der Abfall des Pomesaniscbcn Bischofs von dem Könige steht urkundlich fest, s. Voigt

Bd. 8, S. 408. Es fällt auf, dass Dlugosz 1. c. und nach ihm Schütz fol. 109 nur des Abfalles

des samlandischen Bischofs erwähnen. Bei Dlugosz steht iirthümlich : Solus Nicolaus epi-

scopus Zambiensis, alias de Quidzin : denn der Bischof von Quidzin ist dor pomesanische.

Ob auch er vielmehr den Pomesaniscbcn meinte? (Ein ähnlicher Irrthum von Dlugosz wurde

schon zu Bitschin с. 3B gerügt.)

I) Offenbarer Irrthum statt 4(54.

4) Ueber die Ergebung von Dirscbau und Mewe vgl. Geschichte w. e. Bundes c. 54,

Danziger Chronik bei Kerber fol. 54. b., bei Runau Lit. G. 1, bei Schütz1 fol. 109. a. Dlugosz

p. 459. Nach der Danziger Chronik erfolgte die Uebergabe von Mewe ein oder zwei Tage

später als die von Dlrschau.
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24a Dar nach zogen dy geste bey Dyrsaw und der Mewe über dy Weysell in das

' grosse werder und theten do den armen lewthen grossin unvorwintlicheñ scha

den, und der orden bette esz auff dy zeit iñ. Es mocht got erbarmet haben den

schaden, der den levvtefl geschach. Eyfl teyll der selbigen* gesle legerten sich

vor Marienburg harte, uñd heleñ sich in drey teyll geteylet, und vorterblen das

Fischawischb werder und machten grosz armuth. Das must der orden alles ley-

defl, und iñ doch0 ireñ solt alle wocheñ geben XVIм ungerisch gulden. Also la-

Nolcmbcr' 8en sy Dey Marienburgk VIII wochen1. In dem was zcu Ostenrode2 der heupt-

mañ auch von dem slosse geflohen, und dy andern, dy noch dar auff waren,

September, sandten zu dem herrñ hoemeyster, uñd gaben sich auch dem orden. Do was

eyñ landlmañ eyñ ritter, her Zander von Bassen gnanl, der bette es mit dem

orden allewege gehalten, und seyn bruder heteh iñ gefangen und do selbst zu

Osterrode in den thuren gelegt, uñd do dy das slosze goben, do zugen syyn her

aus. Dar nach brachen dy gest auff vor Marieñburg und auch in dem werder

und zogen fur deñ Newenmarckt eyn gut vest statt, dy gab sich dem orden von

stund añ. Do wart auch von den gesten gewunnen eyn kleyn statt, Kawerneck

gnant, dy branteñ sy aus. Do ergab sych Salfelt, Liwenmull uñd Gylgeñberg

dy drey stett. Dar nach legteñ sych dy geste fur dy Lowaw, eyn gut statt und

Novembor. slosse des bischoffs von Colmensehe, und lagen dar vor an IUI herrñ woll XIIII

tag3. Iñ dem kam iñ botschafft, wye der konig mit vyll volckes kerne und zew

17. Novbr. Thoren uberzuge, weñ dy voñ Thoren hetteñ eyn gut brücken über dy Weyssel

gemacht4. Dy ander botscbaffl käme in, das er mit aller macht über were, und

leg bey den Reden uñd zöge zw dem Lesseñ uñd wolt sich dar legen, als das

auch geschach5, wen der Lessen het sych auch dem ordeñ ergebeñ. Do bra-

a) Klb. O. 8g. fehlt J. b) Fiachawlach J. FUchawaiach O. Sg. c) i. d. O. Sg. d. 1. J.

4) Nämlich im October und November bis zu dem Zuge ins Hockerland c. 248. Ueber

den Aufenthalt der Söldner bei Marienburg sind die Nachrichten unseres Chronisten hier

und с. 247, 148 höchst beachtenswert!). Vgl. Gesch. w. e. Bundes c. 55, Dlugosz p. 4 60.

1) Ueber die Vorgänge bei Osterode vgl. Gesch. w. e. Bundes c. 53. Schon am Montag

nach Matthaei (13. September) schrieb Zander von Baisen Uber den Umschwung der dortigen

Parteiverhiiltnisse an den Hochmeister. Voigt Bd. 8, S. 407.

3) Ueber dio Wiederunlerwerfung der kleinen Städte des Oberlandes und des Culmer-

laades vgl. Gesch. w. e. Bundes c. 53 (Uber Kauernik c. 55) und die Danziger Chronik bei

Ferber fol. 55. b., bei Runau Lit. G. 2, bei Schütz fol. 208. b. Auch Voigt Bd. 8, S. 407, 408.

Loebau belagerte der Vogt von Soldau in der ersten Hälfte des November. Voigt Bd. 8, S.

446, 44 7. Es hielt diese Belagerung glücklich aus, wie die von 4421.

4] Vgl. Thorner Chronik p. 77: In diesem jare wart eine brücke über die Weissei ke-

gen dem Fherhause aufs werder und fort dann hinüber gemacht und in 4 4 tagen vorfertiget,

darüber unser her koning samt seinem heer mit grosser macht beruber kam dominica ante

Elizabeth (47. November).

5) Kasimirs zweiten Feldzug berührt die Danziger Chronik bei Ferber fol. 55. b., bei

Runau Lit. G. 2, bei Schütz fol. 209; ausführlicher beschreibt ihn Dlugosz p. 4 52, 4 83. Nach

der ersteren war das Heer des Königs 60000 Mann stark und kam schon Dienstag vor Mar

tini (5. November) ins Land, eroberte Bischofswerder und lagerte vor Lessen bis Dienstag

nach den heiligen drei Königen (7. Januar) 4 455. Nach Dlugosz, welcher die StHrke des

Heeres nicht bezeichnet, brach der König von Thorn Dienstag nach Catharinae (28. Novem

ber) auf, erreichte die Ossa zwischen Rheden und Lessen am Freitag Luciae (4 3. December),

eroberte die Städte des Pomesanischen Bischofs (hier steht wieder Episcopi Zambiensis, vgl.

S. 684 Anm. 2) Bischofswerder und Niekissialka (ob hierin der Name Dittricbswalde steckt?

In Dittricbswalde nämlich halte der König sein Standlager) , suchte vergebens Gelegenheit

zu einer Feldschlacht , unterhandelte ebenso vergeblich und enlliess sein Heer wegen Külte

und Mangel Dienstag post octavas Epipbaniae (4 4. Januar) 4 455. Aus dem Missive bei Schutz

ful. 240. a. ersieht man, dass Bischofswerder am 19. December erobert wurde; wenn er

aber fol. 209. a. angiebt, dass die Polen auch Riesenburg erobert hätten, so ist dies ledig

lich ein Irrthum. Die Friedensverhandlungen bei Lessen theilt er fol. 244, 212 ausführlich

mit. Manches Neue zur Geschichte dieses Feldzuges bietet Voigt Bd. 8, S. 44 4 ff.
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cheñ dy geste vor der Lowaw auff und teyllen sych in dy gewunnen stell undu5<-<

slosse.

An der octaven Elizabeth dar nach in dem Hill jare wollen dy buntherñ**» ,J J 26. Novbr.

dy statt" Liebenmull wyder ersleygen. Das wurden des ordeñs geste gewar und

fingen ir XVI, und XL slugefi sy zu lode uñd wunten ir vyll1. Der hoemeisler

holte dem comethur vor zu eyneñ hewplmañ gemacht, als dan der oberst mar-

schagh gefangen was. Der bestalt das hawsz Marienburg mit speysze und aller-

ley nodtorfft gar woll und name an sych JjM pferdl und zöge iñ das Gucker- И. i>«br-

lañdt2. Der konig lag nuhe mit grosser macht vor den Lessen. Der comethur

styfTt in dem Gockerlañdt vyll rawb und brañt3. Er pucht Frawenburg dy statt

nus uñd auch dy thumhöfe. Dy statt vorbrennet er, dy thumherrn hofe und dy

kirchen verdingte er urab Vм gulden4. Er lyesz rennen fur den Brawnszberg und

das vieh dar vor nemeft. Das stelleyñ Heyligenbeyell ergab sych und wart woll

besezt. Er lyesz vorbrennen Leybstatt; Mulhawszen dy stat gab sych, den bur-

germeyster do selbst lyesz er ertrencken, uñd zöge wyder zu Prewsich Marek

eyñ.

An dem cristabent des abents ranteñ dy gest ausRyseñberg auff des Honigs '••)(_рЬг

fulerer uñd ñamen yñ hundertt wageñ und trybeñ sy in dy statt, uñd erstachen

L man, und fingen ir XL5. An deñselbigen lag ranthen des koniges volck aus

dem heer, das zu der zeyt vor den Lessen lag mit eyneñ mercklichen hawfeñ,

aber dy in dem Lessen ruckten her aus, uñd slugeñ dy feyñde bysz iñ das heer

mit der hulffe goles0. Añ dem navveñ jars lag reyten1" etlich des ordeñs geste и»*

a) dy »t. O. Bg. fehlt J. b) reyten О. Bg. raiïten J.

4) Ein Angriff der Morunger und Preuss. Hollander auf Liebemühl um Francisci (4. Oc

tober) ist aus Urkunden bekonnt, ebenso, dass der Orden um Lucae (4 8. October) einen An

griff auf die beiden feindseligen Städte mit grobem Geschütze, jedoch vergeblich, machen

liess. Voigt Bd. 8, S. 44 4 , 44 S. Es scheint demnach, dass unser Chronist einen späteren

Angriff meinte.

1) Sonst Hockerland. Vgl. Geogr. S. 45.

8) Diesen Feldzug erwähnt auch die Danziger Chronik bei Ferber fol. 56. b., bei Runau

Lit. G. 8, bei Schütz fol. 24 4 b. — bei Ferber mit der allgemeinen Zeitbestimmung »in die

sem vorgeschriebenen winter* unmittelbar nach einer Notiz Uber einen Donnerstag vor Fast

nacht unternommenen Zug gegen Soldau; — bei Runau mit derselben allgemeinen Zeitbe

stimmung, aber vor der Notiz Uber den Soldauschen Zug; — bei Schütz endlich ohne jene

allgemeine Zeitbestimmung als Fortsetzung des Soldauer Zuges. Dieser Irrthum (aus Schulz

auch in Voigts Gesch. Preussens Bd. 8, S. 484 Ubergegangen) wird durch unseren Chronisten

und Plastwig p. 29 auf das Bestimmteste widerlegt. Plastwig p. 4 09, welcher den Abfall des

Capitels zur Partei des Bundes möglichst umgeht, klagt, dass der Komthur das Kapitel trotz

mancher Dienste, die es ihm geleistet, auf diesem Zuge so feindlich behandelt, die Städte El-

bing, Morungen, Tolkemit aber, von denen ihm selbst und dem Orden so viel Böses zugefügt

sei, verschont babe ! Er sagt : Fra 1er Henricus Rewse de Plawen commendator Elbingensis et

tunc generalis ordinis capitaneus anno domini MCCCCLIV die undécima mensis Decembris

cum exercitu suo primum post ruptam obsidionem castri Marieburg exiens dominium capi-

tult invasit . . . Folgen die Verheerungen in Frauenburg.

4) Ob die Zahl zuverlässig ist? Plastwig (einer der Domherrn) p. 4 09 sagt: Aliquibus cu-

riis canonicalibus incensis minabatur, se omnes velie curias concremare, nisi pecunia redi-

merent, pro quarum redemptione extorsit ipse commendator a capitulo marcas jcXX bonao

monetae Prutenicalis et duas tunnas salis.

5) Graf Johann von Pfannenberg oder Montfort, Herr zu Bregenz, führte dort den Be

fehl. Voigt Bd. 8, S. 444, 445, 44 7, 425. Das von unserm Chronisten erwähnte Ereigniss

ist sonst nicht bekannt. Ein ähnlicher Ueberfall, welchen der Hauptmann Martin Frodnacher

von Marienwerder aus unternahm, und bei welchem 4 40 Polen gefangen wurden (Ende De

cember), erwähnt Voigt Bd. 8, S. 425.

6) Eine so ausdrückliche Mittheilung Uber den glücklichen Ausfall scheint sich sonst

nirgend zu finden. Vgl. jedoch Voigt Bd 8, S. 425. Dlugosz will von einem Angriffe auf Les

sen gar nichts wissen. Nach dem Missive bei Schütz fol. 240. a. stand am 80. December ein

Sturmangriff bevor.
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Iiis, von* Bossenheyin und nameñ das vich. Do kamen dy burger und dy bawereñ

und Voigten ¡ñ mit macht noch uñd nameñ in das vyhe wyder mitt gewalt. Sy

lycseñ ¡ñ nicht genügen uñd voliten den gesten noch und wunten der geste vi

der. Do musleñ sych dy geste wyder wenden uñd erslugeñ der aus der statt XL

todt, uñd fyngeñ ir ХИН, uñde wunten ir vyll uñd nameñ das vyeh wyder und

trybeñ es mil yñ hyñ wegk, zweñ slytteñ mit lewteñ, dy sy mit barnisch kley—

derñ und ir werde als acht pierde gezyheñ mochten1" '. Dar nach sandt der ko

nig voñ Pollen zcweñ grosse pollendysche herrñ mit L pferdeñ gheñ Marienburg

zw dem hoemeyster, als der konig bey dem Lessen läge uñd begerlt, das der

hoemeyster wolt geleylen herfi Hañseñ voñ Bassen, deñ falschen vorreler und

den aller wegsten" schalck, der iñ deñ bunth was, mil IIе pferdeñ, uñd das der

meyster auch zewey hundert! pferde soll senden zu dem konig zeu vorsuchen,

ob man eyn fryde mocht teydingen, uñd der konig begert fryde añ alleñ teyleñ

13. Juli, bysz auff sañdt Margarethen tag. Das thet der falsch meyneyder, das dem ordeñ

seyñ gelrewe geste solteñ entzyheñ. Dar umb so wart aus dem teydingen

nichtes2.

a** Der herre hoemeyster hett nhue dy seyneñ zw dem konig gesandt mit na

meñ herré Heynrich Rewsz voñ Plaweñ den werntlicheñ , deñ groszkomelhur,

deñ triseler uñd etliche doctores, und lysze dend konig vormaneñ añ den* ewi

gen fried. Auch teydingten sy mit ym von der gefangen wegen3. Dy weyll sy

bey ym iñ dem beer wareñ, do lyfeñ aus des koniges heer woll V*, eyn teyll

woll geharnischt fur deñ Lesseñ uñde slurmeten an das stetleyñ. Dy aus der

slat Schüssen XL steynbuchsseñ losze uñd schössen deñ hewptmañ, der woll

geharnischt was, das hawpt ab, uñd erschusseñ der andern Polleñ vyll beyñ

und armf, und dy herrñ des boemeyslers, dy dyg zeyt bey dem konig in dem

beer warñ, sabeñ, das man dy totteñ und dy gewunten in das heer bracht, und

eyner kam hewt gelawffen , der ander morgen. Das sahen des hoemeysters

herrñ, aber sy dorffteñ nicht reden, auff das sye ire geleytt nicht brechen. Das

janüar' 8eschach an dem Freylag noch der heyligen dreyer konig tag. Añ dem Sontag

a) So O. J. Sg. Es scheint: тог, gelesen werden su müssen. b) So O. J. Sg. Die Teriode scheint ver-

dorben. c) weiten O. ergsti-n J. Sg. d) dem O. Sg. e) dem O. 8g. f) arm O. arm ab J. Sg.

g) dy steht nur einmal O. J. Sg.

1) Auch diese Tbatsache ist neu. Die Ordensgäste kamen wahrscheinlich von Hohen

stein, welches in der Hand des Ordens war, oder von Alienstein , auf welches wiederholt

Versuche gemacht wurden. Voigt Bd. 8, S. 423.

2) Die Friedensverhandlungen gingen nach Diugosz von dem Orden aus, welcher einen

Waffenstillstand nicht habe bewilligen können, weil dann leicht Abfall unter den Städten

eingerissen wäre. Voigt berichtet nach Urkunden, dass der König schon vor dem Tage Hed-

wigis (15. October) durch Bernhard von Zinnenberg eine Ausgleichung angetragen und dann

für eine fernere Botschaft von dem Hochmeister einen Geleitsbrief verlangt habe, welche am

Tage Stephani zu Weihnachten (26. December) auch wirklich ausgestellt wurde : Voigt Bd. 8,

S. 415 und 418. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die Botschaft, von welcher unser Chro

nist berichtet, unter diesem Gcleitsbriefe zog. Am Tage Thomae (29. December) gingen der

Hauptmann Georg von Schlieben und ein Ermelsndischer Domherr als Gesandte zum Könige

ab. Voigt Bd. 8, S. 424. Der für Hans von Baisen verlangte Geleitsbrief ist am Tage Circum-

cisionis domini (1. Januar) 4455 ausgestellt. Voigt Bd. 8, S. 418 Anm. 4. Alles das waren

offenbar nur die Einleitungen zu den Verhandlungen, welche sogleich c. 245 berührt werden.

8) Die Verhandlungen stehen im Fol. A. fol. 90 f. Thor. Ree. fol. 238 f. (vgl. auch das

oben S. 659 Anm. 4 mitgelheilte Scriptum), auch in derDanzigerChronik bei Ferber fol. 69. b.

— 64. b. (am unrechten Orte; bei Runau fehlt der Abschnilt), bei Schutz fol. 24 4—218. Man

gedachte wirklich, wie unser Chronist andeutet, damals auch der in Polen gefangenen Ge

bietiger, Voigt Bd. 8, S. 429. Einen bündigen Commenter zu den Verbandlungen giebt der

bis dahin nicht bekannt gewordene Angriff der Feinde des Ordens auf Lessen, den unser

Chronist in den nächsten Zeilen erzählt.
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dar nach zöge der hoemeyster gheñ Dirschaw in der nacht mit IIм pferdeñ zw ws.v

snhdt Л II) recht, eyñ dorff eyñ meyll voñ Dnñtzk, und lyesz aus stechen eyii was-

ser, dy Raduna gnant, hart bey dem dorfl'e. Das wasser reysz in dreyen tagen

den tham XII ruten weyt. Der tham was hart gefroren und was bosze auszu

stechen. Der ausbruch macht, das nymant der statt Dantzk ab ader zu kondt

gefureñ. Auch lyesz er zcwu schlewszeñ añ den selbigen wasser zuhaweñ und

lyesz eyñ dorffe gañiz verbrennen1.

In der zeylt käme der meysler von tewtscheñ landen, der von Lenlersz-s*e

heym, der lantkumplhur von Lotring, der stalholder von Sachsscñ, gnant der

von Polentz, der kumpthur von Margburg, der kumpthur von Grey fstete in Dü

ringen mit eyneñ schonen reysigen zeuge gheñ Marienburg. Dar vor eyn gut

weyll was komeñ aus Elszasze zcweñ comethur, eyner herre Weyler gnant, und

was comethur zw Freyburg, der ander hyesz der von Rechberg, uñd was co

methur zu Altzhawszeñ. Mitt yñ kam auch grave Ludwig von Helffensleyñ, gar

cyn ritterlicher man, uñd eyn ritter auch gar woll gerust, der hyesz der von

Bodein , und waren alle gar woll gerust und erzeuget2. An dem Dinslag dar

nach, nlsz der meyster voñ tewtscheñ lañdeñ komeñ was, käme der edell furste

und herre herzog Balthasar von Saga;i mitt XIIIe pferdeñ iñ das grosz werder

geñ Gnoyñ. Do das der konig von Polleñ gewar wart, do wolt er auff brechen.

Des wurden dy von Lessen gewar uñd rañtten aus der statt dem konig in sevn

beer uñd slugen, wunten uñd fingen im vyllb volckes abe mitt sunderlicher

gnade gotes und bethe der junckfraweñ Maria und der heyligen junckfraweñ

sandt Rarbara. Dem konig erfrum vor dem Lessen, dy weyll er dar vor Inge,

mher dañ IIIe man, uñd must von frosts wegeñ auszbrecheñ und mit schänden

von danneií zyheñ. Do der konig mit seyneñ volck fur Thoreñ kam, do wolteñ

уП dy von Thoren nicht in dy statt laszen uñd besorgten sich, er wurde dy slat

fur seyneñ soldt aus pucheñ, uñd must über das eysz wyder ghen Poleñ zyheñ4,

und zoch ghen Priszken5 in seyn statt und lyesz seyñ vol i к heym zyheñ. Der ko

nig zöge selbst gheñ Littaweñ umb hull)' und umb rath. Dy konigyñ zöge mit

ym. Aber dy Littaweñ wolteñ keyñ Pollen mit in hyn еуП laszen. Auch do er

ghen Littaweñ käme, und ryeff sye umb hulff añ, umb0 beystant über deñ or

al So О. ig. Badaw J. Ь) т. О. Sg. fehlt J. с) umb О. 8g. fehlt i.

4) Schon gegen Ende des Jahres 4 454 hatten die Ordenssöldner zwei Züge gegen Danzig

hin unternommen, Donnerstag nach Michaelis (3. October) und Donnerstag vor Martini (7.

November), nach der Danziger Chronik bei Fcrber fol. St. b. und fol. 56. a , bei Runau Lit.

G. 2 (ungenau) und Schutz fol. 209. a. Den oben erzählten Angriff vom Januar 4455 kennt

die Danziger Chronik auch, bei Ferber fol. 56. a , bei Runau Lit. G. 2. 3. Das Datum, wel

ches die Danziger Chronik demselben beilegt, Montag vor Antonii Abend (4 3. Januar), wider

spricht dem unseres Chronisten nicht, da jene die Ankunft vor Danzig, dieser den Abgang

des Hochmeisters von Marienburg markirt. Das bedeutende Gefecht vor Danzig, welches

Schütz fol. 243. a. erzählt, ist von Grünau Tract. XVII с. 4 erfunden, um die Vernichtung

der Jungstadt Danzig zu motiviren.

>) Voigt Bd. 8, S 426 erwähnt, dass gegen Ende Decembers 4454 eine beträchtliche

Hülfsscbaar unter dem Landkomtbur von Franken und anderen Ordenagebietigern und Rit

tern in Conitz angekommen sei. Landkomthur von Franken war damals Ulrich von Leuters-

heim; derselbe war damals aber auch schon Deutschmeister (Voigt Geschichte des deut

schen Ritterordens in geinen zwölf Balleien in Deutschland Bd. t. S. 656. 665. Geschichte

Preussens Bd. 8. S. 878 Aum. 4), und konnte also von unserem Chronisten mit Recht auch

unter diesem Titel eingeführt werden.

8) Von Sagan. Voigt Bd. 8, S. 484 entnimmt einer gewissen Urkunde, dass der Herzog

in den ersten Wochen des Februar nach Preussen gekommen sein mUsse. Nach unserer

Chronik sollte man einen früheren Termin der Ankunft desselben erwarten.

4) Neue charakteristische ZUge I Aach die Thorner Chronik bat diese Nachrichten nicht.

5) Briske oder Brzejz.
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1455. den, do wolten sye ym mil nicht hclffeñ, und wollen schlechtes deB ewigen

fryde mit dem orden halten4.

a«7 In der zeyt hette der orden sejñ gesten keyn solt adder gut mher zu ge

ben, weñ yñ dem trisell was keyñ gelt mher, weñ drey vasze mit pfeffer, uñd

dy gebiliger, dy aull'dy zeyt zu Manenburg bey dem hoemeysler waren, dy hel

len keyn gelt, den es was iñ von i reft eygeft dyener, dydañ der bunlhenñ bru-

der wareft, alles genomeft. Sunder es was eyft comethur zw derSwetz, der was

kranck gewest, und lyesz sich fureft, ehe dan dy bunlherreß anhüben gheft Ma

rieftburg, und wart gesundl, und do sych dy sach aft hub, und dy bunlhcrrft

fur Marienburg zyheft wolten, do erdacht der selbige komelhur eyn grosse lu

gen, und loge sych aus dem slosse, und kam hyft weck aus dem lande und zohe

in deft Johanniter orden on Urlaub des hoemeysters, und kawfft ym vor Xllll1'

gulden leypgedyngs2. Oes ordefts geste wurden auss der masseft zornigk, do

keyñ gelt da was, und yft nichts gab, sunder sy schulteft dem hoemeysler gar

swerlich und ubell under seyn äugen in gegenwcrligkeyt seyner gebiliger und

des gafttzeft convenís. In solicheft grossen nothen lyesz der hoemeysler offen

den schätz der kyrcheft und gab yñ von gutem sylber woll verguldt* grosse

halbe bylde, brüst bylde, monstrantzeft, crutze, schone gantz bylde, kelch, bn-

teneñ, pccloralia und oscularia, eyft claren gulden kelch, der helle X marck lo-

tigs goldes, eyft pectorall ift wirden als gutt alsz XXVIIIe guldeft marck, eyft

bischofs stab voft X marckeft loligs Silbers, ander ciar güldener cleynoth II,

eyn silbere taffellb, dy hette XXX lotigo marck sylbers, dy was zusamefi gesla-

geñ, V korftseck voll Silbers. Der hoemeyster gab alles seyn sylbere geveszo

und cleynot dar uftd behylt gafttz nichts dan eyn kleyïi sylbere kopfleyñ. Er asz

aus zyneft schusseleñ, messyng beckeñ hette er. Dy bruder aus den covenleñ

kamen alle ghen Marienbui'g, on dy über sehe hyft weck kamen und auch ge

fangen waren. Dy buntherrn ertrenckteñ eyft jungen herrft, der huesz Folien

reuter, uftd was pfleger zu Hawszperg03 gewest. Dy bruder in dem convent zu

Marienburg musten an den Montag und Mitwochen fleysch essen, dy brislerbru-

der als woll als dy anderen, aft dem Freytag und Sampslag zewey gemusze und

wenig in der schusseln angericht. Sy trunckeft warm bier ausz den buten. Dy

geste nameft dem hoemeyster alle seyne pferdt uñd lyszeft yñ nicht mber dañ

Uli. Den gebitigerfi und bruderñ nomen sye auch, was sy von sewberlichen

hengsten heteñ, aus den stellen. Des hoemeysters bruder eyft thumherre zu

Wurtzburg4 was auff dy zeytl auch zw Marienburg, dem namen sy auch drey

heñgst.

S48 Auff eyft zeylt, ehe der hoch geborne fursle und herré hertzog Baltasar gheft

i) т. O. 8g. ubergult J. b) So O. 8g. Uuffel J. с) 60 O. J. 8f-

4) Ueber die Reise nach Littauen sagt Dlugosz p. 4 65: (Casimirus) in Lithuanian! pro-

cessit et plures molus studio Gasthowdi excítalo* compeseuit et ánimos Litliuanorum novia

rebus studenles a proposito avertit . . und p. 466 : LitUuani quoque de ferendo exerciluali

subsidio contra magistrum et ordinem correcta priori volúntale ûdeni praestaut.

1) Welcher Komihur dies gewesen sein mag, ist unbekannt. Oer letzte im Namencodex

S. 84 erwähnte, Hans von Reibenitz, verwaltete das Amt, so weit die Quellen reichen, zwi

schen 4 444 und 4449.

8) Unter den Pflegerämtern kommt Hawszperg nicht vor. Dürfte man eine Verwechse

lung von w und n annehmen, so böte sich als der zunächst anklingende Namen Hanshurg =

Johannisburg dar. Der Name Pollenreuter kommt unter den Namen der bekannten Pfleger

nicht vor; die Pfleger von Johannisburg sind nur sehr unvollständig bekannt.

4) Vgl. Geschichte w. e. Bundes c. »4.
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Marienburg käme, do lyfeñ etliche von den gesten in des hoemeisters kamerñ um.

mil etlichen yreñ gesyiide. Do wart dem hoemeyster gestoleñ von seyneñ belthe

eyn zobeleñ scbawbeñ, als gut als IIe gulden, und eyñ wolgeslagen kurde1, uñd

eyn silberen Ioffell von eyner marck, und eyñ claren gulden Ioffell, der helle

gehörig dem konig von Franckreych, aber das halff alles nicht. Dy geste trun-

gen den hoemeyster und dy gebiliger und den convent darzw mit grossem ge-

drang, das man in must vorschreybeñ landt uñd lewth, uñd was der orden auff

dy zeylt inneñ hat in dem lande zu Prewssen. So sollen sych dy geste hallen an

alles das der orden in tewtscbeñ uñd welysclien lañdenb helte, nichts ausgeno-

meñ, und der orden solt sych auch mit keynem rechten geistlichen adder wernt-

licheñ beheliïen adder mit gewalt. Das eeschaeh in dem advent iñ dem LÜH n-<J

jare2. Ob man in yren solt nicht wurde ausrichten aun dy negsten zcukunfftige

vasznacht, so solt yñ der ordeñ aufgeben, was man indem lande" Prewssen iiiu**
i _ _ _ ,_,s- •'»■'•riwr.

helt, und soll yn auch das räumen, und man solt yu das eyn antwurt geben vir

wocheñ vor vaszenaebt. Do dy vier wochen kamen, da kamen alle rotmeislerd

gheñ Marienburg, dy so lañg den winter über helen* gelegen auff deñ slossen

und in den stellen, dy der ordeñ vvyder ynne hat, dy rolmeyster und der her

zog von Sagen und ander vyll ritter und kneclit, und fordcrlten antwort von

dem orden, ob man yñ ireñ solt wolt geben auft" dy vasznacht adder nicht, adder

ob iñ ir solt nicht wurde, ob man yñ lant uñd lewl eyñ wolt geben', und der

ordeñ solt das landt rewmen. Sehet ! wye grosser jamer das was von den* bru-

derñ, dy alles ire gut verloren helteñ, uñd auch von deñ armen bruderñ, dy

gantz nichts heteñ, dy sollen nuhe zu fusze aus dem lande gheeñ. Dar zw

drewlen yñ dy soldner, sy wollen in nenien, was sy bey iñ heteñ auff dem weg,

uñd sollen dennoch kaum das leboñ bchnltcñ, do sucht man noch in der kir-

cheñ, was man von golde und sylber noch hett, das mañ auff eyñ fursorge be

halten h et, des noch vyll was als guth alsz XL11C gulden. Do fuget es got, das

dy soldner ireñ zorn lyszeñ sinckeñ. Dy hart vorschreybung setzet selber ausz

herre Heynrich Bewsz von Plaweñ der wcrnllich3. Do den soldner ire zoreñ

was geslyllet, do gaben sy dem ordeñ lenger frist bysz auff sandt Georgen tag4, ^'^"j

Dar nach nn der Mitwochen nach Appolonia do zöge der groszkomethur a«»

Ulrich von Eyssenhofeñ mit IIIe pferdeñ ghen Soldaw und nam dy soldner mit ' *

ym, dy auff den slossen und in' steten lagen, dy der ordeñ iñen helt, fur dy

statt Soldaw. An dem Montag ink der vaszenacht ergab sych dy slat. Do hysch 17. Februar.

a) ghen hört J. b) t 1. u. w. J. c) 1. О. 8g. fehlt J.

O. J. 8g. f) Von: auff dy Taunachi bia hier, fehlt J.

Til 1. i) in O. Sg. fehlt J. k) in O. 8g. fur J.

d) So O. Sg. rentmeiater J. e) h. u.

g) den 0. Sg. fehlt J. h) g. 0. Sg.

