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1.
1256. Juni 29. Bei Frankfurt. Heinrich, Bischof von Sam

land, beurkundet, quod super questione, que inter nos ex una parte, 
et dilectos confratres nostros . . commendatorem et fratres hospitalis 
sancte Marie Theutonicorum de Coningsberg in Zambia ex altera 
vertebatur, nobis petentibus a dictis fratribus terciam partem totius 

I pecunie, quam receperunt a Zambitis in compositionem, cum terra 
primo et secundo exstitit subjugata, dictisque fratribus econtrario 
asserentibus, quod tam pro nobis quam pro se ipsis tantas fecissent 
expensas in edificatione et custodia castri de Conigsberg necnon 
ipsius terre expugnatione, quod indebite ipsos impeteremus pro pe
cunia memorata, die erwählten Schiedsrichter, Bischof Heidenreich von 
Culm und Vicelandmeister Burchard von Hornhausen, dahin ent
schieden haben, dass der Orden ihm 200 Mark Zambiensis argenti 
et Polonici ponderis in 2 Raten zu zahlen habe, und beide Teile 
jeden tveiteren Anspruch aufgeben sollten. Der Bischof verzichtet 
ferner auf alle Einkünfte, welche der Orden aus Samland bis zur 
Einsetzung des Bischofsvogtes Volpert etwa gezogen habe. In quorum 
omnium noticiam atque robur presentes litteras sigillis venerabilium 
patrum dominorum Culmensis et Curoniensis episcoporum, nostro ac 
fratris Thjeoderici] de Groninge, preceptoris Allemannie et Pruscie, 
qui nobiscum pro dictis fratribus de Coningsberg super dicta questione 
tamquam preceptor superior compromisit, necnon et fratris A[nnonisJ, 
preceptoris in Lyuonia, ac fratris Burgardi superius memorati feci
mus roborari. Actum et datum apud Vrankeuort In festo apostolo
rum Petri et Pauli anno domini Millesimo Ducentesimo Quinqua
gesimo Sexto.

Original auf Pergament im Staats-Archiv zu Königsberg mit 6 Siegeln. 
Urkundenbuch d. Bistums Samland nr. 51. Voigt, Codex dipi. Prussi
ens I. nr. 103. Preussisches Urkundenbuch. Polit. Abt. I. 1. nr. 327. 
Urkundenbuch d. Bistums Culm I. nr. 48. Perlbach, Preussische 
Regesten nr. 524. Perlbach, Regesten d. Stadt Königsberg 1256—1524 
nr. 1. (Altpreuss. Monatsschrift. 18. 1881. S. 1 ff.)

Erste urkundliche Erwähnung Königsbergs ; vgl. über die Gründung Dus- 
burg, Chronica terre Prussie. Pars III. cap. 71. 72. {Script. rer. 
Pruss. I. S. 90 ff.) Annales Ottokariani ad. a. 1255. (ibid. I. S. 247.) 
Jeroschin, Kronikę v. Pruzinlant v. 10097—10136. (ibid. I. S. 419.) 
Aelt. Chronik v. Oliva (ibid V. S. 602. u. I. S. 685.) Annales Pelpli- 



nenses. (ibid. I. S. 270.) Canonici Sambiensis Epitome gest. Prues, 
(ibid I. 8. 280.) Annates Thorunenses. (ibid. III. 8. 68.)

Vgl. auch. Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen Bd. III. 
8. 24 ff. und Beckherrn, Geschichte d. Befestigungen Königsbergs. 
(Altpr. Mtsschrift. 27. 1890. 8. 387 ff.) Bruhns, Königsberger Feuer
wehr. (Altpr. Mtsschrift. 43. 1906. 8. 509 ff.) Rhode, Königsbergs 
Stadtverwaltung einst и. jetzt. Königsberg 1908. S. 2ff.

2.
1257. April 14. Königsberg. Heinrich, Bischof von Samland, 

und, Vicelandmeister Gerhard von Hirzberg bezeugen, den „Berg“ 
Königsberg und seine nächste Umgebung in der Weise geteilt zu 
haben, dass dem Bischof ein Drittel und dem Orden zwei Drittel zu
gefallen sind: quod mons, qui dicitur Koningisberg, super quem 
castrum a fratribus est constructum, in tres partes equaliter est 
divisus. Que partes habent inicium a fossato,1) quod est inter mo
lendinum2) et castrum3) in pede montis, et inde terminantur in valle4) 
ex altera parte aree, in qua nunc lapides iacent, ubi fratres castrum 
edificare proponunt. Prima pars harum trium parcium est area iam 
prescripta, alia suburbium,5) tercia castrum primitus edificatum,3) que

!) Enter diesem fossatum ist der, später Katzbach genannte, Abfluss des 
durch Aufstauung des Löbebachs gebildeten Mühlenteichs (jetzigen Schloss
teichs) in den Pregel zu verstehen. Vgl. die Skizze zu Beckherrn, Gesch. d. 
Befest. Kgsbgs.

2) Die Burgmühle lag im Mühlengrunde an der Stelle der späteren 
Malzmühle.

8) Diese älteste Burg stand östlich von dem heutigen Schlosse an der 
Stelle, an welcher später der herzogliche Mar stall angelegt wurde und jetzt die 
Schlosskaserne sich befindet. Sie umfasste mit ihrer Vorburg wahrscheinlich 
noch den heutigen Schlossplatz und einen Teil des Schlosses. Vgl. Beckherrn, 
Befest. 8. 390 ff. u. Hey deck, Ein Ofen z. Heizung m. erwärmter Luft a. d. Mittel- 
alter gefunden unter d. heutigen Schlosskaserne in Königsberg, i. d. Sitzungs
berichten d. Altertumsgesellschaft Prussia 1888/89, 8. 11 ff u. 120 ff.

4) Der westliche Abhang des Schlossbergs, der heutige Gesekusplatz.
6) Die nördlich des heutigen Schlosses liegende, zu der ersten Stadtanlage 

auf dem Steindamm gehörende Freiheit. Rhode, Königsbergs Stadtverwaltung 
8. 9 ff. hat aus der für jene Zeit typischen Art der Bebauung und Strassen
führung nachgewiesen, dass jene älteste städtische Anlage sich innerhalb eines 
durch eine über den Oberrollberg, die Drummstrasse, den östlichen Teil der Nicolai
strasse um die Steindammer Kirche herum längs der Tragheimer Kirchenstrasse 
quer über das Postgrundstück führende Linie begrenzten Bezirks befand. Sie 
war also vom Schlosse getrennt, und so konnte es den aufständischen Preussen 
gelingen, sie im Jahre 1263 zu zerstören.



partes ita debent mensurari, ut in magnitudine sint equales. Der 
Bischof erwählt den dritten Teil, die beiden andern erhält der Orden. 
Ebenso teilen sie das die Burg in einer Entfernung von je 6 Seilen 
(zu 10 Ruthen) nach Osten und Westen und 1]2 Meile, vom Pregel ab 
gemessen, nach Norden umgebend« Gebiet in drei gleiche Teile, deren 
jeder zu dem ihm nächstliegenden Burgteil gehören soll. Fällt da
bei der Mühlenteich (stagnum molendinare) dem Bischof zu, so muss 
ihn der Orden, dem zwei Drittel desselben gehören, durch ein diesen 
entsprechend grosses Stück Land entschädigen. Besiegelt vom Bischof 
Anselm von Ermland, Burchard von Hornhausen, Landmeister von 
Liefland, und den beiden Ausstellern.

A. Urkunde des Bischofs.
Actum in Koningsberg, pre- 

sentibus et mediantibus domino 
A[nselmo], episcopo Warmie, fra
tre B[urghardo], magistro Lyuonie 
supradictis, fratre Gerhardo de 
Hirczberg, vicemagistro Prussie, 
fratre Vrowino sacerdote, fratre 
Henrico Botel, marscalco Prussie, 
fratre Theoderico, commendatore 
in Koningsberg, fratre Hartmudo, 
commendatore in Cristburg, fratre 
Wernero de Barthemberg, com
mendatore de Balga, fratre Wer
nero de Grunowen, commendatore 
Nattangie, fratre Henrico de Als- 
felt, commendatore Bardie, fratre 
Volperto, nostro procuratore, fra
tre Euerhardo de Wegeleyben, 
fratre Burghardo de Parka de 
Lyuonia, fratre Volperto et fratre 
Kolone ac fratre Alberto de Ingel- 
stat et aliis quam pluribus fra
tribus providis et honestis. Da-

В. Urkunde des Vicelandmeisters.
Actum in Kunigsberg,“ pre- 

sentibus et mediantibus domino 
A[nselmo] episcopo Warmie fratre 
В [ur char do] magistro Lyuonie su
pradictis fratre Conrado fratre 
Emundo fratre Rychardo fratre 
Vrowyno sacerdotibus, fratre Heyn- 
rico Botel marschalko Pruscie fra
tre Theodorico Rufo commenda
tore de Kunigsberg“ fratre Hart
mudo de Grunebachb commenda
tore de Cristburg® fratre Wemhero 
de Batenburgd commendatore de 
Balga fratre Wernhero de Gru
now® commendatore Natangie fra
tre Hinrico de Alsvelt commenda
tore Bardie fratre Volpertow de 
Marpogffratre EbyrhardogdeWege- 
leyba fratre Burch[ardo] de Barka 
de Lyuonia11 fratre Volperto de 
Gladynbach,1 fratre Kolone et fra
tre Alberto de Ingelstat et aliis 
quam pluribus fratribus nostris

a) Kungesberg B. b) Harmudo de Crumbach B. 
c) BursburgA. d) Battenburch B. e)GrunouweB. 
f) Volperto de Marpurg B. g) Ebyrhardus A. h) Ly- 
nonia A. i) Gladenbach B.



tum ibidem In Koningsberg Anno 
domini Millesimo Ducentesimo 
Quinquagesimo Septimo XVIII0 
Kalen das Maii.

Abschrift in dem Copiarium A 18 
fot. LXXXT” im Staats-Archiv au 
Königsberg. — Dreger, Codex 
Pomeraniae nr. 290. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 52A. Perl
bach, Preuss. Reg. nr. 542. Perl
bach, Reg. d. Stadt Königsberg 
nr. 2. (Altpr. Mtsschrft. 18.1881. 
S. 1 ff.). Preuss. Urkdbch. Polit. 
Abt. I, 2. nr. 8.

providis et honestis. Datum ibi
dem in Kunigsberg” Anno domini 
MCCLVII XVIII Kalendas Maü.

Abschriften in den Handfesten d. 
Bist. Samland A 199 fol. ѴИТ 
(А) und in dem Handfestenbuch 
Nr.Tfol. 57T (B) im Staats-Archiv 
zu Königsberg. — Urkundenbuch 
d. Bist. Samland nr. 52 B.

Vgl. dazu Toeppen i. d. Neuen Preuss. Provinzialblättern X. 1850. S. 170 ff. 
u. Hist.-comp. Geographie v. Preussen S. 130 ff, ferner Beckherrn, 
üeber die Danzker, insbesondere über den d. Ordenshauses Königsberg 
i. d. Altpr. Mtsschrift. 25. 1888. S. 255. u. Geschichte der Befestigungen 
Königsbergs, ibid. 27. 1890. S. 387ff. Bruhns, Königsberger Feuerwehr 
ibid. 43. 1906. S. 5O9ff.

3.
1257. April 14. o. O. (Königsberg). Heinrich, Bischof von 

Samland, und Vicelandmeister Gerhard von Hirzberg einigen sich 
über die gemeinsame Benutzung und Unterhaltung der Burgmühle 
zu Königsberg (molendinum situm propre castrum . . . Koningsberg)1)

*) Vgl. nr. 2. Anm. 2.
2) Vgl. nr. 2. Anm. 1. Es handelt sich hier um den die Aufstauung des 

Löbebachs bewirkenden Damm (die jetzige Französische Strasse).
3) Durch diese zweite Aufstauung entstand der Oberteich, welcher als

А. Urkunde des Bischofs.
. . . Si vero casu contigerit, 

ipsam clausuram2) molendini frac
tura depravari, nos pro tercia parte, 
fratres vero pro duabus partibus 
ad reficiendam ipsam clausuram 
expensas ministrabunt. Nos vero 
sine consensu fratrum nec fratres 
sine consensu nostro ipsam clau
suram alcius construemus3) nec 
aquam eiusdem emittemus . . . .

B. Urkunde des Vicelandmeisters.
Si vero casu contigerit, ipsam 

clausuram2) molendini fractura de
pravari, ipse (sc. episcopus) pro sua 
tercia parte, fratres vero pro dua
bus suis partibus ad reficiendam 
ipsam clausuram expensas mini
strabunt. Ipse vero episcopus sine 
consensu fratrum, nec fratres sine 
consensu episcopi ipsam clausu
ram alcius construent3) et aquam 



Hec igitur omnia supradicta, prout 
racionabiliter facta sunt et con
scripta, tenore presencium confir
mamus, et ne ab aliquo successo
rum nostrorum infringi valeat aut 
mutari, presens scriptum sigillo 
venerabilis patris nostri, episcopi 
Warmiensis, et nostro, nec non 
fratris [Burchardi],“ magistri Liuo- 
nie, duximus roborandum. Actum 
et datum coram hiis testibus fra
tribus domus Theutonice Hartmodo 
de Grumbach, Wernhero de Gru- 
nowe, Theoderico Rufo, Meingoto, 
Volperto de Glatenbach, Volmaro 
de Bernhusen, Gerhardo dicto Rost, 
Euerhardo de Wegeliebe, Volperto 
de Martpurg et aliis multis. Anno 
domini M° CC°. LVII° ХѴШ Ka- 
lendas Maii.b

a) im Text verschrieben Richard!. b) Das 
Datum ist im Text verstümmelt und lautet; A. 
d. MCCLXVIIl” Kal, Dreger hat MCCLVII Kalendas 
Maji, das richtige Datum ergibt sich aus der 
Urkunde des Vicelandmeisters und aus dem 
Canonicus Sambiensis vgl. Ss.rer. Prusa. I. S. 289.

Abschrift in dem Copiarium A 18 
fol. LXXXVP im Staats-Archiv 
zu Königsberg. Dreger, Cod. Po- 
meran. nr. 289. Urkdb. d. Bist. 
Samland nr. 53 A. Perlbach, 
Preuss. Reg. nr. 543. Perlbach, 
Reg. d. Stadt Königsberg nr. 3. 
(Altpr. Mtsschrift. 18. 1881 
S. 1 ff.) Vgl. dazu Toppen, Hist, 
comp. Geographie von Preussen 
S. 131. Preuss. Urkdb. Polit. Abt.I, 
2 nr. 9. 

non emittent . . . Нес igitur om
nia supradicta, prout racionabiliter 
facta sunt et conscripta, tenore 
presencium confirmamus, et ne ab 
aliquo successorum nostrorum in
fringi valeat aut mutari, presens 
scriptum sigillo venerabilis patris, 
episcopi Warmiensis, necnon et fra
tris Burchardi de Hörnhusen,a ma
gistri Liuonie, et nostro duximus 
roborandum. Actum et datum co
ram his testibus, fratribus nostris 
Hartmudo de GrunebachWemhero 
de Grunouweb Wernhero de Batten
berg0 Theoderico Rufo Meingoto 
Volperto de Glatenbach, Volmaro 
de Bernhusen, Gerhardo dicto Rost, 
Eberhardo de Wegeleyde, Volperto 
de Marborgd et aliis multis. Anno 
domini M° CCLVII, ХѴІП Kalen
das Maii.

a) Burghardy de Hurnhusyn B. b) Grunowe B. 
c) Bachtynburg. B. d) Margburg B.

Abschriften in dem Handfestenbuch 
Nr. 7 fol. 58й und in den Hand
festen d. Bistums Samland А 199 
fol. VHP im Staats-Archiv zu 
Königsberg. Urkdb. d. Bist. Sam
land nr. 53 B.

piscina zuerst in der Handfeste des Löbenicht (vgl. nr. 14 u. 16) erwähnt 
wird. Vgl. a. Beckherrn, Gesch. d. Befest. etc. (Altpr. Mtsschrft. 27. 1890. S. 403.)



4.
1258. Marzli. Elbing. Die Bischöfe Anselm von Ermland 

und Heidenreich von Culm bestimmen als Schiedsrichter in den 
zwischen dem Bischof Heinrich von Samland und dem Orden schwe
benden Streitigkeiten, dass die Brüder cum de castro ipsius (sc. des 
Bischofs) Kungesberg recedent, ipsum ei integrum cum plancis om
nibus et cum editiciorum interiorum parte tercia resignabunt, alias 
duas partes, quo voluerint, transportantes. Medio vero tempore, ante
quam de prefato castro recedent, locum ei competentem et sufficien
tem pro editiciis collocandis ad suum commodum assignabunt. . . . 
Actum in Elbvngo Anno domini MCCLVIII. V. Ydus Marcii.

Abschriften in den Handfesten des Bistums Samland A 199. fol. XVr, in 
dem Handfestenbuch Nr. 7 fol. 171” und 62” im Staats-Archiv zu Königs
berg. — Voigt, Cod. dipi. Pruss. I. nr. 114. Cod. dipi. Warmiens. 1. nr. 38. 
Urkdb. d. Bist. Samland. nr. 56. Urkdb. d. Bist. Culm I. nr. 54. 
Perlbach, Preuss. Reg. nr. 577. Perlbach, Reg. d. Stadt Koenigsberg 
nr. 4. (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881 S. 1 ff.) Preuss. Vrkdb. Polit. Abt. I, 2. 
nr. 46.

5.
1258. Mai 3. Elbing (actum in mense Marcio). Viceland

meister Gerhard von Hirzberg teilt Samland und die frische Nehrung 
in drei Teile, von denen Bischof Heinrich von Samland für sich 
denjenigen erwählt, in welchem Quednau liegt. Die insula ex trans
verso civitatis1) wird so geteilt, dass 19 Seile in inferiori parte der-

ł) Die früher geltende Annahme, dass unter dieser insula eine zwischen den 
Mündungsarmen des Pregels und dem frischen Haff gelegene Insel — die Anker
insel (vgl. Hennenberger Preuss. Landtafel) — zu verstehen sei, hat Bruhns widerlegt 
(vgl. Altpr. Mtsschrift. Bd. 42.1905 S.97ff. : Insula inferior) und die auf sehr beachtens
werte Gründe gestützte Ansicht ausgesprochen, dass dieselbe westlich vom Kneip
hof, nur durch das Hundegatt von diesem getrennt, zu suchen sei. Er nimmt an, 
dass ein — später zugeschütteter — Pregelarm in Verlängerung des samländischen 
Pregels etwa im Zuge der Reifschlägergasse nach Westen geflossen sei, sich 
bei Kosse mit dem Hauptstrom vereinigt und so die fragliche Insel gebildet 
habe. In diesen Arm mündete das von Norden nach Süden in die Pregel- 
niederung fliessende Hufenfreiwasser, und um diesem den nötigen Abfluss 
nicht zu versperren, musste man das zwischen dessen Mündung und dem Haupt
strom liegende Stück jenes Arms bestehen lassen, welches auf diese Weise zu 
einer Fortsetzung des Hufenfreiwassers wurde. Rhode, Kgsbgs. Stadtverwal
tung S. 19 schliesst sich an und erbringt die urkundliche Begründung zu Br’s 
Ausführungen durch Hinweis auf den Vertrag über die Teilung des Burg
bergs Königsberg vom 14. April 1257. Vgl. nr. 2 bezw. Urkdb. d. Bist. Sam
land nr. 52.



selben dem bischöflichen, 18 Seile in superiori parte nebst 18 an diese 
sich anschliessenden Seilen den beiden Anteilen des Ordens zufallen. 
Actum Anno domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo octauo in 
mense Marcio. Testes autem sunt fratres nostri Poppo quondam 
magister generalis, Hinricus Bothel marscalcus Pruscie, Theodericus 
Ruffus Sambiensis, Wemherus Natangie, Bertoldus in Balga, Walterus 
in Elbingo, Hartmannus in Cristburg, Hinricus de Merewiz terre Cul- 
mensis, Hartmodus in Thorun commendatores, sacerdotes vero frater 
Conradus cappellanus domini episcopi Sambiensis, frater Richardus, 
dominus Gerhardus plebanus in Kungesberg, Herwycus ple- 
banus Elbingensis et alii quam plures. Datum in Elbingo quinto 
Nonas Maij.

Abschriften in dem Handfestenbuch Nr. 7 fol. 59» и. in den Handfesten 
d. Bist. Samland А 199 fol. Xr im Staats-Archiv zu Kgsbg. — Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 58. Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 27 ff. 
Voigt, Cod. dipi. Pruss. I. nr. 116. Neue Preuss. Prov.-Blätter VIII. 
1849. S. 342 ff. Perlbach, Preuss. Reg. nr, 579. Perlbach, Reg. d. Stadt 
Kgsbg. nr. 5. (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. S. 1 ff.) Preuss. Urkdb. 
Polit. Abt. I, 2 nr. 48.

6.
1258. o. T. Königsberg. Heinrich, Bischof von Samland, und 

Vicelandmeister Gerhard von Hirzberg beurkunden, dass sie im An
schluss an die am 14. April 1257 vollzogene Teilung1') die weitere 
Umgegend Königsbergs2) nach demselben Verhältniss geteilt und sich 
über den Ausgleich der Einwohnerzahl und die gemeinsame Benutzung 
der Wasserläufe geeinigt haben.

J) Vgl. nr. 2.
2) Das geteilte Gebiet erstreckte sich westlich bis Lawsken, östlich bis 

über den vor dem Sackheimer Tore liegenden Kupferteich hinaus, im Süden 
bildete der Pregel, im Norden eine Linie, deren Endpunkte in die Nähe von 
Kl. Rathshof und Cummerau fallen, die Grenze.

A. Urkunde des Bischofs.
Ut autem prenotata robur ob

tineant, presentem paginam sigilli 
nostri appensione duximus mu
niendam. Hiis testibus annotatis, 
magistro fratre G[erhardo] de Hirs- 
berg, fratre Theoderico commen
datore, fratre Johanne Saxone, 
Gferhardo] plebano et aliis

B. Urkunde des Vicelandmeisters.
Ut autem prenotata robur ob

tineant, presentem paginam sigilli 
nostri appensione duximus mu
niendam. Testes vero sunt frater 
Rychardus sacerdos frater Theo
dericus commendator ipsius castri 
frater Johannes Saxo dominus 
Gyrhardus plebanus civitatis 



quam pluribus. Datum in Königs
berg Anno Incarnacionis domini 
M.CCLVIII.

Abschrift in dem Copiarium A 18 
fol. LXXXII1V im Staats-Archiv 
zu Königsberg. — Dreger, Cod. 
Pomeran. nr. 304. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 66 A. Perl
bach, Preuss. Reg. nr. 597. Perl
bach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 6. 
(Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. 
S. 1 ff.) Preuss. Urkdb. Polit. 
Abt. I, 2. nr. 71. 

in Kunigsberg et alii quam 
plures. Datum anno incarnacionis 
domini MCCLVIII.

Abschriften in den Handfesten d. 
Bist. Samland A 199 fol. IXr 
und in dem Handfestenbuch Nr. 7 
fol. 65r im Staats - Archiv zu 
Königsberg. — Urkundenbuch d. 
Bist. Samland nr. 66 B.

Ì.
1263. Januar 1. Elbing. Heinrich, Bischof von Samland, 

und Hochmeister Anno von Sangershausen beurkunden, dass der Bischof 
dem Orden abgetreten habe castrum nostrum1) (resp. suum) in Ku- 
negesberch cum allodio iuxta castrum . . . sito ac tercia parte mo

ł) vgl. nr. 2.
2) vgl. nr. 3.
3) Insula minor und Insula inferior sind nur andere Bezeichnungen für 

die Insula ex transverso civitatis. Vgl. nr. 5. Töppens Ansicht (Hist.-comp. 
Geographie S. 137), dass unter minor insula der Kneiphof zu verstehen sei, ist 
nicht haltbar, denn dieser wird in den i. J. 1322 zwischen dem Orden und dem 
Bischof von Samland abgeschlossenen Verträgen (vgl. nr. 22 bzw. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 226 u. 231) unter den noch ungeteilten Inseln angeführt.

lendini sub eodem castro siti2) . 
insule . . ,3)

A. Urkunde des Bischofs.
Ut autem omnia prenotata 

consistant firma et inviolabilia 
perseverent, presens scriptum fieri 
et honorabilium virorum domini 
Heidenrici, Culmensis episcopi, et 
supremi magistri domus sancte 
Marie Theutonicorum supradicti et 
nostro sigillis providimus roborari. 
Actum in Elbingo, Anno domini 
Millesimo ducentesimo Sexagesimo 
tercio Kalendis Januarii.

. . Item terciam partem minoris

B. Urkunde des Hochmeisters.
Ut autem omnia prenotata 

consistant firma et inviolabilia 
perseverent, presens scriptum fieri 
et venerabilium patrum, domini 
Heidenrici Culmensis et domini 
Henrici Sambiensis episcoporum 
et nostro sigillis providimus ro
borari. Actum In Elbingo Anno 
domini Millesimo ducentesimo 
Sexagesimo tercio Kalendis Ja
nuarii.



Transsumpt vom 9. Febr. 1263 im 
Staats-Archiv zu Königsberg. Ab
schriften im Copiarium A 18 fol. 
LXXXVP und LXXVI.n — Dre- 
ger, Cod. Pomeran. nr. 314 (mit 
falscher Jahreszahl : 1260). Voigt, 
Cod. dipi. Pruss.I. nr. 143. Urkdb. 
d. Bist. Culm I. nr. 63. Urkdb. 
d. Bist. Samland Nr. 77 A. 
Perlbach, Preuss. Reg. nr. 692. 
Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 2. 
nr. 178.

Abschrift im Copiarium A 18 fol. 
XCr im Staats-Archiv zu Königs
berg. — Urkdb. d. Bist. Sam
land Nr. 77 B. Altpr. Mtsschrft. 
16. 1879. S. 588.

8.
1263. Februar 5. Thorn. Heinrich, Bischof von Samland, 

bekundet: quod nos a . . preceptore et fratribus hospitalis sancte Marie 
domus Theotonicorum in Fruscia centum marcas pro expensis et 
victualibus ad conservationem castri et hominum nostrorum in Ko- 
ningesberg conparandis mutuo recepimus in pecunia iam nobis nu
merata et plenarie persoluta... . Datum Thorun Anno domini MCCLXIII 
Nonas Februarii.

Original mit dem Siegel des Ausstellers im Staats-Archiv zu Königsberg. 
— Kotzebue, Preussens alt. Gesch. I, 432. Urkdb. d. Bist. Samland 
nr. 78. Perlbach, Preuss. Reg. nr. 694. Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I 
2. nr. 180.

9.
1277. Januar 1. o. O. Kristan, Bischof von Samland, ver

tauscht dem Orden Sabenowv) gegen die Ordensgüter in Friemar 
(bei Gotha) und die Dörfer Metkeim (Seefeld) und Drebnau.* 2') 
Besiegelt von dem Aussteller. Datum Kalendis Januarii Anno domini 
Millesimo Ducentesimo Septuagesimo VII.

i) Lag an der Westküste des Samlands in der Gegend des heutigen Littausdorf.
2) Seefeld und Drebnau, beide im Kirchspiel Cumehnen.

Unter den Zeugen: Jacobus plebanus in Kongisberg.
Abschriften im Copiarium A 18. fol. LXXXIIV u. fol. LXXXVIP im Staats- 

Archiv zu Königsberg. — Voigt, Cod. dipi. Pruss. I. nr. 162. Mühlhaus- 
Urkdb. I. nr. 259. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 107. Perlbach, Preuss. 
Reg. nr. 838. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 8. (Altpr. Mtsschrft. 
18. 1881. S. 1 ff.) Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 2. nr. 352.



10.
1286. Februar 28. Konigsberg. Konrad von Thierberg, 

Landmeister von Preussen, verleiht der Altstadt Konigsberg das 
Culmer Recht, stattet sie mit Land aus und gewährt ihr verschiedene 
Rechte und Nutzungen. (Handfeste der Altstadt.)

In nomine domini amen. Universis Christi fidelibus tam pre- 
sentibus quam futuris frater Chonradus de Tyrberch, hospitalis sancte 
Marie Theuthonicorum Iherosolimitani magister per Prusciam, salutem 
in omnium salvatore. Ne de rerum gestarum serie labente tempore 
dubietas oriatur, tam testium quam scripture salubris est inventa 
commoditas, qua et omnis dubii occasio caveatur et rerum gestarum 
noticia perhenni memoria habeatur. Sane cum dilecti nobis cives 
nostri in Kvnigesberch seviente contra nos inimicorum crucis et 
apostatarum*  fidei Christiane perfidia pro negocio ipsius fidei am
pliando et promovendo una cum fratribus nostris plurima pertulerint 
pericula res et personas intrepide exponentes racioni consonum arbi
tramur, ut quanto plura quantoque graviora pro Christiane fidei de
fensione ac nostre domus promocione discrimina sustinuerunt, tanto 
efficacius in omnibus, quibus cum iusticia possumus, ipsis adesse 
liberaliter debeamus. Hinc est, quod nos prefate civitati Kvniges
berch et omnibus eiusdem habitatoribus de nostrorum fratrum con
silio et consensu hanc indulgemus in perpetuum libertatem, ut in 
iudicibus eligendis et sentenciis ferendis ius habeant terre Culmensis 
et eo libere utantur exceptis in articulis subnotatis. Volumus si
quidem statuentes, ut, si Prutheni vel Sambite nostri homines seu 
cuiuscumque condicionis de familia nostre domus ex quacumque 
causa se in prefata civitate mutuo offenderint, vulneraverint aut oc
ciderint, vel quisquam aliud iudicio dignum commiserint, a nemine 
quam a nostris fratribus debeant1* iudicari. Si autem Pruthenus aut 
Sambita seu cuiuscumque condicionis homo de nostra familia ali
quem civem vel quempiam Theuthonicum in predicta civitate occi
derit, vulneraverit, percusserit aut verbis offenderit, talis offensa sive 
excessus iudicetur per predicte iudicem civitatis. Insuper damus et 
conferimus in perpetuum prefate civitatis civibus seu incolis ad prata, 
ad pascua, ad agros et alios quoscumque communes usus terram a 
civitate iuxta Prigoram descendendo usque ad campum, qui Lauchsen1)

*) Lawsken im Kirchspiel Juditten.

a) im Text: aposiotarum. b) im Text: debeat. 



vulgariter nuncupatur, et a Prigora mensurando per transversum in 
terram Sambie ad spacium dimidii miliaris cum silvis, nemoribus, 
pratis, stagnis, paludibus, piscariis et omnibus aliis utilitatibus, que 
nunc apparent et in posterum apparebunt. Verum tamen mansos 
sive dotem ecclesie parrochialis in Kvnigesberch1), quam infra terminos 
prefate donacionis seu libertatis habet et habere debet, excipimus 
et latitudinem unius funis iuxta Prigoram et omnes publicas stratas 
et vias, quas a fratribus nostris eo iudicio volumus iudicari, quo in 
terra Culmensi“ vie et strate publice iudicantur. Porro si Prutheni 
vel Sambite aut de nostra familia cuiuscumque condicionis homo 
super bonis infra terminos dictorum civium mutuo deliquerint occi
dendo, vulnerando vel male aliter se tractando, a nemine quam a 
nostris fratribus iudicetur. (!) Si vero prefati Prutheni, Sambite sive 
quicumque de nostra familia homines infra terminos bonorum dicto
rum civium aliquem civem seu Theuthonicum aut eorum homines 
offenderint, percusserint, vulneraverint seu occiderint, huiusmodi 
excessus cives indicabunt, prout Culmenses cives solent huiusmodi 
excessus in eorum bonis et libertatibus iudicare. Damus eciam 
prefate civitatis incolis in insula superiori2 3), que maior dicitur, in 
latere versus Sambiam Prigoram ascendendo in longitudine nona
ginta funes, latitudinem eius in medio insule terminantes. Sed 
de inferiori parte prefate insule spacium reservamus, sicut 
consignatum est, ad communes usus fratribus et civibus versus 
mediam insulam advocati. Addimus eciam ipsis insulam inferio
rem proximam civitati.2) Sed eam insulam in medio sitam, que 
advocati insula dicitur, fratribus reservamus, admittentes tamen fe
num, Ugna in ea reponi et granaria in litore locari a civibus seu in
colis civitatis.8) Hoc quoque sciendum, quod tempore guerre omnes 
insule predict© communes esse debent tam fratribus et eorum homi
nibus quam incolis civitatis. Ceterum donamus omnibus prodicte 
civitatis incolis liberam facultatem piscandi in recenti mari4) in parte 

a) im Text*.  Culmosi.

1) Dieses der Pfarrkirche verliehene, auf den Hufen liegende Land wurde 
in der Ordenszeit der Propsthof genannt. Vgl. Faber, Königsberg 8. 177.

2) Insula superior ist die von Arnau bis zur Holzbrücke in Königsberg 
sich erstreckende Insel, von Bruhns als „Lomseninsel“ bezeichnet, insula in medio 
sita oder insula advocati ist der Kneiphof, über insula inferior vgl. nr. 5 Anm. 1.

3) Ueber diese älteste im Kneiphof (auf dem heutigen Kai) gelegene 
Lastadie der Altstadt vgl. Bruhns, Insula inferior u. Kgsbg. Feuerwehr. (Altpr. 
Mtsschr. 42. 1905. 8. 101 ff. u. 43. 1906. 8. 529.)

4) Das Frische Haff.



fratrum de Kvnigesberch a Prigora usque ad silvam, que Pôws1) 
dicitur, cum omnibus instrumentis piscationis seu retibus excepto 
tantum rethi, quod niwat2) appellatur, exceptis tamen tribus trac
tibus, in quibus nullus preter fratres piscandi habeat facultatem. 
Poterunt insuper predirti cives piscari in Prigora a ponte Kvniges
berch3) Prigoram ascendendo usque ad sanctam silvam cum omnibus 
instrumentis piscandi preter clausuras aque, quibus Prigoram nolu
mus occupari. Preterea statuimus, quod, si in testamento nostre 
domui seu cuicumque alteri ab aliquo cive seu li abitatore in Kvni
gesberch domus, area, agri sive orti donata fuerint, infra unius anni 
spacium vendi debent, alioquin libere cedat in usus civium prodicto
rum. Item precibus dictorum civium duximus annuendum, ut nul
lam aream sive domum nos absque consensu civium neque cives 
absque nostro consensu in predicta civitate alicui legare debeant vel 
conferre. Omnia prefata bona in agris, pratis, pascuis, silvis, salectis, 
paludibus, stagnis, aquis, insulis, piscariis et aliis quibuslibet utilita
tibus, exceptis superius prenotatis, libera et absque onere tradimus 
prefate civitatis civibus et incolis ad communem usum et utilitatem 
in perpetuum possidenda. Si quea autem illorum bonorum ab aliis 
forsitan possidentur, tenebimur ea eximere et prefatis civibus infra 
decennium post datam presencium libera cum omnibus prefatis uti
litatibus et libertatibus assignare. Et ut sepedictorum civium fide
libus obsequiis domui nostre fideliter et constanter impensis speciali 
gracia et favore per condigna promotionum beneficia habundancius 
occurramus, sepedicte civitatis Kvnigesberch habitatoribus universis 
in perpetuum indulgemus, ut in silva sancta ultra Prigoram, que 
Labun dicitur, et in omnibus silvis nostris sitis a superiore termino 
libertatis,4) quam civitati deputavimus, usque ad campum, quiLauthen5) 
dicitur, ligna cedant ad usus ignium et editiciorum suorum, prout 
necessitas exigit singulorum, nec tamen ligna dictarum silvarum per 
ipsos extra terminos nostrarum provinciarum volumus deduci ad ex- 

a) im Text: qua.
1) Der das heutige Fischerdorf Peyse im Kirchspiel Fischhausen um

gebende Wald.
2) Ein grosses Zugnetz, das Herbst- oder Wintergarn. Vgl. Benecke, 

Fische, Fischerei u. Fischzucht in Ost- u. Westpreussen S. 268.
3) Die heutige Krämerbrücke. Vgl. Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs. 

(Altpr. Mtsschrft. 27. 1890. S. 414.)
*) Rhode, Königsbergs Stadtverwaltung S. 16 will unter dieser libertas den 

späteren Löbenicht (vgl. nr. 16), damals eine zur Altstadt gehörende Freiheit 
verstehn.

5) Lauth östl. V. Königsberg.



teras regiones sine nostro indultu et licencia speciali. Ut autem 
hee nostre donaciones et concessiones provide et cum matura delibe- 
racione facte robur obtineant perpetue firmitatis presentes super eo 
litteras conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Huius 
rei testes sunt ordinis nostri fratres frater Helwicus de Goltbach 
marshalcus Pruscie, frater Albertus de Misna commendator in Kv- 
nigesberch, frater Meiniko de Querinvort commendator in Brandin- 
burch, frater Theodricus de Lidelow advocatus Sambie, frater Chvno 
commendator in Elbingo, frater Chonradus Stango, frater Henricus de 
Dubin, frater Chonradus Saccus, frater Bertoldus Bruhavin, frater Berl- 
winus, frater Johannes de Erbipoli et quidam alii ordinis nostri 
fratres. Cives insuper in Kvnigesberch, qui interfuerunt et hanc 
donationem de nobis susceperunt Albertus videlicet magister monete 
et scultetus eiusdem civitatis Gerko de Dobrin. Lupoldus. Mar- 
quardus. Chonradus monetarius. Amoldus Crispus. Henniko Albus. 
Henniko Pruthenus. Albertus Cornel. Der Junge“ et alii quam plu
rimi fide digni. Datum Kvnigesberch Anno incarnacionis dominice 
Millesimo Ducentesimo Octogesimo Sexto Pridie Kalendarum Marcii.

a) ebenso C, Albertus Cornegel der Junge. B.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 2 mit roten 
und gelblichen Seidenfäden für das Siegel, von dem jedoch nur drei 
lose Stücke der Siegelschale erhalten sind. Aus der in den Trans- 
sumpten gegebenen Beschreibung darf man schliessen, dass es das bei 
Vossberg, Gesch. d. Preuss. Münzen u. Siegel Taf. I. nr. 7 abgebildete 
Siegel gewesen ist. Ebendaselbst nr. 3 u. 4 zwei Transsumpte auf 
Pergament vom 18. December 1385 (В) und vom 5. Mai 1584(C). — Er
läutertes Preussen II. S. 456ff. Baczko, Versuch einer Gesch. u. Be- 
schreibg. Kgsbgs. 1787 S. 667. Preuss, ürkdb. Polit. Abt. I, 2. nr. 483. 
Perlbach, Preuss. Regesten nr. 969. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. 
nr. 9. (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. S. 1 ff)

11.
1286. März 12. Königsberg. Der Rat der Stadt Königs

berg macht die mit dem Orden vereinbarten Strafen für Diebstahl 
bekannt.

Nos Gericho de Dobryn schultetus, Albertus monetarius, Jo
hannes Albus, Henniko Pruthenus, Wernherus de Bremen, Hilde- 
brandus de Warendorph, Conradus monetarius, Lupoldus, Arnoldus 
Crispus, Sifridus de Cristburg. Waltherus, Henricus de Tremonia 
consules civitatis Koningsberg presentibus protestamur, quod domini 
nostri magister et fratres in Konigsberg ad instanciam nostrarum 



precium fecerunt1 nobiscum accedente consensu universitatis civium 
nostrorum paccionem sive statuta huiusmodi subnotata, ut si qua 
furta Prutheni vel Sambitae in civitate nostra commiserint, in eadem 
civitate a dominis nostris predictis fratribus iudicentur iudicio nichilo- 
minus ac questu mulctarum iudicialium dominis nostris integraliter 
remanente1* ac, si in castro eorum forent furta huiusmodi iudicata, 
hoc moderamine iudicii observato, si quis Pruthenus aut Sambita 
furtum commiserit sentencie capitalis, videlicet si fertonem vel ultra 
furatus fuerit, suum collem sedecim marcis poterit liberare; si vero 
furtum tale fuerit, pro quo meruerit flagellari, hoc est si scotum vel 
ultra seu infra fertonem furtum extiterit, duabus marcis a iudicio se 
absolvat. Quod si furtum minus scoto fuerit, pro liberacione sua uni
cam marcam dabit.® Porro si quispiam Theutunicus alicui Prutheno 
vel Sambite quidquam furatus11 fuerit, eadem se summa pecunie li
berabit, qua se Pruthenus vel Sambita in consimili furto debuerat 
liberare. In huius igitur rei evidenciam sigillum nostre civitatis Ko- 
ningsberg presentibus fecimus applicari. Datum Konigsberg Anno 
Domini M°-CC • LXXXVI0- quarto Yduum Marciarum.

!) Dies war die i. d. J. 1827)28 wegen Baufälligkeit abgebrochene alt
städtische Kirche, welche auf dem heutigen Kaiser-Wilhelm-Platze stand und 
ebenso wie die ältere an Stelle der heutigen Polnischen auf dem Steindamm 
befindlichen Kirche dem heiligen Nikolaus geweiht war. Das Jahr ihrer Erbau
ung ist nicht mehr festzustellen. Vgl. Faber, Königsberg S. 41. u. 132 u. Beck- 
herrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27. 1890. S. 413(14 u. nr. 33 
d. Skizze).

a) vor fecerunt steht durchstrichen fecimus, b) vor remanente steht durchstrichen remante, 
c) unicam marcam dabit steht zwei Mal da, das erste Mal durchstrichen, d) vor furatus steht durch
strichen fuit.

Abschrift in Fol. 72 (A 186) fol. 357r im Staats-Archiv zu Königsberg. 
Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 2 nr. 484. Ebenda deutsche Uebersetzung 
im Handfestenbuch Nr. 7 fol. 30” u. a. a. O. — Voigt, Cod. dipi. 
Pruss. II. nr. 13. Acten d. Ständetage Preussens I. nr 9. Perlbach, 
Preuss. Regesten nr. 970. Perlbach, Regesten der Stadt Kgsbg. nr. 10 
(Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. S. 1 ff.)

