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WO

Vielfachen Wünschen gegenüber, die auch öffentlich

laut wurden , entschlossen sich die Herausgeber zur

Bearbeitung der ermländischen Chroniken und anderen

Quellenschriften, bevor noch das von ihnen begonnene

Urkundenbuch vollendet dalag. Gern hätten sie die

Arbeit bis dahin ausgesetzt , das urkundliche

Material des XV. Jahrhunderts von ihnen vollständig

geprüft wäre und theils zur Erweiterung theils zur

Berichtigung der Chronisten hätte dienen können ; sie

konnten jedoch auch den Gründen, die man gegen sie

für eine baldige Veröffentlichung der letzteren geltend

machte, ihre Berechtigung nicht versagen. Möge

dieser Umstand dem Buche die Nachsicht des Lesers

sichern.

Im December 1866.

Die Herausgeber.
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1. Series Episcoporum Warmiensium .

Wir eröffnen die Sammlung ermländischer Chroniken mit

dem alten, von den späteren Chronisten öfters benutzten

Verzeichnisse der ersten zehn Bischöfe Ermlands, das sich

handschriftlich in dem als „ Register der Kirchen von

Warmia“ (Sim. Grunau IX . 3. 8.) citirten Liber privile

giorum antiquus, dem amtlichen Handfestenbuche des

bischöflichen Stuhls von Ermland , im bischöflichen Archive

zu Frauenburg C. No 1 fol. 44 findet. Es beginnt mit

Anshelmus und führt die Reihenfolge der Bischöfe bis auf

die Weihe des Heinrich Heilsberg ; die letzten Worte über

dessen Tod, im Drucke hervorgehoben , sind an der ver

änderten Handschrift und der verschiedenen Dinte als ein

späterer Zusatz kenntlich . Demnach fällt die Zeit seiner

Abfassung oder Eintragung in die Regierung des letzt

genannten Bischofs zwischen die Jahre 1401–1415 . Der

Verfasser war wahrscheinlich ein am bischöflichen Hofe

lebender Geistlicher, Beamter oder Notar, dem dieses

sorgfältig aufbewahrte Urkundenbuch zugänglich war.

Während den ersten fünf Bischöfen nur die

Namen und das Datum und Jahr ihres Todes angeführt

werden, vervollständ
igen

sich die Angaben bei den letzten

fünf auch über ihre Wahl, Bestätigung und Weihe. Wir

werden nicht irren , wenn wir annehmen, dass der Ver

fasser in diesem letzten Theile als Zeitgenosse von seinen

eignen Erlebnissen berichtet. Er benutzte aber auch

schriftliche Quellen. Bei Anshelmus beruft er sich auf eine

Urkunde von 1261 , die auf der vorhergehe
nden Seite

fol. 43 des Liber privilegior
um antiquus steht, und weiter

auf ein „antiquum Registrum “, wahrscheinl
ich eine noch

ältere Urkundens
ammlung, in welcher die Urkunde von

1254 über die Landestheil
ung

zwischen dem Bischofe und

Orden stand . Auch dürfte er die Provisionsbu
lle

Hein

rich’s III. Sorbom gekannt haben , weil er abweichend von

von
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seiner gewöhnlichen Datirungsweise nach Jahren seit Christi

Geburt hier das am päpstlichen Hofe übliche Datum nach

Jahren des Pontifikats, wie es in der Bulle steht, gebraucht.

Ob er noch andere schriftliche Quellen benutzte, lässt sich

nicht nachweisen ; seine Angaben verdienen indessen volle

Glaubwürdigkeit und werden, so weit sie sich urkundlich

verfolgen lassen, überall bestätigt.

Die Series wurde bereits von Fr. Beckmann , De

primo Episcopo Varmiae commentatio. Brunsbergae 1854.

8. im Epimetrum I. veröffentlicht. Wir geben sie mit

veränderter Interpunktion genau nach der Handschrift und

citiren mit CW. den Codex diplomaticus Warmiensis, wo

die Beläge gesammelt sind.

Nota hic de nominibus et obitu Episcoporum War

miensium et de aliquorum eleccione, confirmacione

et consecracione.

Primus 1 Episcopus Warmiensis dictus est Anshelmus,

cuius corpus inElbingo sepultum est. sed dies obitus eius

27. Dec. 1254 nescitur ; vixit tamen Anno domini M°CClv. vj. Kal.

1) Vor Anshelmus tritt bereits den 10. Januar 1249 Heinrich als

Bischof von Ermland auf. CW. I. 18. Er scheint vom Erzbischof

Albert von Preussen ernannt , seine Nomination aber am päpstlichen

Hofe unbekannt geblieben zu sein , weshalb der Erzbischof unterm

11. Febr. 1249 den Auftrag erhält, den Priesterbruder des Deutschen

Ordens Heinrich von Stritberg (nicht Strateich , CW. II . S. 53. 602.)

als B. v. E. oder in eine andere Diözese einzusetzen . I. 20. Als um

Ostern 1250 Albert zur Beilegung seines Streites mit dem DO. selber

in Lyon war, muss Innocenz IV . mit dem Erzb . auch den von ihm

ernannten H. haben fallen lassen, worauf der Kardinallegat Petrus de

Collemedio von Albano im Auftrage den Priesterbruder des DO.

Anshelmus, wahrscheinlich den 1245 in Marburg erwähnten O.Priester

(CW. I. Reg. 492) und späteren päpstlichen Kaplan Anselmus (bei C.

Höfler, Albert v. Beham und Regesten Innocenz IV. p. 189. No 485)

zum B. v. E. ernannte und ihn Sonntags den 28. August 1250 in der

Dominikanerkirche zu Valenciennes weihte, welche Wahl Innocenz am

6. October dess. Jahres bestätigte . B. Michael von Cujavien wurde

zu seinem Conservator ernannt. CW. I. 23. II. S. 602. Heinrich von

Stritberg heisst auch noch später Episcopus Warmiensis und gebrauchte

das Siegel seines ersten Pontifikats auch nachdem er Bischof. von

Samland geworden war. CW. II . 516– 18. Ueber A. vgl. I. 23-48.

315. 316. II. 515. 519. 522-536.
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Januarii ?, ut apparet in antiquo Registro folio xviijº. signo

tali o #0. Vixit eciam Anno Mº. CC. lxjº. xiij. Kal. 20. Mai 1261

Junij, ut patet folio immediate precedenti signo tali A.

Secundus Episcopus Heinricus 3 obijt Anno domini

M°CCC°. Id . Julij, sepultus in ecclesia Warmiensi sub 15. Juli 1300

lapide ante altare.

2) Vgl . Urk . v . 27. Decbr. 1254 und die Verschreibung über

Waytenin v. 20. Mai 1261 CW. I. 31. 42. Im J. 1269 lebte A. im

Dorfe Reichenbach, dem jetzigen Polnisch-Neukirch in Schlesien , welches

dem DO. gehörte . Sein letztes Schreiben an den 0.Marschall und

Vicelandmeister Conrad von Thierberg ist ohne Ort und Datum und

kann zwischen 1271 bis 1278 sowohl in Schlesien als Preussen abge

fasst sein . CW. I. 315 u . 316. Ersichtlich ist des Verfassers Streben

über den ihm unbekannten Todestag nur Zuverlässiges zu berichten .

Wenn er nun auffallender Weise Elbing mit Bestimmtheit als den

Begräbnissort nennt, worüber andere gleichzeitige Quellen schweigen ,

muss er hierüber eine bestimmte Nachricht, vielleicht den Leichenstein

gekannt haben, und wir dürfen annehmen , dass A. in seinen letzten

Lebensjahren noch einmal aus Schlesien zurück nach Preussen in seine

Diözese gekommen sei. Simon Grunau IX. 3. 6. , dem Creczmer,

Treter, Leo folgen, erweitert den Bericht dahin , dass er A. in Elbing

sterben und in der St. Annenkapelle des Ordensschlosses begraben

sein lässt.

3) Heinrich, seit 1345 auch Heinrich I. genannt CW. II . 49. 204 .

u. öfters, stammte aus der Lübecker Familie Fleming. Ueber seine

Geschwister Gerhard, Johannes, Albert und Walpurg Fleming vgl . CW.

I. 54. 81 u. M. G. Gerlach , Index lectionum Lycei Hosiani aestivalis .

Brunsbergae 1842. 4. Als Dompropstv. E. durchs Domkapitel per

viam compromissi gewählt, nennt er sich 1278 schon Bischof. Seine

Wahl wurde aber durch den Erzb. von Riga verworfen , welcher den

rigaer Dompropst Johannes zum B. v . E. nominirt hatte, worauf die

Appellation an den päpstlichen Stuhl erfolgte. Nachdem beide Kandi

daten auf ihre Ansprüche verzichtet hatten , providirte Nicolaus III .

unterm 21. März 1279 Heinrich für Erml . und weihte ihn in eigener

Person. CW. II . 528. Johannes behielt seinen Titel als Ep. Warm .

noch 1281. a. a . 0. 541. Zu den I. 54–105 . 112. 114, 115 , II .

538—540 mitgetheilten Urkk. ist noch eine beizufügen, worin Heinrich ,

B. v. E. und Stellvertreter des Erzbischofs Gerhard II . von Mainz,

Reichserzkanzlers, das vom Kloster Gerode bisher in der Octav von

S. Walburg (8. Mai) gefeierte Fest auf den darauf folgenden Sonntag

verlegt. Dat. in Gerode a. d . MCC. nonagesimo octavo in vigilia

Simonis et Jude (27. Octbr. 1298) in Joh . Wolf's Eichsfeldische

Kirchengeschichte. Göttingen 1816. 4. Urk . N 17. S. 17. Das Frag

ment seines Leichensteines im Frauenburger Dome auf der Evangelien

seite des im Mittelschiffe befindlichen Altars gelegen , lässt noch deutlich

1 *
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Item Tercius Episcopus Eberhardus 4 obijt Anno

25. Mai 1326 domini MºCCC °xxvj. viij. Kal . Junij, sepultus ibidem.

Item quartus Episcopus Jordanus 5 obijt Anno domini

26. Nov. 1328 M °CCC°xxviijº vjº. Kal. Decembris sepultus ibidem.

Item quintus Episcopus Heinricus Wügenap 6 obijt

9. April 1334 Anno domini MCCC °xxxiiij. quinto Idus Aprilis, sepultus

die Worte : anno dni mccc. ydus iulii henricvs ep .. erkennen. II. 49.

Ausser diesem Leichensteine ist von den in unserer Series genannten

Bischöfen nur noch der Heinrich's III. im Dome vorhanden .

4) Eberhard's Bruder wird Arnold von Neisse genannt. I. 143 und

Gerlach Index lectionum Lyc. Hos. hiemalis. Brunsberg 1842–43. Ob

Eb. mit dem 1278 genannten Domcantor I. 54 oder dem 1280 erwähnten

bischöflichen Notar I. 57. identisch ist, wird nicht ganz klar ; 1287 war

er Pfarrer in Braunsberg, Notar und Domherr von Ermland 75–76.

Seit 1289 heisst er öfters Cantor und 1290 Procurator Capituli 79. 86 .

Als Cantor tritt er noch den 9. Januar 1301 auf, am 6. Octbr. dess.

Jahres wird er aber schon Bischof genannt. I. 111. 121. Er wurde

vom Domkapitel gewählt und vom rigaer Metropolitankapitel bestätigt.

I. 136. Der Erzb. Isarn erklärte diese Bestätigung, weil sie ohne

seinen Auftrag geschehen sei , für ungültig und lud Eb . unterm 6. März

1302 innerhalb eines Monates zur Untersuchung der Wahl vor sich.

II. 517 . Das Weitere hierüber ist unbekannt. Isarn wurde kurz

darauf 11. April 1302 nach dem Erzbisthum Lund versetzt. Ueber Eb.

vgl . I. 121–223. Seine letzte Urk. ist vom 19. Juli 1325. Am 28. Octbr.

1326 wird er als gestorben erwähnt. I. 233 .

5) Ein Magister Jordanus plebanus in Retz et canonicus warm.

erscheint in den Jahren 1280—90. I. 57-86. Da dieser stets den

Titel Magister, der seit 1308 genannte Pfarrer Jordanus von Christburg

und Domherr von Ermland I. 142–158 aber nie ihn führt, ist die

Identität beider nicht ausser allem Zweifel. Seit 1318–26 heisst er

Dompropst I. 189—234 und führte während der letzten mehrjährigen

Krankheit seines Vorgängers die Administration der Diözese 243. 245.

Vom Domkapitel per viam compromissi zum Bischofe gewählt, musste

er zu seiner Bestätigung, da das rigaer Metropolitankapitel dazu keine

Vollmacht hatte, zum Erzb . und Papste nach Avignon reisen . Die Wahl

wurde hier wegen unterlassener Proclamation in der Kathedrale bean

standet. Um die Sache abzukürzen, resignirte J. in die Hände des

Papstes und Johannes XXII. übertrug ihm am 12. August 1327 das

Bisthum, worauf ihn der Erzb. von Toledo weihete . Am 31. August

dess . J. ward er zu seiner Kirche entlassen. Nur 5 Urkk. aus dem

J. 1328 sind von ihm bekannt I. 236-240, Am 20. März 1329

wird er todt genannt. 241 .

6) Er selbst schreibt Heinricus de Wogenap I. 241 ; sonst wird

der Name in Urkk . Wonap, Wogenap, de Wugenap geschrieben ; so

auch die Chronisten : Plastwich Msc. Wugenap, Sim. Grunau Wogenap,
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ibidem. post cuius obitum vacabat ecclesia annis

quatuor ?

Item Sextus Episcopus Hermannus 8 , doctor decre

torum , consecratus fuit Auinione a domino papa Benedicto

xij. in octaua pasche Anno domini M °CCC °. xxxviijº. die
19. April 1338

xix . mensis Aprilis, videlicet xiij. Kal. Maij, qui obijt

Creczmer Wagenap. Erst Th . Treter ändert ihn in Wagenax, um ihm

eine Achse als Wappen zu geben. Das Gut Wogenap liegt bei Elbing,

ein Walter Wugenap war 1325—27 im Elbinger Rathe I. 219. 235 .

261. II . 448, ein Hannico Wogenap wird 1361 Bürger von Brauns

berg . Brbg. Bürgerbuch A. 4. Dass er aus Königsberg gebürtig

gewesen, berichtet Sim . Grunau IX. 3. 10. und nach ihm Creczmer,

Treter, Leo . Seit 1305 ist er Domherr von E. I. 133. , verwaltete

1317 das Amt eines Custos 180. und am 20. März 1329 das des

Dompropstes 241. Ueber seine Wahl ist nichts bekannt. Die Bestäti

gung muss vor dem 12. November 1329 erfolgt sein, weil ihn der

Papst an diesem Tage schon Bischof von E. nennt. In Weihnachten

dess. J. war er in Frauenburg. 244–45. Vgl . I. 245—263. II . 553 .

Seine letzte bekannte Urk . ist die N 253 mitgetheilte Verschreibung

über Birkmannshöfen , deren Datum nach einer später gefundenen Ab

schrift vollständig lautet : Frouwenburg anno domini Mccc xxxiij. in

festo Petri et Pauli Apostolorum (29. Juni 1333.) .

7) Die vierjährige Sedisvacanz ist von dem Tode Heinrich's 9. April

1334 bis zur Weihe Hermann's 19. April 1338 zu rechnen . Die

Bestätigung des Letzteren erfolgte vier Monate früher, seine persönliche

Ankunft im Ermland mehr als zwei Jahre später. Die achtjährige

Sedisvacanz bei Grunau, Creczmer, Treter, ' Leo ist durch Undeutlichkeit

und Verwechselung der Zahl iiij mit viij entstanden, die in späteren

Mss. öfters sich findet.

8 ) Hermann, aus Prag gebürtig und früher Auditor sacri palatii

II . 557 , war Domcustos von Prag , päpstlicher Kaplan und Doctor des

canonischen Rechts, als er von Benedict XII . am 3. Decbr. 1337 zum

B. v. E. ernannt wurde. Der vom Domkapitel per formam compro

missi gewählte Martinus von Guideto hatte auf die Wahl verzichtet.

II . 554. Wie der Papst selber sagt, weihete er Hermann erst später

und entliess ihn am 27. April 1338 in seine Diözese II . 555, so dass

die Weihe am 19. April , wie sie unser Autor angiebt, sehr gut zu den

urkundlichen Daten passt . Am 28. Novbr. 1338 ernannte H. noch in

Avignon mehrere Bevollmächtigte zur Uebernahme der Diözesanverwal

tung II . 556 ; indessen müssen sich dagegen Schwierigkeiten erhoben

haben ; denn der während der Sedisvacanz genannte Administrator

Magister Nicolaus ist nicht nur am 25. Juli 1339 noch in diesem Amte

1. 298, sondern der Papst beauftragt auch unterm 5. Sept. dess. J.

mehrere Prälaten , den Bischof H. in der Besitzergreifung seiner Diözese

zu unterstützen II . 558. Erst den 18. August 1340 ist dieser im E.

anwesend I. 308. Ueber ihn vgl. I. 308-313. II . 1-152. 554–64.
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31. Dec. 1349 Anno domini M°CCC. 1º, instante tunc Jubileo in nocte

Circumcisionis domini, sepultus in ecclesia Warmiensi.

Item Septimus Episcopus dominus Johannes de Mysna ”,

qui fuerat decanus ecclesie Warmiensis et ibidem electus.

qui tempore domini Clementis pape vj. Auinionem iuit pro

confirmacione et reuersus ad ecclesiam Warmiensem in die

12. Aug. 1350 sancte Clare Virginis, qui obijt Anno domini Mº CCC. lv.

30. Juli 1355 in die sanctorum martirum Abdon et Sennen, sepultus in

ecclesia Warmiensi.

Item octauus Episcopus dominus Johannes Stryprok

qui fuerat Custos ecclesie Warmiensis et ibidem electus ab

10

Nach der gleichzeitigen Nachricht in II . 152. starb er in vigilia Cir

cumcisionis domini (31. Decbr.) 1349 und wurde die dominica ante

Epiphaniam domini (3. Januar) 1350 in choro kathedrali, der unter

seiner Regierung vollendet und 1342 geweiht war, begraben.

9) Johannes von Meissen, von dem Städtchen Belgern im Meissen

schen , Reg.-Bez . Merseburg, auch Johannes Belger geheissen II . 164 ,

nennt als seinen Bruder Heinrich Franco in Ossecz (Oschatz im König

reiche Sachsen) und Gertrud und Sophia als seine Schwestern II . 224,

war seit 1323 Domdechant von E. 1. Reg. 328. und wurde vom Dom

kapitel den 4. Januar 1350 zum B. gewählt, worauf er sich zu seiner

Bestätigung an den päpstlichen Hof begab. Weil sich der Papst die

Besetzung des Bisthums vorbehalten hatte, wurde die Wahl zwar für

ungültig erklärt, der Gewählte aber dennoch von Clemens VI. unterm

29. April 1350 zum B. ernannt und durch den B. Bernard von Porto

geweiht. II . 152. 157. Geldmangel scheint ihn noch bis Mai oder

Juni in Avignon zurückgehalten zu haben II . 158. 160, so dass seine

Bestätigung nicht vor dem 14. Juli, wo er noch Dechant heisst 162,

in E. bekannt wurde . Den 12. August 1350 kam er ins Bisthum.

Seine erste Verschreibung datirt vom 29. Novbr. 1350, seine letzte

vom 11. Juli 1355. II . 164. 224. Den Todestag die Abdon et Sennen

(30. Juli) bestätigt auch der Liber anniversariorum dominorum Cano

nicorum von 1393 im Arch. des Frauenburger Domkapitels. L. Ni 15.

10) Johannes Stryprok, dessen Bruder Reynerus Stryphteroc II.

305. 405. Besitzer von Schafsberg und Bürger in Braunsberg war (ein

Albert Stryfrock in Elbing I. 289), war seit 1328 Domcustos, unter

Hermann seit 1343 Vicedominus und nach dessen Tode Administrator

in spiritualibus et temporalibus I. 240. II . 28. 153–161 . Vom Dom

kapitel zum B. gewählt, erhielt er von Innocenz VI. den 17. Novbr.

1355 das Bisthum , nicht in Folge der Wahl, weil sich auch diesmal

der Papst die Besetzung reservirt hatte, sondern durch päpstliche Ver

leihung, und wurde von Talairand, B. von Albano, geweiht II . 227 .

Bis in den Januar 1356 scheint er noch in Avignon geblieben zu sein ;

erst am 2. April kam er nach E. und stellte den 10. Mai seine erste

Urk . aus II . 229-232. 235-475.
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omnibus concorditer nullo contradicente in crastino sancti

Stephani . hic tempore domini Innocencij pape vj . in 3. Aug. 1355

Auinione consecratus, ad ecclesiam Warmiensem Sabbato

Letare est reuersus. qui tandem pro defensione ecclesie

2. April 1356

Auinionem se transtulit , vbi triennio11 manens obijt ibidem

et sepultus est ibidem apud predicatores Anno domini

M ° CCC ° lxxiij in festo sancti Egidij. 1. Sept. 1373

Item nonus Episcopus dominus Heinricus Soerbom 12

de Elbingo, notarius domini Karoli tunc Romanorum

WO er

11) Das Triennium dürfen wir nicht auf einen dreijährigen Aufent

halt in Avignon, wie es der Wortlaut verlangt und auch Plastwich in

seiner Chronik und besonders in der Denkschrift thut ,

von einer vierjährigen Abwesenheit des Bischofs vom Vaterlande redet,

sondern auf seinen etwa drei Jahre währenden Grenzstreit mit dem

Orden beziehen , es sei denn, dass die Verschreibungen vom 26. Novbr.

1370 , 5. Febr. 1371 und 26. Januar 1372, welche aus Heilsberg

datirt sind, II. 446. 447. 455. in des Bischofs Namen und Auftrage

von dem bevollmächtigten Stellvertreter ausgefertigt und besiegelt sind,

was wohl möglich ist. Auf seinen Aufenthalt in Avignon im Novbr.

1372 u. Febr. 1373 deuten die ihm daselbst verliehenen Fakultäten.

II . 468. 472–5. Dass er am päpstlichen Hofe gestorben , bezeugt

Lindenblatt p. 34 und der Papst II . 480 ; dagegen schweigen die

anderen gleichzeitigen Quellen über den Todestag und das Begräbniss .

12 ) Heinrich Soerbom, in Orig .-Urkk. auch Zorboum , Sorboum ,

Sorbowm, Sorbom, Sorböm geschrieben, führt hier, wie in 3 Urkk. v.

1372, den Zusatz de Elbingo II . 458. 459. Max. Millauer, Der deutsche

Ritterorden in Böhmen . Prag 1832. 8. S. 68. hält Elbogen an der

Eger in Böhmen, und nicht Elbing, wie preussische Chronisten wollen,

für den Geburtsort H.s und beruft sich auf Georgii Crügeri (Jesuit

in Prag † 1671 ) Sacrorum pulverum inclyti Regni Bohemiae et nobi

lium eo pertinentium Moraviae et Silesiae P. I. 1669. 4° zum 13. Januar ;

allein gegen jene gleichzeitigen urkundlichen Zeugnisse ist diese spätere

Nachricht von keinem Gewicht. Es liegt auch kein Grund vor, hier

das preussische Elbing nicht zu verstehen. Zwischen Preussen und

Böhmen war schon durch K. Ottokar's Kreuzzug eine Verbindung an

geknüpft, die später inniger und lebhafter wurde, seitdem in Hermann

ein Prager den bischöflichen Stuhl Ermlands bestiegen hatte, so dass

Ermländer sowohl in Böhmen, als Böhmen im Ermlande ihre Anstellung

fanden . Beispielsweise war 1343 Johannes Glas , Scholasticus von

Bunzlau, auch Domherr in Frauenburg CW. JI . 30. und um 1360 ist

Magister Peter Czwickers de Wormpnyt , civitate Pruszie , (Wormdit)

rector scole in Sittavia (Zittau in der Lausitz ), der nachdem er 1381

in den . Cölestinerorden trat, 1395 dessen Provinzial wurde. Script.

rer. Lusaticarum I. p. 2. 115. Welch eine Anziehungskraft aber da

mals die neugestiftete Prager Universität hatte , weisen die Album der
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Imperatoris, qui cum esset in Auinione tempore obitus

precessoris sui, immediate ei prouisum est per dominum

5. Sept. 1373 Gregorium papam xj. Nonis Septembris Pontificatus eius

anno tercio . qui obijt in Castro Heilsberg Anno domini

12. Jan. 1401 Mº CCCC primo . ij. ydus Januarij, sepultus in ecclesia

Warmiensi,

V. E.

u. a . m .

philosophischen uud juristischen Fakultäten in den Monumenta historica

universitatis Carolo-Fernandeae Pragensis . Pragae 1830–34. 8. nach.

Wie aus Livland und Preussen überhaupt, sind dort auch viele Studi

rende aus dem Ermlande, den Städten Braunsberg, Frauenburg , Wormdit,

Rössel , Seeburg und Gutstadt inscribirt und graduirt, die wir später

wiederum in einflussreichen Stellungen in ihrer Heimath finden. 1396

studirten dort des Bischofs H. beide Neffen, nobilis dns. Johannes

Sorbom et nobilis dns. Henricus Sorbom, fratres, canonici Warmienses,

Söhne des bischöflichen Landvogts Johannes Sorbom. Alb. jur. S. 107 ;

1382—86 Heinrich Heilsberg alias Wichardi de Vogelsang, rector

ecclesie parochialis ad S. Judocum ) in Santop , der spätere

Bisch . v. E. Alb . phil. S. 13. jur. S. 94 ; 1393—1401 Johannes

Abeczyer später Dompropst, dann Bisch. Alb. phil. S.

290. 360. jur. S. 109 ; 1412 Franciscus de Reszel später Dompropst,

dann Bisch. v. E. Alb . jur. 117. nebst vielen anderen als Johannes

von Essen Domcantor, Laurentius Heilsberg Domherr v. E., Johannes

Plastwig Rathmann von Braunsberg, Georg Emike Rathmann in Rössel

Demnach kann es nicht auffallen, wenn auch Heinrich Sorbom

aus Elbing zum Studium nach Prag sich begab und hier die Gunst

Karl's IV. erlangend, seine ersten Anstellungen in jener Gegend fand .

Wir treffen ihn zuerst in Oestreichisch-Schlesien als Pfarrer von Wei

denau , Diözese Breslau ; dann der Pfarrkirche Wolframskirch ,

worauf er, nachdem er Expectanzen auf Kanonikate bei St. Peter in

Wissegrad bei Prag und in Wolframskirch erhalten hatte, am 26. März

1372 Canonicus von Breslau wird. II . 458. Am 15. April dess. J. ist

er als Canonicus ecclesie s. Petri Wissegradensis prope Pragam Zeuge

bei einer Verhandlung in Prag . II. 459. Unterdessen zum Propst von

Wolframskirch befördert, providirte ihn Gregor XI. am 5. Septbr.

1373 in Avignon mit dem an der römischen Curie vakant gewordenen

Bisthum Ermland. II . 480. Lindenblatt S. 34. Am 16. März 1374 ist

er in seiner Diözese. II, 489. Nach Lindenblatt S. 131 starb er in

octava Epyphanie domini d. i . 13. Januar. Die Differenz würde sich

durch den Leichenstein ( früher vor dem Eingange zum Chore, jetzt vor

dem Altar des Dompropstes) im Frauenburger Dome heben, wenn nicht

die betreffende Zahl abgerieben und unkenntlich wäre. Der 11 Fuss

lange und 71/2 Fuss breite Stein hat in der Mitte das Bild eines

Bischofs mit der Mitra und das eines Domherrn und auf den vier

Rändern in gothischen Minuskeln die Umschrift „ hic . iace(n )t . sepulti

reue(re)nd(us) p (ater d[omi]n(u) s || Heinric(us) . sorbom ep (iscopu )s

warmien(sis) qui . o(biit) . anno . d(omi)ni . m . cccc . p(ri)mo . die x II

an
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Item Decimus Episcopus dominus Heinricus Heilsberg

de Vogilsang 13 qui fuerat Canonicus Warmiensis et

electus a . Capitulo statim post obitum precessoris sui,

videlicet xviij. Kal. Februarij. cui prouisum fuit graciose 15. Jan. 1401

per dominum Bonifacium papam viiij. Rome iiij Kal.

Aprilis , qui fuit consecratus in ecclesia parochiali Heils

berg ix. Kal. Augusti Anno eodem . qui î4 obijt in Castro 24. Juli

Heilsberg Anno domini Mº CCCCmo xv.

29. März

1415

0 000
ianuarii . et . henric(us) (de padirborn) . Il p(re)p(osi) t(u)s . warmien(sis) .

o(biit) . a (n)no . domi)ni. m. ccclxxxvij. xiii . die .“ me(n)s(is) . ianuarii.

Die in [ ] gesetzte Lücke ist nach einem zweiten Leichenstein im Frauen

burger Dom ergänzt, dessen Umschrift: „ a (n )no.d ( omi)ni. m(i) l(lesim)o . ||

ccc . Ixxxvii . xiii . die . me(n)sis . ianuarii , obijt. // d(omi)n (u) s . henricvs ||

de . padirborn . P(re)positys . ecc(lesi)e . warmiensis.“ lautet.

13) Heinricus Fogelsang Clericus warm. ist Zeuge in einer Urk.

Heilsberg 22. Decbr. 1379 im Bisch. Arch. z . Frbg. Cromeri Descript.

Epatus Warm. II. f. 58. Nach Abgang des bischöflichen Officials und

Pfarrers Arnold von Santoppen (nach 18. Octbr. 1381 ) wurde er

Pfarrer von Santoppen und ging darauf als solcher auf die Universität

Prag, wo er 1382 Henricus Wicardi plebanus ad s. Judocum bei der

juristischen Fakultät inscribirt und 1386 Henricus Heilsberk alias Wychardi

de Voghelsang, rector ecclesiae parochialis in Santop zum Baccalaureus

promovirt wurde. Alb. jur. S. 94. 13. In die Heimath zurückgekehrt,

erscheint er in Urkk. v. 1387 2. Juni 1389 als Pfarrer von War

tenburg, Cod. Prus. IV . 46 u. Stadtarch. in Seeburg ; 1387 2. April

1391 auch als bischöflicher Official (sein Nachfolger als Off. ist Bartho

lomeus Czegenhals 16. Octbr. 1393) Cromeri Descr. II. fol. 52 u. 54 ;

seit 1391 als Canonicus Warm. Den 15. Septbr. 1398 ist er Admi

nistrator Capituli, Arch. d . Domk. Frbg. I. F. 19, oder wie ihn Lin

denblatt S. 132 nennt, ,, Landpropst“ d. i. Verwalter der domkapitulárischen

Bezirke. Nach Lindenbl. a . a. 0. wird er vom Domkapitel gewählt,

durch den Hochmeister und seine Gebietiger in Rom empfohlen , von

Bonifacius bestätigt und zu Heilsberg am Sonntage vor s . Jacobstage d . i .

24. Juli 1401 gekrönt.

14) Der spätere Nachtrag lehrt, dass die Series vor dem Jahre 1415

geschrieben ist. Nach Lindenbl. S. 301 stirbt H. Dienstag nach Cor

poris Chr. (4. Juni) 1415. Seine letzte Urk. , nach welcher er debilis

corpore, sanus tamen mente, in lecto egritudinis positus das dem bischöflichen

Stuhle gehörige Silbergeschirr dem Domkapitel in Verwahrsam giebt,

ist aus Heilsberg 3. Mai 1415 datirt. Or. im Arch. d. Domkap. Frbg.

J. No 19.
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II. Johannis Plastwici,

Decani Warmiensis,

Chronicon

de vitis episcoporum Warmiensium .

Einleitung.

Dieie nachfolgende Chronik fand Thomas Treter unter dem

Titel de vitis episcoporum warmiensium anonym vor und

legte sie mit Recht, als er sie seiner Uebersetzung der

ermländischen Chronik des Johannes Creczmer anhängte,

dem Domdechanten Johannes Plastwich bei. Der Verfasser

nennt sich decanus Warmiae und sagt, er habe auf Geheiss

des zeitigen Bischofs Paul diese Arbeit unternommen. ( Praef.)

Unter Paul von Legendorf (1458–67) werden in urkund

lichen Quellen nur zwei Dechanten genannt: Johannes

Plastwich 21. April 1442 – Juli 1464, und Nicolaus von

Tüngen 27. Januar 1467 (Dogiel IV . p. 177) , zwischen

welchen die Stelle eine Zeit lang vacirt zu haben scheint,

da im Jahre 1465 kein Dechant erwähnt ist. Eine Chronik

des Letzteren , welche die Zeit seines Pontifikates, den

sogenannten Pfaffenkrieg , umfasste, benutzten die Danziger

Chronisten Bornbach und Caspar Schütz ; da aber unsere

Chronik diesen Zeitabschnitt nicht behandelt, vielmehr

schon mit dem Jahre 1463 schliesst und wie weiter gezeigt

werden soll , spätstens in den ersten Monaten des Jahres

1464 vollendet wurde, kann ihr Verfasser kein anderer

als des Nicolaus Amtsvorgänger , der Dechant Johannes

1) Schütz erwähnt sie im Verzeichniss der benutzten Werke mit

folgenden Worten : „ Nicolaus von Tungen, Bischoff zum Ermland, hat

seine eigene Historia commentirt, das ist der Pfaffenkrieg von Anno

1474 bis 1489. “ Sie ist bis auf einige Fragmente verloren gegangen,

die sich nach Hirsch's Vermuthung in den Danziger Chroniken

des Caspar Weinreich, Melmann, Spatt, Frost, Böttcher u . a . erhalten

haben . Vgl. C. Weinreich’s Danziger Chronik von Th . Hirsch u . F. A.

Vossberg. Berlin 1855. 4. S. XXV. Töppen Historiographie S. 92. 102 .
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Plastwich sein. Auf eben denselben weisen auch einige

andere, minder wichtige Hindeutungen in ihr selbst.

Die Familie Plastwich stammte aus dem gleichnamigen,

zwei Meilen südlich von Braunsberg gelegenen Dorfe her,

das auf dem altpreussischen Felde Scolythe oder Plastwyten

um 1301 gegründet, vom Domkapitel 1305 seine Handfeste

erhielt und Plastewikn, Plastwich benannt wurde. CW. I.

111-121 . Einige seiner Bewohner siedelten nach dem

benachbarten Braunsberg über, gewannen hier das Bürger

recht und erhielten von ihrem früheren Wohnsitze den

Zunamen Plastwich. Unter ihnen that sich der 1369 zum

Bürger aufgenommene Johannes Plastwich hervor. Er

besuchte die Universität in Prag 3 und erlangte hier 1383

den Grad eines Baccalaureus in derphilosophischen Fakultät

(Liber dec. fac. phil . p. 215) . Nach seiner Rückkehr in

die Heimath wurde er von seinen Mitbürgern in den Jahren

1389-1404 wiederholt als Consul 4 in den Rath der Stadt

gewählt und genoss als solcher eine hervorragende Stellung.

Ein Sohn oder wahrscheinlich nur ein Grosssohn dieses

scheint unser Chronist, der Dechant Johannes Plast

wich gewesen zu sein, welcher ebenfalls aus Braunsberg

5

2) Das Braunsberger Bürgerbuch im Rathsarchiv daselbst führt fol

gende auf: 1360 feria 6. post Martini ( 13. Novbr.) Jacobus de Plaswic ;

1366 in die Laurencii ( 10. Aug.) Herman Plastewik ; 1369 dominica

Reminiscere (25. Febr.) Johannes Plastewig ; 1397 Claws Plastewik ; 1399

Willam Plastewik ; 1400 Hannus Plastewik ; 1405 Hannus Plastewik ;

1406 Hannus schroter de Plastewik ; 1410 Johannes Plastewik ; 1424

Herman Plastewig. Auffallend ist, dass der Name seit dieser Zeit in dem

Bürgerverzeichniss nicht mehr vorkommt. Vielleicht änderte die Familie,

etwa wegen erlittener Beeinträchtigung (Treters Vorrede) , den Wohnort.

3 ) Ein Henricus Plastwyk Garimensis (lies Warmiensis) diocesis ist

1387 und ein Johannes plebanus de Plastwig 1391 daselbst bei der

juristischen Fakultät inscribirt. Alb. fac . jur. p. 99. 103. Peter de

Plastenwic, presbiter warmiensis 1377 bei Theiner Mon. Poloniae I.

No 1014. p. 748.

4) Nach dem Verzeichnisse der Consuln im Brbgr. Rathsarchiv wurde

er 1389. 1392. 1395. 1401. 1404 gewählt. Ueber die Jahre 1397 bis

1399 fehlt der Vermerk. War die Amtsthätigkeit des Gewählten eine

dreijährige, wie es den Anschein hat, so sass Pl. mit Ausnahme des J.

1400 fast ununterbrochen von 1389-1406 im Rathe.

5 ) Ausser dem Hinweis Treter's (Vorrede) dürfte dafür folgender

Vermerk in den Acta praetoriana des Brbg. Rathsarchivs Bd. 84, f. 125

sprechen : Anno domini Mcccc xlvj proxima sexta feria post Andree

Apostoli ( 2. Decbr.) Her Johann Reuseburg vf dy czeith Scholtcze ynd
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stammte. Ueber seineJugend und weitereAusbildung ist nichts

bekannt, als dass er sich den Doctorgrad im canonischen

Rechte erworben hatte. Nach dem Tode des Domdechanten

Johannes Nicclosdorff (vor 20. Febr. 1442 DAr. S. 1. fol. 64.)

wurde er dessen Nachfolger an der Frauenburger Kathedrale.

Am 21. April 1442 erschien indessen in Frauenburg ein

gewisser JohannesStruwe, Bevollmächtigter des ermländischen

Domdechanten Jacob Pleeszken mit einer päpstlichen Bulle

und einem Executionsprozess des Bischofs Bartholomaeus

von Valva in Italien, publicirte den Inhalt der Schrift

stücke und forderte Plastwich bei Strafe kirchlicher Censuren

auf, die Stelle des Dechanten, welche er eingenommen

habe, seinem Mandanten einzuräumen . Nachdem er die

Urkunden noch während des Hochamtes an die Kirchenthüre

geheftet und Pl . auf seine Bitten eine Abschrift davon

gegeben hatte , liess er über die geschehene Publikation

ein notarielles Instrument aufnehmen. (Or. i. Kgb. Ar.)

Hierauf hat sich wohl zwischen den beiden Kandidaten ein

Prozess an der päpstlichen Kurie entsponnen , den Pl., weil

in Verschreibungen des Domkapitels aus den Jahren

1443 — 1446 niemals der Dechant vorkommt, persönlich

geführt zu haben scheint. Ueber den Ausfall desselben

wissen wir nur, dass Jacob Pleeszke, der sich hier „ alme

universitatis Bononiensis rector dignissimus, ecclesie War

miensis decanus ac in Lezewicz eiusdem Warmiensis ( sic)

diocesis plebanus“ nennt, zu Bologna den 20. Januar 1443

für den Sekretär des Hochmeisters Johannes Sculteti und

den Domvikar Andreas Mehlsack in Frauenburg eine nota

rielle Generalvollmacht zur Besitznahme seiner kirchlichen

Pfründe und Vertretung seiner Interessen ausstellte (Or. i .

Kgb. Ar. LI No 30 ) und dass beide Männer später sich

im ermländischen Domkapitel befanden , Plastwich als

Dechant (2. Decbr. 1446) , Pleeszke als einfacher Domherr 6.

her Merten Boysz sein meterichter haben bekant vor dem sitczenden

Rathe, wie das vor in der ersame man Johannes Plastewig, Thumherre

vnd Techant czur Frauwenburg hot vor in gemechtig den Erbar man

her Sander von Loyden dy Scheune vnd garthen, dy etczwan gehat

hot Heynrich Melsag, dem Got gnade, Hans Reymann dem kursern czu

dirlangen vnd czu lossen schreiben. Das nv geschen ist in dem oben

geschreben Jare vnd Tage.

6) Nach den Statuten des Domkapitels hatte jedes Mitglied desselben

während der ersten fünf Jahre nach seinem Eintritt eine Abgabe von

10 Mark an die Kirchenbaukasse ( fabrica) zu erlegen. Hierauf bezieht
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In seiner amtlichen Stellung entwickelte Pl . eine viel

seitige Thätigkeit. Für gewöhnlich an der Kathedrale

anwesend , riefen ihn häufig Kommissionen von da ab. In

den Jahren 1447–52 verwaltete er die domkapitulärischen

Gebiete und heisst deshalb ,, Administrator Capituli“ oder

„Landpropst zu Allenstein “ . Als solcher wohnte er den

6. Octbr. 1447 einer Grenzregulirungzwischen den Gebieten

des D. Ordens und des Domkapitels in der Gegend von

Kurken bei (Elbinger Ar. Zinsb. B. f. 75), verkaufte zu

Allenstein den 13. Juli 1449 den Hof Posorten (DAr. P.

N : 6.) , wurde darauf noch in demselben Jahre mit einer

Mission an den römischen Hof betraut und visirte im

Januar 1452 die domkapitulärischen Vorwerke in Czawer

(Zagern bei Braunsberg. Kgb. Ar. LI N : 54. f . 65.) .

Auch der Hochmeister wusste ihn für seine Zwecke zu

benutzen. Der Erzbischof Henning von Riga hatte auf

Betrieb des Hochmeisters sein Metropolitankapitel zu

bewegen gesucht, das Kleid des Augustinerordens mit dem

des Deutschen Ritterordens zu vertauschen und in diesem

Sinne einen Vergleich abgeschlossen , der vom Papste

Eugen IV. durch eine Bulle d . d . Rome VIII. Kal . Martii

( 22. Febr.) 1431 bestätigt und mit dessen Ausführung der

Dechant von Ermland beauftragt wurde. Napierski No 1295 .

Eine starke Partei im Domkapitel hatte sich indessen diesem

widersetzt und die Ausführung hinzuhalten gewusst. Als

nun nach Henning's Tode der Kaplan des Hochmeisters

und Ordenscanzler Silvester Stodewässcher den erzbischöf

lichen Stahl in Riga besteigen sollte, musste derselbe vor

seiner Annahme unter anderem dem Domkapitel am 19. April

1449 zu Marienburg das Versprechen geben, ihm das Kleid

sich folgende Aufzeichnung in den Akten des Domkap. S. 1. fol. 62.

„ Anno domini Mºccccxlviijº de mense Junii, quando campanile in magna

turri (an der Südwestecke der Umfassungsmauer des Domkirchhofes) et

campana maior parabantur, infrascripti domini solverunt statuta pro fabrica,

quilibet decem marcas, videlicet Jacobus Pleeszke, Arnoldus Clunger,

Christoforus Czegenberg et Johannes Plastwyk decanus.“

?) Veranlassung und Zweck derselben ist unbekannt, da nur ge

legentlich Dar. P. 31. 6. bemerkt ist : Anno etc. 49. prefato domino

Decano misso ad Curiam Romanam venerabilis dominus Otto, tunc Ad

ministrato recepit solucionem. Sein Stellvertreter während dieser Zeit

war Otto Doringswald ; sein Nachfolger als Landpropst 1453 der Dom

herr Johannes Snorchen. Nach Verschreibungen vom 6. Apr. 1447 bis

20. Febr. 1450 Priv.-B. F. f. 92. 129 hielt Pl . sich in Frauenburg auf.

7
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dict gegen

nach der Vorschrift Martin V. zu belassen .zu belassen. Napierski

No 1684. Der Hochmeister liess es geschehen und beruhigte

sich, nachdem ihm der neue Erzbischof versprochen, nicht

nur selbst nicht aus dem DO. zu treten , sondern auch

das Domkapitel zum Uebertritt in denselben zu bewegen

und das Ordensinteresse überall mit Rath und Thatzu

fördern. Nap. No1696. Nach etwa zwei Jahren wurde der

alte Plan, das Rigaer Domkapitel dem DO. einzuverleiben,

von neuem aufgenommen und der Ordensmarschall und der

Komthur von Balga nach Riga gesandt, um mit dem Dom

kapitel hierüber zu unterhandeln . Gleichzeitig liess der

Hochmeister von der Bulle Eugen's IV. in seiner Kanzelei

im Namen des Dechanten Johannes Plastwich einen soge

genannten Executionsprozess anfertigen , worin alle geist

lichen und weltlichenMachthaber den Bann und das Inter

das Rigaer Domkapitel in Ausführung zu bringen

aufgefordert werden, falls dieses bei seiner Weigerung noch

länger beharre, und forderte Pl. auf, die Urkunde zu

besiegeln. Letzterer trug Bedenken , eine Bulle , deren

Ausführung 20 Jahre unterblieben, die die Gemüther in

Aufregunggebracht hatte, in einer Zeit, wo der Erzbischof

sich zu dem Gegentheil verpflichtet hatte, in ihrer vollen

Rechtskraft in Anwendung zu bringen und verweigerte die

Bestätigung. Erst nachdem ihm der Hochmeister ver

sprochen hatte, diesen Prozess nicht auszuführen, noch

öffentlich bekannt zu inachen, noch jemanden eine Abschrift

zu geben , sondern nur dazu zu benutzen, um dem Rigaer

Domkapitel zu drohen ; erst nachdem er zuvor noch nach

Heilsberg gereist und sich mit seinem Bischofe Franz berathen

hatte, leistete Pl . das Verlangte und vollzog die Urkunde

durch Anhängung des Siegels am 2. Juni 1451 zu Heils

berg. Napierski No 1863 und 1865 .

Gleichzeitig mit der Erhebung des preussischen Bundes

gegen den Orden begann auch der Aufruhr der mit jenem

verbündeten Städte im Ermland. Anfangs Februar 1454

rückten die Braunsberger vor Frauenburg und erzwangen,

nachdem sie einige Höfe der Domherren geplündert, den

Beitritt des Domkapitels zum Bunde. In der Beitritts

erklärung vom Tage Valentini (14. Febr.) 1454 (Or. in

Elbing ; Absch. i . Brbg. Ar. No 53. f. 563) steht auch

Plastwich's Name. Wenige Tage nachher, am 25. Febr.,

erhielt der Bischof Franz von Land und Städten den Ab

sagebrief. (Absch. i. Brbg. Ar. Ni 53. f. 559.) Das Dom
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kapitel glaubte sich in Frauenburg nicht mehr sicher und

zerstreute sich. Einige der im Bisthume zurückgebliebenen

Domherren begaben sich nach Mehlsack ; als sie aber hier

eine Besatzung von Ordenssöldnern aufnahmen und deshalb

von den Verbündeten angegriffen wurden, sahen sie sich

genöthigt, sich in das festere Schloss nach Allenstein zurück

zuziehen . Hier finden wir im Mai 1455 ausser einigen

Vikarien und anderen Geistlichen nur vier Mitglieder des

Domkapitels beisammen, den Dompropst und bischöflichen

Generalvikar Arnold Datteln , den Domidechanten Johannes

Plastwich und die Domherren Arnold Clunder und Nicolaus

Weterhein. Der Bischof Franz hatte seit Ostern d . J. das

Bisthum verlassen und war nach Breslau gegangen ; der

Dompropst Arnold Datteln war ein Mann von 90 Jahren

(DAr. A. 8) , schwach und kränklich, und so war denn

Plastwich durch seine Stellung der Nächste, der in Wirk

lichkeit die Angelegenheiten nicht nur des Domkapitels,

sondern auch des ganzen Bisthums leitete. Dem Orden

ergeben und vertrauend, geschah es zumeist durch seine

Vermittelung, dass die bischöflichen Burgen Wartenburg

und Rössel und auch die Stadt Allenstein unter Bedin

gungen den Ordenssöldnern übergeben wurden , welche

Schritte er später bitter zu bereuenUrsache hatte und ihn

dem OrdenOrden gänzlich entfremdeten . Die verabredeten

Bedingungen wurden nämlich nicht gehalten, der Bischof

musste seine Schlösser mit schweren Opfern von den

Söldnern zurückkaufen , und die Uebergabe Allensteins

zog Pl. sogar Gefangenschaft und Misshandlung zu. Die

Söldner waren am 15. Juli 1455 in die Stadt Allenstein

unter der Bedingung aufgenommen , dass die Domherren

das Schloss unter einem von ihnen frei gewählten Haupt

aus der Zahl der Ordensritter für sich behalten

sollten . Sie hatten als solchen den ehemaligen Komthur

von Graudenz Wilhelm von Helfenstein ernannt. Der

Söldnerhauptmann Georg von Schlieben wollte aber auch

das Schloss einhaben und, da seine Unterhandlungen mit

den Domherren an Pl.s Widerstande scheiterten, suchte er

durch List und Gewalt zu erreichen , was ihm freiwillig

nicht gewährt ward. Im Einverständniss mit dem Komthur

wusste er unter dem Vorwande einer persönlichen Unter

redung für sich und einige Gefährten Einlass ins Schloss

zu erhalten, brachte einenHaufen Bewaffneter mit, überfiel

die Domherren , setzte sie gefangen und raubte, was er

manne
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SO war

vorfand. Vorzüglich kehrte sich seine Wuth gegen Pl . ,

den er 25 Tage gefangen hielt, von ihm verlangend, er

sollte die zweiTonnenGeldes und sechzehntausendGulden,

welche der Bischof Franz hier in Allenstein verwahrt hätte,

ihm anzeigen und ausliefern . Da dieses nicht geschah,

wurde er zulezt mit den anderen Domherren leer und von

allem entblösst ohne Reisegeld auf schlechte Karren gepackt

und nach Königsberg entlassen (vgl . die Berichte im DAr.

S. 6. A. 8.) , So unangenehm ein solches Verfahren

Schlieben's dem Hochmeister auch war, da er wohl erkannte,

welch ein Nachtheil dem Orden durch Bekanntwerden

dieses Treubruches in weiteren Kreisen entstehen müsste

er doch selber viel zu sehr von den Söldnern

bedrängt, als dass er mit Ernst und Nachdruck gegen sie

hätte auftreten können . Die Klagen der Domherren blieben

daher im Wesentlichen unberücksichtigt und das Dom

kapitel sah sich genöthigt, gegen Schlieben und Genossen

bei dem päpstlichen Hofe wegen Raubes von Kirchensachen

und Gewaltthätigkeiten gegen geistliche Personen einen

Prozess anzustrengen, zu dessen Führung es den Domherrn

Bartholomaeus Libenwald bevollmächtigte . Nur langsam

nahm der Prozess seinen Fortgang und wurde erst nach

vier Jahren durch einen Vergleich zwischen Schlieben und

dem Domkapitel, der unter Vermittelung des Hochmeisters

und des Bischofs Paul von Legendorfam Elisabethstage

(19. Novbr.) 1460 zu Bartenstein zu Stande kam , dadurch

beendet, dass Schlieben das Schloss Allenstein bis spätestens

zum 13. Decbr. zurückzustellen versprach (Or. i . DAr. S.

N : 6 ), in Wirklichkeit aber erst am 2. Januar 1461 leer

und aller Geräthschaften beraubt den rechtmässigen Eigen

thümern übergab. (DAr. K. 1. 30. u . Chr. p . 34.) Wäh

rend dieser Zeit war Pl. wohl ausser Landes, woraus es

sich erklärt, dass seine Chronik in den J. 1457–61 lücken

haft ist und über einheimische Verhältnisse nichts berichtet.

Nach dem Tode des Bischofs Franz am 10. Juni 1457

scheint er sich an der Wahl des neuen Bischofs bei jener

Fraktion des Domkapitels betheiligt zu haben, die sich in

Gr. Glogau in Schlesien versammelte und den Kardinal

Aeneas Sylvius für Ermland postulirte 9. Darauf muss er

8) Schreiben des HM. an Schlieben, dd. Marienburg Freitag nach

Epiphania (9. Jan.) 1456 im DAr. S. Ni 6. fol. 17. u. 20.

9) Es lässt sich dieses aus seinerAeusserung p. 23. ,,Aeneas habenur die

Anerkennung der maior et sanior pars Capituli erringen können “ folgern.
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sich an verschiedene deutsche Fürstenhöfe gewendet haben,

um die Publication des Bannes gegen Schlieben 10

betreiben p. 34. Am 25. Mai 1459 ist er in der Infirmarie

des samländischen Domkapitels zu Königsberg, wo er mit

anderen ermländischen Domherren diejenigen Kostbarkeiten

und Silbergeräthe des Frauenburger Domes verzeichnet,

welche man dem Bischofe Paul Einwald von Curland zur

Verwahrung bringen wollte (Or. Dar. K. 1. 20—36) .

Wahrscheinlich war er nur vorübergehend hier und brachte

die Kostbarkeiten selbst nach Curland, wo er sich einige

Zeit aufgehalten haben mag. Denn als das Domkapitel zur

Ausrüstung des wiedererlangten Schlosses Allenstein sich

genöthigt sah , bei dem Bischofe Paul Einwald auf diese

Kostbarkeiten ein Darlehn zu contrahiren und zur Empfang

nahme desselben den Vikar Thomas Beutaw aus Allenstein

als seinen Bevollmächtigten nach Curland schickte, empfing

dieser am 23. Juli 1461 das gewünschte Darlehn von

200 Rheinischen Goldgulden auf dem bischöflichen Resi

denzschlosse zu Pilten in Gegenwart des ermländischen

Dompropstes Arnold Clunder und desund des Domdechanten

Johannes Plastwich, die ihrerseits hier sowohl die mitge

gebene Vollmacht, als den Revers des Domkapitels eigen

händig unterzeichneten (Or. DAr. K. 1. 26. 23) . Entweder

mit Beutaw zugleich oder doch bald nachher kehrte er

nach Ermland zurück , das er nun bis an seinen Tod nicht

mehr verliess. Er widmete sich hier ganz den Pflichten

seines Amtes und stand namentlich seinem Bischofe Paul

von Legendorf als treuer Rathgeber zur Seite, in dessen

Nähe wir ihn häufig z. B. am 1. April 1462 und 14. August

1463 finden p . 38. 39, und an dessen Unterhandlungen er

theilnimmt. Am 12. August 1462 wohnt er einer Sitzung

des Domkapitels in Mehlsack 11 bei. Im Anfange des Jahres

1463 berührte der päpstliche Legat Hieronymus, Erzbischof

von Creta, welcher zwischen dem Orden und Polen einen

10) Das Monitorium gegen Schlieben vom 28. März 1457 im Or.

DAr. S. N 6 . Das Urtheil selbst v. 28. Octbr. 1459 in Abschrift

ebendaselbst.

11) Zur weiteren Ausrüstung von Allenstein wurde hier beschlossen ,

auf die Kirchenkleinodien von dem Bischofe Paul Einwald ein zweites

Darlehn von 200 Rh. Goldgulden aufzunehmen und zur Abholung des

selben der Vicepfarrer Johannes Meibom von Mehlsack (später 1465

Stiftspropst von Gutstadt) bevollmächtigt. Dar. K. 1. 25. 17.

2
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Frieden vermitteln sollte, auf seiner Hinreise zum Hoch

meister am 18. und 19. Febr. Allenstein und Heils

berg und verweilte daselbst auch auf seiner Rückreise

15. April. Die Ankunft dieses Legaten , der,

wollte erfolgreich unter den Partheien auftreten,

wissen musste, welche Klagen man gegen den

Orden hätte, war für Plastwich die Veranlassung, ihm

im Namen des Bischofs und Domkapitels eine Schrift zu

überreichen , worin die Beschwerden der ermländischen

Kirche über den Orden zusammengestellt waren , aus welcher

amtlichen Denkschrift dann im Laufe des Jahres 1463

seine Chronik entstand. Die letzte Nachricht 12 über Pl. ist

vom Juli 1464 ; bald darauf muss er gestorben sein.

Ein leiblicher Bruder des Dechanten war Georg

Plastwich , zuerst Chorsänger (Choralis vgl. d. Zeugenverhör

DAr. S. 6) , dann Besitzer der Mühle in Bornit. Später

1485 kaufte er von Dorothea Krakowska für 250 Mark

ein Haus in Wormdit (Kgb. Ar. Adelsgesch . K. 41) und

wurde hier Proconsul (CW. I. p. 228 ). Von ihm stammt

die in mehreren Zweigen noch heute in Wormdit ansässige

Familie Plastwich.

Das Werk Pl.s besitzen wir in einer kürzeren und

einer längeren Fassung , oder als Denkschrift und als

12) Sie ist eine eigenhändig gemachte Aufzeichnung Pl.s in der

Matricula Eccl . Warm. Kgb . Ar. 11. Ni 54 und lautet : „ Notandum est,

quod Capitulum debet habere in nouo opido Brunsberg unam integram

curiam omnino liberam libertate molendini (der sogenannte Sattelhof),

ut dicit ipsius opidi privilegium . Et hec neglecta sunt postulari per

Capitulum et ignorata usque anno domini Mºcccclxiiijº mense Jullii,

dum ego Johannes Plastwick decanus dictum tunc privilegium ex alia

causa (vielleicht für seine Chronik) viderem, dictam curiam integram

Capitulo fore debitam reperi. Et una cum domino Bartholomeo Liben

wald postea aliquot diebus elapsis presente , quia dictum oppidum tunc

funditus exustum erat, cum duobus loci eiusdem proconsulibus concor

davimus , ut antequam reedificent, cum Capitulo de Curie assignacione

concordent, quod facere promiserunt. Sint ergo domini de Capitulo in

ulteriore execucione diligentes . Item Capitulum habet ibidem prope

Passariam ortum unum de jugeribus xii, de quibus solvere debent cives

ipsi singulis annis ecclesie Warmiensi pro luminaribus dimidium lapidem

Omnia hec in dicte nove civitatis Brunszberg clare continentur

privilegio“ . (Vgl. d. Hdf. v. 1. Sept. 1398 im Lib. priv. ant. BAr.

f. 16 und Cod. Pruss. IV. Ni 123 p. 181 ) .

cere .
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Chronik. Ueber Veranlassung, Zweck, Zeit der Abfassung

und das Verhältniss beider zu einander ergiebt sich aus

inneren Gründen folgendes.

In den ältestenAkten des Frauenburger Domkapitels

aus den Jahren 1387-1499, dem CodexS. No 1. findet

sich f. 55–61 . ein längerer' historischer Bericht über die

Zeit von 1355-1462 , der , wie aus der Handschrift des

XV. Jahrhunderts deutlich ist, hier ziemlich frühe und

fast gleichzeitig seine Stelle gefunden haben muss. Er hat

mit Pl.s Chronik die innigste Verwandtschaft, in der alles

hier Enthaltene sich wiederfindet, nur dass es durch

grössere Zusätze und Einschaltun
gen

erweitert wird.

Dabei ist der etwas kürzer gehaltene und mehr für

Zeitgenossen berechnete Wortlaut der betreffenden Stücke

80 übereinstim
mend

, dass wir kein Bedenken tragen ,

ihn dem Verfasser der Chronik vindiciren . Die

Verschiedenh
eit

beider erklärt sich einfach dadurch ,

dass der Autor einen anderen Zweck als bei der Chronik

verfolgte. Sehen wir auf den Inhalt näher hin , so

beginnt der Bericht mit den Grenzstreiti
gkeiten

zwischen

der ermländisch
en

Kirche und dem DO . unter Bischof

Johannes Stryprock, der Aufzählung der der Kirche

entzogenen Ländereien und Seeen, führt aus, wie un

billig die Theilung der Diözese zwischen Bischof und

Orden vollzogen sei, und berührt die Beilegung des

Streites durch die unzeitige Nachgiebigk
eit

Heinrich Sor

bom's. Dann folgt des Ordens feindselige Behandlung der

Bischöfe Heinrich Heilsberg und Johannes Abeczier und

die nachtheilig
en

Folgen, welche Franz Kuhschmalz durch

seine Freundschaf
t

mit dem Orden sich zuzog . Aus der

Zeit des folgenden Städtekriege
s

werden nun Kriegsereig

nisse im Gebiete der Kirche erwähnt, aber nursolche,

die
Orden und seinen Söldnern ausgingen : die

Verwüstung Frauenburgs, Einäscherung Mehlsacks, Brand

schatzung desselben Gebietes, Uebergabe der Burgen War

tenburg, Rössel und der Stadt Allenstein an den Orden,

Ueberrumpelung der Burg Allenstein , Gefangennehmung

der Domherren , Verweigerung der Uebergabe der Burgen

an den Bischof, Unterstützung des Ordens durch Gelder

des Domkapitels zur Auslösung der Ordensburgen, der

Prozess wegen Rückgabe von Allenstein und die Plünde

rungen dieses Territoriums durch herumstreifende Söldner

haufen . Hienach wollte der Verfasser in diesem Berichte

vom

2 *
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keine Chronik der Bischöfe Ermlands und seiner Zeit

schreiben, er hätte in diesem Falle weder die ersten sieben

Bischöfe,' noch den Aeneas Sylvius, noch die durch Land

und Städte im Ermlande geschehenen Verwüstungen und

Kriegshändel mit Stillschweigen übergehen können ;

wollte vielmehr nur die Beschwerden , welche die erm

ländische Kirche gegen den Orden hatte, übersichtlich

zusammenstellen und zeigen , wie dieser seit einer Reihe

von Jahren trotz des Entgegenkommens der kirchlichen

Würdenträger jene stets stiefmütterlich behandelt und auf

ihre Kosten seinen Vortheil gesucht habe. Da ferner der

Bericht sich in den Akten des Domkapitels befindet, trägt

er auch einen amtlichen Charakter und muss entweder vom

Verfasser dem Domkapitel überreicht, oder von dem Dom

kapitel, in dessen Namen der Verfasser schrieb, ausgegangen

und einem anderen übergeben sein. Er wurde aber zu

einer Zeit abgefasst, als die Ordenssöldner noch das Mehl

sacker Territorium nach f. 59. usque in presentem diem

besetzt hielten und den Domherren von ihren eigenen Ein

künften nichts anweisen liessen . Näher noch lässt sich die

Zeit der Abfassung aus dem Schlusse bestimmen , wo der

Berichterstatter von der Einäscherung mehrerer Höfe im

Dorfe Steinberg am 22. Decbr. 1462 erzählt und hinzu

fügt: „ Ausser dem Genannten that und thut er (der Söld

nerhauptmann ) noch vielen Schaden , den einzeln aufzu

zählen , da er noch täglich (dietim adhuc) geschieht, un

möglich ist. „ Und täglich übt er seine Tyrannei, ohne

von jemand gehindert zu werden . “ Wenn er aber über

die unbedeutenden Streifzüge einiger Heerhaufen und über

die Plünderungen von einzelnen Dörfern am 10. Novbr.

und 22. Decbr. ganz im Detail berichtet und angiebt, dass

hier 8 Pferde, Schweine, Gänse, Hühner, Kleidungsstücke,

27 Scheffel Roggen und 16 Bienenstöcke geraubt seien,

während er über die am Anfange des Jahres verübten

Beraubungen mehrerer Dörfer nur allgemeines erzählt, so

deutet dieses darauf hin, dass er hier noch unter dem vollen

Eindrucke der zuletzt erzählten Thatsachen , die noch in

frischer Erinnerung lebendig ihm vorschwebten, geschrieben

habe, und wir werden die ersten Monate nach dem

22. Decbr. 1462, also den Anfang des Jahres 1463 als die

Zeit ansehen müssen, wo er seinen Bericht vollendete. Als

spätester Termin der Abfassung wird der 14. August des

selben Jahres festzuhalten sein, weil der Verfasser sonst die

66
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für seinen Zweck ganz passende, in der Chr. p. 39 erwähnte

Unterredung mit dem Elbinger Komthur und dessen

höhnende Antwort sicherlich mit berührt hätte. Um eben

diese Zeit, wo der Verfasser schrieb, im Febr. 1463, war

nun der Erzbischof Hieronymus von Creta als päpstlicher

Legat in Preussen und es liegt darum nahe zu vermuthen,

dass der Bericht für ihn geschrieben und ihm als amtliche

Denkschrift der ermländischen Kirche über ihre Beschwerden

gegen den Orden übergeben sei. Der Legat hatte vom

Papste den Auftrag, zwischen den kriegführenden Partheien,

dem Orden und dem mit Polen vereinigten Bunde, eine

Ausgleichung anzubahnen und womöglich den Frieden

wiederherzustellen . Ohne dass er über die Sachlage und

die Stellung der Partheien zu einander gehörig unterrichtet

war und namentlich die Gründe kannte, welche die Erbit

terung gegen den Orden verursacht hatten, konnte er als

Vermittler nicht auftreten und keine Vorschläge machen,

von denen zu hoffen war , dass sie beide Theile annehmen

würden, und auf deren Basis man die Unterhandlungen

hätte beginnen mögen. Persönlich dem Orden zugeneigt

musste es ihm auffallen, wie selbst der Bischof und das

Domkapitel von Ermland, welche bisher dem Orden stets

treu zur Seite gestanden hatten , eine feindselige Stim

mung gegen denselben offenbarten , deren Ursache zu

erfahren ihm erwünscht sein musste. Man kam

ihm durch Ueberreichung der Denkschrift entgegen , mit

deren Abfassung der Bischof Paul den an seinem Hofe

als Rath weilenden Dechanten Pl . beauftragt. Er stellte

die Klagen der Kirche gegen den Orden übersichtlich

zusammen und zeigte, wie dieser durch seine fast ein Jahr

hundert hindurch consequent verfolgte Handlungsweise allen

Grund zur Unzufriedenheit gegeben habe und man sich

deshalb nicht wundern dürfe, wenn der Gedanke auftauche,

das alte Verhältniss zum Orden , aus dem nur Nachtheil

erwachsen wäre, zu lösen und den König von Polen als

Schutzherrn des Bisthums anzunehmen. Die so überreichte

Denkschrift fand dann ihre passende Stelle in den Akten

des Domkapitels

nur

13

13) Eichhorn in d. Zeitschr. für Gesch, u . Alterthumsk. Ermlands

I. S. 190, der zuerst auf unseren Codex hinwies, weicht von unserer

Darstellung darin ab, dass er das Schriftstück als „ eine zwischen dem

24. Juni und 25. Juli 1463 verfasste Denkschrift ansieht, um den
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SO

Die Chronik entstand im Laufe des Jahres 1463 aus

der Denkschrift, darin aufgenommen ist,

und wurde vor dem 23. März 1464 abgeschlossen und

vollendet. Der Verfasser erwähnt in ihr noch der Zusam

menkunft des Hochmeisters mit dem Bischofe Paul am

25. Juli 1463 zu Bartenstein p. 42–44, und der Unter

redung mit dem Elbinger Komthur am 14. August dess. J.

zu Heilsberg p. 39 ; er berichtet auch p. 40. dass die Dom

herren im Jahre 1463 wegen der schrecklichen Verwüstungen

des Allensteiner Gebietes aus ihm nicht mehr als vier Mark

Zins erhalten hätten . Wenn wie aus den Handfesten

ersichtlich ist, der Termin zur Abtragung des Zinses ge

wöhnlich Martini, ausnahmsweise Weihnachten, war,

muss die Chronik um diese Zeit oder bald darauf ihren

Abschluss erhalten haben. Als letzter Zeitpunkt der Vollen

dung ist aber der 23. März 1464 anzusehen, an welchem

Tage der Bischof Paul den Vertrag mit dem Könige von

Polen abschloss, nach welchem er ihn als seinen Schutz

herrn anerkannte, ein Ereigniss von solcher Wichtigkeit

für Ermland, dass es in einer ermländischen Chronik, wäre

sie später geschrieben , nicht unerwähnt bleiben konnte.

Vielleicht war dieser eben beabsichtigte Schritt die Ver

anlassung mit für Plastwich , seine nur in engem Kreise

bekanntgewordene Denkschrift zu einer Chronik zu erwei

tern undsie öffentlich zu verbreiten, damit Mit- und Nach

welt erfahre, wie der Bischof und sein Domkapitel zur

Auflösung ihres Verhältnisses zum Orden und zur Hingabe

an Polengedrängt worden seien . Die spätere, ergänzende

und bessernde Hand des Verfassers tritt denn auch in der

Chronik bei einer näheren Vergleichung des Textes mit

der Denkschrift überall hervor. Abgesehenvon den grösseren

Zusätzen am Anfange, bei Heinrich Sorbom, Franz, Aeneas

Sylvius und in der Erzählung des Krieges sind in den

parallelen Stücken Incorrektheiten des Ausdruckes verbessert

( vgl. Dksch. f. 56. divisa est inter ecclesiam ; Chr. p . 10.

int. eccl. et ordinem ), Fehler berichtigt (Dksch. f . 57. ple

banus de Pusilia, Chr. p. 16. Joh . de Pusilia plebanus in

Ylaw ; Dksch. f. 58. Sigismundus tunc Romanorumrex, Chr.

p.16 Sig. tunc Ungariae rex, postea veroRomanorumImperator

Bischof und das Domkapitel vom Uebertritt auf die Seite des Ordens

abzuhalten . “ Da bestimmte Thatsachen fehlen , bleibt natürlich hier der

Vermuthung ein weiter Spielraum .
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u. öft.), Worte durch Synonyma erklärt und Personen, die in

der Denkschrift für Zeitgenossen nur mit ihrem Amtscharakter

anzuführen genügte, mit vollständigem Namen genannt (Dksch.

f.57. magister Prusie, Chr. p . 15. m . Pr. UlricusdeJungingen;

Dksch. f . 59. Cantor Ecclesie , Chr. p. 30. dom . Arnoldus

de Venrade cant. et can. u. öft.). Das unbestimmte usque

in praesentem diem, in quartum annum der Dksch . f. 59.

hat dem bestimmten Datum des Tages und Jahres Chr.

p.
30 weichen müssen und namentlich der Schluss eine

erweiterte Gestalt gewonnen, so dass wir auchaus diesen

Anzeichen auf die erfolgte Umarbeitung der Denkschrift

zur Chronik schliessen können.

In dem grössten Theile der Chronik berichtet Pl . als

Zeitgenosse und Einheimischer, der als Mitglied des Dom

kapitels seit 1442 vielfach an den erzählten Begebenheiten

betheiligt war. Daher erhält seine Chronik einen Vorzug

vor anderen späteren oder auswärtigen Schriften. Sein

Streben , nur Sicheres und Erlebtes zu erzählen , zeigt sich

auch darin, dass er über die Zeit, wo er ausser Landes

war, 1456-60 nichts mittheilt. Aber auch für die frühere

Zeit hatte er gute Quellen , die sich zum Theil noch nach

weisen lassen und sich damals in den Archiven des erm

ländischen Bischofs und Domkapitels befanden. Er benutzte

1 ) unser liber privilegiorum antiquus im Bisch. Arch. zu

Frbg. C. 1., das er selbst p. 7. ut ex regestris colligere

potui oder p. .5. privilegia oppidorum et villarum citirt.

Aus ihm entnahm er die Wahl- und Todestage der Bischöfe

in der Series episcoporum , die er wörtlich der Chronik

einverleibte, die Gründung der Städte im bischöflichen

Landestheil, die Vereinigung der Alt- und Neustadt Brauns

berg, die Theilung des Landes zwischen Bischof und Dom

kapitel, den Aufruhr der Braunsberger unter Heinrich

Sorbom und wahrscheinlich die Gründung des Domkapitels,

obwohl er auch die beim Domkapitel befindliche Original

urkunde kennen konnte. Ob er auch den älteren Theil des

liber priv. novus, der Verschreibungen und Urkunden bis

auf den Bischof Franz enthält, benutzt hat, mag dahin

gestellt bleiben , da er die darin enthaltene Nachricht über

die Pferdeseuche im Ermland auch aus eigner Erfahrung

kennen konnte. Er benutzte ferner 2) die Privilegienbücher

des Domkapitels und namentlich das Buch B. ( jetzt Kgb .

Ar.), aus dem er wörtlich das Verzeichniss der der Kirche

entrissenen Ländereien und Seeen entlehnte, sowie auch die
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Notizen über Gründung der Städte im domkapitulärischen

Landestheile. Dass er auch 3) die Matricula eccl. Warm.

( jetzt Kgb. Ar. L1 . No 54) kannte, geht aus der darin

eigenhändig von ihm gemachten Aufzeichnung (s. Anm . 12)

hervor. Aus ihr kannte er die Urkunde Wilhelm's von Modena

über die Diözesaneintheilung Preussens. Ausser diesen

Quellen, welche sich nachweisen lassen, muss er noch andere

für uns verlorene benutzt haben. So sind sicherlich seine

Berichte über die unbillige Theilung der Diözese zwischen

Bischof und Orden und über die Grenzen Galindiensp.10–11 .

aus älteren Aufzeichnungen oder gar Urkunden entnommen

und lassen sich einige der erwähnten Namen noch urkund

lich belegen . Vermuthlich entlehnt er den ersteren aus

der Klageschrift des Bischofs Johannes Stryprock , in welcher

dieser eine nochmalige Theilung der Diözese zu begründen

suchte, letzteren einem Zeugenverhör Dietrich'svon Alten

burg — Von Chroniken citirt er p. 1. Chronica Polonorum ;

allein was
er daraus entnimmt, ist bei der allgemeinen

Haltung auf eine bestimmte Quelle schwer zurückzuführen ;

wir werden an Kadlubek oder an Boguphal denken

können. Auf eine Kenntniss von Ordenschroniken weisen

die Worte p. 2. „ prout quidam et praecipue dicti ordinis

fratresaiuntinaniter gloriantes“. AufDusburg oder Jeroschin

speziell führt derIrrthum über Wilhelm von Modena, der

Papst Alexander IV. genannt sein soll und den auch Dus

burg III. 33. , Jeroschin und das Chr. Olivense in Scr. rer.

Pruss. I. p . 67. 372. 681 theilen ; ferner die Angabe, dass

Anshelmus nur eine Mark von einer Mühle als Einkünfte

gehabt habe , was Dusb . III. 140. Jerosch . p. 460 von

seinem Nachfolger Heinrich erzählen ; und die Berichte

über die Verlegung des hochmeisterlichen Sitzes nach

Preussen Dusb .III. 304. Jerosch. p . 572. und die Verwüstung

Masoviens Dusb. II. 2. Jerosch . p. 321. Indessen könnten

diese Nachrichten auch aus einerspäteren und abgeleiteten

Chronik , wie mehr wahrscheinlich ist, entlehnt sein . Ebenso

wenig lässt sich aus dem Bericht über das weltliche Treiben

Heinrich's III. in der ersten Zeit seines Pontifikates eine

Benutzung Lindenblatt's p . 34 folgern .

Wiedie Denkschrift gegen den Orden gerichtet war,

80 ist es auch die aus ihr entstandene Chronik ; sie liefert

den Commentar zu des Verfassers Wort, welches er bei

seiner Gefangennehmung an Schlieben richtete : „ Wir sehen

wol, die jenen, die do solden seyn vnsere Beschirmer, seyn
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nu gewurden vnsere Vervolger.“ Von Anfang bis zum

Ende hindurch zieht sich die feindliche Haltung gegenden

Orden und erreicht an einigen Stellen einen hohen Grad

von Erbitterung, der sich aus dem persönlichen Verhältnisse

Pl.s zu demselben und seinen gemachten, bitteren Erfah

rungen erklärt. Für sein freundliches, vertrauendes Ent

gegenkommen erhielt er Undank, Spott und Hohn ; er wurde

gefangen gehalten und gemisshandelt ; er sah die Verträge

gebrochen , sich demElende preisgegeben, und gezwungen

lange Zeitaus dem Vaterlande zu gehen und einen lang

wierigen Prozess zu führen . So wurde er aus einem

Freunde ein Gegner des Ordens, dessen Schwächen er in

vollem Masse kennen gelernt hatte. Dadurch verliert

aber seine Chronik nichts von ihrem Werthe; denn

wenn wir für die Geschichte des Ordens fast nur auf

Quellen angewiesen sind, die aus ihm selbst oder von seinen

Freunden abstammen , muss es für uns von Interesse sein

zu erfahren , was seine gleichzeitig
en Gegner über ihn

dachten , und die älteste uns erhaltene Stimme aus den

feindlichen Reihen liefert uns Pl.s Chronik.

Herausgegeben wurde die Chronik als Anhang zu

Thomae Treteri de Episcopatu et Episcopis ecclesiae Var

miensis von Mathias a Lubomierz Treter . Cracoviae 1685.

fol. und dazu der von Th. Treter überarbeitete Text benutzt.

Wenn dieser, wie er in der Vorrede sagt, wegen des harten

Stiles sich an einigen wenigen Stellen, unbeschadet der

historischen Treue, Aenderungen erlaubte, so änderte der

Herausgeber abermals an Th . Treter's Texte , abgesehen

von den Fehlern, die auf Rechnung des Druckers fallen .

Wir sind deshalb, zur Herstellung des ursprünglichen Textes,

zu den Handschriften zurückzukehren genöthigt gewesen

und benutzten :

I. an Handschriften aus der Zeit vor Thomas Treter :

a. den Quartanten 14 der Archivsbibliothek zu Danzig Ll. 1 .

aus demzweiten Viertel des XVI. Jahrhunderts. Die Hand

schrift Pl.s fol. 57—89 muss, wie sich aus der Fortsetzung

bis zum 11. Januar 1538 ergiebt, noch zu Lebzeiten des

Bischofs Johannes Dantiscus von Ermland (1538-48)

gefertigt sein . Leider ist sie unvollständig. Ausser einer

grösseren Lücke fol. 67. fehlt des Verfassers Vorrede, der

14) Vgl. E. Strehlke in den N. Preuss. Prov.-Bl. 3. Folge I.

S. 140.
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Anfang und alle Notizen über Gründung von Städten .

Anderes und zwar im Anfang ist abgekürzt, umgestellt und

umgeschrieben . Erst von dem Bischofe Johannes Stryprock

ab ist der ursprüngliche Text unverändert geblieben.

Fol. 76 hat sie einen in den anderen Handschriften feh

lenden Zusatz mit der Denkschrift gleich. Wahrscheinlich

hat sie ein Danziger gefertigt, der, wie er daselbst auch

den Dusburg excerpirte, anfangs auch Pl.s Chronik nur

excerpiren wollte, allmälig aber den vollständigen Text

abschrieb. Zur Textkritik ist sie ein erwünschtes Hülfs

mittel. b. Foliant A. 55 des Rathsarchivs zu Thorn.

Dieser Sammelband enthält f. 11-60 (zweite Zählung) eine

vollständige Hdsch. des Pl.; dann f. 60—185 die einzig

erhaltene Hdsch . der Creczmerschen . Chronik. Die Zeit

ihrer Anfertigung fällt unter Bischof Martin Cromer 1579

bis 1589 ; denn der Abschreiber, welcher einen bis auf

Johannes Dantiscus fortgesetzten Codex benutzte , hat in

gewissen Absätzen noch die Namen der Bischöfe bis auf

Martin Cromer hinzugefügt, zu denen dann ein zweiter

Schreiber ( wie Treterp. 44 sagt, Creczmer selbst) kurze

Bemerkungen als Fortsetzung beifügte. Wir vermuthen,

dass dieses die Handschrift sei , welche Treter benutzte.

Wollen wir auf die Aehnlichkeit der Schriftzüge des

zweiten Schreibers mit denen der Creczmerschen Chronik

auch kein grosses Gewicht legen , weil_hier zu leicht

Täuschungen unterlaufen, so nahm doch Treter die Fort

setzungen dieser Handschrift und nicht die abweichenden

der Danziger als die von Creczmer, seinem Zeitgenossen ,

gemachten auf. Zu dem kommt noch, und dieses dürfte

eine Hauptstütze für unsere Vermuthung sein, dass viele

Fehler der Handschrift besonders in den Namen als Buche

walt f. 20 statt Reichenwalt, Masanam f. 20 statt Masouiam ;

Livonias f. 21 statt Litwanos; Slaw f. 22 statt Ylaw ; War

temberg f. 39 statt Frawemburg u. and. aus ihr zu Treter

übergegangen sind, ja mancheFehler bei Treter sich aus

der Undeutlichkeit dieser Handschrift erklären lassen, z. B.

Piltcz fol. 19 , was Treter Pilter gelesen hat. Aus diesen

Gründen und weil sie die einzige vollständige Handschrift

aus der Zeit vor Treter ist, haben wir sie unserer Ausgabe

zu Grunde gelegt und nach der Danziger berichtigt.

II. an Handschriften mit der Recension Th. Treters .

Wie die deutsche Uebersetzung des Nicolaus von Jeroschin

unter Deutschen das lateinische Original Dusburg's ver
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drängte, so hier unter Polen die lateinische Uebersetzung

Thomas Treter's das deutsche Original Creczmer's. Mit

Treter's Chronik wurde auch der ihr beigegebene Plastwich

häufig abgeschrieben und haben sich daher von ihm noch

mehrere Handschriften aus dem XVII. Jahrhundert erhalten .

Von den von uns benutzten sechs Codices liefern, da die

anderen wieder nur Abschriften von ihnen sind , nur 3 einen

selbsständigen Text, nämlich : a. Foliant der Bibliothek der

Nicolaikirche in Elbing, um die Mitte des XVII. Jahrh .

geschrieben. Er enthält , wie die Druckausgabe, ausser

Treter und Plastwich noch die Historia de Nicolao Hogen

berg, die Vita s . Adalberti und die Elogia Episcoporum

Varm. Eine schlechte , incorrekte Abschrift davon mit

vielen Fehlern in den Namen und Auslassungen ganzer

Zeilen enthält die Hdsch. No 4370 in 4. des Klerikal

Seminars zu Braunsberg , und eine nicht viel bessere und

später nach der Druckausgabe corrigirte Abschrift in 4.

die Danziger Stadtbibliothek . b. Eine Handschrift im

Besitze des Herausgebers zu Frauenburg. Sie dürfte den

Schriftzügen nach zu urtheilen älter als die Elbinger sein,

hat jedoch die letzten Blätter des Pl. nebst den Beigaben

verloren. Eine Abschrift aus ihr besitzt das Domkapitel

zu Frauenburg. c. Eine zweite Hdsch. im Besitze des

Herausgebers. Sie wurde nach der ihr vorgegebenen

Widmung von Matthias Srzeniava Treter im J. 1673 dem

Bischofe Andreas Olszowski von Culm, der ihm das Auto

graphon ( ?) des Thomas Treter gegeben hatte, überreicht,

ist sehr schön geschrieben und nähert sich dem Texte der

Druckausgabe. Alle diese Handschriften sind nur mit Vor

sicht zu benutzen.

Die nur in einem Msc . aus dem XV. Jahrhundert ent

haltene Denkschrift geben wir mit den damals üblichen

orthographischen Eigenthümlichkeiten und der heutigen

Interpunktionsweise. Nur die willkührlich gebrauchten

grossen Buchstaben sind, um den Leser nicht zu sehr zu stören ,

mit kleinen vertauscht. Dagegen ist die Chronik , deren

Autographon verloren ist und deren vorhandene Handschrif

ten eine jede ihre besondere Orthographie hat, in die heutige

Schreibweise übertragen, wie wir sie in den Editionen

lateinischer Autoren zu finden gewohnt sind. Um die nach

Treter's Druckausgabe gemachten Citate leichter zu finden ,

ist die Seitezahl derselben am Rande beigesetzt.
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A. Die Denkschrift.

* f. 55 b. * Tu inspector harum valde notabis omnia subsequencia.

De Episcopo Anno domini Mº. ccc °. ( 10.) vto, electus fuit in episcopum

Striffrog. warmiensem dominus Johannes Striffrog , qui multas

1355.
cum domino magistro Prusie pro iurium ecclesie defensione

et terrarum abstractarum repeticione tenuit conuenciones,

1369. 24. Juni. et nouissima fuit Anno domini Mºcccºlxix in festo sancti

Johannis Baptiste in villa Newekirche, ad vnum miliare ab

Deterris aliena- ecclesia warmiensi in via, qua itur in Elbing, quam tunc

tis ab ecclesia. cum villis et terris adiacentibus ecclesia habuitin possesione.

Et dum dominus Johannes Episcopus ablata repeteret inter

multa verba, dominus magister abstracto suo seu euaginato

cultello , quo precinctus erat, minabatur dominum episcopum

interficere. Quod cum per circumstantes fuisset impeditum ,

magister presumens, ipsum episcopum patriam exiturum ,

ordinauit eidem in omnibus viis et passibus insidias poni ;

sed tamen domino gressus suos misericorditer dirigente

euasit et saluus deuenit ad ciuitatem Auinionensem , ubi

tunc papa cum sua curia residebat. Post cuius recessum

sequebatur ipsum dominus Johannes de Essem , cantor

et canonicus ecclesie prefate, cum priuilegiis et iuribus

ecclesie, insutus in sacco humili in naui abductus fuit.

Litigauit autem contra magistrum et fratres pro terris et

iuribus ecclesie sue annis tribus; fuit autem extra patriam

annos quatuor. Postquam prefatus dominus episcopus

recessisset causaque contra magistrum commissa fuisset, cepit

magister et fratres tirannice seuire in ecclesiam , quia tunc

potentissimi erant. Spoliaruntque ecclesiam possessionibus

infrascriptis, que ecclesia in pacifica habuit possessione,

videlicet a) terram Seysten ab illa parte Resel b ) cum

omnibus lacubus et terris versus meridiem . Item a Seisten

usque ad lacum Kerweyken c) et flumen , quod exit de

eodem lacu, vbi ecclesia habuit suos custodes multis d ) annis.

a ) Hier wurde dievor 1423 gemachte Aufzeichnung im ermländischen

Privilegienbuche B. des Kgsbger Archivs (vgl. Cod. Warm . I. p. VII) benutzt,

welche im Cod. Pruss. IV. p. 185. No 126 gedruckt, mit folgenden

Worten eingeleitet wird : Hec subscripta Ecclesia Warmiensis habuit in paci

fica possessione etc. Terram Seysten u. 8. W. Wir geben hier die Varianten

dieser Quelle. b ) Reselen. c) Kerwoyken et fluuium , qui exit. d ) pluribus a.
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Item Weyssen et Segrestryen a ) et alios lacus et terras

prope b) iacentes. Item lacum Bawant , etc) lacum , qui

vocatur Stromigk , et lacus et terras prope iacentes .

Item d) postquam edificatum fuit castrum Hannesburg ,

Rastenburg et conuentus locatus fuisset e) in Lunenburg,

hiis lacubus et terris circumiacentibus successiue de anno

in annum spoliata fuit sua possessione ecclesia supradicta.

Item d) Isti sunt lacus, quos ecclesia warmiensis olim Nota de lacu

habuit adf) multa tempora in pacifica possessione videlicet: bus alienatis.

Gymen g ) Tinne Markxobe u) Galintczece)
• f. 56.

Calbe Kansis o ) Bawant v) Schobe

Larssonh) Indisse p ) Persuppe Skiten maior dd)

Kyosnigi) Dymbir Ylgonew ) Skiten minor

Purde Kansinge ) lacus quatuor, Balgewin ee)

Aringine k) Samplot qui dicuntur Alpus

Narayte 1) Wormenyn r)
Cromaw x ) Keykante ff)

Malsobe Gramme Gemente y) Lanxobe

Burgelinm) Kympone Calmoy Ruske

Swerlbinten) Loyliske s) Strenez) Yellow

Passerwinte Nerdingi Dalwinge aa) Aucte gg)

Garxede t) Asere bb)

Item Commendator Balgensis per mensuracionem vnius Nota iterum de

miliaris a Resel uersus Boloniam abstulit ecclesie spacium
terris aliis alie

natis.

iiij mansorum, in quo spacio continetur villa Weder et

nemus Wedir nemoribus adiacentibus , et lacus

Willike cum pratis sibi adiacentibus, et lacus Summir ;

que omnia commendator predictus anno , quo dominus Cantor

recessit, postea statim occupauit.

Item latitudo dyocesis tocius warmiensis prope mare Nota descrip

recens est a loco, vbi Pregora influit idem mare recens, cesis etin quot

usque Elbing xiiij miliaria, de qua latitudine ecclesia terris delicite

habet duo miliaria aut minus. Et ascendendo de Elbing ecclesia .

usque ad Hollandt , et ab alia parte iuxta Pregoram usque

Kongsberg, latitudo dyocesis transeundo prope villam

Wangoy

cum

a ) Seghesdrien. b ) circumquaque iac. c) Item lac. Stromyk .

d) It. fehlt . Postq. autem. e) fuisset fehlt. f) ad m. t. in pacif. und

videlicet fehlt. g) Gyme. Tynne. h) Layson. i) Koysnik . k) Aryngine.

1) Norrayte. m ) Burgelyn. n) Serwynte. Passerwynte. o ) Ransys.

p ) Indissie. q) Ransinge. r ) Womenyn. s) Laysilke. t) Garxyede.

u ) Markxebe. v) Babant. w ) Ylgoue. x) Cromow. y ) Gemerite.

z) Streue . aa) Dalvunge. bb) Verbunden mit dem vorhergehenden Worte

Dalvunge asere. cc) Galyncze schobe. dd) Skicen ; paruus Skicen .

ee) Salgewyn. ff) Leykante. gg) Aucte etc. Hier endet dieAufzeichnung.
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Plastwig est xiij miliaria , de quibus ecclesia habet miliare

et quartale miliaris. Item ascendendo a Hollandt

uisionem mi- usque ad stagnum dictum Weysike prope villam Reichen

nus equam . walt, et ex opposita parte a Kongsberg iuxta Pregoram

usque ad castrum Tapiaw, latitudo dyocesis transeundo

iuxta Wormedith est xiiij miliaria, de quibus ecclesia habet

tria miliaria. Item ascendendo a stagno Weysike ad

stagnum dictum Marung, et ab alia parte ascendendo a

castro Tapiaw iuxta Pregoram usque ad opidum Welaw ,

sumendo latitudinem dyocesis transeundo iuxta Heilsberg

sunt xvj miliaria, de quibus ecclesia habet vj miliaria. Item

ascendendo a stagno Marung usque ad Kurczkissadel siue

Kurkaw, et ab alia parte a Welaw usque Insterburg, vbi

est finis Pregore, sumendo latitudinem sunt xxv miliaria,

videlicet x miliaria a Kurczkissadel siue Kurkaw ad gra

nicam positam retro Resel iuxta castrum Piltcz , et

xv miliaria usque in Insterburg, de qua latitudine ecclesia

habet x miliaria. Et ista pars dyocesis est diuisa inter

ecclesiam (et ordinem a ) , que parsin longitudine ab Elbing

. f. 56 b. usque * ad Hollandt habet iij miliaria , de Hollandt ad

stagnum Weysike iij miliaria, et de stagno Weysike usque

ad stagnum Marung iij miliaria, a stagno Marung usque

ad Kurczkissadel vj miliaria, et sic ab Elbing usque ad

Kurckissadel sunt xiiij miliaria cum dimidio. Item ab alia

parte a mari recenti usque Kongsberg j miliare, et a Kongs

berg usque ad Tapiaw iiij miliaria , a Tapiaw usque ad

Welaw ij miliaria, a Welaw usque ad Insterborg v miliaria

et ultra ad castrum Tammow ij miliaria, et sic a mari

recenti usque ad Tammow longitudo xiiij miliaria. Et con

iungendo et computando partes quas habet Ordo , tunc

habet ab utraque parte xiij miliaria in latitudine, sed ecclesia

non habet ultra v miliaria in latitudine, et cum hoc inferius,

ubi sunt boni agri usque ad Wormedith, ecclesia habet

modicum , sed ultra, vbi dilatatur pars ecclesie, sunt merice

multe et loca modicum vtilia .

Nota de terris Item pars dyocesis adhuc diuidenda est forte duplo

dyocesis non- maior, quam diuisa, quia habet in latitudine xxv miliaria,
dum diuisis,

et in longitudine usque ad Memulam eundo uersus orientem
de quibus ec

clesia habere computantur de Insterburg ad nemus Bewtamedie viij

debet terciam miliaria ; deinde ad fluuium Susuppe x miliaria, et deinde

partem . ad Memulam computantur plus quam xxx miliaria, videlicet

a ) et ord. fehlt im Msc.
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de Resel in Rastenburg ij miliaria et quartale, de Rasten

burg v miliaria usque ad castrum Leitcze et deinde ad

fluuium Licke vij miliaria , et deinde ad fluuium Meten

viij miliaria, et ultra ad Memulam ix miliaria. Sed

notandum , quod tota hec computacio est facta secundum

vias vsitatas ; forte si mensurando iretur directe, minus in

veniretur. De ista parte indiuisa a) ecclesia habuit in Nota hic bene

possessione illam partem , que est a Kurckissadel usque ad numerum mi

Masouiam , eundo videlicet de Kurckissadel ad stagnum liarium , in

Malsicken, de quo stagno affluit fluuius, qui dicitur Malie, quibuseccle

sia successiue

iuxta quem riuum proceditur usque ad Masouiam , et habet est spoliata.

in longitudine vij miliaria. Item ab alia parte retro Resel

a granica posita circa Piltoz per Seysten ad lacum Ker

woyke et fluuium qui ab eo fluit, et habet in longitudine

viij miliaria. Latitudo vero dicte partis *, scilicet a Kurc- * f. 57 .

kissadel usque ad Piltoz est x miliarium, et hanc partem TerraGalandie.

totam ab antiquo habuit ecclesia in possessione pacifica, sed

postea successiue est spoliata . Et est sita in terra Galindie.

Terra Galindie fuit a Bertingen usque Poloniam, et

a Gunlauken usque ad Poloniam , et a Barten usque ad

fluuium Nare, et usque ad Sudouiam , ita quod tota terra

intra Nadrouiam et Sudouiam et Poloniam usque Berting,

Gunlauken et Barten fuit terra Galindie. Ita dixerunt

domini Merune miles, Wilkune Camerarius in Guttenstadt,

Nadop de Aldekirchen, Namir et Sude et Auleps Mayne,

Tulneken Mayne; et dixerunt isti, se audiuisse a progeni

toribus suis et eciam ab illis, quorum progenitores habi

tauerunt in terra Galindie, quod maior rex Galindie habi

tauerit circa magnum lacum nomine Nabentine, qui est ad

medium miliare ab illa parte Leitczen uersus Litwanos, et

vocabatur rex ille Ysegups. Item ille Nadop de Aldekirche

dixit, quod magister Theodericus de Aldenburg vocauit ad

se ad castrum Strosburg iiij. pruthenos de territorio Bal

gensi, scilicet Jomische,Zobin, Preymot et Neyken, et tres

de territorio Warmiensi, scilicet ipsum Nadop et Tuledrawe

et Preydrus, et loquebatur cum eisde granicis inter regem

Cracouie et hanc terram Prusie . Tunc prefati quatuor de

terra Balgensi monstrauerunt et designauerunt magistro

granicas antiquas retro districtum Balgensem versus Weysen.

Et cum magister ipsos interrogaret de granicis uersus

Masouiam , dixerunt : „ nos nescimus illas; interrogetis de

a ) diuisa das Msc.
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De obitu do

hoc ipsos tres de dominio ecclesie, quia illa solitudo seu

desertum est ecclesie. Et ipsi bene sciunt ibi granicas.“

Et tunc ipsi tres designauerunt granicas inter Episcopatum

et Masouiam . Et placuit magistro nec aliquid contradixit.

Anno domini Mºccc lxxiijº in festo Egidii in Ciuitate

mini Johannis Auinionensi, vbi tunc papa cum curia sua residebat, obiit

Striffrog.

Reuerendus pater dominus Johannes Striffrogk, Episcopus

1373. 1. Sept. warmiensis, postquam pro iuribus ecclesie sue et terris,

quibus fuerat ab ordine spoliata, triennio litigasset et super

f. 57 b. ablatorum restitucione veraque et equa dyocesis limitacione *

tres sentencias diffinitiuas conformes vna cum literis exe

cutorialibus optinuisset , cuius anima gaudeat consorcio

beatorum .

Obiit a ) ex intoxico, vt medicus magister Petrus rogowo ,

canonicus Pomezaniensis, asseruit, into.cicatus per Petrum

Wargel, domini episcopi familiarem , disposicione tamen

ordinis et in remuneracionem facinoris marschalchus locauit

eum in Schoken , assignando eidem Petro ibidem perpetuam

mensam.

De domino Huic domino Johanni successit dominus Hinricus

Episcopo Hin- Zorböm , cui prouisum fuit per dominum papam Gre

rico Zorbom. gorium xi . Anno eodem v. Nonas b) Septembris. Hic ad

1373. 6. Sept. possessionem ecclesie sue anhelans, predecessoris sui vesti

giis minime inherendo, consensit in dyocesis limitacionem ,

arbitrisque ad limitandum electis factafuit limitum distincció

Nota bene nu- in maximam ecclesie lesionem. Perdidit namque per eam

merum man. ecclesia de per ipsam inantea possessis vltra vj. milia man

sorum , in qui
cum lacubus et terris supra specificatis. Et hoc

est spoliata. eciam confessus fuit in extremis, penitencia tarda, plebanus

in Pusilia, vnus de arbitris ad limitandum electis et mune

ribus corruptis. Et_hanc limitum distinccionem prefatus

dominus Hinricus Episcopus inconsulte approbauit, rei

iudicate c) trium sentenciarum diffinitiuarum litterisque

executorialibus desuper optentis turpiter renunciando, sui

quietem querens maxima cum ecclesie lesione. Magister et

ordo tunc erant potentissimi et terra in maiori, quibus

vnquam fuit, flore et diuiciis, et arbitri ad limitandum per

magistrum aut corrupti aut nimis in inquisicione veritatis

negligentes. Obiit prefatus dominus Hinricus in Castro

1401. 12. Jan. Heilsberg ij ydus Januarii Anno domini Mºccccº primo.

sorum
bus ecclesia

a ) Nachtrag am Rande von einer andern Hand, iedoch noch aus dem

XV . Jahrhundert. b) Lies y mensis , oder Nonis . c) iudicata Msc.
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sang.

Et rex

Huic successit dominus Hinricus Vogelsang, a De domino

capitulo electus et a domino papa Bonifacio ixº confir- Episcopo Hin
rico Vogel

matus anno eodem iiij Kalendas Aprilis. Tempore ipsius

anno domini etc. x° in die diuisionis apostolorum , magister 29. März

Prusie et fratres ordinis sui per regem Polonie Ladislaum 1410. 15. Juli

Yagli et Witoldum , magnum ducem Litwanie, in bello

magno succubuerunt. cum duce optinuit quasi

omnia paucis exceptis ordinis castra, ciuitates et dominia .

Quod videns dominus Hinricus, episcopus prefatus, cupiens

ecclesie sue indempnitati succurrere, cuius iam pars magna

fuit deuastata, accessit ducem Witoldum et obtinuit ab

eodem, quod exercitus ulterius dominio ecclesie parcere

deberet, quod et factum fuit. Rege vero et duce Witoldo

cum exercitu recedentibus, magister Hinricus de Plawen,

nouiter electus, omnia castra et dominia sua infra tempus

paucum recuperauit, totumque_malum belli exitum in

ecclesiam Warmiensem retorsit, Episcopum capitaliter per

sequendo ; qui, omnibus sibi preclusis viis, habitu dissimulato

vix euasit. Recepitque magister omnium castrorum , ciui

tatum et tocius dominii ecclesie possessionem, omnia etiam

castra et allodia spoliauit * et dominum Hinricum Episcopum * f. 58 .

in exilio tenuit annis quatuor. Tandem dominus a) Rex et

dux Witoldus cum magistro et ordine suo super differen

ciis suis in dominum Sigismundum , tunc Romanorum regem ,

compromiserunt; dominus Sigismundus, domino Hinrico

Episcopo instante, inter cetera ordinauit, ut dictus dominus

Hinricus ad plenam dominii ecclesie sue possessionem

restitui deberet, magisterque et ordo eidem pro dampnis

illatis et redditibus perceptis xxvM marcarum monete pru- Ordo tenetur

thenicalis soluere teneretur, que tunc valebant ultra lM ecclesie XXVM

florenorum de reno b ). Reuersus fuit dominus Hinricus ad

sedem suam , postquam annis quatuor exulasset, et pauco

tempore superviuens obiit, ut famatur, ex intoxico Anno

domini etc. xv. Tempore autem exilii domini Hinrici Episcopi 1415.

dominus magister prefecit in aduocatum ecclesie magnum

tirannum ac hominem desperatum , ordinis sui fratrem ,

nomine Lucas Lichtenstein,vt, si quid forte mali magister

facereerubuisset, aduocatus ipse suppleret.

Et nota, quod Ordo anno domini Mº.cccc°xjº et anno Nota exaccio

domini etc. xiij magister prefatus exaccionando subditos nem subdito

rum Capituli

per ordinem .

a ) dominis Regi et duce Witoldo Msc . b) Reno ist von späterer

Hand in vnga. umgeändert.

marcarum .

3
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Abeczier.

Capituli habuit ab ipsis iijM ixC vj marcas sc. iiij den. vj.

Item anno etc. xix. jc xciij marcas. Et in dictis pecuniis

exaccionatis et viginti quinque milibus marcarum remanet

adhuc ordo ecclesie obligatus. Hunc a ) calculum fecit do

minus Johannes Hermannesdorf, canonicus warmiensis, ex

commissione capituli ; restat adhuc computacio episcopi.

De dominoEpi Prefato Hinrico Episcopo successit dominus Johannes

scopo Johanne Abeczier , auditor Rote, a Capitulo concorditer electus

anno quo supra, die viijº Junii et per dominum archi

1415. 8. Juni.

episcopum Rigensem , Metropolitanum suum, in concilio

Constanciensi confirmatus. Tempore ipsius agebatur causa

domini regis et ordinis super terris aliquibus in concilio

prefato, et dominus Johannes Episcopus, prenominatus,

quia erat domino b) pape Martino quinto sincere dilectus,

magnam faciebat magistro et ordini assistenciam scribendo,

eciam aduocando et solicitando, nihil mercedis preter ecclesie

sue fauorem affectans. Quem tamen postea in ecclesie sue

dominio residentem male grati dampnis afficiebant adeo, ut

pro iuribus ecclesie sue defendendis ad curiam Romanam

ire properans iam venisset in Thorn ; quod magister per

cipiens misit post ipsum aliquos commendatores, qui multis

promissionibus ipsum ad dominum suum reuocabant. Qui

postea pauca tempora vivens obiit anno domini etc. xxiiij

1424. 11. Febr. die xj Februarii in castro suo Heilsberg. Qui a ) sepius

requisitus per capitulum suum capitulariter, ut summam de

qua supra repeteret, (donec in recenti adhuc foret memoria ),

respondit, ordinem pro tunc satis afflictum et non esse dandum

afflictionem afflicto, sed pocius exspectandum , donec ordo

* f. 58 b.
pyngwyorem fortunam attingeret.

De dominoEpi
* Huic successit dominus Franciscus , prepositus a)

scopo Fran- warmiensis ac juratus domini magistri suique ordinis fami

liaris, anno eodem die xiij dicti mensis Februarii a Capitulo

13. Febr. electus et per dominum papam Martinum quintum confir

8. April. matus anno eodem die viij Aprilis. Hic ante suam proui

Nota hic de sionem et eciam postea magna et multa seruicia ordini

faciebat, in diuersis per magistrum missus ambasiatis, sicut

et omnes Canonici ecclesie warmiensis in consiliis ambasiatis
per eundem .

et quibuscunque ipsis possibilibus magistro et ordini suo

semper erant seruire parati, propriis a ) eciam sumptibus et

expensis. Quibus omnibus minime ponderatis, magister

cisco .

seruicio im

penso Ordini

a) Randvermerk aus dem XV. Jahrhundert von anderer Hand. Die

Worte restat adhuc comp. episc. sind durchstrichen . b) domini Msc.
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Conradus anno domini Mºcccc °xlviijº impetrauit collacionem 1448.

duarum prebendarum in ecclesia warmiensi a sanctissimo

domino nostro papa Nicolao quinto, pro cuius indulti

cassacione et litigio exposuit ecclesia ultra mille florenos

de camera . Temporibus eciam prefati domini Francisci

Episcopi facta fuit liga vasallorum et communitatum inco

larum terre Prusie, cuius lige Commendatores aliqui pre

ceptores et ordinis fratres magna causa et primi motores

erant; nam et ipsi dictam ligam sigillarunt. Postea autem

magister et preceptores magnam diligenciam pro dicte lige

dissolucione faciebant, et in hoc dominus Franciscus Episcopus

magistro et ordini nimiam assistenciam faciebat. Iuitque

cum domino Hinrico Rewsze de Plawen , Commendatore

Elbingensi, magistri et ordinis intuitu ad dominum Impe

ratorem Fredericum Anno domini etc. liijº, prima die May, 1453. 1.Mai.

et reuenit ad terram Prusie anno domini etc. liiijº in prin- 1454. Febr.

cipio Februarii. Ad dominium ecclesie sue redire non poterat,

quia tota patria, resignato homagio , magistrum et ordinem

suum cum omnibus eisdem adherentibus diffidauerat; subditi

eciam ecclesie warmiensis prefatumdominum suum Episco

pum , similiter homagio resignato, diffidauerant, et sic, cum

ad dominium ecclesie sue redire non posset , coactus fuit in

castro Marienburg remanere ibidemquecum domino magistro

obsidionem passus fuit a principio Quadragesime anno quo c. 6. März

supra usque ad vigiliam sancti Mathei apostoli, quia tunc 20. Septbr.

rupta fuit obsidio,domino rege in antea cum exercitu suo

valido et magno in die sancti Lamperti per ducem Rudul- 17. Septbr.

phum de Sagen cum gente paucissima in subsidium ordinis

venientem iuxta Konitcz inbello campestri devicto. Iuit

prefatus dominus Franciscus de Marienburgin Wratislauiam

Anno domini etc. lv. circa festum Pasce, vbi ordinis intuitu 1455.c.6.April

exilium passus et vita functus est Anno domini etc. lvij.
1457. 10. Juni.

die x. mensis Junii ; sepultus in ecclesia cathedrali in capella

retro chorum , cuius anima sit in sede refrigerii et lucis De obitu eius

eterne. Qui a) similiter per capitulum suum capitulariter dem .

sepissime requisitus, ut pecuniam , de qua supra tactum est,

repeteret, donec in recenti foret memoria, qui eodem modo ....

respondit.

Item non obstante, quod Canonici ecclesie warmiensis Nota hicrecom

ante diffidacionem domino magistro et ordini suo semper
pensacionem

ordinisfactam

Capitulo pro

omnibusbonis

a ) Am Rande von anderer Hand.
commissis.

3 *
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sis.

corum .

* f. 59. erant seruire parati, et post diffi * dacionem aliquos fratres

ordinis occultabant, literas et nuncios domini magistri secrete

promouebant, dominus Hinricus Rewsze de Plauwen, Com

mendator Elbingensis etgeneralis ordinis Capitaneus, Anno

1454. 11. Dec. domini etc. liiij die xj Decembris cum exercitu suo primo

Nota incinera- post obsidionem exiens in dominio Capituli aliquas villas

cionem ciuita- spoliando inuasit, ciuitatem Warmiensem ipsam spoliando
tis warmien

et paucis domunculis remanentibus totam concremando ac

Nota spoliacio
ciues occidendo . Spoliauit eciam curias canonicales recepit

nem Canoni- que Canonicis ultra xxx. equos bonos, aliquibusque curiis

incensis minabatur, se omnes curias velle concremare; pro

quarum redempcione extorsit ipse Commendator a Capitulo

marcas jC xx bone monete et tonnas salis iiij. Mala fuit

impensi seruicii et fidelitatis gratitudo. Preteriuit enim

opida ordinis sui, quorum vnius incole, videlicet Hollandt,

in proprio corpore persequendo, insidiis positis, ipsum in

terficere conabantur. Elbing vero, Morung et Tolkemite

incole castra sua spoliando et ad terram prosternendo multos

ordinis sui fratres occiderunt. Et illis nihil tunc mali in

tulit, quia ad ecclesiam non spectabant; ostendit affeccionem ,

quam gerebat ad ecclesiam .

1455. 8. April. Item anno domini etc. lv feria tercia Pasce Commen

dator prefatus cum exercitu suo a castro Marienburg

descendendo uersus Kongsberg, exussit totam nouam ciui

tatem in Brunsberg , ordinis sui ciuitatibus iterum parcendo.

Capitulum tamen ordinis suppressioni sincerissime compaciendo,

perpesso dampnoet iniuria non motum, ordinauit cum ciuibus

Nota incinera- et incolis opidi Capituli Melsag, quod intromissi fuerunt pro

cionem opidi terrarum suarum recuperacione fratres ordinis per antefatum

Melsag.

Commendatorem cum armigeris illac missi ; ipsique fratres

et ordinis stipendiarii per suam negligenciam in culpa

fuerant, vt prefatum oppidum Melsag per ipsorum inimicos

combureretur, vbi Capitulum et canonici eciam singulariter

dampna maxima perpessi sunt. Et Cantor ecclesie illac per

Capitulum missus et multi alii presbyteri captiuati misera

biliterque pertractati et exaccionati sunt.

Item dicto opido Melsag concremato et deserto, ordinis

fratres et stipendiarii in opido Heilgebeil prope iacentes

omnes villas, molendina et possessiones territorii Melsag

inter se diuiserunt, census et obuenciones subleuando et

rusticos exaccionando. Et hec omnia usque in presentem

* £. 59 b. diem occupantes, * canonicis quasi nihil de prefatis suis

propriis redditibus faciunt assignari. Et quamuis dicta
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stein .

ciuitas Melsag iam in quartum annum fuerit munita et

ordinis stipendiariis plena, nichilominus omnia sibi usurpantes,

canonicis quasi nichil assignauerunt.

Item anno domini eodem lv. in die diuisionis aposto- 15. Juli.

lorum Canonici ecclesie prefate, premissis omnibus non Nota tradicio

attentis, adhuc magistri et ordinis suppressioni compacientes, nem castri et
opidi Allen

instantes, ut in castrum et ciuitatem Capituli Allenstein

aliqui ordinis sui fratres pro recuperacione dominii sui in

tromitterentur, multis articulis et compactatis inantea per

dominum magistrum et commendatorem Elbingensem sigil

latis, inter alia continentibus, vt fratres ordinis ipsorumque

stipendiarii intromittendi de propriis viuere, et in nullo de

iuribus et redditibus Capituli se intromittere deberent, sed

pro posse defensare, et ad omnem Canonicorum requisicio

nem pacifice et absque contradictione a dictis castro et

ciuitate recedere deberent. Quod eciam sub fide et honore

seruare promiserunt. Intromiserunt fratres ordinis Wilhel

mum de Helffensteyn, commendatorem de Grudencz, Vlricum

Kinsberger, aduocatum de Soldaw , et plures alios dicti

ordinis fratres; quibus omnibus sufficiens fuit in castro per

Canonicos ibidem existentes prouisio facta. Qui de omnibus

beneficiis ingratissimi, omni honestate reiecta , Anno domini

etc. lvj. in die sancti Thome Cantuariensis traditorie et 1455. 29. Dec.

inique dominos Prepositum, Decanum et alios duos Cano

nicos, vicarios ecclesie et presbyteros, tunc in ipso Castro Nota captiuita

existentes, vna cum familiaribus ipsorum captiuarunt, in- tem canonico
rum in castro

carcerarunt et in ipsorum (necem a)) multimode machinantes,

Ipsos omnibus suis bonis et tota substancia spoliatos vna

cum castri possessione ad manus Georgii de Slifen Capitanei

et sue cohortis, armigerorum ordinis stipendiariorum , tra

diderunt asserebantque, se hoc facere ex domini magistri

commissione. Qui Georgius cum suis armigeris et prefatis

ordinis fratribus traditoribus ipsos Prepositum , Decanum et

canonicos ac presbyteros multis diebus in captiuitate retinens,

tandem eos inde relegauit nudos et vacuos, prefatum castrum ,

ciuitatem et territorium cum omni fructu annis quinque et

diebus quatuor tirannice occupando.

Item die sequenti, quo ipsis prenominatis in Allensteyn 16. Juli.

pacificus ingressus patuit, Canonicis supranominatis eciam Nota de War

promouentibus, eisdem pactis et promissionibus, quibus in tenberg opido.

Allenstein , intromissi eciam fuerunt in ciuitatem domini

existencium .

a ) necem fehlt im Msc.
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* f. 60.

Episcopi Wartenberg ordinis fratres, et Georgius Label

Capitaneus, et armigeri sui ordinis stipendiarii. Quam

ciuitatem usque adhuc detinent occupatam , omnes redditus

et obuenciones in suos usus conuertentes.

* Item anno domini etc. lv. die ix Augusti , Canonicis

1455. 9. Ang prefatis sollicitantibus et promouentibus , intromissi fuerunt

Nota de castro in castrum et ciuitatem Resel domini Episcopi warmiensis

et opido Resel. ordinis fratres et stipendiarii, ad ordinis aduersarios ex eis

dem subiugandum, domino magistro et commendatore Elbin

gensi in antea instantibus ac patentibus literis suis sub

sigillis promittentibus, ut dicti intromissi se quouismodo

intromittere non deberent de juribus dicti domini Episcopi

redditibus seu obuencionibus; sed per canonicos iurisdiccio

exerceri et redditus subleuari et ad usum domini Episcopi

reseruari deberent. Item quandocunque forent pro parte

domini Episcopi ipsi intromissi requisiti, sine omni mora

et contradiccione dicta castra et ciuitatem exire et ipsi

domino Episcopo presentare deberent. Et hoc sub fideet

honore eciam obseruare promiserunt, et in minimo non

seruabant. Subleuabant eciam redditus, exaccionabant

pauperes et magnam copiam frumenti in castro repositi et

singula ibidem reperta in usus suos conuertebant. Occu

pabant dicta castrum et ciuitatem usque ad annum domini

1462. 10. Oct. etc. lxij diem x mensis Octobris. Sepissime requisiciones

facte coram Magistro et Commendatore super suis literis

seruandis in nullo profuerunt; sed oportuit dominum Paulum

electum et confirmatum Episcopum ecclesie prefate pro

dictorum occupatorum egressu eisdem soluere marcas xvijc

leuis monete, literis et sigillis premissis minime suffragantibus.

Ipsis eciam occupatoribus de omnibus perceptis etdampnis

illatis per literas Episcopi et Capituli primitus plene quitatis,

cum labore rehabuit possessionem .

1456. Septbr. Item anno domini etc. lvjº in principio Septembris

Nota hic demu- ordinis stipendiarii castrum Marienburg et certa alia castra

tao argenti et ciuitates ordinis regi Polonievenalia exhibuerunt. Com

mendatorque Elbingensis fingens, se ipsa castra per stipendii

solucionem velle redimere , magnam pecunie aurique et

argenti summam mutuo. et exaccione comportauit. Cui

Canonici ecclesie warmiensis pio compassionis affectu, reci

procum fauorem consequi sperantes, sollicitarunt de ecclesiis

parochialibus dyocesis calicibus et clenodiis fieri eidem,

nomine mutui, subuencionem , ipsique canonici, quamuis

essent omnibus suis bonis per ordinis fratres et stipendiarios

.
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lenstein .

ditores et oc

spoliati, nichilominus de aliquibus clenodiis ecclesie et reli

quiis argento fulcitis in Kongsberg reseruatis Commendatori

prefato ordinis sui nomine mutuarunt marcas argenti puri xlj.

Item post commissum in Allenstein tradimentum et Nota repeticio

postquam Canonici spoliati de carceribus dimissi fuissent,

nem castri Al

sepius dominusa) magister et commendator, ut per ipsos

literis et sigillis suis firmata promissa seruarent, iniquissi

masque spoliacionem castri et rerum ac relegacionem , prout

honorem suum diligerent, emendarent, fuerunt cum maxima

instancia, cum commemoracione seruiciorum et subsidiorum

factorum requisiti ; sed premissis omnibus minime suffra

gantibus caruerunt abstractis nec fuit talis, qualis debuit

diligencia * facta fuisse principalis. Unde Decanus ipsius . f. 60

ecclesie, vnus de spoliatis, contra Wilhelmum de Helffen- Nota excom

steyn, Commendatorem de Grudencz, Ulricum Kinsberger municacionem

aduocatum de Soldaw, principales traditores et reliquos latamintra

ordinis fratres, ac Georgium de Sliuen cohortisque sue cupatores ca

armigeros, causa auctoritate sedis apostolice commissa, quasi striAllenstein.

annis quatuor litigando, ipsosque omnibus censuris eccle

siasticis innodatoset interdictos in diuersis locis Alemanie

denunciari faciendo optinuit, ut concordie medio castrum

vacuum et turpiter spoliatum, inantea de omni iniuria,

dampnis illatis et transgressione quitati, Capitulo restitue

rent. Anno domini etc. lxj die secunda Januarii dictoque 1461. 2. Jan.

castro recuperato et toto attinente territorio hominibus

vacuo, nichilominus adhuc Canonici receperunt ad se in b )

castrum prefatum quendam ordinis fratrem , nomine Helffrich

de Zelbolt, Commendatorem de Ragnite, eidem de pauper

tate sua prouisionem faciendo, sperantes, se exinde magistri

et ordinis fauorem promereri.

Item anno domini etc. lxj in mense Augusti Commen- August.

dator Elbingensis prefatus obsedit castrum et ciuitatem De obsidione

Morung. In cuius obsidione Canonici, tunc in castro Morung etad
iuuamine ca

Allenstein existentes, eidem non modicam in hominibus et
pituli.

pecunie contribucione assistenciam faciebant, tam diu ut

ipsum castrum et ciuitatem optineret. Quo optento, pre

fecit ibidem in Capitaneum quendam Hertmannum de

Kirchberg, assertum comitem , ordinis sui fratrem , hominem

iniquissimum , tirannum inhumanum, qui pro gratitudinis

vice totum territorium Allensteyn et quicquid fuerat Nota hic pef

reseruatum seu recuperatum miserabiliter vastauit; fuitque totum ingra

pauperibus Capituli subditis crudelior, quam vnquam ali- titudinem or

a ) dominum magistrum et commendatorem . Msc. b) in fehlt im Msc.

5

dinis.
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quis fuisset inimicus. Et ad omnia Canonicorum humilia

scripta nil aliud respondit, nisi se velle occidere, depredari,

captiuare et villas concremare ita, quod cum scopa totum

ipsorum territorium deberet comportari. Quod et dixit et

fecit; nam anno domini etc. lxij inter festa Epiphanie et

1462.6.Jan.– Cathedre Petri spoliauit totas et combussit maiorem partem

22. Febr.

in villis infrascriptis Gedauten , Jonikendorff, Caynyn ,

Brunswalt, Koseler, Wadang, Glandemansdorf, Deutcze

berting, multasque alias villas fecit omnino desertas. Post

diuersa scripta et querelas domino magistro et commendatori

Elbingensi factas, ipse Commendatoranno domini etc. lxij

feria quinta post dominicam Letare in castro Heilsberg

1. April. inquepresentia domini Episcopi Warmiensis promisit decano

ecclesie prefate, Capituli nomine, ore et manu stipulata sub

bona fide velle disponere, ne dictus suus Capitaneus vlterius

Capituli subditos a) in aliquo deberet molestare seu eciam

dampnificare. Et hoc eciam scripsit sequenti die de Morung

suo sub sigillo, prout promiserat ordinasse. Sed nihil fuit

omnino de premissis obseruatum ; nam feria iija post domi

13. April. nicam Palmarum * idem capitaneus spoliauit villas Capituli

* f. 61. Purden, Peterken, Schonenwalt et Plutcz et hanc villam

eciam quasi totam concremauit; abduxit de villis predictis

omnes equos, quorum fuerunt xxiiij et omnia alia, que

reperiebat. Scripserunt Canonici Commendatori et rescripse

runt, ipsum super repromissis suis requirentes, sed pauperes

spoliati nihil poterant rehabere. Item in principio Julii

Juli. idem Capitaneus gloriosus spoliauit villas Lynaw , Gedawten

et Jonikendorff et recepit equos xj et quicquid pauperes

habebant. Item in vigilia sancti Martini recepit in Deutcze

10. Novbr. berting equos viij porcos, aucas et pullos, pauperes eciam

vestibus exuendo . Item recepit eadem die in Gedauten

mensuras xxvij siliginis et destruxit alueos apum xvj. Item

die sequenti post festum sancti Thome apostoli combussit

22. Dccbr. in villa Steynberg curias sex, et dicta villa est feudum

Capituli datum Collegio in Guttenstadt. Vltra premissa

fecit et facit multa dampna, que singula, cum dietim adhuc

fiant singula, enumerari non possunt. Fecit eciam idem

Capitaneus maxima dampna domino Episcopo in dominio

suo et signanter in cameratu Guttenstadt, et Capitulo in

territorio Melsag, vbi multas bonas villas spoliauit et con

cremauit. Et dietim suam tirannidem exercet sine cuius

cunque prohibicione.

a ) subditus Msc.
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B. Die Chronik .

Amico lectori Thomas Treterus salutem .

Libellum de vitis Episcoporum Varmiensium , qui ano

nymos a ) circumferebatur , auctori suo Joanni de Plastwigk

restitutum hic adiunximus. Qui cum stylo duriore conscriptus

fuerit, nonnullis in locis, paucis tamen b), verba , quae ad

illustrandam sententiam magis facerent, fide historiae ubique

salva, mutare vel addere necesse habuimus ; marginales e)

annotationes narrationis seriem complectentes locis opportunis

addidimus. Auctor carmina quaedam interserit, in quibus

numerorum poeticorum ratio non satis constat: magna tamen

illi gratia debetur, quod non parum_lucis Episcoporum

historiae hoc suo compendio attulerit ad Episcopi Pauli, cuius

iussu haec se scripsisse fatetur, tempora . Sunt, qui existi

mant d ), èum Brunsbergensibus paulo inquiorem fuisse, iniuriae

consanguineis quibusdam suis per eos illatae vindicandae

studio .

Chronicon

de vitis Episcoporum Warmiensium a ).

Praefatio . b)

Omnia tempus cursu velocissimo imminuit atque con

sumit. Senescunt non modo familiae sed c) urbes ; mundus

quoque ipse, ni fallimur, vergit ad extremum. Omne, quod omnia orta oc

in tempore oritur, cum tempore occidit, et cum occiderit, ciduntetaucta
senescunt.

-

Abbreviaturen : A. Handschrift der Danziger Archivs - Bibliothek .

T. Thorner Handsch. Tr. = Thomas Treter's Recension bei Ueber

einstimmung der Codices und zwar E. =Elbinger; B. Braunsberger ;

D. = Danziger der Stadtbibl.; F. Frauenburger Codex. K. = Cod.

des Domkapitels zu Frbg.; H. = Handschrift des Matthias Treter ;

M. = Druckausgabe.

BAr. Bischöfliches Archiv U. DAr. = Domkapitels - Archiv zu

Frauenburg ; Kgb. Ar. = Königsberger Provincial-Archiv ;GAr. = Kirchen

archiv zu Gutstadt.

a ) anonymus B.M. b ) pauc. t . fehlt M. c) marginales constat

fehlt M. d) existiment EB.

a ) Per Joannem Plastwig , decretorum doctorem et decanum quondam

Varmiensem conscriptum circaAnnum M.CCCC.LX.IIII. Tr. M. b) fehlt T.

c) sed et FK.M. et BD .
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non redit. Virtute et industria bonarumque artium studiis

frenari potest, non a) quin fugiat sed pereat. Nil est

autem diuturnius, nil dulcius, quam bene impensi temporis b)

memorari. Et quia, quo fruimur, vitae cursus nunc brevis,

nunc brevissimus est, longus nunquam , durus semper

asperque et ambiguus : in remedium igitur infirmitatis

humanae literarum usum divina miseratio pie procuravit,

ne facta gloriosa rapido temporis fluxu dilabantur. Exempla

enim maiorum , quae sunt incitamenta et fomenta virtutum ,

nullum omnino erigerent aut servarent, nisi pia sollicitudo

scripturarum et c) triumphatarum inertiae diligentia eadem

ad posteros transmississet. Nemo enimNemo enim unquam , nisi ex

suo d) aut scripto alieno, constanti gloria claruit. Falso

igitur quaeritur de natura sua cupide malis suis incumbens

genus humanum , quod imbecillis atque aevi brevis sorte

potius, quam virtute regatur. Nostra denique omnium vis

in animo et corpore sita est; animi imperio, corporis ser

vitio magis utimur; alterum nobis cum superis, alterum

cum belluis commune est. Dux enimvero atque imperator

mortalium vitae animus est, qui , ubi ad gloriam virtutis

via graditur, abunde pollens potensque et clarus est, nec

fortuna eget, quippe quae probitatem , virtutem , industriam

aliasque artes bonas neque dare neque eripere cuiquam e)

potest. Quod si hominibus bonarum rerum tanta cura

esset, quanto studio alia ad nihilum profutura, multa etiam

periculosa petunt , non f) regerentur magis, sed regerent

casus, et ' eo procederent, ut pro mortali gloria aeterni

fierent, utque filii Dei dicerentur g ), et essent; nam uti

genus hụmanum compositum ex anima et corpore est, ita

res cunctae studiaque omnia nostra corporalia alia b) animi

naturam sequuntur. Igitur i) praeclara facies , magnae

Ingenium et divitiae, ad hoc vis corporis ingens et alia huiuscemodi

eius gloria. omnia tempore brevi dilabuntur ; at ingenii egregia facta,

sicuti anima, immortalia sunt. Postremo corporis et fortunae

bonorum uti initium , sic k ) finis ; orta enim occidunt et

aucta senescunt ; animus incorruptus et aeternus. Quo

rectius videtur esse ingenii quam virium gloriam quaerere.

Gloria autem vera nisi !) bonis artibus non quaeritur; est

a ) non quod ne fugiat, sed ut ne pereat. Nihil Tr. M. b) temp. imp.

EBD . c ) et eadem fehlt Tr. M. d ) ex sua aut scripti alieni Tr. M.

e ) cuipiam M. f) neque T. g) vocarentur FK . h ) alia fehlt Tr. M.

i) Itaque Tr. M. k ) sic et Tr. M. 1) nisi fehlt M.
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enim , ut sapientibus placet, „ gloria quasi quaedam umbra

virtutis, illam comitatur, illam sequitur“ : quae quibusdam

veluti stimulis generosos modestosque animos excitat atque

erigit et impellit ad virtutum opera prosequenda. Ut vero

non modo longa sit gloria sed aeterna , sola virtus exercere a)

potens est, qua in rebus humanis nil b) maius, nil altius

est ; est enim rectum atque unicum ad felicitatem iter. Illi

vacandum illique toto nutu c) ac perseverantia insistendum

est. Profecto largitor ille sidereus nisi constanter optantibus

instanterque precantibus vix d) tribuit. Perseveranti quidem

animo, omissis omnibus, hic jugiter incumbendum est: hoc

unum ante oculos semper habendo, ad nihilum e) aliud in

hanc terrenam habitationem nos venisse, et hoc unum a

nobis exigi, ut virtutum gradibus coelum petamus. Caeterum

gloriosa rerum bene gestarum memoria validum generosis

animis incentivum ad virtutum iter capessendum f). Cum

enim quis g) facta magnifica scripta h) discit aut represen

tativas imagines intuetur, vehementissime sibi ad virtutem

animus accenditur: non quidem scripturam neque i) figuram

tantam vim in se k ) habere putandum est, sed memoria

rerum gestarum eam flammam egregiis viris in pectore in

gerit, neque prius sedari sinit, quam virtus eorum famam

atque gloriamadaequaverit. At 11 quis omnibus his maiori

bus est, qui divitiis et sumptibus, non probitate neque in

dustria cum maioribus suis contendere mavult ? Quoscunquem)

igitur impetus fortunae rotaverit, nos virtutis vestigio ince

dentes eiusdem gubernaculum firmiter teneamus, optimo nos

syderum conditori ac salutis nostrae gubernatori amantissime

committendo supplicemus, ut liberam vitae proram guber

naculo providentiae n ) dirigat in portum salutis aeternae.

Nunc iam his praecisis o) vadat calamus et in ea, quae

intendo, suo tramite gradiatur, ea praecipue motus inten

tione, ut aliis mihi et scientia et experientia maioribus viam

aperiam maturius, copiosius ac perfectius in subjecta materia

cogitandi, Dei omnipotentis gratiam et pietatem paucis his

verbulis p) invocando.

a ) efficere . Tr. M. b) nihil Tr. M. c) nisu B. M. fehlt D.

d) illam Tr. M. e) nihil M. f) cap. praebet Tr. M. g ) aliquis BD.

h) e scripto Tr. M. i) aut Tr. M. k ) in se fehlt Tr. M. 1) An q. o.

h . maior Tr. M. m ) Quocunque Tr. M. n) prudentiae M. o ) praemissis

Tr. M. aliis omnibus D. p) pauc. h. verb. fehlt M. versibus FK .

versiculis D.
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Summe a ) Deus, aeterne parens vivensque potestas,

Sol animi, mentis oculus, lumenque vianti,

Tu mihi praeradia divina luce, meamque

Plenius irrora b) divino nectare mentem,

Warmiae Pontificum ut gesta tradere queam .

Virgula, quaesponsum nescis, quam gratia sacri

Flaminis irradiat coelo, maris annue sidus.

Hac iubeas rogitante Deus contingere portum ;

Extat patrona nam Ecclesiae memoratae c) .

Ac tuo praesidio, praefulgida mater honoris,

Aggrediar opus, divinagratia fretus,

Praesule moderno hoc Paulo agi iubente,

Warmiae Decanus huius imperio pronus.

Incipit Historia .

Prutheni, Hunni et Gethae 1 in chronicis Polonorum

nominantur gentium more ydolis servientes. Christicolis

plurimum infesti coeperunt saevissime Masoviae Coiiaviae

que a) ducem , qui unicus b ) dictos duos tunc ducatus pos

sidebat, ac c) caeteros terrae d) Poloniae duces cum ipsorum

subditis, qui tunc erant christiani, bellis continuis molestare.

Nondum enim erat Polonia regnum , sed ducatus. Ipsique

Prutheni bellis ac gwerris e) continuatis totam terram Cul

mensem, quae tuncad ducatum Cujaviae f), et terram Do

brinensem, quae g ) ad ducatum Masoviae pertinebant, omnino

desertas reddiderunt, ita quod ibidem in h ) annis multis

nemo hominum habitabat i) ; singulis namque annis Prutheni

praefati magnum contra Polonos exercitum facientes k ),

a ) Summe-pronus fehlt M. mentisque D. b) irrorans T. c) nominatae FK.

a) Cuiauiaeque FBHK. M. b) unicus fehlt T. c) ac erant fehlt K.

d) terrae fehlt M. e) incursionibus M. f) Cuiavlae ducatum fehlt B.

g) quae tunc E. h ) in fehlt Tr. M. i) ita ut habitaret M. k ) ducentes

M. exerc. fac. mult. fehlt K.

1) Gethici oder Gethae heissen die preussisch - litthauischen Volks

stämme auch bei Kadlubek II. 86 : Sunt Pollexiani Getharum seu Prus

sorum genus, und bei Boguphal 43 : Gethae seu Prussi.

2) Herzog von Masovien und Cuiavien, dem auch das Dobriner

und Culmer Land gehörte, war von 1205—1247 Conrad. Noch bei

Lebzeiten trat er einzelne Theile des Reiches an seine Söhne ab, wes

halb seit 1231 Casimir Herzog von Cuiavien heisst. Roepell Gesch.

Polens I. 404. 490. Scr. r. Pruss. I. 32. 764.
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multos ex ipsis christianos a ) occidentes reliquosque,

mulieres b) quoque et infantes in gentilitatis suae servitutem

traduxerunt, ecclesias Christi destruentes, presbyteros ac

religiosos miserabiliter trucidarunt, ipsosque ducatus tribu

tarios et quasi desertos faciebant. Fuerunte) enim sine

omni resistentia, quo volebant : nam erant in populo copiosi,

corpore robusti d) et animo ferocissimie). Cumque praefati

Poloniae duces et signanter Cujaviae et Masoviae dux, inter

caeteros Poloniae duces principalis et Pruthenis plus vicinus,

christianam f) sic videret extirpari et periclitari religionem ,

se suosque 8) tam crudeliter agitationibus continuis molestari,

nec se quovis modo vi h) Pruthenis resistere posse, prae

habito consilio maturo i) cum deliberatione diligenti prae

missa pericula, saevitias ' et gravamina coram sede apostolica

proponi fecit, consilium et defensionis auxilium humiliter

implorando. His calamitatibus fidelium mota, sedes apostolica

ad praemissis periculis obviandum misit Legatum suum ad Legatus apo

Germaniae partes, contra Pruthenos pessagium k ) generale stolicus .

indicendo 1) Christique crucem contra eosdem m ) praedicando

et erigendo. Unde moti multi Archiepiscopi, Episcopi,

Reges, Principes ac alii fidei zelatores devotionis causa et

peccatorum suorum remissionis intuitu sub spe remunera

tionis n ) aeternae animati, Christi cruce insigniti contra

Pruthenos arma sumpsere. Comparatoque exercitu copioso,

Legatus Prussiamo) proficiscitur, in quo quidem exercitu

erant aliqui, licet pauci, fratres ordinis Sanctae Mariae

Theutonicorum . Sicque p) sollicita de christianae religionis

protectione et augmento 9) * sedes apostolica multis conti- . pag . 2 .

nuatis annis faciebat, mittens annis succedentibus tres suc

cessive Legatos ad fideles contra Pruthenos incitandum ,

donec divinae pietatis auxilio terra Prussiae, incolis pro

maiori parte interemptis et fugatis, residui pauci quidem

fidem Christi suscipere coacti sunt. Cumque fuisset annis

quinquaginta tribus durissime r) proeliatum , et cessante in

colarumferitate Prussia sine magna Pruthenorum resistentia s)

per fideles habentur, praefati Archiepiscopi, Episcopi, Reges

a ) christianis EB. M. b) vna cum mulieribus quoque et infantibus M.

c) Ruebant M. d) robusto M. e) ferocissimo BHDM. f) christianos

sic occidere extirp . molestari animadvertisset nec - posse videret. Tr. M.

g) se quoque BHD. h) vi fehlt Tr. M. i) mat. cons. M. k) passagumT.

bellum M. 1) indicendum BD . m) eos Tr. M. n) remissionis Tr. M.

o) in Pruss . Tr. M. p) sic M. q) et augm . fehlt B. r ) clarissime M.

s) resist. in potestatem fidelium devenisset Tr. M.
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dendum ter

et Principes, quorum opera , laboribus et expensis, sede

apostolica legati sui medio instigante, terra ipsa fuit ob

tenta, eandem sedi apostolicae praefatae devote obtulerunt,

humillime supplicantes, ut pro defensione et augmento fidei

christianae de illa ordinationem providam facere dignaretur.

Mittitur Lega- Missus igitur fuit ab Innocentio papa quarto dominus

tus ad divi- Wilhelmus 3 Mutinensis episcopus, legatus sedis aposto

ram et episco- licae, qui postea factus fuit papa et vocatus Alexanderiiij a),

patus fundan- et hic juxta traditam sibi formam Anno domini M °CC °XLiij,

mense b) Julii, praefati Innocentii papae Anno primo terram

Juli 1243. divisit, limitavit, episcopatus fundavit ecclesias erigendo,

episcopos instituit ecclesias dotando , et ordinavit, quod

Episcopus Culmensis juxta tunc concordata cum dioecesis

suae incolis ac ordinis fratribus sua deberet esse portione

contentus. Erat enim dicta dioecesis a Cujaviae duce

1190. fratribus Ordinis praemissi in feudum data Anno * M ° C °XCº.

Et quia in introitu terrae sita c ) iam competenter ab homi

dum .

a ) iii. M. b) mensis M. Julio H. c) erat sita Tr. M.

3) Nicht der Legat Wilhelm von Modena, welcher als Kardinal und

Bischof von Sabina am 31. März 1251 starb (Reg. in Script. r. Pruss.

II. 166 ff.), wurde Papst unter dem Namen Alexander IV. , sondern

der erst am 12. Decbr. 1254 gewählte Bischof Reginald von Ostia

nannte sich also. Der Irrthum findet sich schon im ältesten Theile des

Chr. Olivense und ist daraus zu Dusburg III. 33. Jeroschin und anderen

übergegangen. Scr. r. Pruss. I. 68. 372. 681 . Es liegt ihm eine

Verwechselung mit dem zweiten in den Jahren 1248–49 in Preussen

und Pomerellen thätigen päpstlichen Legaten Jacob Pantaleon von Troyes

( Trecensis), früherem Archidiacon von Lüttich zu Grunde, der am

29. August 1261 den päpstlichen Stuhl bestieg und sich Urban IV .

nannte . „ Cum in minori officio constituti legationis ministerio in

Poloniae, Pomeraniae et Prussiae partibus fungebamur“ sagt er selbst

in der Bulle v. 3. Juni 1263 CW. II. 531. 326. Der dritte Legat in

Preussen war der Abt Opizo des Klosters St. Pauli in Messina. Bevor

ein eigner Legat für Preussen ernannt wurde, hatte der Erzbischof von

Gnesen das Legatenamt, von dem er 1219 11. Mai entbunden ward.

Cod. Pr. I. 13. Theiner Monum. Poloniae I. 19. p. 9.

4) Das Jahr 1190 ist das Stiftungsjahr des DO. Dusburg I. 1 .

p . 25. Die Verhandlungen des Herzogs Conrad mit dem DO. begannen,

wie die Belehnungsurkunde des Kaisers Friedrich II. vom März 1226

ausweist, schon im J. 1225 ; die wirkliche Abtretung und Uebergabe

des Kulmer Landes geschah erst durch die 3 Urkk. vom 23. April

1228 ; 1230 und Juni 1230. Dreger Cod. d. Pom . 71. 79. 80.

Dogiel Cod. Pol. IV. 5. 12. 10. Watterich 12. 18. 20.
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clesiae.

nibus inhabitabatur a), eo quod in fidelium ingressu , illam

primo castris et fortalitiis refugii causa munieruntb). In

caeteris vero dioecesibus, videlicet Warmiensi, Pomesaniensi Dotantur eo

et Sambiensi statuit et ordinavit, quod episcopus quilibet

ecclesiae suae nomine totius suae e) dioecesis partem tertiam

obtineret, Ordinis fratribus residuas partes duas a sede

apostolica in feudum retinentibusd), eo tamen pacto, quod

ecclesiis omnino liberis remanentibus Ordinis fratres labores

et expensas , gwerrarum e) pondus ac terrae defensionis

sufferre deberent, prout haec clare et late tam in ecclesia

rum quam fratrum privilegiis 5 continentur. Quae utinam

servata fuissent f) , non tantis hodie gemerent sub cladibus

urbes minusque clerus ac Christi g ) religio tota .

Et notandum est hic diligenter , quod non (prout

quidam b) et praecipue dicti Ordinis fratres , virtutibus alienis

suum obumbrare i) satagentes, aiunt inaniter glo

riantes, Ordinis fratres terram Prussiae a Pruthenis bello

seu gladio vicerint k) , * cum ipsi in eiusdem terrae acqui- * p . 3.

sitione numero et aestimatione i) fuerint minimi. Nec sinit

ratio suspicari, tam saevam gentium multitudinem paucos

Ordinis fratres potuisse debellando subiugarem ), sed terram

evictam ac Pruthenis interemptis et expulsis n ) sedi aposto

licae oblatam ab eadem sede donatione et in feudum 6

nomen

a ) inhabitata T. erat inhabitata H. b) munierant Tr. M. c ) suae

fehlt B. d) obtinentibus Tr. M. e) bellorum M. f) fuisset M. g ) rel.

chr. B. h) quidem M. i) adornare Tr. M. k ) devicerunt Tr. vindicarunt M.

1) existimation
e
BD. m ) subjugasse T. n) exp . a sedeque apostolicae

oblatam ab eadem donatione T.

5 ) Die Circumscriptionsurkunde der preussischen Bisthümer kannte

Pl. aus der Matricula eccl. Warm. Kgsb. Ar. L1 . 54. f. 16 vgl.

CW. I. 5.

6 ) Lange vor der Ankunft des DO. hatte der Bischof Christian

durch die Bullen vom 3. März 1217 und 5. Mai 1218 (Act. Bor. I.

262. Watterich Ni 5. Cod. Pr. I. 1. 2. 8. Theiner I. 4. 10 ) die

Vollmacht zur Kreuzpredigt in den benachbarten Ländern und den

Kirchenprovinzen Mainz, Čöln und Salzburg erhalten und auch bald

darauf ein Kreuzheer zu Stande gebracht. Ein anderes unter dem

Herzoge Heinrich von Schlesien und den Bischöfen von Breslau und

Lebus, in Verbindung mit dem Herzoge Conrad , war 1223 in Preussen.

Allein erst nach Ankunft des von den Päpsten so sehr begünstigten

DO. wurde die Kreuzpredigt für Preussen auf grössere Gebiete in

Deutschland ausgedehnt und die Ankunft der Kreuzheere regelmässiger,

wodurch allein ein bleibender Erfolg möglich wurde. Ohne diese
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receperunt. Nec Ordinis fratres episcopatus seu ecclesias

cathedrales erexerunt, fundarunt seu dotarunt: nam uno

eodemque tempore sunt per legatum auctoritate sedis

apostolicae ecclesiae fundatae et dotatae, Ordinisque fratres

de residua cuiuslibet dioecesis parte infeudati, modis et

conditionibus quibus supra ; ita quod a) ecclesiae immediate

in temporalibus sedi apostolicae subjectae sunt, a qua etiam

regalia petere et recipere tenentur, prout haec clare in

privilegiis continentur praemissis.

Episcopus pri Ecclesia b) venerabili Warmiensi erecta , fundata et

dotata, praefectus fuit in primum episcopum dominus

Anshelmus c). Qui quamvis latissimas pro ecclesiae suae

dote terras obtineret, erant tamen quasi d) omnes incultae

et desertae propter gwerram e) longam et Pruthenorum

interfectionem et expulsionem , ita quod f) ipse dominus

mus.

a ) ita ut sint. M. b ) Hier beginnt A. Primus Episcopus.

Ecclesiae ven. Warm . erectae f. et dotatae Tr. M. c) Anselmus u. so immer

Tr. M. d ) fere A. quasi fehlt Tr. M. e) bellum M. f ) ita tamen A.

ita ut feratur M.

regelmässigen Zuzüge von Kreuzfahrern hätte der DO. wohl schwerlich

seinen Zweck, die Eroberung des Landes, erreicht; aber ebenso wenig

auch die Kreuzheere ohne den Orden, weil ihnen die einheitliche, plan

mässige Leitung gefehlt hätte. Pl. führt dies an, um zu zeigen , dass

die preuss. Bisthümer dem Orden nicht untergeordnet, sondern gleich

gestellt seien, indem beide ihren Territorialbesitz unmittelbar von dem

päpstlichen Stuhle hätten ; eine Ansicht, die ihren Anhalt in päpstlichen

Bullen hat. Schon Gregor IX. hatte unterm 3. August 1234 das

Kulmerland und alle von dem Orden noch zu erobernden Landschaften

Preussens als Eigenthum der römischen Kirche erklärt und dem DO.

zum ewigen Besitz . und Niessbrauch überlassen , ausdrücklich die

Ordnung des Kirchenwesens, die Gründung und Dotation der Bisthümer

und einen in recognitionem dominii an den päpstlichen Stuhl zu zah

lenden Zins sich vorbehaltend. C. Pruss. I. 35. Theiner I. 57. Innocenz IV.

wiederholt unter dem 1. Octbr. 1243 diese Verleihung an den Do. mit

denselben Klauseln und belehnt den Hochmeister Gerhard von Malberg ,

der ihm den Eid der Treue geleistet hatte , förmlichdurchUeberreichung

des Ringes. Theiner I. 78. Dreger 160. Dogiel IV . 21. Nochmals

erneuert Alexander IV . d. 26. Juli 1257 diese Belehnung. Theiner I. 146.

Auch nach der Stiftungsurkunde des ermländischen Domkapitels v. J.

1260 stehen die preussischen Diözesen unter der weltlichen Ober

herrschaft des apostolischen Stuhls, ad cuius dominium supradicte terre

cum ceteris Pruscie partibus spectare noscuntur CW. I. 48 ; in geist

lichen Sachen waren sie seit 1255 dem Erzbischofe von Riga unter

geordnet. CW. I. 35. Theiner I. 124.
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Sed non

Anshelmus, episcopus primus, in principio suae provisionis

unam solam a) marcam argenti de quodam molendino, sito

juxta Guttstadt, Crusemöleb) hodie nuncupato, in redditibus

fertur habuisse 7. est dubium , quin eiusdem

sagacitate et diligentia dicti redditus etiam tempore suo

aliqualiter aucti fuerint. Ipse enim primus et providus

architector c) diuturnitatis fundamentum in virtute iaciens d)

structurae e) validae desuper aedificandae piis animi inten

tionibus, honestis vitam actibus circumvallans, prudentiam

atque f) fortitudinem ante foras collocavit ; iustitiam atque

modestiam in propugnaculis statuens, humanitatem cum g)

mansuetudine in muris undique ordinavit; spem, fidem et

charitatem in medio structurae firmans, bonam famam , dei

hominumque amorem in circuitu stabilivit. Sicque malos

et incredulos in stuporem, bonos vero incitabat in amorem,

vitamque post laudabilem migravit ad dominum .

Tempore h) ipsius domini Anshelmi anno domini 1260

M °CC °LŠº fuit magna et tertia i) apostasia Pruthenorum 8.

a ) solum T. b) Crausemüle F. c ) architectus A. Tr. M.

d) iacens M. e) structurae intentionibus fehlt Tr.M. f) et H. g) et Tr. M.

h) Tempore continetur fehlt A. anno Ansh. fehlt EB. i) tetra M.

7 Dusburg III. 140 und Jeroschin erzählen dieses von A.s Nach

folger, der erstere mit den Worten : „ Hic episcopus (Heinricus), dum

primo post consecracionem suam intraret episcopatum suum, non invenit

nisi singulis annis de quodam molendino in reditibus tocius diocesis

unam marcam.“ Script. r. Pruss. I. 118. 461. Dass diese Mühle die

zwischen den Dörfern Battatron und Kapkeim bei Gutstadt gelegene

Crausemühle, jetzt Klutkenmühle gewesen sei , widerspricht ihrer noch

erhaltenen Handfeste , wonach sie erst vom B. Eberhard im J. 1316

gegründet wurde . CW. I. 177. Jene Gegend gehört zwar zu denen,

die am frühesten angebaut wurden , und einige Stammpreussen erhielten

schon 10. August 1280 gerade in Kapkeim und 1292 auf dem Felde

Troben ( Althof, Battatron und Knopen) ihren Landbesitz verschrieben

CW. I. 67. 89 ; allein ob hier schon unter A. oder H. eine Mühle

gestanden habe, die von Eberhard nur neu gegründet oder nur ver

schrieben wurde, bleibt ungewiss . Pl . , der sich mit allgemeinen Lob

sprüchen zu helfen sucht, weil ihm über A. bestimmte Thatsachen fehlen,

entlehnte den Namen wohl nur der Sage, die die Crausemühle als die

älteste Mühle der Gutstädter Gegend bezeichnete.

8 ) Nach Dusburg III. 89 begann in vigilia Mathei (20. Septb .) 1260

der zweite, nicht der dritte Aufstand der Preussen . Die Stiftung des

ermländischen Domkapitels zu Braunsberg geschah im Juni 1260.; die

Bestätigung erfolgte den 27. Januar 1264. CW . I. 48. Das Folgende

über A.s Tod ist wörtlich aus der Series Ep. Warm . entnommen .

4
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Ipse dominus Anshelmus anno domini M °CCOLXI° in civi

tate Brunsberg in honorem sancti Andreae Apostoli eccle

siam cathedralem erexit, praelatos et canonicos in eadem

p . 4. instituit et ordinavit, prout hoc a) in literis per eundem

desuper confectis plenius continetur. Ipsius quoque b)obitus

tempus ignoratur. Vixit tamen anno domini M °CCOLXI.

xiij Calendas Junii, prout in registris antiquis reperitur.

Sepultus est in Elbingo c) .

? - Secundus Episcopus ecclesiae Warmiensis fuit

dominus Heinricusd), post praedecessoris sui obitum

ecclesiae provisus. Cuius et successorum e) suorum solli-.

citudine diligenti agri ecclesiae successive cum hominibus

theutonicis ad terram vocatis pro majore parte et Pruthenis

expulsis redeuntibus locati sunt, ecclesiae parochiales erectae

et dotatae in divini cultus augmentum, ita quod f) domino

auxiliante ecclesia Warmiensis, quae in principio g) inter

alias pauperior exstitit, in divini cultus augmento ac tem

poralium h) facultatibus felicia recipiens incrementa ,temporis

successu ditior aliis effecta sit. " Ipse dominus Heinricus

civitati Brunsberg, per reverendum patrem dominum

Brunonem , episcopum Olomucensem, qui cum domino i)

a ) haec continentur Tr. M. b) quoque fehlt A. Tr. M.

c) ElbingaeBDM . d) Sec. Ep. Henr. Post pr. s. fuit prov. dns

Henricus M. e) successoris sui A. f) ita ut M. g ) primum A.

h) temporalibus Tr. M. i) dno fehlt BM.

9) Die Nachricht, dass B. Bruno von Olmütz Braunsberg gegründet

und nach seinem Namen benannt habe, findet sich zuerst in der 1374

abgefassten, also über ein Jahrhundert späteren Chronik des Przibico

bei Dobner , Mon. hist. Boemiae III. p . 225 : „ Similiter aliam civitatem

per duas dietas a Kunigsperg Brumo Olomucensis episcopus regis

(Przemysl) suffultus auxilio de novo construxit a suo nomine sibi nomen

imponens Brumsperg, videlicet quod mons Brumonis dicitur, instituens

in eadem provincia pro roboracione fidelium et dilatacione fidei christiane

cathedralem ecclesiam Warmiensem , woraus sie in mehrere, in den

Script. r. Pruss. I. p . 248 genannte böhmische Chroniken des XV. Jahrh.

übergegangen ist. Der Ort ist älter, denn schon 1251 wird urkundlich

ein plebanus de Brunesberch CW. I. 26. 27. genannt, und nach Dusburg

III . 27. Jeroschin, dem Chr. Olivense wurde die Burg Brunsberg bald

nach der Einnahme von Balga 1239 und der darauf folgenden Unter

werfung der Warmier, Natanger und Barther, also um 1240—41 erbaut.

Wenn aber Anshelmus den Ort zuerst Stadt nennt und hier seine Kathe

dralkirche zu gründen am 27. Decbr. 1254 (CW. I. 31 ) erklärt, also

gerade in einer Zeit, wo sich der B. Bruno von Olmütz in Preussen
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rege Bohemiae contra Pruthenos venerat , fundatae, privi

legium concessit. Ipse etiam civitatem Frawenburg 10

und bei ihm aufhielt, so wird die Wahl dieses Ortes zu seiner Haupt

kirche und die Erhebung desselben zu einer Stadt sicherlich nicht ohne

den Beirath und Einfluss des Letzteren geschehen sein und es erklärt

sich, wie ein späterer böhmischer Chronist etwas ungenau seinem Lands

manne die Gründung der Stadt und der Kathedrale allein beilegen konnte,

zumal der Ortsname an ihn erinnerte . Ohne das in der Friedensurkunde

von 1249 erwähnte Brusebergue auf Braunsberg zu beziehen, dürfte der

Name von einem ähnlich lautenden, altpreussischen Worte abstammen

und nach dem sehr gebräuchlichen Personennamen Bruno verdeutscht

sein, ähnlich wie das altpreussische Malcekuke schon frühe 1282 in

Melsak, Mehlsack (CW. I. 59. 163), Cercus in Krickhausen u. a . über

ging. Das Gründungsprivilegium Brbg's vom J. MCClxxx iiij Kal .

April. im CW. I. 56 .

10) Frauenburg, Frowenburg, Unser Vrowen Burg und Castrum

dominae nostrae, seit 1278 als Stadt genannt CW. I. 54. 154. hat seinen

Namen wie Marienburg, Marienwerder, Marienau, Marienfelde u. a . von

„ unserer lieben Frau “ , der Jungfrau Maria, welcher die ermländische

Kathedralkirche bei ihrer Verlegung an diesen Ort „ ad honorem eius

dem virginis fundata“ CW. I. 244 geweiht wurde, während der für

die Braunsberger Kathedrale bestimmte Patron, der Apostel Andreas I.

48, ihr als zweiter Patron oder Diözesanpatron verblieb . Zu dieser

Aenderung des Kirchentitels mochte wohl einmal die Rücksicht auf den

DO., dessen Schutzheilige Maria war , dann auch der Umstand beigetragen

haben, dass die Gründer Frauenburgs aus Lübeck waren, die in ihrer

neuen Niederlassung für die Kathedrale die Jungfrau Maria, für die

Pfarrkirche den h. Nicolaus, den Schutzheiligen der Seefahrer, als Patrone

von Kirchen ihrer Vaterstadt entlehnten, wie solches von Kolonisten

auch anderwärts geschah, die die Kirchenpatrone ihrer Heimath gern

in die Kolonie übertrugen. Daraus aber, dass der Name Frauenburg

von der Jungfrau Maria herzuleiten ist, folgt noch nicht, dass die alte

Sage, wonach eine Frau oder Wittwe die hier befindliche Burg zur

Errichtung der Kathedralkirche geschenkt habe, obwohl sie uns zuerst

bei unserem, etwa zwei Jahrhunderte jüngeren Chronisten und erweitert

bei S. Grunau, Creczmer, Leo begegnet, nur zur Erklärung des Namens

erfunden sei und jeder geschichtlichen Grundlage entbehre. Sie lässt

sich vielmehr mit den bekannten Thatsachen sehr wohl vereinen und

gewinnt durch Folgendes an Wahrscheinlichkeit. In dem Umkreise von

etwa einer Meile finden sich noch heute die Wälle älterer Burgen bei

Tolkemit, Johannishof, Schafsberg und Sonnenberg ziemlich nahe bei

einander und es kann nicht auffallen , wenn auch auf dem Hügel, wo

der Dom steht und der sich zu einer ähnlichen Befestigung eignet, noch

eine fünfte Burg war. Zudem ist seit 1280 (CW. I. 56) der Dompropst

Heinrich von Sunnenberg (vielleicht vom altpreuss. Worte Suna, das als

Fluss- und Seename CW. I. 185. 275. und in Zusammensetzungen

4 *
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primo exposuit. Erat tunc ecclesia cathedralis in Bruns

berg in capella castri in honorem sancti Andreae Apostoli

Sunegowe, Sunekolowach C. Prus. I. N 116. vorkommt) im Besitze von

Sonnenberg, Betkendorf und Drewsdorf, also gerade jener Güter sich

befindet, wohin die Sage den Wohnort der Geschenkgeberin verlegt.

Als dominus in Sunnemberg d. i. als freier Allodialbesitzer gründet er

das Schulzenamt, stellt Verschreibungen aus und verfügt über seine

Besitzung auch testamentarisch CW. I. 126. 130. 150. 195, und muss

somit diese Güter, weil sie auf dem rechten Ufer der Baude, also im

Landestheile des Bischofs und nicht des Domkapitels liegen , nur in

Folge eines besonderen Rechtstitels durch Verleihung, Schenkung, Kauf

u. a . erworben haben. Wenn uns nun unter den vielen Verschrei

bungen bis tief ins XV. Jahrhundert nirgends ein Beispiel aufstösst, wo

einem einzelnen Geistlichen Ländereien zur Kultivirung von der Landes

herrschaft verschrieben werden, so wird auch bei diesem Ausnahmefalle

kaum eine direkte Verleihung durch den Bischof anzunehmen , sondern

die Erklärung der Sage durch eine Schenkung, wobei besondere Um

stände ihre Annahme und Zulassung wünschenswerth machten, vorzu

ziehen sein . Ferner ist in dem Liber anniversariorum dominorum cano

nicorum vom J. 1393 vermerkt : „Quarta decima die mensis Marcii est

anniversarius (sc. dies ) quondam fratris Heynrici de Castro alias Pasloci“

und „ In die s . Benedicti est anniversarius quondam Gerdrudis Paslocisse“ ,

wobei bemerkt werden muss, dass von den 19 darin verzeichneten

Namen 17 den Titel domini d. i. Geistliche, und nur die beiden ange

führten ihn nicht führen , also Laien sind. Nach der allgemeinen Sitte

der Klöster und geistlichen Stifte wurden in die Anniversarienbücher,

nach welchen man die Jahrgedächtnisse durch feierlichen Gottesdienst

beging, ausser den Mitgliedern des Klosters und Stiftes nur noch Fun

datoren, Donatoren und Wohlthäter als fratres d . h. Mitbrüder der geist

lichen Genossenschaft und Theilnehmer der im Stifte erwirkten geistlichen

Gnaden eingetragen . Es müssen demnach diese beiden, welche nach

dem Beinamen Pasloci und Paslocisse zu schliessen Eheleute gewesen

zu sein scheinen und allein nur mitten unter den Bischöfen und Dom

herren mit einem Anniversarium im Frauenburger Dome genannt werden,

besondere Wohlthäter des ermländischen Domkapitels gewesen sein .

Aus dem Beinamen de Castro vermuthen wir nun, dass es die ehe

maligen Besitzer der alten Burg waren, die die Wittwe nach dem Tode

ihres Mannes zum Aufbau der Domkirche schenkte. Hienach dürfte der

alten Sage etwa folgende Thatsache zu Grunde liegen. Heinrich de

Castro , vielleicht ein Preusse aus der terra Passalucensis, hatte, nachdem

er Christ geworden, einen grösseren Landbesitz auf beiden Seiten der

Baude erhalten. Als nach Dämpfung des Aufstandes der Preussen,

während welcher Zeit er starb , eine Verlegung der Kathedrale an einen

mehr befestigten Ort wünschenswerth erschien , trat die kinderlose

Wittwe Gertrud das Land auf dem linken Baudeufer an das Domkapitel

zu diesem Zweck ab und schenkte auch gleichzeitig oder später den
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consecrata, fuitque tunc a) castrum Frauenburg cuiusdam

honestae viduae, quae mota pietatis affectu castrum ipsum

pro ecclesia cathedrali ibidem facienda b ) donavit. Et sic c)

tunc ecclesia cathedralis, tempore ipsius domini Heinrici,

illuc translata est. Hic dominus vitae integritate operum

que stabilitus, claritate ac virtute fulgens, quae sola fortunae

legibus est soluta, post labores fructuosos spiritum Deo

reddidit anno domini M °CCC ° ydus d) Julii. Sepultus in 15. Juli 1300

ecclesia Warmiensi sub lapide ante altare.

Tertius Episcopus e) ecclesiae Warmiensis fuit

dominus Eberhardus, virtute praeditus, in spiritualibus

et temporalibus providus et circumspectus. Qui f) ad

ecclesi * am promotus praefatae ecclesiae profuit. Ipse ex- * p . 5 .

posuit et fundavit oppida Worm dithit, Heilsberg 12

a ) tunc fehlt M. b) fienda Tr. construenda M. c) sic fehlt M.

In A. abgekürzt. d) Idibus Tr. M. e ) Tert. Ep. Eberh. Mortuo Henrico

substituitur Ecclesiae Warm. dns Eb. M. f ) Qui locatum und In sibi

fundamentum fehlt A.

anderen Theil ihrer Besitzung auf dem rechten Ufer an den Domherrn

und späteren Dompropst Heinrich, weshalb ihr und ihres Mannes An

denken jährlich mit Vigilie und Messe feierlich begangen wurde.

11) Dass Wormdith in früherer Zeit ein altpreussisches Dorf und

der Hauptort der Warmier gewesensei, ist eine blosse Vermuthung.

Ein Feld Bogathenis oder Bogatheus , , von dem wahrscheinlich die

Bogatini , una generatio valde potens in Warmia“ des Chr. Oliv . p. 680

(Gobatini bei Dusburg III . 23 und Jeroschin) ihren Namen haben, kommt

allerdings in der Nähe von Wormdit vor, aber doch mehr westlich am

Ausflusse der Drewenz in die Passarge, dem heutigen Tüngen CW. I.

62. 77. 166. Auch herrscht in dem Namen nach der ältesten Schreib

art in Originalurkk. der U-laut vor ( 1313 Wurmedyten, 1329 Worme

dythin , 1341 Wurmedit, 1343—54 Wurmdit, einmal 1344 auch Worm

dit, 1359 Wrmdit CW. I. 147. 168. 245. II. 1. 30. 31. 39. 98. 143.

167. 203. 288.) . Erst seit 1380, in welchem Jahre das alte Hand

festenbuch C. Ni 1. des BAr. geschrieben ist, wird der Laut A und 0

in dem Worte gebräuchlicher. Wormdit wird zuerst 1308 erwähnt,

wo sein erster Schulze Wilhelm heisst CW. I. 142. 147. 1313 heisst

es Stadt I. 168. Die Handfeste erhielt es vom B. Eberhard (nach S.

Grunau und Hennenberger p. 489 im J. 1316), die B. Johannes II .

Striprok cassirte und am 14. August 1359 durch eine neue ersetzte .

CW. II . 288.

12) Die Burg Heylesberch, Helisbergk , Heilsberg wurde nach dem

Chr. Olivense und Dusburg III . 27 nach der Einnahme von Balga, gleich

zeitig mit der Burg Braunsberg, also 1240--41 durch die Ritter ge

gründet. Urkundlich wird sie 1260 erwähnt CW. I. 48. Bei dem
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14
et Gutstadt 13. Ipsius etiam tempore oppidum Melsag

per capitulum expositum est et locatum . Hic quanta sol

licitudine ecclesiae suae commodis intentus fuerit, in agris

locandis, oppidis et villis exponendis et fundandis, privi

legia15 oppidorum etvillarum revolvens liquide deprehendit a ).

In sibi commisso officio diligentissime laboravit multa bona

faciendo, diuturnitatis sibi nomen virtute et sollicitudine

comparavit, consulte ponderans, quod nihil sine labore

laudabile, nil excelsum, cum sit labor virtutum area et

laudis fundamentum . Tempore b) ipsius fratrum ordinis

Magister ponit magister generalis Sifridus de Fuchtewangen residentiae

sedem in Prus- suae sedem primo posuit in Prussiam ), in non magnam
siam .

a ) deprehendet Tr. M. b ) Tunc T. c) in Prussia Tr. M.

grossen Aufstande nahmen sie 1261 die Preussen ein und behielten sie

bis zu ihrer völligen Besiegung Dusburg III. 94. 171 . Noch im

13. Jahrhundert liessen sich in ihrer Nähe Ansiedler nieder, aus denen

die Stadt entstand. Ein Heinrich von Heilsberg ist 1294 Zeuge und

ihr erster Pfarrer 1305 Heynemann. Das Stadtprivilegium erhielt

Johannes von Cöln den 12. August 1308 vom B. Eberhard CW. I.

93. 131. 142.

13) Guthinstat, Gutstadt, auch bona civitas (im Siegel des Pfarrers

von 1347 CW. II. 98), Gudinstat und Godenstat (im ältesten an einer

Urk. von 1428 im dortigen Rathsarchiv hängenden Siegel) wurde nach

Dusburg III. 360 durch den Vogt Friederich von Libencelle in der

Landschaft Glottau 1325 gegründet ; erhielt aber erst von Eberhard's

Nachfolger, dem B. Heinrich Wugenap am 26. Decbr. 1329 seine Stadt

handfeste CW. I. 245. Wilhelm, Schulze von Wormdith, war auch

ihr erster Schulze. Der erste bekannte Pfarrer ist 1347 Nicolaus, nach

dessen Resignation die Pfarrgeschäfte der Dekan des nunmehr von

Glottau übersiedelnden Kollegiatstiftes am 12. März 1357 übernahm.

CW . II. 98. 248 .

14) Pundico de Melzak ist 1282 Zeuge CW. I. 59. In der alt

preussischen Landschaft Malcekuke, die man deutsch Melzak oder Melsag

nannte, gegründet, erhieltMehlsack die Handfeste 1312 vom Domkapitel. Ihr

erster Schulze war Theoderich von Lichtfelde, der das Schulzenamt an

Heinrich, einen Tuchmacher und Bürger aus Holland verkaufte, von dem

es dann auf einen anderen Bürger dieser Stadt, Friederich, überging.

CW. I. 163. Ihr erster Pfarrer ist 1315 Johannes CW. I. 175. Eine

Erläuterung der Stadthandfeste erfolgte 1326 I. 229, welches Jahr von

hier irrthümlich bei S. Grunau, Hennenberger u. a . als Gründungsjahr

angegeben wird .

15) Es sind die Handfestenbücher des Bischofs und Domkapitels,

welche also Pl. kannte und benutzte.
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cursum anno

ecclesiarum consolationem . Ipse quoque dominus Eber

hardus vita functus est anno domini MºCCC °XXVI. viij 25. Mai 1326

Calend. Junii 16. Sepultus in ecclesia Warmiensi.

Quartus Episcopus ecclesiae a ) Warmiensis fuit

dominus Jordanus , qui praedecessorum suorum vestigiis

inhaerendo laudabiliter praefuit b), eiusdem profectibus dili

genter insudando c), virtutis in vestigio pedem figens, nec

declinans alicubi d) nec subsistens, felicitatis et gloriae meruit

bravium adipisci, vitae finiens domini

M °CCC °XXVIII° vje) Calend. Decembris. Sepultus est 26. Nov. 1328

in ecclesia Warmiensi.

Quintus Episcopus ecclesiae f) Warmiensis fuit

dominus Heinricus Wugenap 8 ), qui praedecessores suos

sagaciter imitando ecclesiae suae commodis fideliter insu

davit h), in spiritualibus sollicitus, in temporalibus providus,

virtute animum imbuit, illam sciens unicam fore, qua quis

contra omnem fortunae impetum, tutissime se tuetur ; nam

„ nullius rei eget, qui virtutum dives est.“ Hic post lau

dabilem conversationem et labores fructuosos diem suum

clausit ex
tremum anno domini M °CCC °XXXIIII. v. ydus * p. 6 .

Aprilis sepultusque i) est in ecclesia Warmiensi. 9. April 1334

Et k) hic notandum , quod praemissorum venerabilium Vacavit eccle

patrum dominorum Episcoporum provida diligentia et vigili siaquatuor
annis.

cura auctae fuerunt competenter ecclesiae facultates. Coepe

· runt igitur duo , in discordia electi contra iustitiae prae

ceptum, praeesse quaerentes non prodesse, plus de redditibus

sublevandis 1) quam de ovibus conservandis solliciti, super

ecclesiae titulo in curia papae , quae tunc erat Avinione

litigare ; quae lis duravit annis quatuor , quibus ecclesia

ipsa m) pastore caruit. Tandem unius decessu et alteri

non n) iuris praetextu silentio imposito, causa finem sortita

et utrique ambitionis via praeclusa est. Qua vacatione

durante anno domini M °CCC °XXXVII 0) capitulum exposuit 1337

a ) eccl. Warm . fuit fehlt Tr. Quart. Ep. Jordanus. Dns Jord. M.

b ) ecclesiae Warm . praefuit Tr. M. c) inviligando M. virtutis finiens

fehlt A. d) alibi Tr. alio nec subs. alibi M. e) VI fehlt FK. f ) eccl .

W. fuit fehlt Tr. Vita functo Jordano datur ecclesiae Warm . Henr.

Wagenax M. g) Wagenas T. nax EH. naxs K. nachs BD. rax F.

Wugenap, qui post multos sudores et labores fructuosos obiit anno etc. A.

h ) inhiavit et insud. F. i) que fehlt A. Tr. k) Das Folgende abgekürzt

in A. 1) accipiendis Tr. M. m) ipsa fehlt A. Tr. M. n) non i. praet.

fehlt Tr. M. o) xxxiiii Tr. M. Lesefehler.

16) Vgl . die Series episcoporum Warm. Anm. 7 und 8.
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Resil fundatur. et locavit oppidum : Resila), eidem privilegium conce

dendo : nondum enim erant ecclesiae bona divisa .

Sextus Episcopus ecclesiae b) Warmiensis fuit domi

nus Hermannus de Praga , decretorum doctor eximius,

in curia papae auditor Rotae, aetate senex; moribus vene

rabilis. Cui dominus papa Benedictus XII. Avinione de

ecclesia, ut praefertur, vacante providit ipsumque in octava

Paschae , quae fuit dies xix mensis c) Aprilis, solemniter

19. April 1338 consecravit anno domini M °CCC°XXXVIII°. Hic, adepta

ecclesiae possessione d) , providi et solliciti pastoris more ,

multa bona in ecclesia sua faciebat, in e) spiritualibus et

temporalibus fideliter laborando .. Cumque f) boni senis

veneranda canities, experientiae plena, laboris sollicitudinem

corporisque valetudinem eidem abstulisset, scripturarum ac

virtutum studio plus incumbens ad animi exercitium fer

ventius se transtulit, ac in aedificationem fidei libros edidit,

omnique conatu in sibi commisso officio vigilabat. Ipse

novum oppidum Brunsberg 18 exposuit et locavit, et

similiter oppidum Seheburg. In fine tandem vitae

e) in sp .

a) Ressel Tr. M. b) eccl. W. fehlt M. c) mensis fehlt A. Tr. M.

d) provisione Tr. M. laborando fehlt Tr. M. f ) et cum ob

senium et valetudinem aliud non posset, in edificationem etc. A. Ipse

Seheburg fehlt A.

17) Resil, Resi, Resel, Roessel als Burg in der Landschaft Barthen

gleichzeitig mit Braunsberg und Heilsberg, also 1240-41 gegründet

(Chr. Oliv. u . Dusburg III . 27), wird urkundlich zuerst 1254 erwähnt

CW. I. 31. Als sie 1262 von der Besatzung verlassen wurde, brannte

man sie nieder. Dusburg III. 96. Erst 1336 wird sie wiedergenannt

CW. I. 277. Die Stadt wurde während der Sedisvakanz vom Dom

kapitel gegründet und erhielt am 12. Juli 1337 die Stadthandfeste,

welche der Bischof Hermann gleich nach seiner Ankunft ins Bisthum

am 18. August 1340 bestätigte . Ihr erster Schulze war Elerus, ihr

erster Pfarrer 1339 Johannes CW. I. 285. 296. 308.

18) Die zweite Handfeste der Neustadt Brbg's vom J. 1398 im lib .

priv. antiq . C. 1. f. 16. C. Pruss . IV . 123. erwähnt ausdrücklich, dass

Hermann der Neustadt die erste Handfeste verliehen habe, die bei der

Vereinigung mit der Altstadt im J. 1394 cassirt worden sei. Da

gegen erhielt Seeburg noch während der Sedisvakanz von dem Bis

thumsadministrator Mag. Nicolaus und dem Vogt Heinrich von Lutir am

5. Febr. 1338 seine erste Handfeste CW. I. 291. Heinrich Wende

pfaffe, ein Sohn des Conrad Wendepfaffe, Besitzers von Eldithen und

Schwagers des Bischofs Heinrich I. war hier erster Schulze. B. Heinrich

III. Sorbom stellte am 2. Juni 1389 der Stadt die zweite Handfeste

(Or. im dortigen Stadtarchiv . Abschrift BAr. C. 1. fol. 131.)aus.
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hodiernum. Caetera ecclesiae ab Ordine successive a) ab

stracta, prout infra patebit in processu b).

a ) ord . Theutonicorum abst. Tr. M. b) in processu fehlt A.

Gegend der jetzigen Städte Allenstein, Wartenburg, Rössel und Bischof

stein noch bona communia episcopi et capituli erwähnt CW. I. 277 .

282. 296. 297. 304 — 6. II . 29. 38. 50. 53. 61. 64. 68. 82, von

denen der Zins unter Bischof und Domkapitel vertheilt wurde und deren

Verschreibungen theils der Bischof allein II . 42. 53. 68. 70. 83. 99,

theils das Domkapitel allein II . 50. 72. 85, theils beide gemeinschaftlich

II . 8. 12. 22. 33. ausstellten. Erst mit dem 23. Mai 1348 hört diese

Gemeinschaft auf CW . II. 108 ff. und die Verschreibungen des Dom

kapitels beschränken sich auf das Allensteiner Gebiet, die des Bischofs

auf die übrigen Theile. Es muss somit vor diesem Datum im Jahre

1348, wie Plastwich richtig schliesst, eine neue Theilung vorgenommen

sein . Die Urkunde darüber ist zwar verloren, allein nach einer Zeugen

aussage des als Gründer von Allenstein bekannten Johannes von Leyssen

aus dem J. 1388 (BAr. C. 1. fol. 14. und lateinisch Kgb. Ar. LI. 54 .

fol. 3. DAr. S. 1. f. 13.) lässt sich das Nähere dahin angeben : Das

Domkapitel erhielt 4. den südwestlichen Theil des Bisthums von

Kurken längs der Passarge, das Kammeramt Allenstein. Seine Nord

grenze zog sich von der Passarge zwischen den Dörfern Kokendorf,

Pupkaim, den 10 Hufen des Schulzen in Gardzen (Neu -Garschen im

Kreise Heilsberg) und Buchwald auf domkapitulärischer, und Schölit,

Blankenberg und Rosengarten auf bischöflicher Seite nach der Alle, dana

die Alle hinab bis Kapkeim und von da südöstlich nach dem See

Wadang, so dass Pistkaim , Spiegelberg , Rosgitten und Rosenau dem

Domkapitel, Kapkeim, Süssenthal und Damerau dem Bischof verblieben .

Weiter ging sie nach den Seen Wummeling und Samplot zu der Heer

strasse von Ortelsburg, „ welche die Litthauer zogen, als sie Warten

burg verbrannten “ und längs dieser bis an die Bisthumsgrenze, so dass

Voigtsdorf (Fittichsdorf ), Schaywotten (Skaibotten), Preylowo und Gillau

dem Domkapitel, Lengainen , Capliteinen , Mochainen , Podlasen und Nerwick

dem Bischof gehörten. Bei dieser Theilung kam auch das dem Mehl

sacker Gebiete angrenzende Dorf Workaim an das Domkapitel und unter

die Aufsicht desselben resp. des Domcustos die bei Rössel gelegenen

und zur Fabrik (Baukasse) der Domkirche gehörigen Dörfer Santoppen

(seit 1343 CW. II . 29) und Heinrichsdorf. Auch behielt man sich das

nothwendige Bauholz vor und versprach sich weiter auszugleichen , wenn

es sich später herausstellen sollte, dass ein Theil mehr habe. Wie

Anshelmus dem DO . das Recht in seinem Landestheile Güter zu erwerben ,

„ salvo tamen iure de ipsis bonis nobis et nostris successoribus exhi

bendo“ CW. I. 27. verliehen hatte, so übte dasselbe Recht unter den

selben Beschränkungen im bischöflichen Theile auch das Domkapitel und

hatte noch mehrere einzelne Dörfer , die theils wegen der an der

Kathedrale gemachten Stiftungen nur von ihm verwaltet wurden, theils
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a

Septimus Episcopus ecclesiae Warmiensis fuit

dominus Johannes de Misna , qui , cum esset ipsius

ecclesiae a ) decanus, a capitulo concorditer electus,

domino papa Clemente VI. confirmatus est. Ad ecclesiam

que suam de curia papae in die sanctae Clarae b) virginis

reversus c ), fideli sollicitudine praedecessorum suorum vesti

giis inhaerendo, bonum et commodum ecclesiae totis viribus

procuravit. Hic diligentia sagax, labore proficuus, solli

citudine impiger, virtute spectabilis, inter praedecessores

suos non infimus reputatione, nihil d) inexpertum linquens

vel segniter idem expertus, sed cuncta e) nimis sagaciter

Heilsberg,Seh- aptat. Ipse primo quidem f) castri principalis Heilsberg

burg aedifica- muri fundamenta posuit et supra terram produxit. Et

similiter in castris g ) Ressel et Seheburg fundamenta

posuit ; erant enim antea in locis h) supradictis fortalitia

lignea argilla circumducta. Ipse dominus Johannes nota

bilem fecit laborem parvo illo tempore, quo ipsi ecclesiae

praefuit. Ipsius etiam tempore ecclesiae Warmiensis 20

tur. Ressel.

a ) eccl. Warm . in episcopum electus M. b) Caeciliae Tr. M.

c) rediens A. d) nihil sed fehlt Tr. M. vel aptat fehlt A.

e) cuncta bene et decenter administravit Tr. M. f) quidem fehlt A. Tr. M.

g) castrum Tr. castro M. h ) in eisdem loc. fort. solum A.

aber als Eigenthum angekauft waren . So ist Alt-Garschen im Amte

Gutstadt schon im XIV. Jahrhundert , wahrscheinlich in Folge der

Schenkung des Bischofs Johannes von Meissen zu einem Anniversarium,

unter dem Domkapitel. Ein Theil von Albrechtsdorf im Amte Wormdit

gehörte der Vicarie S. Mathaei seit 1348 CW. II. 105. 142 ; das Dorf

Kleinefeld in demselben Amte der Vicarie S. Crucis im Dome. Por

wangen und Fürstenau im Amte Seeburg und Rautenberg, Kurau und

Regitten im Amte Braunsberg waren vom Domkapitel angekauft worden.

20) Ueber den Bau der Schlösser in Heilsberg, Rössel und Seeburg

in Mauerwerk ist Pl . die älteste Quelle. Dagegen sind über den Bau

der Frauenburger Domkirche noch einige gleichzeitige Nachrichten

erhalten. Die alte hölzerne Kirche hatte nach CW. I. 195 einen Chor

mit einem Altar der h . Jungfrau, vor welchem das Domkapitel Sitzung

hielt. Da der Leichenstein Heinrich's I. , welcher diesem

Altare begraben wurde, jetzt auf der Nordseite des im Mittelschiffe

befindlichen Altares liegt, so war wohl die frühere Kirche nicht nur

schmäler, sondern reichte mit ihrem Ostgiebel auch nur bis zum Ein

gange in den jetzigen Chor. Wie die Bulle Johannes XXII. vom

12. Novbr. 1329 im CW. I. 244 zeigt, wurde der Bau des jetzigen

Domes vom B. Heinrich Wugenap in Angriff genommen und mit Auf

führung des Chores begonnen, der nach einer Lapidarinschrift in ihm :

,,anno d(omi)ni : mcccxlii : dedicatus e (st) : chorus“ 1342, wahrscheinlich

vor
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exhaustus studio et labore ad infantiae mores reductus a )

est; obdormivitque in domino vir venerabilis anno domini

M °CCC °Lº. instante tunc iubileo, in nocte Circumcisionis 31. Dec. 1349

domini. Sepultus est in ecclesia Warmiensi.

Hic notandum est, quod a principio erectionis et fun- Hic fit divisio

dationis ecclesiae fuerintbona episcopi et capituli indivisa, inter Episco;

redditibusque communiter collectisepiscopus,partibusduabus pumet capi

sibi * retentis, tertiam capitulo erogabat: communiterque . p. 7.

operantes et sibi mutuo consulentes ecclesiae profectibus

intendebant. Sed annis b ) aliquibus, paucis quidem ante

eiusdem domini episcopi Hermanni obitum , ut ex registris

colligere potui, anno domini M °CCC°xlviijº intrante, fuit 1348.

dominium ecclesiae divisum 19 inter episcopum et capitulum

a ) redactus Tr. M. b ) aliquot paucis annis A.

19) Anshelmus hatte dem Domkapitel gleich bei seiner Stiftung im

J. 1260 „ quasdam terras cum decimis suis, iurisdictione et aliis utili

tatibus“ und zwar „ nomine et loco tertiae partis totius episcopatus“

überwiesen und darüber eine besondere Urkunde ausgestellt, welche

schon frühe verloren ging CW . I. 48. 78. Es waren die bona domi

norum Canonicorum bei Braunsberg 1280 (das jetzige Zagern) I. 56

und wahrscheinlich auch die Gegend um Mehlsack. Als Anshelm's

Nachfolger Heinrich I. ohne Genehmigung des Domkapitels über hier

gelegene Ländereien Verschreibungen ausstellte, kam es zwischen beiden

zu Streitigkeiten, die am 2. Septbr. 1288 durch Schiedsrichter ausge

glichen wurden CW. I. 78. Das Domkapitel sollte als das in Folge der

alten Schenkung ihm gebührende Drittel des Bisthums die terra Wewa

und, wenn sie bei der Vermessung zu klein gefunden würde, das

Fehlende von den angrenzenden bischöflichen Ländereien ergänzt erhalten.