4) Gurte? Gürtel!1

1) Advent ist hier nicht in kirchlichem Sinne zu nehmen , sondern bedeutet wörtlich :

•bei der Ankunft«, nëmlich der Söldner in Marienburg. Die Verschreibung, d. d. Marienburg

Dionysii (9. October) 4 4»*, ist dem wesentlichen Inhalte nach mitgetheilt von Voigt Bd. 8,

S. 441.

5) Heinrich Reuss von Plauen und Veit von Schönberg, dereu Soldfordcrung sich auf

4 08,271 Rheinl. Gulden belief, erhielten hierüber eine besondere Verschreibung des Hoch

meisters, d. d. Marienburg, Freitag vor Dorotbeae (84. Januar) 4 488, und gingen nach Deutsch

land, um den Betrag vom Deutschmeister und von dem Landkomthur im Elsass sich aus

zahlen zu lassen. Voigt Bd. 8, S. 481 f.

4) Die Urkunde de* Hochmeisters darüber ist zu Marienburg am Tage Dorotheae (8. Fe

bruar) ausgestellt. Sie steht in der Danzlger Chronik bei Ferber fol. 78—79, bei Runau Lit.

H. 4 (unvollständig, ferner bei Schütz fol. 118, 14 4 , auch In den Nachrichten von olnipen

Hílueern des Geschlechts von Schlleben, Beilage 84. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 491.
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1455. maïi das slosze auch, das wull sich nicht ergeben. Do hisch man, das sy dy

fraweñ und junckfrawefi hyr ab sollen laszeñ, das wollen sy auch nicht thun.

is. i ebiu»r.An Jem" Dinstag in der vnszenacht des morgens frühe umb vier gyng man zeu

stürme und sturmeten hartt bysz zu XI! or und wurden vyll lewtb wundt. Do

wart der komethur von Wyeñ erschossen mit eyner puchsseñ, und dy auff dem

slosse waren, ergaben das slosse, und dy erbarñ sworeñ dem orden wyder1.

M. K.hruar. Dnr nach an ¿em Freytag vor reminiscere kamen dy bunlherrn mit 1111м mannen

zu rosz und zu fusze fur den Hoensteyfi. Den het der orden zub den zeyleñ in,

bey nachtzeyten, und heteñ mit yn steyglattern0, und brachten dy an dy maw-

erñ, und der feynde waren vyll auf! der mawer und in dy stat gestygen. In der

slalt lagen eynes behemischeñ herrfi gesellen, her Mussig gnant, dy kamen balde

auff und erslugen und ermortten alle, dy auff der mawerñ und in der stat wa

ren. Sy lyffeñ auch aus der stat und nameñ den feyndeñ XLIII pferdt und fin-

4. ма«. gen XXIII man2. An dem Dynstag noch reminiscere do zoch dy geselschafft von

Marienwerder3, dy gest, und vom Lessen, fur Graudenitz und brauten dy ver

stau und alle Speicher4 abe vor der stat und fingen XXX man auff der Weysell.

c. M»r«. An dem* Dorüstag dar nach do ranteñ dy geste von Osterrode gheñ I.obaw und

dy feinde zw in hir aus. Do wart eyn grosz slaen, sunder got halff des ordefis

gesleñ, das sy dy feynde slugen bysz in das stat thor, uñd weren sy stercker

gewest, sy beten dy statt errant. Sy slugen der feynde XX III lodt und namefi

in XXXIII pferdt4.

aso An dem Sontag oculi zöge der hochgeborne fuiste herzog Balthasar vom

'Saga und der hoemeyster mit irer macht in das Colmysch lañdt. Etlich burger

a) d. O. Sg. fehlt J. b) tu O. Sg. be; J. c) So O. Sg. «eyglattern O. 1. d) u. a. ■., doppelt J.

e) d. 0. 8g. fehlt J.

4) Ueber die Belagerung von Soldau vgl. die Danziger Chronik bei Ferber fol. 56 b., bei

Runau Lit. G. 3, bei Schütz fol. 14 4. b., wo als Dutum des Auszuges Donnerstag vor Fast

nacht (48. Februar) angegeben wird. Diugosz, dessen Bericht durch Cromer p. 717 auch in

Schutz übergegangen ist, sagt p. 464, 165 : Castrum et oppidum Dzialdow ... in fide Slaw-

konis de Wierzburg, vexilliferi Dzialdowiensis, cujus rex integritati plurimum confidebal,

dimissum. Sed is rege discedente ex Prussia, juramenti et fidei oblitus, nulla cogenle neces

sitate, magistro et crueiferis illa tradit. Debrigens ist der Capitulationsvertrag von Ascher

mittwoch (4 9. Februar) datirt, s. Voigt Bd. 8, S. 484 , das Schloss also nicht im Sturm er

stiegen. Die Geschichte w. e. Bundes deutet auf die Eroberung von Soldau nur gelegentlich

c. 20 hin.

2) Nach einem Schreiben des Komthurs von Osterode, d. d. Mittwoch vor Lucie (44. De

cember) 4 454 war früher Georg von Schellendorf Hauptmann von Hohenstein gewesen, aber

nach Gilgenburg versetzt, weil sich ihm die Böhmen nicht unterordnen wollten. Voigt Bd. 8,

S. 428. Der Böhme Mussig, welcher früher für die Feinde des Ordens gekämpft hatte (Gesch.

w. e. Bundes c. 80), erscheint 4 455 bei unserm Chronisten und noch lange nachher als

Hauptmann von Hohenstein. Voigt Bd. 8, S. 543, 568. Das oben erzählte Ereigniss ist sonst

nicht berichtet. Noch vor Ostern wurde Hohenstein durch die Söldner aus Neidenburg in

grosse Bedrängniss gebracht. Voigt Bd. 8, S. 436. Im Juli 4455 finden wir Mussig in Alien

stein (Gesch. w. e. Bundes c. 60), im September 4456 vor Lochau (ebenda c. 89), im Decem

ber 4 456 vor Morungen (ebenda c. 94).

8) Den Befehl in Marienwerder führte in den letzten Monaten des Jahres 4 454 der Pfle

ger von Lochstet, Graf Hans von Gleichen. Voigt Bd. 8, S. 445, 446. Der Hauptmann Martin

Frodnacher, dessen oben zu c. 144 gedacht wurde, scheint unter ihm gestanden zu haben.

Auch Bot von Weesenberg und Nicolaus von Warnsdorf sollten nach Marienwerder kommen.

Voigt Bd. 8, S. 420. Der oben erzählte Ausfall ist sonst nicht bekannt.

t)^Osterode. hatte um Martini (4. Novembor) 4 454 Georg von Schlieben besetzt. Damals

plünderten die bündisch««. Böhmen von Eilau her bis nach Osterode. Voigt Bd. 8, S. 446.

Im December 4 454 wurde das Ostorodische Gebiet von Loebau her wiederholt durchzogen ;

der Komthur klagte, die Bemannung von Osterode sei zu schwach. Voigt Bd. 8, S. 423.

Hieran schliesst sich das von unserem Chronisten erwähnte Ereigniss vom Marz 4 455. Aber

schon im Anfange des April wurde Osterode von den Bündischen rings umlagert und in grosse

Gefahr gebracht. Voigt Bd. 8, 486.
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in der gemeyn zw Thoren heteñ vor elweñ vyll botheñ ghën Marienburg gesandt nss.

zw dem hoemeyster und yñ laszeñ bitheñ, das er mit macht woll komeñ fur

Thoren, und hyeseh dy zcwu stett, do wollen sich ir obersten nicht wyder zu

dein orden ergeben, so wollen sych dy gemeyn wyder zu dem orden geben,

und wollen dem hoemeysler ire obersten antworten. Das was eytell vorrelnisze

und logen. Dar umb lyesz der hoemeyster dye Muckeraw vor der slatt verbren

nen und vyll weyngarlteñ vorderben und das Colmysch landt vorhereñ uñd

vorbrennen alles das zwischen Rysenburg uñd Thoren und Colmen dy zwerch

über bysz an Schonsehe. КеуП dorff noch hofe bleyb nicht" stehen. Sy lydeñ

iñ dem here grossen thurst, wen man must eyñ slatiff byrs kawffeñ fur zcweñ

gut prcwsisch schilling und eyñ stau IT covent vor eyneñ guten schylling. Dy

yinnien rysseñ sy ausz den stocken, uñd sy sodeñ medt wasser uñd truncken das.

Sy trybeñ aus dem Colmischeñ lande XXX geschogk gros vihes, das kleyñ was

an zale. Dy kamen wyder heyin an tag annuncciacionis Marie1. 25. шп.

Dor nach an dem Montag noch Ostereñ nam der kumethur von Elbing *u'e* (

ym dy gest, weñ er autf bringen mocht, auch des herreñ herzog Balthasars von

Saga mañ, uñd bracht woll auff 1111м man zusamcñ und zoch in das nydcrlandt

ghen Konigsperg. Dy selbige stat hat ir boiheñ bey dem hoemeysler gehabt, das

er уП soll rcttung senden, sy wollen sych wyder zu dein orden ergeben. Das

Ihett dy gemeyñ. Dy selbige gemeyn nume zu hulffe dy manschafft von deñ

drcyen Traghein2 und von dem Glappenberg3, und slugeñ drey aus dem radti4. im™.

todt, eyneñ fyñgeñ sy uñd santeñ yn ghun Tappia , dy andern ra tleuth entlyfen

in dy ander1* stat in dem thume4. Do wurffeS dy Altcnsleler dy brücken über

dy Pregcll0 ab und schössen sich dy zcwu sielt gar sere mit buchseñ under eyn

ander5. An dem selbigen Montag zw Osterñ6 zoch der kumpthur voñ Elbing mit'- Apr».

а) n. O. 8;. fehlt J. b) ander Conj. andera O. J. 8g. с) Pregell Conj. Kregell O. J. 8g.

1) Die Unternehmung in das Culmerland berührt kurz die Gesch. w. e. Bundes c. 5t,

ausführlicher die Danxiger Chronik bei Ferber fol. 56, 57, bei Runau Lit. G. 3, bei Schütz

Fol. 24 4. b. und bei Dlugosz p. 4 68, 4 69. Der Zeitpunkt des Auszuges wird Ubereinstimmend

angegeben, die Rückkehr setzt die Gesch. w. e. Bundes acht Tage früher als die Danziger

Chronik, lieber die zwischen der Ordenspartei in Thorn und dem Orden angeknüpften Un

terhandlungen ist besonders Dlugosz ausführlich.

2) Der Tragheim, eine Vorstadt von Königsberg, zerfällt zwar gegenwärtig in Vorder-,

Mittel- und Hintertrsgheim , ob aber unser Chronist diese drei Tragheinie meinte, ist doch

zweifelhaft. Vielleicht ist hinter »von den dreyen« ein Name ausgefallen, etwa der Name

des Löbenicht, welcher in diesem Zusammenhange nicht wohl übergangen werden konnte.

Ueber den Tragheim vgl. oben S. 566 Aura. <.

3) Ueber den Glappenberg vgl. zu Dusburg III, c. 4 36.

41 D. h. in den Kneiphof. Da im Kneiphof der Thum (die Domkirche) lag, wird er auch

wohl kurzweg der Thum genannt.

5) Den Kampf der Altsladter, denen sich die Löbenichter anschlössen , und der Kneip-

hofer unter einander stellt ausführlicher die Dauziger Chronik (bei Ferber fol. 57. a. , bei

Runau Lit. G. 3) und besonders nach urkundlichem Material Schutz fol. 24 5. 246 dar. Vgl.

Voigt Bd. 8, S. 436 — 438. Den An lass zur Unzufriedenheit gab die auf der Tagfahrt zu Elbing

am Sonntag Invocavit beschlossene Steuer, welcher sich die Altstädter und Löbenichter

nicht unterwerfen wollten. Der Gubernalor suchte zu begütigen , aber vergeblich. Montag

nach Judica (24. März) entsetzte die Gemeinde den Rath, bemächtigte sich der Schlüssel, der

Waffen und des Regiments, nahm eine feindliche Haltung gegen den Kneiphof an uud erbot

sich dem Hochmeister zur Unterwerfung. Auch die Versuche der Danziger, zu vermitteln,

blieben vergeblich, zumal da ein Ordensheer sich näherte.

6) Der Zug des Komthurs von Elbing in das Niederland wird noch etwas ausführlicher,

aber wie die Uebereinstimmung in einzelnen Wendungen zu beweisen scheint, nach demsel

ben Originalbericht (wohl den S. 690 Anm. 4 abgedruckten Briefen) in den Geschichten w. e.

Bundes c. 56 erzählt. Die Berichte der Gegenpartei bietet die Danziger Chronik bei Ferlier

fol. 57, bei Runau Lit. G. 3, 4 und bei Schütz fol. 246, der wieder einiges urkundliche Ma-

♦4 SrP. 3
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N55. der macht der soldner in das nyderlandl1, und kam an der Mitwoolien tihen
ÍI. April. J '

iu. April. Molhawszeñ. Dy selbig statt lyesz yfi eyn. An dem Dornstag dar nach zöge er

(erial herbeizieht, wie aucli Voigt Bd. 8, S. 438— 4<0. Einige Ergänzungen bei Plastwig p. 29.

Ganz kurz erwUhnt die Ereignisse bei Königsberg Dlugosz p. 4 6t.

4) Wir schalten liier des Konithurs erste Berichte an den Hochmeister über seinen Zug,

als die Hauptquelle der Ordensüberlieferung (S. 689 Anro. 6), ein. Der erste belindet sich im

Königsb. Archiv Schiebt. LXXX, 17:

Uiiscrn willigen underthenigen gehorsam mit demütiger erbittunge stets czuvor. Erwir-

diger unde gnediger lieber her homeisler, als wir denne nu unsern czogk ins nydderlandt

9. April, gcfwget haben, so »eyn wir an der Mitwoche vor datum dis brifes ufT die nacht ken Molhaw-

sen gekomen , die uns alle thor ofTentcn unde gerne inlisscn , unde aldo nacht logen. Am

10. April. Donnerstage czogen wir vorpas, unde qwomen vor den Brunszbergk, mit den wir denne tey-

dingen und reden wolden unde Ir meynunge hören, das sie nicht thun wolden, sunder wid-

dersatzten sich. Also fielen wir alle ap von den pferden unde lifTen czu fusse czur sladt czu,

unde irlieffen en die newsladt, also das die awsz der nawstadt alle in die rechte Stadt

Brunszbergk entwichen, unde wir dio ganco newstadt innomen, aldo wol bey XXX erslugen

und wol XX fyngefi. Dorunder ist eyn ralhman awsz der rechten Stadt, Beckman genant,

und der burgermeistcr mitsampt dem statschreiber awss der nawstadt gefangen. Dornoch

Helfen sie herawss und cnlczunlen eyne mole am graben gelegen ; so enlczunten wir enkc-

gén die ganeze newstadt und vorstadt, die wir in den grunth gantez gar vorbranten. Von

stundt an qwomen uns enkegen die vom Hciligenbeyle und ergoben sich uns czu gnaden,

die wir denne czu gnaden ulTnomen mitsampt der Stadt Mclsngk , die wir beyderseit wolbe-

satezt , ingenomen unde bemannet haben. Sunder die vom Kneiphofe qwomen und wolden

die sladt Melsagk innemen vor uns, unde woren czu lange gewest also, das die unsern cn

alle vitalia, fleisch, saltcz, dorch [ob dorsch?j etc. , elczlicho pferde und wol III geczelt

genotnen und angewonnen haben. Auch qwomen czu uns die vonSynthcn, die sich uns

11. April, auch ergeben haben. Am Freitage dornoch czogen wir vom Heiligen heil с ken Brandenborgk,

■ 2. April, do logen wir am Freilage uff die nacht und am Sonnobendc den tag. Doselbest gewonnen

wir den Dantczkern eyn schiff an mit salcze, dorsche, ozemundt, stol und anderer notdorft,

die ken Konigszberg geen sulden, unde santen do von uns von Brandenborgk prall Hans von

Gleichen, unsers ordens, ober wasser ken Fischhawsen , der do Fischawscn und Lochsteten

hot ingenomen, und schickten em von stundt an noch etczliche treffliche hofelcwte, die die

Blosser haben ingenomen unde besatezt. Deszgleicbcn hot sich uns ergeben Krewtczborgk,

sloss und Stadl, dohyn wir her Gicb, ewer gnaden obersten kompan mit sampi andern hofe-

lewten geschicket und das auch wol bemannet haben. In dem hot graff Hans von Gleichen

von Vischhawsen ken Konigssberg umb gcleil geschicket, das sic em czu gutter genüge ge

geben haben und en mit grosen willen und wirdikoit ingclasscn und enphangen haben. Am

13. April. sontage neestvorgangen czogen wir von Brandenborgk ken Konigssbergk und beranten den

Haberbergk. Also liflen die ussim Kneiphofc czu uns heraws wol mit vunff ader VIe mannen

czum Haberberge czu und etczliche enlczunten die fuis ladt, und im enezunden und anlowf-

fen schickten wir uns uff sie, und haben ir auch wol XX1IH erslagen und wol XXII gefan

gen. Unde czu [von?] stundt an czogen wir czur Seiten Widder ap uffs Newdorff und haben

uns in die dorffer am l'regel mit sampt den hofelewlen geteylet und gelcgct bis uffe datum

deses brifes, nemlich wol III ader IUI tage und sint in teydingen mit den andern czween

steten, als der Aldenstat und Lcbcnicht, unde gftrawen czu gote unde seyner werden muter

magt Marien, die wir bitten alle demuticlich anezuruffen , alle sachen werden richtig unde

gut werden; wen uns die aws der Aldenstadt Konigssbergk III tonnen byr und III tonnen

inete herawss geschicket haben unde genug czufwren wellen lassen. Auch so sinl wol bey

LX erber lewte czu uns gekomen, die wir czu gnaden haben uffgenomen, die wir denne ken

der Prewsschen Eylaw mit etczlichen unsers ordens brudern geschicket und geleget haben.

So haben die andern erber lewte unserm orden czu gultc Barten und Girdawen ingenomen,

und haben czu uns umb volk und rettunge geschicket, die wir en auch schicken wellen.

Auch hoffen wir czu gote das sloss Tnpinw und die Stadt Wclaw wirt sich uns gar korczlich

ergeben. Was, gnediger homeister, uns vorpas und wie es ergeen wirt und gescheen, wellen

wir ewern gnaden auch schreiben. Gegeben im dorffe czum Zeligenfelde j moyle von Ko-

16. April. nigssbergk am Diustage noch dem Sontage Quasimodogcniti im etc. LV>"> jare.

Bruder Hcynrich Rewse von Plawen, Dewtsches ordens knnipthur czum Elbinge.

Der zweite Bericht findet sich im Königsberger Archiv Schiebl. LVII n. H :

Unsern willigen underthenigen gehorsam mit scholdiger all unsers Vermögens dirbittunge

stets zeuvor. Erwirdiger gnediger lieber her homeister, wir haben euwern gnaden nwc osles

[ehstens?] geschreben von unserm avszczoge unde zcuslande, idoch wir nicht wissen , ah

semliche brife euwern gnaden zeur hantb komen sinth. Also haben wir in den selbingen bri-

». April, fen berurth , das wir an der Milwochen zeu Ostern uff die nacht ken Molhawszen qwomen,

lo. April, williglichen ingelossen worden unde do nacht logen. Am Donnerstage zeu Ostern czogen wir

mit dem geczewge vor den Brunssbergk, mit den wir sproeben undo ire meynunge vorhoron

wolden, des sie sich wedersntezten unde nicht taten. Also ffilen wir alle von den pferden

unde irliffen die newestadt zeu fuszc, die wir mit sampt der vorstadt in din grundt brauten.

In deme worden ir faste veil gefangen unde dirslngen, nemlicb wart gefangen ein rnthman

us der aldenstadth unde der burgermoisier mit sampt dem statschreiber us der nowcnstmlt.
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fur den Brnunszbcrg und wolt milt" in reden, uñd scliusseñb sere zu ym. Do er-uss.

lyfeñ dy soldner dy Nawenstalt von Brawnszberg und brañtleñ sy aus mitsampt

der vorstatt, uñd fingen eyneñ ratman aus der rechten statt und den burger-

meyster mit dem stalschreyber aus der Newenslat, das ander volck lyeff alles

iñ dy rechten statt, sunder XXX wurden erslageñ und XXHII1 gefangeñ. Iñ dem

a) niitt O. Sg. fehlt J. b) u. ». O. 8ff. da кЬ. tjr J.

Von stünd an qwomcn zeu uns die vom Heiligenbeile , ouch die von Melsagk unde irgoben

sich uns zeu gnaden, die wir uffnomen unde beide stete wol besatezten undo bemanneten.

Sunder, genediger homeister, geruchet zeu wissen, das die stat Melsagk am Sonnabende vor 10. April,

datum disses brifes in den grundt gebrant ist, und alle uusor hofelewte, dómete wir die stat

besatczel batten , ir wol vier unde sechezigk, die sint alle gefangen. Am Freitage dornoch 11. April,

ezogen wir bas ken Brandenborgk, do logen wir bas ulT den Sontagk. In deme qwomcn vaste 1J. April,

veil erbar lewtc unde freyen czu uns , die wir zeu gnaden uffnomen. Ouch irgab sich uns

Vischhawszen und Lochsteten, doben wir von stund an schickten obir wasser graffe Hons

von Gleichen unde her Doeth von Wasscnburgk mit andern hofelewtben, unde lissen die

slosser beide beselczen undo bemannen. Ouch irgab sich uns die czeit die slat Synlhen.

Dcssglcichcn nomen wir ein schiff uff dem babe, das mit guttern von Dantczke ken Koniges-

bergk gehen woldc als mit stole, oszcinundth, saltcz unde andern guttern. Desgleichen irgab

sich uns Crewtczcborgk, sloss unde slat, dorheen wir her Rich euwrer gnaden compan mit

sanipt andren hofelewte schielen unde das bemanten unde besalczsten. Am Sonlagc Quasi- 13. April,

modogeniti ezogen wir von Brandenborgk ken Konigcsbergk unde beranten den Habcrbergk

vordem KneyphofTe. Also lifTen sie czu uns aws mit vünff ader sechss hundert mannen.

Eczliche entezunten die vorstadt, eczliche die drungen uff uns und wir mit unserem ge-

schicke weder uff sie, also das ir ouch faste irslagcn worden unde gefangen, unde wir von

gots gnaden gar cleynen schaden entpfingen. In deme von stund an ezogen wir zeur Seiten

abc undo legerten uns in das Newedorff unde ander dorffer am Pregel gelegen , unde logen

do bus an den Dinstagk. In der czeit schickte graffe Hans von Gleichen umb geleit in die 15. April,

aldcstadt Konigesbcrgk unde wart geleit unde wirdiglich ingelossen. Also todingete her mit

cn noch unserem befeie bas uff den vorgemeltcn Dinstagk. Do schigte uns gantez Zamelondt,

die aldestath Konigessbergk unde der Lcbenicht eren geleitessbriff mit dreyen segeln vorse

gelt, unde geleilen uns selbczeende in die Stadt. An der Mitwochen dornoch holdigeten 16. April,

euwrn genaden, unsrem gantezen orden unde uns, und sworen czu mole williglich das ganteze

londt Zamelandlh unde die vorgedachten czuwe stete. Als wir die holdingunge unde eide

entpfangen hatten, besatezten wir die beiden stete unde das sloss, dus etczlicher mosze czu-

brachen ist. Idoch ist em wol zeu holden. Von stund an ezogen wir weedir obir czu den

hofelcwten. Do irgoben sich uns Tapiaw, Labeaw, Borthen, Girdaw, Ilaw unde Domenow,

unde getrauwen zeu gote, die slosser Rangnitthe unde Mcmell oueb wol zeu irkrigen. Am

Sonnabende vor Gcorgil ezogen wir weder vor den Kneypboff unde slugen ein fielt, unde 19. April,

legerten uns mit dem here under den Haberbergk, do wir itezunder mit dem here fegen unde

den Kneyphoff von beiden seilen anfechten , den mit der hullTe gotes unde unser lieben

frauwen wol getrauwen zeu gewynnen. Am selbigen Sonnabende vorbranten die Kneyphof-

fer all ere Speicher, unde grosz guth dorinne. Im bronde qwomen en vier schiffe in mit

volke, unde vormols sechsse. Item in datum disses briffes sint en ouch inkomen vier schiffe

mit vitaba unde wenigk volke, das wir denne weren wolden, unde eine kethe ober den Pre

gel gestrogket hatten. Sunder die schiffe brochen mit gewaldt dorch, unde entqwonien uns.

Also woreo sie mit starker macht herusgeloffen den schiffen zeu rettunge unde die unsern

abzeudringeode, also das wir mit macht weder uff sio drungen unde sie bas in die Stadt

singen unde drungen, unde die thore eynnomen, nemlich das wir cn ein pfert in der stat

abgewonnen, unde im abelreten drungen sie weder uff uns, also das der eren wol bey XX

uff der brücken tot bieben, unde in den Pregel geworden worden, dorezu ir veil gewondt,

sunder wir von gots genaden kleynen schaden entpfingen, ouch unezweifelich, wen wir alio

bey enander gewest weren , die stat dirloffen hellen, idoch en ein weys baner mit eynem

rotten crewlcze abeslugen. In derseibigen stunde qwam uns ein briff von unsers bruders

gesellen von Tapiaw, die uns schreben, wie das sich die von Welaw und von Rastenborgk

mit andern lanthlewlon gesammelt halten wol mil dicy hundert pierden unde en schaden zeu

czyen wolden, das seyn die von Tapiaw weder uff sio geezogen, und haben ir wol vünffezigk

dirslagen und drey unde ezwenezigk gefangen, ane die sich iisölfet haben, also, genediger

lieber her homeister, das uns got unde unser liebe ffrauwe schoynbarlich hilffet in all unsren

sachen, dorch der hulffe wir getrawen dieselbige stal Kneyphoff obirhowpt wol czu gewyn

nen, die wir alle demulliclich bitten anezuruffen. Ouch gnediger lieber her homeister, wie

es uns vort ergeen wirt, wellen wir cuwren gnaden gerne schreiben. Geben im ffelde vor

dem KneyphofTe zeu Konigesbergk am Donnerstage nocbGeorgii roartiris im etc. LX,ten jare. 24. April.

Bruder Heinrich Rewss von Plauwen, Deutsches ordens komplhur zeum Elbinge.

<) Zwanzig (statt XXHII) werden in dem Schreiben des Elhinger Komlhurs vom 15.

April und in den Gesch. w. e. Bundes c. 56 erwähnt.
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ни. kamen iñ entgegen dy burger von dem Heyligen beyell und dy von Melsack1

Ii. Apni. und gaben sych wyder zu dem orden. Er bernant beyde stett. Añ dem Freylag

dar nach zöge er ghefi Brandenburg. Do kamen yñ entgegen LX erber' man2

und gaben sich auch dem orden. In der zeytt kam eyñ wolgeladeñ schyeff von

Dañlzk mit speysz, eysseñ uñd alleriey notdurfFt und wolt gheñ Konigesberg in

dem Gneyphofe, das wart genomeñ von deñ gesten. Als der comethur den Mel-

sack bemanlt helle, do sandten dy aus dem Gneyphofe vyll harnysch und speysz

hyfi und wollen es gespeyst und bemanl habe, do ñamen dy soldner das alles

hyñ wegk und dy heyreyter entryteñ yñ. Als der kunielhur lag zu Brandenburg,

do kam zu yñ botlschafft über dy hab voñ Fyschawseñ uñd voñ Lauchstell und

ergaben sych auch wyder zu dem ordeñ. Von stund an schicket der comethur

über dy hab den graven herrñ Hanseñ voñ Gleycbeñ, auch des ordeñs, und

henTi Böten von Wyssenburg3, eyn gast, mil anderñ guten lewleñ uñd beman-

lefi dy slosser alie beyde. In dem warb der von Gleycheñ umb geleytt ifl dy

Allenslat Konigesberg, das gaben sy ym mit grosseñ wylleñ und wurdeñ frohe,

13. April, und nnmeñ iñ wirdiglicheñ auff4. Añ dem Sontag dar nach zöge der comethur

von Brandenburg gheñ Konigesberg. Sy lysseft iñ eyñ5, und er beraftt den Ha

berberg. Do drungen dy aus dem Gneyphofe auff yñ und auff dy seyñ wol mit

VIe pferden, und ellich entzundlen dy vorslalt, uñdb dy selbigen burger wur

den sere gestagen, auch etliche gefangen6. Dar nach zöge er gheñ deñ Newcñ-

dorff uñd legerl sich mit dem here in dy dorffer an dem Pregell.

an* In der selbigen zeyt verryet der burgermeyster und etliche aus dem radt

wyder ir stat Melsack, und schryben der statt Heylszberg uñd ireñ gesleñ , dy

das slosse Heyissberg iñe heteñ, unde auch den von Braunssberg, das sy alle

keinen, so sy sterckst kunlhcn autf dy nacht, dy sy yñ zuschryben, uñd weft

sy scheñ eyn fewer iñ der stat auffgheeñ, so solt yñ dy statt offeñ steheñ. Das

geschach. Umb uiitternachl entzündet der burgermeyster seyn eygeñ hawsz añ.

Mercket, wy grosz vorreterey das warft. Do das gesebach , do wart dy statt

brennen , und es kam eyft grosser windt und das fewer warl so gros , das dy

gantz stat ift den grundt vorbrandl und vyll lewl und gros gut, das iñ dy statt

gefloentc was, also das dy herreñ des ordeñs uñd dy geste auff deñ kircblhuien

Hullen uñd lydeñ grosz noth von dem fewer. Do nuhe dy statt gantz vorhren-

neñ was, do kamen dy feinde in dy statt und nameñ dy herreñ und gest von

i) erber Cory, ober O. J. 8g. b) und O. Sg. fehlt J. e) So O. 8g. gefloet J.

4) Auf Anordnung des ermeländischen Domkapitels. Plastwig p. 4to.

1) Die Conjectur wird gesichert durch den Bericht vom 45. April, wiewohl die (¡0 ehr

baren Leute nach demselben sich etwas splttcr einstellten.

5) Vgl. die Berichte vom 45. und 14. April und oben S. 690 Anm. 4.

<) Die Expedition des Grafen von Gleichen Uber Haff hatle ohne Zweifel den Zweck, der

dem Orden befreundeten Altstadt sich von der nördlichen Samliindischen Seite zu nähern,

da man sie von der Südseite Uber den Pregel hin nur schwer erreichen konnte, so lange sich

der Kneiphof hielt Es ist demnach ein Irrlhum, wenn Schütz fol. 146. b. sagt, der Graf von

Gleichen mit 4 200 Mann sei aus Natangen in die Altstadt gekommen.

S) Ist wohl ein Irrthum; vgl. c. 152, nach welchem der Geleitsbrief für ihn erst am

4 5. April ausgestellt wurde.

t) Der Kampf auf dem Hoberberge scheint den Ordensrittern doch nicht ganz so günstig

ausgefallen zu sein, als man nach den Berichten des Elbinger Komthurs und unserer Chro

nik glauben sollte. Die Geschichten wegen eines Bundes c. 57, in welchen doch alles dem

Orden Günstige eifrig hervorgehoben wird, schweigen von dem Gefechte ganz und heben nur

die Bosheit der Kneiphöfcr hervor. Die Danziger Chronik (bei Forber und Runau I. c.) und

der auch noch aus andern Quellen unterrichtete Schütz erzählen von empfindlichen Verlu

sten der Ordenspartei.