12.
1296. April 17. Elbing. Hochmeister Konrad, von Feucht

wangen verleiht dem samländischen Domkapitel das Patronat über die 
Pfarrkirche in Königsberg1) und auch das Recht, in dieser Parochie 
eine Domkirche ги erbauen. Datum in Elbingo Anno domini Mille- 



simo. Ducentesimo. Nonagesimo VI0. XV. Kalendas Maii. Indic
tione Nona.

2 Originale auf Pergament im Domkap.-Archiv zu Frauenburg. — Gebser 
и. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 60. Urkdb. d. Bist. Samland. nr. 178. 
Perlbach, Preuss. Reg. nr. 1164. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 11. 
(Altpr. Mtsschrft. 18.1881. S. 1 ff.) Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 2. nr. 658.

13.
1299. Marzli. Königsberg. Berthold Brühaven, Comtur zu 

Königsberg, verleiht den Bürgern von Königsberg 28 Seile Wiesen auf 
der grösseren Pregelinsel oberhalb der Stadt und die zwischen den 
Dörfern Lauth (Lawsken?) und Sauden liegenden Wiesen diesen 
Dörfern als Gemeindewiese.

Frater Bertoldus Bruhauen, ordinis sancte Marie domus Theutfoni- 
corum] commendator de Kvngesberch, universis hanc litteram visuris 
salutem in domino. Noverint universi, ad quorum audienciam pre- 
sens scriptum pervenerit, quod nos accedente maturo consilio11 et 
consensu fratrum nostrorum in Kvngesberch dilectis nobis et merito 
diligendis civibus nostris in civitate nostra Kvngesberch et omnibus 
in ea habitantibus contulimus XXVIII funes ad prata in insula supe
riori, que maior dicitur,1) in latere versus Sambiam Prigoram ascen
dendo, qui inicium habebunt post LXXXX funes, quos ante habue
runt,2 3 * * * *) latitudinem vero eorum in medio insule terminantes11. Damus 
eciam pascua, que sita sunt inter villam, que Lauxen0 nuncupatur, 
et inter villam, que Sauden dicitur, ambabus villis ad communia pascua 
in perpetuum ex speciali quadam gracia et favore de ponte descen
dendo versus Prigoram usque ad gades predictorum civium in ea 
parte, que vicinior est civitati.8) Ut autem hee nostre donaciones 
inconvulse permaneant et firmitatis debite robur optineant, presentes 
conscribi fecimus ipsas nostri sigilli munimine roborantes. Huius rei 
testes sunt frater Ortolphus advocatus Sambie, fraterVolradus advocatus 
domini Sfyfridi] episcopi Sambiensis, frater Albertus de Misna, frater

!) Vgl. S. 13. Anm. 2.
2) Vgl. nr. 10.
3) Der Zusammenhang macht es wahrscheinlich, dass hier ein Schreib

fehler vorliegt und statt Lauxen Lauthen zu setzen ist. Gades predictorum
civium wäre dann auf die in nr. 10 erwähnte libertas, den späteren Löbenicht,
zu beziehen. Ein abschliessendes Urteil wird erst möglich sein, wenn die Lage 
von Sauden ermittelt ist.

2

/uiIWtHIVTECU

a) im Text: consilo. b) im Text: terminates, c) ebenso lautet der Name in dem Transsumpt. 



Heinricus de Dobin, frater Waltherus pincerna, frater Johannes Scrape 
vicecommendator et alii plures fratres nostri, qui huic collacioni inter
fuerunt. Insuper cives de Kungesberch, qui interfuerunt et prefatam 
donacionem acceptaverunt, Albertus monetarius, Heinricus de Mulen, 
Nycolaus de Pocarben, Johannes Knoke, Fridericus de Stadend et 
alii quam plures ad hoc vocati et rogati. Datum in Kvngesberch 
anno incarnacionis domini Millesimo ducentesimo nonagesimo nono 
quinto Ydus Marcii.

d) Trspt.: Salden.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 8. An grün- 
und roten Seidenfäden hängt das wohlerhaltene Siegel des Comturs 
in gelbem Wachs übereinstimmend m. d. Abbildung bei Vossberg, Gesch. 
d. preuss. Münzen u. Siegel Taf. XIV. nr. 13 (in blecherner Kapsel). 
Transsumpt. v. 6. April 1385 auf Pergament ebenda nr. 9. — 
Lucas David, Preuss. Chronik IV. Anhang nr. 1. Preuss. Urkdb. 
Polit. Abt. I, 2 nr. 706. Erläut. Preussen II, 461 (Auszug). Perlbach, 
Preuss. Reg. nr. 1215. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 12 (Altpr. 
Mtsschrft. 18. 1881. S. Iff). Urkdb. d. Bist. Samland nr. 188.

14.
1299. März 29. Königsberg. Berthold, Brühaven, Comtur 

zu Königsberg, gibt dem am Wege bei der untern Ordensmühle1) 
zu Königsberg enstandenen Stadtteil eine Handfeste. (Aeltere Hand
feste des Löbenicht.)'2 *)

*) Vgl. nr. 2 Anm. 2.
2) Die Urkunde, bei deren Abfassung nr. 10 augenscheinlich als Vorlage

diente, erlangte keine Rechtskraft, sondern wurde durch nr. 16 ersetzt.

Universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, 
frater Bertoldus Bruhauen, hospitalis sancte Marie Theutonicorum 
Jerosolimitane commendator in Kvngesberch, salutem in omnium 
salvatore. Ne de rerum gestarum serie labente tempore dubietas 
oriatur, tam testium quam scripture salubris inventa est commoditas, 
qua et omnis dubii occasio caveatur et gestarum rerum noticia per- 
henni memoria habeatur. Ad noticiam igitur tam presentium quam 
futurorum volumus, ut accedat, quod nos communicato consilio et 
consensu fratrum nostrorum in Kvngesberch locavimus8 civitatem ex 
utraque parte vie circa molendinum nostrum inferius,1) que civitas 
Vriestatb nuncupatur, dantes omnibus habitatoribus0 civitatis pre-

a) Lesart nicht ganz sicher, b) Vriestat ist durchstrichen und über geschrieben : Nova 
civitas, c) über omnibus übergeschrieben : incolis et. 



dicted hanc perpetualiter libertatem, ut in sentenciis ferendis,® mulctis1 
sive penis iudicialibus infligendis8 et aliis quibuscunque habeant ius 
civitatis Colmensis et eo Ubere utantur.11 Indicem [ve]ro instituendum 
vel destituendum * utüitate volumus siquidem et sta
tuimus, ut nu[llus]k in civitate predicta audeat brax[ar]ke cere[visiam 

sine nostra lipcencia speciali. Omnibus vero 
textoribus,1 qui sepe[dicta]km inhabitant civitatem, hanc [libert]katem 
c[oncedimus ut]1 in civitate nostra Kvngesberch 
omne ius habeant emendo et vendendo,“ sicut textores nove civitatis 
Thorvn habere probantur in antiqua civitate." Cives autem civitatis 
eiusdem de qualibet area, que in longitudine quatuor habet virgas 
mensurabiles, dabit (!) de qualibet virga in latum x/2 fertonem, que 
vero area amplius habet in longitudine quam quatuor virgas, dabit 
de qualibet virga in latitudine unum fertonem in festo beati Martini 
proximo nunc venturo post biennium domui nostre. Ortos vero ho- 
lerum sepedictis civibus assignavimus perpetuo circa Prigoram ascen
dendo usque0 ortum equorum nostrorum, ita dumtaxat, quod de 
quolibet orto post biennium a festo beati Martini nunc venturo qui
libet solvere tenebitur duos scotos domui nostre annuatim. Ut autem 
hee feli[ces]k nostre donaciones, condiciones et promissiones incon-

d) im Text: civitatem predictam, über civitatem ein s. e) übergeschrieben : in indicibus, con
sulibus et scabinis eligendis, f) im Text: mucltis. g) über geschrieben : tam in Teutonicos quam in 
Prutenos Sambitas et in nostram familiam cuiuscunque sit condicionis, h) am rechten Rande nach
getragen: salvis tamen quibusdam articulis, sicut in privilegio civitatis antique plenius continetur, 
i) Lücke von drei bis vier Worten, k) Loch im Pergament. 1) über geschrieben : incolis, m) übergeschrie
ben : commutando, accommodando, extorquendo, n) am ob er en Rande nachgetragen : Insuper concedimus in 
perpetuum prefate civitatis civibus libertatem piscandi in recenti mari in parte fratrum de Kungesberch cum 
omnibus instrumentis piscandi excepto rethi, quod ne[wod]kappellatur, tribus tamen tractibus exceptis et a 
ponte [Kungesberchpc ascendendo Prigoram usque ad sanctam silvam ]aa Ceterum indulge- 
mus omnibus habitatoribus civitatis nove, ut in omnibus silvis nostris sitis a superiori termino 
[liberjktatis Anti[que civitatis usque ad campum, qui] a Lauten dicitur, ligna cedant ad usum ignium et 
edificiorum suorum, prout unius[cuiusque necessitas exposcit. Volu]aamus tamen, ne ligna dictarum 
silvarum per ipsos ad lacus [deducantur sine nostra licencia speciali. Et ut]aa fervor nostri amoris circa 
sepedictos cives magis elucescat, damus in perpetuum p[refate]k civitatis et civibus et habitatoribus de 
Tragefheym1) ad]k commu[nia pascua et ad communes usus terram circa nostram pis]aacinam2) ascen
dendo, sicut ipsi termini a nobis sunt distincti. Excipimus tamen (das Folgende am unteren Rande) 
latitudinem unius funis iuxta piscinam ascendendo usque ad pontem, ubi piscina terminatur, o) usque 
steht zwei Mal da.

aa) Lücke von mehreren Worten.

1) Ursprünglich ein Dorf bildete der Tragheim später eine der zum Schloss 
gehörigen Freiheiten und entwickelte sich allmählich zu einem Stadtteil Königs
bergs. Der Name ist nach Rhode, Kgsbgs. Stadtverwaltung S. 26 entstanden aus 
Trak-keim = Schwend-dorf d. h. ein auf einer durch Feuer entstandenen Wald
lichtung (schwende) befindliches Dorf (keim).

2) Der Oberteich. Vgl. nr. 3 Anin. 3.
2*  



vulse permaneant et firmitatis debite robur optineant, pres[entes]k 
conscribi fecimus ipsasque nostri sigilli [munimine roborari].k Huius 
rei testes sunt frater Ortolphus advoca[tus]k Sambie, frater Johannes 
Schrape [vi]cecomme[ndator, frater Henricus de D]kobin, frater Wal- 
therus traparius, frater Rudolphus magister pistorum et alii plures 
fratres ordinis nostri, seculares vero persone Engelbertusp textor, Jacobus 
textor, Grotfridus carpentarius et multi alii, qui huic tractatui interfuerunt. 
Datum Kungesberch anno ab incarnacione domini Millesimo Ducente
simo nonagesimo nono Quarto Kalendas Aprilis.

p) im Text: Egelbertus.

Original-Concept auf Pergament (in zwei Stücken) im Staats-Archiv zu 
Königsberg, abgelöst von Mscpt. 27 d. Kgl. u. Univ.-Bibliothek daselbst 
mit zahlreichen eingeschnittenen und eingerissenen Löchern. — Perl
bach, Quellenbeiträge zur Gesch. Kgsbgs. nr. 1. Preuss. Urkdb. Polit. 
Abt. I, 2. nr. 707. Vgl. auch Zeitschrift f. deutsch. Altert, v. Haupt 
XII. 1865. S. 516.

15.
o. D. (ca. 1299) Schuldenveraeichnis vorherrschend von Königs

berger Bürgern.
I [sti sunt] debitores commendatoris in Kungesberch: 

de Elbingo tenetur 18 marcas  
Item tenetur 30 marcas et Vs fertonem denariorum. 
Item tenetur 65 lastas siliginis.
Frizcho de Staden1) tenetur 15 lastas siliginis vel pro qualibet 

lasta 3^2 marcas.

V Bürger der Altstadt Kgsbg. Vgl. nr. 13.
2) Henniko Albus in nr. 10, Johannes Albus in nr. 11 genannt.
3) Bürger der Altstadt Kgsbg. Vgl. nr. 13.
4) Bürger der Altstadt Kgsbg. Vgl. nr. 11.

Item Johannes Albus2) eum sociis suis tenetur 30 marcas dena
riorum.

Nicolaus de Pocarben3) 30 marcas exami[nati.]
Nicolaus Friso 30 marcas examinati.
Henneko Hadebild“ et Nicolaus Blotenberc tenentur 30 marcas 

denariorum.
Gedeko frater  tenetur Vs marcam.
Schulte Pruk  tenetur Vs marcam denariorum.
Werneko de Bremen4) 37 marcas ex[aminati],
a) Lesart nicht sicher.



Burchardus Luschus3 et Hermannus frater suus 30 marcas exa
minati sine x/2 marca.

Frizco de Staden et Albertus 20 marcas exajminati].
Arnoldus tabernator et H. Scotor3) et Siveko1) 54 marcas exa

minati sine 1 fertone.
Gotsalcus de Indagine 63 marcas examinati.
Item 12 marcas denariorum.
Heinricus Mui2) 51 marcas denariorum.
Arnoldus in Celario et Johannes Kamerarius 22x/2 marcas dena

riorum.
Frater Johannes Pruchenus3) 32 marcas denariorum.
Jesco 3 marcas examinati et 16 scotos.
Arnoldus tabernator 5x/2 marcas denariorum sine 10 denariis.
Hence
Hermannus Lusci 8 marcas examinati et 4 scotos.
Johannes frater Henkonis 5 marcas examinati sine 1 fertone et 

solvit 5 marcas denariorum et 5 scotos?
Frater Leonardus tenetur 26 lastas siliginis.
Commendator de Landeshute4) tenetur 27 lastas siliginis.
Item commendator de Landeshute tenetur advocato domini 

episcopi 13 lastas siliginis.
Weceloni dedit commendator 211/2 marcas.
Hermannus Truppow tenetur 2 marcas
Vitchow tenetur 28 examinati.
Item Vitchow tenetur commendatori et fratribus 4 marcas sine 

1 fertone et 55 hoed.(?)
a) Lesart nicht sicher. Ъ) Der Best der Seite ist nicht zu entziffern.

Pergamentstreifen im Staats-Archiv au Königsberg, abgelöst von dem 
Mscpt. 27 d. Kgl. u. Unio.-Bibl. daselbst. Lücken und unleserliche 
Stellen sind durch Punkte angedeütet. — Perlbach, Quellenbeiträge 
z. Gesch. d. Stadt Kgsbg. Abt. 2 nr. 1. Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 
2 nr. 731.

*) Nach Perlbachs Annahme ist Albertus identisch mit Albert dem Münzer 
vgl. nr. 10, 11, 13, Arnold der Krüger mit Arnoldus Crispus und Siveko mit 
Sigfried von Christburg vgl. nr. 11.

2) Bürger der Altstadt vgl. nr. 13.
3) Kann auch Pruthenus heissen, ein Henniko Pruthenus ist Zeuge in nr. 10.
4) Das spätere Ragnit.



16.
1300. Mai 27. Königsberg. Berthold Brühaven, Comtur 

zu Königsberg, verleiht der neugegründeten Stadt Löbenicht {-Königs
berg) das Recht der Altstadt.* 2) {Zweite Handfeste des Löbenicht)

*) Vgl. nr. 2 Anm. 2.
2) Vgl. nr. 10.
3) Der Oberteich. Vgl. nr. 3. Anm. 3.

Universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris frater 
Bertoldus Bruhauen, hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jeroso- 
limitani commendator in Kvngesberch, vices gerens magistri salutem 
in omnium salvatore. Ne de gestarum rerum serie labente tempore 
dubietas oriatur, tam testium quam scripture salubris inventa est 
comoditas, qua et omnis dubii occasio caveatur et gestarum rerum 
noticia perhenni memoria habeatur. Ad noticiam igitur universorum 
volumus, ut accedat, quod nos communicato communi consilio et con
sensu fratrum nostrorum in K vngesberch locavimus civitatem ex utra
que parte vie circa molendinum nostrum inferius,1) que civitas Nova 
civitas nuncupatur, dantes omnibus incolis et habitatoribus civi
tatis eiusdem hanc perpetualiter libertatem, quod in iudicibus, con
sulibus, scabinis eligendis et in sentenciis ferendis, mulctis sive penis 
iudicialibus infligendis tam in Tevtunicos quam in Prutenos, Sambitas 
et in nostram familiam, cuiuscunque sit condicionis, habeant omne 
ius civitatis antique Kvngesberch2) et eo libere perpetuo perfruantur 
salvis tamen omnibus articulis, qui in privilegio civitatis eiusdem ex
cepti plenius continentur. Insuper concedimus in perpetuum prefate 
civitatis civibus libertatem piscandi in recenti mari in parte fratrum 
de Kvngesberch et in Prigora cum talibus instrumentis piscandi, sicut 
incolis civitatis antique Kvngesberch est concessum. Ceterum indul- 
gemus omnibus habitatoribus® civitatis nove, ut in omnibus silvis 
nostris, in quibus cives civitatis antique Kvngesberch cedendi ligna 
habent facultatem, similiter cedant ligna ad usus ignium et edificio- 
rum suorum, prout uniuscuiusque necessitas exposcit. Volumus tamen, 
ne Ugna silvarum nostrarum per ipsos ad lacus deducantur sine nostra 
licencia speciali. Et ut fervor nostri amoris circa sepedictos cives 
magis elucescat, damus in perpetuum omnibus habitatoribus civitatis 
nove et incolis de Trageheym ad communia pascua et ad communes 
usus terram circa piscinam nostram3) ascendendo, sicut ibidem ipsis 
termini a nobis sunt distincti, excipimus tamen latitudinem unius

a) ta über der Zeile.



funis mensurabilis iuxta piscinam ascendendo usque ad pontem, ubi 
piscina terminatur. Predicta vero pascua nostris pecoribus volumus 
esse communia tempore necessitatis. Preterea concedimus omnibus 
incolis, qui predictam inhabitant civitatem, ut in civitate nostra anti
qua Kvngesberch omne ius habeant emendo, vendendo, comodando, 
extorquendo, commutando, sicut cives civitatis nove Thorvn habere 
noscuntur in antiqua civitate. Cives vero civitatis eiusdem de qua
libet area, que in longum quatuor virgas mensurabiles continet, de 
qualibet virga in latum dabunt dimidium fertonem annuatim, que 
vero area amplius in longitudine se extendit, de qualibet virga in 
latum dabunt unum fertonem in festo beati Martini post annum nunc 
venturo, de aliis vero minoribus areis dimidium fertonem dabunt 
annuatim. Ortos vero olerum sepedictis civibus perpetuo assignamus 
circa Prigoram ascendendo usque ad ortum equorum nostrorum, ita 
dumtaxat, quod de quolibet orto post annum a festo beati Martini 
nunc venturo duos scotos domui nostre solvent annuatim. Ut autem 
hee felices nostre donationes, condiciones et promissiones inconvulse 
permaneant et firmitatis debite robur optineant, presentes conscribi 
fecimus ipsasque nostri sigilli munimine roborantes. Huius rei testes 
sunt frater Ortolphus advocatus Sambye, frater Eberhardus socius ad
vocati, frater Johannes Scrhape vicecommendator, frater Heinricus de 
Dobin, frater Gruntherus de Arnsthein, frater Albertus de Misna, frater 
Waltherus trapparius, frater Wolueramus magister pistorum et alii 
quam plures fratres ordinis nostri, seculares vero persone Engel- 
bertus scultetus, Hermannus Stozvalke, Heinricus de Wirben, Jacobus 
textor, Gotfridus carpentarius, cives civitatis predicte et multi alii, qui 
huic tractatui interfuerunt et hec omnia gratanter acceptaverunt. 
Datum Kvngesberch Anno Domini Millesimo • CĆC- sexto Kalendas Ivnii.

b) inhibitant im Text.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv au Königsberg nr. 10. An grünen 
und roten Seidenfäden hängt noch ein Fragment des Siegels in 
rotem Wachs, auf welchem VNIGESBERG noch au erkennen ist. Vgl. 
Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen u. Siegel Taf. XIV nr. 13. — Lucas 
David, Preuss. Chronik IV. Bd. Anhang nr. 14. Preuss. Urkdb. 
Polit. Abt. I, 2 nr. 740. — Ebenda deutsche Ueberseteung mit dem 
Datum: MCCC an der heiligen zehntausend Märtyrer oder Ritter tage 
(22. Juni). — Erläut. Preussen Bd. 4 S. 3. Bacako, Versuch einer Gesch. 
Königsbergs S. 672. Perlbach, Preuss. Reg. nr. 1238. Perlbach, Reg. d. 
Stadt Kgsbg. nr. 13. (Altpr. Mtsschr. 18. 1881.) Vgl. auch Bruhns, 
Königsberger Feuerwehr (Altpr. Mtsschr. 43. 1906. S. 524/5.) u. Rhode, 
Königsbergs Stadtverwaltung S. 15 ff.



17.
1302. Januarii. Schönewik. Siegfried, Bischof von Sam- 

land, gründet eine Kathedralkirche in Königsberg — quod ipsius ecclesie 
sedem cathedralem de auxilio et consilio bone memorie fratris Cun
radi de Wuchtewangen, generalis magistri ordinis hospitalis sancte 
Marie Theutonicorum lerosolimitani, ac pie recordacionis fratris ejus
dem ordinis Menekonis de Querenvort, magistri Pruscie, et multorum 
fratrum eorundem fundavimus in Kunigsberch, ibidem domum dei 
nominis erigendo ad honorem sancti martiris et pontificis Adalberti,1) 
cuius suffragiis innitimur, et eundem patronum assumimus, non indigne 
eius, que apud deum habet, meritis recensitis, nostre enim dyocesis 
terram Sambiam in predicacione fidei Christiane per martirium asper
sione preciosi sui sanguinis consecravit — stattet sie mit Landbesitz aus 
und weist dem Domkapitel seinen Sitz bei derselben an. Actum et 
Datum Anno ab incarnacione domini M.°CCC° II.° in domo nostra 
Schonewich III.° Ydus Januarii.

Original im Fürstl. Czartoryski’sehen Museum in Krakau, ein zweites im 
Domkap.-Archiv zu Frauenburg. Mehrere Abschriften im Staats-Archiv 
zu Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 61. Сой. dipi. 
Warmiens. I. nr. 122. Urkdb. d. Bist. Culm I. nr. 155. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 200. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 14. (Altpr. 
Mtsschrft. 18. 1881. S. 1 ff.) m. d. Datum: 1301. Jan. 11. Preuss. 
Urkdb. Polit. Abt. I, 2 nr. 769.

18.
1302. März 15. Kreuzburg. Landmeister Heinrich von Gold

bach gestattet den Samländischen Domherrn, denen die Bürger von 
Königsberg das heimliche Gemach (commodum nature scilicet pri
vatam suam) niedergerissen haben und den Wiederaufbau verweigern, 
dasselbe mit Zustimmung der Bürger jenseits der Planken oder der 
Mauer über dem Pregel zu errichten, ita tamen quod spacium civium

ł) Dieser älteste Dom war, wie Lucas David, Preuss. Chronik IV. S. 111 
berichtet: „aufm Raum, so beim Hospital, so am Tore derselben Altenstadt 
gelegen gewesen, da man in den Löbenicht gehen muss, erbauet.“ Dies ist das 
Heilige-Geisthospital, an welches die Heilige-Geiststrasse erinnert; dort also, auf 
dem zwischen der Badergasse und dem Münchenhof liegenden Terrain, stand 
die Kathedrale mit den sie umgebenden Curien der Domherren und anderen 
zugehörigen Gebäuden. Vgl. Faber, Königsberg S. 43 u. Beckherrn, Gesch d. 
Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27.1890. S. 430 u. nr. 30 u. 31 der Skizze.) 



inter plancas vel murum et editicia ipsorum canonicorum pro circum
euntibus servatum et transitus in plancis vel muro nullo obstaculo seu 
editicio precludatur.... Testes vero sunt frater Bertoldus Bruhaven com
mendator in Kungesberch, frater Ortolfus advocatus Sambie, frater 
Johannes Schrapo, frater Kvno commendator in Brandenburch, frater 
Vlricus provincialis Franconie et frater Anselmus de Vrbach nuncii 
magistri nostri generalis, frater Heinricus commendator in Balga et 
plures alii ordinis nostri fratres. Datum in Cruceburch per manus 
fratris Hermani notarii nostri Anno domini M.° CCC.° 11° Idus Marcii.

Abschriften in dem Handfestenbuch Nr. 7 (A194) fol. 17A" und in den Hand
festen d. Bist. Samland A. 199 fol. XIIIr im Staats-Archiv zu Königsberg. 
— Voigt, Cod. dipi. Pruss. II. nr. 40. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 202. 
Perlbach, Regesten d. Stadt Kgsbg. nr. 15. (Altpr. Mtsschrft. 18. 
1881. S. 1 ff.) Vgl. auch Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. 
Mtsschrft. 27. S. 413 u. nr. 28 der Skizze.)

19.
1303. Januar 10. o. O. Siegfried, Bischof von Samland, und 

Landmeister Konrad Sack beurkunden die schiedsrichterliche Ent
scheidung des zwischen dem Samländischen Domkapitel und dem 
Convent zu Königsberg über den Besitz des Allods und einiger Dörfer 
bei Lauth schwebenden Streits, durch welche die Dörfer dem Dom
kapitel, das Allod dem Convent zugesprochen werden.

A. Urkunde des Bischofs.
... In cuius allodii recompensam 

dictus magister nostris canonicis 
unam domum curie ipsorum con
tiguam comparavit, secundam,vide
licet domum Henrici molendinarii, 
nostri canonici comparabant. In
super comparavit eis totum spa- 
cium, quod est inter curias pre- 
missas et plancas versus aquam 
moiendinarem in longum et latum, 
similiter et spacium ex alio latere 
versus Pregoram in longum et 
latum, ita videlicet quod sine con
tradictione quorumlibet editicia

B. Urkunde des Landmeisters.
... In cuius allodii recompensam 

nos ipsis prefatis canonicis com
paravimus unam domum curie 
ipsorum contiguam, secundam, vi
delicet domum Heinrici molendi
narii, iidem canonici comparabant. 
Insuper comparavimus eis totum 
spacium, quod est inter curias 
premissas et plancas versus aquam 
moiendinarem in longum et latum, 
similiter et spacium ex alio latere 
versus Pregoram in longum et 
latum, ita videlicet quod sine con
tradictione quorumlibet editicia 



sua de ligno vel lapide in vallo,8 
ubi nunc plance site sunt, prout 
eis expedierit, valeant construere, 
ita ut paries eorum sit paries et 
municio civitatis.1) Et si ultra 
antiquum vallum,1* ubi nunc plance 
stant, edificare voluerint, hoc non 
faciant sine consensu commenda
toris et fratrum Koningisbergen- 
sium. Et vigilem in parte eorum 
habere debent et portam habere 
possunt versus Pregoram pro feno 
et lignis aliisque eorum usibus 
necessariis transferendis, cuius 
porte latitudo erit IIIIor pedum, 
altitudo ѴШ pedum. In cuius rei 
memoriam perhennem presentes 
litteras ipsis dedimus nostri sigilli 
et sigilli capituli nostri munimine 
roboratas. Testes sunt frater Jo
hannes commendator in Koningis- 
berg, frater Johannes Schrape vice- 
commendator ibidem, frater Alber
tus de Misna, frater Volx commen
dator in Ragnithen, frater Philippus 
de Bolant advocatus noster, frater 
H[enricus] de Weder commendator 
in Nessouia et alii quam plures 
ordinis nostri fratres. Actum et 
datum Anno domini M.CCC.°IIL° 
IIIL° Idus Januarii.

h Vgl. über die Lage der Cwrien des Domkapitels nr. 17 Anm. 1; zwischen 
diesen und der längs der Katzbach (aqua molendinarie) und des Pregels sich hin
ziehenden Stadtbefestigung lag der abgetretene Raum. Vgl. auch Beckherrn, 
Gesch. d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27. 1890. 8. 412 Anm. 48) u. Bruhns, 
Kgsbgr. Feuerwehr (Altpr. Mtsschrft. 43. 1906. 8. 527.)

a) im Text valle, b) im Text verschrieben 
valbom.

Abschrift in dem Copiarium A 18 
fol. LXXXIIIr im Staats-Archiv 

sua de Ugno vel de lapide in 
vallo, ubi nunc plance site sunt, 
prout eis expedierit, valeant con
struere, ita ut paries eorum sit 
paries et municio civitatis.1) Et si 
ultra antiquum valium, ubi nunc 
plance stant, edificare voluerint, 
hoc non faciant sine consensu 
commendatoris et fratrum Kunges- 
berch[ensium].b Et vigilem in parte 
eorum habere debent et portam 
habere possunt versus Pregoram 
pro feno et lignis aliisque eorum 
usibus necessariis transferendis, 
cuius porte latitudo erit quatuor 
pedum, altitudo octo pedum. In 
cuius rei memoriam perhennem 
presentes ipsis dedimus nostri si
gilli munimine roboratas. Testes 
sunt frater Johannes commendator 
in Kungesberch, frater Johannes 
Schrape vicecommendator ibidem, 
frater Alfbertus] de Misna, frater 
Volx commendator in Raganiten”, 
frater Phiflippus] de Bonlant ad
vocatus domini episcopi Sambien- 
sis, frater Hfenricus] de Weder 
commendator in Nessowa et alii 
quam plures nostri ordinis fratres. 
Actum et datum anno domini 
M.°CCC.°III.0 quarto Idus Januarii.

b) Kungesberch A. Kungesberg B. C. c) Raga- 
nyten B. Ragniten C.

Abschriften in dem Handfesten
buch Nr. 7 (A 194) fol. 169” (A) and



zu Königsberg. — Urkunden!), 
d. Bist. Samland nr. 204. A. 
Preuss. Urkdb. Polit. Abt. I, 2 
nr. 786. Perlbach, Quellenbei
träge z. Geseh. d. Stadt Königs
berg im Mittelalter nr. 2. Oel
richs, Verzeichnis d. v. Dreger’- 
schen übrigen Sammlung Pom
mer. Urkunden S. 35. 

fol. 71e (B), ferner in den Hand
festen des Bist. Samland A199 fol. 
XXXIXe (C) im Staats-Archiv zu 
Königsberg. — Urkdb. d. Bist. 
Samland nr. 204. B. Erwähnt 
von dem Canonicus Sambiensis 
(Ss. ter. Pruss. I. S. 290).

20.
1304. Februar 14. Königsberg. Landmeister Konrad Sack 

verschreibt dem samländischen Domkapitel zwei Höfe in der Altstadt 
Königsberg1) und bestätigt die den Bürgern von Landmeister Mein
hard von Querfurt erteilte Befugnis am Fusse des Schlossbergs Vor
ratsschuppen und eine Fleischbank errichten zu dürfen.

!) Vgl. nr. 19.
2) Die beiden Höfe lagen also zwischen dem Heiligen-Geisthospital, der

Altstädtischen Langgasse und der dem Löbenicht zugekehrten Seite der Stadt
befestigung, auf deren Erhaltung nach Gründung des letzteren kein erheblicher
Wert mehr gelegt wurde. Vgl. nr. 17 Anm. 1, nr. 19 Anm. 1 u. Beckherrn Gesch.
d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27. 1890. S. 412 Anm. 48, S. 416,17 u. Skizze.)

Universis Christi fidelibus, ad quorum audienciam presentes per
venerint, frater Conradus Saccus,“ magister fratrum domus Teutunice” 
per Prussiana,® salutem in omnium salvatore. Ad noticiam universo- 
rum cupimus devenire, quod nos de consilio fratrum nostrorum una 
cum consensu fidelium nostrorum civium in Konyngisbergd contuli
mus dilectis confratribus nostris, dominis preposito totique capitulo 
ecclesie Sambiensis ac pleno iure in ipsos et ipsorum ecclesiam trans
ferimus® duas curias ab area hospitalis ad ipsos pertinentis1 usque ad 
plateam totumque spacium, quod est inter plancas et easdem curias 
ac aream hospitalis in latum et longum, prout nunc prediate curie 
et area se extendunt, ita ut sine reclamacione edificia sua, prout 
maluerint et voluerint, de ligno vel lapide8 construere possint super 
vallum civitatis, prout nunc stant plance,11 ut eorundem paries sit 
paries et municio civitatis.2 * * * *) Si autem murum voluerint ponere seu 
edificia sua murare ultra locum plancarum ad finem valli, commen
datoris et fratrum de castro Konyngisberg hoc faciant cum consensu.

a) dictus Saccus B. b) Theutonicc B. c) Prusciam B. d) civium nostrorum dilectorum in Kungis- 
berg B. e) transtulimus B. f) pertinens A. pertinentem B. g) de lapide B. h) sicut nunc plance 
transeunt B.



Tenebuntur eciam partem illam civitatis, sicut est supradictum 
spacium eorum, per vigilem custodire. Item indulsimus ipsis, ut 
habere possint portam unam versus Prigoram in curiam eorum in 
amplitudine quatuor pedum et in latitudine octo pedum pro feno et 
lignis aliisque ipsorum usibus necessariis transferendis. Promisimus 
insuper predictis civibus pro persona nostra, quod ipsos non velimus 
pro area aliqua ultra plateam ammodo sollicitari. Verum quia pre- 
dictos cives in prefata*  collacione nobis consentaneos habuimus, nos 
contra ipsorum desiderio grato concurrentes assensuk collacionem ipsis 
factam a predecessore nostro, reverendo fratre Meinhero de Querren- 
fordt felicis recordacionis,1 in spacio sub monte castri a domo mone
tarii murata usque ad plancas contra™ molendinum, in quo pro con
servatone rerum et bonorum suorum construant sibi domos in alti
tudine sedecim pedem de ligno et argilla, non de lapide, et macella 
carnium, in quibus omnibus nec homines habitare nec ignes haberi 
debebunt,” de fratrum nostrorum consilio ratam et gratam habentes 
presentibus perpetuo confirmamus. Excipimus tamen in predicto 
spacio quatuor domos, videlicet commendatoris, advocati Sambie, 
monetarii et Theodorici” de Lauten, quas cum suis areis liberas nostre 
domuip reservamus,q adicientes eciam, quod, si fratribus nostris ibi
dem alique domus in elemosinam largite fuerint vel fratres pro sua 
necessitate aliquas emerint, quod facere ipsis licet, ipsas possint, si 
voluerint, sicut alii perpetuo possidere, sic tamen, quod cives censu 
debito de ipsis dando aliqualiter non priventur. Porro ante confir- 
maeionem nostram predictam alique domus pro parte extra spacium 
in montem nimis locate fuerant, quod nobis preiudicabat, hoc in- 
puner transivimus, eo quod prodicti cives promiserint pro sustenta- 
cione montis ponere murum, ad quem locabunt domos predictas, sed 
non superedificabunt, qui murus erit in spissitudine quinque pedum 
et in altitudine ad superficiem terre montis et extendetur de domo 
commendatoris ex uno latere secundum curvitatem montis usque ad 
plancas et ex alio latere usque ad domum monetarii supradictam 
linialiter, prout ipsis a commendatore castri fuerit demonstratum.1)

i) predicta B. k) consensu B. 1) Meynicht' de Querynuorde bone memorie В. m) apud B. 
n) debent B. o) Theodrici A. p) dominii A. q) cum areis suis, quas liberas esse volumus et liberas 
nostre domui reservamus B. r) in A verschrieben : inpirrie.

i) Das гиг Bebauung freigegebene Terram lag zwischen Mühlenberg, 
Bergstrasse und, Löbenicht. Auf der von den Bürgern errichteten Mauer ruht 
der südliche und östliche Flügel der Kürassierkaserne. Vgl. Beckherrn, l. c. 
8. 412 Anm. 48.



Quod si eundem murum non posuerint8 et ex eo dampnum aliquod 
incurrerimus, hoc a domorum prodictarum dominis requiremus. In 
quorum omnium memoriam perpetuam et firmitatem sigillum nostrum 
presentibus est appensum. Testes vero sunt frater Johannes com
mendator in Konigisberg, frater Ortolfus advocatus Sambie, frater 
Wernko1 in Tapiow, frater Albertus de Misna“, frater Johannes SchrapoJ 
frater Eberhardus de Stoufe, frater Waltherus trappirius, frater Hein- 
ricus magister coquine, frater Heinricus de PudabeP et plures alii 
ordinis nostri fratres. Datum Konyngisberg Anno domini M.°CCC.° 
quarto. Valentini martiris.1

s) possuerint A. Quem murum si non fecerint B. t) Wernico B. u) Mysna B. v) Schrapow В 
w) die drei letzten Zeugen fehlen B. x) pridie Ydus Februarii В.

Abschrift des 15. Jahrhunderts auf Papier (A), eine zweite mit mehr
fachen Auslassungen in den Handfesten des Bistums Samland А 199 
fol. VIе (В), wiederholt ebenda fol. XLT im Staats-Archiv zu Königs
berg. — pucas David, Preuss. Chronik IV. S. 112 (Auszug m. d. Da
tum: 1304 Febr. 12), ebenso Perlbach, Quellenbeiträge zur Geschichte 
Königsbergs nr. 3. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 207. Preuss. Urkdb. 
Polit. Abt. I, 2. nr. 815.

21.
1320. October 24. Königsberg. Johannes, Bischof v. Sam

land, bestätigt seinem Domkapitel das ihm vom Deutschen Orden ver
liehene Patronatsrecht über die Pfarrkirche in Königsberg У) Actum 
et Datum in Ciuitate Kungesbere in Ecclesia nostra kathedrali 
Nono Kalendas Nouembris anno domini M- CCC- vicesimo- Pre
sentibus viris discretis Nycolao de Rudow- Syffrido de Medenow- 
Conrado de Pubethyn- Petro de Arnow- Conrado de Kaym- Her
manne de Quedenow- Thoma de Schokyn- ceterisque plebanis et 
sacerdotisbus nostre dyocesis ac multis aliis fide dignis.

Original auf Pergament im Domkap-Archiv zu Frauenburg. An grünen 
Seidenfäden hängt das Siegel des Bischofs in rothem Wachs, überein
stimmend mit der etwa um die Hälfte verkleinerten Abbildung bei 
Gebser und Hagen, Dom zu Kgsbg. Atlas Taf. 8. Auf der hier vor
handenen unteren Spitze steht das in in der Abbildung fehlende GRA : 
Mehrere Abschriften im Staats-Archiv zu Königsberg. Urkdb. d. Bist. 
Samland nr. 223. Oelrichs, Verz. d. v. Dreger’schen Urkunden nr. 55. 
Cod. dipi. Warmiens. I. Reg. nr. 521. Perlbach, Reg. d. Stadt Königs
berg nr. 16 (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881 S. 1 ff.)

!) Vgl. nr. 12.



22.
1322. Mai 20. Königsberg. Vertrag zwischen dem Bischof 

Johannes von Samland und dem Landmeister Friedrich von, Wildenberg 
behufs Abstellung der von der Samländischen Geistlichkeit gegen den 
Orden erhobenen Beschwerden. Der Bischof erhält u. a.:

A. Urkunde des Bischofs.
medietatem insule, que dicitur 

advocati insula,1) que directe iacet 
ex opposito civitatis Konigisberg. 
A qua parte eorum per aliam par
tem versus remociorem pontem 
habere debemus viam1) ita latam, 
quod unus currus possit alteri 
obviare, magistro tamen et fratri
bus predictis eiusdem vie iudicio 
reservato . . . Et quod canonici 
nostri predict! possint facere pon
tem2) a vico mansioni eorum im
mediate contiguo usque ad me
diam partem insule supradicte, 
que eos contingit, ita tamen quod 
commode quelibet navis sive li
gature lignorum sine impedimen
to aliquo valeant pertransire . . . 
Actum et datum in Ecclesia nostra 
kathedrali Konigisberg Anno do
mini Millesimo • C • C • C ■ XXII ■ XIII - 
kalendas Junii presentibus testi
bus infrascriptis, dominis fratribus- 
Johanne preposito- Gerwino de-

в. Urkunde des Landmeisters.
Item dedimus eis dimidietatem 

insule, que dicitur insula advo
cati,1) que directe iacet ex oppo
sito civitatis Kungesberg, indul
gentes gratuito, ut ab hac parte 
insule sibi date per nostram par
tem usque ad remociorem pontem 
habeant viam1) tam latam, quod 
bene currus currui valeat obviare, 
nobis tamen eiusdem vie iudicio 
reservato . . . Item indulsimus ca
nonicis memoratis, quod a fine 
vici ipsorum habitacioni contigui 
possint facere pontem2) usque ad 
mediam partem insule sibi date, 
hoc tamen proviso, ut sub illo 
ponte quelibet naves et quelibet 
lignorum congeries sine impedi
mento valeant pertransire . . . Da
tum et actum in Kungesberg Anno 
domini Millesimo CCC°XXII?XIII- 
Kalendas Junii. Presentibus ho
norabilibus viris, dominis Frede
rico de Sultz doctore decretorum

q Der Kneiphof. Der Bischof erhielt den östlichen Teil, auf welchem 
später der zweite Dom erbaut wurde. Die via ist vermutlich die Fleisch- 
bänkenstrasse, wenigstens scheint diese früher als die Brodbänkenstrasse, 
an welche man auch denken könnte, entstanden zu sein, denn Bering 
bezeichnet sie auf seinem Stadtplan als „Alte Thumgasse“, während letztere bei 
ihm in „Brodbänkengasse, Markt und Neue Thumgasse“ zerfällt. Pons remo
tior ist die Grüne Brücke, die hier zum ersten Male urkundlich erwähnt wird.