Die 300 Hufen, welche ohne Genehmigung des Domkapitels an Albert

und Conrad zum Lehen gegeben waren, fielen an letzteres mit Ausnahme

von 80 Hufen zurück, für die es anderwärts entschädigt wurde. Ferner

sollte es 60 Hufen zwischen Braunsberg und dem Felde Velowe und

den dritten Theil des Landes zwischen den Flüssen Narz und Baude

und zwar alles dieses zu demselben Rechte haben, wie der Bischof

seine Ländereien besitzt, wobei Jagd und Fischerei beiden gemein

schaftlich verbleiben . Hienach erhielt das Domkapitel drei von einander

getrennte Bezirke, deren Grenzen sich nach den am Ende des XIV . Jahr

hunderts gefertigten Handfestenbüchern näher bestimmen lassen : 1. Die

terra Wewa mit den etwaigen Ergänzungen auf dem rechten Ufer der

Passarge, das spätere Kammeramt Mehlsack. Es begann an der Passarge,

welche die Grenze im Westen bildete. Die Nordgrenze durchschnitt

das jetzige Kirchspiel Schalmei und zog sich in einer nach Norden

gekrümmten Linie bis zum Flusse Beber, dem Grenzflusse zwischen dem

Ordens- und Bisthumsgebiete, so dass die Ortschaften Schöndamerau.
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in partes tres missaque sors, et quod cuilibet sors tribuit,

illo pro commodo suo quivis usus est usque in tempus

Darethen (seit 1486 zu Schöndamerau gehörig), Plastwich, Liebenau,

Antiken, Mertensdorf und Hirschfeld dem Domkapitel, dagegen Blies

höfen (CW. I. 81 ), Kl. Maulen , Knobloch, Gr. Maulen , Lunau , Klopchen ,

Schwilgarben, Schilgehnen, Birkmanshöfen dem Bischofe gehörten. Die

Ostgrenze fiel mit der des Bisthums und des jetzigen Braunsberger

Kreises zusammen, und umschloss aus dem Heilsberger Kreise das ganze

Kirchspiel Frauendorf, mit Klausitten, Stabunken , Drewenz und Frauen

dorf. Von letzterem Dorfe aus zog sie sich , den südlichen Theil des

Braunsberger Kreises abschneidend, nach der Passarge zwischen den

Dörfern Eschenau, Lindmansdorf, Komainen , Neuhof, Agstein, Stegmans

dorf und Wusen auf Seite des Domkapitels, und Millenberg, Migehnen ,

Dargels, Krossen , Wormdit, Krickhausen, Grünheide und Basien auf der

des Bischofs. 2. Die 60 Hufen zwischen Braunsberg und dem

Felde Welowe , auf dem linken Ufer der Passarge, lagen zwischen

den Stadtdörfern Rudolfshöfen und Katzenhöfen , dem bischöflichen

Walde (seit 1398 Braunsberger Stadtwald C. Pruss. IV. Ni 123) dem

Dorfe Fehlau und der Passarge . Sie bildeten die bona capituli Sawers,

wovon 7 Hufen 1311 zu dem Knorrhofe (jetzt Knorwald ) verkauft

wurden CW. I. 159. Der übrige Theil war ' zu Vorwerken für die

einzelnen Domherren eingerichtet. Durch Kaufcontracte vom 4. Febr.

1429 wurden diese allodia in Czawer verkauft und bilden jetzt das

Dorf Zagern . Kgb . Ar. Pr.-B. B. f. 65. DAr. S. 1. fol. 47. 3. Der

dritte Theil des Landes zwischen den Flüssen Narz und

Baude erstreckte sich in der Breite von Frauenburg bis zur Baude und

in der Länge vom Haffe aus längs dem linken Baudeufer aufwärts, und

enthielt die Ländereien, welche das Domkapitel noch heute bewirth

schaftet. Seine West- und Südgrenze ist unbekannt. Die anderen

zwei Drittel dieses Landes behielt der Bischof, weshalb dieser und nicht

das Domkapitel die Handfesten der hier gegründeten Ortschaften Frauen

burg , Bylau , Dittersdorf, Heinrichsdorf mit Vierzighufen , Parengel und

Bludau ausgestellt hat. CW. I. 99. 105. 124. 153. 154. 157. 190.

Im Anfange des XV. Jahrhunderts aber ist das Domkapitel im Besitze

des ganzendem Bisthum gehörenden Landstriches auf dem linken Baude

ufer, des Kammeramtes Frauenburg, bis zur Ordensgrenze. (Letztere

fällt mit der Grenze des Braunsberger Kreises zusammen, bis auf die

dem Orden gehörigen und später hinzugekommenen Ortschaften Narz ,

Kreuzdorf, Johannishof und Karschau). Wann und wie es dazu gelangte,

ist unbekannt ; es muss aber, da die Handfeste von Altmünsterberg im

J. 1321 cw . I. 209. bereits vom Domkapitel gegeben ist, schon sehr

frühe geschehen sein. Bei dieser Landestheilung waren nur dieje

nigen Landstriche berücksichtigt, in welchensich damals schon Kolonisten

niedergelassen hatten , während diedie unbebauten Gegenden ausser

Acht blieben. Barthen war noch grösstentheils und Galindien ganz eine

solitudo, Wildniss. Daher finden wir auch nach dieser Theilung in der
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ecclesiae abstulerunt. Unde dominus Johannes episcopus

praenominatus a ), providi et fidelis pastoris more iniuncto

sibi officio fungens, tyrannidi b) praefatae viriliter se oppo

nens, ecclesiae suae iura defendendo ablata repetere et, ut

aequa fieret dioecesis divisio cum limitum distinctione fer

venter coepit instare, eaque propter diversas cum magistro

successive tenuit conventiones. Novissimaquec) fuit anno

domini Mºcccºlxix. in festo sancti Johannis Baptistae in 24. Juni 1369

villa Neuekirche d) ad unum miliare ab ecclesia Warmiensi

in via, qua itur in Elbing, quam tunc cum villis et terris

adiacentibus adhuc ecclesia possidebat 23, quibus statim

postea e) fuit ab ordine ecclesia spoliata. Et dum idem f)

dominus Johannes episcopus in dicta conventione ecclesiae

suae ablata repeteret, pro ecclesiae suae iuribus viriliter

decertando interinter verba incidentia magister Winricus

Knyprode, spiritu se nequam instigante, exstracto seu g)

evaginato cultello, quo praecinctus erat, dominum Johannem

episcopum interficere conabatur 24. Quod cum per circum

stantes domino h) volente fuisset impeditum , magister prae

sumens eundem episcopum patriam egressurum , illi in omni

bus viis et passibus insidias praetendi ordinavit. Sed tamen

a ) praenom . fehlt A. b ) tyraniae A. c) quarum noviss. Tr. M.

d) Neukirche T. Tr. M. e) predicta T. Tr. M. f) ipse A. Joh. fehlt A.

g) seu evag. fehlt A. h) Dno Deo M. fuerit H.

23) Der Landstrich zwischen dem Elbinger Stadtgebiete und der

Narussa (Narz), welche die westliche Grenze des Bisthums am Haffe

bildete, stand nur in geistlicher Beziehung unter dem ermländischen

Bischofe, gehörte aber dem DO. , weshalb die Handfesten sämmtlicher

dort gelegenen Ortschaften Tolkemit 1299, Neukirch 1305, Conrads

walde 1308, Klaukendorf 1330, Conradswalde 1348, Pfefferberg 1354 ,

Tolkemit und Neuendorf 1359, Neukirch 1360, Klaukendorf 1362,

Neuendorf 1376, Samilen (Wiesen ) 1386 und Narz 1394 vom Komthur

in Elbing ausgestellt sind. Es ist demnach ein Irrthum Pl.s, wenn er

Neukirch damals im Besitze des Bischofs sein lässt. Erst 1508 schenkte

König Sigismund I. von Polen den Distrikt Tolkemit der Kirche Erm

lands, welche ihn aber wieder zurückgeben musste, als der Reichstag

von Lublin 1569 die Bestätigung der Schenkung verweigerte.

24) Daraus erklärt sich des Bischofs und Domkapitels Besorgniss

wegen feindseliger Behandlung von Seiten des Ordens gleich bei Ein

leitung des Prozesses, so dass Urban V. für nöthig hielt, die Ordens

gebietiger in einer eigenen Bulle vom 15. März 1370 zu ermahnen,

das Gebiet der Kirche, ihre Personen und Unterthanen nicht zu beun

ruhigen oder zu belästigen. CW. II. 441.
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25
domino a) gressus suos misericorditer dirigente evasit et

salvus b) civitatem Avinionensem intravit , ubi tunc papa

cum sua curia residebat. Sicque hunc suum hostem, quem

pugnando pati nequibat, vicit fugiendo, et contra arma

* p. 9. tyrannica iustitiae cly * peo triumphavit. Ac post ipsius

Johannes can- recessum sequebatur eum dominus Johannes de Essen, cantor

tor sequitur et canonicus ecclesiaememoratae etc) cum privilegiis etiuribus

episcopum.
huius ecclesiae insutis d) sacco humili innavi clam abductus

est. Post e ) domini Johannis episcopi recessum et postquam

causa contra magistrum et ordinis sui fratres in curia

papae commissa f) fuit, illi furia succensi plus solito , in

ecclesiam tyrannice saevire coeperunt; nam tunc erant po

tentissimi, prodiitque ex abundantia superbia, conditionis

oblivio, tumorque animi laetifer, quo nil peius hominum g)

vitae est. Nec ipsorum abundantia est satiata avaritia , sed

accensa . Spoliaruntque 26 ecclesiam multis terris, dominiis

a ) Attamen A. dno Deo M. b) ad civit. Av. salv. pervenit A.

resedit A. c) ecclesie, qui A. d) insutus Tr. M. e ) Post ea causa

commissa Ą. Post et fehlt Tr. M. f) introducta T. Tr. M.

g) peius in vita reperitur Tr. M.

25) Da die Handfeste des Dorfes Quetz im CW. II. 455 noch zu

Heilsberg am 26. Januar 1372 vom B. Johannes ausgestellt ist, so fällt

seine Abreise von Heilsberg erst nach diesem Datum und sein Aufent

halt in Avignon dauerte höchstens anderthalb Jahre ; es kann aber auch

ein Bevollmächtigter die Handfeste gegeben haben . Erfolgte die Reise

des Bischofs im Anfange des Jahres 1372, so stimmt damit überein,

dass der Domcantor Johannes von Essen, welcher ihm folgte, als sein

Procurator den Verhandlungen zu Prag am 15. April 1372 beiwohnt

und die Befugnisse der Schiedsrichter bestimmt CW . II. 459.

26) Unter den zahlreich erhaltenen Urkunden über den Grenzstreit

vermissen wir zur richtigen Beurtheilung desselben zwei sehr wichtige

Aktenstücke, die Klageschrift des Bischofs mit der Begründung seines

Anspruches und die im CW. II. 496 erwähnten literae Annonis. Die

erste scheint Pl . noch ‘ gekannt und benutzt zu haben, denn wenn er

ausführt, dass die Kirche 1 ) in ihrem früheren Besitze namentlich in

Galindien und der Gegend bei Rössel geschmälert sei und 2) nicht das

ihr gebührende Drittel der ganzen Diözese, wie die Durchschnittslinien

zeigen, erhalten habe, so entspricht dieser Klage die den Schiedsrichtern

von den Parteien gegebene Vollmacht 1) ut iuxta literas limites et

terminos territorii ecclesiae ponerent und 2) ut, si iuxta eas ecclesiae

aliquid pluris cedere de iure debebit, hoc ecclesiae tradant, limitent et

assignent. CW. II. 459. Aber auch über den muthmasslichen Inhalt

der literae Annonis können wir aus unserem Chronisten Schlüsse ziehen .

Die Südostgrenze des Bischofstheils bildete nach der Theilung v.
1251,
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fundamenta locata sunt ; erat enim antea summa a) ecclesia

lignea et parva. Tempore b) quo idem dominus Johannes

ecclesiae praefuit anno domini M °CCC °liijº capitulum ex- 1353

posuit et locavit oppidum Allenstein 21. Obiit idem dominus Allenstein.

Johannes anno domini M °CCC °lvº die penultima mensis 30. Juli 1355

Julii ac sepultus est in ecclesia Warmiensi.

Octavus Episcopus ecclesiae Warmiensis fuit dominus

Johannes Striffrog c), ipsius ecclesiae custos, a capitulo

concorditer electus eodem d) die secunda mensis 2. Aug. 1355anno

a ) summa fehlt A. Tr. M. b) Temp. Allenstein fehlt A.

c) Streeffrock A. Streyffrog, rok T. Tr. Concordibus votis in Epm. eli

gitur I. St. custos eiusd. eccl. Anno M. d) Mccclv. Tr. M.

66

vom B. Hermann am Sonntage Cantate d. i . 28. April, geweiht wurde.

Johannes von Meissen kann demnach nur den Bau der eigentlichen

Kirche oder des Langhauses, an deren Stelle bis dahin die frühere

kleine und während des Chorbaues noch zum Gottesdienst benutzte

Kirche stand, begonnen haben ; denn dass sowohl er, wie sein Nach

folger Johannes Stryprock den Bau weiterführten, lehren die Indulgenz

bullen von 1350, 1356 und 1367 im CW. II . 160. 232. 411. Die

Zeit der Vollendung giebt die in der Westhalle befindliche Inschrift an :

„ ANNO : DOMINI : MCCCLXXXVIII : CONPLETA : EST || CVM : PORTICU :

ECCLESIA : WARMIENSIS : AMEN. “ Das Anniversarium dedicationis

wurde nach Plastwig p. 23 früher am 3. September gefeiert; jetzt

geschieht es Dominica prima Octobris d. h . an dem dem 1. October

zunächst liegenden Sonntage. Der in einer Urk. v. 1397 (DAr. C. Ng

100.) genannte „ her Lifhard buwmeister der Thumkirchen in Frawen

burg“ ist wohl derselbe, welcher in einem Verzeichnisse der Domherren

von 1393 dominus Liffardus de Datteln (Kgb. Ar. LI. Ni 54 p. 16)

und in Urkk. v. 1393 und 1395 Lyphardus de Daddeln Magister artium

et canonicus eccl. Warm. (BAr. C. 1. f. 106. Cod. Pruss. V. 68) heisst .

Dann aber wird „ buwmeister " wohl nur eine Uebersetzung des späteren

Wortes „ Fabricerius“ sein d . h . derjenige Domherr, welcher die Auf

sicht über die Bauten des Domkapitels führte und die Kirchenbaukasse

( fabrica) verwaltete. Vgl. v. Quast, Denkmale der Baukunst in Preussen.

Berlin 1852. fol. S. 7. 14. 29-32 u. Neue Pr. Pr. Bl . 3. Folge IX . 276 .

21) Da bereits in der Verschreibung des angrenzenden Dorfes

Koselern oder Kösſienen v. 31. Decbr. 1348 CW . II. 125 die „ libertas

nove civitatis “ erwähnt wird, so war Allenstein schon früher und wohl

gleich darauf, als dem Domkapitel bei der Theilung dieser Landstrich

zufiel, gegründet worden , erhielt aber die Stadthandfeste erst am

31. Octbr. 1353 vom Domkapitel CW. II . 202. Ihr Gründer war

Johannes von Leysen, welcher auch die Dörfer Rosenau 1354 und

Altkirch 1361 anbaute und in dem Grenzstreite zwischen dem Bischofe

und Orden als Schiedsrichter fungirte.
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* p. 8. Augusti et a ) a do * mino papa Innocentio VI. Avinione

confirmatus est , ibidemque consecratus ad ecclesiam suam

Sabbato ante dominicam Laetare prospere b ) reversus est.

Ipse oppidum Wartenberg fundavit et locavit Anno do

1361 mini MCCC °Ixjº. Et e) postquam tempore aliquanto pacifice

in ecclesiae suae dominio resedisset, providaque sui d) ac

praedecessorum suorum sollicitudine agri ecclesiae in magna

parte locati fuissent, ac oppidis villisque iam e) fundatis

redditus augeri coepissent, ipse f) dominus Johannes episco

pus cum ecclesia sua invidia non caruit, acciditque, quod

dici consuevit : „ Invidet opibus vicinia, pauperiem miseratur;

illas cupit ac vituperat, hanc horret et laudat.“ Cernentes

namque magister et ordinis sui fratres, ecclesiis vicini gra

vissimi et ut plurimum male faventes, homines communiter

malle sub ecclesia quam ipsis fratribus residere : invidiae

flamma succensi, avaritia fomentum ministrante, finibus suis

non contenti, ecclesiae dominium invadere et contra eandem

tyrannice saevire coeperunt, eiusdem prosperitate infortunium

suum suspicantes, multasque villas, nemora et lacus succesive

a ) qui M. b) anni insequentis Tr. M. rediit A.

d) eius Ā.

c ) postq. autem A.

e) eciam A. fehlt H. f) ipse dns Joh. fehlt A.

22) Wartenburg wurde als Schloss nach Dusburg III . 360 vom

bischöflichen Vogte Br. Friedrich von Liebenzelle 1325 in der terra

Galindiae am Pissaflusse gegründet und wird 1329 und als civitas Wart

berg 1337–46 urkundlich erwähnt CW. I. 245. 282. II . 76. Die

Litthauer zerstörten und verbrannten bei einem Einfalle unter Kynstud

und Olgierd im J. 1354 die Stadt Wartenberg in terra Gunelauken

gänzlich, Wigand in Script. r. Pruss . II . 520, weshalb zur Bezeichnung

der Gegend 1356 der Ausdruck antiqua civitas Wartberg CW. II . 235

gebraucht ist. Sie lag auf einer Anhöhe dicht an der Orzechowomühle

beim Dorfe Altwartenburg am Wadangsee auf der Stelle, welche im

Munde des Volkes noch heute „ die alte Stadt“ heisst. Beim Wieder

aufbau wurde sie auf die jetzige Stelle, ungefähr eine Meile östlich

von der früheren entfernt, verlegt. Nach Wigand in Scr. r. Pruss.

II . 545 geschah dieses 1364 in nativitate Johannis Baptistae (24. Juni)

durch den Bischof Johannes Striprock, der persönlich den Bau leitete,

ihn mit Befestigungswerken und Wehrthürmen (Bergfrieden ) umgab und

daselbst auch ein Franziskanerkloster gründete, womit die am 6. Juli

1364 zu Wartberg für Heinrich von Leisen ausgestellte Stadthandfeste

im CW. II . 368 übereinstimmt. Den Namen Aldev berg behielt das

nahe bei der früheren Stelle am See Wadang entstandene Dorf, welches

1369 CW. II . 430 erwäbnt, am 9. Juni 1376 seine Handfeste erhielt.

BAr. C. 1. fol. 164 ,
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et possessionibus, et signanter infrascriptis, quae ecclesia

Warmiensis ab initio in pacifica semper habuit possessione,

in der ein Theil von Gr. Barten unberücksichtigt blieb, eine Linie von

dem See, aus welchem die Passarge entspringt, bis zu dem Walde

(Lindenmedie, Lackmedien) zwischen Kl . und Gr. Barten. Sie wurde

bei der Theilung von 1254 südlicher, nach Masovien zu gelegt und

durch eine Linie bestimmt, die vom Felde Kurchsadel (Kurken) in

gerader Linie bis zur Mitte des Waldes Krakotin, eine Meile östlich von

Rössel, sich hinzog. Ob damals die 1251 noch vorbehaltene Theilung

Gr. Bartens abgeschlossen wurde, oder ob der Bischof bei einer wei

teren Theilung noch südlich von der genannten Grenzlinie einen Land

strich erhalten habe, darüber lassen uns urkundliche Zeugnisse im Unge

wissen , Wenn nun Pl . hier ein altes Verzeichniss der ehemals der

Kirche gehörigen und in diesem Landstriche liegenden Seen mittheilt,

welches, da es bereits in dem 1423 vollendeten Privilegienbuche B.

im Kgb. Ar. sich findet, sicherlich aus dem Ende des XIV. Jahrhun

derts stammt ; wenn er ferner die Länge des der Kirche hier entzogenen

Gebietes zwischen dem Flusse Omulef und dem Kerwicksee bis Sehesten

auf 10 Meilen , seine Breite auf 7 resp. 8 Meilen angiebt, so kann man

den Besitz eines so bedeutenden Gebietes durch den Bischof weder

durch das Recht im Ordenslande Eigenthum zu erwerben, noch durch

die Verdunkelung der Grenzen und die Zerstörung der Markzeichen

während der häufigen Kriegszüge, sondern , da eine so bedeutende

Grenzüberschreitung auf unrechtmässige Weise der Bischof sich nicht

würde erlaubt und der Orden nicht würde gestattet haben, nur allein

durch eine wirkliche Ueberweisung von Seiten des Ordens erklären,

der, wie es bei Samland noch 1352 geschah , den ermländischen Bischof

hiemit für das noch ungetheilt gebliebene Diözesangebiet entschädigen

wollte. Wahrscheinlich enthielten die literae Annonis diese Ueberwei

sung. Der Hochmeister Hanno von Sangershausen suchte während

seines Aufenthaltes in Preussen gerade in dieser Beziehung den Forde

rungen der Berechtigten zu genügen ; er liess den Elbingern 1263 ihr

Stadtgebiet nach der Handfeste ergänzen CW. I. 44, einigte sich mit

dem Bischofe von Samland über verschiedene Besitzungen und Rechte

C. Pruss . I. 143. Act. Bor. III . 146. Dreger 367 , und wies auch dem

Bischofe von Culm im März 1263 das Drittel in dem mit Galindien

grenzenden Lande Sassen an C. Pruss . I. 147. und Mauritius Copiar. im

Pelpliner Bisch . Arch. , und, da um dieselbe Zeit im März 1263 der

Bischof Anshelmus sich ebenfalls in Thorn in des Hochmeisters Gesell

schaft befindet CW. I. 45. 46, so kann auch ihm sein Bischofstheil,

wohl nicht durch eine förmliche Theilung, sondern durch einfache Ueber

weisung eines Theiles von Galindien ergänzt sein . Uebrigens erhielt dieser

Landstrich erst einen grösseren Werth, als man um die Mitte des XIV. Jahr

hunderts ihn zu bebauen anfing ; früher wurde er meistens von den ein

geborenen Preussen nur zur Jagd und dem Fischfange benutzt, weshalb

auch hier die Seen, nicht aber Ortschaften und Hufenzahl genannt werden .

|
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29

videlicet terram Seysten 27 ab illa parte Resel cum omnibus

terris et lacubus versus meridiem ; item a Seysten usque ad

lacum Kerweyken 23 et flumen, quod exit de eodem lacu,

ubi ecclesia suos multis annis tenuit custodes ; item lacubus

Weyssen
et Segestryen 30 aliisque lacubus et terris prope

iacentibus; item lacu Bawant 31 et lacu, qui vocatur Stro

migk, et lacubus cum terris prope iacentibus.

Item postquam castra Hannesburg 32 et Rastenburg

aedificata fuerunt et conventus locatus in castro a ) Lunen

burg, his lacubus et terris circumiacentibus b) successive de

anno in annum spoliata fuit ecclesia supradicta a prin

cipio suae fundationis pacifice possessis ; quorum lacuum

nomina sunt haec :
33

a ) castro fehlt T. Tr. M. b) adiacentibus A. supradict. fehlt A.

27) Das spätere Sehesten, Sitz eines Pflegers, nördlich von Sensburg.

28) Nach Hennenberger umfasset ,,der Kerfick See die schöne

Jagtbuden Poppen genannt.“ Es ist der Kurwith-See in der Puppener

Forst auf der Grenze der landräthlichen Kreise Ortelsburg, Johannis

burg und Sensburg.

29) Der Weiss-See westlich von Go gen im Kreise Sensburg.

30) Der Sissdroy-See nach Hennenberger, jetzt Sysdroy, auf der

Grenze des Sensburger Kreises.

31) Bei Hennenb . Babent, jetzt Baband bei Babandten, und Stro

migk bei Hennenb. Strumpki , jetzt Strumek-See bei Moithienen, beide

auf der Grenze des Kreises Ortelsburg.

32) Das Schloss Johannesburg wurde nach Wigands Chronik 1345

vom Hochmeister Heinrich Dusmer gegründet ; Rastenburg wird zuerst

1344 genannt CW. II . 81. Die Lunenburg gründete nach Dusburg

III. 362 und dem Can . Sambiensis im J. 1326 Dietrich von Altenburg ,

Komthur von Balga, an der Mündung des Zainflusses in die Guber, wo

jetzt das Dorf Leunenburg im Rastenburger Kreise liegt. Sie erhielt

1347 bei den wiederholten Einfällen der Litthauer eine stärkere Be

satzung von Ordensbrüdern. Wigand Scr. r . Pr. II. 508.

33) Die hier genannten Seen liegen sämmtlich östlich vom Omulef

längs der südöstlichen Grenze des Bischofstheiles , im Pflegeramte

Ortelsburg (seit 1360). von ihnen finden sich auf den Karten von

Hennenberger und Reymann noch folgende : Gymen, der Gimmensee bei

Gimmendorf; Calbe, der Kalbensee bei Passenheim ; Laysson, der Laisser

See beim Dorfe Lais; Koysnig, auch Kostnich, der Kosnosee beim Dorfe

Kosno ; Purde, vielleicht Purduneck beim Dorfe Burdungen ; Narayte,

entweder ein kleiner See beim Dorfe Narraythen oder der Narthener

See bei Narthen ; Malsobe, auch Malszhöffensee beim Dorfe Malschöwen ;

Dymbir, der Dimmersee bei Dimmern ; Samplot, See bei Samplatten ;

Gramme, der See beim Dorfe Grammern ; Loyliske oder Leliszke, der
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Gymen
Tinne c) Nerdingi Asere 1)

Calbe a ) Wangoy d) Garxede Galintcze

Laysson Kansis e) Markxobeh) Schobe m)

Koysnig
Indisse Bawanti) Skiten maior

Purde
Dymbir Persuppe Skiten minor

Aringine Kansinge Ylgone Salgewin

Narayte Samplot f) lacus quatuor Alpus

Malsobe Womenyn
qui dicuntur Keykante n)

Burgelin b) Gramme Cromaw Lanxobe

Swerlbinte Kympone Gemente Ruske o)

Passerwinte Loyliske g ) Calmoy k) Yellow

Strene Aucte.

Dalwinge

Item commendator Balgensis 34 per mensurationem unius

miliaris a Resel versus Boloniam p) abstraxit ecclesiae spatium

a ) Talbe T. Tr. M. b) Burgeln A. c) Tinne Dampkt. T. nur

Dampkt. Tr. M. d ) Wangin A. Wangon T. Tr. M. e) Kaysis A.

Kausis T. Tr. M. f) Sampolt T. Tr. M. g) Leyliske A. h) Marksode T.

Marksede Tr. i) Sawant T. Tr. M. k) Calmen A. 1) Asore T. Tr. M.

m) Schebe A. T. n ) Keytante Tr. M. o) Ruske fehlt T. Tr. M.

p) Polon. T. Tr. M.

Leleskensee bei Passenheim ; Markxobe, der Marxhöffersee beim Dorfe

Marxöwen ; Bawant, der Baband bei Babandten ; Calmoy, vielleicht der

Almoisee bei Almoyen ; Schobe, der grosse See bei Mensgut; Lanxobe,

vielleicht Langsee bei Kulka ; Ruske, auch Reinzske, der Reinsweinsee

beim Dorfe Rheinswein ; Yellow, vielleicht der Gelland beim gleich

namigen Dorfe.

34) Komthur von Balga war Ulrich Fricke, 4. August 1361 bis

9. August 1371 , und Gottfried von Linden, 2. Febr. 1372 bis 22. Nov.

1374. Da die Messung in dem Jahre, wo der Cantor Johann von

Essen abreiste, vor sich ging, so ist es wohl der letztere, den Pl . ver

standen wissen will. Ein Komthur von Balga , Namens Siffridus von

Hatzenbach, wie Sim. Grunau IX. 3. 14 ihn nennt, ist ebenso wenig

nachzuweisen, wie seine Angabe, dass die Städte Bartenstein, Rasten

burg , Schippenbeil und Passenheim jemals dem Bischofe von Ermland

gehört haben ; vielmehr ist sicher beglaubigt, dass Bartenstein 1326

Dusburg III . 362. (Handfeste 1382 C. Pruss. II. 140), Rastenburg vor

1344 (erneuerte Hdf. v. 1378 C. Pr. III. 130 ), Schippenbeil 1351 C.

Pr. III . 67. und Passenheim 1385 Lindenbl. p . 56. durch den Orden

gegründet sind. Grunau's Angaben sind zu Creczmer, Treter, Leo über

gegangen und müssen daher hier wie an anderen Stellen von Pl . unter

schieden werden . Einzelne Spuren in Urkunden aber machen mehr als

wahrscheinlich , dass das Bisthum in der Gegend von Rössel früher eine

grössere Ausdehnung hatte und, wie Pl . berichtet, durch eine neue

5 *
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iiijc mansorum a ), in quo spatio continetur villa Weder et

nemus Weder cum nemoribus adiacentibus, et lacus Willike

cum pratis eidem adiacentibus, et lacus Summir ; quae omnia

a) quatuor mans. T. Tr. M.

Messung verkürzt sei. Die Verschreibungen über 28 Hufen in Bur

chardshagen ( jetzt adl . Pülz) und über 6 Hufen (jetzt Fischbach) am

See Denow sind vom bischöflichen Vogte Heinrich von Lutter 1340

gegeben CW. I. 305. 306. Beide Besitzungen lagen also damals noch

im Bischofstheile, während sie später dem Orden gehörten . Ebenso

verliehen die Bischöfe das Fischereirecht in den Seen Denaw bei

Heiligelinde 1340 a . a . 0. 1341 II . 8, Williken oder Wilke bei Skatnik

1344 und 1361 II . 32. 309, und Weder bei Widrinnen 1344 u. 1359

II. 32. 285, was nicht geschehen wäre, wenn diese Seen, wie später,

schon damals dem Orden gehörten . Je nachdem die etwas unklare

Bestimmung des Theilungsvertrages von 1254 : „ a quo ortu prefate

Serie usque ad campum, qui dicitur Curhsadel sursum ad miliare ascen

dendo usque ad nemus prefatum Krachotin, ita quod locus castri Resl

obtineat versus Poloniam miliare, quod nemus predictum Krachotin inter

predictos duos terminos in longitudine divisum “ aufgefasst und die Meile

von Rössel entweder östlich nach Krakotin, oder südlich nach Polen

hin gemessen wurde, musste der Antheil des Bischofs grösser oder

kleiner ausfallen. Ursprünglich gingen wohl alle Grenzen von einer

Grenzmarke zur anderen in gerader Linie und selbst nach dem Schieds

spruch von 1374 soll die Grenze von Curchussadil zum Walde Krakotin

noch „nach eyme Drebome adir eynir gerichten Lineen “ gehen. Ver

folgt man auf der Karte diese Linie , die später von Curchussadil nur

bis zum See Wedir (Widrinnen) gerade ging, dann aber nach Norden

sich wandte, in ihrer geraden Verlängerung weiter bis Krakotin, so

fällt ihr Vereinigungspunkt mit der nordöstlichen Grenzlinie etwa eine

Meile östlich von Rössel . Wurde die Meile von Rössel, wie es wohl

anfangs geschah, in dieser Richtung gemessen, so fielen die Ländereien

der Ortschaften Widrinnen , Spiegelowken , Spiegels, Pulz, Pasters,

Skatnik, Fischbach, Heiligelinde, Rehstall , Beeslak, Pötschendorf und

Krakotin mit etwa 400 Hufen noch dem Bisthum zu. Wurde sie aber ,

wie der Orden interpretiren mochte, versus Poloniam d. h. südlich

gemessen, so endete sie beim See Wedir und der Orden trat in den

Besitz jener 400 Hufen . Die Schiedsrichter schlossen sich 1374 der

letzteren Messung an, setzten das Grenzzeichen am See Wedir und

zogen die Grenze von hier in mehr nördlicher Richtung nach einem

westlicher gelegenen Punkte des Waldes Krakotin , wobei sie erklärten,

dass die von dieser Linie abgeschnittenen Dörfer Katmedien, Ramten

und Claasdorf dem Bisthume verbleiben sollten . Das Nähere sehe man

in Kolberg's Aufsatz : Geschichte der Heiligenlinde in d . Zeitschr. f. d.

Gesch. Ermlands III . S. 43-49 .
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p. 10 .

commendator praefatus a), anno ,anno , quo dominus cantor

recessit, statim postea temere invasit et tyrannice

occupavit.

* Item ecclesia Warmiensis, ut praemissum est, totius *

dioecesis suae partem tertiam debet integre possidere,

cuius tamen tertiae vix medietatem dignoscitur b)

habere , prout infrascriptis luce clarius poterit

deprehendi 35
Est enim latitudo totius dioecesis War

miensis prope Mare recens a loco , ubi Pregora influit

idem Mare recens, usque in Elbing xiiij miliaria, de

qua latitudine ecclesia habet duo miliaria aut minus. Et

ex

a ) idem comm . A. b) obtinet, prout constat A.

35) Das zwischen Orden und Bischof 1251 und 1254 getheilte

Diözesangebiet wird im Südosten durch eine Linie von Kurken bis

Insterburg begrenzt. Wohl auf gütlichem Wege, wie es die Circum

scriptionsurkunde von 1243 zunächst bestimmte „ divisio fiat primo

iuxta voluntatem et consensum episcopi et fratrum hospitalis eiusdem “

hatte sich Anshelmus mit dem Orden über seinen Antheil geeinigt ; denn

ausser dem Wortlaute in der Urk. v . 1251 : „ ,acceptantes unam partem

terrae dioecesis nostrae pro quadam tertia parte“ , spricht dafür, dass

der südwestliche Ordenstheil kleiner, der nordöstliche grösser als der

dazwischenliegende Bischofstheil ist, indem , wenn eine förmliche Thei

lung vollzogen wäre und entweder der Bischof gewählt oder das Loos

entschieden hätte, die drei Theile eine wenigstens annähernd gleiche

Grösse hätten haben müssen. A. erklärte sich damals ausdrücklich mit

seinem Theile befriedigt und entsagte mit Ausnahme der vorbehaltenen

Theilung von Gr. Barten, dem frischen Haff und der Nehrung allen

weiteren Ansprüchen an den Orden . CW. I. 26. War aber, wie die

aufgeführten Durchschnittslinien zeigen , der Bischofstheil wirklich zu

klein ausgefallen, so konnte eben wegen dieser Entsagung und der

päpstlichen Bestätigung von 1255 CW. 1. 33 ein späterer Bischof kein

Recht auf eine neue Theilung herleiten, sondern nur verlangen , dass

die noch nicht getheilten Landschaften seiner Diözese, also etwa Galin

dien und ein Theil Sudauens , nach den Bestimmungen der Circum

scriptionsbulle getheilt würden. Die obige und muthmasslich der bischöf

lichen Klageschrift entnommene Ausführung sollte demnach wohl nicht

das Recht auf nochmalige Theilung begründen, sondern nur nachweisen,

dass der Bischof das volle Drittel des getheilten Gebietes gleich anfangs

nicht erhalten habe. Die für diesen Bezirk angegebenen Grenzpunkte

stellen als richtig heraus und werden namentlich durch das aus

dem XV . Jahrhundert stammende Verzeichniss der zur ermländischen

Diözese gehörigen Pfarreien im BAr. B. 1. bestätigt. Vgl. Zeitschrift

f. d . Gesch. Erml. 1. S. 64–70.
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ascendendo de Elbing 36 usque ad Hollandt, et ab alia parte

iuxta Pregoram usque in Koningsberg, latitudo dioecesis

transeundo
prope villam Plastwig est xiij miliaria , de

quibus ecclesia habetunum miliare et quartale miliaris.

Item ascendendo ab Hollandt usque ad stagnum dictum

Weysike 37 prope villam Reichenwald, et ex parte opposita

a Koningsberg iuxta Pregoram usque ad castrum Tapiaw a ),

latitudo dioecesis transeundo iuxta Wormedith b) est xiiij

miliaria , de quibus ecclesia habet tria miliaria . Item

ascendendo a stagno Weysike usque ad stagnum dictum

Marung 38, et ab alia parte ascendendo a castroTapiaw iuxta

Pregoram usque ad oppidumWelaw, sumendo latitudinem dioe

cesis transeundo iuxta Heilsberg sunt xvj miliaria, de quibus

ecclesia habet vj miliaria. Itemascendendo a stagno Marung

usque ad Kurczkissadel, et ab alia parte a Welaw usque

Insterburg c), ubi est finis Pregorae, sumendo latitudinem

sunt xxv miliaria, videlicet x miliaria a Kurczkissadel ad d)

granicam positam retro Resel iuxta castrum Piltcz e) 39, et

xv miliaria usque in Insterburg, de qua latitudine ecclesia

habet x miliaria. Et ista pars dioecesis est divisa inter

ecclesiam et ordinem , quae pars in longitudine ab Elbing

usque ad Hollandt habet iij miliaria, de Hollandt ad stagnum

Weysike miliaria iij, de f) stagno Weysike usque ad stagnum

Marung miliaria iij, a stagno Marung usque ad Kurcz

kissadel miliaria vj, et sic ab Elbing usque ad Kurczkissadel

a ) Tapio AT. Tapia FEH. b) Wormenit A. c) Susterburg T. Tr. M.

d) et granitiem Tr. M. e) Pilter Tr. M. f) de quo st. A.

36) Die Grenze lief vom frischen Haff längs des Flusses Elbing

zum Drausensee und von da längs des flumen de Passuluc d. i . der

Weeske bei Pr. Holland hinauf. In der Regel scheiden Wassergrenzen

die Diözesen, von denen man nur abging, wenn bei Einrichtung der

Pfarreien dem Territorialbesitz Rechnung getragen wurde.

37) Bei Hennenberger der Weeszkesee; aus ihm fliesst die Weeske .

Er liegt genauer beim Gute Wisskenit und heisst daher auch Wisskenitsee.

38) Der See bei Eckersdorf, südlich vom Nariensee. Er hatte einen

Abfluss in die Passarge, längs welcher sich die Grenze bis zu ihrer

Quelle und von da nach Kurczkissadel oder Kurken zog.

39) Pültz, Dorf und Gut eine Meile südöstlich von Rössel. Ein

castrum Piltz wird unseres Wissens nur hier und bei Hennenberger

S. 349 erwähnt und dürfte vielleicht dasselbe sein, welches Lindenblatt

S. 152 im Jahre 1402 „ das hus zcu Bayselawken “ (die jetzige Kirche

zu Beeslak) erwähnt, welches kaum eine halbe Meile von Pültz ent

fernt liegt.
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sunt xiiij miliariacum dimidio. Item ab alia parte a Mari

recenti usque ad Koningsberg miliare unum , et a Konings

berg usque ad Tapiaw miliaria iiij, a Tapiaw usque ad

Welaw miliaria ij, a Welaw usque ad Insterborg miliaria v,

et ultra ad a ) castrum Tammow b) miliaria ij; et sic a mari

recenti usque ad Tammow 40 longitudo est xiiij miliaria.

Coniungendo et computando partes, quas habet Ordo, tunc

habet ab utraque parte xiij miliaria c) in latitudine, sed

ecclesia non habet ultra v. in latitudine, et cum hoc in

ferius, ubi sunt agri boni usque ad Wormedith d) modicum

habet ecclesia , sed ultra, ubi pars ecclesiae dilatatur, sunt

mericae e) multae et loca parum utilia.

Item pars dioecesis adhuc dividenda 41 est forte in duplo

ma * ior quam divisa, quia habet in latitudine xxv miliaria, * p. 11 .

b) Tamnaw T. FEM.a) usque ad T. Tr. M.

d) Wormenit A. e) erice M.

c ) xiiij mil . A.

40) Das Schloss Tammow, zuerst von Wigand p. 557 im J. 1366

erwähnt, liegt nördlich von dem Zusammenflusse der Angerapp und Pissa.

41) Das ungetheilte Diözesangebiet, südöstlich einer Linie von Kurken

bis Insterburg, sollte nach der Circumscriptionsurkunde „ versus orienten

usque ad terminos Letvinorum “ reichen . Als litthauische Grenze galt

damals noch die Memel ; dann erst durch den Vertrag von 1398 bei

Luc . David VIII . 33 wurde der Orden von ihr zurückgedrängt und die

Grenze ungefähr 8 Meilen westlicher gelegt. Seiner alten Quelle fol

gend führt Pl. die Grenze noch bis an die Memel, ist aber in seinen

weiteren Angaben verworren, indem er einerseits Distrikte, die zur

samländischen Diözese gehörten, zu der beantragten Theilung gezogen

wissen will, andererseits Gebiete, die noch zu Ermland gehörten, mit

Stillschweigen übergeht. Wenn er die Länge des ungetheilten Landes

richtig von Kurken bis Insterburg, seine Breite dagegen irrthümlich ein

mal von Insterburg über die Szeszuppe bis zur Memel und zwar zur

Mündung der Strebe, dann aber nicht von Kurken, sondern von Rössel

aus über Lötzen, die Flüsse Lyck und Nette gleichfalls zur Memel in

die Gegend von Grodno angiebt, so übersieht er, dass sich die Bischöfe

Hermann von Ermland und Johannes von Samland am 20. Oct. 1340

über die Grenzen ihrer Diözesen dahin einigten, dass der Pregel bis

Insterburg, dann die Angerap bis zum Swokisken- (Mauer-) See, dann

eine Linie nach Osten in gerader Richtung nach der litthauischen Grenze

die Scheidungslinien bilden und somit ein grosser Theil des alten

Sudauens an Samland kommen sollte . Dagegen ist des zum

ländischen Sprengel gehörigen Landstriches von Kurken und dem

Omuleff nordöstlich zu der genannten Linie von Rössel über Lötzen,

Lyck , Nette nach der litthauischen Grenze, von welchem dem Bischofe

der Theil vom Omuleff bis zum Kurwithsee, wahrscheinlich durch den

erm



72

et in longitudine usque ad Memele eundo versus orientem

computantur de Insterburg ad nemus Bewtamedie a) 42 mi

liaria viij; deinde ad fluvium b) Sinzuppe 43 miliaria x, et

deinde ad Memelam computantur plus, quam xxx miliaria ,

videlicet de Resel in Rastenburg miliaria ij et quartale, de

Rastenburg usque ad castrum Leicze 44 miliaria v, et deinde

ad . fluvium Licke 45 miliaria vij , et deinde ad flumen

Meten 46 miliaria viij, et ultra ad Memelam miliaria ix c).

Et sic longitudo est miliaria xlviij. Sed notandum est,

quod tota haec computatio est facta secundum vias usitatas,

forte si mensurando iretur directe, minus inveniretur. Et

nota, quod de ista parte indivisa ecclesia habuit in paci

fica possessione illam partem, quae est a d) Kurczkissadel

usque ad Masoviam e), eundo videlicet de Kurczkissadel ad

stagnum Malsicke 47, de quo stagno effluit fluvius, qui dicitur

Malief), iuxta quem rivum g) proceditur usque ad Maso

viam , et habet in longitudine h) miliaria vij. Item ab alia

a ) Kewtamedie T. Kirtamedie Tr. M. b) fluvium deinde ad

fehlt Tr. M. c) x A. d) a fehlt T. Tr. M. e) Masanam T. Tr. M.

f) Malce Tr. M. g ) fluvium Tr. M. h ) long. longitudine fehlt A.

HM. Hanno überlassen war, nicht weiter erwähnt. Hienach würde der

noch ungetheilte Diözesanbezirk, von welchem der Bischof mit Recht

eine neue Theilung, oder doch die Revision einer früheren hätte for

dern können, durch den Omuleff, eine Linie von Kurken nach Inster

burg, die Angerap, den Mauer -See, eine gerade Linie zur litthauischen

Grenze, durch Lithauen und Masovien zu begrenzen sein und fast ganz

Galindien nebst dem kleineren Theile Sudauens einschliessen .

42) Die Lage ist unbekannt.

43) Auch Suppe, Czuppe, Tschuppe, ist die Szeszuppe, ein Neben

fluss der Memel auf ihrem linken Ufer, der mitten durch die Wildniss

zwischen Preussen und Litthauen floss.

44) Die Lötzenburg, nördlich vom Löwenthin -See, Sitz eines Pflegers

unter dem Komthur von Brandenburg.

45) Der Fluss Lyck ist genannt, weil damals das „ Haus Lyck “ noch

nicht existirte, sondern erst 1398 vom Komthur zu Balga, unter dem

der dortige Pfleger stand, gebaut wurde . Lindenbl . p. 115 .

46) Das Metenfliess, aus dem Metensee kommend und seit 1398

Grenzfluss nach Litthauen zu, fliesst ebenso wie der Lyck in den Beber

(Bober), einen Nebenfluss des Narew. Es heisst jetzt die Nette.

47) Malsicke ist nach Hennenberger der alte Name des Omulszki

( jetzt Omuleff-) Sees, aus dem nach Polen und dem Narew zu der

Omuleff, früher Mollye oder Mallien genannt, fliesst. Der alte Name ist

noch in Malga-Teich, durch den der Omuleff geht, und den Ortsnamen

Malga, Malga -Mühle und Malga -Ofen im Kreise Neidenburg erhalten .
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parte retro Resel a granica posita circa Piltcz per Seysten

ad lacum Kerwoyke et fluvium , qui ab eodem fluit, et

habet in longitudine miliaria viij. Latitudo vero dictae

partis, scilicet a Kurczkissadel usque ad Piltcz, est miliaria

x, et hanc partem totam habuit ab antiquo ecclesia in

pacifica possessione, sed postea successive abordine spoliata

est. Et haec est terra sita in terra Galindiae.

Et est notandum , quod terraGalindiae fuit aBertingen 48

usque ad a) Poloniam, et a Gunlauken usque ad Poloniam,

et a Barten b) usque ad fluvium Nare c) 49 et usque ad

Sudoviam d), ita quod e) tota terra intra f ) Nadroviam et

a ) in Tr. M. b) Bertingen AT. Tr. M. c) Nate T. Tr. M.

d) Sudoniaz T. Sudomar EBD. e) ut esset M. f) intra fehlt T. Tr. M.

48) Die Lage der Landschaften Bertingen und Gunlauken lässt sich

mit Sicherheit nur im Allgemeinen bestimmen. Nach den Verschrei

bungen im CW. II. werden 1. in der terra Gudekus die Ortschaften

Windtken, Gudekus (Gotken), Jonkendorf, Mondtken, Alt-Schöneberg,

Dittrichswalde, Penglitten, Hermsdorf gegründet. Sie lag also zwischen

der Passarge und Alle und reichte südöstlich wohl nur bis an den

Wulpingsee, wo sie mit Bertingen grenzte. Oestlich von ihr lag 2. die

terra Gunlauken , Gunelauken, Gunlawke, in welcher die Stadt (Alt-)

Wartenburg (Wigand p. 520) , Maraunen und eine nicht näher zu be

stimmende Besitzung am Pischflusse belegen waren CW. I. 254. II. 141 .

Sie erstreckte sich demnach von dem rechten Ufer der Alle bis nach

Barten hin und ward im Süden wohl durch den Wadangfluss, Wadang

see und den Pischfluss abgegrenzt. Von beiden südlich war 3. die

terra Bertingen , in der die Dörfer Bertung und Jomendorf gegründet

wurden CW. I. 172. II. 162. 347 , wohl auf beiden Ufern der Alle,

westlich bis zum Wulpingsee und nördlich bis zum Pischflusse. Das

noch 1350 bei Bertung erwähnte Castrum CW. II . 162. verlor seit der

Gründung Allensteins 1353 seine Bedeutung und daraus erklärt sich,

dass die Bezeichnung terra Bertingen sich verliert und statt ihr schon

1379 neben Gunlauken und Seeborg das „ landt, das zcu Allensteyne

gehorit“ genannt wird C. Pr. III . 134.

49) Der fluvius Nare, als Grenzfluss auch bei Luc. David VIII. 35

im J. 1398 genannt, kann nur auf den Narew bezogen werden. Die

von Töppen Geogr. S. 28 aus den Privil. des Stiftes Samland p. 227

benutzte Grenzurkunde, wonach die Grenze zwischen Galindien und

Masovien durch nördlicher liegende kleine Flüsse und Seen gebildet

wird, lässt sich mit unserer Angabe, die wenigstens aus der Mitte des

XIV . Jahrhunderts stammt, durch die Annahme vereinigen, dass sie in

eine spätere Zeit, etwa den Anfang des XV. Jahrhunderts fällt, wo

man wie bei Litthauen, sợ auch bei Masovien die natürliche Wasser-"

grenze verliess und andere mehr willkührliche Grenzpunkte festsetzte .
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Sudoviam et Poloniam usque Bertingen, Gunlauken et

Barten fuit terra Galindiae. Ita dixerunt domini Merune

miles 50, Wilkune camerarius in Gutstadt, Nadop de Alde

kirchen, Namir a) et Sude et Auleps Mayne, Tulneken b)

Mayne ; et isti dixerunt, se audivisse a progenitoribus suis

et etiam ab illis, quorum progenitores habitaverunt in terra

Galindiae, quod maior rex Galindiae habitaverit circa

magnum c) lacum nomine Nabentine 51, qui est ad medium

miliare ab illa parte Leiczen versus Litwanos, et vocabatur

rex ille Ysegupsd). Item ille Nadop de Aldekirche dixit,

quod magisterTheodericus de Aldenburg, qui fuit electus

1335 anno domini Mº.CCC °.XXXV° et praefuit officio annis vj,

vocavit ad se ad castrum Strosburg, quatuor pruthenos de

territorio Balgensi e), scilicet Jomische, Zobin f), Preymot

et Neyken g ), et tres de dominio ecclesiae Warmiensis, scilicet

a) Namit T. Tr. M. b) Tubnecken T. Tubnoken Tr. M. c) magn.

fehlt M. d) Yesegups A. Ysegulp T. Tr. Yesgulp M. e) Galsensi T. Tr. M.

f) Janusche, Zolim A. g ) Neyben T. EBDH . M.

50) B. Johannes II. hatte sich 1355 vom Papste Innocenz VI. und

1357 vom Kaiser Karl IV. die Urkunden über die preussische Diözesan

eintheilung wohl in keiner anderen Absicht bestätigen lassen , als um

seine Rechte auf das noch ungetheilte Gebiet bald nach seinem Amts

antritt geltend zu machen. CW. II . 229–30. 256–57. In dieselbe

Zeit dürfte auch die erwähnte Vernehmung eingeborener Preussen über

die Grösse Galindiens fallen , wenigstens lassen sich die angeführten

Namen um diese Zeit nachweisen. Der Ritter Merune heisst vollständiger

Merun Nakie, ist 1349 Besitzer des nach ihm benannten Rittergutes

Maraunen bei Wartenburg II . 141. und wahrscheinlich derselbe, welcher

1345–46 famulus des bischöflichen Vogtes Bruno von Luter oder auch

camerarius genannt wird . A. a. 0. 47. 58. 61. 65. 79. Wilkune, in

Urkk. Willune, Willun, Welun geschrieben (vgl . Willo und Wilkaym

II. 497 , Wilko und Wilhelmus II . 384. 387) ist 1337–1349 came

rarius in Glottow oder in Gutenstadt und Besitzer des Dorfes Schölitt.

I. 287. 310. II. 4. 13. 77. 103. Nadop oder Nadoben und Namyr

hatten als preussische Ritter ihre Höfe 1354–61 im Dorfe Praysliten

oder Aldekirchen II. 207. 208. 318. Aulepsen ist 1345 Besitzer in

Cuntiten (Thegsten) II . 44. Der Name Tolneko, Tolnik, Tulneco kommt

seit 1338 häufig vor ; hier ist wohl Tulneken 1354—1356 Besitzer

eines Hofes in Kainen gemeint II . 212. 235. Ueber die frühere vom

HM. Dietrich von Altenburg ( 15. August 1335-6. October 1341 ) zu

Strasburg geschehene Vernehmung der Eingeborenen ist sonst weiter

nichts bekannt.

51) Nach Hennenberger der Newotin- oder Leuentin - See, jetzt der

Löwentin - See bei Lötzen.
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ipsum Nadop et Tuledrawe 52 et Preydrus, et cum illis

conferebat de granicis inter regem Cracoviae et terram

Prussiae. Tunc praefati quatuor de territorio Balgensi a)

designarunt magistro granicas antiquas retro districtum

Balgensem a) versus Weysen . Et cum idem magister ipsos

interrogaret de granicis versusMasoviam ,responderunt: „ Nos

nescimus illas; sed de his illos * tres de dominio ecclesiae p. 12 .

interrogetis, quia illa solitudo 53 seu desertum est ecclesiae.

Et illi de dominio ecclesiae illas granicas bene sciunt.“ Et

tunc illi tres de hoc interrogati, granicas ipsas inter episco

patum seu ecclesiam et Masoviam designarunt; et placuit

magistro nec aliquid contradixit.

Et est sciendum, quod praefatus b) dominus Johannes

episcopus castrum principale Heilsberg per praedecessorem

suum inchoatum feliciter complevit, testudines omnes sub

terra et supra terram etiam pro maiori parte faciendo.

Inchoata etiam castra Resel et Seheburg similiter pro

maiori parte complevit, antequam tyrannica rabie saeviente

exulare cogeretur, inevitabili ecclesiae suae necessitate

devictus.

Vitae quoque suae terminum finiens c) idem pater

venerandus in civitate Avinione, ubi tunc papa cum curia De obitu, do
mini Johan

sua residebat, postquam pro iuribus ecclesiae suae et terris,

quibus fuerat ab ordine d) spoliata, triennio e ) litigasset et

super ablatorum restitutione veraque et aequa dioecesis

divisione et limitum distinctione tres sententias54 diffinitivas

conformes una cum literis executorialibus reportasset.

a) Galg. T. Tr. M. b) idem A. c ) fin . intoxicatus A. id . pat. ven.

und ubi residebat fehlt A. d) a fratribus ordinis M. e) biennio D.

nis.

52) Tolledraws 1345 preussischer Ritter in Altkirch II . 45. 318.

53) Daher verleiht der Bischof und das Domkapitel bis 1355 (aber

nicht später) häufig die licentia venandi in extrema nostra solitudine

more Pruthenorum d . i . in der Galindischen Wildniss. CW. I. 208. 271 .

II. 110-13 . 194. 212. 221 .

54) Die Streitsache war nach den vorhandenen Aktenstücken gleich

anfangs Schiedsrichtern überwiesen und noch nicht beendet , als der

Bischof starb . Demnach hat weder Heinrich Sorbom sie zuerst den

Schiedsrichtern überwiesen , noch Johannes zuvor drei gleichlautende

richterliche Erkenntnisse erlangt. Der Irrthum scheint durch eine Ver

wechselung mit päpstlichen Bullen entstanden zu sein, denn die drei

Bullen im CW . II. 441. 449. 450 sind in der That für die Kirche

günstig.
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Migravit ad dominum a) vir venerabilis, memoria dignum

1. Sept. 1373 pro ecclesia sua zelum gerens, anno domini Mºccclxxiijº,

in die sancti Egidii sepultus apud fratres praedicatores

ibidem ; cuius b ) anima gaudeat consortio beatorum civium

supernorum.

Nonus Episcopus ecclesiae Warmiensis fuit dominus

Heinricus Zorbom c) , oriundus de Elbingo , notarius

domini Caroli tunc Romanorum imperatoris 55. Qui cum

esset Avenione tempore obitus praedecessoris sui, eidem

per dominum Gregorium papam xi. provisum fuit d) de

5. Sept. 1373 ecclesia praefata anno eodem po mensis e) Septembris. Hic

nimis anhelans ad possessionem ecclesiae suae f) praede

cessoris sui memoriae venerandae, qui pro ecclesiae suae

iuribus et libertate mortis pericula parvi pendit, minime

inhaerendo vestigiis consensit in novam dioecesis divisionem

limitumque distinctionem amicabili medio terminandam ,

arbitrisque ad dividendum ac limitandum g) electis facta

Qualiter eccle- fuit divisio limitumque distinctio in maximam ecclesiae

sia per novam laesionem 56. Perdidit namque per eam ecclesia memorata b)

divisionem şit

laesa. a ) Deum M. b ) cuius supernorum fehlt A. c) Zoerboem A.

Zorbohm F. Sorenbom BD. Sorenbaum HM . d) exstitit Tr. M. e) v. Nonas A.

v. die mens. BDM .
f) eccl. pro cuius iuribus A. g ) dislimit. M.

h) memorata u. per ipsam inantea fehlt M.

55) Auf das frühere Verhältniss zu Kaiser Karl IV . weiset auch der

längere Aufenthalt des Bischofs Heinrich im J. 1377 in der Nähe des

Kaisers. Nach der in den Scr. r. Pruss . II. 85. Anm. 8 mitgetheilten

Notiz befand sich 1377 feria iii in ebdomada penthecostes ( 19. Mai)

in der Umgebung des Kaisers zu Tangermünde auch der Episcopus

Brunesbergensis. Ebenso kommt in mehreren kaiserlichen und zwar zu

Tangermünde den 27. Juni (Copiar. Magdeburgense im Staatsarch . zu

Berlin f. 77), zu Dortmund den 23. Novbr. (Lünig Reichsarch. IV.

cont. I. S. 446 ), zu Cambray den 23. Decbr. (Alb. Miraei opera dipl.

et hist. II. p . 1246) ausgestellten Urkunden des J. 1377 Henricus

episcopus Warmiensis, als Zeuge vor.

56) Die Schiedsrichter hatten gemäss ihres Auftrages CW. II. 459

nach den Urkunden Anshelms den Bischofstheil begrenzt und gefunden,

dass dadurch viele Neuerungen und Besitzveränderungen entstehen und

so eine stete Freundschaft und Einigkeit unter den Partheien nicht zu

Stande kommen würde. Auf dem Berathungstage zu Holland am 18. Juni

1374 wurden sie daher sowohl vom Bischof und Domkapitel als den

Ordensgebietigern „ propter bonum pacis et concordiae et pro felice

commodo subditorum “ ihrer früheren Eide entbunden und von neuem

bevollmächtigt, die Grenzregulirung nicht in der begonnenen Weise

d. h. wie das Recht es verlangte, sondern nur nach ihrem Gewissen

„ iuxta bonam tamen conscienciam “ vorzunehmen . CW. II. 494. 497.
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de per ipsam inantea pacifice possessis ultra vj. milia man

sorum cum lacubus et terris supra specificatis. * Et hoc * p. 13.

etiam confessus fuit in extremis se procurasse poenitentia

tarda a ) Johannes de Pusilia 57, plebanus in Ylaw, unus de

arbitris ad dividendum et limitandum b) electis c) , et mune

ribus corruptus, ecclesiae fines perfectissime sciens, ex pro

posito scienter et dolose hoc malum faciens, aliisque minus

instructis idem persuadendo d). Et hanc iniquissimam divi

sionem cum limitum distinctione praefatus dominus Hein

ricus episcopus nimis inconsulte approbavit et e) ratificavit,

rei iudicatae trium sententiarum diffinitivarum f), literisque

executorialibus per g ) praedecessorem suum venerandum

magnis laboribus, periculis corporis gravibusque expensis

desuper obtentis turpiter renunciando, sui b ) quietem quae

rens, cum enormissima ecclesiae laesione. O utinam prae

decessoris sui laudabilem et intrepidum animum habuisset!

Magister et ordo tunc erant potentissimi et Prussia in

maiori, quo nunquam fuit, flore et divitiis, et arbitri ad

a ) tarda plebanus de Pusilia A. Slaw T. Tr. M. b) dislimit. M.

c) electus Tr. M. ad elect. fehlt A. d) persuasit A. e ) et ratif.

fehlt M. f) diffinitivarum fehlt A. vener. fehlt A.

h ) suam Tr. M.

g ) per

Wenn sie nun den Ausspruch fällten : der Byschof, das Kapitel unde

die Kirche zcu Ermelandt sullin blybin bie iren aldin besiczungen vnde

grenitzen“, so folgt daraus, dass die Kirche nicht vollständig die Gebiete

erhielt, worauf sie rechtlich Anspruch hatte . Allein der hier nur dem

Bischofe gemachte Vorwurf der Nachgiebigkeit gegen den Orden trifft

ebenso sein Domkapitel, ohne dessen Beistimmung der Bischof in Besitz

veränderung der Kirche nicht willigen konnte. Wenn aber auch dieses

in die Abänderung der Vollmacht für die Schiedsrichter einwilligte, so

müssen beide, Bischof und Domkapitel, ihre guten Gründe gehabt haben,

in diesem Falle von dem strengen Rechte abzusehen und den Frieden

mit dem damals in seiner vollen Blüthe stehenden Orden zu suchen .

Die von den Schiedsrichtern gesetzten Grenzen des Bischofstheils CW.

II. 497. sind bis in die neueste Zeit dieselben geblieben und fallen

ziemlich genau mit den Grenzen der landräthlichen Kreise Braunsberg,

Heilsberg, Rössel und Allenstein zusammen.

57) Johannes von der Pusilge, Pfarrer von (Deutsch-) Eilau in der

Diözese Pomesanien, publizirte im Namen der Schiedsrichter den Spruch

zu Elbing. Er wurde später bischöflicher Official von Riesenburg

1379—1406 und verfasste die unter dem Namen Johannes Lindenblatts

bekannt gewordenen Jahrbücher, worin er p . 35 auch kurz die Bei

legung des Grenzstreites erwähnt. Ueber ihn vgl. die Einleitung zu

Voigts Ausgabe des Lindenbl. und Scr. r. Pruss. III.
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dividendum ac limitandum electi, omnes per magistrum aut

corrupti aut nimis in inquisitione a) veritatis negligentes.

Quoniam b), ut aiunt sapientes, pauci sunt, qui ad

rectum virtutis iter , nisi per devia multa, cespitando per

veniunt, multosque ideo voluptatis servos in iuventute sua

visos, qui virtute in senio claruerunt. Ipse enim dominus

Heinricus episcopus in primo ad dominium ecclesiae ingressu

multos secum Bohemosnobiles de domini Imperatoris curia

adduxit. Qui cum essent dissoluti, ipse quoque ipsorum

moribus aliquantulum infectus est , coepitque prodigalitatis

vitio ecclesiae suae facultates dissipare, ipsamque nimis c)

expensis inutilibus praegravare 58. Quapropter d) fuit per

capitulum suum capitulariter super sui emendatione requi

situs. Quam quidem requisitionem ipse dominus Heinricus

grate e) etbenigne recepit, emendationemque facere promisit,

quam et fecit,dictos Bohemos honeste successive ad partes

suas remittendo. Quibus sic dimissis, non fuit ulterius f)

ecclesiae suae oneri.

Ipse g) dominus Heinricus unacum capitulo suo oppidum

novum Brunsberg antiquo oppido univit 59 anno domini

1394 M °CCC °xciiijºh). Quae unio cum propter graves dissen

siones subsistere non posset, idem dominus Heinricus una

cum capitulo suo dictam unionem i) cassavit, privilegia nova 60

1. Sept. 1398 concedendo anno domini Mº.CCC °xcviijº prima die Septem

bris. Et in dicto novo oppido Brunsberg capitulum habet

et habere debet unam curiam integram omnino liberam , ut

in privilegio continetur. Ipse etiam dominus Heinricus

a ) in inquirenda veritate A. b) Quoniam claruerunt fehlt A.

c ) nimis fehlt A. nimis praegr. Tr. M. d) Ideo A. e ) gratanter A.

f) ecclesiae amplius on. A. g) Ipse locavit fehlt A. h ) viij T. Tr. M.

i) eam Tr. M.

58) Lindenblatt p. 34 : „ Unde von erstin als her qwam ken Prüszen

uff den herbest, was her gar werltlichen, als her gewont was bie der

herin howe, unde tanczen unde werltlichkeit libete ym sere unde warff

das alles zcurucke unde nam so gros zcu, das her allewege predigete

den lüten unde bessirte sin lant gar wol unde buwete sine hüser unde

vil kirchin .“

59) Die Union der Alt- und Neustadt Braunsberg vollzog H.

Braunsberg 1394 Sabbato post dominicam Oculi (28. März) . BAr.

C. 1. fol. 15.

60) Die neue Handfeste der Neustadt d. d. Seeburg, 1. Septbr. 1398

im BAr. C. 1. fol. 16 und C. Pruss. IV . 123. Ueber die Curie des

Domkapitels vgl. oben S. 18 Anm. 12.

ZU
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p . 14.

oppida Bischofstein 61 et Bischofsburg El exposuit atque

locavit.

* Et est sciendum , quod cum ipse dominus Heinricus

episcopus consulatum et cives oppidi Brunsberg propter Quomodo

certum excessum notabilem punire decrevisset , et ipsi Brunsbergen

vocatiin castrum episcopale a ) in praesentia eiusdem super nabanturin

responsione danda deliberationis b) inducias postulatas rece- terficere.

pissent, consulatus, communitate tota ad praetorium con

vocata ad sonum campanae consularis, nequam se spiritu

instigante, impetuose furia pleni, in castrum c) episcopale

irruentes d ) , eundem dominum episcopum suum interficere

conabantur. Sed domino misericorditer ipsum protegente,

retro per muros castri dimissus vix evasit. Post breve

quoque e) temporis intervallum oppidum ipsum fautorum

succursu cum residuis ecclesiae suae subditis potenter ob

sedit, compellens eosdem , ut discalceati discoopertisque

capitibus ac cingulos suos in collis deferentes, omnes

a ) principale A. b) deliberationis fehlt Tr. M.

d) irruerunt et eum interf. A. e) quoq. fehlt Tr. M.

c) arcem epi. A.

61) Bruno von Luter, Vogt von Pogesanien, hatte durch den Schulzen

Johannes von Roggenhausen 1346 das Dorf Schönfliess mit einem

Areal von 66 Hufen und einer Marthakirche (die jetzige Kapelle ist

1618 gebaut und 1633 geweiht) gegründet, welche Gründung 1349

vom B. Hermann bestätigt wurde CW. II. 73. 149. 352. Dieses Dorf,

auch Strowangen genannt II . 269, erhob H. zu einer Stadt, die er

Bischofstein nannte und der er die erste Stadthandfeste d . d. in villa

Strowangen 1385 in vigilia bb. Philippi et Jacobi App. (30. April)

gab BAr. C. 1. fol. 150. Nachdem seine Nachfolger durch mehrere

Verleihungen namentlich von Wald ihren Besitz erweitert hatten, gab

ihr B. Franz den 26. December 1448 die zweite Stadthandfeste . Weil

aber die Bürger nicht vermögend waren, die Stadt zu befestigen, hatten

sich im Städtekriege feindliche Heerhaufen in sie gelegt und dem Bis

thum , namentlich dem B. Paul, „ trefflichen Schaden“ gethan, weshalb

sie dieser, um weiteren Schaden zuverhüten, anzünden und gänzlich

in Asche legen liess . In gleicher Weise war auch B. Nicolaus von

hier aus durch Feinde beunruhigt und hatte aus diesen Gründen schon

beschlossen, „ fachberürte Stadt Bisschoufstein mit allem yrem Stadt

rechte abzculegn vnnd zcu vertilgen .“ Er willigte dennoch „ allein aus

Gutlikeit bewegt “ in ihre Wiederherstellung und stellte ihr die dritte

Stadthandfeste, worin die früheren Rechte bestätigt sind, Montags zu

Fastnachten ( 5. März) 1481 aus. BAr. C. 3 fol. 22 u. 496.

62) Die Handfeste von Bischofsburg ist datirt in castro nostro

Bischofsburg 17. October 1395. BAr. C. 1. fol. 168.
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oppidum a) exeuntes, humiliter veniam postularent: qua

obtenta, murum altum castri cum turribus suis versus oppi

dum construxerunt in emendam , marcas etiam mille, quae

tunc duo millia florenorum ungaricalium valebant, pro ex

pensis factis eidem domino suotradiderunt 68.

a ) oppido H. M.

63) Zwischen Heinrich und den Braunsbergern entstanden zweimal

Zwistigkeiten von grösserer Bedeutung. Das erste Mal handelte es sich

„ van der Stadthandfeste vnd van dem gerichte vnd van vmbescheyden

heit ynd van andern sachen “ . Man wählte zu Schiedsrichtern Ulrich

Fricke, Komthur von Elbing, und Dietrich von Elner, Komthur von

Balga, welche „ uf dem Sande bie dem Nuwentyfe“ 1376 Sontags vor

Pfingsten (25. Mai) in Gegenwart des samländischen Bischofs Bartho

lomaeus , des Hochmeisters und anderer Ordensgebietiger folgenden

Ausspruch thaten : Die Rathleute sollen als Busse 1000 preuss. Mark in

4 Jahren, jährlich 250 Mr. zu Weihnachten erlegen. Sie sollen wie

früher fortrichten, aber nicht das Begnadigungsrecht ohne ihren Herrn

und seinen Vogt, der, wenn er will, bei dem Gericht zugegen sein

kann, ausüben . Ob ihnen die peinliche Gerichtsbarkeit über Hals und

Hand nach der Stadthandfeste zukomme, hätten sie sich bei den See

städten mit lübischem Rechte und besonders zu Wismar zu erkundigen

und wenn sie ihnen gebührt, dieselbe auch weiter auszuüben . Der

Uebertreter dieses Spruches verfällt in eine Strafe von 100 Mark. BAr.

C. 1. fol. 2. DAr. A. 5. fol. 9. Wohl eine Folge dieses Streites über

die Gerichtsbarkeit war die im J. 1380 xiiij die (sic) post festum bb.

Philippi et Jacobi zu Heilsberg zwischen dem Bischofe und dem Rathe

getroffene Vereinbarung auf zwei Jahre, dass die Rathleute des Abends,

bevor sie über Hals und Hand richten wollten, dieses dem bischöflichen

Vogte anzeigen sollten, der nach Belieben zum Gerichte kommen, aber

auch fortbleiben dürfe , ohne dass dadurch ein Hinderniss entstände.

Brbg. Rathsarch. 84. fol. 46. Das zweite Mal scheint eine förmliche

Empörung ausgebrochen zu sein ; denn der Hochmeister (Conrad von

Jungingen) fällte zu Marienburg Sonnabend nach Allerheiligen (4. Nov.)

1396 über Braunsberg folgendes Urtheil : Die Glocken, womit man zum

Sturm geläutet, sollen dem Bischofe gehören . Wegen des Auflaufes

habe die Stadt die Ringmauer des bischöflichen Schlosses aufzuführen

und 500 Mark in 5 Jahren, jährlich 100 Mark darauf zu verwenden.

Die Anstifter der „ Samelunge“ sind aus der Stadt und dem bischöflichen

Lande zu verweisen . Kein Theil, weder der Rath noch die Gemeinde,

solle den anderen verdenken, verfolgen oder neiden. Wer zuwider

handelt, verfällt der Gewalt und dem Belieben des Bischofs. BAr. C. 1 .

fol. 2. Vgl. J. A. Lilienthal, Beitrag zur Ehrenrettung Sim . Grunau's

in d. N. Pr. Pr.-Bl. II. 35. Pl. scheint das letztere Ereigniss im

Auge zu haben, obwohl die 1000 Mr. Strafe zum ersten gehören,

-



81

1391

Tempore etiam a) ipsius domini Heinrici episcopi anno De magistro ty.

videlicet domini Mºccc °xcjº electus fuit in magistrum Con- ranno magno.

radus Walrader 64 , qui fuit tyrannus maximus et durissimus

ecclesiarum persecutor, omnis virtutis hostis sceleratus. Hic

fecit in dominio ecclesiae Warmiensis rusticis , ne agros

colerent, sub poena amputationis manuum et pedum in

hiberi, crudelitates multas ecclesiae subditis inferendo pro

eo, quod dominus Heinricus episcopus capitulumque suum

eosdem iuxta privilegium ecclesiae suae in libertate solita

defendere conabantur. Coëgit demum idem magister epi

scopum et capitulum tyrannicis ac inhumanis subditorum

suorum oppressionibus, ut contra sua privilegia, consuetu

dinem ac omnem honestatem rusticos suos mitterent ad

laborandum in Memelam et Ragnite ad munitiones ibidem

faciendas. Et in Memela per Samaytas b) et per Lituanos 65 Interficiuntur

una vice de ecclesiae subditis ultra trecenti interfecti fuerunt. rustici .

Mira quidem res est : Ordinis fratres, ut ecclesias , clerum

ac totum ecclesiasticum statum defendant, ordinem c) suum

profitentur; ab ecclesia etiam Romana huius defensionis

praetextu dominia et temporalia omniaque sua obtinent

privilegia, qui d) tamen prout decet non verentur, ecclesias

et clerum supprimunt, statum ecclesiasticum execrantur,

episcopos, nil omnino temporalitatis ab ipsis fratribus ob

tinentes, tyrannice persequuntur, periculosam formidandam

que ruinam statui suo ex hoc provenientem non pensantes, * p. 15.

etiam gentium tyrannos timore divinae vindictae

legimus abstinuisse. Raro enimvero ecclesias, episcopos

sive clerum laesos sive affectos iniuria reperimus, ubi mox e)

à quo

a ) etiam fehlt A. Tr. M. b) Samogitas T. Tr. M. c) professionem

suam Tr. M. d) quam A. e) mox fehltT. Tr. vindica T. vindictae Tr. M.

64) Ueber den HM. Conrad von Wallenrod vgl . die Visionen der

Dorothea von Montau in d. Scr. r. Pruss. II . 371. A. Linda p. 150.

Ihr Ausspruch im Cod. Pruss. V. 62 : „ Magister generalis siquidem

Ordinis de meritis suis exigentibus sic egit, quod papa possit per totam

Prussiam ponere interdictum, sed retrahitur sollicitudine et timore, timens,

ne populus terrae ad antipapam se conferat et recedat“ erhält dadurch

ein besonderes Gewicht, dass ihn Johannes Marienwerder und der vom

HM. bevorzugte, als des Ordens Jurista nach Marienburg berufene

Johannes Ryman dem Papste mittheilen. Ein Urtheil aus Rom über ihn

im Briefe des Ordensprokurators von 1406 im Kgb . Ar. II . 135. Siehe

auch Wigand in d. Scr. r. Pruss. II. 651. Lindenbl. 80.

65) Den Ueberfall der Samaiten erwähnen Wigand 652. Lindenbl . p. 93 .

6
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non sit vindex domini manus subsecuta. Et utinam in

auctores et non in subiectos a ) poena redundaret, sed sae

pissime iustus pro impio b) flagellatur.

Obiit praefatus dominus Heinricus episcopus in castro

12. Jan. 1401 Heilsberg anno domini Mºccccº primo, ij ydus Januarii.

Sepultus in ecclesia Warmiensi. Ipse dominus Heinricus

ambitum in castro Heilsberg facere incepit c) et complevit;

suburbium etiam eiusdem castri muris ac fossatis circum

duxit. Multas etiam ecclesias parochiales 66 intra dioecesim

murari d) fecit.

Decimus Episcopus ecclesiae e) Warmiensis fuit

dominus Heinricus Heilsberg de Vogelsang. Qui

cum esset ipsius ecclesiae canonicus, a capitulo concorditer

electus et a domino Bonifacio papa ixº Romae confirmatus

29. März 1401 est anno eodem f) iiij Kalendas Aprilis ac in ecclesia pa

rochiali Heilsberg ix. Kalendas Augusti anno eodem solen

niter est consecratus. Vir virtute praeditus , bonorum

ecclesiae suae fidelissimus dispensator 67. Tempore ipsius

15. Juli 1410 anno domini Mºcccc °xº g ) in die divisionis apostolorum,

a ) subditos EBDHM. b) iniusto A. c) fieri incep. T. fecit Tr.

d ) exstruxit M. e) eccl . W. fehlt A. Tr. M. H. de Heilsb. de Vog. A.

f) Mcccci. Tr. M. g ) ix , T. Tr. M.

66) Vgl. Anm. 58. Als Kirchen , welche H. geweiht hat, lassen

sich durch andere Zeugnisse nachweisen die in Tolkemit 1376 , in

Wormdith 1379, der Dom in Frauenburg 1388, die Kirche in Trunz

1389, in Gutstadt vor 1396 und die frühere Kirche in Heiligenthal .

Das Nähere s . in den N. Pr. Prov.-Bl. 3. Folge IX. 165 und 467.

Bei Gutstadt wäre noch die auf den jetzigen Chorstühlen befindlịche

Inschrift, welche in ihrem ersten Theile ohne Zweifel von den früheren

Stühlen entnommen ist, anzuführen . Man liest auf der Evangelienseite :

„ ANNO MILLESIMO TRECENTESIMO || NONAGESIMO SEXTO MENSE

NOVEMBRI OPUS ISTUD || EST COMPLETUM QUOD || REVERENDISSIMUS

IN || CHR(ist)0 PATER AC DOMINUS || NOSTER HENRICUS SORBOHM ||

EP (iscop )US VARMIEN (sis) PRIMITUS || FIERI CURAVIT“ ; auf der

Epistelseite : „ STALLUM ISTUD A ° 1396 || A R (evere )NDISSIMO D (omi)NO

HENRICO SORBOHM EP(iscop )0 VARM (iensi) SOLIDA ILLIUS |

SAECULI FORMA COMPLETUM R( evere )NDUS D( omi )NUS || ANDREAS

MARQUARD ECCL(esi )AE HOIUS 11 DECANUS REFORMARI ET IAM

MINUS GRATAE 11: UETUSTATI NOUAM HUIUS SAECULI UE || NUSTATEM

PROPRIIS IMPENSIS SUPER || INDUCI CURAUIT A(nn )0 1673. “

67) Die vier preussischen Bischöfe Arnold von Culm, Johannes von

Pomesanien, Heinrich von Ermland und Heinrich von Samland sind auf

dem Concil zu Pisa 1409 durch ihre Prokuratoren vertreten. Harduin

Act. Conc. VIII. 108.
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magister Prussiae Ulricus de Jungingen , et ordinis sui

fratres per regem Poloniae Ladislaum a) Yagli et Witoldum

magnum ducem Lituaniae, per se ad bellum provocatos,

devicti in bello magno succubuerunt b). Et rex cum duce

praefato obtinuit quasi omnia paucis exceptis ordinis castra,

oppida et dominia, magistro et commendatoribus principalibus

in bello interfectis. Quod sagaciter mente revolvens dominus

Heinricus episcopus memoratus,“ cupiens pro viribus ecclesiae

suae indemnitati succurrere c) , cuius iam pars magna hosti

liter exstitit devastata, accessit ducem d) Witoldum obtinens

ab eodem , quod per exercitum ulterius dominio ecclesiae

parceretur 68 Rege vero et duce Witoldo cum exercitu

de Prussia recedentibus 69, magister Heinricus de Plawen Qualiter magi

noviter electus, omnia castra, oppida ordinis et dominia ster episcopum

infra tempus paucum e ) recuperando totum malum f)belli persecutus
et propter

exitum retorsit in ecclesiam Warmiensem, dominum Hein

ricum epi * scopum, eo quod partem dominii ecclesiae illae- * p. 16.

sam conservasset, capitaliter persequendo ?, qui g) omnibus

quam causam .

a ) Vladisl. T. Vlad. Jagelonem Tr. M. b) occubuit Tr. M. c) con

sulere Tr. bona pars A. d) ad duc. Tr. M. e) parvum T. Ír. M.

f) mali Tr. M. g ) quod A.

modo neque

68) Voigt Gesch. Pr. VII. 106-107.

69) Im Frieden zu Thorn vom 1. Febr. 1411 war allen Flüchtigen

von beiden Theilen volle Amnestie bewilligt, excepto duntaxat domino

Episcopo Warmiensi, qui salvum et securum conductum habere debet

ad suum Episcopatum redeundi , cui Magister et Ordo nihil per vio

lentiam debet facere, nisi que posset facere de iure. DAr. V. 8. Dem

gemäss liessen sich der Ordenstressler Brendel und der Komthur von :

Danzig, Heinrich von Plauen, im Namen des Hochmeisters „ non violento

vole, sed super exigencia iuris et causae vertentis inter Ordi

nem et Episcopum Warm .“ die Silbergeräthschaften, Pontifikalien und

Urkunden , welche der Bischof zu dem Rathmanne Nicolaus Crossen nach

Elbing in Sicherheit gebracht hatte, von diesem am 5. November 1411

ausliefern . DAr. J. 10.

70) Der HM. warf dem Bischofe wie seinem Domdechanten Bartho

lomaeus Boreschow Einverständniss mit dem Feinde und Verrätherei

Allein sowohl Witaud als der König Wladislaw vertheidigten ihn

und stellten aus „ litterae testimoniales pro Henrico Episcopo Warm .

quod nihil sit machinatus contra ordinem “ . Diese beiden Urkk., im

Register des DAr. L. 9 und 22 aufgeführt, sind indessen nicht zu finden,

ebensowenig der L. 16. genannte Schiedsspruch des Königs Sigismund.

Man vgl. Voigt Gesch. Pr. VII. 114. 135. 152. 170. 179. 192. 230.

250, 266.

vor,

6 *
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sibi praeclusis viis habitu dissimilato in navi vix evasit.

Recepitque magister omnium castrorum , oppidorum et totius

Ordo tenetpos- dominii ecclesiae possessionem, ecclesiae subditos ad sibi
sessionem epi

praestandum homagium compellendo, omnia etiam castra et
scopatus.

allodia ecclesiae spoliavit " et dominum Heinricum episcopum

in exilio tenuit annis quasi a) quatuor. Tandem dominis

rege et duce Witoldo cum magistro et ordinis sui fratribus

superipsorum differentiis b) suis in dominum Sigismundum,

tunc Ungariae regem postea vero Romanorum imperatorem ,

compromissum facientibus, dominus Sigismundus rex domino

Nota, in quo Heinrico episcopo instante inter caetera ordinavit 72, ut, dicto

magister et domino Heinrico episcopo ad plenam dominii ecclesiae suae

possessionem restituto, magister cum ordine suo eidem pro

damnis illatis et redditibus ecclesiae sublevatis c) xxvM mar

carum monetae prutenicalis solvere teneretur, quae tunc

valebant ultra 1M florenorum ungaricalium seu de camera.

Reversus fuit dominusHeinricus episcopus ad dominii ecclesiae

suae possessionem, postquam annis d) quasi quatuor 73 exulasset

urordo

ecclesiae .

a ) fere A. b) discordiis A. c) abalienatis Tr. M. d) cum
fere A.

71) In dem Absagebriefe der Lande und Städte des Bisthums Erm

land vom 25. Febr. 1454 Brbg. Ar. LIII . 559. wird unter den Be

schwerden gegen den B. Franz besonders hervorgehoben, dass der

Orden noch bei Menschen Gedächtniss einen Bischof von Ermland ver

trieben, das Land, die Städte und Schlösser eingenommen und beraubt,

die Zinsen eingezogen und 3 Jahre hindurch das Bisthum gewaltthätig

behandelt habe, worauf er durch „Grossmächtige Herren “ zur Heraus

gabe des Landes und einem Schadenersatz von 25,000 Mark, die gleich

25,000 Nobeln zu achten seien , verurtheilt sei, die aber zum grössten

Nachtheil der Unterthanen der Orden noch schulde.

72) Der Spruch Sigismunds erfolgte zu Buda (Ofen ) 1412 ipso die

beati Bartholomaei Ap. Voigt a. a . 0. 180 Anm. Noch in demselben

Jahre 13. Novbr. bevollmächtigte der Bischof in castro Raczans den

Doktor der Theologie Johannes Hübener aus Frienstad in Schlesien, den

Domherrn Arnold Lange, den Priester Jacob Magnus aus Heilsberg und

den Vogt Sander von Wusen, letztere aus Ermland, von dem Exekutor

des Spruches, Benedict (von Macra), die Ausführung desselben, soweit

er ihn, seine Kirche und Unterthanen beträfe, und die Besitznahme des

Bisthums zu fordern . DAr. P. 38.

73) Daher finden sich von der zweiten Hälfte des Jahres 1410 an

keine aus Heilsberg oder dem Bisthume datirte Urkunden Hs. Am

13. November 1412 ist der B. zu Raczans, am 1. Decbr. 1412 und

10. März 1413 in Leslau. Erst nachdem der HM. Heinrich von Plauen

seines Amtes entsetzt und Michael Küchmeister von Sternberg am
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et postea pauco tempore supervivens veneno intoxicatus

obiit, anno domini Mºccccºxv° in principio mensis Junii ; 5. Juni 1415

sepultus est in ecclesia Warmiensi.

Notandum est, quod tempore exilii domini Heinrici De advocato

magister Heinricus praenominatus praefecit in ipsius ecclesiae ecclesiae pes
simo.

advocatum virum iniquissimum , magnum tyrannum ac homi

nem desperatum ordinis sui fratrem , nomine Lucam Lich

tenstein 74, ut si quid forte mali magister facere erubuisset,

advocatus ipse suppleret. Sed tyrannorum eventus ambigui

et ut plurimum infelices ; illud quoque ipsis communiter

accidit, quod dici consuevit :

Ad generum Cereris sine caede et vulnere pauci

Descendunt reges et sicca morti tyranni.

Mens autem inordinata praesidentis , non virtute et iure,

sedvoluntate dominantis, tyrannum facit reipublicae gravem ,

omnipotenti Deo et hominibus odiosum, qui omnium aequus

et iustus a ) retributor. Eidem magistro Heinrico condignam

tyrannidis suae tribuit ultionem , quia peccavit unctum

domini persequendo temere. Commendatores enim contra

eundem conspirantes ac ab officio suo deponentes 75, ipsum

annis septemin duris carceribus tenuerunt.

Et notandum est , quod idem magister Heinricus de

Plawen * anno domini Mºcccc'xjº et anno domini etc. xiijº 1411 . 1413

exactionando subditos capituli habuit ab ipsis marcarum

iiijM et centum bonae monetae prutenicalis, quae valebant

florenos b) ungaricales viijM ijc. Exactionavit etiam domini

episcopi subditos in magna pecuniae quantitate, et in dictis

*
p . 17.

a) et iustus fehlt T. b) florenorum M.

9. Januar 1414 gewählt war, wurde eine Ausgleichung versucht und

der Bischof kehrte noch in demselben Jahre nach Heilsberg zurück,

wo er am 3. Novbr. 1414 die erste Urkunde vollzog. BAr. C. 1. 148.

74) Der vom Orden als Vogt von Ermland eingesetzte Lucas

von Lichtenstein ist später Komthur von Nessau 1415–1416, von

Ragnit 1416—1419, Pfleger von Bütow 1419, Komthur von Schönsee

1424 – 1426, und wieder Pfleger von Bütow 1429 — 1436. Voigt

Namencod . Er lebte 1440 als Ordensritter zu Cüstrin, Voigt Gesch.

Pr. VIII . 782, und 1441 als Bernsteinmeister zu Lochstädt. DAr. L. 19.

75) Heinrich Reuss von Plauen wurde den 14. Oct. 1413 seines

Hochmeisteramtes entsetzt und erhielt die Komthurei Engelsburg. Da

man ihm hier Einverständniss mit dem Könige von Polen und Verrath

am Orden vorwarf, wurde er 1414 auch dieses Amtes entsetzt und

nach Brandenburg ins Gefängniss gebracht. Lindenbl. 264. 277.
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suus

pecuniis exactionatis, et XXVM marcarum condemnatis a )

remanent magister et ordo ecclesiae Warmiensi

obligati.

Undecimus Episcopus ecclesiae Warmiensis fuit

dominus Johannes Abeczyer 76, oriundus deb) Thorn,

eiusdem ecclesiae praepositus et canonicus, decretorum

doctor, auditor rotae in concilio Constantiensi, a capitulo

8. Juni 1415 anno quo supra die viijº Junii concorditer electus et per

archiepiscopum Rigensem, metropolitanum suum, in concilio

praedicto c) confirmatus est et consecratus, multis pollens

virtutibus, omnibus amabilis, nemini odiosus. Tempore illo

agebatur causa inter dominos d) Poloniae regem et magistrum

ac ordinem suum super terris aliquibus in concilio prae

a) condemnati Tr. M. adhuc rem A.

d) dominos und in conc. praelib. fehlt A.

b) Thorunio M. c) eodem A.

76) Johannes Abeczyer hatte zu Prag in den J. 1393—1401 studirt

und den Doktorgrad in der juristischen Fakultät erlangt. Als Dom

propst von Ermland begegnet er uns in den vorhandenen Urkk . zuerst

am 19. August 1411. DAr. F. 89. Als Bevollmächtigter der preussi

schen Bischöfe und Mitbevollmächtigter des Ordens reiste er noch im

J. 1414 zum Concil nach Costnitz Lindenbl . 302. und wurde somit in

seiner Abwesenheit vom Domkapitel zum Bischofe von Ermland gewählt.

Nachdem er das Wahldekret erhalten hatte, liess er durch seinen Pro

kurator, da die päpstlichen Reservationen aufgehört hätten, bei dem in

Costnitz anwesenden Erzbischofe von Riga, Johannes von Wallenrod,

seine Bestätigung nachsuchen , der die Sache in Ueberlegung zu nehmen

versprach. Unterdessen unterzeichnete „ Johannes Warmiensis, procurator

Pomezaniensis, Culmensis et Sambiensis episcoporum als Elect in der

Sessio XX. am 13. Dechr. 1415 die Beschlüsse des Concils in der Reihe

der Bischöfe. Harduin A. Conc. VIII. 481. Im folgenden Jahre reiste

der Erzbischof zum Hochmeister nach Marienburg. Da er auch im

Namen des Domkapitels durch den Domherrn Arnold Huxer um die

Bestätigung des Bischofs ersucht wurde, so ging er darauf ein und

erklärte, nachdem er am 6. April einen öffentlichen Aufruf an alle, die

Einspruch zu erheben gesonnen wären , erlassen hatte, am 13. April

1416 in der Pfarrkirche zu Marienburg die Wahl für gültig . Kgb . Ar.

LI . 54. fol. 53. 54. Bald darauf kehrte er nach Costnitz zurück, wo

er sich am 28. Juni schon wieder befindet. Napierski 741. Nach einem

Briefe des Ordensprokurators aus Costnitz vom 9. Octbr. 1416 sollte

die Weihe des Joh. Abeczyer am Tage Pauli et Petri (sic) d . i . den

29. Juni vor sich gehen . Voigt Gesch. Pr. VII. 267 ; wahrscheinlich

wurde sie vom Erzbischof selbst vollzogen. Später am 1. Dec. 1417

erfolgte auch die päpstliche Bestätigung durch Martin V. Jura Capituli

Warm. N 4.
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libato. Ipse quoque dominus Johannes episcopus, quia erat

domino papae Martino quinto, in a ) ipso concilio praesenti

et praesidenti, sincere dilectus, magnam magistro et ordini

assistentiam faciebat ??, scribendo, advocando et solicitando,

nihil mercedis praeter ecclesiae suae favorem affectans.

Quem tamen postea in ecclesiae suae dominio residentem Ordo gravat

male grati damnis afficiebant adeo, ut pro iuribus ecclesiae episcopum .

suae defendendis ad curiam Romanam ire properans iam

venisset in Thorn ; quod percipiens magister misit post b)

ipsum aliquos c) commendatores, qui diversis ipsum spon

sionibus ad dominium ecclesiae suae revocabant.

capitulo suo saepiusd ) requisitus, ut a magistro et ordine

peteret marcas xxym , in quibus fuerant praedecessori suo

condemnati, respondit, se non posse afflictionem afflictis e)

superaddere , quia nondum erat inter regem Poloniae et

magistrum pax firmata . Obiit 78 anno domini Mºcccc °xxiiijº 11. Febr. 1424

die xj Februarii in castro Heilsberg. Sepultus in ecclesia

Warmiensi.

* Duodecimus Episcopus ecclesiae Warmiensis * p. 18 .

fuit dominus f) Franciscus , qui cum esset praepositus

Hic a

a ) in ipso conc. fehlt A. b) ad M. c) aliquot T. Tr. M. d) saepe A.

e) afflictis aff . M. f) Franc. Kusmalz und am Rande : de Resel A. Hic

c. e. p. eccl . Warm . M.

77) Als Vertreter des Ordens auf dem Concil hatte der HM. den

Rigaer Erzbischof Johannes von Wallenrod, den Deutschmeister Conrad

von Egloffstein, den Ordenstrapier, den Ordensprokurator Peter Worm

dith, den Dompropst Johannes Abeczyer und den ermländischen Dom

herrn Caspar Schuwenpflug zu Marienburg, die dominica ante festum

s. Galli (14. Oct.) 1414 bevollmächtigt. Voigt Gesch . Pr. VII. 256 .

78) Seine letzte bekannte Urkunde ist eine Quittung d. Frauenburg

1424 an unser frawentage Purificacionis (2. Febr.) , worin der Bischof

und das Domkapitel in Folge des Testamentes des Domkantors Johannes

von Essen den Empfang von 600 Mark, in Raten zu 200 Mark, dem

Orden bescheinigt. DAr. S. 1. 39.

79) Franciscus de Reszel studirte 1412 in Prag die Rechte und

erwarb sich hier den Doktorgrad . Durch Martin V. erhielt er als

ermländischer Klerikus am 20. Novbr. 1419 das Kanonikat , und die

mittlere Präbende im Domkapitel zu Dorpat, welche der zum Bischofe

von Reval beförderte Heinrich (Uexkül) daselbst besessen hatte und

wurde von dem Dompropst Johannes von Pomesanien, dem Exekutor

der Bulle, zu Marienburg am 1. Mai 1420 in diese Stelle kanonisch

instituirt. Napierski 940. Nachdem der Dompropst von Ermland Caspar

Schuwenpflug zum Bischofe von Oesel ernannt und am 8. Januar 1420
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eiusdem ecclesiae et decretorum a ) doctor, anno eodem b) die

13. Febr. 1424 vero xiij. Februarii a capitulo concorditer electus est et

per dominum papam Martinum quintum anno eodem die

8. April viij mensis Aprilis confirmatus, et in ecclesia parochiali

Heilsberg consecratus est. Ipse fuit subditis suis piissimus

pater et signanter rusticis, quibus in necessitatibus suis c)

magnum in frumentis et equis d) succursum faciebat, omnium

sciens infirmitatibus sincerissime compati paterna e) pietate.

In principio enim suae f) promotionis tanta fuit per totam

terram mortalitas equorum et signanter g) in dominio

ecclesiae, quod h) quasi nulli equi remanerent 80.

Hic ante suam de ecclesia provisionem ac etiam postea

magna et diversa magistro et ordini servitia faciebat in

diversis per magistrum missus 81 ambasiatis i), sicut et omnes

a ) decret. doctor est et fehlt A. b) Mcccc.xxiiij Tr. M.

c) eorum A. d) eq . et fr. EB. e) pat. piet. fehlt A. f) eius A.

g) praecipue A. h) ut M. i) ambasciatis Tr. legationibus M.

bestätigt war, verlieh der Papst dem Magister Franciscus noch in dem

selben Monate die ermländische Dompropstei . Napierski 928. Als

Dompropst von Ermland finden wir ihn urkundlich in einer Sitzung des

Domkapitels vom 25. März 1421 und weiter bis zum 2. Febr. 1424

genannt DAr. S. 1. 17. 39. Er heisst gewöhnlich nur Franciscus oder

Franciscus Resel ; der Zuname Kuhschmalz kommt zuerst im Necrologium

Pelplinense vor. Seine Wahl zum Bischofe muss, wie Pl . angiebt, er

folgt sein ; denn am 19. August 1424 ist Arnold von Datteln schon

Dompropst DAr. F. 205 .

80) Im BAr. C. 3 fol. 8 ist von einem Zeitgenossen darüber ver

merkt : „ Anno domini Millesimo Quadringentesimo Trecesimo fuit magna

pestilencia equorum in terra Prussia , et presertim in episcopatu War

miensi, et mortui erant pro tunc domino Francisco episcopo Warmiensi

plus quam ducenti equi.“

81) Fast bei jeder wichtigen Verhandlung des Ordens war der

Bischof als sein Vertreter oder Vermittler anwesend. Voigt Gesch. Pr.

VII . 476 ff. VIII . 10 ff. Zum Concil von Basel war anfangs in nocte

Nativitatis Christi intrante anno incarnacionis eiusdem Mºccccºxxxiijº

d. i . 24. Decbr. 1432 vom Bischofe und Domkapitel der Dompropst

Arnold von Datteln deputirt ; später reiste der Bischof selbst hin

und blieb dort über ein Jahr. „ Item Anno domini Mecccxxxvijº die

lune xx mensis May et fuit in diebus Penthecostes Reverendus in Christo

pater et dominus, dominus Franciscus, episcopus Warmiensis, arripuit

iter eundi ad Concilium Basiliense causa standi inibi pro unione ac

reduccione Grecorum. Cum eo deputatus fuit unus de dominis canonicis,

videlicet dominus A(ugustinus) Tyergart. “ „Mccccxxxviij die Mercurii
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canonici ipsius ecclesiae Warmiensis in consiliis, ambasiatis a)

et quibuscunque ipsis possibilibus magistro et ordini suo

semper erant servire parati. Ipse quoque dominus Fran- Nota, in quibus

ciscus episcopus magistro et ordini suo mutuavit 82 marcas magister est

ecclesiae obli

iiijM bonae b) monetae prutenicalis, in quibus adhuc rema gatus.

nent ecclesiae obligati. Quibus omnibus minime c) ponde

ratis , magister Conradus de Erlich husen d) , anno domini

Mºcccc°xlviijº collacionem duarum praebendarum maiorum 1448 .

in ecclesia Warmiensi perpetuis temporibus obtinendam , a Ordo impetrat

domino Nicolao papa quinto, narrationibus falsis circum- duas praeben

das.

vento, impetravit 83 ; pro cuius indulti cassatione et litigio

exposuit ecclesia ultra mille florenos ungaricales. Idem

dominus Franciscus super repetendis marcis xxvM , in

quibus ' magister cum ordine ecclesiae exstitit e) condemnatus,

per capitulum suum saepius requisitus, hoc facere distulit

in ecclesiae suae laesionem 84.

Tempore ipsius f) , anno videlicet domini Mºccccºxljº 1441.

rustici et incolae omnium villarum territorii Melsag, villis Rustici terri

tribus exceptis, scilicet Sonnenwald, Gabeln g) et Lichten- torii Melsag
fiunt rebelles .

a ) ambasciatis Tr. legationibus M.

d) Erlichswisen T. Tr. M. e) fuit

f) eius A. g ) Gabelyn T. Tr.

b) bonae fehlt M. c) nihil A.

sepe magnam laesionem A.

xviij mensis Juni Reverendus in Christo pater dominus noster Franciscus,

episcopus Warmiensis, revenit ad ecclesiam Warmiensem de Basilea .“

DAr. S. 1 fol. 48 und 51 .

82) Der Orden hat von Franz mehrmals Geld geliehen . 1444 zahlte

er ihm 2500 Rheinische Gulden zurück ; ebenso machte er 1448 eine

Abschlagszahlung. Voigt Gesch . Pr. VIII. 72. 154. Ein neues Anlehn

von 300 schweren englischen Nobeln und 4100 Rheinischen Gulden

machte der HM. am Stanislaustage 1452. Seine Schuldschr. Kgb . Ar. LI . 32.

83) Das Recht zwei Kanonikate und eben so viele Präbenden im

ermländischen Domkapitel zu besetzen , hatte dem HM. Nicolaus V. durch

die Bulle d . Romae IV Idus Juni 1447 An . I. verliehen . Or. Kgh . Ar.

XIII. 5. Baczko Gesch. Pr . III . 385 . Da Zweifel darüber entstanden,

so erklärte sich der Papst bestimmter in einer zweiten Bulle d . Romae

1448. VI. Idus Febr. An. II . d . i . 8. Febr. 1449. Or. Kgb. Ar. XIII. 6.

Theiner Mon. Pol . II . 92. Vgl. Voigt Gesch. Pr. VIII. 155. Es wurde

widerrufen durch die Bulle d. Romae 1453 VII Idus Augusti An . VII,

indem der General-Prokurator des Ordens Jodocus Hohenstein im Namen

des HM., wie es in der Bulle heisst, ex certis suadentibus causis frei

willig darauf verzichtete. Or. DAr. B. 23. Preuss. Samml . III. 34 .

84) Vgl. Anm. 71 .
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wald 85, per Brunsbergenses, ut asserebant, et aliquos de

consulatu oppidorum Thorn , Colmen et Elbing consulti et

inducti, rebellionis et contumaciae spiritum assumentes,

servitia solita capitulo facere recusarunt, asserentes quod

p. 19. soluta dimidia marca de manso quolibet * iuxta suarum

continentiam literarum ad ulteriora gravamina seu servitia

minime tenerentur. Ad a ) tantam insuper insaniam deve

nerunt, ut capitulo vi resistere se velle et posse praesume

rent. Nonnulli de vasallis ecclesiae eisdem secreto adhae

rebant. Duravit haec ipsorum contumacia ultra annum :

2. Jan. 1442 nam anno domini Mºcccc°xlijº in octava sancti Stephani

protomartyris in castro Heilsberg captivati fuerunt per

dominum Franciscum episcopum ac reliquos de capitulo

eorundem rusticorum capitanei et consultatores principales

xlvj, de quibus capitanei duodecim in castrum b ) Allenstein

in carcerem missi sunt et duodecim in castrum Sehburg,

residui in castro Heilsberg captivi remanserunt. Postea,

civitatibus c ) introvenientibus, de carceribus sunt

dimissi, pauci relegati, residui d) in modico sunt mulctati et

ad servitia solita universi sunt reducti.

Eiusdem domini e) Francisci temporibus anno videlicet

domini etc. f) xlj. cunctis stupendum prodigium g ) exstitit.

10. Aug. 1441 Circa festum enimvero sancti Laurentii tanta fuit pluvia,

quanta h) nunquam visa fuit; cataractis enim coeli nubibus

que apertis et effusis diluvium redire videbatur. Cadebant

insuper de nubibus aves multae i) , aucis similes sed minores,

habentes pennas nigras hinc inde albis intermixtis, quales

quidem aves nec antea nec postea unquam in dicta terra,

seu etiam regnis et terris vicinis visae fuere. Duravit k)

haec pluvia vix per dimidium quartale horae, quae, si per

horam durasset, terram totam 1) hominesque et cuncta ani

omnes

a) In A. b) cap. principales xij in castro A. c) tractatibus A.

d) reliqui B. in pauco A. e) eciam Franc. epi. tempore A. f ) Mccccxlj

Tr. M. g ) accidit prodigia A. h) qualis T. Tr. M. i) multipliciter A.

k) Duravit absorb . fehlt BD. 1) terram omnem, h. cum omnibus ani

malibus abs. qui fuit omnis mali A.

85) Das Urtheil des B. Franz vom 5. Febr. 1442 Or. DAr. L. 2.

Baczko Gesch . Pr. III . 375. nennt als Dörfer, welche sich an dem Auf

ruhr nicht betheiligt hatten , „ Sonnenwald , Lichtenwald vnd sust etliche

dorffer, die scharwerk nicht pflichtig sein . “ Gabeln ist ein unterge

gangenes Dorf zwischen Lichtenau und Comainen bei Mehlsack CW. I.

348. Die weitere Ausführung dieses Aufruhrs in Voigt Gesch . Pr.

VIII. 13-18.
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malia absorbuisset. Fuerunt haec omnis a) mali auspicia

vehementer. Tunc quippe in nobilis terrae Prussiae de

structionem facta fuit liga b ) vasallorum et communitatum

incolarum terrae Prussiae. Cum enim pax foret in patria, Qui fuerunt

subiit livor c) initiumque mali libido blanda hostis ac pesti- primi motores

lens, subiitque fratrum ordinis discordia, contemptus et

ligae.

obedientiae excussio . Hinc sumpta occasione, commenda

toribus nonnullis ordinisque fratribus persuadentibus d) ,

animati et inducti vasalli et communitates praemissam

ligame) inierunt, cuius siquidem f ) ligae commendatores et

ordinis fratres magna causa et primi motores erant, ut prae

fertur; nam et ipsi fuerunt primi, qui dictam ligam 86 sigil

labantg) . Aliquantulo postmodum transacto tempore magister

Ludovicus de Erlichhusen, commendatores et ordinis fratres

vigilem curam prodictae ligae dissolutione faciebant. * Et * p. 20.

in hoc dominus Franciscus episcopus magistro et ordini,

invito capitulo, nimiam assistentiam faciebat 87. Qua ex re

totius ligae vehementer h) contra se odium suscitavit, et ex

hoc praecipue, quod cum fratre Heinrico Rewsze de Plawen,

commendatore de Elbingo, magistri et ordinis intuitu ad

dominum Fredericum Romanorum imperatorem anno domini

etc. i) liijº prima die May profectus est 88, rediensque ad 1. Mai 1453

terram Prussiae domini etc. i) liiijº in principio Febr. 1454

Februarii , ad dominium ecclesiae suae redire non poteratk ),

quia patria tota resignato homagio magistrum et ordinem

suum cum omnibus eisdem adhaerentibus diffidaverat. Sub- Quomodo ec

clesiae subditi

diti praeterea ecclesiae Warmiensis nulla praetensa 1) causa episcopo ho

magium re

a ) veh. mali ominis ausp. Tr. M. b) colligatio M. c) livor fehlt A. signant.

d) persuadentes A. e) confoederatio und immer M. f) quidem Tr. M.

g) confoederationem struebant M. h) vehemens A. i) Mcccc Tr. M.

k) potuit A. 1) praecisa A.

anno

war

86) Der Bundesbrief war zu Marienwerder Montags nach Judica

(14. März) 1440 besiegelt. Damals von den ermländischen

Städten nur Braunsberg dem Bunde beigetreten ; die übrigen thaten es

zu Johanni desselben Jahres. Die Bestätigung des Bundes durch den

Hochmeister und die Gebietiger erzählt Schütz 141 .

87) Vgl . Voigt Gesch . Pr. VIII. 98 ff.

88) Am 16. April 1453 ist Franz noch in Braunsberg ; dagegen

am 8. Mai mit dem Komthur von Elbing in Dramburg, also auf der

Reise . In Pfingsten ist er in Gräz. Auf der Rückreise befindet er sich

am 1. Febr. 1454 wieder in Dramburg. Des HM. Vollmacht für die

Gesandten an den Kaiser in Preuss. Samml . II. 519 .
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fuit a castris

contra omnem honestatem praefatum dominum suum epi

scopum similiter homagio resignato diffidarunt 89, Brunsberg

et Wormdith a) consulatu hoc fieri procurantibus. Et sic

cum ad dominium ecclesiae suae redire non posset, coactus

fuit in castro Marienburg remanere ibique cum domino

6. März

magistro obsidionem passus est a principio Quadragesimae
20. Sept.

anno quo supra usque ad vigiliam sancti Mathaei apostoli,

quia tunc rupta fuit obsidio , domino rege et exercitu suo

17. Septbr. valido et magno inantea b) in die sancti Lamberti per

ducem Rudulphum de Sagen cum gente paucissima com

paratione aliorum in subsidium magistri et ordinis sui venien

tem iuxta oppidum Konitcz in bello campestri devicto c) .

Quomodo ordo
Et est notandum, quod vasalli et communitates homa

expulsus.
gio resignato omnia ordinis castra, oppida et dominia,

duobus castris videlicet Marienburg et oppido adiacenti ac

castro Sthum duntaxat exceptis, sine aliqua resistentia infra

mensem obtinuerunt, et quod omnes gentes minime facere

potuissent, ipsorum subditi deo permittente fecerunt. Adeo

enim commendatores caeterique in castris praesidentes ac

ordinis fratres, antea d) in pauperes ferocissimi e), effeminati

effecti sunt, ut castra fortissima et inexpugnabilia, omnibus

necessariis optime provisa, sine aliqua impugnatione sponte

fugiendo dimitterent omnemque salutis suae spem solius

fugae remedio committebant. Et indubie relicto f) scripturae

testimonio nemini haesitandum est , hanc super ipsos plagam

dei permissione venisse , quia ecclesias possessionibus suis

spoliantes, clerum suppresserunt, episcopos ecclesiarum sua

rum abstracta bona repetentes in corpore et bonis tyrannice

persequendo in exilio misere vivere coëgerunt. Divina

ergo pietas praefatos fratres pie monuit, ut digne se re

* p . 21. cognoscant g ) poenitendo ac cum * tempore legis et gratiae

ac gentium plagatis a deo regibus, quam h) vindex sit

dominus super malos misericorsque super bonos ac digne

poenitentes, meditentur. Castris omnibus, duobus seclusis,

a ) Wormenit A. b) paulo ante A. c) devictis T. Tr. M. d) in

antea Tr. e ) fer. et truculenti effrenati fuerunt facti, ut A. f) relecto

dubitandum A. g) recognoscerent M. h) quasi A.

89) Der Absagebrief an den B. Franz d . Heilsberg auf dem Schlosse

unter des edeln gestrengen Herrn Jacob von Baysen Ritters und Haupt

man daselbst Insigel und der Stadt Heilsberg Secret, das wir alle ge

brauchen , am Montage nach Cathedra Petri (25. Febr. ) 1454 im Brbg.

Ar. Fol . LIII . p . 559 .
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oppidisque ac magistri ordinisque sui dominiis universis per

terrae incolas sic obtentis, ipsi a) incolae terrae dominum b)

Poloniae regem in suum dominum receperunt, omnibus

magistri et ordinis sui dominiis, castris et oppidis eidem

traditis et praesentatis. Quae quidem dominia c), castra et

oppida una cum incolis dominus rex in suam ditionem

recepit ' , non obstante, quod pacem perpetuam cum magistro

et ordine suo ac ipsorum haberet subditis, per Patrem et

Fratrem suos, Poloniae reges, et se, tunc Lituaniae ducem,

iuratam et sigillatam , et per se d) secundario, post suam in

regno coronationem regio sub nomine sigillatam et iuratam

anno proximo ante guerram e). Ipsi quoque incolae terrae

Prussiae, ab homagio magistro praestito minime absoluti,

nec feudis prout decuit resignatis, regi iuramentum fideli

tatis et homagium tanquam vero suo domino praestiterunt,

ut magistrum et ordinem suum sic perpetuo excluderent a

Prussia. Sed certe quantum miraculosa fuit magistri et

ordinis sui humiliatio seu dominii privatio, tam miraculosa

in multis pro eisdem fratribus in terrarum suarum recupe

ratione et hostium prostratione dominus operatus est, et

signanter in f) bello habito contra regem ante Konitcz, ubi De bello habito

quinque millia ultra g) xxxMarmatorum una
cum rege in ante oppidum

Konicz contra

fugam verterunt et multa millia occiderunt ach) xvijc capti

varunt. Et in i) aliis diversis mirabilia operatus est dominus,

quae longum foret specificare. Utinam magister et sui k)

darent gloriam deo victoriam tribuenti ! Ab origine mundi

nusquam gravior 1) ac longior continuataque guerra fuisse in

codicibus reperitur, in qua multa hominum millia et clade

et gladio interieruntm ); cuius nondum potest humana ratio

concipere finem , nisi omnipotens misericordiarum pater, pio

pauperum devictus gemitu, hanc terram cum incolis pau

cissimis, adhuc in angustia reservatis, oculis suae immensae

pietatis velit misericorditer intueri .

regem.

a) ipsique T. b) dom. Kazimirum A. terrae dom. fehlt Tr. A.

c) dominia fehlt T. Tr. M. d) eum A. e) bellum M. f) in fehlt TM.

g) ultra fehlt A. b) ac septemdecem centena hominum Tr. M. i) cum A.

quae signif. fehlt A. k ) sui fratres M. 1 ) graviores ac longiores

continuatique motus M. m ) perierunt A.

90) Die Incorporationsurkunde Casimir's von Polen d. Cracoviae

feria 4. Cinerum (6. März) 1454 bei Dogiel IV . 107. Privilegia der

Stände Preuss. fol. 14 .
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>

6.April 1455 Anno a ) domini etc. lv. circa festum Paschae ivit dominus

De obitudo . Franciscus episcopus de castro Marienburg ad civitatem

mini episcopi Wratislaviensem 91, ubi, dolorum cuspidi opponens clypeum

Francisci.

fortitudinis b), ordini impensi favoris intuitu exilium passus

10. Juni 1457 et vita functus est anno domini Mcccc.lvij. die x. mensis

Junii 92 Sepultus in ecclesia cathedrali in capella retro

p. 22. chorum
cuius animna sit in sede refrigerii. Et est scien

1441 dum, quod ipse dominus Franciscus anno domini Mºccccºxljº

* mutuavit episcopo et capitulo ecclesiae Wratislaviensis 93

pro aliquibus ecclesiae suae possessionibus redimendis flore

nos ungaricalesquatuor millia, de quorum parte, successive

tunc soluta, exilii sui tempore expensas et necessitates suas

sufferebat.

Mortales c) cuncti, virtuti traditae mentes

Discite et heu, qualis fortunae terminus altae est.

Quam laeta mens coeca bonis furor ecce potentum

Praecipiti gaudere loco, status iste procellis

Subiacet innumeris et finis ad alta levatis

Est ruere: heu tremulum magnorum culmen honorum

Spesque hominum fallax et inanis gloria factis

Illita blanditiis, heu vitae incerta labori

Vendita perpetuo semperque, heu certa nec unquam

Stat mortis praevisa d) dies heu sortis iniquae

a ) A. hat hier eine grössere Lücke, und sind zwei Seiten leer gelassen.

b ) fort. fehlt T. c) die Verse fehlen M. d ) provisa T.

91) Die Abwesenheit des B. Franz von seiner Diözese bestätigt das

Institutionsinstrument des Dompropstes Arnold von Datteln „ episcopi

vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus“ für den Vikar der

Frauenburger Pfarrkirche Johannes Calberg als Pfarrer von Schalmai

und der Filiale Pettelkau d. Allenstein 16. Mai 1455. GAr. D. 6 .

92) Den 10. Juni nennt als Todestag auch der gleichzeitige Bar

tholomaeus Libenwald in seinem Memoriale p. 3. Wenn dagegen das

Necrologium Pelplinense die Bemerkung : „ Obiit Reverendus in christo

pater et dominus dominus Franciscus Kusmalcz , Warmiensis ecclesie

antistes, anno domini Mº.ccccº.lvijº tempore discordiarum provincialium,

qui contulit ecclesie nostre lxxx marcas bone monete, et in multis aliis

fuit benefactor noster specialis“ zum 14. März hat, so ist dieses nur

der Tag, an welchem das Kloster sein Jahrgedächtniss feierte, das

bekanntlich nicht immer mit dem Todestage zusammenfiel.

93) Nach Pius II . Bulle von 1459 bei Theiner II. 106 betrug das

zur Auslösung verpfändeter Güter von Franz aufgenommene Anlehn

des Bischofs Peter von Breslau und seines Domkapitels 5000 rheinische

Gulden, wovon der grösste Theil noch restirte .
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Natus homo in terris, animalia cuncta quiescunt,

Irrequietus homo perque omnes anxius annos

Ad mortem festinat iter. Mors, optima rerum,

Tu retegis sola errores et somnia vitae

Discutis exactae, quamvis moriturus ad astra

Scandere quaerit homo; sed mors docet omnia, quo a ) sint

Nostra loco, finiens supremi temporis horam.

Pastor ac Antistes toto venerabilis aevo

Irrediturus abit volucrique per aëra saltu

Evolat in coelumn : illic de vertice summo

Despicit, et nostras curas nostrosque tumultus

Ac viduatae videt, quanta est angustia terrae ,

Alloquiturque Deum et fidum commendat ovile.

Vale, Pater, nos b) te cuncti mora parva sequemur.

Tredecimus Episcopus c) ecclesiae Warmiensis fuit

Reverendissimus pater dominus Aeneas d), tituli sanctae

Sabinae presbiter Cardinalis 94 Guerra etenim saevissima e )

invalescente, domino Francisco vita functo, canonici ecclesiae

praefatae guerrarum f) occasione dispersi apud ecclesiam

Warmiensem g ), Brunsbergensium ordinatione per Bohemos

domini regis soldatos h ) incastratam % , capitulariter in i)

unum in loco debito ad electionem celebrandam non po

tuerunt k) convenire ; sed diversis in locis diversas electiones

celebrarunt. Quatuor namque canonici maioribus 1) et duo

a ) quae EBD . b ) mox FK. c) Decimus tertius Ep. Aeneas Sylvius.

Bello saevissimo in Prussia inval. M. d ) Aeneas Sylvius FBK. e) in

Prussia inval . Tr. f) Warm . bellorum M. g) praefatam M. h) milites M.

i) in uno loco M. k ) poterant Tr. 1) duo maioribus nur M.

4 ) Ueber ihn vgl. Platina, de vitis ac gestis Summorum Pon

tificum . Coloniae 1562 p. 286 ff. Ciaconius, Vitae et res gestae Pon

tificum II. 998 ff. und seinen neuesten Biographen Georg Voigt, Enea

Silvio de' Piccolomini als Papst Pius II . und s . Zeitalter . Berlin 1856.

8. 3 Bde. Auch des Aeneas Sylvius Verdienste um Preussen, in Preuss.

Sammlungen I. 174–195.

95) Die zu Königsberg zur Bischofswahl versammelte Fraktion des

ermländischen Domkapitels schreibt unterm 1. März 1458 an das Kar

dinalskollegium : Illa nobilis ecclesia Warmiensis, ubi fuit doctorum

virorum et aliorum deo fideliter serviencium pulchra congeries, iam

prohdolor facta est habitacio Bohemorum, carcer et quasi lupanar ;

altaria dehonestata, de sacristega facta est coquina, equi apud summum

altare stabulati et sanctum sanctorum facta est habitacio brutorum,

Aehnlich in einem Schreiben an den Papst DAr. L. 13.
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minoribus praebendis praebendati in Glogovia a) maiori dioe

cesis Wratislaviensis convenientes, praemeditatione provida

Reverendissimum patrem b) dominum Aeneam c) cardinalem

praefatum in episcopum Warmiensis ecclesiae postularunt 96,>

c) A. Sylvium Card.a) Glogoviae M. b) patrem fehlt Tr. M.

tituli s. Sabinae presbyterum M.

nam

96) Seine Postulation betrieb vorzüglich Barth. Libenwald, der vom

12. Juni bis 16. Juli in Schlesien sich anfhielt, dann aber nach Rom

eilte, um den Kardinal zur Annahme des Bisthums zu bewegen . Sobald

die Bullen zur kommendatarischen Verwaltung der Diözese für Aeneas

ausgefertigt waren, ernannte dieser Libenwald zu seinem Generalvikar und

entliess ihn nach Preussen , der hier am 21. Novbr. 1457 eintraf und

die erste Nachricht von dem Geschehenen brachte . Memoriale B. Libenw.

p. 3. Ueber des Kardinals Stellung zum Orden und den Gegenkandi

daten giebt sein Brief vom 26. Febr. 1458 an Barth . Libenwald näheren

Aufschluss, weshalb wir ihn nach der gleichzeitigen Abschriftim Dar.

C. 46 hier mittheilen : „ Venerabilis dilecte noster. Non accepimus a te

literas, postquam recessisti ; vidimus tamen, quae scripsisti domino Paulo

(wohl P. von Legendorf in Roni) , et scimus te diligenter cuncta per

tractare. Commendamus opera tua . Audimus inputatum esse tibi , quod

nos religioni sanctae Mariae contrarii sumus. Id tibi falsum esse liquet ;

nos non sumus nec volumus esse partiales, sed, ubi possemus ad

pacem aliquid operari, certo non deessemus et ad commune bonum

conabimur operas inpartiri . Itaque tuum est excusare innocentiam

nostram et veritatem tueri . Domino de Plawn, sicut intelligimus, male

scriptum fuit, quia, cum brevia papae ad aliquos, qui sunt penes regem

Poloniae, et aliquos, qui sunt penes Magistrum magnum, scripta essent,

videtur, quod superscriptiones mutatae fuerant, et quod uni debebat in

scribi, inscriptum est alteri et sic erratum est. Si ergo dominus de

Plawn conqueritur de aliquibus verbis, potes eum placare, quia erratum

fuit. Insuper scripserunt nobis aliqui canonici Warmienses, se elegisse

unum bonum virum ex suis, et rogant, ut cedamus illi ; dic eis, ne hoc

sperent, quia nunquam faciemus viventes neque decipiemus, qui nos

postularunt, nec expedietur ecclesiae illum assumi. Si tamen tibi et

domino Nicolao videtur, quod ille sit utilis pro vicario nostro, et ipse

cedat omni iuri , quod praetendit, quamvis nullum habet, accipiemus

eum in vicarium ; alioquin intendimus contra eum procedere, sicut contra

Lutkonem , quem monere fecimus sub gravissimis poenis. Vale et cura

sollicite , quae tibi commissa sunt et domino Pomezaniensi gratias agas

de his, quae nobis scripsit, quia bonus vir est, et ei curabimus semper

complacere. Datum Romae xxvi Februarii 1458.“ Nach Libenwalds

Abgang aus Preussen am 10. März 1458 scheint Arnold von Venrade

wirklich Generalvikar geworden zu sein ; wenigstens nennt er sich in

der Stiftungsurkunde der durch Georg von Schlieben zu Allenstein

errichteten Vikarie dat. Rössel 8. Novbr. 1458 „ Cantor et Can . Warm.
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ipsius sperantes adiutorio ecclesiam posse in suis calamita-

tibus relevari a ). Postea vero aliquantulo temporis b) inter

iecto, ecclesiae custos 97 aliique duo canonici mediis prae

bendis praebendati, in c) oppido Danczig dioecesis Wladis

laviensis convenientes, quendam Johannem Lutconis d)

decanum ecclesiae Gnesnensis, domini regis Poloniae vice

cancellarium , in episcopum elegerunt. Insuper dominus

Arnoldus de Venrade, eiusdem ecclesiae cantor, adu

natis e) eidem quatuor canonicis maioribus, uno media et uno

minori praebendis praebendatis, in capella Sancti Georgii

extra muros f) Königsberg intra dioecesim Warmiensemg)

convenientes, dominum Arnoldum cantorem 99 praefatum in

episcopum elegerunt. Causisque postulationis et electionum h )

huiusmodi ad sedem apostolicam devolutis, dominus Calixtus

papa iij. praefatam ecclesiam Warmiensem , causae cogni

tione praevia, praelibato Reverendissimo patri domino Aeneae

98

a) revelari M. b) temp. intervallo FKH. R. c) Dantisci M. d) Lur

conis T. Tr. M. e ) adiunctis M. f) civitatis kgb. M. g) Warm . fehlt M.

h ) electionis Tr. M.

66

66

et eiusdem ecclesiae in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis.“

DAr. F. 20. In einer andern Urk. v. 5. Decbr. 1460. BAr. B. 1. 309 .

heisst er ,,ecclesiae Warmiensis in spiritualibus et temporalibus Com

missarius,"

97) In Urkk. des Domkapitels wird als Custos von 1447 bis 14 .

Juli 1456 Augustin Thiergardt , dann aber Niemand genannt bis zum

1. April 1465, wo Hermann von Birken als Custos erscheint. Thier

gardt hatte sich somit von den übrigen Domherren getrennt und lebte,

wie Pl . ergänzt , in Danzig.

98) Das Georgen -Hospital, mit welchem eine Kapelle verbunden

war , ursprünglich für Leprosen bestimmt , lag ausserhalb der Stadt auf

dem linken Ufer des Pregels und gehörte , da dieser die Grenze der

ermländischen Diözese hildete , somit zu letzterer.

99) Der vom Orden empfohlene Kandidat . Deshalb verwandten sich

für ihn der HM. der LM. von Livland , der Erzb . v. Riga und die BB .

von Samland und Pomesanien bei dem Papste , dem Kardinalkollegium

und dem Kardinal Firmanuş und beauftragten den in Rom befindlichen

Ordensprocurator Jodocus Hohenstein , sowie den ermländischen Dom

herrn Arnold Clunder (auch Datteln genannt) und den päpstlichen

Sekretär Andreas Lumpe dahin zu wirken, dass die Verwaltung des Bis

thums dem Kard. Aeneas genommen und Arnold übertragen würde.

Vgl . die Or.-Briefe v. 27. Januar , 2. Febr. , 1. 4. 6. und 19. März

im DAr. A. 16. 18. L. 13. 0. 8. P. 28. R. 30. und deren Inhalt in

Eichhorn's Zeitsch . f. d . Gesch . Erml. I. 135-8. Diese Briefe dürften ,

eben weil sie Originale sind und in Frauenburg liegen , ihren Bestim

7
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Cardinali commendavit 100. Qui more pastoris providi et

fidelis in sibi commisso onere a ) sollicitus, ut oves suas,

quas abduxerat error in invia , deo lucrifaceret, ferventer

insudabat. Et in hoc efficiendo non pepercit laboribus et

expensis ac saepissime nuntiis et scriptis oves, quae perierant,

* p . 23. ut * monita sua reciperent , diligenter requisivit , quae aures

suas obturantes vocem se vocantis audire temere renuerunt.

Nihil enimvero pater ipse reverendissimus de possessionibus

adipisci nec cuiuspiam obedientiam poterat obtinere, nisi

capituli maioris partis et sanioris 101 Optimo praefato reve

rendissimo praesule ac domino Aenea sic commissae sibi

sollicitudiniincumbente, placuit omnium conditori dominum

8. Aug. 1458. Calixtum papam iij. carnalibus vinculis absolutum ab hac

Hic episcopus vita vocare. Electus quoque b) fuit in papam reverendissimus

pater dominus c) Aeneas praenominatus anno domini

in papam .

Mºcccc'lviijº die xix mensis Augusti et coronatus die tertia
19. Aug. 1458 .

3. Septbr. mensis Septembris, quae fuit dies dominica, in qua consuevit

dedicatio in ecclesiaWarmiensi 102 celebrari , vocatusque est

Pius secundus.

Quartus decimus d) Episcopus ecclesiae Warmiensis

fuit dominus Paulus de Legendorff, canonicus ecclesiae

praefatae ac literarum apostolicarum scriptor 103, quem

fuit electus

d) Dea) munere et onere H. b) itaque Tr. M. c) dom. fehlt M.

cimus quartus BD. Decimus qu . Ep. Paul. de Leg. Ad summi apost. culm.

P. II. evectus , sibi familiarem P. Leg. in Prothonot, creavit, cum antea

esset lit. ap. scriptor. Eidem M.

mungsort nicht erreicht haben und scheinen zurückgehalten zu sein,

als man durch Liebenwald des Kardinals Entschluss, nicht zu weichen,

erfuhr.

100) Die Bulle Calixtus III . an das Domkapitel über die Verlei

hung der Commende des Bisthums an Aeneas abschriftlich und ohne

Datum DAr. C. 46. Sie muss vor dem 6. Septembr. 1457 ausgefer

tigt sein . Vgl . auch Voigt Gesch. Pr. VIII . 565–69.

101) Die in Glogau versammelt gewesene Fraktion , in welcher

wahrscheinlich auch Pl . war.

102) Das Kirchweihfest des Frauenburger Domes wird jetzt nicht

am 3. Septbr. sondern Dominica I. Octobris d. i . an dem dem 1 .

October zunächstliegenden Sonntage gefeiert. Wahrscheinlich war in Folge

einer Entweihung während der häufigen Kriege die Wiederholung der

Weihe nothwendig geworden , die an dem letztgenannten Tage vollzo

103) Magister Paul Stange de Legendorf, clericus Culmensis dioce

sis , scriptor et familiaris des Papstes Nicolaus V. und, wie dieser selbst

gen wurde.
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20. Sept. 1458 .

dominus papa Pius secundus ad summi iam apostolatus

culmen evectus sibi familiariter dilectum in prothonotarium

creando, eidem postea die xx. mensis Septembris anno

eodem a) ecclesiam ipsam Warmiensem ad annum commen

davit 104, adjiciens suae fore voluntatis, quod dicto anno

revoluto absque alia provisione ecclesiae eiusdem titulo

potiretur super munere consecrationis differendo primo ad

biennium, secundo ad triennium, dicto biennio revoluto

secum dispensando. Qui dominus Paulus, cum terra

Prussiae adhuc esset turbatissima guerraque b) durissima,

curae c) et maximis operibus se subiecit. Nihilominus per

aliquos d) ecclesiae subditos requisitus, ipsum domino papa

animante e) et committente, ut ecclesiae suae dominium

accedens eiusque intendens commodo se quovis modo non

a ) eodem Mcccclviij. Tr. M. b) motibusque durissimis implicata M.

c) maximis curae et on. EHKD . curis FBM. d) Lücke von einem Blatt in

F. e) annuente M.

sagt , ex utroque parente de militari genere procreatus , erhielt von

seinem Gönner ein ermländisches Kanonikat durch die Bulle d . Romae

1447 ( 14. Juni) xviii Kal. Julii An . I. BAr. D. 1. 23. Allein der HM.

hatte dieses in Folge des päpstlichen Indultes seinem Sekretär Stephan

Mathiae von Neydenburg ( 1457 Pfarrer von Elbing und 1463 auch

Domherr v. Erml . , seit 1480 Bischof von Culm) übertragen, weshalb sich

zwischen beiden ein Streit entspann , der am 5. Juli 1452 noch nicht

beendet war. Kgb . Ar. LI. 33. Unterdessen ertheilte ihm der Papst

am 11. Decbr. 1448 ein Kanonikat im Stifte zu Gr. Glogau . Theiner

II. 89. Auch bei Calixtus III . war er scriptor und familiaris und er

hielt von ihm nach dem Tode des Dekans Johannes Snorchen die De

chantenstelle in Gr. Glogau am 5. October 1457. Theiner II. 157 .

104) Pius II. Bulle an die Vasallen und Unterthanen Ermlands , wo

rin er ihnen anzeigt , dass er an Paul , seinen Notar , die Administration

des Bisthums auf ein Jahr übertragen habe und sie auffordert, die Güter

der Kirche ihm herauszugeben , im BAr. D. 1. 14. In dieser Abschrift

fehlt das Datum der Bulle ; sie ist aber noch im Septbr. 1458 gegeben,

wie dieses aus der anderen Bulle vom 1. Septbr. 1459 bei Theiner II .

164. hervorgeht, worin derselbe Papst noch vor Ablauf des vollen Jah

res ihm die Administration für die nächsten drei Jahre verlängert.

Paul heisst hier decanus ecclesiae Wladislaviensis, ecclesiae Warmiensis in

spiritualibus et temporalibus per sedem apostolicam deputatus admini

strator. Im Sommer 1460 kam er ins Bisthum und hielt sich am Tage

Mariae Magdalenae (22. Juli) dieses Jahres in Wormdit auf. Voigt

Gesch. Pr. VIII . 600. In seinen Urkk. und Briefen nennt er sich

gewöhnlich „ electus et confirmatus ecclesiae Warmiensis“ oder ,, Erwähl

ter und Bestätigter des Bisthums zum Brunsberg.“

7 *
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faceret in guerra a) partialem , ad terram Prussiae se trans

tulit, per Poloniae regnum iter suum dirigendo . Obtinuit

quoque a domino rege licentiam ecclesiae suae dominium

ingrediendi, domino rege promittente, se dominum Paulum

electum in terrarum suarum adeptione velle gratiose habere

recommissum b) et signanter in his castris et oppidis, quae

suam foverent partem, ipsumque in obtentis defensare ; eo

* p. 24. tamen * pacto , quod dominus electus praefatus de eisdem

castris et oppidis domino regi et suis, ordinis intuitu,

guerram moveri non sineret nec se contra domini papae

commissionem faceret in guerra partialem . Quod idem

dominus Paulus electus domino regi promisit et inviolate

servavit, non obstante, quod postea a domini regis stipen

diariis inaestimabilia damna in captione oppidi Wormdith

et aliis diversis locis illata fuissent, prout inferius detegetur.

Cumque ipse dominus electus anno domini Mºcccc'lxº

mense May c)dominium ecclesiae suae fuisset ingressus,

Quomodo do- statim oppidi Wormdith possessionem est assecutus. Omnia
minus Paulus

habuit posses enim alia ecclesiae castra et oppida per dominorum regis

sionem Worm- et magistri stipendiarios erant occupata , videlicet Brunsberg,

Heilsberg, Gutstadt et Sehburg per domini regis; Resel d),

Wartenburg et Bischoffstein per domini magistri soldatos e)

occupata tenebantur105. Erant enim ecclesiae oppida una cum

castris eisdem adiacentibus per regis stipendiarios occupata,

eisdem per vasallos et communitates ligae pro suo stipendio

obligata. Habita Wormdith possessione, dominus electus

antefatus ad dominum magistrum in f ) Königsberg se trans

tulit 106 et obtinuit ab eodem, quod iuxta sanctissimi domini

papae commissionem , ecclesiae suae incumbens commodis,

neutri contendentium parti praestans opem, guerrarum

Mai 1460.

dith .

a) bello und so immer für guerra in M. b) commendatum Tr. M.

c) Maio BHM . d) Ressel autem Tr. M. e) milites M. f) Königsbergam M.

105) Nach der Urk. über den Waffenstillstand d . Riesenburg Don

nerstag u. Sonnabend vor Hedwig ( 12. u . 14. Octbr.) 1458 waren in

den Händen der polnisehen oder bündischen Söldner Braunsberg, Gut

stadt, Heilsberg , Seeburg , Wormdit ; der Orden dagegen hatte als

Hauptleute den Ritter Georg von Schlieben zu Allenstein , Martin Frod

nacher zu Rössel und Caspar von Warnsdorf zu Mehlsack . Voigt Gesch .

Pr. VIII . 563.

106) Der Geleitsbrief für den Bischof datirt Wehlau , Freitag nach

Aegidii (5. Septb . ) 1460. Voigt Gesch. Pr. VIII. 601.
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occasione dictarum posset quietus remanere. Promisit etiam

dominus magister pro se et suis, dictum dominum electum

subditosque suos eidem obedientes ac temporis successu

ad eiusdem obedientiam redeuntes, in nullo damnificare,

sed pro posse velle defensare, ore et manu stipulata sub

bona fide pacem pollicitando.

Nunc a) ad guerrae cursum redeo.

Fervet amor belli, ferrum laxatur ad usum,

Praecipitat b) in castra viros bellandi cupido.

Imperat hic Mars igne calens, foecundus in ira,

Bella serens, sitiens lites, foedusque recidens;

Pax abiit : fortuna suos mutabit c) eventus.

Spiritus alter erit d) ventis, calor alter in herbis,

Floribus alter odor, solitos nec poma sapores

Servabunt e) , nec prata comas, nec flumina limphas,

Vellera nec pecudes, nec opimas campus aristas.

Periit f) nunc favor et nostri gloria secli :

Nusquam tuta fides, perfidia acuit arma.

Heuterra sublimis et abundans rebus opimis

Una fit ex minimis heu anichilata nimis;

Pastores ferit ira Dei populumque rebellem .

Annue cunctipotens durum transcendere limen ,

Hanc, Deus omnipotens, miserando respice plebem .

Nunc ubi agricola infelix tute manebis?

Invoca iam superos precibus votisque fatiga,

Ut finem modo fata velint imponere malis .

Effugite, o coeci, securaque poscite regna !

Hic dolor et gemitus, lachrimae, discordia regnant,

Nec spes pacis erit, dextram tetigisse tyranni.

O utinam viridi solis praenuntius ortus,

Affert amissos lucifer albus equos !

Nunc ad ea, quae durantibus bellis his lethalibus 8)

ligae occasione suborta, quantum ecclesiam tangunt War

miensem, acta sunt, brevius, quo potero, explicabo ; constat

quippe „Memoriae amicam fore brevitatem “. Et primo

gesta per subditos ecclesiae compendio quodam hic annotabo,

ea, quae per magistrum et ordinis fratres ac etiam per

ligenses h) ecclesiae illata sunt, deinde subjungendo.

Et primo sciendum est, quod attendentes viri providi

capituli seniores ex incensis vasallorum et oppidanorum

a ) Nunc etc. mit den Versen fehlt in M. b) Praecipitet T. c) mu

tavit EBHK. d) erat BHK. e) servabant BHKD . f) Disperiit favor ehey

nostri Tr. g) his aetatibus confoederationi M. h) foederatos M,
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animis terrae Prussiae magni dissidii a ) seminarium suboriri,

visibiliterque b ) timentes, ex semine malo non posse: nisi

pessimum guerrarum fructum et terrae destructionem pro

* p. 25. venire c), volentes consulte * praevisis d) periculis obviare,

1453 , anno domini Mºccccliij e) post domini Francisci episcopi

sui recessum f) a mense Junii usque ad initium guerrae

ultra decem cum g) vasallis et oppidanis ecclesiae subditis

tenuerunt h) conventiones, in quibus quidem capituli seniores

eisdem ecclesiae subditis persuadebant, in eventu, prout

verisimiliter timerent, si inter magistrum et ordinem sub

ditosque suos ad guerram contingeret devenire, quod in

nullius omnino se partem flecterent, sed neutrales et a

suspicione liberi pro mediatoribus una cum capitulo se

tunc offerrent, quodque tunc ecclesiae castra, nullo extraneo

intromisso i), per ipsius subditos teneri deberent. Quae

quidem conclusio fuit in omnibus conventionibus singulariter

innovata, et hinc inde ore et manu stipulata sub fide et

Quomodo fue- honore semper inviolabiliter servari promissa. Quibus tamen

runt servata conclusis et promissis, immediate domino magistro et ordine

promissa . suo diffidatis et guerra suborta, oppidorum Brunsberg et

Wormdith k) consulatus et cives, et aliqui in Heilsberg

nonnullique vasalli in fide claudicantes inconsulte et perfide

contravenerunt, aliosque quosdam 1) minis, reliquos sinistris

persuasionibus ad eandem perfidiam induxerunt, dominumque

suum episcopum diffidantes ac ordinem persequentes pro

missaque sua temere violantes, guerrae se immiscuerunt in

dolendam et calamitosam dominii ecclesiae totiusque patriae

destructionem . Cui quidem destructioni seniorum capituli

usi consilio , in suis promissis stabiles cum magno commodo

et honore, Omnipotentism) suffulti praesidio, salubriter

potuissent obviasse; sed obduratum fuit insipiens cor eorum ,

ut videntes sibi imminens exitium non viderent et audientes

intelligere nollent salutis suae consultatores. Quibus sic

actis ecclesiae subditi, insania et furia aestuantes hos, qui

plurima nefanda committere possent, meliores reputabant,

fuitque, omni virtute et honestate reiecta, libertas impune

De Brunsberg. mala faciendi. Unde Brunsbergenses, nequissimi armidu

ctores scelerum, in malitiasortiti sunt principatum , conantes

conclusa et

a) Hier beginnt wieder A. b) verisimiliterque A. c) pervenire M.

d ) praemissis A. e) lviij EBD. f) recessum ad imperatorem scilicet A.

g) cum fehlt Tr. M. h) tenuerunt subditis fehlt Tr. M. i) nullo

intromisso fehlt M. per ipsos A. k) Wormenit A. 1) aliquos quibusdam

Tr. M. m) dei A. fulti H.
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dominae suae, ecclesiae Warmiensi, subiectionis omnino a

se excutere jugum, eaque de causa domino regi homagium

praestiterunt. Ipsi in principio guerrae a) et ad statim

diffidatione facta ecclesiam et canonicos saevissime persecuti

sunt, omnium conclusorum et promissorum immemores,

quodque canonici sincerissime semper b) et favorose, quas

cunque poterant, obsequii vices eisdem inantea c) exhi

buerunt, maiores et minores, quandocunque ipsos apud

ecclesiam reperiri contigisset, invitando etconvivandoomnia

que humanitatis et favoris obsequia exhibendo. Quorum

omnium immemores et ingrati, in malitia obdurati, pro

bonis mala et * odium pro dilectione reddebant. Quadam * p. 26 .

enim die consulatus dedit communitati aliquot vasa cere

visiae, ut ebrietatem furiae superadderet d) , omnibusque sic

furia et ebrietate repletis, ad faciendum insultum in ecclesiam

Warmiensem canonicosque ac ipsorum curias spoliandum 107,

eosdem inducere satagebat. Sed nondum venit hora hoc

malumperpetrandi; erumpebant enim, velut bestiae furiosae,

per aliam portam versus Balgam , illudque castrum cum

consulatu ipsos tunc sequente spoliarunt, et spoliatum

cremandum igni tradiderunt. Consulatus denique omnem

diligentiam faciebat ad persecutionem ecclesiae et canoni

corum procurandam , adeo ut nullus canonicus aut ipsorum

familiaris in e) Brunsberg secure posset ire. Ita denuo tot

et tantas displicentias Brunsbergenses dominis f) canonicis

inferebant, et inferri ab aliis ordinabant, ut canonici pro

maiori parte ab ecclesia recedere cogerentur.

Intromiserunt etiam ipsi Bohemos, haeretica perfidia Hic mittunt Bo

plenos, regis stipendiarios, in numero magno anno g ) domini hemos ad in

Mºcccc lvo in vigilia Visitationis beatae Mariaeh) , quorum castrandum

quidem Jon Schalski i) erat capitaneus, in plenissimae per- miensem .

fidiae suae argumentum, de quibus miserunt ea, ut ecclesia 1. Juli 1455.

ecclesiam War

a ) motuum M. b) sepe A. favore EBD. c) antea A. in ante M.

d) superadderent satagebant Tr. M. e) Brunsbergam M. posset fehlt A.

f) ipsi can. Tr. M. g ) anno capitaneus fehlt A. h) M. Virginis M.

i) Schaski T. Joannes Schaski EBDHM.

107) Vgl . Schütz Chr. 197. Die Braunsberger erzwangen durch

diesen Ueberfall Frauenburgs den Beitritt des Domkapitels zum Bunde

durch die Urk. v . Valentinstage ( 14. Febr .) 1454. Voigt a . a . 0 .

370. Daraus erklärt sich das feindselige Benehmen des Ordensspittlers

Heinrich Reuss von Plauen gegen Frauenburg am Ende des Jahres .



104

esse desineret, intentione ad eandem incastrandam Bohemos

quinquaginta pedites in haeretica labe non minimos 108.

Quorum capitaneo unum canonicumcanonicum maiori praebenda

praebendatum, moribus a ) suis conformem , nomine Christo

pherum de Czegenberg 109, adjunxerunt; residuos b) vero

canonicos apud ecclesiam adhuc existentes captivari postea

disposuerunt, captivatique sunt tres per Gedanenses secum

que abducti, duo evaserunt in Heiligebeil per devia fugiendo.

Ita demum valide fuit ecclesia ipsa incastrata, ut, postquam

Bohemi de Brunsberg c) nutu Dei, ut infra dicetur, expulsi

fuissent d), ipsi expulsi, qui se ecclesiam occupantibus

a) maioribus T. Tr. M. b ) reliquos A. apud penes M. c) de Brbg.
und ut - dicetur fehlt T. Tr. M. d) fuerunt BD,

108) Wegen der Lage am Haffe und der dadurch vermittelten Was

serverbindung mit Elbing und Danzig war der Besitz Frauenburgs für

die Verbündeten äusserst wichtig. Sobald das Domkapitel wiederum

auf Seite des Ordens getreten war, rückte die Besatzung Braunsbergs

unter dem böhmischen Hauptmanne Johannes Schalski , auch Jon von

Walstein genannt, in Verbindung mit Danziger Heerhaufen vor Frauen

burg. Der Gubernator Hans von Baisen ertheilte ihnen in dem Schrei

ben d . Elbing am Sonntage nach Jacobi (27. Juli) 1455 den Befehl,

die Domherren für ihren Abfall zu züchtigen , sie gefangen nach Elbing

zu führen , ihre Kurien zu plündern und anzuzünden und das Kapitel

haus, die Wehrthürme und Befestigungen, wo sich die Feinde fest

setzen könnten , zu zerstören ; nur die Domkirche, den Glockenthurm

mit den Glocken , die Kirche in der Stadt und die Mühle sollte man

schonen . Schütz 222. Dass dieses ausgeführt wurde, zeigt die Klage

der Domherren bei dem Papste . Ihre Unterthanen hätten, so schrieben

sie, in Verbindung mit Bürgern aus Elbing und Danzig, namentlich des

Bürgermeisters Martin Candeler aus der Altstadt Danzig ihre Domkirche

angegriffen , die Priester und Domherren gefangen nach Elbing geführt,

ihre Habseligkeiten ihnen genommen, die Häuser zerstört und dem Boden

gleich gemacht ; die Domkirche sei ein lupanar publicum , equorum

stabulum , diversorii locus geworden , ihre Altäre umgestürzt und ihre

Heiligenbilder zu Asche verbrannt. Vgl . die Klageschrift in dem

Citatorium des päpstlichen Auditors Orlandus de Bonarlis d . Romae 28.

März 1457 . Or. DAr. S. 6. Seitdem blieb der Dom in den Händen

der böhmischen Söldner bis 1465. Voigt Gesch. Pr. VIII . 668. und

scheint erst nach dem Thorner Frieden von ihnen geräumt zu sein .

109) Christopherus de Czegenberg kommt als Canonicus Warm.

noviter electus den 22. April 1443, u . auch Juni 1448 vor. DAr. S.

1. fol. 52. 62. Magister Peregrinus de Czegenberg , wahrscheinlich

ein älterer Verwandter , ist Can. warm. in d . J. 1428-1442.
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cessores

adjunxerant, maxima damna et pressuras eisdem Bruns

bergensibus inferrent, ut, in quo peccaverant, aequitatis

iudicio punirentur.

Postquam ecclesia venerabilis a) sic fuerat per Bruns- Hic spoliant

bergenses, iniquitatis alumnos, in lupanarium, coquinarium curias canoni

et in stabulum bestiarum , in locumque gemitus ac pauperum
cales .

cruciatus ignominiose redacta, canonicis repulsis, iidem b )

Brunsbergenses curias canonicales spoliarunt et demolitic)

sunt, nemora capituli inciderunt ac redditus sublevarunt.

Omnem insuper,quam valebant, iniquitatem exercuerunt

in perfidiae suae evidens testimonium et memoriale sempi

ternum . Spoliarunt etiam ipsi castrum episcopale et murum

altum 110 cum turribus suis versus oppidum, per praede

suos constructum in * emendam, demoliti sunt. * p. 27.

Molendina etiam et allodium Cleynaw ' ' l spoliarunt, eorundem Hie mittantur

dominium sibi usurpando. Ipsi etiam miseruntBohemos, Bohemiin cas

regi servientes in castrum Heilsberg, quos Petrus Funcke 112 trumHeilsberg.

iniquitate et perfidia plenus, in Heilsberg magistercivium

existens d) , aliquibus ecclesiae vasallis consentientibus, invitis

immo insciis civibus, in castrum ipsum introduxit in

maximam ecclesiae destructionem . Qui Bohemi se augentes

fuerunt consequenter per cives in Gutstadt et similiter in

Sehburg intromissi.

In Wormdith consulatus e) et cives, in sceleribus et De conditioni

perfidia Brunsbergensibus satis fuerunt comparati f), bas civium in

Warmdith .

saevissimi domini sui episcopi canonicorumque ac totius

clericalis status persecutores effecti sunt . Ipsi intromiserunt

quendam Johannem Colda 113, haereticum pessimum , regis

stipendiarium , cum viris vjC , qui quendam presbyterum

Bohemum haereticum fecit juxta morem suum publice

sacramenta ministrare, ex quo et cives ipsi indubie g) non

sunt effectih ) meliores. Eisdem tamen Bohemis successive i)

a ) ven. fehlt A. fuisset A. b) iidem episcopi T. c) demolierunt A.

d) existens fehlt T. Tr. M. e) Consulatus in Wormenit A. f) compati T.

conformes Tr. M. g) procul dubio Tr. M. h) facti A. i) succ. fehlt Tr. M.

110) Die bischöfliche Burg in Braunsberg , an welcher sie zur Strafe

für ihren Aufruhr laut Sentenz des HMs . die Ringmauer in fünf Jahren

aufführen mussten . Vgl . oben Anm . 63.

111) Das Gut Klenau, 1. Meile nördlich von Braunsberg . -

112) Vgl . unten Anm. 117 .

113) Johannes Colda , Söldnerhauptmann im Culmerlande, dann 1454

in Wormdit. Schütz 214. 216.
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recedentibus, alios intromittere voluerunt. Ipsi oppidum

Melsag 114 incinerarunt a) seque de b) nemoribus et villis

capituli intromiserunt, dicentes, illa se gladio acquisivisse.

Coëgit insuper idem consulatus plebanos in villisadjacentibus

ad tributum solvendum et agros suos excolendum, in hoc

Pharaone nequiores, qui Leviticam tribum , aliis oneratis ,

ab omni decrevit esse tributi et laboris gravamine alienam c) .

Ipsi etiam castrum d) episcopale et molendinum spoliarunt ;

damna etiam maxima in oppido Melsag et territorio eiusdem

capitulo intulerunt.

De civibus In Heilsberg erant civibus bonis pessimi intermixti et,

Heilsberg. quie) plurima bona ab episcopali sede receperant, ibi et

alibi ipsam severius sunt persecuti. Vincebant in principio

mali bonos, donec aliquos de malis dominus f) e medio

sustulisset; tuncque est data facultas bonis dominum suum

repetendi, ut inferius patebit.

In Gutstadt in principio guerrae pauci erant boni ;

ipsi allodium 115 Smolein g) domini sui episcopi, optime

aedificatum , spoliatum primo, funditus demoliti sunt h ).

In Sehburg et Bischofstein cives, quamvis parum

essent i) reputati, tamen in malitia non erant minimi; etsi

ipsis k) defecit facultas, non defuit voluntas mala plurima

faciendi.

In Resel consulatus et cives quasi omnes erant stabiles

et fideles, domini sui episcopi1) regressum cordintime

affectantes, de cuius etiam redditibus seu juribus nil omnino

contingere voluerunt nec sunt ordinis fratres persecuti.

In Wartenburg cives duobus aut tribus ex* ceptis

omnes alii erant pessimi domini sui persecutores, traditores

injusti, dolentes, aliquos in malitia se praecedere.

In Melsag consulatus et cives fuerunt sedulom)

dominorum suorum fidelissimi zelatores et promptissimi

servitores, ubi nullus sinistrae suspicionis repertus est ;

sed rustici eiusdem territorii erant pessimi, iuxta antiquam

suam perfidiam servitia consueta facere recusantes.

p . 28.

a ) combusserunt M. b ) in nemora M. c) liberam et al. M. d) cast .

principale epale. A. e) quia A. f) dom. fehlt T. Tr. M. de med . Tr. M.

sustulissent M. g ) Schmolein EHM. h) demolierunt A. i) erant Tr. M.

k ) ipsos M. 1) epi. regressum cordint. fehlt T. Tr. M. m ) sedulo fehlt Tr. M.

114) Vgl. Anm. 120.

115) Schmolainen, bischöfliches Gut, 1/2 Meile von Gutstadt.
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In Allenstein consulatus et cives fuerunt in principio Cives. Allen
stein .

guerrae a) communiter malitia infecti et furia pleni ; ipsi

cum b) Balthazare de Scaybot 116 milite, capituli vasallo,

claves castri Allenstein ab'administratore capituli sibi tradi

postularunt, et propria temeritate pontem castri posteriorem

funditus deposuerunt et pro demolitione castri institerunt.

Sed expleto ipsius furiae cursu ad animum reversi satis

fideliter c) se erga capitulum , gesserunt; noluerunt enim

quovis modo a capituli subjectione alienari, qua ex re

Bohemos quinquaginta, regis servitores d), per ligenses ad

occupandum castrum missos, nullo modo admittere voluerunt,

et quasi omnes fideles remanserunt.

In Frawenburg e) cives, quamvis sepibus non forent

circumdati, nihilominus a Brunsbergensibus infecti, erant

pessimi, paucis exclusis; totis enim conatibus instabant, ut

curias canonicales et ecclesiam possent spoliare. Animum

habuerunt pessimum, sed facultas explendi ipsis in prin

cipio defuit, quam tamen postea cum pauco commodo

assecuti f) sunt.

De vasallis ecclesiae in communi, quae libenter bona

traderem, non invenio. Quasi enim omnes in dietis, quibus

supra, conclusa et promissa 8), honoris immemores, contra

omnem honestatem dominum suum episcopum diffidantes,

et perfide violarunt, et quasi omnes fidelitate

neglecta per erroris devia abierunt. Inter quos tamen
117

a ) motuum M. b) enim Tr. M. c) fidelem — habuerunt A. d) fau

tores A. per foederatos M. e) Wartenburg T. Tr. M. f) postea assec. Tr.

M. g) provisa M.

116) Scaybot, Skaybotten, ehedem ein Rittergut, etwa 2 M. östlich

von Allenstein . Sophia, Wittwe des Michael Scayboth , verkauft es

1487 an das Domkapitel, welches dasselbe mit Bauern besetzte CW. II . 333.

117) In der angeführten Klageschrift s. 6. nennen die Domherren

als Betheiligte am Aufruhr: Jacob von Baisen, Balthasar Scayboth , Jacob

von Gedauten, Fabian, Paul und Johannes von Wusen, Heinrich von

Regetteln , Christian und Bartholomäus Wargel, Peter Martini, Vasallen,

ferner Johannes Trunczeman, Johannes Baiseman, Johannes Cale, Nico

laus Weisse, Johannes Fochs, Martin Boysz, Johannes Slepstange, Peter

Funcke , Georg Straube, Peter Hamersdorf, Heinrich Dukerow , Georg

Scholcze, Berthold Ricke, Bürgermeister, Rathleute und Bürger der

Städte Braunsberg, Wormdit, Heilsberg, Gutstadt und Seeburg. -

Jacob von Baisen besiegelte als Hauptmann von Heilsberg den

Absage-Brief an den Bischof Franz v. 25. Febr. 1454. Jacob von

Gedauten bei Mehlsack beanspruchte die Fischerei im Mühlenteiche zu
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una cum
Hans a) de Rogettel cum Heinrico fratre suo

nepotibus suis Christiano et Bartholomaeo fratribus de

Wargel perfidi et durissimi domini episcopi et ecclesiae

persecutores effecti, contra conclusa primo venientes cum

Jacobo de Baysen milite, dominum suum episcopum diffi

dantes, pro alienatione castri Heilsberg institerunt. Jacobus

de Gedawten et Fabianus de Wusen de territorio Melsag

per regem militati b), viri perfidissimiet scelerati, gravissime

ecclesiam , episcopum c), canonicos et omnem clerum per

secuti sunt, suaeque d) perfidiae numerum augere indesinanter

laborarunt. Balthazar de Scaybot, miles de territorio

Allenstein perfidiae plenus, omnes eiusdem territorii vasallos

ac cives sibi alliciens seque constituens capitaneum, ipsos

contra capitulum in contumaciam induxit et confortavit in

eadem. Johannes de Lautee) , Nicolaus et Martinus de

* p . 29. Lusygen iuxta * Resel in fide et constantia firmiter

perstiterunt. Residui f) vero paucis seclusis honoris prodigi

non ea, qua decuit, diligentia pro suo honore et fidelitate

a) Joannes M. b) pro rege militantes Tr. M. c) Hier beginnt wieder

F. d ) suaeque laborarunt fehlt T. Tr. M. e) Lauto Tr. M. Nicolaus

fehlt Tr. M. f) reliqui A.

Bornit , wurde aber durch Erkenntniss des B. Franz v. 6. April 1449

abgewiesen Or. Dar: J. 22. CW. I. S. 228. In Folge dieses trat er

zur Opposition gegen die Landesherrschaft über und wurde einer ihrer

Führer. Mem. B. Libenwald p. 1. Im J. 1453 überreichte er dem

HM. eine Beschwerdeschrift über das Domkapitel. Dieser schickte sie

letzterem zu und bat die Sache bis nach Weihnachten, wo er mit ihm

unterhandeln wollte, aufzuschieben und bis dahin auch die Verhängung

des Bannes über Jacob auszusetzen. Schr. des HM. Liebmühl, Sonntag

nach Lucie ( 16. Decbr. ) 1453. Or. DAr. F. 21. 8. Im folgenden

Jahre beschwert sich J. v. G. bei dem Gubernator wegen der ausge

schriebenen Steuern und Kriegsreisen, womit die Gutsbesitzer im Erml.

belastet wären . Voigt Gesch . Pr. VIII . 393 . 1462 besass er das Gut

Tüngen. Wegen seiner fortgesetzten Feindseligkeit erklärte der B. Paul

ihn desselben verlustig und übergab es dem Hauptmann Nicolaus Nebe

Durch den Thorner Frieden erhielt er es wieder.

Yuannga hal schütz zu Mehlsack.

7.19.09%u6.1466 CW . I.S. 515. Erlebte noch imFebr. 1483,wo seine Frau das

Domkapitel um die Erlaubniss bittet, den Hof im Kammeramt Mehl

sack zu verkaufen . DAr. S. 1. f. 72 . Ueber Johannes von Laute

vgl . Zeitsch. f. d . Gesch. Erml. II . 589. 1461 sind die meisten der

hier Genannten beim B. Paul in Seeburg, so Jacob von Baisen, Fabian

von Maulen, Ritter, Hans und Thomas von der Lauthe Bürgermeister und

Rathmann von Heilsberg, Heinrich von Regetteln, Mertin von Lusien

(Lozainen), Barth. u . Christ . Wargel. Dar. C. 20. 3. L. 38.
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decertabant, sed aut mali erant aut cum malis ponebant

suamportionem .

Nunc ad ea, quae ab aliis ecclesiae illata sunt, me

convertam . Et sciat quivis, quod non obstante, quod

canonici ecclesiae Warmiensis ante diffidationem magistro et

ordini factam semper a) erant eisdem servire parati,ac post

diffidationem aliquos ordinis fratres in domibus suis occul

tabant, literas et nuntios domini magistri, in castro

Marienburg obsessi , secreto promovebant. Nihilominus Quomodo

frater Heinricus Rewsze de Plawen, commendator Elbingensis Commenda

et tunc generalis ordinis capitaneus , anno domini Mccccliiij tor spoliavit

die xj mensis Decembris cum exercitu suo primum post combussit ci

ruptam obsidionem castri Marienburg exiens, dominium vitatem War

capituli invasit, aliquas villas spoliando, civitatem etiam miensem .

Warmiensem 118 spoliatam , civibus aliquibus interfectis, 11. Dec. 1454.

paucis domunculis remanentibus, totam concremando. Curias

etiam canonicales spoliavit , canonicis ultra xxx. equos

bonos recipiendo b) ac aliquibus curiis canonicalibus incen

sis minabatur, se omnes velle curias concremare, nisi
Hic exuctiona

pecu
vit commen

nia redimerent ; pro quarum redemptione extorsit ipse c) com dator capi

mendator a capitulo marcas jCxx . bonae monetae prutheni
tulum .

calis et duas d) tonnas salis. Mala fuit per dominum episco

pum, adhuc tunc ordinis intuitu exulantem , et canonicos

magistro et ordini impensi servitii et fidelitatis e ) gratitudo.

Praeterivit
enim ordinis oppida, quorum unius incolae, vide

licet Hollandt, in proprio corpore
persequendo

, a castro

suo expulsum, positis insidiis ipsum interficere
conabantur

.

Elbing vero, Morung et Tolkemit incolae castra sua spo

liando, et ad humum prosternendo
multos ordinis sui fratres

occiderunt
. Et illis nihil tunc mali intulit, quia ad eccle

siam Warmiensem
non spectabant;

erupit affectum , quem

ad ecclesiam gestabat. f)

Anno domini Mcccclv feria tertia paschae commen- 8. April 1455.

dator praefatus cum exercitu suo a castro Marienburg de

a ) saepe A. b) auferendo Tr. M. c) idem A. ille F. d) vj. A.

iïi die Dksch. e) et fidel. fehlt grat. relata T. Tr. M. f) portabat T. eru

pit etc. fehlt Tr. M.

118) d . i. Frauenburg. Nach dem Mem . B. Libenwald verlangte

H. Reuss von Plauen 4000 Mr. Lö eld . Schütz 214 erwähnt dieses

Zuges gegen Frbg. im Febr. 1455 nur beiläufig und schreibt ihn den

Ordenssöldnern zu, die von Soldau aus über Löbau, Mohrungen, Holland,

Elbing und Mühlhausen kamen . Voigt. VIII. 434 .
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per ordinem

cum ar

Hic exuritur scendens versus Konigsberg, servitii per dominum Francis

cum episcopum a) ordini suo impensi iam immemor, exussit

dum Bruns- funditus oppidum novum Brunsberg 199, ordinissui oppidis

berg. iterum parcendo. Capitulum tamen ordinis suppressioni sin

cerissime compatiendo, perpessis damnis et iniuria non frac

tum , ordinavit cum b) incolis et civibus oppidi capitularis

Melsag 120 intromitti pro terrarum suarum recuperatione

p. 30. ordinis fratres per praefatum commen * datorem

migeris illac missos, sperans ipsorum adiutorio dominum

Franciscum episcopum ad ecclesiae suae dominium reducere c)

velle, quod etiam factum fuisset, si commendator ipse et

fratres ad hoc fideliter intendissent. Praemissi ordinis fra

Hic Melsag in- tres et armigeri, in oppidod) Melsag dimissi, nimis desides,

in culpa fuerunt, ut oppidum ipsum per ordinis inimicos

et cives de Wormdith combureretur, ubi capitulum et ca

nonici etiam singulariter damna maxima sustinuerunt. Ac

dominus Arnoldus de Venrade, ecclesiae cantor et canoni

cus, per capitulum illuc missus, multique alii presbyteri cap

tivati et incarcerati, exaccionati ac miserabiliter pertractati

sunt. Et e ) dicto oppido sic exusto et deserto, commenda

tor praefatus f) ac ordinis sui fratres etarmigeri g ), in oppido

Heiligebeil commorantes, se de omnibus villis, molendinis

et possessionibus universis h ) territorii Melsag intromiserunt,

inter se dividentes easdem, census et obventiones singulas i)

cineratur.

a ) epum fehlt Tr. M. iam fehlt M. b) cum fehlt T. Tr. M. c) re

duci posse Tr. M. d) in oppidum M. immissi Tr. M. e) Et fehlt Tr. M.

f) idem comm. A. antefatus Tr. g ) et armigeri fehlt A. morant es A. h) totiusA .

i) universas A.

119) Schütz 216. Voigt. VIII. 439 .

120) Mehlsack hatten die hier sich aufhaltenden Domherren bald

nach der Zerstörung der Neustadt Brbg. d. i . bald nach Ostern 1455

dem Orden übergeben, der es aber nur wenige Tage behaupten konnte.

Denn noch vor dem 23. April überfielen es die Kriegshaufen der Ver

bündeten aus Braunsberg, Heilsberg, Elbing, Wormdit und Gutstadt,

tödteten eine grosse Anzahl des Ordensvolkes und der Bürger und

brannten die Stadt nieder. Schütz 233. Voigt. VIII . 443. In der

erwähnten Klageschrift an den Papst sagen die Domherren : Die Unter

thanen hätten in Verbindung mit anderen Leuten aus der Lesslauer,

Kulmer und Pomesanischen Diözese im J. 1455 die Stadt und die

Domkurie Mehlsack zerstört und in Asche gelegt, die Domherren und

Priester gefangen, zuletzt die Pfarrkirche daselbst erbrochen, und die

Kelche, Messgewänder, Kreuze, Bücher, Reliquien und andere Sachen

als Beute unter sich vertheilt.
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percipiendo, ac a rusticis maximam frumenti et pecuniae

summam extorquendo nihilque canonicis assignabant. Ste

titque desertum oppidum praefatum usque ad annum do

mini Mºcccc'lvijº; tunc enim in profesto sancti Laurentii, 9. Aug. 1457 .

munitionibus reformatis, de a) novo locatum etimpositis or- Hic Melsag lo

dinis fratribus et armigeris est munitum , magistro et com- catur de novo.

mendatore hoc fieri ordinantibus. Ipsi b) quoque ordinis

fratres et armigeri inibi c) locati , magistro etcommendatore

permittentibus, quinimmo ita fieri ordinantibus, universos

census et obventiones sibi usurpantes, canonicis saepissime

instantibus 121 de propriis eorum redditibus nihil quasi fe

cerunt assignari. Ecce qualis d) sit gratitudinis vicissitudo!

Item anno domini Mcccclvo. in die divisionis apostolo- 15. Juli 1455.

rum canonici ecclesiae praefatae, praemissis omnibus non Hic ordo in

obstantibus, adhuc magistri et ordinis compatientes suppres- tromittitur Al

sioni , magistro ipso e ) et commendatore saepedicto instanti- lenstein .

prece vigili, ut in castrum et oppidum capituli Allen

stein aliqui ordinis sui fratres pro recuperatione dominii

sui intromitterentur, multis articulis 123 et compactatis

bus122

a ) denuo Tr. M. b) Ipsi ordinantibus fehlt A. c) inibi locati

fehlt Tr. M. d) qu. gratitudo A. e) dicto Tr. M.

121) Ein Schreiben der Domherren, worin sie den HM. um die

fälligen Zinsen aus ihrem Gebiete bitten, da sie viele Personen, die um

ihr Eigenthum gekommen und zu ihnen geflüchtet wären, zu unterhalten,

mehrere Pferde in des Ordens Dienste eingebüsst, den Arnold Clunder

in Geschäften ausser Landes geschickt hätten und mit den angewiesenen

150 leichten Mark unmöglich auskommen könnten, im Entwurf ohne

Dat. Dar. L. 80. Daselbst ein ähnliches Schr. eines Ordensgebietigers.

122) Nach der glücklichen Schlacht bei Conitz hatte, wie die übrigen

Städte, so auch Allenstein der Ordensspittler zum Verlassen des Bundes

und Zurücktritt unter den Orden aufgefordert. d . Osterode a . Tage

Galli ( 16. Octbr.) 1454. Or. DAr. L. 74. Dasselbe that er im Namen

des HMs. Freitag vor Laetare ( 14. März) 1455 und verlangte gegen

das Versprechen der Wahrung ihrer Privilegien und der Sicherheit des

Eigenthums, die Stadt solle Ordenstruppen, die, wenn sie Söldner nicht

haben wollte , aus Ordensbrüdern bestehen würden, aufnehmen, um von

hier aus gegen die Feinde vorzugehen. A. a. 0. S. 6. Volle Begna

digung des HMs . sicherte er Allenstein zu in s . Schr, Königsberg am

Abend Margaretha ( 12. Juli ) 1455. DAr. L. 68. 1 .

123) Die Uebergabe-Bedingungen ausführlich in den Acta de inter

ceptione castri ' Allenstein Dar. S. 6. A. 8. Die Stadt wurde mit

Ausnahme des Schlosses, welches sich die Domherren vorbehielten, am

Donnerstage nach Aposteltheil ( 17. Juli ) an den Söldnerhauptmann
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inantea per eosdem a ) magistrum et commendatorem Elbin

gensem sigillatis, inter cetera continentibus, se ad hoc totis

velle instare viribus, ut dominum Franciscum episcopum in

castrum Allenstein ac consequenter in ecclesiae suae domi

nium reducere b) vellent , utque ordinis fratres cum suis

armigeris illuc intromissi de propriis vivere, ac in nullo de

iuribus et redditibus capituli intromittere se deberent, sed

illa pro posse defensare; quodque ad omnem canonicorum

* p. 31. requisitionem * pacifice et absque quavis contradictione a

castro et oppido praefatis recedere tenerentur. Quibus et

aliis diversis compactatis per dominum magistrum et com

mendatorem Elbingensem saepius c) nominatum sigillatis et

per eosdem unacum intromissis sub fide et honore, ore et

manu stipulata illibate servare promissis, per dominum d)

Arnoldum Dattelen praepositum , Johannem Plastwig decre

torum doctorem, decanum et canonicos, Arnoldum Clun

ger et Nicolaum Weterheim e) decretorum doctores et cano

nicos ecclesiae praefatae, in castro Allenstein illo f) tempore

residentes fuerunt intromissi frater Wilhelmus g ) de Helffen

stein commendator de Grudencz, frater Ulricus Kinsberger

advocatus de Soldaw et plures alii dicti ordinis fratres;

quibus omnibus fratribus cum ipsorum familia in castro fuit

sufficiens per praefatos dominos de capitulo provisio facta.

Qui h) quidem ordinis fratres praenominati, imagines luci

ferianae pravitatis, in malitia obstinati, de omnibus benefi

ciis ingratissimi, spiritu i) se nequam instigante , omni

29. Dec. 1455. honestate reiecta, anno dominiMcccclvj. in die sancti Thomae

Cantuariensis traditorie, impie et inique praefatos dominos
Hic captivan
tur praepositus, praepositum, decanum et canonicos duos, vicarios ecclesiae

decanusetca- et presbyteros tunc in eodem castro existentes una cum ipso

rum familiaribus captivarunt124, incarcerarunt et multimode

in ipsorum necem machinantes, eosdem omnibus suis bonis

totaque substantia spoliatos una cum infami castri deten

tione ad manus Georgii de Schliven capitanei et cohortis

nonici,

a) dominos eosdem Tr. M. b) reducerent EBD. c) praedictum A.

d ) dnos Tr. M. e) Wethenn. T. Tr. M. f) tunc res. A. g) Wilh . fratres

fehlt Tr. M. h) Ipsi autem fratres praedicti A. i) spiritu — instig. fehlt A.

Georg von Schlieben übergeben . Die Bestätigung der vereinbarten

Bedingungen durch den HM. geschah Freitags vor Bartholomei (22. August)

1455. Kgb. Ar. LXIV. 6. Vgl. Voigt Gesch . Pr. VIII. 445. 454. 460.462.

124) Vgl . Acta de interceptione castri Allenst. a. a . 0.
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suae 125 armigerorum , ordinis soldatorum , qui cum illis fuerant

intromissi quique omnia et singula supramemorata compac

tata , ore et manu stipulata, servare promiserant et prae

missas traditionem et captivitatem sollicitarunt, tradiderunt

absque hoc, quod unquam aliquam causam , cur haec fecissent,

praetendere potuissent; sed asserebant dicti ordinis fratres

traditores, se hoc ex domini magistri fecisse commissione 126.

u .

125) In der erwähnten Klageschrift an den Papst nennen die Dom

herren ausser dem Hauptmann Georg von Schlieben noch die Ordens

brüder Heinrich Camenz, Johannes und Conrad von Schlieben , Wilhelm

Helfenstein , Ulrich Kinsberger, Nicolaus Potkommer, ferner die Kriegs

leute Michael Canitz, Theoderich Schreibersdorf, Friedrich Lange,

Johannes Canitz, Balthasar Skaibot, Michael Hesse, Peter Schwuben,

Johannes Scharfenstein, Erentricus Hacke , Friedrich Johannes

Tobenecker, Balthasar Raitenbach , Theoderich Rabiel, Friedrich von

Gleichen , Christof Corwitz, Nicolaus Gerleszheim, Georg Lobel, Friedrich

Hogenest, Nicolaus Queititz, Christof Neudorf u. Johannes Thus als die

jenigen , welche sie überfallen, gefangen genommen, des ihrigen beraubt

und auch die nach Allenstein in Sicherheit gebrachten Pontifikalien

und Kirchengeräthe des Bischofs Franz als Beute unter sich vertheilt

hätten . Sie gaben ihren Schaden auf 40,000 Kammerdukaten an.

126) In wie weit der HM. an diesem Ueberfall betheiligt war, geht

aus seinem Schreiben an Schlieben d. Marienburg Freitag nach Epiphanie

(9. Januar) 1456 DAr. S. 6. hervor, worin er sagt : Auf seine und

der übrigen Hofleute Bitten habe er ihnen die Einnahme des Schlosses

Allenstein in der Voraussetzung gestattet, dass nichts geschehen würde,

was wider seine gegebene Zusage wäre. Wie er höre, seien der

Propst, der Dechant, die Domherren und andere Geistlichen von ihm

gefangen genommen, ihrer Kleider, Pferde, Geräthe und Habseligkeiten

beraubt, sogar des Bischofs Pontifikalien und Messgeräthschaften geraubt

und als Beute unter die gemeinen Kriegsleute vertheilt, und müsse er

ihn darum erinnern , wie undankbar er sowohl gegen die Domherren,

die im Vertrauen auf das hochmeisterliche Wort dem Orden freiwillig

und ungezwungen sich ergeben, als auch gegen den Bischof, der des

Ordens wegen sein Leben der Gefahr ausgesetzt, sein Land und seine

Herrschaft verloren und Kummer und Armuth zu tragen habe, gehandelt

hätte. Hörten die anderen Städte, dass der Orden so seine Zusagen

halte, würden sie sich wohl hüten ihm sich zu unterwerfen , wenn sie

es jetzt auch beabsichtigten. Er bitte ihn daher, nicht nur die Dom

herren sofort frei zu lassen und ehrbar zu behandeln, sondern auch

alles Geraubte ihnen wiederzugeben . Glaube er jedoch, mit dem

Dechanten und mit Arnold Klunder sich nicht vertragen zu können,

solle er sie sicher und ehrbar nach Rössel bringen und an dem Rathe

an Stelle des Bischofs sich betheiligen lassen, wie es in der Ueberein

kunft festgesetzt sei . Aehnlich schreibt der HM. an den Ordens

8
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Quod et verum fuisse clare compertum est; nam id ex propria

domini magistri claruit confessione. Qui Georgius capita

neus cum suis armigeris et praefatis ordinis fratribus tradi

toribus ipsos praepositum , decanum , canonicos ac presbyteros

diebus multis 129 in captivitate detentos tandem nudos et

vacuos relegavit, castrum et oppidum attinensque territorium

cum omni fructu annis quinque et diebus quatuor tyrannice

occupando.

Proh a) scelus, o superi ! non hospes ab hospite tutus :

Heu, pudeat nostrum toties errasse laborem

Et meritum fructum male respondisse labori .

Legat quivis et relegat, si unquam pro beneficiis tantis

talis et tam subita et iniqua reperiatur retributio facta !

Ubi fidem quis requiret, si a fratribus his in extrema sui

angustia tam benignissime recollectis b) , humaniter pertrac

p. 32. tatis et in omnibus * necessariis abundanteret optime provisis,

ipsam legerit tam turpiter violatam ! Damnificatum fuit

illato capitulo. capitulum in ipso spolio et personae capituli singulares plus

quam in 1xM florenorum c) de camera ; erant enim in castro

ipso lastae d) siliginis xcvij., tritici lastae viij., farinae lastae

xij. hordei mensurae vijc brasii. e)

16. Juli 1455. Anno domini Mº.cccc.lvo eodem f) videlicet et die

proxime sequenti, quo ipsis praenominatis iniquitatis alumnis

in Allenstein pacificus patuit ingressus, praeposito, decano

et canonicis antefatis promoventibus, eisdem pactis et pro

Hic ordo in- missionibus, quibus in Allenstein, etiam intromissi fuerunt

tromittitur in in oppidum domini episcopiWartenburg 128 ordinis fratres
Wartenberg.

et armigeri g) , Georgiusque Lobel 129 Slesita in capitaneum

a) d . Verse fehlen M. b) collectis—tractatis A. c) ad decem millia

f. Tr. M. d) achanes vulgo lastae M. e) lastae A. vij. bras. HKDM.

hordei tosti M. f) eod. videl. und prox. fehlt A. g ) milites M.

De damno

spittler und an Barth . Libenwald am Tage Convers. Pauli (25. Januar)

a . a . 0 . Vgl . Voigt a . a . 0. 474–76.

127) Der neunzigjährige Propst Arnold Datteln wurde 16, der

Dechant Joh. Plastwich 25, die Domherren Arnold Clunger u. Nic.

Weterhein 9 Tage gefangen gehalten , dann aber „ schemlich mit boszen

schwachen pferden vnd zubrochen raden ane czerunge, in meynunge

als man wenet, das sie von den finden distebas gefangen mochten

werden“ weggeschickt. Acta de intercept. c . Allenst.

128) Schütz 234. Voigt G. Pr. VIII. 445 .

129) Georg Lobel , Hauptmann von Wartenburg, gerieth 1459 bei

einem Zuge gegen Passenheim in die Hände der Verbündeten. Schütz

280. Voigt a. a . 0. 515. 582 .
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praefectus est, bona fidesinguli pollicitantes, omnem operam

se daturos, ut dominum Franciscum episcopum ad dominium

suum reducere possent. Quod quidem oppidum usque adhuc

detinent occupatum, omnes redditus et obventiones, pactis

et promissionibus temere violatis, in suos usus convertentes,

nullam unquam operam pro domino episcopo reducendo

facientes; sed totum ecclesiae dominium saevissime spoliarunt

et vastaverunt in fidei suae laesionem maximam a ).

Anno eodem die ix . mensis Augusti, praeposito b), 9. Aug. 1455 .

decano et canonicis praelibatis c) cooperantibus, sub spe

dominum suum episcopum ad dominium suum reducendi

intromissi fuerunt in castrum et oppidum domini episcopi

Resel 130 ordinis fratres et armigeri pro terris et dominiis Hic ordo intro

suis recuperandis, domino magistro et commendatore Elbin- mittiturin Re

gensi instantibus ac patentibus inantea literis suis sub sel.

sigillis promittentibus, ut dicti intromissi se quovis modo de

juribus, redditibus seu obventionibus praefati domini epis

copi intromittere non deberent ; sed usque ad eiusdem

domini episcopi reditum , quem infra mensem reducere

promiserunt, iurisdictio per canonicos exerceri et redditus

sublevari ad usumque domini episcopi reservari deberent ;

quodque ipsi intromissi , quandocunque pro parte domini

episcopi forent requisiti, omni mora et contradictione seclusis,

castra d) et oppida praefata exire, et ipsi domino episcopo

tradere et assignare deberent ; nullis unquam damnis, expen

sis seu e) interesse ab episcopo seu ecclesia postulatis, cum

non ecclesiae sed ordinis intuitu illac forent intromissi. Et

haec omnia et singula commendator Elbingensis praesens et

alii multi cohortum capitanei, una cum domino 131 Phanem

berg f) et aliis armigeris g), qui omnes erant australes, ac

multis ordinis fratribus inibi intromissis sub fide et honore,

manu stipulata * decano h) Warmiensi tunc praesenti domini * p . 33.

episcopi et ecclesiae nomine firmiter observare promiserunt,

sed in minimo non servabant. Non enim dominum episco

pum reduxerunt, quem i) reducere promiserunt, immo

a ) max. und et vast. fehlt T. Tr. M. b) iidem praep . A. c) praelib.

fehlt A. antedictis M. d) ex castris M. e) seu int, fehlt M. f) de Phan

nenberg A. g ) militibus M. h ) domino dec. A. i) ut promiserunt A.

130) Des HMs . Zusicherung für Rössel, Donnerst. vor Laurentii

(7. August) 1455. Kgb. Ar. LIV. 105 .

131) Graf Johann von Pfannenberg oder Monfort.

8*
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tenetur ordo

ecclesiae.

de ipsius regressu contenti non fuissent: nam redditus

domini episcopi et molendinorum obventiones sublevabant,

rusticos exactionabant et magnam copiam frumenti in castro

repositi et singula ibidem reperta in suos usus convertebant.

Tenueruntque dicta castra et oppida temere occupata usque

10. Octb. 1462. ad diem x. mensis Octobris anni domini Mcccclxij; saepissime

Hic dominus requisitiones factae per dominum Paulum ipsius ecclesiae

Paulus electus electum et confirmatum ac eius nomine coram domino ma
recuperat Re

gistro et commendatore praefatis super suis literis et sigillissel .

servandisque suis promissionibus in nullo profuerunt, eva

nuitque fides. Sed oportuit a ) dominum Paulum electum et

confirmatum episcopum ecclesiae praelibatae pro dictorum

Nota, quibus occupatorum egressu eisdem remittere marcas xvijc levis

monetae, in quibus fuerant civibus obligati , literis et sigillis

sponsionibusque sub fide et honore praemissis minime suffra

gantibus; ipsis etiam occupatoribus de omnibus perceptis

et damnis illatis per literas domini electi praefati et capi

tuliprimitusb )plenequitatis.Et sic cum laboremagno

ac expensis non modicis oppidi et castri turpiter spoliati

obtinuit possessionem .

Septbr. 1456.
Anno domini Mcccclvj. in principio mensis Septem

Hic venditur bris magister et ordinis sui stipendiarii, ad castra et oppida

quaedam tuitionis causa recepti, castrum Marienburg et
rienburg

alia certa castra et oppida eisdem sic commissa regi Po

loniae et ligensibus c) venalia exhibentes, de certa pecuniae

summa cum eisdem convenerunt. 132
Commendator quoque

Elbingensis, frater Heinricus de Plawen, fingens castra et

oppida eadem per stipendii solutionem se redimere velle,

magnam pecuniae aurique simuld) et argenti summam mu

tuo et exactione comportavit. 133 Cui canonici ecclesiae War

miensis pro e) compassionis affectu reciprocum favorem

sperantes consequi, sollicitarunt de ecclesiis parrochialibus

Nota, in qui- dioecesis suae calicibus et clenodiis nomine mutui fieri sub

siae obligatur. a ) debuit dominus M. ipsum dominum confirmatum pro A. epm. fehlt

T. Tr. M. b ) penitus T. Tr. M. quietatis A. c) confoederatis M. d) simul

fehlt A. e) pio T. repertum fav. T.

castrum Ma

bus ordo eccle

132) Der Verkaufsvertrag der Söldner vom 15. August 1456 im

Auszuge bei Schütz 242. Vgl . Voigt G. Pr. VIII. 499.