ERSTE FORTSETZUNG. 693

der kirchen gefangen. Da waren X1III herrén des ordeñs under, und ¡r aller, им.

dy gefangen wurden, was LX1. An dem Oinslag nach quasimodogeniti dois. April,

schickten dy rilter und knecht von Samclanl und dy zewu stelt dy Alt stall Ko-

nigszperg und Lewenig yreñ gleytszbrife dem comethur. Also zöge er iñ dy Al

tenstatt Konigszberg, do swureñ dy zewu stett und dy gantz manschaffl» auff

Samelandt wider dem orden2. Also bernant der komplhur dy slosser auff Satne--

lanlb als Dapia, Labia, Berthen, Gerdaw, Eylla , Synlen, Creulzburg, Dome-

naw3. Dar nach legert sych der comethur mit dem beer auff dem Hawelberg4

fur den Gneyphoff, und bernant auch das zubrochen slosze aus der Allenstatt

Konigeszberg. Von dem slosse und ausz dem heer thet man dem Gneyphofc

grossen zwangksall5.

In dem und der comethur also vor dem Gneyphofe lag und sy sere notigt, ass

do hell man deñ soklnerñ keyñ gelt zu geben und dy fristee waren ilzundt wy-

derkomeñ, dy sye noch irer vorschreybung dem orden geben hettefi, und an

dem tag Elizabeth, der do ist an dem" negsten tag noch Philippi und Jacobi0, 2. Mai.

do heteñ sych dy geste gegen Marienburg gesamet und beniantcn zw dem ersten

alle thor hye aussen in dem vorslosse. Auch wareR ir vyll auff das recht slosze

gangen , uñd dy andern dy obersten gyngeñ auff des meysters gemach zu dem

hoemeyster uñd seyneñ bruderñ , dy er dan zeu ym must verbotheñ , und wa

ren an ym begereñde, das er yfl yren soldt gebe. Der hoemeyster bette seyn

nicht, do begerlteñ sy, er solt in ire vorschreybung halten und iñ das slosze

eyngeheü. Der hoemeyster mit seyneñ gebitigerñ und bruderñ bath sy hoch

und vast, das sy ym wolteñ lenger frist geben uñd Marienburg nicht eynnemeft.

Iñ dem und sye mit dem meyster redleñ, bemanteñ sy alle thor und brücken

und steg auff M;irieñburg und forderten dy slussel vor alleñ thoreñ und retteñ

dem hoemeyster gar ubell und hoch zu. Der hoemeyster sandt den hertzog Bal

thasar añ sye und lyesz sy bytheñ. Es halff alles nicht. Der meyster kunth auch

wyder dy ubell vorschreybung nicht. Er must yfi alle schlüsselt zu* allen tho-

a) m. O. 8g. gemejn oder ro. J. b) wider bii Bamelant Sf. J. fehlt О. . c) a. d. О. 8g. den J.

d) a. i. i. verdoppelt J.

l) Die Eroberung von Melsack berührt die Geschichte w. e. Bundes c. 87 kurz, etwas

ausführlicher die Danziger Chronik (bei Ferber fol. 58, bei Runau Lit. H. 1, bei Schätz fol.

233. в.), wonach 440 (nicht SO) Mann in Melsack gefangen wurden, und Plastwig p. 440 (cf.

406), welcher besonders den Wormdlttern Schuld giebt, das« Melsack verbrannt wurde. Auch

S00 von den Einwohnern der Stadt fandet) bei jener Gelegenheit ihren Tod nach den Urkun

den bei Voigt Bd. 8, S. 441 und nach Plastwig blieb sie bis zum Jahre 4 457 verlassen stehen.

II Huldigung am 4.1. April. Danziger Chronik bei Ferber fol. 57. b., bei Runau Lit. G. 4,

bei Schütz fol. Sie. Voigt Bd. 8, S. (40, 444.

3) Die Uebergabe von Tapiau , Labiau, Eilau (denn so ist statt Dapia , Labia, Eylla zu

lesen] und Domnau erwähnt der Komthur von Elbing schon in einem Berichte vom Tago

Georgii (S3. April) bei Voigt Bd. 8, S. 444 , die von Barten und Gerdauen (aber nicht von

Kreuzburg) in dem Berichte vom 24. April (oben S. 690 Anm. 4). Eine Uebersicht -aller um

jene Zeit in ganz Preussen von dem Orden besetzten Städte giebt die Gesch. w. e. Bundes

C. 57.

4) Offenbar verdorben statt Haberberg. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 444 nach dem Berichte des

Spittlers.

5) Die weiteren Nachrichten Uber die Belagerung des Kneiphofs sind c. 253, 254, 255

und 258 zerstreut, desgleichen in der Gesch. w. e. Bundes c. 58, 59, 64, ausfuhrlicher in

der Danziger Chronik (bei Ferber fol. 57—59, bei Runau Lit. G. 4. H. 4) und besonders bei

Schütz, welcher ausser derselben urkundliches Material benutzt hat, fol. 246—S4 9, 224 —

222. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 444—445.

6) Der Tag Philippi und Jacobi ist der 4. May; den darauf folgenden Tag, nämlich Frei

tag nach Philippi und jacobi, also den 2. Mai, giebt auch die Gesch. w. e. Bundes als Dalum

der nachfolgenden Begebenheit an. Dass aber der 2. Mai der Tag der heiligen Elisabeth pe-

weseu sein sollte, beruht auf einem Irrthum. Der Elisabethentag ist der 4 9. Novbr.
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им. reR antwurten. Also namefi sy Marienburg mit macht eyñ und legteR woll IIe

drabaRten auff deR rechten stock Marienburg, bosze bubefi, dy den armen her

rón vyll ufid grosze wyder wyllefis theten auff dorn slosse. Sy staleñ und na-

meR , was sy funden , doch lyszeR sy den hocmeyslcr auff seyneR gemach und

bey seyner wyrde uRd hylteR ifl auch fur eynefi herrén. Auch lyeszeñ sy dy

bruder alle auff dem slosse. Der herzog Baltasar lag in des groszcomelhurs ge

mach, uRd dy geste waren ym grame und wollen in auff das recht slosze nicht

lassen gheen ufid erbuthefi im grossen gespott. Er leytt es gütliches. Dy geste

underwundeñ sych auch aller gefangen ufid trybcfi grossen ubermuth1. Sy wol-

tefi auch das lafidt dem konig von Pollen vorkewffefi2. Er heth aber auff dy

zeyt keyfi gelt. Dy gest gabefi deR Bollen ufid buntherrfi geleyt, es were dem

hoemeyster lyeb adder nicht. Der comelhur von Elbing erbet sich gar sere vor

dem Gneyphofe ufid in dem nyderlafide. Auff dy selbigefi zeytt nam er den

Dafitzker VIH schyfe mit speysz, hämisch und pulver, dy wollen in defi Gneyp-

Aprii. hofe seyn gangen3. In der selbigen zcytt gab sich" auch wyder Bangnelt4, do

hettc der orden gegen stramk gegen Liltaw und Samaytefi wyder in. Dy vorge

nanten slosser und stell must der comelhur alle bemanefi, also dns ym vast

lewth abgyngo in dem heer, und seyn hecr vast swach wart. Iliruinb schreyb

2.. Aj>rii. der comelhur dem hoemeyster vast umb lewth. Auch sandl er eyft botschaffl

zu dem meysler ghefi LeyfflaRdl0 umb lewt. Der hoemeyster soll ym senden

VIe pferdt ufid 1111e drabanleñV Der meyster erbeyt sych serc gegen den rat-

meysterfi, es mocht aber nicht gescheefi. Doch ging der soldi umber zu fur sich.

О gütiger got, der grossen nolh, dy der orden do leytt. Dy bruder des ordeñs

waren nichles mechtig. Sy gingefl zew kirchefi und zu tysche als gefangen lewt.

О du edler tewtscher ordefi, gedenck an dy grossen noth, hylffl dir got, das du

wyderkomest, das du von jarefi zu jarefi in deñ trisell legest ufid dich nymer

so blosze lasest finden. Sich an, wye feischlich etlich gebitiger bruderc gethafi

haben, dy do grosz gelt und guth gehabt haben, schelcklichen vor irefi ordefi

vorleuckent haben, ufid eyns levis boszlichefi verlurcfi. Merck auch, was bulff,

rath und beystant der orden gehabt hab von allen fursten, herrén, ritterfi und

knechten.

го л' •* ^n ^em ^onta8 vor Georgiid da lyfefi dy Gneyphofer aus der statt ufid wol-

ten uberfallefi habefi das heer. Also wurden dy in dem heer des geware und

an sye. Do wart eyñ grosz slahen und des ordeñs lewth erlyfen eyu starck pa-

stey vor der statt und namen in zewu steyñbuchssen. Der aus der statt wrart

») i. O. Bg. fehlt J. b) So O. J. Sg. (gegenatram, etwa gleich: bolwcrk.) c) So Codd. d) So O.Sg. Grrgorii J.

1) Vgl. oben c. 2(7, 248. Von der Besetzung der Marienburg sprechen weder dieSUdte-

chroniken, noch die polnischen Geschichtschreiber (bis auf dio ganz vage Andeutung bei

Dlugosz p. 4 72); noch giebt die amllicho Corrcspondonz der Gebictigcr bei Voigt darüber

Aufschluss. Um so willkommener sind die betreffenden Nachrichten der Ordenschronislen,

des hier vorliegenden und des Verfassers der Gesch. w. e. Bundes c. 58.

2) Schon im Mai und Juni ist von diesem Plane in der amtlichen Correspondons bei

Voigt Bd. 8, S. 452 die Rede.

8) Die Danziger Chroniken verbergen nicht, dass die Danziger bei ibreo Bemühungen

um die Rettung des Kneiphofs auch Schaden an Schiffen erlitten haben, aber eine so aus

drückliche Notiz wie die obige findet sich sonst nicht.

4) Die Wiederunterwerfung von Ragnil und Tilsit erwähnt der Ordensspittlcr schon in

einem Schreiben vom Sonnabend nach Marci (26. April) hei Voigt Bd. 8, S. 442.

5) Dies ist der Inhalt seiner Schreiben an den Hochmeister vom Tage Gcorgii und Marci

(23. und 25. April) bei Voigt Bd. 8, S. 444.
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II gcwundt. Auff der pruck dränge eyner den anderen yn das wasser, das iruts.

vyli ertranck, und slugen sy bysz yñ das Ihor und ñamen yñ eyn banir, und

weren dy gest slarck genug gewest, do heteñ sy dy statt erlawfeñ1. Iñ der sel

bigen zeytt sañdt der meyster von Eyffelandt1 Ve guter man woll geruster lewt

iñ scbyffeñ mit guteñ bucbsseñ und pulver dem comethur zu hulfT fur den

(Jneyphofe. Dy selben thelen vyll guts, under den was sere eyn alter rauber,

der do hyesz Glockner, der selbige treyb vyll wunders2. In deñb zeyleñ was

eyn erlzbischoU? zu Rige in Eyffelandlc, der was des ordeñs und des hoeineysters

Cunrats voñ Erlichszhawsseü capplañ und obersler cantzler gewest. Май hello

yft auch in dem Studium vorlegt und der selbige hoemeyslei* macht yñ zu eyneñ

erl/.biscboff zu Ryge. Der selbig bischoff vorgasze aller trewe añ dem orden und

legi den orden ab, und wart feyndt des ordeñs ufld des meyslers von Eyffe-

lañdt, und gab sich zu dem konig von Polleñ uñd sandt ym eyn gulden crewlz

zu eyner erung. Es halft" ym aber nicht, got halff, das ym der meyster von Eyff-

lañdt ob lag und voreyniget sych wyder mit ym zu eyneñ guteñ ende, und der

bischoff name den orden wyder añ sich. Iis was nicht eyn wunder, das der bi

schoff schelcklich iure. Er was des boszeñ vorretterlicheñ bluts von Thoren.

Umb der sache wylleñ kunlh der meyster keyn stercker hulffe auff dy zeyll gheñ

Prewsseñ geseñdeñ3.

In der zoyt als der comethur noch vor dem Gneyphofe läge, do kamen zuass

im der radt von Belaw4 uñd begerleñ gnade und ergaben sich dem ordeñ. Do

sye wyder heym kameñ, do vyll dy gemeyñ auff sy und lyszeñ dy Machwilzer5

wyder in dy stat wyder deñ orden. Also gewunnen es dy buntherrñ wyder eyñ.

Der komethur lyesz baweñ grosse slarcke pastey vor dem Gneyphofe, dy un-

gewynlich waren. Er lyesz auch eyñ brücken macheñ über den Pregell gegen

dem Gneyphove, das mañ mit keyneñ schyff mher kunth iñ dem Gneyphove*

komeH, uñd lyesz da bey auch mher pastey machen, das man von keyner sey-

len mher kunt der statt zugefureñ. Das wosteñ dy Dañtzker nicht und santeñ

XV schyfe mit lewtheñ uñd allerley speysz und ander noldorfft gegen deñ

Gneyphofe. Uñder deñ scbyffeñ waren zewey mall schyff6. Dy Dañtzker ver

suchten sych vyer tag langk und wereñ gerfi in dy stat gewest. Also kunthen

sy vor der brücken nicht uñd wurden offt mit macht abgelrybeñ. Zcw dem

a) 80 O. 8g. Lejfll. J. b) den 0. Sg. denielbigen J. с) Во O. 8g. LeyrTl. J. d) boemeytter O.

Sg. meyster J. e) 80 O. 8g.*in d. Gncyph. kunth. J.

4) Der Kampf am Sonntag Misericordias (20. April) wird auch in der Danziger Chronik

hervorgehoben und ist wahrscheinlich auch in der Gesch. w. e. Bundes c. 58 init. gemeint.

1) Der Ordensspittler hatte gegen Hude April nach Mvland um Hülfe geschrieben , c.

253 ; dass er sie erhielt, und zwar bald nach Pfingsten (25. Mai), geht aus der Correspondent

bei Schütz fol. 24 9. b. 210. a. hervor. Auch schreibt der Hochmeister dem Deutschmeister

am Tage Johannis (24. Juni) : Der obirste gebittiger von Leifflandt hat uns eyn merklich

volk zu schiffe her ken Prewssen gesant, das itzunder leydt vorm Knoiphoffe zeu Königsberg

und seyn mit allen sachen geschicket zeum storme und hoffen den Kneiphoff wol zeu gewin

nen. Königsb. Archiv DM. Nr. 44. Der Ausdruck: »in derselbigcn zeit« ist daher bei unse

rem Chronisten nicht zu strikt zu nehmen. Glöckner kommt etwas später bei einer Unter

nehmung gegen Welau als Söldnerführer vor. Üanziger Chronik bei Forber fol. 59. b., bei

Runau Lit. H. 4.

3) Vgl. zu c. 237 S. 678 Anm. 4.

4) Welau.

5) Die Anhänger des Bundes, geführt von Otto von Macbwitz. Das hier erwiihnte Ereig-

niss wird in andern Chroniken nicht berührt. Von einem spateren Angriff des Ordensspilt-

lers auf Welau, nach der Unterwerfung des Kneiphofs, ist in der Danziger Chronik (bei For

bor fol. 59. b., bei Runau Lit. H. 4. b.) die Rede.

8) Soll wohl heissen : Mehlschiffe.
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пи. letzten legten sy sych wyder in das hawe gheñ Fyschawseñ des bischofs stal1

und slosze. Dar a uff was herre Boll von Weyszenburg eyn gast*, der esz ynnen

hette von des ordeñs wegen. Also waren etliche ausz den sehyffen auff das

lañdt gelawfeñ. Der seihige herre slug añ sy und finge XV namhaffligc man be

hender feyndt. Auch wurden vyll burger uñde schyfflcuth gewunth und ersla-

n. Mai. gen. Das geschach an dem Freytag vor unsers herrén hyraelfartl2. An dem

20. Mai. Dynstag noch dem benantefi lag:> an dem abenth zogen aus des ordeñs geste,

eyñ teyll vom Rysenburg, von Lesseh, von Marienwerder, von Marienburg und

von der Mewe ghen Dirsaw mit reysigeñ und drabanleñ. Mil yñ zogen auch dy

von Dirsaw, wen in der zeytl heten dy Dañtzker drey vyrlell meyl wegs von

Dyrsaw an dy Weysell4 eyn slarcke bastey gebawet und bernant. Do bey heteñ

sy lygen auff der Weyszell drey grosze both mit lewtefi. Des ordeñs geste über

vyleñ sy gleych mit dem tag. Mit goles hulffe gewunneñ sy dy pastey mit macht

und fingen LXXX5 man. Under den wareñ hewptlulhe, der eyü boeth IIIм un-

gerische gulden, der ander XVe guldeñ, der drill was eyn gast* uñd boeth

IIм gulden. So wurden ir mlier dañ ljc erslagefi, an dy sych erlrencklefi.

чае Dar nach añ dem pfinestabenl branten0 des ordeñs feinde dy Prcusisch

21. »ы. « j
Eylaw7 das slosze mit IIй man und sturmetten esz gar hart, das got doch halffc,

das dy auff dem slosse jhene wyder mitt machi ablrybeñ. Des wart der come-

thur geware von El hing und sandt aus seyneñ heer von Königsberg graven Lud

wig von Uelffensteyfi* und den Behemischeñ herrñ, deñ von Planckenstejñ, mil

rir'hth^r Vjc pferdeñ. Dy kamen an dem pfingslag'J des morgens b uhe vor der sonnen

2ü. Mal.

а) g. O. 8g. fehlt J. b) g. O. 8g. fehlt J. e) das f. doch h. 0. Sg. got halft" da« J.

4) Den Versuch der Danziger Flotte , bis zum Kneiphof vorzudringen, berührt auch die

Danziger Chronik, wo jedoch zwei Brücken erwähnt werden, von welchen die Danziger die

erste gewonnen hätten.

1) Wie unser Chronist Weissenbergs glücklichen Handstreich hervorhebt, so rühmen

doch auch die Danziger sich ihres Einfalls auf das Land bei der Balge. Schutz fol. 320°. a.

5) D. h nach Himmelfahrt, also den 20. Mai. Der Kampf bei GUttland folgte dem Aus

züge erst nach einigen Tagen laut Geschichten des Bundes c. 59. Ueber denselben berichtet

der Hochmeister dem Komthur von Elbing in einem Schreiben vom Freitag vor Pfingsten

(23. Mai), Geh. Archiv zu Königsberg Varia Nr. 402, Folgendes: »Wir thun euch ouch zeu

wissen , wie das etczliche schiffe und bote logen in der Weisel kern Gillandc der fore ober.

Daselbest zeum Gitlande halten die Danczker gemachet eine grosse pastey und hatten ge-

czogen einen czawn durchs werder und vorhinderten, das nymands den Dirssauwcrn ussem

werder konden czufuren. Des sein wir mit unsern haubtleuten und hodeleuten eins wurden

und hoben am Dinstogc neestvorgangen henober ken Dirszaw bey achthundert mannen zeu

pferde und czu fusse, dach das meiste teil zeu fusse geschicket. Die haben die pastey mit

der hulffe potes en angewonnen, mehr denne sochtezig, under den seyn czwene merckliche

von Donezk, einer gnant Heinrich von Staden, und Tideke Finstermacher der eezwan kj

[?] zeu Slochow was, gefangen; vierezig sein irer dirstochen und vortrencket und

die postey haben wir lassen zcuwerfTen , vorbornen und haben sie ganes vorslorct. Ouch

thun wir euch zeu wissen, wie das am neesten czwene grosse weisselka ne mit getreide,

herse und andern guttern und ware uff der Weisel herab sein gekomen. Dieselbigen kanen

haben die unsern von Dirssaw und Mewe getiomen, drey kauffleute haben sie dorinne ge

fangen und behalden, die losen lente hohen sie lassen lowffen, und die gutter und kanen be

holden — Dio Danziger Chronik und Schutz erwähnen dos Ereigniss nicht.

<) In dieser Gegend liegt auf dem linken Ufer der Weichsel das Dorff Gültland und da-

hei die Kittelsfo'hre. Nach dem Dorfe wird der Kampf in dem mitgctheilten Schreiben des

Hochmeisters, nach der Fahre in der Gesch w. e. Bundes I. c. benannt.

5) Sechzig, nach der Gesch. w. e. Bundes I. c.

б) D. h. berannten.

7) Ueber die Schlacht bei Prcuss. Eilau finden sich weitere Nachrichten auch in der

Gesch. w с Bundes c. S9, in der Denzigcr Chronik (bei Ferber fol. 58. b. , bei Runuu Lit.

H. I.) und bei Schütz fol. 2' 9, welcher seine Angaben besonders aus einem Briefe des An

führers der Bündischen, Remschcl von Krixcn, entnimmt.

8) Er ging im Juni nach Deutschland zurück. Voigt Bd. 8, S. *58 Anni. 2.

9) Rcmschel selbst giebl als Datum der Schlacht Pfingstmontag (16. Mai), unser Giro
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aufgangk fur dy liylaw. Also was esz genybclt uñde dy auff dein slosso wosIcühm.

nicht, wo dy feynde lagen. Also lycsz man dy feynde suchen. Do lagen sy /wu

schen zcweyeñ brucheñ uñd heleñ eyñ wagenburgk unib sich geslageñ nicht

eyii virtoll meyll wegs von dem hawsze. Also zugen dy cdeleñ zu den feyndeñ,

und dy feinde wurden ir gewar. Also sprengten dy an sy mit der hulffe goles,

der muter Maria und dera heyligeñ junckfraweñ sañdl Barbara, dy da vyll gro

ser zeichen bey dem orden in des ordeñs sachen getliañ haben , als do an dem

tag auch geschach , und slugeïi an dy feynde, und dy feinde werllen sich gar

inenlichen. Also halirgot, das dy herrén iñ dy wagenburgk kamen. Also floch

der bunlherrñ eyner, pnanl Ramszell, mit Ujc j)ferdeñ iñ dem nebell hyfi wegk,

das seyñ dy herrñ nicht gewar wurden. Do wurden der feynde todt erslagcñ M

und XXIII I , inner weü III0 gefangen1, und von don gnaden goles ñamen der hor

ren lewth gar wenigk schaden. Das was ein gros zeichen und gnadt von got,

das Vjc mhor weñ IIм tott slugeñ und fingen. Do bleyb auch eyñ mechliger rit-

ter ausz Pollen toll2. Sy nameñ yñ ire wagenburgk , allen yreñ hämisch und

gerelhe und auch vier banir, buchszeñ, pulver und pfoyll uñd fürten es alles

ghen Königsberg. Iñ der zeyt sañdl der konig vofl Donnemarck dem orden eyn

schyff mit lew ten auch ghen Königsberg zu hulff3. Höret was dy boszeii unge-

treweñ bawerñ theteñ. Der vvurffoñ sich /.usamoñ aus dem Brandenburgischen

gebieth , Belgischeñ , und Crculzburgischeñ gcbielh und Eylawischeñ zusameñ

woll VIe, und bawotefi iñ eyñ bruch zcwuscheñ der Eylaw und Konigesbcrg an

dem Hregell eyñ vest pastey4, do inocht nymanl zu yñ komcñ, noch sy hir aus

gewynnen, uñd lyfcñ yhe dar aus, und wen sy über inocbteñ, deñ slugoñ sy

lodt, adder erlrenckteñ und brachten vyll guter lewth umbe.

An dem Freytag5 noch Barnahe wart der Hamersteyñ, deñ dy Bomereñ *-}'7j

•) Л. О. 8g. fehlt J.

iiist und die Daozlger Chronik den Pfingsttag, also Sonntag, en; die Gesch. w. e. Bundes

lüsst das Dutum zweifelhaft. Die Ursache der Abweichung liegt hier wie an anderen Stellen

offenbar darin, class Rcinschel den eigentlichen Schlachltag angiobt, dio andern Berichter

statter das Datum des Abzuges der Ordcnsmacht von Königsberg durch die Tagesangabe

fhirt fanden. Die Ordensmacht betrug nach der Gesch. w. e Bundes 600 (nicht 550) Mann.

1) Nach einer offenbar übertriebenen Angabe des Hochmeisters (s. zu c. Î57) wurden

1342 Mann getödtet, 200 gefangen, nach der Gesch. w. e. Bundes wurden 800 getödlet und

300 gefangen , nach der Danziger Chronik 600 Mann erschlagen und gefangen (ungenau bei

Schütz fol. 21 9. b. : 600 erschlagen), nach Kcmschels Bericht 200 Mann überdies nicht »merk

liche Manne«, sondern meistens »Bauern, frei und loses Volk« erschlagen und gefangen I

2) »Ein Polnisch herr aus der Massaw«, welcher auch erschlagen wurde, war nach der

Danziger Chronik neben Remschel Anführer der feinde.

8) Uebcr die Unterhandlungen mit dem Кошме von Dänemark und den mit ihm geschlos

senen Verlrag hat Voigt Bd. 8, S. 449 manches Urkundliche zusammengestellt; von der hier

erwähnten Hülfe hat auch er keine Notiz gefunden.

4) Die geographische Bestimmung Ist ungenau. Es ist eine Stelle am linken Ufer des

Prcgcls etwas oberhalb Königsbergs gemeint. Die Sache war früher unbekannt.

s) Ueber die Eroberung von Hammorslein , Friedlnnd und Lobsens giebt die Geschichte

des Bundes c. 59 und ein Schreiben des Hochmeisters an den Deutschmeister vom Tage Jo

hannis (24. Juni), Geh Archiv zu Königsberg D.M. Nr. 41, ebenfalls Nachricht. Aus dem

letztem entnehmen wir Folgendes: Ouch ersamer lieber her gcbitliger, als wir euch donne

am nesten von der nedirlogo, die die unseren an unseren fyenden vor der Prewschen Ilow

haben gethon, geschreben haben, so sein wir kortczlich woi haffiiglicher underrichtet , wie

das unserer finde daselbist dreycenhundert und bey eillT addir czwelff mannen dorobir це-

blebcn seyn und dirslagen und dreihundert gefangen. Ks ist ouch dornach nicht laug Vor

gängen goscheen, das unser rutineisler cjiie, eyn rilter mit nauicn her Caspar Noslitcz, der

ilczunder zeur Conitcz ley dt und elczliche weile ouc h alelo liai gelegen, der hat sich mit den

seynen ufgemacht vor den llainerstev n. Den hat her mit grosser list dirlowITcn und gewon

nen, und den howptman dorinne dirslagen. Das volk, das doriune was, hat her usgetreben,

und bat en mit den seynen bemannet. Dornach czog her vor Kredclandt, dorus em denn das
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iiSi- lange ine gehabt helcñ, eyner hyesz Conrat Messaw , der dar yñ lag, also wart

er gewunnefl. Eyn hcwptmañ hyesz Casper Nusiwiti, eyü Slesier1, der helle

dy Cunitz ynneñ, und was gar eyn frowdig redlicher man, und was rilter ge

stagen iñ dem streylt vor der Cunilz, aber esz was alsz eyñ zorniger man, als

man «yneïi fyndefi mocht in allen landen. IQ eyner zeyt kam er gheñ der Mewe

zu dem hoemeyster, und woll eyn pferdt von inn haben adder gelt. Der mey-

ster helle ym nichts zu geben. Do wart er zornig und schalt den hoemeysler*

uñder seyñ augeñ mit den hosten Worten, dy nyhe ксуП man gehorlt helle, und

drewet, er wolt dem meyster seyñ barlh aus reysseñ. Noch was dar an nicht

genug. Er schalt alle herrén des ordens und dar zu ir dyner und hyesz sy aus

geheyt beckefi kinder. Das must man alles leyden. Der selbige Cuspar helleb

auszgericht X drabanten alsz frawen , dy eyer wolton zu dem marckt tragen,

und lyesz dy ghen zu den stetleyñ, und hielt er in der heyde mit seyneñ ge-

zeuge. Also gyngen sy zu der statt. Do was der hawptman vor der statt bey

den zymerlewlcn , und als sy hyñ zuc kamen, so spricht der eyn zymermafi :

Junckher, das seyñ gar lang frawen, sy schreyteñ gar weyt. So spricht der an

der : Werlich dy eyn hatt roth hoszen añ. Ш dem wyll der hcwptmañ zu dem

sletlejñ laufen, so werden dy frawen mit in laufen und gewynneñ von scheyden

und worffen dy eyerkorbe von iñ, uñd erlyfeñ den hawptman auff der brücken,

und erslugen yñ todt, und erlyfeñ das sletlein. In dem rant Caspar Nuszwitz

auch zw und gewunnen das stetloyn und slugen dy burger das meystc leyll zti

tode, uñd fundeñ grosz gut in dem stetleyn añ gelt, and speysz, an* honig und

haberñ. Das fürten sy alles zu der Cunilz, auch vyll sallzs. Aus denn stetleyn

wurden vyll des ordeñs boten ertrenckt und gefangen. Also bemannet Caspar

das stetleyn mit seyneñ gesellen und jaget dns ander volck , weyb und kyñdt,

alles aus. Er bette auch laszen machen leyllerñ und zöge furder zu eyner an

dern statt, dy hyesz Frydlañdt, dy heten sich auch zu dem Pollen gesezt, und

wolt dy stürmen. Do dy burger den ernst sahen , da ergaben sy sich ym, und

lyeszeñ уП eyn. Do leget er auch seyner hofflewt dar eyñ. Dar nach am achten

tag sterckt er sych von Maricnwerder, der Mewe und Dyrsaw und zoch yñ das

»or 21. Juni. Jañdl Polleñ auff dy Cray2. Er brennet und herel sere und zoch vor еуП stet

leyn, das hyea Lobcsentz. Auffdy zeyt was wochenmarckt dynf. Do zogen dy

burger hyr ausz uñd wertteñ sich sere und slugen gar eyñ redlichen Behem

todt, der hyesz Dachs. Do wart Caspar zornigk und stürmet dy statt und gc-

wan sy mit stürm und erslugen todt mher wafi Vе man , uñdc fyñgeñ ir niher

dañ hundertt und nam grosz gut dar iñ und furlt es auch ghen der Cunitz. Dy

statt brennet er gañiz ausz. Mill dem beer brennet er und heret weyter dañ X

meyll in das landt zu Pollen und thet den Pollen grossen schaden. Er zewang

a) h. O. Sgr. mejítor J. Ь) h. O. 8g. h. auch J. c) tu O. Sg. cjn J. d) au O. 8g. fehlt J.

e) an 0. Sg. fehlt J. f ) So O. J. Sg.

volk entkegen ging, und haben sich uns und unserm orden willichlich ergeben, das hör mich

innc hat. Von stund an dornoch czog her in Polen !>ey eyn polnische sladt, dio heiszel Lo-

beszentezk, dorinne суп jormarckt was, und die kleiner, dio dorinne waren, ausgeleget hat

ten, die dirliffen und dirranten sie im selbigen jonnarckte, und hat dorinne bey vier oddir

funffhundert dirslagcn , viele gefanpen und bey dreyhunderl wayne, die her mil gutter vol

geladen von dannen furto, und hat dieselbige Stadt in dio grundt vorbrandt.