2) Die vom Ausgang der Badergasse nach dem Kneiphof hinüberführende 
Dombrücke. Vgl. Beckherrn, Gesch. d. Bef est. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27.1890. S. 430.)



cano- Petro officiali- Jacobo cus
tode- et ceteris omnibus ecclesie 
nostre canonicis et fratribus Heyn- 
rico de Ysenberk commendatore 
in Konigisberg Hugonę de Almen- 
husen advocato terre SambieVolcz 
advocato nostre ecclesie et domi
nis Friderico“ de Suiez doctore de
cretorum plebano in Thorun • Ger- 
libo plebano in Elbingo- Johanne 
plebano in Brunsberg“ et aliis plu
ribus fide dignis.

a) Frederico В. Ъ) Koningisberg В.
Abschriften in dem Quartanten Ri- 

gische Handelung (A 86) fot. 126” 
(A), in dem Copiarium A 18 fol. 
LXXXr (JB) und noch mehrere an
dere im Staats-Archiv zu Königs
berg. — Urkdb. d. Bist. Sam
land nr. 231 A. Urkdb. d. Bist. 
Culm. I. nr. 195. г.

plebano in Thorun, Gerlibo ple
bano in Elbingo, Johanne pleba
no in Brunsberg, fratre Volz de 
Lidlow advocato ecclesie Sambien- 
sis et aliis fratribus nostris pluri
busque aliis fide dignis.

Original auf Pergament im Dom
kap.-Archiv zu Frauenburg mit 
Schnüren von roter und grüner 
Seide für 3 Siegel: das erste fehlt 
ganz, von dem zweiten ist nur 
noch die Siegelschaale erhalten, 
das dritte, das des Ordensvogts 
von Samland, rund in weissem 
Wachs, wird in dem vom 13. Oct. 
1326 datirten Transsumpt der 
Urkunde vom 20. Mai 1322, in 
welcher der Bischof v. Samland 
dem Orden ein Drittel des hei
ligen Feldes etc. abtritt (s. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 232) 
folgendermaszen beschrieben : Se
cundum vero sigillum formam 
pillei Pruthenici sive Sambiensis 
incurvati in superiori parte, sicut 
Prutheni antiquitus ferre consue
verant, continebat, cuius circum- 
ferencia talis est : S. advocati Sam
biensis. Mehrere Abschriften im 
Staats-Archiv zu Königsberg.

Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. 
I. S. 76. Voigt, Cod. dipi. Pruss. 
II. nr, 100. Urkdb. d. Bist. Sam
land nr. 231 B. Cod. dipl. War- 
miens. I. Reg. nr. 325. Perlbach, 
Reg. d. St. Königsberg nr. 17 (Alt- 
pr. Mtsschr. 18. 1881. S. 1 ff.) 
Urkdb. d. Bist. Culm. I. nr. 195. i. 



sitis fit processus, ubi istorum civium granicie terminantur, qui eciam 
per fratres nostros notabiliter est signatus. Ceterum volumus hoc 
pro memoriali, salubri ac divino inviolabiliter observari, quod decem 
capita armentorum de Sancto Georgio pauperum infirmorum cum 
pecoribus dictorum nostrorum civium perhenniter in premissis pascuis 
depascantur, addito, quod omnia pascua civitatis Knypabe tam divi
tibus quam pauperibus0 omnibus ipsam inhabitantibus pari forma 
debeant esse communia indistincte. Preterea dictis civibus in amp
lius sublevamen favorabiliter indulgemus omnibus, ut in civitate 
nostra antiqua Kunegesberc omne ius plene et libere habeant iustieiam 
suam exsequendi emendo, vendendo, commodando, extorquendo et 
generaliter commutando eo modo, sicut cives nove civitatis Thorun 
in antiqua civitate habere dinoscuntur. Pacione tamen huius nostre 
locacionis sepedicti cives nostri de qualibet area sita in dextro latere 
vie, qua itur de civitate antiqua Kunegesberc versus Natangiam pre- 
tactam insulam transeundo, in longum quatuor virgas mensurabiles 
et in latum duas continente singulis annis in festo beati Martini 
episcopi dimidiam marcam denariorum usualis monete fratribus nostris 
in Kunegesberc solvere pro censu sive pro pensione annua tenebun
tur, aliis autem ex opposito commorantibus in latere sinistro vie 
propter molliciem fundamenti et difficultatem inibi edificia construendi 
areas quinque virgarum in longitudine et duarum in latitudine possi
dendi (!) presentibus indulgemus, de quarum scilicet arearum qualibet 
fratribus in Kunegesberc dimidia marca similiter sicut a prioribus in 
dicto termino persolvetur. Postremo autem opus bene inceptum pro
sequi speciali favore et gracia cupientes, stubam balnealem, maccella 
carnium nec non panum, aut si qua plura edificia pro utilitate civi
tatis et usibus mercacionum conservatoriisque mercimoniorum in 
posterum construere decreverint, ipsis presentibus plenam et liberam 
nullis contradiccionibus obstantibus tribuimus potestatem, ita dum
taxat, quod de qualibet area, in qua prefata edificia construere de
creverint, racione iurisdiccionis nostre similiter dimidiam marcam fra
tribus nostris sepe dictis eodem termino solvent annuatim, quemad
modum prius de aliis areis est expressum. Ut autem hee nostre 
donaciones, condiciones et promissiones inconvulse permaneant, robur 
perpetue firmitatis obtenture,* 1 presentes scriptas eis dedimus, nostri 
appensi sigilli munimine, consignatas. Testes sunt honorabiles et 
religiosi viri, fratres nostri Fredericus de Wildenberc magnus commen
dator, Hermannus hospitalarius commendator Elbingensis,® Lutherus

c) im Text: pav pauperibus, d) im Text: obtententure.



de Brunswyc draparius commendator in Cristburc, Conrados Kessil- 
hût thezaurarius, preceptores principales domus nostre principalis in 
Marienburc, Godefridus de Heynenberc in Kunegesberc, Theodoricus 
de Aldinberc in Balga, Rutcherus de Talheym in Brandenburg 
Albertus de Ore in Ragenita domorum commendatores, Henricus de 
Ysinberc antiquus commendator in Kunegisberc, Hugo de Alm en - 
husen commendator in Thorun, Henricus de Stouf advocatus Zam
bie, Hartungus vicecommendator in Kunegesberc, Henricus provisor 
domus Tapygowe, Otto de Dryleyben provisor domus Louchstetin, 
Fredericus de Veldetz, Waltherus Aureus conventuales ibidem et quam 
plures alii ordinis nostri fratres; seculares vero persone Henricus 
Bergov scultetus, Thilo Westirviltz, Clawus Runge, Clawus Cremser, 
Volueramus scriptor, Sandir Wrecker, Johannes Lostamp cives civitatis 
supradicte cum multis aliis fide dignis. Actum in Kunegesberc et 
Datum in Marienburc Anno domini- M- CGC- XXVII- in Crastino 
Ramorum Palmarum.

e) im Text: Elbilgensis.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 12. An Per
gamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel des Hochmeisters in 
schwarzem Wachs, übereinstimmend mit Vossberg, Gesch. d. preuss. 
Münzen etc., Tafel 1. nr. 3. Ebenda eine alte Kopie auf Pergament. 
— Erläut. Preussen III. S. 462., Baczko, Versuch einer Gesch. von 
Königsberg 1787. S. 675—80. Rhode, Kgsbgs. Stadtverwaltg. S. 20. Perl
bach, Regesten d. Stadt Königsberg nr. 18. (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. 
S. 1 ff.)

24.
1327. April 8. Königsberg. Johannes, Bischof von Samland, 

stiftet und, dotiert den Frohnleichnamsaltar im Dom zu Königsberg.
. . . ad laudem et gloriam dei omnipotentis et gloriose virginis, 

genitricis eius, Marie sanctorumque Adalbert! et Elyzabeth, patrono- 
rum ecclesie nostre, neo non omnium sanctorum pro salute anime 
nostre ac predecessorum atque successorum nostrorum animarum 
remedio vicariam perpetuam altaris in honore sanctissimi corporis et 
sanguinis domini nostri Ihesu Christi et sanctissime passionis eius in 
kathedrali nostra ecclesia dedicati accedente consensu unanimi atque 
consilio nostri capituli dotamus, instauramus et instituimus.... Ceterum 
expresse addicimus et volumus, quod, si processu temporis ipsa 
kathedralis nostra ecclesia ad locum alium magis congruum propter 

3*  * 



meliorem eius statum concedente domino translata fuerit, extunc 
ipsum altare de mensa nostra episcopali dotatum cum diligenti ob
servatione omnium promissorum una cum prelibata ecclesia cum 
solempnitate debita transferatur. . . . Acta sunt hec in ciuitate Kunigs- 
berg apud kathedralem Ecclesiam Sambiensem- presentibus honora
bilibus, religiosis et discretis viris, fratre Gwylhelmo lectore domus 
Elbyngensis ordinis predicatorum, fratre Iohanne decano, Alberto de 
Culmine ordinis eiusdem, Theodorico rectore ecclesie parrochialis in 
Lychtynberg Wratislauiensis dyocesis et quam pluribus aliis fide dignis 
Anno a nativitate domini M- CCÔ- vicesimo septimo die octauo 
mensis Aprilis Indiccione decima pontificatus sanctissimi in Christo 
patris domini Iohannis diuina prouidencia pape XXII- anno vndecimo.

Abschrift in den Handfesten des Bist. Samland A 199 fol. ini’0 im 
Staats-Archiv zu Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. 
S. 84. ürkdb. d. Bist. Samland nr. 251. Perlbach, Reg. d. St. Königs
berg nr. 19 (Altpr. Mtsschr. 18. 1881. S. 1 ff.)

25.
1327. October 10. Königsberg. Johannes, Propst, und das 

Domkapitel von Samland verleihen mit Zustimmung des Bischofs 
Johannes den Brüdern Miliede, Dargots und Samone das Allod bei 
Laptau gegen eine Zahlung von 80 Mark, welche zum Dombau ver
wendet werden sollen.

. . . publice recognoscimus et ad universorum tam presencium 
quam futurorum noticiam volumus pervenire, quod, cum reverendus 
in Christo pater et dominus noster, dominus lohannes, predicte Sam- 
biensis ecclesie episcopus, allodium situm in Lobdow, quod ohm ad 
parochialis ecclesie in Rudo dotem pertinebat, solvens singulis annis 
nomine census octo marcas et dimidium fertonem denariorum usua
lium, cum omnibus suis pertinenciis pro structura dicte kathedralis 
nostre ecclesie contulisset et donacione legittima assignasset, discreti 
et honesti viri Miliede, Dargots et Samone fratres coram nobis con
stituti octoginta marcas denariorum usualium ad structuram ipsius 
ecclesie nostre obtulerunt devote et humiliter supplicantes, quatenus 
allodium ipsum pro censu predicto conferre dignaremur eisdem. . . . 
Так condicione adiecta, quod predict! fratres et eorum heredes de 
bonis eisdem octo marcas et dimidium fertonem denariorum usualium 
pro censu et nomine census, quatuor videlicet marcas in festo Pasche 
[et quatuor marcas cum dimidio fettone in festo beati Martini], sin



gulis annis ad structuram seu fabricam prefate ecclesie nostre nobis 
et nostris successoribus dare et solvere perpetuo teneantur. Volumus 
eciam et expresse addicimus, quod idem census ultra summam pre- 
taxatam futuris temporibus nullatenus se extendat.. . . Testes huius 
rei sunt frater Hartungus advocatus ecclesie Sambiensis, frater Fre- 
dericus de Senczkow socius eius, Johannes de Synnenbom clericus, 
notarius predict! domini nostri episcopi, et quam plures alii fide digni. 
Actum et datum in Kungisberg apud kathedralem nostram ecclesiam 
decima die mensis Octobris Anno a nativitate domini M- ĆĆÓ- vice
simo septimo.

Abschriften in den Handfesten des Bist. Samland A 199 fol. V” und 
vielfach abweichend, mit grossen Lücken, ohne Zeugen und Datum in 
der Matricula Vischusiana (A 202") fol. XXVV im Staats-Archiv zu 
Königsberg. — Voigt, Cod. dipi. Pruss. III. nr. 4. Urkdb. d. Bist. 
Samland nr. 257. Vgl. nr. 38 Ueherschrift der Ausfertigung für 
Hermann und Bermene, aus der sich ergiebt, dass das Allod an der 
Stelle dés heutigen Barsnicken im Kirchspiel Laptau lag.

26.
1329. September 3. Marienburg. Hochmeister Werner von 

Orseln überweist den Bürgern Königsbergs dm vor der Stadt gele
genen, sur ermländischen Diöcese gehörigen St. Georgshof zur Anlage 
eines Hospitals für Aussätzige.

In nomine domini amen. Felix, qui misericordia movetur super 
miserum et abiectum, nec quisquam beatior est, quam qui intelligit 
super pauperum egestatem. Sane nos frater Wernherus de Orzela, 
fratrum ordinis hospitalis beate Marie Theuthonicorum Iherosolimitani 
generalis magister, una cum religiosis viris, fratribus professionis 
nostre pie advertentes, quod egeni et exelusi a communione homi
num leprosi territorii et dyocesis Sambiensis nullum haberent susten
tationis refugium, quo possent ipsi a deo et natura percussi specia
liter pro status sui exigencia recolligi et defectibus suis multifariis 
consolabiliter relevari, in remedium commissorum nostrorum et salutis 
eterne commercium de ipsorum nostrorum fratrum1 salubri consilio 
pariter et consensu supplicacionibus civium nostrorum civitatis 
Kûnegesberc devocius accurrere cupientes ipsis consulibus et civibus 
nostris iam dicte civitatis Kûnegesberch conferimus et donamus aream

a) fratrum steht über der Zeile.



Sancti Georgii martiris,1) sitam ante civitatem nostram eandem 
Kunegesberc in parte dyocesis Warmiensis sub graniciis, quibus est 
a fratribus nostris distincta, jure proprietatis et hereditario, condicione 
libera pro colleccione et refeccione pauperum leprosorum in per
petuum possidendam, ut exinde nos et universi benefactores eorun
dem veniam a deo et graciam in presenti ac gloriam in futuro con
sequi mereamur. In cuius collacionis et donacionis nostre presentis 
evidenciam et robur perpetuum sigillum nostrum presentibus est 
appensum. Testes sunt honorabiles et religiosi viri fratres nostri 
Fredericus de Wyldenberc magnus commendator- Luderus de Bruns- 
wyc traparius- et commendator in Cristburc, Conradus Kessilhuet 
tezaurarius, Gotfridus de Heynenberc commendator in Kunegesberc- 
Lutherus Rex dictus vicecommendator ibidem, Lûdeco de Kekheym 
procurator ibidem- Henricus Luckenberc- Otto de Scedelitz- Waltherus 
Aureus- et Wernco conventuales ibidem et plerique ordinis nostri 
fratres. Datum et Actum in Castro sancte [Marie]b Anno domini 
M- CÔC- vicesimo- Nono- Indiccione- Duodecima- Die Tercia mensis 
Septembris.

b) Marie fehlt гт Text.

Original auf Pergament im Stadt- Archiv zu Königsberg nr. 16. An Perga
mentstreifen hängt das runde Hochmeister siegel in schwarzem Wachs, 
links unten etwas beschädigt, (abgebildet bei Vossberg, Gesch. d. preus. 
Münzen u. Siegel Taf. I. nr. 3). — Erläutertes Preussen III. S. 493 
m. d. Datum: 1329. Sept. 13 und andern Fehlern. Voigt, Cod. dipi. 
Prass. II. S. XX m. d. Datum: 1328. Sept. 13. Ürkdb. d. Bist. Sam- 
land nr. 263. Perlbach, Reg. d. Stadt Königsberg nr. 21. (Altpr. 
Mtsschr. 18. 1881. S. Iff.)

27.
1331. November 25. Schloss Male. Ludwig II., Graf 

von Flandern, bekundet, dass er die den flandrischen Bürgern von 
Slugs verliehene Zollfreiheit auch auf alle Bürger von Slugs fremden 
Ursprungs ausgedehnt habe, so fern ihm eine Liste der ausländischen 
Bürger vorgelegt wird. . . . le XXVе jour dou mois de Novembre. 
Ian de grace M. CGC. Trente et un. In der Liste wird auch ein 
Richard of Coninxbrucghe angeführt.

*) Das früher in der Hinteren Vorstadt gelegene St. Georgshospital, dessen 
Gebäude i. d. J. 1895—97 an der Ecke des Jahrmarktsplatzes und der Turner
strasse neu errichtet worden sind. Vgl. auch Faber, Königsberg S. 145. und 
Harnoch, Chronik und Statistik d. evangel. Kirchen in Ost- und Westpreussen. 
Neidenburg 1890 S. 39.



Original-Transsumpt im Staats-Archiv ги Gent. — Janssen en van Dale, 
Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch- Vlaandern 
V, 142. Hans. TJrkdb. II. nr. 507. Vgl. Fischer, Königsberg als 
Hansestadt. (Altpr. Mtsschr. 41. 1904. S. 270.)

28.
1333. Jani 23. Königsberg. Der Rat der Altstadt Königs

berg stiftet in dem St. Georgshospital eine ewige Lampe.1)
Universis Cristi fidelibus, quibus presens scriptum fuerit demon

stratum, tota unio consulum civitatis Koningsberg salutem in filio 
Marie virginis gloriose. Omnibus, ad quorum audienciam harum 
series literarum pervenerit, cupimus esse notum, quod quidam nomine 
Conradus Sutor beate memorie, qui, dum adhuc viveret, habuit suam 
prebendam apud sanctum Greorgium prope civitatem Koningsberg in 
curia leprosorum, hic aliquam summulam pecunie sub potestate do
minorum et fratrum in Koningsberg eo moriente dereliquit. Qui 
domini piis ducti consiliis et salutem anime iam dicti Conradi proten
dentes nostrarumque precum instancia ex pecunia memorata XX 
marcas nobis contulerunt, pro quibus duas marcas censuales in sepe- 
dicta civitate nostra singulis annis sub annua pensione comparavimus, 
promittentes in solidum unam lampadem cum sagimine piscium ob 
reverenciam sacratissimi corporis et sa[n]guinisa domini nostri Ihesu 
Cristi et in honorem ymaginis virginis gloriose in eadem capella de
positi nocturnis pariterque diurnis horis frequenter, ut ardeat in perpe
tuum, procurare. Ceterum nos obligamus, si iam dictam lampadem, 
ut pretactum est, non servaremus in predicta capella, quod deus 
avertat, tunc ille due marce censuales per nos comparate in usus do
minorum nostrorum in Koningsberg redire deberent et tam diu sub 
eorum fore iurisdictione, quousque de lumine, quod promisimus, satis
faceremus. Sed si aliqua superfluitas fieret de duabus marcis cen
sualibus predictis, preterquam predicta lampas consumere posset 
ardendo per annum, eadem superfluitas debet converti ad usus tota
liter leprosorum. Et ut hec felix donacio perpetuam habeat firmitatem, 
presentem literam conscribi fecimus et sigilli appensione nostre civi
tatis duximus roborare. Testes vero hujus rei sunt Johannes Selandus 
proconsul et Iohannes Bethemanni socius ejus, Iohannes Nigenkerke 
et Gruntherus de Balga camerarius, Albertus Scriptor et Iohannes 
Blanco provisores prediate curie et capelle et quam plurimi, qui tunc

a) im Text : saguinis.

!) Vgl. nr. 26.



presentes fuerunt, quando prenarrata sine dubio contingebant. Actum 
et datum In Koningsberg. Anno Domini Millesimo Trecentesimo 
XXXHL° In Vigilia Beati Iohannis Babtiste.

Abschrift in dem Copiarium A 18 foi. LXXXIVr in dem Staats-Archiv ги 
Königsberg. — Perlbach, Quellenbeiträge z. Gesch. Königsbergs nr. 4. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 278.

29.
1333. Sept. 9. resp. 13. Königsberg. Bischof Johannes 

und das Domkapitel von Samland schliessen mit dem Hochmeister 
Luther von Braunschweig einen Vertrag über den Bau des neuen Domes 
im Kneiphof und einigen sich dahin:

A. Urkunde des Bischofs.
. , . quod in insula predicta 

non castrum aut munitionem con
struemus sed chorum, claustrum® 
et ecclesiam kathedralem” pulchre 
et decenter secundum exigentiam 
nostram ad similitudinem kathe- 
dralis ecclesie, claustri et mansio
nis religiosarum personarum muris 
et testudinibus construemus. Ita 
quod® pavimenta chori, claustri et 
ecclesie nostre11 tante sint altitu
dinis, prout nunc campestres la
pides® in muro chori per circuitum 
sunt locati, et paries® inter cho
rum et ecclesiam unius virgo men
suratis1 altitudinem a pavimento 
habeat et quatuor laterum spissi
tudinem obtineat, in quo etiam 
pariete ad introitum chori duo 
locabuntur hostia,8 inter que altare 
construetur et desuper per co-

a) claustrum steht über der Zeile A, fehlt 
В. C. D. b) kathedralem durchstrichen in X. 
c) Die Worte quod—paries fehlen D. d) chori, 
ecclesie et claustri nostri В. С. e) lapides cam
pestres B. C. f) mensurabilis B. g) ostia loca
buntur В.

В. Urkunde des Hochmeisters.
. . . quod dominus episcopus 

et capitulum iam dicti in prefata 
insula non castrum aut municio
nem edificabunt, sed chorum et 
ecclesiam ipsorum pulcre et de
center secundum eorum exigen
ciam ad similitudinem kathedralis 
ecclesie claustri et mansionis re
ligiosarum personarum muris et 
testudinibus construere debent, ita 
quod pavimenta chori, ecclesie et 
claustri ipsorum tante fiant alti
tudinis, sicut iam campestres lapi
des in muro ipsius chori per cir
cuitum sunt locati, et paries inter 
chorum et ecclesiam unius virge 
mensuralis altitudinem a pavi
mento habeat, et quatuor laterum 
spissitudinem obtineat. In quo 
pariete ad introitum chori duo 
locabunt hostia, inter que altare 



lumpnarum sustentationem tes
tudo erigetur, cuius summitas pro 
lectura ewangelii, organorum11 lo
catione remaneat et ambone. 
Quibus sic dispositis eundem pa
rietem nulla alia elevacione muri 
usque ad summitatem chori testu
dinis obstruemus, campanilia vero 
dicte ecclesie nostre secundum 
formam et dispositionem Culmen- 
sis ecclesie1 construemus. Volu
mus eciamk et promittimus in edi
ticiis claustri nostri sic procedere, 
quod parietes claustri ipsius tam 
interiores quam exteriores1 a pavi
mento,™ sicut premissum est,n us
que ad summum ipsorum in alti
tudine viginti quatuor pedum 
muris exaltentur, ultimos0 vero 
parietes interius et exterius versus 
civitatem Pregormundepl) positos4 
de lignis constructibilibus facere 
debemus1 et inter ligna cum spis
situdine unius lateris et dimidii 
volumus solidare, nolentes et non 
debentes eundum locum muro ac 
fossatis aut quibuslibet aliis muni
mentis firmare, nisi indulto et 
licentia magistri et fratrum de
super preobtentis. Adicientes, quod 
si contrarium premissis quoquam 
tempore attemptare videremur, 
extunc magister et fratres predicti 
talia corrigendi et secundum mo-

*) Der Kneiphof. Vgl. nr. 30.

h) organarum В. D. i) secundum similitudi- 
dinem ecclesie. A. k) eciam fehlt В. 1) tam exteri
ores quam interiores В. C. D. m) pavimentis В. C. 
n) sicut premissum est fehlt D. o) ultimas A. C. D. 
p) Pregormundis B. Knypabe D. q) positas A. 
r) faciemus B. C. 

construent, et desuper per colump- 
narum sustentationem testudinem 
erigent, cuius summitas pro lec
tura ewangelii, organorum loca
tione remaneat et ambone. Qui
bus sic dispositis eundem parietem 
nulla alia muri elevacione obstru
ere debent usque ad summitatem 
chori testudinis supradicti, cam
panilia quoque dicte ecclesie sue 
faciant secundum disposicionem 
et formam ecclesie Culmensis. In 
edificiis vero claustri sui sic pro
cedent, quod parietes claustri ip
sius tam interiores quam exteri
ores a pavimento, sicut predictum 
est, usque ad summum ipsorum 
in altitudine viginti quatuor pe
dum muris exaltentur, ultimos 
vero parietes interiores et exteri
ores versus civitatem Pregormunde 
se extendentes de lignis construc
tibilibus facient et inter ligna cum 
spissitudine unius lateris et dimidii 
solidabunt. Nec debent ipsum 
locum muro ac fossatis aut quibus
libet aliis firmare munimentis, nisi 
induito et licencia nostra et frat
rum nostrorum desuper preobten
tis. Si vero contrarium premissis 
quoquam tempore attemptare pré
sument, quod absit, ex tunc nos 
et fratres nostri talia corrigendi 
et secundum premissum modum 



dum prehabitum disponendi ha
bere debent plenariam potestatem. 
Promittimus eciam, quod dicta 
ecclesia nostra cum suis editiciis 
nullam specialem firmitatem aut 
municionem in ipsa insula habe
ant, sed simul cum illa parte ci
vitatis Pregormunde,p que in 
eadem insula cum nostra ecclesia 
situatur, sub una eademque fir
mitate debeant contineri. .. .Actum 
et Datum in Kungsberg8 V. Idus 
Septembris Anno domini A nati- 
uitate Й • CCCXXXHP. Testes 
huius rei sunt honorabiles viri, 
magister Wetzelo," Warmiensis et 
Darbatensisv ecclesiarum canoni
cus- dominus Johannes, plebanus 
in Culmine,w frater Henricus, ca- 
pellanusx et lohannes/ notarius 
generalis magistri supradicti- Jo
hannes,2 notarius ecclesie nostre 
et quamplures alii fide digni.

s) Kongisberg C. Kungisberg D. t) Der 
Schluss lautet in В : Actum et datum Anno domini 
МССсЗсХХШ. Ort und, Zeugen fehlen, u) Wec- 
zelaw C. Weczelo D. v) Darpatensis C. w) Jo
hannes rector parrochialis in Culmine C. lohannes 
Culmensis ecclesìe plebanus D. x) capellanus fehlt 
D. y) magister lohannes C. z) nec non lohannes C.

disponendi liberam habebimus fa
cultatem. Insuper prefata ipsorum 
ecclesia cum suis edificiis nullam 
specialem firmitatem vel muni
cionem habeat, sed simul cum illa 
parte civitatis nostre Pregormunde, 
que in eadem insula cum ipsorum 
situatur ecclesia, sub una eadem
que remaneat firmitate....... Triste-
gas1) insuper suas faciant super 
aquas et partem ipsorum insule 
predicte contra civitatem“ Pregor
munde antedictam claudendi et 
circumdandi, si voluerint, plancis 
brevibus sive septis in altitudine 
unius virge mensuralis liberam 
habeant opcionem? Quam quidem 
ordinacionem sic inter dominum 
episcopum et eius capitulum pre- 
dictos nosque et fratres nostros 
habitam, ut premissum est, volu
mus et promittimus una cum 
nostris fratribus in omnibus suis 
clausulis inviolabiliter observare. 
In cuius rei testimonium et robur 
perpetue firmitatis presentes con
scribi fecimus et nostri sigilli ap
pensione muniri. Datum Kungis
berg Idus Septembris anno do
mini M- CCCXXXIIL presentibus 
dilectis nostris fratre Theodorico 
de Aldemburg0 summo ordinis 
marscalco fratre Rudigero de Tal- 
heym commendatore in Brandem-

1) Darunter ist hier wohl die Latrine (Dansker) su verstehen (vgl. Ducange, 
Gloss, med., et. inf. lat.), die ja auch früher über dem Pregel lag (vgl. nr. 18). 
Beckherrn l. c. S. 434 u. Perlbach l. c. folgern aus der Stelle die Erlaubnis, 
die гиг Kirche gehörenden Gebäude am Wasser drei Stock hoch aufaumauern.

a) civitatem nostram B. b) obcionem A. 
c) Aldynburg B.



Abschriften in der Matricula Vischu- 
siana (A 202) fol. XXXVIP (Л), 
der Schrift nach die älteste, in dem 
Quartanten Rigische Handelunge 
(A 86) fol. 118® (B), in dem Copi- 
arium А 18 fol.LXXXVII® (0), in 
dem Handfestenbuch Nr. 7 (A194) 
fol. 77® (D) und mehrere deutsche 
Ueberseizungen im Staats-Archiv 
zu Königsberg. — Weihnachts
programm d. Univ. Königsberg 
1832 S. 11. Gebser und Hagen, 
Dom zu Kgsbg. I. S. 108 ff. Urkdb. 
d. Bist. Samland nr. 279 A. 
Perlbach, Reg. d. Stadt Königs
berg nr. 22 (Altpreuss. Mts.- 
schrift 18.1881 S. 1 ff.). Beckherrn, 
Befest. Königsbergs S. 434(5. 
(ibid. 27 1890). Bruhns, Königs
berger Feuerwehr (ibid. 43. 1906. 
S. 526/27.)— Ueber den Dom selbst 
vgl. Gebser u. Hagen, Dom zu 
Kgsbg. Bd. II. u. Harnoch, 
Chronik u. Statistik d. evang. 
Kirchen i. Ost- u. Westpreussen 
S. 22 ff.

burgd- fratre Sy geli ardo0 de Swartz- 
burg commendatore in Grudencz 
fratre Friderico de LibenceF com
mendatore in Goluba- fratre Hen
rico capellano nostro, fratribus 
Kunkone de Garthowe, Ottone 
Dobirmer® sociis nostris- fratre 
Hartungoh vicecommendatore do
mus Kungisberg*  fratre Iohanne 
magistro piscarie ibidem, Iohanne 
canonico Warmiensik- Hermanno 
de Caminata1 notariis nostris et 
pluribus aliis fide dignis.

d) Brandenburg В. e) Syghardo B. f) Fre
derico de Libencelle B. g) verdorben aus Ottone 
de Bremen. Vgl. die Zeugenreihe i. d. Urkunde 
über Teilung des Gutes Wogenap in Cod. dipi. 
Warmiens. I. S. 434. h) Hartmico B. i) domus 
in Kungisberg B. k) canonico ecclesie Warwien- 
sis B. 1) Camenata B.

Abschriften in der Matricula Vischu- 
siana (A 202) fot. XXXIII® (A) 
mit der Ueberschrift: Нес est 
copia ordinationis facte de struc
tura in insula ecclesie nostre 
kathedralis, und in den Hand
festen d. Bist. Samland A 199 
fol. VII® (В). — Weihnachtspro
gramm d. Univ. Königsberg 1832. 
S. 12. Gebser u. Hagen, Dom zu 
Kgsbg. I. S. 113 ff. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 279 B. Perl
bach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr 24.



30.
1333. September 18. Konigsberg. Hochmeister Luther von 

Braunschweig bestätigt auf Bitten des Bischofs Johannes, des 
Propstes Bertram, des Dekans Zacharias und des Domkapitels von 
Samland das Patronat des letzteren über die Pfarrkirche zu Königs
berg1) und gestattet, ut populus manens in illa parte civitatis nostre 
Kungisberg, que pridem abusive Kniphabe appellabatur, inantea 
vero Pregormunde2 3) nominabitur, ad ecclesiam kathedralem in insula 
erectam tamquam ad suam parrochiam . . . debeat perpetuis tempo
ribus pertinere. Die Domherren sollen einem wissenschaftlich ge
bildeten Manne übertragen scolas . . . ambarum civitatum nostrarum 
antique Kungisberg et Pregormunde, ... quas locabunt prope pontem,8) 
per quem de eorum antiqua curia4 s) transitar usque ad insulam, in 
qua dicta kathedralis ecclesia erigitur . . . Quem, inquam, pontem iidem 
canonici propriis sumptibus sic facient et firmabunt, quod per ipsum 
transeuntes incommoda non perferant nec ledantur. An Festtagen 
sollen 26 Schüler in der Altstädtischen Pfarrkirche als Chorknaben 
tätig sein, ausserdem Kapläne in genügender Anzahl. Ex nomine 
insuper hoc adiecto, quod pueri civium antique civitatis exire noctis 
tempore cuiusvis occasione non arceantur, neque illa porta, que pro 
frequentacione prefate ecclesie kathedralis patet, ibidem nisi con
venienti et apto tempore pro eisdem aperiatur pueris, et cives eandem 
portam cum tali discrecione aperire studeant, ne pueri ad frequentan
dum missas et scolas pro suis studiis negligantur, populus eciam 
volens frequentare ecclesiam kathedralem pro missis audiendis non 
inpediatur per porte clausuram supradicte.6 *) Wenn der Bischof selbst 

!) Vgl nr. 12 и. 21.
2) Trotz dieser offiziellen Ablehnung des volkstümlichen Namens vermochte 

sich die amtliche Bezeichnung nicht Geltung zu verschaffen.
3) Die Dombrücke. Vgl. nr. 22. Anm. 2.
4) Vgl. nr. 17.
s) Die Domschule — das heutige Kneiphöfische Gymnasium — lag, wie 

sich aus dem Vertrag vom Jahre 1351 (vgl. nr. 43) ergibt, neben dem alten
Dom, das im Kneiphof errichtete neue Gebäude fand seinen Platz
da, wo sich später das Universitätsgebäude, das Collegium Albertinum 
erhob, unweit des den Zugang zur Dombrücke bildenden Domtors, welchem
auf der Altstädtischen Seite am Ende der Badergasse das Dombrückentor 
gegenüberlag. Das Haus Grosser Domplatz nr. 2 enthält noch einen Durch
gang, der zu dem erstgenannten Tore führte, während das letztere noch teil
weise erhalten ist. Vgl. Beckherrn, Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschr. 27.1890 
S. 430, 436 u. nr. 26 u. 38 der Skizze) u. Bötticher, die Bau- und Kunstdenk
mäler d. Prov. Ostpreussen. Heft VII. Königsberg. Abbildg. 133.



4

die Messe liest, so sollen die Schüler aller drei Städte dabei sein. 
Domherrn und Bürger sollen gemeinsam einen geeigneten Glöckner 
anstellen. Et quia, ut per facti patet evidenciam, eminencie et statui 
eorundem canonicorum, quod hostiles defensiones exerceant, extat 
onerosum, propter hoc ad illam partem antique curie eorum, que 
plancis ambigitur, super quibus nocturnas vigilias pro custodia civi
tatis, velud in eorum originalibus litteris continetur,1) facere tenerentur, 
bona deliberata voluntate tantum spacium relinquere promiserunt et 
volunt, quod inter antiquam curiam eorum et plancas civitatis sive 
murum, quando factus fuerit, unus currus possit commode pertransire, 
et ipsi cives eiusdem partis civitatis in plancarum refeccione et aliis 
inpendiis vigiliarum pariter et defensionum perpetue habebunt solli
citudinem. Quam, inquam, curiam antiquam, in quam hospitale nunc 
situm in Pregormunde, cuius sollicite et decenter pro laude dei sine 
conscienciarum suarum remorsu curam habere spoponderunt, trans
feretur et ponetur, quando se ad mansionem in insula pro kathedrali 
ecclesia constructam se receperint, secundum omnem suam pristinam 
quantitatem possidebunt et, sicut ipsis utile videbitur, eandem curiam 
edificare poterunt, ita tamen, quod de edificiis, que pro censu habendo 
facere disposuerint, iura civilia facere teneantur. Indulgemus eciam, 
quod pro commodo infirmorum dicti hospitalis unum privatum in 
locis subterraneis permeatum facere valeant et prefatam curiam fir
mare debebunt plancis brevibus sive septis. Ceteram universos et 
singulos scire volumus, quod in civitate nostra, quam sursum super 
antiquam civitatem Kungisberg in ascensu Pregore locavimus, quam 
in posterum et perpetue Novam Kungisberg2) appellari volumus, de 
induito, voluntate, conivencia et consensu domini Iohannis, episcopi, 
et sui capituli predictorum specialem ecclesiam parrochialem3) dotare 
et construere debeamus ac possimus, cuius ius patronatus et presen- 
tacionis ad nos et successores nostros cum omni iure perpetue 
pertinebit. In den drei Städten Königsberg, ihren Vorstädten und Be- 
sitsungen darf kein anderer Mönchsorden eine Niederlassung, Kirche 
oder Kloster gründen. Debet eciam in predictis civitatibus et in 
earum confiniis nulla aha parrochialis ecclesia preter has, que iam 
sunt et esse disponuntur, amplius fieri et fundari. Datum in Kungis- 
berc Sabbato Quatuor temporum, venite adoremus Anno Domini 
M° CCC° XXX° tercio presentibus viris religiosis, fratribus nostris 

ł) Vgl. nr. 19 u. 20.
2) Der Lbbenicht. Vgl. nr. 16.
3) Die Löbenichtsche Kirche.



dilectis, fratre Theoderico de Aldinburc summo ordinis marschalco 
fratre Rutchero de Talheym commendatore in Brandenburc fratre 
Sigehardo de Swartzburc commendatore in Grudentz fratre Frederico 
de Libencelle commendatore in Goluba fratre Henrico capellano 
nostro fratribus Ottone Dobremeri Conrado de Gartow sociis nostris 
fratre Iohanne de Brunswich fratre Euerhardo procuratore de con
ventu Kirsburgensi fratre Heinrico Dusemer advocato per Sambiam 
fratre Iohanne Rinkinberc advocato domini episcopi Sambiensis fratre 
Hartungo vicecommendatore in Kungisberc fratribus domino Heyden- 
rico domino Gunthero presbiteris fratre Iohanne magistro piscarie 
fratre Gyselero de Graba fratre Iohanne de Winnegen de conventu 
Kungisberc Iohanne canonico Warmiensi ac Hermanne de Kaminata 
nostris notariis et aliis pluribus fide dignis testibus ad premissa vocatis.

a) Vgl. nr. 29 B. Variante g.

Original auf Pergament in der Fürstl. Czartoryskischen Bibliothek zu 
Krakau Szufl. II, 82, an grün- und roten Seidenschnüren hängt das 
wohlerhaltene Siegel des Hochmeisters in schwarzem Wachs (überein
stimmend mit der Abbildung bei Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen 
u. Siegel Taf. I. nr. 3). — Mehrere Abschriften im Staats-Archiv zu 
Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 88. Urkdb. 
d. Bist. Samland nr. 280. Perlbach, Reg. d. Stadt Königsberg nr. 25 
(Altpr. Mtsschr. 18. 1881). Vgl. auch Möller, Gesch. d. Altstadt. 
Gymnasiums zu Kgsbg. (Programm v. J. 1847) S. Iff., welcher richtig 
bemerkt, dass in dieser Urkunde nur von der Domschule die Rede ist. 
Armstedt, Gesch. d. Kneiph. Gymnasiums (Festschrift z. Feier d. 
GOOjähr. Jubiläums d. Kneiph. Gymn.) S. 12ff. Kgsbg. 1904.

31.
1333. (nach, dem 18. September). Königsberg. Bischof Jo

hannes und, das Domkapitel von Samland erklären, dass sie mit allen 
von dem Hochmeister Luther von Braunschweig in nr. 30 getroffenen 
Anordnungen — puta : confirmacio privilegiorum capitali nostri predirti 
super- ecclesia parrochiali antique civitatis Koningisberg, assignacio 
illius partis Kongisberg, que Pregormunde dicitur, ut populus tan- 
quam parrochiales ad ecclesiam nostram kathedralem pertineant, super 
habendis scolis et earum locacione, super mittendis pueris ad ecclesiam 
parrochialem in festivitatibus, super recepcione campanatoris eiusdem 
parrochie, super disposicione antique curie nostre, in quam hospitale 
transferetur, super construenda ecclesia et fundanda nova in illa parte 
civitatis, que Nova Koningisberg nuncupatur, cuius ius patronatus 



et presentacionis ad dictum magistrum generalem et ad suos succes
sores pertinebit perpetue, super non habendo claustro seu aliqua 
mansione aliorum religiosorum quorumlibet in Koningsberg et eius 
partibus, bonis aut fundis suis adiacentibus per totum districtum, 
super non construenda et habenda aliqua alia parrochia preter pre- 
dietas et omnia alia, prout in supradicti magistri generalis expressa 
literis liquidius continentur, — einverstanden sind und dieselben genau 
befolgen werden. Testes huius sunt honorabiles ac religiosi viri frater 
Sygehardus de Swartzburg commendator in Grudentz, frater Fridericus 
de Libencelle commendator in Goluba, frater Henricus capellanus 
et magister Iohannes notarius magistri generalis predirti, Johannes 
notarius ecclesie nostre et alii plures fide digni. Datum et Actum 
In Koningsberg Quinto Idus [Septembris]8 Anno A Natiuitate domini 
Millesimo Trecentesimo Tricesimo tercio?

a) Der Monatsname fehlt A. b) Das Datum lautet in B. : Actum Anno domini . St ° CCC ° 
XXXIII ., in C. wird bezüglich der Zeugen und des Datums auf die vorhergehende Urkunde ver
wiesen, dies ist nr. 30. Die beiden deutschen Uebersetzungen haben : Gegeben u. gescheen zu Konigs
berg V. Idus Septembris 1333. Dieses Datum ist entschieden falsch, da die Urkunde später als 
nr. 30 entstanden sein muss. Auffallend ist ferner der Umstand, dass in einer von Bischof und 
Domkapitel ausgestellten Urkunde sich unter den genannten Zeugen mit Ausnahme Eines nur 
Ordensbeamte finden. Vielleicht liegt ein Versehen des Abschreibers vor.

Abschriften in dem Copiarium A 18 fol. LXXXIX” (A), in dem Quar
tanten Rigische Handelunge A 86 fol. 121v (В), in der Matricula 
Vischusiana (A. 202) fol. XXXVIIF (C), deutsche UeberSetzungen in den 
Privilegien d. Stifts Samland A 213 fol. 25r и. in dem Handfestenbuch 
Nr. 7 (A 194) fol. 24r im Staats-Archiv zu Königsberg. — Gebser u. 
Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 117 (Text) u. S. 118 (Ueb er Setzung). Urlcdb. 
d. Bist. Samland nr. 281. Perlbach, Regesten d. St. Königsberg nr. 23 
(Altpreuss. Mtsschrift. 18. 1881. S. Iff.)

32.
(1333.) о. J. и. О. Johannes, Bischof von Samland-, unter

stellt die mit dem Dom zu Königsberg verbundene Domschule dem 
samländischen Domkapitel und verbietet die Errichtung oder Be
nutzung anderer Schulen bei den Kirchen in der Stadt, in den Vor
städten und dem Weichbilde.