133) Voigt. a . a . 0. 502. Die vorzüglichsten Kostbarkeiten aus

dem Frauenburger Dome waren anfangs dem samländischen Domkapitel

zu Königsberg in Verwahrung gegeben ; seit dem Mai 1459 brachte

man sie zum Bischofe Paul Einwald von Curland, der darauf 1461–65

mehrere Vorschüsse machte. DAr. K. 1. 20. 36.
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ventionem , pro praefatorum castrorum et oppidorum redem

ptione. Ipsique canonici , quamvis omnibus bonis suis per

ordinis fratres et armigeros essent spoliati, nihilominus de

aliquibus ecclesiae reliquiis argento fulcitis et in Konigsberg

reservatis commendatori praefato ordinis sui nomine marcas

argenti puri xlj . mutuarunt. Cives praeterea et incolae

oppidi Allenstein eidem mutuarunt argenti puri marcas

clxxiiij. a) Item in * moneta nova bona pruthenicali mar- . p. 34.

cas vjClx. scotos xxj., in quibus adhuc magister, commen

dator et ordinis fratres antedicti capitulo , ecclesiis parrochia

libus ac dictis civibus remanent obligati .

Item post commissum in Allenstein per ordinis fratres Magister et

et armigeros b) tradimentum et postquam domini praepositus, commendator

decanus et canonici de carceribus dimissi fuissent, dominus siti,ut suas

magister et commendator memorati, ut per ipsos literis et literas manute

sigillis firmiter pacta etpromissa servarent, iniquissimasque nerent.

rerum et castri spoliationem ac personarum inde relega

tionem , prout suum diligerent honorem , emendarent, fue

runtque per eosdem cum multimoda et debita instantia

cumque servitiorum et subsidiorum factorum commemora

tionesaepissime requisiti 134, sed praemissis e) omnibus minime

suffragantibus caruerunt abstractis nec fuit talis, qualem

exigebat honestas per dominum magistrum 135 et commen

datorem diligentia facta; quinimmo compertum est evidenter

ipsos restitutioni praefatae restitisse d ) . Unde Johannes deca- Hic agitur

nus et canonicuse) ecclesiae Warmiensis praefatae, unus de causacontra
spoliatores.

captivatis et spoliatis, contra Wilhelmum de Helffensteyn

commendatorem de Grudencz, Ulricum Kinsberger advocatum

de Soldaw, principales traditores ac reliquos dicti ordinis

fratres, et Georgium de Sliven capitaneum , cohortisque

suae armigeros f), dicti tradimenti, captivationis et spolia

a ) Clxxxiiij. A. b) milites M. c) omnibus non attentis A. d) obsti

tisse A. e) can . Warm. A. captivis Tr. M. f) milites M.

134) Das Schr. des Domkapitels an den HM. im Entwurf DAr. L.80 .

135) Der HM. erklärte zu Marienburg Freitag vor Invocavit (4. März)

1457 öffentlich, dass, als die Domherren ihm ihre Stadt Allenstein

übergaben und er den Ritter Georg von Schlieben hinein legte, er nie

die Absicht gehabt habe, sie den Söldnern für schuldigen Sold zu ver

pfänden oder sie ihren rechtmässigen Herren zu entziehen, und dass,

wenn Schlieben gegen die Domherren Gewalt gebraucht hätte, dieses

wider seinen Willen geschehen wäre, und er die Domherren schützen

wolle, sobald der Orden nur die Macht haben werde . Or. Kgb. Ar. LI. 35 .
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tionis participes, causa 136 sedis apostolicae auctoritate domino

episcopo Caminensi commissa, annis quasi quatuor litigando,

ac coram diversis principibus electoribus aliisque quaeru

lando, ipsos etiam traditores suis cum participibus a) omnibus

et singulis censuris ecclesiasticis innodatos, interdictos et

maledictos in diversis locis Germaniae et principum curiis

denunciari faciendo, expensis suis propriis b) fecit et obti

Hic per trac- nuit, ut ipsi traditores concordiae 137 medio per capitulum

tatus recupera

a ) complicibus A. b) s . prop. fehlt T. Tr. M.

tur castrum .

136) Zur Führung des Prozesses war vom Domkapitel Barth . Liben

wald beauftragt. Auf seinen Antrag wurden vom B. Nicolaus v . Samland

im März 1456 eine Anzahl Zeugen über den Vorgang vernommen.

Acta de intercept. c. Allenst. Libenwald begab sich nach Rom und

erlangte vom päpstlichen Auditor Orlandus de Bonarlis am 28. März

1457 ein Citatorium gegen Schlieben und Genossen, wonach er bei

Strafe der Excommunication alles Geraubte den Eigenthümern zurück

stellen oder sich an einem bestimmten Tage zu seiner Vertheidigung

vor dem Gerichtshofe einfinden sollte . Or . DAr. S. 6 . Da beides

nicht geschah , wurde über Schlieben der Bann ausgesprochen und das

Urtheil durch den Kardinal Aeneas Sylvius dem Kaiser mitgetheilt, um

die gegen Kirchenräuber gesetzliche Strafe der Karolina von ihm ein

Zuziehen . In vielen Städten Deutschlands wurde das Urthei] publizirt.

In Folge dessen suchte Schlieben sich dem Domkapitel zu nähern und

kam niit Libenwald auf dem halben Wege zwischen Allenstein und

Ostrode am 15. März 1458 zu einer Besprechung zusammen. Als

man sich ziemlich geeiniget hatte, liess Libenwald Schlieben's Erklärung,

dass bei der Schwierigkeit den Bann an allen Orten, wo er publizirt

sei, zu wiederrufen, er sich zufriedenstelle, wenn dieses nur zu Breslau,

Gr. Glogau , „ Budessen" (Bauzen) und Frankfurt geschehe, notariell

aufzeichnen . Or. DAr. S. 6. Die Einigung scheint nicht geglückt zu

sein , denn am 27. Oktb . 1459 erfolgte nochmals durch den päpstlichen

Auditor Caspar de Theramo die Exkommunikation Schliebens .

Abschr. a . a . 0 .

137) Der Vergleich wurde unter Vermittelung des HMs. und des

B. Paul zu Bartenstein am Elisabethtage ( 19. Novbr. ) 1460 abgeschlossen :

Schlieben übergiebt bis zum Tage Lucia ( 13. Decbr. ) Schloss und

Stadt Allenstein mit allem Zubehör an Büchsen, Pulver, Armbrüsten,

Pfeilen , Gewehren u. anderen Geräthen, desgleichen des Bischofs Pon

tifikalien und Kirchensachen dem HM. , welcher alles sofort den Eigen

thümern zustellt . Auf dem Schlosse soll jedoch während der Dauer

des Krieges ein Ordensbruder oder ein anderer von den Domherren

gewählter und vom AM. genehmigter Weltlicher als Hauptmann mit

25 Reitern bleiben . Die Domherren lassen bis spätestens Mitfasten des

künftigen Jahres die Zurücknahme des Bannes über Schlieben in allen
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et ordo pro

dere damna.

>

initae castrum ipsum vacuum et turpiter spoliatum, de omni

iniuria transgressione et damnis illatis inantea plene quitati

capitulo restituerent anno domini Mcccclxjº die prima Ja- 1. Jan. 1461 .

nuarii; domino magistro, commendatore Elbingensi cum

certis aliis commendatoribus et ordinis dicti fratribus solenni Hic magister

manuum stipulatione bona fide promittentibus a), capitulum
mittit refun

et personas capituli singulares in dicto spolio damnificatas

plenius velle contentare, patentes quoque literas sigillatas

desuper se concedere verbo b) offerentibus ,quas tamen saepius

requisiti non absque gravi c) doli suspicione tradere distu

lerunt, sed nec tradiderunt. Praefato castro Allenstein vacuo

et oppido recuperatis totoque attinente * territorio, tyrannide * p. 35.

dictorum traditorum exhausto ac hominibus incolis vacuato d ),

nihilominus canonici praefati ad se in dictum castrum quen- Hic canonici

dam ordinis fratrem , nomine Helfferich de Selbolt 138,

mendatorem de Ragnite, receperunt, eidem de paupertate
piunt unum

sua provisionem faciendo, sperantes se exinde magistri et

ordinis fratrum protectionem et maiorem promereri favorem .

Cuius tamen contrarium detexit eventus;nam quamvis idem

Helfferich probus foret reputatus, nihilominus avaritia in

flammatus pauperum exactionibus nimis intendebat ac valde

rapinis inserviens, diversas dictis canonicis capitulique sub

ditis persecutiones et gravissima damna inferri per spolia

sua procurabat, et ad omnia profutura omnino inutilis solius

afflictionis fuit occasio. Sed abyssum animi metiri, non est

hominis, nisi verbo e) prodeat in lucem vel facto . Conferens

beneficia obsequiaque singula per ecclesiam Warmiensem

iterum reci
com>

fratrem or

dinis ad cas

trum .

a) promittentes - offerentes A. b) verbo fehlt T. Tr. M. c) gravi und

sed fehlt A. d) viduato A. e) nisi vero pr. i. l. sine facto T. Tr. M.

Orten, wo er publizirt wurde, auf ihre Kosten verkündigen und bringen

darüber von dem Abte von Neuzelle und dem Dompropst zu Meissen

Bescheinigungen bei . Sie entschädigen die Aussaat auf ihren Aeckern

und gestatten den Kranken den Aufenthalt in Allenstein bis zu ihrer

Genesung . Etwaige noch entstehende Differenzen werden durch

Schiedsrichter geschlichtet. Or. Dar. S. 6. u. Nachrichten von einigen

Häusern des Geschlechtes von Schlieben Beil . 38. S. 51 . In einem

Schreiben an den B. Paul von Curland , den es um ein Darlehn von

400 Rheinischen Gulden auf die bei ihm liegenden Kirchengeräthe

bittet, sagt das Domkapitel , das Schloss sei ihm am 2. Januar 1461

übergeben, aber castrum nudis muris dimissis in toto fuit spoliatum .“

Schr . aus Allenstein, cathedra Petri (22. Febr.) 1461 DAr. K. 1. 16. 30.

138) Komthur von Ragnit seit d . 16. Septbr. 1452. Voigt Namenscod .
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1460.

ordini in extrema angustia sua a ) impensa, cuiusmodi b) fuerit

recompensatio facta, liquide deprehendet c) . Etsi obsequium

amicos pariat, tam inscrutabiles tamen ac profundae sunt

ipsorum fratrum ordinis pectorum cavernae tamque venenosi

et inhumani ipsorum animi, ut nullam pio affectui vicem

reddere sciant, quod nec belluis quidem nisi atrocissimis

accidit. Exasperantur obsequio et, si credi potest, amore ad

odium irritantur, quod periculosissimum est et inter vitae

mala gravissimum humana simplicitas experitur.

Anno 139 domini Mcccclxº eodem d) videlicet anno, quo

Dominus elec- dominus Paulus electus et confirmatus episcopusWarmiensis

tus fuit in oppi- dominium ecclesiae ingressus oppidi Wormdith e) possessio

dum Heilsberg nem habuisset, in oppidum Heilsberg se transtulit ac per
intromissus.

cives inibi ea, qua decuit reverentia receptus f) et in curiam

parrochialem introductus est. In omnibus quoque necessa

riis g ) toto inibi suae tempore residentiae, mensibus quinque,

honesta sibi exstitit provisio facta ; ultra hoc pulchris eun

dem donativis honorarunt, homagium ac honorem debitum

eidem facientes. Cumque cum armigeris domini regis, qui

castrum Heilsberg eisdem per vasallos et communitates

ligae pro suo stipendio obligatum occupabant, super eiusdem

dimissione foret in tractatu ; armigeri quidam tam de regis

parte quam magistri, unanimes in perfidia, in principio h )

Septbr. mensis Septembris 140 noctis tempore clam oppidum Worm

Dominus elec- dith e) transcensis muris intrando, propter incautam et

tus perdidit remissam civium custodiam id vincentes occuparunt, in quo

Wormdith.

dominus electus praefatus in auro , argento , clenodiisque ac *
* p- 36.

vestibus plus quam in tribus millibusflorenorum de camera

sustinuit damna. Erant namque cives ipsi in culpa latissima ;

ex nimia enim superbia et fatua praesumptione, domini sui

electi et aliorum ipsis super his avisamenta inantea facta

a) sui impensi A. b) qualis modo T. Tr. M. c) claret A. d) eod.

v . an. fehlt A. e ) Wormenit A. f) susceptus A. g) ministeriis T. Tr. M.

h) primo A. mens. fehlt A.

139) Die Ereignisse im Ermlande aus dem J. 1457–59 übergeht die

Chronik mit Stillschweigen, weil ihr Verfasser damals ausser Landes war.

140) Nach Schütz 286. wurde Wormdit Freitag vor Matthäi

( 19. Septbr.) 1460 durch die Knechte des Ordens überfallen. Es

geschah entweder kurz vor oder nach dem Beifrieden der 20 Söldner

hauptleute aus Holland , Liebstadt und Wormdit mit dem Orden. dat.

Holland Freitag vor Nativitatis Mariae (5. Septbr.) 1460 bei Kotzebue

Gesch. Pr. IV. 366-372. Vgl. Voigt VIII. 602.
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stadt.

temere spreverunt, nimium de sua arrogantia praesumentes.

Oppido sic obtento, cives bonis omnibus spoliati nudi et

vacui fugierunt, meritamque suae praesumptionis luunt

poenam , quia nec se, prout decuit, erga dominum suum

electum in eiusdem susceptione et provisione facienda exhi

buerunt. Et sic quod honori detraxerunt, turpitudini cessit.

Omnipotentisa) Dei permissione his sic actis, dumque Bohemiexpel
luntur de Gut

ipse dominus electus cum his, qui castrum Heilsberg occu

pabant, super eiusdem dimissione staret in tractatu, cives

oppidi Gutstadt nutu b) divinae pietatis regis armigeros

oppidum ipsum occupantes capitaneo eorum, Resske nomine,

tunc apud eundem c) regem constituto, residuos omnes viriliter

expulerunt 141, ac pro domino electo mittentes venientique

intromisso solenniter homagii et fidelitatis praestiterunt

iuramentum anno d) domini Mºccccºlxj; ipsiusque luctum con- 1461 .

solator optimus deus in gaudium convertit. De armigerorum

enim expulsorum relictis in equis, armis, clenodiis, vesti

bus ac victualibus bonam satis reperit provisionem , in con

solationem non modicam sui et suorum. Paucis postea

diebus revolutis, Resske, expulsorum
capitaneus a rege

rediens , cum aliquibus de suis sic exclusis ad castrum et

oppidum Seheburg, quod tunc etiam armigeri regis occupa

bant, se transferens
, praefatum dominum electum et suos

statim diffidavit. Ipse quoque dominus electus , assumptis

ecclesiae subditis, Heilsberg videlicet, Resel, Gutstadt,

Wartenburg
et Bischofstein

civibus e) scultetisque
villarum Hic obsidetur

aliquibus, ac paucis vasallis ecclesiae eidem adhaerentibus
, Sehburg per

in Seheburg vadens fuit per cives in oppidum intronissus
, dominumelec

eundemque Resske cum suis satellitibus in dictum castrum

ex oppido fugientibus
potenter obsedit septimanis viginti f) In die Georgii.

tribus : in qua quidem obsidione capitulum una cum civibus

tum .

a ) Om. d . perm. fehlt A. zum vorigen Satz Tr. M. b ) nutu d. p.

fehlt A. c) dominum reg . AH. d) an . d. 1461 fehlt A. e ) civibus fehlt

T. Tr. M. f) xxi A.

141 ) Das Domkapitel schreibt d. 17. Januar 1461 an den B. Paul

von Curland : „ Sciat desuper p. V., dominum nostrum Warmiensem cum

armigeris castri Heylsberg occupatoribus in XM florenorum concordasse

pro castri sui recuperatione, et oppidum Gutestadt, Bohemis occupatoribus

per cives eiectis, actu possidere. " Or. Dar. K. 1. 29. Vgl. Schütz

288. Voigt VIII. 613. Der vertriebene Resske begab sich auf das

Schloss Seeburg, das damals die polnischen Şöldner und nicht, wie

Schütz sagt, die des Ordens besetzt hielten .
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castrum Heils

oppidi Allenstein domino electo memorato a) magnam assis

tentiam faciebat, ultra marcas centum bonas exponendo.

Qua quidem durante obsidione, cum armigeris castrum

Heilsberg occupantibus tali fine conclusit, ut eisdem decem

millibus florenorum ungaricalium in auro, argento et mo

neta pruthenicali persolutis, idem castrum cum suis atti

nentiis domino electo sponte traderent ac dimitterent rece

Hic redimitur dendo 142 Summaque comportata iuxta promissam conven

berg .
tionem et soluta , dicti castri obtinuit possessionem anno

30. Aug. 1461. domini Mºccccºlxjº die vero penultima mensis Augusti,

p. 37. quam pecuniae summam pro maiori parte ecclesiae subdi

torum contributione et mutuo et de parrochialium eccle

siarum clenodiis comportavit, pro residuo pontificalibus

Hic obtinetur ecclesiae impignoratis. Statimque post dicti castri Heilsberg

castrum. Seh- adeptam possessionem , in festo videlicet s. Michaelis, obsessi
burg.

29. Septbr.
in castro Seheburg armigeri b) de hoc certificati, praemisso

tractatu et concluso, ut cum rebus suis libere possent abire,

castrum ipsum praefato domino electo tradiderunt, abinde

recedentes 143

a ) mem. fehlt A. b) armigeri fehlt A.

99

142) Das Lösegeld für das Schloss Heilsberg betrug 10,000 Gulden

(nicht 8,000, Schütz 288) 's. d. vor. Anm. Es wurde theils aus den

Abgaben der Unterthanen, theils durch Anlehne, theils durch ein auf

Kirchen und Geistliche ausgeschriebenes Subsidium charitativum zusam

mengebracht. Zu diesem Zwecke borgte der B. Paul den 15. Juli

1461 von Jan Schawerke 760 M. , den 17. Juli von Habert Reymann

150 M. und von Martin Tromitter 67 Mark. Seine Schuldverschreibungen

die in Kraft treten, wenn wir unser Slos Heilsberg in Besitzunge

haben werden“ im Dar. C. 20. Zur Einziehung des Subsidii chari

tativi aus der Rösseler Gegend war der Generalvikar Barth . Libenwald

und der Pfarrer Caspar Buls von Roessel bevollmächtigt. Libenwalds

Vollmacht dat. in Opido Seeburg, dominica infra Oct. Visitationis Mariae

(5. Juli) 1461 Or. im Dar. L. 79 ; eine zweite für die Districte

Roessel, Rastenburg, Schippenbeil, Friedland u. Bartenstein dat. Seeburg

23. Juli 1461 a . a . 0. M. 14.

143) Die Hauptleute Heinrich von Ztwarkawa, Nicolasch Zkladrob,

Heinrich von Kroschaw, Nicolaszky von Zburczina übergaben an die

Bevollmächtigten des Bischofs, an Barth . Libenwald, Hans v. d . Lawthen,

Heinrich v. Rogetteln, Mertin v. Lusien, Barth . u . Christian Wargel,

Sander y. Swoben, Hans Schonewald, Bürgermeister zu Gutstadt, Paul

Koszchlaw, Pilgerim, Aeltester von Roessel, Nicolaus Becker, Bürger

meister zu Seeburg, Bartholomaeus, Stadtschreiber zu Wartenburg,

Jordan Scheffler von Allenstein das Schloss zu Seeburg mit dem
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Anno domini Mºcccclxjº die x . mensis Septembris in 10. Sept. 1461.

oppido Brunsberg 144 cives quidam et mechanici, pauci siqui- Hic expellun

dem a) numero communiterque pauperes, plus dei omnipo- tur deBruns
berg Bohemi .

tentis ordinatione quam humana ratione, rusticis aliquibus

de villis adiacentibus b) in domibus suis successive diebus

praecedentibus clam absconsis, iustitiae zelo praecincti, in

Bohemos regis armigeros, qui dictum oppidum una cum

castro adiacenti per intromissionem et traditionem eiusdem

oppidi consulatus c) occupabant, animose irruerunt. Inter

fectis quibusdam, nonnullis trans muros salientibus, residuos

numero quasi centum captivarunt, dictorum armigerorum

capitaneo Jon Schalski tunc apud regem existente ; qui

busdam etiam de consulatu , qui partem fovebant d) Bohe

morum , domos suas pro carcere deputantes eisdemque man

dantes sub poena capitis, ne illas quovis modo egrederentur.

Mittentes insuper pro domino electo, venientemque in Octava

Nativitatis beatae Mariae virginis introducentesac solenniter 15. Septbr.

homagii et fidelitatis praestito eidem iuramento, omnes Hic Brunsber

praefatos captivos necnon equos, arma, vestes resque homagium do

eorundem capitanei et captivorum ipsi domino electo tradi- mino electo .

derunt; habuitque equos bonos ultra centum, armaque, vestes et

alias res praetiosas aestimationis non modicae, absque rebus

non vilioribus per cives clam retentis . Aliquos etiam de

consulatu communi populo plus exosos ac in eorundem

Bohemorum intromissione plus culpabiles dominus electus

inde relegavit. Postea vero domino electo inibi adhuc

manente turbatasque et effrenatas civium mentes ad limites

reducere rationis oppidique regimen stabilire cupiente, Jon Jon Schalski
nititur recupe

Schalsky, expulsorum accaptivorum
capitaneus, qui oppidum rareBrunsberg .

ipsum quorundam civium adhaerentia haereditario iure

diversas

genses faciunt

a ) siquidem fehlt A. quidem Tr. M. b) vicinis A. c) consulatus

fehlt Tr. cuiusdam civis M. d) parti favebant Tr. M.

Versprechen, den Bischof, das Domkapitel und ihre Unterthanen nicht

mehr zu bekriegen , es sei denn , dass der König Kasimir sie für

Feinde erkläre, behalten sich aber das Recht vor gegen den Orden

zu ziehen, und lassen die von ihnen gefangenen Bischofsteiner frei.

Or.-Verschr. dat. Seeburg am Tage Hieronymi (30. Septbr.) 1461

im DAr. L. 38.

144) Schütz 291. setzt die Vertreibung der Böhmen aus Brbg. auf

Freitag vor Crucis d. i . 11. Septbr. Schon um Ostern hatte der

Bischof die Stadt zur Unterwerfung aufgefordert, war aber damals

zurückgewiesen .
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145
rum

occupare cogitabat, de sua spe frustratum ac de suorum

dolens captivitate, coadunatis sibi quibusdam armigeris de

* p. 38. parte regis in numero vjC oppidum ipsum furtive noctis

29. November. temporerecuperare nitebatur. Inque nocte beati Andreae

apostoli de mane hora quasi quarta propter incautam et

remissam civium vigiliam , cum propter maximum ventorum

turbinem pluviamque continuam tenebrae forent nimiae,

dictus Jon cum viris trecentis muros clam transcensos pro

maiori iam parte occupabat, multisque armigeris intra oppidum

de muro iam dimissis, praesumebat se de victoria iam secu

Sed non ita visum est divinae pietati a) ; nam

ingenti tonitru ictu cives excitati validis viribus, manu

domini praecedente, in praefatos armigeros maledictos b)

animose irruerunt, Petrum Noszal, in Wormdith c) capita

neum 146, hominem crudelissimum et iniquum, cum aliis

viginti occidentes ultra quinquaginta captivarunt, residuid)

vero non per scalas sed per casus trans muros festinantes

evaserunt fugiendo. In quo quidem conflictu divinae pie

tatis auxilium meritis et intercessione beati Andreae apostoli

apparuit evidenter. Non enim humana dicta fuit expulsio,

sed divina.

August 1461 . Anno domini Mcccclxj. in e) mense Augusto frater Hein

Commendator ricus dePlawen, commendator Elbingensis, castrum et oppi
obsidet cas

dum Morung obsedit, in qua quidem obsidione canonici, in
trum Morung.

castro Allenstein tunc existentes, eidem non modicum in

b) maledictionis T. Tr. M. c) Wormenit A.a ) bonitati BD.

d) reliqui A. e) de A.

145) Schütz 291. Voigt VIII. 617. Ein zweiter Versuch Schalski's

im August 1462, sich Braunsbergs zu bemächtigen, missglückte ebenfalls

Schütz 301. Voigt VIII. 628.

146) Peter Nossal wird als Söldnerhauptmann in d . Urk. v. 1460

bei Kotzebue IV. 366 erwähnt. Mit ihm wurde zugleich der Haupt

mann von Frauenburg gefangen . In die Zwischenzeit fällt der Zug

der Braunsberger, die sich durch Heerhaufen aus Balga, Heiligenbeil

und dem Oberlande verstärkt hatten, um die Böhmen aus Frauenburg

zu vertreiben. Durch das Heranrücken der polnischen Söldner aus

Holland und Wormdit, Montags nach Francisci (5. Octbr.) 1461 ,

wurde das Unternehmen vereitelt. Sie erlitten einen bedeutenden

Verlust und 160 Mann, die sich in die Pfarrkirche in Frbg. geflüchtet

hatten, wurden mit ihr verbrannt. Schütz 291. Voigt VIII. 618.

Die Verhandlungen mit dem Bischofe Paul auf der Tagefahrt zu Elbing

Sonnabends vor Thomas ( 19. Decbr.) 1461 siehe b . Schütz 294–297.
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taneum .

neum .

hominibus et pecuniis ab ipsorum subditis contributis

succursum faciebant, tam diu ut castrum et oppidum ipsa

ab occupantibus per pacta dimissa obtineret. Quibus sic Commendator

obtentis, praefecit ibidem in capitaneum quendam Ertmannum obtinetcastrum

de Kirchberg, assertum comitem , ordinis sui fratrem , homi- et oppidumet

praefecit capi

nem iniquissimum , tyrannum inhumanum, qui pro gratitu

dinis vice totum territorium Allenstein et, quicquid fuerat Detyrannide

reservatum seu reparatum , miserabiliter vastavit; fuitque illata capituli
subditis per ip

pauperibus a) capituli subditis crudelior quam aliquis unquam

fuisset inimicus;et ad omnia canonicorum praefatorum humilia sumcapita

scripta nil aliud respondere didicit, quam se velle occidere,

depraedari, captivare et villas concremare ita, quod b) cum

scopa totum territorium Allenstein deberet comportari.

Quod ut dixit, ita fecit ; nam c) anno domini Mcccclxij 6. Jan.

inter festa Epiphaniae et Cathedrae Petri spoliavit totas et 22. Feb. 1462.

combussit maiorem partem in villis infrascriptis, Gedauten 147,

Jonikendorff, Caynyn, Brunswalt, Koseler, Wadang, Glan

demansdorf, Deutczeberting multasque alias villas fecit omnino

desertas. Post diversa insuper d) scripta 148 et querelas

domino magistro et commendatori Elbingensi factas, nulla

fuit dictis pauperibusdata securitas. Tandem ipse commen

dator anno domini Mcccclxij feria quinta post dominicam 1. April 1462.

Laetare in castro Heilsberg inque praesentia domini electi

Warmiensis promisit decano e) ecclesiae praefatae capituli De promissio
nibus factis per

nomine, ore et manu stipulata, sub bona fide se disponere

velle ,ne dictus suus capitaneus ulterius capituli subditos rem non ser

commendato

quovis modo damnificaret seu molestare deberet. Et hoc vatis.

etiam scripsit * die sequenti de Morung suo sub sigillo, * p. 39.

prout promiserat ordinasse. Sed nihil fuit omnino f) de 2. April.

praemissis observatum ; nam proxima feria secunda g) post 12. April.

dominicam Palmarum spoliavit idem capitaneus villas

capituli quatuor, Purdenh) , Peterken, Schonenwalt et

a ) paup. fehlt Tr. ecclesiae subd. A. b ) ita ut M. c) nam - desertas

fehlt T. Tr. M. d) insuper fehlt A. e) domino dec. A. praef. fehlt AM.

f) omn. fuerat T. Tr. g) sexta T. Tr. M. h) Purden-Plutz fehlt T. Tr. M.

147) Gedauten , nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Dorfe

bei Mehlsack, jetzt Gedaithen, liegt wie die übrigen Dörfer Jonkendorf,

Kainen , Braunswalde, Koseler (Köslienen), Wadang, Glademansdorf

(Salbken) und Gross-Bertung im Gebiete von Allenstein.

148) Schreiben der Domherren an d. HM. Freitag vor Oculi

(19. März) 1462 Voigt VIII. 624. Der Hauptmann heisst hier Her

mann von Kirchberg ,
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factum de

Plutcz 149 et unam concremavit, in quibus villis recepit equos

Xxv, quia dicti pauperes plures nonhabebant. Scripserunt cano

nici commendatori et rescripserunt, eundema) saepissime super

promissis suis requirentes, sed nullam dicti pauperes spoliati b)

restitutionem sunt assecuti; sed sine intermissione idem capi

taneus, commendatore ipso in perfidiae suae testimonium

minime prohibente, villas capituli concremavit et destruxit

pauperesque spoliavit ac inhumaniter pertractavit. Et dum

Septbr. 1462. anno domini Mcccclxij in mense Septembri pauperes capi

tuli subditi, a praefato maledicto capitaneo spoliati, cum

canonicorum literis apud commendatorem praefatum Elbin

gensem essent in Morung et equos, quibus fuerant spoliati ,

in castro ipso et in curribus commendatoris repertos repe

Non honestum tissent, commendator idem ipsis pauperibus e) respondit animo

furioso : „ Etsi equi fuerunt vestri, nunc sunt mei; recedatis
commendatore.

abhinc in mala hora!“ Attendat quivis, quam fuerit haec

honesta responsio ! immo iniquissima, attentis suis promissis

literisque suo subd) sigillo sigillatis, et quia iuxta tenorem

suorum privilegiorum tenentur fratres ipsi ecclesiam cum

suis subditis ab iniuriis et violentiis defensare! Et quamvis

sine intermissione dicti pauperes capituli subditi territorii

Allenstein eiusdem capitanei continuis depraedationibus et

incendiis vexarentur, ipsique canonici in castro Allenstein

existentes domino magistro et commendatori antefato e) scri

berent vicibus iteratis, nunquam tamen fuit aliqua restitutio

facta nec aliqua data securitas facto, sed verbo sufficiens

seu promisso : immo quanto plus scriberent et promitterent f),

tanto peiora et crudeliora idem capitaneus diabolicus,

pusillanimis et effoeminatus g ) contra ordinis sui inimicos,

dictis capituli subditis sine cuiusvis prohibitione nequiter

inferebat.

Juli 1462.

Itemh ) in principio i) Julii idem capitaneus gloriosus

spoliavit villas Lynow , Gedawten et Jonikendorf et recepit

equos xj etomnia, quae pauperes habebant. Item in vigilia sancti

10. November. Martini recepit in Deutczeberting equos viij, porcos, aucas

et pullos, pauperes etiam vestibus exuendo. In Gedauten

eodem die recepit mensuras xxvij siliginis et destruxit ipsis

22. December. alveos xvj. In crastino sancti Thomae apostoli combussit

a ) ipsum A. saepissime fehlt A. b ) spoliati fehlt T. Tr. M. c) paup.

fehlt AFK. d) ipsius sig. A. e) praefato AM. f) et promitterent fehlt

T. Tr. M. g) eff. nimis Tr. M. h ) Item - dámna fehlt T. Tr. M. i) primo A.

149) Purden, Patriken , Schönwalde und Plauzig, Dörfer bei Allenstein .



127

in villa Steynberg 150 curias vj., quae villa estfeudum capituli

datum collegio in Gutstadt, praeter alia infinita damna.

Anno domini Mcccclxiijº in vigilia Assumptionis dei a ) 14. Aug. 1463.

genitricis virginis gloriosae in castro Heilsberg, ac in prae

sentia domini electi ecclesiae b) Warmiensis, dum decanus

ecclesiae praefatae cum commendatore Elbingensi ibidem c)

praesenti super promissis et literis suis per ipsum capita

neum et ordinis fratrem temere, eo dissimulante, violatis

ac territorii Allenstein tam crudeli vastatione verba mis

cuisset, et dominus electus diceret d ), se multum admirari,

quod talem tyrannum pro capitaneo sustineret ; respondit

commendator, quia multum bene scit castro * providere. * p . 40.

Responsio sibi utilis, sed non honesta, ut locupletetur cum

iactura pauperum, quos iniquis suis depraedationibus cogit

fame interire. Idem tunc etiam commendator sponsiones
Iterum pro

mittit commen

suas et promissa inantea etiam verbo et scriptis saepissime dator securi

factas innovavit, firmiter promittens disponere velle, ne capi- tatem .

tuli subditi iam omnino destructi plus ammodo e) damnificari

deberent. Sed nec istud nec aliud unquam ecclesiae a se

promissum curavit opere adimplere ; sed

Qui fregit fidem , facile redibit in idem.

Nam nihilominus dictus suus capitaneus suam dictam

exercet tyrannidem f ), spoliando pauperes capituli subditos

et occidendo, villasque comburendo g) ; et ut breviter multa

concludam h) , totum territorium Allenstein adeo destruxit i),

quod anno domini Mcccc.lxiijº non poterant canonici de 1468.

eodem territorio habere de censibus ultra quatuor marcas.

Nec adhuc eiusdem capitanei furiae finis est ; nam multa

damna dictis canonicis ingerit, quae singula, cum k) dietim

fiant, enumerari non possunt. Fecit etiam idem capitaneus

maxima damna domino electo 1) in eius dominio et sig

nanter in cameratu Gutstadt,
Gutstadt, et capitulo in territorio

Melsag, ubi multas bonas villas spoliavit et concremavit.

Et dietim adhuc suam tyrannidem exercet sine cuiusquam

prohibitione, commendatore praefato dissimulante seu verius

ea fieri ordinante. Magister praeterea saepius nuntiis et

a ) Mariae A. b) eccl. Warm. fehlt A. c) ibidem fehlt A. d) com

mendatori dic. A. e) ammodo fehlt T. Tr. M. f ) tyran . fehlt Tr. crudeli

tatem M. g) concremando A. h) dicam M. i) dest. et devastavit, ut M.

k) quae FK . in dies AM. 1) episcopo T. Tr. M.

150) Steinberg im Kirchspiel Jonkendorf war 1356 dem Kollegiat

stifte in Gutstadt vom Domkapitel überwiesen . CW. II . 235 .
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Juli 1462.

siam Warmien

sem.

scriptis requisitus, nullam unquam effectualem pro emen

datione fecit diligentiam . Dura erunt haec ad audiendum

apud posteros eta) ad credendum difficilia, sed proh dolor

nimis vera.

Anno domini Mºccccºlxijº in mense Julio dominus

Hic magister magister cum armigeris suis et ordinis sui fratribus, ad

obsidet eccle- iunctis eisdem b) aliquibus ecclesiae subditis et signanter

de Brunsberg viris trecentis, ecclesiam cathedralem War

miensem, in c) honorem virginis Mariae consecratam , per

Bohemos regis armigeros, per Brunsbergenses inibi intro

ductos, incastratam et in stabulum bestiarum coquinarium

que ac lupanar ignominiose redactam , potenter obsedit 151

ea, ut asseruit, praecipua intentione, ut illam ab d) omni

spurcitia emundatam cultui divino restituerete). Quam

quidem ecclesiam, divina suffragante pietate, interventu

virginis gloriosae, patronae f) ecclesiae memoratae, leviter

obtinuisset, si ipse et, qui g) secum erant, fratres et armi

geri sinceram intentionem et firmum ad divini cultus aug

mentum zelum in domino habuissent. Sed cognovit

scrutator cordium insinceram obsidentium
voluntatem, qui

* p. 41. ipsam ecclesiam obtentam pro * ponebant rursus incastrare

et in eadem peiora forte h ) prioribus perpetrare. Quare

misit dominus dissensionis spiritum in eosdem , ut inter se

super capitaneatu ecclesiae ipsius nondum obtentae discep

tarent, et sic suborta discordia commendator Elbingensis

saepius i) nominatus, discordiae eiusdem origo, primo, deinde

residui omnes unacum domino magistro non absque vere

cundia et sequenti jactura non modica, nemine fugante,

recesserunt re infecta k) . Et post dictam obsidionem disso

lutam vasalli, communitates et armigeri, regis partem

confoventes, magnam audaciam et prosperitatem in factis

suis receperunt ; pars autem magistri et 1) ordinis sui

a ) et-vera fehlt A. b ) eidem ATr. c) in - consecr. fehlt A. d) ab

fehlt ATr. e) restituerent M. f) patr. e . mem. fehlt A. g) et sui sinceram

A. h) fortasse Tr. M. i) saep. nom. fehlt A. memoratus M. k) sine fine

T. Tr. ordine M. 1) et ord . s. fehlt A.

151) Die vierwöchentliche Belagerung Frauenburgs durch den HM.

begann nach Schütz 300. am Tage Aposteltheil ( 15. Juli) . Nach ihm

musste der HM. die Belagerung bei nächtlicher Weile aufheben , weil

auf des Königs Befehl Peter Dunin gegen ihn anrückte und unter

seinem Heere yon 3000 M. viel unzuverlässiges Volk war. Auf dem

Rückzuge verlor er 300 Mann . Voigt VIII . 627 .
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VO

lens facere

pacem .

effeminata et deses nihil boni faciebat, perversae suae

voluntatis condignam luens ultionem.

Anno domini Mcccc.lxiij die xviij a) mensis Februarii, 18. Feb. 1463.

quae fuit dies Veneris ante dominicam Estomihi reveren

dissimus pater dominusHieronymus, archiepiscopus Cretensis, Hic papaele

per sanctissimum b) dominum Pium papam secundum cum gatus intrat
Prussiam

potestate legati de latere 152 ad paceminter dominum Poloniae

regem vasallosque ac communitates ligae terrae Prussiae ex

una, magistrumque et ordinem suum partibus ex altera

reformandam , et discordias c ) ligae occasione subortas sopien

das ad partes praefatas destinatus, per regnum Poloniae iter

suum dirigendo, venit in castrum Allenstein, ibidemque

honeste, prout decuit, susceptus ac die sequenti in Heilsberg 19. Febr.

conductus est ; ubi per dominum Paulum electum episcopum d)

honorifice susceptus et diebus aliquibus splendide convivatus, .

preciosis donis honoratus est in valore centum florenorum .

Qui consequenter dominum magistrum in Koningsberg visi

tavit, ac suis cum eodem finitis colloquiis ad dominum

electum in castrum Heilsberg remeavit, e) indeque progre

diens venit in Allenstein die Veneris f) xv Aprilis; ulterius 15. April.

ad conventionem praelatorum et consiliariorum dominorum

regis et magistri vasallorumque ac communitatum ligae prae

missorum in oppido Brisig g) regni Poloniae ad festum s. 23. April..

Georgii praefixam profectus est. In qua quidem conven

tione 153 idem dominus legatus inconsulte, dure nimis contra

regni Poloniae praelatos et ligae communitates invehendo

tractatus pacis adeo perturbavit, ut postea dominus rex

cum suis et ligenses praefatum dominum legatum ad tractan

dum pacem ,tanquam vehementer suspectum ,admittereomnino

recusarenth). Si in principio i) mansuete procedens paci

congruos tractatus habuisset, spes erat communiter utriusque

partis omnibus * una ), ipsum, omnibus discordiis sopitis, * p. 42.

pacis sibi auctore assistente, indubie pacem reformasse. Et

sic rel) infecta recedere coactus est ivitque in civitatem

a) xiij T. Tr. M. b) sanct. fehlt A. c) differentias T. Tr. M.

d) episc. fehlt A. e) rediit A. f) Veneris fehlt M. g) Brzeg Tr. M.

h) recusabant AT. i ) primo T. Tr. M. k) una ips . omn. fehlt M. 1) sine fine Tr.

152) Bulle Pius II . für die Nuntien Hieronymus, Erzbischof von

Kreta , und den Archidiakon Franz von Toledo dat . Mantuae 1459

xii. Kal . Octbr. An . II . bei Theiner II. 167. Im Januar 1463 ist der

Legat zu Brzesc .

153) Die Verhandlungen auf dem Tage zu Brzesc bei Schütz 303 ff.

9
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24. Juni 1463.

Wratislaviensem , magnam apud regem regnique praelatos

instantiam faciens, ut ad tractatus pacis posset admitti, quod

tamen suspicionum obiectu minime potuit obtinere.

Anno domini Mºcccclxiij in festo sancti Johannis

Magister instat, Baptistae dominus magister, stipendiariis suis, ut asseruit,

quod dominus sollicitantibus, dominum Paulum electum et confirmatum
electus se pro

parte sua de- episcopum a) ecclesiae Warmiensis in oppidum Bartenstein

clarat. vocando ad dietam sollicitavit et instetit b) apud eundem,

ut neutralitate, quam ex domini papae commissione ac

utriusque partis contendentis , regis videlicet et magistri

consensu tam diu tenuit, abiecta seu remota, partem magistri

assumere vellet, subiungens, quod stipendiarii sui omnino

conclusissent, dictam ammodo neutralitatem nolle tollerare,

sed aut expressus esset inimicus aut amicus. Erant enim

omnes armigeri praefati concordes et unanimes, prout ipse

dominus electus secreto fuerat avisatus, quod nisi se pro

parte domini magistri declararet, ipsum omnes diffidare ac

dominium ecclesiae invadere, segetes in campis destruere,

ac omnia vellent devastare. Unde dominus electus in

valida c) perplexitate constitutus, dilationem deliberationis

25. Juli.usque ad festum s. Jacobi apostoli obtinuit postulatam .

Quo quidem termino iterum inBartenstein dominis magistro

et electo constitutis, dominus magister praepetitam declara

tionem denuo cum instantia d ) postulavit ; dominus vero

electus una cum aliquibus de capitulo suo nonnullisque

vasallis e) ac oppidanis suis multas causas rationabiles et

validissimas, quare neutralitas sibi suisque expediret, impedi

Causae, quare menta etiam , quare se declarare non posset, allegavit :

Primo, quod sanctissimus dominus papa Pius ii. in suo

curia discessu seriosius eidem commisisset, ut in dominio

ecclesiae suae residens nullatenus faceret se in guerra par

tialem , cui commissioni contravenire non posset, ne de inobe

dientia notaretur.

Secundo, quod uti ex domini legati sedis apostolicae

ad pacem reformandaminter dominos f) magistrumet regem

perdominum papam ad has partes destinati relatione perce

pisset, idem dominus papa dicto domino legato commisit,

ut in tractatu pacis sibi dominum electum haberet adjunctum ,

ipsiusque consilio potiretur, quod post factam declarationem,

cum se fecisset partialem , fieri non posset.

a ) ep . eccl . W. fehlt A. b) sollicite inst. Tr. M. c) maxima A.

d) denuo fehlt M. den. instanter A. e) vas . ecclesiae A. f) regem

Poloniae et mag. M. ad pacem - destinati fehlt A.

dominus se de

clarare recusat.
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Tertio, quod dominus rex,audito * de a) facta commissione * p. 43 .

sanctissimi domini papae ipsi domino electo, qui videlicet

neutralis esse deberet, de eadem contentus, eidem domino

electo ad partes Prussiae et dominium ecclesiae favisset

ingressum ; quodque idem dominus electus domino regi in

dicto suo ingressu promisisset, quod de castris et oppidis

ecclesiae Warmiensis, tunc domini regis partem foventibus,

recuperatis, eidem guerram b ) moveri non sineret.

Quarto, quod dominus magister in principioc) ingressus

dominii ecclesiae domini electi praefati ac audita domini

sanctissimi papae Pii ii. sibi facta commissione de dicta

neutralitate fuit contentus.

Quinto, quod sub eiusdem neutralitatis praetextu d)

castra et oppida ecclesiae omnia per partem domini regis

occupata recuperasset, de quibus domino magistro et suis

nulla guerra nec pericula provenirent.

Sexto, quod preciosiora ecclesiae clenodia necnon pon

tificalia, libri resque diversae essent in oppidis Gdanczk et

Elbing, quae domini regis foverent partem , quae omnia in

eventum declarationis praefatae in ecclesiae notabile damnum

perditionis periculo subiacerent.

Septimo, quod ecclesiae dominium inter terras, quas

dominus magister recuperasset, et eas, quas adhuc domini

regis pars occupabat, consisteret in medio; casu ergo, quo

sedominus electus pro parte domini magistri et ordinis sui

declararet, totum guerrarum pondus sibi et ecclesiae suae

subditis immineret, ad quod pondus sufferendum ipse cum

suis non sufficeret.

Sed praemissis omnibus aliisque urgentibus e) causis

allegatis minime suffragantibus seu admissis, coactus fuit

dominus electus, ut maiora proxime imminentia pericula

evitaret, se pro parte domini magistri declarare. Et ut ita

fieret, ecclesiae oppida voluerunt, et signanter Brunsberg,

postea Heilsberg, Resel , Gutstadt, Seheburg, Wartenburg,

Bischoffstein, maxime hoc attento , quod per domini regis

armigeros intollerabilia dietim damna sustinerent, et praeci

pue Brunsbergenses a Jon Schalszki , qui in animae suae

dispendium ecclesiam Warmiensem incastratam occupabat,

nec eosdem iustissimae ac multiplices de stando iuri coram

domino rege scriptis et nuntiis per dominum electum factae

a ) sanct. dni. papae audita dno. electo de neutralitate servanda facta

commissione T. Tr. M. b) bellum movere M. c) primo ingressu dominium

T. Tr. M. d) contextu Tr. e) vigentibus T.

9 *
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oblationes a ) potuissent in aliquo relevare. Fueruntque super

praemissis declaratione et concordia pactisque literae con

ceptae, quibus fuit competenter ecclesiae de indemnitate

* p. 44. provisum, si saltem fuerint b) firmiter observatae. Quas *

quidem literas dominus magister, commendator Elbingensis

et certi alii commendatores et ordinis fratres, in concordia

nominati, armigerorumque omnium c) rottaemagistri et

capitanei , quilibet cum tribus suae rottae d) senioribus iuxta

compactata deberent sigillare . Promisit insuper idem dominus

magister omnibus praesentibus, in dicta conventione annuen

tibus, se immediate post declarationem eandem suis cum

fratribus ac armigeris campum facere velle, aliquas inimi

corum munitiones obsidere et ecclesiae terras fideliter

defensare.

Finis e) .

154

Supplementum f) primum incerti auctoris.

Paulo g) de Lehendorf vita functo, nondum compositis

Episcopus xv . rebus, Nicolaus de Tüngen a capitulo Warmiensi eligitur.

Sub hoc pontifice bellum cum serenissimo Poloniae rege

a ) accusationes M. b) fuissent M. c) omn. rottaemag. fehlt M.

d) legionis M. e) Zusatz. Tr. schliesst : Hucusque historiae suae seriem per

duxit Joannes Plastwig Decanus et Canonicus Warmiensis: quae vero

sequuntur, sunt annotata per Reverendum Dominum Joannem Cretzmerum ,

Decanum itidem et canonicum Warmiensem. f) Unser Zusatz. g) Quintus

decimus episc. EBHK. Dec. quint. Ep. N. de Tüngen DM.

154) Pl. erwähnt nicht mehr des Vertrages zwischen dem B. Paul

und Könige Kasimir von Polen, woraus folgt, dass er seine Chronik

früher vollendete. Dieser Vertrag wurde von dem Gubernator Stibor

von Baisen , dem obersten Hauptmann zu Marienburg u. Tuchel und

Woywoden von Junglesslau , Bromberg und Nyesschow (Nessau) Johannes

Coszczelitz, dem stellvertretenden Hauptmann zu Marienburg Johannes

Tczollek und den Bürgermeistern und Rathleuten von Danzig und

Elbing im Namen des Königes zu Elbing Freitag vor dem Sonntage

Judica d. i . 16. März 1464 abgeschlossen . Er ist bis jetzt nur aus

den Anführungen in anderen Urkk. und bei Schütz 313. bekannt.

Dagegen hat sich die königliche Bestätigung desselben im DAr. T. 1 .

p . 42. abschriftlich erhalten und datirt in conventione nove civitatis

Korczin, Sabbato ipso die s . Gothardi (5. Mai) 1464. Der Rath von

Thorn , welcher beim Abschlusse zu Elbing nicht zugegen war, erklärte

seine Zustimmung durch eine besondere Urk. dat. Thorun, Mitwoch vor

Purificatio Mariae (30. Januar ) 1465 Or, DAr. L. 28.
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Casimiro instauratur ob ecclesiae libertatem defendendam .

Regius exercitus Prussiam ingressus Wormdith et Gutstadt

intercepit, et oppidum Heilsberg Anno 1479 in Septembri Septb . 1479 .

obsidione cinxit, sed frustra. Multis enim aequis pacis con

ditionibus bellum pace mutatur, Nicolao ecclesiam reliquo

tempore optime gubernante. Obiit autem hic in arce Heils

berg, 14 die mensis Februarii, quae est dies divi Valentini, 14. Feb. 1489.

Anno 1489. Sepultusa) ....

Nicolao b) Lucas Toronensis Anno 1489 in episcopatu Eps. xvi .

succedit, qui multa cum laude, dum viveret, administravit.

Defunctus est Toroniae in patria sua, dominica Judica

Anno 1512 ; corpus sepulturae apud Warmiensem ecclesiam 28.März 1512 .

traditum .

* Lucam c) Fabianus de Lusianis in eadem digni- * p . 45 .

tate sequitur, vir non indoctus. Sub hoc bellum inter sere- Eps. xvii .

nissimum Sigismundum regem Poloniae et Albertum mar

chionem Brandenburgensem , magnum ordinis tunc Teutho

nicorum magistrum , cum magna huius terrae et praecipue

episcopatus devastatione geritur anno 1520. Fractis rebus 1520.

ordinis fiunt induciae adquadriennium , ut interim compa

rato belli nervo et collectis militibus ordinis bellum reno

vetur. Hoc ubi parum iuxta voluntatem procedit, interveniunt

tractatus. Albertus hortatu suorum crucem nigram, ordinis

sui insigne, cum ipsa religione deposuit et ditionem fratrum

in feudum a serenissimo Sigismundo rege accepit, eiusque

fidem et obedientiam Cracoviae in celeberrimo totius regni

conventu confirmavit, interponens iusiurandum. Haec in

ea urbe gesta sunt sabbatho vigiliae palmarnm, quae dies

octava fuit mensis Aprilis 1525. Caeterum Fabianus epis- 8. April 1525.

copus, de quo supra dictum est, cum haec fierent, ' e vivis

sublatus erat. Mortuus est enim in arce Heilsberg 30 die

mensis Januariid) hora undecima diei anno 1523, ecclesiam 30. Jan , 1523 .

orbatam e) post tot belli inceptiones in magnis periculis

relinquens. Tumulatur in ecclesia Warmiensi.

Mauritiusf) Ferber Gedanensis post dominum Fa- Eps. xviii.

bianum canonicorum consensu ad eum dignitatis gradum

a) Sep. in Ecclesia Warm . H. Sep. Frauenburgi quiescit.D.M. b) Sextus

decimus Episc. EBHKD. Dec. sext. Ep. Luc. Weisselrot. Nicolao demor

tuo Luc. Weisselrod, alias dictus de Allen, Thoruniensis in episcopatum succe

dit, legitime a canonicis electus et a Pontifice confirmatus, qui multa etc. M.

c) Decimus septimus Epc. EBHKD. Dec. sept. Ep. Fab. d. Lus. Lucam Weis

selrod sequitur in ead. dign . Fab. d . Lus. v. n . ind. Sub hoc Episcopo M.

d) Februarii EBHKDM. e) orbam Tr. f) Decimus octavus Ep. EBHK.

Dec. oct. Ep. Maur. Ferber. Post obitum Fabiani capituli consensu a. e .

d . gr. Maur. Ferb . Gedan. provect. M.
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*

provectus videtur, in quo constitutus multis curis et sollici

tudinibus ecclesiae vi ablata bona recuperare, desolata novis

agricolis locare diligens fuit. Cum vero inter Polonos et

Pruthenos, depositis semper novorum armorum terroribus,

pax firma constituta foret, sub hoc pontifice de innovanda

moneta agi coeptum est, ut aequalibus in toto regno cude

retur. Hic an sua quenquam commoda damnave promo

verint, ignoro . Dum haec geruntur, quae ad publicam

p. 46. utilitatem pertinere videntur, Sambienses * rustici cum non

nullis aliis rebellare coeperunt, quorum motus facile domi

nus Marchio Albertus dux Prussiae a) compressit; duci

iussis ad supplicia seditionis b) auctoribus , secuta est

festa tranquillitas in aliquot annos sequentes, in quibus

dominus Mauritius ecclesiae suae bonus pastor praefuit.

Hic migravit a saeculo die 1. Julii hora tertia mane c) anno

1. Juli 1537. 1537 ; appositus est ad praedecessores suos in ecclesia

Warmiensi.

Joannesd) de Curiis , prius Culmensis episcopus,

Dantiscus a patria vocatus.

Supplementum alterum incerti auctoris.

( E codice Gedanensi.)

Defuncto Francisco episcopo Wratislaviae confirmatur

Paulus de Legendorf, scriptor apostolicus in decimum

tertium episcopum Warmiensem .

Quartus decimus episcopus Nicolaus Tungen , scriptor

apostolicus. Concurrentes Andreas Oporowsky, cuius arma

ein kessel, et Vincentius Kelbas, cuius armafarcimen vel

kelbas polonice. Nicolai vero arma ein kesselhoke; scilicet :

die worst vorsoet, der kessel verbrante, aber der hoke bleb .

14. Feb. 1489. ( Obiit in Heilsberg die Valentini 1489, Warmiae sepultus

17. Febr. xvii Februarii.)

Decimus quintus episcopus Warmiensis Lucas Watzel

rode , doctor de Thorun, confirmatus per Innocentium papam

VIII., nequicquam resistente Cazimiro tertio rege Poloniae,

non obstantibus etiam pactis a Nicolao praedecessore extortis.

Probatum enim fuit ecclesiam Warmiensem subesse concordatis

a ) in Prus. Tr. M. b) sedit. fehlt M. c ) matutina Tr. M. d) De

cimus nonus episc. Tr. Dec. non. ep. Joan. de Curiis M.
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Germanicae nationis. ( Electus vix . Februarii ; xx . Julii venit 19. Febr .

ad ecclesiam per Neringam .) 20. Juli.

Decimus sextus episcopus Warmiensis Fabianus de

Lusiein electus 1512, confirmatus per Julium papam II., 1512.

consentiente Sigismundo rege, cum quofecit electus nova pacta.

Obiit in Heilsberg 30. Januarii 1523. 30. Jan. 1523

Decimus septimus episcopus Warmiensis Mauritius

Ferber , custos et canonicus Warmiensis rotaeque notarius,

electus iuxta pacta ex quatuor nominatis per regem , confir

matus per Adrianum papam VI. (dicto anno 1523. Obiit in

Heilsberg 1. Julii 1537 mane hora tertia ). 1. Juli. 1537 .

Decimus octavus episcopus Warmiensis Joannes Flach 8

binder Dantiscus, postulatus ab ecclesia Culmensi 22. Sep- 22. Sept. 1537 .

tembris 1537. ( xi. Januarii translatus per Paulum papam III.) 11. Jan. 1538.

Supplementum secundum per Johannem Cretzmer,

decanum ecclesiae Warmiensis, conscriptum .

Joannes de Curiis , prius Culmensis episcopus, Dan- Eps. xix .

tiscus a patria vocatus, iuris utriusque doctor, canonicus

Warmiensis, et Alexandri, Joannis Alberti et Sigismundi

Poloniae regum secretarius, et orator ad Maximilianum I.,

Carolum V. a ) Ferdinandum Bohemiae regem, Venetos,

Pontificem maximum b) iisque tam claris legationibus per

multos annos et cum laude perfunctus, orator et poëta

praestans, post Mauritium ab episcopatu Culmensi anno

1537 ad Warmiensem postulatur : quem cum annis undecim 1537 .

administrasset anno Christi 1548 vita functus et in cathe- 1548.

drali Warmiensi sepultus est.

Tidemannus c) Gisius Gedanensis, custos et canonicus Eps. XX.

Warmiensis et parrochus Gedanensis. Cum prius ipse

quoque fuisset per aliquot annos Culmensis episcopus, homo

literatus, disertus et doctus, sed non usquequaque in reli

gione catholica sincerus, quod scripta eius demonstrant,

quae tamen in lucem edita non sunt, praefuit d) ecclesiae

non totos duos annos. Septuagenarius mortuus est apo

plexia anno 1550. Octobris 4 die. 4. Oct. 1550.

a ) Imperatores Tr. M. b) temperatores Turcarum iisque D. c) Vige

simus episc. EBHKD . Vig. ep . Tid. Gis. M. d) ad episcopatum Warmien

sem provectus est, cui praefuit non M.
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Epsc. xxi.
Stanislausa) Hosius, postea S. R. E. Cardinalis,

patre b) nobili germano sed apud regem Sigismundum

p . 47. honorato et * gratioso Cracoviae ortus c), J. U. D. et

secretarius regius. Cum in cancellaria et in consessu

iudicum regiae curiae aliquot annis honorato stipendio

conductus consedisset, laudabiliterque se gessisset, legationes

ad Carolum et Ferdinandum fratres, Culmensis episcopus

designatus dextre obiit. Inde adWarmiensem episcopatum

translatus et a pontifice maximo Paulo Quarto evocatus in

aula pontificia vitam egit. Ad extremum a Pio Quarto in

vitus factus Cardinalis S. R. E. concilio Tridentino necnon

poenitentiariae apostolicae praefuit. Extant scripta quaedam

eius nonnulla, inter quae praecipua est „Confessio fidei

catholicae“ , vicies plus minus diversis locis edita, et per

totum orbem christianum summa cum laude divulgata.

Obiit in castello Capranica febri gravissima evectus. Funus

eius Romam deportatum in templo s. Mariae Transtyberim

(cuius titulum ad extremum obtinebat) sepultum est anno

5. Aug. 1579. domini 1579 die 5. mensis Augusti. Episcopatui partim

solus, partim cum coadiutore reverendissimo domino Martino

Cromero praefuit annis 37. Vir piissimus, castissimus et

egenorum pater .

Epsc. xxii. Martinusd) Cromerus Biecensis, J. U. D. et

theologus excellens, necnon Cracoviensis e) et Warmiensis

canonicus a cardinali Hosio, cum quo familiarissime vixit,

coadiutor expetitus, singulari Sigismundi Augusti regis

studio provectus et summa pontificis maximi et cardinalium

consensione renunciatus, episcopatum compluribus annis

administravit. Deinde anno 1579 Hosio vita functo in

episcopatum successit, pastor non indiligens. Juvenis

stipendio regis conductus, iisdem quibus Hosius muneribus

in aula functus. Inde apud pontificem maximum Paulum III.

publice obedientiam regio nomine detulit. Apud Ferdinandum

autem Caesarem decies interpolita ac deinde undecimum,

perpetua in septimum annum legatione perfunctus, gratiosus

apud eum et liberos eius fuit. Inter pacificatores Sueciae

ac Daniae regum regio f) nomine principem locum tenuit.

Nihilominus in illis peregrinationibus ac actionibus suis

p . 48. publicis studia * doctrinae et theologiae non post habuit.

a ) Vigesimus primus ep. EBHKD. Stan . Hos. M. b) patre Ulricho

consule apud regem M. c ) et in academia Cracoviensi educatusM. d ) Vige

simus secundus episc . Tr . Mart. Crom. M. e) Crac. canonicus cantor Warm .

EBHKD. M. f) regis Poloniae nom. EBHKD . M.
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Extat opus Dialogorum eius, de vera et falsa religione, et

Catecheses latine, polonice et germanice editae ; itemque

libri triginta de origine et rebus gestis Polonorum, et duo

descriptionis Poloniae, morumque magistratuum et insti

tutorum gentis latine , praeter alia quaedam minutiora.

Obiit assumpto coadiutore Andrea Bathoreo Transylvano,

ungari Stephani regis ex fratre nepote, cardinali a), natus

anno domini 15 ...annos 1589.

Supplementumb) tertium Thomae Treteri, Custodis

Warmiensis.

Andreas c) Bathoreus S. R. E. tituli sancti Angeli Eps. xxiii.

diaconus cardinalis, laudatissimi Stephani Poloniae regis ex

fratre nepos, egregiis animi et corporis dotibus praeditus,

mortuo episcopo Cromero, ecclesiae Warmiensi feliciter

praeest. Quem d) dominus pro ecclesiae utilitate diutissime

salvum et incolumen servet.

a) S. R. E. card. Anuo dni. 1589. die 23. Martii. Aetatis suae anno

77. EBHK. M. b) Zusatz . c) Viges. tert. ep . EBHK. Andr. Bath . M.

d) Für Quem etc.: et gloriose mortalem vitam in immortalem commutavit M.



III. Acta de interceptione castri

Allenstein .

Ueber die Vorgänge auf dem Schlosse Allenstein bei

der Einnahme durch den Söldnerhauptmann Ritter Georg

von Schlieben im Jahre 1455 sind uns noch einige gleich

zeitige Berichte erhalten, die, weil sie die Angaben des

Chronisten Plastwich bestätigen , nach dessen Chronik

ihre passende Stelle haben. Sie finden sich im Archive

des Domkapitels zu Frauenburg S. 6 und A. 8 in Abschriften,

die , wie die Handschrift bezeugt, im dritten Viertel des

xv. Jahrhunderts angefertigt wurden . Es sind dieses

A. Die Tegedinge der Thumberen und Houelewte. Der

Verfasser rechnet sich unter diejenigen, denen Brief und

Siegel, Ehre und Treue gebrochen sei und erwähnt, wie

„ manich gut man gesehen und gehört hat“, was Schlieben

durch Handschlag versprach ; er war somit auf dem Schlosse

Allenstein und bei der Verhandlung mit Schlieben selbst

zugegen . Er schrieb in einer Zeit, wo man die Domherren

als Verräther und treulose Leute darzustellen versuchte ,

,,das sich , ap got wil, nicht dirfunden hot adder dirfindin

sal" , wo also noch verschiedene Gerüchte über dieselben

im Umlaufe waren und ihre Unschuld sich noch nicht

völlig herausgestellt hatte, mithin wohl im Jahre 1456.

Sein Zweck war, durch einfache Darstellung des Geschehenen

den Orden des Wort- und Treubruches anzuklagen und

dadurch vor vertrauungsvoller Hingabe an denselben zu

warnen. Dieselbe feindselige Haltung theilt unsere Schrift

mit der Chronik Plastwichs und es liegt darum die Ver

muthung nicht fern, dass vielleicht auch sie von Plastwich

abgefasst sei . Etwas später wurde

B. Der Bericht des Domkapitels als amtliche Denkschrift

verfasst und zwar , da der Tod des Bischofs Franz darin

erwähnt wird, nach dem 10. Juni 1457. Er stimmt im

Wesentlichen mit dem ersten überein , ist aber nur mehr ein
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Fragment, dem Anfang und Schluss fehlt. Beiden

gegenüber steht

C. Der Bericht von Seiten Georg's von Schlieben . Er scheint

für den Hochmeister, der Schlieben wegen Anwendung von

Gewalt getadelt hatte, bestimmt gewesen zu sein und soll

diese rechtfertigen .

D. Das Zeugenverhör vom J. 1456. Mit den vertriebenen

Domherren hatten sich mehrere bei dem Ueberfalle des

Schlosses Allenstein gegenwärtige Personen nachKönigsberg

geflüchtet und wollten sich von hier nach andern sichern

Orten zerstreuen. Um ihres Zeugnisses bei dem bevor

stehenden Prozesse nicht zu entbehren , veranlassten die

Domherren ihre eidliche Vernehmung zum ewigen Gedächt

niss. Dieses geschah auf Antrag des vom Domkapitel

bevollmächtigten Prokurators Bartholomäus Libenwald in

den Tagen vom 18.-22. März 1456 durch den Bischof

Nicolaus von Samland und wurden ihre Aussage durch

einen Notar niedergeschrieben und beglaubigt.

A. Die tegedinge der thumheren vnde

houelewten.

Noch dem sich disze lande vnde stete von des Heren

Homeisters vnd seines wirdigen ordens gehorsam vnde

beschirmunge geworffen hatten vnde den koning von Polan

hatten vfgenomen etc. so hot vnser her Homeister, der

her kompthure vom Elbinge geschreben dem Capittel vnde

der Stadt zu Allensteyn, vnde se gefordert vnde dirmanet,

das sie sich weddir in des heren Homeisters vnd seines

wirdigen ordens beschirmunge welden geben, wenne sie

getrwen wol mit der hulffe des almechtigen gotis, sie zcu

beschirmen etc. Item dornoch zcu mitfasten der selbige 14. März 1455.

here kompthure von wegen des here Homeisters vnde gantczen

ordens andirweith zcu Allensteyn hat geschreben vnd sie

als vor hat dirmanet, das sie sich wedder in des heren

Homeisters vnde seines wirdigen ordens beschirmunge welden

geben etc.; vnd wen das geschege, so sicherte her die herren

vnde sunderlich alle ere vndersoszen des gebittes vor die

obertretunge etc. vor lieb vnde gut, vnde begerte, das her

hoffelewte in die Stadt legen mochte, do methe des ordens

1) Der Brief des Komthurs ist datirt Freitag vor Laetare d. i.

14. März,
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vinde betrwgen mochten werden, vnde gelobete, ap in die

Stadt nicht welde geste haben, so welde man dar in legen

bruder des ordens vnd hoffegesinge, vnde die selbigen solden

nymand beschedigen adder das seine nemen , sunder sie

sulden um er Geld czeren etc. Item dornoch haben die

Thumheren mit Her Musicken von beuelunge wegen des

Heren Homeisters vnde Heren Kompters vom Elbinge, als

her sprach, handelunge gehatt, alzo , das der herre Homeister

gap her Musicken eynen vorsegelten brieff inhaltende, was

p. 7. her Musick den heren und burgern worde * vorsichern ,

das sulde vom im vnd seinem orden vnvorbrochlich gehalden

werden. So welde sich die vorgenanten Thumherren vnd

Burger nicht geben, wen sie eren getrwen gantcz setczten

vff den Heren Kompthure vom Elbinge, mit dem sie ouch

in handelunge woren . Dar noch santhe der her Homeister

in einen brieff a ) inhaltende : worde sie sich weddir geben

in seine vnd des wirdigen ordens beschirmunge, so sicherte

(er) sie vor alle obertretunge vnd gelowbete , das her sie bey

alle eren priuilegien vnde freyheitten welde losszen . Item

dornoch haben die vorgenante Thumhern vnde Burger eynen

brieff des herren Homeisters vnde ouch czweyne briffe vom

herren kompthure vom Elbingeentfangen och das selbige

17. Juli. inhaltende. Item dornoch am Donnertage noch diuisionis

apostolorum haben die Thumherren mit her Musicken abir

handelung gehat. Dor bey sein gewest her Jorge von

Sliuen, herWilm von Helfensteyn kompthur zcu Graw

dentcz, her Ulrich Kinsberger, Jorge Lobel, Kirke howp

zcu der Ylaw, Haszelhawer vnde der Rath

Allensteyn und die besten von der gemeyne. Do hott man

den Thumheren und Burgern zcugesagt disze noch geschre

ben Artikel . ( I. ) Zcum erstin wart in zcugesagt vnde gelobet

bey trewen vnde eren durch her Jorge , der is retthe, das

die Thumherren, die zcu
die zcu der czeit bey der kirken zcu

Frawenborg woren, am anderen tage gesichert sulden werden ,

alzo das man die kirche bemannen solde vnde die herren von

allen finden beschirmen . Geschege das aber nicht so solde

man sie von dannen mit eren lieben vnde besten guttern

kem Heiligenbeile ader eine andere sichere Stadt brengen .

Wurden aber die hoffelewte dor ober gefangen adder gesla

gen vnde die Thumherren gefangen , so welde sie die sel

bigen Thumherren mit anderen gutten gefangen , der der

man von

a ) einen seinen brieff Msc.
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orden vil hette *, geloszet werden. (II.) Item das alle zcu- * p 8 .

sagunge, zcuschribunge vnde gelobde durch den heren

Homeister adder den heren Kompthure vom Elbinge,

vnvorseret vnd vnvorbrochlich gehalden solde werden, vnd

das Capittel vnd die Stadt bey allen eren herlichkeiten,

priuilegien, freyheiten vnd gerechtikeiten bleyben solden.

(III.) Item das man in keinen houptman in Stadt vnd

Slosz setczen sal vnde geben, den den selbist keysen werden

vom orden , wen sie sich in des ordens beschirmunge

gegeben haben , das der orden seine finde dor awsz mag

betwingen vnde swechen. ( IV.) Item das disse vorwort

vnd beteidinge vnschedelich seyn solle den teidinge vnde

handelunge, dy dy Thumherren mit dem herren Kompthure

vom Elbinge gehatt hetten, wen sie ouch noch mit im in

teidinge stunden, vnde so sich der herr Kompthur zcu in

fugen worde, der sulde alle sachen mit den Thumheren

macht haben zou wandelen. (V.) Item das alle, dy do

legen wurden von des ordens wegen, von dem eren czeren

vnde die wirthe gutlich beczalen solden, vnde nymandis

beschedigen von des Capittels vndersoszen adder das seine

nemen. (VI.) Item das nymandt wedir der thumheren

weyssen vnd willen aldo legen vnd bleiben sulden, sunder

in noch irem willen sal rewmen, wen sie wellen, ane alle

wedderrede. (VII.) Item das dy geste keinen sold adder

schaden von den Thumheren, der Stadt vnd al des Capittels

vndersoszen forderen solde , wen dy geste do hyn nicht vm

des Capittels willen ingeloszen worden, sunder dem orden

zcu liebe vnde zcu gute, ere finde dorawsz zcu swechen

vnd zcu betwingen. (VIII.) Item das men alle des Capittels

vndersoszen nicht beschatczen noch uff sie geschosz setczen

ader in keinerleyweyse besweren adder beschedigen sulde .

Item uff alle diszen beteidungen haben die Thumherren

entfangen vom heren Homeister vnd heren Kompthure

vom Elbinge einen (breff) einenselbige beteidinge inhaldende

mit erer beyder Ingesegil vorsegelt * also lewttende :

Wir Bruder Lodewig von Erlichszhawsszen, des Hos

pitals sanct Marien der bruder des dewtschen hawszes von

Irlm . Homeister, bekennen vnd thun kunth vor allen vnd

itczlichen , den dessze vnsszer schrifte vorbracht werden,

zcu sehen, zou horen adder zou lesszen , das, noch deme

denne die manschafft inwoner vnd vndersossen wnsszir lande

Prewsszen sich von wegen eynes bundes von vns vnd

nemelich von der beschirmunge vnsers ordens gewant vnd

*

p. 9 .
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zcu

er

yn dy beschirmunge der von Polen gesatczt vnd gegeben

hatten , so haben dy vorsichtigen Burgermeister, Rothmanne

vnd gemeyne der stadt Allensteyn wolbetracht vnd zcu

hertcze genomen, das sie mit betriglichkeit von vns ent

czogen seynt, vnd doryn gekomen vnd haben sich wedder

eren rechten Erbherren, dem wirdigen Capittel der

Thumkirchen zcur frawenborg vnd in vnser vnd vnsers

ordens beschirmunge gesatczt vnd gegeben, doch alzo, das

wir das wirdige Capittel, ir herren vnd sey, bey all eren

priuilegien, breffen, begnadigen vnd alden freyheiten lassen

sullen . Das wir en denne zcu gesagt, vorheissen vnd

gelobit haben, zcu sagen, vorheisen vnd geloben, in crafft

desses briffes, das wir sie vnvorbrochlich do bey behalden

wellen . Desgleichen sage wir en zcu, das wir sie keinem

fremden Fursten, Graffen, Herren, Rittern adder knechten,

geistlich adder wertlich, noch nymands vorsetczen, vor

weisszen , vorphenden noch vorkawffen wellen noch sullen,

wenn sey nymandes, wen das wirdige Capittel zcu frauwen

borg, vor er rechten herren , vns vnsern orden vor

beschirmer bekennen vnd haben wellen. Wir sicheren sy

och vnd ere nochkomelinge vor vns vnd vnsere nochkome

lingen in iren leibern vnd guttern vor alle die obertretunge,

schaden adder missetadt, die sie weder vns vnd vnserm

orden, als mit vorfurunge der krege, vorachtunge, vorvol

gunge ader anders wie, die benumpt werden, gethan haben,

das wir die in zçukunfftigen gezceiten nicht rechen, vffheben,

noch yn arge gedenken wellen, sunder gantcz vorgeben.

Deszgleichen sichern wir alle, die von erbar lewten bey

en seyn ader freyen, an leib und gutte do zcu bleiben ader

weg zcu zciende, woe hyn sie gelwstet. Wer ouch ymandes

von Burgere, der yn vnsir beschirmunge do zcu Allensteyn

nicht bleyben wolde, der mag das seyne vorkowffen adder

vorgeben vnd zcien, wo hyn is yn gelwstet. Sunderlich

gelobe wir yn nymandes vnd sunderlich off dem Slosze,

wen eynen vnsers ordens zcu eynem howptmann setczen

noch der beger vnd vorlibunge des Capittels. Wir sichern

sy ouch vnd dy gemelten Burgermeister, Rothmanne vnd

gemeyne der gedochten Stadt Allensteyn, das sie von den

gesten vmb den solt nicht gemanet sullen werden ; sunder

was dy geste vorczeren, sollen sie beczalen, sam sie das

selben die geste beteidinget haben. Gezcewge vnd hie bey

seyn gewesen die gestrengen Edlen vesten Ersamen vnd

woltuchtigen her Jorge von Sliffen , her W. Helfensteyn
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Kompthur zcu Grawdentcz, Mwsig von Swynaw vnd andir

vil gelewwirdige lewthe. Des zcu merer sicherheit vnd

gelowben haben wir obengenanter Homeister vnsers vnd

Bruders Hinrichs Rewsz von Plawen, vnsers ordens die

zceit stadthelder oberstes marschalks vnd kompthurs zcu

Elbing, vnsers gebittiers, Ingesegel mit rechter weissent

schafft vndene an dissen brieff lassen hangen . Der gegeben

ist zcu Koningsberg in der aldenstadt am freitag vor

Bartholomei apostoli im lv. Jore etc.

Noch den vorgeschreben vorschreybungen vnd betei

dungen haben die vorgenanten hoffelewten vnde eyn itzli

cher besunder gelobet, mit hande vnd mit munde, bey

truwen vnde eren, vor sich, die eren, dy veste vnd vnvor

brochlich zcu halden vnde mit sulchen vorworten sint sie

ingeloszen zcu Allensteyn. Sunder noch erem inloszen haben

sie keine zcusagunge gehalden ; wen sie koren ane der

thumheren willen vndewyszen her Jorgen von Sliffin zcu

eime houptman, den dy thumhern ny haben vorliebet, noch

wellen ymmer vor eynen houptman vorlieben . Dornoch

so begerte her Jorge vff das bawsz, das her das mochte

inne haben . Das wolden im die thumherren, nicht zcu loszen,

sunder sie wolden erer gerectichkeit vnde herlichkeit gebru

chen noch dem in was zugesagt vnd so ouch beteidinget

hatten, vnd hatten ouch vffgenomen off das hawsz czum

houptmann her Wilm von Helfensteyn kompthure zcu

Grawdentcz, vnd dor vmme sie keinen andern houptman

haben welden. So beerbeten sich sere der selbige Komp

thure vnd Kinsberger vnd Jorge Lobel kegen den thum

herren, daz sie her Jorgen mit etzlichen hoffelewten welden

uff das hawsz nemen, wen veil guttes dor awsz solde komen,

vnde gelobeten den thumberen bey truwe vnd ere vnd bey

gefenknisze, das do keine argeleyst sulde bey seyn adder

ferlichkeit. So hat der Techant zcu * gesagt her Jorgen * p 10 .

durch
ere grosze bete willen, das her Jorge dor oben

mochte sein selb sexte adder acthe, idoch nicht vor eynen

houptman, getruende och , das her vnde die seinen den

thumheren alle zcusagunge vnd vorschreibunge halden

solden. Dy zcusagunge durch den Techend geschen, hott

her Jorge nicht offge(no )men, wenne her wolde so starck

offim hawsz sein, als her welde, vnde ouch wolde die

anderen thumheren zcu Allensteyn weszende, als der probist

vnd her Arnold , das nicht vorlieben . So stunden die sachen

an wol vj tage. Do czog her Jorge kegen Marienburg,
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* p. 11 .

vnd noch her Jorgens beuälunge quam uff das hawsz Mag

nus von Sliffen , vnd lack doruffe eine nacht selb xv. , vnde

wart von den thumheren von der beteidunge vnderrichtet

alzo , das her nicht me offem hawsze lack. Dor noch hatt

sich her Jorge ser beerbetet kegen dem heren Homeister,

dem heren kompthure vom Elbinge, dass her offem hawsze

mochte sein . So haben die selbigen thumheren, dy vor

genanten herren Homeister vnd Kompthure dirmanet vnde ge

beten, dasmen se beyder zcusagunge vorschreibunge vnd betei

dunge welde loszen, das en offte vnde gefache och ist zcugesagt.

So haben die selbigen Thumheren, do sey innomen

des heren Homeisters hoffelewte vnde sich weddir in

des ordens beschirmunge geben, zcu sich off das hawsz

genomen her Wilm von Helffensteyn kompthure zcu Graw

dentcz, der in zcugesaget hott ofte vnd gefache, bey truwen

vnde ere vnde bey seime orden, getruwelich bey yn zcu

faren vnde leip vnd guth bey in zculoszen, och ap im der

Homeister worde andirs schryben vnde bey gehorsam beuelen,

wenn her were nicht pflichtich dem Homeister vndertanig

zcu sein in sachen *, die wedir got weren vnd ere, vnde

haben yn bey sich gehalden me, wen mit xl. pherden , vnd

ym speisze vnde futer vor yn vnde alle dy seinen gegeben

vnd och allen des ordens brudern, wen sie zcu yn seyn

gekomen.

27. Dcb . 1455. So ist nw
am Jore vnserns heren Mº.cccc "lvjº czu

Weynachten an sancte Johannes tage offis hawsz gekomen

her Ulrich von Kinsberger, vnde ist fruntlich entphangen,

vnde hott mit den Thumheren mit den seinen geszen vnde

28. Decbr. getruncken etc. , vnd am Suntage spate haben der Komp

thure vnde Kinsberger den Thumherren vorbracht, wy in

der herre Homeister geschreiben vnde beuolen hette mit

den Thumheren zu reden, vnd se von des Homeisters

wegen zcu bitten , das se welden ym vnde seynem orden

zcu fromen, her Jorgen von Slieffen zcu sich off ir hawsz

Allensteyn vor eynen Houptman uffnemen, do durch mochte

dem orden veyl guttis komen etc. Das haben dy Thum

29. Decbr. herren eyn bedoch dor uff genomen vnd haben amMontage

des morgens gesanth zcu dem Kompthur vnd yn haben

loszen an sein zcusagen, das her yn offte hatte getan ,

dirmanen durch her Conrad pharrer zcu Holland. So hott

der Kompthur von Grawdentcz geentwort: her hette

geworben, was ym von seime obersten were beuolen ; dy

Thumherren mochten geleichwol thun, was sie welden ;
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sunder se solden an ym keinen czweifel haben, her gelobete

bey trwe vnd ere bey den Thumheren, als her vorczugesagt

hatte vnd yn erem brote were , getrwelich bey en zcu faren

vnd leip vnde gut bey yn welde lossen ; vnd gelobte och

vor her Kinsberger, das her ouch nicht andirs wurde thun,

wen her Kinsberger were durch der sachen wille do hyn

nicht gekomen .

Dor noch goben dy Thumherren dem Kompthure von

Grawdentcz vnd Kinsberger in kegenwertikeit Jorgen Lobels

von Wartenberg eyn entwort alzo lewtende: wy in wol

weyssentlich were, was * se beteidinget hetten , das men en * p. 12 .

keinen houptman geben sulde wedder eren willen, vnde och

wol weyssentlich were, wie etczliche Thumhere gefangen

weren zcu Elbinge vnd zcu Dantczeke, vnde die anderen

entloffen weren von der Frawenborg, vnd der Thunheren

hoffe zcur Frawenborg gantcz vorstoret vnde zcu brochen

weren, vnde och ere stadt vnde hoff Melsag, alzo das sie

nyrne itczunt czu wonen hetten, wen alleine zcu Allensteyn ,

vnd sie och alle Tage wartende weren, das die Thumberen,

die do nicht gefangen weren, zcu Allensteyn komen solden,

wen sy noch yn hetten gesant. Dor vmme so beten sie

das men sie bey der beteidinge welde loszen, wen sie och

keyn ander entwort konden geben, is were denne, das dy

Thumhere, noch den sie gesant hetten, zcu in quemen .

Dor noch gingen her Kinsberger vnde Jorge Lobel noch

der mölczeit, als sie alle mit den Thumheren hatten gessen

vnde getruncken, zcu her Jorge von Sliuen, vnd brochten

ym der Thumheren entwort vnd quomen kortcz dor noch

wedir offis Hawsz zcu den Thumheren , sprechende in kegen

wertikeit des Kompthurs, das her Jorge von Sliuen die

sache gerne wolde loszen in gedolt an steen iiij wochen

adder v , das die anderen Thumheren kegen Allensteyn

mochten komen. Dornoch sprochen der Kompthur, Kinsz

berger vnde Jorge Lobel : wy das veyl lõgen wurde an die

Thumheren von her Jorgen, vnd ouch an her Jorgen von

den Thumheren gebrocht, dordurch vele vnwille entstunde.

Dor ymme rithten sie den Thumberen bey trawen vnde

ere, das sie muntlich vnde personlich mit her Jorge welden

sprechen vnde welden yn offis * Hawsz loszen komen. Do

sich die Thumheren swer dor ynne macheten, do sproch

der Kompthur etc.: Sie gelobeten bey trwe vnd ere das

keine verlichkeit addir hinderlist doran sulde seyn; welde

man yn nicht mit veyllen off losszen, das men yn mit

P. 13 .

10
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wenigen off leisze. So folgeten die Thumheren erem rote

zcu erem vorterpnisze, vnde leiszen yn offis Hawsz mit

andern iiij.

Do her Jorgen hyn offin quam , do entphingen en die

Thumheren vnd her gap in allen seine handt, vnd tranck

mit yn drey stund addir vir stund. Dor noch begunden

sie mit eynander zcu reden von den vorberurten sachen.

Do dirfunden die Thumheren alczuhant, das her Keinsz

bergers vnde des Kompthurs antwort , von her Jorgen

gebrocht, nicht recht geworben was, wen her Jorge ging

den sachen nicht noe, als sie den Thumheren hatten ange

brocht, sunder her Jorgen begeren was, das her offis Hawsz

wolde. Alzo beriffen sich die Thumheren an den heren

Homeister, den sie wolden besuchen , vnde ym die sache

vorbrengen vnd bitten , das her sie bey der zcusagunge,

vorschreybunge vnd beteydunge wolde lossen. Dornoch

gingen her Jorge von Sliuen , der Kompthur, Kinszberger

vnd Jorge Lobel in einen rath, vnde quomen balde wedir

vnd her Jorge sprach : Ich beyn alhy offem Hawsze , do

meyn her Homeister mir hot beuolen houptman zcu seyn ,

vnd ich wil von hynne nicht. Ich wil sehen, wer mich

von hinnen wil triben . Vnd riff an den Kompthur vnd

Kinszberger, sprechende : Her Kompthur vnde her Kins

berger ! Ich dyne meyme heren Homeister vnd dem orden .

Der Homeister hot mir beuolen alhy offem Hawsze houpt

zcu seyn . Ich ruffe euch an, das ir mir von des

ordens wegen beystendikeit vnde holffe thut, das ich alhy

moge bleyben. Do sprach der Kompthur: Her Jorge!

Ich bin in der Thumheren brote; dorumb fuget mir eyn

semlichs nicht wol wider sie czu thuende ; idoch so were

is mir sweer, das ich meynem obirsten nicht sulde gehorsam

seyn . Vnd do sprochen der Kompthur vnd Kinszberger:

Her Jorge ! Is ist geborlich , das wir vnserm obersten gehor

* p. 14. sam sein, wir welleneuch beystendich sein * mit liebe vnd

mit gutte, als das billich ist. Vnd dor noch alczuhand for

dertten der Kompthur vnd Kinszberger von her Jorgens

wegen die slossel zcum Hawsze von den Thumheren, die

sich der Sachen an den Heren Homeister beriffen . Das

machte in nicht gehelffen . Vnd do slossen der Kompthur,

her Jorge vnd her Kinszberger die Camer zcu vnd vorre

gelten se, do sie mit den Thumberen inne weren vnd etcz

liche hoffelewte als mit namen [lobchamor (?) desordens

bruder, Tawbenheim des Kompthurs diener von Elbing]

man
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vom

Jorge Lobel, Schrywersdorff, Tobenecker, Michel Hesse,

Czolner vnde etczeliche bruder des ordens, die sich hatten

geharnischet vnder eren schuben , dy troten vor die

thoren vnd czogen ere swerthe. Do das dy Thumhere
n

zogen, wy man mit yn ymme ginck , do sprochen sie : Her

Jorge! wir sehen wol, is kann nicht andirs geseyn . Ir

wellet hy oben seyn. So begeren wir von euch, das ir vns

gelobet bey trwe vnde ere, vnde vorschrey
bet

disze artikel

zcu halden.

Czum irsten , daz ir wellet vns veste vnvorseret vnd

vnvorbrochlich halden alle brieffe vnd zcusagunge geschehen

Heren Homeister vnde Kompthure vom Elbinge etc.

Item das ir vnd die ewern vns vnd die vnsern nicht wellen

drangen noch beschedigen an liebe noch an gutte. Item

das ir vns mit czerunge nicht wellet besweren, sunder von

dem ewern czeren. Item das ir nicht rath ader tad dor

zou wellet geben , das disz hawsz werde vorsatczt, vor

pfendet, adder entfromdet vom Capittel , vnd das hawsz den

Thumheren vorhalden wellet helfen, vnde nymand, wen in,

wedder entwertten . Do gelobete her Jorge von Slieffen

das bey trwe vnd ere, vnd gap dem Techend doruff seine

hand, vnd das hott manich gut man gesehen vnd gehort.

Item bynnen der czeit, als die mit den Thumheren hande

lunge hatten, so hatten der Komthure vnd Kinszberger

vorstackt in kamern vnd sust vffem hawsze mehe, wenne

lv geharnischte manne, vnd dor noch all zcu hand gingen ·

sie hen awsz, vnde liszen die Thumheren in der Camer

vorslossen, vnde vj geharnischte manne bey in mit geczogen

swerttern , das sie nicht mochten hynawsz komen . Do her

Jorge sach, das ir begriff vnde besteltnisz zcu gehen wolde,

do sprach her Jorge zcu den Thumherren : Ich wil euch

kein gelöbde halden ; vnde obirfillen do zcu handder Thum

herren dyner vnde anderer gutte lewte, die offim hawsze

woren, vnde fingen sie alle , vnd offenten das hawsz vnde

liszen hyn in, wen sie welden, vnd nomen alle die Thum

herren , prister, diener vnde ir gesinde gefangen, vnd furten

eyn itzlichen in seine kamer vnd fugeten im czwene adder

dry zcu, dy in dy nacht ober warten, vnde sprochen noch ,

sie welden nymand das seine nemen. Disze Ding sind

geschen am Montage, das was der tag sancti Thome Can- 29. Decbr.

tuariensis. Am Dinstage dor noch santten sie noch den

Thumheren vnde noch ein itczlichen besunder. Do sprach

her Jorge zcum Techend in kegenwertikeit des Kompthurs

*
p. 15.

10 *
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vnd seiner hoffelewte alzo: Techend ! der Kompthure hott

euch wol gesagt geistern, was her mir am negesten vor

gangen Sonnobende hatte zcugesagt; dor noch hettet ir

euch wol mögen richten. Do sprach der Kompthure : Ich

habe im noch den anderen Thumheren dor von nicht

gesagt. Do sprach der Techend: her Kompthur! Ir habet

nicht wol gethan , das ir vns nicht habet gewarnet, wen

ir wol weisset, was ir vns habet zcugesagt vnde gelobet

bey euwren trouwen vnd eren, vnd was wir euch guttes

haben getan . Do sprach her Jorge : her hott gar wol

gethan ; wen hette her ys euch gesagt , ir hettet in vom

hawsze gestoszen .

Vnd do fordertte her Jorge von itczlichem Thumheren

. p. 16. seine sloszel , idoch so gelobete her, das * yr gut vnde

gerethe in vnvorruckt bleyben solde. Do weyssete men die

Thumheren alle in eyne Camer vnde fugete in zcu hoffelewte,

die irer warten musten, alzo das nymand mit in, och sie mit

nymande reden mochten, ouch yn nicht gunnen papir vnd tyntte

bey in zcu haben . Sie nomen in all ere geld , selber ,gold, cley

nod, bücher, cleyder , pferde vnd alles, das sie hatten ;ouch allen

harnisch , pferde vnd allis , das czum hawsze, vnde andern gutten

lewten, die bey in woren zcu horte, alle eren dinern das erevnde

ouch des erwirdigen heren Bisschoffes von Heilsberg bücher

vnd etczliche cleynod vnd gerethe vnd ouch veyl ander

gerethe, das arme lewte vom lande do hin durch sicherheyt

weillen geflökent hatten . Do musten die thumheren uff

der erden legen vnd die hoffelewte logen vff eren betten .

Sie hilden gefangen her Arnold Clunger vnd her Weter

hein ix tage, den probist xvj tage, den Techend xxv tage,

vnd dornoch santten sie her Jorge weck schemlich mit

boszen swachen pferden vnd zubrochen raden, ane czerunge,

in meynunge, als man wenet, das sie von den finden

distebas gefangen mochten werden. Vnd worden geschreben

obir die thumheren schentlich bryffe an andere hoffelewte,

vorgebende , wie sie vorrether vnd truwlosze lewte weren,

das sich ap got wil nicht dirfunden hott adder noch dir

findin sal, wen sie durch erer groszer trwe willen vnd

liebe vnd gonst, die sie zcum orden gehatt haben vnd

beweyszeth , in disze noth vorrethlich vnd buslich sein

gekomen, das sie allen heren , forsten, growen, rither vnd

knechten vnde allen gutten lewten zcu dirkennen geben.

Wen hetten dy Thumheren ere Stad vnd Slosz dem orden

zcu fromen nicht ingerewmet, vnde des heren homeisters

bryff vnd sigel vnd anderer czusagunge bey trwe vnde ere
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durch her Jorgen von Slieffen, den Kompthur von Graw

dentcz vnde her Kinsberger vnd andere geschen nicht

getrwet, sy weren von her Jorgen , dem Kompthur, Kinsz

berger vnd ere beylegern solchenshomuttes wol oberhaben.

Nw vns denne breyffe, segel , trwe vnd ere
gebrochen * p. 17 .

ist, zo clage wir das gote vnd allen den, dy do liben dy

gerechtic
hkeit vnd hassen die vngerecht

ikeit vnde begeren,

das sy sich vnsern schaden zcu herczen wellen loszen geen.

vans

B. Der Bericht des Domkapitels.

Vff solche vorgemeldte des herren Homeisters vnd des

Kompturs czum Elbing czusagen vnd vorschreibung haben

wir, probist, techant, vnd andere tumherren des capittels

czur Frauwenburg , mit wissen und willen allir vnserer

vndirsassen vnsere stad Allensteyn dem orden vnd seynen

dinstlewten czufromen ingegeben, ire fynde darus czuswechen ,

vnd haben im lyten iare am Midwoch nach diuisionis apo- 16. Juli 1455.

stolorum den herren techant mit eczlichen borgern van

Allensteyn kem Hoensteyne geschicket, alda mit dem

Kompture van Grudencz vnd den hofelewten, alse Müszicken,

herr Jorgen van Slyuen, Jorgen Löbel, Hazelauwern vnd

andern hofelewten , die herren meisters wegen

dahen gekomen woren, vff solche handelunge vnd beslissunge

vormals van der sachen wegen getan, handel czuhaben .

Daselbist wart en allen durch denselben techant czugesaget,

das wir dem herren Homeister vnd dem orden czufromen

en die stad welden ingeben vnd öffenen , so ferre sie des

herren Homeisters vnd des Kompturs vorschreibung vnd

andere nachgeschrebene czusagungen vnuorbrochlich welden

halden .

Am nestenDonrstage darnach qwomen vor die stadt 17. Juli,

Allensteyn her Jorge van Slyuen, Wilhelm van Helfensteyn ,

Jorge Lobel, Kirke, houbtman czur Ilaw, mit vast velen

anderen hofelewten, begerende, das wir sie inlassen welden.

Do sandten wir aber czu en denselben herrn techant, bor

germeister, ratmanne, vnd vele andere frome lewte vnsere

vndirsassen , mit en czu reden, vnd sie czu ermanen, ap sie

der herren , alse des homeisters vnd des kompturs, czusagen

vnd vorschreibung, vnd die artickel hienoch geschreben,

vnuorbrochlich welden halden . Daruff sie sich beritten,

vnd derselbe her Jorge van Slyuen vnd die andirn alle
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newen em vns czusagten vnd vorsprochen , mit hande vnd

munde, bey iren truwen vnd eren, vor sich , vnd eyn icz

licher vor die seynen , sie welden der herren, alse des homei

sters vnd des kompturs, vorschreibung, ir voriges czusagen

vnd dese nachgeschrebne sachen sicher vnd vnuorbrochlich

czuhalden.

Czum irsten , das die tumherren , die czu der czeit nach

czur Frauwenburg woren, am nesten tage darnach, so sie

czu Allensteyn würden eyngelassen, an leibe vnd guttern

volkomelich gesichert solden werden, also, das men die

kirche solde bemannen, vnd die tumherren vor allen fynden

beschirmen, adir sie mit iren guttirn kem Heiligenbeile

adir in eyne andere sichere stad des ordens brengen.

( II.) Item , das alles czusagen vnd vorschreibung,

durch dye herren , den homeister vnd den komptur czum

Elbing gescheen, durch sie vnd dye eren veste gehalden,

vnd das capittel, die stad, vnd alle ire vndirsassen an iren

priuilegien vnd freiheiten beschirmet solden werden.

(III.) Item das men vns in vnser slos vnd stad keynen

andirn houbtman solde setczen, denne alleyne den, den wir

selbist würden kyzen .

(IV .) Item, das alle hofelewte, die alda wurden legen

van des ordens wegen, van dem iren czeren, ouch die wirte

guticlich beczalen vnd vns nach vnserm willen vnsir slos

vnd stad Allensteyn williclich widder einrewmen solden,

wenne wir das van en würden begeren.

(V.) Item, das sie ouch keynen iren zoldt adir scha

den van vns vnd vnsirn vndirsassen solden manen ,
denne

sie nicht durch vnsirs capittels adir der vnsirn willen,

sundir dem orden czu gutte, ken Allensteyn ingelassen

würden .

(VI.) Item, das sie vns adir vnsere vndirsassen mit

nichte beschatczen, ouch in keyner weyze irkeyn geschos

ane vnsere vorlibunge off sie zetozen söiden.

(VII.) Item, dasallesolchevorwortvndbeteidigungsolden

vnschedelích seyn den teidingen vnd handelungen, die wir

mit dem herren Kompture vam Elbing gehat haben , wenne

wir ouch nach mit em inhandelungestünden,vnd so sich

derselbe herre Komptur czu vns ken Allensteyn würde

fügen , der solde macht haben, mit vns alle sachen dem

orden vnd vns czufromen czu wandeln .

Solche artickel alle haben her Jorge van Slyuen vnd

die andirn oben berurt mit allen den iren vorheisschen,
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geredt vnd gelobet sicher vnd vnuorbrochlich czu halden,

mit hande vnd munde, bey truwen vnd eren vnd vff solche

vorwort seyn sie czu Allensteyn ingelassen . Sundir, do sie

in die stadt qwomen, hat sich herJorge van Slyuen van

stund an aneynsirn wissen vnd willen vor eynen houbtman

vffgewurffen .

Darnach begerte her Jorge förder, das her vnser slos

ouch mochte innehaben , das wolden wir em nicht czu

lassen, vff das wir vnsere herlichkeith selbigt mochten

gebruchen . Darumb ermaneten wir en , das her vns boben

vnsers herren Homeisters vorschreibung ouch obir vnsere

beteidigung vnd seyn czusagen nicht welde notigen adir

dringen, wend wir itczunt vffgenomen vnd bey vns hetten

eynen houbtman , her Wilhelm van Helfensteyn, Komptur

czu Grudencz. Darnach bearbeiten sich derselbe her Hel

fensteyn, her Kynsberger vnd Jorge Löbel van her Jorgen

wegen kegen vns, das wir her Jorgen mit eczlichen hofe

lewten vff ynsir slos welden nemen, wenne darus ane

czweifel dem orden vele guttes solde komen, vnd geloubeten

vns bey truwen vnd eren, das keynerley veerlichkeit
adir

argelist dabei seyn solde . Daruff hat der techant, alleyne,

so vele alse an em ist gewest, durch solchir grosser bete

willen her Jorgen van Šlyuen czugesaget, das her vff dem

slosse mochte seyn selb sechste, idoch nicht sam alse eyn

houbtman, das dach die herren, der probist vnd herArndt

nicht vorliben , ouch her Jorge vff die czeit nicht vffnemen

wolden ; sundir her wolde vffim slosse seyn alse stark, alse

her welde, das wir em nicht czusagen wolden.

Darnach sich aber derselbe her Jorge vleissiclichen

bearbeite kem homeister, dem komtur czum Elbing, her

Vldrzich vnd andere, das her vnser slos mochte mechticlich

innehalden . So haben wir dieselben herren, homeister vnd

kompture, durch her Arndt, vnsern metetumherren, ouch

durch vnsere briffe ermanet vnd gebeten, das men vns bey

vorschreibung vnd czusagen welde lassen , vnd vnser slos vnd

gütter nicht in veerlichkeit setczen , das sie vns vff die czeit

vnd gefache czugesaget haben. Wir lissen ouch daselbist

die herren homeister vnd kompture bitten, das sie welden

anseen, was vnsir herre bisschoff vnd wir bey dem orden

getan hetten, vndczu was vorterpnisse wir vmb des ordens

willen weren gekomen, vnd welden vns her Jorgens

gedranges endledigen, vnd vns bey briffen, segeln vnd tei

dingenwelden lassen, vff das wir vnd vnsere kirche nicht
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qwemen czu vorterbnisse vnd grüntlichem schaden, wenne

alle vnsirs herren bisschoffs pontificalia, vnsere vnd alle

vnserer kirchen clenodia vnd vnserer vndirsassen farende

habe vff vnserm slosse in vorwarunge were. Wir hetten

itczunt bey vns vffim huwze den Komptur czu Grudencz

mit xl. pferden vndir vnserer czerung, vnd vormöchten

keyne högere czerung czuthunde. Do her Jorge merkte,

das her vnsir slos nicht mochte ingekrigen vnd vns dauon

endweldigen, da lis her vnsere lewte durch die seynen mit

manicherley weyze beschedigen, eczliche vnsere dorffer,

alse Porden , Petriken , Cleberg etc. lis her gancz vszpochen,

vnd manicherley andir betrupenisse mit gefengnisse, berou

bung vnd beschatczung lis her ynsern armen lewten dir

czeigen ; vnd vnsere vorwerke, dauon wir vnser slos solden

halden, lis her gancz emplössen , des wir vns dach gefach

beclageten, sundir vns keynerley beschirmung adir rettunge

van imande konde gescheen.

Darnach hat her Jorge forder gedacht vnd sich bear

beitet, wie her in vnser slos mochte komen, vnd gab dem

Komptur czu Grudencz vnd Kinsbergern czu vorsteen ,

würden sie em nicht helfen , das her vnser slos eynkrege,

so welde her die stad Allensteyn vszbornen vnd sich mit

allen hofelewten seyner rotten geben czu dem koninge czu

Polan , alse das derselbe Kompthur van Gruwdencz her

nachmals offt vnd gefach vor gutten lewten sich damit

endschöldigende bekant hat.

Darnach im lvjten Jare am tage Johannis czuWeynachten

ist her Kinsberger vff vnsir slos Allensteyn gekomen alse

eyn frundt. Her ist van vns frundlich empfangen ; her hat

mit allen den seynen mit vns gegessen vnd getruncken, vor

seyne pferde futter genomen vnd dy nacht beyvns alda

28. Decbr. gebleben . Darnach am andirn tage brachten an vns die

obgenanten Helfensteyn vnd Kynsberger, wie en der herre

Homeister hette geschreben vnd beuolen, mit vns czureden,

vnd vns van seynenwegen czubitten , das wir her Jorgen

yan Slyuen czu vns vffs slos czu vnserm houbtmanne welden

nemen , darus her hoffte seynem orden vele guttes czukomen .

Daruff nomen wir bedocht bis vff den andirn tag. Bynnen

der czeit vnd in demselben tage hatte der Komptur, vnser

houbtman, in geheyme czu em vorbotet eczliche nanıhaff

tige ratmanne der stad Allensteyn, begerende, das sie darczu

solden helfen , das her Jorge das slos mochte eyngekrigen.

Die ratmanne antwerten widder : es geczemte en nicht, das

27. Decbr.
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sie solden vorreter sein irer rechten herren. Der Komptur

sprach widder : wisset ir nicht, das ir in der stad seit obir

manne Deser sachen würden wir eczwas gewarnet, idach

satczten wir daruff nicht volkomenen gelouben. Darnach in

demselben tage des abendes sandte her Jorge vnd die

seynen czu vns vnd lissen vns sagen, wie sie weren gewar

net, das die fynde willen hetten vor Allensteyn czukomen;

darumb begerten sie van vns, das wir hundirt hofelewte

van en vff vnser slos welden nemen. Wir dankten en vnd

sprochen : wir getruweten vnser slos wol czubewaren. Alse

sandten wir in der nacht vs vnd lissen vorboten eczliche

vnsere scholczen vnd dinstpflichtige, die ire gütter vnd

gerete bey vns in vnserm slosse hatten in vorwarung, das

sie offs slos qwemen vnd das slos vnd vnsere möle holfen

vorwachen vnd warten. Alse wurden sie durch her Jorgen

vnd die seynen vffgehalden, so das sie ins slos nicht mochten

komen . Den andirn tag , das was am Montage czu wey- 29. Decbr.

nachten, sandten wir früher Conraten, pfarrer van Holland,

czu her Helfensteyn, vnserm houptmanne, en czu ermanen ,

das her czuherczen welde nemen, was her vns offt hette

czugesaget, vnd welde an vns getrewlich faren . Darczu

antwerte her : her hette gewurben, was em van seynem

obristen were befolen ; dy tumherren mochten dach thun,

was sie welden, sundir sie solden an em keynen czweifel

haben, alse her en vor czugesaget hette vnd in erem brote

were, so welde her getrewlich an en faren vnd ane czweifel

leip vnd gut bey en lassen ; vnd desgleich geloubete her

ouch vor her Kinsberger. Darnach goben wir vnsir ant

wert her Helfensteynen vnd Kynsbergern in kegenwertikeith

Jorgen Lobels also lawtende: En were wol wissentlich ,

was vns durch den herren Homeister vnd den Komptur

were vorschreben vnd vorsegilt vnd vns ouch im teidinge

czugesaget were, das man vns keynen houbtman widder

vnsern willen solde geben . Ouch wusten sy wol, das alle

vnsere höfe vnd wonungen bey der kirchen czur Frauwen

burg durch die bündstete darumb, das wir vnser slos vnd

stad dem orden hetten ingegeben, weren czustöret ; desgleich

vnsere stad vnd hoff Melzak vorbrant vnd gancz vorstöret

were, vnd itczunt mit vnsirn metetumherren, vicarien vnd

pristern keyne ander endhaldungen adir wonunge hetten,

denne alleyn czu Allensteyne. Darumb beten wir sie, das

men vns bey der vorschreibung vnd irem czusagen welde

lassen ; ouch welden wir en keyn andir antwert van vns
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geben, es were denne, das andere vnser metetumherren ,

nach den wir gesand hetten, es mit vns vorlibeten ; denne

das slos Allensteyn nicht alleyne vns, sundir dem ganczen

capittel czugehörete.

Do her Jorge dirkante, das her vnser slos mit solchem

besteltnisse nicht mochte gehaben, sandte her czu vns her

Helfensteyn, vnsern houbtman , vnd her Kinsbergern, dy

sich dieczeit vndireynander wol han vorstanden, alse vns

nach widderfaren ist, begerende van vns, das wir her Jorgen

welden gonnen personlich vff vnser slos czukomen, vff das

her muntlich eczliche handelunge mit vns mochte reden in

gutten truwen . Darczu wir vast swer woren, wenne wir

vns besorgten eyns argen . Darczu sprachen Helfensteyn,

Kinsberger vnd ouch Jorge Lobel : wir gelouben euch bey

vnsern truwen vnd eren , das keynerley veerlichkeit, vorret

nisse adir argelist darynne seyn solde ; welde men en nicht

eynlassen mit velen, das men en dach mit wenigen eynlisse,

wenne sie hofften , das alle czweitracht, bitterkeitvnd vnwillé

czwusschen her Jorgen vnd vns gewand mit irer hölfe gancz

hengeleget solden werden . Do folgeten wir irem rathe czu

vnserm gruntlichen vorterpnisse, vnd lissen her Jorgen in

vnsir slos mit andern vier hofelewten alse mit namen

Dittrich Schreibersdorff
, Titcze Rabiel, Jon Tobenecker,

vnd Michel Hessen .

Do her Jorge mit denselben in vnser slos qwam, do

woren wir bey her Helfensteyn, vnserm houbtmanne, in

seyner kamer. Wir empfingen her Jorgen mit den seynen .

Her gab vns allen seyne handt vnd trank mit vns frundlich .

Darnach begunde her mit vns czureden, wie em der herre

Homeister die houptmanschafft vff vnserm slosse hette

beuolen, vnd wie em ouch vnser techant solde haben czu

gesaget, das her selb lxx. adir meh vff demselben vnsirn

slosse seyn solde. Darczu wir em vff das irste antwerten

also : her wüste wol, was vns vnser herre Homeister vor

schreben, vnd her ouch selbist in der beteidigung mit hande

vnd munde, bey truwen vnd eren, vns czugesaget hetten ,

vnd boten en , das her vns daboben keyne gewaldt thun

welde, vnde beriffen vns der sachen an vnsers herren

Homeisters gnade. Vff seyne andere vorgebunge antwerte

em der herre techant: Alse vele alse an em were, hette her

em czugesaget, das her vmb solchs grossen fromens willen,

den her Jorge meynte dem orden darus czukomen, selb

sechste der seynen vff vnserm slosse seyn solde, das dach
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her Jorge vff dieczeit nicht hette wellen vffnemen , vnd das

das also geschen were, czöge sich der techant an diejenen,

die vff diczeit dabey weren gewezen.

Darnach gingen her Jorge van Slyuen, Helfensteyn

vnser houbtman, Kynsberger, Jorge Lobel, Schreibersdorff

etc. in eynen rath, vnd qwomen balde widder. Daselbist

her Jorge sprach also: Ich byn allhie in desem slosse, da

rynne mir meyn herre Homeister hat beuolen houbtman

czuseyn. Ich wil seen, wer mich van hynnen wirt treiben ,

adir ich wil meynen hals daran geben ; vnd riff an daselbist

Helfensteyn, vnsern houbtman, vnd Kynsbergern sprechende :

her Kompthure und Kynsberger! Ich dyne meynem herrn

Homeister vnd dem orden, der homeister hat mir beuolen

alhie vffim slosse houbtman czu seyn, ich ruffe euch an,

das ir mir van des Homeisters wegen tut hulfe. Do sprach

her Kinsberger : es ist geborlich , das wir vnserm obristen

seyn gehorsam ; wir wellen euch beistendig seyn mit leibe

vnd mit gutte. Darnach alczuhandt forderten sie van vns

die slossel czu dem slosse, die wir en dach dieczeit nicht

antwerten wolden, sundir beriffen vns der sachen ans herren

Homeisters gnade. Das alles mochte vns nicht gehelffen.

Alse slossen sie czu die kamer, darynne sie vnd wir alle

woren. Sie schoben den regel vor ; darnach würfen sie ab

ire cleider vnd troten in follem harnassche vor die töre,

denne her Jorge vnd die seynen vndir den cleidern harnasch

mit en gebrocht hatten, vnd czogen darnach vs ire swerte.

Do wir nu zogen , das wir so jemerlich gefangen woren ,

sprach der techant: Her Jorgel wir zeen , es kan andirs

nicht geseyn ; ir wellet io aĪhie seyn vffím slosse. Wir

seen wol, diejenen, die do solden seyn vnsere beschirmer,

seyn nu gewurden vnsere vorvolger. So begeren wir van

euch, das ir vns geloubet, bey truwen vnd eren, das ir das

slos nicht vorsetczen, vorpfenden, adir vorkouffen, sunder

es vnserm capittel czugutte halden wellet. Darczu sprach

her Jorge: Wye, ap wir das gancze land vorkoufften, so

muste dis slos mete vorkoufft werden. Darczu sprach der

techant : wisset, her Jorge, das die lande vnserer kirchen,

dem orden nichts angehören, wenne vnsere kirche in sun

dirheit mit iren landen ist begobet van bobist vnd keyser,

vnd wir ouch sundirliche bobistliche vnd keyserliche

priuilegia darobir haben . Der herre Homeister vnd seyn

orden seyn nur vnsere beschirmer. Alse gab her Jorge

dem techante seyne handt vnd geloubete, das her dem
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van

capittel ir slos nicht welde endtfremden . Bynnen der czeit

bestalten Helfensteyn vnd Kynsberger, das sich ir gesinde,

das sie vff dem slosse hatten , der boben lv. was in der

summen , sich solden harnasschen vnd czu derwere stellen,

die dach alle tage des capittels brot ossen . Darnach ging

her Jorge vnd Helfensteyn vs vnd vorslossen vns mit sechs

hofelewten in der kamer.

Do sie nu sogen, das solch ir begriff vnd besteltnisse

nach irem wyllenczugeen wolde, qwam her Jorge widder

in die kamer. Ich wil euch keyn gelobde halden . Vnd

van stund an widder alle czusagungen vns vnd alle dy

vnsern lis angreiffen vnd fangen, vnd hilden eczliche van

vnsern tumherren , alse her Niklas Weterheym vnd her

Arnolden Klunder, beide doctores, ix . tage dorffticlich

gefangen ; vnsern techant, der ouch doctor ist, xxv. tage,

van deme sie drey tonnen pfenninge wolden haben, vnd

vnsern probist , der do ist eyn alder erlicher man

cx. iaren, (sic !) xvi. tagegar iamerlich in vorslossenen kamern,

mit beroubunge allirley bettegewandt, vff blosen bencken

dy nachtru czuhaben, gefangen hilden.

Darnach wurden czweitrechtig her Jorge mit den

hofelewten seyner rotten. Eczliche sprochen : es stünde en

nicht czuvorantwerten, vnd were widder got, das men den

thumherren nemen solde ir slos, ire güttir , vnd sie also

vorstossen , alse nemlich Schreibersdorff mit velen andirn.

Eczliche aber sprochen herwidder : wie wellen wir vnserm

zolde bas nachkomen denne nu ; bewten wir vndir vns , was

wir vffim slosse fynden, vnd stossen die pfaffen dauon ;

denne pfaffen sollen nicht solche slos haben, sunder wenne

sie eynen groen rok han, das ist en genug. Vnd sust

manchirley wort vndir eynander hatten .

Czum leczten her Jorge gegeben hat gar eyn clege

liches orteil obir vnsere, ouch vnserer armer lewte vnd

dyner gütter, also lawtende: Wir wellen bewten allis, was

wir vffim slosse fynden; wer nicht wil teil haben, der trete

abe ; ich wil es wol vorantwerten. Vnd daselbist berou

beten sie yns allir vnserer vnd der vnsern gutter vnd

cleynat, an pferden, cleydern, büchern, gold , silber, geldt,

ouch nemlich allir vnsers herren bisschoffs pontificalia, der

vmb des ordens willen van landen vnd lewten ist gekomen vnd

in elende vnd armutte ist vorstorben. Desgleich ouch

vnserer kirchen messegeroete . Dese grosse gewald clagen

wir gote vnd allen , die do liben dy gerechtikeit vnd hassen

die vngerechtikeit, vnd bitten deemuticlich ( u. s. w .)
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C. Der Bericht von Seiten Georg's von

Schlieben .

Es ist gescheen, das her Jorge von Sliuen gekoren ist

zu eynem houbtmann uffim hawsze zu Allenstein von dem

Compthur von Grudentcz vnde anderen heren vnde seyne

frunde, die in mechticlich uff das Slosz satczt haben mit

andern seynen gutten frunden .

Der techent mit hantgebenen treuwen im geredt vnde

geloubet hatt vnde uffgenomen zu einem houbtman. Dar

bey gestanden hatt Her Arnd , der ouch aldar eyn thum

here gewest ist, vnde im czusagtt hott, die Slussele zu ant

wurten zu notdorft seyn vnde seyner frunde, es sey tag

ader nacht, wenne es not seyn wurde.

Doruff her Jorge von Sliuen Magnus von Şliuen, sey

nen vetter, vnde ander seyne frunde uff dem slosze Allen

steyn gelossen hatte in seyner stad. Do nw in seynem

abewesen em soliche gelobde gebrochen wurden , vnde

Magnus , seyn vetter, vnde ander seyne frunde, die her

hinder sich uff dem Slosze geloszen hatte, von dem techent

vnde andern thumheren vom Slosze gedrungen wurden, vnde

sintdemmol en ader seyne frunde keynen uff das hawsz

inhe loszen wulden : das sich denn her Jorge gegen dem

heren Hohmeister, marcgrauen Friderichen vnde gegen

andern heren vnde frunden irclaget hott sulcher vnrecht,

die im gescheen seyn, vnde gewald von dem Techent vnde

thumheren ; das denne her Jorge angeruffen hatt den heren

hohmeister vnde seynen wirdigen orden, das her im welde

behulfflich seyn , das her wedir mochte mechtig werden

solichen Slosz , uff das her nicht in sulchem besorgk sitczen

dorfte mit seynen gesellen vnde sich ouch deste fleszlicher

bearbeiten mochte gegen seyne vienden mit andern seynen

frunden ; das denne der here hohmeister mit andern seynen

gebietgern vnde houbtlewte vor das beste haben irkant,

vnde der hohmeister geschreben hott dem Compthur von

Grudentcz bey gehorsam , vnde ouch her Ulrich Kins

perger, her Jorgen von Sliuen das Slosz Allenstein zu ant

werten, vnde doch mete berurende in seynen brieuen zuuor

suchen, ap die thumheren eyn solichs mit willen vorlieben

wellen .

So (sie) das mit willen hetten wellen thuen, so weren

sie wol gebleben bey all ir gerechtikeit; das denne die

vorgemelten heren des ordens beyde fleyszig haben vorsucht,
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ap die thumheren eyn solichs mit willen hetten vorliebet

wellen, das mit nichte mochte gescheen.

Vnde doch der Compthur von Grudentcz her Jorge

Sliuen zusagete vnde seynen gesellen von der Thumheren

wegen , nymands uff das Šlosz zuloszen wider seynen willen ,

vnde her sich ouch gentczlich uff sie verloszen hatt, was

sie im zugesagtt hetten, das sie im eyn solichs sulden halden,

das em nw an beiden teilen nicht ist gehalden wurden. Vnde

denne die thumheren in solicher gutlikeit, die denne die

beyden genannten heren des ordens czwuschen en beiden

gemacht hatten, wol bey anderthalbhundert vorboth hatten,

die mit ir were uff das Slosz komen sulden ; vnde gewiz

wol fumfezig uff das Slosz komen woren vnde sich do gantcz

wider die heren des ordens vnde wider her Jorge meynete

czu setezen . Das denne her Jorge von gutten frunden wart

gewarnet, vnde dorczu schikte vnde bestalte, das dar nicht

me uff das Slosz komen kunden.

In dem selbigen ging her Kinsperger vnde her Jorge

von Lowen zu her Jorgenin die Stad, vnde sagten im, das

sie nicht antwurt mochten bekomen an den thumheren, vnde

sprachen do czu im : welde her selb dritte ader selb vierde

uff das Slosz gehen, so stark wurde her wol uffgeloszen ,

auch nicht sterker, ane alle vorsprochen, uff das her selber

mochte reden mit den thumheren, was im nott were ; sie

wolden wider hen uffgeen vnde welden noch im schikken,

wenne isz czeit were.

Do sprach her Jorge : her welde isz thuen ; her welde

vor den Burgermeister vnde den rath besenden , vnde welde

die vor henvffin schicken ynde mit den Thumheren reden

lassen . Vnde schikte aldo von stund an noch dem burger

meister ,rathe, geswornen vnde gantcze gemeyne, vnde clagete

den soliche gewalt vnde vnrecht, die im die Thumheren

teten vnd alle gleiche gebott, die in die heren des ordens

taten vnd her in ouch geboten hatte, als alle artikel vor

obenberurt seyn ; vnde do batt die selbige Burgermeister,

Rothmanne vnde gesworne zugehende zu den heren, vnde

noch zuuorsuchen vnde zubitten, das im welden halden solich

gelobde, die im denne vom Techent wurden gescheen, der

im uff die czeit das Slosz was in rumende, das mit der

ander heren willen geschach , also das die seyne obenlogen

mechticlich . Das im denne die selbigen burgmeister vnde

rath , als obenberurt ist, geloubten bey truwen vnde eren

an die heren fleissig zuwerben, vnde gloubten ouch mete :
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welden die heren eyn solichs nicht geuollig seyn, so wellen

sie en keyne beistand thuen, sunder sie welden zu her

Jorgen wider apkomen, alz sie denne gethoen haben. Vnde

brochten die antwurt von den Thumheren, vnde sprochen

zu im : lieber her Jorge, wir mogen keyn antwurt von den

heren gehaben . Ir wiszet ouch wol do inne zuhalden . Do

schikte her Kinsperger vnde Jorge von Lowen noch her

Jorge von Sliuen das her kweme uff das Slosz ; vnde doch

den Thumheren keyn gelobde tate.

Alz her kwam in die Camer, do die Thumheren inne

woren, do vormanete her sie solicher gloubde, die sie im

geloubt hatten , alz obenberurt ist, vnde batt sie gar sere,

das sie im soliche geloubde noch hilden ane blut vorgissung

vnde irrung, di do von ensteen mochte. Allis, das in

der hohmeister vorschreben hotte vnde der orden, das

solde in volkomlich gehalden werden. Vnd alles, das der

Compthur von Grudentcz, her Kinsperger vnde her Jorge von

Lowen irkennen werden, wie ichs gegen euch halden sall,

do wil ich ouch inne geuollich seyn .

Das sie alle houmutticlichen abeslugen ; vnde do her

Jorge von Sliuen horte, das sich ' eyn sollichs nicht mochte

irgeen, do traet her her vnde riff an den Compthur vnde her

Kinsperger, vnde vormanete sie solicher schrifte, die in der

hohmeister hatte gethoen , inhaldende bey gehorsam , her

Jorgen wider zuschicken in solche craft vnde gewald, als

her denne vorgewesen was , do her das Slosz inne hatte

vnde seyne frunde doruff mechtig woren. Vnde mit mehe

worten berurte, das sie seyne heren weren , den her mit

seynen gesellen dienete, vnde segen an soliche gewald vnde

vorkortczunge, die im vnde seynen gesellen geschege, vnde

hulffen im, als sie im pflichtig weren, wff das her qweme

wider in soliche stad vnde gewald, als her vor gewest was,

wenne her doch in keyner weisze von dem Slosze wolde

nach solicher zusagung, als im zugesagt was. Her wolde

is inne haben ader welde thoet ader leben do bey bleyben,

vnde hofte vnde treute zu gote, sie wurden im beistendig

vnde hulfflich sein , als sie im pflichtig weren. Do das der

Compthur vnde her Kinsperger horten von her Jorgen, do

sprachen sie zu den Thumheren : Ir horet wol, welche gleiche

ir bietung thuet her Jorge ; wir bitten euch, das ir vns noch

geuollig seyt, ee groszer schade do von entsteet, wenne ir

horet ynde merket wol , das die ding nicht andirs seyn

wellen . Wellet ir aber nicht follig sein, so kunne wir isz
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nicht gelassen, vnde mussen dorczu so vilthuen, als vns

geborlich ist, vnde mussen in helften. So das sie dornoch

vile hoche rede hatten vnde wulden nicht folgen .

In deme hup sich eyn geschrichte, wie sich bawsen

der Camer slugen vnde sere czwetrechtig weren. Do liff

her Kinspergerher aws als so, das her sich mit den seynen

mang der andern vormengeten , vnde sich vnder den andern

slugen , so das her Kinsperger mit den seynen die andern

drang in das Remther, vnde sie do hin eyn brochte ; vnde

do die vorgenante heren taten vnde her Jorgen hulfen, so

das sie das Slosz mit geweldiger hantt gewynnen musten .

Vnde ouch uff her Jorgen seyte kewme xxx worhaftige

woren , vnde uff genner seyte wol hundert, so das in gott

das glocke gab, das sie die andern zu ihm mochten brengen.

D. Das Zeugenverhör.

IN nomine domini amen. Anno a natiuitate eiusdem

Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, Indiccione

3. März 1456. quarta, die vero Martis Tercia mensis Marcij, Pontificatus

Sanctissimi in christo patris et domini domini Kalixti pape tercij

Anno primo, in castro episcopali Wischawszen coram

Reverendo patre et domino dominoNicolao episcopo Sambiensi

comparuit venerabilis vir dominus Bartholomeus Liben

wald , canonicus ecclesie warmiensis, procurator assertus

et procuratorio nomine venerabilium virorum et dominorum

Arnoldi prepositi, Johannis decani ac Canonicorum et

Capituli ecclesie warmiensis, exponens lamentabili cum que

rela , qualiter nonnulli Wilhelmus de Helfensteyn ,

Ulricus Kinsberger et Nicolaus Potkomer , fratres

ordinis beate Marie domus thewtunicorum irlimitan. , et

quidam alii fratres eiusdem ordinis, necnon Henricus

Kamentcz, Georgius de Slifen miles, Johannes de

Slifen , Conradus de Slifen , Michel Kanitcz , Theo

dericus Schreibersdorff, Fredericus Lange , Johan

nes Kanitoz , Baltczar Schayboth , assertus miles,

Michel Hesze, Petrus Swoben , Johannes Scharffen

steyn , Erentricus Hacke , Fredericus Tobennecker,

Johannes Tobennecker, Baltczar Rethenbach ,

Tytcze Rabiel , Fredericus de Glyen , Christo

ferus Korwitcz , Nicolaus Gerlesheym , Georgius

Lobel , Fredericus Hogeneest , Nicolaus Qweitcz ,
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coram

Cristoferus Newdorff, Johannes Thus , armigeri et

soldati venerabilium virorum dominorum magistri et precep

torum , antedicti et nonnulli alij eorum complices et ad

herentes fraudulenter et dolose dictos dominos prepositum ,

decanum et canonicos et alios presbiteros, clericos et eorum

familiares in castro eorum Allensteyn captiuassent, seu

captiuari fecissent et procurassent, necnon dicto eorum castro

ac omnibus bonis, rebus, equis, vestimentis, libris, clenodijs

aureis et argenteis, calicibus et pecunijs spoliassent, et demum

ipsos de castro eorum detrusissent, aliasque iniurias eis in

tulissent plurimas in dictorum dominorum prepositi, decani

et capituli warmiensis iacturam non modicam , dampnum et

gravamen. Quasquidem iniurias ordinario loci

omnino prosequi desiderarent; sed quia propter continuas

gwerras, tam generales quam speciales, terrarum Prusie ac

expulsionem et spoliacionem reuerendi patris et domini,

dominiFrancisci, episcopiWarmiensis,necnon suppressionem

jurisdiccionis reuerendorum patrum * et dominorum , domi- * p. 2 .

norum episcoporum , prelatorum , officialium et aliarum

personarum ecclesiasticarum et secularium terre Prusie, ac

potenciam et tyrannidem dictorum iniuriancium huiusmodi

iniurias ac ius eorum contra dictos iniuriantes eis competens

in partibus predictis coram judice ordinario prosequi non

audent: Vnde, ne copia probacionum eis successu temporis

periret, nonnullos testes affuturos, quos in ciuitate Sambiensi

haberent, pro iustificacione iuris sui ad futuram rei memo

riam recipi et ad iurandum admitti, dictosque Wilhelmum

et alios supra nominatos, ex aduerso principales et eorum

complices et adherentes, per edictum publicum in valvis

ecclesie Sambiensis, cum in alio uel in alijs locis propter

potenciam aduersariorum tutus eis non pateret accessus, ad

videndum eosdem jurare de perhibendo testimonium veritati ,

necnon testes pro parte prefatorum dominorum prepositi,

decani et capituli nominandos ad perhibendum testimonium

veritati. Insuper prefatus dominus Bartholomeus, procurator

assertus, exposuit, qualiterduarum personarumgrauium et egre

giarum in ciuitate sambiensiexistencium , videlicetNicolaipre

positi et Thome decani ecclesie sambiensis testimonio in

digeret. Sed quia propter diversas causas eosdem, prepo

situm et decanum, in Vischawszen adducere non posset nec

ipsi comode ad eundem locum transire valerent, quare eidem

domino episcopo, ut mihi notario cause huiusmodisubscripto,

recepcionem juramentorum dictarum personarum egregiarum

11



162

necnon examen earundem committeret, necnon partem ad

uersam ad videndum eosdem iurare per reverendum patrem

et dominum dominum Episcopum prefatum ad aliquem certum

terminum peremptorium competentem citari, mandari, literas

que citatorias per edictum publicum decerni et concedi, debita

cum instancia postularet. Vnde prefatus dominus episcopus

attendens, huiusmodi peticionem fore iustam et consonam

racioni, prepetitam citacionem dicto domino Bartholomeo

instanti et petenti decreuit et concessit, eumque ut petita

existit ad octauam diem juridicam post affixionem huiusmodi

citacionis in valvis ecclesie sambiensis, qua eundem dominum

episcopum in castro suo episcopali Vischawszen, hora nonarum ,

pro tribunali sedere contingerit, per quemcunque notarium

desuper requirendum fieri voluit et mandauit, prout in quo

dam citacionis decreto per me exinde in notam recepto et

apud acta cause huiusmodi registrato plenius continetur et

* p. 3. habetur. Presentibus ibidem venerabili et religioso ac

discreto viris dominis Paulo Wyn, officiali sambiensi , et

Johanne Schoff , dicti reverendi patris et domini episcopi

capellano, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Tenor vero citacionis, de qua supra fit mencio, sequitur

et est talis :

Nos frater Nicolaus, dei et apostolice sedis gracia Epis

copus Sambiensis, universis et singulis, presbiteris et clericis

ac tabellionibus publicis per ciuitatem et dyocesim nostram

sambiensem ac alias ubilibet constitutis, salutem in domino

sempiternam . Vobis omnibus et cuilibet vestrum in virtute

sancte obediencie districte precipientes mandamus, quatenus

ad instanciam venerabilium virorum dominorum Prepositi,

Decani, Canonicorum necnon totius Capituli ecclesie War

miensis nonnullos dominos, videlicet Wilhelmum de Helfen

steyn, Vlricum Kinsberger et Nicolaum Potkomor, fratres

ordinis beate Marie domus
Marie domus thewthunicorum irlimitani,

Henricum Kamentcz, Georgium de Slifen militem, Johannem

de Slifen , Michaelem de Kanitcz, Theodericum Schreibers

dorff, Fredericum Lange, Johannem Kanitcz, Baltisarem

Schay both militem , Michaelem Hesze , Petrum de Swoben,

Johannem de Scharffensteyn, feodales, Erentricum Hacke,

Fredericum Tobennecker, Johannem Tobennecker, Baltizarem

Retenbach, TytczenRabiel, Fredericum de Glyen, Cristo

ferum Korwitcz, Nicolaum Gerlesheym , Georgium Lobel,

Fredericum Hogenest, Nicolaum Qweitcz, Cristoferum

Newdorff, Johannem Thus et eorum complices necnon
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adherentes, omnesque alios et singulos sua, communiter vel

diuisim , interesse putantes, citare curetis. Quos nos et

quemlibet eorum tenore presencium sic citamus, quatenus

octaua die post execucionem fiendam , si ipsa dies octaua

iuridica fuerit, alioquin proxima die iuridica extunc inme

diate sequente,
coram nobis in castro nostro episcopali

Vischawszen hora nonarum legitime per se aut procuratores

compareant, ad videndum notario nostro committi recep

cionem iuramenti egregiarum personarum, necnon ad viden

dum et audiendum nonnullos testes affuturos, ut et tamquam

testes produci, recipi et ad iurandum admitti, et, postquam

iurauerint, ad dandum nonnulla interrogatoria ab illa hora

in antea et per totam diem inmediate sequentem de et super

nonnullis articulis coram nobis pro parte prefatorum domi

norum prepositi, decani et capituli producendis necnon

recognicionem signorum , sigillorum * et manuum Notari * p. 4.

orum, necnon omnesque et singulos testes pro parte dic

torum dominorum prepositi, decani et capituli nominandos

ad perhibendumveritati testimonium, sub excommunicacionis

pena, necnon ad videndum nonnullas literas apostolicas, pri

uilegia, iura et munimenta transsumi et in publicam formam

redigi. Hanc ac nostram citacionem portis seu valvis

ecclesie nostre kathedralis ad instar edictorum publicorum ,

que olim in albo pretorio scribebantur, cum propter dis

crimina viarum et gwerras harum terrarum in alio loco et

viciniori tute exequi non valeant, affigi iussimus et manda

uimus, ut per eius inspeccionem et lecturam cunctis fieret

manifestum , cum non sit verissimile apud ipsos sic citatos

incognitum remanere, quod patenter omnibus existit publi

catum . Volentes nichilominus et decernentes, ut huiusmodi

nostra citacio modo premisso affixa, publicata et executa

ipsos sic citatos taliter arceatet astringat, acsi eisdem pre

sencialiter insinuata fuisset. In cuius rei testimonium pre

sentem nostram citacionem exinde fieri nostrique sigilli

iussimus impressione communiri. Datum in castro nostro

episcopali Vischawszen Anno domino Millesimo Quadringen

tesimo quinquagesimo sexto, die vero Martis tercia mensis

Marcij, presentibus ibidem venerabili et religioso ac dis- 3. März 1456.

creto viris dominis Paulo Wyn officiali et Johanne

Schoff capellano nostro, testibus ad premissa vocatis

specialiter et rogatis.

A tergo vero dicte citacionis erant per Andream

Sameland, sacra imperiali auctoritate publicum notarium ,

11 *
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verba scripta subsequencia : Anno_ quo supra, die vero

10. März. decima Mensis Marcij supradicti Ego Andreas Sameland,

publicussacra imperiali auctoritate notarius, ad requisicionem

venerabilis viri domini Bartholomei Libenwald retroscriptam

citacionem infra missarum sollemnia ad valvas ecclesie sam

biensis affixi, ipsamque affixam ad notabile tempus stare

permisi , ita quod multi pertranseuntes eandem viderunt et

legerunt, et demum dictam citacionem ammovi et prefato

domino Bartholomeo restitui. Presentibus ibidem discretis

viris dominis Petro , plebano in Mansfelt, Nicolao

Brasiatoris , presbiteris warmiensis et colmensis dyocesium ,

testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Andreas

manu propria subscripsit.

Ego Andreas Sameland, Notarius suprascriptus, vigore

retroscripte citacionis anno quo supra, die vero Martis

16. März.decima sexta Marcij, honorabiles viros dominos Conradum

p. 5. Tostier , Cristannum de* Tapiaw , Mathiam Sculteti ,

vicarios ecclesie warmiensis, Georgium Langenaw ,,

Steffanum de Sawstern , Petrum de Anticken ,

vasallum, et Nicolaum Hofeman ac Nicolaum Lange ,

laicos Warmiensis et Pomezaniensis dyocesium in ambitu

ecclesie sambiensis personaliter repertos et inventos citaui,

quatenus die Jovis proxima futura compareant sub pena

excommunicacionis in castro episcopali Vischawszen coram

reverendo patre domino Episcopo Sambiensi ad perhibendum

testimonium veritati, prout in citacione continetur. Presen

tibus ibidem dominis Arnoldo Clunder doctore et

Nicolao Brasiatoris , dyacono ecclesie warmiensis,

testibus ad premissa vocatis.
Andreas Samland manu

propria subscripsit.

18. März, Die decima octava mensis Marcij supradicti

conparuit in iudicio coram reverendo patre et domino

domino Nicolao, episcopo sambiensi prefato, in castro

suo episcopali Vischawszen hora nonarum pro tribunali se

dente, prefatus dominus Bartholomeus, procurator assertus,

volens de suo procuracionis mandato legitimam facere fidem ,

quoddam procuracionis mandatum siue instrumentum pub

licum, signo et subscripcione discreti viri Andree Sameland,

publici sacra imperiali" auctoritate notarij, ut prima facie

apparebat, signatum et subscriptum pro eisdem dominis

preposito , decano et canonicis ecclesie warmiensis suis

principalibus, necnon citacionem alias per dominum epis

copum decretam et prefatum dominum Andream notarium

vero
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affixam et executam , necnon quendam libellum articulatum

siue posiciones facto realiter et in scriptis infrascripti tenoris

exhibuit et produxit, citatorumque in eadem contentorum

non comparencium , neque aliquos testes affuturos et tan

quam affuturos ad iurandum de perhibendo testimonium

veritati, de et super recognicione signorum , sigillorum ac

manuum notariorum , necnon verificacione nonnullorum

articulorum productorum seu producendorum ad futuram

rei memoriam produci, recipi et ad iurandum admitti,

recepcionemque iuramenti egregiarum personarum et earun

dem examen michi notario cause committi videre, curantium

contumaciam accusauit, ipsosque contumaces reputari , et in

eorum contumaciam dictos testes , ut premittitur , citatos,

videlicet Conradum Tostier, Cristannum de Tapiaw , Mathiam

Sculteti, Georgium Langenaw , Steffanum * de Sawsteren, * p . 6 .

Petrum de Antiken, Nicolaum Hofemann et Nicolaum Lange

ibidem presentes et iudicialiter comparentes ut et tanquam

testes affuturos ad iurandum de perhibendo testimonium

veritati exhibuit et produxit, eorumque solita iuramenta

recipi, interrogari et examinari, mandari per dominum epis

copum prefatum debita cum instancia postulauit. Et tunc

dominus Episcopus prefatus dictos citatos, non comparentes

neque huiusmodi diei termino in aliquo satisfacere curantes

et usque ad horam debitam expectatos, reputauit, ut erant

merito , quoad actum et terminum huiusmodi exigente

iusticia contumaces, et in eorum contumaciam dictos testes

ibidem presentes et iudicialiter comparentes ut et tanquam

testes affuturos de perhibendo testimonium veritati ad futuram

rei memoriam duxit admittendum et admisit. Qui dum

admissi fuerant, statim et in continenti ad mandatum domini

episcopi et in eius manibus tactis per eos et eorum quem

libet scripturis sacrosanctis ad sancta dei ewangelia jura

verunt et dixerunt, et quilibet eorum juravit et dixit, se

velle dicere et deponere puram et meram et omnimodam ,

quam sciverint et quilibet eorum sciverit, in hac causa

veritatem , de et super omnibus et singulis, quibus eos et

eorum quemlibet interrogari seu examinari contingerit,

prece, precio, amore, fauore, ira, odio, rancore et qualibet

alia sinistra machinacione in premissis postpositis penitus

et semotis. Et deinde michi presentis cause notario atque

scribe predicto, quatenus ad dictos dominos prepositum et

decanum accederem , et juramentum de perhibendo testi

monium veritati ab eisdem reciperem , eosque ac alios
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supranominatos testes examinarem , commisit pariter et man

dauit. Qua quidem commissione sic facta prefatus dominus

Bartholomeus, procurator adhuc judicialiter comparens,

dictam citacionem cum eius execucione, quantum ad actum

ad dandum interrogatoria, repeciit. Acta sunt hec die et

mense, quibus supra , presentibus ibidem venerabili et

discreto viris dominis Michaele , vicecommendatore castri

episcopalis Vischawszen, et Johanne Schoff, dicti reve

rendi patris domini episcopi capellano, presbiteris, testibus

ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Tenor vero dicte citacionis, de qua supra fit mencio,

una cum eiusdem execucione sequitur et est talis :

Nos frater Nicolaus etc. prout supra registrata existit.

p . 7 .
Tenor vero procuracionis publici instrumenti, de quo

supra fit mencio, sequitur et est talis:

IN nomine domini amen. Per hoc publicum instru

mentum omnibus innotescat, quod anno natiuitatis eiusdem

Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, Indiccione

1. März. quarta, Die vero prima mensis Marcij, hora vesperorum ,

Pontificatus sanctissimi in christo patris et domini domini

Kalixti diuina prouidencia pape tercij Anno primo, consti

tuti personaliter in mei notarii publici et testium subscrip

torum presencia venerabiles viri et domini Arnoldus pre

positus, Johannes decanus et canonici ac capitulum

ecclesie Warmiensis, suis et tocius capituli nominibus,

omnibus melioribus jure, modo, via et forma, quibus melius

et efficacius debuerunt et potuerunt, constituerunt, fecerunt

et ordinaverunt suos veros legitimos et indubitatos sindicos,

procuratores, actores, factores et defensores ac negociorum

suorum gestores et nunccios speciales et generales, ita quod

specialitas generalitati non deroget nec econtra, videlicet

venerabiles viros dominos Magistrum Johannem Montem ,

in iure canonico licenciatum , Dominum Paulum de

Legendorff, canonicum warmiensem, Andream Lumppe ,

literarum apostolicarum scriptorem , Magistrum Ernestum

Brethenbach, Magistrum Johannem de Nichili , ab

sentes tamquam presentes , Dominum Bartholomeum

Libenwalt, presentem et onus huiusmodi sponte in se

suscipientem , et quemlibet eorum in solidum, ita quod non

sit melior condicio occupantis sed, quod unus eorum ince

perit, alter eorum prosequi valeat et finire, iniurias quas

cunque, tam verbales quam reales, prefatis dominis consti

tuentibus et ecclesie warmiensi per quoscunque illatas vel
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inferendas ad animum reuocandi, ipsasque exterminandi,

necnon ad comparendum et agendum in iudicio coram

quibuscunque iudicibus ecclesiasticis aut secularibus pro

ipsis constituentibus, ipsosque et bona sua defendendum in

omnibus et singulis causis, litibus et negocijs, tam ecclesi

asticis quam prophanis, motis et movendis, contra quas

cunque personas ecclesiasticas regulares vel seculares, cuius

cunque gradus vel condicionis existant, necnon collegia et

universitates et specialiter in prosequendum causam et causas,

quam seu quas
dicti domini constituentes movent seu movere

volunt et intendunt quibusdam Wilhelmo de Helfensteyn ,

Vlrico Kinsberger, Nicolao Potkomer , fratribus ordinis

sancte Marie domus thewthunicorum , Georgio de Slifen,

Michaeli Kanitcz, Hans Kanitcz, Theoderico Schreibersdorff,

Frederico * Lange, Baltczari Schayboth, asserto militi, * p. 8 .

Petro de Swoben , Johanni de Scharffensteyn, Michaeli

Hesze, Erentrico Hacke, Frederico Tobennecker, Johanni

Tobennecker, Baltczari Rethenbach, Tytcze Rabiel, Frede

rico de Glyen, Cristofero Korwitcz, Nicolao Gerlesheym ,

Georgio Lobel, Frederico Hogeneest, Nicolao Qweitcz,

Cristofero Newdorff, Johanni Thus, Frederico de Zcuch,

et eorum complicibus, familiaribus ac adherentibus in causa

spoliacionis, depredacionis ac occupacionis castri et opidi

Allensteyn cum territorio adiacenti ac rerum , vestium , auri,

argenti, clenodiorum , librorum, personarum constituencium

detencione, iniurijs, dampnis et interesse ac alijs et singulis

supradictis agendum et defendendum , libellum seu libellos

et quascunque peticiones summarias verbo vel in scriptis

dandum et recipiendum , excipiendum , et quascunque excep

ciones proponendum, litem seu lites contestandum et con

testari videndum , de calumpnia vitanda et veritate dicenda

cum omnibus et singulis suis capitulis in et sub calumpnie

iuramento contentis, et quodlibet aliud licitum iuramentum

in animas ipsorum constituencium prestandum , et prestari

videndum, ponendum et articulandum , ponique etarticulari

videndum , posicionibus et articulis siue excepcionibus partis

aduerse respondendum et suis responderi eciam medio

iuramento petendum , testes eciam affuturos et ad

perpetuam rei memoriam producendos necnon literas,

acta , privilegia , instrumenta et alia quecunque proba

cionum genera producenda et exaduerso produci videnda ,

contra producta necnon personas et dicta testium partis

aduerse dicendum et excipiendum , crimina et defectus
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opponendum , testes iurare videndum , probandum , protes

tandum et allegandum , beneficium absolucionis simpliciter

vel ad cautelam ac restitucionem in integrum et alia iuris

beneficia' petendum et obtinendum , iudicis officium implo

randum, in causa et causis concludi petendum et concludi

videndum, omnesque et singulos terminos tam de iure,

quam de conswetudine servari solitos et consuetos tenendum

et servandum , interlocutorias seu diffinitivas sentencias aut

sentenciam videndum , audiendum et ferri petendum et obti

nendum, ab ea seu eis et a quocunque alio gravamine illato

vel inferendo provocandum et appellandum , provocacionem

et appellacionem huiusmodi prosequendum , publicandum ,

p. 9. intimandum et insinuandum , apostolosque semel * , secundo,

tercio ac instanter , instancius, instantissime dari petendum

et obtinendum necnon prefatos spoliatores et iniuriantes sen

tenciam canonis „Si quis swadente“ et alias utriusque iuris

penas incidisse declarari petendum et obtinendum , expensa

dampna et interesse petendum et super eis iurandum, ipsas

que monendum, exigendum , sublevandum et percipiendum

sentenciasque latas vel ferendas debite execucioni deman

dari , eciam cum invocacione auxilij brachij secularis, facien

dum , procurandum et obtinendum , literasque graciam vel

iusticiam in se continentes quascunque a dominis nostris,

Papa, Imperatore aut alio quocunque, in favorem dictorum

constituencium inpetrandum et obtinendum , impetratis vel

impetrandis ex aduerso contradicendum et opponendum ,

unum aut plures procuratorem uel procuratores substituen

dum vel eosdem quantumcumque reuocandi. Promiserunt

dicti constituentes michi notariopublico subscripto, tamquam

persone publice , stipulantes et recipientes vice et nomine

omnium et singulorum, quorum interest vel interesse poterit

quomodolibet in futurum , grata , rata et accepta habere et

tenere, et omnia gesta et facta ac procurata per dictos

eorum procuratores et substitutos ab eis et pro

libet eorum iudicio sisti et iudicatum solvi cum suis clau

sulis universis. Super quibus omnibus et singulis dicti

constituentes pecierunt a meNotario publico infrascripto

sibi unum vel plura confici instrumentum et instrumenta,

quot ipsis fuerint necessaria. Acta sunt hec Anno, Indic

cione, Die, Mense, Pontificatu quibus supra. Presentibus

ibidem discretis viris Gregorio Plastwig, Jacobo

Wynterzomer choralibus , Georgio Kalaw et Nicolao

Lange testibus ad premissa vocatis et rogatis.

illis et quo
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Et ego Andreas Sameland de Melzag, clericus warmi

ensis dyocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius,

quia predictorum procuratorum constitucioni omnibusque

alijs et singulis premissis, dum sic ut premittitur fierent et

agerentur, unacum prenominatis testibus presens interfui

eaque sic fieri vidi et audivi : ideo huic publico instrumento

per alium, me alijs negocijs occupato, fideliter scripto me

subscripsi, signo et nomine meis solitis et consuetis consig

naui, requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum .

Tenor vero libelli articulati sive articulorum , de quibus

supra fit mencio, sequitur et est talis :

Coram vobis reuerendo in christo patre et domino

domino Nicolao Episcopo Sambiensi sindicus siue procurator

et eo nomine procuratorio venerabilium * virorum domi- * p . 10.

norum Prepositi, Decani, Canonicorum et capituli War

miensis communiter vel diuisim proponit in iudicio per

modum libelli articulati siue summarie peticionibus pro

testibus affuturis ad futuram rei memoriam examinandis

contra et adversus quosdam Wilhelmum de Helfensteyn,

Vlricum Kinsberger et Nicolaum Potkomor, fratres ordinis

beate Marie domus thewthunicorum irlimitani, Henricum

Kamentcz, Georgium de Slifen militem, Johannem de Slifen ,

Conradum de Slifen, Michaelem Kanitcz, Theodericum

Schreibersdorff, Fredericum Lange, Johannem Kanitcz,

Baltizarum Schayboth militem, Johannem Hesze, Petrum

de Swoben, Hans de Scharffensteyn, feodales, Erentricum

Hacke, Fredericum Tobennecker, Johannem Tobennecker,

Baltizarem Rethenbach, Tytcze Rabiel, Fredericum de Glyen,

Cristoferum Korwitcz, Nicolaum Gerlesheym , Georgium

Lobel, Fredericum Hogenest, Nicolaum Qweitcz, Cristo

ferum Newdorff, Johannem Thus, armigeros et stipendiarios

venerabilium virorum dominorum magistri et preceptorum

ordinis predicti et quoscunque eorum complices, fautores

et eis adherentes et in hac parte culpabiles et quamcumque

aliam personam pro eis et eorum quolibet in iudicio legi

time intervenientem communiter vel diuisim , necnon dat,

facit et exhibet posicionem et articulos infrascriptos, narra

tiue et dispositiue, de quolibet, quibus fit, per partem ad

versam petit medio suo iuramento responderi. Qui si

negati fuerint, se et partem suam ad probandum eosdem

admitti petit, offerens, se et illos legitime probaturos citra

tamen onuş superflue probacionis , de quo protestatur

expresse .
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I. In primis enim dictus procurator nomine quo supra

ponit et, si necesse fuerit, probare intendit, quod ab uno,

duobus, tribus, viij. x . xx . xxx. xl . 1. lx . et centum annis

citra et supra ac a tanto tempore et per tantum tempus,

cuius inicij seu contraria memoria hominum non existit,

inter alia dominia , districtos siue terras in Germania

existentes fuit esseque consueuit, prout hodie est, quoddam

dominium , districtus seu terra communiter vocata et ap

pellata, terra siue districtus Prusie, habens plures sollemp

nes ecclesias kathedrales necnon plura castra, civitates,

opida, villas, villagia necnon feodales, opidanos, rusticos ao

homines utriusque sexus , palam et publice , et quod sic

fuit et est verum.

II. * Item ponit, quod per tempus et tempora supradicta

* p. 11. dicta terra Prusie sive districtus necnon castra, civitates,

opida, ville, villagia, feodales, opidani, rustici ad magnificum

principem magistrum generalem , preceptores et fratres beate

Marie thewthunicorum cum omni dominio et iurisdiccione

temporali spectarunt et pertinuerunt, prout spectant et

pertinent de presenti, salvis iuribus, dominijs et jurisdic

cionibus reverendorum patrum dominorum Episcoporum ,

Capitulorum et Ecclesiarum in dicta terra Prusie existen

cium ; fueruntque dicti domini Magister, Preceptores et

fratres dicti ordinis in possessione dicte terre sive districtus

Prusie necnon castrorum , opidorum , villarum , vasallorum,

opidanorum, rusticorum ac pleni dominij et jurisdiccionis

pacifica et quieta , a tempore supradicto usque ad tempus

spoliacionisinfradicendum , sicque ut predicitur fuit visum,

tentum, auditum et observatum , videbatur, tenebatur, audie

batur et observabatur, palam et publice, et quod sic fuit

et est verum.

III. Item ponit et, si necesse fuerit, probare intendit, quod

per tempus et tempora supradicta inter alias ecclesias

kathedrales in dicta terra Prusie existentes fuit esseque

consuevit, prout hodie est, quedam solemnis ecclesia kathe

dralis , communiter vocata et appellata kathedralis ecclesia

Warmiensis, habens pro tempore Episcopum, ut capud,

necnon prepositum , decanum , custodem et canonicos, ut

membra,longam latamque limitatam dyocesim ab alijs dyo

cesibus discretam et separatam , aliaque iura et insignia

sollempnem ecclesiam kathedralem representancia, palam

et publice, et quod sic fuit et est verum.
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Item, quod de premissis omnibus et singulis fuit et est IV.

publica vox et fama.

Item ponit et probare intendit, quod per tempus et V.

tempora supradicta inter alia castra et opida, in dicta dyo

cesi warmiensi existencia, fuit esseque consueuit quoddam

castrum et opidum annexum , communiter vocatum et ap

pellatum castrum et opidum Allensteyn, dictaque castrum

et opidum Allensteyn cum territorio et villis adiacentibus

omnique jure dominio et jurisdiccione ad prefatos dominos

prepositum , decanum , canonicos et capitulum ecclesie war

miensis spectarunt et pertinuerunt, prout spectent et per

tinent de presenti; fueruntque dicti domini prepositus,

decanus, canonici et capitulum in possessione vel quasi

dictorum castri et opidi Allensteyn et territorij prefati

pacifica et quieta, a tempore et per tempus supradictum

et usque ad tempus spoliacionis infradicendum , palam et . p . 12 .

publice , et quod sic fuit et est verum.

Item procurator predictus nomine quo supra ponit et, VI.

si necesse fuerit ,probare intendit, quod ex limitacionc dic

tarum terrarum Prusie et ecclesiarum in eisdem existencium

per sedem apostolicam necnon donacione, largicione et in

dulto speciali dicte sedis prefatis dominis magistro, precep

toribuset fratribus, ecclesijs et capitulis predictis dictarum

terrarum factis et concessis, prenominati magister, precep

tores et fratres ordinis antedicti dictas ecclesias et presertim

ecclesiam warmiensem et ipsarum personas et bona conser

vare et defendere tenentur et sunt asstricti, prout in literis

apostolicis desuper confectis plenius continetur, et quod

sic fuit et est verum.

Item ponit procurator predictus et, si negatum fuerit, VII.

probare intendit, quod de anno domini Millesimo quadrin

gentesimo quinquagesimo quarto et de mense Februarij

vasalli, proconsules , consules, communitates, incole et sub

diti prefatorum dominorum Magistri, preceptorum et fratrum

castra et habitaciones dictorum fratrum manu armata ob

siderunt eaque devicerunt, et ecclesias spoliarunt et funditus

demolliebantur; ipsosque fratres et presbiteros ac clericos

incarcerarunt, exaccionarunt, depredarunt, interemerunt et

alios de terris eorum et dominio relegarunt et expulerunt,

castro Marie solo dempto, in quo reuerendum patrem et

dominum dominum Franciscum Episcopum warmiensem ,

magistrum et preceptores certos obsiderunt, quodque octo

mensibus obsidionem ante dictum castrum manu armata et
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hostili tenuerunt, non obstante iuramento fidelitatis prefatis

dominis magistro et preceptoribus per dictos incolas Prusie

prestito, in animarum suarum periculum prefatorumque

dominorum magistri et preceptorum iacturam non modicam

et gravamen, palam et publice, et quod sic fuit et est verum .

VIII. Item ponit, quod, obsidione dicti castri Marienburg

durante, prefati vasalli, communitates, incole et subditi dic

torum dominorum Magistri et fratrum castra , ciuitates,

terras, bona et dominia ad prefatos dominos magistrum et

fratres spectantes, et personas eorum dominio et domi

nacioni illustris principis domini Kazimiri , regis Polonie,

subiugarunt, dictasque terras, quantum in eis fuit, dicto

p. 13. domino regi in *corporarunt, appropriarunt, possessionemque

dictarum terrarum eidem tradiderunt, iuramentaque fideli

tatis et omagia dicto domino regi Kazimiro prestiterunt,

licet nulliteret de facto, palam et publice, et quod sic fuit

et est verum .

IX. Item , quod prefatis Magistro, preceptoribus et fratribus,

omnibus castris, municionibus, bonis, dominijs et terris

destitutis et spoliatis, dicti vasalli, communitates, incole pre

fatorum dominorum Magistri, preceptorum et fratrum ac

reuerendorum patrum dominorum episcoporum , prelatorum

et capitulorum ac ecclesiarum terre Prusie subditi, dictos

reverendos patres et dominos episcopos, prelatos et personas

dicti ordinis, ut habitum per ipsos et ordinem siue religio

nem professum abicerent et abiurarent, dictoque regi Polonie

iuramenta fidelitatis prestarent, ipsumque dominum regem

in protectorem susciperent, sub pena priuacionis bonorum,

cruciatus corporis coartarunt, ac metu, qui potest cadere

in constantem virum , et alijs penis formidalibus compule

runt, licet nulliter et de facto in enervacionem iurium et

privilegiorum dictarum ecclesiarum , et quod sic fuit et

est verum.

X. Item , quod de premissis omnibus et singulis fuit et

est publica vox et fama.

XI. Item ponit, quod, prefato Kazimiro regi Polonie per

preceptores et fratres dicti ordinis de dominijs et terris

eorum expulsos et prescriptos adiutorio dei in campo de

uicto et prostrato, obsidioneque dicti castri Marie semota

ipsisque ad propria redeuntibus et libertati pristine resti

tutis , magnificus vir dominus Lodwicus, magister gene

ralis, preceptoresque et fratres et presertim Wilhelmus de

Helfensteyn et VĪricus Kinsberger, fratres dicti ordinis,
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necnon Georgius de Slifenet eorum complices prefatos

dominos Prepositum , Decanum , Canonicos et Capitulum

warmiensis ecclesie eorumque bona, homines et terras in

juribus, libertatibus et privilegijs eorum conservare , pro

tegere et defensare, necnon ipsos aut eorum subditos minime

spoliare aut aliquas iniurias, dampna seu molestias inferre

aut ab alijs inferri promitterent casu , quo fratres et armi

geros dicti ordinis in eorum defensores reciperent, ipsosque

ad opidum Allensteyn pro recuperacione terrarum suarum

et subiugandum eorum inimicos intromitterent; iteratis * p. 14 .

vicibus sub fide et honore promiserunt, et quilibet eorum

manu stipulata promisit, palam et publice, et quod sic fuit

et est verum.

Item ponit et probare intendit, quod venerabiles viri XII.

domini prepositus,decanus et canonici ecclesie warmiensis

Anno domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo

quinto, die decimo sexto Julij, eosdem dominos Magistrum

et fratres dicti ordinis in protectores sub pactis et condici

onibus predictis susceperunt, ipsosque fratres ordinis et

eorum armigeros ad inimicos ordinis debellandum et devin

cendum ad opidum et castrum suum Allensteyn benigne

intromiserunt, prefatumque fratrem Wilhelmum de Helfen

steyn in capitaneum prefecerunt, sibique et suis familiaribus

de victualibus in castro suo prefato sufficienter providerunt,

palam et publice, et quod sic fuit et est verum .

Item dictus procurator nomine quo supra ponit et, si XIII.

necesse fuerit, probare intendit, quod de Anno domini

Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto et de mense

Decembris dicti Wilhelmus de Helfensteyn capitaneus,

Vlricus Kinsberger, Nicolaus Potkomor, fratres ordinis,

Georgius de Slifen, Henricus de Kamentcz, Hans de Slifen,

Conradus de Slifen, Michel Kanitcz,Michel Kanitcz, Hannes Kanitcz,

Theodericus Schreibersdorff, Fredericus Lange, Baltczar de

Schayboth miles, Petrus de Swoben , Michael Hesze,

Erentricus Hacke, Fredericus Tobennecker, Johannes

Tobennecker, Baltczar Rethenbach, Tytcze Rabiel , Frede

ricus de Glyen, Christoferus Korwitcz, Nicolaus Gerles

heym , Georgius Lobel , Fredericus Hogenest, Nicolaus

Qweitcz, Christoferus Newdorff, Johannes Thus, eorum

complices, familiares et adherentes, dictis pactis, promissio

nibus et condicionibus per eos factis et prestitis minime

attentis, dolose, iniuste, fraudulenter et inique in dictos

dominos Arnoldum prepositum , Johannem decanum,
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Arnoldum Clunder , Nicolaum Weterheyn et certos alios

presbiteros et clericos ac eorum familiares manus violentes

* p. 15. iniecerunt * , ipsosque captivarunt et in proprio ipsorum

castro captivos per plures dies detinuerunt; dominio

et possessione dicti castri, opidi et territorij adiacentis

temere spoliarunt, omnia vasa argentea et aurea, calices,

libros, vestes, clenodia, equos et pecora capituli et dictorum

dominorum decani et canonicorum et singula in castro re

perta receperunt, eaque diviserunt et in usus suos conver

terunt, in promissionis sue et fidei date lesionem, animarum

suarum periculum, dictorumque dominorum prepositi, decani

canonicorum et capituli iacturam non modicam et gravamen .

XIV.
Item ponit et probare intendit , quod dicti domini

Arnoldus prepositus, Johannes decanus, Arnoldus Clunder

et Nicolaus Weterheyn dudum ante tempus et tempore

spoliacionis et detencionis sive incarceracionis supradicte

fuerunt et sunt canonici et clerici, et quilibet eorum fuit

et est canonicus ecclesie warmiensis ac clericus in sacris

ordinibus , constituti, habitum et tonsuram deferentes cleri

cales, seque pro talibus et ut tales habuerunt, dixerunt,

nominarunt et reputarunt, et ab alijs pro talibus et ut tales

fuerunt habiti , tenti, nominati et reputati, prout habentur,

tenentur et reputantur palam et publice, et quod sic fuit

et est verum .

XV . Item ponit et probare intendit, quod propter turba

cionem , gwerras continuas et inimicicias generales et spe

ciales terre Prusie ac suppressionem episcoporum , prelatorum

ac personarum ecclesiasticarum terre Prusie dicti domini

prepositus, decanus et canonici iniurias illatas ac ius eorum

contra dictos iniuriantes competens prosequi non audent;

ymmo veritas fuit, preter id et absque eo , quod iusticie

complementum in partibus predictis coram iudice ordinario

aut alio quocunque delegato consequi valeant, quinymmo

omnis iusticia et obediencia in dictis partibus est ablata,

et quod sic fuit et est verum.

XVI. Item ponit, quod veritas fuit et est, preter: id et abs

que eo, quod ad citandum dictos iniuriantes et eorum com

plices in eorum proprijs personis loco viciniori tutus pateret

accessus, quinymmo dumtaxat in Ciuitate Sambiensiet hoc

metu propter continuas inimicicias et gwerras terre Prusie

et potencias dictorum adversariorum ad dictos

citandos tutus patet accessus, quod sic fuit et est verum .

reos
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p. 16.

Item ponit, quod veritas fuit et est, preter id et abs- XVII.

que eo, quod dictum eorum castrum pro inimicis dictorum

dominorum magistri, preceptorum dicti ordinis * beate

Marie ad eorum comodum et contra dictos dominum

magistrum et preceptores tenuissent, aut aliquem inimicorum

intromisissent, quinymmo semper ad utilitatem et comodum

ordinis et contra ipsius inimicos ex eodem debellandum et

devincendum tenuerunt , et prefatum Wilhelmum fratrem

dicti ordinis ea de causa in capitaneum dicti castri pre

fecerunt, palam et publice, et quod sic fuit et est verum .

Item , quod omnes et singule persone in productis et XVIII.

producendisdescripte fuerunt et sunt tales, qualis in ipsis

describuntur, in communione fidelium seque pro talibus et

ut tales habuerunt, dixerunt et nominarunt et reputarunt,

ac ab alijs fuerunt habiti, dicti, tenti, nominati et reputati,

prout qui vivunt, habentur, tenentur, nominantur et repu

tantur, palam et publice, et quod sic fuit et est verum .

Item , quod premissa omnia et singula fuerunt et sunt XIX .

vera, publica, notoria et manifesta, quod de premissis om

nibus et singulis fuit et est publica vox et fama.

Item dat de notariis, notariorum signis et habilitatibus,

prout fuit et est moris.

Salvo jure addendi , minuendi, mutandi, corri

gendi.

Et protestatur, ut fuit et est moris atque stili.

Tenor vero alterius citacionis per dominum Episcopum

decrete, de qua supra fit mencio, sequitur et est talis :

Nos frater Nicolaus dei et apostolice sedis gracia Epis

copus Sambiensis universis et singulis presbiteris et clericis

ac tabellionibus publicis, per civitatem et dyocesim nostram

sambiensem ubilibet constitutis, salutem in dominum sem

piternam . Vobis omnibus et cuilibet vestrum in virtute

sancte obediencie districte precipiendo mandamus, quatenus

ad instanciam venerabilium virorum dominorum prepositi,

decani, canonicorum necnon tocius capituli ecclesie warmi

ensis nonnullos dominos, videlicet Wilhelmum de Helfen

steyn, Vlricum Kinsberger et Nicolaum Potkomer, fratres

ordinis beate Marie domus thewthunicorum irlimitani,

Henricum Kamentcz, Georgium de Slifen militem, Johannem

de Slifen , Michaelem Kanitcz, Erentricum Hacke, Frede

ricum Tobennecker, Johannem Tobennecker, Baltizarem

Retenbach , Tytozen Rabiel Fredericum de Glyen, * p. 17.
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Cristoferum Korwitcz, Nicolaum Gerlesheym , Georgium

Lobel, Fredericum Hogenest, Nicolaum Qweitcz, Cristo

ferum Newdorff, Johannem Thus et eorum complices et

adherentes, omnesque alios et singulos, sua communiter vel

diuisim interesse putantes, citare curetis, quos nos et eorum

quemlibet tenore presencium sic citamus , quatenus die

Veneris proxime futura, hora vesperorum, in ecclesia sambiensi

compareantad videndum etaudiendum nonnullas egregias perso

nas, videlicet venerabilesvirosNicolaum prepositum etThomain

decanum ecclesie sambiensis, coram notario cause huiusmodi

et scriba nostro produci, recipi et ad iurandum admitti,

de et super nonnullis articulis pro parte venerabilium viro

rum dominorum prepositi , decani et capituli ecclesie war

miensis alias coram nobis ad futuram rei memoriam pro

ductis, et postquam iuraverint ad dandum interrogatoria

ab illa hora usque ad horam nonarum diei inmediate se

quentis; alioquin ad recepcionem et examen testium , prout

iustum fuerit, procedetur. Hanc autem nostram citacionem

portis seu valvis ecclesie nostre kathedralis ad instar edic

torum publicorum , que olim in albo pretorio scribebantur,

cum propter discrimina viarum et gwerras harum terrarum

in alio loco et viciniori tute exequi non valeant, affigi

iussimus et mandavimus, ut per eius inspeccionem et lecturam

cunctis fiat manifesta, cum non sit verissimile apud ipsos

sic citatos incognitum remanere, quod patenter omnibus

extitit publicatum . Volentes nichilominus et decernentes,

ut huiusmodi nostra citacio modo premisso affixa, publicata

et executa ipsos sic citatos taliter arceat et astringat, acsi

eisdem presencialiter insinuata fuisset. In cuius rei testi

monium presentem nostram citacionem exinde fieri nostrique

sigilli iussimus impressione communiri. Datum in castro

nostro Episcopali Vischawszen, Anno domini Millesimo

quadringentesimo quinquagesimo sexto, Die vero decima

18. März. octaua mensis Marcij. Presentibus ibidem venerabili et

discreto viris dominis Michaele et Johanne schoff

commendatore et capellano nostris testibus ad premissa

vocatis specialiter et rogatis.

19. März. Die Veneris decima nona mensis Marcij supradicti Ego

Sanderus Sanderi , publicus sacra imperiali auctoritate nota

p. 18. rius et huiusmodi cause scriba de speciali mandato et

commissione reverendi patris domini Episcopi prefati supra

scriptam citacionem infra missarum sollempnia ad valvas

ecclesie sambiensis affixi, ipsamque affixam per notabile

* sk
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tempus stare permisi, ita quod multi pertranseuntes eandem

viderunt et legerunt, et demum dictam citacionem ammovi

et prefato domino Bartholomeo procuratori restitui. Pre

sentibus ibidem discretis viris dominis Nicolao Brasia

toris de Culmen , dyacono ecclesie warmiensis, Nicolao

Seefelt , eiusdem ecclesie subdyacono, et Urbano dicte

ecclesie campanatori, testibus ad premissa vocatis pariter

et rogatis.

Deinde eodem die , hora vesperorum , Ego Sanderus

Sanderi, Notarius supradictus, de speciali mandato prefati

domini episcopi et commissione ad instanciam prefati domini

Bartholomei procuratoris venerabiles viros dominos Nico

laum prepositum et Thomam decanum ecclesie sambiensis

in ecclesia sambiensi personaliter repertos et inventos citavi

ad perhibendum testimonium veritati. Qua citacione per

me facta comparuit in ecclesia sambiensi hora vesperorum

coram me notario predicto dominus Bartholomeus procurator

prefatus et produxit citacionem alias per dominum Episco

pum decretam et per me executam in eademque conten

torum contumaciam accusavit, ipsosque contumatos reputari

et in eorum contumaciam dictos dominos prepositum et

decanum ibidem presentes per me iuxta commissionem

domini episcopi factam ut et tamquam testes admitti eorum

que solita iuramenta recipi , necnon interrogari et examinari

debita cum instancia postulavit. Et tunc ego presentis

cause notarius dictam partem adversam non conparentem

reputavi contumacem et in ipsius contumaciam supradictos

testes ibidem presentes et comparentes iuxta mandatum

michi ab eodem domino episcopo et ad dicti domini Bar

tholomei instanciam ut et tamquam testes de perhibendo

testimonium veritati recepi et admisi ; qui, dum sic admnissi

fuerant, statim et in continenti ad monicionem meam et

manibus meis tactis per eos et eorum quemlibet corporaliter

scripturis sacrosanctis ad sancta dei ewangelia dixerunt et

iuraverunt et quilibet iuravit et dixit, se velle dicere et

deponere meram , puram ,puram , omnimodam , quam sciverint,

veritatem , super quibus eos et eorum quemlibet interrogari

contigerit, prece, precio, amore, favore, ira, odio, rancore

et qualibet * alia sinistra machinacione postposita. Presen- * p. 19 .

tibus ibidem discretis viris dominis Nicolao Brasiatoris ,

diacono ecclesie warmiensis, et Paulo Helgewald , sub

dyacono ecclesie sambiensis, testibus ad premissa vocatis

specialiter et rogatis.

12
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Nota attestaciones sive dicta testium infrascriptorum

pro parte venerabilium virorum dominorum prepositi,

decani necnon tocius capituli ecclesie Warmiensis contra

nonnullos, videlicet Wilhelmum de Helfensteyn, Vlricum

Kinsberger etc. in quadam causa warmiensi iniuriarum

examinatorum etc.

Primus testis.

IN nomine domini amen. Anno a nativitate doinini

Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, Indiccione

18. März. quarta , Die vero Jovis decima octava mensis Marcij,

Pontificatus sanctissimi in christo patris et domini domini

Kalixti pape_ tercij Anno primo, honorabilis vir dominus

Conradus Tostier, vicarius ecclesie warmiensis, testis

affuturus primus supra, coram reverendo in christo patre

et domino domino Nicolao Episcopo Sambiensi pro parte

venerabilium virorum dominorum Prepositi , Decani et

Capituli ecclesie warmiensis ad futuram rei memoriam

citatus, productus, admissus et iuratus. Reducto sibi ad

memoriam iuramentum per eum prestitum interrogatus

primo, an esset affuturus seu recessurus de civitate sam

biensi. Qui respondit, se recessurum, quantocius ad alium

locum securum et dyocesim transire posset, aut extra terram

Prusie, quia coactus dicit se in ciuitate sambiensi per

manere. Interrogatus, an precio , amore, odio vel timore

deponet, dicit, quod nullum illorum sed ex mera, nuda et

pura iusticia velit deponere. Deinde ostensa sibi quadam

scriptura scripta a tergo citationis supra per dominum

Episcopum sambiensem decrete et per me notarium iuxta

commissionem domini, interrogatus, an scripturam et per

sonam nosceret, et an persona subscripta in eadem esset

legalis, et an esset notarius publicus et pro tali tentus et

reputatus. Quiquidem testis, visa per eum scriptura ante

dicta et diligenter inspecta , medio suo iuramento scripturam

huiusmodi manum et personam recognovit et dixit, illius

p. 20. esse , cuius describitur, * videlicet Andree Sameland, ipsum

que fore Notarium publicum et legalem et ad eundem , ut

ad talem, communis hominum habetur recursus. Inter

rogatus, cuius etatis, dixit se esse xxxj annorum et vicarium

ecclesie warmiensis et presbiterum, et fuisse in Allensteyn

et noscere dominos prepositum, decanum et alios canonicos
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ecclesie warmiensis. Item interrogatus ulterius dicit, se

noscere partem adversam , videlicet Wilhelmum de Helfen

steyn, Vlricum , Nicolaum et Georgium et alios supra

nominatos, et eos fixum seu certum non habere domicilium,

sed continuo mutare domicilium de dyocesi in dyocesim .

Eciam dixit testis, quod alij armigeri, existentes in Koni

gesberg et noti, dictorum Wilhelmi etc. partis adverse

plures comminaciones dictis dominis preposito, decano et

canonicis fecerunt tempore execucionis citacionum et expost,

in diversis locis propter prosecucionem iuris et cause.

Deinde lecto sibi primo articulo videlicet: In primis

enim etc. dicit, articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia ex privilegijs desuper confectis et per

eum lectis, eodem modo ex geneloya quia in eadem patria.

oriundus.

Item secundo articulo eidem perlecto videlicet: Item

ponit quod per tempus, respondit, ut ad precedentem.

Item tercio articulo perlecto videlicet : Item ponit et,

si necesse fuerit, etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia in eadem ecclesia kathedrali

vicarius, beneficiatus, et ibidem resedisse in possessione per

aliquos annos.

Item quarto articulo perlecto videlicet : Item quod de

premissis omnibus etc. generalis est, refert se ad prius

deposita.

Item vº articulo perlecto videlicet: Item ponit et pro

bare intendit etc. dicit articulum fore veruin ,

sciencie reddens ex eo , quia personaliter interfuit in trans

eundo, signando et renovando granicias inter terras domi

norum de ordine et territorij Allensteyn; et quod opidum

Allensteyn cum castro necnon villis adiacentibus omni juris

diccione ad prefatos dominos prepositum, decanum et çapi

tulum ecclesie warmiensis spectant et pertinent , et ibidem

in possessione pacifica fuerunt constituti.

Item vjº articulo eidem perlecto videlicet : Item procu

rator predictus nomine etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo , quia legit et vidit literas

apostolicas, videlicet Innocencii pape vjti, unacum litteris

imperialibus desuper fulminatis.

Item vijº articulo perlecto videlicet : Item ponit pro

curator predictus etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia personaliter fuit detentus per

istos colligatos et conspiratores lige in opido Culmen ,

causam

p. 21 .

12 *
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una

verum

cum Johanne Zentschaw , presbitero culmensis

dyocesis. Ulterius dicit, se venisse ante obsidionem versus

castrum Marie et per totum tempus obsidionis ibidem fuisse,

prout in articulo narratur.

Item viijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

obsidione etc. dicit articulum fore ex communi

fama hominum.

Item ixº articulo perlecto videlicet: Item quod pre

fatis Magistro etc. dicit articulum fore verum ex auditu,

causam sciencie reddens ex eo , quia vidit aliquos fratres

ordinis a magistro generali et suam auctoritatemhabentibus

ordinem repetere et super deposicione habitus dispensare.

Item xo articulo perlecto videlicet : Item quod de pre

missis etc. generalis est, refert se ad priora.

Item xjº articulo perlecto, videlicet: Item ponit, quod

prefato Kazimiro etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo , quia audivit ab uno capitaneo

nomine Musig et Wilhelmo de Helfensteyn et pluribus

alijs, quod stipulata manu promiserunt dominis de capitulo

ecclesie warmiensis et eorum libertatibus, dominijs, ut in

articulo narratur, debere remanere; et super
huiusmodi

promissione dominis de capitulo facta dicit, se expedivisse

literam sub duobus sigillis, videlicet Magistri generalis terre

Prusie necnon Commendatoris de Elbingo, in qua pro

missum fuit, quod vellent dominos de capitulo ecclesie

warmiensis in omnibus iuribus, libertatibus, privilegijs,

bonis, necnon consulatum opidi Allensteyn conservare, pro

tegere et defendere.

Item xijº articulo perlecto , videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum,

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se fuisse in eodem castro

Allensteyn cum Wilhelmo de Helfensteyn, capitaneo pre

fato, per duos menses vel ultra .

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator nomine quo supra etc. dicit articulum fore verum,

causam sciencie reddens ex eo, quia omnibus in eodem

articulo narratis personaliter interfuit et sic fieri vidit et

* p . 22. audivit. * Ulterius dicit, quod Georgius de Slifen in arti

culo nominatus post detencionem dominorum prepositi,

decani et aliorumin castro Allensteyn , protunc existencium ,

stipulata manu promisit sub fide et honore eis et omnibus

familiaribus aliqua incomoda nec dampna inferre, ymmo

omnes promissiones et prescripciones per magistrum generalem

causam
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ordinis et commendatorem de Elbingo dominis de capitulo

ecclesie warmiensis factas inviolabiliter manutenere , et si

ipse Georgius vel sui complices dominis de capitulo obulum

aliquem alienarent, promisit reddere decem. Item dicit,

quod Ulricus Kinsberger, Wilhelmus de Helfensteyn et

Georgius Lobel promiserunt pro Georgio de Slifen ante

eiusdem castri Allensteyn intromissionem , quod absque

omni dolo , fraude deberet intrare cum quatuor personis

prenominatum castrum dumtaxat prefatis dominis de capi

tulo amicabiliter fabulando. Dicit eciam , quod idem Geor

gius de Sliuen miles cum certis alijs domini magistri gene

ralis et sui ordinis stipendiarijs castrum Marie spoliarent,

fraudulenter claves ad omnes portas et valvas recipientes,

aliquos de ordine fratres militares, presbiteros etc. certis

bonis, vestibus et clenodijs fortive spoliarunt.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se circa ecclesiam war

miensem kathedralem resedisse per aliquot annos et desuper

experienciam habuisse, prout in articulo narratur.

Item xvº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia reverendus in christo pater et

dominus dominus Franciscus episcopus warmiensis, qui tocius

Prusie partibus lumen et exemplar in sua vita morum

honestate et doctrina extitit, et propter ordinem omnibus

suis territorijs, castris, civitatibus, opidis et omnibus suis

bonis spoliatus, expulsus et in exilium missus, prout adhuc

in exilio existit; illis omnibus non attentis prefatus Georgius

de Slifen miles et sui conplices eiusdem domini episcopi

warmiensis certa clenodia , pontificalia , ornatus , libros,

casulas , que per suos fideles fuerunt nocturnis alijsque

temporibus secretissimo modo, quo fieri potuit, ad castrum

Allensteyn * successive fugata , omnia illa in eorum utili- *

tatem converterunt, unacum bonis et clenodijs dominorum

de capitulo pro tunc in castro Allensteyn existencium

hostili et violenti manu receperunt. Insuper dicit articulum

fore verum ex eo, quia durantibus huiusmodi inimicicijs in

dyocesi warmiensi non patet tutus accessus propter gwerras

in itinere existentes, nec valent consequi iusticie comple

mentum, preterquam in ciuitate sambiensi Konigesberg .

Item xvjº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

veritas fuit etc. respondit, ut ad precedentem .

P. 23.
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Item xvijº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore verum ex eo, quia

ipse in certis negocijs per dictum Wilhelmum de Helfen

steyn capitaneum necnon per prepositum, decanum et alios

in castro existentes sepius fuit ad dominum suum

mendatorem de Elbing missus.

Item xviijº articulo perlecto videlicet: Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se scire actores esse

canonicos ecclesie warmiensis, ut supra in xiiijº articulo, et

dictos Wilhelmum de Helfensteyn, Ulricum Kinsberger esse

fratres ordinis sancte Marie irlmitani, et quod Georgius de

Sliuen cum suis adherentibus sunt stipendiarij ordinis. De

illo est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet : Item quod pre

missa omnia et singula etc. dicit ex premissis articulum

fore verum.

Item reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum promisit michi notario ante publicacionem et lite

pendente, stipulata manu, non velle deposita manifestare.

Secundus testis.

19. März. Anno, Mense et Pontificatu, quibus supra, Die vero

Veneris decima nona honorabilis vir dominus Cristannus

de Tapiaw , plebanus in Melsag, testis affuturus supra ,

coram reverendo in christo patre et domino domino Nicolao

Episcopo Sambiensi pro parte venerabilium virorum domi

norum prepositi , decani et capituli ecclesie warmiensis, ad

futuram rei memoriam citatus, productus, admissus et iuratus.

Reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum prestitum ,

interrogatus primo, an esset affuturus seu recessurus de

ciuitate sambiensi. Qui respondit, se recessurum , quan

p. 24. tocius ad alium locum * tuciorem et securum et dyocesim

transire posset aut extra terram Prusie, quia coactus dicit

se in ciuitate sambiensi permanere. Interrogatus an precio ,

amore, odio vel fauore deponet, dicit, quod nullum illorum

sed ex mera, nuda et pura iusticia velit deponere. Deinde

ostensa sibi quadam scriptura scripta a tergo citacionis supra

per dominum Episcopum sambiensem decrete et . per me

notarium iuxta commissionem domini episcopi, interrogatus,

an scripturam et personam noscere, et an persona subscripta
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in eadem esset legalis et notarius publicus et pro tali tentus

et reputatus. Quiquidem testis, visa per eum scriptura

antedicta et diligenter inspecta, medio suo iuramento scrip

turam huiusmodi manum et personam recognovit et dixit,

illius esse, cuius describitur, videlicet Andree Sameland ,

ipsumque fore notarium publicum et legalem et ad eundem ,

ut ad talem , communis hominum habetur recursus. Item

interrogatus, cuius etatis, dicit se esse xxxvij annorum , eciam

vicarium ecclesie warmiensis et presbiterum , et fuisse in

Allensteyn et noscere dominos prepositum , decanum et alios

canonicos ecclesie warmiensis. Item interrogatus ulterius,

dicit se noscere partem adversam, videlicet Wilhelmum,

Ulricum , Nicolaum et Georgium et alios supranominatos, et

eos fixum et certum non habere domicilium sed continue

mutare domicilium de dyocesi in dyocesim. Eciam dicit

testis, quod alijarmigeri existentes in Konigesberg et noti

dictorum Wilhelmi, Ulrici etc. partis aduerse plures com

minaciones dictis dominis preposito, decano et canonicis

fecerunt tempore execucionis citacionum et expost, in

diversis locis propter prosecucionem iuris et cause.

Deinde lecto sibi primo articulo videlicet: Inprimis

enim etc. dicit articulum fore verum, ausam sciencie reddens

ex eo, quia sub tali dominio natus et in eadem terra

beneficiatus.

Item 2º articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

per tempus etc. dicit articulum foreverum , causam sciencie

reddens ex eo , quia ex multis libris legendo * invenit, * p. 25 .

Magistrum ordinis Irlmitani cum suis fratribus dominium

huius terre Prusie ultra ducentos annos in possessione

habuisse. Similiter vidit omagia eisdem magistro et fratribus

per subditos prestitisse.

Item tercio articulo perlecto videlicet : Item ponit et

si necesse etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia in eadem ecclesia kathedrali warmiensi

per quinque annos scolas et chorum rexit. Vlterius dicit,

se vidisse reuerendum in christo patrem et dominum

dominum Franciscum Episcopum Warmiensem modernum

in infula celebrantem in eadem ecclesia et dominos pre

positum , decanum etc. eidem in officio ministrantes.

Item iiijº articulo perlecto videlicet : Item quod de

premissis etc. generalis est, refert se ad priora.

Item quinto articulo perlecto videlicet: Item ponit

et probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam
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sciencie reddens ex eo, quia dicit se fuisse ultra novem

annos, capellanus et procurator in eodem castro Allensteyn ,

colligendo census de territorio ibidem et villis adiacentibus

eisdem predictis dominis de capitulo warmiensis ecclesie

tamquam veris dominis in dominio eiusdem castri existentibus

presentavit, sic tamen , quod domini de capitulo unum in

predicto castro Allensteyn pro administratore sive guber

natore habuerunt. Ulterius dicit, se sepius legisse priui

legia, que ultra lxxx et lxxxix annis in eodem castro per

dominos de capitulo eorum subditis sunt collata. Eciam

audivisse a consulibus, preconsulibus et communitatibus

opidi Allensteyn , quod antedicti domini de capitulo ab

inicio castrum Allensteyn fundarunt; et quod in signando

granicias et renovando inter terras dominorum de ordine

et eiusdem territorij Allensteyn presens interfuit eaque sic

fieri vidit et audivit.