4) Ein Schlcsicr heisst er auch in der Urkunde bei Voi^t Bd. 8, S. 4Î7 Anin. 2, nach

welcher er schon gegen Ende des Jahres 1454 Hauptmann in Canitz war.

Ï) Crain, der an Pomerellen stossende Grenzbezirk von Grosspolcn.
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alle dorfler, dy zeu Slochaw, Fridlañdt und Hamcrsteyñ gehörten , das sy ymiiw.

zcynszeñ musteñ, auch etliche dorffer ausz dem Tauchelischen gebiclh; vor Slo

chaw hyb er in das koni mit gewalt abe1.

An dem Montag nach Barnabe samet sych der hochgeborne fürst herzog 2**

Baltasar2. Do slug vyll volckes zu ym, alle trabaiileii, dy aufl' Marienburg lagen

und auch sunsl aus anderen steten reysigo, also das er gewafi mher wen M man

und zoche zu der Preusischeü marck, und nam auch* dy drabanten von Salfell

mit ym. Er helle auch laszen holen eyñ grosso buchsseft von Osterrode, dy was

von Marienburgk do hyli gefüllt, und hyesz dy Fei mawer. Aufl' dem wege kam

zu im eyñ bawer, und claget ym, wye feynt von Hollant in yre vich nemefi und

der was nicht mher dan funffzig. Er sandt dy seyneñ hyñ und singen es alles

loet. Dem comethur von Elbing helle man botschaffl gethan , das der herzog

kerne, das er ym Icwl under äugen soll schicken. Das thcl er und sandl1* den

behemischen heriTi den von Blanckcnslcjñ mit VIIIe pierden. Do der selbige zw

dem Heyligen bey eil kam, do wosteñ dy von Braunsrberg nicht da von, und

Iryben ire vich gegen dem Heyligen boyel, undc.halten mil IIe pferdeñ dar ob.

Also rant der von Blanckensleyn her aus und name уП das vich und sluge und

fynge der feinde wol hundert, und zöge furder an das wasser l'asscrg gnant, do

kam der herzog zu ym, und zogen furder mit суп ander ghen Konigesberg. Do

wart der herzog gar erlichcTi enlpfangcñ. Dy hewpllulhe zu Marienburg und dy

andern rolmeyster waren scre zornigk, das so II vokks mit dem herzogen hyn

ab gezogen was, und kamen zu dem hoemeyster und zoructefi sere mit ym und

gaben ym dy suhuldl. Er helle das gemacht, und Salfell stunde nube wusl,

dy feyndc mochten es nuhe cynneineñ. Der meyster must esz alles leyden. Es

was sere gut, das der herzog hyn abe käme. Der Gneyphofc wero anders nicht

gewuficn worden3. Aber dy gundeñ dem herzogen der eren nicht. Doch wur

den dy hewpllulhe zw Marienburg mit dem meyster zu radt, das sy wolten eyñ

zeugk schicken gheñ Salfell, und das man dye mawer nydor brech, uff das sych

dy foynde nicht dar eyñ legerleñ. Es zoch hyñ herre Jorg von Slybeñ, суп ritler

mit IIIе pferdeñ und name aus dein werder mit ym vyll baweni, dy dy maweni

Sölten zubrechen. Do sy da hyñ kamen, do wart nicht mher dan zewey kleync

lochcr in dy mawent gebrochen, und puehten dy slat aus, uñd lyszcñ sy also

>) auch O. 8g. an J. b) t. O. Sf. fehlt J.

1) Tuchel und Schlochau waren sehr bedroht. König Casimir schloss am 10. August

1455 zu Brzesé einen Verlrag mit Nicolaus von Sthiborzc, Palatin von Brzcéc, rçach welchem

dieser, als Tenutarius von Tucbel, zur Sicherung dos Schlosses 200 Heiter und 100 Mann zu

Fuss zu halten , der König aber für jeden Reiter 1 0 Ung. Gulden , für jeden Mann zu Fuss

5 Ung. Gulden quartaliter zu zahlen versprach. Cod. dipl. l'ol. II, p. 901. Das Schloss Schlo

chau erhielten Nicolaus von Stiborze und Wlodko von Damnborzs, Castellan und Hauptmann

von Nakel, zugleich zur Tenute. Sie einigten sich am 2. Februar 1456, dass ihre Mannschaf

ten in Tuchel und Schlochau einander mit Rath und That beistehen, bei der Vcrlheilung des

vom Könige zu erhebenden Soldes stets gleiehmässig berücksichtigt werden, bei der Auslö

sung der Gefangenen gemeinschaftliche Sache machen sollten. Cod. dipl. Pol. II, p. 90S.

Nach einer anderen Urkunde vom 22. September 1 456 übernahm Wladislaus von Damaborzs

das Schloss Schlochau ols Tenute für die Zeit von Katharinae (Î5. November) 1456 bis Ur-

baiii (25 Mai) 1457 mit der Verpflichtung, zum Schutze desselben 100 Reiter und 200 Mann

zu Fuss für 2000 Ung. Gulden quartaliter zu halten. Cod. dipl. Pol. II, p. 910.

2) Den Zug des Herzogs Balthasar von Sagan (vgl. zu c. 246) nach dem Niederlande er

zählt auch die Geschichte w. e. Bundes c. 59. In der Danzigcr Chronik (hei Fcrber fol. 59. a.,

bei Runou Lit. G. 4, bei Schütz fol. 217. a), auch bei Voigt Bd. 8, S 443 wird derselbe nur

gelegentlich als vor dem Kneiphof anwesend erwähnt.

3) Der Vertrag wegen dcrUehergabo wurde am 12. Juli geschlossen. Voigt Bd. 8, S. 444.

Die Uebergabe erfolgte nach der Gesch. w. e. Bundes c. 61 am 15. Juli.
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i«s. stehen und zogen wydor heym. Dar nacli wollen. sych dy feyndc yn dy slalt ge

legt haben. Dus wurden dy auff der Prewsyschcñ marck gewar, und rañteñ уй

dy statt Salfull und brenten sy gantz aus1.

p. 128.
1Ш.

Zweite Fortsetzung.

W3i. Die Polen zcogen starck ausz und belegten Luntz2, seiner beuser eins. Die-

weile santo der mcisler den marschalk mit macht uff die Coya, den Swidergal

verbant sicli mit dein orden in ewige fruntschafll. Do selbst branlen sie ausz

Leszlaw Stadl und haus und theten im laude grossen sebaden so lange bis sieb

Scbwidergal mit den Polen verrichte.

Ein jor darnach samellen sich die Polen mit den ketzern und zogen in die

newe Marke und telen grossen schaden. Darnach zcogen sie vor die Conitz und

stormten III Wochen3 an die Stadt. Der complur von der Balge mit seinen leu-

ten und och die burger werten sich so menlich, das die finde von dan musten.

p. Ii». Dornoch zcogen sie vor Dirszo.w, die Stadt entbrante von eignem fewer, darin

unaussprechlicher schade geschach. Der comptur und fischmeisler von Marien

burg4 wurden in der Stadl gefangen mit vil gutlcn leutten. Also verterbten sie

das iant gant/.1. Gesznilz das haus 1 iranien sie ausz und erschlugen II hern des

ordens".

is. DtiSi ^nd enr s'e dfls 'anl rumelen, so musle sich der orden mit in verschreiben

3i Decbr c'nea ew'8en ('''de zu halden. Dor zu music ein Iant dem andern eide schwe

ren7. Wie lange das gebalden warl, ist man wol ¡une geworden".

Darnach nam sich der meister an, das er offt verwandelte seine amptleutc.

Er halt in XII jaren wol XI marschulke", das dem orden sere schedlich was. Die

amplleute, die sein vorfar gesalzt, satzte er ab und salzte seine lantleule1" uff

die ampte, die in kortz insz landt waren komen, dor von die ample sere ver-

torben11. Er sante ouch III redliche gebitiger ausz dem lande, her Ludwic12,

1) Der Vorfälle bei Salfeld wird in der Gesch. w.e. Bundes c. 57 in der Kürze, in andern

Chroniken und bei Voigt gar nicht gedacht.

2) Luck. Vgl. oben S. 495, 496.

3) Die Belagerung wahrte langer; s. o. S. 634.

4) Der eine wird sonst als Mauskonilhur von Mnrienhurg bezeichnet, vgl. S. 636 mit

Anm. 3; welches Amt der andere bekleidete, wird sonst nicht erwähnt.

5) Dass hier nicht Hire Ankunft vor Danzig erwähnt wird, ist auffallend.

6) Vgl. oben c. 204.

7) Vgl. oben c. 105.

8) Nämlich durch die Kriegserklärung des polnischen Königs im Jahre 1 454.

9) Der Namenscodex S. 8 weist für dio Zeit der Regierung Pauls von Russdorf, d. h. fur

XIX Jahre X oberste Marschälle nach. Nun könnte es sein, dass hier doch noch einer fehlt,

weil sein Name in keiner Urkunde aufgefunden ist (möglicher Weise ein Helfericb, vgl. S.

641 Anm. 4), allein, dass es 44 Marschalle in XII Jahren gegeben haben soll , ist doch nicht

glaublich. In unserer chronistischen Aufzeichnung dürfte vielmehr XIX statt XII zu le

sen sein.

10) Also Rheinländer. Vgl. S. 641 Anm. 4 und S. 70t Anm. 4.

11) Wenn der Verfasser obiger chronistischer Nutizen dem Orden angehörte, so kann er

nach dieser Stelle nur der Partei der Kranken, Baiern und Schwaben angehört haben.

11) In den höheren Ordcnsaintern bis zum Voigt- und Pllegcramtc hiuab erscheinen in

der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts nur ein Ludwig vun Dubeneck, Pfleger zu

Schaaken 1418, Namenscodex S. 40i, ein Ludwig von Erlichshause», der aber erst seil 4436

Orden.sbmter bekleidete, und ein Ludwig von Landsee, welcher seit 4 444 nach einander

den Konithurcicn Ncssau, Thorn, Brandenburg, nochmals Thorn, zwischen 1422 und 4 425

dus oberste Marschallaint bekleidete, und (nach der Acuitcrfolge zu schliessen, ven ihm ver

schieden) noch ein Ludwig von l.nndsec, welcher seit 1 425 Pfleger zu Iliitow, seit < (28 Koin-

lliur zu Thorn , dann zu Mcwc und zu Rheden, zwischen 1*34 und 1 43fi oberster Trappier

war, sonst kein Gebietiger mit dem Vornamen Ludwig. Uuter denselben kann wohl nur der
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llirschbergcr' und Pomerszheim2, die er billich ausz andern landen sold haben

lassen holen.

Der gehorsam nam och ser ab bey seiner zeeit, so das man seiner brive

und gebot wenig achte. Das machte alles seine unstetikeit. Der convent von

Koningzbere salzte den marschalk vom ample'1, dergleich thet ouch der convent J^';-

zu Thorn irem complur on des meistere wissen4. Die convent brochten es och

dorzu mit dem lantvolke, das er den comptur vom Elbinge und den von Christ

burg muste setzen von iren ampien ausz seinem rolhe5. Ersanteoch den сотр-шч.

tur von Graudentz in deutsche landt, das er den nieister von seinen gebitigern

seines amples erlisse0. Die gcbiliger beilüden iren nieister und wurden unge

horsam.

Oberste Trappier Ludwig von Landsee an unserer Stelle gemeint sein, den wir In der That

nachher in hohen Aemlern in Deutschland finden, als Landkotiithur im Elsass und Burgund

4 486, 4 443, als Landkomthur zu Bozen 4*87, 4443, 4 454. Voigt Gesch. des deutschen Ordens

in seinen zwölf Balleien in Deutschland Dd. 4. S. 668, 669. Baczko Gesch. Prousscns Bd. 3,

S. 383.

4) Ein Bruno von Hirzberg erscheint seit 4 438 als Vogt von Brathean, dann als Vogt von

Dirschau, im März und April 4440 als Grosskomthur, dann als Komthur von Mewe und dar

auf als Komthur von Hounlt. Wenn unser Chronist ihn meint, so müsste Paul von Russdorf

(der doch 4 444 starb), wie es scheint, ihn schon vor 4 438 aus dem Lande geschickt und auch

wieder zurückberufen haben.

3) Johann von Pommersheim war 4 420—1 424 Pfleger zu Insterburg, 4 423—4 424 Hoch

meisters Cumpnn, 4 425— 4 438 Komthur von Schlocbau, Thorn, Rheden, Mewe. Er ist durch

die Gesandtschaften in den Jahren 4 434 und 4 435 (zu Ritschin c. 48) und durch allerlei Ge-

waltthätigkeiten, Uber welche sich der Preuss. Bund beklagte, bekannt. Schon im Jahre 4 438

und noch 4 453 , 4 458 erscheint er als Landkomthur von Oestreich. Voigt Gesch. des deut

schen Ritterordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland Bd. 4, S. 664. vgl. oben c. 216.

Dass unser Chronist seine Entfernung aus Preussen beklagt, deutet darauf hin, dass er nicht

dem Preuss. Bunde, sondern wohl dem Orden angehörte. Vgl. S. 700 Лот. 44.

3) Nach Voigt Bd. 7, S. 755 geschah dieses vor dem Tage S. Blasii (3. Februar) 4440,

also nicht, wie aus dem Namenscodex S. 9 entnommen werden könnte, im März dieses Jah

res. Der entsetzte Marschall war Heinrich von Rabenstein. Vgl. oben S. 641 Anm. 4.

4) Der von dem Hochmeister zum Kointhur von Thorn ernannte Heinrich von Raben

stein konnte sich den Einläse in die Burg Thorn nur mit Androhung von Waffengewalt er

zwingen, der Convent daselbst erklärte aber dem Hochmeister, jenen nicht eher anerkennen

zu wollen, als bis der Zwiespalt mit den drei Conventen beigelegt sei, nach einem Berichte

d. d. Donnerstag vor Georgii ill. April) 4440. Voigt Bd. 8, S. 769, 770. Vgl. oben S. 644

Anm. 4. S. 643 Anm. 4.

5) Der Einwirkung von Land und Städten zu Gunsten der aufrührerischen Convente ist

oben S. 643 Anm. 4 gedacht. Noch viele Jahre später rühmten sie sich dessen gegen die

Convente von Königsberg, Balga und Brandenburg. So schrieben sie ihnen z. B. von der

Tagfahrt zu Marienwerder Viti et Modesti (15. Juni) 4 452 , Thor. Ree. fol. 94. b. Bornb. p.

4 71 : Sie möchten der Zeiten des Meislers Paul von Russdorf gedenken, da sie Ritter, Knechte

und Städte anriefen, von ihnen Hülfe, Rath und Beistand begehrten und sich in deren Be

schirmung begaben, da sie endlich ihre Gebietiger zu Elbing [nämlich während der Tagfahrt

vom. 5. Mai 4440] aufs Rathhaus schickten und Dank sagen Hessen Landen und Städten der

Treue und des Beistandes, die sie bei ihnen getlian hatten , der sie nimmer vergessen woll

ten, und deren noch Kindeskinder geniesseil sollten, dieweil der Orden stünde. Diese Corre

spondes zog sich noch in das Jahr 1453. Voigt Bd. 8, S. 308. — Die Entsetzung einzelner

Ordensgebietiger war nun freilich nicht unmittelbar Sache der Tagfahrt; aber unter ihrer

Einwirkung kam es doch dahin, dass der oberste Trappier und Komthur zu Christburg Wal

ther Kirszkorb (4424 f. Vogt der Neumark, 4428 f. Komthur zu Danzig, 4 484 f. Grosskom

thur, 4436 —12. Mai 4440 obersler Trappier) und der oberste Spittler und Komthur zu El

bing Heinrich Reuse von Plauen (i 480 oberster Tressler, 4 431 Komthur zu Balga, 4 432 Gross

komthur, 4482 —42 Mai 4 440 oberster Spittler) , die beiden vertrautesten Rathgeber des

alten Hochmeisters (wie namentlich der Geleitsbrief vom 28. April 4 440 für die drei Convente

und die Urkunde der Entsagung Russdorfs vom 2. Januar 1441 bei Voigt Marienburg S. 553

zeigen), am 42. Mai 4440 ihrer bisherigen Aemter entlassen wurden (Entwurf vom Donnerstag

nach Pfingsten = 42. Mai 4 440 bei Voigt Gesch. Preussens Bd. 8, S. 774, 775), worauf Kirsz

korb wieder Vogt der Neumark, Plauen Komthur zu Balga wurde.

6) Hans von Reibenitz, Komthur zu Graudenz, wurde dorthin zugleich mit Andreas Ru-

perli, Pfarrer zu Thorn, gesandt. Voigt Bd. 8, S. 707.
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Disser ineister was mit geberde und sitien ein gui man und heimlich mil

worlon, drumb nanten in die Polen den hilgen geist1.

Do er von tage zu tage nicrckte, das man seins gchots nicht achte, bat er

••'•'■sich vom ampt gen Raslcnborg. Sein gerele каш kaum zum lilbinge. Do starb

er zu Marienburg von grosser schwermulikeit. XVIII jar hilt er das ampt odder

ein wenig mehr und leit zu s. Annen begraben2.

Den frid, so mil dissent mcislcr gemacht und dein konige findet man in den

statulis regni'.

Drille Fortsetzung.

Do deser inciser Pavel das ampt halle gchalden XIX jor, do wart her all

und dy gcbilliger worden czwctrechlig , wen eyn ilczlich geezunge wolde dy

seynen vorezyen, also dy Revnloiuler dy eren, Francken, Swoven, Beyern och

d\ eren'. Sint dein mole daz meisler Pavel eyn Hexnlender waz, zo entsalczten

4) Dio Worte : Disser meister was, bis: Reist scliciiicn aus dor Danziger Chronik (hei
[■'erber) eiillohnl zu soin. Wenn wir einen allen Kern in dieser zweiten Fortsetzung der »He

ren liochnieislerchronik anerkennen, so möchten wir docli diesen Absatz dem Schreiber des

einzigen vorhandenen Danziger Codex desselben, welcher in der zweiten Hälfte des 46. Jahr

hunderts lobte, zuschreiben.

IJ Am Runde des Codex steht hier die Bemerkung: »Mehr ful. 71«. Auf fol. 74 (oder p.

4 ЗУ) wird Russdorfs Ooschichte nach dem Kcrbcrschen Huche gegeben.

8) Auch diese letzte Notiz müssen wir nothwendig dein spaten Abschreiber zurechnen,

denn die offenbar gemeinten Statuta regni l'oloniae erschienen im Druck 4S58.

4) Das grosse Ziusbucli des Königsb. Archivs A, 488 enthalt Zinsregister der siimmth-

clicn Knintbureieii des Ordens in l'reussen (nur Elbing fehlt) aus den Jahren 4487 und 4 48S

(einige datirt, Balga vom Î3. November 4 487 p. 461, Brandenburg vom 86. November 4 487

p. 4 81, Bralhcan vom 43. December 4 437 p. 141, Altbaus vom 6. Januar 4 488 p. 159, Pupau

und Graudcnz von 4 438 p. 26t, 2ß4) und in denselben auch Verzeichnisse der Ordensbrüder

mit Angabc ihrer Nationalität. Wir ziehen aus diesen Verzeichnissen die folgenden Zahlen,

aus welchen die Vortretung der einzelnen Nationalitäten in den einzelnen Convenlen in den

genannten Jahren ersichtlich ist, mit der Bemerkung, dass die Komthure oder sonstigen Ge

bietiger, welche die Register für dio einzelnen Gebiete aufgesetzt haben, dabei nicht berück

sichtigt sind, desgleichen nicht die in der Firmarie befindlichen Ritterbrüder, auch nicht die

Priesterbrüder. Im Convento zu Königsberg befanden sich: 10 Franken, 8 Schwaben,

5 Beiern, 6 Rheinländer, S Meissener und 4 Prousse (Zacharias von Spaiwicnen — p. 498).

In В ra nd o n bu r g : S Franken, 4 Schwaben, 4 Baier, 6 HheinlUndcr, 4 Hessen, S Wetterauer

(p. 48Ï). In Balga: 1 Franken, 4 Schwaben, 4 Wcsterwlilder, 4 Hessen, 7 Wetterauer, 1

Meissner, 4 Thüringer, 4 Marker, 4 Schlesicr, 4 Freussn (Johann Voichs — p. 463). Dagegen

in Danzig: 1 Franken, 3 Schwaben, 4 Baier, 8 Rheinlander, 4 Brabanter, 4 Hesse, S Thü

ringer, 4 Vogllandcr, 4 Meissner, 2 Lausitzer (p. 319, 830). In Christburg: 4 Franke,

4 Schwabe, 8 Baiern, i Geldener, 4 Brabanter, 4 aus Buchón, 1 Wetterauer, 4 Hesse, 1 Meiss

ner, 4 Sachso (p. 4 44, 4 41!. Ausserdem trollen wir In S t га ae bürg auf 1 Franken, 4 Wet-

lorauer, 4 Meissner, 1 Thüringer, 4 Lausilzer und 8 Preussen (Abraham, Niclos Zeydel, An-

dris Landm.it — p. 147), in Rheden auf 4 5 Herren , worunter 7 Franken und 4 Preusse (p.

168), in Sc h lo ch a u auf 4 Franken, 4 Rheinländer, 1 Meissner, 4 Thüringer, 8 Schlesier und

4 Preussen (p. 287). Aus dem Elbinger Zinsbuch (A. 85 des Königsb. Archivs) p. 140, 14 4

fügen wir hier noch eine Angahe aus dem Jahre 4 454 hinzu. Der Couvent zu Elbing zahlte

damals: 4 Franken, 8 Schwaben, 4 Baiern, 7 Rheinländer, 5 Meissencr, 8 Vogtlander, 5 Thü

ringer, 1 Schlesier, 8 Stettiner. — Wie Paul von Russdorf besonders seit 4 486 die Rheinlän

der begünstigte, ist oben S. 64 4 Anm 4 bemerklich gemacht. Der Charakter des Streites der

Zungen geht besonders deutlich hervor aus folgender noch nicht bekannten Urkunde des Kö-

nigsherger Archivs Schicbl. LXXI n. 20, in welcher die Convente [von Königsberg, Balga

und Brandenburg] ihre Entwürfe und Forderungen zusammenstellen.

In sulcher nachgeschrebenen forma und weise geben wir convente vor czu setezen, czu

machen, vordnnnc czu hablen, das wir dirkennen , und wurde seyn eyn gotlich, eerlich,

recht regiment unsere ordens iczliches geezunges, der wir grosse sechs geezunge in dissem

lande unsers ordens haben, van ersten die nedorreyneschen, die andern dio uberreynischen,

die man von alders hat geheissen Reynfrancken , das dritte Voithlender, Meissener, Doringe,

die man vormals hat gchalden und gercebent vor eyn land, darumbe sie clcyno land seyn,

und haben dirkant , (las Franckenland, Swoben, Beicrland , iczliches grosser ist, denne die

drey bununipto voillcndische, meissenischc, doringischo lande seyn ; das Vierde Francken

land, dos bluffte Swobenland, das sechste Bcierland ; von Sachsen, Ossterreichern, Slezirrn,
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sy yn kegen Kaslenhorgk. Also snnte.hcr etliche wogen of vart, und woldc

mit den andern nochvolgen. Ich weys nicht, waz hastige svveche her" irkreg,

») w. her h. •. W.

Merkenern ist vormals und ouch itezunt in unserm urden und in dissen landen wenig gewest

und itezunt nicht vi! hirinne ist.

Von ersten seyn wir begeren und gros bittende mit bcgerliclier bete unsers homeislers

pned, von ersten eynen seyner landart der nederreynischon, don weisesten, golfurchtigiston,

redlichsten, so herder lande itezunt in unsenn orden und dissen landen ist, czu kysen vor

eynen gebietiger seyns innersten rallies.

Desgleich sullen kyzen die oberreynischen, die man heisset Reynfranckcn, ouch eynen

in sogetaner weise, als obenberurt ist, des innersten rnths eynen gebiet iger.

In sulclier weise sullen kysen, als obenberurt ist, Voithlender, Meissener, Doringe ouch

eynen gebietiger des innersten rallies.

Und dio h'rancken sullen in geschriebener weise ouch eynen gebietiger des innersten

raths ires geezunges kysen.

Swoben desgleichen des innersten raths in solaner weise ircs geezunges ouch eynen ky

sen sullen.

Beiern desglcich ires geezunges ouch des innersten raths kyzen und haben sullen in

maszc, als obenberurt ist etc.

In sulclier unser vorbrengunge der bonumpten VI geezunge sullen die. alden gebietiger p. 2.

mit den coventen von erste VI in den anderen rat kysen, dio VI des anderen raths sullen die

erste VI macht haben zeu kysen und zcusctczcn zeuneest unsirs herrén homeislers gnaden

in den innersten rutb, nachdeme eyn itczlichc weyse und geschicket wirt.

Die obenbenumpthen czwelfT gebietiger des raths der VI benumpthen geezungo sullen in

den dritten rath ouch VI kysen, alzo obenberurt ist.

Dczgleichen bitten wir alle ander cleyne kumpthur anipthe und das pflegeramth zeu Re

stenburg und Bewthaw und des meisters beide compan und seyn kellermeister auch zeube

solden und zeu seyn von den VI benumpthen geezungen.

Undc alle des meisters voilheye zcuvorleilen, alzo berurt ist, under die VI geezunge.

Und seyn darezu begeren, das man mit schrilTten sal ufsetezen, nach alder gutler ge-

wonheith, als man pflegt zeu den grosen cappitteln zeu thun, all und itczlichc geezunge un

sers ordens bruder dieser lande, суп itczlich geezunge bey sich seibist sundirlich uff eyno

czedil zeu schreiben.

Von den obenbenumpthen VI geezungen sal von ersten unser homeister kysen VI, die

im bequeme und eben seyn , seyne cleyne besten ampthe zeu Marienburg dómete zeu be-

setezen; desgleichen unsir obirster marschalk und alle ander gebietiger irc ampthe bc-

setezen sullen in suiche masse mit den VI geezungen, diu redlichsten, zo man sie in allen

conventen der geezunge von gulten edlen lewtlien gehaben mag.

Weres sache, dos eynem geezunge under den benumpthen sechszen, alzo vorberurth

ist, oyncr ader mehe wurde gebrechen, die vorbenumpthen amthe damit zeu bestellen, so

sal man zeu hülfe nemen Sachasen, Österreicher, Slesiger, Merkener und unsir inien-

disschen ritler und knechte kinder, die unsirs ordens sinth ; wer und welcher under den

ffumffen geezungen, alzo nehst berurt ist, erbar, redlich und vornumfftig ist, dem sal man

gunnen und helfen in gleycher weyse den VI vorbenumpthen grusen geezungen ; die eyns er- p. ».

baren, fromen, gutten lebens und von ritter und knechten geboren seyn, ir keyner sal sey

ner redlichkeitli und fromkeith nicht enkelden, sunder genyssen ; und sal es damit und mit

en und mit uns allen erbarlich und geistlich und frundlich in ordentlicher liebe in allen amp-

tbcn holden, alzo vorberurt ist, nacb alder guller gewonheith.

Wir seyn ouch begerende, wen alle grosse, mittel und cleyne ampthe bestalt und bc-

salcztseyn, zo alzo vorberurt ist mit vullen unsirs homeislers innersten und ewsersten

rath, so sal man vordon teilen die convents bruder in alle grosse und cleyne convente al und

itczliche vorbenumpthen geezunge, als eyn itczlicher convent grosz ist und das ampth vor

mag zeu holden.

Auch seyn wir begerende, das man die alden kranchen herrén und bruder sal teilen

gleich in aller convent flrmarlen der conventh, da man sie inne vermag zeu holden mit ge

machen und notdorfTten nach aider gewonheith.

Wir seyn begerende und bittende, wenne alle grosse und cleyne ampthe dieser [lando]

besatezt seyn, sunderlich der komjilliurampthc, hawszkompthur-, voit h eye-, pflegerampthe,

alzo wir hoffen und zeu gote getrouwen, das zeu dlsser czeilh besatcz wirt werden, alzo vor

berurt ist, das man der genumpthen keyncs von dissem nehsten cappiltel vordan obir VI

jare bes zeum grossen cappiltel wandelen sal, is geschee denne, das eyner darvan vorstorbo,

oder zeu alt, ador zeu krangk worde, seyn ampth zeu holden , ader sust seyn ampth nicht

künde gchalden , ader unnoteze darezu mit eyneni gemeynen eyntrcchtlichcn rothe dirkant

worde; die ader das ampth sal man wedir besetezen us den VI geezungen, ab man sie ge

haben mag, alzo obenberurt ist, doch das itczlich geezunge hleyhe boy seyner wirde.

Wir seyn ouch begerende und gros biltende, das man van dissem negslen capiltcl, P- *■

wenne eyn regiment gemacht wirt nach unser beger, als gefach berurt ist, bis über sechs

jar czu eyme grossen capitel keynen herrén und bruder unsers ordens na seyme convente

bynnen der czeilh, als us eynem convent in den andern sal vorstnssen und senden, als
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о, jâlîiil und music dy vvagyn widder of Marienborgk liolen und schire starb herdornocli

und rewinete nicht dez meistere kamei°. Dorummc leit ber begraben zcu sente

Anne doselbest.

(7'"í¡ In déme jare des hercn MCCCCXL1 ward Conrad von Erlichshawsen zcu

12. April. XXVII incister irkorn. IX jar hilt her daz ampl in grosen eren und frede also

daz her wol mochte heysen eyn furste des fredis. Her waz суп schöner ansich-

liger man und eyn gotforcbtiger. Eyn schönes geles czuplochstes1'2 her halle her

und eyn mitlelmessigen korczen ganczb3. In seyner birscliaft krigkc her eyne

lisíele, dod seigk ym stete. Dy wolde her zculetcz zcuheilen und daz bequain

ym nicht wol, und och daz her n\mer of den obend as, sunder des andern la-

gis as er denne deste mer. Also geschach is, das yn der slag rurte, und ber

wolde syner nicht schonen, sunder gleichwol wolde her dy groszen lantreysen

thun von eyner Stadt und slosse zcum andern, und dorumme zo6 slug yn der

slag zcu Grudentcz merklichen, däz her nicht wol vorbaz kunde reityn, zunder

ane seynen willen musle man yn setczen of synen wagen' bis zcu Atden buszc.

Noch reyt her, wy wol gar obil ane syner kompan und hoflis wille bis ken

Thorn und vorbas widder heym werls bis zcu Stimme. Do kunde her nicht

mer. Do muste man yn brengen gevaren zcu Marienborg, und balde dornoch

,„ „14,4!); starb her an sante Leonardis tage elc.4ï
(G. Novbr.) ü

dafür 7. Nov.

a) (czu fehlt) pliichetei W. b) So K. 2. mit der Bemerkung von späterer Hind am Rande: forte

barth. Oangk. W. c) So K. 2. b. ClulaUt k. W. d) do К. 2. dy VI. e) ю fehlt W. f)

ejuen (w. fehlt) W. g) etc. fehlt W.

itezunt angehaben ist; es geschege denne mit seynem willen und uff seyne hesserunge, und

sal em gewonliche speise, cleidunge, ire notdurfft geben nach aldor gewonheil und Dach

vermögen des amptes ; und wenne eyn bruder gebricht, als gelach gesohlt, so sal man en

strafTen nach alder gutter gewonheit, und sal en darumb us seyme convent nicht vorstosscn,

vorsenden und smehen, als bisher eins teils gesehen ist ane vordinte sache.