Ohne Zeugen und Datum.
Abschrift in der Matricula Vischusiana (A 202) fol. XLIIIP im Staats- 

Archiv zu Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 92. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 282. — Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. 
nr. 27. (Altpr. Mtsschr. 18. 1881. S. 1 ff), Voigt, Gesch. Preussens IV



S. 552 und ihm folgend Gebser l. c. haben das fehlende Datum durch 
das der in der Matr. Vischus. folgenden, von gleicher Hand geschrie
benen Urkunde ergänzt und sie in das Jahr 1337 gesetzt, in der Matr. 
Vischus. ist aber selbst bei den von demselben Kopisten geschriebenen 
Stücken die chronologische Folge durchaus nicht konsequent durch
geführt, mithin ein sicherer Anhaltspunkt für die Datirung durch Be
rücksichtigung der vorangehenden oder folgenden Urkunden nicht zu 
gewinnen. Es scheint vielmehr angemessen, diese Ergänzung der im 
Jahre 1333 in Betreff des neuen Doms und der Domschule getroffenen 
Vereinbarungen denselben auch zeitlich anzugliedern. — Vgl. auch 
Möller, Gesch. d. Altstadt. Gymnas. S. 4.

33.
1334. Juli 11. Königsberg. Johannes, Bischof, und das 

Domkapitel von Samland ordnen an, dass zu Ehren des Dekans der 
Ermländischen Kirche, Johannes, qui ad structuram kathedralis nostre 
ecclesie ducentos florenos aureos liberaliter obtulit, dauernd Messe 
gelesen werden und nach seinem Tode jährlich eine Gedächtnisfeier 
stattfinden solle. Actum et Datum in Kungisberg- XI- die Julii Anno 
a nativitate domini M- CCC- XXXIIII-

Abschrift in den Handfesten d. Bist. Samland А 199 fol. XIVr im Staats- 
Archiv zu Königsberg. — Urkdb. d. Bist. Samland nr. 283.

34.
1335. April 5. (Königsberg). Jakob, Propst, Bertram, Dekan, 

und das Domkapitel von Samland erklären, dass Hochmeister Luther 
von Braunschweig nobis et eidem ecclesie nostre largas elemosinas 
et pia caritatis subsidia contulit liberaliter et donavit ac apud nos et 
ecclesiam nostram comparavit legittime . . . ad laudem et reveren- 
ciam sacrosancti corporis domini nostri Ihesu Christi et gloriose vir
ginis, genetricis eius, Marie omniumque sanctorum ad perpetuam 
predicti magistri generalis memoriam in nostra ecclesia faciendam 
unum cereum sine intermissione lucentem atque supra tumulum in 
medio chori nostri, ubi, postquam domino disponente vitam hanc 
miseram mutaverit in iocundam, corpus suum requiescere disposuit 
et elegit, ) inextinguibiliter pendentem. Diese und andere auf die 
Feier seines Todestages bezügliche Bestimmungen verpflichten sie sich 

1

1) Ueber des Hochmeisters Grabmal im Dom vgl. Gebser u. Hagen, Dom 
zu Kgsbg. II. S. 147, 255 u. Atlas Taf. 2 и. 8.



getreulich zu erfüllen. Datum et Actum Nonas Aprilis Anno A 
Natiuitate domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo quinto.11

1) Vgl. nr. 26.

О О о
a) Actum Anno domini М CCC • XXXV • Nonas Aprilis В.

Abschriften in dem Copiarium А 18 fol. LXXXIVr (A) und in dem Quar
tanten Rigische Handelunge А 86 fol. 123е (В) und ebenda fol. 125r 
in deutscher Uebersetzung im Staats-Archiv zu Königsberg. — Gebser 
u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 120. Weihnachtsprogramm d. Univ. 
Königsberg 1832 S. 16. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 287. Perlbach, 
Reg. d. St. Kgsbg. nr. 26. (Altpr. Mtsschr. 18. 1881 S. 1 ff.)

35.
1336. März 7. Königsberg. Heinrich Dusemer, oberster 

Marschall und Comtur zu Königsberg, beurkundet die Gründung 
eines Altars in der St. Georgskirche zu Königsberg durch fremde 
Ritter und Edle. ')1

In nomine domini amen. Ne ea, que ob reverenciam dei ас 
plurimarum animarum fiunt salutem, oblivioni dentur et a memoria 
hominum evanescant, necessaria est sagax scripturarum invencio, 
cuius virtute ea, que aboleri possent, perpetua recordacione sortiuntur. 
Nos igitur frater Heinricus Thusemer, ordinis fratrum domus Teutonice 
hospitalis sancte Marie lerosolimitani summus marscalcus ac commen
dator domus Konigisberc, ad noticiam universorum Christi fidelium, 
quibus presencia recitata fuerint, volumus devenire, quod viri cons
picui et famosi milites et alii nobiles de partibus extraneis et longin
quis pro tunc in civitate nostra Kvnigisberc congregati querendo ani
marum suarum salutem in unum concordantes, creatori omnium crea
turarum laudem et honorem affectibus ardentibus inpendere cupientes, 
altare unum in ecclesia beati Georgii ad laudem dei et virginis matris 
ejus Marie et in honore (!) beati Georgii fundare decreverunt, prout 
eciam piis persecucionibus aram construentes sordidam delendo ma
culam viciorum uberosius ad effectum perduxerunt. Predicti enim 
milites et nobiles felicitatem anime pretendentes et premium divine 
remuneracionis consequi affectantes predictum altare ad laudem dei 
et matris eius Marie et in honorem beati Georgii constructum trede- 
cim marcis pecunie annualis perpetue duraturis dotaverunt. Quarum 
quidem tredecim marcarum predicti milites et nobiles decem marcas 
propriis sumptibus et Ebirhardus scriptor tres marcas de suorum bo
norum exigencia perpetue duraturas in remissionem peccaminum 
conpararunt, ut persona clericalis, cui collatum fuerit predictum 



beneficium, predictas tredecim marcas omni anno ad tempora vite 
sue colligat victus ab inde sumendo et in usum secundum sui (!) 
voluntatem convertendo. Quidquid vero ad predictum altare exceptis 
predictis tredecim marcis a personis quibuscunque oblatum seu datum 
fuerit, de huiusmodi proventibus cives, quibus commissum fuerit, pro
videre altari se intromittant in usus altaris conparando ornatum, libros, 
editicia et alia necessaria cum consilio commendatoris aut superioris 
domus Konigisberc convertendo. Si quid vero ultra conparacionem 
necessariorum altaris offertorii aut aliorum proventuum superfluum 
fuerit, hoc cum consilio commendatoris aut superioris domus Kvni
gisberc infirmis ibidem existentibus pro ipsorum indigencia tribuatur. 
Huiusmodi autem beneficii collacionem predict! milites et nobiles ad 
commendatorem aut ad superiorem domus Kvnigisberc disposuerunt 
perpetue pertinere. In quorum omnium evidenciam, robur et per
petuum firmamentum presentes nostri sigilli appensione duximus 
muniendas. Testes sunt illustris princeps Ludwicus dei gracia mar
chio Brandenburgensis dominus Philippus comes de Arnen • Iohannes 
et Hermannus comites de Hennenberc Willehalmus de Rubo Hein- 
ricus de Sancto Anthonio Iohan de Eckerich Heinricus Monachus • 
omnes milites famosi et circumspecti et alii“ quam plures milites et 
nobiles, qui presentes fuerunt et predictum altare construentes fun
daverunt. Datum Kvnigisberc Anno domini Mb CGC XXX sexto 
proxima feria quinta ante festum beati Gregorii pape.

a) Im Text ; circumspecti a et alii, b) Im Text zwei M übereinander, das eine in, das andere 
über der Zeile stehend.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 18. An Per
gamentstreifen hängt das Siegel des obersten Marschalls in rotem 
Wachs, abweichend von dem bei Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen 
u. Siegel Taf. I. nr. 12 abgebildeten: Ein Ritter auf vorwärts schrei
tendem — nicht sprengendem — Pferde mit Ordensschild und Fahne. 
Umschrift: S. MARSCHALCI. ORDINIS. DOMVS. TEVTVNICE. — 
Urkundenb. d. Bist. Samland nr. 295. Perlbach, Quellenbeiträge z. 
Gesch. Kgsbgs. nr. 5.

36.
(1338.) November 10. Königsberg. Heinrich Dusemer, oberster 

Marschall und, Comtur zu Königsberg, bestätigt die Verleihung von 
2 Höfen in der Stadt und 5 Hufen bei Liep durch den Grosscomtur 
Ludolf König, als er Hauscomtur zu Königsberg war, an die Bürger 
des Löbenicht.

In nomine domini amen. Universis Christi fidelibus presencia 
visuris nos frater Heynricus Dusemer, ordinis domus Theutonice



summus marschalcus ac commendator in Kvngisberg, esse volumus 
manifestum, quod veridica insinuacione seu informacione honorabilis 
et religiosi viri, fratris Ludolfi König, magni commendatoris, didici
mus, civitati Leybenieht1) per eum, dum adhuc vicecommendator esset 
in Kvngisberg, de voluntate fratris Gotfridi felicis recordacionis de 
Heymberg, pro tunc commendatoris in Kvngisberg, habito eciam 
consilio aliorum fratrum duas areas in prodicta civitate et quinque 
mansos in Lipa2) sitos fore collates in usum communem civitatis 
memorate taliter, quod cives eiusdem civitatis de predictis quinque 
mansis singulis annis quinque marcas et [de]“ duabus areis duas m arcas 
ad festum beati Martini episcopi in Kvngisberg fratribus nostris ra- 
eione census dare teneantur. Eciam fratres in Kvngisberg super 
predictis quinque mansis lapides frangere et Ugna, si qua fratribus 
nostris Valencia ibidem fuerint, liberam una cum civibus habeant 
resecare facultatem. Dictorum mansorum limites in hunc modum se 
trahunt et extendunt: primo de ponte prope infirmos3) constructo, 
sicut de Kvngisberg itur versus Arnow, eundo ad finem ortorum 
humuli prope pontem iacencium; de fine dictorum ortorum ulterius 
directe in Pregoram eundo, Pregoram vero ascendendo usque ad 
locum, ubib primus rivus, sicut itur0 de Kvngisberg in Arnow qui 
fluit, in Pregoram cadit;4) eundem vero rivum ascendendo usque ad 
publicam stratam, qua de Kvngisberg in Amow itur, et eandem 
stratam usque ad pontem redeundo prius nominatum. In predictis 
igitur limitibus quinque mansos habere debent incole predicte civi
tatis. Nos igitur dictam approbantes innovantes collationem, ut per
petuis servetur temporibus irrefracte, presentibus de fratrorum nostro
rum consilio nostrum duximus sigillum appendendum. Huius nostre 
ratificacionis testes sunt frater Johannes Sambie advocatus frater 
Ortolfus vicecommendator in Kvngisberg frater Fridericus de Liben- 
celle frater Gysilherus de Graba frater Johannes magister piscature 
et alii plures. Datum Kvngisberg vigilia Martini.

1) Der dem Altpreussischen entstammende Name bedeutet „Anwohner der 
Lobe“ und behauptete sich gegenüber „Vriestat“ bzw. „Nova civitas“ oder „Nova 
Kungisberg“ ebenso erfolgreich wie „Kneiphof“ gegenüber „Pregormunde“. Vgl. 
nr. 14, 16, 30 u. Rhode, Kgsbg’s. Stadtverwaltung S. 16.

2) Das vor dem Sackheimer Tor liegende Gut Diep.
3) Darunter ist die aus dem Krumme-Grubentor über den altstädtischen Stadt

graben führende Brücke zu verstehen. Vgl. Beckherm, Gesch. d. Bef est. Kgsbg’s. 
Plan nr. 32 (Altpr. Mtsschrft. 27.1890) und Rhode, Kgsbg’s. Stadtverwaltung S. 17.

4) Das bei Palmburg in den Pregel mündende Lauther Mühlenfliess.
4*

a) de fehlt im Text, b) ubi steht Über tier Zeile, c) dot itur steht id.



Original auf Pergament im Stadt-Archiv au Königsberg nr. 22. An Per
gamentstreifen hängt das Siegel des obersten Marschalls in rotem 
Wachs, übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen. — Perlbach, 
Quellenbeiträge z. Gesch. Kgsbgs. nr. 6. — Das Jahr lässt sich aus den 
Amtsperioden der angeführten Beamten feststellen1. Heinrich Dusemer 
ist Ordensmarschall bis 6. Dezember 1339, Ludolf König ist Grosscomtur 
vom 6. Mai 1338 bis 1342 vgl. Voigt, Namencodex d. Ordensbeamten; am 
14. Februar 1339 ist bereits Ludwig an Stelle Ortolfs Hauscomtur zu 
Königsberg vgl. nr. 37. — Die nicht erhaltene Urkunde Ludolf Königs 
muss zwischen 1327 und 1329 ausgestellt sein, denn in dieser Zeit war 
Gottfried von Haimburg Comtur zu Königsberg vgl. Voigt, Namen
codex.

i) Es stand im Schnittpunkt der heutigen Kantstrasse und der Alt
städtischen Langgasse, längs welcher man sich die Teilungslinie von dem am 
Ende derselben in der sogenannten krummen Grube befindlichen Löbenichtschen 
Tor an gezogen denken muss. Vgl. Beckherrn, Befest. Kgsbgs. S. 414. Plan nr. 
32 u. 34. (Altpreuss. Mtsschrift. 27. 1890.)

2) Die Altstädtische Pfarrschule, aus welcher sich das heutige Altstädtische 
Gymnasium entwickelt hat, war trotz des vor wenigen Jahren (vgl. nr. 30) er

37.
1339. Februar 14. Königsberg. Schiedsrichterliche Ent

scheidung des Hochmeisters Dietrich von Altenburg in dem Streit 
zwischen der Altstadt Königsberg und dem Samländischen Domkapitel 
über die Domschule und die Altstädtische Pfarrschule.

In nomine domini amen. Cuncta, que geruntur in tempore, 
ne simul labantur cum tempore, consuevit humana sollercia testium 
ac scripturarum aminiculo perhennare. Hinc est, quod nos con
sules cum universitate civium antique civitatis Kungisberg scire 
volumus universos, quod super regimine scole inter venerabiles viros, 
prepositum, decanum et totum capitulum ecclesie Sambiensis ex parte 
una et nos ex parte altera suborta fuisset discordia aliqualis, placuit 
nobis et prefatis dominis et canonicis matura deliberacione prehabita 
in venerabilem et religiosum virum, fratrem Theodorycum de Aldyn- 
burg, generalem magistrum, tanquam in mediatorem et discretum 
arbitrum super decisione dicte cause concorditer convenire. Qui, 
nobis ex utraque parte stipulantibus, nos taliter concordavit, distin
guendo videlicet civitatem antiquam Kungisberg a porta, qua itur de 
Leybennycht procedendo per medium civitatis ad portam, que dicitur 
das Steyntor,1) in partes geminas inclusive. Cuius distinccionis unam 
partem scole ecclesie maioris, reliquam vero scole parochial?2) et

a) Im Text: porochiall.



clericulis deputavit tali moderamine interiecto, quod pars illa, que 
se extendit versus castrum, eum pueris eciam ortulanorum cum aliis 
extra civitatem morantibus per duos annos, inchoando in Quatuor 
temporibus, quibus Karitas dei cantabitur, scolas parochialis“ ecclesie 
frequentabunt; reliqua vero pars civitatis, extendens* 1 se versus Pre- 
goram, scilicet puerorum simul cum aliis clericulis hominum in 
Lastadia1) residencium scolas maioris ecclesie frequentabunt et non 
alias, nisi quis civium filium suum vellet extra Sambiensem dyocesim 
causa studii destinare. Duobus vero annis transactis mutacio 
scolarium civitatis antique fiet talis, quod pars, que frequentat scolas 
maioris ecclesie, ad scolas parochie0 et econverso frequentantes scolas 
parochie0 redibunt ad scolas maioris ecclesie, sic alternatim scolas per 
biennium frequentando. Ceterum predietus dominus noster generalis 
arbitrio ordinavit et statuit, quod prefati domini, prepositus Sam- 
biensis ecclesie cum suo capitulo, magistrum scole parochialis“ 
ydoneum et scientificum instituere debeant et eundem, si notorie 
promeruerit, amovere. Qui magister eciam habebit auctoritatem 
grammaticalia queque legendi suis clericis liberam voluntatem4 
et facultatem® eorum ecclesie parochialis“ in matutinis et aliis 
consuetis horis honeste regat teneatque decenter. Ordinavit insuper, 
quod parochialis“ ecclesie divinis seu matutinis quibus completis ad 
scolas redire debeant, demum ad pulsum misse ad chorum redeuntes 
illam cum vesperis et horis consuetis cantus obsequio visitando. 
Statuit quoque, quod pueri utriusque scolef de parte civium et 
parentum suorum dominis canonicis tanquam prebendarii possunt 
suis serviciis adherere. Pueri eciam omnium scolarum tam parvi 
quam magni in festivitatibus, videlicet Dedicacionis sancte crucis, 
sancti Adalbert!, sancte Elyzabeth, in Cena domini, et precipue 
domino episcopo celebrante inprimis vesperis et missa sequenti 
racione divini officii maiorem ecclesiam frequentabunt.8 Nec pueri

lassenen Verbots, neue Schulen in Königsberg zu gründen, in der Zwischenzeit 
entstanden, genau lässt sich der Zeitpunkt der Gründung nicht bestimmen. 
Das Schulgebäude stand, wie sich aus der Urkunde vom 30. Juli 1376 (nr. 83) 
ergibt, auf dem bei der Altstädtischen Kirche befindlichen Kirchhof, dem heutigen 
Kaiser Wilhelms-Platz.

г) Die Lastadie год sich von dem am Ende der heutigen Koggenstrasse 
befindlichen Lastadientor beginnend längs des Pregete hin. Vgl. dazu auch 
Bruhns, Insula inferior (Altpr. Mtsschrlft 42. 1905 S. 103).

a) Im Text : porochialis. b) Im Text : extendente, c) Im Text : porrochie. d) voluntatem 1st aus- 
gestrichen und unterpunktiert, e) Im Text-, facultatem et. 0 scole steht über der Zeile, g) Im 
Text: frequentabant.



civitatis antique preter velle suorum parentum ad frequentandum 
matutinale officium ad summum artabuntur. Insuper virtute dicte 
ordinacionis promittimus efficere, quod porta pontis canonicorum1) 
aperiri debeat, quando porta sancti Georgii2) aperitur. Нес omnia 
predicta, prout predictus dominus noster magister generalis ordinavit, 
sub pena decem marcarum promittimus inviolabiliter observare. In 
quorum testimonium presentes sub sigillo domini nostri predict! 
ordinatoris et civitatis nostre sigillo dedimus communitas dominis 
canonicis et capitulo memorato. Actum Kungisberg anno domini 
M° ÔCÔ • XXXIX • XVI- Kalendas Marcii presentibus testibus infra- 
scriptis, fratre Henrico Dusemer tunc marschalko fratre Ludwyco 
vicecommendatore in Kungisberg Iohanne Selando Iohanne Nyenkerke 
Iohanne Betman Gerco Scriptor Betko Iohanne Bonensak Iohanne 
Parcham Gunthero de Balga Dythardo tunc consulibus civitatis et 
aliis plurimis fidedignis.

*) Das Dombrilckentor. Vgl. S. 44 Anm. 5.
2) Das St. Georgs- oder Koggentor stand auf der altstädtischen Seite der 

Krämerbrücke.
3) vgl. nr. 25.

Abschrift des an mehreren Stellen offenbar verdorbenen Texts in den 
Handfesten b. Bist. Samland A 199 fol. Ill” mit der Ueberschrift : 
Ordinacio Theutunici magistri generalis de mutacione scolarum et 
scolarium im Staats-Archiv zu Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom 
zu Kgsbg. I. S. 93. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 309. Perlbach, Reg. 
d. Stadt Königsberg nr. 28. (Altpreuss. Mtsschrift 18.1881 S. 1 ff.) Vgl. 
auch Möller, Gesell, d. Altstadt. Gymnas. S. 4 ff.

38.
1339. Mai 24. o. O. Jakob, Probst, und das Domkapitel 

von Samland genehmigen den Verkauf des bei Laptau (Barsnicken) 
gelegenen Allods, dessen Zinsertrag zum Dombau in Königsberg ver
wandt wird?).

. . . quod, cum venerabilis in Christo pater, dominus noster, 
dominus lohannes, Sambiensis ecclesie episcopus, allodium situm in 
Lobtow, quod ohm ad dotem parrochialis ecclesie in Rudow per
tinebat, solvens singulis annis pro censu et nomine census octo marcas 
et tres scotos denariorum usualium cum agris, pratis, pascuis et 
omnibus aliis suis pertinenciis pro structura nostre kathedralis eccle
sie contulisset et donacione legitima assignasset ac Miligede, Dargots 
et Samone, fratres de Lobtow, eadem bona sub dicto censu aliquam
diu a nobis iure hereditario quiete possedissent3) ac demum bona 



ipsa cum omnibus suis pertinenciis Prutenis subscriptis, videlicet 
Pamana et Temperbut fratribus et Manata nepoti eorundem necnon 
Hermanno et Permens fratribus, pro certa summa pecunie iustis emp- 
cionis et vendicionis intervenientibus titulis rite et racionabiliter ven
didissent dictique Pruteni emptores bona ipsa inter se in duas partes 
equaliter divisissent, ipsi omnes et singuli ad nostram venientes pre
sentato nobis devote et humiliter suplicarunt, quatenus empcionem, 
vendicionem ac divisionem huiusmodi ratificare et confirmare nostris 
litteris dignaremur. Prehabito itaque super hiis voluntate, consensu 
et consilio venerabilis patris, domini nostri, domini Iohannis, episcopi 
Sambiensis predict!, receptaque resignacione bonorum ipsorum a 
dictis fratribus Miligeden, Dargoten et Samone libere et voluntarie in 
manibus nostris facta empcionem, vendicionem et divisionem huius
modi approbamus et ratificamus ac presentis scripti patrocinio con
firmamus. Mediam partem ipsius allodii necnon agrorum, pratorum, 
pascuarum et' omnium aliorum suorum pertinentium Pamane et 
Temperbut fratribus ac Manata nepoti ipsorum ac eorum heredibus 
in perpetuum contulimus et tenore presencium conferimus iure here
ditario pacifice possidendam. Ita sane quod iidem Pamane, (!) Tem
perbut et Manata ac eorum heredes de parte dimidia bonorum 
eorundem singulis annis quatuor marcas denariorum usualium, duas 
videlicet marcas in festo Pasce, reliquas vero duas marcas in festo 
Natiuitatis domini, pro censu et nomine census ac unum scotum cum 
dimidio pro custodialibus in eodem festo Natiuitatis domini ad struc
turam sive fabricam kathedralis ecclesie nostre dare et solvere per
petuo teneantur. Eo adiecto, quod idem census ultra summam pre- 
taxatam procedente tempore nullatenus se extendat. Presentibus fratre 
lohanne Boemo advocato ecclesie nostre fratre Vlrico socio eiusdem 
advocati lohanne notario curie nostre et aliis quampluribus fidedignis. 
Datum IX Kalendas Junij anno domini M • CÒCX^XIX.

Abschriften in der Matricida Vischusiana (A 202) fol. L” mit der Ueber- 
schrift: Littera super allodio in Lobtow Pamana Temperbut et Manata 
(Ausfertigung für Pamana etc.) und Li” mit der Ueberschrift: Super 
eodem littera Hermanni et Permens fratrum super allodio in Lobtow, 
ferner i. d. Handf. d. Bist. Samland A 199 fol. LXIX” (Ausfertigung f. 
Hermann u. Permens) und im Handfestenbuch 124 fol. 479r (Ausferti
gung für Hermann u. Permens) mit der Ueberschrift: Bersnickenn 
(Barsnicken im Kirchspiel Laptau) im Staats-Archiv zu Königsberg. — 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 311. Gebser u. Hagen, Gesch. d. Doms. I. S.116. 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 29. (Altpreuss. Mtsschrift. 18.1881 S.lff.)



39.
1339. August 18. Konigsberg. Heinrich Dusemer, oberster 

Marschall und Comtur zu Königsberg, tauscht von den Bürgern 
des Kneiphofs gegen acht am Haberberg Pregel aufwärts gelegene 
Hufen weniger acht Morgen einen Pregel abwärts liegenden Bruch 
ein und überlässt ihnen ausserdem ein Stück Land neben der grünen 
Brücke als Lastadie.

In nomine domini amen. Universis Christi fidelibus nos frater 
Heynricus Dusemer, ordinis fratrum domus Theutonieorum summus 
marschalcus ac commendator in Kvngisberg, esse volumus manifestum, 
quod de assensu honorabilis ac religiosi viri, fratris Theodorici de 
Aldenburg, ordinis nostri generalis magistri, consilioque aliorum 
fratrum nostrorum" accedente quandam inivimus commutacionem 
eum fidelibus ac dilectis nostris civibus civitatis nostre Pregolmunde 
communitati civitatis ubique fructuosam, qua eciam prosperos ipso
rum successus reponere volentes in aucmentum. Damus namque 
prediate civitatis incolis pro usu communi pascuorum in fine montis 
Habirberg dicti se in Pregore ascensum extendente octo mansos minus 
octo iugeribus, quorum limites seu granicie, ut subscribitur, se extendunt. 
Primo incipiendo a ponte constructo ultra rivum1) in fine aggeris, sicut 
itur de Kvngisberg ad villam Nuedorf2) dictam, a ponte vero eun
dem rivum ascendendo et pro granicia tenendo usque ad duas thilias 
magnas, quarum una est circumfossa; ab hac autem tilia directe 
super magnum lapidem et truncum iuxta invicem stancia trans
eundo ; ab hac autem lapide directe eundum est super palumb terre 
infixum et circumfossum, eekegrenicze nuncupatum; ab hoc autem 
palo directe transeundo super ahum palum stantem super fossatum, 
quod est ex altera parte montis memorati; deinde idem fossatum 
redeundo et pro granicia ipsum habendo usque ad finem aggeris 
predicti versus Kvngisberg declinantem.3) In predictis itaque grani- 
ciis mansi predicti minus jugeribus debent contineri. Horum vero 
mansorum in concambium dicte civitatis cives paludem in descensu 
Pregore per fratrem Luderum de Brunswyg, magistrum generalem 
pro tunc felicis reeordacionis, ipsis collatam, prout ipsorum testatur

ł) Der an Schönfliess vorüberfliessende Bach.
2) Neuendorf im Kirchspiel Steinbeck-Neuendorf.
3) Diese Wiesen lagen also südlich von der Stadt in der Gegend von 

Ponarth und Speichersdorf.

a) vor nostrorum steht ein durćhstrichenes Zeichen für et. b) vor palum steht unter- 
punktiert li.



privilegium,1) dominio fratrum nostrorum libere resignarunt, nichil 
sibi iuris seu utilitatis ibidem reservantes, excepta tamen parte qua
dam eiusdem paludis, quam sub limitibus subscriptis inhabitatores0 
dicte civitatis pro usu ipsorum communi pascuorum libere perpetuo 
possidebunt. Prima granicies est palus in pede montis predicti terre 
infixus iuxta fossatum, idem fossatum directe eundo super Pregoram 
ad parietem duorum funiculorum nobis per totum Pregore descensum 
reservatorum,2) eundem parietem Pregoram ascendendo usque ad 
parietem duorum funiculorum nobis a via, sicut itur ad sanctum Geor- 
gium, observatorum2), transeundo eorundem vero duorum funiculorum 
parietem, eundo usque ad pedem montis sepedicti et tunc redeundo 
directe ad palum seu ad fossatum iuxta pedem montis memorati. 
Eo igitur, quod in dictis graniciis continetur, libera fruicione gaudeant 
et utantur. Ceterum11 prediate civitatis incolis conferimus intra 
nostros funiculos in descensu Pregore et iuxta viam predictam nobis 
reservatos pro -lastadia unum spacium continens longitudinem qua
tuor funiculorum et duarum virgarum mensualium, latitudinem vero 
continens trium funiculorum perpetuo possidendum. Idem vero 
spacium seu lastadia sita est inmediate circa pontem3) constructum, 
sicut itur ad sanctum Georgium, a dextris.4) De predicta igitur 
lastadia cives predicti singulis annis ad festum Penthecostes fratribus 
nostris in Kvngisberg duas tunnas vini dare teneantur, indicium 
ibidem de excessibus commissis fratribus nostris reservantes. In 
quorum evidenciam presentibus nostrum sigillum est appensum, 
presentibus religiosis viris, nostris fratribus, Iohanne Sambie advocato 
Ludwico de Wolkenburg vicecommendatore nostro Gysilhero de Graba

*) Eine Verschreibung Luthers von Braunschweig darüber ist nicht erhalten, 
der Bruch wurde aber den Kneiphöfern bereits in dem von Werner von Orseln 
ausgestellten Gründungsprivilegium verliehen (vgl. nr. 23), es liegt also vielleicht 
eine Namensverwechselung vor.

2) Vgl. nr. 23.
®) Die grüne Brücke.
4) Die Lastadie der Kneiphöfer erstreckte sich also auf dem südlichen 

Pregelufer von der grünen Brücke Pregel abwärts und umfasste etwa das 
zwischen der Vorderen Vorstadt, Bahnhofstrasse, 2. Krahnquergasse und dem 
Flusse liegende Terrain. Südlich davon bis zum Haberberg und westlich von 
dem nach dem St. Georgshospital führenden Wege (Vordere und Hintere Vorstadt) 
lag das den Bürgern verbleibende Gelände. Vgl. auch Bruhns, Insula inferior 
(Altpr. Mtsschrft. 42. 1905. S. 102 )

c) im Text', inhabitores. d) im Text'. Cecterum.



Iohanne magistro piscature et aliis pluribus. Datum Kvngisberg 
Anno domini M°CCC?XXX° Nono feria quarta infra Octavam 
Assumpcioniis Marie virginis.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 19. An Per
gamentstreifen hängt das runde Siegel des Marschalls in rotem Wachs, 
übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen. In dorso von 
späterer Hand-. Verschreibung über die stedten, worauf! die Speicher 
gebawet worden bey der brücken uf der rechten hand. Darunter von 
anderer Hand-. Ist eine permutation gescheen. — Alte Copie (15. Jahrh.) 
nebst gleichzeitiger deutscher üebersetzung auf Pergament ebenda 
nr. 20. In dorso : Copia von der stat eychwalde gelegen czum ende des 
Hauerbergis, so man czewet den weg ken Nwendorff, und von der 
lastadie gelegen vor der stat uff die rechte Seite, so man geet czu Sente 
Georgien, do man den herren ierlich ij tonnen weyns gibt. Darunter 
von anderer Hand-. Gegeben Im Tawsent IIIe unnd XXXIX lor. — 
Perlbach, Quellenbeiträge z. Gesch. Kgsbgs. nr. 7.

40.
1348. März 20. Westminster (London). König Eduard III. 

von England befiehlt den Baillifs von Boston, die Güter einer An
zahl namentlich angeführter deutscher Kaufleute, die überführt sind 
Seeraub getrieben und u. a. das Schiff des Wilhelm de Lythenay 
weggenommen zu haben, bis zum Betrage von 230 Mk. zu arrestieren. 
Darunter befinden sich die Königsberger : Hermann Grobe, Johann 
Rotor, Gerhard Skerpyn.

Public Record office Cl. R. 22. Edw. III. m. 19 d. — Kunze, Hanseakten 
aus England nr. 137 (Hans. Geschichtsquellen VI. 1891.) Fischer, Kö
nigsberg als Hansestadt S. 294. (Altpr. Mtsschrift. 41. 1904.)

4L
1348. Dezember 28. o. O. Jakob, Bischof von Samland, 

und das Samländische Domkapitel entscheiden den Streit zwischen dem 
Pfarrer der Altstadt Königsberg und dem Domkustos über das Messopfer. 
Actum Anno domini M° ÖOC° XLIX° die Innocentum.

Aufzeichnung auf einem aus dem Manuskript 1335 d. Kgl. u. Univ.- 
Bibliothek zu Königsberg ausgelösten Pergamentblatt. — Altpr. 
Mtsschrft. 10. 1873. S. 185. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 380. Perlbach, 
Reg. d. Stadt Königsberg nr. 30. (Altpr. Mtsschrift. 18. 1881. S. 1 ff.)



42.
1349. November 17. Marienburg. Hochmeister Heinrich 

Dusemer gründet aus Dankbarkeit für den Sieg an der Strebe1) ein 
Nonnenkloster in Königsberg2) im Löbenicht und verleiht demselben 
das Dorf Lichtenhagen (Lichtenhayn)3) mit der Mühle und der Pfarre, 
die Kapelle Hafestrom (Haberstro), das Dorf Wolfsdorff (Wulffdorff),4) 
das Vorwerk bei der Antauer Kirche von 24 Hufen,5) die Wiesen auf 
beiden Seiten des Pregels von der Arnowschen laken bis an die 
Wiesen der Domherrn, 19 Morgen Wiesen bei Kamestow, die Pfarre 
zu Arnau und 100 Hufen bei Nuhr (Nuwir)6) als freien Besitz. Die 
über die festgesetzte Zahl von 13 in das Kloster eintretenden Personen 
müssen ihre Pfründen mitbringen. Was ihnen durch Erbschaft etc. 
zufällt, dürfen sie annehmen äusser Dienstgut, welches sie verkaufen 
müssen. Die Dörfer Lichtenhagen und Wolfsdorff sind vom Kriegs
dienst und Scharwerkspflicht bei Bauten befreit. Vergehen, welche 
ihre Leute auf Ordensgebiet begehen, sollen von ihrem Gericht ab
geurteilt werden, und ebenso behält sich der Orden das Gericht über 
seine Leute vorx die auf dem Gebiete der beiden Dörfer straffällig 
werden . . . Geben zu Marienburgk in vnsers herrn Jarczall Tusent 
dreihundert. In dem newn vnd vierczigsten Jare am Dinstage nach 
Martini. Des sint geczewgk unser lieben bruder her Winrich von 
Knipperode groskompthur her Zifrid von Tahenfeld obirster marschalk 
her Hermann Kudorff obirster spitteler her Lodwig von Volkenburg 
obirster trapier her Johan von Langerack treszler her Echard komp- 
thur zcur Balge her Ebbeleibe kompthur zu Brandemburg her 
Johannes unser capplan thumherr zu Marienwerder Johan Bollandt 
unsir kompan und genug andir ersamer luthe.

4) Am 2. Februar 1348.
2) Dasselbe wurdel531 in das noch bestehende, im Jahre 1903 nach der Sack- 

heimer Hintergasse verlegte Hospital umgewandelt. Die ursprüngliche Lage ist 
a. d. Skizze zu Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrift. 27. 1890) 
mit „Kloster“ bezeichnet.

8) Bei Kobbeibude.
4) Im Kirchspiel Arnau.
Б) Jungferndorf bei Arnau.
6) Im Kirchspiel Wehlau.

Abschriften auf Pergament und in dem Handfestenbuch d. Bist. Samland 
A 199 fol. СХХХѴІП” im Staats-Archiv zu Königsberg. — Casseburg, 
de coenobiis Prussiae S. 5. Voigt, Cod. dipi. Pruss. III. nr. 64. Nach
richten üb. d. grosse Hospital im Löbenicht. Königsberg 1831. S. 5. Urkdb. 
d. Bist. Samland nr. 383. Perlbach, Regesten d. Stadt Kgsbg. nr. 31. (Altpr. 
Mtsschrift 18. 1881. S. Iff.). — Am 31. Okt. 1349 zog die erste Aebtissin,



Katharina von Hegenburg mit 12 Nonnen, 7 aus Culm und, 5 aus 
Thorn, in das Kloster ein und erhielt die Weihe. Am 11. Juli 1350 
weihte Bischof Jakob Kirche, Hochaltar und Kirchhof. Vgl. den Be
richt bei Voigt, Cod. dipi. Prass. III nr. 58.

43.
1351. o.T. u. O. (Königsberg.) Vertrag zwischen dem Rat der 

Altstadt Königsberg und dem Domkapitel von Samland, in welchem 
sich der erstere zur Zahlung eines jährlichen Zinses von 18 Mark 
für die Benutzung des Platzes, auf dem der alte Dom nebst der Schule 
stand, verpflichtet.

Man sai wyssen, das dÿ thumherren mit den bürgeren tzu Kö
nigsberg” sich berichtit babin umme den alden tum,1) als man hy 
bescrebin vindet, also6 das sich dÿ tumherren allerdinge unde ewic- 
lichin des alden tumes vortzygen habin ane das, das tzu dem Hey- 
ligen Geyste bescheydin ist, also das dÿ tumherren mit dem Heyligen 
Geiste den planken oder den” muren vumf vuse na nicht buwen 
sullen, doch mugen sÿ uf y dÿ siten iren tzun daran lazen gen, ab 
is not gesche, das man den4 offene durch der were willen. Unde 
vor den alden tum unde das dÿ schule2 3) gewest” ist, da sullen dÿ 
bürgere den tumherren geben alle jar XVIII mark, das stet an den 
bürgeren, ab sÿ inf uf demselbin gute bewisen willen odir selbe von 
dem rathuse usrichten wollen. Wer is abir, das is den thumherren 
brach wurde uf demselbin gute, das sint ÿn dÿ bürgere pflichtin tzu 
irvullinde adir ustzuriehtende.8 Wurdin abir dÿ bürgere des tzu 
rate, das sÿ yn den tzyns busen der stat bewisen wolden odir an
derswo kouftin, das byderue lute sprechin, das das ewic unde gewis 
tzins were, da sullen yn dÿ tumherren an lasen genügen11 unde sÿ 
ledic lazen. Unde das sÿ nicht uf1 dy vorgenanten stat keyne 
temenitzek3) odir keyn untzemelich hus buwen sullen.

!) Vgl. nr. 17.
2) Vgl S. 44 Anm. 5.
3) d. i. Gefängnis.

Zeugen der Urkunde des Rats.
Alle dirre vorgeschrebin sache 

sint geczuge wirdige herren des 
Duschen1 ordins • her Heinrich Tu-

a) Kungisberg B. D. F. G. Konigsberg C.
d) yn A e) gewesen C. f) ys A. g) tzu er vollen oder selbin von demo rathuse usrichtin B. G. D. F. G.
h) losin ane genügen B. C. D. E. F. G. 1) Unde ouch das sy uf B. D. E. F. G. k) tyminicze B. D. E. 
teminicze C. tymenicze F. 1) Dutsczhen C.

Zeugen der Urkunde des Domkapitels.
Alle diser vorgescribenen sache 

sint getzuge brader Bartolomeus 
probist • bruder Petras techant • 

Kuningsberg E. b) also fehlt K. c) der B. C. D. G. 



semer homeister • her Winrich von 
Knipperode™ groser kumthur • her 
Sefrit van Dahenuelt“ hoger mar- 
schalc • unde dorczu0 andere erbarn 
herren vil,p den dise ding wol 
wissentlich sint gewesin. Domach 
sint geczuge wörtliche erbare lûte 
des rates der stat Kungisbergq • Betke 
burgermeister Frederick Parcham 
syn kumpanr- mit anderen eren kum- 
panr des sitzenden rates. Das dese 
ding stete bliwen unde nicht ge- 
brochin werdin in keyner wys, des 
habe wir disen kegenwertigen brif 
mit anhengunge des erbaren herren, 
hem Sefridis von Dahenuelt“, ho- 
gester marschalc, unde dornoch 
mit anhengunge unsers offenbaren 
ingesigils der stat Kungisbergq be- 
stetiget unde bevestit. Dise dinck 
sint gegebin unde gesehen von 
der geburt unsers heren Ihesu 
Christi M’ CGC - Lj°.

m) Knyprode F. n) Sifrit von Dahenfelt F 
•o) dornoch D. p) vil des ordins D. q) Konigsberg C 
Kongisberg F. r) kunpan B. compan G.

Trans sumpt vorn 30. Nov. 1360 auf 
Pergament im Staats-Archiv (В) 
und. Stadt-Archiv nr. 24. (D), Ab
schriften in dem Copiarium A18 
fol. LXXIXr (F) und in den Hand
festen des Bist. Samland A 199 
fol. XXX VIH (G) im Staats
Archiv zu Königsberg ; Trans
sumpt vom 3. Februar 1405 auf 
Pergament im Domkap.-Archiv 
zu Frauenburg (C). — Lucas Da
vid, Preuss. Chronik ed. Hennig 
Bd. IV Anhang nr. 2. Perlbach 
Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 32 (Alt- 
preuss. Mtsschrft. 18. 1881. 8. Iff.) 
Urkdb. des Bist. Samland nr. 396. — Vgl. ferner Gebser u. Hagen, Dom 

zu Kgsbg. I. 8. 143 u. II. 8. 40. Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbg's. (Alt-

bruder Rudegerus officialis unde 
pfferrer der pfarrekirchin Königs
berg • bruder Hildebrandus unde 
bruder Petms der junge • bruder 
Alexander • bruder Tilo von Papov, 
alle wirdige tumherren der kirchin 
Samelant. Damach sint getzugen 
erbare brudere des ordins bruder 
Johannes Wernike • bruder Nico
laus Pechwinkil der thumherren 
vogit ■ unde her Cunrat der pfarrer 
von derQuedenowe. Das alle dyse 
vorgescrebene sache stete bliben 
unde unvorstoret, des habe wir 
dysen brif mit anhengunge unsirs 
werdigen heren, herren Jacobis, des 
byschobes von Samelant, ingesegele 
unde mit anhengunge unsirs gan
zen capitiis ingesegele bestetiget 
unde bevestent. Dyse scrift ist 
gescriben unde gegebin nach der 
geburt unsirs herren Jhesu Christi 
M • Jar • CCC-Jar in deineL-j° Jare.

