
C H R O N I C A  
Alter PktlEcker/ Elfflenvlschcr/ vnd § 

lmdischcr Historien. 

Ott dem Mande 
Preussen/ bild seiner Gelegenheit: Von 
dem Vrsprungvnd ankunffr der a sten heidentfthen 
Völcker/so das Land zu Preussen anfcnglich besessen haben; 

Von irtn Abgöltern/ vnd heidenischem Gotte?diei,fix 
gemeinem Leben :HochMcn. vnd Btgrcbmjlm. 

Jttm: 

i 
terbrl!derdes îspitals 0. ITTttrieiv Deudtscheel 
Dauses 3» Zerusälen»: vnj>/ Wie dieselben erstmals in Preussen 
gek^men find: das L.and best, ittm/ t>nb emgmomen: mit 

Schlössern/ vnv Städten bebarver: ;im, Christ-
- lieben tfUMvengebradyt: t>ti$wiwuntb 

Her lyren haben. 

Daneben auch/Me MWandt/vnd Curlandt von 
Yen Christen erstlich erfunden: bestritten: zum waren Glau-

den: vndan den Deudtfcden VroenSekoinen sind/ zc» 
zugleich mit bescdr»eben wird. 

Aus alten geschriebenen Hlstonen z ordendlich verfasset / 
vnv menniglich i» nu$ tn den Druck gegeben. 

Durch 

MATTH-&VM waissel ivm, 
von Barkcnsttin/ tu^Iiud Pfarrern Zu Lanckheim. 

GcvkM Sit Königsberg tit Prcussc»/ bey 
Georgen ^i^rbergern/ Anno: i s99. 

Cum G^itU er Priwle^io, 



föttt alter padentscher -preusz. 

« 

A 7 j n£.' i > , 



Gestrengen/ Gdelen/vnd Ehrenfesten/ 
tyvtn z denen von der Ritterschaftt/ vnd Adel: 

Lre^herrn/ vii» Junckern/ in prevssei»: 

Desgleichen a»ch, 

Achtbarn/Erbarn/ Namhaffcen/Zych/ 
vnv Wolwezfen ycrrn: Bürgermeistern,"vnv 

AhatMannen: Aichkern/ vnd Schöpen/ der KMchm 
Königlichen vnd Fütstltchen Städte/ bt preussau 

Ulanen Gnedigen/ ^>och/ vnd (ßtoegßis* 
fh'gen &rm> 

Glgeborne/ Gestrenge/ Gbele/ 
_ *EI?rotfefIe/ Achtbare/ tLrbare/ Nam-
KZ hasste/ Hoch/ vnd Wslweife/ Gnedige/ Grosgun-

stige Herrn: Es ist hochnötig/ vmb vieler wichtige» 
Vrsachen willen/ das dir Historien vnd denckwirdigen Geschich
te emcs jeden Volckes/ vmb der ^achkomen willen/ flcisstg vnd 
ordmcllch beschreeben werden/ Vnd würden zwar solche Geschick 
te/wegen derkürye des mmschltcheniebens/ leichtlich m verges-
ftnhett gestellet/ wenn fit nicht m Schnffte verfasset/ vnd m die 
Bücher verzeichnet würden. Derh.ilden der fürtressliche Ora-
torCicero, die historiam nennst; festem temporum, lucem 
verifatiSj vitam memoria magistram vicx, nunciam vetu-» 
(tatis, Lib: 2» de Oratore. 

Wle aper m grosser sieiß/ mühevnd arbeit .taju gehöret/ m 
- A lj nc- Hi|M 



fit Historiam recht zubeschreiben r also gehöret auch daju einbeson-
derer Nerstaud vnd Weisheit/ recht zu verstehen vnd <:u vtthcilen/ 

- Was man/ riemilch/ au ̂  den Historien lernen / was man für Er-
innerungen vnd Vermanungen daraus fassen vnd mercken soll. 
Denn das ist die endliche Vrsach/ vnd der vornemeste ??uy aller 
Historien/ geistlich vnv weltlich/ das sievns durch gewisse Zeug-
mssen vnd Exempel leren vnd erinnern/ wie wir in dieser Welt ein 
jeder in seinem Stande/ ein Gottselig/ erbarlich ieben füren/ vnv 
nach diesem 4eben die ewige Seligkeit ererben sollen. Die geist, 
fichett Historien/ bezeugen vnd leren von Gotte/ vnd warer Reli-
gion/ Die weltlichen sind neben den geistlichen gewisse Exem
pel/ vnd Erinnerungen der Gebotten Gottes/ vnd weltlichen Ges 
setzen/ welche mit den Gebotten Gottes vbereinstimmem.StejetB 
gen an/ vnv beweisen/ das Kott die vbeltheter gewißlich straffet/ 
vitd dagegen die vnschuldigen aus aller noth erlöset vnd ci rettet. 
Dan'nn Venn nicht allein die gerechte straffe Gottes/ so Er vber 
die Ungerechten ergehen lesset: sondern auch seine Gegenwart/ 
Vnd gnedige Hülffe / bey den Fromm/ vber welche er gewislich 
htlt/ vnd halten ml/ mercklich gesehen vnd gespüret wird. Des 
haben wir viel scheinbare Exempel m Historien/ geistlich vnd welt^ 
iich/ Vnnd bezeugen solches erstlich die schrecklichen Straffen/ 
Cains/ Saul)/ Iud^/ Caligul»/ vnd anderer Gottlosen. Itcm/ 
dieSindflut: dervntergang Sodom» vnd GomorrZe/ Dar* 
nach die herrlichen Belohnungen vnd Wolthaten Gottes / so Ee 
erzeiget hat dem fromen^oth/ Abraham/ Isaac/ Jacob/ vnd an-

; dem Gottseligen: Welcher Exempel/ beyde schreckli'ch/vnd tröst-
stich/ alle Historien voll sind«. Diese Dinge alle fampt/ sind den 
Gottlosen greiffliche Bußpredigten: den betrübten Fromenaber/ 
ein herrlicher Trost/ vnd Vermanung/ das sie Kott ein mal aus 
aller noth erlösen / hie zeitlich vnd dort ewiglich belohnen wird: 
Philippus Mdanthon saget? Quid aliud sunt hiftpriac, 
quämlcgum exempla, quae monftrant peenas atrociuni (cc-
lerum, ÖL liberationes ioftorum ? 

Es sind aber vnter andern denckwirdigen Geschichten/ die 
aUm Preüsschm/ Etjfiendischen/ vnd Curlendtschen Historien/ 

auch 



auch nicht die geringsten/ vndwstwerd/vassse AeiM beschrie
ben vnd verzeichnet werden: sintemal darinn viel hochwichtige/ 
vnd treffliche Sachen/ voll herrlicher teren/ vnd nützlicher Erin
nerungen/ begriffen werden. Vnnd weil ich gesehen/ von diesen 
Hendeln/ viel vnd mancherley alte geschriebene Chromcken / so 
hin vnd wider/ bey vornemen Leuten verHanden/ darinn doch nur 
alles stückweise vnv vnuollkomen beschrieben: So habe jch durch 
Gottes Hülffe/ vnd zwar nicht ohn mühe vnd arbeit/ aus etlichen/ 
so ich für die besten angesehen/ so viel möglich/ das vornemeste/ 
vnv nötigste/ heraus gezogen/ in Ordnung gebracht/ vnd fast die* 
selben tpotff/ oder den alten styl um, wie jchs gefunden/ behalten/ 
vnv nichts von dem meinen da;u gesetzt/ der Hoffnung / essolle, 
vielen damit gedienet sein. Welche meine geringe / vnd doch/ 
( wie ich hoffe) nicht vnnütze arbeit/ E. Gn: G?st: Ehrnf: Achtb: 
vnv Weißh: als den Proceribus tcrrarum Prufsiar, ßmpHU 
chen dnv sonderlichen/ jch auch nicht vnbillig/ dedicire vnd offeri-
XU dienstlich bittende/sie wollen dieselbe !N Gm vnd Gumauff vnv 
annemen/ vnd mich armen alten Mann/der nu das Predigampt/ 
nach vielen Jaren/ wegen Hcubtes schwacheit vntcrlassen muffen/ 
gönsttglich in acht haben t Der liebe Gott wolle E. Gn; Geste 
Ehrnf: Achtb: vnd Grosgunst: in.sren Emptern/ zu seines Na-
mens Ehre/ bey langwtriger Gesundheit vnv glückseligem Regier 
rung/ gnedigi^ch erhalten/ Amen. Gegeben zu Kömgsberg in 
Preussen/den. 14. Jumj/im Jare nach der Geburt Chnsti 159^. 

E. Gn. Gest. Lhrnf. AM. MMis. 

Ditttstwilliger 

Mattyeus rvaissel/ von Vart«nstcm/ 
rvetlandt Pfarrer M ^anckhetw» 



Von Olstm'ett in gemein/ ftem 
Nuy/vnd rechtem Brauch, 

Istorien sind zweycrley: 
Geistlich/ vnv weltlich/ mancherley 

Die geistlichen vns leren schon/ 
Von Gott/vnd der Religion  ̂

Die andern zum gemeinen Lebn/ 
Biel feiner Leren von (ich gcbn. 

Durch Ding geschehn vor langer zeit/ 
Bringen sie Klugheit/ vnd Weisheit: 

Eie leren fein/mie ein Regent 
Soll ftihren recht das Regiment: 

EmHeubtmann soll füren den Krieg/ 
Damit er znSg bchalttir Steg : ' 

Ein ftomer Vater/Weib vnv Kind/ 
Regiert» soll/ auch fein Gesind: 

Zn Glück vnv Vnglück/»ederman/ 
Sein Leben recht zu stellm an. 

Auch andern Nutz sie habe» mehr/ 
Weichs hie zu lang zu schreiben wer" 

Oerhalben/ weil sie in gemein 
Pns geben solche Leren fein/ 
Die man sich zwar tu vielen fachn/ 
Durch rechten brauch zu nutz tan macht?« 
Das/ nemlich/ /ederman im Land/ 
Recht brauch vnv führ fem Amptvnd SMN  ̂
So ist es billig/ das man wol/ 
Historien durchlesen soll» 

. lkZapen 



Wapen der Mm 
hetdentschen Preussen. 

*rx3(ß Wapen hab» die Preussen gfürt, 
öcd u» s«t vas Landtvntr sich regiert? 
Gebrauchet fast zum bbtrmut/ 
Wie folgend Gfthicht anzeigen thut. 

Als sie der Orden mit gewalt/ 
Dbrjtehcn ivolt/ haben fit balv/ 
3m Land gtbawt Der Bürge drey/ 
Darinn sie möchten sitzen frey. 

Die erste Burg/ R oggaw/nicht wett/ 
Do«Thom/ gtbakvttwary jenseit! 

Die avver 



Die ander Burg man aucy mit rpat/ 
Beym Älteahtmß gebawct hat: 

Ölt Dritt Plmplnus/ ein Tyrann/ 
Zu batotn hatgcMvgtn an/ 
Gcjtgit wol in tintii 0ct/ 
Bty Garvtnfte, Oer Gtavt (vtrstth) 
Der (Stf noch htut ist wolbckannt/ 
Pimpimsch Sct wird er genant. 

ölus Dieser Hurg hab» sie gehängt» 
Das Wapen hoch an einer ©tangtv 
Zu spott Dem CrPtn/ vnv $u höh«/ 
Doch balv empfangen jrm lohn. 

Oer erst Lanvmeister/ Herman Balct/ 
Versamltt balv ein mcchlig Bolck/ 
Von Fürsten/ Herrn/ Rittern/ vnd Knecht«/ 
Zu Ros/ vnd Fuß thttm sie sechtn: 
Viertzehn tauseiit/ dreyhunvcn Mann/ 
Damit gritff er vtePreusten an/ 
Biß er Vit Burg, mit Heeres Macht/ 
Gewinnen thet/ sie all vmbbracht. 



PmDn/ vnd seiner Gelegenheit: 
li>on de« Vrspr»ng> vnd Ankunfft/ der alten 
... ^eioeniMen Volcker/ f> das Jtantf $w Preussen an-
^ fengltch beftffetrtzaben: Von jrcii' Abgöttern/ 

V»> heldmlsihem Goetesvtmf? rgemctV 
nem ̂ .ebcnHochzeiten: vnd 

gretimflm,-

%ku öan Canöe Preussen/ Sn̂  
fetiiic Gelegenheit.. 

_ ÄtffQf* 
, M*vv» j&efcüMS 
bar/vvlmeich/VndwolgebawtfLande: »«««D" 

W0c#en mt(Z der (frone polen/an deroffenba^ 
ttn See / mare Baftitum oder Sarmaticum genantzvnd' 

polen: 
ge^cii Abend an pdmetellen :^om Abend gegen dem Nor
den streckeres sich iri dte lenge an det offcnbaren See? vnd 
weiter herumb stojset esetn etzeit an Cürländt / ein theii an 
SannMn/ vnd t icawen: Aus det See hat es Ziveen , 
schöneEinflüsfe in das iandt/die wetzen HÄabe/ oderHaue ^^^ 
genannt r da nemlichdle Schiffe itt das Landt ein vnv auss prevfpa. 
latiffm; £m.stintiflfrische oder priuffye\$M$:: hat 
int die lenge funffzehen Meilen: in d»e breite/ an' etlichen 
G«mMM<^nMHnMd^tbalb'e/'an'tMmczne'mtU^.. • 



Alte pnussche Historie». 
Das ander ist das Cmisch Haab / Dieses ist da gut theil 
grösser vnd weiter mybfangen/ denn das Deussche. 

Eß hat vier vorneM HeubWdte lM^ande/atse 
Tßsrn/ &bm$/ Dantzig/ vnd Königsberg» D'icse sind 

cs^sftr alle schiffreich / tznd weüberümbte Kauffstapse/ Zu Wasser 
xaiiifbau pnd Zu ^anpe/Allermeist aber zu Wasser. Deyn sieführcn 
prevssen. gewaltigen Handel zur See/ in piel andere Lcinde/ mit Ge

treide/vnd Merley^auffmaPWahren: In 'sdMr^eit mit 
groben Wahren/ ah: Wage'nschos/Klaxhoch/ Wedtäsche/ 
Pech/ Ther/ Hoxpen/ Hanff/ Klachs/ Wachß/ icVer/ zf. 
Item mit WltOwcrck vnv Rauchwahren/ Also/ das schwer-
ltch eln Landtzu finden / da ein solcher Handel getrieben 
wird gl) in Preussen. 

Auch hat es in Hinderpreussen/oder (wie man es son--
stennennet)imHmderlande/ vnter den Hlnderstavten des 
Hertzogthumbs Preussen/ noch eine feine Hcuptstadt/ nem* 
ltch die Stadt Bartenstein: emewölgelegene/ vnd wegen 
der Mrung fast beruffene iandtstadt. 

Vber das hat dieses iand in sich/frischer/fischreicher 
See m ehenocr See' (wie man dauon schreibet) Sweytausent/ vnv 

sieben vnd dreisstg / vnter welchen/ob wol etliche kleine/ so 
sind doch etliche bey vier/ fünff/ sechs/ vnd sieben m eilen 
langt/ vnd etliche meilen breit. Mehr hat Preussen in 
sich/ ellff schöner namhaffter fisch / vnd schiffreicher &v6* 
w/ als nemlich t die Welssel/ den No^ed/ den Gbing/ die 
Weser/ die Passarige/ die Alle/ den Pregel/ die Ossi/ die 
Drebnitz/ die i icke/ vnd dieLaua; sampt vielen kleinen 
fischreichen Flüssern. . ' . 

MM! ' Was Preussen sonst für ein volles vnd reiches Lande 
von Fleisch vnd Flschen/ desgleichen von allerley Wlld, 

fn^preof brek/ wie das NaMn haben magC in sonwrhelt/ von 
foK ^ v Stwrn/ 



Akte pceussche Historien. ?. 
Äwern/ Ellenden/ Hirschen/ Rehen/ Awerhünern / BÄ'ck-
hünern/ Haselhünern/ if. Iium/ von Holtze/ Börnstein / ,o| 

Honig/ vnd andern nützlichenMngen/ kan nicht gnugsam Vorbei» 
gesaget werden. Ich geschweige der fürtrefflichen Biere/ »»v g«« 
so das Land zu Preussen hat/ vor vielen andern Lendern. p^l," 
Vnd zwar/ wer die gute vnd herrligkelt des Landes Preus
sen volkömlich beschrechen woltt/ der nutfk viel zeit vnd 
weile haben. 

T» 

Preussen ist getheilet gewesen / in zwölffThelw«s 
theil oder Hürflenthumer. Dauon schreibet man t Das Hl p 
Anno 557. in Preussen gewesen sey ein König/ Wydiwi-se». 
tho genant/der habe gehabt zwölff Söne: Der erste hieß 
Gaymo: der ander Sudo: der dritte Naydro t der Vierde/ 
Schalawo: derfünffte/ Natango: der sechste/ Bartho: 
der siebende/Galindo: verachte/ Warmo: derneunde/ 
Hoggo: der zehende pomezc: der eilffte Culmo: der zwölffte 
Lilwo. Derselbe König Wydlwlto/ hat hernach/ als er 
hundert vnd ftchzehen Iar alt war/ das Land seinen Zwölff 
Cönen in zwölff theil/ oder'Fürstenthumer gethellet. 

Das erste v»w fürnemste Fürstcnchumb hat geheissen v 

Sudawen/ nach das Königs Eon Sudo/ also genant. Die-
ses Fürstenthum scheidet ein Gesümpfte / oder Gebmche/ 
von Samlandt: vnd von Nadrawen wird Cudawen durch 
ein Flu) / die Laua/geschieden; Das ander Fürstenthumb 
ist genant Samlandt/ nach dem Fürsten Saymo. Dieses 
Fürstenthumb ward geschieden vcn Stangen durch den 
'Stuft deir pregel;-Das dritte Natangen/ nach dem Fürsten ?* 
Natango. Dieses ward geschieden von Barterlanve/ durch ' 
das Fließ die Alle genant: vnd ward von pomezan geschle-
den durch den Fluß die passarige: Das nerve Nadrawen / 

B i\ nach 



Altepreussche ^>istorken. 
mmml nach dem Fürsten Nadro.: vnd ward geschieden von Naka«-

gen durch den pregel/ Vnd,von SchqlawOmeriand/ warZ 
f • Cd geschieden durchdas Waffer/ die Äara: Das fünffte/ 

mertgnvr' Echalawonierland/-nachdem Fürsten Schalawo / ^Dieses 
s. ' scheidet das Wasser die AZemel/v^n Lltawen: SM sechste/ 

Varther, LKartherland./ also genant nach dem Fürsten Barths.: grey-
%ct mit LitawenpndMasilw/ vnd wird geschelden von ittfr 

^ wen durch siebentzig See/ vnd eine Wildnitz/ Von Galin-
Galknver, derland aber/ durch einen langen See - Das siebende Ga-
Ua*. linderland/nach dem Fürsten Gallndom,nrd geschieden 

» vonM Wasaw durch l!ine grosse Heyde: Das achte War-
^t^/nach dem Fürsten Warmo: wird Hund Ermland ge-

x n.ml/ä»nd ward geschieden von dem Lande pomesan/ durch 
einen Fee/ vnd durch ein Fließ/ die pa/sarige/ -von??atan-

%m**i Oen qher durch etliche kleine Fliesser: Das-neunde Hogger-
,<,n0* land/ nach dem Fürsten Hoggo: Heisset snsten auch j>ogesa-

mia/ nach des Fürsten Tochter pogia genant: Dte/s Land 
scheidet das Wasser die passarige/ vm Iatangen/ vnd von 
pomesan/ das Kies Elbing vnd der Drausen: Das tehende 

psme^n. Pomesan/.also genant tiach dem Fürsten ponieso: Dieses 
wardvon fyrn qndern Lendern geschleden durch dle Weissel / 

tr r1 Vi, ^'^lng/ Drausen/ öflsa/ Drebmy/,vnd Weftr: Das cilfftt 
Uta??. Culmischland/nach dem Fürsten Eülmc: Dieses Lcknd ward 

geschied/n yon polen durch die Wassel: von pomesan durch 
die «Össa: pon dem Lande Michelaw/ durch die Drrbni^ 

IS» Das Zwölffte vnd letzte/ Michelawerland/ .ist xin kleines 
Kiwi?" tändtem/.ohne zweiflet nach einer Festung Patinnen gelr-

gen/ Michelaw genant/ (igt Zwischen Pen Zweyen Ktiesser« 
Mdnavnd Arebniz. 

SchlSss«r 



At« Pttyssche Historkett«. s, 

Scklösser bnd Städce/ der Wölff 
Cl/Ctl des Landes Preussen/*mcs jeden 

in Sonderheit / nebm der zeit Hrer Er 
foftung/ find diese: 

B^Vdawen. ObbiesesDanbt W( .3ee-^ 
Oyrdae erste/ vnd fürnembsie Fürstenthumb gewesen / w v 

darinn die (Peißen / .vnd jvoMcmestm Preussen ge-
. Kvohnet/ vndmechttg er.gewesen/ denn die andern Fürsten-

-thümer alle/ Denn es vermocht hat ( wie mmn dausn schreib 
. bet) sechstausent;u Roß/ vnd ZwölffltaufentzuFH: So 
Hat es doch nicht Stedte ^der Festungen gehabt / sondern 
nur Dörss^/Vttd ist Kernach vondem Oroen/vmb jhrer 
Vntrew Mllen/gantz verwüstet Warden/also/das don du-
Am Fürstenthumb nicht mehr geblieben waren / denn sieben 
Aörffer im jablawschen Gebiete/ Da» ander alles war wü-
iffc/ vnd Wlltniß worden. 3?u aber in vielen Ortern mders 
«mb gebawrt. 

ScblöjserbndStedteaussSanlb- ~ 
Stande: Königsbergt / Schloß vnd alte Stadt / gebawet/ 
3Tnno 'i 260. Knciphoff/ 13$ 0» Lebemcht/7256. 
Flfchhausen/ j 2<? 9. Hochstedt/ 1 2 8 9» Memelburg/ 
i *7 9* Item/Germaw/ Rudaw/ Zke.Vhauß/ Wargen/ 
Gcilgai'b/ pobeten/ Labtaw/ Schacken/ Crrmltken / Wal-
daw/ Thirenberg/pownndrn/.Rositten/ Caymen. Diese 
fiiiD alle Schlösser auff Samland/ vnv sin) fast alle t i vier 
Iaren gebawet worden/ als man geschneben/126). N« 
Zbcr sl.^ etliche setzr verfallen/wnd wüste a?srdcu. 

B üij S htlsse, 



Alte preussche îftsrien. 
Schlösser vnd Stedte anff ttflMitgtit $ 

8*t4ssg<is Welaw Stadt gebawet/ Anon 1256. Gerdctwen Schloß 
vnd Stadt, i 52s* Zynten Stadt/ 1 515. Creuzburg 
Schlos vnd Stadt/ ]) 2 fr 5 Heiligbeil Stadt /1 5? 9. 
Domnaw Stadt/ ? 4 0 cu Brandenburgk Schloß My 
Stadti$6i< BalgeSchloß/1239. 

Nadrarven / Dieses Kandt ist fast alles 
KgdrsVk. verwüstet von dem Orden vmb der Vntrew willen desselben 

r Volckes/ denn sie hatten einen Bundt mit den Samegtten/ 
welche sie bey Winkers Seiten / vber das Curisch Haab eittt 
fiessen/ in des -Ordens Lande/ darinn sie grossen sthade» 
theten. Hat keine Schlösser noch Stedte/ sondern nur cu 
trche Dörffer. 

5. Schlosser vnd Stedte n» Schal̂ wonier-
«Gatows tande: Ängerburg.Schlos ynd Stadt gebawet Anno 1472» 
mnMt. ^^rnSchtss/7 5 5s» Sehesten Schlos 125 5. Christs 

Werder Schlos/ i295«. Curisch Memel/1512. Labial 
Schlos/12?8* lide Schlos 1275. Norbeliten Schloss 
75 s 7' Ragnit Schlos/ »255. Rem in Schalawonim 
7276^ Salaw Schlos/ 159s* Tapiaw Schlos/ 5265» 
Tilse/ Schlos vnd Stadt/ 1 2 8 9» Drinckfort Seadt / 
Hof. Windburg Schloß 14 c>9^ Wonsdoxff/ 1591* 

& Scblojser vnd Stedte im Barcherlande: 
Speyer/ Barthen/ Stadt im Bartherlandt/ gebawek Anno 

Bartenstein/ Schlos vnd Stade/ 52 5.- Gestzzenbmg 
Schlos/ 72 $> Johansburg Schlos/ ! 2^ s> Insterburz 
Schlos vnd Stadt/ 7542, Lelmenburg Stadt/ 152 6. 
Nordenburg Schlos vnd Stadt / ;H t> 5. Attterswerdes 
Schlos/,5 5.^Hm imW%rlWj 575. : • 

i<; -P " v"" ' Schlöjßs 



Akte preussche Historien. 4« 

Schlösser vnd Stedte iti (Zaünderlandei 
Dreuschlaw/ Schtos vnd (gtabiz gcb«vr« Anno/ i ? 5 g» 1""M' 
setzen Schlos/ 154 K. Lützenburgk Stadt/ i 23 Nei- -
Denburgk Schlos vnd Stadt/1 2 3 B. Ortelsburg Schlos/ 
1166/ Pasienheiln Stadt/ r ) K Z. preusch Eylaw 
Schlos vnd S^dt/ l?)6> Rastenburgk Schlos vyd 
Stadt/ i 3 2T9. < 

Schuster vnd Stedte in Mcmlande: ©rmüiU. 
AllrnfleinSchlos snd Stadt/ gebawet«Anno 5 67. 
Fischöls(iein Stadt/ l 52 f. - Gucsiadk Stadl /4 j j 2. 
Hnlsbergk Schlos vnd Stade/-1 $2 s.'Dteelsack Stadt/ 

Restl'Schlos vnd Stadt/71557: Seeburgk 
Schlos vnd Stadt / -15 4 5. Wattenburgk Stadt/ 1 Z25. 
Worm7ktSchi0K vnd Stadt/ 1516.- *~ \. >'• ,. ... 

Schlösser vttd Stedte im ^oggeriAnde: s>. 
Braunsberg/ Schlos vnd Stade gebawek Anno t zsg. 
Hernach auff einen Andern Ort gelegt/ Anno 1279* Ei-
blngSchlos/ 12)7. ElbingStadt/ j 2 59* Krawen-
turg/Thumb vnd Stadt/ 1297, Mülhausen Stadt/ 
5565. TolkemitStadt/i 565. 

- v i' - j 

Schlösser vnd Stedte in psmezanerlande? to/ 
Ma^enburgk Schlos/ gebawet Anno 12s 1. Marienburgk 
Etadt i;o2. Nndeck Stade/ s,529^ Papaw Schlos/ 
t ̂ 7 E^um Schlos vnd Stadt/ 1 249» Kirschburgk 
oder Lhnstburgk Schlos vnd Stadt/1256» Preuschmarcke 
Schlo-/ 1529. SalfetdL Stadt/ 1328. Morungey / 
Schlos vnd Rtadt/ 1290. Hohlandt Scblos vnd Stadt/ 
t 5 29V i icbesiade Etadt/ 15 s 2. Hflerrrode Mchlos 

"v - . ! „ ~ vnd Stadt/ 



Aste preussche Historien: 

{ vnd QtoW i 270. Risenburg Schlos vnd Stadt/ 11$?** 
Marienwerder Ghlos vnd Stadt / i 5 i iv Gardensee 
Stadt/ I 52 z. Deudtsch ElläwSchlos vnd Stadt/1557 
tlebeMüle. Stadt// 1.5 5 7 HohefleiN'Schlvs vnd Stadt/ 
i 557V Schönberg'Schlee/ 1501. Rosenberg k Stadt/ 
1519. Ellenburgt Stadt / l 5 0 5. Newenburgb im Pö-
mesanerlÄnde/ Schlos vnd Stadt/ 1299. Coldam Schlos» 
vnd Stadt/ 1506». 

1U Schlösser vnd Stedte inr Culmerlänber 
«•tot«* Zlltehaus Schlos/ gebawet Anns/ 12^5 S^- JSartcn m 
kdovr; Eulmerlände Schlos/. 1 54^ BtlgslawSchlos/ r 5 oj* 

C«. lm StM/ zum; ersten »nahl^gewwet/^ i?£$ 2- Colm/ 
zum andern mahl gebawet/ z 2:5 9» Coim^um drltten mahi 
g bawet f 12 f 5. Cölmsee Stadt< tmd Thumb/ 12 f iv 
FrledeckSchlös/ 15 51. EraudenPSchlös vnd Stadt/ 
r 2 9 9; Mlba'Schlos vnd Stadt/ j 5 OD; Gugelsburgt' 
Stadt/1250. iamerburgt Stadt/ z 5 a 7 tessen^Stadt/ 
1:5 2 j; tepps Schlos/ 15iüben Schlösvndßtadt/ 
) 50IJ ??ewemarck. Stadt/ 552^ Reden-Scblös vnd 
Stadt/12 55. Roggenhausen Schlo-/ 129?., Schönste 
Schlos vnd Stadt/ ? 5 0 5» Th rn Stadt/ 12 5 6». 
WcnZcla.v Schlos/127 

n?,lc^€
t
l4tr de.1 Birckli Schlos: Dormck Schlos: Michelaw Schlos t' 

^ " Wenn: dleft Schlöffer gebawet sind / weis man ntcht^ 
S trasburgk Schlos vnd Stadt// gebawet'Anno / 11S 5-
Michelawcrländt tfiemflniw^ endlein/ vmb welches / ob 
wol vor ^tteu Zwischen den Deudtschen vnd Polen stets ein-
Zanck gewesen/ so Habens doch dir Dettdtschtlrvmb dtesels 
k zett fest lMi Besit) gehahl .- ist njctzt in Muffen /' 

- -.a.i wett 

V. 



Alte preussche ^tßorieif# u 
weit es jenseit der Weisse! gelegen / sondern mag vitteicht 
von dem <)rven durch streik/ oder auff andere weise / an 
sich gebracht sein. 

Etliche seyen auch hieher pomerellen. Es gehöret 
abfr pomerellen nicht in Preussen/ sondern ist w öeimi 
ein gekaufft landt zu dem Lande Preussen / vnd wird von 
Preussen geschienen durch die Weisse!/ Welcher namhaffter 
Kluß entspringet in der Kessmtschen zegendt/ aus demSar-
m.ttlfchen Gebirge/ vnd ist wexland Wandalus genant 

^worden, 

Schlösser vnd Stedte auff pomerellen: x>mtx%u 
Dantzig«. Diese herrliche vnd weitberümbte Stadt/ eine le». 
von den vier Heubtstädten itt Preussen/ ob ste wc! ist jenseit 
der Weisse!/ so Preussen vnv pomcrellcn scheidet; so ist sie 
doch Nahe bey der Weisse! gelegen/ vnd alle zeit als eine fürs 
tieme Heubt vnd Seestadt/ zu Preussen gerechnet/ vnd 
zehlet werden k IstZuni ersteninahl gebawet Anno 12 8 s» 
Nach etlichen Jaren ist sie wider abgebrochen/ vnd ge-
tawet auff die stedte/ da sie jtzund stehet/ Anno 1 z o z. 
iawenburgk Stadt gebawet/ Anno 12 $ f* putzte Schlos 
vnd Stadt/137-8. Ditschaw Stadt/ 1209* Stargard 
Skadc/ Mewe Schlos vnv Stadt / t 2 8 2. 
•Öliiia Feldtkloster/ 1178. Grebin/vor Zeiten ein Schlos 
gewest: Newburgk Stadt: Schwetze Schloß vnd Städte 
Schönecke Stadt: Mosewany Schlos: Talckenburgt 
Schlos t Tauche! Schlos vnd Stadt: Nacks! Schlos vnv 
Stadt: Subitz Schlos- Hamerstein Stadt:Frtedelandt 
Stadt t Conitz Stadt: Schluchaw Schlos: taukerburgt 
Schlos- Wenn diese Schlösser vnd Städte gebawet sind/ ' 
tan man nicht eigentlich wissen. . Es sind auch in diesem 

L ' tande 



Alte preussche Historien. 
• lande pomerellen noch etliche Schlösser mehr gewesen / 

bauen t>ct <€>vUn/an f)oni$ vri$ Fischen guten nu$ gehabt -
sind aber jtziger zeit gar'zerstöret/ vnd Verwüstet. 

Alhie ist Zu mercken/ das die alten Chromcken in der 
• Jarzal/ die Erbawung der. Schlösser vnd Stedte belangen^ 

de/ nicht alle zeit gleich stimmen/ Wollest dich derhalben 
nicht zrren lassen/ ob sichs hernach in der Historien etwas 
anders befinden würde. Denn etliche Schlösser vnd Sted-
fe bisweilen zerstöret/, auff andere orter gelegt/ vnd zwey maß 
sind gebawet worden/ Aerhalben wie jchs gesunden/ so hab 
jchs wider gegeben-. t 

2t«&«r>bei Mtliche theilen das Landt zu Preußen in 
ÄmcB9 eilff theil: Das erste Oeil oder iandt heiffet Lobaw/ wel-
PwfT«t> ches jetzund heijstt Culmerlandt: Das ander iandt heisset 

pomesan : Das dritte pogesanen: Das Vierde Ermelandtz 
Aas funffte Natangen: Das sechste Samlandt: Das sie-
bende Nadrawen : Das achte Schalawen: Das neunde 
Sudawen: Das zehende Galinden: Das eilffte gros 
.Barten vnd klein Barten. Vnter diesen eilff Lendern/ 
war kein LaM so geringe/rs vermochte tausent Reuter/ 
vnd tausent Fußgenger. Etliches aber vermochte wol fün ff/ 
etliches auch fech tausent Mann. , Als nu Preussen zum 
Christlichen Glauben bekeret war/ vnd im Friede stunde/ 
waren zu der zeit im Lande zvep vnd sichentzig Schlösser/ 
pnt> neun pndsechtzig Städte. 

Noch eins ist allhie Zu mercken i Preussen mit feinen 
^wölff Lendern/ jampt pomerellen/ ist jetziger zeit getheilt 
jto swcyfürneme Thnl; Aas eine Xtyil wird gmant das 

" - Königliche 



; Alte preussche'̂ istorim- 6. 
Königliche Thetl/ hat in sich: Ermelandt/ Hoggertandt/ 
pomezan/ Culmischlandt / Michelaw/ vnd pomerellen. 
Das ander Theil ist das Hertzogthumb Preussen : Hat irr 
ficht Sudawen/ Samblandt/ Mtangen/ Nadrawen/ 
Gchalawonien/ Barterlandt/ vnd Gctlittdien. Diese 
Lender alle sempkltch/ so wol im Königlichen Theil/ ats im 
/)ertzogthijmb/ habfn zusamen in sich/ drey vnd neunykg 
Schlösser/ vnd fünff vnd achtzig Städte/ Es sind aber jtzl> 
ger jeit etliche Schlösser sehr verfallen vnv wüste worden. 

Von dem Wpmtw bnd Ankunffc/ 
der alten l?ctbemfchett Völcker/ so das 

JLan&t jir Preussen anfenglich be
sessen haben. 

(MGndcmvrspmng vnd aiikmfft 
der alten heidnischen Völcker/so das Landt zu preus Alexander 
sin anfenglich besessen haben / findet man nicht ei- in geogr* 

ftwkt) Meinungen in Historien: QtHcfy schreiben/das diese' pbw» 
Völckcr zuuor gewöhnet haben amHeubte/ oderVrsprung 
des FluflesTänais/ welcher Europam vnd Afiam von iit 
tiander icheidet: vnd das sie gewesen sind ein geschlecht det 
alten Wandalen / oder Wenden/ welche/nach dem sie 
eine Zeitlang alda gewöhnet/ vnd der Vnfruchtbarkeit des-
selben Landesmüde worden/ oder aber sich fast gemehret ha-
tcn/ ein ander vnd besser Landt gesuchet/ vnd sich im preusi 
sen/ zur ftlben zeit noch vnbewohnet/andem Orff/ wel
cher hernach Hülmigcrra oder Ciilmigeria ( das Cul-
misch Landt) genenn'et ist/ wegen seiner Fruchtbarkeit/ ni^ 
dergeiassen/ vnd das Lande ?u bmven angefangen habend 

C tj Etliche 



Alte preussche Historie«» 
ioä.-dZu« Etliche schreiben z das zur zeit des Sdmjschfn 
goß:qum gerlichen Krieges/ als lul: Coefor mit dem Pompeio 
Cromc:ci* stritten/ ein Haussen Börner/ aus vberdruß solches Tyran-

w st" nifchen würgens vnd mordens/ sich zusamen gethan/Welsch-
*°[on: landt verladen/ vnd an den Ort/ Mnd Preussen genant/ 

entweder durch pnzewitter versetzet / oder aber au- freyem 
irtüen/ dahin geschifft/ sich gefasset/ alda eine Stadt/ nach 

,der Stadt Rom/ Romoue genayt/ Mlche lange Seit }rt 
Heubtstadt gewesen/ gebawet haben. 

^ /Eneas Siluius schreibet m ferner Cremea/ das da) 
siluiut* ^ndc Zu Preussen billtch soll gcnennet werden VImigania. 

Denn dieses Volck/ die das Landt zum ersten besessen ha
ben/ find Vlrnigm genennet wordcy. 

loinnc: loannes Bohemus schreibet/ das von Auffgang den 
jiohmut* Sonnen ein mechtig Vslck m das Landt Preussen gekom-

. men sey/ Ntmli ch/ die Amaxobi, Alane, Venedes, vnd 
Gieones-

mechouiws ß^ecfiouias üb; cap: g» schreibet: das ein Kö^ 
Ub:z.u:% Mg in Bythinia gewesen sey/ der habe geheissen Prussia, 

denselben hat Hannjbal vberxedet/ das er einen Krieg wi-
der die Römer füxnemey solle/ die Römer aber find diesem 
MöniQcfa mechtig gewesen/ vnd haben jn von Landt vnd 
Leuten vertrieben: da hat er sein Landt verlassen müssen/ 
vnd hat sich in Preussen / zur selben Zeit VImigania ge* 
mnt/ begeben: vnd sey das Landt/ nach dem Namen des 
Königs/ Prussia genannt worden. 

Sebastiane Francs in seiner Cronica setzet: Etliche 
Stbdstidn wollen/ das ein Aolck gewesen sey/ die genant sind wor-
frtnck* den V1 m iga ni oder VI mi ger j / vnd sind Preussen gewe

sen / sonsten Bructeri, Gdtes, Borulli, genattt * vnd ha-
6<n an der Wrisse! m Preussen gewöhnet; Sind aber 

darnach 

• /&'• 

s-"' 



Alt« preussche Historien« s*. 
darnach von den Gothis vertrieben / welche sich in dex 
Vlmiganer Gttdte gesetzt Haben. Die Vimlganer aber/ 
sind nach der Donaw hinauff gezogen/ bi) an das Gebir
ge/ da die Ponaw entspringet/ haben die Stadt Vlm ge
bawet/ vnd sind hernach Sueui (die Schwaben) genen-
tief worden 

LKrittiznu5/ derbste Bischoffin Preussen/ soll ein chriflua$ 
Chronica geschrieben haben / dannn er setzet:Das Zu den e. jia z>i. 
Jetten des Keysers Octauiani Augufti/ gesessen haben in 
der Stadt Saiura/ in der Landtschafft ^Zythmia-gelegen/ 
Etliche AstronomiV die haben disputtret/ ob auch im Nor
den/ vnter demzeichen Cancro vnd Capricorno Menschen 
wohneten? Vnd haben etliche Diener ausgesandt/ die 
Jegenheit der Lande im Norden zu erfahren / Diese sinv 
gezogen durch die Tatterey/ Moscaw/ vndEifflandt: vnd 
als sie vber ein gros Wasser gekomen find / da sind sie ge-
tomey/ .in ein wett/ vnd breit Landt/ welches keinen be-
siendlgen Namen gehabt; dasselbe Landt haben sie Mol 
durchwandert/ aber mit dem Volcke des Landes nicht xeden 
können/ohne die Harmatcn/ Polen/oder Wenden/ Mlche 
tiswetlen dahin gekommen/ mit.denen haben sie wenig re
tten können. find aber diese Ausgesandten alle vnter 
wegens gestorben/ ohne einen/ welcher auch ein gclertex 
Aftronomus gewesen/ DiuoniS genant. Als DiuoniS 
wider zu den feinen gekomen/ habe er angezeigt: Die 
Lande/ die ich durchwandert/ sind grosse vnd wüste Landt/ 
vnd das Volck darinnen Ist sehr vnuerstendtg / leben nach 
der weise vnd art Per Hünen : Darnach bin ich gekomen 
in ein ander Landt/ da das schone Fließ die Ißla aus 
^Sarmatia'/ in die Crono/ oder gesaltzen Meer sieusset t 
Dieses Lande hat keinen bestendigen Namen. Etliche 

C llj nennen 
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nennen das iandt Sargagamt ttlkbe Geliden t (tifcfy 
Vafiniam/ darnach als emVolek darein kömpt. Die^ 
ist allenthalben ein schlecht offen lernet/ mit vkUn schonen 
Wasserflüssm/ vnd Seen: Hat schön Volck / mit reden 
sehr bescheiden / essen vnd krinckerr messig: haben^ keine 
Heuser/ Dörffer noch Stedte: wohnen an den Fttessern / 
vnter den Salweyden/ darüber sie von Rohr em Aett nw 
ehen/ Bnd wenn es sehr kalter Winter ist / so machen sie, 
Fewer/ von demHolye / als es da wechstt: Bringen die 
meiste zeit des Winters zu mit fthlaffen: jre Kleider sind 
von Schliff: Em jeglicher Man hat drey Weibervnd 

. haben keinen besondern Gott: sie ehren vndbeken an Soim 
vnd Mond: Die Menner haben die Gescheffte mit den 
Weibern wenn/ vnd wo sie wollen/ vnd schonen keiner ßct 

. genwertigkett/ sind ln-den dingen ohn alle schäm / gebrau-
chen der Weiber vmbzech/ vnd allezeit wo der Mann ist / 
da muß eine ron seinen Weibern vmb )n sein/ vnd toiq 
wol sie viel Weiber haben/ so zeugen sie doch wenig Km-
der: IrOberherr Heisset Maso - wenn der zu jnen kömpt/ 
so fällen sie auff jre Angesicht/ vnd so sie jm nichts anders 
zu geben haben/ sogeben sie jm jre scuberlichsten Kinder / 
vnd jre Söne. 

A-mere In einer andern Chronica lieset man: M die .Gothl 
etmt*> mitjrem Heubtmann/ oder Herzogen/ Berige genant / 

Eoldanen verlassen vnd vbergeben hatten: auff die zeit be-
fassen das iandt ZuPreussen ein S8ol(f Gulmigeni / odep 
Gu 1 migeri genant/welches die Gothi mit streiten eröben 
teil/vnd sie vertrieben von jrem ^ande vnd Besitzungen : 
machten darnach einen Friede mit »ren Nachbarn/.vnd da 
sie also befunden/ das jrer beyder macht gleich war/da 

. machten si^zusqmm.ttne Gesellfthaff^ Die Goth.i bke-
l v ben da 



2tlte preussche Historien. v s. 
bcn da wohnen biß zu Fulmerus zeiten/ welcher Her fütiffee 
war/ der vber die Gothen nach Berige regierte. Vnnv 
als nudieser Heetzog Fulmerus/ verehren geitzig vnd hoch-
Fnüttg war/ vnd allewege neme Stedte vnd Landtschaffte^ 
Zu haben begeretr/ zog er mit feinem Volcke/ vnt> kam zu 
dem iande vnd pfuei/ oder Gebrüche/ Meothides/ genant/ 
welches scheidet Asiam vnd Europam: machete vnd a u f f *  
richtete da eine Brücken/ vber welche cremen grossen eheli 
seines Votcks schickete / vnd kamen also vber das Meer/ 
Pontus Euxinus genant/ da vberwunden sie dasVolck/ 
Das sie ankamen/ vnd macheten da eigene Wohnungen t 
doch war Fulmerus Heer nicht alles vber die, Brücke ge
komen/ welche zu letzt mitten in zwey brach/ vnd die nicht 
<vber komen kondten/ mustenalhieauft dieser selten selben: 

blieb noch ein gros theil von drn Gothen auff dieser fev 
«ten der Brücken vnd dem Gebrüche/ dieselben sucheten 
wider jre erste sttte vnd Wohnungen/ an dem Fluß der 
Wcissel/'vnd an dem Vfer des Meeres Baltiti. Etliche 
Geschichtschreiber aber/ als Diodorus Sabelliciis / vnd ^i0^m 

loannes Auuius Viterbiensis m libris antiqUitatum: 
sollen etwas anders vnd wcttleuffttgers schreiben/ von dem \0Unn*s 
Vrsprung des Landes Preussen: dahin ich den iefer wil Aukim* 
gewiesen haben» Senn ich dieselben Authores nicht haben 
können. 

Auch schreibet man: Das ein König aus Engelandt Dieses^ 
Drusius genant/ etliche Völcker aus Engelandt/ vmb >rer ^^»er 
vntrew willen/ in Geandtam/ das ist Nordwegen/ ins elend schräge« 
verschicket habe/ vnd diese Völcker sind nach langer zeit / Cromfen» 
^us Scandia oder Nordwegen/ in Cymbnam/ M Sentit 
snarck genant/ gekomen/ vnd von dannen weiter m Goch-
Haupt/ ober kttm C?Mhrjam. Vicse EcanWner sind dem 

Fürsien 



Alte preussche Historien. 
Fürsten von Denmarck endlich.auch vngehorsam worden/ 
vnd haben jm keinen Trtbut geben wollen«. 

Äl5 nu die Gothen Welschlandt/ vnd andere Sender 
reumen musien ( welche sie mit Gewalt cmgenomen hatten) 
da kamen sie in Westphalen/ vnd bawekenatva eine Stadt/ 
die herjset Gottingen x Sie blieben aber daselbst nicht lange/ 
fondern wmden von da vertrieben/vnd kamen mDenmarck/ 
da sandten fit jrr Botschafft an den Fürsien vonDenmarek/ 
mit Namen-Tewdoth/ vnd begerten von jm einen «Ort 
Landes zur Wohnung. Tewdi. ttz aber hatte viel von den 
Gothen vnd jter macht gehöret/ fürchtete sich/vnd gab 
den Gothen zur antwort: Er hettc eins Insel- in seiner 
Herrsch äfft/ vre ht^Cymbnzr minor/ dannn WERR CIN 
Volck/ die Ccandiani/ die crfcnnctcn jtt nichtfür »ren «Ö# 
berherrn / woiten jm keinen Trrbut geben / So aber die 
Gothen Tewdoth wolten Tribut geben/ so möchten sie 
Cymbriam minorem einnemen/ solches verhies der Gc^ 
then FürstWyßbo dem Tewdoch/ vnd fand te an derSean< 
dianer Fürsien Brukteno/ vndWydewito/ lies sie fragen/ 
ob sie Cymbriam mit gute wetten reumen/we-l sie jremrech^ 
ten-Obcrherrn/ demFürsien in Denmarck nicht wollen ge
horsam sein/ nx ch Tribut geben/ oder ob sie vmb die Insek 
mit den Gothen kempffen wolten 5 Die Seandtaner$(cm 
gen zu rhatc/ vnd sprachen:• Sollen wir Tnbut geben/ 
die wir edel vnd frey geboren sind/ das were vne eine gros
se schände: Sollen wlr abermlt denGothen darumbkem^ 
pffen / so sind wir verlern Dar-u so haben vns vnsere 
G ölter gerhaten/ das wir dteste Landt sc llen vertasscn/denn 
es würde, vnserm Volck zu klein werden/ vnd wir werden 
im ander tanvr vberkemen/ darinnen wir grösser wnD 
McMer fem wepdew Also gaben die Eeandianerdm 



Alt« Prtusscke Historien. 
Gejlmdten der Gothen den Bescheidt; So die Gokhett 
mit den Scandtanern wolke.i einen ewigen Friede machen / 
das die SMidianer für jnen mit Frieden blieben / in wel-
che^ia)?de sie würden wohnen/ so wölken sie Cymbriam 
gutwillig verlassen vnd dauon ziehen s vnd et« solcher Frie
de ward gemacht von beyden theilen/ vnd mitBrieffen vnd 
Gigel besictiget vnd bekrefftiget. Tarnach sind die Seans 
dianer / jung vnd'alt/ Man vnd Weib/ vier tausent vnd 
sechs hundert/ auff Flössen durch .die See / bis an Hellbe 
(jyunpHela genant)gefahren/ vnd m Vlmigerfam ( m 
Preussen j gekomch/da sie frome schlechte Uutc gefunden/ 
vnd haben alda die ersten Schlösser gebawet/ welche sie 
Honedb Brütenö genennet haben. Der' Seandlaner 
König'hat sich erstlich gegen die Vlmiganer freundlich' ge-
Halten/ viel Gastgebot gemacht / vti die vorne mesten des 
Landes an such gelocket / hat sich das Volck anhengig ge-
Macht/ etliche mit Freundschafft/ etliche mit Hmderlist/ et-
fiche auch mit Gewalt/ bis das er jr -Überherr geworHen^ 
3tfp sitw die Scandianer in Preussen gekomen» 

Erasmus Stella hat geschrieben Zweeii Bücher' von Er^/W; 
tem' Herkornen der alten heideniscben Preussen/ an den suJU* 
drey vnd zwentzigsten Hohmeiste? Deuvtsches Ordens / 
Heryog Friderichen von? Sachsen/Im' ersten Buch 
schreitet Er also:- . In' Preussen haben vor zeiten man-
cherleyMlcker gewöhnet- Denn als Gordlckius/ der Got-
tier schreibet/ so habens etwa die'Hulnugeri lnne gehakt'/ Cor^nui' 
Dauon hat ei? einezeit- lang Hulmigeria1 geheissen/ vnd 
helsset noch das Theil vmb die Wetssel Culmigeria/ für 
Hulmigeria; Dieselben Habens vberkemen/ so bald sie 
Kykdett Gothen aus Ceandja pettrieben/ auff das gute 

A Erdrezch 
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rtftoMtui .gfiXffcQ fmen sind. Molomcusaber/ tclct auch 

-etliche teute/ dle daselbst gewohnet haben/ als die Venedcs> 
Stanguanos, Sargatiös, Sudinos usnd thut noch darzu / 
SolidanoS)) Silones, Vacinos, tmfc Charinos, frl* & 
Carianos nennet/ vnd saget dabey/ das sie jre Grentzen er
strecket haben/ h's an die Hamaxobios. Erzeiget auch 
an/ das der meiste theil sich an der Weisse! nidergelassen 
habe. Denn / es fytbm daselbst allem Finni, Venedes, 
vnd Sullones, gewohnet. Demselben Volck glbt er keinen 
gemainen Äamen/ vielleicht därumb txts es nicht.einerley 
Volck iß gewesen/ sondern eine versamlung. 

Cornelius Aber Cornelias Tad^üs hat diese Gegenden fltiffi* 
Taeum* ger erkundiget / vnd schreibet) etgentlich Germaniae |w/ 

Wtewol er saget/ das die Sartratx vnd German! vnttr^ 
einander gewohnet haben. Denn er wll die Venedes vnter 
die Germanos zehlen/darumb/das sie auch Heuser mas . 
chen / vnd Tartschen tragen: So sind sie auch leicht zu 
Kuß/ Das ist alle jeit das Wlderspiel bey den Sarmaten 
gewest/ die haben allein auff jren Wagen vnd Pferden ge-
wohnet / Wiewol diese auch von den Sarmaten gelernet 
hatten jre Nachbaren $u berauben/ vnd todten. Denn alles 

. Gewälde vnd Gebirge / das sich zwischen den Pincinis/ 
äliniuu C die etlkhe Basternas nennen) erhelt / das haben sie alles 

durchstreiffet/ mit rauben vnd morden» - Denn als pttnius 
schreibet/ so femb die Pincini vnd Basternae anstWg ges 
West mit den Denmarekern / vnd vergleichen sich mit 
Rede/ Kittdung/ vnd Haußhalten/ den Germame/ Wie-
wol sie sich auch vnd den Sarmaten verwüstet haben/ denn 
sie haben die Welber gemein/ jq fcmtwm dkt FWe» 
eben m das Volck verderben „ 

. Tacitu* 
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Tacitsts zweiffelt/ob mar* sie den Sarmattn/over . 

Im GmmtiB zuschreiben soll. Die Landtschafft daselbst/' 
wird jyund dem Polerland zugeschrieben/ oder gecheilre. 
Aber pkmushelt sie vnter die Germanos/ demselben sind 
Varini, vnv Gethones/ auch German!; die kvmen von 
Vtndeliten 

Zu letzt sind die Preussen in das iand komen t Das-
ist ein Volck gewest vmb die Rtpherberge/ da sie sich gegen 
Mitternacht erstrecken/ nicht wett von dem / da das Was-^ 
ser die l'anais entspringet/ Daselbstchat sie jr elend bewe^ . 
gel/ das sie jnen Wohnung sucheten/ denn es ist nichts 
Venn ewiger Schnee daselbst. Als sie nu da'auffbra^ 
chen / da kamen sie in dieß 4andt / das hat jnen gefallen / 
Vnd wegen der fruchtbarkeit der Acker/ vnd lustbarkcit ur 
Welde vnd Wassern/ sind sie auch nicht weiter gezogen/ 
einmütiglich jnen vnd zren Klndern die Wonung erwehltt/ 
vnd haben das land nach dem Volcke porcussen genant ) 
Also Heisset es noch auff diesen Tag/ ( allein einen Buch^ 
staben ausgelassen) Preussen. Dieß ist das warliche. 
Herkomen dieses Volckes: vnd was man sonsten saget/ * 
das soll man für Fabeln, halten / vnd bezeuget es das am-
meisten/ das die Völcker/ die vmb die Berge / dle matt 
Ripheos nennet / wenn sie eben die Sprache brauchen /: 
die die Preussen brauchen» 

Als nu die Preussen- jnen Wonung vberkomen hat-
um vnd das tandt ledlg funden/ ( Denn dle Gothen wa-. 
un mit Haussen daraus gezogen ) da namen sie es ohir 
Widerstands ein/ ohn das theil/ das vmb die Wnsset; 
iigt / daselbst wohnetcn noch, etliche wenig Germanica 

j ' " ' (Ö Nachdem-
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Nachdem sie sichaberalso eingeflickt hatten/ vonbt« 

Wasser Crono an / bis an.die Grcntzen der Hulmigero# 
rum/ Der Name ist darnach geblieben .diesem LaM / Mch-
dem Die Gothen ausgetrieben waren/ vnd haben sie mit jrero 
Namen/ baivandererjnwohner Namen vnterDrücket. Das 

" iß vietteicfyt daher komen/ das Die Preussen etwas bekanter 
sind gewest/ denn die andern mit anstössenden Völckern/ 
als die Germanier waren. Aber dieweil sie so viel tandes 
eingenomen haben/ da haben sie auch -die fnwo^ner selb* 
vberwunden/ Denn die abtheilung der jande werden vfft 
nach willen der -Oberkeit benant / vnd weret der Name 
noch diesen Tag/ das die Germanier/ die an der Wc l/sei 
wohnen/oder am Meer/Preussen genennet werden. 

«peist, Vnd wiewol die Preussen weit vnd breit auff diesem 
sBetttncfti Lande wohneten/ noch haben sie es nicht erbawen/ vnd das 
*nogUben vielleicht därumb / das sie des Paweripercks nicht berichtet 
tu «Iren sind gewest'/ oder das die Anstösser der fruchtbarkett des 
pttufstn. Landes nicht kündig würden / Pas sie darnach auch müßen 

in furchten darutyb stehen/ vud vielleicht daraus vertrieben 
werden: Ader haben vielleicht noch nicht gewust jre Na-
rirng voy den ^gndtfrüchten zu nemen. v Denn sie hatten 
bis däZumal/ nichts denn rohe W:ltbret gessen/ vnd Milch 
getruncken/darunter haben sie auch etwan Pferdeblut ge-
»mfchet/ das haben sie getruncken/ bis sie voll/ vndtruncken 
geworden sind^ ' Sie haben auch keine Heuser gebawet/ 
sondern hahen sich vnd jre Kinder in Hüten/ vnd in holen 
Deumen für kcjte erhalte»?. * -:&te haben verleiten auch gar 
keinen Glauben gehabt/ Doch sind sie ju le%t rn die vn-
finnigkeit komen / das sie wilde Thiere'/^vnd die Schlaw 
Ken verehret haben (wie vnten auch wzrd angezeiget wexden) 



Alte Preussche Historien. tu 
Cs iß auch kein Gesetz oder «Öberkeit bey jnen gewest/ 

Ond hat einem jeden ßtiiemt/ was er gemocht hat / wie die 
Onuernünfftigen Thiere. Doch waren sie fast freundlich / ' 
gegen die/ so Schiffbruch/ oder vngestüme des Mccres er-
litten/ denen haben sie mit gantzem fleisse Hckndtreichung 
gethan. Sonßen ist nicht dauon zu sagen y wie wüste mV 
«rm sie waren. Denn sie hatten weder Eysen noch Waffen. 
Wenn sie etwa mt einander friedeten/ so liessen sie mit 
spiyigen pfalen vnd Stangen Zusamen. Es sinv noch nicht 
so gahr viel Jare verschlenen das die Germani/so.in Hul-
Mlgeria wohncten/ "(ich wider ermanneten/ ( denn die Go
then H uten sie fast bequestet) vnd beraffeten jre Gesellen/ 
die jenseit der WWlwohtieten/ jnen^u helffen/ Die thcten 
Zusamen/ vnd Zogen in das Landt/ vnd was sie von Preussen 
funden/ pie bezwungen sie Zu jrem Dienste/ oder zwungen 
jie wider Himer sich ju sieben/ vnd cntschlngen sich also jii 

. kurzem,dcr gewalt der Barbaren. 
Da macheten die preusten.Gesellschafft mit jren 

Nachbaren den Sudawen/ die jenseit dem Wasser Lrono 
( oder pregel) wohneten/ auff das sie sicher weren für den 
Germaniern. Die Sudawen sind ein alt/ manltch vnd 
siarck Volck. Das Waffer Cronus/ tvelches Man jtzt 
nennet den pregel/ wird von vielen Waffern Zusamen ge-
lauffen/in preuffen/von Sudwest her/ da? scheidet die , 
preuffen/ Zum ersten von jdenSamis/ ( das ist Samlen-
dern ) vnd darnach von den Sudawen/ die etwa von den 
Römern angefochten/ aber nicht vbenvunden sind Worden. 
Denn Drusus Gcrmanicus/ wie Pliniu)fetzct/ Her Hat Drußa 
sie mit Schiffen bekrieget/ der ist auch der erste Römische Gnrnum 
fieubtman gewest/ der in das mitternächtige Mer geko-
wen ist/ tf. 

©iif Im an-



Alte preüssche Historien.̂  
Im andern'Buch (chmfaf Erasmus Stella r 

Zu der \cit/ da Valentinranus das Römische Reich verwalt 
im da empöreeen sich die Alanr( das ist ein Volck gegen 
Mitternacht anstössig mit den Preussen) wider das Römi
sche Reich/ vnd worden darnach durch viel Etreiffungen 
von den Sieambris vberwunden. Im selben- Kriege Ma
cheten jnen/ vnd jren Nachkomen / dieSteambri werenden 
Frieden. Die Alaner aber/ d^ von der Schlacht m* 
rm vberblieben/ die sind zum theU durch das Reich hinweg 
komen bis in Hispaniam/ da theten sie sich zu den Kothen/' 
Die daselbst kriegettn/ vnd festigten sich daselbsszu wohnen/ 
vnd nmneten sich von beyden Völckern A Gothiahnor». 

Das kleineste theil/ das. daheim bliebe/ oder nach der 
Schlacht wider heim komen war / vertraweten sich selbs 
nicht' mehr/ sondern Kogm mit Weib vnd Kindern/ auch' 
Oller jrerH.ibe/ zu jrm Mchbam den preujsen/ dahin fü-
ttten sie allen jren Haußrhat/ auff Karren vnd Wagen A 
auch fr Riehe/ das jw grosseste Habe vnd Narung ist/ vnS 
befohlen sich vnd das jre den Preussen/' Die Preussen vers 
schmeheten sie auch nicht / denn sie worden so viel stereker / 
andern Vöickem wioerstandt zu chu»r/ m sonderheit den 
Germanis/für welchen sie sich fürchteten/ die an dem in* 
wendigen Gestade der Weissel wohneten/ die hetten sie offu 
malsaus jren Wonungen getrieben/ Darumbvexgonten sie 
den Alanern das sie bey jnen wohnen mochten. Da ver
geben sie den Preussen das sie jre Weiber auch gebrauchen 
möchten/ denn sie hetten^eine Ehe. Wie einer ju einem 
Weibe kam/ des gebrauchten sie zu jremLust/ Darumb nas 
men sie so fast zu/ das jrer soviel worden/ das sie allev Böl-
cker Meistere worden/ die sich wider sie legeten.: Aus dee 
Migey Me ward >nm zuletzt das Land zu enge/ Venn es 
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sta tin jeder so viel Landes für sich/ vnd für feine Pferde 
genomen/ als )m gefallen war / derhalben worden sie offe 
mit einander vnemst. Diese Zwitracht brachte das bar-
barische Volck dahin/ das sie nach einem Könige trachteten/ 
Da ward mancherley gehandelt von.dem vngeubten Sßblcf* 

Da trat Vidiuitus/ ein Alaner / Herfür/ der war viMtut* 
der,aller anßchteste vnttr jnen allen/ Denn er hatte viel 
Gesinde/ Darumb war er auch bey auslendigen Leuten in 
-groffem^nsehen/ vnd in grosse gewalt gckomen / Dcrselhe 
sprach: O jr prmjsen/ wenn jr nicht toller weret/ den/Z 
ewere Bienen / so durftet zr darumb keinen Zanck haben. 
Denn sie haben einen Kömg/ dem sie gehorchen/ der »ren 
Handel vnd Arbeit füret/ der verordenet <wn jeden zu be
quemer arbeit/ vnd straffet die pngehorsamen/ Auch so tret# 
bet er au? dem Bienstocke/ alle, die/ so nicht arbeiten wollen/ 
Wenn er wil/ so müssen sie alle arbeiten/ vnd jr wcrtfvott* 
bringen. Jr/ die jr foichea alle tage sehet / sollet jnen 
nachfolgen/ vnd auch einen König vber euch setzen / dem jr 
gehorsamet/ derselbe sott alle Hader vnd Zwitracht/ zwischey 
euch richten/ Todtschlage rechen/ Dlcbstal straffen/ die vn-
schuldige« beschirmen / Vno soll für Allen/ Gewalt vnd 
Recht haben Zu richten/ vhnallen ausZug. vidiuitm 

Deesen Worten' t^s Viduuti fitmmetm sie alle W D(ZC prcu^ 
®nd schrien: Wtltu nicht vnser Biotcrus sein 7 Das heis-sen vnv 
set auff jre spräche/ em Bienenkönig. Der verachtete 
-tote Stimme nieset/ vnd ward von jnen allen zu einem Kö
nige erkant. Also ehrgeitzig sind die Menschen/ das keiner 
so schlecht ist/ Er meinet / Er were gut ;u einem Könige» 
Dieser war bis auff dentag eben so grob vnd toll gewest / 
.als dle andern / vnd sieng an Zu regleren / allein vvlb das 
Anschreien des tollen MhcnMolckH» ' Im hat abernichzs 
- ' gemangelt 



Alte preussche ^istoriett. 
Kemangelt an einesKömges Gemüte. Dann fo bald tf 
von den: Volcke zu einem König? erwehletward/ da richtet 
tt allen ficifi dahin/ das er dem Birnen König nachfolget^ 
Darunch beschlös er zum ersten das schwnffende Volck an 
einen sondern ̂ rk/a ie die Bimen rn jremCtock oder Faß/ 
da ein jedes seine arbeit tfyu Er crmanet sie auch Zum' 
Ackerwerck vnd Feldtbaw / nach dem es einem jeden ge
bären möchte r Etlicheseeten/ vnd pflanzten Beume/ 
die andern zogen Bienen/ die'andern Vietze/ So waren^ 

- auch etliche/ die der Fischerey oblagen^ 

Er machete auch Gesetze f damit Er vntersiunde^ 
Ttfnt&vu iuuerhttten A da5 jnen das Landt' nicht- W enge trf.rlf> 
»mttu0 ma Zumerst'en/Daskem'HauMteptnehrKmder' oderKncch, 
vnd gibt* keerzcg/ dennjm vonnötenwar stlnr arbtltZuuolbrlngen/ 
mttowQr Die vbrizen seltner verkauffen/oder tödten. Essolte auch 

kein H^muuertame/ oder vnnütze Kinder aussticht*/ die 
nicht tüchtig Er arbeit sind/ Auch dasemSon feinen Va
ter erwürgen mag/ der nicht mehr arbeiten fan: Er xxtr 
tot auch/das man nicht also gemeiw der Welket sichge
brauchen^ lte/ auff das eiw jeder trrflffi mag/' welches sein 
Kind ist: Darumb richtet'er dir Ehe an/ Das welche/ oder 
wie rieil Iungfmwen eiw Hausvater' beschlleffc vmb Kin-
der. willens sie weren jm frembde / oder' angehörig / so 
soller sie auch bchaltenvnd' ernehren: Er verbotteauch 
das keineretnem frembden sein^Tochterhinweg fürete/ er 
faufffr (Ye dfnn: Den Ehebruch verbotte'er nichfgar/ aber 
er lies die^Ehebrecher verjagen/ausseinemgewalt/ das Er' 
das grobe Volck etwas' zamer machete' Da' richtete Er 
erllch öffentliche Bancketenan/ Damit meinet er/ folten 

M v © r r r r t w  
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Sarau hat <t auch nicht gcfthlct / denn er »n ichte sie baldt 
so weich/ das er mit jnen handelte/ wie er wölke. Darumb 
gebotteer/ manfolte zumfleissigstm gastsrey sein/ denn es 
were ein Leim aller Freundschafft^ Er leret sie einen 
Tranck am Wasser vnv Honig machen/ den braucheten sie 
tn jrem gemeinen/oder eigenen Bancketen/ derschmackte Hsmg. 
fluch- dem gemeinem Volck so wol / das sie bald voll dauon 
worden. - , 

Er wotte auch etwas Glaubens auffrichten/ vnd schi-- vidiuitm• 
ckete nach Pfaffen zn jren Nachbarn den Sudawen/ Die^^" 
waren intt (b vnsinmgem Aberglauben befleckt / das sie U* tesd<ensts 
Uten allerley wüste Thier?/ als Schlangen vnd Nattern/ 
anbeten/ als werrn es Diener vnd Bothen der Götter/ 
Die zogen sie in jre« Heusern/ vnd opferten jnen/ w dm 
Haußgöttern* Sie sagten / die Götter wohntten in dm 
Wckden/ denselben müste man auch opffern/ das sie Sonne 
vnd Regen gebend Es würde auch )r <5pffer verunehret/ 
wo ein frembder darin ferne. Sie meineten auch gewiß-
lich man müste ein menschlich «Öpffer daZlz brauchen^ Alle 
wilde Thiere/zuuoraus die/ l̂ces/oder Ellende/ die in den 
Waldew wohnen/ die verehreten sie als Diener derGöt-
ter/ vnd theten jnen nichts«. Sie gleubten auch das Sonn 
vnd Mond/ die vornemsten Götter weren^ Donner vnd 
Blitz beteten sie auch an/ wie andere Völcker/ vnd sagten: 
Man müste mit dem Gebet das Meter bringen/ oder ab-
wenden. Sie brauchten zum Opffer einen Bock/ weil das 
Thier so fruchtbar ist. Sie meineten auch/ die Götter woh-
neun in dm vornemsten grossen Beumen/ als in den Eych-
beumen / Daraus Hort man offt / das die Götter ( oder r 

Teuffel) antwort gaben/ so man etwas fragte'.. Darumb 
hvehen sie per keinen ahe / sondern hielten sie für WonunK 

E > der Götter/ 



Akeprevssche Historie«. 
Oer G ötter. Sie zelten vnter die Beume auch dm Stiftet/ 
eder Hollunderbaum/ vnd andere mehr. Er richtet auch 
an/ das man Geburtslage/ mt> Leichen Hielt/^vnd das mt 
schlemmen vnd prassen/ singen vnd spielen/ vnd aller Jrew 
de &t falten sich auch halten / als die ein ander Leben 
hoffeten. Das bezeugten sie damit/ das sie die Todten mit 
aller Rüstung/ mit Waffen/ Hausrhat/vnd Kleidung/ be-
gruben. 

Als ttu Vidiuitus das Volck also angerichtet Hatte/ 
da regieret Erdastandtin grossem friede/ gcstattcb me-
mand auff die Nachbarn Zu straffen / sotltteer auch luvten 

f Mutti schaden von inen. Ais Er aber starb/ da lies er vier Söne 
rovt. hinter jw/ die worden' vneinst vmb des Reiches willen / mV 
UiTuvtet bewegten das Volck zu kriegen/ das jtzt desAnedes gewoh-
Söoe. nee war. Sie vberfielen einander mit Kriegen. Aber der 

elteste Bruder he<te eine Aianische Mutter/ vnd keine Hül-
^ fe denn allein von den Alanern/ So waren )m die Preussen 

seind / darumb muste er den Brüdern weichen/ d^e mehr 
Volcks an jnen hatten. ' 

Als aber viel Kriege vnd Schlachten geschehen waren/ 
da macheten sie das ende an der Zwitracht/ Das der elteste 
Vtdmlti <3e.fi/ der von der Alanerin geboren war/ irrn (ei* 
ften Alanern / wider hinter sich zoch/ daher sie gckomen wa
ten/ daselbst solte ervbersie herrschen/ wie er mochte/ v^d 
solte den dreyen Brüdern/die in Preussen/ von einer preup 
schen Muttrr geboren waren/ das Landt Preussen lassen. 

Das Gedinge name der Iiitalatius <rn/ (also hiesse 
ber erste Bruder )v»w zog aus Preussen mit einem grosse» 
Hwffen seines Volcks. Dieweil jrer nu so viel waren/ 
da fulleten sie das alte Lands wider au*/ das funden sie ledig. 
Sie sind auch darnach von diesen jrem Heubtman Li.taknQ 
ftnmntf «wde w/ vnd Helssen jtzund Lüuapf, 
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Die aber >» Preussen blieben/ die tfyiUttn das 5<md . . 

Mch dm Heubtern. Vnd ward pomejöne/ der der elteste '' 
vmer ftienwar / das theiltandes/ das H ulmige rix am 
nt&ften li§t/ Da woneten dazumal die Germani/ für mU 
chen ftch Die preî fmam meisten fürchteten. Aber diewelt 
pomefanus ein tapffer/ tr etzig Mann war / da verhoffetm 
sie/ rr möchte das i an dt am kflm beschirmen/ Vnd ijj das 
thekl darnach pc>meian5a genant worden^ 

Der ander Eon Vidmiti/ Galingüs genant/ dem Gdintm* 
ward das Landt das jtze Gilingia heiffet/ vnd hat das ianO 
auch dm Namen von jm-

Der drme Natangtts/ vberkam Natangen/ von jM munr* 
genatU- Das sind Die vernemesten theil des preujserlan-
Des. Aber jre Kinder vnd Kmdskinder theilten jre Vä^ 
terlichen Erbe weiter/ damit sie mancherley Namen einge^ 
führet haben/ Das diese Barti/ vnD jene Naodcriti ge
nant werden/ Co heijsen auch noch Die Warmenfer ve« tw 
Varmis her. t 

Als nu die Söne Vidtuitl dasMich also vnter sich D/eSon« 
getheiiet Helten/ da legeten sie den Königes Namen hin/ vio,«», 
vnd regieret du jeder m fernern Theil / wie \m wolgefiel/ ^C

c
l
,̂ "ö4# 

vnd worden offt mit einander auffstöjpg/ Doch waren sie 
indem allwege einst/ das sie allewege auf jre Nachbarn/ 
iuuoraus/ auff die Germanier vnd Polen/ streiffeten/ vnd 
angneffen^ Darumb trieben sie znen etwa vnsaglich viel 
Vtehe hinweg/ Wennman jnen denn nacheiiete/ so vcr< 
borgen sie ftch in den heimlichen Ortender Wälde/ dag 
jnen Niemand wel turste folgen. Aus diesem rauben kam 
den Hcubtleuten/ vnd dem Velcke gwjse Narung/ darumb' 
vnterliessen sie bald den Fetdbaw/ dazu sie Vidivitus ge
zogen haltt/ Yd^hajPttM nicht mehr denn önjärltcher not--

'. " E ii fcwrjft; 
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Vurfft. Also kamen sie in kurtzem wider m jtt alte 
«nz mit rauben vnd morden. * 

e^cbro Zu letzt worden die Germanier zuthat/vnd baten die 
.toimn &en Fürsten m Schwedemxmb Hülffe/ darumb das sie auch; 
<5am*w fgermanier smtv Vt?d IN Kriegshendeln vberazis geübt / zu 
X Wasser vnd zu Lande/ Dieselben schicketen ,nenHtttffe/vnd 

triegeten viel )ar mit den Preussen / auff das fit mel vmb* 
brcchten / vnd zu letzt sie zwungen/sich zuergeben. Es ligt 
noch ein Stedtlein mit einem Schlosse an der Weisset/ 

edmwu hkisset S h.vc^e / daselbst hätten die,/ so au- Schwee 
1 den komen waren/ jre Zelt auffgeschlagen/ Das haben Die, 

Germanier hernach also befestiget / vnd offtmals die Preus
sen daraus bekrieget/ so sie widerspennig motten sein. 

Man findet auch geschrieben/ das neun Fürsten den 
Krieg geführet haben/ aber ;u welcher zelt / oder wie lange 
er gewehret hat/ oder ob sie mit einander/ oder nach einam 
der den Krieg geführet haben/ vnd/ ob sie auch die Preussen 
dazu bracht haben / das sie jnen -inßbar wotven/ da weis 
man nichts von zusagen/ bis zu der zeit Key'er Hetterichs/ 
des ersten/des grossen Httoms Vater. Zu derselben 
zeit/jeng das barbarisch Volck wider an/ jre Nachbarn an-
z«greiffen/ durch einen Eaxen / der hieß Hugbotur / Der 
war damals der Germanier Fürst/ die an der Weisse! woh-
steten/ an beyden Gestaden / Etliche meinen das dieselben 
sind Brusteri gewest/ die aus jrem Lande / aus Auffruhr 
sind vertrieben worden / vnd dahin komen/ vnd das von 
wegen des Fürsten desselben Vokcks da herrschet. Da 
werden die Preussen also vntergedruckt / das sie darnach 
langt friede hielten/ Denn sie blieben zu frieden bis zur zeit 
Key er OffomV des dritten Zur selben zeit-fmd die Preus
sen also erlegt worden/ das sie ausfhören mufl.'n preisten. 

Ean.t Albrecht 



Alte physiche fystwttti. 
Sanct Albertus/ cm gelerker Behem/aber an 

stiegen/ vnd Bischoff zu Prag / der zog in preuM / vD 
unterstund das Volck von feinem Jrrchumb zu beirren. Pr«s 
Abe»-die,Sudawer erschlugen jn/ darr iSltßtyeU / vnd ^3^ 
worffen feinen zerhawenen Leib den Vögeln dm/ den smv ««jren Kn
iete darnach sein Wirt / vnd machete jn wider gantz/ vnd <4^8^ 
trug jn in einem Korbe vbet das Wasser D den Polen/ 
vnd verkauffte jn vmb^o schwer Molt/ alsder Leib wuz. 
Da behielt jn der psî n Fürst Boleslaus/ in einem herrli
chen Grabe. Derselbe §.tt hernach anet W^nderzeichen 
gethan/ vnd ist von dem Bapst zu einem Heiligen Lrkant 
worden. Seinen Tag Heltman dey ÄMis. 

Die pdtä 

Zu der zeit/ als der Keyser Conray der! ander / das 
Römisch Reich jnne hatte/ .da Vereinigten sich die Preussen gottäk*. 
mit Den Polen/ vnd vertrieben jren Fsirsten . Boleslaum / 
mit feiner Hausfrawen Gertruden/ pie war Marggraffen 
ieopolds Tochter aus Osterreich. Hie Preussen (per-
teten sich auch/ jdrltch Die fünffhundert pfundt in den ge
meinen Seckel zu geben/ Denn sie, meinesen/ sie wölken 
mit Hülffe der Polen/ alle vmbligenve Germanier gustilgen«. 

Derselbe vngehkrsam werer bis Zu def zeit De» Keyser f ridmcm 
Friderichs/ Den man ̂ Barbarcsien nennet/ Der fuhrete sei* **ri*rofc 
iten Zeug vber Die «Oder/ vnd kam in Polen / was er da für poirn'̂ o 
Staöte fandt/ die widerspenstig waren/ Die bestritte Er / jcbUcbt d« 
vnd plündert sie* Die HMnen sagen t Er habe auch 

SchlssGloga verheermit Lewer vnd. Schwerp. 
Was Kriegsuolck }m ^»Lgegnet/ von den Preussen/ 

Bsssslanem/ Tattert/vnd p'len/ derpberayxpjeltvaren/ 
die ver/agte er leichtlich. - Die pölen fuchleGrHcll/f. jro 
jmrgeben/Me Preussen gabepyieLiucht/ tmmjfcu dex 

E ii# Keysex 



#fen0J>r^r'toiVf.15 ZU'leß5lrk? 
er ste übiv die' ÄZKjsel/ Dam^rtshette sie der Keyser wot m» 

• iii f<tff ^Zöch gebracht/ wo er nicht von andern Geschefften-
des ReiMwere hinweg gefodvert werden^-» JttviR în. 
Zvge ist der Dünnger Fürst tudowrg/ der eiserne genant/ 
nicht allem ?n gegcit gewest/sondern cmch voran gewest/ Venne 
erwar nntzweyiausÄ^RmternD Vem-Keyserk^men/ vn^ 
mit vielem Fu^uoick. « -• 

Als Ernu vre Polen be^vungeir hatte/ Ws sie sich ers-
gaben/ vnv H'en BvseMM wider tingeseyr hatte / vnv dtv 

> Polengezwnngrn hatten das sie jdrkch- zwey kausent pfundt 
Silbers/ dem Keyserlichen Scckel/ ynd viev von dem gemei
nen Sees H/ geben müßen: So machet er auch das die 
GermZmerhmforr/die>awderWeistelwohnek'cn/ sicher we^ 
ren von dentVberfallen vnd streiffen/ Darumb gab er sie 
dem M^awerHeryogewzu besthwmm/ der war dem Key-
fer verwandt/ vnd war allwegetpewlich bey dem Römischem 
Reich g^stcmden/ vnd war auch fettt alt Herkomm von dem 
Haust der Sachsen. ' ' ! 

Vber kurye icit überfielen tiePreuflen jre Nachbarn/ 
pmfftir mit einem schädlichen Kriege: Jum ersten die Masawer Z 
**Cn !><&* die hatten sich offt mit Gelde vndA lechung gelöset: darnach 
batn VI« dieGermanier/die sichtang/wirwelfthwerlich mit der Hanv 
TNa.'me». mvehret hatten / Zu letzt aber/ dä' rüsteten sie die Hülffe 
«?»icr'ir HeryeF Ee^radsan/ dem sie von dem Keystr waren' befeh» 

Im worden^ Dieser Conradus/ so vfft er sich mit den preuss 
ftn schlug/ so^offt warder gcschlagen.vndveriagt/ Darumb 
da er an seiner gewalt verMtt/ da ruffete er dm Bapst ?e-
lestmMi ti\if den Keyser Heimchen/ der dem Keyser Fride-
eich >N'Ä»cheoMenwar/ der war mit grossen Aeug.mAsjÄm 
8W^ ?m#w$ W«hr»v«Paxst Celestinu^erSachea 

"v HülM 



Alk P^eussche Historie», i0
* 

Ist HÄlffe ken^/^a iMrdnet Er, Christlanum/ tintn Sißrff 
Her Mönch/ den jMtijftiHu einem -Blfthoff^-der. kam tum 
ersten zwn Conrads/ vnd beratschlaget mtt fm/ wie erdas 
Kwbe Voick von dem Werfällen jrer Nachbarn/ vnd zum Cef 

Glauben bringen mösHte/ Da wowe« die / so man Christi 
Ritter nennet/ ausElffland beruffen / die zogen mit dem 
tStschcff Chrtstianom pressen/ vnd sttritten/ Dieser.mit $Bm 

Gottes Wort/jene nn< dem Schwerde/ Aber es war nichts/ 
Dmb sonst/-wtd ehnfmchti Was Brüder sich etwaherge- lnprcug-M 
gebenhattW so bald die Preussen Mochten/ empöreken sie cwW 
sich widerumb/ vnd erschlugen alle / dle »in der Besatzung SMsoot« 
waren/ Da erledigtensich die^Brüder vnd der Bischoff m$ 
der Dienstbarkett/ dornn sie sich begeben Hessen. 

Zu letzt/als BMoffChrlMnus nichts schaffen moch-
ttf vnd jm seine Brüder zum theil erschlagen/ vnd zum theil 
Vertagt worden/ da düneketesie grrhaten/das sie eher Kne-
de den ewigen Krieg annemen. Also ward Inede zu bey-
den seiten/ der war mehr von noth wegen / den von eheen«. 
Dazwischen richtet Er Kirchen auff/ hin vnd her/ durch pc^ 
ien vnd H l̂migeWam/ &e Macheten auch Menner vnd 
Weiber Klöster / die begäbet ein jeder nach seinem verms-
gen/ mit Kelchen/ Büchern/ vnd andern zugehörenden. Hin-
gen. Eieverordenten auch Bischoffe an allen orten/ )ps 
sie mochten. >. 

Die Christen hatten das mal guten Frieden für den 
Barbaren/ das gab den Christen gute Hoffnung/pnd Meh
meten dasChristtichx Leben so viel sie mochten. L" Zber^e 
Barbarenverwir/etenalle Dinge / mit dem/ das siedle 
Bündnissen brachen/ Denn sie schendlich in der Christen 
Gebiete streiffeten/vnd streiffeten weit vnd breit dmchpc len 
pnO Oiflafaw/ mit grojsetmauben. Damach verdranten sie 

Ut gtfv 



Alte preussche Historie«» 
die Dörffer/ vnd .'erschlciffcmdlc Acker/ Sie zerrissen vnd 
Dcrbrantm auch viel Kirchen/ vnd sinh mehr denn zwey 
hundert Kirchen verbrant worden^ Sie haben auch aus 
den ff lecken/ Städten vnd Schlöjstrn/die verheret worden/ 
einen vnsegllchen Raub vnd HaußrM: dauon bracht/ als;u 
ucr nichl geschehen^ Als aber Äsnrad sahe/Das er dem 
grewlichen Volcke zu schwach war/ da zog ervber das Was-
fer inder CumanerLand/ da zutschen/ als.m dem Heerzoge 
inAfiaPtolomais oder Acon bestritten ward-

Da. hub der Orden dep Deutschen Rttter an / vcn 
dem Hospital vnserffrawen zzt Ierpjalem/ aus kleiner Ans 

Rittet?^ hab/durch dieselben Ritter/ vnd jre ntteziichen Gemüter/ 
i(l alle die Zwitracht hingelegt worden / vnd Preussen be» 
zwungen/ das; Joch Christian junemen» So viel schrelbet 
Erasmus Stella.' 

Aus diesem allem ist kundt vnd offenbar/ das/ obM 
anfenglich ein Volck in preussen gekcmen / das Lanvt zu 
bawen angefangen/ doch offtmals andere sich gefunden/ ein 

* Volck daß ander vertrieben / vnd die ßerckesten das tandt 
behalten/ biß so lange/ das endlich ( wiewol sie allzuma/Hey-
den vnd Barbaren gewesen ) einGottlos/ tyrannisch / vnd 
reuberisch Volck darin geblieben / mit welchen der Orden 

vhnverlust vieler Ritterbrüder/ vnd anderer guter teutt/ mit 
trten gestritten/bis sie dieselben vberwunden/ vnd zum Christ-
iirchen Glauben gebrachthaben: Von solchem allem wird' 
hernach wcitleufftig/ vnd nach notdurfft gehandelt werden. 



Älte Preusfche ,*?>> 

Psn den Abgöttern/ to Heide--
nischem Gottesdienst/ der alte» 

Preussen« " 

<£>$t bett ctCtctt fw&em'jcbm **"«»* 
Prmflm/ so VailäriO erstlich' besessen/ hat man so ?ro?*; 

trief nachrichtung in alten Chroniken; Das sie die ™J*n. 
Sonne/ Mond vnd Sternen/ Schlangen vnd andere vn-
feine Thiere : Item i die Dornstreuche / Wasser/ vnd 
Msche/ angebetet/ vnd für Gölter' geehret Habens Iis 
denselben Wassern mtiste niemand fischen/ noch in den Pü
schen etwas hawen/ Denn sie Hielten sie für heilig. 

Von der Seaudianer Fürsten/ oderKönige/ QSmtü pteufs&t 
tii/ welcher sich mit seinem Volcke in Preussen gesassei/ Chromk, 
schreibet man/ das Er / da Er wel betaget/ nicht mehr hat 
wollen König sein/ sondern ein geruhig' Leben führen: vnd 
Hai seinen' Bruder Wydewitho tn seine stete zum Könige er* -
wehlef. Er aber sey ein Patriarch / oder (* wie man sagen 
tif j hte) Hoherpriester worden/ vnd ward genennet Krywe 
Kyrtveyto/ Das ist/ ein Herr nehest Gott/ ohne welches 
Willen man nichts thun/ vnd dem man in allen dingen fol-
Ken soll. Diesem Hohenpriester Bruteno/ vnd jren Ab-
göttern/ hat das Volck die Seandianer/ eine schöne Woh-
ttung/ auff jre Monier gebawct/ vnter einer grossen dicken 
Eichen/vnd haben die Wonung genennet Romoue/ nach der 
Stadt.TrrnV vnd sich mit einander verbunden/ das sie kei-
fiern andern wölken vnterthan noch gehorsam sein/ als jrrnt 
Könige/ vnd jrcm Krywe Kyrweyto; vnd wölken auch keine 
ch^ere Götter mehr haben/ als die drey: patollo/ paerpm-
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Alte preufsche Histori'ett. 
so/ vndpercuno. Diesen Göttern allein woltcnsic op/fm/ 
dieselben allein ehren vnd anbeten. Qtefette grosse Äche/ sa 

sim: cru• fec6d elen dickzwerchvber/ vnd Wtntcrvnd Sommer grütV 
Trdti: 2, ^uch oben sehr breit/ vnd von taub ss dick gewesen/ das we-
up; i* , 'Itrr Regen noch Schnee dadurch hat tomen mögen/ soll ge-

standen haben zu RMyot. Etliche wollen/ es sey gewesen der 
Ort da jtzund das jtloßcr ?ur hcckgen Dreyfaltigkeit ligk. 

An dieser Elchen war eine schöne Wohnung/ dari.iy 
-trebrtft jr Patriarch Krywe Kyrweyto: Vmb d^e Etche 
mxttx sehr schöne Tücher gehangen/ vnd die Tücher tvarey 
acht elen hoch: Da muste m'emand hinein gehen / alleüß 
Krywe Kyrweyto/. vnd die obersten Weydeictten/ oder Kir
chendiener. Vnd so jemand kam die Götter zu ehren/ an-
jubeten /oder jnen zu opffern / so zogen die Weydelotten 
( der Abgötter verordnete Diener) die Tücher bey seiten. 

Die Eiche hatte drey Iwelge / vnd war m drey tftcif 
ßctfjcikt i An dem einen theil der Eichen war ein Abgott/ 
genennet percuno. Seine Ehrung vnd Opjferung war ein 
Kleinst/ das man stets Fewcr von eichen holye darin bren-
netes das Fewcr muste mmmcr ausgehen / vnd wenn es 
durch verstumms des verordenten Weydelotten ausgteng / 
oder verleschete/so muste der Weydelotte darumb sterben. 

Basaler theil der Eichen hette einen Abgott jnne/ x 

derhies potrympol Seine Ehrung war ein Kleinot/ darin 
tint lebendige Schlange gehalten ward/ mit Mtlch gespei-
(et/ vnd also beym Leben erhalten. 

Dis dritte theil der Elchen hatte einen Teuffelischetz 
Abgcee/derward genennet patollo. Vnd seine Ehrerbie^ 
tung war ein KleiM/ dqrin ward eine? Todtn? Menschey 
Heu^t gehalten " -

£i<* 



Älte peeussche Historien. $9* 
Siefe Völcker/Bruteni genayt/ hattm noch vielmehr 

i Abgötter/ die sie anbeteten/ vnd alle zumahl an den Ärtern/ 
I vnd &teUm/ da Eichen waren: Der eine Abgott hieß 
, Wurschkayto.Diesen Abgott hielten sie für einen Gott vber 
i fte fahrende Habe/ als/ Pferde/ Küe/ Schweine/ Zemmer/ 
i vnd Ziegen? theten jm grosse Ehre. Einen andern Ab- • 

golt hatten sie/ der hieß Schwcybracho/ Den hielten sie für 
i einen Gott vber jre Gense/ Hüner/ Enten/ Tauben/ pfa-

ww ist Noch betten sie einen Abgott/ der ward genen-
m Gurcho/ Alejer war jr 'Gott vber alle jre Speise: vnd 
müßen jn ehren/anbeten/ vnd jm opffcrn/ bey einer grossen 
Eichen/ die stund vor inten auff der stette/ da jHund die 
Stadt HnltgBell ligt/ Dre gemeinen stellen aher / da 
sie die gemeinen Götter ehreten/ nennecen sieRykoyol. 
Vnd die stette da die grosse Elche stund/ da die drey Abs 
götter inne waren/ vnd da der Hohepriester irrn wohnete/ 
dieselbe hiessen fit Romoue/ nach der Stadt Rom. 

Matthias Mechoulu5 schreitet in seiner polenschen M.. i. 
Chronik/ das viel des Römischen Votcks/ in diese iender 
gekomen sind/ vnd haben sich getheilet/ in Preussen / iiw 
wen vnd Samogieen: Vnd haben jre fürnemeste Stedte / 
darin sie jre Abgötter ehreten vnd anbeteten/, Romoue/ 
nach der Stadl Rom genennet. Darein haken sie gesetzet 
einen Hohenpriester/ nach jrer heidenischen art / vnd haben 
jn Krywe geheissen. ' : ^ 

In einer andern Chronicken ticsei man also t Im 3 .^ 
tande Mdrawen war ein Flecken/ nach Rom genant Ro- c^nic* 
moue. Diselbst wohnete jr oberster Götzenpfaff / Ewarte 
KrUbe (. oder Krywe) genant/den hielten sie für jren Bapst/ 
Nicht allem die Preussen/ sondern auch alle Vnchnsten/ so 
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Alte Preussche 
in f itawen/vndEWayd.wohneten/ dieselben warm MM 
vnterthchn/erboten jm grosse ehre vnd wirdigtett/ pnd trp 
Er in die Lande einen Boten sandte/ derse.m Zeichen bewet, 
sete/ den ehreten Könige/ Fürsten pnd Herren/ vmb deß 
Kvarto Krywe willen. 

sim-Grun- Etliche wollen/ das bey der vorgenanten grossen Sit 
Trrt.f, Om/ eine Stadt gestanden/ von et.llchen Römern/ som 

' ' Preussen gekomen/ (wie oben gemeldet) pahin gebawet/ 
vnd sey nach der Stadt Rom/ Rsyleue gMnntt: aber her> 
nach Anno l o ts von Bolesiao^rabxl/ dem letzten Heryo-
gen/ vnd ersten Könige.in pojlcn/ (ämjpt Per grosse/, Eichen 
pnd den Abgöttern verbrant/vnd verwüstet worden Dauon 
lieftt man.inalten Historien also/ Bo.leßlau? Chrabri wax 
ein gewaltiger König in polen/,dieser kam mit gewalt in daß 
tandt zu Preußen/ vyd schlug zu t. de alles/waservberkam/ 
vnd nam das gantze Landt ein. Er zog gen RykoFot/ w 
Romoue der grossen Eichen / verbrante die Abgötter/ vnp 
die schöne Wohnung des Crywe Kyrwcyto/ vnd der Wcy> 
dejpiien/ pnd verbrante Rezin/ vnd Balge / die Städte/ 
welche von Hof# gebawet waren. Die fürncmesten pvcufi 
f:rt hatten sich heimlich verborgen/ Auff das 'aber gan? 
Preussen nicht gar verheeret vnd verbrant würde/ sandten 
fu zum ersten Friedehoten zum Könige / darnach kamen sie 
seibs/ vnd theten grosse Verheissung / jren Tribut in das 
Schios dem Könige zugegen. Dieses nam der König gne-
digtich an/ vnd zog im Friede/ mit grossem Tnumph / wi
der in sein fand. Geschehen Anno 101 f. Ist gelvesen 
Per erste gesalbete vnd getrsnete Christliche König in polen/ 
Ist gekrönee Anno l091 bat regieret z$ Iar/Gest.rben 
Anno xo*f. 

Die letzten 
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Die lcytett hetdenlsÄLli Preussen aber / f0 -

mit Pen pyl<n vnd Masuren viel $w$e geführet/ vnd her^ f 

jnach von den Iltterbrüdern Deutsches Ordens sind b.eftriu 
Fen/durch viel Schlachten vber»vunden/ pnd zum Chnstti-
eben Glauben gebracht / haben (wie man malten geschrie-
bettet} Chronirk.en leeset) gahr andere Götter/ pnd viel aij* 
dere Ceremonien bey jrrni Gottesdienst gehabt-. Dem? 
wie ein Pplck nach dem andern ins jandt gckomen: ein 
Volck das ander vertrieben/ oder aber sich pute/themS ge-
macht: Also hat sich auch/ohn Zweiffel/ der GotttödienA 
mit perivwbelt vnd geend/rt. <£y steinet auch fast / als > 
Pas sie nach der Aön?er altem ßttdenischen Brauch / deii 
loucm, Sasurnurn, /Eolum, Neptunum, Plutonem 
p . y d  d i e  T < u f f e l , i n g x » y e i y / P o c h  m i t " . g n d . e r n \ t c $  
alten barbarischen Sprache nach/ also genant/ ( .wie denn 
jbte Kmpter/ vnd Gescheffte jrer Götter/ so sie jnen }u§e* 
eignet/ au zwei en ) angebetet vndgeehrct haben. Dieelbey 
ich also/ wie ich sie in einem alten geschrledenen Buche 
funden / erzelen wll. 

ILrstlich erwehley sie alte Memier hie halteiß 
-sie in grossen wirden/vnd für heilig/wie wir dk Bischoffe 
halten/die hciffen sie die Wurschkayten/oic sie in jrcr fyexiv 
Sung anruffen/ n«ch jren Gebrechen / vnd Begerde »rcr 
töötter / welcher Götter Namen also iauteu/ me fclgct ? 

Occopirn us/ per G ott pes jptmc|3 vno der ^Lrden. iupitcrfi 

Gchwayxtix/ der Gott des stechte*. 
Ausschweytus/ der Gott per gebrechhafftigen Kracken/ uturn^ 

vnd gesuyden. 
Älnlrympus/ derAott des Meeres vnd der grossen See. Neptuns, 
votrampus/ PerAs« der kiessenden Wajscx. 

" $ iif perdoythu) 



Alte Preussehe HijfTorict^ 
M0tufrs PrrdoMs/ der Gott der Schiffe. 

Pergribrius/ derlesset wachsen^aub vnd Graß^ 
Ctres. t pelwittus/ der machet reich und füllet die Scheunen^ 

pereunus/ der Gott des Donners/ blitzes vnd Regens». 
. peckullus/ der Gott der Hellen vnd der Finsternis, 

pockollus/ die fliegenden Geister/ oder Teuffel. 
puschkaytus/ der Gott der Erden/ vnter dem Hollunder». 
Berstucke/ die kleinen Erdtcutlein/ der Götttr Dtener» 
Merkopete/ die Erdleute^ 

Das sind die namhafftigsten Götter / die sie in de* 
Heiligung des Bocks gebrauchen/ vnd für die grössesten halt 
teil. In d^r. andern HeliMngruffen sie dlest Götter an// 
xVit folßctr 

mtßejcß Daserfle Aest/wenn sie heiligen/halten sie ehe denn! 
au5gehett Das Kest nennen sie pergttbri. In' 

/ allmDörffem komen sie Zujamen in ein Haus/ da ist bestellet 
eine Tonne Bier/ oder zwo. Vnd der Wurschkayt hebet' 
eine Schale voll Bieres auff/ vnd bittet den großmechtlgen-
Gott pergubrium: Du- treibest ven.Winter- weg./ vnd 

J giebestm allen fanden ^aub vnd Graß. Wir bitten dich/' 
du wollest vnfer Getreyde auch wachsen lassen /'vnd' alles' 
Vnkraut dempffen. So seyet er die Schale mder/ vnd 
fasset dieselbe mit dem Maul/ hebet sie mit den Aeenen auff/ 
sauffet das Bier- aus/ vnd wirffet die Schale/ ohne Hand-
rührung vber den Kepff/vnd einer hinter jm wartet darauff/ 

.der hebet die Schale auff/ bringet sie wider/ vnd setzet sie 
wiver voll Bieres für den Wurschkaytem DerWursch--
kaythebet wldw an Zu bitten (.wie obenberüret) den Gctt' 
Percunum/ das er wolle gnedigen vnd Zeitlichen Regen ge
ben/ vnd weg schlagen pockullum mit seinen Vnterthanen-
ttincket. das Bier w$ wie Zuuor / damach^trincken sie alle-

Nachdem! 
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NachdemHebet der WurfthkaytKum dritten MK tiw 

Her an/vnd btttet den mechktgen Gstt SchzvaMi>tcn / das 
-(fr fern sucht zu rechter / vns bequemer \tiv scheinen U(sc./ 
»ber da- Getreyde/ Graß/ vnd Viehe. Zum Vierden 
mal hebet er an/vnd bittet den gewaltigen Gott ptlivimim/ 
das^er lajse wachsen Gras/vnd schöne Erndee/ vnd mehre 
jr Gewechs in die Scheunen. Darnach trincket Er einem 
zeden Gott Zu lobe vnd ehren/ eine Schale voll QSitrcs/ofyttc 
HandrührunA aus / vnd die Schale muß nicht stehen / son
dern gehalten werden. So fingen fU jre Lobgesenge/ den
selben Göttern zun Ehren. Has Bier wird gemeinlich 
gekauft von einem gemeinen stücke Acker»/ Was der Acker 
Anbringet/ da? wirdverkaufft/ vn.d das Bier damit 

Das ander Fest der Heiligung ist nach dem Äugst/ fozet&s 
und so das Getreyde wclgeraten .ist/ so helligen vnd ehren 
fit die vorigen Götter/ mit großer Dancksagung: Vnd ^ 
'der Wurschkayt ermanet das junge Volck/ das sie die .Göt-
Ler in ehren halten/ vn.d nicht erzömen. Sie haben nu ge-
.sehen/ welch ein Sommer gewesen ist/ zf. Vnd wird alles 
geendet mit der Schalen voll Bieres/ wie zuuor gesagt. 

Ist aöer ein naß Iar gewesen/ vnd das Getreyde nicht 
wol geraten/ auch vbel emgekomen/ so machen sie ein Fest/ 
vnd der Wurschkayt btttet den gütigen vnd großmechtigea 
'Gott Ausschweytljjen/ das Er bitten wolle die Götter / als -
Pergubrium/ pmunum/ Schwayxkixken/ vnd pUwitum/ 
fneti forthin im jukünfftigen Iar gnedig Zu sein. Sie hu 
kennen das sie ĵ re Götter erzürnet haben/So heben sie 
.an sich vnter einander Zuschetzen: Ein jeglicher muß gebe« 
!ein halb viert :! Gersten/auch wol ein gany viertel Zum Bier* 
2ki h.schien M/ die fo im Dorf e jre Gakvten/ vnd Will-

sott , 



Alte prevsscht HiLsrietl. 
fixt trimmten haben / vnd die Weiber müssen jtttraM 
Brot vom ersten Gewechs/ das essen sie' m jrer f$ilißim$/ 
Die Heittgung weretso kange/ als sie Bier haben. 

Von dem Gott der j£tSen puschka^tus. 
.. f Den haltensiedas erwohne in der Erden/ vnter den^ 

2»Hsllunderbaum/ vnd' das Holtz hatten sie für heilig; darun-
Vytk» ter tragen sie Bier.vndBrot/ vnd bitten jn' / das erwolte 

feine Marcopeten erleuchten/ vnd'seine Barstneken (. kleine 
Menner ) in ire Scheunen senden/ das sie' jnen Getreyde 
darein bringen/ vnd auch was sie dareingebrachfhaben/be< 
Huten wollene Vndauff die Nacht seyen sie in Kit Scheuß 
ne emen Dsch/ den dccken sie/ vnd seyen darauff Speise/ 
Bier vnd Brot. Vnd laden das Gesindichen/ zu Gaste :' 
Vndwenn sie anff den Morgen aussahen / finden sie' W 
Kret an der Speise/ des frttven sie sich sehr 5 Vnd was' 
am meisten verzeret ist worden / so sie wider heiligen / das 
fhuen sie am meisten wider auff den Tisch/ vndglcubcn das? 
Vurch die G öt terjrG c t reydege m ehret w ird^ 

Vcm dem (Sott der Schisfieute perbsytusv 
Mdofw» Dieser Gett wird allein geehret von den Schlffleuten/ 
verSwt^ vnd von den Fischern/ die da auff der' See fischen: Vnd 
toxGotu gleuben/ das ein grosser Engel stehe auff derSee/ vnd wo' 

sich der Engel hin keret/ da blestt er den Wind hm wenn et 
zorntg wlrd / vnd bleftt die Fische weg / das sie mi stmem 
Zorn vnter gehen-. Den' Engel heissen sie perdoatys/ das^ 
chun gcmeiNllch die rechten Preussen vnd SUdawcn/ vnd alle 
die M jnen fischen/ die heiligen diesen Gott perdoaytissen. 

Affche ein mechtig theil m eines Scheunen/ vnd' 



Alte preussche Historien. xu 
thun sie auff ein rein Brel/ wenn sie gar sind: vnd fressen/ 
vnd jauffen aus Schalen/ oder aus kleinen tieffen Schüffei-
ehen: da siehet zrSlgnothe/ vnd theilet die Winde/ vndfa^ 

- gel/ wo sie foHm fischen/ vnd auff welchen Tag^ 

XX>k sie den Zöock heiligetts 
Wenn sie den Bock heiligen wollen / so komen vier Vockhejw 

oder sechs Dörffer Zusamen: Slnd jrer viel/ so keuffen sie gnag* 
einen Bollen/ vnd komen alle in ein Haus/ da machen sie 
ein langt Fewer: Die Weiber bringen WeitzenMeel / vnd 
teigen das ein: Den Bock oder Bollen bringen sie für den 
Wurschkayten/ der leget beide Hende auff das Thier / vnd 
ruffet an alle Götter: Siewollen annemen jr Fest/ vnd heis 
lig machen dieses Fleisch vnd Brodt/auff das sie wirdiglich 
mögen begehen jre Heiligung; vnd nennet alle Götter/ 
(wie oben gemeldet) vnd gibet einem jeglichen Gott seine ' . 
Ehre/ vnd was macht er habe« Darnach führen sie den ' 
Bock in die Scheune/ da heben sie jn auff/ gehen alle vmb-
her. Der Wurschkeyt ruffet abermal alle Götter an / wie 
oben / hat sich auffgeschürtzet / vnd spricht t Dieses ist das 
löbliche KeOechtnls vnser Vater/ auff das wir versünen den 
Zorn vnserer Götter: vnd sticht den Bock indieKele. Das 
Blut lassen sie nicht auff die Erde komen/ vnd mit dem Blut 
besprengen sie jreH*be/ v.i5 jr Viehe. Darnach schlachten 
sie das Thier/ vnd thun das Fleisch m einen Kessel/ vnd die 
Menner seyen sich vmbher vmb das Fewer/ vnd die Weibee 
bringen daher den Weitzen Teig/ vnd machen dauon Küch
lein/ vnd geben die Küchlein den Memtern/ dieselben werf-
fen das vngebackene Brot durch das stämmige Fewer/ eines 
dem andern zu/ bis sie vermeinen das es gar sey. Vnd % 

WM das $(osch gar i|V so fgeilen sie tot? Fleisch/ pnd Brce 
G wi 
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RM/ vnd fressen vnd sauffen aus Hörnern/ die ganßeNacht. 
Auff den Morgen früe/ vor Tage/ gehen sie alle für ttae-
Dorff/ vnd tragen mit sich Knochen/ vnd Brosamen/ vny 
alles was vberblieben ist/ das legen sie auff die stette/ die sie 

, sich haben ausgesehen/ vnd vergrabene/ vnd tragen alle 
mal Erde darauff/ vnd verwachtens das kein Hund dazu tot 
mt/ Darnach scheiden fit in Hause/ vnd befehlen sich den 
Köttern/ vnd thun Hancksagung jrem Signeten/ den fv 
heissen B)urschkayttn/ mit grosser Reuerentz. 

Diese Gewonheft den Pock zu heilige/?/ ist noch eine 
lange zeit/ auch bey des -Ordens zelten/ vnter etlichen Preus
sen geblieben/fürnemlich aber bey den Sudawen/( welche 
man noch Heisset die Bockheiliger) biß das sie mif der zeit / 
durch die Hberkcit vnd Prediger / dauon sind abgehalten 
worden. Man lieftt auch in Historien ( wie hernach fol
gen wird) das dieselbey Preussen / mit welchen der Hrden 
gestritten/ die gefangenen Christen / so sie im Streit vber-
wunden/ blßweilen jren Göttern geopffert haben/ Älso/ das 
sie Roß vnd Mann/ mit aller Rüstung/ wie er geritten / jren 
Göttern zu ehren/ das sie jnen den <Sit$ gtgcptn/ Itbmty 
pttbvm haben/ zf-

Wenn einem etwas gestslen ist/ wie 
sie es damit halten, vud was für Götter 

fit vorüber «nroffro. x 

ZVlLnn einem etwas gestolett wird/ der 
*»« Bio suchet einen Weydeler / oder eine Weydlerinne (vnd da» 
n<rtokMiti khun so wol die Deutschen als die Preussen) vnd Pen W<y-
0i*<* Mer heissen sie den S>sen»then / pnd hallen von >m viele/ 

auff da» 



Alte preussche îstsriett. 
miff das er jnen an jrem Korne vnd Vietze nicht schcdtich 

^sey. Vnd diese Sigenothen sind gemeinllch arm/ blindt/ 
oder tm/ vnd können sich selbe nicht hetffen/ vud wenn man 
sie fraget/ warumb sie so arm sind? So sprechen sie : Ire 
Götter wellens also haben. Vnd dieser Sigenothe ruffet 
an den Gott des Hemels Oeeopirnum/ vnd den Gott der 
Erden puschkaythum/ vnd vermahnen sie/ das sie den Dieb 
nicht vbcr jreGrenye laste gehen: vnd mint Zween Schüs
seln/ vnd leget tu die Schüsseln Zween Pfennige/ vnd geusset 
Bier darauff/ dmeinenfür den Dieb/ den andern für sich / 
Darnach machet er ein Creutz mit Kreide/ vnd streichet mit 
der Kreide durch die Schüssel/ vnd steigert mit der Schüs-
fei / vnd auff welchen -Ort des Diebes Pfennig kompt/ den-
Weg ist der Dieb gelausten: Es sey in -Osten / Süden/ 
Westen oder worden/ vnd spricht Zu dem/ der das rerlcnn 
hat: In dem -Orte mustu den Dieb suchen. Auch mußtet* 
selbe Bier lassen Helen/ dem etwas gestolen ist. Vrnid so 
nimt der alte die Schale/ oder eine Schüssel/ vnd ge&sset die 
voll mit Biere/ vnd setzet sie auff die Erve / vnd sihet gegen 
Himel/ vnd hebet seine Hende auff/ vnd spricht; «ö du gü
tiger Gott Himels vnd der Erden/ vnd der Gestirne: 
Durch deine Krafft vnd Macht gebeut deinen Knechten/ 
auff das dir deine Ehre nicht entzogen werde: das dieser 
Dieb nlcht möge rast noch rüge haben/ es sey denn/das er 
wiverkome/ vnd bringe wider was er gestolen hat. Vnnd 
was die Deube ist/ das wixd genennet: Vnd Er hebet die 
Schale auff/ vnd sihet in die Schale/ in das Bier/ vnd ist 
eine Blase auff dem Biere? so ist se;n Gebet crherrt/ Ist 
aber kein Zeichen auff dem Biere/ so seuffet er das Bier aus/ 
das in der Schale ist/ vnd geusset die Schake wider voll/ 
y>it> thut wKlmtoiy bis das zm em Zeichen widcrfehrct. 

G kj. Sokfvf# 
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Alte Prsussche Historken. 
Solches Teuffels Werckes vnd Zeuberey/ ist noch 

viel in Preussen geblieben/ so wol vnter ten Deutschen/ als' 
Vndeudtschen/ vnd sonderlich mden Dörffern/ Ällermeist 
aber bey den Suva werk 

Von dem gemeinen iAben der alten 
heivemschen Preussen» 

r OT>d>n ftem gemeinen Ceben wirb 
' >iLz also geschrieben t Sie trugen schlechte/ kurtze/ gro-

be dünne einseitig Kleider: Der mehrer theil war 
von rauchem ieder/ vnd Leinwand gemacht. Heule zogen 
sie die Kleider aus/morgen wider an/ achteten nicht ob sie 
ewig gewehret Helten. Weiche Bette/ vnd gute Speist 
war inen pngewohnlich/ Waren grobes Geberdes / tm& 
Furhabens. Ire Schue machten sieselbsvön rauchem it* 
Per/ oder Bast. Fische/ Fleisch'/ i?* wüsten sie nicht zu 
kochen/ noch einigerley Kewürtz zu essen. Ir Getrencke 
war dreyerley: Wasser/ Methe/ vnd Kobelmilch. Waren 
sehr Gastfrey: theten dcnfrembden Gesten grosse Ehre / 
vnd viel gutes/ auff jre art. Wenn Geste Zu )iim tarnen/ 
Venen wuften sie nichts besscrs vnd liebers Zu thun/ denn das 
(k sich mit jnen voll soffen/ das sie es wider von sich gaben. 
Also tranck einer dem andern Zu/ mit halben vnd vollen, 
«liessen dem Becher keine rüge: das dauchte jnen eine grcsse 
Ehre sein. Sie hatten keinen Harnisch/ noch Waffen/ 

a i ß weder Schwerter noch Spiesse/ wüsten auch weder von Bo-
f.,ls be îr gen noch Büchsen. Sie hatten eme solche Gewonhcik; 
gewesirit Welcher vnter inen arm war/ der muste nicht betteten gehen 
»Äfa« sondern er asse he^t »llit emcm/ morgen mit dent 



Alte preiissche HistHn'e». &, 
andern/!?. vnd gaben jm was smvon nöten nwr. <rie tu 
kanten Gott nicht / .vnd die Schritt war inen vn betank. 
Tummkett vnd Einfalt war jr 0mn/ der dauchte ine.i gut 
fein/ vnd hatte sie selyam/ das ein Mann dem andern mit 
Brieffen in frembde iande zu wissen tbctc/ was sein Sin» 
vnd Meinung were. Dieses alles iß zuucrstehen von den 
ersten Preussen/ welche einseitige/ vnt>wolt%eti$e ieutc ge
wesen. Nachdem sie sich aber hernach mit dm Scandra-
nern vnd andern frembden Völckcrn/ so ins iand getomen/ 
vermtschet/vnd jre Sitten angenomen haben/ sind sie grnn-
miß/ vnd tyrannisch worden/ sich auff Krieg vnd Raub be-
geben/ Wehr vnd Waffen gebrauchet/ vnd andern Vol? 
rfmv jren Nachbarn/ mit Krieg/ Raub vnd Brandt/ viel 
schaden gethan. Denn das die legten Preussen ein bö'es/ 
tyrannisch/ vnd reuberlsch Volek gewesen/ vnd das sie / als 
Kriegsleute/ Wehr vnd Waffen gebrauchet / zeigen an die 
vielen Kriege/ so sie mit dem Deudtschen Orden eine lange 
teit geführet/ bis das sie endlich/ nicht ohn mühe vnd ver-
tust vieler guter leute/ sind vberwunden vnd gedempfet 
worden. 

Erasmus Stella schreibet also von den alten Heidend r 

fchen Preussen: Zur Kleidung haben die Manne wollen/ Jf"® 
vnd die Weiber einen leinen Rock gehabt. An Halsen 
hatten sie kupfferne/ oder messinge Finge hangen- Sie 
hiengen auch Fleuderlein ( oder Flittern ) in die Ähren/ 
welches sie noch an etlichen örtern thun. Heuser haben sie 
such zusamen gesetzt/ wie die Dörffer vnd Flecken sind/ 
Darin haben sie ohne Mauren vnd Bolwerct gewöhnet. 
Das haben sie vielleicht von den frembden/ so zu jnen gekss 
nm si.idz geicrnet/ scnsten i(J es nicht dcrSarmatensitt. 

G iij rcn 
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Von den ßschzeiteu der atcett 
heldemfchen Preussen« 

ZMnn einer et'ttett Cannes Dsch-
ptMfrfth ler begeret/ so gibt Er sie M nicht vergebens/ son* 

dern er muß dem Vater eine marek oder Zehen geben/ vnd 
darnach als Er reich ist/darnach muß er viel geben. Vnd 
so er nicht Kett gibt/ fi? gibt er Vietze/ oder Getreide/ 
Denn der Vater wii sein Kmd kemem frembden vmb sonst 
geben/ vnd so er sich mit dem Vater vmb die Braut verle
get/ vnd sie jres dinges einst werden / somuß Er der Braut 
einen Bcrtrnmantel keuffm. Vnd wenn die Magdvers 

- . sagt ist/ so bittet sie jre Freunde ?u sich zu gastr/ es sey Fraw ' 
oder Iungfraw/ vnd Mh von den Mennern» Vnnd^ 
wenn sie gegessen haben/ so bittet sie jre Freundtschafft/ das 
sie jr helffen beklagen jre Iungfrawschaffe. So hebet die 
Braut an zu- heulen/ vnd zu schreien t «0 hue/ O hue/ ho/ 
Wer wird/ ^xer wird m meinem Vaterlein / vnd meinem 
Mütterlcm/ jr Bettlein machen ̂  Vnd wer wird jnen jre 
Mßln'tt waschen ? Vnd wer wird jnen jr Fewerlem mit 
Holtz versorgen r O mein kebes Ketzelein/ Hündetein/ 

x Hünlein/ Genselein/ Schweinlein/ Pferdelein / Küelem/ 
Kelberlein/ Echaffelein/ Wer wird euch Futter geben/ vnd 
wer wird euch gutes thuen.? Vnd wenn das alles geschehen/ 
was im Hause zu beklagen ist / so nemm denn jre Freunde/ 
vnd führen sie in dem Fewerlein/ soheulet sie wider/ wie sie 
^öricht'were/ vnd spricht: O hue/ O hue/ <0 hue: Moy 
miy('9 schwenkt ponike. Mein li bes heiliges Fcwsrlein.: 
Wer Sw treuge Holzem meinem Paker/ vnd Mus* 

fcy dahcs 



Alt« preussche ^>istork«v. 
ker daher tragen/ das sie sich dabey warmen/ vnd wer wird 
dich verwaren c Vnd wenn die Freunde solches sehen/ 
ent/angen sie die Braut/ heulen vnd weinen zugleich mte )r/ 
vnd trösten sie/ das sie sich nicht zu sehr mühen solle / auf 
das jr nicht etwas widerfahre/ da» sie jrern Manne vntüch-
ti$ werde/ if. 

Wenn nu die Braut von hinne ziehen sott/ so schicket 
fr der Breutgarn einen Wagen/ darauff sitzet die Braue: 
vnd wenn die Braut auff die Grentze kornpt/ da sie hin soll/ 
so f ömpt einer gerant/ In der einen Hand hat er ctnea 
Brandt Fewers/ in der andern Hand Hai er eine Kanne mit 
Bier/ vnd rennet zu dreyen malen vmb ton Wagen / vnd 
spricht zu jr: Wie du hast das Fewer bey deinem Vater 
verwahret/ also wirst» auch allhie thun: vnd schencket der 
Braut. 

Der WMntreiber ist wolbetleidet: der Heisset auff 
fte Sprache Kellewese. Wenn er mit dem Wagen für des 
Breutgams Thürkompt/ mit der Braut / so fettet er von 
dem Pferde/ vnd dje im Hause sind/ die schreien alle: 
Kellewese periothe/ Kellewese pcriottze. Vnd so leuffet der 
Wagentreiber in das Haus / vnd an der Hausthür stehet 
einStuei/ darauff ligt tm Küssen/, vnd auff dem Küssen 
ein Handtuch: Kompt Kellewese mcht zum ersten auff den 
Stuel/ so wird er gerauffet/ vnd geschlagen zu der andern 
Hausthür wider aus. Vnd erwüschet Kellewese zum ersten 
den Gtuel/ so gehöret dem Kellewese das Handtuch / vnd 
thun jm nichts. Vnd er setzet sich auff den Stuel/ vnd dar--
nach entfahrn sie die Braut/ vnd Kellewese stehet auff/ vnd 
die Braut wird auff den Stuel gestZet/ vnd sie geben jr zu* 
trinden• Vnd wenn sie getruncken hat/ so führet man sie 
vmb den Herd/ vnd Kellewese bringet dm &mf/ Da wird 

sie wifti 



Alte Preussche Historien. 
sie wiSer auff den Stuel gesetzet/ so waschen sie denn fcfi 
Braut die Füsse/ vnd mit dem Fußwasser besprengen sie tut 
Geste/ vnd das Brautbette/ das Vietze/ vnd den gantzen 
Hoff. 

Darnach bindet man de? Braut die Augen zu/vnd 
jlhmirec jr den Mund mit Honig/ vnd führen sie für alle. 
Thore im ganyen Hoffe/ So spricht der die Braut führet: 
Traute trauke/Stoß an/floß an/Da stöjstt sie niit dem Fuĵ  
ft an das Thor/ Vnd einer gehet hernach mit einem Sacke/ 
in welchem er treget allerley Gesämde/ oder Samen / vnd 
seet vber die Braut/ vnd spricht; Vnsere Götter werden 
dir alles gnug geben/ wirstu in vnserm Glauben bleiben/ wie 
vnsere Vater gegleubet haben. Vnd wenn dieses alles if? 
geschehen/ so thut man zrdas Tuch von den Augen/ Vnd 
(mn zu Tische/ essen vnd txm&cn/ vnd wenn sie gegessen 
haben/ so tanyen sie bis in die Nacht. Vnd wenn die 
Braut soll zu Bette gehen/ so kömpt einer von jrer Freunde 
schafft/ vnd schneidet der Braut die Flechten ab/ vnd so %u 
men die Weiber vmb her/ vnd setzen jr einen breiten Krantz 
auff/ benehct mit emem weissen Tuche. Den Krantz Heist 
sen sie Abglopte/ auff jre Sprache. Den Krantz treget sie 
weil sie keinen Son zur Welt bringet/ vnd sprechen: Die 
Megdelein die du tregest/ die sind von deinem Fleische/ vnv 
bringest» ein Knebelein/ so ist deine Iungfrawschafft aus. 
Darnach führet man sie Zu Bette/ vnd bringen sie zu samen 
•Iiis Bette mit dem Breutigam/ Vnd sie haben lassen ttf 
richten/ vnd braten/ Bocks Nieren / vnd Bollen Nieren/ 
o5er die Nieren von einem Beeren/ (testiculos fotlicct). 
Vnd geben das Gebratens dem Breutigam vnd der Braut 
für einen Brauthanen- Das Vlehc das auff die Köstung 
Zptrd geschlachtet/ das muß kein Wsseschnttttn Vietze sein/ 

auff Pas 
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Blkff das fuf fruchtbar werden. Vnd die Weiber komen itt 
dem Bette/ wenn der Brauthane verzehret tst/vnterrlchten 
die Braut wie sie sich hatten soll/ fcs. . Vnv das thun die 
aller vornemesten vnd ehrlichsten Frawen. Auff den mor-
gen müssen sie vor aller Speist essen von dem vorigen Braute 
hanetV so etwas auff dett abend vberblicben i(L 

. >. .^r , f 

Vsn den Begrebmjfen der alten 
-. l)elden»fchen Preussen, 

f•><£>« den T^sdcen bnd Begreb-
) nissen der alten hetdemschen Preussen/ findet man? pu<«k 

erstlich m alten Hkstorten also geschrieben t Wenn 
einer von den Preussen starb/ den sie für edel halten / dm 
verbranten sie mit seinem besten Kleide/ Waffen/ Schildt/ 
Speer/ vnd Pferde: Vnd die liebesten seines Gesindes / , . 
treffen alle nut willen in das Fewer/ verbrantcn sich selbs/ 
stürben mit jm/ vndchatten also den Glauben/ das er in ein 
ander^ebm komen fSite/ vnd das sie also groS^ngesehen / 
vnd lteb bey jM sein sollen/ ats sie hie gewesen waren / vnd 
das jre Herrschafft viel mehr in der andern Welt sein solte/ 
denn sie hie gewesen. Sie satzten auch ;u im eine grosse 
Kanne mit dem besten Getreneke/ vnd Speise/ die er in der 
andern Wett finden solte. Vnd sonst viel anders wundere 
deritchcc' Aberglaubens hatten sie mehr. 

Darnach von den letzten heldenischen preuffen/ mit 
welchen der Orden lange ?ett gestritten/ findet man dieses; 
Go einer von demselben Volcke4ranck wird/ so lesset er feit 
SK Fremde/ vnd Ptö zantzr Aorff iu sich in sein Haus la-

- H ' ' den/ mP 

T 



Alt« Preussche Historien. 
,Ken/vnd setzen eine Tonne Bier oder zwo auff/ vndtrim 
>cken sich voll/ vnd toll/ derhalben/ Ob der Krancke Mbe/ 
das man jn beweinen müsse. Vnd wenn der Krancke ge# 
starben ist/ so waschen sie den^eichnam/ vnd baden \n m 
einem Keuwen im warmen Wajstr/ vnd ziehen jm reine 
Kleider an/ vnd seyen jn auff einen Stuel / vnd zapfen eine 
frische Tonne Bier an/ vnd giessen bey einer halben Tonne 
Bier in einen Trock / vnd nemen Schalen / vnd ein jeder 
irincket dem Todten zu: Kayles mause gynygethe/Das.ist/ 

. Ich trincke dir Zu. Vnd sprechen: Vnser Freund / wm 
umb bistu gestorben ^ Hastu doch dein liebes Welb/ dein 
Vietze/ vnd alles gnug^ . Vnd zu letzt trinckm sie dem 
Todten wider,zu guter Nacht noch ei» mahl zu/ vnd bitten 
jn/ das er M jener Welt/ zre Äaicr/ 'vnd Freunde/ grüssen 
wolle/ vnd sich mit jnen wolgehaben. Vnd dqrnachziehen 
sie jn an mit seinen Kleidern/ vnd gürten jm ein Schwcrdt 
auff seine Seite / vnd geben jm ein lang Tuch vmb den 
Hals/Ha binden sie zm Gelt hinein zur Icrung. Ist 
ein Weib gestorben / so binden sie-jr Zwirn/ vnd eine Stotel 
in das Tuch/ ob jr etjvas zurisse auff dem Wege/ das sie.es 
Mider netze. -

f\ • • 
Darnach legen sie die Deiche auff den Wagen/ so reis 

itm die Freunde vmb dem Wagen mit blossen Schwertern: 
#nd schreien in die tufft mit Heller stimme: Bsgeythe/ 
lSogeythe poccolle. iauffet/ lauffet jr Teuffel. Vnd 
die Frawen beletten den Todten biß auff die Grentzedes 
Dorffes / Da ist ein Pfql in die Erde gegraben/ vnd em 
Schilling darauff gflegt/, We/ die D Roß sind/ rennen 
jNach dem pfal/ Her erste nimf den Schilling/ so bald Er 
Ken Schilling weife*/ numn sie wlderiu dem Todten/ 

mit au> 



Äste preussche Historien: 
mit ausgezogenen Schwertern vnd Keulen (Was bmtt 
nn jeder für ein-Gewehr bey sichhat) schlagen sttts in die 
iufft/ vnd schreien wie zuuor: Bogeyte poeculle. Vnd 
wenn sie zu dem Grabe komen/ so gehen sie zu dreyen mah
len vmb denn Wagen/heulen vnd weinen/ vnd begraben 
den Todten. 

Wenn sie heim komen / ist die deiche ein Weib/ so 
Machen sie jr einen Wocken/ vnd verbrennen jn. Ist 
aber die Deiche ein Mann/ so machen sie dem Manne sonst' 
tm GedechtniI / vnd verbrennen ce. Ist- es denn eine 
perjon gewesen/ die zum Christlichen Glaubm ist- bekehret h 

worden / so findet man bey jr im Grabe KüpfferneWnge bej?ett<„ * 
an Armen/ vnd anHrnven/ Wle mann denn noch bißwei- prevff«».-
Un in alten GreberLMdet. 

Man liefet auch von denen / die erstlich sind Matt 
worden/ das sie jre Todten verbrennet haben/ vnd solches 
zeugen die Gräber/die da noch bey Menschen Gedencken 
gefunden sind/ auff Bergen in Leymen gemauret ( welche 
Graber sie Caperneue geheissen haben) vnd findet man 
darin Knochen/ Md Asche in T6 pffen verwaret. Auch' 
hat man noch vnlangest in den alten Grabern gefunden; 
Topffe mit Bier/ oben mit gantzem sieisse vermachet/ vnd 
«ndere Dinge/ so die alten heidenischen Preussen jren Tod-
<en haben mit gegeben.^ 

Sie haben auch jren Todten järliche Gedächtniß . 
halten/ Dauonliesct ^an also:. Ist dasGeschlecht groß/ sv-r^-, 
t>nd im Vermögen / so thun sie es für sich alleln/.Wa aber gcngms 
vas Vermögen nicht ist/ da weissen sich jret etliche Luft-
men/ vnd buken jre Freundtschastt^u sich Dm Klrchgange/ x«n pnw 
vas Gedechtniö jres VÄcrs zu begegnvnd' bereden , sich t*0' 
MW îrchoffe. 
, ; H ij ®AXin:h 



Alte preussche Historien. 
f Darnach gehen sie in den Krug/wclcher jnen gefeflefc. 

Die Menyer seym sich sonderlich / vnd die Weiber auch 
sonderlich/ Vnd haben paudelen mit pließken / auch Ge
bratene vnd Gesdtens/ Vnd zwey Weiber dienen zu Tische/ 
vnd keiner muß vber dem Tische reden / ivnd pit beyden 
Weiber legen den andern/ so pber dem Tische siyen/für/vn^ 
keiner muß vber dem Tische ein Messer ziehen / denn die 
Speise ist getheilet/ das man sie mit Messern nicht schyeiden 
darff/ Vnd denn essen sie/ vnd was einer dem Todten gön-
tret / das lesset er vnter den Tisch falten/ vnd Hiessen eine 
Schale voll Biexes hernach/. Vud wenn die Malzeit ge-
schehctt/ vnd das Tischtuch auffgehaben ist/ so dancken sie 
dem/ Per die Malzelt angerichtet hat/ vnd heben an Zu sauft 

Jen: Keyles psskeyles eynes p.innferet: Vnd singen jre 
Gesengc/ bis sie nicht mehr können auff jren Füssen stehen/ 
vnd welches Weib einem Manne jutrincket/ die nimet jniu 

toie a,tt» l»en Arm / vnd puffet jn. 
ptmffcn Die Preussen gieubten auch zum theil die Aufferste-
daben an hung/ aber nicht gentzlich/ Sondern sie meineten / das die 
veTgeMe" Todten tn eine andere ÄZclt kemen/ vnd Helten alda wider 
der, aber eines Menschen leben/ wie auff dieser Welt / er sey edel/ 
2ä> 5 neS one^c,/ reich/oder arm/ so soll er auch in jenem leben 
grüqvltch? ein solch Leben haben / Derhalben gaben sie jm Mit tn das 

Grab/ Waffen/Gehwerd/ vnd dergleichen dinge/ der meu 
nunge/ er würde solches alles in jenem Lebenauch brauchen» 

Vnd wo denn der verstorbenes Freunde Zu dem Er-
warto Grills tmen/ ( denn also nennet^n sie jren Tapst/ 
oderß)6?enpfaffen)pnd fragten mit bitte?' Hb er jemand 
in der )?acht/ oder am Abend Hette gesehen für seinem Hau-
se fürüber fahren^ So sagte er jnen allen bescheidt/ vnd 
P(t verstorbenen Gestalt/ an Waffen/ Kleidern/.Gisinde/ 

Pferde«/ 

"X 



Alte Preussche Historien« 
Pferden/ tcV vnd das fr für sxinem Hause were für 
gefahren/ zeiget jm auch nn Zeichen/ welches er jm in sein 
Thorgehawen oder gestochen hat. Item/ wen die Preus
sen den Christen Helten angcsieget/ .so gaben sie Pen dritten 
theil des Aaubes 7 dem (f rwarto Grille pdcrKyrillen/. to 
iserbrante es/ denKöteern zun ehren. 

So viel von dem Lande Preussen/ vnd von den .alte« 
heidenischen Völckern/sodas tandt zu Preussen 

per zeitenbeseffen haben. / 

Mm-

»is fOtn 
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Alte Pmiff; vnd Cutl; Historien. zB. 

ist/ daselbst richtet für vns zu. - Dieses Gasthaus/ vnd grop 
ser Sael zu Ierusalem/ifi gewesen auff dem Berge &ion/ 
tn Dauids Stadt/ vnd ward genane vor dem ieiden Christi/ 
Mollo, oder Gocnacultihi grande ßraium. 

Darnach bey Keyftrs Vespasiani Zeiten/ Anno (EHttit 
sti 75. da sich die Juden nicht bekeren wölken/ waro Ieru-
fitem von den Römern zerstöret/ vnd ward dieses Gasthaus/ 
fampt andern herrlichen Gcbewden verwüstet. Welche. 
©todt in der Ringmauer drey vnd dreyjfig stadia, oder Ke-
Wttät Iwß gewesen/ Acht stadia für eine Meil<gerechnet» 

Bapst/ mit derKeysermHelena/ seiner Äutter/ zudem 
Christlichen Glauben.bekarte: vnd sie liessen sich teuffen. 
DieserKeyftrthet viel.gutes beyder Ehristlichen^Kirchen/ 
beschirmete die Christen / gab oem BapstvndHer heiligen 
Kirchen/ das Römisch Reich/vnd satzte seinen Ctuel gen 
Constantinopei. 

Da zog diese heilige Keyserin/ S. Helena / gen Je-
rusalem/ vnd ließ die Heilige Stadt wider saubern / schöne 
Kirchen vnd Capellen bawen/ auff dem Berge Siotn 
Dahin liess die heilige Keyserin Helena machen eine schöne 
Kirche/ m die Ehrevnser lieben Frawen/ vnd bawet daran 
ein köstlich Hospital/ darein man nemen solte/ aus sonderli-
eher Begnadigung/ die da wcren deudtscher Zungen/ die 
das begercten/ vnd kranck weren/ jr iager zu haben/ welche 
das heilige Grab vnd Stedte besuchen theten. Vnd das 
ward genant/das deutsche Hospital/vnd VasHeuVtscheHauß 

CohjliKtU 
nut der 
zross«. 

Wm War nach oer ^evurc C-yri-
Ui/ tocohundtrt vnd neun/ ward Kcvicr iu Rom/ (s»nß,m 

».iscr^ehe.i Frawcn zu Jerusalem. 



2lte Preussvnd Curl: Historien 

«Ssspttal Kurs darnach thete dieselbe heilige Keyserin Hetencr 
^ -Mß» an den Berg &on / zur gülden Porten / die da pflegetM 
*** stehen/ Zum heiligen Grabe gehende/ auffrichten vnd bawen/ 

ein schön/)c spttal/in die Ehre S. Johannis Baptifiar, 
vnd da solte man einnemen alle/ dle da welscher Zungen 
wcren/ die da begcreten in jren Kranckheiten alda )i iager 
zu haben/ so sie kernen das heilige Grab vnd Stadt zu besus 
chen/Vnd ward gcnantdas Jpofpttat ®» Johannis von 
Jerusalem. Diese beiden ^ojpitat stimden bey Zeiten Cow 
stantmides grosten/^vnd beystlnem Conc. 

» CoRm»' Darnach Amw 61 4. bey leiten jjmclj desKeysere/ 
ecdbirit im dritten jar stmes Regiments / kam Costras/ ein Heide? 

nisch ^ontg von perfien/ erobert die heilig? Stadt jerusas 
lem: zerstöret vnd verbrant alle heilige stedte/ ohn den £cw 
pel/ 7?ammit sich gefangen den hei<igen Patriarchen Aachq^ 

Osikras- riam/ vnd alles Volck< Aber' hernach im Zwölfften jar 
Heraclij/ bestreit er den Costram Wider / vnd erschlug jn / 
vnd brachte alles wider'gen Jerusalem', Vnd als man 
schneb'Anno 6 z 0- im achzehenden jar Heraelh/ dasatzten 
sich die Saracenen wider Heraclium/ vnd gewonnen Jesu* 

Cjtoi/ v-r salern vnd Antiochlam. Darnach da der König von 
ma'roff0 Franckrcich / Carol/ der grosse/Keyser war/ der vertriebe 
Scg^relch. die Saraeenen wider aus Jerusalem/ vnd aus dem heiligen 

tande / vnd bejayte das mit Christen VolcFr* 
Die heidenlsi-henKömge vnd der Soldan hielten gute' 

??achbarschafft/ vnd schlcketen jm viel Geschencke. Also' 
stund die heilige Stadt bi^u^otarlnettenln. der Christen 
Henden/ da eröberten die Saracenen Jerusalem wider/ vnd' 
besassens bey vierhundert jaren^ Diese gantze seit vber 
blieb Jerusalem vngebawet / vnd waren die herrlichen 
Jpofyifof MTvepftllen/tertrVchen-Vnd Machtet 

Nach dkeßiB 



Alte preuss: Miffl: vnd Curl: Historie». »g, 

Nach diesen zeiten / Zu der icit des Bapsts Vrbani/ 
desandern/v:id Keyicr Hmtrichs/ des dritten/da uxtrD eine c , 
Creutzfart gepredlget/ auogeruffen tn das heilige tandtzu r r 

Liehen/ Da war der Herzog von Letrmgen/ Gottfried ge- <g?#ttfrf<0 

sunt/ welcher hatte eine sonderliche begierde das tandt $u en *S-ryog 
obern: thet sich gros rüsten/ vnd mit aller notturfft versor-
gen : hatte nicht groß Glück/ darumb/ das er den behenden 
Pfennig von allen geistlichen Gütern nam/damlt zugreiten. 
gn letzt bracht er auff Graffen Balduinum seinen Brüdern/ 
vnd viel andere gute Herrn/ seine angeborne Freunde. Die-
se verkaufften alle jre Heiligkeiten/ vnd Patrimonium/ vnd 
alle jre Güter: namen für sich / das sie mit der Hülffe 

i Gottes das heilige tandt gewinnen/ vnd erobern wölken/ 
oder darüber todt bleiben. 

Also sieget Er ob/ vnd eröbert mit grosser Redligkeit/ 
mühe vnd arbeit/ das heilige Landt / vnd die heilige Stadt 
Jerusalem/ Antiochiam/ vnd alle die andern Qtfott / vnd p»v *»• 
jagte alt die Heiden vnd Saraeenen daraus. Von foU ^<|f̂ c 

eher Eröberung erlanget Gottfried emen besondem Rhum/ 8 

das Er ob der Mauren in die Stadt stieg/ den Christen die 
Porte öffnete. Da geschah eine solche Schlacht vnd Blut-
ucrgiessen / in der Stadt/ vnd allermeist in dem Tempel/ 
das auch-das Blut biß an die Knorren der Menschen auff-
stieg. Darnach ward gefraget / vnd giengen Lu rhat / 
von einem Könige der Stadt zu geben. Da ward Gott-
fried |um Könige geruffm / vnd von den Heubtleuten auff 
den Achseln zum heiligen Grabe getragen / vnd nach dem 
Ampt der Meß / em König zu Jerusalem erstmals genant. 
Wiewol Er aber die Bürde des Regiments annam/ so wol-
u Er Poch vln TM vnd Pit Krone des Königreichs nicht 

3 haben/ 



Älte Preuss: Miss!: vizb Gut: Hifiomn. 
Ng Wen/ vnd sprach: Cö were vnziemlich/ das cm sündiger 

? r Mensch (im güldene Crone auff sein Heubt sc^te/ in der 
Stadt/ darin der Erloser Menschllches Geschlechts / eine 
dorne Crone/ mit seinem heiligen Blute genetzet/ getragen 
hat. 

Im Jare vnsers HErren/tausent/mun vnd neuntzig/ 
den fünfften Augusti/ ward Gottfried König Zu Jerusalem 
erwehlet vndberuffen/ iebete aber nicht lange/ starb balß 
hernach-

Bctlbuüius/ Graff von Ronen/ Gottfried 
m des Bruder/ ward darnach zum Könige zu Jerusalem er# 

DritmUm wehtet / vnd war in Mesopotamien Herr Zu Edlssen. Er 
theteviel ritterliche mannschafftm/ vnd ächtet wider auff 
die Stadt Jerusalem/vnd lies wider auffbawen das Hospü 

* <al Hes deudtschen Hauses vnser lieben Frawen / Vnd auch 
das Hospital S. Johqum> S.tarb.im Jare: 11 x 3> m 
palmtage. 

fe?!Sö' 25alduittus der attder/GraffVStt Edissett/ 
?^onlss $« Königs Balduini Schwester Son/ ward zum Könige s 
3'MßUrn Jerusalem gekrönet / auff den heiligen Ostertag. Dnestr 

König Baldtttnin/ stifftete/^mtt Zulassung, des Bapstes 
Blasij des andern/ vnd KeyftrHeinrichs/ desfünfften/^^ 
neu ritterlichen Orden in Jerusalem / genant die Herrn / 
vnd^Qrdct iM^dem^cmpel .  5^ents f  mt f  
eiaüii roten Creus. Alda mannich Edelman diesen Orden 
ännm/ streitende taglich wider die Feinde des Creutzes; 
kessen Haus vnd Hoff/ vnd alle Güter fahren: hatten Ui* 
ne weltliche Priester. Vnd solcher Orden ward gestifftet/ 
dls m m KUtf 111z. Balduinus bekam im ersten grcssm 
Ablaß/vnd primlegia ysn dtm Bapst/Slarb Änno: 11 if* 
den zi, Augusti. Fulko/ 



Äste pceuss BW: vttd Cur!: Historien $0» 

Fulco/ rvelcher Rönigs 25tifoimtt eltefie Mc0 Bft,, 
Tochter hatte/ wardKönig vbn Jerusalem / rennte (ilff m ** 3<?t 
Jar/ Dieser stifftete/ Mit willen des Bapfls Innoeemij / 
des andern/ vnd mtf HülffeKeyser Conrads/ des andern/ 
auch einen Ritter Orden tit Jerusalem/ Anno: 1 1 4 0; 
vnd hies den Orden/vom Hospital S. Johannis Baptifise 
VON -Jerusalem* Dltse trugen schwarye Menke!/ mit tu 
wem weissen beschlossenen Creuye. Sie erlangttenauch 
Diel Ablaß von dem Bapst zu Rom: Viel guter Edelct 
teute namen diesen Orden am Dieser König Fuleo 
titk aujf eine zeit mit seiner Königin aus der Stadt pro* 
lomaida/ heyet einen Hajen / vnd durch vnfall stürbet Er 
von dem pferde/ vnd starb/ Anno: 1142- den 4 Nouemb: 

ZZaldnimtS/ der dritte/ also genant/ && 
mges Fuleonid Ton/ war noch nicht treyzehm Jar alt/ da ^7«"«' 
ward Er König/ Starb Annd? nfi den 5 Octobris / JewitUm* 
Bey dieses Königes Zeiten/ beguntc der. Christen Macht ab-
iunemen; x 

aimertaw Graffreu Jstalien/ vndJop 21 foi**«*-
pen/ Ksniges Fulconis Son/ward König Anno? 1 162 *fnt9 *« 
des Monats Sepkembris 

Balbmn.ue' der Vierde des Namens / 21- xattuwug 
merici Son/ ward König/ sehr jung/ auch mitdemAussw mjwi 
beladen/ Anno: 1 Gab sein Königreich vber Bals^^A. 
Vmno seinem Sone/ der fnnff Jar alt war. Da ward der 
edele Graffe/' H.ms von Tnppe!/ Z«m Gubernatore ge--
macht/ das ^andt/ vnd den König' ZU regieren/ als et auch 
thete. Au legt geriet der König/ vnd das {antf in groß 
I^mrr. Starb Amu r i i s gv Nach dennrard König 
Henrieu?/ jftn Son. 

I ij 

* 



Alte preuss: EWvndCurl: fyßwitti* 

rift,lfl[|l) ZSalduinus/ der fdiiffte dieses Namens/ 
o<c Reffte ward König/ jung/ vonfunff Jaren (wie zuuor gemeldet) 
»intjj m Jn der Zeit war ein mechtiger Soldan/ genant Saladin/ 
jeMpniem yex v/el Landschafften an sich brachte/vnd täglich mechtiger z 

ward/ den Christen viel Städte einnam. Da Baldumus 
wider jn auffbrachte alle seine Macht/ ward ein grosser Kneg 
vnd Schlacht gehalten. Dcr Saladin behielt das Feldt / 
führkte den König/ mitsampt den grossen Herrn hinweg ge^ 
fangen/ Desgleichen sseng er auch den Meister vcm Tem-

. pel/genant Gerhardus. Dieses geschahe beym Thal Ti-
beriadi-/ Anno: nt?$. am Tage S. Martini/ Welches 
gros Leidt vnd Betrübnis brachte allen Christen. Denn die 
Stadt Ackers/ (sonsten ptolomais/ vnd auch Abron genen
net) vnd Aftalon/ wurden dem Coidan ausgegeben / dar-
«mb/ das Er den König / vnd den Meister vom Tempel/ 
vnd ander edeles Volck/ aus demGefengnis ließ. 

Jerusalem Also erlangete der Soldan viel Städte/ endlich auch 
Ivtae?1' ?^usalem. Doch/ welche Christen Zu Jerusalem bleiben 
nwiAw. wolten/ vnter dem Tribut/ die mochten bleiben/ Desglei-

chenauch die zween Hospital/ zu nutzung der armen Pik 
Nspst vr gerleute. Vnd als dem Bapst Vrbano/ dem dritten / die 
b»miy/ oet Botschafft käme/ von dem grossen vertust des heiligen Law 

des/da starb er für mühe. Denn/vmb der Hoffart/ Gei> 
wüye. tzigkeit/ Vbermut/ vnd anderer Sünde willen/ so sie tritt 

ben/ verhenget.Gott vber sie diesen grossen Vnfall/ vnd 
_ Widerwillen. Also ward der Soldan reich / von vielen 

Gütern/ so an jn gekomen waren. 
Bapst Clemens/ dcr dritte/ thete predigen vnd aus-

Cm&fctt ruffen/ elne Creutzfarc/ vnd ermanee alle Christliche Für-
Af,verlcl»s sten/ da > sie dem heiligen Lande zu hülffe kemen. Da m* 

mea an sich das CtW Keyser ^rtcdmch von Schwaben t 
tesKepscrK 



Ate Preuss: MG: vnd Qirl: Historien». n, 

des Keyftrs So» t der Hertzog von Österreich: der f)W 
tzog von Beyern/: Hertzog Heinrich von Brabant: Grast 
Philip von Flandern:Kraff FlorentzvonHollandt:Graff _ 
Wilhe/m von Hstfrießlandt: Graff Otto von Gellern? 
Gr^ffDttrichvon Cleue: vnd noch sonst viel Herzogen/ 
tand?graffen/ Marggraffen/ vnd andere Fürsten/ die zogen 
alle put Keyftr Fnederichen/ Barbarossa genant/ gewsw 
nen viel Stävte vnd Schlösser im heiligen Lande/ vnderö-
Herten Jerusalem wider/Anno: r r8 8. Kurtz tw jetufaim 
nach des andern Sontages Augustt/ riete der Keyftr in der 
Hitze vnbesonnen in ein fliessend Wasser/ erlranck^Ward 
zu Antlochia in 0, Peters Kirchen begraben. Dauon greft 
ser Schade der gantzen Christenheit geschahe«. Darnach 
parb Graff Florentz/ der freyhe Heldt/ der grosse arbeit in 
Stürmen vndSchlachten thet; Ward auch zu Antiochia 
bey des Keyftrs Grab begraben» Als solches geschehen Z 
erschracken alle Fürsten/ fasseten doch wider ein Hertz Atmd 
Muth / vnd erwehleten Hrrtzog Heinrichen von Schwa-
den/ Keyftr Friederichs eltesten Son/ zum Keyftr. 

In denselben Zeiten/ als Keysm Friederich mit 
den Fürsten ins heilige Lande kam/ da Ugf der König von 
Jerusalem/vnd der Patriarch von Jerusalem/ der Meister 
vom Temvei / von dem Hospital / vnd viel /Fürsten / für 
Ackcrs/ Vnd auch ander viel Volckesau-; deudtfthen tan- . 
den. Vnter denen waren die zwo Städte/ Lübeck/ vnd 
Bremen/ die machten ein Hospital/ vnter einem Slgel von mervcsa, 
ein?m Schiffe/ Cracke genant/Vnd wer nu geschossen oder 
verwundet ward/ den brachte man hinein / jnen da reichen- v&m* 
de/ pnd wartcndc/ menniglichen vcn nöten war. 

I iif Vnd 



Alte PreuA tgiffT: vnd Cürs: 
. Vnd als Kcyser Friderich gestorben/ bet Zogen viei' 

Deudtsche Fürsten für Ackers/ dem Könige von Jerusalem^ 
zu Hülste. Da ward von allen Fürsten aus Deudt 
schen Landen/ Hertzog Fridench von Schwaben / vnd 
Heryog Hcmnch von Brabant/ zu obersteil Heubtleuten ers 
wehlet/ Vnd begundte Herzog Frtderichen Dtc Weltaht / 
vnd Liede/ so die Bürger von Lübeck vnd Bremen / an den 
Krancken betveisctm/ bewegen/ das Er sprach t- Solch eim 
Werck sotten billtcb Fürjienvnd Herren/ von jren Gutem ̂ 
heisten vntcrh'Ulen/ damit Zu andern zelten/ das^Volck MS' 
heilige Landt zu^ieh^en/ desto williger, wcxe. 

König. Heimich von Jerusalem sprach': Vn<ere 
Vorfaren/Könige von Jerusalem/ haben z»veen Orden' 
fundiret/ vnd helsten stifftoit Als den Orden der. Tempel 
Irr/ vnd auch den vom Hospital & Johannis: Bleiben 
wir m vnsrp: Macht/ wits Gott / w sind willens noch cit 
nen dritten Orden zu stistten/ Nemlich von dem Ritter 6*-
Georgen. Aber zm kam eine geschwmde. Mühekelt an / 
vnd ein Einfall/ begeret noch ttmn Orden zu stistten. Et' 
ttzet die Fürsten alle zusamen verboten/ die da im Lager n>a# 
ren/vnd kamen Zuftmen/ Nemlich: Heinrich der König 
von Jerusalem 5 Albertus/ der Patriarch von Jerusalem: 
die Ertzbischoffe/ vnd andere Bischoffe: Hertzog Heinrich 
von Brabant; der Hrrtzsg Don Österreich : die Heryogen 
«us Beyern ? der Heryog von Braunschweig: der Heryogi 
von Sachsen t Herypg Philip von Schwaben: Grast Wils 
heim von Holland/ Grast Florentzen Son t Grast. Otts-
von Geldern: Grast Dttrich von Cleue: der Landtgraff 
Hfrman von Düringen: der Landgrast.von Hessen: der 
.iandgraff, pon Meissen: der Sr»iff ven Jülich: der Graste 

vondcm! 
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wen dem Berge : der Graff von Nassaw: der Graff von 
Hennenbergk: der Graff von Epanheim: vnd andere Für
sten vnd Herren. Dieselben alle berieten sich mit dem 8)1 ei* 
per von dem Orden des Tempels / vnd dem fflleißer von 
Dem Hsspitat S. Johannis/ fragende nach jrem OrdenZ 
vnd Regel/ Das erforschet vnd erkundet der Patriarch von 
Jerusalem/ mit dem Ertzbischoffe vnd anderen Beschossen Z 
«nd gaben das den Fürsten;» erkennen/ Vnd ward alda 
•etn Orden vnd Reget angezogen: Em theil von dem leben 
mb Ordenung der Ritterschafft von dem Tempel/ vnd ein 
eheit von t>em^eben vnd Gesetz/von dem Hospital S. Jo- > 
hanms. SttM«ng 

Vnd der Ronig vtib Patriarch / mb bit ,1**  ̂  ̂
©tfchoffe/ zu sampt Hertzog F^iderichen von Schwaben/ Lo* " f 
mit den vorgeturnten Sürßen/ fundirtcn vnd ßiffteten alda ' 
einen ne.ven Ritterorden/ in die Ehre vnser lieben Frawen Z 
Vnd sotten dieselben vnser lieben Frawen Rttter hetssenZ 
helffende die heilige Christliche Kirche/vnd das heilige Reich 
Vnd tandt verfechten vnd beschirmen Dasselbe Haus/oder ( 

Deudtsche Hospital / sollen sie für jr Haubthaus hatten» 
Jr Titel vnd Fundament soll sein/ wie die Johanniter 
hetten/ von dem Hospital S. Johannis Dieses alles 
Theten die Fürsten mit bewilligung des Bapstes/ vnd des 
Keysers. v 

Der König vnd Patriarch/ sampt Hertzog Friden--
ehen/ mit den Fürsten vor beschrieben/ sanken sempklich 
Botschafften vnd Oratores an Kay: Mvy: gantz demütig-
s i c h  b i l t t e n d e / j u  b e f e s t i g e n /  ^ u c h  w e i t e r  H Ä f f e  4 h u n  / a n  
den Bapst Celestinum den dritten / das Er dls Werck auch 
Messe z Weiches Venn Stp; Waz); mit allem fleiß/ m 
füllet. 