Wir seyn ouch begerende, das man die marke an der greuiez und willhcwser umhe dis

land halde und bestelle mit vornumffligen, redlichen, eintrechticlichen, fruntlichen herrén und

dienern, nicht mit dun alden und gebrechlichen, als bisher gesehen ist, daran dissen lan

den die groste macht leith. Dio gebrechlichen, als berurt ist, vorteile man in die convente

bynnen landes gleich umbe, das ir nicht czu vil hey eynander seyn, das ist unser rath durch

vormeidung wille eyns ergern, das darus endstehn mochte.

Wir bitten ouch , das man czu dem treszl czu Marienburg sal haben und halden nieh

slussel nach ahler gewonheith, dre gebitiger meteezurathen , den es van alders gebort. In

den treszl sal man legen und behalden geld, cleynolh und Silber der gebiiiger und ander

nmpts- und conventsherren, (lie do versterben, und wen eyn gebiiiger abeezewt in die fUr

inaria . der sal seynen schaez legen in den treszel, desgleich ander ampts- und convents

herren nach aider gewonheith in den Srmarien balden sullen, und wenne eymo treszler sul-

cher schatcz geanttwert wirt, darezu sal her nemen iczlichs geezungs der edelsten bruder

des convents, und sal das in ircr kegenwertikeit czelen und besehen, golt, silberwerk, gelt

und cleynoth Vorsegeln und logen in irer kegenwertikeith in den tresel und nicht davan

darus behalden. Unser homeister und tresler sullen vordannc über sulch gelt und gutt nicht

macht haben czu nemen ane rath, wissen und wille der gebiiiger, die die slussel nach aider

gewonheith czu dem treszel iczlichs geezungs pflegen czu haben. Unsir homeister sal sich

halden von den czinsern und renthen, die czu seiner camer gehören nach aider gewonheith

etc.

In wie weit diese Forderungen spater berücksichtigt wurden, zeigten die auf der Tag

fahrt zu Elbing S. Mai H40 ff. getroffenen Vereinbarungen. Voigt Bd. 7, S. 774.

4) Irrthum: das rechte Dalum ist: ii. April 4 441.

Î) Das Wort ist wohl auf »flechten« zurückzuführen und bedeutet etwa : »frei wallend«.

Vgl. : «Zcrvüeret unde enpflohten hetens alle ir valwez hir«, im Sylvester des Konrad von

Würzburg. Voigt Bd. 8, S. 5 versteht Flachshaare.

8) Es scheint hier doch wohl der Bart gemeint zu sein. So verstand die Stelle auch

Voigt Bd. 8, S. 5.

4) Der Tag Leonardis trifft auf den 6. November, und diesen Tag bezeichnet auch Ba

chem Chronologie der Hochmeister S. 44 als Conrads Todestag. Vgl. jedoch oben S. 648

Ann). 8.
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In dem jare des heren MCCCCL, daz do waz daz gnadenreiche» jor, do von'J50^

eanczer cristenheil aws allen landen Rome wart besucht, wart Lodewig vonbiiuoj
° ' 4. April.
Erlichshuszen Conraden veiter irkorn zcu XXV1I1 homeister, und hiltb das ampt

in daz XVIII jar. Daz ampt hilt her kawme yn daz V jar mit frede, do warf sich

daz lanl von ym und enlsageten ym und déme ganczen orden und goben sich um.

derne konige, und stiften do ym lande zcu Prewsen unczelichen mort und brand

gevengnisze und stete zcu dirsteygen, und nymandes zcu schonen geistlich ad

der wertlichen, also daz von beyden part vil Mu. menschyn tot bieben, und das

lanl gruntlich wart vorlerbet. In dem herlslen krige waz bischof zcu Hilsberg, um—iw.

her Pavel von Logendorff2, der das bobisl Schreiber waz gewest, Pii secundi1.

Der selbige bischoff bill is eyne weile mit des ordens lewle und of seyn part

und meynle also zcu frede bleibyn yn seynem bischlhuroe3. Do nomen ym des

ordens gesle dy ku° also4 gevach, und stunden noch seynen steten und slossern,

daz her* sich gancz Widder zcu konige und lande musle gebyn. Also wart her

des ordens vint swertlichf . E deñe daz der selbige bischof vint wart mit dem 1Ш-

meister und orden, do belegele der meisler mit seynem volke dy Frawenborg {J**- ц f

den thum, of welcher kirchen boze bufen und uncristenc Bebemen logen, und

ir hoplinan of dy czeit Johan Schalczky, der waz zcu konige, und ir woran nicht

vil of der kirchyn. Do quam der meister mit schönem volke und der bischof Iis

sy durch syne stad Brunsberg czyn und logen V wochyn umb den thum und

herczirlen. Sunder dy ungetrawen houpllewte des ordens* woren uneyntrechligh

von geyerikeil wegen, und brochen of mit schänden4. Dornoch quam der houpt-

man von der Frawenborg Jon Schalczky, und belegete den Brunsberg widder

V läge. Sunder her schuf wenig icht'. Do sante balde der meister her Bernt jjG\0full

vom Czynnenberg zcum Brunsberg und lys beseen dy loge. Do sy daz irvuren

dy vons koniges seyle, das man mit yn wolde streiten, am vunflen tage bro-

chyn sy ouch6. Allsulche gejachle hatlyn sy etc.k Desze jor obir von L1III bis

zeu den joren des hern, do1 man schreib MCCCCLXVI1, waz alsulcher vorver-

Iicher" mordischer krig czwuschen dem orden und dem lande, das sieb hatte

dem konige dirgeben. Den ganczen krig zcu beschreiben dy XVIIIe jar obir

worde mer yne halden in schriflen, den desze ganeze vorgeschrebene crónica

ynne hell in der ersten bestreilunge der Heyden yn desein lande. In dem jare

des hern MCCCCLXVU7 do gab got von hymel gnoden und eyntrechtig0 den JJJJT-), M

czwen fursten, deine konige und dem benanlen meisler Lodwike, also daz do

•) gnadenreiche! K. W. b) hilt fehlt W. с) k. fehlt W. d) акт W. e) h. fehlt TV.

f) twerlich W. g) d. o. fehlt W. h) 80 trrbeuert am uutrj ntrerhtig K. 2. untrynlrvtlitif ! ! W.

i) ich ! W. k) etc. fehlt W. I) 1. d. j. d. h. d. fehlt W. „0 So K. I. W. u) So K. Î. w!

Ob eyntracht?

4) Vgl. Eichhorn in der Ermlandischen Zeitschrift Bd. 4, S. 440 ff.

») Eichhorn a. a. O. S. 4(4.

8) In der Thal wurde ihm anfangs von beiden streitenden Tlieilen Neutralität zugestan

den, 4 461 wurde er zur Verbindung mit dem Orden gezwungen, 4 464 so Ii loss er mit Polen

einen Friedensvertrag. Plastwig in den Scriptores rerum Warmiensium von Wolkv und

Saage 4866. p. 4*0 f. 430. Eichhorn a. a. O. S. 448 ff.

4) Die Belagerung von Frauenburg begann am Tage Divisionis apostolorum ilö Juli)

dauerte vier Wochen und wurde aufgehoben , da die Belagerten Verslarkuni: erhielten nn.-ll
Ал* h.n.1,... Pk.A..iL /к»: L'o.K.. П.. ...... „ ,л£ O-Uiii- iTi Ц шпини, IldlU
der Danziger Chronik (bei Ferber, Runau p. 4 04. Schütz fol. 800). Vgl Plastwig p 4ia

5) Am Abend Bartholomei (S3. August) zog Schalski aus. Danziger Chronik bei F.
Runau p. 405. Schütz fol. 804. Vgl. Voigt Bd. 8, S. 648 f. ""»'•-, 011 rtFerber,

6) Statt XVIII ist jedenfalls XIII zu lesen

7] Soll heissen : LXVI.

45 SrP. 3
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eyn tagk des fredis und eyntrechlikeit wart berouiel zcu Thorn. Do der meisler

Lodewik.von Konigesberg suide czyn ken Thorn, do beful der herré Pavel bi-

schof deine rote zcum Brunsberge, sy sulden den mcisler mit seynem volke

nicht durch dy slat loszen. Mil groszer bote, daz sy czu letczt dy speyse wagen

durch dy Stadt liszen geen, sunder der meisler mit seynem volcke muste obir

dy Passerge swemmen, und daz waz ym eyn groszer hoen. Do her abir ken

Thorn quam, do wart her zcu mole erlichyn und fruntlichen von deme konige

enlphangen. Do quam och dar getreten der bischof Pavel von Logendorf und

boet syne hant mit grusze demo meister vor deme konige, und do entezog der

meister syne hont dem bischofe weder, und waz eyn* widder eyn hon vor dem

konige. Do undernam der konigk den krig der beyden hern und bat gar frunt-

lichyn den meisler of deme companhuszen, her sulde des bischoftes frunt eyn,

wo lieyn der meister Iis sich lencken, und do nam der konig des bisebofs hant

und des meistere hant, und gab sy beyde zcu sampne, und frundele dy II heren

mit dem munde, got wüste abir erer beide herezen*1. Dye tagefart zcu Thoryn

10 ocioiwr' wnrt 8esnssen- Der frede wart geteidynget und yn Schriften gesatezt, abir by

drey bobisten als Pió IIo, Paulo Vo, und Syxto IUI02 was noch nicht bosteliget.

Der konig czcog yn seyn lant, der meister ken Sameland und Konigesberg. Der

bischoff quam von Thorn ken Brunsberg kräng und vorgifftiget, vil leichte von

der pestilencien , dy do zcu Thorn regnirte, adder lichte von andern sachen3.

4. Ар*'.' ^er meister Lodwig lebete dornoch kawme j jor und starb, und nicht lange dor-

23. Juli, noch starb och der bischof von Heisberg4. Also geet hyn der loff und ere der

werlde.

Dornoch do meister Lodwigk tod waz, do vorschrack der orden gar zere,

daz yn eyn sulcher man abegynk, by des geczeilen sich der krigk irhub, und

bey welchis geczeilen der frede wart gestift. Und do is deme konige verkündi

get wart, deme geschach gar leide an synem lode. Do bleib der orden ane mei-

i;. octoimr! 8ter evne kureze czeit, vil noch I jor. Do man schrib A1CGCCLXIX, do wart

Henrich Revvsze von Plauwen, kumpthur zcu Elbingc, yn der vortreibunge5 des

ordens irkorn zcum XXIXй homeister zcu Prewsen, und do her irkorn waz, do

czog her mit erlichem hoffe zcu Pyhytterkow0 6 yn Polen zcum konige und bc-

weysele seyne holdunge und wart fruntlichen von dem konige entpliangen und

gehandilth, und begebet sante her yn wedir zcu lande. Do her widder awa Po

len quam yn dy prewsche lofft, ар супе loft der andern entkegyn ist, adder

waz is machi, der newe meister wart kranck und quam ken Morunge. Do slugk

a) So K. 2. W. b) Am Bande steht in beiden Codd. : Luce erat Luce planatur (corrigirt in plaeatur

W.) reg! magiiter. Vgl. o. S. 338. c) So K. 2. W.

4) Von diesen Vorgängen zwischen dem Hochmeister und dem Bischofe ist sonst nichts

überliefert. Vgl. Voigt Dd. 8, S. 698.

2) Pius II. konnte unmöglich den Vertrag beslüligen, da er schon am IS. August 1 »64

verstorben war. Sein Nachfolger hiess Paul II. , nicht V. Der dritte der genannten Papste,

Sixtus IV. (1*71—1484) lebte noch, als der Verfasser der obigen Aufzeichnungen dieselben

niederschrieb.

I) Dass er an Gift gestorben sei, erwähnen auch Dlugosz p. 410. Schutz fol. 818. a.

4) Dlugosz giebt Donnerstag den 26. Juli als Pauls Todestag an, da ober der 26. Juli im

Jahre 1467 auf einen Sonntag fiel, so vermuthet Eichhorn a. a. O. S. 148 mit Wahrschein

lichkeit den 13. Juli.

5) Vertreibung, Exil, scheint die Zeit seit der Unterwerfung des Ordens unter die pol

nische Lehnsoberhoheit zu bezeichnen.

6) Ueber den Zug des Hochmeisters zum Reichstage zu Prtt-ikau iui November und De

cember 146», Voigt Bd. 9, S. H f.
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yn der slag und kurczlich dornoch starb her, und wart gefurt ken Konigesberg. U70.

Do leit er' yn dem thume begraben. Desglichen geschach och eynem thurohern

von der Frawenborg yn Polen kawme eyn jar dor vor. Her quam aws Polen von

der tagevart, und do her zcu Tborn quam yn dy prewsche loft, do wart her

kranck und lag yn den III tag, unde starb und leit yn der pharrkirchen be

graben.

Dornoch im yore des hcrn MCCCCLXXIb wart irkorn bruder Henrich von 147°-
J 29. Septbr.

Richtenberg zcum XXX homeister 7.cu Prewsenlanu. Der lebet recht vort, got

gebe lange und uns zcu selikeit. In deme andern jore seyner hirschaft wart von

dem konige beromel супе grosze namhaftige tagefart ken Elbinge von deme

ganczen lande of den tag der hilgen dreyvaldikeit1. Waz do got wil guttis wir- J472^

ken von hymmel, daz weis ich nicht, wen am montage dornoch beschreib ich 28. Mai.

dys0 ding. Waz ich werde vorncmen, daz do merklichyn wirt gehandilt, wil

ich hirnoch sagyn. Deszer selbige meyster hatte eynen herlichen gelarten man

yn seynem orden Theodericus11 bischof uf Zamerland genant. Der war in hoffe

zcu Rome mit deme bobiste Paulo und Sixto wol bekant, und was er referenda-

rius. Was der meister mit seynen eldistyn weddir yn hattyn? Her hatte romi-

scbyn aplas dirworben uf Zamelant, und der meister wolde das gelt han. Der

bischoff wolde is och han. Alzo nam der meyster" obir liant und lys yn bynden

of eynen wagyn, und Iis yn füren of gensl Konigesberg, und Iis yn werffen yn

eyn gefencknysze, und Iis yn vorhungern. Das was gar obil gethan2. Abir der 1474-

bischof Nicolaus von Tungen bleib sitzyn zcu Heilsbergk deme konige czu

troczcze wol VII Jor3, wen dy stete vorhyngen das sweigende. Deszer meyster un tr.

gap sich von deme konige von Polen und gap sich yn dy beschirmunge des ко- }з7у(Ьгиаг

niges von Hungern Mathyaske, und ouch der bischof zcu Heilsberg Nicolaus

Tüngyn4, und do von enlstunl vil arges und czwetracht deine lande zcu Prew-

szen. Das ampt hilt her VII jor, und wart zcu Konigesberg begraben. — M. Fi-ьг.

Im jore unsers heren Jesu Cristi MCCCCLXXVH wart gekoren her Merten *■ Au»u«t.

Trochezesse zcu dem XXXI homeister in Prewschen. Do her kawine eyn jori«*.

meyster was gewesen, do quomen der Polen' wol Vм und al etczlicze hundert

und pochten Marienwerder aws und Rosenbergk und dy Probisteye der thum- November,

heren zcu Marienwerder und umb Resenborgk aws6 und dornoch zcogen sy yn

das hyngerland0 bey Allensteyn, und begrubyn sich do czwuschyn II see. Do

а) er Conj. fehlt K. 2. W. b) I.XXI K. 2. W. ; aber im Cod. K. 2. ist die I топ spaterer Hand durch-

■trlchen. c) So K. 2. W. d) Adolphus, топ erster Hand, Th. Übergeschrieben K. 2. e) n. d. m.

nam W. f ) und Bretczen, топ alter Hand übergeschrieben K. 2.

1) Uebcr die Tagfahrt zu Elbing Voigt Bd. 9, S. 44 f. Eichborn S. 158 f.

J) Uebcr das Ende Dietrichs von Cuba Voigt Bd. 9, S. 73 f.

3) Nicolaus von Thüngen war vom Ermeliindischen Domkapitel am 4 0. August 4 467 re

gelrecht zum Bischöfe erwühlt, am 4. November 4 468 vom Papste confirmirt, gelangte aber

erst im Jahre 4 472 in den Besitz seines Bisthums, welches so lange der von dem polnischen

Könige ernannte Bischof Kielbassa in seiner Hand gehabt hatte, und hatte dann noch seine

Notb , es gegen einen zweiten von Polen unterstützten Prätendenten auf den bischöflichen

Stuhl, Oporowski, zu behaupten. Eichhorn S. 4 49 f. Nun scheint der Verfasser unserer Auf

zeichnungen, welcher im Jahre 4 479 schrieb, zu meinen, Thüngen habe sich von 4 471 an bis

zum Datum der Abfassung der Schrift, also 7 Jahre lang , dem Könige zu Trotze in Heilsberg

gehalten.

4) Das Bündniss zwischen dem Orden und dem Könige von Ungarn wurde am 43. Fe

bruar 4 477 zu Gran abgeschlossen, Voigt Bd. 9, S. 98; an demselben Tage und an demselben

Orte auch das Bündniss des Bischofs mit dem Könige, Eichhorn S. 4 65.

5) Ueber den Ausbruch des Krieges, Voigt Bd. 9, S. 4 42.

б) Hinterland, eine gewöhnliche Bezeichnung der von der Küste entfernt Hegenden

Landschaften Preussens.
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1478. legete sieb der meisler ouch yn das feit und stunt dornoch, das her dy Polen

2*. nachr. woide versencken mit der awssteichunde"- eynes sees. Dornoch of weynachlen

nomen dy Polen den thum zeu Marienwerder eyn, abir die Brelczen und ander

Polen branten yn deine bischlumc und mordeten und robeten, was sye künden.

UT9.py stad czum Brunsberge hatten sy woJ IUI vvochen beleyt, zunder sy künden

sy nicht gewynnen. Do gobyn sy sich yn das hyngcrland, Bgele Johan hjs der

houplman, und vorterbetyn das byschthuni zo greslichyn, und sy goben sich

alle yn deme bischthume bis of Heylisbergk. Das hilt sich. Under des wart eyne

lagefart czwuschen deme konige von Ungarn und deine konige von Polen und

(lerne konige von Bemen. Czu der lagefart wart geruffen der meyster undb her

so. M»¡. Nicolaus Tüngen der bisebof. Am tage zeu phyngestyn waren sy bey de czu Tho

ren und ezogen hyn yn Polen kegen Cyrus0. Durch fursten und heren bete wart

iü. juii. is gemacht also, das her Nicolaus Tungen von deme konige wart czu gnaden of

genomen , das her bleyb bischof czu Heilsberg in sulchem bescheyt , Has her

sulde aws richten XII1I tawsent gulden ungerischs, den soldenern abe czu lo-

»/. Augurt. ,lenl- Do quam her heym of assumpeionis Marie, und den freytagk dor noch

quam her kegen deme Elbinge und nam von eynem ilczlichen prisler of cynen

gewonlichen eyt, beide vor yn und ouch vor den konigk, dem dy prisler muslen

sweren, gelrewe und holt czu seyn. Abir der meyster bleyb noch bey deme ko-

2-1. Augu.t. njge und künden is nicht eyns werden. Sunder of Bartholomei sulde der mey

ster endelichen eyn antwort von sich geben. Under des do ezogen dy Polen vor

Hollant und Morungk, und toten groszen schaden deme orden, of das sy mit

sulchem krige den meyster mit seynem orden czu gehorsam wolden twingen.

i», octoiwr. jlem am LXX1X jore am tage Symonis et Jude wart czu Gdancz von deme pre-

digeslule verkündiget obir das land czu Prewszen eyn cristener frede czwu

schen deme konige und deme meyster und seynem orden2. In deme selbigyn

jore MCCCCLXXIX in Prewszen yn deine werder czu deme groszer Czynger

woren gebauwer, dy fruw morgen gyngen of das velt yn den awst czu hauwen,

«. Au(u>t.}>ynden und rochen yn sente Lorenz obend. Do sye eyne weyle hatten gearbeyt,

sy quomen heym czu undirspan sych czu ruen. Do irwuschte eyner von yn ey-

nen stucke von eynem keysze adder twargk und begunde geyezicklich czu essen.

Do stroften yn dy andern sprechende : is ist hewte sente Lorenz obend unde

eyn fasteltagk. Her sprach frebelich: Lorencz hyn, Lorencz her, ich kan nicht

vorhungern, ich mus arbeyten, und dorumme zo wil ich ouch essen. Was ge-

schach? Her vil strackis neddir und schewmete mit deme munde und dirwor-

gelc sich an deme kesze. Dys geruchte lif offenbar*1. Item yn deine selben ea

rner was yn demselbigen werder eyn scheppen meyster, der tat gar ungerechte

gerichle und nam gelt und gobe und balfe6, und vorkarte dy geeichte. Her

slarp. Under des starp eyn phert und wart vor das dorf geschleppet. Yn deme

toden pherde irscheyn seyn sele und clagete, das sye ewig vorturnet were. Vor

iu.j(o»br. |>as yn sente Mertens obend irstach eyne frawe eren man of der alden stad czu

п. NoTbr. Gdanczk mit hülfe eres liphabers adder heyslefers und yn sente Mertens lagk

>) »ui iteebunge W. b) d. m. u. fehlt W. e) Cilryt W. d) Hier endet Cod. W. e) So K. 1.

I) Dio Einigung zwischen dem Könige und dem Bischöfe ei folgte auf dem Reichstage zu

l'etrikuu am 13. Juli 4(79 nach Eichhorn S. 1RS f.

8) Der Vertrag zwischen dein Hochmeister und dem Könige ist geschlossen in nova ct-

vit.ile Korczin feria III unie festuin s. Hedwigis (tí October) 447t. Voigt Bd. 9, S. 4*0.
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wart sy gefangen und yngclcgct, undc an sente Lucie tage wart sye gerederl, 'з'пссы.

unde under den galgcn begraben. Item am ander tage noch scute Merlcnslag и. No.br.

wart eyn clicher man yn der rechten slad lod gcslagen von Uli hantwergers

gesellen monk den gemeynen weyberen.

Beilage I.

Zugabe einiger Handschriften der älteren Hochmeister

chronik.

1.

Ueber die Gründung des deutschen Ordens.

Die Handschriften der älteren Hochmeisterchronik in der Privatbibliothek des

Königs von Wurtemberg (oben Seite 523 f. unter 3.0. und 3. d. angeführt) und eine

Handschrift derselben Chronik im Deutschordenshausc zu Wien (oben S. 623 unter

3.b. bezeichnet) enthalten einen ausführlichen Bericht über die Gründung des deut

schen Ordens in deutscher Sprache, der sich auf den ersten Blick als freie Ueber-

setzung oder leichte Uebcrarbeitung der T. I. p. 220 mitgetheilten Narratio de pri-

mordiis ordinis Theutonici documentirt. Wir glaubten den deutschen Bericht, wenn

er gleich etwas jünger ist, als der lateinische, in dieser Sammlung doch nicht über

gehen zu dürfen , da er von dem lateinischen in gewissen Einzelnheiten doch ab

weicht.

Wir benutzen diese Stelle zu folgender nachträglichen Bemerkung über das Alter

und den Werth des lateinischen Berichtes. Die dem Vatican angehörige Handschrift,

aus welcher Dr. B. Dudik denselben in seinem Werke : »Des hohen deutschen Ritter

ordens Münzsammlung in Wien« bekannt machte, war bis vor einiger Zeit die einzige,

und uns nicht zugänglich gewesen, weshalb wir den Bericht eben nach Dudik's Mit

theilung wiedergaben. Neuerdings ist eine Copie dieser Handschrift (enthaltend das

Statutenbuch des deutschen Ordens mit anderen Zusätzen] in die Handschriftensamm-

lung dos Deulschordenshauses in Wien gekommen und hierunter Nr. 37. a. aufge

stellt. Ira Catalog derselben findet sich von kundiger Hand folgende Notiz: »Zuerst

machte Meldung von dieser Handschrift De Wal in seiner Histoire de l'ordre Teuto-

nique 4 784 T. I. p. 52, wo er zugleich den Ort bezeichnet, in dem sie sich befindet,

nämlich in Catal. Nr. 263 a. clariss. Monfaucon Nr. 2344. Auf diese Daten hin (und

nicht, wie Dr. B. Dudik in seiner «Münzsammlung« sich verschrieben haben mag, Nr.

163 und 4 344) verschaffte sich ein Ordenspriester die nun im Archiv liegende Ab

schrift, in deren Beschreibung jedoch Dr. B. Dudik irrig behauptet, es sei eine Arbeit

Kxeuntis saeculi XIII, und dieses Alters wegen auf die darin vorkommende lateinische

Erzählung vom Ursprünge des Ordens, welche Erzählung de Wal völlig unwerth aller

Berücksichtigung erachtete, so grosses Gewicht legt. Zu jener Behauptung verleitete

ihn der Umstand, dass er in der Besichtigung des Exemplars in Rom weder die Con-

suetudines majores darin fand, noch im Calendarium eine historische Person, die über

die Hälfte des XIII saec. hinaus gelebt hätte. Allein eben hierin versah er sich. Die

Consuetudines majores befinden sich im vorliegenden Exemplare vollständig, und im

Calendarium steht 4 7. August der heilige Ludwig, Bischof, Enkel der heiligen Elisa

beth, der erst im Jahre 4 317 heilig gesprochen worden «

Zwischen den beiden nun vorliegenden von einander abweichenden Urlheilen

über das Alter des Originals im Vatican zu entscheiden, sind wir schon deshalb nicht

in der Lage, weil dieses letztere uns auch jetzt nicht zugänglich gewesen ist. Nur möch

ten wir bemerken, dass das Vorhandensein der Consuetudines majores in demselben
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nicht hindern würde, denselben in das dreizehnte Jahrhundert hinaufzurücken, da

einestheils der Inhalt derselben und namentlich die Erwähnung des Kastellans von

Starkenberg in Cap. 8 darauf hinweist, dass sie vor dem Jahre ( 171 (in welchem

Starkenberg für den Orden verloren ging) abgefasst sind, anderntheils ein im Jahre

1264 geschriebener Codex der Deutschordensstatuten (Manuscr. Boruss. Octav 79 in

der königl. Bibliothek zu Berlin) sio wirklich enthält. Ferner wäre noch zu consta-

tiren, ob die Notiz über den heiligen Ludwig zum 17. August von der ersten Hund

niedergeschrieben ist, oder ob sie etwa zu den wenigen Nachtrügen gehört, deren

Dudik in seiner Beschreibung des Codex Erwähnung thut.

Gesetzt aber, der Codex sei nicht im dreizehnten, sondern in den ersten Decen-

nien des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben, so würde daraus noch nicht folgen,

dass der Bericht über den Ursprung des deutschen Ordens nicht doch schon im drei

zehnten Jahrhundert abgefasst sein könnte ; er ist vielmehr augenscheinlich die Quelle

nicht bloss für den Ordenspriester Peter von Dusburg, welcher den Haupttheil seiner

Chronik 1326 beendigle, sondern auch für den Verfasser der Ullesten Olivaischen

Chronik, welcher bald nach 1256 schrieb1, und für den Verfasser des Prologs der

Ordensstalutcn, welcher letzlere der Ordensrcgel vor dem Jahre 1264 beigefügt ist

(vgl. о. T. I p. 220, 687). — Wir werden diesen Bericht daher hoch halten, auch

wenn er nicht im Original, sondern nur in einer Abschrift des vierzehnten Jahrhun

derts erhalten sein sollte.

Der lateinische und deutsche Text unseres Berichtes ist neuerdings nach Dudik

auch in den Mitteilungen zur Geschichte Livlands etc. wieder abgedruckt mit einigen

Anmerkungen von Baron 11. von Toll, welche den von uns im ersten Bande gegebe

nen Erläuterungen im Wesentlichen entsprechen.

neo. Noch Cristi unsere herrefi geburt lusent hundert darnach in dem nuntzigsten

jare" zew den gezeyleñb, do dy statt Acon von den crislglawbigen menschen umbligt

uiide mit gotes hulff aus den hefulen der unglawbigeii erlangt und erobert was, do

haben etzliche ciistglaubige manne von Bremen und Lubecke mit barmherlzigkeyt be

wegt, eyiï spitall under eynen sigell eyns sehyffs, das man eyñ kockt nennet, ge-

bawet, und aufgericht, under welchs sy gar vyll und manchen kranckeñ vorsameltcü,

und das bemelt spitall mit groser andacht versorgten bysz zeu der zcukunffl hertzog

Fridericbs von Swabeñ, der do eyiï sone keyser Kridorichs was, der do auff den wege

seyner walfart, do er tracht zw hulffo zu komeñ dem heyligen laiidt und der vorbe-

rurten umblegung, bey Hermenieïï gestorben ist2. Do nuhe dy bemelteñ burger von

Bremen und ire gesellschafft von Lübeck wyder wolten zeu lande zyhefi, do haben sy

auff anregen des vorbenanten herzogs und der andern von dem adelt aus tewtscheñ

landen in dem hecre das benjrt spitall mit allen seynen almusseñ, der dan gnuck wa

ren, und was dar zeu gehört, des bemelten herzogen capplañ und kemerer3 zew dem

spitall der kranckeñ ubergeben und beweyst, dan keyïï spitall mher in dem beer was,

dan das alleyñ. Also haben dy gedachten capplañ und kemerer der werldt vorsacht

und in eyñ geystlich leben getreten, und das spitall Ш der ere der heyligen gebere-

ryñ gotes der jungfraweñ Marien angefangen, und nanten es das spitall sandt Marien

») So Sg. Jare hinter hundert Dk. b) i. d. g. fehlt Dk.

4) Die Collation des eben erwähnten Codex der Ordensstatuten von 4 164 mit den Ab

drucken derselben, welche Mennig 4806, Schöuhuth 4847 und Gicsscnburg 4857 veranstal

teten, macht mich auf eine Stelle aufmerksam, welche nicht ganz ohne Interesse für die Be-

urtbeilung der ältesten Olivoer Chronik ist. Statt der Worte des Prologs: »unt dirre heider

leben« bei Hennig und Scb.6nb.uth bietet der alte Codex, übereinstimmend mit der holländi

schen Handschrift Giessenburgs, die Worte: »Diz geschach, daz dirre b. I.«; dem entspricht

in der ältesten Olivaer Chronik о. T. I. p. 675 : »quod factum est immédiat» — eine Spur

mehr, dass deren Verfasser nicht nach Dusburg, sondern nach älteren Quellen schrieb.

1J »Man sieht, dass hier die lconinisclien Verse des lateinischen Toxtes fehlen « Dieso

Anmerkung von Dudik ist, wie unsere Bearbeitung des letztern T. I. p. 224 zeigt, nicht zu

halten.

5) »Die Namen des Kaplans und des Kümmerers fehlen hier.« D.
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des tewscheñ hawss von Jherusalem in verhoflung der ei langung des heyligen landes, neo.

und so das heylig laüdt zw der gotlicheñ zcyrde wyderbracht wurde, das als dan iñ

der stalt zeu Jherusalem des selbigen hawsses hewpt und zeuflucht wurde gehaldeñ.