Transsumpt vom 30. Nov. 1360 auf 
Pergament im Staats-Archiv (Л) 
und im Stadt-Archiv zu Königs
berg nr. 25. (E) — Voigt, Cod. 
dipi. Pruss. III. nr. 90. Perlbach, 
Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 33 (Alt- 
preuss. Mtsschrft. 18.1881. 8.1 ffO

preuss. Mtsschrft. 27. 1890.) S. 413 Anm. 49 u. 50.



44.
1352. Mai 16. Marienburg. Hochmeister Winrich von 

Kniprode erklärt, dass der zwischen der Altstadt Königsberg und 
dem Domkapitel von Samland geschlossene Vertrag (vgl. nr. 43) den 
Privilegien der ersteren nicht nachteilig sein solle.

Wir brader Winrich van Knyprode, homeyster des ordins der 
brudere des spitals sente Marien des Datschen has van Jerusalem, 
tun kunt allen, dy desin bryf sehn adir hören lesen, und wellen, 
das durch dya berichtunge, dy do gesehen ist czwyschen den erbern 
mannen, den tumhem der kirchen czu Samelant, van eyme teyle undb 
unsim lyben burgem der stat czu Kungisberg van dem andina teyle 
umb den aldin tum und den czins, den dy bürgere den tumhem 
dovan usrichten sullen, als man das offinlich bevindit in den bryfen, 
dy sy beydirsiyt eynandir dorobir gegeben han, also das das den
selben unsern bürgern an andina ina bryfen und hantvesten der 
stat Kungisberg nicht schedelich sai sin. Czu eyme ewegen geczug- 
nisse dirre dinge, so henge wir unsir ingesigil an desin bryf, der 
gegeben ist czu Marienburg in der Jarczal unsirs Herren Tusent dry- 
hundirt Jar in dem czwey und fumfczegisten Jare an dem abinde 
unsirs herren ufvart. Des sint geczuge unsir lyben brudere in got 
herr Heinrich van Bouentyn groskomthur herr Herman Kudorff 
obirster spitaler herr Ludwyg van Wolkinburg obirster trappier und 
andir ersame lute.

a) y steht über Rasur, b) d steht über Rasur.
Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 23. An Pergament

streifen hängt das Hochmeistersiegel in schwarzem Wachs (abgebildet 
bei Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen u. Siegel Taf. I nr. 3.) — Lucas 
David, Preuss. Chronik hrsg. v. Hennig Bd. IV. Anhang nr. 3. Urkdb. 
d. Bist. Samland nr. 398. Perlbach, Reg. d. Stadt Königsberg nr. 24. 
(Altpr. Mtsschrift. 18. 1881. S. Iff.У

45.
1354. April 21. Fischhausen. Jakob, Bischof von Samland, be

stätigt die ihm anno domini M • CCC • LIHI • proxima feria secunda post 
Quasimodogeniti in castro Vischusen vor gelegten Statuten der neugestifte
ten Bruderschaft der armen Priester, die u. a. folgende Bestimmung ent
halten: quod prehabite fraternitatis sacerdotes semel tantum in anno 
infra octavas nativitatis beate Marie virginis generaliter conveniant 
in aliqua istarum trium ecclesiarum, videlicet in monte,1) in ecclesia

’) Die Löbenichtsche Kirche. 



antique civitatis Kungisberg1) et apud sanctum Spiritum,2) ordine 
tamen isto servato, quod uno anno in monte, alio anno in ecclesia 
antique civitatis et in tercio anno apud sanctum Spiritum, vigilias 
et missas pro fidelibus defunctis celebrantes, ordinem iam dictum 
semper iterando. . . . Datum anno, die, loco, quibus supra. Testes 
huius sunt dominus Johannes plebanus in Tyrberg, frater Hermannus, 
frater Nycolaus de ordine predicatorum, dominus Frowinus et alii 
quam plures fide digni.

!) Die Altstädtische Pfarrkirche. Vgl. nr. 12 Anm. 1.
2) Das Heilige Geisthospital. Vgl. nr. 17 Anm. 1.

Abschrift in der Matricula Vischusiana (A 202) fot. XCVT [im Staats- 
Archiv zu Königsberg. — Gebser и. Hagen, Dom zti Kgsbg. I. S. 137. 
Voigt, Cod. dipi. Pruss. III. nr. 77. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 430. 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 35 (Altpr. Mtsschrift 18.1881 S. 1 ff.).

46.
1357. Jani 2. Westminster (London). Eduard, III, König 

von England, befiehlt den Stadtbehörden von London Nachforschungen 
anzustellen über das Eigentumsrecht an 39 Falken, auf welche der 
Falkner Tidemann aus Königsberg (Tidemannus fauconer de Con- 
yngesburghe) und der englische Kaufmann Johann von Hatfelde 
Anspruch erheben und die den Zoll nicht passiert haben. Teste 
me ipso apud Westmonasterium secundo die Junii anno regni nostri 
Anglie tricesimo primo, regni vero nostri Francie decimo octavo.

Original in London. — Altpr. Mtsschrift 15.1878. S. 168. Hans. Urkdb. III. 
nr. 373. Fischer, Königsberg als Hansestadt (Altpr. Mtsschrift. 41. 
1904. S. 295). Vgl. dazu die in der Altpr. Mtsschrift. 15.1878 8.169 u. 
Hans. Urkdb. III. nr. 375 abgedruckte, vom 7. Juni 1357 datierte Aus
sage der Geschworenen über das Eigentumsrecht Johanns von Hatfelde.

47.
1357. Oktober 25. o.O. HeinrichLange aus Königsberg schreibt 

an Johann van dem Hove, Aeltermann des deutschen Kaufmanns zu 
Brügge, und den gemeinen Kaufmann daselbst und bittet, ihm wieder 
zu dem Gelde zu verhelfen, das er widerrechtlich habe ausgeben 
müssen, weil sein Schiffsvolk ohne sein Vorwissen einige leere Kisten 
verkauft habe. Ghescheen int jaer na Gods ghebort 1357 achte 
daghe vor alle Gods heilighen daghe.



Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Brügge. — Gilliodts — van 
Severen, Inventaire des Chartes II. S. 39. Hanserecesse III. nr. 240. l.c — 
Fischer, Kgsbg. als Hansestadt (Altpr. Mtsschrift. 41. 1904. S. 293).

48.
1359. Januar 30. о. O. Johannes, Bischof von Ermland, 

versetzt mit Zustimmung des Hochmeisters Winrich von Kniprode 
Nikolaus von Salvelt, Vikar zu St. Georg bei Königsberg1-), an die 
Pfarre zu Herrndorf. . . . . sub anno Domini M • CGC ° LIX penul
tima die mensis Januarii.

Hausbuch der Eibinger Dominikaner i. d. Stadtbibliothek zu Elbing Q 72 
fol. 170—178. — Cod. dipi. Warmiens. II. S. 317. nr. 15. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 458. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 36 (Altpr. 
Mtsschrift. 18.1881 S. 1 ff.).

49.
1359. o. T. u. O. Bartholomaeus, Bischof von Samland, be

kundet, areas seu fundos, in quibus predecessores nostri venerabiles 
patres, dominus Johannes Clare necnon dominus Jacobus, unus 
eorum, scilicet dominus Johannes, domum episcopalem* 2), alter quidem, 
videlicet dominus Jacobus, granarium in curia ecclesie Sambiensis 
edificali pro suis usibus permittente capitulo suo, . . . fecerunt, non 
ad mensam nostram episcopalem, sed ad ipsum capitulum hire pro
prio hactenus pertinuisse et pertinere und eventuell vom Domkapitel 
zurückgefordert werden können. . . . Datum anno domini MCÔCLIX°

*) Das St. Georgshospital. Vgl. nr. 26.
2) Der „Bischofshof“ im Domhof, auf dessen Fundamenten 1898 der Er- 

weiterungsbau des Kneiphöfischen Gymnasiums errichtet ist.

Abschrift in der Matricula Vischusiana (A 202) fol. CXVII” im Staats- 
Archiv zu Königsberg. — Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 126. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 459. Perlbach. Reg. d. Stadt Königsberg 
nr. 32 (Altpr. Mtsschrift. 18. 1881 S. 1 ff.).

50.
1360. November 10. Fischhausen. Henning Schindecop, 

oberster Marschall, und Bartholomaeus, Bischof von Samland, be
stätigen den zwischen dem Rat der Altstadt und dem Samländischen 
Domkapitel im J. 1351 geschlossenen Vertrag über den alten Dom.



A. Urkunde des obersten Marschalls.
In deme namen unsers herren 

Jhesu Christi Amen. Wenne alle 
ding vorgenclich synt unde mit 
dem loufe der czita sich vorloufen 
unde verwesin und in eyne vor- 
gessenheyt körnen, so ist das wol 
czemelich dem menschlichem 
kunne unde noet,b das alle sache, 
dy man czu langin gedechtnisse 
besachin wil, das man dy mit 
hülfe des edelen geczuges unde 
mit bevestunge der schrift unde 
mit sicherer bewarunge der inge- 
sigele in eyn ewig gedechtnisse 
gebracht werdin. (sic!) Dorumme 
sullen wissen alle, dy nu sint 
unde hernoch kommen mögen, 
das wir ratmanne der Aldinstat® 
czu Kungisbergd mit eyner stimme 
unsers sitzenden ratis unde mit 
vollekommenen yoworte der gant- 
zin gemeyne der vorbenanten stat 
Kungisbergd offenbar bekennen 
in dirre kegenwertigen schrift, 
das wir mit rate unde von® 
bethe erbarer herren, hemf Heyn- 
richs Tusemers, homeister des 
Dutschzen Or dins, unde sunder- 
lichim rate hernf Winrichs von 
Knipperodes, desselbin Ordins 
grosekomthur, unde mit guter 
anhaldunge hernf Sefridis von 
Dahenvelt, hogester marschalc 
des vorgenantenh Ordins des 
spitalis unser vrowin czu Jheru-

a) czeitC. b) not B. c) Aldin ausgelassen u. 
». anderer Hand übergeschrieben B. d) Königs
berg C. e) mit C. f) brader ausgestrichen u. 
e. anderer Hand herrn übergeschrieben B. 
g) Weynrichs von Knyprode C. h) vorbenannten B.

B. Urkunde des Bischofs und des 
Domkapitels.

In gotis namen Amen. Wenne 
alle ding, dy in der tzyt gesehen, 
sich mit der tzyt vorloufin, also 
das sy darvan us menschlichem 
gedechtnisse körnen, dartzu ist 
gut dy scrift der brive unde be- 
kentnisse der getzuge, wenne dy 
ermanet der vergessenen dinghe, 
das sj- darvan in der lute gedecht
nisse werdin gebracht. Barammo 
wir bruder Bartholomeus, probist, 
bruder Petras, techant, unde das 
gantze capitii mit rate unsirs 
herren, des byschobes, hern Ja
cobus, der kirchin Samelant, tun 
offenbar allen den, dj- nu sint 
adir noch kumftic werdin, in disem 
offenen brive, dy den sen, hören 
oder lesen, das wir von der be- 
richtunge unde gebetis wegin der 
ersamen, wolgebornen manne unde 
brudere, hern Heynrichs Tusemer, 
des homeisters, hern Wynrichs 
vonKnypperode, des grosen kome- 
turs, unde tzu vurdirst hem Se- 
frides, des hogesten marscals“, 
brudere desselbin Ordins unsir 
liben vrowen des Butschen buses 
des spitals tzu Jherusalem mit 
wisem rate unde gantzer wolwort 
unsirs capitiis uns ewiclichen der 
hovestat, dj- da ist der aide tum 
genant, vortzygen babin mit allem 
rume, beyde dj- lenge unde dj-

a) marscals ausgelassen und spfiter in den 
Text hineinkorrigiert. 



salem, dy sich durch der thum- 
herin willen und ouch durch 
unsern willen an dirre berichtunge 
gemuet*  habin in rechter beschey- 
dinheyt, also das wir mit den 
erbaten tumherren der kirchin 
Sameland mit willen unde mit 
gantzim yoworte eris gantzin 
capitlisk in eyn komen sint, als 
in dyseme brive geschrebin stet, 
also das wir dy gantze hovestat, 
do der aide tum uffe gestandin 
hot, mit alme rume, beyde dy 
lenge unde dy breyte, beyde in1 
deme Pregor und uf deme lande 
in aller wis, als is dyselbin tum
herren vor besessin haben mit 
deine rame, das dy aide schule 
ist gewest, haben genomen czu 
eyme erbe ewiclieh der Aldinstat® 
Kungisbergd das iar umme XVIII 
marg ewigis cinsis sunder das, 
das czu deme Heyligen Geyste us- 
genommen ist, mit eynem wege 
eyner raten breyt, der in den 
hof des Heyligen Geystes gen sai, 
dy rathe an deme philere der 
kirchin anczulegin unde twers 
obir czu messin. Vort so sai 
man wissin, das wir den erstin 
eins den vorbenanten tumherren 
sullen van Sente Mertins tage, der 
nu czukunftie ist, owir drig iar 
usrichtin, unde vortmer ewiclieh 
yo an Sente Mertins tage sulle 
wir unde unse nochkomelinge 
den vorbenanten tumherren XVIII 
marg ewiclieh betzalen ane brach 
des landis muntze genge unde 

i) gemut A. k) ebenso В und, С. 1) an C.

breyte, beyde in dem Pregore unde 
uf dem lande in aller wis, alse 
wir sÿ van aldir besessen habin, 
unde gebin sÿ in dÿ gewalt unde 
vryheit der erb chin unde der ge- 
truwen bürgere unde ratlute der 
Aldenstat Kunigsberg ane das, 
das tzu dem Heyligen Geyste be- 
scheydin ist, mit eynem wege eyner 
messeruten lang, der in des Heyli- 
geistes hof gen sai, dÿ messerute an 
der kyrehen pfilere antzulegende 
unde tweris ubir tzu messende in 
sulcher bescheydenheyt, also hÿ 
bescriben stet, also das dÿselben 
bürgere unde ratlute uns unde unsir 
kirchen ХѴІП mark pfeninnge ge- 
wonlicher muntze dyser lande genge 
unde gebe gewisses tzinses alle iar 
uf sente Mertins tag ewiclieh ane 
Widerrede sculdie sin tzu betzalen, 
also das sÿ den erstin tzins von 
sente Mertins tage, der nu nest 
tzukumftic ist, ubir dri iar us- 
richtende sin uf denselbin tag sente 
Mertins unde vorbas mer ewiclieh 
tzuhaldene. Wo dÿ vorgesprochene 
bürgere unde ratlute uns den tzins 
ewiclieh bewysen sullen, des sÿ 
wir gewolgic an deme, also hÿnach 
in dem brive der berichtunge ge- 
screbin stet, der sich also hebit an

Folgt nr. 43.
(Ausfertigung d. Domkapitels.)
Nach der tzit, als dir brif ge

geben ist nach den iaren unsirs 
herren, also hÿnach gescrebin stet, 
wyssentlich sÿ allen cristenge- 
loubigen, dÿ kegenwertig sint unde



gewe,m unde den vorbenumpten 
eyns sulle wir in bewisin unde 
levern an sulchin stetin, als in 
deme brive der berichtunge ge- 
schreben stet, der sich also be
ginnet :

Folgt nr. 43. (Ausfertigung d. Rates.)

Nach der czit,a als dirre brif 
gegeben ist, nach den iaren unsers 
herren, als hir geschrebin stet, 
wissentlich sy allen cristingelou- 
bigin, dy kegenwertig sint unde 
czukunftie werdin, dy disen ke- 
genwertigen brif sen oder hören 
lesin, das wir bruder Johannes 
Schindecop, owerstir marschalc 
des Ordins der brudere des hos
pitalis sente Marien unde des 
Duczen" buses Jerusalem, an deme 
tage des heyligin apostelin Sente 
Andreas zthen0 iar nach der czit, 
das der erste brif gegewin wart, 
uf das das alle dy ding, dy vor 
gelowitpunde geordint sint in deme 
brive, veste unde stete ewiclichin 
von nymande gebrochin werdin 
in keyner wys'1 unde widder- 
sprochin unde gestorit, dorumme 
so habe wir unser ingesigil an 
disen brif gehangen, wen der 
erste brif vor ungesigilt was 
bliwen durch der sachin wille, 
dy do was czussin1 bruder Sefrit 
von Dahenuelt, dem owirstin 
marschalke des Ordins der Duczen“ 
herren, unde den bürgern der

m) gebe B. n) Dutzschzen C. o) czwey aus
gestrichen und übergeschrieben zehen B. p) ge- 
loubit C. q) in keyner wys fehlt В r) zczwischen C.

tzukumftic werdin, dÿ dysen kegen- 
wertigen bryf sen oder hören lesen, 
das wir bruder Bartholomeus, von 
gotis genaden unde des heyligen 
pabistes stoles vurderunge byschof 
tzu Samelant, an deme tage des 
heyligen apostolen sente Andreas, 
X iar nach der tzyt, das der erste 
brif gegeben wart, uf das alle dÿ 
ding, dÿ vor gelobit unde geordint 
sint in dem brive, veste unde 
stete ewiclichin von nymande ge
brochin werdin unde widersprochin 
unde gestoret, darumme so habe 
wir unse ingesigel an dysen bryf 
gehangen, wenne der erste brif 
unvorsigilt was blyben durch der 
sache willen, dÿ was tzwyschen 
bruder Syfride von Damvelt, dem 
homarschalk des Ordins, unde den 
bürgeren der stat tzu Kunigsberg. 
Darumme unde durch grozer be- 
stetunge willen der vorgenanten 
ordenunge dyses bryves in den 
tzyten des erbaren mannes, bruder 
Johannes Schindecopf, des ho- 
marschalks des Ordins, habe wir, 
her Helmich, probist derselbin 
kirchin tzu Samelant, mit volleist 
des gantzen capitiis desselbin ca
pitiis ingesegil ouch daran ge
hangen. Dÿ getzuge der vor- 
segelunge dÿses bryves sint her 
Helmich probist • her Rudiger 
techant • her Perir pfferrer tzu 
Kunigsberg • her Hildebrant von 
dem Elbing • her Nicolaus von

5*



stat czu Kungisberg,d dorammo 
unde durch grosir bestetunge 
wille der vorgenanten ordnunge 
dises brives in den cziten des 
erbarn herren, hern Bartholomeus, 
von gotis genadin des bischovis 
von Sameland, habe wir ratlute 
der Al dinstat czu Kungisberg4 ouch 
mit rate unde vulleist der gemeyne 
unser stat ingesigil gehangin an di- 
sen brif. Dy geczuge der vorsege- 
lunge dises brives sint unser liwin 
brudere in gote, brader Rotchervon 
Einer5 vogit czu Sameland brader 
Diterich Laran huskumthur czu 
Kungisberg4 und brader Heinrich*  
Nuwinhusin™ phleger czu Instir
burg brader Heinrich Riche 
phleger czu Gerdawin brader 
Burchard von Mansuelt unsir kun
pan bruder Johannes Berne walt- 
meysterv Lodewic Tolk burger- 
meyster Tydeman Sydow sin kun
pan Johannes von Rogiten Evirt"' 
Keffeling Gertx von Leyden Claus 
Wyting Johannes carwansherre 
ratlute der vorgenanten stat unde 
andir guter lute vii. Birre brif 
ist vor ingesigilt Anno domini 
M° CCC • LX° ipso die • Santi 
Andree • apostoli • gloriosi1' •

s) Rother von Einer. Von ausgelassen и. Uber 
d. Zeile nachgetragen B. t) Heinrich ausgelassen 
■und am linken Rande nachgetragen B. u) Nowin- 
husen C. v) waltmeyster ausgelassen u. Uber d. 
Zeile nachgetragen B. w) Ewirt B. x) Gerco B. 
y) S. Andree in Kungisberg B.

Original auf Pergament im Staats- 
Archiv zu Königsberg. An die 
rechte untere Ecke ist ein Per
gamentstreifen angenäht, der die 
Worte enthält: Concordia civium 

Saleuelt • her Johannes von 
Vrankenhagen• her Johannes von 
dem Berge ■ her Johannes Brande
burg • her Jacop von Thorun • her 
Nycolaus des homeysters capelan, 
alle thumherren der kirchin tzu 
Samelant. Ouch sint getzuge her 
Sander von Bludowe der ritter - 
her Dyterich pferrer tzu Vyschu- 
sin • her Perir capelan unsirsherren 
byscobes • unde andere vii, den 
tzu geloubinde ist. Der brif ist 
vorsigelt nach den Jaren der ge
bürt unsirs herren Jhesu Cristi • 
M • Jar • CCC Jar • in dem LX 
Jare an dem vorgenanten tage sente 
Andreas tzu Vyschusen.

Original auf Pergament im Staats- 
Archiv zu Königsberg. An Per
gamentstreifen hängen 1) das 
Siegel des Bischofs Bartholo
mäus in rotem Wachs, spitzoval.



Antique civitatis cum canonicis 
super area hospitalis antique curie 
ex parte marschalciSyfride Dahen- 
uelt. Das Siegel des Marschalls 
fehlt, nur die Pergamentstreifen 
sind noch vorhanden. Das Siegel 
der Altstadt rund, in schwar
zem Wachs, stimmt überein mit 
Hensche, Wappen u. Siegel 
Kgsbg.’s, Taf. I, nr. 4 und Voss
berg, Gesch. d.preuss. Münzen u. 
Siegel, Taf. XIV, 14 und ist 
das älteste, bis jetzt bekannte, 
Stadtsiegel (A). — Mehrere Ab
schriften ebendaselbst. — Ver
worfenes Original auf Pergament 
mit Einschnitten für die Siegel
streifen (B) und alte Abschrift 
auf Pergament im Stadt-Archiv 
zu Königsberg nr. 24. — Trans- 
sumpt auf Pergament vom 3. Fe
bruar 1405 im Domkap.-Archiv 
zu Frauenburg (C).

Lucas David, Preuss. Chronik ed. 
Hennig, Bd. IV. Anhang nr. 2. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 465 
B. Perlbach, Reg. d. Stdt. Kgsbg. 
nr. 38 (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. 
S. Iff.). 1

Dasselbe zeigt den Bischof in 
ganzer Figur in pontificalibus, 
in einem Tabernakel stehend, in 
der Linken den Bischofsstab, 
die Rechte erhoben. Umschrift: 
SIGILE VM ERIS BARTOLOMEI 
EPISCOP SAMBIENSIS, 2) das 
des Domkapitels in rotem Wachs, 
welches die Krönung Marias dar
stellt: In einer Laube mit zwei 
Giebeln, zwischen denen sich ein 
Turm mit drei Zinnen erhebt, 
sitzen auf einer Bank Jesus mit 
dem Heiligenschein, in der linken 
Hand ein Buch, mit der rechten 
die Krone hinreichend, undMaria 
mit dem Heiligenschein und dem 
Morgenstern über dem Kopfenach 
der Krone greifend. Ausserhalb 
der Laube steht links von Maria 
eine weiblicheFigur, in derlinken 
Hand eine Palmé tragend, mit 
der Betsc/wi/Z: S.ELIZABET. Zur 
rechten Seite von Christus steht 
ein Bischof mit Mitra, den Stab 
in der rechten Hand haltend, mit 
der Beischrift: S. ALBERT’EPIS. 
Im unteren Teile des Siegelfeldes 
ist in einer Vertiefung, die durch 
ein Kleeblatt an beiden Seiten 
verziert ist, ein mit einer Mütze 
bedecktes Menschenhaupt sicht
bar. I ■iiis<lirifl:-\-SAG\ 1.1.VM CA
PITULI ECLESIE SAMBIENSIS. 
Ungenau und verkleinert abgebil
det u. beschrieben bei Gebser u. 
Hagen, Dom zu Kgsbg. Bd. II. 
S. 378 u. Atlas, Taf. 7. — Alte 
Kopie im Stadt-Archiv eben
daselbst nr. 25. —Voigt, Cod. dipi. 
Pruss. III. nr. 90. Urkdb. d. 
Bist. Samland nr. 465 A. Perl
bach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 39. 
(Altpr. Mtsschrft. 18.1881. S. Iff.)

Vgl. auch Gebser u. Hagen, Gesch. d. Doms zu Kgsbg. I. S. 143 II. S. 40.



51.
1362. März 16. о. О. Bartholomäus, Bischof von Samland, 

verleiht Hermann, genannt de Menden, und dessen Schwager bzw. Neffen 
Gerhard, genannt Stroding, den Krug in Medenau nebst 21/3 Hufen und 
eine Mühle nebst Garten und Wiese zu CulmischemEecht gegeneinenjähr- 
lichen Zins von 12 Mark und dotiert damit die Vikarie, die er bei 
der von ihm bei dem Dome zu Königsberg neu erbauten, dem heiligen 
Andreas geweihten und zu seiner Grabstätte bestimmten Kapelle er
richtet hat. Datum anno domini M0CCC°LXII° decimo septimo Ka- 
lendas Aprilis testantibus honorabilibus viris domino Helmico prepo
sito • domino Hildebrando decano ■ domino Iohanne officiali • domino 
Petro de Elbingo • domino lacobo plebano • domino Rudgero ■ domino 
Nicolao de Salfelt • domino Iohanne de Strosberg • domino Johanne 
de Brandenburg canonicis nostris, item fratre Hinrico Stirer advocato 
nostro fratre Bombardo socio suo et quam pluribus aliis fide dignis.

Abschriften in den Privil. d. Bist. Samland A (A 200) fol. CLVIIr und 
В (А 201) К.-А. Medenau fol. IX” und in d. Matricula Vischusiana 
(A 202) fol. CXV1” im Staats-Archiv zu Königsberg. — Gebser и. Hagen, 
Dom zu Kgsbg. I. S. 141. Urkdb. d. Bist. Samland Nr. 468.

52.
1362. März 17. о. O. Bartholomäus, Bischof von Samland, 

stiftet eine Vikarie in der zu seiner Begräbnisstätte bestimmten 
Andreas-Kapelle bei dem Dome zu Königsberg — in capella nostra, 
quam apud ecclesiam nostram kathedralem ob reverenciam beati 
Andree apostoli edificali fecimus, sepulturam nostram ex certa sciencia 
et deliberate duximus eligere — und dotiert dieselbe mit 12 Mark jähr
lichen Zinses (vgl. nr. 51). Datum Anno domini M CÒC Ixij xvi 
Kalendas Aprilis testantibus ydoneis viris, domino Helmico pre
posito domino Hildebrando decano domino Petro scolastico domino 
Rudgero domino lacobo plebano domino Iohanne Straszberg domino 
Nicolao Saleuelt domino Iohanne officiali nostro domino Nicolao Koler, 
item fratre Heynrico Styrer advocato nostro et socio suo fratre Bern
harde et aliis fide dignis una cum ceteris canonicis ecclesie nostre 
Sambiensis.

Original auf Pergament im Domkap .-Archiv zu Frauenburg. An Per
gamentstreifen hängt das beschädigte Siegel des Bischofs (überein
stimmend mit dem an nr. 50 В befindlichen). Das zweite Siegel ist 
abgefallen und nur noch der Pergamentstreifen vorhanden. — Mehrere



Abschriften im Staats- Archii) zu Königsberg. — Cod. dipt. War- 
miens. II. nr. 325. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 469. Perlbach, 
Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 40. (Altpreuss. Mtsschrift. 18. 1881. S. Iff.)

53.
1363. Januar 14. Heilsberg. Johann, Bischof von Ermland, 

zweigt von dem dem Nonnenkloster im Löbenicht gehörenden Kirch
spiel Lichtenhagen die Kirche zu Haff ström ab und erhebt sie zu einer 
selbständigen Pfarrkirche. Geben inn unserm schloss Heilsbergk 
anno 1363 den virtzehenden lanuarii.1)

1) Vgl. nr. 42.

Abschrift in d. Handfesten d. Bist. Samland A 199 fol. CXXXXV” itn 
Staats-Archiv zu Königsberg. — Urkdb. d. Bist. Samland nr. 471. 
Perlbach, Regesten d. Stadt Königsberg nr. 41. (Altpreuss. Mtsschrft. 
18.1881. S. Iff.) Erwähnt: Nachrichten üb. d. grosse Hospital im Löbe
nicht S. 5 Anm. 4. Cod. dipi. Warmiens. III. nr. 636. Neue Preuss. 
Prov.-Blätter IX. 1850. S. 31. Ss. rer. Warmiens. I. S. 425. Anm. 184.

54.
1364. Januar 14. Fischhausen. Bartholomäus, Bischof von 

Samland, übergibt dem Nonnenkloster im Löbenicht die Pfarrkirche in 
Arnau.1') Geben in unserm schloss Vieschausen anno 1364 denn 
14. tag des monats Januarij.

Abschrift in den Handfesten d. Bist. Samland A 199 fol. CXXXXIIIP im 
Staats-Archiv zu Königsberg. — Urkdb. d. Bist. Samland nr. 476. Er
wähnt: Casseburg, De coenobiis Prussiae S. 8 § 6. Perlbach, Regesten 
d. Stadt Königsberg nr. 42. (Altpreuss. Mtsschrft. 18. 1881. S. Iff.)

55.
1368. März 19. (Königsberg.) Henning Schindecop, oberster 

Marschall, beurkundet, dass der Rat der Altstadt dem Orden gestattet 
habe auf der Mauer an dem alten Schlosse, die den Bürgern gehöre, 
eine Scheune zu errichten.

Wir brudir Hennyng Schindecop, obirstir marscalcg des Dützen 
Ordins, wellen, das wizsintlichen si allen, dy vornemen dysen bryef, 
uf das von unsern nachcomelyngen unrechte vordirnyssen, dy yn 
czukunftigen cziten rauchten unwissentlichen lychte gesehen, geswygen 



werdin, so bekennen wir offintlichen yn disem bryefe,*  das dy mure 
an unserm alden buse czugehorit unsern erbaren borgern der Alden 
Stat,1) alleyne dy ratmanne uns babin durch bete willen gutlichin 
entwychen unde gegùnst, das wir unsir schune uf dy mure gesatzt 
haben. Darum welle wir doch nycht, das yn al davon keynerley 
beswernyzse entste, sundir ire mure behalden yn allir wys unbekumert, 
als sie*  vor si gehat haben. Unde dyses bryfes czum geczucnyzse 
haben wir unsir ingesigel an disen bryf gehangen, der yn der jarczal 
geben ist Dirtzen hundert jar unde ym Acht und Sechtzicgisten jare 
am suntage sam man pflyt czu syngen Letare Jerusalem.

J) Vgl. nr. 20.

a) e steht über der Zeile.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 26. An ab- 
hängendem Pergamentstreifen hängt das Siegel des obersten Marschalls 
in rotem Wachs, übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen. — 
Abschrift d. 16. Jahrh. auf Papier im Staats-Archiv zu Königsberg. — 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 43 (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. S. Iff.). 
Erwähnt: Erläut. Preussen II, 462 und Faber Kgsbg. S. 20.

56.
1368. Juli 25. Falsterbo. Albrecht, König voit Schweden, 

gewährt den mit ihm verbündeten Städten — darunter auch Königs
berg — Handels- und Strandrechtsfreiheit in seinen künftigen Er
oberungen in Dänemark und Schonen und verleiht ihnen Vorrechte 
für ihren Verkehr in Skanör und Falsterbo. . . . gheven . . . tho 
Valsterboden na Grhodes bort drutteynhundert jare in deme achte 
unde sestighesten jare in sente Jacobs daghe des hilghen apostels.

Original mit 9 Siegeln in Lübeck. — Lüb. Urkdb. III. nr. 663. Hanse- 
recesse I. nr. 453. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1050. Urkdb. d. 
Stadt Hannover I. nr. 451. Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbs
geschichte, S. 278. Hans. Urkdb. IV. nr. 264. Vgl. auch Urkdb. d. 
Stadt Lüneburg I. nr. 602. Brem. Urkdb. III. nr. 343. Mecklenb. 
Urkdb. XVI. nr. 9808 Anm.



57.
1368. Juli 25. Falsterbo. Albrecht, König von Schweden, 

verleiht den preuss. Städten — darunter auch Königsberg — eine 
Fitte bei Falsterbo nebst bestimmten Vorrechten für ihren Verkehr 
auf derselben. . . . gheven unde screven . . . na Godes borth dusent 
drehundert in deme achte unde sestighesten jare in sente Jacobs dage 
des hilghen apostels.

Alte Abschrift im Staats-Archiv zu Danzig. — Hirsch, Danzigs Handels- u. 
Gewerbsgesch. S. 278. Rydberg, Sverges Traktater II. nr. 389. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 271. Vgl. a. Hanserecesse I. nr. 464. Mecklenb. 
Urkdb. XVI. S. 353. — Bei der Aufzählung der Städte wird Königsberg 
ausnahmsweise vor Danzig aufgeführt. Vgl. Fischer, Königsberg als 
Hansestadt. (Altpr. Mtsschr. 41. 1904. S. 335/36.)

58.
1369. November 30. Stralsund.. Der dänische Reichsrat 

beurkundet den 'im Namen König Waldemars abgeschlossenen Frieden 
mit den Hansestädten — darunter auch Königsberg — und die den
selben verliehenen Privilegien. . . . ghegheven unde ghescreven . . . 
thome Stralessunde na Ghodes bord drytteynhundert jar yn deme 
neghen unde sestighsten jare yn stinte Andreas daghe des hilghen 
apostels.

Zwei Originale im Rats-Archiv zu Stralsund und im Staats-Archiv zu 
Danzig. — Kruse, Bruchstücke a. d. Gesch. Stralsunds I. S. 68. Dittmer, 
Gesch. d. Krieges d. See- oder wend. Städte m. Dänemark. S. 58. 
Mecklenbg. Urkdb. XVI. nr. 9992. Suhrn, Hist, af Danmark 13, 857. 
Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1064. Hanserecesse I. 513. Hans. 
Urkdb. IV. 322.

59.
1369. November 30. Stralsund. Der dänische Reichsrat 

überweist den Hansestädten — darunter auch Königsberg — auf 
16 Jahre zwei Drittel aller Einkünfte in Skanör, Falsterbo, Malmö 
und Helsingborg, setzt ihnen dafür das Schloss Warberg als Pfand 
aus und verheisst die Besiegelung dieser Zusagen durch König Wal
demar oder dessen Nachfolger. Datum übereinstimmend mit nr. 58.

Original im Rats-Archiv zu Stralsund. Gleichzeitige Abschriften i. d. 
Archiven zu Riga und Reval. — Hupel, Neue nord. Miscellen Stück 1. 
2. S. 381. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1062. Hans. Urkdb. ГѴ. 
nr. 323. Hanserecesse I. nr. 514. Reg. Dan. II. 1. nr. 2737.



60.
1369. November 30. Kord, Molteke. Hauptmann zu War

berg in Hailand, erklärt, dass er das Schloss Warberg den Hanse
städten — darunter auch Königsberg — offen halten wolle, wenn die 
Bestimmungen des zwischen König Waldemar v. Dänemark und dem 
dänischen Reichsrat einerseits und den Hansestädten andererseits ge
schlossenen Friedens innerhalb der festgesetzten 16 Jahre irgendwie 
verletzt würden. Datum übereinstimmend mit nr. 58.

Original im Rats-Archiv zu Stralsund. Gleichzeit. Abschrift auf Perga
ment im Rats-Archiv zu Riga. — Hupet, Neue nord. Misceli. St. 1. 2. 
S. 387. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1063. Mecklenbg. Urkdb. XVI. 
nr. 9993. Hans. Urkdb. IV. nr. 324. Hanserecesse I. nr. 515. Reg. 
Dan. I. nr. 2632.

61.
1369. November 30. Stralsund. Entwurf einer von den 

sechs preussischen Städten — darunter auch Königsberg — auszu
stellenden Ratifikation des mit König Waldemar und dem dänischen 
Reichsrat abgeschlossenen Friedens mit Zusicherung der vormaligen 
Handelsfreiheit für alle Einwohner Dänemarks. Datum überein
stimmend mit nr. 58.

Transsumpt im Rats-Archiv zu Reval. — Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. VI. 
nr. 2898. Hanserecesse III. nr. 39. Hans. Urkdb. IV. nr. 326.

62.
1369. November 30. Stralsund. Entwurf einer von den 

preussischen Städten — darunter auch Königsberg — abzugebenden 
Erklärung, die Schlösser Helsingborg, Malmö, Skanör und Falsterbo 
an Dänemark zurückzugeben, wenn sie 16 Jahre hindurch zwei Drittel 
des dort erhobenen Zolles und sonstiger Einkünfte erhoben haben 
würden. Datum übereinstimmend mit nr. 58.

Transsumpt im Rats-Archiv zu Reval. — Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. VI. 
nr. 2898. Hanserecesse III. nr. 40. Hans. Urkdb. IV. nr. 327.

63.
1370. Januar 28. Neuenburg. Waldemar, König von Däne

mark, verleiht den sechs preussischen Städten — darunter auch 
Königsberg — eine Fitte bei Falsterbo mit denselben Freiheiten und 
Rechten, wie sie Lübeck und die anderen deutschen Städte für ihre 



Fitteli in Skanör besitzen. Datum Nuyenburgh (anno Domini mille
simo trescentesimo septuagesimo die lune proxima ante festum puri- 
ficacionis beate Marie virginis.)

Zwei Or. - Transsumpte im Staats-Archiv zu Danzig. — Lengnich, 
Gesch. d. preuss. Lande I. Docum. nr. 13. Hanserecesse I. nr. 519. 
Voigt, Cod. dipi. Prass. III. S. XV. Reg. Dan. II. 1. nr. 2746. Cod. 
dipi. Wanniens. II. nr. 439. Hans. Urkdb. IV. nr. 334.

64.
1370. Februar 17. Thorn. Waldemar, König von Däne

mark, verspricht auf dem am 1. Mai stattfindenden Städtetage in 
Stralsund den preussischen Städten — darunter auch Königsberg — 
die bei der Verleihung der Vitte (vgl. nr. 63) allgemein verbrieften 
Rechte auf Wunsch ausführlicher zu beurkunden oder ihnen, falls 
sie dann auf die Vitte verzichten und die Verleihungsurkunde zurück
geben wollen, die ihm dafür gezahlte Summe von 500 ungar. Gulden 
zurückzuerstatten. Datum Thuron anno Domini 1370 dominica proxi
ma ante dominicam Camisprivii.

Drei Or.-Transsumpte im Staats-Archiv zu Danzig — Lengnich, Gesch. d. 
preuss. Lande I. Docum. nr. 12. Hirsch, Danzigs Handelsgesch. 
S. 279. Cod. dipi. Warmiens. II. nr. 440. Hanserecesse I. nr. 520. 
Voigt, Cod. dipi. Pruss. III. S. XV. Reg. Dan. II. 1. nr. 2748. 
Hans. Urkdb. IV. nr. 336.

65.
1370. Mai 24. Stralsund.. Der dänische Reichsrat schliesst 

im Namen König Waldemars Frieden mit den Hansestädten — 
darunter auch Königsberg — und verleiht ihnen Handels- u. Strand
rechtsfreiheit in Dänemark und Schonen, sowie ausgedehnte Privi
legien für den Verkehr in Skanör und Falsterbo. . . . ghegheven 
unde ghescreveu . . . to dem Stralesunde na Godes borth dretteyn- 
hundert jar in deme seventighesten jare des neghesten daghes Godes 
hemelvard.

Original im Rats-Archiv zu Stralsund. Transsumpte i. d. Rats-Archiven 
zu Lübeck u. Bremen. Abschriften in Rostock, Stettin u. a. m. — 
Lengnich, Gesch. d. preuss. Lande. I. Docum. nr. 11. Grauthoff, Lübische 
Chroniken I. S. 475. Dittmer, Gesch. d. Krieges d. Seestädte m. Däne
mark S. 65. Lünig, Teutsch. Reichsarchiv 14, 2 S. 8. Schwartzenberg. 
Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland 1. S. 234. Hanse
recesse I. nr. 523. Hans. Urkdb. IV. 343.



66.
1370. Mai 24. Stralsund. Der dänische Reichsrat über

weist den Hansestädten — darunter auch Königsberg — zwei Drittel 
der Einnahmen aus den Schlössern Skanör, Falsterbo, Malmö und 
Helsingborg auf 15 Jahre, gibt ihnen während dieser Zeit die genannten 
Schlösser in Verwahrung und bestimmt, dass ihnen das Schlbss War
berg offenstehen solle, wenn die Friedensbedingungen nicht vollständig 
erfüllt werden sollten. Datum übereinstimmend mit nr. 65.

Original im Rats-Archiv zu Stralsund. Abschriften in Kopenhagen, Wis
mar, Stettin. — Kruse, Bruchstücke a. d. Gesch. Stralsunds I. S. 73. 
Fock, Rügen.-Pommer sehe Gesch. III. S. 268. Lüb. Urkdb. III. 
nr. 717. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1069. Dittmer, Gesch. d. 
Krieges der See- oder Wend.-Städte S. 73. Hanserecesse I. nr. 524. 
Hans. Urkdb. IV. nr. 345. Grauthoff, Lübische Chroniken I. S. 482. 
Lünig, Teutsch. Reichsarchiv XIV. 2. S. 10. Mieris, Groot Charter- 
boek III. S. 253.

67.
1370. Mai 24. Stralsund. Kord Molteke. Hauptmann zu 

Warberg in Hailand, verpflichtet sich, den Hansestädten — darunter 
auch Königsberg — das Schloss Warberg offenhalten zu wollen, falls 
die Bestimmungen des zwischen ihnen, König Waldemar und dem 
dänischen Reichsrat geschlossenen Friedens innerhalb der festgesetzten 
15 Jahre irgendwie verletzt würden. Datum übereinstimmend mit nr. 65.

Handschrift im Stadt-Archiv zu Stettin. — Hanserecesse I. nr. 525. Reg. 
Dan. II. 1. nr. 2755. Hans. Urkdb. IV. nr. 347.

68.
1370. Mai 24. Stralsund. Die in Stralsund nicht an

wesenden 28 Mitglieder des dänischen Reichsrats bestätigen alle von 
dem Reichsrat mit den Hansestädten — darunter auch Königsberg — 
getroffenen Vereinbarungen. Datum übereinstimmend mit nr. 65.