Uswß 

X 
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Al? nu der Tapst Celestmus diese Bodtschafft fsfact 
ttf verwilligct er darein/ berhatschlagende / vnd durchsähe 
die Rrgel von dem Tempel / vnd auch vom Hospital E. 
Johannis vnd N!.ichte eine Regel daraus/ vnd machte 
fetze/ vnd ccnfamiru diesen newen Orden/ vnd gab jnen/ 
das obersie Klcid vnd Habtt solt sein / weis / mtt einem 
schwärzen Creuye/ Dazu ;r Wapen/ vnd jre Banir seit 
fein/ ein weisser Schlld/ mtt einem schwaryen Creutze. Er 
gab inen das Dcudtsche halzs/ vnd Hsspital vnser lteben 
Frawen ?u Jerusalem/ das zu Jerusalem stunde/ auff dem 
Berge Eion/ Da Chnstus^das Abendmal gegessen. Jr 
Titel/ vnd Fundament von jrem Orden/ Auch das Maria 
vnsere liebe Fraw/ sclt fern Haubtfraw/ vnd oberste Patron 
im Orden/ vnd selten (ein vnser lieben Frawen Rttter/vnV 
das sie selten gener.net werden/ Den dem Hcjpilal des 
Deudtschen Hauses vnser lieben Frawen ;u Jerusalem. -

vttOrden Derselbe Bapst" Celestinus/ gab also diesem Orden/ 
beste dieselben prmilegia vnd Freyheiten/ welche die Tempel 

ttgetf v*n Herrn/vnd Johanniter Hessen/ da'u viel sonderliche gratia, 
»Sft* vnd Ablaß/ wer diesem Orden <:u hülffe ferne/ vnd gutee er-

Zeigete. Vnd also weiter gab der Bapst Celesttnus dem 
Patriarchen von Jerusalem volikomene Macht/ das er lief 
sein newen Orden geben solle/ jren ersten Habtt vnd filetb/ 
Kaswelsse Klcid mildem schwartzen Creuye/ dazu auch jre 
erste psssesswn empfangen solte/ vnd sie einsetzen/ vnd ge, 
hen das DeudtscheHaup/ vnd Hospitat. 

Vnd der vorgenanteKeyser Heinrich/ gab Macht dem 
, tiöniße von Jerusalem / vnd Heryogen Friderichen von 

Schwaben/seinem 'Ä'Uder/ das sie aus Macht des Keystrs/ 
diesen Orttn soiten hestetigen/ pnd gehen Pas weltliche 

Qmnt 



Äste p«t# Ei'flss: vnd Carl: Historien'. $% 

@.F,rofr>/ damit da? sie zum ersten bitter schlagen/ vnv> 
machen sollen/ vnd darnach / wer von dem Ördm Ritter 
werven solec/vas sie dieselbigen aus Machtd es Keffers hin-
fort alle zeit Rttter schlagen vnd machen möchten. Doch 
weiche in diesem' Orten Ritter würden/ das dieselben 
zum wenigsten rittermessig geboren stin- sollen^ y 

Vnd ate tue tfch?#/ tmCt Or atrores kämen von verGede»«» 
Vem B ipst vnd'Keyser/ in^Heer für Ackers / vnd alle die 
vorgemelten verwllltgungen brachten: va verwilliKten' alle k 

fßrstenVarein/' vndalle' vcrfamlcte r Der Patriarch vnd' 
der'König? vom Jerusalem/ vnd HcryoL Friderlch vow 
Schwaben/vnd'alletr dieFürsten^ In welcher gegenwers 
tigkeir er;eigeten sich riertzlg gute Meyner / edeles Stam
mes/ welche' jre'ilebevnV'Andacht hatten /zuviesem vor-
genanttn Orden an;unemm/vnd fielen nieder auff jre Knie/" 
ärgerten. diese»rOrdem Also schlug dtrKönig' vv n Ieru-
ßlen^den ersten Ritter/'Hertzo<x Fndertch den andern/' vnv' 
also fortan dieanderewAursten/ biß Zu viertzig^ Darnach' 
ffclen sie auff, die Km? für dem' Patriarchen/ mV Bischof-
fin/ treten jre Profession^ demütig lich.. Vnd thet sie der 
Patriarch'an// in das wcisse'Klcidt / mit' dew schwaw* 
Creuyc: Vnd das Deudtsche Haus vnstr lieben Fragen 
vyN' Jerusalem/ ward jnen eingegeben:- Vnd sslten hinfort 
gmauf sein/Herrn vnv Brüder der Ritterschafft/ der Rilt 
err^n dcm;Deuvtschen'Hause> vnser lieben^ Zrawmvcn! 
Jerusalem:-

Da befahl jnen der König von: Jerusalem /' von' de?' 
Kcysers wegen// das sie hinfort gwe Ritter Gottes wcren / 
vns das sie das heilige Landt/vnd andere Christew Lande/ 
Wissen für den Hemden Gottes beschirmen? vnd alle Tage 
MdMfkfNi an- das ^cjWn- Chnsti/ dasselbe hciffen. rechen f 

' ' % Sie hej^ 



Alte Ptcufls: Miffli vttd Curi: Historien. 

Die heilige Christliche Kirche/ vnd alle geistliche Personenz 
Wlttwen/ vnd Waisen/ elende / vnd arme/ helffen beschü
tzen/ vnd fortan halten den ritterlichen Orden! Vnd das 
ist geschehen für Ackers M Heer/ im Jare vnstrs Herrn: 
iausent/ hundert / vnd neunytg / auff den munden Tag 
Äouembrts. 

&inti<b Auff die Zeit erwehleten der Patriarch/ der König von 
von walt Jerusalem/ Heryog Frlderich /> vnd die andern Fürsten/ 
Poe o<r tu einen aus den vorgeschriebenen viertzig Ritterbrüdern / der 
Wem™ Herr Heinrich von Watpot/ War emfreper Edclman/ 
gec ttweh Den Macheten sie zum ersten Meister von vem Deudtschen 

Orden. Er war des Herrn Son von Walpot/ ein fromer/ 
weiser/ vcrnünfftiger Herr/ gutes Regiments. 

35tg*bttna Die Fürsten vnd Herrn/ gaben diesem Orden viel/ 
D<6ti)co<ttd vnd gm Gut: Der Bapst vnd der Kepser/ gaben auch 
mitm> dietem Orden gleich so vie^ / als der Orden vom T*mpel 
wtttth Was sie von den Heyden vnd Vngleubigen gewon

nen / Güter vnd tandschafften / die mochten sie zu ewigen 
Leiten behalten vnd besitzen. Dazu gab jnen dcr Bapst 
Celestinus der dritte/ aye denselben Ablas/ Freyheit/ vn^ 
priuilegia/ die.der Orden von dem Tempel/ VND der O^ 
Pen S. Johannis hetten» 

Mera Darnach ward Ackers t?on den Christen eröbert/ vnd 
om ward von den Heiden/weis sie es nicht lenger halten kond-

ttSber? ten/ ̂ uch ferne Zeitung von dem Soldan hatten / auffgege-
" • ' ben/ als may schrieb/ tausent/ hundert / vnd em^nd neuw 

tzig/ den funffzehenden Juntj. Vnd.warv tvtderumb mit 
Capitalien vnd großem Volck besagt/ Als/ mit dem Könige 
vnd Patriarchen von Jerusalem / dem Meister vom Tem* 
pcl/ dem Meister von S. Johannis Orden / dem Meister 

^euvtjchen Ordens/ pem Nieder ppn E. iazan Or-
Pen/ wo 



MePreuO Misst: vltd Tml: ^istonett. ^4.. 
den/ vnd dazu mit vielen grossen Fürsten/ Herrn / vnd C< 
delleuten. Die aus dem heiligen Lande vertrieben waren/ 
schlugen alle nach Ackers zu/ erbaweten das fest vnd starck/ 
nach allemVortheil/ wider die Heiden daraus zu fechten / 
vnd alle zeit zu trachten nach dem heiligen Lande / der hclti* 
gen Kirchen Patrimonium/ Macheten Ackers so starck/das 
es einen dauchte vnuberwlndlich sein» 

Die vorgeschriebenen drey Geister / vom Or^ 
den des Tempels: von S- Johannis: vnd vom Deudt- Ordens 
sehen Hause/ der Ritter Orden/ als sie von Jerusalem / w 
von jren Heubcheusernvertrieben waren/ setzten zreHeubk- £^3"' 
Heuser m Ackers/Vnd ein jeder Ordm bawete für sich ein *<(*• 
sehr starck Eastrll/ oder Hoff/ mit starcken Wonungen m 
Ackers/ vnd'cme besondere Kirche/ darinnen sie mit jren 
Brüdern desto fmdltcher möchtrn wohnen/ vnd die sieben 
gezeiten/ vnd den Dienst Gottes/ tag vnd nacht /' ehrlich 
Dud andechkig halten/ mit weltlichen Priestern/ welche sie' 
in jrer Kost/ vnd Kleidungen hielten / vnd <iUc Wochen' 
dafür jmriohn dazu gaben: Der Soldan gestattet 
wol/ vmb dcr Boten vnd pttgrim willen/ das das 
Deudtsche Hospital/ vnd S. Johannis Hospital/ ein theib 
von jren Brüdern/mit jrem Hausgesinde/ zu Jernsalem 
wohneten/vmb einen Tribut/ Aber das werete Nicht lengev 
denn als Eoradin Herr zu Jerusalem war» 

Der Deudtsche Orden nam sehr zu von grossen edesen 
Personen/ vnd vberkamen gros Gut gegeben von Fürsten/ ^murrg. 
Graffen vnd Herrn / wegm jres guten Regiments / vnd desOrve^ 
grosser Frömigkeit/ Sie hielten auch ein Hospital an jrem 
Hause/ füralledie jenigen/ so von'Kranckheiten oderWuw 
den noth hetten/ denen ward alle notturfft gereichet;. Auch 
kielten sie teglich viel Reuter vnd Soldener wider die Heü; 
Ä^als drnn iu thun noch verhanden char.^ ^ ^ 'w ' 
" S. «J, • ImIaP 



Altepreuss) Ltssl i vnd Cutl: 
Gnmg Im Iar vnstrs Herrn/ laufent/hundm/ drey v»b 
Ilverichs neuntzig/starb Hertzog Friderlch von Schwaben/ Kepsor 

Friverichs Eon/ Zu Ackers/ vnd ward ln we Mchedes m 
wen Deudtschen Hauses begruben. 

RSntg Im Zar pnstrs Herrn/lausent/ Hundert / vier unb 
6«™$$ neuntzlg/ starb König Heinrich von Jerusalem/ Ha warb 

9H' IohannesMn Spn König Zu Jerusalem xvwttit* 
Ccm8fdct ' Im Iarvnsers Herrn/ mftnt / hundert / fünff tmfr 

Kieuntzig/war eine Creuyfart/vnd Keyser Heinrich/der fünf
te/ sandte gros Volck gen Ackers. Da zogen auch Hin Com 
;ratw Bischoff zu Meintz/Heryog Leopold von Österreich/ 
Heinrich pfaltzgraff/ Heertzog Heinrich Von Brabant/ 
HermznLgndtgraff joon Düringen/ Vndviel andere A-
fchojfe/ Fürsten vnd Herrn/ mtt meiem Volcke/ «ersamle-
ten (ich zu Ackers/ zögen fort/sintten viel/ stürmeten etliche 
Castell. Iber Zu leyt hatten sie weht viel Sieges oder 
ctorien/ .reiseten nachten Landen anheim. 

Casare Im Iar unsers Herrn/ lausent/ zweihundert/ 
p* war abereine Creutzfarl / .bey Zeiten Innoeentij des 
Äapsts/VNd Keyser Friderichs/ oes andern/ der Da er weh-
Ut ward. Da zogen Viel Fürsten Zumherltgen Lande / mit 
m.-chttgem Volcke/ Nemlich / Der König von Vngern/ 
der König von Aratia/ die kamen von einer feiten an das ha> 
lige Land: Vnd König Johannes pon Jerusalem/ der Pa
triarch/vnd dte vier Melster/kamen mit ven Christen gm 
Ackers/vnd knegelen mit Pen Helden/ da behielten die Chri
sten das Aeldl/ vnd erschlugen wol sechzig lausent Heioen f 
gewonnen viel Schlössemind Stedle/Da HerrHerman von 
Calya/ Meister vom Deudtschen Hause/ viel redygkeit vnd 

x snanheit ttzet/ grosse ehre mit seinen Brüdern behielt. Das 
gefhahe im y?rgemclten Iare/ im Iunio. Aamach xrbx* 

ten Zlch 



Alt« pceuss: MM vttd Cut!: Historien.  ̂
lSen sich die KSnige/Der PonVngern/ 4,nd der VON Aratia 
Wider nach jrcn fanden. 

Im Iarvnfers Herrn/ taufenf/ dreihundert / drcy;e-- (Concilium 
-Ken/ lm Nouember/ hielt der Bapst Innocentius rtn Co,n-£» 
cilium zu Rom/ w S- Johann Lateran/Da waren vier-
-Hundert vnd ^wölff Bifchoste / vnd viel andere prelaten. 
Da ward verordenet etnegrojse Felfo^um Heiligen tanve. 
Der Bapst schicket aus Den Patriarchen Von Ierufalen,/ 
Zu Ackers llgende/ das.er.in einer geheim erforschen/ äindbc-
/chrelbensotteDerSaraeenenHerrn/Fttrsten/ vnd.alle jre \mit$en » 
blande/ wo dteLelegenwaren. ^Derpatrurch Hek das mit ^«ves. 
Memfleis/wlefolLtt. ^ ,8 JUgfcttmgr 

löte i&ßipf 
Es ivaren Weene Brüder m Egypten woneM/^ 

mter einem Herrn/ Caleph genant/ a?on Egypten / .welcher 
Caleph hette einen Kon / Her Das Landt^egierete N?n Des 
^Caleph) wegen. Diese Weene Brüder waren herrliche 
Menner/ Meomedis S6ne/ vnd Ätec-medes war^in Ba-
start von einem Herrn in Egypten. Die obgemelten Weene 
Brüder-waren genant/ Der rineSaladinu-/Der ander @e* ^ajab(rt9 

phadmus. Der Saladlnus erwarb an dem Caleph / das wtto 
tv jn zum Soldan machete/ Denn er war em from weife/ ***• 
Hefchlckt/ vnd Höjflich Fltter/.guter geberde/ frölich / a>nv 
4itb gehalten. 

'ZU Er nu Die Macht überkommen/ vtid dasVolck 
willig hatte/ ward Er gedencken/ Da?, er ulemind vber jm «hrgeiyts 
haben wolte / vnd Das Der Soldan Der oberste König tmd vntr«»r6 
Herr sein solte: ließ den Caleph Vnucrsehenllch todten / 
Desgleichen allen des Calephsangebornen Freundendas tu 
ben nemen/siuff das er niemand fürchten dörffee/ Nam all 
gr ©w/ Scheie/ vnd wäserfanA; theilet Das 

K tij 



Alte p«ufl; Et'tfl; vnd <Lurl: Hisssriem 

V unter seine'Ritttr rniltiglich/ macht sie allereich/ Zlfr* 
C ward er nichtig/ das er ein ßönig warzuSinen/Egipten/ 
,' Babilonien/ vnd Aldxandria r Vberkam alle diese ianW 
l behielt dieselben vier vnd Kwentzig Jar/ vnd stark 

Der König vnd Türcktsche Soldan ließ nach' fm eilG 
<mept>a*i« Svne/ den mehren theil Mg von Jaren/ VndSephadm^ 
«ZtUavms Saladins Bruder solte diese eil(f.Kinder/ seine Vettern/ res 
eJpwm gieren: Er lies sie alle tödttn/ohneinen/ der hieß Melchebi-
vrwtoffet des/ den mochte er nicht vberkomen/ Denn er eine mechw 
ed«eDWÖ & EtadtAlepie jnne heften Dieser Sephadin nam aüc~ 
B«phadm. die Königreiche vnd Lande ein/ die sein Bruder Satadiib 
»tcv Qob vnd ward ein gewaltiger Soldan / regierte sieben^ 

hen Jar; 
STfÄ Der Soldan Sephadin hatte fünffzchen Söne. Det> 
^deaSän« fünff eltestenschuff er beyseinem Leben/ ewm jeden was 
Mtiotow tandschafft er haben sötte. Der erste vnd elteste hieß, 
«os. Moloeorinus/i der sott Svldan vnd König ^u - Egipten z 

Babilonia/vnd AleMdria Herr scm/vber.allc seine Brüder». 

Msrsdwv Der ander Son hieß Eörodin/' der solte sein SiM$ 
vön Sirien/ Zu Damaseo/ zu Jerusalem/vnd von dem heu 
ligen iande^ Dieserchatte vber drey hundert Schlösser i: 
Stedte/ vnd Castell/ ohn die Dörffer. ^ 

MHW* Der dritte hieß Meichiphqis/j Der solte haben das^ 
y^aia. jandt von Semella/ mit viel Prouineien/ vnd Lande/ hatte' 

auch vber drey hundert^Schlösser/t-Castell/ vddStadte/ohn 
dieDörffer.' 

Der Vierde Son hieß Meseanedam/ der seit haben da? 
»«'«• Reich"Asien/ darin liegen dreyhundert Schlosser/ vnd' 

Gedte/ ehn djc Mrffm' . > > 
- " ^erfimjfik 



3flt< preuss. tEifTf; vnd €utl: ?s. 
Der fünffte Eon hieß Melchisqphat/ Dieser hatte m f v 

Das Reich von Sartha / da Ca»n fernen Bruder Abelen p^e7 
schlug/ Dazu gehörete» vber neunhundert Schlösser vnd 
Stedte. 

Der sechste Son/ Machmet genant / hakte'das Reich 
von Goldach / Da wohnete der Saracener Bapst/ vnd 

^teß alter Celestis. . 
Die andern Söne versorget Er/ einen jeden mit Land 

smd lernen/ jerlichen gewissen Zinsern/ vnd Renten. Aber 
Die andern drey jüngsten Söne / satzte Er in Machomets 
Stempel/ das sie dasseib sonderlich behalten sollen/ vnd bet-
sen das Hpfferdas dcchin bracht ward/ welches , mehr denn 
drelsslg tausent gülden jckrkch brachte- Vnd Sephad«? 
Der Soldan fiarb/ Da hatte.ein jeder Son Landtschäfft vnd 
Herrliche Güter/ als der Vater verordnet Hatte» 

Diese vorgeschriebene sechs ektesten Brüder/ welche 
l so grosse Lande nach des Vaters Tode jnne hatten/ t>m 
i tnercften wol da) die Christen täglich viel hülste vberka-
i mm/ gedachten/ fit wüten versuchen einen $riepe ;u ma
chen/ bittende den König sampt dem Patriarchen »u Je-

i rusalem/ vnd den Legaten/ so auff diese zeit zu Ackers lagen/ 
I ß« wolten alles/was zurChristenheiterhaltung von nöthen/ 
><;usstragen/ vndvbergeben/ in des Bapstes Haydt/ das 
I heilige Lands mtf der Stadt Jerusalem / vnd alles/ was 
i dazu gehöret/ Vnd dazu/ zu notdurfft des Bapstes / des 
Patriarchen/ ,vyd derKircheen ?u Rom / .alle Jar eine 

i^ejvijse summa Geldes geben/ V«d wölken das versi
chern festiglich/ alles vnuerbrüchiich zuhalten/ Damit sie 

milch widerumb vergewissert würden/ jre Lande frey /vM 
, tioijj/ pnbtfchedigef/ ctwaenzcitM iu»lasse^ 

Msrpar 



r Aste preuss: Eifflr tttb Curlr fyfimttr» 

Das war dnesd^ne Sache für den Christlichen G l.w 
fielt* Aberder K ömg vnd paftmrch von Jerusalem/ noch 
der l t#at/ dürfften das o^n willen vnd erleubnis des Bapsts. 
v?id Keystrs/ nichk eingehen/ berhatschlagende / schickttm' 
zu demB^pst. Jnnoeentio/ Aber/ehe dmn die Botichaffk 
hm kam/ starb der Bapst// das kein.reche beschluß vnd feige 
geschahe. 2Ufiy wölke nichts gutes dißmal werten/ denn 
viel Hülffe f amvenEhrlstcn;u:U. Ackers/ vnd zogen widee' 
flu|f.die Saracener/ vnd ward a(da vicl; erger denn ?iiucr: 

Im. Jar vnsers Herrn/ tausent/ Zwey hundert I1 jfch;e* 
f hm/ ward eine (T rc u ̂  fa r t - mir hei l igen: Lands/- Da zog mfji 

der Kchilg vonVngcrn/der.Kenig von. Cf? per n }' der Syn 
tzog von Österreich/der BifchCff.tJon Vtridjf/taBi("choffi; 
vcn Monster// vnd sikben andere Bischeffc// auchsenst riet! 
groster Herrm aus' Teutschen- Landen / vnd kamcn gm 

9b9W8 s Ackers.. D^namHer patrmrch vowJerusalcm das hei> 
m»» »Ärv ^geHoltz/'von!denvCreu^vnsere Herrn lwdie Hand/ das« 
toOüe war das- Panier/ so für. dem Könige vom Jerusalem gesth-
togtj&oGü tett ward/ dem' folgeren:nach alle Bischoffe// vnd Fürsten; 

nut jrem. Votck/'aus Ackers ins heilige' Landt // Aber, die' 
Saracener gaben die ffucht/ vnd die Christen gewonnen ein 
starck CasteZ/ vnd erschlügen viel Heiben/> Darnach abck 
hatten sicwenigStegs/ dai reifee der König, von Vngcm' 
wider, -ir Hause.. Darnach im selben-Jare / erhub sich 
der König: Johannes vom Jerusat^m / dcr. König von Cn 
xern / depHeryog von Österreich//die Bischoffe aus Teudt, 
schen iandm / vnd diedrey)9Jfn|?bvon den drehen3itterers , 
VenausAekers/ besätzten vnd machten fest das Schlos Bei» 
grram/welches im Bkschosfthumb von Gse sari? gelegen war// 
vas auch Csel?riz Zu tcyt genant: Denn mann viel vndgrc^ 
t^WycnpyndcmEchiosdenHciycn thetl. 

AarnaH 



Akte preuss: Biffl: vnd Cutl: fyßwetf. 
Darnach im Iar/ Unsens/ zweyhundert/ sechzehen/ r , 

V!id siebenzehen/ kam der BlschoffvonCölln/der Bischoff sjnnw' 
von Tricr/vnd dervon Bremen/Graff Wilhelm von Ho5- de» für 
llint) / brachten' mie jnen viel Hollender/ Seelender/ vnv*D*wlÄ,e* 
Friesen/Es kam auch sonsten mit/ manich grosser Fürst vnd' 
Herr. König Johannes von'Jerusalem/samptdemPattl-
(fachen/ vnd die drey Meister van den drey Ritterorden/ mit 
jrem^lck/ zogen alle siimptfürDonnateN / da' stunde gar 
ein fest Schloß/ an dern Flieste bey der Stadt/ das stnrmtten 
sie mir grosserMacht vnd arbeit/ Da hette Graff Wilhelm 
Arojse Friesen mit eisernen Flegeln/ oö man Korn- damit 
Neschen wvlte/ die erschlugen' viel' Heiden/ vnd triebens so 
grewlich/ da? ;u letzt das' Schloß vnd Stadt mit grosser ge-
walt' gewannen ward/ vnd manich Mann todt bliebe Die 
fterrn vom Tempel / vnd die Deudtschen Herrn / theten 
alda viel ritterliche vbungen / nach jrem Stande / Dauoni 
viel zuschreiben were^ . 

Darnach gewonnen die Christen das' stocke Schlbs* 
Thaus/ vnd zogen'also' die auslendischen Fürsten willer in Cb60^, 
jriandr; Änd als der Hertzog von Osterelch anderhalb' €b"uw 
Aar im iande gewesen / zog er wider heim/ gab dem OJteit gmotuKs* 
ster Deudtsches Ordens/ setnem <Zrden Zu hülffe/ sechs tau-
fent marck Silbers'.-

Darnach kamder Graffe von Katzenelbogen/ mit viel' 
Voleks gf tt Ackers/ der theteauch viclReisenwldcr dtcHrr» 
Ven/ also / das- viel Heiden' erschlagen' worden / Er blieb-
aber nicht lange im^ande/ zog baldwidtr heim;-

Jnr Jav vnsers^errn> z^vcvhun-
öttt/ achyehen / war cm he ideNi scher Herr / ward genant 
Corodin/ des Eoldans Eephadins Son. Der Soldan/ so' 
M'̂ k re^efete/war sein Prüdere Dieser Corodin / war 

£ KöniF 



Alte pceuss: Hisst: vnd €ucl: Historien« 
Kvnl'g zu Strien/ vnd Herr von Damasts / vnd hatte das 
Heilige iandt in seiner gewalt/ war grosmechtig/ vnd hatte 
sich mit.seinem Brüdern/ fast vnd viel gegen den Christen 
erboten/weiches sie nicht annemen/ wch folgen wollen/ 
sondern beschwerrten vnd hinderten steh seiVs / zu jrcm vm 
zibnwindlichen schaden. 

Da zog Er gen Jerusalem/ mit grosser Macht/ vnd 
jettiflatm erschlug m Jerusalem alle Christen: Erstlich die Brüder 
V^yWer. von den dreyen Ritterorden / darnach alle geistliche Perso

nen/ ag jr Hausgesinde vnd Diener / vnd alle Christen/ 
die Er finden kondte/ zubrach vnd verbrante alle Kirchen/ 
Capellen/ Gottsheuscr/ Stadtmaur/ Pforten/ Thürme / 
vnd die Heilste Da worden der Templirer/ S- Johaw 
hanni? Hospitals/ vnd des Deudtschen Hauses/ vnstr lieben 
Arawen/ Hospitales Gottshans/ vnd alle GottsHeustx m 
Jerusalem/ verbrant/ vnd zubrechen / ohn den Tempel / 
der blieb gantz/vnd der Thurm Dauids/ so auff dem Berge 
Sion stunde/ beydem Deudtschenhause/ Vnd das heilige 
Grab weit Corodin mit zubrochen Haben / niemand aber 
durffte das für ängsten thun. Also blieb das heilige Grab 
stehen/ vermittelst der beschirmung Gottes / vnd von der 
te.it blieb die Stadt Jerusalem/ in Der Saracener HanDt/^ 
Wiewol viel Christliche Fürsten/ viel arbeit/ mühe / vnd 

ke?t v.?n, Unkosten Darumb theten/ Dennoch immer aus Vneinlgkeiß 
get nichts bw Christen bLhietttn sie die Heipen / vnd fjy.bca Das hy-
Qua* jige LanDt gantz vnd gar jnne. Bey diestx zweyer ©ofe 

Danen Zeiten/ Als/ bey Saladins vnd Sephadins/ mochten 
^o^Se Reiben îc geistlichen Personen/ vnd wcl andere Christen 

Ä Jerusalem/ vntereinem Tribut/vmbnutzeswilley von 
dem heiligen Grabe/ vnd liessen sie jre Gottsheuser im FrieZ 
Pt foswn/fo lange HG fit CvroVtn Zerbrach vnd perderbet» 

A^nach 



Site pmiflr MM: vnd Citri: Historien. zs. 
Darnichkam abermal der Graff von Katzenellbogen mit vrej 
Volcks gen Ackers/vndzogen auff dieHclden/aber sie hatten 
nicht viel Sieges/ waren nicht lange alba/ zogen wider heim. 

ImJarvnsers £>«mi/ taufcnt/ $wtys 
Hunden/ achtzehen/ schiefste Keyser Friderich der ander/ in Vief-rö^ 
das heiligeLanvt/ Hertzog Ludowigen.von Beyern/ den Herr«vnc» 
Margraffen von Brandenburg / den Marggraffen von 
Baden/ mit viel grossen Herrn / Ritterschafften/ vnd m ^ers. 
dermVolcke/ die kamen gen Ackers. machte sich 
auff Johannes/ der Könkg von Jerusalem / vnd die drey 
Meister/ von den Ritterorden / vnd auch sonsten andere 
Herrn/ die in Ackers waren/ zogen mit diesen Herr»? in 
Egiplen/ da sie viel Widerstandes litten/ vnd kamen gm 
Bonnata/ hielten viel Scharmützel vnd Streit» 

Da kam der Ssidan/ der König von Egipkey/ vnd 
Corodm/ der Herr von Damasco/ mit viel Saracenen / 
vnd grossem Dolcke/ das die Christen nicht wol widerstehen friede m 
mochten/ worden viel grosser Herrn gefangen/ -auch der 

x Patriarch? tmd viel Volckes ward erschlagen/ Vermoch-
ten auch Donnaten nicht zu erhalten/ stunden also m furch- CMte» 
ten/ von Vielheit der Heiden. Da ward hie zwischen ge-
handelt/ das beste angesehen/ vmb einen Friede zumachen. : 

Darnach ward ein Friede auffgerichtet zwischen dem 
Soldan/ den andern Herrn/xnd Christlichen Fürsten. Die-
weil die Christen Donnaten nicht Hetten behatten mögen/ 
vnd die gefangenen Christen nicht mochten erlangen / auch - V 

der mcrcklichen Gewalt der Herden nicht wüsten zuenkwei-
chen r da ward eine Bethedigung gemacht/ das die Christen. 
Donnaten vbergebensötten/ vnd dagegen solt der patrürch 
von Jerusalem/ vnd alle gefangene Christen/ vom Soldan. 
päd andern heldemschen Hcrrn/gMtz frey vnd queif gegeben 

l ij wordew 
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Werden/ £u5 solte eine feste Verslmung vnd Friedesei^ 
Des zu mehrer sicherheit/ gab der Soldan zu Bürgen fei* 

Alten Son/ vnd dazu vier vndzwenyig von den groffen 
Herrn seiner Landen Die Christen sayten dagegen/des 
Legaten/ den König von Jerusalem / den wm 
Beyern/ den Marggraffen von Brandenburg/ den Marg-
graffen von Kaden/ die.drey Meister von den dreyen Oitfo 
terorden/ vnd dazu viervnd zwenyig von den besten Hern\f 
Also/ das Friede von allen theilen auffgerichtet/ vnd ßes 
Inachet warj?. Da waren die Christen gefreyct/ vnd zoZ 
genw.ioergen Ackers/ vnd die ausiendischcn Fürsten/ nus 
dem Legaten/ zogen zu jren Landen. 

Das stund also friedlich an/ tu die vier vnd ^.ventzkz 
Jar/ das niemand förder dem heiligen jande zu hülffe l am/ 
Denn der Patriarch/ der König von Jerusalem/ vnd tic 
drey Hshmeister von den dreyen Rltterorden/ vrgemeldet/ 
vnv auch sonst die andern Christlichen Fürsten/ die aus dem 
heiligen/ande vertrieben waren / die hielten sich auff lu 
Ackers/ vnd.bewareten Ackers/ sampt allen jtzt gemettcn/ ss 
daZu getzöreten/ mit jrem Votcke. 

G«» In diesen leiten/ als der Friedegemacht war/ da hatte 
wa» von der Dcudtsche Hrden einen Meister / Er war der Vierde/ 

' genant Herman von Salya/ ein frey Edelman/ des Herr» 
Son V?;J Saltza/ thet viel gutes in dem heiligen tande/m* 
der die Saracenen/ vnd als er sahe/ das dieser Friede etm 
mit dem ^olvan gemacht war / da bestellete er {ein Haus t 
vnd des Ordens Hospital m Ackers/ vnd machte alda rmris 
Groseommemor/ vnv einen Marschaich des Deudtschen 
-Ordens/ die zu Ackers von seinetwegen regieren soltms 
bestellet? alles was jnen von nöthen war/ auch etliche Rai* 
5er/oh etm$ i« t&tm Wttl/Atnn Er uwKt sclbs/dgmit Er/ 

yndfeti 



Alte pttuss: WM VAd Curl: Historke». . 
»nd stm Hrdcn nichk mWg sein solle/ M Deudlschlandk Zu 
.Keyser Fnderichen reisen. 

König Johannes von Jerusalem/SegÄbetevndOeloh^ 
^ Mt diesen HohmelsterDeudMesQrdens/Herrn Herman 

von Salya/ ;u seines Hrdens Ehre / von seinem Wapen wirv vm 
Von Jerusalem/ein gülden CreuyZu führen / im schwarten 
Creu? / weiches der 33.ip|? Telestmus/der .dritte/ dem 
Deudtschen Ärden gegeben/ Vnd das thet.der König von 
Jerusalem darurnb/ das der Deudtsche îrden ;ftinen Vr-
fprmig / Heubchaus / vnd Titel / von Jerusalem hatte/ 
tvelchen «Orven fem Borfaren hatte helffen.siifften vnvfu^ 
Viren. Bas ist geschehen im Iare vnsers ,Hrrn/ ,üuj>W 
zweyhundert / vnd neuntzeh-n. 

Wie die Bstcerbrübec Beubtsches 
Drdens.erstmals in preusten gekomen sind: 
Has L.ande bejititrc?» ̂ ndemgmomen: nueSchlFAm 

vn$ Stedten bebawee : zun, 
.Glauben gebräche : vnd wiDetumb 

verloren haben/ .etc. 

g£*0 ist hsx zelten/ Smb das Aar 
^tz^nach der Keburt Christivnsers t Müsens / <5cry«g 

zweyhundert / vnd Zehen: gewesen tu der Masaw/ 
piv Coyaw/ auch and.ernfanden w Polen/ ein Chriflli-
cher ^)eryog/ Conrad genant/ Welch?» seine Nachbarn die 
helvnischen preuffen/eine lange Zeit/ ohn vntcrla?/ vbersicl-
ten/Mit Kriegen verfolgeten/ viel Hohnmtszutneben/ seine 
tenver perheereten/ verivüfleccn vnd verbrämen. Vnd 
$&<rwvlMcrty äftittrt des Friedes versuchen / halff es 

l  i i j i  Mh allcZ 



alte preuss. EM vttd €mh Hifforim. 

doch alles nicht. Derhalben/ nachdem er gesehen / das <t 
jnen zu schwach/ vnd in die lenge nicht widerstehen/^ auch 
seine Sender allein nicht schüyen kondte/ hat Er mit Rath/ 
vnd willen seiner Ritterschafft/ eme Bottschafft gesandt an 
den Hohmeifler des DeudtschenOrdens / vnd seine Rttter^ 
Grüder/ voN'welcherer Tapfferkeit/ vnd ritterlichen Thaten. 
Er viel gehöret Halts/sie zu sich geladen/begebende/mit 
gewisser Zusage vnd Conditton/ von inen Hülffc vnd Bey-
fiandt/ wider seine Feinde/ die Preussen. Sc lchs isi gesche
hen/ zu den Zeiten des Vierden Hohmeisters/ Herrn Hcrman 
von Ealtza. Vnd ais der Hc hmcistex dieses verstanden/ 
gieng et zu' rathe mit seinen Brüdern: schickete zu dem 
Bapst Honorio/ vnd Keyser Fridenco/ jres Raths begeren-
de/ weiche ben?iiligttn/ rhieten vnd befühlen jm/ solches zm 
thun/nach laut der Privilegien/ die sie M vnd seinem Or* 
oen gegeben hamn. 

Also ist dieser Hohmeisser/ mit etlichen seinen «Ordens? 
örüdern/ erstach zudem Hertzogenvon Polen/ vnd Masaw/ 
vnd hernach in Preussen gekomen. Damit man aber/ mit 
was gelegenheitvnd Conditio» solches geschehen / vnd tvir 
der Deudtsche -Orden das iandt bestritten / eingenomen A 
vnd endlrch^widerumb verlorrn hat/ auch wie Eifftandt vnd' 
Curlandt von den Christen erstlich erfunden t bestritten: 
zum waren Glauben/ vnd an den Deudtschen «Orden geko
men sind/ :?+ gründlich vnd eigentlich verstehen möge/ 
wollen wir dir Hohmeister aüc jamM von dem ersten biß 
Zum letzten/ ordendlich erzelen? vnd bey einem jeden/ was er 
Pornemlich gethan oder ausgerichtet: auch was sich sonst be^ 

). seinen ;rittn denckwirdiges in Preussen/ Cifflandt vnd 
Pirlandt zugetragen / aus alten warhafftigdtu 

Historien/ kurtz vnd richtig » - \ < 
JfcfckwHn» 



Alteprettss: vnd Cttcl; 

apcit 
©et Bitterbrüder Qeu&ts&ö Gr 

dens > wie es (neu erstlich vom Bapst 
Ccleßiae/betn dritten/ gegebmiß• 

y 

»Apst Celestinus/ recht der dri'ti-
Dieß lvapen Yatgecheilet mit . 

Dem Deudtschen Orden/ das fi t fre? 
iBwinmi folUnsichöflbey^ 

et« fsl-



Me preuss: Mffl:vitd Curl: Hissorim, 
Sie sollen streiten alle zeit/ 
ZVol für das (Lreuy/ vnd<Lhr«stenheit/ 
Darüber wagen Reib/ vnd Lebn/ 
Vnd was sie gute haben/banebn/ 
Auch Christi Leid» betrachten recht/ 
Als feine Ritter/ trewe Anecht/ 
Irs Ordens Regel gleicher weis/ 
Solln halten stets mit allem fleis. 

So lang sie das gethan  ̂fikrwar> 
-Hat sie Gott gfegnet immerdar/ 
Das sie löblich mit Glück/ im Streit/ 
Mrwerben habenLand/ vnd Leut/ 

- Als sie aber nachlessig wordn/ 
Die Regel- gut in (rem Orbit 
Verlassen haben/ sich begebn f 
Äujf Tyranney/ vnzüchtig Lebn/ 
Das Recht verkerk/ vnd Laster mehr.-
(Beiibt im Lande/ Hin vnd her/ 
Da sinbj sie bald/ wie man vetmonw 
X>mb M Land/ vnd  ̂Leut gcksmn». 



Alte preuss: JlEiflf!: vnd Cur!: 

ster Beudtsches Grdenö/ 
Kemrlch von Walpoe. 

y x 

4t 

EB erste Sohmetster Deuöt- •****• 
>ches -Orden»/ war genont Herr Heinrich von von 

Malpöi. Er.war vessdelcnHcrrn von Walpott x"V»lp»6 
vicM Mkeftrüvern/ die 

M '* • ' - fit tw- , 



Alte P«uss: MW: vttd €utl: ^>istoriett. 
Ven Hrden ersttih annamen. Ward für Ackers 
wie okfi gemeldM LumHohmeister crwthlck/ Wn dem fia* 
tnarchen/ vnd Könige ZU Jerusalem/ ckuch ssnM von etc* 
Un Fürsten/ Bischvjsen/ vnd Harn/ welche den Deudt-i 
sehen -Orden (wissen (hfften/ lu ten Seite« Bapsts Clement 
Iis des dritten/, vnd Keysex. Heinrichs des sechsten / Anno: 
1190* Er war em eDtkr Gvttfürchttger Mann/ sehr 
jtmg/ guter Sitten vnd Gebens, -^r Brüder st^nes 
«Ordens in Jerusalem in das Hospital des Deudtschen 
Hauses vn ;er lieben Frawen/ welches auff dem Btt-ge Sl0n 
Zu Jerusalem stunde/ dgs S- Helena Hat lassen machen vnd 
siifften/ Da man alle pilgnyi Deudtscher Jungen/ so das 
heilige Grab befucheten/ Hins in pfla^ Zu empfahD / 93nd 
hieß das Deudtsche Haus vcher itebeu Frawen von Ierusa^ 
lern. Desgleichen hatte S. Helena gestifftet das Hsspttat 
S- Johannis Laptilise -Ordens / da man alle pilgrim 
Welscher Zungen/ so das heilige Grab befucheten/ pßlag 
gewöhnlich hilzein zu empfahen. 
. : Dieser erste Hohmeister Drudtsches -Ordens / fatzte 

%m H»us ein Haus des -Ordens m Ackers/ welcher sehr fchßn / ynd 
p*e <Dtece fijrcf Mr/ vnd ein Gotteshaus daran/ ausrichtende ein 
vttogm1 Conuent von vielen Herrn/ vndBtüdern/seines -Ordens/ 
Or&nyng auch weitlichen Priestern/ welche die sieben Metten/ tag 

vnd nacht/ andechtigSich hielten / Kost/vnd Kleider Mll 
* * Vem Conuent zugleich haltende: dazu hatten sie alle Tßo-

chen jr Gebur/ vnd Stipendium an Gelde." 

Er hielt auch ein Kapitel zu Ackers/ vnd ordnet / wie 
(ich die Brüder halten vyd leben sotten/ Ziemlich / Has sie 
beglich Zwey hundert?ater notier, vridAuc Maria, vnv 
Pen Glauben m vnd nach sprechen/ pnd ßitff tintm Stro-

sackt schlaf-
-\ / 



Alte peeuss LiWl: v«d <Lnrl: Historien.̂  *t, 
- sacke schlaffen seilen. Auch wie man die Brüder vmbGe, 
brechen wlllm solte straffen. Hle teyenbrüder sotten gestraft 
fet werden von einem/ netzest stach dein Meister/ Die prie-
sterbrüder aber/ allem von dem Meister/ vnd alles in ge-
heim/ das es die andern Brüder nicht mcrckten. Es were 
denn fache/ das einer wider den Gehorsam gantz freuendlich 
handeln würde. 

Auch hielte Cr vie^ Reuter wider dwHeiden. Er %ospttai 
satzt< auch oin schon Hdspttal tn Ackere/ an seines Ordens10 

Haue/ da man die guten Leute vnd Ptlgrim/ die da in hülft 
fe kamen dem heiligen Lande/ vnd welche kranck/ oder ge-
schlagen waren/ hinein natne/ gleich wie man in dem 
Deutschen Hause pflaKN thun denen/die daDeudtschex 
Jungen waren. 

^Dieser Hohmeister thete viel ritterliche Mannheitey 
wider die Saracenen/ sampt andern Fürsten vnd Herrn/ 
welche Keyser Heinrich für Ackers gesandt hatte/ dem hei-
ligelsLande;» hülffe. Regierte Zehen Iar/ Starb Zu Ackers/ 
vnd^vard alda von seinen Brüdern gar ehrlich/ in seines 
«Oryens Kirche begraben/ Amw: 1205. ] 

Man schreibet/ das vmb diese zeit/ als sich der Deudt- r?srdwtt,d 
sche «Orden erstlich angefangen/ der Nordwindt in Preussen ^ m 

gantzer zwölff Zar nach einander soll gewehret / vnd gros 
vngewitter erreget haben/ derhalben die Schiffe nicht haben 
siegeln können/vnd sind alle Schlffe in Preussen verfaulet. 

Es soll auch die frische Nerung zu dieser zeit durch die 
starckxn Nordwindes auff getrieben sein. Denn ^ 

juuor soll alda kein Haab/ sondern lauter 
- - See gewesen sein. - - v C-
' . « . * . ' ' f . . 1 

tll ij Der »ttder'5 



Alte preuss Eiffltritb Citri: 

a t t j \p r  i ^nnmni  

sier Beudtsches L>rdens/ 
Otto bön Carpen. 

/w 

Blander GsHmeister Beudt-
; fati Ordens/ wargcnant Sytx öMo von Carpcn/ 
tint» freycn <Mm Hmn Eon von Carpcn«. 

ltzürM pon ^rmw/ (fr M Edcima» 
KtWch«/ 



20« prevss: Miffl: vnd Curl: fyflwitn. 
Stwesen. Ist gekorm vnter Bapst Jnnoeentio rem dritten/ 
vndGeyser Pyllippo/ dem andern/ Anno: izoo. War 
ein gantzHrosser geistlicher Mann/ gutes tebens/Hatte gros, 
sc liebe zu seines Ordens Brüdern. Er thete auch trefflich 
die pilgrim/vnd Krancken/in seinem Hospital/ mit aller 
notturfft Mxßxßcn/ pnbfelfom eißener perfen »isitiren/ 
vnd besuchen. 

Dieser Hohmeister/ nachdem bey seinen geiten S. 
Domimcus gestiftet hatte der Prediger Orden/ da nam 
Er auff in seine Heuser die andechtigen Brüder/ Prediger 
«Ordens/ Capellän/xnd Beichtuater zu sein des Ordens der 
Deudtschen. Er h.tt auch dem Orden am aller ersten 
gegeben ein Gigel/ vnd das war lcnglechtig/ mtmertfi* 
gur eines Esel)/ darauff fajse ein Bilvnis der Ju^frawr» 
Marien/ mit dem Andlein Jesu / dabey gieng'Joseph mit 
einem Stabe oder Stecken. Die vmbschnfft des Sigelz 
war: Das ist das Sigel des Melsterampts des Deudtschen 
Dauses zu Jerusalem. Vnd diß Slgel hat der Orden alle, 
Zelt gebrauchet/ biß zu der zelt/ als Frtdericu) der erste dieses 
Namens Hohmeister ward/ pa ward das Sigel verendert. 
Er war ein fromer/ reicherpnd wilder Mann/ regiret sechs 
Iar lang/ Starb zu Ackers/ward alda-von seinen Brüdern 
in seines Ordens K irchen ehrlich begraben. 

Zu seiner Zeit wardgestlfftet von dem Bapste Alexan-
tr0/ der Orden der Schwerdbrüder/ -in Eifflandt/ weichen 

tum ersten anname/ Albertus/ t^er dritte Blschoffzu 
Riga/ als er zum Baaste gesandt/ von jm zum 

Bischoffe gemacht ward/wie wir hernach 
von Eifflandt hören werden. 

Miq D«r dntt« 



Altepreuss: MW: vnd (Lurl: 

^ er dritte Aohmet, 
sier Beüdtsches Ordens-

gematt Barch. 

v GR dritte Kshmelster/ Acre 
5,rr Qü w war des Herzogen Brüdern Coir 
^triti4N von Bart/ 3(1 gckorcn wordcnvnter Bapst Inno« 
*iä,tC* (CtitißZ dem. CriKW pn^K<sstr Philipps ton ander» r 

• ; '> Anna» 



Alte preuß: Mffl: vnd Cur!: Gistorkn« 
Anno: 1206. War auch ein Gottfurchtiger Mann/ 
fröm/ vnd nnlde/ hatte grojse Andacht zu Hem Hospitak 
seines Ordens/ vnd zu den KranFen. Etliche wollen/. Er 
soll gewesen sein ein Evelman aus Holstein. Regieret weiß-
iich vier Jar lang/ Starb auch zu Ackers/ vnd^-ward alda 
begraben.« 

Bey seijier Zeit war preusserlandt noch gahr Heide-
«ifch/ vnd waren memande gehorsam/ vnd waren sehr 
vnechtig von Leuten/ Darumb verheereten sie Hertzog Qton* 
rads von Polen/ Colmerlandt/ vnd Löbawerlandt/ so gahr/ 
Das sie lange wüste lagen/ Sie erschlugen/ vnd fiengen 
Christen/ Darnach zogen sie mit macht durch Polen/ bxfs 
für Crakaw/ also/ das jnen niemand widerstünde. Den 
grosten jamer vnd schaden/ den sie alda theten/ Zubeschret-
Un/ gehöret hieher nicht/ Das findet man in andern Chro
niken beschrieben» ' ? 

Es sind aber diese ersten, drey Meister/ nicht fyofy 
meister/ sondern nur Meister genant worden. Sie haben 
«icht so viel mit Landt dnd.Leuten/ Hunden vnd Sperbern/ 

me hernach geschehen/ sondern/ mit Hospitalen/ 
pnd Krancken/ so sie selbs visitiretey/ 

vmbgangen» 

Oer Vierde 



. t 

German 
»ou Sal 
Y5. 

M< Preussi Miffl: vnd Cur!: f>t(Tortcti. 

er Vierde Gohmei. 
ster Seudtsches Ordens/. 
Herman Von SaltZa. 

M 

Er Vierde Ashmelster war ge-
nan« Herr Herman von Qatya/ war eines freien 
Herrn Eon von ©alip/ aus Düringen. Ist gc--

form uwCw/ in Vm i<t(m Paxsts Innvttnch Vre dritten/ 
rnV Key« 



Alt« preuss: iB'ffl: vnd Carl; Historien. *r, 
wid Keyser Ottonis des Vierden / Anno: 121 ov Etliche 
faßen/ <£vseQ gewesen einEdelman aus Meisten^ Ais 
Er gekoren ward/ war der Orden sehr schwach von Osttttr* 
Vrüdern/ da sprach der Hohmeister mit wehklagen vnd ftuffä 
tzcn/ in gegenwertigk ît seiner Brüder p Ach Ueber Gott/ 
Ich wölke meiner Augen eines gern entperen in meinem ie-
bai/ wenn du mir wölkest gewehren/ dc,s zu meiner zeit mein 
O.rdcn so möchte zunemen/ das* ich zehen Ritterbrüder mit 
freu Waffen/ in meinem Orden Zu Hülste wider dieVu-
gleubigen haben möchte.- Vnd' Gott erhöret sein Gebet/ 
das der Orden-bey dieses Hohmeiflers zeit also zuname/ das • 
Er in seinem Orden vermochte/ zwey tausent edele' Ritter-
brüder au) D^uvtschsandt^ Bey seiner zeit ward auch' 
dem Orden eingekleidet/ Herr Conrad/' Hertzog/ oder' 
Landtgraff von' Düringen: Auch ward bey seinen Zeiten'/ CoiiMtw 
wie oben gemeldet/ein Friede gemacht/ zwischen dem Sol-
van/ vnd den Christen/als sie vnlangest Jerusalem verlo-- gen. 
ren hatten/ Vnd als er sahe/ das der Friede gemacht 
war / da' bestellete er seiirHaus / vnd des Ordens Hospital 
in Ackers / -vnd machte alda einen Groscommentor / vnd' aftoocom' 
emen Marschalch des Deudtschen Ordens/' die'Zu-Ackers' menrorv» 
vo.n feinet wegen regieren selten:: bestellet alles was' jnen 
von nöthen war/auch etliche Reuter/ob'etwas zu thunwere/ fwen q>t* 
Denn- Er wolte stlbs / damit Er/ vnd seinOrdennicht 
müffG sein solte / in Deudtschlandt Zu^ Keyser Friderichen^ 
reifern» 

König Johannes von Jerusalem/ begabtte vnd belo^ M 

net^ Viesen HohmeistcrDeudtschesOrdens/Herrn Herman Deuvrsch«. 
von Calya/ zu seines Ordens Ehre / von seinem' Wapor v**™» 
von Jerusalem/ ein gülden Creutz Zu führen/im schwarten 
Ereutz / welche? der Bapst Celesttnu)/ der dritte/ dem 

% Keu^tschew 



Me ̂revss: Wffl: vnd Curl: Historien. 
Deudtschen Orden gegeben/ Vnd das tfyt der König von 
Jerusalem darumb/ da? der Deuvtsche Orden seinen Vr-
sprang/ Heubthaus / vnv Titel/ pon Jerusalem hatte/ 
welchen Orden fem Vorfaren hattt helffen stifften vnd fum 
piren. Das ist geschehen im Iaxe vnsers Hern/ tausent/ 
tweyhundm / vnd netinßehen. 

Dieser Hohmeister/ Herr Herman von Saltza/ als 
, Er Zu Ackers (wie zuuor gemeldet) alle dinge weislich/ vnd 

wol bestellet hatte/ begab Er sich ,in Deudtschlande/ vnd 
Zog zum Keyser Fridenchen/.vnd iu andern Fürsten/ visi?. 

. . firct seine Heuser des Ordens/ so tn Deudtschen Landen la
gen : risete auch zu dem Bapst Honorio/ dem dritten/ vifit 
tirct auch die Heuser in Welschen Landen/ als/ Roraania, 
Apulia, Sicilia, Calabrja, auch Hispamen / vnd andern 

w,ttdtfche ^ l̂iven. 0 ward von Königen/ Fürsten vnd Herrn gros 
-Saus *o geachtet / Er erlanget zu Äenedig/ seinem Orden ein schön 

, Vwcw* Haus/ Desgleichen erlanget er auch schöne Heuser in Ar-
minia/vnd Vngern. 

«witracbt 3^ seinen zeittn war da Zwltracht Zwischen dem 
?wtsche? 95^p|l Honorio/ dem dritten/ vnd Keyser $ndertchen dem 
dem »ijpfi andern : Der Keyser war sehr widerwillig/ rcbeüirte dem 

&ep Bapste/ dauon dem heiligen Lande/ vnd aller Christenheit 
z ' viel arges (wie denn zwuracht nichts gutes bringet) gescha-

he/ Dazwischen ward von Blschoffen/ prelaten/ vnd Für-
(im/ zur Emigkeie viel gehandelt/ wolten stch aber mchk 
weisen lasten. Da uaw der Bapst Hononus/ vnd Key-
(er Friderich / jeglicher in sonderhrit diesen Hohmttfier/ 
Herrn Herman von Saltza/ im Rhat bey diesen Sachen zu 
sein/vnd also helffen Mit aussprechen/was zur einigkeit dienet. 
Ais tf r gher jrcr beyder Hede vmmtf erschrak er fthr vnd 

sprach? 



Alte pttttflV vnd Cutis ht'jloWeit* f ff« 
|pMcß. Wit mag das fein / das ich arm Mann/ solch» 
solte helffen »crjütW welchs die gantze Christenheit bttriffl/ 
Ich bin ein Mann/ der nicht mirOig/ noch weistgnug ist / 
Ich bitte durch @611/nun wolle mich des vberheben. 
Doch ward es durch ferne Weisheit da;» bracht / das der 
Keyser dem Bapsie gehorsam sein solte / vnd worden als» 
vereiniget« ^ . 

^Sntaugej? ciitt öaMach/ brach der Rtyftt Ven Friede/ 
Aber nichts desto weniger/ das dieser Hohmeister in den Eck-
eben so viel gutes gethan/ auch das Er mit den seinen / vbe« 
Meer wider die Heiden viel gestrittcn/vndvmbseiner hohen 
«Ncrnuiiffi vnd Weishttt willen/ ward Er sehr gepreise«/ 
vom Bapst/K eyscr/vnd allen Fürsten. Er erlange« von de« 
Bapst/ vnd seinen Succefforibus den grossesten Ablaß. 
Von dem Keyser aber erlanget Er stinem-Orden/ die Herr-
llchsicn Priuilegia, Auch hak der Keyser/ des -Orden» 
Schüdt vnv Wapen/ mit dem Römischeu Reichsadeler 6<# 
gäbet vud vermehre«. 

Bey dieses Hohmeisters Zeiten/ begMJn/ vnd Hube» 
an/ die iande Preussen/ Eiffland«/ vnd Curlandt / erstlich 
<ti den Deudtschen Orden «ukomen/ ohn die andern Sender/ »"» &>*» 
f, der Deudtsche Orden/ von den schnöden Heiden zudem ,Znan' 
Christlichen Glauben/mit >rer Fromigkert/ grosser Arbeit e«n4>tt«, 
vnd Blukuerziesscn/ gebracht hat. Dauon liefet man also; 

Zu den Zeiten/da Herr Herman von Saltza/der vier-
pe Höhmeifler Dcudtschcs Ordens regierkte/ da war ein 5%®^, 
g-,1rst/ genant Herzog Conrad von der Masaw vnd Coyaw/ Orc. n «u 
auch andern i-mdenju pokif. Ä»V in denselben ieiten ™ 
war ein Bischoff in seinem Lande'/ ein grawer Mönch / der G<F»„,EW 

ttur genant Bruder Christianus/geschickt/ de» Preussen das '!»• 
W.'rt Gsttcsi» predigen/ vnddie Heiden »u tckeren {um. cinifhin# 

1) " > 



Ale preujs: Miffl vnd Ctttl: htjTott'ett, 

Christlichen (Blauten: welches 5>ieVngleubigen veracht 
ten/ vnd für spott hielten. 

Die Heiden ritten täglich/ wenn sie wölken in des x*b 
gemelten Hcrtzog Connads Landt/ verwüsteten wnd verhee-
reten vicl Landes/da die Tristen ^nne wohneken/ Zerstöre-
ken/ vnd verderbetenbey driktehalb hundert Kirchen vnd Ca-
pellen/ so in dem Lande waren/ Vnd also welter durchriß 
ren sie oes Herzogen Lande. 

Eines males schicketen sie Zu jm diese drey/ Nemlich/ 
Liktewen/ prelochen/ vnd ̂ 5orandten/ zu endbietendem 
Herzogen/ das Er jnen so viel Kleider/ solcher färbe/ vnd 
so viel Pferde/solte zuschicken: Das musteder Herzog alles 
thun/ wölk er anders Lriede haben. 

GeschWtn, Vnd da derHertzog nicht viel mehr zugeben hatte/ 
des da machet Kr eine grosse Wlrtschafft/ vnd lüde alle seine 

Ca«*?*. Rltterschafft/ fatnjpk den Frawenvon Pc len zu gaste / vnd 
' ^wennsie denn am besten fröllch waren/ da name der Hertzog 

beyde der RitkeMsffk/vnd den Frawen sre Kleider/ vnd 
sandte sie den ßjstWcn/ damit Er vnd seine Lande mit Frie-
den möchten bleiben. Vnd wenn sie gleich die Gaben 
empfangen Helten/ soschemeten sie sich gar nichts/ theten 
eben solchen Schaden/ wie zuuor/ trieben Leute vnd Viehe 
aus des Hertzogen Lande/ wo sie mochten/ was nicht folgen 
kondte/ das schlugen sie zu Tode. Die Kinder namen sie 
den Müttern von den Armen/vnd tödten sie in jrem An-

P"*"' gesichte/ verbrandten pic Kirchen vnd Heuser/ schlugen die 
Priester zu tode/ Sie verheereten dem Hcrtzogen sein 
iandt so gar/ das da -nicht mehr bliebe/den ploycke/ das 
Echlos an der Weisse!. 

San» dieser Hertzeg sahe/ das Er sich in die senge 
für den Preussen nicht kondte entfern/ da ward er zu rhat 
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Alte preujs: MW: vnd CutI: Histsnen. 4% 
Mit dcm Bischoff Christians / wie Ersein Landt behalten 
möchte/ Nachdem er gehöret hatte ^von Den redlichen im fS?/ 
ten / vn^ Rittern Chnsti/in Etfflandt / we'che mit Den e«t> *su 
Litawen / Reussen/ vnv andern Heiden stritten/ mt> fiel -MofftW 
taiwes der Herden gewonnen vnd erobert hatten; Ob sie eu 
auch m der gestalt emen Orden auffrichten wnd anheben mtirnsm 
möchten/ damit sie den Helden/ vnd Preussen widerstand^ 
theten/ Sa funden sie einen erbarn/Bmne/ dem legten sie 
dte Sache für/ Ob solcher Bruno sich des vnterwmden 
tvolte/ vnd den Orden/ wie in Eifflandt / annemen/ tra
gende weisse Mentel/ mit einem roten Echwerdt/ vnd 
Sterne/ Der'Hertzog wolttM eine Burg ibawen/ vnd 
soviel Guts -dazugeben/ daserjm wol solte genügen las-
fem Also worden sie der Sachen einst. <-

Dcr Bischoff Christian kleidet den Bruno/ vnd andere »tm 
Mehr in den Orden/ -vnd der Hertzog Conrad bawet da 
eine Burg auffder Weisse! / Dobnn: setzte den Bruno nem<n ot» 
darauff/ mit vierzehcn Brüdern/ vnd gab jnensoviel Gn- wrden an. 
tes dazu/ das sie sich wol erhalten kondten/ vnd ein Vor-
werek/ das hies Zedeliy. Alss worden sie genant/Ne Brüder 
von Dobrtn. u Ir vertraZ mit dem Hertzogen war: Sie Vrüvee 
solten alles diehe/ffte haben/ wie viel Landes sie von den vonpobt« 
Heiden gewmnen/Vnd vberkemen würden. Als die 
Heiden das vernamen/ liessen sie es darumb nicht/raubeten/ 
verheereten/ vnd triebens schendkcher im Lande/ denn zu-
tior/ ranten offt für die Burg/ liessen kein Getreide / oder 
andere Früchte darumb wachsen/ das trieben sie taglich/ 
das sich niemand? von der Burg begeben dorffte/ Senn 
wo sie einen vberkamen/ den Än '̂ - • « . 

Da nu dieses der Herzog von Polen vermerckete/ 
Has jty die Brüder von' Dobnnnickt helffen möchten/ btm 

N uj wüste 



Alte preusst Mlffk vndLurl: fyßötktt* 
nn,itibt wusie Er nicht/ wie mm es anstellen foftr. Da hat« Er 
Hel/Zen. offt hören sagen von den Brüdern Deudtfthes Ordens w 

ser lteben Frawen von Jerusalem/ mt das sie treffliche Rit
ter weren. Er verfamletauff emen Tag alle feine 
terschafft vnd Mannschafft / auch alle andere / die bestem 
aus seinem Lande: gab jncn zuerkennen/ wie gantz schwer-
lich seine Lande von den Preussen belästiget / vnd beschadi-
diget würden/ vnd das er seine Lande allem nicht trawete iit 
verfechten / Er hekle auch t>ie Brüder vön Aobpin dahin 
bracht/aber da were keine Hülffe an* Auch sagte Er il» 
snen/ Er hette viel gehöret von t>sr Redligkeit der Herrn 

. vnd, Brüder des Deudtschen Ordens/ Ob er die m dieft 
tante brmgen möchte/ vnd den Heiden widerstandt thun/ 
so sie edele nttermesslge Leute weren/ mich in dm Hoffe Sit 

F. Rom/ vnd bey dem Keyser/grosses Ansehens/ vnd wolge-
v r achtet/ vnd dos- sie von dem BapfU wol eine Crsutzfart m 

werben möchten/ wider die Heiden/ vnd Preussen: begtt 
rende also im R^ts. Sie berhittn sich semptlich / au» 
gemeinem Rhate emtrechtigtich sprechende/ das dcr Hertzog 
ftlbs hette den besten rhat gefunden: blieben bey dem Rhat/ 
Vnd das man demselben na^tomen solte/ wie man die 
Deudtschen Herrn in dieß Land bringen möchte. 

GerysK Dcr Heryog von Polen-vnd Aasaw/ sampt feiner 
euneas Landtschafft/ schickten jre Botschafft an den Herrn Höh-
»ortMfft Deister / vnd an seineBrüder Deudtsches Ordens / gaben 
anw jnen solches zu erkennen/ vnd legten )NM für/ was Lande 
HshmMr der Heryeg jnen geben Woltem Als der Hohmeistcr/ Syxt 
Der Hsh^ Herman von Eattza/ dieses verstanden/ daHimgrr mit sei-
"mD<m i?en Herrn vnd Brüdern;» rhat/ sprechende: Er woltesie 
V«pst rn ohk? Antwort nicht lassen. Vnd sendet balde:u dem Bapst 

HononÄ vnd Kel̂ r Friderichen/ bey denen Er ein groß 
4n[cji<ri 



Alte Prenft: Oiffl: vttfl Cuät Historien« *$• 
AnfthenHarle/ vndeckpsieng Hirn«irrn Rhat/ die da be, 
willigten/ rhieten vnd befohlen jm solches zu thun / nach 
Ausweisung der priuilegien/welche sie )W vnd seinem H«-
den gegebetl hette». 

Der Hohrneister/ Herr Herman von Saltza / reifest vee Höh, 
mit etlichen seines Ordens Bnwern/ zudemHertzogenvon 
Polen/ vnd zu feinen Ahckten/ Also ward dazumal alle ding/ Httyogen 
vnd fache beschlossen: der Hertzog Conrad gab dem Höh- vonpske^ 
itieiper/ vnd dem Orden/ das Land Colmen/ vnd Lobaw:Vtr}™3 

Vnd weiter alles/was jmim Lande zu Preusten zugehörett. S 
Desgleichen bewilligten solches fein Gemahl Agasia/ sampt mcifi«,»* 
seinen dreysn Sönen/ als Boleslao/ Casimirs / vnd ©#$ 
mowito/ vnd die gantze Landtschaffe/ welches ward betreff-
îget/vnd verfigelt.. Auch stehet in demselben Brieffe/ 

Was Landes der Ordm den prellte« würde abgewinnen/ 
das ftll Er zu ewigen zelten behalten/ vnd als freye Grund-
Herrn besitzen/ gleich als jm der Bapst / vnd Keyser gege
ben hetten/ Welches denn alles der Bapst HonoriuZ/ der 
dritte/ beliebet/ vnd bestetiget hat. Vnd darnach im an
dern Jare starb derselbe Bapst/ den 23. Wattij. 

Vnd da das der oögedachte Hertzog Conrad/mit fei- vee vet# 
item Gemahl/ vnd dm;en©dnen/ gab schriftlich verstgelt/ 
vcrwilligten auch mit/ vnd vcrsigelten/ der Bischoff von v!d!?Ä 
der Masaw/Güntherus genant/ Michael der Bischoff von ttQtu 
der Cezaw/ Christian/ der Bischoff zu Preussen/ Herr 
Barthott der probst/ Herr Wilhelm de** Dechant/ Pres-
kaus der alte/ vnd preslausdcr junge/Graffen vonSawyn/ 
Herr Nicolausder Cantzler/ vnd Gregorius der Vnter-
eanyler / vnd viel mehr andere gute Leute. Diß ist gesche
hen Anno: 1116. den 4. Iunij / Welches avch der BaxA 
Gregori»K bestetlA5t/vnv (onfirmirff» 

Hertzoz 



Ate ptimfir MM vnd<Lurl: Historie». 
tofTiw> • «" Hertzog? Conrad tieß darnach dam Orden tawey tw 
®sfow«6> ht|i|5 auff die Weisse!/, dauon sichdie Hfvrnvnd Brüder/, 

wider die Heiden/ vnd Meuffen mochten wchren/ vnd strei
ten^ Dreß Haus hies Nassau)/ jetzund>Dlbaw genant. 

Der Hohmeister/ Herr Herman; von^Saltza/reisete' • 
in Deudtschiandt/ zu Fürsten.vnd/Herrn/ vmb^Hülffevnv 
Beystände wiver dle Feinde Gottes/ erlanget grosse Hülste 
von den Fürsten/ vnd' sonderlich von Herrn Conraden/ 
tandgrasten in-Düringen, vnd Hessen/ S. Ellsabethen 
Mannes Brüdern/ der war einer Deudtsches Ordens^ 
Dieser thete seinem Orden.alle Hülste/ so er jmmer kendtS' 
vnd mochten 

Dieser Hohmeister/^ samxt seinen. Brüdern/'vnd drw 
Rittern/ so. er austbrachtthatte/ zogen in Gottes Namen in 

^?Otven tos Landt ?u preujscn/da.u.thet jnen Hülste vnd beistand/ 
esmpe in Hertzsg Conrad/ viid' kamen' vber' dle Wtissel/ das 

Cölmlsth Landt//welches derHeryeg dem Orden gegeben: 
hatte; theten allen flei) / das sie den. Christlichen Glaubens 
mächtenzweitern vnd mehren^ 

Da sie nu vber die Wetssel waren/ dafand der Heh-
Meister mit feinen Brüdern alda einen Berg/an der Wels-
sdl/ daniuff. stund eine alte Eiche / wol austgcwachscn / mit 
grossen- weiten asten / vnd Zancken/ Davmbgrub vnd be-
bol werckt der Hohmeister mtt stmen! Brüdern/ die alte' 
Eiche gar vmbher/ vnd machet sie feste.' mit Erckern / das 
man Zu dem Berge nicht komen mochte// allein durch einen' A 

ryorn' engenWeg/ vnd dißward. genant/'Thoran A die Preussen 
wcven^ae, ^uonzornig ;u< machen; Auff welche-stete NU die Stadls 

Thornwon dem Orden erbawet vnd ausgerichtet ist^-
Als nu der Hohmeister. dieses also feste gemachtthatte/ 

MieHtr.austycmBcrgesichenHerrnAeuptschesOrdens 
mit gu* 



Alte preuss: iB'ffl: vnd Curlt Historie». 4?« 
mit guten Rcukern vnd Knechten/ prouiant/ vnd was jnen 
von nöthen war/ Zogdamachgen Nassaw/ befestiget das 
f* (hitf / ob sie cm* verlören/ das sie das ander behalten 
möchten. 

Als aber die vngleubigen Preussen / der Deutschen P*«#* 
Brüder Anschläge vermercketen/ da ba.veten sie auch drey 
Festen oder Schlössers Da) eine an der WeW/ leofctC 
Thorn/ vnd nenneten es Roggaw: Das ander baweten sie/ 
da nu die alte Colmische Kirche stehet/ Nemlich ;um alten 
Hiuse: Das dntte Schlos bavete ein Tyran/ der den 
Christen sehr feindwar/ der hieß Pimpinus/ ein preuß/ 
vnv hätte das Echlos in einen See gelegtt / Dieser Cec 
wird noch auff den heutigen Tag/ der Pimpmtsche See / 
genant. 

Da begundten die Brüder wider die Preussen Zu z>,r Reich 
streiten/ welche sich starck zu wider seyeten/ Denn sie viel mit o»n 
Volcks da Huten/ vnd von beyden selten viel Leute erschla-
gm worden/ Aber der Orden behielt die Oberhandt/ Was 
sie da mit der Hülffe Gottes eröberten/ das behielten sie/ 
vnd welchen Bruder da die preutstn fiengen/ dem legeten sie 
schwere Pein vnd Todt an/das es jammersu sagen/vnd find 
für Gctt Merterer gekrönet. Dennoch ließ der Orden 
nl ht ab/ vnd giengm allezeit wtder frölich daran. 

Des andern Jares hernach kam dem Orden grosse 
Hülffe von Fürsten vnd Herrn/ Rttterschafften / vnd reisi
gen Leuten/ die der Hohmeister m Deudtschen Landen er
worben/ vnd ausgebracht/ das dem Orden alle Jarjemehr 
Hülffe geschickt ward/ aus allen Landen/ von Jerusalem / 
vnd Fürsten. ' Auch so gqb der Bapst Ablaß/ vnd Ver- cwt>#s4re 
gebung aller Sünden m die Lande / allen denen/ so dem gepr«v»g-e 
Smdtjchti? Ordeft tu hülffe vnd dienst.- kämm/ Also ?ogcn 
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r Ate pttuff. fiEifff: ynb CurV- îflomn. 
x fte stets Landwerts ein/ gen Preussen / streitende mit den 

Heiden/ da denn viel Brüder des Deudtschen Ordens todt 
Utc&en/fampt alldem viel Edelen Vnd Bnedelen; Desglei
chen worden auch der Preussen viel erschlagen/ vnd nider-

' gelegt. Aber welches Landt der pmisttn d»e Brüder erd# 
Herten/ vnd die Heiden den Christlichen Glauben annamen/ 
dieselben lieflsenfie lebendig/ vnd werden getaufft / Was 
aber die Preussen von den Christen ankamen / schlugen (Ii 
alle;u (ode/ vnd was sie gefangen namen / denen iegtcn sie 
si> grosse petn an/ als sie immer erdencken mochten. 

' Also begab sichs/ das ein mal zween Brüder Deudt-
fchesOrdens gefangen worden / die $og<n fiemtftt aus/' 
vnd schnitten jnen die Beuche auff/ namen jnen die Dermen 
heraus/ vnd nagelten sie an dee Bey w. Etliche hiengen 
sie mit den Füssen auffwarts/vnd schlugen sie mit Keulen in 

Mechass tode. Item/ der Hohmeister bawete da ein Sehlos/ vnd 
s«b<vet. nennete das/ das Atte Haus. Darnach Anno^ 1252 

' bawete der Hchnttlster bey dem Schlos/ da die grosse Eiche 
**ttu Zugerichtet war/ eine schöne lustige Stadt. In demselben 

Co! ' 3are bey dem Schlos Aikehaus/ legtt der HöHt^cisier die 
tnUtun* Ekad Colmen an. Darnach ward gebawet ein Schlos xt& 
Server. Stadt/ ward genant Marienwerder/ Anno: i z$z. 
Der Galla Anno: 12 52. waren die Galinder so starck/ vnd Helten 
der Macht sich so fast gemehret/ an Kindern vnd Gesinde/ das jnen )t 
moalt^ ^ kiem ward/ Da geboten die Menncr jren Wei

bern/ Was Diegdlein geboren würden/ das sie die alle töd-
ten musten / vnd die Knäblein sollen beym Leben erhalten 
werden/ zum streit vnd Orley. Dieß erbarmete den Wei
bern/ nid verschickten die Megdlein heimlich/ das sie erxet-
tct wordcn. Da das die Mennererfuhren/ worden sie in 
s$W vnd ei l jt'gkch.er-schMd seinem W.ibt die Brüste ab/ 

aujf das 
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ÄlteprenGME- vnd €grk ̂»istorieit. f», 
auff vas sie keine Kmderneerenköndlen^ Diese schmach? 
Heu vcrdros den Wetbern sehr / vnd thete Mn wehe/ vnd 
kamen alda $u einem alten Weibe / vnd floaten jre neth/ 
eine jede in sonderheit/ welch att Weib die Preussen für 
keilig hlelten/ vnd richteten sich alle nachjrem rhat/ vnd 
baten das alte Wnb/ das sie jnen rhat gebe/ wie eine jegliche 
«n jrem Manne möchte gerochen werden. . Da sprach das 
alte Weib Su den Weibern: Saget ewern Eltesten/ das sie 
|u mir komen/ es soll jn alles wol bellet werden. 

Auff anzeigung der Weiber kamen die Eltesten von den 
Gakindern 5u dem allen Welbe. Da sprach das atte Weib 
Vit listen zujncn: Ewere Götter wollen/das yc Menner 
sungv vnv aU/ das keiner soll ausbUibm/ ohn Waffe»/ vnd 
Gewehre/auff dl? Christen sollet ziehen/ vnd sie verheeren» 
Also bald waren dze Preussen dem alten Welbe gehorsam / 
smD Logen mit alter srer Macht auff die Christen / vnd che-
ßen grossen schaden/vnd führnen von dannengrossen Raub/ 
auch viel Menner/Weiber/vnd Kinder. , & entkfffm 
den Preussen Zween Polen von den gefangenen/ die faßten 
den (s/jrifW das dre Heiden alle ohn Waffen vnd Gewehr 
weren> Da ermanneten sich die Christen vnd ranten tw 
Heiden nach/ vnd mlt Gottes Hülffe legeten sie das mech-
kige Heer nider/ vnd nameNallen Raub wtver. wervenge, 

Im jtztgenante»^ Iare/ satzte der Hohmeister/ Herr W*&nt 

Herman von Saltza/ einen L^dtmeister vNter sich/ vor etfit 

hieß Herr Herman Balcke: der solt das Landt zu Preussen zanomeu 
für den Herrn Hohmeister regieren. Denn der Herr Hotz- ft" 
meister muste viel reifen/ vmb Hülffe vnd Beystand/ zu den -
Mrsten vnd Herrn/ welches sie auch vmb der Christenhelt 
wölm gerne cheien. .. . 

- " «Ö l'z ZsnnoL uji 



Alt« pctofls: lEifflt vnd Curl: Historie«». 
Anno: izz». ließ dcr BapstMregoriusdas Creuhk 

predigen/ nider die vngleubigen Preussen. ' Da ward ew 
gros Volck versamlet/ wider die Preussen/ durch den er-
sien Unomcißcr Herman Balcken/ welcher Anno: 1123* 
Iis Lande zu Preussen/ mit hundert wolgerüsten Pferden ka
men war: Herr Conrad Fürst von der Masaw/ mit vier 
kausent Masuren: VladißlausHtto/ «us gros Polen/mit 
zwey vnd zwentzig hundert Mann: Henricus von Breßla/ 
S. Hedwigis CÖiW mit drey tausent Man: Schwrntipsl 
vnd sein Bruder/ Samborius/Fürsten aus Pomerellen/ mit 

Die Nurg fünff tausent Matt. Diese zogen mit grosser Macht m 
St-mm» Preussen/ pnd legeten sich zum ersten für ein Schlo- genant 
StifciVD1* ^kmmo/ das Pimpinu?/ der Preussen Oberster/ fymt 
prto/Tm" bawen lassen/ vnd verwüsteten die Burgk/ vnd andere 
werv-n sten/so die Preussen gebawet Hatten. 
verwKstet. Anno: 155 4. bawete Herr Herman Batcke das Schlos 
«eveo. zxeden für der Wlltnis/ das zwischen pomesan vnd Cul-

merland ligt/ da die Preussen im Culmischen Lande alle zeit 
ps tagen e inzusprengen.  Vnd darnach Anno:  1237 

&bktf. ward das Schlos vnd Stadt Elbing gebawet/ Dauon Ittfct 
min also: Als man den Elbing bawen wolte/ fchickete der 
Meister in einem Schiffe/ viel Gsrhete zum bawe gehörig/ 
v:id kam mit den Gesten in das pomesan auff ein Werder/ 
bey dem Fließ Elbmg/ da bawelen sie eine Burgk/ nenncien 
sie nach dem Flies Elbing. Diese Burgk ward von den 
Preussen zerstöret/ Darumb ward sie auff einen andern ort 
geleget/ auch an den Elbing/ da sie nu ligt/ vnd eine Stav 
dabey Dir Brüder vom Elbinge hielten in den Lagen 
mit den pomesanen mannichen tödlichen Streit/ vnd haben 
durch Gönn Krafft mtt jrer kleinen Manschafft/ grossen 
Hcere^refftca der Preussen viel mal angcsicgct. 

%imo 



Alte preuss Eiffh vnd (Dirs: Historie«, fi 

Anno: 1250 begundee der  iandtmeis te r  das  Sch los  
Balge/ so den Preussen abgewonnen war/ zu bawen/ von 
welchem Schlos Balge/ ward bezwungen da» tandßDfla-
langen/ auch gros vnd klein Barten welche -Lande worden 
getaufft/vnd dem Deudtfchen Orden vnterthenig gemacht. 
Wie aber die Burg Balge ( sonsten zuu r Honedo genant) 
den Preussen abgewonnen/ melden dle Historien also. 

Der Hohmeister sandte viel Brüder/ vnd Wapener/ 
mit Zweyen Scbiffen den Elbing hmabauffs frische Haab/ 
das sie selten besehen/ daselbst bey vem Strande ane bqut* 
me stete/ zu bawen eine Feste/wider die Natangen/ Barten/ 
vnd Ermanen/ Vnd da sie auff das iandt traten/worden sie 
gewar einer preuschen Burgk/als jtzt die Balge ligt/ vnd 
die Brüder thursten die Burg nicht angehen/ denn sie was 
renZu schwach von Voleke/ Zedoch/das sie nicht vmb sonfl 
ware.i aüsgewest / so brandten sie die Dörffer vmb pa> 
Haus abe» Vnd da dle Preussen sahen/ das jre Macht 
(so gering war/ da versamleten sie sich/ vnd erschlugen alle/ 
die nicht so bald Zu den Schiffen fernen kondten. DÄ 
andern/ jo in die Schiffe kamen/ Zogen hin Zu dem Höh-
meist er/ erzelende wie es |nm ergangen war. Der Hotz-
meister sandte wider viel Volcks au v von Thorn vnd El-
bing/ das sie die stete recht beschaweten/ Vnd da sie wider 
auff die stete kamen/ wo sie gewest waren/ da traten sie aus 
Zu Lande/ vnd schicketen sich zum Sturme. 

podaw desHauses Heubtman / liebete die Brüder/ 
vnd halff den Brüdern/ das sie die Burg Halde gewonnen/ ' 
Da ward der Brüder Blut gerochen/ welcheiuu r todt 
blieben / Dir Brüder behielten die Burgk/ dagegen tt< 
vreusscu manchen Emü verloren. 

( . Olli 
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5 Alttzprenss: Curt: t>iftwkm 
?4 Da das^prossa/ Per Ermayen Haubtman höme/ x>w 
jamltte Erall̂  Wacht/ vnd belagerte die Burg widex/ 

1 vnlMr wölke fenie Mannheit beweisen/ vnd drang für twr 
qndern an die Burgk/ vnd das ward emBruver gewar/dcr 

projTu spinn fein Armbrusi/vndschos Prossen der Ermanen Heubtf 
Vlro -r, nun todt/des erschrackendie andern Preussen/ das sie auffi 

brachen/vnd zogen dauon. 
Mstttnen Im ̂ ande Ermanen wohneten Preussen/ die hiessen 

Glottinen/,die waren mechtlg. vndreich/ vnd waren Um' 
' " ' Bruder sehr Feind/' Dieselben versamleten ein mechtlg 

Volck auff dem Felde/ bey der preujjchen Burg Portugal/ 
nicht weit vom Heiligen. Beile. Auch baweten sie xmc Burg 
auff den Schragenberg,/ Schrandinen genant/ bey dem 
Wege/ ai5 man-zuder Balge fefjret/ vnd faßten därauff 
viel Wapener/ die derBalgeviclvngcmachtheten/ also/ 
das sich kein Christ von der Balge beweist« thürste. 

Äls nu die Christen vott den vngleubigett Preussen alfe 
tage geengstiget worden/ mit stürmen / vnd anlauffen der 
Balge/ da baweten sie eine Feste an den Weg/ da die preufi 
(en das Schlos pflagen anzulauffen/ nicht welk dauon/ da 
Ißund das Balgische Gericht stehet: Denn die Balge hatte 
uur einen einigen WeLvnd Brücken/dadurch man zu dem 

Schnecke» Schlos möchte körnen. Die Feste so die Deudtfchen bawe-
^ ten/die ward genant/die Schneckenburgk/Dieselbe beman-

neten sie mit gutem Kriegsuoick/ und einem Heublrnan/ der 
hieß Hartwich.von poÄarwin/mit vielen edelen Deudtschen 
die Feste zu beschützen. Es mochte aber nicht helffen/ denn 
die Preussen waren jnen Zirm<chtig/ vnd namen vberhand/ 
also/ das man den Brüdern keine Hülffe noch Zufuhr thuw 
kcndte/ an îcmalimz oderandcrn nötigen dingen. 



Alte preuss: WsK-vnd <Lttrl: Historie»» 52» 
Des beirübefen sich die Brüder feh^ /^ auch gebraH 

#nm ieibes Mrüng/ darumb wölttn sie die Bürgt verbren/ 
titn/ vnd von ixrtwen weichen / jedoch vbcrgabm sie solche • 
gute Bürg nicht gerne/ vndruffetenmit chrenen M.Gott/ 
das er jnen hülffe. - Da sie also in solchem bctrübms vnd 
in jrem Innigen Gebete waren/ da sahen sie auff der See 
Herkomm Schiffe/ des freweeen sie sich/ vnd hoffeten/es 
würden Christenieutezu jnen zu hül̂ ekomem Da kam 
der edele -Otto von Brunschwig/ in pilgrtmswezse/ »ni>^on 

brachte mit sich grosse Macht von Volcke. Auch bracht *fämg+ 
ep Jäger/ vnd IWhunde/ auch pfederspttl/vnd viel Zeug 
|u dcr Jagt/das in Preussen noch me war.ge>chen worden. 

Er lagerte si h heimlich anff Ae Burgk /. mit seinem. 
Volcke/ das seiner die Preuße« nicht jyne worden/ denn tt ? ;; 
war weise/v^dvenlünffug/ darlimb fragt ervmdde? Krie- : 
gesO l̂ey Geschichte. B^mv da-er war berichtet/ da' 
ßog Er an sich einen edelen Preussens pomande genant/ 
welcher sichnewtich zum Christlichen Gruben bek«t hatte/ 
»nd beyden Brüdern wohnet/. Da dfr pomande kam 
fu Herr Otten/ da machte Herr Otto ̂ nit pomauden eine« 
Anschlag/ Vnd pomande gieng zu den andern Preussen./ 
dle desgewegesten Geschlechts waren/ vnd sprach ? Ich 
bin zu euch gekomen/ die Christen zu beschedigen / denn ich 
weisjr Thun wol/ darumb so folget meinem.rhal/ vnd 
vmbgebet die Burgk/denn sie sindschrmch/ vnd zr gewin-. 
titt die Burg wol. Des worden die Preussen frohe / vnd 
»erjainleten ein mech îg Heer/! vnd t>tt besten Manne vo» 
firmen/ vnd von Diafangen/ vnd von Barten:/die zu .der 
BZ hretügiich waren/ vad zogen für die Burgk Balge. 

'> -V :L • - , ' , 
v ; . Da es 



Alte p«i# HiO:vnd Cur!: Hiflortcit 
gut bauchte / lia Erdas 

Töor auffimchcn / vnd rantemit den Brüdern/ vnd mit 
psrtagal, seinem V?lcke/ in Got«K Namen auff die Preussen/ vnd 
»ri Schratt ez-sihlugcn sie alle» Darnach zog Er für Portugal/ vnd für 
dmm g<* Schrandinen/ Sit er jnen abgewan/ vnd was er von preup 

fm darauff fand/ die schlug er todt. 
Dleser Hertzog blieb auff der Balge/ ein gan^ Jar/ 

vnd thete den Preussen so wehe nur Hrley/ das sie sich wü
sten f-iflm taiflw vnd worden den Brüdern rnfmfwtu 
Vnd damactz begatete dcr Herzog die Brüder rciehlich mit 
Wapener/vnd mrt rclsigcmGezcug / auch mit Pferden / 
vnd begäbet sie mit Speiseauft eingan^ Jar/ vnd gab ine« 
seme Iagthunde/ vnd Walmetzc zur Jagt/ vnd Greene sei-
tier Jager/ vnd zog SuAtrtfyjft m frtit Lande. £ir BriU 

€rt*#wf dervcrtrawtten denpreussenytcht/darumhj barxeten sie in 
s<bgw<u Naeangen/ das Schlos Creutzturg/vnd fonstcn(mter< Fe

sten nl. hr/chm vnd weder »mtande/ vndsetztcn, danchff riet 
Brüden vnd Wapener. .In denselben Iaren kamen 
au5 DeuT'tsihland gen Preussen / viel Dmdtsche l eute / 
cM vndvnedts/ mltWelb vlN>Kind/ vnd fttzten sich miß 
der Wvtzmmg vnter den »Orden. 

'' Drcse obgemelte Hendel findet man etwas anders \t* 
schrieben/ Vnd melden die Historien also: Anno: 
tieft der Bapst durch alle Deudtfthe Lande predigen eine 
(Tremore wlder die vngteutigen Preussen / Des kamen. 

c»im g«r vicl Ritter vnd Knechte gen Dhorn. Herr Herman 
ät ^eke/ der tandnnelster / nam die Geste Zu siehe vnd ba-

wete mitiinm dieBWgkCotm/vnd emcEtadt / die mt 
das MeHaustzeissce. 

Zurstlben zeit kam auch gett Preussen der Burggraff 
vcn MazdeburK. Er knegete etnIar fang wwer itc 

Hezde.^ 



Alte preuss £iffl vnb <Lurl: Historien. 5  ̂
Heiden/ Zog mit seinem Volcke/ neben des Ordens Leuten/ m<tr(6n#l, 
et pomesan/ baweten da eine Burgk/ nennetm sie Marien- werver ' 
werden. Vnd als der Burggraff noch zum Colm war/ 
kamen gen Preussen Hertzog Conrad von derMasaw/ der 
von Cracaw/ derHeryog vonder Co))aw/ den Hertzog von 
prentzelaw/der Heryog von Gnisen/ daZuHertzeg Schwew 
ftpol / vnd sein Bruder Herr Schauber von pomerellen. 
Diese Herrnbrachten mit sich gros Volck vnd Ritterfchafft/ 
zogen mit Herman Balcken/ vnd des Ordens Leuten in das 
Gebiete Resen/awdas Fließ Syrgen/ da warteten jrer die 
Preussen mir grosser Machte Doch gab Gott den Chri
sten solchen Mut vnv Sttrcke/ das sie die Heiden niderleg-
fm/ Erschlugen jr vber fünft tausend Des fuhren die Ge-^ 
ße mit fnedm heim. R«vm«, 

Anno^ Ii )4. versamlete Meister Herman Balcfe/ bswtt. 
all stin Volck soer gehaben mochte/ vnd bawcte die Burgk 
Aeden/ für der Wllmis/ zwischen pomesanvnd Culmers 
fandt/ vmb der Preussen willen / den Einfall zuwehren^ 
Da derAeden gebawet war/ kam gen preussm Marggraff 
Heinrich vonMeissen/ vnd bracht mit sich funff hundert 
edele Manne/miedenenzog er ins Gebiete 9leftn/ raubete/ 
brandte/ vnd gcwan vonden Preussen das tandt/ da nu ligt 
Risenburg/ ^!iisenkirche/ Posteln/ Stum/ Wildenburgk/ 
Vnd viel andere Festen/ so bey dem Fließt Mocker/ vnd 
bey dem Drausmfte lagen/ verbrante der Marggraff/ vnd 
thtt den Preussen so wehe/das sie sich zum Christen Glau
ben/ vnd vnter den gehorsam der Brüder musten ergeben-. 

Darnach ließ er zwey Kriegsschiffe bawen/ mtfbenm 
worden zum ersten begriffen die zwo Bürge/ »Eißing vnd 
Balge/ Auch leget er den Preussen abe / das wandern auff 
d^mfrischenHaahe. Vnd als nu der Marggraff die 

V'V P He^m 



2öfi Preuss: Et'ffl: vnd Curl: Hlstone». 
Heiden atfr geschmeckt hatte/ zog er wider heim / vnv ließ 
viel seiner Ritterschafft in Preussen/ dem Orden zu hülste, 

«ctwerdt, Darnach Anno: 1259 kamen die Schtverdbrüder 
brüv-rko, W'l wissen/ willen/vnd zulaß des Bapsts Gregonj de» 
aD^er^0 m-untw vnd Keyser Fnderichs des andern / in Pen Deudt-
s>roeo. sehen Orden/ welche ein theil von Etfflandt gewonnen vnd 

eingenomen hatten. Vnd also/ wie wir hernach hören wer-
den/ ist per Deutsche Orden in Gfflaudt tomen / vnd da-

zvJtftttiti selbst angefangen. Dieser vierde Hohmeister/ Herr Her-
(Ciffueot. man von Saltza/ satzte Herrn Herman Balcken/ den Landt-
poa%ßet V^N Preussen/ zu einem Meister in Eifflat^dt/ Anno: 
mai Vera» i 239«- Pnd erwehlet in Preussen einen andern -lande-
ver^attd, Meister/der war genallt/ Herr Poppo pon Ojiema/ d<r 
Wwffw"mar ^cr iandtmttfler in preyssen. 

Vsn Btfflandt/bndTurlandt: Wie 
dieselben Lender von den Christen erstlich er--

funden: bestritten: zum waren glauben ; 
vnb an Den $Deiit>tfcbm<Dit>W 

^ c}e£*mm sind/ ic* 

mumm N Nns: , ,58 warm Kaufleute/ 
Ämanoe, von grossen Hendeln/ diesen kam in den Sinn/ 
pno Cttti; das sie viel frembder Lande in der Heidenschafft / vmb jrer 

' ewa o(?iie Kauffmanschafft willen/ besuchen wölke«. Also funden fit 
^6b<r«/ einen Mann/ welcher der fernen Landtschafften erfahren: 

- H»yib»r, der brachte sie auff eine zeit in die Ostsee / oderm das Meer 
wtttc? nach auffgang der Sonnen/ vnd auff das grosse Fließ die 
gemsw, Düna genant/ vnd kamen also an Reuslandt / Da woneten 

vitl Heidm/ die Lienen gemnk / grentzeten mit Äezislaudt / 
Dahin 



Alte preuss: MW vnd CutI: ff, 
Dahin kamen die Kaufflcute/ durch vngewitter vnd (Sturm 
wider jren willen. Da nudie Heiden das vernameu/ da tat 
men sie zu Lande vnd Wasser/wolttn die Ehrsen/ derer et-
was viel waren/erschlagen/ vnd jre Waren weg îemen/ aber 
die Christen stelleten sich zur wehre liiit schiessen vn^werffen/ 
vnd erwürgeten der Pelden viel / Da ward ein Friede voch 
beyden theilen bey jren Eiden gemacht vnd aüffgerichfet^ 

Die Christen worden des frohe vnd mutig/ ftWti 
allff das Land fröltch/ denn sK gedachten/ ©oft hette sie her 
gesandt. Sie hatten gros Gutin jren Schiffen/ welches 
Ae tewr gnugverkaufften/ oder andere Waren/ daran sie 
guten Gewinn heften/ dafür nemen mochten. Sie mach* 
een weiter einen festm Frieden/ mitten herdenifthen EiW 
lendern/da? sie offt möchten widerkenMi / Wette auch je-
mand Kauffmansthafft halben mit jnen komen/ der solt in d?t-
fem Jmoc uuä'ommrn fein- DH Aeschach bcy Dunemünds 
»n Eifflandt. 

Die ChristenLeute sigekenwidc? anhciin/vtid kamen 
offt wider/auch sonst andere Kauffleute viel/vmb des Kauff-
fchlagens willen: Vnd sigelten zu letzt mit grossen Haussen 
dahin/ vnd worden wol empfanget?. Das weret eine lange 
zeit/ (tos sie jre Kaüffhendel dieses Orts braucheten/ vnd btt 
gaben sich als) weiter mit dem Handel / sechs meile Weges 
dahin in das tandt/ da sie zre Güter vnd Waren/ mit Au-
taß der Heiden ablegeten/ vnd blieben also bey jnen verhar
rende. Darnach gaben jnen die Heiden vrlaub/ vnd ge-
Patteten/ das fttein Gemach möchten auffrichten/ daba^s^ 
weten sie bey der Düne auffeinen Bergt em herlich Ge- ftin bö®* 
mach/ als eine Burgk/ darauff sie sicher ligen mochten/ der <,n9<ma<& 
Bergkward genant Mkul. Aßer die Heiden gedachten VjMk 

mcht/ das jnen»pas arges daraus entstehen mochte. e«i. 
p 4 m-

V 



Alte preuss: Miffl: ynb Curl: Historien. 
meinUtt Auff eineirit'kamÄnpaH Landk Mit btn Kauffleutt« 
tivfteLctit sin gelerter Priester Weinhart genant/ Er War tm irafer/ 
Vwfit* pndvernünfftlger Wann/der geschickligkeit/ das jn ein jeder 

lieb hatte. .Aer hub an dm Helden zu prägen/ vnd zu le
ren den Chnstlichrn Glauben/ mit schöner vndguter vnter-
Weisung/ also/Das Kr viel Heiden Kxkerete/ So kamen de» 
Christen Kauffleute zmmer mehr vnd mehr tn dasLandt. 

€tbbt( ei» Pty dieser Burg/ so auffgebawet/ war ein sehr mechti-
mecyttger Qtx heihenischer Mann/ grosses Reichthumbö/ gesessen/auch 
M.t*c «im, von trefflichem Geschlechte / hoch im Lande/ vnd wol Ut 
cnrlliitchs freundet/ der war genant Cebbe. In diesen Mann sendet 

.Gott feine Gnade/ das Er mit vielen seinen Freunden/ den 
Christlichen Glauben anname/ liessen sich teuffen von dem 
obgenamen Priester Mcinharten/ Des sich die Christen sehr 

< freweten. Als nu diß Gerüchte in das Laufet kam/ das 
Cebbe/ sarnpt seiner Freundtschafft den Christlichen Glau* 
ben angenomen hatte/ dabegundttn îch dieLttawen/ Reus-
sen/ Eyssen/ Hseler/ vnd Curen zu erheben/ darumb/ das 
sie höreten sagen/wle das der Christen Glaube in Elfflandl 
komentpere» 

xaßtottt Dieser Priester Meinhart zog vber Meer Zu dem 
Habet gen Aapste/ das ex einen Blschoff in Eifflandt senden wclte/ rntf 

Jem Priester zog auch Cebbe / vnv andere Christen mehr / 
%b sie nu gen Rom kamen/ fragte sie der Bajpst viel/ von 
Gelegenheit vnd Gestalt des Landes/ Wis für Volek vnd 
tande darumb legen? " .Solches alles vermeldet der 
Priester Metahart dem Bapste/ sprechende: Es sind grosse 
mechtlge iiaW pnd wohnet viel Volcks darinn. Em 

juttwen f Utwen/ ist groe/vnd mechtig/ Dabey ligt noch 
tLumtjtäf eines/ heisst Semigalen/ vnd ist ein böse heldenisch Volck / 
Antat/ yjoch mW ist genant/ dle Lotten/ vnd dabf? ein Ort des 

Mccree/ 



Me prenß: Siffl: vnd CutrI: Historien. 55. 

Meere»/ daran HgÄcgen nnLaxdk/ wirv M«Dn Cur-
kandt/ist bey funfftzig Mellen lang/ hat ein sehr bös Volck. 
Darnach ein Landt/der «Öfeler Land genant/istrin Werdrr Oftl. 
oder Insel im Meer/ dieselben Leute pflegen denCtzristen 
Kauffleuten ;re Guter Zu nemen. Dabey i(l nochanLanfct ^J^enf 

genam Uc Eisten/ vndnoch eines genant die Lieuen. 
Als nu DerBapjl Innoeenttus/ der ander solches ver- -

nomm/ ward Er froh / vnd machte diesen fromm Pricfkr 
Meinharten;um Bischoffe/ befahl jm serner iu predigen/ 
Dnd das beste zuthun. Das Aeschach Anno; 1170* 

Da Bischoff Meinhart/ vnd Cebbe wider in Eifflanv mdnb4tt 

lamen/ worden die Chnsten/welche da verlajsen/sehr froh/ «fict ^ 
das sie einen Bischoff vberkomen/.da ward sein StuÄ gesetzt stvoff m 
gen Riga/ Der Christen Macht name allezeit mehr zu in AZA 
den Landen/ Der Bifchoff prediget viel/ erZeigete jnen gros
se Güte/ vnd mildtgkeit/ bekerete viel Heiden. Er war 
Blschoff/ vier vnd Zwentzig Iar/ starb im friede/ ward von 
den Christen sehr.beklaget/ Anns: 119 5. 

Die Chnstm schicketen Boten zum Bischoff von Bre-^ 
tum/das g?r inen behülfflich were/ einen andern Blschcff ~ 
zu vberkomen. Di ward jmngesandcln Blschoff/ der war 
genant Bartholt/ der ander Bischoff zu Riga. Bey sei- . 
um zeiten kamen die Lttawen vnd Reuffen/ wölken die t£&rtV 
Pen aus dem Lande treiben/ Siewehreten sich aber männ
lich/da ward Cebbe sehr verwundet/ vnd blieben bey drey 
hu idert Christen im Felde bey Kockenhusen / DenChristen 
im Lande ward immerdar inehr Hülffe zugeschicket / Kur? 
darnach starb Ccbbe/ von den empfangenen Wunden. 

Dieser Bischoff hub an erstlich die Stadt Riga i» ba-
ßve.i/ das wollen die E<yf|m hindern/ vnd kamcn Mit Heeres 

p ilj Sy* 



Alte pi'Ctifli tfzifih vnö Cwvl: 
Krafft für Riga/,da kamen viel frembder Leute den Christe«' 
zu hülffe. Der Bischoff chet einen Sermon/ vnd tröstce 

&möff l̂e Christen/ Also zogen sie wider die.Hndcn/ vnd für Eyĵ  
v>4cthoit senward eine grosse Schlacht gehalten/da blieb der gute Bi-
x-»-n- »inb jjf)cjf Barthcld todt/ welcher eilff JarBtschoffwar/ Des^ 
Schlacht, gleichen blieben todt/ eilff hundert Chnsten/ vnd vber sechs 

Hunden Helden/die Chnsten behielten das Feldt/ An: 1205. 

Als nu Bischoff Barthost gestorben/ dawaren die 
Mvttae/ Christen sehr betrübet/ schicketen abermal zu dem Bischoff 

von Bremen/ vmb einen andern Bischoff/ Da war auff dlt 
$u Äi04. ttnErbarMann/ genant Albertus/ der ward gesaut w 

' dem BapsteAlexandro/ dem dritten/ Ter Bapst machte 
diesen Albertum im Bischoff gen Riga/ xmp daZK auch eiß 
tun Ritterorden stiffttnde/bey dem Blscheffe/in dergestalt/ 
wie der<5rdenvomi?empelwar/dreftlbensolten in Elffkand' 
sre Wohnung haben/vnd die Lande helffen beschirmen/ vnv' 

s^chlvetvt' gewumen. Da nam dieser Blschöff den <?>den zugleich 
wdser Or mit an/ such sonst vrel andere gute ntkermessigc Leute / So 

fic ln Etffiand e/wav gewönnen oder eröberten / das sie tw 
zu ewigen zelten/ als freye Erbherrn soltcn besitzen/ vnd feit 
tet) fem der heiligen Kirchen Beschützer: Dlese Herrn trat 
gen weisse Mentel mit einem roten Creutzschwerd/ darauff. 
einen roten Stern/' Werden genant die Schwerdbrüdetv 
Das.geschahe im obgedachten Jare. 

In ditsem-Orden ward oa^bald" tu einem Meister trr 
^""rneif weltt/ ein fromer Edettnan des Ordens / genant Bynne. 

Der Bischoff vnd der Meister Vynne/ vorkamen viel gus 
igovt. ter Leute in den -Orden/ die' vmb Gottes willen m Eifflande^ 

zogen/ dem Feinde abzubrechen/ auch vmb Beglichen Abi-
Up denselben zuuerdienen.' 



Me prettss: MM vttd Cur!: Historien. 5<5< 
Dieser Meister Vynne bawete das Schlos Wenden/ esJeg 

Degen den Likawen. Denn er war ein weiser/ vernünfftiger wenden 
Mann/ guter Anschlege. In diesen Seiten waren Epssen-
lande/ Eiffland/ vnd Litauen/ alle vnter den Neuffen/ ohne 
'Das/ was die Christen eröbert hatten. Dieser Meister Vyn-
ttt hatte viel streitens/ erschlug der Reussen König/ vndvber eSium 
sechshundert Aeussen/eröberten eine Burg/ Gerseke genant/ <$bm. 
vertrieb daraus Weib vnd Kmd/ Dazu gewan er von dm 
Heiden Keekenhausen. Es war aber einer heimlich durch 
vie Heiden zugerichtet/ das er den Meister folte todt schla-
gen/ wenn er ftine zeit ersehe/ Also stund der Meister allein/ zmifftt 
sedende mit seinem Capellan/ an einer besondern stett / da vl-mewtr» 
erschlug derselbe den Meister/vnd den Capellan/ Er ward }atnpt%t 
ergriffen/ vnd auffein Rad gelegt/ vnd jm viel andere Pein 
ßngelegt. Dieser Melster ward sehr geklaget. Regirel das laa* 
tandachtzehenIar/Anno: i 21$* 

Darnach wsrd erwehleeein Bruder Zum Meister/ ge- ö,I(fd,fl5 

uam Herr Volckwin/ der war em wolgehatten Mann / t>« «noer 
rechtfertig vnd getrew seinem -Orden» Er bawete das 
Schlos Venyn/ welches den Eissen leid war/ Er schickete 0^4 Jvi 
etliche Brüder mit Volck dahin. Sä kamen die Eyssen #y« 
heimlich/ erschlugen alle die Brüder/ vnd Christen/ bis auff mu 

Zehen Brüder/ die hielten sie gefangen/ das sie Hungers ster
ben solken. Da war alda eines Heiden Weib/ genant Em-- S|r(wi)tl 

wie/ de. Mmnhies Bimamas/ die verdros es/dasdie BriV 
der Hungers sterben solten/ vnd sprach: Herr/ lasset jr die 
bözen Heudtschen lebend Ich wii sie mit Steinen todt 
werffen/ Aber sie warff heimlich Essen in das Gefengnis/ 
Vnd da die Heiden.vernMen/ das sie von Hmiger nicht 
sterben kondten/ da gaben sie dieselben frey/ Der Maß aber/ 
rndMWtth wordm CtzrPen/pnd blieh'm tage Jinsfrep. 



Alte preitss: £iftU vttb Cur!: Historien. 
gticscr Meister Volckwin/ vnd der Bischoff Albere 

tus/ worden im rhate einst / Nachdem sie das Lande ohne 
Mfchoff Hülffe für den Herden schwerlich erhalten möchten; be-
Aldtttu« wäret der Meister das iandt/ vnd Bischoff Albertus zog. 

vber Meer/ vnd kam in das Lande;u Sachsen/ klaget / wie 
es den Christen in Eifflandt ergienge/ thece viel dem Volcke 
predigen/ alsiv das.derHertzog von Sachsen thete beruffen 
alle seine Ritterschafft/ vnd ander Volck/ wclche dlese Rclse 
annamen/versämlettn eingros Heer/vnd sigelten also vber/ 
in Eifflandt/ mit dem Bischoff Albrecht/ vnd kamen wm 
Meister Volckwin: Als nu die Eyssen das verwarteten/ 
da versandeten: sie sich / sprechende t Sollen vns vnsere 
titawen/ vnd Eifflenrer/- die Christen/ von vnsern Erben 
vertreiben x Wir welkn versamlen alles" was wir vermö
gen/ vnd sie bey zeiten hindern/ vnd frnken sie vber See/ 
oder Meer/ das sie vns nicht viel mehr plagen/ vnd wo jnot 
die iitawen/ vnd îeuenhelffen/ wollen wir sie mit jnen 
vertreiben/ vnd verjagen» 

Hertzsg Albrecht von Sachsen fattrmifvt^VofcksA 
XtonSfir' Creutz sampe jmangmomen hatten/grgrn Riga^ 
vo» Sach Der Meister empsteng sicmit grossen Ehren/ sprechende *u 
fta» dcm Hertzogen v Gott der Herr hateuch her gesant/ dieß 

arme iandtznbeschützen helffen/ so wir jtzt Zum theil eröbert 
haben/ vnd ohne sondereHülffe nicht bellten mö^..^. Ixe* 
der Herr Meister/sprach der Hertzog/ Wir sind herkomm / 
als WgrlM/ die Feinde Gottes zuschmehen/ wo jr nu tm 
hin reiset/ dahin wollen wir folgen/ gutes vnd böses mit euch 

BHtg ms leiden. -Da zogen/ der Heryog/ vnd der Meister wM-
die Eyssen/ vnd ward ein grosser Krieg/ wurden erschlagt 
vber sunffzehem.hlmdcrt Heiden / jdle.andem Men in tic 

Midnis 



M« preujs: MfP: vnd €ut(: Historien 
Wittnis/ vnd wo fyin fic kondten / Die Christen behielten-
das Felot/ verloren nicht mehr/ dennscc^lg Mann / vnd 
^veen Braver des <?rdens^ - . , 

Der Hertz^g vndder Meister/ zogen wider mit spenr 
Volcke genRiga srolich / Da begundten- die Eyssen nnro: 
Friede zubegeren^ welcher denn mit jnen auffgenchtet vnd 
gemachet ward/ Das verdros andere Heiden / die inIrwen^ 
genant/ die Logeti raubende auff die Christen: Der Hm wu> 
tzog vnd derMeistrr zogen m> Irwenland / da sie auch) die vee v» 3* 
4>jelerjnm funden/ Da wardauch ein ©rat gehalten Zu.wtBf 

C<-»ndel auff dem Heide /, da well Heiden tvdt. blieben/' vnd» 
WM theil Christen:, Da namen die Christen jrewRaub w 
der/ stunden da eine weile zu: frieden: Vnd zogHeryog: 
Mrerht votrSaM»uviver. in sein t^ndt/ nachdem er vidi 
Ehre erlanget h.ute;> 

Darnach die Cysten nicht langer Friede hielten / t%u 
Am alle das arge was sie vermochten: In- den zeiten kam 
ein Deudtsch Christen Mann/ in ein Dorffs Bedenalgeges veg/« 
mnt/ gieng in seine Herberge/ Als ernuentschlaffcn in fei> gen» 
ntlmHctte. lag/ nam der Wirt zwey Beil/gab seinem Weiber 
ritW vnD erschlugen denMann/ schlelfftew den todten in? 
den pusth/ liessen jn da liegen^ Das Welb trug ein Kind/' 
vnd als sie das gebar/ hette es so viel Wunden / als der m 
sthlWne Mann gehibt/ mit welcßen es zwelfftehalb Jap' 
lebete; ^ . 

Darnach kam Graff. Albrecht von Äriand/ mit viel' Gvaff nu> 
Wgrimmen vnd Eoldenern in Eiffland/vnd zog Mit Mei- t,or|5 

(fer Volckwlnwider^ dieEyssen // vnd versämletensich ins aöOI"i 

Feld/da nu das Haus Benin stehet/ Da ward eine grosse' 
Schlacht/ blieben davierzehen hundert Heiden / vnd nicht. 
vyllHunpm Christen^ 

<£ Darnach _ 



Alte prmjn MW: vnd €utr!: Historien. 
€<tt zv« Damach kam HerBarwin von Wendtland mit viel 
wttt/v»» Ritterschafft/ vnd ward manch redliche that wider die Eyssen 

gethan/welches die titawenthct verdriessen/ daiu die Jeus-
sen/ die den Christen viel lejdaniuthun gedachten / darumb 
das sie vberhand namens Die Itfanxn tmtn mit mrt 

- Volckes/ derer erschlug der Meister neu^hen hundert/ da er 
wider sie stritte/ welche die Christen berauben twUm/ dee 
andern gaben die Flucht/ diß geschahe in Jmmoeulle/ 
Der Meister mit den auslendischen Herrn vnd Soldenern/ 
folgeten jnen nach/vnd erschlugen noch fünffhundert %<u{* 
fw vnd das geschahe bey Knkenhusen. ' 

Darnach kam der Graff von Amstein aus Düringen/ 
vnd viel Goldener in Eiffland. Der Meister mit den ®e* 
sten zogen in das tand «Ofd im Winter/ schlugen tod/Man/ 
Weib/ vnd Kinder/ bey zwey tausent wid fünff hundert. 
Darnach Zog der Meister Volckwin mit dem Kngsuolck in 
das tand Semigalen / da sich auch eine Schlacht begab/ 
blieben der Heiden todt sechs hundert/ vnd der Christen drey 
hundert/ Dle andern Christen sigelten zu Schiffe wider an-
heim. Aber bald darnach/ zogen die Semigalen & Lande 
wider den Meister/ vnd seinVolck/ hielten auch einen Har
ten streit/vnd blieben der Semigalen fünff hundert/ der 
Christen fwey hundert. 

Nach dem/ so kamen die titawen mit grossem Votcke/ 
tvider den Meister/ vnd die Christen/ Der Meisteret den 
fernen/ zogen jnen entgegen/ alda ward em gros Bi'utuex^ 
g:essen/ Vsn den L ttawen blieben todt zwey tausent/ vnd dee 
Christen fünff Hundert. Darnach zog der Graff wider in 
sein tandt. 

min falsch Ein Welscher iegattam mit falschen Bullen 11t das 
Uttot/ vnd sagte dem Volckf/ Pas Man den Heiden nicht# 

ntmen 
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ttemen sollet sie nicht berauben 7 oder schlagen / sie fcmm 
denn schaden zu thun/ in der Christen Lande/ Sauen ward 
das Voickgahr bemühet / das der Teuffel seinen Same»-» 
fem wotte/ so doch zuuor der Bapst geordnet vnd eonfirmi-
ret hatte/ dem Meister vnd seinem Orden/ alles was sie dm 

^Helden abgewannen/ das sotten sie frey, besitzen/ vnd behalt 
ten zu ewigen tagen/ als freye Erbherrn^ 

Der Meister ward gehindert von wegen des- Legaten 
predigen/ nachdem Er vmb des Christen Glaubens tviöm/ 
sein aller bestes gethan hatte. So hatten die Schweden/ 
vnd Denen/ die Burgk $eutf jmc/ sampt Land vndLeuten/ 
so dazugehörten/ Welche Burgk sie mit grossem VnrechtAvA?<„ 
erlanget hatten. Vnd fb solches erkundet/ das der Legat Ktutibo 
von den Schweden/ vnd Denen/ war hekntich auffgebracht/ langenv^ . 
da fthickete der Metster zu dem Bapsö?/ vnd gab zm solches / 
alles zu erkennen. Da gab der Bapst dem Meister / vnd 
dem Orden/ Reuet/ vnd alles/ das zu dem gehöret/ vnd tw 
zu alle Lande / vnd Güter/ so sie den Heiden abgewonnen 
hatten/ oder noch gewinnen würden/ zu ewigen tagen iufo* 
sitzen als jrt rechte Erbherrn. 

Der Meister Votckwck gewan die Äurgk Heuet/ denn^ r 

.. fie mche reumen wolten/ Er nam das Landt em / vnd bawei JSSS* 
die Burgk von Steinen fest/ mit Mauern/ vnd sthr hohen vn» feite 1 

Thürmen. gem^yt«. -
Der Mister zog dem Grasten memAosFewl/ 

mLi^awen/dieLitawenbegegneten jnen/ mechtiglichstrei-
finde / Da blieb der Meister / mit achzehen Brüdern des-
Ordens wdt/ daju auch der Graff/ vnd viel andere tewerc 
Itutt* 

&<# - . Wr 
1. ' ; ri , • 



/vj Me pccoff: Mlfsi! vnd Turl: 

Dieser Meister Volckwin regiereee löblich funffzehe« 
'Jare/ thet viel gutes beydem -lande. Dieser Metster Volck
win/ da er noch lebete vnd.seineMitbrüder / höreten sie vlöi 
von den Rittern des Deudtsche« Ordens/vnser-ltebcn Frame 
von Jerusalem/-wie ehrbarllch/ vnd rmesgmen Lebens vnd 
Regiments zsie wertn/ °vnd das sie .viel evcler Personen m 
zrem Orden Helten/ vnd von vielen Keschefften/ vnd Kne-
gen/ in Preussen/das jnen die Fürsten vnd Herrn viel hülffe 
vnd bepstandt Theten/ Also/ das dttser Meister.sichbenehtv/ 
vndeintrechtiglich vertrug/ mlt seinen Brüdern/ das sie xiw 
mütigllch in denselben Orden gehen wolten/vnd jren Orde« 
verwandelnin den Deudtschen Orden/ so fern man sieelw 
pfahen/ Bapst vnd Kepser das zulassen wolten. 

A7-tster dSte schicketen Botschafft zu dem Herrn Hohmeister 
?£}£*** Deudtsches Ordens/ Herrn HermanvonGaltza/ legten jm 
Vst,chafc Sache für: Ob Er den Orden der Schwertbrüder 
*« de« semptlichen/mit allem dem/ das sie hetten/ in seinen Orden 

^pfahen wolte^ 
Äer Hohmeister Herr Herr man von Saltza/ war ein 

verstendiger/hochwciser Mann/ .sagte/ Es were rhatschla-
gens werd. Wir wollcn vns müdem Capitel vnd Rhatsge-
btttigern berhaten. Es verliess sich lange zeit/Zu leyt 
sthickte derHohmetster zween Commentcrs m Elfflandt/ zu 
besichtigen jre Sachen vnd Wesen/ jr Reglement/ vnd wie 
sie es hielten. Der eme von den Commentornwar genant 

»»rtoafr Herr Ehrftfriede won Menburgk/ war des Hohmelfiers an
en geborn er Freu nd/ etn sehr berufftnvnd weiser Mann/ vnd 

w,r Commenkor zu Altmburgb: Der ander hies Herr 
Arnhoit von Dorff/ der wareln Sachs/ vnd Commentor zu 
,)?ageistedte. InenwardIefohlen/ das sie;t>orm Wmler 
Mdertzeun fomen (bfcen/ vnd nicht aussen blelben/welches 

Penn nicht 



Alt« preuss:Mfft: v«id Turl» Historien. $3, 
«denn nicht geschahe/ dieweil sie der Brüder Leben/ wit> alle 
ifre Sachen zuuor wol erfahren vnd besichtigen musten/ auch 
jfondte niemand da^imal in Eifflandt/ itvnn vber Meer/ 
Bisher aber hat der Orden pa>iel Landce rröbert/ das man 
Hu Lande.vnd Waffer m Etffland.reisen möge. ^Darnach 
-nach Ostern zogen die zweme Commentors zu Wasser wider 
aus Eiffland/ nach verhörter wnd besichtigter Sachen des 
Meisters vnd Der Brüder 'in Eiffland/ Vnd mit diesen 
Kweenen Commrnkoren schicket auch der Meister aus Eiff
landt drey Brüver seines Ordens/ L)er eine hies fiav 
Reinmund CommentorZu Wenden/ der ander Hm* 
Han/ war des Meisters Marschalch/ starb alda; ;der dritte 
HerrIohanMechtenburgk/ Diese waren die mrchtigsten 
im Lande/ hatten in der Sache zu thun -vnd ?u lassen. 

Als nu diese zweene Commentors vorm Winter nicht 
widerkamen/ zog der Hchmeister vber Lande zu Keyser Fri- fet w* _ 

' dettchen/ vnd zum Bapst'Honoris/ vnd lies hinterM einen 
Stadthalter/ einen Brüdern seines Ordens / genam Herr 

. Ludowtg vvi Ottingen/ .dennhet der Hohmeister befehlen/ 
Wenn tue Brüder aus Eiffland ividerkemen / wnd ein xi* 
gentlich Antwort Brechten/ Kassie mit jnen handelten nach 
der Brüser rhat / als es jnen Gott eingebe. Darnach 
kamen die Bothen nach Warpurg in Hessen / vnd die obgr-
dachten Brüder mit jnen. BruderLudowig von Ottingen 5?^^ 
versam'.et wol siebentzig Brüder des Ordens in Capitel/ 
Da eröffneten die zween Commentors jre Botschafft/ -dar-
umb sie der Herr Hohmeister in Eiffland beschicket hatte / 
wie sie das Land gefunden/ mit den Brüdern des Ordens 
in Eifflandt/ vnd warumbsie vber Winter dasclbs verharr 
ret httten. Vnd da sie aus Eiffland kamen/ vnd 
Pen Hohineister nicht funden/ war jnen vbei muthc/ doch 

•Q itj 'wardjncs 

i 
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ward jnen Antwort/ das ber Hvhmeister befohlen hett Herm 
tudowigen von -öttitigen/ ats semem Stadthalter/ die Bot-
schafft zu^empfahen/ m aller gestatt / als ob er selbs persöw 

v tichgegemvemg were/ Da eröffneten sie jtt Botschafft/ 
tvtc jnen von jrem Meister/ vnd Brüdern befohlen war^ 

Kmschwg Ais nu Bruder tudowig die Botschafft von Eifflany 
' gehöret/ auch die zweene Commentors/ so geschickt waren/ 

vrüver in daversamlct er alle Brüder/ so vieler bekomm mochte / vM 
Atssl«»ot. Ren das alles zu erkennen/ Fragte die zween Commew 

ur$/ so in Elfftand gewest/ was sie gutes dazu riehlm^ 
Der Commenlor von Altenburgk/ Bruder Ehrenfried wl> 
derrieht/ vnd sprach: das jm )t leben mc^t weiße fiele / 
ren ieute jres eigenen Willens / vnd jren -Orden mchtwok 
theten halten/ wolten auch etliche freye Bneffe haben / das 
man sie aus dem Orden nicht wolte sondem/vnd andere Sa< 
chenmeht^ 

Der Commentvr von?7agelstet sprach: Es iß «IU* 
mu was ver Commentor von Aldenburgs sagt. Darum? 
wollen sie vnsern^rdm annemen/das sie jr Ubtn möchten 
bessern/ So hoffe ich/ das sie von allen mißbreuchen lassen 
soltm/ das wlder Gott/ vnd jrerSeelen tynlmw/ wenn-
sie gewap würden vnserer Brüder erbariich leben / vnd gute. 
Exempel/darnach sie sich richten würben. Da hu diese 
beyden jres Gemüts Meinung geredet/ so fraget der Stadt-
halter die Brüder vmbher/ alle nacheinander/ nach gewon-
hett des -Ordens/ vnd der, Sachau. 

gvtfctb4t Viel Brüder widerriehten das /- eben wie der Cönu 
B«#DcTsdi mentor Ehmfried gethan hatte./ Da saget ein.Bruder/ 
mrt> a*8< Arnholt genant? Wirdige Herrn/ vndltebF Brüder / lasset 
umtu* vns diese gute Sachen nicht abschlagen/ Gondern lasset sie. 

Kringln.an.pnstrn gpedizen Herrn/. denHphmeister/ denn, 
E rG  
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Er iß gak ein hochweis»/txrfkntig« Mann/ Da sprach 
ein BrsderzuHerr indowigen dem Stadthalter: Höret/ 

- was dieser junger Mann saget. Vnd diesemrhat folgeren 
Alle die Brüder. 

Da sprach iudowig derStadthatter zu der Beschafft 
Eifflandt/ bittende/ das sie es mcht für arg annemen/ £*tfä*v 

Das der Herr Hvhmeister jrer zutunfft mcht erharret hette / 
denn er nmste aus noth fachen tum Keyser reisen/ als den Or* m* 
den belangende. Vnd da beschloffen sie den Handel i» 
bringen an den Herrn Hohmeister / darumb das er in den 
Sachen besser rhaten vnd helffen möchte/ wurden auch hier-
«uff die Botschafften aus Äffland gefragen ob sie des ' 
Herr» Hshmeistcrs alhie erwarten wotte« / oder zu jm rei
fen/das stünde zu jrem gefallen. 

Da sie solche Antwort vernamen/ war jnen mcht be
quem/ MdsagtenK dassiees nicht wolchunmöchten/ vnd 
baten den Stadthalter/ vnd alle Brüder/ das sie sich bas fce* 
tHiten wolten. Zu letzt worden sie des zu rtzate/. das sie 
zweene Schwerhbrüder wider heim schickeren / vnd Bruder 
Johannes von Magdeburgk solle alda des Herrn Hohnw 
pers Antwort warten. Da twd der HerrHohmeistee 
zu rhate mit seinen Brüdern / das Er die Echwerdtbrüder % 

<us Eifflandt in den Deudtschen Orden wolle empfahen/ (9 
Lern er das am Bapste erwerben töndee. 

Der Hohmelster nam vriaub vom Keyser/vnd den 6<*o 
Aürsten/vnd zog selbs zum Bapste/ Da war mit jm Bruder 
Johan/ der Bote aus Elffland/ vnd andere Brüder Deudt- Schwe de, 
sches Hrdens / Sie funden den Bapst zu tncern. Der 
Bapstempffleng den Hohmeister gar ehrlich/ vnd alda ans 

'H Düstes H ffe/ war m Bruder aus E^jftand/ gmane Ger-
iach des. 
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forty/ des Pfarrers Svn von Holthusen / war auch in de? 
Brüdrrsthafft vonEiffland^ Da sagt man/ wit tert 
Volck.vinderMctster au? Eiffl^nd/ mlksechy;gstlncrBrw 
der et schlagen were/ Vnd derselbe erwarb beymBapste/ das. 

>die.Brüderin Äjflandsemptllch/ vndfrey/ in.den.Deudt-
scheu.Orden möchten komm'. Damach verbog, der BaM 
dlt. Sache/ ehe man die.' Bullen.erlanget/ vnd das kam von 
wegen des Königes aus Dennemarck/ der hindert das/ t>mb> 
des SchloM willm zu Reuet / welches die Brüder von Ciffs-
iandt jnne hatten/ Denn der-König.vermemet recht.£>u:u tili 
hibui / Des. berrtct sich der Baxst aller. Sachen, mtt dem: 
Hohmeister^. 

Auff. eine zeit gieng: der Hohmeistergen Hesse/ vnd> 
fand den Bapst alleine//da sonst niemand beyjw war/ tenm 
der- Patriarch von:Antiochia/ der. Btschoff von Barr // vnd.' 
CM Bruder Deudtsches «Ordens/Herr. Conrad von Elra^ 
bürg/ des Baxstes Märschalch/ vnd ein Bruder. S- Icham 
ms Ordens/ des Baastes Camerer/ Da- redet- der Herr 
Hohm. istcr eine lange zeit mit dem Bapstc/ves BapflesÄa^ 
men warGregorius verneunde / der. befehlen (Heu/ das die.' 
Brüder, aus Elfflandt sollen für jn fernem. Da sprach det 
Hohmeister'u elnem.ftmer.Brüdcr:• HerrHerman sind die: 
mehesten hie r Der. Bruder sprachGnedigerHerr sie sind 
hie.' Da sprach der Hohmeister:: Bruder/ der.- aller, mr* 
dlzste'Vater/ der-Bapst/ hat ewer: bitten vnd. begeren erW> 
tst/ wii Euch der geweren». 

•tstt- Da kamen dle. Echwerdbrüder aus Eifflandt für den; 
Bapfl/ vnd knieten fürlm nider/BruderKerlach/ der ge-

rL m%cn rade/ vnd Bruder. Johan.von-Magdtburgk» Da sal)tcslch> 
der Bapss/vnd gab den.zweyen Brüdern/ welche von aller.' 

toasnwu wegen m> Eifflandtdawaren/auchsonstallm BrtU; 
dem au»» 

i 
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tirtft aus Eiffland/ Ablas vnd vollkömene Vergebung der' 
Sünden/ die sie gethan hetten/ vor dem Orden/ vnd in Dens 
Orden : absotuiret sie von jrem Orden/ mit Wöbnis/ vnd 
verbündtnlv/ sayte sie aus jrem' Orden in dm Delldtschen 
Orden/ befahtjnett den mitfleiß trewllch zu halten.- Vnd 
gab jnen ven weissen Mantel mit dem schwartzen Creutz^ 
Dtßgrfth,che- Anno:' i x$$. den 4* Junij. 

Da nu der Hohmeister vrlaub vom Bapste genomen / 
vnd in seiner HerberFwar/ da sprach der Hohmnster: ha 
ben Brüder/ ehe jr' m vnserm'Ordenware t/dawdlticheüch mafterT 
nicht fragen / was vott fanden' vnd teilten ir m Elfflandt "" v-n 
hettet/Aber nu jaget mir/Was tande/ teute/ vnd'Echlöj! ̂ '̂ "^ 
ser jr in Eiffländt habet^. Da erzelcten- sic dem Hohnieister 
vnter andern das Schlos Reuel / Da sprach derHohmei--
ster: Tkemet die Burg Reuet nicht mit/ derKÄiig von Den-
ntmarckvermemet/ das sie sein sey/ Also lsicsdemBapste' 
angebracht Bruder Gertäch/ vnd Bruder' Johän horten' 
das nicht gern/ vnd sagten t' Man solt es in der Warheit 
ke/inden/ das die Burg Reuetdem Ordenzugehöref^ ' \ 

DerHohmclflerrelstfwlderzumK^serKrßderichen^^sh^^ 
Sab jm Zu erkennen diese Sachen/^ Das war'demKeyser fehr teutc mir 
lteb/ vnv g^ab Eifflandt zu hülffe" funffzehett hundert märek. ^ 
Da nam^er Hohmtlster vrläub von dem-Keyser/ vnd" Zog ey 

genMarpurg in Hessen / haltende daselbstein Capital feapneipt 
vnd brachte auff sechAg Brüder/ vnd schickete sie mitvielen vaken ;u 
Meutern ittEifflandt. Ordlniret zu'einem'Mcisier in (stjp 
l^indt Herrn Dttrrchen von Grüningem Aber kurtz dar> 
nach bedachtesich der Hohinetfier/aus vrfachest / das dieser 
BrüverDltrich ne'tves Ordens war/ vnd schtckete einen an-
Lern weisen/ vcrr»ünfftigen Bruder/der elter lM'Orden ge^ Owen« 
wesi/ genant Hcrr Herman Balcke/ der ward 'Avisier zu «.-ffunv // 
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V Eissiandl/ V.W von des Htt'm HoHmciftcre wegcn tc$kun* 

Bai#, de alda/ socz- ?uu r sieben Iartiugin Preussen tandmci'fler/ 
pnler tynt £ohiwtjkr/gw<jm war. 

Da Meister Hrrman Balcke mit seinen Brüder» m 
Eiffland kam / ward^r gahr ehrlich empfangen von allen 
Christen vnd Brüdern in Eifflandt/ die legten zre alte Klw 
düng oder Habit mder/ wie der Bapst befohlen/ vnd sie selbst 
tegerten. Also giengen sie alle5usamen indenDeudtfthin 
Orden/ vnd nmtn an den weissen Mantel mit dem schwär-
tzenCreutz, Dieweil aber.German Balckalso freundlich 
von des Heprn Hohmeisters wegen empfangen/ erfrsweten 
sich die Christen zumal sehr/ das die.Brüder vnd sie / jtw 

y den D^dtschen Orden gekomen. 
Meister Herman besichtiget alle ding/vnd chet sich 

betank machen/ tpasi!ande/4mte vnd Schlösser/ der Orden 
in Eifflandt hetten / Da höret, er von Reuel/ vnd Weyer-
landt/ $ti welchen der König von Dennemarck Zuspruch hal
ben wolle/ so es pie Echmerdbruder lange £eif "jnne gehabt. 

. Der Meister wtinet/ \ntn gebüret mcht zu haben/ da sie 
nicht reche zu hetten. Die Brüder wotten es aber nicht ppex*. 

J Reuet, 6eben. Der B Wsendet einen Legaten ins tandt. Der 
iegat spracht das mit gunsi der König Wiveman von Dens 
nemarck falte haben das Schlos OfcwL Dagegen gab der 
König dem Orden e/negrossetandtschafft/genanedasjanS 

Averses, von Geruen/ zu ewigen tagm zubesilzen vnd «u halten / per-
brieffete vnd versigeltc daz fürsi.hvnd alle seine Äachto-
wen. Also schickte der König widerumb seinen Heubtman 
mit Volcke dem Meister vnd dem Örter? ,{ii dienfte» 

Meister Hmim B^lck zog wider die Reuden < wel
che dem O'den.vt/l icidep zufügten/ >n) sonderlich dem 

x . M5hoF 
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Blschoff von Dorpt) mit des Königen Vetckc/für ein 
Gchlos genant Ißburgk. Die ReiDn ^beMyelm Men 
vnc^schrocken/ das ward ein haroe Gdhlacht / Die Christen ^ 
behielten die oberhand/ btiebm acht ^iwereMÄUen todt/ 
Die andern gaben die stacht/ derer worden viel gefangen. 

Dieser Mister mit feinen Brüdem qffi VolckMlu^ schlaf 
gen einst inReuffen;r Ge?c!!auff fur'einet Skaöl/ pfäfm mie de» > 
genant/ vnd thet gebieten/ das sich-ein jgticher gesihickt 
machete zu stürmen/ beyde Schlos vnd Stadt. Die Aeus-
fen begerten einen Frieden/ vnd die pleskawer wolten sich . 
vnterden^Ordm geben / Da ward ein friede gemacht mit Schloss» 
den Neuffen/ das Gaupolt jr König / verwilliget / das die'eftac>f DeÄ> 

Burgk vnd Stadt/ vnd alles so darumb lag/ sott zugehörm v 

demOrven/ vnd Christen werde^ Der Meister besetzte 
Schlos vnd Stadt mit. zweyen stinen Brüdern/ auch sonst 
mit Christen Volck/lobtten GoTT/ vnd reiseten wider- W 
Lande. ' , , > 

Vnd als nu dieser edeie/vnd iobwirdige Herr/ fjm 
man von Saiya/ Hohmeister in Preussen/ dreisstg fartang 
mit grosser Redligkeit vnd Scharffsinnigkelt/ seinen Orden 
mit der Hülste' Gottes/ Mrsien/vnd anderer Herrn/ so-
herrlich gemehret/ausgebreitet/vndgezicrtt hatte/ da zeg: 
Er gen Ackers/ alda zu^isitiren/ von dannen widerumb gew 

Venedig/ vnd denn inApuliam: alda ward er kranck/ 
vnd starb/ward gar ehrlich in des Ordens K ir^ 

cht begraben/ zu Barleta. Anno;-

l* • • ' ?' *' • 
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fünffce Ashmeister^ Aerr 
Conrad Conrad/ tandgraff von /xffen/ vnd Düringen/ ist 
Landes 'ßtform worden vnter Kcyfcr JrtdmYo dem andern/ 

pnd TtleMs dem Zierden/ Ist des iandgraFm tu-
^esse/t» do^WS 
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Howigs/ S. Elisabethen Mannes Bruder/.gewe>,en. Anno? 
i 240. Er brachteLros.Gut in den^Orden non feinem 
väterlichen Antheil. Dieser Hohnieistcr/ Landgraff Con-
tat) war,ein Mann eines heiligen Gebens. Auff .eine zeit f 

stund Er für feinem Schlosse/ 0a tarn cm Are.rlcin nahe bey der btr*t># 
jm gehen/ Er.sprach Zu jrfanfftmütlg: Von nxtnnen tomst 
tu? Sie antwortet: Gnediger Herr/ jch bin den ganyen tag 
im pusch gesessen/.:^. .aber habe nicht» vberkomen. Da 
sprach der Herr Hofmeister zu jr: Du armes .Mensch / UU 
destu -doch .mehr Pein Hie Helle zu erlangen / .denn.manch 
Mensch thut vmb das Fcich derHimel. Da-sprach das 
Frewlcin: -O eoelcr Herr/ Ich.tan mich sonst nicht ernehs 
ren. Da antwortet der Herr : Wenn Du so,vi et hettest/ das 
du dich redlicher weisebehelffen köndtest/.woltestu auch er bar-
(ich vnd keusch leben r ^Da?.Frewlein hub an bitterlich zu 
weinen/ sprechende: Ja gnediger Herr. .Da gab jr -dc«e 
HerrHohmctjler .also viel Guts vmb.Gottes willen/ das sie 
sich }r lebenl^ng erbarlich erhalten mochte/ vnd führeteal/s 
hinfort ein keusch vnd erbar Leben. 

Derselbe Hofmeister/ Herr Tonrad/ war so eines m 
^arn Lebens/das/wo ei ier war/ dcr andere Leute zu Sun* 
den brachte/ oder vrsach darzu gab / den wolte er an feinem 
Hoffe nicht leiden. 4Diefer ,H>hmci|ier hatte vnfer jm 
einen Landmeister in Preussen/ der seinetwegen alda regle- ver on»«? 
Ute/ war genant Herr Popp) vonOstcrna/der ander Land^ 
meister/ vnd vnter M war ein Marfchalch »gefeyct. So hat-
ten die preujsen me Burg ligenv da nu Christburg ligt. 
Der e>gel)4ehte„Lflhbmcifiei,famlet:heimlich em Heer / aufs 
die Cyrijili lcht/ vnd zog für die Burgk/ Die Preussen/so 
jtomjf wrm/»fchtif|fen feste/ Da erstieg vnd erdberfe der 

^ A iij LandmelM 
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iandtmeister die Burgk/ vnd machte sie fester/ vndstercker/' 
Zur wehre/ vnd nennet sie Chnstburgk / darumb das sie m? 

der Chrtstnacht gewonnen ward/ im iande zu Natangen» 
Von Dieser Burg worden hernach gezwungen / die imW 
vnd sonDeriich SamlanD/ welches hieß / das weite tandt/ 
Den m Demselben ^ande war auch einiandt genantOedaw/ 
darin worden wl Heiden vnd Preussen erschlagen/ ehe denn 
sie gezwungen wsroen// Vnd alle dle ianDe/ so Der Orden, 
mit Hülffeder Fürsten vndHcrm eroberte/ Da baweten sie 
also balde (Zchiojser vnd StaDte ein/ befaßten Die mit Deudts 
schein Volcke/-Damit sie dze Preussen im gehorsam hielten. 

Auff eine zett sandte DerHohmetsterimWintervber' 
Cvittwütt Eiß/ BruDer Heinrich Stangen / Coinmentor^ Christ-
tot m Che burgk/ vnD mit?m.Waxener vnd Reuter/ Rmer vnD Knecht 
Gdurgk. u/ niechtig Bolck/ auASamlandt ins Gebiete / da je* 

tzunD ^ochsteDten ist/ Sie abgesanDten vcrheercten Das &(* 
biete in Den grunD/ biß an das Dorff Germaw/ da kamen 
jnen die Feinde entgegen/ vnd drungen Die BrüDer/ Das sie 
musten weichen/ Da Das der Commentcr sahe-/ rannte Kr 
auff die Feinde so hefftig / das die seinen dauon kamen/ vnd 
verwundte jrer viele / vnd ;u letzt vberwelttgten diePreusi 
senden Commentor/ auff die Erde / das sahe sein leibliches 
Bruder/ der rante im Zorn auff die Preussen/ vnd thets 
jnen so wehe/ vnd schlug auff sie/ das zrer viel hin vnd her. 
todt lagen/ Also jlunde er seinem Bruder bey/ das sie beyde? 
auffkamen/ jedoch blieben sie hernach beyde todt/ vnd Das w-
der Volck kam dauon. 

«amm - Die Gamm stunden sehr darnach / wie sie der Brüder 
fcnoen »ii Itbth/ vnd Gelegenheit möchten erfahren. Auff eine \tit: 

»w&rfttf sandten die Samen einen gen der Balge/ Da die Brüden 
»alg!/. . Gesprrh perWMttl/ (mpftw&n sie jrj freundlich/vM 

ieigetm: 



Attt Preuff: vnd Curl: Historie». 
^cigrrrn jm all jr Thun / jre Capellen/ Rempter/ vnd jre 
<Schlaffhenser / Darnach gaben sie jrn Essen vnd Trincken/ 
vnd gaben jm Cresse zuessen mit Saltze / auch gewehten 
Koel/ Da schiede der gesandte Same wider zu seinen iandks-
-ieuten / vnd sprach: Dle Brüdersind Fletsch vnd Knochen? 
«ls auch wir /vnd tragen vberein/ Aber an Waffen/ vnd 
Speise haben sie ein vnterscheidt zwischen vns/die sie stercken 
•Duo vns vertreiben. Vnd des nachts stehen sie auff/ vnd 
gehen eine stunde/ vnd beten zu jrem Gott / vnd des tages 
auch -etliche stunden/ vndsoerlntcen sie jnmglich jren Gott/ 
vnd thun M Ehre. Vnd dieser Same zeiget den tands-
Acuten an / wie er die.Brüder hette gesehen Gras .vnd Koel 

/ das die preuffen jr ^ebenlang Aicht hatten gegesten/ 
vnd sprach weiter: Sie essen Gras wie lic Pferde / pm 
umb mögen wir jnen mcht widerstehen. Denn sieneeren 
sich wie an Vitze in der Wiltni?^ 

Bey dieses Hohmeistcrö Com'ads Seiten/ Anno: J24r* 
war ein Herzog in pomern vnd Caschube-Vgenant Schwen- w pomec« 
eipol/ der war nichtgut Chnstisch/ gany verbostes Sinnes/ 
v.id grosser vermessenheit / falsch mt> behendes betruges. 
Dieser Schwentipol/ wieuwl er ein Christ war/ vnd es vor
hin mit den Brüdern gchaltm hatte / machete heimlich 
Freundschafft mit den Feinden/ den Preussen/ welche von 
dem -Orden zum Christlichen Glauben gebracht waren/such-
^crhat/obmanden Orden fampt ancvrn Christen / wider 
aus dem ^ande vertreiben möchte. Er befestigete zuuor 
Ale seine Bürge bey der Wassel/ vnd besage sie mttvielen 
Mennern/ die den Brüdern viel leides thaten auff der We-& 
fei/ sie tödteten jrer viel/ vnd stengen auch viel/ also/ das sich 
Zu letzt niemand durfte beweisen auff der Weiss 1/ dauon d ie 
>-C4\i?er zum Elbtng vnd zur Balge grosse not? Ulten. 

AasaAs 



Alte preuß: EtflT: vnd Cur!: Historien. 
Da sandte der Bapfl ^nnocenttUö /der Vierde/im 

vs-n^sp, Preussen mm ehrlichen Mann/ derwar ein Bischoff von 
Monttna/ Wllhm genant/ der auch darnach Baxst ward/ 
das er diese. Sache solte verrichten/ vnd das er dasLandt 
Preussen in vlerBlschthümer^heilete: Der Legat kam m° 
Preussen/ vnd sandte dem SchwmtipolBneffe/ vnd gebet 
)tn beyde^Bapstes Banne/ das er seine. Bosheit nicht mehr' 

mä we w stn ^en ̂  Wfn vben solte:. Aber Schwentipowchtkt dieses 
Tx/ ^ alles nicht/ Er ficng /' vndtodtet die.Christen wo erkondte' 

taanip vnd mochte / vnd gttng so vnbarmherHiA nüt/de^ Hrdens-
Volck vinb/ das es den Legaten sehr jamerte^ Denn Er-' 
war in seinerBoeheit verhärtet/vnd ward dem Bapste 
nocentio dem Vierden / vngeherfam/ Er achtete nicht des-
Bapstes Bann/ vnd vergas seiner Ccelcn Heil vnd Selig* 
keit/ also/das derLegat/ daersahe/ das nichts heißen tvcU 
te/ hemach das Crettizem allen Landemn ldet jn predigte. 

Schwenkt Darnach) brachte Schwentipol mirfcehmtm Prackis 
Snlxpfa!?' ken da'u/ d^z dieLande/ Nätangen / gros vnd klein Barten/^ 
ctKken« welche alle geeauffto Christen waren/ irt einem tagtalk im 
Im lic * gleictz atfjellen/ vnd ̂ wjm kamem Da vnterrichtet er sie/' 
peeußinj das sie VOM Christlichen Glau ben abtreten Men / Erwolte' 
#ono-ji4o jrv Oberster vnd Heubt sein/, sie Welten die Dcudtschen> 

Herren/ sampt'allen den Christen vertreiben/ vnd sie ftlb^i 
selten das Land regleren/wie sie zuvorgethan hatten: Das-
namcn sie alle an/vnd Schwentipol ward. jr Heubtmann». 

Schwentipolversamlet ein gros Heer/ in das Lande 
^^ngen/vndauch in andere vmbliegende Lender / Da-

rvr vittan worden d ie. Chr lsten m it Wei b vnd Klndgefangtn/ vnd m 
schlagen/ daZu auch Bruder Conrad von Dörnmunde/ der' 
^eie^HLlt/vnd sonst'pset andere Hefm « pcS 'Ordens/ mitt 

jpemi 



Alke preussl Miffl: vnd CurI:</)tf?omtf. <f, 
frero Gesinde/ &c verloren jreGchlösser vnd Städte/ chtr 
die Balge vnd Elbing. 

Kur-/ darnsch zog Schwentipol mit den Heiden in das 
Land zu Cc lmen mit grossem Volcke/ trieb grossen Raub p,i ZvrU 
aus Deut lande/ erschlug vnd ficng viel Votckes / das matt »tccin** 
bey vier tausent verlor. Er vetbrandte das ganpe ColMische te9t* 
tand/das da nichts blieb/denn dle drey Schlösser/ Colmen/ 
iZhoht/ vnd Äeden- Darnach ward Bruder Stfrich/ 
rosi Bemsheim/ der alte Marschalch/ ^urhate mit wenig 
Brüdern/ vnd sprach: Das Lande wird vnswolabgewön^ 
ttfn von Herrn Schwentlpol/ Aber er hat hte eine Burgk/ 
Schartewitz! genant/ welche den Christen sehr scbedllch: 
Wir wollen versuchen/ ob man die Burgk vberkomen mdch* 
te. Das hielten sie heimlich/ denn es allem vier Herrn des 
Ordenswustenf* Sie sterckcten sich/ vnd Mit bedacht ^atto 

logen sie dafür/ beranten die Burg Echartwiy/an S. Bar^ »ig ßioj 
baren nacht/ die -M^ieomedien genant ist. Sie erstiegen "«». 
die nacht heimlich dle Burgk/ mit fünff vnd zwenyig Mann/ 
erschlugen vhd erstachen alle die dar auff waren/ bey funffyig 
Man/ ohn Weib vnd Kinder/ bey anderthalb hundert/ aus* 
genomen von Mennern jrer viere/ die entlieffen. Also ward 
die Burg gewonnen/ vnd Bruder Ditrich besayte die Burg 
mit Brüdern vndGtsind^ 

M m schreibet/ das auff dieser Burgk in trimm Keller/ 
tnl Kasten wol verschlossen (dartnn ein silberne tade / oder 
Btxen/ mit siibcr beschlagen/ verwaret) gefunden sey/ das gefuvv««-
Heubtder heiligen Iungfrawen G. Barbaren/ fo Schwen-
tipsl jrgenö anderswo beyden Christen geraubet hatte/ vnd 
dasselbe Heubt mit groM Andacht gen Colmen geführct/ 
vnd mit'eincrpeotefflontndleKirchen gebraeht/ darnach 
MrimnAllentzause erbaltett. 

S Vnlanzjk 



> ̂  Alte preüss: LM vnd Carl: 
Gchwsitt, • . Vntangest darnach belagerte Hertzeg Schwentipol die. 
pol beis, Burgk Mit den abgefallenen Preussen/ vny seinem Volcke/' 
nma?*** ^ r dafür fünff Wochen/ vnd hatte arbeibgnug mit mam 

them harten Sturm. Vnd auff eine nacht fuhr Gchwem 
tipol auff dem ELe vber die Weisse! / mit dem besten theil 
seines Volcks/ in das Colmische Landt/ vnd ließ das ander 
theil für der Burgk ligen / brennet vnd beeret bis auff bett 

^chwentt, l»öendt. Qa das Herr Ditrich von Bemsheim/ der Mar-
pol mit» fthalch vernam/ machte er sich auff mtt den Brüdern von 
ab« fomt Dolmen/ vnd allen andern/ so er vberkomen mochte/ vnd ka-
sctbs om men mit dem Schwentipol zu stretten/ Da schlugen sie dem 
von. Schwentipol abe/ bey neunhundert Mann'/ vnd namen jm 

vber vicrhundert Pferde/ vnd er selbs kam schwerlich dauon. 
Des andern tages kam der obgedachte Marschalch mit 

demselben Bolck/schick'ete vorhin drey Mann auff die Weist 
sel/ vnd ließ das Eyß versuchen / ob er mit seinem Volcke 
tönte vberkomen/ Also wagten sie es im Namen Gcttes/vnd 
zogen vber. Dadas Schwentipol vernam/ da wendet er sich 
Mit seinem Volck gegen den Marschalch. Der Marschalch 
sprach einen Bruder an/ von der Burgi/ fragende : Wo ist 
der Schwentipol 5 Der Bruder antwortet: Er schicket sich 
mit euch ;u streit^ Da sprach der Marschalch: Gehtt wi-
der in die Burg/ vnd öffnet die Thore/ vns helffmde/ Wer 
das Feldt behclt/ der behalte auch die Burgk. In dem/ als 

' der Bruder wider auff das Hauß trat/ * ward Schwentipoi 
fluchtig. Da brach der Marschalchauff mit den Seinen/ver^ 
brennet des Schwentipol) tager/ vnd nam alles was er alda 
gelassen/öesatzte die Burgk/behielt sein Heer bey einander biß 
tm den abendt/ Da Zog er mit dem Volck wider gen 
^ Nach der zeit/ ward der Laqdmeister musemen Briu 
dem zu rhate/ sampt dem Legaten/ der von des Bapstes we, 
gen instand ze/chicktt dergestalt^ Käs man schreiben 



Alte preuss; MW: vnd Curl: Historie». 
snd schickensolte an Hertzog Casimir / vnd die Herrn von 
Polen/ auch an die Hertzogen von Calis: Die worden alle 
mit dem Legaten eins*/ das er das Crcutzegab wider Hertzog 
Schwentipol vnd feine Helffer* Also zog manfür eihe 
Burg genant Nackel/Sie ward wol belagerd/ vnd hartge- vemOrve« 
nötiget/ also das die so darauff waren/ das Haus auffgaben/ «»ffgege* 
allein jr Lebens vnd sonst nichts Zubehalten. Von da mach- ett* 
tcn sie eine Heerfart in HertzogSchwentipols Landt/ vnd 

-cheten grossen schaden. 
Als nu Herr Schwentipol sahe s das er nicht mochte 

widerstehen/ da begerte er ein Gesprech zu hatten/ Da ward 
von beyden theilm Geleit gegeben/fthicketen etliche Herrn/ . 
vnd Brüder zu jm. Da betant er das er vbel wider den 
«Orden gethan hette / desgleichen wider die Christenheit / Schwelm-
bittende;n zu begnadigen / Denn alles was er mit feinem 
Leibe vnd Gutt Zu thun wüste/ odervermöchte/ das solte dem 
«Orden zugeboten fem/ vnd auch der Christenheit. Da ward arrtefd 
der Legat mit dem Landmeister znrhat/ vnd den Brüdern / 0c*^ru0*^ 
das man seinen Son/ vnd siebcm^ig seiner Herr-n ans feinem 
Lande/zu Bürgen nemen solte/ Dazu sott auch das Schlos 
Schartewitz bleiben beydem-Orden/vnd den Brüdern. 
Da vberantwortet Schwentipol seinen eltrsien Son zuBüy-
gen/ Weynare/ seinen Burggraffen/ vnd Jmos/ seinen 

* Heergraffen/ vndandere mehr zu der zal. Diese worden 
vberantwortet den Brüdern gm Cohn in jrrn Gewalt. Da 
diß geschehen/ gab man jm allefemeGefangnie wider/Maii 

' vnd Weib. Also ward ein fester Friede gemacht/ bestetiget / 
beschworen/ beschrieben vnd versigelt/ vnd von dem Legaten 
constrmiret/ Schwentipol bewilligte auch den Brüdern hülffe 
wider die Heiden/so offtsiedasbegerten/ nach allem feinem 
vermügen. Da zog Herr Poppo der Landmeister in Deudtfch, 
^ndsu demHohmelster. @ ij - Im 



Älte Pr«uss: Mlss!:vnd Cucl: Histsriett. 
«chwtiitt, Im Zar daryach/ brachte SchwMipol abtxmals auff/ 
Pols rn?ty.Llngros Hccr/ von Litawen/ vnd pngleublgen Preussen/ dz< 

vnd zogen in das Cc lmisch Lande / rankten/ Mengen/ schlugen 
r"* pyd brandeen/ das gar wenig vnbeschediget blech / Thettn 

grossen schaden g»y Volcke vnd Gute/ hielten den tag vber 
für dem alte# Colmen/ mit einer grossen Schare / pnd w 
gen darnach vmb rüge willen an em Gebirge/ pnd Wasser/ 
so sich zeuhet aus dem See ^efeo. der Marschalch 
vnd die Brüder von dem Seimen ersahen/ Pas sich dje Hei
den gelagert ha/ten/ zogen sie die nacht mit vier hundert 
Pferden. Ajs n^j die Helden wol halb durch das Kebrüche 
vnd den Mott gebrochen/ da wolte Dltrich der Mtt Mar-
schalch/ p^s hinderste theil angreiften / sprechende ? Wir 
wyllen das hinderste theil/ ehe denn sie durch sind/ /l»igrelft 
fcn/ so haben wir einen Vortheil. Aber Herr Beruhn/ 
per newe Marschalch sprach; Wir wollen die fördersien fw 
flehen/ Des folgetcnsiejm/ fprengeten die fördersten an/ 
Da flohen die Heiden bald Die Brüder jagten jnen nach/ 
"schlugen jrer viel/Also zertrenneten sich die Christen hm 
vnd wider. Der Marschalch fm mit vier vnd Kwentzig 
Brüdern an einen Berg gerayt/ da hielten bey vier uuftnt 
Preussen. Ha sie ersahen das )rer so wenig beydem Bamex 
ivaw da rannten die Heiden auff die Christen/ pnd erschlu
gen den DZarschajch mit den seinen/ dazu Die antern Brü
der/ mit all den vier hundert Mannen/ ohne jrer zweene/ 
die da flüchtig gen Colrnen (amen» 

Z)er Marschalch fym die von Thc^n bestellet / twey 
hundert 0t*tin/ vnd ,als sic antye stete/dahin sie bescheiden/ 
famen/vnd die Brüper von Welmen nicht funden / da höre-
Jen sie ein gros Geschrey vnd Schlacht von den Heiden/ 
Ka sprach jr Heupfmon? Aas find Unsere Herrn / die 

streiten 



Alt« preuss Eljfl: vnd €mU fystoriett. 
fimtftt mit den Heiden/ iMtvnsdlen inen zu hclffen M 
sie aber Hm kamen/ befunden sie/ das dle Prüder geschlagen 
waren. Die Heiden worden derer von Thorn gewar/ jag-
Un jnen nach/ vnd erschlugen jrer viel in der Flu cht. Dar-
nach trieben sie die Gefangenen mit dem Haube Hinweg. 
Vnter den Gefangenen jmr du Bruder gefangen/ Vergieß 
Sültvttn Goltn/des Schwester war auch gefsngen/vnd trug 
stnt Frucht m jrem leih/ vnd da sie so offte hinden Hieb/ 
vnd nicht folgete/da hieb jrdn preujse das iüb auff/ das 
die Frucht fürsixnider siel/ in den Sandt/ dasthete Bru- izxwpd 

- der Marttn also wehe/ pnd ward den preujsen also gram / £f 
das Er/ da Er wider los ward/ die Preussen ohn alle Barm-
Herzigkeit erschlug/ wo er kondte vnd mochte. 