Under des haben etzliche gute manne der werldt wydersagt und dy geystligkeyt des

selbigen hawss entpfangen und gehorsam gethañ. Der offtgnant herzog Friderich von

Swabcñ der was aus gotlicher añsehung zew der forderung dysser geringer anfqhung

beflysseñ, und schickett seyne botheñ und brife an seynen brader konig Heinrich,

der dar nach Romischer keysser wartl, biteñde, das er1 bey dem pabst Celestino, der

auff dy zceytt dy Remischeñ kircheñ vorwest, dy bestetigung des selbigen spitals for

dern wolt, und das ist also von der Römischen kircheñ confirming Do nuhe dy stalt

Acoñ erwunnenn wart, do kauffteñ dy bruder eyñ garten zcwuschen den mawerñ vor

sandl Niclaus pforteñ, so ist auch eyñ leyll des selbigen garten von elzlichen crist-

glawbigeñ menschen umb gotes willen dar zew gegeben, in welchen sy das spitall,

kircheñ und mancherley wonhewsser baweteñ got dem herreñ und den kranckeñ

sycheñ menschen dar innen zew dyneñ. Uñd sy heteñ eyneñ brister des selbigen

hawss zew eynem meyster. Ш der selbigen kirchen ist auch herlzog Friderich be- 1 Jmuar

graben noch dem er dan gebetheñ hat, als er sterben soll. Do nuhe etzliche zeyl 1 0 '

vorginge und keyser Heinrich obgnant im das konigreych zew Sicilien uñdorlhenig

gemachtt, do kam eyñ grosses here, beyde voñ fursteñ uñd herrñ aus Tewtscheñ lan-

deñ dem heyligeñ lande zeu hulffe, und do sy etzliche zeyt do gewesseñ waren, uñdí3.scpt. iun.

horteñ das keyser Heinrich gestorben was, do gedachten sy wyder zeu lañde zu zcy-

heñ. Also wartt von vyll fursteñ uñd herreñ aus Tewlschen landen gut und erlich

angesehen, das dem obgnanten spitall der orden der tempter wurde gegeben, uñd

sulchs zeu vorordeñ, do kamen alle prclaten, fursteñ und herreñ aus Tewtscheñ lañ-

deñ, dy zcugegeñ warñ in dem lande in* des tempell hawss zusameñ, uñd vor-

heyschteñ zew eynen sulcheñ heylsameñ rathe, alle prelateñ und graveñ des landes,

dy mañ als dañ gebabeñ mocht. Dy selbigeñ habeñ iñ eynen gemeynen rath ausge

salzt, das das obberurtt hawsse den orden des spitals bey deñ kranckeñ uñd armen

menscheñ, wye esz dañ bysz her gehabt, und deñ ordeñ des tempils bey den bri

sten», rilterñ uñd andern bruderñ hinfurder habeñ soll3, uñd das sy eyneñ ritterbru- Шп им.

der nuhe mher zw eynen meyster behylden4. Uñd dy prelateñ, fursteñ uñd ander

von dem adelt, dy bey dyszeñ ratslagh gewcszeñ sindt dy, welcher nameñ hir nach

volgel : der ernwirdigst patriarch von Jherusalem, der durchluchtigst herre Heinrich

konig zew Jherusalem, dy ertzbischove vonNasareñ, Thireñ ufldCcsarieñ, dy bischove

voñ Bethlehemitañ uñd Akon5, der meyster des spitals sañdt Johañs, der meyster der

templer uñd vyll brudere voñ beydeñ hewssoreñ. Dy nameñ der graveñ aus dem hey

ligeñ lande sindt gewesseñ: Radolfus herre zew Tiberiadis6 uñd herre Huge seyñ bru

der, Rcynoldt herre zew Sydoñ, herre Eymar von Cesaría, herre Johañ von Hibelyñ

und vyll ander von dem kunigreich zeu Jherusalem; und aus Tewlschen landen sindt

zcugegeñ gewesseñ : herre Conrat ertzbischove zew Meynlz , Cunrut bischove zew

Wurtzburg kantzier des romischen reichs, Walther7 bischove zew Passaw der bi-

a) in fehlt in den Handichriften, 1st zugesetzt von Dk.

t) Dem ganz entsprechend heisst es im Prolog der Ordensstatuten : »daz er irwurbc« so

wohl in dem Codex von 4264 , als bei Schönhuth und Giessenburg. Hennig hat die falsche

Lesart : »das si würbe«.

8) Diese beiden letzten Satze steht) im lateinischen Text in umgekehrter Folge. D.

8) Hier folgt nun im Lateinischen die falsche Zeitbestimmung MCCLXXXXV mensc

Martio, welche, wenn sio dorn lateinischen Berichte wirklich ursprünglich angehört haben

sollte, von dem Ucbersetzer mit Recht ausgelassen ist.

4) «Dieser wichtige Satz folgt im Latein erst später.« D. Er ist genau genommen Zusatz

des Uebersetzers, angeknüpft an die im lateinischen Text sputer folgenden Worte: »ldom

freier miles erat«.

5) »Hier haben wir die deutliche Spur, dass der Chronist aus dem Latein übersetzte; er

gebraucht die lateinischen Ausgange, wie sie Rom bis zur Gegenwart den bischöflichen

Sitzen giebt.« D.

<) Zu Tiberias ! Neue Spur des lateinischen Originals.

7) Wolpherius im lateinischen Original , Volberus bei dem Chronisten von Oliva, bei

deutschen Chronisten Volker, Volger, Wolfker, aber nie Wallher. »Der lateinische Beisatz :

qui postea factus est Aquilegensis patriarche, fehlt.« D.
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schove zcu Zcytze, Gardolfus bischove zcu Halbcrslelt1, Heinrich pfaltzgrave am Reyñ

uñd hertzog zcw Braunsrhweyg, Friderich hertzog zu Osterreich, Heinrich hertzog

zcu Prabant, der als dan hewptmañ des heeres was, Herman pfaltzgrave zcuSachsseñ

uñd lantgrave zu Doringefi. Cunrat marggrave zy Meysseñ2, Albrecht marggrave zu

Brandenburg, Heinrich von Callenlin des reichs marschalk, aber der graven und her

rén sindt vast vyll dar bey gewesseñ. Do nuhe der rath und der orden des vorbe-

rurlen hawsso von den prelateñ, Fürsten und herrén iñ dem lempell hawss, wye vor

gesagt, beslosseñ wartt3, do haben sy Heinrich Walpote4, der dañ der erste bruder*

des Tewtscheñ hawsse gewesseñ, an der selbigen statt zcu eynen meyster gesazt. Es

hat auch eyñ ander edeler ritter mit nameñ Heinrich von Kirchen6 an der selbigeñ

statt das kleydt und dy geistligkeit des Tewtscheñ spitals voñ den heñdeñ des meysters

des tempels entpfangeñ, wañ dy sone des Tewtscheñ ordeñs mochten noch zcur zceyt

in nicht uñderweysseñ, uñd zcw eyneñ gczeugknisse der vorberurteñ ordenung, voñ

alleñ bruderñ des spitals sandt Marien Tewtschs ordeñs alle wege zu haldeñ, so hat

er brudcr Heinrich* eyneñ weyseñ mantell uñd deñ ordeñ und regellb des tempels

beschribeñ vor idermeniglich ubergereycht7, uñd dy prelateñ und fursteïi aus Tewt

scheñ laiiden auch alle dy jheneñ, dy gegenwertig gewesseñ sindt, haben mit yreñ

brifeñ meyster Heinrich Walpole mit herrñ Wolgerñ bischove zcu Pulavieñ'* zcw

uñsrñ heyligeñ valer, dem pabst Innocenlio, geschickt uñd andechtiglich gebelheñ, das

er dem hawsse das spitall sañdt Johafis bey den krauckeñ uñd armeñ, uñd deñ ordeñ

des tempels bey brysterñ, ritterñ uñd andcrñ bruderñ, wye obeñ ausgesprochen ist",

gruchte zcu besteligeñ. Do also uñser heyliger valer der pabst verhorlt uñde vername

ire brife uñd bethe uñd das sy vor rechlformig angesehen wurdeñ, do vorjawortet er

irer belhe, uñd also deñd ordeñ des spitals sañdl Marien des Tewtscheñ hawsses mit

sunderlicheTí befreyhung uñd gnaden aus bebstticher macht befestigt und den selbigeii

meyster dy macht befalche10.

a) Die Worte br. He. achliesat Dk. in Kommata ein. b) u. r. 6g. und [nach der] Dk. e) Ana

Patavieñ ist Putavieñ geworden Dk. Pictavieñ Sg. d) dem Sg.

4) Das lateinische Original nennt diese beiden Bischöfe in umgekehrter Folge.

Î) »Das zweimal schnell aufeinander folgende Wort Marchio hat hier die Auslassung der

Worte : de Landesberch, Theodoricus veranlasst.« D.

t) Ungeschickte Uebcrsetzung der Worte : postquam autem hrmalum erat consilium et

ordo milicie templi donatusl

. t) Im lateinischen Original steht : quondam fratrem Herniannum nomine. Unser Ueber-

setzer hat eine andere Abschrift desselben vor sich gehabt, als die valicaniscbe ! vielleicht

eine bessere, wenn anders Henricus der richtige Name ist (vgl. T. I. p. 215 not. 4). Da über

Namen und Todestage der ersten Hochmeister noch immer Zweifel obwalten , so benutze

ich die Gelegenheit, aus dem Calendarium des oben erwähnten Codex der Ordenasiatuten

von 1164, in welchem ausser den Namen der Heiligen (auch schon der Elisabeth) nur noch

die Namen der 4 ersten Hochmeister des deutschen Ordens vorkommen , die betreffenden

Notizen hier milzutheilen. Non. Novemb. obiit frater Walbodo magister I. — VII Id. Febr.

obiitOtto magister II. — III Non. Jun. obiit frater H.' (d. h. doch wohl Hermannus) Bart

magister III. — XIII Kai. April, obiit frater Hermannus de Salza magister IUI. Schade, dass

dieser alte Codex den Vornamen Walpot's nicht nennt I

Б) »Bei dem Worte Bruder hat der Schreiber den Beisalz Ritterbruder ausgelassen.« D.

Dass Walpot der erste Ritterbruder des deutschen Ordens gewesen sei , kann man aus dem

lateinischen Original ebensowenig entnehmen, als dass er der erste Bruder war. Wenn man

den Uebersctzer nicht einer Nachlässigkeit oder Erdichtung beschuldigen will, wird man

vielmehr fragen müssen , ob nicht in der Vaticaniscben Handschrift des lateinischen Textes

primus neben frater ausgefallen ist?

в) aWieder Heinrich und nicht Hermann , wie im Latein. Das Wort Kirchen entstand

wahrscheinlich aus der lateinischen Abkürzung.« D.

7) »Hier ist die Uebersctzung ziemlich frei geworden.« D. Offenbar findet auch hier wie

der eine Umstellung statt. Dass Heinrich von Kirchheim seinen Mantel von dem Meisler der

Tempelherrn erhielt, sieht man auch aus der Uebcrsetzung, dies geschah aber nalurgemäss

erst, als der Meister Walpot von dem Meister der Tempelherrn die Ordensregel erhallen

hatte. Der Uebersctzer hat diese der Zeit nach frühere Handlung nicht nur an die zweite

Stelle gesetzt, sondern auch den Sinn derselben verhüllt, um nicht zu sagen : entstellt, da

nun die Beziehung der Worte er bruder Heinrich (welche den Meister der Tempelherrn und

Heinrich Walpod bezeichnen sollten) mehr als zweifelhaft geworden ist.

8) Hier hat auch der Uebersetzer den richtigen Namen des Bischofs.

9) Diese Worte sind verschoben ; viel natürlicher steht im Lateinischen dutnui prelihato.

4 0) Der Schluss ist ungenau übersetzt.
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2.

Jndulgenzbriefc des deutschen Ordens.

Die nachfolgende Uebersicht der Iiidulgenzbriefe des deutschen Ordens entneh

men wir denselben Handschriften , wie den vorhergehenden Bericht , und einer drit

ten, welche oben S. 5Î3. 3. a. angeführt ist. Eine solche Uebersicht ist an sich immer

ein charakteristischer Beitrag zur Geschichte des Ablasses und damit des kirchlichen

Lebens überhaupt. Im Besonderen aber legt die folgende Uebersicht in manchen klei

nen Zügen, namentlich auch in der Summirung des Ablasses, Zcugniss ab von dem

wachsenden Materialismus und der zunehmenden Scheinheiligkcit der Kirche des fünf

zehnten Jahrhunderls — und doch wird bekanntlich anderwärts mit solchen Indul-

genzbriefen nebst angehängten Summenformeln noch viel heillosere Marktschreierei

getrieben.

Gnad und abläse des Tewtschen ordens.»

Allen und iglichen cristglauwigen menschen, dy dyszeïi brife sehen, sey kund, i

das dy bruder des spitals sandlb Marien der hymcll konigyñ voun Jherusalem ist ge-

ordent unnd geschickt voun gotlichcr ordenung zw besorgen dy armen kranckefi men

schen und ritlerschafTt, unnd dy bruder des selbigen ordens durch dy eyngebung des

heyligen geystes von der heyligenn kircheu syndt geschickt unnd gesandt yn dysze

werlt alsz dy vonicmesten vorfechter des heyligen crislcñ glawbeñ beezeychent mit

dem creutz wyder dy feyndc des ercuezes Cristi, welches geyslliches tewtschen Or

dens gerucht wirt und ist auszgebreyt, dar umb durch suudcrlich gnade und günst

des egenanteñ orden von dem slülc zu Rome, alsz den egesprochefi0 bruder bullen

und brife clerlichcñ inhaldeñ, haben verdynt. Dar umb szo schreybet zürn ersten und

zu vor an der heylige vater der pabsl

Celestinus der dritte das eyfi iglicher, der von scyncii gütcrii , dy yma

gegeben syndt von got dem almcchtigcnn, den bruderñ des genanten ordens eynicher-

ley guts thun, aber dy sich selber geben in ir brudcrschafTl, so sy rewe und leyt ha

ben umbe yre sünde, auch gepeychtet, barmhercziglich das sybende leyll der gesaez-

ten busze jerlich vorgybl1, zu welches babests geezeyleu der ordenn des Dewlscheh

hawszes vorgeuant zeum ersten ist ausz gesaezt worden, und von ym loblichen be-

stetigt.

Item der heylig vater der pabst Honor i us der dritte hat gegeben den ge-a

nauten ordenn, das eyn ilzlicher, der do gybel almoszeñ den bruderñ des genanten

ordens, den selbigen hat er verlaszeñ mildiglichen den sybcndeñ ley II der gcsaczleii

busze. Item der selbige heylige'1 Honorius der babsl hat gegeben л Henri deïi,

dy do haben warhafftige rewe und peycht umbe yre sünde, drcyslunde ym jare also

nemlich an karfreylag, an dem' tag der erhohung' des heyligen creulzcs, an dem tag

a) So 1. Sg. Ueberaehrift fehlt O. b) »»mit O. 8g. fehlt J. e) t. O. 8g. gebrochen J. d) h. О.

8g. fehlt 1. e) d. O. 8g. fehlt J. f) 8o O. 8g. erhebung J.

t) Eine Bulle dieses Inhalts von Coelestin ist nicht bekannt. Erdichtete Indulgcnzen ge

hören aber zu dem Charakter der Zeit. Was es mit der Vergebung eines gewissen Theils der

gesetzten Busse auf sich habe, darüber gicht der Indulgenzensammler im kleinen Privilegien-

buche des Provincialarchivs in Königsberg Л. 2t. (gegen das Ende) folgende Erklärung: Diz

ist also czuc vorsteende. daz dritte teil adir daz sehende leil der gesalzten buse cziiu vorge

bende, daz ist der reatus in dem latine unde an dem dutschen vorpflichtunge czue dem vege-

vure. in deme man alle sunde, die alhic nicht mit vil bitteren Irenen und mit grosir herze

ruwe werdin abe gestrichen, daz leydcr seiden geschict. Die buse, dye alsus lichte czue

langir czit biz zue volkomener reynegunge in dem vegevure ymand solde tuen umme alle

synes lebens myssetat. Der buse pyn wirt ym gemynnert an dem dritten teyle adir an dem

sebende teyle von also manchen pehesten. Unde also dicke alz her bewiset dem orden die

vorgenanten woltete. Diz ist eyn heilsam wechselnde do umme perynpe zitlich gut so prose

senftigunge dez sweren vegevurcz wirt geschaft. Ab daz grunl lieb wirt gemerkil, so mag

ouch gar swere erbeit dise genade vor genant machin geringe und bittere noto machen suse.«
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der kirchwcyhüng, dy do ¡re kyrchcñ uñd Capellen besuchen, adder dy selbigen mit

rathe adder mit huIITe, mit almüsseñ begaben, XLII jare ablasze und XLII kareñ

barmliercziglich hat begnadet. Item der vorgenant pabsl Houorius dar nach aus

dem schätze der ubcrflusigkeyt seyncr gute allen", dy do warhafftige rewe und pcycht

thün umbe yre sünde, dy do besuchen dy kyicheñ adder Capellen des genanten Or

dens an dem tage der kyrehweyhüng und dy genanten acht tage añ dem tage der gc-

burt uñsers lieben herrén Jhesu Christi unnd dy gantzcñ acht tage, auch an der bey-

ligcñ dreyer konigeñtag uñd dy gañtzeñ acht tag, auch an den grundornslag, auch

an den heyligem karfreylag, añ den hochwirdigefi ostertage und dy acht tage dar

nach, añ dem tage uñíers hern hymelfart Jhesu Cristi unnd dy acht tage dar nach,

an sandt Johannis tag des tewfers seyner geburt und an dem tage seyner enthewp-

tüng und dy gañtzeñ acht tage dar nach, añ dem tage der heyligeñ fraweñ Elyzabeth

irer geburt, auch апъ dem tag ir° erhebüug und dar nach dy gañtzeñ acht tage, añ

den veste aller heyligen, an den vier festen unser liebeñ frawenn, und eyn iczlicher,

der deñ genanten orden mit hulffe und mit rath komen zu hullTe, Vе und LVIII jare

ablasz und XL karen hat gegeben unde barrahercziglich verlyhenn. Item der genante

pabst Honorius bat gegebenn allen den, dy do recht gepeicht haben, auch dy do

warhafftige rewe und leydt umb ire myssetatt uñd sunde haben, dy do (eglich dy kir-

cheñ adder Capellen des genanten Ordens besiiehen XXV tage aplasz. Item der selbige

genant pabst Honorius gybt allen den, dy warhafftig peychten4 und rewe und leydt

haben umb yre sunde, verlasung unnd ablasz aller sünde, dy den genanten bruderen

adder yreñ botheñ syñdt reycheñ dy hendo der gultigkeyt, adder dy selbigen syndt

begabeñ mil deñ heyligeñ almoszenn, adder allen, dy den genanteñ orden wyder dy

unglawbigeñ pferde ader hämisch geben czu hulffe deñ heyligeñ lande, den drittcñ

teyll der gesatzten bueze hat verlaszen, welche sych aber selbst personlich adder ire

gutere umb gotes wyllen iñ geben, adder wurden geben, deñ selbigen werdeñ ver

laszen und vergeben!) alle seyne sunde. Item Honorius der dritte pabst bat ge-

botheñ deñ ertzbischofeñ und bischofeñ, ab iclit geystliche adder wemtlicbe leyeñ

pfarkinder brochenn adder wurckten wyder eynenn bruder des dewtscheñ ordeñs

mit gefencknysse, aber deñ selbigen freuelich abworffen und ym seynes pferdes be-

rawbteñ, adder sunst anders unerlich hylten, und mil füren adder mit freueil yre

hende añ sy legten, adder añ* yre hewszer, an ire guter, an ire besitzünge uñd ire

guter freuelich, adder dy gutere der lewte der genanten brudere beschedigeñ, alle dy

do dürftig werdeñ sulcheñ freuell mit deñ genanteñ bruderñ zeu begheenn', deñ sel-

bigeñ soll nicht behulfflich seyn* keyn appellacion adder berüfüng, noch keynerley

vorleugüng der czeyt, sünder alle hulffe uñd wege hinderstellig gelaszen mit bryn-

nenden kerezeñ offenwertlich11 pennysch sollen verkündigt werdeñ, uñd also lang

sollen sy dy laszen dy selbigen verpantheñ heftiglich vermeydeñ, also lange dy selbi

gen verbantheñ gnügk thün deñ selbigen, der dy solich uñrecht voñ yñ adder

smacheyt entpfangen hat, uñd sich fugeñ vor das angesicht des heyligen vaters, des

pabst, und dy gnade der Vergebung adder sunde zu erwerben,

t Item der heylige vater der pabst Gregorius der neünde allen deñ, dy do

warhafftiglicheñ buszen, dy deñ genanteñ ordeñ reychen und gebenn dy hende der

myldigkeyt, deñ sybenden teyll hat barmliercziglich verlassen. Item der selbige pabsl

Gregorius alleñ deñ dy do barhafftig peycht thün und rewe haben, und dy den1

genanten ordeñ zu hulffe komen, den dritten teyll seyner auf gesaezteñ büsze gnedig-

lich hat vorgebenn.

5 Item der heylig vater der pabst Innocencius der Vierde alien* dy do war

hafftig peycht thün und rewe haben, dy dem egenanlen ordeñ mit rath uñd mit tat

beholfflich seyn, deñ dritteñ teyll yre aufgelegten busze myldiglich hat vergebeñ. Item

der offtgenant pabst Inno ce n ci us der Vierde allen deñ, dy1 ynn reycheñ das

almüsseñ, das sybende teyll der aufgesaezteu busze hat verlassen. Item aber der sel

big™ babst Innocencius allen warhafftigeñ busern und buseryñ, dy czu denn" kir-

•) ». O. 8g. a. den J. b) an O. 8g. fehlt J.

e) an O. 8g. in J. f) So О. Sg. begem J.

i) den O. 8g. fehlt J. а) а. O. Sg. ». den i.

hcjlig J. n) d. O. Sg. fehlt 1.

c) Ii I. fehlt O. Sg. d) So O. Sg. gepejreht J.

g) •. O. Sg. fehlt J. h) 8o O. Sg. öffentlich J.

1) dy O. Sg. dy do J. m) der «clbtg O. 8g. dj
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cheñ adder Capellen komcñ des genanten Ordens auf andechtickeyt an dem tage der

heyligen frawen sandt Elizabeth besuchen jerlicheii, den selbigen hat er myldiglieh

XL tag der gesaezteñ busze verlaszeñ.

Item der heylige vater und* babst Allexander der Vierde hat myldiglieh e

vorlyhefi, das eyn iczlicher und alle gemeyniglich, dy dem genanten orden von yrefi

gullem , adder dy sich geben in ire lebenn in yre brudcrschalït adder gesclschaffl

unml yñ etwas gutes erczeygeñ, den sybefiden teyll der gesalzten busze verlaszeñ.

Itcin der selbig egenanter pabsl Allexander alleiib dy do warhaflig beychtei'i und

rewe haben umb yre sunde, dy dum beiianteñ orden reyebeñ yre behulfflich hcñde,

dem dritten teyll der gesaezteñ busze hat myldiglieh verlaszenn. Item der selbig vor

genant pabst Allexander under andern schnitten schreybt er den genanten bru-

derñ iñ solicher weysze und schnitt : watt von denselbigcn unsertt vorfarñ ist gar be

queme ursprünglich auszgeeaezt und von uns vornewet, das nymanls soll verbannen

dy genanten bruder adder kirchcñ ire verbythet, also das matt dar ytt nicht handelt

dy gütlichen ampt an siinderlich gepoth und vorgünnung des heyligenn vaters des

pabsts. Wyr gebilhen auch in krafft dyszer schritt den erttwirdigenn brudem, erez-

bischofenn, bischofen unnd den lieben soneñ eptenn, priorcñ, techanteñ, erczdyacoñ,

erczbristcrtt unnd andern prelaleri der kirclieñ, auff das ir nicht durstig0 seyt, cly ge

nanten brudere zeu vorbannend mit keynerlcy weysze, adder dy gütlichen ampt iun

yrett kirchen zu vorbithett, auch ab ewere pfarlcuthe wurden verserett der egenanten

hewszere, adder freüelich eynbrechett adder dy selbigen bruder mit unrechter be-

swerung uñderdrucken und benemeñ adder entfremden vre beweglich adder unbe

weglich gutere, so sy dar umb clagett gegenn uch wurden furenn, das ir deñselbigeñ

wollet thün unnd erczeygeñ dy ernstlich gerechtigkeytt und alsz ir dy gerechtigkeyt

czu schuezett und hanthaben soll versorgen auff das, das sy nicht von gebrechligkeyt

der gerechtigkeyt genotigel werden offt und dyck unserñ stule zu Rome zubesuchen,

besunder sollen wir dy williglichen sorgfeldigkeyt unnd ewertt gehorsam dar umb lo

ben und preyszefi, und machen eweh teylhafftig aller gulenn werck, dy do geschecn

in den selbigen hawsze. Auch dy ledygeñ und freyeñ personen, dy sich yreñ hew-

szerñ bey gesunden leybe adder yñ kranckheyt wurde zw eygeñ geben, wollet dy

selbigen von den mehrgenanten bruderñ an alle hyndernysse lassen entphaen, noch

dy selbigenn in keynerley weysze dar über wolt verhindern, welche aber vorsmeher

wurdeñ seyñ wyder uñser geboth, wollet dy selbigen mit dem urleyll des bannes ver-

maledeyeñ, und wollet deñ selbigen banne gebythen czu haldeñ uniiorbrochlichen

bysz czw eyner volkömener und gnuglicher genugsamkeyt. Dar umb alle dy dyszen

genanteñ brudem von yreñ guterñ, dy yñ got verlyheñ hat, zeu hulffc komeñ uñd

sych czu derselbigeñ heyligett bruderschafft gesellenn unnd mit yñ babeíi uñd iñ gule-

tale erezeigen jerlicheñ, gebeñ und vorleyhenn wir den selbigen aus der gewalt der

heyligeñ Petri uñd Pauli der zwelfbothen das VII teyle der aufgesaczteñ busze. Auch

ausz bebstlicher gewalt zu ereñ deñ selbigen erwirdigeñ hawsze hab wir auszgesaezt,

das dy, dy ire bruderschafft añ sych neineñ, ab dy kyrehen, czu den sy gehorefi der

gotlichen ampt wurden berawbet uñd dar innen wurde vorbothefi zu handeln dy got-

lichett ampt, ab dy selbigen sterben wurden, soll yñ nicht vorbothen noch vorleugent

werden das begrepnisse der kirchen, es were dan sache, das sy werett* Offenware

bucherer adder verbanthe, adder das in nemlich weref vorbotheñ dy ampt der kir

chen. Wir wollen und gebythen auch das, das dy gnanten brudere mugen ire ínil-

brudere, dy ir bruderschaftt an sych haben genomen, dy dy prelalett der kirchen

poszlich bey ireñ kirchen nicht wollen begraben laszeñ, es were dañ, das sy weraiK

verbannet, adder yñ nenilich dy goles rechl vcrbolheñ worden, adder werden offen

bar bucherer, czu deñ kirchen dos hospitals des genanteñ 'ordeñe geschickt uiiigcn

werden czubegrabefi, uñd das oppher vor sy und vor dy andern, dy dor ruheñ auff

yreñ к irchofeñb, gegeben an hyndernysse eyns andern gerechtigkeyt mugen behaldcñ.

Auch dar zu lygende, das dy, dy dysze bruderschaftt an sych nenien, adder yre ge-

sampte gutere mit lawbe irer herrñ under deñ schuez der heyligeñ zwolff bolhctt Petri

>) u. O. Sg. der J. b) ». O. 8g. a. den J. c) duntig O. 8g. djnttig J. ri) т. O. Sg. b»nn-n J.

e) w. J. werden (verhärtet) O. Sg. f) w. J. werde (wie vorher) O. Sg. g) w. J. werden (wie vor

her) O. Bg. b) So O. Sg. kireboff 1.
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uñde Pauli uñd uñserñ sollen scyn. Auch czw eyncr grossen samung unsere Iones

gebithen wir uch das yr dysze aüszsaczünge und schryfft durch ewere pfarre mit

cwcrñ eygeñ schrifllenn wolt verkündigen. Wir gebithen uch auch, ab etliche ausz

deñ brystcrñ ewer kircheñ den bruderñ des genanten spytals mit lawbc des prelalen

adder seynes obersten dynteñ eyñ jare adder zewey, das dy selbigen mit nicht ge

hindert noch berawet werden yrer leheïi. Item dor gnant pabst Allex ander den

meyster und den bruderñ des bemelteñ Ordens von yrer fleysiger bethe wegen unnd

ausz sunder gnade vorlyhefi unnd gegeben hat, das gerawbte, erbucherte, unnd uñ-

erlich gewunneñ gutere, so dy, dy solcher guter von iñ berawbet sindt, nicht gefun

den mugen werden auch von der entbindung der gelobde, dy do von der gcwalt

eyñs bischoffs verändert syndt, alleyñ dy ausgeslosseñ, dy gelobte gheñ Jherusalem

mit der summe hundert marck stirlinger czu liulfle des genanten maysters unnd bra

der mit bebsllicher gewalt nemeñ mugen und vorlyheñ werden.

7 Item Paschasius der dritte pabst allen buserii und buseryñ, dy do be

suchen yre kyrcheñ auch yñ czu hulffe komeñ mit rath und ander hulffe, den dritten

teyll der gesaezteñ busze myldiglich hat verlassen.

• Item der pabst Urb anus* der Vierde alle, dy den genanten orden rait rathe

adder hulffe beystant thun, dy warhafftig gepeicht und rcwe umb vre sunde haben*,

den VII teyll yrer auffgesacztcfi busze barmhercziglich hat vorgeben. Item der ilzt-

gnantc pabst Urbanus allend, dy do warhafftig gepeycht und rcwe habeTi an den

obgnanten festen obenberurt bestetigt von dem pabst Honorio den dritten, gybet XL

tag czw dem vorgemelten ablasze obenberurt. Item der gnant pabst Urbanus hat

vorlyheñ allen* dy do warhafftig peycht und rewe habeñ, uñd dy do syndt besuchen

des gnanteñ ordeñs kyrehen und Capellen anr allen her nach geschrybeñ festen, also

nemlich an dem groneñ Dornstag, an löblichen osterlag, añ der hymellfart Cristi, añ

wirdigeu pfingslag uñd añ den IUI festeñ unser lieben fraweñ uñd an aller heyligeñ

tage, von aufgesaezter busze XL tage myldiglich hat vorgebeñ. Item der egemelt pabst

Urbanus der Vierde alleñ warhaffligeñ buserñ uñd buszerin , dy do warhafftig rewe

und peycht umb yre sunde thun, dy czu den kircheñ adder capelleñ des gnanteñ or

deñs an der kirchweyhung von innygkeyt wegeñ gheeñ, eyn jare uñd XL tage, auch

alle dy do besuchen dy kircheñ uñd capelleñ dy acht tage dar nach, so vy II tage und

czum ersteñ mall von aufgesaezter busze myldiglich hat verlaszefi.