Item vjº articulo perlecto videlicet: Item procurator

predictus nomine quo supra etc. dicit articulum fore verum,

causam sciencie reddens ex eo, quia vidit literas apostolicas

et legit, videlicet bone memorie Innocencij vjti , similiter

literas imperiales aureo sigillo appensas, in quibus continet,

quod magister ordinis cum suis fratribus debet habere duas

partes tocius terre Prusie, quapropter tenentur conservare

* p. 26. et defendere bona et personas * ecclesiasticas, et Episcopi

reliquam partem , ut eo quiecius domino deo servire possent.

Item vijº articulo perlecto videlicet: Item ponit pro

curator predictus etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit plura castra funditus per istos

colligatos, videlicetconsules, preconsules, vasallos, communita

tes destructa. Eciam dicit, se vidisse multos armatos ad castrum

Marie obsidendum ivisse. Ulterius dicit, se scire ex auditu,

reverendum in christo patrem et dominum dominum Fran

ciscum Episcopum warmiensem modernum quasi per integrum

annum in eodem castro Marie per ipsos colligatos obsessum

fuisse, necnon vidisse literas prenominati episcopi war

miensis de castro Marie in obsidione missas domino ad

ministratori castri Allensteyn.

Item viijº articulo videlicet : Item ponit, quod obsidione

dicti castri etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia a pluribus fidedignis personis audivit,

qui personaliter fuerunt circa Kazimirum , regem Polonie,

in opido Elbing warmiensis dyocesis, et ibidem omagia

prestiterunt. Similimodo dicit, se audivisse, omnes prelatos

|



185

* *
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una cum eorum capitulis compulsos fuisse per regem Polonie

et colligatos in opido Thorn et Graudentcz culmensis

dyocesis ad prestandum omagium et juramentum fidelitatis

regi Polonie .

Item ixº articulo perlecto videlicet: Item quod prefatis

magistro etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia a pluribus personis fidedignis audivit,

quod episcopi, videlicet Sambiensis, Pomezaniensis et Cul

mensis, cum eorum fratribus compulsi, habitum per istos

colligatos deposuerunt, necnon vidit aliquos presbiteros de

eodem ordine per compulsum in habitu seculari incedere.

Item xº articulo perlecto videlicet : Item quod de

premissis omnibus etc. generalis est, refert se ad prius

deposita.

Item xjº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

prefato Kazimiro etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia cum multis stipendiarijs comedit

et bibit, qui eodem bello interfuerunt, huius promissionibus

in articulo narratis vidit et legit literam magistri gene

ralis ordinis irlmitani , sigillo suo consueto appresso ;

similiter literam commendatoris in Elbingo, vices summi

Marschalci gerentis, duobus sigillis appensis, unum magistri

generalis, aliud commendatoris, in quibus literis promissum

fuit, quod capitulum ecclesie warmiensis in omnibus liber

tatibus, juribus, priuilegijs et bonis protegere, conservare,

manutenere ac defendere vellent.

Item xijº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia omnibus in articulo narratis

personaliter interfuit, et quam plura alia promiserunt ante

intromissionem opidiAllensteyn: primo sub fide et honore,

quod non vellent se intermittere de eleccione capitanei , sed

domini canonici de capitulo deberent habere auctoritatem

eligendi capitaneum eis conuenientem . Item quod stipen

darij in bonis, allodijs, villis, possessionibus dominorum de

capitulo exorbitatis seu alienatis non vellent, sed proprijs

sumptibus in opido Allensteyn commorare. Item quod

stipendarij stipendium non a dominis de capitulo extorquere

et petere deberent, cum non propter dominos de capitulo,

sed propter magistrum et suum ordinem ad recuperandum

terras, ciuitates, opida, castra per ipsos colligatos obsessa

ad opidum Allensteyn sint intromissi . Item quod stipen

darij preter voluntatem dominorum de capitulo ecclesie



186

necnon

*

warmiensis opidum eorum Allensteyn occupare non deberent.

Item promiserunt omnes literas et promissiones magistri et

preceptorum exhibitas inviolabiliter observare,

dominos de capitulo cum opido et castro Allensteyn in

omnibus dominijs, bonis, libertatibus et privilegijs manu

tenere et conseruare. Item si contingeret dominos de

capitulo per se vel per suos in uno obulo molestare, pro

eodem centuplum satisfacere vellent. Item quod, si ad

opidum Allensteyn intromitterentur, omnes dominos de

capitulo in ecclesia kathedrali existentes defendere vellent ,

aut eos cum omnibus bonis eorum ad opidum Heilgebeil

aut tuciorem conducere vellent. Item dicit testis, quod,

postquam intromissi fuerunt ad opidum Allensteyn, tunc

tercia aut quarta die expost opidum exiverunt et multas

p. 28. villas in territorio et dominio Allensteyn existentes *, ad

dominos de capitulo pertinentes, videlicet Petricken ,

Porden , Worythyn etc. spoliarunt , et plurima alia

dampna opidanis in opido Allensteyn intulerunt.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator nomine quo supra etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo, quia personaliter interfuit

et cum eisdem dominis de capitulo in certis habitaculis

clausis detentus fuit. Ulterius dicit, quod domini de capi

tulo, videlicet prepositus, decanus etc. post inclusionem sic,

ut premittitur , factam de mane hora nonarum miserunt

Conradum Tostier , vicarium ecclesie warmiensis, ad

Wilhelmum de Helfensteyn capitaneum , petentem ab eo,

an promissa dominis de capitulo facta fideliter servare

vellet, videlicet castrum Allensteynadmanus stipendiariorum

non tradere nec a dominio capituli alienare, quod ipse tunc

promisit sub fide et honore. Item dicit, quod prefatus

capitaneus Ulricus Kinsberger et Georgius Lobel promiserunt

pro Georgio de Sliuen milite ante eiusdem Georgij de

Sliuen castri Allensteyn intromissionem , quod absque omni

dolo et fraude deberet intrare cum quatuor personis pre

nominatum castrum , dumtaxat prefatis dominis de capitulo

amicabiliter fabulando. Item dicit, quod idem Georgius de

Sliuen miles post detencionem dominorum , videlicet prepositi,

decani etc. promisit stipulata manu sub fide et honore

eisdem dominis cum eorum familiaribus aliqua incommoda

necdampna inferre, quod eodem modo Ulricus Kinsberger

et Georgius Lobel stipulata manu promiserunt. Item dicit,

quod predicta promissa non tenuerunt ex eo , quia prepositum ,
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decanum etc. et alios presbiteros cum eorum familiaribus

ceperunt et incarcerarunt, bona ipsorum inter se dividentes,

necnon pontificalia, ornamenta, casulas et libros domini

episcopi warmiensis moderni in eodem castro in custodia

existentes similimodo ceperunt et alienarunt. Item dicit ,

quod aliquos familiaressupremos castri Allensteyn, videlicet

Burggravium etc. ultradecem ebdomadas captivos detinuerunt

et adhuc detinent, volentes ab eis extorquere duas tonnas

pecuniarum repletas et xvj. milia florenorum , quas asserunt

in prefato castro per dominum * Episcopum warmiensem *

et Commendatorem in Elbing sub custodia reposuisse.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia cum eis conversatus; eciam

vidit aliquos de dominis legere missas et eos incedere

ut clericos, tonsuram et habitum clericalem deferentes.

Item xvº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia omnes prelati in ipsorum

castris, civitatibus, dominio per stipendiarios sunt spoliati;

et quod durantibus huiusmodi inimicicijs in dyocesi war

miensi non patet tutus accessus propter gwerras continuas

in itinere existentes, nec valent alibi consequi iustitie com

plementum, preterquam in civitate sambiensi Konigesberg:

Item xvjº articulò perlecto videlicet : Item ponit, quod

veritas fuit etc. respondit ut ad xvm articulum precedentem .

Item xvijº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

veritas fuit et est etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo , quia ipse per dominum prepositum,

decanum et alios canonicos in castro Allensteyn existentes

sepius fuit missus ad capitaneum castri Hogensteyn , ad

tractandum cum eodem capitaneo pro introduccione et

recepcione ordinis ad opidum Allensteyn. Item dicit, se

multas scripsisse literas ad magistrum generalem ordinis

irlitani et ad commendatorem de Elbingo, in quibus

domini de capitulo promiserunt, nullo modo velle intro

mittere ad castrum et ad opidum Allensteyn illos de liga

colligatos aut stipendiarios regis Polonie ; quod manifeste

fuit deductum , quando Gubernator regis Polonie necnon

Prusie parcium quendam ducem nomine Prsimicke ( ?) et

quendam nomine Coldaw , stipendiarios regis Polonie , ad

opidum et ad castrum (misit), nolebant intromittere sed ad

utilitatem capituli et ordinis servare et manutenere.
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Item xviijº articulo perlecto videlicet: Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum ex eo,

quia dicit, se scire actores esse canonicos ecclesie warmiensis,

ut supra in xiiijº articulo narratur, et dictos Wilhelmum

* p . 30. de Helfensteyn, Ulricum Kinsberger esse fratres ordinis

Irlmitani, et quod Georgius de Šliuen cum suis adheren

tibus ut supra sunt stipendarij ordinis ; de illo est publica

vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet: Item quod premissa

omnia et singula etc.dicit articulum fore verum ex premissis.

Item reducto eidem ad memoriam juramentum per eum

prestitum promisit mihi notario ante publicacionem et lite

pendente, stipulata manu, non velle deposita manifestare .

Tercius Testis examinatus.

Eodem vero die, anno et pontificatu, quibus supra, honora

bilis vir Mathias Schulteti , clericus, testis affuturus supra

coram reverendo in christo patre et domino domino Nicolao

Episcopo Sambiensi pro parte venerabilium virorum domi

norum prepositi, decani et capituli ecclesie warmiensis ad

futuram rei memoriam citatus, productus, admissus et

iuratus. Reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , interrogatus primo, an esset affuturus seu reces

surus de civitate sambiensi. Qui respondit, se recessurum ,

quantocius ad alium locum securum et dyocesim transire

posset aut extra terram Prusie, quia coactus dicit se in

ciuitate sambiensi permanere. Interrogatus, an precio,

amore, odio vel timore deponet, dicit, quod nullum illorum

sed ex mera, nuda et pura iusticia velit deponere. Item

interrogatus, cuius etatis, dicit se esse xxv annorum necnon

vicarium ecclesie warmiensis et fuisse in Allensteyn et noscere

dominos prepositum, decanum et alios canonicos ecclesie

warmiensis. Item interrogatus ulterius dicit, se noscere

partem adversam, videlicet Wilhelmum, Ulricum, Nicolaum

et Georgium et alios supranominatos, et eos fixum et certum

non habere domicilium, sed continue mutare domicilium de

dyocesi in dyocesim . Eciam dicit, quod alij armigeri existen

tes in Konigesberg et noti dictorum Wilhelmi etc. partis

adverse plures comminaciones dictis dominis preposito,

decano et canonicis fecerunt, tempore execucionis citationum

et expost, in diversis locis propter prosecucionem juris et cause.
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causam

causam

Deinde lecto sibi primo articulo videlicet: Imprimis

enim dictus procurator etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo, quia in eadem * patria * p. 31 .

oriundus et nutritus.

Item 2º articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

post tempus etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia vidit magistrum generalem ordinis

irlimitani a subditis omagia recepisse.

Item 3º articulo perlecto videlicet: Item ponit et si

necesse fuerit etc. dicit articulum fore verum,

sciencie reddens ex eo, quia in eadem kathedrali bene

ficiatus et ad sex annos ibi resedisse et vidisse reverendum

in christo patrem et dominum dominum Franciscum episco

pum warmiensem modernum in eadem ecclesia kathedrali

in infula celebrantem , et prelati sui in divinis ministrantes

cum celebracione synodi clericalis.

Item iiijº articulo perlecto videlicet : Item quod de

premissis omnibus etc. generalis est refert se ad prius deposita.

Item vº articulo perlecto videlicet: Item ponit et pro

bare intendit etc. dicit articulum fore verum,

sciencie reddens ex eo, quia vidit sepius dominos de capitulo

percepisse redditus a castro et dominio Allensteyn et ibidem

istis gwerris durantibus cum dominis habitasse.

Item vjº articulo perlecto videlicet : Item procurator

predictus nomine quo supra etc. dicit articulum fore verum

ex auditu .

Iteni vijº articulo perlecto videlicet: Item ponit pro

curator predictus etc. dicit articulum fore verum,

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se vidisse multa castra

per ipsos colligatos destructa, videlicet in Gdanczk, Elbing,

et ipsos vasallos, consules, preconsules ivisse ad obsidendum

castrum Marie. Eciam dicit, se vidisse literas Episcopi

warmiensis in obsidione castri Marie domino preposito

ecclesie warmiensis missas.

Item viijº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

obsidione etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia vidit et audivit vasallos consules, pre

consules, communitates etc. ire ad opidum Thorn et ibidem

regi Polonie omagia prestitisse et juramentum fidelitatis.

Item ixº articulo perlecto videlicet : Item quod prefatis

magistro etc. dicit árticulum fore verum ex auditu et

communi fama.

causam
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causam

causam

Item xº articulo perlecto videlicet: Item * quod de

premissis etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item xjº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

prefato Kazimiro etc. dicit articulum fore verum ,

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se audivisse a quodam

stipendario nomine Hocke et ab alijs, qui huiusmodi bello

interfuerunt. Ulterius dicit, quod sepius in legacione a

domino administratore fuit missus ad dominos canonicos

circa ecclesiam kathedralem existentes, ut vellent consentire,

quod domini de ordine cum ipsorumstipendarijs ad opidum

Allensteyn intromitterentur, sic quod ex illo opido et castro

Allensteyn terras deperditas recuperare valerent. Eciam

dicit, se vidisse literas magistri generalis et commendatoris

in Elbingo, et audivisse legere, in quibus promissum est

dominis de capitulo in omnibus ipsorum juribus, libertatibus,

privilegijs conservare, protegere et defendere et ea firmiter

servare,

Item xijº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum ,

sciencie reddens ex eo, quia in numero quasi septingentos

ad opidum intrantes, similiter Wilhelmum de Helfensteyn

fuisse capitaneum castri Allensteyn , et ibidem regimen a

xvij die mensis Julij usque ad xxviij diem mensis Decembris

habuisse.

Item xiijº articulo perlecto videlicet: Item dictus pro

curator nomine etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit dominos de capitulo

incarcerare et eorum bona alienare una cum suis proprijs,

et inter se dividere et vendere, non solum bona dominorum,

ymmo pontificalia, libros, ornamenta et alia clenodia domini

episcopi warmiensis.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia dicit, se vidisse aliquos cele

brare divina in ecclesia kathedrali warmiensi et incedere in

habitu clericali tonsuram deferentes.

Item xvo articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo , quia dicit, dominum ordinarium

ecclesie warmiensis non esse in patria nec consequi iusticie

complementum illis gwerris et contraversijs actu in patria

existentibus et pericula viarum (sic) .
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causam

Item xvjº perlecto articulo videlicet : Item ponit quod * p. 33.

veritas fuit etc. refert se ad precedentia .

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit et est etc. dicit articulum fore verum ,

sciencie reddens ex eo, quia quis dux Sleszie, nomine

Prsimiko , venit cum mille et quadringentis equis ex iussu

et consensu gubernatoris et colligatorum in ligaexistencium,

petens a dominis ingressum opidi et castri Allensteyn, quod

tamen domini de capitulo facere recusarunt ; eciam per

alios de liga postulatum, sed ad utilitatem et profectum

ordinis tenuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicet : Quod omnes et

singule persone etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia dicit, se scire, actores esse

canonicos ecclesie warmiensis, ut in xiiijº articulo narratur,

et dictos Wilhelmum de Helfensteyn et Ulricum Kinsberger

esse fratres ordinis irlimitani, et quod Georgius de Sliuen

cum suis adherentibus, ut supra, sunt stipendarij ordinis ;

de illo est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet : Item quod pre

missa etc. dicit articulum fore verum ex premissis.

Item reducto eidem ad memoriam iuramentum per

eum prestitum promisit michi notario ante publicacionem

et litependente stipulata manu non velle deposita manifestare.

Quartus testis examinatus.

Eodem vero die, anno et pontificatu, quibus supra,

providus vir Georgius Langenaw , filius preconsulis

opidi Allensteyn , testis affuturus supra, coram reverendo in

christo patre et domino domino Nicolao Episcopo sambiensi

pro parte venerabilium virorum dominorum prepositi, decani

et capituli ecclesie warmiensis ad futuram rei memoriam

citatus, productus, admissus et iuratus . Reducto sibi ad

memoriam iuramentum per eum prestitum , interrogatus

primo, an esset affuturus seu recessurus de civitate Sam

biensi . Qui respondit, se recessurum, quantocius ad alium

locum securum et dyocesim transire posset aut extra

terram Prusie, quia coactus dicit, se in civitate Sambiensi * p. 34.

permanere. Interrogatus an precio, amore, odio, fauore

vel timore deponet, dicit, quod nullum illorum sed ex

mera, nuda et pura iusticia velit deponere. Item interrogatus,
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cuius etatis, dicit se esse xxiij annorum, et fuisse protunc

in Allensteyn, et noscere actores, et reos proprium domi

cilium non habere, sed continue mutare de dyocesi in

dyocesim.

Item procurator voluit, illum testem examinari super

aliquibus articulis .

Item quinto articulo eidem perlecto videlicet: Item

ponit et probare intendit etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo, quia audivit a parentibus

suis, castrum Allensteyn ab origine esse fundatum per

dominos de capitulo ecclesie warmiensis. Item vidit fossa (s),

turres et alia munimenta per dominos de capitulo

construere. Item vidit vasallos, consules, preconsules et

communitates, villanos dedisse dominis de capitulo omagia

et census. Eciam dicit, se interfuisse in mensurando, dis

tigwendo, rectificando et innovando granicias inter dominos

de ordine irlitano necnon dominorum de capitulo ecclesie

warmiensis. Ulterius dicit, se vidisse ibidem in castro

eorum Allensteyn resedisse unum de canonicis, quem

tenuerunt pro administratore et gubernatore eiusdem castri.

Item xijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit, audivit et interfuit illis

promissionibus, que sequentur. Primo promiserunt dominis

de capitulo ecclesie warmiensis ante intromissionem opidi

Allensteyn, omnia pacta promissionis per magistrum gene

ralem ordinis et commendatorem de Elbingo facta ipsis

dominis inviolabiliter velle servare, et in omnibus eorum

libertatibus, privilegijs et dominijs protegere et defendere

sub fide et honore. Item quod non vellent dominis de

capitulo in eorum bonis et subditis, videlicet vasallis, opi

danis, villanis aliqua dampna inferre, sed de proprijs

pecunijs ibidem vivere . Item quod non vellent se inter

mittere de eleccione capitanei, sed domini de capitulo

deberent habere potestatem eligendi capitaneum eis con

venientem, videlicet unum de ordine, quia se ad proteccionem

ordinis et non stipendiariorum se dederunt. Item pro

miserunt stipendium non velle postulare ab opido aut castro

* p . 35. Allensteyn nec * a bonis dominorum de capitulo ecclesie

warmiensis, sed a magistro generali ordinis irlimitani, cuius

stipendarij essent. Item promiserunt, quod dominos de

capitulo cum eorum subditis vellent secundum omnem

possibilitatem defendere, ne ab inimicis et istis de liga
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molestarentur. Item promiserunt, quod, quantocius recipe

rentur ad opidum Allensteyn, tunc tercia die post recep

cionem vellent protegere omnes canonicos protunc apud

ecclesiam warmiensem existentes, aut eos cum eorum bonis

ad loca tuciora cum comitiva ducere, quod minime factum

est. Ulterius dicit, quod huiusmodi pacta et confedera

ciones tercia aut quarta die expost infregerunt nec

tenuerunt, sed spoliarunt certasvillas, videlicet Petricken,

Porden , Cleberg et Worythyn cum alijs villis ad

iacentibus.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia dicit, se vidisse aliquos dominos per

duas ebdomadas,aliquos per tres, in castro Allensteyn detentos

et incarceratos fuisse, et vestimenta et bona dominorum de

capitulo inter se dividere, incedentes in eisdem dicendo :

Ecce ego effectus sum decanus ecclesie warmiensis. Alius

vero dixit, se fore canonicum etc. Item dicit non solum

bona dominorum de capitulo , sed eciam bona familiarium

ipsorum recepisse, depulendo eos inhumaniter de eodem

castro. Eodemmodo bona virginum et viduarum in castro

sub custodia existentia deportarunt inter se dividentes,

Item quod antedicti Wilhelmus, Ulricus et Georgius etc ,

in castro existentes depulerunt de eodem castro dominos

prepositum , decanum et alios ibidem existentes. Ipsis sic

expulsis, Wilhelmus, Ulricus et Georgius etc. compulerunt

vasallos, consules, preconsules, communitates et villanos, ut

omagia eis et magistro generali ordinis irlimitani prestarent.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum ,

sciencie reddens ex eo , quia vidit eos tali modo incedere,

habitum clericalem et tonsuram deferentes.

Item xvº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum ex eo,

quia aliqui de prelatis, videlicet Episcopus Warmiensis et

Culmensis, suntde patria et dominijs eorum expulsi.

Item xvjº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore verum propter continuas

gwerras actu in patria existentes.

* Item xvijo articulo perlecto videlicet: Item ponit, * p. 36.

quod veritas fuit etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia , antequam domini decapitulo

se sub proteccionem ordinis dederunt, sepius vidit dominum

causam

13
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decanum necnon Cristannum de Tapiaw, eiusdem castri

capellanum , ivisse versus castrum Hogensteyn, ad fabulandum

cum Musick , eiusdem castri capitaneo, necnon cum com

mendatore de Graudentcz et alijs de ordine fratribus.

Item dicit, se vidisse ex parte regis Polonie et illorum de

liga binies venire multos armatos ante castrum et opidum

Allensteyn ingressum petentes , qui minime fuerunt per

dominos de capitulo intromissi; sed cottidie castrum et

opidum Allensteyn pro nutu et voluntate magistri generalis

ac tocius ordinis tenuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicet : Item quod

omnes et singule persone etc. dicit articulum fore verum

ex eo, quia dicit, se scire, actores esse canonicos ecclesie

warmiensis, ut supra in xiiij' articulo narratur; et dictos

WilhelmumdeHelfensteyn , Ulricum Kinsberger essefratres

ordinis irlitani; et quod Georgius de Slifen cum suis ad

herentibus sunt stipendarij ordinis ; de illo est publica vox

et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet : Item quod premissa

omnia etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item reducto eidem ad memoriam iuramentum per

eum prestitum , promisit michi notario ante publica

cionem et lite pendente stipulata manu non velle deposita

manifestare.

Quintus testis examinatus.

20. März
Anno, mense, et pontificatu, quibus supra , die sabbato

vicesima providus vir Steffanus de Sawstern, de nobili

prosapia natus, testis affuturus, coram reverendo in christo

patre et domino domino Nicolao episcopo Sambiensi pro

parte venerabilium virorum dominorum prepositi, decani et

capituli ecclesie warmiensis, ad futuram rei memoriam

citatus, productus, admissus et iuratus. Reducto sibi ad

memoriam iuramentum per eum prestitum , interrogatus

primo, an esset affuturus seu recessurus de civitate sambiensi.

Qui respondit, se recessurum , quantocius ad alium locum

securum et dyocesim transire posset aut extra terram Prusie,

p. 37. quia coactus * dicit se in civitate sambiensi permanere.

Interrogatus, an precio, amore, odio, favore vel timore

deponet, dicit, quod nullum illorum , sed ex mera, nuda et

pura iusticia velit deponere. Item interrogatus, cuius etatis,

dicit se esse xxj annorum, et fuisse protunc in Allensteyn,
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et noscere actores et reos proprium domicilium non habere,

sed continue mutare de dyocesi in dyocesim .

Item procurator voluit illum testem examinari super

aliquibus articulis.

Item quinto articulo eidem perlecto videlicet: Item

ponit et probare intendit etc. dicit articulum fore verum,

causam sciencie reddens ex eo, quia vidit dominos de

capitulo omagia et census a vasallis, consulibus, precon

sulibus et villanis recepisse, et unum de canonicis pro admi

nistratore seu gubernatore in castro Allensteyn habuisse, nec

non servicia rusticalia a villanis in eodem territorio recepisse.

Item xijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum ex eo,

quia asserit, se cum eodem Wilhelmo de Helfensteyn

capitaneo ultra quinque menses in castro Allensteyn perso

naliter fuisse.

Item xiijº articulo perlecto videlicet: Item dictus pro

curator nomine quo supra etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo, quia omnibus in articulo

narratis personaliter interfuit et bona sua una cum dominis

de capitulo perdidit. Item dicit, se vidisse bona dominorum

una cum familiaribus pupillorum et viduarum securitatis

causa in castro reservata inter se dividere. Item dicit, quod

illi in articulo nominati dominum decanum ultra tres ebdo

madas detinuerunt, et Nicolaum Weterheyn et Arnoldum

Clunder canonicos ultra xij dies vel citra in ergastulo

servaverunt, una cum alijs presbiteris in eodem castro

repertos. Item dicit, familiares supremos eiusdem castri,

videlicet camerarium et kyperum , ultra duos menses in

ergastulo inclusos et adhuc esse; volentes ab eis extorquere

duas tonnas pecuniarum et xvj milia florenorum , quos dicunt

per dominum Franciscum episcopum warmiensem modernum

et commendatorem de Elbingo in castro Allensteyn sepe

dicto deposuisse.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit et audivit, eos divina

celebrare et in habitu et tonsura clericali incedere.

* Item xvº articulo perlecto videlicet: Item ponit et * p. 38.

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia scit, ordinarium ecclesie

warmiensis esse privatum dominio suo una cum episcopo

culmensi, et non posse habere apciorem locum ad conse

13 *
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quendum iusticie complementum propter discrimina et

gwerras viarum , preterquam in civitate sambiensi.

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia, antequam domini de capitulo se sub

proteccionem dederunt ordinis, sepius vidit decanum necnon

capellanum eiusdem castri ivisse versus Hogensteyn ad

alloquendum Musick , eiusdem castri capitaneum , necnon

cum commendatore de Graudentcz et alijs ordinis fratribus.

Item dicit, quod ex parte regis Polonie et illorum de liga .

vidit bina vice venire multos armigeros ante castrum et

opidum Allensteyn, petentes ingressum. Qui minime per

dominos de capitulo fuerunt intromissi, sed cottidie castrum

et opidum Allensteyn pro nutu et voluntate magistri gene

ralis et aliorum detinuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicet : Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum ex eo ,

quia dicit, se scire, actores esse canonicos ecclesie war

miensis, ut supra in xiiijº articulo narratur;. et dictos

Wilhelmum de Helfensteyn et Ulricum Kinsberger esse

fratres ordinis irlitani; et quod Georgius de Sliven cum

suis adherentibus, ut supra , sunt stipendarij ordinis, de illo

est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet: Item quod premissa

omnia etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item reducto eidem ad memoriamiuramentum per eum

prestitum promisit michi notario ante publicacionem et lite

pendente stipulata manu non velle deposita manifestare.

Sextus testis examinatus.

*

Eodem vero die, anno et pontificatu, quibus supra,

providus vir Nicolaus Hofeman , laicus Pomezaniensis

dyocesis, testis affuturus coram reverendo in christo patre

p. 39. domino domino Nicolao * episcopo Sambiensi pro parte

venerabilium virorum dominorum prepositi, decani et capituli

ecclesie warmiensis ad futuram rei memoriam citatus, pro

ductus, admissus et iuratus. Reducto sibi ad memoriam

iuramentum per eum prestitum , interrogatus primo, an esset

affuturus seu recessurus de civitate sambiensi. Qui respondit,

se recessurum , quantocius ad alium locum securum et

dyocesim transire posset : aut extra terram . Prusie , quia

11
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se

coactus dicit , se in civitate sambiensi permanere. Inter

rogatus, an precio, amore, odio, favore vel timore deponet,

dicit, quod nullum illorum , sed ex mera, nuda et pura

iusticia velit deponere. Item interrogatus, cuius etatis, dicit

esse xxvij annorum et fuisse in castro Allensteyn, et

noscere actores et reos non habere proprium domicilium ,

sed continue mutare de dyocesi in dyocesim .

Item procurator voluit illum testem examinari solum

super aliquibus articulis.

Itemquinto articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit dominos de capitulo

omagia et census ab eorum subditis recepisse necnon unum

de canonicis capitulariter electum pro administratore et

gubernatore in castro Allensteyn habuisse, eciam servicia

rusticalia a villanis in eodem territorio recepisse.

Item xij articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit Wilhelmum de Helfen

steyn cum suis benigne de dominis de capitulo ecclesie

warmiensis introduxisse, et eundem Wilhelmum ad castrum

eorum Allensteyn in capitaneum recepisse, et cum eodem

capitaneo ultra quinque menses in predicto castro extitisse .

Item dicit, se vidisse et audivisse, quod tercia aut quarta

die post intromissionem castri Allensteyn pacta per Wil

helmum et suos (cum) dominis de capitulo, ut premittitur, facta

minime servasse, plures villas in territorio Allensteyn exis

tentes, videlicet Petricken, Porden , Worythen et alias

spoliasse, necnon civibus, pupillis, viduis in opido Allensteyn

cistas apperuisse et eorum bona recepisse.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator etc. dicit articulum fore verum, causam sciencie * p. 40.

reddens ex eo , quia omnibus in articulo narratis personaliter

interfuit, et bona sua una cum dominis ibidem perdidit.

Item dicit, se vidisse bona dominorum cum familiaribus et

bonis pupillorum et viduarum securitatis causa in castro

reservatis inter se dividere. Item dicit, quod illi in articulo

nominati dominum decanum ultra tres ebdomadas , et

dominos Nicolaum Weterheyn, Arnoldum Clunder ultra

xij dies vel citra in ergastulo detinuerunt, una cum alijs

presbiteris in eodem castro repertos . Item dicit, se fami

liares supremos eiusdem castri, videlicet camerarium et

kyperum , ultra duos menses ergastulo inclusos fuisse et
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adhuc esse ; volentes ab eis extorquere duas tonnas pecu

niarum et xvj milia florenorum , quas dicunt per dominum

episcopum warmiensem modernum et commendatorem in

Elbingo in eodem castro Allensteyn deposuisse. Item dicit,

quod Wilhelmus de Helfensteyn sine iussu et voluntate

dominorum de capitulo in castro existencium intromisit

Ulricum Kinsberger cum xvj personis vel citra armatis,

quos domini de capitulo satis decenter et humaniter in

victualibus tractarunt, in propria mensa cum eisdem per

tres dies amicabiliter fabulantes, qui Ulricus Kinsberger

una cum capitaneo Wilhelmo de Helfensteyn eodem tercio

die dominos de capitulo ergastulo incluserunt.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia vidit et audivit divina per

eosdem celebrare et in habitu clericali et tonsura incedere.

Item xvº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia scit, ordinarium ecclesie war

miensis esse privatum dominio suo una cum Episcopo

Culmensi, et non posse (habere) apciorem locum ad con

sequendum iusticie complementum propter discrimina et

gwerras viarum preterquam in civitate sambiensi.

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia, antequam domini de capitulo se sub

proteccionem ordinis dederunt, sepius vidit dominum decanum

ecclesie warmiensis necnon capellanum eiusdem castri ivisse

versus castrum Hogensteyn, ad loquendum cuidam , nomine

* p. 41. Musick, eiusdem castri * capitaneo, necnon cum commen

datore de Graudentez et alijs ordinis fratribus. Item dicit,

quod ex parte regis Polonie et illorum de liga vidit bina

vice venire multos armigeros ante castrum et opidum Allen

steyn, petentes ingressum ; qui minime per dominos de

capitulo fuerunt intromissi, sed cottidie castrum et opidum

Allensteyn pro nutu et voluntate magistri generalis et

illorum fratrum ordinis detinuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicit : Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum ex eo,

quia dicit, se scire, actores canonicos ecclesie warmiensis,

ut supra in xiiijº articulo narratur; et dictos Wilhelmum

de Helfensteyn et Ulricum Kinsberger esse fratres ordinis

irlitani; et quod Georgius de Sliuen miles cum suis
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adherentibus sunt stipendarij ordinis; de illo est publica

vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet: Item quod pre

missa omnia etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , promisit michi notario ante publicacionem et

fite pendente stipulata manu non velle deposita manifestare,

Septimus testis examinatus.

Eodem vero die , anno , et pontificatu , quibus supra,

providus vir Petrus de Anticken de nobili progenie

natus, laicus warmiensis dyocesis, testis affuturus, coram

reverendo in christo patre et domino domino Nicolao

episcopo Sambiensi pro parte venerabilium virorum domi

norum prepositi, decani et capituli ecclesie warmiensis, ad

futuram rei memoriam citatus , productus , admissus et

iuratus. Reducto . sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , interrogatus primo,an esset affuturus seu reces

surus de civitate sambiensi. Qui respondit se recessurum ,

quantocius ad alium locum securum et dyocesim transire

posset aut extra terram Prusie, quia coactus dicit , se in

civitate sambiensi permanere. Interrogatus, an precio,

amore, odio, favore vel timore deponat, dicit, quod nullum

illorum , sed ex mera, nuda et pura iusticia velit deponere.

Item interrogatus, cuius etatis, dicit se esse xxviij' annorum ,

et fuisse protunc in Allensteyn, et noscere actores et reos

propriumdomicilium non habere, sed continue mutare de

dyocesi in dyocesim .

* Item procuratorvoluit illum testem solum examinari

super aliquibus articulis.

Item quinto articulo eidem perlecto videlicet: Item

ponit et probare intendit etc. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo , quia vidit dominos de

capitulo ecclesie warmiensis omagia et census ab eorum

subditis recepisse, necnon unum de canonicis eiusdem ecclesie

kathedralis pro administratore et gubernatore in eodem

castro Allensteyn habuisse, serviciaque rusticalia a villanis

in eodem territorio recepisse.

Item xijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit Wilhelmum de Helfensteyn

&
p. 42.
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cum suis benigne de dominisde capitulo ecclesie warmiensis

introduxisse, et eundem Wilhelmum ad castrum eorum

Allensteyn in capitaneum ' recepisse et cum eodem capitaneo

ultra quinque menses in predicto castro extitisse. Item

dicit, se vidisse et audivisse, quod tercia autquarta die

post intromissionem castri Allensteyn pacta per
Wilhelmum

capitaneum et suos cum dominisde capitulo , ut premittitur,

facta minimeservasse, plures villas in territorio Allensteyn

existentes videlicet Petricken, Porden, . Worithen et alias

spoliasse, necnon civibus in opido Allensteyn cistas apperuisse

et eorum bona recepisse.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia omnibus in articulo narratis personaliter

interfuit et bona suauna cum dominis de capitulo ecclesie

warmiensis cum familiaribus pupillorum et viduarum bonis

securitatis causa in eodem castro reservatis inter se dividere.

Ulterius dicit, quod dominum decanum eiusdem ecclesie

ultra tres ebdomadas ergastulo , incluserunt, et dominos

Nicolaum Weterheyn, Arnoldum Clunder ultra xij dies

vel citra solummodo detinuerunt, una cum alijs presbiteris

in eodem castro repertos. Item dicit, familiares supremos

eiusdem castri Allensteyn, videlicet camerarium et kyperum ,

ultra duos menses ergastulo inclusos fuisse et adhuc esse,

volentes ab eis extorquere duas tonnas pecuniarum et

xvj milia florenorum , quos dicunt per dominum episcopum

warmiensem modernum et commendatorem de Elbingo in

eodem castro reposuisse. Item dicit, quod Wilhelmus de

Helfensteyn absque iussu et voluntate dominorum de capitulo

p. 43. in castro existencium intro*misit ad huiusmodi castrum

Ulricum Kinsberger cum xvj personis armatis vel citra,

quos domini de capitulo satis decenter in victualibus trac

tarunt in propria mensa cumeisdem per triduum amica

biliter fabulantes, qui Ulricus Kinsberger una cum Wilhelmo

de Helfensteyn capitaneo eodem tercio die dominos de

capitulo captivarunt.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo, quia vidit et audivit eos divina

celebrare et in habitu clericali et tonsura incedere.

Item xv ° articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens ex eo , quia scit ordinarium ecclesie
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warmiensis esse privatum dominio suo una cum Episcopo

Culmensi et non posse habere apciorem locum ad pro

sequendum iusticie complementum propter discrimina et

gwerras viarum in patria existentes, preterquam in civitate

sambiensi.

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore.verum, causam sciencie

reddens ex eo, quia, antequam domini de capitulo se ad

proteccionem ordinis dederunt, sepius vidit dominum

decanum necnon capellanum eiusdem castri ivisse versus

castrum Hogensteyn ad loquendum quendam , nomine

Musick , capitaneum eiusdem castri, necnon cum commen

datore: de Graudentcz et alijs ordinis fratribus. Item dicit,

se vidisse ex parte regis Polonie et illorum de liga bina

vice venire multos armatos ante castrum et opidum Allen

steyn, petentes ingressum ; qui minime per dominos de

capitulo fuerunt intromissi, sed cottidie castrum et opidum

Allensteyn pro nutu et voluntate magistri generalis et

aliorum fratrum detinuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicet : Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum ex eo ,

quia scit, actores esse canonicos ecclesie warmiensis, et dictos

Wilhelmum de Helfensteyn et Ulricum Kinsberger esse

fratres ordinis, et Georgium de Sliuen militem cum suis

adherentibus, ut supra, esse stipendarios ordinis irlimitani;

de illo est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet: Item quod pre

missa omnia etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

* Item reducto eidem ad memoriam iuramentum per

eum prestitum , promisit michi notario ante publicacionem

et lite pendente stipulata manu non velle deposita manifestare.

p. 44,

Octavus testis examinatus.

Eodem die, anno et pontificatu , quibus supra, providus

vir Nicolaus Lange, laicus warmiensis dyocesis, testis

affuturus supra , coram reverendo in christo patre et domino

domino Nicolao Episcopo Sambiensi pro parte venerabilium

virorum dominorum prepositi , decani et capituli ecclesie

warmiensis, ad futuram rei memoriam citatus, productus,

admissus et iuratus. Reducto sibi ad memoriam iuramentum

per eum prestitum , interrogatus priino, an esset affuturus
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seu recessurus de civitate sambiensi. Qui respondit, se

recessurum , quantocius ad alium locum magis securum et

dyocesim transire posset aut extra terram Prusie, quia

coactus dicit se in civitate sambiensi permanere. Item inter

rogatus, an precio, amore, odio, favore vel timore deponet,

dicit, quod nullum illorum , sed ex mera , nuda et pura

iusticia velit deponere. Item interrogatus, cuius etatis,

dicit se esse xxiij annorum , et fuisse protunc in Allensteyn,

et noscere actores et reos proprium domicilium non habere,

sed continue mutare de dyocesi in dyocesim .

Item procurator voluit illum testem solum examinari

super aliquibus articulis.

Item quinto articulo eidem perlecto videlicet : Item

ponit et probare intendit eto. dicit articulum fore verum ,

causam sciencie reddens ex eo , quia oriundus ab opido et

castro Allensteyn per dimidium miliare. Item dicit, se

vidisse dominos de capitulo omagia et census a vasallis,

consulibus, preconsulibus et villanis recepisse, et unum de

canonicis pro administratore seu gubernatore in castro et

opido Allensteyn habuisse, serviciaque rusticalia a villanis

in eodem territorio recepisse.

Item xijº articulo perlecto : Item ponit et probare

intendit etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia cum eodem Wilhelmo de Helfensteyn

* p. 45. capitaneo per aliquot menses in eodem * castro resedit.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item procurator

predictus etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie

reddens ex eo, quia omnibus in articulo narratis personaliter

interfuit et bona sua una cum dominis de capitulo perdidit.

Item dicit , se vidisse bona dominorum de capitulo cum

familiaribus pupillorum et viduarum ( bonis) securitatis causa

in eodem castro reservatis inter se dividere. Item

quod dominum decanum ecclesie warmiensis ultra tres

ebdomadas ergastulo incluserunt, et dominos Nicolaum

Weterheyn, Arnoldum Clunder, canonicos ultra xij dies vel

citra similimodo detinuerunt, una cum alijs presbiteris in

eodem castro repertos. Item dicit, camerarium et kyperum

castri Allensteyn ultra duos menses ergastulo inclusos fuisse

et adhuc esse , volentes ab eis extorquere duas tonnas

pecuniarum et xvj milia florenorum , quas dicunt per

dominum episcopum warmiensem modernum et commenda

torem de Elbingo in eodem castro deposuisse. Item asserit,

quod Wilhelmus de Helfensteyn absque iussu et voluntate

i
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una

* *

P. 46 .

dominorum de capitulo protunc in castro existencium intro

misit Ulricum Kinsberger cum xvj personis armatis vel

citra, quos domini de capitulo satis decenter et humaniter

in victualibus tractarunt in propria mensa cum eisdem per

tres dies amicabiliter fabulantes, qui Ulricus Kinsberger

cum capitaneo Wilhelmo de Helfensteyn tercia die

dominos de capitulo ergastulo incluserunt.

Item xiiij articulo perlecto videlicet; Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia vidit et audivit eos divina

celebrare et in habitu clericali et tonsura incedere.

Item xvº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo, quia scit, ordinarium ecclesie war

miensis esse privatam dominio suo cum alijs prelatis, et non

posse habere apciorem locum ad prosequendum iusticie

complementum propter discrimina viarum , preterquam in

civitate sambiensi.

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit articulum fore verum , causam

sciencie reddens ex eo , quia, antequam domini de capitulo

se ad proteccionem ordinis dederunt, sepius vidit decanum

ecclesie warmiensis necnon capellanum eiusdem eastri ivisse

versus castrum Hogensteyn ad loquendum cuidam , nomine

Musick, eiusdem castri capitaneo, necnon cum commendatore

de Graudentcz et alijs ordinis fratribus. Item dicit, se pro

parte regis Polonie et illorum de liga bina vice venire

multos armigeros ante castrum et opidum Allensteyn,

petentes ingressum , qui minime per dominos de capitulo

fuerunt intromissi, sed cottidie castrum et opidum Allen

steyn pro nutu et voluntate magistri generalis et aliorum

fratrum detinuerunt.

Item xviijº articulo perlecto videlicet: Item quod

omnes et singule persone etc. dicit articulum fore verum

ex eo, quia scit, actores esse canonicos ecclesie warmiensis,

et dictos Wilhelmum de Helfensteyn et Ulricum Kinsberger

esse fratres ordinis irlimitani, et Georgium de Sliuen militem

cum suis adherentibus esse stipendarios ordinis; de illo est

publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicit: Item quod premissa

omnia etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , promisit mihi notario ante publicacionem et

lite pendente stipulata manu non velle deposita manifestare.
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Nonus testis examinatus.

Eodem vero die, anno et pontificatu, quibus supra ,

venerabilis et religiosus vir dominus Nicolaus Blumenaw ,

prepositus ecclesie sambiensis, testis citatus, admissus et

iuratus. Reducto sibi ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , interrogatus, an precio, amore, favore vel timore

deponet, dicit, quod nullum illorum , sed ex mera , nuda et

pura iusticia velit deponere. Item interrogatus, cuius etatis,

dicit se esse xl annorum vel citra.

Deinde perlectoeidem primo articulo videlicet: Inprimis

enim etc. dicit articulum fore verum , causam sciencie reddens

p. 47. ex eo , quia ibidem oriundus * et ex communi fama.

Item 2º articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

per tempus etc. respondit, ut ad precedentem .

Item tercio articulo perlecto videlicet: Item ponit et

si necesse fuerit etc. respondit, ut ad primum .

Item quarto articulo perlecto videlicet: Item quod

de premissis etc. generalis est, refertse ad priora.

Item quinto articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. dicit, eum foreverum ex fama.

Item vjº articulo perlecto videlicet : Item procuratur

predictus etc. dicit eum verum et refert se ad literas

apostolicas.

Item vijº: articulo perlecto videlicet : Item ponit pro

curator predictus etc. dicit eum verum ex fama.

Item viijº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

obsidione etc. dicit, articulum fore verum de omagio regi

Polonie per eum prestito et iuramento, quia interfuit perso

naliter nomine capituli ecclesie sambiensis, vidit iuramenta

et omagia eidem prestare.

Item ixº articulo perlecto videlicet : Item quod prefatis

magistro etc. dicit articulum fore verum ex eo, quia met

compulsus nomine ecclesie sambiensis.

Item xº articulo perlecto videlicet: Item quod de pre

missis etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item xjº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

prefato Kazimiro etc. dicit, se de illo nichil scire.

Item xijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

pi are intendit etc. dicit articulum fore verum x communi

fama.

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus

procurator etc. dicit articulum fore verum ex fama.
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Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum ex eo ,

quia conversatus cum eis quasi ad decem annos.

Item xvº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. dicit articulum fore verum durantibus

talibus inimicicijs.

Item xvjº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. * quia pro quacunque re non vellet eos citare. *

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. credit articulum , quantum ad primam

particulam , esse verum ex eo, quia dictum Wilhelmum de

Helfensteyn in capitaneum prefecerunt, quod verum est et

de eo est publica vox et fama.

Item xviijº articulo perlecto videlicet: Item quod omnes

et singule persone etc. dicit articulum fore verum ex eo,

quia dicit, actores esse canonicos, ut supra in xiiijº articulo

narratur, et dictos Wilhelmum de Helfensteyn et.Ulricum

Kinsberger esse fratres ordinis irlimitani, et Georgium de

Sliuen cum suis adherentibus esse stipendarios ordinis; de

illo est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet : Item quod premissa

omnia etc. generalis est, refert se ad precedencia.

Item reducto eidem ad memoriamiuramentum per eum

prestitum , promisit mihi Notario ante publicacionem et

lite pendente stipuluta manu non velle deposita manifestare.

Decimus testis examinatus.

Anno et pontificatu , quibus supra , die vero lune 22. März.

vicesimo secundo mensis Marcij, venerabilis et religiosus

vir dominus Thomas de Heilgebeil, decanus ecclesie

kathedralis sambiensis, etatis sue quadragesimo octavo

annorum vel citra . Reducto eidem ad memoriam iuramentum

per eum prestitum , interrogatus, an precio, amore, favore,

odio vel timore deponet, dicit, quod nullum illorum sed ex

mera , nuda et pura iusticia velit deponere.

Item primo articulo eidem perlecto videlicet: Inprimis

enim etc. dicit articulum fore verum ex fama.

Item 2º articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

per tempus etc. respondit, ut ad precedentem .

Item tercio articulo perlecto videlicet : Item ponit et,

si necesse fuerit etc. dicit eum verum ex fama.
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ex eo ,

Item iiijº articulo perlecto videlicet: Item quod de

premissis etc. generalis est, refert se ad priora.

* Item quinto articulo perlecto videlicet: Item ponit

et probare intendit etc. dicit eum verum ex fama.

Item vjº articulo perlecto videlicet : Item procurator

predictus etc. dicit articulum fore verum referendo se ad

literas apostolicas, quia vidit et legit.

Item vijº articulo perlecto videlicet: Item ponit pro

curator predictus etc. dicit eum verum ex fama.

Item viijº articulo perlecto videlicet: Item ponit,

quod obsidione etc. dicit articulum fore verum, causam

sciencie reddens quia vidit regem Polonie

sedentem in maiestate suá in opido Elbing et suscipere

omagia.

Item ixº articulo perlecto videlicet : Item quod prefatis

magistro etc. dicit eum fore verum, quia met compulsus

nomine ecclesie sambiensis.

Item rº articulo perlecto videlicet: Item quod de

premissis etc. generalis est, refert se ad priora.

Item xjº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

prefato Kazimiro etc. dicit se audivisse a canonicis ecclesie

warmiensis.

Item xijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. respondit, ut ad undecimum .

Item xiijº articulo perlecto videlicet : Item dictus pro

curator etc. respondit, ut ad undecimum.

Item xiiijº articulo perlecto videlicet: Item ponit et

probare intendit etc. diciteum fore verum, quia conversatus

est cum eis.

Item XV° articulo perlecto videlicet : Item ponit et

probare intendit etc. diciteum fore verum propter continuas

gwerras in patria existentes.

Item xvjº articulo perlecto videlicet : Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit eum verum ex eo, quia pro quacunque

re non vellet eos citare.

Item xvijº articulo perlecto videlicet: Item ponit, quod

veritas fuit etc. dicit eum fore verumex eo, quia prefecerunt

eum in capitaneum , et de eo est publica vox et fama.

Item xviijº articulo perlecto videlicet: Item quod omnes

et singule persone etc. dicit eum fore verum ex eo, quia

dicit actores esse canonicos ecclesie warmiensis, ut supra in

p. 50. xiiijº articulo narratur, et dictos Wil*helmum de Helfenstein

et Ulricum Kinsberger esse fratres ordinis irlimitani, et
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Georgium deSliuen cum suis adherentibus esse stipendiarios

ordinis : de illo est publica vox et fama.

Item xixº articulo perlecto videlicet: Item quod premissa

etc. generalis est, refert se ad prius deposita.

Item reducto eidem ad memoriam iuramentum per eum

prestitum , promisit mihi notario ante publicacionem et lite

pendente non velle deposita manifestare stipulata manu.

Sanderus Sanderi.

Da gloriam deo.
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IV. Die ermländischen Anniversarien

bücher .

Im christlichen Alterthume pflegte man für diejenigen

Personen, welche zu einer Kirche in näherem Verhältnisse

standen oder sich um sie verdient gemacht hatten , während

der Liturgie besondere Gebete zu verrichten und führte

zu diesem Zwecke unter Aufsicht des Kirchenvorstandes

besondere Verzeichnisse, die man Diptychen oder Kirchen

matrikeln nannte, und die aus einem liber vivorum und

einem liber mortuorum bestanden . Aehnliche Verzeichnisse

hatte man auch im Mittelalter an Stifts- und namentlich

an Klosterkirchen . Man schrieb hier die Namen der

Stifter, Aebte, Mönche , Laienbrüder und aller Wohl

thäter, welche dem Kloster eine Schenkung gemacht hatten ,

zunächst in den liber vivorum ein und übertrug sie später

nach dem Tode in den liber mortuorum . Die Eingetragenen

galten als zur Gemeinschaft des Klosters Angehörige, nahmen

an allen geistlichen Wohlthaten desselben theil(vgl. den

Schluss des Nekrolog. Pelplinense) und es wurde für sie

im Allgemeinen, „ pro benefactoribus in genere“ , nach einer

aus dem Alterthume stammenden Sitte die Hauptmesse

jedes Tages , missa conventualis oder summa, applicirt'.

Dabei wurden an einem geeigneten Tage, welches bei Ver

storbenen gewöhnlich der Todestag war, beim Memento

der Messe für einzelne aus ihnen noch besondere Gebete

verrichtet. Zu letzterem Behufe bedurfte der die Messe

celebrirende Priester eines nach Tagen geordneten Verzeich

nisses und daraus erklärt sich, dass dem liber mortuorum

oder Necrologium in der Regel das Kalendarium zu Grunde

gelegt und jedem Monatstage die Namen der an diesem

Datum Verstorbenen beigesetzt wurden.

1) Benedict XIV . schrieb die Applikation der Missa conventualis

pro benefactoribus in genere auch für Patriarchal- Metropolitan- Kathe

dral- und Kollegiat-Kirchen vor. Vgl. sein Breve Cum semper an die

Bischöfe Italiens vom 19. August 1744. Pont. Anno IV .



209

am

Wenn auf diese Weise das Andenken der Wohlthäter

erhalten und jährlich erneuert wurde, so zogen es andere

vor an dem wiederkehrenden Jahrestage ihres Todes, dies

anniversarius, zu ihrem Gedächtnisse eine eigene kirchliche

Feier zu stiften und setzten dazu den Zins eines Grund

stückes oder Kapitals aus. Diese Legate wurden nicht

Eigenthum des Klosters oder der Kirche und durften auch

nicht zu deren Bestem verwendet werden, sondern trugen

den Charakter von Privatstiftungen, wurden besonders ver

waltet und durften nur in der vom Stifter angegebenen

Weise angewendet werden . Dem Stifter blieb es überlassen

sich mit der die Stiftung annehmenden Korporation unter

Genehmigung der geistlichen Oberen zu vereinbaren, in

welcher Weise die Feier gehalten werden sollte. Gewöhnlich

bestand sie aus einer bald mehr, bald minder feierlichen

Requialmesse, für welche das römische Missale ein eigenes

Formular hat; oft auch noch in einer Vigilie, dem Kondukt,

demAbsingen der Psalmen ,De profundis“oder des „Miserere“

oder auch des „ Salve Regina. Häufig wurde auch noch

am dreissigsten Tage, dies tricesimus, darnach eine zweite

Messe verlangt. Diese kirchlichen Feierlichkeiten

Jahrestage der Verstorbenen nannte man Anniversarii oder

Memoriae. Später dehnte man den Namen auf alle kirch

lichen Andachten für Verstorbene aus, welche in der Weise

der Jahrestagsfeierlichkeiten gehalten wurden, auch wenn

man sie nicht an dem Todestage beging. Diejenigen Ver

zeichnisse nun , in welchen die Stifter von dergleichen

Andachten zusammengetragen wurden, sind die Libri anni

versariorum oder Anniversarienbücher.

In den Stiftskirchen Ermlands wurden die Jahrestage

meistens nur durch besondere Andachten gefeiert;wenigstens

finden wir nur Anniversarienbücher, und nicht Nekrologien

in ersterem Sinne. An der Frauenburger Kathedralkirche

gab es Anniversarien für die Domherren und Anniversarien

für die Vikarien : sie wurden im Wesentlichen ziemlich

gleich gefeiert und unterschieden sich meistentheils nur

dadurch, dass bei ersteren sämmtliche Geistliche, Kirchen

diener, Chorsänger und Domschüler anwesend sein mussten,

während bei den letzteren die Domherren fehlen konnten .

Die älteste uns bekannte Stiftung dieser Art ist hier die

des Dompropstes Heinrich von Sonnenberg, welcher in

seinem Testamente vom 7. Mai 1314 (CW. I. 195) 18 Mark

jährlichen Zins zu vier Anniversarien bestimmte, die am

14
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Tage nach S. Agnetis 22. Januar, am Tage nach Johannis

ante portam latinam 7. Mai, am dritten Tage nach

Assumptionis Mariae oder am Feste S. Agapiti 18. August,

und an seinem Todestage 3. November gefeiert werden

sollten . Sehr frühe müssen auch die dem gemeinschaft

lichen Andenken aller Bischöfe , Domherren, Vikarien,

Kirchendiener und Wohlthäter der ermländischen Kathe

drale gewidmeten vier Anniversarien an den Freitagen der

Quatuor Temporum eingeführt sein , welche bereits im

Jahre 1387 bestanden, obwohl sie in dem ältesten Anni

versarienbuch von 1393 übergangen sind.

Die Feier selbst ging gewöhnlich in folgender Weise

vor sich .
Am Tage zuvor in den. Nachmittagsstunden

wurden die Vigiliae gehalten und das Officium defunctorum

trium nocturnorum oder novem lectionum vom ganzen

Chore gebetet. Am Jahrestage selbst hielt man eine

Requialmesse mit Gesang, oft auch mit Levitation , worauf

dieDistributionen an die Anwesenden folgten . Als anwesend

galt nach einer Bestimmung des Domkapitels vom 1. März

1387 derjenige, welcher in den Vigilien wenigstens vom

Anfange dervierten Lektion bis zum Anfange der Laudes

und in der Messe vom Gesange des Kyrie eleison bis zum

Agnus dei gegenwärtig war, wobei jedoch derjenige,

welcher in den Vigilien und nicht in der Messe, oder in

der Messe und nicht in den Vigilien anwesend war, als

ganz abwesend betrachtet und von den Distributionen aus

geschlossen wurde. Noch in demselben Jahre änderte man

letztere Bestimmung dahin ab, dass der in den Vigilien

oder in der Messe nur allein Anwesende die Hälfte seines

Antheils erhalten , die andere Hälfte aber den übrigen

Anwesenden zufallen sollte . DA . S. 1. fol. 12. In den

2 Ueber die Zeit, wann das Requialamt gesungen werden sollte,

war am 1. März 1387 bestimmt : Tempus vero decantandi missam pro

defunctis in feriis sextis Quatuor temporum semper et immutabiliter erit

hora immediate post Terciam , que et tota usque ad finem propter

solennem commemoracionem omnium defunctorum Congregacionis War

miensis ecclesie cantari debet. In aliis autem missis, sicut in missis

capitularibus et in anniversariis dominorum celebrandis talis ordo

habeatur, quod missa pro defunctis immediate ante summam missam

decantetur; si autem dies ieiunii fuerit, tunc post Sextam cantabitur;

die autem dominica differri debet missa huiusmodi post processionem .

DA . S. 1. fol. 12.
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kapitulärischen Statuten des Bischofs Nikolaus dagegen

wird in der Vigilie die Anwesenheit wenigstens vom vierten

Psalme bis zum Anfange der Laudes gefordert.

An den vier Tagen der Anniversarien für Heinrich

von Sonnenberg pflegte das Domkapitel regelmässige

Sitzungen zu halten und wir finden daher seit dem letzten

Viertel des XIV. Jahrhunderts in seinen Verschreibungen

häufig den Ausdruck ,Datum in Capitulo nostro s . Agnetis

(s. Johannis a . p. l., 8. Agapiti, post diem animarum ) ex

more habito oder celebrato .“ Diese vier Sitzungen nannte

man Capitula generalia. Als diese zur Erledigung der

laufenden Geschäfte nicht mehr ausreichten , bestimmte das

Domkapitel am 7. Mai 1391 diese Generalkapitel an dem

Tage nach der Anniversarienfeier und, wenn diese auf den

Sonntag fiel, am Montage darauf zu halten, ausserdem aber

zur Anhörung der Anliegen seiner Unterthanen an jedem

ersten Freitage der acht übrigen Monate und, wenn auf

diesen ein Fest fiele, am nächsten Freitage darauf sich

regelmässig zu versammeln. Diese Sitzungen waren die

Capitula ordinaria. Später verlegte man diese in den

Monaten, in welche die Quatuor tempora fielen, auf die

Freitage dieser Wochen und hielt sie unmittelbar nach den

Anniversarien . Die mit regelmässigen Kapitelssitzungen

verbundenen Anniversarien nannte man Anniversarii capi

tulares. In dringenden Fällen traten die Domherren auch

nach anderen Anniversarien zu einer Sitzung zusammen ,

welche dann ein Capitulum extraordinarium hiess.

Die Verwaltung seiner Stiftung hatte Heinrich von

Sonnenberg demjedesmaligen Dompropste übergeben. Als

mehrere gleiche Stiftungen ins Leben getreten waren, über

trugman sie sämmtlich einem eigenen Verwalter, der aus

derZahl der Domherren gewählt wurde. Er heisst 1393

Collector anniversariorum , später aber Mortuarius, weil er die

Mortuaria oder die zu frommen Zwecken bestimmten Ver

mächtnisse Verstorbener unter sich hatte. Ihm lages ob für

die genaue Erfüllung des Willens der Stifter Sorge zu

tragen, denZins einzuziehen, die Distributionen zu bewirken,

bei Zinsrückkäufen neuen Zins an sicheren Orten zu kaufen,

die Zinsverschreibungen aufzubewahren und in dem Gene

ralkapitel im November Rechnung über seine Verwaltung

zu legen. Indessen waren bei aller Vorsicht oft Verluste

an Stiftungskapitalien unvermeidlich und die Stiftung gerieth

in Gefahr unterzugehen. In solchem Falle wurden die

14 *
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Anniversarien, welche dergleichen Einbusse erfahren hatten,

mit anderen der Zeit nach naheliegenden vereinigt. Die

Statuten der Vikarien vom J. 1429 bestimmen ausdrücklich :

Si contingit census private memorie perire , propterea

memoria perire non debet , sed alteri private memorie

adjungatur. Dass dieses auch von den Domherren-Anni

versarien galt, zeigt ein Vergleich des ältesten Anniver

sarienbuches mit dem späteren , in denen mehrere, die

dort getrennt waren , zusammengeworfen sind .

A. Die Frauenburger Anniversarien

bücher.

An der Domkirche zu Frauenburg haben sich aus der

Zeitvon ihrer Gründung an bis zum Ende des XVI. Jahr

hunderts vier Verzeichnisse von Anniversarienstiftungen

erhalten, von denen zwei die der Domherren , die anderen

zwei die der Vikarien aufweisen . Wir geben sie nach

ihrem Alter geordnet und zwar zuerst

a. Das Anniversarienbuch der Domherren vom

Jahre 1393.

Die Handschrift auf 6 Pergamentblättern in 4 ', im

Archive des Domkapitels L. 15 befindlich , ist wie der

Eingang besagt, am 12. Mai 1393 geschrieben, auf welche

Zeit auch ihre Schriftzüge hinweisen . Zwischen den

19 Stiftern der Anniversarien , welche sie aufzählt , ist

jedesmal ein Raum von einigen Zeilen leer gelassen zu

späteren Nachträgen, die aber unterblieben sind. Ausser

dem Namen des Stifters und dem Tage zur Feier ist bei

jedem Anniversarium noch angegeben die den einzelnen

Theilnehmern zu verabreichende Quote, die Namen der

Zinspflichtigen , die Höhe des Zinses und der Termin seiner

Einzahlung. Dies berechtigt zu dem Schlusse, dass die

Handschrift zur Information für den Collector anniver

sariorum und wahrscheinlich zu einer Zeit geschrieben

wurde, als dieses Amt von dem bisherigen Inhaber an

einen anderen, der damit unbekannt war, überging. Am

Schlusse sind noch die vom Administrator der Stadt

Frauenburg zu erhebenden Zinsgefälle genannt. Vermuthlich
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war dieser damals ein und dieselbe Person mit dem Collector.

Liberanniversariorum dominorum Canonicorum necnon ali

orum quorundam defunctorum in ecclesiaWarmiensi conscrip

tus et collectus sub anno dominiMilesimo Trecentesimo nonage

simo iijº. xija die mensis Maij. Ad cuius intellectum prenotan

dum est, quod in omnibus anniversariis subscriptis, ubi ex

primitur dies mensis, intelligitur, quando missa peragitur, licet

in precedentis diei vespere vigilie ex consuetudine peragantur 1.

In Octava Epyphanie domini, que est xiija dies mensis 13. Januar,

Januarii, peragitur memoria quondam domini Heynrici

Padirborn ”, prepositi Warmiensis. Cuius anniversarius

habet vj marcas, quas administrator capituli tenetur dare

collectori anniversariorum , quarum una cedit vicariis, una

procuratori defunctorum , alie quatuor dominis canonicis.

Item dominus Heynricus de Sunnenberg !, quondam

prepositus Warmiensis,habet iiijor anniversarios seumemorias,

scilicet in die sancte Agnetis, sancti Johannis ante portam 21. Januar.

latinam , sancti Agapiti,in crastino animarum . In singulis 6. Mai.

memoriis iij mr. dominis canonicis, j mr. vicariis, choralibus 18. August.

et ministris ecclesie, rectori scole et succentori et pulsa- 3. Novbr.

toribus j mr. Item j mr. pauperibus. Et colliguntur iste

pecunie de censu villarum Betkendorf et Drewsdorf.

Penultima die mensis Januarii est anniversarius quondam 30. Januar.

domini Ottonis de Rüssynt et habet iij mr.; duas

fundavit et terciam addiderunt domini de capitulo.

1) Bei nachstehenden Personalnotizen, die fast nur Archivalien ent

nommen sind, wurde mehr auf Zuverlässigkeit als Vollständigkeit gesehen .

Zahlen ohne weitere Bemerkung geben das Datum an, an welchen wir die

Personen urkundlich zum ersten und letzten Mal gefunden haben .

LS, bezeichnet einen im Frauenburger Dome befindlichen Leichenstein .

2) Er wurde von Innocenz VI. zum Praepositus Warm . VI Idus

An. VIII d. i. den 10. Mai 1360 ernannnt CW. II. 302 und starb nach

LS. am 13. Januar 1387. Vgl. oben S. 9 .

3 ) Erster Praepositus Warm. 1278—1317 oder 1318. Sein

Testament vom 7. Mai 1314 bestätigt den 5. Januar 1320 siehe CW. I. 195.

4) Von Clemens VI. am 14. Juli 1342 zum Pfarrer von Brauns

berg ernannt, war er dieses noch 1364. Am 10. Novbr. 1344 erhielt

er durch päpstliche Provision ein ermländisches Kanonikat, in welches

er durch den Dompropst Johannes am 15. März 1345 in der Person

seines Prokurators Nicolaus Wolkelini, Vicepfarrers von Braunsberg ,

installirt wurde (Pelpliner Formelbuch fol. 1-6.). Sein Todesjahr ist

unbekannt, doch lebte er noch am 23. Januar 1384.
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Elerus Bornemann circa Pilgrimsdorf tenetur ; mr.

Terminus Epyphanie.

Geze Wisekynne in villa Libenow cum filiis suis j mr .

Terminus Nativitatis Christi.

Nycolaus, frater sculteti de Porengil, j mr. Hanc

marcam addiderunt domini, et est decensu quondam

deputato choralibus, et est verus census dominii,

licet reemi possit pro x marcis. Terminas Puri

ficacionis beate Marie.

14. Febr. Ipsa die Valentini martyris est anniversarius quondam

domini Ottonis de Rugiten , prepositi Warmiensis.

14. März. Quartadecima die mensis Marcii est anniversarius

quondam fratris Heynrici de Castro alias Pasloci 6,

et habet vij mr. Tres marce debentur dominis canonicis,

ij vicariis, choralibus, ministris ecclesie et pauperibus j mr.

procuratori defunctorum j mr.

Hannus Rodow de Plastwig ij mr. Terminus Annun

ciacionis Marie.

Clauco de Swenkyten in xj mansis suis liberis ibidem

ij mr. Terminus Philippi et Jacobi.

Jacobus Schröter de Libenow j mr. Terminus Petri

ad kathedram .

Heynricus scultetus in Vrouwendorf j mr. Terminus

Petri ad kathedram .

Albertus dictus Santop in Kyrsyn j mr.
Terminus

Nativitatis Marie.

Jacobus Maldyten de Clingenberg j mr .
Terminus

Nativitatis Christi.

Residua dimidia marca denumerata et assignata est

vicariis, quam habent.

21. März. In die sanctiBenedicti abbatis estanniversarius quondam

Gerdrudis Paslocisse et habet iij mr.

Sculteti de Wurkaym in mansis suis liberis ij mr.

Terminus Petri ad kathedram .

Gercko Brökelant de Damerow tenetur j mr. Terminus

Petri ad kathedram .

Jacobus scultetus in Rosenwalde tenetur ; mr. Ter

minus Petri ad kathedram .

5 ) Canonicus Warm . seit 3. Juni 1364, Praep. seit 31. März 1389 ,

starb 14. Febr. 1393.

6) Nach dem folgenden Anniversarienbuch ein frater ordinis cruci

ferorum . Ein Johannes Pasloch, clericus warm . CW . II. 265.
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In vigilia beati Marci ewangeliste est anniversarius 24. April.

quondam domini Hermani de Curia ? decani, et habet

ij mr. prodominis canonicis et j pro vicariis. Etnotandum ,

quod in Stegemansdorf sunt v marcarum redditus et vüj

scoti, quarum ij marce et viij scoti deputate sunt pro

candela , que pendet in choro, et ij marce deputate sunt

pro dominis, ut premittitur, et j . provicariis, et litere sunt

apud dominum Albertum de Curia ,qui habet hec expedire.

In die sanctorum Gervasii et Prothasii est anniversarius 19. Juni.

quondam domini Johannis Rone 8 custodis et habet iij mr.

Hannus et Claus dicti Hoveman et Hannus Schuwert,

rustici in Clingenberg, j mr.
Terminus Martini.

Mertin Herders et Claws Mertins, filius suus, de

Plastewig ij mr. Terminus Petri ad kathedram .

In vigilia sancte Praxedis, que est xxa dies mensis 20. Juli.

Julii est anniversarius quondam domini Gerhardi de

Dulmen et habet iij marcas .

Ludowicus de Stigentenetur j mr. Terminus Martini.

Nicolaus Koyte de Darethen tenetur j mr. Terminus

Martini.

Mertin Herdertile de Plastwik tenetur j mr. Terminus

Nativitatis Christi.

In crastino sancti Jacobi apostoli est anniversarius 26. Juli.

quondam domini Heynrici de Essen 10 et habet iij mr.

pro dominis et j mr. pro vicariis, quas tenetur dare admi

nistrator collectori anniversariorum .

Ipsa die sanctorum martyrum Abdon et Sennen est 30. Juli.

anniversarius quondam domini Johannis de Mysna 11

episcopi Warmiensis et habet iiij marcas pro dominis

canonicis et ij, pro vicariis, et colliguntur in molendino

Scoliten . Administrator tenetur dare collectori anniversa

riorum predictas pecunias.

7) Can. Warm . 19. August 1345– 8. Mai 1347, Decanus warm .

27. Novbr. 1350 12. Novbr. 1368. Sein Tod fällt zwischen

1369—1371 .

8) Can. Warm . durch päpstliche Provision v. 23. Mai 1354 ; Custos

21. August 1375— 23. Januar 1384. Sein Todesjahr fällt zwischen

1384-86.

9) Erhält durch Innocenz VI. am 7. Febr. 1353 ein kirchliches

Beneficium in der ermländischen Diöcese und ist Can.Warm . 10. Mai 1356.

10) Can. Warm . 14. October 1328–- 25. April 1342.

11) Vgl. oben Seite 6. Anm. 9.
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25. August.

27. August.

mr.

7. Septbr.

In crastino sancti Bartholomei apostoli est anniversarius

quondam domini Gotfridi Cayphe 12 et habet ij marcas.

Nyckel Hensels et Hannus Stegemans de Damerow

tenentur j mr. Terminus sancti Petri ad cathedram .

Heyne Bayseman, pro quo consuevit solvere Tylo

Heyneke de Damerow , tenetur j mr. Terminus

sancti Petri ad cathedram .

In die sancti Ruffi martyris est anniversarius quondam

domini Wicboldi 13 et habet ij quas exponit

administrator.

In vigilia Nativitatis beate Marie est anniversarius

quondam domini Johannis Monachi et habet v marcas.

Petrus Syuerdis in Vryenhayn tenetur j mr. Terminus

Petri ad kathedram .

Bartiko de Stigen tenetur j mr. Terminus Nativitatis

Christi.

Tulegede de Stigen tenetur j mr. Terminus Nativitatis

Christi.

Michael de Stigen tenetur j mr. Terminus Nativitatis

Christi.

Scultetus de Peulis tenetur ; mr. Terminus Nativitatis

Christi .

Geriko Brokelant de Damerow tenetur j mr. Ter

minus Purificacionis.

Heyne Bayseman de Damerow tenetur j mr. Terminus

Purificacionis.

In crastino sancti Lamperti est anniversarius quondam

domini Hartmodi 14 prepositi warmiensis et habet de

presenti, quando ex integro daretur census, vj marcas et

j fertonem .

18. Septbr.

1

12) Durch päpstliche Provision Can. Warm . 27. November

1362 8. April 1382. Er muss 1382 oder 1383 gestorben sein,

weil er in der Reihe der Domherren im Januar 1384 Cod. Pruss. V.

26. bereits fehlt. In der Kollegiatkirche zu Gutstadt stiftete er 2 Anni

versarien mittelst Urk. v. 5. April 1382. GAr. Q. 10.

13) Wicbold von Elbing war Vicarius eccl . warm. 15. März 1345

und Can. Warm . 10. Mai 1355— 16. März 1374 ; päpstlicher Kaplan

seit dem 31. Decbr. 1361 . Er starb vor dem 22. April 1376 , an

welchem Tage Johannes von Rogettel sein Kanonikat erhält. Theiner

1. Nr. 993.

14) Wohl der 1343 genannte Domherr Hartmud von Kreuzburg ;

Praep. Warm . 19. August 1345— 16. August 1360.
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In villa Schalmia in bonis Rutcheri Borneman ac

rusticorum suorum in quodam instrumento publico

nominatorum iiij marce. Terminus Martini.

Heynrich Czodney rusticus in Betkendorf j mr. Ter

minus Petri ad cathedram .

Petrus Hensels scultetus et Gerico Yon rusticus in

Damerow j mr. Terminus Nativitatis Christi.

Johannes filius Martini in Plastwik tenetur j fertonem .

Terminus Petri ad cathedram.

In crastino sancti Mauricii est anniversarius quondam 23. September.

domini Tylonis Sluso w 15 cantoris et habet iij marcas,

que sic distribuuntur, dominis canonicis iij mr., dyacono

j scot., subdyacono j scot., rectori iij solidi, succentori ij

solidi, choralibus cuilibet j solidus et si aliquid superfuerit,

detur pauperibus.

Haneke Prank in Peytün tenetur j mr. Terminus

Nativitatis Christi.

Glande in Peytün tenetur j mr. Terminus Nativitatis

Christi.

Symico in Peytün tenetur j mr. Terminus Nativitatis

Christi.

Thomeko in Peytün tenetur j ferto . Terminus Nati

vitatis Christi.

Magnus Andreas in Peytün tenetur j ferto . Terminus

Nativitatis Christi.

Heyne Hoyko de Hogendorf tenetur j mr. Terminus

Nativitatis Christi.

In die Cleophe est anniversarius quondam domini 25. September.

Michaelis Wischschow 16 quondam prepositi warmiensis

et habet iij marcas, quas tenetur Johannes de Rugiten in

quatuor mansis suis ibidem .

am

15) Can. Warm . 18. August 1341 – 14. Juli 1350 wird als Kantor

bereits am 2. Januar 1351 genannt , obwohl sein Amtsvorgänger

Magister Nicolaus de Sandomiria noch 14. August 1352 als

solcher vorkommt. Sein Tod fällt vor den 14. Juni 1370 CW. II.

438. also wohl auf den 23. Septbr. 1369.

16) Michael Wischow von Perugia, Licentiat des kanonischen Rechts

und Studienrektor der Pariser Universität, wurde den 20. Novbr. 1364

Can . Warm. Vom 28. Febr. 1372 kommt er als Domdechant, vom

16. Febr. 1375 als päpstlicher Kaplan und vom Januar 1387" als Dom

propst vor. Er starb 1388.
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25. October. In die sanctorum Crispini et Crispiniani est anniver

sarius quondam domini Heukonis de Logendorf " et

habet iiij mr.

Petrus scultetus in Heynrychow tenetur j mr. Ter

minus Nativitatis Christi.

Arnoldus Penselyn in Heynrychow tenetur j mr.

Terminus Nativitatis Christi. Predicto Arnoldo

consuevit solvere predictus Petrus scultetus in

Heynrychow .

Hans Langeheinrichs in Schonensee scultetus j mr.

Terminus Epiphanie.

Petrus Creczemer scultetus in Schonedamerow tenetur

j mr. Terminus Petri ad cathedram .

31. October. In vigilia Omnium Sanctorum est anniversarius quondam

domini Johannis de Almansdorf 18 et habet v marcas.

Nycolaus de villa Stigen, cuius hereditatem de presenti

habet Dywün, tenetur j marc.
Terminus Martini.

Dingo in villa Stigen, cuius hereditatem nunc habet

Sandir filius suus, tenetur j mr. Terminus Martini.

Heynrich de Gedauten tenetur j mr. Terminus

Nativitatis Christi.

Officium administracionis civitatis habet censum sub

scriptum . Villa Münsterberg 19 habet xxx mansos, scultetus

iiij liberos, xxvj censuales, per -j marcam. Summa xiij mr.

Item de molendino ibidem v fertones. Summa tocius

xiiij marc. et j ferto.

17) Nach dem folgenden Anniversarienbuch Johannes Houken

(Hoyke, Heuken), welcher am 17. Novbr. 1355 von Innocenz VI. zum

Domkustos ernannt wurde, als solcher d. 12. Novbr. 1368 noch vor

kommt und vor dem 9. Decbr. 1372 starb . Das Rittergut Lugendorf

oder Logendorf lag im Komthurbezirk Rheden. Vgl. Mülverstedt

Ueber das gräflich v. Lehndorffsche Geschlecht in d. N. Pr. Pr. Bl.

a. F. IX. 98.

18) Johannes von Alamsdorf oder Almsdorf (auch Almansdorf,

Altmansdorf) ist Can . Warm . v. 15. Novbr. 1346– 4. Febr. 1364.

Sein Todesjahr ist unbekannt. Alamsdorf, eine Besitzung des deutschen

Ordens, gehörte zur Kommende Kommetau in Böhmen am Fusse des

Erzgebirges. Friczolt und Nickel von Alamsdorf, sowie Heinrich von

Alamsdorf in einer Urk . v. 1368 bei Millauer, der deutsche Ritterorden

in Böhmen s. 152. Nr. 25.

19) Vgl. CW. I. 209 und R. 328.
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Civitas Frowenburg 20 tenetur de mansis censualibus

ix fertones et vj denarii. Item j lapidem cere pro luminaribus

ecclesie. Sanderus Bux de bonis in Ronenveld y mr.

minus duobus scotis. — Item de Kalberg ij mr. - Item

de Bebera j mr. et ij libras cere pro ecclesia et vj denarios

20) Vgl. CW . I. 154. Rahnenfeld, Kalenberg und Beberhoff waren

Besitzungen auf dem der Stadt Frauenburg überwiesenen Territorium

I. 75. Der Merkilshof war wohl das allodium in Roneveld, welches

der Bischof Johannes von Meissen zur Stiftung zweier Vikarien

bestimmte . Johannes Doryng erscheint auch in einem Verzeichnisse

vom 11. April 1393 als Vicarius eccl. warm . Um nämlich das Ein

gehen einer Zahl vonVikarien am Dome zu verhindern, beschloss das

Domkapitel in seiner Sitzung feria sexta infra Octavas Paschae (11. April)

1393, dass jeder eine grössere Präbende besitzende Domherr eine

Vikarie und ausserdem jeder Prälat in Folge der Dignität noch eine

andere Vikarie besetzen sollte, worauf folgendes Verzeichniss angefertigt

wurde, das wir hier, weil wir öfters darauf hinweisen müssen, aus

DA. S. 1. fol. 15 vollständig mittheilen:

Vicarius Prepositure (damals vakant) Nicolaus Molhusen .

Vicarius Decanatus Petrus Isenberg.

Vicarius Custodie Cristannus de Elbingo.

Vicarius Cantorie Nicolaus Halberstadt.

Vicarius domini Arnoldi de Ergsten canonici

(damals Dechant) Jacobus Limborg.

Vicarius domini Theodorici de Glogow

(damals Kustos) Johannes Dancz.

Vicarius domini Johannis de Essen

( damals Kantor) Nicolaus Calberg .

Vicarius domini Hermanni de Praga Nicolaus Ramperdi.

Vicarius domini Alberti de Curia Heinricus Sump.

Vicarius domini Alberti de Calba Mathias Bircaw .

Vicarius domini Johannis de Rogetteln Andreas Waldenberg.

Vicarius domini Johannis Pes Johannes Doring .

Vicarius domini Andree Symonis Heuko de Coniad (das

adliche Gut Konojad liegt im nördlichen Theile des Kreises

Strassburg. Heuko war auch Pfarrer von Strassburg, wurde 1399

in die Juristenfakultät zu Prag inscribirt und 1401 rector univer

sitatis canonistarum studii Pragensis).

Vicarius domini Gotfridi Bedeke Samuel de Thoron.

Vicarius domini Liffardi de Datteln Nicolaus Seyger.

Vicarius domini Johannis Namslaw Johannes Tolkemithe.

Vicarius domini Heinrici Heilsberg Conradus de Thoron.

Vicarius domini Alardi Jacobus Hessen.

Vicarius domini Andree Grotkaw Bartholomeus Storm .

Vicarius domini Johannis Zorbowm Johannes de Valle .
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mr.

Culmenses in recognicionem dominii. Item de allodio,

quod dicitur Merkilshove in Ronenveld et pertinet ad

vicariam , quam ad presens habet Johannes Doryng , ij mr .

- Item de Schoffsberg ? iiij mr. — Item curiaKnurre

iiij mr.

Summa tocius census xxxij mr. x scot. et vj den.

De censu predicto dantur annuatim rectori vel magistro

scole x
Item dyacono ecclesie viij mr.

Item

subdyacono vj mr. Item magistro silvarum secundum

exigenciam etnumerum dominorum residencium dantur pro

lignicidio de eodem censu vj vel vij mr. Et si aliquid

superfuerit, inpendi debet pro republica, utpote reparacione

viarum et poncium .

Villa Betkyndorf 23 habet xxv mansos censuales, per

j mr. Summa xiij mr.

Villa Andrewsdorf habet xix mansos censuales minus

tribus iugeribus, eciam per j mr. Summa ix mr. et xxvij

solidi.

Summa census utriusque ville xxij mr.minus tribus solidis.

b. Das Anniversarienbuch der Vikarien vom

Jahre 1441.

Auf 6 Papierblättern in schmalem Folioformat findet

sich dasselbe einem Konvolut von Rechnungen der Vikarien

aus den Jahren 1486—1516 vorgeheftet. Titel und Jahr

zahl fehlen ihm ; doch lässt sich die Zeit seiner Abfassung

aus folgenden Anzeichen bestimmen . Derselbe Schreiber,

welcher die ganze Handschrift geschrieben , hat mit

schwärzerer Dinte und am Rande die Namen des Dom

dechanten Johannes Niclosdorff, welcher nach der Auf

zeichnung in DAr. S. 1. fol. 64 vor dem 20. Febr. 1442

starb, und des Vikar Laurentius Wanwar später beige

schrieben und ein anderer noch später den des Arnold

Huxer (starb d. 10. Mai 1446) nachgetragen. Diese Nach

träge sind in unserem Drucke durch Kursivschrift kenntlich

21) Vgl. CW. II. 405. Ueber den Knorhof I. 159.

22) . Betkendorf und Drewsdorf, wie Sonnenberg im Gebiete des

Bischofs gelegen, kam durch Vermächtniss des Heinrich v. Sonnen

berg an das Domkapitel I. 195. 130. 150.
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gemacht. Hieraus folgt, dass die Handschrift vor dem

Tode des Joh. Niclosdorff, also noch im Jahre 1441 oder

etwas früher geschrieben wurde. Eine Bestätigung erhält

dieses Jahr dadurch, dass die Todestage der hier genannten

Personen, soweit sie sich nachweisen lassen , sämmtlich vor

dieses Jahr fallen ; dagegen die Namen derer, welche im

fünften Decennium des XV. Jahrhunderts starben und

Anniversarien stifteten , entweder nachgetragen sind oder

wie Johannes Rex, Felix Pechwinkel, Friedrich Salendorf

u. a. ganz fehlen und erst in den folgenden Verzeichnissen

vorkommen. Auch dieses Anniversarienbuch scheint zu

einem praktischen Zweck für den Mortuarius bei den Dis

tributionen angefertigt zu sein .

In crastino Omnium Animarum memoria domini Hin- 3. Novbr.

rici 23 quondam prepositi. j mr. quam dat mortuarius.

Eodem die memoria domini Hermanni Sternberg 424 ,

Tilonis Kilian et Johannis Lubig . datur j mr.

Kalendis Novembris j mr.

Eodem die memoria Steffani Sthemclaw . datur ; mr.

In vigilia Martini memoria Trichoynne, Katherine 10. Novbr.

LindenawetCecilie, matris domini Regis 25. datur j mr.

In die Briccii memoria parentum domini Jordanis. 13. Novbr.

datur j mr.

In dieElizabeth memoriadominorum Bertoldi 26 plebani in 19. Novbr.

Frauwenburg, Johannis Jerlaci et Hermanni Varii. datur j mr.

23) Vergl. Anm. 3.

24) Hermannus Hermanni de Sternbergk, Zwerinensis diocesis fertigte

als Notarius publicus zu Frauenburg am 6. Decbr. 1414 das Testament

des Domkantors Johannes von Essen aus. Kgb. Ar. LI. 59 .

25) Magister Johannes Rex, Canonicus Wladislaviensis, erhielt nach

dem Fragment des Exekutionsinstruments in der Pelpliner Seminarbiblio

thek V. J. d. 1. vom Papste mittelst Bulle dat. Pisis viij kal. Septem

bris Pont. n . Anno primo ein ermländisches Kanonikat. Der Name des

Papstes ist verloren, wahrscheinlich war es Alexander V. oder Johannes

XXIII., wonach das Datum der 25. August 1409 oder 1410 wäre. In

ermländischen Urkunden kommt er als Canonicus Warm . vom 3. Mai 1415

vor und starb nach s. LS. den 25. Octbr. 1447 . In seinen Testa

menten aus dem Jahre 1443 und 1444 wird seiner Mutter nicht mehr

gedacht, weil sie damals schon todt war.

26) Bertholdus, plebanus in Vromburg, ist bei der Installation des

Domherrn Otto v. Russen den 15. März 1345. Zeuge in einem Notariats

instrument im Pepliner Formelbuch fol. 6,
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, 22. Novbr, In die sancte Cecilie memoria dominorum Johannis

Leslaw , Augustini Vochs 27 et Marczi Czeitcz vicariorum .

datur j mr.

25. Novbr. In die sancte Katherine memoria dominorum Gerhardi

Gering et Bartholomei de Policz 28 vicariorum j mr.

29. Novbr. In vigilia Andree memoria dominorum Johannis Frau

wenburg, JacobiLindenaw 29 et Johannis Datteln a j mr.

Kalendis Decembris į mr.

Eodem die memoria domini Augustini Dirsaw canonici

et predicatoris 31 j mr .

In die sancti Nicolai memoriamemoria domini Nycolai

6. Decbr. Grenewicz 32 Gerhardi Gering et Johannis Helie 38.

datur j mr.

27) Johannes Vochs, vielleicht ein Verwandter dieses, war 1426

bischöflicher Notar und im Juni 1448 Can. Warm .

28) Bartholomeus Policz, Kaplan des Bischofs Franz, Zeuge in einer

Urk. vom 17. August 1430. Berendts Transs. p. 237.

29) Er erhielt sein ermländisches Kanonikat vom Urban VI. am

10. März 1368, kommt als Can . Warm . v. 18. Mai 1376— 8. April 1382

vor und starb vor dem 3. Novbr. 1387, wo er todt genannt wird .

30) Aus der Familie Datteln waren im ermländischen Domkapitel

mehrere Mitglieder : Liffard von Datteln, magister arcium , war Can .

Warm . 1393—18. Juni 1397. „ buwmeister der Thumkirchen in Frawen

burg“, vgl. oben S. 61. Anm . 20. Er starb vor dem 24. August 1397.

Arnold von Datteln, Can. Warm . 1423, dann Praepositus Warm .

19. August 1424—1458, resignirte die Propstei zu Gunsten seines

Neffen und starb 1459 oder 1460. Er erbaute das Hospital zum h.

Geist in Frauenburg. Johannes Datteln war 30. Octbr. 1413

vicarius eccl. warm ., vgl. Cod. 1362. 4to in der Kgl. Bibl. zu Kgsbg.

Wahrscheinlich ist dieses der hier Genannte. - Ein anderer Johannes

Datteln ist Pfarrer in Braunsberg vom 31. Mai 1437— 28. April 1447.

Da die Familie Clunder auch den Namen Datteln führte und mit Arnold

Clunder, dem Nachfolger seines Oheims Arnold, Dompropstvom

3. Jun. 1458—1472, zugleich am 30. Juli 1437 ein Johannes Clunder

als Can. warm . genannt wird, so wird dieser mit dem Braunsberger

Pfarrer wohl ein und dieselbe Person und ein älterer Bruder des Arnold

Clunder gewesen sein .

31) Wie die Rechnungen der „ vicaria predicatoris“ , welche am

20. August 1426 durch Arnold Huxer dem Domkapitel gelegt wurden,

beweisen, war am Frauenburger Dome schon früher ein eigener Dom

prediger angestellt DA. S. 1. f. 44-45 .

32) Can . Warm . 18. Decb . 1422— 29. Novbr. 1423.

Johannes Helye studirte 1394 der Artisten

Fakultät in Prag . Später war er Vicarius eccl. warm . 29. Decbr. 1411

33, Mgr.
an
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In die sancte Lucie memoria dominorum Petri Stan- 13. Decbr.

genberg 34, Pauli et Martini cantoris. datur j mr.

Dominica ante quatuortemporum in Adventu memoria

fraternitatis et dominorum Nycolai Grudencz 35, Petri Pisca

toris 36 et Alberti plebani in Melbancz. datur j mr.

Quando incipitur „ O sapientia“ memoria dominorum 17. Decbr.

Johannisquondam prepositi 87, Hardmanni 38 prepositi et

Tilonis Sluza. datur j mr.

Feria 6a quatuor temporam in Adventu sollempniter

agatur memoriafraternitatis 29et pro memoria eorundem et

signanter domini Conradi de Thorun 40 j mr..

Eodem die memoria dominorum Hermanni Sternberg,

Conradi Hundhoupt 41 et Petri Heyne advocati.

Eodem die memoria domini Hinrici Longi ”. datur ij mr.

Eodem die scolaribus j fer. et campanatoribus ij sc. in

forma pauperum .

In die sancti Thome anniversarius domini Andree 21. Decbr.

Symonis43 canonici Warmiensis. dantur ij mr. quas dat

mortuarius.

36

bis 4. März 1437, auch Viceplebanus in Wormdit 29. Decbr. 1432.

Necrol. Pelpl. zum 21. April : Johannes Helye, sacerdos in Marienburg ,

qui dedit xxx marcas.

34) Er studirte 1386 die Rechte in Prag. - Ein Augustin Stangen

berg, vicarius perpetuus eccl. warm. et organista ist Zeuge in einer

Urk . V. 10. April 1453.

35) Als Jurist 1372 und als Philosoph 1380 zu Prag ins Album

der Universität eingetragen.

36) Can. Warm . 18. März 1371—16 . März 1374.

37) Johannes war Dompropst vom J. 1330 and starb nach s. LS .

am 24. Juni 1345.

38) Ist nach dem vorhergehenden Verzeichniss Hartmodi zu lesen.

39) In den vom Bischofe Franz am 15. August 1429 bestätigten

Statuten der Vikarien wird der perpetua memoria fraternitatis der Vi

karien in IV. temporibus in ecclesia warmiensi und der dabei üblichen

Versammlungen Erwähnung gethan , woraus auf ein höheres Alter dieser

Anniversarien zu schliessen ist.

40) Vicarius 11. April 1393. S. Anm. 20.

41) Vicarius Warm . und Zeuge in einer Urk . v. 18. Decbr. 1422.

42) Heinricus Longi kommt weiter unten im Sept. mit dem Zusatz

alias Ratczgnyfe vor, während im Mai beide Namen unterschieden sind.

Den Domvikar Heinrich Raczgnyffe finden wir als Zeuge in einer Urk .

vom 6. Decbr. 1414, H. Longi nirgends.

43) Andreas Symonis aus Thorn, Can . Warm. 11. April 1393 bis

2. Januar 1412.
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26. Decbr.

24. Decbr. In profesto Nativitatis Christi memoria domini Petri

Eysenberg 44 vicarii. datur j mr.

In die sancti Steffani prothomartiris memoria domini

Alberti de Calba 45 et parentum suorum et Johannis Tolke

mite 46 daturdatur j mr.

Kalendis Januarii j mr.

Eodem die memoria Margarete Lilgentalische į mr.

In crastino Epyphanie memoria domini Petri de

7. Januar. Plastewig 47, Johannis Bolicz et domine Heze Brevis.

datur j mr.

In vigilia Octave Epiphanie 4 anniversarius domini

12. Januar. Hinrici Sorbom episcopi Warmiensis. ij mr. quas dat

mortuarius.

In Octava Epiphanie anniversarius Hinrici Padelborn 49

13. Januar. prepositi Warmiensis. datur ij mr.

In die sancti Anthonii memoria domini Johannis

17. Januar. Sternberg, Johannis Banckaw et Hinrici Runge cum uxore .

datur j mr.

In die Prisce virginis memoria domini Johannis

18. Januar. Niclosdorff 50 decani. j mr.

(In die) Agnetis virginis anniversarius domini Hinrici

21. Januar. prepositi warmiensis. datur j mr.

Eodem die memoria dominorum Tilonis Luben, Her

manni Sternberg et Jacobi Lindenaw . datur j mr. procu

rator dat.

am

44) Vicarius 11. April 1393. S. Anm. 20.

45) Can. Warm . 9. Septbr. 1379– 6. Mai 1407. Von 1404– 7

Administrator Capituli.

46) Studirte 1389 in der Artisten - Fakultät zu Prag. Später war er

Domvikar 11. April 1393. S. Anm. 20.

47) Peter de Plastewig, presbiter warm, erhält von Gregor XI.

13. Januar 1377 ein kirchliches Beneficium . Theiner I. 1014. p. 748.

Als Vikar in Frauenburg kaufte er am 1. Juni 1399 von der Pfarr

kirche in Braunsberg eine Leibrente von 4 Mark . Brbg. RAr. 84 .

fol. 24.

48) Auch hier ist mit der Series ep. warm . der 12. Januar

als Todestag des Heinrich Sorbom angegeben gegen Lindenblatt.

S. oben S. 8 .

49) Lies Paderborn. Vgl. Anm. 2.

50) Er ist am 26. Novbr. 1423 Geistlicher in Frauenburg , den

6. August 1425 Pfarrer in Strasburg und am Hofe des Bischofs Franz,

vom 30. Juli 1437—7. Januar 1441 Domdechant. Sein Tod fällt vor

dem 20. Febr. 1442.
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53

In vigilia conversionis sancti Pauli anniversarius domini 24. Januar.

Arnoldi de Ergesten 51 decani warmiensis. datur j mr. quam

dat mortuarius.

Eodem die memoria dominiTilonis Glogaw 5. daturj mr.

In die .conversionis sancti Pauli memoria domini Alberti 25. Januar

Listwyn , Tilonis Kilian et Tilonis Beme cum uxore. j mr.

In die sancti Johannis Crisostomi anniversarius domini 27. Januar.

Bartholomei de Borschaw 54 decani warmiensis. j mr.

In die sancti Matthie anniversarius domini Ottonis de 30. Januar.

Russen . datur j mr.

Eodem die memoria domini Petri Eysenberg vicarii .

j mr.

Item eodem die memoria domini Hinrici longi. j mr.

Kalendis Februarii i mr.

Et memoria Margarete Lilgentalissche j mr.

51) Arnold v. Ergesten kommt in einer Urk. v. 9. Septbr. 1378

in Berendts Transs. p. 76 an letzter Stelle unter den ermländischen

Domherren vor, muss also kurz vorher Canonicus geworden sein, was

er auch noch am 23. Januar 1384 war. Vom 17. Januar 1387 bis

6. Mai 1402 begegnet er uns als Domdechant und starb vor dem Mai

1404, wahrscheinlich am 24. Januar dieses Jahres. Aus seinem Nach

lasse kauften die Testamentsexekutoren , der Domherr Albert von Calba

und Domvikar Johannes Danczk, 144/2 Mark Zins in Heinrichsdorf und

Bludau und bestimmten unterm 21. Novbr. 1405, dass des Verstorbenen

Mutter Elisabeth diesen Zins für ihre Lebenszeit geniessen, nach ihrem

Tode aber davon 2 Mark den Domherren und 1 Mark den Vikarien zu

einem Anniversarium für sie gegeben, die übrigen 11/2 Mark zu einer

Elemosyna (Vikarie ). in der Dom- oder Pfarrkirche zu Frauenburg

verwendet werden sollen, zu welcher der domkapitulārische Vogt in

Frauenburg oder der Burggraf in Allenstein das Präsentationsrecht habe .

DAr. Test. Nr. 5. 1 .

1.52) Theodericus (Tilo) von Glogau, Can. Warm, seit dem

20. Novbr. 1371 , Custos seit dem 6. Mai 1387, starb nach s. LS.

am 23. Januar 1405.

53) Theodericus ( Tilo ) von Bemen war 1347–1357 familiaris der

Bischöfe Hermann und Johannes, 1361 vasallus ecclesie. Sein Sohn,

der ebenfalls Tilo hiess, erhielt am 20. Septbr. 1365 das Rittergut

Rothfliess bei Bischofsburg verschrieben .

54) Das GutBoroschau liegt im Kreise Stargard. Barth. v.Boreschaw

war 1395 Pfarrer in Holland , und erhielt am 15. Septbr. 13954 in der

Diözese. Pomesanien , eine Vikarie CPr. V. p. 102. Domdechant von

Ermland ist er seit dem 13. Mai 1404 und starb nach seinem Epitaphium

und LS. den 24. Januar 1426. Vgl. auch Seite 83. Anm. 70. !

15
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2. Februar.

11. Februar.

14. Februar.

22. Februar,

24. Februar.

1. März.

In die Purificacionis Marie memoria dominorum Julinii

canonici_warmiensis, Mencelini plebani in Heilgenthal et

Hinrici Retezen j mr.

In crastino Scolastice virginis anniversarius domini

Johannis Abecier 55 episcopi Warmiensis iij. mr. den. xiiij.

In die Valentini anniversarius domini Ottonis de

Rugitten prepositi Warmiensis j mr.

In die Kathedra Petri anniversarius domini Johannis

Rogettel 56 canonici warmiensis ij mr.

In die sancti Mattie memoria domini Hinrici de

Cristpurg, Mynhardi de Linden et Hertwici de Livonia .

j mr.

(In die Albini anniversarius domine Elizabeth de

Ergesten, matris domini Arnoldi quondam decani. ij mr.

Eodem die memoria domini Jacobi Hesse 57 vicarii.

In die Perpetue et Felicitatis memoria domini Nicolai

Neve 58 vicarii et Gurdrudis Claustomasche. j mr.

Kalendis Marcii j mr.

Eodem die memoria Margarete Lilgentalissche et

Johannis mariti j mr.

In crastino sancti Gregorii anniversarius domini Pasloci

fratris ordinis cricif( erorum ). ij mr . Mortuarius dat ij mr.

et procurator j mr.

DominicaInvocavit memoria fraternitatis et dominorum

Petri Postelin , Johannis Pasloci et Johannis Herczogen

wald . j mr.

Feria sexta quatuor temporum post Invocavit agatur

sollempniter memoria fraternitatis et pro memoria domini

Bartholomei Storm 59 vicarii j mr.,

7. März

13. März.

55) Vgl. S. 87. Anm. 78.

56) Johannes von Rogetteln, Sohn des Nicolaus von Rogetteln und

seiner Ehefrau Walpurg von Russen, erhielt von Gregor XI. am 22. April

1376 , ein Kanonikat. Theiner I. Nr. 993. In erml. Urkk . begegnet

er uns als Can . Warm . vom 23. Januar 1384 2. Mai 1427. Er

starb nach s. LS. den 21. Februar 1432.

57) Domvikar 11, April 1393 – 18. December 1422.

58) Nicolaus Newe war Rector ecclesie parochialis in Schalmia vom

28. Noybr. 1405 – 11 Octbr. 1427, wo diese Pfarre dem Kollegiat

stifte in Gutstadt inkorporirt wurde. Or. GАr. D. 1. Später war er

Pomvikar in Frauenburg und machte bereits krank den 4. März 1437

sein Testament. DAr. Test. I. F. 13.

59) Domvikar 11. April 1393, S. Anm . 20 .
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>Eodem die memoria dominorum Johannis Grudencz 60

Hermanni Sternberg et Conradi Hundhoupt. j mr. Item

eodem die memoria domini Hinrici Longi j mr. campana

toribus ij sc . scolaribus j sc .

Dominica Reminiscere memoria dominorum Cristanni

de Elbingo, Tilonis currificis et Angnetis monetarii j mr.

Dominica Occuli memoria domini Conradi de Sambia 61

canonici et Gotiskenchin et parentum suorum 'et Johannis

Claukendorff 62 j mr.

Dominica Letare memoria dominorum Johannis Data

teln, Hermanni Hecht et Tilke Rose et matris ejus.

datur j mr.

Dominica Judica memoria dominorum Gregorii Monch ,

Hermanni Rosenord et Cristine matrone j mr.

In die Girdrudis anniversarius domini Johannis de 17. März.

Essen 63 cantoris ij mr.

In die sancti Benedicti anniversarius domine Girdrudis 21. März.

Pastlocisse j mr.

60) Soll wohl nach dem Anniversarienbuche c. Joh. Gdanzk

heissen, der als Vikar v. 11. April 1393— 21. November 1405

genannt wird. Cristannus von Elbing Domvikar 11. April 1393.

61) Can . Warm . 12. Juli 1337 - 14. Juli 1350.

63) Das Gut Klaukendorf war im Besitze der Familie Hogenberg.

Ein Johannes von Hogenberg, Sohn • des Nicolaus (Clauco) von Hogen

berg, nach dem der Ort benannt wurde, kommt als Vasall der Kirche

v . 14. Novbr. 1379 31. Mai 1420 , im letzten Jahre als Besitzer von

Klaukendorf vor. CW. II. p. 176. Wahrscheinlich ist dieser hier

gemeint.

603) Johannes von Essen war am 15. April 1372. Domkantor von

Ermland und Bevollmächtigter des Bischofs Johannes Striprok in Prag.

Daselbst weilte .er noch 1379, wo er als Baccalaurius der Rechte und

Magister in artibus in das Album der juristischen Fakultät eingetragen

wird. Am 8. April 1382 ist er in Frauenburg . Bonifacius IX . bevoll

mächtigte ihn unterm 29. Juli 1402, seinem Bischofe zur Gründung

von Lehen die päpstliche Genehmigung zu ertheilen . Noch bei guter

Gesundheit machte er am 6. December 1414 sein Testament Kgb. Ar.

LI. 59. und lebte noch am 10. Juni 1416. Sein Todestag ist unbe

kannt, da sein Leichenstein nür den Namen hat. Er scheint entweder

den 15. Juli 1416 oder den 17. März 1417 gestorben zu sein ;

wenigstens kommt sein Nachfolger Friedrich von Salendorf als Kantor

schon den 23. Juni 1417 vor. Ein Verwandter von ihm war

der Domvikar Nicolaus von Essend. Ueber Heinrich von Essen

. Anm . 10 .

15 *
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In vigilia Palmarum memoria dominorum Nycolai

Libenstad, Alberti Grotkaw 64 et Nycolai Sump 65 j mr.

24. März In vigilia Annunciacionis Marie anniversarius parentum

domini Bartholomei de Bursschaw j mr.

26. März. In crastino Annunciacionis memoria dominorum Johannis

et Hartmodi prepositorum et Tilonis de Sluza j mr.

In profesto Pasce memoria domini Petri de Eysenberg

vicarii j mr.

Kalendis Aprilis j mr.

Eodem die memoria domini Johannis de Rogettel cano

nici. datur j mr.

14. April. In die Tiburcii memoria dominorum Gerhardi Krewis,

Hermanni Schilien et Johannis Gunteri. j mr.

Dominica Quasimodo geniti memoria Hinrici Fabri,

advocati in Frauwenburg, Petri Plastewig et Katherine

Smekebratynne 66. datur j mr.

23. April.
In die sancti Georgii anniversarius domini Hermanni

de Curia decani j mr.

Eodem die anniversarius domini Johannis Namsalaw 67

j mr. quas dat mortuarius.

28. April. In die Vitalis memoria dominorum Mynhardi de Linden ,

Johannis Hilgental et Tilonis de Syda. j mr.

Kalendis Maij j mr .

Eodem die memoria domini Johannis Rogettel canonici

j mr.

-

64) Aus der Familie Grotkau, wahrscheinlich von der gleichnamigen

Stadt in Schlesien genannt, waren mehrere Mitglieder im Ermlande.

Nicolaus von Grotkau, zweiter Primicerius des Kollegiatstiftes in Glottau

und bischöflicher Kaplan, kommt als solcher den 11. Juli 1355 vor.

Nach der Verlegung des Stiftes nach Gutstadt heisst er Prepositus und

wird vom 10. Juli 1361 - 18. Octbr. 1381 erwähnt. Er starb vor

dem 13. Febr. 1384, wo Arnold von Gelren bereits Propst in Gutstadt

ist. Mit ihm gleichzeitig war Gregor . Grotkau Can. in Gutstadt

30. Sept. 1377. Peter von Grotkau ist . 1387 Pfarrer in Danzig

CPr. IV . Heinrich Grotkau wird d. 19. Januar 1367 Can.

Warm . Andreas Grotkau war Pfarrer in Rössel v. 24. Mai 1387

bis 28. Januar 1389, dann Can. Warm . v. 11. April 1393 — 16. März

1416. Auch hatte er als Can . Warm . bis zum Jahre 1413 noch die

Pfarre in Plauten . - Albert Grotkau ist sonst unbekannt.

65) Ein Heinrich Sump ist Domvikar am 11. April 1393. S. Anm. 20.

66) Heynike Smeckebrade wird 1355 Bürger in Braunsberg. CW .

N. p . 308.

67) Joh. Namslaw , Can. Warm . v. 11. April 1393— 5. Juli 1426 .

P. 59.
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mr.

( In die) Johannis ante portam latinam peragatur 6. Mai.

sollempniter memoria domini Hinrici prepositi warmiensis.

datur j

Eodem die memoria domini Hermanni Sternberg,

Tilonis Kilian et Mynhardi de Linden. j mr.

In die Stanislai memoria domini Stanislai Johannis 7. Mai,

Leslaw vicarii et Steffani Bulike 68 de Gedanczk . j mr.

In crastino Gordiani et Epymachi anniversarius Arnoldi 11. Mai.

Huxer. 69

In die sanctorum Nerei et Achilei anniversarius domini 12. Mai.

Alberti de Calbe canonici warmiensis ij mr.

Feria secunda Rogacionum memoria domini Hinrici de

Curia , Hinrici Swerinet Jacobi Scolteti cum uxore . j mr.

Item anniversarius domini Nicolai Halberstad 70 vicarii

mr. j . scot. viij d. xv .

er

68) Wohl ein Verwandter des Heinrich Buleke, der als Can. Warm .

nach s. LS. am 11. Januar 1449 starb.

69) Arnold Huxer von Elbing war vom 12. April 1406— 13. April

1416 Can . Warm. und am 6. Decbr. 1414.Administrator. Im Jahre

1417 v. 15. März bis 20. Novbr, heisst er Prepositus et Administrator

Capituli. Von 1418—1421 kommt sein Name in den wenigen uns

erhaltenen Urkunden dieser Jahre nicht vor. Dagegen erscheint wieder

ein Arnold Huxer v. 11. Novbr. 1422– 13. April 1430, der nur

Can. Warm . ist. Da die Domherren gewöhnlich nach ihrem Eintritte

ios Domkapitel aufgezählt werden, der Name des letzten A. Huxer

aber vor denen des Johannes Rex und Hermannus de Mundo, die 1409

Domherren wurden , steht, so folgt, dass dieser letzte Huxer - auch vor

ihnen ins Domkapitel eintrat und mithin dieselbe Person wie der erste

sei . Wahrscheinlich war zur Dompropststelle von dem Bischofe

Johannes Abeczier, dem er bei seiner Beförderung zum Episkopate

mehrfache Dienste leistete, nur vorgeschlagen und ernannt und musste

sie abtreten , als 1418 Caspar Schuwenpflug in Folge päpstlicher

Ernennung sie in Besitz nahm . A. Huxer wår später im Novbr. 1430

Administrator Capituli in Allenstein, wurde Domkustos seit d. 12. Januar

1433, machte sein Testament am 8. Januar 1445 und starb als Kustos

nach s. LS. den 10. Mai 1446. Im Necrologium Pelplin. wird er zum

9. Mai genannt. Der daselbst zum 31. October genannte Arnold Huxer,

civis in Elbingo, welcher noch vor 1402 starb , war wahrscheinlich

sein Vater.

70) Nicolaus Halberstad, Domvikar in Frauenburg am 11. April

1393, dann Vikar am Stifte in Gutstadt den 24. Novbr. 1419. Ein

Nicolaus Halberstad ist d. 29. Novbr. 1423 Can. Warm . DAr. S. 1 .

fol. 39.
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Dominica ante Penthecostes memoria fraternitatis et

dominorum Petri Stangenberg , Bernhardi cuprifabri et

domine Heze. datur j mr.

In profesto Penthecostes memoria domini Petri Eysen

berg. datur j mr.

Feria sexta quatuor temporum post Penthecostes agatur

sollempniter memoria fraternitatis et datur j mr. pro

memoria domine Margarethe, matris domini Ottonis de

Rugitten .

Eodem die memoria domini Hermanni Sternberg, Con

radi Hundhoupt et Martini antiqui.

Eodem die memoria domini Hinrici Longi. j mr.

Item Ratczgnyfe j mr.

Scolaribus j fert. et campanatoribus ij sć.

Kalendis Junii j mr.

Eodem die memoria domini Michaelis Bankaw vicarii

j mr.

5. Juni, In die Bonifacii anniversarius domini Hinrici Fogel

sang 71 episcopi warmiensis. datur ij mr.

12. Juni. In crastino Barnabe anniversarius Nycolai Grenewicz

j mr. et viij sc.

15. Juni. In die Viti et Modesti memoria Katherine Smecbrotynne,

Wolteri et Conradi Weterhim 72 canonici. j 'mr.

19. Juni. In die Gervasi anniversarius domini Johannis Ronen ,

custodis warmiensis. j mr.

25. Juni. In crastino Johannis Baptiste memoria domini Johannis

et Hertmodi prepositorum et Tilonis Sluza cantoris. j mr .

Kalendis Julii j mr.

Eodem die memoria domini Michaelis Bankaw vicarii

j mr.

71) Nach Lindenbl. starb H. Dienstag nach Corporis Christi d . i.

4. Juni 1415 ; nach Plastwich Anfangs Juni. Vgl. S. 9. 85.

72) Conrad Weterheim kommt in erml. Urkk. als Can. Warm . vom

2. April 1391 2. Januar 1412 vor. Da er in dem Verzeichnisse der

Domherren mit grösseren Präbenden fehlt, so hatte er wahrscheinlich

nur eine mittlere oder kleine Präbende in Besitz . Im Album der

Juristenfakultät in Prag ist er zum Jahre 1408 als Can. Warm . und

zum Jahre 1413 als Warmiensis ac s. Crucis Wratislaviensis ecclesi

arum Canonicus, rector canonistarum studii Pragensis eingetragen .

Nicolaus Weterheim war Can . Warm . vom 24. Decbr. 1448 bis

9. .Febr. 1464.
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In octava Visitacionis Marie anniversarius domini 9. Juli.

Hinrici Sorbom 73 canonici warmiensis. XX SC.

In die Divisionis apostolorum anniversarius domini 15. Juli.

Johannis de Essen cantoris. ij mr.

In crastino Arnolfi anniversarius domini Gotfredi 19. Juli.

Dulmen 74 canonici. j mr.

In crastino sancti Jacobi anniversarius domini Hinrici 26 Juli.

de Essen canonici warmiensis. j mr.

(In die) Abdon et Sennen anniversarius domini Johannis 30. Juli.

Belger 75 episcopi warmiensis. ij mr.

Kalendis Augusti j mr.

Eodem die memoria dominiMichaelis Flind vicarii. j mr.

In die sancti Laurencii memoria domini Hermanni de 10. August

Mundo canonici, Andree Waldenberg 76 et Johannis Fre

decke. j mr.

In crastino Y politi anniversarius domini Nicolai Kalis 77 14. August.

canonici. j mr.

In profesto Assumpcionis memoria domini Petri Eysen- 14. August.

berg vicarii. j mr.

( In die) Agapiti sollempniter agatur memoria domini 18. August.

Hinrici prepositi warmiensis. j mr.

Eodem die memoria dominorum Tilonis Kilian, Her

manni Sternberg et Samuelis 18 j mr. procurator.

In crastino Bartholomei anniversarius domini Gotfridi 25. August.

Cayphe canonici. j mr.

73) Johannes Sorbom, ältester Sohn des Landvogts Johannes Sorbom

und Bruders des Bischofs Heinrich, hat am 11. April 1393 die letzté

grössere Präbende' im Frauenburger Domkapitel. Mit seinem Bruder

Heinrich Sorbom, der damals ebenfalls Can. Warm. war, studirt er

1396 die Rechte in Prag. Weitere Nachrichten über ihn fehlen, was

darauf hindeutet, dass er noch vor seinem bischöflichen Oheim gestorben

sei. Dagegen erhielt sein Bruder Heinrich am 5. Novbr. 1400 vom

Bischofe eine jährliche Leibrente für Lebenszeit ausgesetzt, und kommt

als Can. Warm. noch v. 19. März 1410— 10. Juni 1416 vor.

174) Ist nach a. zu verbessern Gerhardi de Dulmen.

75) Vgl. S. 6. Anm. 11 .

76) Domvikar d. 11. April 1393 S. Anm . 20.

:77) Can. Warm seit d . 19. April 1371 5. April 1382. Burchard

Kalis und Stanislaus Kalis, wahrscheinlich seine Verwandten, studiren

1394 und 1395 in Prag.

78) Vielleicht der Domvikar Samuel von Thorn 11. April 1393.

S. Anm. 20.
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27. August. In die Ruffianniversarius domini Wigbuldi canonici. j mr.

29. August. In die decollacionis Johannis Baptiste anniversarius

domini Alberti de Curia 79. ij mr .

Eodem die anniversarius Girkonis de Sandekaw ® . ij mr.

Kalendis Septembris j. mr.

Eodem die memoria domini Johannis Slifke vicarii. i mr .

7. Septbr. In vigilia Nativitatis Marie anniversarius dominiJohannis

Monch de Almesdorff. j mr.

16. Septbr. In die Eufemié anniversarius domini Albrec (ht) Grot

kaw et Rothardi 81. ij mr.

Eodem die memoria dominiLaurencië Wanwar vicarii. j mr.

Dominica ante quatuor temporum circa festum sancte

crucis memoria fraternitatis et dominorum Hinrici Sump

Wesseli Ronen et Tilonis de Cobelaw j mr.

Feria sexta quatuor temporum anniversarius fraterni

tatis et memoria domini Nycolai Erwin . j mr.

Eodem die memoria dominorum Hermanni Sternberg ,

Conradi Hundhoupt et Petri Stangenberg. j mr.

Eodem die memoria domini Hinrici Longi alias Ratcz

gnyfe j mr. scolaribusj fert. campanatoribus ij sc .

18. Septbr. In crastino sancti Lamperti anniversarius domini Hard

modi prepositi warmiensis. j mr. iiij sc .

82

79) Albert von Hofen, aus Ermland gebürtig, hatte in Deutschland

an mehreren Orten seine Studien gemacht und erhielt von Urban V.

am 9. Mai 1363 ein ermländisches Kanonikat mit der Erlaubniss, die

St. Johannes-Kaplanei · an derselben Kirche beizubehalten. Als Can.

Warm. kommt er noch v. 23. Januar 1384— 11. April 1393 vor.

80) Gerhard von Sandekow trat sein Allodium in Bebra (Beberhof

bei Frauenburg ) dem Domkapitel unter der Bedingung ab, dass ihm vom

Jahre 1408 an für Lebenszeit eine jährliche Rente von 15 Mark ge

geben , im Frauenburger Dome eine Grabstelle gesichert und nach

seinem Tode ein jährliches Anniversarium von den Domherren und

Vikarien gehalten werde. DAr. S. 1. fol. 17. Im Januar 1410 ver

kaufte das Domkapitel dieses zwischen Rahnenfeld , Kalenberg, Bylaw

und Crebisdorf (Kreuzdorf) gelegene Gut zu lübischem Rechte (es lag

noch auf dem mit lübischem Rechte begabten Stadtgebiete von Frbg.)

an Nicolaus Drews für 100 Mark und eine jährliche Abgabe von 6 Mark

an den Mortuarius, wie von 4 Pfunden Wachs an den Domkustos Dar.

F. 198.

81) Friederich Rothardi war Can . Warm. Seine Präbende erhielt

Hermannus de Mundo am 30. October 1409. S. Anm . 83.

82) Domvikar am 11. April 1393.



233

Eodem die anniversarius domini Hermanni Sternberg

canonici j mr.

( In die) Mauricii memoria domini Johannis et Hermodi 22. September.

prepositorum et Tilonis Slusa cantoris. j mr.

In crastino Mauricii ánniversarius domini Tilonis de 23. September.

Sluza. j mr.

In die Cleoffe anniversarius domini Michaelis Fischaw 25. September.

prepositi ij mr.

Kalendis Octobris j mr .

Eodem die memoria domini Johannis Sliffke vicarii. j mr.

In vigilia Francisci anniversarius domini Hermanni de 3. October .

Mundo 83 canonici. j mr.

In die Dionisii memoria dominorum Arnoldi Lange 84, 9. October.

Mynhardi de Linden et Margarethe de Czenden . datur jmr.

In die Severini anniversarius domini Gotfridi Becken * 23. October.

canonici Warmiensis. ij mr.

( In die ) Crispini anniversárius domini Johannis Houken 25. October .

custodis. ij mr.

In vigilia Symonis et Jude anniversarius domini Her- 27. October.

manni de Praga 86 canonici. ij mr.

83) Hermannus de Mundo bevollmächtigte zu Pisa am 30. Octbr. 1409

zur Besitzergreifung seines nach dem Tode Friederich Rothard's ihm

durch den Papst verliehenen ermländischen Kanonikats mehrere Prokurą

toren , Or. Kgb. Ar. LI. 28. Am 18. December 1422 machte

er zu Frauenburg eine Stiftung für Hausarme und Schüler der dortigen

Domschule. DAr. J. 16. Nach seinem LS. starb er den 3. Octbr. 1424,

84) Arnold Lange aus Braunsberg, wahrscheinlich ein Sohn des

CW. II. S. 306 erwähnten Braunsberger Bürgers Johannes Lange und

ein Schwager des Reinhard Stryprok, CW . II. S. 452. wurde als

Klerikus Warm . vom Braunsberger Rath aus der Stadtverbannt und

seiner Güter beraubt, weshalb die Cistercienser Aebtevon Buckaw ,

Oliva und Pelplin unter d. 12. Novbr. 1374 von Gregor XI. den Befehl

erhielten, die Stadt mit dem Bann zu belegen. A. a, 0, S. 535.

Später war er Can. Gutstadt. v . 18. Decbr. 1379— 2. Juni 1389,

dann Vicarius perpetuus in eccl. Warm . v. 2. April 1391– 8. Decbr.

1396, Pfarrer von Heilsberg den 18. Septbr. 1398 und Can. Warm .

v. 10 , Juli 1402– 18. August 1412. Vom 6. Decbr. 1382– 26. Aug.

1399 war er an dem Hofe des Bischofs auch Procurator oder Scheffer.

85) Gotfridus Bedeke, mgr. artium, can. warm . den 11. April 1393

und 1395 CPr. V. p. 85, Ein Mgr. Erasmus de Becke, can . Warm .

et Lubicensis starb nach s. LS. den 15. März 1423.

86) Hermann von Prag, wahrscheinlich ein Verwandter des gleich

namigen Bischofs von Ermland, erscheint als Can . Warm . zuerst den
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31. Octbr. In vigilia Omnium Sanctorum anniversarius domini

Johannis Almesdorff canonici. datur j mr.

c. Das Anniversarienbuch der Vikarien vom

Jahre 1521.

Das drittälteste Anniversarienbuch enthält, wie das

zweite , die Anniversarien der Vikarien. Die Papierhand

schrift in 4. ist den ältesten, auf Pergament geschriebenen

Statuten der Vikarien vom Jahre 1429 beigeheftet. Zu

jedem Monate sind 3—4 Quartseiten benutzt und in den

1 , leeren Zwischenräumen später von sehr verschiedenen

Händen die neuen Anniversarien nachgetragen. Der erste

Schreiber hat noch die Namen des Balthasar Ficke und

Andreas Cletz, welche 1514 und 1515 starben , sowie den

des Balthasar Stockfisch , welcher 1519 noch lebte, 1521

aber schon todt war, eingetragen . Die Nachträge, ohne

Zweifel gleichzeitig gemacht, beginnen mit Johannes Crapitz

im J. 1526 und reichen bis 1595. Hienach wurde die

Handschrift zwischen 1521 und 1526 gefertigt und blieb,

fast das ganze XVI. Jahrhundert im Gebrauch . Viele, der

Namen sind durchstrichen , was darauf hindeutet, dass man

während der Zeit, in welcher die Handschrift gebraucht

wurde, in der Zusammenstellung der Anniversarien Ver

änderungen vornahm. Die durchstrichenen Worte sind im

Drucke in Klammern gesetzt, die Nachträge auch hier durch

Kursivschrift hervorgehoben.

Januarius.

Tercia Januarii memoria dominorum Michaelis Jungh 87

vicarii et predicatoris, Alberti de Calba, Henrici Bulike 88,

Petri de Plastewygk, Johannis Bolcz, dominarum Marga

retheLybentaylsche89, CristineBremyszetparentum eorundem.

10. Mai 1356, muss dieses aber schon früher geworden sein, da sein

Name dem dès Otto v. Russen vorangeht. Im Jahre 1393 ist er der

älteste Domherr. S. Anm. 20.

..... 87) Domprediger im Jahre 1502, starb 1505.

88) Vgl. Anm . 68.

89) Nach dem Anniversarienbuche b. Lilientalische, Heze Brevis und

weiter -unten. Joh : Sternberg nu - lesen.
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Duodecima anniversarius dominorum Henrici Sorbom

quondam episcopi, Henrici Padeborn prepositi warmiensis,

et memoria dominiJohannis Stroszburgk, Johannis Banckaw

et Henrici Runghe cum uxore.

Tredecima anniversarius dominorumJohannis de Nickles

dorff decani et canonici, Henrici prepositi warmiensis, et

memoria Tilonis Luben, Hermanni Sternbergk et Jacobi

Lyndenaw .

Decima nona anniversarius Gregori Schultez et parentum

suorum , ( pro quo eciam legatur tricesimus).

Vicesima anniversarius dominorum Arnoldi de Eren

stën ( sic ) decani, Zacharie Tapiaw º canonici, et memoria

Tilonis Glogaw , Alberti Liystwyų, Tilonis Kylyen, et Tilonis

Beme cum uxore.

( Vicesimaseptima anniversarius Laurentii Witge, parochi

quondam in Neukirch, pro quo etiam legatur tricesimus.

Anno 1566.).

Vicesima septima anniversarius domini Bartholomei de

Borszkaw (sic) decani, Ursule de Emiken " de Elbynge,

Ottonis de Russzen et memoria domini Petri Eyszenberck

vicarii et Henrici Longi.

Februarius.

Tercia anniversarius domini Julini canonici et memoria

Johannis Beme vicarii, Menczelini plebani in Heyligental,

Henrici Reczyn (et Margarethe Lybentalsche).

Decima anniversarius dominorum Johannis Abeczyer,

Nicolai Tunghen* episcoporum , et Ottonis de Rogitten pre

positi. ( Alberti Bischoff canonici et Clementis Leonardi vicarii).

90) Zacharias Tapiaw Can. Warm . am 18. Februar 1479, starb

pach s. LS. xjiii Kal. Febr. ( 19. Januar) 1509.

91) Ursula de Emike, Wittwe Werner Roiber's aus Elbing, machte

ihr Testament am 19. Octbr. 1440 und 25. Septbr. 1443. Im Febr.

1445 war sie schon gestorben.

92) Nicolaus von Tùngen wurde als Bischof am 4. Novbr. 1468

vom Papste bestätigt und starb Sonnabend den 14. Februar 1489. Nach

seinem Testamente vom 30. Januar dieses Jahres vermachte er den

Vikarien, an dem Frauenburger Dome zum Ankauf von 2 Mark Zins

24 Mark pro memoria perpetua tenenda annuatim in ecclesia warmiensis

GAr. Ci 12. Es empfingen aber dieselben am 13. Septbr. 1491

48. Mark zu % Anniversarien, von denen das eine in crastino S. Urbani

(26. Mai), das andere in crastino S. Bartholomei (25. August) gehalten

werden sollte. Vgl. die Rechnungen der. Vikarien .p . 62.
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Decima septima anniversarius domini Johannis de

Rogettelen canonici et memoria dominorum Henrici de

Kyrszburgk, Meynhardi de Lynden et Hartwici de Lyvonia,

Vicesima Februarii anniversarius quondam dominiAlberti

Byschoff 93 canonici Warmiensis et memoria Clementis Leo

nardi 94 vicarii.

Vicesima quinta anniversarius Elysabet de Ernstën,

matris quondam Arnoldi decani, et memoria domini Jacobi

Hesszen et Marci Keyszer 95 vicariorum .

Marcius.

Quarta anniversarius dominorum Enoch de Coblaw 96

prepositi et canonici, Martini Achtisnichts canonici, ( pro

quo legatur tricesimus) et memoria Nicolai Neve, Andree

Elende vicariorum et Gerdrudis relicte Claws Thonyes et

memoria Simonis Bener vicarii.

( Sexta Marcii legatur tricesimus pro domino SimoneBener ).

( Anno MDXCIII. decima die mensis Martii ad meliorem

vitam migravit R. Dnus Albertus Lichtenhain 98, canonicus

huius ecclesie, pro quo legatur tricesimus ).

Undecima anniversarius Henrici Paslaci alias de Castro,

fratris Ordinis cruciferorum , magistri Peregrini de Czegen

93) Albert Bischof, Sohn des 1483 gestorbenen Bürgermeisters

Philipp Bischof in Danzig, war Can . Warm . seit d. 27. Juli 1491 und

Pfarrer der St. Catharina- Kirche in Danzig (Löschin, Beiträge I. 18.

und Caspar Weinreich's Chronik von Hirsch S. 31. Anm . 1.) und starb

nach s . LS. den 20. Febr. 1529.

94) Clemens Leonard war 1496 Vikar und Organist an der Dom

kirche und lebte noch am 8. August 1519, wo er als Notar eine Ur

kunde aufnimmt.

95) Domvikar 1502, tarb 1513

96) Enoch von Cobelaw, Dompropst v. 20. Juni 1476 starb nach

seinem LS . den 3. März 1512. Helias von Cobelaw, Can. Warm .

30. Juli 1437— 22 Febr. 1472. — Tilo de Cobelau siehe zum 16. Septbr.

97) Martin Achtisnicht, Can . Warm ., v. 18. Febr. 1479— 14. Aug.

1502. Nach s. LS. starb er d. 4. März 150(4). Die letzte Zahl ist

jedoch undeutlich. Nach den Vik .-Rechnungen p. 221 gab Balthasar

Stockfisch 1504 den Vikarien 50 Mark, wovon 25 pro memoria und

25 pro perpetuo ' tricesimo legendo in anniversario verwandt

werden sollten .

198) Albert Lichtenhain, clericus Culmensis diocesis, wurde, nachdem

er 1569.in Rom thätig gewesen, am 4. März 1580 als Can. Warm .

gewählt und d. 14. Mai dieses Jahres installirt. Nach s. LS. starb er

d. 7. März 1593 als Can . Warm . und Praepositus Strasburgensis.

suo
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bergk 99 canonici, Gerdrudis Palatissze ( sic ), (Bartholomei

Borschaw et parentum suorum et legatur tricesimus pro

domino Stephano Fabri 100 vicario ).

Duodecima anniversarius domini Achatii a Trenca 101

decani. 1551.

( Decima sexta anniversarius domini Simonis Sutoris

vicarii, pro quo legatur tricesimus. Anno 1568.

Decima nona memoria dominorum Petri Pästelini,

Johannis Paslaci, Johannis Herhogenwalt (sic ) 102, Johannis

Gdancz, Bartholomei Storm , Hermanni Sternberg, (Conradi

Hontpheupt ( sic) et Henrici Longi).

Vicesima sexta memoria dominorum Cristanni de

Elbynge, Tylonis currificis, Conradi de Sambia canonici,

Johannis Gotiszkenchen ac parentum suorum , Johannis

Clawkendorff et Agnetis monetarii.

(Vicesima octava anniversarius domini Michaelis Olschewsky

vicarii, pro quo etiam legatur tricesimus. Obiit Anno dni 1562).

Aprilis.

Secunda. Memoria dominorum Johannis. Dattellen,

Hermanni Hecht, Tälke Rosze, matris eius , Gregorii

Monnych, Hermanni Roszenorth et Cristine matrone.

Nona anniversarius dominorum Johannis de Esszen

cantoris, Laurencii Heylszbergk 103 doctoris et canonici, et

memoria domini Nicolai Pynnaw 104, Gerhardi Crewys,

Hermanni Schelygen (sic) ,( sic ), Johannis Guntheri , Nicolai

Libenstadt, Alberti Grottkaw et Nicolai Sumph vicariorum .

99) Mgr. Peregrinus de Czegenberg kann nicht lange vor 1422

Can. Warm . geworden sein, weil er in einer Urkunde vom 9. Novbr.

dieses Jahres,unter den Domherren an letzter Stelle genannt ist. Nach

s. LS. starb er den 2. (oder 5., die Zahl ist undeutlich) März 1447.

Ueber Cristoph von Czegenberg vgl. Plastw. S. 104. Anm . 109.

Ueber das im Culmerlande ansässige Geschlecht Czegenberg und den

Ritter Hans von Czegenberg Beiträge zu Kunde Pr. V. 94–95, 105.

100) Domvikar von 1497—1514, in welchem Jahre er starb .

101) Achatius v. Trenk, Can. Warm . 1532, Administrator Capituli

1536 u. 1545, Domdechant seit dem 26. Decbr. 1545. Nach den

Acta Capituli und BAr. A. 2. 86. starb er den 13. März 1551, wonach

8. LS., der den 20. März angiebt, zu berichtigen ist.

102); Nach b. in Herczogenwalt - Hundhoupt zu ändern.

103 ) Mgr. Laurentius Heilsberg, sacre theologie professor, Can .

Warm . seit d. 31. Mai 1423, starb nach s. LS . den 17. April 1443.

104) Domvikar 1488—1497.
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Duodecima anniversarius Joannis Brant 105 vicarii, pro

quo etiam legatur tricesimus, et memoria Joannis Faulhuber

vicarii. ( Decimatertia Aprilis legatur tricesimus pro domino

Johannis Faulhuber ).

Decimaoctava anniversarius domini Thome Kynast 106

cantoris et canonici, et memoria Henrici Fabri advocati in

Frawenburgk, (Petri Plastewygk ) et Katherine Schmeck

brotynne. ( Anniversarius Pauli Plotofski 107 prepositi, legatur

tricesimus, obiit 1547 ).

Vicesimasexta anniversarius dominorum Hermanni de

Curia decani, domini Johannis Namszlaw et memoria domi

norum (Meynhardi de Lynden), Johannis Lybentayl et

Tilonis Syda.

Maius.

Tercia. Memoria domini (Johannis Rogettelen canonici),

validi Ambrosii Strawbe de Narcz 108, Stephani Grunaw et

matrone sue Katherine, validi Wylhelmi de Clecz 109 ( fratris

Andree Clecz custodis et canonici) et parentum eorum .

1588. 21. May obiit Rndus dominusJoannes Hanovius 110

a Schonaw canonicus Warmiensis, pro quo legatur tricesimus.

105) Domvikar seit 1511 .

106) Thomas Kynast von Thorn, Pfarrer von Szedlinowo in der

Diözese Gnesen 1472 Theiner II. p. 177. dann Domkantor von Ermland

seit dem 19. April 1482, starb nach s. LS. den 19. April 1490.

107) Paul Plotovf oder Plotowski, Can. Warm . seit 1520, Dom

propst seit dem 12. Novbr. 1523, starb nach s. LS. den 18. April 1547.

108) Hartwich Strawbe von der Narusz (Narz bei Frauenburg ) ver

grösserte seine Besitzung 1417 durch den Ankauf von 3 Hufen. Seine

Wittwe Anna mit ihren Söhnen Nicolaus, Christoph , Thomas und Caspar

erhielt 1449 vom HM. Conrad von Erlichhausen noch eine Hufe an

der Wieke. Im J. 1485 finden wir den grössten Theil von Narz im

Besitze des bischöflichen Vogtes Thomas von Baysen, den kleineren im

Besitze des Leonhard von der Lawte oder Prewke auf Regitten , der

ihn durch seine Verheirathung mit der Wittwe des Nicolaus Straube

erhalten hatte . Letzterer trat seine Besitzung gegen den auf ihr

ruhenden Pfennigzins und eine Anzahlung mittelst Urk. Palmsonnabend

1489 an die Vikarien in Frauenburg ab, die sie unter dem Namen

Straubenhoff noch besitzen . Dar. C. 6–10. und die Rechnungen der

Vikarien p. 48.

109) Wilhelm Tostier de Cletz, Bruder des Domkustos, begegnet

uns als Zeuge in einer Urk . v. 1489.

110 ). Aus der Familie. Hannow finden wir als Domherren von

Frauenburg folgende: Johannes Hannow , Schwestersohn des ermlän
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Decima. (Memoria dominorum Bartholomei Storm ,

Jobannis Gdancz, Hermanni Sternbergk, Conradi Honthaupt,

Henrici Longi et legatur trecesimus) pro domino Jacobo

Achtisnicht 111 vicario.

Decima septima anniversarius dominorum Alberti de

Calba canonici, Arnoldi Huxer custodis et canonici, Cris

tanni Tapiaw 112 decani et canonici et omnium parentum

eorundem . Anniversarius domini Petri Swalencz quondam

vicarii Warmiensis.

Vicesima septimamemoria (Hermanni de Cúria ), Hen

rici Sweryn, Jacobi Sculteti cum uxore et anniversarius

Nicolai Halberstadt (vicarii Warmiensis) ( et legatur trece

simus pro domino Urbano Bertaw 113 vicario ),

Legatur tricesimus pro Henrico Samplawski 114 custode,

qui deposito corporis ergastulo mundo valedixit 30. Mai

anno 1595.

>

dischen Bischofs Johannes Dantiscus, nahm von seinem Kanonikate den

12. Febr. 1546 Besitz und starb nach s. LS. den 23. Januar 1575.

Sein Bruder Caspar Hannow erhielt das Kanonikat den 17. März 1545,

nahm davon Besitz am 5. Septbr. 1548 und starb nach s. LS. als

J. U. D, Warm , et Wladislaviensis Canonicus am 6. Mai 1571. Ein

Brudersohn beider war Johannes Hannow junior oder a Schonaw ,

der am 22. April 1573 Can. wurde und 1588 starb. Nach seinem

Tode erhielt sein Bruder Simon Hannow das Kanonikat, wurde am

22. Mai 1589 installirt und starb im Januar 1602. Georg Hannow

wurde am 21. April 1573 vom Domkapitel zum Can. gewählt, musste

aber die Präbende an Johannes Cretzmer abtreten und starb den

6. Octbr. 1576 zu Rom.

111) Domvikar 1497-1515.

112) Cristannus Tapiaw war 1449 Schlosskaplan in Allenstein ,

1456 Domvikar , vom 19. März 1456- 19. Novbr. 1460 Pfarrer in

Mehlsack, seit dem 19. Novbr. 1460 Can . Warm . und seit dem 20. Januar

1467 Domkustos. Nach dem Tode des Domdechanten Heinrich Schaudel

ernannte ihn Papst Paul II. zum Domdechanten und als solcher kommt

er den 3. Novbr. 1471 BAr. Eb. 1 vor, obwohl er erst am 18. Febr.

1479 zu Allenstein von seiner Stelle Besitz nehmen konnte. Kgb. Ar.

LI. 36. Am 23. Juni 1480 ist er Landpropst. Nach s. L $ . starb er

den 16. Mai 1498 .

113) Domvikar 1494-1515.

114) Heinrich Semplawski, Can . warm . seit dem 3. Juli 1571,

wurde am 7. Mai 1586 Domkantor, am 21. Juli 1586 Domkustos und

starb als solcher nach s. Ls . den 30. Mai 1595,

1
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Junius.

Prima. Memoria dominorum Petri Stangenbergk ,

Bernhardi cuprifabri, Petri Eysenbergk, Laurencii Breger

vicariorum et matris domini Ottonis de Rogettelen .

Octava. Memoria Hermanni Sternbergk ,Conradi Haupt

hundt (sic), Martini antiqui, (Henrici Longi), Michaelis

Banckaw vicariorum , (Cristanni Tapiaw decani et canonici)

et Katherine .. Et legatur tricesimus pro venerabili

domino Michaele Conarsky 115 custode necnon canonico War

miensi, qui optima cum spe ad meliorem vitam migravit anno

salutis humanae 1584 die vero 5 mensis

Quindecima anniversarius dominorum Henrici Vogel

zang episcopi, Nicolai Grenewicz canonici, et memoria

Michaelis Bockechen, Martini Eyszenbergk 116 et Pauli

Osenborn 117 vicariorum .

Vicesimatercia anniversarius domini Joannis Ronen

custodis warmiensis, et memoria Frederici Salendorff 118

cantoris et canonici, Waltheri et Conradi Weterheym cano

nicorum , Stephani Hoveman, Oliverii de Alden 119 Nicolai

Sartoris de Reddyn vicariorum et parentum eorundem .

Julius.

Prima. Memoria dominorum Joannis et Hartmodi pre

positorum , Tilonis Slusa cantoris, (Michaelis Bankaw ), Mar

tini Schonwesze et Benedicti Engelbrecht vicariorum huius

ecclesie.

Octava anniversarius dominorum Henrici Sorbom cano

nici et parentum suorum.

Anno 1583. mense Junio die . . obiit venerabilis dominus

Petrus Auriga, vicarius huius cathedralis ecclesiae, pro quo

legatur tricesimus.

115) Michael Conarski wurde Can . warm. vor 1569, zum Domkustos

am 7. Septbr. 1582 gewählt und am 17. Decbr. d. J. installirt. Nach

BAr. D. 124. f. 12 starb er den 5. Juni 1584, wonach das Datum

seines LS . 1581 zu verbessern ist.

116) Domvikar 1489- 1501.

117) Domvikar 1486—1504.

118) Friedrich Salendorf war als Domherr von Breslau und Ermland ,

und Pfarrer von Praust 1402 auf der Universität in Prag. Im Ermlande

befindet sich am 12. April 1406. Domkantor ist er seit dem

23. Juni 1417 und starb als solcher nach s. LS . am 25. August 1448.

119) Oliver von Alden war Domvikar vom 4. März 1437 bis

4. Juli 1456, später Can. Gutstadiensis.
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Sedecimaanniversarius domini Joannis de Esszen cantoris.

Vicesimatercia anniversariusanniversarius Gerhardi Dulman et

Andree Schonaw 120 canonicorum .

Augustus.

Prima anniversarius domini Joannis Belger episcopi

warmiensis et memoria domini Michaelis Flynt vicarii.

Octava anniversarius domini Nicolai Calis canonici et

memoria (domini Hermanni de Mundo) Andree Wyllen

bergk 12 , Joannis Fredecke ( et Petri Eyszenbergk ).

Decimaseptima anniversarius domini Henrici de Szon

nenbergk prepositi, et memoria dominorum Tilonis Kilien ,

Samuelis et Hermanni Sternbergk.

Vicesimaquinta anniversarius dominorum Gotfridi

Cayphe, Wigbuldi, Alberti de Curiacanonicorum , Gyr

conis de Szandekaw (et memoria Rndi patris Nicolai

Tunghen episcopi). Et legatur tricesimus pro R. domino

Joanne Leomanno 122 custode et canonico huius ecclesiae, qui

ad meliorem vitam migravit anno salutis humanae per ..

restitutae 1582 mense Augusto, die vero 18.

September.

Prima anniversarius domini Andree de Clecz 123 custodis

et canonici warmiensis, (pro cuius anima legatur trecesimus )

et memoria Joannis Schlyffke vicarii.

Anno domini MDXCIII. prima Septembris R. D. Bal

tazar Niemcz 14 in vivis desiit esse, pro quo legatur tricesimus.

Octava anniversarius dominorum JoannisMonachi de Al

meszdorff, Andree Grotkaw , Frederici Rotardi canonicorum ,

120) Andreas Schonaw, scriptor literarum apostolicarum , kommt als

Can. Warm . vom 30. Juli 1437— 29. August 1443 vor. Er starb

zu Rom und hatte bis zu seinem Tode die Pfarre in Heilsberg.

121) Nach b . in Waldenberg zu ändern.

122) Johannes Leomann, Schwestersohn des Bischofs Johannes Dan

tiscus, in Danzig 1520 geboren, studirte in Wittenberg , war 1545

bischöflicher Sekretär, 1550 bischöflicher Oekonom und Kanzler, und

seit 1555 Can. Warm. et Lubicensis. Am 19. Octbr. 1571 wurde

zum Domkustos gewählt und starb als solcher nach s. LS. den

18. August 1582.

123) Andreas Tostier von Cletz war Can. Warm . v. 4. Juni 1485

bis 7. Febr. 1499, dann Domkustos vom 19. Juni 1499— 22. Januar

1515, in welchem Jahre er starb .

124) Als Can. Warm . den 21. April 1576 installirt, starb nach

seinem LS. den 1. September 1593 .

er

16
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1

Martini Zengner 1% plebani in Wartenbergk, memoria

Laurencii Teoderici vicarii (et legatur tricesimus pro

anima) Joannis Brewer 126 vicarii.

Decima Septembris anniversarius domini Johannis Crapitz 127

canonici ecclesie Warmiensis.

Decima sexta memoria dominorum Henrici Sumph,

Wesszeli Ronen, Timonis de Cobbelaw , Nicolai Grewyn 128

(Hermanni Sternbergk, Conradi Hunthoupt et " Petrí

Štangenbergk vicariorum ).

Decima nona anniversarius, memoria domini Andree

Justice Scoti 129 vicarii ecclesie cathedralis Warm ., qui obiit

anno domini 1569.

Decima tercia anniversarius dominorum Henrici Longi

canonici, Mathie de Lunaw 180 cantoris et canonici, (Hart

modi prepositi) et Nicolai Stubenbergk canonici.

( Octobris).

Decimatercia anniversarius dominorum Joannis Hoyken

custodis, Joannis Regis et Hermanni de Pragacanonicorum ,

( et legatur tricesimus pro Baltazare Ficken 131) .

Novembris.

Prima anniversarius domini Joannis Almanszdorff canonici

et memoria domini Davidis Rabenwalth 132 vicarii warmiensis.

Quinta die memoria Georgii Heyn civis Braunsbergensis

novae civitatis et Annae uxoris eius.

Octava anniversarius domini Helie de Dareten 133 et

memoria domini Baltazaris Stockfisch 134 canonicorum ,

125) Die ersten Einnahmen zu dieser Memoria sind in den Rech

rungen der Vikarien p. 262. zum Jahre 1505 eingetragen, woraus sich

auf den Tod Martin Segner's schliessen lässt.

126) Domvikar 1499-1516.

127) Johannes Crapitz, seit 1506 Can. Warm ., starb nach s. LS.

den 11. Septbr. 1526. Nicolaus Crapitz wurde den 5. Septbr 1488

Can. Warm . und später (vor 1498) Bischof von Culm .

128) In b. Nic. Erwin .

129) Andreas Justius Scotus, Domvikar und Diakon seit 1547.

130) Mathias von Launau, seit dem 18. Febr. 1479 Can. Warm .

und seit 1492 Domkantor, starb nach s. LS. d. 21. Septbr. 1495.

131) Domvikar v . 1486-1514, in welchem Jabre er starb .:

132) Domyikar am 14. Juli 1456.

183) Elias von Darethen, Can. Warm . den 26. Mai 1486, Admi

nistrator Capituli 1493, starb nach seinem LS. am 8. Novbr. 1498.

134) Balthasar Stockfisch war Notar und Sekretär des Bischofs

Nicolaus und wurde am 15. Juni 1481 in die Vikarie S. Eufemiae an
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memoriaCatharine Lyndenaw et Cecile matris Joannis Regis

canonici.

Decima sexta anniversarius domini Felicis Pechwyn

ckel 135 canonici, memoria domini Jordani Renyken vicarii

et parentum suorum ( et legatur trecesimus pro domino )

Baltazare Ficken .

Decimaquarta memoria dominorum Bartholdi plebani

in Frawenburgk, Johannis Gerlaci, et Hermanni Waren,

Joannis Leszlaw, Augustini Vochs, et Marci Zceycz

vicariorum .

December.

Secunda memoria dominorum Gerardi Geryngk, Bar

tholomei de Policz, vicariorum , Ambrosii Strawbe, validi

Wylhelmi Thustier de Clecz etparentum suorum .

Nona memoria dominorum Frederici Salendorff, Joannis

Datelen , Augustini Dirsschaw canonicorum , Jacobi Lyn

denaw , Joannis Frawenburgk, Nicolai Grenewicz et Joannis

Helie vicariorum .

Sedecima memoria dominorum Petri Stangenbergk ,

Pauli Martini Nicolai Grawdencz , Petri Piscatoris et

Alberti plebani in Melbancz.

Decimatercia memoria dominorum Joannis et Hart

modi prepositorum , Tilonis Slusa, Martini Unszen 136 quon

dam vicarii et organiste.

Decima octava memoria domini Martini Rodhermell,

vicarii, (pro quo eciam legatur tricesimus) Anno domini 1551.

Memoria dominorum Conradi de Thorn , Hermanni

Sternberg, Petri Hein advocati.

der Schlosskapelle zu Heilsberg und den 13. April 1482 als Domdechant

von Gutstadt instituirt. Als solcher kommt er noch am 2. März 1488

vor, dagegen war er am 30. Januar 1489 Dompropst von Gutstadt.

In beiden Aemtern war er zugleich bischöflicher Oekonom und stell

vertretender Offizial. Can. Warm. war er vom 10. Januar 1493 bis

8. August 1519, von 1500—1502 Landpropst und am 7. April 1507

in spiritualibus vicarius et officialis generalis. Sein Todestag ist unbe

kannt und fällt vor dem 26. August 1521 .

135) Felix Pechwinkel war den 19. April 1437 Can. Warm . und

starb nach s. LS . den 16. Novbr. 1443.

138) Martin Unsze, Domvikar und Organist seit 1486, starb den

16. Decbr. 1495.

16 *
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d. Das Anniversarienbuch der Domherren vom

Jahre 1592 .

Die von den Stiftern zu ihren Jahrgedächtnissen aus

gesetzten Kapitalien hatten durch die Ungunst der Zeit

manche Einbusse erlitten , so dass ihr Zins nicht mehr die

Kosten zur Abhaltung einer eigenen und besonderen Anni

versarienfeier deckte. Um die Stiftung nicht ganz unter

gehen zu lassen, vereinigte man entweder zwei oder mehrere

Stiftungen mit einander und hielt für die Stifter gemein

schaftlich nur eine Feier, oder ein noch lebendes Mitglied

des Domkapitels, welches auf diese Weise das fromme

Andenken unter den Lebenden sichern wollte, gab zu der

vorhandenen Stiftung einen Zuschuss mit der Bestimmung,

dassnachseinem Tode die Feier auch für dasselbe begangen

werde. Den Zustand der Anniversarien am Ende des

XVI. Seculums giebt uns das Anniversarienbuch der

Domherren vom Jahre 1592, welches nach seiner Ueber

schrift in Folge eines Kapitelsbeschlusses gefertigt wurde.

Nur die jüngsten Anniversarien haben eine eigene

Feier; die älteren sind vereinigt. Bei dieser Zusammen

ziehung musste man von den Todestagen der Stifter absehen

und konnte nur im Allgemeinen die Jahreszeit festhalten .

Selbst die Monate sind öfters verändert und die Anniver

sarien durch das ganze Jahr so vertheilt, dass durch

schnittlich 3–4 auf jeden Monat fallen .

Die Handschrift findet sich in einem Folianten des

Domkapitels, welcher die Anniversarien -Rechnungen vom

Jahre 1592-1621 enthält. Einegleichzeitige Abschrift

davon hat der Domkustos Thomas Treter seinem Exemplar

der Statuta ecclesiae Varmiensis p. 73–78 beigefügt.

Dispositio Anniversariorum et Vigiliarum in ecclesia

Varmiensi,ex decreto venerabilis Capituli reformata Anno

domini MDXCII.

November.

1. Anniversarius. Mr. viij. Ottonis Doringswaldt 137 Can

toris, Heliae Darethen, Felicis Pechwinkel, Joannis

137) Otto Doringswald, Can. Warm . vom 10. Juni 1436–1467,

wurde nach dem Tode des Bartholomaeus Libenwald Domkantor und

starb am 23. Januar 1474 auf dem Schlosse Allenstein . DAr. S. 1. fol. 54.
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Calle 198 et Andreae Simonis Canonicorum . Praeterea

Jordani Remiken Vicarii. Choralibus per solidos ij.

December.

2. Mr. v. HenriciZorembhom Episcopi , Henrici Padeborn

Praepositi, Henrici Buliken 139, Zachariae Tapiau ,

Canonicorum . Choralibus per sol. ij.

3. Mr. viij. Quatuor temporum . Memoria omnium Epis

coporum , Praelatorum , Canonicorum , Vicariorum ,

Ministrorum , Benefactorum ecclesiae Varmiensis, et

praeterea Bartholomei de Borschaw , Arnoldi de

Ergesten Decanorum , Theoderici de Glogaw Custodis.

Ministris ex Quatuor 'temporum sol. xv. Choralibus

per sol. ij.

Januarius.

4. Mr. v. Ursulae de Emiken et suorum . Vicariis mr.

i. Diacono et Subdiacono sol. xv. Aedituis sol. iij.

Choralibus per sol. ij.

5. Mr. iiij. Sanctae Agnetis capitularis. MemoriaHenrici

de Sonnenberg Praepositi, Ottonis de Russen Canonici .

Ministris sol xv, Choralibus
per

sol. ij.

6. Mr. v. Joannis Abczier Episcopi, Balthazaris
Stock

fisch Canonici. Vicariis de Stockfisch mr. i. Choralibus

per sol. ij.

Februarius.

7. Mr. W. Gasparis et Joannis Hannoviorum Canonicorum

et propinquorum. Vicariis sol. xxx . Choralibus per

sol. ij .

8. Mr. xxiij. Nicolai de_Tingen Episcopi, Ottonis de

Rogitten Praepositi, De Episcopi vicariis mr. iij.

Diacono et Subdiacono sol. iij. Aedituis sol. ij. Chora

libus
per

9. Mr. viij. Quatuor temporum . Memoria omnium Epis

coporum etc. ut supra. Et praeterea Alberti Bischoffs,

sol. ij.

138) Johannes Kalle aus Königsberg, Can. Warm . seit d. 16. März

1416 , starh nach s. LS. am 10. Januar 1448.

139) Heinrich Bulike wird in einer Urk . v. 8. Febr. 1446 als

Canonicus eccl. warm . media prebenda prebendatus aufgeführt und starb

nach d. LS . den 11. Januar 1449. Ob es derselbe gewesen sei,

welcher nach Napierski nr. 956 und 1101 im Jahre 1420 Domherr

zu Dorpat und 1423 Geheimsekretär des Hochmeisters war, bleibt

dahingestellt.
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Joannis de Rogettlen Canonicorum , Elizabethe de

Ergesten . Ministris ex quatuor temporum sol. xv . Cho

ralibus per sol. ij.

10. Mr. x. Enoch de Cobelau Praepositi, Martini Achts

nicht, Andreae Lumpe 140, Laurentii Heilsbergk, Hen

rici Saxonis Canonicorum . Choralibus per sol. ij.

Martius.

11. Mr. v. Joannis de Essen , Friderici Salendorf Cantorum

et propinquorum . Henrici Pasloci, Gertrudis Paslocissae

parentum , Bartholomei Borschaw Canonici. Choralibus

per sol. ij.

12. Mr. v. Mauritii Ferber 141 Canonici et parentum .

Choralibu
s
per

sol. ij.

13. Mr. xv. Martini Cromeri 143 Episcopi. Vicariis mr.

j . ' Choralibus
per sol. ij.

Aprilis.

14. Mr. x. sol. xxx . Pauli Plotowski Praepositi et propin

quorum , Joannis Rosenbergii 143 Canonici. Vicariis

mr. i. Choralibus per sol. ij.

er an

140) Andreas Lumpe hatte eine kleine Domherrenpräbende in Frauen

burg und die Pfarrei in Rössel . Beide Stellen vertauschte

Caspar Bols gegen die Erzpriesterstelle in Heilsberg. Calixtus HI. bestä

tigte den Tausch am 20. April 1455 und gestattete ihm die Annahme

der Stelle, obwohl er die durch eine Bulle Martin's V. für Pfarreien, in

denen die deutsche und preussischeSprache zugleich gesprochen wurde,

geforderte Kenntniss der preussischen Sprache nicht besass. Theiner

II. 141. p. 97. Am 20. Mai 1456 dispensirte ihn derselbe Papst von dem

Statute, das der Bischof und das Domkapitel gemeinsam entworfen und

Nicolaus V. am 19. März 1447 bestätigt hatte und dahin lautete, dass

fortan in die grösseren Präbenden im ermländischen Domstifte nur jene

aufrücken sollten, welche zuvor eine mittlere und kleinere Präbende

besessen hätten , und gestattete ihm den sofortigen Eintritt in eine

grössere Präbende. Theiner II. No. 147. p. 105, Der Papst nennt ihn

hier Magister, Domherr von Breslau und seinen Scriptor und Familiaris.

Im Jahre 1458 war er in Rom. Seit dem 17. Juni 1461 erscheint er

in ermländischen Urkk. als Can. Warm. und muss vor dem 5. Septbr.

1488 gestorben sein , wo er als todt genannt wird Dar. S. 1, fol. 21 .

141) Moritz Ferber, Sohn des Bürgermeisters Eberhard Ferber in

Danzig und Neffe des erml. Bischofs Moritz Ferber, Can. warm . 1535,

starb nach s. LS. 30 Jahre alt den 13. April 1546. Vgl. über seine Familie

Löschin Beiträge III. 22-34. Sein Anniversarium , welches damals noch

besonders gefeiert ward, vereinigte man 1595 mit dem vorhergehenden.

142) Cromer starb am 23. März 1589.

143) Johannes Rosenberg, clericus et scholaris Wladislaviensis dio

cesis, wurde von Pius IV . durch die Bulle d. d. Romae apud S.
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15. Mr. xiij. sol. xxx. Eggardi de Kempen 144 Decani et

Jacobi Timmermanni Canonici 145 Vicariis mr. i. sol.

XXX . Aedituis sol. ij. Choralibus per sol. ij.

16. Mr. v . Missa regalis in capella divi Georgii. Eodem

die vigiliae Divorum Regum Poloniae.146. Vicariis per

sol. X. Aedituis sol. iiij. Choralibus per sol . Y.

Maius.

17. Mr. viij. sol. x. Hermanni de Curia Decani, Thomae

Kynast Cantoris et Joannis Namslaw Canonici. Chora

libus per sol. ij.

18. Mr. v . Vigiliae capitulares Joannis ante portam latinam .

Memoria Henrici de Sonnenberg Praepositi, Arnoldi

Huxer Custodis, Alberti de Calba Canonici. De capi

tularibus Ministris sol. xv . Choralibus persol. ij.

19. Mr. v . Christiani Tapiau Decani, Nicolai Halberstadt

Vicarii. De Tapiau Vicariis mr. i. Diacono et Sub

diacono sol. vj. Rectoribus chori sol. ij. Aedituis sol.

iiij. Choralibus per sol. ij.

Petrum vj. Idas Julii Anno I. d. i. 10. Juli 1560 zum Coadjutor des

Domherrn Johannes Tymmermann mit dem Rechte der Nachfolge ernannt

und am 17. Novbr. 1561 installirt. Nach dem am 23. Januar 1564

erfolgten Tode seines Coadjutus trat er in den Genuss der vollen

Domherren -Präbende. Sein LS. nennt als Todestag den 24. Februar

1587, welches Jahr in 1588 zu verbessern ist, da in dem Actis Capituli

erst zu diesem Jahre sein Tod vermerkt wird .

144) Eggard von Kempen, Clericus Wladislavien. dioc., wurde den

23. Decbr. 1549 zum Can. warm . gewählt und als solcher am 1. Octbr.

1550, als Domdechant aber am 27. Juni 1551 installirt. Er starb im

April 1588.

145) Jacob Tymmermann, Brudersohn des 1564 verstorbenen Dom

kustos Johannes Tymmermann, wurde als Clericus Wladislavien. dioc.

am 29. Octbr. 1547 Can . warm. und starb nach s. LS. d. 29. April 1582.

146) Sigismund I. schenkte dem Bischofe Lucas das Gebiet Tolkemit,

die Dörfer Crebsdorf (Kreuzdorf), Karschau und Neukirch und ausser

dem noch 40 Keutel (naves anguillares) pro anime nostre, divorum

parentum nostrorum aliorumque praedecessorum nostrorum regum Poloniae

salate et refrigerio. Vgl. Urk. dd. Cracoviae in conventu gen. fer. v.

in festo S. Scholasticae Anno 1508 in d. Act. Capit. fol. 39. Allein

Kazimirhatte die genannten Dörfer früher dem Brigittenkloster in Elbing

geschenkt, und als dieses, weil es keinen Bestand hatte , ganz einging,

erhob der Brigittenorden auf dessen Besitzungen Eigenthumsansprüche.

Nachdem in Rom dieserhalb eine Klage angestrengt war, sah sich der

Bichof genöthigt, diese Dörfer dem Brigittenkloster in Danzig heraus
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Junius.

20. Mr. viij. Vigiliae Quatuor temporum . Memoria

omnium Episcoporum etc. ut supra. Et praeterea

Joannis Ferber 147 Decani parentumque et consangui

neorum eius. Ministris ex Quatuor temporum sol. xv.

Choralibus per sol. ij.

21. Mr. xj. sol. vj . Eustachii Knobelsdorff 148 et Joannis

Leomanni Custodum . Vicariis mr. i. sol. xl. Aedituis

sol. vj. Choralibus per sol. ij.

22. Mr. viij. sol. x . Henrici Fogelsang Episcopi, Joannis

Ronen Custodis, Nicolai Grenewicz et Hieronymi

Waldau Canonicorum . Choralibus per sol. ij.

zu geben. Ferner musste der Bischof die ganze Schenkung dem Dom

kapitel, welchem die Abhaltung des Gottesdienstes in der Domkirche

oblag, überweisen. Mittelst Urk . Pietricoviae, fer. vj. post festum s.

Mathiae 1519 bestätigte Sigismund die Veberlassung an das Domkapitel

mit der Bedingung, ,ut ipsi Canonici in recognicionem huiusmodi nostre

donacionis et liberalitatis annis singulis in eorum ecclesia cathedrali

solemnes exequias pro dictorum parentum et fratrum nostrorum aliorum

que regum Polonie defunctorum animarum salute et refrigerio peragi,

ac in honorem divi Georgii Martiris, ad cuius gloriosa patrocinia singu

larem gerimus devocionem , et in Capella ibidem , in qua eius sanctum

caput et celebres reliquie servantur, unam missam solemnem cum sup

plicacionibus pro tranquillo et felici statu regni nostri decantari faciant. “

Act. Cap. f. 41. Die Schenkung war ohne Genehmigung des Reichs

tags geschehen und da sie der Reichstag zu Lublin 1569 für nichtig

erklärte, verlor sie das Domkapitel und musste die Güter wieder heraus

geben. Dennoch beschloss es, obwohl, wie es sagt, cessantibus pro

ventibus onera et officia sustineri minime valeant, den früheren Ver

pflichtungen nachzukommen und die Gratifikationen theils aus den

Einkünften des Mehlsacker Gebietes, theils aus den gemeinschaftlichen

Hebungen der Mortuarie zu entnehmen. a. a . 0. fol. 70–71 .

147) Johannes Ferber, ältester Sohn des Bürgermeisters Eberhard

Ferber in Danzig, Pfarrer der S. Johanniskirche daselbst, Can. warm .

seit dem 23. Decbr. 1516, Domdechant und Pfarrer in Elbing seit dem

19. Febr. 1522, starb am 17. Mai 1530.

148) Eustachius von Knobelsdorf, in Heilsberg 1519 geboren , wurde

am 3. Novbr. 1544 als Sekretär des Domkapitels vereidigt und 1546

Can . Warm. Seit dem 7. Octbr. 1552 war er Domkustos und 1563

auch Administrator von Ermland. Am. 1. Februar 1556 erhielt er eine

Domherren - Präbende in Breslau, wurde den 31. März 1559 Kanzler des

dortigen Domkapitels und am 1. Juni 1565 Domdechant daselbst. Er

starb zu Breslau am Tage nach dem Dreifaltigkeits -Sonntage den

11. Juni 1571 .
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23. Mr. xxxij. Mauritii 149 Episcopi. Vicariis mr. i.

Choralibus per sol. ij .

Julius.

24. Mr. X. Samsonis a Worain 150 Custodis, Achatii

Freindt 151, Henrici Zorembhom , et Gerardi Dulman

Canonicorum . De Samsonis Vicariis sol. xxx . Chora

libus per sol. ij.

25. Mr. v . Joannis de Misna Episcopi, Henrici de Essen

et Andreae Schonaw Canonicorum . Choralibus per

sol ij.

26. Mr. vj. Michaelis Konarski Custodis et parentum eius.

Vicariis mr. i. Aedituis per sol. iij. Choralibus per

sol. ij.

Augustus.

27. Mr. viij . Vigiliae capitulares s. Agapiti. Memoria

Henrici de Sonnenberg Praepositi, Nicolai Calis, et

praeterea Gottfredi Cayphae, Wigboldi, Alberti de

Curia Canonicorum et Gerkonis de Sandekaw feudalis

ecclesiae Varmiensis. De Capitularibus Ministris , sol.

xv . Choralibus per sol. ij.

28. Mr. v. sol. xxx. Joannis Krapicz, Andreae Grotkaw ,

Friderici Rothardi Canonicorum , et Martini Segner

parochi Wartemburgensis. De Segner Vicariis mr. i.

Choralibus per sol. ij.

September.

29. Mr. xx . Andreae Klecz Custodis et Joannis Monachi

Canonicorum . Choralibus per sol. ij.

30. Mr. x. Hermanni de Pouczen 152, Michaelis de Fischaw ,

Praepositorum , Mathiae Lunaw , Tilonis de Sluzaw

Cantorum , Nicolai Stubenbergket Stanislai Hosii de

149) Bischof von Ermland seit 1523 starb am 1. Juli 1537.

150) Samson von Worain, im Allensteinschen geboren, studirte 1535

zu Leipzig, wurde am 1. Octbr. 1550. Coadjutor des Domherrn

Fabian Emmerich und trat nach dessen Tode am 21. Novbr. 1559 als

Domherr in dessen Stelle . Am 3. Juli 1584 wurde er Domkustos

und starb nach s. LS. am 13. Juni 1586.

151) Achatius Freint ist 1521 Can . warm. 1531 Pfarrer in Elbing

und starb im Juli 1533.

152) Ein Hartmodus, plebanus de Pitczin oder Poytcin, kommt zwar

als Can. Warm . von 1296—1312 vor ; allein , dass hier nicht dieser

sondern der Dompropst Hartmodus gemeint ist, lehrt der Vergleich mit

dem früheren ,
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Rubno 158 Canonicorum . Vicariís mr. i. Choralibus

per sol. ij.

31. Mr. v. sol. xv. Vigiliae Quatuor temporum . Memoria

omnium Episcoporum ut supra.Et praeterea Stephani 154

Episcopi Culmensis. Ministris de Quatuor temporum

sol. xv. Choralibus per sol. ij.

32. Mr. v. Memoria divorum Regum Poloniae. Vicariis

per sol. V. Aedituis sol. iiij. Choralibus per sol. V.

October

33. Mr. xxi. Georgii deDelaw 155 Cantoris, Hermanni de

Mundo, Casparis Felkner 156 et Gotfredi Bodeken (sic)

Canonicorum . Choralibus per sol. ij. ·

34. Mr. vij. Joannis Legendorff Custodis, Joannis Regis,

Hermanni de Praga et Joannis de Almansdorff Cano

nicorum . Choralibus per sol . ij.

153) Stanislaus Hosius de Rubno, ein Neffe des Kardinals Hosius

und Sohn des Ulrich Hosius, dessen Gut Rubno bei Krakau lag, wurde

Can. warm. am 24. Juli 1573 und starb nach s. LS. den 5. Septbr.

1587. Von ihm zu unterscheiden ist Stanislaus Hosius de Besdan,

ein Sohn von des Kardinals zweitem Bruder Johannes, dessen Gut

Besdan bei Wilna lag. Auch dieser war Can. Warm., erhielt sein

Kanonikat am 16. März 1576, trat aber seine Residenz in Frauen

burg erst am 21. September 1587 an und starb nach s. LS . am

26. April 1611.

154) Stephanus Mathie von Neidenburg , clericus Pomezaniensis

diocesis, war 1449—1452 Notar und Sekretär des Hochmeisters, der

ihn in Folge des Indultes Nicolaus' V, zum erml. Domherrn ernannte.

Paul v . Legendorf machte ihm indessen 1452 in Rom die Stelle streitig.

Kgb . Ar. LI. 33. Von 1457 – 17. April 1463 kommt er als Pfarrer

von Elbing , und vom 12. August 1462— 22. Febr. 1472 als Can.

warm. vor. Am 4. Decbr. 1479 heisst er Can . eccl. warm . et postu

latus Culmensis DAr. S. 1. fol. 63. Als Bischof von Culm bestätigte

ihn Sixtus IV. am 19. Januar 1480. Or. in Pelplin . Er starb 1495.

Dem erml. Domkapitel schickte er am 27. Febr. 1491 20 Rheinische

Gulden, damit die Fraternitäts-Anniversarien nach seinem Tode auch

für ihn gehalten würden . Man kaufte damit 5 Vierdang Zins auf

Skayboth und schrieb ihn den Anniversarien Quatuortemporum zu . Dar.

S. 1. fol. 24.

156) Georg von Delaw Domkantor vom 2. October 1500 bis

22. Januar 1515.

156) Caspar Felkener, Can. warm . seit dem 29. April 1485 , starb

nach s. LS . den 7. Mai 1499.
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35. Mr. ix . sol. v . Joannis Langbannii 157 Canonici et

parentum . Vicariis mr. i . Choralibus per sol. ij.

November.

36. Vigiliae capitulares post Omnium Sanctorum . Me

moria Henrici de Sonnenberg Praepositi et Tilonis

Glogaw Custodis. Ministris sol. xv .
Choralibus per

sol. ij.

Approbata est haec dispositio a V. Capitulo, in cuius

rei testimonium de mandato eiusdem V. Capituli Matthias

Hein Canonicus et Cancellarius subscripsit.

B. Das Anniversarienbuch des Kollegiat

Stiftes in Gutstadt vom J. 1611.

Nachdem das Kollegiatstift an der Kirchein Gutstadt

eine festere Stellung und seinen bleibenden Sitz erhalten

hatte, wurden auch hier ähnlich, wie an der Kathedrale,

Jahrgedächtnisse fundirt. Die ältesten unter ihnen gehören

ins XIV. Jahrhundert und sind die des Vogtes Bruno von

Luter, des ersten Primicerius Conrad, des ersten Dekans

Jacob Cerdonis, des Bischofs Johannes Stryprok, der Vögte

Tilo Lubeken und Johannes von Czulen, des Propstes

Nicolaus von Grotkau (gest . 1379), desDomherrn Gotfried

Caypha (gest. 1382) u. a . Im Allgemeinen wurden sie in

derselben Weise , wie an der Kathedrale gefeiert; am Nach

mittage vor dem Jahrestage hielt man die Vigilien mit

neun Lektionen , am Tage selbst ein feierliches Requialamt;

oft kam auch eine Geldspende an Arme oder eine Speisung

derselben hinzu, wie z. B. am Jahrestage des Bischofs

Nicolaus von Tüngen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass man frühzeitig

und wohl schon im XIV . Jahrhundert auch hier ein

eigenes Anniversarienbuch hatte, in dem die Namen der

vorhandenen Stifter gesammelt waren und in das man die

157) Johannes Langhanki aús Heilsberg gebürtig, daselbst Pfarrer

von 1532-1560 und zugleich von 1541-1547bischöflicher Oekonom ,

seit 1555 Can. Gutstadiensis, wurde am 5. April 1560 Can. warm . und

starb nach 8. LS. iv, kal. Novbr. (29. Octbr.) 1567.
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der späteren nachtrug. Im Laufe der Jahre häuften sich

die Ergänzungen, Aenderungen traten ein , Vereinigungen

von Anniversarien wurden nothwendig, und man sah sich

genöthigt zum gewöhnlichen Gebrauche für Regelung der

kirchlichen Feier das alte Buch umzuschreiben und neu

zu redigiren . Dies neue Buch trat an die Stelle des alten ,

das erst beseitigt, dann vergessen wurde und zuletzt ver

loren ging, bis auch dies neue durch ein nochneueres ein

gleiches Schicksal erlitt. Wie viele solcher Redaktionen

in Gutstadt gemacht sein mögen, ist unbekannt, da sämmt

liche älteren verloren gegangensind und sich nur die letzte

vom Jahre 1611 erbaltenhat. Sie zieht in noch grösserem

Masse, wie dies in dem gleichzeitigen Frauenburger Buch

geschieht, die ursprünglich getrennt gefeierten Anniver

sarientage in eine Feier zusammen ; aber selbst in dieser

veränderten Gestalt hat sie uns manche für die Special

geschichte nicht unwichtige Nachricht aufbewahrt, die uns

sonst unbekannt geblieben wäre.

DerFoliant des Gutstaedter Kirchenarchivs, dem wir

unseren Text entnehmen , führt den Titel „ Liber Anniver

sariorum Exequiarum Collegiatae Ecclesiae Gudtstatensis, ex

originali, quod asservatur in Bibliotheca Collegii, desumptus

et descriptus Anno M.DC.XI.“ , dem eine spätere Hand

„ per Michaelem Aschermannum Wormditensem , Notarium

Cancellariae Heilsbergensis“ beigefügt hat. Er beginnt

mit einer Series der Pröpste, Dekane und Kanoniker in

Gutstadt, die weder vollständig noch chronologisch geordnet,

im XVII. Jahrhundert fast nur aus unserem Anniversarien

buche zusammengestellt, von da an aber gleichzeitig , oft

durcheigenhändige Eintragungenfortgeführt ist. Ihr folgt

eine Series der ermländischen Bischöfe und darauf das

Anniversarienbuch selbst. Dieses ist nach den Monatstagen

in der Reihenfolge geordnet, wie die Anniversarien im

Laufe des Jahres gehalten wurden. Bei jedem Tage folgt

dem lateinischen Texte eine deutsche Uebersetzung ; nach

beiden sind stets mehrere Blätter zu Nachträgen , die zu

beiden, oft auch nur an einer Stelle gemacht wurden, frei

gelassen. Die ältesten Nachträge beziehen sich auf den

Domherrn Adam Steinhallen (st. 1613), den Bischof Rud

nicki (st. 4. Juli 1621 ) und den Kanonikus G. Ramotzki

( st. 19. Octbr. 1621) und bestätigen damit das in dem

Titel genannte Jahr 1611 als das der neuen Redaktion des

Buches. Wenn dagegen von der Hand des Verfassers noch
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der Domherr und
und ehemalige Stiftspropst Mgr. Jacob

Schrötter, welcher erst am 7. Januar 1621 starb, einge

tragen ist, so wissen wir diesen Widerspruch nicht anders

als durch die Annahme zu lösen, dass entweder Schrötter,

wie es auch sonst wohl geschah, noch bei Lebzeiten als

Gutstaedter Probst und vor seinem Abgange nach Frauen

burg sein Anniversarium stiftete und deshalb zum 31. Januar

undnicht, wie man nach seinem Todestage zu schliessen

berechtigt wäre, zum 14. Januar eingetragen wurde, oder

dass wir hier nur eine zwischen dem Januar und Juli 1621

gefertigte Abschrift der im Jahre 1611 gemachten Bear

beitung des Anniversarienbuches vor uns haben und das

Anniversarium Steinhallen erst später fundirt sei.

Wir geben den lateinischen Text, von dem deutschen

nur die Abweichungen und Zusätze. Die Nachträge sind

wiederum in Kursivschrift gesetzt.

Prima Memoria. Felicis in Pincis. 14. Januarii.

Memoria Domini Henrici Zorbom, quondam Episcopi

Varmiensis, qui aedificavit Collegiatam Ecclesiam Gudt

stadiensem . Item D. Joannis Zorbom 158 militis fratris eius.

Item Johannis Zorbom et Vdiliae, parentum eorum . Item

Pauli et Joannis Zorbom, filiorum ipsius militis. Item

158) Johannes Sorbom kommt als ermländischer Bischofsvogt vom

1. Mai 1376 — 21. Decbr. 1381 vor, kaufte 1376 das Gut und die

Mühle Mikolen bei Seeburg, besitzt 1378 den mit dem Dorfe Knopen

vereinigten Plebenershof, und gründete 1379 die Dörfer Ramsau von

70 Hufen und das nach ihm benannte Sauerbaum von 66 Hufen . Ob

er schon vor dem 21. Decbr. 1383, wo Bertold Kirsbowm Bischofs

vogt ist, oder erst später starb, bleibt ungewiss. Seine Wittwe Laria,

leibliche Schwester Caspar's und Heinrich's von Baisen, überliess im

Jahre 1388 gegen eine lebenslängliche Jahresrente von 30 Mr. ihren

vier Kindern Johannes, Heinrich , Paul und Prisca sämmtliche Güter,

nämlich Mikolen nebst Mühle, Klutein, Sorbom, Ramsin, Wotisdorf und

den Hegewald bei Seibertswalde, wozu letztere am 1. Novbr. 1393

noch das Dorf Schönfliess bei Ramsau kauften . In den Stiftungs

Urkunden der von ihrem bischöflichen Oheim gestifteten Vikarien am

Frauenburg -Dome vom 2. Febr. 1390 und an der Kollegiatkirche in

Gutstadt vom 2. April 1391, 12. Juni und 16. Octbr. 1393 und

6. Octbr. 1398 erhalten diese vier Geschwister das Präsentationsrecht

zu denselben. Vgl. auch Anm. 73,
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Dominorum Nicolai Plastewick et Henerici Cleinaw pres

byterorum . Item Margarethae, uxoris Nicolai Kellerknecht.

Item MagistriNicolaiWulsag, plebani in Elbing. Item

D. Nicolai Meinhardi deLynden presbyteri. Item Catha

rinae Buxen . Item D. Reinardi Brun 159 canonici huius

ecclesiae. Item D. Henerici Segelke, vicarii in Bartenstein .

Item Michaelis Konstorff. Item Barbarae, uxorisAugustini

Tannenberg. Item Elizabeth, uxoris Nicolai de Segelmöle.

Item D. Thomae Bauthaw 160 canonici huius ecclesiae et

parentum suorum . Item D. Romani Kleinschmidt, canonici

huius ecclesiae. Item D. Georgii Preusze 161, canonici

huius ecclesiae. Item Elisabeth, uxoris Andreae Kuszelt.

Item D. Marci Eckardi, canonici huius ecclesiae. Item

Caspari Bulae , civis huius oppidi. Item Catharinae

Baysznerinne. Item D. Valentini Wylauch, canonici huius

ecclesiae. Item Martini Wylauch et Veroninae parentum

eius. Item D. Joannis Wylauch, vicarii huius ecclesiae.

Item Matthiae Geidae, quondam huius ecclesiae decani .

obiit 17. Januar 1518. Item Martini Kobusz, plebani in

Süszenthall. Item Friderici Borgk, plebani in Bertingen .

Item D. Stephani Klein, canonici huius ecclesiae. Item D.

Urbanus Schwarcz, vicarii huius ecclesie.

Memoria a) A. R. D. Michaelis Firster, canonici huius

ecclesiae, qui die 28. Januarii anno domini 1672 pie obiit

et hic tumulatus requiescit. Cuius anima sit in benedictionibus

divinis.

1

II. Vigilia Vigiliae Purificationis. 31. Januar.

Memoria Domini Joannis Stryprock 161, Episcopi Var

miensis. Item Dominorum Michaelis Vyszthaw 168 et Tilonis

Abweichungen der deutschen Uebersetzung a ) fehlt.

159) Reinhard Brune oder Brewene, Can . Gutst. vom 17. Juli 1412

bis 17. August 1430.

160) Thomas Beutaw , 1461 Vikar an der heiligen Geistkapelle zu

Allenstein (vgl. oben S. 17 ) kommt als Can. Gutst. ebenso wie Ro

manus Kleinschmit in einer Urk . vom 17. März 1476 vor.

161) Georg Preuszen, Can. Gutst. und zugleich Vikar in Wormdit,

starb vor dem 15. Juni 1483.

162) Vgl. S. 6—7.

168) Lies Mich . Wysschaw .

1
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Glogau, canonicorum Varmiensium . Item Domini Joannis,

commendatoris in Schönseh . Item D. Conradi primi

cerii huius ecclesiae. Item Matthiae Döringk , proconsulis

huius oppidi. Item Dorotheae, uxoris David Döring et

Michaelis et Margarethae, parentum ipsius Dorotheae.

Item Hermanni Grolock . Item Nicolai Hoppe institoris

et Gertrudis uxoris eius. Item Joannis Rothe et Hillae

parentes Elizabeth Scheffelerinne. Item Joannis et Eliza

bethae uxoris et Matthiae filii eorum. Item Girlaci Lani

ficis b), notarii huius oppidi. Item Bartholomaei Gunter,

patris uxoris Petri Rollen . ItemMargarethae Ditloffynne.

İtem Appolloniae Olbrechtinne. Item Appolloniae c) sororis
conventualis. Item Matthiae Scholcz etVeronae, parentum

eius. Item Bartholomaei Frome, civis huius oppidi. Item

Joannis Sternberg , civis huius oppidi. Item Bartholomaei,

sculteti in Wolfsdorf, et Catharinae uxoris ejus.
Item

Laurentii Scholcz, vitrici huius ecclesiae. Item Jacobi

Schröteri 165, canonici Varmiensis, olim et hic praepositi

et canonici.

Memoria d) admodum reverendi D. Jacobi Casimiri Lams

Chefft, decani huius ecclesiae, qui anno 1685 d . 26. Januarii

hora 3tia matutini pie in domino obiit.

III . In Crastino Purificationis. 3. Febr.

MemoriaD. Sbignei 166 Archiepiscopi Gnesznensis. Item

Catherinae Rautenberginnae. Itein Petri Weichardt, pro

b ) „ Girlacus Fleischer, gewesener Stadtschreiber dieser Stadt.“ Deutsche

Uebers. c) Appollonia ein Schwester gewesen des Geistlichen Standes.

d ) Fehlt.

164) Conradus, Pfarrer von Glottau von 1312—1343, bischöflicher

Kaplan und Cubicularius, wurde bei der Verlegung des Stiftes nach

Glottau sein erster Primicerius vom 1. Juli 1343.. 27. April 1346

und blieb es auch in Gutstadt 1348- 17. Januar 1349. Vor ihm

wird als Vorsteher des Stifts nur Bertholdus, viceprimicerius Capelle

omninm Sanctorum foris civitatem Brunsberg, den 25. April 1342 genannt.

165) Jacob Schröter, Magister artium et philosophiae, J. 'U. Baoca

laureus wurde Can. Gutst. den 26.Decbr. 1594 und daselbst Praepositus

den 29. Septbr. 1598. Seit demselben Jahre, wo er auch Erzpriester

von Heilsberg war, finden wir ihn bis 1608 als bischhöflichen Kanzler.

Er wurde. Can. Warm . und starb nach 8. LS. den 7. Januar 1621.

166)Sbigneus Olesnieki, vorher Bischof von Leslau,wurde 1480

Erzbischof von Gnesen und starb den 2. Febr. 1493.
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consulis huius oppidi. Item Agnetis Rautenbergerinnae.

Item Joannis Kleine. Item Gerardi de Gewert. Item

Melchioris de Colonia, Item Petri de Acken . Item

Joannis de Schaer. Item Joannis Schmidt de Misna.

Itemdomini Simonis Wolgemuth, parochi Stradensis in

Styria (Cristophori et Annae parentum suorum et Chris

tophori fratris), qui Societatis Jesu presbyter factus,

Graecii in Styria anno 1650 die 11. Maii pie et religiose

obiit.

Item e) memoria A. R. D. Georgii Gusky, prepositi

huius collegii Cobiit Anno 1641. die 6. Februarii, hora sexta

matutini.) Praeterea parentum ipsius memoria nobilis D.

Bartholomaei Gusky, Burgrabii Wartenburgensis et Resse

liensis ibidemque Proconsulis, Reselii obiit Sabbatho ante

festum Corporis Christi, Annaeuxoris eiusdem Gutstadii

mortuae et sepultae, necnon DD . Fratrum R. Andraee Gusky

Patris et Professi Olivensis, D. Ambrosië Gusky civis War

tenburgensis; denique et sororum Christinae, domini Thomae

Steffen senatoris Gutstadiensis uxoris, Catharinae D. Joannis

Koppelii Resseliensis uxoris, una et omnium consangui

neorum .

IIII. Valenti Martyris. 14. Febr.

Memoria Domini Nicolai de Tüngen 167 Episcopi Var

miensis, fautoris huius ecclesiae, benefactoris summi Collegii.

e) Fehlt.