Vnd nach dem Streit kamen die Brüder vnd Bürge-
Linnen vom Colmen/ vnd führeten )tt Todten von der Wal-
siec mit Betrübnis in die SZadt/ vnd begruben sie/ Vnd der 
Colmlsche Blichoff war darüber betrübt/ das derColm von 
Mmnern so wüste war/ Darum nam Er die Witwen zu sich #M($e 

in den rhat/ vnd sprach zu jnen: Ich sc^e euch für ewere xonnx* 
Sünde den Ablas/ das ein jegliche )ren Knecht zu der Ehe wm Low 
neme/ auffdss der Glaube Gotttsm diesen fanden nicht 
vergehe/ vnd vytergedrücket werde. 

Auff eine zeit sotten zwo Bürgerinne zu der Kirchen 
gehen/ vnd sahen auff dem wegevnter den Knaben emen . 
Knecht/ auff derKeulichenbahne spielen/ Er war frisch/ -tSetw# 
vnd wolgestalt/ m geringen Kleidern. Da sprach die Line »timm 
Zu jrer Magd: Sihestu jenen Knaben r tauff vnd bitte jtt/ €oUn* 
vnd bring jn bald mit dir in mein Haus/ pnv bellte jn bis 
ich aus der Kirchen kome / es wird sein schade mcht sein. 
Die andere die bey jr war / die merckte dißwol/ vnd sandte 
jre Magd/ vnd sprach heimlich zu ir; Lauff baide/ pnd laß 

Sttj 5lp 



- Alte preöE iSifß vnd CurK ̂ ijidwejr«. 
dir jenen Knecht nicht entgehen/ bring jn mit dir iiimtw 
Haus/ vndthu jm gutlich/bls ich wider heim komei Nlt-
warvie letzte Magd behmder denn die erste/ also/ das sieden 
Knecht mit sich heim brachte Da die Fmwe von der Kl>-
chen kam/ da kleidet sie den Knecht wol/ vnd ließ frijrjrw* 
en zu einem Ehemaw Da das die ander Bürgerinne ver-
nam/ das sie betrogen war/ da trug sie grossen neidt auff die 
andere manigIar/ Vnd dieser Knecht war von Halle bür-
tig/ vnd ward hernach ein weiser vnd wolgeachter Mann iti 
Preussen. i 

Schwentt, Da NU Schwentipol hörete/ das die Christen gros-
pot fovert fen schaden gmomen/ schickete er einen Bothen in dle Stadt 
fernen ec« ^ollnen mlt Brieffen/ des Vierden tages nach dem Streis/ 

ZU einem genant- Herr Reintckev welcher von des Ordens» 
mcke, wegen Schults waz^ inder Stadt/ auch zu den andern Büns 

dmit Diesen Bothen empfiengensie ohn Erlenbnis jrer 
Herrn/ der Brüder/ vnd Horden die Botschafft / dieselbe 

v •• > lautet also i Das Schwentipol foddert seinen Eon/ vnd 
gerte eine kurtze Antwort/was sie thun wolten. < -

Da war ein alt Mann/ genant-Johann: Schorwens/ 
Ishann: der war für^tode auff dem Felde blieben/hatte viel wunden/ 
Schorns Dieser ward wider heim geführet/ Vnd / nachdem er lan

ge des Hauses diener gewesen / sendet er nach dem Herrn 
«*- des «Ordens/ dem Heubtman zum Colmen/ vnd sprach: 

Herr/ jch warne euch/ Denn meine Freundschafft' aus der 
Stadt/ wollen Euch/ewer Schlos vnd Stadt verrhaten/ 
vnd wollen sich Herrn Schwentipol ergeben. Jr habet 
mich von Kind auffernehret/ nn lige zch allhie/ vnd bin in 
den todt verwundet/ ich bitte euch durch Gott/ lasset mich 
auff die Burg tragen/ vnd setzet mich auff die Wehre/ vnd 
ist des Ordens bimste wil ich sterben»' ?3nv ichrhate mty 
JJ J v • -> das w 

/ 



Ate pr«W Mffk vnd C«rl: Histsrk««/. 

das jr »oii meinen Freunden niemand auff die Burgk lasset/ . 
zr seid den flercker denn sie. - -

Die Brüder dancketen jm seines rhats/ vnd fprachenr 
Jshan/ möcht jr vns gerhaten/ was wir thun sollen/ Wir 
haben kern prouiant/ oder Speise auff der Burgk. Da 
sprach dieser gute Johann e Herr / jch habe eine Freun
din/ jr Mann ist erschlagen in dem Streit/ schicket zu jr/ 
well ich hie bm/ Sie hat Gutes gnug/ mag euch wol be- ^ 
hülfflich sein. Dle Fraw ward verbottet/ pnd freund-
hch angeredet. Sie sprach: Herr/ nemet mein Korn vnd am »«$> 
Maltz/ lasset es auff die Burgkiragen/ Ist es/ das mtr das 
ieben behalten/so gebet mirs mibet wie jr möget/ Vnd. soll 
es verloren sein/ so tst mirs Ueber / das es meine Herrn ge-
habt haben/ denn das es die Feinde habensollen. Die. 
Bräder liessen dreyhundert Scheffel Korn vnd Maltz äuj£ 
die Burg tragen/ das sie dar gab. 

Herr Remicke der Schutts/ kam darnach mit denen 
ins der Stadt/ begerte auff die Burgk / Der Bruder / so AAnttve 
Heubtmanauff der Burgk war/gieng jnen entgegen in die vnv *nu 
Pforte/ vnd sprach: Herr Schutts / wollet jr herauff selb 
dritte pder Vierde komen / so seid vns willkom/ »ücht mehr * 
laffe ich ewer ein zu dieser zeit. Der Schults antwortet: 
lieber Herr/ wir sind des vngewohnet/ das man für vns die 
Thüren solt zuschllessen/dltwell wlr ewere teute vnd Freun-
de sind/ Sondern gefelt es euch also/ so wollen wlr es thun/ 
Trat ;u jm in die Burgk/ vnd sprach: Herr gebet vns einen 
that/ jr sehet wol wlees eine gestalt hat/ Wlr haben verloh-
ren/ unsere Freunde / dazu alles das vnsere / Die Feinde 
sind sehrstarck/ vnd wir schwach/ können vns nicht «?ol ents 
seyen ohne halffe des Heubts/ Darumb komen wlr vmb ' 
Trost/Denn dastandlst ewer/ vnd tst tan Trost/das ew^ 
ThorMvns verschlossen si«ld. ' " 

Der Bruder «-



Alte Preuss Miffl: vnd Cutl? 
Der Bruder vnd Heubtm m sprach ^ Mächten mtV 

Nie Todtem mrder erlangen/ so mere es btllich das wir 
sie klagten/ Aber der Wisse Kottes ist vber vns ergangen/ 
Vasselbe muffen wir auch wartende fein/ vnd sind es auch 
fchuidig m thun vmib des C hristlrchenGtaubem wissen/ fok 
kn mir das tand behaltene So haben mir vnsere Botscbafft 
auch eilend in Deuotschtand/ ;U vnserm gneVigenHerrn Z 
dem H.'hnmster geschickt/ auch zu dem Legaten / hoffen 
Gott/ das wir vns mot ermehren wollen/vnv das iandc mit 
VerHülffe Gottes erhalten/ Vndd^s jrsagt/ das^ vuser< 
Thor geschlossen/ thufvns zum theil mos vonnothen / Wir' 
frnd jung/ mit? jr der Ehren anzusehen/ vnd ist schlechte Eh^ 
Je die euch gesihehen mag/ das jr HÄt etngenomen Herrn? 
Schwenk ipols Botschaft/ vnd vns nicht angesagt/ Zoch ifl 
rs vns kunv gethan/was jr werben? sollet/ vnd wa^ ewere 
Meinung ist. Da sprach der Schults: Lieber Herr/ 
mmetdas nicht für vbet an / Das Volck ist betrübt/ woll 
Kern ewren rh u haben/ vnd Antwort: Der Heuttmaiß 
sprach : Wlr wollen vns bsrhaten/ vnd morgen eine Ant? 
wort geben/ Hiemit schieden sie sich. . Da gimgen die' 
Hrüder zu He^nKhwelitipolHSene/vnd sprachen M Lu/ 
viid gieugen also wider von jmv 

«KITtt r«r Darnach grenzen die Brüder zusamen / derer nichL 
Nr rhqr. mehr waren denn sechs/ auch sonst andere gute Mann/ Sie 

sprachen i Höret einen kurtzen rhat/ was mir thun wollen/ 
mitHerrnSchwentipols Sone» Wi-r sehrn Vas dieteutt' 
wol Men wollm/das sie HerrnSchwentipols Son möchL 
ten er^ngen / vnv das hat Herr Schwentipol an seinem 
Soiie also'heimlich bestellet/ Vnd funden' einen rhat/ das 
sie jri nicht bas wüstenzufassen/ Änn anffder Blirgk Schars 
Mvitz/ jpc^tefsie rarern 

• - . ^ - - >#n> M 



Alte preuss: Eiffh vnd ̂ urlt £t|fotfcif# O 
%n zudem Commentor zu Schartewi?/Herrn Heinrichen, 
DerCoMmentor' zuentbotjnen wider/das sie heimlich bey 
der nzcht mit dem Sone vber die Weijsct führen/vnd brech- J 

ten ri dahin/ das es verschwiegertzbliebe. Gegen der nacht 
machten sitf flrb fertig/ vnd sagten zu Herrn Schwentipols 
Sone: Wir sollen euch von hinnen führen/ hellen euchwoß 
lieber hie bchalten/aber vmb etlicher ©achtn willen geschieht 
das/ Sarumb sd redet vnterwegev/ so vns jenland begegnet/ 
kein AZsrt/ Flamen ein Schwert mit sich/ vnd sagten : Hö-
ren wir ein Wort von euch/ oder sollst ein Zeichen/ so sehet 
«suff/ vnd möget euch frey eines andern vermuten. & 
antwortetMein Herr/gnade/ jch bin ewer Gefangener/ 
thut mit mir was jr wollet/ Also fühteten sie jn hinweg/ vnd ooff e*^ 
brachten jn auff die Burgk Schartewiy / daselbji ward Er ge# 
Enthalten bey einem halben Iare/ das niemand wüste wo er 
war/ denn allein die Brüder die jn brachten/ dieselben Zogm 
wlver m der nacht gen Ce lmett. 

Des morgende? kam Herr Heinicke/ der Schutts/ voU 
öer zu der Burgk/ man ließ' jn ein/ vnd in die Burgk gehen/ 
3-i toet er Tie Herrn vmb etn Antwort bitten^ Der Heub# *e£fet b£ 
man sagt: Dtp hfl vnser^hat/ Herr Schutts/das jr thun stc^lger 
foltet als getrewe erbare ieute/ stellet euch gegen den Heiden ***** . 
Zur wehre/als ewere Vorfarn offtmats gethaNhaben/Vnnd 
tvo jr (das Gott nicht »volle) anders thetet/ vnö mit Heem 
Schtventipok Freundschafft machet/ so gedencken wir auffs 
erste das Fewerin die Stad zu schicjsen/vnd fb sind wirHerm 
Sch ventip)l/vno ewer aller getröstet/ was vns darob f»mcn 
solle oder mag. Wir rhaten/ das jr dit Stadt wek verwa
rft/ Wir wollen das Gchlos wol behalten mit der Hülste 
Gölte?. Da sprach der Schutts: Herr/ das ist vns eine 
wSnedtgeZntwortz»thSrM.- Ser'Heubtman sprach; Wse 

K lesen/ 



Alte preuss: MM vnd Citri: Historien, 
Höffen/ es soll vns in kurtzen ein tapfferer Rhat zukommen f 
Wir missen auff diese zeit keinen bessern rhat zu finden. I» 
habet eine gute feste Stadt/ wir rhaten euch das yc die wet 
dehütet/ vns weret euch mit ieib vnd Gut/ biß das vns kürtz-
lieh hülffekompt. Denn vnftr gnediger Herr der Hohmei-
per ligttranekLN DeudtschlanSt/ So if? der Herr^andtWel-
fier auch zu jm gezogen/ vnd wir hoffen/ das er auffs aller 
schierste bey vns im tande sein wird/ 3toch sagt er jm / das 
Herr Schwentipols Gon von dannen were. Da sprach 
der Schutts: Herr/ das höre ich gerne/ vnd wolte/ das jr 
fernem Va<er einen Briest schicket / das er nichts anfienge/-
den man seinen Son fdofen möchte/ sondern/ es tvere besser 

- \ /inen ^estenoigen Frieden zumachen/ Zwischen dem -Orden 
vnd Herrn Schiventip»l. Der Heubimann antworsee: Wir 
folUn Herrn Schvent^polö Eon haben/ wenn die zeit kömpi 
so mag man darumb reden. Da giengen sie wider in dle' 
Stadt / vnd besetzten sie auffs beste als-sie mochten. 

- Iii der zeit sotten die Jungen von Schlosse sechs Pfer, 
Veechete^ de zu wasser reiten vnter der Messe/ da ritten etliche von-
eey ta Csi, Colmen aus der Stadt auch hinaus zu wasser/ vnd alsswei-
"*"* ler zumHerm Schwentipol/ vnd narncn von jmPferde/ 

Harnisch vnd andere Waffen / vnd als sie wider kamen / 
sprachen sie/ Sie hettens den Feinden abgewonnen. Sie 
namen die Geschenkte vnd andere Gaben/ das sie die Stadt 
verrhaten woiten. Da schicketen die Brüder gen Rede» 
nach einem Bruder/ Herr Rabe genant/ daser Zu jnen kerne 

ftodKiam 6en Colmen/ denn u war ein weiser Mann. Die Brüder 
Hohmetstc worden mit jM zu rhat/ das sie zum Herrn Hohmelster in-

fyöiif Deudtschianl^ schickten/ auff die zeit da Herr poppo.4and-
meister war/ liessen jn wissen/ tw es in Preussen ergangen / • 
vnd zustande/ v is da hülste zugeschickt würd// oder sie mpch*. 
ttu in Gefahr ste!zc^ daß^landt iwtiitwu Scr 



Alte pmtjjViSiifl: vnd Citri? HistsriM y<sv 

D r Hohmeisier schicketcand<n König von Pehmen/ 
M den Heryog von-Österreich/ an den zu Crakaw/ vnd an 
viel Fürsten/ versamlete viel Reuter aus Düringen/ Mets-
fen/ Hessen/ Sachsen/ Schemen/ Österreich/ Der 
^andmetsier Herr Poppo zog mtt dem Volcke in Preussen/ 
teseytc alle Städte vnd Schlöffer sehr wol. Hertzog 
Echwentlpol'begundte abermal mit den Brüdern Zn dingen/ 
vnd thet doch heimlich schaden/ tn dem ^ande^ 

. Kurtz darnach versamlet Schwentipol ein gros Heer/ 
vnd zog-in dasiandCotaw auff dle ZDolen/ schlug vndfieng 
alle die er fand/ nam mit sich einen grossen Raub. Das Schwenw 
klagte Heryog Casimirus dm Brüdern vnd dem -Orden. 
Der iandmeister gab jtn zu erkennen / das er solches vber Coyaw.' 
den auffgerlchtcn Frieden brauchte / vnd schaden theke. 
Hertzyg Schwentipol antwortet: Das man M fernen Son 
wider geben solte/ so man den Frieden mit jm halten wol-
W Da raubete er wldcr auff der Weisse!/ vnd bawete tn< 
der Brüder 4andt ein Schloe an der Weisse!/ da sich Per 
??oget abscheidet/ Za^er genant Da ließ er im Schiff das«, 
weder auff noch abfahren» 

' Alsnu deriandmnstervnd die Ärüder sahen/das 
sich der Krieg wider ansteng/ da schlcketen sie weder nach 
Schwentipols Sene/ vnd brachten jn wwer gen Colmen/ 
worden zu rhat / das sie jn m Österreich schicken wolten/ 
vnd eröffneten dem> Legaten / das Schwentipol den Krieg Colme» 
wider anficnge / wider den Frieden/ vnd sein Gelübnis^ 
Als der tegat das vemam/ predigte er das Creutz vberall wis 
Ver den Schwentipott 
. Da lies Schwentipol eine Burgk bawen jenseit der 
Welsset/ gegen dem Colmvber/ die nante fr die Schweye/ 
auff das er den vyd.andern Christen/. die Anfart/ 

£ ib m " 



Alte prettss: XEtfpi twb Curt; Historien 
tmd NiperttgeWerey tnöchte. Ha diß der Meister #emw/ 
hieß er die Brüder vom £oht)tn pnd .von Thorn / das sie 
wlt iren beuten/ auff der Wejffel hinunter führen / zu der 
Gchweye/ $ wolte Er mit Pen Ordens Brüdern jnen z* 
Hülffe komen/ pndHertzogsCasiw.irus Voick solte komen D 
rosse/ vnd wölken fck Burgk zerstören. Da Schwentipol 
das Volck vernam/ pnd die Brüder sahe/ das sie »raren \u 
roß vnd fuß/ vnd zu Schiffe/ erschrack er/ verlies die Burg/ 
pnd weiche von danney. Ha er aber sahe/ Pas die Seinem 
in den Brüdern nicht komen kondten/ des Flusses halben/ f$> 
dazwischen war/ kerete er wider zu per Burgk. Darnach 
da er sahe das sich der Meister mtt den Brü dern zum Sturm 
bereitete/ da besagte er die Bürgt mit vier.hundert Man» 
nen/ p.id flihe selbs dauon. V id der Mnster mit Pen 
Brüdern/ sampt Herßogs Casimirs Volck/ Mmelen dix 
Burgk/ aber die darinnen waren / wereten sich hefftiglich / 
also/ das sie von Wen feiten viel Velcks verloren/ Vnd zu 
letzt/ da die Prüder sahen/ das sie die Burg nicht gewinney 
»nschten/ da zogen sie pon Pannen/ And also bald fanj 
Sch ventipol/ pnd machte die Burg fester. 

Schwentipol wolte abermal eine Burgk bawen / auff 
einen hohen Hergk/ zwischen Altenhaus vnd dem Colmen/ 

matt** Da aber der Meister dieses vernam/ bawete er eine Burgk 
b<rge go Wffeinen Bergk/ vnd nennete die Burgk den Putterbergt/ 
bamtt vnb ließ anff der Burgk jwölff Brüder / vnd piertzig Wa-

pener. Dem Schwentipol ward gesagt / wie das dir 
Brüder von Elbing eine Burgk wolten bawen/ vnd perm 
aus mit jrem Volcke/ Da machete sich Schwentipol auff/ 
mit ganyer macht/vnd verhoffete Burgk vnd Stadt zu m 
^bern. Da das aber die Frawen zum Elbmg sahen/ zogen 
sie Harnisch / pnd Wapenröckc an/ vnd glengenauff pit 

Ringmauer/ 



Alte preuß: G'ffl: pich Citri: Histsrkm. ?t 

Wngmauer/ mit jren Gewehren/pndFraten an'Ne Zmyen/ 
ivnd beweiftten sich zu der Wehre/ Da Pas Qcfytpmnpöl sß-
he/ da mumtc Er/ das die Brüder mit den Bürgern we, 
ren iu Ha^se gekomen/ vnd zog mit schänden von barmen für 
den AZeibern» 

Zur selben jeic hatte Schwentipol einen Aitter an sei* 
«em Hoffe/ der wi»r sehr frech/ pnd fürchtete doch die Brck 
der sehr/ Denn wenn er von den Brüdern hsrete/ so zitterte -
§m da- Hertz im ieibe. Vnd Als Schwentipol ein mal eine 
Wirtschafft machte in einem Dorffe/seinen Sutern/ vnd 
Knechten/ vnd vber Tische saMn Freuden / da wolte Er 
machen/ das sie sotten lachen/ vnv sprach Zu denen die bey 
jm waren: Wir wollen einen Knecht auffs Felds schicken/ 
mit einem Pferde/ das er balde widerkome/ Mdspreche: Pas 
die Brüderkomen mit macht/ So wollen wir sehen/wie sich 
der blöde Ritter wird steSen / Der Böthe ritte aus/ pnd alz 
er ms Feld kam/ ward er der Brüder gewar/ welche mtf 
Macht zu dem Dorffe kamen/ Da kam der Böthe $ti feinem 
Herrn gerant/ mit blossem Schwerte/ md sprach: Flchtt 
durch Gott/ die Bnider lomen mitmacht. Da d^sderb/ö-
de Ritter höret/ sprang er schnell pkr Pen Zssch / pnd lief 
Dauon/ pnd Schwentipol mit fernen Gesten lacheten / das 
sie nicht essen kondten. Da der Böthe sahe das sie also la
cheten/ da schwur crhochvndte.ver/  das die Brüder fernen/ 
vnd Schwentipol sahe die Brüder/ sprang auff/ vnd kam 
daiion mit einem Kmchte/ Die andern alle worden zum theil 
«schlagen/ zum cheil gefangen. 

M der Leg-» Ka» Lreu? gepredigck/ wider 
/zertzog Schwentlpol/ Va kam dem Orden viel hulffe von «M«. 
den grojscn Herm. Meister Psppss.mvte Bruver Con-
MDtti wit vielc» Wienern in dreien Schiffen/ Zu speisen 

T lij rm 



Alte preuss: MW. vnd Cur!: Historien' 
«trett btr kti Elbitz/ vndda sie kamen Ken dem Janter/da hatte jnew 
Tbtiwiti Schwentipol die warte verlegen lassen/ mu Zwentzig Schift 

fen. Da diß Bruder Conrad sahe/ <£-x vertrawele dem mu 
ktn ptmft gen Gott/ vnd vermanete sein Bolck/ das sie getrost auff tw 
f-a» Preussen rucken den Strom nider auff der Feinde SchiU/ 

also/ das man sahe manchen Preussen auff der gründ fltcsscm. 
Da die Brüder zulande kamen/ da lkffen die Sm* 

de auff die Brüder hefftiglich/ vndworffen sie mit Sttlnen/ 
vnd worffen Bmder Conradmeinen Zan aus sememHeub, 
W vnd von den andern worden viel verwundet/ Doch fa* 
men sie Zuieyt dauon »um Elbinge, Darnach sandten die' 
Brüder vom Elbinge ein Schiff wider hinauff ins Colmcr-
iandt/ mit jren Acuten/ vnd sie kamen be^s Die Schwetze/ tw 
facht sie Schwentipol wider an mu zehcn Schiften / 
werden erschlagen zweene Brüter/, vnd drey Kmchte / KU* 
den Feinden aber worden zwentzi^erschlagen. 

fu Nicht langedarnach gebrach den Brüdern/mit jrem: 
not,ruffen Volcke/ Spnse vnd ̂ eibes N^rung/ das siegrosse noth llt-
zu Gort VN ken/ Derhalben fthrien sie zu Gotte/ vmbhü/ffk Der 
mm"ewigeGott / der dle Seinen mcht vertessee/ die jn in Nöthen 

erewl ich amuffen/  der gab einem Edelman von Crakaw im 
Heptze/ das erdieWeltvbergab/ vndbegab sich in jren Or
den mit alle dem Seinen- Der jandte.den Brüdern drey 
Schiffe beladen mit Wein vnd Wethe/ vnd mit mancherley 
Speise/ vnd auch dreyhundM Finder/ vnd Pferde/ vnd 
ander Viehe/ Des worden die Brüderwnd das gantze iand 

^,,/ehr erfrewet/ Md er fo^ete dem Gute nach/ Md wundem 
sendet an» 

. Darnach sandte der Meister Verspeher auff pmt* 
s^Msandk/ das sie erführen wa? Schwentipol machete/,Ee 
- ' sandte 



At« pttttss: Eiffl: vttd Citth >s. 

ffandte auch zu dem Hertzog Casimirs/das er auch Mit fcfc 
nem Volcke keme/ vnd lagerte sich bey der Burg Wisck^ 
groda. Die Boten kamen wider/vnd sprachen: Schwenk 
iipol ist mit mache 3» der Echwetze/ vnd befestiget die Burg. 

' Da ward der Meister mit dem Herzoge \u rhake / das 
man sie auff derselben stete anrennete. Vnd als Echwens 
iipol nu sahe das Bamerder Brüder schweben im Felde / 
da flöhe er mit seinem Volcke/vnd ein theil seines Volckes 
kam auff die Burgk/ der andern viel ertruncken in der Weist » 
fel/ also das die Brüder anff denselben ̂ ag erschlugen / eilff 
ftaufmt vnd achtzig der pomesanen. ! 

Darnach sandte der fyrqoß von Ästercich den Brü- »t&' 
dem Zu hülffe/ Draufingern/ ftinen Truchses/ mit vielen wallst 
Rittern vnv Knecheer,/ Vnd da kam auch ein Ritter / fyim 
ktch Liechtcnftnll genant/ mit vielen Edelleuten. Mit 
diesem Vvlcke jog der Meister/ vnd Hertzog Casimirus/ auff 
Pomern/ da raubeten vnd brantensie hefftig/ neun tage 
kang. Vnter des vrrsamlee Schwentipol sein Volck Z 
mit den abgefallenen Preussen vom Christlichen Glauben / Vorstchtts 
vnd tog den Brüdern nach. Wo die Brüder des nachtts ge^ k-tt^er, 
legen hatten/ da schlug er auff die ander nacht sein >5 ager auff/ AAk. 
vnd lies der Brüder Gezelt zelen/daran kondte er sehen/ wie 
gros jr Heer war/ Da befand er das sein Heer grösser war/ 
denn der BrüderHeer / vnd sprach zu seinen lettfm* 5?« 
frewet euch / wir wollen morgen den Deudtschen so wehe 
thun/ das wir für jnen bleiben mögen. Vnd des morgens 
rannten etliche von Echwentipols Volcke/ auff etliche der 
Brüder Leute / vnd das war von Echwentipols Heer wot 
zwo meilen/ vnd erschlugen bey dem Raube/ dreissrg Mann/ 
Da das der Meister erfuhr/ sandte er jnen zu Hülste Drau^ 
Kngera, 

^ .  



Akte P«u$ MW: vnd £uvl*. Historie«?-
Da Drausinger dahin ßam/ vnd sahe das Volck tddk 

liegen, auff dem'Felde/' da vertagte Er / vndflohe Vondans 
nen. Aber Herr Heinrich mit seinem Volcke schlug auff 

******* fcer jjjC Feinde heffttglich/ vnddic Feinde wichen zu rücke / vnd 
mrr/ch^ö HerrHeinrichs Volck nam den Feindendew Raub" tut er/ 
npor Also bald kamSchwentipoldenfeinenzuhülffe / mitdre^en 

Scharen: Da dle von der Coyaiv das sahen/ flohen sie alle/ 
ohn einen Ruter/ der hiff;Merkh von ^ronscheivt/ Ter das 
Banier führete/ vnd ohn den Hertzog Casimir / Mit dem 

„ bcrihtsich derHerr Merten/ vnd Herr Heinrich ^techtew 
siein/ fcu streiten/ Vnd da das CchlrentlMmerekete/ da 
tast Er aus feinen teuttn aus taufent streitbare Manne/ vnd 
hicß sie streiten zu^fusse/ das sicver '̂riidrr pferteersicchen' 
ßöiten mit den Stessen/Denn er vertzoffete sich/ so die t$rik 
der ZU' süsse sollen streiten/ fo fontirn sie sieh mchf keregen 
für jrem Harmsch> ^a sprach Herr Heinrich von M\t 
renstein z« ocn Brüdern ̂  Seumer euch nicht/ das ist wem 
rhat/ Vnd die Brüder rawiten auff die Feinde in Gottes 
Namen/ vnd erschlügen' irer lausent / vnd fünff hundert 
Manne/ vndvon den Christen blieb/Gott lob/keiner todt/ 
ßöndernzehen Rosse/ worden erstochem 

Da die Schlacht gesch ehen war/ da ;cgen die Brüdcr 
mir den GesteNiiplande/ vnd namen mit sich von dannen/ 
achthundert Pferde» d?u hatteDrausinger böse ZettunF 
gor Thorn' gebracht/ wie der Meistererschlagen were/ mit 
allen denChristen/ Dauon?itm Colm/vnd im iande;ü por 

/ Ihr vnter den Christen gros trawren entstunden Aber auff den 
andern tag/' va der Meister mit denr Heer kam/ vnd mit sich' 
brachte fünff hunderr Pferde/ vnd^grossen Äaub/ so sie von-
Ven Hetven erobert hatten; da ward die Freude vmer de^ 
Chriiien fs groß / w manchemfürFreuden dieAugen t* 
WgieMtt^ Sarnach 



Alte peeujs: Siffl: vnd Curl: Historiett« 
Darnach als Hertzog Echwentipotsahe/ das er UU 

#irrr@tCij weder den Deudtfchen Ördm hatte / gros Gut 
. vorlore11/ vnd viel grosser Herrn vber sich erwecket/ da ließ 
rr versuchen vmb einen Friede bey dem Ärden/ £<f ward . ^ 
ein Tag bestimmet. ^Der Herr Hohmeifler war'gesund 
worden/ kam selbs/su?SeüdtschlandftnPreüssen/ brachte 

> tNl̂  sich den Horyögen aus <)flertich/ Dck worden die fachen foi, 
von- beyden theilen entrichtet/ also / Der Hohmclstcr mit che?, 
dcm <^den/ HertzvF Casimir vott polen / eines theils / vnd 
Hcrtzog' Tch.ve'ntip.' I von pomern/anders chcils/ ?eder theil 
ttam tei HeV^ogen ausOsternch ?uni Obman/ das er es 
fampt andernau^spruche/Welchevalso geschahe/ vnd sie 
Lolches «Ii halten verbunden. Damit worden alle Sachen 
ckijfgetzaben/ vnd der Friede gemacht 

35ey dieses Hofmeisters/ Herrn (Lonrabs. ̂  jjjjj* 
des Handgriffen vonDüringen zeiten/war eine grosse Stad c"tidn

n
Dr, 

in Egflandt/genant Mugarten/ da war ein Kömg/Alexan- ^runv-r 
der gemnt/der hatt^ erkundet/ das' dle vonPteskM vnttr tnmaxxt. 
den <5rbeW körnen waren/ bey des Meisters' Herm.ms voy 
Salsa zelten/ zcv Dieser KöniL Alexander machte sich'p»«kaw 
rftijf mit einem grossen Heer/ vnd zog für pleskaw/ gcwan q«mw 
<s mit Gewalt. Die Christen wehreten sich redlich/ Die 
Deutschen worden ersehlagen/ gefangen / vnd gemartert. 
Da blieben todt sibenyiF Herrn des -Ordens^ Da Meister 
HerManBalcke manchen grossen Krieg wider die Äeussen/ 
Snd Feinde Gottes geführct hatte/ vnd sechs Iar reKierct / 
ßarb er Anno: 124'sV 

Der Hohlnelster/Landgraff Conrad von Düringen / 
ßchickele einen andern Meister in Eifflandt/ Herrn Heinrich 
IVnHevmturgk/ tparezn fre«erHell/ regieret -Wey ?ar/ 

W ' »Vit vi* 
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von mit vielen Kriegen. Er balc sich ab vmb Sranrfßtit tritt 
ra«?(i«mtcn/2tnno: li*7* 
mMtwr* Der Hohmeifler/ Herr Conradschichet abermals <U 
Zvitrech ney andern Meister m Eifflandt/ einen verAendtgen z wei* 
mna Man/genayt Herr Dlkrichvon Grüymgen. Da die-
prtrremet fcr Meister Dlttlch dasialid wol besetzt^ hatte / vnd ver-
sttr in merckete/ das dabey ein gros Land von Htldenschafft &clt* 
—gen / welches dem Orden viel schaden thete / yersamlet er 

pul Volcks/ vnd zog im Namen Gottes in CurlaM/ 
ichlugtopt/ nam grossen Jaub/ vnd blieb im iande 

^ . Die Euren schickten zweene vdn^en klügesten wtl 
< t fließen/ in das Heer zu den? Meister / Sprach zu halten^ 

Das ward jnen gegont. Der Meister aber lhet sich nicht 
stumen/ bawee von stund an schon Schlos aujf den Berg/ 

«/nditts? Senant Gendingen / besatzte das wol tni( Krstd<rn/ 
W guten Reutern. Welche sich von den CyrenWffett 
/liessen/ des Ordens Vnttrt^nen sttn wojken/vnd den Jins 
geben/ die mochten beym leben Heiken/ Aber sie wollen 
nicht gerne daran/ darusnt ist mancher Streit gewest / vnv 

•f viel Brüder des Hrdrns todt blieben/ ehe man sie tylmw 
genkondte. 

Sie ergaben sich vnter den Köm'g Mendowen von Li-
aßtlftn tawen/ welcher die Christen sehr verfolgete. Er versamf 
Ammm* lete ein mechug Heer/ vnd zog in Curlandt/ Aa lag iine 

Burgk Ampoten genant/ da kam er für mit aller Macht/ 
DerMnstermit demMarschalch/ Herrn Bernharten/ schis 
eketen sich ziyr Kegenwehre/ waren wolgemut/ vnd legten 

' sich in einen ))usch bey der Burgk.' De/ König Mentw 
we gebot die Bürgk^Zu stüyncn>Erhattc bey.drelsslg tapsen« 
Want;/ 'Da er sich mit semtm $olcrh(chr hütet/ 'p<* fpren* 

^ , get der 



Me prsuss. lAffi: vnb <Lurl^^>Eon'ett. >f* , 
gec derMeister vnd Marschaich / mit jrem Volcke in sein 
Lager/ mit) schlugen im das Herr/ Daward KönrgMendo-
we mit seinem Volcke flüchtlg/vnd jrer vrel worden gcschla-
gen/ vnd gefangen / D* blieben vier HerrnDrs Ordens/ 
vnd sonst zehettManir. Von den Litatven blieben funff;e> 
hen hundert/v.idvletworden gefangen. Sur Hert Met-
jter zog wider m Curkmd/ vermemte alle Schlösser vnd Fe- cirlLVoL 
sien in Curlano zu erobern/ darumbsie viel arbrtt cheten / 
<m<ch viel Brüder bisweilen fcdt blieben. Als nu Herr ® rt* 
kich bey deeyen Iaren regieret/ da befahl er einem weiM 
Manne das Lanor/vnd zog selbs iu' dem Hohmeister/ der 
jh gar freundlich empjieng Er erlies m des Ampts ttiEits
tand/ vnd schicket in gen Rom Zum Bapste/ m des Ordens 
Sachen/ denn er ttn weiser gelerter Mannwar. 

Äl'efer Hohmeifler Landgrajf Conrad/ mit rahtdet *«nw 
Brüder/ schickte eme/i andern Meister mEiffland / genant . 
Herr Andres von Sta.verland/Anno: 1250. ' War sechs "er "vietos 
^Zar Meister »n Elfflandt? einsitsam/ etzrenreich, Mann / melste.m 
freundlich gegen allem Volcke. ' 

Da begondten sich die (itaivm/ Samogrten/vnd Se- - -s 
twgalen/ wider den Meister Zuuersamlen/ Er verschrieb alle 
ComMentors/ Vögte/ vnd Ämptleute/ £te beschlossen / 
vnd machten sich auff wider die Heiden/' vnd zogen in lifo 
wen/ Sie schlugen/ vnd ssengen viel Volcks/ verheereten 
vnd verbrenneten die Lande/ ^»uchdes Königes Mendowe 
Burgk/ da er seilte auff wohnet/ Sie nichlugenvnv flehgeh 
(Ck5/ m>5 sie ankamen/ vnd #£ntforr in ̂ amogiten / ?^ 
schlugen auch cm gros Volck /Denn sie t'ondrm :«• feilicr 
BZchre kolneti/ Vnd was sich nicht m die Mschcvnd Wal̂  

>varb allesÄVfänjeiii . 7 ' >y-

t 



Mtpreuss: Misfl: v»d Cur!: giftet««. 
Da zog der Meister Mit seinem Volcke/ vnd grosse* 

Deute m (ein Zands/ vnd kamgen Riga mit grossem MG/ 
vndTriumph. Von der Beute gab er viel in die Ehre 
Gcttes/den Armen/ vnd danckete Gott/ Das anderHeilete 
cx vnttr ftin Volck» Darnach war Meister Andres mit 

Gtnußtfa Aiyeij KrÄdexn w xhal/ yhd zog mit grosserWgcht auff die 
CemigaleM welche gahr böse Heiden waren/ hecrten vny 
branten jr ^andt/ schlugen vnd Mengen jm viel/ namen 
grosse Beute/vnd zogen wider in jr^andk. 

Darnach/ bep Zeiten des sechsten Hchmeisters/ Herrn 
Köntg Poppovon -Osterna/ schickte dex König Mendywe/ von 
bd?tin<«e jitatyen/ W Meister Andres voy Eifflandt/ einen Tag mit 
Tag mit jm Dhalten/ pyp den Meister selb/ zu besuchen vndanzu-
dem vßtu jprechm/ das ward also feste beschlossen/ vnd versichert/ das 
' sich Meister Andres mit seinen Brüdern/ vnd Ritterschafft 

zu dem Könige begab. Afc rr m zu jm kam/ da empfang 
der König den Meister/ wie sichs zu Fürstlichen Ehren ge
bäret/ gantz prechtig/ vndthet die Malzeit köstlich zuberei
ten. Als'man gegessen hatte/ danckec der Köllig dem Met* 

a* ta Prr/ ̂ s er;u im getomen wax» Der Meister hatte vieß 
Stilwpß f^eundtllcher Wort mit dem Könige/ so lange/ vnd so viel/ 
Ivtrv et*' daser ein Chrtst werden solt. Da er NU das so fern $et 

bracht hatte/ dasolt d.er Meiste/ dem Könige vnd seinem Ge-
mahl/ bey dem Bapste erwerben / das sie möchtey gekrönet 
werden/ so bald nach der Tauffe/ wie siehe Mem Chnstli-
chen Könige gebüret. ' Der König war frph/doch also/ das 
der MeisteW^Könige seine Lande wider geben softe / 4lß 
schieden siesich freundjich.' 
.: der MW/ tu haust kam/ schMe er MS 
Oraforcs pnd Bötschafften/ zu dem^Kapste/ die d/n Bapst 
Aller Hachen berichtetttt/welchescr gerne tzörete>Aiso gab 

er dew 
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St) dem Meister volle Macht / hiemit zuchun vnd Zltlsjstn / 
den König mit der Königin zu krönen/ .wie Christen König 

• vnd Kömgin* Der Meister ließ machen vnd zurichten/ mwhow 
zwo köstliche Kronen/ vnd zog mit Bischoff Heinrichen von fampt tu 
Riga/ auch andern prelaten / .Commentorn / vnd Ritter- ^ 
schafften/ Mit eitlem schönen grossenZeuge/ in Likawen zu M»FFT F«»Ö 
dem Könige/ der sie gar ehrlich cmpfieng/ Da ward freier/ 
vnd grosser Hoff gehalten. Der König Mendowe/ .vnd 
Kraw Wartha / seine Königin-/ worden getaufft/ vnd der 
Meister krönet sie beyde/ gab jncn dazu die Lande pon des 
Bapstes wegen. Da ward auch sonst viel Volcksge-
tanfft/ vnd als nu dasvollbracht war/ zogen der Meister vnd 
der Bischoff wider in jr Lands, JQiß ist geschehen/ Anmxt 

Da nu der Herr Meister ptn Eifflandt/ obgemfltrn 
König Mendowen vnd seine Königin gekrönet hatte/begonte 
er trege zu werden/ vndwoltedas Melstcrampt vbergeben/ 
Echickete an den Herrn Hohmeister/ bittende/ twr jn des 
Ztmpts erlassen wölke/ weiches sich nahe bey einem Jare <Btaffx>om 
perzog ehe das geschahe. Da schicket der Herr Hohmeifler • 
einen andern Deister in Eifflandt/ genant Herr Eherhart/ 
des Graffen Bruder vom Stein. Da zog Meister 
Andres von Stawerland/ in Litawen/ zum König Mendo-

' we/ vnd seinem Kemahl/ gesegnet den König fmmbltch/ . 
der ein gros theil Weges mit jm nett/ vnd schieden also von 
ein ander. Da nu die Meisterschafft von Etffl.mdt/ Herrn 
Andressen von Stawerland erlassen/ da gab.der.Hohml'ister 
gedachtem Herrn Andressen ein ehrlich Gemach in Deudtsch-
landt/ Vnd Meister Eberhart/ des Graffen Bruder vom 
Stein/ward Meister mEifflandt gemacht/ vnd ehrlich 

< - 
r 'Sur MM 



2i(te PmjT: £Eijfl:vnt) Ciul: t̂fiorim 
Meister C'berhart war ein fmwr/ n>ci(er/ vnd mm 

iichrr Herr/ regieret Eiffland zwey Iar / Jog wtder die 
i Eamoglten/ sie schlugen vnd siengen viel Äclcks/ vnd tritt 

, den eilien grossen Raub aus dem Lande/ vnd er kam mit ei
nem grossen Triumph wider gen A:ga. Darnach zog et 
ln Curlandt/ vnd theee sonst viel grosser Reifen mbe* des 
Ordens Feinde. Ais er nu zwey )ar regieret hatte/ da ward 
er kranck/ vnO ließ sich m Deuoijchlanö führen / da er fur$ 
darnach starbt 

stifte : Der Hohmeister sthicketeeinen andern Meister in 
n»n Eifflandt/ Herrn Hanno von Sangerhausen/ war ein sehr 

fromer/ für sichtig er Herr/ regieret fünff Jar. Er zcgmtt 
inekfttt m vielen gutrkrLeuten in Eiffland/ mar0;u 5iiga gany erbars 
Äirfiattöt. (ich/ vndwol gehalten/ Anno: izf3- In diesen heitttt 

thet der Orden ein Schlos^bawen an Sawland an der Me-
mel/das wolten die Eamlender gewinnen/ vnd ;c gen mit 

' grosser macht daM/ Auff dem Schlosse waren viel Brüder/ 
, mit viel andern guten Lmten. Meister.Hanno/ ode^ Anne/ 

vernam das/vnd richtet viel schiffe yu mit promant / vn^ 
was jmvon nöthen war/entsatzte dasSchlos / vnd Zog mit 

x einem mechtigen Volck Wider die Samlender/ erschlug vnS 
> ficng viel der Feinde/ nam viel. Raubes/ vny zog in Cur^ 

land also fort/ Er kam mit seinem Volcke gen Riga. In 
diesem Streite blieben todt / drey, Herrn des Ordens/ vnd 

. auch vieryig andere Mann. 
¥&ÄjC Anno: i *49, zogen dl> Brüpervom Elbing/ vnd 

$?<bcii4off vdn der Balge m das Land zu,Natangen/ vnd" verheereims 
Narang«^ gar mit Raub vnd Brandt/ vnd da frtc Brüder Wider iu rü-
Mubirt"?» ckc ziehen ttölten/ da verlegten die Preussen jnen.den Weg/ 
m"rt »mb mtt jrer Macht/ vnd drungen sie so se^r -oi nÄe/ vas sie 
8F £«**«• musten weichen in ein Z. rsi/ vnd die prcustfn thursten^nlcht: 

HrüVnTMHzsAot'K/ vnd vmbgaben die Brüder / 
SW> vu: 



Alte Pr«uff Wffli vnd Guvh fytflotitfh 

Das die Brüder auch nicht aus dem Dorste thursten. Zu letzt 
tarnender Preussen so viel/ dasdieBrüder mit den proip 
sin muffen dingen/ also das die Brüder sich den preusses 
niuffon gefangen geben/ auff das sie bey dem Leben blieben. 
Dieß widersprach allein Bruder Iohan/ Commentor von ^ 
Der Balge/ sprechende: Älso rhate ich euch mit smrenA 
das wir Gotte getrawen/ der die Seinen nicht verlessei / in 
jrfetner noth/ vnd reiten die F-einde in Gottes tarnen an / 
ehe denn wir vns jnen ergeben tn jre Hende/ so tdmcrhch / 
Dennjnen nicht zu trawen ist/ Hiewider waren dir andern 
alle/ vnd gaben sich den Preussen gefangen. Da brachen Vatetw t 
Die Preussen jr,Gelöbnis an den Brüdern/ vnd tödteten der 
Brüder vier vnd funfftziS/ dazu alle die Christen/ die beyden 
Trüdern waren. 

Da ward ̂ em Bruder Iohan sein Hcubt abgeschla-
gen/ vnd auff eine Stange gestecket/ vnd der preusse sprach: 
Letten deine Brüder deinem rhat gefoldet/sie roeren warlich 
wol von dannengekomen/ mit grossem fronten. Aus cyMim<y 
diesen gefangenen Brüdern/schnitten die preujfen einem d P'wfl** 
den Äabel <w vnd nagelten inan einen Baum h vnd jap 
itn jn vmb den Baum mit Hoffen Schwertern/ biß -das fem 
Gingeweide vmb dem Baum gewickelt war/ vnd er starb. 

Dieser zarner erschaüin aäc Deudtschc Lande / vnd 
Gott sandte etliche Herrn aus Deutschen Landen/ Der cü vo» j&m« 
ne war der Marggraff von Brandenburg / mit grosser 
macht/ vnd der ander/ der Btschojf von Merseburgs. ^ 
Diese Herrn beritten alle die abtrünnigen Preussen/ welche frbrrg sc* 
den obgedachten schaden hatten gethan/ ftengen vnd erschlu-
gen jrerfo viel/ das sie sich den Brüdern musten ergeben vnd 
inen vnterthenig sein/ Vnd die Preussen mufien den Herrn 
setzen ju Bürgen/ durch pcherheu willen/p-r eigene Kinder. <, 

Bsp dir-



Alte preuss MM? vnv Cutis Historien. 
JE«»evia Bey dieses Hchmclster! Conrads / de» ^anvgrassew 
Räntg atts von Dürlngcnzelten/ als König Ludowig aus Franekreich/ 
**äbTn von demSowan in Egypten ( von wachem er nur vielen 
II» Otves andern Etzristen gefangen war ) wider los ward/ zog er' gen 
rvapen,' Ackere/ besähe da das Regiment/vnddi? Stadt / auch der 
^!lu^ îm Dcudtschcn >)errnHaus vnd jr Wapen/ welches jnen Qrn 
fiin.m lestinuö gegeben h«tlc/ als/ den weissen Schlldt/ mit 
sq:uve:. ^hwaryen Creutze': auch das gülden Creutz/ das der 

Könlg von' Jerusalem dazu- gegeben Halle;• vnd' dm guldm 
Schlldt nürdcnlschwarycn Adeler/ welchen-Keyser Aride-
rich der ander/ dazu gegeben hakte/pnd sprach t Wir wol
len das Wapen bessern/ vnd zieren mi5 vier Lllien aus vn-
serm Schilde/ da sie vnser bey gevencken sollen / Vnd gab 
dem OrVe.lBrieffe darüber/' vnv" da'»' Zwey' tausenf floren/ 
zujrer nowurffr.. TlcseslstzeschehenAnno: rifc* dew 

* ^ _ xo; AwgiijhV 

Auch sind dem Orden bey dieses Hohmeisters Zeiten/ 
viel schöner priuilegü/' Vi tn Qkpflef Keyser/ vnd Königen 
Kegeben worden.. Vndals er dem Orden zwölff jarlöh^ 

t^ch fürgestanden/ issEr iu?Marpurg lnHessen 
- - pcrsihieden/vndalda neben S« Elisas 

bethen begraben» 

V 
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ößtttCi' 

Pspps bsn Gstemct. 

AB secbjle Kohmchker / Oerr popp® 
Popper wi söfierhaV tff zuucr vnte^den von 
firrn/ Herman von Salya/ vnd Conraven/ Landt- sterna^ 

fftäe'x au3 Dürinam/ drchzehln Iar Landmeister in^preus- • 
^ . .. 1 A ^vt&W 
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sen gew/sen/ Ist Zum Höhmeister gekpren worden/ mct 
£5tapfi Jnnscentiy dem werde» / vnd Keyser Conrado dem 
Vierden/ Anno: i regieret eilffIar. Ist gewe
sen ein weiser/ redlicher/ nnlder Mann. Hatte Manche» 
grossen &rtk widerdie Hndemschen Preussen/ ehe das matt 
sie vnterthentg machete / vnd zum Christlichen Glauben 
brachte/Desgleichen auch wider Hertzog Schwentipol/ Da-

Hetnttch usn viel zu schreiben wert- Dieser Hohmelster/ Herr 
vaÄndt, P°PP0/ setzte Anno: 125-5» vnter sich/ einen Landmeister m 
mitßtün Preussen/ genant Herr Heinrich von WeydB/ war derdrie-
passen, sc Landmelfler in Preussen/ ^hen Iar. 

Bey dieses Hohme isters/ vnd de» Landmeisters/ Heiy-
M der l'lchs von Wcyda zelten/ belagerten die Heldenischen Preussen 
pre»lfen Christburgk mit einem grossen Volcke/ eröberten die Burgk 
jCWßbm ynt> erschlugen die Brüder so auff der Burg Maren/ fampf 
belagert.' allem Volcke. 7 Diesen Landmelster vcrdros das sehr/ 

pnd versamtet ein gros Heer/ ;ög wider für die Bur&f/ ge-
wan sie den Heiden wider ab/ tödtet alle die er daraufffand/ 
lUß die Burgk abbrechen/vndwider bawen auff eine andere 
stete/da sie nu ligt. §)ie Preussen «erbenden sich mit 
Gch'ventipol/ vnd sogen wtder für Chnstburgt/ Sie wor-

<b«/by: tlber geschlagm/ vnd jre Wagen mit grossem Proliant/ 
worden yon den Brüdern auffs Haus getrieben: Vnd als 

pri&sSfi* Schwentipol auch für Chnstburg ziehen woite / ward er geZ 
eong schlagen / dgs sich hinfort rntt den Brüdern zu krjegen 

schewete. 
onotatf Bey dieses Hohmeisters vnd Landmeisters leiten/ kanJ 
SÄ« Hktokar/derKMg vonPehemen/ mit vlelen andern Kür-

" * sten/ vnd Herrn aus Deudtsch.cn Landen/ in Preussen/ dem 
Ärden zu dienjj/mit grosser hülffe/ Nemltch/ Marggraff 
Http von Brandenburg/ deß Königes Uärjchalch/ Dep 

Hertzog 



Alte pczujfi vnd Citrf: Historie». >%<, 
^ Hertzog von -Qstereich/der Mrggraff von Mechern/ tudo-

wicns/ Bischoff KU Cöln/ der Bischoff von Hlmuy. Also / 
das derHohnmstervnd iandmeister/ famptdem Könige/ an 
Volcke zusamen brachten/ bey sechtzig tausent Mann/ zogen 
vber Wasser wider die Preussen/auff Samlandt/ zwungen 
fie/ das ffc sieh musten tmffenlassen/ Vnd welche nicht wol-
ten die Tanffe annemen/ die musten alle sterben^ Die ge-
taufften musten Bürgen seyen/ das sie von ster Tauffe / auff 
die alte Heidenische Abgötterey nicht abfallrnwolten. 

In denselben Iaren bawete der Höhmeister die Stadt R&rfg* 
- Königsbergk/ thet der König feine hülste vnd rhat/ da- berge w 

tu/ vndward dir Stadt ins Königes ehre genennct Königs, 
bergk/ Anno? xi$fr 

Bender Erbawung der Burgk Kömgsbergk / vnd et
lichen Hendeln / so sich darnach begeben/ findet man sonsten 
also geschrieben: Anno? i *f4» kam vonBchmen König -Ot 
kokar/ vnd mit jmMarggraff Otto von Brandenburg/ web 
eher auff derselben Reise sein Marschalch war/ Item/ der ^ 
Heryog von gereich/ derMirggraff von Merhern/ der bawunps 
Bischoff von Cöln/ derBischsff von Ätmutz/ der zu Sach- der Stavx 
fen/ vomRnn/ vonHüringen/ vnd Meissen Diese Herrn 
alle/ mit jrer Aitterschafft/vnd Knechten / kamen in einem 
Hrergen Preussen/ zum Elb mg/ vnd waren jrer in die vier
zig tausent/ so wlder die Heiden fechten wotten. Dieß ver-
dros den Teuffel/ vnd schaffte/ das jweene Männer/ dee „ 
eine von Ostrreich/ der ander vonSachftn/ h>vdderten in eu 
ner Malen/ wer stm Korn am epfien malen folte* Diese 
Awlkracht wuchs/ vnd ward so gros/ das der König vnd die 
andern Fürsten/ )re Harnisch an legeten/ vnd berettetensich 
zum Strelt. Aber Gott erweckete vm Ehrwirdigen Herrn 0»«».. 

von Otof/ der vertrug rre jgcmtv 
'•:} X*i &MUCfy 

' 4 "t 
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Darnach zog.der Köyig Wt dem gantzen Heer är 

Balgt/ vnd fortan auff SamlßnDt hinüber / jur Medenaw 
i ins Gebiete/ raubete/ Zrandtevnd tödtete viel preusscn. 
Darnach;og rr $ii Rudaw/gewan dir Burgk / vnd thet p<n 
Samen so w/he/ das sie jm Geisse! fetzten/ auff das /r sie 
nicht alle verttrbete. Darnach zog er gen Äuedenaw/ 
WaWaw/ Kaymen/ Tapiaw. Ditiuwoncr Dieser .Gebiete > 
brachttyjreKluderzu Gcisscln/vndperhiessen/dcissie Sey 

, Christen Glauben wollen annemen/ vnd den,Brüdern vnter/ 
ttzay seiy. ' Darnach zog der Könlg auff den Bergk/ da nu 
Ko!W).bergk (igt/ rhter Den Brüdern/ sie selten <tne Burgk 
Pahm legen/ gab jnen Dazu gros Geschencke/ vnd Zog widcx 
Iii Behnten/ in sein tanDt. ^lmiy: i z6o. bawett Der £>rt 
den Die Burgk Königsbergs / Dem grossen Könige .Ottokax 
zunEhrey. 

Da sich die Samen den Brüdern ergeben hatten/ 
thet es Den Nadrawen / Echalaunen/ vnd Sudawen ;orn/ 
Denn sie besorgten sich / es würde jnen auch " gelten / 

Vmgkrve Darumb ;ogen sie mit all jrer Mächt auff Samland/ Heer, 
»oTo<« ^en/pnd brandten/VnDlm Heimzogt bawtten sie iuWelaw 
pttBftia eine Burgk/ dem -Orden Ju wehren/ vnd jr jandt zu retten. 
Ieb««er. Qß(Y Heubtman Sriff.fc/ vnd alle somit jM ÄuffWelaw 

waren/ergaben sich Den BrüDern/ vnd halffen inen/ nebeii 
Den Samen/ die vbrigen Preussen zum Gthorsam bringen. 

wairach. Zur selben zeit war ein 93ogU'n preussey/ vber Srm-
y>w io landt vnd Natingen/ Walrath / sonsten Bruder Wunder-

Jich genant/ vmb seiner seiyamen Anschlege Dillen. Ein 
sangen*' mal lud er zurCollallon die wegesten Preussen/ in ein &e* 

bieitftyi Xtn^enburg! auff Die Feste. ©<i m die Preussen 
sps4 worden/ worfftn sie Dasiiechtvmb/vn? terfeffyttns / 

hiebey 



Alte Preuss: Missk: vnd €utl: Historien 
Hieben vnd stechen auff dm Vogt/ Cr aber MtWich / Aa 
.«»das siecht wider angezündet war/ beweijeoderVogW-
ftr Kleider/ ierhqtven vnd zerstochm/ fragte die Geste/ Was 
der verschuldet Helte/ der solchesgechan/ Sie sprachen/mqn 
solte in brennen. Bald darnach lud der Vegt mehr Preus
sen zu gast/denn vor/ Den abend/da sie voll.worden/begon
nen sie mit einander zu raunen/ vnd wollenden Vogterwür-
gen/ Er a^r entweich jn.cn/vnd Mit seinem Gesiiwe/ ver
sperre ter die Thor von aussen/ legt F^wer an/ vndverbray^ 
Fe die Burgk mit den vndanckbaren Gesten. Etliche schrei 
den/ Die Preussen sind zu dem Vogt gekomen / als wölken 
sie mtt jm reden/ aber sie trachteten / twc sie jn vmbbringey 
möchten/ Der Vogt merckete das/ da flehen die preuKy 
in ein ander Haus/ der Vogt thete dasselbe mit Fewerau-
Possen/vnd verbrennen. r 

In dieser ^eit/ hatte der Orden eine grosseSchlacs^ 
verloren in Curlaydt/da hatten die vngleubigen^ itawen vnd 
Euren erschlagen/ den Meister aus Eifflandt / Burchhary 
von Hornhu.cn/vndHeinrich Bothm/den Marjchalch auz 
Preussen/ mit vielen andern Brüdern vnd guten i rufin f 
au; Preussen vnd E'lsslandt. Diß vcrmercketen die Preus
sen/ sagten sich wider den Wauben vnd den Orden. Die r*. 
Samen wehleten einen Heubtman / der hieß Glande / der 
Ermenen Heubtman hies Giappe / der Pomesanen hieß ^ ve« 
Auctumen/ Die Natanger hatten Heinrich Monten/ Die . 
von Barten hatten dey Ay»van / Diese versamleten sich 
mit zrem Volcke/ vnd wolten auff einen tag/vder das gan-
tze preusseylandt/ alle Lhristen auÄilgew/ Sie raubcten/ 
brandten/ vndwmgelen alle/ die sie vbermochtcn/ verscho? 
nccfii niem^ndt. - Dieser jamer erscha? in Deudtsche 
Lande/ da k^M dcnChrPen m Preussen $ tzülffe înlHtrr 

X tif von 7m 
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' vvnMer/ mit vielen RitttM vnd Knechten / Diese ' ftfltf" 
den Btüdern/ vnd etliche von jremVoilöe/ faßten an Äe 
Heiden/ crschwgen jrcr viel/doch zu letzt worden sie auchers 
schlagen^ ^. 

Die TZatangerwolttn jren Gottem ein «Opfferchun/ 
desworffen sie d^,s 4os vnter die gefangene Christen / Das 

ir«n &on lo$ fid auff einen Bürger vonMagdeburgk/ Heryhals ge-
nant. Da man jn brennen solte/ ricffer zu Heinrich Mon-

zchea. trn: Er wolte an die. wolthatgcdencken/ vre er M vor eff^ 
malö zu Magdeburg bewiesen hatte (. Denn dieser Heinrich-
Monte war zuuor tm Christ worden/ sich truffen tasten/ vnd 
vcn den Brüdern w Deudtschlandt/ atda die Deudtschm 
Sitten/ Sprache/ vnd Kriegesbrauch zu lernen/ geschicfet/ 

^ aber darnach wiverumb abgefallen) Heinrich Monte freye? 
te diesen Bürger ;weymas» Da aber tum drittem mal das 
tos auff )N fiel/ ergab er sich willig. Da bunden jn die 
Preussen auff ein Pferd/ vnd verwandten jn/nachjri* Hpf-
fersgewonheit^ ... ; 

•< Hernach verjamieten sich die Preussen in drey Heet/ 
5tti«verg liessen machm drey Blcyden / belagerten 'die Burgk 
von t>en Heilsbergk/ engsteten die Bruder/ sp darauff waren/ dae sie 
pre»ifin au? hungere noth getrieben/ in die zwey hundert vnd funffAg 

8"r* Pferde essen mufien/ mit jrem Volcke. Zu letzt assen fit 
auchdie Heute. Vnd da jnen Speise gebrach/ liessen sie 
die Burgk wüste stehen/ vZd wichen gem Elbinge. Auch 
führetey sie mit sich zwölff Preussen/ die jnen zu Geisset wa
ren gesetzt/ denen brachen sie die Äugenaus/ vnd fchicfctw 
sie jren Freunden wider henn^ 

DarflG belMrtt!, r« ̂ uiß«hr«Mrse, qlx, 
^^^,B«t<nkcln/ÄrmzdumkvndKönia«berak/>muacn fw aber 

if. * ' ji v um 
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«urfchlecht Kur w-Mohn Maumverck/ Merichstt gewt- <w M 

fen/ Aber nach etlichen )avey allererst gemauret vnd.a^sge- mgebtrg 
bawet worden.) D^die Brüder zu Ressel horeten/ das ob, vei-s««. 
geschribene drey Bürge belagert waren/ erschracken sie hart/ _ 
suchten manchen rhat/ zu letzt vtrbrandten sie die Burgk/.vnV 
wlchen durch die Wiltnis hinweg. 

Jn diesem Jamer vnd nöthen/ schrien-die Brüder mit 
grossem ernst Zu Gott/ da kamengen Preussen mit grossor 
Äjacht/der Herr von der Marck/vnd der von Jülich/Diese ?« Gore, 
beyden Graffenfatzten mit den Brüdern an die Preussen/ 
imd erschlugen jrer vber dr.ey tausent. In dieser zeit er-
.gaben sich etliche Preussen wider vnter den £>rt>m/ handel
ten auch trewlich bey jnen / Vnd wiewol noch piel vngleu-
tige Preussen vbrig waxen / stritten auch femdttch ein lange • 
Zelt wjdex den Ordey/ so worptnjlt dtnnoch zu.letzt tozttw 
gen. 

Was sonsten mehr ton Her Erbawungder Burgk vnd 
Her dreyer Städte Kömgsbergk/ sampt etlichen andern Hen-
Heln/ so sich zur selben zelt zugetragen / zuwissen / das findet ®g$beuif 
nun kürtzlich also beschrieben: Das Gchlos oder die Burg wen» <• 
Kömgsbergk/ von den alten Preussen Twangste genannt / &&****>. 
C von einem Walde/ so daran gelegen) hat erstlich angege
ben/ vttd tlne grosse Gabe dazu gegeben/ Primishus Otto-
carus, der ander König in Behmen/ Alsoist esM iu threq 
gebawet/ vnd Königsberg genant werden/ Anno; i zff. 
Ist aber erstlich nicht auff der stete/ da es nu ligc / sondern 
villeicht/ da nu F Dht. Äaumgarten isi/ £ darin noch viei 
Keffer Graben sind) gelegen. 

Die Preussen hatten im andern abfall Zugleich Kö^ 
«igsbergk/ Bartenstein/vnd Ereu^burgt belagert/ so hart/ 
Vas.sie nicht allein Pferde/ sondern auch die Htute dauon 
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Alte Preussi vnd Lurl: Histone»s. 
musten essen. Da. kam' Zu hülste der ©raffe von Jülich / 
vnd der vonder Marek/ vnv erschlügen am tage Ämcenttj/ 
drey tausent Samen/ die nach CalM gewichen wären. 
Auch baweten die Müssett eine Brückender den pregel/ 
vnd auffeiner jeden stiten einen Bergfrieden/ das die Sa-
men mit den Stangen/Ermlendern/ :^. zUsanlen komen 
möchten/ Aber der Hrden oder die Brüder / so ^Königs-
bergb tparen/ zerstoreten Brücken vnd' Bergfrieden. 

Darnach versamlce Heinrich Monte der'Preussen ein' 
mechtig Heer /vnd brachte die für KönigsSergk / für die 

momt Burgk/ vnd die Brüder waren flrtltes vnuerZagt/ vnd lief*; 
Samg/fc fett die Heive^an/Vnd da d^ Heinrich Monte/der Heis 
vergr. den Heubtmazr sahe / spracher zueu^cm Bruder/ dethle^ 

)Kinnch IteüpuschV Ich wil- dich heute geivHiMel'schlckeN' 
o|ti: demett d^anck/ vndals- er das gesprach s da stach er den 
Bruder durch den'Hals/ doch behielt er das 4eben. Das 
sahe ein Knecht von der Burgk/ vnd warff. einen Spleß irr 
Heinrich Mönten/ da muste Heinrich Monte mit den Sri* 
nett wider abgehen. 

Nicht lange darnach/ kamen die Samen' wider mit 
grosser Macht für die Burg Königsberg/ vnd die Brüder' 

-mie'&ar liessen jnen entgegen/ doch durfften sie nicht lange für jnen' 
wwe/gen stehen/' sondern musten'widexauff die Burg weichen/ In-
Aontgs, dem iauffe ließ ein Bruder für hastigkeit/ sein' gespannen 

Armbrust fallen auff den Weg/ das hub ein Same'auff/'vnd 
hiettg es andep Hals/ Die Samen verwunderten sich/ was 
das were/vnd begrieffetts hin vnd'wlder/'vnd zu ktzt drüs 
cket ein Same den Schlüssel loß/ vnd schnellete jenem den' 
Hgls itt Kvey/ das erstark/ Da erschracken die Samett alle/ 

vtttniuuo^. > 
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Alte preliss» Effilr vnd Curl: Historien. tu 
Köutzsbergk/ Vre alte Stadt/ laFerstlich auff dem -s, 

Steintamm/SajeyunvE. Niclas Kirche stehet/ Dieselbe betgr'ir# 
Stadt/weit sie nicht feste w r̂/ ward sie von denSamen etiu Sradr g<# 
genomrn/ vnv vcrbrant/ auch alles daseibsserschlagen / der- bÄW? 
halben ckn einen andern bequemern ortgeleget/ zwischen die 
Würgt vnvden ZZregel/ da sie nu tigt. 

KönigsbcrgkKneiphoff/ hat erstlich Pregelmündege-
hcissen/ vnd haben nur etliche Heuser daselbst gestanden/ so ztimpboff 
mit dem pregel bestossen. Mann lieset/ das Werner von gedsver. 
Vrftlen/ derHo5Mister/ Anno: 1527. einenewe Stadt 
habe angeleget/ an dem ort/ wenn man der Alkenstadt 
Zu S- Georgen gehet/ auff eknemWerder/ Voitis Werder 
gemnt/dictzabe er Kneipapgenennet/ EöMater erstiich 
nur die fonßi Gasse im Kneiphoff gewesen sein/ »mb des 
nassen Grundes willen/ vnd mit der zeit Mmer mehr vnd 

geworden/zu dett zetten des Hchmeisiers 'WcMacfyfimpc* 
rode/ Anna rzK ov Änd wollen etliche das sie den Namert 
Kneiphoff vonKniperodebetomen habe. 

Wenn aber Königsberg Lebenicht gebawet sey/ kan p 

Man nicht eigentlich trtffmV Etliche geschriebene Etzroni-
ckenstyen Anno: 12s 4. Etliche aber/ 1256. Etliche noch bawtu 
todter Anno1556. Etliche/13 96. v Etliche' sind der 
«Innung/ das es geschehen sey' vnter Conrad von- Jung in-
gen/ herhatten man nicht eigentlich wissm tan / wenn der 
^ebenicht gebckwet i(L Doch soll diese Stadt in einer altert 
Handtfefl/ gegeben' von- dem Commentorn Albrecht Brü- -
han/ die Nc.vstadt genant werden. Anno: 1300V Kan wcß 
fem/ das sie vmb dieselbe zeit gebawet ist. Wie sie aber?n 
diescm)?amen tebenicht/ gekomen/ findet man auch, nichts 
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Alttpreuss: StffI: vnd Ctrch Histsriek». 
©ff »ut« Von der Burgk Bartenstein/ wenn sie gebawet/ vnd 
zv»ttistet« varnach belagere werden/ ir*. schreiben etliche also: Die 

xg04wtu ward gebawet auff Natangen/ Anno: j 2^3* 
^re »tttg Anno: 1260. ward sie dreyjarlang gahr hart belagert/ mit 
V^eestem dreyen Bergfrieden vnd Bleiden. In der Burgk waren vier 
bUsgett. hundert Brüder vnd Wapener/Dafür-lagen Dreyjehen hun

dert Mann. Dieselben brachten von den Brüdern -verrhete-
-risch vmb zweene treffliche Menner/ das verdros die J&rü* 
der so sehr/ das sie zweene Galgen für die Burgk baweten/ 
vnddreisstg/ so jnen von den Preussen vorhin zu @aflscl ge
geben/daran hiengen. Darnach hielten die Preussen ein 
Fest/ vnd wotten einen Kessel von «nem Bergfrieden auK 
den andsrn tragen/ das worden etliche von der Burgk ge< 
war/ fallen heraus/ wollen sne« den Kessel nemen/ -da ward 
ein schlagen daraus/ Vnter des fallen aus der Burgk noch 
ZweyhundeZt Mann/ nemen also alle drey Bergfrieden ein/ 
vnd erschlagen die Preussen/ welche truncken waren/ fast alt 
tezumat. -

Anno t rz<£4. belagerten die Preussen die Burgk ster* 
eker/ vnd richteten dieBergf«eden wider an. Da gebra-

ser» iu chen in der Burgkendlich Vietualien/ l̂so/dasfie der Hu n-
»urse ger/ teder zu essen zwang. Da gedachten sie die Burgk zu 
AM wt vbergeben/ Doch brauchten sie juuor eine besondere List/ ge-
Zvrhver gen die Preussen/ zu dreyen malen/ Also/ das sie m dee 
6<g<n oi< zAurgk gantz still waren/ da meineten die Preussen/ sie weren 

"c* hinweg/ Neffen mit Haussen «u der Burgk. Aber als die m 
der Burgk zre zeit ersahen/ schössen vnd wörffen sie also her-
aus/ das viel Preussen todt blieben. Endlich macheten .sie 

' sich auff in zweyen Haussen / der <ine Hausse kam gen K6-
mgsbergk/ der ander gen Elbing. Im abzpge liessen sie tit 
Men altev^iinden Sruver im Schlosse/Her nicht folgen totv 
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Alte preuss: £i\fl: vnd Cuts: Historien« st«. 
tt/derselbe Uutut stets die Horas, wie zuusr geschehen/ Die 
Preussen besorgten sich widerumb des betruges/durfften sich 
zur Burgk nicht nahen/ Doch vber etliche tage wagten sie es/ 
vnd funven niemand/denn den alten blindm Bruder / den^ 
kvdtttctt sie/ vnd namen die Burgk ein. 

Die 25arten behielten die Burgk biß in das Jar/ Burßr 
ri7)> Da abrr dieEusawen erfuhren/ das sieh die 
trn vnd Natanger/ wlder vnter den^Orden gegeben hatten / Savswe». 
kamen sie Mit grosser Mache/ belagerten/stürmeten/gewon- S);!?onnZ!L 
nett/ vnd verderbeten die Burgk Hartenstein/ brachten alles vsr.^ 
vmb/ was darauff war. Als aber Anno: 12 74. die Em 
vawen/Nadrawen/ vndSchalaunen für festkitten / der.A"„ A 
Burgk/ geschlagen worden/ da ward die^urgt Hartenstein ixtwa» 
das )ar hernach/ wider gebawet. 

Anno: 1295. Als der MeisterMeinicK von -Quer* mtw* 
surf/ mit aklev Macht nachder Masaw zog/ dem Herzogen 
zuwehrendas Schlos Wiesen ( welches zuuer der -Orden sott, 
verwüstet hatte/ darumb das man daraus auff Preussen rau-
bete) wider zu bawen/ Da fallen die ^atangen ab / theten 
Arolsen schaden«. Einer/Stante genant/ nameinen groft 
sen hauffen Volckes/ kamen mit listen auff die Burgk Bar-
tenstein/ namen die Brüder gefangen mit jrem Gesinde. Schla» 
Endlich ist dieses Schlos/ nachdem es viel ausgestanden/ 
von den Bürgern alda/ im grossen Kriege / ganfc verwüstet 
vnd zerstöret worden. ^ 

2 l̂rtenstein/ die Stadt/ so inBartcn ligt (denndie 
Alle scheidet Barten vnd. Natangen). est. gebawet ^voroen / 9** 
durch Drtrichen von Aldenburg/ auff die zeit Commet.torn U * 
zur Balge/ Anno: r 5 5 r» Etliche seyen Anno; L z^.6^ 
Oe^oÄerMch Alsenthal geheisien haben/ 

v • ' S"i|) 286a« W*. 



"• Alte Pi'Cttfl: Miss!: vnd Cuts: Historie». 
<5<rt)4t6 - Am,?! I »6i. ha« der Herr Hohmkisier/ Popp»/ 
»#» Sir/G einen andern LinOmctjirnn Preussen geordne t/genant Her: 
mwict4"0 ^erhärt vonHirschbergt/ vnd war der vierte LanwneHZer 
pthfsiÜ! tn preussen^wey jarlang. Dieser tandmeister/ vnd >€>?* 

den/ vertrawcten denen von Samland nicht viel t towf tw 
G»ptam/ derhalben noch;wey Schlösser auff Samland/ damit jrc 
jUDtenae* ^Vcheit garVNtergedrücket würde. Das Line Schlo» 
**««• - ward Tapiaw genant/ das ander bey dem Meer/ tochsted, 

ten. Dtese Heuser worden vollbracht/ Anno: j 260. Äbeg 
dertandmeister ward das Jar zuuor/ ehe die Schlösser vw 
fertiget/ des Ampts erlassen. 

In demselben Zare satzte der Hchmeifler/ Herr Pop-
po/ einen andern tandmeister in Preussen/ genant Herr 
Hartman vsn Grumbach/ Er war der fünffke tanvmeiflep 

nitiiki: tn drey jarlang. ' Er war ein hart geitzlg Man nach zeitlichen 
prev/sea.l Gütern / vnd wär der erste/ der den Beugern des Ordens 

grob Gewand gab Zu tragen/ so MAN Iii Preussen machet / 
Auch war er der erste/ der da auffbrachie/das man den Brü
dern des HschtagesStoWfch Zu essen gab. Das thet Er 
»mbgröffer karigkeit willen. ' 

Bey dieses tandmeisters Zeiten/kam eine grosse tegatt'otß 
vom Bapste/ vnd von andern Herrn aus Deudtschen tan-
den/gute Hrdenung vnd Frieden in Preussen zu wachen/ 
vnd ward eine Gerichtshandelung gehalten / ;u erkennen/ 
recht vndvnrecht.1 Bey dieser Haydelung war Schwenti-
pol persönlich Zu erscheinen/ auch geladen / vnd angeklaget / 
das er steh mit den Preussen verbunden/vnd den Deudtschen 
Brüdern an tand vnd teuten grossen Schaden gethan/ mit 
rauben/ brennen vnd Verwüstung der Lande Darauff ant
wortet ßchwenttpol;' Wis er gethan hette/ da httte er bil* 
(ich prsach dazu/ Denn die prüder Helten den kMngenm 
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Alte PveujJ: i£iffl: Vttd Cotl: £>tjtorieit# m* 
PreujsenvnchristlichebeschverunAenVNd Bürden auffgcle- maZUnt* 
Set/ mit newen Echarwercken/ vnd Schaynngen Da fg*» 
ward!Md) vieler Beredyng zwischen dem Schwemipo? / 
Vnd den Deudtschen Brüdxrn/ Fin ewiger Friede gemachet. 

Zu dieser Tagfart/ oder Gm'chtshandelung / worde«^ 
«uch die vngehorfarneabgefallene preusstn geladen/ vnd an-
geklaget/ Wie sie widerGottpndallebilligke.it/vom Christ-
liehen Glauben weren abgefallen/ jren EydKetten gebrochen 
vnd den Deudtschen Brüdern vielen Mutwillen bewiesen f 
mit Brennen/ rauben/ vnd Verwüstung jrer Lande. Die 
Preussen antworteten/ : Alle) was sie gethan haben/ das ha
ben sie gethan aus billiger prsach/ dem vbernmt der Deudt- 1 

schert Brüder zu Mderstand. Vnd das die Brüder den 
Preußen ir Wart vnd Zusagemcht gehalten/ jre pnullegia/ 
vnd Gerechtigkeiten/ so )nen von christlichen Herrn vnd 
Fürsten Zugesaget/ offt gebrochen/ vnd sie vber die mafli 
pnt wiigfeis/ mtt vnerhörten Kcharwercken / vnd andere 
Dienstbarkeit beschweret/:^ 

Die Legaten mt andere Gesandten/erkandtendex 
Seudtfchen Brüder vnbillich Furnernen/ vnd funden ein 
Mittel/das aller Hader vnd Zanck / zu einem guten ende 
ward hingeleget/ vnd gaben den Preussen nerve, priuiiegia/ 
Arey îtenvnd Gerechtigkeiten/ dieselben worden von den 
Legaten/ Fürsten pnd Herrn/ versiegelt vnd bekrefftiget/ 
UND ward eine gute OrdnnnAgernacht/ vnd blieb auff die| 
mal fünffIar Friede/geschehen Anno;! »5 5» 

X ttf AttickU 
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Alte preuss: MM »Hb Cutli Historien 

Arttckel der newen Primlegien/ 
( den Preussen gegeben* 

Zum ersten/ so sollen vnd mögen/ alle M 
sauffte Preussen/ allerley Güter »u sich kau^n/ vnd dieses 
ben besinn/ mit aller Gerechtigkelt/ in Erbes welse/ wie m 
«ndern Landen ein Recht tst. 

Zum andern/ fo sollen vnd mögen alle: ge* 
Saufftc Preussen/ jr? Güter geben/ vnd gebrOuchen zu tcx 
Eyre Gotces/ jre Testament sitzen/ vnd gxben/ wohin mV. 
»reme sie wollen. 

Zum dritten/ so sollen vnd mögen alke Qtt-
tauffte Preussen/ fo jemand von den DcMschcn ins iandt -
gekomen/ verstürbe/ vnd liesse eine^kraw nach sich/ mit jrt> 
nach jrer beyder gefallen/ vnd nach Chrlstlicher «Ordnung/ 
sich verloben/ vnd zu der.Ehe vertrawen lassen^. 

Zum Vierden/ so sollen vnd mögen alte ße# 
tauffte preusstn/ so sie ehrliche "vnd männliche that würden 
thun/, mit jren Kindern in Krtegegeschefften/ den Christen, 
Zu gut/ Lu Ritter geschlagen werden/ vnd infondtthw/.fit 

-von artaus edelem Geschiechtgeboren sind. 
 ̂ Zum funfften/ so sollen Vnd msgenalker ge-
taufften Preussen Klnder/ allerley Handwergk lernen / vnd 
Niii allerley-Orden Ziehen/ vnd sich darin begeben/ vnd bekleb 
den lassen.. • 

Zum sechsten/ so sollen vnd mögen alle gt> 
tauffte Preussen / wider nach alter gewonheit gebrauchen/ 

rfcte Ppknfchta/ vndmchtdtö Celmilchm Rechtes/ wo sie-
'Vas.begere«^^ > 
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Alt« prevss; tmbCuth fyftowtU 
Zum siebenden/ Alle Preussen / die nicht 

anbeten/ vnd wirdigenvie Abgötter/ die sollen vnd mögen/ 
alle priuilegia/ vnd andere Gerechtigkeiten vnd Freyheiten 
haben tmfr gebrauchen / ju ewigen zeiten/ so fern sie den 
Deudtschen Brüdern/ vnd der Chnstlichen Kirchen/ gchvr^ 
isam leisten. 

Dieser Landmeifler ließ zum Clbing öffentlich tweene 
Herrn des Ordens verbrennen/^darumb das sie $u den Heu 
Den vnd Preussen/ wider-jren Orden sachecen/ vnd gentten 
waren. Er wolt sie nicht zu gnaden nemen. Derhalben 
thet der Bapst dem Hohmeister gebieten/ das^er den La»idt-
Meister abseym/ vndjm die Penttentia her Büß/ sampt allen 
denen/jö verwilliget vnd rhat dazu gegeben/ einssHe« solle/ 
welches/ wie der Bapfigt&ot/ geschahe» 

Als nu dieser Hohmtistcr alt ward / zu kriegen nicht 
mehr tüglich/da gaberdasHohmeister Ampt vber/ gantz 
demütiglich/vnd nam an sich ein ehrliche Auge/ nach allem 
feinem begeren/vnd soll also kärtzlich darnach gestorben sein. 
Man findet aber in der legend S. Hedewigis / das er bey 
tignitz mit ftem Eone/4n einem Streit / mit den Tattern 
gehalten/ erschlagen ist/ vnd Ku Breßlaw in S. Albrechte 
Llrchen zun Predigern/ ehrlich begraben/ Anno: 126s« 

Bey diests Hohmetster Zeiten/ iind dem Orden viel 
schöner vnd nützlicher priuilegia/ von Bäpstea 

Md Keyscrv gegeben/ vnd verliehen 
wvrdftu 



MtepreuG Mtfflkvnd' Cutt; 

Mcr stcVende Goß» 

*n"f siebende Aohmeister / 
<5<ui3<r <^5c5/).innoZ' vdtrAnnt von >?angkrhaustn/ isti gcko« 
Hausens rt.T wordm vntcr B^pst Älerankro/ vtmvirrvcn / 

«jJf Kcxscr Wuhrlmo/ Sraffm in tftontww Unmznts. 
ErM 
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Alte preuss-MM vnbCurll Historien. »x. 

Ersoll gewesen sein ve» Geschlechts von Bnmschwig/ vnd 
em Herzog von Sangerhausen. Hat regieret jwslff \m 
t.mg/ in grossen ehren/ hielt gute Zucht / vnd zudesiandw 
Vermehrung/ hiett er dte Preussen wrGezwange/ mit ftinm 
Brüdern / Darümb namen bey ftmen zeiten die Lande # . 
Preussen vnv Elffland mcchtig zu. Er war cm sehr weifst 
Wjaml/ eine herrische Person. Er haf fundirct vtw gestlff-
UV das sch.var^e Mönchkloster î Thorn/ auff das Was, 
fer/die Mockw genant/ »nd hat den Brüdern desselben 
Klosters Freyheit gegeben/ D fischen mallen Fliessern/ Ter-
chett vnv Seen» - eamertt* 

Bey dieses Herrn Hohmeisters Leiten/ starb Herhög pey Her, 
Schwenttpol von Pommern/Anno? i1 6 9, Vor sei- sog m ps 
«em Tode ließ er seine vier Eöne für sich komm/ sprach zu  ̂
p?en: Lieben Söne/ jch habe eilff jarlang Krieg mit macht 
vnd kst wlder den Dcudtschen «Orden gefüret/ So sage ich 
euch fürwar/ Co lange/ ale ich mich wider den Aeudtschen 
«Cnrdm geseyet/da namirh abeanEhre/Gut vnd Macht/ 
6« aber namen aslexeit;u/ vnd worden mechtiger» Dars 
«Mb/ so ich grwis miß/ das Gott mit jnm ist/ vnd streite»? 
hilfft : dre Herrn des Ärdens auch grosser Geburt/ vnd von 
gutem edeten Geschlecht find: dazu find jnen alle Fürsten 
vnd Herrn gönstlg/ thun jnen grosse hülffe vnd beystandtm 
Darumb liebm Kinder/ folget memem rhae/ dao, jr euch 
nicht wider sie seyet/ sondern haltet sie in Freunden, îeß 
faß ich euch Zur letzte meines Abscheide» 

Als aber Hertzog Schwentipoltodt war/ da vergaß 
der elttste Son semes Vaters^cre/ vnd hub an wlder dm 
^>rven zu krieqey» Der Hohmeister vnd tandmclster/ 
Percketen sich mit hülffe aus Deudtschlandt/ Logen also miß 
grosse# macht m Hcrtzogm Land von pommttn/ verheer 
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Ältepttuss: ZBiffhvhb Cur!: 
{<n vnd verwandten seine imU/mmm einen gpossxnAaub/ 
erschlugen vnd fietycn viel Um/ vnd zogen wioer Heim mit 
gm Äoieke. Darnach schickete der Heryog von pomern 
an de« Mister vndOMn/ hielt Friede mt inenseinie-
benlanq. -

' «eftttf* Dieser Hshmei'ßer Anne/satzte Anno: 1167.. ämnm 
derniandmeljier in Preussen/ genant Hrinpich von Reichs, 

mein7t m berg/ War oer sechste Landnmster/ ein recht ftom Mann / 
presse«, regieret orcp jariang. In diesen zelten kam Heinrich 
xnZwa Mc»nte/ ocr Mtanger Heu^tman/ mit grossem Äolck tu 
tiatjnjen das Cölmisch Lqndt/ F'a^detxn vnd brandten/ schlugen alles 
^tubirtMö zu tode/ was sie bekomen mochten. Vnd dieses thete er Mit 

Külffc der vngetaufften Preussen vnd Helden/ Das £§rijta) 
Äolck flöhe aujf die Heuser. 

Deriandmeistcr samle^ daip sein Volck/ jag dem 
Heubtmannach/ schlug männlich auff dl̂ F.emde/vsn stunS 
an gaben sie dir Flucht/ Die Christen jagten jtiert nach / 
erschlugen jrer viel/ An dem nachjagen worden die Christen 
zerstrewet/ also das der Fxndrlch allein im Felde blieb. D<* 
die Heiden das vermercketen/ schlugen fixe widcr anff die 
Christen / Da ward erschlagen der Landmeister/ mit den? 
M lrschalch/vad sonst viel edeler Leute/ fampt vterylg Brü
dern des Ordens. 

k Darnach satztt der Hohmeifler Anne einen ander« 
von x>au Landmeister in Preussen/ Atwo: iz/o. genant Herr Lu, 
5aaomÄ PotmB Balderstzeim/ Der war der siebende tandmei, 
fitv m per/ regieret sechs )ar. )n diesen zeiten tamin pre^sseiZ 
pteufsen, dem Orden Zu hüljfe/ Otto/ des Reiches Marschalch/ 
m!rggr»f Marggraff zu Bra.iSenburgt/ Mit seinem 0one/ Bruder/ 
%u Sra< vnd viel Uitterschafft/ Da war deî  Winter Zu weich/ da5 

ß nicht kymtn kondttn. Sas aber der Marg^ 



Älte vnd CutI: Hlstoreki». ??. 
grajf nicht vergebens in Preussen komen / Ii« er mit wist 
fendesHohmeiflere vnv Deuvtfthen-Ördene/ dem -Orden ®igg% 
Zu ehren vnd hülffe/ bawen eln Schlos nach ffirtmi z?amen/ »et.. 1 

Brandenburgk genant/ Anno: iz66. vnd zogen also m \ 
der anheim. ^ , 

Ztt Königsberg war in den jeiken ein Bruder Deudt-
fches Orden?/ genant Herr Vlrich von Magdeburgk/ der vmgk. 
warsostarck/ das er zwtene gewapnere Manne/ bey den 
Gürteln mit zweyen Fingern fasste/ vnd auffhub/ Dem war 
befohlen zir bewaren die Schiffe/ so m das tand vber Meet 

N kamen/ welche die Preussen/ wo sie mochten / beschedigten^. 
Auff eine zeit kamen die Preussen starck/ mit sechs Schiffen/ 
vnd trieben feindlich zu M Da sic mhc kLmen/ N/? ' 
qreiffer den Mastbaum m seine»?Schiffe/ vnd schlug gar 
gesch.vnwe auff der preüsftn SchDe/ dasIe î̂ Lreinen/ 
vnd &Tivr faUm Trcssfn/ DreTchlffe versmicken von dem 
schlagen zngxuzide/ aMdäö'vber funfftzig Preussen ertrum 
cken/ Da das vre andern sahen/ flohen sie dauon> 

Meflewm/Schwentipols Eon oogedacht/hatte drey 5^^?. 
Brüder r Der eine' hieß Eambcr/ der da) Kloster Polpim 
grstifftek h.tt: Der ander Wartzeslaw genant: der'dritte . 
Name ist vnbewust. Waryeslaw begab sich in den Orden/ 
ward em Deudtscher Herr/ vnd. gab fem väterlich Erbtheik 
VemOrden. Eamber sahe sein theil so geringe/ das' cp 
nicht herrlich davon leben mochte/ g.ibftin cheil auch dem . J 

Orden/dafür sott'man im geben allerley Notdurfft/ sein -
ßebmlang/ Dasselbe thet auch ^dritte. : Auff das aber' 
Per Mutter halben kein Ansprüche gescheht/ gaben sie freut ! 
Hofmeister Brieffe/ mit aller zrer dreycr Insigel versigelt«. 

Va îrß'Mesteivinvernam/warc' er zornig/ vnd tw 
«erstund sich, mit zewaft der Güter f-iner dreier Brüder/ J 

I  ij v»d W 



Hlte pr«ujs: LG- vnd Citri: Historien. 
Bspjs vuV besässie manich jartang/ Solange bis der Baxfl feil* 

iti mm Bischoff in Polen/ plMpxuögencmt/ Dem klaget 
et, pc«sj'. vcr HohmcDer/ mit was vnrecht Mestewln dem Orden die 

Güter vorbehielte/ die jnen gegeben/ vnd verbriefet wo 
ren. Da ter Legal Klag vnd Antwort gehöret/ warmes 

Rv actis beydentbeilen zm heim gegeben / zu entnchw Ds 
p«cerv-rg machet ersaljo: Das die Brüder haben selten NN Gebiete/ 
meme ge, ayff die zeit Wancke genant. Auhand brachen die Brüder 
*4mt' bie Burgk putterbergk abe / vnd führeten das Gebrw auff 

der Weisse! gen A5ancke in das Gebiete/ dabaweten sie eint 
andere Burgk/'bie Mewe genant. 

»t-iKDM# . Zu Brandenburgk war Comment^/ Bruder Fridtt 
v^nsr^^ rich von Hskdensiedt/ der log init etlichen Brüdern vnd 

Reutern/ zu Stangen bey Creutzburgk/ erschlug viel preist 
sen/ heerek vnd brennet/ trieb den Raiib nach hnrne/ Also bu 

»nd« ab, gegnet jm ein Böthe/ der saget; Brandenburg were von den 
£« Preussen verbrant/ in solcher gestalt; Ein alt presch Wttb 
prettflc» mc (̂ von Giappen/ der Ermen Heubtnmn / 
muppe das die Brüder von der Burgk gernset/ sie stünde ohn alle 
v-eLrme» wehre. Also kam Glappe/vnd eröbert die Burgk/ verbrennet 

^ ̂>1U5 Brandenburgk. Da erschraek der Commentor/ 
pnd zog nach Königsberg?/ von dannen zu Schiffe mit de^ 
Brüdern vnd Gesinde/ wider gen Brandenburgk/ bawete 
talde vmb der Kinde willen / ein Burgfriede zu wehren. 

&r<Mt»ee' Da das der Marggraff van Brandenburg erfuhr/^ thett im 
bwcgf ium das wehe/ vnd zog zum andern mai mit Reutern vnd Kriech* 
flnwronwj tm gm Preussen/ vnd baweee Brandenburg Wider/, auff fei-
6 **' nen Vtckosten. '• 
Durcwrt Herr Anne Hohmeifler/ als er zum Hofmeister ge-
vsa Hsrn- fortn/fiijtc er emea ^nvern Meister tn EWandt/ genant 
mm Herr ^rchark ppuHsrnHÄsi'«/ welcher Commentor zu 

KHugcherg 



Me preuss: jEiffl.ynb Ciirl: Historken. ST-, 

Königsberg -var. Diß geschach in seinem Regiment des 
»rjioi Jire». Dieser Meister Burchari regieret drey Iar/ 
<kr war ein ernsthafft / vnd doch ein freundlicher fromer 
Mann seinem Volcke / Aber heffttg den Feinden. Er 
ward in Sijfland freundlich empfangen/vnd schicket freund-
ßlche Bneffe/ auch schöne Kleinst zu einem Gruste dem tffc 
«ig Mendowe mtttanxn/ weiche der König freundlich an-
«am/ vnd vbersendet jm wider Brieffc/ Gaben/ vnd Kiep 
«ot/ zedoch war er den Heiden gönstiz. 

»Mister Burchhart ward Zu rhat/ das er den Strich 
Eutiand an dem Meer/ vnd das Echios Meme! besichttgen V«ra,«rL 
wotte. Als er nu dahin kam/ vermercketer das die Heiden 
Dabey lagenm einem husche. Der Meister hatte bey im/ 
vierzig Herrn des «Ordens/ vnd auch sonst bey fünft hundert 
Mann/ aber der Heiden waren viel mehr/ Da ward eine ©&!»<&* 
Schlacht gehalten/ der Heyden viel erschlagen/ der Meister tWia* 
venvundet/ dazu blieben fodf Kwölff Herrn des Ordens. 
Dcr Meister zog mitseinemVolckauffs SchlosMemei/da 
ernu heil ward/ jag er mit seinem Volck wider gen Riga. 

Darnach wolte sich M«ster Burchart auffmachen m* 
der Samogiten/ weiche im viel schadrn gethan/ denselben zu t<« beq«,' 
gelten/ Da dieß die Samogiten vernamen/ schickeren sie tCÖ 

Botschaft vmb Friede ;» machen / an den Herrn Meister. 
Also ward durch den Hlschoff von Nga/ vnd des Herr» 
Meisters Rhat gerhaten/ auff zwey Iar Friede zumachen / 
Vnd zuuersuchen/ ob man sie in .der zeit vnterwrisen möchte 
Zum Christlichen ©lauern. , ,r 

Der Friede ward fest gemacht / mitHandgebung/ 
als damals gewönlich war. Den» so die Heiden Handge-
bung theten/ brachen sie es nicht. Dieser Friede ward wol gevunZ. # 

haften vs!i'öeiden theilen/ weil der Meister jonfl znug 5u 



Alt« Preussr Efffl: vnd Ceth Hifforitif» 
f&it' $<s> thun hatte/ mit den andern Heiden. Als NU diese Zwey j'ar 
Sam'sattS vmb warm/ r&ftet sich der König von Samogiten/ wtvex 
wiwwtf die Christen zu streiten/ m\t grosser macht/ thetgeloben/ den 

dritten theil/so sie gewönnen/ jren Göttern zu geben/ da-
durch d:e Götter jnen Sieg verleihen würden/ vndzogen alt 
so mit grosser macht m Curlandt. Welches/ da der Mei
ster erkundet/ schickte er auffs erste sein Velck zu. Curlandt/ 
gen der Memel/ da irer dle Curen wartende tm-rn / Sie 

eJcwfltit prüder so zur Memel vnd Goldmgen lagen / waren swh/ 
vndwolgemut/ Bruder Bernhart von Zawen war Heubt-
man/redet.das Volck tröstlich an/vnd sprach: Es muß 
an einen Streit gehen/ Gottcslesterung Zu rechen/ Ernam 
den Speer in seine Handt/ vnd rennet, an die Heiden/ da 
ward eine grosscSchlacht/ vnd viel Volckes von beyden khei> 
len erschlagen. Da blieben todt, drey vnd viertzig Brüden 

1 des Ordens Zum letzten behielten die Heiden das $clW 
, vnd zogen widerumb zu hause/ vnd die Christen zogen gen-

Goldingen. 
Als der Meister das vernam/ bracht er viel Volcks 

auff/ so k^m auch viel Volcks dem Orden zu hülffe/ iw 
Dienst. Er zog mit dem Velck in Curlandt/ das tande zu. * 
besetzen/ vnd sich des schadens an dem Könige zu erHolm tir 

, Samogiten. ®rr. Meister schlug sein t^ger wider ins 
Feldt/ der Feinde wartende. Aber die îtawen lagen hin-

' eer einem Pusche/ vnd die Samogiten lagen was .weiter /' 
wolten nicht treffen/ zogen heimlich abe/ vnd kamen nicht zu 

0»b|Ai>6t Hausse. Da zog der Meister inSemigalenlandt/ für eine 
**wu~ Burgk/ eröberte sie mit Sturm Darnach Zog er weiter 'i«e 

Landt/ vnd bawet ein Schlos/. Doblin/ befaßte das wol. 
» Dieser Meister Burchard hatte viel Anstoß / vnd $ 

\ . ttstigunzvpm MM& ws Eamczite,v von d^m Kötttge 
\>w. , j ^ v ' ütaweH 



Alte prevss: tEtflfl: Vttd <Lutl: fyifttöktiu 
iitmw/ vnd noch einem Könige zu Reußtandt. Diese drey ^ 
Hatten semptlichen beschlossen/ dasfie EWand akendhalben 
von den Christen an die Heiden bringen wölken / vnd den 
Deudtjchen Orden/ mitten Christen vertreiben. Dar-
nach streit Meister Burchard wider den König von Eamo-
îten/ vnd titawen. Er ward verrheterlich m der Schlacht »*«>«* 

erschlagen/ nicht ohn grossen schaden. Diß geschahe Zu Do» &lß*m 

blin im Felde/ da des Masters iager war. Da blieben auff 
der Wabstat todt anderthalb hundert Brüder des Ordens / 
srnd viel Edelleute aus Deudtschlandt/ vnd blieb todt der 
Warschalch von Preussen. Es worden auch vierzehen Herrn 
des Ordens gefangen/ acht worden der Heiden Göttern öu 
ehren verbräm/ Die andern sechs Brüder gemartert/ Beine 

- v id arme worden jnen abgehawen/ vnd die Uibc geuicrthei-
ket. Also vberkamen die Heidm die beyden Schlösser/ 
Korsowe/ vnd Doblm. £>tr>r Meister Burchard/ ehe y^aig 

er starb/ h^tte er einen andern Bruder in seine stat gesetzt/ v onvt& 
Herrn Jordan vonErbstadt/eznenfremen herrlichen Man/ 
Den Curen vnd Samogiten ehet er^bißweilen vielieides/ 
vnd war lenger denn ein Iar an des Meisters stat. 

Anno: iz6$. schickte der Hohmeister Anne einen 
andern Master in Elfftand/ genant Herr Werner von 

«. Fritz)h4usen / Er war zwey javlang Meister in Elfflandt. xtuniw# 
In diesen zeitenwar König Mendowenoch în Christ/ wie-
wol er die'Heiden sterckete. D^e Samogiten schieketcn 
tu dem König Mendowe in Litawen einen Heubtman / ge-
tiane Trannate/ tmt andern mehr / vnterredeien sich mit 
dem Könige vnd der Königin/ das sie die Christenheit sotten 
taflfm fahren/ vnd wider Heiden werden / denn sie mit der 
^hnstenheit betrogen lver<n/vnd was die Brüder des Or* 
dens Zugesaget tzetten/ wm îtei Htnt&wy vndvnwarhelt/ 
- . , Lle tza-



Alte preuss. Liffl: vnd Cur!: Historien, 
Sie haben euch von ewrem Gut bracht. , Ewer Vater 

• war ein grosmechtiger König/ vnd jr wollet ewern Kindern 
diese Schande nachlassen/ das jr vnd ewere Kinder / noch 
eigen werdet/ jr müsset gantz bliich sein worden/ so jr ein m& 
fit König genennet werdet von allen». Sehet die Eamogis 
ken vnd Semigalen an/ die euch mit trewen meinen/ vnd hab 
ket euch an ewereGötter/ so ewere Eltern gehabt Denw 
wir warhafftlg berichtet/ so jr wider Helden werdet/ so irirfr 
sich iltawen vnd Eiffland vmer euch t5geben/ so bleibet jr 
im Herr vber beyde lande. 

Da der König solches höret/ ward er Zornig auff dir 
-' Christen/ vnd folget dem Heubtman aus (Samogiten/ Aber 

die Königin war sehr betrübt/vnd ermmef in der Ehren vnV 
grosser Freundschafft/ so der Meister vcn Eiffland jm vnd 
p gethan/ das er sich also vbn dem Heubtman ließ verfüren/ 
vonsolchsmheidenischen Volcke/das seyGotf geklagt.Dsv 
König sprach t Es ist Zw lange geschwiegen / jch ml dauoiz 
Vicht hören. 

Der König Mendowe ließ in aEfen seinen iandm die 
- Christen fange«/ auch etliche erschlagen. Er sehiekete m 
m*icow< den König von Reußland z thete jm fund Z das er von der 
viL" Christenheit gefallenz Das war dem König aus Reußlandt 
gültig, sehr liebz im anbietende grosse hülffe vnd beistand wider die 

Cbristenz vnd dem Orden zu thun. König Mendowe 
famlet ein gros Heer auff die Ritter Gottes von Eifflandt/ 
Da feite jm entgegen fernen der König aus ReußtandtZ mit 
feinem Volckez Dergleichen kam Der König aus Eamogr, 
tenz vnd wölken Eifflandt Zerstören) vnd den Oden vertreib 
ten: Mendowe kam für Wendenz vermerktet aber/ das 
die Reuifen nicht kamenz ward Zornig auff Trannaten den 
Heubimanz das er jn betrogen vnd iit Neuffen ßdw 
pns jo^wider insemLandti Meister 



Alle preuss: Mffl: vnd Ctitl: £>ilfotttrtv <>* 
Meister Werner von Etfflattd/ war ein weiser Man/ 

tefatzte ferne iandesehfwol/ jm war grosse hülff<aus preuft 
fen/ vnd Dtudtschen landen zuzefthlckt. Der König aus 
Aeussenzog mit Macht in des Ordens LMi/vecheeret vnd 
verbrennet die Stadt Derpt/ Aber das Schlös so dabey tag/ 
darauff wiectzc der Bischoff/ das ward durch harte Wehre/ 
«mt> Beschuß der Brüder erhalten. Da nu der Meister diß 
vernÄn / begab er sich mit seinem Volcke gen Derpt/ die 
ReuDi? -u bestreiten/ Aber da der Meister kam / waren die 
Keusse^n hinweg in jr iandl. Der Meistcr vnd der Bischoff 
besatztc.i Derpt sehr mV vnd der -Meiste !og m ReuPland / 
hteret/ brennet vnd erschlug viel Keüss^n/ vnd reifet also wi
der nachZtiga. Aber bald darnach schiefes er sein Volck 
ia Curland/ vnd gewonnen eine Burgk/ dit verbrämen fit!-

Dttstr Meister Werner thek viel Gutes bey seiner Zeit/ 
kauölt vtetzu schreiben were/ Er ward schwach/ vnd zog ins 

' Seudtfchlandt. 
Annot ti6$ sendet Anne der Hofmeister einen an/ tönuw 

tern'Meister in Eifflandt/ genant Herr Conrad von Man-
dem/ Er regieret drey Jar/ thet viel knegens wider die- tuttntttff 
faulen/ Curen vnd Samogiten/ Theie auch eine Schlachtl4,lCU 

Mitven Ccmigal̂ n/ M blieben viel ihödivött bchd^n thcü 
len Dieses Meister Conrad ließ in Eiffland eine stanze 
Burgk bawen/ Wittenstein genaht/ vndbate sich darttach 
s<b vom Ampte. 

Darnach Anno: t sehickett der Hohmeister An- cvtes 
fi(f einen andern Meister in Eiffland/ Herrn Otten von 
rXetfcnfteiiV Er regteret vü'r Iar/ hielt eine grosse Schlacht 
mt den Reiissett/ Aiiff bei Christen feiten blieb todt Tischoff 
Alexander von Derpt/ Aber die ^eussen gaben die Flucht / 
!Q* worden bepfünff hundert AeuM et schl?^en vnd gcsan-
&& A x MM 



• Alte Preuss f£ifsi' vnd Cut!: Htstorkn. 
Meister Otto versamlet ein gros Heer/ tn die achzehen , 

kaufen! Man Zu Äoß vnd Fuß/dazu neun hundert Zu Schiff/ 
' nfaibttge zog in Reu l̂and/ brennet vnd heeret/ eröbert alda eine Burg 

Z$**attU genant Ifenbrr^/ verbrantfie in gründ/ vnd lagert sich fÄ 
Pkffk--. p^kaw/ vas fthr fißt war. ^ 
zwing*»« Der König von Äaugarcenschicket denReussenbütffe/ 

dennoch hatff es jnen nicht. Also kam ein reuffisch Heryog/1 

reusssch"" genant Herr Jertan/ der war des Königes Stadthalter/ VN-. 
terredet sich freundlich/ also/ das ein Anede gemächt ward/ 
von besden theilen zu halten. 

)m andern Iar darnach streit Meiste Otto wider die 
y lif wen/ vnd Semigalen/ Da blieb todt Meister Otto mit 

zwentzig Ärüdern des Ordens/Desgleichen worden viel der1 

Heiden erschlagen. Also schieden' fit voneinander. Die 
Ärüder machten in der Stunde einen Stadthalter/ genant 
$*rr Andres/ Dieser ward in einem Scharmützel von dey' 
tttawey auch mit jwentzig Brüdern der Ordens/ erschlagen. 

Da mt der löbliche MrstHerr Anne / der siebende 
Hohmeifler/ zwölff jarlang regieret/ starb er tri Deudtsch, % 

kandt/ vnd ward zu Marpurg in Hessen begraben. ( Etliche * 
v. schreiben zu Trier )Änno: 127s. Bey feinen zetfen 

€*piw > worden dem Orden auch etliche Priuilegia gegeben. 
- Bey dieses Hohmeifiers ieiten ist auch Tapiaw *'s-

gchawet wo/den/ ^nno; 1166. » 

Der achte« 



Alteprcuss-Msl: viid Cut* Histoney. 

er üKtt Gsßmei. 
ster Bmdtsches Grdens/ 

SarmanGrass von ßeldrungm. 
\ ,  

GV achce Aohmeister / ß<tt, 
^Hartman Graff von Hetdrmfgen/ ist gekoren wor- Araft 
den vmer Bapst Clementedem Vierden / vnd Keys von Hel 

scrlHOoio^)/ iKraffen zu Habsburgk/ Zjnno? i *T*4 bningeis 
3M*i , 



• Mte vreusst Eff.l: vnd Tuch 
Garrer-«-, Dieser Hshmeiger Hatte seine PZonung zu Venedig/ 
den, Lanp y^d sandte einen andern jandmeister in Preussen/ genannt 
pre!»ss<«? Herr Ditrich von Gattersleben/ Anno.: 1176. Er war bet 
4ttnu& achte Laydmeister in Preyssey/ regieret sechs jarlang. gu 
vs« ^chök, jeteeii rissen Herr Heinrich von Echönbergk/ Com-
H?lswlch mentor zu Christb^rgk/ vndHerr Heldwigpon Gplpbach/ 
v-»Gsis/ sein Compan/ mu Dreilfig Gewapnetenm die VlltniK / zu 

verhören/ was die Natangen fürhatten/ Da ward jnen ver
meidet/ Pas Heinrich Monte/ der ^atangex Heubtman/ 
nicht fern im pusch auff der Zagt were. * Her Commem 
tory?ard froh/ rennet nach jin/ vnd sieng jntnit feiner Ges 
sellfchafft/ vnd hieng jn an einen Baum/ darnach durchstach 
er jn mit einem Schwerfen' Dieser Hohnmfler Herr 
Hartman/ war ein tz)ottfürchtig Mann / Er chec feinem 
Orden viel Gutes^. J 

mmt** Anno: j 2$9. lies <r abbrechendeyZänker/ vnd 
jbiirfl g<b4 mit demselben hub er an iu fuhren/ A?ndzubawen/in die 
W» *" Ehre/ vnd zu lobe Mari« der Mutter GWes/ ein Hau» 

des Deudtschen Ordens/ das hie^ Marienburgk / nach biy 
(er lieben Fxawen/ welchedesO rdens pa krön a war. 

Annc: 1232. da fayte der Hohm îster einen andern 
- iandmeister in Preussen/genant Herr Eonrad vo.z Spreiz 
roeCyr<# bergt/ de/war der neundeiandmeister/ regieret sieben Jax^ 
derg cLano Zu dieser zeit stercketesich G läppe der Ermen Heublman/ 
prtefrw" pn* ^kagert eine Burgk auff Gamjandt/ gegei Branden, * 
Etappe s bur^k vber. Diese Burgk gehöret einem Edelm^n/ wary 
£.rit™ genant (Jenen wodjt. Dasselbe warv der Com mentor zu 
*IN 5 Königsberg gewar/ machet sich auff mit semem Lotete / 

vnd rennet zu der Burgk/ erschlug alles Klappen Velck 
von Ermlandt/ vnd fieng Glappen/.führet in mit gen Mö* 
mgsbergk/ auff einen höhen Bergt/ (trß in da hencken«. 
wird der Berg noch ̂ eiternief der Olaxxcnbergk» &ejr 



Akte prettss- Wffl'.vnd Curl: fyftovUtt* $u 

DerHoHmeister S)m ffycftt nach lädt, 
tichem Abgange Herrn Otten vo î I.ttenstei,, / 'Maßcrjjf ^at[,tvS 

timti andern Master in Eifflandt/ Anno: 11$ i> Qtnm am**.* 
Herr AZalter von HardeLen/ war pxey Jax OHnilct/ Ex î«smw 
tytt viel Gutes wider ye Samoguen/ vnd Seiiugalen/ mit ^Uu{3tt 

ml Eltges/ Darnach wardertranck/ ptö tyui -ptmify 
l<nd|» fcmft **« 

Darnach vbersendet der Herr Hshmeistcr gen Elss- Reiths 
land/ einen andern Metster / genmt Herr Ernst vjü Rag- m^etN* 
bergk/ Er bawetein Farckes Schlos / Düneburgk genant. 
Dieser Mttster Ernst thete viel tapffere Felsen/ wti>er die 
îtawen/Eemigalen/ vnd Reussey/ va mamch Mann auff 

beyden Seiten todt blieb/ Zu leyt ward dieser tytiütr Ernst 
in einem Streit erschlagen/ mit eui vnd siebenytg Srßdcri) 
des Ordens/ vnd sonst viel teuren. Geschehen Annc: )2/i# 
am Eontag Letar^ 
. Als per Herr HShmcister dieses vermerckele/ da- der 

tandmeiger in Preussen todt war/ zu der je:! war er iu Mar-
purg in Hessen/ Da hielt er Capitel/ v.idiy:inirct/ pas der 
 ̂anvmetster in preulpn/ vnd der- Meister in Eifflandt/sötte 

sin Man/ vnd ein Regentsein beyder Lande/ irrn viel mehr -
macht jnne zu haken. Da mrDenwhlet iu fiim OJid' »»1 
fter beyder Lande/ ein redlicher fromerMun/ genant Herr 
Conrad vsn Keuchtlvangen / welcher es vngern annemen m-r \n 
wslte beyde Lande $u regieren/ Denn der Hotzmeister muste p"u^n/

> 

Ullis ple zeit mehres theUes in Deudtschlanpsem/ sonderlich/  ̂ih 

wegen der hülffe vnd"beystand/ wider dieHeiven in preus- Uvm. 
sen vnd Eifflandt / aufzubringen / weil a'le Fürsten vnd 
$<trr\ dsm,<)rdm gönstlgwaren/ Welches alles Mb der 
ßcnge willen iu schreiben/ Unterlassen ist. 

3M ch Alst, 



Alte pceuss: Miffl: vnd Lurl: Histon'etk. 

Also ward obgemelter Herr Conrad/ Lanvmeister irr 
Preussen/ vnd Meister in Eifflandt/ Anns: 1279: Rs-
giern in Preussen rih Jar/ vnd in Eiffland anderthalb )ar«. 

' Meister Conrad zeg mit viel Ämtern it»EWand / da er 
denn gantz ehrlich empfangen/ thet viel Mannheie vud gu-

V ies wlder die Heiden^ Er brachte die Semigalen das«/ 
das jrKönig Friede von dem Orden begerete / Aber de» 
Hohmeister war vnwill^ zu dem Friede / Denn sie weder 
Trewenoch Glauben hielten/ Der Friede folgest daraus/ 
das die Cemigalen solttn dem Orden Zins geben/ vnd sich 
mmmcr wider den Orden aufflehnen. 

. Darnach ward Meister Conrad kranck/ also/ das jm «a 
fcurgZar? f*mfr ward beyde Lande zu regieren/bat sich ab vom Ampt/ 
meiner tn Da ward ein ander Landtmelsicr in Preussen gesetzt/ Herr 

^angolt Eteinburgk/vnd zu Eifflandt auch em ander 
»eleyw ster/ Herr Wllltund von Syerburgt / der Eiffland re# 

gjrtn »iff.. 3n dm «eisen reiset der Hohmeister Herr Hartman» 
gen Ackers/ vnd als er von Ackers teti><r gen Venedig zog/ 
zvard er kranck/ vnd starb zu Venedig / ward alda m des 

Orde»w Kirche gantz ehrlich begraben. Etliche schrei-
den >u Ackers. Er hat regieret acht Zar. Etliche 

lvoilm das er zwölff Zar regieret 
•;.v habe« ( 

• 1 • . • . 

/ Der »wttfci 



Alte pceuss: Mffl: vitd <Lurl: 

or neunde Kohmei« 
ster Beüdtsches Ordens/ 

Burchard bön Schwenden. 

ST. 

ßt neunde MHMsMMM ̂  
charv von Schwenden'/ ist gekoren worden vnilcrcbart» 
Tapst Johann: dem ein ,»nö iwcntzigsten/ vnd von 

Kevfer AildMo/ Zlnil» iißh Er regiemMm mlangi s«hw« 
v - 6. <. ' 98« tm vln. 



Me preussi MM »nbCurlt 
Wor ein hochucrstendjger wnscr Mann. Er hatte tif 
Pr/Mn ffiifi) iniidinctjiertyrer sich/ genant Herr Man< 
gott vonEteckbMgk/ weleyeî anVmettervlel U than hgtt^ 
wider die Barten vndjrenHeubtman^ Er thete tint 

Mver Schacht M Mtt/da gaben sie^ bie Flucht zckit Landehin< 
pmfttn* mi3/ Aber derHeubtman ward erschlagen/ welcher sichrere 

messelrhatee/ vtw bey seinenGöltern geschworen/ alle Ärü-
der so er vberteme/ die wole er hencken lassen. In dien 
sen feifenZ bald^ im ansang der Reglerung dieses Hohmei-
fier>Z Anno? 12 8 5 mordVhf diepreuffen/ mit welchen der 

£ttu%n? vndfunfftzig Jargejlritten/ endlich gebtmpffet 
Wyrv«m. vnd bezwungen/ also/ das hernach eine Zeitlang im gantzen 

Lande kein sonderltcherv?!Klaube/nvchvngehor^m mehrge^ 
fpÄetward^ -

Vntcr diestckHohmeisser/- Herrn Kurchtzardett vött 
Echivenden/ war einMe»fler inElfflandt/ HerrWillkund 
VonSyerburgk. DieserMeisterstreltwiderdie Lttawen/ 
vnd erschlug jren HepbtMn/auch sonflen jechW von jreti 
besten vnd furneimflen / dieand/rn flohen. Da blieben 
5ods zween Herrn des Ordens^ Sonff Hatte er auch cha, 
nicken Streit vnd Scharmützel mit den Lltawen/ Eamogi, 
imfatip&mi$a(Wr Sartiard Meifler" Wlikund intf 
dre^vnvdreissig?^rüdern in der Schlachterschlagen / vnd' 

. ftchMen Herrn' gefangen/ welchen ms Pein anMget 
waM Etltch^orden auff die Pferd/ gebunden / vnd mt 
KnÜttet r zu tode geworffew/ erkche auff hüitzene Ädflfge# 

vydoerbranf. Gch mar* 
- wl̂ es allendhalKett Maws 

r,(hg&W-t nPsj'iv* ,J U?;. . , , 

iKv «r 5U Älrsrr'Hvhweisler machterinTapittet/ vnd erwehr 
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von Hertzoget,stein. Dteser zog. mit vierzig Brüdern des 
Ordens/ vnoamh sonflen vielen Reutern/ in Eifflandt/ t><r 
er gany wsl empfangen: Hatte viel Knegewider Vit Ca-
mogtten/ Eemlgalen/ vnd andere Vnchrtsten. 

Darnach ist dieser Hohmeister wider nach Venedig ver Hsh, 
gezogen/ vnd alda vierzig Deudtscher Brüder/vnd viel gu-
tcs Volckes mttsich/ vbev Meer gen Ackers genomen/ da v!n?v& 
CT denn sehr wMkomn/ vnd mit einer Proceß herrlich tm 
pfangcn/ angenomen/ vnd eingeholet worden/ Denn sie , 
hosteten/ er würde jnen mit ferner Weisheit sehr behülfflich 
sein/ wider den Egyptischen Soldan / mit dem sie damals 
viel Zuthun hatten. Aber am dritten tage hielt er mir 
seinem Orden ein Capitel/ leget ab das Ampt/ Orden vnd 
Habit/ wider aller Hoffnung// Vnd ob ,n wol mcfft allem-
der Orden/ sondern auch Fürsten vnd Herrn/ höchlich da# 
für baten/ erwolte es nicht thun/ Desgleichtn baten jn auch 
die zweene Meister der Iohanniter/vnd Tenipiirer Ordens/ 
«uff die Knie fallende t Er woltedoch die gelegenhett vnd 
grosse gefahr mit dem Coldan/ ansehen/ so hatff es doch als 
Ses nicht/ sondern/ er zog gen Rom/?»m Johanniter Or-
den/ sechs jarläng/ ietzlichen begeret er den Ordenwider/ 
welches man im abschlug / Starb bald hernach zu Rodts/ 

Jstalda in der Johanniter Ordens Kirche begraben/ 
neben Johannis Baptist« Grab. Bey dieses «chAM 

Hohwristers zelten Anno: i gtteeN*! 
Aagnetgebamt. 

ZSb D<r Zch«nde 
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er zehendc Kotz. 
Meister Beudesches Ordens 

. 1 Eonrad von ̂ euchtwangen. 
\ 

U^Br zchende Hchmelster/ Lsn-
von ffcprat) von Keuchlwangen/ ist gekyren worden vnter 
Feucht- * :dem Bapst Nicolas dem Vierden/ vnd Keyfer 2U 
jvongciu dolpho/ demächt vnd ZwenMen/Anno iz^o* 
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Bey dieses Hohmeisterszeiten ward die herrliche 
»ndweitbemmbte Stadl Ackers/ von dem heidenlschen Eol-
dan belagert/ vnd erobert/ Dauon der ganyen Christenheit/ 
nicht ein kleiner schade zugefüget ward. Herr Conrad von 
Keuchtwangen/war an diesem Ampt zehen jarlang/ so er 
such zuuor ia^meister in Preussen / vnd Meister in (ftflr* 
lande gewesen war. Er war ein hochuerstendrger Mann Z 
eines grossen Geschlechts aus Deutschen fanden / der dem 
Orden sehr nütz wap. Zn diesen zelten hatten die Chru 
ßkn die Stadt Ackers noch jnne/ vnd vtel Jar wtver dm 
Goldan/ vnd die Heiden gchaiten. 

Der Herr Hohmeister vnd seine Brüder / hielten W 
Äckers auff jre Kost / viel Acuter». M.begondte vnd ficn# 
4n/ zwischen dem^SotdanvnddenChrlstenzn Ackers / viel 
Auffrhur vnd Vbels zu entspringen / also/das der Bapst-
Nicolauz/der Vierde/ schrieb vberal vmb hülffe/ denen von 
Ackerszuthun. Der Hohmeister HerrConrad / sctzickete 
dahin den tandmeister aus Preussen/ Meister Mangold von 
Kleinburgk/vnd den MarschalchausEijftand/mie rieten 
Brüdern des Ordens/ vnd mit drey tausent Reutern» 
Nachdem aber der Herr Hohmeister nicht lange im Ampt 
gewesen/ muste^r a!le Sachen wolbestellen/ das er auff dts 

nicht gen Ackers zog/ sondern vermeinet das Aar her^ 
nach dahin zukomen. Indes fam der Soldan mit grosses . „ 
macht für Ackers/ wie folget. , 

Zu deî  zeiten Bapsts Mcotai des Vierden/ vnd Adsl- o« /e»"?#-
phi von )?assaw/ ervehlten Keysers / vnd da Albrecht von "seo »no-
Ostereich auch Keyser sein wUte/ vnd Herr Conrad von ?*• 
Feuchtwangen H hmeist r war/ da hatte der Soloan von Ackcn» 
Babllonien dle Stadt Jeru alem/ vnd alle heilige Tandem 
feiner gemli( / Abcrdie Stadt Ackers hatten dte^ Chrlsien 
nvchjnne» A b tz Der König 
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Drr König vnd Patriarch vsn Jerusalem/ der Hoß^ 

Meister des Ordens vom Tempel/ der Hohmeister vonS. 
Johannis Orden / der Hohmeister Dendtsches Ordens/ 
MtW viel andere Fürsten vnd Herrn/ die won Jerusalem vnd 
GS dem heiligen iande vertrieben waren/ bawetendeeStad 
Ackers/ vnd gedachten sie für den Heiden zu behalten, 

««fchttt, Diese Stad war garhr vmbmauret ratt köstlichen gehabenen 
er^* Steinen/ vnd ein Thurm bey dem andern/ das man mit 

. eim Stein von einem Thurm zu dem andern werffen kondte. 
Die Magernder Stadt waren so dicke/ das man mit einem 
Wagen darauff wenden köndte. Sie (igt mit der einen 
Seiten am Meer/ cmff her andern feiten war sie noch viel 
fester/ vnd mic Zinnen sehr wol gezieret. Auch so hatte die-

, se Stadt viel schönes breiter Gassen/.gantz rein/ dir waren 
der mehrer theil oben bedecket mit Gewände/ oder köstlichem 
tacken/ nach dem es ein >eder vermochte/ für die Sonne/ 
vnd an aUrn enden der Gassen stund ein grosser Thurm mit 
eisernen Pforten. Alle Heuser waren der meiste theil gleich 
hoch/ vnd oben schlecht/ gleich der Mawcr/ darauff waren 
schöne Garten von Rosen/ vnd wolrichenden Kreutern/ mit 
schönen Grasebencken/ oder sonst köstlichen Gemächern/ vnd 
das Wasser lustig hrnauff geleitet diirch Rhören. Die Heus 
/eralle mit gehabenen Steinen ausgemauret/ mit schönen 
iKlasefenstern nach allem iust. Da wohneken in der Stadt 
ik Fürsien vnd Herrn alle auff schönen grossen Bürgen/ 
Md pallasten sehr feste. Dazu auch die andern Hersogen/ 
Freyherrn/Mtter/vnd die reichen Bürger/ welche den Hei-
den jr iandt vnd Guter abgewonnen/ hitten alda jre Wotz^ 
nu igen vnd Heubtheuser in Ackers gesetzet / Als ncmlich ; 
Der Patriarch von Jerusalem/ der Kömg von Jerusalem/ 
Wmg Bruder vm Franckreich/ MFiirfrm 
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Galtlea./ der Fürst von Antiochia/ der Hertzog von Cesarea/ 
der Graff von Baffe / der Graff von Tripoli/ der edeie ' 
Herr von Suer/ der Herr von Tlberien/ der Herr von S«s 

/ der Herr von Ibkn/ der Herr von Pepssewe/ der 
Fürst von Faus/ war komen dahin iu wohnen aus India / 
Von Wunders wegen/ so da war. 

Alle diese obgemctte Fürsten^nd Herrn/ ritten auff 
sehrköstlichenRossen/ bedecket mit fetDmen Decken/ vnd 
güldenen Stücken gekleidet / ein seder mit seinen Rittern / 
vnd Soldenern/ wie sie auff- aller lustigste vnd köstlichste40 W«* 
-mochten/ einer für dem andern/ nach Königlicher Manier/ 
vnd alles was jur Ritterfthafft gehöret / von thurnieren/ 
Hoffiren/ stechen/ brechen/ zagen/,*c\ vnd was solcher Han
tierung ist/ das trieben sie teglich. 

- Jn diese Stadt kamen teglich viel Fürsten vnd Herrn/ 
«US andern Landen/ vmbschawung willen/ verzehreten.al- fu]ßter* 
Da jrGut. Bnd em jeder Herr / der da wvhnete/ hatte 
für seinem pallast vnd Burgk eine sonderliche Freyheit / so 
beschlossen mr> Diese grosse Herrn hatten in sonderhett 
,#re Heubtleutein der Stadt Ackers (wolche sonsten auch 
Caeßrea genannt war) gesetzt/ da sie aus Jerusalem vertrie
be« waren/ mit schönen Gottesheusern/ vnd sehr starckm 
Ballasten/ 'Ncmlich/der Hohmeister des Ordens vom Z(W 
pel von Jerusalem / mehr denn mit drey tausent Herrn/ 
vnd Soldenern : Der Hohmeister Dettdjsches Ordens vnstr 
lieben frawen von Jerusalem/ mehr denn drey 
Herrn vnd Soldenern: Der Hohmeister von S» Jehan-
INS Orden/ mit tausent Herrn vnd Soldenern. 

Die von vnscr lieben Fragen Orden waren du* 
Preussen vnd Eiffland dahin geschickt. Der Deister von S. 
taZarus OrtM w« Jerusalem/mit tausent Herrn vnd Sok 

K h iij mens 
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Venem t Der Mlster S. Thomas/ von Kandelbergk 
den/ mlt fünfftausent Soldenern/ welche der König von^ 
Engelandt geschicket hatte/ Dazugab epdenSoldenern die 
Zehrung/oammb das S-Thomas von seinetwegen durch
stochen/ vnd todt geschlagen war/ für das Aecht der heiligen' 
Kirchen- Hhne das ander Volck soaus allen Theilen de»' 
Wele/ jhnen zu hülffe käme/ wider dm Soldan vnd fctt' 
Heiden tu streiten. . 

So wohnetttt auch in Äckers sehr reiche Kausfleute/ 
aus allen tanden/allerley Jungender Welt.Denn dahin ka< 
men teglich viel Fürsien/ Herrn/ pilgrim/ vndfrembde 
Kauffleute/ aus allen Htten/ vnd alles Wunder / was von-
Leuten in der Welt war/ Bestien/ Vi'ehe/ Thiere/ vnd von 
allerley Künstlern. So wohneten in der Stadt sehr reiche 
Bürger/ die sich nach allerley weise köstlicher hielten / denn 
die Römer. Auch wohneten. da die edelen tongabarden/ 

J Bürger von Pisa/ von Genua/ die sich auch gahr lapffer/ 
einer für dem andern hielten. Einer wolte besser sein denn 
der ander/ vnd diese wahren mechtiger in der. Stadt / denn« 
imdere^ 

<gebnrot SÖnd von wegen dieses grossen Hohmuts/ Wörden sie' 
Mo*«**physichvnterznen. Darumbwarddle wunderbare 

schöne Stadt verfassen/ vnd vorioren. Auch sonst von an# 
»beu in dem Wundern/ Reichthumb/ Adel/ vnd vberaus köstliches 

Gtprenges/ so in Ackers war/ dauon nicht gnugsam zu 
schnben. Das war die edele Stade Ackere/ in der Bibel/ 
ptolomais/ vnd auch Eckron genennet/ Da Zonatas vm 
Tryphon gefangen ward vnd verrhaten/ vnd da-Beelsebuß 
VerAbgott pfl̂ g zu sein/ Da Ahasia der König von Israel/ 
zuMMhtcket hat/oh er M semerKranckheit hclffi möchte? 



/ 
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Wie manLN der Bibel tiefet/ in den ;cieen des Propheten puutmr 
Eli-/ so er dabey wohnende war/ auff dem Berge.Sarmett. »er motu 
2» Reg F. Etliche nennen sie Abron/ etliche auch Apol--
koniam. Als nu dieser Hohrnut in Ackers war / erHube« w 
sich die Parteyen in jongobardia/ Zwischen den Guelphcn/ 
pnd Glbeklinen/ in sonderheit pvischen denen von Pisa vnd -
Genua/ wiche Parteyen die Bürger in Ackers hielten / da-
im jeder bester vnd mehr sein wolte denn der ander/ denn die 
von Pisa vnd Genua sehr mechtig waren in der Stadls 

Jn dieser twitracht ward "der Friede gegen dem Eck-
Van gebrochen» Solches vernarn der Bapst Nicolaus/ da 
Vierde/ den verdros diese Sache / von wegen des heilige» 
Landes/ vnd schickete gen Ackers zwslff tauftnt Soldener/ 
welche/ da sie hin kamen/ nicht viel gutes eheten/ Denn es 
ein versamlet Volck war/von allerley losem Gesinde. Sie 
lagen indenTaberuen/ truncken/ spielten/ vnd beraubte» 
das Volck auff der Straffen/ dleMlgrim/ Kauffleu:e/ vnd 
brachen den Frieden. 

Auff die Zeit war ein Soldan/ Mulech Sapheraps 
genant/ ein weiser Mann/ Er vermerckete das zrn niemand Sokar 
verdries vnd widerstand thete/ vmb der Partey vnd §wi> 
kracht willen so in Ackers war/ vnd das die Christen/ den mit Mpe. 
jm auffgerichten Frieden nicht hielten/ michjn noch dazu 
verachteten/ Da beruffeee er zu sich aus allen seinen lan* 
den / die vermmfftigsten vnv weisesten / von Egipten Ba-
btlomen/ Alexandria/Einen/^.klagende/ mt im der 
Friede gebrochen/ den er mit den Christen auffgmchtet het, 
te/ Da ward beschlossen/ das man solches rechen/vnd erho, 
len solte an den Christen/ vnd sonderlich an der Stadt 2k 
tkers/ darausteglichfast schade, geschehe. 



Alte preuss: Cut!: 
Sslda» Also kam der Soldan mit grosser. Macht für Ackerst 
»6mpt fßr vnd fytitm auff allen Weingarten vnd Baumgarten/ die da-

gahr schönvnd lustig waren/welches sie doch mchts achteten/. 
Also ließ eine Partey die andere mutwillig verderben vndiü: 
nichte machen^ Der Meister von dem Tempci-Ordenwap 
einfrom vorsichtig Mann/ hatte sonderliche Freundschaffl 
mit dem Soldan/ ward ;u zm ausgeschickt / bittende vm> 
Gn^ide/des Friedens halben/so gebrochen war/ vnd uU 
dingte Mit anderer Freunde hülste/ dasein jedcrun Ackere 
sötte geben cm Venedtscher/damit folte wider Friede gema^ 
chct vnd auffgerichtet sein. 

Da nu der Meister diesen Friede erworben hatte/ kam< 
erwiderfröttch m die Stadt/ begerete das alles Volck in des . 
heiligen Cremes Kirche komm feite/ eröffnet jnen wie mtch* . 
5ig der Soldan von Volcke were/ vnd was grossen schaden: 
er der Stadt thu.i möchte/ vnd wie sie, dem Soldan den> 
Frieden vnuerfchuldet gebrochen hettc/ auch trat was grosser 
Arbeit vnd guter Freunde hülffe er erworben hatte/ das ein* 
ßeder Menfchm Ackers demSoldan einen Venedifcher ge
ben folte/ für fernen Vnkofien/ Damit Men alle Sachen 
wi?er?u frieden komen. Da nu dieses das gemeine Volck 
hsrete/ schrien sie alle/ vnd sprachen/ Sie weren verrhaten / 
vi-ld feilste nicht tml/ das sie den Meister erschlage« hetten. 
Di entbot der Mnstcr dem Soldan des Wslckes Antwort. 

GowM, Da der Soldan diese antwort empfangen hatte/ da 
i d«!agetk belagert er die Stadl. Ackers / vnd thei auffrichten fechtzig 

Bleyden/ vnd sonstm viel andere gross* Wercke/ tieß die 
Stadt vierysg tag vnd vittyig nacht stürmen/ mtt Steinen 
vnd Geschütz/ auff mancherley.Manier. g)a mt 
ein Ritter m der Stadt/ auff einem Thurm/ der wölke ein 
Gknigemnachden Hezden.schlessen/pg ipwtym das Spieß-

ttinm 
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km in der Hand zu stücken geschossen» Denn der Soldan 
hatte in seinem Heer versamtet/vber sechs mahl hundert taw m«<fct 
senk Mann/ theilet'en sich in drey (heil/ Also: das auff ein des eoit 
mal hundert taufent Mann die Stadt stürmeten/ vnd wenn 0aBÄ' 
diese müde waren / giengew andere hundert tausentMann 
hinan: Zwey hundert toufmt Mann, waren für der andern 
Porten/ cb jemand heraus komm wette/ Aber die letzten 
titrcp mal hundert- taufent waren bey den Stielten blieben^ 
Doch ward die Porte nicht geschlossen. 

Der Meister vom Tenipel/ der Meister von S. Io- Stre,e der 
hannis Orden/ der Meister von S. Lazarus Orden/ die 
Reuter so des Bapsts wegen da waren/ desgleichen der Heiven" > 
nig von Jerusalem/ strittmteglich aus der Stadt/ wider die 
Hciden/ vnd schlugen jnen offt vielVolcks abe/ also/ das sie 
offtmils mit groffer Freude vnd Siege wider kamen/ aber 
das geschahe ehe die Heiden begundren zu stürmen/ vnd ehe 
fi< so nahe bey die Stadt kamen. Die Burger / welche 
so mechtlg lndcrEtadtwaren/thetennlcbt wrt; dazu/ son
dern ein jeder machete semeStrasse fest vnd starck/Wie denn 
ein zedere Strasse war beschloffen mit Thürmon/ vnd eiser
nen Porten. Vnnd die von emer Partey waren / woltens 
nicht mit der andern halten/ Denn sie achteten es nicht / das 
RH Widerpart Strassen/ Wohnungen/ vnd Pallaste wu 
törben worden; 

Stoff eine zeit/ als der Soldan mit seinem Volcke/ m, 
die Stadt begundte zu komen/ vnd in die Porte wölken / da 
sprach der^andmeister aus Preussen/ zum Groscommentor 
vnd zum Marschaich aus Eiffland/ auch zu allen Brüdern/ 
vnd zu seinem Volcke: Barmhertzigcr ewiger Gott / vnd / 
du reine Magd Maria/ sollen wir der heiligen Kirchen diese 
schöne mcchtige Stadt die Heiden lassm mmen/ vnd abge-

Cc , Winnen// 
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Winnen/ So wölken wir ehe vnser Leib vnd Gut / vmbdes 
heiliget? Christlichen Glauben? willen fürfttzen/ vnd da last 

«trett der fm- Vnv er zog für eine Porte/ da die Heiden einkomm 
etnuim/ sotten / schlug mit seinem Haussen darein A tmd triebe die f 
""M*™ Heiden aus der Porten/ folget jncn mit viel Vo!ckes nach/ 
10 *" ' einen ebenen Weg/ aus der Stadt/ erschlug viel Volckes 

den Heiden ab/ vnd zween des Soldans HetlMattc/ Aber 
die au5 der Stad kamen jnen langsam Zu hülffe/ also das die 
Heiden dem jandmeister von Preussen/ vnd seinem Volcke/ 
den Weg verrannten/ das sie die Pforte nicht wider erlan-
gen kondten. Da ward der iandmeister von Preussen/ 
M^ugolt genant/ sampt dem Krosestnmentor von Ackers/ 

zse». vnd Marschalch von Eissland / vnd vber drey hundert Ritt 
ler vnd Knechte/vmb des Christlichen Glaubens willen er-
schlagen/ Were aber jemand au? der Stadt ;u hülffe komen/ 
Letten sie mit Gottes hülffe die Stadt wol errettet. 

Da nu die Schlacht geschehen war/ wölke fortan nie-
m wd mehr aus der Stadt ziehen Zu streiten/ auch getrawete 

Vtteinißf keiner D?m andern nicht/ der Partey halben/ vnd die Holden 
fm brwgt mehrcten sich alle Zeit/ das der Soldan mit grosser macht an 

gas Stadt kam/ Richteten jre Ordnungen die Stadt zu stür-
men/vnd siürmeten sie mit grosser gewatt. Der Heiden 
blieben viel todt/aber es halff alles mcht/worden der Hndyi 
hundert tausent erschlagen/ so kamen wider zweymal hundert 
tausent an die stete/ Dennoch Helte man die Stadt mit fei-
ner Macht oder Gewalt mögen gewinnen/ hotten sie darin-
ne einander trewlich geholffen/vnd Gott sie nicht straffen 
wollen. Denn wenn die Heiden an die Stadt stürmeten/ 
oDer fochten/ so ließ die eine Partey der andern Haus vnd 
Hoff schwechen/ Zubrechen/ vnd die Straffen/ welche jrnii 
Widerpart gehöretcn/ Jessen sie mit wtljcn gewmtu'n/ auff 

' ' Hoffnung' 
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Hoffnung/ so ein jeder vermemete seine Str^^e/die da starck x 

gnugwere/ für dem Feinde zu behalten/ auch so wüste ein 
Pder Bürger seinen Ott vnd Partey. 

Die auslendischen Herrn mit jrem Äolcke/ sampt 
dem Orden/ so da lagen/ thcken das- beste vor den Bürgern/ 
triewol sie mechtig waren von viel tausenten. Denn vmb 
die zeit war Ackers am sterckcsten vnd mechtigsten/ vber alle 

S Städte m der gantzen Chrlstenhelt/ vnd die vnüberwindlich-
sie/ vnd ward (b jeinerüch verloren vmb der schnöden Pm 
tep willen/ derer die aus Longobardm dar fönten waren. 
Hieran mögen alle Städte sich wol spiegeln/ vnd Exempel 
itemem 

Da nu die Heiden in die Etadtkamen/ durchbrachen 
pe die Mauern beydes Königs Burgk von Jerusalem/ vnd ctnge»omö 
wölke dennoch die eine Partey von den Bürgernl der andern 
nicht helffen/ sondern ein jeder wehrete sich von setner Burgk 
vnd au- seiner Straffen/ hiemik hatten die Heiden viel mu
he vnd arbeit/ die Stadt wider von newen zu gewinnen/ 
Denn sie war sehr feste von inwendig. Vnd als die Für
sien vnd Herrn so in Ackers waren/ vermercketen / das die 
Stadt verloren/ vnd die Bürger dieß so fern Helten komen 
(äffen/ das man die Stadt nicht auffhalten inöchte/ vnd das 
pe verbrant vnd verderbet ward/ da zog der König/ vnd pa^ 
triarch von Jerusalem/ vnd ein Cardinal/so auff die zelt da- -
war/ auch sonst viel grosse Fürsten/ Herrn/ vnd Edelleute/ 
von Ritterschafften / so alda von frembden Landen waren/ 
die wunderschöne Stadt zubesehen/ welche den Parteyen. 
Vichts verwandt/ der da mcl tausent waren/die zogen alle-
«u Schiff, in Cipern. Denn der Kömg von Cipern/ vnh.dep ^ 
von (Stalten/ hatten des Königs von Jerusalem zwo Töch- \ 
mzur EHe / vnd da der König VON Jerusalem gestorben 

lj tW/ bfl; > 
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war/ da schrieb sich ein jeder von den beyden / des Titels 7 
König von Jerusalem/ wie sie noch heutiges Tages thun, 

«stt stets Man liefet/ das zum ersten vmb der Bürger Bosheit 
r«oieHaf willen/ dieLufft nebellchtvnd finster worden/ also/ wenn ^ 
farr vnD eine Burgk oder pallat în einer Straffen der Stadt/ am 

hx^nen/ das kondte man in der »ehesten Straffen 
nicht sehen/ Vnd da weiten sich die Bürger gern gewehrek 
haben/ war aber zu lange geharret/ denn fit kondlen mcht zu-
samen tomen. Weiter so föchte das Aewergegen der Stad/ 
das sie verbrandte/ Desgleichen thete auch die Erde/ sie 
tranek vnd verschlang der Leute Blut/ Vnd auch das Was-
fcr/ welches/ wiewoies damals im Meymonat war/ da es 
gemeinllch pfleget Me Zusein/ denncch so vngestüm gewe
sen/das kein Schiff auff dem Meer segelen kondte/ Doch 
flöhe das Volck mit grossen Haussen in die Schiffe/ also/ das 
vber hundert kausent Menschen in Cipernkamen/ vnd wo 
sie sonst Hinkomen mochten. 

Geo» u* Da waren sehr viel edeterFrawen vnd Jungfrawen/ 
met vns auch andere Frawen mit jren Töchtern/ die stunden am 
Mcrs/1 des Meeres/ hetten \xe Kleinot von Gold vnd Silber/ 

in jren Schöffen/ruffeten zu den Schiffleuten/ ob jemand 
ire fileinet haben/ vnd dazu von tum allen / welche jm ge, 
fiel/ zu einetn Weibe nemen wolte / damit sie mit jnen hin
weg fahren möchten. Aber von wegen des vngestümen Wet
ters kondte keinerdsn den Schiffleuten zu inen komm. 

Vnd in solchem ruffen kam ein sehr grosses Schiff/ 
vnd der Schiffman nam alle Frawen vnd Jungfrawen/ 

ctotts. in dasSchiff/oerer waren vber fünff hundert/ vnd füret 
sie also in titipfrn/ weite nichts von inen haben/ vnd keret sich 
Pas Schiff also widerumb hinweg/ Von wannen es aber ge-
komen war/ kondte niemand tt, issen, Aie Heiden aber 

hetten 



Alt« preuss: Biffl- vnd Curl: Histsriett. 99» z 

hetten so viel mit der Stade;» thun/das sie auff das Voick/ 
so hmweg käme/ keine achtung hetten. Es worden aber 
gleichwol in Ackers vielFrawm vnd Iungfrawen erschlag 
gen/ widvielertrencket. Was da für jamer vnd Geschrey 
verHanden war/ iß wunder I u schreiben. 

Als nu die Helden diese Stadl jnwendig gewonnen 
hatten/ da waren so viel Todten beyderseits/ das man darü
ber als vber eine Brücke gehen muste/ vnd die Christen/ so 
leben)h gtbiieben/flchen auff der Tempcler Burgk/welche 
sehr fest vnd starck war/ in der Stadt gelegen/ da liefen viel 
Heiden dafür/ Vnnd Ha die Stadt/vnd alles was brennen. 
tondle/ verbrandt war/ da warm alle Thürm voll Volcks/ 
gantz wol verwaret/ welche die Heiden belegten/ das aus der 
Stadt niemand komm mochte/ Dafür blieben viel Heiden 
todt/ Vnd die andern Heiden/ welche für der Tempelierer 
Burgk lagen/ die macheten Schirmen zwischen den Thür-
men vnd der Stadtmaur/ brachen die Stadmaur durch/ da-
mit sie aus vnd ein komm möchten/ wenn sie wolten/ Be-
gundten auch die Thürme zu brechen/Aber die so auff den 
Thürmen/vnd auff der Trmpeler Burgk lagen/ brachen 
auch die Thürmt von inwendig/ also das sich die Thürme 
von aujsen neigeten vnd ehe die Heiden das gewar worden/ 
fiellen die Steine vondmThürmen herunter/ Also blieben 
todt viel der besten vnd edelsten Heiden/ so in dem Heer 
waren. 

Der Soldan/ welcher ein kluger vnd llstizerNZann 
war/ gebot Friede zu halten mit den fertigen / so auff der ^^"<6 
Tempeler Burgk waren/ vnd auch saKandern Thürmen, eoiotna. 
Also ward geteidinget/ das sie Burgk vnd Thürme reumen/ 
vnd auffgeben solten/ mit zugethaner Verheijsu.tg/ inen jr 
teib bndieben/ Haab vnd Güttr/ ^fristen f auch jnen die 

Cc t») Stadt 



Alte PttUfl: Siffb V1tb* Citri: 

Stadt widerumb zubebawen/ vnd wie zuuorhin zubesitzen/ 
doch vmb einen gewissen Jine/ den sie ?erlich dem Soldaw 
geben selten/ damit forte es gantz entrichtet vnd versünei fem*. 
Dieses namen die Christen an/ gaben die Burgk vnd Thür-
me auff/ Als sie aber, von der Burgk vnd Thürmen kamen/ 
vnd dieselben vbergeben hatten/ ließ sie der Soldan sangen/ 
vnd alle tödten/' Doch etliche wordenen Egypten vnd gen 
Babilonien geführct. 

> .Die Helden musten haben viertzigtage/ che sie die 
Mauern der Stadt Ackers eroberten/ vnd Zwey vnd funffHig 
tage/ehe sie die Stadt von znwendtg gewonnen. Für da* 
Tempeler Burgk/ für den pallasten/ vnd Thürmen/ lagen 
sie zween Monat lang. Vnd da die Stadt Ackers gewonnen 
ward/war es im Iare vnftrs Herrn/ 1^91. am Sontage 
Cantate/ nach Ofierm Welches ein grosser schade war der 
Christenheit: Denn diese Stadt war ein Schlüssel vnd filcü 
not aller Stadte m Oriente 

Da nu das Volck in andern Städten/ alsi zu Tyro/ 
Sydon/ vnd Joppe/- solches vernamen/ zog das meiste 
Volts hemus/ liessen jre Stedte wüste stehen/vnd flohen m -
Cypern. 

ibttfun Vnd als • die Stadt Ackers gantz eröbert war/ da 
«schlsge» sagten die Christen/ sogen Babilonien gefangen geführet. 

worden/das man gerechnet/ der Christen weren vber hun* 
yroooo, dert tausent/vnd sechtzig tausent erschlagen worden/Vnd der 

Hkubtleute/ vnd anderer auff der Heiden seite/ mangelten 
vber drey hundert mal tausent/ vnd zehen tausent Menschen/ 
Machet in summa anff beyden seiten l, vier mal hundert tau-
sent/ vnd siebentzig tausent Menschen Zum Warzetchcn 
ligen noch fürder Stadt so vlel Todtenheme/ als manftfc 
emer StM mag gefthfnhghen» ^ .> 

S " Nach diesen/ 



Alte peeufii Eiffft vttd CutI: Historien. ioo« 
??ach diesen Geschichten/ als die Stadt Ackers gewsw ^9 t̂> 

tien m.ir/ kleideten sich die Frawen in fthwartz in gantzO-
tiettt / vnd machten-sonderliche Gesenge/ von betrübnis / Stww 
Solche Gesenge vben noch die Frawen vnd Iungfrawen/ 
vndlajsen jnen solche singen/wenn jemand von jren Freun- Stade 
den stlrbet. Danach worden sie des helligen Landes gahr 
beraudtt. 

Anlangest darnach/ als die todten Cörper/ so wegen 
dergrojsen mengevnmüglich zu begraben/ verweset/ vnd 
von den Thieren vnd Vögeln verzeret waren/ kam der Sol̂  
dan abermals gen Ackers/ wolte die Mauern vnd Thürme -
abbrechen/ auff das man sie nicht wider auffbawen solte: da 
sie denn mamch Jar daran arbettteen/ vnd kondten dennoch 
Die Mauern mcht welker Venn eines Mannes hoch abbre-
chen/ Also flehen sie noch der meiste theil. Aber die Kir
chen/ Barge/ vnd palläste find so hart nicht verwüstet/ man 
möchte jnen.leichtlich helffen. 

Der Soldan hielt allda allezeit sechzig/ oder achtzig 
Goldener/ dle Stadt zu bewahren/Dieselben Soldener sind -
den Christen/ so dahin komcn/ sehr freundlich/ ( Denn die 
Christen mögen mit Geleite wol dahin komm ) Sie erken
nen die Deudtsthen an jrcm Gange/ vnd trincken Wein mik 
jnen/ wiewol er jnen in jrcr Ehe verboten ist. 

Die Herrn vom Tempelorden zogen in Franckreich / 
da sie grojfe Güter hatten/ dahin faßten sie jre Heubtheuser^ 
Dle Herrn von S- Johannis Orden/ jatzten )v Heubthaus 
i.i Cipern/ vnd hernach bekamen sie Rodis / Als sie aber 
vom Türcken daraus vertrieben worden/ fetzten sie sich in die 
Insel Malta. Die Herrn vom Deudtsthen Orden hatten 
sonsten viel Lande/ vnd von den Helden in Preujsen/Eiffland 
»md Curiand eröbert/ Aberjr Hcabttzaus hielten sie einr 

zeltlang 



Alte pceuss: vnd Citri: 
Zeitlang in Deudtschland zu Marpurgk in Hessen/ biß das es. 
gen Marienburgk in Preussen geleget ward. Die andem 
Fürsten vnd Herrn aus Ackers/ zogen ein jeder nach seinem, 
gefallen/ wo es- jm gesellig war. 

Als nu Conrad von Feuchtwangen/ Hohmeifler/ tu 
^ ' kündet den mechtigen vertust der grofTeatStajDt Ackers/ vnd 
" das der Land meistep von Preussen/ der Groscommentor von 

Ackers/ vnd der Marschalch von Elfflj-uldt/ mit so vielBrü-
dern/ vnd andern ritterrnessigen Mannen / erschlagen wa, 

Conrav rm/ da ward er sehr trawrig/ vnd sayte ti.icn andern tand-
dach?ano meWn in Preussen/ genant Herr Conrad von Thierbach/ 
m<in« in der jünger/ dieser regieret sieben Iar. 
Preussen» Bnteî  diesem Hohmeister/ Conrad von Feuchtwaw 
ver ßnffr gen/ Anno: 1295. als der iandnmster Memicke von £uet> 
adfatt vee furt/diewiderbawung des Schlosses Wicssen m der Masaw/ 
pre»ls<o. ( daraus man auff Preussen raubete) weren weite/ ward 

der fünffte vnd leyee Abfall der Preussen. Die Natanger 
hatten, jnen erwehlet emen Heergraffen/ Sabin genant/ na-

1 men etliche Schlösser ein / vnd theeen den Christen/ sarnpt 
Weibern/Kindern/ vnd Priestern/ zu Bauenstem/ vnd son-
Pen/ viel böses. Die Samen hatten gewehlet Nandiotten. 
Dcrh.?lben der Commentor von Königsbergk n>tdcr zu rückt, 
zog/ stillet den Auffrhur/ vnd straffete die Anfenger. 

In diesen zeiten solt der Bischoff pon^slm zu THorn 
inder Vorstadteine Capell weihen/ das erfuhren etliche der 
Heiden/ vnd verlegten, die Strassen. Da nu der Gottes-
dienst auswar/ vnd dasVolckzu Hause gieng / sprengeten 
die Preussen herfür / vnd erschlugen alle so sie vhertomen 
mochten / Auch Welb vnd Kind führetensiehinwegge-
fangen» 

. DcrHerr. 