• Hein der pabst Clemens der Vierde, das alle dy, dy dcñ gnanteñ orden

voñ deñ gutereñ, dy yñ got vorlyheñ hat, czu hulffe komeñ, adder dy sych m yre*

heylige bruderschafft und gesellschafft geben, adder dy ire lehen czw yñ wenden,

den sybendeñ teyll irer aufgesaczteñ busze gnediglich vorgebeñ hat. Item der gnant

pabst Clemens alle, dy warhaftig rewe und peycht umb yre sunde thun, dy den

gnanteñ orden ire hulffliche heñde reycheñ, deñ dritten teyll yrer aufgesaczteñ busze

bath vorgebeñ.

10 Item der pabst Но norias der Vierde hat gegebeñ alleñ busendeñ, dy deñ

gnanteñ orden begaben mit yreñ almusseñ, deñ VII teyll irer aufgesaczteñ busze hat

vorgebeñ. Item der genant pabst Honorius an dem fest der gepurth des herrñ, an

dem ostertage und an dem tage der hymelfart Cristi, an dem pfingstage uñd an dem

vier festeñ Marien, der hymelkonigyn, und aller heyligen tage und anh deñ tagen der

czwolffbotheñ, an dem tage Marie Magdaleneñ, an dem tag sandt Lorentz1, an dem

tag sant Niclausk, an dem tag der heyligen fraweñ sandt Elizabeth, das alle dy, dy1

des gnanteñ ordeñs kircheñ besuchen mit warhafftiger peiclit und rewe, XL tage ab-

lasz uñde XIII kareñ gnediglich hat erlaszeñ. Item der gnant Honorius der IUI

pabst aus uberflusiger gnade und eynflusze seyner vorfareñ des pabsts Honory des

drillen ist vorheyszeñ und gelobt, das alle dy, dym dem gnanteñ orden pferde adder

hämisch geben wordeñ, adder mit rath und mit hulffe wyder dy unglawbigen den

offtgnanten bruderñ czuhulffe komeñ werden, adder sych selber und yre gutere wil

liglich dem orden geben, dy selbigen werden entbundeñ von alleñ yreñ sundeñ.

•) 8o J. Sj. Urbana» d. p. О. Ы h. О. Sg. fehlt J. с) So О. Bf. inciunt f. J. d) ж. O. Bf.

а. den- J. e) а. О. 8g. a. den J. f ) an O. 8g. und J. g) y. O. 8g. fehlt J. h) an O. Sg.

fehlt J. i) d. t. I. Lorcnti O. Sg. I. Lorentien tag J. k) Su О. Sg. und an a. Nie. tag T.

1) d. d. O. Bf. d. J. m) Ну О. Sg. djr dy 1.
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Item der pahst Bonifarius der achte allen dy dem bemellefi orden czun

hulire komefi, auch warhafflige rewe und peycht gethan haben, hat er myldiglich* das

VII teyll der gesaczten busze vorlassen. Item dy gnanten brudere des deutschen Or

dens haben von demselbigeñ pabst Bonifacio und von den andern Komischen peb-

steñ, das alle dy, dy yñ reychefi pferde adder hämisch, der drytte teyll der sundeñ,

adder welch yn czu hulfle komefi mit wenigen almuszen, der VII teyll der missetat

und sunde ; welche adder sych selbst personlich adder ire gutere geben dem gnanleîi

orden, demselbigeñ werden alle sunde verlaszefi. Item dy bischofe ufuleb preisten

auch yre underlhan sollen vermanefi ire underllieiiige, das sy den brudern und yreñ

bolhefi czymlich und bequeme hulff Ihun, und den selbigen brudern und yreñ bolheu

reychefi das almuszen und iñ allen andern dyngen barmhercziglicli und myldiglich

haldefi. Item der heylige vater der pabst llonorius der Vierde hat gegeben allen

den, dy dem" bestympteñ ordefi reychefi das almuszen, so sy rewe und leydt auch

gepeycht haben umb yre sunde, dus VII teyll der gesaczten busze czuerloszeii.

Item der pabst Johannes der XXII czu allen festen, auch wen man vcnieñ м

heldel totum duplex, das ist afi hoeñ festen adder so man heldet duplex, das ist an

den tagen der heyligeñ czwolfbotheñ, adder wen dy brudere des Ordens balden czu

yrefi festen duplex, vorleyhet und gybet allen, dy do warhafflig rewe auch gepeicht

haben umb yre sunded, do dy besuchen des ordefis kirchefi, adder welche dy* dem

offlgedachten ordefi yre behulffliclie hende reychefi, XXIIII jare ablasz und XXIIII ka-

refi defiselbigefi barmhercziglich ist vorlyhefi. Item der pabst Johannes vorleyhet

und initteylet aus besunder gnade allen busfertigefi menschen añ den tagen der VII

festen, so dy bruder entpliaefi das beylig sacrameut, das sy sollen by then vor dy

hruder, dy czu der selbigen czeytt entpliaefi den leychnam unsere herrfi Cristi Jhesuf,

so anders dy selbigen buszfertigefi menschen ehegedacht syndl in rewe und ley t umb

vre sunde, auch dy selbigen gepeicht haben XXIIII jare ablasz ufide VII kareñ myl

diglich hat gegeben. Item der selbig" pabst Johannes mit seynefi vorfarfi mit den

heyligen und hogslefi velerfi den hebstef) hat alle dysze gnade und ablasz bestetigt

und myldiglich begäbet1*.

Item der pabst llonorius der dritte, der pabst AI lex ande г der IUI, der

pabst Gregorius der IX haben gegeben den brudern dewtschs ordefis alle freyheyt

auch entlasung aller beswerligkeyl und gedrencknvsse auch ablasz der wird igen

hewszer des spytals sañdt Johafis von Jlierusalem und der rilterschafft des tempels

vorlyhefi von dem bebstlichefi stule czu Home, auü" das dy gnanten brudere dewtschs

ordefis mögen yñ gleych seyfi in der aulfuemung der bebsllicher begnadung, welchen

sy mit den vorsatz der gutigkeyt iñ wirckung der tugent sych byllig gleycheñ. Auch

nemlich von dem pabst In nocen lio dem IUI, das dy bruder, dy do suchen das

ahuuszefi adder vre botheñ iñ krallt des vorgnanteñ pabsts, des Römischen, mugen

myldiglich vorgeben dem' manslechtigeñ und mit den vorechtefik, mit den fraweñ,

dy ir eygene kynder haben undergedrugkt und vorlylget, aber dy selbigen yre kinder

aus vorseumligkeyt nicht bewaret haben, also das sy sy mit ertrucktefi1 adder vor-

branl in dem fewer adder czuryssefi von den wyldefi Ihyrefi, item dy ire freveliche

hefide an geweychle luthe legen doch añ dy vorgyszung des bluls, es sey dafi das esz

geschee ane geferde adder in den gemeynefi schefickhewszerefi und tabernen.

Item'" sy mögen auch myldiglich verlaszefi dy sunde den, dy do geleydigt haben w

ire elderñ doch ane freveliche anlygung der hende, des gleycheñ mit den dy do кvi

chen adder closter adder heylige und gutige stete haben frevelich zcubrochcfi und

vorstoret, adder defiselbigefi, dy dar czw flyhefi czu defi gnanleñ steten, dy mit dem

streylt des frevels haben vórhyndert, auch mit den, dy iñ defi kirchefi adder Capellen

und au(T den kirchofeñ das blutt habeñ vorgosseñ.

Item dy ehebrecher und dy swecher der junckfrawefi und beslafer der eygeñ 14

frunde adder frundyñ, auch dy rawber und dy meyneyder, so dy selbigen barhafflig-

lich beychteñ und ordentlich lebeñ furbasze wollen, durch dy hefide ufide gewalt vor-

a) m. О. т. dy Sg. J. Ь) u. О. Sg. u. dy J. e) den Sg. J. denn O. d) So O. Sg. peyeht

uuib у. I. haben J. r) dy O. Hg. J. (• do.) f) So O. 6g. Jheiu Criiti J. g) So O. 8f. egnant J.

h) Der AUchnltt lUm . . . begäbet Ut bei 1. am Ramie nachgetragen. i| dem О. Sg. den J. k)

vorechten O. 9g. ungerechten J. 1) So U. ertrucken ig. ertrunckeu m) ittin O. Sg. uud J.
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mittelst des myldeîi vorgeben der sunde mugen sy durch dy bestympteñ brudcr der

muter der heyligeñ kircheii vorsuneth werden. Iiem wen* ¡re bruder sterben wurden,

welches todes das selbige seyñ wurde, ausgeslosseñ dy offenbar11 bucherer und vor-

banten, mugen sy dy selbigen aulT yre kirchofe begraben und dy erliche ampt der to

ten vor sye auch czu den geczeyteñ des interdicts und sweygung adder vorbythung

der gotlicheñ ampt balden.

■e Item dy gnanten brudere des dewtscheñ Ordens von dem pabst Honorio dem

dritten drey male ym jare auch durch dy vasten an dem Montagen, Mitwochen

unde Freytageñ an dem heyligeñ karfreylage an dem tag der erhohung" des heyligeñ

creutzes und der kirchweyhung, also das alle yre kircheñ adder Capellen an dyszeîi

tagen besuchen, hulffe adder rath auch almuszeñ reycheñ, XL jare ablasz und XL ka-

ren syndl sy barmhertziglich vordyneñ. Item dy selbige gnade und ablas hat der hey-

lige vater, der pabst Gregorius der eylfft, dem gnanten orden myldiglich gegeben.

Hem XXII ertzbischofe und bischofe eyñ ilzlicher hat gegeben, dy dem gnanteñ orden

zu hulffe können, dy do rewe haben umb yre sunde, auch haben gebeicht, XL tag ablas

und eyn karefi.

Nuhe ist dy gemeyne sume des ablasze iñ alleñ hewszerñ und kircheñ des vor-

gnnnteñ ordeñs sañdt Marie des dewtscheñ hawses von Jherusalem gesamclt aus den

vorgesagten gesehen uñd uberleszeñ freyheyteñ und von den heyligeñ bebsllicheñ

stule. Item gegeben zum ersten uñd zuvorañ, an das sy haben alle indulgenlie und

ablasz auch freyheit und ungedrenglickeyt, dy den haben dy bruder des spitals sandt

Johanns und Templer, uff das dy gnanten brudere des Dewtscheñ ordeñs mugen yn

gleich seyñ iñ der aufnemung der bebsllicheñ begnadung, welche sy mit dem vor-

satcz der gutigkeyt in wirckung der tugent sich wylliglich* gleycheñ, Item dy gnan-

teñ brudere des dewtscheñ ordeñs mugen myldiglich vorgeben und dispensireñ mit

den morderefl und mit deñ vorworffen aus der samenung der andern, dy do buszeñ,

auch mit deñ frauwefi, dy yre eygene kynder vortylgeñ, mit deñ ehebrechereñ uñd

dy swecher der junckfrawerr uñd beslofere der eygeñ frunde und frundyñ , so sy

syñdt yñ eynem steten buszfertigeñ leben; item mit den slraszrawbereñ und mit be-

schaczereñ der armen gefangen und betrübten leuthen, dy furbasze eyñ loblichs leben

wolleñ haben ; item von deñ gulereñ mit unrecht gewunneñ, wye dy selbigen gesa

melt seyñ, so sy dy rechten erben nicht wysseñ, von wem yme sulch gut mit un

recht komeñ ist, so sye dem gnanten ordeñ suiche zueygeñ adder geben, so werden

dyselbigeñ eynnemer der unrechteñ guter gerechtfertigt. Item dy gnanten bruder mu

gen dy meyneydigeñ voñ yreñ sunden myldiglich entpyndeñ und mit yn dyspense-

reñ, auch zugebrochene gelubde, dy durch eyneñ byschoff vorwandelt seyñ, mögen

sy leichtfertiger»'. Item sy mugeñ auch yre milbruder zu deñ gezeythen, do dy got

licheñ ampt syndt mit* löblichen sele ampteñ verbotlieñ, begraben, besunder dy of

fenbaren bucherer und dy vorbanlheñ auszgcslosseñ. Item dy gnanteñ bruder habeñ

CCCCC und LXXXIII jare ablasz und LXV кaren voñ dem pabst Honorio dem dritten,

von dem pabst Allexandro dem IUI und von dem pabst Johanne dem XXII uñd von

deñ andern bebsteñ. Item dy gnanten bruder haben teglich hundert und V tag ablasz.

Item dy gnanteñ brudere haben von VIII bebsteñ von eyn itzlicheñ pabst insunder-

heyt deñ VII teyll der aufgesetzten busze. Item V bebst ein ilzlicher deñ drítteñ teyll

der auffgesatzteñ buszeh. Item Honorius der pabst der IUI vorleyhett vorgebung aller

sunde allen puserñ uñd buseryñ, dy yñ hulff adder rath mit hämisch wyder dy un-

glawbigeñ zu hulffe komeñ alleñ deñ ablas uñd gnade beslysseñ1. So habeñ dy gnan

ten brudere von dem pabst demente dem vierdeñ, von dem pabst Honorio dem drit

ten, von dem pabst Allexandro dem vierdeñ auch voñ deñ andern heyligeñ veterñ deñ

Römischen bebsteñ iñ eyner genieyñ weysz und forme, das alle dy, dy yñ hämisch

pferde geben, deñ drítteñ teyll der aufgesaczteñ busze wylliglich gegeben, aber alle,

dy sich eygeñ milsampt yreñ gutem dem offtgemelleñ orden, habeñ vorgeben* alle

yre sunde, aber dy geringe almuszeñ geben seyñ deñ orden, deñ wirt vorgebeñ der

sybeñde teyll yrer sunde.

ä) wefi verdoppelt O. b) 8o J. offenbarer O. 8g. c) 8o O. Sg. erhebung J. d) So O. 8g. pil-

llgllchen J. e) So Codd. f) So O. Sg. heyelitfertlgon J. g) гл. O. Sg. fehlt J. h) Itera V

bit bueie fehlt J. i) 8o Codd. k) So O. Sg. vorgebung J.



BEILAGE II. Aus polnischen Annalen. 719

Summa1 indulgenciaruni LXXV tausent Vе und XXXVI jare und VII lausen! VIIе

und LXXXl kareii und zw eylff mall vorgebung das sybende teyll der sunde und zeu

dreyefi malen vorgebung aller sundea.

Beilage П.

Aus polnischen Annalen.

Herausgegeben von Ernst Strehlke.

Der bekannte Danziger Historiker Gottfried Lengnich gab 17 49 aus einer noch

1 82 4 von Bandlkic benutzten, seitdem aber verschollenen, bischöflich ermländischen

Papierhandschrift mehre Quellen der älteren polnischen Geschichte heraus (vgl. о. I,

763): »Vincentius Kadlubko et Martinus Gallus scriptores historiae Polonac vetustis-

simi cum duobus anonymis, ex ms. bibliothecae episcopalis Heilsbergensis editi.«

Gedani 1749. fol. Nach einem Vermerke auf der ersten Seite gehörte die Iis. im J.

1471 dem Castellan von Posen, Peter von Szamoluli. Desjenigen Anonymus, wel

cher die Geschichte der Jabre 1330— 1 426 (1424 ist bei Lengnich S. I 01 ein Druck

fehler, der es veranlasste, dass die Identitüt mit dem o. S. 426 als von Golebiowski

benutzt angeführten übersehen wurde) behandelt, wurde bereits oben S. 68 Anm. 2

gedacht.

Es ist schon innerhalb dieses Werkes (о. I, 762) darauf aufmerksam gemacht

worden, dass das bisher zugängliche Material zur Behandlung der älteren polnischen

Annalen in keiner Weise befriedigte. Um so dankenswerter isles, dass in dem

gleichzeitig erscheinenden XIX. Bande der Mon. Gormaniac Scriptores eine Sichtung

des noch dazu aus unbenutzten Handschriften reichlich vermehrten Stoffes unternom

men worden ist. Indem wir die Verwerlhung der dort geführten Untersuchungen für

unsere Zwecke der Folgezeit vorbehalten, konnten wir uns jedoch nicht versagen, in

Betreff des angeführten, auch die Schlacht bei Tannenberg weitläufig behandelnden

Anonymus von der durch Herrn Dr. W. Arndt uns gebotenen Gelegenheit, die Druck

bogen zu benutzen, schon jetzt für diesen Band Gebrauch zu machen.

Der Anonymus des Lengnich (S. 102 ff.) verfasste sein Werk im J. 1 426, wie

er selbst sagt (S. 108: es sei das 4lste Jahr von König Wladislaus Regierung);

S. I 09 f. erzählt er entsprechend von des Königs und seiner Gemahlin Anna Tochter

Hedwig: »luicusque matre iam mortua in virginitale florida permanel, patre, nescitur

quo animo, earn marilo tradere non curante». Seine eigene Person selbst betreffend

sagt er S. 113, dass 1417 16. Juni, während er Messe gelesen, eine Sonnenfinster

nis.« stattgefunden habe.

Schon durch ihre Masse gegenüber dem wenigen bis zu des Autors eigener Zeit

zwischenein dargebotenen Stoffe und dann durch ihre Berufung auf Augenzeugen son

derten sich in dem Werke des Anonymus die Nachrichten über die Jahre 1330— 40

a) 1408 laui deo, seilt J. m.

1) Der ludulgenzensammler in dem oben angeführten kleinen Privilegienbuche, welcher

(wohl ebenfalls in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts) die in dem Haupthauso

Marienburg vorhandenen Indulgenzbriefc zusammenstellt, bemerkt, dass in Marienburg doch

nur ein Theil der Indulgenzbriefe des Ordens vorhanden sei, die übrigen lügen in deutschen

Landen in des Ordens Hausern getueilt und fahrt dann fort: Sundir in eyner summen han

ich gevunden bie eyn andir gesampnet von den jenen , die der privilegien шее geseen hetlin

und gelesyn: vunf hundirt jar drye und achzig jar und acht und sechzig knrenen unde nun-

zig tage ane vunf tage mit dem jare aplas, der hie vor ist entscheyden. Wie massig gegen

die obige Rechnung! Dafür geht aber eine andere Angabc, Notiz auf dem hintern Vorstoss-

blattc in dem Codex der bischöflichen Seminarbibliothek zu Pelplin V. K. f. 10. (nach Mit-

theiluiig des Herrn Dr. Strehlke) weit Uber obige Rechnung hinaus: »Hec est summa indu J-

gentiarum dominorum ordinis Theutonicorum: MC annos et VIIe annos et LXXXIII nnnos et

IjC karenai et XXII knrenas.
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von dem übrigen Texle aus. Dieselben sind denn auch nicht anders als fast durch

gehend wörtlich aus dem Werke eines Zeitgenossen herübergenommen. Schon ein

1340 oder 1341 geschriebener Codex der gräflich Zamoyskischen Bibliothek zu

Warschau enthält sie. Wegen der weiteren handschriftlichen Ueberlieferung vgl. die

Mon.; die Abweichungen von Lengnichs Texte zeigen sich leicht meist als ebensoviel

Verbesserungen. Wir geben daher den Text, soweit ihn die Mon. bieten, nach die

sen, auch unter dem dort gebrauchten Titel : t) Aus der Continuatio Annaliuni Polo

norum, 2) ebendaher einen Bericht über die Tannenberger Schlacht aus einer Peters

burger Handschrift, und 3) Die Nachrichten des Lengnichschen Anonymus zur Preus-

sischen Geschichte aus den Jahren 4 409—4 44 4. Erheblich ist in den letzteren u. a.

das Zugestündniss wegen der vom polnischen Heere in Prenssen verübten Gräuel. —

Dass die polnischen Eigennamen im letzteren Texte schon vielfach in moderner Weise

cancellirle Vocale und gequetschte Consonanten zeigen , ist wohl nur dem ersten

Herausgeber beizumessen.

1.

Aus der Continuatio annalium Polonorum.

Mon. Germ. Ser. XIX, 856 sq.

IMJ. Anno ipso1 exeuntes crueiferi cremaverunt Castrum Wysegrod in Cuyavia multis

' nobilibus ibidem occisis, set non sine magno detrimento suorum, quia pro quolibet

capite noslrorum bene ipsorum octo vel novem ceciderunt. Ipso in tempore cremave-

runt Castrum Nakei, acquisiverunt Castrum Raczas episcopate, metu eciam ipsorum

;. Juli. Castrum Radeyow2 per nostros fuit crematum. Et quia nullus fuit rebellans, quamvis

multa dampna in hominibus percepissent, lamen cum victoria et prosperilate ad pro

pria sunt reversi, in vulgo autem maximum sanguinis effusionem fecerunl ; nam virum

et mulierem , iuvenem et seneni , pregnantes et vagientes , clericos el sacerdotes,

omnes, quos invenire poterant , gladio extinxerunt. Bex igitur Wladyslaus diclus

Loctek Polonie vidons sue tantam genlis allliccionem, congrégala milicia totius Polonie

et auxiliariis de Ungaria prope decern milibus et de aliis stipendiariis non paucis, ve-

Hvrbst. nii tempore autumpnali usque ad fluvium Drawoczam3, illis ex alia parle fluvii suo

toto cum robore obsistentibus ; et, cum pluribus diebus quocumque noslri, illi ex alia

parte contra nostros transirent et maxime in illis locis, ubi vada erant, — alias eniin

totum fluvium truncis, exigonis et falcibus impleverant — ad unius hominis simplicis

vadum ostendentis consilium rex dimissis in lalibulis expedilorum prope duobus

p. 657. milibus viris, simulavil se4 cum tolo exercilu circa Brodniczam6 velle pertransire, ubi

ipsi barbatiu contra regem omnes insimul convenerunt. Insidie igitur regis fluvium

transmeantes Signum sui transitus fumo oslenderunt. Rex igitur, qui ad tria bene

miliaria erat a loco, concito gradu suo cum exercitu fluvium transivil el confliclum

cum suis avidius prestolabatur. lili autem videntes, quia virtuti regis oceurrere non

valebant, in municionibus se clauserunt et per fraudalores nostros agentes, cuín po-

luisset tune totam terram optinere, Dobrinensem terram el Castrum et Bidcosce aliud

Castrum sibi resignantes7 datis suis et suorum et ipsorum civitatibus civium lilteris

super duos arbitros videlicet regem Ungarie ex parte nostra, et regem Bohemie nego-

ls оль?" cium ex Parle ipsorum dimiserunt. Et aeeeplis treugis a festo saneti Luce ewangelisle

'—issi! usque ad festum sánete Trinitatis1* rex noster cum rege Ungarie comparuit"; et ipsi in

.2«. Mai.

4) Wegen der Chronologie u. s. w. vgl. o. II, 465.

Ï) Radziejow om Goplosee. Vgl. auch о. I, 774 Anm. 74.

3) Die Drewenz.

4) se rex Mon. ; rex fehlt L.

5) D. i. Strassburg.

6) D. s. die D.O.rilter; vgl. o. S. 417.

7) Vgl. o. S. 68; Саго Gesch. Polens II, 4S4.

8) Vgl. O. S. 68.

9) comparavit Mon. ; doch giebt das wohl keinen Sinn. Comparait L. Vgl. Übrigens

Caro II, «54.
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termino nee regem Bohemie adduxerunt лес soli* compariicriint. Et sic per fas et

nephas regem Polonie de Ierra evaserunt2. Qui in eorum terra 4 5 diebus stetit et fere

adnichilata terra cum suis ad propria rediit. Fertur autem, quod in suo exercitu duo

milia et centum galeatos habuerit, aliorum eque armatorum sine galeis prope viginti

milia, sagiltariorum et aliorum fere triginta milia, ita quod secundum veram2* relacionem

exercitus Polonicus estimatus fuit plus quam 50 milia.

Hie rex Wladyslaus faciens colloquium in festo sánele Trinitatis in Chacziu3 filio je'Vini

suo Kazimiro, qui duxerat filiam Gedimini ducis Litwanorum, maiorem Poloniam, Sy-

radiam, Cuyaviam tradidit possidendam, intermiuans sibi et inculcans, ut sicut ipse,

ita ille gades regni reformare studeret. Hic Kazimirus veniens in Poloniam, fere a

possessione fuit per quendam Vincencium palatini)ш Poznaniensem, quem pater eius

prefeceral eisdem terris prêter Syradiam, inpeditus, et, nisi milites et civitatum cives

fuissent, terram a rege et filio suo voluit alienare4. Predictus igitur Vincencius, regni

pessimus defraudator et genlis, inpaciens huius alienacionis circa festum sánete Marie um 22. Juli.

Magdalene callide et occulte cruciferos eduxit, qui fere Cuyaviam et Wladislaw civi

letem ceperant, nisi auxilio Dei et propugnancium virtute fuisset defensata; ubi ipsi

barbati fere ducentos homines amiserunt. Tandem a civitate cum dampno discesserunt.

Supradictus igitur Vincencius ipsos barbatos caute in Poloniam duxit, qui Slupczani'

civilatem captam devastantes, in Pisder*, ubi tunc Kazimirus erat, venire festinabant

ipsum preocupare cupientes. Sed Deo volente a civitate discesserat, quam6* eciam tunc

per fraudem et neglicenciam fidelium civium capienles et pluribus occisis et cremata

civitate cum fratrum7 monasterio, inde abierunt et pervagantes totam pene ex ilia

parte Varte terram vastant ; civilatibus, forensibus et aliis municulis7* crematis, nullo

obstante, Vincencio pessimo fraudatore agente, quamvis cum magno dampno suorum,

cum ingenti preda in Thorun sunt reversi. Et non post multum terapus, congrégalo

exercitu copioso et stipendiarüs de Reno et aliis partibus Almannorum quam plurimis,

Lanciciam advenerunt, quam devastantes, Syradiam ingressi Uneow civitatem et

Castrum et aliud Syradiense Castrum et eivitates cremantes , in Kalis pervenerunt,

quam duobus diebus oppugnantes et nichil proficientes, quadraginta et pene plus

suorura amissis in Conyn8 pervenerunt, ubi eciam viginti homines ad pugnam expe

ditos amiserunt. Rex namque Polonicus Wladislaus, quamvis ipsis circa Lanciciam

occurrisset, tarnen eos invadere non audebat, quia ipsum et in numero et in fortitu-

dine quam plurimum excedebant. Sed de Lancicia ipsorum ad unum vel duo miliaria

semper sequebatur, eos debilitans, vestigia ; ubi eciam predictum Vincencium, de quo

memorati sumus, per litleras patentes advocans, ipsum sibi et filio reconciliavit. Qui

Vincencius volens nomen perderé infidelitatis ipsos barbatos et eorum exercitum fuit

sagaciter exploratus, et, quamvis incomparabilíter plures ¡líos cognosceret et forciores, ,,. «м.

ne metum Polonis et Cracoviensibus et Sandomiriensibus et aliis incuteret, ipsos re

specto nullos esse et nichil posse aflirmavit, quamvis regis auribus aliud inculcare

non obmisit. Veniens igitur rex post ipsos in Cuyaviam circa Plowecz villam ultra

Raczeow silam Deo el beatis Adalberto et Stanislao sacris pontificibus et marliribus

se et suos recommendans, in translacioiic beati Slanislai cum ipsis condixit et Deo et 27. stpibr.

suis Sanctis sibi adiuvantibus tanta fuit in ipsos cede debachatus, ut 10 milia de ipsis

prostraverit, ut ipsemet rex fatetur el omnes alii. Inter quos quingenli barbati, non-

genti galeati cum sexcentis" ipsorum auxiliariis ceciderunt, quadraginta et eo plures

galeati, ex quibus aliqui barbati, aliqui stipendarii de remotis partibus, aliqui Pomo-

rani, Prusi et eorum terrigene nobiles capli. Inter quos quidam nobilis princeps no-

4J Ein Polonismus, indem samy sowohl »selbst« als »allein« bedeutet.

Ï) So Mon. ; L. hat die vom Sinne erforderte Lesart : exegerunt. 1*J vaniCodd. veri Mon.

í) CheciDy an der Jasionka in der Woywodschaft Sandomir. Vgl. Caro Ii, 4 51, wonach

dies die einzige Nachricht Uber das Factum ist.

4) Diese und die folgenden Angaben Uber das Auftreten des Vincenz von Szamoluly vom

Geschlechte Naleer sind dieser Quelle eigenthümlich ; vgl. Caro II, 455 f.

5) Slupce nahe der jetzigen preussischen Grenze zwischen Konin und Wreechen,

в) Pyzdry, deutsch Peisern an der Warthe. 6*) quem Mon.

7) Nämlich der Minderbrüder; vgl. o. II, 750. 7«) ?

8) Konin an der Warthe.

9) iexcentibus Mon.
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>»»i. mine Rus1 in habitu eorum, ad quem vis tola belli el illius expedicionis pertinebat,

fuit captus el in Cracoviam, ad quam cura exercilu venire conabatur, deductus est et

in vinculis delentus. Acta sunt bee anno Domini 1331.

Igitur, ul ab omnibus communiter, qui prelio interfueruut, allirraatur, si plures

de Cracoviensibus a prelio et de prelio non fuissent, de illorum prope 40 milium nu

merosa multitudine uullus penilus aufugisset. Sepe euim dictus Vincencius, ul lotam

coniecturam el opiniouem omnium fraudis, quam penes euin aulumabant, neenon et

lotain suspicionem lolleret, ipse bellum cum suis ineboavit, virililer pugnavit et cum

domino rege et sui regni nobilibus fortiter dccerlans victoriose glorie triumphum de

barbalis el eorum auxiliariis féliciter reporlavit1*. Ambiguum igitur penes mullos est,

(|uod dictus Vincencius lantam fraudem el lam crudelem cladem sue genli fuissel mo-

litus, cum in tam arduo negocio et valde necessario Polonie regno tantam gloriam in

perpetuum duraturam acquisivit. Nec boc pretereundum est quasi non de módico

miraculo, quod, cum tot de illis ruerint, de Polonis solummodo duodecim nobiles et

île simplicibus prope 30 viri ceciderunt, ut limpide agnoscamus Deum cura suis San

ctis pro ipsis pugnasse, ut in tanli prodigii mouumentura a gente Polonica in perpe

tuum sine intermissione Deus collaudetur.

s'i¡!tbr' 'Ps0 m lemPore circa festuiu sancti Michaelis audita clade barbatorum cum manu

forli venil Poznaniam rex Boliemie Iohannes2 el oppugnabat eam cum machinis et fos-

soribus, sed mililibus et civibus fortiter repugnanlibus, quingentos homines perdens

et de fossoribus plures amitteus, machinas derelinquens, confusus cum magna trisli-

cia et desolacione el dampno viginti milium marcaruni iu Wralislaviam repedavit.