167) Der Bischof Nicolaus hatte die Güter Gr. und KI. Bössau für

sein eigenes Geld gekauft und seinem Neffen Johannes Clementis über

lassen . Als dieser frühzeitig starb, schenkte sie der Bischof dem

Kollegiatstifte mittelst Urk. vom 5. Febr. 1486. Or. GАr. B. 2. In

einer späteren Urk. vom 18. April 1486 Or. GАr. C. 4 verpflichtete

er die Kanoniker, in Folge dieser Schenkung auf ewige Zeiten für

seine Eltern , Vorfahren, Blutsverwandte, insbesondere aber für seinen

Vorgänger den Bischof Paul von Legendorf f 1467, den Frauenburger

Dompropst Marcus Wolkau und die päpstlichen Notare Johannes

Tuntczeler und Rudolph Swenckener, mit denen er in Rom befreundet

gewesen sei und die noch lebten, sowie für ihn selbst nach seinem

Tode und alle verstorbenen Seelen ein Anniversarium zu halten , an

welchem jeder Kanonikus 2 Mr. und jeder Vikarius 1 Mr. erhalten,

13 Arme gespeist und jeder von ihnen mit einem Schilling beschenke

werden sollte.



257

Item Hermanni. de Tangen patris et Veronicae matris.

Henerici avi, Joannis Clementis, nepotis praefati Domini

Episcopi, et omnium ex progenie ista defunctorum . Item

D. Marci de Wolkau Praepositi ecclesiae Varmiensis. Item

D. Joannis Tunczler. et Rudolphi Schwenckner notariorum

apostolicorum . Item D. Paulide Lehendorff Episcopi Var

miensis. Item nobilis Gertrudis uxoris generosi D. Joannis

Hosii, capitanei Gudtstatensis, obiit 1585 d . 12. Febr. Item

D. Andreae Human, Praepositi et canonici huius ecclesiae .

Item D. Matthiae Chorzelii olim parochi in Süszenthall.

Memoria Reverendissimi et Illustrissimi Donini D.

Nicolai Szyszkowsky, Episcopi Varmiensis etc. qui 7. Februarië

Heilsbergae pie in domino obiit anno domini 1643.

Memoria a) A. R. D. Philippi de Plues, natione Belgae,

canonici Gudtstadiensis, decani Fürstenwerdensis, qui 13. Fe

bruari hic Gutstadii hora 1mapomeridiana obiit Anno 1687.

absolvitur feria 6.post diem Cinerum .

V. Feria sexta post diem Cinerum.

Memoria Domini Hermanni, Episcopi Varmiensis,

fundatoris venerabilis Capituli Ecclesiae Collegiatae Gutsta

diensis, quod primo in Petelkaw 168 erectum , deinde in Glottau

translatum , tandem ecclesiaeparochialiGutstadii incorporatum

per eundem episcopum . — ItemMartini Kyll de Brunsbergk.

Item D. Joannis plebani in Quecz. Item D. Kewskonis

a ) Fehlt, dafür : „ Joannes Weinert gewesener Gläckner bey 25 Jahr

diesser Kirchen, mit sonderlichem Lob vnd Ruhm , welcher den 28. Februar

ihm Jahr 1661 zwischen 1 vnd 2 in der Nacht sehliglich vorschieden .“

168) Wie Leo, hist. Pruss. p. 151 wird auch hier die erste Grün

dung des Kollegiatstiftes nach Pettelkau gesetzt, woraus aber nur folgt,

dass man im Anfange des XVII. Jahrhunderts dieses annahm. Pettelkau

gehörte allerdings im J. 1361 dem Stifte CW. II. Nr. 314, ohne dass

wir nachweisen können, wie es zu diesem Besitze gelangte. Ob aber

wirklich hier der erste Sitz des Stiftes gewesen sei, machen die Ausdrücke

Capella 00. SS . foris civitatem Brunsberg und Collegium Canonicorum ,

quod prius erat apud ecclesiam et in ecclesia 00. SS. prope Brunsberg

in Urkk. von 1342 und 1343 CW . II. 15. 30. sehr zweifelhaft. Es

scheint in der Nähe Braunsberg's ausserhalb der Stadtmauer gelegen zu

haben und wir vermuthen auf dem Areal der Neustadt, woraus sich

erklärt, dass es verlegt wurde, als Hermann die Neustadt zu gründen

beabsichtigte.

17
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plebani in Seeburgk . Item D. Nicolai Klinger presbyteri.

Item D. Henerici Tolcksdorff, canonici huius Collegii.

Item Jacobi de Birckenrode, vicecommendatoris in Bran

denburg. Item Elizabethae Hensilsmedynne et Casariae

filiae eius. Item Nicolai Noremberg. Item Matthiae de

Eschnau et Osannae matris eius. Item D.Jacobi Treger,

canonici huius ecclesiae. Item Joannis Solberwescher avi

et Marthae aviae, Simonis et Barbarae parentum Domini

Clementis Solberwescher 169 oeconomi in Heilsberg . Item

Materni et Caspari fratrum et Dorotheae sororis ipsius.

Item D. JoannisTopp170, canonici huius ecclesiae. —Item

Annae Eckartynnae. Item D. Martini Achtsnicht canonici

Varmiensis. Item Dorotheae Eberkynnae de Allenstein.

Item Georgii Renike,civis huius oppidi. Item Catharinae

Peczschin. Item D. Felicis Reich 171, Custodis et canonici

ecclesiae Varmiensis et fautoris huius Collegii, in antea

Praepositi canonici Gutstadiensis. Item D. Pauli Snopec 172,

Praepositi huius Collegii, Matthiae Snopec et Annae

parentum eius.

Item a) memoria A. R. D. Philippi de Plues ex Belgia

oriundi, canonici Gutstadiensis, qui post annos semiquatuor

in residentia exactos tandem anno 1687 die 13. Februarii,

quae erat quinta feria diem cinerum immediata successione

a ) Fehlt.

189) Clemens Solberwesscher, Officialatus locum tenens et plebanus

in Kiwitten, ist Zeuge in einer Urk. v. 15. Febr. 1481 .

170) Can. Gutst. am 17. März 1476.

171) Felix Reich kommt urkundlich 1512 als Notar, vom 30. Septbr.

1518– 2. October 1525 als Praepositus Gutstadiensis, seit dem März

1533 als Can. warm . vor. Im März 1538 war er Generalvikar des

Bischofs Johannes Dantiscus. Er starb , zum Domkustos am 29. Juli

1538 befördert, bereits am 1. März 1539.

172) Paul Snopek war 1514 Kämmerer des Bischofs Fabian, um

Ostern 1524 Can. Gutst. und vom 24. Febr. 1529— 1. Juni 1543

Praepositus Gutst. Am 20. Januar 1536 nahm er von dem durch den

Tod des Domherrn Johannes von Conopat erledigten Kanonikate in

Frauenburg Besitz , resignirte dieses aber am 24. Decbr. 1538 zu Gunsten

Alexander's von Suchten . Später scheint er dieses bedauert zu haben ;

denn er verschaffte sich literae apostolicae gratia regressus ad canoni

catum et praebendam , quam pro nunc tenet dominus Alexander

a Suchten und präsentirte sie dem Domkapitel, welches sie annahm .
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contingens, pie in domino obiit; requiscat in pace . Et Con

cordiae eius coniugis, et pro coniugis matre Adelgunda a

Tonniges conversa Heilsbergae et ibidem mortua Anno 1685 .

d . 19. Februarii.

eorum.

VI. Feria sexta post Invocavit . IV Temporum.

Memoria omnium Dominorum Canonicorum ecclesiae

Varmiensis pro tempore defunctorum 173. Item Domini Nicolai,

presbyteri in Gudtstadt. Item Domini Jacobi plebani in

Süszenthall. Item Domini Nicolai Lang, canonici huius

ecclesiae. Item Lubbeken . Item Joannis Lang et Reiniken

de Braunsberg. Wobbae Barbarae uxoris et Henerici filii

Item Ertmanni et Gertrudis uxoris. Item D.

Joannis Abeczier, Episcopi Varmiensis, fautoris huius

Collegii. Item Ernesti Schofstete et Ceciliaeuxoris. Item

Nicolai Herder, civis huius oppidi. Item Catharinae sororis

conventualis. Item D. Enoch de Kobelaw , Praepositi Var

miensis, et parentum suorum . Item D. Valentini Wylauth ,

canonici huius ecclesiae, et parentum suorum . Item reve

rendi patris Domini Joannis 174 Episcopi Simbaliensis et

Suffraganei Domini Mauricii Episcopi Varmiensis. Item

D. Jacobi Gleser 175, canonici huius ecclesiae et plebani in

Wartenburg . Item D. Georgii Wehener 176, sacrarum lite

173) Bei einer Vermessung des Dorfes Süssenthal stellte sich an

den mittelst Urk. V. 30. August 1344 dem Kollegiatstifte verbrieften

80 Hufen ein Untermass von 18 Morgen heraus. Das Domkapitel von

Ermland überwies deshalb dem Stifte mittelst Urk , vom 6. Mai 1382

drei and eine halbe Hufe zwischen Rosenau, Rosegithen, Süssenthal und

Damerau und ausserdem noch den See beim Dorfe Steinberg, legte aber

dem Stfite die Verpflichtung auf, viermal im Jahre ein gemeinsames

Anniversarium für alle verstorbenen Mitglieder des ermländischen Dom

kapitels und, sobald der Tod eines ermländischen Domherrn bekannt

würde , für ihn noch besonders feierliche Exequien resp. sein Begräb

niss, wenn er da stürbe, abzuhalten. Mit Rücksicht auf diese Ver

pflichtung befreite es die Schenkung von aller und jeder Abgabe.

Or. GАr. E. 16.

174) Johannes, Episcopus Symbaliensis, Pfarrer von Kiwitten und

Weihbischof des Bishofs Lucas, starb den 17. Decbr. 1532.

175) Can. Gutst. den 5. Septbr. 1533.

176) Georg Wehener war am 24. Febr. 1481 Vikar an der Schloss

kapelle zu Heilsberg und blieb dieses auch, nachdem er am 13. Juli

1481 als Pfarrer von Rössel investirt war, Am 15. Januar 1484

17 *
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rarum doctoris et plebani in Heilsberg. Item D. Urbani

Woyke, vicarii huius ecclesiae.

Item a ) memoria Reumi Adami Joannis Rahdt m Var

miensis et olim Guttstadiensis canonici.

VII. Feria sexta post Reminiscere.

Memoria Domini Henrici Palborn 178, Praepositi ecclesiae

Varmiensis. Item Domini Tilonis Slusaw canonici Var

miensis. Item Domini Jacobi Lunberg, vicarii in ecclesia

Varmiensi. Item Pauli foris civitatem b ). Item Dominorum

Hermanni Hogenforst et Joannis Berme, canonicorum huius

Collegii. Item Domini Joannis conventoris c) in Allenstein .

Item Joannis rectoris scolarium in Gudtstadt. Item Domini

Petri Langenberg 179, provisoris in Ortelsburg , fautoris

huius Collegii. Item Antonii de Aldtenkirche, Catharinae

uxoris, Jacobi et Theodori filiorum . Item Domini Hermanni

Brun, canonici huius Collegii, Alberti Brun et Waltpurgis

parentum ipsius. Item Michaelis Konike et Barbarae uxoris.

Item Joannis Säteler proconsulis huius oppidi et Gertrudis

uxoris . Item Michaelis Eckardt de Coszen . Item Joannis

de Lawthe et Margarethae uxoris. Item Andreae Sperwien

et Margarethae uxoris.

Item D. Georgii Knobeloch 180, canonici huius ecclesiae

et decani, et parentum et fratrum et sororum .

a ) Fehlt. b) „ Ein Vorstädter. “ c) „ Landtpropst.“

resignirte er auf die Vikarie St. Katharinae in der Schlosskapelle und

wurde an demselben Tage auf die Vikarie St. Georgii daselbst und

zugleich als Can . " Gutst. instituirt. Die Pfarre in Rössel vertauschte er

an den Domherrn Johannes Czanow gegen die Pfarrstelle in Heilsberg

und wurde auf letztere am 5. Juli 1486 instituirt. Noch am 16. August

1497 finden wir ihn als Pfarrer von Heilsberg und Commendarius von

Wernegitten. Seit 1481 hatte er am bischöflichen Hof das Amt des

Oekonoms und vertrat auch 1484–86 den Official.

177) Ad. Joh. Rahdt aus Königsberg wurde 1685 Titular- Kanonikus

in Gutstadt, 1690 Pfarrer in Quetz und den 31. Decbr. 1701 Resi

denzial-Kanonikus in Gutstadt. 1705 wurde er Coadjutor des ermlän

dischen Domherrn Kowalski und am 5. Febr. 1706 Can. Warm . Er

starb d. 26. Januar 1714.

178) Vgl. Anm. 2.

179) Peter von Landenberg, Pfleger von Ortelsburg den 30. Novbr.

1420. Voigts Namencod .

180) Georg Knobloch, in Gutstadt geboren und bischöflicher Sekretär,

erhielt ein Kanonikat in Gutstadt d . 18. Juli 1596 und wurde am
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Item a ) memoria omnium DD. Canonicorum Gutstan

diensium sub tempus ultimarii belli Svetici residentium , modicos

protunc fructus participantium .

VIII. Feria sexta post Oculi.

Memoria Domini Gottfridi Cayphae 181, canonici Var

miensis. Item Domini Jacobi Ottenhayn . Item Domini

Nicolai plebani in Buchholcz. Item Domini Brunonis 182

quondam advocati et Nicolai famuli sui. Item Domini

Joannis de Heyde 183 militis . Item Christinae Habenichtynne.

Item Conike Glottau et Helenae uxoris. Item Veronicae

Myssenerinnae et Benedictae filiae eius. Item Domini

Bartholomaei Crancz 184, canonici huius ecclesiae. Item

Joannis Backowen, pistoris huius Collegii. Item Joannis

Sommerfeldt et Annae uxoris eius. Item Domini Jacobi

Kistenbauch (bandt ), vicarii in Braunsberg. Petri Kisten

bauch et Elizabethae parentum ipsius. Item Domini Gre

gorii Hirszberg, Praepositi huiusCollegii, Jacobi Hirszberg

et Barbarae parentum eius.

Item b ) memoria admodum reverendi Domini Simonis

Lang canonici Gutstadiensis, de ecclesia et collegio, in quo

32 annos resedit, optime meriti. Vixit 72 annos et tandem

pie in domino obiit Anno 1669 die 10. Martii.

Item anniversarium seu memoria illustris adm . rndi.

Laurentii Braun 185, Praepositi canonici Gutstadiensis, quiex

semiplexia a die 14. September 1732 ad diem 21. Martii 1773

a ) Fehlt. b) Fehlt. Zusatz : „ obiit A. 1669 die 10. Martii hora cir

citer undecima noctis: apud omnes desideratissimam sui relinquens memoriam .

A parochia Pluttuicensi ad hanc ecclesiam translatus.“

17. Mai 1597 installirt. Er stiftete am Kreuzaltare der Gutstädter

Kirche die missa de Passione domini am Freitage, welche Stiftung

B. Rudnicki den 11. April 1611 bestätigte. Or. GАr. E. 19.

181) Vgl. Anm. 12.

182) Bruno von Luter, Vogt v. 22. März 1343— 22. Decbr. 1346 .

Nicolaus von Breslau, Diener des Vogts, am 25. Juni 1339 CW . I. 298.

183) Johannes von Heyde, 1366 Besitzer von Wagten und Regnitten

bei Wormdit, einer der Schiedsrichter in dem bekannten Grenzstreite,

war 1388 Landrichter des Landdinges in Wormdit. N. Preuss. Prov. Bl.

XI. p . 288.

184) Can . Gutst. v. 22. Febr. 1422— 20. April 1429.

185) Laurentius Hypolitus de Sienick Braun Can. Gutst. wurde den

31. Decbr. 1701 Decanus und den 17. Septbr. 1726 Praepositus.
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88 .
patientissime tollerata provisus sacramentis pie in

domino obiit 21. Martii 1733. Sepultus penes stallum prae

positurale 24. Martii. Requiescat in pace. Memoria item

parentum ipsius, fratrum , sororumet omnium consanguineorum .

die 16. Martii.

Anniversarium Illustrissimi ac Reverendissimi Domini

Domini Christophori Andreae Joannis Comitis in Slupow

Szembek, Episcopi Varmiensis et Sambiensis, Sacri Romani

Imperii Principis, Terrarum Prussiae Praesidis, qui Anno

1740 die 16. Martiä pie in Domino obiit Heilsbergae, et in

Cathedrali Varmiensi die 1. Juny sepultus.

17. Martii.

Memoria perillustris admodum reverendi Domini Joannis

Adalberti Heinigk, canonici Gutstadiensis, quiper 39 annos

ad hanc ecclesiam Collegiatam resedit, ac tandem anno 1738

die 17. Martii pie in domino obiit.

IX . Feria sexta post Laetare.

Memoria domini Matthaei 186 plebani in Libenstat, Jodici

et Catherinae parentum . Item domini Joannis Rothe, cano

nici huius ecclesiae. Item domini Andreae presbyteri.

Item Nicolai plebani in Pobethen. Item Dominorum

Joannis et Christiani fratrum . Jacobi et Elizabeth parentum

ipsorum . Item Domini Joannis de Zulen 187 advocati. Item

Pauli Sutoris et Margarethae uxoris. Item Gertrudis Fry

sinne. Item Magdalenae Cerrebeckinne. Item Domini

Joannis Yuwer 188, canonici huius ecclesiae. Item Domini

Jacobi Babeczier, canonici huius ecclesiae. Item Domini

Laurentii Welaw, viceplebani in Libenstadt. Item Domini

Gregorii Welaw , canonici huius ecclesiae. Item Henerici

Khune et Margarethae, parentum Augustini Cuprifabri de

Allenstein . Vincentii Oellszener et Barbarae, parentum

uxoris Augustini_Cuprifabri. Item Domini Petri Schön

waldt, vicarii in Rastenburg. Item Domini Andreae Schön

waldt fratris sui, vicarii in Rastenburg. Item Brigittae

Cleinsmidtsz sororis conventualis. Item Domini Pauli

186) Wahrscheinlich Mathias Loch, der als rector ecclesie parochialis

in Libenstadt urkundlich vom 13. April 1416— 18. Juni 1421 und als

erml. Generalvikar vom 17. Juni 1419— 31. Januar 1425 vorkommt.

187) Frater Johannes de Czulen, bischöflicher Vogt vom 24. Juni

1363 — 2. April 1375.

188) Johannes Juwer, Can. Gutst. in einer Urk . vom 22. Febr. 1422.
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Melchioris, canonici huius ecclesiae. Item Caspari Melchioris

et Catharinae parentum eius. Item Domini Joannis Geist,

canonici huius ecclesiae et parentum suorum . Item Domini

Achatii a Trencka, Decaniet canonici Varmiensis, ac sede

tum temporis vacante Administratoris generalis.

Memoria a ) item pie defuncti Rndsimi Domini Zachariae

Joannis Szolc , Custodis canonici Varmiensis, olim etiam

canonici Gutstadiensis, qui Fraumburgi anno 1692 die

2. Marti pie in domino obiit, assignatis in suo testamento

600f . pro anniversario hic Gutstadii absolvendo. Post cuius

obitum abexecutoribus pretiosae fundationes et multae insti

tutae in ditione capitulari cathedrali.

X. Feria sexta post Judica.

Memoria Joannis de Coszen . Item Alleid b) matris

Domini Joannis de Layszen 189. Item Christiani de Ulszen

et Catharinae uxoris. Item Domini Jacobi Lange 190, cano

nici buius ecclesiae. Item Elizabethae Bremerynne de

Wormdith. Item Domini Nicolai Sletener presbyteri. Item

Domini Nicolai, plebani in Glottau 191. Item JoannisGlogau.

Item Gertrudis, uxoris Joannis Bertram , Joannis Bertram

et Margarethae uxoris. Item Margarethae, uxoris Brugk

man de Elbing. Item Margarethae Grambawynne, uxoris

Nicolai Fromen . Item Domini Joannis Muckenwalt 192

plebani inHülgenthal. Item Martini Richwyn, proconsulis

huius oppidi. Item BarbaraeQueczerynne. Item Marga

rethae Gortelerynne. Item Barbarae Kunykynne. Item

Margarethae Dewstirwaldinne. Item Domini Simonis

a ) Fehlt. b ) Gertrudis.

2

189) Wohl der als Gründer von Allenstein, Rosenau und des bei

Gutstadt liegenden Dorfes Altkirch bekannte Johannes von Leyss, einer

der Schiedsrichter im Grenzstreite .

190) Jacob Lange, Can. Gutst. den 17. Juli 1412.

191) Die Pfarre zu Glottau war bei der Verlegung des Stiftes an

diesen Ort der Propststelle annektirt und noch die letzten Stiftspröpste

waren daselbst Pfarrer. Die Erwähnung dieses Pfarrers, sowie die des

Mathaeus Sinreich 1533 CW . II. 263. lehrt aber, dass Glottau auch

eigene Pfarrer hatte.

192) Johannes Muckenwalt aus Wormdit, im April 1416 clericus

Warm . et notarius, war am 17. April 1422 Pfarrer in Kalkstein . Er

muss später nach Heiligenthal versetzt sein,
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Schulendorff 19 , Praepositi huius Collegii,etMatthiae Schulen

dorff et Dorotheae parentum suorum . Item Agnetis Stanni

kynne filiae eorundem . Item Nicolai Sartoris et Barbarae

uxoris eius. Item Jodoci Scholcz, civis huius oppidi. Item

Domini Lucae de Toronia 194, Episcopi Varmiensis, bene

factoris huius Ecclesiae et Collegii. Item Domini Andreae

Lange parochi in Quecz. Item Domini Nicolai Dominici,

canonici huius ecclesiae. Item reverendissimi Domini Mar

tini Cromeri, Episcopi Varmiensis, benefactoris huius

Ecclesiae et Collegii. Item Domini Laurentii Fredleri,

canonici huius ecclesiae, et parentum eius Bartholomaei

proconsulis Rösseliensis et matris Barbarae et Georgii

sacerdotis Societatis Jesu fratris, et Barbarae sororis dicti

Domini Laurentii.

Annae Neumannae, virginis conventualis, obiit 2da die

Aprilis, quae erat dominica Passionis, anno 1623. - Memo

riaa) A. R. D. Joannis Lidigk, Decani et canonici huius

ecclesiae, Archipresbyteri quondam Brunsbergensis, Heilsber

gensis, Vartemburgensis, obiit die 27. April mane circa

horam sextam anno 1648, et R. Joannis Breier capellani.

Anno 1732 die 27. Martiä decrevit venerabile Capitulum ,

ut hoc anniversarium in futurum absolvatur feria 4 post

Judica, cum in feriam 6 incidat festum Dolorissimae Vir

ginis Mariae, qua die missam requialem venerabile capitulum

absolvi non vult.

Item memoria Illustris et adm . reverendi Gasparis

Simonis 195 Canonici Guttstadiensis, Praepositi Crossen,

a ) Fehlte

→

198) Simon Schulendorf war am 22. Novbr. 1484 auf dem Schlosse

zu Heilsberg.

194) Lucas Watzelrode starb den 29. März 1512.

195) Caspar Simonis, den 6. Januar 1660 in Heilsberg geboren ,

empfing 1676 die niederen Weihen und nach seiner Vorbildung im

päpstlichen Alumnate zu Braunsberg am 4. Januar 1684 die Priester

weihe. Zuerst als Vikar in Wartenburg angestellt, berief ihn bald nachher

sein Oheim Mathaeus Simonis, Propst in Bischofsburg, zu sich als Kaplan.

Nach etwa 2 Jahren kam er nach Allenstein und war hier theils als

Kaplan der Gemeinde, theils als Geistlicher des Schlosses und Propst

des Hospitals zum h. Geist thätig. Am 23. Septbr. 1689 wurdeer

als Vicesekretär des Domkapitels und Domvikar nach Frauenburg be

rufen und im Mai 1691 als Kapitelsekretär angestellt. In dieser Stellang

kam er mit seinem Bischofe Sbaski in Konflikt. Letzterer verlangte



265

fundatoris et benefactoris eximii eiusdem ecclesiae et cleri

Crossensis, ubi etiam pie in domino obiit die 13. Aprilis

ibidemque sepultus 16.Aprilis 1733. Requiescat in pace..

Anno 1739 decrevit Venerabile Capitulum , ut anniversaria

incidentia a 1. May usque ad 16. posthac in Aprili anticipentur.

die 7. Aprilis.

Memoria seu anniversarium p . d . Illustris adm . Rndi

Domini Andreae Marquard, S. T. D. olim canonici 3,

Decani 13, Praepositi 16 annos existentis, tandem Ao 1698

die 7. Aprilis pie in Domino hora 11 antemeridiana in

Domino obdormivit.

Feria 2dapost Dominicam in Albis.

Memoria p. d . Perillustris ac adm . Reverendi Domini

D. Georgii Ignatii Teschner 196, olim Decani ac Anno 1702

von ihm Abschriften aus den Kapitelsakten in so kurzer Zeit, dass er

sie , obwohl er die Nächte zu Hülfe nahm, beim besten Willen nicht

fertig schaffen konnte, ausserdem forderte er noch andere Aktenstücke,

die er gegen seinen Amtseid ohne Genehmigung des Domkapitels nicht

ausliefern durfte. Da das Verlangte an dem bestimmten Tage in Heilsberg

nicht erschien, belegte ihn der Bischof mit Excommunition und liess

sie in der Domkirche durch den Prediger publiciren. Simonis strengte

nun einen Prozess in Rom an wegen Missbrauchs der bischöflichen

Amtsgewalt, und zog sich unterdessen am 12. Febr. 1695 auf das

Beneficium am Hospital in Frauenburg zurück . Der plötzliche Tod

Sbạski's am 21. Mai 1697 machte dem Prozess ein Ende. Noch in

demselben Jahre erhielt Simonis auf Empfehlung des Domkapitels durch

den päpstlichen Delegaten und Kardinal Davia im October die Erz

priesterstelle in Wormdit und wurde am 7. Novbr. d. J. investirt und

am 10. Novbr. daselbst eingeführt. In einem Alter von 55 Jahren

resignirte er am 20. März 1715 auf diese Stelle und ging nach Krossen,

wo er die jetzige Kirche, zu der der Bischof Potocki am 8. Novbr.

1715 den Grundstein legte , baute, das Stiftsgebäude aufführte und

darin eine Congregation von Weltgeistlichen stiftete, deren erster

Propst er wurde. Die Stiftungsurkunde der Congregation ist von

Potocki ' am 8. Novbr. 1720 ausgestellt, demselben Tage, wo die neue

Kirche consekrirt wurde. Im J. 1717 erhielt Simonis ein Kanonikat in

Gutstadt, dessen Einkünfte er zum Besten des Stiftes verwandte . Er

starb am 13. April 1733 und wurde am 16. April vor dem Hochaltare

in der Kirche zu Krossen begraben . Er hinterliess eine Chronik

von Krossen, die später bis zum Jahre 1802 fortgesetzt wurde und

wovon Johannes Kattenbringk (st. 28. April 1808 als Aggregat in

Krossen ) eine Abschrift anfertigte, die uns vorliegt.

196) G. J. Teschner, vorher Pfarrer in Glockstein, wurde am

12. März 1685 Kanonikus 'und Dechantin Gutstadt. Von ihm schmücken

mehrere Gemälde noch jetzt die Kirche daselbst.
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die 8. Decembris Praepositi Guttstadiensis facti, qui de

Ecclesia et Collegio optime meritus tandem Anno 1707 die

23. Aprilis pie in domino obdormivit sepultusque in hac

ecclesia requiescit. Hic fundavit novum beneficium penes hanc

ecclesiam cum sufficiente provisione, sub patronatu Collegiatae,

simulque vigore testamenti memoria fratris sui adm . R.

Michaelis sacerdotis, parochi olim Plautensis, necnon suorum

parentum aliorumquefratrum et sororum .

die 5. May.

Memoria seu anniversarium Celsissimi Principis Illus

trissimi ac Reverendissimi Domini Domini Andreae Chry808

tomi de Załuskie Załuski, Episcopi Varmiensis et Sambiensis,

S. R. J. Principis, Terrarum Prussiae Praesidis, Supremi

Regni Cancellarii. Obiit Guttstadii Anno 1711 die 11. May 197.

Ibidemque sepultus in Ecclesia Collegiata die 14. eiusdem Mensis.

XI. S. Joannis ante portam latinam, die 6. Maii.

Memoria seu anniversarium Perillustris ac adm . Rndi

Domini Andreae Zagorny 198, canoniciprimum Gudstadiensis

et tempore Eminentissimi Cardinalis Michaelis Radzieiowski

Generalis Episcopatus Varmiensis Oeconomi, tandem canonici

Varmiensis. Obiit Frauenburgi ad ecclesiam cathedralem

anno 1690 die 5. May, extructa ibidem e fundamentis in

loco deserto pomarii nova curia more pruthenico ex ligno et

lateribus.

9. vel 10. May.

Anniversarium nobilis ac magnifici Domini Thomae

Smiarowski, haereditarii in Szarnik, qui die 8. May pie in

domino obiit anno 1730, necnon fratris eius Andreae, olim

canonici Gutstadiensis, et omnium consanguineorum . Item

memoria nobilis Dominae Elisabethae praenominati nobilis

197) Das Epithaphium des Bischofs Zaluski in der Gutstädter Kirche,

am . Pfeiler der Kanzel gegenüber, hat folgende Inschrift: Memoriae

Andr. Chrysost. Zaluski Epi Varmien. et Sambien. S. R. J. Principis

Terrarum Prussiae Praesidis Regni Poloniae supremi Cancellarii Andreas

Stanislaus. K. Epus Crac. D. S. ex Fratre nepos sui erga virum, quem

patris loco semper coluit, amoris nunquam morituri monumentum hoc

posuit. Obdormivit in domino , 1. Maii 1711. Hiernach ist obige An

gabe zu berichtigen .

198). Nicht zu verwechseln mit Andreas Zagorny, der nach s. LS.

als. J. U. Doctor, Can. Varm . et. Praepositus Kielcensis, 62 Jahre alt,

am 24. Mai 1634 starb .

1
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Domini Thomae Smiarowski coniugis, natae Paczeck, necnon

parentum ipsius et omnium consanguineorum .

die 21. May.

Memoria seu anniversarium Celsissimi Principis Illus

trissimi ac Reumi Domini Domini Joannis Stanislai Comitis

a Sbąszyn Sbąski, Episcopi Varmiensis et Sambiensis, S. R.

J. Principis, Terrarum Prussiae Praesidis, obiit. in horto

penes Heilsbergam die 21. May 1697, sepultus in cathedrali

die 18. Juni, intestatus.

Infra hebdomadam tertiam post Pascha. Jubilate.

die 18. May vel proximiore post.

Anniversarium p. d . Perillustris Joannis Martini

Stössel 199, Praepositi Canonici huius ecclesiae, sepulti secus

stallum praepositoriale, qui obiit pie in domino die 18. May

ante diluculum Anno 1726 , aetatis suae anno 71. ex semi

plexia per 16 menses in lecto tolerata provisus 88. sacramentis.

XII. Feria sexta ante Dominicam Jubilate,

Memoria Domini Urbani Jost 200, Decani et canonici

huius ecclesiae. Memoria Domini Laurentii Hofeman,

plebani in Plawezen . Item Michaelis Wytte, civis huius

oppidi, etDorotheae uxoris eius. Item Annae Melczerynne.

Item Michaelis Deutzschman, civis in Königsberg et Doro

theae uxoris eius. Item Domini Caspari Haynaw, vicarii

in Wartenburg, Nicolai et Barbarae parentum suorum.

Item Nicolai Zanderi. Item Elizabeth Steynnirsche, civis

in Königsberg. Item Domini Petri Tylonis, capellani in

Königsberg. Item Jodoci Leonis, vicarii huius ecclesiae.

Item Joannis Roszeler, civis Francofordensis ad Oderam et

Magdalenae uxoris eius. Item Domini Jacobi Gleser,

canonici huius ecclesiae ac plebani in Wartenburg , Pauli

Gleser et Annae parentum eius. Item Domini Pauli Plo

toszky, Praepositi Varmiensis, parentum , fratrum et omnium

199) Joh. Mart. Stössel am 2. October 1655 in Braunsberggeboren,

wurde am 10. April 1687 Can. Gutst. und am 22. August 1707 Prae

positus. Beim Austritte aus dem Refektorium rührte ihn am 25. Januar

1725 der Schlag, der seinem Leben am 18. Mai 1726 ein Ende machte.

200) Urban Jost, in Wormdit geboren , wurde Can. Gutst. am

14. Febr. 1594 und am 24. Febr. d. J. installirt. Am 2. März 1626

überwies er dem Stifte 11 Hufen in Lauterwald zu verschiedenen

Bestimmungen. Sein Testament datirt vom 28. April 1627.
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ex sua stirpe defunctorum . Domini Caspari Hanovii Var

miensis, Wladislaviensis et Gudtstatensis ecclesiarum canonici.

R. Matthei Simonis a), parochi Bisburgensis per annos

41, nati Heilsbergae 1628. 21. Septbr. defuncti Bisburgi 1702

12. May, sepulti ibidem 15. May.

XIII. Vigilia Vigiliae Ascensionis Domini.

Memoria Domini Hermanni ab Hoven , canonici Var

miensis . Item Dominorum Henerici Schofsberg 201 et Her

manni Bruger, Decanorum huius ecclesiae. Item Domini

Henerici Clingener, canonici huius ecclesiae. Item Georgii

Döring et Gertrudis uxoris. Item Stepphani Volenknecht.

Item Petri Smuger. Item Domini Nicolai Crossen 202,

Decani huius ecclesiae. Item Domini Arnoldi Dyrontt 208

Praepositi huius ecclesiae. Item Domini Joannis Grenesmöle

et magistri Joannis Philippi 204, canonicorum huius ecclesiae.

Item Henerici Palborn, Praepositi Varmiensis. Item

Joannis de Proliten . Item Martini Kellerknecht. Item

Joannis Rotermundt. Item Domini Arnoldi Winckeleri 205>

a ) Fehlt.

uns

201) Heinrich Schafsberg kommt urkundlich als Can . Gutst. vom

10. Juli 1361— 27. Mai 1362 und als Decanus vom 30. Septbr. 1377

bis 22. Decbr. 1379 vor .

202) Nicolaus Crossen, Pfarrer von Grossendorf bei Heilsberg vom

16. October 1393— 8. Decbr. 1396, lebte meist am Hofe des Bischofs.

Im Jahre 1398 war er Penitenciarius curie episcopalis. Als decanus

Gutst. begegnet er nur in 2. Urkk. vom 6. Octbr. 1398 und

22. Febr. 1422, wozu bemerkt werden muss, dass in der Zwischenzeit

als Domdechanten von Gutstadt Hermannus de Melbingo am 28. Febr.

1401 und Theodericus Ulsen vom 25. August 1406 — 10. Juni 1407

urkundlich beglaubigt sind.

203) Unter den uns bekannten Pröpsten von Gutstadt trägt nur

einer den Namen Arnold , nämlich Arnold von Gelren, welcher vom

25. August 1379— 18. Octbr. 1381 Pfarrer von Santoppen, vom

25. August '1381 5. Juli 1386 bischöflicher Offizial, und vom

13. Febr. 1384— 24. Januar 1390 Praepositus Gutst. heisst. Wahr

scheinlich ist es der hier Genannte.

204) Mgr. Johannes Philippi von Wehlau studirte 1382 die Rechte

zu Prag. Er war später Pfarrer von Seeburg vom 16. October 1393

bis 26. August 1399, hielt sich aber zumeist am Hofe des Bischofs

Heinrich auf, dessen Juriste er war.

205) Can Gutst. vom 17. Juli 1412— 17. August 1430.



269

canonici huius ecclesiae. Item Domini Nicolai Seteler

plebani in Quecz. Item Antonii de Aldekirche et Catharinae

uxoris, Jacobi et Theodorici filiorum eorum . Item Barbarae

Habedanckinne. Item Domini Nicolai Frewdenberg, pri

missarii huius ecclesiae a ). Item Henerici de Camalwen

feudalis. Item Joannis Pellificis, campanatoris castri Heils

berg. Item Domini Alberti Labiaw 206 , canonici huius

ecclesiae. Item Domini Nicolai Osterode, Praepositi huius

Collegii. Item Domini Pauli vicarii apud sanctum spiritum .

Item Domini Mauricii 207 vicarii castri Heilsberg, fautoris

huius Collegii. Item Martini molendinatorishuius oppidi,

fautoris huius Collegii. Item Domini Martini Sebenbohm 208

canonici huius ecclesiae. Item Henerici Menczell, civis

huius oppidi. Item Nicolai Wichmann et Gertrudis uxoris.

Item Domini Pauli Schoneche, Joannis et Catharinae

parentum , Michaelis fratris et Catharinae uxoris fratris.

Item Catharinae Hoppenörsche, Jacobi et Veronicae parentum

eius. Item Catharinae Weichertynne, incolae huius oppidi.

Item Barbare Jordensche. Item Andreae Neuman, campa

natoris ecclesiae. Item Dorotheae Klingerinne. Item Catha

rinae Wilbornsche. Item Domini Henerici Trumpe, Joannis

Trumpe et Barbarae parentum eius. Domini Sebastiani

Lindenau, vicarii huius ecclesiae. Item Domini Eucharii

Pfeffer 209, canonici huius ecclesiae, Adami Pfeffer et Mar

garethae parentum eius. Domini Valentini Steinpyck 210,

canonici huius ecclesiae et parentumeius.

Memoria b ) Perillustris et Adm . Rndi Domini Eustachii

Placidi Nenchen , canonici Varmiensis, necnon parentum ,

fratrum omniumque consanguineorum suorum . Obiit Frauem

burgii die 12. May 1647. Item generosi Domini Thomae

a ) „ welcher seine erste Mess in dieser Kirchen gesungen hatt." b) Fehlt.

206) Alb. Labiaw , Can. Gutst. vom 20. April 1429— 17. August 1430.

207) WohlMauricius deKunütz, vicariusperpetuus in castroHeilsberg,

der als Zeuge in einer Urk. vom 19. Septbr. 1426 auftritt.

208) Martin Sybenbohm war Kaplan des B. Franz in Heilsberg vom

6. August 1425 – 11. Octbr. 1427.

209) Eucharius Pfeffer ist am 20. Octbr. 1533 jüngster Kanonikus

in Gutstadt.

210) Valentin Steinpic wurde vom ermländischen Domkapitel am

22. Juli 1532 als Pfarrer von Allenstein präsentirt. Can. Gutst, ist er

vom 20. Octbr. 1533. 2. Decbr. 1574 .
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Smiarowski, haereditarii in Scharnik obiit 8. Maii 1730.

Tum consortis eius Elisabethae Packin, atque fratris Andreae,

olim canonici honorarii huius ecclesiae.

211

XIIII. Feria sexta Quatuor Temporum.

( ante Dominicam Pentecostes.)

Memoria omnium Dominorum Canonicorum ecclesiae

Varmiensis pro tempore defunctorum . Item Joannis Lang.

Arnoldi Lang et Walpurgis uxoris. Henerici Stryprock

de Brunsberg. Item Dominorum Episcoporum Varmiensium

Hermanni, Joannis Stryprock et Henerici Sorbohm , bene

factorum huius ecclesiae . Item Domini Nicolai Grotkaw 212

Praepositi huius ecclesiae. Item Wilhelmi Osterrode et

Dorotheae uxoris, Gertrudis et Margarethae filiarum . Item

Nicolai Christani et Elizabethae uxoris. Item Margarethae

Quecz. Item Nicolai Wickerow 213 et Sophiae uxoris,

Dominorum Matthiae et Friderici presbyterorum filiorum

et Gertrudis filiae eorum . Item Arnoldi Schofstete, Nicolai

Ambrosii, Philippi, Benignae et Barbarae. Item Hermanni

Eckart. Item Domini Joannis Hubener 214 doctoris sacrae

theologiae. Item Domini Joannis Vrischzu 215, Praepositi

huius Collegii. Item Henerici Vogelsang, Episcopi Var

211) Heinrich Stryprock, wohl ein Neffe des Bischofs Johannes und

ein Sohn des Reinhard Stryprock , der nach CW . II. S. 306. Bürger

in Braunsberg war und eine Tochter des Johannes Lange, eines Sohnes

von Arnold Lange, geheirathet hatte.

212) Er starb vor dem 13. Febr. 1384. Vgl. An. 64. In seinem

Testamente vom 22. Decbr, 1379 BAr. B. 1. fol. 55. bestimmte er zu

zwei Anniversarien in Gutstadt, von denen das eine an seinem Todes

tage, das andere ein halbes Jahr später gehalten werden solle, 3 Mr.

Zins und zwar 2 Mr. zur Vertheilung an die Kanoniker, Priester,

Vikarien und Kapläne, die dritte Mark für den Diakon, Subdiakon,

Schulenrektor, Glöckner und die Schüler.

213) Nicolaus und Santyrme von Wickerau vertauschten ihre Be

sitzung auf dem Felde Weytemis (Wagten bei Wormdit) 1354 gegen

60 Hufen in Boessau CW. II. S. 205.

214) Johannes Hubener, Doct. s. theol ., war am 13. Novbr. 1412

Procurator des Bischofs Heinrich Heilsberg (vgl. S. 84 ) und am

30. Octbr. 1413 Vicarius generalis in spiritualibus in Heilsberg.

215) Johannes Vrischczu, Can. Gutst. vom 17. Juli 1412, Praep.

Gutst. vom 11. Octbr. 1427- 28. August 1430. In beiden Stellungen

war er vom 3. Mai 1415.- 16. April 1428 bischöflicher Procurator

oder Scheffer.
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suorum.

miensis. Item Domini Kunczónis de Vesche, advocati Var

miensis. Item Matthiae Scheffel, magistri pisciumin Elbing.

Item Joannis Vrischzu et Dorotheae uxoris, Nicolai et

Georgii filiorum . Item Domini Francisci Feustel, canonici

huius ecclesiae. Item Henerici Schonefelt stipendiarii.

Item Caspari Wessener, civis in Wartenburg. Item Domi

norum Thomae Bawthaw et Romani Cleingmidt, huius

ecclesiae canonicorum . Item Bartholomaei Wilke sculteti

huius oppidi. Item Domini Joannis Topp, canonici huius

ecclesiae . Item Domini Christiani Tappiaw , Decani ecclesiae

Varmiensis. Item Agnetis sororis conventualis. Item

Domini Valentini, canonici huius ecclesiae et parentum ,

Item Felicis Präsch , civis huius oppidi. Item

Dorotheae Sernickynne. Item Rndi Patris Domini Joannis

Episcopi Simbaliensis et Suffraganei DominiMauricii Epis

copi Varmiensis. Item Domini Jacobi Gleser, canonici

huius ecclesiae et plebani in Wartenburg. Item Domini

Georgii Wehener, sacrarum literarum doctoris, plebani in

Heilsberg et oeconomi domini episcopi Varmiensis.

Item a ) et quidem primo loco habenda memoria sive anni

versarium adm . Rndi D. Henrici Hindenbergii 216, canonici

Varmiensis huius Collegii, benefactoris, necnon suorumparentum

et omnium propinquorum exeadem familia, (depictorum in

ecclesia Langwaldensi). Hic instauravit Cursum B. V.

quotidianum in ecclesia Vormditensi, censu fixo perpetuo in

bonis Wusen hereditariis annuo assignato.

XV . Feria tertia post Festum S. Trinitatis,

Memoriab) Domini Sigismundi Gyemelsky, canonici huius

ecclesiae, et parentum eius. 27. Augusti inscriptus.

a ) Fehlt. b ) Von späterer Hand ausgestrichen .
3

216) Heinrich Hindenberg , in Wölken geboren , wurde 1586 Erz

priester in Heilsberg, yon Cromer aber den 25. Octbr. 1588 dieser

Stelle entsetzt und suspendirt. Nach Cromer's Tode wurde er im April

1590 Can. Gutst. und vom Novbr. 1590–1596 bischöflicher Kanzler:

Am 17. Juli 1593. ward er Can . warm . und im Jahre 1612 Domkántor.

Bei dem Einfalle der Schweden 1626 blieb er allein von allen Dom

herren an der Kathedrale, wurde gefangen und nach Elbing abgeführt.

Er starb bei seinem Neffen in Wölken 1627 und wurde in Langwalde

begraben. Die Stiftungsurkunde des Anniversariums in Gutst. vom

27. März 1611 im BAr. B. 1. fol. 100.
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Item Magistri Alberti Deutschman " 7, canonici huius

ecclesiae , canonici quondam Regiomontani, sub introductione

haeresis Lutheranae in ecclesiam cathedralem Regiomontanam ,

Michaelis. et. Dorotheae parentum eius. Item reverendi

Domini Georgii Grubii 218, canonici huius ecclesiae, parentum ,

fratrum et sororum eius. Item reverendi Domini Martini

Hintz 219, canonici huius ecclesiae a ), Pauli et Annae parentum .

Item Domini Christophori Ungerman 20, huius civitatis sena

toris, eius conjugis Margarethae Karinthin et eorundem libe

rorum Michaelis, Thomae, Gertrudis et Catarinae. Item Mar

tini Lidig, aeditui huius ecclesiae, Sabinae uxoris, et Matthaei

filiü eorundem , etiam aeditui huius ecclesiae.

Item b ) memoria Adm . Rndi Domini Euchardi de

Zornhausen 221, Praepositi olim Gutstadiensis, tandem canonici

Varmiensis et administratoris Allensteinensis. Obiit Allen

steinii Anno domini 1642 die 10. Septembris, Aetatis suae

56 anno.

XVI. Feria sexta post Octavam Corporis Christi.

Memoria Domini Petri Steinbutte 22 , fautoris huius

Collegii. Item Domini Francisci Kuschmalez 223, Episcopi

a ) Am Rande: Frater germanus Laurentii Hintz ab Hintzenfeld, qui

obiit Viennae in Austria Anno die 16. Novemb. b ) Fehlt.

217) Can. Gutst. v. 1. Septbr. 1530— 20. Oetbr. 1533.

218) Georg Grube aus Wormdit erhielt die durch Beförderung an

die Kirche in Rössel und freie Resignation vakant gewordene Präbende

des Fabianus Quadrantinus in Gutstadt und wurde vom 1. April 1576

installirt. Er starb am 22. März 1603 und wurde vor seinem Altare

am 25. März begraben.

219) Martin Hintz aus Gutstadt erhielt durch den Generalvikar Simon

Hanow am 19. Juli 1592 ein Kanonikat in Gutst., wurde am 26. Juli

d. J. installirt und starb den 29. Juli 1617.

220) Wohl ein Sohn des Thomas Ungermann, ' der am 1. Septbr. 1530

Kumpan des Bürgermeisters und seit 1537 Bürgermeister ist.

221) Euchardus Zornhausen von Sonnenberg starb als Can . warm .

nach s. LS. den 10. Septbr. 1642.

222) Peter Steinbuth aus Mehlsack war seit dem 16. April 1402

Notar und blieb in dieser Stellung am Hofe des Bischofs auch, nach

dem er am 28. Novbr. 1405 bischöflicher Kaplan und am 18. Juni 1421

Pfarrer in Mehlsack geworden war. Vom 31. Januar 1425-11 . Febr.

1434 ist er bischöflicher Offizial.

223) Starb den 10. Juni 1457.
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Varmiensis, benefactoris huius Collegii. Item Domini Arnoldi

de Venrade24, Cantoris ecclesiae Varmiensis, fautoris huius

Collegii. Item Domini Nicolai de Osten 25, Decani huius

ecclesiae. Item Domini Ottonis Doringswald, a ) Cantoris

ecclesiae Varmiensis. Item Domini MarciWolkaw 228 Prae

positi et canonici ecclesiae Varmiensis. Item Domini Heliae

Kobelaw 227 , canonici Varmiensis.canonici Varmiensis. Item Domini Joannis

Vochsz 228, canonici Varmiensis, parentum suorum , fratrum ,

sororum , et omnium ex illa stirpe defunctorum . Item

Domini Zachariae Jöde presbyteri, parentum , fratrum ,

sororum , et omnium ex illa stirpe defunctorum . Item

Joannis Säteler, proconsulis huius oppidi, Gertrudis, uxoris

eius, et omnium progenitorum eorum . Item Nicolai New

gebawer et Dorotheae, uxoris eius. Item Domini Nicolai

Grenewicz, canonici Varmiensis. Item Domini Henerici

Edonis, vicarii in Königsberg. Item Domini Joannis

Miszener 229, canonici huius ecclesiae, Heinemanni Steyne

mecz etElizabethae parentum , Catharinae et Annaesororum

et Jacobi fratris eius. Item Henerici Kobelaw de Osten

et Dorotheae uxoris, parentum Domini Nicolai de Osten ,

Decani huius ecclesiae. Item Laurentii Scholcz et

a) Am Rande der deutschen Uebersetzung : Sepulohralis lapis Allen

steinii iuxta cancellos.

204 ) Arnoldus Coster de Venrade, clericus Leodiensis diocesis, ums

Jahr 1398 geboren, war vom 18. Juni 1421 — 23. Septbr. 1426

Notar am bischöflichen Hofe, am 6. August 1425 Dechant von Gutstadt,

vom 17. Febr. 1426— 8. Mai 1427 Pfarrer in Heilsberg, seit dem

30. Juli 1437 Can. warm., vom 7. Mai 1437— 28. Febr. 1439

bischöflicher Official, vom 9. April 1441— 11. April 1442 Vicarius

generalis in spiritualibus und seit dem 3. Novbr. 1448 Domkantor in

Frauenburg. Nach dem Tode des Bischofs Franz stellte ihn die Fraktion

des Domkapitels, welche auf Seite des Ordens stand, zum Kandidaten

für den bischöfllichen Stuhl auf. Am 8. Novbr. 1458 war er General

vikar. Sein Testament machte er bereits krank den 15. Mai 1461 in

Rössel ,und scheint daselbst bald darauf gestorben zu sein.

225) Nicolaus von Osten kommt als decanus Gutst. vom 28. Febr.

1439— 16. Mai 1455 und als Officialis curie warm . am 8. Novbr. 1458 vor.

226) Marcus Wolkau erscheint urkundlich vom 2. April 1465 bis

1469 als Can. warm , und am 22. Febr. 1472 als Dompropst.

207) Vgl. Anm. 96.

228) Vgl. Anm . 27.

129) Johannes Meiszner, Can. Gutst. 17. Juli 1412— 20. April 1429.

18
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Walpurgis uxoris eius, parentum Domini Nicolai Dameraw ,

canonicihuius ecclesiae, et Catharinae Brymmerynne sororis

eius. Item Domini Bartholomaei Hogendorff, vicarii apud

sanctum Spiritum . Item Domini JacobiSehburg 230, Decani

et canonici Varmiensis. Item Heliae Cobelaw de Leszen

et Margarethae uxoris, parentum Domini Heliae Cobelaw ,

canonici Varmiensis, et Domini Heliae, canonici Varmiensis.

Item Domini Pauli Rosenthal, canonici huius ecclesiae.

Item Stepphani Teschener et Catharinae uxoris. Item

Caspari Dreher. Item Michaelis Kellerknecht, civis huius

oppidi, et Appoloniae uxoris eius. Item Balthasari Bawthaw

et Elizabethae uxoris, parentumDomini Thomae Bawthaw ,

canonici huius ecclesiae, et Nicolai fratris eius. Item

Georgii Thewrnicz, notarii huius oppidi. Item Matthiae

Block, proconsulis huius oppidi, Elizabethae et Annae

uxorum Item Jacobi Bertolt et Catharinae

parentum suorum. Item Michaelis Gunter, sui praedecessoris

et mariti Elizabethae, uxoris suae . Item Matthiae et Eliza

bethae, parentum praedictae Elizabethae. Item Domini Geor

gii Pranghe 231, vicarii in Königsberg. Item Domini

Conradi Borckardi, canonici huius ecclesiae. Item Domini

Gregorii, quondam plebani in Blanckenseh. Item Catha

rinae Schönwaldinne,incolae huius oppidi. Item Domini

Nicolai Steynchen et Domini Georgii Stange, canonicorum

huius ecclesiae. Item Joannis Kirstan, famuli huius Col

legii. Item DominiBartholomaei Marquardi, canonici huius

ecclesiae. Martini Marquardt et Barbarae parentum eius.

Item a) Adm . Rndi Dni Jacobi Przedziecki 232 canonici

huius ecclesiae primum , deinde Loviciensis, cuius memoria

post acceptam notitiam , quod probabiliter inJunio obierit, exo

Vigilia Purificationis huc translata est.

suarum.

a ) Fehlt.

230) Jacob von Seeburg, Can. warm . 1430 und Domdechant. 1431

bis 24. Juli 1432. Nach einem stark abgeriebenen LS . starb ein

Jacobus
warm. ac po .... am 5. August 1432, den wir

für den genannten Jacob v. Seeburg halten .

231) Mgr. Georg Pranghe, diaconus warm . dioc., wurde am 18. April

1486 auf die Vicarie S. Mathiae Ap. in Gutstadt instituirt und war

lange Zeit Sekretär der Bischöfe Nicolaus und Lucas.

232) Starb za Lowicz 1667 .
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Propter festum Sacratissimi Cordis Jesu (quod in hanc

feriam incidit) translatum est hoc anniversariwm in feriam

4 post Octavam SS. Corporis Christi.

XVII. Vigesima prima Junii.

Memoria Domini Fabiani Romani 233, canonici (Prae

positi) huius ecclesiae ac archipresbyteri parochi Brunsber

gensis, et parentum suorum .

Item D. Michaelis Gorriz 234, Decani et canonici huius

ecclesiae, in residentia Gutstadii vixit 36 annos. Obiit

12. Junii 1623. Item D. Georgii Welch, parochi Que

censis et Rosengartensis. Obiit 28. Augusti Anno 1623.

Fratris eius uterini Joannis Welch et huius uxoris fili

orumque Michaelis, Margaritae, Catharinae et Gertrudis, qui

omnes peste obierunt Anno 1625.

Item memoria Perillustris Domini Eustachii Kreczmer 235

qui in residentia ad hanc Collegiatam ecclesiam triginta

annos prius canonicus, deinde Praepositus exegit, ac tandem

ad cathedralem ecclesiam Varmiensem promotus quinquennio

ibidem exacto Anno 1687 die 26. Juniż annum orsus est

sempiternum , cuius anima sit in benedictione.

Memoria a ) P. Dni Francisci Ignatii Herr 235, primum

secretarii V. Capituli Varmiensis, ex post parochi" Arens

dorffensis, demum Praepositi Regiomontani, ultimum Decani

Canonici et successive Praepositi ecclesiae nostrae Collegiatae,

>

a) Fehlt.

233) Fabianus Romanus, früher decanus Gutst ., wurde im Oetober

1573 daselbst Propst bis 8. Febr. 1575.

234) Michael Gorrius, Can. Gutst. , wurde, nachdem Jacob Werner

auf die Stelle des Dekans resignirt hatte, am 18. April 1595 Dekan in

Gutstadt. Auch er resignirte am 6. Octbr. 1609 auf dieses Amt und

blieb nur Can. bis zu seinem Tode am 12. Juni 1623.

235) Eustachius Albertus Kreczmer, am 29. April 1623 geboren,

war Sekretär des Frauenburger Domkapitels, seit dem 14. Mai 1650

Can . Gutst., später Praep. Gutst. und seit : 22. Juni 1682 Can . Warm .

Er starb nach s. LS. am 26. Juni 1687.

236) Franz Ignaz Herr aus Braunsberg , d. 3. April 1705 Klerikus,

wurde am 18. November 1705 Vikar an der Pfarrkirche zu Frauenburg,

dann Sekretär des Domkapitels, im Herbste 1712 Pfarrer in Arensdorf

und am 20. Mai 1721 Propst in Königsberg. Als solcher ward er am

17. September 1726 Dekan in Gutstadt und darauf am 12. April

1733 Propst.

18 *
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fundatoris Vicariae Herrianae, qui sui desiderium relinquens

obiit 22. Junii 1747 aetatis . sepultus ad altare S. Crucis

in hac ecclesia Collegiata.

Item Rndi Joannis Brock, vicarii perpetuiSchalmayensis,

et in ante capellani Gutstadiensis obiit 22. Juni An. 1729.

22. Junii.

Anniversarium p. m . adm . reverendi Domini Joannis

Brock 237, olim Capellani huius ecclesiae Collegiatae, deinde

vicarii perpetuiin Schalmey, qui ibidem pie in domino obiit

anno 1729 d . 22. Junii.

XVIII. Prima die Julii.

Memoria Lucae, Episcopi Varmiensis , singularis bene

factoris huius Ecclesiae et Collegii.

Memoria Rmi Domini Mauricii, Episcopi Varmiensis,

benefactoris huius Collegii. Memoria quoque omnium

Ferberorum et Fuckerorum in genere et specie. Item

Domini Jacobi Schröteri 288 canonici huius ecclesiae ac

plebani in Kivitten, et parentum suorum .

Item Domini Simonis Rudnitzki, Episcopi Varmiensis

obiit 4. Julii Anno 1621. natus Anno dni 1553.

Item a) Rndi Dni Petri Martini Elert, Capellani huius

ecclesiae, obiit hic Guttstadii xx . Julii 1736 .

XIX . Septem Fratrum. 10. Julii.

Memoria Domini Thomae de Bayszen 239, militis et

advocati ecclesiae Varmiensis, ac pro omnibus et singulis

ex progenie et stirpe illius' defunctis. Item Domini

Petri Peszerii 240, canonici huius ecclesiae ac parentum eius.

a ) Fehlt.

237) Johannes Josephus Brock aus Rössel wurde am 29. Decbr.

1728 Vicarius perpetuus in Schalmei.

238) Can. Gutst. v . 26. Decbr. 1528— 20. Octbr. 1533.

239) Thomas von Bayzen war am 9. Novbr. 1470 iudex warm . et

capitaneus in Brunsberg et Frauenburg , vom Könige Kazimir eingesetzt.

Unter dem Bischofe Nicolaus finden wir ihn als Grossvogt vom 15. Juli

1483- 1. Juni 1486 .

240) Das durch den Tod des Peter Passerius erledigte Kanonikat

in Gutst. verlieh B. Tilicki am 11. Juni 1601 an Stephan Klein aus

Braunsberg . Nach s. LS. im Frauenburger Dome starb P. Passerius

70 Jahre alt; das Datum seines Todes ist verlöscht.
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Memoria cum fundatione supradictaSigismundiSteinson 441,

J. U. D., canonici huius ecclesiae, ac parentum Joannis et

Annae et fratrum Joannis et Georgii. Obiit die 17. Augusti

anno 1643. In residentia per 31annos perstitit Gutstadii.

Ex parocho Elbingensi canonicus factus Gutstadiensis.

Item a) memoria Perillustris Dni Caroli Hastfer, Canonici

Gutstadiensis, qui pie in domino obiit Gutstadii die 1.Maii 1743.

13. Julii.

Anniversarium p . m . adm . rndi. Dni Petri Ehlert, olim

capellani huius ecclesiae Collegiatae, qui pie in domino obiit

die 12. Julii Anno 1736 .

XX . Appolinaris Martyris. 23. Julii.

Memoria Domini Ottonis de Russen, canonici Var

miensis. Item Domini Jacobi Meelsack , canonici huius

ecclesiae. Item Henerici Rothe. Item Margarethae uxoris

Ludemanni Aurifabri. Item Nicolai Lorencz. Item Con

radi Döring. Item Hermanni Aldemarckt. Item Gertrudis

Wartenbergerinne. Item Joannis Aldemarner et Catharinae

uxoris. Item Nicolai Hoffeman. Item Henerici Willan.

Item Domini Hieronimi Sanderi, canonici huius ecclesiae.

Alexandri et Dorotheae parentum suorum . Item Domini

Henerici Wormelandt 243, canonici huius ecclesiae. Item

Gertrudis Lycze de Grossendorff. Item Veronicae et Luciae,

filiarum Martini Richwyn, proconsulis huius oppidi. Item

Veronicae Joannis Manstynuxoris. Item Henerici Menczel.

Item Dorotheae Gerkynne. Item Friderici Machewicz, et

Margarethae uxoris. Item Margarethae, filiae Rasoris. Item

Simonis Rasoris, civis huius oppidi. Item Barbarae

Samiysche. Item Joannis Keilman et Barbarae uxoris eius.

ItemUrsulae, uxoris Joannis Wolbereit de Heilsberg. Item

Joannis Borckardi, concivis in Heilsberg et Margarethae

uxoris eius. Item Georgii Schnekopp,concivis huiusoppidi.

Item Catherinae, uxorisTheoderici Moelberg, civis Geda

nensis. Item Domini Petri Grunenberg , presbyteri de

Gedano, Martini Grunenberg et Barbarae parentum eius.

Item Georgii Jungehausz, vitrici huius ecclesiae. Item

a ) Fehlt.

241) Pfarrer von Elbing, vom Decbr. 1604 bis Januar 1618.

242) Can . Gutst. v . 13. März 1402— 17. August 1430 .
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Johannis de Lawthe et Margarethae, uxoris eius. Item

Andreae Sperwien et Margarethae uxoris eius. Item Do

mini Jacobi Martini, canonici huius ecclesiae. Item Martini

et Annae , parentum eius. Item Alberti Roper, civis huius

oppidi. Item Nicolai Glaszogen, concivis huius oppidi.

Item Catharinae Döringsche. Item Nicolai Radicke et

Elizabethae uxoris eius. Item Catharinae Waltersche, civis

in Heilsberg. Item Nicolai Schönwaldt, canonici huius

ecclesiae. Item Balthazari Schönwaldt et Catharinae,

parentum eius. Item Domini Joannis Conrade 243, vicarii

huius ecclesiae.

Memoria a) A. R. Dni Augustini Knor, philosophiae

magistri, Decani huius ecclesiae; quievit in domino Anno

1636 die 7. Julii.

XXI. Vigesima Septima (Octava) Julii.

Memoria Domini Petri Petrovii 244, canonici huius

ecclesiae, ac parentum suoram .

Item Joannis Leonis 245, Decani et canonici huius ecclesiae,

Archipresbiteri Heilsbergensis, ac parentum Antoniae et Elisa

bethae ac sororum . Obiit Januariï die decima octava Anno

1635 b).

a ) Fehlt. b) Epitaphium prostat in Collegiata ad murum ei lapis

sepulchralis ex opposito.

243) Ein Johannes Conradi, Can. Gutst. lebte 1533.

244) Petrus Petrovius, Can. Gutst. starb 1591 .

245) Johannes Leo, Sohn des Schuhmachers Anton Leo aus Seeburg,

kam, 15 Jahre alt, um Ostern 1587 in das Alumnat und die Schule

der Jesuiten ach Braunsberg . - Die nie ren Weihen ertheilte ihm am

19. September 1587 der B. Cromer; die Subdiakonatsweihe erhielt er

Anfangs September 1594 vom päpstlichen Nuntius Malaspina in der

Schlosskapelle zu Heilsberg, die Diakonatsweihe am 20. Mai 1595 vom

Bischofe Albert Baranowski von Plock in der Pfarrkirche zu Brock, die

Priesterweihe in der Pfingstwoche 1596 vom Bischofe Peter Tylicki von

Culm , Noch als Diakon hatte er den 6. August 1595 das Alumnat

verlassen und beim Kardinal Bathori Dienste genommen . Bald nach Ostern

1597 übernahm er die Pfarrei Kiwitten, wurde am 9. Juli investirt und

am 6. August d . J. eingeführt. Nach dem Tode Jacob Liedik's ( starb

d. 24. März 1610) wurde er Erzpriester von Heilsberg, am 2. Decbr.

investirt und am 19. Decbr. 1610 eingeführt und blieb daselbst bis

1619. Schon am 14. Januar 1615 hatte er ein Titular - Kanonikat in

Gutstadt erhalten ; als er aber am 2. Mai 1619 zu dem durch den Tod
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Item c ) Martini Cymmerman, Decani et canonici huius

ecclesiae, olim cathedralis Varmiensis concionatoris. Obiit

Anno 1655 die 29. Julii, nocte circa 12 horam , cuius anima

in dei requiescat benedictione.

XXII. Tertia Augusti.

Memoria Domini Valentini Helvingi Praepositi

huius ecclesiae, Nicolai Helvingi, olim civis Wormdithensis,

246

a ) Fehlt.

Jacob Kreczmer's erledigten Residenzial - Kanonikate gewählt wurde,

siedelte er am 19. Juni d. J. nach Gutstadt über. Als Urban Jo'st die

Stelle des Dekans, mit welcher die Pfarrgeschäfte der Gemeinde Gutstadt

verbunden waren, am 14. Febr. 1622 freiwillig resignirte, wurde Leo

Dekan und als solcher am 25. Febr. d. J. investirt. Nach 2 Jahren

resignirte auch er am 21. August 1624 das Dekanat und blieb nur

Kanonikus. Bei dem Einfalle der Schweden ins Ermland unter Gustav

Adolph im Juli 1626 sahen sich die Kanoniker gezwungen, Gutstadt zu

verlassen und zu zerstreuen . Leo ging zuerst zu den Cisterciensern

nach Wongrowicz, später zu einem Freunde nach Polen. Nach Abschluss

des Waffenstillstandes im Jahre 1629 kehrten die Kanoniker wieder

zurück, unter ihnen Leo, der in Gutstadt in der Kapitelssitzung am

25. Mai 1630 gegenwärtig war. Er starb am 18. Januar 1635. Von

seinen Schriften sind gedruckt: 1 ) Paraphrasis Kvgíov Tlaleias Salv

tiferae Passionis dominicae, vt a IV. evangelistis enarratur, elegis plene

et plane concinnata. Opera et studio Joannis Leonis, Kivitens. ac

Schulen. Parochi. Brunsbergae 1609. 4to in Typographeo Schön

felsiano . - 2) Prodigivm Sehebyrgi Episcopatys Varmiensis in vigilia

S. Lavrentii Martyris, Anno Salutis septuagesimo septimo supra Mille

simum quingentesimum visum, fideliter cum omnibus circumstantiis, e

quibus veritas elici solet, elegis conscriptum et .... d. Simoni Rudnicki

Epo Varm . dedicatum. Per Joannem Leonem Seheburgensem,

Parochum et Archipresbyterum Heilsbergensem . Brunsbergae 1612.

4to in Typographeo Schönfelsiano. 3) Index Rerum et Verborum

in Constitutiones Synodales quatuor Episcoporum Varmiensium Lucae,

Stanislai Hosii, Martini Cromeri et Simonis Rudnicki. Authore Joanne

Leone, Archipresb. et Paroch Heilsbergensi. Brunsbergae ap. Georg .

Schönfels. 1614. 4to. 4) Historia Prussiae. Authore Joanne Leone,

Decano Canonico quondam Eccl. Collegiatae Gutstadiensis. Nunc primum

in Lucem edita. Brunsbergae. Typis Coll. Soc. Jesu. 1725. Fol .

Eine zweite ( Titel- ) Ausgabe Amstelodami 1726. Die Handschrift

befindet sich im Kirchenarchiv zu Gutstadt. Dies Werk schrieb der

Verfasser während seines Exils in Polen.

246) Valentin Helwing wurde vom B. Cromer am 17. Octbr. 1573

zum Dekan in Gutstadt ernannt und am 13. Novbr. eingeführt, und

1

1
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et Annae .parentum suorum. Item Urbani et Joannis Hel

vingi, Jacobi Satleri et Annae Knefeltsche, liberorum prae

dictorum coniugum ,et omnium ex progenie ista defunctorum .

Item Domini Cleophae Reineri, canonici huius ecclesiae.

Horum a) suprascriptorum memoria ex mente venerabilis

Capituli adnectitur Anniversario Knoriano.

Memoria Illmi Dni Maximiliani a Guldenstern, Castel

lani Elbingensis, Liberi Baronis inLundholm et Fogelwick etc.

qui in salutem animae suae pro divino cultu promovendo in

ecclesia Collegiata Gutstadiensi eidem V. Capitulo bona sua

hereditaria Regettlen et Beisswald certis conditionibus inscripsit,

legavit et donavit; uti videre est in voluntate ultima et testa

mento pie defuncti Dni Castellani, quod Wormditi ingrossatum

est et indetranssumptum in archivo ven. Collegii asservatur,

de anno 1676. 18. Decbr. Sit eius anima in benedictione aeterna.

Eius voluntas expleta post obitum consortis ipsius

in Anno 1702, et bona Regettlen ac Beiswald devoluta

ad hocce Capitulum Collegiatae, (mediante cessione de Tettau

pro pretio Anno 1711.) In hoc anniversario includitur memoria

pie defunctorum parentum suorum et sororis suae ex testamen

taria dispositione.

Anno 1729 die 4. Julii sententia episcopali adiudicata

bona haec Grzybowsciis uti heredibus ex sorore testatoris suc

cedentibus, et sic interim silent obligationes testamentariae.

Requiescant in pace bonae voluntatis.

Postquam bona Regetlen per contractum emptionis ad V.

Capitulum ecclesiae Collegiatae Guttstadiensis in Maio 1739

redierunt, reassumptum est hoc anniversarium Illmi. Maxi

miliani Guldenstern, pro quo instaurando magnifici DD.

Venditores summam mille florenorum pruthenicalium desti

narunt et ex summa emptionali assignarunt.

XXIII. In crastino Bartholomaei.

Memoria Domini Nicolai Closterchen presbyteri. Item

Joannis Hainaw . Item Joannis Korber . Item Domini

Nicolai, plebani in Quecz. Item Domini Theoderici de

a ) Fehlt.

war dieses noch am 31. Januar 1583. Seit dem 18. März 1587

finden wir ihn als Propst. Er starb am 24. Decbr. 1594 und wurde

am 28. Decbr. begraben.
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Olczen 247, Decani huius ecclesiae. Item Alberti Schröter.

Item Joannis Burggravii et Elisabethae uxoris. Item Petri

Sculteti in Peterswaldt et Agnetis uxoris. Item Domini

Andreae Pfeffersack , canonici huius ecclesiae. Item Domini

Gottfridi Cayphae, canonici Varmiensis. Item Nicolai

Schmidt de Nosberg et Elizabethae uxoris eius. Item

Domini Thomae Mergenfeldt 248, vicarii huius ecclesiae.

Item Henerici Stapell, proconsulis de Wormedith . Item

Joannis Säteler, proconsulis huius oppidi. Item Domini

Hermanni Lemkonis, vicarii in Elbing. Item Jacobi Morung,

vitrici huius ecclesiae. Item Laurentii Hugill, notarii

officialis curiae Varmiensis. Item Luciae, uxoris Caspari

Rosenberg. Item Domini Pauli de Lehendorff, Episcopi

Varmiensis. Item Nicolai Emcke et Catharinae uxoris.

Item Domini Joannis Topp, canonici huius ecclesiae, Her

manni Topp et Catharinae parentum suorum . Item Domini

Thomae Bauthaw , canonici huius ecclesiae. Item Annae,

filiae Georgii Schönwalt. Item Domini Martini Neumann,

plebani in Kalckstein, et parentum suorum . Item Martini

Schönwaldt, senatoris huiusoppidi.

Item a)memoria Adm . Rdi.Domini Petri Domislavsky,

canonici Gutstadiensis, quipridie divi Bartholomaei 23. Augusti

Anno salutifero 1654 piein domino obiit.

Item memoria R.D. Joannis Breier, capellani, promo

toris necnon benefactoris confraternitatis 88. Rosarii obiit

An. 1655 die 22. Aug.quae erat octava AssumptionisB. V. M.

et ultima Generalis Jubilaei dies. Qui etiam Bibliothecae

Collegii libros insignes legavit et disposuit,ut eius anniver

sarium habeatur simul cum R. Joannis Lidig.

XXIIII. In die Ruffi Martyris. 27. Augusti

Memoria Domini Pauli Dewsterwaldt 249, pleb in

Elbing. Item Domini Balthazaris Stockfisch, canonici

Varmiensis. Item Sigismundi Jemelsky , canonici huius

ecclesiae.

a ) Fehlt.

247) Theodericus de Ulsen war 1402 bischöflicher Offizial und vom

25. August 1406 10. Juni 1407 decanus Gutst.

248) Vicarius Gutst. am 24. Novbr. 1419.

249) War Kanzler des Bischofs Lucas.
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250

cano

Item memoria Domini Petri Madiger, canonici huius

ecclesiae, Archipresbyteri Frawenburgensis, in domino obiit

Anno salutis 1639 die 19. Septembris.

XXV. Prothi et Jacincti. 11. September.

Memoria Matthiae Döring. Item Domini Gregorii,

capellani. Item Dominorum Joannis Bladye Martini

Synthen 251 et Nicolai Lucten, canonicorum huius ecclesiae.

Item Domini Jacobi Gerber 252, Decani primi huius ecclesiae

Anno 1357. die 12. Martii. Item Domini Arnoldi Dyrontt,

Praepositi huius ecclesiae. Item Joannis in der Borck et

Catharinae uxoris. Item Domini Gerardi Vochs 253

nici huius ecclesiae. Item Domini Rotcheri, canonici huius

ecclesiae. Item Domini Luperti Luterhagen, presbyteri de

Heilsberg. Item Domini Nicolai Weysze, Praepositi huius

ecclesiae. Item Petri Rolle, vitrici huius ecclesiae. Item

Catharinae Bayszenerinne. Item Catharinae Dreerynne.

Item Domini Clementis, viceofficialis in Heilsberg. ' Item

Domini Joannis Eichenagel, canonici huius ecclesiae. Item

Domini Michaelis Schultis 254, canonici huius ecclesiae,

et parentum suorum. Domini Vincentii Hoffman 255

nici huius ecclesiae. Pauli Oelycz, civis Gutstatensis.

Item Domini Godescalci Becker 256, canonici huius ecclesiae,

et parentum ipsius. Item rev. Domini Jacobi Werneri 257

Praepositi huius ecclesiae, Jacobi Werneri, olim consulis

Röszeliensis, et Margarethae parentum eius.

Celsissimus a) olim Princeps Joannes Stephanus Wydzga,

Archiepiscopus Gnesnensis Regnique. Primas, postquam in

cano

a ) Fehlt,

250) Can . Gutst. 13. Febr. 1384— 27. Novbr. 1384 .

251) Nach seinem Tode erhielt seine Präbende in Gutstadt am

25. August 1406 Nicolaus de Campo (von Felden ). -

252) Die Stelle eines Dekans in Gutstadt wurde nach der Resignation

des dortigen Pfarrers Nicolaus am 12. März 1357 errichtet und durch

Jacobus Cerdonis besetzt, welcher sie noch am 27. Mai 1362 inne

hatte. CW. II. 248. 328.

253) Gerhard Vochs, Can. Gutst. v. 17. Juli 1412— 20 April 1429.

254) Michael Schultis, Can. Gutst, v. 1. Septbr. 1530– 25. Juni 1537.

255). Can. Gutst. 1554-1555.

256) Sein Kanonikat erhielt Georg Knoblauch am 18. Juli 1596 .

257) Jacob Werner, decan. Gutst. v . 18. März 1587— 26. Decbr.

1594, Propst vom 26. Decbr. 1594— Septbr. 1598.
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Luceoriensi Episcopatu quinque, in Varmiensi prope viginti,

et ultimo in Metropolitana Gnesnensi sede annos sexo exegisset,

tandem Anno 1685 die 7. Septembris inopinato extinctus

fato mortuus a domesticis.inventus est. Huius memoriam ad

hanc collegiatam ecclesiam Gutstadien . perennare voluit Celgmus

Princeps Michael Stephanus Comes in Radzieiowice et Krytoro

Radzičiowski, in Episcopatu Varmiensi successor, destinatis,

pro anniversario mille florenis ex vindicata ab haeredibus

per singularem providentiam et dexteritatem certa pecuniarum

summapro Episcopatu Varmiensi, cuius nulla penitus mentio

in ultimis tabulis extiterat.

XXVI. Feria sexta Quatuor Temporum Crucis.

Memoria Joannis Lang et Henerici Stryprock , patris

eius. Item Dominorum Episcoporum Hermanni, Joannis

Stryprock, et Henerici Sorbohm , et omnium Dóminorum

Canonicorum Varmiensium defunctorum . Item Thomae

Bruger. Item Domini Hermanni de Praga, canonici Var

miensis. Item Magistri Nicolai Stubenberg 258, Praepositi

huius ecclesiae. Item Domini Andreae Grotcaw , canonici

Varmiensis. Item Turpini, civis de Graudencz. Item Nicolai

Yawer de Strosborg et Annae uxoris et filiorum eorum .

Item Domini Michaelis Vysschaw , Praepositi Varmiensis.

Item Joannis Hincze et Gertrudis uxoris. Item Domini

Petri Teschner, Praepositi huius Collegii. Item Stepphani

Teschner et Catharinae, parentum ipsius. Item Christiani

Goldenstein et omnium suorum. Item Domini Joannis

Weger, canonici huius ecclesiae. Item Domini Leonardi,

canonici Varmiensis. Item Barbarae Schillingsche. Item

Domini Valentini Wylanth, canonici huius ecclesiae et

parentum eius . Item rev. patris DominiJoannis, Episcopi

Simbaliensis et Suffraganei DominiMauricii Eppi Varmiensis.

Item Domini Jacobi Gleser, canonici huius ecclesiae et

plebani in Wartenberg. Item Domini Georgii Wehener,

literarum doctoris, plebani in Heilsberg et

oeconomi Domini Episcopi Varmiensis.

Item a) memoria illustris et admodum reverendi D.

Matthaei Alberti Bogurski, Praepositi et canonici huius

sacrarum

a ) Fehlt.

258) Praep. Gutst. am 28. Febr. 1401 .
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ecclesiae, qui cum ven . Collegio annis circiter septemdecim lau

dabiliter praefuisset, ipso festo 8. Mathaei patroni sui vitam

inchoavit immortalem , sacramentis praemunitus, anno domini

M. DC. LXVI. die 21. Septembris.

Item memoria admodum reverendi Domini Caspari

Andreae Rogalli, canonici huius ecclesiae, parochi inFreden

burg et Flemming, Episcopatus Varmiensis olim Oeconomi,

pie in domino defuncti anno M. DC. LXXIII. die XXI. Octobris.

XXVII. Dominica in communi Septimana.

Memoria Petri Helwich et Nicolai filii eius. Item

Matthiae Pfaffen et Petri Pfaffen . Item Antonii de Alde

kirche et Catharinae uxoris et Jacobi filii eorum. Item

Michaelis Pruteni et Dorotheaeuxoris, Conradi et Catha

rinae parentum eorum . Item Domini Michaelis Pankaw ,

vicarii in Frauenburg. Item Theodorici de Coszen. Item

Margarethae, uxoris Petri Rollen. Item Catharinae de

Proliten, uxoris Thomae de Lawthe. Item Domini Romani,

canonici huius ecclesiae, Henerici et Annae parentum eius.

Item Domini Ignacii, plebani in Rogettlen. Item Martini

Wagner et Marthae uxoris, Dominorum Joannis et Matthiae

sacerdotum filiorum eorum , Luciae sororis et Gregorii

Lanificis, a) mariti dictae Luciae. Item Jacobi Molner de

Noszberg. Item Petri Gellhor, concivis huius oppidi. Item

Catharinae uxoris Jacobi Mollner. Item Christinae filiae

Antonii Brugmann.

Memoriab) ill. adm . rev . D. Michaelis Jacobi Marquard,

qui anno 1642 natus et magnis ad aulam magni principis

Joannis Stephani Wydzga laboribus fractus , tandem ad

ecclesiam collegiatam pro personali residentia dimissus,

in promovendo communitatis bono per 10 annos strenue desu

davit anno 1690 die 30. Septembris, aetatis suae anno 48

denatus, annum orsus sempiternum .

XXVIII. Feria sexta proxima in communi

Septimana.

Memoria Christiani Sutoris et Annae uxoris et Marga

rethae filiae eorum . Item Gertrudis, uxoris Joannis Hoffeman.

Item Conradi Aurifabri et Barbarae uxoris eius. Item

Catharinae, uxoris Hermanni Grolock et Margarethae matris

a ) „ Fleischer.“ b) Fehlt.
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>eius. Item Domini Joannis Pes 259, canonici Varmiensis.

Item Domini Martini de Cadano. Item Dominae Doro

theae 260, uxoris Henerici Elditten , qui morabatur in

Camalwen. Item Domini Oliveri de Alden , canonici huius

ecclesiae. Item Domini Felicis Peckwynkell, canonici

ecclesiae Varmiensis. Item Thomae de Lawthe ex Prolitten .

Item Domini Arnoldi Clinger 261, canonici Varmiensis. Item

Joannis de Lawthe et Margarethae uxoris eius . Item

Andreae Sperwien et Margarethae uxoris eius. Item

Domini Valentini Groszkoph, vicarii huius ecclesiae.

Item Domini Georgii Ramotzki Resseliensis, canonici

huius ecclesiae a ), obiit 19. October anno 1621.

Item D. Alexandri Janocii, canonici huius ecclesiae,

obiit peste 22. Octobris anno 1624.

Item D. Magistri Valentini Dąbkowski 263, canonici

huius ecclesiae b ) obiit peste 26. Octobris anno 1624.

Item c) memoria R. D. Georgië Kretzmeri, capellani et

vicarii huius ecclesiae Gutst., necnon parentum suorum . Obiit

Gutstadii anno domini 1645 .

XXIX . Vigilia Vigiliae Omnium Sanctorum.

30. October .

Memoria Martini Lyndeneyger. Item Gertrudis uxoris

antiqui Grolock. Item LudoviciBremer. Item Margarethae

Bremersz. Item Nicolai vom Felde 383, Margarethae et Catha

a ) vnd Ertzpriester zu Braunszberg vnd Rössel. b ) Ertzpriester zu

Heilsberg, Meelsack vnd Königsbergk, auch Thumprediger zu Fravenburg,

welcher nachdem er alle kranken , die ihn begeret, allhier in Zeidtt der

gifftigen pestilentz, mitt den hh. Sacramenten versorget, entlichen auch an

der pestilentialischen Seuch in Godtt entschlaffen. c) Fehlt.

259) Johannes Pes, Can. Warm . v. 23. Januar 1384.- 11. April 1393.

260) Dorothea, Gemahlin Heinrich's von Elditten, starb 1439 ; denn

am 18. Mai d. J. giebt sie noch den Konsens zu einem Verkauf von

einer Mark Zins auf Kleinenfeld , dagegen heisst sie am 9. Octbr.

dess. J. schon todt und ihr Mann verschreibt zu einem Anniversarium

für sie und nach seinem Tode auch für sich eine Mark Zins an das

Kollegiatstift. GАr. 0. 1. 15.

281) Wohl der Dompropst Arnold Clunder oder Clinger 1458—1472.

262) Propst in Königsberg 1617—1623.

263) Nicolaus de Campo, wahrscheinlich ein Sohn des Genannten ,

erhielt von Bonifatius IX . am 25. August 1406 ein Kanonikat in Gutst.

und lebte als Can . Gutst. noch am 12. Juli 1412.
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rinae uxorum eius. Item Alexandri de Wusen et Dorotheae,

parentum praedictae Catharinae . Item Joannis, Burchardi, et

Catharinae puerorum eorum . Item Nicolai Smuger. Item

Nicolai Helmschmidt. Item Lamperti proconsulis et Ger

trudis uxoris. Item Laurentii de Prolitten. Item Joannis

Schmeder proconsulis. Item Hermanni de Höfen. Item

Jodoci Hermansz , proconsulis de Wormdith. Item Nicolai

Pinnaw, Item Jordanae, uxoris Mathiae Scandaw de

Proliten . Item Dominaé Catharinae, matris praedictae

Jordanae. Item Nicolai Buxen de Proliten et Dorotheae

uxoris eius. Item AppoloniaedeAldekirche et Margarethae

matris eius. Item Gertrudis Habedanckynne. Item Annae,

uxoris Michaelis Fischersz. Item Matthiae Grunheyde,

Nicolai et Catherinae parentum ipsius. Item Eckardi

Eckert, concivis huius oppidi. Item Gregorii Conczen,

civis huius oppidi. Item Joannis Ungermann, proconsulis

huius oppidi. Item Joannis Lüder et Catharinae Unger

manninne, uxoris eius. Item Joannis Burggraffe, civis in

Heilsberg . Item Domini Tidemanni Gizii 264, quondam

Episcopi Varmiensis. Domini Joannis Langhannii, Var

miensis et Gudstatensis ecclesiarum canonici.

Item DominiBartholomaei Gerigk, vicarii huius ecclesiae.

Memoria a ) A. R. D. Thomae Silbei, 8. theologiae doctoris,

canonici huius ecclesiae, necnon parentum D. Thomae et

Annae et omnium propinquorum in Christo defunctorum .

Obiit Anno domini 1668. mense Novembris, die 11. hora

sexta matutina.

A. R. Joannes Chrysostomus Rogalli 265, obiit Gutstadii

die 27. Octbr. hora 7 matutina 1724. Sepultus ante pedem

altaris s. Crucis Seeburgensis, sub Cels. Principe Theodoro

Potocki Cancellarius Episcopatus Varmiensis.

Die 9. Novembris.

Anniversarium illustrissimi et reverendissimi Domini

Theodori Potocki, Primatis Regni Poloniae et M. D. L.

olim Episcopi Varmiensis et Sambiensis, qui pie in domino

a ) Fehlt.

264) Starb den 23. Octbr. 1550 .

265) J. Chr. Rogalli, Erzpriester in Rössel, wurde im Septbr. 1699

Can. Gutst.
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obiit Varsaviae die 12. Novembris anno 1738 et in Metropo

litana ecclesia Gnesnensi sepultus, necnon parentum et cogna

torum suorum .

XXX. Clementis Papae. 23. November.

Memoria Adm . Rev. Domini Joannis Preuck 266, canonici

Varmiensis. Memoria Caroli (N. B. Quinti) Imperatoris.

Item Domini Friderici Slaw , canonici huius ecclesiae. Item

Arnoldi Lang de Braunsberg et Barbarae uxoris . Item

Nicolai Criczen 287. Item Domini Henerici Zorbom , Epis

copi Varmiensis, benefactoris et aedificatoris huius ecclesiae.

Henerici et Vdilie parentum eius. Item Gerhardi Herfardt

de Elbingo. Gertrudis, uxorisHermanni Quast de Elbingo.

Item Petri Lenkener et Ceciliae, parentumparentum Domini

Michaelis 268, plebani inWormdith. Item Joannis Seteler,

proconsulis huius oppidi, et Gertrudis uxoris eius. Item

Dorotheae Henningsche. ItemDomini Jacobi Kystenbanth,

vicarii in Braunsberg, Petri Kistenbanth et Elizabethae

parentum ipsius. Item Gregorii Schmidt, vitrici huius

ecclesiae. Item Augustini Cuprifabri in Allenstein. Item

Domini Jacobi, quondam plebani in Grossendorff. Item

Andreae Scherffsz et Luciae uxoris ipsius.uciae uxoris ipsius. Item Petri

Arenth . Item Domini Nicolai Human 269, Decani huius

ecclesiae, Joannis Human et Annae parentum eius.

Memoria Alberti Human Bisteinensis, Archipresbyteri

Wormdittensis, qui ad medicum Regiomontum aeger profi

ciscens obiit in via sub Cinten 25. Martii 1697, sepultus

Regiomonti in ecclesia catholica.

xx vel crii Novembris.

Anniversarium reverendissimi ac perillustris Domini

Laurentii Nycz 270, canonici decani Varmiensis, olim huius

Collegii Praepositi dignissimi, qui Frauenburgi in residencia

sua Anno 1709 die 20. Novembris omnibus sacramentis rite

>

266) Johannes Preuck aus Braunsberg, Can. warm . seit dem 10. Septbr.

1593, starb zu Oliva am 16. Septbr. 1631.

267) Nicolaus Cruse wurde 1357 Bürger in Braunsberg CW. II. p. 310.

268) Michael Lenckener, Pfarrer von Wormdit, vom 11. April 1442

bis 29. Mai 1449.

269) Nic. Humann, dec. Gutst. vom 26.Decbr. 1528— 13. Octbr.1538 .

270) Laurentius Nycz, Can. Gutst. seit. Novbr. 1694, Praep. seit

dem 21. Mai 1699, wurde am 6. Mai 1701 Can. warm ., am 7. Novbr.

1708 Domkantor, im Juni 1709. Domdechantund starb am 20. Novbr. 1709 .
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provisus pie in Domino obiit et pro anniversario suo in hac

collegiata annuatim (ut supra notatum est) persolvendo

inscripsit taxam horti et aedificiorum in Hausberk a se

extructorum in annuo censu marcarum duodecim .

Item memoria ill. adm . rev. Joannis Georgii Dromler 271,

Decani canonici Gutstadiensis, qui obiit in domino die

9. Septbris 1743. N. B. Georgius Dromler fuit nepos ex

sorore Laurentii Nycz, Decani Varmiensis.

XXXI. In die s. Nicolai Episcopi. 5. Decembr.

Memoria adm . rev . Domini Adami Steinhalen

nici Varmiensis. Memoria Domini Matthaei Hermicz 373

huius ecclesiae canonici, Joannis et Gertrudis parentum eius,

Calixti et Jacobi fratrum , Margarethae et Dorotheae sororum

eiusdem . Item Domini Caspari Neuman 4, canonici huius

ecclesiae. Item Domini Christophori Schmidt, huius ecclesiae

canonici.

272
cano

XXXII. Feria sexta Quatuor Temporum Luciae.

Memoria omnium Dominorum Canonicorum ecclesiae

Varmiensis pro tempore defunctorum . Item Ulrici Fricz

konis 275, commendatoris de Elbingo. Item Domini Alberti

de Calba, canonici Varmiensis. Item Domini Nicolai

Grotkaw , Praepositi huius ecclesiae. Item Joannis Lang

et Henerici Stryprock patris eius. Item Joannis Tilonis,

filii Lubbeken 376 advocati de Braunsberg. Item Domini

Arnoldi Lang, canonici Varmiensis, benefactoris huius

271) Joh. Georg Dromler, Erzpriester in Braunsberg, wurde Can.

Gutst. den 9. Juli 1726 und decanus den 12. April 1733.

272) Ad. Steinhallen , geboren im Herzogthum Cleve, Domherr von

Sendomir und Kapellan des polnischen Königs, war seit dem Januar 1601

Can. warm. und starb nach s. LS . 56 Jahre alt den 29. Decbr. 1613.

273, Matth. Hermitz, Can. Gutst. 1533 5. Septbr. bis 30. Octbr.

274) Casp. Neumann, Can. Gutst. 25. Juni 1554- 22. Juni 1555.

275) Br. Ulrich Fricke, Vogt des ermländischen Bischofs, advocat.

Pogesaniae am 3. Septbr. 1357, wurde darauf Komthur von Althaus

1358–1359, Komthur von Balga und Vogt von Natangen 6. Januar

1361— 6. August 1371, und oberster Spittler und Komthur zu Elbing

vom Mai 1372— 13. Decbr. 1384. Vgl. CW. II. 354.

276) Tilo Lubeke, Vogt in Braunsberg vom 15. Novbr. 1340 bis

10. Juli 1361, starb vor dem 15. August 1364.
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ecclesiae. Item Domini Joannis Bladie 277, canonici huius

ecclesiae. Item Antonii de Aldekirche et Catherinae uxoris,

Jacobi et Theoderici de Coszen filiorum . Item Domini

Bartholomaei Robic, vicarii in Heilsberg. Item Domini

Martini Pir , vicarii in Wormdith. Item Domini Jacobi,

plebani in Calckstein, Jacobi et Elizabethae parentum eius.

Item Domini Joannis Clunder, plebani in Henrichaw . Item

Domini Thomae Hauenschildt, plebani in Hilgenthal. Item

Domini Conradi Borckardi, canonici huius ecclesiae. Item

Laurentii Borckardt et Catharinae parentum eius. Item

Gertrudis, Barbarae, Brigittae, Urbani, Clementis, fratrum

et sororum eiusdem . Item Gertrudis Schwergsche. Item

Domini Valentini Wylanth, canonici huius ecclesiae. Item

Domini Thomae Werneri 178, canonici Varmiensis. Item

Thomae Werneri et Catharinae parentum eius. Item reve

rendi patris Domini Joannis, Episcopi Simbaliensis et Suf

fraganei Domini Mauricii EpiscopiVarmiensis. Item Domini

Jacobi Gleser, canonici huius ecclesiae et plebani in War

tenberg. Item Domini Georgii Wehener, sacrarum lite

rarum doctoris, plebani in Heilsberg et oeconomi Domini

Episcopi Varmiensis.

Item a ) memoria adm . rev . Domini Domini Sebastiani

Mollerin , canonici Gutstadiensis, 88. confraternitatis SSmi

>

a ) Fehlt, dafür der Zusatz ; Herr Joan Christopff Reimers, Baumeister

vnd Burger in Wormditt, ein Westfahler Conversus, welcher die neye Kirche

in Crossen im Jahr 1716 ausz dem grund angeleget, auch a . 1720 gantz

vollendet, dergleichen in Stegmansdorff die Mauer in hohe gebracht. Item

allhiesigen Thum , so Anno 1719 den 14. Decbr. fortuito ausz gebrand an der

Kirche, widerumb in Stande gebracht, auch dasz neye . Signatur v. Uhr

Turmche mitt auff der Kirche erbavet zu selbiger zeitt. Un nachmahlig

Anno 1720 d. 19. December im 60. Jahr Seinesz Alters mit H. Sacramenten

auch h. Qehlung nach achttägiger vnverhoffter Kranckheit, bey villiger

Vernunft, ohne Erben, gestorben in Crossen vnd daselbst in neilich den

8. September eingeweyheter Kirche, in dasz neye gewelb der erste beyge

setzet vnd begraben den 22. December. Requiesoat in Domino.

277) Johannes Bladia oder Bladyn, Can. Gutst. 13. Febr. 1384 bis

27, Novbr. 1384.

278) Thomas Werner aus Braunsberg, Domkustos in Frauenburg seit

dem 20. Juni 1476, starb im Decbr. 1498 in Leipzig,

279) Sebastian Moller, aus Braunsberg gebürtig, studirte in Brauns

berg, dann in Wilna Theologie. Die niederen Weihen ertheilte ihm

der Weihbischof Abr. Woina in Wilna am 30. Juni 1621, die höheren

und zwar die Priesterweihe am 12. März 1622 der Culmer Bischof

Johannes Kuczborski, Das Domkapitel präsentirte ihn zum Vikar an

19
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Rosarii fundatoris, parentumque ac omnium consanguineorum

suorum , qui Anno 1650 die14. Decembris medicinas quae

rendo Elbingae ibidem inparochią obiit, Gutstadii 22.Decembris

sepultus.

Memoria A. R. Dni Matthiae Zechii, Decani huius

ecclesiae, archipresbyteri Resseliensis, parochi Bisteinensis,

necnon parentum et propinquorum suorum . Obrit Gudstadii

anno 1644 ipsa vigilia Nativitatis domini hora 3 mane.

Die 23. Decembris.

Anniversarium p. d . admodum reverendi Domini Antonii

Keyser, capellani huius ecclesiaecollegiatae, qui pie in domino

obiit die 23. Decembris Anno 1737 .

Beilage.

Excerpt aus dem „ Liber mortuorum “ des Klosters

Pelplin .

Die Pelpliner Seminarbibliothek besitzt in ihrer Manu

scriptensammlung noch das alte Nekrologium des Klosters,

eine Pergamenthandschrift, die im Jahre 1402 geschrieben

und vonda bis zum XVIII. Jahrhundert hinab fortgeführt

wurde. Voran auf den ersten zwei Blättern geht der

der Schlosskapelle za Allenstein und zugleich der Burggraf von Allen

stein zum Trinitatisbeneficium daselbst, welche Stellen er bei der am

1. Febr. 1623 gehaltenen Generalvisitation besitzt. Am 11. April 1624

präsentirte ihn das Domkapitel zum Pfarrer von Tolksdorf, Der Einfall

der Schweden mag ihn von hier vertrieben haben ; denn im August

1630 ist er Pfarrer in Plauten. Am 9. Novbr. 1630 berief ihn propter

insignem doctrinam et experientiam das Domkapitel als seinen Sekretär

nach Frauenburg, verlieh ihm am 22. November 1631 die Domprediger

Stelle und das Beneficium s. Annae daselbst und wählte ihn am

24. Januar 1632 zum Domvikar. 1635 ist er Can. Gutst. und im

März 1637 bischöflicher Oekonom. Die Rosenkranz - Erzbruderschaft

führte er 1645 in Gutstadt ein. Nach Urkk. lebte er noch den

6. August 1650, war aber schon todt am 7. December 1651, wodurch

das obige Datum seines Todes 14. December 1650 bestätigt wird. Er

ist der Verfasser eines Chronicon Prussiae, wovon sich eine Handschrift

in einem starken Foliobande auf der Stadtbibliothek in Danzig befindet.

Ein Auszug daraus ist mitgetheilt in : Preussische Lieferungen alter und

neuer Urkunden, Erörterungen und Abhandlungen zur Erläuterung der

Pr. Geschichte und Rechte . Bd. I. Leipzig 1755.
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unter dem Titel „ Monumentorum fundationis monasterii

Polplinensis fragmentum “ nach einer Königsberger Hand

schrift in den Script. rer . Pruss. I. 809 veröffentlichte

Bericht über die Gründung des Klosters, dem die bis zum

Jahre 1679 fortgesetzte Series der Pelpliner Aebte folgt.

Mit fol. 4 beginnt der liber mortuorum , nach den Kalender

tagen geordnet. Jede Seite enthält zwei Tage; jedemTage

sind die julianischen Epakten, der Name des christlichen

Heiligen , der Sonntagsbuchstabe und der römische Kalender

und zwar derHeiligenname, der Sonntagsbuchstabe à und

die römische Tagesbezeichnung in rother Schrift vorgesetzt.

Die Schrift aus dem Jahre 1402 markirt sich durch ihre

Schärfe, Eckigkeit und grössere Schwärze vonden späteren

Eintragungen, bei denen sich fast so viele Handschriften

finden , als Namen sind.
Unser Excerpt beschränkt sich

ausser dem allgemein Wichtigen nur auf das die Diözese

Ermland Betreffende.

Januarii.

6. Obiit Albertus, qui dedit xv marcas. Petrus miles

dictus cancellarius, qui dedit nobis stagnum Bobancyn

et alia bona, que ibi habemus.

8.: DominusWernerus tercius Abbas in Samburia, etprimus

in Pölplino.

9. Obiit Dominus Albertus Abbas. Arnoldus, plebanus

in Lichtenow , qui assignavit ecclesie nostre iiij equos

cum duabus ollis ereis .

11. Obiit Swantipolcus, dux Pomeranie, pater Mestwini

fundatoris nostri.

13. Dominus Nicolaus Holland, Pomezaniensis ecclesie

canonicus.

18. R. D. Joannes Leo, canonicus Gudstadiensis, qui legavit

monasterio nostro mille marcas prutenicas. 1635 .

20. Theodericus Stango, miles devotus et precipuus ecclesie

nostre benefactor et amicus, qui dedit nobis C. marcas

denariorum et lignum domini majus, quod habemus, et

reliquias sanctorum precipuas, et bona Garcz, que

1) Nach den im XVII. Saec. verfassten Annales monasterii Pelpli

nensis wird er auch Catalogus benefactorum genannt. Script. Pruss. S. 810.

19*
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1

quondam ecclesie nostre faerunt, impetravit ab Adel

berto, Episcopo insule sancte Marie 3.

Februarii. '

4. Obiit dominus Nicolaus Andree, antiquus abbas.

7. Reverendus pater dominus Jacobus, Archiepiscopus Gnis

nensis, qui dedit in valore centum marcarum .

9. 1600 obiit reverendissimus in Christo pater ac dominus

Hieronymus a Rosdrazew , Episcopus Wladislaviensis,

fautor noster specialis. - İtem dominus Martinus,

sacerdos in Marienburg, ' qui pro sè et parentibus suis

dedit xv florenos renenses.

10. Obiit Karulus de Tryr, Magister fratrum domus theu

tunice, qui dedit nobis lx marcas et confirmavit omnia

privilegia nostra. Item dominus Nicolaus, plebanus

in Schonenberg, qui (dedit) 7. marcas. Item dominus

Herbordus, plebanus in Tyergart, noster amicus.

12. Johannes archipresbiter, plebanus in Wernerdorff, con

frater noster.

13. Anna Laubichinne, uxor Jacobi Riemeri civis Allen

steinensis, a quibus accepimus 400 florenos polonicales.

1623.

16. Wayzel palatinus, qui dedit Polpelin et abbaciam a

duce impetravit. Johannes Pripork, qui dedit Glanzam .

17. Dominus Henricus, Pomezaniensis ecclesie canonicus.

23. Katherina de Essen , qui dedit calicem bonum et

ij casulas.

24. Dominus Paulus de Zyllen Abbas.

25. Anno 1555 obiit venerabilis et pius pater dominus

Jodocus Abbas, qui in multis nobis et opere et auxilio

suae doctrinae et fidelitate profuit.

27. Nicolaus Cleyne, plebanus in Marienburg, qui dedit

xiiij marcas. Jacobus Sculteti, plebanus in Gartcz,

confrater noster.

28. Barbara, uxor Andree Kusmaltcz in Dirsow . Item

dominus Michael, vicarius in Marienburg, qui dedit

vi marcas. Anno 1610 obiit dominus Nicolaus

Kostka Abbas.

Martii.

2. Vlodisslaus, Rex Cracovie , anno domini M.CCC.xxxiij.

3. Eufemia, filia Salome ducisse Polonie.

1

.

: 9 .Vgl. Cod. Pruss. II, Nr. 8. p. 10. mit Script. Prass. I. 814.
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7. Obiit dominus Johannes, Pomezaniensis ecclesie Epis

copus, fautor noster singularis, anno domini M.ccccix 3.

9. Simon Colberg, canonicus in Konigesberg, qui pro se et

sua parentela dedit xmarcas.

10. Dominus Tylo, canonicus ecclesie Warmiensis, qui dedit

nobis bybliam bonam .

14. Obiit reverendus in Christo pater et dominus dominus

Franciscus Kusmalcz, Warmiensis ecclesie antistes, anno

domini M.cccc.lvij. tempore discordiarum provincialium ,

qui contulit ecclesie nostre lxxx marcas bone monete et

in multis aliis fuit benefactor noster specialis.

15. Dominus Georgius Portarius antiquus abbas. – Dominus

Bartholomeus antiquus abbas.

18. Obiit reverendus pater et dominus Michael, ecclesie

Zambiensis Episcopus, anno domini M.cccc. quadrage

simo secundo, specialis noster fautor et benefactor , qui

contulit ecclesie nostre centum marcas et reliquias bonas

in argenteo vase et deaurato. Obiit dominus Paulus

Grawel, sacerdos in Marienborgk, qui contulit ecclesie

nostre i marcas.

27. Obiit dominus Johannes de Lögendorff, miles devotus,

ecclesie nostre al marcas assignavit.

28. Dominus Augustinus de Stöbelaw , canonicus Warmiensis,

qui dedit nobis iiij marcas et j bonum librum .

29. Dominus Johannes, plebanus de Garczey, qui dedit

calicem .

30. Anno domini M.CCCC.vij. obiit frater Conradus Jun

gingin, Magister ordinis dominorum terre Prusie, qui

dedit nobis C. et Xx florenos.

31. Obiit Sigismundus, rex Polonie, anno domini M.D.xlviij.

Aprilis.

1. Dominus Foelix Ko: Abbas, Commissarius ordinis per

Poloniam . 1618 .

3. Obiit dominus Ebrebardus, antiquus Abbas.

6. Obiit dominus Johannes Warnaw , antiquus abbas.

7. 1584 obiit reverendus in Christo paterac dominus Cas

parus Geschkaw , divina providencia Abbas Olivensis

( necnon monasterii Marie Paradisi - atque Episcopatus

Pom .... administrator secretariusque S. Regie Majestatis

qu
i

3) Nach Lindenblatt starb Johannes Mönch 1409 am Tage Perpetue

et Felicitatis d. i. am 7. März .
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E

marcas .

Polonie atgua sacri ordinis nostri Cisterciensis com

missarius perpetuus per utramque Poloniam )

11. Anno domini M.CC.liij. obiit Subizlavus, filius et

heres ducis Pomeranie domini Samburii , nostri

: fundatoris .

13. Obiit dominus Jordanus, antiquus abbas.

15. Petrus Engelko, plebanus in Montar , qui dedit o marcas

et profeet monasterio consilio et auxilio in multis.

21. Otto de Misna, pro cuius anima date sunt nobis ix

marce. Item Johannes Helye, sacerdos in Marienburg ,

qui dedit xxx marcas.

23. Conradus Sibinwirt, civis nove civitatis Thoran , et

Gotelyeb, uxor eius, quorum filius dominus Petrus

presbiter dedit nobisxxx marcas.

28. Elyzabeth, uxor domini Stangonis militis.

29. Tbidemannus ruffus, qui contulit ecclesienostre xxxmarcas .

30. Obiit dominus Johannes, Warmiensis ecclesie canonicus ;

hic contulit nobis XXX Obiit dominus

Nicolaus Engibko, antiquus abbas.

Maii.

1. Mestwinus antiquus, dux Pomeranie, anno domini

M.CC.xx '. --- Item Delysch de Borsechow .

3. R. D. Jacobus Gallevires, plebanus in Neukirch, fami

liaris noster, qui legavit nobis in valore C. marcarum .

1622 .

5. Dominus Johannes, Episcopus Sambyensis, qui dedit

xl marcas et bonum ornatum .

9. Arnuldus Hokser, canonicus in Frauwenburg, qui dedit

ecclesie nostre octo florenos ungaricales. Greger Schatcz

in Melsagk.

14. Sulisslava de Michelow .

Junii.

2. Mathias Roder, plebanus in Lichtenaw , quii contulit

monasterio decem marcas.

6. Obiit pius et magnificus rex Bohemie Wenczeslaus

secundus, noster et omnium religiosorum benefactor,

anno domini M.CCC.v.

7. Sub anno domini M.cccc.xcij. migravit a seculo serenis

simus princeps dominus Kaziminus, rex Polonie, magnus

duæ Lituanie etc. fautor noster singularis, qui dedit

4 Radipt.
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monasterio nostro in valore M. marcarum et confirmavit

omnia privilegia nostra .

12. Johannes Crossin, qui dedit iiij marcas.

14. R. D. Jacobus Jordan, parochus Mengenensis; qui legavit

monastario 5 aureos . 1638.

15. Obiit dominus Johannes de Pusilia, Officialis in Rezin

burg, nostre ecclesie amicus, qui dedit bonum librum

scilicet lyram super psalterium .

16. R. D. FabianusRoman, Wormitensis natione, parochus

Laisensis, qui dedit30 thaleros, duas ampullas argen

teas et scutellulam , libros in valore 100florenorum . 1616 .

17. 1674 obiit Hedvigis Pruschakovna, abbatissa Trebni

censis, patris Casimiri professi nostri et sui confessarii

singularis benefactrix .

20. Dominus Johannes, canonicusWarmiensis ecclesie, qui

dedit librum ,qui vocatur Speculum juris.

24. Obiit frater Winricus Knypperode, Magister ordinis

sancte Marie .

28. Dominus Arnoldus, plebanus in Wissemaria, pro

cuius anima dati sunt nobis iij libri, scilicet Barlaam ,

Abel, Gregorius super Ezechielem . Item Tymon, vica

rius in Vrowenburg, qui dedit calicem .

29. Godfridus Cayphe,qui dedit x marcas .

Julii.

7. Dominus Leonardus secundus Rembowski Abbas et

commissarius. 1649.

15. Obiit dominus Fredericus marschalkus, fautor benefactor

et amicus noster singularis, in bello interfectus anno

domini M.CCCC.X., qui dedit al marcas.

18. Obiit dominus Johannes, episcopus Pomezaniensis ecclesie 5.

Item Magister Johannes in Marienwerder.

19. Obiit Magdalena Fromutschinne de Heilsbergk, que con

tulit monasterio nostro in valore C. et xxx marcarum .

20. Adelheydis, uxor Siwani militis, qui dederunt nobis

bona, que vocantur Prsetwin .

22. Obiit dominus Gerhardus, Pomezaniensis ecclesie epis

copus, fautor noster singularis.

24. Jacobus Pilgrim , civis in Mehlsack, Eufemia uxor eius,

by Johannes Rymam starb nach Lindenblatt 1417 Sonnabend vor

Nativit. Marie (4. Septbr.), sein Freund Joh. Marienwerder etwa

14 Tage später den 19. Septbr.
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suam.

Sibilla filia eorum , pro quibus data est monasterio bona

eleemosyna, mille flor. polon.

Augusti.

1. Arnoldus, civis in Elbingo, qui dedit vj marcas. Obrt

dominus Petrus abbas.

- 3. Andreas apothecarius in Thoran, qui dedit « marcas.

5. Theodericus Stango.

6. Dominus Conradus Suberlich, canonicus Colbergensis,

qui dedit librum scilicet Summam confessorum .

7. Hennyngus Bodonis, canonicus Colbergensis, qui dedit

decretales et librum sextum et Clementinas constitu

tiones. Item Vicizlaus, qui dedit j marcam et villam

14. Jacobus Merten, civis Brunsbergensis, et Ursula Hogen

dorffine, uxor eius, ex quorum successione accepimus

500 marcas prutenicas.

16. Paulus Wuszen miles, qui dedit cv marcas .

19. Elyzabet, uxor Petri cancellarii, qui contulit nobis

stagnum Bobancyn et CCC. mansos ibidem.

20. Obiit Conradus Czolner, Magister fratrum ordinis

Theuthonicorum , qui dedit C. marcas.

31. Dominus Johannes, sacerdos deDanczk, qui dedit tres

partes Succi et duas partes Malogranati.

Septembris.

7. Dominus Johannes, plebanus de Novapiscina,qui con

tulit ecclesie nostre l. marcas. Christina, filia Stan

gonis militis.

8. Johannes dictus de Wittenburg, quondammiles devotus

et nostre ecclesie conversus, qui contulit nobis duas

villas, Malalin scilicet et Godeszow et in multis aliis

profuit nobis. -

12. Obiit dominus Mathias, antiquus abbas.

15. Magister Nicolaus Melsag ,plebanus in Elbingo, fautor

noster specialis. Magister Johannes Mynden , plebanus in

Marienborg:

17. Anniversarium Sifridi, patris domini Petri plebaniin

Bartynstein, et Elyzabeth matris sue et Ulrici et Sy

fridi fratrum suorum ; ut memoria eorum fieret, dedit

nobis l. florenos.

19. Dominus Mathias, plebanus de Nova ecclesia, qui dedit

Xxx marcas et missalem librum et bonum calicem et

j mansum .

24. Obiit dominus Petrus, antiquus abbas.
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V marcas .

28. Obiit dominus Wigboldus, episcopus Cholmensis, qui

contulit ecclesie nostre in valore C. et xl marcarum .

Anna Hassine, uxor Petri Grunwaldt, civis Bruns

bergensis, pro quibus data est nobis eleemosyna bona

duorum millium floren . polon. 1611. 1614 obiit R.

D. Procopius Zwonowski, concionator in suprema arce

Marienburgensi, confrater noster, qui dedit 50 florenos.

30. Dominus Johannes, plebanus de Hochczit, qui dedit

Octobris.

4. Obiit dominus Nicolaus, plebanus de Mewa, qui dedit

bonam Summam Pisani.

8. Obiit dominus Petrus, antiquus abbas.

18. Michaelde Cobelaw , qui dedit equum valentem ij marcas.

21. Withcherus, miles devotus, qui contulit nobis valens

per omnia xiiij marcas lubecensis monete .

24. Obiit dominus doctor Johannes Sculteti, canonicus et

archidiaconus ecclesie Warmiensis, patronus et fautor

noster precipuus, qui in multis nobis et opere et auxilio

profuit legavitque nobis omnes suos libros; insuper pro

se suisque defunctis dedit amplius octingentis marcis.

Item Katherina soror eius.

28. Obiit dominus Simon de Posnania, antiquus abbas.

Jacobus Grems, civis Heilsbergensis, Catharina uxor eius,

Laurentius et Emerentiana liberi eorum , ex quorum suc

cessione accepit monasterium1000 mr. prut.

31. Arnoldus Hucser, civis in Elbyngo, qui dedit ornatum

bonum.

Novembris .

3. R. D. Laurentius Frisius, parochus Brunsbergensis ,con

frater noster, qui legavit monasterio 40 florenos et aliquot

bonos libros. 1640.

8. Philippus, cuius hereditas fuit Garcz villa et Zacrew .

Obiit dominus Vincencius, Colmensis episcopus, fautor

noster singularis.

9. Thidemannus de Hereke, civis in Culm , qui dedit xx

marcas. Item Mechthildis uxor eius.

15. Obiit reverendus pater dominus Sbigneus, Archiepiscopus

Gnisnensis, fautor noster singularis, qui dedit in valore

La marcarum .

17. Henricus Wendepfaffe, qui contulit ecclesie nostre

18. Frater Wernerus de Orsela, generalis magister.

X marcas .
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19. Dominus Gerhardus, plebanusin castro sancte Marie,

qui deditv marcas . Dominus Sanderus, antiquus abbas.

20. R. D. Hermannus Weier, canonicus Wendensis, parochus

Beerwaldensis et Fürstenberdensis, confrater noster, qui

contulit monasterio nostro mille trecentos florenos et duos

equos. 1637.

marce .

23. Obiit pie memorie domina Mechthildis, illustrisPome

ranorum ducissa et prima fundatrix ecclesie Sambori

ensis, anno domini M.CC.lxx.

26. Dominus Johannes, canonicus Vladisslaviensis ecclesie.

27. 1590 obiit dominus Leonardus Rembowski abbas.

30. Dominus Michael Fisschaw , abbas.

Decembris.

4. Elyzabeth ,uxor Wendepfaffe, que dedit ornatum unum .

5. Dominus Gerlippus, plebanus Elbingensis.

8. Pro animabus parentum Howkonis de Konyad ex utra

que parte, specialiter pro anima Johannis de Logen

dorf, quondam custode et canonico ecclesie Warmiensis,

et Ottonis militis, fratris ipsius, date sunt nobis xx

Generosus dominus Adrianus Bistram , pro

cuius anima data est monasterio bona eleemosyna 4000

flor. polon.

16. Sub anno domini M.CCCC .« xiä . migravit a seculo illus

tris princeps Michael Kuchmeyster, quondamfelicis annue

recordacionis Magister generalis terre Prusye, fautor et

amicus noster in omnibussingularis, a quo habemus Pomyn.

20. Johannes Wolkan, confrater noster , Margaretha, uxox

eius, qui dederunt x marcas. 1627 Hermannus Han,

pictor et civis Gedanensis, familiaris noster, qui pro se

et uxore sua Barbara legavit nobis 100 forenos et alias

in multis servivit et profuit nobis.

22. 1628. Gregorius Steinsohn, civis Heilsbergensis, e cuius

successione accepit monasterium 400 mr. prut.

25. Obiit dominus Mestwinus, dux Pomeranie, fundator

Novi Doberan, anno domini M.CC.xcv.

30. Obiit nobilis dus Samburius Pomeranie, fundator

ecclesie .

Explicit liber mortuorum scriptus et renovatus

anno domini Millesimo Quadringentesimo secundo.

Notum sit universis et maxime successoribus nostris

in ecclesia Samburgensi presentem paginam legentibus vel

audientibus, quod ab anno gracie M °.CCº.lviijº,

ecclesia. ampsit exordium prenominata, conscripti..sunt in

in : quo
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hoc libello fratres et familiares nostri defuncti, videlicet

episcopi nostri sancte Vladislaviensis ecclesie, fundatores

nostri, monachi, abbates et conversi nostri cum ceteris

benefactoribus nostris, plurimis secularibus devotis in hac

ecclesia fraternitatem habentibus, quos ad humilem suppli

cacionem et pie devocionis eorum affectum , quem ad

dominum et ad fratres ecclesie nostre in vita suahabuisse

cognovimus, auctoritate Patris et Filii et Spiritus sancti ac

sancte dei genetricis semperque virginis Marie, que ordinis

nostri domina est et specialis patrona, de communi consensu

nostri Capituli omnium missarum , psalmorum , vigiliarum ,

disciplinarum id est castigacionum corporum , elemosinarum ,

oracionum , laborum et omnium spiritualium beneficiorum

ac omnium bonorum , que fiunt in ecclesia nostra et que

nunc procurata sunt et usque in finem mundi procurari

poterunt, participes fecimus, fraternitatem in predictis om

nibus secundum Cisterciensis ordinis consuetudinem largi

entes. Nam vivos confratres nostros seculares in proximo

quaterno subscribemus et, postquam obierint, loco suo in

kalendario inter fratres defunctos ponemus.
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V. Memoriale Bartholomei Libenwald .

Gleichzeitig mit dem Chronisten Johannes Plastwich lebte

Bartholomeus Libenwald , Domkantor und unter den

Bischöfen Aeneas Silvius und Paul Generalvikar von Erm

land. Seine Umsicht und Gewandtheit in Geschäften

machten ihn besonders fähig bei Verhandlungen das

Bisthum und Domkapitel zu vertreten, und esgeschah

dieses so häufig, dass er fast bei allen Angelegenheiten als

ihr Bevollmächtigter erscheint und den grössten Theil

seines Lebens auf Reisen zubrachte. Ueber seine ausge

breitete Thätigkeit giebt er uns in seinem Memoriale einen

Ueberblick, weshalb wir für seine Biographie auf die

Schrift selber verweisen und nur die Ergänzungen aus

anderen Quellen in den Anmerkungen beifügen.

Der Verfasser beginnt mit dem Jahre 1450, wo er

Mitglied des ermländischen Domkapitels wurde, und führt

die Erzählung fort bis zu seiner uns sonst unbekannten

Reise nach Krakau. Er unternahm sie, nachdem er im

August 1465 aus Livland zurückgekehrt war und dann

noch Reisen nach Schlesien , der Mark und nach Marien

burg gemacht hatte, im Auftrage des Bischofs Paul von

Legendorf, zu dem er auch noch nach Heilsberg zurük

kehrte; sie fällt somit noch zu Lebzeiten dieses Bischofs

d. i. vor den 23. Juli 1467. Vom Jahre 1456 ab ver

zeichnet er genau die Ausgaben auf seinen Reisen und

zwar mit grösserer Genauigkeit jene, welche er in den

Geschäften des Domkapitels hatte, während er bei denen

des Bischofs weniger genau ist und einmal sogar sagt, er

habe dem Bischofe Paul hierüber bereits Rechnung gelegt.

Dieses wie der Umstand, dass sich die einzige Handschrift

im Archive des Domkapitels findet, führt zudem Schlusse,

dass der Verfasser die Absicht hatte, dem Domkapitel,

nicht dem Bischofe, über die Verwendung seiner Gelder

Rechenschaft zu geben. Wenn er nun am Schlusse die

Ausgaben seiner auf Anordnung und Kosten des Bischofs



301

wann

1

unternommenen und kurz vorher vollendeten Krakauer

Reise mit aufführt, über welche das Domkapitel Rechen

schaft zu fordern nur dann berechtigt war, der

bischöfliche Stuhl erledigt war, so dürfte daraus folgen ,

dass Libenwald in der Sedisvakanz nach dem Tode Pauls

seine Schrift abfasste. Es muss dieses noch im J. 1467

geschehen sein, weil er die in den December dieses Jahres

fallende Reise nach Marienburg, um mit den Räthen wegen

der Annahme Kielbassa's zu unterhandeln, nicht mehr

erwähnt.

Das Memoriale berichtet nur von jenen Ereignissen ,

an denen Libenwald persönlich sich betheiligt hatte. Es

ist demnach keine Bisthumschronik , wie die seines Zeit

genossen Plastwich, übergeht daher vieles, was dieser

erzählt, giebt aber doch anderes besonders hinsichts der

Zeit genauer an , liefert manche selbstständige Nachricht

und bildet eine erwünschte Ergänzung zu des Letzteren

Berichten .

Die einzige Handschrift befindet sich auf 4 Papier

blättern in schmalem Folioformat im Archive des Dom

kapitels zu Frauenburg A. 15. Ebendaselbst K. 3. sind

noch mehrere von Libenwald eigenhändig geschriebene

Schriftstücke, namentlich eine Quittung vom 10. Mai 1465

vorhanden, die er mit seinem Siegel und der Unterschrift

„ Bartholomeus libenwald , Cantor et Canonicus ecclesie

warmiensis manu propria scripsit“ versehen hat. Ein Ver

gleich dieser Quittung mit unserer Handschrift stellt nun

ausser allen Zweifel, dass auch sie von Libenwald eigen

händig geschrieben ist und dass uns somit noch des Ver

fassers Autographon vorliegt. - Zur Erleichterung des

Citirens haben wir den Text in Kapitel eingetheilt und die

Kapitelzahl am Rande beigesetzt.

Memoriale Bartholomei Libenwald .

1 .
Primo postquam prefatus Bartholomeus contra Casparem

Buls , per dominum episcopum Franciscum et capitulum

1) Caspar Buls wird nach einer Aufzeichnung Arnolds von Venrade

DAr. S. 1. f. 62. im Jahre 1448 unter den ermländischen Domherren

genannt, die ihren statutenmässigen Beitrag zur Kirchenfabrik noch

schulden . Nachdem er sein Kanonikatan Libenwald , dem es vom
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intrusum , per quadriennium in curia Romana sub gravibus

expensis litigando, canonicatum et" probandam maiorem

ecclesie Warmiensis et per tres diffinitivas sentencias obti

1450. nuissem et possessionem eorundem anno quinquagesimo

adeptus fuissem , venerabile capitulum me in causa Petri

Polen ? ad invalidandum literas imperiales per dictum Petrum

contra Allenstein impetratas destinavit.

Papste verliehen war , abgetreten hatte, wurde er Pfarrer in Heilsberg ,

vertauschte aber diese Stelle mit Andreas Lampe und erhielt dafür eine

kleine Domherrenpräbende in Frauenburg und die Pfarre in Rössel.

Calixtus III. bestätigte den Tausch am 20. April 1455. Theiner Mon.

Pol. II. 141. p. 07. Noch am 15. Mai 1461 lebte er als Pfarrer in

Rössel. Dar. I. F. 18. Aus der Aeusserung des Dompropstes Arnold

Clunder in seinem Testamente vom 30. August 1465, er habe zwei

Bücher von der Mutter des Pfarrers Caspar in Rössel gekauft, könnte

man schliessen , dass er damals schon todt war.

2) Ueber Peter Polan vgl. die Aktenstücke im Dar. L. 6. 83. F. 21.,

aus denen sich Folgendes ergiebt : Er war Bürger in Allenstein und

Besitzer der Mühle Caldenflies, streit- und ränkesüchtig, und wurde hierin

von der Richtung der Zeit, mit der Landesherrschaft in Opposition zu

treten, begünstigt. Zuerst hatte er einen Prozess mit seinem Mitbürger

Andreas Melzer, der von dem Domkapitel vor ein Schiedsgericht

gewiesen und darauf am 30. September 1440 von dem damaligen

Landpropste, Domdechanten Johannes Niclosdorf, und dem Rathe der

Stadt als Schiedsrichter beigelegt wurde. Seit einigen Jahren schuldete

er den Zins für die Mühle, und da die Schuld die Höhe von 14 Mark

erreichte, so beantragte der neue Landpropst Johannes Kalle die

Pfändung, welche auch von dem Schulzen und dem Schöppen des

gehegten Dings in Allenstein nach aller Form Rechtens in Gegenwart

der Frau Barbara im J. 1441 vorgenommen wurde. Polan sah sich

genöthigt zu zahlen und erhielt die Pfandstücke zurück. Unterdessen

kaufte er die Mühle nebst Scheune und einem Garten, konnte aber

den Garten dem neuen Besitzer nicht übergeben, weil er ihn wider

rechtlich von dem Areal des benachbarten Gödekendorf eingezäunt

und die rechtmässigen Eigenthümer ihn zurückgenommen hatten . Auf

die Beschwerde des Käufers, des Müllers Jacob Matern, erklärte daher

zuerst der Vogt, dann der Landpropst und zuletzt das Domkapitel den

Kaufkontrakt für nichtig. Polan war nach Thorn verzogen ; die Mühle

blieb verlassen . Nach einiger Zeit wurde sie aufgerufen , derSchwieger

sohn des Polan, Johannes Seteler, davon besonders in Kenntniss gesetzt

und , da Niemand in der gesetzlichen Frist sich meldete, als Eigenthum

der Landesherrschaft erklärt. Obwohl alles dieses nach den gesetzlichen

Bestimmungen des Kulmischen Rechts geschehen war , so klagte Polan

dennoch gegen das Domkapitel wegen widerrechtlicher Einziehung

seiner Güter sowohl beim Hochmeister, als beim Schöppengericht des
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Item anno quinquagesimo primoad peticionem domini 1451.

Magistri et conclusionem capituli fui destinatus ad Livoniam

cam domino marschalko et commendatorem Balgengem a et

post meum reditum fere ad omnes dietas terre Prusie.

Item anno lijº ex conclusione capituli fui missus ad 1452.

dominum imperatoremprodefensione jurium ecclesie, eundo

per maximam viarum discrimina et multos sustinendo labores.

Item in necessitate molendini Melsag mutuavi domino

Johanni Snorchen **, administratori bonorum capituli, capitulo

instante et petente, xij lastas calicis non extincte, prout

patet in registro prefati domini Johannis, et capitulum ad

huc tenetur.

Item anno liij® et de mense Marcii propter diversas 2.

comminaciones, per Brunsbergenses 5 et alios ac ex induc- 1453.

cione Jacobi de Gedauten et aliorum ecclesie emulorum et

reddituariorum factas, et metu, qui cadere potest in con

Kulmer Landes. Der HM , schrieb an den Bischof Franz am 14. August

1447 und schlug vor, die Sache durch Schiedsrichter beizulegen. Vot

dem Kulmer Landgericht erschien aber am 30. Mai 1451 im Namen

des Domkapitels der Domkustos Augustin Thiergart, und erklärte, dass,

wenn Polan Unrecht erlitten zu haben glaube, was in Wirklichkeit nicht

der Fall sei, er seine Klage vor einem Schiedsgerichte aus 4 Personen ,

und zwar einem der Ordensgebietiger, einem Domherrn der drei anderen

Kirchen, einem Manne aus den Städten und einem vom Lande, anzu

bringen habe. Der weitere Verlauf dieses Prozesses ist unbekannt,

Aber auch gegen den Rath von Allenstein trat er wegen erlittener

Gewalt bei der im J. 1441 vorgenommenen Pfändung klagend auf bei

dem Kulmer Gerichte, beim Herzoge von Masovien und sogar beim

Kaiser Friedrich . Letztere erliessen gegen die Allensteiner Citations

briefe, deren Zurücknahme zu bewirken , Libenwald an den kaiserlichen

Hof ging.
Auf dem Gerichtstage zu Thorn scheint der Allensteiner

Rath , trotzdem er eine am 16. Juli 1451 vom Bischofe Franz aufge

nommene Zeugenaussage über den Vorgang bei der Pfändung vorlegte,

verurtheilt zu sein ; denn er legte Appellation an den päpstlichen Stuhl

ein und die auf Geheiss des polnischen Königes zusammengetretenen

Richter erbaten sich vom Hochmeister ein Gutachten, ob die Appellation

zulässig sei.

3) Damals war Kilian von Exdorf Ordensmarschall, Eberhard von

Wesenthau Komthur von Balga.

4) Johannes Snorchen, 1416 Priester der erml, Diözese, seit 1427

Can. warm . war zweimal im J. 1436 und 1453 Landpropst von Allen

stein . DAr. L. 29. P. 31. 6. 1456 hält er sich in Königsberg auf,

5 ) Vgl . Plastw . p . 102. und 108. Ann . 117. :
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*

stantem virum , coactus fui dimittere ecclesiam et latitare

primo in Melsag, secundo in Allenstein , usque ad conflictum

ante Conicz, ita quod proteccione domini regis nullatenus

valui gaudere.

Item annoliijº et de mense Augusti ad peticionem

capituli ivi in Thorun cum Allensteinensibus , per regiam

maiestatem ad videndum quandam pretensam sentenciam

execucioni demandare citatis, ubi a domino Johanne guber

natore licencia ad exeundum patriam per me petita extitit

denegata.

3. Item post reversionem meam ad ecclesiam Warmiensem

sperans per regiam maiestatem et communitates Prusie

defendi, dominus Hinricus de Plawen dominos canonicos

11. Dec, 1454. et. ecclesiam Warmiensem invasit hostiliter ?, et cum exercitu

valido comminando, curias canonicales, si domini canonici

iiij milia marcarum non solverent, incinerare, ita quod

* p. 2. compulsi fuerunt eidem notabilem summam pecuniarum

dare ; qua summa promissa, dictus Hinricus de Plauwen

ecclesiam parrochialem et curias canonicales spoliavit, et

eisdem spoliatis et emunitate ecclesie kathedralis, dictam

ecclesiam parrochialem et civitatem incineravit.

Item dictam taxam de mandato dominorum canonicorum

et capituli prefato Hinrico de Plawen in Molhusen presen

tavi, qui me multis verbis iniuriosis affecit, et captivum in

Marienburg ad reverendum patrem dominum Franciscum 8

duxit, accusans me, quod ego et ceteri domini canonici

iniquum testimonium contra ordinem suum coram imperiali

maiestate et aliis principibus Alamannie prestitissemus ipsos

infamando literasque nugatorias sigillassemus et presertim

ego dominnm episcopum argento suo spoliassem illudque

inimicis ordinis sui in Elbing presentassem .

4. Item sic in Marienburg detento , Elbingenses

1455. famulum meum ad ecclesiam Warmiensem et capitulum

remissum captivarunt, spoliarunt et dire cruciarunt ; quare

ad ecclesiam Warmiensem reverti non audebam , intimando

detencionem meam dominis Decano et Arnoldo in Allenstein

existentibus, supplicando, ut me colligerent, quod facere

me

6) Wohl in Sachen wider Polan .

7 Vgl. Plastw . p . 109.

8 Er hielt sich seit der Rückkehr vom kaiserlichen Hofe im Febr.

1454 bis Ostern 1455, wo er nach Breslau ging , in Marienburg auf.
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recusarunt. Et sic dimissis curia et bonis , in exilio sub

gravibus expensis ululavi, quousque per dominum : Cris

tannum ; reiteratis vicibus et scriptis, ad veniendum in

Allenstein et sedandum differencias ( ) inter dominos Prepo

situm, Decanum , Arnoldum et Weterheim fuerim vocatus,

quia castri perdicionem timebant.

Item ad dicti domini Cristanni vocacionem reiteratam 5 .

et scripta apportavi pecunias, florenos, vestes et alia bona

mea in Allenstein animo ibidem permanendi per maxima

viarum discrimina. Sed prefati domini Prepositus, Decanus

et canonici me in Konigsberg destinarunt, promittentes me

indempnem servare casu, quo castrum perderent.

Item post recessum meum de Allenstein octo diebus

vixelapsis, predicti domini Prepositus, Decanus, Arnoldus

et Nicolaus Weterheim . contra prohibicionem meam Jeor

gium Sliven cum aliis armigeris ad castrum Allenstein intro

miserunt * , qui me pecuniis meis, vestibus et bonis spoliavit 29. Dec. 1455.

in valore centum et Ixx marcarum , et castrum cum omnibus

juribus, proventibus etc. occupavit.

Item de mandato venerabilis capituli Warmiensis fui 6.

constitutus in procuratorem " ad faciendum committi causam

in curia Romana et obtinendum * monitoria et processus

contra dictum Jeorgium Sliven, suos complices etc. quos

obtinui declarari, incidisse penam Karoline ac excommuni

cari aggravari et reaggravari ac interdici et maledici in

quartamgeneracionem , promittentes mihi singulis annis,

durante litigio, in ls marcis bone monete pro relevacione

expensarum providere.

Item eundo ad curiam Romanam ad obtinendum causam

committi, producendum testes pro verificacione commissionis

et obtinendum monitorium 12 et stando in curia Romana a 10. Aug. 1456.

decima die mensis Augusti usque ad sextam Maii anni lvij – 6. Mai 1457 .

exposui pro equis duobus et expensis centum et xx florenos

ungaricales.

Item a sexta Maii usque ad xij Junii ad exequendum 12. Juni.

monitorium per tercium ?) contra dictos spoliatores in

diversis locisexposui florenos xij.

*
p. 3.

9) Christian Tapiau, damals Kapellan an der Schlosskapelle in

Allenstein ,

10) Vgl. Plastw . p. 111. ff. und Acta de interceptione c . Allenst.

11) Die Vollmacht des Domkapitels v. 1. März 1456 s. oben

133 Vgl. Plastw. p. 118. Anm . 136.

P. 166.

20
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Item in curia Romana pro lx foliis regestri, examine

testium et sentencia declaracionis et processibus.

7. Item anno lvij et « Junij obiit dominus Franciscus,

10. Juni 1457. Episcopus Warmiensis. Post cuius obitum de consilio

seniorum dominorum canonicorum sollicitavi fieri postula

cionem , et procuravi cassacionem testamenti conditi per

dominum Franciscum Episcopum in magnum ecclesie pre

iudicium , in quo quidem testamento legavit monasteriis

Wratislavie mille et viijc florenos.

Item pro decreto postulacionis et ad faciendum inven

tarium de bonis relictis post renunciacionem testamenta

12. Juni - riorum a xij Junii usque ad xvj Julii exposui xxxij florenos

16. Juli, et grossos xij.

Item eundo ad curiam Romanam cum decreto postu

10. Septbr. lacionis et stando usque ad « Septembris exposui florenos

ungaricales xliiij.

8 . Item de mandato reverendissimi domini Enée, cardi

nalis Senensis et commendatarii ecclesie Warmiensis,: ut

vicarius generalis ipsius fui missus cum literis apostolicis

ad dominum Imperatorem , adserenissimum dominum Regem

Polonie et regni Polonie prelatos, et ad monendum debita

domini Francisci Wratislaviam 14 et deinde ad Prusiam cum

21. Novbr. tribus equis et conductoribus usque ad xxj Novembris

florenos ungaricales xxxv grossos xviij.

Item stando in Prusia et exequendo literas apostolicas

et petendo restitucionem castrorum et opidorum ecclesie et

capituli ab ordine et concordando cum Jeorgio Sliven a

21. No.1457 - xxj Novembris anni lvij usque ad x Marcii anni lviij

10. März 1458. exposui florenos xxxviij.

9.

Item facta concordia cum Jeorgio Sliven de restitu

endo castra et pontificalia, venerabile capitulum misit me

cum domino Paulo , plebano civitatis Warmiensis ad

obtinendum absolucionem pro Jeorgio Sliven, et deinde de

mandato domini commendatarii ecclesie Warmiensis ivi ad

Wratislaviam 16 ad monendum debita et ad intimandum

P: 4.

15

13) Plastw . p. 96. Anm. 96.

14) Während dieses Aufenthaltes in Schlesien erhielt Libenw . von

Calixt. III. am 5. Octbr. 1457 den Auftrag, den Kulmer Klerikus Paul

von Legendorf zum Dekan des Kollegiatstiftes in Gr. Glogau einzusetzen .

Theiner II . 157.

15) Pfarrer von Frauenburg war seit 1456 Paul Mollner.

16) Während der Abwesenheit Libenwalds war Arnold von Venrade

Generalvikar.



307

16. Juli 1458 ,

executoribus testamenti inhibicionem a decima Marcii usque

ad xvj Julii anni predicti exposui florenos xxij.

Item ad scripta domini Senensis redeundo ad curiam

Romanam et de singulis actis faciendo relacionem , stando

ibidem a xvj Julii usque ad xxv Octobris propter promo- 25. Octbr.

cionem domini Senensis ad papatum exposui florenos xxj.

Item domino Paulo pro expensis florenos ungaricales

vj et unam marcam bonam .

Summa clxxxix floren . ung. et gross. XXX.

Item in causa provisionis domini Pauli 17 constitutus 10.

per eum vicarius generalis eundo de curia Romana ad

Wratislaviam primo ad monendum dominum Episcopum

pro debitis a xxv Octobris usque ad xvj Februarii exposui 16. Febr. 1459..

florenos ungaricales xxij.

Item domino Paulo, plebano civitatis Warmiensis, de

mandato domini premisso ad partes dedi florenos ungari

cales vij.

Item eundo de Wratislavia ad dominum Marchionem

Brandburgensem cum literis apostolicis et impetrando literas

ad dominum Magistrum et alios occupatores Allenstein et

castrorum ecclesie, subditos dicti Marchionis, et ulterius

ad Prusiam pro expensis et conductoribus a xvj Februarii

usque ad xx Aprilis florenos vj et fui traditorie in Conitoz 20. April ,

spoliatus omnibus literis propter dominum Paulum .

Item missus fui ut captivus per armigeros in Conitez

ad dominum Hinricum de Plawen in Colmen, qui multum

ingratus de domino Paulo et me. Tandem lapsa ibidem

dieta in Colmen 18, fuit mihi terminus prefixus in causa

Jeorgii Sliven ad comparendum inAllenstein coram domino

Magistro generali et capitaneis. Me illuc veniente, nec ad

preces domini magistri nec alicuius prelati aut armigeri

opidum Allenstein intrare valui, sed in Wartenberg ire

compulsus fui, ubi Jeorgius Sliven mihi insidias posuit

contra salvum conductum suum me interimendo. Et deinde

terminus mihi prefixus fuit in Konigsberg 19, ubi prefatus

Jeorgius cum suis complicibus * me de novo diffidavit nec * p. 3 .

concordiam servare curavit, ita quod spoliatis equis com

pulsus fui exire patriam per mare sub maximo periculo ;

11 .

17) Vgl. Plastw . p. 99.

19) Vgl. Voigt's Gesch. Pr. VIII. 571 .

19) Am 25. Mai 1459 ist Libenw . in der Infirmarie des samlän

dischen Domkapitels in Königsberg. Dar. K. 1. 20.

20 *
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per xix ebdomadas steti in patria," in quibus consumpsi

30. August. usque ad penultimam Augusti florenos xxxj.

12. Item exeundo iterum patriam per mare et transeundo ad

Mantuam et disponendo clenodiade Wratislavia ad Franc

fordum propter guerrasa ( in ) Slesia a penultima Augusti

19. Novbr. usque ad xix Novembris exposui florenos quinquaginta.

Item domino plebano civitatis Warmiensis proexpensis

flor. vij gross. xij.

28, Dec. 1459 . Itema xix Novembris usque ad xxviij Decembris anni

lix exposui xij florenos.

46. Dec. 1460. Itema predicto die et anno usque ad diem xvjDecembris

anni lx de commissione domini Pauli eundo ad Pragam ,

ad dominum Wratislaviam , Niszam et Legnitcz, sollicitando

dominum Episcopum pro solucione debiti ” , exposui xxiiij

florenos ungaricales et grossos xxxiij.

14. Mai 1461 . Item a dicta die usque ad xiiij diem Maii anni lxprimi

exposui xxvj florenos et continue 2 in laboribus domini

Pauli et ecclesie et de ipsius mandato.

Summa summarum expositorum ab anno lviijº usque

ad annum 1x primum facit ccclxxix ( florenos) ungaricales,

grossos xxiiij.

Item dominus Paulus habuit a me successive mille

trecentos et lxxviij florenos, grossos xxiiij.

Percepta autem per me faciunt Mcccxcvij florenos

ungaricales.

13 . Item ad vocacionem domini Pauli et provisionem mihi

promissam intravi terram Prusie et fui deputatus pro capi

taneo ad obsidionem castri Seeburg , ubi steti usque ad iiij

1. Octbr. 1461. Octobris sub magnis laboribus et vigiliis.

20 ). Es waren die Unruhen unter Georg Podiebrad, dessen Erhebung

zum böhmischen Könige sich Schlesien und namentlich Breslau widersetzte .

31) Pius' II. Bulle v. 13 April 1459 an den Abt der Augustiner

auf dem Sande, den Bischof und das Domkapitel von Breslau zur

Bezahlung der Schuld an die erml. Kirche anzuhalten bei Theiner II .

160. p. 116.

22) Deshalb vermissen wir Libenw. in den Sitzungen des Domkapitels

zu Allenstein vom Jan. bis März 1461. Dagegen wohnt er einer

Sitzung desselben am 17. Juni d . J. in Allenstein bei. DAr. K. 1 .

Am 5. Juli 1461 begab er sich als Generalvikar zur Einziehung des

subsidii charitativi in das Gebiet von Rössel. Plastw. 122. Anm.: 142.

Nach Arnold's von Venrade Tode wurde er Domkantor. Als solchen

treffen wir ihn zuerst am 30. Septbr. 1461 bei der Uebergabe des

Schlosses Seeburg a. a. 0, Anm. 143.
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Item " anno Ixij et de mense Februarii fui translatus Febr. 1462 .

per dominum Paulum in Brunsberg 23, ubi iterum sub magnis

laboribus steti usque ad annum lxv conservando opidum 1465.

ab inimicis et ibidem feci domino Paulo racionem de

singulis perceptis et expositis.

Item expost fui per capitulum missus ad dominos pre

latos Livonie ,_videlicet ad dominum Archiepiscopum

Rigensem et (Episcopum ) Curoniensem ad mutuandum

pecunias pro sustentacione castri Allenstein et impig*no- * p. 6 .

randum Clenodia Et deinde post reversionem meam ad

1

2 ) Er fehlt daher in der Sitzung des Domkapitels am 12. August

1462 zu Mehlsack.

24) Nach dem Verzeichnisse im DAr. S. 1. fol. 68. waren folgende

Kleinodien der ermländischen Kirche nach Livland gebracht: 1. Imago

argentea beate virginis deaurata cum pede in duabus peciis consistens,

habens marcas argenti Ixiiij et uncias sex. 2. Thuribulum argenteum

cum cathena argentea triplicata, ponderans marcas argenti vij. 3. Unum

opus argenteum deauratum ab una parte ad modum libri cum diversis

imaginibus in circumferenciis, in quo opere Ewangelia summarum festi

vitatum habebantur, cuius pondus auri non est expressum ; estimatur

tamen habere ultra marcas iiij argenti. 4. Crux argentea cum diversis

margaritis habens marcas viij minus unciis tribus. 5. Alia Crux argentea

deaurata cum tribus berillis, habens marcas ijj argenti et uncias iij cum

dimidia. 6. Crux preciosa argentea et notabilis cum pede argenteo

bene deaurata, ponderans marcas argenti xliiij. 7. Calix magnus cum

patena deauratus, ponderans marcas xiij. 8. Calices septem cum septem

patenis argenteis deauratis, ponderantes marcas xv . 9. Monstrancia

maior deaurata cum pede, ponderans mr. xiiij. 10. Alia monstrancia

cum parva pixide et cipho, ponderans mr. vij. 11. Acerra deaurata

ad modum navis (d. i. das Gefäss zum Weihrauch , die Navikel), habens

mr. ij uncias vj. 12. Crux alia sine pede, ponderans mr. xj. 13. Pomum

argenteum crismale (Gefäss für die h . Oele ). Quatuor ampulle maiores,

ponderantes mr. vij. Diese Kostbarkeiten nebst 3 anderen kleineren

Kruzifixen hatte man zuerst von Frauenburg nach Königsberg gebracht

und beim samländischen Domkapitel niedergelegt, und übergab sie

später in den Verwahrsam des Bischofes Paul Einwald von Kurland,

nachdem man am 25. Mai 1459 ein Verzeichniss in zwei ausgeschnittenen

Briefen aufgenommen hatte . Dar. K.1. Zur Ausrüstung des Schlosses

Allenstein verpfändete nun das Domkapitel mit Genehmigung seines

Bischofes diese Kleinodien und erhielt im J. 1461 200 rheinische

Gulden und im J. 1462 eine gleiche Summe von Paul als Darlehen.

Da der Krieg sich in die Länge zog und das Allensteiner Gebiet ver

wüstet blieb, wollte es im J. 1465 ein neues Darlehn von gleicher

Höhe entnehmen und sandte zu diesem Zwecke Libenwald nach Kurland,

dem es zwei Vollmachten übergab. Nach der einen war er befugt, das
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patriam iterum per dominum Paulum missus fui ad

Wratislaviam ad monendum et percipiendum restantem

5

Darlehn in Empfang zu nehmen und wenn Paul sich zur Hergabe

desselben weigern würde, die weniger werthvollen Geräthe bis zur

Höhe von 200 rheinischen Gulden zu verkaufen; nach der anderen sie

überhaupt in Livland oder anderwärts zu veräussern. Or, a. a. 0. K.

1. 22. 18. und 1. Nach einer eigenhändigen Aufzeichnung a . a . 0 .

Nr. 8. und 2., worin er dem Domkapitel über die Ausgaben bei dieser

Reise Rechnung legte, reiste Lib. anfangs April 1465 von Allenstein

über Heilsberg, Mehlsack , Braunsberg und traf am 15. April in Königs

berg ein , um hier vom Hochmeister Empfehlungsbriefe in Empfang zu

nehmen . Dann fnhr er zu Schiffe über Memel, Liebau , Windau nach

Pilten. Er fand den Bischof Paul nur dann Geld zu geben geneigt,

wenn ihm das ad 6. genannte kostbare Kruzifix verkauft würde, und

begab sich daher Mitte Mai nach Riga, um mit dem dortigen Domkapitel

in Verbindung zu treten . Dieses schickte ihn zum rigischen Erzbischofe

Silvester nach Ronenburg, um die Genehmigung einzuholen ; da aber

seine Deputirten hier sehr spät eintrafen , konnte Lib . erst nach 6 Wochen

nach Riga zurückkehren. Während der Zeit hatte sich das rigische

Domkapitel das ad 1. genannte Bild der h. Jungfrau unterm 2. Juli zor

Ansicht kommen lassen und war nun geneigt ihm das Anlehen zu

bewilligen, sobald er ihm die übrigen Kleinodien übergeben hätte.

Lib. ging, um sie zu holen, nach Pilten zurück . Paul wollte sie nur

unter der obigen Bedingung herausgeben und so sah sich Lib. gezwungen,

das grosse Kruzifix ad 6. für 290 rheinische Gulden ihm käuflich za

überlassen, so jedoch , dass seinem Domkapitel der Rückkauf bis Weih

nachten desselben Jahres freistehen solle. Den Rest der Schuld mit

110 rh. Gulden sollte das rigische Domkapitel entrichten. Or. v. 12. Juli

1465 a. a . 0. K. 1. 12. Lib. erhielt nun einen Theil der Kleinodien

der andere blieb bei Paul —, kehrte nach Riga zurück und ver

pfändete hier 1. beim Domkapitel die ad 1. 2. und 3. genannten Stücke

für 236 rigische Mark und 6 Mark Silbers mit der Bedingung, dass

seinem Domkapitel die anderweitige Verpfändung oder der Verkauf

des Pfandes noch 2 Jahre freistehe, und 2. bei dem rigischen Domherrn

und Professor der Theologie Heinrich Netelhorst die ad 4. und 5, auf

geführten Kruzifixe für 9 leichte englische Nobeln, 19 rh . Gulden und

30. rig. Mark . Or. v. 20. Juli 1465 a. a. 0. K. 1. 3. Darauf ging er

über Degerhaupt, Zabeln, Goldingen , Dorben, Grobin und Liebau, wo

er 8 Tage gefangen gehalten wurde, und von da zu Schiffe über Memel

nach Königsberg, und weiter über Braunsberg, Mehlsack, Gutstadt nach

Allenstein, wo er dem Domkapitel über seine Reise Bericht erstattete.

Dasselbe war jedoch mit seinem Verhalten unzufrieden und erklärte, er

habe seine Vollmacht überschritten. Behufs Wiedererlangung der

Kleinodien entstanden nun weitläufige Verhandlungen, die erst im Jahre

1506 ihren Abschluss erreichten . Der livländische Ordensmeister hatte

die Angelegenheit schon 1475 beim Hochmeister zur Sprache gebracht.
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14.

summam , videlicet trecentos et quinquaginta florenos, de

quibus pro debitis meis retinui centum et viginti racione

pensionis mee, nomine domini Pauli et per procuratores

suos in absencia mea perceptos.

Item ad scripta domini Pauli et peticionem ,per specialem

puncium , videlicet Johannem Scheng de Seeburg , factam ,

dimissis officiis et serviciis meis in Marchia, iterum reintravi

Prusiam , presentando domino Paulo primo die Martis Pasce

centum florenos; item lx florenos ; item florenos, et sic

retinui - , de quibus exposui ut infra.

Primo in causa Jhonn Skalczky * fui missus cum

domino Marco et Sandero de Baisen ad Marienburg et

ibidem stando cum septem equis per decem dies et rede

undo in Heilsberg exposui " florenos viij ungaricales et

sc. xxj.

Item in eadem causa fui missus ad dominos Guberna

tores ac Stiborium de Ponitcz et Sapienszky in Marienburg

cum quinque equis exposui marcas vj sc. xxij.

Item in Heilsberg stando usque ad exitum meum ad

Cracoviam pro avena et feno marcas iij.

Item pro subferreacione equorum sc. xx.

Summa marc. XXV sc . V.

Napierski Nr. 2075. Ernster wurde sie seit dem Jahre 1497 betrieben .

Napierski 2371. 2373. 2387. Thiel, Ueber das Verhältniss des B. Lucas

V. Watzelrode Z. DO. in der Zeitschrift für Gesch . Erml. I. 266. 415 .

Obwohl das rigische Domkapitel dem Hochmeister Friedrich von Sachsen,

welcher die Herausgabe forderte, unterm 3. Juli 1500 erklärte , es sei

dieses Silber bei der Eroberung von Kokenhusen (1479) vom Orden

in Livland meistens in die Münze geschickt worden, so ertheilte der

selbe dennoch am 16. Novbr. 1501 den gemessenen Befehl , gegen

Erlegung des Pfandschillings unweigerlich die Kleinodien zu verabfolgen.

Napierski 2417, 2455. Da dies nicht geschah, so trat der Bischof

Lucas seine Ansprüche darauf unterm 31. Juli 1503 an den Hochmeister

ab, der ihn befriedigte , dass die Quittung am 1. Juni 1506 vollzogen

werden konnte. Nap. 2507. 2532.

25) Nach Schütz f. 312. war in dem Vertrage des polnischen

Königes mit dem erml. Bischof v . J. 1464 bestimmt, dass die Streitig

keiten zwischen dem Bischofe und Jon Schalski einer Kommission von

8 Mitgliedern übergeben und wenn diese sich nicht einigen könnten ,

dem Könige selbst zur Entscheidung vorgelegt werden sollten . Das

Nähere ist unbekannt. Schalski ·hatte noch 1467 Frauenburg besetzt.
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'15.
Item postea misit me dominus Paulus ad Cracoviam 26

cum quatuor equis, pro cuius itineris aptacione pro vestimentis

meis et famulorum exposui marcasx sc .iiij.

Item in itinere ad Cracoviam de Heilsberg marcas xvij

fert. j sol. iij.

Item in Cracovia hospitipro zlij prandiis pro qualibet

persona grossos tres, summafacit florenos iiij grossos vj.

Item pro avena florenos ij grossos xxj.

Item pro feno et straminibus grossos ix .

Item pro potu grossos xxviij.

Item in secundaracione cum hospite pro avena florenum

unum grossos xxvj.

Item pro feno et straminibus grossos vij.

tem pro prandiis seu mensa florenos iiij grossos xxiij.

Item pro duobus paribus ocrearum et calceis florenum

Steti per iiij ebdomadas Cracovie.

Summa xxiij florenos et xxiiij grossos.

Item pro dimidia libra lasure grossos xxiiij.

Item vor hundert tvncl golt flor. unum grossos xij.

Item vor xxv silber tvncl grossos vj.

Unum.

26) Von Libenwald's fernerer Thätigkeit ist Folgendes bekannt.

Am 20. Jan. 1467 genehmigt er in einerSitzungdesDomkapitels zu

Allenstein den Thorner Frieden. Dogiel IV . p . 177. Nach dem Tode

des Bischofs Paul v . Legendorf wählte er Nikolaus von Tüngen und

unterschrieb auch das nach Rom abgehende Wahldekret. Um aber dem

verwüsteten Bisthume den Frieden zu verschaffen, liess er sich mit

einem Theile des Domkapitels bewegen den vom polnischen Könige

begünstigten Kulmer Bischof Vincenz Kielbassa zum Konservator für

Ermland anzunehmen und ging mit seinem Kollegen Stephan Neidenburg

zu den Räthen nach Marienburg, umdie Bedingungen der Annahme zu

vereinbaren. Der Vertrag kam am Mitwoche nach Andreas (2. Decbr.)

1467 zu Stande. Or. DAr. L. 85. Paul II. nahm hierauf keine Rück

sicht und bestätigte Nicolaus als Bischof am 4. Novbr. 1468, ihn noch

mals am 1. Decbr. 1468 dem polnischen Könige empfehlend. Kielbassa

hatte das Bisthum besetzt. Am 20. Mai 1469 belegte" der Papst ihn

und seine Anhänger, unter ihnen Libenwald , mit dem Banne, wenn

nicht innerhalb 60 Tagen dem rechtmässigen Bischofe das Bisthum

geräumt würde. Theiner II. 199. p. 160. Lib. ging nach Breslau und

legte am 4. Septbr. ( 1469 ? ) vor dem Breslauer Dompropste Johannes

Diester von dem schlecht unterrichteten päpstlichen Stuhl an den besser

zu unterrichtenden Appellation ein . Dar. K. 3. Seitdem wird seiner

nicht mehr gedacht; er scheint bald nachher gestorben zu sein.
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Item Martino nuncio misso a capitulo ad curiam florenos

ungaricales duos.

Item pro expensis de Cracovia in Thorun florenos iiij

grossos xxiij.

Item in Thorun per ij noctes marcam *j 8c. X * cum

expensis Davis.

Item de Thorun usque in Heilsberg cum conduccione

navis de Thorun usque in Elbing propter depredatores,

mittendo equos et currum per terras marcas iij sol j .
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1

VI. Ordinancia castri Heylsbergk.

Die Zeit des Thorner Friedens fand im Ermlande einen

günstigen Boden für Historiographie. Ausser den Schriften

von Plastwich und Libenwald haben wir aus dieser Zeit

noch eine dritte zu verzeichnen, dessen Verfasser eine von

jenen fast gar nicht beachtete Seite, nemlich Sitten und

Einrichtungen, zur Anschauung bringt, worüber wir sonst

nur höchst dürftig unterrichtet wären . In seiner Ordinancia

castri Heylsbergk schildert er die Gebräuche undObservanzen

an dem Hofe des ermländischen Bischofs, nennt uns seine

Beamten mit ihren Befugnissen , Obliegenheiten, Besoldungen,

giebt Nachricht über ihre Heranbildung und Erziehung,

über Schulen und Visitationen, über das Ceremoniel, wenn

der Bischof ausgeht, über die Ordnung bei Tische und

seine Siegel und füllt damit für die Kenntniss der damaligen

Zeit eine wesentliche Lücke unserer übrigen Quellen aus.

Die Handschrift im Archive des Domkapitels in Frauen

burg ist ein dünnes Papierheft von 15 Blättern in schmalem

Folioformat, von denen das erste Blatt unbeschrieben blieb .

Sie ist im Ganzen deutlich gehalten. Die Anfangsbuchstaben

der einzelnen Absätze und Seiten, sowie viele der einzelnen

Sätze sind mit rother Dinte hervorgehoben. Die Schrift

gehört noch in's xv. Jahrhundert und wir besitzen, wenn

nicht das Original selbst, so wenigstens eine ziemlich

gleichzeitige Abschrift.

Die Zeit der Abfassung ergiebt sich aus folgenden

Anzeichen . Nach cap. 6 hatte der Burggraf vonHeilsberg

nur eine Vikarie an der Schlosskapelle zu vergeben . Seit

1480, wo B. Nicolaus die .vicaria s . Euphemiae erigirte,

präsentirte er auch zu dieser. Der Verfasser schrieb dem

nach vor 1480. C. 31 wird erzählt, dass das päpstliche

Mandat in Betreff derpreussischen Knaben, nachdem der

B. Franz vom Papste Martin V. eine Gratialbulle erhalten

hatte, die wie wir wissen in's Jahr 1426 gehört, beinahe

an 50 Jahre ( quasi ad quinquaginta annos) bis auf die

Gegenwart ausser Kraft getreten sei. Dies führt noch vor
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das Jahr 1476. Wenn ferner vom B. Paul v , Legendorf,

der zuerst 1461 das Heilsberger Schloss in seine Gewalt

bekam , gesagt wird, er þabe die Lebensweise seiner Vor

gänger, beibehalten, so folgt daraus, dass die Abfassungszeit

unserer. Schrift in den Zeitraum zwischen 1461 und 1476

fällt. Wahrscheinlich schrieb der Verfasser, der noch keine

aufNicolaus bezügliche Andeutungmacht, entweder in den

letzten Regierungsjahren Pauls oder doch bald nachher,

bevor. Nicolaus von dem bischöflichen Schlosse Besitz

genommen hatte, und in Heilsberg im Namen des polnischen

Königes noch der Elbinger Kastellan Fabian von Legendorf als

Hauptmann befehligte , worauf sich die Worte expost est

ortum omne malum zu beziehen scheinen.

An zwei Stellen spricht der Verfasser in der ersten

Person : hec relinquo ad suam disposicionem c. 6 und de

singulis non est meum scribere. Sie lassen indessen keinen

Schluss, auf seine persönliche Stellung zu. Er ist aber mit

den Einrichtungen des Schlosses völlig vertraut, kennt alles,

wie es scheint, aus eigener Anschauung und weiss, dass

die Schule ursprünglich im untersten Stockwerke gelegen

habe, wo noch jetzt ( adhuc) Thüre und Fenster zu sehen

şeien. Bei den Beamten, die ihn am meisten interessiren,

giebt er nicht nur an, wozu ihr Amt sie verpflichtet, er

erzählt auch, welche Berechtigungen und Einnahmen sie

hätten und welche Strafen zu verhängen sie befugt wären.

Er war demnach wohl ein Beamter des Schlosses und unter

denen, die durch die Abwesenheit des Bischofs und die

Occupation des Schlosses durch die Polen zeitweise ausser

Thätigkeit gesetzt und in der gewohnten Lebensweise gestört

Für den Burggrafen spricht die breite und in

Wiederholungen sich bewegende Bearbeitung seines Amtes.

Seine Erinnerungen gehen bis aufHeinrich Sorbom zurück,

dessen trefflichen Hund und Liebling der Domicellen er

kannte. Kam er in seiner Jugend, etwa als Junker, an den

bischöflichen Hof, so war er jetzt ein bejahrter Mann und

als solcher durchseinen langen , wenn auch mitunter unter

brochenen Aufenthalt auf dem Schlosse ganz geeignet über

die Sitten ' und Observanzen daselbst Bericht zu geben.

Auffallend sind in seiner Schrift die vielen Inkorrekt

heiten theils in der Konstruktion und Verbindung der Sätze

theils in Bildung und Flexion der Worte. Der Autor fällt

manchmal aus der Konstruktion und schliesst den Satz ganz

anders, als es der Anfang verlangt; er vergisst daş Verbum

waren,
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regens, verbindet den Indicativ. und Konjunktiv und

konstruirt willkürlich z . B. das wiederholt vorkommende

respectum habere bald mit dem Accusativ, bald mit ad

und de. In den Worten liebt er seltene Formen z . B.

educere für educare, exaccinare für exaccionare, bellicidia

u. a . Bei der Flexion verwechselt er häufig die zweite

mit der vierten Deklination und umgekehrt, bildet Pluralia

wie marci, furi, querci u . a. und liebt überhaupt sehr den

0_laut, weshalb er nicht nur prothenus, fortum , pollos,

wormiensis, solarium , sondern auch im Nominativ des

Singular synodos, notarios u. a. schreibt. Am auffallendsten

sind die Verwechselungen von audiet und audeat und von

et und ad an mehreren Stellen, die wie die Vertauschung

von g mit c in aucmentare, investicare sich am leichtesten

durch Fehler der Sprache und des Gehörs erklären lassen .

Hienach scheint der Verfasser die Schrift nicht selbst

geschrieben, sonderneinem Schreiber diktirt zu haben, der

des Lateinischen nicht ganz mächtig durch dessen Dialekt

zu diesen Fehlern und Inkorrektheiten veranlasst wurde.

Thomas Treter kannte unsere Handschrift und machte

davon eine Abschrift, die sich im bischöflichen Archive

B. b. f. 143 befindet. Einen Theil derselben , die Erzäh

lung von Nicolaus Hohenberg c. 30 u. 31, fügte er seiner

Chronik bei, mit der sie Mathias Treter in der bekannten

Krakauer Ausgabe von 1681 p. 48 veröffentlichte. Voll

ständig erscheint sie hier zum erstenmale im Drucke. Die

Kapitelseintheilung ist von uns hinzugefügt.

In nomine domini. Amen .

1 . Ordinancia seu consuetudo castri Heylszbergk de

Officialibus' antiquorum dominorum talis erat etc.

Domini ordinarii ? semper habuerunt quendam venera

bilem senem secum in curia, qui fuit religiosus aut theo

logus aut iurisperitus pro Vicario ecclesie », qui astitit

1) Officialis hier in weiterer Bedeutung „ Beamter“ ; in engerer ist

officialis der e. 2. genannte judex in spiritualibus, Richter des geist

lichen Gerichts.

2 Ordinarius oder lociordinarius ist derjenige, welcher die ordent

liche Jurisdiction hat,hier der Bischof, der weiter unten auch dominus heisst.

3) Der Generalvikar, entweder nur in spiritualibus oder auch in

spiritualibus et temporalibus, vertritt den Bischof in der Administration



317

dominis consilio et prudencia in eorum necessitatibus et

negociis. Stipendium suum fuit voluntas domini cumpeculeo

castrensi "; servo uno contentus pro suo commodo 5 etc.

Secundus officialis curie. Judex in spiritualibus

quoad dignitatem sacerdocii et cleri et laicorum in causis

2.

der Diözese. Oft ist ihm zugleich das Richteramt übertragen und führt

er dann, wie dies in Ermland in späterer Zeit der Fall war, den Titel

Officialis generalis. — Wir benutzen diese Gelegenheit zur Zusammen

stellung der in Urkunden uns zufällig bekannt gewordenen Bisthums

beamten bis zum . J. 1500, deren Zahl sich freilich bei näherer

Erforschung des archivalischen laterials noch sehr vermehren dürfte .

Ermländische Generalvikare sind : Johannes Striprock , custos warm .

et vicedominus 30. Octbr. 1343— 31. Decbr. 1349; Johannes Hubener,

professor theologie, v. g. in spirit. 30. October 1413 ; Mathias Loch,

plebanus in Liebstadt, 17. Juni 1419— 31. Januar 1425; Arnoldus ' de

Venrade v. g. in spirit. 9. April 1441- 11. April 1442 und in sp .

ét temp. 8. Novbr. 1458 ; Bartholomeus Libenwald 1457_1461.

4 ) Peculium , nach Ulpian quasi pusilla pecunia sive patrimonium

pusillum Pandect. L. XV. 5. war der Theil des Vermögens, welchen

der Vater seinem Sohne zur Nutzniessung, jedoch ohne Eigenthumsrecht

abtrat. Als freies Eigenthum besass dieser nur das peculium castrense,

d. i. jenes Vermögen, welches er im Kriegsdienste entweder geschenkt

erhalten oder sich erworben hatte, worüber er daher auch ohne Ein

willigung des Vaters unbeschränkt verfügen konnte. Pandect L. XLIX .

T. 17. Aus dem römischen Recht gingen diese Begriffe in das kano

nische über und man unterschied das peculium beneficiale sive ecclesia

asticum , das der Kirche gehörende Pfründevermögen , wovon der Geist

liche nur den Niessbrauch hatte, von jenem, das er als freies Eigenthum

besass und entweder aus dem väterlichen Nachlasse peculium patrimonile

oder in einem anderen Amte durch seine besondere Thätigkeit peculium

quasi patrimoniale sive quasi castrense oder auf einen anderen privaten

Rechtstitel hin erworben hatte. Der Sinn unserer Stelle wäre demnachi

dieser : der bischöfliche Beamte erhielt sein Gehalt mit dem Recht des

pec. castrense d. b. zu unbeschränktem Eigenthum und völlig freier

Verfügung. Indessen scheint diese Erklärungdem Texte in c. 2. und 3.

nicht völlig zu entsprechen und wir würden daher lieber peculium castr .

als das zum Unterhalte des bischöflichen Hofes bestimmte Separat

einkommen auffassen, wovon die Speisung, Beheizung, Kleidung und die

c. 24. erwähnten distributiones für die im Schlosse befindlichen Personen

bestritten wurden. In diesem Sinne hätte der Beamte ausser seinem

Gehalte, wie wir sagen würden, noch freie Station gehabt.

5 ) commodum die Bequemlichkeit, das Wohnzimmer.

6) Officiales : Arnold von Gelren, plebanus ad S. Jodocum

( Santoppen ), später prepositus Gutstadiensis 25. August 1380— 5. Juli

1386 , Heinricus de Vogelsang, pleb. in Wartenburg 24. Mai 1387 bis
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spiritualibus. Qui officialesfuerunt legisperiti, viri religiosi ",

humiles, mansueti, iusti et mites, in iurisdiccione irrepré

hensibiles, dequibus populus multum informabatur et edi

ficabatur. Officium Officialis est iudicia in spiritualibus

exercere, videre de dignitate sacerdotali et laicali et defectus

eorum reformando spectantes ad cultum divinum , et causas

spirituales audire, diffinire, decidere, iudicare et punire.

Item officium suum astare domino ordinario in divinis 8

iuxta altare secundum consuetudinem antiquorum . Item

suum est disponere synodum laicalem per visitatores, et

providere ipsis sumptos spectantes pro commodo visitatorum ,

* p. 2. quos recipiat per denuncciatos singalis annis. Stipendium

autem suum fuit de camera domini xij marci bone monete

cum peculeo castrensi ' et cum aliquibus accidentibus iuxta

consuetudinem castri; nullatinus exaccinare 10 populum ,

propterea suscipit predictum solarium ; pena iurisdiccionis

spectabat ad ordinarium . Servo uno contentus pro suo

commodo. Et notarium unum pro officio, et qui habet

2. April 1391; Bartholomeus Czegenhals, vicarius perpetuus warm .

19. März 1392 6. Octbr. 1398 ; Theodericus de Ulsen 13. März u.

29. Decbr. 1402 ; Nicolaus 28. Novbr. 1405 ; Heinricus Ast 30. Octbr.

1413 ; Jacobus Magni de Heilsberg 3. Mai 1415– 17. April 1422 ;

Petrus Steynbuth 31. Januar 1425— 11. Februar 1434 ; Arnoldus de

Venrade, can . warm . 7. Mai 1437— 28. Februar 1439 ; Wichardus

Heilsberg, can. warm. 9. April 1441– 15. August 1445 ; Nicolaus

de Osten 8. Novbr. 1458. Als Officialatus locumtenentes: Clemens

Solberwesscher, pleb. in Kiwitten 15. Februar 1481 ; Georg Wehner,

plebanus Heilsberg., oeconomus 15. März 1484- 14. Juli 1486.

7 Scheint hier,wie weiter nun, nicht die gewöhnliche Bedeutung

„ Ordensmann, der die Gelübde abgelegt hat " , sondern „ Geistlicher

überhaupt zu haben.

8 ) Die ältesten Statuten des Domkapitels von 1384 C. Pruss. V. 27

bestimmen , dass, wenn der Bischof in der Kathedralkirche das Ponti

fikalamt hält (divina celebrare ), die beiden jüngsten Domherren in

heiligen Kleidern ihm ministriren sollen. Diese Bestimmung wurde in

den Statuten von Nicolaus und Moritz Ferber dahin erweitert, dass die

beiden jüngsten Domherren als Diakon und Subdiakon zu fungiren ,

zwei Prälaten aber oder zwei der ältesten Domherren, wenn sie Priester

wåren, bei der Messe und Thurification zu assistiren hätten . Nach

unserem Verfasser scheint die Assistenz als Presbyter assistens des

Bischofs, wenigstens ausserhalb der Domkirche, ein besonderes Ehrenamt

dès Officials gewesen zu sein.

9) Vgl. Anm . 4.

10) Selten für exaccionare besteuern .“
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taxam pro sigillo iuxta antiquam consuetudinem , de simplici

sigillo unum solidum , de citacione duos solidos, de muni

cione quatuor solidos, de aggravacione sex solidos, similiter

de prothocollo sex exilis monete, de instrumentis autem

iuxta antiquam consuetudinem etc.

Tercius officiatus estJudex secularis , Advocatus ",

cuius officium est ire ad bellicidia ad hostilitates cum populo

3.

2

11) Bischöfliche Landvogte : Gerhard ( Fleming ) tutor 1278 ;

Bruland 29. März 1280 ; Rapoto 13. März 1287 ; Otto von Russen

29. Juni 1305- 4. Juli 1307; Johannes Septbr. 1308 ; frat. Conrad

vonAldenberg 28. Decbr. 1308– 4. März 1311 ; Otto von Russen

8. Juli 1311- 26. März 1313 ; Alexander von Bludau 24. Juni 1315

30. Jan. 1320 ; fr. Rütcher (Rüdiger) 3. Octbr. 1320 — 24. April

1321 ; fr . Friedrich von Libenzel, advoc. Pogesanie, 1. Januar 1326

11. Juni 1328; fr. Heinrich von Libenzelle 25. Juli 1329 ; fr.

Tilmannus, advoc. Pogesan. , 6. Juli 1331; fr. Heinrich von Luter, adv.

eccl. warm . und adv. Pogesan ., 1333— 2. Octbr. 1442 ; ( fr. Johannes

von Luter 26. August 1341, ist wohl nur ein Schreibfehler des Trans

sumtes) ; fr . Bruno von Luter, adv. Pogesan. , 22. März 1343— 12. Decbr.

1346 ; fr. Nicolaus von Böhmen 1. April 1348 ; fr. Luppold von Erlen

29. Novbr. 1349— 13. August 1352; fr. Heinrich (oder Friedrich )

von Obart, Febr. 1353 nach Wigand p. 520 ; fr. Gerhard 14. März

1355 ; fr . Ulrich Fricke, adv. Pogesan., 3. Septbr. 1357 ; fr. Johannes

von Czulen 24. Juni 1363— 2. April 1375 ; Johannes Sorbowm 1. Mai

1376 — 21. Decbr. 1381 ; Bertold Kirsbowm 21. Decbr. 1383 16. März

1389 ; Nicolaus Tetinger 2. April 1391 – 8. Jan. 1395 (heisst 1393

16. Octbr. quondam adv., 80 auch 1400 ) ; Caspar Baysen 26. Juni

1405 ; Nicolaus Tetinger 21. Novbr. 1407 — 3. Mai 1415 ; Alexander

von Wusen 13. Novbr. 1412 (wohl Kapitelsvogt); fr. Lucas von

Lichtenstein (1410–1413 ?) nach Plastwich p. 85 vom Orden einge

setzt; Tydemann von Birken 6. August 1425 ; Sigismund von Russyn

12. Mai 1428 ~ 12. April 1433 ; fr. Heinrich von Richtenberg 6. Septbr.

1436 Voigts NCod .; fr . Martin von der Kemnate 1441 Voigts NCod.

Johannes Rabe 29. Mai 1449 ; Thomas von Baysen,iudex warm . et

capitaneus in Brunsberg et Frauenburg , 9. Novbr. 1470 vom Könige

Kazimir eingesetzt ; Johannes Roder 16. Mai 1475– 30. Juni 1477 ;

Urban Krol 28. Febr. 1480 ; Thomas von Baysen , Grossvogt 15. Juli

1483— 1. Juni 1486 ; Urban Carl 12. Juni 1488 ( wohl derselbe mit

Krol); Bartold von Ald, Grossvogt 28. Juli 1498 ; Georg Troske

31. März 1502— 9. März 1505 ; Hans von Lusian 13. Septbr. 1515.

- Bischöfliche Vögte in einzelnen Städten und ihren Bezirken : 1. in

Braunsberg: Martin von Kyl 2. April 1332 ; Tilo ( Theoderich ) Lubico

15. Novbr. 1340- 10. Juli 1361 ; Johannes Sorbowm. 15. Septbr.

1370 ; Thomas Werner 17. August 1430--1432. 2. in Seeburg :
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12
ecclesie, et mensurare agros , arduas causas seculares

diffinire, discutere, iuxta quod suum officium expetit, habens

iudicium super omnes seculares tam castri quam districti;

uno familiari contentus pro suo commodo, notarium unum

cum interprete prothenico 13 cum uno servo pro officio suo

pro ., equis sex. Stipendium autem suum fuit xxiij marci

de commodo domini cum aliquibus accidentibus iuxta con

suetudinem castri cum peculeo castrensi. Similiter notarius

suus habuit taxam de suo sigillo, de simplici solidum , de

litera missili a) duos, de prothocollo sex , de aliis litteris

* p . 3. autem iuxta antiquam bonam consuetudinem castri . Nec

dominus advocatus debet exaccinare populum , quia iuris

diccio et pena spectabat ad ordinarium ; propterea habet.

speciale stipendium et correquisita ad suum officium . Alias

si suscipit penas iudiciales, tunc militat sub suo stipendio

et non suscipit aliquam pecuniam de camera domini.

4. Quartus officiatus castri Heylsbergk vocatur dominus

Procurator 14, cuius officium est suscipere censos per

a ) Msc. missali.

( fr .) Eberhard von Wesenthau 12. März 1435. Domkapitalärische

Landvogte zu Mehlsack: Hermann Schreiber 23. Juli 1290 ; Cris

tannus 10. Novbr. 1300 — 9. Jan. 1301; Alexander (von Lichtenau)

6. Octbr. 1301 ; Hermann (von Lichtenau) 5. Mai 1304— 5. Nobr.

1305 ; Theoderich Buch (venter) 15. Octbr. 1308— 2. Juli 1312 ;

Ernst 12. Juni 1317 – 20. Januar 1349 ; Heinrich Ernst 3. Novbr.

1349— 19. Octbr. 1372 ; Ernst 21. Januar 1386 ; Hans von Wusen

1404 Juni– August; (Alexander von Wusen 13. Novbr. 1412 ); Thomas

von Sapothen 13. Novbr. 1413–1428 ; Georg vom Berge 6. Octbr.

1447. — Vögte: 1. in Allenstein: Johannis Rosilberg 30. Mai 1451.

2. in Frauenburg: Peter Heyne und Heinrich Faber, beide vor 1442.

12). Der Vogt stellte Verschreibungen über Landbesitz aus , die der

Genehmigung des Bischofs bedurften . Zur Vermessung des Landes stand

ihm der Mensurator zu Seite, als welche Johannes von Dobrin 5. Mai

1304— 3. Decbr. 1346 und Tilo mensurator oder Messer 20. Septbr.

1365 vorkommen.

13) Als Interpretes oder Tolken werden erwähnt: Johannes 1280 ;

Theoderich Buch 1290-1310 ; Heinrich von Tolksdorf 1301 --- 1328;

Jacobus 1311 ; Ludwich 1319–1326 ; Poytune 1339—1326 ; Nicolaus

1348 ; - Cristannus 1382.

1. , 14). Procuratores oder Schäffer: Heinrich von Neiss 12. März

1325 ; Johannes Hartmann, Bürger in Braunsberg und Karvansmeister

1. Juni 1325 ; Arnold Lange von Braunsberg, Can. Gutst. · 6. Decbr.

1383— 26. August. 1399 (heisst 1386 dispensator ); Maternus (von
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totum districtum domini ordinarii tam in opidis quam villis,

de laculis 15, de stagnis, de Auminibus, et de silvis, et de

omnibus, de quibus sunt censi percipiendi..Officium autem

suum est episcopatum providere de omnibus necessariis,

disponere etordinare molendinas 16 cum necessariis,omnia

castra providere de necessariis, specialiter castrum Heylsz

bergk, in coquinis, in pistoriis, in piscatoriis, in celariis 17,

et omnes mechanicos laborantes pro castro , familiam castri

à superiori usque ad minimum necessaria exsolvendo. Et

singulis annis ante festum Omnium Sanctorum percipit

racionem ab omnibus castris et officiatibus de expositis, de

perceptis et de existentibus in presenti sub certo scripto

unicuique et nota . Proxima autem die post festum Omnium

Sanctorum tunc tenetur per se personaliter reddere racionem

necnon facere computacionem domino ordinario de supra

scriptis, et representat domino ordinario racionem de omnibus

officiatibus, quos percepit. Sic omnibus conclusis, ordinatis,

dispo *sitis et contentis, finita racione et computacione ad $ p. 4

beneplacitum domini ordinarii, tunc dominus ordinarius,

perceptis omnibus registris, obligatur dicto procuratori a)

dare literam quietacionis sub suo sigillo propter evitandum

futurum malum , quia notum est: fuit quidam procurator

castri Heylszbergk anno domini Mcccc.6to nomine Maternus

qui fnit custosecclesieWormiensis, qui deportavit quasi

omnes censos districti Wormiensis, cum quibus venit ad

a ) Msc. procuratore .

Rosenberg ) 10. Juli 1407; Johannes Vrischczu 3. Mai 1415— 16. April

1418 ; Michael Lynkener' 5. Juli 1432— 7. Mai 1437 (heisst 1432

administrator); Johắnnes Wartenberg, Pfarrer in Santoppen, 5. Decbr.

1460— 30. August 1465 (heisst auch Oeconomus in Rossel) ; Georg

Wehener, Vikar der Schlosskapelle, später Pfarrer in Heilsberg, 24. Febr.

1481 – 14. Juni 1486 (heisst Schäffer oder Oeconomus, welcher Titel

von jetzt ab den des Prokurators, verdrängte); Balthasar Stockfisch ,

Propst in Gutst. 30. Jan. 1489 ; Jacob Hartwich 15. Septbr. 1498,

15) Diminutiv von lacus.

16) Das Mühlenrecht war wie beim Orden , auch im Ermlande ein

Regal, weshalb die Unterhaltung der Mühlen der Herrschaft oblag.

17) Cellarium die Speisekammer, der Keller; mechanicus der

Handwerker.

18) Maternus von Rosenberg lässt sich urkundlich als Custos warm .

von 1406- 19. März 1410 nachweisen. 3.

21
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Sturiam 19 et ibi factus est canonicus regularis et nunquam

revenit ad Prusiam . Stipendium procuratoris fuit xxiij

marce de commodo domini bone monete cum aliis accidenciis

suis, duobus servis contentus, currum cum quatuor equis

pro officio suo et cetera .

5. Quintus officiatns fuit Penitencionarius20 lingwaii pru .

theni ). Officium suum est. visitare omnes ecclesias parro

chiales, specialiter abi sunt protheni, ipsis facere verbum

dei propria lingwa, et alias ecclesias in dyocesiWormiensi;

ibi videre de cultu divino et aliis defectibus, qui sunt

contra fidem . Item videre de statu et regimento , honore

plebani, quomodo se habet in officio divino, qualiter

populam suum docet verbo, conversacione, moribus, utrum

sit rexosus, bibulus , inpudicus et negligenscirca sacramenta

fidei, videre de edificiis plebani, qualiter colitagrosecclesie,

respicere ad laicos, qualiter se habent in fide et in cultu

p. 5. divino et qualiter stant * cum plebano in eorum conver

sacione, atrum exsolvant decimas et oblaciones more solito.

Item officium suum ' est expedire causas, que sibi com

mittuntur, videlicet expedire confessiones omnium remis

sorum » , expedire denuncciandos et eos conscribere certa

litera , quamb) presentat domino officiali. ( Item officium est

consedere domino officiali in officio iuris pro prutenis.

Item ex suo officio obligatur singulis diebus dominicalibus

eum summis festis facere verbum dei pro pratenis in ecelesia

sancte Katherine extra muros c ).

6 . Sextus officiatus est Burggrabius. castri Heylszbergk,

qui debet esse annosus d ), famosus, severus et expertus in

a) Mso , prạthenus. b ) Msc. quas. c) Mit anderer Dinte am Rande,

d ) Msc. anno .

19) Wohl für Styria , Stiria Steyermark.

20) Poenitentiarü : Nicolaus Bodonis von Colberg 17. Febr. 1361;

Nicolaus Crossen , Dekan ir Gutstadt, Septbr.- Octbr. 1398 ; - Georg

Podango 17. Juni 1419; Jacobus Dywon, Pfarrer in Wartenburg,

24. Deobr. 1443-1444 . linguagium die Sprache, das Idiom .

21) Die wegen eines Reservatfalles (vgl. die Synodalstatuten der

Bischöfe "Heinrich und Franz bei Thiel I. 23 und Jacobson Gesch. d .