Alte pr«uss Mffl: vttd €ud: Historien« ror. 

Der /)err/>ohmeisier Conrad vonFeucht- Cent(iei,s 

wangm/hatte vnter im einen Meister in Erffland/ genant/ H-ryo^, 
Her Conrad von Heryogstein/ welcher wljtrtegt fützrett 
wlder die Heiden.. Auff eine W er in das ianCt 06 rt». 
migalen/ für eine Burgk / Eydobien genant / eröbert die e?ob,m 

Burgk/ 'vnd zog wider zu haus. '.Darnach zog abermalu ttu 

der Meister in Gernigalen / mit seinem Volcke/ brennet 
vnd verheeret viet Dörsser in den gründe/ Darnach gewon- vi? 
nen die Brüder die Burgk Zabeln/ vnd die Burgk Ratten/ Sstmigtf 
trnianöe Cemigalenn da sie viet schaden theten/vnd zogen wonnHi* 
vnbeschedlget wider zu haus^. 

Als dieser Hohrneister regierete/war Keyser ein Gtafif 
von??assaw/ Adolphus genant/ der acht vnd zwentzigste 
Deudtsche Keyser. Dieser Keyser stünde nicht wol Mit dem $tt<ütbt# 
Könige von Heapolis/ vnd mit den Venedigern / Denn y«iau« 
dieselben hatten sich wld/r den Keyser verbündt» / Vnv den ?r< ^cubt# 
Deudtschen Brüdern ward schuld gegeben/ das sie des Kö- neapoiiaf 
niges von )?eapolls/ vnd der Venedtger alte Anschlege dem Ven«dlk», 
Keyser kund gethan vnd zugeschrieben hetten/ Derhalben 
mustert dit -Ordens Hernn zre Heuser zu N^apolis/Venedig/ 8 

vnd m EngelÄndt verlassen/ vnd dauön ziehend 
Dieser Hohmelster/ Herr Conrad ^ön Feuchiwatt^ 

M/Zog darnach zum Königs IN Behrnen/ ward alda kranck/ 
vnd starb m verEtadt praga/ vnd ward gantz ehrlich zu 
Dogewitz begraben/ Annot 1297» Bey dieses Höh-
Meisters zelten waren drey Meister nach cinander/eines Na
mens/alle Vrey Conradi. Vnd sind des Ordens pruiileguf 

vvtt Adolpho/ Zkömisthem Könige/ eonrfimiret wtt 
den. Anno': 1295. vnter diesem Hohmeister . 

lfi??ewhausgebawet^ " gctwtt, 

. Ob Dceeilsste 



Ältepttttjs! Wffl:vndCurl: ̂ >isiori«n. 

er ciCfftc Koßmei 
stex BeüdtfchesGrdme/ 

Gottfried/ Grasfvsnßshenlob. 

«-tfrid etlffce Kchmetster/Gstt. 
Graft Graffvo» Hohenioh/ (in Francs/ ist ®eferci» 
«sn Äo, worden vnter Bapst Cclefimo dem fünfften/ Bonifaci» b<m 
hmioh. achttn/vn Kcyftr Avolpho/Praffkn von Nassaw» An: 1297-

Dieser 



Akte preuss: Liffl! vnd Curl: Hlflorkett. 10*, 
Dieser Hohmeister satzte einen andern Landmeistcr in 

Preussen/genam Herr Menicke/ vder Meinhart/ (in Graff 
von Öuerfurt/ ein Sachs/ war der vreyZc^nde Landmei- fme jun» 
sterin Preussen/.Anno: i x Vnter diesemLandmei- '"«tfm 
per ward zum ersten das Wasser/ det* Noget / an beyder? seif 
ken belemmet. Zuuor waren beyde Werder/ das grosse vnd Sfijjjf** 
kleine/ eitel Gesümpffe/ vnd waren darmn nicht mehr als stimmt* 

v fünff Dörffer.^ Da es nugeiemmet ward/ vnd die Wer-
der lreuge tvorden/ da worden den pawern fünff Jar frey 
gegeben/ das sie nicht dorfften schössen/ noch scharwercken / 
Vnd die Weiber arbeiteten/ vnd baweten mit gewalt an den 
Temnten/ Sie gruben gewaltige tieffeGraben/vnd Schleus ^ 
fnt/ das sie das Wasser fiengen/ vnd liessen es abtauffen/ da 
bekamen sie ein treuge Land/ vnd guten Äcker. 

Em Schws kj? gelegen im Lande zu Sachsen / ;wi- - -
- scheu Halle vnd Magdeburgk/ Ouerfurt genant/ darauff ge- 9<m «n« 

bar die Greffinmun Ssne/ des erschrack sie sehr/ vnd das ©«ff« 
fie vnurrdechtig fArzrem Herrn bliebe / wolte sie derselben 
Acht ertrencken lassen/ durch jr Kamerwetb.x Aber der 
Graffe/ der Vater der vnschuidigen Kinder/ kam su masse/ 
dnd fragete dasKamerweeb/ Was sie trüge 5 Vnnd nam 
feine acht Ssne/ vnd ließ sie heimlich vnd köstlich/ bey er-
varn Leuten aufferziehen/ bis m das siebende Zar. Als nu 
die sieben )ar vmb waren/ ließ er die Kinder gleich m einer* 
fry Klnoung kleiden/ vnd ließ sie heimlich auff fein Schloß 
iQitfrfwt führen/ vnd vnter der Malzeit/ als sie assen/ litp 
fr die Kmder alle achte mdenSael judem einen Kinde/das 
die Mutter aufgezogen hatte/ bringen/ vnd war kein vn, 
Selscheid/ also/ das man da» eine Kind für den andern nicht 
kennen Scs epfthrack die Greffin sehr/ vnd fiel dem 

Ad tz Graß«, 



Altepreuss: ED.vnd Cutl: £stfio»e<t. 
©raffen zu den Füssen/ pnd bäte vmb Gnade. Diese Miw 
der wuchsen auff/ vnd namen Zu an Tugenden/vnd worden 
herrliche Leute daraus/ vnd der mchrer therl geisittche per-
sonen/als: Bischöffe/ Thumprobste/ThuPherrn/ vnd die-
fcr Mangolt/ oder Meinhart/ war auch einer von den neun 
Kindern/ pnd war Landryeister in Preussen. " 

SOomand In tycstn Zelten war Schoyund der Litawen Heubt-
Heubtm?« mnf vnd zog mit seinem Volcke für die Stadf Colm/ «Da 
feufyet fSe Mar jn der Stadt ein Rttttrau; Pelm/ der war mit der 
&im* Litawen Heubtman vber ein komen/ das er die Stadl vm 

rhaeen vnd vbergeben wölke/wle er jm insejne Hand gels> 
bet hatte. Als aber dle Bürger solches vernamen/ erschra-
cken sie sehr/ vnd fiengen den l̂tter von stund an/ Er be-

Veerrkiete, *ennct l̂c Verrheterey/ Da hicngen die Bürger dm Mter. 
rtpmcolm vber die »Aawern/ vnd feinen Son/ fampt den Knechten/ 
ujir&gw Also worden die Leinde flüchtig. 
ttmffe. u Vnter dle fem Hohmeister ward nach Meister Me^ 
£.ut>öw(g nicken ein ander Landmetster in Preussen/ Herr Ludo.vlg 
*>»« e*i«v von Schillfingen/ der war der vienehende Landmerstcr in 

iU Preussen/ ein zar/ang.' In den zelten war ein Bruder des 
II«. M* ORDENS/ genant Herr Marlin von Golitz/ vnd auch Herr 
mttten Vnucrzigt. Dieser narn zu sich fünffachen getrewcr Kriech-
Fao /e/ gedachte die Sudawen zu schwechen/ Da kam er auff 

einen Abend sp/te in tin Dorff / welches die Sudawen für 
hcrlig hielten/ vnd die Einwohner desselben Dorffes hreltm 
sich auch selbs hetlig. Dieser Herr Memngab fttnemEom^ 
pan den Fanen in die Handt/ giengen zu den Leuten/ vnd 
schlugen in verpacht den meisten ttyil zutode/ darnach na
men sie viel Gutes/ vnd kamen also vnbcschedjget hcnmder. 
Nicht lange darnach starb Herr tttdowig der tandmeister /. 
^nd ward zum Colm hegrahen-

DerHoh^ 



Alte preuss: iB'tfl: vnd Curl: Hisisri-!!. T^« 
Der Hohmeifler fchtc wider einen andern ^andwek- HelwtF 

sier/mit Namen/Herr Helwigvpn Goldbach/ der funff-»»« Golo, 
Sehende. Zu der zeit kamen vngew.arnet sechs pnd siebenylg 
Immn/ jn das Btschoffthumb Heilsbergk/vnd pocheem Lerawe» 
sin Dorff gantz aus/ nsamm hinweg Wensthen vnd Güter/ ?7a oif>* 
Da ritte inen nach Herr Walter/ des Commentors Com- *4^ 
pan von Brandenburgk/ mit einem kleinen heufflein/ erran-
ten/ vnd erschlugen sie alle/ bis auffdreye/ dte entranten. 
Also eroberte er das gefangene Volck/ behielt die Hi-
te. Dörnach starb der landmetster i.i Deuvtschl indt. 

Nach deme saifte der H?hmeistcr Linen andern tandt- COMM» 
Meister in Preussen/ den sech^henden/ genant Herr Conrad 
Sack/ Regieret sechsIn des Zeiten/ kamen hun-' 
dert vnd funffyig iitawen/ vngewarnei / für Strasburgs/ 
welches ne.vlich zu einer Stadt gebawct w^r. Sie erschlu- ?omJTsue 
gen die Manne/ vnd zweene pricsterbrüder des Ordens/ Qttartat# 
Weiber vnd Kinder namen sie gefangen/ den heiligen Sa
kramenten theten sie piel spottcs vnd Lasters. Vnd als sie 
mit dem andern Raube hinweg zogen/ folget jnenHerr' 
Conrad der Landmeistcr/ mit denen vorn Colm/er tagten sie 
in der Wiitnis/ erschlugen sie alle fampt/ erlöstem leute/ 
vnd Habe. Darnach bat er sich ab von dem Ampke/ 
vnd ward Commentor zu Kolaw/ welch - er selbs hatte las-
sen bawen Ligt zum Colm begraben. 

Da sayte der Hohmeiffer einen andern Landmeistcr in tvwt* 
Preussen/ Herrn Heinrich von pio$?e/ xin Sachs/ war der v^npic^f# 
sleHenzchLnde Lanvmcister/ zwey zarlang/ Anno: 1509. i££,Cr'IM' 
)n diesen Seiten kam König AZtttolt ausLitawenin preusjen 
auff die Fastnacht/ verheeret Samblandt. Der K&ng lu*|; 
zu h mff treiben/ Frawen/ Iungfrawen/ einen grossen häuft 
fen/ vnd führet sie mit sich m fem tandt/ auch manichen 
Mann gefangen. Ad itj H;rr 



ffrfstt» Akte PtcuflE Eiffl: vnd Cur?: 
*?on wiU Herr Friderich von Wilde nburgt/ ?ommrntorti» 
^e»b«rgk.. Königsbergs erkundet diesen Schaden/ Zog. bald dem K5-

«ige nach mit seinem Völcke/ jaget nicht sehr/ sondern vcr» 
zog bis sie zu Hause kamen/, vnd imidc wm:en. Errittem 
des Königes Land/ mein Gebiete gedrungen genant/ bren
net vnd verheeret/nam viel Gutes/ vnd erschlug viel Hei, 
den/ vicl Vclckes/ Mann/ Wrrtv vndKmd/ trreben sie trt 

€om*& Preussen, Bey dieses Hohmeiflers Leiten/ war m 
Meister m Eiffland/ genant Herr Conrad von Herzogen-

t<?6' stein/ der thetvielgutes streitens wlder die Ecmigalen/ &** 
' msgiten/ vnd andere Heyden  ̂

Dieser Hohmeister/Gottfried Grass von Hohenlohe 
tawete Marienburg zum Heubthaus/ hielt Kapitel zum El
binge/ satztedem Orden schwere Ordnungen/ vnd als sie 

Ä solche nicht annemen wolten/sagte er die Aciflerschafft auff/' 
mmum*' öeg in Deudtschiand., Etliche schreiben/ das er wider in. 

dastand kemensey/dieEchlösservisittret habe/ wlder hw 
aus ge;ogen/ ju Marpurgk gestorben/ vnd atda im SOlänßtp 
hegrabm sey. Hatte auch bey fernem (eben milche Primi# 

gia beym Römischen Könige dem Orden iw gute er toi* 
gel/ mit eonfirmirung/ vnd bestetignng/ aller 

Primaten vnd Freyheiten des 
<Qüm 

\ ' -

DvzvSM 



AK« preo(f: vnd Cvrk Historie». 

er zwöM Goß-
meister Beudcscheö <&tbaw 
Seuftied von Eeuchtwangen. 

Er zwölffte Zohmeister/ Seu- <3*m 
Wtsfried von Fcuchtwi»ngcn/ ist gekoren worden vnter van 

• ' Bapfl Elemente dem fünfftriV vnd Keyser Alberto .x<ud)t« 
Htkßogen in Ostemch/ i $07, Er 4jl zweyma« iura »«ng«fe 

Hohmcifler 



Alte pccujTi vnd Curl: Hiflsneif, 
etpttctju Hohmcistererwehtek worden^ Denn Anno: 15 0 2. hiesk 
ßelvmg ge^ Gottfried/ Graff von Hshentoh/ ein generat Capitel zum 

Elbinge/ wölke sc menB rüdem strenge Ordnung machen / 
Aber fiewoltens nicht annemen/Derhalben erdaK HohMei< 
stcrampt auffgab/ vnd Zog in Deuvtschlandt. DirOrvens< 

^ brüder aber wehletcn einen andern Hohmetster/Ceyftted von 
Wangen? Feuchtwangen. Nichts desto weniger wolkeder vorige Höh-
^obmfijir melstcr darauffen auch Hohmeister sein- Als m der-altt 

Hobmetster starb/ ward ein Capttel̂ u' Marpurg Schalten/ 
.. Anno: i 50 S. m welchemSeyfrtev das Ampt auffsagte/ 

bäte die Brüder Gott für augmluhaßen/vnd einen andern-
Zurvehlen/ Welches sie wol annamen/ vndwchletcn jn den^ 
noch wt?er zum andern m^t^ 

Nachdem aber da? Heutthaus Zu Ackers zerstöret/ vnst 
C'apttel ge gen Venedig getrget war/darnach gen Marpurgk in Hess 
mSpwg sen/ hlcltderHchmetstcr Seyfried von Feuchttrangenm 
vnv 04« gros Capltct dastlbst/vnv legten des Ordens Hcabthausge»r 

Marienburgk m preusscn/wclches kurtz Zuuor erbawetwar Z 
enbutgiV Solte also forthin sein vnd hctssen/ des Ordens Heubthaus/ 
pteafpn vnd darauff solte der Hohmeister wohnen/ vnv seinen Sitz 
Vttl-gr.- Sssolt hinfort m prruffen fem Lanötmetster fem/ 

Vnd machetett vomLandtmeister/ Heinrichen von ployko/ 
einen Grvßeommentor/ welcher des Deudtfchen Ordens 
Groscommentor solte' genennce »rerven^ 

Es ward beyseinen Zeiten auch ein Capitel Zu Engeld 
bürg gehalten/vartnnen matrGeiVlcht/'Maß/ vnd Landt-

^4PVUL3' mcffim8 ordtmrte Man ordmirte auch die Amptleute: Dcr 
Groscommentor/ negst nach dem Hohmeister/ solt alleEa-
chen vernchten: DerMarschalch solt Zu- Königsberg woh-
nen/ vnd alles was Zum Kriege gehöret/ bestellen: Der 
sberste Spieler' folHurtf Eihmz wohnen/ Pie SMi / vnk^ 

fitcCimv 



2tftepmijT- tiri'rff i vitbCitrlr fyßotitti* iosv 

zreWmer regieren: Trappirer auff Christburgk/ solte mit 
der Müntze iu machen/ zu. geben / vnd zu lassen haben: 
Tresseler/ war der Schatzmeister beym Hohmeister / raupe 
das Gelt verwaren/ vnd geben wem es der Trappirer Jfre# 
fahle^ Er machece auch mc schöne iandesordnung/ vnv 
silyte dreisslg Artlckcl/ welche bey hoher Straffe musten ges 
h^altm werden. 

Amckel dieser Candöordnung. 
Der erste Zsrtickel. 

Gottezulobe/ vnd Christo Zuehren / setzen wir/ vnd 
«Vlens ernstlich gehalten haben: Erfiltth/ das kein Jude/ 
kelnSchvaryMnstlger/ kein Zcubercr/ mnLLeydeler/ vnd 
wie sie genant mögen werden/ die mit des Teuffels Gespenst 

ehru.ig desselben/ vnd mißbrauch des Glaubens/ han
deln vnd wandeln/ Dieselben, sollen m vnsern Landen nicht 
verhalten/, noch geduldet werden/ vnd-wer sie verhalten 
würde/ der sollnm znen leiden/ was solche vngleubige vnd 
vnselige/ von Rechts »vegen leiden, werden. 

Oer ander Arvckel. 
Item: Sintemal' wir nicht eigene Müntze haben/ 

( Tolmisthe Vierchen ausgenomen) vnd BehmischMüntze 
iii viiftrn Landen gangbar ist/ so wollen wir / das dreifflg 
Behmische Groschen sollen eine gute Marek stinmvnsern 
Landen. 

Der dritte Arttckel. 
Item : Wer preusch Gesinde helt/ soll verpflichtet 

sein / das er fem Gesinde dazu halte das ein »eglicher alle 
Ssntaze seine Btichte ftz dem Priester thun/ vnd soHti zu 

*•' i 4't derKzrchen 
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der Kirchen gehen/vnd sollen mit niemande preusche S;pra* 
ifycTftw bey der Straffe drey guter Marek. 

Der Vierde AmckeU 
< Item: Wir setzen vnd gebieten/ das in StädtenvnV 

Vorstädten/ in Deutschen Dorffern / Höffen / Krügen / 
in Kindelbieren/ kein preuß zu einem Regiment gesetzt sott 
werde»?/ Vnd soll auch nicht Bier schencken/ weder Frawe/ 
noch Mann/ Sondern sie sollen die wüsten Erbe/ wüsteHu-
ben/reumen vnd^bewohney/ vnd die wüsten Ecker Hamen/ 
bey drey guten Marcken. 

fänfste Arttckel« 
Itcm: Einen Knecht soll man mietten auff ein Iar/ -

Vnd der sein Geschirr wol machen kan/ dem soll man geben 
vierdehalbe Marek/ Einem fertigen Wagentrelber das gan-
tze Iar dntkehalbe Marcs/Einem Pflugtreiber das Jar an-
derhalbe Marck/ Einer wo/gewachsenen Magd/ das Iar/ 
Kws Marck/ Einer Kindermagd/ das Iar eine halbe marck/ 
Einer Watterin derKrancken/ dieWochen/funffzehen Col-
mischeVlerchen/ Einem Tagelöner/ sechs vierchen den 
Tag. Welche Herrschafft weniger oder mehr geben wür-
de/ die soll verfallen sein hundert Marck/ Vnd bey dersel
ben Straffe föS niemand mietten/ ohn wissen vnd willen der , 
Aien.stbokn nehesten Freunde.' 

Oer sechste Artickei. 
Item: So ein Dienstbote .entlieffe seiner Herrschaft/ 

so mag man demselben nachreisen/ vnd jn mit einem Hhr 
annageln/ wo er jn vberkompt. Wiverumb/wo ein Dienst
böte von seiner Herrschafft geurlaubet würde / ohnreditche 
vrjache/ dem soll man Leben sein ganyes^ohn/ Aber Fslyen 
lediggenzer soll manWenbey grosser Straffe. 

Ser sieben-



Me preuss: iLiffü vnd CtttU £aflo«'ert« !©&• 

Der siebente Artickel. 
Item: So-Dienfiboten/einer mit demandern/ wol̂  

binden heiligen Stand der Ehe tretm/ das soll vnuerhin-
: dert blel'ben/vnd soll jnen von aller Herrsthafft vergont wer* 

den/ Ausgenomen im Augfle/ im Hewschlage/ im Wein-
lesen/ im Hopffenflücken/ Älsdenn sollen dieDienstboteni 
^rer Herrschafft die Arbeil ausrichten/ Darnach mögen ftt 
;u hauffr ziehen/ vnd Zu hauffe wohnen. Die hierüber thun 
würden/ die verlieren jr Lohn/ vnd sollen dir Oberteil drey. 
guter Marck verfallen sein. * 

Der achte Ärticket. 
Item: Die Bremer in dcn Gtadten / sollen jr Bier 

felbs schencken/ vnd auff den Dörffern die Kretschmcr / odev 
Krüger/ vnd nicht durch andere Bierhöcker/ bey der straffe' 
sichs guter Marck: 

Der tteunde Artickel. 
Item i Alles was man verkauffenwill/ soll'man itr 

Vie Stadte auff die Märckte führen/ Würde jemand einem 
Aorkauff thun/ der soll der Wahr-verfallen ftln/ vnd daStti 
der Herrschafft dreysslg Marck Busse g<ben. 

Der zehende Artickel: s 

' Item : Ein jeglicherHandwercker/ soll sein gewößw 
lich Merck haben/ vnd damtt/ was cr geacheitet/ oderge-
machet (jaf/ zeichnen/ das man sehen kan/ wer die Arbeit/ 
oder des Werck gemachet habe/ bey der Straff drey guter 
Marck. 

Der eiWe Artickei 
Item: In Gastgebotten/ mKöstungtn/ in Kinheim 

Siemz vi?d Freiesleulen. ^Vnsire Schulßen sollen vnv 
Ee ifc -
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mögen Geste haben auff sechs Fasse / Die Bürger iriben 
Staden Vnd Vorstädten/ auff.vier Fasse / Die gememe 
pawerfl/auff zwo Fasse. Vnd das soll allem geschehen auff' 
einen AZontag/ bey der Straffe Zehen guter Marek. 

Der zwölffte Ärttckel. 
Item: Zu einem Lawelbier/ vnd zu einem Kirchgaw 

%V sott man nicht mehr geben denneine Malzeit/ vnd nicht 
vber vier Fasse/ bey peen drey guter Marek» 

Der dreyzehende Ärtickel. 
Item: Kein Freyer/ kein Schultz/ kein Handwerk 

kcr/ kein pawer/ in Städten/ oder Dörffern/sollen fort 
mehr für die Brüche/die vmer jnen gefallen werden / nicht 
mehr zu Bier gegeben werden / Sondern der da gebricht f 
der gebe Gelt/ vnd das soll angeleget werden an Harnisch/ 
pnd an andere Gewehre/ bey Straff zehen guter Marck«. 

Der pierzchende Arnckel. 
Item: Kein Kaufs soll am Sontage vnd an andern 

heiligen Tagen geschehen/ an keiner Wahre/ ehe die Höh-
' messe geendet sey/ bey vertust der Wahre/ vnd Straffe drey 

guter Marek. 
Der funffzehende Artickel. 

Item t fitint gemachte Kleider soll man *u Lande füh- . 
ren zu verkeuffen/ Vnd man soll auch kein Gewand anders 
ferben/ sondern man soll es lassen bey seiner ersten Farbe/ 
bey verlust der Wahre/ vnd zehen guter Marek. 

Der sechzchende Artlckel. 
Item: Kein Schults/ kein Pawer/ sellvmb Lohn 

furwereken/ auch nicht Kauffschlagen/ ausgenomen die fitw 
$iv/ welche mögen Bier/ Henng/ Ael/Honig/.Saltz/ jf» 
aus den S^vten holen/ vnd verkauffen. D»e andern solle» 
im Ackerbawcn/ bey veNust Zehen!zuter Marck. 
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. Der siebenzehende Arti'ckel. 
Item: Niemand soll ein Erbe trerfouftm/ ehtmtp 

feit vnd miHcn seines Erbherrn/ bey verlust des Erbes. 
Oer achzehende Äzncke!. 

Item t Niemand solider wüsten Güter gebrauchen / 
ohn erleubni; And Zulassung der Äberkeit/beypeen zehen 
guter Marck. 

Der neunzchende Artt'ckel. 
Item: Niemand soll auffnemrn vnd beherbergen/ 

Veplauffene Dawern/ und verpuffen Gesinde/ m fernem 
Hause/ bey Straff dreyssg guter Marck. 

Der zwenyigste Ärtickel. 
Item: Man soll vmb keinerley Schuld das Viehe 

Pfenden/ das einem Manne teglich nütze wird/ bey Straffe 
zetzen guter Marck. 

Der ein vtib Zwenyigste Artickel. 
Item: Kein Gertner soll vber zwey Pferde halten/ 

ohn vrlaub der Herrschafft/ bey vertust setner Pferde» 
Der zwey vud Zweliyigste Arnckel. 

Item: Niemand f&l roden/ Holtz auff dem seinen 
hawen/ zuuerkäuffen/ esweredennsache/ das er den Acker 
dahin machen woite/ beyverlust des Heltes / vnd Straffe 
drey guter Marck. 

Der drey vtib ; cvenyigste Artickel. 
Item: Einem jeden Manne soll frey sein/ ohn alle 

Gerichte sich seinen schaden lassen auffrichten/nach guter 
(eu( erkentms. 

Der vier vnb zwenyigste Actickel. 
Item; Alle Iarsollendie Schultssen/ MtjrenFhak^ 

<Ee jij Herr» 
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Herrn/die Grentze bereiten/ Vnd worden die Grentzen vn-^ 
trfcntlicfy sein/ die sollen, sie vemewem/ bey des Straffe/' 
der beZahlung alles Schadens/ fo dauon möchte komm. 

Der funff vnd zwenyigste Artickel. 
Item: Niemand soll Doppelspiel verHegen/ fih 

geringes jmmer sey oder wolle/ beyder Straffe iehen guter 
Marck. . 

Der sechs vnd zwenyigste ArtickeU 
Item: Wer jemandewil anklagen für Gerichte/vnd 

ersieh beruffet auff einen Eyd/DerKleger soll erst klagen/' 
der Beklagte soll zm antworten/ bey zehen Men Marcken. 

- Der sieben vnb ZwenyiMe Artickel. :z -
Item ; Die Vormünder der Witwen/ vnd der Vw 

wändigen Kinder/ die sollen alle das Gut/ da sie Vormim-
der vber sind/ beschreiben lassen/ vnd sotten das weder vber* 
antworten/nach erkentnisguter Menner/ beyverlust jrejt* 
Ehren: 

Der acht vnd Zwenyigste Artickell 
Item: Cm jeder Schultz/soll vier Wochen na# 

Martini/ dem Pfarrern seinen Deeem einmanen / vndvn-
gehorsame soll er straffen/ mtt ernst vnd mit pfänden«:. 

Der neun vnd zwenyigste Artickel! 
Item: Alle SchuUffen sollen haben vier freye Huben/ 

Vnnd dauon sollen sie einen Hengst/ vnd einen Harnisch / 
einem Manne halten/ Vnd sollen auff jre eigene Zerung 

in jremHxrrn mßn/ bey verlust aller jrcr Freyheit vnd jres 
r:,. . „ 

Der dreistl 
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Der dreisstgste Artickel. 
Itezn: Den Gesandherrn/ welche dieHerrnÄlschoft 

f< alle v,nb das dritte Iar ein mal aussenden / Denen sott 
man beystand thun/ wider die boshafftigen/ vnd vngehorfas 
wen/ wo es noth wird lhun/ bey der Straffe drey guter 
Marek. 

Item: In allen Städten/ Dörffern/ vndGemeK 
nen/- sollen diese Satzungen gehalten werden / vnd drey mal , 
im Iare gelesen werden/ Als nemliH/ auff Ca thedra Pc-
tri/ Pfingsten/ vndWctzartls/ bep grosser j 1 

Auch machet? dieser Hohmeister d^s'prettssche Recht/ 
Nemlich: W) <i;i preuß einem die Neige zu gemwefm 
Patte/ der solte wtderumb vom Frischen anheben/ Theke er 
das nicht/ vnd würde des vberzeugtt/ solt er es mit dem Hal
se bezalen. V nd solte ein etvig Recht seinm Preussen. 
Solches ist geschehen vmb der vntrew der Preussen willen / 
^uffdasdie Preussen den Deudtjchen nicht so leichtlich vers 
geben^ondten/ als sie psiagen Zu thun. 

Er schrieb dem Grosesmmentor in Preussen nicht 
mehr Meister/ im Titel / Wiewol das Volck jn Meister 
nennete^ Im aber selb schreib man im Titel; Meister 
Di Deudtsthen vnd Welschen Landen. 

Letztlich hielte er ein Capitel auff Christburgk / kleidet 
ein vnd sechtzig Menner in den Orden / ob sie schon nicht 
dllt vom Avel waren/ wenn sie nur cmwi guten Namen vnd 
Gerüchte hatten/ Diejayte er auff die Schlösser/ mit vw 
manung Zur Gottesfurcht/ Gehorsam ynd Scmm^ 



Attepceuff; EfftU Ditb Cudr 
Äey semer zeit hatte der^Meister in Eifflandt/ viel iw 

ßhun mieden Lüawen/ Eamögiten/vnd Semigalen. ^ Er 
hat regieret in Preussen zwey Iar/ in steter Kranckheö vnd 
Mühseligkeit^ ' Etliche seyen vier Iar/ nemlich/ so lange 
«ls er allein Hshmeister gtivesen. Etliche setzen / zehen 
Iar/ von der zeit an/ da er zum ersten mal zuM ̂ ohmetM 
^Igewehlet worden/bls auff dzezeit/ da er gestorben ist. 

Er ist gestorben. Zu Marienburgk/' vnd zum Colmense< 
Hegraben. Etliche schreiben/ er seyzuManen^ -

werder begraben. Denn, zu? Marienburg ' 
«ap nur der ersteEeortauff die zeit 

: >  -* . \ I  ,, I  ; I -  -
: ;  . : ; - r  •  t i , r  l  .  
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burgk/ Anno: 1505. Dieser Hohmeister war von OidmiV ; 
schem Geschlechte/ einer von denen/ bte von Antonio Ca-
raealla von Rom Vertrieben waren. Ist an weiser/ geler-
ter / vnd wolberedter Mann gewesen / der tateinischen/ 

Der Höh, Deudtschen vnd Welschen Sprachen/gantz wol erfahren. 
h"aea^ Er lvardvmb ttlicher des Ordens Sachen gen Rom $el<u 
«»m. den/ für den Bapst Zohannem den zwey vnd ztventzigste«. 

Erzog in eigener Person gen Roy? zum Papste/ nam mit 
|m Blschoffe/ Doetores vnd Ritter. Führe fein Wort stjbs 
für dem Tapst vnd Cardinelen/ verteydiget des Ordens 
Sachen gegen seinem Widerpart/ vnd gewan das Recht/ 
dazu allen Vntosten/ Elpens/ vnd Schaden wüsten sie jus 
IaUn/ Vnd blieb ein Jar zu Rom. 

Ehe denn Er aus dem tande ge;ögen/hat er viel Kriege 
geführet mit den SamoMy/ vnd Litawe». Hat regieret 
drey^henJar. Vnd«iservonRomwtdertn Deudtsch-
iand tomen/ vnd feine Freunde besuchet/ isi er kranck we r# 
den/ vnd gestorben in seinem Vaterlande Trier/ tigk alt 
da in feines Ordens K trchm ehrlich begraben. 

Bey seinen Kittn/ Anno: 1512. war eine schreckliche 
ptßiUt19 in Preussen/ also/ das in einem Winter stürben/ 
m pttujsi siebenzehen taufene yamhaffte Personen/ohn Kinder/ Dtenst# 

boten/pawern/ vnd Hanvwercker/ welche nicht gezele/wor^ 
den. Diese Plage tperet ein gantz Jar / Das Korn blieb 
sujf dem Felde/ vnd verfaulete/ alft wüste war das Lande 
wor&M, -

Darnach/ Zsnns 5 131$. ward eint sehr grosse %ew 
e#wMhf(f rung/ vnd Hunger „m Preussen/ vnd weret in das dritte )ätL 
«sprevg?» Da theten die Polen als gute Freunde/ vnd entsetzten das 

tand mit alZertey Vutualien/ vmb ein zimlichGelt/ Vnd 
gatte die tast Roggen Nicht mehr/ ais dxex gute Marek. 

Jm selben 



Alte prenjsi i&iffkmb Cistir m>« 
Im selben Jare/ Anno: I)IZ. bawcte der Hohmei-

ster Carolus/ ein Schlos gegen Ragnet vber/ vnd nennet«-». 
es/ Christmemel. 

Bey dieses Hohmeisters zelten war auch eine grosse 
Tewruvg an Korn/in den hcldenischen fanden/ Als/ inti- o<mr*eti 
tawen/ Samsgiten/ Semigalen/ Reußlandt/ Etfflandt/ Ä<,'D,lk 

Curlandt/ Welche iande sonsten vberflüsslg Korn pflegen 
tu haben. Dieses wehret bis in das dritte Iar/ aber die ^ 
gröffesteTewrung war Anno: IJI$\ also/ das kaum eine 
solche Tewrung gehöret worden. Man liefet von der 
Tcwrung vnd Plagen zu Jerusalem/ Aber alhie war so gros-
fe noth/ das Mann vnd Äeib jre Kinder tödteten/ vnd sie 
für Fleisch Hungers halben df|em &n Mann vnd Weib/ 
hetten zwey Kmder/ dieselben assen sie für Hunger/ Darnach e*r«rr<# 
wolte der Mann das Weib schlachten vnd essen/aber sie ent che 
ran jm. Da nu dieses offenbar/ ward der Man verbrant. rl«a» 
Auch war alda ein Mann/ dem starb sein Weib für grossem 
Hunger/da behielt er tweyKinder/denen hatte er mchts zu 
geben/vnd machte eine Stube warm/schlos seine Kinder dar-
.ein/ das sie auch also Hungers sterben muflen. 

In Elffland war ein Dorff/ pugeten genant/ da war 
«uch ein Mann/ dem das ÄZeib für Hunger gestorben / hatte 
vier Kinder/ vnd jnm nichts zu geben/ fthlos sie auch in eine / 
Stuben/ das sie verhungerten vnd verschmachteten. Des-
gleichen in diesem Dorffe war ein Jüngling/ der bäte Brot 
von seinem Vater/ der em armer Mann tt^r/ Der Vater „ 
sprach: tieber Son/ )ch habe dir nichts Zugeben/ Da nam . 
der Eon ein Beyl vnd schlug den Vater zu tode/ wolte jn 
essen. Dieser zemerlicher mordt ward lautbar/ Der Qett 
wa?) gefangen/vnd jm das Heubt abgeschlagen- Ein Maß <t«< iZat 
Korn gatcalva achyehen 59?arcf. -

§fi) Darnach 
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Damach/Anno: l;r6. Erbarmete fich'Gvt vb« 

die Menschen/Dae Sern schlugabe/vnd kam eine gute im. 
D» Jerusalem von Tito belagert mt/ va war niemauv deie 
seine eigene Kinder asse/ wie alhiegeschehen/ ob wol'ju Itt 
rufdltm grosse Tewrung/vnd grosse noth war. 

«<« 5<(t Bey dieses Höhmeistere Zeiten/ war Meister in Ciff-
»s» H««, tanvt/Herr Heldt von Hönebach/hat« viel ju thunmie de» 
*"*• Litawen/ Samogiken/ vnd andern Heiden / Dauon viel ia . 

schreiben were.' Es >find auch bey diesesHohmeiste»? 
Zeilen/ te» Ärden» Priuilegia/ vernewert/ tm 

' Dmim/M approbiret «vor, . 
tm, .• • • •.-

1 - . - ' 
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er 
Sshmeister/ 

Wernerus hsnVrselen. 

m, 

BB Aerzehende ßohmelster / Y, 
>Wernerus von Vrftlen/ ist gekoren worden pnter t1]5 t)oJJ 

Bapfl Johanne / dem zwey vnd iwentzigsten/ vnd Vrstlm. 
KtyftrLups>x>co/dememvnd dreißigsten/ Anno:i? 22. 

!Zj ' 3 »i 31?'IM« 
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Als man erfuhr/ da§ Carolus Beffart/ der Hohmeister / nt 
Deudrschland gestsrben war/ kamen auff Bartholsmei alle 
Brüder/ (o zur Wahl gehörete«/ auff Marlenburgk Susan?, N 

wen/ vnderwehlettn eint'rechtiglich Bruder Wernern von 
Vrselen/ damals Groscommenwrn/ zum Hohmeister. 

Dieser Hohmeister war von grossem Adel / geistlichem 
«mersi tebens/hielt seine Brüder in geistlicher Zucht. Erhielt 
Capitel *ti im andern Jar ferner Regierung / nn gencrat Capitel zu? 

Marienburgk/ dann waren zwey hundert/ vnd neunzehen 
Brüder/ die er gahr fleHg vermanet/ Itcß jnm Vaticinium 
Brigitta lesen/ welchs Carows fem Vorsar/ beym Schatz 
verwaret gelassen / Da ward eine Ordnung gemache / das 
man im nennen einen tmjterfcfytd vnter den Brüdern mt 
ehen foltc. 

^ Bey seinen Zeiten kamen die £tfawen mir grossem Voll 
nmen in cke in Preussen/ in das- Gebiete tabtaw/ pocheten fünff D6r-
puußen» ffer ans/vnd schlugen wol zweihundert Christen wdt/ Ven 

stund an folget jnen nach ein Bruder von Christburgk / ge-
ftiTSöii# «ant Herr Conrad vvnGunderam/ ein klein leibig Mann/ 
»wu». aber em redlicher Man seiner Hende/ vnd Gemüts» Er 

kam an die Feinde mit fernem Volcke/auff einer WiUtm/ 
Vnd stritte mit dm Feinden/ Da ward Herr Gunderam fr 
sthr verwtmdet/ das jrnedie Dermen aus dem leibe hingen/ 
das er doch nrcht aehtee/ hielt die Dermen mit der einen 
Hand/ mit der andern fachte er wider die Feinde/ so lange 
biß sie die Heiden erschlugen / Darnach ftncket er sich auff 
die Erden vnd starb/ ward gebracht gen Christburgk/ vv» 
aida begraben«. 

?Önter diesem Hohmeister ertstund auch eine befon* 
dm Rotte/ die trugen weisse Mentel/ mit einem grünen €fv 
Andres Trmtze/ Eiegahm für/ & wete jnen offenbaret / 



Alt« Prenss: ßft'fft: vnd Ctttlt Histsne«. 113. 
&ttße/ mit guter lectte hüiffe/ das heilige (atib getm'tmea 
falten/ Derhalben satten fie im gantzen Römischen Reiche 
grossen beyfall/ smletengm &elt/ Aber der Hohmeister 
weite sie m seinem Lande nicht leiden/ ob wo! Herm vnd 
Fürsten für sie schrieben/ Das ward im vbel ausgeleget. 
Diefe Rotte hat hernach ein böse ende genornen / vnd ist der 
Hohmeister darumb gelobet worden/ das ersie mcht gelitten 
hat/ noch jtv* beygefallen. 

Anno ? 1323» hatte diefer Hohmeister einen Bruder 
des Ordens/ genant Herr Johann von Biendorfs/ein Mer- »»« Bw* 
eker/ der ein wüster halb toJer Mensch war / so in Kriegen ^»che 
derArmde Weiber vnd Töchter beschemete/ der wolee mit tbet«i«b 
in den Krieg ziehen/ Der Hohmeister sagte/ Er solte zu hau- oen

(?°!>^ 
se bleiben/vnd seine Etatuten hatten / er hette nicht Pf erbe »wwm 
für in/ Dieser bekompt zwey Pferde von seinen Freunden/ ff« »ff«* 
»il gleichvol mtV aber der Hohmeister leffet sie jm nemen/ "*** 
Diejesdrewet er ju rechen/ gehet in die Stadt /keaffet ein 
gros Meffer/ stecket es i»den Ermel/ die Frawe schreyet jm 
nach/ er soll eine Scheide dazu nemen/ Er fagte/ er dürffte 
\ret nicht/ Erweite das Messer in diebest<Scheide stecken/ 
si? im Lande fey/ &e%tt hin/ wartet auff &isabet$tn 
Abend auff den Hohmeister/ vnd als er aus der Aesper ge
het/ sticht er jm das Messer in den Lnb / das er niderfieZet/ 
vnd stirbee. Dieser Hohmeister ward sehr beklaget/ tmfr 
das Fest S. Elisabethen mit grosser Zrawrttfetf begangen/ 
Er ward zu Marumverder mit grossem Weheklagen im 
Thum begrabm. 

Der Bruder Johanaber ward also bald gefangen/ v-eMH» 
und in den vnterste« Kercker gelegtt/ «ach jnhale des Ärdens twtrito 
Statuten/ vnd Regel. Äno als der folgende Hohmft* f 

Per/ Herr iuderus Hersog von Brunschwig/ zum Hotzmei- Raffte* 
tieram î 



Alte preuff: Et'ffh vttbCuth 
fferampt erwelet war/ ließ er em gros Capitel verschreiben /' 
in welchem dieser Mordt fürgenomenward / Das dieser 
Johann nicht allein seinen Herrn, vnd -Obersten £ sondern 
auch seinen geistlichm Vater ermordet / So berichten sich 
die Blschoffe des Ordens mit den Doctöribus/ im Capitel/ 
vnd nachdem eine wichtige vnd schwcreSachc/ schiefem 
sie gen Rom zum Bapst Johanne/ dem Kwey vnd zwentzig-

1 sien/ zu berhatschkgen/ Da ward besihloffen vie poenitentz 
vnd Busse/ das er in diesem Kercker ftiir tebenlang bleiben/ 
Brot vnd Waffer bis an sein ende effen vnd trincken solle / 
Nannt joll' jm die Conscientz vnd Gewissen absoluiret sein^ 

K-unen^ Vnter diesem Hohmeisser mar Commeneo^ lut Balge/ 
. Altrich von Aldenburgk. .Vnter diesem sind ge--

' bawtt diese Stcdte/Leunenburg/Anno 1)26«. 
v 4 Vnd Bartenflein / Anno>. 7 " 



AlttprevssiHHl:vnd<Lurl: tyfoxittt* u?» 

Der fttnffzctzende 
' Oohmetĵ er/ 

Cuderuö Z»ertzsg fron Bmnschwig« 

funffzehende Gohmetster/ ***«? 
^Vv îidttits/ ovcr tudölphuS A«rW von Bntnschwig/ ^"8*0 

ifi gtkdttn worden vnlcr B<ipst Irhannt Wtil zwky 5?n 

»nv^vtnyigfien/ v»dKeys<r iudowicodem sin vnvvmffig- ti™"' 
Gg (1<n Anno i,v"3' 



J 

Alte Prenss: Miffl: vnd Turl: /»ifloric». 
sttn, Inno: Iiis. Er ist iiiuor Trappittr/ vnd Comnun* 
t9t auff Chnstburgtgewese»l/ Eine grosse herrliche Person/ 
from/ andechtig/ milde/ vnd die Gerechtigkeit liebende/ der 
den Richtern hart verbotte/ Geschenck zu nemen/ sondern 
vrnb sonst Reche tu helffen/ Dem» solches wertn sie pfllchtig. 
Hielt seine Bxüder zum Gottesdienst/ vnd getstlicher Zucht/ 
gab jnen dennoch jre ^otpurfft/Derhaiben sie jn litict 
icn/ vnd ehreten. 1 

Wiste* Er fieng an die Thumkirche / auff pregelmünde/ jetzt 
Voss- gjjr btt Kneiphoff genant/ zu bawen/ vom AWsgelde / so da-
domep.' Mls auff die dritte stelle verleget ward. Im Capitel/ 

als er gewehlet ward/ da ward geordnet/ das für/ vnd nach 
dem Hohmeister/ sotten Herryvnd Knechte gehen/ Auch 
solte der Hohmeister einen ivehlen zum Compan / der Tag 
pnd îacht auff jn wachtet/ vnd durch d/n CMpan solte der 
Hohmeister mit den Leuten reden/ so für jm zu thun hetten/ 
«uff daß es jm nicht gienge wie Werners von Vrjelen. 

mMtf Bey seinen zeiten war ein Preuße / genant Mücke/ 
«U* Pr-, oder prebtlle/ im Äschoffthum Hellsbergk/ der nam an sich 
^ ^euntzchen andere Preussen/ vnd zog mit deyselben in Lita

uen/ Vnd da sie in die Wiltnis kamen / da sahen sie von 
ferne fünff vnd viertzig Wann reiten/ Dieser Mücke gieng 
«lso lange mit den Seinen hinter den fünff vnd viertzigMai 
wen/ bis in die ??acht/ wartet bis sie schliesset, / sprengeten 
sie also im Schlaffe an/ ermordeten sie/ vnd namen alles 
was sie hatten/ an Pferden vnd Hahe/ kamen gesunp vnv 
vnbeschedtgetwiderzu hause. 

• • i Dieser Hofmeister/ als er Commentor }ti Christturg 
s war/ bawete er die Stadt Gilgen bürg k. Auch m dex 
itlt bawete Otto vonLauternburg/des Hauses Landeommen> 
eor im Colmm/die Stad Newemarckt an der Dregewitz/So 

55? '̂ sttfftete HerRudolff/ Bschoff zu pomesan/ die Stade BtV 
schoffswerder^ Anns 



Alt« prenssi iStffl: vttd Ctttl: Historien« n*. 

Ännv t i;»6. th« Rokit/ der Hcrtzoz/ oder König 
von Polen.bitten/ Gedemenwe/ den König vontltawen/ hesret dl« 
das er jmzwölff tausent Mann leihen wolte/ die er jm bald 
tuschickete/ da bracht Rokit Zusamenein gros Heer/ vnd fer- vurg, tret# 
tiget das in die Marcke Brandenburgk/ brach embey pr^es de» grosse« 
tiaw sie verheereten das Land bisanAranckfutt/ vnd vers 
branten beyanderthalb hundert Dörffer/vertilgeten viel Kir
c h e n /  v n d  d r e y  M ö n c h k l ö s t e r /  Z w e y  I u n g f r a w e n  i l ö f i c r /  
Kelche/ Kastln/ vnd andere Kleidung den Kirchen gehörig/ 
vnehreien sie schendlich. E. Marien Bilde speyeten sie 
vnter die Augen/ Das heilige Tacrarnent (wie man es auff 
dieselbe zeit dafür hielte) tratten sie mit Austen / Pfaffen 
v!id Mönche sievbel peinigten/ Jungfrawen/ vndHrawen 
trieben sie Hinweg/ Manich edel Weib sie vbel schmeheten/ 
Vnter denen war eine sehr schon/ das mich die Heiden var-
umb stritten/ Da lieff einer hinzu mit einem blossen schwerd/ 

' vnd theilet die Jungfraw mitten von einander/ vnd sprach t 
Lasset ewer kriegen/ alda ligt sie getheilct/ ein jeder neme sein 
theil/ohn;orn. 

CloflerIimgfrawen die würden genötkget/gantz jem-
mcrkich. Da war einer/ der wolte eine schwechen/ Cie pei mte 
aber sprach: Ey durch Gott/ thu das nicht/ hilff nur das 
ich rein bleibe/ jch wil dich eine Kunst leren / das dich kein 
Schwerd schneiden soll. Der war fro/ vnd sprach: Wo 
beygleub ich das ? Sie antwortet: Die Kunst versuche an 
mir/ Nim em Schwerdt / dasselbe wil ich dir besprechen / 
das h weder schnellen noch stechen mag. Da nam er em 
scharff Schwervt. Die Iungfraw fiel auff \re $ni</ 
vnd sprach ;u Gott t O Herr Jesu Christe / du bist mein 
warer Breuttgam / bewahre die^Keuschelt meines Leibes / 
Miff vaK imr dze ^r?ne zmHimel werde/ welche du a l̂e., 

i) Ju igftatvett 



Alttpreuss: Effil: vnbCttd: Hlstorien. 
Jungfrawen gelobet hast/ ĵn deine Hende befehl ich weis 
nenGeist. Darnach sprach sie ;u,m: Ach bzn bereit/ 
schlage mj wenn hl wtlt. Also schlug er jrdas Heubf abe/ 
mit einem schlage 

Da nu die polet? mit den Vnchristen/ dje Marck ver-
brant hatten/ jogen sie wider heim/ vnd erleben mt jnen bey 

Andres sechs tausent Christen indieHeidenschafft. Diesen jarner 
<B0ii tu horetexin Edelman in verMasaw/ Andres Gost genant/ 
SSwm & wolte das an Dauiv/der Litawen Heubtrnan rechen/ 
Äesdtomn otrr wolte selbs darumb sterben. Da die iitawen von den 

Polen schieden/ tog jnen Andres nach/ vnd gesellet sich iu 
jnen auff der Wiltnis. D^uid nttc in ein Fließ/ sein Pferd 
tu trencken/ da sprenaet Andres $ii jm in das Wasser / vnd 
ersticht jn/ nimt die Flucht / Die Heiden jagten jm hefftig 
nach/ aber Gott Halft jm dauon. 

Zeeyog Annot 15) i. mm an sich Hertzog Rokit von Polen/ 
polen ver! Tasimiri Vater etliche Deudtsche/ Vngern/ Polen/ tika-
beeret da« wen/ zog mit jnen vmb S. Michaelis tag/ in das Colmische 
%}£!!?' tandt/ thete darin grossen Schaden/ Mlt rauben vnd bren-

nen/ zogen also vnbestritten heim- Darnach machte sich 
Streit der Wff der Hohmeister/ Herr iudex/ mit den Eiffleydern/ vnv 
ZKriwer / begab sich auff die Coiaw/ da bestritte jn derselbe Hertzog/ 
p?»«»" den Polen/ vndschlug dem Orden viel guter jeute abe/ 

behieltey also das Felde. Dieses geschahe aus verseumms. 
' Der Blschoff/ oder Colmische Cornmentor / Otts 

vsn tauterburgk/ nam weg ein gros theil von dem Heere/ 
vnd berannte die Stadt Brlschke/ vnter des ward die jetzge-
dachte Schlacht gehalten/ ' Zuletzt/ aus Gottes schickung 
kamen hinzu gerannt/ ein Herr von piawen/ einer von 
Schwartzburgt/vnd einer pon purgaw/mit hundert Spiest 
fern/vnd stritten mit den Polen zum andern mal/ schlugen 

die pto 
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wgg 

die Polen aus dem Felde pnp trtUrun die Coiaw bis an 
Calis/ vnd besassens manich Jap. In der Besatzung ba-
weeen sie diese des «Ordens Heuser:. Sreusewitz/ jeslaw/ . 
Brischte/ vndRedsin. Darnach pneername es der blmde 
König von Behmen/ sampt andern Fürsten/ Mso/ Pas der 
Orden den polen die Coiaw widergab/ Wieaber/vndwar-
umb/ das wetseten aus die Prieffe pes Ordens» 

Bey dieses Hohmeisters Herr iudexs Zeiten/ war ein 
Meister m Etjflandt pnter jrn/ genant Herr Eberhart von 
Mönchen/ war gahr ein fromer ehrlicher Herr/ Er theteviek 
gutes für den Christliche»? Glauben/ pnd für dmOrdm/ 
War weise/ bescheiden/ rechtfertig/ getrew/ vnd in seinen 
Worten warhafftig/ wie bzllich Fürsten sein sollen. 

Auch hat dieser Hohmeister Stolpe lasse»? einnemen/ atdpta* 
vnd ein Commentorampt/ daselbst gemacht/ Meiches man 
znne gehabt bis zu Paul Rußdorffs Zeilen. Er hat regieret 
vier Jar/ Vnd als er sich schwach befunden Hat er sich am 
Kreytage nach Ostern jn die Kirche lassen führen/ eine Meß 

lassen lesen/ nach welcher er darin perschieden / Ist zu 
Königsberg? im Thum in der Mawer im Chor 

begrabm / wie noch heutiges tages sein 
Begrebnisvechandenist. 

Ggiq Der ftchze-



Alt« pceuss MM vnd <Lurl: tyflmah 

er Wzeßcnde 
ßshmeistcr / 

Bt'm'ch/? 

wtHäf stchzehende ßshmLtster / 
'r",r/'5 Oc^G l̂ch/ Burggraff von Alccnbltrgk/ ist grfertti 
älont« worden »wer Bapst Zohanm/ dem Zwey vnd zwcn-
burak. ^gstcn/pnVKczscr iutwice/ vcm cin vnv drepssigsten, 

A»im 



2slte Pretiff: Mstl: vttd Cttrf: ^>istorkm. iff, 
2nno: 152 9. Ein Mann *»p achtzig Jaren/ in alle» 
Sachen geschickt/ein weiser fromer Herr/ regieret seinenHr- , 

löblich/ bawet/bessert/vnd befaßte das Lande mit Deudt-
fchemVolcke/ Auch baweter Marienburg fester mitThüw 
nun/ vnd auff dem Schlosse S. Marlen Kirche/ mit einem 
hültzenen Thurm/vnd vnter der Kirchen/ E. AnnenGrufft/ 
tum Begrebws der Hohmeister/ vnd gebornen Herrn / anch ( 
einen Gottesacker/ zum Begrebms dergemeinen Brüder. 
Cr hatte viel Kriege mit den Polen/ward von den Polen, . 
fchm Bischöffen/ vmb Peterepfcnniges willen/ drey Iar in D« 
den Bann gethan/das e^ doch nicht achtete / weil seine Wi-
derparten seine Vchter stin wolten- Doch kam Carolus "cn 
Marggraff von Brandenberg/ Köwg Johannis von Beh- Aech««. 
Men Son/ mit Geleit auff Thorn / vnd handelt/ das der 
Bischoff von der Couw zufrieden war/ vnd M die Absolu^ 
lion wlljigke. Anter des waxd der Hohmeister in der nacht 
plötzlich kranck/ schicket nach pem Marggraffen / der zu jm 
kam/ Da thet der Hohmeister angezogen/ im Bette sitzend / 
eine feine Oratio«/ vnd auch eine Dancksagyng dem Marg-
graffen/ befahl jm auch das tandt/ vnd starb auff den mow 
gen/ als er sechs Zar regieret hatte. Vnd ward die Leiche 
vom Marggraffen/von Thorn gen Marienburgk beleitet/ 
Da er/ der erste Hohmeister/ in E. Annen Grufft / die ex 
gebawet hatte/ geleget ward. Vnd regieret Bruder Eons 
radusvon Gchwartzenburgk/ein strenger Mann/ das Lande 
Preussen so lange/ hinein ander Hohmeister gewehlet ward/ 
Vnter welches gestrengem Regiment/ etliche Cnmmentp-. 
leyen in Polen abfilley. 

Dieser Hohmeister hat Zum ersten den Hanvwerckem 
die Gilden vnd Brüderschafften eingesetzt / das sie Altar/ 
vnd Cavellcn bawettn/ pnd Priester hielten/ vnd Mch die 

Brüder-



Alte Prcufls: fSiflfh vnd Cur!: Historie«. 
Brüdersthafften begiengen mit einem Wolleben. Er i(l 
auhver erste gewest/ so m Preussen hat Gelt müntzen las-
sc.?/ Denn der Orden Mor keine eigene Münye hatte/ son- - -
der» es worden Behmische Groschen/ vnv polnsche Vier^ 
chcn gebrauchet. 

Zu dieser zeit wohnete ein Bürger zu Thorn / Berns 
e îiuag, hart Schilling genant/ dem gab Gott das Glück/ das er aus 

demBergkwerck bey Ntclaewaloe eröberte/ dreysstg Cent-
ner Silbers, Siejlr erlangete von dem Orden prnnlegia/ 

^tüny^ m vnd münyetedie erste Münye in Preussen/ vnd die ward ge- ' 
SchUlmg- nennet nach seinem Namen/ Schilling. Ste lst rund/ vnv 

- h u an einer feiten einen Schildt mit cintm Creutze. Di< 
Vberschrifft lautet x Monetär Domirwam Prufsix* 
Auff der andern seilen dieser Müntz ist em klein Schildlein/ 
darin stehet ein Adeler/ Die Vmbschrtfft lautet: Frater 
Theodori'cus, Magister. Diese Mäny war halb Sils 
Hern/ galt sechs Heller/, oder t>ifr Cölmifthe Vicrchew 
Der Hohmeister satzte funffzehm dieser Schilling auff einen 
Vieroung/ vnd sechzig Schilling auff eine Marek. Auch 
worden vmb diese zeit Heller geschlagen/ sechs auffeinen -
Schilling 

&tM< Anno? l ;4o zu der zeit dieses Hohmeijlers / ward 
ru-ndmgt bie Bnlcke für Martenburgk/vber den Noget/erstlich ge-

ba»vet. 
mtitbatt dieses Hohmeisters Zeiten war noch Herr Eber-
»on Wuut hart von Mönchen Meister in Eifflandt/ der dem Hohmei-
ch««» ster/ vnv seinem Orden in Eifflandt/ vnd andern Landen/ 

viel gutes gethan hatte / insonderheit teschirmete er das 
tandt/das es nicht verbräm/ oder beraubet ward von den 
Heiden. Er ließ viel Schlössern Eifltandt bawen/bessern/ 
pnv fest machen/ der Fcmve halben. 

Sey semer 

/ 



Alte peeujsi JAffl: vnd (Lürl: Historien, irtr. 
Bey (ditcr zeit sagten sich die Bürger der Stadt 

Wider den Meister/ den Orden/ vnd Bischoff von Riga / 
wolleuftmen Obccherrn haben/ vnd gedachten sichselbs zu fa^atf 
regleren/zögen für Dunamändä/ brandten öle Stadt gäntz 
(luv erschlugen etliche Manne/ Weiber vnd Kinder/ fien-
gen viel des Ordens Volck/ also/ das der Kirchoff daselbst/ 
mit vielem Blut begossen ward»' Dieses verdwsse den Mri* 
per gmitz fthr^machee sich auff/ belagerte die Stadt/ also/ 
das sie kein prouiant bekomm mochten/ grossen Hlinger vnv 
St immer litten. Zu letzt suchten sie gnade an dem Land-
meisten/ das er dm Herrn Meister vmb gnade bitten solte/ 
Aber der Meister war gantz bewegt / doch ward endlich da-
zwischm gehandelt vnd soviel geteydigek/ das sie U reden 
kamen/ vnd stellen dem Meister w Fusse/ bittende vmb gna-
de'. Meister Eberhart von Mönchen thete sich berhaten/ 
vnd nM sie iu gnaden/aber sie musten dem Orden vnd dem 
Mister/ die Stadt Riga geben/ mit alle ,rem Gute / wol- < 
ttös\t>\een Leib behalten. .Das geschahe Anno: i zz 6. m 
G Gertruden Tagr. • Da musten siejre Mauern vnd _ 

- Pforten abbrechen/ vn? niderlegen/ gabeln alle )v< Freyheit 
pno Recht/ sampi sren Muileglen x>Uu Als nü dieses ge

schehen war/ D^gab jnen der" Herr Meister andere 
priuilegla vnd Archhelten/ mit begnadigung/ 

vnv ließ alda ein fest vnd starck Schlos 
machen/mit Thürmett vnd  ̂

WWer^ 
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er 
Kohmeister/ 

Budolph König/ Lerr bsn Wepzaw. 

vdol- KB siebenzchendc Zshmeisser/ 
ue ^ -̂«lÄdolphus/ odch Ludojph König / Herr von Wey« 
5m'g. Zaw/ ein Sachs/ ward gckor<n tmttr Bapst Bcnc-> 

, ditto/ dkm (ilffttti/mP fittfcriubm«?/ Ptm (in vnd dreist 
s'gstcn/ 



Alte Preuss: Efpl: vnd. €nth ^t(ioricn» i r s» 

figsten/ Anno: 15 z9.^ Er warein froiw Göttfürch- maftnma 
tlger Zerr/ Hatte nicht sonderliche tust zu kriegen / Derhal- »<t «««» 
den er tm andern J6r seiner Regierung/ Annot 1541. 
Ven S» 3ulij mit Könige Casimire von Polen/ auff iintt mtco 
schönen Wiesen/ Zwischen Brißze vnd Vladislaw/ einen »ig**« 
ewigen Frieden eingieng. Darauff bäte er den König fünff p 

tage gen Thorn zu gaste. 
Bey seiner zeit fielen die Infulen/vnd auch Osel vom Dt» >fa* 

Orden in Eiffland ad/ Auch machten sich die Eamogiten i<» wo 
starckauff mit jrcn Nachbarn/ Derhalben schrieb dertandt-
Meister dem Meister in EifflaM/ Weiler in diesiebenzehen Orve». 
tausent Mann/ vom Könige von Vngern/ Engelandi/ vnd 
Dennenlarck/ bekomm/ solte er damit eilend in Eamogiten 
fallen/ vnd sie verhindern/ das sie in Eiffland nicht schaden 
theten: so wolte ervnter des die Insulen widerumb bttyow 
gen/ Dieses sagte jm der Hohmeister zu/ zog auch mit allem 
Volckenach Eamogiten zu/ jn des kompt jm Bötschafft/ 
wie die Eamogiten auff Ehland wolttn ziehen/ fem der
halben wider vmb/ besetzet EaMland/ vnd wartet alda de? 
Eamogiten/ Aber sie waren nach Eiffland gezogen/ vnd Zer- Sagtet 
flöreten das Schlos.Karxhauö/ zogen bey funfftzig Meilen 
in Eiffland/ theten was sie wolten/ trtebmviel Volcks mit. 

Dieses beklagte sich der Meister/ wie jm der Hohmei-
ster seine tande verrhaten hette/ Der ward von ftembden 
Herrn/tmd seinen Brüdern/ vbel gescholten/ darumb er sich 
sehr nlühete/ wolte niemand antwort gebm/ vNd stellet sich 
grewlich/ Derhalben ward er auff Engelsburgk gebracht / 
vnd jro ein starcker Jüngeling zum Camerer zugeordnet/ vee -
verwachete jn/ das er jm selbs nicht ieidtthete/ Der wahn* 
sinnige Hohmeister aberschlug jm eine Wunde in den Kopff/ 
das er endlich dauon sterben muste. 

Htzy Wiche 

/ 



Alte preuss: Biffl: vnd Cutl: Historien« 
Etliche schreiben er sey in die newe Marck gebogen/, 

dieselbe einzunemen/ vnd priter des haben jm die iMwm in 
Preussen grossen schaden gethan/ derhalben sey er von &iu 
nenkomen. A)a ward Bruder Heinrich Dusener/ Kum 
Vicethumb vber Preussen gesetzt/ der beruftet bald ein Ca-
pttel/ einen new>nHohmeister zu Wehlen/ Vnterdes ward 
der Hohmeister wtderumb vernünfftig / vnd das Capitel 
trug jm das Ampt wider auff / Er aber antwortet; hieben 
Brüder/ jr wisset nicht wie wol mir geschehen iß/ das mich 
Gott von der schweren Bürden hat erlediget/ ich wil mich 
hinfort zu Engeisburgk mit einem geringen wolbehelffen«. 
Er war drey Iar Hohmeister / vnd darnach / als ein Com-
mentor zur Engelsburg?/ lebete aber nicht lange Wa/starb/ 
vnd ward zu Marienwerder im Thum begraben. 

sber^art Der Meister in Eiffland/ Eberharc von Mönchen/ 
e» ™ib?t 111 Reußland/ heeret vnd brennet/ erschlug.vnd fieng viel 
tnReuMs Volckes/ vnd zog wider heim. Darnach kam der König 

ausiitMenimtgrosser ÄachtinEifflandt/ Der Meister 
&3ntg aus machte sich auff/ vnd bestritte seine Femde in einer grossen 

Schlacht/ Da ward der König von iitawen sehr verwun-
pet/ vnd fünff hundert von den besten iitawen vnd Reussen 
worden erschlagen/ Die andern gaben pie Flucht. Der 
König sprach ; Die Götter haben vns verlassen. Es blie* 
ben auch todt zween Herrn des Ordens/vnd sonst viertzig 
andere Christen/ also zog der Meister wider zu hause. -

Darnach reisete Meister Eberhart in Samogiten/ 
m mit einem grossen Heer/ gen Dobnngen/ vndCtculien/ 

©*mogu? welche dem Orden Vit/schaden gethan / Er erschlug vber 
iwölff hundert Heiden/ fieng Weih pndKmd/pnd alles was 

. sie vbet* 
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sie vberkomey kondten/ mfytfrtmbmfaeimt viel Sdrf* 
fer/ vnS zog wider in fem Landt. Also machte Darnach Der 
König von Samogtten Friede mit Dem Meister / vnd Or
den/ pnD lebten ohn Iwltracht. 

Ems mals machte sich auff Meister Cberhatt Mider 
die Heiden / in eine jegenp/ Pupillengenant/ welche dem 

- OrDeis v:e! leides zugefüget/Da n?ardso ein harter Ißintix/ s-br 
als mm je gedacht oDer gehöret/ Das tuet Christen vnd Hei- w-r®<liWF 

den erfroren/ vnd fand inan viel Menschen m Stro todt 
liegen / Nichts Desto weniger verheerten die Christen das 
tanvt/ vnd verbrämen alles. Die Kette war so gros/Das 
tm Ritter fpchch: Were jch Römischer König/ jchgebe Die 
helffte meines Reichs vmb eine warme Stuben/ vnD zehen 
Marck vmb ein par Hendschuh. Her Meister kam mit 
vberwindung/vnbeschedyet wlder heim/ aber vier Brüder 
des Ordens blieben todt von der kette/ vnd andere mehr/ 
welchen Hende vnd Füsse abfroren/Geschehen Anno: B 

Darnach/ als Meister Eberhart alt pnd schwach ward/ 
jog er in preussey zumHohmelster/ vnd zum Capitel / bäte/ 
das man in Des Ampts/rlassm solte/ vndbegeret zum Cc lm 
fernen enthalt zuhaben/ Das jm Zugelassen/ vnD ward Coms 

Mentor zu Colm/ zu S. Catharinen. Ließ Eiffland/ 
päd andere Lande des OrDens m grossen Ehren/ 

vnd hohen Wirden« 

*• ; '»V \ \ * J- ! , _ - 4 - = • • . * .. 

H  h  » g  - :  D e r  a c h g e -
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er aßgchende 
Sshmeiffer/ 

Sanrich Buseyer/Hsn Arssbergk. 

^nirk<vS^VB acbczehenöe Dchmaster/ 
«pofuer, ^V»Heinnch Dustner/ «arV^gekoren vnttr Q?apfi Ctc-

* rnmft/ dem sechsten/ vnd Keyseriudowleo/ dem ciw 
tmö drqzsslgßen/ Anno; i$ 4Z. 

• . Kiest» 



Alte Preuss; GW vttd Cur!: Histonm. izo# 
Dieser Hohmeister/ als er noch Vicethumb war/ 

volte er sich einen Namen machen/vnd den schaden/i« ffiff' 
land erlitten/ an den Eamogiten rechen/ zog von der M" 
fittl in Eamogiten/ zerstöret etliche widergebawete Güter / 
Derhalben machten sich die Eamogiten auff/ griffen jn mit 
Vortheil an/ erschlugen jm viel Volckes/ das er kaum ent, 
kam. Doch griff er sie zum andern tn<rt an / erschlug srer 
viel/ erlöset viel gefangene Eifflender/ die er in Etfflandt 
schicket/ Da gewonnen die Brüder in Eiffland widerumb 
L»n Hertz w den preusien. 

Auff Marien Liechtmeß kamen in Preussen/ König 
Kinstut ausLitawen/mit Herrn Älgarten/seinem Brüdern/ e0 Z« 
vnd Narmandten/ der Äeussen Könige/ der auch sein Halb- uspmire* 
bruder war/ Wolten das Land Preussen verderben/ vnd den 
Hohmeister bestreiten. Als nu der Hohmeister das vernam/ 
satztt er sich dawider/ wagets im Namen Gottes/ bestritte in 
der Schlacht die Heidenischen Könige allesampt/ vnd erst-
lich TZormandt/ der Reusscn König/ auch sonst viel heideni-
sche Herrn/ dazu vber Zehen tausent Reussen/ vnd Litawen/ 
Aber der König aus Litawen entray/ mit einem theil der Li-
kawen/ Diß geschahe auff einem Platze / bey einem Flusse/ 
Etrobene genant/ Da blieben todt acht Herrn des Ordens/ 
vnd sonst vtertzlg gute Mann. 

Jungs tät* 
Nach dieser gehaltenen Schlacht/ vnd erlangten <» Rioster 

Siege/ gelobte der Hohmeister ein Jungfrawen Kloster Zu 
bawen/ welches hernach jcmSucceßbr in Lebemcht ba- Mrer. 
wete. 

Dieser Hohmeister/ Heimich Dusener / ließ schöne j 
Groschen müntzen/ so gros/ vnd breit/ vnd in Wirde/ als 

die BeheZ 



Alt« pceüssi ̂ W vttdLurlt Historie». 

..WlR, die Behemische Groschen, ',St'cjV Kroschenhitten auf 
^cs^^^inerseikenelnCreutz/vnpckuff jedem ende.dcsCreuseK.elne 
schilt rafti» ^55tV SOmtfchnfff war?' Honor .MagitM ill-
*SBr ftitiam diligit. Auff dcrandernseiteiidw Möschens/ 

war? Herrr icus, Magister generalis ^Dominorum 
theutonfcorum Dieser Grsschei»zwc«tzlg galten einen 
chngertschmGülden. :. . . ... ... 

Darnach/ as§ er sechs Iar regierek Halle Z Anns i 
rzsi. Va bat er sich im Kapitel abe vSnr Ample / vmt 
fchwacheil willen / Zog gen Brettchert/dF er auch starb/ 

x- Wird ju Marienburgk tu 0» Annen Gmff begrabew-. 
Beysemem' teben worden ves -Ordens Krimlegi» . 

• vom Bapste appro bim/. vernewert/ 
y vnv bestetlget, . .'' 

- '• .44. -

'  A " j v r  : r r  • 

t *s'f . *' I" t ' 

x! i. WlW)»5$^Ry 
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er munzchcnde 
ßshmelster/ 

Weinncuö/ Zerr hon Kmpersde. 

BB neunzehende SoKmetster/ 
»Weinreich von Kniperode/ ist gekoren worden vn- r'*/' . 
«er Bapst Elemente dem sechsten/ vnvKeyser Coro# vo 

lo/ dem zwey vnd dreyssigsten/ 2Wno; 1 j48« Er war eine 
Ii ' herrliche 



Alte prenss: ßiffl: vnb Citri: HPnieti. 
herrliche vyd prechkige Person/ vnd alt sein Sitw vnd Mut 
flittW tovjuffS tvtc er mit seinem Ordcn möcht weit vnd 
f>rcit gcrhümtt werden/ darumb er alles wol vnd fein ',ortw. 
netz Er aur eines hohen Verstandes / vnd weises Rhats«. 
Dieser Hohmclster versorgete das Landt Ku preussm wol mit 
geistlichen vnd weltlichen Amtspersonen / vnd hielte auff 
Mmenburgk gelerte Doctores in beyden Rechten/ Qttfcl* 
ben vnlerweiseten die Hxdensbxüdex/ vnd lereten sie in al̂  

. ten Aechten. 
v Bey seinen leiten war der Deudtsche -Orden ßelieret/ 

mit vielen weifen/ vnd geschickten Brüdern/ Also / das fein 
* x (Eonuent im Lande war/ man hette darin gefunden/ zween/ 

oder drey Hrdensherrn/weiche zu einem Hohmeister tüchtig 
gewesen. < Wenn der Hohmeister mit semen tyebiaißern 
tm Rhu faffe/ pflager offt zu faßen t Wir wissen wol/ das 
diesem Lande/ oder pnserm ÖrPen/ nimmer Gejt oder Gut 
gebrechen wird/ sondern guter Rh.it pnd Weisheit. 

A Er machte gute Ordnung vnter jnen: Das Kwölff 
pnttv Den Aitterbrüder/ vnd sechs Priesterbrüder/ war ein Conuene/ 
VtSoeea» pnd in einem jeden Conuent war ein Commentor/ pnd wa

rm im gantzen Lande dreyffig Conuent. In den leiten 
(äßten viel vornemer Leute/ das sie in feinem fände/ so viel 
weiser/ verstendiger/ gelerter/ vnd Rechtserfarner Leute ges 

. sehen hetten/als tm Ärden in Preussen / Derhalben viet 
Herrn/ Oittter/ vnd Knechte/ begerten den -Orden zu sehen/ 
vnd kamen mtt macht m Preussen» 

eütoOk ve i z 52. erhub sich eine grosse peflilentz in 
Mny. Preussen/ al b das von Michaelis biß auff Marix Lichtmeß 

jiorhen Zu Manßig / Pxeyzehe» tausent funff vnd stchytK 
Menscheiv 



2Hte pmtjf; viitr Curk: Historien. izZe 

Men/chen! zuThsrn okr t.mfmf: zum Elbing sieben tau^ 
senk: zu Konlgsbergk fünff taufent/ vnd sieben vnd achtzig: 
Creutzhern/ Hundert vnd siebenzehen; Diener auff d>ti 
Schlössern/ drey tausent vnd zwölfte«. Zu dieser zeit 
war ein gros Vngewitter/ auff Exakt crucis, nach O- Avmer 
fiern/ das ml Schifte blieben / vnd siebin vitd dreyssig 
Spitzen von den Thürmen im iande vmbfillen. In die--
fcr zeit ward ein Bergwcrck gefunden im Hoggerlande/ vnd tnprevM 
man kauffte eine »mrck lottgcs Silbers vmb eilft Vierdung/ . 
prmsscher Müntze / Die marck hielt ftchzehen toth/ oder 
Zwentzig Schotgcwlch^ Ein Ceckener Kupfer galt sieben 
Vierdung. Em Centener Elsen anderhalbe marck. 

Anno: i; s 5 am Zöfingflabend/erhub sich eine gros--
fe Kelle/ vnd fiel ein tieffer Schnee/ einer eien/ vnd an et- t-vnvgrof 
tichen -Orten bey zweyen elenhoch/ Erlag sechs tage/ Dar- *et 9*fKe 

über erfchracken die Ackeroleutt sehr / vnd meineten alles 
Getreyde würde vergehen/ Aber nach sechs tagen stell ein 
warmer Regen/ vnd der Schnee znsch meldete/ vnd darnach 
kam ein süsser £m/ vnd machte den Acker fruchtbar / vnd 
Vas Getreyde geriet wol. 

Bey dieses Hohmeiflers teitfri ward Kynstut der ib 
tawenKöntg gefangen / auff der Wiltnis in des Ordens ^ 
Lande/ am Sontage (etare/ vnd ward auff Marienburgk ge--
führet/Darnach auff S.Markins tag kam er heimlich ans 

Her Gefengnis/ durch hülffe eines Knechtes/ der seiner hüten 
sötte/ vad kam wider in i ltawen. Drcy Iar hernach/ward 
jn Martcnburgk des Ordens Trcssel von zweyen Becker-
knechten auffgebrochen / vnd em gut theit von des Ordens ' 
Guk gestol̂ n/ vnd hinweg bracht/ Anno? 1564. 

_ 3.r % ÄUÄ 



Alt«preuss:Liffl: vnd<Lurl: Historiett. 
Anno: I z 6z. kam des Königes Kinstuts Son au» 

Ltüwett/ mit funffieheu Pferden gen Königsbergk/ in Gna-
de des Herrn Hohmeiflers/ begerende den heiligen Chnstli, 
chen Glauben anzunemen/ Der Herr Hohmhjlcr empfieng 
?n gahr ehrlich / vnd ward von einem Blschoffe getaufft/ 
Heinrich genennet/ vnd Herr Weinrich/ der Hohmctster/ 
begäbet jn gantz köstlich vnd ehrlich. Da waren auff diese 
zelt viel grosser Herrn in Preussen gekomen/ aus Deudtschen 
Landen/ dem Orden ;u dienst vnd hülffe / die auch dem ne-
wen getaufftcn Herrn viel Kleinodien/vnd andere ©eschenes 
vereideten. Da machet jn Keyser Carl/ König zu Behe-
ttien/zu einem Heryog vnd Grosfürsten in Litawen/ 
Also hielt er sich als ein guter Christ alle seine Tage. 

eottswt Anno: i $69. baweteder Hohmcister i n  Litawen/ 
' v-r geva, eine Burgk/mit gewalt/ nennet sie Gotteswerder. Dar-

»et. nach/ Annpt 157-0. Da stritte der Hohmeister/ Herr 
Winrich/zu Rudaw wider die Hetden/denSontag Exurgc 
Domine, vnd erschlug mit der hülffe Gottes/ vber sechs 
tausent Heiden/ mtt denen/ so in der Wiltnis für Kelte vnd 
Hunger starben/. Von den Christen blieben todt/vier 
vnd zwentzig Brüder ̂ pnd anderhalb hundert guter Mann/ 
von den Herrn ist mit geblieben/ Herr Heinrich Schlnde-
kopff/ Marschalch/der Commentor/ vnd Hal;seommentor 
vom Reden. 

Diese Rudawische Schlacht wird sonsten von ändern/ 
Rttdawfch« auffeine andereart/ vnd etwas weitleuffttger beschrieben: 
Scvlachr, Anno: i $70. iicfiSUnfiuf/ WeinriecKniperode/ dem 

bet Hohmeister nach jrem vertrage sagen: Er wolte jn besuchen, 
scpnebea. Damals wolte der Hshmeifler ein Freystechen halten :U 

Marienburgk/ dieses muste iu rücke bleiben. Der Ho h-
mekster 



Alte preuss: Vsflvnd Cwtl; rz5, 
Master verfamUt drey Heer/ in einem jeden waren sechs tau-
stnt Mann/ Das cineschickete er in das Colmische (anW 
das ander gen Nordenburgk/ das dritte auff Samlandt/ 
denn er wüste nicht wo Kinstut einfallen' wolte. Am Ton-
mt&end vorDominica-Exurge/ kam Kinstut mitiltawen/ 
Tattern/ vnd Reuffen / in die Zwölff tausent starck/ auff 
Samlandt/ vber eine Ecken des CurlschenHaues/^erbran-
<en die Gebiete/ Kaymen/ Schacken/ powunden/ vnd la* 
blaw/ vnd lagerten sich bey Ruda:v. Dieses thete Heinrich 
Schindekopff der Marschalch/ so vber das Heer / welches 
auff Samland wartet/ Oberster war/ dem Hohmeister ei-
lend Zu wissen/ Der Hohmeister entbotte im/ auff den Mon
tag zu hülffe Ku komen/ diß kondte der Marschalch nicht er-
warten/ hatte sorge/ die Feinde möchten jm entgehen / Zm-
het nach Rudaw/ lesset jm auff den Sontag Sexggesinla ei-
ne Meß lesen/ vnd mtt Wasser/ vndMethe/ S. Johanns 
trunck segenen. Darnach ordenet er die Schlachtordenung/ 
vndZeuhet an/ Aber im ersten angriff worden jm der seinen 
viel erschlagen/ das Fenlein nidergelegt / vnd das Volck 
wendet sich Zur Flucht/ Da ergreiff ein gut Mann dasFen-
lein/ hub es auff/ vnd recket es wlder in die höhe/ Also wen- v»-R„elp, 
det sich das Volck/vndwehreten sich ritterlich/ vnd erschln- D4' 
gen der Feinde ln die sechs tausent. Viel ersoffen auch schmeck, 
in dem Haue/ nachdem das Eyß auffgetawet war / vnd viel 
kamen ln der Wiltnis vmb durch Frost vnd Hunger. Auff 
des Ordens selten blieben todt vier vnd Zwentzig Ordens-
Herrn/ vnd dnttehalb hundert Mann/ auch Hieb darunter 
Heinrich Schmdetopff/ Bruder Albrecht von Sangerhau-, 
ftn/ Bruder Dippolt von Hassenstem/Commontor zu Bran-
denburgk/ vnd sein Hauseommentor/Bruder Albrecht von 
Steraw/ Bruder Betzhalt von Karbis/ Commentor zum 

Ii iij Reden/ 



Älte preuss: Miffl: vnd €ntU Historie«?» 
Reden/ Bruder Galcntin von Elsenburgk/ Bruder Vki'cH 
von Stockheim/Bruder Walterus vonRingaw/ vnd drey 
auslendische Ritter/ derer einer Arnhott von Lorecht genant/ 
Auch sonsten acht geborne Herrn. Manschrelbet / der 
Marschalch Heinrich Echindekopff/ soll eine Trummel ge-
höret haben/ aber nicht gewust/ ob es Freunde oder Feinde 
weren/ derhalben er etwas auff den Berg geritten/ vnd das 
Helm auffg'echan/ zu-sehen wertste weren/ Da lst ein Hnde 
wmen/ vnd jm mit demSpieß Zum Maul hineingerannt/ 
das der Spieß hinten zum Halft heraus gangen/ Vauon ist er 
gestorben. Ist nach Königsberg gebracht/ vnd in S* 
Magdalenen Kirchen/ beymSchlosse/ danudie Müntzc ist/ 
begraben worden. 

Dieser Hohmeister machtegutt Ordnung im Im 
»ege« ve^de/ Alsnemllch; Ein Rhatman in einer Stadt/ so er de5 
ZUeis«»?. Vermögens were/ (er mochte er in emer herrttgkeit eine 

Marder vmb seinen Hals tragen/vnd einen langen Mance-l/ 
einen Hut mit dreyen silbernen^nöpffen/ ein silbern Gür-
tel mit einem silbernen Degm. Also mochten sich auch 
kleiden die Kauffleute / vnd tragen einen güldenen Ring/ 
vnd nicht mehr/ Sie mochtenauch tragen Iopen von sey-
denem Gewände. 

Der gemeine Man jotte tragen/ die besten Kteidervow 
hündischem Gewände/vn^d nicht besser/ vnd silberne Mal-
genan irenZopen. Ire Menkes spllen fome zusein/ vnd 
auff der rechten feiten offen» 

Der Rhatleute/ vnd der Kauffleute Frawen/ die tttochf 
len sammete Haubm tragen/ vnd nicht die Handwereksfra^ 
wen. Der Rhatleute Töchter/vnddie des Geschlechts wa^ 
sarnz diemochten Perjen Börtchen/ vnd Knöpffe tragen/ an. 

der Btufl» 



Ätte p«ö(f: Liffl: vnd Citri: Histsnen. iz{-* 
der Trust einen güldenen Span- Die nicht Ks Geschlechts 
waren/ die musten tragen peele von Silber/ vergüldet. 

Er verordente/ das für den Städten eine Schiesstange 
ward auffgerichttt/ vnd in den heiligen Tagenzu Pfingsten/ 
ward ein Vogel auffgerichtet/ vnd welcher Bürger den Vo-
Kei abschösse/ der ward das Iarvbcr ein König genannt/ 
*nd gieng nehest dem Offctttn allen Processen/ vnd trug an 
Seinem Halse eine silberne Kete/ nut einem schönen vergüt-
deten Vogei. 

Auch verordente er Zum ersten/ Wo ein Mensch in tu 
nem Hause gestorben war/ dasman aldaein weWs tacken 4 *8e 

zum Zechen aushengen solte. 
Er machete auch drey Nide l̂agen/ eine zu Königs- ' 

berg t die andere ZumElbing: die dritte zu Thsrn^ BaweteS66> 

such Städte an da- Bischoffthumb Hnlsbergk/ dahin die 
seinen zu Marckte fahrensMen- Er ordenet auch/ wie che* 
wer man alle Wahren/ vnd VtefuaTten/ keuffen / vnd tm 
tcuffen foite/ vnd war gar gute Ording im Lank. 

Dieser Hohmeister ließ eine Müntze schlagen/ als gro- <sWs4wf 
fchen/die worden genant die Schkoter/ derer galten vier vnd ooerSHk» 
twentzig eine Marcs/ vnd ein Schilling galt sechs Pfennige, "^gemüa 
Dle Stadt Colm Haite die Prmilegia/ das sie mochte Vier-
chen/vnd auch klclne Pfennige müntzen/ mit einem Schilde vutäcnr 
barincm Creutz/ vnd auff der ander selten ein Adeler. Die- *"D elmt 

(er Pfennige galt ein stücke Zweene polnische Ainckenogen / g^ü!yee 
Vnd die Groschen/ SchNcr/ vnd Schillinge / waren der 
mehrerthell gut Silber. Vnd wenn ein Goldtschmidt 
beschlagen oder betroffen ward/ das er Müntze verarbeitet/ ^müo x 

dem ward eine Hand verlatzmet. Aünff Marcs dieser ye . 
Müntze/ war nne Uarck tötiges SOerß. 4>clutl* 
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Fruchtb»r Anno: I 5 7 9. war ein sehr fruchtbar Jar/ vnd auff 
kett vnd ' S. Johannis tag.war alles Getreyde eingeaugstet / Auff 
gi»re Kett. Bartholome! war der Wein schon im Keller / vnd allerley 

Früchte waren so viel gewachsen/ das man nicht räum hat-
w dasselbe zu lassen. Ein Scheffel Roggen galt zwey 
Schkotter. Der Hohmeister nam viel Korn an seine Zinser/ 
vnd kauffte auch viel Korn / hatte allein auff Marienburgk/ 
vier tausent/ vnd neunhundert tast Roggen-

mcimFrtt Der Bischoff vön Heilsbergk/ Johannes Streiffen-
l'ock/ wolte von dem Hohmeister etliche Landgüter haben/ 

melstervnv derhalben kam der Hohmeister Mtt jm in grosse Vneimgkett/ 
™ alf0/ das er auff entern Landtage einen Tolchen vber jn zog. 
bergk» Der Bischoff erlanget dreySententz vom Bapste/ vnd den 

Bann/ vber den Hohmeister vnd seinen Orden / aber sie 
Vnetmkele achteten es nicht/ Auch schickete der Bapst Vrbanue/ 

der Vierde/einen Legaten/so ein Cardinal war/ in preus-
meist er vg sen/ von geistlichen Gutem die Decimas auff ein Jar zu be-

geren/ das sagten die Geistlichen zum theil zu.' 

Der Cardinal ließ einen Mönch Praedicatorüm/ 
Bischoffen zu Salubria / Nicolaus genant/ die Decimas 
einzunemen/ vnd zog weiter in Polen/ mehr Gelt zu schmie-
den. Nicolaus lag zum Colm/ vnd manet das Gelt etwas 
hart/ vnd mic Vnbescheidenheit/ das klagten die Geiflii-
chen dem Hohmeister/ der berhiete sich mit den Seinen/ vnd 
gebotte bey hoher Straffe/ nichts zu geben / Aber Nicolaus 
wolte es stracks haben / starb darüber. Als der Legat das 
erfuhr/ legt er lnterdi<fhim, Aber niemand achtet das/ deik 
nur allein Wigboldus Bischoff zum Colmensce/ dem das 
Land auch gar feind darumb ward. 

- Dieses 

- -  /  
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Diests klagete der Legat den? Baaste/ denheeden 

Orden m den Bann/ aber sie verachttleuDas. DerBapst 
schrieb cm den Keyser Carolum/ den Vierde^/ 4egerete/ E» 
solte die Brüder in Preussen straffen. Der Keiser suchte 
vrsach zu dem Orden/ gibet für/ Michelaw/ das Lendichen/ 
gehöret jm zu/ sie sotten jm einen abtrag dafür thun / Qtt 
Hohmeister wolte nicht/ Ja bekam der Kepftr etliche Für-
ficn/ Herrn vnd Städte zu hülffe/ wölken wlder die Brüder 
in Preussen ziehen/ derBapst bestettiget den Krieg. Abergtbtrh« 
die Fürsten des Reichs rhieten dem Hohmeister/ er solte den 
Keyser zu frieden stellen/ Derhalben er Capitel hielt/ schi- otoBwgt 
eket zum Keyser/ vnd Metern mit Gelde/ Auch musteep 
dem Bapste &rl( geben/ wolte er anders mit seinem Orden 
sbsoluiret werden. , 

?ls NU dieser löbliche Hohmeister ein vnd dreystlg Is» 
Pas Landt reglret hatte/ starb er Anne^»; z ze 

wart iu Marienburg / in E. Annen -
Vmfft begraben i» 

Kt DtrZwtN-

•- xZ 
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erimcnßigf« 
Sshmeister̂  " 

Csnrabus KölnerhonBottenstein. 

U3 

£Zf zwenczig^e ^shmeEer/ 
. vonRoe Eonradu ' Zölnör"/ ist gekoren worden vneer Bapst 
Mstefih Vrbano dem sechsten/ vnd Keyser Wenceslao/ des 

Kexsers E l̂i/^esvterdenScn/Änm: 1575. Als er 
gewehlet 



.Alte preuss: Missl: vttd Cur!: fyftwfch. r2 & 
gewehlet ward/ wölken die Brüder nicht mehr Brüder ge- £,fe ^rs, 
nennet werden/ weil sie vom Adel vnd grossem Gtschlecht 
waren ̂  sondern sie wylten EreuHerl?genenttee werden, 
Der Hohmeister vermanek sie steisslg/ sie motten jren Hr-0 

den in acht haben/ in Demut leben/ vnd Brüder bleiben* 
Aber sie vberstimmeten jn/ vnd schrieben sich Creutzherrn. 

\ 

Cr regieret acht Jar/ verschaffet viel Gutes seinem 
«Orden/ in sietter sorgfelkigkeik / wie er das tandk zu preuf* 
stn im Friede vnd Ehren erhalten möchte. Er hakte viel 
Streit mit den Likawischen Fürsten/ als/ mit Kinstutten/ 
Aigarken/ Jagellen/ Wikholden/ vnd Syrgallen/ vberwan-
de sie/ vnd dmtpffet sie sehr. Weil auch Natangen von 
den tt/awen offtmals war verbrant/ vnd verwüstet worden/ 
so schrieb er au?/ Wo Leute wölken Erbe annemen/ er wol* 
te jnen darzu helffen/ Derhalben viel Äolcks sich dahin U* 
gab/ denen erlies er drey Jar den halben Zmß/ theileke auch 
drey tausent marck vnter sie/ das sie etwas zur anstellung 
hekken. 

Als er in seinem (aride vifitirei / ward er kranck/ tu ' 
Strasburg/ vnd nach seinem begeren führete man jn gm 

Christburg/ da er gestorben/ Anno: 1390* ward zu 
Marienburg in S. AnnenGruff/ beydem >-

Hohmeister Weinreich begraben. 

Kt >j DttttN 



Alte prenjp LM vtid Curl: Htstsrim. 

McrMMd zwen-
A ' tZtgste Astzmeister/ 

Csnrabus bsn Wallenrsde. 

' em*. l&S&R em vnd zwentZtgste Koh-
d»s von (Sameister/Conrad von Wallenrode/ ward Zu Maris 
wallen* enburg/ zum Hohmeister gewehlet/ nachdem er zu-

not Groscommmtor getpefcn/ pnter Bapst Bonifaeio/ dem 
neunden 



Alt« pttvss: ffiifll: vnd Ctttli Historien. i »r. 
neunden/ vnd Keyser Weneeßlao/ desKeysers Caroli des 
Vierden/ Gon/ Anno: 1385«, Cr war ein ernster/ kühner 
Mann/ hatte schwartz Harr/ ein gros Angesicht/ zu kriegen 
stunde all sein Stii/vnd insonderheit wider die Polen/welche 
dem Orden viel böses zugefüget hatten» Dieser Hohmeister vndOrven 
schrieb sich zum ersten/ von Gottes Gnaden. Er ordente 
auch das seine Groseommentor/ Marschaich / Spitler/ zud. 
Truchseß/ Trappirer/vnd alle so geborne Herrn waren/ 
Fürstliche Tittel führen sotten/ welches darnach auch im 
brauch bliebe. 

Zu den zeiten jogderCommentorvon der Memel/ 
Herr Marquart/ mit dem Vogte von Eamblandt/ Herrn 
Conraden von Stockheim/vnd einem Herrn von -Querfurt/ werden ge 
auch sonst neun Herrn des «Ordens/ vnd anderm gu«»Mw* 
Volcke/ in Samogiten. Da die Samogiten das erfuhren/ 
wichen sie alle aus dem Wege/ vnd liessen sie wol ine Lande 
ziehen / Da sie nu wider hinaus motten/ da fiel ein grosser 
Schnee/ am Sontag zu Faßnacht. Da sie kamen an ein 
Fließ/ in einem engen Wege/ da schlugen die Samagiten 
hinten vnd fom zu jnen/ vnd erschlugen die Herrn alle/ohn A/v«?, 
den Commentor/ den faßten sie auff ein Pferd/ in seinem f<tk 

Harnisch/ vnd schlugen vier pfale in die Erde/ vnd buw . 
den je einen Fussdes Pferdes an einen pfal/ vnd verbrämen 
jn also/ zren Göttern zu ehren. 

Dieser Hohmeister war Mönchen vnd Pfaffengehes-
- fig/ kondte sie nicht vmb sich leiden. Auff das er ein 

Volck auffbrechte/ sich an Witoldo jurechen/ ließ q rnaffc 
Deudtsche Lande/ Fürstlichen Soldt/ vnd einen Ehrentisch Gobmeifie 
ausschreiben/ Dtrhalben viel Fürsten/ vnd Herrn/ in die ^ 
sechs vnd vierzig tauseilt Mann starck/ in das Landt kamen/ «»ff ourch 
etliche vmb Ehre/etliche vmb Goldes willen / etliche vmbArMlchc» 

t ii( MtinVri 



Alte preuss: Eiffl: vifb Cutf: H-stor/esf. 
Marien will««/ Der Hshmcister bracht auch auff ach>?ch«>s , 
tausent Man«/ Wt dresem Volcke zogen sie inLitawen/ 
gen Mttt Cawen/ das Ufa ligt eine mtxk von Cawen/ Da 
man auff S. Egldtj tag/ den Ehrcntffch/ welchen Herr 
Engelbrecht Rabe/ oberster Marschalch/ zugerichtet hatte/ 
auff einem Werder/ in dem Flusse Memel gelegen/ hielte/ 
an welchem «Orte der Orden zuuor em Schlos gehabt/ M<v 
rienwerder genant/ vnd damals schon zerstöret war. Gegen 
Auffgang der Sonnen/ vber dem Flusse/ war des Ordens 
Marschalch mit den Preussen/ Auff der andern selten gegen 
Nivcrgang/ war der Groseommentor/ mit den fremtdm 
Gesten. Auff dem Werder war der Hohmeister / mit dm 

<ehre«ttsch Fürsten/Herrn/vnd etlichen Rittern/ vnter einem köstlichen 
vnd herrlichen GeZelt/ Vnter demselben war der Ehrentisch 
für zwölff Personen/ gahr ehrlich zugerichtet/ Da nam man 
das Gczelt hinweg/ das er von beyden Heern mochte gefv 
hen werden Alles/ was auff dem Tische war/ das war 
gülden/ oder silbern/ vnd vergüldet/ das gienhet gah? schon/ 
das man ts weit sehen kondte. Man trug dreMg Gerichte 
suff/ vnd weret die Malzeit fünff stunden lang/ von neunen 
Vormittage/ biß vmb zweyNachmtttage. Zu jedem Ge-
richte hatte man newe silberne Teller/ vnd Löffel/ Auch tyu 
te man köstliche Getrencke/ aus frembden Landen/ vndzn 
einem jeden Getrancksonderliche Geschirr/ Vnd wenn «> 
wt einen Trunck aus einem gethan hatte/ kriegte er ein an-
anders. Vnter dem Effen hielte man einem jeglichen einen 
grossem breiten Hut/vem gülden Stücke/ vber demHeubte/ 
Mr die Sonne. So kamen viel Herolden für den Tlsch/ 
die Meleten allerley Wolthaten/ so Fürsten/ Herrn/ Graf-
fen/ vnd Retter/ dem Orden erzeiget Helten. Die Gefeß/ 
daraus/ vnd darauff ein jeder äffe/ vnd die Geschirr/ daraus 

er tranck/ 



Alte pceuff: vhbCurl: Histoeim. 1 

et tranck/ das behielt er/ sagte dem Hohmeister Danck/ 
vnd gelobte jm trrwlich zuhelffen. Aber sie richteten tw<$, 0000/ 

nach wenig aus/ Denn Withold erschlug irer für der Wil- W««« 
de/ m die dreissig tausent/ das sie also vngeschaffei muM zu lch^sm. 
rücke ziehen. 

An diesem Tische hatte Kinobius von Aichardsdorff/ 
tin Ritter aus «Osteresch/ die erste stelle/ Denn er hatte sechs acvssorff. 
tzlg gerüster Mann ( wie man schreibet) so jm der Türck 
nachgeschicket/ allein erlegt vnd vmbbracht. . Dle ander 
stelle hatte Marggraff Friderichi?on Meissen / Denn sein 
Geschlecht den Orden tnntithen niemals verlassen. Die t$!ioermio* 
dritte/ Hildermidus/ ein Grass <me (Schottlands/ des Va-au« 
ler sich für seinen König tödtcn ließ. Die Vierde / Rüper-
kus/ Graff von Wirtenberg/ so zum Keyser erwelet/ aber von 
au; Demut das Keyserchumb einem andern vbergab. Dle w»ta>uß 
fünffte/ der Hohmeister/ so reich/ vnd jm eine schöne Jung- Co»waovs 
fraw zur Ehe fürgeschlagen ward/Er aber vmb Manen wil-
len den Ordert annam.Die sechste/ Dcgenhardus/ einBa- D-genh«r 
merHerr/ ausWestphalen/der seinen Femde/so seinen Va- du-«» 
fer ermordet hatten/ vergab/ da sie jn vmb Marien willen 
baten» Sie siebende/ Fridericus vsn Buchwalde / so nie- .c(b<trf. 
niand etwas versagte/ die tage seines Gebens/ der jn vmb die pon 
ehre willen des Ritters E. Georgene/ bat. Vnd also fottwslv. 
fassen au ch die andern fünfte. 

Der Hohmeister wotte noch zween Chrentische gehal
ten haben/ wenn es im das mal glücklich ergangen were/ den 
einen zu KöniAb?rg/den andern zu Marienburg/ dieselben 
solte dieweil Virich von Iüngwgen/ so zu Hause blieb/ vnd t 
züsahe/ das der König von Polen vnter des nicht einstcll/ 
zu richten. Die Vnkosten worden vb/rsthiagen/ vndge-
rechnet/ auff fünff hundert tausent Marck. 

Anno; 



Alte Prellss: Sifflt vnh Curl: Historie«. 
Dsr Orve 3trttiot ! 591. Log der Orden in titawen/ an eine» 
^chet m Fluß die Memel/ bey einem Schlosse Kowna genant/ vnv 
zitawau mit grosser gewalt/ drey Schlösser von Holtze/ daß 
ttewttder eine ward genennet: ??ewewerder/das ander/ Ritterswer# 
Rttt-iswe» der/ das dritte/ Melhenburg/Aus diesen dreyen Schlössern 

>- . Zv-rh-nv: sifllen die Creuyhcrrn/ theten grossen schaden/ mtt morden/ 
brennen vnd rauben. 

Anno; war ein grosse tewrung/in Franck# 
iö Hanert reich/ Engclandt/ vnd andern vmbliegendm Lendern/ vnd 
reich Snge es kamen mehr als drey hundert Schiffe gen der Balge/ vnd 
laani »c. Dantztg/ brachten schön Gelt ins tandt/ vndbegerten 

Korn. Der gemeine Mann verkauffte fein Korn zum er# 
fien/ die tast vmb neun marck. Der Hohmeister vnd die 
Creutzherrn hatten etlich tausent tast r vnd gaben die tast 

«ohmrifft: vmb iwölff marck/ vnd namen daftr vberaus viel vnd schön 
Golt/ Also/ das der Hohmeister ließ Gülden müntzen / an -

«fosy#» Grad vnd Gewichte wie die Äeinischen Gülden^ Irvmb# 
fchrifftwar: Conradus tertius* Magtfter generalis! 
Mitten stund der Hohmeister mit seinem Wapen/ vnd mit 
einem auffgerichteten Schwerdt: Auff der andern feiten 
war ein zweyfachtig Creu^/ auff jedem endeemeLilien/ 
Dle vmbschrifft war; Moneta noua Dominprum Prüf» 
fix; vnd galt einer dreystig Scbkotter^ 

Darnach war eine grosse Tewrung in Preussen / an 
mmujL Korn vnd allerley Victualien/ das das gemeine Votckgrofi» 

ft noth vnd Hunger leiden musten- Der Hehmeister schicke# 
ee in Polen vielGett/Korn/vnd ander Vlcmalten zutauf# 
fen/ Der König aber wolee nichts aus dem Lande gestatten. 
Als nu alle Dinge so tewer waren/ vnd der Ehrenttsch/ des# 
gleichen auch der Zog wider tßiftPWm so grop &tlt gekostes 



Alte preujs: Mffk vliHlDkrk Historien. 
hatte/ nemlich/ fünff mal hundert tausent polensche marck/ 
da ward eme grosse Accisavber d^ gantze Lands zu Preussen 
Acleget/ mze folget r s ? <<r ^ Y ^ 

Von einem jeglichen Hcubtc kleines Viehes/ so ver
kaufst ward/ einen Schkoter. Em Kder Hauswirt für sich/ 
fem Weib/ vnd.Kinder/ einen Vierdung«. Em jeder 
Dienstböt^ zween Sch kotter^ -V^n allen Gütern/ beweg
lich und vnbewcglich/ von der Marck zween Schillinge. 
Von jedem Scheffel Getreyde/ zween Pfennige» Von 
einem Faß Wein/ ein halbe marck. Von einer Tonnen 
Mete/ emen Vierdung«. Von einer Tonne Bier/ vier 
Schkotter» Von einem Ochsen einen halben Vierdung. 
Von einem Kalbe/ zween (Schloten Von einem Schwei
ne/ zween Schillinge. Von einem Hüne / zween Pfen
nige. Von emer Gans/ zween Schilling. Der Pawer 
von einem Bier/ einen Vngerischen Gülden-

Dieje schwere Aceisa stunde zwey Jar / mit grossem 
beschwer des armen Volckes/ Derhailben Lande vnd Steds 
te/ sich verbunden/alle für ecken Mann.zu^kehen/ vnd bey 
vcflust Leibes vnd Lebens/ dem Orden die Aceisa nicht mehr 
zu gebem ^ ' Äts diestr Hohmeister regieret hatte drey Jar/ 

ward erMtztichtranck/ flarb zu Marienburgt/ 
vnd ward alda in S. Ännm Grufft 

« hegrahett.^ ^ 



M« prmss: Mffl: V»d Cwtl: Historie«». 

DMOshmeister/ 7 
Angingen 

c»»r«. zwey wd wenigste Zsh.' 
dus vou Oc^mri|ter Conrad von Iüngmgen/ ifl gelcrtn wor« 
Iüngin- Den vnscr Bspfl Qjomfauö dem nmntx n/ vnv Key« 
gf«. sttttUtörim Prep vnd brchssigfie«/ ?nns» 1392* 

Er >v»» 



Alte preu fl": MM: vnd.Cutis Historien. iSe» 
Cr war zuusr Treßler/ vnd war einfromer Gottfürchtiget 
Mann /. demütig/ gütig/ keusch/. friedsam / freindlich/ vnd 
wolgelert/.Regierete jwölff Jar. Etliche setzen vierzehen 
Jar. Er machte mtt den Polen Friede/ stillet auch den 
Erybischoff von Gmsen vmb den petters Pfennig / darumb 
ferne Vorfahren m das vierzehende Jar m dem Bann ge
wesen waren. Iu frieden hatte er nicht tust / lükte viel 
mehr den Frieden. Vnd ob er wol bisweilen etwas ftha-
den litte / wolte er sich doch nicht rechen/ darumb denn seine 
Brüder vbel zu frieden waren. Er aber sagte: Es ^vere 
bester eine jhif>e/ oder pferdt verlieren / denn ein gantzes 
Landt. Sie sagten auch: Cr were besser in einer Tonnen 
in einem Kloster/ denn zu einem Hohmeister. Er antwort 
ut: Mr wollen vns schelten/ vnd an die Wende malen las# 
fen/ vnd dennoch gern im Friede/ den Gott vnserm Odm 

,, verliehen hat/ sterben. 
Er hatte einen Crüppel/ oder Awergk/ Martinichen Ctßp 

genant/ den hetten etliche abgerichtet/ vnd geleret/ wie er 
zum Hohmeister sagen sötte. Dieser kömpt auffeine zeit spott« 
für des Hohmeisters Tisch/ da er Kastgebot hielte / stellete 0e^ 
sich etwas wunderlich/ sagte: Wie Pas die Polen allerley 
Mutwillen trieben/ Er aber thete nichts dazu / were ein gu
ter Thumherr zu Marienwerder worden / ' da hette er gute 
tage. Der Hohmeister antwortet ; Martintchen/ das 
thustu nicht von dir ftlbs/ Aber ich sage dir/ die dich solches 
geheissenzu sagen/ mich damit zu behdnen/ tie werden nach 
meinem Tode so viel Vnfriede haben / das sie nicht wissen 
werden/ wie sie sich daraus wickeln sollen. Dieses namen 
etliche zu hcryen/ etliche aberterachteten das« 

Auff eine zelt kam zu jm/genMarixnburgk / der Bi- 3cl)(tfWS 

fchoff von per Coza»p/ Johannes Crapidola/ vermahnet \n crsptvvw 
i l i j  ~ 'durch 



Alt« preuss: Eiflfl: vnd Cur!: Historie». 
3»b«w«e durch eine lange -Ör-UioiV auch mit fast spötlichen Werken/ 
crapiDoî  ipie erfriegm solte/ Aber er name es nicht an/ vnd sagten 
wCmv Weil die Geistlichen an Fürsten Höffe sind gekomen/.vnd 

sich in die Ahäte der Könige vnd Fürsten gemenget/^o ha-
ben die Fürsten stets abgenomen/ vnd da sie jrem Rhatege-
folget haben/ sind sie darunter verdorben / vnd ist poch der 
Geistlichen Sinn nur auff den Geitz gerichtet/ Vnd jr#** 
betRhat/ wie man arme Lmt machen/^vnd viel vnschuldig 
Blut vergieffen solle/Aber ich folge euch mcht/vnd jr werdet 
in kurzer zeit Krieges gnug haben mit den Polen. Krieg ist 
bald^aitgefangen/aber langsam wider^estillet/ vnd erleget. 
Doch war er wider seine Feinde ein beherzter Mann/ wie 
er denn solches yiit der that bewiesen/in Kritgen wider die 
titawen vndAamögiten. Er hielte auch offt Capitel/ 
vnd verenderte die Empker. Er erlangete dem Orden.von 
Königen vnd Fürsten viel guter vnd herrlicher primlegia» 

' Zu diesen Zeiten sind drey HohmeHer nach einander gewe-
ftn/ Conrad! genant/ vnd'haben schöne vnd herrliche Müh# 

Lche». tze geschlagen/ so man die Conradinergeheiffen. 
i Dieser frome Hohmeister/ als erz-völff Jar regieret 

hatte/ starb er?u Diarienburgk/ vnd ward alda in S« Annen 
Grufft begraben.' 

Vmb diese Seit/ Anno: 14o4» war die newe Marck 
ic'ff« weart Keyser Higismundum/ erblos gestorben / vnd die 
Hcw< ^reutzherrn kanfftensie von dem Keyser/ vmb hundert tau# 
33<;tcf. f(nt/ vnd sechtzig tausent Gotgülden. Diese Summa Gel-

des emxfieng des Keysers Legat/ ein Ritter / genant / Herr 
SybonusvonBaysen. ' Als W die Brüder ein solche 
Summa Geldes ausgerichtet hatten/ für die newe Marck/ 
da wollen sie den Trestelwider füllen/ vnd legeten eine gros-

5 se schatzung vber alle jre 4andt/ wie folget; -



Altepreuss: j£t'ffl:»hb Cur!: Htflomit, m. 
Von allen Gütern/ beweglich vnd unbeweglich/ den 0Jr6^ 

gehenden Pfennig. Vün einem Faß Bier/der es aussehen-
cket/einen Retnischcn Gülden. Von einem Faß Wein/ *« pw»f> 
Zween Vngerischc Gülden. Von einer Tonne Methe/ 
eine Marck. Von einem Biere/ der Brewer/ drey marck^ 
Von einem Scheffel Getreyde/ Zween Pfennige. Von ci* 
nem Heubtegrosses Viehes/ das geschlachtet wird/ einen 
Vierdung. Von einem Pferde/ das verkauffet wird/ der 
Keuffer/ vnd Verkeuffer / jeder einen Vierdung. Vnd 
«uffallexley Wahren ward eine grosse Schätzung auffgcleget. 

Anno^: 14o 5. ward zu Marienburgk ein Capltel ge- €*pitt\ m 
halten/ vnd ward ein grosser Hader entschieden / Zwischen 
dem Orden in Eifflaydt/ vnd dem Blschoff von Riga. Zu 
diesem Capttel erschienen/Landt vnd Städte in Preussen/ 
vnd begerten von dem Hohmeister/ vnd den Creutzbrüdern/ 
eine Reformation/ vnd Ecmfirmation jrer priuilegien/ 
Freyheiten/ vnd Landes Wlllköhrn/ vnd worden diese Ar- Reforms. 
ttckel gemacht: nwm 

Erstlich/ Niemand soll in Preussen ein Blschoff sein/ 
Er sey denn ein Creutzbrudcr vnsers «Ordens. . . 

Item/kein Ritter im Lande soll mehr denn Zehen pfer-
de seinem Satelfolgende haben/ So manich Pferd er dar
über würde haben/ <ol! er pecn geben hundert marck. 

Item / kein Lommcntor soll mehr denn hundert pfer-
He seinem Satel folgende haben. 

Item/ kein Bürger oder Kauffman/ausgenomen den 
Adel/ soll jrgendem Geschuy vber Landt führen/ bey peen 
zehen guter marck. 

Item/An allen Sontagen vnd heiligen tagen/ soll 
tum allerwenigsten/aus einem jeden Hause eine Person m 
der Kirchen sein/ bey straffe zehen guter marck. 

L lij Item/ 



Alte preujs: jEEiffh vnd Ctttf: Historie^. 

Item/ Man soll keinen Menschen zum Tode führen/, 
?• tt habe Venn gebeichtet/vnd sey mit dem Hochwirdigen Leich-

«am gespeiset/ vnd berichtet/ bey peen vertust der Stadtge^ 
richte. 

Item/Alle Zeuberer/Weyveter/ Pilweisen/Schwartz, 
künstiger/ vnd wie die Gotteslesterer mögen genennet' wer, 
den/ die soll man vmbbringen/ tödten/ vnd mit Fewer vm 
brennen/ alle/ wo man sie vberkompt. 

Item/ Alle Handwerker sollen nicht mehr als einst im 
Jar jre Morgensprache hatten/ dabey sollen fem/ vier Herrn 
des Rhats/ bey peen/ Verlust jrer Gerechtigkeit/vnd de» 
Werckes Freyheit. 

Item/ So jemad sein Gesinde entleufft/ dem mag 
man nacheiten/vnd wo nun sie findet/ soll man sie mit einem 
-Ohr annageln. 

Item / Einem Knechte/ der (eint Arbeit vollkömlich 
thun tan/ soll man geben/ das Jar sechs marck/ einem (tri* 
ven Knechte/ drey marck/ einem Pflugtreiber/ andertzalbt 
Marck/ einer Magd zwo marck/ das Jar. 

tü&me ' Anno: r 4 cfs. gast in Preussen die fast Foggen/ 
»-»r IM funff marck/ die tast Weisen/ sieben marck/ die Last fem 
pttiiffw ste/ vier marck/dle Last Haber / drittehalbe marck/ Eme 

Tonne Honig/ fünff vierdung / eine Tonne grob Saltz/ 
' iwentzig Schkot/ eine Tonne Lüneburger Saltz/zwo martff 

rin Scheffel Erbsen/ zwey Schkot/ ein Tonne Hermg/ em 
halbe marck. 

Jn .diesen testen mar der <?rden in Preussen sehe 
Mache vi? Mtchtig/ vnd alle Empter waren wot besetzet Erstlich / " 
totwitmb war der Hohmeister/ zu nehest/ ein Groseommentor/ Dar-

nach an^andmarschalch/ darnach drey Btschoffc/ acht vnv 
Iwentzig 



Altepreuss: Eiffl: vnd Cur!: Hlstorkttt. ttz 
twentzig Commentors/ sechs vnd viertzig Hauscommentors/ 
ein vnd acWgSpttalherrn/ fünff vnd dreyssig Conuents-
Herrn/ fünff vnd sechzig Kellermeister/ sieben vnd dreyssig 
Pfleger/ achtzehen Vögte/ neun vnd dreysslg FischmeWr / 
drey vnd neunyig Mülmeister / hundert vnp vierzehen alte 
krancke Creutzherrn/ sieben hundert gemeine Aitterbrüder/ 
hundert v^yveyvnd srchtzig Chorherrn vndCreutzpriefler/ 
fünff vnd drevssig des Ordens Thumherrn/ fünffvnd 
jwentzig Pfarrern/ die das Creutz hatten/ ftchs tausent/ vnd 
jwry hundert Diensiknechte/ vnd Gesinde. 

Vermögen an Landen hatten sie: Achtzehen tausent 
drey hundert/ acht vnd sechtzig Dörffer/ zwey tausent freye 
Höffe/ sieben hundert vnd viertzig Kirchdörffer/ fünff vnv 
funfftzig wolgedawcteEeckdte/ acht vnd viertzig wolgebawtF 
ße Schlösser. 

A» Wiesen/Zinsern/vnd andern Zugengen/hatten 
die ErtuOrrnEinkomen/ alle Zar/.achtmal 

hundert m[m marck. 

D« b«y v»d 



*x. 
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er 
Ggste Zohmeister/ 

Vlrich bsn Züngingen. 

.z 

d? 

B A drey bnö zwentzigste Aob-
V»I,IÜ« Oc* Meister/ Vlrich von Innungen/ ist gewehlet roor« 
Iwze». den unter Bapst Gregono/ dem Zwölfften/ vnd 

Keyser Zkupmo vcm ettr vnd dreißigsten/ Anno; 140 4. 
Er war 



Alte pmsflT; Liffl: vnd Curl: ̂ istonett. m# 

Er war Conrad:/ des vorigett Hoßmeiflers Bruder. Ais 
Conradus tm Todtbette läge/ rHlete er denGeblttigern/ sie 
fbifen fernen Brüdern/ dcrda Marschalch war/ nicht erweh-
Uns fcemt er were em unleidlicher Sflmn/ der die Polen haft 
fete/ 5? ichs desto weniger wehleten sie jn/ darumö das er etil 

^ frtschcr/ freudigar Mann war. 
Das ander Jar hernach ;og erauffDotem/ mit Der HohZ 

Macht/ vnd belagerte das Haus mit stürmen'/ bis das ers jJJJ ,5p1 

$:mn/ vnd eröberte. Darnach zog er für etliche andere Gebens. 
Schlösser/ die brach er in den gründ abe. Das verdros 
Jagellen dem KÄuge vrn Polen / der verschwur sich mit 
Wttölden aus iitawen/ vnd kamen das ander Jar mtt Behs 
men/ Polen/ Sitesiern/ jitawen/ Reussen/ Samogiten/ 
vnd Tattern/ vber anderhalb hundert taustnt siarck/ durch 
dieM afatV in prcujsen. Der Hohmeister versamlet 
such vber drey vnd achtzig tausent wotgerüster Mann / be* 
sayte seme Schlösser vnd Städte mit beftnderm Volcke / 
vnd ordinim fein Volck in drey Heer/ das eine vnter vnjev 
lieben Frawen Fahnen/ das ander/ vnter des Hohmeisters/ 
das dritte/ vnter des Marfchalchs / vnd Ordens Fahnen / 
das etnes auffs ander wartm solle. Qic treten mit einander 
eine grausame Schlacht / auff dem Tannenberge / oder 
Tannenberglschm Felde / welche nach der lenge also be
schrieben wlrb. 

Anyo.- 141 o* hatte Vladislaus Iag?llo zusamen 
bracht/ vlertzigtausent Tattern/ ein vnd Kwentzlg tausent an Schacht 
Behmen / Vngern/ vnd Sllesiern / vnd fernes eigenen 0in9 

Volckes/ sechzig taustnt Mann. So bracht jm sein Bru- tag™** 
der Wtth?ldus/ Grosfürst aus iitawen/ dreyssig tausent 
Mann Zu Fuß/ vndzwolff tausent Mann Zu Roß. Der 
Hohmelster/Vlnch von Jünglngen/hatte von Deudschen/ . 

Mm 1 Eifflcndern/ 



; Alte Prevss: ̂ Etffl: vnd Curs: ̂ istsriett. 
Cifflendern/vndset'nemlVolcke in preufsenZujamen bracht/ 
in dee drey vnd achtzig tausent Mann/auserlefenes Volckes/ 

' Diese lagen ein theil in dem Dorffe/ vnd ein theil vmb das 
Dorff Tannenbergt. Des Königes Volck lag zu Faulen/ 
vnd m dem Gestreuche vmbher. Die nacht zuuor ist ge, 
wesen em schrecklich donnern vnd blitzen / mit Wind vnv 
Regen/hat der Creutzherrn Wagenburgk vnd Zelt mderge-
worffen/ als eine an;?igung künftiges vbels vnd Niderlage. 

Äm Tage Diulllonit Äpoftolorum, nemlichden 
funffjehenden Julis/ an einem Dinstage/ schicketen sie sich 
frühe auff beyden selten zur Feldschlacht/ vnd hette der Hch, . 
tMlstergern frühe geschlagen/ vmb der Sonnen willen/ so ex 
zum vortheil hatte/ Aber der Kpmg ließ \m Luuor $u j$w 
lenin einer Capelle/ feinem brauche nach/ zwo Messen iu 
ftn / vnd kondte man den König eher nicht auffbringen. 
Da fchtckete der Hohmeister dem Komge zwey Schwerter/ 
das eme war blanck/ das ander blutig/ mit einem Herolden/ 

> vnd ließ jm sagen/ Was er ss feygewere r Er solte kiesen zu 
welchem er wplte/ Wolte er streiten/ so solte er das blutige 
nemcn / hette er auch nicht Feldes oder raumes gnug / fa 
wolee er jm etwas weichen/ vnd was er weiter für Vortheil bes 
geret/ folt ers dem Hohmeister wissen lasten / er wolte e- jm 
geben/ Wolte er aber Gnade/ss solte er das blancke Schwert 
nemen/ vnd für schaden gnug thun/ der König aber hat das' 
blutige Schwerd genomen. / 

Etliche schreiben/ der Hohmeister habe dem Könige 
twey blancke Schwerter geschickt/ durch zween Herolden/ . 
vnd lassen sagen t Vlnch von Iüngingen schicke »m/ vnv 
seinem prüder Witholdo/ zwey Schtvertcr / zu hülffe der 
Schlacht/ das sie desto freydiger vnd eher anziehen sollen-
©rr König aber Habs sif mit jachenpem Mute angcnomen/ 

»nd ge-



. Alte prellfl": MW: vnd Cuvl; Hi'ltotieti« 

vnd gesaget t Wiewol ich von den Gnaden Gottes Schwer-
ter gnugsam habe/ so neme ich doch auch diese zu mehrer hüls-
fe an. •£>& wol aber der Hohmeister wenig vortheil/ ge-
habt/ hat er doch solches alles nicht geachtet/ Auch als im 
anziehen ein Behmischer Herr mit acht hundert pfcr^mZ 
komen/ vnd jm dienst angeboten/ hat er gesaget: Ich bin 
von Gottes Gnaden Vlrichvon Jüngingen/ vnd nicht 
Christus/ bedarff keines Judas/ ich hoffe mit den Meinen 
wol zu gewinnen. Diesen Behmen hat der König ange-
nomen/ vnd befohlen auff dieseitenzu rücken/ auff jn Sit 
warten/ vnd nicht eher anzuziehen/ bis ers befehle. Dieser 
Behm soll darnach/ vmb der Verachtung willen/ dem Höh* 
Meister grossen schaden gethan haben an seinen müden ieu-
ten.Des Hohmeisters Volck hat erstlich die andern Behmen 
des Königes Eoldener in die Flucht geschlagen/ So ist auch 
ein hefftiger/ vnd harter zweiffelhafftiger Streit gewesen / 
Denn alle zeit der König mit frifchem Volcke Lugebüsset? 
vnd ander Volck in die Spitzen gebracht Hat/ auch offt an 
des Ordens seiten eingelassen / Also/ das dem Hohmeister 
die ersten zween hauffen erleget worden / Das man dem 
Hohmeister/ weil der Feinde so viel waren / gerhaten/ sich 
mit dem vbrigen Volcke/ in die Schlösser/ vnd Festungen 
zu begeben/ Er aber nicht gewolt/sondern gesprochen: Das 
soll ich (wils Gott) nicht thun/ So manich gut Edelman 
ist bey mir todt blieben/ vnd gefangen/ jch wil aus dem Fel-
de auch nicht reiten. Thete mit seinem dritten Haussen 
treffen/ erschlug viel der Feinde / Aber die Tattern kamen 
mit frischem Volcke an/ auff einer seilen/ Der Hohmeister 
hatte sich durchgeschlagen/ rennet auff eine Höhe/ thut das 
93ifir an feinem Helme auff/ zu sehen/ wie es vmb die Sei-
nen stehe/m dem leget gegen jm ein/ pnd rmnet auff \n/ 

ä f t m i j  Bcpgww 
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*><* 5eb* Bc^gardln/ der TatttrnHeubtman/ AcrHohmcistcr scfct» 
m<ti>cc $n cket sich mtt snnemSchwerdte zur wehre / aber das Vlsir 
**** 8^ wölke nicht fallen/ward also mit dem Spieß du^th das maul 

vnd H.ils gestochen/ das er vom Gaul herunter stell/ vnd 
todt blieb. 

Als nu der Hshmeifier lag/ da begundtendie Srdens-
Herrn mit dem vbngen Volcke zu filehen/ Die Polen waren 
Buch müde/ eileten nicht nach/ vnd xlündetten desHohmei-
sters iager / Der.König ließ den Weinfesscrn die bödem 
ausschlagen/ auff das sich die Seinen nicht voll söffen / tmfc 
jrgend von Feinden widerumb vberfailen/ vnd erschlagen 
würden. Vnd hat diese grewliche vnstllge Schlacht ange-
fangen am morgen/ vnd gewehret biß vmö fünff auff den 

5otzme!t Es sind auch auff des Hohmeisters fetten geblie-
strs f-ieen ben/ derHohmeifler/ Groscommentor/Marschalch/ Trap-
4 oo o o, ptrcr/ oberster Spieler/ sechs hundert Rltterbrüder/vnd vier-
ge liebe«. ^ taufent Many. Auch worden gefangen Casimirus 
«uffves iongu?/ Hertzög;u Sterin/ vndConradus Aibus/ Hertzog 

. von der Olfr/ Georglus Banirherr/ von Kctzersdorff/ vnd 
*Hol» o andere mehr. Auff des Königes feitenfind geblieben/ 
§ (Mitte* sechzig 4faiiftnf ^anri/ 

Auff den andern tag/als man die erschlagenen plün
derte/wolle der TatteryHeubM^ besehen/ wen er abge, 
rennet hette/ da befindet man das es der Hohmetsterist/ Dä 
ward ein gros iubtliren/ streifften sm den grossen fahlen Bart 
abe/ banden »n demTattenschenHeubtman an den Spieße 
derselbe ward zu Crakawmit den genomenen Banieren in der 
Kirchen auffgestecket. Den Leib des Hohmeisters gab der 
König den Brüdern Zu ÖJicrrotw der ward gen Marien» 
hurgk gebracht/ vnd alda in Grufft begraben. 

. ^ " Ter KS 
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' D<r König aber zog fork ins iand )u Preussen/ für 
viel Schloffer vnd Städte/ welche sich ergaben / doch mit >„0 
der Condttton / wo die Polen Marienburgk eröbemwür- Svevre-r» 
würden/ welches doch darnach nicht geschaht. Denn nach 
verlorner Schlacht 1 brandten die zu Marlenburgk / ausser 
bey »Mauern alles hinweg/ vnd besatzten das Schlos. Auff 
dem grossen Stock war Brüder Heinrich Reuß / mit tausent 
Mann/ Akff dem andern war Bruder Gilmach von Zepft 
fen/ mit zwey tausennt Man / Auff dem dntten / Brudcv 
Heinrich Reuß/ der Regent P mit allerley Volck 4U* de^m 
Werder/ Waren mit prouiant wol versorget/ Aber die 
Büchsen hatten diepol̂ auff dem Tannenberge bekdMen, 

Us ' . "f<1'«t i \f/ - , /jVVi 

Die Polen lagerten sich für Mmert&urgfy schössen 
Mit den gewonnenen Büchsen heffttg hmem / könMn aber mane«! 
nichts schaffen/ vnd musie der König nach acht W ̂ Hm von bürg. 
Marienburgt abe/ vnd wider aus dem jände ziehen» ^ Weit 
der König fürMarî nburgk lag/ kam auch vmb stm (eben/ 
Beygardin/ detTattern Heubtman/ so den Hohckeiflor ab-
gerennet hatte. Denn derHohmeister / Conradvon Inns 
gingen/ hatte ein schön gros gegossen MaricnbtlOe/ von Ku-
pffer/ im Fewer vergüldet/ zwölff elen lang/in ein blind 
Fenster an der Kirchensetzen lassen/ Nach demselben schos-
seein Reusse/ nach vnterrichtung des polensthen Büchjcn-
Meisters/ als solte er dadurch tegttch drey gewisse Schösse er* 
langen / Er ward aber blind/ Den verkachele der Polen- Beyw* 
sehe Büchsenmeister/ vnd wil selbs schissen/ da zerspringet 
das Stück/ ersihleget etliche Herrn / so dabey stunden/ vnd 
Ouch der Tattern Heubtman/ Derhalben die Tattern dm 
Bächsenmcister iu stücken hieben. 

M m iij Darnach/ 
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g. Darnach/ in demselben Jare/ Anno: i4io. kamen 
srveivnge die vbrigcn Gebittiger gen Marienburgk/ einen andern 
«m-s Höh Hohmeister zu wehten / 57u waren nur drey vom grossen' 
«„Ms. ^wie man saget) als Heinrich Reuß/ der Regent/. 

Heinrich Reuß/ der Commentor zu Dantzig/ vnd Michel. 
Küchmeifler. Diesen dreyen befühlen die vom kleinen Adet 
die Wahl/ Die zween stelleten es widerumb dem dritten h 
Bruder Heinrich Neuffen dem Regenten anheim / der solte. 
einen auff sein Gewissen wehlen/ vnd wem er das Vehra 
vmb gebe/ der folte Hohmeister seul. . •, 

Auff den andern tag/ nach gehaltener Meß / fraget 
er sie alle/ Ob jr Wille were/ das er einen Hohmeister welen 
solle/Sie sagten/ ja/ da schwenget er das Velum^vmbsich -
felbs/ baee sie/ sie weiten sich daran nicht ergern/ Denn die, 
weil er solte auff sein Gewissen einen weilen / so.wüste er e& 
nicht besser zu machen; Er wüste wol mit was trewen et 
. Vas tand meinete/ aper wie es die andern meineten/ 
• ; were M vnbewust. Derhalben müßen sie |m ; -rl 

; .T... .die Hende geben/ vndjrepflichte s 
.. ' . • ;> thun. , . 

Der vier 
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Mcr vier vndzwck-
.  tZkgs te  jQ t f rmc i f f c r  /  

Dieinn'chBeuß'Kerr hon Plawm. 

EÄ vler hnd ZwenM^e Koh- 4«'»"* 
—/ Heinrich Reuß/ Herr oder Kraff vsn Äcuß /_ 

ptawen/ tfl Hohmeister worden vnter Bapfl Io- &frr v0 

tyw/ dem Vre? vnd jwentzigsten/ vnd Keffer Sigismunds PlatvcII> 
• 1 . Ptltl föttff 
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demfünffvnddreyssigsten/ Anno: 1410. Er regiereee 
drey farUng Wir Zu kriegen gcsinnet/ wölke den schaden/ 
an den PUen/ so sie dem -Orden gethan/ rechen / schükete 
bald tii allen Fürsten vnd Herrn inDeudtschen Landen vmb 
hülffe/ erbotte sich grossen Sold zugeben/ krieget auch gros
se hülffe. Denn er gab alle tage/ von Diuifioni? Apoftot 
forum, bisauff Omniam Sanctorum, £ur Besoldung m 
die Vielehen tausent Vngerischc Gülden / Mit solchem 
Volckezog er Zu Felde/ zagte die Polen/Litawen/ vndSas 
mogiten aus dem Lande/ vnd nam das Land wider ein. Vnd 
als der König widerumb msLandtziehen wölke/ bekam tt 
mehr Herrn/ vnd Fürsten iu hülffe/ Es ward aber durch die^ 
selben Fürsten ein Friede gemacht/ Anno^ 141 u vie^ 
fyn tage mich trium Regam-

Grosse wt Zu derselbe zeit war grosse vneinsgkeit vnterdem <5r* 
cmt$utt den/. Dir vom grossen Adet verachteten die andern/ t£er 
&lotn*m Hohmeister fuhr auch was Zu geschwinde/ft?et den Rhat 5« 
daraus b« Thorn abe/ vnd kuhr einen andern/ wider der Stadt Will-
ynai6<f<e ^re/ wolteauch denFrieden mit demKönigemcht halten/ 
«ör/iaopm schickere die Niderlender aus/ die solten nach Michaelis die 

Masaw verheeren / sowolteerauff^en Sommer in Polen 
Ziehen/ Schriebauch an alle Fürsten.vnd Herrn in Deudsch 
land vmb hülffe/ Aber die Niderlender kamen nicht werter/ 
al) bis gen Lauternburgk. 

Etliche schreiben/Er habe zu Dangig siebm oder acht 
Burgerlassen fangen/vnd auff das Schoos Dantzig brmgen/ 
vnd sie entheubten lassen/ vnd sie also vnbegraben wider m 
die Stadt g^schicket. Die vrsachen sollen gewesen sein/ 
das sie Verrheter/ feldtflüchtig/vnd meineidig »rem Herrn 
gewesen im Felde / vnd andere fluchtig gemachet hetten / 
L-'tiiche St«?te md Schlösser in der Feinde Hende^berge-

hen/ mit 
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btn/ mit besonderm vorbehält/ welche der Orden mit gros# 
ser mühe vnd vnkosten wider muste gewinnen. Doch hatte 
er ftle nicht erstlich zu Recht gestellet/ wie sichs gebüret hette. 

Diese vorige Hmdel/ werden sonsten von etlichen 
also beschrieben: 

Annö: 141 o* auff Martini/ beschicket der Hohmei- ver Höh/ 
ster einen Bürgermeister von Dantzig/ Mit Namen Conrad g£ 
Leykaw. Dieser war ein herrlicher Mann/ von Person / ooidf 
weise/ vnd wolredende/ hatte von fügend auff dem Orden 
gedicnet. Er war von des Ordens wegen in viel Tagfar- &it>rcmn 
Un aussen Landes gewesen/ darüber gefangen vnd verwun- Vürgee-
dee. Als nu dieser Conrad Leykaw für den Hohmeister "e„ £2o# 
kam/ sprach der Hohmeister: Wir bitten dich / du wollest y,g. 
vns zugute aus dem Lande reisen/ vnd auffbringen Fürsten/ 
vndHerrn/ Ritter vnd Knechte/ die du nur auffbringen 
kanst/ vnd sparen kein Gclt. Conrad Letzkaw sprach: 
Gnediger Herr Hohmeister/ E- ©• sollen Nicht bitten/ son
dern gebieten/ Aber wie tan ich nur aus dem Lande komen? 
Polen vnd pomern find vns mi geschloffen/ vnd zur See 
warts/kan man auch nicht stgelen. Der Hohmeister sag-
te: Lieber Bürgermeister/ thut wie jr könnet / das jr vns 
Rettung schaffet/ in diesem grossen Anliegen. Da fuhr 
Conrad Leykaw wider nach Dantzig/ legte diese Sache für 
seinem Tochtermann/ Bartholomeus Groten/ ein Glied 
des Rhats. Dieser Bartholomeus kauffte Betlers Kleider/ 
dieselben zog an Conrad Leykaw/ mit seinem Knechte / vnd 
mit seinem Jungen/ für der Stadt Dantzig/ des morgens 
vor tage/ namen Stäbe in jre Hende/ bettelten das Brot / 
durch pomerellen vnd Stolperlandt/ als Bcttcler vnd pik 
grrnn Vnd als Conrad Letzkaw gen Wolgast kam/ da 
meldet cr sich/ vnd daselbst bracht er auff- den Heryog mit 

' Nn ' aller 
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_ aller feiner Mansch-iffl: Zog fort }ti Herr Brunaw/ dem 
^-yka« Bischoff Zu Camin/ den brächt er auch auff/ mit vielen 
bringet. Mannen: Er zog fyrt zumHertzoge von der Lawenburgk/ 
Vslck »ulf hracht jn auch auff mit seiner Manschafft: Er Log fort zum 

Hertzog von Lüneburgk/ bracht jnauch auff mit aller seiner 
Mannschafft. 

Als nu Conrad Letzkaw diese Herrn auffgebracht hatte/ 
mit grosser muhe vnd arbeit/kamen sie alle sampt gen Thorn/ 
daselbst war der Hohmeister mit allen seinen Gcbietigern/ 
vnd ließ das Schlos stürmen/ welches die Polen innehatten» 
Vnd der Hohmeister mit allen seinen Gebietigern vnd Rhä-
ten/ ritte denselben Fürsten vnd Herrn entgegen / vnd tm 
pfieng sie im Felde/ Auch sprach der Hohmeister in Con
rad Letzkawen/ das Er/ vnd all die Seinen/ dieser Trewe 
vnd Wolthat gemessen sotten. Da m der Hohmeister/ 
mit den obgeschriebenen Fürsten vnd Herrn zu Thörn war/ 
lag der König zu Brißen in Polen/sieben meilen von Thvrn/ 

. vnd machte daselbst ein Feldt mit grossem Heerschilde/ wi
der auff Preussen zu ziehende. 

jrieb st Da es aber für den König kam/ das viel Fürsten vn5 
machet» Herrn?u Thorn ankomen waren/ ward eine Tagfart «uff* 

genomen/ Zwischen dem Könige vnd Hohmeister. Da ;o, 
gen die Fürsten vnd Herrn zu dem Könige / vnd machten 
Frieden/ Anno: l4ir vierzehen tage nach Trium Re-
gum* Als nu dieser Friede gemacht war/ beleitet Com 
rad Letzkaw obgemelte Herrn bis genEchlochaw/ vnd zoz 
wider heim. • 

In dieser zeit war Hauseommentor tu Dantzig einer/ 
von'pl?», genant Heinrich von plawen/ dieser hatte etliche zwytracht 
6n/ H-ms, mit dem Rhat/ Echepen/ vnd Gemein der rechten Stadt 

Dantzig/ Stese zwytracht ward pertragen / vnd hingeleget/ 
wvws > nimmw 
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stimmet zugedencken. Kurtz darnach tarn Herr jüdicke ^abomr3 

Dalsart/ Grosschaffer auff Marienburgk/ ein Herr des Or- paifati 
dens/ in vnser Frawen Klrch zu Dantzig / »ntcr der Höh-
wessen/ in den Matstuei gehende/ zu Conrad Letzkawen / mmm 
vnd Arnht Hecht/ beyden Bürgermeistern/ vnd hiefch zu b»rge. 
jnen Bartholome) Groten / auch ein Glied des Rhats/ vnd 
lud sie zu gaste/ in seine Herberge/ Zu Niclas Thomas/ auch 
ein Glied des Rhats. Die Bürgermeister verliessen sich 
üuff vorgedachten vertrag/ vnd Vereinigung / vnd assen mit _ 
gedachtem Gro-fchaffer/ Äber demselben l̂sch beschitkett 
sie der Cdmmentor/ Heinrich von Plawen/ auffs Schlos zu 
komen/ Die obgeschriebenen Bürgermeister waren gehör-
ftim/ giengen Zum Commentor auffs Hauß/ vnd namen mit 
sich zwölff ehrliche gesessene Bürget aus der Gemeine. Als 
sie nu auffs H.,us kamen/ Zwo stunden nach Mittage / ttam 
man ConradLetzkawen/ ArnhtHechc/ vnd Bartholomes 
Gtoten/ gefangen/ bis drey stunden in die Nacht/ Da na- £<&*wt 
men sie Conrad tetzkawen aus dem Thurm/ bunden jm die 
Hende/ theten jm einen Knebel in seinen Mund/ stachen im Va?thol",. 
tehen Wundin in seinen ieib / darnach stachen sie zm die»««»" Sc» 
Keeleab/ Alstädten sie auch den andern Bürgermeister/ 
Amht Hecht/ mit sechs Wunden in seinen Uib / vnd mit ltch nmö«, 
der siebenden die Keele ab / Desgleichen Bartholomes 
Groten/ sechzehen Wunden in seinen leib/ vnd mit der sie- • 
tenzehenden die Keele ab. Mit solcher gewaltigen boshaffw 
^mörderischen that/ vntergutem Glauben/vNd Christ-
WW^riede/beynachtschlaffenderZeit/ haben siedle bey-

' den Bürgermeister/ vnd Bartholomes Groten/ schmeheüch 
erwürget/ ohn alle stecht/ jnen nicht gegönnet zu beichten/ 
noch Testament Zu setzen/,welches man doch Juden vnd Hei-
den/ irt solcher stunde nicht pfleget zuuersagen« 

ttn i\ ' Hie ist 
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Hie ist offenbar vnd Landkündig worden/ wie Herrn 

Conrad tetztawen getrewer dienst/ den er dem Orden von 
fugend auff gethan hatte/ ist gelohnet worden. Da sie nu 

^ ermordet waren / schorren sie die todten Leichnam in den 
Sand vnd Mist/ vnd behielten sie also ilgende bis m den 
achten tag/ Vnd die Burger tn der Stadt Dantzig mim 

. ten/ sie weren noch gefangen/vnd das sie lebeten. Vnd 
Conrad Letzkawen Tochter/Anna/ Bartholomes Groten 
Hausfraw/ sandte Wein vnd Gewürtze auffs Schlos/ das 
namen die Herrn Zu sich/ vnd sprachen / Ele woltens den 
Gefangenen g^ben £ pnd verleugneten also den Mbrdt. 
Darnach am Ästertage gaben sie die todten Leichnam vom 
Hause/ da worden sie besehen/ wie sie ermordet waren. Sie 
Bürger nmrreten auch gahr sehr vmb dieser Vbelthat wilt 

- Im/ es dorffte sich aber niemand in sonderhelt dawider setzen. 
Als diß nu geschehen/ war Conrad Letzkawen Tochter/ An* 
na/ Vaterlos/ Mannlos/ Witwe vnd Waise geworden/ 
Hie mit ließ sich der Orden nicht gnügen/ sondern trieb sie 
auch aus Hause vnd Hoffe/binnen vierjehen tagen/ vnd 
«am jr all jre Güter/ beweglich vnd vnbeweglich / ohn alle 
bedingung des Rechts. 

- Kurtz Nach dieser Zeit/ Anno: auff Corporis 
^ Gerbt von Christi, war es auskomen/ wie einer von den vier Bürger-
'd«e Secks» meistern Zu Dantzig / mit Namen Gerht von der Becken / 

alles/ was heimlich binnen Rhats war/ dem Orden verlauf 
barte. Da diß Gerüchte vnter die Gemeine kam/ 
von der Müntze wegen/ward ein Aufflauff/vyd dlestsHcM 
von der Becken ward gew^rnet in der Kirchen/vnd e^twelch 
auff den Pfarhoff/ sonst Hette jn die Gemcmeerschlagen/ 
hinter dem Sacrament/ dem er solte foigen/ Vnd da jn die 
Gemein nicht vberkam/ Neffen die Bürger in sein Haus/ 

4 zuhieben 
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pthiebenwas dawar/ Zurissen die Bette/ vnd streweten die ^ 
Federn auff die Strassen. Diß erfuhr der Hohmeister/ mist** uf 
kam gen Dantzig/ ließ vielen Bürgern/ die den Auffrhur 
angerichtet hatten/ die Köpffe abschlagen/ Etliche enkwi- avygwea. 
chen/ Etliche musten schweren/ das sie nicht dabep gewesen 

. waren. 
Dieser Hohmeister führete auch sonsten ein wunderlich ®fr

stf 
Regiment / welches nicht lange bestehen köndle/ Er hatte ™ btV 
seine sonderliche Rhate/ denen er fotgete/ wolte stets kriegen/ «cs»menr 
vnd brachte viel Gelses damit zu. Dieses vnd anders mehr 
verdros seine Gebiettiger/ stelleten wider jn achtzehen Attt- vestche»^ 
ekel/ schicketen sie dem ianvmeister in Deudtschland Zu/ der 
gäbe sie dem Kcyser Sigismunds/ derKeyserschtcketesie 
dem Bapste/ der Bap^st fthrieb nach Marlenburgk an den 
Eltesten des Ordens/ Er solte es auff sein Gewissen nenien/ 
vnd wo die Artickel wider den Hohmeister war weren / solte 
er jn/ von feines wegen vom Ampte entsetzen. Bruder g6tfP 

Otto von fernstem/ bereiteste im'Orden/ nimtZu sich den m-ister 
Grosschaffer von der Gcharffaw / die Commentors vom ™Kt> V9m 

Elbing/ Balge/ vnd Brandenburg?/ die Vögte von Erm-
landt vnd Samlandt/ funden den Hohmeister Zu Schakaw/ 
vnd der elteste sagte von jrer aller wegen/ dem Hohmeister/ 
wie er seinem Orden viel gewalt gethan / vnd were/ dauon 
«Zustehen offkmals vermanet worden/ welches aber nicht 
geschehen were/ derhalben jn der Bapst vom Ampt entsetzt«. 

Der Hohmeister berieff sich auff ein general Capitel/ 
die solten darin erkennen/ Diß ward zm wol zugelassen/ aber 
Nichts desto weniger namen sie ;m das Eigel/Creutz/ vnd 
tiües/ was Zum Hohmetsterampt gehörig/ bestrickcten;nal-
Vain ein Gemach/ er solte mit niemande heimlich reden/ 

N n ti) Des Höh-
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Des Hohmeisters Bruder/ verCommenwr zuDaw 

Kig/ wolt viel darumö thun/ ward gefangen/ entkam wider/ 
entweich »um Könige. Jm Capitel gestünde der abgefaßte 
Hohmeister die Artickel/jagte/ Er hette nicht gemeint noch 
gewust/ das sie so schwer weren/ bäte weiter vmb dasAmpt/ 
Er wolte sich bessern/ Aber das Capitel enfttzte jn genylzch/ 
als sc vier Iar regieret hatte/ vnd sichten jn eine weil hu 
strickt auff Engelsburgk/ Etliche sagen gen Dantzig. Er 
ward hernach wlder loß/ da wolte er mit dem Könige von 
p Un heimlich handeln/ derhalben er gefenglich geseyet 

ward auff Hochstetten/ da er auch im siebenden Iar 
seiner Gefengnis gestorben/ vnd gen Marienburg > 

gefuhm/ in S. Annen Grufft begras 
!. ^7- bm ist. 

- •' r A 
J ' * ' r 

^ • • • ' . '• k 
/ . . '« . ' *»< * - r -

" • -<  • •  • '  "  • •  '  * '  • 

* f  Verfckoff 



Alt«Pr«uss: MlMvlid Citri; Histsriett» 

er fünff vnd zwen. 
. tzigste kohmelster/ 

kGtchael Küchmeister bsn Sternberg 

lfo< 

r" 

GB fünff bnd zwentzigsteKoh- Zx 
'mrifttr/ Michel Küchmcister / ist gekoren worden/ mcisicr. 
wer Bapfl Johanne/ dem drey vnd twentzigflen/ 

»ndKeystr Sigismundö dem fünff vnd drryssigsien/ Anno: 
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l 414- Cr war eint grosse Person/ ernsthafflig/ vnd hochZ 
uerstendig/ War zuuor Commentor auff Bretchen/ da er 

Notttg den Polen grossen schaden thete/ mit morden vnd brennen/ 
Zell vi* derhalben sie jn sehr fürchteten. Jm ersten Jar seiner Ae, 

3!Vru?W am tage petri vndpanli/ kam der König von pu 
pteufftn. ien/ Iagell/ vnv sein Vetter Wlthold/ abermat durch die 

Masaw tn Preussen/ mit grosser macht/ verheerete das 
biete Ostcrrode/ vnd das Bijchoffthumb Hnlsbergk / vnd 
vmb Chrtstburgk / Elbing/ Rtsenburg. Eröberten Ney-
denburgt/ vnd passenhetm/ auch Allenstein / Zu leyt belas 

•V gerten sie Strasburgt/ Stadt vnd Echlos/ mit stürmen / 
mattm ^gen dafür vier Wochen/richteten aber nichts aus/denn 
bürg ftftt sie worden wlder aus dem iande getrieben^ Dieser Hohs 
gemacht, mcister ließ Martenburgk fester machen/ mit Thürmen/ 

Graben wnd Mawern. 
Ctpittl Änno: 1416. am tage Circtimcifionis Doir.ini, 
26KMIW hielt er em gros Capitel zum Braunsberge/ verbot dtt 
berg gehst Wickleuische ^ere/so gemein war in demtande/ vnttr dem 
tf* «Orden/ vnd Bürgern t Es solte sich niemand Euangellsch 

vennen/ sondern Diener Gottes. Die in jrem Testament 
sich nicht zu jrertcre bekandten/ sollen auff den preusschen 
Ktrchoff begraben werden. Wer mit zu grabe gienge/ 
oder «u demBegrebnis hülffe/ dersolte dm-ssg gute marck 
geben. Er geböte alle preussche Chronickeu dem «Orden 
vmbs Gelt zuuerkeuffen. Er verordente auch Landtrhate/ 

wcrDJi»' Das/wenn hohe wichtige fachen weren/ so das Landt am 
Mffm giengen/ solte der Hohmeister etliche vonden klügesten Ort 
Rtmo»'h5?e densherrn zu sich nemen/vnd zehen vom Adel/ die Städte 
tesrdser. solten auch zehenBürger dazu Wehlen/ Diese zu hauffesellen 

alles berhatschlagen/vnd beschliessen. Vnd ob er wol gern 
das Land tu rechte/ pnd die Gebietiger k$wn gehorsam / 

^ ^ gebracht 
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gebräche fyttt/ so ward es doch von tag zu tage erger / vnd 
war keine Einigkeit vnterjnen. Denn das Part/ so das 
güldene Fluß genant/die vornemesten vnd Hochdeudtschen/ «tt<y p*w 
beklagten den vorigen abgesatzten Hohmeister / die andern 
aber/ so das güldene Schiff genant/ jagten/ Es were jm aw». 
reche geschehen. Die Bürger worden auch parteysch/ tu 
llche stellen diesem/ etliche fernem bey/ vnd theten vnter des 
die Polen vnd îtawm grojpn schaden im tande/ denn Uu 
ncrwolte dem andern helffen/vnd also/ was dem Hohmei
ster gefiel!/ das gefiel den Vornemesten nicht/ der Hohmei
ster ward vbet gehandelt/ ob tn schon gut meinete/vnd auch 
ansichselbsgutwar. 

Als er acht Zar regieret hatte/ machten fit etliche Ar* #tr 

ticket wider zn/ darmnb siejn entsatzten/ Doch liessen sie jm 
die Ehre/ als ob er sich ftlbs los gebeten hette«. Er begerete ***' 
fein Gemach erstlich zur Schwede/ darnach ward er Com-
mentor $11 Danyig/ 0a erauch gestorben/ vnd tß 5i$2D?arKiu 
lurg in 0. Annen Krufft begraben. Bey seinen Leiten . 

wordendem-ördennoch viek herrlicher vnd nützlicher 
- priuiiegta/vom Concltiozu Costnly/auch sonsten 

vom Bapst/Keystr/ vnd Könyen , 
gegeben^ . 