1312 1 1.April. in anno 1333. exeuutes cruciferi in cena Domini vallaverunt Brestz;l, quam in-

pugnantes quatuor diebus cum machinis et aliis instruments, eo quod pauci milites

îo. April, fuerunt in ea, ipsam per tradicioiicm aliquorum civium quinto die obliuuerunt. Ipso

in tempore Wladyslavia-iunior sponte se subdidit eisdem. Milites .igitur cum uxoribus

et pueris ullro exulaiiles prêter Albertum palalinum dictum Chostelecz, qui in castro

dicto Pacoscz se cum suis recepit et dictis se cruciferis virililer resistendo opposuil4,

i>. ObUalii omnes in Cracoviam ad regem se contulerunt.

um 24. Juni. Eodem anno circa festum Johannis baptiste Vincencius palatums inopinabililer

um is. Anf. telo percussus interiit. Hex Wladislaus vero circa assumpeionem béate Virginis Herum

contra cruciferos est profeclus et, quia fraudatores nusquam desunt, nichil circa ipsos

—i33:i valons proficere, treugas usque ad pentecostes5 interim consiliaudi et de negocio col-

>\i. Mai. |0qllen(j¡ cum ipsis accipiens, iu Polouiam maiorem remeavit, ubi fugitivos duces Po

lonie regno incumbenles aggredieus, quinquaginta et со amplius ipsorum fortalicia

cremans el destruens Cosczan6 Castrum, quod plus genli Polonice immiuebat, cum

exercitu vallavit.

2.

Aus der Forlsetzung in der Petersburger Handschrift.

Kais. Bibliothek Cod. chartaceus saec. XV. 8". X. Q. OTJ IV. N. »8.

Mon. Germ. Ser. XIX, 663.

4 410. rex Wladislaus Polonie in campo, qui dicitur Grinwallb, in terra Pruthi-

1410. norum, quod situm7 est prope civilatem Danbrowno8, cum suis exercitibus inIrans

polenter terrain predictorum in die sanctorum divisionis aposlolorum prostravit cen

ts. Juli.

4) AuchDetmar o. S. 71 erwähnt, dass in der Schlacht hei Plowczc ein Reuss von Plauen

gefangen genommen wurde. 4*) reprosentnvit Mon.

î) Johann befand sich, nachdem er Posen 6 Tage belagert, 4 334 4 8. Ocl. wieder in

Breslau. (Böhmer Regenten S. 497).

3) D. i. Brzeác.

4) Dass dies zweifelhaft sei, vgl. Саго II, 4 68.

5) Desgl. 4 70.

6) D. i. Kosten.

7) PolonMreud ; pole, das Feld, ist neulrius generis.

8' D. i. Gilgenburg; vgl. o. S. 425 Anin. 4.
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tum scxaginla inilia virorum anuuloruiii et seplingunlos (juindcciin viros prostravil,

ccrlo per ipsos upprubala1. Item cisdcm Icmporibus idem rex. cum suo exercilu ultra

progrediens expugnavil et lucraliis est quadraginla sex fortalicia videlicet et casIra

ipsoruiu moliera el cniincnciora, videlicet Thoruu, Gdanzk, llclbiiik, Strosbark alias

Uruduicza, Grudzandz, Olanlli, Dirzgov, civitatem Mariembark, Neschawa2; et de aliis

ullcrius subticemus.

3.

Fortsetzung des Anonymus (1330—1426) ed. Longuich.

(Im Anschlüsse an das unter Nro. 4 . Angeführte : Der König Wladislaus Lokic-

tek f 1333 2. März, 73 Jahr alt. — Nach Erzählung einiger Ereignisse aus den crslen

Jahren von König Kasimirs Regierung bis 4 3ÍO wird sofort von dessen Tode 4 370 ge

sprochen und erwähnt, dass König Ludwig 13 Jahre über Ungarn und Polen ge

herrscht habe; weiter von der nach seinem Tode eingerissenen Zwietracht; bis 1380

nach Sigmunds und Johanns [so statt Wilhelms] von Oestrcich [»puer erat et, ut di-

cebatur, stratum Hedwigis regine Polonie pueriliter agens turpiter concaeavit«] Ver

treibung Jagel von Littauen zum Könige erhoben wird. Es folgt Jagiels Lob :) »Semper !■• lH*-

pacem et tranquillitatem diligens. Nam ecce! iam quadragesimus primus regni eins1'*1,

volvitur annus, in quo tempore cum nullo belligeravit homine, excepto prcljo cum —im""'1'*

crueiferis subsequenti. ... **ьпиг.

(Zweite Gemahlin des Königs war Anna). Tempore autem eiusdem domine re- р. по.

gino, Anne videlicet, factum est prelium cum crueiferis modo, qui sequitur, subse

quenti.

Anno domini 1409 Wladislao rege Polonie in Lancicia3 constitute die beati Alexii lio»,

confessons eiusdem anni facta est proclamado a facie regis ceterorumquc principum

necnon el consiliariorum ipsorum, ut omnes nobiles terre paraît essent una cum ipso

rege ad bella procederé; quod audientes cruciferi de Prussia die assumpcionis Virginie *"»«"■

gloriose ejusdem anni collecte grandi excrcitu provinciam Dobrzinensem, que est pars

regni Polonie vicina terre cruciferorum, subintraverunt4, Wladislao rege tum in Li

thuanian! exeunte"', ipsiusque provincie villas plurimas et oppida cremaverunt,

magnam slragem hominum facientes, Castrum in Dobrzin, quod erat caput eiusdem ,s- *»s"»t-

provincie, flammis penilus concremantes. Aliud quoque Castrum Dobrowniki appella-

lum expugnantes iure belli dicioni sue appropriavorunt. Tercium similiter Castrum *»■ лщи«.

Zlothoria nominatum expugnantes assumptis de Thorun mulicribus et puellis choros *• всрП*.

in cytharis, sistris, fistulis, cymbalis quoque atque tympanis et diversi generis musicis

ducentes, quasi leli pro victoria Castrum prcdictum Zlothoriam funditus everterunt la

terosque castri in Thorun deducentes pro fabrica ccclesie beati Johannis Baptiste in

dicta urbe constitute" assignavcrunt. Tandem flumcn , quod Wysla nomen habet,

transgressi Castrum Rydgoszcza occupavcrunt ibidemque hominum non modicam '-'s- лщрп».

stragem facientes villasque universas una cum oppido Bydgoszczq concremantes pre-

dam pcrmaximam ex eisdem rapientes in propria deduxcruut. Nakel quoque Castrum

munitissimum oppugnantcs expugnare non aliqualiter valuerunt, sed villas districlus

ipsius ignibus consúmenles predas multas ad propria transduxerunt. Tunc Wladislaus

rex de Lithuania veniens cum exercitu Poloiiorum circa beati Michaelis archangeli цш2,,,Hrplbr.

fcslum Castrum proprium Bydgoszcza, infra septem dierum spacium viriliter expugna- nm 4. ocMw.

vit, permitten.s libere exire commendalorem cruciferorum cum suis ex eodem castro.

1) So ; Mon.

1) Thorn, Danzig, Elbing, Strassburg, Craudenz, l'r. Holland, Dirscliuu, Marienburg,

Ncssau.

I) Eine Urkunde d. d. 4 409 4 9. Juli, ungcfUhrl bei Voigt G. Pr. VII, 47, zeigt den König

in Lcczyc.

t) Vgl. o. S. 30Î.

5) So L. ; I. Lithuania existente?

в) Wegen des damals (infolge eines Thurmoinsturzes U06J im Gange bclindliclicn Baues

an der S. Johanniskirche zu Thorn vpl. o. S. 183. Ainn.
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140«. Ut interim Conrad us dux Zlcsic et dominus in Olesznica, pro pace facienda inter regem

et cruciferos salagebat, el ob spem concordie in Wenceslaum regem Boheinie de alto

—2«. Juni, et basso unanimiter compromiserunt et ad festum nativitatis beati Johannis Baptiste

próxima tunc secuturum statuerunt ad invicem treugas pacis. Sed cum in huiusraodi

terminis treugarum pacis predictus Wenceslaus rex Bohemie per suum laudum sive

arbitrium valuisset aliquid minime diffinire1, Wladislaus rex Polonie per Wazoviam

intravit fines Pruthenorum, habens suum in comitiva Wylholdum ducem Lithwanie et

Tachtamyrzum2 ducem Tartaric cum infinita mulliludine Polonorum, Ruthenorum,

m0Lylhwauorum et Tartarorura. Auno domini MCCCC décimo, cum fines Prussie vasla-

r. 12. Juli, ret valide et civitalem Dambrowkam3 nomine muro circumdatam effregisset, irruui-

pentes in earn Lylhwani cum Tartaris civitatem igne intendentes atque flammis con-

cremantes muros eius funditus, sed [T] in lantarn debacbali sunt crudelitatem, ul in ea

p. in. nulli parcerent condicioni, etati vcl sexui. Nam sacerdotes, qui, ut d icitur, induli

sacerdotalibus indumentis ante fores ccclesie in porlicibus eiusdem ecclesie reside-

bant, Lytbwani nibilominus peremer'uut rursusque ad populum civitatis conversi ipsum

usque ad internecionem deleveruut, adeo ut nec infantulis in cunis depositis eorum

immanitas parceret et, ut dicitur, Tarthari liumanis carnibus vescerentur; nam et

quartam partem corporis puerilis per pedem circa cingulum suspensam visi sunt plu-

rimi de Tartharis portilare4. Magister autem generalis cruciferorum de Prussia audiens

hec duos gladios misit exercitui regis nostri, unum videlicet régi, alterum Wylholdo

fratri eius, postulans sibi locum a rege futuri cerlaminis premonstrari. Sed diclus

locus certaininis cum a rege sibi fuisset minime premonslratus, sic in campo Grun-

IV Juli, wald5 congressi feria tercia die6 divisionis aposlolorum anni domini MCCCCX adeo

crudeliler pugnaverunt, ut ipse magister generalis Petrus7 nomine, et mareschalcus

ipsius cum commendaloribus diversorum caslrorum , quorum summatim iu numero

dicuntur fuisse LXX, et omnes alii cruciferi cum exercitu ipsorum, quorum ineslima-

bilis estimabatur numerus, de Reno videlicet, et Bavaria et de Austria Theutonicorum

et de Anglia ueenon et de aliis mundi partibus, ulpote de Lywonia et de Galliis, quo

rum summa dicebatur ad centum XL millia excrovisse , omnes hi regis Polonie el

Wytoldi fratris sui necnon et exercituum ipsorum cruento gladio corruerunt atque pc-

nilus enecati de presentí secuto Iransmigraverunt, proul ex regis epístola missa epi-

scopo Poznaniensi perspicuo colligitur8, que talis est atque huiuscemodi continencic et

tenons :

Wladislaus dei gracia rex Polonie etc. príncipi presuli eximio, patri in

Christo reverendo, domino Alberto episcopo Poznaniensi nobis sinceriter dilecto delur.

Princeps, presul eximie, paler in Christo révérende! (cf. о. S. 416. solemniis — Hin

dere. —) domino statt duci. — S. 4x7. Ëcce vobis — hodie per confliclum

campestrem duellare debeatis nobiscuin — aut ipsum vobis indicendum requiralis —

Quibus tandem in — et sic suscipere — vobiscum quia Christi nomine invócalo per

confiietum volumus decerlare indicare non possumus ñeque omnipotens Dominus —

vobis preparavit — gencium mulliludine armalarum — communibus fehlt — vero

fehlt — et mareschalcum SwarczybQg cum aliis mullís — barbatis fehlt, in gladio

fehlt. — p. II captivos — Stetinensem Christoforum — adduximus — remanse-

rant — persona similiter insecuti — nostris per quatuor milliaria — ubi ilerum infi-

niti — milliaria aut — divinam clemenciara — que nos — lentis donavit benefieiis

4) diffinlrl L.

») Die einzige Stelle, wo derselbe namentlich als Theilnehroer an der Schlacht genannt

wird.

I) D. i. Gilgenburg; vgl. o. S. 485 Anm. 4. Wegen der ThaUachen vgl. Joh. v. Posilge

o. S. 846.

4) Vgl. die übereinstimmenden Nachrichten o. S. 405.

5) D. i. Griinfeld; vgl. o. S. «15 Anm. 8. 4 41. 722.

в) diei L.

7) so I L. statt Ulricas.

8) Dieser Brief findet sich bereits vollständig nach einer Frankfurter Handschrift o. S.

416 f. gedruckt. Die dort angeführte Ausgabe Goiçbiowski's beruht auf dem Anonymus, und

ihre Lesarten sind, wie sie grossentheils nur durch Druckfehler entstanden, wcrthlos. Sie zu

ersetzen sind nunmehr hier die Lesarten der Lengnich'schen Ausgabe aufgeführt.
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precari velit — eandem in nobis continuare pielalcm dignetur — consuminm-c — Uio.

Hasterad — Eciam feria sexta cum — mane fehlt — Hoyasteyn — nobiles crueifero-

rum et cives — Huldenburg Castrum bonum valde — Hoc est autem exemplar liiere

regis.)

Igitur Wladislaus rex post hec Castrum Marienburg, quod est principalis et

quasi capul terre Prutenorum, obsedit et in isla obsidione XVIII1 bebdomadibus mo-li. JoU.

ram traxit. Tandem instantibus hyemis frigoribus a castro, licet inconsulto egerir, re-

Irocessit ; nam sicut hi, qui in castro fuerant, postmodum retulcrunt, castrenses in

lignis iam defecerant, propter quod oporlebal eos gradus domorum caslri pcuitus ex

secare pro cibariis preparandis.

Nihilominus tarnen rex et Wytoldus fraler eius ilerum post НИ annos lerram un.

Prulenorum inlraverunt; cumque essent in obsidione civitatis Brodnicze, duo legati2 Anfang uct.

venientes de curia a latere pape obsidium exsolveruut.

De suprascripta aulem victoria possunt melra subsequencia recitan3.

Illustris princeps Wladislaus rex Polonorura

atque Lilhwanorum dominus princepsque Wytoldus

intrantes terram fecerunt maximam guerram

annis millenis quadringentis quoque denis 1410 15. Juli

5 luce sanctorum ter quatuor apostolorum

in Julii mense ; quorum perimitur* ense

prava, perversa crucifera gens maledicta.

Auno post quarto cum populo rex venit altro, 1414

intravit terram, multam habuit ibi guerram,

10 ipsorum muros concussit maxime duros,

villas vastavit, civitates igne cremavit.

Item subsequentia melra idiomalis Polonice possunt similiter recitan ele.

(Dieselben fehlen leider). Prccesserat autem eclipsis solis, per quam hec omnino

guerra ex mutacioue aëris dicitur evenisse, que sentencia apud theologos est penitus

frivola et inanis. (Folgt von der Sonneufinsterniss 1406 16. Juni.)

—' — Igitur post sepe fatum bellum liabilum cum crueiferis de Prussia, Anuap- in-

regina Polonie, coutboralis Wladislai regis Polonie non multo tempore supervixit ms и. »'»«

u. s. w. (der König heiralhet Elisabeth) und nach deren Tode Sophia, welche ihm

zwei Söhne gebiert, Wladislaus 1424 und Kasimir, geb. und f 1426.

») perimiter L.

4) Vielleicht VIII Wochen; vgl. o. S. 120. Doch dürfte diese Zahl 4 8 absichtlich gesetzt

sein, um wegen der Winterszeit den Abzug des Königs weniger schimpflich erscheinen zu

lassen.

Î) Nur ein Legat, niimlich Bischof G willer von Lausanne, kam im October nach Strass-

burg. Vgl. o. S. 146.

3) Noch andere Denkverse mit gleich barbarischer Prosodie bieten die Annales S. Crucis

Poloniae (aus Lysagora, Woywodschaft Sandomir) in den Mon. Germ. XIX. Wir behalten

ihre Miltheilung sowie diejenige anderer Nachtrüge aus der dortigen Ausgabe der polni

schen und schlrsischen Annalen von Höpcll und Arndt unserem IV. Bande vor.



ZUSÄTZE UND BERICHTIGUNGEN.

/. Zu den Kurzen Preusmchcu Amialm 1 190— 1337.

Diese o. aus einer Handschrift des D.O.archivs zu Wien, jetzt folio tit, herausgegebe

nen Annalen linden sich, freilich nicht ganz unversehrt, auch in der um die Mitte dos XVI.

Jahrhunderls geschriebenen Papierhandschrift der herzogl. Bibliothek zu Wolfe nbüttol

Aug. 14. 44. in quarto. Dieselbe enthält unter dem Titel : »Bnitcnoruin Chronica« zunächst

»Der Sudawen Bockheyligung und ander Cercmonien dersclbenn« Bl. 4—4 7. Bl. 48—10 sind

leer. Bl. 14—18 werden von einem auch sonst vorkommenden kurzen Verzeichnisse der

Hochmeister eingenommen , so dass jede Seite oben dus Wappen und darunter ganz kurze

Angaben über Anfang und Ende ihrer Amtsführung, sowie Uber ein oder das andere Ercig-

niss aus derselben enthalt; nur Hermann von Salza sind zwei Seiten gewidmet. Das ur

sprünglich auf Bl. 39 folgende Blatt mit der Fortsetzung der Geschichte Hm. Albrechts ist

ausgeschnitten ; das jetzige Bl. 40 zeigt nebeneinander die Wappen Albrechts als Herzog und

seiner Gemahlin Dorothea von Danemark (+ 4547 44. April), lieber das letztere sind nach

träglich zwei Kreuze gemalt, wohl zur Andeutung ihies dann bereits erfolgten Todes. Bl.

78—75 enthalten Berechnungen zum Behufe des Feldmessens; darin 74: »Von Messeruttcn

ausz dem Rathbuch in der Alten Slat Konigspergk« ; Bl. 88 f. Georg von Kunheims Mahnung

an seine Kinder und einige andere Gedichte Hollanders ; Bl. 100 »Des Königsberger Pbysicus

Georg Dunker Meinung von Herkunft, Namen und Kraft des Bernsteins«; u. dgl. — In diese

ohne Zweifel zu Königsberg entstandene Handschrift sind nun verschiedene Stellen jener

Annalen, übrigens gleichfalls in modernisirtcr Sprache, nachtraglich eingeschaltet; für 4 337

auf einem eigens dazu eingehefteten Blatteten. Ueber letzteres Jabr gebn diese Ergänzungen

auch nicht hinaus. Sie beginnen Bl. 13 : »Nota. Unter dysem hoemeyster« (sc. Hermann von

Salza) »seynd etliche stete und Schlosser gebawet worden als nemlich : Anno 4130 : Thorn. —

Colmen: 4138. — Marienwerder: 4138. — Elbing: 4137.« Es fehlen die Nachrichten zu 4 4 90

(eine gleiche fand sich nämlich schon in dem ursprünglichen Verzeichnisse), zu 4139 und

4170 die Gründungen von Balga und Witlandsort ; andere sind unvollständig wiedergegeben

(4141), andere ungenau behandelt: 4141 und 4160 zusammen unter 4144; 4134 zu 4150;

»161 aufgelöst in zwei Nachrichten 4164 und 4 861. Statt 4163 steht auch hier 4143 (Gefon-

gennchmung des Herzogs von Braunschweig) ; der Streit zu »Welpelhullzc« zu 4180. Ueber-

schiessende Nachrichten finden sich nicht. Eine erhebliche Abweichung der Lesart bietel

Bl. 13 : Anno 4168 do Ottacker konig zu Behemen widerkart zuletzt« (so auch Ann. Pclpl.

о. I, 174) »zu dem Colmen». — Die in den Ann. Pelpl. fehlende Nachricht vom Baue von Ma

rienburg steht hier Bl. 13 v.; zu 4193 heisst es: »das ne we hauss zu Schalluncn«; S. 18.

4344 : Popelauken; 4841, 4819, 4334 und 4887 sind ziemlich stark gekürzt. In 4387 (vgl. o.

S 4) steht: zum andern mal; ebendaselbst das o. S. 4 (»is«) nach Vcimulhung in den Teil

gesetzte »eysz«. Ueberhaupt ergiebt die Verglcichung mit dem o. S. 1 f. abgedruckten Teile,

dass der'Königsbergische Schreiber unsere Annalen auch nur in der o. gegebenen Form

kannte, sie jedoch nicht aus der jetzt Wiener, 4514 ebenfalls tu Königsberg geschriebenen

Handschrift entlehnte.
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//. Zu den Annales cxpcdilialis Prussia.

S. 6 in dem Tableau zu Ende I. statt 58. 57 vielmehr : 55. 56.

III. Zu Franciscani Thorunensis annales, Dclmar und Johann von Postige.

S. 45 Z 47 satt convivía lies : contubernium. — S 32. Zu der Reihe der bischöflich pome-

sanisclien Ofliciale kommen noch : 4 369 Sonntag nachi Andreas (1. Decbr.) der Domherr Hein

rich (Urk. im Archivo der Stadt Marienhurg). 4 434 Johannes. In dem Liber benefactorum des

Karlhtfuscrklostcrs Muricnkron (zuerst 4 406 bei Schlawo gegründet, dann nach Riigenwalde

verlegt), einer auch für preussische Culturgeschichle sehr reichen und interessanten Quelle

des XV. Jahrhunderts (Or. perg. in der Oelrichsschcn Dibliolhek, j. auf dem Joachimsthal-

si'hcn Gymnasium zu Berlin Ms. 4U. nro. 8.; eine Abschrift soec. XVIII beim Antiquar Star-

gardt daselbst) steht zu 4434 (p. 24 v.) vom damaligen Prior geschrieben: »Krater Jacobus

couversus habuit negocium in Prutia in civitate Turncnsi, qui apportavit donaría scu clcmo-

sinas, que sequuntur: Quidam dominus Johannes, officialis in Rezenbergh, quondam domi

nus ciusdem fratris Jacobi, procuravit de testamentis XIIII florenos, quorum XIII sunt Un-

guricales et unus antiquus Lubonsis, riesiderans oiari pro eis, quorum sunt clemosino, com

putando quemlibet florcnuin pro 4'/i marcis; et sunt 63 maree (sequenti tempore quilibet

llórenos valuit 5 marcas). — Zu S. 88. 4 395 neheste tag nach Bartholomeus des hil. ap. (15.

Aug.) zu Riesenburg erscheint in einer Urkunde des Bischofs Johann von Pomcsanien (Or. im

Archiv der Stadt Marienhurg) als Zeuge »Johannes von der Pusilia unsir officialis«. — Zu S.

59 Anm. 4. In den Or. Guelf. IV, 476. LXXV1I ist auch die Urkunde abgedruckt, wodurch

Graf Johann von Holstein u. s. w. 4 239 die Thomae apnstoli (21. Decbr.) Hammenburg, zu

gleich mit seinen Brüdern den Lüneburgern allen von ihrem Vater, Grafen Adolf, zu Hamburg

erhobenen Zoll erlasst, gleichwie Herzog Otto von Braunschweig, als er nach Preussen fuhr,

(cum dux de Brunswich iter arriperot versus Prucciam), alle Belästigung der Hamburger zu

Lüneburg aufgehoben babe. — S. 88 zu Z. 45. Lesart: XIIII H. — S. 73 Anm. 3. I. : giebt

das Necrologium von Mneslricht (Altenbiesen). — legin die . . . Aldenburc. — S. 89 Anm. 4

statt principibus I. : patribus. — S. 440 Z. 7 statt reijt I : reyt. Anm. 3. Herr Dr. Toppen Iheilt

mit: »Ein Dorf Falkenberg in der Comturei Mewe wird in dem grossen Zinsbuch des Königs

berger Archives A. 438 p 294 zu 4437 erwBhnt.« — S. 4 49 J. v. P. Z. 4 I. herrin. Z. 2 yn

von. Anm. 2 Z. 9 streiche 6. Januar. — S. 4 24 J. v. P. Z. 5 schalte »so« ein zwischen : »Ouch«

und »worin«. — S. 4 26 Z. 22 statt »vor altir« lies »voraltir«. - S. 484 Z. 5 I. den statt dene.

— S. 443 Z. 4. Mit Benutzung der sehr ansprechenden Vermuthung Töppens (o. S. 609

Anm. 4) dürfte die verderbte Stelle so zu emendiren sein: »Et eadem die, que fuit dominica

septuagesimao, nupcias in Cracovia vel potius contubernium adulterinum peregerunl.« Denn

die Erklärung, dass etwa 60 gleichzeitige, der königlichen zur Verherrlichung dienen sollende

Vermahlungen stattgefunden und vom Chronisten mit dieser zusammen so wegwerfend be

zeichnet worden seien, ist allerdings ziemlich gewaltsam. — S. 4 44 J. v. P. Z. 4 si a tt »ge

nannt« I. »genant«. — S. 4 48 Anm. 2 statt Wladislaw I. Wartislaw. — S. 459 J. v. P. Z. 44

statt pabset I. pabest. — S. 476 Z. 2 statt nativitatem I. natalem. — S. 485. » gehört statt

hinter Rangnith hinter Thorun. — S. 489 Anm. 2 statt dos Prcgel I. der Memel. — S. 4 94

L. 49 streiche a. — Note a) I. off das werder. — S. 173. Z. 4. Die Krankheil Taneweczel

erscheint personificirt in einem Fastnachlspicle des 4 5. Jahrhunderts, welches Keller, Fast

nachtsspiele aus dem 4 5. Jahrhunderte. Stuttgart auf Kosten des literarischen Vereins. 4 853.

so. 1, 468 ff. nro. 54. (vgl. III, 4 346) aus einer Wolfenhütteier Handschrift herausgab: »Hie

hebt sich ain guod vasnachlspil von aim siecJitung, den hies man den Tanaweschel, der

was uberall in allen Teulschen landen. Nu sieht man hernach, wie er vertriben ward. Der

siechtag was in dem monat februario anno domini etc. quadringentesimo qnartö deeimo.«

Der Inhalt ist, dass mehre durch die Krankheit an Verwandten oder eigener Person Gescha

digte sie vor dem Marschälle verklagen, und dieser den Taneweschei auf Rath zweier llath-

geber enthaupten lässt. Als Symptome ergeben sich aus der Rede der schwarzen Nonno :

»huesten, rützen [d. i. rotzen] und speihen;« über Bauchweh klagt ein anderer. Bei der viel

leicht kaum zweifelhaften Identität mit der von Johann von Posilge erwähnten Krankheit,

und da auch die Angabe des Monats stimmt, kann man wohl einen Fehler in der Wolfen-

liultelcr Handschrift annehmen, dass 4 44 4 für 4 404 gesetzt sei. Eine Wiederkehr der Krank

heit zu gleicher Jahreszeit ware freilich auch möglich. — (Beiläufig erwähne ich, dass in

demselben Sammelwerk mehre Erwähnungen Preussens, jedoch ohne Erheblichkeit vor

kommen. Im Faslnachtspiel : »Die verdient rillerschaft« I, 380 : »so ist der ein ritter von

Preussen.« — 164. »In Preussen bin ich nie verdorben « — 477. berichtet ein weit gereister

Kaufmann, dass er unter andern auch in Polen, Preussen, Rcussen, Indien und [nocbmalsj

Preussen Handel getrieben habe. In »Des künigs von Engellant hochzeit« erscheinen auch

der Hm. zu Preussen und Herzog Schwidrail [d. i. Swilrigail] von Haussen, uuter den 41

Bürgen für die Preise.) Herr Professor Dr. August Hirsch belehrt mich, dass unter der Epi

demie Taneweczel (—weczel komme auch in dem Worte Bauerwetzel, s. v. a Ziegenpeter,
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epidemisch herrschende Geschwulst der Ohrspeicheldrüse vor) zweifellos eine Influenza

(Grippe) zu verstehen sei, indem darauf neben den Symptomen die Allgemeinheit, die Gut

artigkeit und dor Umstand hinweise, dass zu HO* Anfang Frühling auch anderweit eine

derartige Epidemie für Deutschland und Holland, freilich unter anderen Namen, bezeugt

werde. — S. 33< Anra. 10 statt И lies: tt. — S. Kl Anm. S statt zwei Bischofsweiben I.

einer Bischofsweiho. — S. 809 Z. 4 zu » setze '. — S. 415 Fortsetzung Z. 4 ist wohl zu emen-

diren »Leodienses a«.

VII. Zur älteren llochmeislcrchronik.

S. SU Z. 17 lies LI statt Cl. - S. 531 Z. 31 lies 137 statt 168.



ANHANG.

Ueber einen kürzlich aufgefundenen Siegelstempel Herzog

Mestwins I. von Ostpommern.

Von Ernst Strehlke.

Wir benutzen die sich uns darbietende günstige Gelegenheit, zum Schlüsse

dieses Bandes den Freunden der Geschichte und der AlterlhUmer Preussens ein

merkwürdiges Denkmal aus dem Gebiete derselben vorzuführen, welches erst

vor nicht langer Zeit entdeckt worden ist. Herr Kanzleirath F. A. Vossberg halle

die Güle, uns den untenstehenden Holzschnitt eines jetzt in seinem Besitze be

findlichen Siegelstempels zur Veröffentlichung zu Ubergeben, welcher letztere

allerdings ein bedeutendes sphragistisches Interesse in Anspruch nehmen darf.

Er besteht aus einer zwei Linien starken silbernen Platte von oben und unten

zugespitzt ovaler Form. Die Bildflache ist kleiner als die Ruckenfläche und

schrägt sich der mit der Umschrift versehene Rand von ersterer zu letzterer hin

ab. Oben befindet sich ein Oehr, worin noch das letzte Glied einer silbernen

Kette hängt. In unscheinbarem Zustande in der Nahe von Schweiz, einst ei

nem Hauptsitze der ostpommeriseben Herzoge, ausgegraben — Näheres war

nicht zu ermitteln — gelangte das Petschaft für wenige Groschen in die Hände

eines Hausirers , dann in diejenigen eines Goldschmiedes zu Schwetz. Glück

licherweise erhielt Herr Landralh Wegner Kunde von der entdeckten Merk

würdigkeit, rettete dieselbe vor dem Schmelztiegel und halle späterhin die

Freundlichkeit, sie in die Vossbergsche Sammlung Ubergehn zu lassen.

Der Abdruck des Stempels zeigt nach untenstehender Abbildung in der

vertieften Fläche das Bild eines Kriegers im Waffenrocke mit Schild und

Schwert vorschreitend. Die Nase ist auffällig gross. Die auf dem nach aussen

ansteigenden Rande angebrachte Umschrift, z. Th. mit verkehrten Buchstaben,

lautet: 8IGIL' MISTIISI d. i. sigillum Mistivi (wegen ähnlicher Formen dieses

Namens vgl. о. I, 797 ff.). Ich glaubte daran erinnern zu dürfen, dass Herzog

Mestwin II. (I 1 295) sich 1269 dem Schulze der Markgrafen von Brandenburg

unterworfen, und die Vermulhung auszusprechen, dass er möglicher Weise in

Folge dessen die von diesen durchgängig gebrauchte Siegelform angenommen

habe. Herr Vossberg schreibt mir indess wie folgt: »Dieser Annahme mochte

»vor allem wohl entgegenstehen, dass das Siegel selbst bei keiner der auf
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»unsere Zeiten gekommenen Urkunden Mestwins П., deren Zahl gar nichl gering

»ist, sich jemals angewendet findet ; sodann, dasz Mestwins II. erhaltene Siegel

»der Sitte seiner Zeit gemiiss im Schilde sein Wappen und in der Umschrift

»den Herzogst itel zeigen. Vielmehr deuten auch Bild und Schrift auf ein höheres

»Alter und es erscheint nach meiner vollen Ueberzeugung keineswegs gewagt,

»den Stempel dem Herzoge Mestwin I. (f 4 220) zuzuschreiben, von dem sieh

»nur ein paar Urkunden, Siegel jedoch an denselben nicht erhallen haben.

»Uebrigens kann wohl als sicher angenommen werden, dass er als der älteste

»noch vorhandene eines Fürsten im Bereiche der preussischen Monarchie anzu

sehen ist.«
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