Quellen d. kath . Kirchenrechts S. 222 Nr. 27) von dem Confessarius

simplex an den Bisthums-Poenitentiar gewiesenen Büsser.

22) In der ältesten Zeit führten die Burggrafen wohl den Titel

,Castellani“ , als welche "Nicolaus castellanus in Heilsberg 15. Novbr.

1340 und Heinricus quondam castellanus in Guthinstadt 1356 genannt
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causis arduis. Officium suum est respicere Castrum in

omnibus dispositis et disponendis, respicere. de edificiis

castri, que sunt reformanda aut erigenda,respicerecoquinam ,

braxatorium 23 brasorium , dominum ordinarium et dominos

officiales simul omnes providere cum lignis pro necessitate

eorum singulis annis, providere ligna ad seccandum pro

omnibus necessitatibus castri. Item providere servos deser

vientes pro castro. Item habet providere et disponere

laborantes pro necessitate castri, videlicet scharwergk, pro

omnibus, ubi necessitas cogit. Item 'burggrabius habet

jurisdiccionem castri, quicunque peccaverit in coquinis,

brasiatoriis, braxatoriis et celariis , punire iure castrensi.

Item barggrabius habet jurisdiccionem in molendinis et in

omnibus personis castri, exceptis clericis et familiaribus

domini. · Officium suum speciale est, quod debet respicere

ad omnes fures castri, videlicet coquorum, qui deportant

seu aufferunt per varias astucias carnes, lardum , butirum ,

arphinamº, species, pisces et alia quam plura per diversos

modos, videlicet in chitris 25, in manicis, in peris, in * p. 6.

ceretecis, sub paleo, in calderibus, in anphoris, in piliis,

per disposicionem juvenum , mulierum, ancillarum , laicorum ;

quemcunque deprehenderit de facto, percipiat furtum suum,

mittat eum ad carceres. Item habeat respectum ad pir

cernas, ad coquos, ad braxatores, ad brasiatores, ad pistores,

quod diebus neque noctibus adducunt scortum 'ad ista loca ;

de facto quem apprehenderit, deputetur carceribus cum

werden . Der erste , mit diesem Titel genannte ist Nicolaus Kanras von

Kirpeyn, Burggraf in Allenstein 21. Aug. 1375. Auf dem Schlosse in

Heilsberg hatte zwar schon 1392 ein Burggraf seinen Sitz, er kommt

aber als Zeuge nirgend vor, und können wir nur Clemens Greger 1481,

Georg von Madelein 1484 und Caspar Scherff 1486 als solche nament

lich nennen. Im XVI. Jahrhundert treten sie öfters auf. “ Als bischöf

liche Burggrafen an anderen Orten erscheinen : Johannes von Laute

Bgr. zu Seeburg und Martin Czeusick Bgr. in Bischofsburg um 1440 ;

Johannes von Ramoten Bgr. in Wormdit 24. Decbr. 1448 ; Augustin

Knechtlein Bgr. in Gutstadt Novbr. 1482 ; Caspar Bulen Bgr. zu Smolein

bei Gutst. um 1500 .

23) Das Brauhaus; brasorium , brasiatorium das Mälzhaus.

2 ) Arphina, arvina, Schmalz nach Lappenberg Urk. Gesch . d .

deutschen Hanse II. Glossar. Species Spezereien, Gewürze, auch

werthvolles Hausgeräth.

25) Chitra, vielleicht von xúrpa irdener Topf. - Manica Handschuh,

hier wohl Aermel, da noch cereteca (chirotheca der Handschah) folgt.

21
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meretrice et per · triduum penitoat in pane et aqua , quia

religiosorum locus sive domus est. ',Item respicere ad

familiam tocius curie, quod nemo se absentat nocturnis

temporibus a castro sine racionabili causa, videlicet quod

si pincerne, brasiatores, braxatores, pistores, vigilatores,

stabularii et familiares domini; penitencia eorum est pena

carceris. Item suum est respicere pincernam domini alti

orem a), qui quondam dampnum grave faciebant deportando

vinum , medonem , mel per diversas astucias in fasculis, in

calderibus, diversas astucias simulantes, quod sit acetum

vel aliud liquidum , colorisantes 26 maliciam eorum ; postquam

deprehenderit, pena carceris obligatur. Item respectum

habeat pincernam bassiorem , qui habet cerevisiam et panes

sub custodia sua, qui modo colorata multa mala permittunt,

specialiter cerevisiam in fasculis, in saccis; qui cum com

prehensus fuerit, deputetur carceribus. Item respiciat ad

pistoriam valde diligenter de oblacione farris et panum ,

p . 7. quia pistores habent infinitos modos aufferendi far, panes

diversis coloribus. Item habeat occulum ad servos brasia

torii et braxatorii, ne faciunt fortum colore coloratu . Item

attendat ad custodem muri seu vigilem , quod habeat fidelem

custodem in suo pulsu, ad quem burggrabius respicere

debeat. Item ad vigilem respiciet, ad custodem prime

valvis et puncti, quod dictis temporibus habeat respectum

ad intrantes et exeuntes, et ne aliquas personas suspectas

quis inducat ad complacenciam alicui familiari, nec foveat

aliquam in sua gaza 7 seu alterius. Judicium burggrabii

scortum et vigilem conservare in carcere, quia castrum est

religionis et non inpudici( ti )e. Item respicere habet ad stabu

larios equornm , quod nemo se nocturnis temporibus absentat

a stabulo et ( cum ) b ) dampno eminenti in equis. Item nemo

stabularius audeat c) inducere scortum ad stabulum nocturnis

temporibus; alias puniatur pena carceris. Item respiciat

ad furtum stabulariorum , quod faciunt in avena et panibus

etc. Item respiciat ad custodem inferioris valve, quod

-
a ) Die Abbreviatur aor bor, altior bassior erklärt Walter Lex .

dipl. durch maior minor. b ) cum fehlt. c ) Msc. audiet.
i

3 ) Colorisaro, colorare anstreichen , beschönigen ; color Beschôni

gung, Vorwand.

27) Gaza, gasa, casa Gebäude, Kammer, Stube.
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p . 8.

vigil habeat respectum fideliter de intrantibus et exeuntibus,

cuius condicionis sint, et nemini nocturnís temporibus

aperire valvas sine scitu burggrabii nec intromittere mere

trices ad complacenciam alicuius, sit quicunque, nec fovere

domum suam ; alias burggrabius habet punire. Item burg

grabius habet respicere allodia et ad prepositos, ad familiam

allodii, hec relinquo ad suam disposicionem etc. * Item

officium burggrabii quondam erat disponere molendinaria a)

et percipere brasium et siliginem pro brasiatorio b) castri,

et pistorium , quod tunc iuxta tempus ordinavit pro utilitate

castri sub mensurata mensura , sub certa nota , sub certa

scriptura, de quo fecerat racionem singulis annis procuratori

ante festum Omnium Sanctorum : qui punctus mutatus est

per graciosum dominum Franciscum , quod officium com

miserat campanatori, qui percipit et exposuit pro utilitate

castri, qui fecerat singulis annis racionem domino procu

ratori. Item ex officio suo graciam habet, quod vicariam 28,

a ) Msc. molendinam . b ) Msc. brasiatorii.

Ausser

2 ) Es ist dieses die Vicaria b. Mariae virg . et s. Katherinae,

welche B. Heinrich Sorbom laut Urk. v. 19. März 1392 BAr. C. 1

f. 172 an dem Hauptaltare der Heilsberger Schlosskapelle mit der Ein

schränkung stiftete , dass , wenn eine Kapelle oder Firmarie auf der

Vorstadt erbaut würde, sie hieher verlegt werden sollte. Der erste

Vikar war Johannes Schulz aus Heilsberg. Das Präsentations- resp.

Patronatsrecht erhielten die Kinder seines Bruders Joh. Sorbom bis zum

dritten Geschlecht, alsdann aber der Burggraf von Heilsberg.

dieser waren an der Schlosskapelle noch zwei andere Vikarien: 1. Die

Vicaria s. Georgii an dem gleichnamigen Altare der südlichen Wand.

Der Pfarrer Bernhard von Rössel hatte dem B. Johannes Abeczier eine

Summe Geldes eingehändigt, damit nach seinem , seiner Schwester Anna

und des Gutstädter Canonicus Johannes Juwer erfolgten Tode von den

21 Mark gekauften Zinses eine Vikarie am Frauenburger Dome gestiftet

würde, deren Patronat der Burggraf von Braunsberg haben sollte. Da

aber bei dem Tode der Genannten der Zins in der Gegend von Heils

berg, Seeburg, Wartenburg und Rössel gekauft und es für den in Frauen

burg wohnenden Vikar beschwerlich war, ihn von hier einzuziehen,

zog es der B. Franz vor, die Vikarie „ in die Ehre S. Georgii Martyris“

in der Heilsberger Schlosskapelle „ da dasz grosze Theill der Reliqnien

desselben Heiligen ruhet“ zu errichten und der Burggraf Thomas Werner

v. Braunsberg gab als Patron die Genehmigung dazu mit der Klausel,

dass, sobald der Zins in der Nähe Frauenburgs untergebracht werden

könnte , sie hieher verlegt werde. Urk . v . Dreikönigstage 1432 in

Cromers Descript. Ep. Warm . II. 320. Die Vikarie erhielt später das

Dorf Soritten und von B. Nicolaus am 13. Juni 1484 das verlassene
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que fundata est in eodem castro, cuicunque vult, dummode

yacat, habet conferre.

7. Septimus officiatus est Camerarius 29 domini, quem

expedit fore providum , humilem et discretum in negociis

sui domini. Camerarius habeat respectum ad ornatum , ad

decenciam camere, quod omnia provide disponentur decore

et honore, et respicere ingressum et egressum , et quales

debent ingredi cameram , latet misterium . Item camerarius

debet respicere, qui et quales sint ministrantes doming

potum et cibum . Similiter respiciat, qui sunt ministrantes

in balneo, in cultellis, in freno, in sellis 30, in strepis, in

mensalibus, in pane, aqua et sale, in calceamentis, in vesti

mentis, quia omnibus non convenit tali domino ministrare,

Item camerarius habet jurisdiccionem super pueros camere,

qui serviunt domino, quia suum est eos informare, ut

p. 9, obediant fideliter domino suis temporibus * undique sub

certa obediencia ; alienum ad a ) eorum ministerium nequan

quam admittant. Si inobedientes fuerint aut alias pecca

verint, tunc camerarius habet eos corripere austere b ), in

a ) Msc. et. b ) .Msc. eos austere.

Gut Senķitten überwiesen, die Cromer ihr unterm 20. Januar 1584

bestätigte. a . a. 0. 321-23. 2. Die Vicaria s . Euphemiae, gestifte

vom Priester Zacharias Jode und erigirt am 13. Octbr. 1480. Erster

Vikar war Georg Wehener, Patron der Burggraf von Heilsberg. a . a. 0,

II. 324. Diese Vikarie kennt unser Verfasser noch nicht; er schrieb

also vor ihrer Errichtung vor 1480.

29) Als Camerarii werden genannt : Sander und Nicolaus 1280;

Dargel 1282; Petrus 1287 ; Werner 1291 ; Coglinden ; Johannes 1312 ;

Taysoth und Possiancho 1317 ; Theistico 1318, Malditten 1319 ; Mycol,

cam . in Tlocaw 6. Juli 1331 — 22. März 1343 ; Buxo 1333; Willun

(Wilko, Wilhelm), cam . in Glottau 14. Decbr. 1337- 10. Decbr. 1346 ;

Pomyre 1337 ; Hannico Possiante . 1341 ; Merune 1346 ; Sanglande

1348 ; Ponsdonproten, cam . quondam in Barthen 1353; Glanden 1364;

Cristannus interpres et cam . in Seeburg 1382; Heinricus Sowir (Sauer)

1389 ; Hannns Zame, cam . capituli in Allenstein 15. Juli 1404; Hein

picus Swola 12. Febr. 1434 ; Johannes Polen 15. April 1482 ; George

Hinze 15. Septbr. 1498 ; Jacob Schrötter can . Gutst. 26. Decbr. 1528,

Der grösste Theil von ihnen war wohl, wie es von einigen feststeht,

picht Kämmerer auf dem Schlosse Heilsberg, sondern Verwalter einzelner

Bezirke, Kammerämter oder cameratus, denen später der Burggraf und

nochspäter der Amtmann vorstand.

*30) Sella der Sattel; strepa Stripper, Steigbügel
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balneo ad audum corporis, eos virgis corrigere similiter aut

ducat eos ad celarium et reddat jurisdiccionem super eos.

Item supradictos pueros informat, quatenus predicti pueri

sint valde attenti ad ista , que spectant ad ornatum domini,

videlicet ad mensam , ad credenciam , cultellos, coclearia,

scutellas et vasa pro potu deserviencia , et ista mundare,

apponere et deponere sub fideli custodia. Item camerarius

habeat supradictos pueros informatos, quod nequaquam per

mittunt dominum exire de camera , nisi unus ad a) minus

antecedat dominum vel camerarius personaliter juxta con

suetudinem antiquorum . Item camerarins debet informare

familiares 31 domini, quomodo habere se debeant et regere

in honestate, in moribus iuxta consuetudinem curie . Item

camerarius debet informare familiares domini, quod singulis

diebus unusquisque debet interesse missam de mane; si secus

fecerit absque racionabili causa, puniatur more curie. Postě

quam idem sederit ad mensam post locacionem primi fers

culi, tunc duo pueri de camera domini ferunt vitrum unum

cum aqua cum pulsu campane vel pelvis, querentes eundem

sedentem in cenaculo, etlocent istud vitrum cum aquaante

eum ; hec est pena curie. Item camerarius informat etordinat

familiares domini, ordinatim iuxta senium antecedant dominum

et ministrent domino ad mensam , ad collacionem 32 et

undique iuxta consuetudinem curie. Item camerarius debet

informare, quod nullus se absentat nocturnis temporibus a

castro sine racionabili causa ; alias dominus officialis cum

advocato habet eum ardue corripere. Item camerarius

inhibeat * unicuique sub certa pena, ne quis ducat scortum

per noctem in commodum suum ; alias dominus officialis et

dominus advocatus ipsum austere arguant et corripient,

burggrabius autem scortum deputabit carceribus etc.

Octavus officiatus est Marscalkus 33. Officium suum

est subordinare mensas et curiam disposicione. famulorum ;

p. 10.

8.

a ) Msc. et.

31) Die Junker.

32) Collacio Abendmahlzeit.

33) Marschälle : Franz Ludwich Scharmonis von Prag 15. Novbr.

1340 ; Theodericus 11. Juni: 1344 : Seitdem werden erst im XVI.

hundert Marschälle namentlich genannt : Christoph von Delau 7. Juli

1514 ; Michael v. Preuck, aljas von der Layte 1556 + 1565.

nachher kommen Stallmeister vor : Mathias Porembski magister stabuli

9. April 1572 ; Johannes Stobieczki praefectus stabuli 1. Decbr, 1617.

Bald
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primo antecedere dapes et fercula, que debent preponi

domino ordinario, et à coquo debet conspicere credenciam

dapiềm ; post deposicionem dapium ad mensam domini debet

similiter conspicere credenciam scutatoris 34 et dare dapifero .

Officium conspicere credenciam de potu, qui domino pre

ponitur. Itemofficium deponere et ornare scutellas et omnes

mensas . Item officium conspicere omnes servos, qui deser

viunt domino gracioso pro equis et curribus suis. Item

officium disponere stabula iuxta profectum equorum . Item

habeat respectum ad stabularios, quomodo equos mundant,

aquant, pascant et nocturno tempore de strato provideant

et disponant certis temporibus et horis. Item officium dis

ponere equos pro familiaribus, quocunque fuerint missi.

Item pro litteriferis 85 equos disponere iuxta condicionem ,

similiter et pro capellanis domini, quando opus pecierit.

Item officium ad suscipiendum , ad procurandum avenam pro

curia domini et equorum , ad exponendum et conservandum ,

quia quam plures servi apprehensi sunt in furto, in infide

litate, in exponendo et percipiendo. Item providere debet

curros, vehiculos pro necessitate domini sui. Item suum

est ordinare et locare hospites iuxta merita et disponere

pro equis hospitum correquisita etc. Et habet duos litteri

feros, qui serviunt sibi. Officium prescisoris, scotoris est

precidere patenas et panes pro persona domini graciosi et

p. Il . stare coram eo ante mensam , prospicere de ordinancia

mensarum etc. Item duo litteriferi debent obedire mar

scalko, et unus servire ad mensam domini pro hospitibus,

alter pro mensa conventus in dapiferis etc.

9. Item nonus officiatus est Magister coquine, cuius

officium est respicere famulos coquine seu coquos, quod

bene et munde disponant ea, que debent decoqui. Item

quod habeat respectum ad omnia utensilia et subtellectilia,

que spectant ad coquinam , quod sint bene et munde, ornaté

et purgate. Item habeat certam custodiam ad victualia,

que sibi presentantur, carnes, pollos, porcos, aucas 35, annetas,

oves et boves et venatica, que sibi offeruntur sub fideli

34) Scutator , der Schüsselträger, hier wohl gleich dem weiter

unten erwähnten scotor, scultirus oder precisor Vorschneider, wie

Erasmus de Lapiten 4. Febr. 1484 heisst.

3,5) Litteriferi die Briefboten , Briefjungen.

36) Auca die Gans; aneta die Ente.
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custodia, ne emuli et furos ) sui eum defraudent, experto

crede Ruperto 87. Item suum est videre de ovibuset bóvibus,

qui sunt procurati pro coquina et sint in pascuis singulis

diebus, ne pereant de furibus et lupis. Item fideliter

respiciat pullos, qui presentati fuerint ab omnibus cameratis,

quos fideliter suscipiat sub certa nota et scripto et numero ,

ad b ) quos habeat occulos, ne deficiant in recreacione potus

et pastus. Item in suscepcione piscium tempore yemis, que

presentantur a magistro piscatorie, debet respicere fideliter

et caute, quia, si non habetur oceulus, vix tercia pars

reservetur. Item officium est ire ad forum , procurare ova,

procurare vitulos, et que necessaria sunt in coquina. Item

respiciat, quod nullusinducat aliquam bestiam ad coquinam

nocturno tempore; si secus factum fuerit, burggrabius

punire habet utramque personam iuxta carcerem *, quia * p. 12.

coquina est domus religionis et mundicie. Item jurisdiccio

coquine est talis : quicunque introierit coquinam per pulsum

clavis aut cuiusmodi ferri non existens officiatus, videlicet

burggrabius, familia camere, camerarius, pincerna altior et

bassior, penitencia est, quod altior c) patella existens in

coquina debet igniri, per quam debent dari tres plage ad

detectum , ad nudum culisterium 38 etc.; hec penitencia est

omnibus inflicta, qui inpudice in verbis aut factis agunt in

coquina. Item quicunque pueri carnes furentur aut

spoliant lebetes, ollas d ) in pingwedine per panem aut cocle

aria, de facto debent corripi in trunco, ubi carnes inciduntur.

Item suum est ordinare lumina pro castro, mane hora quarta

ad coronam ponere accensum lumen, similiter de sero ad

mensas et ad collacionem lumen disponere.

Item decimus officiatus est Pincerna altior 40 vini et 10 .

medonis, cuius officium est, postquam pulsatur campana ad

39

a ) Msc. furi. b) Msc. et. c) aor, maior. d ) Msc. ollos.

37) Eine sprüchwörtliche Redensart, die derjenige gebraucht,

welcher seine Aussage aus Erfahrung kennt.

88) Im Französischen le cul.

39) Hier der Kronleuchter.

40) Der Oberschenke im Gegensatz zum Unterschenken, der auch

celerarius heisst. · Anfangs war wohl nur ein Schenke oder Keller

meister, Von ihnen werden genannt: Conradus celerarius 28. Juni

1280 ; Mewis cellerarius 16. Septbr. 1398 ; Georgius Segilke pincerna

et familiaris 1476 ; Georg Benglyn, Schenke 1534-1535.
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mensam , ascenderé ad cenaculum et pärare mensam suam ,

oum linteaminibus tegere et ornare, mundare vasa pro

credencia domini sui, et desuper nullum admittere a) ad

credenciam , usque cenatum est. Item post pulsum nole

tunc ascendit cum una anphora potus ad predictam creden

ciam , que vasa supplet et mittit ad mensam domini per

familiares, facta prius credencia personaliter et sic de singulis

usque post cenam ; tunc reportat anphoras ad celarium et

reveniet ad mensam cum novissimis. Item " jurisdiccio

eiusdem : quicunque pulsaverit clavi aut aliquo ferro, qui

non est de officiatis att camera domini, debet acriter

corripiiuxta consuetudinem castri etc.

11. Item undecimus officiatus ( est Pincerna bassior) 6 ).

p . 13. Officium suum est disponere mensas conventus, videlicet

sacerdotum , notariorum et servorum . Item suum officium

est mundare vasa, anphorais pro conventu , apportare panes

parvo pulsu facto, apportare cerevisiam et potum pro

mensis deservientem . Item officium suum est conservare

mensalia 41, manutergia et vasà potus. Item suum est

omnia relicta panum aut cibariorum ( colligere ) c) et ea dis

tribuere pauperibus ante castrum dominica die, tercia feria

et feria quinta, et de aliis expedicionibus relinquo ad burg

grabium et procuratorem .

12. Item duodecimus officiatus est Magister piscature,

cuius officium est pro castro disponere pisces a lacubus

prope aut remote existentibus, in estate debet disponere

pisces de lacubus prope castrum . Item in estate debet

formare et providere de retibus, que spectant ad yemem ad

omnes lacus, qui existunt in toto districtu domini ordinarii 4%

Item provideat in estate de familia competenti pro pisca

tura, alias» pacietur dampnum suis temporibus etc. Et

fidelitas magistri piscature probabitur in
fideli

sollicitudine.

13 . Item tredecimus officiatus est Magister silvarum ,

cuius officium est custodire silvas et nemora, ne precidantur

13 per laicos et querci, qui deserviunt princi,

$

sua

arbores apum

a ) Msc . et mittere. b ) fehlt, c ) 'fehlt.

4 ) Mensalia Tischtüoher; - manutergia Handtücher, Servietten .

· Auch dasFischereirecht war ein Regal und musste ausdrücklich

verschrieben werden .

43) Die Bienen - Bouten in den bischöflichen Waldungen. *** lat if
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paliter pro molendinig, absque consensu domini. Item ne

idem custos vendat ligna rusticis, ut precidant silvas iuxta

suum profectum ; si secus fecerit, habet formidare deposi,

cionem officii sui et depónitur carceribus, * donec reddet * p . 14.

id, quod acquisivit minus iuste a silvis.

Decimus quartus (officiatus) est Ca'm panator castii
14 .

et capelle, cuius officium est pulsare campanam , ordinare

altaria, accendere lumina, disponere ornatus, providere de

sale et aqua ad consecrandum , et mundare et ornare eccle

siam , libros et omnia, que spectant ad cultum divinum ,

fideliter conservare et custodire. Item suum officium est

regere et videre oralogium "4 suis temporibus. Itemquondam

campanator habuit commissionem molendine, de exponendis

farris et brasii, de quo exposicione fecitracionem procura

tori post festum Omnium Sanctorum . Item suum est dis

ponere et parare lumina pro ecclesia et sacerdocio tocius

castri decera, que offertur domino ordinario pro homagio

de feodalibus 45 in die sancti Martini.

Decimus quintus officiatus est Servus siliginis, cuius

officium est verrere siliginem , purgare, singulis abdomadis

videlicet, respicere de conservacione etc, Item suum est;

quod sit adiutor celarii seu pincerne bassioris a) ad por

tandum panes et potum ad cenacula, .similiter ad depor,

tandum reliquias b) unacum anphoris. Item idem debet

facere adiutorium servo celarii in distribucione elemosine

pro pauperibus etc. secundum consuetudinem . antiquoruma

Item decimus sextus officiatus est Vigil superior in
16.

valvis, cuius offfcium est claudere valves, respicere ingressum

intrancium et exeuncium et debitis temporibus reddere

claves burggravio aut domino suo . Item suum est depellere

canes, homines alienos, dummodo itur ad mensam . Suum

est purgare et mundare transsitus sub et supra. Item

suum est pascere pullos, * qui sunt in fossa
qui sunt in fossa 48 et debet * p . 15.

colligere ova et videre de omni attinencia. Item suum est

custodire carcerem sacerdotum et cibare captivos etc.

1
5
.

a) Msc. bassiori. , b ) Msc . reliquas.

44) Horologium . Einer Uhr auf der Kirche in Gutstadt geschieht

1412, einer anderen auf der Kirche in Braunsberg, 1425 Erwähnung,

45) Die Besitzer von Lehngütern hatten von jedem Reiterdienste

ein Pfund Wachs an die Herrschaft zu entrichten . Denen der Reiter

dienst erlassen war, gaben in der Regel einen Stein .

46) Der Burggraben an der Ost- und Südseite des Schlosses. I TA
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17. ** Decimus septimus officiatus est Vigil inferior, cuius

officium est claudere et custodire valves et debitis tempo

ribus claudere, et claves suis temporibus, videlicet mane ad

is* prandium et cenam et collacionem et de sero presentari

debet burggrabio. Item suum officiam est mundare curiam 47

videlicet der vorborge et alios transsitus, qui ibi sunt.

Item suum est respicere carceres laicorum , virorum et

mulierum , de quibus ipse percipit solarium . Itemsuum est

habere claves prohospitibus ad a ) commoda, et disponere ligna

pro camino hospitibus. Item suum est respicere ad stabu

larios et ad servos, qui habent lumina in stabulis, ne fiat

dampnum . Item suum est attendere fideliter ad clamorem

equorum vel hennitum , de quo habet inclamare servos, ut

respiciant. Item suum est cibare canes, qui sunt pro

venatu in fossa, in suis temporibus etc. 48.

a ) Msc . et.

47). Der Hof der Vorburg an der Südseite des Schlosses, gebildet

durch eine Mauer, an die sich Wirthschaftsgebäude und Beamtenwoh

nungen lehnten. Man gelangt auf ihn durch ein Portal an der Südwest

ecke und geht über iho hinweg zum Haupteingange des Schlosses,

48) Ausser den genannten Beamten werden am Hofe des Bischofes

noch folgende genannt: 1. Der Cubicularius. Da nur Conrad,

welcher zugleich bisch. Kaplan und Pfarrer von Glottau war , am 2. April

1332 und Tilo am 9. Febr. 1353 so heissen , ist nicht deutlich, ob

dieser Titel nur eine andere Benennung des bischöflichen Kaplans seio,

oder das Amt des Kammerherrn, des späteren Camerarius, bezeichnen

solle. 2. Der Jurista. Nur einmal wird so Johannes Philippi, Pfarrer

in Seeburg , der sich am bisch . Hof aufhielt, am 26. August 1399

genannt. Wahrscheinlich war dieses ein anderer Titel für den Official,

3. Die Kapläne. Sie kommen seit 1280 vor und wechseln häufig ;

gewöhnlich sind deren zwei. 4. Die Vikare der Schlosskapelle, seit

1392. 5. Die Notare zur Anfertigung von Urkunden für den öffent

lichen Glauben . Auch sie sind sehr zahlreich und wechseln häufig,

indem meistentheils junge Geistliche mit diesem Amte betraut und sobald

sie sich darin geschickt zeigten , zu einer höheren Stellung befördert

wurden . Gewöhnlich waren sie bischöfliche Kaplāne oder Vikare im

Heilsberger Schlosse, und führte deshalb der erste Kaplan den Titel

Cancellarius. Im XVI. Jahrh . erhielt der Kanzler eine höhere

Stellung und wurde gewöhnlich ein Domherr von Gutstadt oder Frauen

burg dazu berufen. 6. Die Familiares , Kammerjunker, junge Adliche

aus den vornehmsten Geschlechtern, die in den Dienst des Bischofs

traten und von ihm bei Gelegenheit einen Landbesitz erhielten . Sie

scheinen auch domicelli oder duncelli genannt zu sein. 7. Die Scuti

feri und Clientes , Schildknappen . Als solche erscheinen aut:
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De educcione:19 familie pro officiis curie. 18.

Quondam antiqui domini talem habuerunt modum educendi

familiam suam pro officiis curie sue. Postquam viderunt

aliquem in sua familia de incolis suis, qui fuerunt abiles

dispositi, videlicet de scolaribus, ad studium , de ipsis

habuerunt curam eos ad educendum pro notariis et in

pluribus. Item postquam fuit aliquis notariorum abilis ad

expediendum causas et studiosus, hunc miserunt ad studium

universitatis in annis duobus aut tribus; * fuit factus offi- . p . 16.

cialis aut pro aliis negociis ecclesie. Item antiqui patres

seu domini ordinarii inviti susceperunt officiales alienos 50

propter exaccionem populi, semper providerunt officiales de

sua dyocesi etc. Similiter de omnibus providerunt tam de

litteratis quám de laycis, quia maiorem habebant confiden

ciam in subditis quam alienis.

Talis erat disposicio castri Heilszbergk . Domini ordi

narii frequenter habuerunt iuxta se unum senem virum ,

qui fuit doctor sacre theologie aut doctor decretorum , qui

erat vicarius domini ordinarii, qui domino astitit consilio

et prudencia in suis negociis et necessitatibus, ut notum

fuit in omnibus antecessoribus.

De statu et de decencia domini ordinarii et

dominorum. Domini pontifices in tali regimento se habu

erunt, quod nullus eorum exibat de commodo, nisi indutus

veste religionis nupciali dignitatis, videlicet rokitto 51 et

capucio 52 in scapulis, ad a ) minus camerario aut uno de

pueris camere antecedenti. Item talis fuit ordinancia : quando

1
9
.

a ) Msc . et minus. et ministrandum .

Paulus Wenceslaus von Prag, Cristannus von Elbing am 23. Septbr. 1343

und Hermannus, Johannes Wirtzburg (domicelli et scutiferi) 14. März

1384. 8. Die Servitores, oder famuli zu den gewöhnlichen Dienst

leistungen . 9. Der Organist der Schlosskapelle, wohl schon im XV .

Jahrhundert eingeführt, obwohl wir als solche nur Absolon Behme

5. Mai 1535 und Severin Möller (zugleich Kapellmeister ) nennen können .

49) Educcio, educere für educacio, educare.

50) Heinrich Sorbom wurde nach Plastw . p. 78 von seinem Kapitel

ersucht, die Böhmen aus seiner Umgebung zu entlassen .

51) Rochettum , der Chorrock , unterscheidet sich von dem super

pellicium dadurch, dass dieses weite, jenes enge Aermel hat.

52 Die an der cappa befindliche Kapuze; hier ist wohl die

mozetta gemeint, welche ebenfalls eine Kapuze bat.
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dominus róluit exire de commodo, tùne dimissi erant canes

domini de camera, qui latrantes excitaverunt famulos de

commodis, qui venerunt ad dominum ad ministrandum .

Item dominus Henricus Zorobom habuit magnum

canem ; in exitu domini dimiserunt canem istum ad trang

itum , qui currens ad commoda famulorum sic excitavit

omnes famulos ad voluntatem domini, quem canem dun

celli 53 multam dilexerunt.

......... Item dominus Henricus Heylsæbergk non habuit canes

* p. 17. pro sua disposi* cione, sed quandam nolam sonorosam pen

dentem prope ianuam suam , quando voluit exire de camera;

quam puer tangens tribus vicibus omnes famulos tocius

curie convocavit, quia valde fuit sonorosa

Item dominus Johannes Abeczyer habuit canes ad

convocandum famulos suos.

Item dominos Franciscus similiter habait canes ad

Convocandum famulos suos. Idem dominus Franciscus

primo anno dignitatis sue noluit portare rokittum , vestem

sue religionis, sed habuit quoddam gentile vestimentum,

scilicet „ eyn scbawbe", quod sibi datum erat a duce

Wytoldo. Qui expost per suum seniorem argutus depo

suit vestem gentilem et reaccepit vestem nupcialem sue

religionis etc.

Item dominus Paulus similiter forma prenotata etc.

Item domini ordinarii nunquam exibant sine rokitto et

capucio, et sic semper incedebant in castro inter muros;

sed quando exibant de castro, tunc habebant palium 54 cam

capucio supra rokittum , et quando ibant equestre aut in

curribus, tunc semper habebant palium supra’ rokittam et

semper beretrum 56 in capite etc. De singulis quod non est

meum scribere.

20. Item cancellarius domini ordinarii habuit taxam 'sui

sigilli'vel litterarum , videlicet acolitatos 56 a pauperibus duos

scotos, a subdyaconis fertonem , a dyaconis octo sootos,

}

53) Duncelli für doncelli, domicelli.

54) Pallium, hier in seiner gewöhnlichen BedeutungMantel, da den

Bischöfen Ermlands das Recht, das erzbischöfliche Pallium zu tragen,

erst von Benedict XIV . am 21. April 1742 verliehen wurde.

55) Für birettum Biret ; hier wohl der bischöfliche Hut.

56) Für die Ausstellung der litterae formatae d. h. des Zeugnisses

über die rechtmässige Ertheilung der geistlichen Weihen . Das Acolytat

steht als letzter der ordines minores für diese überhaupt.
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presbiteratos dimidiam ' marcam , de dimissoriis 57.fertonem , I.

de litteris indulgenciarum iuxta, * quantitatem ecclesiarum , * p . 18.

de vesturis 58 et privilegiis secundum quantitatem et con

suetudinem castri .

De ordinacione et disposicione mensarum. 21 .

Dominus ordinarius post putsum campane ad mensam

(iturus) ), tunc omnes familiares conveniunt ad ianuas

camere, exspectantes exitum domini; qui cum emiserit

canes et dominus exiens post eos, familiares ordinanter

antecedant eum ad aulam 59, ubi debet prandere, offerentes

manutergium et aquam pro locione manuum , omnes tamen

attingentes manutergiumusque post locionem manuum etc.

Tunc dicitur ,,Benedicite“, ut benedicatur potus et cibus.

Dicto Benedicite 60 dominus dignitate sua indutus

rokitto et . beretro ascendit ad maiestatem mense, prout

habetur in ordinacione etc. Marschalkus locat amministra.

torem 61 quasi quatuor cubitos a maiestate in eadem mensa ;

post hunc locetur dominus officialis, post hunc advocatus

et capellanus domini, qui fuit cancellarius, et capellanus etci

Et sic de prima mensa. Ad mensam domini locantur cano

nici, abbates, gardiani, fratres beate virginis, et milites, et

alii quam plures iuxta voluntatem domini, et proconsules

de magnis civitatibus, in quantum vacuus est locus .etc.

Ad secundam mensam , que dicitur mensa conventus, 22.

primus ad mensam semper dominus procurator locatur,

quia ipse est caput ipsius mense ; post hunc dominus peni

tencionarius, capellani, hospites, camerarius et familiares

>

a ) fehlt.

67) Litterae dimisspriae,dimissoriales, commendatitiae sind die Ent

lassungszeugnisse des ordentlichen Bischofes für Geistliche, welche ent

weder in eine fremde Diözese übertreten oder von einem fremden

Bischofe, die ordines empfangen wollen ,

58) Vestura , vestitura , vestitatio , gewöhnlich investitura oder

institutio canonica ist die Vebertragung eines kirchlich fundirten Bene

ficiums oder einer Pfarrei an den vom Patrone präsentirten Kandidaten

durch den Bischof.

59) Der grosse, fast den ganzen Ostflügel des Heilsberger Schlosses

einnehmende Saal, in letzterer Zeit ungenau „ der Rittersaal“ genannt.

Man vgl. v. Quast, Denkmale d. Baukunst in Preussen . Berlin 1852. Taf. III.

60) Das bekannte Tischgebet, benedictio mensae .

61) Der c . 1 u. 18 genannte senex , vicarius generalis.
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* p. 19. domini iuxta senium , et notarius a ). domini et burggrabius *

de Braunszbergk. Et ad eandem mensam locantur omnes

consules ecclesie Wormiensis , similiter omnes pheodales

eiusdem districti etc.

Ad terciam mensam notariorum , primus semper in ista

mensa est notarius officialis, notarius advocati, magister

piscatorie, servus silvarum et omnes burggrabii, excepto ut

supra . Et omnes sculteti, scabini, advocatus quatuortempo

ribus in anno, dummodo judicium fiat, primus burggrabius

Wormenith, Reszel, Zeeburgk, Gutstad, Bischoffzsteyn ,

Bischoffzburgk, Wartenburgk , et omnes familiares canoni

corum , campanator, ambo servi de celariis medonis et cere

visie, et magister coquine et iuvenes camere, servus officia

lis, interpres, iuvenisadvocati.

23. Ad quartam mensam , videlicet servorum, primus servus

seu custos siliginis, proprie eyn kornknecht, servus de curru

domini et alii servi custodientes principales equos domini,

videlicet rosknechte , servi famulorum domini junckher

knechte, servus castri, servi advocati, similiter vigil muri

seu castri, calefactor etc.

Ad quintam mensam locantur pauperes iuxta volun

tatem domini, tres aut quatuor etc. Quibus ministrare

debet alator, qui suscipit prebendam pro pauperibus ad

scolas etc.

Ad sextam mensam locantur ministrantes ad mensam

domini, post prandium seu novissime prandentes, marscalkus,

p. 20. precisor seu scultirus, et dapifer; princi* palior autem est

pincerna domini. Idem cibus, qui conventui apponitur,

idem ipsis apponetur, similiter et potus in eadem forma.

Ad septimam mensam locantur ministrantes celariis

medonis, celariis cerevisie, servus officialis, juvenis advocati.

Ad octavam mensam locantur servi, qui ministraverunt

pro primis prandentibus, servus procuratoris, Juncker

knecht, Hauszknecht.

Adhuc superest alia mensa pro joculatoribus, proprie

vor dy herolt, vor dy kokeler 62, que debet poni in medio

cenaculi, prope mensam seu sportam panum cibus et potus

solet preponi.

a ) Msc. notarios.

62) Die Gaukeler, Histrionen .
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Item alia mensa dudum est postposita, que fuit mensa 24 .

scolarium existencium in castro lingwaii prothenicalis's) pro

conservacione ecclesie worwiensis et informacione " prothe

norum et pro divino cultu, qui semper fiebat in isto castro

singulis nocturnis et diebus, in horis dicendis b ) similiter et

in missis etc.

Ad istas scolas fuerunt deputati tres persone, videlicet

duo capellani et unus rector scolarium , quorum officium

fuit curare de horis dicendis et istos pauperes scolares

informandos ( sic ) etc.

Isti capellani tale habuerunt precium , quod singulis

diebus habebant offertorium a domino ordinario bonum ,

scilicet singulis diebus in secundo offertorio 63, quem modum

habuerunt dominus Johannes Striffrock post fundacionem

scole, item dominus Henricus Zorobom et dominus Henricus

Heilszbergk * usque ad mortem continuaverunt. Dominus . p . 21 .

autem Johannes Ābezcyer non continuabat, sed capellanis

fecit taxam dari singulis annis decem et quatuor marcas.

Dominus autem Franciscus omnia pretermisit.

Item capellani habuerunt mensam conventus et omnem

distribucionem , quam castrenses habent, videlicet de panno,

de calceis iuxta consuetudinem etc. et offertorium altaris in

capella et de reliquiis 64 sancti Georgii etc.

Item tot fuerunt presbiteri seu sacerdotes in castro

Heylszberg circa dominum Johannem Striffrock, dominum

Henricum Zorobom , dominum Henricum Fogelsangk et

dominum Johannem Abeczyer continue dominus ammi

nistrator, dominus officialis, dominus procurator, peniten

cionarius, cancellarius seu capellanus domini et duo alii

capellani, pro horis quottidianis, vicario superaddito, quondam

deputati. Aput dominum Franciscum diminuta autem fuit

talis ordinancia.

(De synodis et visitacionibus) c). Item singulis 25.

tribus annis per dominos supradictos consuevit diligenter

8 ) Msc. prothenicali. b ) Msc. dicentes. c) fehlt.

63) Offertorium die Opfergabe, aber auch der Opfergang, deren

erster bei dem Kyrie eleison, der zweite bei der Oblation des Brodes

und Weines, dem Offertorium der Messe gehalten wird.

64) Sie befanden sich nach der Anm . 28 citirten Urk , schon 1432

in der Schlosskapelle.

22
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celebrari synodus a) clericalis 65. Item synodus laicalis 66

singulis annis celebratur sic, quod penitencionarius quatuor

temporibus visitavit quatuor sedes 67 iuxta ordinem dispo

situm , videlicet postPenthecosten , post Michaelis, post festum

Martini, post Nativitatem domini, quod per triennium con

tinuavit, duodecim sedes secundum ordinem ; quarto anno

inchoante reincepit visitare secundum consuetudinem . Item

p. 22. alios duos sedes, videlicet Frawhenborgk et Elwynck,

unus de canonicis, qui ad hoc erat deputatus, cum collega,

qui erat ydeomate pro prothenis. Item iste due civitates,

videlicet Elwynck et Brawnszbergk, consueverunt singulis

annis visitari per duos canonicos post medium ieiunii,

videlicet dominica Letare Elwynck , dominica . Judica

Braunszbergk etc. Expedicio denuncciandorum spectabat

ad canonicum habentem jurisdiccionem etc.

Item dominus officialis habet subordinare synodum

laicalem et providere domino penitencionario de bono,

honesto predicatore et pro theotunicis b) procollega et dare

consumptus seu cerales pro exponendis quoad necessaria ,

videlicet pro propina famulorum in hospiciis, quas recipiet

seu extorquet in posterum de denuncciatis. Talis ordo

semper viguit in castro Heilszbergk.

Item officium visitatorum tale est, quod non extorquent

aliquam pecuniam a pauperibus sive munera sub pena

excommunicacionis papalis c ), alias faciens de facto est irre

Visitatores percipiunt expensas a plebanis, etgularis.

Item synodos laicales. b) Msc, theoa ) Msc, synodos clericales.

tunicos . c) Msc. papali,

65) Die älteste uns bekannte Diocesansynode in Ermland hielt der

B. Hermann am 1. Juli 1343 in Frauenburg CW, II. Nr. 597. Dass

auch Johannes Striprock Synoden gehalten habe, bezeugt seine Aeusse

rung in einer Urk . v. 1364 „ ut de hiis est dudum per predecessores

nostros et nos ordinatum in synodis et statutum .“ A. a. 0. p. 373.

Die ältesten, uns erhaltenen Synodalstatuten des B. Heinrich edirte

A. Thiel im Index Lycei Hosiani Brunsberg. 1861. Ueber die späteren

Diocesansynoden vgl. Jacobson , Gesch . d. Quellen des kath . Kirchen

rechts. Kgsbg. 1837. S. 106 ff., und Buchholtz Ueber die erml.

Synodalconstitutionen , in Bobrik's und Jacobson's Zeitschrift für Theorie

und Praxis des preuss. Rechts. I. 169. ff.

66) Veber Laiensynoden , Sendgerichte, Visitationen vgl. Jacobson

a. a. 0. S. 118. ff. und im Anhange Nr., 75. 82.

67) Sedes archipresbyterales. Vgl. unten IX .
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Uno .

p. 23.

ecclesia seu vitrici ecclesie tenentur plebano dare dimidiam

marcam in subsidium pro expensis eto.

Item modus visitandi. Visitator 68 babeat plena 26.

riam auctoritatem ordinarii in causis sibi commissis; babet

tres equos pro curru et unum pro equitanti et cum servo

Postquam adierit ad locum visitandum post horam

vesperarum , venientes ad cimiterium descendant de curru

et in cimiterio dicant psalmum de profundis cum aliquibus

collectis pro fidelibus defunctis. Intrantes ecclesiam devote

se humilient a ) flexis genibus coram sacrario, ibi facientes

oraciones iuxta eorum devocionem . Post hec requirant

plebanum de clavibus ad sacra *mentum ; aperto sacrario 69 *

videant de sacramento eukaristie, utrum munde et secure

conservatur ; si est negligencia, notetur sub certa nota.

Item videant de sacramento crismatis 70, de sacramento sacre

unccionis, utrum secure conservatur. Item videant ad altare

summum et alia altaria , utrum munde in vestimentis con

servantur. Item videatur baptismus 7 , si caute et bene

conservatur sub certa clausura. Visis istis intrant sacris

tegam , videant de libris et de ornatibus et calicibus, utrum

bene et, munde conservantur, et omnia ornamenta con

scribant b ) sub certa nota, ut in futuro synodo expediature),

utrum ecclesia in bonis suis aucmentavit aut minoravit.

Videant de trunco pro fabrica ecclesie, (utrum ) d ) sit

bene conservatus, et querante), utrum plebanus habeat

terciam clavem etc. Item videant de ecclesia, utrum sit

ruinosa in edificiis. Item videant de cimiterio , utrum

habeat bonam sepem , quod iumenta non habeant progressum

ad corpora mortuorum sive fidelium ad maculandum locum

72

a ) Msc, humiliant. b) Msc. conscribere. c) Mac. expedietur. d ) fehlt,

e) Msc. querent.

1

68) Die Instruktionen für die Visitatoren in Ermland bei Jacobson

a. a . 0. Nr. 75. in Pomesanien Nr. 77.

69) Sacrarium in der Bedeutung tabernaculum , ciborium , worin die

Eucharistie aufbewahrt wird.

70). Die bei der Taufe und h. Oelung zu benutzenden sacri liquores,

das oleum catechumenorum , oleum chrismatis und oleum infirmorum .

71) Für baptisterium Taufstein, der von einem Gitter umgeben und

verschlossen sein soll.

73 Truncus der Opferstock für die Kirchenkasse, zu dem der

Pfarrer den einen, die vitrici; Kirchenstiefváter, die beiden anderen

Schlüssel hatten , wie dies 1364 für Elbing bestimmt war. CW . H. 372.

22 *
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27 .

consecratum . Similiter videant de campanis, utrum pul

santur ad usus laicorum , quod dudum prohibitum est. 73

Visis omnibus suprascriptis , ubi defectusfuerit, specialiter

notent.

His completis, visitatores vadant ad dotem 74. Suscepta

sessione querant,a) plebanum , quomodo parochiani sui se

habeant in fide et in mandatis dei, querant plebanum , quo

modo se habeant erga eum . Item querant plebanum , quo

modo colit agros ecclesie, respiciant edificia ad structuram

plebani. Item querant plebanum , utrum subditi sui sint

obedientes in ceremoniis, in oblacionibus, in offertoriis, in

ieiuniis, in solvendo decimas more solito , et omnes supra

p. 24. scriptos defectus habet plebanus denuncciare de * subditis

suis. Querant a plebano, utrum sit legittime institutus;

videant suam investituram et formatos suos. Item querant

de statutis archiepiscopi Rigensis 75. et de statutis provin

cialibus et sui ordinarii ??, utrum habeat canones peni
76

a ) Msc. querunt.

73) Ein derartiges Verbot die Glocken zu Zwecken der weltlichen

Gemeinde zu läuten enthält der Beschluss des Domkapitels vom 27. Decbr.

1424 in Dar. S. 1. fol. 14 : „ Item die, quo supra (d. i. anno Mccccxxv.

in die s. Johannis apostoli, que fuit xxvij mensis Decembris ), similiter

conclusum fuit, quod deinceps campane divino officio dedicate non debent

pro rusticorum convocacione pulsari, ne ex ipsarum frequenti et indiffe

renti pulsacione homines confundantur dubitando, an pro divino officio

peragendo “vel convocacione celebranda sint pulsate, et eciam quia ex

tali indiscreta rusticorum pulsacione nonnunquam rumpuntur vel scin

duntur in preiudicium aliorum rusticorum , qui non in illa villa, in qua

campane sunt, morantur, sed in aliis de eadem parochia, qui ad ipsarum

comparacionem et restauracionem racione parochie tenentur . “ Dieser

Beschluss hatte zunächst nur für die Landestheile des Domkapitels

Gesetzeskraft, wurde aber bald auch vom Bischofe angenommen und

dadurch allgemein gültig.

74) Die Ausstattung einer Kirche überhaupt, dann die Widdem ,

Pfarrwohnung.

75) Die Provinzialstatuten des rigaer Erzbischofs Hennig vom J.

1428 bei Jacobson a. .a. 0. Nr. 7. Š. 20 ff.; in abgekürzter Form

Nr. 8. S. 59. und mit den Veränderungen nach dem Baseler Consil

Nr. 9. S. 72 ff.

76) Die Statuten des von den preussischen Bischöfen im J. 1427,

zu Elbing gehaltenen Provinzialconcils a. a . 0. Nr. 6. S. 16 ff.

).Die Synodalstatuten des B. Franz V., 12. Mai 1449 4. 1.:0.

Nr. 62, S. 218.
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tenciales et summam Johannis Andree. Tempore collacionis

omnes defectus possint scrutari.

Mane completis seu dictis horis canonicisa ), vadunt ad 28.

ecclesiam coram sacramento et faciunt suam devotam ora

cionem flexis genibus etc. Tunc campanator aut custos

ecclesie ante summum altare locat mensam tectam , super

ponit b) crucem , ad dextram crucis locat virgam , ad sinistram

autem forpicem , et duas sedes, in quibus in examine sede

bunt visitatores. Et ' unus de visitatoribus preparetur ad

officium misse; lecto ewangelio disponant se ad sermonem

et ad articulos pronuncciandos in theotunico, collega peni

tencionarius autem in prothenico. Finita missa, si congruit,

locant se ad predictas sedes ad suscipiendum denuncciandos

in villis, in civitatibus autem facto prandio; tunc pulsatur

campana, ut populus conveniat ad ecclesiam ad denuncci

andum , qui sunt denuncciandi. Unus visitatorum ' suscipiat

juramentum 78, alter scribat denuncciatos et omnes defectus,

qui preponuntur c), sub fideli nota . Finita denuncciacione

redeunt ad dotem et facto uno aut duobus haustis vadunt

ad aliam parochiam , nequaquampernoctandum , nisi certa

aut legittima causa prohibitia). Et est finis.

(De Pruthenis)e ). Item perpetuis temporibus 29.

ecclesia Wormiensis de mandato apostolico habuit unum

quottidianum penitenciarium pro prutenis eiusdem dyo

cesis, quem omnes ordinarii continuaverunt usque ad domi

num Franciscum , qui aliquando continuavit et aliquando

non, et pro nunc vacat etc. Sit laus.

* Noverint universi, quod ecclesia Wormiensis abantiquo * p . 25.

habuit mandatum et statutum apostolicum , quod dominus

ordinarius debet conservare duodecim pueros prothenicales,

et educere eos in litteris sive scripturis in castro Heilsz

bergk pro populo sue ecclesie, pro prothenis, perpetuis

temporibus. Similiter et canonici eiusdem ecclesie existentes

in sua residencia 79, unusquisque habet educere puerum

a ) Msc. canonici. b) Msc. superponet. c) Msc. preponitur. d ) Msc.

prehibita. e) fehlt.

78) Die Eidesformulare a. a . 0. Nr. 76. S. 256 .

79) Die Errichtung einer Domschule in Frauenburg lässt die bereits

in der Stiftungsurkunde des Domkapitels v. 1260 gemachte Erwähnung

eines Scholasticus und die in dieser Würde genannten Volquinus

14. März 1297 und Berthold von Schönenfeld 14. Mai 1308- 29. Juni

1317 nicht zweifelhaft. Scholares' in Frauenburg werden 1314 im
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30 .

in curia sua lingwa prothenicali, ut populum sibi subditum ,

de quo vivunt, habeant eos docere et educere katholica

fide et ne pereant in animabus eorum .

Profertur talis hystoria. Post obitum reverendi patris

domini Hermanni pie memorie dominus Johannes Striffrock,

qui fuit suus vicarius ad viginti annos aut ultra, canonicus

ecclesie, fuit electus iuridice, qui transiens pro confirma

cione cum duobus canonicis ad curiam Romanam 80,

secum tres familiares pro nutu suo , videlicet Nicolaum ,

qui fuit camerarius suus, filius cuiusdem militis nomine

Gerke protheni de allodio Hogenbergk 81. Qui cum veni

assumens

Testamente Heinrich's von Sonnenberg und 1393 im Lib . anniversari

orum erwähnt. 1407 machten Arnold's von Ergesten Testaments

exekutoren und 1422 Hermannus de Mundo für sie Stiftungen. Nach

dem Eingehen der Würde des Scholasticus stand ihr der Rector scholae

vor ( Lib . anniv . ). Als solche sind bekannt Mathias von Reddin 8. Juli

1426 und Heinrich Sander von Frauenburg 5. Januar 1448. Näheres

bei Beckmann, de rei scholasticae ac litterarum in Warmiaorigine ac

progressu commentatio in den Indices Lycei Hosiani Brunsbg. 1857 a . 1861.

80) Der römische Hof war damals in Avignon.

91) Unser c. 120 Jahre später lebende Verfasser entnahm diese

Erzählung wohl nur einer zu seiner Zeit bekannten Tradition, die einen

historischen Hintergrund hatte , von der Sage aber damals schon umge

staltet war. Wenn gleich es, wie schon Treter p. 50 bemerkt, anrichtig

ist, auf den Bischof Hermann unmittelbar Johannes Striprock folgen zu

lassen, dieser auch nicht 20 Jahre der Vicarius, sondern erst seit 1343

bis zu jenes Tode also nur 7 Jahre sein Vicedominus war , wenn es

ferner unglaublich ist, dass der Papst in der hier geschilderten Weise

ohne Rücksicht auf das durch die Wahl des Kapitels erlangte Anrecht

des Gewählten und ohne Prüfung der persönlichen Qualifikation jemals

ein Bisthum werde besetzt haben : so dürfte doch aus dieser Sage

wenigstens soviel mit Sicherheit zu entnehmen sein, dass man zu des

Verfasser Zeiten einmal die Gründung der bischöflichen Schule auf dem

Schlosse zu Heilsberg dem Johannes Stryprok zuschrieb , dann auch

von der Ausnahmestellung des Nicolaus von Hohenberg zu dem letzteren

noch Kenntniss hatte. · Beides aber kann durch Quellen wahrscheinlich

gemacht werden. Scholares gab es laut Urk . v. 23 Septbr. 1343

CW. II. 28 b schon auf dem Schlosse zu Wormdit, die auf Kosten des

Bischofes unterhalten und gekleidet wurden . Diese bischöfliche Schule

stand ohne Zweifel unter der Aufsicht des Vicedominus Johannes, der

den kranken. Bischof in allen wichtigen Geschäften vertrat; vielleicht

war sie · gar auf seine Veranlassung gegründet. Als Johannes von

Meissen nach Heilsberg seinen Sitz verlegt und hier das Schloss zu

bauen angefangen hatte, kam er in seiner kurzen kaum fünfjährigen
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entes ad curiam paránt se cum litteris eleccionis et cum

1

Regierung mit diesem Baue nicht viel über die Fundamente hinaus, und

erst Johannes Striprock konnte Räumlichkeiten für eine grossere Anzahl

Schlossbewohner schaffen . Es hat demnach alle Wahrscheinlichkeit für

sich , wenn ihm zuerst die Gründung der Heilsberger. Schlossschule

oder, was dasselbe ist, die Verlegung der älteren Wormditter Schule

an diesen Ort, bei deren Einrichtung, vielleicht in Folge einer päpst

lichen Anweisung, man zunächst auf die eingeborenen Stammpreussen

rücksichtigte, zugeschrieben wird. — Das Gut Hohenberg aber, von

dem die Familie ihren Namen hatte, lag etwa 7 Hufen gross auf dem

Wege vonHeilsberg nach Reichenbergzwischen diesem Dorfe, Swans

feld und Pilnik in einer Gegend, wo viele Stammpreussen wohnten.

Clauko (Nicolaus) von Hohenberg erhielt wegen seiner treuen Dienste

vom Domkapitel am 13. April 1352 ein Rittergut von 40 Hufen bei

den Seen Cuculnig und Amelung im Allensteinschen, dem er den Namen

Claukendorf hinterliess CW. II. 177. Drei Jahre später kaufte er

Gauden bei Mehlsack , dessen preussisches Recht das Domkapitel am

15. Juli 1355 in kulmisches umwandelte CW. II. 225. Als er sein

väterliches Stammgut an sich brachte, verlieh ihm Johannes Striprock

am 31. Mai 1358 nicht nur andere 8 danebenliegende Hufen , sondern

auch noch 60 Hufen in der Nähe des heutigen Bischofstein, die er

ebenfalls nach seinem Namen Clakendorf nannte a. a. 0. 267. 268.

1363 erhielt er noch 12 Hufen in Marquard a. a. 0. 349, und später

1380 besass er ausserdem 5 Hufen in Schwuben, sowie 1390 das Dorf

Plekebarthen . In den Verschreibungen selbst in Nr. 177 und 267)

werden seine Verdienste besonders hervorgehoben, der von dem Gute

zu leistende Ritterdienst wird ihm in der Regel für Lebenszeit erlassen ,

und, was bei keinem einzigen der vielen Lehnsleute geschieht, aus

drücklich bemerkt, dass seine Blutsverwandten von diesen Schenkungen

ausgeschlossen seien und nur als Erben nach kulmischem Rechte ein

treten könnten , wenn er ohne Leibeserben stürbe. Die Verleihung

eines so ausgedehnten Güterbesitzes, wie solcher persönlichen Vorrechte

setzen es aber ausser Zweifel, dass Nicolaus Hohenberg zu dem Bischof

Johannes Striprock und seinem Domkapitel ein eigenthümliches Ver

hältniss, eine Ausnahmestellung hatte, die in ihrem Grunde unbekannt

erklärt, wie sich seiner die Sage bemächtigte. Nicolaus hatte einen

Bruder Gerko (Gerhard, Vasall und Zeuge a. 28. Febr. 1361 , II. 310)

und wenigstens einen Sohn Johannes (1379—1380 familiaris am bischöf

lichen Hofe zu Heilsberg und 1420 Besitzer von Claukendorf). Wann

er gestorben , ist unbekannt. 1378 27. April kommt er als Schöppe

des Landdings in Worm ditt, 1379 25. August als Zeuge vor ; 1390

yerkauft er einen Zins auf Plekebarthen; 1396 11. Juli geschieht noch

einer curia Nicolai de Hohenberg Erwähnung ; seitdem verliert sich

jede Spur von ihm. Er scheint alt geworden zu sein und etwa in den

dreissiger Jahren gestanden zu baben, als er den ersten Landbesitz erhielt.
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aliquibus muneribus, que a) idem Nicolaus, quifuit studeng89

Pragensis b ), munera portavit ad pallacium pape, offerens

sanctissimo. Presentatis litteris et investicata causa dominus

sanctissimus fecit verbum electo, dicens: Iste puer, cuius

ydeomatis est ? Electus respondit: Pruthenus. Papa ammi

racione protulit hec verba: O sanctissime deus, sunt isti

protheni ita bene dispositi! nobis autem dictum est, quod

p. 26. est * populus difformis et indispositus. Papa: Scitne iste

puer litteras? Dicitur. Papa: Fili, scis litteras ? Ymmo,

sanctissime. Es perfectus in lingwaeo tuo ? Respondit:

Ymmo, sanctissime. Papa : Afferatur liber. Fili, lege :

intelligis tenorem scripti ? Respondit: Ymmo, et exposuit

etc. Modico vallo interposito papa loquebatur electo:

Domine electe, scitis vos lingwaiium istius terre ? Qui

respondit: Non. Papa: Et quomodo potestis intelligere

populum istum ? Respondit : Per interpretem . Papa:

Durum est informare populum per interpretem . Est nova

plantacio. Necesse esset, ut haberent plures in suo ling

waiio. Dominus deus omnipotens misit discipulos suos in

universum mundum , instinctos spiritu sancto, scientes omnia

genera lingwarum , qui multum fructum attulerunt. Post

paululum dixit papa electo:Iste filius ex parte ydeomatis

dignus esset istius ecclesie. Et dixit: Fili, istam ecclesiam

conferimus tibi et committimus tibi populum eundem in

animam tuam . Et sic decesserunt de palacio. Idem Nicolaus,

videns dominum suum tribulatum et angustiatum , dummodo

esset in hospicio , dixit hilari vultu: Venerabilis domine,

nolite tristari aut turbaril quamvis omnipotens deus respexit

me et sanctissimus papa cum ista ecclesia, cuius ego non

sum dignus, ego resigpo vestre paternitati. Spero in deum ,

quod paternitas vestrą meam humilitatem et voluntatem

non obliviscetur. Promisit etc) respondit: Humilitatis et

voluntatis tue memor erg diebus vite mee. Altera die

redierunt ad palacium pape, ubi d) Nicolaus flexis genibus

p . 27. cancellatis manibus retulit grates sanctissimo et resignavit

sibi ecclesiam collatam , petens humiliter, quatenus dominus

a) Msc. quas. b) Im Msc. corrigirt für Wyennen. c ) Msc. qui.

d) Msc. qui.

82) Der Verfasser hatte zuerst Wyennen. geschrieben , und ver

bessert Pragensis. Die Universität zn Wien war am 12. März 1365 ,

die zu Prag 1347 gestiftet. Möglicherweise konnte Nicolaus vom B.

Hermann, der aus Prag abstammte, dorthin geschickt sein.
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31 .

electus suus confirmaretur. Sic dominus sanctissimus annuit

et confirmavit electum iuxta eleccionem litterarum .

Et ibi tunc temporis fecit sanctissimus et dedit statutum

et mandatum 83 ecclesie Wormiensi, quod ordinarius duo

decim prutenos seu iuvenes deberet educere in suo castro

Heilszberg, sub suo stipendio eos providere et promovere

et de subsequentibus curas desuper habere, ut populus

habeat aliquos clericos in fide informandos. Quod idem

dominus Striffrock mandatum predictum in sua reversione

de facto complevit. In rei iudicium castrum Heilszberg

exponens 84" fundavit scolas in ' fossa vel in celario coquine,

ubi adhuc apparent hostia et fenestre, fideliter continuans

diebus vite sue. Similiter dominus successor suus Henricus

Zorobom , et Henricus Heilszberg et dominus Johannes

Abezcyer usque ad mortem eorum fideliter continuaverunt.

Similiter et canonici tunc temporis etc. Sed dominus

Fransciscus dissipavit, volens prothenis alias subvenire.

Impetravit quandam graciam 85 a sanctissimo papa Martino

altioris a) dati pro prothenis, ut omnes ecclesie, ubi essent

a ) Msc. aoris.

83) Ein solches päpstliches Mandat ist bis jetzt unbekannt.

64) Die Gründung der Schule wird hier mit dem Baue des Schlosses

gleichzeitig gesetzt.

85) Martin V. bestimmte in der Bulle Regimini universitatis d. d.

Rome apud ss. apostolos xviiij Kal. Febr. An. ix ( 14. Januar 1426)

auf Antrag des ermländischen Bischofs, dass in gemischten Gemeinden ,

wo die preussische und deutsche Sprache zugleich geredet werde, nur

solche als Pfarrer anzustellen seien, diebeider Sprachen mächtigsind.

Abschr, im Dar. S. 1. fol. 2. vgl. Theiner II. 141. p. 97. Damit

ging die preussische Schule nicht ein, sie bestand vielmehr fort,

vielleicht mit einigen Unterbrechungen während der Kriege, bis in den

Anfang des XVI. Jahrhunderts, wo Lucas David noch einen in ihr

gebildeten Pfarrer in Gr. Kleberg kannte : „ Denn noch kurcz vor

meinen zeitten hat man im Schlosse Heilsbergk eine Schule gehalten

vor die Preusche Knaben, vnd wirt das gemach oder Ire schule,

dorinne sie Ire läre vad vbunge gehabt noch auf den heutigen tag

genent. Auch hab einen pfarhern gekannt im Allensteinischen zu

Grosz Klebergk, der noch in der selben Schulen studiret hatte. Solche

Sorge hatten die Bischoffe, damit Ihre Schäfflein wol mogten versorget

werden .“ Pr. Chr. II. S. 122. Die Bemerkung, dass die frühere

provisorische Bestimmung des Papstes über die Heranbildung preuss .

Kleriker (als Tolken ?) etwa 50 Jahre ausser Kraft getreten sei, giebt

uns einen Anhalt zur Bestimmung der Abfassungszeit unserer Schrift

und führt zurück in die ersten Regierungsjahredes B. Nicolaus von Tùngen.
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p . 28.

32.

protheni, deberent conferri kingwaiio prothenicali. Et sic ces

savit istud mandatum quasi ad quinquaginta annos una

cum canonicis usque ad presens tempus. Et sic est finis.

Expost est ortum omne malum .

De sigillig. Octo sunt sigilla officialium castri Heilsz

berg. Primum sigillum maiestatis, secundum sigillum ordi

narii, tercium sigillum vicariatus, quartum officialis, quin

tumadvocati, sextum procuratoris , septimum penitencionarii,

quod diu est perditum , octavum burggrabii etc.

Item quandocunque necessitas coegit prelatos exire

castrum Heilszberg ad dietas vel ad negocia sui districtus,

post eorum reversionem ad castrum pro primo semper

intrarunt capellam castri et obtulerunt suamam devocionem

omnipotenti deo etc.
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VII. Berichte gleichzeitigerpreussischer

Chronisten über Nicolaus vonTüngen.

1

In der Reihenfolge ermländischer Chroniken sollte der

Zeit nach hier die Chronik des Bischofes Nicolaus von

Tüngen folgen , welche die Jahre 1474 bis 1489 behandelte.

Allein sie ist spurlos verloren gegangen und wir kennen

sie nur
aus den Anführungen Stenzel Bornbach's und

Caspar Schütz , die sie noch am Ende des XVI. Jahr

hunderts für ihre Werke benutzten. Wenn man nun die

fast wörtliche und nur im Unwesentlichen abweichende

Uebereinstimmungder Danziger Chroniken des Weinreich,

Melmann, Spatt, Frost, Böttcher 1. a. in den Berichten

über jene Zeit nur aus der Benutzung einer älteren gemein

schaftlichen Quelle erklären zu müssen glaubt, und diese

in der Chronik des Nicolaus v. Tùngen vermuthet, wofür

allerdings einige Anzeichen sprechen ( Töppen Historio

graphie s . 92. und 102. Hirsch zu C. Weinreich's Danz.

Chr. S. XXV.), so besässen wir von ihr noch einige Frag

mente. Sehen wir indess von dieser Vermuthung, deren

Richtigkeit auf sich beruhen mag, hinweg, so muss es uns

darum zu thun sein , die vorhandene Lücke der ermländi

schen Chroniken wenigstens einigermassen auszufüllen, und

wir geben daher über die Begebenheiten unter dem B.

Nicolaus aus gleichzeitigen preussischen Chroniken hier die

betreffenden Auszüge.

1. Aus Caspar Weinreich's Danziger Chronik .

Caspar Weinreich oder Wynrich, Bürger in Danzig,

lebte um 1489 und verfasste in Annalenform eine Chronik ,

die von 1461 bis 1496 reicht. Sie erschien im Drucke

unter dem Titel : Casp.' Weinreich's Danziger Chronik .

Ein Beitrag zur . Gesch. Danzigs, der Lande Preussen u.

Polen, des Hansabundes u . d . Nordischen Reiche. Herausg.
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und erläutert von Theod. Hirsch und F. A. Vossberg .

Berlin 1855. 4.

17. Septbr. Hirsch S. 2. Item anno (14 )63 auf s. Lampertus tag

don schlugen die von Dantzke vnd von dem Elbing auf

dem habe iren feinden ab von Konigsberg vnd Brunsberg

vnd dar ausz des Ordens seide, slugen vnd fingen 45 bot

vnd schiffe ; vnd wol 1300 man gefangen vnd geslagen ,

S. 10. Anno 1472. Item um dieselbe zeit nach

Ostern ) krigete der bischoff Tunge vnd Kelbassa in dem

hinderlande vmb das bischofftumb.

1. Mai. S. 12. Item anno (14)73 auf Philippi Jacobi do

kwam Oporowski, ein pole, ausz dem hofe zu Rom ken

Marienburg vnd hatte auch die confirmatio vber das bistumb

zu Hilsberg erworben mit argelist.

27. Juni.

S. 13. Item sontag noch 8. Johanes war ein tagefart

zu Elbingevmb der beiden bischoffe willen Oporowski vnd

Tungen . Dar waren landt vnd stedte zu tage vnd Tungel

berufte sich ken Rom vnd gab im 2 yor frist; Oporowski

aber wold mit gewald ins bistumb.

S. 16. Item in dem 1475 yor do wart her Mertenn

Trochses ', der 31 homeister, gekoren ; der wolde die ver

schreibunge des ewigen frides nicht halden vnd nam den

konigvon Vngern vor einen beschirmer, vnd der bischoff

von Hilsberg, her Nicolaus Tunge desgleichen; vnd sie

meynten do gentzlich so bey das land zu Preussen wider

zu komen vnd an sich zu bringen.

Item anno ( 14 ) 75 besante der her konig den hern

homeister, land vnd stedte vnd auch den hern Tungen fachen

vnd vil, das se denfriden halden solden vmb der grossen

blutverstorzunge willen, die doruon komen mochte, went es

noch nicht ausz einem schwaren krige gewest were in fride

1) Martin Truchses von Wetzhausen wurde nicht 1475, sondern

am 4. August 1477 zum Hochmeister erwählt. Er leitete aber noch

als Komthur von Osterode die Verhandlungen mit Matthias, König von

Ungarn, und schloss den 13. Februar 1477 den Vertrag ab, wonach

der Orden den König als Schutzherrn anerkannte. An demselben Tage

schloss auch der Domkustos Thomas Werner als Gesandter des B.

Nicolaus mit den Abgeordneten des Königes zu Gran den Vertrag,

welchen Matthias unterm 12. März 1477 bestätigte. Dar. C. 43. A. 11 .

Das Bündniss des Bischofs mit dem Hochmeister datirt Königsberg am

Andreas- Tage (30. Novbr.) 1476. a . a. 0. C. 97.
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gekomen , vnd das landt noch den hundertsten teil noch

nicht sich verholet hette vnd vielleichte nymermer vor

winnen ; das sie hiran dochten vnd segen . Darauf goben

sie lose antwort von sich vnd achteten es nichts.

S. 18. Item in disem ( 14) 76 yor hatte der hertzog

Johan von Sagen fast volk vergadert und meinete durch

die Neumark ins land zu Preussen zu slaen . Aber der

margraff von Brandeburg krigte mit im vmb etliches landes

willen, so das er keine macht haben kunde dem Orden zu

hulffe zu komen .

S. 20. Anno 1477. Item herzog Johan von Sagen

schreib kegen den hertzog von Pomern , er sold in mit

3000 reisigen zeuges. lassen durch sein landt zihen mit

geleide; wold er das nicht thuen, er wolde das geleite

mitte bringen. Disz schreib der hertzog hir ins landt vnd

liesz vns warnen . etc.

Anno 1478 vmb Petri vnd Pauli do liesz her Merten 29. Juni.

Troxesz hochmagister im Colmischen landeeinemen Colmen ,

Aldenhausen vnd Strasburg etc.

Item negst hirnoch auf Crucis sandte der konig von 14. Septbr.

Polen vil volkes ins landt zu Preussen . Sie versamleten

sich zu Bretchem vnd Neumark dar vmb lang, vnd negst

hiernoch auf 8. Lampertus auf einen donerstag entsagte der 17. Septbr.

bischoff von der Coye von des koniges wegen dem bischoff

von Heilsperg vnd allen seinen vndersassen vnd zogen vort

ins landt.

Item des donerstags noch s . Maties tage do puchten 24. Septbr.

die Polen vor Margenborg die stad Marienwerder ausz ,

vmb das sie nicht wolden gehorsam sein , vnd die burger

wichen auf den thuem vndschossen das feuer in die stadt,

das sie ausbrante. etc.

S. 21. Item auff diesen vorgenanten tag zog der hoh

magister zu felde mit aller seiner macht, die er zu hauffe

mochte aufbringen .

Item so konde seine macht kegen der Polen macht

nicht wesen ; so zog iklicher, do er hergekomen war, ein

teil auf die slosser, ein teil anderswo, vnd der hochmagister

reit zum bischoff ken Hilsberg mit 150 pferden.

Item anno 78 des sontags hernoch slogen die vom

thoem zu Margenwerder den von Margenburgwelche doet

in der drenken, so das die Polen dor gerettet wurden vnd

belegten den thuem alvmb vnd begriffen in fast etc.

7
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15. Octbr. Item des donerstags vor s. Heduigis gab sich die stadt

Wormedit in des koniges von Polen gewaldt.

24. Octbr.
Item sonobents noch 8. Hedvigis gab sich der Melsak

in des koniges gewaldt.

31. Octbr. Item des negsten sonnobents hirnoch zogen sie vor

19. Novbr. den Brunsberg vnd lagen dauor bisz vmb Elisabeth ausz

und zogen abforder ins bistumb.

21. Octbr. : S. 22. Item auf der 11000 iunkfern tag wart ein

tagefart beramet zum Elbing ; dar qwemen sie von des

ordens stedten vnd von des bischoffs stedten, landtschafft

ynd, ritterschafft zusamen . Dar goben sie vor land vnd

stetten gutten waen als bey dem konige zu bleiben vnd

bey der verschreibunge des ewigen fridens, vnd das man

das an den konig verschreibe vnd besendete, wie man auch

rete, das von des konigs volwort vnd wille, die er dem

bischoff von der Koye in volmacht gab, das auf s. Nicolai

ein ander tag doruon zu Thorn beramet wart solch vor

gemeldt zur gutter eintracht vnd friede zu machende etc.

6. Decbr . Item auf der vorgeschribener tagefart kwamen land

vnd stette ken Torn , wie das verlossen war,
von des

koniges seide ; sonder von des ordens vnd bischoffs wegen

kwam niemands, so das der vnsern ieklicher zu hause

zogen sonder einigen bedriff.

' 3. Novbr. Item des dinstages noch allen gottes heiligen gab sich

der thuem zur Fraunburg in des hern koniges gewald.

1. Januar. Anno 1479 auf des Neuyorstag gab sich der thuem

zu Margenwerder in des hern koniges gnade, vnd die

soldners zogen auf die Polen etc.

6. Januar. Item auff der heiligen 3 konige tag war noch ein

tagefart zum Elbing beramet von landt vnd stedte ; vnd

von des Ordens seide kwam do niemands. Aber die stedte

schriben dar, das sie vor iren hern zu gener : tagefart

dorften oder mochten komen, bisz der tagvort zu Olnitz

zwischen den von Vngern vnd Behemen vnd Polen

geschehen wer etc.

2. Februar . Item auff Lichtmesz war ein tagefart beramet zu

Peterkau. Dor kwam der konig von Polen vnd von

dieser landschaft die ritterschafft vnd stette ; sonder von

2 ) Die Verhandlungen bei Schütz fol. 363-364. vgl. Voigt,

Gesch. Pr. IX . 110 ff.

3 ) Keiner.

1
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des Ordens wegen oder von des Tungels wegen kwam dor

niemands, so das von der tagefart nichts nich wart.

Item es was vnd wart gelossen im hinderlande vnd

sunst aller der landschafft, das die Polen vnd von des

Bischofs seiden stille siczen sollen , bisz die tagefart gehal

den were, wie es gelobet war . So schrieben noch land

vnd stedte, ob sie dochten zu komen oder was sie hirmit

meineten . So das sie widerumb schrieben, sie wolden dar

gerne komen; wente das capitel zwinge den bischoff, das

er es thuen must, vnd des ordens stedte den hohmagister,

so das auf s . Johanes noch ein tagefart wart zu Peterkau

gelegt.

S. 23. Item auff 8. Johanes tag kwam der konig 24. Juni.

von Polen ken Peterkau vnd hir vor zwischen Pfingsten

vnd Paschen machete sich red , der her hohmagister mit

seiner manschop vnd seinem volk war eitel schwartz

gekleidet, vnd bischoffs Tungen volk war rot gekleidet,

vnd zogen so beide zum konige ken Peterkau ; dor kwamen

auch landt vnd stette ausz Preussen von des koniges seide.

Vnd do der hohmagister vnd der bischof kwemen , do

woren vnder inen zwen eines, das sie dem konige nicht

schweren wolden, sondern wolden iren willen beteidingen.

Doch vergasz es der Bischoff, wart es zu rath vnd schwur 15. Juli.

dem konige, so das im der her konig vergab, was er an

im gebrochen hatte *. Vnd do das der her hohmagister

horte, do war er drumb zornig mit seinen gebitgers, went

er gelobet hatte bey im zu bleiben vnd sonder in nichts

zu thuen ; also reit der bischoff zu hausz.

Item der her konig zog vort von Peterkau forder auf

in Polen zur Neustadt bey Crokau vnd kwam hie mit

dem hohmagister zu wort.

Item der her hohmeister wart es zu rot vnd zog

mit seinen gebitgers vnd landschafft, die er bey sich hatte

dem konige noch zur Neustadt vnd schwur dem konige 9. October.

do treu vnd hold zu sein mit allen gebitgers vnd land

schop, die do weren , müsten auch schweren. Hier kwam

der eydt zuruke, das der hohmagister vor geschworen

I

4) Der Friedensvertrag vom 15. Juli 1479 zwischen dem Könige

und Nicolaus in Abschrift Dar. T. 1. p . 48. Dogiel IV . 134. p. 182:

Die Urk. über einige nähere Bestimmungen desselben T. 1. p. 52. Die

königliche Urkunde vom gleichen Datum im Or. DAr. Nr. 5. gedruckt

in der Preuss. Samml. M.S. 526.
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hatte: er wold eher in seinem blut erdrenken, eher er

dem konige wolde schweren : doch zoch er hin.

S. 24. Item zu dieser tagefart kwemen 2 ritter mit

300 pferden sendtboteweisz vom könige von Vngern vnd

brochten vor dem konige von Polen, das sich ir her des

ordens schlechts ab nicht wolde vnderwinden vnd wolde

ein gutten fride mit im halden 5.

S. 28. Anno 1483 noch dem neuen yor zoch der

bischoff von Rige zum bischoff von Hilsberg und vort

zum konige in Littauen vnd dornoch ken Rige in Lifflandt.

13. März. S. 37. Anno 1485. Item sontag noch mittefasten

war beramet ein tagefart zu Torn ; dor kwam vnser her

konig vnd der hohmeister vnd bischoff von Heilsberg

vnd sunst 6 bischoff vnd land vnd stedte, vnd weren wol

4.wochen zusamen ; aber man kunde nicht erfaren, was

sie geteidinget hatten. Man sagte, das es war vmb des

Turken willen, der werden somer hirvor in die Walachei

gefallen vnd grosz schaden gethon. Aber es musten noch

sunst andere grossen sachen auch sein . ?

22. Februar. S. 45. Anno 1487. Item auf 8. Petri catedra war

ein tagefart zu Margenborg von land vnd stetten , sonder

was dor geschach , das konde niemand erfahren . Alles was

in den tagefarten war getaget, behilden die obersten bey

war

5) Der Friedensvertrag zwischen dem Könige und dem Hochmeister

datirt in nova civitate Korczin feria ii ante festum S. Hedwigis

( 12. Octbr .) 1479. Voigt, Gesch . Pr. IX . 120.

6) Stephan von Grube, Erzb. von Riga, war den 2. Decbr. 1482

in Thorn , den 10. Decbr. 1482 und 23. Jan. 1483 in Danzig und

den 18. Febr. bis 3. März 1483 in Heilsberg. Napierski 2184. 2185.

2195–98. Noch am 6. März 1483 befand er sich hier, wo er der

Kollegiatkirche in Gutstadt verschiedene Indulgenzen ertheilte . Or. m.

Siegel im GAr. E. 15. Ende März er auf der Reise zum

Könige von Polen und kam am 29. Juli in Riga an , starb aber schon

den 21. Decbr. 1483.

7 Der König Kazimir forderte von den preussischen Ständen

Unterstützung gegen die Türken . Diese aber beschwerten sich über

vielfache Verletzungen ihrer Privilegien und traten , da der König

wenig auf sie achtete, mit Einschluss des ermländischen Bischofs zu

einem Bündnisse zusammen , wodurch sie sich verpflichteten , die gefor

derte Hülfe nicht früher zu bewilligen , als bis ihre Privilegien gesichert

wären . Trotz der begütigenden Worte des Königs verweigerten sie

die Hälfe. Diese Entzweiung mit ihm war der Grund, weshalb die

Stände die Verhandlungen geheimhielten. Vgl. Voigt. IX . 148 f .
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sich , vnd niemandt kundes erfaren ; das vormals nicht

plach zu sein.

S. 46 . Item diesen vergangenen winter hatte der

Orden von Preussen einen sendtbottengesant mit brifen

an den konig von Vngern vnd hern von Meissen vmb volk

in zu hulffezu senden ins landt. Derselbe bote war auf

der grentze von den Polen gekrigen vnd gefangen worden

mit den briffen, die do vor des reichs rat zu Polen gelesen

woren zu Peterkau auf der heiligen 3 konige tagefart.

Do ist der her konigk nicht wol zufriden gewest mit

seynen rethen.

S. 47. Item auf den ersten sontag in der fasten 8 do 4. März.

sandte der her konig den haubtmann von Margenburg vnd

einen rotmann vonDantzke, her Rolff Feldstet an den

hern homeister vmb der vorgenanten brife willen : do er

auf antworte vnd stund es zu, dan er mit dem bischoff

tumb zue Heilsberg zuthuen hatte. Darunder des koniges

raet zum bischoffschikte vmb die sache zu erfaren, dan

80 er ein krig im land zu Preussen heimlich one des

konigs vnd des hellen landes wissen vnd willen anfangen

wolde, solde im solches nicht zugelossenn werden. Wie

die gesanten aber den bischoff frogten, was der homeister

vor ein sache auf in hette, oder was seine meinung auf

den homeister were ; antworte er : es wer noch nicht zeit

gekomen, das er inenn oder iemandts anders etwas drauf

itzunder antworten solde, die zeit wurde noch wol komen.

Die rede aber ging sunst vnder dem volk , das sich das

bischoftumb auf den Orden beklagte vnd auf in zusachen

hette vmb 20000 vngrische gulden , darauf sie brif vnd

siegel zum beweise hette vnd bebstliche briffe auch dor

neben hetten vnd den homeister domitte gemanet, aber

der Orden wolde sich nichts dran keren. Also scheideten

des koniges rethe auf die zeit von dor sonder aller antwort.

:8). Hirsch bemerkt hier, dass nach den Landtags-Recessed vom

Sonntage Reminiscere (11. März) 1487 die königlichen Gesandten, denen

die Stände den Mathias Rabe und Andreas Boreschau vom Lande, und

Tylemann von Allen aus Thorn, Nicolaus Sonnewalt aus Elbing und

Rolof Feldstet aus Danzig als Begleiter beigaben , am Sonntage Oculi

(18. März) mit dem Hochmeister wegen der aufgefangenen Briefe ver

handelt. und von ihm eine specielle Rechtfertigung erhalten hätten .

Eine 14 Tage frühere Gesandtschaft, wie Weinreich erzählt, wäre kaum

möglich. Vgl. Voigt IX . 156.

23
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25.-37. Juni. S. 49. Item auf 8. Johanis Baptistae war auch ein

tagefart zum Elbing ș, dar weren alle land vnd stette zu

samen ; mar was die sache war, wust ich nicht, dan der

rat, wan sie von der tagefart zu hause kwemen, sagten

der gemeine nichts von sich, als es plag in eher zeiten zų

sein , sondern alles bleib bey in .

14. Februar. S. 58. Anno 1489. Item diesen winter starb Nico

laus von Tungen, bischoff zu Hilsberg, wart todt gefurt

17. Februar. zu der Fraunburg auf den dinstag vor Petri ad vincula 10

vnd wart do begraben.

5. April. S. 59. Item vmbtrent 14 tage vor Ostern kwam des

hern konigs marschalk mit einem tumhern ausz Polen vnd

zoch ins bistumb zu Heilsberg vnd warb von des koniges

wegen , das sein son dar bischoff wolde sein . Sie hatten

aberreid gekoren den Lucas Waltzerodt von Țorn.

26. April Item des sontags noch Ostern war ein tagefart drumb

zu Dersau " !, dar weren landt vnd stette zusamen vnd

-

9) Die Türkenhülfe wurde abermals verweigert, obgleich Elbing

zur Nachgiebigkeit mahnte.

19) Es muss cathedra Petri (22. Febr.) heissen ; denn Nicolaus

starb nach BAr. D. 1. fol. 67. Sonnabend den 14. Februar und wurde

Dienstag den 17. Februar in Frauenburg begraben. Noch am Nach

mittagedesselben Tages trat das Domkapitel in Berathung wegen der

Wahl seines Nachfolgers, beschloss diese „ urgentibus causis legittimis

per laicales impressiones motumque verisimiliter formidandum “ zu

beschleunigen und setzte als Wahltag den dritten Tag darauf, Donnerstag

den 19. Februar fest. Sämmtliche Stimmen der 13 Wähler drei

Domherren waren ausser Landes fielen auf den in Rom weilenden Dom

herrn Lucas Watzelrode a. a. 0. Die Wahl ging deshalb so rasch vor sich,

weil Nicolaus auf das Bisthum zu resigniren gedachte, die Vollmacht

dazu ' am 31. Januar schon ausgefertigt hatte und nach einer Verstän

digung mit dem Domkapitel den Lucas zu seinem Nachfolger in Rom in

Vorschlag bringen wollte, woran ihn der Tod hinderte, Dar. C. 48.

Am 18. Mai 1489 wurde Lucas bestätigt und nahm bereits am 22. Juni

dess. J. von der Kathedrale Besitz, nachdem er zuvor gewisse Punkte

( articuli jurati) vor dem Domkapitel beschworen hatte Dar, S. 1. fol. 24.

11) Die Tagefahrt zu Elbing ging jener zu Dirschau voraus und

nicht umgekehrt, wie W. irrthümlich berichtet. Indem wir zum Ver

ständnisse des Folgenden auf Schütz fol. 374–81. Voigt IX. 175.

verweisen, stellen wir hier nur kurz die Ergänzungen zusammen, welche

Hirsch aus den Landtags- Recessen giebt. Die königlichen Sendboten

hatten die preussischen Stände zum Sonntage Reminiscere (15. März)

1489 nach Elbing eingeladen, um ihre Forderung wegen der Türken

hülfe zu erneuern . Sie fanden eine ihnen nicht ungünstige Stimmung
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auch die tumhern vnd die rete ausz iren stedten vnd wol

sen schlechts ab deş koniges son nicht zum bischoff haben.

So war ein ander tagefart beramet hirnoch 14 tage zum

Elbing etc.

war.

vor hatten aber die Einladungen an die Ermländer in einer so ver

letzenden Form abgefasst, dass aus dem Bisthum Niemand erschienen

Dazu verfeindeten sie sich noch mit dem einflussreichen Woiwoden

von Marienburg, Nicolaus von Baysen. Man vertagte die Versammlung

und setzte eine Tagefahrt zu Dirschau am ersten Sonntage nach Ostern

( 26. April ) an. Auf dieser erschienen die Ermländer und erhoben

Klagen über die königlichen Botschafter , welche Donnerstags nach

Letare (2. April) in Braunsberg sie zur Annahme Friedrich's, eines

natürlichen Sohnes des Königes, als ermländischen Bishofes hätten zwingen

wollen . Mit Recht sahen die Stände, welche von dieser königlichen

Botschaft nichts wussten, hierin eine neue Beeinträchtigung ihrer

preussischen Privilegien und trennten sich mit der Erklärung, die

geforderte Unterstützung nicht früher zu bewilligen, bevor dem Bisthumo

seine Rechte und Freiheiten gesichert seien. Bald darauf rückten pol

nische Truppen nach Preussen und besetzten Tuchel. Da man allgemein

fürchtete, es seien diese dazu bestimmt, die widerspänstigen Stände zu

züchtigen und Friedrich mit Gewalt als Bischof einzusetzen , traten dio

Stände abermals am Sonntage Exaudi (31. Mai) in Graudenz zu einer

Berathung zusammen und beschlossen eine Gesandtschaft an den König

nach Krakau zu schicken , vertagten aber die Wahl der Gesandten bis

um Johanni, wo sie in Thorn zusammenkamen . Hier erfuhren sie, dass

eine Anzahl polnisch gesinnter Edelleute in Culmsee versammelt gewesen

und bereits eine Gesandtschaft mit der Bitte um einen geborenen Polen

als preussischen Statthalter und dem Versprechen der Hülfe für die

Unternehmungen gegen Ermland abgegangen sei. Trotz dem sandten

auch sie ihre Botschafter an den König , der sie nicht nur abschlägig

beschied, sondern ihnen auch befahl, keine Stadt oder Burg dem vom

Kapitel gewählten Lucas Watzelrode einzuräumen . Als sie am 4. August

nach Hause zurückkamen, hatte Lucas das Bisthum bereits in Besitz

genommen und die Unterthanen ihm gehuldigt. Bei einer Zusammen

kunft der preussischen Räthe zu Graudenz am Bartholomei Abend

(23. August) erschienen auch seine Abgeordneten, erwiesen die Recht

mässigkeit und Gültigkeit seiner Wahl und päpstlichen Bestätigung und

erbaten sich ein Zeugniss über seine Eltern , die der König beim heiligen

Stuhl eines lasterhaften Lebenswandels beschuldigt hatte. , Die Räthe

gaben das Zeugniss, dass des Bischofs Eltern ehrbar und fromm , seine

Mutter die Krone aller Frauen der Stadt Thorn gewesen, sein Vater

aber dem Könige treu gedient, vor Lessen und Marienburg gekämpft

und zur Auslösung der Schlösser sein gnes-Geld geliehen habe, das

ihm doch nicht zurückgezahlt sei ; ausserdem baten sie Kazimir ferner

hin von der Verfolgung des Bischofes abzustehen . Da nun Friedrich,

welcher seit 1488 zum Bischof von Krakau nominirt war, auch für

23
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S. 61. ' Item vmbtrent 8 tage noch Ostern , 80 vorge

schrieben , auf der tagefart zu Dersau verbunden sich land

vnd stette fest bey einander zu staen vnd zu bleiben, so

sie vor zu Toren gethon hatten, vnd auch niemandt ausz

dem lande einander zu laden , den vor den richter, dar er

vnder gesessen wer vnd vor ein ritterrecht.

24. Juni. S. 62. Item auf Johanni hir negst vor war zu Torn

zusamen landt vnd stedte vnd beretten sich vnder einander,

wie sie vor dem hern konige antwort wolden furen ; so

woren sie eindrechtiglichen eins alle landt vnd stette:

wolde sie konigliche gnad bey priuilegien vnd gerechti

keiten lossen, so wolden sie im mit einem moglichen ger

zu hulfe komen. Vnd das sie solden , die von Torn,

Elbing, sein von landt vnd stetten getreten, das geschach

nicht,sondern etliche ausz dem Colmischen lande von den

edlingen die trotten ab von landen vnd stetten, vnd ir

begeren war, das sie wolden des hern konigs son vor einen

bischof zu Heilsberg vnd einen polnischen hern ins land

zu Preussen vor einen obersten vber land vnd stette zu

richten, das doch war vnd ist kegen des landes priui

legium ; vnd sie darumb beruffen woren von lande vnd

stetten vnd solches nicht thuen solden ; hir fragten sie

nicht noch vnd santen 2 landscheppen, mechtigersvon in,

an den hern konig mit solcher vorgenanten botschaft, wol

9 tage vor landt vnd stetten botschaft. Diese 2 land

scheppen hissen Andres von der Lacht vnd Hermen Kife.

Item als die sendbotten ausz dem Colmischen lande,

die 2 landtscheppen , vor den bern konig kwemen , 9 tage

vor den landt vnd stetten auf einen sontag, so brochten

sie vort so vor, als vor geschriben ist. Des morgens sante

ins landt der her konig den obersten vom collegio ausz

Crokau vnd seinen vndermarschalk .

4. August. Item auf Dominik so qwemen zu hause vnser raet

vom konige von Peterkau ; das man dorfor, das der her

konig schlecht ab seinen son wolde haben ins bischof

thumb, vnd bischof Lucas hatte es eingenomen vnd war

dorin etc. Des war von landt vnd stetten ein tagefart

das Ei thum Gnesen bei der nächsten Vakanz' in Aussicht genommen

wurde, erkannte der König im Laufe des J. 1490 Lucas als Bischof

an ; fortan beharrten die Stände nicht weiter auf ihrer Weigerung und

bewilligten die Beihülfe gegen die Türken.
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beramet zu Grudentz, vnd do solden sie dem hern konige 23. August.

ein antwort geben drauff.

S. 86. Anno 1494. Item auf Allerheiligen obent, 81. October.

war auf einen_freitag zu mittage, kwam konig Johanes

Albertus ken Torn mit 15 oder 1600 pferden, so das im

dor das land huldigte vnd schwor, vnd der bischof von

Heilsberg auch mit seiner landschaft, vnd auch die von Torn .

Vort am 9 tage, den mitwoch, vor Christmesz kwam 17. Decbr.

er ken Elbing aldo im auch gehuldiget war . Von do zog

er dornoch auf den Dinstag vor dem neyen yor auf 30. Doobr.

Marienburg, aldo im auch geschworen war vnd sein konig

lich maiestet land vnd stetten ire priuilegia bestetigte vnd

vorsigelte. (Die Danziger huldigten am 26. Januar 1495

vor seinen Abgeordneten ).

S. 88. Anno 1495. Item diesen somer war des hern

konigs gnad zu Torn, vnd land vnd stedte vnd der bischoff

von Heilsberg drogen ein auf iren anteil vom pfundtzol zu

Dantzke ; dar zwischen der stedte von Dantzke vnd dem

gantzen lande grosz vnwillen wart etc.

2. Aus der älteren Hochmoisterchronik ,

Die genannte bis zum J. 1433 reichende Chronik fand

bereits 1455 zwei Fortsetzer, später noch einen dritten,

der ein Ermländer gewesen zu sein scheint, weil er ver

hältnissmässig den ermländischen Begebenheiten eine grössere

Aufmerksamkeit widmete. Er schrieb noch vor der Tage

fahrt zu Elbing, die am Trinitatis-Tage ( 14. Juni) 1472

gehalten wurde, machte aber 1479 noch einige Zusätze

über den zweijährigen Krieg. Die Chronik ist vollständig

mit allen Fortsetzungen von M. Töppen edirt in den

Scriptores rerum Prussicarum . T. III. S. 519–709.

In dem hertsten krige waz bischof zcu Hilsberg her S. 705.

Pavel von Logendorff, der das bobist schreiber waz gewest

Pii secundi. Der selbige bischoff hilt is eyne weile mit

des ordens lewte und of seyn part und meynte also zcu

frede bleibyn yn seynem bischthume. Do nomen ym des

ordens geste dyku also gevach ", und stunden noch seynen

13) Vgl. Plastwich S. 126–127.
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steten und slossern, daz her sich ganéz widder zcu konigė

und lande muste gebyn. Also wart her des ordens - vint

swertlich . E'denne daz der selbige bischof vint wart mit

dem meister und orden, do belegete der meister mit seynem

1462. volke dy Frawenborg den thum , of welcher kirchen boze

16. Juli. bufen unduncristeneBehemen logen , und ir hoptman of

dy czeit Johan Schalczky, der was zcu konige, und ir

. : woren nicht vil of der kirchyn. Do quam der meister

mit schonem volke und der bischof lis sy durch syné stad

Brunsberg czyn und logen 5 wochyn umb den thum und

herczirten. Sunder dy ungetrawen houptlewte des ordens

woren uneyntrechtig von geyerikeit wegen, und brochen

of mit schanden . Dornoch quam der houptman von der

Frawenborg Jon Schalczky, und belegete den Brunsberg

23. — 28. Aug.Widder 5 tage. Sunder her schuf wenig icht. Do sante

balde der meister her Bernt vom Czypnenberg zcum

Brunsberg und lys beseen dy loge. Do sy daz irvuren dý

vons koniges seyte, das man mit yn wolde streiten, am

vunften tage brochyn sy ouch . Allsulche gejachte hattyn

sy etc. Desze jor obir von 54 bis zcu den joren des hern ,

do man schreib 1467, waz alsulcher vorverlicher mordischer

krig czwuschen dem orden und dem lande, das sich hatte

dem konige dirgeben. Den ganczen krig zcu beschreiben

dy 13 a) jar obir worde mer yne halden in schriften , den

desze gancze vorgeschrebene cronica ynne helt in der ersten

bestreitunge der heyden yn desem lande. In dem jare des

hern 1466 b) do gab got von hymel gnoden und eyntrech

tig den czwen fursten, deme konige und dem benanten

$. 706. meister Lodwike, also daz do * eyn tagk des fredis und

eyntrechtikeitwart beromet zcu Thorn. Do der meister

Lodewik von Konigesberg sulde czyn ken Thorn, do beful

der herre Pavel bischof deme rote zcum Brunsberge, sy

sulden den meister mit seynem volke nicht durch dy stat

loszen . Mit groszer bete , daz sy czu letczt dy speyse

wagen durch dy stadt liszen geen, sunder der meister mit

seynem volke muste obir dy Passarge swemmen , und daz

waz ym eyn groszer hoen. Do her abir gen Thorn quam ,

do wart her zcu mole erlichyn und fruntlichen von deme

konige entphangen. Do quam och dar getreten der bischof

Pavel von Logendorf und boet syne hant mit grusze deme

meister vor deme konige, und do entczog der meister syne

) Msc. xvii. b) Msc . Mcccclxvii.
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hant dem bischofe weder, und waz eyn widder eyn hon

vor dem konige. Do undernam der konigk den krig der

beyden hern und bat gar fruntlichyn den meister of deme

companhuszen, ber sulde des bischoffes frunt syn, wo heyn

der "meister lis sich lencken , und do nam der konig des

bischofs hant und des meisters hant, und gab sy beyde

zcu sampne, und frundete dy 2 heren mit dem munde;

got wuste abir erer beide herczen. Dye tagefart zcu

Thoryn wart geslissen. Der frede wart geteidynget und 19. Oct. 1466.

yn schriften gesatczt, abir by drey bobisten als Pio II.

Paulo II. a ) und Syxto IIII. was noch nicht bestetiget.

Der konig czcog yn seyn lant, der meister kenSameland

und Konigesberg . Der bischoff quam von Thorn ken

Brunsbergkrangundvorgifftiget, vil leichte von der pesti

lencien , dy do zeu Thorn regnirte, adder lichte von andern 1467.

sachen 18
Der meister Lodwig lebete dornoch kawme 4. April.

1 jor und starb, und nicht lange dornoch starb och der 23. Juli.

bischof von Helsberg. Also geet hyn der loff und ere

der werlde.

( Ueber ein Jahr blieb das Hochmeisteramt unbesetzt;

dann wurde 1469 der Komthur von Elbing, Heinrich Rewcze 17. Octbr.

von Plauwen gewählt, der dem Könige zu Petrikau huldigte ).

Do her widder aws Polen quam yn dy prewsche lofft,

ap eyne loft der andern entkegyn ist, adder waz is macht,

der newe meister wart kranck und quam ken Morunge.

Do slugk * yn der slag und kurczlich dornoch starb her, * s. 707.

und wart gefurt ken Konigesberg. Dº leit er yn dem 2. Jan. 1470.

thume begraben. Desglichen geschach och eynem thum

hern von der Frawenborg " yn Polen kawme eyn jar dor

vor.Her quam aws Polen von der tagevart, und do her

zcu Thorn quam yn dy prewsche loft, do wart her kranck

und lag yn den 3 tag, unde starb und leit yn der pharr

kirchen begraben.

Dornoch im yore des hern 1470 b) wart irkorn bruder 20. Septbr.

Henrich von Richtenberg zcum 30 homeister zcu Prewsen

a) Msc. Paulo V. b ) Msc. Mcccclxxi.

13) Auch Dlogosz p. 410. und Schütz fol. 333. sprechen von der

Vergiftung des Bischofs.

14) Es scheint Bartholomeus Libenwald gewesen zu sein, der fast

immer der Abgeordnete des Domkapitels war und im J. 1469 gestorben

sein muss, , weil von da ab 'seiner nicht mehr Erwähnung geschieht.

Vgt. oben 6..
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land. Der lebet recht vort, got gebe lange und uns zcu

selikeit. In deme andern jore seyner hirschaft wart von

dem konige beromet eyne grosze namhaftige tagefart ken

1472. Elbinge von deme ganczenlande of den tag der hilgen

14. Juni. dreyvaldikeit. Waz do got wil guttis wirkenvonhymmel,

daz weis ich nicht, wen am montage dornoch beschreib

ich dys ding. Waz ich werdevornemen, daz do merk

lichynwirt gehandilt, wil ich birnoch sagyn.

( Es folgen kurze Notizen über des Bischofs Dietrich

von Samland Gefangenschaft und Tod .) Abir der bischof

Nicolaus von Tungen bleib sitzyn zcu Heilsbergk deme

konige zcu troczcze wol 7 jor, wen dy stete vorbyngen

das sweigende. Deszer meyster gap sich von demekonige

von Polen und gap sich yn dy beschirmunge des koniges

von Hungern Mathyaske, und ouch der bischof zcu Heils

13. Febr. 1477. berg Nicolaus Tüngyn, und do von entstunt vil arges und

czwetracht deme lande zcu Prewsen. Das ampt hilt her

7 jor, und wart zcu Konigesberg begraben .

4. August. Im jore unsers heren Jesu Christi 1477 wart gekoren

her Merten Trochczesse zcu dem 31 homeister in Prewschen.

Do her kawme eyn jor meyster was gewesen , do quomen

1478. der Polen wol 5000 und al etczliche hundert und pochten

Marienwerder aws und Rosenbergk und dy Probisteye der

thumheren zcu Marienwerder und umb Resenborgk aws

20. Septbr. und dornoch zcogensy yn das hyngerland bey Allensteyp "

* S. 708. und begrubyn sich do czwuschyn 2 see . Do * legete sich

der meister ouch yn das felt und stunt dornoch , das her

dy Polen wolde versencken mit der awssteichunde eynes

Dornoch of weynachten nomen dy Polen den thum

zcu Marienwerder eyn, abir die Bretczen und ander Polen

branten yn deme bischtume und mordeten und robeten,

was sye kunden . Dy stad czum Brunsberge hatten sy

Octbr. - Nov. wol 4 wochen belegt, zunder sy kunden sy nicht gewynnen.

Do gobyn sy sich yn das hyngerland, Bgele Johan hys

der houptman, und vorterbetyn das byschthum zo gres

lichyn, und sy goben sich alle yn deme bischthume bis of

Heylisbergk. Das hilt sich. Under des wart øyne tage

fart czwuschen deme konige von Ungarn und deme konige

sees .

15 ) Nach Dlugosz und der Fortsetzung des Thorner Annalisten

geschah dieser Einfall ins Allensteinsche Gebiet am 20. September

1478. Nach Voigt ix . 109. lagerten die Polen bei Thomsdorf, also

zwischen dem Wulping- und Swyntheynen -See (letzterer bei Nattera).
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von Polen unddeme konige von Bemen . Czu dertage

fart wart geruffen der meyster und her Nicolaus Tüngen Mai 1479.

der bischof. Am tage zou phyngestyn waren sy beyde 30. Mai 1479.

czu Thoren und czogen hyn yn Polen kegen Cyrus.

Durch fursten und heren bete wart is gemacht also , das

her Nicolaus Tungen von deme konige wart czú gnaden

of genomen , das her bleyb bischof czu Heilsberg in sul

chem bescheyt, das her sulde aws richten 14 tawsent gul

den ungerischs 16, den soldenern abe czu lonen. Do quam

her heym of assumpcionis Marie, und den freytagk dor 15. Angust.

noch quam her kegen deme Elbinge und nam voneynem 20. August.

itezlichen prister of eynen gewonlichen eyt, beide vor yn

und ouch vor den konigk, dem dy prister musten sweren ,

getrewe und holt czu seyn. Abir der meyster bleyb noch

bey demekonigé und kunden is nicht eyns werden. Sunder

of Bartholomei sulde der meyster endelichen eyn antwort

von sich geben. Under des do czogen dy Polen vor Hol

lant und Morungk, und toten groszen schaden deme orden ,

of das sy mit sulchem krige den meyster mit seynem orden

czu gehorsam wolden twingen.

Item am 79 jore am tage Symonis et Jude wart cza 28. October.

Gdancz von deme predigestule vorkundiget obir das land

czu Prewezen eyn cristener frede czwuschen deme konige

und deme meyster und seynem orden .

16) Unter den Bedingungen des am 15. Juli 1479 zu Petrikau

geschlossenen Friedens wird die Zahlung von 14000 ungarischen

Gulden nicht aufgeführt.
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VIII. Investiti a domino Nicolao,

episcopo Warmiensi.

3

Zu den Rechten, welche ausschliesslich dem Diözesan

bischofe zustehen, gehört unter anderen die Besetzung der

kirchlichen Aemter seiner Diözese, sowie die Uebertragung

der Seelsorge an die Geistlichen. Der Patron einer Pfarre

oder eines kirchlichen Beneficiums designirt und präsentirt

nur den Kandidaten dem Bischof, der ihn seinerseits, wenn

er ihn für das Kirchenamt fähig und würdig findet, mit

der Seelsorge beauftragt, die kirchliche Missionihm ertheilt

und durch Bekleidung mit Chorrock und Baret ( investitura)

ihn rechtlich in sein Amt einsetzt (institutio canonica ),

worauf der Investirte durch die Einweisung in seine neue

Stelle immissio in possessionem , introductio, installatio)

in den vollen Besitz aller mit dem Amte verbundenen

Rechte eintritt.

Obwohl eine geistliche Korporation, hatte der deutsche

Orden in dieser Beziehung keine Ausnahmestellung, son

dern musste, da der päpstliche Legat Wilhelm von Modeng

bei der Circumscription der preussischen Bisthümer die

bischöflichen Rechte ausdrücklich in dem Ordensgebiete

vorbehalten hatte, ebenso wie jeder Laienpatron , seine

geistlichen Amtskandidaten dem Diözesanbischofe

kanonischen Institution präsentiren . Das nachfolgende

Verzeichniss der vom Bischofe Nicolaus von Tängen in

den Jahren 1479—1486 angestellten Geistlichen erstreckt

sich daher auf den ganzen Umfang der ermländischen

Diözese und liefert ebendadurch nicht unwichtige Beiträge

zur Kenntniss der preussischen Kirchenverhältnisse für

eine Zeit, aus der sich nur vereinzelte Nachrichten erhalten

haben . Die einzige Handschrift, dem Sammelbande des

Frauenburger bischöflichen Archives D. 101. fol. 217–228.

beigeheftet, hat einen amtlichen Charakter und wurde von

den bischöflichen Notaren, die in der Regel den Institu

tionen als Zeugen beiwohnten, die sogenannten Investitur

zur
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3

briefe d.h . die Zeugnisse über die geschehene Institution

ausstellten und gleichzeitig darüberein Register führten ,

nach und nach angefertigt, weshalb die Schriftzüge der

einzelnen Eintragungen wechseln . Die meisten derselben

machten der bischöfliche Sekretär Balthasar Stockfisch und

der Notar Jacob Hartwich, die sich bei Gelegenheit ihrer

Institution selber nennen (vgl. 74. 85. 47. 58. und 163 ).

Das Verzeichniss scheint bis auf eine Lücke nach dem

15. April 1482, wo in der Handschrift eine halbe Seite

leer geblieben ist und die Eintragungen , vielleicht wegen

zeitweiser Abwesenheit des zum Dechanten von Gutstadt

beförderten Sekretärs Stockfisch , bis Ende August desselben

Jahres fehlen, vollständig zu sein ; denn die Lücken der

Handschrift am Ende der Jahre 1480 und 1482 lassen

sich durch das Bestreben des Schreibers mit dem neuen

Jahre auch eine neue Seite anzufangen hinreichend erklären.

- Hinsichts der Erläuterungen verweisen wir auf das

zur folgenden Nummer IX . Mitgetheilte.

$

5

1 .

2$

Investiti a domino Nicolao, episcopi Warmiensi.

i Anno etc. lxxix die Jovis quarta Novembris ad

presentacionem serenissimi principis domini Kazimiri,

Polonie regis etc. Gabriel de Beyersze ad ecclesiam

parochialem in antiquo opido Elbing per liberam domini

Stephani ad ecclesiam Culmensem tunc postulati resignaá

cionem vacantem fuit investitus.

Anno ut supra die Saturni vi Novembris ad presenta

cionem Viti Feuchter capitanei, Casparis Bedeke plebani

in Rastenburg, Bernhardi Wesze et Cristofferi Scolini ad

vicariam Corporis Christi ibidem in ecclesia parochiali

dominus Andreas Schonewaltt fuit investitus.

Anno ut supra die Veneris xxvi Novembris ad pre

sentacionem validi Martini de Letozen honorabilis vir

dominus Jacobus Engelbrecht presbyter Warmiensis dio

cesis ad ecclesiam parochialem in Crucken ? fuit investitus.

Anno ut supra die Jovis ix Decembris ad presentaci,

onem Siffridi Vlach , domini Magistri locumtenentis in

3.

4.

1) Ist nicht Krücken im Kreise Pr. Eylau, zu welcher Kirche nach

172 der Komthur. von Brandenburg präsentirte, sondern , weil hier ein

Privatpatron genannt ist, Kruglanken im Kreiso Angerburg... !
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5.

6.

7.

Balga commendatoris, honorabilis vir dominus Georgius

Stange ad ecclesiam parochialem in Landesberg fuit investitus.

Anno Mcccclxxx.

Anno etc. lxxx die Mercurii ix Februarii ad presen

tacionem Capituli domino Ade Johannis presbytero Plo

censis diocesis cura animarum et ecclesie in Greszeling est

commissa.

Anno u . 8. die Mercurii ix Februarii ad presentacionem

Sigismundi de Jlauw nominetutoris heredum G ( eorgii) de

Sliven honorabiles domini Nicolaus Furman Culmensis ad

ecclesiam Mommeyn, et Martinus Roetth Warmiensis dio

cesium presbyteri ad ecclesiam in Nordenborg fuerunt

investiti.

Anno u . s . xviii Februarii ad presentacionem Bern

hardi de Baltczhouffen , commendatoris in Brandenborg,

dominus Augustinus OttonisOttonis presbyter Wladislaviensis

diocesis ad ecclesiam in Mansfelt fuit investitus. Non

recepit investuram .

Anno u. 8. lxxx die Jovis xxiii Februarii honorabiles

domini Paulus Schoneiche ad vicariam Primissarie in

Gutstadt ad presentacionem Consulatus ibidem , Medardus

Blumenradt ad ecclesiam parochialem in Lauthe 3 ad pre

sentacionem Hinrici de Rippen, et Johannes Martini ad

ecclesiam in Hermansdorff ad presentacionem Philippi de

Angelach, commendatoris in Hollandt, presbyteri Warmi

ensis diocesis , fuerunt investiti. Eodem tempore reve

rendus pater dominus Nicolaus episcopus ecclesiam in

Hilgentaill contulit Thome de Scoliten.

Anno u . 8. die Veneris iij Marcii ad presentacionem

Petri de Beurith dominus Marcus Tilemanni ad ecclesiam

in Döbrin fuit investitus.

Anno etc. die Saturni iïïi Marcii ad presentacionem

Bernhardi de Baltczhouen , commendatoris in Brandenburg,

dominusNicolaus Jodeke presbyter Warmiensis ad eccle

siam in Ludwigswalt fuit investitus.

8.

9.

10.

3) Die Vicaria missae primae sive matutinalis in Gutstadt, zu

welcher der Rath präsentirte, war vom Bischofe Franz am 19. Septbr.

1426 erigirt und nochmals am 8. Mai (1427 ?) bestätigt. Or. Gutst.

Rathsarch. und Cromer, Descr. Ep. Varm . II. 69.

g) Im XV . Jahrhundert besass das Gut Lauth die Familie von

Rippen . N. Pr, Pr. Bl. XII. 452. ų. a . F. VIII. 457. Die Kirche muss

bald untergegangen sein .



365

Anno u. 8. die Mercurii viij Marcii ad presentacionem 11.

validi Anthonii Thren dominus Johannes Tolk (e) presbyter

Warmiensis diocesis ad ecclesiam in Bayszelauckenn per

liberam resignacionem vacantem fuit institutus, qui mihi

promisit domino meo episcopo loco caritativi subsidii unam

lastam avene dare. (Non recepit presentatus investuram ). a )

Anno etc. lxxx die Jovis xvi Marcii reverendus pater 12.

dominus Nicolaus episcopus contulit canonicatum et pre
.

bendam in ecclesia Gutstadt vacantem per resignacionem

liberam domini Nicolai Molner honorabili viro domino

Cosme Sculteti presbytero Warmiensis diocesis, ' ita tamen

quod possessio dictorum canonicatus et prebende eidem

dari non debeat absque speciali paternitatis sue mandato alio.

Anno etc. lxxx die Lune xxiiii Aprilis ad presentaci 13 .

onem validi Nicolai Reuwter dominus Gregorius Sartoris

presbyter Warmiensis diocesis ad ecclesiam parochialem in

Lewenstein fuit investitus.

Anno etc. IXXX die Martis ix Maii contulit dominus 14.

Nicolausepiscopus canonicatum et prebendam in Gutstadt

domino Petro Schonewalt per resignacionem liberam domini

Andree eiusdem germani vacantem , ita tamen quod illi

non debeat tradi eorundem possessio [ racione quarundam

prerogativarum ipsi Collegio concessarum , ne infra sexen

nium ultra senarium numerum illic residencium aliquem

ad se recipere teneatur,] nisi ad id paternitatis sue vel

successorum eius mandatum accesserit speciale.

Anno etc. die Solis xiiii Maii ad presentacionem con 15 .

sulatus antique civitatisKonigsberg dominus Michael Viberg

presbyter Sambiensis diocesis ad vicariam altaris sancte

Katherine in ecclesia sancti Georgii extra muros Kneiphoff

fuit investitus.

Anno etc. lxxx xxiiii Maii ad presentacionem 16.

Henningi de Gröven dominus Martinus Deven presbyter

Warmiensis diocesis ad ecclesiam parochialem in Wilten

fuit investitus.

Anno etc. lxxx xxiiii Maii ad presentacionem Capituli 17.

ecclesie Warmiensis domino Marco Dethmer cura animarum

in Tolkisdorff fuit commissa .

Anno etc. lxxx xiiii Junii ad presentacionem domini
18 .

Siffridi Vlach etc. dominus Medardus Blumenradt presbyter

a ) Am Rande.
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19.

20 .

21.

22.

23.

nostre . diocesis ad ecclesiam parochialem ' in Waltersdorff

fuit investitus.

Anno etc. lxxx XV Junii ad presentacionem domini

Siffridi prefati dominus Donatus Gobişch presbyter Mis

nensis diocesis ad ecclesiam in Eichholtoz fuit investitus.

Anno u . s. die Martis xi Junii ad presentacionem

Sanderi de Wuszen dominus Caspar Braxatoris ad ecclesiam

parochialem in Wuszen fuit investitus.

Anno u. 8. die Mercurii xxi Junii ad presentacionem

Conradi de Eglouffstein , Johannis Leuwben et Sigismundi

de Eylauw, testamentariorum Rudolphi Blasdorff defuncti,

dominus Arnoldus Trumpe ad ecclesiam parochialem in

Szinten fuit investitus.

Anno etc. lxxx xxvi Junii die Lune ad presentaci

onem Capituli Warmiensis ecclesie domino Leonhardo

Sculteti presbytero Warmiensis diocesis animarum cura in

Plastewig fuit commissa.

Anno etc. lxxx die Solis xxii(i) Julii ad presentaci

onem Johannis Ebert ad ecclesiam parochialem 'in Beszauw

dominus Nicolaus Molner fuit investitus. Obtinuit eciam

tuno ecclesiam in Sorbom in commenda etc.

Anno etc. lxxx die Lune vii Augusti ad presentaci

onem Missche de Eichholtcz dominus Georgius Zeber

presbyter Warmiensis diocesis ad ecclesiam in Schonen

flisz fuit institutus.

Anno etc. lxxx die Jovis xvij Augusti ad presentaci

onem domini Martini Truckses Magistrigeneralis ad vica

riam Corporis Christi in ecclesia parochiali. Welauw fuit

investitus.

Anno etc. lxxx die Veneris xviii Augusti ad presen

tacionem proconsulum et consulum opidi Brunsberg anti

quioris dominus Georgius Knachenhoyer ad vicariam in

capella sancti Johannis Baptiste *. extra muros ibidem fuit

investitus.

Anno etc. lxxx die Solis x Septembris ad presentaci,

onem domini Siffridi Vlach, commendatoris in Balga

dominus Petrus de Mieski presbyter Plocensis diocesis in

ecclesiam parochialem in Drigelsdorff fuit investitus.

24.

25.

26.

..

27.

4) Die St. Johannes -Kapelle auf dem gleichnamigen Kirchhofe in

Braunsborg finden wir schon 1402 genannt. Sie hatte ihre eigenen

Kirchenstiefvater“ , die 1414 aus dem Vermögen der Kapelle der

Stadt eine Anleihe machen. Brbg. Rathsarch. Act. Praet.84. fol. 22, 38.
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28;

29.

30.

313

32.

& Anno, etc: lxxx die Veneris xxii Septembris ad pre

sentacionem consulatus in Melsag Martinus Verchenauw

clericus Warmiensis diocesis ad vicariam altaris sanctorum

Mathei apostoli et ewangeliste et xM martyrum fuit institutus.

Anno etc. lxxx die Martis iii Octobris ad presentaci

onem consulatus Elbingensis dominus Johannes Stein pres

byter Warmiensis diocesis ad ecclesiam parochialem in

Truntez fuit investitus.

Anno etc. lxxx die Lune ix Octobris ad presentaci

onem Nicolai Greue, concivis Kneiphoff, ad vicariam

hospitalis, beate virginis Marie extra muros ibidem dominus

Johannes Camerauw presbyter Pomezániensis diocesis fuit

investitus.

Anno u. g. die Solis xii Novembris ad presentacionem

consulatus Elbingensis dominus Laurentius Freudentaill

presbyter Warmiensis diocesis ad vicariam capelle sancti

Georgii prope novum opidum Elbing fuit investitus. a )

Anno etc. lxxx primo.

Anno etc. lxxxi die Saturni xiii Januarii ad presen

tacionem provisoris irLicke dominus Johannis de Gostrovia

presbyter Plocensis diocesis ad ecclesiam in Lissou fuit

investitus.

Anno u. 8. die Mercurii vij Februarii ad presentaci

pnem Sigismundi de Jlouw dominus Jacobus de Coszmi

presbyter Plocensis diocesis ad ecclesiam parochialem in

Assaunen fuit investitus.

Anno u. 8. die Lune xii Marcii ad presentacionem

domini Martini Truchses Magistrigeneralis dominus Fran

ciscus Döring advicariam capelle sancti Spiritus extra opidum

Landsberg. fuit investitus, presbyter Sambiensis diocesis.

Anno u. s. die Mercurii xxi Marcii ad presentacionem

domini Johannis de Tieffen, commendatoris in Branden

burg, dominus Mathias de Brostofa presbyter Plocensis

diocesis ad ecclesiam parochialem in Lehtczęnfuit institutus.

Anno etc. lxxxi die Mercurii xxviii Marcii ad presen

tacionem domini Johannis de Tieffen , commendatoris in

Brandenburg , dominus Mauricius Vreyenwalt presbyterCul

mensis diocesis ad ecclesiam in Borghartsdorff fuit institutus,

Anno u. s. lxxxi die Saturni vii Aprilis ad presentaci

onem domini Johannis de Tieffen predicti dominus Jacobus

Closze ad ecclesiam parochialem in Mansfelt fuit institutus.

1

33.

34.

Y 3
5
.

36.

37.

a ) Im Msc, folgt eine Lücke.
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38 .

39.

40 .

41.

42.

Anno u. 8. eodem die Saturni proxime dicto reverendus

pater dominus Nicolaus Episcopus contulit ecclesiam

parochialem in Schelden Johanni Gnockstein clerico

Warmiensis diocesis.

Anno etc. lxxxi Sabbato sanctoPasce alias xx (i) Aprilis

ad presentacionem consulatus in Hilgenbeill dominus Gre

gorius Tisch presbyter Warmiensis ad vicariam decem

milia martyrum in ecclesia parochiali fuit investitus.

Anno etc. lxxxi dieSolis penultima Aprilis ad presen

tacionem consulum in Hilgenbeill Georgius Zame clericus

Warmiensis ad vicariam exulum in ecclesia parochiali

Hilgenbeill fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Lune ultima Aprilis ad presen

tacionem domini Erasmi, commendatoris in Balga, ad

vicariam sancte Katherine in ecclesia parochiali Barten

stein , et ad presentacionem consulum ibidem ad vicariam

in capella sancti Georgii extra muros ibidem fuit investitus

dominus Martinus Drewis, presbyter Warmiensis diocesis.

Anno etc. lxxxi die Jovis iii a ) Maii ad presentacionem

domini Erasmi in Balga commendatoris prefati dominus

Augustinus Ottonis ad ecclesiam parochialem in Grunauw

fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Saturni xii Maii ad presentacionem

domini Martini Truckses Magistrigeneralis etc. dominus

NicolausCreuwder 5 eiusdem ordinis ad ecclesiam parochi

alem in Rastenburg fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Martis xxii Maii ad presentaci

onem domini Erasmi de Reitczenstein etc. dominus Petrus

Swenteslai presbyter Plocensis diocesis ad ecclesiamparochi

alem in Gaila 6 per liberam resignacionem domini Nicolai

valetudinarii vacantem sub pensione illi ad vitam suam

facienda est institutus.

Anno etc. lxxxi die Martis xxii Maii domino Johanni

Martini cura animarum in Hinrichauw est commissa.

Anno etc. lxxxi die Veneris i Junii ad presentacionem

domini Martini Truckses Magistri Steffanus Herder eiusdem

ordinis ad ecclesiam in Passenheim fuit investitus.

43.

44.

45.

46 .

a ) Msc . quarta .

5 ) Er wurde am 26. Febr. 1497 zum Bischofe von“ Samland

gewählt und am 10. Mai dess. Jahres geweiht.

) Bei Hennenberger Geel oder Pial ist Biala .
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Anno eto. lxxxi die Mercurii xüi Junii reverendus in 47 .

Christo pater dominus Nicolaus episcopus contulit eccle

siam parochialem in Reszill domino Georgio Wehner

iconomo per obitum domini Alberti Rutgeri vacantem , et

statim eodem die idem reverendus patercontulit vicariam

sancte Eufemie in capella castri Heilsberg Baltasari Stock

fisch , secretario suo, per liberam eiusdem domini Georgii

resignacionem vacantem ad presentacionem Cleme Greger

Borggravii ibidem .

Anno etc. lxxxi die Veneris xv a) Junii ad presen 48.

tacionem consularium Elbingensium dominus Johannes

Wusterbauszen presbyter Brandenborgensis diocesis ad

ecclesiam parochialem Neuwekirche fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Mercurii viii b ) Augusti dominus 49 .

Michael Stangenwalt presbyter Warmiensis ad presentaci

onem dominorum Elbingensium ad ecclesiam parochialem

in Pomerendorff fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Martis xxviii Augusti ad presen 50 .

tacionem domini Martini Truchses Magistrigeneral
is dominus

Nicolaus Dackauw ad ecclesiam in Swansfelt fuit investitus.

Anno u. 8. die Jovis penultima Augusti ad presentaci 51 .

onem dominorum Elbingensium dominus Petrus Soldauw

Pomezaniensis diocesis presbyter ad ecclesiam in Lentcz

est institutus.

Anno etc. lxxxi die Saturni i Septembris ad presen

tacionemserenissimi domini Kazimiri, regis Polonie,dominus

Gabriel Beyersze ad ecclesiam parochialem opidi Elbing

antiquioris per munus
munus consecrationis domini Stephani

episcopi Culmensis vacantem est institutus.

Anno u. 8. lxxxi die Martis in Septembris ad presen 53.

tacionem domini Martini TruchsesMagistri dominus Thomas

Fabri ad ecclesiam in opido Molhauszen fuit investitus.

Anno etc. lxxxi die Jovis iii Octobris ad presenta
54.

cionem dominorum Capitularium dominis Paulo Hoppener

in Cleberg, ad presentacionem domini Cristanni Tappiauw

decani nomine Capituli Martino Wenczeslai in Deutsche

berting cura animarum est commissa , et ad presentacionem

Johannis de Claukendorff Cristannus Laurentii ad ecclesiam

parochialem ibidem est institutus.

Anno u . 8. lxxxi die Lune xxii Octobris ad presen

55.

tacionem domini Martini Truchses Magistri ad vicariam

5
2
.

2 ) Msc. xvi. b ) Msc. nona .

24
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56.

57.

58.

sancte Anne in ecclesia parochiali Bartenstein fuit investitus

Georgius Zame clericus Warmiensis.

Anno etc. lxxxi die Lune xxix Octobris ad presenta

cionem Conradi in Barten provisoris dominus Walterus

Voize Padeburnensis diocesis presbyter ad ecelesiam in

Parisz fuit institutus.

Anno etc. lxxxi die Solis iii Novembris ad presenta

cionem domini Erasmi in Balga commendatoris dominus

Nicolaus Roszenauw ad ecclesiam in Waltersdorff fuit

institutus.

Anno etc. lxxxi die Veneris ix Novembris venerabilis

dominus Clemens Solberwesscher etc. coram reverendo in

Christo patre domino Nicolao episcopo constitutus ecclesiam

suam parochialem in Kibiten in manus dicti domini epis

copi libere resignavit, sic tamen quod idem reverendus

pater sibi de eadem pensionem annuam viginti marcarum

levium attento suo senio reservaret, rogans ( ut), cum se

super huiusmodi pensione cum provido domino Nicolao

Elero Warmiensis diocesis presbytero concordasset, digna

retur reverenda sua paternitas eidem de ipsa ecclesia pro-.

videre. Ad ipsius igitur domini Clementis instanciam et

preces pretactus reverendus pater dictam ecclesiam paro

chialem in Kibiten prętacto domino Nicolao sub onere

pensionis prefate dicto domino Clementi, quoad vixerit,

super festo Natalis Christi annuo, solvende contulit, et id

ipsum idem dominus Nicolaus Elerus presbyter acceptavit

et se impleturum promisit. Ipseque dominus Clemens a

cura pastorali dicte ecclesie est absolutus et prenarratus

dominus Nicolaus institutus, presentibus Baltasare Stock

fisch et Johanne Clementis testibus ad premissa.

Anno eto. lxxxi die Martis xx Novembris ad presen

tacionem domini Cristanni Tappiauw decani domino.

Johanni Letper presbytero Pomezaniensis diocesis cura

animarum in Schonebrucke est commissa .

Anno etc. lxxxi die Martis xxvii Novembris reve .

rendus pater dominus Nicolaus episcopus contulit ecclesiam

in Wolfsdorff domino Johanni Wilde presbytero etc.

Anno etc. lxxi die Jovis penultima Novembris ad

presentacionem domini Johannis de Tieffen commendatoris

in Brandenburg dominus Nicolaus presbyter Gneznensis

diocesis ad ecclesiam parochialem in Milken fuit institutus.

59.

}

60.

61 .

7 Schönbrück im Kreise Allenstein.
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62.

63.

64.

65 .

Anno etc. Ixxxi die Mercurii xix Decembris ad pre

sentacionem Capituli domino Arnoldo Trumpe cura anima

rum parochialis ecclesie in Allenstein est commissa.

Anno quo supra die Saturni xxii Decembris ad pre

sentacionem Martini Truckses Magistrigeneralis Georgius

Hasze, ad vicariam sancti Johannis Baptiste in ecclesia

parochiali Welauw, et ad presentacionem proconsulum et

consulum in Szinten Servasius Lenge ad vicariam sancte

Katherine in parochiali ecclesia ibidem fuit institutus.

Anno etc. lxxx secundo.

Anno etc. lxxxii die Veneris xi Januarii ad presen

tacionem Ottonis Drauschwitcz in Szesten provisoris hono

rabilis vir dominus Jacobus Leucka presbyter Plocensis

diocesis ad ecclesiam parochialem in Piltczen fuit institutus.

Anno etc. lxxxii die Solis xiïi mensis Januarii ad pre

sentacionem magnifici domini Nicolai de Bayszen , palatini

Marienburgensis, honorabilis dominus Nicolaus Koler

plebanus in Tolkemiett ad vicariam in hospitali ibidem

erectam in personam domini Stephani Milde presbyteri

Warmiensis et nomine suo est institutus.

Anno etc. lxxxii die Jovis xvii mensis Januarii ad

presentacionem magnifici domini Martini Trockses Magistri

generalis ordinis theotunicorum honorabili viro domino

Simoni eiusdem ordinis presbytero cura et regimen

capelle in Tilia fuit commissa .

Anno etc. lxxxii die Lune iii(i) a ) Februarii ad pre

sentacionem Henningi Grosen et Casparis Reymann, pro

visorum vicarie sanete Marie Magdalene in parochiali

ecclesia Bartenstein , honorabilis dominus Vincentius Drewis

ad eandem vicariam fuit institutus.

Anno domini etc. lxxxii die Lune xi Februarii ad

presentacionem Johannis de Tieffen in Brandenborg com

mendatoris dominus Thomas Rothe ad ecclesiam in Persk

fuit institutus.

Anno etc. lxxxii die Mercurii xiii Marcii reverendus

pater dominus Nicolaus episcopus contulit ecclesiam

parochialem in Raunauw domino Luce Hemke.

Anno etc. lxxxii die Lune xvii Marcii ad presentaci

onem strennui domini Thome de Bayszen dominus Barto

lomeus Berger presbyter Misnensis diocesis ad ecclesiam

parochialem in Bludauw est institutus.

66.

67.

68.

2

69 .

70 .

a ) Msc . tercia.

24 *
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71.

72.

73.

74 .

Anno etc. lxxxii die Jovis a Marcii ad presentaci

onem magnifici domini Martini Truckses Magistrigeneralis

dominus Gregorius Preusze presbyter Sambiensis ad ecclesiam

Creutczborg est institutus.

Anno etc. lxxxii die Saturni vi Aprilis, alias sabbato

sancto Pasce , ad presentacionem domini Johannis Tieffen,

commendatoris Brandenborgensis, dominus Jodocus Doring

presbyter WarmiensisWarmiensis ad ecclesiam parochialem ante

castrum Brandenborg fuit institutus.

Anno u. 8. die Mercurii 1 Aprilis ad presentacionem

Anshelmi de Tettauw dominus Georgius Molitoris ad

ecclesiam parochialem in Szinten fuit investitus.

Annoetc. lxxxii die Lune xv Aprilis reverendus pater

dominus Nicolaus episcopus Warmiensis contulit decanatum ,

canonicatum et prebendam in ecclesia collegiata sancti

Salvatoris in Gutstadt per dimissionem domini Ambrosii

Croll vacantem mihi Baltasari Stockfisch presbytero, pre

sentibus ibidem domino Georgio Wehner iconomo, Johanne

Clementis dicti domini episcopi nepote et Johanne Polan

camerario et notario publico testibus ad premissa vocatis

et rogatis.

Eodem die contulit idem reverendus pater Nicolao

Marwitcz ecclesiam parochialem in Reichenberg per

mortem domini Johannis Lemke vacantem . a ) ,

Anno etc. lxxxii die Veneris penultima Augusti ad

presentacionem domini Johannis de Tieffen commendatoris

Brandenborgensis dominus Johannes Pleiszener ad vicariam

in ecclesia parochiali Eylauw est investitus.

Anno etc. lxxxii die Solis i mensis Septembris reve

rendus pater dominus Nicolaus Warmiensis episcopus con

tulit ecclesiam parochialem in Aldenwartenburg domino

Johanni Libensteter per liberam resignacionem vacantem .

Anno etc. lxxxii dominus Michael Berthram ad pre

sentacionem strennui validique viri domini Thome de

Bayszen, ecclesie. Warmiensis protunc advocati, adeccle

siam parochialem in Bayszen fuit investitus, per liberam

resignacionem vacantem .

Anno ete. lxxxii dominus Thomas Gutstadt ad eccle

siamparochialem -- ad presentacionem domini Johannis

de Tieffen, commendatoris Brandenburgensis, fuit investitus

per liberam resignacionem vacantem .

75.

76.

77.

78.

79.

a ) Im Msc. ist hier eine Lücke von einer halben Seite .
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80 .

81 .

82.

83.

5 84.

Arno etc. lxxxii dominus Marcus Eckardi ad presen

tacionem domini Capitanei in Rastenburgk ad vicariam

sancti Laurencii in ecclesia parochiali in Rastenburg fuit

investitus per liberam resignacionem vacantem .

Anno etc. lxxxii die Martis xx (i) x mensis Octobris ad

presentacionem Burggravii in Brunsberg ,dominus Arnoldus

Trumppe ad vicariam beate virginis Marie super villa

Deutschetrumppe fundatam fuit institutus, per obitum

domini Pauli Molitoris ultimi eiusdem possessoris vacantem .

Anno etc. die Veneris viii mensis Novembris Medardus

Blumenradt ad ecclesiam parochialem Benern fuit investitus. a )

Anno etc. lxxx tercio.

Anno etc. lxxxiii die Saturni xxviii Decembris ad

presentacionem generosi viri domini Stanislai de Donen

dominus Stephanus Cluge ad ecclesiam parochialem in

Deutschendorff fuit investitus.

Anno etc. lxxxiii die Lune XXX mensis Decembris

reverendus dominus in Christo pater et dominus dominus

Nicolaus episcopus Warmiensis contulit ecclesiam parochi

alem in Freudenberg domino Thome Kranch presbytero

Warmiensis diocesis vacantem per liberam resignacionem .

Anno etc. lxxxiii die Jovis xx mensis Marcii, que fuit

feria quinta protunc ante dominicam Palmarum , reverendus

in Christo pater et dominus dominus Nicolaus episcopus in

Brunsberg constitutus et ulterius proficiscens ad ecclesiam

Warmiensem , inibi pro instantibus diebus Pascalibus cele

braturus pontificalia, que ibidem , ut plures asseverabant,

ultra triginta annos peracta non erant, contulit vicariam

episcopalem super villa Deuthschetrumpe fundatam domino

Johanni Polen presbytero Culmensi, camerario suo, vacantem

per liberam resignacionem domini Arnoldi Trumpe in

Brunsberg plebani. Hoc pacto , ut predicto domino Johanni

super proximo festo sancti Martini et annis singulis ex

camera sua et successorum eius pro festo sancti Martini

vigintiquatuor marce racione ipsius vicarie, et ob servicia

eius paternitati sue et ecclesie exhibita et exhibenda sex

marce super eodem die sancti Martini annuatim , ut sic

triginta marce erunt levis monete, quamdiu ipse dominus

Johannes in humanis fuerit et in ipsius beneficii ac vicarie

fuerit residentia, debeant per iconomum pro tempore

85.

4

a) Im Msc. eine Lücke.
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86.

87.

88.

89.

90.

existentem persolvi. Acta sunt bec in curia Brunsberg et

camera episcopali, die preasserta , presentibus dominis

GeorgioWehner iconomo et me Baltasare Stockfisch notario.

Eodem die ad presentacionem Erasmi de Reitczenstein

dominus Paulus Eckart ad ecclesiam parochialem Grunow

est institutus.

Anno etc. xivi mensis Marcii ad presentacionem domi

porum Elbingensium consulariumconsularium dominus Gregorius

Kaghe presbyter Pomezaniensis ad ecclesiam Newkirche

est investitus.

Item die Jovis sequente eodem anno, que fuit Jovis

sancta , dominus Nicolaus episcopus Warmiensis per liberam

resignacionem domini Miandi ex causa permutacionis con

tulit vicariam episcopalem in ecclésia Warmiensi super

villa Plekenbarth fundatam domino Marco Eghardi, ita

quod ex camera eidem singulis annis pro festo Martini

xxiiii marce levis monete debent representari.

Anno etc. lxxxiii prima Aprilis ad presentacionem

domini Martini Trugkczesz Magistri generalis dominus

Benedictus Bomgarte Wladislaviensis diocesis presbyter ad

ecclesiam parochialem in Heilgebeill est institutus.

Anno etc. lxxxiii die Mercurii xxv Juni reverendus

pater dominus Nicolaus episcopus Warmiensis contulit

canonicatum et prebendam in ecclesia collegiata Gutstadensi

domino Balthasari Vicke, presbytero Warmiensis diocesis,

capellano suo , vacantem pervacantem per mortem domini Georgii

Preuszen vicarii in Wormdith .

Anno etc. lxxxiii die Veneris xxix mensis Augusti ad

presentacionem consulatus in Bartenstein dominus Martinus

Withe presbyter Warmiensis diocesis ad vicariam beate

Katherine extra muros opidi Bartenstein prefati fuit investitus.

Anno etc. lxxxiii die Saturni XXv mensis Octobris ad

presentacionem consulatus in Wormdith Johannes Bordeck,

clericus Warmiensis diocesis, ad vicariam beatorum Jacobi

et Marie Magdalene in ecclesia parochiali Wormdith fuit

institutus.

Anno etc. lxxxiii die Martis ijïi mensis Novembris ad

presentacionem domini commendatoris in Brandenburg

Jacobus Starust presbyter Sambiensis diocesis ad ecclesiam

parochialem Borckartsdorff fuit investitus.

Anno etc. lxxxiii die Martis iiri mensis Novembris ad

presentacionem consulatus in Bartenstein Johannes Kezeling

presbyter diocesis Warmiensis ad vicariam sancte Trinitatis

91 .

92.

93.

94.
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anno

in capella sancti Spiritus opidi prefáti extra muros fuit

institutus,

Anno etc. lxxxiii die Mercurii viii mensis Januarii ad 95 .

presentacionem domini commendatoris in Hollandt dominus

Johannes presbyter Pozenaniensis diocesis ad ecclesiam

parochialem in Lawcke fuit institutus.

Anno etc. lxxx quarto.

Anno etc. lxxxiiii die Mercurii vii mensis Januarii ad 96.

presentacionem domini plebani in Wormdith 8 etJodoci in

Elditen dominus Johannes Schersze presbyter Warmiensis

diocesis ad ecclesiam parochialem in Elditen fuit institutus.

Anno etc. lxxxiiii die Jovis viii mensis Januarii ad 97.

presentacionem domini Magistrigeneralis dominus Michael

Sonnenborn presbyter Pomezaniensis diocesis ad ecclesiam

parochialem in Liebstadt fuit investitus.

Eodem
et mense ad presentacionem domini 98.

Magistri . : ad ecclesiam parochialem in Welauw fuit

institutus.

Eodem
anno die Veneris xv(i) Januarii dominus 99.

Georgius Wehner iconomus ad vicariam sancti Georgii in

capella castri Heilsberg per mortem domini Clementis

vicarii fuit investitus ad presentacionem Bartolomei Marg

graue, Borggravii in Brunsberg. Item eodem die ad pre

bendam et canonicatum in ecclesia Gutstadensi per resig

nacionem doinini Cosme Hilgentaill fuit investitus idem

dominus Georgius.

Eodem dieprefatus dominus Cosmas ad presentaci- 100 .

onem Gregorii de Maddelein Borggravii in castro Heils

berg ad vicariam sancte Katherine in dicta capella per

resignacionem domini Georgii pretacti et assecucionem

alterius vicarie predicte fuit institutus.

Eodem anno die xx Januarii dominus Jacobus Eleri 101 .

ad ecclesiam in Minnigein fuit institutus per dimissionem

iudicialem (?) vacantem .

Eodem anno die Jovis ya) mensis Februarii dominus 102.

Philippus Cristborg presbyter Sambiensis diocesis ad pre

sentacionem domini commendatoris in Balga ad vicariam

a ) Msc . quarta .

9 ) Pfarrer von Wormdith war damals Martin von Barden , Erbherr

auf Komalmen :
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103.

104.

105 .

106 .

107.

beati Nicolai in ecclesia parochiali opidi Bartenstein fuit

institutus.

Eodem anno die Martis is mensis Marcii dominus

Jacobus Closze ad presentacionem abbatisse in Konsperg

ad ecclesiam parochialem in Lichtenhain fuit investitus.

Eodem anno die Jovis xviii 8) Marcii ad presentaci

onem Conradi de Stauchouwitcz provisoris in_ Ortelsborg

ad ecclesiam parochialem in Menczelsguth Erasmus de

Elbing clericusWarmiensis diocesis fuit institutus. DET

Eodem anno die Saturni xx mensis Marcii dominus

Johannes presbyter Plocensis diocesis ad presentacionem

domini commendatoris in Brandenburg ad ecclesiam parochi

alem ante castrum Letzenn fuit institutus.

Eodem anno die Martis xxiij b ) Marcii dominus Martinus

Cleine ad presentacionem domini Magistrigeneralis ad eccle

siam parochialem in Bladie fuit institutus.

Eodem anno die Mercurii ultima c) Marcii ad presen

tacionem Foltz Walman dominus Marcus Roggeman pres

byter Warmiensis diocesis ad ecclesiam parochialem in

Padderszwaldt fuit investitus.

Eodem anno die Mercurii ultima d) Marcii dominus

Andreas Vochsz ad presentacionem Conradi de Egloffstein

ad ecclesiam parochialem in Dompnaw fuit investitus.

Eodem anno die Martis vi mensis Aprilis dominus

Mauricius ad presentacionem Andree Wolff in Campelawken '

ad ecclesiam parochialem in Wolfdorff fuit institutus.

Eodem anno die Jovis x (v) mensis Aprilis dominus

Jodocus ad presentacionem

Eodem anno die Mercurii xii Maii dominus Johannes

Jacobi de Wunszdorff ad presentacionem Johannis de

Narben, provisoris in Seesten , ad ecclesiam parochialem in

Senszdorff 10 fuit investitus.

Eodem anno die Saturni xve) Maii ad presentacionem

serenissimi domini Kazimiri regis Polonie etc. fuit dominus

Martinus Perlenbergh ad ecclesiam parochialem in anti

quiori oppido Elbingh investitus.

a ) Msc. xix. b) Msc. vicesimaquarta. c ) Msc. penultima. d ) Msc .

penultima. e) Msc. decimaquarta.

108 .

109.

110 .

111.

112.

9 Kamplack bei Barten , zum Kirchspiel Wolfsdorf gehörig.

10) Ob das seiner Lage nach unbekannte Senszdorf nur ein

Schreibfehler für Senszburg sei, ist ungewiss, da für jenes der Pfleger

von Seesten , für dieses nach 139 der Pfleger von Ortelsburg präsentirt.
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Anno eodem die Jovis iii Junii dominus Casperus 113.

Glogow ad presentacionem venerabilis domini Johannis de

Tieffen, commendatoris in Brandenborg, ad ecclesiam paro

chialem in Creutczborgh investitus fuit.

Eodem anno die Mercurii ix Junii mensis ad presen 114

tacionem Margarete relicte Fritcze Locken dominusStanis

laus presbyter Plotczensis fuit investitus.

Anno eodem die Veneris xi Junii mensis ad presenta- 115.

cionem domini Johannis de Narba fuit Vincencius Barth

Culmensis diocesis ad ecclesiam parochialem in Sehestenn

investitus.

Anno eodem die Saturni xü eiusdem mensis ad presen- 116.

tacionem dominorum proconsulum et consulum in antiquo

Elbingho Hartwicus Lantgreue acolitas diocesis Warmiensis

ad capellam leprosorii fuit investitus.

Anno eodem die Mercurii vii Julii mensis ad presen- 117.

tacionem validorum Sanderi de Wuszen et Georgii Plast

wigk dominus Jacobus Werneri ad ecclesiam parochialem

ville: Wurzen fuit investitus.

Anno etc. lxxxiiii die Lune xii Julii mensis dominus 118 .

Laurencius Lumpe ad collacionem reverendi patris et

domini domini Nicolai episcopi Warmiensis fuit in eccle

siam parochialem in Plawszen ab eodem reverendo patre

investitus.

Eodem anno die Martis xxvii mensis Julii a ) dominus 119.

Martinus Sartoris ad presentacionem validi domini Viti

Feuchter in Rastenborg capitanei ad vicariam sancte Kathe

rine ante dictum oppidumfuit investitus.

Eodem anno die Solis xxii Augusti fuit Martinus 120.

Drewis ad presentacionem nobilium Petri Rheyman, Sigis

mundi etc. seniorum vicarie beate Marie Magdalenead

eandem (vicariam in Bartensteyn ) ”) investitus.

Anno eodem die Sabbati Octobris ii ad presentacionem 121.

magnifici domini Magistrigeneralis dominus Nicolaus

Berger Pomezaniensis diocesis ad ecclesiam parochialem in

Friedlant fuit investitus.

122 .
Eodem anno etc. die Mercurii vi Octobris ad presen

tacionem venerabilis Capituli Warmiensis dominus Arnoldus

Trumpe fuit investitus adecclesiam parochialem in Allensteyn.

Anno ut supra die Mercurii xiii (Octobris)c) ad presenta- 123.

cionem venerabilis et magnifici domini Magistrigeneralis

a ) Msc. Junii. b ) Am Rande. c ) fehlt.
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124 .

125.

126.

dominus Gabriel Röszenbergh' ad ecelesiam parochialem

in maiori Engelow . fuit investitus.

Anno domini etc. die Saturni xxiii Octobris ad colla

cionem reverendi in Christo patris et domini domini Nicolai

episcopi Warmiensis honorabilis dominus Paulus Clementis

in vicariam sancte Katherine capelle castri Heilszberg ab

eodem reverendo patre fuit investitus.

Anno' etc. die Martis ü Novembris ad presentacionem

magnifici domini Magistrigeneralis fuit dominus Dominicus

Holsteyn absens tanquam presens per personam Francisci

Slewszer procuratoris substituti per honorabilem dominum

Nicolaum Creuder, dicti domini Magistrigeneralis cancel

larium , principalem procuratorem , ad ecclesiam parochialem

in Barthensteyn investitus.

Anno etc. lxxxiiii die Lune xxii Novembris Mathias

Detthe ad collacionem reverendi in Christo patris et domini

domini Nicolai episcopi Warmiensis fuit in prebendam

ecclesie collegiate sancti Salvatoris in Gutstadt ab eodem

reverendo patre investitus, presentibus notario Jacobo

Hartwici : et testibus dominis Paulo Clementis et Simone

Schulendorff ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Anno ut supra die Veneris xxvi Novembris fuit dominus

Ambrosius Schueler ad presentacionem dominorum consulum

Elbingh investitus in ecclesiam parochialem ville Preuschen

marckt.

Anno u. 8. die Lune Novembris penultima investitus

fuit ad presentacionem magnifici domini Magistrigeneralis

in ecclesiam parochialem ville Parys dominus Petrus

Ebrehardi.

Anno u. 8. die Lune xiii Decembris fuit ad presenta

cionem magnifici domini Magistrigeneralis dominusJohannes

Litchtscber Culmensis diocesis presbyter in ecclesiam paro

chialem ville Engelsteyn investitus.

Anno u. s . die Mercurii xv Decembris fuit dominus

Nicolaus Jawer investitus in vicariam compassionis Marie

(in Rastenborg) a ) ad presentacionem valide Girdrudis

relicte Anshelmi Tettow .

Anno et die eisdem dominus Alexander Wilke ad

presentacionem Viti Feuchter fuit in vicariam sanctorum

Nicasii , Sebastiani, Roci, Silvestri (in Rastenborg) a)

investitus.

127.

128.

129.

130 .

131 .

a ) Am Rande.
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.

· Anno etc. die Saturni Xviii Decembris Nicolaus 132.

Libenaw subdiaconus in vicariam quandam in hospitali

extra muros oppidi Tolkemyth ad presentacionem domine

Barbare relicte strennui Johannis de Bayszen castellani

ibidem investitus fuit.

Anno etc. lxxx . quinto.

Die Veneris ·XXV Februarii mensis fuit dominus Bartho- 133.

lomeus Langhe in ecclesiam parochialem oppidi Liebstadt ad

presentacionem magnifici domini Magistrigeneralis investitus.

Die Sabbati xxvi Februarii Adalbertus Lemchen in 134.

vicariam sancte Barbare oppidi Passenheim ad presenta

cionem Conradi Stauchwitcz provisoris in Ortelszborg fuit

investitus.

Die Veneris vi mensis Maii fuit investitus dominus 135.

Cristoferus Bisschoffzwald ad presentacionem domini com

mendatoris in Balga in ecclesiam parochialem in Rudi

gerszdorff.

Die Veneris xiii eiusdem mensis ad presentacionem 136.

domini Magistrigeneralis fuit in ecclesiam parochialem

oppidi Landszbergk dominus Franciscus Doring investitus.

Eodem die ex collacione reverendi in Christo patris 137.

et domini domini Nicolai episcopi Warmiensis dominus

Simon Bertram in ecclesiam parochialem ville Freydenberg

fuit investitus.

Die Martis xvii dictorum mensis et anni ad presenta
138.

cionem provisoris in Ortelsburgk fuit in ecclesiam paro

chialem ville Menczelszguth (alias Auszlevo) a) dominus

Laurentius Simonis investitus.

Die Mercurii xviii anno et mense quibus supra dominus 139.

Stanislaus ad presentacionem provisorisin Ortelszburg fuit in

ecclesiam parochialem in Senszburg investitns.

Die Saturni xxviii (Maii) dominus Petrus Keilad 140.

presentacionem consulatus in Sinthen fuit in vicariam

noviter erectam in ecclesia sancte Anne , extra eiusdem

opidi muros investitus.

Honorabilis dominus Johannes Rhebergk ad presenta- 141 .

cionem Magistrigeneralis fuit in ecclesiam parochialem

oppidi Schiffenburg die Jovis xxiii Junii mensis investitus).

Die Veneris xxiiii mensis eiusdem fuit ad presenta- 142.

cionem domini Magistri generalis dominus Martinus Rothe

in ecclesiam parochialem Allenborg investitus.

a ) Am Rande.
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143.

144 .

145 .

146 .

-

147.

148.

Eisdem die et mense ad collacionem reverendi in

Christo patris et domini domini Nicolai episcopi Warmi

ensis fuit dominus Johannes Krumpfusz in ecclesiam paro

chialem in Myngeyn investitus.

Anno u. 8. die Veneris Junii dominus Georgius Rus

tici ad presentacionem Viti Feuchter in vicariam sancte

Crucis parochialis ecclesie in Rastenborg fuit investitus.

Anno u . 8. die Jovis xxvü Julii fuit dominus Martinus

Dene ad presentacionem prepositi et seniorum fraternitatis

Corporis Christi in eandem investitus vicariam (sancte

Katherine et Corporis Christi in Bartenstein ). a)

Eodem die fuit dominus Martinus ad ecclesiam

parochialem ad presentacionem commendatoris in

Brandenburg investitus.

Die Veneris xii Augusti eiusdem anni dominus Gre

gorius Andree' ad presentacionem Pfaltcz Wolmann de

Nerwiken fuit in parochialem ecclesiam in Padirszwalt

investitus.

Die Jovis xxii Septembris in parochialem ecclesiam

Greszeling ad presentacionem domini Martini Achtisnicht

administratoris nomine venerabilis Capituli factam fuit

dominns Mathias Stanislai investitus.

Die Jovis xiii Octobris in ecclesiam parochialem ville

Eichholtcz fuit ad presentacionem domini Erasmi de

Reyzcenstein in Balga commendatoris dominus Servasius

Lenghe investitus.

Die Martis penultima Novembris ad presentacionem

Wenczeslai de Ilenborg fuit dominus Jodocus Borke in

ecclesiam in Tolkszdorff investitus.

Anno etc. lxxx sexto.

Die Saturni xxi Januarii fuit in ecclesiam parochialem

in Plawten dominus Michael Bertram ad presentacionem

venerabilis Capituli investitus sub annua quadam pensione,

que mortua est.

Die Lune xxiii Januarii ad presentacionem validi Hans

Langhe nomine et commissione Matcz Rabe et aliorum

istius ville feudalium fuit dominus Nicolaus Masaw in

ecclesiam parochialem in Ditterichsdorff investitus.

Investitus fuit dominus Georghius Stanghe in ecclesiam

parochialem Seheborgh die Jovis xvi Februarii mensis sub

annua quadam octo marcarum pensione domino Materno

149.

150 .

151.

152.

153.

a ) Am Rande.
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Sanderi ad vitam suam reservata et singulis annis pro festo

Pasce persolvenda.

Item eodem die fuit investitus dominus Gregorius 154.

Pommelaw in ecclesiam parochialem in Dringeforth ad

presentacionem domini Magistri generalis .

Eodem die fuit investitus dominus Paulus Sculteti in 155 .

ecclesiam parochialem in Ottenhayn ad presentacionem

dominorum consulum in Konigsbergh.

Die Saturni xviii Februarii fuit investitus dominus 156 .

Johannes Malcher ad vicariam undecim milium militum in

Heilgenbeil ad presentacionem consulatusibidem .

Eodem diefuit investitus Clemens Wolff in ecclesiam 157.

parochialem ville Tieffensehe ad presentacionem domini

Erasmi Reitczenstein, commendatoris in Balga.

Eodem die investitus fuit dominus Mathias Plocensis 158.

diocesis presbyter ad ecclesiam Lissowa ad presentacionem

domini Rudolphi Tiplerszkirche, commendatorie in Reyn

vicegerentis.

Die Saturni xxv. Februarii fuit investitus dominus 159 .

Michael Fleischer in ecclesiam Manszfelt ad presentacionem

domini Johannis de Tiefen, commendatoris in Brandenburg .

Die Martis i Aprilis fuit investitus in ecclesiam 160.

parochialem ville Schonenwalt dominus Mauricius Freyen

walt ad presentacionem Johannis de Weyern.

Die Mercurii v Aprilis fuit investitus in vicariam sancte 161 .

Crucis in ecclesia parochiali Seheborgh dominus Martinus

Sanderi ad presentacionem consulatus Seheborgh.

Anno ut supra die Martis . xviii Aprilis reverendus in 162.

Christo pater dominus Nicolaus episcopus Warmiensis

contulit magistro Georgio Pranghe diacono Warmiensis

diocesis vicariam sancti Mathie apostoli in ecclesia colle

giata Gutstadensi ad presentacionem Casparis Scherff in

castro Heilsberg Burgravii.

Idem reverendus pater et dominus eodem die anno et 163 .

ad eiusdem Burgravii presentacionem contulit mihi Jacobo

Hartwici, clericoGneznensis diocesis, sue paternitatis notario,

vicariam sancte Katherine in dicta ecclesia collegiata super

villa Sambelawken fundatam , presentibus ibidem venerabi

libus dominis Baltasare Stockfisch , decano Gutstadensi etc.

et dicto magistro Georghio .

Die Lune v Junii fuit investitus dominus Nicolaus 164,

Gneznensis diocesis presbyter in ecclesiam parochialem

Nordenborgh ad presentacionem Viti Feuchter .
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165.

166.

167.

168 .

169.

1

170 .

Die Mercurii xiii Junii ad presentacionem domini

Johannis de Tieffen, commendatoris in Brandenborg fuit

dominus Bartholomeus Glande investitus in ecclesiam paro

chialem Crewtczborgh.

Eodem die et adeiusdem presentacionem fuit investitus

dominus Augustinus Gardier in vicariam sancti Leonhardi

extra oppidum Crewtczborgh.

Eodem die ad eiusdem presentacionem fuit ad eccle

siam parochialem prope castrum Brandenborg dominus

Caspar Glogaw investitus, facta illarum duarum ecclesiarum

permutacione.

Die Lune xxvi Junii fuit ad presentacionem Viti

Feuchter sub nomine et consensu tocius fraternitatis beate

Marie in Rastenborgh investitus dominus Andreas Schön

walt ad vicariam fraternitatis eiusdem .

Die eodem fuit dominus Baltasar Löszensteyn ad dicti

Viti Feuchter presentacionem investitus ad parochialem

ecclesiam in Molteyn.

Die Mercurii v Julii dominus Martinus Adriani fuit

investitus ad ecclesiam in Pelkyten ad presentacionem

Henningi de Gräben et Agnetis Rütschynne nomine filiorum

suorum .

Eodem die ex causa permutacionis ecclesiarum paro

chialium in Reszill. et Heilsberg fuit venerabilis dominus

Johannes Czanow ad ecclesiam parochialem in Reszil et

dominus: Georgius Wehner iconomus ad ecclesiam parochi

alemin Heilsberg investitus.

Die Jovis vi Julii fuit ad presentacionem domini

commendatoris in Brandenborg dominus Petrus Engelbrecht

in ecclesiam parochialem ville Krugken investitus.

Die Martis i Augusti ad presentacionem domini

Georgii fuit dominus Lazarus Reyman ad vicariam

hospitalis sancti spiritus . . oppidum Rastenburg investitas.

Die Jovis üi Augusti fuit dominus Johannes Mollen

heuer investitus in vicariam primissarie in Dompnaw ad

presentacionem domini commendatoris in Brandenborg.

Die Lune vii Augusti dominus Anthonius Milgedień

fuit ad presentacionem Christoferi Scolini et seniorum

aliorum fraternitatis beate virginis investitus ad vicariam

Corporis Christi in Rastenborg.

Die Lune iüi Septembris dominus Mathias Hoge fuit

ad presentacionem Magistrigeneralis ad vicariam sancte

Anne in Bartenstein investitus.

171 .

1

172

173.

174 .

175.

176 .
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Die Lune ii a) Octobris dominus Nicolaus Perger fuit 177.

investitus in ecclesiam Poschdorff ad presentacionem con

sulatus Konigsbergh.

Die Mercurii xi b ) Octobris fuit investitus dominus 178.

Christoferus Bisschofszwald in ecclesiam Dulstet ad presen

tacionem domini Johannis de Tiefen , commendatoris in

Brandenburg

Quarta decima Novembris die Martis dominus Henricus 179 .

Porsz fuit ad presentacionem domini commendatoris

Balgensis ad vicarias beate Virginis extra oppidum et

sancti Nicolai intra oppidum .

Eodem die fuit dominus Johannis Cauweringh inves- 180.

titus ad presentacionem consulatus in Bartenstein ad vicarias

beate Virginis in capella sancti spiritus et sancte Katherine

in capella eiusdem tituli extra oppidum dictum .

a ) Msc. tercia . . b) Msc. duodecima.
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IX . Sedes archipresbyterales dioecesis

Warmiensis.

Ob Ermland als kirchliche Diözese in ältester Zeit in

mehrere Archidiakonate getheilt gewesen sei, lässt sich aus

der zufälligen Erwähnung eines „ Archidiaconus Natangie“

in den Jahren 1280-1288 CW . I. 102. 148. nicht mit

Sicherheit schliessen. Wahrscheinlich war das Archidiakonat

Natangen nur eine provisorische Einrichtung für jene

Gegenden, in welchen die deutschen Ansiedler bereits

Kirchen gegründet hatten . Als im Anfange des XIV .Jahr

hundertsder Anbau des Landes eine grössere Ausdehnung

annahm und auch die Kirchen sich mehrten, so dass zur

leichteren Verwaltung der Diözese eine Eintheilung in

kleinere Bezirke nothwendig wurde, sah man von der

früher beabsichtigten Eintheilung in Archidiakonate ganz

ab und zog die in Archipresbyterate vor, welche auch von

da ab bis auf unsere Zeit beibehalten wurde. Ihre ersten

Spuren finden sich für Ermland ' in dem Ausschreiben des

Bischofes Hermann an die Erzpriester wegen einessubsidii

charitativi von 1341, und zwei Jahrespäter ist Heilsberg

der Sitz eines Archipresbyters CW. II. 597-599. Allein

weder über die Zahl der Archipresbyterate noch ihre

Circumscription und ihre etwaigen Veränderungen ist aus

dem ersten Jahrhundert ihres Bestehens etwas Weiteres

bekannt. Seit der Mitte des XV. Säculums dürften sie

dieselbe Ausdehnung behalten haben, wie sie sie noch am

Ende desselben hatten ; wenigstens ist dieses von dem

Archipresbyterate Kreuzburg nach der von Jacobson Gesch.

der Quellen des kath . KRechtes Nr. 82. S. 270. mitge

theilten Urkunde von 1444 gewiss, und war auch Heilsberg

1) Archipresbyteri in Preussen begegnen uns zuerst in der Diözese

Kulm , wo 1330 Johannes de Eber et Johannes de Wapzk archipres

byteri und 1338 Hinricus archipresbyter et plebanus Reddinensis als

Zeugen vorkommen. CPr. II. Nr. 135. III. Nr. 7.

-
-
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1455. ein Archipresbyterat Theiner II. 141. Um 1470

hatte die Diözese ausser Frauenburg und Elbing noch

12 Archiprespyterate, von denen jährlich vier visitirt wurden,

im Ganzen also 14. Vgl. oben S. 340. Erst im Anfange

des XVI. Jahrhunderts erhalten wir nähere Kunde über

die Begränzung dieser 14 Archipresbyterate durch das

nachfolgende Verzeichniss der zur ermländischen Diözese

gehörigen Kirchen , aus dem zwar schon Leo hist. Pruss,

p.425. einen Auszug mitgetheilt hat, der auch in Arnold's

Kirchengeschichte S. 187 und Töppen's hist. comparative

Geogr. S. 236 übergegangen ist, das - aber vollständig bis

her pur handschriftlich bekannt war.

Die älteste Handschrift dieses Verzeichnisses, von der

die anderen uns bekannt gewordenen nur mehr oder minder

fehlerhafte neuere Abschriften sind, befindet sich im bischöf

lichen Archive zu Frauenburg und ist den Visitationsakten

des Bischofes Cromer vomJ. 1581 vorgeheftet . Es kommen

in ihr Fehler wie Sorpwitten für Sorquitten, Krauselawken

für Bewselauken, Miſlus für. Milkis , Brigati für Drigali,

Jockendorf für Jotkendorf, Steibercke für Steinbecke,

Pelluten für Pelkiten , Raussen für Ramsen u. a. vor, die

sich als Lesefehler einer älteren Handschrift darbieten .

Da derjenige, welcher ein solches auf Ortskenntniss

beruhendes Verzeichniss zusammenstellte, sich kaum eine

solche, Verstümmelung der Namen konnte zu Schulden

kommen lassen, so ist auch unsere älteste Handschrift nur

eine Abschrift einer noch älteren, und wurde wahrscheinlich

um das Jahr 1550, aus welcher Zeit uns ähnliche Schrift

züge mehrmals begegnet sind, von einem mit den Kirch

orter unbekannten Abschreiber, etwa einem mit seinem

Bischofe von auswärts in die Diözese eingewanderten Sekre

tär angefertigt. Das Verzeichniss selbst wurde in einer

früheren Zeit zusammengestellt, zu deren Bestimmung wir

auf innere Gründe angewiesen sind .

Unter den Kirchorten des Archipresbyterates Rössel

wird bereits die Pfarre Juchi mit der Filiale Stradaunen

als vorhanden, aufgeführt. Nach der uns erhaltenen Dota

tionsurkunde wurde sie erst 1487 vom Brandenburger

Komthur Johannes von Tiefen gegründet. Vgl. Anm . 102:

Ferner werden in dem Verzeichnisse noch alle Kirchen der

ermländischen Diözese, wie sie der päpstliche Legat.Wilhelm

von Modena circumscribirt hatte, sowohl aus den zwei

Dritteln des Ordensgebietes als dem einen Drittel des

25
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bischöflichen Landes aufgezählt. In das hier vorausgesetzte

Verhältniss der Kirchen im Ordensgebiete zum ermlandi

schen Bischofe trat durch die Annahme der Lehre Luthers

unter Herzog Albrecht eine Aenderung ein . Zwar erkannte

dieser noch in der Landesordnung von 1526 (Jacobson,

Evang. KRecht. Anh. Nr. 3) dem Bischofe von Heilsberg

das Recht zu , die Pfarrer seines Diözesansprengels in dem

nunmehr herzoglichen Lande zu investiren, hob aber zwei

Jahre später jede kirchliche Verbindung mit ihm aufund

überwies unterm 10. März 1528 die bisher zu Ermland

gehörigen Kirchen, welche nördlich von einer unterhalb

Bartenstein , Schippenbeil und Barten gezogenen Linie

lagen , dem Bischofe von Samland, die übrigen dem Bischofe

von Pomesanien. Arnold KGesch. S. 269. Hienach kann

unser Verzeichniss nicht vor 1487 und nicht nach 1528

abgefasst sein .

Auf diese Zeit verweisen uns auch die Filial -Ver

hältnisse der Kirchen . Gudnicken ? gehört hier noch

zu Rossel, seit 1528 ist es mit Langheim verbunden ; in

demselben Jahre wurde Falkenau mit Schwansfelde und

1527 Lindenau mit Grosz-Schönau kombinirt, die hier noch

getrennt sind. Schellen hatte noch 1481 eigene Pfarrer,

war aber, wie hier angenommen ist, Filiale von Glockstein

wenigstens schon unter Mauritius Ferber ( 1523–37).

Pülz und Beeslack waren nach Invest. 11. 64 noch 1480

und 1482 getrennte Pfarrkirchen, hier sind sie bereits

kombinirt. Rosenthal war 1490 noch Mutterkirche mit

eigenem Pfarrer, hier ist sie schon Filiale. Bei Schwarz

stein vermissen wir die Filiale Stürlack , weil 1490 hier

erst eine Kapelle gebaut wurde. Grossendorf war als

Dorf noch 1483 untergegangen und wurde erst 1492 von

Neuem zu gründen angefangen. Die Dotation der Kirche

war noch vorhanden und man beabsichtigte gerade damals

ihren Neubau, der jedoch nicht zu Stande kam . Gauleden

fehlt hier, weil es seit 1502 ohne Pfarrer an Pregelswalde

überwiesen war. Wernegitten ist mit Heilsberg kombinirt,

was es von 1497 bis 1577 war. Regerteln wurde 1510

noch durch einen eigenen Kommendarius verwaltet, hier

ist es mit Wolfsdorf unirt. Okortova hatte 1513 als Filiale

Rosisch, wie hier vorausgesetzt ist, und ebenso war 1513

Raunau noch Mutterkirche mit der Filiale Reimerswalde,

3 Die Beläge folgen in den betreffenden Anmerkungen.
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während in späterer Zeit die Filiale Mutterkirche, die

Mutterkirche Filiale wurde. Mit Rücksicht hierauf dürfte

sich die Zeit der Abfassung vermuthlich auf die letzten

Jabre des Bischofes Lucas oder die ersten des Bischofes

Fabian besebränken lassen .

Eine eingehendere Prüfung erfordert die Frage nach

der Vollständigkeit des Verzeichnisses, ob es , wie man

glauben sollte, sämmtliche damals vorhandenen und dotirten

Kirchen namhaft mache. Zu diesem Behufe wollen wir

diejenigen Kirchorte der ermländischen Diözese in ihrer

damaligen Begrenzung, über welche wir Nachrichten von

dem Vorhandensein einer Kirche haben, mag diese damals

bestanden haben , oder bereits eingegangen oder erst später

gegründet sein , hier zusammenstellen und mit unseren

Angaben vergleichen :

1. Das Archipresbyterat Bischofsburg umfasste

nach der jetzigen politischen Kreiseintheilung aus dem

Kreise Roessel das Kirchspiel Bischofsburg,den westlichen

Theil desKreises Sensburg ,den Kreis Ortelsburgund den

kleinen Theil des KreisesNeidenburg bis zur Diözesan

grenze, dem Omulef.

Im Kr. Roessel ist nur Bischofsburg genannt; denn

die Kirchen in Bansen und Rydbach waren, wenn sie

überhaupt zur Aufführung kamen, damals schon einge

gangen, die Kapelle in Labuch aber wurde 1650 gegründet,

Im Kr. Sensburg liegen Aweiden , Sensburg und

Sorquitten. Ob Ribben , deren Gründung unbekannt ist,

fehlt, bleibt dahingestellt. Aus dem Kr. Ortelsburg

werden Mensgut, Ortelsburg, Passenheim , Rheinswein und

Theerwisch aufgeführt. Es fehlen Schöndameran 4 und

Wildenheim , ob auch Kobulten und Willenberg 1, bleibt

C

3 ) Ribno hat Hennenbergers Karte als Kirchort; Arnold Presbyte

rologie S. 298 kennt hier Pfarrer seit 1575 .

4 ) Nach einer über dem Altar befindlichen Inschrift soll die hölzerne

Kirche in Schöndamerau 1391 erbaut sein . Erläutertes Preussen IV . 203.

5 ) Wildenheim , Filiale von Mensgut, ging 1531 ein. Arnold

KGesch . 370. Presb . 459.

6 ) In Kowolten , Kobulten kennt Hennenberger eine Kirche, Amold

Presb . 458 die rer seit 1599 .

7 Willenberg , bei Hgb. Wildenberg mit einer Kirche, hatte nach

Arnold Presb . 466. eigene Pfarrer seit 1598. Herzog Albrechtwollte

es zu einer Stadt erheben, es geschah aber erst 1724 unter Friedrich

Wilhelm I. Die Filiale Opaleniec liegt ausserhalb der Diözesangrenze.

25*
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zweifelhaft. Dagegen kennt Hennenbergers Karte noch

nicht Jablonken als Kirchort und Friedrichshof (Fridri

chowo oder Rosoggen ) erhielt erst 1687, Ki. Jerutten 10

1710 einen Pfarrer , Fürstenwalde 11 1815 eine Kirche.

Die katholischen Kirchen in Grosz - Leschienen wurden 1851

und in Liebenberg 1861 erbaut. - Im Kr. Neidenburg

bis zur Diözesangrenze kömmt nur Jedwabno 12 in Betracht,

das zuerst Hennenberger als Kirchort kennt, denn die zu

ihr gehörige, vor 1721 errichtete Filiale Malga liegt jen

seits des Omulef und gehört nicht mehr zur Diözese.

Ob der kleine zwischen den Kreisen Allenstein undOrtels

burg einspringende Theil des Kreises Osterode, worin

Kurcken 13 liegt, noch zur ermländischen Diözese gehörte,

ist nicht ganz gewiss.

2. Das Archipresbyterat Roessel hatte die grösste

Ausdehnung und enthielt die östlichen Theile der Kreise

Roessel und Sensburg, die südlichen der Kreise Rastenburg

und Angerburg, und ferner die Kreise Lötzen, Oletzko,

Lyck und Johannisburg.

Im Kr. Roessel kennt das Verzeichniss die 7 Kirchen

Glockstein mit Schellen , Grosz -Kellen , Legienen, Roessel,

Santoppen und Sturmhübel. Die Kapellen in Robaben und

Tollnik stammen aus späterer Zeit. — Im Kr. Sensburg

nennt es nur Bosemb und Sehesten . Ob Eichmedien und

Nikolaiken ! fehlen oder erst später gegründet wurden,

ist ungewiss. Dagegen ist Schimonken 151566 und Alt

Ukta erst 1846.gegründet. - Im Kr. Rastenburg liegen

die 12 Kirchen Ğudnicken Filiale von Roessel, Lamgarben,

Langheim , Heilige-Linde, Pülz mit Beeslack, Rastenburg

3 ) War seit 1686 Filiale von Schöndamerau. Arnold Presb . 460.

9) Arnold KGesch. 562. Presb . 306.

:109. Arnold KGesch. 675.- Presb. 307.

11) Rhesa Presb. 136.

12) . Arnold Presb . 468 kennt hier Pfarrer seit 1579.

13) Die Kirche in Kurcken kennt zuerst Hgb. Sie war bis 1713

Filiale, von Hohenstein, dann von Seelesen , dieses noch 1848. Einen

eigenen Pfarrer erhielt sie 1855, der zugleich Gelgúhn als Filiale ver

waltete. Vgl . Evang. Gemeindeblatt 1857. Nr. 20. Beilage.

14) In Eichmedien waren seit 1554, in Nikolaiken, auch Niklesdorf

and St. Nicolai genannt, seit 1552 Pfarrer. Arnold Presb. 303-304.

Hbg kenntbeide als Kirchorte. Letzterer wurde 1722 zur Stadt erhoben.

8115) Arnold KG . 367. Presb. 306 . „Alt - Ukta : 1
Sfehlt daher noch

bei Rhesa .
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mit Rosenthal, Schönfliess, Schwarzstein , Tolksdorf und

.Wenden . Es fehlt die um 1490 erbaute, aber damals noch

nicht dotirte Kirche in Wilkendorf bei Alt -Rosenthal.

Blaustein 16 muss erst später gegründet sein und ist noch

Hennenberger unbekannt. - Aus dem Kr. Angerburg

findet sich nur Rosengarten . Es fehlt nach den Invest. 3

Crucken oder Krückelanicken, jetzt Kruklanken. Die

Kirche in Angerburg 17 war damals gerade in der Gründung

begriffen, und Doben, Filiale von Rosengarten, und Kutten

müssen später gebaut sein, weil sie Hennenberger noch

nicht als Kirchorte kennt. Bei der Unbestimmtheit der

Diözesangrenze in dieser Gegend, ist es zweifelhaft, ob

Kutten noch zur ermländischen Diözese gezogen werden

darf. Im Kreise Lötzen sind nur Lötzen und Milken

aufgenommen. Ob Widminnen 18 schon damals eine Kirche

gehabt habe, muss dahingestellt bleiben . In Rhein 19

scheint die Pfarrkirche erst in herzoglicher Zeit erbaut

und dotirt zu sein . Stürlack 20 hatte 1490 nur eine eben

1

3

16) Die Kirche hatte von 1662–1739 eigene Pfarrer, wurde dann

vom Diakonus in Drengfurt und später vom Pfarrer in Schwarzstein

bedient, bis sie 1765 einging und die Gemeinde nach Schwarzstein

gewiesen wurde. ' Arnold KG . 681. Presb. 289.

17) Angerburg hatte 1478 keine Kirche. Erst 1479 giebt der B.

Lucas die Genehmigung zur Errichtung einer Kapelle im Flecken

Angerburg. Kgsb. Ar. LV . 52. Nicht lange nachher muss sie einen

Pfarrer erhalten haben, denn 1529 ist sie Pfarrkirche Arnold KG. 193.

269. und seit 1537 sind die Namen der Pfarrer bekannt. Presb. 308.

In Kutten kennt Arnold Presb. 318 Pfarrer seit 1567.

18) Zu Hennenbergers Zeiten war es ein grosses Dorf, dessen Kirche

1572 abbranate. Arnold Presb. 352 nennt die Pfarrer seit 1558.

19) Rhein als Schloss 1377 gegründet, wurde erst 1726 zur Stadt

erhoben . Arnold Presb. 300 kennt hier Pfarrer seit 1553. Nach

einem Schreiben des Komthurs . von Reyn, Sonntag Letare 1493, an

den B. Lucas war bei Reyn eine Kapelle des h. Laurentius, welche der

Priesterbruder des DOrdens, der die Schlosskapelle bediente, mit versah .

BAr. D. 5. Nach dem Untergange der Ordensherrschaft scheint diese

Kapelle Pfarrkirche geworden zu sein .

20 ) Der HM . Johannes von Tiefen bittet den Bischof Lucas in einem

Schreiben . d . d: Königsberg, Freitags quatuor temporum zu Pfingsten

1490, da dessen Vorfahren mit. Bewilligung des Pfarrers zu Schwarz

stein den armen Leuten zu Sturlawken, wegen der weiten Entfernung

von ihrer Pfarrkirche die Erbauung einer Kapelle gestattet haben und

diese nunmehr so weit fertig sei, dass sie in die Ehre St. Johannis

Bapt. geweiht werden sollte, zu gestatten , dass der Pfarrer von
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fertig gewordene Kapelle. Seelken, später Neuhof, hatte

1513 keine Kirche und war zu Jucbizu Juchi eingepfarrt ".

Rydzewen 22 dürfte im XVI. Såc. gegründet sein. Orlowen

ist eine Schöpfung der neuesten Zeit und fehlt daher noch

in Rhesa's Presbyterologie. - Aus dem Kr. Oletzko

werden hier keine Kirchen genannt, weil sämmtliche einer

späteren Zeit angehören. Die ältesten Kirchen sind Mie

ransken und Wielitzken 23 Die Stadt Oletzko 24 oder

Marggrabowo wurde 1560 gegründet. Hennenbergers

Karte kennt nur diese drei. Die katholische Kirche in

Oletzko ward 1853 fundirt und am 27. August 1862 in

honorem victoriosissimae Crucis et sancti Adalberti vom

Weihbischofe Frenzel konsekrirt. Czicben wurde 1566,

Schareyken 1581 fundirt; Schwentainen, dessen Gründung

unbekannt, hatte etwa seit 1588 angestellte Pfarrer;

Gonsken endlich ward 1741 gegründet 25. Hennenbergers

Karte hat noch Krissofa (Krzysowken) als Kirchort, was

ein Irrthum sein muss, da eine Kirche an diesem Orte

sonst nirgends erwähnt wird . – Im Kr. Lyckliegen

die 4 Kirchen Lyck, Lissowen und Juchi mit Stradaunen.

Es fehlt Kallinowen , dessen Pfarrer Mathias uns von

1500 - 1511 begegnet, und wahrscheinlich auch Grab

nicken 28 Claussen, auch Clausula Mariana, dessen Fun

Schwarzstein oder ein anderer Geistlicher am nächstkommenden Johannes

tage und auch später, wenn sie einen Priester hätten, hier das Amt

der h. Messe halten dürfe. Or. BAr. D. 1. 55. Die Gemeinde blieb

auch in herzoglicher Zeit mit Schwarzstein verbunden, bis 1590 eine

grössere Kirche gebaut, und diese 1598 zu einer eigenen Pfarrkirche

erhoben wurde. Arnold Presb . 326.

21) Vgl. zu Juchi Anm. 102. Die Kirche dürfte erst entstanden

sein, nachdem Herzog Albrecht den Ort 1564 an den Freiherrn Wolf

von Heidek verschrieben hatte . Hbg. kennt hier bereits die Kirche

und Arnold Presb. 347 die Pfarrer seit 1582.

22) Fehlt bei Hgb. Nach Arnold Presb. 325 sind Pfarrer seit

1590 hier,

23) Die Pfarrer sind seit 1545 u. 1552 bekannt. A. a. 0. 345. 355.

24) Der erste Pfarrer wird 1567 berufen . A. a. 0. 336 .

25) Aruold Presb . 339. 341. 348. 349.

26) Nach Arnold Presb . 330. geschieht eines Pfarrers in Grab

nicken bereits in der Ortshandfeste von 1482 Erwäbnung, die Kirche

aber wurde erst 1565 zu bauen angefangen , seit welcher Zeit die

Pfarrer namentlich bekannt sind.

i
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dirung unbekannt ist, hatte Pfarrer seit1585, Rosinsko 37

seit 1590 ; Ostrocoln ward 1538, Pissanitzen 28 1565

gegründet und die Kirche in Borzymmen 29 ist 1815 auf

gebaut, nachdem die Pfarre von Lissewen, dessen Kirche

1803 abbrannte und einging, hieher verlegt wurde.

Im Kr. Johannisburg sind die 6 Kirchen Bialla, Dri

gallen, . Okortova (Eckersberg ) mit
mit Orsesche (Arys ),

Johannisburg und Kumilsko. Die beiden Pfarreien Gehsen

und Turoscheln, waren 1857 'nur provisorisch eingerichtet

und fehlen daher bei Rhesa .

3. Das Archipresbyterat Elbing zog sich vom

Elbing-Flusse aus über den südöstlichen Theildes Kreises

Elbing und den nördlichen des Kreises Preussisch -Holland

bis zur Passarge.

Im Kr. Elbing liegen die Kirchen inElbing,

Pomehrendorf und Preusch -Markt; im Kr. Pr. Holland

die 5 Kirchen Deutschendorf, Lauck, Marienfelde, Mühl

hausen und Neumarkt. Die Kirche in Bardeiin ( Baarden )

war eingegangen . In Schöneberg war sie in einem der

früheren Kriege untergegangen und wurde 1598 erst

wieder gebaut31, 1620 aber noch Neu-Münsterberg mit

ihr vereint. Herrendorf 32 mit der Filiale Schlobitten sind

1594 fundirt. Carwinden besteht seit 1635.

27) Rosinsko war anfangs Filiale von Drigallen Arnold Presb.

366. Ostrocoln würde am 8. Februar 1538.zu gründen befohlen.

A. a. 0, 332.

28) Arnold Presb . 370, 334 ,

29) Rhesa Presb. 108.

30) Nach Arnold KG. 369. ward 1530. Walter Wilhelm hier

Pfarrer. Bei der Generalvisitation im Jahre 1565 befand sich in der

Kirche zu Tolkemit auf dem St. Georgien - Altare ein Altarschrein

„ tabula, que ad villam quandam Barden sub ducatu pertinere dicitur . “

BAr. Act. Visit. Die Kirche war damals wohl schon eingegangen und

fehlt daher bei Hennenberger.

31) Die Gemeinde vonSchöneberg hielt sich bis zum Wiederanfbau

ihrer Kirche nach Mühlhausen . Die Filiale Neu -Münsterberg ging bald

wieder ein ; nur Johannes Agricola 1620_1626 nennt sich Pfarrer von

Schöneberg und Neu -Münsterberg Arnold Presb. 391 ; sonst finden wir

sie .nirgends.erwähnt. Hennenberger hat keine der genannten Kirchen.