(Do V«rf«chSvnd 
* • * j  t \  
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Zcr seKö vfldzwen-
Ggstt SshmMr/ 

PaulPellttzer/bsn Bußdorff. 

p«"i vs ER sechs'wb zwentZtgste Hob-
Op4 meiner/ Paul von Rüßdorfs/ ist gekoren worden / 

®?r|r» »nter Bapfl Marino dem fünfften/ vnd Kryser 
Slzism^ndsdcm fünff »ni> vrevssigjZen/ Anno? t *12» 

" 3y»tw 
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Als der vorige Hohmeister/ Michel Küchmeister/ 

entsetzet war / vnd man emen andern wehten solte / da ward 
grosser Iwispalt im Capitel / denn eine jede Nation/ wolte 
einen aus den jren haben / worden auch Brreffe/ oder Pas-
qnillen angeschlagen/ doch ward es endlich gemacht/ das kein 
p.irteyscher Stimmen haben solte/ vnd ward gewehlet pant 
BeMtzer/vdn Rußdorff/aus Kernten. Etliche schreiben/ ^ 

x Er sey gewesen der Geburt vnd Aaction/ emAeintende^ ^ 
( Denn also worden genennet alle andere / so nicht Hoch-
deudtsche waren.) Er war ein Mann klein von Utk/ aber 
eines hohen/ klugen/ vnd witzigen Verstandes/ insonderheit 
Hader vnd Zwytracht derKnege jv verhüttn/ vnd vorzuko-
mm. Aberes wotte n» schler ein mal vber den Odm 
komm/ was komen solte/ vnd wie jnen Zuuor Conrad von 
Züngingen verkündiget hatte/ Nemlich / Krieg suchten sie/ 
den funden sie auch. Dieser Paul von Rlißdorff ward. vott 
den Polen hoch geachtet/ vnd vmb seines hohen Verstandes/ 
frömkgkeit/ vndfreundlrgkeF willen/ swenti Duch/(heiliger 
Geist) geheissen- Ats solte/ was er redet/ derheiligeGeistge^ 
redet haben. Er hette gern gute «Ördmmg gemacht/ vnd 
die Widersinnigen vonn Emptern cntfatt/ aber er kondte 
nicht / denn sie gaben nichts auff jn / Kondte sie at& dm 
Schlössern nicht bringen/ vnd wuchsder vnwille der Brüder 
vndauch deri-andschafft von tag zu tage^ 

Ats dteser Hohmeister Paul von Hußvorff erwehlkt 
war/ Anno: 1422. Dinstages nach Remimseere/ da kamen von pole» 
den Sommcr hernach/ vmbS.Jasobs tag/ derKänigvon 
Polen / vnd Wtthow aus îtawen/ mit grosser Macht ins vermal m 
tandt zu Preussen? vnd belagerten im Colmischen i.ande die Pre«M. 
Stade des Blschi. ffs/ishaw/ vierzehen tage / mit grossem b< 

Hotz- . einxm ' 
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wosaev. Sturme/ Iedoch/pon Gottes Gnaden gewonnen sie Nichts/ 

Darnach zogen sie für Gojaw/ gewonnen das Echios/ vnd 
bmicti* aus. Fortan Magerten sie Sch«5nensee/ vier Wo-

fotbtto"' lchen lang / die aber auff dem Schlosse / vnd in der Stadt 
gtxu waten/ wehreten sich so rnanlich/ das sie dauon welchen mu-

sien. Sie zogen für Thorn/ da tßelen sie grossen schaden/ 
^ fic verheerten das Colmisch Land so gahr/ das man kein Ke-

PKwtyUt* öewe noch Zaun mehr darinne fand/ ausgenomm Städte 
vnd Schlösser. Auch zwungen sie den Orden mit Gewalt/ 
das er mufie abbrechen ein herrlich Schlos/ Nessaw genant/ 
vnd auch eine Müle/ iübitz geyant/ so zur wehre gebawet 
war/ auff der Trebnitz. Dazu muste jnen der Orden ge, 
ben die Fehre halb/vber die Weissel/ Dabey bawete der &öt 

vttbaw nig ein fej) Schlos/ vnd eine weite Stadt/ Dibaw genant/ 
gebawtt. g)lc Bürger darinnen sielten auff alle Kauffmaflschafft / so 

ausnehmen/ Silesien/ vnd aus Polen käme / also/ das die 
Stadt Thorn sehr vertarb. Jedoch gab Gott das Glück/ - -
das der Orden auff dieCoyawzog/ vndheerten alda gahr 
fthedlich/ vnter des verbrandeendie Thorner die Stadt/ 
vnd erlieffen das HausDiebaw. ' 

Anno i4)s. starb Hertzog Withold/ da ward Herr 
Siorbc». tu irkawen/ Hertzog Schwidergal/ der dem Orden gut war/ 

' vnd den Polen war er gehaß/ darumb namen die Polen die 
Swtdeegal Hetzer zu hülffe/ als die Behmen/ derer waren sechs tausent. 
&ulwm> Anno; 14)5. kamen die Feinde mit grosser macht in 
Dl« n<»< die newe Marcke/ des Ordens Landt/ vnd stiffteten daselbst 
wt^ver, Örolfen Morde vnd Brandt/Sie kamen für eine Stadt/ ge-

nane Friedenburgk/vnd wotten sie stürmen/ Aber die Man-
schafft darinne/ stelleeen sich stadtlich zur wehre/ parumb iw 
mm die Ketzer Friede mit jnen/ vnd sonderlich sich mit jnen 
iu besprechen. ' Am abend Corporis Christi, da sie sich 

besprachen/ 
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besprachen an einer sriten der Stadt / erstiegen die andern 
die Stadt am andern Oft/ vnd schlugen todt alles was dar-
innelebete/ ausgenomen den Pfarrern/ einen Behmen/ 
der von jnen in die Stadt entwichen war/ v.nd sonflen einen/ 
der wtder sie pflag ;u predigen/ denen (liessen sie jre Heubter 
meineThertonne/ machtteneinFewerdarüber/ vnd ver-
brandten sie/ Verbrandten auch die Stadt ingrundt/ Also 
gewonnen sie etlff Stedte in der newen Marcke. 

Anno: r4$4. kamen die aus dem Colmischen i&tv »usame«, 
de/ vnd die von pomerrllen/ Zusamen/ Denn/ man solte fwttflrr* 
tehen tausent vngerische Gülden Zersen/ welche man dem Kö
nige geben solte. Da klagten Ritter vnd Bürger einan-
der/ wie man stets Seifen solte / vnd daneben allerley gemalt 
vom Orden leiden/ Vnd einer klaget diß/ der ander das/ 
setzten auch jre Beschwerungen auff/ baten den Hohmeister 
vmb Enderung. Der Hohmeister nam es auff/ ließ Anno? 
1440. auff Antonij / die Gebiettiger auff das Schlos 
Marienburgt körnen/ solche Beschwerungen tu berhakschla-
gen/ Die Obersten waren vbel damit zufrieden/ die gering-
fien/vnd Conuentsbrüder/ rhieten man solte der Landschafft 
etwas fugen/ auff das/wenn der König jrgendwiderkeme/ 
das Land jm nicht $u stelle/ vnd den Orden vertriebe / Die-
fen fiel der Hohmeister bey/ vnd ward ein grewlicher Tu-
mult daraus / also/ das der Hohmeister heimlich rni Jag-
schlitten/ gen Dantzig/ vmb Rhat/ zu dem alten Hohmeister 
führe/ darumb denn auch in der Stadt Santzig ein Auff-
ßauff ward/ aber doch bald gestlllet. 

Da erieubteder Hohmeister Landt vnd Stedten/ tu -
nen Landtag Zum Elbing zu halten / vnd einen Bundwider #e<brog 
Gewalt Zu machen/welches geschahe. Derselbe Bund 
^ . O 0 tty ward von 
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a« »out) ward von der Handschafft Zu M»rirnwtrdcr bcstcgclt / von« 
»itD Hohmeister/ vnd etlichen Ordens Herrn erstlich zuglassen / 
wsictÄtt110 ^uch vom Römischen Könige/ vnv Keyser/ dckrcff^get. 

' Das gefiel vielen Ordens Herrn nicht/ derhalben em Ca-
c<tp(tti pitel gehatten ward / darinne etliche den Hohtneister wnfr 
sehalt<tk Bundes willen entsetzen wölken / etttcheaber woltens 

nicht zugeben/ Also/ das er noch blieb bis in das dritte Iar/ 
< da ward er gahr entsetzet/als er ncunzehen Jap regierethatte. 

Diese vorgemelten Hendel/ werden auch von etlichen 
etwas anders vnd weitleufftiger beschrieben^ 

$w< Anno: 1439» waren die Ordensherrn vnter sich fehss 
vneinst vnd Zwytrechtig/ Ale/ bey Namen/ die Conuent an 

M einem/ vnd die Geblettigsr am andern cheit/ Dieß ward 
ruchtbar durch das gantze Lands Zu Preussen. Die Qbclint 

v«d ge ,m Colmischen Lande/ vnd die von Thorn / waren zum 
, eÄmisch? Colm bey einander/ in den Weynachten/ vmb etlicher Sa-

iUntevtt chen wiüw Sie hatten auch gehört von des Ordens gtmy 
ftmiiu (r*achf/ vnd brachten vnter sich für ettiche Klagen / von. der 

vbelthat des Ordens/ so geschehen warRittern/vnd Knecht 
ten/Lehnleuten/hie im Lande/ auch!Bürgern/ pawern/ 
Kauffleuten/ vnd Dienstboten / Zu Wasser vnd Zu Lande / 
geistlichen vnd weltlichen / denen grosse gewatt geschehen 
war/ wider jre Rechte/ priuilegia/ vnd Freyhryten. Auch 
sprachm Landt vnd Städte/ das/da'der Orden ein theit 
dieses Landes Zum Christlichen Glauben bracht/ ist dasselbe 
geschehen/ mit hülffe vnserer Voreltern/ weiche dem Or# 
dm Zu gute / diß Land besetzt vnd eingenomen haben / Ntt 
sprechm die jhrgen hochmütigen Ordmshcxxn / Wir sind jr 

9 - eigen. Auch haben sie vns glaublos gemacht gegen die 
Polen/ fttrti&y das Vlnch von Iüngmgen dm Frieden 

'• '  •  V 
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brach/ da wir vnsere Freunde im Streit verloren / vnd der 
König von palen sie/ vnd vns/ so hart bekriegte/ das vnsere 
Eltern/ vnd wir/ mit grosser mühe vnd arbeit/ den Orden 
beym Lande erhielten. - Wie sie nu diese vnserer Vor-
farn/ vnd vnseregetrewe Dienste achten/ ist für äugen/ Sie 
haben etlichen vnsern Freundenvas jre genomen/ etliche er-
erenckl/ vnd heimlich weg gebracht/ vmb zrer Weiber/ vnd 
Töchter willen/ etliche zu gast gebeten/ vnd ermordet. Es 
ist mcht rhar (sprachen sie) solche vbelihat weiter zu dulden. 

Solch/ vnd dergleichen rhatschlagenderRtterschafft mttWtg 
und Adels/des Colmischen Landes/ auch der Städte/ Thorn ̂  
vnd Colmen/ werete/ vom neun vnd dreystigsten/ bis zum <IRg s««» 
vierzigsten Iare/ also / das sie es an alle-Attterschafft / vnd «w&a- <bu 
Städte/ im gantzen Lande brachten / vnd bertzamett« alle 
sampt eine Verschreibung vnd Bund/ dsnselbm hekant zu macvm. 
sein/ vnd juuerteydigen/ fürrn Bapst/ Keyser/Königen/ 
vnd wo pon yöthen. Sie brachten auchMselbe Verschrei-
bung/ oder den Bund/ an den Herrn Hohmeister/ vnd ba-
Ren/ der wirdige Orden wolte jn auch avnemen/ auff das 
dadurch vielem vbel/ vnd vnrecht gewehret / vnd diß arme 
tandi in Frieden möchte bleiben. Aber der Orden wölke 
damals den Bund nicht annemen. 

Der Herr Hohmeister war zu der zeit mit denGebiet-
tigern nicht wol einst/ das tan, von wegen etlicher hohmuti-
gen Kebiettiger/ so dem Hohmeister nicht gehorchetey/ vnd 
die armen Leute vbei plageten/ jnen nicht zu rechte hulffen t? 
Solches geschahe offt/ vnd kam für den Hohmeister/ Dar-
iimb der Hohmeister vnd etkche Gebietttger/ die engern 
gut gesehen Herten/ Mit.in den Bund verwilligten/aber^doch 
mchlbeschließiich» SM GMttigxr /. als die 

' 1 Hschdeudtschtn -
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Ho hdeuvtschen wollen nicht daran. In dieser zeit bliebt 
die Verbindung der Ritterschafft vnd Städte / tm Lande/ 
stille stehen/ Aber die Ordensherrn waren vnter sich gahr 
zwytrechtig/ vnd waren zusamen fernen auff Manenburgt/ 
vmb vieler schweren Sachen willen / Vnd sonderlich tt?or*. 
den etliche Reimen für des Hohmeisters Gemach gestnden» 
Denn die Hochvmvtschen cmes theils/ vnd dteNidcrlender 
vnd Reinlender/ anders theils/ waren nicht nniKMit einaw 
der/1?\ Dieses ward ruchtbar vnd kund durchsganye Land» 

Kvytracht Kurtz darnach/ an S» Antonij abend/ des viertzigflen 
desOro«nA ^ares/war auff Manenburgk so einegrosse Zwytrachi im 
«abvrge^ Orden/zwischen den Conuenten/ vnd Geblettigcrn/ va^ 

man sich besorgete/Pe würden sich Untereinander erwürgen» 
Darumb sich auch der Hohmeister/HOT Paul von Ruß^ 
dorff/ auff einen Schlitten begab/ vnd vntet einem Sperre 
lacken/ eitendgen Dantzke ;agte auff das Schlos. Dise* 
wardgewar ein Bürger fu Dantzig/ vnd jagets dem Rhate 
Ml derhalben ersthracken die von Dantzig hart/ wüsten mcht 
warumb der Hohmeister also eilend / vnucrwarnter fachetiV 
tomen war.' Denn es war eint gewonheit/ das man es pflag 
anzusagen/ so holet man jn denn in die Stadt / mit grosser 
Ehrerbietung/ als einen tandherrn. Derhalben ließ ein 
erbar Rhat dlcgantztGemeinc verbotten/ gabfür/ wie jnen 
vor zeiten jre Bürgermeister vnd Rhat/ auffs Haus verbot-
tet/schmehelich ermordet weren/ Dem vorzukomen/ 
vereinigten sich die gantze Bürgerschafft/bexm erbarn Rhat 
zubleiben 

*. Des andern tages sandte der Hohmeister mdieSead/ 
begebende/ tlnerbar Rhatsolfju jm auffs Schlös tomen/ 
KG W ehmilpezerttn sich iii'Mh Aantzig/Ste tamienabce 

f SUMM 
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tusamen in der Stadt/ ins heiligem Geistes Kirchen/mit 
dem Hauseommentor/MdetlichenHerrn des -Ordens/ da-
selbst geschahe viel scharffe vnterredung / vnd diegantze 65 u 
mein war tm Harnische Nach vielen Worten/ giengen etlis 
che aus dem Rhat vnd Gemeine/ zum Herrn Hohmeister/ 
mit dem Hauscommentor auff das Schlos / Vastlbst zeigete 
jnen der Hohmeister die vrsach / worumt er also^ heimlich 
gen Dantzig komm war. Darnach rieff an der Hohmei< Ctafto 
per Land vndStädte/ vmb Eintracht zu machen im-ör-
den. Darumb eine Tagfart zu letzt gehalten ward zuMa- v 

nenwerder/ dahin kamen Land vnd Städte / mit dem <6r> 
den zusamen/ vertrugm l̂ch daselbst mit einander/ vnd ward ÄIJIIÖ 

tnvttch der Bund verschrieben/ vnd bestettigetvon Landen/ «»over, 
vnd Städten mpreujsen/ vnv neun tmt? dreyssig des Or-
dens alle Gebiettiger/ vnd obersteAmptsherrn/ hiengen jre 5"g<u 
Sigtl daran/ Den obgeschriebenen Bund zu halten / Auch 
ward er hinaus gesandt zum Keyser/ der jn auch bestettigte/ 
vndversjgelte^ 

Dieser Hoßmeister^wie sorgemeldet) warb von (ei* 
NM Gebiettkgern abgesetzt / vnd drey tage nach derentse-
tzung/ als er schon etliche Wagen mit Gerehte nach Rasten-
burgk geschi<ket hatte/ da er seine auffenehaltung haben wol-
W vnd kürylich mitdem andern hernach ziehen wolte/ rhü-
ret jn der Schlag/ starb bald/ ehe denn ein ander Hohmei-
per gewchlel ward/ ligt zu Marienburgk m S. 3(nnm 
Gruffe begrabew 

Copia des Bundes, der Tandt vnd Städte 
in prtujpn. 



Ältepreuss: Ciffl: vnd Cur!: Histsriett. 

Zutünfftigeu/ denen diese Schrifft fürkömpt/ das am 
,tag Remintscere/ Anno1440. Lande vnd Städte zum 
Etblng zusamen gewest sind/ vnd daselbst/ vmb merckliche» 
pndnotdürfftiger Sachen trtfkn/ eine Einigung vnd 
schreibung/ emer bey dem andern/ in seinem Rechte zu blei-
ben/angchabenvnd berhamet/ dieselbe Einigung mit Sigei 
vnd Brieffen geendiget vnd verfüret haben/in sicher form/ 
pie folget. • 

'Jro Namen der heilige» Dreifaltigkeit/ 
attmn. 

Ritter/ Anechte/ vnd Stadt«/ her 
^/^LandevndGebiette in Preussen/ vorgeschriebene/ 
bekennen vnd bezeugen offenbax/ mit diesem gegenwerttgen 
Briefe/für ayen/ die jy sehen vnd hören lesen/ das wir 
vmb gemeines nutzes vnd frömens willen / zu lobe / 
unserm gnedigen Herrn dem Hohmeister/ vnd feinem Ör* 
den vnd Lande zu ehren/ vnd vns allen zu Beförderung ge-
meiner Wolfart/ mit guter betrachtunge / wol bedachtem 
weissem Rhat/ vnd mit Eintracht/ wtflen vnd willen / vnsar 
aller gemeinen Rittere/ Knechte/ Btirger vndEinwoner/ 
tint freundliche/ Pete/ vnd feste Vereinigung/ vnd zusamen-
öleibunge/ einer bey dem andern/ recht vnd rechtfertigen 
Sachen/ mit einander angegangen vnd gemacht haben/ an-
gehen vnd machen/ in krasse dieses Brieffes/ für vns/ vnser 
Gemein/ Ritter/ Bürger/ Knechte/ vnd Einwoner/ die nu 
vnd auch zukünffttg sind/ vnd für ale die jenigen/ so in die
ser Vereinigung sind/ wollen derselben gnug thun vnd ges 
brauchen/ vnd geloben die in gutem gerrawen/ ohn arge hfl/ 
pnmftm zu halten/ vnd dabey tublnben/ mallen Puncten 
ünP Irttckein/ als hernach folge/» Zum 
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ZUM ersten/ das ein jeglicher von vns unterfchribmenl , 

Ritter vnd.Knechtt/ die unter unserm G- H* Hohimister 
gesessen sind/ soll unserm Herrn Hohmtister/ und fernem; 
Orden thun/ alles was er )m uon ehren und Rechts wegen 
pjlichtig zuthun/ nach aller unser ausweifung untergefchrie# 
ben Ritter/ Knechte vnd Städte / und den Ehrwirdigen / 
vnfcrn Herrn Protisten/ dieses Landes gesessen/ soll (einem 
Herrn thun/ alles das er jm von Ehren vnd Äechts wegen 
pßichtigist zuthun/nach ausnetsung eines jtzllchen priui-
legien/ Freyheit vnd Recht/ Vnd also widerumb freieren 
wir Ritter/ unechte vnd Städte/ vnb düncket utfs möglich 
vnd recht fem/ dck> unser Herr uns allen / und einem jcgli* 
eben besonder/ lasse bey Freiheit/ Recht und Brieden/ nach 
dem als wir/ und unsere Vorfareu damit begäbet und \>t*. 
freuet sind/ die alten Beschwetungen abthun/ und darüber 
fem ander m zukommenden taten/ auff uns legen / und ob 
vns jemand darüber dringen/ oder mit gewalt füren wolte/ . 
das unferHerr jm solches nicht uerhengc/ sondern uns da# ' 
uor beschirme/ und uns m unserm Recht beistehe. Vnd 
ob jemand von uns/ und den geschriebenen Landi und Städ
ten/ allen und ein jeder besonder/ Ritter/ Knechte/ Bürger/ 
vnd Emmener/ wider Recht/ Brieffe/ und Freyheit/ ge> 
drungen/ oder jemand geweltiget/ öder jm fem Gut geno# 
wen würde/ der soll sich solcher gewalt beklagen/ erst bey un# 
(tm Herrn« Würde Kleger sc Ichs r gewalt nicht vberha? 
ben (das wir doch unserm Herrtl nicht zutrawen ) soll der# 
selbige fernen auff den gelegten Rechtstag/ der des Ja res/ 
vmb Gerichts und Gewalks willen einst soll gehalten werden/ 
vnd alda sich erkl<igen. W^rde aber das Gericht nicht aU 
so bestallt/ das man aUntc/ das de»n Gericht nicht gnug ge
schehe/ oM.tor Rcchtstag nicht fortging möchte haben/ 

x p p ij ünd dem 
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vnd vem Kleger alsdenn kein Gericht mibtrfürt: geschehe 
das der Ritterschafft/ die soll denn von stunden an der tU 
testen Ritterschafft im Colmischen Lande solches verkündi
gen/ vnd jnen die Sach eigentlich durch Schnfft oder Bo
then/ wissen lassen: so sollen die Rttterfthafftmttsampi den 
Städten/ Colm/ Thorn/ macht haben dieRltterschafft aus 
den andern Gebietten/ mit sttrjipt den andern Städten allen/ 
in dieser Einigung begriffen / auff gelegene tcit vnd fiele 
verbotten/ da auch einMlicherponMsLandvnd Städten/ 
soll pflichtig sein hin juksmen/ da die Sachen verhöret 
würden. Wenn die Sache rechtfertig erkant/so sollen 
die Ritter/ Knechte -vnd Atäote des Kiegers mechtig fem/ 
iu Ehren.vnd zu Recht.entbielen/Md sollen bey »rem besten 
vermögen/ Zaynne.bearbeiten/ Pas er da bey behalten werde» 

Jlem/ Jn derselbigen weise/ ob jemand von vns vnten 
geschriebenen Städten/ Bürgern vnd Emwonern / wider 
Recht/ Freyheit vnd Brieffe gedrungen würde/ der soll das 
den Städten Coim vnd Thorn verkündigen/ vnd jnen die 
Sache wissen lassen / So sollen die Städte Colm vnnd 
Thorn/ sampt der Ritterjchafft des Lolmisthen Landes/ 
macht haben/die Ritterschafft aus den andern Gebletten / 
mit sampt allen andern Städten/ m dieser Einigung begnf-
fett/ auff gelegene siell vnd zeit verbotten / vnd der Sachen 
nachzugehende/in aller weise/ als hier nehest zuuorn/ von der 
Ritterschafft flehet ausgedruckt. 

Item/ Widerfüreauch jemand solche fache/ oder solche 
gemalt/ das man erkent/ das man solches Rechtganges nicht 
erharren möchte (da Gott für sey ) oder das man die Ritter-
schafft oder die StäSte so wider Recht dränge/oder jre Gü
ter Mltgewalt vtttcrhalten wolte/ so sollen wir getrewiich 

rnd feste 
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vnd fcßc einer bey dem andern in seinem Rechte bleiben/ vnd 
vns der Sachen alle annemen/ vnd die zum ende helffen aus-
kragen/ vnd nach vnfer macht/ einer dem andern' m seinem 
Recht hülste vnd beyfland thun/ tte das nach gdeßettfyeit der 
Sachen die noth erheischen würde. Vnd ob jemand von 
vns vorgeschriebenen Städten/ fanden vnd Rittern/ 
Knechten/ Einwonern/ hierüber nnt gewalt überfallen/ vnd 
an seinem iLttb geleidiget / oder vnschüldig zum Tode ge-» 
bracht würde ( daswir nicht getrawen ) Das wollen wir fix* 
gen vnserm Herrn 1 vnd begeren vas <x ein solches richte 
vnuerZogen/ möchte denn das nicht geschehen / so geloben 
wir Mannschafft vnd Städte/ allen andern vnten berüret/ 
in guten trawen/ vns darin also tremhch/ tmd mit fbtchem 
ernst zubewcisen/ Has man erfinden soll/ dasVNS^llen ein 
solches leid sey/ Vnd Wollen das an jm/an feinem-vnd jrem 
beystande/ an ieib vnd an Gut/ nach vnserm Höhesien xw* 
mögt»/ nicht lassen angerochen. -

Item/ Dasein zeglicher von vnsLandenvnStädten 
(Vi mit des andern bestes pmbgehen/ in rechtfertigen fachen/ 
vnd ob jemand vernem?/ oder jmzu wissen würde/ das die
sem Lande/ vns allen/ oder einem besondern möchte schedlich 
sein/ in welcherley weise das were/ das soll einer dem andern 
verkündigen/ getrewlich warnen/vnd wissen lassen/ vnd sob 
che Warnung soll bey einem jeglichen in Rhatsweise bleiben. 

Item/ Was von dem gemeinen Land vnd Städten/ 
suff den Tagfarten/ mit einkracht/ nach alter gcwonheit/ 
verliebet vnd beschlossen wird/ dasselbigesoll auch also vcti 
vns vntengeschriebenen (and vnd Städtengehalten werden» 

Zum Gezeugnis vnd warhafftigem ^ekenttue/ aller 
vorgeschriebener Sachen/Haben wir »ans von Ziegenberge/ 
Banierfürer des Cotmischen Landes/ Cuny von Schwen-

P P "» _ ..Y"gkN/ 
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Ringen/ Otto von pleinichaw / Augustin v on der Schewt 
Ritter/ Zander Machewitz/ Fridckch von pelckaw/ ei?. 
Ritter vnd Knechte des gantzen CotmLchen Landes: Jehan ' 
von Baysen/ Gunther vönDelaw/ Ritter vnd Knechte 
des Osterrodischen Gebietes: Rttttr vnd Knecht des Risem 
burglschen Sttffts: Ritter vnd Knechte des Elbmgtschm 
Geblets: Item/ Ritter vnd Knechte de Mewlschen Ge
biets/ von vvllßomener Macht vud Eintracht vnd Befehls 
wegen/ aller der vnfern/ vnd gemeine Retter vnd Knechte/ 
die vw ausgesand haben/ vnftre Jnfigel: vnd wir Bürger-
meister vnd Rhatmanne der Etädtt Colm/ Thorn/ Elbing/ 
Braunsberg/Kämgsberg/ Dantzig/ Graude^/ Stras-
burg/z?. von vollkomenem gchew vnd befehts wegen/ vnse-
re Schöpen / Bürgere/ Innwoner vnd gantzen Gememe/ 

' vnser Städte grosseste Slgel an dtesen Bund lassen tzengen». 
Vnd zuförderer sicherhett vnd fester verwarmige / geloben 
wir Rltter vnd Knechte/ für alle diejenigen/ die m dieser. 
Vereinigung "find beschlossen / vnd Hernachmals begeren 
hterein Zukommen: vnd wir Rahtmanne der vorgedachtm 
Städte/ geloben m vollkomencr Macht/ für vns/ vnftre 
Schcpen/ Bürger/ Emwoner vnd Gememe / aller Stücke 
vnd Arttckel/ als die vor ausgedruckt flehen/ m gutem recht-
fertigen Glauben/bey Trewen vnd ehren/ ohne alle falsch 
vnd arge ttst/ stet/ fest/ vnd vnuerleerk zu hatten/ vnd dabey 
zu bleiben/ vnd dem nach aller vnser Macht gnug $u thun. 

Geschehen vnd vollendet sind diese dinge ;u Marim-
werder/ den Montag noch Judtca/im Jar vnsers Herrn/ 
1440. Item diß haben Vte tkmen Städte auff pomerel-
ten/ H versigett/ ah Dirschaw/ Mewe/ alte Stadt > 
D.mtztg/ Muburgt/ gMrgarlV ^awenburg/ Löbe/ Hclc/. 

; Ursachen 
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Vrsäche» des gemacht«« Bundes / der pmrp 

ftn/ so auch hernach Key: May: auff öffentlichem 
Reichstage fürgeleget. 

Erstlich drey general vrfachen. /. Das der Hohmei- vr^ch,» 
sie» vnd feine Amptleute/verkürtzen vnd brechen jnen/ den der»«" 
Ktedlm/vnd Ritterschaft/ in Preussen/ jreMmlegia/ ^d 
^«yjjcyfcn/ in sehr viel wege. 
X/. Das der Hohmeister vnd fein Orden ohne Recht/ ohne 
sorgehendes 93rf j£tl/ jre Bürger auff freyer Straffen btu 
Fe angegriffen/ auff fein Schios füren/ vnd Tyrannischer 
weise/die Köpffe abschlagen iassen/ vnd die Cörper wider 
in die @ud( geschickt- <• 

- ///. Aas die Herrn vnd Brüdet des Ordend jre erbare 
Hausfrawen/ vnd tsch.ter vielmals vnehreten/ vnd w 
fchandm machetta» * -

Diese drey Artickel/ worden nachmals speciß^ 
tifti/ vnd deutlicher dargethan/ nemlich also: 

h Haben die Ordensherrn ein new Zollhaus / genant 
ZurLamenhand/ auff dem gefchütetm Tamm/ eine meS 
wegs von Elbing/ auffgerichtet/ vnd daselbst grossen bt* 
schwerlichen Zoll auff den reisenden Man gelegt/ vnd damit 
die Leute sehr beschweret/ wider des Landes gemeine Frey-
Heiten vnd primlegia/ die der Ritterschafft vnd der Seedte 
Vorfaren/ mit vielem Blut vnd trewen Diensten/ so sie 
{ Gstt lob ) dem Orden zu ehren vnd 5u nuy/ wider die vn-
gleubigen gethan/ für sich vnd jre 7!achtomende Zu ewigen 
jeiten erhalten haben. 
1 h Es hat sich der Orden vor Zeiten / mit vielen Herrn 
vnd Fürsten/ Nemlich/ mti vem Könige von Aennemarck/ 

^Hertzogen 
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Herzogen Zu Stolpe / Seetin/ vnd Wolgast/ Hertzogen 
Swidergallen/vnd viel andern Fürsten/ Landen vnd Herrn/ 
in Reussen/ Litawen/ Wallachen/ Heiden vnd Christen/ohne 
der vorgenanten Ritterschaflt vnd Lande rtzat/ wissen vnd 
willen/ verbunden/ daraus Landt vnd Leuten grosse vnuber^ 
windliche befthedtgung entstanden ist«. 
///. Darnach sich aber begeben hat / das die Gebirttiger 
des Ordens/ den Hohmeister von plawen/ vnd feinen leib-
liehen Brnder/CommentorznDantzig/ abgefetzet hatten/ 
also/ das sich der Commentor darumb beworben hat/ mit 
dem Könige von Polen/vnd Hertzogen^Witholdo zu Lifo* 
wen/ dir allesampt mit Christen vnd Heiden/die Landt-
schafften Zw Preussen /' die jetzund in Einigung ̂ sind/ mit 
5>taub/tsdtschlagen/ Brandt/gröblich beschediget hel
len/ohne der iandfehafft schulde» 

Darnach auch der Hohmeister aus Preussen / mit wis
sen vnd willenstiner Gebiettiger/ Ritterschafft vnd Städte/ 
sich mit dem Könige von Polen emes stwdhafftigen Friede« 
verbunden«- Bald aber darnach/ derselbe Hohmeister mit 
den Litawen vnd Heiden / ohnwisten vnd willen seiner Ait-
terschafft vnd Städte/ auff ctm zelt sich vereimgee / vnd ats 
m der König von Polen dieLitawen vberZeg/vnd sich für ein 
Schlos/ Lutzky genant/ lagerte/gebot der Hohmeister seiner 
Ritterschafft/ das sie von feinet wegen/ den Konig von Po-
Im vber;iehen vnd befthedigen musten/ denen von Litawen 
in hülffe vnd beistände. Nach demaberder polnische Kö-
nig vnd derHertzog aus Litawen Friede machten/ vnd sich 
zufimen verglichen/ sind die Polen(ingeden^dervntrew ) 
mit der Behmen hülffe in Preussen gefallen/ vnd Land vnd 
Städte mit brennen/rauben/todtschlchgen/auffs ergste be-
schediget/vnd verderbet. 

Darnach 
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K Darnach sindzwsschen Herr pautvon Rußdorff/ 
Hohmeiflem vnd etlichen Gebiettigerrs merckttche vnd grosse 
schaden entstandm/ also: Dieselbtzen Keblrttiger vnter-
sttinden sich etliche Lande vnd Städte/auff jre seite/vnd wi
der jren Herrn zubringen^ Desgleichen vnterstund sich 
der Herr Hohmeister Herwider etliche Lande in Preussen 
wider die Gebiett^er auffzuhetzen/ vnd zuuerbittern / vnv 
mufie doch danchen grosse beysorge haben/ wie solches fürs 
ncmen vndgefehriichezwytracht beyde ansang vnv ende ge
winnen möchten/ das dadurch zwischen jm vnd seinen Ge-
öicttigern/ Pretaten/Land vnd Städten/ gros vnrhat 'vnd 
Verderbnis erwachsen vnd entstehen! möchte : Solchem der-
wegen vorLutomen/ begcrte der Hohmerster ernstlich/ an et? 
liche fürtrefflichcPersonen/ausdem Lande mit* Städten/ 
darob zu sein/ das sich Land vnd Stedte mit einander verei-. 
nigten// vnd fest verbunden/ so hette er gute Hoffnung / das 
solche zwitracht/ zwischen jm vnd feinen Gebiettigern das 
durch Zu gute gebracht werden möchte/ vnd Land vnd Leute 
vnuerdorben blieben^ Auff das solche Verderbnisse der 
tande/ als vormals geschehen/ hinfort verhütet wurden/ 
haben die vorgenanten Ritterschafft / Lande vnd Städte / 
Gott zu lobe/ »rem gnedigen Herrn/ dem Homeister/seinem 
Orden vnd Lande zu ehren/ vnd jnen selbszumfromen/vnd 
von gemeines nutzes wegen/ sich für gewalt vnd' vnrecht zu: 
vefttedigen/ eine Einigung auffgxrichtet/ vnd dlcsetbM tu* 
iior vnd ehe dennsie besigclt wa^d/denrHerrn Hohmeister / 
Paul'von Rußdorff, fürgebrach^vnd vowvortzu wort selnev 
Gnaden fürgelesen/vnd seine Meinung vnd Willen dauon 
iuuermelden gebeten^ Der Herr Hohmeister aber/ hat im; 
solche Vereinigung: durchaus wolgefallen lassen / sie m allem 
pneren behebet vnd gelobet 

<5q; ÄlSW 
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AIs Nu nach solcher Vereinigung der gtmelle Jyfy 
ttteijler vnd ferne Gebiettiger/von berürter zwitracht wegen/ 

' mit einander gütlich waren vertragen/ liessen die Gesandten 
des Ordens etliche vsrneme Menner von der Ritterschafft/ 
vnd aus den Städten zu Dantzig auffs Rhachaus beruften/ 
daselbst jnen zuerkennen gegeben/ wie jr aller Oberherr/ der 
Hohmeister/ eins theil?/so wol auch die Herrn Gebiettiger/ 
anders theils/ durch solche jre / des Adels vnd der Städte 
vereinignng vnd gemachte Bündnis/ weren in aller gute 
vertragen/ sagten )nen des von gemelter^Herrn vnd des gan
zen Conuenkö wegen/ sonderlich gros lob vnd danck/ gedech-
ten auch diese jre Wolthat gegen jnen vnd jren Nachkomen/ 
nimmer zuuergessen. Sie sagten auch dabey t Helten sich 
die Rttterschafft vnd Städte nicht dermassen verbunden/ 
zr Herr der Hohmeister/ vnd seine Kebietttger/ hetten einer 
den andern vertrieben / vnd das Land were dadurch/ als 
durch ein Intestinum vnd ciüile bellum in grosse noht 
vnd cusserste verderben gerhatcn. 
vh Colmische Freiheit helt jnne / das man im Lande soll 
haben/ eine silberne Münye / vnd eine Flemische Eten/ da-
mt( man Ue Ecker ausnnsset. Nu aber ist filterne 
lRüntze verwandelt in küpfferne / dadurch die Lande Pre«j> 
fen auch in merklichen schaden komen sind. Die Land-
schafften vnd Städte besuchtenden Herrn Hohmeister in die-
(er Sachen/ vnd baten zum vmerthenigsten/ solche küpffer
ne $}jänf?e abzuthun/vnd die Münye zu bessern/ Vnd damit 
solches geschehe/ musten Landt vnd Städte einen Schoß 
vndStewr geben/ solcherSchosvnd stewrwardgenomen/ 
vnd die Aüntze gar wenig gebessert. v 

viL Auch ist die Flcmtschc Elen zu kurtz gemacht / also/ 
Wo man von alters her gemessen hat/ vier Huben Landes/ 

damisstt 



Alte preuss Miffl: vnd <Lurl: Historien. i$o 

da misset man stzt fünff Huben/vnd damit haben dieCreutz-
Herrn auff die arme Leute desto mehr Zinser vnd Vngelde 
gemacht. 
vu /. Mehr gibt das Colmische Privilegium der Mann
schafft/ dieFtschercyen haben/ein Kloben Garn/ für ein 
Gezeug/ welches in kurtzen Zeiten gewandelt ist worden/ in 
ein gros GeZeug. 
ix. Auch ist ein Zoll ausgesetzt/ der pfundzoll genant/ 
vber vnd wider des Landes rechte Freyheit. 
x. Es sind anch Leute in Preussen/ an der Litawizchen 
Grentze gesessen/ genant die Echalawen. Vnd als die Li-
tawen mit dem Hohmeister in offenem Kriege waren/ da 
ward den Schalawen die Warthe beft hlm / gegen den L U 
tawen. Darauffward der -Ordenmildem Lande ei-
mg/ das die Lande den Schalawen für solche Warthe solten ' 
Korn vnd Wartgelt ^eben/ dieweil der Krieg werete. Nu 
aber solcher Krieg entschieden ist/ haben nichts desto weniger ~-
dieOrdensherrndas Land Preussen dazu gezwungen/das sie 
das Korn vnd Wartgelt gleichwol geben müssen. 

xv. Herr Paul von Hußdorff hat Land vnd Leuten zuge-
sagt/ das sie mahlen möchten/ wo sie weiten/ vnd jrMehi 
tu marckte füren vnd verkeuffen/ nach jrem besten gefallen. 
Bas wil jtzt der Orden den Leuten mcht gestatten. -

Xu So werden die Ritterschafft vnd Städte/ welche 
Güter besitzen nach MagdchurgischemLandtrechte/ dawi-
der beschweret/ Wenn etliche sterben ohn mennltche Er/ -
ben/ ob sie schon Brüder vnd Vettern haben/ dennoch las-
sen die Creuyherrn dteselbtgen zu solchen verlassenen Erben 
vnd Gütern nicht komen/ sondern sie vnttfwinden sich der 
Güter zu des Ordens Henden. 

•Ö q ij 
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s'in. Der Rltterfchafft/ die nicht leibliche Erben haben/ 
ftull der Orden nicht gestatten jre Güter ttiuerlcuffm/ noch 
Luuerwechseln / sondern sie damit glelchsam für eigne ^eutt 
haben. 
xiiii. Äuchfo der Orten jre Diener belohnet mit Gü-
kern/ die an sie sterben / vnd die Diener solche Güter ver
kaufen vnd sterben/ so vnterwinden sie sich des Geldes/ 
vnd lassen das nicht an die rechten Erben komen/ «wo! 
derKauff mit jrem willen geschiehet. 
xv> Der Hohmeister von plawen hat dm Rhat;u Thor« 
abgesetzt/ vnd einen andern wider eingesatzt/ Wider der StaV 
Freyheyt. 
xvi. Es sind auch die 5on Elbinge gefreyet/ das sie in 
dem Wasser Elbing genant/ desgleichen imDrauftn/ vnd 
in dem preusschen Haabe/ macht follenn haben zu fischen / 
mit allem Gezeuz/ ausgenomen mit dem Garne Mjat 
nam/ aber solche Freyheit ingemeltem Wasser/ wird jnen 
Itziger ieit nicht mehr gestattet. 
xvi A Die Herrn des Ordens haben sich eins theils der 
Stadtmawren/ vnd eins Thurms vnderjogen zum Elbing/ t 

wider der Stadt Freyheit. 
xvnu Die Stadt Elbing hat von alters her das Thor/ 
so gerad dem Schlosvber stehet/ geschlossen/Solch Recht 
ist znen durch den Orden auch entwandt vnd benommen. 
xix. Die Elbinger sind auch gefteyet / das sie in dem 
tande/das der Herrn von pomern weiland gewesen/ vnd 
jtzund dem Orden jygehsret/ frinm Zoll geben dürjften/ 
Solche Freyheit wird jney jtzt auch nicht mehr gehalten. 

Folgen auch etliche Iniurien. 
A Cs hat ein Hohmeister pon plawen/ einen Ritter/ ge

nant 
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manf Eberhard Renus/ohn Vnheil Zassenemhettbfcn/vÖnD 
einem anvemRltterH. Eberhard vA,Königseck / i;1 ̂ ben 
«lso geschehen. 

- //. Derselbige Hohmeister hat einen Edelman / genant 
Schwelukh/ lajsenfahen/ vndim Gefengnis ilaflctwcrfw 
len/ oh»« einiges vrtheil. . . - . 
// /. Der Commentsr von Elbing Herr Heinrich Gvtt/ 
Hat einen sehrstomen Mann/ genant Rütger giertet/ bey 
rechtlicher zeit lassen auffhewn/ Vnd ertr.enxken/ nur allein 
aus Der vrsachen/ das er Etliche gen Romhatte .rechtlichen 
ftfiren lasten. , 
iti/A Der Vogt von Grebin im Curland/ ein 43r* 
densherr/hak lassen pomiebenzum Tode bringen/ ueunje-
hen Personen/ darumb das sie das Recht tviDer DenörDen/ 
firm Bapste gesucht hatten. 
v. Genfer Hohmeister bat den H. Johan von Cöln / 
Ritter/im Kruge zum Einsiedel beym Braunsberge sahen 
vnd enthe^bten lassen ohne Vrcheik. 
vu H.,ns Hastlich / vnD der Schulde von 7!eidenburgk/ 
ftnDan irtmltibt »nD Gute bescheDiget worden / dammb/ 
das sie Das Recht wiDerDen HrDen suchen wölken. 
viu Es hat auch per Jobst Treberger/ Treßler zu Ma
rienburgk/ einen Rtkker/genank Herr Mlas von pfeilsDorff 
sahen vnDrncheMen lassen. 
vi i/. Der Hauscomrnentor vön der Mewe/ hat in gutem 
ffricDe/ etlichen viel Personen vnd Kaufleuten/die von Po
sen aus Polen kamen / itib vnD Gut turnen iassen / als sie 
vom Dantziger Zarm^rckke widcrumb Heim Ziehen wölken, 
©arumb Der polensche König/mit anDjern vrsachen/ fast 
mercklich bewegt warD/Das LanD Preussen zu vberöiehenvnd 
subescheDlgen/ wie denn auch geschehen. 

«Qqiij ^ Heinrich 
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/x. Henrich von plawen Commcnfor zu Dantzig hat'jtl 
Tische geladen/Herrn Conrad Lttzkawen/vnd Arnht Hecht/ 
Bürgermeistere/ vnv Bartholomes Grethen/ Rhatmann 
Ku Dantzig/ vnd als sie in gutem vertrawen zu jm kamen/ 
vnd sich keiner gefahr besorgcten/ hat cr sie schendlich vnd 
verrheterlich tödten lassen. .Als man nu vber etliche tage die 
vorgenänten Menner begerete / vnd den Commentor darr 
umb ßesuchete/ wolte er dieser dinge halben keinen bescheid 
von sich geben. Hernach ward der Hohmeister besucht/ auff 

'• '* des begeren/ tvsrden die drey todten herfür gegeben» 
X. Herr Wilhelm vom Sterne/ Commentor zu Thorn/ 
hat einen Zimmerman lassen vmbbrmgen/ damit er mit die-
des Mannes Hausfrawm seinen willen haben möchte. 

Diese vnd dergleichen der Crcutzherrn Stücke mehr/ 
tand vnd Städte sich rechtlichen zubeweisen vnd darzuthun/ 
erbotten haben. 

Larteuftr dieses Hohmeiflers zeiten ist gewesenem Carkheu-
mtn<bf ser Mönch/ Heinrich Borrmger genant/ der hat geschrien 
&tmt® bcn an den Hohmeister eine schöne herrliche/ vnd trewhertzi-

ge Vernianung zur Busse/ vnd Warnung für künfftigem 
Vnglüek/aus heiliger Schrifft genomen/ Daraus mercf* 
lich zusehen/ wie es zu derselben zeit/ mit dem Orden / vnd 

' sonflen im Lande Preussen/ gestanden. Geschehen An-
no: 1428* Dieses Schreiben sollen billich alle Christa 
tiche Oberkeit/ Regenten/ vndAmptleuke/ Bürgermeister / 
vnd Richter/so Land vndLeuteregierenvnd richten/ mit 
fleis lesen vnd Zu Hersen nemen/ auff das sie vorsichtig fem/ 
vnd jr Regiment vnd Empter desto mehr in der Furcht &cu 
fes/ Gotte zu ehren/ vnd den armen Vntenhaneuw nutz/ ' 

{ recht führen/ vnd ein mal zu feiner zeit/ für dem gestrengen 
Gericht Gottes/ mit gutem Gewissen bestehen/ vnd rechte 
Rechenfthafft geben mögen t Solch Schreiben lautet von 
portzuwstt/wie folget? . in 
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In nomine sanctae Sc indiuiduat 

Trinitatis, Amern 
^s^hrwirdiger/Gnedtger Herr hohmeister: 

^p^tVmb Gottes willen/ vnd vmb dieses Landes nutzes 
^^willen/ sonemctzu hertzen diese nachgeschriebene 
Cchrifft/ die vmb gemeines nutzes willen / ist gezogen aus 
der heiligen.Schrifft/ die eine Lere/ Warnung, vnd Figur 
ist/ allen j Menschen / vnd bey namen / den Fürsien/ vnd 
Verwesern der Lande/ auff das sie Gotte/ von jrer Horr-
schafft eine gute Rechenschafft mögen geben/ in seinem 
gestrengen Gerichte. , ' ^ 

Der ewige Gott in seiner Göttlichen/ vnd allmechti-
gen Weisheit/ schuff alle Creaturen/ dazu den Menschen-
Adam/ vsn demalle Menschen komen sind/ Vnd/ auff das 
dieselben Metischen gerichtlich sotten ieöen/ so hat Gott der 
Herr/ oas Recht gesetzt/Erstlich durch die natürlichen Mei
ster/ Darnach öewerlichen durch Mosen vnd die Propheten/ 
mit denen er selbs redete/ durch die Wslcken/ das Recht zu 
bestätigen/Nw ouin letzten sandte er seinen eingeborne Son 
Jesum Christum/ auff die Erve/ der durch der Warheit 
willen/ offt ward von den Iudengelestert/ die jnauch töd-
teten/durch neives willen. Denn viel Propheten zuuor/ 
durch der Gerechtigkeit willen/ getödtet worden / Das itw 
chet/ Die Richter waren blind/ vnd kondten die Gerechtig- %{nbet%4 

ftit nicht erkennen. Also vncrkendilch waren die K inder Sa- twits» 
mueliö/ des Propheten/ Sie namen Gaben/ vnd verkarten > 
das Recht/ darumb werden sie von jrer Herrschafft vnd 
wirdlgkett Verstössen/ i.Reg:S-

Gnediger Meister/ also thun noch heute viel schnöde 
Verweser/ vnd Richter/ die durch Gabe die Rechte verkeh-
ren/ vnd bedrücken die armen Elenden/ vnd Waisen/ Von 
denmwirdgeschrieben Psal; 19. PZehedenen/ die dgtich-
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fen ein schnödes Recht/ vnd beschreiben dieVngerechligkek 
tem auff das sie die Elenden unterdrücken. Das machet A 
Die obersten Herrn sind verstumlich/ vnd straffen nicht jre 
Vnternchter/ auch haben sie kein hoffen auff das TLxmutl 

Moses / von dem Gebot Gottes/ hieng alle Kürflen^an! 
einen Galten; gegen der Sonnen / darumb / das sie w* 
seumlich-waren/vnd liessen das Dolek sündrgen/ vnd straff
ten sie nicht / Darumb ward das Volck auch» gepläget/ 
Denn da-worden getödtet vier vnd SwentziStausent Mens 
fchen;5?tim^2f>, Darinn hat Gott stguriret/ das ein-
jeglichcx Herr soüfeine Vnterrichter büssen / vmb jrer 
Vngerechtigkeit willen /oder/ Gott wird Herrn/ vnd w 
ttrrtchter schwerlich büssen^. 

Ieyund aber.j Met es leider, also:. Wird'ein: 
Mann- gedrungen von. fernem Richter / vnd beruftet sich 
an seinen Herrn/ komenbeyde Theil für den Herrn / Der 
Herr sprichtIch muß dem grossen Haussen gleuben/ Vnv-
wird dengrössergepetniget/jm wird genomenseine schwere 
Arbeit/ damit erWeib vnd Kind emreren soll» Opefsi ma 
cirudeiitas* affi i<ffcis addere affiitfliönem^ Aljp frisset 
man den schweis der armen/ Solche-Herrn: vnd Richter/ 
sind gleich pilato/ der auch den grossen Haussen- ansähe der 
Juden/ vnd sprach ein vnrecht Vrtheil vber Jhesum: Mit 
zm werden alle vnreehte Verweser vnd Richter / den 0twe( 
der Hellen besitzen/ Auch sind solche verblendet/ das sie vidi 
Menschen vnsthuldig tödten lassen // Das lesset Gott nim
mermehr vngerochen/als hernach geschrieben stehet.. " 

Ahob. AHab/ derKöni^ Juda/gleubet! den vier hundert lii-
genWitgen Propheten/ vndwolte dem warhaffngen- pro-' 
pheten nicht gienben/ als dem? Michese /' darumb ward er 
im Streit erschossen/vnd sem Voick ward verstöret/ als jm 

der ptu 

/ 
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l?er PwphctMiichtasvorhin gesaget hatte/ i. Regt ?2V 
Seine Königck^Iesabel ward von Hundengefressen/ dar-^ 3s<tw» 
wnb/ das sie den^Mboth vnschuldig tövtentteß / durch sei-
«es Weingartens willen/ 4< Äeg: 2 r. Jrer be yder 
Kinder/ worden ;rer beyder Todt getödtet/ durch Verselben 
Sünde willen/ 4» Reg: 1 o» Darumb/ dasSaul ließ töd- 0<öl, 
ff« dlevm Gabaen/ drey hundert im Jüdischen Lande/ bey 
Damvs zelten/ der das muste vergleichen/ auff das'Gott die' 
Straffe wiöer wendete/ 2, Reg i 2 r * Manasses derKö< vamfit*? 
nig Iuda/ tödtet viel Propheten/ vnd sonderlich den Pro-
phcten Isar/4» Reg: 21. Darumb ward er mit Ketten ge^ 
bunden/ vnd gefangen gert Babitonien gefüret.> Darumb 
Vas Pharao vntrrdrückete die Kinder votr Israel/ mit vn< 
recht/ das sie nicht sotten zunemen/( das doch GottAbra- Ph«r^ 
hamgelobethatte)w»rdermit denSkinen im roten S9}eer 
ertrencket/ Exod:' 14.. 

Das foüm zuHertzen nemenalle Herrn/ geistlich vnd" 
weltlich/ die das Volck Gottes also verseumlich regieren / > 
vnd beschweren mit manchertey^ Arbeit / newerFunde/ vnv 
ßalten da^Volek Gottes/xoxt einen Hund/vnd gedencken 
nicht/ das Getf dcn Armen so' wot als den Reichen erlöset 
hat. Es isi offenbar in den Büchern der Könige/ Wenn 
frome Könige rrgicreten/ als/ Dauid/ Salomon/ Eiechi-
*$f Ioscus/ die' recht richteten/ vnd das' Volck hieltet* zu' 
den zehen Gebotten Gottes/ vnd zu Tugenden/ da war gut 
Friede/vnd Gott gab ;nen alle notdurffC Also flehet 
letiit : i . Nonf facictis ldolumy Dasselbe Capitel irret/ 
Vvrumb es wol odervbelrn den Landen flehet^ Aber leider/ 
dir preläten/ vnd Dectörcs, so die"heilige Schrifftsöllcn 
offenbaren/ schlaffen nu. Das klaget der Prophet Esa: 
z&r CapY Vanum vidcntcs dormicbant. Gehaben 

A t gesehew 
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gesehen citelc Dinge/ vnd schlieffen. £m machte jre grosse 
Geyrigkeit/ vnd >r wehttges icUn / das <ie beger.en iu 
herrschen. Im selben Capitel stehet also: Die prelaten 
haben vergessen t>if vernemligkeit/ vnd alle sampt geneigt zu 
zren Wegen / Ein jeglicher zu seiner Geyrigkeit / von dem 
Obersten/ bis auff die Letzten. Durch der Geyngkeeit wil-

tittc vrd len/ wird alle Recht Gottes/ beyde Sic Satzungen derheili-
mweszbti gen Kirchen / die alte Ehe/ so wol als die newe / vnter dic 
H -K, Mssc getreten, 
ttew Te, Wenn jetzund in der ganzen Christenheit ein Hertz 
ßmem, tpere/ geistlich oder weltlich/ der aus ganyen gründe Gotteß 

Reche liebece vor allen dingen / vnd die heilige Schnfft Ztt 
herßen neme/ wie man das Volck tugendlich solle regieren/ 
vnd von Bosheit halten/ So weren nicht so grosie jrrungen/ 
in der Christenheit. Sie suchen mehr die Lande vnd Güter/ 

^ denn den Christlichen Glauben. Das klaget der Prophet 
. Jeremias/ Cap: f. Vmbgehetdie Wege Jerusalem/ (o 

het/ erkennet/ vnd suchet/ in jren Gassen/ ob jr einen findet/ 
der da thut das rechte Gerichte/vndder da suchet den Glau-
ben/jch wiljmgnevigseiy. . Aychklaget csder Prophet 
E^chias/ Cap: i 2.Vnter jnen allen hab ich gesuchteinen/ 
per stünde als ein Äittelman/zw;schen mir vnd dem Volcke/ 

' das ich sie nicht zu nichte machete/vnd ich habe emen solchen 
nicht erfunden. Niemand mmbt diesen jamerju 
ßertzen. ^ch wil anheben zubedencken / wie man möchte 
diese grosse Kwytracht hören/ durch gute Wercke vnd besse-
rung der Bosheit. Man soltt anfangen diese nachgeschrien 
bene Figuren. 

Zum ersten/ wird beweret/ 2. Aeg: 13. In der alten 
Ehe waren die Juden auff eine zeit zwytrechtig in dem Glau
ben/ also/ das der mehcste theil die Abgötter anbeteten / vnd 

der we, 
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der wenigste theil/ den allmechtigen Kott. Das störete der 
Prophet Elias, durch fein Hpffer/das war Gotte angenem. 

Item/ der erste Bapstico/ war emKetzermit fernem 
Concilio/ das störet der heilige Bischoff Hilarius / mit fei-D<t ct,u* 
mm baltgm ieben. Item/ Bey des Keyfers Theodosij 
Zeiten war entstanden eine grosse Ketzerey/ von der aufferste-
hung/ Also / das die Christen grosse Verachtung lietten. 
Derselbe Keyfer Theodosius faßte sich in dle Asche/ vnd zog 
ein haerin Kleid an/Gott sahe feine Demut sn/ vnd ver-
fiorete die Ketzerey. O Gott/ weren nu auch solche Men
schen/ Herrn/ vnd prelaten/ in der Christenheit / die von 
aller Hoffart liessen/ vnd sich demütigten / vnd' auch die jren ~ 
zu Tugent hielten/ Es were Zu hoffen/ Gott würde jre De-
mut ansehen/vnd würde diese zwytracht wol wandeln/die 
nu m der Christenheit ist. We manichfeltig wird die < 

# Gnstligkett mltHeyngkeikgcmenget/ das wird offenbar er-
tandt in der Christenheik. 

Gregorius spricht: Alle Geyrigkeit ist ein Dienst 
der Abgötter/ Alles das mm treibet ttt der Christenheit /ist 
nur Geyrigkeit/ Hieruon fotrff inemand die Warhett sagen. 
Ach Gott were m (in Fürst oder prelat / in der gantzen 
Christenheit noch/ der da were ein anHeber eines Christli- s ^ 
chen Lebens/ vnd gedechte auff ein gute Reformation/ 
ist/ auff eine Besserung des Wesens eines jeglichen £9?m* 
sehen/. nach seinem Stande. Gott were noch so barmher
zig/ als er ewig ist gewesen» 

Vnnd als pon den Äbersten Babilonis/ die das 
Volck regiereten/ ist die Bosheit ausgegangen«: AI-

_ so ist noth/ vnd notdürfftig/ das von den -Obersten/ die 
das Volck regieren / an anheben entspnesse/ vnd besser 
rmig der Tugenden/ Also/ das alle Rechte/ die Gebot Got-

Skr i} tes/dje 
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tw die Satzungen per heiligen Kirchen/ für alle böse Slitt-
den der Herrn/.gehalten werden/ damit sie das Volck 
Christi dnngen/Mdbedrikken/wider das Recht. Daruckh 
spricht Gott der Herr/ C)wd: 22. Den Wittwen/Waisen/ 
vnd den armen senden/ solt jr nicht schaden. Ob jr sie 
verseerrt/ vnd schreien )u mir inn Hirne 1/ so wil ich sie erhö-

' ren/vnd mein Zorn wird grimmen vbereuch/ vnd werde 
euch schlagen mit dem Schwerte. Ist das nicht offenbar/ 
das allen Fürsten/ alle jre Macht wird benomcn/ durch da* 
Schwerdt/ denn sie achten nicht der Armen vnd Elenden. 

Der Prophet Jeremias spricht/ Cap: z i. Eccein* 
ducam super yos mala. Scham/ Ich w:l vber euch brin
gen böse Dinge/ dauon sie nicht entgehen mögen/ Sie tvm 
den zu mir schreien/ vnd ich werde sie nicht erhören. Auch 
saget der Prophet Zacharias/ CajZ: 2. Verum iudiciura 
iudicata Jrsolkt richten das warhafftige Gericht/ die 
iSarmhertzigkeit sollet jr thun/ die Armen vnd blenden sol
id jr nicht betrüben. Vnd schreibet fort an: QU abwandt 
ken die Achseln/ giengen hinweg / verstopffeten jre Ohren/ 
vnd wötzen das nicht hören/ Darumb sie auch nicht tue Ar
men Hörden/ wenn sie zu jnen schrien/ Also will Ich sie auch 
nicht erhören/ wenn sie Zu mir schreien. Alle Redligkeit 
der tande ligt daran/ das man recht richte/ dem Armen als 
VemReichen/ Diß wirdselten gehört/Das.machet/ Gaben/ 
Gunst/ Neid/ vnd verkehren der Rechte. Salomoms 

m. Weichen wird erkant inseinem Gerichte. Dcrmechtige 
Alexander kam in seine Städte/ Er persante die Obersten/ 

Mummet, vnd verhörcte die Gemeine/ ob die Oberen recht richteten. 
maawt. Wennnu pieÄberherrnm pie Städte komm/ da 

sind dje OberstenÄm ersten bey den Herren/ bringen Hoff-
Itters/ 
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.. ßnere/ vndKettaffcn die Armut/ Mff das jre eigene Bosheit 

verborgen bleibet/ Darumb/ das Fnrsten vnd Herrn/ das 
Ätecht Gottes/ vnd feine Mebotte nicht anhalten / des Zu 
muth nicht beschirmen/das Volck nicht zum Gottesdienst 
Halten/ Jennsie anders mcht suchen/ denn ein wehliges iu 
ben/ vnd ziehen das Volck wehr zum Dienst Gottes jres 
Gemesseswillen.Aisothet auch der König Jerobe6/ darumb 
wird-erWee der Spruch des Propheten Jemm'x/ Cap: z$\ 
Heulet fr prelaten vnd Herrn/vnd bestrewet euch mit Aschen 
^ Fürsten des Volckes schreiet. Wornmb^ Denn die ta
ge siud erfüllet/ das zrgetödtet werdet. Aber der pro-
phec Ezechiel/ Cap: F Z. gibt wider einen tröst/ vnd spricht: 
Pocniecnciarn agitc, Thut Busse vmb alle ewere Sünde/ 
so wird rwere Boßheit auch nicht zu einem Falle. Das wird 
beweret Juvic- Cap: 25. Die Juden hatten sich verfam-
let/die Stadt Gabaa zu Zerstören/ durch der Bosheit wü* 
im/ das Hatte inen Gbtt gerhaten / Sie getrawettn an die 
menge der Scharen/ Da sie für die Stadt kamen/ amm 
sten tageverloren sie achtzehen tmftnt Mann/am andern 
tage/ zwey vnd »wentzig tausent Mann/ am dritten ta$t tu 
kandtensiejre Sünde/fasteten/ theten Busse/ Da halff 
jnen Gott/ das sie die Stadt vberheubt gewonnen/ Item/ 
Judith Cap: 5. Holofernes hatte mantch tandt gewonnen/ 
Da er für die Stadt Bethulia kam / da büsstten die in der 6olofer, 
Stadt jre Sünden/ Gott erlöset siedurchelnWeibesnam/ 
Judith fchnttdt Holoftrno fein Heubt abe. Also uns Gott 
die fromm büssenden Menschen/ die jr Leben bessern / be- , 
schirmen für allem argen/ Wie auch Jüdas Maceabeus 
sprach: Der Sieg ist vom Himel/ vnd nicht von menge der 
Scharen/ i.Mccah? 5. 

Ar iij Gnedigcr 
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7 Gnedlger Meifler/Wl'e tugentreich/ vnd 

lieh hat der heilige Geist ewer Her^ besten/ da \tj im fLnff 
vnd zwentzigsten Iar/ schriebet in die Lande/ das man alle 
Gebrechen fürbrmgen sötte/ jr wollet sich der annemen/ vnd 
wandeln. Die Teuffel m der Hellen waren bey langer zeit 

r* nie also mordltchm angegriffen / Dem Orden vnd diesem 
Lande ward nicht ss grosse Gnade bedacht z Denn es were 
;u aller Redligkeit komen/ Wehe dem/ der das gestöret hat/ 
das solch Göttliches a-nbegmncn nicht zu einem guten ende 
komen solte/ Denn preusserland were em Spiegel gewor-
den der gantzen Christenheit/Vnd Gott der Herr/durch sob 
chcr wandelung vudbesserungwillen/ würde diß Land bo 
fthlrmen/ für Polen/ Heiden/ Ketzern/ vnd für altrnn Feüp 
den. Darumb/ Gnedlger Hohmeister/ begreiffet inewerm 
Hertzen/ wie euch der ewige Gott hat erhaben zu einem Für-
ßen dieses armen LtMdes/ das (ernt demStreiteZviel^hak ge
litten/ vnd sihet noch anff andere Lande/ wie die jetzunder 
beiden/ ohne zweiffel vmb der Sünde willen/ vnd VtMrech-
tigkeit/die die gewaltigen dem Armut/ für vielen Iaren ha^ 
ben zugetrieben^ Furwar das Armut jtzund sehr wird vw 
tergedrückt/ das manch arm Mann mit Weib vnd Kindt/ 
muß Zu nichte werden/ Die schreien m den Himel / vber 
solche mördtliche gewatt/ die das Armut jyund leidet. Jr 
habet manchem ewre Schaffe befohlen zubewaren/ dem jr 
unterweiien am besten getrawet/ der reisset vnv peiniget fi(/ 
als ein wissender Wolff. 

, GnedigerHerr/ wotte die Gabevesheiligen Geistes 
m ewer Hertz komen/ vnd woltet noch gedencken an eine gm 
U Reformation / das ein jeglicher wwcr gebessert würde/ 
Nach seinem Westtt/ Vngerechtigkeit/ vnd allerley Boß-
heit imLande gestraffet würde/ vnd gestöret / Gott nnlrde 
Aach dem OtfW vnv diesem arinen Lande helffen/ auff das 
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fr «löget flehen am jüngsten tage für dem obersten Keyser/ 
vnd gestrengen Gerichte/der da wird sprechen;» einem jeg* 
tichen Verweser des Volckee: Gib rechenschafft von titi* 
ner Herrfthafft. Gott gebe das jr ewre Herrfthafft also 
gebrauchet/ das jr die fröllche Stimme Gottes möget fyot 
ren/ wrnner spricht zu allen Gerechten: Kommet jr gebend 
dritten in das Reich mnnes Vaters. Das helffe euch Gott. 

Gnedlger Meister/ Dem allmechtigen Gotteiulobe/ 
vnd in behegligkeit/ dem armen betrübten Lande Zu Preussen 
Zu tröste/ vnd dazu vnordentlichen fachen Zur wandelung/ 
Ewrer wirdigkeit zu mehrerm begreiffnis vnd erkentnis / s* 
schreibe ich Ewern Gnaden diese Ermanungen/ vnd neme 
für mich den Spruch des Propheten Efai» / Capi: 6. der 
also tautet im latent: Vc mihi» quia tacui; Wehe tntr/ 
denn ich habe geschwiegen. 

Ehrwlrdiger/ Gnedlger Meister/ Vor dreyen Iaren 
hat E- G. begert zu wissen dle Gebrechen des Landes / xom . 
ümb dGLandfo grossen Gebrechen/als mancherley Plagen/ 
ieldet/ sichtlich abnimt/ in mel vnd gros betrübnis vnd jam-
mer ist gekomen/ Wiewol die Sachen/ leider/ gemein/ vnv 
offenbar sind/ so werden sie doch verschwiegen vnd bedecket/ 
Sie gehen wenig Leuten zu Hertzen/ ein jederman/ wie in ei^ 
nem Traum vnd qualm darin schlefft/ niemandes Gewissen 
werd darin bewegl/das der gründ vnd das ende der fachen mö* 
ge erfant werden. Vnd wiewol das man geachten Herrn 
jprelaten/ Rittern vnd Knechtey/Vnd weisen Leuten sötte fürs 
bringen ? Die L eute sind in andern ftchen/ die jnen mehr zu 
hertzen gehen/ bekümmert/ das sie diese fache wenig bewache/ 
vnd in jren gedanckcn handeln/ vnd nach der klage des vorge- \ 
mnten Propheten schweigen/ vnd bisher geschwiegen haben. 
Mir gehet alhie der Spruch gros zu hertzen vmb des Worts 
wlllen/da er spricht: Wehe mir; pnd hefahrr mich das meiner 

Seelen 



Alte prenss: jEtfflrtwb €utl: Histsrien. 
Seelen eine schwere Wehe der pein ankeme / ob ich auch 
ßhweige/Vnd nicht allein vmb deswillen/ sondern auch be
wegt aus ganzer zugeneigter Liebe vnd trewen die ich C das 
weis Gott ) trage / zu- dem ehnvirdigen Orden/ vnd dem 
Lande zu Preussen/ rechet mich meinGewissen/ Sintemal 
frch etliche beschawligkeiten/ betrachtungen/ vnd aftntms 
in der fachen habe/ so soll jch tuchtschwelgen/ sonderndas in 
Echrifften offenbaren thun. Der allmechtrge Gott Zur 
Lere/Figur/ vnd Mrbt'lde/ der zukünffttgen Christenheit/ 
wie die solle regieret werden/ so gab er die Figuren vnd Lere 
der alten Ehe/ das man daraus solte nemen Erymnung vny' 
Exempel/ vnd bey namen/ aus den Warnungen der pro-
pheten/ Aber/ leider/ auff die Lere veralten Ehe hat man 
jtzund keinczuuersicht/ das man sich darnach hiclte/ Auch 
gehen- niemande zu hertzen die Gescheffte vnd Sprüche der 
Propheten/ darumbstehewdie Lande in jrrung/ vnd müssen 
leiden in dem / das^ die Gescheffte vndSpmche der pro-
pheten nichegeachtet werden/ wird der Glaube/ vnd das ge-
trawen/das^ man in Gott soll haben/gerindert/verschmehet/ 
vnd vergessen. Darumb' lessee Gott viet ptagen gehen 
vber die Menschen/ats inder attm Ehe geschrieben ist. 

Seveki4« Zedeklas/ der König Jerusalem / wolte nicht gleuben 
dem ProphetenJeremi»/ vnd achtet sein nicht / darumb 
ward Jerusalem verstöret/ vnd derselbe König ward gefan-
gen/ Weib vnVKindworden jm getödtet fut seinen Augen/ 

_ Darnach worden jm seine Augen auegebrochen/ Xcg? 2$v 
2B4tu(st€r Manasses / der König Juda/ wolte der Propheten 

«uch nicht achten/ vnd lies jrer viel tödten/ Er- waxd von den 
Heidenvberstritten/ gefangen/ vnd mit Ketten gebunden/ 
4. Reg;-13V Also bald jm seine Sünde leid ward/ vnd 
hette rewe/ vn^gelobetGott scinLetenju bessern/ wnslund 
mmrtn crtößk ' ,. Atzat 
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Ahab der König/ ließ de»? Propheten Micheam schla^ 

gen an seinenHalö/ darumb/ das er die Wartzeit sagte/ der-
halben ward der König nachmals im nehestew Streit erschla-
gen/ als M derselbe Prophekzuuor hatte gesagt/ f. Reg: iU 
Der Figuren vndExemoel sindviet inderaltmEhe/ den 
Christen Fürsten zur- Warnung«. 

Gnedlger Herr Meister/ diese Exempel sotten euch 
.gros zu hertzen gehen/ vnd sollet gros achten die Figuren dev 
alten Ehe/vnd was hernach stehet geschrieben von den Für-
sten Jerusalems Gott hat euch nicht ohn vrftch zugeeige-
net den Namen/ das er euch/ mit ewerm -Orden/ die' Brü-
der von Jerusalem genennet. Vielleicht wil er/ das jr durch 
erkentnis vnöwandelung derGünden / ewers <5rdene/ vnfr 
ewerer Lande/ solletwider aus aller noth vnd betrübnis tx\fo . 
set werden/ vnd komen wider w allerredtigkeit / dae jr blei-
bet Herrn' ewrer Feinde: Vnd des Zur Lere nemet diese 
hernach geschriebene Figur. Jm Buche der Priester/ 
im «ehesten vor dem letzten Capitel/stehet geschrieben/ Da 

.dle'Juden tn das gelobte Land kamen/ da vberlasen sie offt 
das Buch Mose/ da die Zehen Gebott jnne stunden/ vnd fühs 
retenauch jr Leben darnach/ da thet jnen Gott alle Güte/ 
vnd stcrcket sie wider alle Feinde: Da aber Josua starb / 
der sie dazuhielte/ namen sie an sich ein weltlich Leben/ vnd 
lebeten nicht nach dem Buch Mose/ da worden sie gros ge^ 
xlaget/ die Feinde/die Heiden/ kamen vbersie* 

Fortan liefet man/ das das Buch Mose verloren ward Nach Ms 
m a m h e  z e i t /  v n d  w a r  a l l e s  v e r g e s s e n /  v n v  k o n d t e n  n i c h t  e r - V 6  

kennen/ warumb sie Gottplagete/ bisan diezeit das Josiae^^ 
König zu Jerusalem ward/ da ward es wider fuiiden/ vnd 
offenbar gelesen/ Vnd der Konig gebot allen / zu lebtn nach 
dem Buche/ pudjutzallenGottesGebott/ 4- 22. 

Es Dadex 
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Da der «Orden istmdasLandzuprmsson kam/ gleich 
wie in ein gelobet Landt/ dq lebte man fit Gottes Furche/ 

- vnv hielt die Regel des «Ordens strengiglich / vnd gab dem 
Lande gut Fürbllde/ da stund es wol. Als yber die Hoffart 
in viel dingen vnd fachen/sich erhub/ da kamen Plagen vnv 
)amer in das Landt/ vnd hat feint derzeit jarjarlich gelitten. 
Das,Buch Mosi helt in alle rechtfertige Lebens daraus al
lerley Leben recht ist gezogen/ vnd allerley Leuten gegeben/ 
vnd darnach zu leben/ jederman nach seinem Wesen/ beyde 
den geordenten Geistlichen vnd Weltlichen/ Das ist vexlo-
ren von dem Orden / von Herrn so wol als Ämerthanen/ 

' Bischoffen/ Priestern/ vnd Leyen. Sehe man an das We# 
fen vn^Leben der Wenigen/ die das Land am ersten besaßt ha-
ben/ es were alles wider das Leben/ so man jtzt führet. 
ren die erbarn Herrn/so auff der Eichen/zu alten Thorn/ 
nicht eines bessern Lebens gewesen/ denn man jtzund lebet/ 
vnd gestattet im Lande zu leben/ so hette jnen Gott nicht fd 
ferngeholffen. Hierumb / Gnediger Hohmeister/ seid jr 
der König Iostas/vnd dencket vor allen dingen auff eine gy# 
te widerwandelung / das ein jederman nach feinem Wesen 
lebe. Die geordenten nach jrer Regel: Bischoff vnd prie
sterschafft/ nach dem Leben der Bischoffe/ vnd der heiligen 
Beichtiger/ vnd dreyen auch erbarlich/ nach den Gebot-
im Qsttw so findet jr das verlorne Buch. Entfchul-
diget euch nicht mit fachen/ das biß einem Bifchoffe zuge^-
-höret/ )t seid em Heubt vnd Fürst des Landes / hielt jr an / 
ohn zweiffcl würdens die Bischoffe froh/ vnd würden euch 
fslgen/ Machet/ das man ewer mehr achtet/ lasset euch zu 
Heryen gehen/ den ernstlichen Spruch des Herrn / den Er/ 
jvie ein Vrtheii zu Mose sprach: Hebe auff alle Fürsten 
Pes Volckes/vnd henge sie gegen der Sonnen/ an einen 

~ Galgen/ 
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Galgen/ TZum t 19. Da spricht die Gloffa/ da» es grfche-
he von jres verseumnis wegen/ das sie nicht straffetendasbö-
sc Leben desVolckes. Da die ven Jerusalem pitUn 
nichtivoltenwandeln/ bessern/ vnd nach Gottes Gebotten 
leben/ noch nach der Propheten Lere/ Darumb / durch ver-
hengnisGöttes/ kam der König von Babilonien/ vndsienA 
sie/ vnd hielt sie gefangen wol siebentzig Jar/ Noch musten 
sie jr Leben bessern/ Da erlöset sie Kott wider/musten die 
Stadt/ vnd den Tempel wider bawen / Wenn sie arbeite, 
foi/ so musten sie mit einer Hand arbeiten/ in der andern 
Hand hielten sie die Schwerter/ Jerem: 4. Viel besser 
were es/ wir besserten vnser Leben/ vnd vermieden die Süw 
de dieses Landes/ dieweil wir in einem friedsamen vnd gne, 
dlgen Wcscn jmtV denn nach grosser vngnad vnd bttrübnis. ^ 

Der König Nebuc^vne^r wölke nicht Busse thun/ nehmt* 
nach dem Rhat des Propheten Daniclis / Darumb mufi (rattw* 

" fami Menden Hcw essen/ vott an -Ochse. Gnediger 1 

Meister/ nemct diese Exempel zu herben. Denn aus allen ' 
Propheten ist offenbar. Wenn Gott einen plaget/ vmb dee 
Sünde willen/ so höret die Plage nicht auff/ die Sünde 
müß zuuor verstöret werden/, Da htiffet keine menschliche 
hülffe zu. In welcherley Fürsten/ Herrn vnd Orden/ hül
fe haben gesuchet vnd gehoffet/ so ist es alles vmb sonst ge
wesen. Denn der Prophet Jeremias spricht/ Cap: 17«, 
Vermaledeiet vnd verderbet ist der Mersch / der da in die 
Menschen hoffet. Dauid spricht auch: Jr sollet nicht 
trawen in die Fürsten. Für alle hülffe ist nichts bessere/ 
denn eine gute wkderbringung vnd wandelung des Lebens/ 
im Lande/ Vnd man lebe nach der Furcht Gottes / jeder^ 
man in seinem Wesen. Denn der grosse Cato schreibet in €***> 
einen; Spruche alsc; Jr sollet nicht gedencken/ das vnsere ^ 

• Vorfarm 

\ 



Me preujs: Mffl: vnd Curl: ̂ istorkett. 
Vorfahrn allein mit Waffen grosse Lande gewonnen/ 
gebawet haben. Wenn Hiß also/ -viel mehr theten wirs. 
Kenn warumb ? Dieweil Mnd bey pnftrn zeiten viel mehr 

, tapffere Harnisch/ vnd Waffen/ dennbey den alten gewesen. 
Das die Alten mechtig gemacht hatr war ein gut redlich / 
vernünfftig vnd tugentlich Leben. So man aber liefet die 
alten Chronicken vnd Bücher/ so findet man offentich / das 
die heidemschen Könige pnd Herrn/ viel mehr Leute haben 
gehalten zu Tugenden/ denn Mnd Christen Fürsten thun» 
Denn sie haben mit allem fieisse darnach gestanden / das sie 
in jren Landen/ Sünde/ Laster/ rnd Schande/ xmch vnred-
ligkeit jrer Vntersassen haben gestillet/Znd zuzeiten schwer-
lich gebüsset/ das jtzund Christliche Fürsten wenig achten. 
Darumb stehet die Welt jtzund in fchwerlicher jrrunge/ vnv 
plage/ dafür ein jeglicher Fürst für sein Land/ im Gerichte 
Gottes/ wird müssen Rechenschaft geben» Würde eine 
gute verwandelung/ vnd siraffung der Sünden/ .vnd des vn* 
ordentlichen Lebens eines jedermannes in diesem^ande/ das 
Landkeme noch zu allerFedligkeit/ vnd Gptt würde helffen/ 
wie er offenbar halff dem Könige EZechic/ wie geschrieben 
siehet Esai: am Cap. 

asntg König von Assirien / pet Heide/ Ierusalem 
Wüten. Zerstören wolte ./ vnd lag da mit einem mechtigen grossen 

Heere/ da rieff der WnigEZechias an den Propheten Esa-
SIech«4s. das er Gott solte anruffen/ tt wolte sich bessern mit sei

nem Volcke. Lsaias bat Gott den Herrn/ Gott sandte 
seinen Engel vom Himel / der lödtet fünft vnd achtzig tau, 
fnf von den Assiriern. Also worden die von Jerusalem 
erbarmet vnd erlöset. Gedeon bat Gotl vmb seine hüls-
fe/ der schlug mit drey hundert Mann/ wol hundert taufent 
Per Uldianiter/ Iud; 7* Cap; 

somit 



Alte PrettS tnsbCutl: Historien. *$$>* 
"Dauid/ mit 0.*m Mffe/ schlug den grossen Go-

tiat/der wardgeachtet Mrzehentauftnt/Reg: 17. Cap: 
Holofernes brachte die Juden m gros jamer/ vndbe, %oiofw 

^rübnis/ noch getraweten sieGotte/^nd besserten jr Leben/ «es. 
Da gabMn Gott solche Knave/dassie nicht dorfften fech
ten wider Holofernem/ sondern Gott füget es also/ das das 
Weibsnam/ Judith/ dem Holoferno fnn Heubt-abschnit/ 
Judith r;»Cap. Desglelchen/ Ha die Juden für.die \ 
Stadt Äabaa zogen/ mit einemmechtigenHeer/ -da Das 
Geschlecht Beniamin jnne waren/ diegahr Hoshafftig wa?' 
teiv das fit Die wölken vertilgen/ vnd war der Wille Got-
te$/ Doch darumb/ das dieJuden in Sünden waren/ vev* 
hieng Golt vbersie/ das die aus der Stadt liessen/ vnd er-
schlugendeserstentageszwey vnd zwentzig tausent Juden/ 
des andern tagesachyehenlausent/ Amdritten tage rieffen 
die Judtn weinende LN den Limel/^nd wandelten jr Leben/ 
liessen an die hülffe Gottes/ Mhand am ersten Zugänge ge-
Wonnen sie die Stadt/ vndvcrtilgeten sie/ Jud: zo. Cap: 

Der König Antiochus verstöret Jerusalem/VNd die üntto&vm 
Juden/ Noch getrawete Matathias Gotte/mit seinem Sö-
ne/ vnd vberstritten die Heiden/ vnd behielten die Stadt, xnacztfw 
Vnd sein Son Jndas Maccabeus/hielt die andern Juden 
dazu/ das sie mtt beten vnd fasten/ musten die hülffe Gottes 
«nruffen/ also/ das sie den Heiden die Greitte abgewonnen/ 
vnd besserten sich/ vnd die Stadt Jerusalem» Da nu 
derselbe Maccabeuömechttg war/ da siel er in Hoffart/ vnd 
vergas der Hülffe Gottes/ vud legte sich selbs die Ehre zu/ 
vnd uicht Gotte/ da ward er erschlagen/ Maccab- 9. Cap. 

Oö man die Figuren vnd Exempel nicht motte Zu her
tzen nemen/ so möchte man wol gros achtung haben auff ein 
solches/ das auch MOf etliche Orden gewesen sind/ Als / 

S s ' N j  T e m p l l r e r  



Alte Pceuss: ZLiffl- vnd Curl: £>ff?oriew« 
Gtmpittn Templirer/ vnd Johann»»/ di« viel iande vnd (mit M 
~3*t)Qmu habt haben/ da sie Dauon iornen sind/ vnd sind nu wett §# 

theilet/ Vnd beynamen/ als man Itefrc von den Tempil 
rern/ die grosse^ande hatten/ vnd vmb \vev Hoffart vnd bö
ses iebens willen/ hat man sie daraus vertrieben. Gott 
der Herr gab den Juden das gelobte tande zu Jerusalem/ 
das den Heiden gehört hatte/ mbc daraus die Heiden / vnd 
Heidenische Könige/ auff das darinne die Juden sotten Gott 
loben/ vnd im dlenen. Dtewell sie das thcten Z haiff jncn 
Gott/ vnd beschirmete sie. Da sie nu wehlig worden/ 
vbergaben Gottes Recht/ vnd fWw Gebott/ da Wörden sie 
wider aus dem heiligen £ande gemeben/ vnd öle Helden be-
Etzens nu wider. - Also tjl es glcich mit dem ^ande zu pmtp 
fen/ dasselbe hak Zuuor den Helsen gehört/ vnd ist von Goe-

. kes Gnaden dem Orden zugefügt. 
Gnedlger Meister/ Nues an euch gekomen ist/ so he

bet an/ Uffert/ vnd wandelt darinnen all vmedlich teben/ 
vnd alles das dazu leitet/ stillet Sünde vnd Bosheit/ vnd 
haltet ewre Vmersasten iu leben nach Gottes Gebots*«/ 
vnd nach Gottes Rechte/ geglichen in seinem Wesen / auff 
das Gott der Allmechtige diß -land bey dem Orden erhalte/ 
vnd es nicht wider an die Heiden ferne/ gölte das geschehe/ 
vnd sötte der Zorn Gottes verseumet werden/ so müssen ver
störet werden/ diese nachgeschriebene Artiekel/ vnd Sünde 
die leider gahr gemeinsind m diesem iande/ viel mehr denn 
jn andern tanden. 

Zum ersten/ von den Geselligern vnd Verwesern/ 
»<wi *«ir dieses Landes/ die sind leider gahr verseumlich/ Zu halten die 

Rechte/ vnd Gerechtigkeiten Gottes/ odcr der Welt/ also/ 
yteBKfcro das von jnen die Rechte/ so von Gvtt gesetzet sind/vnd von 

der heiligen Kirchen/ beyde getstitch vnd weltlich nicht ge> 
>en. 
Von dm 



Nltepreuss: LWvnd Cur!: Historiett. x6?. 
Von den geistlichen Rechten ist nicht zu reden / denn 

fie find von Den gahr verschmehtt/ wiewol sie selbs geistlich 
sind/ vnd alle jre Herrschaffte von der Geisthgkeit haben. Fch«eher. 
So tan man einem Gebiettiger nicht leiders gethun / man 
gedeneke denn gegen jm des geistlichen Rechtes/ QU sindjm 
gram/ vndmögens nicht hören nennen/ denn es ist jrem 
!eben entgegen/ Es were mügliger vnd billiger/ das das 
Reche Gottes wirdiger gehalten würde/ wenn kein Recht 
der Menschen/ noch also wenig hatten sie das weltliche Recht 
nach seinem rechten Gange. Denn jre Vntersassen müs
sen fortan keine Recht halten / wenn es jnen nicht gesellig / 
Denn / torlichkvnd dorstiglichendürffen etliche zu jren V»^ 
versassen sprechen/ Was ColmischRechts Wir sind ewee 
Recht. Auch weis jemand ein Recht/ das da recht ist/ nach 
dem rechten beschriebenen Recht/ ifls den Gebiettigern zu» 
wider/so verbeut man den Vorsprechern/ das sie es nicht 
müssen teydingen/ also bleibtsverhalten/ Wiewoldas wett-
liehe Recht in diesen grossen Städten/ etlicher Massen seinen 
gang hat/ aber in den kleinen Städten/ vnd auff den Dörf-
fern/wird es offtmals mutwillig verkart/geschihet es «tchi 
durch die Gebiettiger/ so geschehet es durch die Pfleger/ 
Waltmeister/ Compan/ mtt der Gebiettiger verhengnis/ 
vnd vnterweilen gar gröblichen. 

Es ist jtzund gemein in den Städten t Kieset man ti* 
nen Schultzen/der kan viel Hoffmere bringen / das die ar-
meni^eute offtmals schwerlichen bevnrecht werden/ vnd in 
Waltampten helt man einenSchultzen der ein solches thut/ 
Also/ das er muß zu Herren Tische sitzen. 

Die Scheppen muffen vnterweUen theilen/ oder ein Scheper 
Vrtheil sinben/ nach der Herrn willen/ vnd diß haben Ut 
Scheppen öffentlich für denieuttn geklagt. 

Me Vor- • 



Alte preuss: MW: vtidCurl: ̂ »istoriets-
Die Vorsprechen/ werden auch also K^hr versprochen/ 

wreche^ vnd für nichts gehalten/ die da^Recht müssen, teydingen/ 
komen sie vnterweilen tn die kleinen Städte vnd Dörffer / 
vnd teydingen nicht, was der Herr tvifl/ vnd zollen denr 
Rechten sosehr beyliegen/ sowiltman sie hoch verbürgen/ 
vnd drewet jnen mit denTbürmen/ vnd verbinden jnen die 
Meulerdermassen/ das sie zu Zelten em Recht müssen ver-
schweigen/ vnd vnderwegen lassen Das ist offenbar vnd ge^ 
schihet gefache/ aus verhengnis der Oberste»-

Es were bill^hdas die Obersten der iande jren Rich-
von um/ wenn siedieseyen/ befehlen/ als- Josaphat der König 
jTsxpbtu Iuda that/ da erzu seinen Richtern sprach Sehet zu was 

' jr thut/ vnd'wie jr richtet/ denu jr richte^mcht eins Men
schen Gericht/jondernGottes/ Als jr richtetvber das Zu 
muth/ so wird' das^Gerichto Gottes vber euch ergehen/ 
Darumb schdieFurchtGottes mit euch/ thut alle dinge mit 
jfeiflse/ wenn boßheit mit vnrerht ist nicht an Gotte/ auch 
nichts ansehen der Personen/ oder begerung der Kab^n / 2. 
par: Cap: Wenn-esgeschihet vnd kömptvon geschich-
u/ daseiner denandemwundet/ leidigef otw tödtet/ so sind 
die Herrn oder Obersten Richter also girig.nach demGelde/ 
büssen den Theter so hoch/ das er dem- armen, beschedigten 
seine Zerungen/Echmertzen/ vndVerstumniß nicht aus-
richten kan / das doch wider Gott t st/ Exod21. Cap» 

Es geschehen bi5weilmGöttliche vnd redliche bericht 
tU!igM Zwischen den Leuten/auff das nichtEyde geschehen/ 

. noch fallen die Herrn darein/ vnd büssen die teute darumb / 
Oder ein theit sprechen/man gebe, sich den fachen schuldig/ 
darumb das sie steh meine. Verrichtung geben/ auch vwb 
geringer fachen willen/ Auch ob emMan^lnen leiviget/ 
chne grosse versetzrung/pnd der pcrserttWoltc dulden durch 

Gott vnv 



Alte prcufls: : vnd Curl: i tfr* 
Gott vnd durch aller freundschafft willen / so mufl er seine 
schmertzen dem Richter selbs büssen«» Das Recht helt jnne 
es soll niemand richten/ wo nicht K leger vnd Antworter ist / 
sondern Gechigkiet machet viet vnrh^t/ Auch soll der Richt 
tcr niemand büssen/wie etliche sagen/ jch wit jm gnade w 
zeigen/ vnd nimpt jm dann alles was er ha^ 

Es ist geschehen im sech* vnd zwentzigsten Iare/ das 
den GebawrenauffmWerderward gebotten/ das sie selten 
KauffhaberngenMarienburg bringen/den Habern soznen 
gewachsenivar/wolle die Herrschafft nicht haben/ damusien 
sievondem Sckler Habern tauffen/ die tast für sechs marck/ 
Da sie den Habern auff dasHaus brachten/ ward jnen die 
tast wider für vier marck bezalet/auch gtengjnen am maß an 
der Last vier Scheffelabe/ Darumb dasein solchs im Lande 
ist/wird das armeLand geplaget^ König Dauid ließ sein 
Volck zeten/ darumb tvard sein Land schwerlichen geplagt / 
Also/ das m dreyen tagen vnd nachten/ siebentzig tausenl 
Menschen des jehenden Tode (fwlwReg* x.cap» vltftm 

Ein mechtig grosser gebrechen ist / das der heiligen 
Kirchen Rechte / die von Bapstenvnd Keysernauegesgtzt/ 
verliebet vnd bestetiget sind/von den Gebiettigern vnd am 
dern jren Anwalven gehindert werden in vielen fachen / vnd 
bey namen/ derZwanck des Bannes/ so vmb Tugentwillen/ 
vnd den Menschen zur Seligkeit/ erst von Gott / darnach 
von den heiligen Betern in den Concilien von anbegin der 
Christenheit ist beliebet/ den die Herrn nicht wollen gestatt 
ten/ vber jre Leute/ vndwendendie jren zir vngchorsam der 
heiligen Kirchen/ vnd doch die Rechte sprechen/ das alle so 
ein solches thlm/vnd die jren aljswtderspennig machen/ sind 
tu des Bapsts Banne das man leider wenig achtet. O wie 
wl sind darinne gestorben. Sarumb das kein ergcr ding^ 

- T t auff Er? ' 



Alte preuss; Ei'fftt vnd Cutl; Historien. 
süss Erden ist/ die vnrechten Richter werden nicht gebüsset/ 
als das Recht jnne he!t/ So«idern Kvtt ver oberste Richter / 
wird ein gestreng Vrtheil vber sie sprechen/ Auch büsset man 
wie man will/ vnterweilen vmb ein schlechte fache nimt man 
eine Busse/also wird das Armuth befthediget vnd verunrech-
tet/ Erwieget sich denn ein arm Mann/ zeuhet an den Met> 

z ster vnd klagt seine grosse noth/ das er mit Weib vnd Kind 
verderbet wird/vnd der Meister das erkennet/vnd gibt jm 
Hülffbrieffe/ den legt man tp den Thurgi/vnd büsset jn 
noch höher/ vnd treibet jn vnttitoctlen aus dem Gebtetc / 
vnd muß verkeuffen mit seinem grossen schaden. Als das/ 

. Gnediger Hohmeister/ wol bey eroern Zeiten/ vnd andern ge
schehen ist/ das find alles ruffende Sünden / die da in den 
Himel ruffeii vmb rechnungen. 

Es gefchihet selten im Lande/ das ein Armer für der 
Herrschafft sötte oben liegen/wiewol seine Sache recht we
ll/ Sondern/ leider/ jtzund die Herrschafft vnd jre Anwal-
den/sehen mehr an/den Adel/ jre Freunde/oder Reichthums*/ 
vnd werden vnterweilen mit Gaben verblendet/ Als/ die 
Kinder Samuelis namen Gaben/ vnd verkarten die Rechte/ 
darumb worden sie vertilget/1. Reg: 3- Cap: Darnach 
folgenden auch etliche böse Richter vnd Echultzen/ denen 
man ein solches verhenget. Man liset/ das Heidenische Kö-
«ige vnd Herrn haben peinigen lassen vnrechte Richter/ vnd 
woltert die nicht leiden/ das thun jtzund Christliche Herrn 
nicht. 

Vonxtfy Der HLNA sprach zu Mose e Setze Richter vnd 
Verweser/ das aber die Richter des Volcks sich in keinem 

jfrw; z4* theil neigen/ Deut: i> vnd 17. Cap t Item/ Exod: am 24* 
Du solt nicht nemen Gabe/ die da verblenden die Weifen/ 
pnd verkeren dieWmedfKGerechten/ Auch sprach der 

Hers 



Alte pceuss: Ei'ifl: vnd Cucl: Hiflorien. iL?« 

Herr durch den Propheten Zacharum i Das warhafftig« 
Gericht sollet jr richten/ ^Barmhertzigkeit sollet jr thun/ das 
Armuth sollet jr nicht betrüben/ Zacha t 7. Cap. Item / 
Esaie f. Cap: Wehe euch/ das jr gerecht machet den vngei ^ 
rechten/ vmb Gabe willen/ vnd siehet die Gerechtigkeit von 
jhme. 

ÄZan sötte auch gros tu herM nirnen/ den Spruch so 
der Herr spricht Zu Moyse/ Exod: zz, Wttwen vnd die 
armen Elenden/ vnd das Gemeine HZolck/ sollet jr nicht bo 
trüben/ beschedigen vnd peinigen. Ists das jr sie vcrseeret/ 
schreien sie zu mir/ ich wU sie erhören/ mein Zorn wird w 
grimmen vmvirdiglichen wider euch/ vnd werde euch fcblat 
gen mit dem Schwerdte. Das ist geschehen im Lande/ 
noch höret man nicht aujf/ die Leute Zuuerunrechten/ desglei
chen man kaum erfindet vnd erfehret m jrgend einem Lande/ 
daruiNb wird dis Land mancherley gep.laget / Von jar zu 
jare findet man auch newe Funde/ das Armuth iu beschwer 
ren. Wie denn mit vngewönllchen Schar wercken / mit 
Kauffkorn vnd Habern/ Lc". Wiewol es die Leute vnkerwei-
U* nicht haben/ so müssen sie es keuffen/ vnd der Herrschafft 
zuführen/ So bezaltmans jnen wie man will. 

Sintemal etliche Gebiettiger/ Pfleger/ vnd Walt-
Meister kauffschlagen / die Leute zwingen/ Holtz/ Wagen-
schos/ Asche/ Klapholtz/ nicht allein zu hawen/ sondern auch ampikott 
auszuführen/ in die Statte/ so sind die armen Leute sehr bv 
schweret/ mit scharwercken. Die Gebiettiger ein theil/ pfllgn' 1 

pflegere vnd WUtmcister/ senden des Winters yct Keuff^r waiem«^ 
aus/ vnd lassen Korn keuffen/ die kauffen den Roggen zu ,l"* 
sechs geringer Schilling / den Habern zu drey Schillingen/ 
vndwolneher. Im früjar thun sie das wider zu borge/ 
auffs newe zubezaten/ so muß man jnen den Roggen bezalm 

T l tj tu zwölff 



Alte Prenss: JSiffl: vttd Ctirl: 
lu Zwolff Schillingen/vnd dm Habern Zu sechs Crchintngett/ 
Das heissel dem Lande Aeholffen. Das klage der Herr auch/ 
durch den Propheten Ezechiel m zu Cap: Sie Fürsten in 
jrem mittel/ sind wie die Wolffe/ die da nemen den Raub/ 
zarlichenfotgenfie dem Gewinne/ vergessen pndachtennicht 
per.Regierung der Lande/ vnd wenn denn die Kasten gefül
let sind/ so bittet man sich von dem Ampt / so kömpt das 
Geltin keinen nutz des Landes/ so beweist sichssetb/ wor-
ttmb man Gebiettiger gewesen ist/ vnd was Liebe man zu de; 
Landes nutz gehabt hat. 

- Wenn ein Gebiettiger einen Pfleger / Maltmeister/ 
Oder Kemerer setzet/ von stund an gibt man M keine not-
durfft/sondern man spricht: Sie sollen sich vonjren @e-
richten ernehren/ vnd dieKckmerer von jfcn ßlameremptern/ 
O Gott/ wie gehet es denn vber die armen Leute/ Ach es 
were wol zu straffen/ das gliche von den Gebiettiger« gahr 
Unordentliche <2ue|iereien machen/ vnderweilen vmb eines 
Weibes willen/ machen sie einen grossen Huas / vnd das ist 
»vider alle redligkeit/ vnd die Leute nemen gemeiniglich böse 
Aürbilde daraus/ vnd reden gros darauff/ vnd ist auch wider 
Gott/ Darnach folgen auch die Pfleger/Vögte vnd Walt
meister/ gemeiniglichen in den Conuenten/ die in jren Em-
ptern etwas vermögen. Iederman hat fernen willen/ da ge-
schthet feine straffungen pon den Obersten/ Also wird leider 
die Kcuscheit Mari» in ver ehren gehalten / der Orden ist 
gestifffet/ verschmehet/ vnd heit sich denn in der vnkeuscheit 
fylenen/ dauon stehet geschriebenin der Chronica Troize / 
das sie war eine Ehebrecherin/ vnd vmb jrend willen / wor
den mehr denndreysstg Könige gctödtet/ vnd die mcchtige 
schöne Stadt Troia verstöret/ vnd mehr dmn hundert tau-
fent Menschen erschlagen. 

Ach Gott/ 



Ate preuss: ä-ijft; viih Ctnl; Historie». i-?s. 
Ach Gott/ m in erkennet leidrr von den Gebietligern 

in etlichen Conuenten/Megern/ Waltamptern/vnd Vog-
Un/ das gros strefflich were / da fraget m fflcißtr wenig 
nach/ «och wenigerfraget man wie es vber arme icute ge
het» Mann liefet vom Alexandro / Wenn er vmbZog / vnd 
kämm die Städte/ sosanvee er die Obersten aus den ©fad* 
tenweß/ in geschefften/ vnd verhörte vnter des die Gemei-
ne/ wie mann sie regierete r Allhie aber darff das Armuth 
nicht klagen/ Aber Gott der Allmechtige/ der jedem Für-
stenthumb vnd Herrschafft miff der Erden bescheret hat/ .nnl 
grosse Ankwort vnd Rechenschafft dauSn haben/ eb jemand 
seine Vnterthanen Zu Tugenden vnd redligkeit gehalten hat/ 
Das sötte mancher eben bedencken. In denn Conuenten 
folte man sonderlich Göttlich leben/ vnd Gölte dienen/ in 
den sieben gezeiten des taget/ vnd dazu sotte.man die Herrn/ 
welche ledig gehen / baltey. 

SJlm erferet das solches nicht geschihet/ Sondern wek 
man in der Kirchen singet/ so siyen sie im Keller oder in jren 
Gemachern vnd schlemmen/ das geschihet nicht einst / son-
dern gemeiniglichen. Es werc Chrisilichen vnd gut/ das 
man alle Sontage in den Conuenten predigte/vndd:e Herrn 
dazu hielte/ das sie die predigten nicht verscumbten / oder 
daraus giengen/ denn jrer ist zumahl viel/ die nicht ein Eu-
angelium wissen/ vnd etliche jre tage gar wenig haben pre-
digen gehöret/ Also/das etliche schwerlichen das Pater no
tier können«. Man erferet/ das sie jyund die Conuenten 
fliehen/ wo siemögcn/ Etliche keuffen sich in die Cmpter in 
dar LZlltnis/ vnd anders wohin/ auff das sie aus den Con
uenten komm/ Also hat man keine Liebe mehr zu Gottes-

Dienste/ vnd man siehet keine Geistligkeit in den Conuenten/ 
^weder am Leben noch an der Kleidung/Daraus kompt hier-
em mancherley bekümmcrnis das der Allmechtige Gott ver-
henget. T t ilj Wenig 



Alte preuff: vttd Citri: ̂ isZorietts 

Wenig achtet man der Preussen/ m* Glauben (V 
5JJJJ an jnen haben/ Over wie sie Christen sind/ gemeiniglichen 

hatten sie noch die heidenlsche weise/ mit heiligen vnd vom 
Velen/ vnd keren sich nicht an der Priester predigt / Auch 
wollen die Gebiettiger nicht dazu sehen noch thun/ Sondern 
etliche sollen wol sprechen zu der pneflerfchafft/ Lasset Preus
sen Preussen bleiben/ öder sprechen / Der eme möge die sei-
uen nicht höher zwingen denn der ander/ Also wil Inder nie
mand anheben. 

•Ö Gott Mmechtiger/ die Preussen sind noch in einem 
so jrrigen Leben/ vnd wird leider wenig geachtet von der 
Hcnschafft.Damm were gut das die Gebiettiger im flirrn 

' lande doch ernstlichen anHüben/ vnd erdechtcn eine weise für 
die armen Preussen/ Soviel al? sie etliche Priester gerne zur 
Kirchen hielten/ also halten sie etliche Herrn wider davon/ 
Denn man zwinget sie offtmals ohne noth / des heiligen m 
ges Zu fcharwercken/ nicht allem nn Augst/sondern durch das 
ganlze Iar/ öu mancherley arbeit/ Darumb bleiben sie vn# 
wissend/ vnd lernen nichts von Gotte / oder vom heiligem 
Glauben/ das achtet man nicht/ man gedencket nicht för, 
der/ denn das man vber sie herrschet/ vnd nutzet sie $u aller, 
ley Dienste vnd Arbeit/ Aber auff jre Seligkeit dencket matb 
Nicht/ Das machet Hoffart/ Geitzigkeu./ vnd Blindheit/ 
der Herrn/ das sie nicht können erkennen/ wammb sie ernt 
solche Herrschafft haben/ im Lande zu Preussen/ so sie doch 
als ftembde Geste rinfonmm 

Nemet zu Herfen/ da5 die stlige Brigitta fauon hat 
Aeschrieben/ als jr Gott selber offenbaret hat/ vnd geklaget 
km andern Buch jrer Offenbarung im i Capitel? D» 
ftzrach der Herr zu jr: Ich habe dir vorgesagt von drnBie* 
ven^ die dreyerlee nutz sollen haben/ in /rem Bienstock/ aber 

vusage 



Alte preuss: MW: vndCur'l: ^istoriett. v i$f* 

m sage ich dir/ das solche Bienen sollen sein die Creutziger / 
die jch gesetzt Habe/ in die örte der Christenheit Lande/ Son-
dern die fechte jetzundt selbs wieder mich/ in dem/das sie nicht 
achten/der Seelen/ oder haben mitleidung/ bey denen/die sie 
tum Glauben bekart haben/ Sie beschveren vnd vnterdräcken 

. die mit großer Arbeit / sie entfrembden sie jhrer Freyheit/ sie 
vnterweysen die nicht in dem Glauben/ sie benemen ihnen 
das sie nicht gebrauchen der Saerament/ vnd senden die mit 
grosser verdrieß/ vnd Jammer/ in die Helle/ wenn/ 
ob sie bliebt» wehren in jhren bewenten Heydenschafften/ 
Auch knegen sie vnd fechten nicht anders/ denn das sie aus
breiten jre Hoffart/ vnd mehren jre Geitzigkeit/ Darumb 
wird jnen fernen die zeit/ das jre Zecn sollen zerknirschet 
werden/ sre.rechte Hand soll jnen abgehawen/ vnd jr rechter 
Fus verlembt werden/ auff das sie sich noch erkennen/ vnd 
leben. Also lautet diese Prophetia t Es gehet gerade in im 
iande / vnd hat fast vber hundert Iar Zugangen/ das man 
fcittt der ersten verstorbenen im Lande/ Hoffart an sichgenom 
men/vnd achtet der armen Preussen nichte*/ denn das mann 
nur jr Herrn sein wit. 

Gott hat lange vnd viel Iare geduldet/ hat etliche 
Plagen vnd Rachungen darumb gethan/ die Zeene worden 
etwas zerknirschet/ vnd der rechte Fuß verlembt im Streit. 
Mansche zu das nicht die rechte Hand/ das ist/ das Lands zu 
Preussen/ das billtch des gantzen Ordens rechte Hand ist / 
abgehawen werde / Man,*rkenne sich doch/ vnd gedencke 
mit ernst auff eine besserung/ vnd wandelung des Landes. 
Bey namen spricht vnd klaget diese Prophecia von den 
pveuflen/ wie man sie beraubet jrer Freyheit/ vnd ist ein 
grobes/ Sie sollen Christen Lcuthe sein/ vnd man wil jnen 
«icht gönnen/ Christen Recht zugebrauchen/ nurv^b der 

nttumbten x 



AltePreussrÄiffl: vnd Turl: 

vertumbten geitzigkcit wi'̂ en / gtbe man jnen nicht 'Recht/ 
wider Gotttcs Recht/ vnd spricht; Stirbt emerohneEöne/ 
vnd ob sein Gon nicht Mlt jmeaneinemBrodttwere/ so 
stürbe das Gut pallalde an dieHerrfthafft/ zedoch das Recht 
Gottes dawider ist/ Denn der Herr sprach zuMcfe 5 
Wo nicht Sönesind/da soll die Tochter Erbthe^ ncmm/ 
Num: Cap: So wil man sich denn dannt besthonen/ 
Die Huben werden anders wüste/ vnd ist ein falsche beschö-
tiung/ Man fünde wol eine andere wclse / das .dcr Acker so 
wenig wüstenÄrde/wie in andern banden/ vnv iffgahr m 
schrecklichen vmb die/ so in der Herrschafft verstorben sind/ 
Vre einsolrhs gefunden vnd vergangen haben/ das stehet itt 
Gottes Gerecht.. 

'Gncdlger Hohmeister/ es ist nu an euch gckcmen/vnd 
an die/ sonn mit euch reden/ Bedenckei euch gahr wo!/ 
Etwan hatten die Helden ein beschrteben Recht gehabt/ Er-
schrecklicher Gerrcht erferet man nicht/ in Christe»? Landen/ 
als bey dem -Orden/mit jren Anderfasten/ oder. Vndeudt-
schen vnd Preussen/ So manch Gebiette/ so manchRecht. 

Ein vertumbte weise ists mit der Preussen Eyde/ 
Sie werden von der Herrschafft für nicht gehalten/ vnd sind 
doch für Gotte Eyde/so schen die Herrn vnd lachene/ dar-
uittb das^ man solche Eyde so gering helt/ so soll etlicher einen 
tag/ vier oder sechs schweren/ die vielleicht vnrechtsind/ 
Darumb were grosse noth/ das man eine andere weise da--
bcy erdechte/ die mehr Gottlich wehre. 

Ich meine in etlichen enden/ würde matr die Leidun? 
Ken des Herrn legen/ das sie die Finger darauff legten/ tmfr 
tu Worte nicht sprechen/ es were jnm doch ein furcht / das 
sie dem Eyde nicht $u viel thetm/ denn sie sonst mit dem 
Ehdtschh erm alzuheml sind». Kas sie eine Hand vber 

dm 



Alte pt-cnff: j£/ff!fyiib CM: £>i|W<it. i/s> 

ben Hils ligen/das ist wider Gott/ der sprach? jr folt nicht 
fch veren/bey den Creaturen. Gott hat darumb Fürsten 
öiiD Herrn gesatzt/ die das Volck regieren sollen/ vnd vnter 
Um wandten/ was zu-wandlen stehet/ davon tri! er harte 
Rechenschaft haben/ wie das Euangelmm spricht/von dem 
Schaffner/ der von seinem Ampt enteret ward. 

Desgleichen-t.i mancherley Boßheit/ auch m den 
Städten/ von allerley Kauffmanschfft vnd Handwerckern/ 
das gemeine Arniuth darinne wird betrogen/ da mit tut* '"nD 

mand mit ttnßanflalst auffsehen/ ob wol dauon Aussatzun- »cttfai* -
gen vnd Gebotte gethan/ werdm sie nicht ein halb Iar ge
halten/ das macht/ es trifft vndenveilm die Obersten aus den 
Staaten/ die trettens vnter die Füffe / auch achtens die 
Herrn nicht/ es gchet sie nichts an^ 

Memeyde/ Ehebruch/ Wucher ist im Lande gemeine/ 
vnd wird nicht mehr für Sünde geachtet/ vnd bey namen sn,fe e&tf 
die Ehebrecher werden nicht gebüsset/ die Prtefierfchafff £b<bty<&/ 
darff nicht mehr straffen/ auch sind sie in den Städten desto 
geringer gehalten/ Das machet / etliche von dm Obersten 
stehen selbs darnach. 

Wucher ist schier gemeine Gärung imLande/ Ritter k 

vnd Knechte/ Bürger/ p.itvren vnd Dmistknechte/ preusch 
vnd D^udtsch/ niemand wil jyunddemanderneinmarek 
leihen/ oder Erbgclt auff ein Seit betten/ er mus dauon lim 
ftn Gefache vnd viel geschihet es/ m den Städten/ das 
/)andwrrcksgesellcn Iungfrawen betriegen/ geloben sie Zur ^aW6tfrjS,* 
Ehe zu nemen/ wenn sie die betrogen haben/ so entlausten w.n Verne 
jtf/ vnd die armen Strnfn werden damit zu nichte/ Dar-
auff hat man leider/ keineachtung/ dauon stehetExod: zn 

Ein gros Wucher tömpt auff/ wenn meiner dem an-
dernjtzund schuldigest/ es sey für GetrÄMMr dergleichen/ 

93 u tzat cp 



Alte preuss: ED: vnd Cuvh Historien. 
hat er jm nicht zu bezalen/vnd trifft die Schuld nicht so hoch/ 
so thut er jme so viel dazu/ an Gekreyd oder Gett/ vnd lest 
ein marck Zins auff das Erbe schreiben / Darumb/ das die 
Lande/nach der Klage des Propheten Damds/sind voll Wu-
eher vnd betriegung/ werden sie von Gott geplaget/ als lei-

, „ . der diß Land im Streikte geplaget ward. So ist die Hof-
fart seine der Zeit grosser vnd höher geworden / vnd mehret 
sich noch von zare zu jare. Man kehret sich auch nicht an 
die Prediger/ Die Herrschafft nimbt sich nicht an / das fcU 

Vtfy&wty che Hoffart/ Ehebruch/ Wucher vnd andere Voßheit/ gestö-
ret würde/ vnd man doch liefet/ von Alexandro/ Licurgio/ 
Scipione Africano/ vnd andern/die mechtiglich solche Laster 
in zren Landen gestöret haben/ auff das jre Lande tugendlich 
lebeten/ das thun nu Christen Fürsten nicht. 

VnBchttas Da geschehen in den Hochzeiten vnd zu der Faßnacht 
memwy. Whr teuffelisthe Tentze/ vnd der erhar Leute Weiber lassen 

' jnen newe MannsKleider machen/ als Gesellen/ Mentel/ 
vnd dergleichen/ das doch Gott verbotten hat/ Deut: 22«, ear 

Es ist ein gemeine gros Gebrechen/ wie man in Chri-
sie» Landen schwerlich erfehret/ da die zehen Gebot Gottes 

Abg»ter-y weniger gehalten werden/ denn in preusserlandt/ Hie gefehlt 
pceuMtt" noch gemeiniglich Abgötterey von den Preussen/ vnd die 

heilige Feyer wird nicht gehalten/ Dieselben so zur Kirchen 
Rramerey komen/ werdendes heiligen tagesverstöret von den Krai 
f inC> mern Sbit vnter die Messen auslegen/ feyle haben/Darzu alt 

Dem s° ln des die Kmtzfchmcr Bier verkeuffen/ Were wol von nfc 
tdoitw then das >nans yerbötte» 
zllföita Todtschlag ist leyder gar gemeine vnd bey namen vn-

(er dey Preussen. Denn sie haben einen Man geringklichen 
zube^ahleji/g^inger dasi das sie ein pferdt mochten kauffen/ 
O HmMo^ mm Metleyder TMschlegenicht/ darumb 
s ; iU-" " dg? man 



Alte ptewff; ififflt vttd CutI: Hl'stsrlett. 

fcas man woltc die Sünde stören/ Auch flehet die Herrschaft 
nicht darnach mit keiner beweisungen/ das sie solche Sünde 
begcren zustören/ Sondern man stehet mehr nach dem Gel
de/ Darumb achtet man nicht/ das m einem tage viel Tod-
schlege geschehen/ Wolte man gedencken auff eine andere 
weise/ wie mans vnderstünde/ das so viel Todtschlege nicht 
geschehen/ vnd man störete die vrsachen/ daraus Todtschle
ge komen/ als des nachts silzewvndtrincken in den Kreisch-
mern/ man erfehret selten das Todtschlege des tages gesche
hen/ sondern gemeiniglich des nachts/ vnd der Kretschm sinv 
leider zu viel/ in denen viel vnglücks geschiehet/ vmb des 
verfluchten Zinses willen/ werden derer mehr/ darumb/man 
sihet mehr den Ztnß an/denn der Menschen Seligkeit/ vnd 
das ist grcs w:oer Gott. Auch gestattet man/ das sich ÖUff vtt* 
die Preußen zusamen keuffen in Vetterschafft / mit trincken tnlüafft? 
vnd nut essen/ bringet viel arges Zuwege/ vnddie'Kirchmes-
ftn bringen viel schlachtuMn/ die doch von den Bischoffen Vröver, 
lange sind verbotken/ aber die Leute teren sich nicht dran / L . 
die Hcrrschafft achtet es auch nicht» 

Duppelspiel ist gar gemeine/ so wol bey Hoff als in an-
dem wegen/ Herrn vnd Knechte treibens/ Sonst Spließ v 
vnd vierherter/ auff das man sie nicht kennet / führen pfef-
ferkuchen auff die Marckte/vnd spielen zum scheine darumb. 
Vmb doppelspiel aUcmc mochte Gott in ein Land eine grcs-
se Plage senden/ so gros wird Gott vnd seine Güter darnu 
ne geunehrei. 

Eine gute wandetung were auch werd an der prie- Vo» st? 
sterschaffz/ denn sie ist gros firefflich/ vnd \x Leben ist mehr pruste 

- weltlich denn geistlich / Vnd die vrsachen warumbdas ge-
schichet/ legen sie dem Orden zu/ vnd denen die erst dafür 
Schalen haben/ Aerhalben klagen die Pfarrer/ das sie mit 

i) Mttr 



Alte Preuss: Wsflwttd Ctn1: '̂(Tonest# 

Acker beschiveret sind/ den sie mit Gesinde gros besorge» 
müssen/ daraus viel arges kömpt/ Auch sind viel Kirchen / 

Dte prte, von denensich die Priester ohn Acftr nicht erneeren können/ 
Ii« sollen so sehre nemen ^e abe. In der alten Ehe/ wolle der Herr 
nicht de, $ett Priestern Acker treiben nicht gestatten/ gab jnen den ze-
Ltoenmit henden/ vnd Opffer/ dauon Num: i?\ Iosu^ ). Cap: 
LckscvsV. Drut: Cap.vnd auch durch den Propheten Malachiam 

5- Cap: Denn er wolte dasvie Priester vnbekümmert Got
tesdienst sollen auffwarten. Viel mehr solle das in der Chri
stenheit sein/ Auch erhörte er sie lieber/ vnd ließ manche pla
ge wenden/ vmb jres Gebets willen / Ohne zwttffel Gott 
Fhete es nu auch/ aber die Priester sind Wund mehr beküm-
mert mit weltlichen Sorgen/ das von jnen leider viel Got
tesdienste verseumbt werden/ darumb lest vns Gott plagen/ 
ond die plagen mehren sich von jar zujare/ vnd die Fein-
de nemen vberhand/ Hieuon stehet geschrieben eine schöne 
Figura/ vnd bewerungen/ Exod-: 17. Cap. Wenn Iosua 
stritte/ so betet Moyses/ vnd dieweil das Moyfts seine Htm 
de auffhub gegen dem Himil/ sogetvan Zosua/wenn er abcs 
die Hcnde keß mdersi.icken/ so gewonnen die Helden / dar
umb stundell die andern vnd hülffen Moyse die Hende h\U 
ien/ Das ist eine grosse Lere/ wer sie zu hertzen neme» Seint 
das sich die Priester also müssen bekümmern mit weltlichen 
Sorgen/ dieselben Gebetesosie thun/ thun sie mit vielen gei 
dancken/ vnd können die nicht jnniglichenZu Kokte senden/ 
so gewinnen die Hewen vnd Ketzer. Es were noth/ das 
man jnen;u hülffe keme/ das jre Gedancken nicht dürfften 
mdersincken/ Gott würde desto bas zur Barmhertzigkeit 
bewegt. 

Der Orden / von gnaden vnd freyheiten des Römi
schen Bapsts/ gebrauchet des Zehenden/ den Gott selber der 

Priester-



Alte preliss tBitfls V>«b Ciul; HistonA». rsr« 
Priesterschafft hat Zugeigntt/ darumb auch möglich vnd HU ^£nt> .cc 

tich/ das den Priestern auch jre notdurfft würde / die \nm tzn pn™ 
von alters ist zugetheilet/ Denn es ist billich zuglcuöen in der tw « ;»ge, 
ersten begreiffung/ das den Priestern vber die Huben ist auch btn* 
zugeeignet andere Gerechtigkeit/ AlsDecern/ vnd derglei-
chm. Der aber wird von \m zu jare geringert/ die Lau-. 
de verarmen/ vnd was jnen werden soll/das wird jnen nicht. 

Kompt eine Klage für einen Gebiettiger/der wer) nicht 
- was den Priestern vsr alters gebüret/ darumb sind sie mehs -

geneigt zu jmi Leuten/ denn zu den Priestern/Auch gönnen; 
sie nicht ein solches für dem geistlichen Recht zusuchen / ob 
man in Schafften jchts dauon fünde. Darumb were e-
noth/auch begeren die Priester ein solches: Hette man nichts 
in den alten Schrifften/ was der priesterschafft von anbegm 
des Landes Zugeeignet were^/^das man vmb Gottes willen / 
«och / mit rhate der Herrn prelaken/ eine Eatzunge nach 
Gott vnd Recht machte/ vnd nach einem erbarlichen Leben 
trachtete. Aber man achtet nicht der priesterschafft/ vnd 
hat von langst her wenig geachtet was Narung sie treiben/ 
Indern man meinet das sie zu viel Haben. Äeme m m 
die heilige Echrifft zu hertzen/ so würde man erkennen/ das 
auch ein sonderliche Sach were / warumb ein Land müsse ge-
plaget werden/ Vennes geschiehet nach dem Spruch Augd* 
stini: Otiodnontollifc Ghriitus, tollit%filcus. -Man 
verhelt es den prieflern/vnd gibts den Soldenern/ was m m 
nicht wil Christs geben vnd den Seinen / das nemen dt£ 
Tresseler/ vnd der Fürsten Diener. 

Ich vmttmc eine sonderliche grosse Sünde/ die da 
Heist zu Latein/Sacrilegium, im deudtschen/Gcistlichraub/ 
das man geistliche Personen oder Wonungen/ als Witwen/ "m-
beraubt nach der Priester Tode/ vnd ist greine grosse Sün- 8*2^ 

V vch de/ -Ob 



Alte prevss: Miffl- vttb <turl: fyftomtt, 

de/ Ob der Orden etliche priuiteHK dasu hat/ so vbertrklk 
man die begnadungen der priuilegta also gros / Darumb/ 
als die Recht sprechen/ sind die priuilegta für Gottes Ge
richt vnmechttg/ denn was dtt Herrn nicht nemen/ dasne-
men die Kemerer oder Burggraffen/ also das vberal! nichts 
da bleibt/ vnd were gut/ da^es nicht alzu gahr ^robge
schehe. Ich höre das die Priester vberall klagen/ vbev 
die Äpffer zu Herrengezeiten / das wird jnen nicht halb/ 
Also verhelt man jnen alle reoligkeiten/ die von Gotte vnd 
der heiligen Kirchen gesetzt sind/ Darumb sollen sie sich nee-
ren/so müssen sie Mit sorgen vnd wettlicher arbeit darnach 
Pehen/ das ist lviderGott. 

Bor allen dingen soll man zu hertzen nemen / dew 
Spruch des Propheten Malachit/ ob sich der von jare W 
jare erfüllet/ der also lautet £ Quia mihi norr dedistis de» 
cimas, idcircain fame öi penuria eftrs maledicti t 
Malach x z. Cap. Vnnd auch den Trost den cr gelobt/ 
Infcrte omnem dedmam in horreum metim,-6dc* Et 
iequitür: Probate rne super hoc* Si non aperuero 
cataracftas coeli> effudero vobis benedidlionem* 
iifcß ad abundantiamv 

Gnediger Meister/ diese Ermanungen so ich euch m 
diesen Schrifften fürlege/ sind aus reiner vnd lauter Mei
nung/ Vnd (Gott weis) heimlichen ausgefatzt/ vnd Habe 
auch die niemands offenbaren wollen/ allein Ewren Gnaden/ 
Dazu sey Gott mein Bezeuge/ ( demalle Heimligkett der 
Hertzen offenbar sind/ für dem sich kemGedancke kanver-
bergen) das ich nichts hlerinen suche/ denn die Ehre Got
tes/ die Seligkeit der Mmschen / vnd die behaktungen des 
Ehrwlrdigen Ordens/ vnd Wandlungen der plagen dieses 
Änds./ das alles pnordmiltch Leben gewandelt/ vnd der 



Alte preuss: l£ij[{U vnd CttrI: Historie», i ss. 
Zorn Gottes versünet werde/ Vnd enttarn1 ewer Gnaden/ 

x«u fortan/ bey deme/ des Zeichen vnd Crentze/ der Orden 
hat empfangen/ offenbar tregt / vnd vnter des Fahnen jt 
fechtet / das jr das gnedlgllchen vnd gütlichen auffnemet/ 
mir das nicht ;u arge Um/ sintemal jchs nicht im argen 
meine / vnd keine bezüchtigungen jemands darinne suche«. 
Ewr Gnad entschuldige sich auch nicht in solchem/ das jr 
seidsM ewern Kebiettigern bekümmert mit andern grossen 
Sachen/ die den Orden vnd das Land angehen / das jr mit 
mchte hierauff könnet gedenken/ vnd wollet vielleicht mtr 
ein solche antwort dauon geben: Wenn G.ott hilfft das jr 
von solchen hohen bekümmernissen entlediget / jr danne die 
Sache erst fürncmen wollee. 

Gnediger Meister/ ich verneme/ das der Orden vnd 
diß Land mit viel grossen Sachen bekümmert ist/ vnd Ewr 
Gnade meinet das emr Sachen sollen gahr heimlich sein / 
Komt man in die Städte/ so höret mans offenbar pon ver-
nünfftigen Leuten/ vnd komt von dem willen Gotes/ der 
Vannne ein erkentnis geben wil/ das die bekümmerms sollen ^ 
gewandelt werden/ nicht durch Fürsten vnd Herrn Klug-
heit/ sondern durch Wandelungen des Lebens/ der Herren so 
wol als des gemeinen Volcks. 

Hierumb/ Gnediger Meister/ Zu beschliessen diese 
Erman'ung/ gebe ich euch für/ die Figuren nach au)wei-
sung der heiligen Schrifft/ der alten Ehe/ die da ist ein Lere 
der gantzen Christenheit/ Vnd nach dem Spruche des Pro
pheten/ Sollen die fachen/ die der Orden feint dem Streifte 
gehabt/ gestillet vnd gewandelt werden: So muß nach die
ser Ermanung/ zuuor ein besserung geschehen/ vnd were für 
nichts das man betten wolle/ biß die anftchtungen ein ende 
Helten/ Quia ceflante causa, ceflatöi effectus, So die 
Sachen gewandelt werden/ darumb von Gott plagen ge-



Alte Pceuss: Eiffl: vnd Ctttfr Historien. 
schehen / so werden auch die plagen gestillet/ vnd anders 
Hiebt/ das ist/ Das Gott von seiner Gö ttllchen E ewalt vnd 
Gtrechkigktlt triff gehabt haben/ das die plage nicht abneme/ 
die Sünde vnd vnordentlich Leben werde denn zuuor gewan
delt/ Vnd geschihet es nicht/ so ist;ubesergen/ es möge die-
fem Orden geschehen/ als zuvor den Templirern/ Johann 
ritfcrn/ vnd den Juden zu Jerusalem geschehen tft/ die Von, 
aller&ewalt/ Land vnd Leuten komen sind/vnd treu gnhci^ 
let/ wie voran benümt. Dafür Gott der Allmechtige diesen 
Orden/vnd alle die jnen getmplich mcinen/gnedtglich bmw 

' renwolie/ Der ein Anbegin vnd Ende ist/ in der heiligen-
Dreyfaltigkeit/ Gott Vater / Son/ vnd heiliger Gnst/ 

AM E 
Gnediger Meister/ Lasset euch auch nicht- d'mcken/ 

es sey -.Ii schwer oder mihtiich diese fürgeschriebene Eebrechk 
Lu wandten/ thut gleich wie zrauffs newe em heidentfeh Lande 
bestem sollet/vndChristen machen/vnd jnen recht nach Got
tes willen vnd Gebottm/ tugmtiich vnd redlich zu Ulms Ges 
sey geben/ sahet an / vnd btttekGott vmb feine Hülffc/ der 
wird alle dmg wtt fügen/ vnd zu einem guten bestand bringe. 
Sehet an/da? groemechtige Könige das angegangen haben/ 
XLid haben Bust'e empfangen/ jre Lande gewandelt vnd ^oßs 
hett ierstöret/ Derumb sahe Gott an jre Busse/ Demut vnd' 
Besserung des Lebens/ ward znen gnedig/ vnd erlöftte sie vw 
all irrn betrübnis vnd jamer. Als Dauw/ Salomon/ dm. 
König von Nnnue/ wie die Bibel das etgendlich aufweiset / 
Sondernder KönigSaul m seiner Heffart/ ward Gotte vns 
gehorsam/ vnd achtet nicht der Leredce Propheten Samuel; 
darumb w.^rd er von seinem Königreich verflossen/ vnd waw 

auch daZu verdamt/ Dafür bewareGott Euch vnd die 
Ewren/ der da atlmechNg ist/Reg: i. 

diefts S.HWXN6. 



Alte pceuss: MW: vnd Curl: Historien. i$$t 

tZtgste ßshmelster / 

Lsnradus bsn Grlmgkhaustn. 

Er sieben hnd swttitütiie ßoh- e-nr«» 
Cy&v Meister / Conrad von Erlingshaustn/ ist "gekorett 

worden vnter B.,pst Feitet dem fünfften/ vnd 
Keyscr Jiberto dem andern^ Er ward gewchlet von * 

L. * • %F (tliffyn 



AltepceussVEM:vndCuvl: Historien. 
e/lichen/ Anno.-14 zS. Aber die andern wotten jn nicht 
«nnemen/biß nach dem Tode Paul Rußdorffs/ Anno: 
da ward er einhellig gewehlet. Er war gahr eine schöne 
herrliche Person/ <m Gottfürchtiger/ frommer/ sittsamer/ 
vnd keuscher Herr/ Rrgierece neun Iar. Er ward dar-
vmb von dem Ordey gewehlet/ das sie Hoffeten/ Er würde 
mit feiner getindigkeit/ ( vnd sonderlich/ weil jn jederman / 
da erGroseommentorwar/ licbcu vndehrete) Lande vnd 
Städte vom Bunde abzulassen/ bereden. Aber der Bund 
hielt die zeit ein Session zum Colm/ dieRitterbanck genant/ 
darumb die Ordensherrn hart entrüstet worden/ das die m 
eerchanen vber die Herrn richten sotten. 

Bey dieses Hohmeisters Leiten waren heimliche pars-
GtimitQe eehen VNter dem Orden IN Preussen/ dauon dem OrdenMd 

^n Landen in Preussen viel arges zutomen. Wiewo? sie 
vor dieses Hohmeisters Ketten angefangen / vor vnd nach 
Paul Rußdarffs Zeiten verHanden gewe^n/ da sie den fronu 
menHohmeister/ Herrn Heinrich von plawen/ von der 
Meisterschafft brachte»/ vnd im Gefengms hielten/ vnd dar-
nach Herrn Paul von Rußdorff auch vrungen / das er das 
Hohnmsterampt vbergeben muste. Da waren die Rein-
lendcr/ Düringer/ Hessen/ Sachsen/ Meißner/ Westfa
len/. Cleuische/ Jülicher/ Mercker/ Geldrlschen / Braban-
der/ Hollender/ Fleminge/ Lotaringer/ Lüneburger/ Kai-
ckenburger/:k. Diese worden alle sampt Rxmlender ge-
«ant. Darnach waren die Francken/Schwaben/ Beyern/ 
Ostereicher/ vnd andere Hochdeudtschen- Diese hielten sich 
zusamen/ ein jeder Zu seiner Partey/ vnd in solcher vneinig-
fest richteten sie viel böses an / vnd hinderten vlel gutes» 
Kie Hochdeutschen waren sehr hochmütig / hetten vnter 

sich die 



Alte protff; Gffl: vnd Cutl: Histsne». i>o, 
st h die grossesten gmpfer/ liessen di« andern Zu fernen 
Emptern vnd digniteten komen/ wölken alles nach jrm ge
fallen regieren/ derhalben steh der Hohmeister sehr mühete 
vnv bekümmerte/ vmb dieser zwyspalt willen/ vnd das sie so % 

hochmütig waren/ auch auff jn/ den Hohmeister/ nicht viet 
gaben. ( 

VerRSnig 
Als dieser Hohmeiflergewehlet war/ Anno: 1441. tir"r 

da ließ der König von Polen/ Vladislaus/ König Iagellis ^g^<! 
Eon/ den Hohmtister zu Gaste bitten/ aus grosser Freunde 
schafft/ amGontage Natiuiearis lohanriis Baptist^gen 
Brickse/ da er jn mit seinen prelaten/ Herrn / vnd Ritter-
schafften/ von seinen Landen/ zatzr ehrlich empfieng/ bewei
set jnen allen viel grosser Ehren/ vnd Freundschafft. Vnd 
als das Land zu Preussen/ vmb/ vnd an dem Königreiche zu 
Polen begernyek gelegen/ mit dem Heryogthumb von. der 
Masaw/ mit i itmtn/ Samogiten/ vnd dem Hertzogthumb 
pomern/ vnd Stolpe/ auch mehr andern Landen / dem Kö
nigreich Polen Zustendig/darinn das Land zu Preussen gleich 
als mitten ein gelegen ist/To hatte der König seine Fürsten/ 
prelate^/ Ritterschafften/ auch von seinen Stadttn veror-
denee/ die dazu kamen/ Desgleichen hatte auch der Hohmei-
sterseineBtschoffe/prelaten/ vnd den mehren, (Heil von 
den besten Gebiektigem/ seine Rttterschafft/^vnd auch von Fr»v- >»1 
Städten/ mir sich/ Da ward ein ewiger Friede gemacht / *'f5" 
vnd ewiglich zu bleiben auffgerichtet/ zwischen dem Könige/ 
vnd allen seinen Landen/ vnd zwischen dem Hohmeistervnd metstee. 
seinen Landen- Dieser Friede ward von beyden theilen/ 
jeder für sich vnd seine Nachkomen/ stet vnd fest >u halten i 
Ufyvttm/ wrtrtifttt/ vnd besigelt. 

Xx ij Bald 



Alte preusst Miffl: vnd'Curl: Histsriett. 
vsr H»h, B-ild darnach bäte der Hohnmster den König mit sei-
melster bit nen Fürsten vnd Herrn/ Wider zu gaste/ gen Thorn/ in des 

Schlos/ aus grosser vnd besonderer Freundschaffl/ 
turnet Delches der König gern thet/ vnd kam hin den Dinstag nach 

Visitationis Marise/ mit sampt allen seinen Herrn / Bi
schoffen/ vnd prelaten/. da denn der HOlwiflrr/ $li liebe 
dem Könige/ einen gahr köstlichen prechtigen Stand füreke/ 
vnd Hoff hielte/ vnd die Bischoffe aus Preussen / in jren 
pontijZcailen/ das Ampt der 3)?esse hielten. Da gab 
der König dem Orden Brieffe vnd Sigel / vber alles/ das 
er gelobet hatte / für sich vnd alle seine Nachkamen/ den 
ewigen Frieden vnd verbüntnis zu halten mit dem Höh-
metster zu Preussen. Diß schwur er auff dem Brieffe für 
dem heiligen Saerament/ vnd also thet auch der Hohmei-
per. Darauff gab der Blschoff dem Ksnige/ vnd auch dem 
Höhmeister/ das hochwtrdige Saerament / Vnd darnach 
hielt man eine herrliche vndfladtliche dftatyciL Also schien 

#ee den/ der König/ vnd der Hohmeister von einander in grost 
vens ptv fer Frcundkschafft«. Der Bapst Eugenius/ der Vierde/ 

<onflrmir<:tc tu diesen zeiten/ alle des Deudtschen Ordens 
cml ' Prmtlegia/ Desgleichen sind sie auch vom .Sepfer Frtdew 

<0/ dem dritten/ bestetlget werden. 

Anno e 1446. Als König Casimirus/Vladislai 
Der Höh, Bruder/ zu Polen Konig war / da thet der Hohmeister/ 
mtifiet bit Herr Conrad/ diesen netven König/ Casimirum zu gaste 

bitten/ aus grosser Freundschnfft/ gen Thorn/ ms Ordens 
)»g«ste. Haus/ Eontags nach Iaeobi/ da der Hohmeister einen 

grosmechtigen Hoff hielte / zu liebe dem Kömge / da drey 
Blschoffe m jren pontifiealien/ das Zlmpt der Messe^ hiel
ten. 

®erK& 



Alt« pceuss: jQBtffT: vnd Cttvl: HistoÄtt. ' 
Der König Casimims M bnti Hrden brieffe I. k> 

siegelt/ barmn rr/ gle[djformii} frmem Bruder/ g?Io5kt t 
für sich/ vnd seine Erbmmen vnd Nachkomen/ den en?!geii 
Fride vnd verbündms Zu halten/ mit dem H)Zmeijl5,v tmD 
dem Orden/ schwerende auff dem Brieffe für. dcm heiltgeik 
Saerament. Darauff gab der Bischoff dem Könige/ vnd 
Hohmeister/ das heilige Saerament. Darnach ward cme 
grosse Maltzeitgehalten. 

. DaranchÄnno: i4f o. (war ein'Iub.etiar)am ta
ge Leonhard!starKdieser Hohmeister/ nachdem jn der 

Schlag zuusr gerürei hatte/ ward zu Manenburgt. 
in ®;s Zmtn Grufft (als der letzte Hohmetsicr 

-'•in ̂ anentorgej hegrabm. 

: Zk x iH ' Der .<*$* 



Alte preuss: iSt'fp: vnd Curl: Histsriett» 

Mer aßt vnd zwen. 
Ggste Sameister/ 

jZubswtcuö wn Grltttgöhausen. 

BB acht vnd zwLÜczigste ßoh-
meijirr/ tudowrg von CrlitMhanscn/ istgekorcn 
worden/vntrrBapst Nicolao/ dem fünfftm / vnd 

Xutoviff 
von t£r 
Uiigch»» jrtpffKp/ dem »rittet»/ Anno? 1450. Diestr 
f31' "* Hohmfisicr 



Alte prco/f: vnd Cur!: ifs-« 

Hohmeister war des vorigen Hohmeiflers Conrads Bruders 
Eon. Als er geweh!et war/ begrrte er t>on Land pnd 6tt$>* 
ten (wie breuchlich)die Huldigung. Sie aber wölken nichts 
Er solte jney geloben/ sie bey dem Bunde / allen primK' 
gien/ vnd Freyheiten zu lassen/ wie er sie gefunden hat/ vnd 

^ ^ven Z)fundM vnd alle beschwerungen im lande abzuthun/ 
vnd gemeine Gerichtstage »ärlichen zu halten. Der Höh, 
Meister mit fernen prelaten vnd Gebiettigem/ namen hier# 
KUjf einen rhatschlag/ vnd verlengeten die tage der Hu/di> 
fcunß/ vnd schrieben an Herrn Jobsien vHn Reyningen / 
Meistern in Deudtschen Landen/ vnd Herrn Heinrich $tn* v 
cken/ von Oberbach/ Meistern in Eifflantt. Der Deüdt^. 
scheMeistcr/ so zur Election ins Land gekomen war/rhiete/ 
Mann solte keine ?tewerung machen. Der Meister in Eiff-
land schrieb/ Sie sotten die Huldigung mit freundschafft 
foddern/ vnd etliche Artlckel/ welche man hernach / mit gu< 
eem vnterricht wider abbringen möchte/ jtzund zulassen/ 
Denn sonst dem Orden darob viel schaden zukomen möch- ' 
ke. Da ward viel gehandelt wegen des Eydes/ den sie 
schweren soffen/ vnd ehe das geschahe/ muste jnen der Hoh^ 
Meister etliche Verhetzungen thun. 

Also huldigten sie dem Hohmeister vnd dem -Orden/ 4uhüu*$ 
suffdiese weise/ wie folget: Wir huldigen euch Herrn/ *** 
Herrn Ludowigen von Erlingshausen/ Hohmeistern Deud-
sches Ordens / als vnserm rechten H^rrn / vnd schweren/ 
Euch rechte Mannschafft/Glauben/ Trewe/ vnd Warheit/ 
ohn arge List/ Das vns Kott helffe/ vnd alle seine Heiligen. 
Weiter/ so geloben wir bey demselben/ wenn tin Hohmeister 
stirbt/ das wir alsdennden -Orden für einen Obersten im 
Lande halten/ vnd jm wollen gehorsam sein/ biß ein newer 
Hcrr zum Hohmeister erwehlet wird. 
•' Nachdem 



; Me Preuss MM vnd <Lurl: ̂ lstsnett. 
Nachdem/ das diesem Hohmeister / Herrn Ludowit 

gen gehuldiget war/ da hette er gern den Bund der Land vnd 
Städte abgethan. Er sendet an sie seine prelaten/ Bis 
schösse/ vnd Gcbiettiger/ mit freindlrchengelmdey Worten/ 
jnen verheissenve/ Erwolte jr gnediger Herr fem/ zf. Aber 
Land vnd Stavte / vnd insonderheit die vier Heubtstädtc / 
wolten den Bund nicht abthun/ Dieses blieb allso anstehen» 

$D2* Höh, Der Hohmeister schickete Zum Tapste/ bittende/ das 
** seinen Legaten in das Land ;u Preussen senden wette/ vnd 

»umZöapst alle Sachen verhören lassen. Der Bapst Ntcotaus/ der 
von fünffte/ fthickete einen Legaten von Rom ins Land zu Preusi 

Romkomt scn/ Mit Bneffen/ der war genant/ Ludouictts Silixenfis, 
in pwvfßn o^erPortugalensisa EinBischoss. Die Bnefff fehlten jm 

sie/ das dem Bapste je lengcr je mehr/ etliche böse Zeitungen 
fürkemen/ wie die Einwohner dcrLande Preussen verstörer 
weren des Gottesdienstes/ vnd sonderlich wie sie einen Bund 
gemachet/ y?ider jre Herrn/ die Deudtschen Ritterbrüder / 
damit si^^röblich wider Gott/ vnd die Kirche sich vergriff 
fen vnv verschuldet hetten^ Der .Legat zeiget auch nurnb' 
lich an/ das sein Gewcrb were/ solche Dinge eigentlich vnd 
gründlich zit erkundigen / vnd dauon dem Bapste gewisse 
Relation >n thun/ vnd den Bund rechtlich abzuschaffen / 
Darumb Land vnd Stadteven Hohmeister anstellen / vnd 
Zu n vnterthenigflen baten/ das er jrer vnschuld Zeugnis ge* 
ben/ vnd sie bey dem Bapste verantworten wolte^ Aber der 
Hohmeister schlug? jnen ab / vnd wandte für / Es stünde 
nrcht in stmcr Macht. Desgleichen haben auch Land 
vnd Staote viel Verfolgung vnd Nachrede gelitten/ aussen 
Landes/ bet/Nl Römischen Könige/ vnd etlichen Churfür
sten/ welches alles W Grkctttzer öu wcge brachten / durch 

in Echriffte/ 



Alte pceuss: Ml'ffl: vttdQlrl; i>t* 
jre Schnffte/ Darumb auch Lande vnd Städte/ den Hotz-
Meister höchlich gebeten/ Cr wölke siegegen abgedachte Für-
sten vnd Herrn entschulgigen/ Cs istaber nicht geschehen. 

Der Legat/ als er beyLand vnd Städten nichts fchajV 
fen kondte/ zog er wider zum Bapste/ anzeigende/ wie'es in 
Preussen mit dem-Orden/ vnd Landvnd Städten Zustünde. 
Der Bapst achtet den Bund fürvnwerd/ thete die Bunöges 
nossen in den Bann. * Darnach sandte derHertzog von -
Sachsen/ vnd derMarggraffvon Brandenburg/jreBot-
schafften in das Land zu Preussen/ die Sache zu verhande-
le.i/ mit gute/ vnd auffs freundlichste. Aber die Preussen 
wolten vom Bunde nicht lassen. Auch schrieb der Keysev 
Friderich att die Städte/ vnd Bundgenosscn in Preussen / 
das sie solchem Bund vnd Fürnemen/abstellen solten/drewete 
jnen hart/ Er wölke darein fthen. Die Land vnd Städte 
aber blieben bestendig Hey jrem Bunde / vnd worden mit 
einander einst/ das sie jre Sache für dem Keyser rechtlich 
versuchen vnd verantwortenwolten/ dasselbe bewilligte auch 
der Hohmeister^ Darnach betagte der Keyser beydt' . Ä 

Parten/ Als/ den Hohmeister volt Preussen/ oder seine voll^ pc 

mechtige Botschafften/an einem/vnd die Städte von Preusi D<" P<»"* 
scn mit jrem anhange vollmechtig/ an deMandern theil/ zu w* 
komen in des Keysers gegenwertigkeit/ für seine Fürsten/ 
vnd andere Key: Mayr Rhqtc. 

Anno: auff eilfftausentJungfrawen/ fäiäv ipw 
tm beyde Part jre Botschafften aus. Des Hohmeiflers tun fiicfe 
Botsthafft waren/ der Vogt vom Schönensee/ vnd der schaff«» 
Vogt von Rastenburgk/ Herr Sawer genant. Land vnd <me, 
Städte sandten aus/AugMm von der Schebe/ ötittern/vnd 
Remsel von Brixen/ Banierführerw des Rastenburgischen 
Gebiettes/ vnd Tideman vom Wege/ vnd Andres Bruna-

P V wen/ 



Alte prenss: DM vnd Cur!: Historien« 
wen/ Bürgermeistere der Stad Thorn vnd Kömgsbergk/ 
für dem Keyser/ vnd andern Herrn/ wo es von nöthrn wür
de (ein/ den BundKuuertretten. Cie kamen dahin den abend 
vor Martini. Des Ordens Eendebotten gaben fürt 
Nachdem die vrsachen des Bundes todt weren/ sötte der 
Bund auch todt vnd nichts sein. Dem entgegen sprachen 
die Gesandten von Land vnd Städten t See wölken redli
che/ vnd wolgegründ^te vrsachen fürbringen/ das der Bund 
fnütch sein/ vnd bleiben möchte/ Also/ das dieSendebotvn 
des Ordens sprachen; Sie hetten keine Volmacht. 
Mb legte der Keyser beyden Porten einen andern Tag/ 
auff Johannis Bapt: des folgenden drey vnd funWgsten 
Jares.Zu diesem Tage sandte der Hohmeister pnd seinOr-
den vollmechtige Potschafft/ den Bischoff von Heilsbergk/ 
vnd Heinrich Reugen vonplaiöen/ damals Commentor zum 
Dlbing. jand vnd Städte schickten zum selben Tage/Herrn 
Hansen von dxr Thür/ Rittern/ Gabriel von Baysen/ vnv 
Lemsel von Brixen/ Knechte/ HansMatzawer/ Tideman 
vom Wege/ Bürgermeister der Stad Colm vnd Thorn/ 
vnd Wilhelm Jordan Rahtmannen der Stadt Dantzig / 
Welche Sendebottm zum theil/ als / Herr Hans von der 
Thür/Hans Matzaw/ vnd Wilhelm Jordan/ auffm wege 
nach Wien/ in Merhcrn jenseit Brünn/gefangen worden/ 
vyd auff ein Schlos geführet/ Miltitz genant/ daselbst waren 
sie so lange/ bis sie durch den König zu Vngern/ vndBeh-
ium/ Herrn Ladislaum/ vnd Herrn Girsicken von Wey-
branen/ Heubtman zu präge/ gefreyet worden. 

Mitler zeit worben des Ordens Sendeböten/ für dem 
Keyser vnd seinem Gerichte/man solte in den Sachen fort 
-faren/Vnd die andern Sendeboten von Land vnd Stad-
M/als Remftl/vnd Kabriei/die daselbst gegknwertig tva-

un/nw 



Alte preuss; Btffl: vnd Ctttl: Historie«. 
»<n/ musien der Gefangenen Ehaffke noth/ vermittelst >rei» 
Eyden beweisen/ ob gleich im Keyserlichen Höffe kündig vnd' 
offenbar war/ das sie gefangen waren. Des ward der' 
Reichstag verlegt/ auff den tag Simonis vnd Iudse/ Die- . 
weil aber Ladislaus / Behmisther König gekrönekward/ da-
felWauchobgmantepreuffche Sendebotten gegenwertig/ 
ward der Rechtstag abermal verstrecket/auff den Montag' 
Nach Martini. Dchlbst war des -Ordens Prokurator einer/ 
genant pelrusKnorre/ der für/ vndsiitzte einVrtheil/ 
oder Satz/ in solchen.vnd dergleichen werten: Nachdem / 
das die vrsachen/ darumb der Bund gernachet/ todt weren/ 
foltc der Bund auchwdtnid machtlos sein/ dazu sotten Land 
vnd Städte des Landes Muffen/ dem Hohmeister/ vnd sei-
fiem Orden verfallen sein/ für jre mühe/ Kost vnd Zerung/ 
sechs mal hundert Müsens Gülden/ dazu das Recht Colmen/ 
3liich feste man Rittern vnd Knechten vertilgen/ Helm vnd 
Schilde/ vnd Land vnd Städten alle jre Priuilegia / @e* 
rechfigfeitm/ Gelimph vnd Ehre^ Hiergegen seyete 
Doftor Martinus, der La»w vnd Städte procurator/ (in 
Wrtheil/ in solchen oder dergleichen Worten: Nachdem sie 
die vrsachen fürgebracht hetten/ darumb der Bund billich sein 
möchte/ so begerte er von wegen seiner Heubtleute/ nach 
Keyserrechte/Gezeug der Sachm zu füren/ vnd dieselben 
einzubringen wie recht. Drese beyde Vrtheil nam der 
Keyser mit den Herrn/ vnd etlichen von der Churfürsten 
Sendeboten zu sich/ bis an die Mitwoch für Andre-e Apost ? 
daselbst mite der Keyser vrtheilen / Aber Land vnd Städte 
fühleten sich beschweret/ darumb liessen sie jnhibltion thun/ 
durch offenbare Schreiber/ drey mal/ man solte mcht fortfa* 
ren. Aberes mochte nicht helffen/ sondern nach vielen wortk 
von beyden thchlen geschehen / ward geurtheilet/ wie folge t? 

V ? iz Nach allem 



Alte preuss: Miffl: vnd Citri: Historien. 
- . Nach allem Fürgtben/ an beyden theilen geschehen/ 

' sprechen wir ju Rechte/ das die Manschaffe vnd Staoee UU 
tic macht gehabt den Kund zu machen/ Haben jn auch mbiU 
il h gemacht/ Vnd der Bund soll von vnwirden/ krafftlos/ 
todt/aögethan/vnd nicht mehr sein. Vmb das ander aber 
soll es gehen/ wie ein Recht vermag. 

Da Land vnd Smdte zu Preussen obgedgchten Bund 
wollen anrichten/ haben sie ersucht Keyser Kndenchen/ den 
dritten/ der hat jren erleubet/ den Kjmd zu machen / vnd 

^ jnen Brieffe vn> Sigel darüber gegeben/ im erssenIar sei, 
> nes Königlichen Standes/ Darnach 4M andern Aar seines 

Keyserlichen Standes/ hat er denselben Bund bestettiget / 
. . pnd jnen abernnl seine Brieffe vnd Sigel darüber gegeben/ 

Dieselben Brieffe lagen da im Gerichte 1 Aa sie iiu der 
tande Znd EtäSte zu Preussen Sendeboten wider fodder-

x een/ wolte jtzen ein Herr die Sigcl abreissen/ das wölke der 
Keyser nicht gestatten / sondern sprack: Das wölke Gott 
nicht/ das vnsere Burffe solken machtlos sein / vnd gab sie 
den Sendeboken wider/ m aller Krafft vno wirdcu / wie er 
sie jnen hat versigeln lassen.' 

Darnach weil die Preussen gesehen/ das beym Keyser/ 
Ehur/ vnd Fürsten/ im gantzen Reich mchts Derhalten / 
KUch keine Hülffe noch Schutz zu sinden/ vnd per Orden sie 
mit allerley Ayranney je mehr/ vnd mehr / drücke« / vnt» -
verfolgete: zwang sie die vnuermeidliche eusserstenoth/ 
nut Göttlicher Hülffe/ jr ieib vnd Leben/ Weib vnd Kino/ 
Ehr vnd Gut /wider vnrechten Gewalt ^schützen vnd tit 
beschirmen/ Also/ das sie dem Hohmelster/ vnd seinemgan-

^yen Orden/ den Gehorsam / vndHuldigung auffsagten/ 
vnd den König in Polen/ Herrn Casimirum/ den Vierden/ 
zum Echu^berrn annamen» 

. Copia/ 



Alte preuss: Miffl: vnd CtirV. Historien. i *r. 
Copifl des tLntfagdrieffs/ welchen Land v>H 

/ dem HohmMer VNd feinem ö>roeji gen 
tTJarienbiirg geschickt/ ant JfcTJenrajf 

PurisicationisM3i*aeifAnn<>; 
i 4 5 4* 

Mm Ehrwirdigen £>emt/ Tudowig v<»tt copi* 
^^Erlingch.wsen/Hohmelstern DcudtschesOrdens/:c'. 

.Mrn Dieyi?/als Mnd gewandisi/ zuusrn/ E^r-
wirdiger Herr Hohmeister/ ??ach eirer Erwehlung * 
zu einem Hohmcislcr/ habt jr vsn vns gefordert >3ub 

digunge/ da?» wlrpnswMg ergeben/ so fem pm <iver Ehr-
wirdigkeit bey alten Freyheiten vnd Jecheen wolte lassen/ 
»iiO cme gemeine TWfartiu halten/ zurichten geaalt vnd 
v.irccht. mx/ dieweil jr unser Herr ge»vest seid/ ge-
foddert vielm^l/vnd es möcht vns nicht widerfaren / vnv 
habt vns der geschehenen dinge nicht wollen beystehen. Wie 
wsl wir außf solche Zusage ewer Manne geworden / vnd ge-
huldiget haben: des hat vns Ewer Ehrwirdigkeit gelobet 
Zuhalten/ für ireliebe Getrewen. Aber darüber Hat vns 
Ewer Ehrwirdigkeit.lassen schenden/ lasiern/ vnd vnehren / 
Meyneyd/ Rerrheterey/ zugelegt/ «nd vnsfür eigen gespro
chen. So doch vnser Vatcr vnd Voxfarn/ dem Orceii 
je vnd alllvege getrewe dienste gethan haben. Das alles 
nicht angesehen/ habt $r viel lesterlicher Schritten von vns/ 
Königen/ Fürsten/ Herrn/ Gemeinden/ Städten / 
vbergeben/vnd hülste vnd Beystand wider vns gesucht/ durch 
t.ver Gebiethger vnd Sendeboten/ die das durch cwer Cre-
dt.1.5 vnd M^chtbrieFe gethan hiben/ vn; h beleidiget 
«nvnstrm Gerüchte/ leibe/ Ehren vnd Gütern/ vnd Wir-
digk.iten/ wider ewer? Ordens Brieffe vnd Sigcl aller Ge-

Z?y itj frtcmger« 



Me pmtff: liiffti yiib (Cutis Htstorlen. 
b^ttigef. Auch ernt getrewe Menner/ als Hansen mfr 
Gabriel von Baysen/ in frembden Landen/ durch ewer Ke<) 
biettiger vnd Amptleute/ habt )r erhubt zu fahen/besiricken/ 
schätzen/ berauben/ Leibs/ Guts/ vnd aller sicherhett/ Auch-
haben wir/ nemlich der Kauffman/ keine beschirmunge/ \\\\U 
ffe/ noch rhat/ weder zu Lande/ noch zu Waffer / von euch 
erlangen können; Gondern vns viel mehr gewatt vnd enge-
rechtigkeit von Euch vnd ewrem Orden geschehen tfl. So-
sagen wirRtttcrschafft vnd Städte des Bundes in Preusi 

, sen/ Ewer Ehrwirdigkeit auff Huldigmige/ vnd alle Pflicht 
Von der Huldigung/ vnd wol len damtt durch diese mfctc 
auffsagungediesesBrieffcs / vnsnnt allen'denen/ dievns 
beystendtg sind/an ehren vnd getimpffen/ gegen euch vnd 
den ewern verantwortet habm/ vnd vns vmechw/vnd ei-
genthumbs/Mt der hülste Gottes/ erwehlen. Datum' 
Bw Thorn/ vnter des Edelen vnd Gestrengen Herrn- Hans 
von Baysen/Atters/Sigel/ vnd auch der Stadt Thorn^ 
Seerec/ derer wir dazu alle sampi gebrauchen/ am Montag 
Pilrificationis Mariäe, ftnnot 5454. 