Recess-Handschriften zu Ledraborg und Wismar. — Sartorius, Urkdl. 
Gesch. d. Hansa II. 680. Hanserecesse I. nr. 526. Reg. Dan. I. 
nr. 2637. Hans. Urkdb. IV. nr. 346.



69.
(1370. Mai 24. Stralsund.) Entwurf der von König Wal

demar von Dänemark auszustellenden Ratifikation des von dem 
dänischen Reichsrat mit den Hansestädten — darunter auch Königs
berg — geschlossenen Friedens.

Recess-Handschrift zu Ledraborg. — Sartorius, UrKdl. Gesell, d. Hansa II.
S. 684. Hansereeesse I. nr. 527.

70.
(1370. Mai 24. Stralsund.) Entwurf einer von den Hanse

städten — darunter auch Königsberg — auszustellenden Ratifikation 
des mit König Waldemar und dem dänischen Reichsrat abgeschlossenen 
Friedens.

Eingeschoben in nr. 72.
Sartorius, UrKdl. Gesell, d. Hansa II. S. 682. Hansereeesse I. nr. 528. 

Hans. Urkdb. IV. nr. 349.

71.
(1370. Mai 24. Stralsund.) Entwurf einer Erklärung der 

Hansestädte — darunter auch Königsberg, — worin sie sich zur Rück
gabe der ihnen vom dänischen Reichsrat verpfändeten vier Schonen- 
schm Schlösser verpflichten, wenn sie 15 Jahre hindurch zwei 
Drittel des dort erhobenen Zolles und sonstiger Einkünfte erhalten 
haben werden.

Eingeschoben in nr. 72.
Sartorius, UrKdl. Gesell, d. Hansa II. S. 683. Reg. Dan. I. nr. 2640. Hanse- 

recesse I. nr. 529. Hans. Urkdb. IV. 350.

72.
1370. Mai 24. Stralsund. Die Hansestädte — darunter 

auch Königsberg — schliessen Frieden mit dem dänischen Reichs
rat unter der Voraussetzung, dass König Waldemar die vom Reichs
rat ausgestellten Urkunden bis zum 29. Sept. 1371 mit seinem grossen 
Siegel besiegelt. Datum übereinstimmend mit nr. 65.

Original im Reichs-Archiv ги Kopenhagen. — Sartorius, UrKdl. Gesch. der 
Hansa II. S. 681. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1070. Hansereeesse I. 
nr. 530. Hans. Urkdb. IV. nr. 348.



73.
1370. Mai 24. Stralsund. Die Hansestädte — darunter auch 

Königsberg — versprechen König Waldemar sicheres Geleit, sobald 
er die durch Vermittelung des Dänischen Reichsrats zwischen ihm 
und ihnen geschlossenen Verträge mit seinem grossen Siegel besiegelt 
haben werde. Datum übereinstimmend mit nr. 65.

Original im Reichs-Archiv in Kopenhagen. — Hanserecesse I. nr. 538. 
Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. VI. nr. 3216. Reg. Dan. II, 1. nr. 2756. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 351.

74.
1370. Julii. Bohus. König Hakon von Norwegen beurkundet 

den mit den Bevollmächtigten der Hansestädte — darunter auch 
Königsberg — vereinbarten Waffenstillstand. Actum et datum in 
castro nostro Bawahuus anno Domini 1370 in octava nativitatis sancti 
Johannis baptiste.

Original im Stadt-Archiv zu Lübeck. — Sartorius, Urkdl. Gesch. d. Hansa 
II. S. 703. Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1073. Dipl. Norveg. VIII. 
nr. 191. Hans. Urkdb. IV. nr. 357. Hanserecesse II. nr. 7.

75.
1370. Juli 1. Bohus. Die Ratsendeboten der Hansestädte 

— darunter auch Königsberg — urkunden über einen mit König 
Hakon von Norwegen auf 5 Jahre geschlossenen Waffenstillstand. 
Datum übereinstimmend mit nr. 74.

Recess-Handschrlft zu Ledraborg. — Sartorius, Urkdl. Gesch. d. Hansa 
II. S. 699. Hanserecesse II. nr. 5. Hans. Urkdb. IV. nr. 358.

76.
1371. October 27. Stralsund. Die preussischen Städte — 

darunter Königsberg — urkunden über den mit dem dänischen Reichs
rat geschlossenen Frieden und geloben, die entsprechenden Einzel
erklärungen bis 25. Juli 1372 nach Stralsund zu schicken, um sie 
demselben zu übergeben. Ghegheven unde ghescreven is desse bref 
to dem Stralessunde na Godes borth dretteynhundert jar in dem enen 
unde seventighesten jare in dem avende der hilghen apostelen Sy- 
monis et Jude.



Original mit den anhang enden Siegeln im Kgl. Geheimarchiv zu Kopen
hagen. Das Siegel Königsbergs in grünem Wachs stimmt mit dem an 
nr. 50 A befindlichen überein. — Hanserecesse II. nr. 23,5. Suhrn, 
Hist, af Danmark XIII. 694—96. Reg. Dan. I. nr. 2662. Vgl. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 404.

77.
1371. October 27. Stralsund. Die preussischen Städte — 

darunter auch Königsberg — urkunden über den mit dem dänischen 
Reichsrat geschlossenen Frieden und geloben, die entsprechenden Einzel
erklärungen bis zum 25. Juli 1372 nach Stralsund zu schicken, um 
sie gegen die Erklärung König Waldemars zu vertauschen. Datum 
übereinstimmend mit nr. 76.

Original mit den anhangenden Siegeln im Kgl. Geheim-Archiv zu Kopen
hagen. Das Siegel Königsbergs in grünem Wachs, am Rande beschä
digt, stimmt mit dem an nr. 50 A befindlichen überein. — Hanserecesse II. 
nr. 24, 5. ■ Reg. Dan. II, 1. nr. 2709. Hans. Urkdb. IV. nr. 405.

78.
1371. October 27. Stralsund. Die preussischen Städte — 

darunter auch Königsberg—erklären, dass sie die Schlösser Helsingborg, 
Malmö, Skanör und Falsterbo an Dänemark zurückgeben wollen, wenn 
sie 15 Jahre hindurch zwei Drittel des dortigen Zolles und sonstiger 
Einnahmen erhoben haben werden, sowie auch dass sie die ent
sprechenden Einzelerklärungen bis zum 25. Juli 1372 nach Stralsund 
schicken wollen, um sie gegen die Erklärung König Waldemars zu 
vertauschen. Datum übereinstimmend mit nr. 76.

Original mit den anhangenden Siegeln im Kgl. Geheim-Archiv in Kopen
hagen. Das Siegel Königsbergs in grünem Wachs stimmt mit dem an 
nr. 50 A befindlichen überein. — Hanserecesse II. nr. 26, 5. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 406.

79.
1372. September 30. Tönsberg. Die Ratsendboten der Hanse

städte — darunter auch Königsberg — urkunden über die mit König 
Hakon von Norwegen vereinbarte Verlängerung des Waffenstillstandes 
auf 2 Jahre. Actum et datum in castro Thunsberghe anno Domini 
1372 ipso die beati Jeronimi confessoris et martiris, videlicet in cra
stino sancti Michahelis.

Recess-Handschrift zu Ledraborg. — Hanserecesse II. nr. 45. Hans.
Urkdb. IV. nr. 431.



80.
1372. December 29. Königsberg. Rüdiger von Einer, oberster 

Marschall, verleiht den Bürgern des Kneiphofs З1^ bei ihrer alten 
Freiheit liegende Morgen Land.

1) Vgl. S. 33. Anm. 1.

Wir brudir Rutgher von Einer, obirster marschalc des Ordens 
der brudere des spitalis sancte Marien des Datschen huesis von 
Jherusalem, von vorhengnisse des erbarn unde geistlichen mannes, 
brudir Winrichs von Knyprode, homeistir des Ordens, unde ouch mit 
rate unde volburt unsir eldisten brudere vorlien unde gebin unsern 
getruwen bürgern unsir stat, Knypab genant, virdehalbin morgin 
landis, bi irre alden frieheit1) gelegin, mit alle deme rechte unde nutcze 
unde frieheit wassirs unde des landis, als sie ire aide frieheit von 
uns haben. Dorvon sullen uns der egenanten stat bürgere czinsen 
vumf marg Prusschir pfennynge gewonlichir muncze jerlich uf den tag 
Sancte Mertins des bisschofs. Unde desir dinge czu eyme ewigen 
geczugnisse habe wir unsir ingesigel an desin brief lasin hengen, der 
zcu Kungisberg uf dem huese gegebin ist in den Jaren unsirs herren 
Tusent drihundirt In dem dri unde sebinczigsten iare an der Mitte- 
wachin nach der kindelin tage. Des geczuegin unsir liebin getruwin 
brudere, brudir Johan von Lorich voit czu Sameland brudir Benusch 
von Schonenburg huskomtur czu Kungisberg brudir Hannus von 
Petzkow kellirmeistir brudir Wilhelm von Tettow firmeriemeistir der 
herren firmerie brudir Ulrich von Guysow unsir carvansherre brudir 
Giselbrecht von Bernsberge firmeriemeistir in der knechte firmerie 
brudir Arnolt von Wichtrich unsir kompan brudir Heynrich von 
Burnberg des vorgenanten voites kompan von Sameland unde andir 
vii erbare lute wirdegis getruwenisses.

Original auf Pergament im Stadt- Archiv zu Königsberg nr. 27. An Pergament
streifen hängt das wohlerhaltene runde Siegel des obersten Marschalls 
in rotem Wachs, welches von dem an nr. 35 befindlichen insofern ab
weicht, als es ein гсепід grösser und die Haltung des Zügels und des 
Pferdeschweifs etwas anders ist, während die Umschrift überein
stimmt. — Perlbach, Quellenbeitr. z. Gesch. Kgsbgs. nr. 8.

81.
(1373.) Juni 12. Die Ratmannen der preussischen Städte — 

darunter auch Königsberg — schreiben an die Seestädte betreffend 
den Zoll in Schonen, Beisteuer Wisbys, Braunschweiger Sache, Lage



in Flandern, senden zwei Schreiben des Hochmeisters an den König 
von Frankreich und den Grafen von Flandern, mahnen Lübeck um 
15 Mark, verlangen von Rostock Antwort in Privatsachen und bitten 
um Nachricht über eine etwaige Antwort des Königs von Dänemark. 
Ghescreven . . . in demo daghe der hilghen drevaldycheyt.

Recess-Handschriften zu Stralsund u. Lübeck. — Hanserecesse II. nr. 62.
Hans. Urkdb. IV. nr. 443. Reg. Dan. II, 1. nr. 2851.

82.
1375. August 6. Marienburg. Hochmeister Winrich von 

Kniprode bestätigt die Bürger der Altstadt in dem Besitz des ihnen 
von den obersten Marschällen Henning Schindecop und Rüdiger 
von Einer verliehenen Geländes ausserhalb der Planken, auf welchem 
sie Mauer und Tore erbaut haben.1)

Wir brudir Winrich von Kniprode, homeister des Ordina der 
brudere des spetals sendte Marien des Butschen buses von Jerusalem, 
mit willen unser metegebitegere virlien, gunnen unde bestetegen 
unsern getruwin bürgern unde inwonem unser Aldinstat zcu Konigs
berg den ruym busin den planckin der vorgenannten stat, do sie die 
muyr unde toyr lecgin, den in brudir Johan Schindekop, der zcu 
den gezceyten obirster marschalc was, selegis gedechtnisse unde 
brudir Rudger von Elnir, der noch im qwam, vorlegin, bewyset unde 
gegeben han, also bescheydenlichin, das sie eynen gerumen weck 
zcwischen der vorgenanten muyr unde huseren bynnen der stat gehin 
lassin sullen, ab keyn vuyr usqweme adir sust lichte andirleye not 
die stat anrurin worde, das man doe unirne gekomen möge. Den 
ruym sullen sie in machin, als sie allir nuczt unde beqwemste mogin 
zcu genissen. Zcu bekentnisse dieser dincge habe wir unser ingesegil 
an dissin brif lassin hencgin. Gegeben zcu Marienburg In unsers 
herrn iaren M° CCC° Im LXXV Jare am Montacge vor sendte Lau- 
rencien tacge des Mertires. Gezeuge sint des unsere liben brudere, 
bruder Rudgir von Elnir groskomthur Gotfredt von Lynden obirster 
marschalk brudir Swedir von Pellandt treseler her Niclaws unsir 
cappelan Reynhart von Elnir unde Cune von Libinsteyn unsere 
compan unde andere ersame lute.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 28. An Per
gamentstreifen hängt das Siegel des Hochmeisters in schwarzem Wachs 

b Die Verleihungsurkunden sind nicht erhalten.



(übereinstimmend, m. d. Abbildung bei Vossberg, Gesch. d. preuss. 
Münzen u. Siegel Taf. I. nr. 3), von dem Siegelbilde ist nur noch die rechte 
Hälfte vorhanden. In dorso Notiz von späterer Hand: Vorschreibung 
Kniprade, das eyn raumer wegk tzwischen der stad und dem schlosse 
bleibe. Anno 1375. — Perlbach, Quellenbeiträge zur Gesch. Königs
bergs nr. 9. Erwähnt in; Erläüt. Preussen II, 462.— Das verliehen^ 
Terrain lag an der Westseite der Stadt zwischen der alten Wäll
befestigung und der Lastadie. Vgl. Beckherrn, Über die Danzker (Altpr. 
Mtsschrift. 25. 1888) S. 256, Bruhns, Insula inferior (ebenda 42.1905) 
S. 104 u. derselbe, Kgsbger. Feuerwehr (ebenda 43. 1906) 8. 528ff.

83.
1376. Juli 30. Königsberg. Das Samländische Domkapitel 

und die Altstadt Königsberg einigen sich über die Benutzung der 
Altstädtischen Pfarrschule.1)

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem M- CCC- 
LXXVI° Indiccione ХПП • die XXX Mensis Julii hora nona vel quasi 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini 
Gregorii, divina providencia pape undecimi, anno sexto • in refectorio 
dominorum canonicorum Sambiensis ecclesie apud ecclesiam kathe- 
dralem in mei notarii publici et testium infrascriptorum et ad hoc 
specialiter vocatorum presencia, coram venerabilibus et religiosis viris, 
domino Hinrico, preposito, domino Johanne Brandimburg, decano, 
domino Nicolao, plebano, domino Nicolao de Danczk et domino Jo
hanne Knüttel, vicecommendatore, canonicis dicte Sambiensis ecclesie, 
constitutus honorabilis et discretus vir Clawz Hasse, proconsul Anti
que civitatis Kuningisberg, una cum sociis suis, Johanne de Leiden 
et Johanne Carwinsherre, vice et nomine tocius universitatis et com
munis civitatis Kuningsberg protestabatur expresse, quod in domun
culam ab olim per dictam universitatem et communem in cimiterio 
sancti Nicolai infra muros Koningisberg civitatis predicte constructam 
vel in novam inibi vel alias in dicta civitate construendam pro suis 
liberis et filiis scolasticis artibus liberalibus instruendis suos liberos 
et filios predictos pati et sustinere volunt ammodo et inantea instrui 
debere et cum omni castitate, moribus et exemplis erudiri sufficienter 
iuxta erudiendorum capacitatem, salvis infrascriptis. Inprimis quod 
ordinacio quondam bone memorie domini Theoderici de Aldimburg, 
ordinis beate Marie Theutonicorum magistri generalis, in suo arbitrio 
et arbitramento solutione penali, prout pena soluta est, irrita et cassa

b Vgl. nr. 37.



persistat, salvo, quod pro cultu nominis divini filii predict! ad can
tandum abiles et ydonei officium misse frequentare debebunt diebus 
ferialibus, diebus vero festivis omnes communiter et indifferenter, et 
quod pro regimine scolastico rector ydoneus deputetur, cuius examen 
ad consules pertineat cum sua presentacione, et examinatus et pre
sentata magnifico, qui pro tempore fuerit, principi ordinis beate 
Marie Theutonicorum magistro generali, si ydoneus repertus fuerit, 
dicto regimini scolastico preficiatur. Que singula premissa dictus 
dominus Hinricus, prepositus, ayebat, se venerabili in Christo patri 
et domino, domino .. episcopo et capitulo dicte Sambiensis ecclesie 
velle detegere et ad ea prememoratis .. proconsuli videlicet et con
sulibus denique respondere. Acta sunt hec anno, indiccione, die, 
mense, hora, loco, quibus supra, presentibus viris providis et honestis 
Tidemanno Westfal, Johanne Langge, incolis et iuratis dicte civitatis 
Kuningisberg, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Helmicus quondam Ermberti, clericus 
Signum Notarii. Hildensemensis dyocesis, imperiali publicus auc

toritate notarius, etc.
Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 29. — Lucas 

David, Preuss. Chronik hrsg. v. Hennig Bd. IV. Beilage nr. 5. Arnold, Hist, 
d. Univ. Kgsbg. I. Beilage nr. 1. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 504. 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 44. (Altpreuss. Mtsschrft. 18. 1881. 
S. Iff.) — Vgl. auch Erläut. Preussen II, 476 u. IV, 158. Voigt, Gesch. 
Preussens V. S. 383. Gebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. S. 151. 
Möller, Gesch. d. Altstadt. Gymn. (Progr. v. J. 1847) S. 7. Babucke, 
Zur Erinnerung a. d. Uebersiedlg. d. Altstadt. Gymn. i. d. neue Schul
gebäude (Progr. v. J. 1889) S. 5 Armstedt, Gesch. d. Kneiph. Gymnas. 
S. 19 (i. d. Festschrift z. Feier des 600jähr. Jubiläums d. Kneiphöf. 
Gymnas. 1904).

84.
1376. August 11. Villeneuve. Papst Gregor XI. erteilt der 

Kapelle, welche nobilis vir Johannis de Stratis, domicellus Tornacensis 
diocesis, et nonnulli alii prope villam Koningesbergh Sambiensis dio- 
cesis ... in honorem et sub vocabulo beati Anthonii confessoris 
construerunt,1) fundaverunt pariter et dotaverunt verschiedene Indul- 

!) Die St. Antoniuskapelle lag in der Vorderen Vorstadt in der Nähe der 
ehemaligen Zugbrücke. Vgl. Bötticher, Bau- und Kunstdenkmäler Ost
preussens VII. S. 375. Sie brannte 1550 mit einem grossen Teil der Vorstadt 
nieder und wurde nicht wieder aufgebaut. Vgl. Faber, Königsberg S. 140.

6*



депгеп. Datum apud Villamnovam Avinionensis diocesis III. Idus 
Augusti. Anno Sexto.

Aus den Reg. Gregor ii XI. An VI. Indulg. et Privileg, ep. 500 fol. 106 bei: 
Theiner, Monum. Polon. etLithuan. I. nr. 996.— Cod. dipt. Warmiens. III. 
nr. 17. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 506. Vgl. Ss. ret. Pruss. II. 
S. 572. Anm. 1000.

85.
1376. August 14. Kallundborg. Hakon, König von Nor

wegen, urkundet über einen mit den Hansestädten — darunter auch 
Königsberg — geschlossenen Frieden und bestätigt und vermehrt die 
Privilegien der Hansa für den Verkehr mit Norwegen. Datum et 
actum in Kalingborch anno nativitatis Domini 1376 in vigilia 
assumpcionis beate Marie virginis gloriose.

Recess-Handschrift zu Ledraborg, ferner Or. mit 10 anhangenden Siegeln 
im Stadt-Archiv zu Lübeck. — Torfaeus, Hist. rer. Norveg. IV, 500. 
Diplomat. Norveg. VIII. nr. 199. Lüb. Urkdb. IV. nr. 309. Hanse- 
recesse II. nr. 124. Hans. Urkdb. IV. nr. 549.

86.
1376. August 14. Korsör. Olaf, König von Dänemark, be

stätigt den von dem dänischen Reichsrat am 24. Mai 1370 mit den 
Hansestädten — darunter auch Königsberg — geschlossenen Frieden 
(vgl. nr. 65). ... ghegheven unde gescreven ... tho Korshore na 
Godes bort drutteynhundert jar in deme sees unde seventighisten 
jare an unser vrowen avende, alz zee tho hemmel voer.

Original im Stadt-Archiv zu Lübeck. Gleichzeit. Abschrift im Rats-Archiv 
zu Stralsund. — Lilb. Urkdb. IV. nr. 310. Hanserecesse II. nr. 131. 
Hans. Urkdb. IV. nr. 552.

87.
1376. August 16. Korsör. Olaf, König von Dänemark, be

stätigt die von dem dänischen Reichsrat vorgenommene Verpfändung 
der Schonenschen Schlösser an die Hansestädte — darunter auch 
Königsberg — (vgl. nr. 66), jedoch nicht die Zusicherungen in 
betreff der Königswahl und des Schlosses Warberg. ... gheghewen 
unde screven ... tho Corsare in Zeelande na Godes bord drutteyn
hundert jar in dem ses unde zeventighesten jare des neghesten 
daghes na unser vrowen daghe alse se to hemele voor.



Recess-Handschrift zu Ledraborg, ferner Or. im Stadt-Archiv zu Lübeck in. 
ahh. Siegel. — Lüb. Urkdb. IV. nr. 311. Hanserecesse II. nr. 135. 
Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. VI. Reg. S. 209. Reg. Dan. II, 1. nr. 2943. 
Hans. Urkdb. IV. nr. 555.

88.
1376. August 16. Korsör. Olaf, König von Dänemark, 

bestätigt die von dem dänischen Reichsrat mit den Hansestädten — 
darunter auch Königsberg — zu Stralsund geschlossenen Verträge, die 
König Waldemar nur mit dem kleinen Siegel besiegelt hat. Datum 
übereinstimmend mit nr. 87.

Or. mit Siegel in Lübeck, Danzig, Kämpen. — Lüb. Vrkdb IV. nr. 312. 
Liv.-Est.-Kurld. Urkdb. III. nr. 1121. Hanserecesse II. nr. 136. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 556.

89.
1376. Sept. 29. (Elbing.) Die preussischen Städte — darunter 

auch Königsberg — erklären, dass sie die mit König Waldemar betreffs 
der ewigen Sühne und der Schlösser auf Schonen geschlossenen Ver
träge auch dem König Olaf halten wollen. . .. ghcghewen ... na 
godis bord dusindich un dryhundert jar in dem ses un sebintzighisten 
jare in des hiligen sente Michels dage.

Or. mit sechs anhangenden Siegeln im Kgl. Geheim-Archiv zu Kopenhagen. 
Das Siegel Königsbergs in braunem Wachs stimmt mit der Abbildung 
bei Hensche, Wappen u. Siegel Kgsbgs. Taf. I. nr. 5 überein. — Voigt, 
Cod. dipi. Pruss. III. nr. 125. Hanserecesse II. nr. 138, 6. Hans. 
Urkdb. IV. nr. 562.

90.
1376. September 29. (Elbing.) Die sechs preussischen Städte 

— darunter auch Königsberg — ratifizieren den von den hansischen 
Ratsendeboten mit König Hakon von Norwegen am 14. August 1376 
(vgl. nr. 85) geschlossenen Frieden. Datum et actum anno [Domini 
1376] in festo sancti archangeli Michaelis.

Or. mit sechs Siegeln im Stadt - Archiv zu Stralsund. Das Siegel 
Königsbergs stimmt mit dem an nr. 89 befindlichen überein. Entwurf 
im Danziger Stadtbuch, aus dem sich der Ausstellungsort ergibt. — 
Hanserecesse III. nr. 89. Reg. Dan. II. 1. nr. 2953. Hans. Urkdb IV. 
nr. 561.



91.
1376. November 10. Rostock. Rostock ratifiziert den von 

den Hansestädten — darunter auch Königsberg — mit König Halcon 
von Norwegen geschlossenen Frieden (vgl. nr. 90). Datum et actum 
Rozstock anno Domini 1376 in profesto beati Martini episcopi et con
fessoris.

Original im Rats-Archiv zu Rostock. — Hanserecesse III. nr. 90.

92.
(1377.) März 14. Stralsund. Lübeck, Stralsund und Greifs

wald schreiben an die preussischen Städte — darunter auch Königs
berg —, dass die Erhebung des zu Stralsund beschlossenen Pfund
geldes bis zur nächsten Versammlung aufzuschieben sei; melden, dass 
sich bei Fühnen über 900 Piraten versammelt haben sollen, und dass 
Langelow sich weigere, den verabredeten Frieden mit den preussischen 
Städten zu halten. Scriptum Stralesundis sabbato ante Judica sub 
Sundensium secreto.

Original im Staats-Archiv zu Danzig. — Hanserecesse II. nr. 148.

93.
1377. November 27. Königsberg. Gottfried von Linden, 

oberster Marschall, verleiht den Bürgern des Kneiphofs 3 Hufen und 
5 Morgen bei ihrer alten Freiheit1) und den Schlachtho) an der 
Köttelbrücke.

In gotis namen amen. Sind alle ding vorgenglich sin und 
menschliche gedanken kräng und vorgeslichen und weg geen, sam 
des wassirs vlut vorswindit, hirumme sind gut alle ding, di unzcu- 
brochin sullen blibin, vor mit guten synnen bedacht und bestetigit 
mit gezcugnisse erbar lute und mit bevestunge steen dir Schrift und 
mit beslisunge der ingesegil deh warheid. Worumme wir, bruder 
Gotfrid von Lindin, obirster marschalc dez Ordins der brudir des 
spitals sendte Marien des Dutschen husis Iherusalem, von vorhengnisse 
des erbarn und geistlichen mannes, bruder Wynrichs von Kniprode, 
homeister des Ordins, und ouch mit rathe und vulbord unser eldistin 
brudir vorlien und gebin unsern libin bürgern unser stad, Knipab“ 
genand, dri hubin landis und vünf morgen allir neest bi der aldin 
er vriheid, gelegin1) zcu den endin erer wesin, anhebinde und geende

a) Kop. : Knipaf.

b Vgl. S. 33 Anm. 1 u. nr 80. 



bis an den Habirberg an di offinbare landstrasse, do sich der wedir- 
berg wendit, alz yn di do von unsern brudern eygentlichen ist be- 
zceychend, bepfelet und ouch begrabin, mit allem rechte, nutze und 
vriheit wassers und des landes, alz si ere aide vriheid von uns habin 
und besitzin. Dovon sullen uns der egenannten stad burgir pflichtig 
sin zcû zcynsen vunf marg und acht schod Praschir pfenning gewon- 
lichir muntze alle jerlich uf den tag sendte Mertins, des bischobis, 
unvorzcogin. Von sundirlichir günst und gnadin, uf daz di egesprochin 
unsir burgir deste bas zcunemen an nutze und vromkeiten, vorlie 
wir yn ouch eren kutilhof neest irre uuwin brücke1) alz wydt, lang 
und breidt binnen den synen pfelen und wenden, alz her nu so be
griffen ist, daz ist sechs und drisig eien in di breithe und ane eyne 
halbe eie virzcig in di lenge, mit allem rechte, nutze und vriheidt, alz 
ere andir brife obir ere aide gut lutin und ouch sprechin. Doch 
in sulchir undirscheid, ap sichs hirnachmals in zcukonftigen zcitin 
geborin wurde, das Uchte von unsem nachkommenden an derselben 
jegenit eyne stad gemached und usgegebin wurde, so sai man nach 
gutir vromir luthe schatzunge den egenanten unsern bürgern di stad 
des vorgeschrebin kutilhofis bezcalin und eyn gelichis dovor tun, 
daz yn genüge, uf daz denne di stad von des kutilhofis weyn unge- 
hindirdt undb unzcubrechin wurde. Desir dinge zcu eynem ewigen 
gedechtnisse und gezcugnisse han wrir unser ingesegil an desin brif 
lasin hangen, der gegeben ist zcu Kongisberg In unsers herin iar 
Tusendt drihundirt am sibbin und sibbinzcigistin lare am neesten 
Fritag nach Katharine virginis gloriose. Des gezcuge unser vii libili 
brudir, brader lohann von Lorch voit zcu Sameland brader Werner 
von Vbisheim huskumpthur zcû Kongisberg brader Hannus Franke 
unser kumpan und ouch ander vii ersam luthe wirdigis getruwnissis.

1) Die Köttelbrücke, neben welcher auf der Vor städtischen Seite des Pregete 
der Kneiphöfische Köttelhof (Schlachthof) lag.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv ги Königsberg nr. 30. Die Siegel 
sind abgefallen, die Pergamentstreifen noch vorhanden In dorso von 
späterer Hand: Verschreibung derer drey hüben und fünff morgen desz 
bruchsz jenseit der statt garten gelegen, so man ziehet gen Brandenburg 
und Item wegen des Kuttilhoffs. — Ebenda eine etwas jüngere Kopie 
auf Pergament. — Perlbach, Quellenbeiträge г. Gesch. Königsbergs 
nr. 10. Erw.: Erläut. Preussen III. S. 469.

b) Und steht zweimal da.



94.
1378. August 9. (Königsberg.) Vertrag zwischen der Stadt 

Kneiphof (-Königsberg) und Bischof Bartholomaeus von Samland 
über die Bebauung des Platzes zwischen Dom und Stadt von Seiten 
des Bischofs.

Л. Ausfertigung des Rats des Kneiphofs.
In gotis namen amen. Sint 

alle dink vorgenclieh sint und di 
gedancken der menscheit kranc 
und vorgeslich und hynwec geen, 
sam des wassers vlüt vorswindet, 
dorumme sint güt alle dine, di 
ungebrochen süllen bliben, vor 
mit guten synnen bedacht unde 
bestetigit mit geczuknisse erbarer 
lute und mit bevestunge unde 
beslisunge der yngesegil der war- 
heyt. Hirumme wir ratlute der 
stat Knÿpaf bekennen offenbar in 
disem brife allen den, die dise 
schrift hören adir lesen, das mit 
rate, vulbort unde willen unsirs 
genedigen herren des hoemeistirs, 
hern Wynrichs von Knyprode, 
unde unsirs herren des marschal- 
kes, hern Gôtfrides von Lynden, 
unde unsers herren des huskump- 
tirs, hem Wemhers von Obisheym, 
unde mit gunst und volbort des 
rates unde der eldesten unsir vor
genanten stat der erbar herre und 
vater, her Bartholomeus, von gotis 
genaden unde pabistlichem stule 
von Rome bischof czu Samland,

B. Ausfertigung des Bischofs.
In gotis namen amen. Daz 

tzwyvil durch der tzyt vorgenk- 
nisse von den geschichten icht 
untsprise, zo ist nuttze bequeme- 
keyt irdacht schrift unde getzuyge, 
mit der alles tzwyvils sache be- 
warit unde irkenntnisse der ge- 
scheenin dinge ewechlich werde 
behaldin. Hyrumme wêr brudir 
Bartholomeus, von gotis genade 
unde des pevistlichen stulis by- 
schof tzu Zamlant, tun wissintlich 
allen, dy desin bryf horin ader 
lesin, daz wer mit rate, volbort 
unde willen dez erbam herin, her 
Wynrichis von Knyprode, ho- 
meistirs, unsirs werdin capitiis, 

! her Gotfridis von Lyndin, dez 
obirstin marschalkis, unde der vor- 
sichtigin burger der stat Knypabe 
wellin und mogin buwin huyser 
by vir unde drysik vusin lang 
unde by tzwentzig vusin vyt 
uf dem rame, daz do lyt tzwi- 
schin dem turne unde der stat 
Knypabe1), unde dy toren unde 
venstir der genantin huyser sullin 
gekart werdin tzu der genantin 

1) Vgl. nr.22,29 u. Beckherrn, Gesch. d. Bef est. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 27. 
1890.) 8. 435. Da, wie sich aus der Lage der Dombrücke schliessen lässt, der 
bischöfliche Teil des Kneiphofs sich bis fast an den heutigen kleinen Domplatz 
erstreckte, so müssen die neu errichteten Häuser und die dahinter befindliche 
Mauer auf diesem gestanden haben. Die Quermauer rerband die längs des 



mit rate sines capitelis sal und 
mag biiwen huser bie vir und 
drÿsik vusen lang unde bie czwen- 
czic vusen wÿt uf inne rume, daz 
do lyet czwischen dem thûme unde 
unsir stat.1) Unde diethoren unde 
die venstir von den egenanten 
husern sullen gekart werden czu 
unsir stat. Und von denselben 
egenanten husern sal der thechan 
unde der pferrer unde der custos 
-den czyns ufheben czu der kyr- 
chen notdurft, als czu dachen und 
czu muren unde venstirn unde 
bûchirn czu der kirchen nüccze, 
jarlich uf die czit, als sie is in“ 
bescheiden beide an koufe unde 
an mite, unde dazselbe gelt sullen 
die egenanten drÿ herren under 
dren slossen behalden. Dorober, 
des got nicht en welle, unde tete 
is nôt, so sullen dieselben ynwoner 
der huser den thum helfen weryn 
vor vynden und vor vuyer unde 
ouch schif uz dem wassir unde 
in daz wassir czu brengen unde 
geb üde czu heben unde soten 
dine, die den glich sint. Unde 
ouch alzo bescheiden, daz di- 
selben egenanten lute, die in denb 
husern wonhaftic sint, sullen tun 
alle gewonliche burgerrecht unser 
stat, als mit schosse unde mit 
wachin unde mite czu reysen 
unde alle recht glich andern yn-

a) myd B. b) denselben B. 

stat. Von denselbin vorgen antin 
huysem sai der techant unde der 

: pharrer unde der custos unser 
kirchen den tzins ufhebin tzu der 
kchirchen notdurft, alz tzu dachin, 
murin, venstirn unde tzu buchini 
tzu der kchirchin nuttze, ierlich 
uf dy tzyt, alze sy is mit den yn- 
wonem derselbin huyser beschey- 
din beyde an koufe und an myte, 
und dazselbe gelt sullin dy ge
nanten dry herin un dir dryen 
slossin behaldin. Dorobir, daz 
got nicht welle, tete iz nôt, zo 
zullin dyselbin ynwoner der huy
ser den thum helfin werin vor 
vÿndin unde vor vuÿr unde ouch 
schif us dem wasser unde yn daz 
wasser tzu brengin unde gebuyde 
tzu hebin unde alzo getane ding, 
dy den gelych syn. Ouch sullin 
derselbin huyser ynwoner tun alle 
gewonlich burgerrecht der vorge- 
nantin stat Knypabe mit schossin 
unde wachin, reysin unde alle 
recht gelich andern ynwonerin der 
stat Knypabe, unde dyselbin yn
woner der huyser zullin wirdig 
syn der stät burgerrecht unde daz 
gewynnen von der genantin stat 
Knypabe, ab zy is vor nicht in- 
habin. Ouch zal der huskumptur 
dez husis Koningisberg syn ge- 
richte habin obir dy genanten yn
woner unde der rat unde der 

Pregete sich hinziehenden Befestigungsmauern mit einander. Das Tor befand 
sich vermutlich da, wo die Brodbänkengasse, die beiden Pforten da, wo die Fleisch
bänken- und die Magistergasse in den kleinen Domplatz münden. Vgl. auch 
Bruhns, Königsberger Feuerwehr (Altpr. Mtsschrft. 43. 1906. S. 527).



wonern in unsir stat.® Ouch4 
sullen dieselben ynwoner syn alzo 
wirdic, daz sy mögen wirdic unsers 
burgerrechtis gesin.4 Ouch sullen 
sy burgerrecht gewynnen von uns 
in unsir stat. Ouch so sal der 
huskumptir des huses von Koni- 
gisberg sin gerichte haben ober 
diselben® lute, unde der rate unde 
der schultheiz unsir stat sullen 
ouch obir st' richten glich unsern 
ynwonern der dicke genanten stat 
Knypaf. Dorumme so habe wir 
ratlute der egenanten stat ge
geben denselben vorgesprochen 
luten alle vryheit czu gebrochen 
mit uns glich unsern ynwonern. 
Und vort1 dy hynderste mûre neist 
dem thume sai gemuwert werden 
unde geen von der eyne muwere 
bis czu der andere, die neist dem 
Preger stet. Und dieselbe mu
were sai gancz unde unvorseret 
bliben, sunder alzo vil venstir 
sullen daran sÿn, daz die ynwoner 
mögen licht gehan, unde ouch 
eyn thdr unde czwu pforten sullen 
dardurchgeen1). Daz thdr sullen die 
erbarn thümherren slizen uf unde 
czu, unde die czwu pforten8 sulle wir 
ratlute der egenanten stat slisen 
uf unde czu. Des czu eynem be- 
kentnisse und waren geczucnisse 
dieser dinge, daz sie ungebrochen 
bliben, soh habe wir unsir offen
bar yngesegil gehangen an dysen

c) stai Knypaf B. d) und dyseiben ynwoner, 
dy sullen alzo syn, das sy wirdyc mögen gesin 
unsirs burgerrechtes B. e) di vorgenannten B. 
f) t avisgelassen und üb ei*  der Zeile nachge
tragen A. g) dy pforte B. h) des B. 

scholtheyse der egenantin stat 
sullin ouch obir sy richtin glych 
andern ynwonern derselbin stat. 
Dorumme han dy ratluyte der vor- 
genantin stat gegebin denselbin 
vorgesprochinen luytin alle vrj-heyt 
tzu gebruchin mit in gelych an- 
derin der stat ynwonerin. Unde 
vort dy hindirste muwer negist 
dem thume zal gemuret werdin 
unde gen von der eynin mure bis 
tzu der andern, dy neist dem Pre- 
gor stet, unde dyzelbe muer zal 
gantz unde unvorserit blybin, 
zunder alzo vêl venster sullin do
ran syn, daz dy ynwoner lycht 
mogin gehabin, unde ouch eyn 
tbr unde tzwu phortin sullin dor- 
durch gen.1) Daz tor zullin dy 
erbarn tumhern slyzin uf unde 
tzu, unde dy phortin zullin dy 
ratluyte der dickegenantin stat 
Knypabe uf unde tzu slyzin. Deser 
dinge tzu eyme getzuygnisse unde 
gedechtnisse habe wir unsir unde 
unsirs capitels ingesegille an desia 
bryf gehangin, der do gegebin 
unde geschrebin ist noch gotis 
gebürt • Tusint unde dryhundirt 
iar in dem achte unde sebint- 
zichstin iare.



brif, der1 gegeben ist in der Jar- 
czal unsere herrenk Drÿczenhun- 
dert in dem achte unde seben- 
czichsten Jare an sente Lauren- 
czes abunde dez heyligen mer- 
terers bie des rates geczyten Jo
hannes Volmesteyn burgermeyster, 
Heinrich Keselinc syn kumpan, 
Volczke Sehuzen unser schultheyz, j 
Tydeman Vischuzen unser kem- 
merer, Johan Gude syn kumpan, 
Herman Johannisson, Heinrich 
von Berken, Herman Schucze, 
Johannes Mysener, Mertin Hofe- 
man, Andreas Strazborg.

1) das folgende fehlt B. k) herrenam Ende 
der Zeile stehend non späterer Hand nach
getragen K.

Original auf Pergament im Dom- 
kap.-Archiv zu Frauenburg. An 
einem Pergamentstreifen hängt 
ein Siegel, dessen Siegelbild voll
ständig losgelöst ist. In dorso: 
Litera civium Knypaue de editi
ciis budarum mit dem späteren 
Zusatz : vulgo nuncupatarum 
Petriplatz (A\ Alte Abschrift auf 
Pergament in dem Stadt-Archiv 
zu Königsberg nr. 33 (B) mit 
Einschnitten für den Pergament
streifen des Siegels. In dorso: 
Copia von der thumhem gebewde 
en von uns und unser stat gege
ben mit wissen herm Winrichs 
hoemeisters. Mehrere andere Ab
schriften im Staats-Archiv zu 
Königsberg. — Gebser u. Hagen, \ 
Dom zu Kgsbg. II. 8. 49. Voigt, 
Cod. dipi. Prass. III. nr. 131.
Urkdh. d. Bist. Samland nr. 508В. J 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. ! 
nr. 46 (Altpreuss. Mtsschrft. \ 
18. 1881. S. Iff.).

Original auf Pergament im Stadt- 
Archiv zu Königsberg nr. 31. An 
Pergamentstreifen hängen in 
rotem Wachs die Siegel des Bi
schofs und des Domkapitels, beide 
mit den an nr. 50 В befindlichen 
übereinstimmend. In dorso : 
Recess der thumherm etwan der 
staht gegebin der gebttude halben 
auffm Peterplatz. — Verschrei
bung episcopi Bartholome! et v. 
capituli der erbawetten buden uffm 
Peterplatz. — Alte Abschrift auf 
Pergament ebendaselbst nr. 32. 
In dorso : Der thumherm copia 
der stat gegeben alse von eres 
gebewdes wegen ezwischen dem 
thume und der stat gelegen, 
als nemlich von den hewsern 
uffm platcz gebawet. Gegeben 
im IIIе unnd LXXVIII ior. — 
Urkdb. d. Bist. Samland nr.508A.



95.
1378. August 12. Konigsberg. Gottfried, von Linden, oberster 

Marschall, gestattet den Bürgern des Kneiphofs auf dem Anger hinter 
dem Tragheim Lehm zu graben und auch Ziegelscheunen und Ziegel
öfen daselbst zu errichten.