32) Arnold Presb . 385. Da 1329 ein Pfarrer in Herendorf CW .

I. 406. vorkommt, bestand hier schon früher eine Kirche, die unterging.

Carwinden , zuerst nur eine Kapelle der gräflichen Familie, Dohna,

wurde anfangs durch die Pfarrer in Deutschendorf und Hermsdorf

bedient, dann seit 1710 Filiale von Neumark. A. a. 0. 381 ,
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.

12: 4. Das Archipresbyterat Braunsberg nahm den

nordöstlichen Theil des Kreises Braunsberg und den“ west

lichen des Kreises Heiligenbeil ein .

· Aus dem Kr. Braunsberg werden die 5 Kirchen

Braunsberg, Schalmei mit Pettelkau, und Thiedmannsdorf

mit Rautenberg namhaft gemacht.
Im Kr. Heiligen

beil liegen Bladiau mit Lanke und Rüdigersdorf, Eisen

berg , Grunau , Heiligenbeil, Lindenau , Deutsch - Thierau

und · Waltersdorf. Ehedem war noch eine Kirche in

Heiligenbeiler-Dorf 33, die zugleich mit dem Dorfe Jon

Schalski im Februar 1462 zerstörte, und eine andere in

Hanswalde, die Hennenberger als eingegangene Kirche

kannte. Die Pfarrkirche in Balga 34 wird wohl erst nach

der Ordenszeit, während welcher die Schlosskapelle hier

genügte, entstanden sein , und nicht älter ist die zu Grunau

gehörige Filiale Alt-Passarge 35.

5. Das Archipresbyterat Frauenburg dehnte sich

längs des frischen Haffes über den nordöstlichen Theil des

Kreises Elbing und den nordwestlichen des Kreises Brauns

berg aus.

Im Kr. Elbing sind die Kirchen-Lenzen, Neukirch,

Tolkemit und Trunz. Ueber die Gründung der zu Lenzen

gehörigen Filiale Dörbeck 36 ist nichts bekannt; die

Klosterkirche in Kadienen wurde nach dem J. 1683 erbaut.

- Im Kr. Braunsberg liegen Frauenburg mit Betken

dorf, und Bludau mit Ebersbach, letztere im Kr. Pr.

Holland. Die Pfarrkirche in Heinrichsdorf war während

der Kriege zugleich mit dem Dorfe zerstört und bereits

eingegangen.

6. Das Archipresbyterat Schippen beil zog sich

zwischen den Archipresbyteraten Friedland im Norden

und Seeburg und Roessel im Süden von der Alle bis zum

1
33) Erläut. Preuss. II. 134 .

84) Arnold Presb . 208. zählt die Pfarrer seit 1550.

35) Sie scheint 1545, wo Caspar Scheibichen Pf. von Lindenau

und Grunau heisst , noch nicht gestanden zu haben. Dagegen kennt

sie schon ' Hennenberger. Erst David Finckeltbaus, der 1583 nach

Grunau kam , nennt sich 1613 Pf. zu Grunau und Passarge. 'Arnold

Presb. 214 .

(36) Dörbeck wurde nach der Handfeste von 1357 CW . II. 250.

nach Lenzen eingepfarrt und erhielt damals keine Dotation für die

Kirche.
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Pregel :und schloss den südöstlichen Theil des Kreises

Friedland, fast den ganzen Kreis Gerdauen und den nörd

lichen Theil des Kreises Rastenburg ein .

::: Im Kr. Friedland liegen die Kirchen Falkenau,

Schippenbeil und Gr. Schwansfeld . — Im Kr. Gerdauen

sinddie Kirchen Assaunen, Dittrichsdorf, Gerdauen, Lag

garben , Lindenau, Löwenstein, Moltehnen , Momehnen,

Nordenburg und Grosz - Schönau. Eine Pfarrkirche zu

Neuendorf im Gerdauenschen erwähnt 1538 Arnold KG. 370,

die bald darauf einging, und eine andere zu Neuhoff im

Bartenschen um 1721 die Verzeichnisse bei Grube corpus

const. und im Erl. Pr. IV . 569. Die Kirche in Muldzen ,

zuvor nur eine Kapelle, wurde 1603 neu gebaut und zur

Pfarrkirche erhoben 37. Im Kr. Rastenburg werden

die 7 Kirchen Barten, Drengfurth, Freudenberg , Leunen

burg, Marienthal, Paaris und Wolfsdorf aufgeführt. Die

reformirte Kirche in Dönhofstedt wurde 1725 gegründet.

Zu diesem Archipresbyterate muss auch die Kirche

zu Engelstein 38 im . Kr. Angerburg gehört haben, die

hier fehlt .

7. Das Archipresbyterat Gutstadt enthielt den

südlichen Theil des Kreises Heilsberg und den westlichen

des Kreises Allenstein ,

Im Kr. Heilsberg sind die 8 Kirchen_Glottau,

Gutstadt, Heiligenthal mit Schölit, Nosberg mit Eschenau,

Quetz mit Münsterberg genannt. Man vermisst die Kirche

in Rosengart 39, In Altkirch bei Gutstadt zeigt man eine

Stelle, auf der eine Kirche gestanden haben soll, die schon

sehr frühe eingegangen sein muss, weil sonst nichts über

sie bekannt ist. Dagegenwurde die Kirche in Schönwiese

erst 1722 gebaut. Im Kr. Allenstein liegen die

16 Kirchen Allenstein mit . Götkendorf, Grosz -Bertung,

Braunswalde, Dittrichswalde, Diwitten , Grieslienen, Jon

kendorf, Klaukendorf, Grosz-Kleeberg , Neu -Kokendorf,

Purden , Alt -Schöneberg, Schönbrück , Süssenthal und

37) Arnold KG. 479. Presb . 100. Diese 3 Kirchen fehlen bei Hgb .

38) Engelstein erhielt die Handfeste vom OMarschall Ulrich von

Jungingen ( 1404—1407) und sollen die ersten Ansiedler bereits die

Fundamente einer Kirche vorgefunden haben Erl. Pr. II. 231. , Diese

bestand 1478, wo das Dorf Kehle angewiesen wird, sich zu ihr zu

halten . Arnold KG . 193. Vgl. Investiti 129.

39) Vgl. unten zu Quetz. Adm . 152.
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:Wuttrinen. Späteren Ursprünges ist die Kapelle in Buch

walde und in ganz jüngster Zeit die Gründung des evan

gelischenKirchspiels Gelguhnen.

8. Das Archipresbyterat Pr. Eylau hatte mit

Ausnahme der Kirche zu Domnau im Kreise Friedland

nur Kirchen ausaus dem gleichnamigen Kreise, nemlich

Abschwangen , Almenhausen, Klein -Dexen, Dollstädt, Pr.

Eylau, Jesau, Krucken, Mühlhausen, Schmoditten, Trink

heim und Uderwangen . Ausser der Klosterkirche der

Augustiner -Eremiten in Patollen ( Trifaltigkeit) war in

diesem Bezirke noch eine Kirche in Lauth 40 unter dem

Patronate der Familie von Rippen. Ob in Pitzin “ ! eine

solche bestanden habe, ist kaumanzunehmen. Ferner zeigte

man in Hussehnen noch in diesem Jahrhunderte die Fun

damente einer Kirche, von der sonst nichts bekannt ist.

9. Das Archipresbyterat Kreuzburg zog sich

längs des Haffes bis zum Pregel und umfasste den nörd

dichen Theil des Kreises Heilsberg, den nordwestlichen

des Kreises Pr. Eylau und die auf dem linken Pregelufer

gelegenen Theile vom Königsberger Land- und Stadtkreise

unddem Kreise Wehlau .

Im Kr.Heiligenbeil liegen Brandenburg und Perschke.

Die Pfarrkirche in Lemmetenberg (Lenzenberg) ging

į

40) B. Lucas gestattet Conrad von Rippen in seinem Schreiben

d.d. Heilsberg 13. Septbr. 1491 die Pfarrkirche in Lawtaw , die zu

fern von dem Dorfe liege, an eine näher gelegene Stelle unter der

Bedingung zu versetzen, dass auf dem alten Kirchhofe eine Kapelle

errichtet werde. Or. Kgsb. Ar. LXVI. a. 716. Vgl. lavest. 8.

41) Hartmodus, plebanus in Pitzin , can . warm . kommt 1296 , als

Zeuge vor CW . I. 165. Pitzin in der Nähe von Pr. Eylau ist auf

Voigts Burgenkarte als Heidenburg bezeichnet. Ob hier auch eine

christliche Kirche gewesen sei, muss dahingestellt bleiben . Später bis

1312 wird derselbe Hartmodus nur H. de Pitzin oder H. dictus de

Pitzin genannt und scheint seinen Namen von demOrte seines früheren

Aufenthaltes zu haben , Wahrscheinlich war er, wie seine Zeitgenossen

B. Eberhard von Neisse, Heinrich von Sonnenberg aus Breslau, Conrad

von Bohrau u . a. aus Schlesien eingewandert, wo es mehrere Ortschaften

mit dem Namen Pitschin giebt.

L42) Radolfus, plebanus in Lemetenberg, ist Zeuge in Urkk. von

1251 Cw. I. 49. 51 . Das castrum Lemptenberg, welches nach CW.

1. 16. am Haffe lag und nach Dusburg III. 88. im J. 1260 zerstört

wurde," lag bei Klein -Hoppenbruch unfern Brandenburg auf einem

Hügel, den die Schiffer noch heute Lenzenberg nennen und als Marke

benutzen. N. Preuss. Pr. Bl. IX. 176.
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wohl schon in dem grossen Aafstandeder Preassen unter.

- Im Kr. Pr. Eylau sind die Kirchen Kreuzbarg und

Tharau. Tiefenthal, welches nach dem Synodalschreiben

des B. Franz von 1444 bei Jacobson a. a . O. eine Kirche

hatte, ging wohl in den Kriegen des XV. Säculums unter

und wird auf Hennepbergers Karte als verwüstete Kirche

bezeichnet. Im Königsberger Landkreise liegen

Borchersdorf, Fuchsberg, Haberstro (Hafestrom ), Löwen

hagen, Ludwigswalde und Mansfeld ; ferner die zur Stadt

Königsberg gehörigen Kirchen inLichtenhagen, Neuendorf,

Ottenhagen , Seligenfeld und Steinbeck . Hennenberger

kennt als untergegangene Kirche hier Schönmohr bei

Borchersdorf. - Aus dem Königsberger Stadtkreise

sind nur die 4 Vikare der Vorstadt genannt, welche sich

auf die Kapelle am St. Georgien- Hospital auf der hintern

und auf die am St. Antonius -Hospitalauf der vorderen

•Vorstadt vertheilten. Sie werden am Schlusse des Ver

zeichnisses erwähnt, weil mit der Seelsorge dieses Stadt

theils gewöhnlich ein Kanonikus des samländischen Dom

stiftes beauftragt war. Die Kirche auf dem Haberberg

entstand erst 1537 als Begräbnisskapelle. —Im Kr. Weblau

liegen Pregelswalde und Starkenberg. Gauleden 43 wurde

1502 dem Pfarrer in Pregelswalde überwiesen und ging

unter ; Hbg. kennt die Kirche nicht mehr.

10. "Das Archipresbyterat Friedland grenzte im

Westen mit den Archipresbyteraten Kreuzburg und Pr.

Eylau , im Süden mit Heilsberg und Schippenbeil, im

Norden mit dem Pregel und im Osten mit der Angerap.

Es erstreckte sich somit über den grössten nördlichen Theil

des Kreises Friedland und über Theile der Kreise Wehlau,

Gerdauen, Insterburg, Darkehmen und Gumbinnen.

Aus dem Kr. Friedland werden "11 Kirchen aufge

zählt: Auglitten, Allenau, Friedland, Gorgenau, Klingen

berg, Pelkitten, Klein-Schönau, Schönbruch , Schönwalde,

Stockheim und Deutsch -Wilten . Es fehlt die Kirche in

43) Der HM . Friedrich von Sachsen bittet den B. Lucas, die Dörfer

Gauleden und Genszlacken, welche einige Zeit ohne Pfarrer gewesen

seien , dem von ihm so eben präsentirten Pfarrer von Bregerswaldt so

lange zu übergeben, bis sie einen eigenen Pfarrer bekommen. Or.

Schreib. d . d. Kgsbg. Donnerstag nach Oculi 1502 im Bar: D. 65 .



396

Böttchersdorf und wahrscheinlich auch die in Rohten

(Redden ) 45. - Im Kr. Wehlau liegen die 4 Kirchen

Allenburg, Engelau, Paterswalde und Weblau. Von der

Kirche in Cortmedien ist nur das Jahr 1601 als das ihres

Eingehens bekannt 46.- Im Kr. Gerdauen ist Frieden

berg. Aus dem Kr. Iosterburg wird keine Kirche

genannt. Es fehlt Puschdorf 47 und vielleicht auch Inster

hurg 18 und Norkitten “ , die Hbg. kennt; dagegen wurden

Didlacken 50 1665 und Jodlauken 1718 gegründet und

fehlen bei Hbg. - Im Kr. Darkehmen sind sämmtliche

hieher gehörige Kirchen späteren Ursprunges. Hennen .

berger kennt nur allein Trempen 5? Ballethen 52 ist 1599

undDombrowken etwa um dieselbe Zeit fundirt; Darkehmen

erhielt seine Pfarrkirche 1615. · Das Kirchspiel Gr. Kar

powen war 1857 noch provisorisch erriehtet und fehlt

bei Rhesa Im Kr. Gumbinnen wurde Nemmers

dorf 53 1589. und die reformirte Kirche in Judschen vor

1721 erbaut. · Grünheide ist erst in neuester Zeit einge

richtet und fehlt bei Rhesa.

14) Paolus, Pfarrer in Böttchersdorf, klagte unterm 20. Octbr. 1505

beim B. “ Lucas wegen erlittener Gewalt gegen mehrere Bewohner in

Friedland, für welche 1506 Freitags nach Marcelli der HM .intercedirte.

BAr. D. 65. und Memoriale Lucae . Der genannte Pfarrer ist 1512

Vikar in Seyverswalde (Siegfriedswalde ). Die Pfarrer seit 1546 in

Arnolds Presb . 65.

45). Nicolaus Richart, früher Pfarrer in Rohten im Eylauschen, worde

1579 nach Waltersdorf versetzt, Arnold KG. 369. Presb. 219. Die

Kirche ging darauf ein, deon Hbg. kennt den Ort- Roden , jetzt Redden

zum Kirchspiel Schönbruch gehörig , ohne Kirche.

16) Die Gemeinde wurde nach Allenburg gewiesen und hier ein

Diakonus angestellt. Arnold KG. 369. Presb . 62.

47) Vgt. Invest., 177. Sie gehörte zur Altstadt Königsberg. Erl.

Pr. II. 437 .

48) Insterburg , seit 1337 Ordensschloss, erhielt 1572 Stadtrecht:

Ein Pfarrer von Insterburg wurde 1537 nach Angerburg versetzt.

Arnold Presb . 81.

49 In Norkitten oder Norbekitten sind Pfarrer seit 1540. Arnold

Presb. 104 .

50) Arnold KG. 562. 671. Presb . 88. 93.

51) Arnold Presb . 249 nennt die Pfarrer seit 1582.

52) Arnold KG. 367. Presb . 87. In Dombrowken ist a. a. 0 ,

246. vor 1641 nur ein Pfarrer erwähnt. Veber Darkehmen , Arnold

KG. 479. Presb . 85.

53) Arnold KG , 367, Presb . 101.

F
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11. Das. Archipresbyterat Mehlsack erstreckte

sich über die südlichen Bezirke der Kreise Braunsberg und

Heiligenbeil und hatte aus dem Kreise Heilsberg nur das

eine noch zum Gebiete des Domkapitels gehörige Kirch

spiel Frauendorf.

Im Kr. Braunsberg liegen die 12 Kirchen Heinrikau ,

Langwalde, Layss ,Lichtenau, Mehlsack,Migehnen, Peters

walde, Plastwich , Plauten , Sonnwalde, Tolksdorfund Wusen .

Die Kirche in Schöndamerau 54, welches Dorf jetzt nach

Schalmei eingepfarrt ist, war längst untergegangen, wenn

sie überhaupt zum Aufbau kam ; die in Stegmannsdorf

wurde in Folge eines Votums zur Zeit der Pest von dem

Domkapitel am 15. Novbr. 1709 zu bauen beschlossen

und am 13. Juni 1728 geweiht. — Im Kr. Heiligen beil

sind die 5 Kirchen in Eichholz , Hermsdorf, Hohenfürst,

Pellen und Zinten . Nach Inv . 157 bestand eine Kirche

in Tieffensee 55. Ferner kennt Hennenberger's Karte als

untergegangene Kirchen Hasselberg beiHohenfürst, Schön

walde bei Pellen und Schönlinde bei Eisenberg.

12. Das Archipresbyterat Seeburg nahm den

westlichen Theil des Kreises Rössel und die östlichen

Theile der Kreise Heilsberg und Allenstein ein .

Im Kr. Rössel liegen die 7 Kirchen Bischofstein ,

Bössau, Freudenberg, Lautern, Lokau , Plausen undSeeburg.

Sauerbaum hatte noch 1480 der Pfarrer. von Bössau in

Kommende, ging ‘aber bald darauf ein. Frankenau 56 und

Prositten 57 waren in den Kriegen verwüstet und wurden

54) Siebe zu Schalmei Anm . 121.

55) Sie fehlt bei Hennenberger.

56) Frankenau erhielt in der Handfeste von 1346 CW . II. 77

für die Kirche 6 Hufen Dotation. Das Dorf war in Kriegszeiten ver

wüstet und völlig verlassen ; Hosius gründete es von neuem. Bei der

Kirchenvisitation im J. 1565, ' wo die Freijahre noch nicht abgelaufen

waren, fand man, dass an der Kirche" gebaut wurde, ein Pfarrer aber

noch nicht angestellt war. B. Cromer weihte sie am 27. Septbr. 1581

in honorem Dei omnipotentis et memoriam Translationis s. Stanislai M.

et Catharinae Virg . Ein Neubau wurde unter B. Grabowski ausge=

führt, der sie 1751 consecrirte.

57 Prositten; Prassyten begegnet uns zuerst 1354 CW . II. 213;

seine älteste Handfeste ist unbekannt. In den Kriegen des XV. Jahrhunderts

ging es unter und Mauritius Ferber gründete és von neuem, indem er

dasSchulzenamtanHans Friedeland Dienstags nach Oculi (2. *März )

1529 verkaufte. BAr. C. 3. 445. Die neue Gründung, wie die Dörfer
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erst wieder im XVI. Jahrhundert hergestellt. Ein gleiches

Schicksal scheint Fleming 58 gehabt zuhaben . Die Rochus

kirche bei Lockau wurde 1665 gegründet. Im Kr.

Heilsberg sind die 5 Kirchen Blankensee, Kiwitten mit

Schulen, Siegfriedswalde und Wuslack. Die Klosterkirche

der Franziskaner in Springborn wurde 1639_gebaut -

Im Kr. Allenstein sind Altwartenburg , Ramsau und

Wartenburg. Lemkendorf 60. lag wüste und wurde. 1574

neu gegründet; dasselbe gilt wohl auch von Bartelsdorf $ 1.

In Tollack war die Kirche, wenn hier je eine bestanden

hat, eingegangen.

Fürstenau und Begnitten gehörten damals zur Kirche in Kiwitten . Als

man 1585 eine eigene Kirche bauete, wobei man die Fundamente der

früheren auffand , wurden die genannten Dörfer zu derselben gewiesen

und am 22. Septbr. 1588 noch das Dorf Landau binzugeschlagen,

welches bis dahin zu Bischofstein gehört hatte. In der neuen Dorfs

Handfeste vom 14. Febr. 1623 a. a . 0. fol. 492 wird gesagt, dass

seit unvordenklicher Zeit 4 Hufen zur Pfarre gehört hätten. Rudnicki

weihete die Kirche den 26. Octbr. 1608 in honorem Assumtionis et

Purificationis B. Mariae Virg. 1842 wurde sie ganz neu gebaut und

1844 vom B. Geritz konsekrirt.

58) Siehe Freudenberg . Anm . 242.

59) Nach eider in der Kirche befindlichen Inschrift . Peter Meyer,

der bekannte Maler der Kirche in Heiligelinde, malte hier die Kreuz

gänge des Klosters,

6 ) Brunsdorf, seit 1374 auch Lemkendorf, 1363 gegründet, hatte

eine Kirche, die einging, als in Kriegszeiten das Dorf verwüstet und

verlassen wurde. Zu Nicolaus' Zeiten lag es wüste. Hosius wollte

hier wiederum eine Kirche gründen und sein Koadjutor Cromer führte

diesen Entschluss unterm 11. Octbr. 1574 dahin aus , dass er sie

mit 4 Hufen dotirte , einen Pfarrer einsetzte und die Ortschaften

Lemkendorf, Ottendorf, Vierzighuben, Derz, Cronau und Parlese, die

theils zu Seeburg theils zu Wartenburg gehörten, hier einpfarrte BAr.

A. 3. fol. 59. 128. Die in Eile aufgebaute hölzerne Kirche weihete

der Leslauer Bischof Stanislaus Karnkowski am 27. August 1575 in

honorem B. Mariae Virg. et s. Augustini Epi, worauf Cromer am

1. Januar 1582 dem Dorfe eine neue Handfeste gab und der Kirche

ihren Besitz bestätigte. 1686 wurde sie zum dritten Mal neu gebauti

BAr. A. 16. fol. 495. Zum vierten Male ward sie massiv unter Szembek

aufgeführt, wie dieser am 17. April 1737 nach Rom berichtet, und

Grabowski weihete sie am 5. Juli 1748 sub titulo s . Nicolaj conf, et

S. Augustini epi. 1830 brannte sie mit Glockenthurm und Schule ab

und wurde im folgenden Jahre wieder aufgebaut.

61) Siehe Ramsau Anm . 239. Zu Tollak siehe Alt-Wartemburg

Anm . 241,
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13. Das Archipresbyterat Wormdit umfasste den

südwestlichen Theil des Kreises Braunsberg , dennordwest

lichen des Kreises Heilsberg und die östlichen Theile der

Kreise Pr. Holland und Mohrungen bis zur Diözesangrenze .

Im Kr. Braunsberg liegen Basien und Wormdit mit

Open. Die Kirchen in Krossen und Tüngen sind späteren

Ursprunges. — Im Kr. Heilsberg sind Kirchen in Arens

dorf, Benern mit Freimarkt und Peterswalde, Elditten,

Kalkstein und Wolfsdorf mit Regerteln. Aus dem Kr.

Pr. Holland werden nur Döbern und Hermsdorf genannt.

Hier liegen noch die Kirchen in Schmauch 6 , mit ihrer

ehemaligen Filiale Sommerfeld und die später zu Liebstadt

gehörige Filiale Reichwalde 68. - Im Kr. Mohrungen

sind Liebstadt mit Herzogswalde und Reichau genannt.

Ob Waltersdorf, später Filiale von Herzogswalde, noch

zur Diözese zu ziehen sei, ist zweifelhaft; bei Hbg. fehlt sie.

14. Das Archipresbyterat Heilsberg erstreckte

sich über den nördlichen Theil des gleichnamigen Kreises

und die südlichen Theile der Kreise Preussisch -Eylau und

Friedland.

Im Kr. Heilsberg liegen die Kirchen Grossendorf,

Heilsberg mit Wernegitten, Krekollen, Raunau mit Reimers

walde, Reichenberg, Roggenhausen, Stolzenhagen und

Süssenberg. Aus späterer Zeit ist die Kapelle in Blumenau.

Im Kr. Pr. -Eylau sind Albrechtsdorf, Borken , Eich

horn, Landsberg und Reddenau. Die Kirche in Buchholz 64

scheint eine Zeit lang eingegangen und später wieder

errichtet zu sein, und ein gleiches dürfte für Kanditten und

Petershagen 65 gelten. Später fundirt ist Guttenfeld ® und

62) Ueber die Gründung der Kirche in Schmauch ist nichts bekannt;

Arnold kennt hier Pfarrer seit 1550. Ihre Filiale Sommerfeld wurde

den 26. Juni 1578 aufgehoben und ging ein. Arnold Presb . 389.

Hennenbergerhat sie als untergegangene Kirche bezeichnet.

63). Bei Hbg. als verwüstete Kirche; sie wurde mit Liebstadt wohl

erst verbunden , nachdem die bisherige Filiale Herzogswalde davon

getrennt und unterm 28. Novbr. 1579 Pfarrkirche geworden war ,

64) Nicolaus, plebanus in Buchholz s . oben S. 261. Hennenberger

kennt den Ort mit einer Kirche, Arnold Presb . 252 aber die Pfarrer

erst seit 1607.

65) Hbg. hat beide als eingegangene Kirchen. • Arnold kennt in

Kanditten Pfarrer seit 1657, in Peterhagen seit 1590. Presb . 234. 239.

66 ) Bei Hbg. als Kirchort; Pfarrer sind hier seit : 1590. Amold

Presb. 253.
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Hanshagen, welche letztere seit 1568 eigene 'Pfarrer hatte,

bis sie bei der Gründung von Grosz - Peisten 67 im Jahre

1615 als Filiale zu dieser Pfarre geschlagen ward. Im

Kreise Friedland liegen Bartenstein und Galingen . Die

zu : letzterer Kirche ehedem gehörige Filiale Kraftshagen

war schon im XIV. Jahrhundert von den Polen zerstört .

Den Namen der einzelnen Kirchen fügen wir kurze

Nachrichten über ihre Gründung , Dotation , Erbauung und

Weibe bei, die meistentheils den Akten des bischöflichen

Archives zu Frauenburg entnommen sind. Da die meisten

Verzeichnisse der an ihnen angestellt gewesenen Geistlichen,

in so weit sie uns in den einzelnen Pfarreien zu Gesicht

kamen , erst mit dem XVI. Jahrhundert oder noch später

beginnen , stellen wir für einen späteren Bearbeiter der

ermländischen Presbyterologie auch noch die Namen der

bis zum XVI. Jahrhundertuns urkundlich bekannt gewor

denen Pfarrer zusammen .

Archipresbyterales sedes dioecesis Warmiensis cum

suis mansis , et lastis decimarum .

1. Sedes Bischofsburgk.

Archipresbyter 69 mansosmansos . . . lastas vj.

69

67) Arnold Presb. 250.

A. a. 0. 237.

69) Heinrich Sorbom hatte an Johannes Mokynen 60 Hufen zur

Anlage eines Dorfes Rychenbach ( jetzt Ridbach ) verschrieben und der

hier zu gründenden Kirche 4 Hufen , verliehen. Die Anlage gerieth in

Stocken, denn schon am 17. Oktbr. 1395 erhielt derselbe Johannes

Mokynen andere 60 Hufen im Felde Rychenbach und 103 Freihufen

zúr Gründung der Stadt Bischofsburg," wobei die Kirche mit 4 Hufen

und einem freien Hofe dotirt wird. Später nahm der B. Franz die

Gründung von Rychenbach wieder auf, indem er am 22. April 1426

der Wittwe.' und den Söhnen eines Johannes Pohl 46 Hufen überliess

und für den Pfarrer 4 Hufen bestimmte . BAr. C. 1. 168. C. 3. 4.

Ob in Ridbach je eine Kirche gebaut wurde, ist ungewiss. 1565

gehörten diese Pfarrhufen bereits dem Pfarrer in Bischofsburg und

wurden ihm auch durch richterliches Erkenntniss vom 19. Septbr. 1577

zuerkannt. Bar. A. 3. 452. Zum Aufbau der abgebrannten Kirche in

Bischofsburg wurde 1505 das Material verwendet, welches man durch

den Abbruch der in der Nähe des bischöflichen Schlosses liegenden

und von B. Nicolaus aus fortifikatorischen Gründen kassirten Heiligen

geist-Kirche in Heilsberg erhielt. Mem . Luc . Cromer konsekrirte sie

am 26. April 1580 zur Ehre des h. Johannes des Täufers. Pfárrer
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70

Sorpwitten non habet unam lastam .

Szyensburgk ? non habet xl ta modios.

Weyden 72 habet mansos vj lastas ij.

Raynsno 7 habet mansos iiij lastas iij.

Targoua 74 habet mansos ij lastas iij.

siehe ob. S. 268. Die evangelische Gemeinde erhielt 1792 ihren ersten

Pfarrer. Rhesa Presb . 83. Bansen erhielt in der Handfeste vom

13. Decbr. 1389 für eine Kirche 4 Hufen . Hat diese jemals bestanden,

80 war sie wenigstens zu Nicolaus' Zeiten, wo das Dorf von 70 Hufen

nur 7 freie, die übrigen zinspflichtige hatte, schon untergegangen.

Auch in der Verschreibung von 1527, in der das verwüstete Dorf als

ein Lehagut verliehen wird, ist der Kirche nicht gedacht, und wurden

deshalb die Besitzer, gegen welche der Fiskal eine Klage wegen

Herausgabe der Pfarrhufen angestrengt hatte, durch Erkenntniss vom

24. Octbr. 1597 freigesprochen. BAr . A. 5. 469. Dem Besitzer des

Hofes in Bansen gestattete man 1576 sich zur Kirche in Gr. Kellen zu

halten ; die übrigen Einwohner sollten zu Bischofsburg eingepfarrt

bleiben . BAr. A. 3. 245. In Labuch hatte der Domdechant

Praeclaus Szemborowski eine Kapelle gebaut, der bald darauf unterm

2. Octbr. 1659 ein Legat vom Schulzen Christof Grunenberg aus

Rothfliess zufiel.

70) Vgl. Beschreibung des Sorquittischen Kirchspiels im Erl. Pr.

IV . 185. ff. Sorquitten 1379 gegründet, erhielt vom HM. Heinrich

von Richtenberg 1470 Dienstag nach Dorothea eine neue Handfeste, in der

die Kirche mit 4 Hufen dotirt und das Patronat über dieselbe dem

Ritter Georg von Schlieben und seinen Nachfolgern verliehen wurde.

Eines Pfarrers von Sorquitten geschieht bereits 1497 Erwähnung.

1511 war Albert Pfarrer. Memoriale Lucae .

71) Sensburg, Seegensburg, Seenszburg wurde von Konrad von

Jungingen ( 1393—1407) gegründet. VoigtGesch . Pr. VI. 21. Pfarrer

s. Investiti 139 und wahrscheinlich auch 111 , wo Senszdorf ein

Schreibfehler scheint. Die katholische Kirche wurde 1861 gebaut

und benedicirt.

7 ) Aweden bei Hennenberger, jetzt Aweiden .

73) Rainske bei Hbg., jetzt Rheinswein . Die Familie Küchmeister

von Sternberg erhielt 1468 das Patronatsrecht über die Kirche. Arnold

KG. 192. Presb. 460.

74) Targowo, Tergofa, jetzt Theerwisch. Der Pfleger von Ortels

burg beschwert sich unterm 27. März 1498 beim B. Lucas, dass der

Pfarrer in Tergofa die Schulzen in Jablonike ( Jablonken ) und Olschefko

(Olschöwen) zur Abtragung des Dezems anhalte, obwohl sie nach ihrer

vom Pfleger in Ortelsburg etwa vor 60 Jahren erhaltenen Verschreibung

nur 4 Scoter an Stelle des Dezems erlegen sollten . Der Bischof ant

wortete, dass der Pfleger nicht das Recht hätte, sie von der Entrichtung

des landesüblichen Dezems zu entbinden . Mem. Luc.

26
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Ortelsburgk
75

nec decimas nec agrum habet.

Passenheim 76 habet mansos iiij lastas iiij. vicarius

unus ibidem.

Menczelszgutt 77 mansos iiij lastas ij.

2. Sedes Reszell.

Archipresbyter mansos vj last. xiiij et Gudenicken 79

last. ij. Sex vicarii ibidem .

78

75) Schloss Ortelsburg , eigentlich Ortolfsburg, hatte seit 1360

Pfleger. Der Pfarrer von Ortelsburg war 1493 zugleich Pfarrer von

Menczelsgut. BAr, D. 5.

76) Gegründet 1385 und nach dem OSpittler Sigfried Walpot von

Bassenheim benannt. Scr. r. Pruss. M. 136. Pfarrer s. Invest. 46. 134 .

7 ) Auch Auszlevo, polnisch Syrgut genannt, jetzt Mensgut. Pfarrer :

Invest. 104. 138. und Laurentias Cronow 29. Novbr. 1489. Die Kirche

in Wildenheim, worin der Pfarrer von Mensgut alle 14 Tage Gottes

dienst hielt, ging 1531 ein. Anmerk. 5. Der Ort ist untergegangen .

78) Der Kirche in Rössel wurden in der Stadthandfeste von 1337

als Dotation 6 Hufen gegeben. CW. I. 468. Sie war 1580 die Paschae

von Cromer konsekrirt . Den Hochaltar hatte B. Grabowski auf seine

Kosten neu errichten lassen und 1757 Dom. III. post Pentecost. geweiht.

Bei dem grossen Stadtbrande im J. 1806 wurde Kirche und Glocken

thurm bis auf das Mauerwerk zerstört. Nach ihrer Herstellung wurde

sie 1817 sub titulo ss . Petri et Pauli App. et s. Catharinae Virg. vom

Weihbischofe Stanislaus Hatten geweiht. Pfarrer : Johannes 10. Novbr.

1337— 1. April 1340 ; Ambrosius 9. Novbr. 1349 ; Andreas von

Grotkau 24. Mai 1387 — 2. Juni 1389 ; Bernhard (unter B. Johannes

Abeczyer) ; Andreas Lumpe can . warm. bis 1455 ; Caspar Buls can .

warm . 1455 – 5. Juli 1461 ; Albert Rutger (Rüdiger) bis 1481 ;

Georg Wehener 13. Juni 1481 – 5. Juli 1486 ; Johannes Czanow

can. warm . 5. Juli 1486- 26. August 1497 (wo er nach d. LS. im

Frbg. Dome starb ). Vgl. noch oben S. 290 und 286. Vikarien in

Rössel : Jacob Stucke 1458; Erasmus 1465. Ausser der Pfarrkirche

waren hier noch folgende: 1. Die Kirche zum h. Geist bei dem gleich

namigen Hospital, geweiht von Cromer 1580 feria 3. Pentecost. Sie

wurde 1694 neu aufgebaut und von Zaluski in honorem s. Spiritus et

Mariae Magdalenae am 7. Mai 1702 konsekrirt. Auch sie zerstörte

1806 der Brand und ist seitdem nicht wieder aufgebaut. 2. Die Kirche

zu St. Georg an dem gleichnamigen Hospital für Aussätze. Georg

Emike stiftete hier 1426 eine Vikarie. Sie lag ausserhalb der eigent

lichen Stadt auf dem Wege nach Heiligelinde in der Nähe der späteren

Georgskapelle. 3. Die Kirche der Augustiner -Eremiten. Sie muss bald

nach Berufung der Augustinermönche im J. 1347 zu bauen unternommen

sein. Nachdem die Mönche das Kloster verlassen , erhielt sie den Namen

„ polnische Kirche “ , weil der polnische Kaplan der Pfarrkirche hier

predigte und Gottesdienst hielt. Sie stürzte mit Ausnahme des Chors

-
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80

81

Kollen mansos v last ij.

Legien mansos iiij last. ij.

Santoppen mansos iiij last. vij.

82

zusammen , wurde darauf etwas kleiner wiederhergestellt, 1580 vollendet

und von Cromer am 19. Juli 1583 in honorem s. Johannis Baptistae

konsekrirt. Bei der Ankunft der Jesuiten war sie durch Brand zerstört.

Nach ihrer Reparatur weihte der Weihbischof Ujeyski den 3. Octbr. 1673

den Hochaltar and rekonciliirte die Kirche. Als die Jesuiten aufge

hoben wurden, war sie sehr baufällig . 1798 wurde sie abgetragen

und in den beiden darauf folgenden Jahren vom damaligen Präfekten

der Schule Johannes Dost neu gebaut, worauf sie der Weihbischof

Hatten am 1. Juli 1802 sub titulo s. Crucis exaltatae weihete. Sie ist

jetzt die Kirche des Gymnasiums. Vgl. Rösseler Programme v. J.

1841, 1842, 1845 u. 1848. Die evangelische Gemeinde erhielt 1821

ihren ersten Pfarrer. Zur Kirche wurde der südliche Flügel des

früheren Schlosses umgebaut. Die Kapelle in Rabawen wurde 1733

von einigen Wohlthätern neu gebaut, und um dieselbe Zeit mag auch

die Kapelle in Tollnik entstanden sein.

79) Gudnicken wurde den 10. Juni 1528 als Filiale nach Langheim

geschlagen. Arnold KG. 273. 368. Von 1692–1736 hatte sie eigene

Pfarrer, wurde dann wieder vom Pfarrer in Langheim versehen, erhielt

1768 abermals eigene Pfarrer und wurde zuletzt unterm 17. Juli 1824

als Filia mit Langheim vereinigt. Arnold Presb. 274. Rhesa Presb . 156.

80) Cölne , später Alt-Cõlne, jetzt Grosz -Kellen , erhielt in der

Handfeste von 1359 CW . II. 281 für die Kirche 5 Hufen verschrieben .

1565 war hier Pfarrer Andreas Schilder, welcher 113 Jahre alt war

und die Pfarre durch einen Adjunkt verwaltete. Den früheren Titel

der Kirche ,,Jacobus der Aeltere “ veränderte 1758 der Bischof Grabowski

in den der h . Dreikönige.

81) Die älteste Handfeste von Leginen aus dem J. 1359 II. 282

erwähnt der Kirche nicht. Durch Tausch kam es 1404 an die Familie

Ulsen I. 241, die es als Lehngut und dabei auch das Patronatsrecht

über die Kirche erhielt. Der Gutsherr ist noch jetzt Patron . Titulus

ecclesie: Maria Magdalena.

82) Santoppen, von seinem Gründer Santop, oder villa s . Jodoci

von der dem h . Jodocus gewidmeten Kirche benannt, hatte laut Hand

feste von 1337 als Dotation 4 Kirchenhufen . CW . I. 466. Der Zins

des Dorfeswurde 1343 zur Baukasse des Frauenburger Domes geschlagen

und damals auch dem Domkustos als Verwalter dieser Kasse das

Patronatsrecht über die Kirche übertragen. II. 27. . Jetzt präsentirt

den Pfarrer das Domkapitel von Ermland.: Pfarrer : Arnold von

Gelren , officialis 25. August 1379– 18. Octbr. 1381 ; · Heinrich

Heilsberg ( später Bischof) 1382—1386 ; Johannes Wartenberg; zugleich

bisch . Scheffer, 5. Decbr. 1460.

26 *
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86

Glockstein 83 mansos viij last. yj ; eius filia Sohellen .

Stormhübel 84
mansos iiij last. iiij.

Lanckaim 85 mansos iiij last. iij.

Schönefliss mansos iiij last. iij.

Tolcksdorff 87 mansos iiij last. iij.

Langarbe mansos iiij. modios frumenti xx . unciales

solidos marcas viij.

Wenden mansos iiij last. iij.

Schwartzensteyn last. iij unciales solidos marcas iiij.

88

88) Ursprünglich Knogstin und zwischen 1333-42 gegründet,

erhielt 4 Pfarrhufen laut Handfeste von 1357. II. 260. Titulus:

S. Johannes Bapt. Pfarrer : Bertoldus 12. Juli 1420 vgl. ob. S. 265.

In den ältesten Handfesten des nach seinem Gründer benannten

Dorfes Schelden , später Schellen , aus den Jahren 1339 und 1361

wird die Kirche nicht erwähnt. I. 483. II. 328. Am 12. Juli 1420

bestand sie als Filiale von Knogstin und hatte 4 Hufen Dotation, die

der Pf. Bertold damals verkaufte, 1607 jedoch wieder zurückgekauft

wurden . Nach Invest. 38 scheint sie 1481 Pfarrkirche gewesen zu

sein und wurde 1493 vom Weihbischofe von Plock Jacobus, episcopus

Margaritensis, in honorem B. Mariae Virg . Petri et Pauli App., Barbarae,

Dorotheae et omnium ss. Martyrum et Virginum geweiht. Bald darauf

muss sie wieder mit Glockstein vereinigt sein ; denn bei der Visitation von

1565 zeigte der Pfarrer von Glockstein eine Verordnung des B. Mauritius

vor, in der für beide Kirchen der Gottesdienst geregelt war. 1706 baute

der Gutstädter Kanonikus Joh . Alexius Lamshöfft, der Pfarrer von

Glockstein und Schellen war, auf seine Kosten die Kirche neu auf.

4 ) Dotation 4 Hufen und Fischerei im Zaynfluss mit kleinem

Gezeuge zu Tischesbedarf laut Hdf. v. 1339. I. 482. Die Kirche wurde

1581 von Cromer in honorem s. Nicolai geweiht, brannte 1754 ab

und ward nach ihrem Wiederaufbau am 6. Octbr. 1779 von Krasicki

unter demselben Titulus konsekrirt.

85) Langheim hatte als Filiale Gudnicken von 1528—1692 und

wiederum seit 1824. Von 1533—1538 war auch Schwansfeld mit

dieser Kirche vereinigt.

86) Vgl. Invest. 24 .

87) Tolcksdorf war nach Javest. 150 eigene Pfarrkirche. 1528

den 11. Juli wurde Schönfliess und Tolcksdorf mit Lamgarben vereinigt

und dem Pfarrer der Wohnsitz in Tolcksdorf angewiesen. Diese Ver

einigung kann nicht lange bestanden haben , denn seit 1550 sind in

Lamgarben eigene Pfarrer. Tolcksdorf wurde dann Filiale von Schön

fliess. Arnold KG. 368. Presb . 274. 281.

soy Der Pfarrer Georg Wehener von Heilsberg erhielt 1493 den

Auftrag, hier eine Kirchenvisitation zu halten . BAr. D. 5.

88) Schwarzstein hatte ehedem die Filialen Grosz - Stürlack und

später Blaustein. Anm. 16. und 20.
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Rastenburgk 90 mansos ij last. xi.

Rosentall tenet plebanus in Rastenburgk. Undecim

vicarii in Rastenburgk.

Rosengarten mansos iiij last. ij modios xx .

Pilse et Krauselaucken mansos viij last. iiij.

Seesten mansos iiij last. iiij.

Leeczen 94
mansos iiij.

91

92

93

-

90) Die Pfarrkirche zum h. Georg in Rastenburg wurde 1359

fundirt. Erl. Preuss. III. 656. ff. Arnold KG. 190. Pfarrer s . lavest.

2. 43. und Nicolaus Jawer , viceplebanus in Rastenburg 1491. An ihr

waren die Vicaria Corporis Christi Invest. 2. 175. sancti Laurentii

Lav . 80 ; s . Crucis 144 und wahrscheinlich auch die vicaria b. Mariae

virg. Compassionis Mariae und Nicasii, Invest. 168. 130. 131. Vgl.

oben S. 262. An der Kirche zum h. Geiste bei dem gleichnamigen

1361 gestifteten Hospital (Arnold KG. 202) und an der Kirche zu St.

Katharina auf der Vorstadt waren nur Vikarien . Invest. 173. 119.

Rosenthal , auch Alt- oder Grosz-Rosenthal, hatte ehedem einen eigenen

Pfarrer. Der HM. Hans von Tiefen bittet den B. Lucas in einem

Schreiben d. d. Rastenburg 1490 Montag am Tage Lucae Ew . zu

gestatten, dass Berndt Weszen, welcher in seinem Dorfe es kann nur

Wilkendorf sein , das nach Hennenberger S. 393 an Berndt Weise ver

liehen war eine Kirche erbaut hatte, zur Pfarre Alt -Rosenthal gehöre

und dahin auch alle Abgaben leisten wolle , in seiner Kirche durch

einen Priester, mit dem er sich bereits geeiniget, etliche Male im Jahre

die h. Messe lesen lassen dürfe, bis es ihm möglich werde, einen

eigenen Pfarrer zu ernähren . BAr. D. 69. Rosenthal wurde im

Anfange des XV. Jahrhunderts mit Rastenburg kombinirt, und blieb

auch später noch bis 1726 Filiale ; bald darauf ging die Kirche ein.

Arnold KG. 682. Presb. 254.

91) Arnold Presb . 320 hat hier Pfarrer seit 1576. Die Filiale

Doben muss später entstanden sein , weil Hennenberger sie noch

nicht kennt.

93) Pilse, Piltczen, Púltz hatte nach Invest. 64 noch eigene Pfarrer ;

Hennenberger kennt die Kirche nur mehr als untergegangene. — Für

Krauselaucken ist nach Lavest. 11. Bayselaucken zu lesen. Nach

Hennenberger
S. 31 wurde die Kirche in Beyszlacken, jetzt Beeslack ,

zu seiner Zeit in dem dortigen Schlosse eingerichtet.

93) Ursprünglich Sehestein, dann Sehesten und Seesten genannt.

Vgl. Invest. 115. Arnold Presb. 294 kennt hier die Pfarrer seit 1529.

9 ) Das Dorf Neuendorf, in dessen Hdf. von 1475 dem Pfarrer

4 Huten verschrieben sind (Arnold KG. 193), nahm bald den Namen

Lehtzen an und hatte eigene Pfarrer ( lavest. 35. 105.), obwohl Lötzen

erst 1573 zur Stadt erhoben und 1633 daselbst eine massive Kirche

gebaut wurde. Vgl. Geraz Chronik d. St. Lötzen i . d . N. Pr. Prov.

Bl. a . F. I. 149.
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96

98

Busse 95.

Millus mansos iiij.

Okortoua 97 et Orgesche mans. iiij last. iij.

Brigati mans. iiij last. i modios xxij.

Biala 99 mans. iiij last. ij.

Komulsko 100 mans. iiij last. i mod. XX .

Johannsburgk 101 non habet decimas.

95) Bei Hennenberger Posen, jetzt Bosemb. Schon 1531 sollte

diese Kirche mit Sehesten vereinigt werden ; sie behielt aber eigene

Pfarrer bis zum J. 1822, wo sie einging und die Gemeinde mit Sebesten

vereinigt ward .

96) Nach Invest. 61 in Milkis oder Milken zu ändern . Arnold

Presb . 323 kennt hier die Pfarrer seit 1533.

97) Georg, Pfarrer von Ockortova , wozu Rosisch als Filiale

gehörte, hatte das Dorf Selke zu seiner Parochie zu ziehen versucht.

Auf den Antrag des Pfarrers in Juchi wurden unterm 4. Febr. 1513

mehrere Zeugen vernommen , die aussagten , dass Selken zu Juchi

gehöre. Mem. Luc. Hienach grenzte das Kirchspiel Ockortova mit

dem von Juchi. Der Name ist polnisch für das deutsche Eckersberg,

welches damals bereits Pfarre war ; denn Rudolph von Diepoltskirchen ,

Komthur von Rhein , bat 1503 Sonntags nach Bartholomeus den B.

Lucas, die Kommende über die Kirche in Eckerspurg seinem geistlichen

Sobne versuchsweise auf ein Jahr zu übertragen . BAr. D. 88. Zu

Hennenbergers Zeit war es ein „fein Kirchdorf . Arnold Presb. 369

kennt erst seit 1541 die Pfarrer. Orsesche oder Rosisch kann nur

auf Arys bezogen werden. Eigene Pfarrer kennt bier Arnold Presb.

367 seit 1544, obwohl es erst 1726 Stadt wurde.

98) Ist in Drigali zu verbessern. Invest. 27 heisst es Drigelsdorf,

bei Hennenberger Trigal, jetzt Drigallen. Arnold Presb. 362 kennt

Pfarrer seit 1538.

99) Gaila, Geel und Pial, jetzt Biala. Vgl. Invest. 44. Caspar ,

plebanus in Gala, ist 1513 Zeuge im Mem. Luc. Arnold Presb. 360

hat Pfarrer seit 1539. Biala wurde erst 1722 zur Stadt erhoben .

100) Bei Hennenberger Komiltzko, jetzt Kumilsko. Aus der Pfarrei

Comelsko schwebte 1502 vor dem B. Lucas eine Ehescheidungsklage

eines gewissen Johannes Scholin. Mem. Luc. 198. Die Pfarrer sind

seit 1530 bekannt. Arnold Presb. 364.

101) Um Johannesburg , als Schloss 1345 gegründet und 1361

zerstört (Wigand cap. 35. 53 ), hatten sich 1367 einige Fischer und

Beutner niedergelassen (CPr. 125. IV. 9.); die sich um 1428 durch neue

Ansiedler vermehrten. Herzog Albrecht liess die Burg stärker befestigen

und der Kurfürst Friedrich Wilhelm ertheilte dem Orte 1645 Stadt

gerechtigkeit. Die Kirche scheint im Anfange des XVI. Jahrhunderts

noch nicht dotirt gewesen zu sein, weil kein Dezem angegeben wird.
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103

Juchi 102 et Stradumi last. i modios xx.

Lassowa mans. iij.

Licke 104

Linde 105

•

102) Die Leute aus jener Gegend hatten sich zuvor zur Kirche in Lyck

gehalten. Wegen der grossen Entfernung beantragte der Komthur in

Brandenburg Bernhard von Baltzhofen (1474–1480) die Errichtung

einer neuen Pfarrei in Juchi, die B. Nicolaus auch genehmigte. Die

Dotationsurkunde der Kirche in Juchi vom OSpittler und Komthur in

Brandenburg, Johannes von Tieffen , datirt Dringenforth Montags nach

Johannes Bapt. 1487 . Der Pfarrer Paulus und seine Nachfolger in

Juchi erhalten 6 Hufen zwischen den Seen Sanstangen und Orzechaw

belegen und 6 Morgen Wiesen bei dem Leiscut im Kammeramte Lezen

zu kulmischem Rechte; ferner die „Kirche S. Leonhart uffm Stradawnen

zu einer ewigen Tochter der Pfarkirche zu Juchi“ und das „ Hausz bei

der Kirche zu Stradawnen mit einem Morgen Garten stoszende an das

Fliesz“. Dafür will der Pfarrer allen einkommenden Honig, die Tonne

für 5 geringe Mark, dem Komthur ablassen, und alle quatuor tempora

mit Vigilien und Seelenmessen und mit einer gesungenen Messe zu unserer

lieben Frau für alle Ordensbrüder begehen. Mem. Luc. Der Pfarrer

Paulus erhielt am 19. April 1490 auf ein Jahr die facultas in casibus

episcopo reservatis in foro conscientiae absolvendi. Sein Nachfolger

Stanislaus, Pfarrer in Jucha, hatte mit Mathias, Pfarrer in Calinowo,

einen Rechtsstreit wegen des Dorfes Cleszowo, welches dieser zu

seiner Pfarrei beanspruchte. Der Weihbischof Johannes ep. Simbaliensis

wurde unterm 29. November 1499 mit der Untersuchung der Verhält

nisse an Ort und Stelle beauftragt und fällt darauf in curia parochiali

in Licke am 28. Jan. 1500, nachdem er beide Theile gehört hatte,

den Ausspruch, dass Cleszowo bei Juchi verbleiben solle. BAr. D. 65.

Später 1508 bat B. Lucas den Pfleger von Lötzen , dieses Dorf,

welches zu Stradunen eingepfarrt wäre, dem Pfarrer in Kalinowo abzu

treten , worauf derselbe erwiederte, dass er dieses ohne Genehmigung

seiner Oberen nicht thun dürfe. D. 88. Stanislaus war noch 1513

hier Pfarrer, wo er einen ähnlichen Streit wegen des Dorfes Selken

mit dem Pfarrer Georg von Ockortowa hatte. Arnold Presb . 341

kennt hier erst seit 1579 Pfarrer. Stradaunen muss bald zu einer

selbstständigen Kirche erklärt sein, denn seit 1554 sind hier eigene

Pfarrer . Arnold a. a. 0. 350 .

103) Lissou, Lissowa, Lissewen vgl. Invest. 32. 158. Paulus,

plebanus in Liszowa ist am 28. Jan. 1500 Zeuge. Die Kirche brannte

1803 ab und wurde 1815 in Borzymmen aufgebaut. Rhesa Presb . 108.

104) Das Schloss Lyck war 1398, die Stadt unter Paul von Russ

dorf gegründet. Sie hatte 1472 bereits eine Kirche. Arnold Presb.

327. Die katholische Kirche wurde 1853 eingerichtet.

105) Vgl. Invest. 66. und Kolberg Geschichte der Heiligelinde in

der Zeitschrift für Gesch. Erml. III. 28. ff.

-
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106

3. Sedes Elbingk.

Archipresbyter habet allodiummapsorum ij last. iij.

Vigintiseptem vicarii ibidem . Plebanus in novo

oppido.

Preuschenmarckt 107 mans. iiij last. iiij.

106) Die Kirche in der Altstadt Elbing ist dem h. Nicolaus geweiht.

Pfarrer waren hier : Godefridus 10. April 1246; Theodericus 27. April

1251; Hartwycus canonicos Brunsbergensis 3. Mai 1258— 24. Jan.

1263 ; Gotfridus can . warm . 29. März 1276— 27. Juli 1288 ; Hein

ricus can. warm . 14. Mai 1297— 29. August 1303 ; Johannes can.

warm . 7. Mai 1314— 1322 ; Gerlibus (Gerlippus s. S. 298 ) 20. Mai

1322 ; Thiczko 16. Octbr. 1330; Martinus de Czindal can . warm .

9. Jan. 1334 14. Juli 1350; frater Petrus ordinis domus theut.

3. Juni 1364 ; Mathias 3. Octbr. 1372 ; Nicolaus Wulsag oder Nicolaus

Melsag s. S. 254. 296 ; Johannes Krewl, Bischof von Oesel, commen

datarius 15. August 1445; Stephan Mathie de Neidenburg can. warm .

1457 - 4. Novbr. 1479 ; Gabriel de Beyersze 4. Novbr. 1479—1484;

Martin Perlenbergh 14.Mai 1487 + 27. August 1502; Jacobus Lem

borgk Octbr. 1502-1508 ; Paul Dewsterwald s. S. 281; Johannes

Ferber 1522—1530 s. S. 248 ; Achatius Freint 1531–1533 $. 249;

Stanislaus Makowiecki 1592–1601; Michael Duntius 10. Jan. 1602

* 1604 ; Sigismund Steinson 1604-1618. Vikare gab es hier sehr

viele. Ein Notariatsinstrument d. d. in sacristega eccl. par. s. Nicolai

in Elbing die 14. Junii 1512 zählt allein 30 Vikare und Altaristen

namentlich auf, die in einer Injuriensache wider Jacob Lembergk,

plebanus ad Corporis Christi extra muros Elbing (seit 1508 ),

Bevollmächtigte ernennen . Or. Dar. Ausserdem waren in Elbing

noch : 1. Die Pfarrkirche zu den h. drei Königen in der Neustadt, wo

Johannes von Minda 3. Novbr. 1374 Pfarrer ist. 2. Die Marienkirche

der Dominikaner , 1246 gegründet und wohl schon im XIII. Jahrh.

zu bauen angefangen. Sie wurde die Pfarrkirche der lutherischen

Gemeinde der Altstadt. 3. Die Kirche zum h. Leichnam , war anfangs

eine zum Georgien -Hospital gehörige Kapelle und erhielt den neuen

Titel als sie 1405 neu gebaut wurde. Scr. rer. Pruss. III. 238. Um

1512 war sie schon Pfarrkirche. 4. Die Kirche zum h. Geist bei dem

gleichnamigen Hospital, gegründet 1242 . 5. Die Georgienkirche

bei dem gleichnamigen Hospital, erst gebaut, Dachdem das

Hospital von der spätern Leichnamskirche verlegt war. An ihr waren

nur Vikarien angestellt. Inv. 31. 116. 6. Die St. Annenkirche, früher

eine Jerusalems-Kapelle, wurde erst 1610 aus dem Material der ebe

maligen Jacobskirche zu bauen angefangen .

107) Vgl. Invest. 127. 1496 war hier Johannes Lichtenfeldt Pfarrer,

den der Prior des Klosters reklamirte, weil er zu seinem Orden

gehöre. Da ihm ein Termin sich von dieser Anklage zu reinigen gesetzt

wurde, er aber nicht erschien , ward er am 17. März 1498der Pfarre

entsetzt. Vgl. Beiträge zur Kunde Pr. II. 273, V. 173.
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Pomerendorff 18 mans. üij last. iij.

Campus Mariae 90 ° mans. iiij last. vj.

Molhausen 110 mans. iiij last. iij.

Deutschendorff 111 mans. iiij last. iiij.

Laucke 112 mansos iïj et Neuenmarckt mansos ïj; de

utroque last. iij modios xiiij.

Vicarii novi oppidi quinque.

Vicarius capellae Corporis Christi.

Vicarius ad 8. Spiritum .

4. Sedes Braunsbergk.

Archipresbyter 118
.

108) Die Kirche brannte 1671 den 26. Mai ab und wurde 1673

neu gebaut. Pfarrer: Mattis von Powmern 28. März 1378 und

Invest. 49. Paul von Russdorf wies 1423 die Pfarre dem h. Geist

Hospital in Elbing zu. N. Pr. Prov. Bl . a . F. 1. 337.

109) Arnold Presb . 387 kennt die Pfarrer seit 1540.

110 ) Schon 1329 kommen die Pfarrer von Molhawsen und Heren

dorf als Zeuge vor. CW. I. 406 . In der Stadthandfeste vom

15. August 1338 wird die Kirche mit 4 Hufen, dem am Kirchhofe

liegenden Platze und dem üblichen Getreidedezem von 1 Scheffel

Roggen und 1 Scheffel Hafer von der Zinshufe ausgestattet. CPr. III.

14. 18. Vgl. Invest. 53. Zu Mühlhausen gehörte auch bis 1598

$chönenberg und bis 1604 die 1594 gegründete Kirche in Herrendorf.

Die katholische Kirche in Mühlhausen wurde 1857 erbaut; die in

Preussisch -Holland 1859 fundirt.

111) Vgl . Invest. 83.

112) Laut Hdf. vom 25. Juni 1376 hatte die Kirche 3 Hufen und

den üblichen Dezem an Dotation . Vgl. Invest. 95 . Neumarkt

wurde später Pfarrkirche; Arnold Presb . 488 kennt hier Pfarrer seit

Sie erhielt 1710 Carwinden als Filiale .

113) Die Pfarrkirche in Braunsberg, welche der h. Catharina und

Maria Magdalena geweiht ist, erhielt in derStadthandfeste von1280

an Dotation 6 Hufen . CW. I. 101 . Ueber ihre Erbauung vgl. N. Pr.

Prov. Bl. 3. Folge IX . 161 . Pfarrer: Fredericus 27. April 1251 ;

Eberhard cant. warm . 13. März 1287– 9. Jan. 1301 ; Johannes can .

warm . 6. Octbr. 1301 20. Mai 1322 ; Nicolaus (Pollex, Scr. r.

Pruss. I. 718) 14. Octbr. 1328—1341 ( ?); Otto von Russin 14. Juli

1342 - 15. Mai 1580 ; (Nicolaus Wolkelini viceplebanus 15. März

19. August 1345 ); Peter Thetener 1391; Nicolaus Beme 29. Decbr.

1402 - 23. Mai 1427 (4. März 1437 ? ); Johannes Datteln 31. Mai

1437–1469; Arnold Trumpe 20. März 1483-1484; Jacobus Hermitz

1532. Siehe auch S. 264. 275. 288. 297. Vikare : Peter und Rapoto

1301; Ambrosius 1345 ; Johannes Wart 19. August 1345 ; Herman

Ternow 2. April 1391; Hermannus Lemkonis 5. Octbr. 1438 , und

1628.
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Grunaw 114 mansos iiij last. iij.

Heilgenbeyl 115 mansos iiij last. iij; duo vicarii ibidem.

-
Invest. 81. 85 . Die Kirche des bereits 1311 vorhandenen Franziskaner

klosters war 1381 bis zu den Fenstern aufgebaut. Sie wurde nebst

dem Kloster, welches die Franziskaner verlassen hatten , mittelst Urk.

vom 21. August 1565 dem Jesuitenorden überwiesen und blieb bis zu

seiner Aufhebung in seinem Besitz. Statt eine schadhafte Wasserleitung,

welche die Gruft der Kirche füllte und den Fussboden erhob, auszu

bessern, zog man es vor sie ganz abzutragen. Bei der Reorganisation

der ehemaligen Jesuitenschule in ein königliches Gymnasium im J. 1811

beabsichtigte man auch den Aufbau einer Gymnasialkirche an Stelle der

früheren. Die Ausführung dieses Gedankeos zog sich hin . Erst am

16. Mai 1861 legte den Grundstein der Weihbischof Antonius Frenzel,

der auch die Kirche nach ihrer Vollendung am 8. October 1863 in

bonorem immaculatae Conceptionis B. Mariae Virg . konsekrirte. – In

der Neustadt erlaubte B. Franz am 31. Mai 1437 den Aufbau einer

Kapelle, die in Kriegszeiten dem Boden gleich gemacht wurde. 1584

wurde sie wieder gebaut und von Cromer im folgenden Jahre geweiht.

Seit 1678 erbaute man das jetzige Gebäude, das B. Zaluski am 25. März

1702 in honorem ss. Trinitatis et sanctorum trium regum weihete.

Die Kreuzkirche am Ufer der Passarge wurde 1636 als eine kleine,

nur 10 Fuss lange Kapelle von den Jesuiten auf der Stelle erbaut, wo

10 Jahre früher ein schwedischer Soldat nach einem Bilde der h. Drei

faltigkeit geschossen hatte . Zur Feier ihres hundertjährigen Wirkens

in Braunsberg unternahmen 1665 die Jesuiten eine Vergrösserung der

Kapelle, die sie 1668 von Holz vollendeten . Nachdem B. Potocki die

Genehmigung zu einem massiven Bau gegeben, wurde am 1. Juli 1723

der Grundsteio gelegt, worauf der Weihbischof Michael Remigius

Laszewski am 2. Septbr. 1731 die Kirche sub titulo s . Crucis et s.

Johannis Nepomuceni konsekrirte . Eine Kapelle des h . Johannes

stand früher auf dem Johanneskirchhofe, Invest. 26., eine andere zum

h . Geist bei dem gleichnamigen Hospital auf der Vorstadt am Passarge

ufer zwischen den beiden Brücken, und eine dritte zum h. Georg bei

dem gleichnamigen Hospital für Aussätzige und Unheilbare ausserhalb

der Stadt auf dem Wege nach Heiligenbeil. Die Kapelle zum h. Rochus

ist nur eine Begräbnisskapelle. – Die evangelische Gemeinde erhielt

1818 ihren ersten Pfarrer, ihre Kirche ist 1830 zu bauen angefangen

und 1838 eingeweiht.

114) Vgl. Invest. 42. 86. Grunau , 1545 noch mit Lindenaw

kombinirt, scheint erst später Alt-Passarge als Filiale erhalten zu haben.

115) Ueber die Gründung der Stadt, deren älteste Handfeste ver

loren gegangen , ist nichts sicheres bekannt; wir finden sie zuerst

1349 genannt. CW . II. 152. Pfarrer : Invest. 89. Vikare : 39. 40.

156. Das Kloster der Augustiner - Eremiten stiftete der HM . Winrich

von Kayprode in Folge des Sieges bei Rudau 1370. Scr. r , Pruss. II.
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Bladia
116

mansos iüj last. i ; unciales-solidos habet marcas

xij. Unus vicarius ibidem . Lancke et Rudi

giersdorff sunt unitae Bladiaw .

Tiraw mans. iiij last. ij.

Eysenbergk198 mans. iiij last. iij.

Lindenaw119 mans. iiij last. ij.

Waltersdorff 120 mans. iiij last. iij.

Schalmia 121 mans. iiij last. vj mod. XX . Pettelkaw

unitum est cum Schalmia.

568; es ging ein, als es 1520 abbrannte. Seit 1850 hat dio

katholische Gemeinde ein Belhaus. In Heiligenbeiler Dorf zerstörte

1462 Jon Schalski eine Kirche .

116) Vgl. Invest. 106. Arnold Presb. 209 hat Pfarrer seit 1531 .

Die Kirche in Lanck (Plancken bei Hbg.), ebenso die in Rüdigers

dorf oder Gr. Rödersdorff, welche nach lavest. 135 früher eigene

Pfarrer hatte, waren zu Hennenbergers Zeit bereits untergegangen.

117) In Deutsch - Thierau kennt Arnold Presb . 211 seit 1571

Pfarrer. Zu dieser Kirche gehört das Dorf Hadswald e , in dem

Hennenberger eine eingegangene Kirche anmerkt.

118) Nach Arnold Presb. 212 sind hier Pfarrer seit 1550.

119) 1545 versab der Pfarrer von Lindenau zugleich Grunau.

Arnold a. a . 0. 216.

120) Vgl. Invest. 18. 57. Arnold Presb . 219 beginnt die Reihe

der Pfarrer 1579.

121) Die Handfeste des Dorfes Schalmei vom 10. Juli 1289, CW. I.

138, setzt der Kirche keine Dotation aus ; sie muss indessen bald nachher

gebaut sein . 1343 wurde sie bereits dem Kollegiatstifte in Glottau

annektirt, und der zwischen diesem und dem Gutsherrn Heinrich von

Ulsen entstandene Streit über das Patronatsrecht 1364 zu Gunsten des

Stiftes durch Ulrich Fricke entschieden . II. 29. 361 . Martin V.

gestattete unterm 12. Febr. 1420 die Kirche dem Stifte völlig zu

inkorporiren, was denn auch der B. Franz am 11. Octbr. 1427 that.

GAr. D. 1. Seitdem waren hier nur vicarii perpetui, die die Pfarr

geschäfte leiteten und vom Stifte dem Bischofe präsentirt wurden.

Nach Aufhebung des letzteren fiel das Präsentationsrecht an den Bischof

zurück . Die Kirche ist zu Ehren des h. Georg geweiht. Pfarrer :

Heinricus bis 30. Octbr. 1343 ; Johannes Glas Scholastikus von Bunzlau

und Domherr von Ermland seit d . 30. Octhr. 1343 ; Bertholdus

vicarius perpet. 12. Novbr. 1345 ; Heinricus + vor 1364 ; Joniko

vic. perp. 4. Febr. 1364 ; Nicolaus Neve 28. Novbr. 1405- 11. Octbr.

1427; Nicolaus Schwarcze + 1455 ; Johannes Calberg seit 16. Mai

1455 ; Matthaeus Schacht 1565–1572 ; (Fabianus Romanus decanus

Gutst. nur intermistisch ;) Philippus Jubal 1573—1590 ; Simon Sculteti

1590—1593 ; Zacharias Keichel 1593-1598 ; Herniann Stolsprenger

1598-1606 ; Valentin Bibérfänger 1606—1610 ; Jacob Paternoster
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Tidmansdorff mans. iiij last. iiij.

Rautenbergk 13 maior huic unitamansos iiij.

Vicarii octo in Braunsbergk.

1610_1639 ; Ertmann Ditrich 1639 + 4. April 1643; Georg Willer

1643—1651; Johannes Laws 1651—1656 ; Augustio Niederhoff

1656-1660; Peter Dionys Matern 1660-1698 ; Georg Schulz

1698—1728; Johannes Joseph Brock 29. Decbr. 1728 + 22. Juni

1729 ; Joseph Thaddāus Meyer 30. Juni 1729 + 9. März 1749 ;

Martin Joseph Ignaz Möller 1749–1752; Carl Ludwig Adalbert Kising

1752– 8. Jan. 1765 ; Franz Joseph Szostak 1765 + 22. Febr. 1794;

Casimir. Orgass 1794 + 14. Novbr. 1799 ; Anton Kuhn 25. Januar

1800 + 7. Januar 1836 ; Anton Polycarp Kaebs seit dem 24. Novbr.

1836 . Pöttelkau , ursprünglich ein adliches Gut, war 1361 bereits

im Besitz des Kollegiatstiftes. Der Kirche geschieht zuerst in einer

Sentenz des Officials Nicolaus am 28. Novbr. 1405 Erwähnung, und

zwar als Filiale von Schalmei. Or. GАr. D. 7. Zur Kirche in

Schalmei gehört jetzt das Dorf Schöndamerau. Dieses um 1300

gegründet , erhielt in seiner ersten Handfeste 4 Hufen für eine Kirche

verschrieben, die ihr auch nach der zweiten Hdf. vom 10. Decbr. 1391

verbleiben sollten. CPr IV . 141 . Von dem Vorhandensein dieser

Kirche ist weiter nichts bekannt, als dass in einer aus Braunsberg

datirten Urk . vom 29. Juli 1306 unter den Zeugen ein plebanus in

Domewe vorkommt CW . I. 242., welches wir für einen Schreibfehler

mit ausgelassenem R - Zeichen statt Domerwe oder Domeruve balten

und auf dieses Damerau beziehen .

122) Laut Hdf. von 1296 CW. I. 166. erhielt der Gutsherr das

Patronatsrecht, der die Kirche mit 4 Hufen dotirt haben muss. Am

13. April 1430 war hier Pfarrer Andreas Milbe. Am Anfange des

XVI. Jahrhunderts scheint sie noch Mutterkirche und Rautenberg mit

ihr vereinigt gewesen zu sein. 1597 heisst sie bereits Filiale von

Rautenberg. Cromer weihte sie am 21. August 1582 in honorem

ss. Trinitatis et Assumptionis B. Mariae Virg. Zur jetzigen Kirche

legte der Weihbischof Kurdwanowski am 7. Mai 1719 den Grundstein

und weihete sie auch am 8. Juni 1721 unter demselben Titel.

123) Die Hdf. von 1297 I. 170. ertheilt dem Gründer Martin von

Rautenberg das Patronatsrecht, das, als das Domkapitel von Erml. das

Dorf ankaufte, auf dieses überging. Dotation sind 4 Hufen . Pfarrer:

Hamboldus 5. Mai 1304- 25. Jan 1314 ; Ludovicus Czymen 11. Aug.

1550. Der älteste östliche Theil der jetzigen Kirche wurde 1597

von Jacob Bartsch, Bürgermeister in Braunsberg , der spätere westliche

von Albert von Tettau und Euphrosyna von Güldenstern gebaut, der

Thurm neu 1845 errichtet. Der Hochaltar stammt aus dem J. 1771.

B. Zaluski vollzog die Kirchweihe in honorem Omnium Sanctorum et

Purificationis B. M. V. am 24. März 1702.
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5. Sedes Frawenburgk .'

Archipresbyter 19.mans. iiij. et totidem in Betkendorff

last. iiij. Duo vicarii ibidem .

Tolkemith 125 oppidum. Vicarii ibidem quatuor.

SE ' ;, 134) Die Pfarrkirche in Frauenburg ist bald nach Anlage der Stadt

gegründet, und dem .h . Nicolaus geweiht. lo der Stadthandfeste you

1310 I. 266 wird ihrer nicht gedacht. 1461 brannte sie ab. Vgl.

oben S. 124. Cromer weihte die Kirche am 9. August 1582 ; das

Gewölbe ist 1691 erneuert, Beim Abbruche des Hochaltars im J.

1696 fand man den Konsekrationsvermerk, nach welchem derselbe vom

Weihbischofe Johannes Simbaliensis am 22. Juni 1507 in honorem s.

Nicolai et Bartholomaei et decem millium Militum geweiht war. Den

neuen Altar konsekrirte der Weihbischof Kurdwanowski am 19. Aug.

1714 in honorem . s. Nicolai. Der am 11. Octbr. 1703 abgebrannte

Glockenthurm ist nicht wieder gebaut. Pfarrer : Petrus 30. April

1304. 12. Juni 1314 ; Bertholdus 15. März 1345 ; Petrus vice

plebanus 13. April 1453 ; Paulus Mollaer 1456–1459 ; Nicolaus

Rothichen 1513-1515 ; Caspar Hoxe zugleich Domvikar 7. Mai 1543.

In Frauenburg sind noch : 1. Die Domkirche seit 1278. Der Bau

des jetzigen Domes (Tit. Maria assumta et Andreas apost.) ist 1329

mit dem Chore , der 1342 geweiht wurde, begonnen und mit der

westlichen Halle 1388 beendet. Vgl. Quast Denkmale der Baukunst

in Preussen . Heft. 3. 2. Die Annenkapelle bei dem vom Dompropst

Arnold von Datteln gestifteten Hospital zum h. Geist. 3. Die Georgien

Kapelle bei dem gleichnamigen Hospital für ansteckende Krankheiten

ist mit diesem eingegangen. 4. Die evangelische Kirche wurde am

31. Octbr. 1862 eingeweiht, Pfarrer waren seit 1834. Betkendorf

hatte in ältester Zeit eigene Pfarrer, und kommen Bertholdus plebanus

in Betkendorf den 5. Mai 1304 und Wilhelmus de Bernhardisdorf

plebanus den 15. Octbr. 1317 als Zeuge vor. Im Anfange des XVI.

Jahrhunderts ist Betkendorf Filiale von Frauenburg. In den Visitations

akten von 1565 wird bemerkt, dass die Filialkirche in Betkendorf vor

wenigen Jahren dem Boden gleich gemacht und das Material für die

Pfarrkirche in Frauenburg verwendet sei.

125) Tolkemit erhielt seine erste Hdfeste von Ludwig von Schippe

vor 1299, seine zweite vom HM. Heinrich Dusmer am 21. März 1351 ,

worin die Kirche, welche 1344 dem Heiligengeist-Hospital in Elbing

inkorporirt wurde, mit 4 Hufen dotirt ist. CW . II. 40. 161. Sie ist

den 28. Octbr. 1276 (?) vom B. Heinrich Sorbom in honorem victorio

sissimae Crucis , B. V. Mariae necnon $. Apostoli Jacobi geweiht.

(N. Pr. Prov . Bi. 3. Folge IX . 471.), brannte 1550 ab, wurde dann

nur im Chore bis 1572 wiederhergestellt, später vollständig ausgebaut

und abermals beim grossen Stadtbrande am 29. Juli 1767 bis auf das

Mauerwerk zerstört. Pfarrer : Heinricus 30. Juli 1330 ; Johannes

9. Novbr. 1349 ; Otto von Opin 16. März 1374, wohl derselbe,
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Newkirche ** mans. iiij last. iiij.

Bludaw 1 mans. iiij last. ij et Eberschpach last . ij.

Truntz 125
mans. iiij last. iiij.

welcher am 28. Mai 1376 Otto Machwitz heisst ; Nicolaus Koler

13. Jan. 1482 ; Mathias Ebert 1513—1532; Joachim Simonis seit

28. Juli 1532 ; Fabian Schwarz + 1564 ; Caspar Gunter des Vorigen

Koadjutor seit 7. Mai 1563, dann seit dem 24. Mai 1564 Pfarrer.

Die Kapelle auf dem Begräbnissplatze erbaute der Pfarrer Johannes

Schwan im Jahre 1738 und weihte sie am 5. August. dess .. J. zum

Herzen Jesu. Ehedem soll hier eine Kapelle des Antonius von Padua

gestanden haben. Das Franziskaner -Kloster in Kadienen stiftete

der Reichsgraf Johannes Theodor von Schlieben und erhielt dazu

unterm 18. Aug. 1683 die bischöfliche Genehmigung. BAr. A. 20. fol. 138 .

126) In der Hdfeste von 1305 I. 231 fehlt die Dotation für die

Kirche, die dem h. Nicolaus geweiht ist. Pfarrer : Vgl. Invest, 48. 87.

Laurentius Witge + 1565.

127) Die Hdfeste von 1310 setzt dem Pfarrer 4 Hufen mit dem

landesüblichen Dezem aus und giebt dem Gründer Hermann von Bladan

das Patronatsrecht. I. 265. Als Pfarrer sind Johannes am 5. Novbr.

1420 und Bartholomeus Berger 1482 bekannt. Von Sixtus IV . erhielt

die Kirche 1484 einen Indulgenzbrief für gewisse Tage, um die Gläubigen

zur Beisteuer für den Bau und ihre Erhaltung zu ermuntern ,

Um die Mitte des XVI. Jahrhunderts war hier kein Pfarrer, sondern

der Pfarrer von Neukirch hielt jeden zweiten Sonntag Gottesdienst.

Da die Einkünfte zur Unterhaltung eines eigenen Pfarrers nicht genügten,

auch keine Pfarrgebäude vorhanden waren , inkorporirte Cromer die

Kirche der Domvikarien - Kommunität unterm 28. Juni 1574 und schlug

unterm 5. Decbr. 1583 auch das Dorf Karschau hinzu, das früher zur

Kirche in Trunz gehörte, wegen der Zugehörigkeit zum Brigitten

kloster in Danzig aber katholisch geblieben war. Die jetzige Kirche

wurde nach einem Neubau vom B. Remigius Laszewski am 21. Juni

1703 titulo B. Mariae virginis visitantis et s. Nicolai geweiht.

Heinrichsdorf hatte im XIV. Jahrh. eine eigene Kirche, zu der das

Dorf Vierzighufen gehörte. Nach der alten Hdfeste von 1310 hatte

der Gutsherr das Patronat. I. 273. Pfarrer waren Bertoldus 5. Mai

1304; Johannes de Hinrikesdorf pleb. 15. April 1319. Der Ort

ging im XV. Jahrhundert völlig unter und bestand mit Wald. Erst

1674 gründete das Domkapitel ihn von neuem, nannte ihn Neu

Heinrichsdorf und setzte in der Hdfeste abermals für den Pfarrer

4 Hufen mit der Bestimmung aus, dass der Ort so lange zu Bludau

gehören solle, bis ein eigener Pfarrer angestellt werde . Dies anter

blieb jedoch und die Pfarrhufen wurden 1709 vererbpachtet.

Ebersbach erhielt seine Handfeste 1329. I. 241. Die Kirche wurde

später Filiale von Lauck .

128) Die Kirche in Trunz war dem Apostel Bartholomaeus gewidmet,

laut Hdf. von 1320, I. 355, mit 4 Hufen dotirt und vom B. Heinrich
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man808

Lentz 129
mans. iiij last. iiij.

6. Sedes Schippenpiel.

Archipresbyter 130 last. viij. ' Quinque

vicarii ibidem .

Dittrichsdorff 181 mans. iiij last. ij mod. x.

Lindenaw 132

Langarben 133 mans. iiij last. iij unciales solidos marcas iiij.

Momainen 134 mans. iiijlast. iij. mod. iij.

Lawenstein mans. iiij last. iij.

Girdawen 136 mans. iiij last. iiij. Duo vicarii ibidem .

135

Sorbom am 14. Juli 1389 geweiht. N. Pr. Prov. Bl. 3. Folge IX. 475.

Pfarrer : Nicolaus 29. Decbr. 1348 14. Juli 1350 und Invest. 29.

Die Pfarrer seit 1595 in Rhesa Presb . 165.

129) In der alten Landschaft Lansania, Landesanum 1299 gegründet.

I. 183. Pfarrer : Petrus plebanus in Landesano 19. Decbr. 1312 und

Invest. 51. Die jetzige Kirche ist 1746 gebaut. Die Pfarrer seit

1570 bei Rhesa a. a. 0. 155. Ueber die Entstehung der Filiale

Doerbeck ist nichts bekannt.

130) Die Hdfeste der Stadt Schiffenburg oder Schippenbeil vom

13. Januar 1351 dotirt die Kirche mit 4 Hufen und dem üblichen Dezem .

CPr. III. 89. Pfarrer : Invest 141. Arnold KG. 272. Presb. 264

kennt die Pfarrer seit 1527.

181) Dietrichsdorf, vgl. Invest. 152, wurde 1535 mit Loewenstein

vereinigt, hatte von 1572–1773 eigene Pfarrer und wurde alsdann

Filiale von Laggarben. Arnold KG. 368. Presb . 272.

133) Lindenau war 1527 schon Filiale von Grosz - Schönau .

133) Der HM. Friedrich von Sachsen ersuchte den B. Lucas , Frei

tags nach s. Anna ( 30. Juli) 1506, die Pfarre zu Lawgarben, die der

Pfarrer ohne sein Wissen „übergeben“ habe, durch den Pfarrer in

Lebenstein kommendiren zu lassen, bis er für dieselbe einen anderen

geschickten Mann präsentiren könne. Bar. D. 65. Auch später war

Laggarben v.1554—1563 mit Löweastein kombinirt, erhielt dann eigene

Pfarrer und 1773 Dietrichsdorf als Filiale. Arnold KG. 368. Presb. 290.

134) Momeyn, Momehnen vgl. Invest. 6.

135) Lebenstein, Löwenstein vgl. Invest. 13. Diese Kirche war

zeitweise mit Dietrichsdorf, später mit Laggarben vereinigt.

136) Gerdauen, anfangs eine Burg des Preussen Girdaw , dann

Ordensburg mit einem Pfleger seit 1315 und 1325 ausgebaut, Scr. r.

Pruss. I. 109. 192, erhielt in der Stadthandfeste vom 21. Septbr. 1398

für den Pfarrer 4 Hufen und von jeder Zinshufe 1/2 Scheffel Roggen

und Va Scheffel Hafer. CPr. IV . 183. Arnold Pr. 241 nennt Pfarrer seit

1565. Die Stadt hatte ein Dominikanerkloster, dessen Gründung

unbekannt ist. Eine Stiftung von 1477 für dasselbe siehe N. Pr. Prov.

Bl. a. F. X. 146. la Heiligenthal war 1565 ein 80 Jahre alter Pfarrer,
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141

Molteynen 187 mans. iiij last. v.

Nordenburgk 138 mans. iiij last. j mod . üj.

Assawa 19 mans. iiij last. ij .

Dringefart 10 mans. iiij last. iiij.mans. iiij last. iiij. Tres vicarii ibidem.

Marienthal mans. iiij last. j.

Barden 1 mans. iiij last. vj. Duo vicarii ibidem .

Freudenburgk mans. iiij last. j .

Wolfsdorff 14 mans. iiij last. ij.

Parisz 4 mans.iij last. iiij mod. vj.

Leunenburgk mans. iiij last. vij. Tres vicarii ibidem .

143

146

der früher in diesem Kloster gelebt hatte, dann nach seiner Vertreibung

nach Rom ging, sich im letzten Jahre Leo's X. (1521 ) säkularisiren

liess und darauf im Ermlande als Priester fungirte.

187) Molteyn, Molthenen vgl. Invest. 169. Bei Arnold Pr. 247

beginnen die Pfarrer erst mit dem J. 1560.

188) Vgl. Invest. 6. 164. Arnold KG. 274. Pr. 243 erwähnt

1530 einen Pfarrer.

139) Assaunen vgl. Invest. 33.

140) Dringeforth , Drengfurt als Stadt seit 1450 genannt. Vgl.

Inv. 154. Peter Segilnoith und seine Ehefrau Katharina hatten das

Dorf Sawszegericke (Sausjörken) gekauft und mit Genehmigung des

HMs. seinen jährlichen Zins nebst ihren Mobilien zur Errichtung einer

Vikarie in der Pfarrkirche zu Dringefurt bestimmt. Nachdem der

Testamentsexekutor Vitus Feuchter aus ihrem Nachlasse noch 20 leichte

Mark jährlichen Zinses auf 10 Hufen in Langwalde gekauft hatte,

erigirte der B. Lucas unterm 30. Octbr. 1489 die Vikarie in honorem

ss. Trinitatis, intemeratae Mariae virginis, ss. Fabiani et Sebastiani, et

Katharinae et Barbarae virginum . Mem. Luc.

141) Marienthal zählt Arnold KG. 682 unter die im XVIII. Jahrh.

eingegangenen Kirchen und bemerkt, dass der Kirchhof noch vorhanden

wäre. Das Dorf gehört zum Kirchspiel Drengfurt.

142) Barten. Schlosskaplan war hier 1493 Nicolaus Warget.

Arnold Presb . 284 kennt Pfarrer seit 1531.

143) Freudenberg gehört jetzt zum Kirchspiel Barten. Die Kirche

ist eingegangen .

144) Grosz -Wolfsdorf bei Barthen vgl. Invest. 109. Nach einer

18 jährigen Vakanz wurde die Kirche 1543 Filiale von Paaris und

blieb es bis 1618, wo sie wieder eigene Pfarrer erhielt. Arnold KG.

368. Presb. 283.

145) Paaris vgl. Invest. 56. 128.

146) Leunenburg ist als Schloss 1326 gebaut. Scr. r . Prass. I.

194. Die Stiftung einer Messe vom h. Kreuz für die Schützenbrüder

schaft durch Bothe von Eylenburg und Michael von Kunczek in der

Pfarrkirche zu Lunenburg zur Zeit des HM. Johann von Tiefen ( 1489–

1499), siehe N. Pr. Prov. Bl. 2. Folge X. 125. Der Ort war. 1512
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Schwanensfeldt 17 mans. iiij last. iij mod. x.

Falckenaw 148 mans . iiij last. iiij.

Schönaw 149
mans. iiij last. iiij.

7. Sedes Gutstadt.

Archipresbyter cum canonicis et vicariis.
150

und auch zu Hennenbergers Zeit noch eine Stadt, später sank er çu

einem Marktflecken hinab. Mem . Luc. 1591 brannte die Kirche ab.

147) Grosz - Schwansfeld vgl. Invest. 50. Die Kirche war 1528

1533 mit Falkenau, dann bis 1538 mit Langheim verbunden und hatte

seitdem eigene Pfarrer. Arnold Presb. 282.

190) Arnold Presb . 273 kennt hier Pfarrer seit 1538 . Einige

Jabre darauf wurde die Kirche vom Pfarrer in Gr. Schwansfelde bedient.

149) Grosz -Schönau hatte schon 1527 Lindenau als Filiale. Arnold

KG. 272. Presb . 187.

150) Laut Handfeste von 1329 I. 410 erhielt die Kirche 4 Hufen

und bei einer neuen Vertheilung der Ländereien im J. 1379 noch

20 Morgen als Dotation. Or, GAr. C. 15. Sie ist vom B. Heinrich

Sorbom gebaut, vgl. N. Pr. Prov. Bl. 3. Folge IX . 469. Der Altar

wurde am 30. August 1420 durch den B. Johannes Abeczyer in

bonorem victoriosissimae Crucis, ss. Salvatoris et omnium Sanctorum,

dann nach einem Umbau am 29. Juli 1616 vom B. Rudnicki in honorem

88. Salvatoris, B. Mariae V. etomnium Sanctorum , und zuletzt nach

Aufstellung eines neuen am 24.März 1748 vom B. Grabowski geweiht.

Als Pfarrer ist hier nur Nicolaus 4. Juli 1347 12. März 1357

bekannt, nach dessen Tode die Würde eines Dechanten im Kollegiat

stifte eingerichtet und diesem die Seelsorge übertragen wurde. Vgl.

Invest. 12. 14, 74. 90. 126. und 8. 162. 163. Eine Kapelle des

b. Nicolaus stand seit alter Zeit auf dem Kirchhofe für Verbrecher am

Wege nach Wartenburg. Um 1597 baute sie der Dechant Valentin

Helwing auf seine Kosten neu auf, wurde aber erst am 23. März 1661

vom Bischofe von Kiew Thomas Vjeyski geweiht. Wegen Baufälligkeit

gestattet am 17. April 1736 der B. Szembek den Aufbruch der Kapelle,

worauf sie neu aufgeführt und am 22. Octbr. 1741 vom Weihbischofe

Laszewski in honorem s. Nicolai konsekrirt wurde. Ehedem waren

hier auch bei dem Hospital zum h. Geist und dem eingegangenen zum

h. Georg Kapellen , in denen die Messe gelesen ward.

lische Kirche wurde 1829 zu bauen begonnen und obwohl der beinahe

fertige Thurm am 8. Septbr. 1833 einstürzte, noch in demselben Jahre

am 20. Octbr. eingeweiht. Ein evangelischer Pfarrer war seit 1816

hier. Pr. Prov. Bl. XI. 294. XIV . 477. Ein an einem Kruzifixe

verübter Frevel gab die Veranlassung zum Baue der Kapelle in

Schönwiese. Ihr Grundstein wurde 21. August 1722

gelegt, die Weihe in honorem s. Crucis vollzog am 18. April 1723

der B. Potocki.

Die evange

-

am

27
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Glottaw 151 last. iiij 'unciales solidos mr.''jiij.

mans. iiij last. iiij. Unitam habet Quetz

Monsterberg.

Heilgenthal 153 mans. vj last. v ( et eius filia in Schelitten .) *

Quetcz 152

* ) Späterer Nachtrag.

151) Glottau erhält in der Hdfeste von 1313 I. 291 für die Kirche

4 Hufen Dotation. Bei der Verlegung des Kollegiatstiftes an dieser

Ort wurde der bisherige Pfarrer Conrad 20. Mai 1312— 30. Octbr.

1343 Primicerius des Stiftes und die Bestimmung getroffen , dass der

jedesmalige Stiftspropst zugleich Inhaber dieser Pfarre sein solle . Unter

dem B. Lucas wurde jedoch ein eigener Pfarrer angestellt, der nach

dem Vergleiche vom 29. Novbr. 1491 an den Stiftspropst jährlich

7 leichte Mark abgeben sollte. Daher finden wir an dem genannten

Datum Johannes Pinnaw, 1533 Matthaeus. Sinreich und oben S. 268

einen Nicolaus als Pfarrer von Glottau. Später trat wieder die frühere

Bestimmung in Kraft und noch der letzte Stiftspropst Rochus Kraemer

starb nach Aufhebung des Stiftes als Pfarrer von Glottau den 24. Aug.

1826. Die Kirche war dem h. Andreas gewidmet. Als man jedoch

anter dem Stiftspropste Johannes Stössel eine neue Kirche baute, deren

Grundstein am 22. August 1722 gelegt ward , konsekrirte sie B.

Szembek am 24. Juni 1726 sub titulo ss. Salvatoris et s. Floreani.

Sie war schon 1347 eine Wallfahrtskirche. II. 104. Zu Glottau

gehört die Filiale Münsterberg , die nach der Hdfeste vom 13. Jan.

1383 mit 4 Hufen dotirt ist. Da Heinrich Sorbom dieses Dorf mittelst

Urk . v. 25. August 1397 dem Kollegiatstifte schenkte, Or. GАr. C. 8 ,

80 ist hier die kirchliche Verbindung mit Quetz auffallend, die 1597

mit Glottau schon wiederhergestellt ist. Die Kirche wurde 1687

restaurirt, am 4. Decbr. 1699 sub titulo s. Catherinae von B. Zaluski

geweiht, brannte 1819 völlig nieder, und ist 1851 wieder aufgebaut.

152) Quetz , vom Vogte Heinrich von Lutter gegründet , erhielt

laut Hdf. von 1372 für die Kirche 4 Hufen verschrieben . II. 453.

Cromer konsekrirte dieselbe am 17. Septbr. 1580 in honorem s.

Jacobi majoris Apostoli. Sie wurde 1693 neu gebaut und unter dem

selben Titel am 3. Decbr. 1699 vom B. Zaluski geweiht. Pfarrer s.

oben S. 257. 260. 264. 269. 275. 280 . Zu Quetz gehört jetzt

als Filiale Rosengart , welches Dorf, vom Vogte Bruno von Lutter

gegründet, in der Hdfeste von 1359 für den Pfarrer 4 Hufen , den

üblichen Dezem und 2 Hühner von den Gärtnern verschrieben erhielt.

II. 294. Filiale von Quetz ist sie schon 1597, und 1609 fand man bei

einer Visitation wegen Mangels eines Pfarrers die Pfarrgebäude zusammen

gestürzt. Die jetzige Kirche ist 1604 gebaut und am 26. Novbr. 1606

sub titulo s . Matthaei Ap. et Evang. vom B. Rudnicki konsekrirt.

153) Heiligenthal war vom Vogte Heinrich von Lutter gegründet.

Nach der Hdfeste vom 30. März 1365 erhielt der Pfarrer 6 Hufen und

den entsprechenden Theil von 4 dezemfreien Hufen, und hatte nach der



419

Kuckendorff 14 mans. v last. y .

Janckendorff 155 mans. v last. vj.

Schönenbrucke 156 mans. v last. iiij et mod . vj.

Greszlingk mans. v last. iiij.

157

Verschreibung vom 13. Decbr. 1383 auch Antheil am Dorfswalde nach

dem Verbältnisse der Hufenzahl. Pfarrer : Wicbold can . Glottoy 11. Juli

1355— 27. Mai 1362 ; Menzelinus vor 1440 S. 226 ; Johannes

Muckenwalt S. 263 ; Thomas Hauenschilt S. 289 ; Thomas de Scoliten

1480 Invest. 8 ; Georg Grube 18. Juli 1579. Beim Abbruche der

alten Kirche, welche dem h. Cosmas und Damianus geweiht war , fand

man im sepulchrum reliquiarum des Hochaltars ein wohlerhaltenes

Siegel des B. Heinrich Sorbom als Zeichen , dass er den Altar konse

krirt hatte. N. Pr. Prov. BI. 3. Folge LX . 475. Sie ist in den Jahren

1855-1856 neugebaut. Schölit , Scoliten war 1348 gegründet.

II. 109. Der Bischof Franz unirte die Kirche mit Heiligenthal und

veräusserte die Pfarrhufen . Ein richterliches Erkenntniss vom 18. Juli

1579 sprach sie dem Pfarrer von Heiligenthal und Schölit wieder zu.

Erst bei der Visitation von 1622 finden wir in Schölit einen eigenen

Pfarrer. Die am 15. Juni 1684 in honorem s. Johannis ante portam

latinam geweihte Kirche brannte am 19. Novbr. 1708 völlig nieder.

Der Erzpriester Michael Braun aus Wormdit beschleunigte den Aufbau

so sehr, dass der Bischof Zaluski die neue Kirche , in der jedoch der

Hochaltar der alte blieb, schon am 22. Septbr. 1709 in honorem B.

Marie natae et s. Johannis a . p. I. weihen konnte.

154) Die Handfeste des Dorfes Neu-Kokendorf vom 21. Januar

1380 setzt der Kirche 5 Hufen aus. Ob letztere vom B. Heinrich

Sorbom sub titulo s. Johannis ante portam latinam am 6. Jan. 1380

geweiht sei, wie eine aus dem XVIII. Jahrh . stammende Notiz besagt,

muss dahingestellt bleiben . Das Präsentationsrecht übt das Domkapitel

von Ermland aus.

155) Die Kirche in Jonkendorf wurde laut Hdfeste vom 12. Novbr.

1345 mit 5 Hufen dotirt. Sie ist von Cromer am 18. Septbr. 1580

ad memoriam s. Johannis Bapt., dann nach einem 1714 erfolgten

Neubau vom Weihbischofe Kurdwanowski am 14. Juni 1715 sub titulo

S. Johannis Bapt. et s . Rochi, und nach einer grösseren Restauration

vom B. Krasicki am 28. Octbr. 1789 auf denselben Titel geweiht.

Das Domkapitel von Ermland präsentirt den Pfarrer.

156) Schönbrück erhielt vom Domkapitel, das den Pfarrer präsentirt,

für die Kirche 5 Hufen verschrieben laut Hdfeste vom 6. Mai 1383.

Bei einer Visitation konsekrirte dieselbe am 2. April 1500 der Weih

bischof Johannes episcopus Simbaliensis sub titulo s. Nicolai et Johannis

Evangelistae. Pfarrer: Johannes und Heinrich von Queczow zwischen

1355-1373; Johannes Letper 1481 .

157) Grieslienen erhielt vom Domkapitel, das auch denPfarrer präsentirt,

5 Pfarrhufen lautHdf.v.1.0ctbr. 1358. II.273. Die Kirche wurde von Cromer

am 20. Septbr. 1580 in honorem s . Laurentii geweiht, Pfarrer : Invest. 5. 148.

27 *
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Bertingk 158 mans. vj last. vij.

Allenstein 159
mans. vj last. vij.: Jockendorff superior

' unita est last. ij .

Clauckendorff.160 mans. v last. vij.

* 158) Bertingshausen, Deutsch -Berting, jetzt Grosz- Bertung, erhielt

vom Domkapitel, das auch hier das Präsentationsrecht hat, 6 Pfarrhufed

gemäss Hdfeste v. 22. Juli 1363. II. 354. Pfarrer : Dithmarus 23. Mai

1348 ; Martinus Weoczeslai 4. Octbr. 1481 , Invest. 54 ; Friedrichi

Borgk + 1562 ; Jacob Löbbe seit 15. Decbr. 1562. Die Kirche

brannte ab ; zu ihrem Aufbau sammelte man 1682 Allmosen . Sie ist

dem Apostel und Evangelisten Johannes gewidmet.

159) Die Stadthandfeste für Allenstein vom 31. Octbr. 1353;

11. 200, setzt dem Pfarrer 6 Hufen, sowie einen Antheil an Weiden,

Holzungen auf der Stadtfreiheit, Gärten und Hausäckern gleich

einem ganzen Hause aus. Ueber den Dezem hat sie besondere Bestim

mungen . Dass die Kirche nicht, wie eine spätere Inschrift in ihr

besagt, im Jahre 1315 geweiht sein kann, geht theils aus der Hdfeste

theils aus den Bauformen, die in das Ende des XIV . oder den Anfang

des XV . Jahrh . gehören, hervor. Noch später sind die Gewölbe.

Wahrscheinlich ist 1415 zu lesen. Die Kirche ist dem Apostel Jacobus

dem Aelteren gewidmet. Das Domkapitel hat das Präsentationsrecht.

Allenstein gehörte noch 1609 zum Dekanate Gutstadt, bildet aber 1622

schon ein eigenes Dekanat. Pfarrer : Johannes Rungė 11. Septbr. 1452

1458 ; Arnold Trumpe 1481-1484 Invest. 62. 122; Andreas

Schonberg + 1532 ; Valentin Steinpick 22. Juli 1532- ?. Ausser

der Pfarrkirche bestanden hier : 1. Die Kapelle zum h. Geist bei dem

gleichnamigen Hospitale, an der Nicolaus Schuwenpflug 11. Septbr.

1452 und Thomas Beutaw 16. Mai 1455— 23. Juni 1461 als Vikare

fungirten. Sie wurde von Cromer den 22. Septbr. 1580 und vom

Weihbischofe Michael Dzialinski am 9. Juni 1631 unter dem genannten

Titel geweiht and 1802 abgetragen. 2. Die Kapelle zum h. Georg bei dem

gleichnamigen Hospital für Leprosen . 3. Die Jerusalems-Kapelle. 4. Die

Kapelle zur h. Anna auf dem Schlosse, an Cristannus Cretzmer 16. Mai

1455 Vikar war und die von Cromer am 21. Septbr. 1580 geweiht wurde.

5. Die Kapelle zum h. Kreuz auf der Vorstadt, vom Weihbischof Mich .

Dzialinski am 9. Juni 1631 geweiht. Die evangelische Gemeinde,

an der seit 1793 eigene Pfarrer bestellt sind, hält ihren Gottesdienst

in der Schlosskapelle. Die Filialkirche in Götkendorf war am

26. April 1500 vom Weihbischof Johannes ép. Simbaliensis sub titulo

s. Laurentii geweiht. Die Dorfshandfeste von 1352 II. 184 setzt für

sie keine Dotation aus. 1609 besass sie 4 Hufen und gehörte zu

Allenstein .

160) Die Hdfeste für Klaukendorf vom 13. April 1352 verleiht der

hier zu erbauenden Kirche 5 Hufen und dem Gutsherrn das Patronats

recht. II. 178. Pfarrer : Invest. 54. Martin Kokoschka 15. Decbr.

1562. Die von Cromer am 2. August 1581 in honorem s. Mariae
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163

(Nosberg 161 mansos ...; eius filia in Eschnaw .

Ditrichswalde 162 mansos V.

Butrin mansos

Purden 164
mans. v last, iiij.

Clebergk 165 mans. vj last. vij..

.

* ) Am Rande von anderer Hand.

Magdalenae geweihete Kirche brannte am 5. August 1718 nieder.

Nach ihrem Neubau wurde sie vom Weihbischofe Kurdwanowski am

21. Juli 1720 sub titulo s . Valentini et s . Rochi geweiht.

161) Nosberg hatte 6 Pfarrhufen laut Hdfeste vom 3. Octbr. 1362.

II. 342. Da ein Pfarrhaus fehlte , wurde 1565 die Kirche von Freuden

berg aus bedient. Cromer weihte sie am 24. Septbr. 1580 in honorem

Conceptionis B. Mariae V. Eine neue Kirche liess der B. Potocki

bauen und weihte sie unter demselben Titel am 8. Novbr. 1716 .

Eschenau war 1366 eine Besitzung der Familie Baysen , II. 408, und

erhielt am 12. März 1382 noch ein Uebermass von 6 Hufen 10 Morgen

verschrieben . Von der Familie Komalwen kaufte es zugleich mit

Grauden (Gratken ) am 15. Novbr. 1402 das Kollegiatstift in Gutstadt,

woraus es sich erklärt, dass die Kirche ehedem eine Filiale der gleich

falls dem Stifte zugehörigen in Süssenthal war. In Kriegszeiten war

das Dorf völlig untergegangen . Die Kirche baute man 1581 wieder

auf, nachdem das Stift ihr 2 Hufen am 25. Octbr. 1580 zugewiesen

hatte . BAr. B. 62. 213. Cromer weihte sie in honorem ss . Trinitatis,

B. Mariae V. et s. Martini am 6. Juni 1583. Nach einem Erweiterungs

bau wurde sie am 18. Juni 1684 (Dom. IV. post. Pent.) nochmals geweiht.

162) Dittrichswalde wurde mit 5 Pfarrhufen dotirt laut Hdf. vom

19. Mai 1352. II. 179. Pfarrer Johannes Sternchen 28. Novbr. 1405

30. Octbr. 1409 . Die Kirche ist am 31. März 1500 vom Weih

bischof Johannes ep. Simbaliensis sub titulo Nativitatis B. Mariae V.,

der Hochaltar von Cromer am 20. Septbr. 1580 geweiht. Den Pfarrer

präsentirt das Domkapitel.

163) Die Handfeste des Dorfes Wuttrinen vom 3. Novbr. 1412

erwähnt nicht die Kirche. Sie wurde 1689 neugebaut und vom

Weihbischof Kurdwanowski am 13. Juli 1724 dem Apostel Jacobus

dem Aelteren geweiht. Im XVIII. Jahrh . latte der Pfarrer, den das

Domkapitel präsentirt, 6 Hufen Dotation. – Die evangelische Kirche

in Gelguhn ist erst gebaut nach der Erhebung von Kurcken im

Jahre 1855 zu einer eigenen Pfarre.

164 ) Die älteste Hdfeste von Purden vom 21. Jan. 1384 dotirt

keine Kirche, dagegen setzt die erneuerte vom 19. Aug. 1503 derselben

5 Hufen aus. Das Präsentationsrecht hat das Domkapitel. Geweiht ist

sie am 3. Aug. 1580 von Cromer in honorem s. Crucis et s. Michaelis

Archangeli. Pfarrer war 1582 Martin Kolakowski.

165) Grosz - Kleeberg's Handfeste v. 27. Mai 1357 im CW. II. 248.

Pfarrer vgl. lavest. 54. Das Präsentationsrecht hat das Domkapitel.
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Dewitten 160 mans . y last. y mod. 21 .

Braungwaldt 167 mans . vj last. y .

Sussenthal 168
mans. vj last. ij.

Schönbergk 169 magna mans. vj last. vj.

Vicarii duo in Allenstein .

8. Sedes Preusche Eylaw .

Archipresbyter mans. iiij last. i. ' Vicarii duo ibidem .
170

Die Kirche war in der Mittedes XVI. Jahrhunderts neugebaut und von

Cromer am 1. August 1581 in honorem Inventionis s. Crucis et Nativi

tatis B. Mariae V. konsekrirt. 1597 hatte sie 6 Hufen Dotation .

166) Diwitten erhielt 5 Pfarrhufen laut Hdf. vom 5. Octbr, 1366.

II. 415. Pfarrer ist 1565 Stanislaus Dobrinka. Das Präsentationsrecht

hat das Domkapitel. Die Kirche ist den Apostela Simon und Judas

Thaddäus gewidmet.

167) Braunswalde, 1337 vom Vogte Heinrich von Lutter gegründet,

erhielt die Handfeste am 22. Juli 1363 bestätigt und darin 6 Pfarr

hufen. II. 356. Die Kirche wurde am 23. Septbr. 1580 von Cromer

geweiht, am Anfange des XVII. Jahrh . durch Brand zerstört und nach

ihrer Wiederherstellung in honorem s. Catharinae V. M. et ss. Simonis

et Judae Apostolorum am 19. Novbr. 1617 konsekrirt. Den Pfarrer

präsentirt das Domkapitel. Im Buchwalde war eine Kapelle.

160) Süssenthal war 1344 dem Kollegiatstift als Dotation über

wiesen, das auch das Patronatsrecht über die Kirche hatte , bis es bei

seiner Aufhebung an den Bischof zurückfiel. II. 39. Letztere finden

wir zuerst 1565 erwähnt, obwohl sie älter sein muss, da Eschenau zu

ihr als Filiale gehörte, und wurde von Cromer am 3. August 1581 in

honorem s. Nicolai Epi. geweiht. Der Pfarrer hatte 6 Hufen . Pfarrer

8. oben S. 254, 257, 259. lo Gratken bestand ein vom Besitzer

Andreas Kauteck erbautes Privat - Oratorium , in dem von 1743–1782

Messe gelesen wurde.

169) Die älteste Hdfeste vom 19. Mai 1352, II. 180, dotirt in

Alt - Schöneberg die Kirche nicht, dagegen sind in der zweiten vom

4. Febr. 1575 ihr 6 Hufen verschrieben. Geweiht ist sie in honorem

s . Mariae Magdalenae am 1. Mai 1500 vom Weihbischofe Johannes.

Pfarrer : Martin Kokoschka bis 1562 ; Sebastianus a Schidlovo pres

byter Plocensis dioc. seit dem 15. Decbr. 1562. Das Präsentations

recht hat das Domkapitel.

170 ) In Preussisch - Eylau war Johannes Pfarrer d. 8. Octbr. 1512.

Arnold Presb. 228 kennt erst seit 1535 die Pfarrer. Vikare: Invest.

76.; ferner Nicolaus 1493 ; Leonhard 3. Mai 1503 ; Gregorius Pauli

vicarius B. M. V. in ecclesia parochiali Eylau tauschte den 11. Septbr.

1505 mit Johannes Nitze, Pfarrer in Raupau.
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173

Dechsen 171 mansos iiij modios x utriusque frumenti,

unciales solidos viiij.

Krucken 172 mans. is unciales solidosmarcasxi modiosxiiij.

Dollenstette mans. iij last. ij.

Mölhausen 174 mans. iiij last. ij.

Gesaw mans. vj last. iij.

Trunckaym 176 mans. iiij last. ij.

Uderwange 177 last. ij mod . xx .

Abswange.

Allmenhausen 178

175

171) Gewöhnlich Klein - Dexen genannt. Unterm 18. Mai 1503

bittet Heinrich Reuss von Plauen, Pfleger in Eylau, die vakante Kirche

in Dechsen entweder dem Pfarrer zu Eylau oder dem Priesterherrn

auf dem Schlosse oder beiden zugleich so lange zu überweisen, bis er

einen Pfarrer bekommen könne. BAr. D. 88. - In diesem Kirchspiel

liegt Hussehnen, wo nach den vorgezeigten Fundamenten ehedem

eine Kirche bestanden haben soll.

172) Krücken vgl. Invest. 172. Die Kirche sollte 1528 mit

Kreuzburg vereinigt werden , ging aber ganz ein , als sie 1535

abbrannte. Arnold KG. 369. Presb. 173. Das Dorf gehört jetzt zur

Gemeinde in Kreuzburg.

173) Dollstädt vgl. Invest. 178. Nicolaus Krager presbyter Cami

densis diocesis et plebanus in Dolsteden wurde am 5. Novbr. 1505

vom Pfarrer in Pilkyten des Austrittes aus dem Orden der Karthäuser

beschuldigt, was jedoch nicht bewiesen wurde. Mem. Luc. Auch

diese Kirche sollte 1528 mit Kreuzburg vereinigt werden ..

Arnold a. a. 0.

174) Das Patronat der Kirche in Mühlhausen , welche der h. Anna

geweiht war, erhielt durch Heinrich Reuss von Plauen 1468 zugleich

mit dem Dorfe Daniel von Kunheim (+ 1507), der bei seinem Aufent

balte in Rom von Innocenz VIII. im J. 1492 eine Indulgenzbulle zu

Gunsten derselben auswirkte und so viel Allmosen erhielt, dass er sie

nicht nur ausbessern, sondern vollständig neu aufführen konnte. Pr.

Prov. Bl. V. 51 .

175) Arnold Presb. 189 kennt seit 1533 Pfarrer in Jesau . Zu

dieser Kirche gehört jetzt Lauth, wo früher eine eigene war. Anm . 40.

176) Die Kirche in Trinkheim muss bald nachher eingegangen sein ,

denn Hennenberger kennt sie als untergegangene, Arnold gar nicht.

Der Ort ist nach Uderwangen eingepfarrt.

177) Arnold kennt hier 1545 einen Pfarrer. Presb . 201 .

178) Die Kirchen in Abschwangen und Almenhausen hatte der B.

Heinrich auctoritate ordinaria für ewige Zeit dem Kloster der

Augustiner -Eremiten in Patollen ( jetzt Gr. Waldek bei Domnau, in

dessen Nähe noch heute der Klosterkrug liegt. Erl. Preuss. III. 285.

N. Pr. Prov. Bl. a. F. X. 12.) unirt. Da die Einkünfte „propter



Domnaw 179 mod . lxxx, unciales solidos xlv . Tres

vicarii ibidem .

Schmeditten 180 mans. iiij last. y .

9. Sedes Creutzburgk.

Archipresbyter 181 mans . iiij last. ij. Vicarius unus

ibidem .

Perske 182
mansos iiij last. ij unciales solidos marcas x ;

unus vicarius ibidem .

Brandenburgk 183, unus vicarius.

guerras, que in partibus illis viguerunt, et alios sinistros eventus “ zur

Unterhaltung eigener Pfarrer nicht genügten, genebmigte der Papst

Alexander VI. ( 1492—1503) auf Bitten des Priors, dass das Kloster

auch fernerhin die beiden Kirchen behalten dürfe. BAr. D. 1. Nach

der Vertreibung der Mönche wurde 1528 Donatas Lubari Pfarrer in

Almenhausen und erhielt als Filiale Abschwangen. Die Stiftung eines

Altars in der Klosterkirche zur h. Dreifaltigkeit etwa um 1483 siehe

N. Pr. Prov. BI . a . F. X. 10. Die Klostergüter verlieh Herzog

Albrecht 1536 dem Freiherrn Georg von Kittlitz. Arnold KG . 198. 273.

179) Vgl. Invest 108. 174. In Arnold's Presb. 179 Pfarrer

seit 1528 .

180) Pfarrer : Petrus Keyl, curatus ecclesie Smodittensis et auctori

tate imperiali notarius publicus 24. Febr. 1493; Nicolaus frat. ord.

theut. plebanus in Smoditten 1513. Für die Kirche in Schmoditten

bestimmte B. Lucas in einem Rescript vom 1. Decbr. 1494, dass die

bei den Tafeln der Kirchenvåter eingehenden Offertorialien nach allge

meinem Gebrauche zwischen dem Pfarrer und der Kirche zu theilen

sind, und die Dorfschaft von 9 mit Wald bestandenen Hufen , da sie

davon ihren Holzbedarf habe, ebenso wie früher, als sie noch urbar

waren , „,decimas, quas hokenschilling appellant,“ zu geben habe. Mem . Luc.

181) Kreuzburg , als Schloss 1253 gegründet, erhielt in der Hdfeste

vom 21. Januar 1315 4 freie Pfarrhufen. CPr. N. 88 . Pfarrer :

Invest. 71. 113. 165. und Arnold Presb . 173. Ein Vikar an der

Leonhards-Kapelle ausserhalb der Stadt, über welche man vgl. Zeitschrift

für d. Gesch. Erml. I. 258. 265, oben Invest. 166. Zum Kirchspiel

Kr. gehört jetzt Tieffenthal , das 1444 eine eigene Kirche hatte, die

einging und als solche von Hennenberger gekannt ist.

182) Pörschken. Pfarrer : Invest. 68 und seit 1540 Arnold Presb . 195.

183) Als Schloss 1266 erbaut. Pfarrer : Lavest. 72. 167. und seit

1543 Arnold Presb. 171. Stein, Memorabilia Pruss. in den Acta

Borussica I. 221 , erwähnt des Leichensteines eines Ordensgebietigers

in der Kirche zu Brandenburg , den er dem Landmeister Heinrich von

Schönberg (?) zuschreibt. Ueber die Kirche in Lemmetenberg (Lenzen

berg ) vgl. Anm. 42.
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Haberstro 184 last. i unciales solidos marcas viij.

Seligenfeldt 185 mans. iiij last. iij mod. xij.

Neudorff 186

Steibercke 187

}Lebenhan 188
mans. iiij last. iij.

Ottenhain 189
mans. iiij last. iij.

Starckenbergk 190.

Pregelswaldt 191 mans . iiij last. j.

Vochsbergk 193 mans. iiij last. iij.

Ludewichwalt 198 mans. iiij last. ij.

184) Jetzt Hafestrom . Dem Jungfrauenkloster im Löbenicht zu

Königsberg wird in der Stiftungsurkunde von 1349 auch „ die Capelle

an dem Habe Haberstro genandt“ zugewiesen. CPr. III. 86. 1363

soll sie Pfarrkirche und bald darauf vom Kloster getrennt sein . N. Pr.

Prov, BI. IX . 31 . Arnold Presb . 188 kennt Pfarrer seit 1545.

185) Seeligenfeld ist vom HM. Ludwig von Erlichshausen dem

Löbenichtschen Jungfrauenkloster geschenkt, welches noch Patron ist.

Hennenberger 238. Die Pfarrer seit 1545 bei Arnold Presb. 198.

186) Neuendorf steht unter denı Patronate des Magistrates in Königs

berg und hatte früher einen eigenen Pfarrer. 1505 überträgt ihm der

Bischof Lucas die Seelsorge in der Vorstadt Königsberg, die bis dahin

vom samländischen Domkapitel und speciell vom verstorbenen Domherrn

Martin Cornutus ausgeübt war. Neuendorf wurde 1568 Filiale von

Steinbeck, was sie noch ist. Arnold KG. 368.

187) Steinbeck ist Patronatskirche des Magistrates in Königsberg.

Die Pfarrer seit 1525 in Arnold Presb. 221. Filiale ist seit 1568

Neuendorf.

188 ) Löwenhagen soll früher Filiale von Borchersdorf gewesen sein .

Arnold Pr. 72.

189) Ottenhagen , bei Hennenberger Mottenhagen, gehört zur Alt

stadt Königsberg, deren Rath das Patronatsrecht hat. Vgl. Inv. 155.

190) Starkenberg war 1547 mit Ottenhagen kombinirt, seit welchem

Jahre Arnold Presb. 80 die Pfarrer kennt.

191) Die Kirche in Pregelswalde bestand noch 1502, Anm. 43,

scheint aber bald darauf eingegangen zu sein, da sie weder Hbger

noch Arnold kennen. Die Gemeinde ist jetzt zu Tapiau eingepfarrt.

192) Der HM. Hans von Tiefen bittet 1490 Freitags infra Octavam

Corp. Christi den B. Lucas, dem Pfarrer Andreas zu Ludwichswalde,

der sich bei der allgemeinen Verarmung des Landes auf seiner Stelle

nur kümmerlich erhält, auch die Kirche um Fuchszberge auf einige

Zeit zu verleihen. BAr. D. 69. Auch sie muss bald darauf eingegangen

sein. Das Dorf ist jetzt zu Borchersdorf eingepfarrt.

183) Ludwigswalde vgl. Invest. 10.
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Lichtenhayn 194 mans. iiij last. iiij mod . vj.

Mansfeldt195 mans. iiij last. ij.

Thoraw 196 mans. iiij last. iij.

Burckersdorff 197 mans. iiij desertos .

10. Sedes Friedlandt.

Archipresbyter 198mans. iiij last. ij. Sex vicarii ibidem .

Wilten 199 mans. iiij last. ij.

Schönebruch 200 mans. iiij last. iiij.

Clingenberg 201 mans. iiij last. j.

Pelluten 202 last. i solidos unciales marcas vj.

194) „ Lichtenhayn (Lichtenhagen ) . ... und die mole und die

Pfarre des Kirsbildes“ wurde demLöbenichtschen Jungfrauenkloster bei

seiner Stiftung 1349 zugewiesen . CPr. III. 86. vgl. Invest. 103. Die

Pfarrer seit 1567 in Arnolds Pr. 190.

195) Pfarrer: Petrus 10. März 1456 oben S. 164 ; Invest. 7. 37.

159. Arnold Pr. 193.

196) Die Pfarrer von Tharau seit 1577 bei Arnold Presb. 200 .

197) Borchersdorf Invest. 36. 93. Später war Löwenhagen Filiale,

bis sie am Ende des XVI. Jahrhunderts eigene Pfarrer erhielt. Arnold

Presb . 184 kennt die Pfarrer seit 1544. In dem zum Kirchspiele

Borchersdorf gehörigen Dorfe Schở nmohr hat Hennenbergers Karte

eine eingegangene Kirche.

198) Friedland erhielt 1324 seine Handfeste. Pfarrer : Johannes

Hamel, plebanus in Friedlant 1403; Invest. 121 ; Nicolaus Bergher um

1495 ; Hieronymus Naker 1512 (Behnisch Gesch. v. Bartenstein S. 175 ).

1512 war ein Martinus Vikar in Friedland. Die Pfarrer seit 1529 bei

Arnold KG. 274. Presb. 175.

199) Deutsch-Wilten vgl. lovest. 16. Albrecht, Pfarrer in Wilten,

resignirte 1512 und erhielt darauf der Pfarrer in Friedland die Kommende.

BAr. D. 65. 1515 war Johannes Commendarius in Wilten. Arnold

Presb. 185 verzeichnet die Pfarrer seit 1577. Jetzt gehören zu dieser

Kirche als Filialen Klingenberg und Georgenau .

200) Schönbruch, adlichen Patronates und nicht zu verwechseln mit

Schönbruch oder Schönbrück bei Allenstein unter dem Patronate des

Domkapitels, hatte nach CW. II. 320 schon im XIV . Jahrhundert einen

Pfarrer. Arnold Presb. 240 kennt die letzteren seit 1532.

201) Ein Ignatius plebanus in Clingenberg kommt 1514 in Mem.

Luc. vor. Später wurde sie Filiale von Deutsch -Wilten, was sie noch ist.

202) Ein Pfarrer von Pelkiten, wie hier zu lesen ist, wird schon

im XIV . Jahrhundert erwähnt. CW . II. 320. Vgl. auch Invest. 170.

Noch 1505 war ein eigener Pfarrer. Nicht lange nachher muss die

Kirche eingegangen sein, denn schon Hennenberger kennt sie nur als

untergegangene. Der Ort Polkiten gehört jetzt zurKirche in Schönbruch.
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204
Georgnaw 203 mans. iij last. ij.

Stockhaim mans. iiij last. Ý .

Engelau 205 mans. iij last . iij mod. vj.

Poderswaldt 206 mans. iiij last. iij.

Welaw mans. iiij last. iij. Tres vicarii ibidem .
207

202

203) Georgenau, Jorgenaw hatte nach Hennenberger 163 vor Zeiten

einen grossen Ablass vor einem kleinen Marienbild, der später nach dem

Kloster zur h. Dreifaltigkeit in Patollen verlegt wurde. Seit 1546 ward

die Kirche von dem Diakonus von Domnau versehen, erhielt dann 1684

eigene Pfarrer, wurde 1775 mit Deutsch -Wilten kombinirt und 1779

Filiale . Arnold KG. 368. Presb. 181. Rhesa Presb. 87.

204) Pfarrer in Stockheim ist am 22. Septbr. 1512 Laurentius,

Mem. Luc. Arnold Presb. 199 kennt erst seit 1616 Pfarrer.

205) Grosz-Engelau hatte nach Invest. 123 eigene Pfarrer, war

dann mit Klein -Schönau kombinirt , hatte darauf von 161241807

wieder eigene Pfarrer und ist seitdem eine Filiale der genannten Kirche.

Arnold Presb. 69. Rhesa 62.

206) Paterswalde vgl. Invest. 107. 147. Eine Beschwerde des

Rathes von Wehlau gegen den Pfarrer von Paderswalde wegen Dezems

von Stadtgütern, die vom Grosskomthur Wilhelm Grafen zu Eisenberg

unterstützt wird, aus dem J. 1498 an den Bischof Lucas im BAr. D. 1 .

Arnold Presb. 73 kennt seit 1550 hier Pfarrer.

207) Wehlau, als Schloss 1255, als Stadt 1335 gegründet, erhielt

1339 seine Handfeste. CPr. II . 210. Die Pfarrkirche des h. Jacobus

soll 1380 gebaut sein . Arnold KG. 190. Vor der Stadt lag eine

Kapelle zum h. Georg. Pfarrer : Invest. 98 und seit 1525 Arnold

Presb . 57. Vikare : Invest. 25. 63. Die Kirche zu Alt -Wehlau ging

1534 ein und ihre frühere Filiale Petersdorf wurde damals Pfarrkirche.

Arnold Presb. 75. Da diese beiden Kirchen auf dem rechten Ufer des

Pregel liegen, gehörten sie nicht zur ermländischen Diözese. In

Wehlau bestanden zwei Franziskaner-Klöster. Das erste war vom HM.

Heinrich Dusmer nach der Schlacht an der Strebe 1349 gegründet.

Scr. r. Pruss. II. 513. Das zweite hatte nur kurzen Bestand. Der

HM. Hans von Tiefen, dessen unmittelbarer Vorgänger auf vielfältige

Erinnerung des päpstlichen Stuhles den Franziskanern einen Platz ange

wiesen hatte, worauf sie früher ein Kloster hatten , das aber während

der Kriege unterging, bat den Bischof Lucas um die Genehmigung zum

Wiederaufbau, welche derselbe am 23. Novbr. 1490 ertheilte . Der

Rath von Wehlau liess es jedoch (1519) theils der Feinde wegen, die

sich hier festsetzen könnten, theils aus Besorgniss, dass zwei Mendi

kanten - Klöster in einer so kleinen Stadt sich nicht halten dürften ,

abtragen und der HM. Albrecht von Brandenburg Wiess die Mönche

dieses neuen Klosters in das alte, das zugleich die strengere Regel des

neuen anzunehmen sich bereit erklärte. Joachim Neumargk wurde ihr

Guardian . Schr. Albrechts Sonnabend nach Francisci 1520. Spätere
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209
Allenburgk 308 mans. iiij last. ij. Vicarius unus ibidem ..

Aukelitten mans. iiij. last. ij.

Schonewalt 110 mans. iiij last. ij.

Friedenbergk # 11 mans. iiij last. iij.

Alnaw mans. iiij last. ij.

Kleineschönaw 318

212

last. ij.

11. Sedes Meels ack.

Archipresbyter mansos vj et in Laysa

last. xij . Vicarii duo ibidem.

214 215

mansos vj

Versuche sich der strengen Ordnung zu entledigen , scheiterten an der

Festigkeit des Hochmeisters. Mem. Luc . Wenige Jahre darauf ging

auch dieses ein durch die Annahme der Lehre Luthers.

208) Allenburg erhielt 1400 seine Handfeste. Pfarrer : Invest. 142.

Johannes Erfurdendis, caratus in Allenburg Bar. D. 65. und seit 1529

bei Arnold Presb . 61. KG. 273.

209) Auglitten , auch „die Kirche beim Schlosse Wohnsdorf"

genannt, stand 1466 unter dem Patronate der Familie Weyer. N. Pr.

Prov. Bl. a. F. V. 326. In einem Schreiben d. d. Wonszdorff Sonntags

vor Laurentii 1493 präsentirt Hans von Weyer Herro Niclis zum Pfarrer

und bittet um seine Bestätigung. BAr. 88. fol. 31. Am Tage Laurentii

dess. J. entschuldigt sich derselbe beim Bischofe, warum er als Patron

der Pfarre „ allhy zu Wonsdorf Pferde und Sachen an sich genommen

habe. BAr. D. 5. Die Pfarrer seit 1528 in Arnolds Presb . 64.

210) Schönwalde vgl. Invest. 160. Sie wurde Filiale von Auglitten.

211) Ritter Martin von Lusyeyn, Patron der Kirche in Fredebergh,

veranlasste eine Entscheidung des B. Lucas vom 7. Juni 1490 über

den Dezem einer Mühle, die 4 Hufen besass, und der auf 4 Scheffel

Hafer und 4 Scheffel Gerste festgesetzt wurde. Mem. Luc. Die Pfarrer

seit 1549 bei Arnold Presb . 289.

313) Allenau hatte früher eigene Pfarrer ; denn Nicolaus Bergher,

Pfarrer in Friedlant, berichtet in einem Schreiben ohne Datum und

Jahr, Bar. D. 1., an den Bischof über eine Klage, die gegen den

Pfarrer in Alnaw schwebte. Die Kirche wurde wohl schon im XVI.

Jahrh . Filiale von Böttchersdorf, vgl. Anm. 44.

313) Ein Pfarrer von Klein - Schönaw wird 1512 im Mem. Luc.

erwähnt. Bis 1612 war Grosz -Engelau mit ihr kombinirt. Die Pfarrer

seit 1550 bei Arnold Presb . 71 .

214) Die Handfeste von 1312 CW. I. 282 dotirt die Pfarrkirche

in Mehlsack mit 6 Hufen . Der Hochaltar wurde 1554 am 15. August

vom B. Stanislaus Hosius in honorem ss. Petri et Pauli apostolorum et

S. Nicolai konsekrirt. Die an der Pfarrkirche befindliche Kapelle s.

Rosarii ist 1667 massiv durch den Bürgermeister Johannes Schau in

Mehlsaok aufgeführt. Pfarrer, die das Domkapitel präsentirt: Echardus

5. Mai 1304 ; Johannes 11. November 1315— 15. October 1317 ;
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Henrichaw 316 mans . vij last. vj.

Wusen
mans. iiij last. iij.

217

vom am S.

Theodericus, plebanus in Melsag , studirte 1374 in der Juristenfakultät

zu Prag ; Peter Steinbutte (Steinbotten) 18. Juni 1421, vielleicht der

selbe mit Peter Cerdonis 9. September 1436m 18. Januar 1444 ;

Cristannus Tapiaw 19. März 1456— 16. März 1497 ; (Johannes

Maibom viceplebanus 1462) ; Laurentius Seydels + 1532 ; Fabianus

Emerich (geb. 1477) 30. Octbr. 1532 (t als can. warm . 26. Octbr.

1559). Vikare vgl. Invest. 28. Auf der Vorstadt bei dem Georgen

Hospital war die Vicaria s. Georgii, welche Johannes von Kirsburg

am 25. Juni 1359 und Peter Tham am 7. Mai 1375 bekleidete.

Die Kapelle zum h. Jacobus ausserhalb der Stadt wurde von Cromer

geweiht, dann in den Jahren 1620-1622 massiv gebaut und

B. Zaluski 5. Novbr. 1700 in honorem Jacobi

et Rochi geweiht.

215) Die Kirche in Leyss war mit 4 Hufen dotirt laut Handfeste

von 1304. I. 225. Pfarrer war hier Gotfried 11. November 1315

15. October 1317. Sie wurde mit Mehlsack kombinirt und soll von

Hosius sub titulo s. Nicolai geweiht sein . Um wiederum einen eigenen

Pfarrer zu erhalten, wies das Domkapitel, das Patron war und noch

den Pfarrer präsentirt, der bisherigen Dotation noch 2 Zinshufen zu,

deren Herausgabe jedoch auf Schwierigkeiten stiess und sich verzögerte,

weshalb noch 1581 die Pfarre von einem Kaplan aus Mehlsack kom

mendarisch verwaltet wurde. Erst später wurde ein eigner Pfarrer

wieder angestellt und ihm auch die Kirche in Sonnwalde zugewiesen.

216) In Heinrikau dotirte das Domkapitel, das auch den Pfarrer

präsentirt, die Kirche mit 6 Hufen laut Hdfeste von 1326. I. 390.

Sie ist sammt dem Hochaltar Dominica ante festum S. Michaelis 1501

in honorem s. Catharinae et s . Mariae Magdalenae geweiht ; den Hoch

altar nebst zwei anderen Altären konsekrirte am 21. Juli 1805 der

Weihbischof Hatten subtitulo s. Catharinae, sacrae familiae et s.Mariae

Magdalenae. Pfarrer : Invest. 45. und Johannes Clunder ob. S. 289.

217) Wusen ist 1288 gegründet. Die Kirche stand ursprünglich

unter dem Patronate des Gutsherrn. Als der Besitz des Gutes an das

Domkapitel überging, welches dasselbe mit Bauern besetzte , ging das

Präsentationsrecht der Pfarrer auf das letztere über . Die Kirche wurde

in honorem s. Jacobi majoris am 22. August 1582 von Cromer geweiht,

ist mehrmals abgebrannt und zuletzt 1729 neu gebaut. Pfarrer : Invest.

20. 117. Mich. Bredau bis 1563 ; Ulrich Holcz vom 19. April 1563

Dotation 4 Hufen. Ueber Basien vgl . Anm. 255. In

Stegmannsdorf beschloss das Domkapitel am 15. November 1709 zur

Zeit der grossen Pest die Errichtung einer Votiv -Kirche, die am Antonius

feste 13. Juni 1728 zum h. Kreuz vom B. Szembek geweiht

wurde. Die Kreuzgänge sind 1748-49 gemalt.

an . -
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Langewal
t 218 mans. iiij last. vij.

Plastwigk 319 mans. iiij last. v.

Tolcksdorff 220 mans. vj last. vj.

Hogefurstenau 221.

Peterswaldt 223 unitam habet ecclesiam in Bellien

mans. iiij last. iij.

Hermansdorff ažs mans. iiij last. iiij.

218) Die zu Ehren des Evangelisten Johannes ( ante portam latinam )

zu erbauende Kirche in Langwalde wurde in der Hdfeste vom 30. Novbr.

1318 mit 4 Hufen dotirt, I. 325., und von Cromer feria 5. infra

Octavam Paschae (30. März) 1581 konsekrirt. Das Domkapitel hat das

Präsentationsrecht. Pfarrer : Bernard Krebs 1505 ; Martin Stobbe 1563

entlassen ; Georg Annabat, presbyter Revaliensis dioc. 24. Mai 1563— 1581.

219) Dotation 4 Hufen laut Hdfeste von 1305. I. 234. Die Kirche

ist der h. Katharina gewidmet. Pfarrer: Johannes de Plastwigk pleb.

27. April 1346 ; Johannes plebanus de Pl. studirte 1391 in Prag die

Rechte ; Kerstan Berndis 1420 und Invest. 22.

220) Nach der Handfeste vom 10. November 1300. I. 191. erhielt

die Kirche 4 Hufen , der Glöckner (campanator) eine Hufe, besass aber

nach den ältesten Visitationsakten im XVI. Jahrhundert schon 6 Hufen.

Sie ist von Cromer am 7. Mai 1581 in honorem s. Martini konsekrirt.

Pfarrer: Peter Prange 1381 ; Invest. 17 ; frater Andreas Wagner

commendarius 1563 ; Urbanus Rosenwald 21. April 1563—1581.

221) Georg David, der 1573 starb, soll 52 Jahre in Hohenfürst

Pfarrer gewesen sein , also seit 1522. Arnold Presb. 216.

222) Peterswalde, 1326 gegründet, erhielt für die zu begründende

Kirche 4 Hufen gemäss Hdfeste vom 11. Novbr. 1330. I. 419. Diese

Kirche sollte der Ehre Gottes und dem Lobe der seligen Jungfrau und

aller Heiligen gewidmet werden, war aber später sub titulo s. Andreae

geweiht. Unter dem B. Cromer brannte sie ab, nur der Altar blieb

unverletzt, wurde 1589 wieder aufgebaut und nach einem späteren

Neubau am 14. Septbr. 1772 vom Weihbischofe Zehmen subtitulo

s. Johannis Baptistae konsekrirt. Pfarrer: Nicolaus 23. Septbr. 1343 ;

Michael Firstenau 12. Juli 1575—1581. Nach einem Schreiben des

Balgaer Komthurs Hieronymus von Gebsattel Dienstag vor Felicis 1489

bittet derselbe um die Genehmigung, eine Glocke aus seines Ordens

Dorfe zu Pellen so lange für das Schloss Balga verwenden zu dürfen ,

bis das Dorf zu Kräften käme und die Kirche wieder einrichten könnte.

BAr. D. 69. Pellen wurde später Filiale von Hermsdorf.

223) Der Pfarrer in Hermansdorf (Hermsdorf) war von einem

Bauern aus Hanswalde getödtet. Lucas belegte letzteren am 5. März

1497 mit Kirchenbusse. Mem. Luc. Die Pfarrer seit 1527 bei

Arnold Presb. 215.
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224
Szinten mans. iiij solidos unciales marcas xx last. ij.

Tres vicarii ibidem .

Eycholtz 225 mans. iiij mod. lxxx.

Plautten 226 inans. iiij last. vj.

Sonnenwaldt 227 mans. iiij mod. xlij.

Mynnegeien mans. iiij last. y.
228

224) Zinten erhielt 1341 eine Verschreibung, ihre Stadthandfeste

1352. CPr. III. 91 . Pfarrer: Matthias 1341 ; Bernardus 1470 ;

lovest. 21. 73 ; Melchior 1510. Seit 1524 in Arnolds Presb. 205 .

Die Vicaria b. Catharinae in der Pfarrkirche zu Zinten unter dem

Patronate des Rathes mit einem jährlichen Einkommen von 10 Mark ,

deren erster Besitzer der Priester Johannes Buchenhuser wurde, stiftete

der Zintener Bürger Peter Rouber und liess sie am 31. Januar 1425

kanonisch durch den B. Franz erigiren . Bar. D. 1. Vgl. Invest. 63.

Eine andere 1475 gestiftete Vikarie, wozu das Gut Popirken gehörte,

erwähnt Arnold KG. 190. Ausserhalb der Stadt lag die Kapelle der

b. Anna, an der 1485 die Brüderschaft zum h. Leichnam die Vikarie

der h. Anna stiftete. Invest. 140 und Arnold a. a. 0. Diese Kapelle

benutzte man später zum polnischen Gottesdienste , bis sie 1716

abbrannte und ganz einging. Auch hatte das Hospital zum h. Geist

eine Kapelle, die der B. Johannes Abeczyer in einem Schreiben von

1420 erwähnt. Arnold KG. 203.

225) Eichholz vgl . Invest. 19. 149. und die Pfarrer seit 1527.

Arnold Presb. 212. KG. 272.

226) Die Kirche in Plauten wurde in der Hdfeste vom 1. März

1326 1. 381. mit 4 Hufen dotirt und von Cromer am 7. Mai 1581

in honorem s. Laurentii et 8. Stanislai epi. konsekrirt. Pfarrer :

Nicolaus 23. Septbr. 1343 ; Andreas Grotkau can. warm. resignirt

30. Octbr. 1413 ; Johannes clericus Culmensis dioc. wird an

demselben Tage instituirt ; Invest. 151; Sebastian Moller 1630 oben

S. 290 ; Simon Lang 1637 S. 261 ; Michael Tescher † 6. Juni 1690

S. 266. Das Domkapitel präsentirt den Pfarrer.

227) In der Hdfeste von 1326 1. 382 wird die zu erbauende

Kirche in Sonnwalde mit 4 Hufen dotirt und bestimmt, dass bis zur

Errichtung einer eigenen Pfarrei vorläufig der Pfarrer in Heinrikau die

Seelsorge dieses Dorfes haben solle. Bei der Visitation im J. 1581

hatte der damalige Pfarrer von Heinrikau, welcher kurz vorher abge

gangen war, auch die Kommende dieser Kirche gehabt, welche bald

darauf dem Kaplan in Mehlsack, der die Kirche in Layss bediente,

übertragen ward . In Folge dieses verblieb Sonnwalde bei Layss und

ist noch heute Filiale davon . Cromer weihte die Kirche am 4. Septbr.

1583 in honorem s. Antonii Abbatis.

228) Die Hdfeste vom 4. März 1311. 1. 274. dotirt die Kirche

mit 4 Hufen. Als die Dorfschaft Migehnen das seit langer Zeit wūst

gelegene Gut Eiserwerk ankaufte, wurde unterm 22. Febr. 1555 dem
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Frawendorff2 mansos iiij last. iij.

Lichtenau 280 ... last. ij.

12. Sedes Seburgk.

Archipresbyter mansos vj last . viij mod. 1. Locaw

Duo vicarii ibidem .

231

Pfarrer statt des Dezems von diesen Hufen die freie Weide und

Holzung und die Anfuhr eines Foder Holzes von jedem Hofe ver

schrieben . Die Kirche ist dem h. Lauritius gewidmet. Pfarrer :

Jacobus 22. Juni 1338 ; lavest. 101. 143 ; Jacob Jordan 4 1638

oben S. 295 .

229) Die Hdfeste vom 17. Juli 1342. II. 17. setzt keine Dotation

dem Pfarrer aus. Cromer weihte die Kirche, welche damals 4 Hufen

besass und zu der das Domkapitel präsentirt, am 28. August 1580 in

honorem s. Annae et s. Augustini.

230) Die Hdfeste vom 23. Octbr. 1326 1. 390 bestimmt für die

zu gründende Kapelle in Lichtenau 4 Hufen und weist die Einwohner

bis zu ihrem Aufbau vorläufig an den Pfarrer in Plauten. Schon am

23. Septbr. 1343 erscheint Bertholdus plebanus in Lichtenau als Zeuge.

Das Präsentationsrecht hat das Domkapitel. 1700 wurde die Kirche

erweitert und darauf vom B. Zaluski am 2. April 1702 in honorem s.

Johannis Baptistae konsekrirt. Das Anniversarium dedicationis wird

Dom. III. post Pascha gefeiert.

231) Die Pfarrkirche in Seeburg erhielt in der ersten Hdfeste von

1338. I. 475 und ebenso in der zweiten von 1389 an Dotation

6 Hufen . Die Weihe des Hochaltars vollzog am 16. Octbr . 1752 der

B. Grabowski in honorem s. Bartholomaei. Pfarrer : Renczke 30. April

1373— 16. Juli 1381 ; Johannes Philippi 16. Octbr. 1393— 26. Aug.

1399 ; Caspar 28. Novbr. 1405 ; Kewsko ob. s. 257; Maternus

Zander 1486 ; Georg Stanghe 16. Febr. 1486 Invest. 153. Vikare :

Johannes 30. August 1461 und Invest. 161. Ausserdem waren hier

noch : 1. Die Kapelle des h. Adalbert im oberen Stockwerk der

Schule, zum polnischen Gottesdienst bestimmt und von Cromer am

20. April 1580 geweiht. 2. Die Kapelle zum h. Kreuz vom Vogte

Christoferus Troschke neu gebaut und 1580 von Cromer geweiht.

Sie lag bei dem Hospital. 3. Die Schlosskapelle, welche 1609 wegen

Baufälligkeit geschlossen ward. – Die evangelische Kirche zu Seeburg

wurde erst nach der Anstellung eines ordinirten Predigers im J. 1832

gebaut. Rhesa Presb . 85. Die Kirche in Lokau hatte laut Hdfeste.

vom 9. Juli 1318 I. 321 an Dotation 6 Hufen und damals auch einen

eigenen Pfarrer, der Jacobus hiess. Anfangs wohl nur leicht gebaut,

wurde sie am Anfange des XV. Jahrhunderts massiv aufgeführt und

erhielt dazu vom Papste Bonifacius IX. eine Indulgenzbulle d. d . Rome

VI. Idus Decembris Pont. anno XIV . (8. Decbr. 1402) . Original im

Pfarrarchiv . Ihr Titel ist Johannes der Täufer. 1565 ist Lokau eine
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Seifrittswaldt 232 mans. iiij last. iiij.

Kiwitten 233 mans. vj et in Schulen ij. last. xj.

Wusselaucken 234 mang. ij last. v.

233 )

Filiale von Seeburg , wie schon hier, und hatte keine Pfarrhufen.

In dem Walde nahe bei Lokau liegt die Rochuskirche. Am Johannes

tage 1652 hatten mehrere Kinder, welche Vieh büteten, auf dieser

Stelle ein kupfernes Gefäss, worin das h. Sakrament zu den Kranken

getragen wird, und eine silberne Pixis gefunden . Mehrere Bürger aus

Seeburg errichteten 1665 eine einfache Kapelle zu Ehren des h.

Sakraments und (wegen der damals herrschenden Krankheiten ) des h .

Rochus, die das Ziel zahlreicher Wallfahrer wurde. Als sie baufällig

ward, führte man sie mit einem kleinen Thurme massiv auf, war 1750

damit fertig und B. Krasicki konsekrirte sie am 26. September 1790.

(Dom. XVIII. post Pent. )

232) Siegfriedswalde, auch Seubertswalde genannt und vom Vogte

Heinrich von Lutter gegründet, erhielt laut bestätigter Handfeste von

1358 II. 270. für den Pfarrer 4 Hufen und freie Fischerei in den

Seen Ausclode und Poypote. Die Kirche, welche dem Evangelisten

Johannes (ante portam latinam ) gewidmet war, brannte ab und wurde

nach dem Wiederaufbau von B. Rudnicki den 27. August 1606 in

honorem Dei omnipotentis, B. Mariae V. et omnium Sanctorum necnon

in memoriam s. Johannis Ev. ante portam latinam konsekrirt. Pfarrer:

Johannes Günther 7. Mai 1375. Als Filiale gehört jetzt Blankensee

dazu. Anm. 243.

Die Gründung von Kiwitten fällt vor 1308, obwohl es

erst am 21. Decbr. 1319 seine Handfeste erhielt, in der nur vom

Pfarrdezem , nicht von der Dotation der Kirche die Rede ist. I. 252.

332. Letztere ist den Aposteln Petrus und Paulus gewidmet. Pfarrer :

Herbardus plebanus in K. 18. Novbr. 1382 ; Clemens Solberwesscher

bis 9. Novbr. 1481 ; Nicolaus Elerus seit dem 9. Novbr. 1481 :

Johannes episcopus Simbaliensis et suffraganeus warm. starb 94 Jahre

alt am 17. Decbr. 1532 und ist hier begraben; Jacobus Schrötter 4

1533 ; Johannes Leo 1597—1610. Schulen , ursprünglich

Heiligenkreuz genannt, erhielt in seiner Hdfeste vom 20. Decbr. 1335

1. 452 für die zu begründende Kapelle zum h . Kreuz, die von dem

Pfarrer in Kiwitten bedient werden sollte, 2 Hufen verschrieben . Die

Kirche, welche dem h. Kreuz und dem Apostel Jacobus gewidmet ist,

ist somit eine der wenigen, die ursprünglich als Filiale gegründet

wurden. In diesem Kirchspiel liegt Springborn , dessen Kirche

1639 zur Erinnerung an den wiederhergestellten Frieden vom B.

Nicolaus Szyszkowski gebaut und dem Franziskanerorden übergeben

wurde.

234) Wuslack, ursprünglich Frischenbach genannt und vor 1350

gegründet, erhielt 1357 seine erste Hdfeste II. 258, die jedoch einer

Kirche nicht Erwähnung thut. Dagegen dotirt sie die zweite Hdfeste

von 1524 mit 4 Hufen. Die Kirche , welche dem h. Antonius

28
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235
Plaussen mans. iiij last. iij. '

Bischofsstein 286
mans. vj last. iiij.

Lautern 237 mans. vj last. iiij.

man

gewidmet ist, muss noch im XIV . Jahrhundert gegründet sein , denn

am 22. Decbr. 1379 war Nicolaus , ein Neffe des Gutstädter Dom

propstes Nicolaus Grotkau, hier Pfarrer. Im XVIII. Jahrhundert

erbaute der Freiherr von Eilenburg an derselben eine Kapelle

des h. Bruno, die Peter Meyer ausmalte.

235) Die in Plausen zu Ehren der h. Jungfrau Maria gegründete

Kirche erhielt 6 Hufen Dotation laut Hdfeste vom 11. Juli 1355 II.

221. Nach der erhaltenen Konsekrationstafel ist sie vom B. Heinrich

(Heilsberg) am 20. Juni 1409 in honorem victoriosissimae Crucis, s.

Mariae matris Christi, beatae Catharinae et omnium sanctorum geweiht.

Pfarrer : Hermannus 16. August 1421 und Invest. 118.

236) Nach der Hdfeste des Dorfes Schönflyss v. 1346, wofür der

Name Strowangen gebräuchlicher wurde, sollte hier eine Kirche zur

h. Martha erbaut werden, die 6 Hufen erhielt. II. 74. Als Heinrich

Sorbom am 30. April 1385 das Dorf zu einer Stadt unter dem Namen

Bischofstein erhob, erhielt sie noch 3 Morgen. Bei ihrer Weihe, die

Heinrich selbst vollzog, Treter pag. 30., und die nach späteren Nach

richten im J. 1400 geschehen sein soll , scheint den Titel

geändert und den Apostel Matthias zum Kirchenpatron gewählt zu

haben. 1579 ward der Glockenthurm vollendet. Unter dem 10. März

1739 erhielt der Propst Chrysostomus Oehm die bischöfliche Geneh

migung zu einem Erweiterungsbau der Kirche nach der Stadtseite zu

und B. Grabowski vollzog nach Vollendung desselben die Weihe in

honorem s. Matthiae am 4. August 1748. (Dom . IX . p. Pent.) Als

Casimir Kunig jedoch am 7. Novbr. 1770 hier Propst wurde, fand er

nur Ruinen von der Kirche, die ein Brand vollständig zerstört hatte.

Er begann den Wiederaufbau und vollendete ihn in 10 Jahren, wozu

ihn der B. Krasicki unterm 19. Novbr. 1780 gratulirt. Carl von

Hohenzollern , Koadjutor des Bischofes von Culm, konsekrirte darauf

am 5. August 1781 die Kirche unter Assistenz des B. Krasicki und

des Weihbischofes Zehmen. Pfarrer : Jordanus 23. Septbr. 1426 ;

Simon von der Heyde 8. August 1527 und oben S. 290. Zum

Aufbau einer Martha - Kirche · legirte 1612 der Erzpriester Thomas

Markeim von Wartenburg 1000 pr. Mark. Sie wurde 1618 vollendet

und am 29. September 1633 vom Weihbischofe Michael Dzialinski

geweiht. Die evangelische Gemeinde hat erst seit 1847 hier einen

ordinirten Pfarrer; früherwaren nur Katecheten angestellt.

237) Lautern oder Lutern , vom Vogte Heinrich von Lutter

gegründet, hatte 6 Hufen Dotation laut Hdfeste vom 15. April 1375.

II. 544. Die Kirche war 1550 abgebrannt, dann wiederaufgebaut und

von Cromer am 18. April 1580 in honorem b. Mariae Magdalenae

geweiht. Sie wurde unter dem jetzigen Pfarrer August Dargel voll

ständig neu gebaut und den 13. Decbr. 1863 benedizirt.
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von

238) Boessau erhielt seine Hdfeste am 22. Januar 1354. II. 205 .

In der Schenkungsurkunde des B. Nicolaus vom 5. Febr. 1486 erhält

das Kollegiatstift in Gutstadt mit dem Besitze der Dörfer Grosz- und

Klein-Boessau auch das Patronatsrecht über die Kirche , das nach

Aufhebung des Stiftes wiederum an den Bischof devolvirte. . Sie ist

von Cromer 1580 in honorem 8. Nicolai geweiht. Pfarrer vgl.

Invest. 23. In dem zu diesem Kirchspiele gehörigen Dorfe Sauer:

baum , das von dem Landvogte Johannes Sorbom, dem Bruder des

Bischofes, den Namen führt und mittelst Hdfeste vom 9. Septbr. 1379

gegründet ist, war ehedem eine Kirche, die 1480 der Pfarrer in

Boessau in Kommende hatte . Invest. 23. Am Anfange des XVI.

Jahrhunderts ist sie bereits verfallen , denn Lucas genehmigt die Bitte,

eine Glocke aus der Kirche zu Sorbom „,donec ecclesia in Sorbom

instauretur“ anderweitig zu verwenden. Mem. Luc. Auch das Gut

war damals verlassen und erst Mauritius Ferber gab es neuem

1528 als Lehen an vier Brüder Gratowski zu Magdeburgischem Rechte .

239) Ramsau ist vom Vogte Johannes Sorbom gegründet, der die

Hdfeste am 9. Septbr. 1379 empfing. Die frühere Kirche war der k.

Katharina gewidmet ; die jetzige ist 1727 gebaut und vom B. Szembek

am 9. Juli 1730 in honorem s. Andreae apostoli et s . Rochi conf.

geweiht . Patron ist der Gutsherr. Die Kirche in Bartelsdorf ist

von Bartholomaeus Kirsboum fundirt, der laut Hdfeste vom 8. Septbr.

1379 hier 90 Hufen (die Dörfer Bartelsdorf und Kirschbaum) mit der

Verpflichtung erhielt, hier eine Kirche zu dotiren und das Patronats

recht über sie auszuüben. Nach Ausweis alter Hausbücher betrug die

Dotation 4 Hufen , die ihr durch Erkenntniss vom 24. Septbr. 1583

auch zugesprochen wurden . BAr. A. 4. Sie scheint also eine Zeit

lang untergegangen und im XVI. Jahrhundert neu gegründet zu sein .

1565 gehörte sie als Filiale zu Ramsau, wurde damals neu gebaut und

von Cromer am 14. März 1582 in honorem Nativitatis Mariae, s .

Jacobi de Compostella et s . Stephani konsekrirt. 1620 brannte sie ab .

Nach ihrem Aufbau weihte sie B. Zaluski 1702 sub titulo s . Jacobi

majoris. In Poludniewo, das kurz vorher gegründet und der Kirche

in Bartelsdorf zugewiesen war, erhielten 1574 die Besitzer die Geneh

migung eine Kapelle zu bauen.

240) Die Kirche in Wartenburg ist gemäss der ersten Hdfeste von

1364 II. 368. mit 6 Hufen und gemäss der zweiten aus dem J. 1406

noch mit dem Antheil eines ganzen Hofes an 30 Hufen dotirt. Sie

muss bald nach Gründung der Stadt erbaut sein, denn bereits der B.

Franz erneuert am 6. Febr. 1449 eine ältere Stiftung einer Vikarie

in der Pfarrkirche zu. Wartenburg. Am Weihnachtsabende 1594

28 *
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Altewartenbergk 941 mans. iiij last. iij.

Freudenburgk 212 mans. vj last, v modios xvj.

brannte die Stadt ab und wurde auch die Kirche, welche der h. Anna

gewidmet war, stark beschädigt. Pfarrer : Heinricus 25. Jan. 1337

vgl. ob. S. 62. Anm. 22.; Heinricus (Heilsberg) de Vogelsank 24. Mai

1387— 2. Juni 1389 ; Jacobus Dywon 18. Jan. 1444 ; Martia

Zengner vor 1505; Jacobus Gleser um 1533 ob. s. 259 ; Wilhelm

Baldensheim 28. März 1579— 18 Septbr. 1583 ; Johanues Lidigk

f 1648 S. 264. Das Franziskanerkloster ist schon in der Handfeste

von 1364 erwähnt. B. Lucas suchte 1499 dasselbe zu reformiren

und hielt mit Strenge darauf, dass die Mönche nach ihrer Regel kein

Eigenthum besässen. Das Auftreten Luther's entvõlkerte auch dieses

Kloster und seine Gebäude waren zu Hosius' Zeit an Leute aus der

Stadt vermiethet. Erst der Kardinal Bathori fübrte wiederum die

Franziskaner der strengeren Observanz zurück, die bis zu ihrer Auf

hebung verblieben . Treter p. 124. Die evangelische Gemeinde

hat seit 1836 einen Pfarrer.

241) Alt-Wartenburg, Aldenwartberg, seit 1369 erwähnt, erhielt

am 9. Juni 1379 die Hdfeste, welche die Kirche mit 4 Hufen dotirt.

Cromer weihte sie am 13. Mai 1582 in honorem s. Catharinae. Die

jetzige Kirche, 1782—1784 gebaut, weihte B. Krasicki dominica II.

Octobris ( 10. October) 1784 in honorem S. Laurentii M. et s.

Catharinae V. Pfarrer: Thomas Beutaw 11. Septbr. 1452 ; Invest. 77.

In diesem Kirchspiele liegt das Dorf Tollak , früher Breitenfeld

genannt, das in seiner Handfeste vom 5. Febr. 1369 für eine Kirche

5 Hufen verschrieben erhielt. Ueber sie ist sonst nichts bekannt.

Wahrscheinlich ging sie im Städtekrieg ein, denn das Dorf lag seit

Menschengedenken wüste, als B. Johannes Dantiscus am 23. Mai 1538

sein Areal dem Domherrn Achatius von der Trenck verschrieb. Im

vorigen Jahrhunderte errichteten die Einwohner eine kleine Kapelle,

die B. Krasicki am 24. Juni 1782 benedizirte.

242) Freudenberg, vom Vogte Heinrich von Lutter gegründet,

hatte laut Handfeste vom 24. Mai 1362 II. 340. für die Kirche

6 Hufen erhalten . Sie dem h. Georg gewidmet. Pfarrer :

Invest. 84. 137 ; Andreas Rogalli † 1673 S. 284; Johann Philipp

Pfeifer + 10. Septbr. 1695. Die Handfeste des Dorfes Fleming

vom 14. Mai 1358 II . 264. ertheilt dem Besitzer das Recht Kirchen

zu gründen unter seinem Patronat. Indessen soll die Kirche schon

zu Zeiten des B. Franz eine Filiale ge esen sein, wie sie es bei der

Visitation im J. 1565 war, wo die zwei zu ihr gehörigen Hufen

durch den Patron an einen Bauern vergeben waren . Cromer weihte

sie am 25. Septbr. 1580 in honorem Mariae Magdalenae.

war
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Blanckensehe 28 jugera ij et unitam habet ecclesiam

in Stoltzenhain last. ij.

13. Sedes Wormdith.

Archipresbyter mansos x last. xij. Quatuor vicarii

ibidem . Open ecclesiae in Wormdit unita est.

244

ist

? ;

343) Die Kirche in Blankensee ward als Filiale von Siegfrieds

walde gegründet und mit 2 Hufen dotirt laut Hdfeste vom 23. Juni

1363 II. 351 . Sie wurde 1437 zu einer Pfarrkirche erhoben und

hatte 1510 einen Pfarrer Gregorius Hintze, wahrscheinlich derselbe,

welcher S. 274 genannt ist . 1565 war sie, wie noch jetzt, mit Sieg

friedswalde vereinigt, da das Pfarrhaus verfallen war, und hatte 1581

als Dotation 4 Hufen . Sie dem Erzengel Michael und

dem h. Nicolaus gewidmet.

244) Die Kirche in Wormdit ist laut Hdfeste von 1359 II. 287.

mit 4 freien und 2 zinspflichtigen Hufen dotirt, vom B. Heinrich Sorbom

1379 in honorem s. Johannis Bapt. et s. Johannis Evang. geweiht und

1494 vom Weihbischofe von Plock Jacobus episcopus Margaritensis

reconciliirt. Ueber ihren Bau vgl. N. Pr. Prov . Bl. 3 F. IX. 467. und

Quast Denkmale der Baukunst in Preussen S. 22. Pfarrer: Heinricus

11. Febr. 1312 ; Albertus pruthenus 1. Januar 1326 ; Johannes 5. Novbr.

1340— 19. März 1343 ; Heinricus de Woina can. warm. 7. März

1371—1377 ; Nicolaus Rogettel can . warm. vom 13. März 1377–

Tilemannus Katti 20. April 1406 ; Maternus Papow 9. Novbr. 1408 ;

Balthasar Rabe 18. Juni 1421 17. April 1422 ; (Johannes Helye

viceplebanus 29. Decbr. 1432) ; Michael Lenkener 11. April 1442–

29. Mai 1449; Martin von Barden 1484 ;. Modestus Brussel 26. August

1527 ; Nicolaus Spareyser 9. Juli 1533 ; Gottschalk Bucher, ein Liv

länder aus der Diözese Oesel 1581 ; Bartholomaeus Laubich 23. Januar

1606— 30. März 1607 ; Caspar Simonis 7. Novbr. 1697 20. März

1715. Von den Vikarien der Pfarrkirche sind 1. die Vicaria bb.

Andreae et Bartholomei in capella Crucis den 17. April 1422, 2. die

Vicaria in capella bb. Jacobi et Matthiae et b. Mariae Magdalenae

am 29. December 1432 vgl. Invest. 92. 3. die Vicaria b . Mariae

virginis den 11. April 1442 gestiftet und 4. die Vicaria bb . Petri et

Pauli am 10. Februar 1443 bestätigt. Ausserdem war noch bei dem

Hospital zum h . Geiste, ehedem ausserhalb der Stadt gelegen, eine

Kapelle, an der am 25. August 1406 Johannes Plate Vikar war, und

eine andere bei dem Georgien-Hospital für Aussätzige am Wege nach

Braunsberg. Die evangelische Gemeinde erhielt 1831 ihren ersten

Pfarrer. – Im Kirchspiele Wormdit liegen noch folgende Kirchen :

1. Die Filiale in Open , schon als Filiale gegründet und laut Hdfeste

von 1333 I. 436 mit 4 Hufen dotirt, vom B. Heinrich Sorbom am

23. Octbr. 1400 in honorem victoriosissimae Crucis, b. Mariae virg. ,

s. Jacobi majoris Apostoli et omnium Sanctorum konsekrirt. 1800 den

-
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Arnsdorff 245 mans. vj last. N.

Benern 246 mans. iiij last. vij. Idem mansos iiij in

Peterswaldt 247 et mansos ij in Freimarckt.

28. Mai brannte sie ab und ist 1802 wieder in Stand gesetzt. 2. Die Kapelle

in Tüngen , gebaut 1595 vom Gutsbesitzer Otto Jordan und seiner

Gemahlin Gertrud auf Tüngen und, nachdem sich der Gutsbesitzer und

die Bauern zu ihrer Unterhaltung verpflichtet hatten, vom B. Rudnicki

unterm 15. September 1611 erigirt, Der Weihbischof Michael

Dzialipski konsekrirte sie am 30. Novbr. 1625 in honorem ss . Trinitatis,

und fortan hielt ein Kaplan aus Wormdit an jedem vierten Sonntage

und am zweiten Tage der grösseren Feste hier Gottesdienst. Im Kriege

von 1807 wurde sie beschädigt und, da kein Gottesdienst mehr gehalten

werden konnte, verfiel sie so , dass sie 1824 abgetragen werden musste.

Der Neubau begann 1829, der Grundstein ward den 28. April 1830

gelegt und bereits im folgenden Jahre weihte die Kapelle am 29. Mai

in cultum ss. Trinitatis et in honorem s. Michaelis der Weihbischof

Stanislaus von Hatten . Pr. Prov . BI. XIV. S. 69. 3. Die Wallfahrts

kirche in Krossen . Eine kleine alte Kapelle, in der ein Bild der

h. Jungfrau war , wurde von dem Besitzer des Gutes Jacob Bartsch aus

Braunsberg neu aufgebaut und vergrössert und hier unterm 7. Mai 1600

eine Stiftung gemacht, nach welcher zu gewissen Zeiten ein Kaplan

aus Wormdit Gottesdienst halten musste. Die jetzige Kirche, zu

welcher am 8. Novbr. 1715 der Grundstein gelegt ward , ist vom

Propste Caspar Simonis gebaut und vom B. Potocki am 8. September

1720 in honorem B. Mariae virginis visitantis et s . Josephi geweiht.

245) Die Kirche in Arensdorf erhielt 6 Hufen Dotation laut Hdfeste

von 1308 I. 249. und diese noch besonders unterm 25. Juni 1320

verschrieben. I. 341. Sie ist der h . Katharina gewidmet. Pfarrer:

Bartholomaeus 13. Juli 1316 ; Tylo 3 Octbr. 1320 ; Johannes

Bayszener 8. April 1484. Daselbst befindet sich eine vom Brauns

berger Bürger Johannes Meier 1617 erbaute Kapelle.

246) Benern erhielt für die zu gründende Kirche in der Handfeste

von 1316 I. 307. 4. Hufen verschrieben, Pfarrer : Wenczeslaus

27. April 1346 ; Invest. 82. Cromer weihte sie am 12. Juli 1580

in honorem b. Mariae Magdalenae. 1784 drohte das Gebäude einzu

stürzen und wurde daher unterm 10. Februar der Abbruch genehmigt.

1797 ward es ganz neu aufgeführt. In Freimarkt wurde eine Kapelle

zu Ehren des h. Michael als Filiale von Benern mit 2 Hufen laut

Handfeste vom 19. Februar 1353 II. 191. dotirt. 1597 war sie

bereits eingegangen.

247) In Peterswalde hatte die Kirche 4 Hufen Dotation und der

Pfarrer freie Fischerei im See Bogen und anderen Seen laut Hdfeste

von 1335 1. 451. Pfarrer: Petrus Gernrich bis 1363 ; Johannes

Jordan von 1363 an. Cromer konsekrirte sie , am 23. Juli 1580 in
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Wol(f)sdorff 248 mans. iiij et habet ùnitam ecclesiam

in Rogetteln last. vj.

Elditten 249 mans. iiij last. iiij.

Kalckstein 250 mans. iiij last. iiij mod. xx.
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parochiam desertam iiij mans. last iij mod. vj.

fumales sive Rauchgeltt marcas iij.

Hermansdorff 258 mans. iiij last. iij mod . viij.
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honorem S. Bartholomaei. Sie blieb noch längere Zeit mit Benern

kombinirt und war es noch 1597 ; erst 1622 finden wir wieder

eigene Pfarrer.

248) In der Hdfeste vom 2. April 1332 I. 431. wird zwar der

Aufbau einer Kirche in Wolfsdorf gestattet, ihre Dotation aber nicht

näher angegeben . Der älteste uns bekannte Pfarrer ist Invest. 60

genannt. 1597 sind 4 Pfarrhufen vorhanden. Die Kirche ist 1786

87 nebst Thurm neu gebaut und vom B. Krasicki am 25. Octbr.

1789 in honorem s. Johannis Baptistae geweiht. In der Handfeste

von Regerteln aus dem Jahre 1297 I. 175. ist dem Alexander von

Lichtenau das Patronatsrecht über alle Kirchen eingeräumt, welche er

in seinem Besitzthume gründen würde. Ein Pfarrer in Regettelo war

wenigstens 1358 schon vorhanden . II. 262. Ignatius plebanus in

Regettlen siehe S. 284. Noch am 23. April 1510 ist Erhardus

commendarius in Regetteln genannt im Mem. Luc. Cromer weihte die

Kirche den 16. September 1580 in honorem s. Margarethae. Jetzt ist

sie Filiale von Wolfsdorf.

249) Laut Hdfeste vom 10. Juli 1289 1. 137. ist der Gutsherr

Patron der Kirche. Sie ist dem h. Martinus gewidmet. Pfarrer :

Albertus 19. August 1345 und Invest. 96.

250) Die Kirche ist in der Hdfeste von 1285 I. 119. nicht

erwähnt. Cromer weihte sie am 1. Juni 1580 in honorem s. Andreae

Apost. Pfarrer: Nicolaus de Kalcstein pleb. 27. April 1346 ; Johannes

Muckenwald 17. April 1422 ; Petrus Scheidtholz 24. Octbr. 1482.

251) Hennenberger 334 erwähnt eines Pfarrers in Reichau , den

Arnold Presb. 402 als den ersten nennt.

252) Pfarrer : Ludovicus 30. Januar 1320_1323 ; Mathias Loch

13. April 1416- 18. Juni 1421 ;. Invest. 97. 113.; und seit 1530

Arnold Presb. 398. Herzogswalde hat Heanenberger als ver

wüstete Kirche. Sie wurde den 28. Novbr. 1579 zu einer Pfarrkirche

erhoben und Waltersdorf ihr als Filiale gegeben. Arnold Presb. 402.

253) Jetzt Hermsdorf (vielleicht das 1320 l. 348. genannte

heremita ?) Vgl. Invest. 8. Arnold Presb. 384 kennt hier erst seit

1612 Pfarrer.
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Döberen 254 mans. iiij last. iiij.

Baysen 255 mans. iiij last. iiij.

14. Sedes Heilspergk.

Archipresbyter 256 mans. iiij last. xij. Idem in Weren

gitten 257 last. iiij mod. xvj. Vicarii quinque ibidem .

254) Vgl. Invest. 9. Beschwerden des Komthurs von Holland

über den Pfarrer in Döbern aus den Jahren 1491 und 1497 BAr.

D. 1. und 88 .

255) Laut Hdfeste vom 10. Juli 1289 I. 144. hat der Gutsherr

das Patronatsrecht. Pfarrer : Nicolaus quondam plebanus in Baisen

13. März 1380 und Invest. 73. Die Kirche hatte der Weihbischof

Johannes ep. Simbaliensis 1517 Dienstags nach Jubilate (5. Mai) in

honorem ss. Nicolai, Eustachii martyris et Catharinae virg . konsekrirt,

und war bereits 1581 , wo sie 4 Pfarrhufen besass , mit Wusen

vereinigt.

256) Die Pfarrkirche in Heilsberg erhielt nach der Stadthandfeste

von 1308 I. 247. an Dotation 6 Hufen , von denen, wie die

Visitationsakten von 1597 angeben, 4 in Heilsberg und 2 in Markeim

lagen. Die Nachricht, dass B. Eberhard die Kirche im Jahre 1315

geweiht habe, kann sich nur auf eine ältere, nicht auf das jetzige

Gebäude beziehen, das nach seinen Bauformen zu urtheilen erst in

die letzte Hälfte des XIV. Jahrhunderts gehört. Beim Stadtbrande

1497 wurde auch die Kirche ergriffen und das Dach gänzlich ,

das Gewölbe vom Hochaltar bis zur Kanzel zerstört. Am 25. März

1698 zündete der Blitz den Glockenthurm an, der darauf seine jetzige

Spitze erhielt. Pfarrer : Heynemann 29. Juni 1305 — 27. September

1321 ; Johannes pleb . et archipresbyter 1. Juli 1343 ; Arnoldus Longi

de Brunsberg, procurator episc. 15. September 1398 ; Arnoldus de

Venrade 17. Febr. 1426— 8. Mai 1427; (Bartholomeus viceplebanus

28. Febr. 1439) ; Andreas Schonaw päpstlicher Sekretär um 1442,

starb in Rom ; Wichardus Heilsberg can. warm. vor 1447 ; Caspar

Bols bis 1455 ; Andreas Lumpe von 1455 an ; Johannes Czanow bis

1486 ; Georg Wehner 5. Juli 1486— 16. August 1497. Vgl. auch

S. 251. 255. 278 und 264. Als Vikare an der Pfarrkirche

werden genannt : Herman von Wartberg 30. April 1386 ; Bartholo

maeus Rehayn 19. März 1392 ; Johannes Bardyn 8. November 1458 ;

Alexius Swartze 19. September 1482. Ueber die Vikarien an der

Schlosskapelle vgl. S. 325. Anm. 28. In Heilsberg bestand eine

Kirche zum h. Geist in der Nähe des Schlosses, die 1505 abge

brochen und deren Material zum Aufbau der Kirche in Bischofsburg

verwendet wurde. Das gleichnamige Hospital wurde mit dem

Georgien - Hospital vereinigt, an welchem die Kapelle der h. Katherina

lag. Zur Kreuzkapelle ausserhalb der Stadt bei Neuhof legte . B.

Zaluski am 8. Mai 1709 den Grundstein und weihte sie noch in
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Roggenhausen mans. iiij last. v.

Raunaw mans . iiij et in Reymerswaldt 259 iiij. last. vj.

Landesburgk 280 mans. iiij last. ij.

Eychorn 261
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IN

demselben Jahre am 30. September sub titulo Inventionis s. Crucis.

Als sie später erweitert und massiv aufgeführt wurde, legte B. Krasicki

am 18. Septbr. 1789 den Grundstein.

257) In Wernegitten erhielt die Kirche, welche der h . Margaretha

gewidmet werden sollte, 4 Hufen Dotation laut Handfeste vom 1. April

1348. II. 113. Georg Wehner, Pfarrer in Heilsberg, war 1497

zugleich Commendarius in Wernegitten, und noch 1565 hielt ein

Kaplan aus Heilsberg hier den Gottesdienst an jedem zweiten Sonntage

und an hohen Festtagen. Erst am 13. Novbr. 1577 ernannte Cromer

einen eigenen Pfarrer in dem bisherigen Vikar Jacob Werner aus

Wormdit, dem er 1579 auch die Pfarre in Stolzenhagen übertrug ,

und weihte am 10. Septbr. 1581 die Kirche in honorem s. Margarethae.

Die Kapelle des h . Jacobus im Dorfe Blumenau wurde bei

Gelegenheit einer Pest 1612 gegründet und im Anfange des XVIII.

Jahrhunderts neu gebaut. Seit 1775 wird hier am Jacobustage die

h. Messe gelesen.

258) Roggenhausen, vor 1335 gegründet, hatte 1337 schon einen

Pfarrer, I. 473, und erhielt den 14. Septbr. 1338 die Handfeste, die

der Kirche nicht gedenkt. I. 480. Sie ist der h. Barbara gewidmet

und hatte 1597 vier Hufen .

259) Reimerswalde hatte 4 Pfarrhufen laut Handfeste vom 4. Octbr.

1359. II. 297 . Cromer weihte die Kirche am 6. Juni 1580 in

honorem s. Johannis Evangelistae. 1783 ist sie neu gebaut und von

B. Krasicki am 16. Mai 1786 auf denselben Titel konsekrirt.

Raunau , vor 1347 gegründet, erhielt in seiner Hdfeste vom 6. Aug.

1359 II. 204. die Kirche mit 4 Hufen dotirt. Pfarrer : Invest. 69 ;

Peter Walter 1484—1490 ; Johannes Nitze bis 11. Septbr. 1505 ;

Gregorius Pauli vom 11. Septbr. 1505 an. Noch 1513 hatte Raunau

einen eigenen Pfarrer , der zugleich die Kirche in Reimerswalde, wo

das Pfarrhaus fehlte, bediente. Später wohnte der Pfarrer in Reimers

walde und Raunau war Filiale, was sie 1597 schon ist. Die Kirche

ist am 28. August 1580 in honorem Simonis et Judae von Cromer

geweiht, wurde durch Brand zerstört und kurz nach ihrer Vollendung

vom Weihbischofe Frenzel am 9. August 1857 auf ihren früheren

Titel konsekrirt.

260) Die Handfeste vom 5. Febr. 1335 CPr. II. 203. dotirt die

Kirche mit 4 Hufen . Pfarrer : Invest. 4. 136 ; Cristannus plebanus in

Landsberg 15. Juli 1512, und seit 1525 in Arnold's Presb. 231 .

Vikare : Invest. 34.

261) Hermannus plebanus in Eychorn im März 1511. Mem. Luc.

.
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Grossendorff 282.

Galinden 283 mans. iiij last. iiij.

Kerkollen 264 mans. iiij last. vj.

Reychenbergk 385 mans. iiij. last. iiij.

Suszenbergk mans. ij last. ij.

266

1

262) Grossendorf, gegründet vom Vogte Heinrich von Lutter mit

einer Kirche, zu der 4 Hufen gehörten, wurde 1364 in zwei Dörfer

getheilt Grossendorf und Neuendorf mit der Bestimmung, dass die

Kirche in Grossendorf verbleibe. II. 377. Pfarrer: Nicolaus Crossen

16. Octbr. 1393— 8. Decbr. 1396. Jacobus oben S. 287. In den

Kriegszeiten war Grossendorf völlig untergegangen und Nicolaus

gestattete daher am 5. Juli 1483 die Bestauung eines Theiles der

Pfarr- und anderen Hufen unter der Bedingung, dass, wenn Grossen

dorf wieder ausgethan würde, der Pfarrer und die anderen Besitzer,

deren Hufen bewässert wären, freie Fischerei für ihren Tisch haben

sollten . Die neue Gründung erfolgte durch Stephan Briefträger, dem

das Schulzenamt und die neue Handfeste vom 30. Mai 1492 übergeben

ward. Ob damals noch Ruinen der alten Kirche vorhanden waren,

die man ausbesserte, oder ob man eine neue Kirche nur zu bauen

beabsichtigte und deshalb sie in das Verzeichniss mitaufnahm , bleibt

dahingestellt. Ein Neubau 'aber dürfte kaum ausgeführt sein, denn 1581

ist die Kirche nicht mehr vorhanden und das Dorf ist zur Pfarre nach

Heilsberg gewiesen .

263) Galinden, Galingen hatte 1372 II. 473. und auch 1512 einen

Pfarrer BAr. D. 88. Nach Arnold Presb. 237, der die Pfarrer seit

1554 kennt, gehörte ehedem zu ihr als Filiale die Kirche in Krafts

hagen , welche im XIV . Jahrhundert die Polen zerstörten .

264) Krekollen hatte 4 Pfarrhufen laut Hdfeste von 1336. I. 276.

Die Kirche war vom Bischofe Franz in memoriam victoriosissimae

Crucis et s. Laurentii und später von Cromer am 20. Mai 1582 auf

denselben Titel geweiht. Pfarrer : Johannes Kirgheuser „ nuper

defunctus 12. Mai 1484 ; Johannes Hagnaw vom 8. April 1578 ab .

265) Reichenberg , vom Vogte Heinrich von Lutter gegründet,

hatte 4 Pfarrhufen laut Hdfeste v. 1359. II. 299. Pfarrer : Wynandus

30. Novbr. 1345— 20. März 1346 ; Johannes Lemke † 1482 ;

Nicolaus Marwitz vom 15. April 1482 ab. Die der h. Elisabeth

geweihte Kirche brannte 1651 ab . Den Chor der neuen malte

Peter Meyer.

266) Die Kapelle in Süssenberg wurde mit 2 Hufen Dotation als

Filiale von Reichenberg in der Hdfeste vom 9. Septbr. 1359, II. 292,

fundirt. Sie war völlig eingegangen und 1597 wusste man nur, dass

hier eine Kirche gewesen sein solle . Erst 1791 wurde sie neu auf

gebaut ; seitdem wird das Fest Mariae Geburt hier gefeiert.
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Stoltzenhain 267 mans. vj last. ..

Bartenstein 288 mans. iiij last. vj.

Borcken 28 mans. iiij last.ij mod. xx . unciales solidos xxv .

Albrechtsdorff 270 mans. iiij.

Roddenaw 271 mansos iiij last j .

Vicarii duodecim in Bartenstein .

Vicarii quatuor extra oppidum Königsbergk 272.

267) Stolzenhagen, von Heinrich von Lutter gegründet, erhielt

6 Pfarrhufen in der Hdfeste von 1362. II. 236. Am 9. Novbr. 1408

war Balthasar Rabe hier Pfarrer. Die Kirche war 1565 sehr baufällig ;

nach der Reparatur weihte sie Cromer den 4. September 1580 in

honorem Nativitatis B. Mariae V. et s. Laurentii. Da kein Pfarrhaus

vorhanden war, versah sie erst der Pfarrer in Blankensee, seit 1577

der in Reichenberg und seit 1579 der in Wernegitten. Erst 1586

ist wieder ein eigener Pfarrer am Orte. Sie muss darauf abgebrannt

sein, denn 1606 wird zu ihrem Aufbau Geld gesammelt. Rudnicki

weihte sie am 11. Mai 1608 auf denselben Titel.

268) Vgl . Behnisch Gesch. d. St. Bartenstein S. 151. ff. Zu dem

daselbst S. 173. mitgetheilten Verzeichnisse der Vikarien vgl. man die

Investiti und zwar 1. zur Vicaria s. Catharinae 41. 91. 145. 180.

2. Vic. s . Georgii 41. 3. Vic. s . Annae 55. 176. 4. Vic. s. Mariae

Magdalenae 67. 5. Vic. 8. Nicolai 102. 179. 6. Vic. b. Mariae

Virg. 179., und in der Kirche zum h. Geist Invest. 94. 180 ;

auch oben S. 254.

269) Arnold Presb. 232. hat die Pfarrer seit 1532.

270) Sebastian Kirchener Pfarrer in Albrechtsdorf 1498. BAr.

D. 88.

271) Kyrstan Pfarrer in Ruddenow stiftet 1377 eine Vikarie im

Hospital zum h. Geist in Bartenstein. Behnisch Gesch. S. 508.

272) Von der Stadt Königsberg gehörte nur der auf dem linken

Pregelufer liegende Theil zur ermländischen Diözese und war dem

Dekanate Kreuzburg zugetheilt. Pfarrkirchen gab es hier nicht, die

Seelsorge wurde vielmehr einem geeigneten Priester , meistentheils

einem Domherrn der samländischen Diözese, ermländischen

Bischofe übertragen. Zuletzt verwaltete sie der Domherr Martin

Cornutus von Samland, welcher 1505 in der Faste starb . Ende Juli

desselben Jahres erschien der samländische Domherr Peter Gottschalk

vor dem B. Lucas und batum Ueberlassung der Seelsorge. Der

Bischof ging jedoch darauf nicht ein und beauftragte den Pfarrer von

Neudorf damit. In diesem Stadttheile lag 1. das vor 1327 gestiftete

und durch Werner von Orseln in diesem Jahre der Stadt überwiesene

Hospital zum h. Georg für Leprosen. Fremde Kauffahrer hatten

hier 1336 die Vikarie zum h. Georg gestiftet, die zu Nicolaus Zeiten

noch bestand. Invest . 15. 30. Das Hospital brannte 1455 und 1520

vom
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ab und ist wieder aufgebaut. Faber, die Hpt.- und Residenzstadt

Königsberg 1840. 8. s. 145. 2. Das Hospital und die Kapelle zum

h . Antonius auf der vorderen Vorstadt, deren Stiftung 1502 der B.

Lucas bestätigte. Nach dem Brande von 1550 ist es nicht wieder

aufgebaut. A. a. 0. S. 140. Die Kirche auf dem Haberberge

wurde 1537 als Kapelle auf einem Begräbnissplatz gebaut und am

19. Juni 1601 zur Pfarrkirche erhoben . Die jetzige Kirche ist am

5. Mai 1653 im Bau begonnen, den 18. November 1683 vollendet,

am 18. December 1747 durch den Blitz bis auf das Mauerwerk

zerstört und den 5. Mai 1753 wiederum dem Gottesdienste geöffnet.

A. a. 0. S. 147.

Wir bemerken noch, dass das ermländische Domkapitel ausser zu

jenen Kirchen , wo es oben angegeben ist, auch zu den in Frauenburg ,

Bludau, Plastwich, Tolksdorf, Peterswalde bei Mehlsack und Frauendorf

die Pfarrer präsentirt.
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A.

- warm .

A bezyer vid. Johannes A.

Absch wangen eccl . 394. 423.

Achatius Freint can . w. pleb .

Elbing. 349. 408. a Trenca

dec. warm . 237. 263. 436.

Achtisnicht vid. Jacobus, Martin.

Acken vid. Petrus de.

Adalbertus Lemchen vic. in

Passenheim 379.

Adam Johannes pleb. in Greze

ling 364.
Steinhallen can .

warm . 252. 253. 288.

Adelgunda a Tonniges 259 .

Adelheydis uxor Siwani 295.

Adrianus Bistram 298. Papa

VI. 135. vid . Martinus.

Advocati 319.

Aeneas Sylvius Piccolomini Kard.

16. 20. 22. 95 ff. 118. 300. 306—7.

vid. Pius II.

Agnes monetarii 227. 2:37. Rauten

bergerinne 256. Rytschynne 382.

Stannikynne 264

Agstein villa 58.

Alamsdorf, Almsdorf, Almesdort,

Almansdorf, Altmansdorf villa

Bohemia 218. vid. Friczolt, Johan

Albertus , Albrecht, Bischofcan .

warm . 235. 236. 245. de Bran

denburg , dux Pruss . 133. 134.

385. 387. 390. 406. 424. 427.

Brun 260.

-- Deutschman can . Gutst. 272.

Fleming 3. 57.

Grotkau 228. 232. 237. 249.

Human archipr. Wormdit 287.

de Calba , Calbe can.

219. 224-5. 229. 234. 239. 247.

288. de Curia , von Hofen can .

warm . 215. 219. 232. 241. 249.

Labia w can. Gutst. 269.

Lichtenhain can . warm . 236 .

Listwyn 225. 235 .

pleb. in Melbancz 223. 243.

abbas Pelplin 291. — ep . Pome

san . 292 .

- Roper civ. Gutst. 278. Rut

geri pleb. in Reszil 369. 402.

dict. Santop 214. -- Schröter

pleb. in Sorqwitten 401 .