Land vnd Städte vollmechtige Rhäte des Bundes iw 
• Preussen/ vnd jxe Bex.lMr/ jtzund Zu Thorn versamiee». 

dieses geschehen/ dieselben/ jb von ^and 
Städten dazu gekoren/ vnd die Huldigung auffgesaget hat-
tm/ ^ittten also bald zum Herrn Easimiro/ Könige zu 

vemkämg fen/ frugen jm auff Land vnd Städte zu Preussen/ gelobten 
pol" für jrenHerrn zuhalten/ sn/ vnd seine Nachkörnlinge/ Kö-

^Stevee nige zu Polen/ Desgleichen empfieng sie der König wol vnd 
ehrlich/vnd gelobet für sieh/ vnd seine Nachkömlinge/ dir 
Preussen für seine liebevnd getrewe Vntersassen zu halten/ 
(ti Zu heschirznen/ si e pmilegia zu vermehren / vnd m ww 

• '  sigeln^ 
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f?geln. Man saget/ das der König den Sendeboten tu 
-ilche marderne Schauben soll geschenckct huben/ pausn der 
Ordenein gespött getrieben/ vnd gesagt: Das LanVM 
Preussen sey für zwötff peltze verkaufst. Bald darnach x 

da also dem Hohmeister die Huldigung auffgesagt / vnd der 
Königtum Schutzherrnangenomen/ gtmg der lazzge 

pnd schedliche Krieg an/ welcher Krieg drey-
jehen Aar mm/ wir folget. 

MNno: 1454. öett fünfftm m 
sXy Inach Dorothea/ am eilfften Februarij/ entweich wstchmt?$ 

der Commentor/ fimpt seinen «Ordens Brüdern/ 
K>om Schlos zu Dantzig/ ohn einigen widerstand / vnd die mic&sbti* 
Dantzker schletfften balddarauff das Schlos bis auffn Bo-
Hen. Ferner/ innerhalb acht tagen/ nach S> Dorokhese/ ^/e£ 

eröberten die Städte vnd Ritterschifft / neun Schlösser/ 
Thorn/ Birgelaw/ papaw/ Altehaus/ Sobitz/ Dantzigk/ 
Grebin/ Mewe/ vnd Graudentz» Die Elbinger desglei-
chen eröberten jr Schlos/ vnd schieifftens zu grunde/ inner-- Creuyhern 
halb denselben acht tagen. Darnach worden eröbert die «bgeotun/ 
Schlösser/Hohland vndSchwetze. Letzlich innerhalb vier 
Wochen worden alle Schlösser gewonnen/ vnd die Ordens- et«ote« _ 
brüder daraus verjagt / allnn das Schlos Marienburgk / elnMyms 
ausgenomen sampt der Stadt/vnd auch das Schlos Stnm/ 
vnd die Stad Comtz. Denn die Creutzherrn verliessen jre 
Schlösser ohne widerstand/ vnd flohen. 

Denn 17. Aebruarij belagerten die Dantzker/ vnd th ~ -
liche aus pomerellen das Schlos Marienburgk. Aber vier lag«u«g 
wochen nach der Belagerung/ stellen aus Marienburgk viel JJ? 
Ritter vnd Knechte/ vnd jagten der Dantzker Heer/sampt 
irrn Beystände/ bis in den Kalttnhoff/ brachten mit sich 

gefürek/ 
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Den Dinstag nach erhebung des H. Creutzes/ lagerte 
fich der König für Lonitz/vnd folgende tages kam Ves>Or- c 

dens Kriegsuolck aus der newen Marck/ vnd stelleten damuff vom 2t 
von beyden theilen jre Ordmmge^vnd machten zur Echan- mg 
tze eine Wagenburgk- Balde durchdrungen mit macht drey ßm* 
t^usent Reuter/ so den Creutzherrn Zumbeystande komm wa-
ren/ des KönigsHeer/ schlugen zu beydcnseiten sich durch/ 
macheten weiten räum/ vnd kamen also in die Stadt. Fiel-
im auch baldnmder heraus/ mit dem jungen Reuß von pla- Schkache 
wen/ vberfielm dieKönigschen zu beyden selten/ vnd theten f&c cemg 
eine grosse Schlacht'/ Da schrien die Echilttreger: Die 
Polen fliehen/ die Polen Ziehen. Vnd demnach muste der ruverlggs 
König welchen sampt den Seinen/ kam wider m Polen/ 
nach empfangener grosser Niderlage/ vnd mercklichemscha-
den/ au güldenen vnd silbernen Gefessen/Halsbanden/ Ket
ten/ Kleinodien/ vnd köstlichen Kleidern. Kamen also vmb 
zu beyden theilen (doch wenig von des Ordens Volck) drey 
tausent streitbarer vnd EdelerRittermessiger Menner( ohn ( 

den genuinen Haussen ) vnter welchen auch Hertzog Rudotff 
vom Sagen/ auff der Creutzhern säten erlegt ward. Vnv 
viel polenscher Ritter vnd Kriegsleute worden gefangen/ 
vnter denen war: H^Scherlensti/Castellan auff Bromberg/ 
H. Lucas/ posenscher Castellan/ desgleichen ein Behmischer 
Heubtlnan oder Rittmeister/ H. Jonas von Jene. Des Kö
nigs Vndercantzler ward erschlagen/vnd des Reichs Siget 
ward verloren. Aus des -Ordens Obersten ward gefangen/ Kvdolphs 
H. Bernhard von Zmnenberg/ ein Herr von Schönenberg ^eryog 
aus Mehrern / damals oberster Jeldtheubtman / pber des 5m wtr'd 
«Ordens Kngsuolck. erfchiagc«». 
' Siese Schiacht für Conitz wird sonsten in einem alten 

Buch etwas anders kjvhrutw nenilich also: 
3 $. . Nachdenp 
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Nachdem die Ordensherrn Marienburgk/ Stadt 
vnd Schloß entsetzten/ vnd die Feinde vauon abtneben / viet 
lodt schlugen/ viel gefangen namen/ die vbngen in die flucht 

für coo»?. jagten : warpvnlangst hernach/ die Stadt Coniy belagert/ 
von dem Könige Casimirs selbst / zwar mit grosser macht-
93rihd die Städte mit jrem Kriegslcuten zogen auch für 
Marienburgk/ vnd belagertens zu beiden selten. Der Met-
fleraber aus Deudtschcn fanden besuchend/ erwarb an den 
Churfürsten/ Fürsten / Grasten/ Freyherrn/ Herrn/ m 
Oberdeudtschland viel hülffe/ vnd versamlet also vber sieben 
tausent wolgerüster Mann/ hierüber worden zu Heubtleuten 
gemacht/ Heryog Rudolph vom Sagen / Herr Burchardt 
Graff von Hennenberg/ vnd H. Heinrich von ^euterstcin. 
Die zogen mit dem Volck'e m Preussen/ dem Orden zu hüi-
sc vnd rettunge«. Als diese Herrn mit dem Volcke in 
Preussen ankamen/ das denn der König vor nie erkundet 
hatte/ so zog er jnen entgegen/ vnd woltc sie rücke treiben/ 
damit sie nicht weiter ms Land kemen: Aber Gott fügte 
es also/ das sie den weg nicht kamen/ als der König 
vermeinet/ vnd seine Kundschafft hette/ sondern ein andern 
weg. Vnd da der König nichts von den Deudtschen ver--
mm/ zog er wider für Conpin fein altes ^ager/ vermeint 
es solt niemand komen. Nu zogen die obgenanten Heubt-
leute mit jrem Volek in Preussen (wie gesagt) einen andern 
weg/ des sich König Casimirus zum wenigsten versehen het-
te/ vnd kamen jmmer weiter ins tand / nicht ferne von der 
Conitz/ da ste auch vermeinten zu sein. Balde / als sie ge-
wahrworden/ dasder Königdaselbstmitgrossermacht sein 
iager hatte auffgeschlagen/ worden sie zu rhat/ also vnuerse-
hens die Königschen zuuberfallen/ vnd in die Sadt Comy/ 
pnd gen Martenburg zu komen. 

Der Siöm$ 
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Der König hütet sich hie für nichts / lag in sctm &(t 
zelt/ vnd hat sich ausgezogen/ Harnisch/ Pantzer/ vnd alle 
ÄüstnF abgelegt/ als er den Tag geritten hatte. Hertzog 
Rudolph vom Sagen/ GraffBurchard vonHcnnenberge/ 
vnd Herr Heinrich von lautwfUtn/ trösteten vnd ermann 
tenjrVolck/ vnd zogen also vngewarnet auff den Feindt. 
Da hub sich ein ernstes treffen/ bis die Polen die Flucht ga
ben/ vnd der König zu letzt auch selbst Zu rücke weichen 
sie. Vnd die in der Stadt waren/fielen mit heraus/ vnd 
hoiffen dir Polen jagen/ vnd schlagen zwo mnl wegs lang 
in die Flucht/ also das jnen die nacht benam weiter zu fol-
gen. ( Em ander geschrieben Chronicon meldet. ) Der Kö-
nig/ als ein beherzter künerHelt/habe mit festem anhalten 
vnd schreien/ sein flüchtiges Volek wollen auffhalten / vnd 
zu rücke ruffen/ aber kemes weges sie zur gegenwehre htm* 
gen mögen. Darumkbchietten die Creutzherrn das^ Feldt/ 
vnd erschlugen vber drey tausent Polen / vnd fiengcn vbep 
hundert vnd sechs vnd dreysslg polenscher Herrn/ Woywo-
den/Rttter vnd Edlen. Vnter diesen ward gefangen H» . 
Scherienßki/ vber das Königsche Heer oberster Heubtman^ 
Sie eröberten auch zween Heubtfahnen/nemtich den Fah-
nen von Polen/ vnd den Fahnen von titawen. Auch noch 
sechzehen grosse EteiNb^chsen/Item/ noch eine grosse Büch-
sc/ da achtzehen Rosse für giengen/ DM vberkamen sie des 
Königs KIctnotZ vnd ckles was öu seinem Leibe gehöret / sein 
Ros vnd Harnisch/ welchen er den tag an gehabt/ sein Ge-
KU/zcV vnd alles da^da war/ behielten sie an profiant« 
Wo aber der König war kondie man hichf wissen / sondern 
hernach erfuhr man/ das er zu Thörn vnbeschedigt vndgantz 
gesund ankoznen war. 

Vw des Hohmeisters Volck blieben stchtzig Mann/ 
Z z ij pnd zixem 
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mb zween Herrn des -Ordens todt / vnd auch viel Zus jnen 
verwundet. ©ie speiseten die StadtConitz sehr wol/ auff 
zwey Iar zur genüge/ vnd wol besetzt. So blieben auch todt 
in der Polen Flucht/ sechs von der Cönitz/ vnd der von Jim 
nenberg ward gefangen/ vnd der jn sieng blieb auch todt/ 
also das er wider entkam. Zu letzt sind sie mit den Gefan, 
genen vnd alier eroberten Beute/ gen Marienburg zu dem 
Hohmelsier gezogen. 

Dttschaw Den ein vnd zwenßigsten Septemb: am S. Mattheus 
Herrn bÄ des Ordens Knegsuolck aus Conitz/vnd belagerten 
nett/ er, die Stad Dirschaw des folgengen Donnerstages. Die 
mn/iC^ Dantzker aber vnd andere / so in Dirschaw waren/ nach 

£m sie sahen/ das sie in dielenge nicht köndten widerflandt 
thun/ vnterhandelten sie mit dem Fnnde/ vnd da sie all das 
jre bekamen/ vbergabensiedenCreutzherrndie Stadt/ an 

Mewa S- Michaelis tage. Nach zweyen tagen/ ergaben sich 
«n ve» Or die Bürger zur Men<e den Creutzherrn. Den fünfften 
toi» tag/ nach S. Michael/ kamen die Creutzherrn mit jrem für-

- nembsten Knegsuclck/ ins Dorff praust/ ( eine Deudtsche 
weile von Danyig abgelegen) vnd zerhieben die Schleuse 
an derRodaune/ vnd beraubtendarnit die Dantzker desselben 
Wassers/ bis auff nachgehenden Montag. 

Schlo, Nach der Schlacht für ConjtzM.-brachten die CreuP 
f/mttstf Herrn wlder in jre gewalt das Schlos.Sturn/ ohne Sturm. 
ß«s Ord-»-Henn Remsel von Brixen wichdauon ohne widerstände, 
gewalt. Welches Schlos zuuorn die Städte vnd Rttterschafft mit 

au vielen stürmen vnd vnkosten kümmerlich erobert hatten, 
den mmpt V.ber das lvard den Creutzherrn auch auffgeben das Schlos 
etbtsm*** Preuschrnarck/ von einem genant Georg von Berge/derzeit 
im eriote Aum Braunsberge Bürgermeistern. Balde hernach wor* 
m» den auch auffgegeben/ das Schlos Osterrode/ vnd die 

, Städte 
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Städte/ Salfeldt/ DeüdtschEylaw/ Newenmarckt/ Ma-
t'ienwerder/'Riscnburg/ das Schlos Schönenbergk/ Bi- . 
schoffswerder/vnd Lessen. Kurtz vor Martini kamen »ah/dey 
die Creutzherrn sampt jrem Kriegsuolck von Dirschaw/ na-
he bey Dantztg/ vnd brandten aus etliche Edelhöffe/ auch 
viel pawershöffe/ in den Dörffern/ Ohre / Hoppenbruch/ b^nt. 
vnd Petershagen. 

Den nehesten Dinstag vor Martini/ kam König Ca<-
slmirus-mit sechtzig tausent Reisigen/ in Preussen/, vnd blieb ejmt 
emezett/ang im Colmisthen Lande. Balde hernach be- *»»«»»»«1 
Ugtrtt er mit etlichem Volcke Blschoffswerder/ vnd bracht» 
wider vnler sein gewalt. Darnach belagert er das Stadt- gm ze>!-
lein Lessen/ darin ein zujatzwarvon achthundert Kriegsleu-
ten/ sampt etlichen Ereutzherrn / Aber das Stadlcin ward 
nicht gewonnen/sondernder König zog von dannen wider Lesse«, 
in Polen/Dmfiags nach der heiligen Dreykönig tag / aus 
mange! des Futters/ vnd geschwinder fkjf(ig<r kette halben. 

Anno: ii$ $4 Montags nach Antonij/ j 
(ist drrsiebentzehende Ianuarij) kam des Ordens Hohmei- ' 
ster/ mit dem Mlas Poster/ weilandgewesenen Commen-
tors auff Dantzig/ vnd mit Lucano Hertefaust/ der auch et-
^twa Mühlmeister gewesen/ sampt feinen Reutern von 
Dirschaw: Desgleichen auch kamen neben jnen/ Iohan/ 
Graff von Hohenstein/ der Graff von Heldrungen ( wel
cher doch balde wider auff Dirschaw $u rücke wandte.) 
& war aber die anzal vierzehen hundert Reuter. Diese 
durchstachen den geschütteten Tham am Flus Rodaune/ der zeadsvne 
das Wasser auff der Dantzker grosse Mühlen/ vnd in die abetmai 
Gtadtbörne leitet. Der Dantzker Kriegsuolck aber/ an ^e^pf 

Vi(u(cm vnd Knechten/ fielen aus der Stadt jrntt entgegen/ 
Zs il) eDpch • 
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Doch wandte sich der Hohmeister sampc den Semen wider 
auff Dlrscha.w/ vnd der Fluß ward nicht wider zu rechte 
bracht/ biß nach gantzen zehen Wochen. Des folgenden 
Dinstags/ musten die Bürger auff der Iungenstadt jre 
Heuser abbrechen/ vnd etlichen worden sie mit gewalt ni-, 
dergerisscn/ vnd zu Aschen verbrant. Der obgenandte 

' Graff Iohan von Hohenstein/ war kurtz zuüor auff desKö-
/ nigs vnd der Städte selten/ vnd wustc alle dieselben anschle-

Graff von ge vnd heimligkeiten. Aber vmb vieles erlittenen sthadens 
vs willen für Marienburg/ geriet er mit denDantzkern in ha-

euofimt der/ vnd schlug Verwegen vmb zu dem Orden/ vnd kündige-
KttmOtden ee dem Konige vnd den Semen Kneg an/ thet auch nichts 

wenig schaden^ % 

Scnwm Diesen Winter warm die Creutzherrn mit jrem' 
bürg v&r* Kriegsuolck für iobaw/ Morungen/ Hohland/ Elbing/ 
Gtiuviwn Mülhausen/ thcten viek schaden / eroberten das Stadtlein 
«usgevtfte F^trenburg/ vnd (lecktme in brande Donnerstag vor 

der Fasten/ belagerten die Creutzherrn Scldaw/ vnd nach 
™st 4 c erobertem Schlos/ Zündeten sie das Stadtlein an/vndver-

Hohmei brandtcns gahn. __ In der ersten wochen in der gafien / -
be-ügerr ?og der Hohmeister mit den Semen ins gelmifcfjc lanbt / 
bS«fßc vnd kam fürThorn/ Colin/ vnd Reden/ Denn etliche bin-
*ceeuvt nenThorn hatten jmverheissen/ die Stadt Zuuerrhaten / 

vnd auffzugeben- Da' aber solcher poß nicht angehen noch 
gelingen weite/ verbrandte der Hohmeister die grosse vnd 

. steine Mockeraw für Thorn/ auch alle Weingarten / dee-
gleichen die Weingarten bey Cotm/ vnd fassalle Dorffer/ 
vnd Edelhöffe/ vnd Fuhrwekke für Graudentz verwüstete 
er. Da er aberweiter nichts schaffen mochte/ kerete er wi-
der auff Martenburgk/ mif dfii Seinen. Vnd^mb entdeck
ter Verrheeerey willen worden zu Thorn zween Bürger ge 

strafft/ 
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sirafft/ dncr ein 3§ciwm warb geuiercheilct/ der ander aus 
derSchcpenbanck/ wardentheupket. 

Montags nach Judica/ stressen die Bürger au5 ptt, 
Altenstädt Königsberg etliche aus dem Rhat/ nemlich den 
Andres Brunawen/ vnd andere mehr/ vmb der Schatzunge 
pnd aufflage tytikn/ jnen ausgefeilet/ vnd aus alter liebe/' 
so sie noch zu jrer vorigen Herrschafft trugen. Ge mmen 
auch tri jren gewalt die Schlüssel zum Stadthören pnV 
Rhathauft/auch das Geschütze/ vnd allerley Waffen / vnd 
mit jnen vereinigten sich die Edelleute vnd Ritterschafft von 
Sambland/ pnd persperreten fest dle Thore /-an der seilen/ arteßa6t > 
nach der andern Stadt Kneiphoff/ vnd Die mtttt! Brücken Ronlßsbee 
zwischen Heyden Städten/ vber den Fluß prcgel/ ( der von 
den alten wird Chronus geheissen ) tpsrffen sie gantz abe* Stävren,' 
Mitler weile schrie den sie dem Hohmeister/ vnd vndergaben ^oer *um 
sich »m. Darumb kam H. Heinrich von pUtpm/ mex pm ̂ tDeo> 

den obersten Hrdensherrn/ mit etlichem Kriegsuolck/ dm 
Osterdinstag ^n Vaderpreussen/( Heist das Hinderlandt) 
vnd brandten aus die Vorstadt Braunsberg. Belagerten 
auch Hetligenbetl / da sie denn leicht worden eingeladen, 
GleicherwetS eröbertxn sie das Städtlein Mehlsack/ welchs 
der Herr von plawen mit etlichem Kriegsuolck bejahte. T^eipbsff 
Darnach;og er auff Kömgßberg zu/ vnd Sagerte sich mit 
seinem Heer für der Stadt Knelphoff/aber die Bürger wol- heie 
ten sich mit nichte ergeben/ sondern widersatzten vnd wehre- <v»d 
ten sich wanlich. Vnd den nehcstciiSontag nach Ostern Srävecn» 
stellen sie des morgens früe aus der Stadt/ vnd Scharmützel-
ten mit den Feinden auff dem Haberberge/ fürctcn Mit (ich Vtbkcbt 
viel Feldgeschütz/ auff Zween Redcrn/ vnd erlegten hundert 
vnd sechtzlg Reuter aus des Ordens Haussen.' Von denen 
aber aus der Stadt/ mangelten nicht mehr denn funffzehen 

Njenncr/ 
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Menner. vnd also muste der Herr von plawen wider in-' 
rücke weichen. Nachmals brachte der Samblendlsche 
Bisch off/ durch das Elbingische Haab/ in einem Schiffe / 
de^i Herrn von Gleichen/ emen Ordens Mann/ mit etil-
chen andern Creutzherrn/ vnd führet sie in die AltesiadtKö^ 
nigsberg/ vtid ins Gchlos/vnd Eradt iebenicht. Es kam 
<w:h dahin der Herr von plawen/ vnd verbunden vnd ver-
einigten sich infamen/ gaben beyden Städten grosse Frey-
heiten vnd Priuilegla/ also das sie dem Orden auffs newe 
huldigten/ vnd sich vnterthenig machten / am Dinstag in 
derselben wochen. 

Des folgeren Freytages/ bestritten die Zween Ettd-
stwtpw te C Altstadt vnd tebenicht) die dritte (den Kneiphoff^ 

be# ^^d ̂ m ©ontvlge Misericordias Dominik (ist der ander 
nschbarts Sontag nach Ostern) schickten die Dantzker neun grosse 

Böthe oder pincken/ mit gewapneten Kriegeleuten/vnd 
beftrmen. ^rrn Heining German/ einer aus des Rtzats mittet war 

jr Heubtman vnd Oberster/ auch viel erfahrner Schippen 
vnd Bosleute geselleten sich zu jnen/ den Kneiphöffern hüls-
fe öu thun/vnd kamen dahin am Dinstage/ vnd eröbcrten 
desselben tages der Altstedter fünff Schiffe/ mit mancherley 
Wahren sehr wol beladen. Auch brandten sie aus das Dorff 
Kamfligall / auffder Mrunge gelegen/ vnd etliche andere 
mehr Höffe vnd Dörffer/ dem Orden vnd Altstedtern Zuge--
hörige Die Ordensherren aber/ sampt jrem anhange/ 
machten Zwo Brücken vber den Fluß pregel / neben den. 
Wiesen/damit sie einen sichern zutritt hetten von Sambland 
auff den Haberberg/ ;u irem Kriegsuolck/ vnd mit allerley 
fthantzen vnd streichwehren beschirmeten siesolche Britckcn-

Abermals schickten die Dantzker mehr pmcken/ mit 
wcl^erüsienLruken besM / die zubrachen die eine Brücken. 



Alte p«# MW vnd €ut(: ist ,  
Da sie aber nach vitem schaden/ den Feinden gethan / vnN 
s»uchsetbs empfangen/ der ander Brücken nichts anhaben 
kondten/ lenckten sie wider nach /zause zu dett jrigett. VnV 
alft widerstunden die Einwohner der Siadt Knelphoff sehr 
männlich vndritterlich/ jren beyden benachbarten Städten/ faftZw 
gantzerzwölff wochen lang/vnd erduldeten mit tapfferer ge- haffugkel» 
genwchr manchen harten strauZ/ vnd mancherley harkctt 
puff/ von stürmen vnd schiessen. Am allermeisten aber 
ward jnen Zum hefftigsten zugesetzt/mit den langen Schiffen/ 
so man Weisselkane nennet/ Denn dieselben waren nicht aU 
t(in mitwolgcputzten vndgewapneten Kriegöuolck gefüllet/ 
sondern auch mit Brustwehren/ Bolwercken/ vnd andern 
Schanden/ dermassen beschulet vnd versichert / das man 
jnen nicht leichtlich angewinnen mochte / kamen verwegen . 
gar nahe an VieStadtmawreN. Insonderheit aber war tw 
ur denen ein andergrosEchiff/ welches der Herr von plM 
wen/ vnd Herzog Balycr vom Gagenl füretm. Denen 
allen widerjatzten sie sich ritterlich/ also das sehr viel von des 
•Ordens seilen vmbkamen/ .bis das Blut aus dem grossen 
Schiff/ durch die Gpegadde/ in den pregel herab floß/ vnd 
dem obgenantm Hertzogen sein ObersteKriegsfahne genom^ 
mm warst. -

Leslich/da es nu mehr die lengevüdieförde den Knei^ AMM, 
höffern an Geschütz/BüMkraut/ond andern Waffen man- f« 
gel»? wolte: da ward ein rahlung vnv vertrag Zwischen dem 
Herzn von Slawen vnd jnen getroffen/vnddie Freyheit ge-
geben/ das alle Dantzker/ so jnen zu hulffe komm waren/ 
mit sampt jren Gütern/auff den Schtffen von Caucn ( de-
rcr viel den Danykern zugehöreten ) frey vnd sicher/ inner-
hablb acht wochen/ zu den irtgen wiöerkerm möchten. Vnd 
alfoworden dte Kneiphöffex dem Orden wider vnterthan. 

Eö kamen-
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Es kamen aber vmb in otgemeltem Streik/ hundert 

vnd zwentzig Mcnner von Danykern/ ohne die verwunde-
ten/ welcher auch viel daselbst jr leben endeten / Viel auch 
von Cauenwordenrrschlagen/ vnd jrernicht wenig aus der 
Eeadt Kneiphoff. Doch/ da einer in der Stadt erlag/ 
stellen jrer aussen in gemelter Schlacht/ von den andern wol 

mtbifad drey. Vmb dieselbe zeit/ belagerten die Landstädte/ mit 
«3bm vn )rem Kriegsuolck die Stadt Mehlsack/ vnd nachdem es mit 
attsgevtm Gewalt erobert war/ steckten (min brand/namen darinn ge

fangen hundert vnd zehen Menner von des HroensVolck/ 
auch etliche Thumherrn/ die man gen Heilsberg gefangen 
füre^e/vnter welchen war % Trapur von Dantzig«- Eben 
vmb die zeit belagerten dje Creutzherrn/ mit jrem Kriegs-

dewgerx. yolck von -Osterrode vnd Soldaw/ die S/adt Neidenburgt^ 
Aber die in der Stadt stellen Herraus/ pnd schlugen viel der 

x Feinde todt / etliche worden gefangen/ die andern in die 
, flucht gejagt: Also das hundert wolgerüster Reuterxferde 

den Creutzherrn zugehörig/ in die Stadt gebracht worden. 
Auch bey zehen Creutzherrn worden damals gefangen/ vnd 
zur Stadt gefürtt. 

Scbadm Am H. Pfingß^/ frü morgens / da der Städte 
so iuoö Kriegsuolck sich gelagert / vnd gahr wol beschantzet 
r Stadtlein preuschEylaw/ dasselbe in jren 
vifilwet) gewalt Zunemen t kam von Königsberg der Herr von pla-
ittt6«/vort wen/ vnd ordente sein Volck in drey Haussen/ dieselben 

schlugen der Städte Kriegsuolck in die flucht/ vnd tödte-
ten sechs hundert Mami^ Jr -Oberster Feldheubtman 
war Rernsel von Brixen/ vnd sonst noch ein ander Masa-
Wischer Herr/ welcher auch erschlagen Wardt. 

Bald nach dieser Schlacht/ kam der Herr von Pla
nen/ mit feinern Kriegsuolck/ für Weiaw/ vnd ein anderer 

mtm* 
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litis mmtn &oct(n<r/ kam auch zugleich auff dem Wastcr Cmi6l,eta 

an Welaw/ mit etlichen Böten/ vnd darinnen etlich gern- fütw-kow 
stet Kriegsustck. Aber schleunig worden sie gestöbert/ vnd erläge 
jrer in die zwey hundert erschlagen/ vnd musten vngeschaft 
fencr fachen fünjf Böthe verlauffen / vnd. hinder sich den 
Feinden lassen. Hernach lietken sie gleichen schaden für 
Friedeland vnd Scbippenbel/ da von des Ordens Solde- £>*„* 
nern mehr denn in dte drey hundert vmbkamm/ nemlich ve» für 
aus denen/ die vnlangst Zuuor für Lobaw viel schadens ge- Sch,p 
than/vnd auch empfangen hatten. pevbul» 

Diese Städte/ Resel/ Arnstein/ Wartenburg / Ho-
henstein/ DcudtschEylaw/Soldaw/ Newmarck/ Lessen/ 
Marienburgk/ Risenburgk/vnd die Schlosser/ Ortelsburgk/ 
Rem/ Scesien/ ergaben sich wtderumb dem Orden / gut- f*u™wm 
willig/ ohn einigen nothzwang. 

Auffs Fest £0(4r i x  Himelfart kam der Marggraff mawuf 
vön Brandenburg/ .n Preussen/ vnd brachte;u wege/ mit 
beyder theil bewilligung/ das drey Landtage nach einander kompem 
bestlmmtt werten/ der einigung vnd Vertrags halben / zwi-
fcheti tem Kunige/ vnd Creucherrn zu vnterhandelen: havve!»/ 
den ersten zu Bromberg/ den andern zur Mewa/ den dm- «<» 
ten iu pu^ke. 

Das war aber in kurtzer Summa seine Handelung t 
Er/ der Marggraffgab für/ Das der Hohmeister mit fei* 
nem Orden sich erbotten haben/ ;u erkennen lassen / den 
Bapst/ den Kehftr/ den Konig Lcßla / ob der König von 
Polen/ besser Recht hette zum Lande/ oder der Orden ? 
Darauff die Rhate des Königs antworteten t &ie obge-
nmten drey Herren zusammen Zu bringen/ vnd daruittb 
tu besuchen/ würde schwer sein/ vndzu lang v Scnyrrn/ 

A a a ij iwfy 
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dem/ da seydas Concilium/ welches wachthat der heiligen 
Kirchen/ für dem wölke Kön: M-A: jr gnediger Herr/ sich 
pnd diese fachen gerne erkennen lassen/ wer besser rechtem 
Lande habe: Mttlerzeit aber/ solte es friedlich pndgeruhlich 
anstehen zn beyden theilen/ Das wetten die Creutzherrn mchi 
eingehen» Auch gah der Marggraff für: Die Ordens-
Herrn weren erbötig/ den König mit Gelde zuuergnügen/ 
»vegen seiner vnkosten/auff vergangenen Krieg gewant/ da-
mit er sich der Lande gentzlich verzeihen/ vnd vom Krigen 
-ablassen solte Die Könischen gaben hicrauff diese antwort: 
Das wolle Gott nimmer geben/ das vnser Herr/ der König 
m Polen/ pnd wir/ Christlich Blut verkeuffen selten» 
Denn wo die Ordensherrn im Lande Herrn bleiben/ wür-
den sie an jren armen Leuten so grossen Uordt begehen/ 
das es für Gott vnd der Welt kleglich were. 

Wetter zeigete der von Brandenbmgk mf das der 
jS4mg Casimir») wolte ansehen/ vnd zu gemüth führen/ 
wie der Orden gestifftet were/ in der Ehre vnser Mm $w 
wen/ zu fechten wider die Vnchristen/ vnd die Christenheit 
$u mehren/ vmb weicher vrsachen willen/ der König desto 
lieber/per Lande Preussen müssig gehen/ vnd dem Orden 
jren Sitz reichlich gönnen solte. Hiermiff im der König 
anßwotten/ sampt seinen Rhaten: Er wüste es vor auch selbst 
sehr wol/ das Per Orden in der Ehren vnser lieben Frawen 
gestifftet sey/ zu fechten wider die Vnchristen: Sie hetten 
aber bey Zwey hundert Iaren/ vnd drüber wenig gefochten 
wider die Vnchxisten/ Sondern wenn die Cron zu Polen 
wider den Türcken pnd die Vnchristen gestritten/ so hetten 
allwege die Creutzherrn sie gehindert/ in Polen gefallen/ 
mit rauben vnd brennen gröblich schaden gethan/ Lande 
pnd Leute verderbet/ zeV 

Demnach/ 
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Demnach/ weil die Creutzherrn angebotene vorschlege 

(wie gemeldet) dte Sache auff demConeitio zuerkennen 
vnd zuSrtern lassen/ Zwischen jnen vnd dem Könige Casums 
ro/ nicht annemen wollen: hat der König durch seine 
Bothen dem Widertheil sagen lassen: Wolan/ wil jr das -
txrtwjfm vnd ausgeschlagen habt/ so thue jeglich theil sein 
bestes/ wirwsllen vns also schicken vnd gefafl machen/ damit 
der Sachen ein ende gemacht werde. Da dis geschehen 
war/ da zog der offt erwehnete Marggraff mit der Antwort 
tvider zurücke/ vnd die Fehde gieng wider an/ hefftiger denn 
Vor» Darauff kam abermal in der Huatember wochen/ 
nach des H. Creutzes.Erhebung/ der König Casimirus aus Cafimws 
Polen/in diese lande Preussen/ mit eim wolgerüsien Zeug/ 
hundert tausent Mann siarck/ vnd belagerte anderweit das pr-«yin. 
Gtävtleln Lessen (welch? die Creutzherrn gar wol mit tapft 
feren Kriegsleuten besetzet hatten) vnd stürmete m den Maw-
ren vnd Thürmen/ mit vielen vnd grossen Feldtsiücken / 
aber vermochte nichts zugewmnen/ sondern muste/aus man-
gel des Futters/so man in der nehe/ auff zwölff Deudtscher 
meilenweit vnd breit/ nicht vöerkomen kondte/ die Belagen 
twtg vbergeben/ da bey vier hundert Pferde Hungers halben 
verdorben waren» Von dannen zog der König auff Grau-
deny/ daselbst bis zu Dinstag nach aller Heiligen tag verharr 
rende.Folgendes begab steh der König in die Stadt Thsrn/ 
vnd die Ärospolen kereten wider in jr V^terlandt. 

Freytags vor der eilfftausent Iungsrawen Fest/ erö-
Urft der Städte Zeug das fordmheil an dem Schlosse 
preuschEylaw/ mit vielen Gütern der Ordensherm/ vitf schien 
jw Soldener/ auch mit drey hundere Mennern/ vnd drcyft 
sig wolgeputzte Aosse» Das eröbette Fordertheil aber des 
Schlosses ward angezündet/ vnd alle Menner erschlagen/ 

Aaa i i j  v allcine 
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allem sechzehen ausgenomen/ welche behc.w in des Schloß 
ses jnnere Festung sich begeben vnd verstecket hatten. Den* 
selben Winter kam ein wolgerüster Zeug/ vber sechs hundert 
an Reutern vnd Knechten / aus der Masaw/ eroberttn 

R-i»»vs» vnd brandten au? Zween Feldschlosser. Nachmals 
^aert" Ickten sie sich mehr/ vnd belagerten das Schlos Rem/ 

beschantztensich fest mit Wallen vnd Graben. Vnnd ob 
sie wcl gewarnet worden / vom Herrn von plawen/ von 
jrem summten abzustehen/ zugefügten schaden Zuerstatten/ 
vnd ruhlich an jren Ort wlderkeren: wollen sie doch nicht 

Msfurett' gehorchen/ Derwegen jatzte an sie der.von. Slawen / mit 
to!4a"ii8^ stlucm Haussen/ eins tags frü morgens/ vnd schlug sie fast 
1 ' alle zuisde/ er aber emxfieng damals Nicht sonderlichen scha^ 

1 4 5  6 »  Ä t t t t o :  5  im fast vmb die 
teit Marrze Reinigung/ belagerte der Ctadte Zeugdas^ 
Schlos Rem. Darauff kam behend der Herzog vom @a# 
gen/ vnd der von Blankenstein / mit den Camblendischen/ 
die theten mit einander ein Treffen. Es geriet aber zur 

Schacht- grossen vnd scharffen Schlacht/ also das fast in die tausent 
e$to# von -des Ordens Volek/ von der Städte Zeug'aber / bey 
M-m. sechs hundert/ auff dem platze todt blieben* 

Den ersten Sontag in der Fasten/ eroberte des Or* 
drnsKricgöuolck dic StadtReden/ vnd stürmeten Hessing 
das Schlos. Äls aber der Städte Zeug ;u maß vnd m dm 

a>.oens schlag kam/ wandte sich'gan£ das glück/von jenen Zu diesen/ 
alles ward geraubet/ die Stadt ausgebrant/ vnd der Feinde 

ge«. m die anderthalb hundert erschlagen/ auch jrer viel gefan-
gen/ vnter welchen war einer cm sonderlicher vnd vorneh-, 
mer/ mit mmtn Georg von Grünenberge / welcher/ wstl 
er schwerlich vcrMldet/ loß gegeben ward/ doch mit Ey-

des pflich-
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des pflichten angeloben muste/ sichwlver tußellen- Starb 
Lber vnlangst hernach. 

Den Sonabend für I^eminiicere/ fieUcn 
ter Goldener ins kleine Werder/ vnd namen den Dirschaw-
ern/ nicht fern vom Dorffe Stubelaw/ ein Wetsseischiff/ 
mit sechs vnd viertzig Mennern/ vnter welchen war einer/ 
genant N. Schlegci/ des Hohrneisters Hoffdiener /vnd 
tandtreuter. \ 

Eben mderselben Fasten/ verkauften des -Ordens 
Goldener ( weil in langer zeit jnen jr Sold nicht bellet «chkss ' 
ward) das Schlos Marienburg/ mif etlichen andern Heu-
sern/ so sie zum Vnderpfande/ mif krefftiger Verschrei-
bttng / des Herrn Hohmeister» selbe/ vnd seiner obersten 
Amptleute/ empfangen hasten/Wo fern er jnen für S. fnuml 
Georgenö tag/ verschienen Iares nicht zalung thete (welchs 
#m doch vnrnöglich war;u halten) das sie als denn damit 
machten/ gefallens. Derwegen trugen sie dem Künig 
auff/ vnd verkauften \mf gemette verpfendcte Schioffer/ 
für vier mal hundert tausent/ vnd sechs vnd dreyjstg tausent 
Gülden. Von welcher/ Summa worden ins erste/ auff den 
abend Marie Geburt/ zu Graudentz abgeleget vnd bezalet/ 
funjf vndzwentzig tausent vngerische Gülden/ an preuscher 
Müntze/ ncmlich/einen Gülden zu rechnen füranderthalbe 
Marek/ vnd secfs alte Schillinge. Die M der Pferde/ 
so bey dem Orden im.Dienste gewesen/ waren S 5 5 5- v 

Zween fußknechte für einen Reisigen gerechnet. Auff jgllch 
Pferd solte der Konig sieben vnd funfftzig vngeriche Gülden 
geben. Die Zal der verdorbenen Pferde/war 46SS. Die 
zal der verlornen pantzerwar/ £44* Vnd die zal der ver-
dornen Armbrüste/ eyserne Hüte/ vnd Schilde war 61 r u 
Für jeglich pantzer 6. gulden/^eglich Armbrust/eisern Hut/ 
Schild/ ein gülden vngerisch. Sie 
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Die-Obersten vnter des-Ordens Sowmm^ welche diesew 
Kauff handelten/waren: Herr AvolphKraff von Gleichen/ 
Thomas von Schawenburgk/ Vlrrch Zerwsnicke/oberster 

- Heubtman vber des Ordens Zeug/ auff dem Hause Afan* 
cnburgk. Item/ Niclas von Wotffsdorff / Georg von 
Cchliuenzum Attenstem^ 

Svas alt« "In der vollen Wochen nach «Ostern/ verderbten die 
Dcj? vtu Dantzker den Königsbergern jraltes Tieff/ ( dadurch die 

Seeschiff ins offene Meer komm musten) vnd versencktens 
mit alten Schiffen/ die voller Steme beladen waren^ Auch 

Schls« brandtensie mtt Fewr aus/ den Krugnaheam Pregel gele-
Vtanve»^ gen. So ward auch das Schlos Brandenburg/ der zeit 
bürg ou9* zum andern mal mit Fewr verderbe Auch noch viel mehr 

schadens ward Zu beyden fetfm der Weisset diese Jare/ bey-
den Parten Zugefügt/ welches man doch nirgend auffge^ 
zeichnet fandet. 

Am tage Marise Magdalenze/ vberfiellendieKriegs-
Tolkemle ^ltte vonKänigsberKvndHeiligenbeil / sampt dem Herrn 
rjrti Ocde von Blankenstein/ vnd denen so bey jmwaren / das Etadt^ 
eingmom^ lein Tolkemit/ vndkverbrantens gahr/ ftthreten daraus mehr 
iwsgcbtffr» denn hundert Bürgergefangen/auch alles Viche tneben sie 

mit sich Hinwege 
Im Augstmonae vngefehr im funfften Domm'cks tag/ 

Vanykcr fureten dieDantzker ein Schiffs genant die Barße) auch 
äamtaiD ,10c^ ein anderSchiff mit vielen Böten/ in den Fluß Me^ 

' mel/auff Sambland/namendaselbffvn?ehlich viel Raubs/ 
viel vorrhat an Fischen/ vndandernGüter/ so zum Schiffe 
baw dienstlich fiintt 

Sontags nach Marien Himelfart/ vtergaben de* 
ÄrVens Soldener/Königlicher würde w Thorn/die Kauffs 
brieffe/ wegen dervcrxfendetmSchlösser vnd Städte/ mit 

. pM 
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jrm angeheffteten Sigeln. Doch nicht lange hernach/ 
kams zum^mcrcklichen abschlage / vnd ward die obgesatzte 
Summa Geldes bis fast zur helffte gemindert 

Coptfi des Vrieffes/ darm dle Creuyherrtt 
)tt Land vnd Stadteden Soldenem versatzt. 

fäVyfc Vruder Ludwig von Mrlingshausett/ 
^/VHohmeister Deudtsches Ordens in Preussen/ vnd Stusses] 
wir nachgeschriebeneGebiettiger/ Vlnch von Eisenhoffen/ weich« m 
Groeconlmentor/ Heinrich Rcußvon Plawen/Commetttor pf^un/ 
zumElbing/ Graff Hans von Gleichen/ pstegerza Iccfy oee^cbicf 
stete/ Caspar Golner/ Hauscommentor zu Marlenburgk/ 

Bekennen eintrechtiglich/ mit diesem Brieffe/ für vns 
alle/ vnd für vnfere nachkomende Gebiettiger/ vnd Bruder 
vnsers Ordens/ vnd wollen das es wissentlich sey / aller-
menniglich/ die diesen Briest sehen/oder hören lesen: Das 
wir mit gutem willen/ vnd wolbedachtem muth/ diese nach
geschriebene verschreibung gethan haben/ Vnnd thun/ in 
Krafft dieses Brieffcs darauff die Edlen/ Gestrengen/ Wol-1 

gebornen/ vnd Festen/ Adu'ff von Gleichen/ Herr zu Thu? 
naw/ Graff. Johann von Montfort / Herr zu Bregenitz/ 
Graff Johann von Henster/ Herr zu Heldrungen/ Herr 
Bernhart Imnenberg/ w.v von Schönenberge/ vnd 
mit allen jren Gesellschafften / die vns/ vnserm Orden zu 
dienste/ hülffe vnd rettimge gekomen sind / vnd wir haben 
obgenante Herrn Heubtleute mit jrer Gesellschafft /'hie ins 
Land gefürt/ in vnstrn/ vnd vnsers Ordens dienste wider 
auffgcnomen/ biß auff Gcorgens Vmb solchen 
jrm dienst/ den sie vns gethan haben/vnd noch thun werdet?/ 
wir jnen etliche Summa Geldes pflichtig geworden / vnd 

B b b fchuldiK 
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schuldig sind zu geben/ vnd hernach schuldig vndpflichtiK 
werdm/nach laut jrerSchutdbrieffe/ die sie jtzl von vns vnd 
vnserm Orden haben/ oder nachmals gegeben werden. 

Also gereven vnd geloben wir obgenante/ Hohmw 
fler/ Gebiettiger vnd Conuent / bey vnsern guten getrewm 
ehren vnd wirven/ an Eydes stadt/ das mv die genanten 
Herrn Hcubtleute vnd all ire Gesellschafft / vwb allen jre» 
(Zold vnd schaden/ den wir jyund schuldig sind/ vnd noch 
schuldig werden/nach laut jrer Schadebneffe/ die sie von vns 
haben/ vnd haben werden/ gantz votlkomen vnd gütlich auff-
richten/ vnd bezalen thun sollen vnd wollen/ so/das jnen wol 
genüget nach ;rem willen/ nach jnhaltunge jrer Brieffe/ 
zwischen hie vnd S. Georgens tag/ nehst körnende / ohne 
alles gefehrde. Vnd ob ein solche Bezalunge von vns/ 
vnd vnserm Orden in solcher zeit nicht geschehe / noch ge, 
schehenMchte: Sogereden wir obgenante/ Hohmeister/ 
Gebiettiger/ vnd Conuent/ den Herrn Heubtleuten / bey 
unsern Trewen vnd Ehren/ in hasst dieses Brieffes/ alle 
vnser Schlösser/ Marienburgk/ Städte/ Land vnd Leute/ 
wie die namen mögen haben/ im Lande zu Preussen/ m der 
Newenmarck/ vnd anderswo / da wir zu gebietten haben/ 

. die wir jtzund znne haben/ oder nachmals mit jrer hülffe ge
winnen vnd einkriegen werden / mit allen ,ren nützen vnd 
zugehörungen/ nichts ausgelassen/ noch hindergesatzt/ gantz 
vnd gar \ntn zuuberantworten / vnd zu liefern/ vnd abzu-
treten zu jren Henden/ vnd zu jrer gewalt/ ohne alle wtder-
rede/ arge list/ vnd gefehrde. Dazu wir denn mit vnsern 
Gebiettigern/ Brüdern vnd Amptleuten/ dle solche Schlos
ser vnd Städte/vnd Güter jnne haben/ mit diesem gegen
wärtigen Brieffe/ mit Hand pnd Munde reden vnd geloben 
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sollen vnd wollen/ das wir denselben Herrn Heubtleuten/ 
vnd jrer Gesellschafft/willig abtreten/ vndgantz vngefehr-
lich jnen geben vnd antworten wollen. Vnd dazu alle vnd 
jgliche Gefangene/ wie sie Namen haben / die sie vnd jre ^ V 
Gesellschafft gefangen haben/ oder vorbas von jnen möchten ^ 
gefangen werden/ keinen ausgeschlossen / sogen vnd wollen . 
wir jnen auch geben vnd antworten/ mit solchen Schlössern/ 
Städten/.Gütern/ (and vnd Leuten/ vnd mit den Gefan-
genen sollen die Herrn Heubtleute vnd jreGeselschafft thun 
vnd lassen/ nach jrem willen/ dieselben verkeuffen/ verpfen-
den/ vnd in jren frommen vnd bestes wenden/ sich damit W 
betheidingen/oder wie sie das erdencken können oder mögen/ 
dadurch sie /res Soldes vnd Schadetw vollkemen vnd ge-
nügllch / nach jrem willen vergnügt vnd bezalet werden. 
Wortnne wir/ oder dee vnsern vnsers Ordens/ nichts zu re-
den haben/ vnd sie zu ewtgen Zeiten nicht betheidingen oder 
anlangen sollen/ zwar niemand von vnsert wegen/ weder 
geistlich noch weltlich. Vnnd ob die Herrn Heubtleute/ 
vnd jre Gesellschaft!/ vnsere Schlösser/ Städte/ Land vnd 
Leute/ vnd Gefangene/ höher denn jr Soldt vnd \t Scha- . ' 
den lauffen würde / auffbrechten: Solcher vberlauff der 
Summa soll jnen auch gegeben werden. 

Cs ist auch mit den Herrn Heubtleuten bethcidmgt / 
vnd beliebet/ das wir einer jeglichen Rotten / ;u einer auff, 
richtunge wollen vnd sollen geben / auff ein reisig pferdt/ 
zween remische gülden/ vnd einen vngerischen gtUdm / vnd 
auff emen jeglichen Wagen drey vngensche/ vnd drey 
remische gülden/' vnd auff einen Trabenten halb so itcl / 
als auff cin reisig Pfordt. Were jemand gebroch/ vnd jm z 

nicht so viel würde/ dem soll es erfüllet werden/ auff t»as ei-
nemch^ici W auffrichlunge werde/ als dem andern gewor-
teinst. Bbb ij , Wir oh-

z 



Alte Kreuts: Missl.vnd Curl: Historien. 
Wir obgenante/ Hohmeister vnd Gebiettiger/ vnd 

gantze Conuent verzeihen vns hierinnen/ mit diesem Brief-
>fc/ allerley hülffe/ warnunge/ vnd entschuldigunge/ wie 
man die erdencken möchte/ Es were durch den Bapst / den 
Römischen Keffer/ den König zu Behmen / Churfürsten/ 
oder durch vnsere Privilegien/ob die einerley inhiclten/ die 
wider vnser aller solche Verschreibimgen geseininöchte/den 
Herrn Heubtleuten zu schaden/ vnd vns vnd vnserm Orden 
Zu fromm/ der vnd aller hülffe / wie die Menschen iift er * 
dencken möchte/die soll denobgenanten Herrn Heubtleuten/ 

\ vnd jrer Gesellschafft/an solcher vnser Verschreibunge/ kei
nen schaden bringen/Gondern alle obengeschnebene Stück 
vnd Artickel/ geloben wir obgenanter Hohmeister/ Gebiet-
tiger vnd Conuent/ bey Trewen vnd Ehren/ stete vnd feste/ 
ohne alle geferde Zu halten. Aes zu vrkund vnd mehrer ß 

i cherheit/haben wir vnser Sigill vnd vnsers Conuents Bul-
Im/mit rechtem willen anhengen lassen/ an diesen Brieff/ 
Der gegeben ist auff vnserm Hause Marienburgk/ am tage 
p e r  h e i l i g e n  I u n g f r a w e n  D o r o t h e z e /  A n n o :  2 4 5 5 .  

m f h i . Am montag für S. Michels tag/ erhub sich zu Dan-
Auffrbuc ßl'g/ eingahr gefehrlicher Auffrhur/ Zwischen dem Rhac/ 

va»ylg vnd gemeiner Bürgerschafft. Denn einer genant Merten 
Rogge/ von der Gemeine Hum Eyndico erwehlet / erzwang 
vom Rhate^ in gegenwart aller Bürgerschafft/ das die Ge-
sandten/ so zum Reichstage gen Thorn abgefertiget gewe
sen/bekennen vnd aussagen musten/ was den Kriegsleuten 
von.Etargard vnd Newenburg/ jres Soldes halben / were 
verhelssen worden? Ob vielleicht ( wie sie argwohneten) 
solcher Sold vom Könige den Dantzker Kriegsleutett ^uge-
Uns zugesagt tvw Vnd ob die Abgesandten mit d^rWtadt 

Dantzig 
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Dantzig Sigel solche versigelt vnd consirmiret Helten c 
Darauff der erste von den Abgesandten Herr Ewawus 
Wngen/ein Fhatman antwortet: Er bekente bey leibs* 
straffe/ das der Stadt Sigel den Königlichen Handlungen 
nicht angehenget were. Der ander Rudolph Fewtstedtc/ 
gefraget/ antwortet/ etlichen Vneffen sey der Stadt Sigel 
^ngehefftet/etlichen nicht. Vnd dieser war einer aus der 
Schepenbanck. Der dritt einer aus der Gemein/ Jacob 
Hisarte/ antwortet fast auff gleichen schlag/ mit vielen an
dern vmbstenden. Da man diß gehöret hatte/ ersteres 
Merten Rogge den S)> Ewald der Gemeine gefangenen 
Zu sein/vnd das er bey vertust Ehren vnd Trewen/ sich der 
Gefengnis zuentledigen Um tveges vnterwünde/ bis er (Ith 
rcchkltchcn dessen entlediget/ was jm fürgewsrffen ward. 
Muste darauff sich verbürgen/ vnd für sich Geissei stellen/ 
vnd ins Gefengnis gehen. 

An S* Michaels tage/ welcher damals am Dinstag 
einfiel!/ versamlet sich die gantze Gemeine/ auff den langen 
Marekt/ für den Hoff/ vnd dahin ward auch durch die Bo* 
ten der Gemeine/ der gantze Rhat beruffen/ vnd worden rnt 
der den Ahat zwey vndZwentzig schwere vnd wichtige Arm 
cke! abgelesen/ vnd als man lange hin vnd wider gerhatschla-
get/ ward endlich durch Merten Roggen / im namen der 
gantzen Gemeine/ die Gefengnis oder bestrickung angekün
diget diesen vieren/ Herrn Herrman Stargarde/ Wilhelm 
Jordan/ Hansen Meydendurg/ Joachim von der Buche. 
Sie mustenauch Geysei geben/ so lange in der bestnekunge 
Zu bleiben/ bis sie sich rechtlich verantwortet hetten. Dar-
auff worden sie gefenglich eingezogen. ~ -

Den Donnerstag nach Mlchaelis/ worden die gefan
genen Rhatsherrn für die Gemeine gestelt/ das sie sich auff--

'tybbiij gelegter 
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gelegter beschutdigung verantworteten / welches doch des 
tages nicht geschehen kondte/vmb vieler andern Hendel wit 
ieiu Sondern als fit ttcm Geyfel gaben/ worden sie in 
jrer Heuser bestri^kung genvmen. 

Am Freytage versamleten sich die fürnemsten aus 
der Gemeine/ sampt dem Rhat/ auff dem Rhathause/ vnd 
w^rd mancherley fürgetegt vnd gehandelt. Vornemlich 
rrbeiteten die Kauffleme dahm/ das einigkeit wider. gesttP 
tet würde. 

Folgenden Sonabend aber/ Va sich etliche in der w 
samlunge hören liessen/ man solte die Creuyherrn wider m 
nemen vnd einlassen/were es schier zu einer gefehrlichen em-
pörunge vnd auffrhur vnterm Botcke gediegen. Doch end-
lich durch Göttliche gnedige hülffe/ vnd der Kauffleute fltU 

vmerhandelunge/worden sie semptlichvnd einhellig ge-
einiget/ desselben tages auff den abend vmb vier vhr t da sie 
femptlich vnd jonderlich zusamen schwuren / attwege der 
Stadt bestes zusuchen / vnd den gemeinen nutz zu fördern 
vnd bessern/ vnd das alle zwitracht solte hicmit auffgrhabm/ 
todt vnd ab sein. Auch willigten sie alU / das man nrtre 
Rhatmenner/ vnd Scheppen kiesen solte / welche denselben 
abend vom Rhathause herab abgelesen/ vnd dem Volcke 
namkündig gemacht worden. Die alten Ahatmennep 
aber/entsatztt man jres Ampts/ allein acht ausgenomen/ 
nemlich/ Herr ReinholdMderhoff/ Merten Kremer/ beyde 
Bürgermeister/ Arnhold Telchen/ Hans von Walde/ Bro-
ßen Thiergarte/ Marquardt Knacke/ Barthel Fleischer/ 
Aiese alte-Herrn behielten jreatte wirden vnd stelle. 

Die newen aber aus den Schepen gekoren/ mm* 
Hans Schmerbart/ Bernhardt Bapst/ Rudolph Feltstette» 
Aus der Gemeine vnd Bremm ; Hans Abschlage/ .^er-

v v MnAedA 
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man Redlingshausen/ fytman Hacke/ -Otto SBrmUtft/ 
Arnold Becher/ Hans Lebenwert/ Matz Hain : Aus de« 
Aielschern/ Massaw : Aus den Tuchmachern/ Hans Se-
benwert: Aus den Schneidern / Heinrich Hattekanne: 
Aus den Kramern/Hans Stene^ Aus den Goltschmiden/ 
Hans Burchardt; Aus den Klstevmachern/ Bartholomes 
Krakaw. Diese worden in die Schepenbanck gekoren: 
Hans Hamer/ Matz Schonense// Matz Culmener. 

Diese alle sampt/ verbunden sich mit dc-r Gemeine/ 
' mit starcken Eydes pfiichten / allwege der Stadt bestes *u 
- suchen/ fernen heimlichen Rhatschlag/weder in Kirchen noch 

Capellen/ hinder der gemeinen Bürgerschafft rücken Zu 
halten: dem new erwehleten Rhat zugehorjamen/^nd dem 
König in Polen vnterthenig Zu sein/ welcher jr Schutzherr 
wider die Feinde war: vnd das von irgendeinem kein an* 
der Herr erwehlet würde / ohn allein aus voller verwillis 
gung des Rhats/ vnddergantzen Gemeine vnd das diese 
Zwispalt vnd Vnelnigkett vnlerdrttckt/ vnd in Ewigkeit m 
Verge/jenheit solle gestellet sein. Welches sie alles siet/ 
fest/ vnd vnunbrüchltch zu halten/ beschworen haben/ da-
bey auch einmütig beschlossen / welcher wider diese Eini
gung etwas sich vnterstehen würde fürzunemen / solte das 
Leben vermrcket haben. Auch ob in künfftigen Zeiten / 
dieser Stadt Herr/ dieser empörung halben / würde an et-
lichen Rache vben wollen / das sie alle sampt für einen 
Mann stehen/ solcher gewalk zustewern/ vnd mit Leib vnd 
Gutt sich dawider setzen/ wolten. 

Von demselben Freytag auff folgenden Sonabend/ 
fteß der Colmtsche Woywode/. H. Gabriel von Baysen/ zu 
ftmpt rtitt Thormschem Rhat/ gefenglich einziehen/ bey die gezogen!^ 
anderthalb hundert Bürger/aus beyden Städten zu Thorn/ 

Altstadt 
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Altstadt vnd Newstadc- Dazu auch Vorschub ttytm der 
von Dpbaw/ vnd die Dantzker. Die vrsach jrer Gefeng
nis war/ das man sie beschuldiget/ als die durch Brieffe die 
Creutzherrn beruften hetten/ denen sie heimlich die Stadt 
auffgcben wölken: vnd auch vmb der Auffrhur willen/ 

' kurtz zuuorn geschehen/in welcher sie gewaltsam vnd freuent-
lich die verschlossene Thüren des Gemachs/ dahin man die 
Gelde von Zöllen vnd Schätzungen/ gejamlet vnd verwah-

xwey vnd ycf/ zerhaiven hatten: vnd weil sie auch den Herrn von 
T v s r n t s c h e  ^ y s w  a u f g e j a g t  h a t t e n «  A u s  d i e s e r  a n z a !  l i e ß  d e r  H „ '  
Vürgec' Gabriel/ simptdem'Rhat zu Thorn auff einen tag entheup-
«vlyeuptet fCn/ zwey vnd sicbentzig Personen / ohne die andern/ die 

sonsten heimlich worden getödtet/ vnd die aus der Stadt 
vertrieben worden» 

Freytags nach Michaelis/ worden zu Dantzig vom 
Rhathause Brieffe gelesen/ darinnen die Bürger vnd Rhat 
gewarnet worden/das sie vorsichtig weren/ damit sie mcht 
vnderdrücket würden wie die Tohrner/sintemal jnen die Po
len Mit gleicher liß nachjZelleten. Es worden auch zugleich 
der Stargarder vnd 5tewburger Brieffe gelesen/ so sie vom 
Könige vnd Colmischen Gubernatorn empfangen hatten / 
darinnen doch'kemer verpfendung oder verkauffung dcr 
Skadt Dantzig gedacht ward/ wie man vorhin dem Rhat zu 
gemutet vnd bczüchtiget hatte. Nach etlichen tagen ward 
der entfttzte Rhat ander frey gelassen/ vnd die newen Rhats-
herm empsiengen von jnen die Rechnung/wie gebreuchlich ist. 
Vnd verbmiden sich mit starckenEyden von beyden theilen/ 
sampt der Gemeine/ an jnen jre angelegte schmach nimmer-
mehr Zu rechnen/ vnd das es niemand/weder jnen/ noch jren 
Kindern vnd Nachkomenden/ solte zur vnchre zugemessen 
werden«. , -

Vmb die 
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Vmb die zeit der H. Ap stel Simonis vnd Iudze/ 

schifften etliche Bürger von Danöig/sampk andern fremden 
so bey inen jren auffenthalt hatten/ mit grossen Böthen/ oder 
plnck'en/ auff Samland/ vnd lendeten an bey dem Echlos -
Lochstedken/daselbst traten sie aus/ficngen an zu rauben/ vnd 
die Dörffer auszubrennen. Aber an aller Heiligen tage 
frü morgens/ zogenwidcr dieselben aus Königsberg/ derH. 
von Blankenstein/ ein Behm / mit seinem reisigen Zeuge. 
Dttse vberfiellen plötzlich den Feind/ vnd schlugen hundert wst^nvff 
rnd dreysslg Mann zu tode/ funff vnd zwentzig namen sie esmbfohO 
gefangen/ vnter welchen waren Zween Danyker Heubtteute/ 
Heinrich von Staden/ vnd Michael Erdtman. Dieses ^sraer 
raubens vnd brennens halben/worden aus befehl des Herrn aus zu# 
von Sagen/ vnd des H. von Gleichen / ins Elend verwies «"g-berg i 
fen/ von Weib vnd Kinde/ von aller Hab vnd Gütern / 
twölff Rhatsherrn / sampt jrem Stadtschretber/ aus dem 
Kneiphoffe Königsberg/ auch noch etliche andere von der 
Gemeine t denen bey Leibsstraffe ernstlich gebottm ward/ 
dss sie Innerhalb vierzehen tagen preusserland reumeten. 
Denn sie worden beschuldiget/als solten sie durch heimlichen 
verstand/ mit Brieffen/ die Dantzker beruffen oder gefod-
derthaben/ neben gethaner verheiffung/ dem Menschen 
Könige die Stadt zuubergeben. Wiewott viel achteten / 
man hette solches mit vnwarheit jnen zugemessen/ vnd auff-
getichtet. 

Eben vmb diese zeit/ ob wol ein vertrag vnd einigung 
Zwischen dem Rhat vnd Gemeine der Stadt Danyig (da-
uon wir kuri? zuuorn gesagt) gestlfftet/ vnd auch durch des 
Herrn Woywoden/ Georgen von Baysen Brieffe kekrefftis -
get war worden: doch solchs vngeachtee/ worden von \Siw 
ttn Roggen vnd seinem anhange/ zu vorgemclttm Gubex-

C c c  i w m  
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iMfozit abgeferkiget diese Zween/ Georg Weyse/ vnd Mclas 
Lichtenaw/ weiche laute jres mitgegebenen befehle begerten/ 
-das der gemeinen Bürgerschafft diese Freyhett vnd Gewalt 
nachgegeben würde/ jarltch achtzehen newe Rhatsherrn / lu 
tiefen aus den Kauffteuten/ die Kauffleute aber möchten jrer 
sechs aus den Wercken Wehlen/ vnd das solche Kohre der 
ttewen/ vnd entsetzung der alten/ jnen frey möge vergönnet 
.werden/ 5u ewigen leiten* gerner/ das ein jeder Bürger
meister/von der Stadt DatMg jarltch hundert guter marät 

' ein Rhatman aber funfftzig guter marck heben möge. Vber 
das/das ein jedes Werck sein Sigel/ oder eigenes pttschafi 
habe/ die Brieffe zuuersigeln. Zu dem/ das Um Rhat^ 
verwandter bey jrer Morgensprache sein/ noch dieselbe mit 
anhören solle. 

' Auch noch viel andere newe dinge vnd «Ordnungen 
begerten sie/ so zur Schmach vnd Verachtung des Rhats ge-
iangtt. 

Anus: f * s  ̂den vierzchenden Februar 
Georg * ti}/ an S.Valentins tag/ worden erwehncten auffrürischen 
Mevsevnv Handels halben/ die zween/ Georg Weyse/ vnd MeiasLtch^ 
chtenaw 1 tenaw/ aus einhelliger verwltligung derggntzen gemeinen 
mit vem Bürgerschafft/ öffentlich auff dem Marckt / mit dem 

^chlverdt gerichtet. Ir anhang/als Hans Grosse/ vnd 
*" Lorentz Lange/vnd viel andere mehr/ die durch eilende flucht 

\jr Hell suchten/ vnd zr Leben retteten/ worden alle durch ein 
$et)e$teö&ertcbt in die Acht erkleret. 

motten Hernach am Donnerstag ward gen Dantzjg gefangen 
Aogge e«t gebracht/von Leben/der Mertm Rogge/der gemachten auff-

xhur ein fürnemster vrsacher vnd rediemfuhrer/ welcher 
OHvh desselben tages entheubtet wartz. Aerselbe Rvgge / 

, -



Alte prettjs: MM: vttdCttrl: is°* 
hAie zu putzke für geschwornen Richtern bekant/vnd aus^ 
gegeben/ alle andere/ so seiner auffrürischen handetung egetfo 
hafftlg gewesen/ vnd ward befunden / wie sie gerhatschlaget 
Helten/ die Stadt dem Marggraffen von Brandenburgk zu 
verrhaten/ vnd folgende dem -Orden der Deudtschen Herrn 
zuubergeben. 

Am S. Matthias abend/ Mitwochs für Fastnacht/ 
k^men zusamen der Stadt Dantzig Rhat vnd Gemeine / zu 
halten den Receß / in der zwey vnd Zwentzlg Anseestadte tag-
fahrt beschlossen/ welcher Receß damals gelesen ward / vnv 
setzten den alten Rhat wider in vorige stelle vnd Cmpter/ 
verwllltgten auch das der nenoenRhatsherrn wähle/ stet vnd. 
fest bey wehrendem Rhat/ bey welchem das Regiment stün-
de/ Bleiben solte. 

Dinstags tur Iaßnach; / ward ein Dantzker Bürger i<2?6tr ^ 
geftnglich eingezogen/ genam Gerlach Eschwiller / weKen GschwUiev 
etlicher Brieffe vom Stum empfangen/ die er doch dem 
Rhat nicht hatte vbergcben/ wie die gantze Gemeine/ sampt' 
dem Rhat/Zuuor einmütig verwilliget hatten/ vnv ward 
Kreylags vor Reminiscere, mff öffentlichem Mareft mit 
dem Schwerdt gerichtet. 

Diß Jar/ auch eben in der Fasten/namen die von Da»yk-e 
Dantzig den Königsbergern/ beydem Dorffe Haberstroh/ nemen t*» 
eine Deudtsche Meile vnter Königsberg gelegen/ am Haa- ?dn,S9' 
be/ zween Schiffe mit mancherley Wahren beladen / mb wlTbe* 
darinnen ward auch einSchreiber des Herzogen vom Sa-- lade»« 
gen gefangen. Schiffe» 

Vieröehen tage nach Astern/ kam der Pdlensche Kö-
«ig Casimirus/ sampt dem Leßlawischen Bischoffc/vnd vie
len Woywoden/ vnd andern polenschen Herren/ mit drey 
kmsent Pferden/ in die Stadt Dantzig / vnd ward mich 

J] Königlp 
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^ ÄJnfg Ca Königlicher Pracht/ als dieser Lande Herr/ fladlich vnd HM 

po?»pn« ^ empfangen/ vnd Dinstags nach lubilace hat ein Rhat 
vnd gemeine Bürgerschafft/sampt der Ritterschafft desselben 
Gebiettes/ dem Könige die Huldigung gethan. 

plg»»s. In der Creutzwochen kamen etliche Schiffe aus Em 
geland/ vnter welchen war eins des Hanftn Weinreichs / 

- Michael/, auff demselben Schiff war einer/genant Michel Schneider/ 
von ^ Roggen vnd der andern gcechteten anhange / der 
ward desselben tages aus dem Schiff gezogen/ vnd montags 
nach vnsers Seligmachers Himelfart geköpffet. 

Des montags/ dinstags/ vnd mitwochs vorpfingsten/ 
Zogen etliche polensthe Herrn von des Königs Votck/ auch 
etliche Dan^ker/ nach Marienburg / vnd empfiengen von 
dem Kriegsuolck das Haus Marienburg. Doch verharre-
ten die Dantzker im Dorff Lesewitz/ vnd am Pfingstmontag 
worden die Schlüssel/ beyde des Schlosses vnd der Stadt/ 
den Königlichen Gesandten vbergeben/ vnd am Dinstage 
begab sich der König selbs in eigener person nach Marien, 
bürg/ doch hielt er sein Nachtlager zum Schönenberge/ vnd 
auff die Mtwochen/ ein stunde nach mittag/ empfiieng der 
König in gewagt vnd eigenthumb sein Schlos vnd Stadt 
Äiarienburg. Denn des vorigen Pfingstmontags war all* 
bereit des -Ordens Hohmeister vom Hause Marienturg gei 
wichen/vnd hakte sich sampt seinen Geferten nach Dirfthaw 
begeben/auch das beste seiner fahrenden Habe mit genomen. 

Wie man alles fleissig durchsuchet/ ward auff dem 
Schlos Marienburg/ in der Schatzkamer ein Zedel funden/ 
Min allerley grosse vntregliche beschwerde/ diesen Landen 
mf&fakns veröttchmt gewesen. 

Coxia 
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Coput desselben Fedels von wort zuwört4 

i. Das man sre Mawern vnd Thürme abbrechen solte/ 
die vnsern (der Creutzherrn) Heusern zu nahe gelegen/ vnd^s^ 
nicht höher gestattet zubawen/denn einer querenDelen hoch. ,tm Ober 
z. Das man auch möchte abbrechen / die Heuser in den j*en 

Städten/ die vnsern Heusern zu nahe ligen/ also wird vns^^^ 
räum/ das man da einen weiten räum haben/ vnd einen brei
ten Graben machen könne. 
5» Denselben Graben sollen die Städte selbs ausführen/ 
so tieff/ mit / vn9 lang/ vnd mit guten dicken Mawern 
selbs ausfüttern/wie das ewer Gnaden wird wollen gehabe 
haben. 
4. Dieselben ligenden Gründe/ die denn würden abge
brochen/ das die Bürger denannen Leuten zu guter gnüge 
bezalen. 
f * Das mans dazu bringe/ vnd den Städten durchs gan-
tze iand/ ein Recht gebe/ das sie nicht weiter erben / denn 
nur ins dritte vnd vterde Giidt/ oder wie das ewer Gnade 
gut deuchte. 

Wenn denn dieselben Crbe vnd Heuser verstorben / an 
vnsern Orden/ das man sie den andern wider auff Zins aus-
thun könne/ vnsern Heusern zu stewer. 
7y Gedeucht es denn E- &> gerhaten sein/ so kan man 
einen Remmeister in die grossen Städte setzen/ der solche 
Güter vnserm Orden zum besten einneme. 
8- Das man in den grossen Städten so viel raumes könne 
haben/gegen den Schlössern/ an der andern seiten der Stad, 
mawern/ das man der Städte desto bas möge mechtig sein. 
9. Das man dem Rentmeister einen guten festen Thurm 
Vagegen mit eim tieffen Graben vnd guten parchen vmbher/ 
da er sein Gemach habe/ bawe/ auch eine Brücke vber den 

Cceiij . Stadtgra-
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Stadtgraben zu dem Thurme/ so wol binnen als frauflm 
der Stadt mache. Vnd das man Thürme vnd Zogbrü^ 
cken aus den Schlössern in die Städte lege/ wo Ewer Gna? 
de erkente/ das sie am bequemsten vnd nützlichsten ligen mö-
gen/ damit also durch diese Vorsichtigkeit/ die grossen Städ
te gegen vnsern Schlössern gejchwecht/. vnd desto leichter 
im zwang gehalten werden. 
i o. Sintemal sie sich wider E. G- vnd vnsern Orden sd 
höchlich gesatzt t das man jnen verwegen alle Büchjen/ gros 
vnd klein/ Puluer vnd Kugeln/ was denn dazu gehöret/ 
neme. 
i r^ 'Das man jnen auch neme die Armbrüste/ Pfeile/' 
Harnisch/ vnd alles was Zur Wehre gehöret 
12. Das man alle Jar Kärlich/ durchs gantze Landt / m 
allen Städten/ eme Accisa lege/ zu ewigen Leiten, 
iDas die Rhäte aus dm Städten/ den dritten, Pfen
nig von den Zinsern/so zun Städten gehören/alle jar jär* 
liehen/ bey geschwornen Eyden/ der Hcrrschaffe geben- vntr 
vberantworlen. 
i 4» Das man einen Zins mache in den grossen Städten/ 
die so lange frey gesessen/ das daselbst ein jeglicher Bürger/ 
vor sich alle Jar/ nach der Wirde seines Erbes/ oder nach der 
Ruten/wie man in DeudtschenLanden pflegt/ Zins ablege, 
ifv Das man alle jar jarltch, auff Land vnd Städte / rin
nen Schos lege( als sie thaten zum Bunde ) das man mit 
diesem Gelde vnd Vnkosten den Keyser järlich besuchen kön-
ne. Ohn die andern Schosse/ die man aussetzen möchte/ 
WM Kriege/vnd des Landes geschefften einzusamlem 
16. Das die von Dantzig den Pfund zoll auch vber einen* 
Haussen müsten wtdergeben (den sie so lange zu sich gmom* 
men) mdfork ewtsentperen« 

, : " 17' Auch ist 
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i T* Auch ist etlichen Städten zu viel Freyheit von alters 
her eingereumet/ das vnser Schlösser so dabey ligen / gantz 
beklummen sind/ vnd gahr wenig raums haben. 
28. Wenn es nu Gott gebe/ das man jnen wider newe 

Priuliegia geben würde/das man denn solchen Raum vnv 
Freyheit wider zu vnsern Schlössern neme. 
19. Zu Thorn ist ein Commentor-gewesen/ der hak alle 
die «ehesten Wiesen vmb das Haus gelegen/ der Altenstädt 
Thorn gegeben/so/das nicht soviel raumestfl/ das man 
sin Stücke Viehes oder Kwey halten möchte/ darüber Er 
inen (inen sonderlichen Bneff gegeben hat. 
23. Man hat der Alkenstadt Thorn so viel raumes da^ 
selbst gegeben/ vnd Freyheit zur Alegelscheune / da sie den 
ieem graben/vnd das Haus nicht so viel Freyheit hat ein Fu 
der leern ;ugraben/zu der Mühlen notdurffk/ oder wo mans 
fb;ijie,t zu dörffke/ der Comentor muß jn all von der Stadt 
kaujfen. Hierumb dünckt es vns rhatsam sein/ das die helf-
te oes nu^es/ so von der Ztgelscheunen gesellt/ zum Hause 
genomen werde/zu ewigen Seiten. 
21. So hat der Bemheuscr der Newenstadi Thorn einen 
Brieff gegeben/das jnen freygegeben/ ein Gewelb zu. ma
chen/ vnter der Stein brücken/ dq man auffs Haus gehet / 
dadurch der Stadt alles Wasser/ Mist vnd Erde / ableufft/ 
in den Graben bey der Mühlen/ mit der zeit möchte der 
Graben verschleumet vnd gefüllet werden. 
2z. So hat auch obgemelter Bernheuser zu Rastenburgk 
nachgegeben/ einen räumen Weg/ Wischen dem See vnv 
dem Hause/ das der psteger nicht so viel raums hat / da er 
einen Schoppen möchte hm seyen/ vnd hat jnen Brieffe drg-
der gegeben. 
2;. Auch were wol billig/ das man m den Städten so viel 
raums möchte haben/ da man linen guten Speicher köndte 

hinsetzen/ 
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hin setzen. Bnd man Zu Winters einen Marcktag oder drey/ 
frey Getreyde möchte kauffen/ zu vnsern Heusern/oder aber 
auff den Kauff/ öder wie mans auffs beste haben wölke. 
24. Wenn es keme Zu dem Vorjare/ das die Bürger kein 
Getreyde müsten schiffen/ die Herrn Helten denn Zuuorn jr 
Gekreyd gelöset/ vnd weg geschiffet. 
2$\ Wenn ein Krieg fürsiell/ das denn die grossen Städ
te Goldener müsten auffncmen/ vnd dleHandwercker/ vnv 
die andern neben jnen/ auff jr vngeldk. 
26. Das die jemgen/ so in den Städten gebrechenwür-
den/ wider vnsern Orden oder Gerichte (sie hetten Bürger-
recht oder nicht) das man sie auff demSchles gefengUch 
legen möchte/ vnd nicht in den Städten. 
27» So haben die Bürger in den grossen Städten eine 
sitte vnd gewonheit/ wenn ein Haueeommentor/ oder sonst 
ein geborner Herr des Ordens Bruder / zu Gerichte gehet/ 
so seyen sie den Herrn dem Schützen zur lincken seiten/ dcw 
sehr vnblllig ist vmb frembder leute Witten* 
23. Auch haben die Bürger/ in den grossen Städten/ m 
surften Iaren fürgenomen/ im Colmischen Recht/ ein wehr
gelt/welches gehet auff zeug bare fachen/als wunden/ lernte 
de/ todtjchlege/ zk'. Damtt sie dem Hauseommentor fem 
Gerichte sehr schwechem 
29. So tvere es sehr gut/ das man mit dem Herrn Keysee 
machen möchte/ das die Rechte / so man »nen geben wird/ 
dermassen versichert vnd eonfirmiret würden/ das die Bür
ger solcher vnd dergleichen jnfelle nicht mehr bedencken/ 
oder machen köndten. 
3CK Das wir auch mechtig mögen sein/ allerley Maß ZU 
fetzen/ vnd zuentsetzen/ vnsers gefallen?/ als/ Scheffel/ Ge
wicht/ StwrpfwnW/ Kennen/ vnd sonst das Bler zuse

tzen/Re-
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tzen/ Regiment Zu setzen in allerley Handwercken / wo eL 
noth were. 
z i. Das man sie darmmöchte halten/das sie Zumandern 
mal E. G. huldigen nmsten/ vnv auch dem gantzen Orden/ 
wle sie vor Iarcn gethan haben/ vnd das man die Eyde 
richte gegen jren rechtenErbherrn/ wie man den Bürgern 

- ia Deuvts-Hlanven thut. Diese aber in Preussen schweren 
-attetn den Städten/ darin sie wohnen/ vnd nicht jren Erb-
herrett. 

Das man alle Mühlen vnv freye Keller möchte ab
schaffen/ weiche seider dem Kriege sind auffkomen/ sonder-
Ich zu Thorn^. 
35. Das man auch mechtig möge sein/ Bürgermeister/ 
Rhatmanne/ Schepm/vnd alle andere geschworne zusetzen/ 
wenn es E. ©* bequem were.. 
34. Wenn da: E. & würbe tegeren / das die Bürger
meister/ Rhatmanne/ Schultzens Echepen/ vnd Geschwor-
ne/ tiüch etltcheauL der Gemeine in den Städten/ so viel 
&. G. wolt haben/ alle Iarein mat Wüllen vnd barfuß auff 
das Haus müsten gehen/ vnd alle Schlüssel zu den Thoren/ 
vberantworten/ die E. G- bey sich behalten solte/ als lange 
es E. G- bequem were/ vnd sie dennwldergeben/ auff das 
man jrer desto mehr mechtig sein möge/ vnd zu einem Zel-
chen/ das^sie wider (£'. G. schwerlich gebrochen haben. 
35. Auff die Artrckelmüste man fthwere Busseseyen/ vnd 
wenn die bußfelllg würden/ das sie die helffte der Busse dem 
Keyser/ dle ander heWE G»oder dem Stadhaltcr miV 
sten geben. 

Das sind die fünff vnddreyssig Artickel/ daraus \wm 
sehen tjl/ wie dle Creuyherrn hMMmitden prezz/1'en sp:clen 
sollen uxmt sie deß Landes mVttWtttn mechtig worven. 

Kdo" .  Aujsdm 
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Mert-ttb: ; Auff den Donnerstag nich Pfingsten huldigten die 
hulvttzet Marienburgcr/Köm May: für des Hohmetsters grossem 

Hewach. Montags nach Trinitatis zogen von Mari-
Des Or, enburg tmt> DeudtschEylaw/so der König mit Gelde gelö-
ocasj Gsk, set/ auch etlichen andern Schlössern vnd Städten/Hmweg/ 

^ ̂l-dens Soldner/ vnd verliessen preusserland/ wie fit 
nnt dein Könige waren eins worden. 

Vmb G. Jacobs tag des Apostels/ fuhren mit Bö-
VMsr» tcn vnd kleinen Schiffen/etliche aus Elbingvnd Brauns-
genh«!«» berg/ durchs Haabvor B^gevndHeiltgenbeil/ vnd trieben 
«WS >c in den Schiffen m:«f sich hinweg (inen grossen Raub/von gros-

fcm kleinem Vlehe/ vnd brachtens in die Nerunge. Dte 
aber von der Balge vnd Heiligenbeil jagten jnen folgendes 
tagesfrüe morgens auff frischem fuß nach mit acht Schiffen. 
Aber weil die von Elbing gewaniet waren / cileten sie mit 
jren Schiffen jenen entgegen/ vnd erhub sich ein ernstlich 
treffen/ Doch warder Sieg auff der Elbmger feiten/ die 
viel von des Ordens Volck erlegten/ auch neun vnd dreissig 
Menner gefangen namen/ vnttr denen waren fünffCreutzj 

Uge vnv Herrn/welcher Heubtman auff Balge jr Mitgefangener war/ 
H. Flach mit namen. Vber das vberfiellen die Elbingen 

w wfftt! an Schiff/ genant der Creutzherrn Barsse / mit solchem tw 
' gestüm/ das es zu grundF fanck/ mit vlcrtzig wolgewapncten 

tapffern Mennern. 
Dlrscha be Freytags vor S. Peters Kettcnfeyer/ als die Dantz-

)rem Kriegsuolck/ sampt des Königs drey hundert 
' polnfehen Reutmi/ die Stadt Dlrfchaw zehen tage lang be-

mtm bet lagert hatten/ aber vngefchaffet widxr abziehen muflen: la-
gerten sie sich auff eine halbe Deudtfche meple für Mewe/ 

n '* vnd den folgenden Sonabend kam jnen zu hülffe/ ein ander 
polnstherZeug/ acht Hunde/i Aeisige/pnd zwe^hunder Fuß-

' knechte. 
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kimhtt». Zur andernseiten aber der Stadt versuchten die 

, Dantzker jr glück/mit Wnsselschiffen vnd Böten/ Echlos 
< vnd Etadt zu stürmen/ mit vielen vnkssten. Aber am Dm-

stag/ vor Matthei wichen die Polen von der belagerung hin-
weg/ ohne des Königes bewllligung / vnd mit der Dantzker 
mcht kleinem nachtheil vtw schaden. 

Am abend Marize Himelfart/ wollen drey grosse 
Dantzker Merschiffe/ die zu Reucl in Eiffland geladen hat- • 
4en/ durch den Sundt inDennemarcknach Westen sigeln/ 
frc Schipper waren diese: Gostrow/ Heine/ Iocke/ vnv 
Bartz^euin. Als sie aber bey Bornholm kamen- ( ist eine 

. . Insel in der Ostsee ) traffensiean seehzehen wolgerüster 
Schiff/ den Deutschen vnd Elfflendischen Creutzherrn von' 
Riga zugehörig. Diese begerten an du Dantzcker/ das fit 
sich sampt all den jxigen ergeben-sollen/ aber dte Dantzker 
antwortete.? / sie Heltens noch nicht beratschlaget / setzten 
in dem mannllch sich wider die sechzehen Schiffe/ vnd er# Meer 
hub sich ein scharffer streit/ von vier vhr des abends die gan- ^ 
tze nacht durch bis auff den morgenden tag der Himelfart v^rv-^ 
Marise/ vmb sieben vhr. Die Dantzker aber wereken 
den Feinden vnd jren Schiffen mechtiglichj mit Hagel
geschoß. Doch ein Cifflendisch Schiff/darauff anderthalb 
hundert Mann waren/erhascheten behend an eim Dantzker 
Schiff das vordertheil / vnd verletzten es nicht wenig./ vnv 
bey vier vnd viertzig Mennern aus diesem Schiff ergaben 
sich/ die andern ersoffen im Wasser. Vnd also kamen vmb' 
aus den sechzehen Schiffen/drey hundert Mann / aus den 
Dantzker Schiffen aber allein jrer «wölff/ doch worden auff 
beyden theilen »rer sehr viel verwundet/ vnd fü.nff Elfflendi-
ß-her Ereu?herrn worden gefangen/ vnter welchen war ein 

Ddv ij, HNtbtman. 
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wtntgn Hiubtman von Jinnenberg/ auch viel andere streitbare/ ritt 
(UawSet termesslgeMjmer/ Doch behielten die Dantzker den Steg, 
»id Leinde Vmb dieselbe jeit der Himelfart Marl« / gieng dte 

Stadt Schippenbell au? jrem eigen versehen/Mit Fewr an/ 
{^p™k; twD die brunstnam Vermissen vberhand/ das gahr wenig 

»gch. von der ganyen Stadt vbrig blieb. Balde nach diesem er-
littenen schaden/ ward sie belagert vonReuß von Mawen/ 
sampt demKriegsuolck von Oiefell/ Atlenstelnvnd Warten-

• bürg/ vnd verharreten daselbst/ bis auffs Fest der Erhebung 
des H. Creuyes( ist der viel-zehende tag Septemb:) Denn 
vmb die zeit versamlete Herr Otto von Machewiy/ einen 
Zeug von Reutern pndKnechten/ den belagerten Hülffe zu 
thun. Als solches die Feinde vernamen/ worden sie eilends 
anders zu rhate/ vbergaben die belagerung/ vnd wichen da-
uon- Herr Otto aber schaffte den armen beuten -Speise/ 
vnd Vorrhat/vnd bejserte Mderumb die befthedtgte Stadt. 
Wie er aber von Schippenbell auff Bartenstein reifete/ fast 

Güiadht mif ^chs hundert Reisigen / vnd bey anderhalb nrpf von 
tmfäcn Schippendell war/ hielte auff jn im hinder^att des Ordens 
Schippe», Zeug/ mit vierzehen hundert Reisigen. Wie sie nu zujas 
Tbmistein wen stiessen/ erhub sich von beiden theilen ein grauem fchla-

-xrn/also/das obgedachter H. Otto von Machewltz schwere 
Jtch verwundet/ in seiner Feinde Hende kam. Vnd Herr 
Hans Tolck/ ein frecher vnd manhaffter Ritter/ auch sonst 
viel andere vom Adel/bey drithalb hundert/worden gefan-
gen. Derer aber/ so auff der Watlstadt beiderseits todtblie-

m , ^en/worden geielt/ viertzig Mann/ doch behieltet, die Creutz-
bürget sä] Herrn das Felds. ' 

Ab Vom Dinstag auff die Mitwochen vor Michaelis/ 
nmva™ öur Mitternacht/ ward die Stadt Martenburg dem Orden 

wlder verrhaten vnd vhergeben/ durch eznen Bürgermeister 
genant 
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genant Bartholomes Blume/ sampt seinemanhange 
Volmar/ vnangesehen/ das sie dem Könige au? Polen 
Hulgiget vnv geschworen hatten. Vnd also nam der von 
Zinnenberg wider in des «Orders DieSfadt Msns 
enburgk/ Mlt sechs Hundert Reutern» Dieselbtge schlugen 
alle polen in der Stadt zu tode/ vndtiamen jren -Obersten 
den Herrn postarse/ von Kön: May: dahin zum Stadthal-
ler verordnet/sampt vielenandern/gefangen. Da es znen 
also glück.ete/vnderwunden sie sich ferner ins Schlos einen 
(infaü zu ttyxnr abtx mit gewehrter Hand worden sie abgetrie-
Uns Vnd einer / genant pan Marcus/ Her sich in einem 
Speicher verborgen hielte/ rwm zrer sechs von der .(Treaty 
Herrn Votcke gefangen/ vnd drey word/n erschlagen. Doch 
behielten die £re«$herrn von der zeit an die Stadt Märien-
bürgt/bis auff S. Dommcks tag/^denn 5. Augusti ,des 
1460. Iares/daszst fast vier ganyeiDar. 

Den 29 Septemb:anS Michels tag/ zog Herr 
Bernhart von Zinnenberg/ mit sechshundert Reisigen vnd 
drey hundert Fußknechten/ hinab gen 3?ewenfetch ms Wer^ 
der/ vnd aiijf folgenden Freptag/ da die Dantzker/ so da-
mals in Dlrsthaw waren/ vnd die Mewe wider zu belegern/ 
beschloßen hatten/ höreten von der Manenburgischen vert 
rfkterey/ stunden sie von jrem vornemen ab: Vnd Herr 
lupjßusti/ jr Oberster fuhr mit dem gantzen ^e^ vber lie 
Wnssel/ das Schlos Marienburg bester wider den Feind 
Zuuersichern. Als er aber kaum vber das Wasser fomen 
war/ der Stadt Dirschaw gegen vber / da warntten jn die 
pawern/ vnd zeigten an/das er ohn zweiffei würde von dem ^"t,c^r 

von Zinnenbergk angesprenget werden. Bald führeten sie 
herzu ire Wagen/ vnd beschlossenere Wagenburgk / dar-
auff kam eilends H Bernhardt von Zmnenbcrg mit seinem 

Ddd nj . Haussen 
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Haussen jnen entgegen/ die vnderstunden sich jenen \x< 
genburgk zu trennnen/ aber zwey mal worden sie mannlich 
dermassen abgetrieben/ das sie rnuften nachlassen / vnd auff 
Newenteich wider zu rucken. Es blieben aber dißMt 

€rettt$b<riit auff des -Ordens soite siebenKehen wolgerüsier Menner/ vnd 
bey viertzig Pferden/sampt des H. von Zinnenbergk Rosse/ 

»nv hgcii' dem viertzig pflitzfch pfeile ins ̂ ib geschossen waren/ von den 
pnoer. Feinden/ auch war der von Zinnenberg selbst mit eim pfttt 

verwundet. Desgleichen Iacusch von Kemerern/ des Höh-
Meisters geheimer Fremd / em gestrenger Ritter/ wärder^ 
schlagen/ mit vielen andern/ derer funff vnd neuntzig Cör^ 
^er in der Wagenburg^vnd Newtelch funden worden/ auch 
.oaren viel verwundet. Von dm Königschen kam nur citii 
Man vmb/ vnv fünffe war^n schwerlich verwundet / Auch 
ward erschlagen ein Heubtman von Marienwerder/ genant 
Achatius Bohinto. Es worden aus der Schanye oder Wa
genburg mehr denn in die sechs Tonnenpflitzschpfeile ver, 

* schössen/ vnd derer/ so man hernach zum Newenteich begrub 
; in gedachter Schlacht-erleget/ sollen fast Zwey hundert ge? 
weftn sein. 

Mitwochs nach Francisci/ zögen herauff die Dantzker 
mit Böten vnd Weisselkanen/ mit aller macht das Stadt-
lein5?ewteich zubelagern/ vnd das Haus Marienburg mit-
mehr Kriegsleuten zubesetzen. Den nehesten Freytag/-
ließ sich vber die Weissel setzen / zwischen gros vnd klein' 
Montaw/ früe morgens vmb sechs vhr/ Herr Bernhart vom 
Zinnnenberg/ jampt seinem Zeuge/ mit vielen Pawnn ditf 
jm Zu hülffe kamen. Er führete auch hinüber achtzig Wa-' 
gen/mit eitel verwundeten KriegsleutMi 

******* Am tageSeuerini( ist der drey vndzwentzigsteHctob:) 
«Svw! sthlugvmbd,e@i«WColm/vomKvniAcvnvtroStädten/ 

ml % 
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welche poch als ein Heubt in Preussen/ die erste gewesen war/ 
den Bund vnd einigung wider die Creutzherrn zu machen) <£it£ö, 
vnd ließ ein den H. von Zinnenberg/ mit seinem Haussen/ 
von des «Ordens feiten/ des morgens gahrfrüe/ vnd machte 
jr selbst durch diese vntrew vnd verrheterey einen bösen ??a-
nun/ vnd des üfitimfie* schuldig. Darumb worden die 
Bürger sehr beraubet/ vnd Hans Matzkaw Bürgermeister 
^selbst ward gefänglich eingesogen/ vnd der Schultze ward 
mit noch zween andern geuiertheilet. zamaw 

Dieses Jar/ vmb den tag Simonis vnd Iudse / starb Aönkg m 

auch zu präge/ der fürtreffliche König ^aßlaw/ König inv'lgernvs 
Vngern.vnd Behmen/vnd Ertzhertzog in Oflcrctch/ mit^^'^" 
grossem tnnvren der gantzen Christenheit. Man sagt aber/ 
wle er soll mit einem Hmbtküssen ersticket sein/ von einem 
Herrn genant Girsmg. ~ 

Kurtz vor @. Mertens tag/ schickten die Dantzker tu 
liehe Schiffe vn) Böthe auff die Memel/da hatten vierzehen 
4übeker Schiffe gelendet/ mit Gewände/Saltz/Butter/ vnd 
Fleisch vol beladen/damit sie den Ordensherrn hülffe zu thun 
vermeineten. Diese Schiffe worden mit gewalt von den 
Dantzkern erobert/ vnd acht derselben mit allerley köstlichen Schade dk 
Wahren beladen gen Dantzig gebracht. Vnd den «ehesten 
Eontag nach S- Mertens tag/triegten sie auch die andern gefügt von 
vbrigen Schiffe / vnd verbrämen sie mit Fewer / sampt vanykerii 
zweyen Schantzen / welche die Königsberger gebawet hat-
ttnt vnd hiemit ward den ^übekern vnd dem Orden also' 
ein mercklicher grosser schade zugefügt. 

Freytags vor Elisabeth schickte der König aus Polen 
drey tausent Reuter vnd Knechte das Schlos Meyenburg Lb/bW 
tomtfätn/ vnd den Feinden widerstand zu thun. m» 

Anno? i4$'3> . 
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14 f ä- Anns: i f ? s. am Sonabend vor dem 

Newenjars tage/ zögert drey Hunde/ Polen vom Schlos Ma
rienburg/ auff Dte Schwede Zu / So baloe sie aber jenseit 
Stargart kamen/ an ein Dorff Schortz genant / foigeten 
jncn auff frtfthemFuffe nach Des OrDens Kriegsuolek von 
der Mcwc/ hundert Reisige/ vnd etliche Zu fuß / zu Denen 
geselleten sich auch viel pawern aus Den' nehesten Dörffern/ 
v.td machten sich also an Dte polem Aber dte Polen erden-
tm jr Volck m Drey Haussen/ Damit vmbgaben sie gany Des 
-Ordens Zeug/ vnv schlugen zrer funffyig zu tode/ dreyjfig 
namen sie gefangen/ vnter welchen vier Creuyherrn waren/ 
die sie alle in Die Schweye führctcn. Viel Der erschla-

Cr-'iyhern genen warenwohnhafftigeBürger ZurMnve/ welche wider 
von vcr grtiwiieXmiy vndEyd/' jre Stadt Dem Orden anderweit 
»«öS» g< auffgegeben hatten. Vnd von den obgedachten hundert 
schl-gcn» Reukern/ sagt man/ sollen nicht Zehen wider in Mewe lomen 

sein» Denn dte Polen eileten jnen nach/ bisans^Statthor/ 
vnd were die nacht dazwischen nicht eingefallen/ si» heften sie 
Die Stadt eingekriegt. " Vmb dieselbe zeitftihreten des 
Königs vnd Der Städte Kriegsleuteaus Heiligenbeil/ vier, 
tzlg wolgerüsteter Pferde/ den Creutzhcrrn Zugehörig 

Kur^ vor Fabiani vnd Sebasttani/kamen aus dem 
Htnderlande/ des Ordens Soldner/ mit S). Bernhardt von 
Ainnenberg/ sampt tauscnt Reisigen/ vnd etlichen Fußknech
ten/ vnd vielen Spießwagen / Darauff sie allerley vorrhat 
vnd notdurfft Der Stadt Marienburg Zl^ühreten. Bald 
hernach stellen sie aus ins grojje Werder / vnd brandten aus 

vrt??!el* gros vnd klein L ich'enaw/ mit »toch andern acht Dörffern/ 
anzw dabey gelegen. Montags nach Vincentij brandten sie die 
m7cD«lm a$1^<rn Dörffer fast alle aus/ vud namen viel Raubs. Klei-

ch 'r weise steckten sie auch an das Dorff tetzckaw im kleinen 
Wcrder/ 
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Werder/ von denen sie viel Raubes Hinnamen. Vnd auff 
die Mittwochen zogen sie wider aus Ä?arienburg/ em jeder 
an feinen ort/ doch vielverdorben grosser geschwinder Ulli 
halben/denn das Iar war in diesen Landen ein hefftiger 
graufamcr Winter«. 

Vor ̂ .eminiscere/ vom Donnerstag auff den Frey- ^<von 
tag in der nacht/ kamen von des -Ordens feiten aus der Ctad 
Marienburg/ Georg Reder ein Ritter./ vnd Thile von Nog«. 
Thünen/ mit siebmtzig Fusknechten/ dieMühlen einzune-
mem Aber der Amptman/ fodrauffwar/ genant Conitzki/ 
Zog jnenvngewarnter fachen entgegen/ vndvberfiel sie mit 
viertzig Pferden/ vnd drang fo hart auff den Tile von Thü-
nen/ das er fampt andM sieben/ sich auff den Nogat/ mit 
Eyfe befroren/ begeben muste/da sie alle/wegen des Eyfes 
schwaches/ versoffen/ Herrn Georg Reder aber sieng 
er lebendig/mit noch vier vnd zwentzig andern/ die vbrigen 
entkamenmie fichen/ doch worden jrer drey in der flucht m 
schlagen^ 

Mitwochs vor palckarum brandten die Colmer die 
Vorstadt ThornbepE. Georgen vnd E. torentz fastgantz Tbora 
vndgahraus. Zur ftlben zeit streifften des Ordens Kriege- von cot# 
leute von ?)ewmarck vnd tessey/ in die gegend Doberfchen 
im Polerlande/ vnd füreten einen nicht sseringen Raub/ an 
Vche vnd andern Gütern mit sich nach Haufe / Wie sie fimffm t» 
denn auch den neheflen Winten zuuor gethan / vnd dafelbst ^/^?^, 
vicrtzlg Dörffcrabgcxoftrt hatk-n. bw 

Am Mitwoch vor Ostern namen die von Marienburg 
auff dem Fließ Nogat / eiMros Danyker Both/ darauff 
drey vnd zwentzig MennepMreik Ir «Oberster / genant 
der Mutterfohn/ward verwundet/ vnd die andern fürete 
man gefangen/in die Stadt. 

Eee  Mi twochs-
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;r Mit^vochs nach Qcrafimodogeniti ( ijl die erste wvch 

nach Ostern) legten aus/ etliche Schiffe vnd Böte/von El-
bing vnd Braunsberg/ die Kauffleute für Feinden Itibtt 

. schützen. Sie funden aber auff dem Haabe von der Creutz-
ß/cvdD Herrn Gesinde viel Denen vnd Eilender/ welche von K6-
25t:«anfb<c nigsberg/ Fischhausen/ vnd Memel/ Mit vielen Landsknecht 

Bürgern sich ausgemacht hatten. Diese theten 
des Ordcs mtf einander em ernstes treffen/ doch siege ten die Eidinger/ 

sampk jrem'Beystände dmen von Braunsberge/ vnd namen 
im gefangen zwey vnd funfftzig Kriegsmenner/ drey worden er# 

schlagen/ fünff im Wasser ^rseufft / Doch ein Schiff die 
Barßegenant/fosichaübereit ergeben/ mit ablegung der 
Waffen/ enkran^M vnkern henden/ die andern fürete man 
gefethglich in COmg vnd Braunsberg. Von der Elbingev 
Volck famfrf vinbs lebettfechzehen Mann/vonden Brauns# 

wekaw be bergern vier Mann. Eben vmb dieselbe Zeit/ der Herr 
wichet* von Blanckenstem/ Haubman auff Königsberg / vnd der 
woiwctb von vlawen/ weilanpCommentvr auffElbiG/ belagerten 

die Stcitzt Wrkaw/vnd Achten eine Schantze/'daraus sie ' 
-viel schadens denen auff Gamland zufügten. Doch muffen 
sie die belagerung endlich vbergeben/^ach vielem erlittenen 
schaden/den sie verloren bey drey hundert Maxaus jrem 
Haussen. 

Ctttttzhern Am Sontage Cantake (lstbie Vierde wschenaeh <£>>, 
$ur niem» stern) worden acht wolbeladener Schiff/ denDantzkern/ 
Da!mr«» von des Ordens Soldnern/ die zur Mewe in der besiltzung 
-che weift lagen/ genome»?/ welche sie zu Thom/Mt Korn/ Fleisch / 
felschtife Speck/ Gcrsten/ Kttpffe^/vnd^ndern nothwendigem Vor-
Mem. rhak/ befrachtet hatten. Beut kam des Ordens 

Volck auff-Mewe sehr zuflewr/ denn- sie worden dadurch 
merckiich gesterckce/ w»de.r jrc Feznde. Ken Santzckem 

- - afrct 
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abergetangetc es;u grossemn^htheik Auch namen sie 

.gefangen Andres Rogendorff/ Bürge? von Thorn / doch 
Gliche derselben Schiffe worden von den Elbingern/ die den 
Äogat herauff kamen/ den Feinden wider abgejagt. 

Am helligen pfingstabendc kam des Ordens Hohmei-
fier/ vndReuß von plawen/ mit sechs hundert Reutern/ vermehr 
vnd vier hundert Fußknechten/auff Marimburg. Zu/ vnd vasSchios 
brachten mit sich gefürt einen grossen Vorrhaf/ an Speise/ »,0'""«* 
Holy vnd dergleichen mturfft/ vnd lagerten sich bey dem erdbmi/ 
Dorff Wtllenöerg/ verhoffende das Schlos in jre gemalt 
zubekomen. Conintzki aber (von welchem droben Meldung 
gethan) der die Mühten jnn5 hatte z setzte den Creutzherrn 
vtelfclttg zu/ thet vnd empfieng auch viel schadens. Die 
aber m der Etadt vnderstunden sich mit stürylen Zueröbern 
einen Thurm/ genant den Sperlingsthurm / darüber, vidi 
vmbs Leben kametr. Vnd der Hohmeister ward genötigt 
nach dem seine Hoffnung fehl schlug / am Sonabende vor 
Trinitatis/wider mit den Seinen vngeschaffen abzuziehen.. 

Montags nach Trinitatis/ ward ve^ Bürgermeister 
vonDantzig/H. Reinholdt Nldfkhoff/ aus Kön: May: von »arger, 
polen befehl/auch aus rhat der Lübecker/ vnd desHertzogen Aemholve 
von Holstein vielen freundlichen vermanen/ an den Dem- nioctboff 
sehen König abgesandt/ auff den Reichstag zu Stockholm/ »»Den-s, 
gemeiner handelung vnd tagleisiung beyzuwohnen/ vndzwi- totes«*' 
fchen seinen Königreichen Wid der Stad Dantzig Einigkeit 
vnd Frieden zu machen. Denn weil der- Demsche König 
sich vnternamdieCreutzherrn in schütz zu halten / hatte er 
zwar der ganyen Cron polen/ doch vornemlich den Dantz-
kern/ allen Freden vntersage/ vnd öffentlichen Krieg ange-
gekündiget. ; v 

E!er ij A!da» 
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Alda waren auch etliche Ähatherrn von Lübeck/ Vnb 

Herr Rei.choldtNtderhoff mu(ie gantzer drey tage auffwar-
ten/ehe denn er sichergdcittbttm/ vnd ward n^it harter re-

\ - de vom Könige angefahren. Endlich aber/da man weder we 
ge noch mittel Zur Einigkeit treffen kondte/ sprach der König 
von Dennemarck t Ich/ sampt meinen dreyen Mnigrw 

(tu6 eben/ vnd all meinem Volcke/ kündige Kn'eg an/ dem Kö-
&*nntatä nigevon Polen/ vnd allen seinen Landen / vnd vornemltch 
entjagt bf dem Lande Preussen/ vnd insonderheit euch Dantzkern / bis 
Rämge vs f° lange jr dle Creutzherrn Zu ewern Herren wider annemet. 
dem Lanö« Darauff antwortet der Bürgermeister Reinholdt Niderhoff: 
pceuss.». cQn>> jch/ in vnsers Durchleuchtlgsten Königs/ König) zu 
sdc*i toent ^en/ vnd aller seiner Landen/vnd vornemlichder Stadt 

Rön» Dantzig Person vnd stelle/ kündige hiergegen Krieg an/ 
b* wlw Ewer May: vnd ewern dreyen Königreichen/ sampt ah 
entsagt'»o *cw (ivern Vnzerthanen. Vnd hiemit kerete er Wider mit . . 
der cbron seinen Schlffen nach hause/vnd kam auff S.Johannis abend 
5anDeVnb In Dantzig. Esfolgeten jm nach die Lüblschen Herren/ 
pcelffitj, in Zweyen Barschen/ vnd drey Rtttcr aus Dennen»arck/ den 

Herrn Nlderhoff frey sicher zugeletten bis in Dantzig/ web 
eher namen sind: H. Gittas Remaw/ H. Magnus Hcteenf 
H. von persbergc/ denen der König allen gemalt vnd voll-
macht/ nach der fachen gelegenheit zuHandeln/ nutgegeben» 
Diese kamen mit dreyen Schiffen. Die Lüblschen Rhat-
Herrn waren: Hans Lünenburgk Bürgermeister/vnd Hein-
rieh Westphal DiesescmptUch beworben sich fleijsig/ vnd 
arbeiteten lange Zeit dahin/ das Friede zwischen dem Köm-
gevon Polen/vnd dem Hohmeister/ vnd beyderseits Vn-
terthanen / gemacht würde/ vnd das preufferl.md dieOr-
dencherrn wider zu seiner «Oberkeit annemensolte. Welche 
ah sie nach vieler vergeblicher vnterhandelung nichts fthaf-
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fecen/ begerten sie einGesprech mit dem Hohmeister vnd 
seinem Beystände/ Eolchesward jnenvnter freyem König-
llchem Geleite zugelassen. Darauff reisettn sie gen Fisch-
Hausen/ vn funden bey clnanver den Hohmeister/den Sam-
leNdischen Blschoff/ den Herrn won Blmrfcnftrin / vnd 
Doetor Jacob/ einen Hrdensherrn: mit denen ward lang 'Jetv&fßet 
vnd viel gehandelt. Als sie aber wider in Dantzig kamen/ 
des Freytags nach Jacobi/vcrgliechten sie sich der gestalt/ 
das die CroneDennemarek nut vem Königreich Polen/ vnd Dtn 

allen Vnterthanen/ sötte einen sichern Fnedestand haben/ 
ein gantzes vmbgehendes Jar/ von einem S. Bartholomes &snm<xa 
tage bis zum andern folgendes Jares/ vnd das entiveder zu 
Lübeck ovcr in einer andern Stadt/ solte eine gemeine Tag-
fart angesetzet werden / Zwischen der Zeit vnd künfftigen 
Pfingsten / auff das mit hülffe vnd rhat anderer Fürsten 
vnd Herrn/ m bestendiger jmmerwrhrender Friede möchte 
gestifftet werden. Dieser jarige Friedestand ward von 
beyden theilen also beliebet/ vnd mit Brieffen gnugsam ver-
sichert/ vnd die frembden Gesandten aus Dennemarck vnd 
v?n Lübeck/ kerelen nach solcher handelung wider nach hau-
sc Zu den.jrtgen/ doch ward der Beyfried jmmer weiter auff-

^ genomen/ auch nach dem das Jarvmbk'am/ vnd noch lange 
Jar hernach. 

Am Freytage nach ©. Johannis/ namen dieKriegs-
teute vom Hause Marienburg gefangen/sieben vnd Zwentzig 
Schiffe vnd Böte/ mit Vreyvndvierylg Bürgern vnd acht-
Zehen Landsknechten/ auff dem Äogat / .welche auff die Füt-
terung ausgestrelffet waren. 

Den 14 Julij/ am abend der Apostel theilung/ kam TköMQta* 
der König au? Polen in diese Lande/ mit einem Zeug sechs l"1™*fomc 

vnd Zwentzig taujent starck/ vnd sechs hundert Tattern/ ohn 
Eee üj die aw 
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die andern Herrn so von Crakaty Zuzogen/ vnd noch u& 
lich folgeten/ vnd belagerte -Papaw/ vnd nach demcrs 
eröberte/ nam er heraus gefangen zehen Menner/vnd funff-
tzig wolgerüster Rosse/ ohne dtt erschlagenen/ Denn es wor,1 

den von den Königschen auch viel daselbst getödtet. Eben 
vmb dieselbe zett streiffeten die Kriegsknechte von der Eonitz/ 
auff den Dörffern vmbher/ beydem Closter Carthaus/ akt 
sie worden alle/ allein acht ausgenomen/ die mtt behender, 
flucht jr Leben retteten/ von den pawern vnd Kölern 

r metzigt. Auch ward des Nonnenprobsts von Zukaw Sie# 
ner damals erschlagen. 

Donnerstag vor Marise Himelfart/ belagerte der Kö# 
: uiA aus Polen Casimirus/ die Stadt Marienburgk/ mit 

laQttt. u viertzig tausent Reisigen/ vnd vielen Wagen/ so er mtt füh# 
rete. In dem der König von Thorn herab zog/ mit sei-

ver Creuy nem grossen Heer/Papaw zu belagern (wie zuuor gemeldet) 
pfangener ^rlor der H.Bernhardt von Zinnenberg/ der Mlt denen 
schade bey von Colmvnuersehens auff die Königschen stieß/ beym 
dessen' Etädtlein Lessen/ vlertzig wolgerüster Rosse/ vnd fünff vNjl^ 

zwentzig Menner worden jm gefangen/ viel kamen in der 
Flucht dauon/ weil sie in der nacht einander antraffen/ vnd 
Herr Bernhard selbs siohe auff Smm zu. Vber das 

, famtn auch vmb in der Stumischen Heide von des Ordens - - -
?/ns »ouf Volck an Reutern vnd Knechten/ bey drithalb hundert/ vn# 
Med uv welchen gefangen ward ein Commentor/ von parnaw. 
pit&tu/0 Eiffland. Denn;r fürhaben war/ die hindersten des. 
mischen Königschen Heeres zu zwacken vnd zubeschedigen.: 

u Den Sontag nach MariX Himelfart / verlorendes 
bmnm* Ordens Volck/ so zur Mewe in der besatzung lagen/ für 
pfangsncr Dirschaw/ neunzehen wolgerüster Rofje / vnd zwentzig aus 
ß»rsd"i/»/ )uen gefangen. Item die von C.onitz. verloren für Nackel / 

Mlt.rochs. 
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MitwSchsvvr Jaeobi/ als sie auff den raub heraus gefallen ^ew/ 

waren/ wol vierzig tapfferer wolgeputzter Pferde/ die 
ter worden alte erschlagen/ auch alle andere Fusknechte. 
Mitler weile/ als der König Marienburg belagert hatte/ 
(däuon wir droben-bmzret) ward die Stadt so wol vom 
Schlosse/ als aussen vom Lager vielfeltig beschediget/ mit 
grossen Stücken vnd Mawrbrechern / dauon die Mawem 
mit etlichen Thürmen zwischen dem Schlosse/ vndH. Gei
ste Thor gantz tinficlUn. So kamen auch auff beyden seilen 
fter sehr melvmbs Leben. Doch ward die Stadt mit 
Sturm nicht angegriffen. Denn H. Hans Gisgra vnder-
handelte vmb einen Beyfrieden auff zeit/ sowolten die Po
len auch nicht/das man mtt stürmen etwas weiter sich vn-, 
terstehen solte. -

Mitwochs nach Marie Himelfatt/ frü morgens vor 
sage/mmenbic von Colm vnd Mewa / die Stadt New- Seadt'n'e 
turg ein/ welcher Heuptman war Heinrich von Staden/ wnbutgr» 
e^in Danyker Rhatherr/ durch welches vnachtsamkeit solches 
geschehen sein soll. 

Am tage der Geburt Mause namen die Dantzker ge-
fangen/ mit zren Schiffen vnd' Barschen/ ein gros Meer- vem mOl 
reuber Schiff/darauff die Obersten waren/ Jan Mertens/ «« 
vnd Hans Heinrichs / von Adelichem Geschlechte/ aus 
Dennemarck vnd Schweden. Vnnd worden auff den m««».. 
Schiffen gefangen genomen siebentzig Menner/ ohn die/ 
so im Scharmützeln vmbkamen. Dasselbe Schiff hatten die-
selben Gesellen vorhin mit gewalt geraubt einem Bürger 
von Dantzig/genant Hans Weinreich/ als er neben vielen 
andern Schiffen/ bald nach Pfingsten / von Dantzig abge-
figelt war. Es tmrd aber endlich zu gründe geschossen/ doch 
worden vorhin die besten Wahren vnd tewrbaren Güter / 
derer sehrviei mm/ gerettet. Sie Ge-
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Die Gefangenen brachten sie in die Stadt/vnd dm 

Montag nach Lamperti worden jrcr neun vnd viertzig / am 
Dinstag zehen/ vnd Montag vor desH. Creutzes erhebung 
noch zween/die im Gefengnis sich verstecket hatten/ em-

wtto?"g!! heubtet. Vnd also ist die anzal der entheubcen/ ein vnd 
nchttt. sechzig Mann. Noch zween andere Jünglinge/ vnd ein 

Prediger Mönch waren auch lm Gefengnis verborgen blie
bet,/ der Mönch muste zu Closier/.die Jüngling aberwor-
den los vnd frey gelassen. 

An S- Dionisius tage (ist der 9. -Oetob:) verlies 
betvon™ ^König Casirnirus die belagerung der Stadt. Marien-
def/geruA bürg/vnd zog auff Thorn/ vnd machte mit dem Hohmei-
Watum sier vndseinen Vttterthanen einen Friedsstand/anzufangen 
dueggb. von auffgang der Sonnen Dinstags nach Dionisij/ iis tvi* 
Stderzn der Sonnen vntergang auff.S. Margareten tag/ 
mtogv folgendes Sommers. Welcher Friedestand von beyden 

partm bekrefftiget vnd mitBrieffen vnd Sigeln versichert 
ward. Miller zeit ward Marienburg die Stadt befohlen 
dem Herrn Hans Gißgra/das er sie so wol dem Hohmerster 
als dem Könige behalten/ vnd schützen solte/ innren Rechten 

Svi<m*o vnd Freyheiten. ?ur Zeit gestiffteö Friedestandes/ der 
w«ro ge, Herr Gubernator auff dem Schlos Marienburg/ vnd der 
broche». Heubtman vbers Kriegäuolck/ namen der Creutzherrn Vw 

terthanen Zween Schlffe mit gewalt/ vnd etliche Bürger aus 
der Stadt Marienburg erschossen sie mit pflitzschpfeilen. 
Vmb solcher vrsach willen namen des-Ordens Knegsleule/ 
die zur Mewe vnd Newenburg in der Besatzung lagen/ wi-
derumb den Dantzkern/'Thornern/ vnd Mafurenznmm: 
Weisselschiffe/ mit Getreide/ Fleisch / vnd andern Gütern 
befrachtet/ sampt funfftzig Flössen Bawholtz/ viel.Menner 
fiengen sie/ vnd schetzten sie vmb viel Gelt-

Den Qm 
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Den Sontag oder Montag nach 6- Mertens tag / 

Logen aus Mewe/vierzig: $i^knechte / vndvier Reuter / 
vno beraubtem des morgens vor tage/ da5 Dorff Rostaw/ 
viiD Name»; den SchuttM gefangen/ fampt vier andern Pas 
toeriL D i solches die P.iwm ?u praust vnd Zipelaw ge-
war werden/ fotgetenste jnen auff Der werfen schleunig nach/ 
vnd die pawem vonLängenaw namen vnterdes die Brü
cken ein/ bey der Mühlen Zu Ruschenym. Dtesrpawrrn 
alle in einem puffen einmütig versamlct/ schlugen des -Or-
de.obgemelte Kriegskncchte gahrzu tode/allein dreyaus^v-s <ve, 
Kenomen/ welche mit behenderflucht triebet? retteten/ tmfr 
aüen foufr eroberten sie wiVer/ sampt allem Gerete wa$ bey Ö 

den erschlagenen gefunden ward / von den Wawern aber/**?**«* 
waren nicht mehr denn nut drey verwundete g<w»8t* 

Änno: s4^9. auff den Sontag Letare/ 
MMitfaM/ Zurzeit des' Friedeständes/ ward gleichwot 
nicht* gehandelt/ wie es doch beyderseits vom Könige vnd 
Hohtneister einhellig bestimmet vnd verlassen gewesen/ m 
der Stadt (feint/ da5 em bestendiger vnd ewigwerender 
Friede demLande Preussen wider gegeben würde/ dazu man 
auff beyder theil des Königes vnd des Hohmcisters sechzehen 
Menner er wehten jolte/ die zugleich mit denrHerrn Iohan 
Gisgra/al) vuterhanvelervnvscheldeman/ nach GOTT / 
nach Gerechtigkeit/ vnd was aller möglichen billtgteit ge--
meß sein köndte/ richteten vnd vertrügen^ Im fall aber/ 
da sie keinen vertrag treffen /x vnd stich mit ematitw richt 
vergleichen köndten/das als denn der Durchleuchtige Fürfi/ 
Herzog Abrecht t>oir <5 jUreich/ zutw Schetventa» M ischen 
beyden Parten/ solte angenomen wereen. Nu war da-
malo der Herr Johann Glßgra/ aUberett aus riefen Landen 

<?ff  mw 



MePreuKsi Mijfli vnd Curl: Histsrieni 
weggczpgen/so tydk Oer Fürst aus -Ostereich.auch kein ane-
wort von sich/ auff jr ansuchen gegeben/ Verwegen ward 
von dien diesen Sachen nichts ausgerichtet noch beschlossen. 

Nach 0. Margareten lag (ist der iz. IM) als 
*?nc"<H9 5uedestandein ende hatte/ kam derH. von piawen mit 
b^tto btiat seinem Kncgsuolck für die ^tad Morungen / verhoffmde 
wslvtt^ solte jm auffgegeben werden/ aber die Seinen 
$tbu&! worden geschlagen/ vnd der Heubtman selbs aussen der Ma-

wem schrie mit lauter stimme: Ä jr Rerrheter / wie habt 
jr mich betrogen / damit er meinet die jentgen / so jrn die 
0tadt zuuerrhaten qngelobet hatten / welche sich mit der ' z 

flucht beschirmeten. Der von plawen aber/ aus Zorn 
bewogen/das zm seine Hoffnung fehlschlug / verderbte auff 
dem Felde vmbher/ alles Getreide/ desgleichen thet er auch 
für Wsrmdit/ da er drey tage verharrete / vnd in des die 
Hoppengarte vmbher sehr verwüstete vnd zu nichte machete. 

vanyker Des 0onabends vor 0. Domnicks tag (ist der fünffte 
D(S<f4?4 Augustl) stellen die Dantzker heraus Mit gewaltsamer Hand/ 
2Das Schlos Keischaw in den gründ zuschteiffen. Als sie 

aber dahin kamen/ funden sie es mit ernt zusatz von des •€>& 
dens Volck notdürffttglich versehen/ welche das Hans man-
lich beschirmeten wider der Feinde gewalt/ vnd worden drü
ber etliche Danyker todt geschlagen/ die andern kerelen auff 
folgenden Freytag wider zu rücke/ ein jeder an seinen orth. 
Es ward daselbst auch erschlagen ein namhafftiger DanP 
fov genant Bartholomes Cleue von Königsberg, 

vi? Montags nach Dominlci/ worden die zween 0chlös-
mebtn v$ ser 0ubitz vnd Grebin von den Aantzkern zerbrochen rnd 

zerstöret. ' 
i« rochen. Den ersten tag 0eptemb: an 0. Egidius tag / .hielt 

der König Casums än\ii feiner Rltttrschaftt/ vnd Den 
Obersten 
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Obersten Vorstendern der iande Preussen / einen Reiche-
tag zupeterkaw/ vnd begerte eine Schatzunge vnd Geldt- )u peLtf 
stewre/ Damit er Knegsuolck bestellen/ vnd Den Krieg voll- kam m p» 
ziehen mochte: Sie aber begerken auffschub sich zuberhat-Ic"' 
schlagen/ bis auff S. Niclas tag (ist Der 6. Deeembrts) 
da Die znt kam/ schlugen die Polen Dem Könige sein begeren 
gantz ab/ miD war alle Handlung vergebens vnd vmb sonst«. 

Vmb Dieselbe Zeit scharmützelttli die Kriegsknechte anf. 
von dem Hause Marienburg/ mtt denen aus der Stadt/ 
vnd trieben diese zu rücke/ das sie wider in die Stadt *tts ' 
zlihen mustcn/ derer viel vmbs teben kamen/ wie denn auch ^^5»^ 
offler auff beiden seilen geschah. Fast vmb die zeik Ma- Haus/m 
rix Geburt (ist der z. Septemb:) kriegten die Kriegs- tef<" 
knechte von Bartenstein/ Schlppeubell vnd F» iedeland / 
gefangen sieben vnd neuntzig wolgewapneler Reuter/ vnter ausvvv 
welchen waren etliche vorneme Rittmeister/ vnd Befehlich-
Haber des Herrn Georgen von Schlicben/ Heubtmans vnd mcm 
Stadthalters auff preuschEylaw. So lriegete auch ge-
fangen in sein gewalt Friöerich Machewitz / Den «Obersten 
Heubtnun von Resell/ mit noch andern sechzehen Reutern. 

Die woshe nach S. Michel/ ward Herr Georg von 
toben/ mit vier vnd zwentzig wolgerüsteten Mennern gefan-
gen/ für passenheim/ der m Heubtman auff Wartenburg 
gewesen war. Denn die passenheimer hatten dem Herrn 
von plawen geschrieben vnd zugesagt / jm jrc Stadt auff-
Zugeben/ welches doch nicht geschahe. Vnd die Kriegs-
leute von Allenstein/ Da sie von Passenheim wider nach hau-
se kereten/ funden )te S^adt mit ;rem eigenen Fewr gantz 
aupgebrant/ allein die Kirche/ sampt ttlich'cy. wenigen Bu* 
deadabey ausgenoinen. . -

S i i n  6P m  
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^ Sonabends vor aller.Heilige« tag/ die 533# 

fel herauff/^ von Dantzig inach Thorn/Me grosse an;al 
Schiffe/nenNich tzundett vndLin vnd zwentzig/ wolbeladen 
mit Gewände/ Saltz/ Hering/vnd worden beleitet mit 
sechtzehen Böten vnd vier pincken/ auch mit wolgerüsteten 
Kriegsleuten. In einem Schlffe war eine feste Schantze./ 
gebawet vnd auffgerichtek/ auff das sie desto sicherer durch 

; der Feinde gegendt komen möchten. Sie kamen aber vm 
.<• f beschediget/ ja ohn rmige anftindung bis gen Thorn / vnd 

etliche Knechte WS den Schiffen/ zündeten einen grossen 
Speicher mit Fewr an/ welcher bey Newenburg nicht sehr 
welk von der Weifsel stunde/auch verbrandten sie alle Schift 

i fe/ so daselbst vorhanden waren/ zu dem auch em Dorff / so 
öu nehest an der Stadt lag/ vnd war doch niemand der wi
der sie gekicket hette. Vongemelten Schiffen kamen \xtt 
5unfftzig vnuerletzet/ vnd von niemand angefochten / wider 
gen Dantzlg/ zu Thorn mit Joggen vnd anderer Eßspelse 
Heiaden/ den Eontag nach S. Andres. 

Crfttgbaif Kurs vor aller Heiligen sag/ ^achtendes ^Ordens 
»rtiiichm Soldner/ so Kur Mewe im Zusatz lagen/ einen Anschlag mit 

öie*ei* Pawern/ die in der nehe wotzneten/ das sie mit Wa-
gard aber gen vnd Pferden gen Stargardt faren/vnd jnen die Stadt/ 
pwbiMji durch solche jtst elnzu www behülfflich sein sollen. Aber 

die in der Stadt worden den betrug jnne / vndmusten die 
> Feinde mit schänden vmbkcren. 

zmmb Sonabends jiach aller heiligen Fest/ unterstunden sich 
^.'r vttrke burch geschwinde vnd behende-listetliche Bürger zur las 
t*yy mivo wenburg/ jre Stadt den Creutzherrn Zuuerrhatcn/ aber die 

Dan?ker/ so zugegen waren/ steurelen diesem fürhaben. 
Dergleichen versuchten auch etliche Bürger zu Dirjchaw/ 
tonn ab der Santzker Krjrgsuclck abzog m Per tesayung/ 

woltcn sie 
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. mltm fk M den Creutzherrn zur Mewe ergeben/aber man z>eßQleii)i 

tarn 1«en zmior* Darumb ward ^iner-genant tazar N * ^u<vo-r 
vnd noch tin Kremer/ sampt mem Bothen/ den sie nach tcr 
Mewe abgesandt/ins Gefengnis gelegt. Hernachmals ̂  vmu' 
verbunden sich die iawenburger den Danykern/ zu allen 
zelten/ eben wie ander Städte/ vnter dem gehorsam des Kö
nigs von Polen/befiendiglich zuuerharren. Ir Bürger-
Meister aber 4sreny Senfftopff/ sampt seinem Wtibe/ vnd 
einer andern erbarn Frawen/ ward von der Stadt ins elend 
vertrieben/ vnd in die Ächt nachmals -erkleret. Darauff 
schickten die Danyker m ^awenburg ^inen Stadthalter mit 
eim zusay Knegsuolck/ Mit grossen vnkosten/ die sie wider 
gewalt beschützen sotten/ Vmb dieselbe zeit kriegten die 
Stargarder gefangen / in \xt gewalt / von des Ordens 
Knegsuolck aus Mewe vnd Newenburg/ vier vnd zwentzig 
Reuter/ vnd die Dirschawerpberkamen auch einen Reuter/ 
»nd Zween Fußknechte. 

Vngefehr vmb S» Elisabethen tag (ist der r> "ftw 
Hjembri?) namen der Stgdte Soloener/ so Zu Hohl.mdt ia-
gen/ gefenglich/ vier vnd zwentzig gesattelte Roflfe mit jren 
Reutern / von der EreutZherrn KrtesgleutenausAllenflein«. 

Dinstages vortuclze/ bracht ein Elbingtscher Heubt-
man/ Schumacher/ in die Stad Elbing etngefürt gefangen 
achtzehen Reuter/ von des Herrn von plawen Volcke/ die 
von Stum mtt Garne vnd Hunden/ zu hetzen vnd Witt 
zu jagen sich ausgemachet Hatten. Aurselben Zeit hatten 
de? -Ordens vnd der Stavte Knegsuolck im Hinderlande / 
Miteinander/ auffgewisse ernandte zeit / einen Friedestandt »«macht? 
bestimmet/ Verwegen füren von des Königs Volck sechzig 
Wagen/ Mit Gütern beladen/ nach Elbmg/ vnd brachten 
wtder zu rücke/ Hering/ Saltz/ zcV Vnterwegen aber im 

ff ff Iii heimkercn/ 
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heimkeren/ worden sie 6n> werendem Friedestande von .des 
Ordens Krftgsleuten angefallen/ vnd aller derselben Güter 
beraubet/ wider TrewvnO Glauben/ wider aller Völcker 
Recht. Vnd damit schaffeten sie jrai Städten vnd Schlös
sern nicht geringen vorrhat. 

emwtM Diß Jar war ein solcher harter Winter/ vnd hefftige 
vrenssen^ grausame Kelte/das dergleichen in keinen Historien gedacht 
vad"t)<»eter wird. Denn man gieng vnd fuhr Zu Eyft auff dem offen-
Mmrer. hären gesaltzcnen Meer/ strackes weges von Dantzig ab nach 

Helr/ vnd von dem Kirchthurm zu Hele kondte man weiter 
hin kein Waffer absehen oder kennen/ sondern nur lauter be
froren Eyß/ vnd zwar gantz spct ins Borjar/ bis auff 
Gertruden abend. Desgleichen reiseten die Kauffleute 
zu Roß vnd Fuß von Dmnemarck vber das beftorne Meer/ 
bis in die Wendischen Seestädte/ Lübeck / Wißmar / Ro
stock/ Stratsundt/ So reiseten auch jrer viel von Reueb 
aus Eiffland/ vber Eiß/ in Schweden vndDennemarck/ 
vnd kamen freysicher hin vnd wider,. 

 ̂ Attttö: rf̂ o, den 14. Februars / an S. 
* Valtins tag/ erschlugen die Thorner von dem Cotmische^ 

cbothm Kriegsuolck/ im Walde nehst der Stadt Thorn/ hart bey 
Magen Buermüle/ vier vnd zwentzig Mann/ siebentztg vnd etliche 
votckvow ^ber namen sie gefangen. Von den Thornern aber ka? 
Lstm, men vmb vier Menner/ vndsechs von Dybaw. 

Vmb Mitfasten/ als des OrdensSoldtier aus f efV 
feit gezogen waren / vnterstunden sich die Thorner in die 
Stadt ein Einfall zuthun / mit sechs hundeet polnschen 
Reutern. 

«Hörnet Sa aber die Thorner jtzt die Mawern erstiegen / wi> 
empfang« die Polen hinder sich/ vnd liessen >re Compans vnnv' 

Gehülffen 
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Gehülffenim stich/ welche darumb mustcn vom eins all cth n** 
lassen/ darüber sie viel der jngen verloren/ auch kamen viel' e •' 
Pmbs (eben/ geschwinder Kelte Holben. 

Freytags vor Mitfasten/ schlugen die Dantzker jXa- v<7Wk-e 
ger auff für Marienburg/ vnd versicherten sich wol/ mit bsl^r» 
Wallen vnd Schantzen/ mit drey Graben gemacht/ vnd mit 
schütten vnd Strauch von Erden Susamen gefüret/ also/ 
das die Manenburger weder ein noch aus kondtcn / vnd dix 
Mewer musten jnen zu hülffe komen mit Speise vnd ande)? 
notdurfft. Die Dantzker aber eileten den Mewern nach / 
v!id namen inenein Weijselschiff/ sampt eim grossen Both/ 
die beyde mit Speise vnd Waffen beladen waren / vnd wie-
wo! die Mewlschen aus jren zween Schiffen/ den besten vor-
rhat m Speise/ Fleisch/ Speck/ Geschütz vnd Knegswaf-
fen in den )?ozat versenck.ten: denoch ward von den Dantz-
fern viel des ausgeworffenen Zeugs widerfunden/ nemlich/ 
«ierzehen pantzer / vnd vier vnd zwen^'g Bftjrm Geschützt 
Die M-wischen aber flohen zu Lande/ wie sie in der eile 
mochten/ auffStum zu. Auch noch ein ander Schiff voll 
Volck?/ ward vmi den grossen Eyßschollen zerschellet / vnd 
endlich gahr zu grunde/mtt allen die dariste waren/ versenckt. 

Auff solchen erltttcnenschaden/ erfolgete in der Stadt xuattm 
Marienburg grosser mangei an ))ro<Zant/also/ das sie von 
Maltz/^Brot zu essen/ backen musten. Vnd Donnerstags 
vor Palmarum (liessen sie Hungers halben aus der Staitz 
bey hundert Weibern/ Megden/vnd armen Knaben/welche 
doch wider Zur Stadt zu von den Feinden getrieben worden» 
Die Königschen aber/ so auff dem Schlosse in der besatzunI 
waren/ versuchten endlich in die Stadt zukomen/ mit heim-
tichm vntergraben / von dem Schlos angerichtet nach tet 
Stadtkirchen in/ auch liess pnier dem Schlosgraben weg«. 

Alssot-
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M , , Als solches dieBürger.in der Stadt gewar wordene 
bürg«V* vnd doch keinen rhat funden/wie siedieftmtetrZemde liftit 
ßcben stch gem fürnemen^ widerstand thun möchten: ergaben sie seh 
dement, anderweit^dempolnschen Könige/ amS. Domnicks tage/ 
ge. (ist der 5» Augusti) vnd hulvigten auffs newe/ den Königs 

# schen Amptleuten- Auch musten sie den Bürgermeister 
^artholomes Blumen/ derjrc^tadtdenCreutcherrnver-

majfcc thaten hatte/ vberantworten vnd heraus geben/ welcher den 
**^6" folgenden Frrytag geuiertheilet ward/ vnd worden die stw 
w creye » ^ auffgehenget/ für des Schlosse? vnd der Stadt pcrtm». 

Aber derHeubtman vbersKnegsuolck mderStatt/ fyxt 
AuzustlN-Trotzeler/ sampt rrcrzeyenKrregsleuten/vnd drey-
«Ordensherin musten sich mit >rem Gcsuldegeseng/lch geben. 
Dasselbe Jar/ auch in der. Fasten( wie die Dantzker für 
Marienburg- lagen)? Are^tags^ vcr Judiea/ streifften des 
»Ordens Krteg^leutc von der^Mewe/ Newenburg/ Könitz/ 
Keischaw/ vnd plünderten diese Dörffer nahe bey. der Stadt 

stifte- Dant'iggelegen/Ruschentzin/ (angenaw/ Röstaw/.Rosen, 
!sany»g öerg/ etliche Höffe steckten sie mit Fewr an/ vnd viel Viehs 
w.'rsen vo trieben sie mit sich hinweg:. . Zuuor ehe diese Stadt OJfa' 
ä>rD«jt>* rienburg auffgegeben ward t wie M gesagt)' am «Ostern 
" u dinstage/ kam des -Ordens Hohmeiher/ Herr.^udowig von 

Erlingshausen/ mit acht hundert Reisigen/ vnd einer gros-
sen anZal Fusuoleks/ auch wit etlichen. Samlendern / den 
belagerten in der StadtMarienburg hülffe Zu thun.. Aber 
sie befürchteten sich zu machen an dteGraben vnd Scban-
tZen/ vonden Dantztern Zu »rem vertheil gemaebl/ vmb der 
menge ivillen des grojsen vielen Geschützes.. Doch schar-
mützelten sie Mit einander von morgens vmb sieben vhr an/ 
bis vmb Seigrrs zwey nach Mittage / vnd war auff/ freyten; 
stlten viel schiejseti^ 

Au letze. 
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Zuletzt wandtensiewider zu rücke/ tzinder Brauns--
Milde in die Stumische Heide/ vnd des Donnerstags zog ein' 
puffen in preufthmarckt/ der ander in Martenwerder/da 
tmijim sie einen GeheffctHaber vmb drey vlervung bezah- . 
kn/ vnd ein klein bündlein Hew vmb emen vlervung/ dar-
umb das für soviel Rosse in diesen kleinen Städten /*i?em$ 
Futters Zubekomeil war. 

In der dritten wochen nach -Ostern/ fuhren die Dantz< 
ter nnt einer grossen menge Schiffen nachThorn/prouiant 
vnd andere nowurfft zu holen/ Vnnd neben den grossen 
Weisselkantnhatten sie auch sechs Böte / mit gewapnetem 
Kriegsuolck bestyt/vmb mehrer sicherheit vnd schutzes willen^ 
Diese kamenaUe vnuerletzet wider in Dantzig/ am heiligen 
Pstngstage/ mit anderhalb hundert Schiffen gros vnd klein/ 
befrachtet mitRoggen/ Fleisch/Schaffen/ Ochsen/ Ger- . 
ffc/ Grütze/ Speck/ vnd vielen andern Gütern mehr; Auch 
fuhren mit jtten herab/ in die sichtzig flössen Holy/ vnd viel 
Taffeln Bawtzot^/ mit Pech/Ther/vnd dergleichen Wah
ren beladen/ derer eins theilsvon den Mewern vnd 3?eivau 
burgernangesprenget/ vnd mit Fewer verbrant worden/ 
zwar den Kauffleuten aus Polen/ Thorn vnd Dantzig zuiw 
mcrcklichen schaden/ in die drey tauftnt marck» 

Dinstags vor Margaret« bpzwangvnd erstritte 
DantzkerSchipper/ genantSimowLuSelaw/ mit einerut^niaa* 
Barszen/ dem Rhat zugehörig/ auff dem Meere/ drey der e*« auff 
Creu?herrn vnd Kömgsberger Schiffe / mit streitbarert<m tD€6ir 

Faust/ vnd gewehrter Hand: von denen worden folgendes 
Freytages hundert Man in Dantzig gefangen eingebracht/ 
Die andern waren imStreit vmbkomen/ vnd sehr viel hat-
thi sich selb) ins Wasser vcrstürtzet vnd erseuffet/ vnter wel
chen einer ein Creuyherr gewesen; Simon aber/ obgedach» 

GgK ter Schipp 



r- Site przi# XStffhtNibCtirl*. ^ifionVif« 
ter Schipper/ hatte m seinem Schiff/ 'de Brigitta/ jlem 
lifuif genant/ nicht mehr denn siebetTtzig Weimer gehabt. 

' Vmb dieselbe $<w belagerte der Hohmeister mit sei-
z m,l4a, nem Heer die Stadt Welaw/ vnd zertratt vnd verderbete 

vom Höh, alle Saat vmbher/vnd machte von beyden selten fefte Schan-
iTm/et' " ̂ ber die m der Stadt wehreten sich mannlich/ schlu-
fiiiTm* gm der Feinde viel zu f ode/ viel namen sie gefangen / denn 
envttch aus t$ waren in der Stadt tapffere/ behertzte/ vnd kecke Kriegs-
vcwJitttl€utc/ ^ev Krlcgshendel schr woi erfahren/ welche dem Höh-

meister sein gröstes Feldtstücke abdrungen. Vnd verstreckte 
sich die belagerung bis in Herbst. Weil sie aber ferne hülffe 
vom Könige vermerck'ten/ noch von den andern Städte»!/ 
ergaben sie sich endlich/ aus Mangel der Speise/ dem Höh-
meister/ da sie vorher viel schaden gethan/ vnd auch selbst 

, . empfangen hetten. -Fast auch vmb die leit/ schickten die 
Dantzker/ Elbinger/ vnd ^raunsberger/ vier vnd zwentzig 
Böte/ neben andern kleinen Schifflein / mit gewapnettn 
Mennern wolbesetzt/ auffs Haab/ welche an dem Etbmgi-
fchen Boden Zu beyden selten viel schadens/ den Creuyhcrrn 
Zufügten. Sieben Dörffer brandten sie aus/ auch fünff 
Edelhöffe/ vnd zwey Mühlen / vnd scharmützelten mit des 
Ordens Kriegsleuten vom Heillgenbeile/ Aber die König* 
fchen namen vberhandt/ vnd verwundeten den Feinden viet 
öfoflse/ drey Mcnner schlugen sie todt/ fünff gesattelter Pfer
de bekamen sie in jren gewalt/ doch worden von den Könige 
sehen auch sieben Menner erschlagen. 

Denn 5 o. Augusti frü »norgens/ kamen die Creup 
Herrn/ sampt jremKrlegsuoiek vnd HeubUeutm/ H Jonas 
von Gleichen/ Fridcrich von Aubeneck/ Verwaltern des 
Echlojses Zur Mewe/ Caspar Nostit?/ Castellan auff Co-
%W mit tausem Acisigen vup Fußknechte/,/ vnd vberfiellen 

top Korff 
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das Dorff praust/ eine Deudtsche mnic von Dantzig atge^ 
legen/ darinne schlugen sie den Schultzen zutode/ nebenet- vom ̂  
liehen paniern vnd jungen Knechten/ fast bey achtzig Man/ dm. 
vnd plünderten das gantze Dorff. 

Nach dem aber dle Dantzker solche zeitung höreten/ _ 
eileten jrersehr viel den Feinden entgegen/ etliche Rahts-
hrrrn/Kauffleute vnd Handwercker/ namhaffte Menner/ 
doch ohn alle ordnung/ nicht auff einem hauffen / sondern 
hin vnd her zertheilet. Da die Feinde sahen der Dantzker Der vany 
Volck ohne ordnung dermalen zertheilet vnd zerstrewei: f*c nl0"' 
jagten sie \nen entgegen/ vnd wem sie betraten/ ward er- empfang-» 
schlagen/ bey vierzig Mennern/ vnter welchen waren/ Her: »er ichave 
Cort von Daten/ einIhatherr gewesen zu Königsberg. 
Auch namen sie gefangen mehr denn hundert Mann/ vnter 
denen ivam? Hans Mepdeburgk/Hans Abteshagen/beyde y 

Rhatsherrn/ ItemIaeob Greue/ Jacob ^unigk/ vnd viel 
andere vorneme Bürger. Die Feinde verharreten vnd 
verhielten sich vom Sonabend bis auff den Montag in der 
Echanye vber dem Fluß Rodaune/ welche sie mit gewehrter 
Hand den Danykern abgedrungen hatten. Von dannen 
zogen sie auff Schöneck/ vnd am Dinstag paktierten sie vw 
ter sich die Gefangenen / welche ein jeglicher mit sich m 
sein gew^rsam führe« / Wer loß sein wölke/ muste sich mit 
schwerer Geldtschayung/ ein jeder nach seinem Stande viid 
vermögen/ tewr gnug ranyaunen. 

Donnerstags nach 4amperti belagerten dievorgenm^ 
ten des Ordens Kriegsleute / sampt jren Heubtmennern/ ^»eburg 
Stadt ^awenburg/ vnd fügten den benachbarten im Pavy-^gcr^ 
ter winckel mancherley schaden zu/ trieben viel Viehes hin-
weg/ fretzten die Weide ab/ vnd musten die ieule durch ge-
walt bezwungen/ jnen huldigen vnd schweren. > 

Ggg i j  .  Weitste 
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Wiesie aber daselbst verharreten bis «uff DwnW 

(iß der neunde -Oetob:) kam Hertzog Erich aus pomcrn/ 
der mit behender listhandelte/ das er sampt seinem Zeuge 
eingeladen wurde/ alsdcs Königs Freund/ vnd Bundge-

5«r?ksmt noß/damit betrog er den Verwalter der Stadt / Joachim 
t>ür!o vetv der Becke/ samptgememer Bürgerfthafft. Denn so 
tttereref balde er hineinkam/ verrtziet vndvbergab ervenCreukzhw 
xph'o. 5m dieS^adt/ sampt dem Schlos Bütaw. Nachmals 

rühmcte er/ als hette er mit dieser IisI seine Gefangene die 
für Conitzin jrer Feinde gewalt fernen warm / gefrcyct/ 
sagte auch/er wolte sich solcher <§af halben gentzllch beM 
Könige Casimirs entschuldigen. 

De» 6>t# Vom Freytage an ff den Sonabend/ vor Matthci/ 
*m«i lheten des Ordens Kriegsuolck von Hohlandvnd ^lbestadt/ 

ttnfai tu <men Einfall in die Stadt Wsrmdit / bey nachtschlaffew 
wormMib ixr Zeit/ brachen in we Heuser/ schlugen todt viel Bürger/ 
fltcfl-enW vnd etliche aus dem Rhat/ raubten ̂ re Güter/ Vnd worden 
vermuth reich von vielen Scheden/ vnd Dessen die elenden leute/ 

erbermtich / gleichsam sie Hunde wertn / Zur Stadt 
hinaus / von aller Hab vnd Gütern / viel stielten sie in 
Thürmen vnd Kerckern gefangen. 

Dinstags nach Matthei/ Scgen auff Mewe zu/ die 
Kriegslage von Marienburg/ Dirfchaw vnd Stargardt / 
verbrandten die Mchlen aussen der Stadt/ vnd schlugen 
fünff Menner darinnen zu tode/auch einen Creuyhern/ der 
dahin geflohen war. Vom Closter Pölplin trieben sie viel 
Viehes hinweg/ vnd plünderten etliche Dörffer vmbher. 

mbtn&t Mitwochs nach S. Michel trieben die Elbing/er 
be^lttaa vlld Braunsberger/ denHeiligenbeilern ir Vicht hinweg 
bellum " aber die Kriegsleute vom Heiligenbell folgeten jnen auff fri# 
H>iMgev-r schern Epor mch/ vnd worden jrcr mechtig / eroberten wi-

der allen 
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der allen Raub/ vnd schlugen viel Zu tode/ vnter welchen k-m trvch« 
war/Jan Sckalski/ desHeubtmans auffBrausberg Bruder Arven o« 
Hahr ein streitbarer Heldk. Aon drr Lreucherrn theil ta« rüd-r ge, 
mm vmb / der Commenior zur Balge/ vndH. Köteritz/ 
einkünervndftecherHcldt. Auff beyden seiten vermisete 
man jrer sechtztg Mann/ dereretliche erschlagen/ etliche ge-
fangen/ jren Feinden also lebendig in die hende kamen/ 
zwar alle sampt erfarne streitbare Menner. Die Elbingee 
mit jren benachbarten Braunsbergern verloren biß ml f\tt 
bentzig Pferde/ vnd mit den vbngen flohen sie dauon. 

Eonabends vor Dionisij/ worden vom Konige Ca
simirs in diese i-ande geschlcket/ ;ween Heubtmenner / jqm 
Gothartvnd Herrn Schranck / mit sechs hundert wolge-
Lästerten Reutern/ vnd anderthalb hundert Fußknechtei^ 
Sie zogen aber durchs ColmischeLandt/ vnd durch Mm-
enburg/ Dirschaw/ vnd Dantzig/ vndZagerten sich ins Clo-
sterÄlma/aussen der Stadt Dantzig/ müdes Apts vnd 
der Dantzker vertmlligung ( nach dem sie vermerckt/ das die 
Feinde das Closter einzunemen/ willens gewesen) vnd hu 
festigten des Closters Kirchen/ mit Graben/ vmbgengen/ 
vnd streichwehren / vnd baweten dabey starcke Schantzen. 
Sie verharreten aber daselbst blsauffs Fest der empfengnis 
Mari» (ist der achte Decembris.) Darnach als sie vorher 
alle gemachte Schanden vnd Festungen wlder abgebrochen/ ' 
Zogen sie wlder in Dantzig. 

Montags vor HcvMgis / kamen der Creucherrn . 
Kricgsleuke von ^a-venburg/ heimlich zur Mitternacht/ für f/a*n m 
dle Stadt pauyke/ da ein sehr grosser Regen sie!/ vnd frue pauyk«, 
morgens so balde die Porten nur auffgethan worden / vnd 
niemand sich einer gefehrllgkeit besorgete/ stellen sie plötzlich 
mit wer Haussen m die Stadt/ vnd zündeten vielKeryen vnd 

G g g  i i j  K x n f a c k c i n  
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Kynfacketn an/ damit es allenthalben liecht ward/ vnV 
schlugen viel zu tode. Sit Dan^ker aber/ so hahin komm 
waren/ namcn die flucht/ etliche zu Waffer/ etliche Zu ^an-
de/ wie es die gelegenhett gab / vnd die zeit Inden wolte» 
Dlc aber auff dem Schlos in der befayung waren/ kamen 
nut den Feinden vberein/ das sie >re Waffen vnd andere 
notdurfft mit wegnemen/ vnd das Schlos auffgeben sotten/ 

' mit solchem beding zogen sie ab. Der Dantzker Söldner 
verloren damals sechzig Pferde/ vnd Zwentzig Man wordm 
erschlagen/ vnd also plünderten die Feinde das EtavtleitB 
gäntz vnd gar biß auffs eusserste aus. 

Des Freytags nach der eyiff tausentIungfrawen Fest/ 
legten von Dantzig ab auff Thorn zu / eine grosse anzai 
Schiffe/mit Gewände/Hering/ Saltz/ vnd andern Wah» 

^ ren beladen 5 vnd kamen aile vnbeschedlgt wioer vber stem/ 
Mitwochs nach Mari« empfengnis/ En^ alleine ausgenom
men/ mtt Roggen vnd Gcrsie befrachtet/ welches bey Oes 
Mewe von Feinden angefaUen vnd geraubet ward> 

se» Den 23. Octobr: am tage Simonis vnd Iudse/ 
d.ns voick grn aus dem- Closter Ollua/ fast drey hundert p ein sehe 
«.'lw ge- Reuter/ vnd drey hutidert Deudtsche Fußknechte/ auff jen--

setdt pautzig/da sie viel Raubes namen/ vnd viel Dorffer 
ko. ausbrandten. / Des andern tages aber/als sie pautzke vor^ 

bey ziehen wölken/ ßel heraus H. Fridench Rubcneck / mit 
vier hundert Reisigen/ vnd drey hundert auserlesenen Fuß* 
knechten/ vnd thetrnmtt dm polen/ vnd den andern König
schen aus OliUvi ein ernstes Treffen. Aber die aus «öliiw 
durchdrungen der Feinde Ordnungen dermassen/ das sie 
den Rücken keren musten/ vnd kamen jrer fast hundert vmb/ 
iu dem ivorl en achtvnd dreißig gewapneter Menner gefan» 
gcj,/vnd funfftztg gesatkeiter Pferde bracht man vnbescb.es-. 

t dtget/ 
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digec/ den Feinden abgedrungen/ im Ctoster Stma/ mit 
vieler ander Beute mehr. Vn-ter den Gefangenen waren 
derH von Thüfien/ vnd H. Balycr von Donen. Vmb 
diese zeit fiel die Stadt Bartenstein ab vom Könige/ vnd feit ab mt 
den andern preusschen Städten/ jren Bundes genossen/vnd 
ergab sich dem «Orden wlder. 

- Vmb die zeit SfartwtV chet einen behenden vnd listi- matut» 
gen Einfall in Marienwerder/ der Haubtman poskarski / werder 
welcher von des Königes fetten war/ vnd da man alles ge-- ^rbct M 
plündert hatte/ brandten seine Kriegsleute die Stadt mtt kn vn «w 
Fewer^ Aber des Ordens Kriegsleute flohen in dieThumb- S6tltÄßt* 
kirchen/ darin sie sicher waren/ vnd kamen beyderseits viel 
vmb)Leben. Nach Mattmi kam H. Bernhards von 
Winnenberg mit seinem Haussen des nachts die Weissel herab/ b'cx Schw-
von Colmen/ vnd als er mit etlichen Verrhctern einen vert w vcrw^f 
standt gemacht/ die jm behülfflich waren vnd forderung the^ 
ttn: kam er sampt allen die bey jm waren/ durch ein heim- Ackug 
lich Gemach/ iti den innersten Stock des Schlosses Schwe- lcheo. 
tze«.' Aber des Schlosses Verwalter poskarski/verhielt sich 
sampt den Seinen im eussersten theil / vnd verbräme die 
Brücken/ damit sie am derbesatzung nicht herab steigen kon-
ten. Darnach stürmete ein theil auffs ander mit schiessen/ , 
vnd werffen/vnd ward ein Bürgermeister von Thorn/Hans jioTn? 
vom Loe/ mit eimBüxenschos getödtet/ auch sonst ein ander schösse 
Bürger/genant Karrenmacher. Endlich/ machte Pos-
karski feste Echantzen vmb die besatzung/ das niemand her-
aus mochte/ vnd vntergrubdas Schlos also/ das er mit den 
seinen biß in den jnnernStock kam/ da fiohen.die Feinde m 
leuds auff den grossen Thurm / vnd nach vieler handelung/ 
tvorden sie des Lebens vnd )tev Waffen gesichert/ das sie ab-
zi zen sotten/ mtt allem was jnen zugehörete. 