Wir brudir Gotfridt von Lindin, obirstir marschalc des Ordine 
der brudir des spetals sancte Marie des Dutschen husis von Hierusalem, 
mit rathe und vulbort unsir eldestin brudir vorlien und irloübin 
unsirn libin getruwen bürgern und inwonern unsir stadt Knipab von 
sunderlichen gunsten und genaden vry leymwerg zcu grabin uf dem 
angir zcwischen den zewen seen hindir unserm dorfe, Trageheym1) 
geheisen, vor der stad Kongisberg gelegin, als yn der da von unsem 
brudem eygentlich bezceichent ist und bewiset, ewiglich zcu. gebruchen 
zcue hülfe der muer und vesttunnge umme ere stad, da si wol vlisig 
ane sin das zcu vulendin und mit grosir kost, de si doruffe tragen 
als an zcigelschunen und zcigelofenen und desglichen, di si meynen 
doruffe zcu buwen zcu grosser beqwemkeit erer stad und ouch 
besserm nutze, und wellen, das si nymandt dorane hindir. Desir 
dinge zcu ewigem gedechtnisse han wir unsir ingesegil an desin brif 
heisen hengen, der zcu Kongisberg gegebin ist In unsirs herin lar 
tusendt dri hundert am acht und sibbentzigestin lare am neestin 
donrstage nach Laurencii des Merteres. Des gezcugen unsir libin 
getrewen brudir, brudir lohan von Lorich voit zcu Samelandt brudir 
Wigandt von Baldirsheym pflegir zcu Instirburg brudir Arnold pflegir 
zcu Girdauwen brudir Werner von Ubisheym huskumptur zcu Kon
gisberg brudir Hannus Franke unsir kompan brudir Herman von 
Nordecke des egenantin voitis kompan von Samelandt und ouch vii 
ersam andere luthe wirdigis getruwenisses.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 34. An einem 
Pergamentstreifen hängt das Siegel des obersten Marschalls in rotem 
Wachs, wohlerhalten, übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen. 
In dorso von späterer Hand-. Freiheit der stad Kneiphoff Lehm zu 
graben hinder dem Trageheim. — Zwei Abschriften eben daselbst. — Perl
bach, Quellenbeiträge z. Gsch. Kgsbgs. nr. 11. Erläut. Preussen III. S. 469.

96.
1378. October 21. Königsberg. Gottfried von Linden, oberster 

Marschall, verleiht dem Gerite Happener 1.9 Morgen auf dem Haber
berge als Gartenland.

*) Vgl. S. 19 Anm. 1.



Wir brudii’ Gotfridt von Linden, obirster marschalc des Ordins 
der brudii1 des spitals sancte Marie des Dutschin husis von Hierusalem, 
mit willen, rate und vulbort unser eldisten brudir vorlien und gebin 
unserm getruwen Gerke Hoppener und sinen rechtin erbin und nach- 
komelingin nunzceen morgin uf dem Habirberge vor der stad Kon
gisberg gelegin zcu Kolmischim rechte dy zcu besetzin zcu also vii 
gartin, als do us werdin mogin, adir wir davon gartin wellen habin, 
bynnen den grenitzin, als ym di da von unsern brudirn eygentlich 
sind bewiset. Durch der besatzunge willen so vorlie wir dem ege- 
nanten Gerken und sinen rechtin erbin und nachkomelingen eynen 
morgin von den nilnzcen morgin zcu Kolmischim rechte vri erblich 
und ewiglich zcu besitzin, dy besitzir abir der hindirstelligen achtzen 
zcinshaftigen morgen sullen uns yo vom morgen pflichtig sin czu 
zcinzen dry virdünge Pruschir pfenninge gew’onlichir muntze alle 
jerlich uf sendte. Mertins tag, des bischofis, und von ydem morgen sullen 
si verbunden sin zcu erbeitin alle jerlich vier tage, wenne und welchir- 
ley erbeit si von unserm pferdemarschalke werden geheissen. Und 
von sùnderliehin gunstin und gnadin so vorlie wir den egenanten 
inwonern der achtzen zcinshaftigen morgen vriheit eres zcinses, als 
nu neest kompd Martini vort obir cyn jar, also das si am andern 
jare darnach eren erstin zcins denne gebin uf den vorgeschrebin 
sendte Mertinstag unvorczogin. Und were ouch, das wir irre zcu me 
erbeit dürfende weren, so sullen si uns erbeiten den tag vor eyn 
halbes scot. Me van sunderlichim gunnen so irloube wir yn vry 
vyweyde zcu habin an dem wege vor dem Habirberge undir den 
eychin bis an das bergfrid myt der gemeyne des husis zcu Kongis
berg und der gertener vor sentile Jurgen gesessin, also das ys si yn 
und des husis zcu Kongisberg und der gertener von sendte Jurgen 
eyne gemeyne vyweyde. Abir dorobir so vorlie wir yn doch be- 
sundem zeli eyner vieweyde mien morgen bynnen dem grabin ge
legin, der da us dir Ponarte1) stozed an den Habirberg, als man rid 
zcum bergfred uf di lynken handt, als yn di“ da van unsern brudim 
eygentlich werdin bewiset. Ouch so irloube wir den egenanten be
sitzir der achtzehn morgen, wen ys ged keyn wynthir, als wir unser 
hengest vom Habirberge treibin, so mögen si denne vord doruf triben 
ere viechen doruffe zcu gende bis der sne weder abegegangen ist. 
Deser dinge zcu gedenken han wir unser ingesegil an desin brif

a) di steht über der Zeile.

*) Das südlich von der Stadt gelegene, jetzt eingemeindete Dorf Ponarth. 



heisen hengen, der zcu Kongisberg gegeben ist Anno domini mil
lesimo trecentesimo Lxx° cetano ipso die vndecim milium virginum. 
Das gezeugen unser liben brudir, brudir Johan von Lorich voit 
zcu Sameland brudir Werner von Ubisheim huskumptur zcu Kongis- 
berg brudir Wilhelm von Tettaw unser pferdemarschalk brudir Hans 
Franke unser kompan.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 35. An Per
gamentstreifen hängt das beschädigte, mit dem an nr. 35 befindlichen 
übereinstimmende Siegel des Marschalls. In dorso von späterer Hand: 
Der Haberberger brief 19 Morgen betreffend. — Erläut. Preussen III. 
S. 469. Perlbach, Quellenbeiträge z. Gesch. Kgsbgs. nr. 12.

97.
1379. April 27. Königsberg. Hochmeister Winrich von Knip- 

rode trifft Anordnungen über den Bau der Neuen (Schmiede-) Brücke.
Wir brudir Winrich van Kniprode, homeister des Ordins der 

brudere des spetals Sente Marien des Dutschin husis von Jerusalem, 
mit willin unsir metegebitegere wellin, das dy Nuwebrucke, dy von 
dem Knipabe, unsir stad, obir den Pregor in dy Aldestad Konyngis- 
berg geet uf dy Vischbrucke1) zcwischin der Kokinbrucke2) und der 
Tumbrucke3), sai dy helfte vorbas me gebuwit werdin von der vor
genanten Aldinstad und inwonem doselbys, dy andir helfte van der 
stad Knipab und inwonern also bescheidinlich, das dy zcogebrucke 
uf der syte und helfte der vom Knipab sin und blibin sai, und das 
keyn gebuyde van beydin syten uf der vorgenanten brücken noch 
zcins gemacht werdin sal, sundir vry umbekommirt und unvorbuwit 
blibe. Zcu ewigim gedechtnisse desir dinge habe wir unsir ingesegil 
an desin briff lasen hengen, der gegebin ist off unsirm huse Ko- 
nyngisberg In der Jarczal unsirs heren Tusunt Dryhundirt In dem 
Nun und sebinczegisten Jare An der Mittewache noch Sente Marci 
des ewangelisten tage. Geczuge sint unsir libin brudere, brudir 
Ruthger van Einer groskomthur brudir Gotfrid von Linden obirste 
marschalk brudir Ulrich Vricke obirste spetaler und komthur zcum 
Elbinge her Pilgerin unsir cappelan Johan van Schoneueld Rapot 
van Belle unsir kompan und andir ersame lute.

i) So heisst noch heute der von der Krämer- bis zur Holzbrücke sich er
streckende Teil des nördlichen Pregelufers.

2) Die Koggen- oder Krämerbrüke. Vgl. S. 14 Anm. 3.
3) Vgl. nr. 22 Anm. 2.

Original aufPergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 36. An Pergament
streifen hängt das Siegel des Hochmeisters, rund, in schwarzem Wachs, 



übereinstimmend mit Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen u. Siegel 
Taf. I. nr. 3. In dorso ton späterer Hand: Kniprade Verschreibung 
die Schmedebrucke betreffend Anno 1379. — Eine alte Abschrift auf 
Pergament und eine solche auf Papier ebendaselbst. — Perlbach, Quellen
beiträge z. Gesch. Kgsbgs. nr 13.

98.
1379. Mal 2. Elbing. Elbing schreibt an Danzig, dass es 

das von Königsberg und Braunsberg erhobene Pfundgeld noch nicht 
schicken könne, weil es dasselbe noch nicht erhalten habe. Datum 
nostro sub secreto in crastino apostolorum Philippi et Jacobi. Con
sules Elbingenses.

Original auf Papier mit Siegelresten im Staats-Archiv zu Danzig. — Hanse- 
recesse III. nr. 123.

99.
1381. September 8. o. O. (Königsberg.) Vergleich zwischen 

dem Samländischen Domkapitel und der Altstadt Königsberg, in 
welchem ersteres sich zur Anstellung eines geeigneten Lehrers an der 
Altstädtischen Pfarrschule verpflichtet.1)

In gottes nahmen amen. Seint dasz die dinge, die menschlich 
gehandelt werden, leichtlich fallen in irrung der Vergessenheit, so 
geschieht es vorsichtiglich zu tichten, dasz sie briefflich bleiben un
vergessen. Hierumb wir bruder Niclasz, probst, und Johannes, 
techant, und das gantze capitei zu Samland begehren wissentlich zu 
wissen allen denen, die diesen gegenwärtigen brieff sehen, hören 
oder lesen, sowol den gegenwärtigen als zukünftigen, dasz wir mit 
willen und mit rath des erbaren vaters und herrn Ditrichs, bischoffs 
der ehegenannten kirchen zu Samland, und mit göttlicher Unter
weisung des erbaren geistlichen mannes, bruder Winrich von Knip- 
rode, hohemeister des Deutschen Ordens, uns mit den ersamen vor
sichtigen rathmannen und bürgern der Altenstadt Königsberg in 
freundlicher eintracht und einträchtiger freundschafft von ihrer kinder 
wegen also entscheiden und geeintrachtiget haben, als is für den ehe
genannten erbaren herren, dem hohemeister, von uns als von einer 
Seite, und von den ehegenannten rathmannen und bùrgem von der 
andern seite gehandelt, geliebet und verwahret ist, in solcher be- 

’) Vgl nr. 37 u. 83.



scheidenheit, dasz wir und unser nachkömlinge geloben und wollen 
den hindern der ffirgerfthrten stadt Königsberg setzen einen wissen
den redlichen schulmeister, der ihnen nütz und gut sey, und ob wir 
ihnen einen setzen, der ihnen nicht nütz were, do geloben wir ihnen 
zu setzen einen andern, der den ehegenannten stadt-kindem lesen (!) 
mag allerley fieye künste nach der gewohnheit der schule in der 
Altenstadt zu Elbing und halten seinen chor mit gesange, als man 
denn zu Elbing helt. Derselbe schulmeister soll der offtgenannten 
stadt kinder mit der procession nicht aus der stadt führen in den 
tagen, die hienach geschrieben stehen, als es für gewöhnlich ist 
gewesen, dasz ist in dem tage des seel, herrn S. Albrechts, unseres 
haupt-herrn, in den zweyen hohen Zeiten, als H. Creutzes und an 
dem tage der seel, frauen S. Elisabeth, es sey dann mit vorgenannten 
rathmannen wissen und willen. Fortmehr mag ein jegliches kind 
der offtgenannte stadt mit frayer wilkühr zur lernung gehen, in welche 
schule es seine eitern heissen. Das haben wir zu einer ewigen steten 
haltung alle dieser fürgenannten unsers ehgedachten capittels insiegel 
eintra olitiglieli an diesen gegenwärtigen brieff gehangen, der gegeben 
und geschrieben ist nach unsers Herrn Geburth 1381 Jahr an dem 
löblichen Tage Nativitatis Marie.

Die Urkunde ist weder im Original noch in Abschrift, sondern nur in zwei 
Drucken erhalten und zwar: Erläutertes Preussen III. 8.. 353 u. 
Arnoldt, Historie d. Univ. Kgsbg. I Beilage nr. 2. — Urkdb. d. Bist. 
Samland nr. 519. Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 47 (Altpreuss. 
Mtsschrft. 18.1881. 8. Iff.). Vgl. auchGebser u. Hagen, Dom zu Kgsbg. I. 
8. 158. Möller, Gesch. d. Altstadt Gymnas. 8. 7 (Progr. d. Altstadt. 
Gymnas. 1847) und Armstedt, Gesch. d. Kneiphöf. Gymnas. S. 20 
(i. d. Festschrift z. Feier d ßOOjähr. Jubiläums d. Kneiphöf. Gymnas.).

100.
1831. September 22. Königsberg. Kuno von Hattenstein, 

oberster Marschall, verleiht Nittze eine Speicherstätte am Pregel.
Wir brader Cûne von Hatsteyn, obirstir marschalk des Ordens 

der brüdere des hospitals sentite Marien des Dutschen huses von 
Hierusalem, von vorhengnisse des erbarn und geistlichin mannes, 
brudir Wynrichs von Kniprode, homeister des Ordens, und ouch mit 
rate und vülbort unser eldesten bradere vorlien und gebin Nittzen, 
synen rechten erben“ und nachkomelingen eyne spichirstat uf demo

a) vor erben steht ausgestrichen und unterpunktiert: und.



Pregore von deme grabin vor deme thamme vort in den Pregor, dy 
dar sechs rûten in dy lenge und vier ruten in dÿ breyte sal behalden, 
als yn dy da von unsern bradera eygentlich bewiset ist, zeń Colme- 
schem rechte erblich und ewiclich zcû besitzen. Darvon sal der 
egenante Nyttze, syne rechte erbin und nachkomelinge uns und 
unserme huse Koningisberg alle ierlich uf Sendte Mertins tag, des 
bischofis, eyne halbe marg Preuscher pfenninge gewonlichir montze 
pflichtig sin zcû zcinsen und sullen von sundirlichin gnaden nü 
neest von sendte Mertins tage vort obir eyn jar gebin yren erstin 
zcins unverzcogen. Czu ewigem gedechtnisse desir dinge han wir 
unser ingesegel an desin brif heisin hengen, der zcû Koningisberg 
ist gegebin In den Jaren unsers Heren Dritzenhündert ym Eyn und 
achtzegestin iare am Neestin Sontage nach Sancti Mathei des 
appostele und ewangelisten tage. Das gezcugin unser liben brudere, 
bruder Johan von Lorich vogt zcû Samelant brader Herman von 
Nordecke huskompthur zcû Kongisberg brüder Otto von Hoensteyn 
bruder Wilhelm von Tettaweb unser pferdemarschalk brudir Hannus 
Rumpynheym unsir kompan und ouch andere vii ersame lute wir- 
digis getrunisses.

b) das zweite e steht über der Zeile.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 40. An Per
gamentstrelfen hängt das Siegel des obersten Marschalls in rotem 
Wachs, übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen.

101.
1384. August 15. Königsberg. Das Samländische Dom

kapitel verpflichtet sich infolge einer Schenkung des Kneiphöfischen 
Ratmanns Heinrich Keseling, seiner Frau und seines Sohnes, wöchent
lich mindestens 3 Seelmessen für dieselben am Altare der elftausend 
Jungfrauen in der Domkirche lesen zu lassen; auch sollen sie aller 
guten Werke, die im Dom geschehen, teilhaftig werden.

In gotes namen amen. Wir bruder Johannes, probest, bruder 
Johannes, techant, unde das gantze capitei der kyrchen zu Samelant 
allen gotes geloubegen, den deser bryf gelesen wirt, heil mit stet- 
licher merunge hymmelischer gnaden. Seynt dem mole, das di be- 
gerunghe gutes Vorsatzes von menschlicher crancheit weghen dicke 
vorczoghen wirt von irme heile, alzo daz sy nicht volbracht wirt, se 
enwerde denne gehulfen mit gütlicher hülfe unde mit metevolgunge, 
gebete unde gunst guter luter, dorumme wir thumhern mit volkome- 



nem rate unsers erbaren vaters unde heren, hem Dytheriches, by- 
schoves der vorgenanten kyrchen, wellen, das daz dynst unsers heren 
nicht gemynnert werde, sunder gemeret werde, unde haben wol vor- 
nomen dy reyne unde dy ynneghe begerunghe der erbaren lute, 
Heynrich Keselinghes, eynes ynwoners unde ratmannes der stat Knyp- 
ave, und syner vrouwen Katherine unde eres sones Nicolai, di sy 
haben unde gehat haben czu unser houbetkyrchen durch eres heiles 
willen unde erer lybhoupte unde durch heilsamer ertztige willen erer 
seien. Hirumme wen sy uns demuteclichen gebeten haben mit steten 
begerunghen, szo habe wir uns geneyget, alzo is wol geczemet, czu 
erer czemelichen unde erlichen beten unde metevolgen, vorlyen unde 
geloben mit vester truwe in der wochen dry messen czu dem mynsten 
oder me, ab is mit vuge gesehen mac, ewiclichen mit unsern czerunghen 
czu haldene von uns unde von unsern nochkomelinghen oder unsern 
capellan oder von andern vornunftighen pristeren ober dem eitere 
der eylftusent iunevrouwen unser kyrchen; is enschege denne, daz 
durch abwesunge wille der“ heren, dy undirwilen syn musen hyn 
unde her in den gescheiten der kyrchen, dy messen underwilen vor- 
sumet worden, nicht vrevelichen sunder durch mancherleye bekum- 
mernysse willen. Dorober gelobe wir, daz die vorgesprochenen Heyn- 
rych, Katherina unde Nicolaus mit eren libhoupten teilhaftik sullen 
syn aller guten werken, di in unser houbetkyrchen gesehen oder 
gesehen mögen in czukumftyghen cziten in gebeten, in bestegungen,1) 
in vasten, in wachen, in allen geczyten, dy offenbar gesungen oder 
heymelich gelesen werden, unde in allen messen, dy von uns unde 
unsern nachkomelinghen nu unde ewiclichen gelesen werden oder 
mit gotes hülfe erbarlichen gesungen werden. Dorumme wenne nu 
nymant schuldic ist rytterschaft czu trywene mit syme eygene gute, 
szo hot der vorgesprochne Heynrich Keseling von der yngyssunge 
des heiligen geistes wol vornommen daz wort, daz do sprichet der 
propheta David: Nemet geistliche gobe unde gebit wörtliche gobe. 
Hirumme szo hot her mit gesundem gedanken, lybe unde vornumft, 
nicht mit czutribunge noch getwange, sunder mit reynem unde vol- 
komenem willen, rote unde volbort der rede unde der werke syner 
vrouwen unde synes sones mit ynnewenneger bewegunge der milde- 
keit, lybe, gunst unde woltetykeit vrylichen bescheiden, vorlegen 
unde gegeben uns unde unser kyrehin hundert marg gewonlicher

a) Vor der steht ausgestrichen : vorsumet.

ł) bestêgen = bestätigen s. Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch.



muncze in der wise eynes testamentes als eyn reyn almosen czu 
kerende in behegelichen nucz unser kirchen, alzo is uns oder unsern 
nochkomelingen duncket, daz is aller bequemest und nuczest sy noch 
den notdorftekeit und nuczebarkeiten unser kirchen. Daz nu von 
deser geschieht unde desem gelobde unseren nochkomelingen keyner- 
hande czwivel entsprisse, so habe wir deseń kegenwertigen bryef 
losen czusamneschriben unde haben en geheysen vesteclichen sterken 
mit unsers capitels ingesegel. Gesehen syn dese dyng in der lar- 
czyt unsers herren Tusent Dry hundert in dem vir unde achtzegisten 
iare, in unser lyben vrouwen tage wurczewygunge, yn dem erucze- 
gange unser houbetkyrehen, in der kegenwertekeit der wisen unde 
erbaren lùte Volczeke Sehusen burgermeister, Heynrich Berken, Her
man von Werle unde Johan Boyseiburg ratlute der vorgenanten stat 
Knypaue, dy do sundirlichen gerufen unde gebeten wurden czu ge- 
czuge der dynghe, dy hi vor geschreben stehn.

Abschrift auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 41. — Lucas 
David, Preuss. Chronik hrsg. von Hennig Bd. IV. Anhang nr. VIII. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 535. Perlbach, Reg. d. Stadt Königsberg 
nr. 48 (Altpreuss. Mtsschrift. 18. 1881. S. 1 ff.). Vgl. Gebser u. Hagen, 
Dom zu Königsberg I. S. 159.

102.
1384. Dezember 18. Königsberg. Heinrich Kefling, Bürger

meister,1) und der Rat der Altstadt lassen die Handfeste der Altstadt 
(nr. 10) durch den Notar Matthias Scores transsumieren.

In nomine domini amen. Anno natiuitatis eiusdem • M • CGC • 
LXXXV ° Indictione ѴПІ Pontificatus sanctissimi in Cristo patris ас 
domini, domini nostri Vrbani pape sexti, Anno VII Mensis Januarii 
Kalendis XV ° in sacristia antique civitatis Konigisberg ecclesie par- 
roehialis hora vesperarum vel quasi honorabilis vir, dictus Henricus 
Kefling, proconsul predicte civitatis, una suorum consulum cum pre- 
sencia quandam litteram pergamenam magnifici principis, domini 
magistri generalis hospitalis Jherosolimitani domus Theutonicorum 
sancte Marie, non viciatam nec in aliqua parte sui corruptam, omni 
prorsus vicio, suspicione abrasionis, falsificacionis carentem cum 
appenso sigillo cereo, serico glauco et rubeo, quod sigillum tergotenus 
album, parte ab interiori nigrum, quasi albedinis partem infra con-

0 Vgl. jedoch nr. 94 u. 101, wo der Name Keseling u. nr. 128, wo er 
Koffeling lautet.

7’



tinens, pre vestustate (!) temporum elapsorum videbatur; cuius sigilli 
convexitas nigra, ut predictum est, sculptura vero lateralis: crux, 
sigillum preceptoris domus sancte Marie Theutonicorum in Prusya, 
pro media sculptura beata virgo Maria puerum manu sinistra tenens, 
Josep asinum per frenum ducente, residebat, parte vero in eminen- 
ciori quasi aparatus arborum conspiciebatur; michi publico notario 
diligenter ad perlegendum coram testibus infra scriptis presentavit 
hoc sub tenore:

Folgt nr. 10.
Actum et datum anno indictione pontificatu mense die hora 

loco, quibus supra, presentibus providis et discretis viris, domino 
Bertoldo domino Nicolao Thorun nec non domino Theodrico Vogil 
presbiteris dicte parrochialis eclesie vicariis et aliis quam pluribus fide 
dignis testibus ad premissa vocatis specialiter rogatis in fidem et 
testimonium promissorum.

Signum T-, -, ,. Ł r,. .. Et ego Mathias quondam dictus Scorcz etc. notarii.
Orig.-Transsumpt auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 3. 

In dorso von späterer Hand: Instrumentum privilegii civitatis Konigszbergk. 
Urkdb. d. Bist. Samland nr. 539.

103.
1385. April 7. Elbing. Schiedsrichterliche Entscheidung der 

zwischen der Altstadt Königsberg und dem Samländischen Domkapitel 
strittigen Angelegenheiten durch Bischof Heinrich von Ermland und 
Ordensmarschall Konrad von Wallenrod.

In gotes namen amen. Wissentlich sy allen, dy desin briff 
sehen adir hören lesen, das wir Heinrich, von gotes gnaden und 
bebistlichs stules vorsichtikeit8 bisschoff czum Brunsberg, und wir 
brudir Conrat von Walrode, obirstir marschalk Deutschs Ordens, in 
Sachen, dy gewesin syn und noch steen czwischen den ersamen 
geistlichin herin, deme capittel der kirchen czii Samelant, von eyme, 
und den erbarn burgirmeistem, ratluten und der gemeyne der Aldin- 
stat czu Kongsperg vom andern teile, inveite fruntliche vorrichtere 
von den egenanten erbarn herin, dem capittel und den bürgern, 
eyntrechtiglich uffgenomen und irwelt und sundirlich von dem durch
luchtem fürsten und herin, hern Conrat Czolner vom Rotensteyn, 
homeistere Deutschs Ordens, unserm liebin besundern herin, dorczu

a) Vorsichtigkeit B.



gesaczt, mit vorbedachtem mute und rate wyser, gelarter lûte, dy 
uns ouch von den egenanten czwen teilen dorczu genant und ge- 
gebin würden, der name hirnach geschrebin steen, hem Heinrich 
von Padirbom, probst, Michael, techant der egenanten kirchen Bruns
berg, brudir Heinrich, der aide procurator des obgenanten Ordens, 
Otto von Rogiten, thumhere doselbist, Arnolt, unser officialis und 
probst czur Gutenstat, Johannes, officialis des erwirdigen in gote 
vaters und herin, hern Johannis, bisschoffs der kirchen czu Pomezan, 
schicken, setczen, uswisen, irkennen und offinbarn wir das, das dy 
nuen morgin wesin, dorum dy erbam herin und lute, das capittel 
und bürgere egenant, czweitracht gehat habin, sullin czu demselbin 
capittel mit allem fullem rechte ane allirley ansproche geboren und 
gehören. Vortme uswisen wir und offinbarn, das das capittel adir 
eyn pfarrer der pfarkirchin der Aldinstat Kongsperg dry caplan, dy 
eren pfarluten geistliche rechte und dinst thun bereitlich und ful- 
komlich, wen sich das gebort, als in der cristenheit eyn gemeyn 
sete ist, habin sullin. Vortme ussprechin wir, were sache, das hindere 
von sebin iaren adir dorundir, adir arme lute, dy von armut wegen 
nicht enhettin, stürben, und der pfarrer um vigilien und messen 
dorczu nicht gevordert wurde, sai man und mag dyselbin hindere 
und arme lute noch gewonheit begrabin und bestatinb. Vortme 
uswisen wir, das frowin, dy us eren sechswochin, adir brüte, dy noch 
gewonheit czur hirchen geen, ab sy von vorsumenisse adir andir sache 
wegin noch dem oppirsange czur hirchin quemen, sai man ane allir
ley wederrede ynleiten noch gewonheit. Vortme uswisen wir und 
sprechin, das alle der nutcz und oppir, di von dem bilde unser 
frowin, das di bürgere nuwelich uff den hirchhoff gesatczt habin, 
gevallin mogin, den egenanten herin, dem capittel und pfarrer, das 
halbe teil, und das ander halbe teil dy ratlute czu nutcz erer pfar- 
hirche habin sullin. Obir alle ding, ynvelle und allirley czwifel, dy 
czwisschin den erbarn herin, dem capittel und ratluten, noch steen 
und syn von wegin der rechte der egenanten hirchin, wohin wir bi 
uns behaldin. Uff das dese vorgenante schichunge, setczunge und 
uswisunge gancz und unvorserit gehaldin werdin, wohin wir, das, 
welch teü sulche unser vorrichtunge und uswisunge vellig adir brechin 
wirdt, dem andern teile in hundert guldin, als diche es vellig ader 
gebrechlich wirt, sulle syn bestanden. Idoch wohin wir, das sulche 
unser vorrichtunge und uswisunge gancz und unvorserit sulle bliben. 
Deser dinge czu ewigem geczugnisse han wir, vorgenanten bisschoff

b) bestaten und begrabin B.



und obirstir marschalk, unsere ingesegele an desin briff lasin hengen. 
Gebin czu Elbing In der larczal Christi Dryczenhundert vumffund- 
achczig am Neestin frytag noch Ostern. Geczug sint dy ersamen 
geistlichin herin, brudir Cvne von Libensteyn groskompthur brudir 
Syfrit Walpot von Bassenheym obirstir spittaler und kompthur czu 
Elbing brudir Heinrich Gans obirstir trapier brudir Viridi von 
Hachinberg treseler und veila andir erbar getruwe lute des Ordens 
und unsere.

a) ebenso auch В.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 42 fA). An Per
gamentstreifen hängen f) das Siegel Bischof Heinrichs, spitzoval, in 
rotem Wachs, übereinstimmend mit der im Cod. dipi. Warmiens. 
III. nr. 3 gegebenen Beschreibung, 2) das Siegel des obersten Mar
schalls, übereinstimmend mit dem an nr. 35 befindlichen. Ein zweites 
Original im Domkap.-Archiv zu Frauenburg mit 2 Siegelstreifen, die 
Siegel selbst fehlen (B). Alte Abschrift ebendaselbst. — Cod. dipi. 
Warmiens. III. nr. 182. Urkdb. d. Bist. Samland nr. 541. Perlbach, 
Reg. d. Stadt Königsberg nr. 49 (Altpreuss. Mtsschrift. 18.1881. S. Iff.). 
Erwähnt: Erläut. Preussen II. S. 463.

104.
1385. Mai 11. Helsingborg. Olaf, König von Dänemark 

und Norwegen, Margarete, Königin von Norwegen, und der dänische 
Reichsrat urkunden über die Zurückgabe der verpfändeten Schonen- 
schen Schlösser seitens der verbündeten Städte — darunter auch 
Königsberg — und versprechen die Erneuerung der hansischen Pri
vilegien. ... gegeven .. . to Helsingborch na Godes bort drutteyn- 
hundert jar dama in dem vyf und achtentigesten jare up den werden 
dach und hochtid der hemelvard unses Heren.

Original im Stadt-Archiv zu Lübeck. — Lüb. Urkdb. IV. nr. 455. Liv.- 
Est.-Kurld. Urkdb. VI. nr. 3217, i. Hanserecesse II. nr. 308. Reg. 
Dan. II, 1. nr. 3179. Hans. Urkdb. IV. nr. 831.

105.
1385. August 9. Königsberg. Heinrich von Gundolzheim, 

Hauscomtur au Königsberg, publiziert eine Bauordnung des Löbenicht- 
schen Rates.

Wir brader Heinrich von Gundoltzhen, hu[s]kümpthura zcu 
Kongesberg, thun wissinthch alle den, dyb disen brif sehn adir horin 

a) im Text: hukumpthur. b) dy über der Zeile.



lesin, das wir myt dem rate und dy eldisten yn der Nuwenstat zcu 
Kongesberg vorjaworten und mytelyben eyne willekur zcu machende 
durch bessir bequemykeit und redelikeit willen unser stat zcu hol- 
dende. Szo habe wir offenbar getan, welch borger myt dem andern 
muren wil, der sal muren kellers hoch und. andirs nicht und sai 
ym zcusagin jar und tag zcu vom. Vortme ab eyner willen bette 
hogir zcu murende, do syn andere unbetwungen zcu. Vortme sai 
keyner anhebyn0 zcu murende adir gruntveste legin, der rat sy do 
by, das her ym underwise myt rechte, wy her thun sah Vortme 
do man erst begunde zcu murende an czwen hüseren, do schach 
vorsumenysse von des mureres wegin, also das der rat das irkante 
und zcu herczen nam und bebotyn unsern herren huskumpthur 
dozcu, das der herre zcu uns quam und irkante myt dem rate nach iren 
beste synne das, daz keyne hyndernisse bryngen mochte der stat zcu 
schaden. Nu.ab keyn burger wrere, der do of redyn weide, so habe 
wir dise bewisunge und vulbort von unsers herren huskumpthur 
wegin, der vor genant ist, under syme ingesigil zcu bewysende 
gegeben jn den jaren unsers herren Tusent dryhundirt jn dem vunf 
ond achsten jare jn sente Lorenczen abende.

c) vor anhebyn steht ein halbverblichenes h.

Original auf Pergament in dem Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 42», am 
untern Rande Spuren eines Siegelabdrucks. — Perlbach, Quellenbeiträge 
z. Gesch. d. Stadt Kgsbg. nr. 15. Bruhns, Königsberger Feuerwehr 
(Altpreuss. Mtsschrft. 43. 1906) S. 535.

106.
(1385.) October 8. Thorn. Thorn teilt Elbing mit, dass 

am 18. October wegen der neuen Münze u. a. m. eine Versammlung 
in Marienburg stattfinden solle, ferner dass es mit Kulm über die 
Morgensprache der Aemter und die Aufzeichnung der Beschwerden 
über die Handwerker verhandelt habe, und bittet hiervon auch Königs
berg und, Braunsberg in Kenntnis zu setzen. Gegeven an dem 
sunthage noch Francisci undir unserm statssecret.

Handschrift in Thorn. Abschrift im Staats-Archiv zu Königsberg. — 
Voigt, Cod. dipi. Prose. IV. nr. 127. Hanserecesse III. nr. 193.

107.
1385. October 11. Westminster (London). Richard II., König 

von England, befiehlt die Freilassung zweier verhafteter preussischer 
Kaufleute Christian Hamishynder und Aldebert Oroust, welche Nach- 



richten vom Hochmeister gebracht haben. ... apud Westmonasterium 
11. die Octobris.

Original im Pubi. Record Office CI. R. 9. Rich. II. m. 33. — Kunze, 
Hanseakten aus England nr. 223 (Hans. Geschichtsquellen Bd. 6.1891). 
Vgl. Fischer, Kgsbg. als Hansestadt 8. 296 Anm. 8 u. 8. 320 (Altpreuss. 
Mtsschrft. 41. 1904): Nach Kunze's Vermutung ist Hamishynder 
verderbt aus Huntschinder, der als angesehener Bürger Königsbergs 
mehrfach erwähnt wird. Vgl. nr. 128 und Hanserecesse III. nr. 410.

108.
(ca. 1385.) Willkür der Altstadt Königsberg.
Wisset, daz unser herre, der hoemeister, zcu rote geworden ist myt 

synen steten, daz keyn hantwerksknecht machen sai den montag zcu vir- 
tage, noch kein Werktag zcu virtagen ledik zcu ghen,a und ab keyn knecht 
syn meister hirumme orlop gibt und synem meister syn werg nyder- 
legit, myt welcherleye wende ader ufzatse her daz thut, den sai man 
richten an syn host umme syn hals. Und ist is, daz her wichet us 
eyner stat in eyne andere, do mag yn dye stat lasen halen, man sai 
en ouch der stat mit willen lasen volgen.

Welch hantwerkes knecht ouch ledig ghit und nicht me dozcu 
thut, den sai dy stad zcuchtigen nach irem willen. Und welch 
meister von allerleye hantwergke daz vorswige und nicht dem rathe 
daz offenbarte, ab sin knecht kegen ym breche, alz vorgeschreben 
stiet, daz sulde der meister dem rate bessern mit czven marken nicht 
zcu lasen.

Eyn iclich man sai recht und redelich koufslagen. Is ensal keyn 
koufman des andern gut vorstien adir vortrotin, sunder wer da koufen 
wil, der koufe redelichen ader ghe davon. Ouch sai keyn man mit 
eynes gastis gelde koufen, und wer da kouft uffim wassere adir uf 
der brücken, der sal dy koufenschatzt in syne herberge brengen. 
Ouch ensal keyn wirt synem gaste zcu der hant koufen busen markt- 
tagen by syme eyde, is ensi daz her is koufe von eynem burger. 
Ouch ensal keyn vorköufer adir vorkouferynne vrissche vissche koufen, 
sy kumen zeu schiffe adir zcu wogenen, is ensie daz der markt ge- 
halden sie.

Disse vorgenannte artikel gebite wir zcu halden by der stat 
buse, und wer sie bricht eyns, zwir, dristunt, daz czvene biderbe 
manne zeugen, deme sol man so gevach syne buse” nemen, zunder 

a) Hinter ghen steht ausgestrichen ak. b) Hinter buse steht ausgestrichen gehn.



bricht her zcum virden mole, so sal man ym syn koufslagen nidder 
legen ior und tag.

Eyn itzlicher, welche hantwerkes her sie, der bewisen mag mit 
briven, wo her bynnen landis gewesen ist, daz her sich erlich ge
halten habe, ab her syn hantwerg kan, der mag syn burgerer ader 
sin hantwerg gewinnen nach der ratmanne willen, her habe wenig 
ader vii. Ouch ensal keyn lerniunge bir gebin der cumpenie, sunder 
waz her mit synem meister obireynkümpt, do zal is bie bliben. 
Unde weide ynig meister eyn iungen, der is nicht vormuchte, lern 
durch got sunder Ion, daz sai stein an des meistere willen.

Vortme ensal keyn hantwerg ynigerleye bröch heyschin ader 
nemen nach keynerley ufzatz machen, is ensi mit der ratmanne 
wissen und willen, und waz broche gevallen in allerley cumpenie, 
der zal man keyn leghin an bir zcu trinken, sunder an lichte adir 
in ander nutczsamkeit in gotes ere, und nach unsers herm, des 
meistere, gebot sal keyn hantwerk sammelunge adir morgensproche 
halden, do ensie denne zcwene ratmanne by, bie libe und by guthe. 
Keyn gilde adyr cumpenye ensol me zeusamene trinken, den zcu 
pfingisten unde zcu wynachten, unde wen sie ir licht machen uf des 
heiligen lichams tag.1)

Is ensal keyn man, burger noch gast, noch dis landes inwônere, 
noch gast von der zee körnende, keynerley gut busen unser herren 
laut senden, noch vuren, noch vorborgen ane alle argelist by dem 
selben gute undo by siner ere, aber iclich man mag0 mit4 dem andern 
koufslagen umme gereit gut, doch alzo, daz der vorkoufer des gutes 
den koufman mit ym brengen sai vor den rat ader, dy dozcu 
gesatzt werden, unde syne bewisunge dozcu thun, daz daz gut umme 
gereit gekouft sie ane alle argelist und bye derselben buse, und dem 
koufman sai man des eyn brif geben zcu bewisunge, daz daz gut 
umme gereit gekouft zie, unde dis sai man halden in allen enden 
unde steten dissis landes unser herren.

Wen eyn gast dîlen herwert brengit zcu verkoufene, der sai 
keyn man koufen by achte tagen uf den kouf, sunder eyn itzlicher 
mag ir koufen zcu syner notdorft, und wen dy achte tage umme 
kumen, so mag eyn itzlicher, wer is begert, koufen uf Hen kouf sechs 
schok und nicht me, und der ensal keyn dîlen me koufen, her 
enhabe den ersten 6 schok vorkouft. Vortme wenn dy dîlen haben 

c) hinter mag folgt ausgestrichen nicht, d) mit über geschrieben über dem.

!) Vgl. dazu Akten d. Ständetage Preussens Hrsg. v. Toppen I. nr. 25. 



geleghin achte tage nach den ersten achte tagen, so sai sie, welch 
man ir nicht vorkoufen kan, brengen hinder dy spicher. Ouch sai 
keyn man syne dilen leghin adir login lasen czwisschen hie und der 
Lauthe. Ouch sai eyn iclich man koufslagen mit syns selbis gelde.

Is ensal keyn man bruwen bynnen sin ХІШ tagen.1) Ouch 
ensal keyn man melczen adir bruwen, her enmuge selben eyn hus uf- 
halden. Vortme ensal keyn knecht melczen adir bruwen in syns 
herren huws. Ouch ensal keyn man habira melczen, alz e vorboten 
ist. Und wy man is mit allerleye koufenschaczt in der stat helt, 
glichet wis sal man is ouch uf der Lastadien halden, alzo daz keyner 
vorkoufer habe. Unde ab wider disse vorgeschriben artikele ymant 
czvir bricht, dem sal man is, ist her eyn koufman, syne koufen- 
schaszt, ist her eyn bruw’er, syn bruwen, an welchim her bricht zcum 
dritten mole, eyn ior vorbiten.

0 Vgl. hierzu auch Bruhns, Königsberger Feuerwehr (Altpr. Mtsschrft. 
43. 1906. S. 519 ff.)

2) Schandpfahl, Pranger.
3) Gefängnis.
4) Würfelspiel.

Eyn par volkis sai nicht me uf der brücken haben, wen eyn 
gewonclichen schrägen, und man sai vort uf eyner siten steyn und 
keyn vorkouf thun ее, wen der markt gethan ist. Ouch ensal keyner 
uf den zveen® vorkoufen. Vortme ensal keyner vule visch vorkoufen, 
her sie gesalczen ader ungesalczen bye der buse des kaxs,2) nach 
keyn schrägen zu vermyten nach dirrer zeit by der wonunge. Und 
setzt sich ymant wider dy zcum markte gesatzt werden, der zal vor- 
busen in der tymenitcze.3) Ouch ensal keyner vorswigen, ab yniger 
myt visschen uf der brücken pflit zcu steynde busen geborlichen 
cziten, der keyn burgerrecht enhat.

Eyn iclicher, der bir vorkouft umme pfennynge, der sai eyn 
vullen stouf geben umme ІШ phenninge und sai bynnen buses eyn 
vullen becher von eym halben stoufe schenken umme II pfenninge 
und eynen becher von einem pfenninge, der vir eyn stouf machen. 
Und keyner sai toppilspils4) und vrÿ markete gestaten in synem huse, 
is sie tag ader nacht.

e) im Text : zuen : Niemand soll auf den zweien, nämlich der Brücke und dem Markt, vorkaufen.

Gleichzeitige Abschrift im Stadt-Archiv zu Königsberg in Acta die alte 
Landesordnung betreffend, Gesetzessachen Nr. 1 Stück 3. — PerTbach, 
Quellenbeiträge z. Gesch. d. Stadt Kgsbg. nr. 16. Vgl. auch Simson, 



Gesch. d. Danziger Willkür Кар. 1 (Quellen и. Darstell. г. Gesek. West- 
preussens 3). Danzig 1904. — Einen Anhaltspunkt für die Datierung 
bietet der in den Acta auf das vorliegende Stück folgende Recess des 
Städtetages zu Marienburg vom 12. April 1385. Vgl. auch Hanse- 
recesse HI. nr. 188.

109.
1386. Februar 17. Danzig. Sehr eiben Danzigs an Elbing, 

worin es einen Tag auf den 25. Februar zu Marienburg ansetzt, 
Elbing zum Besuch desselben einladet und bittet, Königsberg und 
Braunsberg ebenfalls dazu einzuladen. Datum Danczik anno 
Domini 1386 sabbato post Scolastice virginis nostre civitatis sub 
secreto.

Or. im Staats-Archiv zu Danzig. — Hanserecesse III. nr. 196.