Stryp rock 6.

Suerbeer EB. 2. von Tet.

ta u 412. pleb. in Wilten 426 .

pruthenus pleb. in Wormdit

437.

Albrechtsdorf villa bei Worm dit

60. bei Eilau eccl. 399. 443 .

281 .

nes, Nickel.

Alardus can . warm. 219.

29
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Aldemarkt , Aldemarner vid . Her- Altwartenburg , Aldenwartberg

mannus, Johannes. 62. eccl . 398. 436. pleb. 372.

Alden vid . Oliverius de A.
Ambrosius vic. in Brbg. 409.

Aldenberg vid . Conradus.
Gusky civ . Wartenbg. 256 .

Aldenhausen castr. 349.
Croll can. Gutst. 372. pleb.

Alemania , Alamannia 39. 304.
in Rössel. 402. Strawbe de

Narcz 238. 243. Schueler -

Alexander von Bludau adv. 319.

- Janocius can. Gutst. 285 .
pleb. in Preuschenmarkt 378 .

Amelung See 343.

von Lichtenau adv. 320 .

439. – Papa IV. 24. 46. 48. V. Andreas, Andres, Bathori ep .

221. VI. 424 .
rex Polonia e warm .137.278.436 . - Boreschau

135. von Suchten c. w. 258 .
353.

Wilke vic. in Rastenburg 378.

Elende vic. warm . 236 .

de Wusen adv. 286. 319. 320.
Vochs pleb . in Dompnau 376.

Alexius Swartze vic. Hlsb. 440.
- Grotka w c. w. pleb. in Rössel

219. 228. 241. 283. 402. 431.

Alle Flusz 59. 73. 392.

Gusky prof. Olivensis 256 .
Alleid , mater Ioh. de Layszen 263.

Allen vid . Tylemann .

Human prep . Gutst. 259.

Justius Scotus vic. , warm . 242.

Allenau eccl . 395. 428 .
- Kauteck 422. Tost, deCletz

Allenburg eccl. 396. 428. pleb .
cust . warm . 234. 238. 241. 249.

379.
-Kusmaltcz in Dirsow etBarb .

Allenstein cast. 15--19. 36. 39.
uxor 292.

90. 111-4 . 119. 124. 126. 129.
· Lange pleb . in Quetz 263.

138 ff. 161 ff. 167–171 . 173. 178 .
Lumpe pleb. in Rössel 97. 166 .

-179. 183-4. 189- 203. 239. 244. 246. 302. 402. 440. von der

262. 272. 304-5. 307-10. 360.
Lucht Schöppe 356. pleb . in

oppidum 13. 59. 61. 73. 94. 100. Ludwichswald 425 .

107. 117. 118. 122. 185. 302. came
- Magnus rust.217. - Marquard

ratus 59. 76. 108. 125. 127. 184.
prep . Gutst. 265. Mehlsack

Kreis 388. 393. 397. eccl . 393. 420 .
vic. warm . 12 . Melzer civ .

burggraf 187. 225. 323. camerarius
Allenst. 302. Milbe pleb . in

195. 197. 200. 202. 326. pleb. 269.
Thiedmannsdorf 412.

371. 377. vic. 254. 264. 289.
Neumann campanator Gutst.

Almenhausen eccl . 394. 423. 269.

Alpus See 29. 67. Olszowski ep . Culm. 27.

Altenburg vid . Theodericus.
Oporowski ep . Culm . 134. 348.

Althof villa 49. Pfeffersack can . Gutst. 281 .

Altkirch , Aldenkirchen , Praysli. presb. 262.

ten 31. 74. 75. 260. 263. eccl . 393.
Sameland de Melzag not. 163.

Altmünsterberg villa 58. 218. 164. 169. 178. 183. -- Scherffs z

Altschöneberg villa 73. eccl . 393. et Lucia uxor 287. Schilder

422. pleb . in Kellen 403.-Schonberg
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413. ep .

Andrea s.
Arnoldus , Arndt, Datteln prep .

pleb. in Allenstein 420. – Schön warm . 15. 37. 88. 94. 112. 114.

waldt vic. in Rastenburg , can . 143. 148. 156. 160. 166. 173. 174.

Gutst. 262. 263. 365. 383. 222. 305.- Dyrontt prep . Gutst.

Schona w c. w. 241. 249. 440. 268. 282.

Symonis c. w. 219. 223. 245. - civ.Elbing. 296.- de Ergesten ,

Smiarowski can . Gutst. Ergsten, dec. warm . 219. 225-6 .

266. 270. - Sperwin et Marg.. 235–6. 245. 342.

uxor. 260. 278. 285 . von Gelren prep. Gutst. 228.

apothecarius in Thorun 296 . 268. 317. 403.

Waldenburg , Wyllenbergk,
· Huxer cust. warm. 86. 220. 229 .

vic. warm . 219. 231. 241. —Wag 239. 247. 294. civ . Elbing. 297.

ner fr. in Tolksdf. 430. — Wolff Clunder, Clunger , prep. warm.

376 . 13. 15. 17. 37.97. 111 f. 114. 148 .

Andrewsdorf vid. Drewsdorf.
151. 156 f. 164. 174. 195. 197.

Angelach vid. Philippus.
200. 202. 222. 285. 302. 304 f.

Culm . 82.

Angerapp Fluss 71. 72. 395.

Angerburg eccl . 389. 396. Kreis
Lange can . warm . 84. 233. 288.

320. 440. Lange et Walpurgis et
363. 388–9. 393.

Barbara uxores 270. 287. pleb.

Auna Eckartynne 258. Hassine 297.
in Lichtenow 291.

Knefeltsche 280. Laubichinne 292.

von Neisse 4.
Penselyn

Melczerynne 267. Neumann 264.
rust. 218.

271 .

pleb. in Santoppen 9.

Annabat vid. Georg.
Schofstete 270.

Anshelmus ep. warm . 1. 2. 24. 48
- Trumpe pleb. in Szinten, Allen.

-50. 57. 59. 65. 69. 76. de
stein et vic. in Brbg. 366. 371 .

Tettau 372. 378.
373. 377. 409. 420.

Antiken villa 58. vid. Petrus de A. Coster de Venrade cant, warm .

Antonius , Anthonius, deAldten 23. 36. 96 f. 110. 273. 301. 306 .

kirche et famil. 260.269.284.289. 317 f. 440.

Brugmann 284. – Keyser Winckeler can . Gutst. 268 .

capl . Gutst. 290 . Milgedien pleb. in Wissemaria 295.

vic, in Rastenburg 382. · Thren Aschermann , Mich . not. 251.

365. Asere See 29. 67.

Appollonia de Aldekirche 286. Assaunen , Assawa, eccl. 393. 416.

Olbrechtinne 255. soror conv. 255. pleb. 367.

Arensdorf eccl. 399. 438. pleb . Ast vid . Heinricus.

275 . Aucte See 29. 67.

Arent vid. Petrus.
Auglitten eccl . 395. 428.

A ringine See 29. 67. Augustinus Dirsaw can. w. 222.

Arys , Orsesche, Rosisch eccl. 386. 243. Vochs vic. w . 222. 243 .

391. 406.
- Gardier vic. in Crewtczborg

-

29*
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uxor

382. Knechtlein Bgr. in can . w. 241. Rabe pleb. in

Gutst. 323. - Knor dec. Gutst. Stolzenhag. 443. pleb. in Wormdit

278. - Cuprifaber in Allenst.262. 437.- Raitenbach, Rethenbach ,

287 Ottonis pleb. in Mans armiger 113. 160. 162. 167. 169.

feld et Grunaw 364. 368. 173. 175. — de Scay bot , Schay

Stangenberg vic. et organista both miles 107 f. 113 160. 162.

w. 223.
de Stöbelaw c. w. 167. 169. 173 . Stockfisch

293. – Tyergart , Thiergart, 234. 236. 242. 245. 281. 321. 363.

cust. 88. 97. 303. 369 f. 372. 374. 381.

A uleps , Aulepsen, pruth. 31. 74. Bancka w , Panckaw vid, Johan

Aurifaber vid . Conradus. nes, Michael.

Auriga , Pet. 240 . Barbara relicta Johannis de Bayzen

Auszlevo vid. Mensgut. 379. Habedanckinne 269. Jordan

Avinio , Avignon 5-8. 32. 55. 62. sche 269. Kunykynne 263. Quec

64. 75 f. zerynne 263. Samiysche 277. Schil

A weiden , Aweden , Weyden, eccl . lingsche 283. Augustini

387. 401 . Tannenberg 254. Wobbe 259.

Bartelsdorf eccl . 398. 435 .

B.
Barten , Barthen, Barden terra 31 .

Baard en , Bardeim , ecel . 391. 56. 58. 65. 69. 73 f. cam . 326 .

Babeczier vid. Jacobus. provisor 370. oppid. 385. eccl .

Bay selawken vid . Beeslack . 393. 416.

Baiseman , Bayseman vid . Hein- Bartenstein opp . 16. 67. 118. 122.

ricus, Johannes .
130. 385. eccl. 400. 443. pleb. 296 .

Baysen 421 vid . Heinricns, Jaco 378. vic. 254. 368. 370 f. 374, 376 f.

bus, Johannes, Caspar, Laria,
380. 382 f. 443.

Marcus, Sander,Stiborius , Thomas, Barth vid. Vincentius.

Bayszener , Cath . 254. vid . Joh. Bartholomeus , Bartel , Berger

Back owen Joh . 261 . pleb. in Bludaw371.414. · Bore

Baldensheim ,Wilh .pleb .Warten schaw dec. w. 83. 225. 228. 235 .

bg. 436. 237. 245f. — Fredlerus procons.

Balga terra et cast. 31. 50. 53. 67. in Rössel 264. Frome civ.

74 f. 103. 124. 430. Ktur. 363. Gutst. 255. Glande pleb. in

366. 368. 370. 375. 379. 381. 383. Crewtczburg 382. — Gerigk vic.

eccl. 392. Gutst 286 . Gunter 255 .

Ballethen eccl. 396 . Gusky Bgr. in Wartenbg. et

Balthazar, Baltczar,Baltasar, pleb. Roessel 256. – vicepleb. in Heils

in Arensdorf 438 . Baw thaw bg. 440 . Hogendorf vic.

et Elisabeth uxor 274. · Ficke , Gutst. 274. Kirsboum 435 .

Vicke vic. w. can . Gutst. 234. 242 Crancz can . Gutst. 261.

f. 374. Laubich pleb. in Langhe pleb. in . Liebstadt 379.

Wormdit 437. – Löszensteyn - Libenwald cant. w. 16. 18.

pleb. in Molteyn 382. Niemcz 96. 98. 114. 118. 122. 139. 160.

1
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ff. 164. 166. 177. 244. 300 ff. 313 84. — Papa XII. 5. 56. XIV . 208 .

f. 317. 359. – Marggrave Bgr. 334 .

in Brbg. 375. Marquard can . Bener vid. Simon .

Gutst. 274.- abbas Pelplin. 293. Benern eccl. 399. 438. pleb. 373.

de Policz vic. w. 222. 243. Benglyn, Georg , Schenke 329.

Rehayn vic. Hlsb. 440. Berge vid. Georg vom B.

Robic vic. Hlsb. 289. ep. Berger vid. Barthol. Nicolaus.

Sambien. 80. Storm vic. w. Berndis vid. Christian .

219. 226. 237. 239. ep . Val . Bernhard , Bernard , Bernt, de

vensis 12. Wargel miles Baltozhofen Ktur in Brandenbg.

107 f. 122. von Wartenburg 364. 407. - cuprifaber 230. 240. —

122 . Wilke scult. Gutst. 271. ep . Portensis 6 . pleb . de Rössel

scult. in Wolfsdorf et Catha 325. 402. Wesze , Weszen,

rina uxor 255. Czegenhals Weise 363. 405. - pleb. in Zinten

officialis 9. 318. 431.

Bartiko de Stigen rust. 216. Bertholdus , Bertolt, de Ald adv.

Bartsch vid. Jacobus. 319. — pleb. in Betkendorf413.

Basel , Concil 88 . pleb. in Frauenburg 221. 243.

Basien , Baysen , villa 58. eccl . 399. 410. — pleb . in Heinrichsdorf 414.

440. pleb. 372. Kirsbowm adv. 253. 319.

Bathori vid . Andreas , Stephanus pleb . in Knogstin 404. pleb. in

Battatron villa 49. Lichtenau 432. - Ricke 107.- vic .

Baude Fluss 52. 57 f. perp . in Schalmia 411.- v .Schön.

Bawant , Baband See 29. 66. 67. feld scholast. w. 341. vice

Beber Fluss 57. primicerius 255. vid. Jacobus.

Bebera , Beberhof bei Frbg. 219. Bertingen, Berting terra 31. 73

231. f. Deutsch-B. Grosz.-B. villa 40.

Bedeke vid. Gottfried, Caspar. 73. 125 f. eccl. 393. 420. pleb.

Beerwalde pleb. de 298. 254. 369.

Beeslack , Bayselawken, villa 68. Bertram , Berthram vid. Johannes,

70. eccl. 385 f. 388. 405. pleb. Michael, Simon .

365. Betkendorf villa 52. 217. 220 .

Begnitten villa 398.
eccl. 392.

Behme , Absalon , organarius 333. Beurith , Pet. de 364.

Beyersze vid. Gabriel. Beutaw , Bawthaw , Familie 274.

Beisswalde villa 280. vid . Balthasar, Thomas, Urbanus.

Belger vid. Johannes von Meissen. Bewtamedie nemus 30. 72.

Belgern opp . 6.
Bgele , Joh. Hptm . 360.

Beme , Bemen vid. Johannes, Nico- Biala , Pial, Gaila, Geel, eccl. 391 .

laus , Theodericus.
406. pleb. 368. 406.

Benedictus Bomgarte pleb. in Biberfänger, Valent. vic. perp.

Heiligenbeil 374 . Engel
in Schalmei 411 .

brecht vic. w. 240. von Macra Bylau villa 58. 232.
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Birca w vid . Mathias. Bo y sz vid . Martinus.

Birken vid. Hermann, Tydemann. Bockechen vid . Michael.

Birkenrode vid. Jacobus. Bolicz , Boloz, Bols, Buls vid . Jo

Birkmanshöfen villa 5. 58 . hannes, Caspar.

Bischoff vid. Albert, Philipp. Bomgarte vid. Benedictus.

Bischofsburg opp. 79. 400. Bgr. Bonifacius papa IX . 9. 33. 227.

336. archipr. 387. 400. eccl. 387. 285. 432.

400. pleb. 264. 268. Bononia 12.

Bischofstein , Schönflies, Stro- Borchersdorf, Borghartsdorff,Bor

wangen, opp. 59.79. 100. 106. 121 . ckartsdorf eccl. 395. 425 f. pleb.

123. 131. Bgr. 336. eccl. 397 f. 367. 374.

434. pleb . 290.
Bordeck vid. Johannes.

Bisschoffzwald vid . Christoph. Boreschaw, Boroschaw , Borschaw ,

Bistram , Adr. 298 . Borszkaw , Bursschaw , Borsechaw

Bladiau , Bladia, Bladie eccl. 392. villa 225. vid. Andreas, Barthol.

411. pleb . 376 . Delysch .

Bladye , Bladyn vid . Johannes. Borck , Borke, Borgk vid. Frede

Blankenberg villa 59. ricus , Jodocus, Johannes.

Blankensee eccl. 398. 433. 437. Borckard, Familie 289. vid .Johann,

pleb . 274. 443.
Conrad.

Blasdorf, Rudolph 366 . Borken eccl. 399. 443.

Blaustein eccl. 389. 404.
Bornemann vid. Elerus, Rutcherus.

Blieshöfen villa 58 . Bornit villa 108.

Block vid. Matthias.
Borzymmen eccl . 391. 407.

Bludau , Bludaw villa 58. 225. eccl . Bosem b,Posen , Busse eccl.388.406 .

392. 414. 444. pleb. 371. vid. Brandenburg castr. 85. 258. Ktur.

Alexander, Hermann . 363 f . 367. 370 f. 374. 376 f. 380

Blumenau , naw, capella 399. 441. ff. 407.-marchio 307. 349. eccl . 394.

vid. Nicolaus.
424. pleb . 372. 382.

Blumenradt vid . Medardus. Brant vid. Johannes.

Bobanczyn stagnum 291. 296 . Brasiator vid. Caspar, Nicolaus.

Bober , Beber Fluss 72.
Braun vid. Laurentius, Michael.

Bodonis vid. Hennyngus. Braunsberg , Brunsbg., Brunes

Boessau Gr. u . Kl. , villa 256. 270. berch, Brawnszbergk cast. 105.

eccl . 397. 435. pleb. 366. 374. opp . 8. 11. 14. 23. 41. 49 f.

Böttchersdorf eccl. 396. 428. 52. 57. 76. 79. 80. 90 ff. 95. 100.

Bogat henis, Bogatheus, Bogatini 102 ff. 107. 123. 124. 128. 131.

53. 233. 276. 303. 309 f. 348. 350. 355.

Bogurski , Matth. Alb. prop . Gutst. 358 ff. 373. eccl. 224. 331. 392.

283.
409. pleb . 4. 50. 213. 222. 264.

Bohemia , Bohemi , Behemen 7. 78. 275. 288. 297. vic. 373. Johannes

95. 103 ff. 107. 121. 123 f. 128 . kapelle 366. 410. Jesuitenkirche

350. 358. König von 361. 410. Alumnat 264. 278. Neustadt
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hannes.

18. 36.56. 78. 100. 257. eccl.410. Bunzlau opp . 7.

Kreis 392.397. 399. Archipr. 338. Burchard Kalis 231.

392. 409. Burchardshagen villa 68.

Braungwalde, Brunswalt , villa Burdungen villa 66 .

40. 125. eccl . 393. 422. Burgelin 29. 67.

Bredau vid. Michael. Burggrafen 315. 322. vid. Jo.

Breger vid . Laurentius .

Bremer vid. Elisabeth, Ludovicus, Bux , Buxo, Buxen cam . 326. vid.

Margaretha Catherina, Nicolaus, Sander.

Bremysz vid. Christina.

Brendel OTressler 83.
C.

Breslau vid . Wratislavia. C. vor ae, e , h, i (vgl. K. Z).

Bretchem cast. 349. Caecilia, Cecilia , mater Regis

Brethenbach Ern . 166. - 221.243. - uxorErnesti Schofstete

Brevis vid. Heze. 259.

Brewer , Breier vid. Johannes . Cellerarii 329.

Brigitta Cleinsmidtsz 262. Cerdonis vid. Jacobus.

Brymmer vid . Katharina. Cerrebeck vid. Magdalena.

Broekelant vid . Gerko . Chorzelius vid. Matthias.

Brock , Joh. Jos.pleb . in Schalmay Christianus , Christanus, Cristan

276. 412. nus, Kerstan, Kyrstan vid .Nicolaus.

Brostofa vid. Matthias. --Berndis pleb . in Plastwig 430.

Bruger vid . Hermann. Thomas . de Elbingo vic. w. 219. 227. 237.

Brugmann , Brugkmann vid . An scutifer 333.- Goldenstein 283.

tonius, Margareta. interpres et camer. 320. 326.

Brulandus adv. 319.
Cretzmer vic. castri Allen

Brun , Brune, Brewene vid . Albert. stein 420. – pleb . in Landsberg

of
Hermann. Reinhard. 441 . Laurentii pleb. in

Bruno de Luter adv. 74. 79. 251. Claukendorff 369. - ep. Prussiae

261. 319. 418. - ep. Olomucensis 47. -- pleb. in Ruddenow 443. –

50 .
Sutor et Anna uxor 284.

Brussel vid. Modestus . Tapia w vic. warm. pleb. in Mel

Brzesc , Brisig opp . 129.
sag, dec. warm . 164 f. 182. 194 .

Buch vid. Theodericus .
196. 239 f. 247. 271. 305. 369 f.

Buchenhuser vid. Johannes. 429. de Ulszen et Cath .

Bucher vid. Gottschalk. 263. - Warg el miles 107 f. 122.

Buchholz eccl . 399. pleb . 261. Christina Bremysz 234. Habe

Buchwalde villa 59. cap . 394.422.
nicht 361. matrona 227. 237.

Buda , Ofen opp . 84 .
Stangonis 296 .

Budessen , Bauzen opp . 118. Christoferus Bisschoffzwald

Bula vid . Caspar. pleb. in Rudigerszdorff et Dulstet

Buleke , Bulike vid . Heinricus, 379. 383. von Delau marsch.

Stephanus 327. Grunenberg Schulz

de

uxor
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301. Korwitcz armiger 113. Deven, Dene vid . Martinus.

160.162.167.169. 173.176.— Neu- Dewstirwald vid. Margaretha,

dorf armiger 113. 161 f . 167. 169. Paulus.

173. 176. – Schmidt can . Gutst. Dexen , Kl-, eccl. 394.

288. Scolinus 363. 382 . Didlacken eccl. 396 .

Troschke 432. – Ungerman Diepoltskirchen vid . Rudolph .

senator Gutst.272. - Czegenberg Diester Joh. prep . wratisl. 312.

can . w. 13. 104. 237. Dietrich vid . Theodericus.

Cymmermann , Mart. dec. Gutst. Dietrichsdorf, Dittrichsdorff bei

279. Gerdauen eccl. 393. 415. pleb. 380 .

Cyrus 361. Dymbir , Dimmer, See 29. 66 f.

D. Dirschau , Dirsaw , Dersau, opp.

Dalwinge See 29. 67.
354. 356. vid . Augustin.

Damerow villa 59. 214. 216 f. 259. Dithmarus pleb. in Bertingen 420 .

vid. Nicolaus u. Schöndamerau . Ditlof vid . Margaretha.

Dania e rex 136 . Ditrich , Ertm . vic. perp. in Schal

Daniel von Kunbeim 423.
mei 412.

Dancz , Gdancz vid. Johannes .
Dittersdorf villa bei Frbg 58 .

Danzig , Dantzko, Gdanczk , Ge- Dittrichswalde villa 73.eccl. 393.

danenses
97. 104. 131-135 .

421.

145. 189. 277. 348. 352. 357. 361. Diwitten eccl. 393. 422.

pleb .236.248.Brigittenkloster 414. Dywon vid . Jacobus.

Darethen villa 58. 215 vid. Helias. Doben eccl. 389. 404 .

Dargel camer. 326. pleb . in Lautern Dobrinka vid. Stanislaus.

434. Dobrinensis terra 44 .

Dargels villa 58.
Doenhofstedt eccl . 393.

Darkehmen eccl. 396. Kreis 395 f. Duerbeck eccl. 392. 415.

Datteln Familie 222. vid. Arnoldus, Doerbern , Döbrin eccl. 399. 440 .

Johannes, Liffardus.
pleb. 364

Davia Kard . 265 . Doering vid . Dorothea,Franciscus,

David Finckelthaus pleb. in Georgius, Katharina, Conrad, Mat

Grunau et Passarge 392. - Raben thias, Michael.

walth vic. w. 242. Dollstaedt , Dulstet eccl. 394. 423.

Degerhaupt opp . 310 . pleb . 383 .

Delaw vid . Christof, Georgius. Dabkowski , Valent.can.Gutst.285.

Delysch de Borsechow 294. Dombrowken eccl. 396 .

Dena w See 68 . Dominicus Holsteyn , pleb. in

Derz villa 398 . Bartenstein 378. vid . Nicolaus .

Dethmar vid. Marcus. Domislawsky , Pet. can. Gutst.

Detthe vid. Matthias . 281.

Deutschendorff eccl. 391. 409. Domnau , Dompnaw , eccl. 394. 424.

pleb . 373.
426. pleb . 376. vic. 382.

Deutschmann vid.Albert,Michael. Donatus Gobisch pleb, in Eich
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holtcz 366 . Luba ri pleb. in zig 246. 248. abbas Pelplin.

Almenhausen 424. 293 . ep . warm . pleb. in Brbg.

Donen vid. Stanislaus. 4. 49. 53 ff. 409. 440.

Dorben opp. 310. Wesenthau Ktur v. Balga,

Doring vid . Jodocus, Johannes, adv. in Seeburg 303. 320 .

Doringswald vid. Otto. Eberkynna vid. Dorothea .

Dorothea , uxor Davidis Döring Ebersbach eccl. 392. 414.

255. -- Eberkynna 258. Gerkynne Ebert vid. Johannes, Matthias.

277. Hennigsche 287. Klingerinne Echardus pleb . in Melsag 428 .

269. Sernickynne 271 . Edo vid. Heinricus.

Dorpat capitulum 87. Eggardus de Kempen dec. warm ,

Dortmund 76. 247.

Dost , Joh . 403. Egloffstein vid. Conradus.

Dramburg 91. Eichenagel vid. Johannes.

Drauschwitcz vid . Otto . Eichholz eccl. 397. 431. pleb. 366.

Drausen , See 70. 380. vid. Missche.

Dreer , Dreher vid . Caspar, Katha- Eichhorn eccl. 399. 441.

rina, Eichmedien ecol . 388.

Drengfurt , Dringeforth opp . 407. Eilau, Deutsch - E. 77. 140. 149.

eccl. 393. 416. pleb . 381. diac. Preusch - E. Kreis 363. 394. 399.

389. archipr. 394 f. eccl. 394. 422.

Drew enz villa 58 . vic. 372. vid . Sigismund .

Drews , Drewis, vid. Martinus, Eylenburg , Ilenborg 434. Botho

Nicolaus, Vincentius. von 416. vid. Wenczeslaus.

Drewsdorf, Andrewsdorf villa Eisenberg, Isenbg.eccl. 392. 397.

51. 319. 411. vid. Martinus , Petrus, Wil

Drigallen , Drigelsdorf , Trigal, helm .

Brigati, eccl . 385. 391. 406. pleb. Eckardus Eckert civ . Gutst. 286 .

366 . vid. Anna , Herrmann , Marcus,

Dromler , Joh. Georg. can. Gutst. Michael, Paulus.

288. Eckersberg , Okortova 386. 391.

Dukerow , Heinr. 107. 406 .

Dulmen , Dulman vid. Gerhard . Eckersdorf villa 70.

Gotfridus.
Elbing Fluss 70. opp. 3. 7. 28 f.

Dunin , Pet. 128 . 36. 50. 63. 65. 69. 76. 90. 104 .

Duntius vid. Michael .
109 f. 124. 131 f. 145. 184.

Dusmer vid. Heinricus.
189. 206. 263. 271. 290. 304. 313.

- Dzialinski , Mich. WB. 420. 434. 315. 348. 350. 354. 356. f. 360.

438 .
367. 369. 374. 378. Kreis 391 f.

archipr. 338. 385. 391. 408. eccl.

Eberhardus, Ebrehardus vid . Pe 391. 408. pleb. 99. 248 ff. 254.

trus . 277. 281. 296. 298. 339. 363. 369.

- Ferber Bürgermeister in Dan 376. 408. Brigittenkloster 247.
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Georgskapelle 367. 377. 409. Pro. Erhardus comm. in Kegetteln 439.

vinzialsynode 340. vid. Cris . Erlen vid. Luppold.

tannus, Erasmus de E. Erlich hausen vid. Conradus, Lu

Elbogen opp. 7. dovicus.

Eldithen villa 56. eccl. 399. 439. Ernestus Brethenbach mgr.

pleb . 375. vid . Jodocus , Heinricus. 166. - Ernst adv . cap. 320.

Elende vid. Andreas. Schofstete 259.

Elert vid. Martinus, Petrus. Ertmann et Gertrudis uxor 259.

Elerus Bornemann rust. 214. vid . Hermannus.

vid. Jacobus, Nicolaus. Erwin vid. Nicolaus .

Elizabeth Bremerynne de Esschenau villa bei Mehlsack 58.

Wormdit 263. de Ergesten bei Gutstadt, eccl . 393. 421. f. vid .

226. 236. 246 . Hensilsme Matthias.

dynne 258 . uxor Andreae Essen , Essem vid. Heinricus, Johan

Kuszelt 254. Paczeck , nes , Katharina. Nicolaus.

Packin 267. 270. Seheffe- Euchardus Zornhausen de Son

lerinne 255. uxor Nicolai nenberg prep . Gutst. can . w. 272.

de Segelmöle 254. Steyn- Eucharius Pfeffer can . Gutst. 269.

nissche in Kgsb. 267. – Wen- Eufemia , filia Salome duc. Polo

de pfaffe 298 niae 292.

Elner , Dietrich von 80. Eugen papa IV. 13 f.

Emike , Emcke vid. Georg, Nico- Eustachius von Knobelsdorf

laus, Ursula. cust. w. dec. wratisl. 248. — Alb .

Emmerich vid. Fabianus.
Kreczmer c. w. 275 .

Engelau , Gross - E. eccl. 396. Exdorf vid. Kilian.

427. pleb. 378 .

Engelbrecht vid . Benedictus, Ja
F. V. (vgl. W).

cobus, Petrus . Faber vid. Heinricus , Stephanus,

Engelko vid . Nicolaus, Petrus . Thomas .

Engelsburg 85. Fabianus Emmerich

Engelstein eccl. 393. pleb. 378. pleb. in Mehlsack 249. 429. - de

Enoch de Cobela w prep. warm. Legendorf castell. Elbing. 315.

236. 246. 259. de Lusianis ep . w. 133. 258.

Erasmus de Becke mgr. can. w. von Maulen miles 108.

233. de Elbing pleb. in Men Quadrantinus
Gutst.

czelsguth 376.
de Lapiten pleb . in Roessel 272. Roma

praecisor 328 . de Reitczen nus dec. prep . Gutst. pleb. in

stein Ktur in Balga 368. 370. Laiss 275. 295. 411. — Schwarz

374. 380 f. pleb . in Tolkemit 414 .

Erentricus Hacke armiger 113. Wusen miles 107 f.

160. 162. 167. 169. 173. 175. 190. Falkenau eccl. 386. 393. 417 .

Ergesten , Ergsten vid, Arnoldus, Faulhuber vid. Johannes.

Elizabeth . Fehlau , Velowe, Welowe 57 f.

can . W.

can .

von
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Felde 285. vid . Nicolaus de Campo. Franciscus , Franz , Döring vic.

Feldstet , Rolff 353. et pleb, in Landsberg 367. 379.

Felix Kos abbas Pelplin . 293. Feustel can . Gutst. 271 .

Pechwinkel can. W. 221. 243 Kusmalcz de Rezel ep. warm . 8.

f. 285 . Präsch civ. Gutst. 14 ff. 19. 22. 34. 84. 87 ff. 102.

271 . Reich cust. w. 258. 110. 112 f. 148. 161. 171. 181 .

Felkener vid. Caspar.
183 f. 189. 195. 222 ff. 269. 272 f.

Ferber vid . Eberhard, Johannes. 293. 301. 303 f. 306. 314. 322.

Mauritius. 325 .. 334. 337. 340 f. 345. 364.

410 f. 419. 431. 436. 442. Lud
Verchenauw vid . Martinus.

wig Scharmonis v . Prag marsch .
Ferdinandus rex Bohemiae 135 f.

327 . Slewszer 378.
Feuchter vid. Vitus.

Toledo Nuntius 129.
Feustel vid. Franciscus.

Viberg vid . Michael . Frauenburg castr . et. opp . 8. 14 .

Vierzig hufen villa 58. 414 . 19. 51. 53. 58. 87. 97. 104. 107.

Ficke, Vicke , vid. Balthasar. 124. 128. 145. 149 f. 153. 219.

Firmanus Cardinal. 97.
227. 276. 354. civitas warmiensis

Firster vid. Michael. 36. 109. 306. cameratus 58. eccl.

Fischau , Wischschow vid . Michael et pleb. 51. 94. 124. 221. 225. 243.

Fischbach villa 68.
282. 304. 306. 392. 413. 444. vic .

Fischersz vid. Michael. 275. 295. Hospital 222. 265. 290 .

Fischhausen , Vischawszen , 160
archipr. 338. 385. 392.

ff. 176. Frauendorf, Vrouwendorf villa

58. 214. eccl. 397. 432. 444 .
Fittichsdorf, Voigtsdorf, Wotis

Fredecke vid. Ioharnes.
dorf villa 59. 253.

Fredericus , Fridericus, Friedrich ,

Vlach vid. Siffridus.
Borgk pleb . in Bertingen 254.

Fleischer , Lanifex vid . Girlacus,
420 . pleb. in Brbg. 409.

Gregor, Michael.

von Gleichen , de Glyen , ar

Fleming eccl . 398. 436. pleb. 284 .
miger 113. 160. 162. 167. 169.

Familie 3 vid. Albert , Gerhard, 173. 175. -- Hogenest, Hoge

Heinrich, Johannes, Walpurg. neest 113. 160. 162. 167. 169.

Flind vid. Michael. 173. 176. Imperator II . 46.

Fochs , Vochs vid . Andreas , Au III. 35. 91. 302. 306.

gustinus, Gerhard, Johannes. covien . 355 . Lange armiger

Fogelwick 280. 113. 160. 162. 167. 169. 173.

Vogilsang , Voghelsang , Fogel von Libencelle adv. 54. 62. 319.

sang vid. Heinricus Heilsberg. Machewicz et Marg. uxor

Voize vid. Walterus.
277. marggraf 157. mar

Volenknecht vid. Stephan. schalk 295. -- Schulz v. Mehlsack

Foltz , Pfaltcz, Walman , Wol 54. Rothardus can .

man de Nerwicken 380. 232 f. 241. 249. von Sachsen

Frankfurt , Francfordum 118. 308. HM. 311. 395. 415. Slaw can .

ep . Cra

warm.
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Gutst. 287 . Tobenecker

armiger 113. 160. 162. 167. 169. Gabeln villa 89 f.

173. 175. - de Zeuch armiger Gabriet de Beyersze pleb. in

167. Elbing 363. 369. 408. Ros

Fredler , Familie 264. vid Barthol. zenberg pleb. in Engelow 378 .

Laurentius. Gaila , Geel vid. Biala .

Freidentaill vid . Laurentius. | Galindia terra 31. 58. 62. 64 f. 69.

Freyenwalt vid. Mauritius. 72 ff.

Freihagen , Vryenhayn, villa 216. Galingen , Galinden, eccl. 400.442.

Freimarkt , eccl . 399. 438. Galintcze , Gelland , See 29. 67.

Freint vid. Achatius. Gallevius vid. Jacobus.

Frenzel , Ant . Weihbisch . 390. 410. Gardier vid. Augustinus.

441. Gardzen , Alt -Garschen 60. Neu -

Freudenberg bei Barten eccl.393. Garschen 59.

416. – Fredenberg, Freydenbg. Garxede See 29. 67 .

bei Seeburg eccl . 397. 421. 436. Garcz bona 291. 297. pleb. 292.

pleb. 284. 373. 379. vid. Nico Garczey pleb. 293.

laus. Gauden villa 343.

Friedenberg eccl . 396. 428. Gauleden eccl . 386. 395 .

Friedland opp. 122. Kreis 393 ff. Gebsattel vid. Hieronymus.

399 f.archipr. 392. 395. 426. eccl. Gedauten , Gedaithen , villa bei

395. 426. pleb . 377. Allenstein 4. 125 f. vid . Jacobus .

Friedrichshof, Fridrichowo, Ro- Gehsen eccl . 391.

soggen eccl . 388 . Geida vid . Matthias.

Frienstadt opp . 84. Geist vid. Johannes.

Fricke vid. Ulricus. Gelguhn eccl. 388. 394. 421.

Vrischczu Familie 271. vid . Johan- Gellhor vid. Petrus.

Gelren , Geldern vid. Arnold .

Fryse vid. Gertrudis, Laurentius. Gemente See 29. 67.

Friczolt von Alamsdorf 218. Genszlacken villa 395 .

Frodnacher vid. Martinus. Georgius , Jeorgius, Georg, Jorge.

Frome , Fromen vid. Barthol. Nico Annabat pleb. in Langwalde

laus. 430 .

Fromutsch vid. Magdalena. Benglyn Schenke 329.

Fuchsberg , Vochsberg, eccl. 395. Berge adv. cap. 320. David

425 . pleb.i.Hohenfürst430.- deDelaw

Fuchtwangen vid. Siffrid . cant. 250. — Döring et Gertrudis

Fürstenau villa 60. 398. vid . Mi uxor268.- Emike in Rössel8.402.

chael . Grube can . Gutst. 272. pleb .

Fürstenwalde eccl. 388. in Heiligenthal 419. - Gusky

Fürstenwerder pleb. 257. 298. prep . Gutst.256 . · Hannow can .

Fucker 276 . warm . 239. - Hasze vic. in We

Funcke vid . Petrus. lauw 371. Heyn civ . Brbg.

nes.

vom
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Georgius . Bartenstein 368. 370. Zeber

242. Hinze cam. 376. pleb . in Schonenflisz 366 .

Jungehaus z vitricus Gutst.277. Gerda u en Kreis 393. 395 f. eccl .

Kala w 168. von Kitlitz 393. 415.

424.- Knachenhoyer vic. Brbg . Gerhardus , Gercko, Geriko, Gir

366 . Knobeloch can . Gutst. ko, Gyrco, fr. 0. th. advoc. 319.

260. 282 . Kretzmer vic. Brökelant rust. 214. 216.

Gutst. 285 . Langenaw 164 de Dulmen , Dulman , can .

f. 191 . Lobel , Label, fr. 0 . W. 215. 231. 241. 249. Fle

th . 38. 113 f. 140. 143. 145 f. ming 3. 319. Vochs can .

149. 151. 153 ff. 158 ff. 162. 167. Gutst. 282. Gering vic, w .

169. 173. 179. 181. 186. 188. 222. 243. de Gewert 256 .

- Molitoris pleb. in Szinten 372.
Herfardt de Elbingo 287 .

pleb . in Ockortova 406 f. - de Hogenbergk miles 342.

Plastwich choralis , procons.
Yon rust. 217. Krewis

Wormd. 18.168.377. – Podango
228. 237. II . archiep . Mo

penitentiar. 322. Portarius gunt. 3. von Malberg HM.

abb. Pelplin. 393. – Pranghe
48. – pleb. in Marienburg 298 .

vic . in Kgsbg.et Gutst. 274. 381. - ep. Pomesan. 295 . de San

Preuszen can . Gutst. vic. dekow vasallus 232. 241. 249.

Wormdit. 254. 374. Gerigk vid . Bartholomeus.

Ramotzki can .Gutst. 252. 285. Gering vid. Gerhard .

Renike civ. Gutst. 258. Geritz , Jos. Ambr. ep . warm. 398.

Rustici vic. in Rastenburg . 380. Gerky vid. Dorothea.

von Schlieben capitan . 15 f. Gerleszheim vid . Nicolaus.

37. 39. 96. 100. 112 ff. 117 f. Gerlip pus,Gerlibus, pleb. Elbing .

138. 140. 142–60. 162. 167. 169.
298. 408 .

173. 175. 179–83. 186. 188. 191. Germania 45. 118. 170. Konkor

193 f. 196. 198. 201. 205 f. 305
dat. 135 .

ff. 364. 401. Schnekopp civ . Gernrich vid . Petrus.

Gutst. 277. - Scholcze 107. Gerode Kloster 3.

Schönwalt et Anna filia 281. Gertrudis , Gerdrudis, Girtrudis,

- Segilke pincerna 329. Gurdrudis,Frysin ne262.- Habe

Stange can . Gutst. pleb. in danckynne 286. soror epi .

Landsberg et Seeburg 274. 364. Johannis 6. Claustomasche

380. 432. Straube 107. 226 . Lycze de Grossendorff

Thewrnicz 274. Troske 277. Paslocisse 52. 214. 227.

ady. 319. Wehener pleb. 237. 246 . - Schwergsche 289.

in Rössel et Heilsberg 259. 271 . relicta Claus Thonyes 236 .

283. 289. 318. 321. 326. 369. Wartenbergerinne 277.

372. f. 375. 382. 402. 404. 440 f. Geschkaw vid . Caspar.

Welch pleb. in Quetz 275. Gethae , Gethici 44.

- Zame , vic. in Heiligenbeil ct Gewert vid. Gerhard .
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nus.

Geze Wise kynne rust. 214 . Gotelyeb uxor Conradi Sibenwirt

Gyldenstern , Euphrosina von 294.

412. Gotfridus , Godefridus , Bedeke

Gillal villa 59. can . warm . 219. 233. 250.

Gymen , Gyme, See 29. 66 f. Becke c. w. 233. Dulmen

Girlacus Lanifex (Fleischer) not. can. w. 231. pleb. in Elbing

255 . 408 . Caypha can. warm . 216.

Gisius , Giese, Gize, vid. Tideman
231. 241. 249. 251. 261. 281. 295 .

pleb . in Leyss 429.

Glande in Peytun rust. 217. cà
Linden Ktur in Balga 67.

mer. 326. vid. Bartholomeus.
Gotisk enchin vid. Johannes.

Glandemansdorf, Salbken 40. Gotken, Gudekus, villa 73.

125.
Gottschalk Bucher pleb. in

Wormdit. 437. vid. Petrus.
Glancza 292.

Grabnicken eccl . 390 .
Glas vid. Johannes.

Grabowski , Ad . Stan. ep . warm .
Glaszogen vid. Nicolaus.

397 f. 402 f. 417. 432. 434.

Gleichen , Glyen vid . Fredericus.

Gleser Familie 267. vid. Jacobus . Graeben , Gröven , vid. Henningus.

Glogau , Grosz -G.16. 96. 98 f. Graez , Graecium, opp. 61. 256.

118. 306. vid. Johannes , Caspar,
Grambaw vid. Margaretha.

Theodericus.
Gramme See 29. 66 f.

Glockstein , Knogstin , eccl . 386 .
Gran opp. 348.

388. 404. pleb. 265.
Gratken , Grauden , villa 421.

Gratowski Famil. 435 .
Glotta u terra 54. villa 255. 257.

Grawel vid . Johannes.

camer. 326. eccl . 393. 418. pleb .
Greger vid . Clemens.

255. 263. 332. vid . Conike.

Gregorius pleb. in Blankensee

Gnesen 356 .
274. 437. Fleischer 284.

Gobisch vid. Donatus.
Grotkau can. Gutst. 228 .

Godescalcus Becker can . Gutst.
cap) , Gutst. 282. Hirszberg

282.

prep . Gutst. 261. — Kaghe pleb .

Godeszow villa 296 . in Newkirche 373. Conczen

Goetkendorf, Gödekendorf, villa civ. Gutst. 286 . deMaddelein

302. eccl . 385. 393. 420 .
Bgr. in Heilsbg. 323. 375 .

Goldenstein , Christ. 283. Monch 227. 237. – Papa IX. 48.

Goldingen opp. 310. XI.8.32.76.233. Pauli pleb . in

Gollingen villa 66 . Raunau 441. — Pommelaw pleb .

Gonsken eccl. 390.
in Dringeforth 381. — Preusze

Gorgenau , Georgenaw , Jorgenaw pleb. in Creutzburg 372. — Sar

eccl . 395. 426. 427.
toris pleb. in Lewenstein 365 .

Gorrius vid . Michael. Schatcz in Melsag 294.

Gorteler vid. Margaretha. Schmidt vitricus Gutst. 287.

Gostrovia vid. Johannes. Schultcz 235. – Tisch vic. in

aw
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Hilgenbeil 368 Welaw can . 266. 310. 322. camerat . 40. 74 .

Gutst. 262. 127. Burggr. 323. 336. collegium

Grenesmöle vid . Johannes. canonicorum 40. 54. 126. 226. 243.

Grenewicz vid. Nicolaus. 251. 256 f. 372. 374. 411. 421. 435 .

Greu e vid. Nicolaus.
archipr. 393. 417. eccl. et pleb .

Grieslinen , Grezeling, eccl . 393 . 82. 216. 253. 265. 289. 331. 352.

419. pleb. 364. 380. 364 f. 375. 378. 393. 417. vic . 253.

Grobin opp. 310. 381. vid . Thomas .

Grodno 71 . Guttenfeld eccl. 399.

Grolock Familie 284 f. vid. Her

mannus. H.

Grosen vid. Henningus.
Habedanck vid. Barbara, Gertru

Grossendorf eccl . 386. 399. 442 . dis .

pleb. 268. 287. Habenicht vid . Christina.

Groszkoph vid. Valentin .
Haberstro , Hafestrom , eccl. 395 .

Grotka u vid. Albertus, Andreas. 425 .

Gregorius, Heinricus , Nicolaus, Habert Reymann 122.

Petrus.
Hagenaw vid . Johannes.

Grube vid . Georgius. Haynaw Famil . 267. vid. Johannes,

Grudencz , Graudentcz, opp . 15 . Caspar.

37. 185. 283. 355. 357. vid . Jo- Hacke, Hocke vid. Erentricus .

hannes, Nicolaus. Halberstadt vid. Nicolaus.

Grunau eccl . 392. 410. pleb . 368. Hamersdorf, Peter 107.

374. vid . Stephan . Han vid. Hermannus.

Grünheide villa 58. eccl . bei Gum- Haneke Prank rust . 217.

binnen 396. vid. Matthias. Hannico Possiante camer. 326 .

Grunenberg Famil . 277. vid . Chri Wugenap civ . Brbg. 5.

stoferus, Petrus. Hanno von Sangershausen HM. 64

Grunwaldt, Pet. 297. f . 72.

Grzybowski 280. Hannow vid. Georgius, Johannes,

Guber Fluss 66 . Caspar, Simon .

Gudekus tcrra 73. vid. Gotken . Hanshagen eccl . 399.

Gudnicken , Gudenicken , eccl . Hanswalde villa 430. cccl . 392.

386. 388. 402. 404. 411 .

Guldenstern vid. Maximilian. Hartman vid. Johannes.

Gumbinnen Kreis 395 . Hartmodus , Hertmodus , Hermo

Gunlauken , Gunlawke , Gunelau dus , Hardmannus , de Crucze

ken , terra 31. 62. 73 f. burg can. warm . 216. pleb.

Gunterus vid . Bartholomeus , Jo de Pitzin c w. 249. 394. – prep.

hannes, Caspar, Michael. warm . 216. 223. 228. 230. 232 f.

Gutstadt , Guthinstat , Godenstat, 240. 242 f. 249.

bona civitas, opp. 8. 31. 49. 54. Hartwycus , Hartwich, can . Brbg.

100. 105 ff. 110. 121 f. 131. 133 . pleb. Elbing. 408. --Lantgrewe
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vic. Elbing. 377. Stråw be par. 9. 82. 88. 110. 386. 399. 400.

von Narz 238. 440. eccl. s . Kath . 322. pleb. 54.

Hasse , Hasze vid . Anna, Georg . 233. 246. 251. 255. 260. 264. 271.

Hasselberg ecel. 397 .
273. 278. 283. 289. 302. 318. 321.

Haszelhawer, Hazelauwern , ca 382. vid. Heinricus. Laurentius,

pit . 140. 149.
Wichardus.

Hastfer , Carl, can . Gutst. 277. Heyn vid. Georg.

Hatten , Stanisl. WB. 402 f. 429. Heyne Bayseman rust. 216.

438 . Hoyko rust. 217. vid Petrus.

Hatzenbach vid. Siffridus. Heyneke , Tilo 216.

Hauenschildt vid . Thomas. Heineman pleb , in Heilsberg 54 .

Hausberg villa 287. 440. – Steyne mecz 273.

Hecht , Hermann 227. Heinigk , Joh . Adalbert. can .Gutst.

Hedwigis Pruschak owna ab . 262.

batissa Trebnicens. 295 . Heinricus , Henricus, Henericus ,

Heyde vid . Johannes , Simon. Hinricus , Heinrich, Heynicke .

Heidek vid. Wolf von .
von Alamsdorf 218. - Ast

Heiligelinde , Tilia, Linde villa official. 318.

68. capella 371. 388. 407.
von Baisen 253. Buleke

Heilig enbeil, Hilgenbeill, Heilge can , w. 229. 234. 245 .

beill opp . 36. 104. 110. 124. 140. - . de Christpurg, Kyrszburgk 236 .

150. 186. Kreis 392. 394. 397. eccl . i -- Dukerow 107. - Dusmer HM.

392. 410. pleb. 374. vic. 368. 381. 66. 413.

vid. Thomas.
Edo vic. in Kgsbg. 273. — pleb.

Heiligenbeiler Dorf ecel. 392.
in Elbing can. W. 408 . de

411 .
Elditten et Dorothea uxor 285 .

Heiligenthal, Hilgentaill, eccl. Ernst adv. cap. 320 . de

82. 393. 418. pleb. 226. 263. 289. Essen can . w. 215. 231. 249.

364. 415. vid. Johannes , Cosmas. Faber adw. Frbg. 228. 238.

Heilsberg , Helisbergk, Heyles 249.- I. Fleming ep . warm. 3.

bergh, Helsberg , Hilsberg , castr. 24. 50. 53. 57. 60 . scult. in

8 f. 32. 34. 40. 60. 75 f. 82. 85. 87. Frauendorf 214. — Frank , frater

90. 105. 108. 120 ff. 125. 129. 133 . Johannis epi. 6 .

314. 316. 342. 352 f. 356. f. 359 f. Grotkau can . w. 228. castel

capella castri 243. 259.269. lan . in Gutst. 322.

278. 314. 321. 325. 337. 369. 375. - Heilsberg (Wichardi) de Vogel

378. schola 343. 345. Bisthum 348. sang ep. w. 1. 8 f. 19. 33. 82 fr.

Burggraf 315. 322. 375. 381. 219. 230. 240. 248. 270. 317. 334.

Kreis 393. 397 ff. archipr. 384. 395 . 337. 345. 403. 434. 436 .

399. 440. opp. 14. 18. 30. 53. Heilsberg 54. - Hindenberg

64. 70. 100. 102. 106 f. 110. 120. cant. w. 271 .

131. 133 ff. 257 f. 261. 277 f. 282. de Camalven feod . 269. 285 .

295. 297. 300. 311 ff. 325. eccl. Kamentez , Camenz, fr.o.th . 113.

-

von
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Heinricus. Heinricus.

160. 162. 169. 173. 175. de 411. Schau del dec. warm .

Castro alias Pasloci 52. 214. 226 . 239. von Schönberg LM.

236. 246 . Clein aw presb . 254. 424.- Schonefelt stipendiarius

- Clingener can . Gutst. 268. - 271. – Segelke vic. in Barten

Kobelaw de Osten et Dorothea stein 254. – duxSilesiae 47.

uxor273. — yon Kroschaw capit. Smeckebrade 228 . de Son

122. Khune et Marg. uxor nenberg , Sunnenberg, prep. w.

262. de Curia 229.
51. 209. 211. 213. 220 f. 224. 229.

von Leissen 62. - von Liben 235. 241. 245. 247. 249. 251. 342.

zelle fr.o. th.adv.319.— Longus 394. III. Sorbom ep. warm.

alias Raczgnyffe vic. çan . w. 223. 1. 7. 19. 22 f. 32. 56. 75 ff. 224 .

225. 227. 230. 232. 235. 237. 239 f. 231. 235. 245. 253. 270. 283. 287.

242. von Luter adv. 56. 68 . 315. 322. 325. 333 f. 337 f. 345 .

319. 418. 422. 433 f. 436. 442 f. 400. 413 f. 418 f. 434. 437 .

- Melsag 12. scult. in Melsag Sorbom can. warm . 8. 231. 240.

54. - Menczellciv.Gutst.269.277. 249. 253. Sowir camer . 326 .

von Neisse procurat. 320 . - Stapell procons. Wormd. 281.

Netelhorst can . Rigen. 310. -- Stryprock de Brbg. 270.283.

von Obart fr. 0. th. adv. 319. Strittberg ep . samb. 2.

de Padirborn prep . warm. 9. Sump vic. w. 219. 228. 232.

213. 224. 235. 245. 260. 268. 242.- Swerin 229.239.- Swola

Plastwyk 11 . Porsz vic , in camer. 326 .

Bartenstein 383 .
pleb . in Tolkémit 413.

von Queczow pleb. in Schön von Tolksdorf interpr. 320.

brück 419. Tolcksdorff can . Gutst. 258.

- Raczgnyffe vic. w. 223. Trumpe 269.

Regetteln vasall. 107 f. 122. - Uexkül ep. Revalien. 87.

-- Retezen , Reczyn 226. 235. Ulsen 411.

Rewsze de Plawen Ktur in - pleb. in Wartenberg 436.—Wen

Elbing 35 --- 40. 96. 103. 109. 112. depfaffe 56.297. – Willan 277.

115 f. 124 f. 127. 139 ff. 143. II . Wogenap ep . warm . 4. 54 f.

182. 304. 307. 359. HM. 33. 83 ff. 60.- de Woyna pleb. in Wormdit

423. Ktur in Danzig 83. Pileger 437. – Wormelandt , Warme

in Eilau 423. von Richten lant, can . Gutst. 277.

berg fr. o . th . adv. 319. HM. 359. Czodney rust. 217.

401. de Rippen 364. — Rothe Z twarkawa capitan. 122.

277. Runge 224. 235 . Heinrichsdorf villa bei Frbg. 58.

- ep.Sambien.82.— Samplawski 225. eccl. 392. 414. bei Rössel 59.

cust. w. 239. – Sander rect. Heinrikan , Heynrychow , Hinri

schole 342. Saxo can . w. 246. chauw, villa 218. eccl. 397. 429.

- Schafsberg , Schofsbg., dec. pleb. 289. 368. 431.

Gutst. 268. pleb. in Schalmia Helfenstein vid . Wilhelm.

von

von

von

30
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Helffrich de Zelbolt Ktur v . Hermannus.

Ragnit 39. 119.
Gutst. 268. de Mundo can .

Helgewald vid. Paulus. w. 229. 231 ff. 241. 250. 342.

Helias , Helya, de Darethen can. Plastewik 11. pleb .

w. 242. 244. von Cobela w in Plausen 434 . de Praga ep.

can . w. 236. 273 f. Cobela w warm .5.56 .61.71.257.270.283.338 .

de Leszen et Marg. uxor 274. 342. 384. de Praga can. w.

Helmschmidt , Nicol . 286 . 219. 233. 242. 250. 283. Quast

Helving , Helwich , Familie 279. de Elbingo et Gertr. uxor 287 .

vid . Petrus, Valentinus. Rosenord 227. 237.

Hemke vid . Lucas. Schreiber adv. cap. 320.

Hennyngus , Henning, Bodonis Schilien , Schelygen , 237.

can . Colberg 296. - de Gräben, scutifer 333. Sternberg no

Gröven 365. 382. - Grosen 371 . tar. can. w. 221. 223 f. 227. 229

EB. von Riga 13. 340. vid . ff. 232 f. 235. 237. 239–43.

Dorothea. Ternow vic . in Brbg. 409.

Hensels vid. Nicolaus, Petrus. Varius , Waren 221. 243. von

Hensilsmed vid. Elizabeth . Wartbergvic.Hlsbg.440.- Wei

Herbordus, Herbardus, pleb. in e
er can . Wenden . 298 .

Tyergart 292. pleb. in Kiwitten Hermansz vid . Jodocus.

433. Hermitz Familie 288. vid . Jacobus,

Herder , Herders, Herdertile vid.
Matthaeus.

Martinus, Nicolaus, Stephanus. Hermsdorf, Hermansdorf, bei Hei

Hereke vid. Thidemannus. ligenbeil eccl. 397. 430. bei Pr.

Herfardt vid. Gerhardus . Holland eccl.399.439.pleb . 364.391.

Hermannesdorff vid. Johannes. Herr , Franz Ignaz, prep. Gutst. 275 .

Hermannus,Hermen ,Aldemarkt Herrendorf eccl . 391. 409.

277.-v.Bluda u 414 .: -v.Birken Hertwicus de Livonia 226. 236 .

cust. w.97. -- Bruger dec.Gutst. Herzogswalde , Herczogenwald

268. Brun can . Gutst. 260. eccl. 399. 439. vid. Johannes.

Eckart 270. — pleb. in Eichhorn Hesse vid . Jacobus, Michael.

441. Heuko de Coniad vic. W. 219.

- Grolock 255. 284. – Han pictor 298. de Logendorf cust.

Gedanen . 298. Hecht 227. 237. warm. 218. vid. Johannes.

- Hogenforst can . Gutst. 260. Heze Brevis 224. 230. 234 .

Ertmannus, Hertmannus, de Hieronymus vonGebsattelKtur

Kirchberg fr. 0. th . 39. 125. v. Balga EB. von Creta 17. 21.

Kife Schöppe 356 . de Curia 129. Naker pleb. in Friedlant

ab Hoven, de Höfen, dec . w. 215. 426. a Rosdrazew ep. wladisl .

228. 238 f. 247. 268. 286. 292. Sander can . Gutst. 277.

-- Lemko vic. in Elbing et Brbg. Waldau can . warm . 248 .

281. 409. von Lichtenau adv. Hindenberg vid. Heinricus.

de Melbingo dec. Hintz Famil. 272. vid. Martin .

-

cap . 320.



463

1
can.

Hinze vid. Georg. I. J. Y.

Hirschfeld villa 58 .
Jablonken , Jablonike 401. eccl.

Hirszberg Familie 261. vid. Gre 388 .

gorius. Jacobus , Jakob , Achtisnicht

Hochczit , pleb. in 297. vie. warm . 239. Babeczier

Hofemann , Hoffmann , Hovemann can . Gutst. 262. von Baysen

vid.Johannes,Laurentius,Nicolaus, miles 92. 107 f. Bartsch

Stephanus, Vincentius. Bürgermeist. in Brbg. 412. 438.

Hofen vid . Curia.
- Bertolt et Cath. uxor 274.

Hoge vid . Matthias. de Birckenrode Vicektur V.

Hogenberg villa 342 f. vid . Ger
Brandenburg 258 .

bard, Johannes, Nicolaus. Cerdonis dec. Gutst. 251. 282.

Hogendorf villa 217. - Dywon penitent. et pleb . in

Hogenest, Hogeneest vid . Fre. Wartenbg. 323. 436 . Elerus

dericus . pleb . in Minnigein 375. – Engel

Hogenforst vid . Hermann. brecht pleb . 363.

Hohenfürst ecol . 397. 430.
Gallevius pleb . in Neukirch

Hohenstein opp . 149.187.194 . 196. 294. - von Gedauten miles 107.f.

198. 201. 203. eccl. 388. vid. 303. Gleser Gutst.

Jodocus.
pleb . in Wartenburg 259. 267.

Hohenzollern , Carl v. Coadj. 271. 283. 289. 436 . archiep.

Culm . 434 .
Gnesnen . 292. - Grems civ.Hlsbg.

Hoyke vid . Heyne, Johannes . 297.-pleb.in Groszendorf 287.442.

Hollandt, Preusch - H . opp. 29 f. 36. Hartwich notar. 363. procurat.

70. 76. 109. 120. 124. 361. Ktur 321. 363. 378. 381. Hermitz

364. 375. Kreis 391 f. 399. eccl .
pleb . in Brbg. 409.

Hessen

409. pleb. 144. 153. 225 . vic. w. 219. 226. 236 . interpr.

Holsteyn vid. Dominicus. 320. Jordan pleb. Mengensis

Holcz vid. Ulricus. 295. 432.

Hoppe vid. Nicolaus . - pleb.in Calckstein 289.-Kisten

Hoppener , Hoppenör vid . Cath .
bauch (bandt) vic . Brbg. 261. 287.

Paul.
Closze pleb. in Lichtenhain

Hoxe vid. Caspar.. etMansfelt 367.376.- de Coszen

Hubener vid. Johannes .
289. de Coszmi pleb . in As

Hugill vid. Laurentius. saunen 367.

Human Famil. 287. vid . Albertus, - Lange can . Gutst. 363. Lem

Andreas, Nicolaus .
borgk pleb. Elbing 408 .

Humboldus pleb.inRautenberg412. Leucka pleb. in Piltczen 371 .

Hundhoupt vid. Conradus .
Liedik pleb . Heilsberg 278.

Hunni 44 .
Limborg , Lunberg, vic . warm .

Hussehnen eccl . 394. 423. 219. 260. — Linden aw 222. 224 .

Huxer, Hucser,Hokser vid.Arnoldus, 235. 243. Löbbe pleb . in Ber

Martinus. tung 420. pleb. in Lokaw 43.

30 *
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-

-

Jacobus . Jesau , Gesaw, eccl. 394. 423.

-- Magnus presb. 84. - Magni Ignatius pleb. in Rogettlen 284.

de Hlsbg.official.318 .-- Maldy ten 439. - pleb . in Clingenberg 426 .

rust. 214. - ep. Margariten. suf- Ylaw vid. Eilau .

fraganeus Plocen. 404. 437. - Ylgone See 29. 67.

Martini can . Gutst. 278. Indisse See 29. 67.

Matern 302 . Meelsack can . Innocenz papa IV. 2. 46. 48. VI.

Gutst. 277. Merten civ. Brbg. 6 f. 62. 74. 179. 184. 213. 215.

296. – pleb . in Migehnen 432. -- 218. VIII. 134. 423.

Molner de Noszberg 284. Insterburg opp. 30. 69 ff. Kreis

Morung vitricus Gutst. 281. 395 f. eccl. 396.

- Ottenhayn 261. - Pantaleon Interpretes , Tolken 320 .

Trecensis, Archidiac . von Lüttich , Joachim Neumargk Guardian 427.

leg. ap. 46 . Pilgrim civ. -Simonis pleb. in Tolkemit414 .

Mehlsack . 295 . de Plaswic Jodeke vid. Nicolaus.

civ. Brbg. 11.— Pleeszken dec. Jodlauken eccl. 396.

warm , 12 f. Przedziecki can. Jodocus, eccl.ad s. Jod.vid.Santopp.

Gutst. 274. - Borke pleb. in Tolkszdorff 380.

Riemer civ . Allenstein . 292. - Doring pleb. in Brandenbg.

scult. in Rosenwalde rust. 214. 372. -- de Elditen 375. - Her

Satler 280 . Schröter pleb. mansz procons. Wormd. 286 .

in Kiwitten 433. can. Gutst. 276. Hohenstein OProcurator. 89. 97.

326. prep. Gutst. can . warm. 253. Leo vic. Gutst. 267. abbas

255. – Schroter in Libenow rust. Pelplin . 292. Scholcz civ.

214. de Seeburg dec. warm . Gutst. 267.

274 . Scolteti 229. 239. pleb. Johannes , Joannes, Hannus, Hans.

in Gartcz 292. Starust pleb . Abeczyer , Abeczier, ep . warm .

in Borckartsdorf 374. - Stucke 8. 19. 34. 86 f. 226. 229. 235. 245.

vic. in Rössel. 402. pleb. in 259. 325. 334. 337. 345. 417. 431.

Süszenthal 259. advoc. 319. -- Agricola pleb .

- Treger can. Gutst. — Timmer in Schöneberg etNeu - Münsterbg.

mann can. w. 247. Werner 391.--de Alamsdorf can.w.218 .

pleb. in Wuszen 377. dec. prep . 232. 234. 242. 250 . Albertus

Gutst. 275. 282. pleh, in Werne rex Polonie 135. 357. Alde .

gitten 441. Wynterzommer marner et Cath . uxor 277.

choralis 168 . conventor, Landpropst in Allen

Jan Schawerke 122. stein 260.

Janocius , Alex. can . Gutst. 285 . - Baiseman 107.— von Baysen ,

Jawer vid. Nicolaus. Gubernator 104. 304. 379.

Jedwabno eccl . 388. Bayszener pleb . in Arensdorf

Yellow See 29. 67. 438. – Backowen pistor Gutst..

Jerlacus , Gerlacus, vid. Johannes . 261. Banckaw 224. 235 .

Jerutten , Kl.-J. eccl. 388 . Bardyn vic. Hlsb. 440. — Beme

-

-
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vic . w .

-

-

sac.

Johannes.

235 . Berme can . Gutst.

260. - Bertram et uxores 263.

Bladye can . Gutst. 282 289.

- pleb . in Bludau 414. Bo

licz , Bolcz 224. 234 . Bor .

deck vic. Wormd. 374 . in

der Borck et Cath . uxor 282.

Borckard et Marg. uxor 277.

Brant vic. w. 238. pleb. in

Brbg. 409. – Breier capl . Gutst.

264. 281. — Brewer vic. w. 242.

Brock pleb. in Schalmei 276 .

Buchenhuser vic. in Zinten

431. - Burggravius et Elis .

uxor 281. 286 .

Dantiscus, de Curiis , Flachs

binder, ep . warm . 134 f. 239. 241.

258. 436. — Dancz , Gdancz, vic.

W. 219. 225. 227. 237. 239.

de Danczk 296. – Datteln , can.

w . pleb. in Brbg. 222. 227. 237.

243. 409. Diester prep . wra

tisl. 312.— von Dobrin mensura

tor 320. - Doring vic. w. 219 f.

Ebert 366. Eichenagel

can. Gutst. 282. pleb. in

Pr. Eilau 422. pleb. in Elbing

408. de Essen cant. w. 8. 28.

64. 67. 87. 219. 221. 227. 231. 237.

241. 246.

- Faulhuber vic. warm . 238.

Vechte prep . Rigen. ep . warm .

3. Ferber dec. warm . pleb .

Elbing 248 408. - Fleming 3 .

Fochs , Vochs 107. can . w.

222. 273. - Frauenburg 222.

243. Fredecke 231. 241 .

Vrischczu prep. Gutst. 270. 321.

- de Garczey 293. — Geist. can.

Gutst. 263. Glas scholast. in

Bunzlau pleb. in Schalmei 7. 411 .

Gloga u 263. - Gnockstein

Johannes.

pleb. in Schelden 367. de Gö

strovia pleb. in Lissou 367.

Gotiskenchen 227.237 . -- Gre

nesmöle can . Gutst. 268. — Gru

dencz 227. Gunterus 228.

237. Günther pleb. in Siegfricds

walde 433.

Hagenaw pleb . in Krekollen

442. - Hainaw 280. Hamel

pleb . in Friedlant 426 . Han

now can. w. 238. jnnior a Scho

naw 239. 245 . Hartmann civ.

Brbg. procurat. 320.- de Heyde

vasall. 261. pleb . in Heilsbg.

440. Helya mgr. vic . w. 222.

243. 437. Helye sac. in Marien

burg 294. – Hermannesdorff

can. w. 34. - Herczogenwald

226. 237. – Hilgental 228. -

pleb. de Hinrikesdorf 414. — pleb.

de Hochczit 297 . - Hoffeman ,

Hoveman 215. 284. von Ho .

genberg vasall. 227. – Hosius

250. capitaneus Gutst. 257.

Houken , Hoyke , Heyken cust.

warm . 218. 233. 242. 250 . - Hu

bener offic. 84. 270. 317.

Jerlacus , Gerlacus 221. 242.

interpres 320. Jordan

pleb. in Peterswalde 438. - Ju

wer , Yuwer, can. Gutst. 262. 325 .

Calberg pleb. in Schalmei 94.

411 . Cale 107. Kalle c.

w. 245. 302. camer. 326.

Camerauw vic . in Kgsbg. 367 .

- Kanitez , Canitz, armiger 113.

160. 162. 167. 169. 173 . - Cau -

weringh vic. in Bartenstein 383.

Keilman et Barbara uxor

277. Kezeling vic. in Bar

tenstein 374.- Kirgheuserpleb.

in Krekollen 442.--von Kirsburg

-
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von

Johannes.

vic. Mehlsack 429. - Kirstan fa

mulusGutst. 274.- Claukendorf

227.236.343.369. – Kleine 256. —

Clementis nepos Nicolai epi .

256f. 370.372.375 . - Clunder c.w.

pleb . Brbg .222. pleb.in Heinrichaw

289. 429. – Colda , Coldaw , ca

pit. 105. 187. von Conopat

c. w. 258. Conra di vic. et

can. Gutst. 278. - Koppelius

256 . Korber 280. — de Cos

zen 263. – Coszczelitz Woy.

wod 132. Crapitz , Krapitz,

c. w . 234. 242. 249. Krewl

ep. Osilien. pleb. in Elbing 408.

Creczmer dec. warm . 10. 26 .

135. 239. - Crossin 295 .

Krump fusz pleb.inMyngeyn380.

Lange 380. civ. Brbg. 233.

259. 270. 283. 288 . Lange

heinrichs scult. 218. - Lang

hanki c. w. pleb. Heilsb. 251 .

286 . de L aute vasall. 108 .

122. 260. 278. 285. Bgr. Seeburg .

323. - pleb . in Lawcke 375.

Legendorf cust. w. 250. 298.

miles 293. - de Leyssen , Lays

zen, 59. 61. 263. Lemke pleb .

in Reichenbg. 373. 442. · Leo

dec. Gutst. 264. 281. 433. — Leo

mann cust. warm . 241. 248 .

Leslaw vic. w. 222. 229. 243.

Letper pleb. in Schonebru

cke 370. 419. -- pleb. in Letczen

376. • Leuwben 366. - Liben

steter pleb. in Aldewartenbg.

372. Lichtenfeldt pleb. in

Preuschenmarkt 408. Lidig k

dec. Gutst. 264. 281. 436 . Lil

gental , Lybentayl 226. 238. -

Litchtscher pleb . in Engelstein

378. – Lubig 221. Lüder

Johannes.

286. – von Lusian ady. 319.

Lutconis dec. Gnesn. 97.

Maibom vicepleb. in Melsag

429. M'alcher vic. in Hei

ligenbeil 381. – Manstyn et

Veronica uxor 277. Marien

werder dec. pomesan . 81. 295 .

Martini rust. 217. pleb. in

Hermansdorf et Heinrichaw 364.

368. — Meier civ . Brbg. 438.

pleb. in Melsag 54. 428 .

Minden pleb. in Elbing 408.

Mynden pleb. in Marienburg 296.

de Misna , von Meissen, Bel

ger , ep. warm . 6. 59 f. 215. 219.

231. 241. 249. 342. - Miszener ,

Meissener, can . Gutst. 273.

Mokynen 400.- Mollenheuer

vic. in Dompnau 382. - Mona

chus 0. w. 216. 232. 241. 249.

Monch ep . Pomesan . 293.

Mons mgr.166 . — Muckenwalt

pleb. in Heilgenthal et Kalkstein

263. 419. 439.

Namslaw c. w. 219. 228. 238 .

247. --- de Narben , Narba, prov.

in Seesten 376 f. – Nicclosdorf

Nicklesdorf, dec. warm . 12. 220. f.

224. 235. 302. de Nichili

mgr. 166 . Nitze pleb. in Rau

nau 422. 441. pleb. de Nova

piscina, Neuteich 296 .

papa XXII. 4. 60. XXIII.

221 . Pasloc 226. 237.

Pellifex campanator in Hisb .

269. Pesc. W. 219. 285 .

- von Pfannenberg, Monfort

115 . Philippi can . Gutst.

jurista , pleb. Seeburg. 268.

332. 432. Pinnaw pleb. in

Glottau 418. - pleb. in Plauten

431. - Plastwig consul Brbg

-
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Johannes.

8. 11. dec. warm . 10 f. 13. 37.

39 ff. 44. 98. 112. 114 f. 117. 125.

127. 138.- 143. 147 ff. 154 ff. 160.

166. 173f. 194ff. 202. 300. 304 f.

314. pleb. de Plastwig 11 .

430. Plate vic. in Wormd.

437.- Pleis zener vic. in Eylauw

372. Pohl 400 . Polen ca -

mer. 326. 372 f. prep. Pome

san . 87. Preuck c. W. 287.

de Proliten 268. de Pu

silia , pleb. in Ylaw 32. 77. 295 .

- prep. warm . 213. 223. 228. 230.

233. 240. 243.

pleb. in Quetcz 257.

- Rabe adv. 319. von Ramo

ten Bgr. in Wormd . 323. — Rey

man in Brbg. 12. rector sco

le in Gutst. 260. Rhebergk

pleb. in Schiffenburg 379. — Reu

seburg scult. Brbg. 11 . Rex

can . w .221.229. 242f. 250. — Ry

man ep . Pomesan . 81 f. 295 .

Roder adv. 319. Rodow

rust. 214. pleb . in Rössel 56.

402. Rogettel can. w. 216.

219. 226. 228. 236. 238. 246. Ya

sall. 108. - von Roggenhausen

scult, 79. Rone cust. w. 215.

230. 240. 248. Rosenberg

can. w. 246 . Rosilberg ca

pit. 320 . Roszeler civ . Fran

coford . 267. - Rotermundt 268 .

Rothe et Hilla uxor 255. can.

Gutst. 262. de Rugiten 217.

- Runge pleb. in Allenstein 420.

von Sagen Herzog 349.

Sambien . 71. 294 . de Scha er

256 . Scharfenstein armi

ger 113. 160. 162. 167. 169.

Schau Bgm . in Mehlsack 428.

Scheng de Seeburg 311 .

Johannes

Schersze pleb. in Elditen 375.

von Schlieben fr. 0. th , 113.

160. 162. 173. 175. Theodor von

Schlieben Rgraf. 414. – Schme

der procons. Gutst. 286 .

Schmidt de Misna 256. - Ktur

in Schönseh 255. Schoff capl.

Sambien. 162 f. 166. 176. -Scho

lin 406 . pleb. in Schönbrück

419. Schonewald procons.

Gutst. 122 . Schroter de Pla

stewik 11. Sculteti archidia

con. warm . 297. Secretär des HM.

12: - Schulz vic. Hisbg. 325 .

Schuwert rust. 215. vic.

in Seeburg 432. - Seteler , Sä

teler, procons. Gutst. et Gertrud.

uxor 260.273.281.287.civ. Allenst.

302. ep . Simbaliensis, suffr.

warm . pleb. in Kiwitten 259.

271. 283. 289. 407. 413. 419 ff.

422. 433. 440. Slepstange

107. - Slifke vic. w. 232 f. 241.

Snorchen c. w. dec. Glogov.

13. 99. 303 . Sommerfeldt

et Anna uxor 261 . Sorbom

adv. 8. 231. 253. 319. 325. 435.

Familie 353. can. w. 8. 219. 231.

253. Stegemans rust. 216.

Stein pleb . in Truntcz 367.

- Sternchen pleb. in Dittrichs

walde 421. Sternberg 224 .

234. civ. Gutst. 255. Stryp

rock ep . warm. 6. 19. 24. 26. 28.

32. 53. 61 ff. 74 f. 227. 251. 254.

270. 283. 317. 337 f. 342 f. 345.

Stroszburgk 235. — Stru

we 235 .

von Tieffen Ktur v. Branden

bg. 367. 370 ff. 377. 381 ff. 385.

407. HM. 405. 425 . – Tilo 288 .

- Tymmermann c. w. 247.

-

- ep .

-
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von

Johannes. Jomendorf villa 73.

Thus 113. 161 f. 167. 169. 173. Jon Schalski von Walstein capit.

176 . Tobenecker armiger 103 f. 123 f. 131. 311. 358. 392 .

113. 147. 154. 160. 162. 167. 169. 410. vid . Gerhard .

173. 175 . Tolke pleb . in Joniko vic. perp. in Schalmia 411 .

Bayszelaweken 365 . Tolke- Jonkendorf, Jonikendorf, villa

mithe vic. w. 219. 224. — pleb. 40. 73. 125 f. eccl . 393. 419 .

de Tolkemith 413. – Topp can . Jordanus, Jordan, pleb . in Bischof

Gutst. 258. 271. 281. Trun stein 434 . Engelko pleb. in

czeman 107. Tunczler not. Montaw 294. pleb. in Christ

256 f. – Tczollek capit. 132. burg 4. – Renyken , Remiken ,

- Ungermannprocons.Gutst.286 . vic. w. 243. 245. – mgr. pleb. in

de Valle vic. w. 219.
Retz c. w. 4. Scheffler in

Wallenrod EB. v. Riga 86 f. Allenst. 122. - ep.warm.4.55.vid .

can. warm . 294 f. – Warnaw Barbara, Jacobus, Johannes , Otto .

abb. Peplin. 293. Wart vic. in Jost , Urban, dec . Gutst. 267.

Brbg. 409. - Wartenberg pleb. Jotkendorf vid . Goetkendorf.

in Santoppen, procur. 321. 403. Isarn EB. v. Riga, Lund 4.

Weger can. Gutst. 283. Y segups rex 31. 74 .

de Weyern 381. 428. – Wei- Isenberg vid. Petrus.

nert 257. — pleb . in Werners . Jubal vid. Philipp.

dorf 292. – Wylauch vic. Juchi , Neu- Jucha, ecel. 385. 390.

Gutst. 254. Wilde pleb . in 407. pleb. 406 .

Wolfsdorf 370. comm . in Wil- Judschen eccl . 396.

ten 426 . Wirtzburg scutifer Julinius can . w. 226. 235 .

333 . de Wittenburg miles Julius papa II. 135 .

296. - can . wladisl. 298. – Wol- Jungehaus z vid . Georg.

bereit de Hlsbg. et Ursula uxor Jungh vid . Michael.

277. – Wolkau et Marg. uxor Jungingen vid. Conrad. Ulricus.

298. - pleb . in Wormditt437.- de Jurista 332.

Wunszdorff pleb. in Senszdorf Justius vid . Andreas.

376. - von Wusen miles 107.adv. Juwer , Yuwer, vid. Johannes.

Wusterhauszen K. C.

pleb. in Neukirch 369. Cadano vid. Martin .

Zame camer . 326 . Czanow Kadienen eccl. 392. 414.

pleb . in Heilsb. et Rössel , c . w. Kaeh s , Ant. Pol. pleb. in Schal

382. 402. 440. Zentschaw mei 412.

presb. culm. 180. – von Czulen Kaghe vid. Gregorius..

adv. 251. 262. 319. Kainen , Caynyn , villa 40. 74. 125 .

Johannesburg,Hannesburg ,castr. Caypha vid. Gotfridus.

29. 66. Kreis 288. 391. eccl . 391. Kalaw vid. Georg.

406 .
Calbe , Kalben, See 29. 66 f. vid .

Johanneshof 51. 58 . Albertus.

cap. 320.

.
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.

cus.

von

Calberg , Kalenberg, villa 219. Caspar.

32. vid. Johannes, Nicolaus. Rössel 122. 246. 301. 402. 440 .

Cald entlies Mühle 302. Dreher 274. – Felkener c. w.

Cale , Kalle vid . Johannes. 250. pleb . in Gala 406 .

Kalis vid . Burchard, Nicolaus, Sta Geschkaw abbas Oliven . 293.

nislaus. Glogow pleb. in Creutczborgk

Calixtus papa III. 97 ff. 160. 166 . et Brandenbg. 377. 382. Gun

178. 246 . ter pleb. in Tolkemit 413.

Kalkstein eccl . 399. 439. pleb. Haynaw vic. in Wartenbg. 267.

263. 281. 289. - Hannow can. w. 239. 245. 268.

Kallinowen , Calinowo, eccl . 390. Hoxe pleb. in Frbg. 413.

pleb. 390. 407 Neuman can. Gutst. 288.

Calmoy , Almoi- See 29. 67. Reymann 371. - Rosenberg

Camalw en 421. vid . Heinricus. et Lucia uxor 281. Scherf

Cambray 76 . Bgr. in Elsbg.323. 381. - Schei

Kamentcz , Camenz, vid . Heinri bichen pleb. in Lindenau 392.

Schuwenpflug prep. warm ,

Camerarii 258. 326. ep, Osilien. 229. — pleb. in See

Caminensis ep . 118. burg 432. — Simonis can . Gutst.

Campanator 331. prep.Crossen .264.437f.- de The

Kamplack , Campelawken 376 . ramo auditor ap . 118.

Cancellarii 241. 255. 271. 281. Warnsdorf capit. 100. Wes

Candeler vid. Martinus. sener civ. Wartenbg . 271.

Kanditten eccl . 399. Castellani 322.

Kanitoz, Canitz, vid. Johannes, Mi- Katharina, Katherina, Bayszene

chael.
rinne 254. 282. Brymmerynne 274.

Kansinge See 29. 67. Buxen 254. Döringsche 278. Dree

Kansis See 29. 67. rynne 282. de Essen 292. Grunaw

Kapkeim villa 49. 59. 238. Hoppenörsche 269. Lindenaw

C'apliteinen villa 59. 221. 243. Peczschin 258. de Pro

Karioth vid. Margaretha. liten 284. Rautenberginne 255.

Karolus Hastfer can . Gutst. 276. Schönwaldinne 274. Smekebratyn

imperator IV . 7 f. 74. 76. V. ne 228. 230. 238. 240. soror con

135 f. 287. de Tryr HM. 292. vent. 259. Ungermanninne 286 .

Karpowen , Gr - K ., eccl . 396 . Waltersche 278. Weichertynne

Karschau villa 58. 247. 414. 269. Wilbornsche 269.

Carwinden ecc ). 391. 409. Katmedien villa 68 .

Casparvon Baysen adv. 253. 319. Kattenbriugk, Joh . 265.

Bedeke pleb. in Rastenburg Katzenhöfen villa 58.

363. Braxatoris. pleb. 'in Kauteck vid. Andreas.

Wuszen 366. — Bula civ. Gutst. Cauweringh vid. Johannes .

254. Bulen Bgr. in Smolein 323. Kazimirus, Casimirus, dux Cuia

Buls , Bols, can. w. pleb. in viae 44. rex Poloniae 93.123.123 ff.
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manus.

172. 180. 184. 190. 247. 276. ' Claasdorf villa 68 .

294. 319. 352. 360. 363. 369. 376. Clakendorf villa bei Bischofstein

Kehle villa 393. 313 .

Keichel , Zach. vic. perp. in Schal- Klaukendorf villa bei Tolkemit

mei 411. 63. bei Allenstein 227. 343. eccl.

Keykante See 29. 67. 393. 420. pleb. 369. vid. Johan

Keil vid . Petrus.
1 nes.

Keilmann vid. Johannes. Claus, Clauco vid. Nicolaus.

Kelbas vid. Vincentius. Klausitten villa 58.

Kellen Gr., Cölne , Alt - Colne, Claussen , Clausula Mariana, eccl.

Kollen, eccl . 388. 401. 403.
390 .

Kellerknecht vid. Margaretha, Claustomasche vid. Gertrud .

Martinus, Michael, Nicolaus. Kleeberg Gr . , Cleberg, villa 152 .

Kemnate vid. Martinus. i 193. eccl. 393. 421. pleb. 345. 369.

Kempen vid. Eggardus. Klein , Kleine vid. Johann. Mart.

Kerweyken , Kerwoyken, Kerfick, i Nicolaus, Stephanus.

Kerwick, Kurwith, See 28. 31. , Cleinaw vid. Heinricus.

65 f. 71. 73. Kleinefeld villa 60. 285.

Keuser, Keyser vid.Anton,Marcus. Kleinschmidt vid. Brigitta , Ro

Kewsko pleb.in Seeburgk 257.432.

Kezeling vid. Johannes . Clemens Greger Bgr. Hlsb. 323.

Kife vid . Hermannus. 399. Leonardi vic. w. 235 f.

Kyl vid. Martinus. papa VI. 6. 60. 213. Sol .

Kilian von Exdorf OM. 303. vid . berwesscher oecon . pleb . in

Tilo. Kiwitten 258. 318. 370. 433.

Kympone See 29. 67. viceoff. 282 . Wolff pleb . in

Kynast vid . Thomas. Tieftensee 381.

Kinsberger vid. Ulricus. Clementis vid. Johannes, Paulus.

Kirchberg vid. Hermannus. Cleophas Reiner can . Gutst. 280 .

Kirgheuser vid. Johannes. Cletz vid. Andreas, Wilhelmus.

Kirke Hptm . 140. 149. Clezowo villa 407 .

Kirpeyn vid . Nicolaus . Klingenberg villa 214 f. bei Fried

Kirschbaum , Kirsbowm , villa 435 . land eccl . 395. 426 .

vid . Bartholomeus, Bertholdus. Clingener vid. Heinricus .

Kyrsyn villa 214. Klinger vid. Dorothea, Nicolaus.

Kirstan vid. Johannes. Klopchen villa 58.

Kising , C. L. A. pleb. in Schal- Closze vid . Jacobus.

mei 412. Closterchen vid. Nicolaus.

Kistenbauch (banth) Famil . 261. Cluge vid . Stephanus.

287. vid. Jacobus. Clunder, Clunger, Clinger vid. Ar

Kittlitz vid . Georg. noldus, Johannes.

Kiwitten eccl. 398. 433. pleb. 258f. Klutein, Klotainen, villa 253.

276. 278. 318. 370. Knachenhoyer vid . Georg.
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Knechtlein vid . Augustinus. Conradus von Aldenberg fr. o.

Knefelt vid. Anna. th . adv. 319. Aurifaber et

Knobeloch vid. Georg. Barbara uxor 284. - prov.inBarten

Knobelsdorf vid. Eustachius. 370. — Borckard can . Gutst. 274.

Knobloch villa 58 . 289. cellerarius 329. — Döring

Knopen villa 49. 253. 277. von Egloffstein DM.

Knor vid. Augustinus. 87. 366. 376. - von Erlich shau

Knorrhof, Knurre, curia 58. 220. sen HM. 35. 89. 238.

Cobelaw Famil. 273 f. vid. Enoch, - prep . Gutst. pleb. in Glottau 251.

Helias, Heinricus, Michael, Tilo. 255. 332. 418. pleb . in Holland

Ko bulten , Kowolten, eccl . 387. 144. 153. Hundhoupt vic.

Kobusz vid . Martinus. warm . 323. 227. 230. 232. 237.

Koeln, Colonia 47. 256 239f. 242. - von Jungingen HM .

Koenigsberg, Kongsb. Koningsb. 80. 293.

opp . 29 f. 36. 70. 95. 100. 110. dux Masoviae 44. 46 f.

116 f. 129. 139. 143. 179. 181. 183. von Rippen 394. de Sambia

187. 287. 293. 305. 307. 309 f. 348. C. W. 227. 237. von Schlieben

358 ff. 381. 383. Kreis 394. Alt fr. 0. t. 113. 160. 169. 173. - Si

stadt 365. Kneiphof 367. St. Georg benwirt civ . Thorum. 294. - de

97. 365. 395. 443. abbatissa 376. Stauchouwitz prov. in Ortels

Jungfrauenklost. 425 f. prep . in burg 376.379. — Suberlich can.

275. 285. Haberberg 444. Colberg. 296 .

Coglinden camer . 326 . von Thierberg OM. 3. de

Koyanik , Kyosnig, Kosno See 29 . Thoron vic. w. 219. 223. 243.

66 f. Tostier vic. w. 164 f. 178.

Koyte vid . Nicolaus.
186 .

Kokendorf, Neu - K. Kuckendorf. von Wallenrod HM. 81 .

villa 59. eccl . 393. 419.
Wende pfaffe 56 f. Weter

Kokoschka vid . Martin .
heim can . w. 230. 240. — Czol

Kola kowski vid. Martin . ner HM 296 . yid . Johannes .

Colberg opp. 296. vid. Simon. Conradswalde villa 63.

Colda , Coldaw vid. Johannes. Constanz 34. 86.

Koler vid. Nicolaus. Konstorff vid. Michael .

Komainen , Comainen, villa 58.90, Conczen vid . Gregorius.

Komalmen villa 375 vid .Camalwen. Koppel vid. Johannes.

Kommetau OKommende 218.
Korber vid. Johannes .

Conarski vid. Michael. Cortmédien eccl . 396 .

Conike Glottau et Helena uxor Corwitz, Korwitcz vid . Christofe

261. vid . Michael.

Konitcz , Conicz, opp . 35. 92 f. 111. Korczin opp. 132. 352.

304. 307. Kos , Felix, abb . Pelpl . 293.

Konojad , Coniad . 219. Koseler, Koselern , Köslienen , villa

Conopat vid. Johannes . 40. 61. 125 ..

rus.
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.

Cosmas Hilgentaill can . Gutst. Cromer vid. Martin .

375. - Sculteti can . Gutst. 365. Cronau villa 398. vid .Laurentius.

Coster vid. Arnoldus C. de Ven- Kroschaw vid . Heinricus.

rade. Krossen villa 58. eccl. 265. 289.

Koszchlaw vid . Paulus. 399. 438. vid . Johannes, Nicolaus.

Coszen 260. vid . Jacobus, Johan Krücken , Krucken bei Kreuzburg

nes, Theodericus. eccl . 363. 394. 423. pleb. in Krug

Cosz mi vid. Jacobus. ken 382

Coszczelitz vid . Johannes.
Crucken , Kruglanken eccl. 389.

Kowalski can . warm . 260. pleb. 363.

Kraemer, Rochus, prep. Gutst. 418. Crusem öle , Crausemühle, Klut

Kraftshagen eccl. 400. 442. kenmühle 49.

Krager vid . Nicolaus.
Cubicularius 332.

Krakau , Crokau, Cracovia opp. Küchmeister Famil. 401. vid.

31. 75. 133. 136. 300. 311 f. 313.
Michael.

351. 355 f.

Krakotin , Krachotin 65. 68 .

Kuhn , Ant. pleb. in Schalmei 412.

Cranch vid. Thomas.
vid. Heinricus.

· Crancz vid . Bartholomeus.
Cujavien , Coiiavia, Koye 44 ff.

Crapitz vid . Johannes, Nicolaus .
episc . 349 f.

Krasicki , Ignat. ep . warm. 404. Culmen , Colmen, terra 44. 46.48 .

419. 433 f. 436. 439. 441. 105. 356. opp. 90. 179. 307. 349.

Krebs , Bernh. pleb. in Langwalde
episcopi 46. 65. 86. 99. 134 ft.

430. 185. 193. 198. 201. 242. 250. 289.

Krekollen eccl. 399. 442.
297. 363. 369.

Kreuw der vid . Nicolaus . Culmsee opp. 355 .

Krewl vid. Johannes. Kumilsko , Komulsko, Komiltzko

Kreuzburg , Creutczborgh, archi
eccl. 391. 406 .

pr. 384. 394 f. 424. 443. eccl . 395. Kunheim vid. Daniel.

423. 424. pleb. 372. 377. 382. vic. Kunig , Casim . pleb. in Bischof

382. stein 434. vid . Barbara .

Kreuzdorf, Crebisdorf, villa 58. Cuntiten , Thegsten 74.

232. 247. Kunczek , Mich. von 416 .

Krewis vid. Gerhardus. Kunczo de Vesche adv. warm .

Creczmer , Eust. Alb . can. warm . 271 .

275. vid. Christian . Georg. Johan- Cuprifaber vid. Augustin .

Kurau villa 60.

Krickhausen , Cercus, villa 51. Kurdwan oswki,Joh . Franz.WB.

58.
412 f. 419. 421.

Krissofa , Krzysowken , villa 390. Curia vid . Albertus, Johannes,

Criczen , Cruse vid. Nicolaus. Heinricus, Hermannus.

Krol vid . Ambrosius, Urbanus. Kurken , Kurkaw , Kurczkissadel,

Croma w See 26. 67. Kurhsadel 70 ff. eccl . 388. 421.

nes, Petrus.
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cus.

Kusmaltcz vid. Andreas, Francis- Laszewski, Mich . Remig. WB.

410. 414. 417.

Kuszelt vid. Elisabeth . Laubich vid. Anna.

Kutten ecol . 389. Lauk , Lawcke, eccl. 391. 409. 414 .

Kuczborski , Joh. ep . Culm. 289. Laurentius, Lorenz, Hypolitus

de Sienick Braun prep . Gutst.

L.
261 . Breger vic. w. 240 .

Labia w vid. Albert. Fredler can. Gutst. 264. - Fri

· Labuch capella 387. 401. se pleb. Brbg. 297. — Freuden

Ladislaus Yagli rex Poloniae 33. taill vic. in Elbing 367.- Heils

83. berg can . w. 8. 237. 246. — Hintz

Laggarben , Langarbe, eccl. 393. von Hintzenfeld 272 . Hofe

415. man pleb. in Plauszen 267.

Laysson , Laisser -See 29. 66 f. Hugill not. 281 .
Cronow

Lamgarben , Langarbe, eccl. 388. pleb . in Mensgut 402. — Lumpe

404. pleb. in Plawszen 377. Nycz

Lampertus procons . Gutst. et dec . w. 287 f. de Prolitten

Gertrudis uxor 286 . 286 . Scholcz vitric. Gutst. 255.

Lamshefft, Jac. Casim . dec. Gutst. 273. - Seydels pleb. in Mehl

255. Joh . Alex. can . Gutst . pleb . sack 429. Simonis pleb. in

in Glockstein 404. Menczelszguth 379. pleb . in

Landau villa 398 . Stockheim 427 . Teoderici

Landenberg vid . Petrus.
vic. w. 242. Wan war vic . w.

Landsberg,Landesberg,eccl. 399. 220. 232 Welaw vicepleb.

441. pleb. 364. 379. 441. vic. in Libenstadt 262. Witge

367. pleb. in Neukirch 235. 414. vid.

Lange , Langhe, Longus vid . An Nicolaus.

dreas , Arnoldus , Bartholomeus, Laute , Lawte, Lauthe , Lawtaw

Fredericus, Heinricus, Jacobus , Jo eccl. 394. 423. pleb. 364. vid. Jo

hannes, Nicolaus. hannes , Leonhard, Michael, Tho

Langeheinrichs , Hans 218.

Langena w vid . Georgius.
Lautern eccl . 397. 434.

Langhanki vid. Johannes. Lauterwald villa 267.

Langheim , Lanckaim , eccl . 386. Laws, Joh. vic. perp . in Schalmei

388. 403 f. 417.
412.

Langwalde eccl. 271. 397. 416. Lazarus Reyman vic. in Rasten .

430 . bg. 382.

Lanke eccl. 392. 411 . Legendorf, Logendorf, Lehndorf

Lantgreve vid. Hartwycus. vid. Fabian , Heuko , Johannes,

Lanxobe See 29. 67. Otto, Paulus .

Lapiten vid . Erasmus. Legienen eccl. 388. 403.

Laria relicta Johannis Sorbom , 80- Legnitcz , Liegniz 308.

ror Casp. de Baisen 253. Leipzig opp . 249.

mas.
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nus.

Leiscut 407. 291. 294. vid . Alexander, Herman

Leisz , Laiss, Leyssen eccl. 397.

428 f. pleb . 295. vid. Heinrich, Lichtenfeldt vid. Johannes.

Johannes. Lichtenhain , Lichtenhagen, eccl.

Lemborgk vid. Jacobus. 395. 426. pleb. 376. vid. Albert.

Lemchen vid . Adalbert. Lichtenstein vid. Lucas.

Lemkendorf, Brunsdorf, eccl. Lichtenwald villa 89 f.

398 . Lidigk 272. vid. Jacobus, Johan

Lemko , Lemke vid . Hermannus, nes, Martinus.

Johannes, Nicolaus. Liebau opp . 310.

Lengainen villa 59. Liebenberg eccl . 388.

Lenge vid. Servatius. Liebstadt,Libenstat opp. 120.eccl.

Lenkener Famil. 287. vid. . Mi 399. 439. pleb . 262. 317, 375. 379 .

chael. vicepleb. 262.

Lenzen , Lentcz , eccl. 392. 415. Liffard, Lyphardus, de Datteln

pleb. 369. can . w. 61. 219. 222.

Lenzenberg , Lemetenberg, pleb. Lilgental , Lybentayl vid. Jo

394. 424 . hannes, Margaretha.

Leo papa X. 416. vid. Jodocus, Limborg vid. Jacobus.

Johannes. Linden vid . Gottfried, Meinhard .

Leomann vid. Johannes.
Lindenau bei Heiligenbeil eccl.

Leonardus , Leonhard, von der 292. 411. bei Gerdauen eccl. 386.

Laute alias Prewke 238. -Rem 393. 415. 417. vid . Jacobus Ka

bowski abbas Pelplin . 295. 298. tharina, Sebastianus.

- Sculteti pleb . in Plastwig Lyndeneyger vid Martinus.

366. vid . Clemens. Lindenmedie, Lackmedien 65,

Leschienen , Grosz , eccl . 388 . Lindmansdorf villa 58 .

Leslau 84. vid , Johannes. Lyck , Licke, cast. 31. 71 f. prov.

Leszen vid . Helias Cobelaw. 367. Kreis 388. 390. eccl. 390. 407 .

Letper vid. Johannes. Lynow , Leinau , villa 40. 126 .

Leucka vid. Jacobus.
Lissewen,Lissou,Lissowa,Lissowa,

Leunenburg , Lunenburg, cast. 29. eccl . 390 f. 407. pleb. 367. 381.

66. eccl . 393. 416. Listwyn vid. Andreas.

Leuwben vid . Johannes. Litch tscher vid. Johannes.

Lezewitz , Lesewiz , pleb . 12. Litwani 31. 71. 74. 81. 352.

Libencelle vid. Fredericus, Hein- Livland, Livonia 97.300. 303. 309.

ricus. 362. vid. Hertwicus.

Libenow , Liebenan , villa 58. 214. Lycze vid. Gertrudis.

vid. Nicolaus. Lobchamor fr. o . th . 146.

Libensteter vid . Johannes.
Lobel , Label vid . Georgius.

Libenwald vid. Bartholomeus.
Loch Famil. 262, vid. Matthias.

Lichtenau , villa beiMehlsack 90. Löbau 109.

eccl . 397. 432. bei Dirschau pleb. Löbbe vid. Jacobus.
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Löszensteyn vid. Balthasar. Lundholm 280.

Lötzen , Lötzenburg, Lehtezen , Lupertus Luterhagen presb . 282.

Leeczen , Leitcze, Neuendorf, cast. Luppold von Erlen fr. o . th . adv.

31. 72. opp . 71. 74. Kreis 388f. 319.

provisor 407. eccl. 389. 405. pleb. Lusian , Lusiein, Lusygen , Lozainen

367. 376. vid. Fabianus, Johannes, Martinus,

Loewenhagen , Lebenhan, eccl. Nicolaus.

395. 425 f. Lusten vid . Nicolaus .

Loewenstein, Lebenstein, Lawen- Luter, Lutter vid. Bruno,Heinricus.

stein, eccl . 393. 415. pleb. 365. M.

Loewenthin-See, Nabentine, Ne- Machewicz vid. Fredericus.

wotin 72. 74 .
Madelein vid . Gregorius.

Lokau , Tlocaw, camer. 326. eccl. Madiger vid . Petrus.

397 f. 432. Magdalena Cerrebeckinne 262.Fro

Locken vid. Margaretha .
mutschinne 295 .

Lowicz opp . 274. Magister coquine 328. piscature

Lubari vid. Donatus.
330. silvarum 330.

Lubbeken 259.
Magnus Andreas in Peytun rust.

Luben vid. Tilo .
217. – von Schlieben, Sliffen,

Lubig , Joh. 221 .
capit. 144. 157. vid. Jacobus.

Lublin 63. Maibom vid. Johannes.

Lucht vid. Andreas.
Mayne prut. 31. 74 .

Ludemannus Aurifaber et Marg. Mainz 47.

uxor 277.
Makowiecki vid. Stanislaus.

Ludovicus , Lodwicus , Ludwig , Malalin villa 296 .

Bremer 285 . de Erlichhusen Malaspina nuntius ap . 278.

HM. 91. 141. 172. 358 f. 425. Malcher vid . Johannes .

interpr. 320. – pleb. in Lieb- Malditten , Maldyten , camer . 326 .

stadt 439. de Stigen rust . 215. vid. Jacobus .

- Czymen pleb. in Rautenberg Malie , Mallien , Mollie,Malga, Fluss

412. 72. eccl . 388 .

Ludwigswalde eccl . 395. 425. Malsicken, Omulszki , Omuleff, See

pleb. 364. 31. 72.

Lüder vid. Johannes.
Malso be, Malszhöffen, See ,29. 66f.

Lucas Hemke , pleb . in Raunauw Mansfeld eccl. 395.426. pleb. 164.

371 . Lichtenstein fr. 0. th . 364. 367. 381 .

adv. w. 33. 85. 319. Watzel- Manstyn vid . Johannes.

rode, Waltzerodt, ep . warm . 133f. Mantua 308.

247. 259. 264. 274. 276. 354 ff. 389. Maraunen villa 73 f.

394 ff. 401. 405 f. 415. 417. 425. Marburg 2.

427. 430. 435 f. 443. Marchia 300. 311 .

Lumpe vid. Andreas, Laurentius. Mare recens, frisches Haff 29. 68 ff.

Lunau villa 58. vid. Matthias. Margaretha Bremersz 285. Brugk
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von der

man 263. Dewsterwaldinne 263. | Martinus.

Ditloftynne 255. Gortelerynne 263. vic, in Bartenst. 365. 380. — Dre

Grambawynne 263. Kariothin 272. wis vic. in Bartenst. 368. 377. –

Kellerknecht 254. Lilgentalissche Eysenbergk vic.w.240. - Elert

224ff. 234f. relicta Fritezke Locken capl. Gutst. 276.- Verchenauw

377. Quetz 270. de Rugitten 230. vic. in Melsak 367. - Frodna

de Czenden 233. cher capit. 100.

Marggrabowa vid . Oletzko. - de Guideto elect. w. 5. — mo

Marggrave vid . Bartholomeus. lendin . Gutst. 269. Herders

Marienburg, Margenborg, castrum rust. 215. Herdertile 215.

Mariae 35 f. 38. 80. 86 f. 92. 109. Hintz can . Gutst. 272. – Hu

116. 143. 171. 180 f. 184. 189. 304 . xer cust. w. 223 .

311 f. 348 f . 352 f. 355. 357. opp. de Cadano 285 . - Candeler

292 ff. pleb. 292. 296. 298. Bürgermeist. in Danzig 104 .

Marienfelde , campus Mariae , eccl. Kellerknecht 268.

391. 409.
Kemnate fr. o . th. adv. 319.

Marienthal eccl. 393. 416. Kyl adv. Brbg. 257. 319. – Clei

Marienwerder, Margenwerder ne pleb . in Bladie 376. Ko .

91. 349 f. 360. vid. Joh . busz pleb. in Süszenthal 254. –

Markeim villa 440. vid. Thomas. Kokoschka pleb.in Klaukendorf

Marcus de Baisen 311. - Deth et Schönberg 420. 422. — Kola .

mer pleb. in Tolkisdorf 365 . kowski pleb. in Purden 421.

Eckardus can . Gutst. vic. warm. Cornutus can . samb. 425. 443.

et Rastenb . 254. 373 f. Key Cromer ep . warm. 26. 136 .

szer vic. w. 236. – Roggeman 246. 264. 271. 278 f. 326. 397 f.

pleb . in Padderszwaldt 376. 402.404.410.412 f.418 ff. 421 f.429 ff.

Tilemanni pleb. in Döbrin 364 . 431. f. 434 ff. 438 f. 441ff.

de Wolkau prep . w. 256 f. - de Letczen 363. — Lidig aedi

273. -- Czeitcz vic, w. 222. 243 . tuus Gutst.272. - Lyndeneyger

Markxobe , Marxhöffer -See 29. 67 . 285. - de Lusygen vasal. 108.

Marquard villa 343. vid . Andreas, 122. 428. - sac. in Marienbg.292.

Barthol. Michael . Neumann pleb.in Kalkst.281.

Marschalci 327 . papa V. 14. 34. 86 ff. 246. 314.

Martini Famil . 278. vid. Jacobus, 345.411. — Perlenberg pleb. in

Petrus. Elbing 376. 408. Pir vic. in

Martinus Achtig nicht can . w. Wormd.289 . - inPlastwich rust.217.

236. 246. 258. 380. – Adriani -vonRautenberg412. - Richwyn

pleb. in Pelkyten 382. -- antiquus procons. Gutst. 263. 277. - RO

230. 240 . von Barden pleb.
dhermell vic. w.243. Roetth

in Wormd. 375. 437 . Boysz , pleb. in Nordenburg 364.- Rothe

Mitrichter in Brbg. 12. 107. pleb. in Seeburg 379.

Cymmerman dec. Gutst. 279. - Sartoris vic. in Rastenburg 377.

- Deven , Denen, pleb. in Wilten, -SchönwaltsenatorGutst. 281.
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ner

-

Martinus. Matthias.

Schonwesze vic . w. 240. Geida dec. Gutst. 254. - Grun

Sybenbohm can. Gutst. 269. heyde 286. – Hoge vic. in Bar.

Synthen can. Gutst. 282. tenstein 382. pleb . in Kalino

-Unszen vic.organ.w.243.- Wag
wen 390. 407. – Cornutus can .

et Martha uxor 284. samb.425. — pleb . in Lissowa 381.

Wenczesla i pleb.in Deutsch - Ber Loch pleb . in Libenstadt 262.

ting 369. 420. Truchses de 317. 439. de Luna w cant. w.

Wetzhausen HM. 348. f. 360. 242. 249. — pleb. in Neukirch 296 .

366 ff. 371. Wyla uch et Ve
abb . Pelplin. 296 . Ptaften

ronica uxor 254. Withe vic. 284.- pleb. de Pomeren 409.

in Bartenstein 374. Rabe 353. 380.- von Reddin

rect. scole 342 . Roder pleb.

Zengner , Segner, pleb . in
in Lichtenaw 294. Scanda w

Wartenburg 242. 249. 436 .

Czeusick Bgr. in Bischofsburg de Proliten et Jord. uxor 286 .

323. de Czindal pleb. Elbing.
Scheffel mgr. piscium 271 .

Scholcz et uxor 255. - Scul

can. W. 408 .

teti vic. w. 164 f. 188. Sta

Marung stagnum 30. 70.
nislai pleb . in Greszeling 380.

Marwitcz vid . Nicolaus.
rex Ungariae 348. 352 f. 360.

Masa w vid. Nicolaus.

Zechius can . Gutst. 290 .
Masovia 31 f. 44 f. 65. 72 f. 75. 302.

pleb. in Zinten. 431.

Matern , Pet. Dion. pleb. in Schal
Mauersee, Swokisken 71f.

mei 412. vid . Jacobus.
Maulen villa 58. vid. Fabianus.

Maternus Papow pleb . in Worm. Mauritius Ferber ep .

dit.437. – von Rosenberg cust. 133 ff. 246. 249. 259. 271. 276 .

procurat. 320 f. Sanderi
283. 289. 318. 386. 397. 404. 435 .

pleb, et vic.in Seheburg 380 f. 432. W. 246. Vreyenwalt

Matthaeus Hermicz can . Gutst. pleb . in Borghartsdorf et Scho

288. Schacht vic. perp. in nenwalt 367. 381. vic. in Heils

Schalmei 411 . Simonis pleb.berg 269.— pleb.in Wolfsdorf 367.

in Bischofsbg.264.268. - Sinreich Maximilianus I. imp . 135 .

pleb. in Glottau 263. 418. aGuldenstern castell . Elb . 280.

Matthias Bircaw vic. w. 219. Mechtildis ducissa Poloniae 298 .

Block procons. Gutst. 274. Medardus Blumenradt pleb.

de Brostofa pleb. in Lehtczen in Lauthe, Waltersdorf et Benern

367. – Chorzelius pleb . in Süs 364. 365. 373.

zentahl 257. – Detthe can . Gutst. Mehlsack , Melsag , Melzag ,

378. — Döring k procons. Gutst. Melsak opp . 15. 17. 19 f, 36 f.

255. 282. - Ebert pleb. in Tol 40. 51. 54. 100. 106 f. 110.

kemit 414. -pleb. Elbing. 408. 145. 153. 169. 294 f. 303 f. 309 f.

de Eschen au 258. vic. 350. territorium 89. 108. 110. 127.

in Friedland 426 . camerat. 57. archipr. 397. 428.

warm .

W.

can .

31
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eccl . 397. 428. pleb. 54. 182. 272. Michael .

vic. 367. vid. Andreas, Heinricus, Viberg vic. Kgsb. 365.- Fir

Jacobus, Nicolaus, Pundico. stenau pleb. in Peterswalde 430 .

Meyer, Jos. Thad. vic. perp. in Firster can . Gutst. 254 .

Scbalmei 412. vid . Petrus. Fischau, Vyschow,Wischschow ,

Meynhardus, Mynhardus, deLin prep . warm . 217. 233. 249. 254 .

den 226. 228 f. 233. 236. 238. 283.abb.Pelpl. 298. - Fischers z

254. et uxor 286 . Fleischer pleb.

Meissen , Misna 119. 256. 353. in Mansfeld 381. — Flind vic . w.

vid. Johannes, Otto.
231. 241.

Melbancz, Mülbanz, pleb . in 223. Gorrius dec. Gutst. 275.

243. Gunter 274 . Hesse armiger

Melchior de Colonia 256 . 113. 147. 154. 160. 162. 167. 169.

pleb . in Zinten 431. vid. Paulus. 173 . Jungh vic . w. 234.

Melczer vid. Andreas, Anna.
Kanitz , Canitz, armiger 113.

Memel , Memula, Memela, Fluss 160. 162. 167. 169. 173. 175 .

30. 71. opp. 81. 310.
Kellerknecht civ. Gutst. 274.

Mencelinus pleb. in Heiligenthal
— de Cobelaw 297.- Conarse

226. 235. 419.
ky cust. warm . 240. 249.

Mensgut , Menczelsguth, Auszlevo
Konike et Barbara uxor 260.

eccl. 387. 402. pleb. 376. 379.
Konstorff 254. Küch

Menczell vid. Heinricus.
meister von Sternberg HM. 84.

Mergenfeldt vid . Thomas.
298 . ep. Cujaviae 2.

Merkilshof 219 f.

Mertensdorf villa 58.
Lenckener pleb. In Wormdith

Merune Nakie miles 31. 74. 326 .
287. 437. Lynckener procurat 321 .

Mestwinus dux Pomeran. 291. 294.
vic. in Marienburg 292.

298.
Jacob Marquard can .Gutst.284.

Olschewsky vic . w . 237.

Meten , Nette, Fluss 31. 71 f.

Mewa pleb. in 297.

von Preuck Marsch . 327 .

Mewis cellerarius 329.
Pruthenus et Doroth . uxor 284 .

Miandus vic. w. 374 .
ep.Sambien. 293. - Scayboth

107.
Michael Ascherm

ann
not. 252.

Schultis can. Gutst.

- Banckaw , Panckaw , vic. w.
282. Sonnenborn pleb. in

230. 240. 284 . Berthram
Liebstadt 375. — Stangenwalt

de

pleb . in Baysen et Plauten 372.

pleb. in Pomerendorf 369.

380. Bockechen vic. w. 240.
Stigen rust. 216 .

Braun Erzpr. in Wormdit 419. Teschner pleb. in Plauten 266 .

Bredau pleb. in Wusen 429.
431 . Vktur. in Fischhausen

- Deutzchman civ. Kgsb. et Do
166. 176. Wytte civ. Gutst.

rothea uxor 267. 272. - Duntius et uxor 267.

pleb. Elbing 408. Eckardt Mierunsken eccl. 390.

de Coszen 260. Mieski vid. Petrus.
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Migehnen, Minnigein,Myngen,Men 369. villa bei Eilau eccl. 394. 423.

gen, villa 58. eccl. 397. 431. pleb. vid. Nicolaus.

295. 375. 380. Münsterberg bei Gutstadt eccl .

Mikolen , Makohlen, villa 253. My 393. 418. vid. Alt-, Neu-M.

col cam . 326 . Muckenwalt vid . Johannes.

Milbe vid . Andreas. Muldzen eccl. 393.

Milde vid . Stephanus Mundus vid . Hermannus.

Milgedien vid. Antonius. Musicken von Swynaw , Musig, Mü

Milken , Milkis , Millus, eccl. 385 . szicken, capit. 140. 143. 149. 180.

389. 406. pleb. in 370. 194. 196. 198. 201. 203.

Millenberg villa 58.
N.

Mynden vid . Johannes.
Nabentine, Newotin vid.Löwenthin .

Missche de Eichholtcz 366 .

Nadop, Nadoben , prut. 31. 74f.

Miszener vid . Johannes, Veronica. Nadrovia, Nadrauen 31. 73.

Mochainen villa 59.
Namir prut. 31. 74.

ModestusBrusselpleb.in Wormd. Namslaw vid. Johannes.

437.

Narayte Sec 29. 66 f.

Moelberg vid. Theodericus. Narben vid . Johannes.

Moithienen villa 66.
Nare, Narew Fluss 31. 72 f.

Mokynen vid. Johannes. Narien - See 70.

Molitor vid. Georg. Paulus. Narz , Narussa, Fluss 57 f. 63. villa

Mollenheuer vid. Johannes . 58. 63. 238 .

Moller vid. Sebastian . Nebeschütz, Nicol . 108.

Möller , Severin, Kapellm . 333. - Nehrung, Neringa 69. 135.

Mart. Jos. Jgn . pleb. in Schalmei Neidenburg Kr. 387 f. vid . Ste

412.
phanus.

Mollner vid. Jacobus , Nicolaus, Neyken prut. 31. 74.

Paulus . Nemmersdorf eccl . 396 .

Moltehnen , Molteyn, eccl. 393. Nenchen, Eust. Plac. can. w . 269.

416. pleb. 382. Nerdingi See 29. 67.

Nerwick villa 59.

Momehnen, Momainen ,Mommeyn , Netelhorst vid. Heinricus.

eccl. 293. 416. pleb. 364 .
Nette vid . Meten .

Monachus , Monch vid. Gregorius, Neudorf vid. Christoferus.

Johannes.
Neuendorf villa bei Tolkemit 58 .

Mondtken villa 73.

bei Gerdauen eccl. 393. bei Kgsbg.
Mons vid. Johannes.

eccl. 395. 425. bei Heilsbg. 442.

Montaw pleb. in 294 .
vid. Lötzen.

Morungen, Morung, Kr. 499. opp. Neuhof villa bei Wormdit 58. bei

36. 39f. 109. 124ff. 359. 361. vid .
Barten eccl . 393. vid. Seelken.

Jacobus.

Neukirch, Newekirche, nova eccle

Mühlhausen,Molhusen ,Mölhausen , sia, bei Dirschau pleb . 294. 296 .

opp . 109. 304. eccl . 391. 409. pleb. bei Elbing 28. 63. 247. eccl. 392.

31 *
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von

414. pleb. 235. 369.374. Polnisch- N . Nicolaus.

in Schlesien 3. Erwin, Grewyn 232. 242.

Neumann vid . Andreas, Anna, Cas Essend vic. w. 227.

par, Martin . - famulus adv. 261. ~ Frewden

Neumark terra 349. opp. 349. bei berg 269. Fromen 263.

Mühlhausen eccl. 391. 409. Furman pleb. in Mommeyn 364 .

Neu -Münsterberg eccl. 391. pleb. in Gaila 368. — Gerlesz

Neuteich, Novapiscina, pleb. in 296 . heim armiger 113. 160. 162. 167.

Nelzelle abbas 119. 169. 173. 176. – Glaszogen civ .

Newe vid . Nicolaus . Gutst. 278. — pleb. in Glottau 263.

Nichili vid. Johannes. 418. Grenewicz can . W. 222 .

Niederhoft,Aug.pl.inSchalmei412. 230. 240. 243. 248. 273. Greue

Niemcz vid. Baltazar. civ. Kgsb . 367. von Grotkau

Nicclosdorf vid . Johannes. prep . Gutst. 228. 251. 270.288.434 .

Nikolaiken, Nicklesdorf eccl . 388. Grudencz 223. 243. pleb.

Nicolasch Zkladrob capit. 122. in Gutst. 54. 282. 417. presb.

Nicolaschky von Zburczina capit . in Gutst. 259.

122 . Halberstadt vic. can. w. 219.

Nicolaus, Nickel, Clauko, Claus . 229. 239. 247. – Helmschmidt

von Alamsdorf 218. - Andree 286 . Hensels rust. 216 .

abb. Pelplin . 292. - pleb. in Aug Herder civ. Gutst. 259. - Hofe

litten 428 . man , Hoffeman, Hoveman 164f.

von Bayson, Woywod v. Marien 196.277.rust. 215. — Hohenberg,

burg 355. 371 . pleb. in Baysen Hogenbergk 316. 342. — Holland

440. - Becker Bürgerm . in can.Pomes.291.- Hoppe institor

Seeburg 122. Beme pleb . in Gutst. 255 . Human dec. Gutst.

Brbg. 409. Berger pleb. in 287.

Friedlant 377. 426.428 . — Blume Yawer de Strosborg et uxor

naw prep . Sambien. 161. 176f.204. 283. vic. in Rastenbg. 378. 405 .

- Bodonis von Colberg penit. - interpres 320.- Jodeke pleb.

322. von Böhmen fr. 0. th . in Ludwigswalt 364.

adv. 319. Brasiatoris de Calberg vic. w. 219. Kalis

Culmine diac. w. 164. 177. — pleb. can . w. 231. 241. 249. pleb . in

in Buchholcz 261.399.— Buxen de Kalkstein 439. camerar. 326 .

Proliten et uxor 286 .
de Campo, can . Gutst. 282. 285 .

- Christani et Gertr. uxor 270. castell. Hlsbg. 322. Keller

- Dackauw pleb. in Swansfelt 369. knecht 254. Cleine pleb. in

Damera w can . Gutst. 274 . Marienbg. 292. - Klinger presb.

Dominici can .Gutst.264. dom .
258. - Closterchen presb . 280.

96. – Drews 232 . Koy te de Darethen rust. 215.

Elerus pleb . in Kibitten 370. Koler pleb. in Tolkemit 371.

433. — Emcke et Cath. uxor 281 . 414. Kostka abb. Pelpl. 292.

Engilko abb. Pelplin . 294. Krager pleb. In Dolsteden
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Nicolaus . Nicolaus.

423. — Crapitz can. w.ep. Culm . - Qweitcz, Queititz, armiger 113.

242. Creuwder pleb. in Ra 160. 162. 167. 169. 173. 176.

stenb.cancell.368.378 . -Criczen,
- Radicke et uxor 278. - Ram

Cruse 287. - Crossen cons . Elb. perdi vic.w.219. - Reuwter365.

83. dec. Gutst. penit. pleb. 268 . Richart pleb. in Rohten 396 .

322. 442. — Kun ras von Kirpeya von Rogetteln 226. pleb. in

Bgr. in Allenst. 323.
Wormd.437. - Roszenau w pleb.

– Lang e 164f. 168. 201. can. Gutst .
inWaltersdorf 370.— Rothichen

259. – Libenaw vic. in Tolkemit pleb. in Frbg. 413.

379. Libenstad 228. 237.
ep. Sambien . 118. 139. 160. 162.

Lorencz 276 . Lucten can.
164. 169. 175. 178. 182. 188. 191 .

Gutst. 282. - de Lusygen vasal.
194. 196. 199. 201 . de Sando

108 . miria mgr. cant. w. 5. 56. 217. –

Sartor et uxor 264. — Sartoris

- Marwitz pleb. in Reichenbg.372.
de Reddyn vic.w.240 . -Schmidt

442.- Mas a w pleb. in Ditterichs

de Nosberg et uxor281.- Schön
dorf 380. - Meinhardide Lynden

walt can . Gutst. 278. — pleb. in

presb. 254. – Melsag pleb. Elb.
Schonenberg 292.

Scbuwen

296.-Mertins de Plastewig rust.
pflug vic. in Allenst. 420 .

215.-- pleb. de Mewa 297.- pleb.

Schwarcze pleb. in Schalmei411 .
in Milken 370. — Molhusen vic.

-Seefelt subdiac. w.177. - Soy
w. 219. Mollner can . Gutst.

ger vic . w. 219. - Seteler pleb.
366. pleb . in Beszauw 366 .

in Quecz 269. 280. Sletener

Nebeschütz capit. 108. presb.263. - fr.o.th.pleb.Smoditten

Newe pleb. in Schalmei, vic. w . 424. — Smuger 286. – Sonnen

226. 236. 411. - Newgebawer walt 353. – Spareyser pleb. in

et uxor 273 . pleb . in Norden Wormd. 437. – Steyn chen can .

burg 381. - Noremberg 258. Gutst.274 . - Stubenbergk prep .

officialis 318. 412. de Osten Gutst. can. w. 242. 249. 283.

dec. Gutst. 273.318.– Osterodo Sump 228.237. — de Swen kyten

prep . Gutst. 269. rust. 214. Szyszkowski ep .

papa III. 3. V. 35. 89. 98. 246 .
warm . 257. 433 .

250. — Perger pleb. in Posch--Tetinger adv.319.- Thonyes

dorf 383. pleb. in Peterswald
236 . pleb . in Truntz 415.

430. - Pynna w vic. w. 237. 286 .
v. Tüngen, Tunghen, Tungel dec.

Plastewik civ.Brbg.11.presb.
ep . warm. 10. 132. 134. 235. 241f.

254. pleb. in Plauten 431.
245. 251. 256. 274. 276. 312. 314 f.

pleb. in Pobethen 262. — Pollex
318. 325. 345. 347 f.351.354. 360 ff.

pleb. in Brbg . 409. – fr. scult.
368 ff. 401. 407. 435. 442.

de Porengel 214. – Potkomer Warg el capl. in Barten 414. -

fr. o . th . 113. 160. 162. 167. 169. Weisse 107. Weysze prep.

173. 175. 179. 183. 188. Gutst. 282. - Weterheim can.
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-

Nicolaus. 77. 81. 86 ff. 91. 109. 116. 139.

w. 15. 37. 112. 114. 148. 156. 174. 348. 353.

195. 197. 200. 202. 230. 305. Organista e 223. 236. 243. 333.

Wichmann et uxor 269. – Wol. Orgass, Casim .pleb.inSchalmei412.

kelini vicepleb. Brbg. 213. 409. / Orlandus de Bonarlis auditor 104.

Wulsag mgr. pleb. Elb. 254 . 118.

408. – pleb. in Wuslak 434 . Orlowen eccl. 390 .

Zander 267. Orsela vid. Wernerus.

Nisza , Neisse 308.
Orsesche vid . Arys.

Nycz vid . Laurentius. Ortelsburg, Ortolfsburg, opp . 59.

Nordenburg eccl. 393. 416. pleb. 66. 260. Kreis 387 f. eccl . 387. 402 .

364. 381. provisor. 376. 379. 407,

Norenberg vid. Nicolaus. Orzecha w See 407.

Norkitten, Norbekitten, eccl . 396. Orzechowo - Mühle 62.

Nosberg villa 281. 284. eccl . 393. Osen born vid. Paulus.

421. Ossesz, Oschatz 6.

Nossal, Noszal vid. Petrus. Osten vid . Heinricus, Nicolaus.

Nuwentyfe , Neutief 80. Osterode opp . 118. Kreis 388. vid.

0. Nicolaus, Wilhelm

Obart vid . Heinricus. Ostrocoln eccl . 391.

Oehm, Chrysost, pleb. iu Bischof. Ottendorf villa 398.

stein 434 . Ottenhagen, Ottenhayn, eccl. 395.

Oeconomi 241. 251. 258 f. 284.289. 425. pleb . 381. vid. Jacobus.

290. 318. Otto Doringswald cant. w. 13.

Oely cz vid. Paulus.
244. 273. Drauschwitz pro

O ellszener vid . Vincent. visor in Szesten 371 . Jordan

Officiales 9. 243. 259. 268. 272 f. 438. – de Logendorf 298.

281. 317. Machwitz von Opin pleb . in

Okortova vid . Eckersberg .
Tolkemit 413. de Misna 294 .

Oletzko, Marggrabowa, Kreis 380. de Rogettelen 240. de

390. eccl. 390. Rugiten , Rogitten, prep. warm .

Oliverius de Alden vic. W. can. 214. 226. 230. 235. 245.

Gutst. 240. 285 . Russen, Rüssyn , can . w. pleb.

Olmütz , Olnitz 350.
Brbg. 213. 221. 225. 335. 245. 277.

Olschewsky vid. Michael.
409. adv. 319.

Olschöwen , Olschefko 401 .
Ottokar rex Bohemiae 7.

Omulef Fluss 65. 71 f. 387f. vid.

Malsicken .
P.

Opaleniec eccl. 387. Paaris, Parisz, Parys, eccl . 393. 416 .

Open eccl. 399. 437. pleb. 370. 378.

Opizo abb. 8. Pauli 46 . Papow vid . Maternus.

Oporowski vid. Andreas. Parengel, Porengel, villa 58. 214.

Ordo theut. 33ff. 37f 45. 47. 59. Parlese villa 398.

de

-
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Pasloc, Paslocissa, vid. Gertrudis, Paulus.

Heinricus, Johannes. 136. IV . 136 . Plotowski ,

Passaluc terra 52. 70.
Plotovf, prep . warm. 238. 246. 267.

Passarge , Passaria, Fluss 18. 57 ff. Rosenthal can . Gutst. 274 .

65. 70. 73. 358. 391. Alt - P. eccl. von Russdorf HM. 407. 409.

392. 410. Schoneche 269. 364 . - Scul .

Passenheim opp. 66 f . 114. eccl. teti pleb. in Ottenhayn 381.

387. 402. pleb. 368. vic. 379. Snopec prep . Gutst. 258 .

Passerius vid. Petrus . Sorbom 253. Sutor et uxor

Passerwinte See 29. 67. 262.

Pasters villa 68.
Wenceslaus von Prag scuti

Paternoster , Jacob . pleb . in Schal fer 333 . Wyn official. samb.

mei 411.
162 t. Wuszen miles 296 .

Paterswalde, Padderszwaldt, eccl. - de Zyllen abb . Pelplin . 292.

396. 427. pleb. 376. 380.
Paczek , Packin , Elisab. 267. 270 .

Patollen eccl. 394. 423. 427 .
Pechwinkel vid. Felix.

Paulus , Paul, pleb. in Böttchers- Peisten, Gr . , eccl. 400.

dorf 395. Dewsterwaldt Pelkitten , Pelkyten , Pilkyten ,

pleb. in Elbing 281. 408. -- Ein Pelluten, eccl. 385. 395.426. pleb .

wald ep . Curoniae 17. 116. 119. 382. 423 .

121. 309 f. Eckart pleb. in

Pellen , Bellien, eccl. 397. 430.
Grunow 374. foris civitatem

Pellifex vid. Johannes.

260. --

-- Grawelsac . in Marienbg. 293. Penglitten villa 73.

Pelplin , Polpelin 290 ff. 292.

- vic . Gutst. 269. – Helgewald Penselyn vid . Arnoldus.

subdiac. samb. 177. -Hoppener Peregrinus deCzegenberg mgr.

pleb. in Cleberg 369. – pleb. in
can. warm. 104.

Juchi 407. Clementis vic .

Hlsb. 378. Koszchlaw 122.
Perger vid . Nicolaus.

- v. Legendorf, Logendorf, Le- Perlenbergh vid . Martinus.

hendorf ep . warm . 10.16 f . 21 f.
Persuppe See 29. 67.

Pes vid. Johannes.
38. 40 f. 44. 96. 98 ff. 108. 116.

118. 120. 122 ff. 127. 130. 132. Peterken , Petricken , Patricken,

166. 250. 256 f. 281.300.306-312.
villa 40. 125. 152. 186. 193. 197.

315. 334. 357 ff. pleb . in Lis. 200.

zowa 407. Petersdorf eccl. 427.

Martinus 243. Melchior Petershagen eccl. 399.

can . Gutst. 262. - Molitor vic. Peterswalde bei Gutstadt. eccl .

Brbg. 373. Mollner pleb. 281. 399. 438. bei Mehlsack eccl .

Frbg. 306. ff. 413.
397. 430. 444.

- Oelycz civ . Gutst. 282. Osen . Petrikau opp. 350 f. 353. 356.359.

born vic. warm . 240. 361 .

papa II. 135. 239. 312. 359. III. Petrovius vid . Petrus.
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can .

Petrus , Peter | Petrus.

- de Acken 256 . de Anticken Martini vasall. 107. Meyer

vasall. 164 f . 199. Arenth Maler 398. 434. 442. de Mies -

287. Auriga vic. warm . 240. ki pleb. in Drigelsdorf 366 .

- pleb. in Bartenstein 296 . de Nossal capit. 124.

Beurich 364. vic. Brbg. 409. Passerius , Peszerius,

Bischof von Breslau 94 . Gutst. 276. abb . Pelplin . 296 .

Cerdonis pleb. in Melsag 429. abb . antiquus296 f.— Petrovius

Domislawsky can . Gutst. 281. can . Gutst. 278 . - Pfaffen 284

Dunin capit. 128 . Piscator can . warm . 223.

Ebrehardi pleb. in Parys 378. 243. de Plastenwic presb .

Ehlert capl. Gutst. 277.- 11. 224. 228. 234. 238. - Polen,

Eysenberg , Isenberg, vic. warm . Polan 302. Postelin , Päste

219. 224 f. 228. 230 f. 235. 240 f. lin, 226. 237. – Prange pleb.

fr. o . th . pleb. Elbing 408. — in Tolksdorf 430.

Engelbrecht pleb. in Krugken Rheyman in Bartenstein 377.

382. - Engelko pleb. in Mon Rogowo can . pomesan . 32.

taw 294 . Rolle vitricus Gutst. 255.

pleb . in Frauenbg . 413. - Fun 282. 284. – Rouber civ. in Zin

cke Bürgerm . in Hlsb. 105. 107. ten 431.

Gellhor civ . Gutst. 284 . Scheidtholz pleb. in Kalk

Gernrich pleb. in Peterswald stein 437 . Schönwaldt vic.

438. - Gottschalkcan.samb.443. in Rastenbg. can . Gutst. 262. 365.

Grotka u pleb. Gedanen . 228. Scultetus et uxor 281.

- Grunenberg presb. Geda Schwuben , Swoben , armiger

nen. 277. Grunwaldt civ .
113. 160. 162. 167. 169. 173.

Brbg. 297. Segilnoith et uxor 416. Si

Hamersdorf 107. Heyne benwirt presb . 294. - Syver

adv. Frbg. 223. 243. 320. — scult.
dis in Vryenhayn rust. 216.

in Heynrychow 218.--Helwich
Smuger 168. - Soldauw pleb.

et filius 284. Hensels rust.
in Lentcz 369. — Stangenberg

217. vic. w. 223. 230. 232. 240. 242 f.

camerar. 326 . cancellarius et
Steinbutte pleb. in Mehl

uxor 291. 296 . Keil vic. in
sack , official. 272. 318. 429.

Sinthen , curat. Smoditten. 379. Swalenz vic. warm . 239.

424 . de Collomedio Kard .
Swentesla i pleb . in Gaila 368.

2. Creczmer scult, in Schön
Teschner prep. Gutst. 283.

damerow 218.
Tham viec. in Mehlsack 429.

- von Landenberg provisor in Thetener pleb. in Brbg. 409.

Ortelsbg. 260.- pleb. in Lan
Tilonis capl. Kgsb. 267.

desano 415.
Wargel familiaris 32. - Wal

Madiger can . Gutst. 282. ter pleb. in Raunau 441.

pleb. in Mansfelt 164. 426 . Weichardt cons, Gutst. 255 .

-
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Czwickers de Wormpnyt! 366. Familie 11. vid. Georgius,

rect . scol. in Sittavia 7 . Johannes, Nicolaus, Petrus.

Pettelka u eccl . 94. 257. 392. 411 f. Plauen vid . Heinrich Rewcze v. P.

Peulis , Paulen , villa 216 . Plausen , Plawszen, eccl. 397. 434.

Peutunen , Peytyn, villa 217. pleb . 267. 377.

Peczsch vid . Katharina, Plauten , Plawten , eccl. 397. 431.

Pfaffen vid . Matthias, Petrus. pleb. 228. 261. 266. 290. 380. 432.

Pfannenberg vid. Johannes. Plebenershof 253.

Pfeffer vid. Eucharius. Pleeszken vid. Jacobus.

Pfefferberg bei Tolkemit 63. Pleis zener vid . Johannes.

Pfeffersack vid . Andreas . Pleke barthen 343. 374.

Pfeifer , Joh . Phil . pleb. in Freu. Plotovf, Plotowski vid . Paulus.

denberg 436 . Plues vid. Philippus.

Philippi vid . Johannes. Plutcz , Plauzig, villa 40. 126 .

Philippus 297. – de Angelach Podango vid. Georgius.

Ktur in Holland 364. — Bischof Podiebrad, Georg, K. v. Böhmen

Bürgerm . in Danzig 236. - Christ 308.

borg vic. in Bartenstein 375. Podlasen villa 59.

Jubal vic. perp . in Schalmei 411. Poenitentiarii 268. 322.

de Plues can. Gutst. dec . Poerschken, Perske, eccl. 394 .

Fürstenwerder 257 f. 424. pleb. 371.

Pilgerim von Roessel 122. Poetschendort villa 68.

Pilgrim vid. Jacobus. Pogesania 319.

Pilgrimsdorf villa 214. Pohl , Joh. 400 .

Pilnik villa 343.
Poytune interpres 320.

Pilten in Kurland 17. 310. Polan , Polen vid . Johannes , Pe

Piltcz , Piltozen , Pülz , cast . 30 f. trus .

68. 70. 73. eccl. 386. 388. 405. Policz vid. Bartholomeus.

pleb. 371. Polonia, Bolonia , Polen 29. 31 .

Pincernae 329 38. 44 ff. 67 f. 73 f. 87. 93. 100.

Pinnaw vid. Johannes, Nicolaus . 129. 134. 247. 250. 306. 349 ff.

Pir vid . Martinus. 353. 359. 360. 361.

Piscator vid. Petrus. Poludniewo capella 435 .

Pissa Fluss 71. bei Wartenburg Pomerania 46. Herzog v. Pomern

62. 73. 349.

Pis sanitzen eccl. 391 .
Pomerendorf eccl . 391. 409. pleb.

Pistkaim villa 59. 369.

Pitzin , Pitschin, eccl . 394. Pomesaniensis dioc. 47 . 225 .

Pius papa II. 94 f. 98 f. 129 f. 357.
eccl. 349. episc. 86. 96 f. 185.

359. IV. 136. 246 .
292 f. 295. can . 291 f.

Plastwich , Plastwyten , Plastwig, Pomyn 298.

Scolythe, villa 11. 30. 58. 70. 214t. Pomyre camer. 326.

217. eccl . 397. 430. 444.pleb. 11. Pommelaw vid. Gregorius.
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Ponitcz vid. Stiborius. Prutheni 44. 47 f. 134. vid . Alber

Ponsdo nproten camer . 326 . tus , Michael .

Popirken villa 431. Przedziecki vid. Jacobus.

Porembski,Matth.mgr.stabuli 327. Przemysl rex 50.

Porsz vid . Heinricus. Pundico de Melzak 54.

Porwangen villa 60. Pupkaim villa 59.

Posorten curia 13. Puppen , Poppen 66 .

Posiancho camer. 326 . Purde , Purduneck, See 29. 66 f.

Postelin vid . Petrus. Purden , Porden, villa 40. 125. 152.

Potocki , Theod . ep . warm . 265. 186. 193. 197. 200, eccl..393. 421.

286. 410. 417. 421. 438. Pusilia vid. Johannes.

Prag opp . 64. 308. Universität 7. Puschdorf, Poschdorff, eccl. 396 .

86 f. 222 ff. 227. 231. 240. 344. pleb. 383.

Praysliten vid. Altkirch .

Prang he vid. Georgius, Petrus .

Prank vid. Haneke.
Quadrantinus vid. Fabian .

Praust pleb. in 240.

Quast vid . Hermannus .

Pregel , Pregora, Fluss298.69f.393ff. Queititz , Qweitcz vid. Nicolaus.

Pregelswalde, Bregerswaldt,eccl
. Quetz villa 64. eccl. 393. 418. pleb.

257. 260. 264. 269. 275. 280. vid.
386. 395. 425 .

Margaretha.

Preydrus prut. 31. 75.

Preylowo villa 59.

Queczer vid. Barbara.

Preymot prut. 31. 74. R.

Preuk , Prewke vid. Johannes, Rabe vid . Balthasar, Johannes,

Leonhard, Michael. Matthias.

Preuschmarkt, Preuschenmarkt, Raben walth vid . David.

eccl. 391. 408. pleb . 378. Rabiel vid. Theodericus.

Pripork , Joh . 292. Radicke vid. Nicolaus.

Procopius Zwonowski, concio- Radzieiowski , Mich. Steph. ep .

nator Marienbg. 297 . W. 283.

Procurator
es

, Scheffer 233. 270. Ragnit , Ragnita 39. 81 .

320.
Rahdt , Ad. Joh . can. w. 260.

Proliten vid. Johannes, Katharina, Rahnenfeld , Ronenveld , villa 218.

Laurentius, Matthias Scandaw. 232.

Prositten , Prassyten, eccl. 397. Raitenbach vid . Balthasar.

Prsetwin bona 295 . Ramotzki vid . Georg.

Prsimicke , Prsimiko, dux Slesie Ramperdi vid. Nicolaus .

187. 191 .
Ramsau villa 253. eccl. 385. 398.

Pruscha kowna vid . Hedwig . 435 .

Prussia, Preussen 31. 35. 45 ff. Ramten, Ramoten, villa 68. vid .

75. 77. 88. 91. 96. 129. 131. 133. Johannes.

141. 170 ff. 178. 183. 303f. 306ff. Rapoto adv. 319. vic. Brbg. 409.

311. 348 f. 351. 353. 355 f. 360 f. Rasor vid. Simon.
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Rastenburg castr. 29. 31. 66 f. | Rhebergk vid. Johannes.

72. 122. Kreis 388. 393. eccl. 389. Rhein , Reyn, eccl. 389. Ktur 389.

405. pleb. 363. 368. vic. 262. 373. 406. VKtur 381.

377 f. 380. 382. Rheinswein , Raynsko, Rainske,

Raunau eccl. 386. 399. 441. pleb. villa 67. eccl . 387. 401.

371. Ribben , Rybno, eccl. 387.

Rautenberg villa 60. eccl. 392. Richtenberg vid. Heinricus.

412. vid. Agnes, Katharina. Richwin vid. Martinus .

Raczgnyffe vid . Heinricus Lange. Ridbach, Rychenbach ,eccl.387.400.

Reddenau , Roddenaw , Ruddenow , Rydzewen eccl. 390.

eccl. 399. 443. Riemer vid. Jacobus.

Reddin vid. Matthias.
Riesenburg, Resinborgk Rezin

Regerteln , Regetteln , Rogettel
burg opp. 100. 295. 360.

villa 280. eccl . 386. 399. 439. Riga 310. EB. 13. 34. 86. 97.309f.

pleb . 284. vid . Heinricus, Johan
352. Domkap. 14. 310.

nes, Nicolaus, Otto.
Ricke vid . Bertholdus.

Reginald ep. Ostien. 46 .
Rippen vid . Heinricus, Conradus.

Regnitten villa 261.
Robaben capella 388. 403.

Rehayn vid. Bartholomeus.
Robic vid. Bartholomeus.

Rehstall villa 68 .
Roder vid. Johannes, Matthias.

Reich vid. Felix.
Rodhermell vid . Martinus.

Reichau eccl. 399. 439.
Rodow, Hans 214.

Reichenbach vide Neukirch, Poln.
Reichenberg villa 343. eccí. 399. Roessel, Resel, Resl, Resil, Reszell,

cast. 60. 75. opp . 8. 15. 19. 28 ff.

442. pleb. 372. 443.
38. 56. 59. 64 ff. 70 ff. 100. 106 .

Reichenwald, Reichwald, villa 30.

113. 115. 121 f. 131. 256. 264. 282.
70. eccl . 399.

308. 325. cameratus 76. Kreis 387 f.

Rey mann , Rheyman vid. Habert,

397. Bgr. 336. archipr. 388. 392 .
Johannes, Caspar, Lazarus, Petrus.

402. eccl. 386. 402. pleb. 56. 122.

Reimers , Joh . Christ. 289.
228. 246. 259. 272. 286. 290. 302.

Reimerswalde eccl . 386. 399. 441.

325. 369. 382. 402. vid. Franciscus

Reinhard, Reynerus, Reiner, Rei
Kusmalcz.

niken , Renyken Brun can.

Gutst. 254. Stryprock civ.
Rogalli , Casp. Andr. can Gutst.

Brbg. 6. 233. 259. 270. vid. Georg,
pleb. in Freudenbg. 284. .436 . ---

Jordanus, Cleophas.
Joh. Chr. archipr. Rössel. can.

Rembowski vid. Leonard.
Gutst. 286 .

Renczke pleb. in Seeburg 432. Roggeman vid. Marcus.

Resske capit 121 .
Roggenhausen eccl. 399. 441.

Retezen vid. Heinricus.
vid. Johannes.

Reuse burg vid. Johannes. Rogowo vid. Petrus.

Reuwter vid . Nicolaus. Rohten, Roden, Redden eccl. 396 .

Rex vid. Cecilia, Johannes. Roiber vid. Werner.
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•

Rolff Feldstot Rathm . in Danzig Rudnicki, Simon, ep . warm . 252.

353. 276. 398. 417f. 433. 438. 443.

Rollen vid . Petrus. Rudolphus Blasdorft 366. - von

Roma , curia Romana 9.82. 96.136 . Diepoltskirchen Ktur v. Rhein

302. 305 ff. 348. 406. — de Sagen dux 35. 92.

Romanu scan.Gutst. 284. - Klein Schwenckener not. ap. 256 f.

schmidt can . Gutst. 254. 271 . Tiplersz kirche VKtur in Reyn

vid . Fabianus.
381.

Rone, Ronen vid. Johannes,Wesseli. Rudolphshöfen, Rudelshöfen 58.

Ronenburg opp . 310.
Rütsch ynne vid . Agnes.

Ruffus vid. Thidemann.
Roper vid . Albertus.

Rosdrazew vid . Hieronymus.
Rugitten, Regitten vid . Johannes,

R086 vid . Tilke.
Margaretha, Otto.

Runge vid. Heinricus, Johannes.

Rosegitten villa 59. 259.
Ruske , Reinszke, Rheinswein See

Rosenau, Roszenauw villa 59. 61 .
29. 67.

259. 263. vid. Nicolaus.

Russyn, Rossen vid. Otto, Sigis

Rosenberg opp. 360. vid.Johannes,
mundus, Walpurg.

Caspar, Maternus.
Rusticus vid . Georgius.

Rosengarten villa bei Gutst. 59. Rutcherus, Rütcher, Rüdiger, fr . o.

eccl. 393. 418. pleb. 275. bei th . adv. 319. - Borneman rust.

Angerburg eccl. 389. 405. 217.

Rosenord vid . Hermann.
Rutgeri vid . Albertus.

Rosenthal, Alt-, Grosz-, ecol. 386 .
S.

389. 494. vid. Paulus.
Sagen, Sagan vid . Rudolphus.

Rosenwaldevilla 214.vid.Urbanus . Salendorf vid. Fredericus.

Rosilberg vid . Johannes.
Salgewin See 29. 67.

Robinsko eccl. 391. Salomea ducissa Poloniae 292 .

Rosisch vid . Arys.
Salzburg 47

Roboggen vid . Friedrichshof.
Samaytae 81 .

Roszeler vid . Johannes.
Sambia, Samland 65. 359. dioc . 47.

Rotcher can . Gutst. 282.
71. episc. 86. 97. 118. 185. 293.

Rotermundt vid. Johannes.
294. 360. 368. capitulum 116. 307,

Rothardus vid . Fredericus.
309. rustici 134. civitas. 161. 174.

Rothe vid. Heinricus, Johannes, 178. 181f. 187 f. 191. 194. 196. 198 .

Martinus, Thomas. 202f. vid. Conradus.

Roth flie 88 villa 225. Samburia 291.

Rothichen vid. Nicolaus. Samburius dux Pomeran. 294.298.

Rouber vid. Petrus. Samiysche vid. Barbara .

Rudau 410. Samilen - Wiesen 63.

Rudigerszdort, Rüdigersdorf,Gr.- Samlack, Sambelawken, villa 381.

Rödersdorf, eccl. 392. 411. pleb. Samplawski vid. Heinricns.

379. Samplot Seo 26. 59. 66 f.
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Samson a Worain cust.warm.249. Schareyken eccl. 290 .

Samuel de Thorn vic. w. 219. 231. Scharfenstein vid. Johannes.

241. Scharmonis vid . Franciscus.

Sandekow vid. Gerhardus. Scharnik, Szarnik 266 .

Sandervid .Heinricus, Hieronymus, Schatcz vid. Gregorius.

Martinus und Zander. Schau vid . Johannes.

Sanderus, Sander, de Bais en 311. Schaudel vid. Heinricus.

Bux in Ronenveld 219. Schawerke vid. Jon.

camer 326 . von Loyden 12. Scheffel vid. Matthias.

abb . Pelplin 298. Sanderi no- Scheffeler, Scheffler vid.Elizabeth,

tar 176 f. von Swoben 122. Jordanus.

von Wusen adv. 84. 366. 377. vid . Scheidtholz vid. Petrus.

Alexander. Schellen, Schelden eccl. 386. 388.

Sangershausen vid . Hanno. 404. pleb. 368.

Sanglande camer. 326 . Scheng vid. Johannes .

Sangtangen See 407. Scherff vid. Caspar.

Santoppen villa 59. eccl . 388. 403. Scherffs z vid. Andreas.

pleb. 8. 9. 268. 317. 321. 403. vid. Schersze vid. Johannes.

Albertus. Schilgehnen, Schilien , villa 58.vid .

Sapienszky 311 .
Hermannus.

Sapothen vid. Thomas. Schilling vid , Barbara.

Sartor vid. Gregorius, Martinus, Schimonken eccl. 288.

Nicolaus. Schippenbeil, Schiffenburg , opp.

Sassen terra 65 . 67. 122. 386. archipr. 392. 395 .

Satler vid . Jacobus. 415. eccl. 393. 415. pleb. 279.

Sauerbau m , Sorbom , villa253.ecol. Schlesien, Slesia 300. 308.

366. 397. 435 . Schlieben, Sliven,Slifen ,Sliffen vid .

Sausjörken , Sawszegericke 416. Georgius, Johannes, Conradus,

Sawstern vid. Stephanus, Magnus.

Saxo vid. Heinricns. Schlobitten eccl. 391.

Sbigneus OlesnickiEB.v.Gnesen Schmauch eccl. 399

255. 297. Schmeder vid. Johannes.

Sbąski, Joh. Stan . ep . warm . 264 f. Schmidt vid. Christot . Gregorius,

267. Johannes, Nicolaus.

Schacht vid. Matthaeus. Schmoditten , Smoditten, Schme

Schaer vid . Johannes. ditten, eccl. 394. 424.

Schafsberg , Schofsberg, villa 6. Schmolainen, Smolein, villa 106 .

51. 220. vid. Heinricus. 323.

Schalmei, Schalmia, villa 57.217. Schnekopp vid. Georg.

eccl. 392. 397. 411. pleb . 94. 226. Schobe See 29. 67 .

276. 411 .
Schoff vid. Johannes.

Schalski, Schalczky vid. Jon . Schofstete Famil. 270. vid . Arnol

Soandaw vid . Matthias. dus, Ernestus.
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Schoken villa 32. Schreibersdorf , Schrywersdorf

Scholcze , Scholcz vid. Georgius, vid. Theodericus.

Jodocus. Laurentius, Matthias. Schröter , Schroter vid . Albertus,

Scolinus vid . Christof. Johannes. Jacobus.

Scoliten , Scolythe, Scholit, villa Schueler vid. Ambrosius.

59. eccl. 393. 418. vid. Thomas Schulen eccl. 398. 433.

und Plastwich . Schulendorf vid. Simon .

Schönau , Schonaw , Gross-, ecol. Schultis vid . Michael.

386. 393. 415. 417. Klein-, eccl . Sculteti , Scolteti vid . Jacobus,

395. 427 f. vid. Andreas. Johannes, Cosmas, Leonard, Mat

Schönbruch bei Friedland ecol. thias, Paulus, Petrus, Simon .

395 f. 416. Schulz , Schultez , Georg, pleb. in

Schönbrück , Schonebrucke, bei Schalmei 412. vid . Gregorius, Jo

Allenstein eccl. 393. 419. 426 . hannes.

pleb . 370. Schuwenpflug vid . Caspar , Ni

Schondamera'u ,Schonedamerow , colaus.

villa bei Brgb. 57. 218. eccl. 397. Schwan , Joh . pleb . in Tolkemit

412. bei Ortelsburg eccl. 387 f. 414.

Schöneberg ,Schonenberg,Schon- Schwansfeld , Swansfelt, Gross,

berg bei Mühlhausen eccl. 391 . eccl . 386. 393. 404. 417. pleb. 369.

409 f. bei Dirschau pleb. 292. vid . bei Heilsbg. 343.

Andreas, Heinricus und Altschö- Schwarcz vid. Alexius, Fabianus ,

neberg Nicolaus, Urbanus.

Schoneche Famil. 269. Schwarzstein , Schwartzensteyn,

Schönfeld , Schonefelt vid . Ber eccl . 386. 389. 404 .

tholdus, Heinricus. Schwenckener vid. Rudolph .

Schönflies bei Rastenburg eccl. Schwenkitten , Swenkyten vid .

389. 404. pleb. 366. bei Ramsau Nicolaus.

253. vid. Bischofstein . Swentainen eccl . 390.

Schönlinde eccl. 397. Schwerg vid. Gertrudis.

Schönmohr eccl . 395. 426 . Schwilgarben villa 58.

Schönsee , Schonensee, villa 218. Schwuben , Swoben, villa 343.vid .

255. Petrus, Sander.

Schönwalde , Schönwaldt, Scho Sebastianus Kirchener pleb .

nenwalt, villa bei Allenst. 40. 125. in Albrechtsdorf413. - Lindenau

bei Friedland eccl . 395. 428. pleb. vic . Gutst. 269. Moller can .

381. bei Pellen ecol . 397. Famil. Gutst. pleb . in Plauten 289. 431.

278. vid . Andreas, Georgius, Jo a Schidlovo pleb. in Schön .

hannes, Katharina , Martinus, Ni berg 422.

colaus, Petrus.
Seeburg , Seheburg , cast. 60. 75.

Schönwiese , Schonwesze , eccl. 90. 121 f. 308. 325. opp . 8. 56. 73.

393. 417. vide Martinus. 78. 100. 105 ff. 131. 279. 311.

Schreiber vid. Hermannus. Bgr. 323. 336. camer. 326. archi
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.

pr. 392. 397. 432. eccl. 397. 432. 133. 135. 247. 293. August 136.

pleb . 258. 332. 380. vic. 381 vid . III. 136 .

Jacobus. de Eylauw , Ilauw 364. 366 f.

See felt vid. Nicolaus. - Gyemelsky , Jemelsky, can .

Seelesen eccl. 388. Gutst. 271. 281. von Russyn

Seelken , Selken, Neuhof eccl.390. adv. 319. — Steinson can. Gutst.

406. f . pleb . Elb. 277. 408 .

Seesten , Sehesten , Seysten , Sze- Silbei vid . Thomas.

sten , terra 28. 31. 65 f. 73. provi- Silvester Stodewässcher EB.

sor 371. 376 f. eccl . 388. 405 . von Riga 13. 309 f.

pleb . 377. Sylvius vid. Aeneas.

Segelke vid. Georgius , Heinricus. Symico in Peytün rust. 217.

Segelmöle vid. Elisabeth. Simon Bener vic. warm. 236 .

Segilnoith vid. Petrus. Bertram pleb . in Freudenbg .

Seydels vid . Laurentius.
379 . Hannow can . w. 239.

Sey ger vid. Nicolaus. 272. von der Heyde pleb . in

Seligenfeld eccl . 395. 425 .
Bischofst. 434 . Colberg can .

Senkitten villa 326 . in Kgsb. 293. – Lang can . Gutst.

Sensburg , Seegensburg , Szyens 261. 431 . de Posnania abb.

burg, opp. 65 f. 376. Kreis 387 f. Pelplin. 297. Rasor et uxor

eccl. 387. 401. pleb . 379. 277. –Schulendorfprep.Gutst.

Senzdorf pleb . 376 . 264. 378 . Sculteti pleb. in

Sernick vid. Dorothea. Schalmia 411. Sutor vic. W.

Servasius Lenge vic. in Szinten , 237 presb. in Tilia 371.

pleb. in Eichholtcz 371. 380 . Wolgemuth paroch. Stradensis

Servus siliginis 331. 256 .

Seteler , Saeteler vid. Johannes, Simonis, Symonis vid . Andreas,

Nicolaus . Joachim , Caspar, Laurentius

Sybenbohm , Sebenbohm vid.Mar Matthaeus.

tinus . Sinreich vid. Matthaeus.

Sibenwirt vid . Gotelyeb , Conra- Synthen vid . Martinus.

dus, Petrus . Syrgut vid . Mensgut.

Syda vid. Tilo.
Sittavia , Zittau 7.

Siegfriedswalde , Seubertswald, Sy verdis vid. Petrus.

Seiffrittswalde, villa 253.eccl. 396. Siwanus miles 295 .

398. 433. 437. Sixtus papa IV . 359. 414.

Sigfridus , Siffridus, Vlach Ktur Skaibotten , Skaybot, Schaywoten

v. Balga 363. 365 f. de Fuch villa 59. vid . Balthasar, Michael .

tewangen HM. 54. de Ha- Skatnik villa 68.

tzenbach Ktur. v. Balga 67. Skiten See 29. 67.

Walpotvon Bassenheim 0Sp.402. Scotus vid . Andreas.

Sigismundus rex Romanorum Slaw vid. Fredericus.

33. 83 f. rex Poloniae I. 63. Slepstange, Joh . 107.
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hannes.

Sletener vid. Nicolaus. Stangenwalt vid . Michael.

Slewszer vid. Franciscus: Stanislaus Dobrinkapleb.in Di

Slifke vid. Johannes. witten 422. dominus 229.

Sluso w , Sluza, Slusa vid. Tilo. de Donen 373. Hosius ep.

Smeck ebrade , . Smekebratynne warm . 136. 367 f. 428f. 436. de

vid. Heynike, Katharina. Besdan can. warm. 250. de Rubno

Smiarowski Famil. 266. vid. An can . w. 249f. — pleb. in Jucha 407.

dreas, Thomas.
Kalis 231. - Karnkowski

Smuger vid. Nicolaus, Petrus. ep . wladisl. 398 . Makowicki

Snopec Famil. 258. vid. Paulus. pleb. in Elbing 408. – presb.

Snorchen vid. Johannes. 377. – pleb. in Senzburg 379.

Solberwesscher Famil. 258. vid. Stannig vid . Agnes.

Clemens. Stapell vid. Heinricus.

Soldau opp. 109. vid . Petrus. Starkenberg eccl. 395. 425.

Sommerfeld eccl. 399. vid. Jo- Stauchouwitcz vid . Conradus.

Steffen vid. Thomas.

Sonnenberg,Sunnenberg ,cast. 51. Stegemans vid . Johannes.

vid . Euchardus, Heinricus. Stegemansdorfvilla 58. 215. eccl .

Sonnenborn vid. Michael. 289. 397. 429.

Sonnenwald, Sonnwalde, Sonne- Stein vid. Johannes.

walt, villa 89 f. eccl. 397. 429. 431. Steinbeck eccl . 385. 395. 425 .

vid . Nicolaus. Steinberg villa 20. 40. 126. 259.

Sophia soror Johannis epi.6. vidua Steinbuth vid. Petrus.

Michaelis Scaybot 107. Steynchen vid. Nicolaus.

Sorbom , Sorbom , Soerbom , Sor- Steynemecz Famil. 273. vid. Hei

boum , Zorbom , Famil. 253. 287.

vid. Heinricus, Johannes, Paulus, Steyner vid. Elizabeth.

Udilia. Steinhallen vid . Adam.

Soritten villa 325 . Steinpic vid. Valentin .

Sorquitten eccl. 385. 387. 401. Steinson vid. Gregorius, Sigis

Sowir vid. Heinricus. mundus.

Spareyser vid. Nicolaus.
Stephanus,Steffanus,Bathorirex

Sperwien vld. Andreas. Poloniae 137. - Briefträger 442.

Spiegelberg villa 59. Bulike de Gdancz 229.

Spiegelowken villa 68. Faber v.w.237. – Volenk echt

Spiegels villa 68.
268. von Grube EB. v. Riga

Springborn eccl . 398. 433. 352. Grunaw 238. Herder

Stabunken villa 58.
pleb. in Passenheim 368. -Hove

Stallmeister 327 .
man v. w. 240 . Klein can.

Stange vid. Georg, Theodericus Gutst. 254. 276. – Cluge pleb.

und Paul vou Legendorf. in Deutschendorf 373. - Mathie

Stangenberg vid. Augustinus, Pe. de Neydenburg can . warm. ep.

trus. culm. 99. 250. 312. 363. 369. 408.

nemann .

-

- -
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Stepbanus.
Sturia, Styria, Steyermark 256 .

Milde vic. in Tolkemit 371 . 322.

de Sawster n vasall.164f. 194. Sturlawken, Gr. Styrlack , eccl .

Sthem claw 221.- Tesche 386. 389. 404 .

ner et uxor 274. 283. Sturmh übel,Stormhübel, eccl. 388.

Sternberg vid . Hermannus, Johan 404.

nes, Michael. Suberlich vid . Conradus.

Stiborius de Baisen gubernator Subizlaw filius Samburii. 294.

132. de Ponitcz 311.
Suchten vid. Alexander.

Stigen villa 215f. Sude prut. 31. 74 .

Stobbe, Mart. pleb . in Langwalde Sudovia terra 31. 69. 71 ff.

430 . Sueciae rex 136 .

Stobieczki , Joh. praef. stabuli 327. Sulis slawa de Michelow 294.

Stöbelaw vid. Augustinus. Summir See 29. 68 .

Stössel, Joh. Mart. prep . Gutst. Sump vid . Heinricus, Nicolaus.

267. 418.
Suna Fluss 51.

Stockfisch vid. Balthasar. Susuppe, Szeszuppe, Fluss 30.71 f.

Stockheim eccl. 395. 427 . Suszenberg, Süssenberg ,eccl.399.

Stolsprenger,Herm .pleb.in Schal 442.

mei 411 . Suszenthal, Süssenthal, villa 59.

Stolzenhagen eccl . 399. 437. 443. 259. eccl . 393. 421. 422. pleb. 254.

pleb. 441.
257. 259.

Storm vid. Bartholomeus. Sutor vid. Christian . Paulus, Simon.

Stradaunen, Stradunen, Stradumi Swalencz vid. Petrus.

eccl . 385. 390. 407. Swantipolcus dux Pomer. 291.

Strasburg, Strosburg, cast. 31.74. Swerin vid . Heinricus.

283. * 349. pleb . 224. 236. vid . Swerlbinte See 29. 67.

Johannes .
Swynaw vid . Musicken .

Straube, Strawbe, Famil. 238. vid. Swyntheynen See 360.

Ambrosius, Georgius, Hartwich . Swokisken, Mauersee 71 .

Straubenhof bei Frbg. 238 .
Swola vid. Heinricus.

Strebe Fluss 71 . Szembek, Christof. Andr. Joh. ep .

Strene See 29. 67 . warm. 262. 398. 417. 429. 435 .

Stryprock, Striffrog, Stryphteroc Szemborowski , Praeclaus , dec.

vid . Albertus, Heinricus, Johannes, warm . 401.

Reinhard . Szyszkowski vid . Nicolaus.

Strittberg vid. Heinricus.
Szolc, Zach . Joh . cust. warm. 263.

Stromig k,Strumpki, Strumek, See Szostak, Fr. Jos. pleb. in Schal

29. 66 .
mei 412.

Strowangen vid . Bischofstein.
T.

Struwe vid. Johannes. Taysoth camer. 326.

Stubenbergk vid . Nicolaus. Talairand B. v. Albano 6.

Stuhm, Sthum , cast. 92.
Tam mow cast. 30. 71 .

32
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80 et

Tangermünde opp. 76 . | Theodericus.

Tannenberg vid. Barbara. Syda 228. 238. Slusov cant.

Tapiaw cast. 30. 70. vid . Christia warm . 217. 223. 228. 230. 233.

nus, Zacharias.
240. 243. 249. 260. 293. Stan

Taw benheim 146.
uxor Elisabeth , miles

Ternow vid. Hermannus. 291. 294. 296 .

Teschener vid . Georgius, Petrus,
de Ulseu dec. Gutst. 268. 280 .

Stephanus
318.

Teschner , Georg. Ign . prep . Gutst.
Thetener vid. Petrus.

265 . Mich . pleb . in Plauten

Thewrnicz vid . Georgius.266. 431 .

Tettau 280. vid . Albertus. Thiedmannsdorf eccl . 392. 412.

Tharau , Thoraw , eccl. 395. 426. Thierau, Deutsch - , eccl . 392. 411 .

Theerwisch , Tergofa , Targowo, Thierberg vid . Conradus.

eccl. 387. 401. • Thiergart, Tyergart, pleb. in 292.

Theistico camer. 326. vid. Augustinus.

Theodericus , Tilo, Dietrich, Tit- Thomas von Baisen adv. 238.

cze, Thiczko . vid. Laurentius.
276. 319. 371 f. Beutaw ,

de Altenburg HM. 24. 31. 66 .

Bewtaw , Bautaw , vic . in Allen

74 . pleb. in Arensdorf 428.
stein 7. 420. pleb. in Altwarten

Beme 225. 235. – Buch (venter)

burg 436. can. Gutst. 254. 271 .
adv. 320.

274. 281 . Bruger 283.

- pleb. Elbing. 408 . von Elner

Faber pleb. in Molhauszen 369 .
Ktur v. Balga 80.

-Gutstadt pleb.372.- Hauen
de Glogow cust. warm . 219.

schildt pleb . in Hilgenthal
225.235. 245.251.254 . - Heyneke

289. 419. - de Heilgebeil dec.de Damerow rust. 216.

Sambien. 161. 176 f. 205. •
- Kilian 221. 225. 229. 231. 235 .

241 . de Cobela w 232. 242. Kynast cant. warm. 238. 247.

de Coszen 284. 289 .
Kranch pleb. in Freudenberg

bicularius 332. currifex 227 . 373.

237.
von der Lauthe , Bürgerm .

von Lichtfelde scnlt. in Mel in Heilsbg. 108. 284 f. Mar

Lubeken adv. Brbg. keim pleb . in Wartenburg 434 .

251. 288. 319. Luben 224. - Mergenfeldt vic. Gutst. 281 .

235 . marschalcus 327. pleb. Rothe pleb. in Persk 371 .

in Melsag 429. — mensurator 320. von Sapothen adv. cap. 320.

- Moelberg civ. Gedanen. 277. de Scoliten pleb. in Heilgen

Rabiel armiger 113. 154. 160. tal 364.419 . -- Silbei can . Gutst.

162. 167. 169. 173. 175.
286 . Smiarowski heredita

- ep. Sambien . 360. Schrei . rius in Szarnik 266. 270.

bersdorf armiger 113. 147. 154 ff. Steffen senator Gutst. 256.

160. 162. 167. 169. 173. de Ungerman Bürgerm . in Gutst.

CU

sag 54.
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cus.

272. Werner adv. Brbg. 319. 290. 365. bei Rastenburg eccl.

348. cust. warm. 289. 348. 389. 404. pleb. 380. vid. Heinri

Thomeko in Peytun rust. 217.

Thomsdorf villa 360. Tollack eccl. 398. 436 .

Thonyes vid. Claus. Tollnik capella 388. 403.

Thorn , Toronia opp. 34. 65. 83. Tonniges vid. Adelgunda .

86 f. 90. 108. 133. 185. 189. 302. Topp Famil . 281. vid. Johannes .

304. 313. 350. 352-359. 361. vid . Tostier vid. Andreas , Conradus ,

Conradus, Samuel. Wilhelmus T. de Cletz .

Thren vid. Antonius. Treger vid. Jacobus.

Thus vid. Johannes. Trempen eccl. 396 .

Tidemannus , Thidemannus , von Trenk , Trenca, vid. Achatius.

Birken adv. 319. – Gisius ep. Treter , Matthias a Lubomierz 25.

warm. 135. 286 . de Hereke 316. Matthias Srzeniava 27. Tho

civ. Culm . 297. Ruffns 294. mas cust. warm. 10. 25. 41. 137.

Tiefen , Tieffen vid. Johannes. 316.

Tiefensee , Tieffensehe, eccl . 397. Trichoynne 221 .

pleb . 381. Trinkheim, Trunckaym , eccl . 394.

Tiefenthal eccl . 395. 424 . 423.

Tilia vid . Heiligelinde . Troben campus 49.

Tilicki , Pet. ep . warm . 276. 278. Tromitter, Mart. 122.

Tilke Rose , Tälke Rosze 227. 237. Troske vid . Georgius.

Tilemannus , Tilmannus, fr. o. th . Troschke, Christof. 432.

adv. 319. von Allen in Thorn Truchses vid . Martinus.

353. Katti pleb. in Wormdit Trumpe, Deutsch-, villa 373. Famil.

437. 269. vid. Arnoldus, Heinricus.

Tilonis vid. Petrus . Trunz eccl . 82. 392. 414. pleb. 367.

'I'ymmermann vid . Jacobus , Jo . Trunczeman vid. Johannes.

hannes. Tuchel opp . 355 .

Tymon vic. Frbg. 295 . Tule drawe, Tolledraws, prut.31.75

Tinne See 29. 67 . Tulegede de Stigen rust. 216.

Tiplerszkirche vid. Rudolphus . Tulneken, Tolneko, prut. 31. 74.

Tigch vid. Gregorius. Tungen, Tüngen, Tinge, villa 108.

Tobenecker vid. Fredericus, Jo eccl . 399. 438. vid. Nicolaus.

hannes . Tuntczeler vid . Johannes .

Toledo , EB . von 4. Turoscheln eccl. 391 .

Tolke vid. Johannes . Turpinus civ. in Graudencz 283.

Tolkemit , Tolkemite, Tolkemiett Tczollek vid . Johannes .

opp . 36. 51. 63. 109. 247. eccl . 82. U.

391 f. 413. pleb. 371. vic . 371. 379. Uderwangen eccl . 394. 423.

vid. Johannes . U dilia mater Heinrici Sorbom 253.

Tolksdorf, Tolcksdorf, Tolkisdorf 287.

bei Brbg.eccl. 397. 430. 444. pleb. Ujey ski, Thomas, WB.403. 417.

1
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Ukta, Alt-, eccl. 388 . Wylanth can . Gutst. 254. 259. 283.

Ulricus, Ulrich , Uldrzich, Fricke , 289.

Friczko, Ktur v. Balga 67. 80. Valle vid . Johannes.

288. 319. 411. - Holcz pleb . in Wallenrod,Walrader vid.Johannes,

Wusen 429. Hosius 250. - 1 Conradus.

de Jungingen HM. 83. OM. 293. Walman , Wolman vid . Foltz.

Kinsberger adv. de Soldaw Walpurg Fleming 3.von Russen

36. 39. 112f. 117. 140. 143 ff. 151 ff. 226 .

157 ff. 162. 167. 169. 172 f. 175. Walstein vid. Jon Schalski.

178 f. 181 ff . 186. 188. 191. 193f. Walterus, Walter, Voize pleb. in

196. 198. 200 ff. 205 f. ! Parisz 370. Weterheim 230.

Ulsen, Ulszen vid . Christianus, The 240. — Wilhelm pleb. in Bardeim

odericus. 391. - Wugenap in Elbing 5 .

Ungarn, Ungern 348. 350. 352. vid . Catharina, Petrus.

Ungerman Famil. 272. vid. Chri- Waltersdorf bei Heiligenbeil eccl.

stof. Johannes, Catharina. 392. 396. 411. pleb. 366. 370. bei

Urbanus Bewtaw vic. warm . 239. Mohrungen eccl. 399. 439.

Jost dec. Gutst. 267. 279. Wangoy See 29. 67.

campanator 177. Krol , Carl Wanwar vid. Laurentius.

319. - papa IV. 46. V. 63. 232. Wargel vid. Bartholomeus, Chri

- Rosenwald pleb . in Tolksdorf
stianus, Nicolaus, Petrus.

430. — Schwarcz vic. Gutst. 254. Varius, Waren vid. Hermannus.

Woyke vic. Gutst. 260. Warmelant, Wormelàndtvid.Hein

Ursula de Emike 235. 245. ricus .

Hogendorffinne 296 .
Warmia territorium 31 . bona

capituli 57. bona episcopi 76. ci
V. W.

vitas warm . 119. 134. vid. Frauen

Wadang villa 40. 73. 125. See 59. burg. capitulum w. 9. 14 f. 17 ft.

62. 73. 33 ff. 39. 49f. 52. 55. 57. 60. 78.

Wagner Famil . 284. vid. Andreas. 82. 86. 88 f. 102. 110. 126. 140.

Wagten, Waytenin, Weytemis, villa 142. 149 ff. 160. 162. 169. 171. 173.

3. 261. 270. 178. 181. 211. 302 ff. 359. 365 f.

Wayzel palatin. 292. 269. 371. 377. 380. curiae cano

Waldau vid . Hieronymus. nicales 36. eccl . warm . Domkirche

Waldek, Gross , villa 423. 3. 6. 8. 13. 33. 50f. 53. 55. 57 .

Waldenburg vid. Andreas. 60f. 63. 65. 82. 85. 87. 95. 98.

Valenciennes opp. 2. 103 ff. 128. 131. 133 ff. 140. 170.

Valentinus Dąbkowski 183. 186. 190. 213. 225. 232. 262.

Gutst. 285. Groszkoph vic. 266 ff. 271. 304. 325. 350. 354. 358.

Gutst. 285. can . Gutst. 271 . 373. 403. 413. capella Georgii

- Helving prep . Gutst. 279. - 248. Domschule 233. 341. anni.

Steinpic can . Gutst. pleb. in versaria 212. Silbergeräthe 17. 39.

Allenstein 269.420. -- Wylauch , 116. 309 ff. vic . 253. 414.

can .

-
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Warnaw, Joh. abb . Pelplin . 293. Wernersdorf pleb . 292.

Warnsdorf vide Caspar. Wernerus, Werner, camer. 326. —

Wart vide Johannes. de Orsela HM.297.443. - Roiber

Wartenburg, Wartenberg, Wart in Elbing 235 . abbas in Sam

berg opp . 15. 19. 38. 59. 62. 73f. buria 291. vid. Jacobus, Thomas .

100. 106. 114. 121 f. 131. 256. 271. Vesche vid. Kunczo.

307. 325. Bgr. 336. eccl. 398. 435. Wesenthau vid. Eberhardus.

pleb. 9. 242. 249. 259. 264. 267. Wesseli Ronen 232. 242.

271. 283. 289. 317. 322. 434. vic . Wessener vid. Caspar.

264. 267. Kloster 62. 436. vid . Wesze, Weise vid. Bernhardus .

Altwartenburg und Hermannus, Weterheim vid . Conradus, Nico

Johannes. laus , Walter.

Wartenber
ger vid . Gertrudis. Wetzhause

n vid . Martinus.

Watzelrode vid. Lucas. Wewa terra 57.

Weder, Wedir, Widrinnen, villa 67. WichardusHeilsberg can :warm .

Weger vid. Johannes . oft. 318. pleb. 440.

Wehener vid. Georgius. Wichmann vid. Nicolaus.

Wehlau, Welaw , opp . 30. 70. 100. Vicizlaus 296.

Kreis 394 ff . eccl . 366. 375. 396. Widminnen eccl . 389.

427. vic . 371. Alt -Wehlau 427. vid . Widrinnen vid . Weder.

Gregorius, Laurentius. Wydzga , Joh . Steph . ep . warm .

Weichert vid. Catharina. 282. 284.

Weyden vid. Aweideu . Wielitzken eccl . 390 .

Weidenau pleb. in 8. Wien Universität 344.

Weier vid. Hermannus. Vigiles 331.

Weyern vid . Johannes . Vicarii generales 316.

Weinert yid . Johannes.
Wicboldus, Wigbuldus, ep . Cnl .

Weysen 31. 75. men. 297. de Elbingo can .

Wey sike, Weeszke See 30. 70. warm. 216. 232. 241. 249.

Weisse, Weysze vid . Nicolaus. Glottav. pleb . in Heiligenthal 419 .

Weyssen, Weiss-See 29. 66. Wickerau Famil. 270.

Welch Famil . 275. vid . Georgius. Wylauch , Wylauth, Wylanth vid .

Wenden eccl . 389. 401. Johannes, Martinus, Valentinus.

Wendephaffe vid.Elisabeth ,Hein- Wilborn vid . Catharina.

ricus, Conradus . Wilde vid . Johannes .

Veneti 135. Wildenheim eccl . 387. 402.

Venrade vid . Arnoldus .
Wilhelm , Willam , pleb. de Bern

Wenczeslaus rex Bohemiae 294. hardisdorf 413. von Eisen

pleb. in Benern 438 . de Ilen
berg GKtur 427. von Hel .

borg 380. fenstein Ktur von Graudenz 15.

Wernegitten, Werengitten , War 37. 39. 112 f. 117. 140. 142 ff.

giten, eccl. 386. 399. 440f. pleb . 151 ff. 157 ff. 162. 167. 169. 172 f.

260. 443. 175. 178–183. 186. 188. 190 f.

can .
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meus.

193–203. 205 f. von Modena Wittenberg 241.

leg. ap. 24. 46. 362. 385. - Oste- Vitus Feuchter capitaneus 363.

rode et uxor 270 . Plaste 377 f. 380 ff. 416.

wik civ. Brbg. 11 . Tostier Vlodisslaus rex Cracovie 292.

de Clecz 238. 243. scult.Wormd. Wobbe vid. Barbara.

53 f. Woelk en villa 271 .

Wilke vid. Alexander, Bartholo- Wogenap, Wugenap , Wügenap,

villa 4. vid. Hannico , Heinricus,

Wilkendorf ecol . 389. 405 .
Walterus .

Wilkune , Willune, camer. 31. 74. Wohnsdorf, Wunszdorff 376. 428.

326 . Woyke vid . Urbanus .

Willan vid. Heinricus. Woina, Abr. WB. v. Wilna 289.

Willenberg ,Wildenberg , eccl.387. Wolbereit vid . Johannes.

Willer , Georg.pleb. in Schalmei412. Wolf von Heidek 390. vid . Andre

Willike , Wilke, See 29. 68.
as, Clemens.

Wilna 289. Wolfram skirch 8.

Wilten , Deutsch -, eccl. 395. 426. Wolfsdorf bei Gutst. viila 255 .

pleb . 365.
eccl . 386. 399. 439. pleb. 370.

Wyn vid. Paulus.
Gross —W. bei Barten eccl . 393 .

Wynandus in Reichenbg. 442.
416. pleb . 376 .

Vincentius Barth pleb. in Sehe- Wolgemuth vid. Simon.

sten 377. - Drewis vic. in Bar

tenstein 371 . Hoffman can .
Wolkau vid. Johannes, Marcus.

Wolkelini vid. Nicolaus.

Gutst . 282. - Kelbas , Kelbassa,Kelbas , Kelbassa,
Wongrowicz 279.

ep. Culm . 134. 297. 300. 312. 348.
Worain vid . Samson .

O ellszener et uxor 262.

Windau opp. 310.
Woryten villa 186. 193. 197. 200.

Windtken villa 73.
Workaim , Wurkaym, villa 59. 214.

Winckeler vid. Arnoldus.
Wormdit , Wurmedyten , Worme

Winricus de Knypperode HM. 63.
nith , Wormpnyt, opp . 7 f. 53. 58.

295. 410.
70 f. 92. 99 f. 102. 105. 107. 110.

Wynterzomer vid . Jacobus.
120. 124. 133. 263. 272. 280 f. 286 .

Wirtzburg vid . Johannes .
350. Bgr. 323. 336. Landding 261 .

Wisekynne vid. Geze.
343. archipr. 399. 437. eccl . 82.

Wiskonit villa 70.
271. 399. 437. pleb. 223. 264.

Wismar 80.
287. 375. 419. vic. 254. 374.

441. Schule 342. vid. Petrus Czwi

Wissegrad bei Prag 8.

Withcherus miles 297 .
ckers.

Witge vid . Laurentius. Wormenyn , Womenyn , See 29.67.

Wistoldus, Witaud , dux Litwanie Wotisdorf vid. Fittigsdorf.

33. 83 f. 334. Wratislavia , Breslau 8. 35. 94.

Witte , Withe vid. Martinus , Micha 118. 130. 240. 304. 306 ff. 310. 312.

el.
episc. 94. 307 f.

1
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Wulping See 59. Zeber vide Georgius.

Wulsag vid . Nicolaus. Zechius, Matth. can . Gutst. 290.

Wummeling See 59. Czegenberg vid. Christof. Johan

Wusen , Wuszen , villa 58. 271. eccl . nes, Peregrinus.

397. 429. pleb . 366. 377. Familie Czegenhals vid. Bartholomeus.

286. vide Alexander, Fabianus, Jo- Zehmen, Carl Fried. von . WB. 430.

hannes, Paulus, Sander. Czeitcz vide. Marcus.

Wuslack eccl. 398. 433.
Zelbolt vide Helffrich .

Wusterhauszen vid . Johannes. Czenden vid . Margaretha.

Wuttrinen , Butrin, eccl. 393.421. Zengner, Segner vid. Martinus .

Zentschaw vid . Johannes.

Z. Cz. Czeusick vide Martinus.

Czichen eccl . 390.

Zabeln opp . 310. Czymen vid. Ludowicus.

Zacharias Jöde presb . 273. 326. Czynnenberg vide Bernt.

- Tapiau can . warm . 235. 245. Zinten, Szinten, Sinthen, opp . 287.

Zagorny, Andr. can . warm . 266. eccl . 397. 431. pleb. 366. 372. vic .

Zain Fluss 66. 371. 379.

Zacrew villa 297 . Zkladrob vide Nicolaus.

Zaluski, Andr. Chrys . ep. warm. Zobin prut. 31. 74.

266. 402. 410. 412.418f. 429. 432. Czodney vide Heinricus.

435. 440. Andr. Stanisl. ep. Cracov . Czolner armiger 147.vid . Conradus .

266 .
Zornhausen vide Euchardus.

Zame vid. Georgius, Johannes. Ztwarkawa vide Heinricus.

Zander vid. Nicolaus, Sanderus . Zcuch vid. Fredericus .

Czawer, Sawers, Zagern, villa 13. Czulen vide Johannes.

57 f. Czwickers vide Petrus .

Zburczina vid . Nicolaus . 2 wonowski, Procopius 297.



Druckfehler und Berichtigungen.

S. 9. Z. 10. lies die . me(n )s (is ). ianuarii. “ S. 13. Z. 12. C. visitirte

statt visirte. S. 22. Z. 3 u. 16. lies 16 Maerz statt 23 Maerz . S.

34. Z. 22. lies dominium st. dominum . S. 45. Z. 18. lies passagium

statt pessagium . S. 49. Z. 8. lies animum st . animi. S. 52. Z. 4-5

streiche : sich befindet. S. 62. Z. 19. l . successive statt succesive.

S. 63. Z. 22. lies tyrannie st. tyraniae. S. 78. Z. 33. l . ecclesiae

amplius onerosus. S. 84. Z. 1. lies dissimulato. - S. 85. Z. 13. I. morte

statt morti. S. 89. 2. 5. lies iiij statt iiijM . S. 90. Z. 36. 1. que

st. qui. S. 92. Z. 36. lies effeminati statt effrenati. Z. 40. lies : am

Montage vor Cathedra Petri (18 Febr.) S. 101. Z. 31. lies afferat st .

affert. · S. 115. Z. 36. lies iisdem st . iidem . Z. 38. promiserant statt

promiserunt. S. 120. Z. 32. 1. sui impensa st . sui impensi. S. 127.

2. 26. lies 1463 st . 1468. S. 200. Z. 35. lies tercia st. tercio . S. 247.

2. 43. 1. Bischof st. Bichof. S. 254. Z. 22. lies ecclesiae . S. 256 .

Z. 22. 1. Valentini st . Valenti. S. 259. Z. 1. lies requiescat statt

requiscat. Z. 37. lies Bischofs st . Bishofs. S. 262. Z. 18. 1. Jodoci st.

Jodici . S. 263. Z. 5. 1. tunc st. tum . S. 265. 2. 20 l . Excommu

nication st. Excommunition . S. 269. Z. 19. I. Barbarae. S. 272.

2. 26. lies am st . vom. Z. 30. 1. Hannow st. Hanow . S. 284. Z. 1. 1 .

annos st . annis . S. 321. Z. 24. 1. fuit st. fnit. S. 325. 2. 38. 1. Reli

quien st. Reliqnien . S. 331. Z. 28. l . officium st. offfcium . S. 333 .

Z. 27. 1. artecedente st. antecedenti . S. 342. Z. 10. 1. cuiusdam st .

cuiusdem . S. 359. Z. 42. l . oben S. 312. S. 363. Z. 19. 1. episcopo

st. episcopi. – S. 390. Z. 9. 1. Marggrabowa st. Marggrabowo. – S. 394.

Z. 18. 1. Heiligenbeil statt Heilsberg. Z. 40. 1. CW. st . Cw. S. 413.

2. 39. I. 1376. st . 1276. S. 419. Z. 24. 1. Mariae . S. 420. 2. 2. 1 .

superiori statt superior. S. 431. Z. 7. lies die st. ihre . 2. 31. 1. Tesch

ner st . Tescher . S. 432. Z. 8. I. Laurentius st. Lauritius.
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