Vmb die 



Alte Preufl": j££tffh vnd Cuts: fyßovittt. 

Vmb dieselbe \titf titt Dantzker Bürger/ Nifü* 
Cfcfatüt ©unffcr/ seines Handwercks ein Schumacher / welcher in 
vonNlkla- obgedachterniderlage bey dem Dorff praust gefangen/ vnd 
uaGQui* »nie nach Schöneckegefüret worden war/ward los gegeben/ 
machet w:e mit dem beding/ das er die Stadt Dantzig d^n Feinden ver-
n• thaten solte/ Er bewilligte jnm den Furschlag/ vnd kam 
soie-/^dcr ^lder in Dantzig». Balde hemach sandten die Heubtleuke 
a^o.'rs sin, auff Mcwe vnd Conitz/ Brieffe an ütcfm Schuster / welcher 
vnv vt« Or vberfchrifft also lautet : An Niklas Günther/ der witongejl 
h<n?)<rtit ein gebraten Hun ;uSchönecke'aß/ Die Brieffe wors 
berreuMd» den geschicket mit eint Cartheuser mönch/ welcher/ da er 

die Brieffe Zur stelle brachte/ vnd dem Schuster in die hew 
de vbergM fraget er/ ob dleftr auch lesen köndte^ Nein/ 
saget der Schumacher Wolan/ sprach der Msnch / jch 
tvil sie dir lesen/ vnd Varauff verbrennen ficiiw weges / 
antwortet dwander/ denn essind allhie andere mehr meines 
anhanges/ denstlben ist auch dran gelegen/das sie die Brieffe 
lesen/ vnd jren jnhalt wissen / demnach blieben die Brieffe 
vnuerbrandk Günther aber brachte die Brieffe dem Bür
germeister/ vnd i^verjamlunge des gantzen Rhats worden 
sie gelesen/vnd der Günther entdecket jnetr aüe Handlunge. 
Da ward gcrhatschlagetvnd beschlossen/ das derselbe Gün
ther/ obgemelte des Ordens Heubtleute (von Mewe vnd 
Com z) ins Closter Carchaus beruffen solte/ dasselbst alle 
vmöste-nde der Verrheterey zubeschlle^en/ auch welches ta
ge) sie die Stadt anfallen sotten/ vnd also geschahe es auch. 
Denn Freyta^ vor Elisabeth kamen in die Carthaus Herr 
H^nsvon Gleichen/ vnd H» Caspar Nostif?/ vndm des 
Priors/ auch etlichen dereltrsten Mönche beysein ward be-
stimmet d.<s b^y finsterer, nacht/j>omMontagrnijfa Qin* 
Dg vor Ciliabech der Ereutzherrn Kriegeleuke mit aA jrer 

Macht i«i 
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Macht in die Stadt eingelassen werden sotten/ durch Ver
schaffung desselben Klmchcrs Schumachers/ vnd seiner ans 
Vern matschafft. Doch sprach des Closters Prior: Ich 
höre die Danyker haben einen fertigen zeug Knegsuolck bey-
einander/ auch soilmsie diehöhsten Söller jrer Heuser wok 
mit Steinen versehen haben/ zur gegenwehr wider jre Fein-
de. Darauff schwur Günther einen Eydt/ das er von die-
fem allen nichts wüste. Wolan/ sagt der Prior/ sehet Zu/ 
das alles recht Zugehe. Weiter gab offtgedachter Günther 
rhat/ das nach eröberter Stadt/ den Bürgern keine Priui-
legia sotten gelassen werden. Dem antwortet der H. von 
Gleichen: Ey nicht also/ vnd si»ß neben dem prior/ welcher 
mit eigener Hand eine.Formutamdes naven primlegh ent-
warff vnd absayke/ so- man nach eröberung der Stadt geben 
wölke. Aber alle diese gehandelte kluge anschlcge giengcn 
hinder sich. Denn es ward dm Cremcherrn kundt gethan/ 
das jrfürnemenverrhtten/ vnd wie die Bürger mit aller-
handt Rüstunge wol versehen/ der Feinde nur frerdig vom 
lesen/ sie mit Stemen/ Pfeilen/Büxrn/ vnd' allerley (&<* • 
sthoß vnd Waffen zu empfangend' Doch gleichwol kam 
denselben Montag der obbenwe prior vom Carthaus Mar^ 
imus Schnelle/ zu Dantzig gahr wolbekant/ initeintanvem 
Mönch genant Dauid Rech er/ des abends m die Stadt f 
aber folgendes Dinstages frü morgens /^ ward ermRhat-
Hause gefoddert/vnd seine verrheterische stücke )M fürgehal-
ien/ welche er doch zum theil vemernete / zum tfyxt aber 
nicht entfallen kondte/ in des Günthers gegemvart/ der ini 
solches alles ins Gesichte fünvarff vnd vbenveisete. Dar-
urnb worden die Mönche beyde ge fct^ Uch eingezogen^ Noch 
ein ander Mönch ein Laybnider/ genant Biel/ ward auch 
gefangen/ zu C2u>idendvrff im hemm WerW M dieser 

HHH hendek 
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Hendel wissenschafft hatte/ der war darzu bestellet/ das ermiß 
dem Kriegsuolck in die Vorstedt bey S. Barbaren so man 
pen?langengarten berstet / einfallen / vnd die Gerten vnv 
Speicher mlt $ewer anstecken solle. Es hatten die Dantz-
ter aber fleissige Verschaffung gethan/ das eben dieselbe nacht 
in welcher die Feinde jren verrheterlichen anschlag ins werck 
zusetzen/ bestimmet hatten/ alle Bürger zum streit sich gefast 
machten/ vnd die Feinde durch die lange Gasse semptlich 
tingelassen/ oben voy den Heusern mit Steinen zu tode 
würffen/ vnd das in allen kleinen Quergassen Geschütz auff 
Redern/ biß an den langen Marckt sotten gestellet sein/ da, 
mit niemand aus znen entkomm möchte. Auff dem Marckt 
war auch verordnet des polnschen Königes/ vnd des Herrn 
Aubcrnators/ Slibors von Baysen panir / mit den Bür
gern vnd einwonern der Stadt / vnd vielen Königschen 
Kriegsleuten/ die dahin, von Dirschaw vnd Stargardt to-
inen waren. Weil aber alle Handlungen dem Feinde vtv 
^erborgen/ ward endlich nichts daraus. 

Donnerstags nach Elisabeth/ brachten die Kriegs-
ftuteausdem Clofier -Oliua e/nen Aaub vnd reiche Beute/ 
i»us dergegend bey den Städten pausig vnd ^awenburgk / 
pndda sie wlderumb Zurücke wandten/ verrantten etliche 
Kriegslcute sampt den pawern im Dorffe Knyfen/ jnen den 
weg/ bey vier hundert Mennern: Als solches die aus der 
Oliua sahen/fassen sie ettends von jren Pferden ab/ vnd 
siüryieten zu den pawern ein / schlugen jrer viertzig/ 
«uch etliche Evelleutezü tode/ die andern retteten jr leben/ 
nm behender Flucht/ von den Polen aber Wen nicht mehr 
denn drey Mann/ vnd den Raub brachten sie ins Closter. 

Den folgenden Sonabendt begab sichs/ das etliche 
Krjegsleule aus der Altenstädt Santzig/ pnd etliche von den 

"" mveti 
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??ewi?ngarten/ sich zusamen rotteten/ vnd bis an dieGrew 
tze des Closters Carthausstreiffeten/ dem'armen ^anduclck ftnotsot# 
|rc (Zchweme von der Mast aus denCichwäldenwegzutreis teau-Dg» , 
ben. Aber so bald Die pawern solches jnne worden/ fem 
leten sie sich heuffig/ vnd schlugen der Kriegstnechte drey,- »a ßebeut 
zehen zu tode/ die vbrigen musten verschengelt geben / wol- jA" »ei# 
ten sie denHals^dauon bringen. 

Am Freitage nach Cathann»/ streifften andere mitfreut 
Kriegsleute/ nemüch aus der Olma/ Deudtsche vnd Polen l><,icr 

vieres Mann/ bey der Carchaus vmbher/ eine fette Beute gSL?** 
Zu holen aber die Köler vnd pawern samleten sich / vnd est 
legten die alle sampt/ das nicht einer dauon kam 

Am S. Andres tag (ist der jo. Nouembris) zogen 
die KncgMike aus dem Closter <Mtua wider auff pautzG/ 
vnd vcrbraMe.idas Dorff/ so der Stadt am nehesten ge<-
legen/ auch viel andere Fischcrhtuser/ mit Zwölff vmbligett^ 
dm Dörffern/ darnach kereten sicwider ins Closter/ vnd 
kamen nirgends aus/ wegen des bösen anbequemen weges. 

Montages nach Inn*/ brandten die pautzker aus/ r$ 

das Dorff (5frkf}/ eine halbe Deudtsche meile von Dantzig Oed-»««» 
abgelegen/ vnd als etliche aus der Stadt jnen entgegen ta? s«drsnt. 
mea/ wandten sie Zu rücke wider in jre gewarsam. 

2fritio: i * £ i .bett 6. tag IanuarH t tw L 
Ilten die Kriegsleute von Hohland/ zehen Menner von des 
Heubtmans Gchuryachers vo» Elbing Haussen gefangen/ 
bey werendem Fnedestande. Schumacher aber eilete dtn 
Femdennach/ eröberte wider die Semen/ vnd naln dcit 
Fe^denzween Rottmeister gefangen/ etliche worden, auch 
im erzien Treffen erschlagen, > • -

. Höh »j Am tage 
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Am Tage der bekerung S. Pauli Apostels ( ist der 

2f» Januari)) brachte vorgenanter Schumacher Zehen ge-
wapneter Menner/ von ReuK von plawen ( der etwa Com-
mcntor zum Elbing gewesen war) Kriegsuolck/ auch etljf 
eapffere wolgeputzte Pferde/ in die Stadt Elbing eingefürt/ 
welche von preuschmarckt auff Königsberg $u reisen woltcn. 
Zween au? jnen kamen in der flucht dauon. Vnter den 
Gefangenen war ein CreuHerr/ der albereit ein m^l vorm 
jare in eim Schiff gefangen/ vnd Zu Dantzig auffm Rhat-
Haus ins Gefengnis/ mit eisernen Gegittern wol befestiget/ 
geleget gewesen/ daraus er doch mit behendigkeit gebrochen 
vnd entkomm war. Vmb Dieselbe zeit namen die Polen 
von Razensee zwentzig Reuter gefangen / .Zu Bebnn/ von 
dxs Herrn Bernhards von Imnenberg Kriegsleuten/ die 
schickten sie also gefenglich gen Thorn. 

Auff iichtmessen dieses Iares/ namen die Bürger 
jur Gutstadt \u Krikgslcute/ so m der Mühlen sich verhiel
ten/ gefangen/ die sich sehr bcmüheten / ehe sie die Bürger 
dahin beredeten/das jnen vergönnet würde/ frey mit zren 
Kossen vnd Rüstungen abzuziehen. Nach jr em absehet De 

?<m£tw funden Die Bürger viel reicher köstlicher Schetze/ so Dem 
leitoisdjen Herrn Ketzki jrem Heubtmann zugehöreten/vnD ergaben 
toifäcffc. sich Dem ErmlenDtfthen Bischsffe/ Paulo von icgenDorff/ 

dem sie auch die gefundenen Schetze aufftrugen/ in Dem jr 
Heubtman Ketzki Den König Casimirum besuchte/ welchen/ 
als er wiDer vom Konige heimkerete/ die Gutstedter nicht 
annemm noch einlassen wolten/ Doch bekam er vnlangefl 
hernach die Stadt Seeburg m feine gewatt. 

Gegen der Fastnacht theten miteinander eine grosse 
vnd ernste Schlacht/ die Kömgschen Kriegsleute von Fried/ 
ianpt/ Schippenbell / vnd Rastmburg? pnd-des Ordens 

Volck/ 
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Volck von BartmfieinvndpreuschEylaw. Aber dieKö- ^utUm 

nigschen lagen vnter/ vnd war der Sieg dißmals beyden s^enSok? 
Creucherrn. Denn von den Königschen blieben auff der vener w«# 
Walfladt bey funfftzig Mann/ viclm^t w.aren verwundet 
vnd gefangen weggefüret. Vmb diese Zell Handelte der schlag«i, 
Ermlendlsche Bifthoff/ Paulus von Legendorff/ mit des 
Königes vnd der Städte Kriegsuolck/ die auffm Schloß 
vnd m der Stadt Hellsberg/ für eine besatzung nun lange 
zeit waren (nicht ohne verdnes vnd Widerwillen der Bür
ger) das sie von dannen abziehen/ vnd anderswo Herberge 
verschaffen solten. Dauor erbot sich der Bischoff/ auff etil* 
che Termin ,u geben acht tausent floren. Auch bekamen da-
nuls dje Thumherrn des Ermlendischen Capittels wlder/ 
Echlos vnd Stadl Menstein-

Freytages vor Remimscere in der Fasten / kamen die 
Kriegsleute von tawenburg vnd Putzig/ für oie Stad Dan-
tzig/ vnd brandten mit F<wer aus fru morgens DMb drey 
vhr/ dieDörffer/Zechanlke/ Schidelitz/ den Sandkrug / tbut r*<w 
die Heuser an der Aodaune/ vnd ein gut theil der wwni 
Garten/vnd namen hinweg nicht einen geringen Raub/auch ^ mit"' 
vielVihes. Vnd als etliche aus der Stadt jnen nachei- rauve» r» 
leten bis K»s«df «öltua/ vnd der Feinde grosse menge fat &*****• 
hen/ wandten sie wider zu rückr nach der Stadt. Viel m 
mer Leute/ sonderlich vom Landuolck/ hakten/ neben anderm 
Hausrhat/ auch ir Vthc bis für die Stadt in der nie getrie
ben/ als an einen sichern orth/ aber es kam den Feindet; al-
les tu jre hende. Aus dle'er vrfachen worden alle andere 
Gebew/nahe bey der Stadt gelegen/ innerhalb wichen 
tagen/ in den gründ gerissen/ auff das man dergleichen 
schadens von den Feinden sich hlnfort nicht befahren dorffte. 

Am palmabmde legten die Danyker ab von Thorn/ 
Hhh nj MttiM-



Alte pceuss: MMvndLorl: fyftm'm. 
mit hundert Wcisselschtffen klein vnd gros/ vnd da sie ;wr, 
fchen das Heupt vnd Dtrscha kamen/ begegneten jnen mr# 
ytg Schiffe mlt Roggen/ Kerste/ Fleisch/ vndonderer not# 
durfft beladen/ von Thvrn vnd Bremberg/welche zu Dan-
ytg einkamen am Palmsonntage des abends. Die vorge-
dachten Danyker Schiff aber / kamen auch vnbeschediget 
widcrvbeN.leur/ den Montag nach Iubilate. 

In der vollen wochen nach Astern/ balde nach mir# 
Keutt au- f^ge/ als das Volck aus Danyig Zu den Carmeliten Möns 

chen heufflg jpatzirte/ Ablas zulösen/kamen von pautzlA 
fweirlget, pjnff hundert Reuter/ diezustrewten vnd jagten dre Weis 
lußWm' ber/vnd aÄes ander Volck/ etlichennamm sie jr geschmei-
Vstte«. de/ Hatsbender/ silberne Gürtet/ vnd foßhebt Kleider/ 

auch namen sie gefangen viertzchen Handwercks Leute. Di 
aber viel Reuter vndFußtn echte aus der Stadt jnen nachei# 
Hirns wandten sie wioer an jren ort. 

Den nehestm Sontag vor Pfingsten / mmentiit 
Thorner/ fampt »rem beystande/dem Herrn Bmihart von 

Cttuyli-ra Zmnenbergfünff vnd viertzig Speiswagen/ wöll bcladcn-
em< reiche nüt allerley promant/ die den Colmern zu ßetver tonten fo(* 

tm- Auch namen sie gefangen viertzig Mnner/ vnd faß. 
in die hundert Pferde. 

Am H. Fronleichnams abend/ zogen die Dantzker/ 
fampt jren verwandten von Marienburg vndDlrschaw/ 
des weges nach Pautzig/ mit drey hundert Reisigen/ vnd so 
viel Fußknechten/ vnd am Freytage kamen sie wider an zren 
oreh/ Me einer reichen^Beutc vnd allerhand Vihee. Eben 
vmb die zeit kamen ettlcheSchiffe ven Thorn herab / auch 
viel trkfften vnd Taffelen Bawholyrs/ nnt etlichen der 
Dantzkerivolgerüfleten Böten/ vmb sicherheit willen beleih 
HM; penen hoch bey der Schwetze/ vnd für M^ve hcffttg 

von Fern* 



Nlt« pceuss: vnd <Lurl: Historien. eis, 
Von Feinden zugesatzt ward/ das etliche von beiden theilen 
erschlagen worden/ oder im Wasser ertruncken/ die vbrigen 
«ber mlt allen Schiffen kamen hernach gantz vnuerletzt M 
stelle. 

Dinstags vor Johannis 03: reistee auff Marienbsrg 
H,Htrmm Stargardt/Barg ermeister vonDantzig/ mit D^tzkei: 
€im Schreiber/ vnd andern dreisslg Kauffleuten / an dm ^«1$™ 
Königlichen Hoff zuziehen/ als sie aber nahe beyden Fluß wtto&fa» 
Offa tarnen/ ellecen jnen nach die Kriegsleute von Manen-
werder/ vnd zerstreweten sie derrnassen / das Herr Herrnan 86 

fimpt einem Stadtdiener gefangen/ vnd alles seines Gerets 
bis auffs Hembde beraubet ward. Sie füreten jn so gefan-
gen auff Mewe/ daselbst er im Kefengnis sein teben geen
det/ Dinstages nach der eilff tauftnt Iungfrawen Fest/ den 
Dantzkern zwar Zum mercktlchen schaden/ denn er hat bey 
neun hundert tmrcf in seiner Gefengnis verzehret. Sein -
Itib ward in ©. Georgens Capell begraben. 

Am Dinstage nach Vitt vnd Modefit / Mtyitit der 
A. von plawen die Stadt Morung/ thet viel schadens m tmocntu<& 
Getreydlg vnd am Hoxpen/ er bawete Schantzen vnd mach- vom Orve 
ee Graben rings vmb her/ das niemand aus oder ein mochs 
te. Doch vngefehr vmb Bartholomei/ ward von Ctbing 
Den belagerten auffs Schlos etwas promant Zugebracht. 
Die Stad aber litte grossen Mangel bis auff Simon Iudse/ 
vnd well nirgends hütffe herkornen wol«/ worden sie genö-
tlget/die Stadt vnd Schlos wider dem Odm zuubergeben/ 
Mlt dein beding/ das dem Verwalter des Schlosses / Herr 
Siibors von Batfm Sone/ vnd den Selnen mit hundert 
Rojsen vnd alle jrer Rüstunge frey fein solte/ sicher ohn ernt* 
ge hmdernis ab Zuziehen/ vnd da etliche Bürger auch nicht 
bleiben woiten/ das sie innerhalb vierzehen tagen an andere 
orter/wo siewdlten/ jres gefallens sich begehen möchten. 

Sen Frey^ 



Mepceuss: lüiffU vnb Curh ^istorietf» 
Den Freytag nach &. Johannis Baptist* brachtet! 

die Dantzkcr eingcfüret/ ein Freybeuter oder Seereuber 
Schiff/ welches sie bey Reseheupt genomen hattm / einem 
Schipper genant Simon Hennig/ der weiland zu Dantzig 
auff der jungen Stadt gewonet. Diß Schlff hatte 5u 
Batlingier/ ein Bürgermeister von Amsterdam aus Hotland 
den Creutzherrn zugeschickt/ Anno: 14s 9* mit dem sie gan
zer zwey zarlang den Dantzkern vnd andern Städten Zuge-
füget hatten/ viel vnd mancherley schaden. Vnter andern 
Gefangenen war tm selben Schlff/ ein Creuyherr Gutl* 
Helm vom Steine/ der zum Leßcken im grossen Werder 
oberster Statmeister oder Marschalch/ vber des -Orden Roft 

^ fe gewesen : Dieser ward fampt fernen Mitgefangenen/ vie
len Boßleuten vnd Landsknechten/ zu Dantzig emgefürt / 
vnd ms Gefengnis gelegt. Der Schipper aber ein Hol* 
lendifch Mann/ starb im Gefengnis^ . 

vantzker Den Freitag nach Demmici/ brachten die Dantzs 
ker drcyzehen Schiffe/ vnter welchen die meisten/ nemltch 

K<v-Sch»ff Zehen/ mit tzchen Vorkastelen wol befestiget vndgeZicret/ 
die sie beyRkga in Eifflandt den Feinden/ nemlid) den Hol-
lendern von Amsterdam abgciaget hatten^ Auch die $£e* 
fangenm so darauff waren/ füreten sie in Dantzig. 

Dieneheste wochenvor Bartholomei/ ;og abermal 
der polensche König in die Lande Preussen/ er blieb aber an 
^cr Grenyc/ vnd wartete der Crakauischen Herrn / biß ttt 

(tbamizhtt. die dritte woche. Darnach belagerte er mit grossem Zeug 
plc Conitz/ vnd ̂ -lfdtlandt in der nehe bey Comy ges 

comq vitD legen. DesOrdens Soldenes aber/ die zu Fnedeland tm 
&ied*noi jusatz lagen/ verglichen sich mit dem Könige/ das sie möch-

ten mit jrem Gerete vnd Waffen frey sicher abziehen. Doch 
Mtler weile/ als der König Friedeland belagerte/ zogen aus-

* 6:omfe 
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Conii? sichs vnd viertziA Reuter/ den belagerten hülffe $it 
ti)iw derer worden cm vndzwentztg gefangen/ von denKö^ 
ntgsthen/zrernenn erschlagen/ vno sechtzehen kamen in der 
(suche dauon» 

Freytages vor des H. Creutze^ erhebung / berieffen 
die Braunsberger viel pawern/ aus den nehst vmbliegenden bmmw 
Dörffern heimllchZu sich m die Stadt/ mit derselben hulffe 
v n d  b e i s t a n d  v b e r f i l l e n  s i e  d e s  J o n a s  S c h a t s k i /  j r e s H e u v c  
Heubtln,n) (dermit einem Bürgermeister aus der Stadt/ •««"* kne, 

. .. genant 5? Fochs/zumKömge verreiset war) Krieg?uotck/ -
au? wlcfyen sie nmntffyn im Wasser erscufften / viel mehr zw wß* 
schlugen sie todt/ die vbrigen worden alle in Thürme 
Kercker geworffen. Sie wandten aber für Zu. |rem behelff/ 
diese thürsttge that zubeschönen/ vnd zu bementeln / das sie 
den H. Schalßki in verdacht/ aus sonderlichem argwohn 
vnd merckzeichen/ nemen müsten/ als folte er einen verstand 
mitdenKrieglewen in derStadtHohtand gemacht haben/ 
das sie bey nacht m Braunsberg fallen / vnd" die Burgen 
schafft plündern jotten/ wie sie zu Wormdith gethan hatten. 
Äno .riewol jrer viel solchen argwohn für erttchtei achteten/ 
dennoch wagtens die Braunsberger zmmer fort/ vndwand^ 
ten t;i jren brauch des Sy Jonas/vnd seines Bolcks Rosse/ 
Rüstung/Waffen/vnd alle andere Güter. Es scheinet 
aber das daher sich dieser zwist gesponnen/ Den in nehester, 
gemeiner zusamenkunfft oder Landtage/ nach Ostern gehal^ 
ten/hatte der Ermlendische Btschoff die Stade. Brauns* 
berg/ als selnemSprenget Zugehörig/ begert in seinen besi^ 

• • vnd ge.valt/ sintemal er ordentlicher Btschoff were/ vom 
Ko.ilgschen Stucl besiettlget/ vnv mit gutemwillen des Kö
niges vnd desHohmeiflers zumBrstchumb-ugelassett. Auff 
solches des Btshoffs anfoddern/ hat H. Jonas diß Zur anu 

I t l  w o r t  g t K .  
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wort gegeben r Die Stade were jm vom Könige befohlen/ 
ohn welches geheis er sie Uim andern vbergeben dörffte» 
Wo ferne aber der König wolte / vnd seine vnkosten/ die 
nicht gering weren/sampt seiner zustehenden gebürlichen %u 
soldung jm gezatet würden/ wolte er bereit sein alles zu thun/ 
nach des Kömges befehl vnd wo/gefallen. Desgleichen 
begerte der Bischoff auch vom Rhat zum Brausberge/ jm 
die Stadt ein zu reumen/ welche antworteten: &e fycttctt 
dem Könige gehuldiget/ vnd weren )m mit starcken Eyden 
verpflichtet/ wenn man sie absoluiret/ weren sie erbötig/ 
dem Bischoff vnttrthenig zu sein. 

Dinstages nach erhebung des H. Creutzes/ namen 
Trevyhem vnd trieben mft sich hinweg/ die von Pautzig/ viel Vihes/ 
len&imt bey der Altenstadt Dantzig/ vnd aus den Spitaln/ bey 
am bey des H. Leichnams vnd aller Gottes Engeln Capell. Denn 
Dsnykg. tr»cil der Stadt Kriegsuolck mit dem Bürgermeister Herrn 

- Jona von Schauen/ zum Könige für Coniy gezogen war/ 
fotgete oder jagte jnen niemand nach/ der jnen den Raub 
wider abgeiaget hette. 

Mitwochs nach des H. Creutzes erhebung/ ward die 
Stadl Friedelandt im Hinderlande durch den Pfarrern 

Ari-deiatid vnd Bürgermeister daselbst/ auch etliche andere mehr/ ss 
Vbet*vml ^rum^wlssenschaffthatttn/den Lreutzherrnverrhaten vnd 
(ooß* vbergeben/ bey nächtlicher zeit vmb ctlflf vhr. Aber des 

Königs vnd der Städte Knegsleute theten hefftigen wider-
standt/vnd schlugen sich mit den Feinden die nacht hindurch 
biß auffn Morgen vmb dreyvhr/ viel der Feinde kamen 
vmbs Leben/ viel mehr worden gefangen/ vnd drey hundert 
auserlesene Pferde giengen sie queit/dte in der Stad blieben/ 
vnd den Königschen zu theil worden. Denn damals tyxttm 
sich die besten vnd tapffersten Kriegsleute/ jö tm ganzen 
Hinderiande waren/auffs Königs feiten / zu Friedland ver-
samltt. Dft «eheste 



\ 
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Die neheste woche vor Michels tag/ zog der Kö- ÄJöfg r, 
«ig Casimirus von der öelagerung wider aö / * vngeschaffet/ vergibt ou 
Vmb des vielen Regens/ vnd treffen bösen weges willen / belagerSg 
kondte er nicht welter herab in Preussen zchen/ sondern ward 
genötigt/ auch aus Mangel des Futters/ mit seinem gantzen 
Heer wider in Polen heim Zukeren. Vnd demnach mfyir* 
rete er in Preussen nicht lenger denn bey vier wochen/ ein 
Monat zeit. 

Am Donnerstag nach S> Michaelis/ kamen von Ifo Rodau»-
wenburg vnd pautzig/ fünff hundert Reuter/von der Creutz «vermal 
Herrn Volck/ nahe an Dantzig / vnd gruben den Tham 
durch/ andemFlüßRodaune/ so das Wasser auff die Müh
ten leitet/ an dreyen örten jenseit S. Albrechts Kirchen. 
Sie blieben auffm Stoltzenberge/ schössen von sich mit pfei- • 
Im/ vnd zu jnen ward wider weidelich geschossen. Den 
dritten tag hernach/ da man die Lücken am Tham widermii 
gebüsset/ kam das Wasser.in die Stadt wie vor. Vmb 
diese zeit/ als dieStadt Schippenbell eine Zeitlang von des 
«Ordens Volck belagert/vnd sich Hm^gers halben/ auch 
das vorn Könige/ noch von andern Städten keine hülffe ge-
spüret ward/ nicht tn die lenge entsetzen möchte/ vertrugen 
sich die Einwoner mit den Ercutzherrn / das Herr «Otto 

' Machewitz vnd andere Gefangene sotten frey gelassen wer- Raft-nbue 
d e n /  v n d  d e s  K ö n i g s  S o l d e n e r  s a r n p t  z r e m G e r e t e  s i c h e r ^  
abziehen mochten. Darauff trugm sie die Stadt den wwer 
Creutzherrnwider auff/ Dergleichen theten auch die Ra- <vrven» 
fienburger. Fast vmb die selbe zeit bestritten die Brauns-

~ berger / mit hülffe der Hoggerlendischen pawern / den 
Thum vnd Stadtlein Frawenburg/ der Thum ward bu 
scPtzet von des Herrn Jon» Schalski Landsknechten. 

I i i  Y  K « r  
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»Mu«w Dcr Braunsberger fürsatz vnd anschlag war/ da-sie 
b;rg« nu beyde Thum vnd Stä^lein dem BischoF liffern wölken/ 
dertag ßt Montag nach Franeisei/ kamen gerade in 
bMfr0' den schlag/ des Wniges vnd der Städte Kriegsleute / von 

Hshland vnd Wormdtth/ die schlugen im ersten treffen sechs 
hundert Braunsberger vnd Hoggerlendischer pawren zu 
tode/ jrer tausent namen sie gefangen/ vnd hundert vnd 
sechtzig verbrandten sie mit Ferner/ fampt der Skadtkirchen/ 

Soggerlen dahin sie gesiohenwaren. Vnd demnach wa.-d der grosse 
H^uffe/dcr Hoggerlendischen pawren/ vicsichzusamenrots 

ger. tlret/ vnd den gantzen Krieg bis daher viel Schadens begans 
gen/ gentzlich getilget. 

Den Sontag vor S. Hedewig/ wardeimErbarn 
«tisch« Rhatzu Dantzig kund gethan/ das etliche Vecrheter in der 
8>«n??g>w Stadt sein sollen/ die dem FridettchRubFneck/ vnd denen 
Verrhett, zurtawenburg vnd pauykedie Altcstadt Dantzig vetrhaten 
entdecket ^ken. Darumb desselben tage? als die Verrheterey sötte 
vn gestmf^ angehen/ des abends vmb zehenvhr/ berieff der Ahat mal* 
(**• ier fltttc auff den Hoff am langen marckt/ die gemeine Bür-

gerschafft/ das sie sich gefast machten/ mit jren Waffen/ den 
Feinden wiverstandt zu thun/- sie kamen aber nicht / wie sie 
beschlossen hatten. - Vmb dieser Verrheterey willen / 
ward noch desselben abends gefenglich eingezogen / Niklas • 
Westphal / welch cr der Stadt Ausreiter tangezeit gewesen 
war: dieser gab aus semenanhang/ den Peter Franeken/ 
der mit den Feinden Zum offtern gebadet vnd gezechet hatte/ 
in der Schidilyer Mühlen/ darin er auch gefangen ward. 
Vnd derselbe Franck gab weiter aus einen Schreiber des 
Ahats/genant Michel Heilman/ den hielte m m auch in 
andern dingen sehr verdechtig / Er ward eingfsetzt / vnd 
Montags nach aller Heiligen mit dem Schipper Hanicke 

Wi>ye/ 
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Woye/ vnd Caspar Schrötern/ so in gleichem verdacht mt 
nn/ auff dem marckt öffentlich entheuptct. 

Am tage Simonis Iudze schlug vmb die Stadt Mo? 
?ung vom KömgeMderzumÄrden/^us Mangel de- Pro
viants dazu auffs russerste bezwungen/ob sie wol fast die gans 
tze zeit dieses langen vnd verderblichen Kriegs/ durch die Kö-
mgfthen Städte/ mit mrrcklichenvnkosten war auffgehalten 
worden. Die Soloner/ so drinnen waren/ bcdmgkens mit 
den Creuyherrn/ das jnen mit jren dioffcn vnd Gerete frey 
sicher abzuzihen vergönnet würde. Zur selben zeit schl-
riefen die Danyker sieben mibe fester Böte nach Tyorn vnS 
Bidegostia/ das tjt/ Broniberg/ die Weistelrane zubdmni/ ^ r 
die Oayl-, geladen hatten: \Qn6 ah sie tickn Graude-i-? ka< nem^ iw-e 
men/da griffen die Kriegsleute von Mewe vnd ^e.venburg/ o » au$f 
aus .veifunge Frioenchs Rubeneeken/ die Schifftittchke von ^ 
den Zweien U$ten Böten/ vnd vicrZehen au* jnen schlugen 
sie zu tode/ die andern namen sie gefangen saMpt den Bö-
ten/ mit Hering vnd Gewände befrachtet. Die andern , 
Böte aber kamen ohne schaden an gewünschten ort. 

Den Montag nach alier Heiligen legte von Dantzig 
ab auff Thorn Zu/rine grosse anzal Schiffe/ mit Hering 
vnd andern Gütern. Diesen worden Zum schütz vnd sicher-
heit 14. Böte mit Volck Zugegeben. Als sie mm nicht wett 
von Newenburg waren/ filendie Newenburger vnd Me- _ 
wer gegen sie herauß/ mit solcher gewalt / das sie all bereit 
in ein Dantzk<r Schiff komen waren/ daraus sie doch man-
lieh wider abgetrieben vnd viel ins Wasser gestürtzet vnd er- yc,d^6-
seuffet worden. Zween dcr Dantzker worden auch erschla
gen/ vnd fiebenyehen verwundet 

In der nacht vor aller Heiligen tag/ lheien des Koni-
zcs vnd der Städte Knegöuolck einen behenden ehfall m 

Iu tij dasStäot-
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£.itrm et î16 Stckvllciii £<ffm/ vnvnameü darin w( «apfferer riß 
sv«'t Vn3 kermkfflgkr DJienncr/ fimpt irrn Rosien vnv Iüstungen ge? 
unßvKome scznZkii. Vmb S. Mertens (.ig/ trieben des Königes 

polnsche Ssldener/ die in Elbing waren/ von Branden-
bürg vnd Balge einen grossen Raub von Vche vnd andern 
Gütern hinweg/ vnd brachten alles in die Stadt Elbing. 

In 0. Merkens nacht thcten der Creutzherrn Solde-
ner einen geschwinden.einfall in den platz fürm Schlos 
Strasburg/ vnd durch Verrhcterey eroberten sie auch die 

eraor Stadt. Die aber auff dem Schlosse waren/ als bald jnen 
Strasburg von den Städten geschickt ward/ trieben .Mit gewalt-

samev Hand die Feinde wider ab/ vnd nothzwungen sie/ w 
der in die 0tadt sich zubegeben. Es worden aber zu beyden 
seilen viel küner vnd beherzter Menner sehr beschcdiget/vnd 
gc sehr lieh verwundet/ ats nemlichvon denKönigschen/ fy* 
Gotthardt/ vnd H. Schranck/ H. Ziffisch/vudvtel ändert 
mehr. 

N am* bt Sonabends vor S- Andres/ ßeh nächtlicher zeit/ 
angcfJun wagte esdürfliglich der Jjm Jonas Schalski/ die Stadt 
aber nicht Braunsberg zu ersteigen/ vnd da schon bey viertzig starcker 
geVoanen Kriegsmenner vber dir Mawer bchendiglich ko-

men waren/ die der Stadt Porten zuöffnen sich vnterstuw 
den/ worden solches die Bmger gewar/ lieffen zufamen/ 
schleunig/ in diesem schrecken/Menner/Weiber/Megde/zf. 
vnd schlugen getrost auff die Feinde / jre Stadt zu retten/ 

/vnd erlegten sie alle sampt/ vnter welchen auch vmbs Mar 
kam H. Nassaele Heubtman auff Wormdith/ jtem/ Herr 
Z?tclas/ Heubtman auff Franzenburg / vnd- der Elbingev 
Auireuter genant Steffan. Herr Ionaszwar selbe lies auch 
tald ab/ vnd begab sich mit den seinen Zur flucht. * 

Fast pmh ©• B^rharcn Fefl (Pder 4.Decembriö) 
,"4,. v ' ' alsfunO 
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•Ii funffyig Weisseischiffe mit Korn/ Gersten/ Mehl/ Pech ^ 
v»w andern Wahren befrachtet/ von Thorn vnd Brom- ß^f bec 

berg herab legeten/ vndnu zwischen Newenburg vnd wfsäi 
we kamen/ hatten die Mewer auff jre Schiffe/ so fte stets bey 
der Stadt hielten/ zween starcke Schanyen mit doppelter gt&mfcV 
vmblauffender wehre gemacht/ vnd dieselben jre Schiffe/ 
recht mitten in den grösten Strom/ da alle Schiffe dcr ticffz ' 
halben durch musten/ gestellet. Die Thornischen Schiffe 
aber legten bey einer Kampen auff der Weiffel an/ vnd hat--
len auch eine feste Schantze/ mit doppelter vmblauffender 
wehre auff einem grossen Schiffe/mit zweyen Mastbeumen/ 
gemachet/ vnd in der mitte gleich wie einen viereckichten kä
sten/daraus sieben Menner streiten kondten/ mit Steinen/ 
Büchsen/ Bogen/ mitsiedendem Pech./ vnd dergleichen 
W-iffen. Darauff gieng der kampff an^ auff S. Barbarn 
abe'nde/vntz erhub sich ein grausam fechten/ mit fthiejsen 
vnd krachen/ doch worden der.Dantzker nicht mehr denn nur 
drey von Feinden ft»r der faust Aetödtet/ zween Meyner.vnd 
ein Iungllug/. De:» Feinden gebrach) endlich an Blich# 
senkraut/ also/ das es vmb ein kleines zu thun gewesen were/ 
so Helten fit sich muffen ergeben. Aber vnuersehens kam 
Fewer in der Dantzker Schantze/ vnter das Büxenpulucr/ 
dauon viel lemmerhch befchediget vnd verbrant worden / 
also/ das sie musten die Schantze mit Beilen nidcr hawen t 
vnd vber Bort stüryen/ nicht ohn kleinen Nachtheil.- Dem-
uach liessen die Feinde von jnen abe/ vnd rudctten zu ^ande/ 
vnd der Danyker Schiffe fuhren jre straffe. Von des 
«Ordens Volck musten auch viel herhalten/ etliche verwun- . 
Vel/ etliche gar Zu tode geschlagen. Die andern Schiffe/ 
so montags nach aller Heiligen von Dantzig abgeleget/ ka-
wen wol vnd vnbeschcdigk fort. ^ Vnd obwol die von der 

Mwe 
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Mewe den halben theil der Güter von den Schiffen fodder^ 
fcnz damit jnen vergönnet würde / sicher ohn anfall durch 
zupajslren/ ward jnen doch nicht eintörnlem gegeben / vnv 
kamen Zu Dantzig glücklich an/ den 6. Decembns/ am tage 
S. Nicolai. 

Den s. Decembr: am tage Marin empfengnis/ frtl 
«StargLrd che die Morgenröte anbrach/thetFnderlch von Aubeneck/ 
ctn^Homf mi£ seinem anhange/einen behenden tinfall in Stargarvt/ 
rno ge, durch Vorschub etlicher Verrhettr/ so in der Stadt waren/ 
stiftniwr* welchem sie doch zunt'offtermat von elm Erbarn Rhat 

der Stadt Danykg verwarnetAwesen» Dainals musten 
jr viel die siucht vder die Ma.ver nemcn jr leben Zu sichern/ 
die vbngen geritten den Feinden in die Hende/ vnd worden 
gefangen Auch vierReuter von Dirschaw/ derer Heubt-
man war H. Slbo^s vönBaystnSon/ worden gefangen. 
Der Fri0erlch9kubenectaber vnd seine Helffcr / plünderten 
die Stadt schetidlich/ vndnamenhinweg was jnen ju Handen 
kam/ an köstlichem geschmeide/ Kleidern/ Gerste/ Fleisch/ 
vndledtgten^Heüstrgaraus/ welche die armen Bürge« 
auch mit Gelde hernach lösen musten.. 

,4(r. Anno: 146?. den Freytag nach mum 
* Regum,, zogen der Dantzker Reuter fampt zwey hundert 

Fußknechten/ au> der Etadtemmeit weges/ bij; ins Dorff 
PrmjL Denn sie hatten vernomn»en/ das die Feinde das 
WNdlsiteß Aodawie wider ausstechen wolten/ Vnd vmb 
Mitternacht brachen sie auff/ vnd kamen bis gen Schlos Su-
bh}i aber die Fußknechte wolten nicht folgen/ sondern war- » 
tcten zu vrauflauff mehr hülffe ioön Dlrschaw/ wie sie mit-
ein wer zuuor ernenverstand gemacht. Ehe denn aber von 
Airscha.v Mffekam/'hegegncten vnucrsehens diesen Ileutern 

achtzig 
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ach^ig Fußknechte von des -Ordens Volck/ wolgerüstt/ tw 
geriet es zumTreffen. Doch worden der Da^yi er ;.völff 
Mu-i gefangen/ vnd vierzehen gesattelter Rosse/ auch einer 
erschlagen Aber baldhernach kamen die vonDirschaw vnd 
traffm die triumphirenden Feinde eben recht an/vnv namen 
acht aus jneiigefangen/ auch neun Pferde jagten sie jnw 
wider al>. 

Freytags vor S» Dorothese ( ist der 6* Februtrij) 
fireifften vindtzer ftchylg Danyker Reuter/ vnd zwey hundert 
Fu^knechte/ br.mvten drey Dörffer au* »ensett pauyrg/ m« b«n vsicr 
SUCH au h viel R mös mit hinweg. Wie sie aber folgendes 
Sonabenos früemorgens zreeroberte Beute nahe bey pau* b^y'pa»# 
tzigvberEy^ surrtent sie'len die von pauyig heraus/ vnd yig. 
treten mit den Dan^kern ein ernstes treffen/ Doch behieltett 
die pautzker das Felvt/ denn »rer waren eine grössere anzal/ 
vnd hatten auch -wölff langer Splesse/ die Danyker nur 6* 
Von der DanykerVolck worden ein vnd dreiffig Reuter/ 
fampt jren Rossen gefangen/ vnter denen war N. Stein* 

•  • • •  b r u g  \tt weiland gewesener Bürgermeister iu pauyig/ des, 
gleichen Mitlas Temy/ ein Statdiener Zu Danylg- Auch 
kamen vmbs leben von Fuf:knechten/ pawern vnd Kölern) 
bey merylg Man/ vnd fast so viel worden auch gefangen* 
So füreten auch die pauykcr drey Schlitten voll Matener 
Todten von den jngen nach Hausem die Stadt. Vnge-
fc^r vmb diest Mitzogen auch die Marlenburger/ Elbinger/ ***![£<** 
vnd Dirscha vcr/ in der Feinde land auff die Beute/ vnd be au»-« 
tiamen ga?r viel Raubs au? der Wollitte/ Zwischen den 
Schlöffern Brandenburg vnd Balge. Im heimkehren ö<% 

th.ten (1e viel schadend mitFewr/ Denn am Elbingischei» 
H iabe brandken sie die Krüge au?/ die daselbst am Strande 
fecgeiV als B^defotthvnd andere mehr/ auch das HeittM 

K t k  b r e c h e  
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v^gHeiltg beilische Dorff sampt der Kirchen/ vnd noch andern drey 
Voe^avs, Dörffern. ~ Vmb dieselbe iett namen dtt Thorner dem 
Qtbclnu H. Bernhard vonZtnnenberg / Colmischem Heubtman/ 
Thorner ^ viertztg SpelSwagen Mlt prouiant beladen/ die er von (?0# 

gcholef/auch bekamen sie tn jren gewalt viertzig Reisigen 
gefangen/ sampt jren Pferden/ welche die Wagen schützen 
vnd Meisen sollen. 

Seubtmal, Freptags vor S. Peters Stuelftt'r/ namen die Kö-
Kriegsleute/ nicht weit vom Schlos Subitz/ Mi

schen Dirschaw vnd Dantzig gefangen / den Heubtman von 
Moseck/ mit zwötff Reutern and vterzehen gesattelten Ros-
sen/ sampt anderer Beute/ so sie furtz zuuor im kleinen Wer--
der geraubet hatten. 

paffeyße Mitwochs vor Fastnacht/ vberflellen des Königs vnd 
Goiqw etn der Städte Soldener/ eine starcke Schantze für Golaw/ 
genomtn. ^ H. Gothardt vnd H. Schranck/ mit )ren 

^ Haussen) vnd darin namen sie gefangen sieben vnd zwen-
tzig wehrhaffter Mcnner. 

In der Fasten am Donnerstage vor Inuoeauit/zogen * 
, auff Strasburg/ des Königs vnd der StadteKriegsieute / 

bekämt«! tausentFußknechte vnd zwölffhundert Reisige/ das Schios 
ptt in («tn daselbst zubesetzen / vnd Mlt prouiant zuuersergen / Derer 
^Z?*8

0<ts ßcuUlmte vnd «Oberste waren/ Herr Jonas Cekalßkt/ 
Herr Gotthardt Retzki/ vnd H. Schranck. Aber )r für-
saß war vmb sonst / vnd giengen alle anschiege zu rücke. 

-Demnach verglichen sich die/ so im Schlos Straßburg zur -
tesatzung waren/ mit des -Ordens Soldnery/das sie mit jren 
Waffen vnd Gerete frey abziehen möchten/ weiches inen 
denn nicht vngern nachgelassen vnd vergönnet ward / wie-
wol mit merckllchemschaden/ vnd Nachtheil derer/ die von 
des Königes vnd der Stgdke seift wann» 

Hieraujf 



Ate preufsi /£qfl> vnd €mk fi>ißwfcfc ***• 
Hierauffward eine Tagfart angesetzt tu gros Gwgaw ^gtag 

in Schlesien/ dahm worden am ersten Scntag nach Ostern zuGlog»»^ -
abgefcrtlget vnd geschicket von Dantzig H. Reinholdt Ni-
derhoff/ Bürgermeister/Joachim von der Beeke Rhatman/ 
Georg Bock em Gchöp/ vnd Harte lmdaw Stadtschrei
ber. Denn auff solche Tagfart schickten viet Könige vnd 
Fürsten jre Gesandten/ dle Fehde vndhochschedlichenlang-
wirtgen Krieg zwischen dem Könige Casimirs aus Polen/ 
vnd Creutzherrn Zuuertragen/auch zwischen gemeltem Poln-
schen Könige/ vnd H. Girsinck aus Behmerland/ einigkeit 
Zu stiffttn/ wie denn auch geschehen/vnd aller Zwist friedlich 
auffgehaben ward vnter Polen vnd Behmen. Aber der 
Hader zwischen dem Könige vnd Hohmeister bleibt vnuer-
tragen/ sintemal weder der HsHmaster/ noch jemand sems 
Ordens dahin komen war. Ob wol der Meister dem H. 
Girsinck geschrieben/ er wolte jn entschuldiget nemen/ denn 
eswere jmvnmüglichgewesen/ in solcher kürtze so eilend/ 
seines Ordens vornehme Rhatgeber vnd Obersten aus 
Deudtschland vnd Ekfflandt/ zuuersamten/ mit denen er 
von solchen wichtigen fachen notdürfftig sich besprechen/ 
vnd rhats erholen moste, Begerte Verwegen lenger auff-
schub der Tagfardt/ bisvngefehr auff S. Jacobs Fest. 
welches doch dem Könige vnd fernen verwandten vngelegen. 

Dinstags nach demandern Sontag nach Ostern/cric-
ben die pautzker einen grossen Raub von grossem vnd kleinem 
Vihe für Danyig mit sich nach Hause hinweg / auch etliche 
Menschen. Am Mitwoch nach Pfingsten/ flreuffeen otoc«# 
drey hundert Reisigen/so zu pautzig vnd lawenburg im zu- o# 
satz lagen/ nahe bey Dantzig vnd trieben mit zween Fleisch- u 
hawern/ die sie gefangen hatten/ viet Vihes hinweg/ vom ber&*m 
Etoltzenberge/ pny andern nahe vmbligenden Aörffern. f*¥ • 

K k k  i j  M i l n e h s t c  
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©rem« Die nehcflt Woche nach Trinitatis flrtiffun it$ 
nnect)tt Ordens Soldener von lamenburg/ pautzig/ 
ps?-?/vns ^ Eouiz/ bis in Polen hinein jenseit Netze/ vnypkw 
»dun scda, derten achtzehen Dörffer/ vnd namen hinweg nicht wenig 
den mit Raubs/ den sie zur ausbeute vnter sich parlierten/ vndwech-
t4t# selten vmb einander je Zween Pferde vmb drey Ochsen» 
vanyktt Montag vor Johannis B. Fest/ fiellen aus DantziA 
Reurer VN drey hundert Reuter/ vnd so viel Fußgenger/ auch )rerwi 
Knifft/1' von Boßleuten vnd Seefahrenden Leuten/ in Zehen Böten 
p»uytg vber Waffer auff pautzke zu/ die Stadt zu vberfallcn vnd 
avec frrf' einlunemen* Denn sie hatten gehöret das jre Heubtlcutt 
fco ^ nicht Zur stelle weren/wriche dochkurtz 

. vor der Dantzker ankunfft sich wider heim gemacht/ vnd 
derwegen musten die von Äantzig vngeschaffet wider nach 
hause Zu rücke keren/ ausgenomcn das sie etliche Löcher 
mit Fewer verderbelen. 

Sontags nach Mari* Heimsuchung tm der polnsche 
Ä<$etflC<i/ König Casimirus abermal in diese (ante Preussen/ Mlt et* 
e?m*wid lichenfürnemen polnschenvndBehmischenHerrn/ nemUch 
ui ptlto. H. Jan Zernekaw/ H. Wenanyki/vnd vielen andern mehr» 

Vnd die vorhergehende tvochen/ Hatten der Thorncr vnd 
des Königs Soldener/nemiich/ Zwölff hundert Reisige»/ 
vnd vier hundert Fußknechte/ sampt drey hundert paweriV 
die alle Sicheln oder Meiersensen sühreten/ vmb Colmen 
herumb alles Getreyd abgehawen/ vnd alles abgesre,?et. 

Freytags vor der Apostel theilung zogen aus ^awen, 
- hurg/ Pauyig/ Conitz vnd Bütaw/ H. FriderichRubeneck/ 

vnv Caspar Nostiy/ sampt jrem anhange/ mit fünffachen 
hundert Reisigen/ auch vielen Fußknechten vnd pawern/ 
VNO kamenspet^bends bey S. Albrechts Capellen auff? Ge-
Hürge/ eine tieme Seudtsche metle von Hantzig abgelegen/ 

daselbst 
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daselbst feütttn sie die grossen Beume vndalies Holy/so 
nahe an dem Wasser mff dem Gebürge an:ukome.,war/ £tmfyen 
vnd damit Mcten vnd flopffttnfie das MWfliep Rodaus b-sch 
ne/ bis jenseit S. Albrecht ein gut flach. Auch Zunssen vnd 
durchflachen sie den Tham mamgfaltlg/ an vtrieii orten/ 
pnd verharreten daselbst bis auff den nachgehenden .Don-
nerstag/ da das Kedechtnis derbüssenn Man je Magdalena 
gehalten ward. Aber das theten sie auch grossen schaoen/ 
amGetreydeimFclde/wassie antraffen ward abgebet 
vnd zutretten. Hernach folgendes tages brachen sie von 
dannen auff/ vnd belagerten Dirfthaw/schlugen jr GeZelt 
aujf im wetten Felde/ des orts da der Galgen stehet^ vnd vom Or. 
von der andern feiten zu Wasser auff der famrn 
diesen iu HAffe von dcr Mewe/ fünff Pincken mitvolck jlaat^ v& 
wolbeseyt / die doch vber zween tage für Dirschaw nicht 
verzogen. Aber die andern/ so im Felde jagen/ verh.irre-
ien daselbst bis auffn Donnerstag nach 0. Jacob/ vnd te» 
reten wider in Stargardt. D.ch hatten die Dirfthawer. 
eine Zettlang mit den Feinden fixen Friedestand gemacht/ 
damit sie d:e Erndte vnuerhindert verrichten möchte 
Dlßmals kondeen die Danyker in jrer Stadtmühlen nicht 
mahlen/ gantzer vierzehen tage lang/ so waren die Themme 
an der Rodaunc zerrissen/ wie droben berüret/ vnd allererst 
auff 0. Sixtus tag (ist dcr 6. Augusti) worden die Them
me wider fertig / das fließ gereumet/ vnd die Mühlen ia 
rechten schwang gebracht. 

Donnerstags/ auffs Fest der Apostel Theilung / ward 
Frawenburg belagert von dem Herrn Meister / dem Erm-
lendischen Bischoff von Braunsberg/ vnd den Kriegsleuten 
aus dem Hmderlande oder Nldcrpreussen/ vnd machten fe
ste Schanden rings vmbher/ vnd blieben daselbst bis auff 

K k k  I i )  d i e  M l t -
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. t die Mitwoch nach Marrse Sjimtlfaw dabrachen sie widtt 

^ Thum auff/ vnd zogen wider m jren orth/ als sie bey dreyhundert 
bei»«*« Man verloren hatten. Denn die gemeinen reden giengen/ 
Mi"vnc>l# das der Hohmeister damals fürFrawenburgk drey fauftnt 
etmii'no^ Mann aus den preusschen Soldnern/ pawern vnd Samb-
^e» Bl, ändern söffe geführet haben. Mttler weite als der Hohmei-

sier für Frawenburg mit seinem Volcke vnd beysiande lag/ 
schickfen die Dantzker vnd Elbinger etliche Böse vnd Weis-
selschtffe mif Volcke/ vnd wokgerüstefen Dmdfschen vnd' 
polnschen Kriegsteuten / wolbefttzf/ die den belagerten in 
Frmvenburg zu hülffe komen sotten. 

Diese kamen Sonabends vor S. iorentz/bey der 
<&ta!>'af art Ilschhausen/ fru morgens/ ehe es jemand jnne 
ptündec^ ward/siebenhunderf cni^crlefcncr Mann/ die fiengen an 
vns au** das Stadfleinzu plündern/ vnd die Polen kamen auffs 
gcbMoot, Rhafhaus/raubttnalles was fürhanden war/ dergleichen 

thefensieauchlnderKirchen/dasiedie silberne Monstran-
tzen/ Kelche/ vnd dergleichen Gerefe hin namen» Des w 
hub sieh ein gefehrttcher zanek zwischen den Deudfschen vnd 
Polen/aber die ficuUleutc gebotten die S fade in brandt 
Zustecken» Darauff ward alles mit Aewr verderbet vnd zu 
aschen gemachf/Sfadf/ Kirch/ Kleider/ Gerete/ vnd alles 
was jnnen vnd aussen der Stadt war. Nach solchem ge
thanem schaden/ wandfe ein jeder wider an seinen orffv 
Doch einSchiff mif hundert vnd drey Mennern/ blieb da-
hinden/welches dcr Wind bey Frawenburg antrieb/ dar-
auff auch Zwentzig gerüsier polacken waren. Aber es kam 
des Ordens Knechten eben recht in den Rachen/ die namen 
alle Menner/ ft drauff waren/ gefangen/ vnd behielten 
Schiff vnd Gut. 

• V Die woche 
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Die woche vor Mari» Himelfart/ flrtiffun Fride^ SMmbw 

sich Rubeneck vnd sein anhang in Polen/ raubten vnv trlt- gm wito 
ben hinweg den Brombergern all jr Vihe. 

Denn Donnerstag nach Marize Himelfart / schickte gsmyhee-
einerbarRhae von Dantzig nach Elbing zu/ fünff hundert 
auserlesener Fußknechte / die mit andern .Reisigen von 
Thornnewlich ankomen waren/ das sie HÄffe theten den 
belagerten in Arawenburg. Wie sie aber zum Elbing ht 
men/ war allbereit des vorigen abends der Hohmrister von 
Frawenburg abgezogen/ md hatte alle gemachte Schanz 
«bgebrandt^ 

Montags an ®. Bartholomes abende/ zogen aus (£U 
bing Herr Jonas Gckalßki/ vnd H. Peter Donin/ Heubt-
leute des polnfchen Zeugs/ mit jrem Volcke / sampt de« 
Bantzkern vnd Elbingern/ auff Braunsberg/ vnd früe 
morgens/ am tage Bartholomei/ belagerten siedieEtadt/ 
daselbst bis auffn Sontag verharrende/ vnd brandten vmb-
her alle Gebew ab / desgleichen viel Höffe vnd Dörffer/ 
vnd namen draus allen Raub hinweg. Dergleichen scha-
den/ mit brennen vnd raubm/ thctcn sie auch vmb Heiltge-
beil/ Balge vnd Brandenburgs Wie sie aber nach Ei-
bing wider vmb wandten/ vnd Braunsberg fürbey musten/ 
stellen die Braunsberger aus der Stadt/ dke eussersten jres 
Heeres zu zwacken vnd zubeschedigen: aber der H. Eckais- ^ürger vs 

- fi hatte aus wolbedachtem rhat dahin verordnet/ die stercke-
flen vnd künesten Menner/welche von den Braunsbergern Wagen/ 
s e h r  v t e l  e r l e g t e n /  v n d  v i e r z e h e n  v o n  d e n  o b e r s t e n  d e r  E t a d ß W  

gefangen namen. ' Ä8tt' 
Qtm Donnerstag nach Maris? Geburt/ kam H. Jonas 

Eckalßki / sampt seinem Haussen / der für Breunsberg 
gewesen/ in Dantzig/ mit sechs hundert geharnischten 

Doppel-
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Doppelsoldener/ vnd hundert Reisigen/ mit zwölff grojsm 

ver gresstn Spieffen/ vnd vier hundert Füßknechten. Sie zogen aber 
Schlachr tu |rcr Ordnung/ gestracks durch die Stadt / vnnd schiu-
e"t BHitfir* Q(n irGezelte auff zum Striss( ist ein klein Dorff/eine ̂ al<-

*fce deutsche mtilc von Dantzig abgelegen/nach dem ftlOtglot 
per Oliva Werts) vnd verzogen daselbst» Zu denen versande* 
ten sich von Dlrschaw vnd Dantzig dreyhunderdt Reu-
fer vnnd virzig fujsknechte / vnd neben diesen noch \t der 
Vierde Bürger aus Danyigt/ vnd vielKöleraus^ den Weldö 
also das fast irer z^veytausent zusamen tn cinm Haussen käme» 
Sie zogen aber von dannen auff pausig zu/ vnd vmbher tm 
selben gantzen freife brandten sie aus alle Höffe vnd dörffex 
bis ans^ Meer / vnnd ruckten weiter fort nachgeben. Her-
nach am donnerstag nach dem-Ouatember / als sie mir mal 
wegs disseit Aanwwiix (ist ein Tonnen Closter) kommen 
waren / an der fettm nach 4awenburg / neben ein Dorff 
Schwedin genant / schlugensie zr Ge.ett auff/ vnd beschtos-
ftn im' Wagenburg/ vnd beschantzttn sich mit Graben vn^ 
Wtiiktn 

folgendes Freytages kamen des -Ordens Kriegsleute 
aus einem Walde nnt *rer Wagenburg/ derer -Obersten 
waren E aspar Mstiy/ Heubtman auff Coniy/ Fndertch 
Rubeneck/ Heubtm.m auff Mewe/ Stargardt vnd pautzke/ 
Caspar WemersdorffHeubtman auff ̂ awen bürg/Fridrich 
Hogenest/ Heubtman zur )?ewenburg/ Scböneiche/ jfycubU 
man zu Kci'chaw/ sampt jrem bcystande aus pomerclien/ 
vnd au.ch aus dem Herzogthum pomern/ taufrnt Reisige/ 
alle Kürister/ vier (mDm Fu^knechte/vnd drey ehen hundert 
pitvrm. Da. aber der &ä?tc Kriegsleute gewar wer# 
dea/ das jene au h zu jrem beheiff vnd vorthetl eme Wagens 

b.schllcssm ivoKcn; stellen sie heraus/ beheute selchen 
in wehren» 
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|u wehren vnd zu hindern/ vnd befohlen dieweil jre Wagens 
bürg oem Lueaschen/oer vber die Dantzker Reuter Heubt-
min mxf siimpt dem Vierden Bürger aus der Stadt/ die 
S han?e zu'oewaren/ auff das sie dahin jre zuflucht haben 
möchten/ wo es Die noth erheischen würde. Demnach 
giengver kampffan/ vnd traffen mit einander sogedrange/ 
das die Spiesse zerbrochen in die iuffc sprungen/ vnd warv 
endlich der Creu^herrn h.mffe getrennet vnd durchdrungen/ 
also/ das sie ein wenig hinder sich welchen musten: denen 
drungen des Königs vnd der Städte Kriegsleute jmmer 
nach/ schlugen hefftig drein/ also/ das von der Creutzherrn 
feiten fünff hundert tapffere Menner auff der Wallstadt todt 
blieben/ siebentzig worden gefangen/ die mit Eydespfllchten 
angeloben musten/ sich anbestimpten ortwlder einzustellen. Sißttifr i 
In dieser Schlacht kam vmb Herr Fndrtch Rubeneck/ mit 
drithalb hundert erfahrnen Krtegeleuten. Seine Leiche Mag/» 
ward nach putzig gefüret/ darnach im Closter Zarnowitz 
begraben. Aber von des Königs vnd der Städte VUek 
kamen dtsiml vmb/ em wenig vber hundert/ auff der Wall-
(ladt/ vnd anderthalb hundert worden sehr verletzet/ vndge-
fehriich verwundet/ die stürben doch auch hernach vber we
nig tage w Dantzig. Es worden auch etliche gefangen Z 
welchein.h j)au?lg w.irts die flucht genomen hatten/ die 
andern kereten des abends alle wider m ;re Wagenburg. 
Den folgenden Sonabend brachen sie auff gany frü/ nach 
Dantzig zu/ vmb dcr v rwundeten willen/ das sie verbunden 
würden/ Vnd brachten mit sich hundert auserlesene Wa-
gen von den Feinden eröbert/ sampt vielen Gütern / die 
andern vbrrgen Wagen zerhieben sie in stücke. Denn die 
Creutzherrn hatte;» beschlossen/ mtt jren Wagen der Feinde 
Wagenburg gans Stt vmbgehen/ vnd entweder mit gewalt/ 

I I I  oder 
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oder mit Hunger zu zwingen/biß sie sich endlch ergebenwü* 
Pen: sintemal sie ttnm grostern Zeug/ wol sieben hundert 
mehr Knesgleute auff fror selten hatten denn die andern. 
Drey mahl nach einander schlugen sie sich denselben tag/ 
zwar von beyden feiten manlich vnd unerschrocken. Nach 
der Schlacht für Conitz/ da der König sampt den Seinen 
vnterlag/ vnd flüchtig werden muste/ tf? auff ein mal nim
mer eine solche menge VolcksKu beyden selten vmbkomen/ 
als in dieser Schlacht. Man hat gezelet der erschlagenen/ 
von beyden Heilen/ zwentzig schock/ vnd neun vnd zwentztg 
Mann (ein schock helt in sich sechzig Personen ) macht in' 
aUes ein tausent zwey hundert vnd neunzehen Mann/ ohn dte> 

so in den Sümpften vnd Walden vmbkamen. Die Creutz-
Herrn haben zwar grössere wderlage die neun Iar bis daher 
von anfang dieses langen Krieges / nk erlitten / als diß 
mal: vnd von der W an wandte sich das Glück gahr nahe 
gantz von;nen zu den Kömgschen. Von Dantzig waren 
in dtesem streit die obersten Heubtleute/ H. Hans Meiden-
b^rg/H. Matthis Heine/ der bis in den todt verwundet 
war/ beyde Rhatsherrn. Der Polen Heerfürer waren/ H. 
Jonas Sckalski/Peter Danyn/ H. Schranck/ vnd von 
Kirschaw/ Herr Salendorff/ vnd Paul von Muffen jr 
Fendrtch. " • 

Freytags in der Ouatember Wochen/ zogen auff die 
CtMhB beute/ von Strasburg ab/ in die Masaw/ bey anderthalb 

vün des OrdensKriegsleuten/ Reuter vndKtiech* 
b"bmc ke/ von denen doch wenig wider zu nicke kamen/ denn etUc^e 
in t>u m* worden erschlagen/ etliche gefangeu Eben vmb die zeit 
tfw» x verloren die Colmer neun Man für Schwetze / mit» 

gesattelten Rosten. 
AenSonabend «ach T. Matchei tag/kamenin Dan-

tzig/vom 
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• tztg/vom Könige aus Polen geschickt / fünff hundert 
harnschter vnd wolgerüster Reukcr vnd Knechte / mit Ikrli* schicket 
chen Rossen/vnd lagen eme nacht beyden CarmelitenMön-
chen zur Herberge/ folgendes Sontags Zogen sie ins Dorff 
Praust: zl» denen gefetteten sich die polacken/ so vorhin ins 
iand geschickt/ vnd mit m der Schlacht für Schwetze ge--
wefen waren/ jrer an Reisigen vnd Fußknechten gerade kam 
fent Menner: vnd den Donnerstag hernach zogen sie gen %cttt ^ 
Schöneeke/ ond von dannen den 4» -Octob: nach Bern vnd Vmaw ge 
Bükaw/ welche zwo Stadt/sie sampt etlichen benachbarten Adausge 
Dörffern gahr auyplünderten/ vnd darnach mir Fewr Zu bravvt, 
aschen tu gründ verbrandten. Nach diesem kereten sie rö 
der zu rücke auff Schönecke/ vnd die helffte/ nemlich fünff 
hundert/ so zu ktff aus Polen komen waren/ zogen auff Star^ x 

garvt/ Mewe/ Neuenbürg/ vnd durch des pvlblinischen 
Closters Güter/ vnd verwüsteten alles was znm fürkam/ 
mit rauben vnd brennen^ Dre andern aber/ die in der 
Schwetzinifchen Schiacht gewesen / wandten wider auff 
praust zu vnd befestigten das Dorff mit schantzen vnd schütte. 

Montags vor Simon Iudse/ theten des Königs Cot- @ofow »5 
denereinen behendeneinfallinGolaw/ vnd eröbertens xoi* 
der m jren gewalt/ namen auch darmn gefangm bey zwey bert. 
hundert Man/ sampt viertzig guten Rossen/ vnd funden rei-

• chen prouiant/ damit jene jr Volck in der Stadt Colm zu 
speisen vermeinet hatten. Den 27. Hctobr: legten ab 
von Dantzig nach Thorn funssyig Scheffe/ mit mancherley 
Wahren befrachtet. Diese worden semptttch beleitet von ^ 
ein? andern grossen Schiffe/ darum eine starcke Schantze 
gebawet/ vnd zween Mastbeume mit streichwehren. Hrebcy 
füreten sie noch zween grosse Böte/mit auffgerichteten Masi> 
hemmn/ vnd noch vher das zwölff gemeine oder mittelmcfc 

• Wl ii fige 
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sige Böte zum beystande/ mit kecken vnd starcken Mcnnern 
«volbeseyt/ Welche alle sampt vnuerleyt an gewünschte stelle 
kamen. An der heimfart begegneten jnen eine grosse menge/ 
wol siebentzig Schiffe/ von Thorn vnd Bromberg/ da der 
Flu» Bro in die Wassel fleust: welche auch semptlich mit 
mancherley Gutern beladen waren. Sic kamen zu Dan-
tzig an/ dinstags nach Ellsabet. Doch eins von diesen 
Schiffen lieff vnuersehens auff hasst/ oder alte verborgene 
pfale/ so vnter dem Wasser find/ vnd nicht mögen gesehen 
werden/ bey der Creußlache (ist ein ort in der Weissel also 
genant) vnd gieng zu stücken/ dauon wenig gerettet oder ge-
borgen ward/ Korn/ Mehl vnd dergleichen/ kam alles zu 
nichte. Eo ward auch ein Both von denLemdenange-
sprenget vnd erobert. Vnd da sie neben der Wewe hmfchiff*. 
uns ward mit acht Feltstücken hinder jnen hergcpaustet vnd 

- gedonnert/ wiewyl ohn einigen schaden. 
der Wochen nach Allerheiligen lag/ stellen die 

vns auege Kriegsleute von Passenheim in Geeburg/ vnd nachdem sie 
i?r«nw» das Stadtlein gany ausgeplündert hatten/ legten sie Fewr 

an/ vnd brandtens gar aus» 
Am dreissigsten tage Nouembris / namen die Kriegs-

knechte vsn Thorn vnd Golaw sechsig Mann / vnd achylg 
Rosse gefangen. Vnd die Soldenerso zu Graudentz vnd 
Echweye im zusatz lagen/ erhascheten auch neun Menner von 
des Ordens Volck aus Newenburg/ vnd jagten jnen zwolff 

Heabtmsn wolgeputzter Rosse ab. Vngefehr vmb diese Zelt/ namen 
«ch^chav Etliche einheimische auff dem Echlos ©chlochaav nemlich/ 
geßogstt* Georg von Dameraw/vnd sein anhang/ jren Heubtman / 

welchen der König zum Stadthalter verordnet hatte/ gefan-
gen. Denn sie hatten ein argwohn auff jn geworffen / 
a/5 der Mit heimlichen Praktiken vnd verrheterey \ mbgiew 

ge/ den 
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$c/ den Creußherrn fr Schlos auffzugeben/ wie er zwar vor, 
hin Friedland hatte verrhatenhelffen/ der auch den König 
ptbs/ als er für Lomtz lag/ nicht hatte auff fein begerentm* 
tassen wollen. 

Donnerstags nach Mari? empfengnis/ brachten der pat̂ (r 

Dantzker Knegsleute/ aus dem ))auyker winckel jenseit Zar- x*wd<\ gt 
nowli?/ aus sieben Dörffern eine reiche beute/ mehr den lnMtt'.ttt.. 
die sieben schock Vihes/ welches sie zu Dan.^ig alles vmbs 
Gelt verkaufften. Dieselbe nacht kamen von Kschhausen 
herauff/ von des Ordens Volck eilff tandsknechte/ die na-
wen den Wlrt im Ostkruge bey Wctffelwüude gefangen. 
Aber vier Boßmenner vom Blockhause/ schlugen von diesen 
Gesellen Zween Zu tode/drey namen sie gefangen/ die tktit 
gen sech; gaben die flucht/ doch worden etliche verwundet/ 
vnd/ wie man hernach erfahren/ soll keiner wider zu Hause 
komen fem* 

3 n der nacht vom Donnerstag auffn Freytag/ vor 
dem fy Christabend/ waren Zu Wormdit etliche Verrheter/ ~ ^ 

V # ^ ' - /Vi ' 4 /S .. -vnd Vilser inen ein vornemer genant Rtchstern / et.va am f*« z?,,, 
&bin$ (einem verdienst nach/ verwiesen: diese mterstwv l&cff 
den sich die Stadt jampt des Kömg? Soldnern/ dem Erm-
iendlschen Bijchoffe zuuerrhateii. Aber die Sache wartt tpotmeub 
entdeckt vno verstehet/ durch einen Bürgermeister/ vnt> ab!""an 
einen andern gemeinen Bürger. Denn Dieweil Mansie da- fä^emln 
für hielte/ als solten sie auch mit in die Verrheterey bewillig fvi«* v«,s 
gen/ vnd sich derselben thetlhzfftig machen? so theten sie 
doch das wlderspie!/ vnd offenbarten der andern anschlege/ 
jrem Hezchtman dem Herrn 3): Sack/ welcher ohne verzug 
den Herrn Eckalski/Stadthattern Zur Fra venburgk/ vnd 
den Hcubtman auff Hohlandt/ neben zugeschriebenen be
richt aller fachen/wie n mit jmZu' Wormdtt einen Zustand 

i t (  l i j  vndge-
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vnd gelegmheit hetke/ foddern lies«. Diese kamen rilehfr 
dieselbe nacht mtt trem Volcke fürdie Stadt/ in aller fillle. 
Vnd als des Btschoffs Knechte durch einen abzug / so das 
Wasser aus der Stadt leitet/ in die Stadt krochen/ überfielt 
ten sie die Könrgfthen aussen der Mawern/ so wol auch die 
andern binnen der Stadt ate balde ein zeichen mit cim gros
sen Feldtsiücke zur ^osunge gegeben ward/ vnd namen von 
des Btsthoffs Knechten vnd seinem. Volck aus Mehlsack 
vnd Guttstadt / siebentzig Mann gefangen/ mit sechs vnd 
;wem;ig gesattelten Rossen/ sieben vnd zwentzig schlugen sie 
todt/ ohne die andern/ so im Eyse vnd Wasser vmbkamen» 
Der Btschoff verlor alle seine Rosse/ alleine vier ausgttw-
mm/ die blieben jmvbrig, 

. Amts: rfebalde int anfatig / nam &er 
^ Heubtman auff Golaw H. Vlrich Zerwonick/ sechtziA 

Kriegsmenner vnd achtzig gesattelter Rosse von den $eintw 
' gefangen. Am Mittwoch vor triura Regum zrgenaüs 

Reuter vü Dantzigllebendhalb hundert Fußknechte/vnd dreyssigReu^ 
tet/ vnd streifften durch Cassuben bis fast auff drey meilwegs 

eie btuK an die Stadt Stolpe zur selten werts / vnd trieben für sich 
aderett,, Hineinengrossen Raub von Vihe/ t'n die scchzehen schock/ 
mim™ ohn Schaffe vnd Ziegen die nicht gezeletworden / für grost^ 
jwsve«» ser menge/ auch brandten sie vier grosse Dörffer aus. ®<r 

sie aber mit dieser beute ka»nen/ an das Dorff Stantschitz/ 
zwo oder drey meylen hinder der Earcheuser Closter/ jagten 
jnen nach die von iawenburg vnd Butaw / auch etliche aus 
Pomern/bey zwey hundert Reutern/ vnd drey hundert Auß-
knechten/ vnd pawersleuten/ die eroberten wider allen raub. 
Denn Mlas Tmy/ der etwa ein Stadtdiener zu Dantzig 
gewesen/ vnd \%t zum Heerführer vber diese streiffende Rotte 

gekoren. 
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gekoren worden/ begab sich sampt den andern Reisigen half 
de in die Flucht/ darauff worden die Fußkncchte auch genö
tigt/ den Rücken zren Feinden zu wenden/ die den wndtzch 
mchdrungen/vnd getrost drein schlugen/also das sie funff* 
tzig Mann niderlegten/ ohn die andern/ so vnterwegens von 
den pawern in der flucht erwürget/vnd im Wasser erfeusset 
worden t ; 62. worden gefangen genomen/ vnd kamen von 
demgantzen Haussen in Dantzig nicht mehr denn anderhalb 
hundert an Reisigen vnd Fußknech^en/ die andern alle nw 
ptn zu rücke bleiben«. 

Am Donnerstag vor dem Fest Mari* m'm'gung/ be
täubten vnd plünderten des Ordens Knechte/ dle zu Star-
^ardt vnd Keischaw im Zusatz lagen/ drey Dörffer nicht ferne 
Don Dantzig/ «milch beyde Samercken vnd Stangenberg^ 
vad trieben hinweg in die ddthalb hundert heupt Vihes. 
Aber es eiletcn jnen nach die Köler aus den Heyden / aus 
tv.lchen zwenyig erschlagen/ vnd zwenytg gefangen worden. 

Auff den tag Marl?? reinigung/ ward ein Reichstag 
in der Cron Polen/ zu pclerkaw/ von Woywoden 

vnv Bischsffen/ v wdahin kam auch des Bapsts py sec^näi 
Cliwwn fiLneas Syluius genant )Gesandter/Marcus Ertz-
tisthoff von Aretln/ der durch Königliche Versicherung m 
Strasburg beleittt/ vnd von dannen auff Königsberg zum 
Hshmeistcr gefürec ward> Da er nu von Königsberg wider 
kam/ bestimmete er eine zusamenkunfft auff den i-Maij/ im 
Reiche Polen zu prißken/ dahin sie sich beyderseits alle ver-
samlen sotten/ wie denn auch geschah. Der 4egat aber war 
des sinnes vnd fürhabens/ /in jedes part in sonderheit zuuer^ 
hssöfl^Darein doch feins weges die Reichsrhäte vrrwiüigen 
wolttn/ sondern begerten/ das eim jeden frcy sein möchte/ 
(<w beschwerungen/ worin,er vermeinete/ das jm vnrechk 
gtschetze/ fürzubnngen/ Vara«ff das gegentheil antwot geben 

tonte. 
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köndte. Summa sie vermerckten aus all n vmbstenden/ das 
der tegat parteyisch'war / mehr geneigt den Creuchcrrn / 
denn jnen/ vnd das es von den Creu:cherrn zugerichtet vnd 
bestellet gewesen/ das dieser legat in Preussen gefthicket wür-
de/ }r bestes allein zu wissen/ Derwegenward hle nichts for 
schlössen. Doch begerte derogat zuwarten/ bisauffs 
Königs zukunftt in der heubtstadt Crakaw/ welchs den X$ät 
Uii nicht dauchte rhatsam sem/ sonst tri einer andern Stadt 
tvo es j»n am besten dauchte/ möchte er wol verziehen / bi* 
der König aus iitawm wiverkeme. Darumb zog er auff 
Breplawzu/alsmeineteer dazuuerharren/ aber baide her-
nach zog er hinveg. 

Freytag^ vordem Sontag Oculiin der Fasten/ W-
gen der Danyker Soldener auff die beute/ in der fegend bey 
pauytg zu streiften 5 Aber sechyig worden aus jneit gefan
gen/ von des Ordens Krieg--leuten / die zu pautzlg rat zur# 
say lagen. Es ward auch vmb diese zelt in der Fasten 

^ (*n Zum Elbing gehalten/ vnd daselbst cm ander zu-
samenkunfft beschlossen/ zum Brisken/dahm sich des Königs 
aus polcn/vnddes HohmcistersAhate/ vnd der Städte 
aus Preussen abgesandten/ Mildes Bapstcs Legaten einfielt 
len selten/ auff das dietandc Preussen wider zum gewünsch-
feil Friede möchten gebracht werden. Dazu den« mich Ver 
Ermlendrsche Blschoff flclssig vorfchuff thete/ vnd bttlich 
anhielte/ vmb emeil Fnedestandt/ bis auff einen andern 
künftigen Landtag- welchs ;m doch verjaget vnd abgeschla-
gen ward. Kur») vor Mitfasten/ ergoß sich das Master 

g!»ß Ns, tm Nogat hoch vber alle geschüttete Themme/ vnd vberf 
T* ^hwcmmcte vnd erseuffee gar nche das ganye Fisthamsche^ 

un Werver/ «ichs mit geringem schade« der emwohner / doch 
«Scro-r. gab Gottgnade/das das Wasser vberwenig tagewider zu 

fallen/ vno in selnm vfern Zu bleiben degondtt' ^ 
Dinstags 
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• Dinstags vor Iubilate / fuhren die Kricgsleute vom 

Schlos Marienburg vnd die Bürger der Stadt / vnd viel 
Werdcrische pawern / mit vielen Wagen in den Waldt/ 
Bawholt? zufellen/ vnd die Brücken vber den Tkogat/ von 
den Eysschollen zuschmettert vnd fthrbeschediget/ wider ' 
Damit zubeffcrn. Wider diese sempllich stellen heraus der 
Creuschcrrn goldener/ Die zum Sturn in der besatzung la-
gen/ mit aller gewalt/ vnd drangen jnen anderthalb hundert 
Rosse ab/ ohne die andern Pawerpferde aus dem Werder/ 
vnv etliche fürneme Mcnner namen sie gefangen mit sich 
himveg. 

Auff Den Freytag vor Iubilate/ kam Jonas Sckalski , . . -
von der Frawenburg/ bey nächtlicher zeit für Heiligenbell/ von Jong» 
vnd warff Fcwer in die Stadt/vnd brandtt sie fast gar aus/ edataft 
sarnpt Der Kirchen vnd andern gemeinen GebewDen. Doch ß«8Btt>i£t 
ward sie baw wiverumb zubawen angefangen von denen / 
die in Den räumen Pletzen/ zwischen Den Mawern vnD Heu-
fern jr leben auffenthaltm vnd gerettet hatten«. 

Am Donnerstage nach Marix Heimsuchung/ erschlug 
gen Der Creuyherrn Kriegsleute von pautzig / in Der ge-

' machten Schantze bey Dem Dorff Wraust/ fast hunDert 
Pawern/ vnd etliche polnfcheKrtegsleute/ vnd füretennut geraubt 
sich wol sieben vnd dreyssig Pferde hinweg. Eben Dieselbe von v-» 
woche/trieben des >Ordms Soldner ( mit hülffe Derer vom 
Braunsberge) Den Elbingern all jr Vlhe hinweg/ auch die 
besten Pferde von Dem Fischerdorff Zaure. 

Mitwochs nach Marise Heimsuchung/ streiffttn die 
von Thorn/ auch H. Gotthardt Zerweniek / vnd Herr 
Schranck/ mit zremKriegsuolck in diegegend bey Colm / 

' vnd zertraten vnd machten gar Lu nichte auff Den Ackern/ 
allerley Getreyde. 

Mmm fOm 
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Vttchete, Den I Z. tag Zulij dieses Iare/ ward in der Stadt 
«scher am Dantzig gros^ vnd listige Verrheterey offenbar/ etliches 
iDtttSia* Bürger vnd Handwercker/ als der Schmide / Schneiden/ 
entoöfl Kürschner/ Gürtler/ vnd der Brewer/ die sich infamen ver

bunden hatten/ einen aufflauff/ frü morgens vnter dem 
Ampt in der Kirchen anzurichten/ vnd alle andere Bürger/ 
so jrcs anhange nicht weren/ todt Zuschlagen/jre Güter preis 
zugeben / vnd den Creutzherrn / jrer^alten Herrfthafft/ die 

- Stadt zn licffern. Vnttr diejen waren die vornembsten 
Redleinführer/ Georg Koch ein Ceiffensieder/ Merten Ke-
ftmarckt der elter/ Tewes Seltzer. Aber jr bösesfürnemen 
im an den tag / vnd ward verspehet durch einen/ genandt 
Burchard Ruse / der desselben morgens mit in irrn Rat
schlag beruffen gewesen/wie er selbs bekant. Dieser warne-
ke emen e^barnRhat heimlich/ welcher auch nlmd mit der 
Kauffleute vnd anderer Bürger/ die jhres theils waren/bey-
stande/ohn einigen rumor/ solcher gefahr weislich vorkäme, 

Vsrch-ter Bald worden sieben von jnen gefenglich eingezogen/ die 
werden mlt den nachgehenden Freytag surrn Rhathause mit dem 

Echwerdtgerichtet worden. Der erste Merten Keft-
m marckt/ drey Schneider: Peter Redding/ Grantzin / Hans 

Meyer. Drey Schmiede/ von denen einer aus der Alten-
stadt war Augustin Bartusch/ Hanneke/Thomas. Viel 
worden lange zeit gefenglich gehalten/ vnter welchen war m 

< ner ein Doctor oderlicentiat/ der binnen Jahre allererst 
- aus Wclschlandt von der Hohenschulen ankomen tratv; 
Viel andere mehr derselben auffrührischen Rotte / flöhe 
heimlich aus der Stadt / für furcht der Gefengnis md 
^eibs straffe. ' 
\. Auff nachfolgenden Mttwoch/ wordenencheubttt 

noch andere sechs von denselben Auffchürern/Gregcr Koch/ 
v-, - i ' v per Heuht-
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dtp Heichtsacher vnd vornembste vnter allen/ jtem Alex Tru-
lett.nv/Hans von Staden/Tewes Seltzer/ Rauschetopff. 
Item/ Donnerstags vor dem Dommek/sind entheubtet die
se nachfolgende? Augusiin Düntker ein Gewandtschnci-
der/ Hans Kohlhase cm Baderknecht/ Hans Brüer ein Na-
gelschmide von der Altenstädt. Gleictzsfals worden «och 
andere sechs geköpffet/den Freytag nach Marien geburt. 

Am Mitwoch nach S- Jacob belagerten die Dantz-
ker/ Marienburger/ Dirfthawer/ vnd die Polen aus der ge- , 
b'aweten Schantzen vnd Block'heusern zu praust/ Mewe/^ew-, 
Stadt vnd Schlos/ vnd beschantzten sich mit gemachten Jchlosb-! 
Schütten vnd Graben/ also das niemand aus oder ein tomt lagere/ m 
me-i mochte. Auch belagerten sie die Stadt zuWajser <"tk* **+ 
auff der Weissel/ mit Schiffm vnd Böten/ wol beschantzel/ 0 '*' 
rnd lagen daselhst bis auff S- Ichmnrs Euangetisten tag/ 
in denH. Weitzenachten/ alsdenn theidiglen die Heubtleute 
auff dem Schlos/ vnd die Creucherrn ftmpt den obersten 
drr Stadt/ mit jrem Widerpart/ so sie belagert hatten/vnd 
ergaben sich mit dem bedinge / das jnen zugelassen würde/ 
mit jrer fahrenden Habe frey sicher abzuziehen/ wie denn 
mich geschahe/ auff den H. Newetyars tag. 

Als Mewe von dem Königschen theil noch belagert 
war/wie jtzund gemeldet/brachte der Hohmeister mit seinen 
«Ordensleuten/vmb die zeit des Geburtstages Mari??/ ein -
gros Kriegsheer zusamen / von Eamblandt/ Natangen/ ' 
Königsberg/ vnd andern örtern seinesGebiettes/ zu Was-
ser vnd zu lande/ das sie zu hülffe kernen / den belagerten 
zur Mewe/nemlich/ vier vnd viertzig Welffelfthiffe/ Böte/ 
vndKeukelschiffe/mitfünffhimdertauperlesenenMenern/diie 
Zum mehrern theil wolgerüfiet vnd gewapnet waren/ besetzt 
Diese legten ah' am dmpregel/ vnd sigctten bi^ ms Haab. 

Mmmij Dayas. 
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Da das die Dantzker höreten/ schickten sie jnen entge-

gen Zehen Böte mit Boßleuten vnd Landsknechten/ die bey 
dem Dorste Fürstenwerder die fahrt in den Weiffeistrom 
mit grossen Beumen verpfaleten/ vnd mitten in der Weis
se! ein gros starck Schiff mit Schantzenwot verwahret/ fitU 
ieten• Hernach am Freytag nach Marix geburt/ kamen 
der Creuyherrn Schiffe in die Weisse!/ vnd bald die erste 
nacht brandten sie aus das Dörfflein Jankendorff/ vnd hcr-
nach in der nacht vom Gontag auffn Montag/ brandten sie 
aus auff der Gerunge/ die beyden Lörffer/ prenyelaw vnd 
posenwelck. ^ 

Das ander Heer/ an der zal hundert Reisige/ vnd 
fünff hundert Füsknechte/ schickte der HohmeisterW lande/ 
vnd musten jenseit Ncwenburg durch die Weisse! ziehen / 

- welchs znen leichte zuthun war : .sintemal vmb diezett das 
Wasser sehr klein war/ vnd Mann vnd Roß ohne gefahr 
durch waten kondten. Vber diesen Ieug waren die obersten 
Heerführer/ der von Slawen vnd Bernhardt von Zinnen-
berg/ Heubtman auff Colm vnd Strasburgs Da sie 

- aber gen Stargard kamen/ theten sich zu jnen die Kriegs-
knechte von Comtz/ pauyke/ vnd Keischaw/ sampt jrem an-
hänge/ die belagerten in Mewe Zuentseym. • Hernach ka
men sie semptlich/ Montags nach des H Creuyes erhebung 
für Dirschaw/vnd beschlossen eine Wagenburg/ bey Iat-
kaw (ist ein Hoff mcht fern von Dirschaw / dem Closter 
pölblin zugehörig) vondannen zogen sie ferner nachtziutt-' 
landt ins kleine Werder: wiewol aber der Amptman vbers 
steine Werder sich wider die Feinde setzen woltc/ ward esjm 
doch nicht zugelassen von den pawern/ die »ene mit aller 
Ehrerbietung/ als \xe rechte Herren vnd ordentliche Obrig
keit empfiengen. Irer waren in alles drithalb tauseut Rei-

sige/ auch 
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sige/ auch viel Fußknechte. 'Die Fußknechte mit etlichen 
Aeutern/ zogen desselben tages ins Dorff Kesemarckt/ vnd 
guffs Heupt ln dcr Nerunge/ da sie denn etliche der Dantz^ 
ker Speiswagen mit prouiant beladen/ jrem Kriegsuoick 
Zur Narunge/^ntraffen/ vnd mit in jr tager wegfüreten«. 

Der Creutzherrn Schiffe aber wandten wtder zu rücke/ 
insHaab/ bey Kremoyse vnd Tygenorlh: denen ciktett 
frisch nach der Dantzker Schiffe vnd Böte/ vnd vmbringe-
fm sielmHaabe/einemeilcwegsvonElbing. So richten 
fen die" Elbmger auch etliche Schiffe aus/ dir kamen den 
Dantzkcrn zu hülffe. Item der Dantzker grosse Barj;r/ *** 
kam eben recht mit indfpieiz de., andern Zur emfe^img/ dar-
auff war Heubtman Jacob Fochs/ dem die Feinde aübcmt 
drey Böte/ vnd em tlcm Seeschiff genomen hatten. Der ' 
Hohmeister schicket auch noch zween andere Schiffe voll 
Volcks/den Seinen zum beystanve/ welche die Dantzker 
bald gewonnen/ vnd die gefangenen darauff/ nemlich fach* 
tzig Mann/ dem vorgedachten Jacob Fochsen tn seme Bar-
ße vberantworteten. 

Darnach an @* Cuphemien tage/ frü morgens/ stur-
meten die Dantzker vnd Elbinger aus jren Schiffen/ auff der 
Femde Schiff vnd Volck/ mit allerley Waffen vnd Ge* 
schütz/ vnd stritten wider einander $u beyden seifen hcfftig/ 
mit vnseglichem krachen vnd Büchsen gedöne. tetzlich na-
men die von Städten die vberhandt/ liegen jennen in jre 
Schiffe/ schlugen viel zu tode/ viel erseufften sie/ vnd drttt-
halb hundert brachten sie gefangen in Dantzig eingeführet / 
vnter denen war der Commentor von der Memel/ H. Hetzet 
genant. Die Oldinger aber/ bekamen in jraf gewalt ge
fangen/ zwey hundert vnd vieryig Mann. Der Feinde er-
öberte Schifte partirten sie zu»amen. Auch noch ein gros 

Mmm lij wolge-
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wotgerüstes Schiff/ von zweien Klastbeumen/ mit Schani 
ßen/ Streichwehren/ mit grossem Feldegeschütz/ Waffen/ 
vnd vielen Schilden wol vnd^ierlich befestiget/ drungen die 
Dantzker den Feinden ab/ vnd füretens mit sich nach hauste 
Denn desselben tages/ als dieser kampff angieng / früe vok 
tage/ worden jre Gesellen trewlosvnd Feldtflüchtig/ viel 
von des Ordens setten/ vnd liessen die irigen im stich vnd 
blossen stehen/ als nemlich vnter andern H. Flach/Com-
mentsr auff Balgc/ mit den vornemsten Kriegsleuten/ auff 
fünff Böten anderhatöhundert.Man/ dieiieffm alle zu fuß " 
hinweg vber tandt/ wie sie in der eile mochten / vnd liessen 
sre Böte nicht fern von Tolckemith am Strande stehen/ die 
auch den Dantzkern in die hende kamen. So bald diese 
zeuung des Ordens Kriegsleuten/die im kleinen Werder la-
gen zu ohren kam / wvlten sie nicht lenger seumen/ sondern 
brachen ohneverzug auff/ vnd kn eten wider auff Stargarde 
zu.' Es hatte auch der H. von plaiven dreyhundert Kriegs-
knechte ausgeschickt/ aus dem kleinen Werder/ des Ordens 
Schiffen zum beystande/ welche doch hernach im Werde? 
alle sampt vmbs leben kamen/ vnd da sie für Dirschaw für-
über wolcm/ stellen die Dirschawer aus der Stadt/' vnd m 
hascheten aus jnen dreissig Man/ fampt jren Pferden. Die 
aber wider in Stargardt sich begeben hatten /wichen auch, 
hinweg/ ein jglicher seine Strasse-

Den nachgehenden Sonabenv/ schickten die Dantzker 
ein stadtlich Knegsuolck ins Dorff Praust/ die daselbst die 
gebawetm Blockheuser vnd Schantzen verwaren/ vnd wider i 
Den Feind beschützen sotten/ nachdem der gantze Hausse / so 
allhie bisher zur besatzung gewesen/ nach der Mewe sich auff 
gemacht: Denn die für Dantzig besorgten/ das nicht die 
Feinde aus dsm ktemen Werder ansfiellen/ vnd die Scham 

tzen m. 
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' %tn in praust einnemen möchten. Dieser Zeug ward wcfy 

mals auch zumGuttlande geschickt/ die Cchantzen von bcn 
Feinden mit Fewr angesteckt vnd ausgebrandt/ wider fertig 
Zumachen» Vnd fit verharreten daselbst bis auff nachge^ 
henden Freytag/ vnd baweten zwey starcke Blockheuser von 
grossen Beumen/ welche derH. von plawen ins Werder 
hatte führen lassen/damit ein Blockhaus zu machen/ auffs 
Heupt/ den Dantzkern nicht zum tieinenschaden- Aber seine-
anschlege giengen nicht fort«. 

In der nacht der eniheubtung Johannis B: vom Son-- n7erc?t,cke 
tage auff den Montag/ gieng zu Dantzig die Tobiasgasse ftwrsbrusd 
mtt Fcwran/ zu beyden seilen/ vnd brante gahr aus* m 

Desgleichen der gantze platz von der newen Fischergaffen / 
hinder dem Spital Lum Geiste/ auch der halbe Fisch-
m^rckt/Mine zween Heuser ausgenomen: vber das/ die 
andere Fischergassen/von einer seit gericht @> Joha nnis .. 
Kirchen vber/ verbranÄe gantz vnd gar. Folgendes 
Dinstags gieng auch mit schnellem Fewr an/ vnuersehens/ 
titi Brewhaus/ in der Gchirmachergassen / neben der 
Mawerngelegen/ vnd am nachgehenden Freytag ein Hin-
Verhaus in der heiligen Geistgassen. Diejer schaden all-
Dmil/ geschahe so gut als in einer wochen/ ohn zweiffelaus 
jrer Widersacher ansttfftung vnd bestellung. 

Den is. Septembns/ schifften die Elbinger/ mit des 
Herrn Jonas Sckalßki Kriegsieuten auff Samblandt/ vnd 
tzndeten an zu Camst^allen/ einem Fischerdorffe/ vnd gien-
gen in stiller nacht zu Fusse/ zu S. Albrechts Kirchen (lige 
Zwischen tochfiedten vnd Fzschhausen ) da desselben tages 
gewönliche Kirchweye/jÄlichem gebrauch nach/ solte ge- u 

halten werdey: vnd schlugen jrervielzu tode/ etliche na
men sie gefangen/ pnd eroberten eine reiche beute von Vihe/ 
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t>« tob* Es were auch vmb cm kleines Zu thun gewesen/ so hei, 
metzier ve ten sie den Hohmeister ergriffen/ der dennftibs dahin auffs 
** W"? Fest komen war. Aber er vnd ein Bürgermeister aus der 
De«'?» oII Stadt Königsberg/ schwungen sich behende auff )re Pferde 
dcnvc ko, vndentranten. Doch kriegten sie des Hohmeisters Wagen? 
Irguifm vnd den Krüger daselbst wonhafftig/ sampt sechs Eifflen-
woma* dlschen Kauffleuten von Riga/namen sie gefangen mit weg» 

Don!?erstagö nach Diontsij / trieben der Creucherrn 
Kriegsleute von pautzig/ einen grossen Raub von Vihe/ ne-
ben des heiligen teichnams Capellen hinweg/ Vnd da et Ii* 
che dürfftige teilte jnen nachfolgten/ vnd das jrige beger-
ten/ worden aus jnen wol vierten erwürget/ vnd sechs ge-
fengtich weggcfüret. 

^shUttvt Montags vor. Simon Iudze/ fr« morgens zwischen 
oem vier vnd fünff vhr/ ward die Stadt Hohlandt den Creutz-

Herrn von etlichen Bürgern verrhaten vnd vbergeben Aber 
der von die Königschen Kriegsknechte hatten das Schlos ein / auch 
zuntgfai einThörvnter derSchlosbrücken/ Vnddie nachgehende 
ffwo" nacht/steckten sie die Stadt mit Fcwran/vnd erstachen j res 
wßtät- sehr viel/ also/ das der Creutzßerrn Volck wider abziehen/' 

vnd an jein gewarsam sich begeben muste. 
Eonabends vorS- Barbaren/ erhaschet^ die 

' ' fett/ so zu praust imZusa.^ tagen/ acht Reuter von des «Or
dens Volck/ nahe beydem Ctoster«Oliua/ vnd zween schlu-
gen sie todt/ denn diese Gesellen satten t>en atmen lernen 
vmb Dantzig viel schadens mit rauben Zugefügt. Jr für-
»iemster war/ ??iclas Senger/ des Krügers Son von Rene# 
selbe/ der ganzer zwey jar irFührer vnd anweiser gewesen» 

Am Montag vor luctx/ fyoieten dieCassubischen Pas 
werneine fette beute von tandtschitz/ eine mcilcwegs biffeil 
U\mhr$/ nemlich eingantz schock Kühe vnvOchsen/aactz 

emc 
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emezimiiche menge an Schaffen vnd Ziegen /.welches alles 
jie in Danytg vmbs Gelt verkaufften Mltler weile/ als 
des Orden) Knechte aus dem Hinderlande vber die Weis
se! gezogen ( wie trottn Benins) hatten die Königschen 
Soldener vnd der Städte Kriegsuolck von Neidenburg vnd 
Passenheim/ durch einen behenden einfall/ die Stadt Allen-
siein eingenommen/ auch einzenlang m;rem Ufa vnd ge
malt behalten/ aber rnujien nu wider abweichen. 

Anno: HSf« bett sx Oecembr: am tage 14^4« 
S. Hohannis des Euangelisten/ in den Weihenachtfeyerta-
gen/ zogen von Danmg aus/ H. Iohan von Schawen / 
Bürgermeister/ Paul Bobist Rhatman/ Hans Schewecke/ 
Echöpe/ vnd etliche aus den Wercken / das sie mit den ^ 
Creutzherm/ zurMnve belagert/ eine rhatung vnd vertrag 
machten. Am H. ??ewjarstage aber/ gaben die Creutzherm 
auff Stadt vnd Schloß/ ingewalt des Herrn Woywoden/ 
von Coye/ Johannsen Kosseleyti/ Heubtmans auff Marien-
bürg/ vnd der andern Vorsteher vnd Obersten der tande 
Preussen: mit dem bedinge/ das die Ordensherrn/ als H. 
Vlrich von Jsenhoff/ etwan Großcommentor/ H. Hein-
nch von Richttnbergk/ weilandt Ftschmetsterzu pauyig/ 
H. Conradt Ferßfeldt/ gewesener Commentor zu Danyig/ 
Stentzel von Jonen/ Niclas von Welssenbach/ Heubtleute 
«uff Mewe/ Fridcrlch von Hogenest / Steffan Echonei-
che/ mit »rem Krieg^uolck/ Bürgern/ Rossen/ vnd anderer 
fahrenden Hiabe/ frey abzihen möchten/ wohin sie wolten. 

Montags nach Inuoeauit/ in derFastm/ ließ Herr 
^>ußkarßki Heubtman auff Mewe gretffen vnd gefengllch le
gen/ sicbenzeden pornemer Bürger/ auff welche er em arg-

r  ̂ < ?7nn wohngt, 
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aMrtf«» wohngeworffen/ als selten sie mit dm Creutzherrnein t>m 
m*we et» nemen haöen/ jnen die Stadt wider zuuerrhaten vnd mW 
HtVi T fcmm- 2lm Sontag Oeuli vnderhandelte der 
t«re/b!! iendlsche Bischoff sampt seinen Vnterthanen/ vmb einen 
fomtget* Sriedestandtbey denen/ die auffs Königs feiten waren/ bis 

<»uff Ostern/ob man vielleicht mitler weile mittel vnd wege 
finden möchte/ friede vnd einigkeit zustifften. Darumb 
ßvard eine Tageteistung Zum Elbing gehalten/ am Eontag 
Iudica/ da der Ermlendische Bischoff mit des Landes vor-
sichern sich vergliche / das er sampt seinen Leuten zu etw 
gen zeiten vnter des Königs von Polen Herrschafft bleiben 
solte/ vnd das feine Vntersaffen jxe Waren frey verhande-
len möchten in des Königs Städten/ Poch mit dem beding/ 
das jnen hergegen keine Speise von den Königschen ver-
kaufft würde/ damit sie nicht hülsten stercken jre Widersacher 
von des Ordens Volck / mit Victualien vnd dergleichen 
»lotdurfft/was Zur narung dienet. Der Handel aber wegen 
des zugefügten schadeys/ dem H. Jonas Eckalßki von den 
Braunsbergcrn (dausn droben Mldung gethan) ward m 
die hende gegeben diesen Schcidemennern / nemlich/ dem 
Crakawischen Bischoff/ dem CrakawlschenWopewoden/ 
dem H. Gubernatorn/ H. Otts Machewitz/ H. Nictas 
Pfeilsdorff/ vnd H.Johan Meydenburg. Doch wo ferne 
sie innerhalb sechs wochen/ nach dem sechsten tage des Meys 
monats die fach? mcht.vertragen tönten / so solte alles auff 
des Königs erkentnis vnd Vrtheil berugen-

Den 15. Zlprilis/ an S. Georgens tag/ legten die 
vanyÄn Dantzker ab mit jren Schiffen/^ vnd kamen für pautzig» 
Ixtegett. Ire Heubtlcuke waren H. Johann Herford/ vnd H. Matz 

Culmener. Sie belagerten das Stadtlem / vnd bawetey 
^für feste Schantzen/ pndi?ersicherken sich auffs beste mit 

~ Schütten 
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Schütten vnd Gräben/ cttsooas pkw^aus oder ein moch
te: vn) vcrharreletl dafür bis auffn ßontag -30* tz. Mat-
thzel/ wiewol nicht mit geringem vertust. Endlich crvorrn . 
sich die belagerten/mit gewissen Condjkloiien die St.ad auff- <-
zugeben / wie denndie Obersten fel^/iiemiich/ H. Baltzer 
von Donen/ vnd H. Thust/ mit jren Kriegsleuten/ vnd 
Ein:vonern der Staot/ alle sampt miteinander bewilligten. 
Darauffworden hinein geschickt/ mit ji?en zuHandeln/ Herr 
Johann von Waiden/ vnd^andere Damker Bürger. Sie 
verglichen sich zu letzt also / das snen zugelassen würde/ 
sicher abzuziehen mit jren Rossen / Wägen / Waffen/ Rü
stungen/ vnd alles was sie hinein gebracht/ doch das sie nie-
Mand das ftlne ncmen/ vnd Zlhen solten/ wohin sie bcgerten ve^van^ 
Demnach kriegten die Dantzker pautzig in jre gewalt / am kern mit 
Mitwoch vor S« Michel/ da die belagerung beym halben 
Jargeweret hatte. 

Freytags nach S. Georgens tag / kamen vber Meer * 
frembde Botschafften in Dan^ig/ aus den Seestädten / der romtn"anS 

Blschoff sampt etlichen Rhatsherm von Lübeck/ auch etliche fremdve 
von Lüneburg/ vnd Wißmar/ auffden künfftigen Landtag/ 
der auff den ersten Mai> a^eseyt war/ zuerscheinen. A)mb 
diese zeit strrifften die Elbinger zu Wasser/ mit vier (gchtf* 
fen/ so man Barßen nennet/ vnd ander großen Böten/ (>ro* 
11 zu holen auff Sambland. Bald als solches die Ei^tendcr/ 
diezuHeiligenbeil im Zusatz lagen/ höhten/ ncmqi sie zur Streit auf 
Hand etliche Zischer/ Keuttelschiffe/ vnd stritten .manlich 
wider jenne/ aber nach langem Kämpft behielten die ITn'mbmt 
binger play/ vnd stürmeten derrnassea auff die Eifflmder/ g"n, »n» 
das Mann vnOSchiffesincken^d zugrunde gehenrnusten. 

In der Ereutzwochen nam H. Jonas Sckalßki TH WMU 
nen Ritter gefangen/ Cuntz Rettinger / Heubtman auff . 

N fl n ij Creuzburg 
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Creutzbttrz/ sampt seiner Oscu ler/vnd stirere sie nach 
Frawenbu^/ ' Jtn ersten ansprengen worden auch etliche 

Des Orbis Eben vmb diese zeit zogen auff die beute nach 
*»«**«• dem Tauchet/ vid des Ordens Kriegsleute aus Stargardt/ 
fingen'' ^wenburg/ ConitzvndKeischaw. Da aber die zum Tau-
beym et« chel vndzurMewe jrer Heinde meinung vermerckt/verberg-
H«t» fen (iefich im Hinderhatt/ vnd vngewarnter fachen / spren-

geten sie Mit grossem vngestüm/die Feinde an/ vnd erleg* 
ten aus jnen' viertzig Mann / viel mehr aber siengen siele-
bendig. 

Vdtschaffr ^. Auff Pfingsten kamen tu Dantzig an / drey edeler 
aus Vena« Rltter/ ansehenliche Leute/ mit sicherm geleite/ aus Denne-
m*i<£ kom marck/vnd sampt jnen desKönigs Cantzler/Daniel genant: 
?<»y!ggy welche für eim erbarn Rhat der Stadt Dantzig / vnd für 

Pen? Kubernator/ vndH. Otto Machewitz / jre Werbung 
ablegeten/ das sie nemlich von jrem Könige gesant weren/ 
Zwischen dem Königreich Dennemarck/ vnd der Cren Po
len/ den gemachten Friedestandt (dauon droben gesagt) zu 
verlengern/ oder voljkomen jmmer werenden Frieden zu be-
fchliessen t vnd das sie/ soviel mügilch/ dahin arbeiteten/ 
sampt denGesanten von Lübeck/ vnd andern obgcdachtcn 
Städten/ damit in diesen Landen/ zwischen dem polnschen 
Könige vnd dem Herrn Hohmeister/ der verderbliche lang-
wirige Kriegeirnat gestillet/ vnd widerumb bestendiger Frie
de vnd einigleit gemacht würde. Der Friedestand aber 
Zwischen beyden Königreichen Polen vnd Dennemarck/ sol
le auff den nehsWnffeigen i5. tag Julis seine endschafft ha-
ben. Es baten die Gesanten auch in jres Königs namen/ 
das man den Schweden nicht vergönnen solte in der Stadt 
Dantzig %u werben/ oder zuhandtieren mit Kauffmanschafft.' 
D'irumb das sie vor wenig Iaren dem Könige vierzehen 

hundert 
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Hundert Mann im streit erschlagen / vnd den König füH 
mit eim Pfeil schwerlich verwundet hatten t welcher Ober-
per gewesen war/ ein Bischoff Ketillus genant. Vornem-
iich aber baten sie/ das man Carolum der Schweden weiland 
gewesenen König nicht in Dantzig beherbergen vnd schützen 
solte / denn derselbe were der gantzen Crone Dennemarck 
Zuwider. Auch begerten sie/ das jnen frey gelassen würde/ 
in de»dfltessenden Strömen/ Memel vnd Pregel zu schiffen/ 
Zu den Creuyherrn vnd zren Landen. Diese anforderung 
worden jnen zum mehrermheil versaget vnd abgeschlagen. 
Doch aus emsiger vnterhandelung des Bifthoffs vnd Rahts 
tu Lübeck/ ward beschlossen/ das/ wo ferne es mit diesen bey
den Königen zum öffentlichen Kriege gedeyen würde / eitle* 
dem andern sechs wochen vorher entsagen solte. 

Am Dinstag nach GorponsClvifti reifsten der 
Städte abgesandten semptlichvberLand nach Thorn/ dahin 
der König einen Landtag ausgeschrieben hatte. Es schiff-
ten auch dahin zu Wasser auff der Weisse! etliche aus dem *« ebow 
Rhat von Dantzig/ nemlich H. Reinhoid Nlderhoff/ Bür-
germelster/ H. Angermunde Rhatman/ vnd Hans tindaw tea. 
an Secretarius. Vmb die zeit kamen auch zu Dantzig 
an mit iren Schiffen/ oie Eifflendischen/ Gesandten von 
Reue!/Riga vnd Derpte/ vnd füren weiter Zu Wagen mb 
vber Landt nach Thorn/ auff gefaßten Landtag zuerscheinen. 
Vom Kömge worden dahin geschickt/der Bischoff von Po-
sen/ vnd der Eoyawische Bischoff/ H. Jan von Icrnekaw/ 
H. Wosterrock/ mit vielen Doctorn vndThumbherrn/ die 
da aus befehl vndan siadt ;res Königs/ die au^lendischen 
frembden Legaten herrlich/ mit gedürltcher ehrerbictung 
cntpfiettgen/ vnd jnen danckettn für jre weite beschwerliche 
Aeise/ vuuerdrosscnen fleis/ vnd geneigten willen zur einig-

??n n itf " • . keitdamtt. 
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keit damit dm jtrtmgen möchte einmal abgeholffen/ vnd t< 
siendiger Friede gestifftet werden^ Von der Creutzherrn 
theil kamen auff diesen tandtag/ H. Königsberger vnd 
Gcbesutel/ welche jre Niderlag vnd Herberge m der Stad 
Colm hellen/ vnd sicher Grlekte hatten/ aus Thorn vnb 
wider in rücke ab vnd zu/ mit viertzig Rossen Zuzchen. Ob 
nu wo! in dieser Versamlung vielseitig/ nicht mit wenigem 
sieiß vnd arbeit hin vnd wider gehandelt ward/ welcher Mas
sen man eine leidliche vergleichung treffen/ vnd diese Lande/ 
so jämerlich bcschedrget/ vnd durch langwinge Kriege grau
sam verwüstet/ wider zu gewünschetem Frieden gebracht 
werden möchten* Dennoch richteten sie nlchts^aus/ vnd war 
alle handelung vergebens vnd verloren. Denn des Orden? 
Abgesandten sagten frey heraus/ das sie vngern eines Fusses-
breit von jren langen Zu miflm/ oder zuemberen gedrehtem 
Vnnd der von piawenz vmb schmach willen jm von dm 
Thornern bewiesen/ jog ab mit zorn hefftig erbittert / vnd 
wolte nicht wider auff den Landtag komm. Doch tarnen 
die andern Gesandten des -Ordens wider/ auff bitte vnd am 
halten der Lübischen / vnd anderer auslendischer Legatm. 
Vnd als sie jr ganzes Land/alles was jnen bisher gmomen/ 
wider bewerten: ward jnen von den Königschen Commissa-
mm angebotten vnd auffgetragen/ das Aiderpreussen (Heist 
das Hinderland) vom Crmlendischen Bischthumb an/ nem-
tich dem Fluß passarge/ bis an dm sirom Memel vnd Rag-
«lth/ mit allen Schlössern/Städten/ Dörffern/ Waiden/ 
Wassem/ vnd aller Kugehörenden Herrschafft / solches alles 
zlr ewigen Zeiten friedsam vnd ruhlich zubesitzen/ wie vors 
wals/ vnd mit dem Könige aus Polen/ sampt seinen vnter-
thanen/ in gutem Friede vnd eimgkelt Zu leden. Aber kems 
weges wollenOrdens ^lbgesanten in fürgeschlagenrn 

vertrag 
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vertrag bewilligen. Demnach gieng die versamlung ttu' 
der voneinander/ vnd zog ein jeder seine sirassen. Doch , 
sagt man/ sollen der Creutzherrn Gesanten gebeten haben i 
wo ferne sie/sampt dem gantzen -Orden/ jren hei»ngelassenen 
Brüdern/in fürgeschlagene Conditio« bewilligen würden/ 
das jnen die drey Städte/ Marienburg/ Dirschaw/vnd 
Mewe/ vmb dasselbe Gelt/dafür sie der König von des 
Ordens Soldenern gekaufft (wie droben angezeigt) wlder 
eingereumet werden möchten. Sie konten aber nichts cthaU 
ttn. 

Sien 25. Junij/ schifften von Dantzigate/ Herr 
Marquart Knacke/ ein Otfyaufyen/ Caspar Hoyke/ vnd pe- \ 
ter Brandt ( der etwa ein Bürger zu Königsberg gewesen ) 
mit einem Schipper/ Simon Lublaw genant / vnd mit an
dern Schiffen/ auff die Memel / vnd funden daselbst eiiff 
jrer Schiffe/weiche jnen die Königsbergs kurtz zuuor auff 
dem Meergenomcnhatten/vndkamenansSchlosMemel/ 
welchs fit zueröbern vermeinte/aber jt anschlag fehlere jnen/ 
denn jene waren bey achttag/n zuuor von etlichen aus Dan-
tzig gewarnet/ das sie jrer fachen wol warnemen / vnd auff 
jre Schanyen achtung geben/ denn sie hetten bey jnen einen 
Verrherer/ wie sie zwar ftlbs bekant. Von dlefen Schif-
ftn brachten die Dantzker eilff gen Dantzig gcfürt/ die an« 
dern zween verbrämen sie mit Fewr/derereins den Königs-
tergern zugehörig/ 9«° ein gros vnd köstlich Schiff gewe-
fm ist. 

Vngefthr vmbs Fest 6« htimsuchung <S}Mix/  schiff-
len die Elblnger/ mit des H. Jonas Sckalski Kriegsleuten 
von Frawcnburg/ bis für Königsberg / mit drey hundert 
Mann / vnd brandten die Lastadien/ da matt die grossen 
Weer schaffe tawet/ mit Fewr m / namcn auch den Blel- . 

cherschen -
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cherschen eine grosse menge Leinwat hinweg. Dasselbe jae 
kamen nach Thorn mis Polen/ allerley Wahren vnd Kauff-
ma.is Güter/ mtf solcher menge/als sonst kaum an Iar von 
mals ic geschehen war. So ward auch nach Danylg ge-
bracht/ vber See/ Weißen/ Gerste/ Med/ Fletsch/ aus 
Engelandt/ vnd aus den Anseestadten/ iübeck/ Rostock/ 
Wißmar/ Sunde/ vnd vielen andern mehr. Aus Holland 
kamen zwentztg Schiffe mtt Saly beladen/ die worden alle 

- widerumb zu Dantzig mit gewönlichen Güttm/ soeieHol? 
lender alhtt pstegcn zuhoken/ befrachtet. 

Des Ä?ontags nach S. Jacob/ ward.die Stadt 
wenburg/ von des Königs Kriegsiwlck belagerevnd in tem 

ve« RS, diese jre GeAt aufschlugen/ vnd Schantzgraben machten/ 
belagert fetten Ktie aus der Stadt behendiglich/ vnd thaten tufamen 
n-w-burA ein ernstes Treffen/ also das in beyden feiten sehr viel tm 
daKr'ae, lauffebliebem Die in dm Boten vnd schiffen zu Wässer 
sch^gea. den Königschen zum beystand kamen/ schössen zwar auch 

weiveltch von sich mit kleinem vnd grossem Geschüy Doch 
behielten die andern das Felds/ vnd der Königschen worden 
bey tausent man erzchlagen/ vnd jr Heubtman Thomayki 
entran den Femden/so hinder jm her waren/ mit behender 
(Tuchs in die Weisscl/er ward aber von denen auff den Schlf-
fm erhaschet/ das er nicht im.Wasser ersauffen muste. Die 
in der Stadt füreten auch vier Wagen.todter Cörpcr hlw 
cm/ von jren Gesellen so in diesen: streit vmbkomm waren» 

Auff den nachgehenden Mitwoch belagert anderweit 
1 - Peter von Donen Stadt vnd Schlos Newenburg/ nnt 

sieden hundert Msigea/ vnd befthanßten sich mit Graben 
vndjchütten. ®vt aber des «Ordens Knegaleute/ so aus 
demHinderlande komen waren/ heraus stellen/ fcytt der 
Königsche Zeug mif macht an sie/ schlugen viel in tode/ vnv 

zwmigett 
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Hvungen sie wider nach der Stadt sich zu begeben. Doch' 
ward niemand gefangen/ ohn allem drexjstg gesattelter le-
digerRosse. 

Am Montag nach S^iorentz vnterstunden sich des 
«Ordens Soldner von Stargardt vnd Keischaw / mit jrem 
anhangc/den belagerten in pautzig Hülste zu leisten (wie dro» 
ben angezeigt/ welcher gestalt pautzig von den Dantzkern 
am 25. tag Aprilis belagert/ vnd fast ein halb Iar hernach/ 
im Herbst kurtzvor S. Michel/ sey auffgegeben worden) 
da sie es aber nicht wagen dürffttn/ begonten sie Zu rauben/ 
vnd namen hinweg eine grosse menge Viehes / nahe bey 
Dantzig/ den Bürgern/ vnd aus dennehesten vmbligenden 
Dörffern. Auch branten sie gantz ab die Jigelscheune auff 
der Jungenstadt/^ die schon zuuor etlicher rnassen beschedi-
gct vnd zerbrochen twJ Item/ Zween Wagen mit Korn 
beladen/die nach derStadt fahren sotten/^ steckten sie mit 
Fewr an. Imheimkeren tarnen sie nicht alle wider zu hau-
st/ Denn die Köler vnd Therbrenner in den Walden schlu-
gen jrer wol fünff vnd dreiMzu tode/ vnd namen jnen. 

vnd Harnisch. 
Am Eontag nach Allerheiligen/ ward eine Taglei-

stung Zum Elbing gehalten/ da der Ermlendische Bischoff 
Zum andernmal sich annam/ Köm May; aus Polen vnter-
thenig zusein/mit stimgantzeniande/ als wol die andern 
Städte/ so demKönige gehuldiget t vnd als bald der König 
Zwey hundert Reisige dem Bischoff schicken würde/ solte er 
sampt seinen Vntersafsen den Creutzherrn öffentlichen Krieg 
ankündigen/ auch keine gemeinschafft mit des Ordens Un* 
den vnd teuten haben/ sondern dieselbenals öffentliche Fein^ 
de meiden/ mit den andern Städten aber vnd Königschen 
Leuten/ gute eintrachtvnd ssreindschafft halten/ Sißalle^ 

Öo 0 erbot. 
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ixiot sich der Bischoff/ stet vnd fest vnd vnucrbrüchlich Zu# 
halten. Mitler welle/ als dieser Landtag zum Eibmg ge-
halten ward/ schrieb der von Plawen vom Schlos preusch-
marckt/ demH. Gudemator in Preussen/ vndbegerte/ das 
eine Tagfart bestimmet würde/ da m^in flclsslg handelte/ 
wle man frieden machen/ vnd wider zur Emtgrelt komen 

D-s vsn möchte. Aber es war enel betrug. Denn mitler Kett/ als 
piawta er dlß erbieten thete/ hatte er an dreyen orten / mit l ist vnd 
^ bcrroai ̂ rr&eff rc? sein Glück versucht. Erstlich für der Etadt 

'.Thorn/ da seine Knegsleute an die Mawern der Altenstadt 
leitetn mif Di Interventen vberzogen/ das es fein stille / ohne 

/ gereusche vnd p eitern Zugienge / auffgerichtet hatten/ die 
Stadt heimlich zuersteigen. Aber tue Bürger kamen sol
cher list Zuuor/ vnd musten die Feinde jren einfall nachlas
sen/vnd worden dermassen genötigt das sie jre Oettern mit 
etlichen Gebewden neben S. Georgen/ tu der eile verbrem 
nen musten. Jum andern versuchten* feine vnd des Or
dens Kriegsleutc/ in die Newstadt Elbmg einzufallen/ am 
hellen ltechten tage/ aber eine Magdt kam eben recht Zu mas-
fei vnd zog den Schlagbaum fürm Thor nirw schreiende: 
O Seinte/ Feinde: darüber die Bürger zulteffen vnd den 
Feinden wereten/ das sie hie auch nichts schaffen mochten. 
Zum dritten hatten eben vmb die zelt seines erblettens / vnd 
werenden tandtages/ des Ordens Kriegsleute auch allbcreit 
Leitern an die Mawern für Dirshaw bey nachtschlaffender 
Zeit angeworffen/ die Stadt hellniich vnd vtigÄarnter sa* 
che zu ersteigen: aber bald sinds die Wechter znne worden/ 
die em geschrey vndtermen machten / dauon jederman ev\ 
tpachte/ vnd den Feinden zuuor kam. - -

Den Sontag vor E. Merten/ Zogen die Kriegsleute 
»onpautztg/ mit denen von Dantzig/ so Hey jnen waren/ 

auff die 
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auff die bcute für Lawenburg. Als bald es aber die iawen-
burger vemamen/ eitecen sie jnen nach / vnd namen aus 
jnen vier vnd zwentzig man gefangen/ sampt sieben vnd 
drelssig gesattelten Rossen/ etliche worden auch erschlagen.' 

Am Sontag vor S. Barbarn/ als eme Zimliche men
ge Dantzker Schiffe bey Dirschaw herauff sigelten/ kamen 
von Stargardt des Ordens Knechte/ so daselbst im Zusatz tat 
gen/ vnd füre ten auff Wagen kleine Böte oder Kane/ da-
mit sie die Schiffe anzuhalten vermeineten: die aber in 
Dirschaw stellen heraus/ den Feinden entgegen/ vnd wolten. 
jrem fürhaben wehren/ doch weil jrer gahr wenig / vnd derzo/rschaw« 
Creutzherrn sehr viel waren/ musten sie vnterligen / vnnd empfange 
kamen von jnen viel vmbsieben/ viel worden gefangen / fä*0«* 
auch achtzehen tapffere wolgeputzeer Rosse/ also das diese 
Stadt grössere mderlage/ die gantze Zeit des grossen Kriegs 
bis daher nicht erlitten hat. 

Den Sonabend vor Weihenachten/ als dem Herrn 
Thomaski/ der Neuenbürg belagert hatte (wie kurtz zuuor 
gemeldet) funfftzig Söldner zum beystand zugeschickt wor, 
den/ vnd dieselben des weges nach der Mewe zogen/ keiner 
gefahr sich besorgende/ dawüschten Herfür vnuersehens aus 
cimhinderhalt/die Feindevyn Stargardt/ nfit anderhalb 
hundert Reutern/ die namen jenne alle funfftzig gefangen/ 
etliche worden auch im ersten ansprengen verwundet. 

2fmto: 1465. den zs>. Decembris schick-
ten die von Dantzig abermal andere hundert wolstaffirte 
Kriegsleute/ m:t gutem Geschütz vnd allerley Waffen gahr 
wol versehen/nach der Newenburg / den Königschen/ die 
dafür lagen zum beyflande : vnd wolten keins iregs abziehen/. 
bis da- tw Magerten sich endlich ergeben müßen / welches 

Oop i) gcschche. 
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geschahe die neheste Mitwochen voe Man» ReinigunK. 
Doch hatten jenne vorher bedinget/ das jnen mit zrem Ge
rste/ vnd aller farenden Habe frey sicher abZuZthen/ vergön-
nct würde/ innerhalb vlerzehen tagen. 

vStffertm Dinstags nach Mari- Reinigung / streifften der 
tvetoev ae ^eutzherrn Knechte von Stargardt ins kleine Werder/vnd 
pittttvert. plünderten die Dorffer? Zuchedam/ Osterwick/ Guttland/ 

Sperluigsdorff/vnd Deckten mit tfetvr an^die Korn-
schewren zu Grebin/ desgleichen etliche Krüge vnd Hoffe» 
Golchs theten auch den nachgehende;? Freptag / der von 
p!a<ven/ vnd H. Georg noni oben/ die mit acht hundert 
Reisigen/ vnd vier hundert Fnßknechten/ gezogen kamen/ 
vnd daselbst im kleinen Werder die vbrigen Dörffer aus-
plünderte^/ etliche pawrshoffe ansteckten/ vnd blieben vber 
nacht zum grossen Zmder. Folgendes Conabends zogen 
sie von Pannen / vnd bunten mit Fewr aus Wotslaff/ 

Des Hartzberg/ Kottswalde/ plonendorff/ Newborff/ auch an-
dens Heer t>erc Dorffer mehr. Darnach ruckten sie immer fort/ vnd 
Ny1©"4/' ^amm ün rechten Mittage vmb Z-vey vhr für Dantzig nicht 
s:g. " ferne von der Clause / vnd neben vnd hinder dem Walde 

fWltie« ficjr Heer in fünff häuften. (gtitcfe am jnen wag
ten sich nahe für das iangegartenthor/ vnd da sie alles wol 
besichtiget / wandten sie widerumb zum grossen Haussen. 
Bald varauff vmb Eeigers zwey/ brach das gantze Heer 
aufs/ vmb Vnsicherheit vndgefahr willen/ des grossen Feldt-
geschützes/ damit auff sie wetdelich aus der Stadt gedonnert 
ward/ vnd verharreten im kleinen Werder/ bis Sur folgen
den Mitwochen. Allen Raub aber an Wiehe/Kleidern/ 
Getreide/ füreten -sie mit Wagen gen. Stargardt. 

In diesem des Ordens Heer waren vierdhalb hundert 
Reuter/vnd funffsig Fußknechte/ die alle newiich aus der 

Cchlesi-
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Schlesien vnd Laußnitz in Preußen ankomen waren.' Denn 
daselbst hatten die CreuGerrn acht hundert Kriegsleute an-
genomen/ vndauff jedes Roß acht fl. lauffgelt auff die 
Hand gegeben/ von welchen doch nicht mehr / denn nur vier 
hundert t;i Preussen ankomen waren/ wegen der geschwin-
den vnd heffttgen kelte / die sie eins theils auff der Fcife / 
eins theils auch hie im Lande getödtet hat. 

Vmb die Ostern aus / schrieben die Creucherrn an 
H. Stibor vsn Baysen/ des Landes Gubernatorn/ vndba-
tei?/ das man einen Landtag ansetzen *nd bestimmen solte / 
darauff man zu beyden feiten vom Friede vnd Einigkeit 

z handeln möchte» Der H. Gubernator ließ im jr anmus 
tung wolgefaäen/ vnd schickete hieuon an des Landes Vor
steher vnd Obersten/ so auff des Königs feiten waren. Dar-
auff ward durch einhellige verwilligung eine Zusamenkuiifft 
angesetzt/ in eim Dorff m der Äerunge/ genant Cvbbelgru-
be/auff die zeit Philipp» vnd JaeobV den ersten Maij/ mit 
sicherm Geleite beyden Parten/ gantzer vierzehen tage zu nc«m 
vnd abjihen. In dieser versamlung begertm die CreuP 0* vnvw^ 
Herrn Su mffcn/ auff was weise man mochte zur Einigkeit veie? 
komen/ vnd bestendigen Friede machen/ Denen gab der 

. A- Kubernatsr mit bescheidenen weitleufftigen Worten zur 
antwort: Es deuchte jm/ nemlich/am rhatsamsten sein/ 
das die Creuyhcrrn der gestalt tu diesen Landen tvohtieten / 
wie anderswo m Dcudtsichen Landen: vnd in jren Orden 
nicht frembde/ sondern allein einlendische neiiieii sollen/ 
damit j'r Gelt/ nach jrem absterben/ nicht aus preusscnin 
frembde Bender gefüret würden wie vorhin geschehen: vnd 
das sie Kdu: May: in polen vnterthan sein sotten/ welchem 
sie denn auch sclbs Huldigung gethan. Darauff antwor
teten de? Ordens Abgesandten: das solchs jnen ohne verle-

O v o  i i j  "  t z u n g e  
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tzung jrer Ehren nicht zu thun gezieme / begerten demnach 
einen Friedestandt auff etliche Iare. Sintemal der Hotz-
meister nicht macht hette/ diese Lande zu verlassen/ ohne fw 
willigung des Hohmeisters aus Hochdeudtschlandt/ vnd des 
Meisters aus Etfflandt. Die Königschen sprachen hen 
wider/ das man anff viel oder wenig Jar Friedestand mae 
chen solte/ were nicht rhatfam/ sondern viel mehr solte man 
dauon rhatschlagen/ wie vnd auff was weise ein volliomener 
jmmerwehrender Friede möchte gestifftet werden. Endlich 
da nichts ausgerichtet wardt/ nach vieler vnd langer vergeb-

-Itcher handelung/ zog ein jeder scins weges/ wo er her komm 
war. 

Kurß vor S. Johannis tag holeten die Elbinger ei-
Llbtnger kie reiche beute an Vihe beym Htiligenbctle/ vnd als sie den 
holen beut eroberten Raub durch Braunsbcrg treiben wolten/ wegerten 

sich dessen die Braunsberger/ vnd vcrfperreten jre Stadt-
Äbttbebdi Porten. Derwegen musten jene aussen vmb die Stadt zihm. 

me. Z)ie Heiligenbeiler aber jagten frisch hinder jnen her/ vnd 
bekamen allen Raub wider/ etliche schlugen sie wundt/etliche 
namen^sie gefangen mit sich zu rücke in jre Stadt. Bald 
hernach kamen die Elbinger bey finsterer nacht / mit den 
Kriegsknechten von Hohlandt vnd Franzenburg/ eins theils 
zu Rosse/ eins theils Fußgenger/ für Braunsberg / vnd Vit 
Fußknechte versteckten sich heimlich in den Scheunen aussen 
der Stadt/ vnd in den Kraben/ biß fru* der tag anbrach. 
Die Reisigen hielten etwas ferner im Hinderhalt. Da m 

te«!wfSri ̂  Vih<! ?lir Weide von den Hirten ausgetrieben wardt/ 
Drauns, wischten sie vnuersehens Herfür/VN jagten das Vihe für sich 
bttaern i* Da solchs in der Stadt lautbar ward/zogen die Bür-

ger hefftig aus jr Vihe zu retten/ aber die Reuter kamen dm 
Landsknechten zu hülffe/ vnd felete nicht wett das sie in die 

Stadt 
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Etadt eingefallen weren/ neun aus den Bürgern schlugen 
sie tow funff namen sie gefangen / vnd tneben den Raub 
hinweg. 

Die Mitwochen vor S. Margarethen sag/ kamen 
von Stargarvt hunyerk Reuter nahe an Dantzig / beute zu 
holen t denen begegneten aus der Stadt etliche Fußknechte 
bey Zachanike/ vno sch.trmüyelten mit jnen. And wiewol 
etliche Fußknechte verwundet/ auch zween erschlagen »vor-
den/ dennoch hielten sie sich so wol/ vnd fochten so mar.it^/ 
das zene nicht etn flohen Raubs von Vihe oder anderer beut 
U Mit nemen kondten» 

Sonabends vor (Tpünt (ist der sIulij/an welchem 
ta^e E. Johannis Huß zu Costmy von den Papisten/ An-
ho; 141^. verdrant) weren die Stargardtschen Soldner 
vnd Barger schier in die Stadl Dlrschaw durch listige ver-
rheterey eingefallen. Denn sie forntn hm i 1 Weiber gestalt 
Mit weijsen Kleidern/.Schürytüchern/vnd leinen Schleiern 
vmb die Köpffe angezogen? wte die Frawen tragend vnd 
giengen zur Stadt/ zu zweyen/^u dreyen/ auch etliche eintet 
ien/vnd stellcten sich gleichsam fit Eroberen innren Ennerts 
vnd Körben/ zuuerkcktffen auff den Marckt tragen tpolten» 
Aber \r anschlag war/die Iogbrücken ein;unemen am Thor/ 
biß eilend der grosse hauste / nemlich vier hundert Reisige/ 
vnd Fußknechte/die nicht fern im Hinderhalt laureten/ 
nachdrückten/vnd vngewarnter fachen in die Stadt stllen» 
Äb nü wöl dtß gahr ttnlistiger tuck war/ auffs klügeste ex* 
dacht: Dennoch gieng jnen!der poffen nicht an. Denn die 
Bürger mercktens/ vnd kamen Den Feinden zuuor. Das ver
birg die andern/ das sie nichts schaffen mochten. Darumb 
<w) Jörn vndrachgier bewegt/ zertraten vnd verwüstetet, sie  ̂
alle 'Früchte in Garten/ aussden Ickern vnd Feldcrn rrngi 
vmb die Etadt, Dinstags 



«* 

• Alte PrimM jöflffr vnd Lvrl: 
Schaden . Dinstags nach @> Margreten tag/ namen der Creutz--
b-a' Thor Herrn Knechte von Marlenwerder vnd Stum/den 5Lhor-
füljt.ncrn sechs grosse Wrisselfthiffe/ mit allerhandt Wahren 

befrachtet. Iu dem beraubten sie die Kauffleute/ welche 
von dem polnjchen Jarmarckt kamen- Auch noch zwey 
andere Schiffe nütOchsm vnd Schaffen gar voll beladen/ 
namen sie weg/vnd fürten alles nach Maricnwerder Zu/ 
in jr gewarsam- Drey tage nach diesem vnfall kamen gahr 
nahe an Marienwerdcr/ dle Krtegeleute von Marienburg/ 
Dirschaw/ MewevndNewenburg/ zu Roß vnd Fuß/ auch 
mit Schiffen/vnd drungen den Feinden wider mit gewall 

Aider tag abe etliche Schiffe/ so noch Nlcht ausgeladen hatten/ in wel-
chen war Bley/ Kupffer/ Elsen/ Rocken/ vnd dergleichen/ 

r»ttge/ ° vnd füreten sie mit nach haust.. Vmb- diese.' zeit ward 
ein andere versamlungigehatten/ .in der.Mrunge/ von den 

Dttschaw Obersten des Landes vnd den Ordenpherrn / darinn doch 
Angcfoikn'n(c^ gewisses beschlossen ist/ so wenig ats in der ersten. 

Mittwochs-vor.S. Peters Kettetlfeyr/ zogen des Or-
k dens^ Kriegsleuke zu Roß vnd' Fuß/ mit grosser anzal-von 

Gtargarde vnd andern orten mehr/ für. Dlrschaw/ spet 
abends. Den Dirfthawern aber war der Feinde ankunfft 
verspehet/ darumb stllen sievnuerzagt aus der. Stadt / dem 
Feinde entgegen/ mit jnen zn treffen- Bald, alssolches 
jene vermerckten / wandten sie zu rücke/ vnd stelleten sich / # 

als wolten sie gahr dauon fliehen. Demnach kernen die * 
Dirschawer wider in ftc Stad^/ vnd legten Wehr vnd 
Waffen ab/ besorgten sich keiner gefehrligkeit mehr. In 
demsie aber Abendmalzeit hielten/ vnd vberm essen zu tische 
fassen/ kamen die Feinde wider/ vnd.hmeein jeder Reuter 
hinter ;m auffmPferde einen Fußknecht sitzen/ die sie für 
der Stadt absetzten/' die Cchlagbeume abzuhawen» Da 

. . .  s o l c h e m  
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solch«? bt> i'ii ccr Stadt hörcttn/licffm sie vnbcdachesam/ 
M hastigen schrecken den Feinden entgegen/ ohne Rüstung/ 
aber jene jagten jnmnach brs ans Stadthor/ vnd namen 
vier.vnd iuui?tg: Man gefangen/ Krtegeleute vnd Bürger/ 
einer wardt «Zerschlagen. Desselben tages brachen erbaue 
ins Closter Carthaus etliche Fußknechte von Dlrschaw / 
Mewe/ sampt andern/ fast indie fechtzig/ vnd raubten alle &onntnt\o 
Kleinodien/ silberne Kelche/ Caseln/ Priester Kleider/' :?• 5arn» 
Der Mönche Cellen brachm sie mtt gewalt auff/ 
hinweg zre Klelder vnd Geretewas sie funden^ Dergleü 
chen schaden theten diese Gesellen auch/ den Nonnen im 
Closter Zarnowitz/ da sie alles Kirchen Geschmeide raubten/ 
vnd Eintrugen.. 

Kurtz vcr Laurentij simleten sich der Creutzherm 
Kriegsleute von Coniy/ Fndeland/ Stargardt/Lawew 
bürg/ Hamerstein/ anderthalb hundert Mann/ an Reutern 5,b«v m 
vnd Knechten/ auff t?tf beute ins Pommertand zuzihen. pom-r», 
Aber die Pommernftumeten nicht/ sondern eiletenrmtgros- »NC 
ser me»ige/an Bürgern/ pawern/ Hoffleuten / jrenFcin-w-rden ge 
den entgegen/ an&. Lorentzen abend/ jenseit Schlaue/ vnd schlagen, 
namen achtzig wolgerüstex Mann gefangen/ mit so viel ge-
sattelten Rossen/ jrer viel erseufften sich stlbs für furcht vnd 
schrecken/ in tieffen^ Pfützen vnd Sümpffen/ die vbngen 
worden erschlagen/ also das vom aantzen Haussen nicht mehr 
den sieben zu hause kamen. 

Montags vor Bartholomei/bearbeiteten sich mit gros-
str gewalt/ die Knechte von Etargardt/ am hellen llechten 
tage/ die Mewe ein zunemen/ well jnen bewust / das wenlg angefqUea 
Kriegsleute drinnen weren: Sie hatten' schon viel Leitern 
an dle Matvern geivorffen / vnd waren sieisslg dran/ die 
Stadt $n erstelgrn/ aber die Bürger' vnd andere Knechte /. 

P pp so noch 
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so noch bey inen.im zujatzlagen/theten manlichen widerstand 
pnd stürtzten die Feinde sampt irrn Leitern vber Halß vnS 
Kopff dle Mawern hinab/ das sie musten abstehen / vnd voy 
(rem fürnemen nachlassen. Auch ward emer aus den 
bersten/Koschdorff genant/ mit einet Büchsen erschossen» 
Desselben lages knegten die Mewer mehr hülste von den 
Dantzkern/ nemlich/ hundert Fußknechte/welche eben zu 
rechter zeit, kamen/ jnen zum schuy vnv beystande. 

Dritte tag Donnerstags vor Egidij ward in der Gerunge die 
pa&Mg ?***** Tagleistung gehalten/ dann jedes theil sein bestes für-

wandte/ vnd feine noth anbrachte/ eben wie in der ersten Zu-
samenkunfft geschehen. DieKönigschmerbotten sich g?-

?en dem Hrden/alles was vormals schon auffm Thornischen 
andkag jnen verhctsscn/ das sott auch jyt jnen auffgetragen 

vnd gelestiet werden. Aber die Creuyherrn foddcnxn Ma-
v v Ulenburg wider/ das sie e« vmbs stibe Gelt/ was der König 

jrtn Krlcgzteuten dafür gegeben/ auft etliche $errnui ipfcu 
, ^ möchten. Welchs doch die Wntgschen keines wegs eingehen 
J ^ tvoltrn. Barauff sergieng die versamlung ohne einigen 

' nutz/ dahin auch komm waren ein Kfflendischer Mar* 
schalch/ vnd H. Vlrich/ ^ommentor^vofn Schlos Balge/ 
Item/ zween Doctores aus polen: vnd der Ermblendtsche 
Bischoff war wie Scheidemann vnd Vnderhandeler/ hte 
waren auch aus den Städten die «Obersten vnd vornembsten/ 

l von.der Ctotofchajft Htto Wachwiy / vnd H- Piflas 
pfeilsdorff«. 

2t5itfo m ??ach Marien geburt schickte Kon t May? in diese 
^?de denH. Issenykt/ H Schory/vnd den H. Schranck/ 

prc»/f<o# ,wlt vier hundert Reutern vnd drey hundert FuMechtcn / 
die alle Zur Mewe einzogen/ am Somag vcr des H. Cr.eu-
tzes erhebung/ darnach /»Uten sie von dannen itwcrm 
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Dirschaw/ daselbst sich der Dantzker Fußknechcczu yc\tn 
samleten/ sampt den Werderschen pawern/ mit Hacken/ belagert, 
picken/ Äxten/ Beilen/ Schauffeln/ Wagen/ zf. vnd am 
11. t.ige Sep5embn belagerten sieStargarvt an einer selten/ 
vnd bcschantzten sich mit Schütten vnd Graben. Vmb 
dieselbe zeit kam gen Königsberg/ der H. von plawen/ tu ßg sagst* 
wa gewesener Commentor zu Elbing/ vnd tieß siebentzig rei- -mgezogetr 
cher vermögender Wtrgov die er einer Verrhetrrey tm 
dechtig hielt/ gefenglich einziehen/ vnd mit schwerer Geldt-
schayung straffen. N _ 

Dinstags nach der cilff taüjent Iungfrawen fest / 
zogen die Stargardijchen Reuter/ fru im, schimmern aus der *o»d?«, 
Stadt/ vnd Meten sich/ als kemen sie des Wcges von Dir- solovev. 
fch.iw her gerlttcn / den Königschen als jl^en Freunden vnd 
Gesellen hülste zu thun. Darumb ritten die obersten Heubt-
ieuteaus jrem iager vnd Gezetten/ ohne Rüstmig / sintemal 
sie sich kemer hinderkist besorgten/ diestn falschen Freunden 
entgegen/ sie mit gebürllcher ehrerbietung Zuentpfahen / 
aber jennc behalfften vnd vmbnngeten sie/ vnd brachten sie 
gefangen in jre Stadt/ vnd schickten sie bald hernach also 
gefangen gm Conig, 

Freytags nach Allerheiligen/ kamen des «Ördms 2toe<nw*«r 
Söldner/ so zu Lawenburg im zusatz lagen/ bey praust an die 
Hodaune/ m Finsterer nacht/vnd durchstachen den Tain/ t&cn! 
der meinunge/ das dadurch den Danykern das Waffer auff 
die. Mühlen/ vnd in die Stadtbörne/ stylte genomen werden. . -
Aber dieLucken am Tam worden Mitwochs nach Marti- -
m wider fertig gemacht. 

> An E. Mertens tag spet abends zwischen acht vnd 
«eun vhr/ fillen die Stargardischen in aller stille aus der etatgjtfr 
Cttdt/ vnd kamen biß an der Femde iager/ schlugen die 
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W 'chter ?u tode/ vnd begonten hefftig gegen einander 
Heroen p^rtcn zu ftxtitmt also / das srchsv.m den Danyker 
Knechten vmbkamm/ ZehenZefangengenomen/ vnv.zivöljf 
schtvcrlrch v er muri Dr (worden» Von Den andern aus Der 
Stadt/ blieben zrer gieichsfals auch nicht wenig ^uffdem 
pla.)/aber sie waren bald beyhanDt/vnD fchleppetc jre i£oD* 
ten wie sie mochten in Die / Das rna.i neanZal nicht 
erfahren kondte. 

Freytags nach Martini'/ verbranten die Stargardi« 
scheu im Dorff praust/fiebenzehen pawrrhenser tlein vnd 
gro?/ sie hetten auch Die JoDau^e ausgestochen/ wenn nicht 
allberett Das W-tfser nahe bey Der geba.veten Schanye Durch 

. die cchlciifeii were abgelassen woroen. 
Äuff Den SonabenD vor S- Elizabeth/ vnd folgende 

Gros vn erhub sich in Der jegend bey Dan^ig/ vnD am 
stwtnet in dem mehr orten in preujstn/ ein solch vngestüm sturmwxt-
puufjsm. tcv/ j).iD winDfbrausen/ das dergleichen m siebensig oDer 

. achyig Iarcn bey Menschen Drncken/ in Diesen ianDen Zu 
Preussen kaum mag gesehen noch erhöret fem. Denn in Der 
Ganyker H.uiling / bey WeisselmünDe / auff Der Felde/ 

; warD Durch Difi grausame Vngewitter Das gan^e Bollwerck/ 
swnjitrifen Rhanen frf? vcrbunDen/ vnd mit grossen Stei
nen ausgefüllet/ schenDlich Zuschmcttcrt vnd gar griffen/ 
das man Den schaDen auff Drey tausent m^rck geschehet hat. 
In Der Motlaw an D-mtzig/ Anbrach vndzersche'lcte Der vm 
geheure Wmdt/ die Schiffe klein vnd gros/ in viel stücke. 
Die Ercker vnd Gibel an vielen Heusern / stürmten herab/ 
nicht ohn schaden. Dauon wnch) ton W isser mercklich 
frhr/ also das es beynahe den ganyrn geschütteten Thamm 
auff Den Langrngartrn bry S. Barbrrn Kirchen/ rinwu?ch. 
In drr Wrissrl lirff das Wassrr vber dieThcmmr/ an 

drepefi 
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Dreyen orten/ vnd stürtzke Das Blockhau?/ so bey dem 
Derschen Thor (iwiDe/m erneu Haussen. Gieganyen Lan-
gengartm zu beyden selten/.biß an tlegenmne Landstrassen/ 
sahe mm gan? mit Waffer vberschwenimet. Viel hoher 
Beumein Wiwcnvnd Garten/worden m diesem Sturm 
zu stacken geschmtttert/^uch wolmitWuryeln mit all aus 
der ^rden gerlffen/vnd vmbgcfellek. 

Zur selben Zelt holctcn der Creucherrn Krieg -leute M 

Do.i 5B irtenburg vnd andern orten mehr/ eine fette beute / Soio,^e 
au5 der Äasaw/aber im heimkeren / va sie gahr sicher in i>o?m bme 
femmm-tneten/ vnd sich keiner gefahrmehr besorgten/ ^4*», 
wordeil sie von den Komgschcn/ so zu p.ilTmhfim im )usa? " 
lagen/ aufsprenget / mo jnen aller Xuib abgedrungd» / 
auch vlerZkg Ieuttr/ mit so viel gesattelten Rossen gefangen 
genommen. 

Vngcfehr vmb S- Barbern tag (ist der 4. Decemb:) 
samleten sich zu Hausse/ alle der Ereucherrn Soldner/ die 
auff pomereUm waren/ nemltch acht hunder Reisige / vnd 
viel mehr FuKkmchte/ welche frmpf (ich ;u Stargardt ein
zogen / die Stadt wider der Feinde gewalt zubeschirmen«. -
Sie fieflen abtrofft aus der Stadt/ bey tagend bey nacht/ 
vnd verlegten aücnkhilben die Straffen/ also das gahr fem 
prouiant den Königschen/ die für der Sudt lagen/ möchte 
Zugefüret werben/ au^genomen/ was bey nächtlicher ireile 
die Weiber vnd Trofft heimlich von Dlrschaw ins ItQet 
brachten. Vnd au? Mangel des Futters musten sie jre 
Roffe in Dirschaw schicken. Nach diesem fi-lrn die Crcuy-
Herrn au'' Stargardt mit grosser macht/ soviel an jnen war/ 
vnd bestritten hefftiglich beyde Schanyen/ lue für der Stadt 
auffgerichiet/vndgantz sieiffig verwaretgewesen^ In der 
einen EchaiMN war H Lukasch/ mit Deutschen doppel-

P p p  ilj soldenem/ 
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Schirms, soldenemvnd Landsknechten/ in der andern war H. poß^ 
yel für karße/ mit seinenpolacken. Zwar alle die in beyden 
«targ«rd Schanden waren/ hielten sich ritterlich/ vnd fochten man-

also das sie jene alle sampt abtrieben/ vndachfMtnnev 
vns Ro/ vnd neun Pferde todt schlugen. Hernach am Montag nach 
mgschen. iiidx/ vmb den Mittag aus/ fillen sie wider aus der Stadt/ 

in drey Haussen zertheilet/ an der zahl tausent Mann/ mm* 
(ich/ sechs hundert Reuter vnd vier hundert Fußkneckte/ mit' 
i eitkern/Barten/Beilen/vnd allerley Werck^eug/ damit' 
man zu stürm tauffen pflegt. Vnnd in einem Thal nicht 
fern von der Stadt/ stiegen die Reuter von jren Pferden / 
vnd flengen an mit aller gewalt / die beyden Schantzen zw 
fllrmen/ mit hawen/ stcigen/ werffen/ fthij^m. Aber dle m 
den Schantzen wehreten sich mantich/ vnd stritten ritterlich 
gantzer vier stunden läng / bis an den abend. ' Vnnd frrr 
Deudtschcn Doppelsoldner vnd Hackenschützen/ schössen so 
^efftig auff die Feinde/ das ste endlich vergebens musten dbt 
weichen/ das Feldt reumcn'/ vnd in die Stadt fliehen. 
Denn was m eilender flucht zur Stadt nicht komm mochte/ 
ward alles erstochen. D^s Geschütz/lange Spieffe/ Hell, 
harten/ Leitern/vnd allerley Kriegerüstung musten sie x>m 
läuffen/ vnd den Feinden hlndersich verlaffm» Funffvnd 
zwentzig Wagen voll' der todten vnd verwundeten / füreten 
vie Stargarder in die Stadt/vnd im einfüren worden jrer 
auch nicht wenig verwundet. Die anzal der erschlagenen 
aus der Stadt ist gewesen zwey hundert Man. Auch sind 
in diesem streit vmbkomen/ dreyöehen tapffere Doppelsolde-
ner/ küne/ erfarne vnd alte Kriegsleute. Der Heubtmatf 
von Conitzs H^ Caspar Nostiy steig behende auff einen Kutzs 
wagen/ vnd entran nach Keischaw/ vnd von dannen nach 
Coniy zu. Darnach wanten auch zu rücke/ ein jeder an seme 
geiyarsam/aljeAc^tnStaWfdtschcgUhülffekomm waren.. 

. > Annn; 
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Anno: 14S6. vmb den tag S« Pauli i, 

iekcrung (-ist der zs.Ianuarij ) kamen aus Eifflandt/ 
sechs Hundcrc Reisige/ den Creutzherrn in Preussen zum bey^ 
stände^ AlssieaberamSamogttlschen Strande ziehen mu
sten/ wereeen jnen dle Litawen vnd Samogiten/ vnd wölken 
sie keines weges fjcep durch jr Landt passlren lassen/ sondern 
schlugen viel von )tien Zu tode/ den mehrern theil namen sie 
gefangen/ also/ das jrrr gar wenig wlder in jr Vaterlandt * 
heimkamen. 

Zn der Fasten/ am Sontag Jnuacauit/ machten Scbav--
sich aufirm aütr stllle/ dieKnegsleute von preufchmarckt / de» aitm 
vnd Stum / vnd /amen Hey nachtschlaffender Seit für t>ic ' 
Stadt Elbing/ vnd brandten mit Fewr aus bey nahe alle 
Speiche für der Stadt/ vnd/trieben hinweg fast in die fit* 
6m schock grosses Bihes/ an Öchsen/ Kühen vnd Pferden. 