110.
(1386.) Bericht über den verschiedenen Bürgern Königsbergs 

durch die Engländer zugefügten Schaden.
Kongisberg.
Anno Domini 79 do quam Herman Grubbe, burgir czu Konigs

berg, mit syner geselschaft an senthe Niclaus abynde czu Lunden1) 
in Engeland. Do quam ser Hugo Calverley, der ammirai von der 
West, und ser Thomas Persee, der ammirai von Norden, des koningis 
von England. Die rostirthen sie und betw[u]nge sie, das sie ane 
iren dank musten thun des koninges vari kegen Britanyen. Dovor 
gelobetin sie yn czu gebin von iclichem perd 10 schilling Engelsch 
den moen und gelobetin yn uf der reise den letzsten phenning so 
wol czu gebin alse den irsten, dy wile sie in des koningis dinste 
weren. Des so is diser egenanthe Herman Grubbe czu achter 
200 nobelen. Obir diser egeschribener sache is kegenwartik gewest 
Waltherus Czebel, uf die cziit burgir czu Lunden, und Wiliam 
Brantthun. Vortmer so ist is wissentlich den aldirluten von den 
Duthschen, Henrico Schotdorp unde Henrico Index (!), und andir 
vyl guthen luthen. Vortmer wart syn schiff geleverireth ser Hugoni 
Tyrel von des koningis wegen. Do gevyl is, das sie quemen von 
wetirs wegen in Noredwal in eyne havene, die heiset Mylverde2). Do 
en wolde her ym syn schif nicht widder leveriren, wend her wol 

!) London.
2) Milford in Südwales.



mochte frucht gehat haben; sunder her sprach, her en weide yn 
nicht los lassen, her solde ym obir helfen in Brytanyen. Des so 
vitaliede ser Hugo ym syn schiff wider unde leverirede ym syn 
schiff widder czu czwelften. Des so spricht der vorgena[n]the Herman 
Grubbe wol: solde man ym synen schaden czu male beczalen, is 
worde yn czu vile geduncken. Hie hat her mit ufgeracten vingeren 
in edis stat syn recht czu getan.

Rechte also bekante Augustinus vor dem rathe czu Kongisberg, 
ir mytheburgir, wy das her mit syner geselschaft quam czu Lunden 
in Engeland und logen dar so lange, bis das sie gereit waren czu 
sigelen. Do rostirete der koning ir schiff. Do bothen sie des koningis 
rath, das dy sie betten lasen sigelen; des die nicht thun wolden 
und gelobetin yn von iclichem pferde den moen 10 schilling Engelsch. 
Des beclaget sich der vorgenante Augustin von der reise noch czu 
achter 20 Engelsch. Item Ritzsart Norwude und Harssik, burgire 
czu Bustene,1) quemen zcu ym zcu Lynnen2 3) in die herberge Hudze 
Paxmans und wunnen ym do syn schif abe und gelobetin ym jo 
von der last 13 nobelen und gelobetin doczu, sie weiden ym schiffen 
alzo vyl, alze her furen mochte. Do so is her van irer wegen czu 
achter 21/2 last wulle, von iclichir last 13 nobelen. Die vorgesaite 
wulle solde her furen von Büsten kegin Calys,8) do solden sie yn 
czu dren gecziten gelosset haben. Do hylden yn die koufluthe von 
Calys do lygende virtzeen tage, das syn schiff do czureys, domyte 
her das schiff verloren hat und dovon in schaden komen is, den 
her rechind uf 300 nobelen.

!) Boston.
2) Lynn-Regis in der Grafschaft Norfolk.
3) Calais.
4) Hull.

Vortmer so bekanthe Arnd von Hervorden, burgir czu Kongis
berg, vor deme rathe, wy das her quam czu Н0І1е4) in England 
nach unsere Herren gehört 78 an der mittewoche nach Letare und 
vorczollede do syn gut. Do was Rubbort Czelbe und nam von ym 
oberig und widder recht 22 nobelen. Dorumme so holte der ege- 
nante Amd von Hervorde guthe wahrhaftige bryve von den alder- 
luten des gemeynen koufmans czu Lunden, die welche bryve en 
konden ym synes rechtis darane nicht behelfen. Do waren kegen- 
wartig her Henricus prister, der mit der Eier Buckschen czu her
berge lag, und dorczu czwene ander pristere“.

a) das letzte e über der Zeile.



Ouch so bekante unsir mytheburgir Claus Rose, wy das her in 
deme jar[e] des Herren 80 quam czu Schardenborch1) in Engeland 
und vorkoufte do eynem Johanni Stockieht und der gancze gemeyne 
czu Schardenborch waynschos, iclich hunderd vor 15 schilling 
Engelsch; welchir beczalunge her noch czu achter is 30 nobelen.

!) Scarborough in der Grafschaft York.
2) Vgl. nr. 110. Abs. 4.
3) Vgl. nr. 110. Abs. 1.

Summa hirvon 612 nobelen.
Aus der Handschrift zu Thorn fol. 16b mit der Ueberschrift: Von deme 

alden schaden. — Hanserecesse III. nr. 199. — Die Aufzeich
nungen über die Schädigungen der preussischen Städte durch die 
Engländer sollten als Material für die Verhandlungen mit England 
dienen (vgl. Hanserecesse III. nr. 198). Die hier abgedruckten Be
schwerden Königsbergs bilden Artikel 5—8 derselben. Der Beschluss, 
eine Gesandtschaft nach England zu schicken, wurde auf dem Städte
tage zu Marienburg gefasst, zu dessen Besendung in nr. 109 auf- 
gefordçrt wird.

111.
(1386.) Wiederholung der in nr. 110 erhobenen Beschwerden.
Simili modo anno 80 Nicholaus Rose, civis de Koningesbergh, 

vendidit Johanni Stokcht et prefate comunitati in Schardenburgh 
ligna, dicta wagenschos. Cum autem solucionem facere deberent, 
detinuerunt violenter 30 nobiles aureos.2)

Item anno 79 Hermannus Grubbe, civis de Coningesbergh, in 
profesto beati Nichelai cum nave sua venit London, ubi fuerunt 
arrestati per dominos Hugonem de Calvesley et Thomam de Percy, 
ammirales domini nostri regis, ad faciendum ipsius profectionem cum 
armigeris et equis in Britaniam, et promiserunt sibi de quolibet equo 
per mensem 10 solidos sterlingorum, et quamdiu essent in negocio 
domini regis, pecuniam ejus ad placitum suum sibi personeretur (!); 
de qua profectione adhuc tenetur eidem in ducentis nobilibus aureis, 
prout juramento suo firmavit, et eciam dixit, quod esset notorium 
Waltero Sibile, tunc civi Londoniens!, et Thome Branthun. Ipsam 
navem postmodum longo tempore tenuit, de quo, ut scire potest, 
magnum dampnum sustulit, quem tamen non computat, ne cuiquam 
videatur, quod magis petat, quam quod racionabiliter estimacio 
declarat ; hoc eciam dicit esse notum magistro domus sante Katerine.3)

Simili modo Augustinus, civis de Koningesbergh, veniens Lon
don fuit per consilium domini regis cum nave sua arrestatus ad 



faciendum profectionem domini nostri regis, et quod quolibet mense 
deberet habere de quolibet equo 10 solidos sterhngorum ; de quo 
adhuc tenetur sibi in viginti sterlingorum, prout juramento suo ad 
sancta prestito conprobavit. Item postea quidam cives de Boston, 
videlicet Ricerus Nerwede et Harssic, conduxerunt eum apud Lenne 
in hospicio Hudze Paxman cum nave sua ad ducendum lanam 
versus Caleys tali pacto, quod deberent tantum de lana ad navem 
ponere, quod sufficienter esset onerata, et de qualibet lasta lane 
promiserunt sibi 13 nobiles; de quo deficit sibi adhuc precium de 
duabus lastis et dimidia lane. Item promiserunt sibi, quod, quam 
cito veniret apud Caleys, mercatores ibidem deberent exonerare 
navem infra tres aque fluctus, vel vulgariter tide, quod non fecerunt, 
set tenuerunt ipsum cum nave onerata per quindecim dies, ita quod 
propter portus siccitatem navis ipsa rupta fuit et confracta; de quo 
dampnificatus fuit in centum libris sterlingorum, quod juramento 
suo ad sancta prestito comprobavit.1)

b Vgl. nr. 110. Abs. 2.
2) Kingston upon Hull.
3) Vgl. nr. 110. Abs. 3.

Item Arnoldus de Hervorde, civis de Koningesbergh, anno 78 
feria quarta post mediam Quadragesimam venit apud Kyngeston 
super Hull2) et dedit custumam domini nostri regis de omnibus 
bonis suis, prout tenebatur. Tunc Robertus Selby extorsit ab eo 
ultra debitum de custuma 22 nobiles. Pro quo scripserunt merca
tores Alemanie litteras suas patentes, ut permitteret, predictum 
Arnoldum gaudere privilegiis ipsius (!) de gracia domini nostri regis in
duitis, quibus tamen nichil perficit, et bene proposuisset consilio 
domini nostri regis, set timuit, quod magis debuit expendisse quam 
dampna se extendebant.3)

Zwei Pergamentstreifen im Staats-Archiv zu Danzig. In dorso: Schaden 
durch de Engelschen gedaen. — Hanserecesse III. nr. 202. Art. 
4. 8. 9. 10.

112.
1386. Juli 30. Marienburg. Die zu Marienburg versam

melten Ratsendeboten der preussischen Städte — darunter auch 
Königsberg — schreiben an Stralsund und bitten um Besorgung 
eines Schiffs, damit die preussischen gemeinsam mit den Stralsundischen 
Ratsendeboten zu dem auf den 15. September angesetzten Verhand- 



lungstage nach Wordingborg fahren können. Datum in Marienborch 
anno Domini 1386 feria secunda proxima post festum Jacobi apostoli.

Stadtbuch im Staats-Archiv zu Danzig I. S. 340. — Hanserecesse II. 
nr. 328.

113.
1387. Dezember 4. Marienburg. Die preussischen Städte 

— darunter auch Königsberg — beantworten ein am 1. Dezember 
eingegangenes Schreiben der Hansestädte dahin, dass sie den nach 
Rostock auf den 6. Januar anberaumten Tag nicht besenden können, 
erklären sich einverstanden mit dem am 1. Mai mit den Flämingern 
zu haltenden Tage, stellen den letzteren die Wahl des Orts anheim 
und bitten um Mitteilung der darauf eingehenden Antwort. Datum 
Marienburg quarta feria post Andree apostoli . . .

Stadtbuch im Staats-Archiv zu Danzig I. S. 206. — Hanserecesse III. 
nr. 466. Wegen der Datierung vgl. ibid. S. 481.

114.
1388. Mai 7. (Königsberg.) Abert von Bartenstein, Propst, 

Johannes Knottil, Dekan, und das Domkapitel von Samland beur
kunden bezüglich des Neubaues des Heiligengeisthospitals u. a., 
dass sie Claus Gruse und Groze Nytcze, die die Ausführung des 
Baues übernommen haben, die Benutzung eines Kalk- und eines 
Ziegelofens und des aus dem Abbruch gewonnenen Baumaterials 
gestattet haben, und dass Johannes Ge r wers, Kaplan an dem 
genannten Hospital, zu dem Neubau 20 Mark beigesteuert hat. . . . 
gegeben . . . in der Jarczal unsers herren gehört tusent dry- 
hundirt in dem acht und achtzygesten Jore an dem tage der 
Hymmelvart unsers herren. Greczug synt bruder Johannes Brandin- 
burg Officialis bruder Wolferam Gustos bruder Johannes Heilsberg 
pharrer bruder Nycolaus Logendorf huskumpthur, tumherren der 
kirchen czu Samland her Nycclos Cropyn unde her Albrecht unser 
cappellan her Symon Colberg und her Heynrich Vasolt cappellan in 
der Aldenstat und vii andir erbare lute.

Abschrift in den Handfesten d. Bist. Samland A 199 fol. LVIr im 
Staats-Archiv zu Königsberg. Ueberschrift von späterer Hand : Eyne 
bestetigung des Spittals zcum Heiligen geist in der Aldenstat.



115.
1388. Dezember 21. Konigsberg. Engelhard Rabe, oberster 

Marschall, verleiht den Bürgern des Kneiphofs 5 zwischen dem 
Graben und dem Pregel hinter ihrer Ziegelscheune liegende Morgen 
Wiesen.1)

1) Das verliehene Land, lag also in der Gegend des bis in die jüngste 
Zeit den Namen „Klapperwiese“ führenden südwestlichen Teils der heutigen 
Bahnhofstrasse. Vgl. auch nr. 39. 80. 93.

Wissentlich sy allen den, dy desin brif“ ansehen adir hören lesen, 
daz wir brudir Engilhard Rabe, obirster marsehalc der brudir des 
Ordens des spittals sente Marien des Butschen buses von Jerusalem, 
von vorhengnisse des erwirdegen” geistlichen mannes, brudir Conrad 
Czolner vom Rotensteyn, homeister Butsches Ordens, und mit willen, 
rate und volbort unser eldestin brudir haben angesên den gebrechen 
und kummir unser stad Knypabe czu Koningisberg, den sy haben 
an irre vytrift und weide, durch irre getruwen dinste willen, der sy 
unserm Orden und0 uns vii und ofte han dirczeiget und noch al- 
czit hernochmals tun werdin, gebe wir und vorlyen den ynwonern 
uff dem Knypabe der vorgenanten stad czu hülfe vbmf morgen 
w’esewachs czwischen dem graben und dem Pregor hindir irre czigil- 
schun gelegen, alz yn dy eygentlich von unsero brudim sint bewiset, 
mit allir frucht und noczbarkeit, alz wir sy gehat haben, fry und 
eweclich czu besiczen. In sulchir undirscheit, daz dy inwoner der 
vorgenannten stad unserm huse und nochkomenden czu nocze 
halden sullen eynen weg durch dy vomf morgen czweier messe- 
ruten breit von beider syte mit graben uffgewurfen, wenne wirs be- 
durfin, daz unsir pferde und vÿe dorobir fryen gank an hindirnisse 
mögen gehaben. Und gescheges, daz sich der weg vorslempte adir 
alz tifmotik wurde, so sullen sy in uns pflichtig sin wedir czu 
machgen und czu bessim adir czu steynbrucken alz dicke, alz wirs 
bedurfin. Gescheges ouch, daz in nochkomenden cziten eyneche masze 
getan wurde obir dy vomf morgen, und ap man mÿnner funde, daz 
sulle wir yn nicht pflichtig sin czu dirfóllin. Besir vorlynunge und 
dinge czu eyme ewechem gedechtnisse hän wir unsir ingesegil an 
desen brif heissen hangen, der do gegeben ist und geschreben uff 
unserm huse czu Koningisberg In der iarczal unsere herren Tusent 
Bryhundirt yn dem acht und achtczichsten iare an sente Thomas 
tage des Aposteln. Baz geczugen unser liben brudire, brudir Johan

a) brif über der Zeile, b) r über der Zeile, c) und über der Zeile.



von Lorich voyt czu Samelant brudir Albrecht von Swarczburg hus- 
kompthur brudir Hinrich von Bollendorf brudir Ruprecht Vârre 
karbisherre brudir Vlrich von Jungingen unser kompan und andir 
vil erbâr lûte.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 44. An 
Pergamentstreifen hängt das Siegel des obersten Marschalls in rotem 
Wachs, übereinstimmend mit dem an nr. 80 befindlichen. In dorso 
von zwei verschiedenen späteren Händen-. Vorschreibung über funff 
morgen auf der klaperwiese jenseith der ziegelscheune.l) M° ІІІ0 et 
LXXXVIII. — Erläut. Preussen. III. S. 469. Perlbach, Quellenbei
träge z. Gesch. d. Stadt Königsberg nr. 17.

i) Vgl. dazu nr. 121: der geplante Bau gelangte nicht zur Ausführung.
8

116.
(1390.) Juli 31. Kämpen. Schreiben der Stadt Kämpen an 

den Hochmeister Konrad Zöllner von Rothenstein, in welchem sie sich 
darüber beschwert, dass in den Städten Elbing, Königsberg und 
Danzig ein Pfundgeld von 7 Pfennigen von dem Pfunde von ihren 
Bürgern erhoben worden sei; ersucht, dieselben zur Zurückgabe dieses 
Geldes zu veranlassen und zu sorgen, dass sie von der weiteren Er
hebung Abstand nehmen. Gegeven up den lesten dagh van Julio.

Stadtbuch im Staats-Archiv zu Danzig II. S. 83. — Voigt, Cod. dipi. Pruss. V. 
nr. 44. Hanserecesse III. nr. 492. — Am 11. Sept. 1390 ant
wortet an Stelle des verstorbenen Hochmeisters der Grosscomtur Konrad 
von Wallenrod, Kämpen möge warten, bis ein neuer Hochmeister gewählt 
sei. (Staats-Archiv zu Königsberg. Hochmeisterl. Missivbuch I. S. 65. 
Hanserecesse III. nr. 493.) Das Jahr ergibt sich aus dem Zusammen
hang mit der Versammlung zu Elbing. Vgl. Hanserecesse III. S. 497.

117.
1392. AprilS. (Königsberg.) Der Rat der Altstadt Königsberg 

beurkundet die Stiftung einer ewigen Lampe durch Frau Gertrud und 
ihren Sohn Werner in dem neu zu erbauenden Siechenhaus zu 
St. Gertrud.1)

In dem namen des herren amen. Off das die tete der kegen- 
wortigen komen czu bekentnisse der czukomftigen, so hat sie die 
menschliche vorsichtekeit mit schriftlichem gedechtnisse gepflegen czu 
vorewigen. Hirumme wir ratmanne der Aldenstat Konigsberg begem 



czu wissen so wol die kegenwortigen als die czukomftigen, das eyne 
ersame frowe Gerdrud mit irem sone Wernher mit uns obireynge- 
komen sien umb eyne ewige lampe czu burnen in dem sichhuse czu 
Sente Gerdrud,8 so das sie uns dovor gnugsamkeit getan haben, das 
uns von der egenanten stat wegen volkomelich wol genüget. Aber 
geschege is von gotis vorhengnisse, das das egenante sichhus lichte 
vorstoret wurde, des got nicht engebe, so geloube wir mit unsem 
nochkomelingen, dieselbe lampe zu halden in eynir andern not
dürftigen kirchen. Des habe wir czu geczugnisse unsir stat secret an 
desen briff gehangen In dem Jare Unsers herren M • CCC • Im ХСІІ 
Jare des Montages noch dem Palmtage.

a) Girdrud A 213.

Abschriften im Handfestenbuch Nr. 7 (A 194) fot. 30v u. i. d. Privilegia 
d. Stifts Samland A 213 fol. 29r im Staats-Archiv ги Königsberg.

118.
1393. Februar 7. Elbing. Elbing verkündet allen, die diesen 

bryff werden zen, hören adir lezen, sunderlich den erbaten leuten, 
schiffhem und kouffleuten aus den steten Elbingk, Konigsperg und 
Brunsberg, dass ihm Hochmeister Konrad von Wallenrod das Stapel
recht für das Niederland, — welches auch Königsberg und Samland 
umfasste —, verliehen habe. Geschreben yn das yar unsere Heren 
1393 am vreytage neest noch Dorothee, der heyligen junckfrauenn.

Handschrift im Reichs-Archiv ги Stockholm. — Hanserecesse VIII. nr. 954. 
Vgl. auch Fischer, Königsberg als Hansestadt (Altpr. Mtsschrft. 41.1904) 
S. 291. Anm. 1.

119.
(1394. Mai 27. Marienburg.) Mecklenburgischer Entwurf 

einer Erkunde über einen Vertrag zwischen Herzog Johann v. Mecklen
burg und den Städten Rostock und Wismar einerseits und dem Hoch
meister Konrad von Jungingen, seinen Mitgebietigern und den preus
sischen Städten — darunter auch Königsberg — andererseits Schutz 
und Sicherheit der Kaufleute betreffend.

Recess-Handschrift ги Wismar Vol. 1. S. 307. Handschrift ги Rostock 
fol. 6. — Hanserecesse IV nr. 221. Wegen der Datierung s. ebenda 
S. 195. Vgl. ferner ebenda nr. 222 (1394 Mai 30. Preussischer Entwurf 
des Vertrages) und nr. 223 (1394 Juni 24. Der Vertrag selbst).



120.
1395. Juli 25. Königsberg. Albert, Propst, Johannes, Dekan, 

Jakob, Kustos, und das Domkapitel von Samland treten das Hospital, 
genandt des heyligen geystes, gelegen in der Aldenstadt Kungisberg, 
do etwan gelegen hat der aide thum1 2), als kirche, kirchoff mit allem 
rume, der do anstosset und dorczu gehöret, an den Orden ab, 
dem es vor Alters gehört hat.-) Das Domkapitel behält sich aber vor 
u. a.: den rüm, do von uns dy burger der Aldenstad czu Konigs
berg alle iar czinsen achtczen mark,3) item mien morgen weszen, dy 
do legen in der burger wesen in der krummen gruben.4) Gegeben 
In der howptkirchen czu Sameland In den yaren unsers herren Tusund 
dreyhundirt und In dem vumff und nuenczigisten yare an dem tage 
des apostels , sente Jacobi. Geczuge synt dy ersamen unsir liben 
brudere, bruder Hermannus pharrer bruder Nicolaus Logendorff brader 
Albertus pfleger czu der Salow bruder Heynricus huskompthur unser 
thumherren her Niclus und her Johannes unser cappelan Johannes 
Aliensteyn unser schulmeister.

') Vgl. nr. 17.
2) Vgl. nr. 121.
3) Vgl. nr. 43.
4) Die vorbehaltenen Wiesen können nur zwischen dem untersten Lauf 

der Lobe und dem Kloster (vgl. nr. 42) gelegen haben, da alles andere, in der 
Gegend der Krummen Grube, der heutigen Milnchenhofstrasse, liegende Gelände 
bereits bebaut war. Vgl. Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs. (Altpr. Mtsschrft. 
27. 1890) S. 411 u. nr. 50 der Skizze.

5) Diese Bulle ist nicht erhalten. Auch eine Durchsicht der Register 
Bonifaz. IX., soweit sie noch vorhanden, ergab laut Mitteilung d. Preuss, histor. 
Instituts in Rom ein negatives Resultat.

Abschriften in dem Handfestenbuch Nr. 7. (A 194) fot. 33r и. i. d. Privilegia 
d. Stifts Samland A 213 fol. 31° im Staats-Archiv zu Königsberg. — 
Perlbach, Reg. d. Stadt Kgsbg. nr. 50. (Altpr. Mtsschrft. 18. 1881. 
S. 1 ff.) Angeführt in Gebser u. Hagen, Dom ги Kgsbg. II. S. 41. Vgl. 
auch Lucas David, Preuss. Chronik ed. Hennig Bd. VIII. S. 13.

1396. August 2. Königsberg. Hochmeister Konrad von 
Jungingen beurkundet, dass im Jahre 1394 Papst Bonifazius IX. 
dem Orden durch eine Bulle5) die Errichtung eines neuen der heiligen 
Gertrud geweihten Hospitals in Königsberg gestattet habe: durch 



notsache willen der notdürftigen und armen doselbest mit eyme 
nuwen hospital in der ere der heilgen juncfrowen sente Girdrud in 
der wysze, als czu der cziet dy bulle uswysete. Hiervon hätte das 
Samländische Domkapitel eine Schädigung des Heiligengeisthospitals, 
das yn vor jaren mit synen czugehoren gekomen was an sie von 
unserm Orden, befürchtet, und um diese zu verhindern und uff das 
ir thumkirche und ere pfarre in der Aldenstadt deste mynner mit 
andren hospital wurde beswreret, ouch das es desto bas gebreitet und 
gewytet wurde, hätte es dies Hospital wieder dem Orden übergeben1) 
begerende von uns andechticlich, das wir das also entrichten, ordenten 
und messigten in ewigen schrifften unser brieffe, das dy thumkirche 
und pfarkirche in der Aldenstad dovon nicht wurden undirdruckt 
und gelemet in eren rechten und fryheiten. Unter diesen Umständen 
habe der Orden von der Errichtung des neuen Hospitals Abstand 
genommen : des wurde wir czu rate mit unsern gebietegern . . . und 
nomen uff von dem egenanten capittel das hospital des Heilgen 
Geistes und vorczeyfgen un]sa der babestlichen gnaden an der nuwen 
stiftunge, usrichtunge ader buwungeb des [hospi]atals sente Girdrud . .. 
Ouch das uff dem kirchhove des hospitals sal kein pfarmensche der 
egeschreben pfarre begraben werden, is geschege denne mit dem 
willen des rechten pfarrers. Ouch ab ymand do köre eyn gesessener 
czu Konigsberg uff dem kirchhove die bygraft mit willen des pfarrers, 
vormag der gestorbene das man in begehn sai mit vigilien, mit messen, 
cruczeholunge, der thu vor sienem pfarrer, was man dovor czu 
rechte pflegit czu thun. Und dasselbe hospital des Heilgen Geistes 
sai czu ewigen czieten bliben bie dem Orden. ... Ouch mit desim 
brieffe so vorsache wrir öffentlichen der bullen und dem rechte, das 
uns und unserm Orden czu hülfe körnen mochte dovon yn der bu- 
wunge des nuwen hospitals sente Girdrud, und wellen, das noch 
desir cziet man keine bulle ader gnade dirwerben sai in dem hove 
czu Rome ader bussen von unserm Orden ader unsern undirsassen, 
domete man mag komen wider dese kegenwortige ordenunge und 
do man mitte der pfarkirchen czu schaden weide ufrichten ader 
buwen eyn ander ader andre hospital. ... gegebin . .. uff unserm 
huse Kongisberg In den yaren unsers heren thusond dryhundert im 
Sechs und Nuenczigsten yare an der Mitwoch noch ad vincula Petri. 
Geczuge synt dy ersamen unsere lieben brudere, bruder Wilhelm

a) An Stelle der Klammer Loch im Pergament, b) im Teæt : buwnge. 

*) Vgl. nr. 120.



von Helfensteyn groskompthur bruder Werner von Tettingen obirster 
marschalk bruder Fredrich von Wenden treseler her Niclos Holland 
unsir capplan meister Johans Ryman unser juriste und thumherre 
czum Marienwerder Bertold Truchburg Ebirhard von Wallenfels unsere 
compan Mathias und Hoyke unsere sehriber und vii andre ersame lute.

Or. auf Pergament im Domkap.- Archiv zu Frauenburg. An einem Per
gamentstreifen hängt das beschädigte Hochmeistersiegel, übereinstimmend 
m. Vossberg, Gesch. d. preuss. Münzen Taf. I. nr. 3. — Lucas David, 
Preuss. Chronik ed. Hennig Bd. VIII. S. 13 ff. m. d. Ueberschrift: 
Privilegium de Sancto Spiritu, qualiter se habeant ibidem presbiteri, 
videlicet de administratione sacramentorum et tumulatione civium.

122.
1398. Marz 16. Königsberg. Werner von Tettingen, oberster 

Marschall, verschreibt Gercke Wyntpurg ein an dem Pregel gelegenes 
Stück Land zur Erbauung eines Speichers.

Wir bruder Wernher von Tettingen, obirster marschalk des 
Ordens der brudere des spittals sandte Marien Butschen huses von 
Jerusalem, von vorhengnusse des erwirdigen geistlichen mannes, bruder 
Cunrads von Jungingen, homeister des Ordens, und ouch mit rate 
und willen unser eldesten brudere vorleihen und geben unserm ge- 
truwen Gercke Wyntpurg, seyne rechten erben und nochkomlingen 
eyne hofestadt czu eynem spicher, die do gelegen ist czw’isschen 
seynem spicher, den her bey dem Pregel hat, und Claws Vicken 
hovestad, und sai haben bey dem tararne eyne rute in die breite 
und von dannen gerichte nyder in den Pregel sechs ruten in die 
lenge. Und dorczu vorleye wir im den geren,a der do leyt czwisschen 
der vorgenanten hovestat und seyner alden hovestadt und hebet sich 
an am hinderstem orte seyns spichers und geet bis in den Pregel, 
als im die von unsem brudem ist bewiset, czu Colmischem rechte 
erplich und ewiclich czu besitczen. Dorumb der vorgenante Gercke, 
seyne erben und nochkomlinge sullen pflichtig syn czu czinsen 
unserm huse Koningsperg eyne halbe marg gewonlicher Prusscher 
muncze alle jor uff sandte Mertyns tag, des bisschoffs, unvorczogen. 
Czu ewigem gedechtnusse deser dinge habe wir unser ingesigel an 
desen brieff lassen hengen, der geben ist czu Koningsperg In den 
Jaren unsers herren driczenhundert Im Achtundnewnczigstem Jare 
am Sonnobende vor Letare. Geczuge synt unser lieben brudere,

a) d. i. Saum, Rand, also etwa: Geländestreifen.



brader Heynrich Swelborn unser huskompthur brader Nicclos Viltsch 
pfleger czu Schoken brader Eberhard Awr kellermeister brader Johan 
Mommolt mblmeister brader Ruprecht Varre karwansherre bruder 
Ulrich Czenger unser compan und vil ander erbar lute.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Königsberg nr. 47. An 
Pergamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel des obersten Mar
schalls in rotem Wachs, übereinstimmend mit dem an nr. 80 befind
lichen. In dorso von späterer Hand : Vorschreibung der speicherstette 
Gerke Winborgk gegeben.

123.
1398. Juli 5. Grebin. Hochmeister Konrad, von Jungingen 

macht bekannt, dass er Arnold Hecht, Ratmann in Danzig, und 
Arnold von Herferten, Ratmann in Königsberg, zu vulmechtigen 
houptluten und ammyralen der aus Preussen segelnden Flotte er
nannt habe. Gegebin czu Grebin uff unserm hofe am Frytage 
nehst noch Petri und Pauli der heiligen czwelfboten in den jaren 
unsers herren tusent dryhundirt im acht und neunczigisten jare.

Hochmeisterliches Missivbuch im Staats-Archiv zu Königsberg II. fol. 
84b-85. — Voigt, Cod. dipi. Prttss. VI. nr. 68. Hanserecesse ГѴ. 
nr. 476.

124.
1398. August 28. Kopenhagen. Erich, König von Däne

mark, Schweden und Norwegen, bestätigt mit Zustimmung der Königin 
Margareta und des dänischen Reichsrats die Privilegien der Hanse
städte — darunter auch Königsberg — in Dänemark ... ghegheven ... 
unde screven thu Kopenhaven anno Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo octavo quarta feria proxima post diem sancti Bartholomei 
apostoli.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Lübeck mit 28 anhangenden 
Siegeln. — Lüb. Urkdb. IV. nr. 675. Suhrn, Hist, af Danmark XIV. 644.
Hans. Urkdb. V. nr. 332. Hanserecesse IV. nr. 484. Reg. Dan. II, 
1. nr. 3598.

125.
1398. Aug. 28. Kopenhagen. Erich, König von Dänemark, 

Schweden und Norwegen, bestätigt mit Zustimmung der Königin 
Margareta und des schwedischen Reichsrats ebenso die Privilegien 
der Hansestädte — darunter auch Königsberg — in Schweden. 
Datum übereinstimmend mit nr. 124.



Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Lübeck m. 16 anhangenden 
Siegeln. — Lüb. Urkdb. IV. nr. 676. Hanserecesse IV. nr. 485. 
Reg. Dan. II, 1. nr. 3599. Hans. Urkdb. V. nr. 333.

126.
1398. August 28. Kopenhagen. Königin Margareta be

stätigt die von ihrem Sohne, König Erich, in ihrem Beisein den 
deutschen Hansestädten — darunter auch Königsberg — gegebene 
transsumierte Urkunde nr. 124. Datum übereinstimmend mit nr. 124.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Lübeck. — Hanserecesse 
IV. nr. 487. Hans. Urkdb. V. nr. 334. Voigt, Cod. dipi. Pruss. V. 
S. XXVIII.

127.
1398. August 29. Kopenhagen. Erich, König von Däne

mark, Schweden und Norwegen bestätigt mit Zustimmung der Königin 
Margareta und des schwedischen Reichsrats die Privilegien der 
Hansestädte — darunter auch Königsberg — in Norwegen . . . 
ghegheven unde screven . . . to Kopynghafn in suntte Johannis 
daghe Baptisten, alzo eme syn hovet affgheslaghen ward, nach 
Ghodes bord drutteyn hunderd jare in deme achtende unde neghen- 
teghstme jare.

Original auf Pergament im Stadt-Archiv zu Lübeck mit 18 anhangenden 
Siegeln. — Lüb. Urkdb. IV. nr. 677. Diplomatarium Norvegicum V. 
nr. 382. Hans. Urkdb. V. nr. 335. Hanserecesse IV. nr. 486.

128.
(um 1400.){) Brunnenordnung der Altstadt Königsberg.

Haltung der hörne.
Diese vorramunge haben wir mit eintracht unserer bürger ge- 

satzt, in welcher nachgeschriebenen weise man die böme in der stadt 
halten sol, und von weme.

Zum ersten aus Claus von der Heiden hause in der Koggen
gassen aufwerts zu gehende bis in S. Nickelsthor* 2) und an der andern 

!) Einen Anhaltspunkt für die Datierung bietet die Erwähnung Werners 
von Tettingen, der von 1392—1404 oberster Marschall war. Vgl. Voigt, Namen- 
Codex S. 8.

2) Das Steindammsche Tor. Vgl. üb. d. Lage: Bering, Stadtplan von 1613 
nr. 96. u. Beckherrn, Gesch. d. Befest. Kgsbgs., Skizze nr. 19 (Altpr. Mtsschrft. 
Bd. 27. 1890).



seite niederwerts bis in das haus bei Cleben die brewheuser, back- 
heuser, mitteheuser, kaufheuser und buden sollen halten den born 
zwischen Crampen und Clüngern.

Item das haus Valentin Berats hilft halten den Ketenborn 
und den born bei Karbesherrn, die beiden börne ietzlichen mit 
halbem gelde.

Item aus Asmus Cleben hause niederwerts gegangen unter dem 
berge bis in der priester haus oder Fürstenawen hause kegen der 
wiedem1) über wieder aufwerts aus Johan Brandenburgs hause in 
Aleff von dem Bruche, die sollen halten den bom hinder Clement 
und Schünemann.“

4) Der altstädtische Pfarrhof.
2) Das nach der Laak führende Bothen- oder Laakentor. Vgl. Bering 

I c. nr. 91, tco es als Schwanentor bezeichnet ist, u. Beckherrn l. c. nr. 20.
8) Vgl. Bering l. c. nr. 87. Beckherrn l. c. nr. 22.
4) An der Koggen- späteren Krämerbrücke. Vgl. Beckherrn l. c. nr. 24.
5) Der zwischen der Wasser- und Langgasse liegende Teil der Kantstrasse.
•) Die Lage der Strasse lässt sich nicht genau bestimmen, der Name 

deutet auf den Artus- oder Junkerhof bezw. -garten. Der erstere befand sich 
an der Stelle des Geschäftshauses der Gebrüder Siebert (Ecke Wassergasse und 
Altstädtische Hofgasse) und ist auf Berings Plan mit nr. 72 bezeichnet, welche 
auf der Karte selbst aber fehlt ; der letztere lag am westlichen Ende der Lang
gasse an der Stelle des heutigen Altstädtischen Gymnasiums. Vgl. Bering 
l. c. nr. 92.

Item aus Albrecht Mewrers hause niederwerts die gasse bis zum 
Bothenthore2) und wieder zurückgegangen bis an das Lastadienthor3) 
von beiden Seiten und vom Lastadienthor die gasse von beiden Seiten 
bis in das haus Hans Medenawen bei dem Koggenthor4) gelegen, 
vort in die Schugasse5) von beiden selten bis in die Langegasse in 
Beuerteichs hause von beiden Seiten wieder in die Koggengasse bis 
an das haus Pfeilschmids sollen halten den born auf der Laken, den 
Ketenborn und den born bei dem kirchhofe?

Item aus dem hause Beuernickes und aus dem hause gegenüber 
Westuals niederwerts von beiden Seiten gegangen zum marckte werte 
in Volmers hause und kegenüber von Merten Roden haus wieder 
zurücke in die König Artus gasse6) von beiden Seiten bis in die 
Langegasse bis in der Gidantschen hause kegen den brotbencken 
über und wieder zurücke zum marckte werts von beiden selten bis 
in Bollen haus und kegenüber in Grolokes hause wieder aufwerts

a) am Rande: Der Winkelborn hinder Wesseners be[i] dem Kirchenhause, b) am Rande: Der 
Ketenborn.



gegangen von beiden selten in Vochsgasse1) von beiden selten auf
werts in die Hundegasse1) zum berge werts von beiden selten bis an 
die wedeme und wieder zurück zum Toppermarckte1) bis in Nitzsche 
Schmollen haus, die sollen halten den bom hinder Strokirchen in 
dem winckel und den bom, etwan Fläminges born genant, bei 
Heidemann.®

!) Diese Namen finden sich auf Berings Pian nicht.
2) Bildete den Zugang zu der 1904 abgebrochenen Holzbrücke am Ende

der Holzgasse. Vgl. Bering l. c. nr. 52 u. Beckherm l. c. nr. 27.
8) Am östlichen Ende der Altstädtischen Langgasse. Vgl. Beckherm l. c. 

nr. 32, bei Bering ohne Nummer dbgebüdet.
4) Das Hospital zum heiligen Geist. Vgl. Beckherm l. c. nr. 29.

Item aus Hans Gerts hause, do Hans Wintmolner inne wonet, 
niederwerts bei dem Pregel lang von beiden selten mit den twer- 
gassen bis an das Holtzthor,2) item kegen Johan Drosts wieder 
zurücke aus Merten Roden hause niederwerts mit dem marckte bis 
in die Langegasse in Johan Treptawen haus kegenüber aus Tide
man von der Sultzen hause bei dem Pfeiffenborne aufwerts bis an 
Nitzsche Schmollen haus wieder zurückegegangen über den Kom- 
mermarckt1) in Lorentz Sehligenfeldes haus, item niederwerts mit den 
krombuden bis in die Langegasse und von beiden selten in der 
Langengassen bis an das Lebenichtsche thor,* * * 8) die sollen halten den 
Pfeiffenbom, den Kopperborn und den bom bei Ludwig Tolcks.d

Item so sol man wissen, das wir umb bitte willen unsere 
gnedigen herren marschalcks, herr Werner von Tettingen, haben er
laubt und gegundt auf unser und unser naehkömlingen wiedersagen 
dem hof des spitals4) röhren zu legen aus dem bom bei Ludwig 
Tolcks auf unkost des spitals alleine bis in den bom im spital und 
die buden auf des spitals selten sollen mithalten die börne gleich 
andern buden.

Item aus Hase Sidawen hause gegangen unter dem berge bis 
an Eckart Grusen, item kegen Hase Sidawen hause aus Claus Meiers 
hause niederwerts in die twergassen in Gros Albrechts haus, item 
die twer über die gasse von Claus Goltschmiden haus aufwerts zu 
berge werts in die gasse under dem berge von Matz Magerman 
niederwerts in die twergasse bis an das Sarwerter haus, item die twer 
über die gasse von Tilken von Bingen aufwerts zu berge werts bis

c) am Rande: Der winckelborn bei Bastian Bogne In der Vochsgassen. Bei Bogne scheint 
durch Beschneiden der Seite ein Buchstabe am Ende ausgefallen zu sein, d) am Rande: Am 
markte der Pfeiffenbom Kopperborn.



an Lange Bernts haus, die sollen halten den born zwischen Claus 
Meiers und Jacob Crullen.

Item aus Lange Bernts hause niederwerts in die twergasse bis 
an Frawendiensts hause die twer über die gasse von Claus Bukowen 
hause aufwerts wieder in die Gerbergasse1) von Claus Lowenhagen 
niederwerts gegangen in die Witzgasse1) bis an Vitchers von den 
Siebenbrucken hause die twer über die gasse von Claus Schaffen- 
schmids haus bei der mawer aufwerts gegangen in die Gerbergasse 
under dem berge bis an Cort Grausen remeter, die sollen halten den 
born vor Claus Hundertmarcks in der Gerbergassen und den born, 
der Roszborn genant, im winkel.0

1) Auch diese Namen finden sich bei Bering nicht; es handelt sich um 
den nordöstlichen Teil der Altstadt.

2) Vgl. wegen der Namensform nr. 94. 101. 102.
3) Vgl. nr. 107.
4) Wohl der Sohn des in nr. 50 genannten Bürgermeisters.

——■* ш >- -----
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Item zu wissen, mit was underscheidt und in was weise ein 
iederman die börne halten sol: brewheuser und backheuser, die bei 
den bömen gelegen sein, die geben vol geldt, mitteheuser das halbe 
gelt, kaufheuser und buden den dritten pfennig.

Item die eigene börne haben in ihren heusem, vor den heusern, 
in ihren höfen, die sollen geben gleich einem kaufhause den dritten 
pfennig.

Item diese ordinancia und vorramunge ist vorliebet und vor
williget bei gezeiten der rathmanne Heinrich Koffeling burgermeister,2) 
Amt von Herwaiden sein compan, Johan Carwesherr kirchenvater, 
Claus Meier voit vor der stadt, Daniel Emicke pfleger zu Sanct Ge
orgen, Kirsten Hundtschinder kemmerer,3) Johan Treptaw compan, 
Aleff von dem Bruche, Conradt Zedelitz, Berat Hollandt, Johan 
Westerfeldt, Ludwig Tolck,4) Nickis Frentzel schultz, Johannes 
Frederici stadtschreiber.

e) am Rande: Der Roszborn im Winckel.

Abschrift d. 16. Jahrh. im Msc. Boruss. Fol. 883 d. Kgl. Bibliothek zu 
Berlin fol. 43. — Perlbach, Quellenbeiträge z. Gesch. d. Stadt Kgsbg. 
nr. 19. Bruhns, Königsberger Feuerwehr (Altpr. Mtsschrft. 43. 1906.) 
S. 541 ff. u. Taf. II.



Druckfehler und Verbesserungen.

In nr. 2, 3, 4, 5, 6 und 11 fehlt bei Angabe der archivalischen Überlieferung 
bei Handfestenbuch Nr. 7 die Archivsignatur (A 194.)

Auf Seite 29 Zeile 10 von unten lies sacerdotibus statt sacerdotisbus, 
„ „ 42 „ 23 von oben lies quam plures statt quamplures,
„ „ 55 „ 12 von unten lies quam pluribus statt quampluribus.
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