Em tag oder etliche vor Wtfaslen/ versamlelen sich 
Rbermal des -Orden? Söldner zu^Zlargardt/ nemlich / vier 
hundert Reutsr/ vnd drey hundert Fußknechte/ vnd tmim 
stunden sich dle zwo Schanden aussen der Stadt / darinn die 

Königschen sicher tagen/ anzufailen vnd jubestreiten/ so viel 
an jnenwar. Denn es waren etliche Verrheter in dem 
Köntgschen tager/ die einen verstandt mit d/n Feinden ge-
Macht/ vnd jnen die Schantzen zuuerrhaten angelobet hat
ten. Aber drr anfchlag waxp den Heubtlcuten offenbar/ 
d/s woro.en dle Verrheter gefangen/ vnd musten jre straffe 
leiden. 
ß Eben vmb diese zeit ward die' Stadt Friedelandt in 
ÄlderprcuKtt ( wtr nennens in gemein tyß Hinderlandt) LnLtßw 

bt$ auffa dodenausgebrant/ vpnpes Ordens Kriege vtgnl« 
leake.i/ dte hernach von dannen nach Königsberg sich äuff- -
Machten. - -

Freytags 
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Freytags- vor dem Palmjontage/ Zogen der Städte 

vnd des Königs Casimir! Söldner/ vier hundert Reisige / 
tu die jegend bey Lawenburg / vnd plünderten daselbst ritt 

^ Dorff/ genant Newdorff: Das geraubte Vihe/ samt an-
derer beute/ tieften sie nach pautzig führen.. Zu dem bran-
ten sie mit Fewr aussein gros Dorff / dahin andere funff 
Dörffer jreHaab vndGüter/ als an einen, sichern ort/ ge-
bracht hatten. Aber des nachts kamen die Femde/ vnd m> 
inen alles wider hinweg/ vnd rea£ znen in der hast zu nemen 
vnmügklch/ verderbten sie mit Fewr/ als allerley Getreyde/ 
Gerste/ Rocken/ Weißen/ Habern / vnd eine grosse menge 
Honigs/ famptvielen andern Gütern^ 

Gesckütte Dinstags nach Palmarum/ rieß die Weisse! aus/auff' 
u an Iatkaw/ nahe bey Dlrschaw/ dauon das kleine Werder gany 

der weisse! mit Wasser vberfchwemmet ward b vnd die Motlaw vber-
mfpn^tiß mit der Dantzkcr. nicht geringem. schaden // denen es 
v»s eh»» vnzehlich' viel' Hölyhauffen^ vmbwarff vnd' wegflösset. 
?±^en. O^ichsfals rieß auch aus der Thanr zu. beyden selten am 

f̂rt ^utsn im gfossen Werter/ in der 7!es 
runge/ vnd im Fischawisen Werden mercklicher. schaden 
entstund^ 

. AmFraytagnach<5flern dieses Iars/ thet H Io-
Einfall 6 Sckalßki mit hülffe derer von Elbing vnd Hohlandt/ 
RSmgfthk einen.behenden einfall/ Zu nacht in aller stille / in die Stadt 
^Äf^ Mcelsack/ zwar den Crelicherrn zum grossen nachtheil vnd 

- abbruch. Denn durch dieseStadt hatten sie allwege freies 
paß vnd- sichere Strassen/ hin vnd wider, mitten durchs 
£andt zu^iherr*. ' v 

% 

Sonabend^ vdr Mifericorclias Domini (t(1 der 
ander Sontng nach den heiligen Astern) kam aus polet?: 
vnd von Thorn herab/ ohne alltn schaden/ eine grossemen-

ge Hl#* 
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ge beladener Weisselschiffe/ Zu Dantzig an/ dabcy viel Böte 
mit gewapneten Knechten waren / t>eh Schiffen jum 
fchu^/ wider der Feinde einfalt. 

DesDinflagsnach Misericordias Domini, belv 
gerte dcr Hohmnstermtt all seiner Macht/ so er jmer moch-
te Zuwege bringen/ die Stadt Mehl ack/ vnd an dreyen en-
den stiegen die Landsknechte / emer nach dem andern vber 
die Mawern in die Stadt. Aber die Kömgschen/ so drin
nen waren/ hielten an sich/ so viel sie vermerckten noth zu 
sein/vndstelletensich/alswerenjrergantzwenig/ darumb 
erwürgten sie alles was vber dle Mawer steig- Da solches 
jene aussen vermerckten/ liessen sie ab vnd flohen: denen ei-
leten die aus der Stadt eins theils hmden nach/ bis zum neh-
sten Dorffe/ vnd schlugen hinder jnm her/ aber die Feinde 
stelleten sich wider in jre Ordnung/ vnd widerstunden jrm 
Verfolgern hefftigüch/ also/ das^ zu beyden selten etliche todt 
blieben/ vnd viel verwundetworden^ 

In der psmgstwochm schickten die Dantzker Zwey 
hundert Fußknechtefür Stargardt/ welche die Stadt von 
der andern feiten belagerten/vnd mit Schantzen vnd Graben 
sich versicherten/vnd blieben daselbst/ biß die Stadt eröbert 
ward/ Wie hernach wird gemeldet werden. Vmb die zeit 
namen die Creutzherrn die Kirche zum Zänker em / vnd k* xir<b<wm 
festigten sie starck/ mit Wallen vnd Schantzm/ Zu end her-
umb/bi^nahe an die Weissel/ der Creuylache gegen vber/ gmomen" 
(ist ein ort m der Weissel/ also genant) das sie aus dieser VrtD 

. ^Schanye die Schlffartjrer Feinde/ auff der Weissel hin-
' dern möchten Aber die andern von des Königs anhange/ 

baweten auch einestarcke Schantzen oder Blockhaus/ von 
der andern feiten der Weissel / der vorigen gericht vber / 
damit sie der CreuySerrn fürhaben wehretm/vnd jre Schif-

•QU ft ohne -
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fe ohne hinderm>frey auff vnd ab fahren mochten. Die 
Königsberger lagen auff diese feit mit am grossen Schiffe 

Äaropff bey leben/ auff die Schiffe mu hfl zu lauren / so durch die 
ßoff ®<m Weijsel musten. ??u begab sichs das ein Hollenvisch SchG 
wssser. hergesigelt kam/ Pas begonten die Königsberger mit stürm 

anzufallen/ aber die Hottender werelen sich manltch / vnd 
siiejsen so hefftig pufj der Feinde Schiff /z das sie fast alle 
W^jsertrtuckm musten. Denn acht vnd drelsskg todter 
Leichnam worden zum Resenhöff gefunden / so die Wasser-
wellen angetrieben hatten. Dle HoAender aber eroberten 
Schiff vnd Gut/ vnd sigeitcn auff Heel/ da sie alle Rüstung 
Zu Gelde machten vnd verkaufften-

- - Am Sontag nach Mari?? Heimsuchung / kam der Höh-
ibur f»»b* Meister sampt dem Herrn von plawen/ mit all seiner mache 
für Elbmg so viel an jm war/mit Reutern vnd Knechten für Elbing/ 
WoJmoul)Vn t̂teß abschneiden vnd Zutretten alles Gewechse auff den 
«etiabetg Eckern/ vnd namen den ^ewstadtern all jr Vihe. Der^ 
SS.10"1' gleichen schaden thetcn sie für Hohlandt / Wormbdlth / 

Hellsbexg/Mehlsack/ welchs sie auch belagerten acht tage 
lang/ wiewol vergeblich. Denn die Danyker schifften mit-
ler weile mit sieben Bojen/ die Eibmger mit drey/ die Fra-
wenburger mit zwey auff Samblandt/ vnd brandten etliche 
Krüge ab. Da solchs der Hohmeister erfuhr/ durch einen 
eilenden Postboten/ zog er eilends von der betagerung ab/ 
die Seinen Su retten. Doch ksndten der öbgenanten Städ
te Krieg^uolck auff Samblandt nicht viel schadens thun/ 
denn es tvaren am Strande allendhalbcn viel Reuter vnd> 
Knechte/ zum streu vnd gegenwehr gerüstet/ für welchen 
sich jenne furchten musten. 

Mittwochs vor Iaeobi/ verliessen des Hrpens Kriegs 
Um beK nacht/ aus Stargardt / vnd flohen nach Comy/ 

' /- Pnd dessen 



SItcprcUfT: lAMvud Ctid: Historiett. z$z 

vnd liessen hinversich jre beladene Wagen vnd Fußknech^ 
te. Vnker des sich aber die Dantzker Knechte an einer sei- vonidmg 
tcn der Stadt rüsteten / zogen schon Sur andern selten des fö™_«»ß« 
Königs Haussen aus beyden Schantzen/ nemlich/ fy poß-nmtn* , 
karße mit seinem Volck m der Stadt / dafür sie biß daher 
von S-Matthäus tag/ verschienen Jares gelegen hatten. 

Dle neueste Mitwoch vor S- Jacobs tag/ ward die cenfg ** 
Stadt Coniy übermal belagert von des Königs Heere/ die b"ft;̂  b* 
sich vmb dle Stadt herumb Mit Wallen/ vnd ausgefürten 
Graben beschantzten/vU irem behelss/ vnd vmb mehrer si-
cberheit willen* ~ Mitler zeit / wie solche Hendel mit 5.y«ly nu 
Stargardt vnd Conitz fürlieffcn (wie gemeldet) Werfiund Schis 
sich ein küner Man/ Zieritz genant / aus pomern / jampt 
seinem anhange/ das Schlos Schlochaw dm'ch lt(i einzune- her »id?t 
mm/ welches pn auch gelungen. Darinnen nam er den 
Heuptman Georgen von Dameraw gefangen/ mit allen 
die bey jm waren. Doch behielt er das Schlos nicht lenger 
denn nur sieben tage/ Denn die Königfchen brachtens bald 
wider m jren Gewalt/ da gedachter Zltzwttz in pomern 
nach prouiant verretsekwar. 

Montags vor Domnicks tag/ welcher der f. Au-- zam*$ 
gusti ist/ zogen die Marienburger auff Janther zu/ vnd zer-
nssen die Zeune/neben der Weissel gemacht/ vnd Zerhieben Aitern ' 
auch viel Böte/ doch worden jrer sehr viel von beyden par-
un verwundet. 

> Den i o. Augusti / an S. Frentzen tag/ ward ein 
tandtag zu Marienburg gehalten/ darin beschlossen ward/ 
das Kön: May: vnd der Herr Hohmeifier in eigner pm 
son zum Colmensee all beyde erscheinen solten / auff den 
8. Eeptemb: da das gedechmis Marize. Geburt gchalttn 
wird. Mttler weile solte zu beyden feiten/ von C. Barto-

Oqq  i f  lvtms 
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lomes tage an/ die vier Wochen ein Friedestandt fem / al!o /. 
das der König Zu Thorn/ vnd derHohrneister zum Colin 
sich verhalten sötte. z 

DesSonabendsanS. Bartholomes abende/ streif 
ten die tawenhurger nahe ̂ n Dantzlg/ vnd namen einen 
stadtlichen Raub an Vthe groß vnd tlein hinweg. 

Scharms, Arn Mitwoch nach Mari» geburk / zogen die M 
teysan nigfchen vnd der Städte Krieguolck / sampt den pawern 

vt-RSn,^ aud grossen Werder/ zu tandedurch der Dantzker Ge-
vnd dle Elbinger Zu Waffer mtt Böten auff der 

liegm Weisse!/ nach Zanther/ dastlbst die Kirche/ welche dle Feint 
He jnne hatten/ zu betrugen/ vnd Zu stünnen/ aber viel von 
jnen worden verwundet/ auch nicht wenig gahr erschlagen / 
also/ das man drey Böte der verwundete» vnd todten nach» 
Marienburg führen rnufle. 

Hernach am Dinstag nach desH. Creutzes erhebung 
kamen denen so Zum Zanther waren/ zu hülffe drey hundert 
Fußknechte/ welche daselbst alles mit Fewr verheerten/ 
vnd wider abzogen. Denn vnter der Erden machten fit 
löcher/ durch welche sie entkamen. 

Wie dle Stadt Comtz wider am Dinstag nach S. 
m Iaeobs tag/von des Königs Heere sey belagert worden/ in u 
y-l fa?c?o ^ller macht/ ist Zuuor berüret. Da nu al.o beysibenwo-
wg. chen die belagerung gedauret/ wagtens die Creuyhcrrn/am 

Montag nach des H. Creutzeserhöbung/ vnd fitlen aus der 
Stadt mit drey hundert Reucern / vnd etlichen Fichknech-

* tcn/ vnd scharmützelten hcfftiglich mit den Feinden. Endts 
lich drungen du Kömgschen heuffig des Ordens Kriegsleu-s 
ten auff den hals / das sie wlder nach der Stadt zuleneken/ 
genötiget worden/denen lenenacheileten/ biß zum Thor 
vber die ZogbrücktN/ also/ das /rer drey zwischen dem Thor 

• " - pndGe-
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vnd Gegittcr beklemmet worden. Von denen aus der 
Stadl find damils achten erstochen worden/ vnd sieben 
gefangen/ von Den Wnigschcn aber vier vmbkomen. 

Den 2i. Septembr. am tage S- Matths!/ward£ön^$tm 

ein Vertrag gemacht von dem Heubtman duff Eonu?/ H. -»dm# «uf 
Caspar Nostiy/ vnd seinen Knegsleuten / mit den ober^ii®^^" 
Rittmeistern vber Kon: May: Kriegsuolck vnd Seltener/ 
mit solchen Conviklonen: das jnen au* der Stadt/ vnd aus 
dem Lance/ sampt den Knechten/ die der pomensche Fürst 
Erich für acht tausent vligenschcr güloen/ von derlawen-
bürg vnOButa.v/  aufgelöset vnd ran^aunet hatte/  frey fü 
cherzu zihen vergönnet würde? vnd da^ sie bey vertust ixet 
ehren dtjsett der Weisst! keinen Menschen beschedigken: 

p vnd das a^e Befangene beyderseits auff pomerellen soltm 
frey vnd ledig fein/ ohn einige ranyaun. Also/ gab znen 
der König ein frey sicher Geleit/ innerhalb vier wochen 
durchsein Landt abwichen. Demnach am Freytag vor S-
Michaelis/ Zogen sie aus Cont-^/ auff Butan? Zu/ bis solan- -
ge vas Gelds denKriegsleuttiizur Lawenburg gezalet wur-
de/ vnd Sonkags nach Zogen sie scmptlich öum 
Lande hinaus/ ein je Der sems wegs an seinen ort» 

Von dem tandtage/ der zum Colmensee solke ange- Zdtti>Ua 

hen/ vmb die zeit der geburt Marine im September/ wie tum col# 
den io. Augusti von beyden Parten bewilliget vnd bestim- "«f« 
met war/ ist zuuor gesagt. Es ward aber dieser Landtag 
gen Thorn verleget / vnd nach vieler langer handelung / Cnom pec 
endlich Einlgkelt vnd guter Friede/ Zwischen Kön: May: 
vnd dem Hohmeister/ sampt seinem ganyen Orden/ in die-
sen Landen/ durch sonderliche Gnade Gottes. 

Der Vertrag ward gemacht / also: Das es gantz 
vnd gahr/ wie es im ausgang des Kriegs/ zu ende des drey-

£qq ilj sehenden 



Alte pccuss vnd Citri: Hlstort'm. 
j>tm üeä, zchendcn Jars verblieben / von beyden theilen / folrc tnü 

scheiden vnd auffgehaben sein. ' Der König Casimn'us/ 
vnd alle seine nachkotnende Könige in Polen/ selten haben 
vnd behalten/ das Land pomerellen/ Mchelaw vnd"Cök 
misch Landt/ sampt allen Städten vnd Schlössern/ so darin 
llgen. Zu dem auch Elbing vnd Marienburg/ sampt bey-
den Werdern/ gros vnd klein. Der Hohmeister mit senn 
-Orden / solte behalten Samblandt/ Könlgsberg/ Nataw 
gen/:f. vnd den andern grossen ort in Preussen / mit allen 
Städten vnd Schlössern/ so dazu gehören. 

Diesen Friede vnd vertrag/hat bestetiget vnd vnter--
schrieben/Bapstltcher Legat Rudolphus / Bischoff zu La
uenthal/ den 13. «Öetobr: an S. Luc« des Euangeüsten 
tage/ Anno: 1466. Desgleichen ist der Vertrag ^ 
von dreyen offenbaren privilegierten Notarien wmrschrifr 
ben/ vnd mit Casimir!/ so wot auch mit des Höh-

\ Meisters Ludowigs von Erlingshausen/ vnd auff beyder theil' 
zrer zugethanen Rhate/ Stgrllen/ versigelt vnd eonfirmirtt. 
Da nu dieser Friede verschrieben vnd vrrsigeit war/ kam der 
Äönig auff das Companhaus zu Thorn/ mit allen' frinra 
Bischoffen/ vndRhaten/ vndderLegat kam mit dem Höh, 
meisier/ Der Hohmeister grüssete den König in tieffer De-
mut/ kniende für }M/ vnd der König nam jn gütlich auff/ 
vnd ward weinen. 

Da er;elete der Legat alle Artickel des ewigen Friedes/ 
des schwur der König dtcselben alle fest zu haltend Darnach 
schwur der Hohmeister dein Könige / inach laut desselben 
Eydes/ Darnach schwuren des Hohmeister Rhate/ der von 
plawen/der Marschalch ausEifflandt/ vnd alle Gebietti-
ger/die mit dem Hohmeister da waren/Darnach schwur H. 
Bernhardt von Zinnenberg/ vnd alle Etlidte des Ordens/ 

Königsberg 
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Königsberg/ vnd das gantze Niderlandt/ oder Hindcriandt 
Preußen/ schwuren dem Könige/ jn zu halten für jrtn 
Herrn/ vnd wwer in nimmer £u thun.. Da nam der K.ö^ 
ntg den Hohmeister/ drey mal in die Arme/ führet jn bey 
der Hanot/ biß ly S. MarienKtrche/ dafaiig der Legat die 
Meß/ ,vnd ward das Tc Deum laudamus gesungen/ 
iii allen Kirchen. Vnd der König nam zu sich den Meister 
dnSden Legaten/ giengenauffs i« Thorn/ vnb 
assen mit einander. 

Als nu der Friede gemacht/ vnd im gantzen Lande „ 
6U geschrien/ vnd mit Dem Te Deum laudamus GQTT 
allen Kirchen gedancket war/ da kam aus Polen in aller den, 

-, Nltnge frisch Korn: die pawern steten / vnd richteten jre p^J^? 
Ecker wider W vnd Gstt gab aller di^ge die fülle. Ein ian$i 

* Scheffel Roggen galt sechs Schillinge/ Weitzen anderthalb tV4W^rt 

vierdung/ G<rste vier Schot/ das ist zehen Schillinge/. Ha- m9 g 

ber drey Schillinge/ Erbes eilff Schillinge. Ei» Fuder al
lerley kleine Fische/ein vierduug/ dasist fünff Groschen. 
Ein jchock grosser Bressem füuff (Schillinge, Lachs zwey ' 
den lang ein vnd zwmPg Echilkng. Ein Faß peckelatzl 
vierdehalbe Marek Münye. Em schock Neunaugen zween 
Schillinge. (gm schock Flackfisch zween Schobt. Summa 
alles war wolfeil/ ausgenomen Knechte/ Taglöner/ Arbeit 
<er/Handtwercksgefellen/ vnd allerley Gesinde in Städten 
vnd Dörffern war thewr/vnd vbel zu bekomen. Denn der &< rh-wc 
lange Kneg hatte den mehrern theil Leute hinweg genomm« v«v «»$*; 

Kieser Hohmeister/ Ludwig von Erlingshausen regier #<ou 

tele siebenten Jar/^ Starb nicht lange darnach 
nachdem der Friede gemacht ward/ligt 

zu Königsberg begraben» y 

Der nmn 
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Hl'gste Zshmaster/ 
SeinrichBeu^Lerrbsn Plawen. 

Er neun bnd WentMste ßoh--
R-uß vo ^56mfiiltr/ Heinrich Reuß/ Herr von platten/ ist ge» 
p.gwen. form worven iu Königsberg/ vnter Bapst p.uilc/ 

Pcm mPm/ w$><?nt>mtpfmi$wfw Anno? 1467-
Al».vtk 
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Als dervorige Hohmeister/ Ludowig von Erlingshau^ 

ftn todt war/ da erschrack der Orden sehr/ das sie einen fol* 
chen Mannvcrtdxen hatten/ daran beyde dem Könige vnd 
auch dem <Srden gahr leid geschahe. Vnd schreiben etliche 
das der «Orden damals eine Zeitlang ohn Hohmeister ge-
wesen/ vnd sey Herr Heinrich Reuß von plawen / erstlich 
Anno: 14 6$. erwehlet worden^ Cr ist zuuer gewesen 
Commentor vnd Spitlex zum Elttng/ ein behertzter vnd 
kühner Mann/wider die Feinde/ vnd ein Heerführer im 
grossen Kriege/ War von Anno: 1467-. blSmsIar/ ^469 
vrithalbIar Stadthalter/hat Schilling geschlagen/ dar< 
aujf stimdU' Hcnricas, qua vier tenens. gern nyr.* 

Da er gekoren war/ zog er mit ehrlichem Hoffe gen 
Peterkaw in Polen/ zumKonige/ vnd thetstine Huldigung/ 

- ward freundlich vom Könige empfangen / herrlich gehaw 
delt/ vnd begäbet. Darnach zog er wider Zu rücke inpreust 
|en/ biß gen Thorn/ da rhüret jn der Schlag/ ward kranct 
geführet bis' gen Morung/ da starb er / Darnach also todt 
gefüret gen K6nigöbergk/ vnd in den Thumb begraben«. 
Er ist nur eilff wochen Hohmeister gewesen/ Ist' auch gewe
sen der aller ärmste vnter allen Hohmeistern in Preussen/ 
Venn das tand war zum theil hinweg/ «um theil gar verwü-
ßct/ Also/ das jm ein lange zeit kein Bildnis in die Kirchei? 

gemacht ward/ (wie man fünften den Hohmeistern \ 
xflag zumachen) doch ließ im hernach Martin 

Thruchses/ von Weyhausen/ der ein 
vnd drcisslgfle Hohmeister eine* ^ 

machen» 

R re  D«rd reMgL 
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ßo bmtiftw 

inrich bsn Lichtenberg. 

Ä drexMlie igshmcister / 
tfcte^crg Q^p^Hdnricb von Rlchttnberg/ ist gekoren worden »n# 

»er Bapst @ix<oz fem vurven) vnv KeyserFride» 
ncs/ dem dritten/ 3mto; 1470, Sieser Hohmeister 

ijl iuuor 
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tflzuuor Fischmeister gewesenzu Pautzke/ darnach oberster 
Spitler zu Königsberg. Nach dem er gewehtet war/ zog 
er zumKönige in Polen/ huldiget vnd schwur jm/ den Frie
den zuhalte/;. Er war tin gerechter Herr den vnterthanen/ ^ . 
So jemanb vber seine Gebiettiger klagete/straffte er sie mit tm ve» 
harten worten/das es der Kläger mit anhörete/ hatten sie timußt* 
iuuiel genomen/ so musten sie es wider geben/ oder in des • 
Ordens Zuchthaus gehen» . 

Bey seinen Zeiten sind etliche -vrdensherrn gewesen/ 
die dem Hohmeister/ vmb seiner auffrichtigkeit willen/ feind verOrvev» 
worden/ vnd schlugen viel Gelt in Aelfasse/schickten es zum 
Lande hinaus/ der Meinung das sie wolttN hinnach folgen/ 
Die Fasse worden in pomern auffgehawen/ dasselbe kompi 
aus/ da vcrsamlete sie der Hohmeister/ in einen Landtag gen 
Königsberg/ fragte einen jeden in sonderheit/aber niemand 
wölke oarumb wissen. Da ließ er Bruder Lifchtenham/ 
Commentorn zur Balge/ der im solche zuuor aus dem sinn 
geredet hatte/ mit funff Commencorn/ vnd acht Pflegern/ 
in Gefengnis setzen/ die bekamen alle dinge/ Da ließ er jnen , 
alles/ was sie hatten/ nemen/ kriegete gros Geldt vnd Gut/ 
lösete danut etliche Städte vnd Dörffcr/ so versetzt waren/ 
wider ein/ Dreyen Commentorn gab er das kurtze Brodt 
Zu Tapiaw/ die andern möchten Conuentöbruder werden / 
oder zum'Lande hinaus ziehen. 

Bey dieftsHohmeisters zeiten/Änno: 14^1. ward paui nn 
Paulo von Legendorff/. dem Bischoff zu Hellsberg/ verge- £w*tsotf 
ben/ von einem des Hohmeisters Trommeter/ da stundt das 
Bischoffchumb wüste/ ohn Bischoff/ vnd die Capitulares/ et* 
oder Thumbherm waren Mrewek. Derhalben König Ca- vtnmttas 
simirus das Btfchoffthum Vineentio Kellebassa/ Bisch offen Ktiiebefö 
zur Löhaip/ befahl/ biß ein rechter Btschoff erwehlet würde. 

R rr jj Kiefer 
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Nicolaus Diesernam es ein/ vnd halffdas die Capitulares zur 
vor» rso, etwn zusamen kamen/ Welche einhellig/ Aleoiaum von Tun-
üta*x gen/ auch einen aus jrtm mittel/ weicher damals des Bapsts 
v |u Rom/ Pauli des andern/ Schreiber war / erwehleten'/ 

derselbe ward auch vom Bapst dazu geweyet/ vndeonfirmi-
ret/ verzog aber Kranckheit halben/ zu komen. Lcllebassa 
nam das Bischoffthumb starck ein/vnd ̂ htte den Leuten tm 
Blschoffthumb grossen gewalt/ zu Hcilsberg irteb er etliche 
Bürgermeister/ vnd Bürger aus per Stadt/ pon jren Gü
tern/ vnd brauchte sonst mchrvbx/last. Solches klagten 
sie dem Könige/ dreweten jn Zu erschjagen / wo er nicht ab
geschaffet würde. Derhalben er au- befehl des Königs 
reumen muste/ .vnd das Bischoffthumb ward Land vnd 
Städten befohlen. 

Anno: 147$. auff bitte etlicher Herrn/ jnuestirtt 
&ppnw der König/ Stayißlgum <dpporowßken/,einen Herrn aus 
lk»' - Polen/von grossem Geschlechte. Biese/ sthlckete gen Rom/ 

vberkam eine falsche Bullam/ zeuhet gen .Marienburg/ bege-
re( vom Heubtman/ Land Md S/äoten/ mn mite im das 
Btsthoffthumbrinreumen/ doch hatte er keinen Königlichen 
befehl. Äicolau; von Tüngen kompt auch/littet desglei
chen. Da ward znen cm tag gen Eihing geleget/ Daselbst 
kamentand vnd Städte zuftmen/ ,nn jeder Btschoff^atte 

iu tZtoiW feinen beweis. Äppsrowßkl saget: Er sey von dem Pa
trons/ als dem Könige/ erwehlet/ vnd vom Bapst consirmi-
tcu Nicolaus von Tüygensagt dagegen: Die crwehlung 
sey mit bedmg/ des Capitels Statuten ohn schaden / Denn 
das Capitel habe die Gerechtigkeit/ einen Blschoff zu er-
wehten/ Das jener aber vom Bapste consirnmet sey / geste-
he er nicht/ Erbeut sich auff seinen eigenen vnkojZen/ redtü 
che Leütegen Roch zu schicken/ vnd lu erkund/gen / welcher 

warhafftiz 
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svarhaffug (onfirtttirtt sey/Znd solches soll innerhalb zweyen 
Iaren geschehen«. Dieses wil Äpporowßk» nicht eingehen/ 
Md seyet jmderMelzp/Nicolaoabertmb vnd Städte. 
Doch ward es endlich also gemacht / Das man nach Aom 
schicken solee/ pnd wer da rechthette/ dersoltc Klschoff fem/ 
pntet des solte sich keiner des Ä lfchoffthumbs Mtenm.iten. 

Anno? '147-4. erlanget Oppsro.rßkl ( als der MS 
grossem Geschlecht am Polen war) drey jfausoit Mann 
Zum beystande/ welche kamen in das Bischoffthumbals Fcin^ 
de/ brenneten vnd raubten/ :?• Die Bifchsffthumer abcI 
funden )?lcslao .von Tangen bey/ .schlugen die Polen bey 
BlschoMemTi/ pnd siengen die F)cubtleute/ welche im 'fielt1 
angetobeten/sich dem Bischoff )}teoUo Zu gestellen/wenn sie 
von jM gefoddert würden. Nicolaus fodderte die bestück-
tent aber sie wolten nicht gestehen/ sagtea: 0ie hetten an
gelobet/ sich dem 'Zlsthoff Zu gestellen/ es were aber noch 
v.Igewls/ welcher Bisch off werden würde. Diß verdros 
Nieolaum sehr/ hatte sorg/ er möchtedarübcr Fetrogen 
werden/ tand vndAtadte mochten M nicht Wauben hal
ten. Stoff jetnen 0ontag zur Vesperzelt/ da Michael 
Erdtman/ Rhatman von Dantzig/ Dem das 0cblos ;ubewa-
ren befohlen war/ biß das die sprtcjfc Jon Ofom fernen / iti 
der 0tadt mit den 0emen Zu gaste war/ kam )?icolaus vers 
kleidet mit fernem Volek von der Buttstädt/ gteng auff das 
0chlos/ vnd offenbaret sich etlichen. Da Michael Erdt-
man kam/ wolte man jn nicht einladen / vnd ward im 
gedancket. Dieses verdros die Dantzkersehr/ das Nicolays 
von Tnngen wider seine zusage handelte / vnd Wörde^ M 
Land vnd 0tadte feindt. Dlefe Historia wird von etliche 
etwas anders bejchneben. Was sich aber hernach weiter mit 
dem QSijchojf Z?tcolao von Tüngen Zugetragc/wird bey dem 
folgendenHohmeisier Ajartm Tru -hseffen vermeldet werde. 

R r r  i i |  
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Diesem Hohmeister/Heinrich von Richkenberg/ hat 

1 Anno: i 474» am Montag nach Iudica/ einen % rfchoff 
auff Samblandt/ Ditrich von Euba/ fangen/ vnd genTa-

' piaw gefenglich füren lassen/ da er auch jammerlich verhun 
gert ist worden/ aus diesen vrsachen/ vnd auff art vnd weise 

' wie folget. - -
~mm. Altrich von Euba/ ist gewesen ein Doctorin beyden 
wlcDltrich Rechten/ ein gelerter vnd sinreicher Mann/ weise / schön/ 
von ciibö vnd subtiler Complexion/ Derhalbener auch zu Rom/ ehe 

fr Btschoff worden/ bey Bapst Paulo ^dem andern/vnd 
schoff;» Sixto dem Vierden/ Referendarius gewesen/ vnd m grosser 
^?^?'achtbarkett gehatten/ also/ das jn Sixtus/ nach tödtttchem 
Vomn. abgange/ Nicolai von Schomck/ Bifthoffs von Sambland 

x mit gewült BapstlicherOberkeit/ des Hohmeisters/ vnd Ca
pitels Wahl ;u wider/ in gedachte erledigte Kirche gestoben/ 
vnd Zum Bischoff gemacht hat / vnd dazu grosse Gnade/ 
vnd Römischen Ablas mitgegeben/ damit n etwas für seine 
getrewe dienste hette/ so er am Bapstlichen Hoffe geleistet / 
vnd atlch darumb/ das er steh desto stadtlichcr halten möchte 
in annemung seines Bischthumbs/das im grossen Kriege 
mercklich gefchwecht war* Danu dieser Bischoff gen 
Königsberg kam/ ward er vomHohmeifler vnd Capitel an-

^ genomen/ wie man einen- pfleget anzunemen vnd zuempfa-
hen/ den man nicht gern haben wil. Diesen vnwillen vnd 
Mißgunst/ merkete Bischoff Ditrich wol/ er verbarg es aber 
gahr feinvnd höfflich/ vnd stellete flcheusserlich viel anders/ 
denn jm vmbs Hertz war. Anlangest hernach lies er 

' von allen predigstulen ausschreien/ vnd an allen orten an die 
Kirchchüren schlagen/ den Ablaß/ so jm Bapstliche Heilig-
f eit/ aus sondern gnaden/ verlchen hatte/ vnd mit gegeben/ 

% allen, vnd jeglichen/ so sich hie her gen Königsberg in die 
;; Thumbkirche 
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Thumbkirche begeben würden/ daselbst beichten '/vnd von 
emer Vesper zur andern einlegen/ die sollen von allen Sün
den absoluiret werden/ hiemitward auch ein gewisser tag 
dazu angekündiget. Als der bestimme tag kam/ da licff 
jederman zu/ nicht allein aus Preussen / sondern auch aus 
vmöliegenden Lendern. Es gefiel ein vberaus gros Gelt/ 
das der Blschoff mochte dencken/ wenn der tage im Iare 
viel kemen/ wölke er lieber Bischoff auff .Samblandt sein / 
denn Cardinal zu Rom. 

Da der Hohmeister sahe/ das so ein grös Gelt gefat, 
len war/ fuhr er zu/ wotte es halb haben / vnd wandte für: -
Der Bischoff were ein geordenter Mann/ vnd jm als dem 
«Obersten gehorsam/ dazu sehe er auch wol/ wie jämmerlich 
das armeLandt zu Preussen verheeret vnd verwüstet were : 
so er nu diß Gett halb abtreten wolte/ möchte vielleicht.dem 
armen Lande gehölffen werden. . Der Bischoffantwortetz 
Das er ein geordenter Mann were/ wüste er wol/ das er ' 
aber darumb vnter des Hohmeisters Jurisdiction sein solce/ 
seines gefallens thun vnd lassen / da spreche er/ Nein/ W 
darumb das et ohn mittel Bapstlicher Heiligkeit vnterworf-
fen were/ des er denn gnugsam beweis (wo es die noth er, 
foddert) aufflegen köndte. Was aber die verderbten Lant 
de Preussen belanget/ wüste et auff dtß mal nicht zu antwor-
ten/ Er wölke erstlich seiner Kirchen notturfft versehen/ wy 
denn was vbrig dltebe/ als denn wölke er sehen/ wie der Sa-
chen gerhaten würde / Also behielt der Blfthoff das Gelt / 
vnd beyde Herrn schieden von einander / nicht in freundt-
schafft. Der Hohmeister trachtet wie er den Bischoff 
seines gefallens demütigen möchte / Der Bischoff aber gab 
nicht viel auff den Hohnmster/er tröstete sich seines Bapsts/ 
vnd Hoffete er wotte des Hohmeifiers Isrn wol aushalten/ 

mmjm^  
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??am jm auch für in semer Kirchen eine Enderung zu tw 
chen/ wolte etliche von den Thumbherrn entsetzen / vnd die' 
Prelaturen/ als/ probst/Dechant/ Pfarrer/ vndCustös/ 
perpetuiren/ vnd denen/ so er mit sich bracht/zu wendet 
Jn mitler zeitgedachter nicht allein/ die Kirchen zu refor-
miren/ sondern auch den gantzen -Orden/vnd das Hohmei-
sterampt an sich zubringen'/ den Hohmeister/ als der sich 
nicht nach detgebür der Regel hielte/ abzusetzen / vnd ins 
Gefengnis zu werffen. Denn solche geschickte vnd sinn-
reiche Köpffe/ die rügen nicht/ je höher sie komm// je mit 
ter sie dencken/ Darumb zog er etliche Ordensherrn an sich/' 
machte heimliche bündnwvnd rhatschlege/wie die Sache am-
füglichsten fürzunemen were/vnd damit er die Ärdettsherrn 
an sich behrelte/ vnd jm desto freyer rhiettn/ gelobet'er >nen 
grosse Empterzu geben/ sagte jnen auch/ wie er die Sache 
bey dem Bapste gahr leicht durchbringen wolte vnd erhalten. 
Er gedachte auch/ Wo diese sache nicht'auff. diese weise fort 
gehet/ jo wüste er/das zu Rom/ vmbsGelt/ nicht allein das 
Hohmetsterampt/ sondern ( das vie5 mehr ist* yfyimd vnd 
Erde zu kauff were;- ZZerhalben entlehnet er von der Kir-
chen etlich Goldt/Gelt/Sttber/vndKlelnodt/' etliches nam 
er mit gewalt/ das er seine Sache desto füglicher ausrichten 
möchte/ Dagegen dem Capitel gelobende/wie er die Kirche' 
bey dem Bapst zu grossen wirden bringen wolte: 

Dle Summa gemelter Dinge/ so er von der Kirchen' 
genomen hatte/ ist diese: Zum ersten/ achtzig' marcf löttges 
Silbers item/ drey köstliche Brustbilder/ das' Vierde vnv' 
geringste hat es gelassen: jtem/ beyde Bischoffestabe: jtem/ 
denFuß vondergrossenMonflrantzen:ftem/ tausent/ ein 
vnd sechtzig Vngerische Gülden: j5em/drey hundert Reim-
sehe Güipem jtem/ sechs vnd funfftzig laste Kprn^ Dar-

nach haF 
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mch hat er alles Heiligthumb / vnv Silberwerck zweyen 
Bürgern/ einem zu Königsberg/ Cordt Hopscl/ vnv einem 
zu Dantzig/ Jacob von Frechten genant/ versaht/ für vier-
zehen tausenk preussche marck. Ist alles in Summa/ m 
die zwentzig tausent/ hundert/ vnd zwentzig marck gerechnet. 

Da nu solches ruchtbar ward/ vnd für den Hohmeis 
ster kam/ ließ jn der Hohmeister 'ernstlich vermanen/ das tt 
von seinem bösen/ vnd vnbilligen Kürnemen/ abstehen wol-
tu der Kirchen das jre Wider geben/ vnd in keinem wege htm 
weg bringen/ Wo nicht/ so würde man auff wege dencken/ 
das ers thun müste* Nach dieser Vermanung / ward der 
Bischoff noch stoltzer/ vnd hochmütiger/ vnd begondte oft 
fentltch nichts auff den Hohmeister zu geben/ ließ sich auch 
öffentlich mercken / was er wider jn im sinn Der 
Hohmeister berieff seine Gebiettiger/ legte jnen des Bt> 
schoffs Praktiken für/ vnd fragte sie/ was hierin zu thun 
nwrt? Da ward beschlossen/ man soltt jn gefenglichanne-
fiten/ dieweil er mit gut nicht wolte/ das er es mit vttwillen 
thun müste- Also warder Montags nach Iudica gefangen/ 
vnd gen Tapiaw geführet/ Da man jn gen Tapiaw ge-
bracht/ ist er anfenglich nur in bestrickung / doch in einem 
ehrlichen Gemach / als in vier Wenden/ wie einer solchen 
Person gebüret/ gehalttn/ vndistwotzu gleuben/woersich 
gedemütiget hette/ der fachen were wol rhai worden. 

Es ist zur selben zeit einer zu Tapiaw auff dem Schloss 
se/ Zu gleich Capellan/ vnd Schreibet gewesen/ ein hindere 
listig/tückisch/wanckelmütig/böser Menfch/ Dieser nw Krempel 
chet sich zudemBischoffe/ vnd besuchet jn täglich/Durch 
diesen bösen Aienschen ist Bischsff Sittich in die höchste twmwf 
noth vnd jämertichsten todt geführei worden. Denn/ ob 
wo! der Bischöff seihs etwas zu diesem seinem mglüek m 

; SßS fach gege, 
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Nachgegeben/ were doch die Sache nie so arg worden/ wenq 
Nicht dieser boshafftige Mann gethan fyttu Dieweil er 
offc zum Bischoff karn/vnd mtl mit einander in solchen noth-
sachen redeten/ begibt es sich/ das der BifchoffbeyrnCa-
pellan gedencket/ wie doch ein Weg möchte gefunden wer-
den/ das er hinweg ferne / vnd des Gefengniß erlediget 
würde/ denn ervertrawete nu dem Caprllan viel / hielt in 
für front/ Hoffete viel Frewde vnd trostes von jm* Der 
Capellan gab für/ wie jm-deuchte gerhaten sein / das heim-
itich irnGepüscheoder Walde/ ein hatt bestellet würde/ als 
denn wolte er/ zu füglicher vnd bequemer zeit / eine Leine/ 
in Klew.els weise gewunden/ hinauff zum Fenster einwerf
en/oder jm (bristen heimlich zustecken/ damit er sich herab 
süssen köndte/ vnd zum Haussen fernem Dieser Rhat gefiet 
dem Bischoff sehr wol/ vnd bewilliget darein. Nu komptes 
aus/ vnd beginnet^autbar zu werden/ was zmschen den bey-
den in geheim gehandelt war/ vielleicht durch des Capellans 
leichtfertigfeit. Da aber der Capellan sihet A das es rau
chen will/ gehet er zu der Herrschafft/ vnd spricht x Wir-
dige liebt Herrn/ nachdem ich euch mit Eydes pflichten bin 
zugethan/also/das^'ch beyde/ eroer bestes schaffen/ vnv 
arges/so viel möglich/ vorkomen vnd verhüten soll/ wie ich 
denn bisher (als ich hoffe ) wie einem fronten zustehet/ ge
than habe/ vnd hinfort (wils Kott) mit allern trewen fieissc 
thun wil. Demnach weiß ich nicht zu verschweigen / was 
Zch in furtzem gewislich'vnd warhafftig erfahren habe/ an 
welchem dem'Orden viel gelegen: Es ist euch allen rocht 
vnbewust/ wie ich teglich vmb den Btfchoff/ so hie her in 
die Verstrickung körnen ist/ hcr bin/ vnd teglich mtt jm esse/ 
trinckc/ rede/ vnd handele/von viclen'Wyherlichen Dk'lö 
gen/ jtzt von diesem/M wu \m\w wie es den pflegt zu fo-

men. $iß 
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mm, DP hab ich darumb gethan/ zum theil/ das ich ftm 
lautlich vnd blMch achte/ ja auch für Christlich / einen Ge
fangenen zu besuchen/ vnd zm s wo mit ich köndte/ dienst
lich merscheinen/ vordcrlich/ so ich merckete/ das es (svW* 
nicht entgegen/ sondernviel mehr mit/ vnd gesellig were: 
zum theil auch darumb/ob ich vilieicht erspüren möchte/ das 
tx etwas für Helte/ daraus dem gantzcn löblichen Orden ein» 
' Echtheit vnd schade möchte erwachsen/das ich alsden EtW. 
in demselben köndte vnd wüste zuuerwarnen/ Nu- bin ich ge
wiß vntcr den Windt/ vnd die rechte spüre komm/was er 
im sinn hat/ vnd was er kürtzlich zu thun hat fürgenomen/ 
Bitte E. W. wollen mich ferner günstlich hören/ vnd die 
Sache besser den jch euch verstendigen kan/ vernecken/ k*' 
herPgen vnd bewegn* "' 

Ir wisset/ wie vorgedachter Bischoff fürgehabt/ w 
nen wirdigen vnd heiligen Orden zu reformiren/ denH«. 
Hohmeister seines Ampts zu-entsetzen/ darüber auch in Ge-
fengnis Zuwerffen/ Wer nu solches thut / darff freilich wot 
mehr thun. Denn wer da darff das Heubt/ vnd den gans 
tzenielbangreiffen/ schlagen/ vnd würgen/ solt der auch 
nicht dürffen em Ohr abhawen/ ein Auge ausstechen/ einen 
Kinger zuHacken/ Bedenckek es nur recht / Dasselbe hat er 
auch noch recht fort im sinne/ vnd beharret eben auff dersel
ben Meinung. Dazu hat er auch (wie jch mercke) einen 
Heimlichen halt bestellet/ der jn/ wenn er sich ausgebrochen 
hat/ vnd mit einer Leinen abgelassen/ von stund an nemen/ 
vnd hinweg bringen soll/ vnd so er ms sicher komen ist/ wil -
er ohn vnterlaß vnd ohn alles stumm/ gen Rom zum Bapste 

' eilen/ Was denn euch vnd dem Orden daraus folgen tvtlz 
ist leichtlich Zu bedencken» Denn wer kan doch nicht tt* 
messen/ was ein solch bescheiden / hochuerstcndiger Mann/ 

Sss if nichlmögc 
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nicht möge zu wege bringen/ tu Rom/ da er so ein gros vnv 
herrlich ansehen hat/ vnd dazu ist der Bapst gantz vndgahr 
auff seiner feiten. Harumb/ wirdige Herrn/ ist an E- W. 
mein demütige bitte / jr wollet diese meine schuldige vnd 
Pflichtige Erinnerung gütlich annemen/ fleiffig vnd wol \>t* 
dencken/ wie E. W. der Hohrnetster/vnd der gantze Orden/ 
diesem flirnemen/ vnd boßlichen gedancken/ vortomen mö-
gen/ pnd dieselben füralle»m?nfug/zamer / vnd trübsal/ 
sampt diesen^ gantzen Lande/ behütet werden/ vnd mich für 
mm/ desHohmeisters/ vnd des gantzen Ordens getreu 
wen Hiener erkennen/ annemen vnd halten. 

Da nu der Capellen seine Rede geendet / ward be/ 
schloffen/ Pas man de* gefangenen Bischoffs fleiffiger vorn 
nemen softe/ die weile eilend zum Hohmeister schicken/ vnnd 
im die Sache allenthalben erzehlen. Da dieses der Höh-
Meister hörete/ erfchrqck er/ vnd bekümmert sich sehr/ doch 
beschickete er auffs eilendeste seine Gebiettiger/ gehet mit 

* s., inen zu rhat/ vnp handelt auffs fleisslgste/ was hierin zu thun 
^ $ lassen sey. ??ach vielen Reden vnd Widerreden/ et-

ffcorf Bitt itche/ sonderlich/ die dem Bifthoffgönstig waren/vnd heitM 
€uba°n hielten/ die rhieten/ Man wüste sich am Bischoff 

* nicht vergreiffen/ denn er were ein gewcihete Person/ der-
wegen Min dem Bapste/ vndsonst keiner Herrschafft/ zu 
siraffen vnterworffen / Wandten auch viel Exempel für/ 
damit anzu;eigen/wie es den Herrschafften zu mehrerm theil 
in gleichem fgll ergangen were / Darumb müfle man geden
ken/ wie die Sache geschlichtet wurde/ vnd fremdlich fyn* 
gelegt. Etliche aber rhieten dagegen/ vnd brachten nicht 
weniger Exempel auff/ das solches nicht vbel were gerhaten/ 
vnd sagten daneben/ Wo sctches jnenhette fürs nützlichste/ 
pnd beste behaget/ sotten sie es vorhin gesaget vnd gerhaten 

haben/ 
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haben/ ehe denn der Bischoff gesetzt were. Nachdem aber 
nu der Bischoff gesetzt/ die Sache fürgenornen vnd angefan-
gen/ were der rhat benomen/ auch wüste man wol/ wie es m 
jene» Zeiten dem Orden/ vnd Lande zu Preussen / ergangen 
were/ vber dem/ das sie Graff Heinrichen von plawen/ 
den vier vnd zwentzigflen Hohmeister entsagten/ vnd am er
sten so vnfleisslg verwareten/was vnglücks vnd jamers dem 
Orden/ Landen vnd Leuten/ dauon offtmals entstanden we- . 
re. Berhalben wolte der Orden Friede vnd rüge haben / 
Land vnd Leute vnbeschediget bleiben / solt man trachten / 
das solchem verwegenem Freue!/ sein woluerdienter Lohn 
würde. Vber das/ würde Bäpstliche Heiligkeit in keinem 
wege vnbiliigen/ das der zu Rechte gestraftes wcre/der es zu 
Rechte wol verdienet hettf. 

Diß theil behielt vberhandt/ vnd ward beschlossen/ 25<A« 
das man in in ein herter Gefengnis führen soltc/ vnd hun-
gers lassen sterben/ Denn/ solte vnglück gelitten sein/ so we- fcboWir# 
re ja besser/es liede ein schuldiger/ denn ein gantze vuschul- nch-n ps«ß 
dige Gemeine. Also ward Bischoff Ditrich von Euba/ c"b4, 

von zweyen dazu verordenten Creuyherrn/heimlich/ in ein 
tunekel/sinster Geweibe geführet/ mit Henden vnd Füssen/ 
Creutzweiß stehende/ an einer Wawern/ in eiserne Rincfeti 
gespannen / da er nach etlichen tagen Hungers gestorben 
Man saget/ das diß Kewelbe hart an der vntcrn Saeristey 
lige/ vnd das sich eins mals begeben/ das die Sacristey/vn-
fer dem Ampt der Messen/ vnuersehens offen geblieben/vnd 
als man mit dem Glockleiy geklmgert hat/ soll der Bischoff 
Mit lauter Stimme geschrien haben: Misercre^iiferere, 
Miserere mei Dens, Welches Pa^s Volck in der Kirchea _ 
gehöret/ aber nicht gewust/ was es bedeute/ Derhalben her-
nach die Thür allzeit bald muste geschlossen werden/ vnd -

Sss  i i j  kondte 
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tondte niemand wissen / das es der .Bischoff war/ der alss 
geschrien hatte/ Ändwenndie/ so in speiseten /Epas^ 
brachten/ worden sie nicht mehr ins Gemach gelassen/ son
dern die zween gedachte Creuyhemi/ die jn eingeschmidec / 
vnd verschlossen hatten/ namens zu sich/ vnd gaben für/, 
sie woltens jmwol bringen/ denn er tönte nicht Volck vmb 
sich leiden. Äißweilen sagten die Creutzhexrn zu denen/ 
die jn pflagen Zuspeisen: Lieben Frawen/ der Herr Bischoff 
ist etwa) schwach/ vnd krencklich/ begeret derhalbendas vnv-
das Müselein/ oder Gerichtlein/ vnv so mans brachte / m* 
mcn sie es zuTtsche/ vnd theten damit nach jrem gefallen. 

Da nu der. Bischoff todt war / muste das niemand 
wissen/ biß solange der Hohmeister den Zweyen Creuyherrn 
ernstlich befohlen hatte/ dle Leiche nicht eher Herfür zubriw 
gen/-sie were denn Zuuor Kantz ehrlich/ vnd Bisschofflich 
angezogen/ vnd indas vorige Gemach zu bequemer zeit ge
bracht worden/ daraus sie beym Lebengenomen/ dem denn 
also geschehen ist. Darnach ward die todte Leiche gen Kö
nigsberg gefüret/vnd/ wie man Bischoffe pfleget/ ehrlich 
zu Grabe bestettiget. Der Bapj? Sixtus aber/ so bald 
tili geschreydes jämerlichen todes dieses Bischoffsgen Rom. 
komenist/ soll in gnmmigew Zorn gesaget haben: Ddea-

fte?Zortt tur peßima iMa nigra crux, maledidtus enim Ordo, 
piio «mil ubi laicüs regit super der um* Doch ist der Bapst-
Vtun!" ~mit ̂ er zeit gestillet/ vnd zu frieden gestellet worden durch 

eine Satisfaetion. Es worden sieben Menner vomOr-
Kumpel den mit Gelde dazu erkaufft/ die stundm für dem Bapst mir 
G?er!ot«r auffgereckten Fingern/ vnd schwuren/ das Bischoff Ditrich 
jSeT3* nicht der Massen vom-Orden vmbracht were/ als wol für 

seine Heiligkeit/ etliche des Ordens misgönner getragen 
' httttn/sondern/Er mre eines rechten natürlichen Todes 

gestörten// 
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.gestorben. Diß muste der Bapst 'also gleuben. - Da nu 
des Bapstes Zorn gelindert/ ist der Hohmeister/ sampt sei
nem Orden/ der Sachen halben/ weiter vnangefochten blie
ben. Die sieben Menner aber/ so für dem Bapst geschwo-
ten hatten/sind hernach in Preussen/ vornemlich auff @am* 
-landt/ vnd bey den Nadrawen / als trewlose/ meineydige 
ieuce gehalten worden/ darumb das sie Gelt genomen/ vnd 
geschworen hatten/ das sie doch viel anders geschehen/ m* 
sten. Denn jnen gahr wol bewust / das der Btschoff hum 
gers halben gestorben war. Wiewol aber dieses zur zeit/ da 
Bischoff Dltrich gestorben/ still vnd Heimilch war/ so ist es 
doch darnach jmmer mehr vnd mehr / an den tag komm/ 
vnd offenbar worden/-auch durch obgemelte beyde Creuß-
Herrn ftlbs/welche das vielen/ gleich wie meiner Beichte 
offenbam vnd verttawet Haben. * > 

. Dieser Hohmeister/ Heinrich von Lichtenberg / hm 
-endlich die Schwindsucht bekomen/ sich cur irrn-fassen/ vnd 
Mte er meinefe/ ir were wider gesundt worden/ist er plötzlich 
gestorben. ̂  ZKan schreibet/ seine lrtzke Wort sollen gewesen 
{(in; Auff/ Harnisch her/ sattele dieGeule/die Pfaffen 

haben mich für Gottes Gericht verklaget/ ob jch mich 
erwehren köndte^ & hat regirec siben Iar/ 

v - lißt zu Königsberg im Thum 
' begraben^ 

' * *- - «..•••>».#»* . #*W. v-'v'. fr-" 
) ' 
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Alte preuss: LE: vnd Citri? Historie»». 

Ncr ein vnd drG 
feste ßshmelster / 

kVartin TruchsejZ Hon WetZhausm. 

m«tin Er ein vnd dreGgste ßshmet-
Truchs tAe>«/Zer/M>rtlnTmchsesvonWeshaus<n/clnFranck/ 
sc» von iß geforctt worden vncer Bapst 0t;so dem Vierden/ 

vnd Kevscr Frldenco/ dem dritten/ Anno; i 477. 
^u|«t. - g r t s t  



Alte Ptettfl*: lLW: vnd Cvrl: Historien. 
Er istZuuor gewesen Commentor Zu Osterode / ein 

kühner vnd kluger Herr/ Derhalöen er bald darnach krach-
Mc/ wie er das Landt wider möchte gantz tctcmen. Ev 
wolte den vorigen gemachten Friede/ vnd vertrag nicht §aU 
ttn/ nam an ium beftffirmer/vnd Schutzherrn/ Mathiasse^. 
Konig zu Vngern- Der Bischoff von Heilsberg/Nicolaus 
von Tüngen/ chete auch desgleichen/ vnd verbunden sich St* 
famen/ bey einander zu bleiben. Der Konig von Polen/ 
Casimirus/ Land vnd Städte/ befandten den Herrn Höh-
Meister/vnd auch den Blschoff/ das sie den Frieden hatten 
selten/vnd ansehen das grosse Blutstürtzen/ ftdauon form 
ttien möchte/ so es zum Kriege gsdye/denn dieß Landt 
newlich in schweren Kriegen gewesen / darin manch stoltz 
Mann geblieben/ mancher von seinen Gütern komm/ viel 
Witwen/ Waysen/ vnd arme Leute worden/ das Landt ver-
heeret vnd verbrennet/ das es nimmermehr verwinden wür
de/ man feite hieran gedencken / denn es grosse noth were/ 
zubedencken/ Darauff der Hohmeister vnd Bischoff allbe
hende vnd böse antwort gaben/ Denn sie wollen sich nirgend 
zum Friede oder guter eimracht geben. So hatte der Bt> 
schoff von Hcilsberg feine Städte im Bischthumb alle wot 
versorgen lassen/ mtt verwahren vnd bewachten/ vmb des 
Königes vnd ftmer Leute belagerung willen/ vnd der Höh» 
meister hatte hdmltch mit Hertzog Hansen vom Sagen fce* 
stellet/ der fast Volckversamlet hatte/ vnd gedachte durch 
die ??ewemarck ins Landt zu Preussen zu ziehen/ dem «Orden 
vnd Bischoff -u hülffe. Der Marggraff von Branden-
bürg kriegete zu der zeit mit jm etlicher Lande halben/ so das 
jmderim wege lag/ das er keinen durchzug haben mochte. 

Diß rernam der König/ vnd schrieb qn die Stadt 
Dantzig/an Lande/pnd Städte/ beyde an vcn Bischoff vnd 

X t t  Hohmeister/ 



Alte preuss; Curl: Historien. 
Hohmeister/darumb die von Dantzig zum Bischoff zogen, 
pnd es gern zu guter einkracht gebracht hetten/es hakff aber 
olles nicht. Da Hertzog Hans vom Sagen/ mtt dem 
Marggraffen Zu einkracht komen war/ da sandte er Zum 
Herzogen von pomern/ Anno: 14^7. im Winker/ das er 
fn durch sein Land/ mit drey tausene Reisigen beleiken solte/ 
wolte er das nicht thun/ so wolte er das Geleite mit bringen/ 
diß schrieb der Herzog von pomern hieher im Land/vnd ließ 
hierauff Warnungen thun/ wolt jm auch kein Geleit geben / 
Dieses ward geschrieben an den König/ so/ das der König 
ließ die Grenzen verwahren/ vnd nam Votck auff/ schrieb 
gestrengtichen an den Herrn Hohmeister/ vnd Bischoff/ ob 
sie die verschreihung desAriedes nicht halten wurden oder 
wölken/ Darumb auch Landt vnd Städte an den Hohmei
ster vnd seine Lande schrieben/ vermankensie beydenEyden 
so sie gethan vnd geschworen betten/ vnd auch an den Bt> 
schoff/ Darauff jnen der Bischoff antwortet t Er hette dem 
Könige von Vngern geschworen/ dem Eydemüste er gnug 
thun/ Der Hohmeister sprach desgleichen/ vyd geschahen 
sonsten viel Tagfarten vnd Sendungen/aber das alles halff 
gahr nichts. 

Binnen diesen täten f blieb es so Hangende/ das 
gleichwol ein Kauffman zum andern zog/ wo er hin wölke/ 
Gondern von beyden seilen liessen sie jre Städte wol befe* 
stigen/ vnd wol bewahren mit wachen. Des Hohmeisters 
Leute im Niderlande/ waren in dieser Sache nicht wol mit 
jm zu frieden/ denn sie besorgten sich vmb weitem schaden 
vnd verderbung des Landes/ Auch so hakte sich das meiste 
theil in ewigen Frieden mit geschrieben/ vnd verschworen / 
also/ das es znen an jmi Eydrmtt gienge. Diß verzog 
sich so/ von der zeit an/ biß in das Iar; 14?ö. vmb petri 

vnd Pauli/ 



Alte preujs: vnd x 54 
vnd Pauli im Sommer/ das ließ der Höhmeistcr H. S9?«< 
tinTruchses/ lmColmischen Lande cmncmen/ Colmen/ 
Altehauß/ vnd Straßburg. Diese vorgeschriebene Schlös
ser hatte jnne gehabt/ Herr Bernh.nt von Zinnenebrg/ 
welcher der Creutzherm Soldener gewesen war/ der m %&• 
storbn^war. Wie nu zu Thsmgettldingek/ vnd gelassen 
war/ da der Friede gemacht ward/ das sie Herr Bernhart 
zu seinem leben haben solte/ darnach selten die Städte / al5 
.Colmen/Altehaus/ Straßburg / an den König / vnd Kö
nigreich polen komen/ Verwegen vnderwunden sieh jrer die 
Creutzherrn. ~ 

Darnach auff Crucis/ sandte der König viel VolckDeeRS^ 
hier ms Landt/ Sie wfomkten sichzum Bretchen vnd Ne-
wenmarckt/ ya vmb Lang her/ vnd fort hernach/ auff S. <» p?««?«* 
Lamperti tag/ an emem Donnerstage/ entsatztederBLchoff 
von der Coya/ von des Königs wegen/ den Bischoff von 
Heilsberg/ vsn allen seinen Vnterftssen/ vnd ;ogen fort 
in das Btschthumb. 

Den Donnerstag nehst nach S. Matthzeus tag / 
pocheten die Polen von Marienburg / die Stadt Mariew ^^ ̂  
werder aus //darumb das sie nicht wölken gehorsam sein, p&ienfm 
S)ie Bürger wichen auff den Thumb / vnv schössen Fewr ge»»mea. 
in die Stadt/das ^e ausbrante. Äuff diesen vorbcschrie-. . 
benen tag/ zog der Hohmeister ins Feldt / mit aller seiner 
Macht/ die er köndte Zu wege bringen. So war des H* Selve.^ . 
Hohmeisters Macht nichts gegeirdem Könige. Es Zog von 
des Hohmeisters Äokckjglicher seinen weg/ da sie herko-
menwaren/ Etliche auff die Schlösser/ Der Hohmeister 
ritt zum Bischoff/ auff Helberg/mit anderthalb hundert 
Pferden. 

TN ij Conkgs 



i5 ÄkePtrettfTt Eiflfh vnd Ctftl: 
Sontags nach 6, Matthie / schlugen die auffm 

1 _ Thumb zu Manenwerder waren/ etlich Volcktodtin der 
Trencken/darob die Polen sehr erzürnet worden/ beiger-
ttn den Thumb/ vmb vnd vmb/ vnd begruben jn faß* 

mubTfidi Des Donnerstags vor Hedwigie/ gab sich die Stadt 
„ ve?nAof.lg Wsrmdtth in des Königs gewalt. Eonabends nach Hedt 

Wehlssck wigis/ gab sich die Stadt Meelsack in des Königs gewalt. 
vemRöntg Sonabends nach eilff tausent Jungfrawen/ Zogen die Pos 
9>t* Poles Im/ für Braunsberg/ vnd lagen aldabtS auff S. Elisabeth/ 
Ä^^vnd Zogen förder ins Bischthumb. 

Auff den tag der eilff tausent Iungfrawen/ ward 
c»gf4tt ein Tagfart zum Etbing bestimmet/ da kamen von des -ört 
»v »slbwg.dens vnd Bischoffs Städten/ vnd von des Königs Städ-

Uns Landschafften vnd Ritterschafften. * Da gaben sie für 
fanden vnd StaOten guten wahn/ bey dem Könige zublei
ben/ vnd bey der versthreibung des ewigen Friedes/das man 
biß an den König schreiben sötte vnd senden/ welchs man 
auchthete/ Darauff gab der König dem Bischoff von der 
Coya volle macht vnd gewatty das er auff S. ??iclas tag 
ein ander Tagfart dauon zu Thorn bestimmen solte / dazu' 
die vnter dem Hohmeister gesessen/ komen sotten/ vnd alle 
dmg zu guter eintracht vndFrlede gebracht würden; Auff 
diese itzt benümpte Tagfart/ famm Land vnd Städte gen 
Thorn/ wie es verlassen ward/ von des Königs selten / aber 
von des Ordens vnd Bischoffs wegen kam niemand/ so/ das 
die Tagfart zu nichte warb* 

cbmtt st»? Dinstags nach Allerheiligen/ gab sich der Thumb m 
Scawmb: Frawenburg in des Königs gewalt. An des Ncwenjars 

3mi0? l*79\ sab sich der Thum zu Manenwer-
gtrbenjT* der ms Königs gewalt vnd gnade/ dangen die Polen abe. 

Qluff ttp 



Alt« Pratfli El'jfl: vnd Ctltlt Historktt. *??, 
Auff der heiligen Drey Köm'g tag/ war noch eine . 

Aagfart zum Elbing bestimt / von Landen vnd Städten/ 
vnd von des Ordens wegen kam memand hm/ sondern jre 
Städte schrieben/ das sie durch verböte ircr Herschafft ja., v 
feiner Tagfart komendürfften/ biß die Tagfart Zu Olmtg 
zwischen dem Könige von Ärgern/Behmen/ vnd Polen 
geschehen were. 

Hernach auff Lichtmeß/ ward eine Tagfart zu Peter- - f6tfc 

kawinpolen benümt / dahin kam der König/ Lande vnd qCUü 
Städte/ vnd die Altterschafft. Von des -Ordens vnd Bis fo* 
schoff) wegen kam niemand/ also ward die Tagfart abermal 
zu nichte. Es war gelassen im Hinderlande/ vnd bey 
aller Herrschafft/ da-die Polen/ auch die vons Bischoffs 
feiten/ still siyen sotten/ biß die Tagfart gehalten würde t 
wie gelobet war/ So schrieben nochmals Lande vnd Städte 

. .andes Ordens Vndersassen/ ob sie auch gedechten zu ko-
mm/ Sie schrieben widerumb/ das sie gerne dahin komez-s 
«»lten. Das Capitel zwang den Bischoff: des Ordens 
Städte den Hohmeister/ so/ das auff Johannis noch eine 
Tagfart zu peterkaw gehalten ward. Binnen dieser ne-
wen Zwitracht vnd Kriegen worden dem Könige von fernen 
Hoffleuten/ so er im Bischthumb hatte/ manch stoltz Mann 
erschlagen/ also auch für dem Braunsberge/ vnd Mandern 
vielen enden. Sie hatten auch für Hnlsberg/ auff^as 
Wasser die Alle/ eme pastey gemacht/ aber die von Heils-
berg gewonnen jnen die pastey ab/ mit gewalt/ vnd schlu-
gen mehr Denn dreisstg gute'Hoffleute lu todc/ ohn die sie 
siengen/ namen jnen all jre Pferde/ Gerne/ Büchsen/ vnd * 
alles was sie hatten. Dergleichen thetm die Polen vnd 
Behmcn/die imBlschthumb warcn/widerumb an den Dörf^ 
frn mercklichen grossen schaden den armen Leuken. 

T t t t i j  A u f f  v ) r , '  
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»j-k8 r„# Auff vorbcnantcn tag' Johannis im ©ommtiv kam-
wer gen der König gen peterkaw vnd'dauor/ zwischen Ostern vnî  
piUtUm Ängsten machte sich der Hohmeister mit feiner Manschasft 

vnd /)offgesind^fertig/ fem Volck war gahr schwartz/ vnd 
des Bischoffs Volck gantz roth gekleidet/ vnd zogen also 
beyde zum Könige gen peterkaw/ da kamen auch hm Lande 
vnd Städte aus Preussen/ von des Königs selten. Da dep 
Hohmeister vnd Aschoff gen peterkaw kamen/ waren sie 
vnter sich beyden einst/sie woleen demKönige nicht, schwer 

Vtschoff rm/ vnd woleen gleichwol jren Witten beteidingen. Doch 
vergas diß der Blschoff/ vnd ward dazu gebracht / schwur 
dem Könige/ so/ das der jm vergab alles/'was er an zmver^ 
krochen hatte/ vnd solte volimechtig Blschoff bleiben. Da 
das der Hohmeister höret / ward er mit seinen Gebiettigern 
sehr zornig/ denn der Bischoff beyjm zu bleiben/ getobet hat-
ui vnd ohnjn nichts zu thun/ Also zog der Bischoff zu hau- * 
se/ vnd lies den Hohmeister mit seinen Gebiettigern alda. 
Der Hohmeister machte sich krencklich/ so / das der König 
von peterkaw förder in Polen gen derNewstadt bey Crakaw^ 

mt zog/ vnd kam mit dem Hohmeister nie zu reden. Der- Höh-
ntitfitt Meister mit seinen Gebiettigern / so er beyjm hatte/vnd 

o«n Landschafften / war zu rhate/ das er dem Könige gen der 
»Ätg-. Newstadt nachzog/ vnd schwur dem Könige getrew vnd hold 

zu sein/ alle Gebiettiger vnd Landschaffte/ so da waren/ wü
sten auch schweren/ also zog er wider anheim. 

Zu dieser Tagfart kamen zween Rttter mit drey Hunt 
vs pfttbtn/ botenweise / vom Könige aus Vngern/ 

vmeoV' brachten für den König zu polxn/ das sich jr Herr/ der Kö-
mg aus Vngern/ des Ordens mit nichte vnderwinden wol, 
U/ sondern wolte mit der Krön Polen guten Frieden halten. 

Anno; im Mnther/ hatte der König von de* 
_ ; ' s Moscha// 



Alte preuss: MW vttd Cutl: Historie». ??<?. 
Moschk.iw/ vnv etliche Reusche Herrn im willen/ das sie das Vmtttfe1 

Landt litamn/ dem Könige von Polen/ von derHandt eth^€t u; 
verrhaten wölken/ der König ward gewarntt/ zog in LitMi l#«3 
mit Weib vnd Kindt. 

Anno: 14 3 k im Herbste/ waren etliche Reusche 
Herrn/ die den König von Polen in Litawen verrhaten wol- ßtafft* 
tcn/ der König ward es jnneu/ bekam jrer zween von den 
Obersten/ vnd ließ sie richten. 

Anno: r 4Z5. Sontags nach Mitfasten/ warv^^t 
'tu Thorn eine Tagfart bestimmet/ da kam der König / der 
Hohmeister/ der Bischoff von Heilsberg/ vnd sonst bey sechs 
Bischoffen/ Lande vnd Städte/ waren wol bey vier wochen 
beysamen. Da worden viel schwere sachrn/im Land gesche-
hm/ sürgebrachk/ vnv ward das Rikterrecht gehalten / wie 
es im ewigen Friede gelassen war. Auff die zeit waren 
die Türcken in der Walachey/ vnd hatten grossen schadet? 
gethan/ verwegen der Konig hülff vnd bepstand begerete. 
Der Hohmeister bestellet jm fünff hundert Mann/ vnd war 
selbs persönlich mit/ zog gen Äeidenburg/ bis jm der König 
zubottet auff zu sein/ vnd fori zu zihen.^ Der König brach-
H sonst in stimm Lande/ bey Zwey mal hundert mftnt Man ' 
tusamen/ gegen die Türcken/ so/ das er des Hohmeisters 
hülffe nicht bevorffte/ also zog der Hohmeister mit seinem 
Volcke wider zu hause. Da nu der König seine Herrn mit -
grosser macht in die Walachey dem Türcken entgegen 
sandte/ als das die Türcken vernamen/ zogen sie wider vber 
die Tonaw/ Sie waren so nahe beyeinander/ das die Chv-
flen nicht anders wüsten/ des andern tages eine Schlacht zu 
halten/ aber die Türcken waren des nachts higweg gezogen» 

Auff derselben Tagfart zu Thorn/ begerten die Thor-
m an dem Könige/ das derKavffmanmit seinen Gütern/ ~ : 

die m 
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J5egatn dic aus Behmen/Vngern/ Mehrern/ vnd Schlesien te 
d-e Tho« men/ nicht ferner ins Landt zu Preussen farcn sotten/ son-
RZma we!^W?>öu Thorn sötte die Nideriage sein/ welches jnm durch 
gen der va Iiüaß der fymn von Dantzigvnd Elbing verbrieffet ward: 
twtege* Auff derselben Tagfart zu Thorn/ da Lande vnd Stadke 

Wsamen war^n/ viel Sachen vnd teidingen für dem Könige 
hatten/ muflen sie fre priiulegia für dem KZniP aufliegen/ 
0o wölke der Bischoff von Heilsberg sampt seinen Landen 
vndLeuken/geistliches vnd Weltliches Standes/ sich mit* 
denrKönige besprochen haben. Nachdem er sich mit seiner 
Königlichen Wirdenauffsnewe verbunden vnd verschworn» 
hctte/ was hinfort den einen vbergienge/ den andern auch, 
vbcrgehen vnd treffen solte/ vnd sich nttner von einander w 
scheiden. 

Cbott!« AnnS: 143 6* da rikten die von Thorn auff die 
neme« vie Strassen/bey dem Nackei/Namen alle Wagen mit Gutem 

Schlesien/Behmen/ Vngern vnd Mehrern/ vnd^ 
trieben sie gen Thorn/ darumb das sie mit keinen Gütern-
ms preusser Landt ferner faren solten/ das der Haibwum** 
vom Wassel nicht kehren kondle/ wiewol ers gern gethan bet-
te. Da sagten die Crakawer/ das vor alters her gewesen / 
das die Behmen/ Vngetn Mehrern vnd Echlesicr/ nicht 
ferner faren selten/ denn genn Crakaw/ vnd da jrenMarekt 
halten«. Darunter erfunden die Behmen/ Vngern/ Meh
rer vnd Schtesier/ die Strasse auff Franckfurk vnd Stetm 
Zuzihen/das dem Lande tu Preussen in vielen dingen schedlich 
war. 

Tagfart Auff Conccptionis Mariar, Va war ein Tagfarß 
»»Klvlng.zumClbing/ von Landen vnd Städten/ vmb etlicherSa-

chen millm/ so eins mit dem andern zu thun hatte/ Es ward 
auff dieser Tagfark fürgegeben/ wie Bugsiajf/ der Herßog 

von pomern/ 



Nltepttuss: jEEiffl: vttd<L«rl: ̂ »'stüriett.' ts> 
ton pomern/ in allen seinen landen den pwonem g'bottcn -
fyite/ das sie jre Wagen/den Vngerischen vnd Behm:schen 
Wagen/ gleicher weite führen sollen/d«s sie tesi» besser f?rt : 
iüfemcii hckten/vnd solchs solte geschehen bey ic<6 rudC»it/ 
Word daneben auffm tage oder Tagfart berede!/ sprechen, 
dei Diß ist für Viß iandt nicht gut/ hierauff die von Thorn , 
antworteten/ sie Wolfen bey jrer gegebenen Vkrschttlbung 

• bleiben/ darüber ^eib vnd Gut Zusetzen. 

Anno t 148 9. nach de» Newenfars tage/ vom 
Freytage auff den Eonabend/ starb der Hohmeister Her« 
Martin Truchses/ vnd ward Zu Königsberg im Thumb 

hegraben. Regime in da» jwölffte Jar. Von jm 
sagte man zu seiner Zeit: Martinas domi 

monachos, cgregiosihcaropo 
Leo. 

V v v  y  Z V «  z w e »  
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sigste ßshmaster/ 

Zanö von Steffen. 

zwey bnd brexssigste Ash--
Tuffen. Q^*nutfUr/ Hans von Tuffen/ ein Schweitzer/ ist ge-

^ koren worden ^ Königsberg/ auff Pfingsten/ etlt-
che setzen anklage Egidi)/ vntcr Bapst Innoeemo rem ach-

ten pnv 
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•t<n/ vndKeyser M-Vimiliano/ dem ersten/ Anns? 14g 9. 
Er ist zuvor Pfleger zu Scharfen/ vnd hernach Commenwr 
iu Brandenburg gewesen. Ist gewesen von einem ehrli--
chen vnd hohen Geschlecht/ vnd wie man mtinet/ der letzte 
darinnen/ eine mittelmessige Person/ mit einem dicken/ 
krausen/ vnd gramen Hacr. Hat von,uzend auff seinen <öri 
den strenge gehalten/ hat nicht in Betten geschlaffen / auch 
keine leinen Heinbdc getragen/ ist from/ vnd Gottfürchtig 
gewesen. Gegen den Leuten hat er sich erbarlich verhalten/ 
gegen die -Übern gehorsam/ gegen Ebenmcsslge f> eundli»/ 
gegen die Vntenhanen/ als ein Vater. So bald als er 
tum Hohmeister gekoren/ ist er zum Könige gezogen / dem 
Könige gchulvigct/ vnd den ewigen Frieden geschworen/ 
auff Katharina wider zu hause gekomen. ' 

Man schreibet von ,m eine seine HiMiam/ daraus «.st-n» 
- iu sehen / wie trewlich Er es mit dem Lande vnd mit seinen C6C 

Vntertahnengemeinet hat. Cr ritte eins mahls von Braw -
Venburgk nach Königsberg?/ vnd da Cr auffden Haberberq wtßttt. 
»am/ sahe C%t>ie Stadt Königsbergs an/ vnd ftufftzet heff-
kig. Da ritte zu Meiner von seinen Mäten/fragte-Was 
ihr Gnaden so harfseufftzctc c Antwortet er: Ach jch sehe 
die schöne Stadt für mir ligen/ vnd bevencke/ wie meine • 
Vorfarhen so vbel sich vorgesehen/ vas sie mit jrer Hoffark 
vnd Tyrannei)/ das herrliche Land verloren/ das sie von den 
grossen Städten nur die einige behalten haben/ duz» mrchti-
ge Schulden gemacht/ das aUtmttne Vorfahren gmig zu
zahlen gehabt/ vnd auch wir vnftr Lebenlang nicht zu zcihlen 
wissen. Darauff jm der Rhae geantwortet» Gnediger 
Herr/ E. G. wissen/ wie herrliche Iare eine Zeitlang gewe- ' • 
so»/ vnd wie für grossem vbrfluß schier niemand weiß / wie 
,r sich kleiden soll/Aa ist keine Dvrffmagdk/sie Hai silberne 

t} Spangen 



Alte prcuss: Eiffl: vnd Cuvl: Historien. 
Spmgen/ vnd Knöpffe an jrro Kleidern/ Dergleichen die 
Bürgerinnen/Da ist keine Handwarcks Frawe/ sie hat tu 
liehe Röcke mit Spangen rnd Knöpffen/ biß auff die Er-
den/ ich geschweige der grossen Gürtel/ Beutel/ paterno-

. per/ silberner Becher/ Löffel/!?. Item/ bey dem Adel ist 
des prangens kein masse/ mit Kleinodien/ Ketten/ Ruigen/ 
vndperlem Geschmeide/ Dieselben dinge sollen E- G- aw 
greijsen/ vnd eine Schätzung auff sie legen/ so komen E.@* 
Zu Gelde/ vnd bezahlen die Schulde. Der Hohmeister anu 
wortet t Nein/ da behüte vns Gott für/ Sölten wir vnsern 

* getrewen Vneerthanen/ das jenige/ so jnen Gott gegeben/ 
mit gewatt nemen? Wkerhatet ir das/ wisset,r nicht/ wie 
vnsere Vorfahren gehandelt haben/ aber vbel gefahren fmd? 
Das wollen wir nicht thun/ Wir wollen aber Ueber alfovo 
gieren/ vnd vnsern Vnterthanen vorstehen / das man sagen 
möge: Der Hohmeister ist em reicher Fürst/ denn alle sei-
sie Vnterthanen sind reich / vnd haben Gott vnd gnug. 
Da das der Rhat hörete/ schemete et sich/ schwieg sttlle/ vnd 
Ntte bey feiten. 

_ _ , Es ist geschehen/ da er noch D Schaeken Pfleger ge-
»on mm ^ksen/ das fem Omerer tm Äugst einen Deuvtschen fia* 
tfvtnfäen wem drewet ;u schlagen/ der mit andern seiner Dorffschafft 
Cime»# zu Scharwerck körnen war/ den Roggen abzuhawen / vnd 

vineicht au5 sthwacheit seinen Nachbarn nicht folgen / vnd 
ßleicfy hawen kondte/ Vnd mit solchen dreweworken tvit der 
Carnerer zu einem Pusch/ einen Knüttel zu holen / Einer 
aber von des pawern Nachbarn/ spricht zu dem pawcrn': 
lieUr glb mir deinen Rock vnd Hut/ vnd tritt htehrr an 
meine stedte/ so wil ich widerumb an deine stete treuen/ 
vnd wenn der Camerer wider kompt/ so h>iwewie tu (anst/ 
das PH das Schwat den andern gleich hawesi so will ich mit 

flutet 
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guter Massen hernach hawen/ vnd mich mit fleiß seumen/ 
wirV mir denn der Camerer zu halse lauffen/ vnd schlagen 
wollen/ wie er dir gedrewet hat/ so wil ich jn schlagen leren/ 
das er sein lebenlang daran gedencken/ vnd erfahren soll/ 
das die Wawern auch Hende haben/ vnd schlagen können / 
Sie hawen fort/ vnd da der Cämerer wider kompt/ sihet er/ 
das jener so weit da hmden bleibet/springet hinzu/ vnd wil 
den pawern schlagen/ der pawer wendet sich mit der Sen-
fen/ vnd wil dem Camerer zum Halse/ fasset jn aber an der 
Achsel/ vnd machet jm eine solche Wunde/ das der Crime* 
rerjur Erden fellet/vnd für todt liegen bleibet/ der pawex 
leuffetdanon. Joch iß zu lest der Camerer beym tiUa 
blieben/ , 

Auch hatt sich fcttfj ein andere merckliche Htstoria 
bey dieses Hohmeisters Hans von Tieften Zelten Zugetra-
gen: A.ms 1496. im Herbst/ hat sich ein grewttther vsdarm, 
Sturm erhaben/vnd vier tage lang gewehrct/ in solchem 
Sturm kompt ein Schljf/Mast vnd SigeA loß/ vnter Brü- p 

flen in den Winckel/ warff alle Aneker/ vnd alle Tawe Zu-
rissen/ biß auff das kleine Ancker«. Nu war damals Zum 
Grünenhoffe Herr Hans von Liebenthal / Pfleger/ vnd da 
war auch das Recht: Alles was strandet/gehörte dm Herrn 
des Strandes/ Dauon zrer vicl reich worden / Derhatben 
auch dieser den piwern hart verbotte/ nicht zu jnen Zusaht 
ren/noch zu helffen oder zu retten/ vnd da sich der Sturm 
leget/ hatten sie wider Bott noch E'ping/ ( wie sie es nen
nen) damit siehetten mögen zulande komen/ denn sie a l̂es 
schürt Zuuir geworffen/ vnd verlassen müssen. Noch muste 
niemand retten/ vnd selten sie gleich verhungern/ oder stran
den. Dlß brachten die Leute Zu Königsberg/ so p ut a;i 
dem Schiffe hatten/ für "die Herschafft/ die dem vnbarm-

V v v i i j  y l g e n  
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hertzigen Tyrannen/ vndGeitzhalse/ ernstlich besaht/ helf-
fmlufoflm/ das also dennoch die armen Leute/ vnd das 
Cchlff gerettee ward. 

Im achten Iar des Regiments H. Hans vonTieffen/ 
Hohmeisir ist er vom Könige zu Polen/ Herrn Hansen Albrechten/nach 

Inhalt des ewigen Friedes/ wider die Wallachen zuzihen/ er-
Bpsttgchen foddert worden/ welches er gantz willig gethan/ vnd mik vier 

hundert Reysigen/ vnd hundert Wagen Pferden/ am achtw 
tage nach Corporis Christi, aus Königsberg gezogen/ wie-
wol er zur Schlacht nicht komm. Denn er zur Reusschew 
i ewenburg franfi worden/ vnd alda an dem Blutgang oder 
Rotenwehe gestorben/von dannen er auch wider zu rücke nach 
Königsberg/ also todt/geführet/ vnd m den Thumb bey die 
andern Hohmeister / so daselbst lagen/ begraben worden«. 
Die andern auch/so mit jm ausgezogen waren/sind nicht alle' 
wider komen. Denn da der König in die Flucht geschlagen 
ward/ da worden auch etliche derselben mit geschlagen/ ctlk 
che gefangen vnd weggeführet. 

Als Hans von Tleffen/VerHohmeifler/ehrlich begras 
Wichum ben war/da ward zum Stadchaiter erkoren/ Herr Wilhelm/ 
Syburg Graff vnd Herr zu Eisenburg/ Groseommentor. Dieser 

' funkte bald die Brüder auff Königsberg/einen andern Höh-
mei.ler zu wehlen/ Etliche rhieten/ man sötte einen auslew 
dMen Fürsten wehlen/ vmb hülste willen/das Land wider zis 
gcwinnen/die andern wolten nicht/ sondern wölken gemelten 
Groscommentor wehlen/ das schlug er ab/ fiel! den andem 
bey. Derhalben ward eine Legation hinaus gesant zu den 
DeudtschenFürsten/ von denen ist fürgeschlagen Friderieh/ 
Aertzog Albrecht des streibarnSon/vnd HertzogGeorgem 

von Sachsen Bruder/ Vnd kam hiemit dte 
Wahl/ einen Hohmeister zu wehten/ an 

die Churfürsten» 
Der drey 
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er drcv vnd drets-
sigste Sshmeister/ 

rlderlch/ßerczog zu Sachsen. 

i 

^ GR drey tznd drepsitgste Zoh-
tee Meister/ Fndcrich Herßog Zu Sachsen / tandgraff ' «Z.A, 

in Düringen/ vnd Burggraff Zu Meissen/ ist gcko. <>Pi 

»en worden/ vnter Bapst ZllkMdro vcm sechsten/ vnvKey> 1 * 
(irr NjPl-
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ser Maximilians/ dem ersten/ Anno t r498.  Er kam {u 
Königsberg eingeritten/ am abend Michaelis/ mit seinem 
Brudcrn Hertzog Georgen von Sachsen/ brachten mttsich 
fuiiff hundert Pferde/ wol gerüstet/ darunter waren viel 
Grassel Freyherrn/ vnd Ritter. Er ward eingekleidet 
in den ^»den am tage Michaelis/ denn er Zuuor nicht im 
Orden/ sondern U Cö!n im Thumb/ von jugend aufferZo, 
gen/ vnd Sacnsta aida gewesen. Dieser Hohmeister Her-
tzog Friderich/ nachdem er die Huldigung vnd Eydeopsticht 
im Lande empfangen hatte/ vnd das Landt/ sampt allen 
Schlössern/Städten/ stecken/ vndEmpternwol besehen; 
damit er einen Fürstlichen Stand führen möchte/ legte er 
erstlich $tm; köstliche CommentorEmpter/ als Brandens 
bürg/vnd Balge/ danider/ vnd nam dausn die Renten 
vnd Zinse? inselne Camer. Er brachte auch wider auff/ 

V!d-r die grosse Aeeisa/ oder Zeise/ nemlich/ von einem Bier drey 
«ttjfbrschk marck/ welche Jeise nach dem grossen Kriege abkömen war/ 

biß auff diese zeit. Etliche schreiben/ der «Orden habediest 
Aecisa allererst wider auffbrachk/ als der Hohmeister scfctl 
aus dem Lande gewesen/ vnd das sie dem Volcke sehr be-
schwerlich gewesen / derhalben sich viel Bürger im Kneip-
hoffe/ dawider gesetzt / vnter welchen etliche in die Thürme 
geivorffen/ dadurch denn vtel vnwillen vnter den Bürgern 

Sute Oe, entstanden. ItetN/ er brachte ab die grossen Köstungenvnd 
»enl-ng. Kindelbiere/welches hoch von nöten war/ aber demgei 

meinen Manne nicht angenem. 
Dieser Kürst war ein gantz frottier/ ehrliebenvir Herr/ 

mustern jwmer nach Friede / halte nicht tust zu kriegen, 
ititf» Als Fabianus/ Bischoff zu Heilsberg/ (m seinen gebürlichen 

Titel / als einem gebornen Fürsten/ nicht gäbe/ sagten (<U 
# m Rhäte; Gnediger Herr/ E«F.G. schickm jm zween 

pder drey 
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oder drey Commeneors auff den hals/ die j'm feine Vnttt^ 
ehanen zwacken/ er wird E. F. G- Iren- Titel wol geben. 
Da antworteter; Ich habe ferne armen Leuten keinen Friei 
den gewacht/ zctz wil pien auch nicht vnruge machen. Er 
wolte demKönrge nicht huldigen«. Weil er aber nicht huldi-
gen wolte vnd auch nicht kriegen / vnd doch dastand gantz 
wider haben 5 jo wolteer das Land lieber bey vnparteyschen 
Rechtem mit Recht erhalten / denn mit dem Schwerte / 
durch viel Blutucrgtessen gewinnen«. Derhalben suchte er 
Rhatbeym Bapste/Keystr/ Churfürsten/ vnd' allen Sten
den des Römischen Reichs/ vnd brachte es so weit/ das ein 
Tag Zu Posen in Polen angesetzet ward/ da denn der Bapst 
di; Key: May; die Churfürsten des Reichs/ der König zu 
Vngern/ der König Zu Polen/ desgleichen derHohMister/ tu polt», 
lampt seinem Orden/ jre Botschafften hingeschicket haben. 
Daselbst ist lange vnd viel von beyden Porten/als dem Kö
nige Zu Polen/ vnd dem Hohmeister/ für Bapstlichen/. 
Keyserlichen/ Königlichen/ vnd fürstlichen Legaten getei-
dmget/vnd gehandelt worden (dauon viel Zu schreiben we-
tv> vnd dennoch nach vitlfelttger Klage vnd Antwort/ 
nichts erhalten noch ausgerichtet worden-

Darumb hielt er darnach eine Tagfart^ zur Memel / 
Annor 1507. mit dem LandmeisterausEifflandt/ daselbst 
ward beschlossen/ das er persönlich aus dem Lande Zihcn/ 
bey Herrn/ vnd Fürsten ein Volck auffbringen / vnd das -
Landt mit gewalt einnemen solte. Da setzet er Bruder 
Wilhelm von Eisenburg zum Stadthalter / verließ dem , 
Lande feine Statuten vnd «Ordnungen/ vnd Zog gen Roch-
litz in Meissen/ da er sein Wesen hatte* Dastlbst ward er 
kranck/ vnd in seiner Kranckheitward er zu einem Coadiu-
tori feines Vätern Bruders Sons/ Ernesti/ Bischoffs zu 

X f p  MaMurs 
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Magdeburg/ gemacht- Er lag zwey gantzer zarlang kranck/'. 
man hielt es dafür/ jm were vergeben worden. Vnd als 
er das Hohmeisterampt jwölff Iar/ vnd drey Monat löb
lich verweset hatte/ starb er iu Rochlitz/ vnd ist zu Meissen/ 
im Thumb in seines Vätern Fürstlich Begrebnis begra
ben worden/ Anno; 1510. 

Ros-fn in Vnter diesem Hohmeister/ Ariderichcn / Hertzogea 
Knobistidb Zu Sachsen/ ließ der Vogt von Brandenburg/ Hans von 
pwanoelt. der Mabelentz/ guten reinen Roggen in einen Acker sehen/ 

da es aber auffgieng/ war (9 der mchrer theil Knoblauch / 
derer Heubter etliche dem Hohmeister/ Zum Wunderzeichen 
in Meissen zugeschicket worden. 

^ ^ Hohmeister noch im Lande war / begeree 
m*8»et2iitx txnt Brücke vber den pregel zu machen / hinter dem 
eenstsvt v, Thumb/ dlß ward jm erleubet/ mit beding / so breit zu ba-
pregek ht» mfn/ matt nur mit einem Pferde darüber reftten mochte/ 
ttt Dem vnd das es auch den Slädcen an jrer Narung nicht hinder-

sich were/ Dafür er den Kneiphoffern die Kalckscheune <* 
wiglich verhiesse. Als aber der Hohmeister aus dem Lan-
de zog/ vnd nicht wider kam/ der Orden gleich so wol die 
Drücke brauchte/ woltens die Kneiphoffer nicht lenger leiis 
den/besorgten sich/man würde jnen die Zusage nicht hal
ten/sondern mit der zeit eine rechtschaffene Brücke daraus 
machen/ das die Natanger mit jrem Getreyde/ vnd andern 
Wahren/ gerade zu/ in die Altestadt fahren mochten/ vnd 
dem Kwijphoffe würde dadurch schade geschehen. Denn 
sonst alle )?atanger erstlich in/ vnd durch den Kneiphoff fa-

Kchnckd-r ren musten. Derhalben wurffen die Kneiphoffer die. Brücke 
vndRn^p ^/vnd verderbten den Steg/ als der Hohmeister aus dem 
HSffervbtt Lande war. Die Altstadter aber wolten hernach alda mit 
6 Krücke g^alk lin? Brücke machen/ solchs wolten die Kneiphoffer 

> ' ' nicht ge-
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nicht gestatten/komen darüber in einen langen Rechtsgang/ 
hie im Lande/ vnd auch daraussen/ Die Kneiphoffer verlie-
ten das Nechtzu Magdeburg. Also baweten die Attstäd- MW» 
ter daselbst eine herrliche starckeBrücke/ vnd hallen sie noch ?WW 
biß auff diese Stunde. ' 

Bey den Zeiten dieses Hohmeisters/ kam eme Seel vnd «weit**, -
newer auffgeworffener Orden/ in Preussen/ aus den Nider-
iandlschen Städten/ darin sie sich versamlet/ vnd Zusamen 
gelauffen waren/ von Handwercksgesellen/ vnd sonstk/ aller-
ley loscm Gesinde/ so nicht arbeiten wolten / vnd in Preus
sen liessen auch viel dazu. Diese / wo sie in Städte vnv 
Dorffer kamen/ gaben grosse Heiligkeit für / dadurch die 
Leute betrogen/ jnm viel Zutrugen. Diese Müssiggenger/ 
vnd L eutbcmegcr/ worden genennet/ die Kittelbrüder/ drif 
sie trugen weisse leynen Klttel/ Zween oder drey vber einan
der gezogen/gimgen barfüssig/ vnd mit blossen Heubtern/ 
Winter vnd Sommer/ vnd trugen kleine hültzene Creutz-
lein in den Armen/ auch assm sie nichts was gelebet hatte/ 
sondern nur Früchte der Erden / vnd Obst/ als/ Brot / 
Opffel/ Biernen/ ??üsse/ ic. Darnach, zogen sie durch ^ 
Preussen/ vnauffgehalten/ nach Litawen/ kamen hin nach 
der Wilde/ vnd wolten weiterziehen/ in die Heidenscbafft/ 
da wolte jr Oberster (ein Welscher pfaff/ der sie also auff-
geredet) die andern alle verkaufft haben. Aber die titawi-

schen Hern wolten dieselben Buben nicht durch passiren 
lassen/ vnd worden jrervielvmbbracht/ etliche 

tntkamen / Der Oberste starb im Ge-
fmgnis, Also nam dieser Orden 

ein ende. 

:0i! 9EFF H £<r Vitt , 



Altepreuss: SM: vnd Cuel: Historien. 

Btr vier vnd drcis. 
sigste Achmeister/ 

MrMMarggrasf zu Branbenb: 

i»cr Änd dreiMltc &(-
tn„rg, OC#m<#er/ Albrecht Marqraff $u Brandenburg/ iß 
gr«tf 5» gekoren worve» vnttr Bapst Iulw/ fem andern/ 
Brand?» vnd Kepser M^imi l iano dem andern/  Anno:  1511. 
twgC,, ''" . Derselbe 
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Derselbe ist gewesen Marggraff Friderichs/ vnd Sophizef 
Herrn Casimiri/des alten Königs zu Polen/ Tochter @oru . 
Cr «MrD $um Hohmeister gekoren von den Churfürsten zu 
Aochktz/ im Lande Zu Meissen/ vnd auch daselbst in den €>xt 
den eingekleidet. Kam Anno: 1511. ̂ m kageCeelliz? / Zu 
Königsbergs Preussen/ trawrig/ in schwartz / für seine 
Person gekleidet/ vnd auff die ^ranekische weise verhüllet/, 
eingeritten / «ius Denen vrsachen/ das zrer S\ G» Fraw 
Mutter/ kurtz dauor mit todt abgangen. Er brachte mit 

! sich ins Land sine tapffer e Attterschafft/ kam immer §un* 
dert Pferden/ wolgerüstet/Lingeritten/darunter viel Graft 
fen/Freyherrn/vnd Edelleuten. 

Dieser Hohmeister war etliche Iar im Lande/ dar< 
I stich ward er vom Könige Sigißmundo/ als seinem Ohrnct? 
. gefoddert/ den ewigen Frieden zu schweren/ vnd jm zu fyxU 
I , digen. Das wolte er nicht thun/ sondern hette gern das gan-
| tze Land wider gehabt/vnd dem Orden zugewendet/ mu er 

des von den Jarstm Öes Geichs vertröstet war. Derhalben 
besagte er seine Schlösser vnd Städte. Vnd Zmot 15T3«. 
auff S- Mertensiag^ zog dieser Hohmeister DanWfür 
bey/vnd lag vber nacht im Closter Oliua/ vnd wölke nicht in 
die Stadt/ ob wol die Herbergen bestellet waren / vnd zog 
zum Berlin/ mit zwey hundert Pferden/ zur Tagfart / da-
selbst kamen Zusamen/ Marrgraff Joachim 1. Churfürst 
von Brandenburg/ der Hohmeister Albertus/ vnd Marg
graff EäfiMlrus aus Kranckens des Hohmeisters Bruder/ 
des Königs aus Dennemarck Botschafft/ der Meister aus 
Deudtschen Landen/des Meisters Botschafft aus Eiffland/ 
Hertzog Georgen aus Meissen / Frlderich Churfürst von 
Sachsen/ vnd etlicher Fürsten vnd Herrn Botschafften 
wehr. Alda ward gehandelt/ wegen der 5kewenmarck/ 

X f ?  h> weiche 
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welche biß daher den T>eudtfchen Ritterbrüdern mpreussttk 
zustunde. DatratderHohn>eister Wertus die Newemarck 
ab/ vnd vbergab sie dem Marggraff Joachim erblich *u 
sitzen/ Mit der obgenanten Fürsten vnd Herrn bcwMlgung/ 
ohn alle Widerrede vndzusprüche/ mildem bescheide/ da5 
dagegen dem Hohmezster vnd wem Orden/ nachgelassen 
vnd vergönnet würde/durch solch Landt/ die Newemarck/ 
zu jeder zeit/ wenn es nötig/ Reuter vnd Knechte/ soviel 
jmmer in Deudtschland auffzubringen/ Zuführen/ ohn einr^ 
ge Hindernis. Bald darauff/Anno: iV19* ließ der Hoh
meister/ mit seines Ordens hülffe auffbringen/ m Deudt-
scheu Landen/ bey Zwölff tauftnt man / zu Roß vnd $:uf/ 
welche für Lantzig foiten lichtn/ kamen aber nicht 'weiter/ 

? denn in die Marek/ da lagen sie stille/ vnd vnlangest hernach 
Zogen sie wider zurücke/ aus was vrsachen/ ifi,leicht zu erach* 
«tu Solches schrieben die Dantzker an den König/ baten 
fn gut auffsicht zu haben/ derhalben der König gen Zhom 
kam^vnd einen Reichstag.hieit/inwetthembrischossen ward/ 
den Hohmeister w bekriegem. 

&eeXties Znttot ifip schickete der König/ vnd die Crone 
s^ttÄtg Polen jr Kriegsuolck in Preussen/ vnd am Tage Thomse 
vh9 Höh, des Apostels/ ward dem Hohmeister nach Krieges brauch 
metfiit abgesagt/ in Massen/ vnd gestalt/ wie folget *. 

Wir Nickel Batinsti/ Vorsctzneider/ Gtarosta des 
AbsaV Sandomirischen Gebiettes/ Peter Crachowßki/ Marcus 
SrttA Minowßki/ Iosmi Basotzki/ Peter Cosinder/Iohan Etest-

bar/ vnd Nieolai/ mit vnsern Helffern/ Freunden/ vnv' 
Ahaten/ sagen mit diesem Brieffe ab / dem Hohmeister/ 
Marggraffen zu Brandenburg/ :?Mm Bischoffe iuOttfen* 
buv§/ vnd dem ganyen Lande Preussen/ des Ordens / Per 
Creucherrn/ auch allen pnterthenigen Stenden/geistlichen/ 

vnd we(u 
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tmt> weltlichen/ wes Standes ein jeglicher fty/ mit etlich 
I4üfc«t Pferden/ vnd Fußuolck- Wollen vnser Ehrt ver-
wäret haben/Versehet euch Geste/wollen wir bey euch sein/ 
Gott straffe euch vmb die Sünde/ das jr ewerer Pflicht nicht 
gnug thut. Dieser Brieffe sind in der zahl sechs vnd funff-
tzig/fast eines iauts/auff Polensch vnd Behmisch geschrieben/ 
vnd ins Land verschicket worden. Darauff die obgemei-
ken/sampt jrem Anhange im Risenburgischen grossen scha- Schss-» 
den gethan/ mit Mordt/ Uaub/ vnd Brandt? mit Frawen 
vnd Jungfrawen schenden/ vnd andern vnchristlichen stü
cken mehr. 

Der Hohmeister/ bald nach diesem Absagbrieffe/ den »moiw 
fünfften tag hernach/ Anno: 1920. dm 1. Zanuarij/ am berg ««# 
Newenjars tage/frü vor tage/ kam ausdemEinsidel/ vm 
gefehr mit hundert vnd stchtzig Pferden/ sampt etlichen zu 
Kusse/ derer doch vber dreyssig nicht waren / in einem tun, 
ädert Wetter/ für Braunsberg/ als das Volck in der ffrib 
meß war/ fand das Mülenthor offen/ vnd die Stadt mbo 
wachet/ errantt die Stadt /kam in die pfarkircken/ vnd 
wünschete dem Bürgermeister vnd andern Bürgern glück 
tu newerHerrschafft. Darauff ergaben sie sich bald/ hul-
digten vnd schwuren dem Hohmeister trewe vnd gehorsam. 

Der König hatte viel Volck/ als Polen/ Behmen/ 
Schlesier/ Mehrlender/ Tattern/ vnd andere Nationen / 
die zogen für Marienwerder/ rnd kury fyrmcfy kam des 
Königs Geschütz/ von Crakaw/ die Weisse! herab/ gen m*tunt 
Thorn. Dleß Geschütz ward für Marienwerder gebracht/ 
vnd damit begondten die KönigschendieSladk vnd Thum 
HMig zu stürmen/ biß sie sich ergeben musten. 

Bald hernach ward Soldaw das Stadtlem von den Solvaw 
Polen ausgebrant. Giigenburg ward von des Ordens Bw , 

kcrthanen 
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• / terthanen/ ohn alle noch/ den polett vbergeben. Darnach 

kamen sie für Hohenstein/ derselbe ward jnen auch vberge-' 
den/ Ein Herr des Ordensdinget sich stlb sechst ab. Dar/ 

. nach zogen die Polen für Morung/ vnd belagerten dasselbe/ 
' Darauff warein Heubtman/ Werner Trochenitzkigenant/ 

ein Behem/ der gern das beste bey dem -Orden gethan hette/ 
aber von den andern verlassen / muste Echlos vnd Stadt, 
vbergeben^ _ 

Darnach kürtzlich ward vermeldet/ wie die-Polen 
- Sohkandt Hohland belagern wolttn/da ward das Schlos mit prouiant 

'Geschütz/puluer/ vnd mit viel gmm Leuten: versorget vnd 
besetzt. Es betägerten die Polen Hohtand/wol. mit Z ovo. 
Mann vnd mehr/ kondten aber, auff dismat wenig, ausrich
ten. Es war auch die gemeine sage/'von der Polen Ge-
fangenen/ das die Polen: bey zwey tausenk Mannauff dieß 
nul verloren Helten/' als/" die erstochen/ erschossen/ rechtes 
Todes gestorbm/ tmfr sonst von den Bawern vmbkomen«. 
Dieweit nu- Hohlandt belagert war/ geschah es ( wie man 
sägt) das hineingeschossen / mit einer Nothschlangen/ die 
Kugel in eine Wiege zwischen zwey Kinder gefallen/vnd 
keinen st-hadengethan» Es haben auch die Dantzker sehr 
gut Geschütz:zum selben mal dahin geschickt// dauon/ vier die 
besten Stück zersprungen/ der beste Büchsenmeister erschos
sen/ die Dantzker allwege grossen fleis gehabt/ das Lager 
für Hohlandt zu speisen/ Es war aber ein Edelman aus 
Eifflandt/ mit Namen Kalb/ welcher mit etlichen Reutern 
damals, zu? Risenburg: sein tager hatte/der jnen grossen 
schaden ami prouiant thete/ vnd auch den Polen dergleichen 
schaden viel zugefüget hatten 

Auff den Montag in der Faßnacht/ haben sich fünft* 
tziKPolen vom hauffen in ein Aorff begehen/' dasselbe zw 

Indern/ 
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plündern willens / solches ward einem Ordens Herrn/ mit ~ r 
namen Sigmund Daniel verkuntschafft/ der die zeit Karbs- p0icn <t? 
Herr zu Königsberg war/ derselbe sich selb funffzehen zu 
Roßauffmachet/ daneben zwölff pawern/ erschlugen die 
Polen alle/ vnd namen jnen jre Pferde vnd Harnisch. 

In der ersten Fastkvochen/ kamen drey tausent Polen 
auff Natingen/ vndtheten grossen schaden/ mit morden/ 
brennen vnd rauben/ ermordtenviel pawern/ beraubten die xtanogen 
Kirchen/ namen Domenawem/ brandten dieEylawaus/ 
Vnd belagerten das Schlos/ darauff war Herr Friderich Y 

Truchfts/ einer des Ordens/ vnd einer aus Eifflandt/ mit 
namen Vierecke / sampt andern Edelleutm/vnd guten 
Gesellen/ die wehreten sich redlich mit dem Geschütz/ das die 
Polen mit schänden »misten abziehen. 

Darnach nach Remimscere/ belagerten die Pelm amnbfi 

(Einten/ fast hart/ da ward denseibigen Bürgen zur Ret- zagere 
tungeetlichVolck geschickt: nemltch/Hans von Heynitz/ 
Wslff Barck/ vnd Fridrich Knobloch/ sampt jrem anhand 
ge/ die sich fast wehreten/ mit schiessen / Da lagerten sich 
die Polen aussen in die Heuser/ vnd wolten es den Morgen 
stürmen/ da schössen die in der Stadt bey nacht Fewrauff 
die Heuser/ das sie brennen worden / da musten die Polen 
eins theils in den Hembdcrndauon lauffen/ verbranten jnen 
pe Pferde/ Harnisch/ vnd andere bereitschafften. Des v 

* morgens eileten die Polen nach dem hauffen gen Hohlandt/ 
aber sie konten nicht so bald zu jnm körnen/ denn die passa* 
m gieng gro^ mit Eyse/ vnd war grosser stürm vnd ström/ 
Vnd die Brücken vber die Fliesserwaren alleabgewcrffen. 
Da nu dieBehmen vermcrcketen/ das die Polen für Cm* _ 
ten nicht wolten stürmen/ oder die Stadt helffen erobern / für 
haben sichvierdhaib hundert Behmen für Mchlftck bege- muH*#, 

Z)yy " tw mk 
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ben/welche Stadt der Orden vormals vmb etlicher vrsachen 
Willeneingenomen. DieMthlsacker bedingten Letbvnd 
Gut/ vnd liessen die Behmen ein/ da sie in die Stadt Mehls 
sack kamen/ nmtti sie dem Volck alles was sie hatten/ vnd 
liessen acht Rhatsherrn entheubten. Dieses erbarmet dem 
fromm Fürsten/ vnd versamlet sein Volck vngefehrlich bey 
zwey tausent Man/ vnd Zog für die Stadt Mehlsack / mit 
xtlichrm guten Geschütz/ vnd lagerte daselbst alle Schantz-
körbe vnd Schirme/ schss vnd stürmet die Stadt in die sie-
ben stunden / da worden bey drithalb hundert vnd Etliche 
mehr Behmen erschlagen/ zwey vnd achtzig gefangen/ vnd 
blieb auffs Ordens seilen todt/ einEdelman/ Bastian^on 
Leiden genant/ ein Büchsenmeister/ zween Knechte/ vnd' 
drey oder vier Bawern/es worden auch viel geschossen vnd 
geworffen/ vngefehrlich bey dreyssig Personen. Den Mow 
tag nach Letare/ worden die Gefangenen nach Königsberg/ 
INit sechs Fahnen den Behmen gehörig eingebracht/ vnd jij -
die Thlnnbkirchen zu Kömgsberg gesteckt. 

Mühls** Diese Historia wirvksonsten etwas anders beschrieben: 
• Dom Höh, Den 9. Februarij kam der Hohmeister Albertus für Mehfc 
g«lmau fac /̂ ^ h l̂id ward er eingelassen. Kurtz-darnach kämet? 
v»d wa« die Voten/ denen ergaben sie sich wider. Das liessen die 
iZchvaGdst Polen also bleiben/ vnd glaubten jnen/ vnd Zogen stracks für 
M******* gintcn/ vnd branten für der Stadt ab/ alles was rings vmb ' 

flundt / doch hinein in die Stadt kamen sie nicht. Mitler 
milc schickten die Mehlsacker dem Hohmeister das Geschütz 
wider ;u hause/ welches er dahin gebracht hatte/als er Mehl-
sack erst einnam. Da mi des Königs Volck wider zu rücke 

_ kam/ vnd nach dem Geschütz frageten/ vnd wie es Zugan-
. sw lautbar ward; crgrimmeten sie auff Bürgerschafft/ 

)\ vnd liessen 
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vnd liessen etliche aus des Rhats mittel eneheupten/ etliche 
erretteten \y Üben milder flucht vber die Mawern/ darauff 
ward die Stadl jamerlich geplündert. Endlich legten die 
Polen einen Zusatz in die Stadl/ drey hundert Mann/ vnd 
der grosse Hauff zog ab. > 

Kury hernach vber wenig tage/ zogen die Polen in die 
Fütterung aus Mehlsack/ vnddkeHeublleute blieben allein 
in der Stadt/ mit wenig Dienern. Als dieß dem Hohmei
ster verkundschafft ward/ machte er sich mit seinem Kriegs? 
volck behende auff/ kam vmiersehens in Mehlsack. Wie 
nu die poteWauö der Fütterung wider kamen/ worden sie 
vbel empfangen/vnd nicht sehr freundtlich willkdmen geheis-
ftn. der Hohmeister sampt semern Haussen/ schlugen 
sie alle zu lode/ auch der Hcubtleute ward nicht verschonet. 
Dcnn wiewol diese gros Gelt/ iren Halß zu lösen / bolten/ 
mochts )iicit doch keins wcgeshelffen. Da nu die polen alle 
erschlagen waren/ ließ der Hohmeister die Stadt mit Fewr 
anstecken/ vnd jampt oen Todten zu asche verbrennen. 

Dinstags nach Ostern kamen die Dantzker/ das Tieffe 
bey Königsberg zuuersencken/ da machte sich der Hohmeister wollen 
mit seinem Volck auff/ vnd schössen den Dantzkern zwo möwffebet 
Jachten in den grundt: Am Freytag zuuor vergiengen den 
Dantzkern vier Schiffe/ vnd am Eonabend des Morgens/ se«ck-/i-e 
»erbrante jnen eines von jrem eigenen Fewr/ ein schön be«ich«ve. 
Schiff mit zwo Marschen. Die Kasten/ so sie wollen in 
das Tieffe sencken/ sind gestrandet. 

M lwoch nach Ostern/ haben die Polen Zum andern 
mahl Hohlandt mit grossem Geschütz/ vnd mit drey tausent 
Mannen belagere/ vnd haben es in dreyen Orten zum stürm uwi bei«, 
geschossen/ Es hette aber alles keine noth gehabt/ wo die 
Heubtleute mHohland cintrechtig gewesen weren/ Da aber g,g*b<0?e 

V y y  i j  r a s s e l t e  
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dasselbe nicht war/ haben sie es den Polen auffgegeben/ sich. 
mit Habe vnd Gut abgedmget. 

Serettmtt AmMonteg nachQnaßmodogeniti, kamen vber 
den poiizn taufent Polen für Hartenstein/ in einen W.tldt/ vnd etliche 

Neffen vom puffen tn ein Dorff/ die Dameraw genant / 
tomellw dasselbe zu plündern/ Da die Reuter vnd Knechte in der 

Stadt vernamen/ das sich nu die pclen ins Dorff begeben/ 
machten sie sich auff vnd zogen hinaus/ sie wüsten aber den 
Hinderhalt nicht/ vnd erschlugen die Polen tm Dorffe/ die
weil brach der Hausse auff/ rndvmbringten die Reuter vnd 
Knechte/vnd worden verloren von des Hohnmflers Volck/ 
Hans Königseck/ mit etliches Reisigen vnd Bürgern/ bey 
funfftzig Mann. Als aber die Polen setbs Manten/ das sie 
auff dis mal bey anderthalb hundert verloren. Es worden 
auch daselbst Zween Eifflendische Herrn/ vnd Zween Edelleu-
fe gefangen. 

p»u* tot Dinstags nach Cantatt/ kamon die Polen flarck für 
mm für Braunsberg/ wol vier hundert starck in die Vorstadt/ ersta-
Zbraunsb; chen daselbst etliche arme pawern/ Frawen/ vnd vween klei-
vorstsvt" ne Kinder m der Wiegen / sie zündeten die Newstadt an / 
*00» vnd branten sie aus/ aber es ward jnen bezalet/ denn sie vber 

viertzig auff diß mal verloren/ ohne was wund worden/ vnd 
blieben biß m den achten tag dafür. 

Vmb diese Zeit/ kamen frembde Gesandten aus 
t-nftems' Deudtschen banden/ ncmlich vom Churfürsten von Meiny/ 
*«rtrn aus von dem Marggraffen von Brandenburg / von Hertzog 
5"^*? ®eor3m au5 Meissen/vnd Hertzog Fridrichaus Schlesien/ 
nu» w ^ der des Hohmeisters Schwester Zur Eehe hatte / in eigener 
pttvfstn. Person Diese Herrn kamen Zum Könige Sigismunds/ 

der damals zu Thorn war/ vnd lvolten die Sache mittcln/ 

vnd zu fnedsamer einigkeit bringen helffen. Sarumb wor-
den durchs 
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den durchs Königes verwilligung / auff der Deudtschen 
Herrn Fürbitte / etliche zum Hohmeijler abgefertiget/ jn 
iu bereden/ das tt dem Könige vnterthan sein foltc) der sei
ner Mutter Bruder were/ vnd sich hoch gegen jm erbotten 
hatte. Aber der Hohmeister verharret steift auff seinem er-
sien fürnemen. Desmustendie Herrn wider/ vnuernchter 
Sachen/ an jren ort ziehen. 

Donnerstag? vo/ vnsers Herrn Himelfart/ haben poUnta^ 
einen mereklichen Haussen Viheszusimen bracht/ vnd den- <*« v«! 
selben aus demlanoe treiben wollen / dabey auch vngefehr-^^.^ 
Jtch bey f z* Behmen vnd Polen waren / das worden die g^ome«, 
Braunsbergischen Reuter gewahr/ machten sich auff/vnd 
namen jnen das Vche wlder/ erschlugen der Behmen acht 
vnd jwenyig/ Mengen >r zwey vnd zwenytg/ die andern ka
men dauon. Dieses Vihes warin der Summa/ wol bey 
drey tausent stücken/ an Pferden/ Ochsen/ Kühen/ vnd 
Schaffen. Vnd were dasselbe Vihe nicht gen Braunsberg 
komen/ es hatc darnach mühe vmb Braunsberg gehabt/ als 
*$ belagert wardt " 

Ditiflags nach vnsers Herrn Himclfart/ namen die 
Polen Hetligenbeyletn/vnd theken grossen schaden im Bal- gtnbui «n 
glj'chen/ vnd Brandenburgtschen Gebieten» Denseiben ffhu".0ro|> 

Dinstag/ zogen ^and vnd Städte mit verwilligung des H. 'cn 

Hohmeister» zum Könige/ mit jm zu handeln/ In der zett 
theten die poien grossen schaden. 

Donnerstags vor Pfingsten/ kamen zweene Heubkleu^ branden, 
tt? ^um H. Hohmeister/ aus dem Heere/ mit S. F. G. zu »«ff von 
handeln/ in mttler zett namen die Polen Brandenburg m/ 
vnd das Schlos den i?reytag hernach. SmtrmalH hland 
vbergeben/ hat der Hohmeister den Polen wenig widerstand 
thun können/ denn er keine hülffe aus Deudtschlandt/Eiff-
landt oder andern Landen gehabt. Z)yy ttj Am 
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Am Pfingstag/ kamen die DantzÄer mit dreyen Schiff 

?om?n m sen/in die Memel/vnd namen beym Schlosse ein Schlff mir 
dlewe,««!' Wein beladen/ vnd eine Schmacke mit Wedasche befracht 

' ttv vnd brandtendas Gtavtlcin halb aus. 
Montags nach Pfingsten/ brandten die Kneiphöffee 

toTmnni Scheunen/ Heuser/ denHaberkrug abe/ das Hospital zu 
vi! scheu, S. Georgen/ S.Georgens Kirche brachen sie in gründ abe/ 
nm vnv biß an dir Zugbrücke für der Stadt Knelphoff. 
Vsrstavt Donnerstags vor Trinitatis bcwelseten sich bey funfft 

v frtg Pölert auff dem Haberberge/ vnd hatten einen Halt wol 
p»ke» auff bey drey tausent/ vnd meineten die vnscrn softem sich aus dee 
b&öet V Stadt begeben haben/ da aber dasselbe nicht geschahe/ brach 

der Halt am Freytage auff/ da ward aus der Stadt geschoft 
sin / diso zogen dir polen zu rücke/ machten ein Lager zum 
Haberfiro/ vnd namen für einen Einfall auff Sambland M 
thun/aberdas Samblandt hatte sich vergraben vnd ver-
fthantzf/ mit guten Büchsen/ das die polenvas Sambland 
musten tu frieden lassen. 

Am tage Trinitatis kamen Lande vnöSttidtk vom 
äraotfio Könige/ vnd etliche Heubtleute aus dem Lager in Königs^ 
mtn vom bergk. Dinstags darnach worden etliche Gejelt aufm 

Haberberge ausgeschlagen/ in welchen der Hohmeister vnd 
, !5 die Polen vmb einen anstände handelten- Montags dar-
vmt» emen nach/ handelte der H. Hohmeister mit Landen vnd Städ-
O«st»nvt. ten/Ob S. G-zum Königezihen solteoder nicht/Da m 

Land vnd Städte keinen tröst sahen oder merckten/ gaben sie 
den Rhat/ das der Hohmeister zum Könige zihen solte/denn 
sie traweten das Samblandt nicht zu erhalten. Desselben 
tages zog der Hohmeister zu Königsberg aus mit sechytg 

.Pferden/ auff den abendvmb. Geigers acht/^Da kamen aus 
- Sem Lager d;e polenschcn Heubtleute/ nemlkch/ Herr Han^ 

, v von Rech> 
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ton Rechenbergk/ Ritter/ vnd H. Hans Sarambe/ mit e^ 
lichen Beh»mn/ Polen vnd Tattern/vnd brachten jrF. G* 
das Geleit/Da ward ein Bestant gemacht/ niemand dem gemschr, 
untern zu thun/ Ward aber von den Polen „nicht gehalten/ 
sondern sie theten zur selben zeit grossen schaden mit branyt. 

Der Hohmeister zog zum Könige/ da ward lange ge-
-handelt/ biß endlich der Hohmeister verwilligte/ Er wolte^-uhr 
<ujf S. Petti vnd Pauli abend/ Köm May: vnd der Crone Ä<5»<tf6e 

^olen seine Pflicht vuv Huldigung thun / dadurch sötte es 
Zum bestendigen Friede komen. 

Montags vor Johanm's/ kamen vom Könige aus zumaßt 
Dennemarck gen Königsberg/ 2500. Knechte wolgerüst/ btfompt 
vnd waren jre Obersten: Georg Anger/ vnd Moritz Kne-

' bel/ die Heubtleut aber/ Heinrich Doberitz / Rudolph von 
Nassau?/ Burchard von Sutkaw/ Hans Hoheberg/ mp 
Thomas von Schlestedt. Da nu dem Hohmeister die-
Botschafft kam/ wolte er deiy Könige nicht schweren / zog 
eilend hinweg/ vyd ward nichts aus der Hanpelung bey dem 
Könige. c 

Am tage Visittfionis Mari», kam der H. Hohmei
ster vom Könige / gen Königsberg/ Denselben tag branten Aen«-»"! 
die Polen sr tager aus/ vnd bey achtzehen Dörffern/ vmb L«ger. 
Königsberg/ zogen gen Brandenburg/ An dem Donnerstag 
darnach/ brandten die Polen Brandenburg gahr aus/ vnd 
zogen für die Balge/ gewonnen aber nicht viel daftlbstt 

Freytags zogen drey Fenlein Knechte mit etlichen pokea *<bi 
Reisigen / vnd besichtigten das tager beym Haberstro. 
Eonabends darnach zogen die Polen für Braunsberg/ t>en b"6 

Eontag vnd Montag huben sie an zu graben vnd zu schaw 
len/ den Dinstag/ Mitwoch/ vnd Donnerstag/sthossen die 
Polen sehr in Braunsberg/ vnd sonderlich dem Kirchthurm 

waren 
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waren sie feindt/ iheten einen schoß in die grosse Glocke 
Vnd die Giebel an den Heusern kondten für znen nicht blei^ 
ben. 

Donnerstags frst hatten die Heubtleute/ Herrn/ Edel-
teute/ vnd gute Gesellen/ im Braunsberge jr Geschütz auch 
gantz fertig gemacht/ vnd huöcnanZu schössen/ biß zu Mit, 
tage/ welches schiessendiePolen in ircr Schantznicht ltn$tt 

. dulden tönten/ Denn es wolten drey Körbe füreinander 
nicht helffen/ vnd schössen die Polen MlS derselben Schantze 
nicht mehr 

. Sonabends darnach kamen hundert vnd zwentziA 
ycl für Knechte/ hart an jre Schantze/ die sie bey dem Obernthor 
Vrauns, gemacht hatten/ darinn vber fünft hundert Behmen vnd 
ve?poZi» ^olen lagen/ vnd stcllendie Knechte in jnen hinein/ ersta

chen Zween jre beste Heubtleute/ ncmlech/ Herr Sutkawen/ 
vnd Woybersnutzken/ schlugen sie aus derEchantz/dawor^ 
den es die im Lager gewahr/ vnd trieben jr KricKsuolck rnt 
der mit Knütteln hinein / Da gieng dus Geschütz auff der 
Mawern abe/verloren daselbst vber hundert vnd zwentzkg. 

Zinmtm Mann/ dreyzehen Fenlein / vnd fünff Hacken- Ge-
dttltcher meltes Donnerstags/ theten die Polen aus einerSchlangrn 
' einen Schoß/ in eine grosse Karkaun/ welche auff der Ma-

wer in Braunsberg geladm stundt/ vnd von derselbenKu-
gel sich entzünden thet/ vnd scheust beyde Kugeln in jre/ der 
Polen Schantze/ Sie sagten das es großen schaden gethan 
habe«. 

Montags nach Diuiiioms flpostoforum, ist der 
ty Hohmeister mit zwey hundert Pferden/ vnd zween Fen-

h!»nsd»rg. lein Knechten/ zu Königsberg ausgezogen/ hat sich von den 
andern Flecken gestercket/vndnam auff denselben Zog Io-
hannisburgwider ein/ da worden bey zwey hundert polm 

erschlagen/ 



Alte Peel# iEifll: vlid Curl: Historien« Z6$, 
erschlagen/ vnd sechtzig gefangen/ auff demselben Joge 
brandten des Hohmeistcrs Volck zwey Städtlein/ Cöln 
vnd Wagenschos/ in der Masaw aus/ wol mit zwey Hunderl ; 
Dörffern/ vnd kamen an der Mitwoch nach Vinculs ?e-
tri, mit guter Beute widerumb anheim-

ContagS Mariae Magdalense, vMß neun vhr/ fa* GQtnm 
genaus Braunsberg bey viertzig Pferden/ vnd zwey hundert 
KnecKten/ stellen den Polen vnd Tattern in jr tager / mU 

N ches sie bey der Vogelfängen auffgeschlagen hatten/ brach
ten sie in die flucht/ aber die vnsern waren w schwach/ schar-
mützelten flugs/worden iwölffReysige wund / vnd blieben 
drey Knechte todt/ die Polen sagten / sie Helten nur einen 
denselben tag verloren/ aber viel gewundn 

Dinstags nach Aflumptionis Mariae, jög der H. 
Hohmeister aus Königsberg/ vngefehrlich bey fünfftaujent ^«1% 
tu Roß vnd Fuß/ sampt etlichem Geschütz/ branten vnd »,schrhnm 
brandtschatzlen alle Dörffep im Bischthum Heilsberg/ vttd 
lagerten sich darnach . in die Städte / als/ Bartenstein/ 
Skastenburg/ vnd Schippenbell/ enthielten sich also biß auff 
den abend Bartholome!/ Da kam dem Hohmeister Kunde-
schafft/ wie die Tattern bey sieben hundert starck zu Resel/ 
in der Vorstadt am meisten legen/ deme also war/ Da 
machte sich der Hohmeister mit seinem Volck.in einer stille 
auff/vnd kam den morgen frü vor tage/ fürÄesel/ wecket -
die Tattern aus dem Schlaff/also das bey sechs huw 
dert erschlagen worden/ vnd bey sieben hundert Pferden/ 
sampt anderer guter Beute/ dauon bracht. Weremanaber ß<lu 

recht mit der fachen vmb gangen/ kein Tatter were dauon 
tomen/ vnd hetten die Stadt dazu eröbert/ Aber es hetten. 
die Tattern gleichwol einen verdrieß an dem vberfallen/ 
vnd vmb der vrsachen willen / Man solt es jnen juuor kundt 
g e t h a n  h a b e n .  Z j j  M t t w o c h  ' '  
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Streit mit e Mitwochs nach tamperti/ kamen vier hundert ps, 
den polen len für Bartenstein/ vnd wolten vie Kühe holen/ da scharmü- ' 
standst* '̂fen ^le Knechte mit jnen / vnnd thcten sich Etliche 
geschehen Knechte aus der -Ordnung/ wordenzehen erschlagen/ vnd 
für vem vier Bürger» Von den Polen weiß man keinen eigendli^ 
giic&e«*' c^m bescheid/ sondern man sagt/ sie haben drey Wagen mtf 
Chor. Todten hinweg gefürf. Zu der zeit / vnd weil die Polen für 

Braunsberg lagen/ da geschahe viel scharmützels/ dieKnech-
te vnd Reisige ehef en den Polen grossen abbruch / mit man
chen selyamen anschlegen» 

Vmb Michaells kam Zeitung/ wie der Stockholm 
Schweden gewonnen were/ d(?ödie Polen nichtsehr frtft 

lieh waren/ zogen den Donnerstag / Freytag vnd Sonfag 
darnach/vom Braunsberg abe. Montags vor Francisei/ 

TüSntg ?ö, zog der König von Polen gen Thorn/ vnd schicket den Bi-
met gea jchoff von Rtsenburg/ vnd H. Hansen Reichenberg zum 

' Hohmeister in Bokschafft/Friede zu machen. Gonabends 
Francisci kam ein Fenlein Knechte aus Schweden/ dem 
Hohmeister zu hülste. 

Dinstags nach Dionisil/ zog der Hohmeister mit sei* 
nein Volck aus Königsberg/ sampt dem Geschütz/ vnd lag 
für Brandenburg vnd samlet sich. Am S. Hevensen 
tage/ zog der Hohmeister mit seinem Volck vnd Geschütz/ 
von Brandenburg weg/ nach HeNsberg. Darnach kamen 
aber zwo Fenlem Knechte/ welche der Groscommentor H«, 
Claus vom Bock herein schickest, 

wt Vmb diese "zeit ließ der Hohmeister abermal in Deud-
komen ianden persamlen/ einen grosser Zeug an Reutern vnv 
Deuvrsche*Knechten / die zogen durch die Brandenburgische Marck/ 
!sohme^ ^ fünft tausent Reisige/ vndzehen tausmtzu Fusse) Etliche 
*« ante, stsen sieben tausent Knechte/ vnd drithalb tausent Reisige. 

Die Heer-



Alte preuss v»d Cufl*. Historien. x^o 
Die Heerfürer waren/ H- Wolff von Schänenberge/ vnd 
der Graff von Isenburg. Dieser Hauff kam auff die Po* 
lensche Grenze/ verheereten vnd branlen in polen/ vnd la
gerten sich für Meseritz/ verloren da manchen Mann/ dar- m . 
nach gewonnen sie daö Schlos vber heubt/ vnd erschlugen VOat>M 
alles was damuff war/ vnd verbrandten das Schlos sampt Dtu&f*«» 
andern Gebewden so dabey stunden. Zween Heubtleuce na- yC

c"0^M/g" 
mm sie gefangen» bront. 

Als dieß geschehen Zogen sie wider aus Polen/ durch 
die Newemarck/ auffPrensserlandt/ vnd kamen am ersten Coniy-r, 
für die Stadt Conil). Die Einwoner aber ergaben sich mit gibt 
dem Beschrittet wo jene köndten Dantzigvndgantz Preussen 
in jren gewalt bezwingen/ als denn wölken sie auch bezwun-
gen sein/ vndthun/ was jnen als trewen Leuten zuthun ge
bäret/ Darallff ließ man sie in die Stadt/ vnd. ward jnen 
Proviant für Beigegeben. Von dannen zogen sie jnwrefoiwr 
weiter ins iandt/ vnd kamen für Stargardt^ Die Bürger JfSteSS 
abet daselbsi ergaben sich bald/ vnd huldigten jnen / am vol-e. 
Sontag vor Allerheiligen tag. Hernach rückten sie weiter 
fort/ vnd lagerten sich für Dirfchaw/ da ward jnen auch ge, 
huldiget/ Sontags^nach Allerheiligen. 

Flugs den folgenden Montag/ da die Dantzker m* 
merekten/ das es jnen vnd jrer Stadt auch gelten würde/ 
vnd die Feindealbereit sonahe heran komen waren: branten 
sie ab alle Gebewde/ vmb frc Stadt herumb / das Schott-
landt/ Petershagen/ Hoppcnbruch/ alle Ziegelscheunen/ 
Hospital/ Schidlitz/vnd Lustgarten/ vnd alles was jenseit/ 
oder vber dem Fluß Rodaune an Heusern vnd Gebewdm 
war/ damit die Feinde hier innen nicht zu nisteln fytten* 

. Bald darauff ( den Montag nach Allerheiligen/ das 
ist vier tage MS-Merten) kam das gantzeHeep für die 

Zii ij Stade 
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Dantzig/ vnd lagerte sich auff den Bischoff^bergk / 

fdieii käme vnd stelleten das Geschütz auff die Stadt. Auff die nach-
fürv-nyk folgende Mitwoch vor Martini / schickten die Heubtleute 
sich auff** vom Berge aus dem Lager/ drey Brieffe in die Stavt Dan-
*<« »*f$> tztg/an den Ahac vnd Sememe/ vnd namen einen tag auff/ 
cffsberß. lrt den andern tag. 

Den Donnerstag hernach schössen sie auff die Stadt/ 
pnd die Dantzker schoneten jrer wider nicht. Wo sich einer 
vom Berge Herfür thet/ auff den wardeilends mit vier oder 
fünff Stücken gezielet / darüber mancher den Hals lassen 
muste/ daswehrete also biß auff die nacht. Desselben abends 
vmb acht vhr/ wsrden Boten mit Brieffen aus dem Lager 
nach der Stadt geschickt/ aber die Stadtportm wolten die 
Bürger nicht öffnen lassen/ biß morgens. Als nu die Brie-
ffe verlesen waren/ da wsrden etliche aus der Stadt auff den 
Berg ins tager gesandt/ in sicherm Geleite/ von den Sch& 
pen einer mit namen Philip Angermunde/ vnd etliche von 
den Bürgern/anzuhören/ was jre eigentliche Meinung were» 
Es ward aber nichts ausgerichtet. Als diese Botschafft 
wider in die Stadt kam/ da thet jedes theil sein befte$/ mit 
schiessen/ bis; in die nacht/ vnd den Feinden ward jr bester 
Büchjenmeifler Erschossen/ vnd neben jm das gröste Stück 
zersprenget/ auch viel ves andern Volcks zum theil verwun-
tief/ zum theil erschossen. Dieß schiessen zu beiden feiten/ 
wereteden ganyen Freytag durch/ biß in die finstere nacht. 

iverRS-tg Auff Viesen Freytag/ kam öu Dantzig ein des Königes 
Denkern Volck/ nemltch/ tauft ntReisige/ vnd zogen durchs Wer-
(Mtft» der in die Stadt/ Dieß kondten d^e Feinde oben vom Ber-» 

ge wol sehen/ vnd mochten? doch nicht wehren/ Sie meinem 
tcn aber/es sotten jrer viel mehr fein/ darumb erschrocken 
sie/ vnd stunden die gantze ngcht in jrer Or dnunge/ besor-

V gende/ 
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gende/ dieaus der Stadt/ möchten ausfallen/ vnd stevtt^o 
warnter fache vberraschen. Endlich/ als sie vermerckten/ Deuve 
das sie der Stadt nicht angewinnen kondten/brachen sie auff f4><« $ibm 
mit jrem Lager/ an S. Merlens abend/ vnd verbrandten 
das Lager/ vnd rückten den tag biß ins Closter -Oliva. Da 
sie nun etliche tag im Closter Hlma gelegen/vnd die Mauern 
des Closters durchhacket/ Schteslöchergemacht/vnd )tt 
Büchsen daretn gelegec hatten/ kamen die pautzker/ sonderZ 
ilch/ jre zween Bürgernmsier/ Merten Meiner'/ vnd An-
Vres Suchelandt/sampt andern zren Mitbürgern/ zu den 
tyiibtlemeriin die £>lm/ vnd beleiteten sie gen pautzig / ££[%<lr 

«vergaben jnen Stadt vnd Schlos gutwillig/ vnd sie lagen an t>m <DU 
alda biß in den jwentzigsten tag Nouembris/ als dann zogen DeiJ sut# 

sie von dannen aus Preussen/ durch pomern in die Marcs/ml 

vnd darnach wider in Deudtschlandt. Sie plünderten De«dtschs 
aber pautzig vnd vmbljegende gegendt/an Gelde/ vnd was 5»h-ngany 
sie sonsten mehr füglich mochten mit weg bringen. Doch 
brandten sie nicht. 

Im ab;ug< worden srer nicht wenig von den Cassu-
ben/ in den Heyden vnd Wälven heimlich ermordet. Auch 
eileten hinder jnen her/ des Königs Reisige/vnd viel zu Roß 
von der Stadt Volck/ vnd packten die hinderstcn / etliche 
namen sie gefangen/ etliche schlugen sie todt. Die Fuß* * 
knechte waren alle sampt gezeichnet mit einem schwartzen 
Creutze/ auff jre Kleider genehet/ gleichsam sie auff Tür--
tfen oder Vnchristen ziehen wotten. Vnd die man in die 
©tadt gefangen brachte/ vnd die Ereutzenochan jren Rö
cken hatten/ die zwang man/ das sie dte ?D»e»tz musten auff-
fressen. x 

Die vrsachen aber/ warumb diß Volck so armklich 
aus dem Lande wlder hat Zihen müssen/ sind leichte zuerrate. 

3 Ü «i Die Heuht-
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Die fyubtlcutc gaben für/ als b.ald sie ltt pm#n antu 
mens würden sie den Hohmeister finden für Dautzig/ oder an 
der Weisse!/!mit aller Macht/ vnd mit grossem Geschütz 
vnd Feldtstücken/ vnd der Hohmeister würde jnen für vier 
Monaten Soldt Kühlen. Aber der Hohmeister lag damals 

- für Heilsberg/ mit all seiner Macht. Auch gaben dieHeubt-
leuke Reutern vnd Knechten für/ wie die Dantztermcht ein-
trechtig weren/ der Rhat were Zwar Königsch/ aber die gan-
tze Gemein hielts mttdemOrdcn vnd Hohmeister/ Zu dem 
were die Stadt nicht feste/ vndgantz leichte Zu gewinnen/ 
vnd niemand würde sie.entsetzen. 

Da nu die Deudtschen aus dem Lande waren / trotv 
^en ̂ ie abgefallenen vnd bezwungetien Städte wlder einge-

vü*€ontQ nomen. DennMlasStortz/ ein HeubtmanderDantzker/ 
ksm-nMtö vbersKriegsuvlck/ Zog mit der Dantzker hülste für Dir-' 

schaw/ vnd bekams wider in sein gewalt/ den Dinstag nach 
Catharinsc'- ' Von dannen kämm sie für Stargard/ vnd 
namen die Mühlen ein/ vnd stürmetendie Stadt/ vnd den 
6, Decemö^ anS. Nictas tag/ ergaben sich die Stargar-

t der widere Darnach . M des Königs Volef für Conitz/ 
vnd namens wider ein/ Vnd die Heudtleute m den dreyen 
jtzt gemtlten Städten/ von des Hvhmeisters wegen/ worden 
alle nach Thorn zum Konige gefurt/ die andern Kriegsleu-
tt aber/ so die -Obersten zu Dirschaw/ vnd in den andern 

. zweyen Städten zur besatzung gelassen/ worden aus dem 
Lande hinweg gefertigte. 

S<'lsberA Freytags nach iuex/ belagert der Hohmeister Heils-
betagett. terg/ vnd schoMmSlurm/ aber die Knechte wolten nicht 

stürmen. So^bends kam H. Ctgmundt von Cichaw/ 
aus Schweden/.durch EGandt/ mit d^ey Fenlein Knecht 
fM, ' -

- :< „ v , . MiVvch 
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Mittwoch vor Eimonls Judze kam der Hci HSg vsn 5cr9eg e5 

der iignly in Botschafft weise/ vom Könige von Polen mit v« Ätgws 
dreyjsig Pferden/ Iu demselben zog der Hohmeister mit 
Zwenyig Pferden von Heilsberg/ die Botschafft zuuerhören/ 
vnd dieweil der Hohmeister nicht da war/ wölken die Knech
te nicht stürmen. Mttwoch vor Elisa bet zog der von 
Sichaw/ mit drey Fenlein Knechten für die Buttstädt/ stür
met die/ erschlugen viel Leute/ vnd verloren auffs -Ordens GMadt. 
feiten bey Zwey vnd sieben^ig Knechte/ Vnd ward der von gestöcmee» 

Eichaw in ein Bein geschossen/ starb am achten tage/ ward 
zu Königsberg mit grossen .ehren in den Thumb bcgraben. 

Dinstags vof Cathannse/ stÄmet derHohmttstcr gestörmce 
Wormdithvnd verlo/ dLnGturm/Darnach amSonabenv etgfttsty* 
gab sich die Stadt WormdH/ unddingferi sich die Polen 
mit jrer Hab vnd Gut abe. Am tage Clementis/ kamen 
hundert vnd zwentzig Pferde aus Etffland^/ wol gerüstet, 
Sontag/ des tages Aebgstiam/ Zog der Hohmeister für die 
tobaw/vndscharmÜ!)elten mit den Polen/ brachten die Po-
Im m die flucht/ vnd hetten des Hohmeisters Volek nach-
gedruckt/ sie fyettcn die Löbaw erobert / vnd grosse ehre ein-
gelegt/ Dieß wendet nun ein Mann/ denn die Polen sosehr 
flohen/ das sie einander vber die Brücke in den Graben drun-
gen/ dablieben etliche todt/ vnd brandtendes Hohmeisters newwarc? 
Volck die Vorstadt aus/ Zogen darnach für Newenmarckl/ stch» 
die ergaben sich dem H. Hohmeister» 

Darnach zog S. $. G. in die Masaw/ thete darinn ^obmMe 
grossen schaden mit brennen/ vnd entboten die Polen vtsNZasgw 
dem Hohmeisser zu/ mit S. S' ©• zuschlagen / vnd kamen 
einander so nahe/ das sie jre Lager auffeine halbe meile/ 
sechs tage allwege bey einander schlugen / Aber die Polen 
wölken den Fuchs nicht baffen/ wiewol sie/ als sie sich ftite 

bcrümbken 
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• Vstfchafft terümbten/. sind acht tausent starck gewesm/ vnd der HSh-

vom iktjt Meister nicht drey tausent zu Roß vnd Kuß gehabt, ©ar# 
ser VNSÄS nach kamen Röm: Key: May: Kön; Wirde von Behmen/ 
vag«** vndVngern Botschafften/ nemllch/H. Georg von Regen-

dorff/ von Rö.Key: May: wegen/ Marggraff Georg von 
Brandenburg/ von Kon: Wirde von Vngern vnd Beh
men wegen/ sampt andern Beystendigern/ gen Thorn. 

^-wrsng Darnach kamen die Knechte vnd Reisigen alle nach Königs-
Bver ver berg/ da war grosse Tewrung/ das eine Tonne Bier gern 
tewnntt dreymarck galt. 
gleich, 

Zlnno: 15 %t' kurtz vor Faßnacht/ gtwan 
* 5 * 1 »  d e s  H o h m e i s t e r s  V o l c k  d i o G u t t s t a d t  v b e r  h e u b t  /  v n d  d i e  

Polen darein wurden alle erschlagen / auch viel Bürger vnd 
8»ttheabt pauern/ die vmb sicherheit willen hinein geflohen waren/ 
gewagt* Sie funden groß Gut darin / <w Gelde vnnd mancherley 

Wahren/ so aus andern Städten/ vnd Dörffern hinein gc-
bracht waren/ Auch war der Thumb sehr reich/ Dieses ward 
alles geraubet. 

Montags nach Äcuti zogen die Knechte aus / vnd 
sichre ö^kten einen anschlag auff Elbing/ der jnen denn nach allen 
des Höh, jren sinnen fortgangen were/ hetten denselben auch wolge, 

endet/ wo die Brücken nicht gebrochen were/ Aber Gott hat 
2?»!g! ts vielleicht also nicht haben wollen/ Es geschah also t Da 

die Knechte in der nacht für Elbing kamen/ mmen sie die 
Ziegelscheune daselbsten ein/ vnd vberflellen das Volck 
heimlich/ namen gefangen/ vnd also verwart/ das die Each 
gantz stlll blieb / Die nacht vber worden viel Heuser für deß 
Stadt ( durch ein kleines Megdlein/ das neben etlichen 
Knechten/ iiechte zu entzünden/vmb Schenckbier öubittm/ 
und andere wort/ wie jr die Knechte solches eingaben) 

T geöffnet 
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- - geöffnet/ das Volck gebunden/ vnd sich in den Heusern/ 

biß an den morgen enthalten/ die Wache so für der Stadt 
gehalten/ vmbgiengen sie / das die Knechte zwischen der 
Stadt vnd der Wache/ die Wache eben weit vonderStad 
fiengen/ das sie kein geschreyoder zeichen /denen in der 
Stadt geben kondten. Des morgens schickte sich der 
Hausse in der Iiegelscheunen zum Lauffe/ vnd die Thore was 
ren ohn.alle sorge geöffnet/ mit wenig Wache versorget oder 
verwaret/vmb acht vhr kam ein pawersmanmit emernFu-
der Holge zu Marckt/ mit dem Fuder Holtze als man mm 
cket das er tn dem Thor war/ begundten die Knechte so sich 
in den Heusern nicht weit von dem Thor enthalten/ zu lauft 
fen/ also/ das auch etliche Knechte mit dem Holtz zu gleich ~ 
in die Stadt kamen/ die aber aus der Ziegelscheunen/ als sie 
sahen die nehestcn Knechte lauffen/ ward ein Lärmen geschla, 
gen/ vnd zugleich alle liessen/ Die Wache im Thor/vnd 
andere Bürger/ zogen die Zogbrücke/ die Knechte schlugen 
jre Hellebarten an/ an dieAogbrücke/ also zogen die in der 
Stadt/ vnd die Knechte auswendig/ zu letzt worden die 
Knechte denen in der Stadt zu starck / das die in der Stadt 
die Stricke/ daran sie zogen/ loß liessen/ Von dem harten 
vnd starcken ziehen^das die Knechte theten/ prellete die Brw 
cke wider auff/ vn/fill aus den Hacken in den Graben / die 
Bürger in des das Thor zu/ vnd liessen das « 
Schoßgatter^üiffNitijM Die Knechte holeten Breter/ 
»nachten bald einen S^g zum»Thore/ In der Stadt ward 
das Thor mit Mist vnd andrem verfüllet/ die Knechte Hit* 
den mit Beilen vnd Äxten an das Schosgatter/ vnd theten 
die weile von beyden theilen in der arbeit sich sehr besieissen/ 
Die Heubtleute mit vielen Knechten/ namen die vordersten 
Thore euV vnd kamen blß auff die Mawer/ Aie Bürger 

Ä a a a  h a t t e n  
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hatten die jnwendigen Thore jtitie/ vnd schössen hart gege» 
einander/ Da worden auch etliche Bürger auff dem Marckt 
vnd Gassen erschossen/ auch wtderumb etltch Knechte 
auff der Mawer / blß so linge das Mauritius Knebel/ ein 
Oberster der Knecht/ein einen Fuß geschoben ward/ ernJart* 
von stund an von derMiwer gebracht / vnd nach Königs-
berggefüret. Nicht lange hernach st^rb er von dem schös
se. Es war ein hart schiessen gegeneinander/ vnd we-
res biß in Pie Hute stunde. Aber da der Heubtman lag/ 
entgieng den Knechten der Mut/ Auch kamen die Behmen/ 
so die Elbinger in ̂ der rechten Stadt nicht leiden wolten/ 
sondern in der Newstadt sich enthielten/ jnen zuhülffe/ wel
che Behmen jnen der König zu hülffe dahin verordnet hatte; 
Es hetten die Knechte/ so am Schosgegatter vnd Thor 
h.irte arbeit theten/mit hawen vnd brechen/ etwas ausge-
richtet/ wo die Bürgen auff dem Thore nicht den rhat ge-
funden/ das sie das Gewelb auff dem Thor durch schlugen/ 
vnd stüryten einen gem iwetten Schorstein auff die Knechte/ 
dauon ein grosser staub ward/ das die Knechte von jrer arbeit 
musten ablassen/ vnd gedachten hinweg zukomen. Von 
denfördersten blieben viel für dem Thor todt/ die andern 
ftefferi -hinder sich/ vnd zündeten die Heutzr in der Vorstadt 
an/ die aber auff der Mawer vnd förderten Thore/ theten 
dergleichen/ vnd liessen m dem RauchMWucke/ vnd vbcr-
gaben in allen theilen die Stadt. Mt lauffen'worden jrer 
noch viel geschossen/ welche einK cheus gemundet nach Kö
nigsberg kamen/ auch etliche gestorben. • Dieser tag wird 
noch ätte jar feierlich von den Elbingern begangen/ dem lie
ben Gott für gnedigen schütz irer Stadt/ vnd Vaterliche 
errettung/ mit dem Deudtschen geistreichen Gesanges Herr 
Hott dtch loben wir) in öffentlicher Kirchen gedancket/ vnd' k. r 
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dabey den armen dürfftigen Leuten/ Gelt vnd. Speise auss 
getheilet. 

Äls des Ordens Volck von Elbing abzog/ lagerten lv<6)t6fe. 
fit sich zu Tolkemith/ das kriegten die von. Dantzig zu tvip eotcbeubr 
fm/ darumb zogen sie eilend mtt Jachten/ Schmacken/ vnd 
Böten für Tolkenuth/ vnd schössen auff die Stadt hefftig/ m 

alj> das des Hohmeisters Leute begerten mit jnen zu sprechen/ 
des worden sie gewehret. Darnach kamen die Dantzker zumpr 
bey des Hohmeisters Jachte vnd Schmacken / welche jnen "'lf oem.. 
doch entlicffenin den pregel. Vnd noch ein andere grosse ***** 
Jacht/ von flebentzig Lasten/den Kneiphöffern zugehörig / 
so mit Volcke/ prouiant/ vnd Waffen sehr wol versehen 
war/ vnd ins Meer auff -Orley (aussen solle/ tfaffen die' 
Danyker an/ vnd trieben sie biß für den pregel. Eine halbe 
Meile vom Lande kamen sie an Grundt/ da erhub sich ein 
grausam schiessen zu beyden feiten gantzer sieben stunden lang» 
Aber in einer Danyker Jacht wards versehen/ von jrem ei-
genen Fewer/ das kam vngefehr vnters Puluer/ vnd besehe-
dlgte gahr sehr bey dreyssig Mann/ etliche warff das Fewev 
vber Borth/ viel blieben todt. Sonst ward auch Volck er-
schössen von beyden theilen/ vnd des Hertzogen von Brun-
schwig vnehlichem Sohn/ ward in der Königsberger Jacht 
das Heubt abgeschossen. Zu letzt siegeten dennoch die 
Danyker/vnd nanie« den Königsbergern ;re Jacht/ vnd 
.brachten.sie mit tfh A^ngenen in Dantzig/ den 9. Aprilis. 

Montags nach Atare/ zog derH. Hohmeister. nach ̂  
Risenburg/ mit hundert vnd funfftzig Pferden/ woi gerüst/ meist« 
tu den obgemeltcn Botschafften/daselbst ward einevereint- *>**M<t> 
gung gemacht/ die schickten von des Ordens wegen / den Ä,'Cal,m:8 
Bischoff von Ktesenburg/ Herrn Hieb/ Herrn^Heinnchen 
von Miltitz/ Georgen von Kunheim favtä Ha»fm Feder-

Äaaa i j  awm/ 
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awen/ au5 der Altenstädt/ ferner gen Thorn zum Könige/ 
den vierjängen Anstandt zu beschliessrn/ vnd tu bestettigen. 

vn, D»ß Jar/ am stillen Freytage/ recht zu mittag/ erhub 
sscVitter sich iu Dantzig ein gros vngewitter/mit blitzen vnd erschreck-
s-sgaytg lichem donnern/ vnd fiel ein vngewönltcher Hagel/vnd 

scharffer Platzregen/eine halbe stunde/ das man nicht anders 
memete/Dantzig solte vergangen fern* Da tu dreissig 
Iaren vnd lenger kein Wasser gewesen / da war es jk?t voll 
vnd vberflisslg. Vnd der Hagel schlug die Vogel tut $tit 
de todt/ viel Gense/Endten vnd derglelchen/dte das pawrs-
volck hernach in grosser menge zu marckte brachten/ so frjfch 
erschlagen. 

Jy mitler zeit/ weil man Zu Thorn vmbden Bey-
SchiMv« handelte/ schicketendieClbingervier hundert fielen 
«ps/l-t, nach Hohlandt / liessen das Schlos vmbhawenn / vnd fci< 

Mawern niderbrechen/ Das Geschütz so sie darauff funden/ 
nach Elbing führen/ vnd darnach das Schlos mit allem 
Prouiant verbrennen/ vnd gleich der Erden zusprengen. 

Zu Thorn waren ankomen (wie oben gemeldet) aus 
wea^d^s Dttidtschtandt/ zum Könige Sigismunds r, die Abgesand-
vierlättfl!» ken von Key: May: vnd dem Könige von Vngern/ vnd 

Behmen/ nemttch/ Marggraff Georg von Anspach/ des 
Hohmeisters Bruder/ vnd Heryog Friderich von der Lignitz 
aus Schlesien/ des Hshmetsters SchnMe^Ran/sampt an-
dem jren Beystendigern. Durch Dieser Herrn fietsslge /. 
vnd vielseitige vnterhandekung/ war Auff gewisse Conditio-
nes ein Beyfrtedc auffgenomen/ zwischen dem Könige vnd 
dem Hohmetster/ vier jarlang» Dieser vter>arige Anstände 
vnd Be»)fnev/ ward von beyden Herrn / als dem Könige 
voa p)len/v'»d dem H 'hmelster / einem »eden in sonder-
hett/ mtt jren BrteAen vndCigcln/ allenthalben feste zu 

v ; halten/ 
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halten/ bekttffeigtt vnd btfltttigel. Vnv folu unter des (k* 
hen zu erkentnis vnd vnterhandelung/ etlicher Fürsten vnd 
Herrn/ die dazu geordnet^ worden/ wie man fort&ntb 
nen ewigen Friede machen möchte. Auff welchen vier-
fangen vnd friedlichen Anstandt/ erhub sich der Hohmeister ;euhet m 
vnd begab sich in eigener Person hinaus in Deudtschlandt. 
Er kam auch persönlich auff den Reichstag zu Nürnberg/ M 

Anno: 1$ 11. vnd )irt ward neben andern Fürsten/ vnd 
Stenden/ feine/ als einem Reichsfürsten gebürtthe stelle ge
geben. Vnd iamtlcr zrit brachte er bey Keystr/ Köm-
gen/ vnd Churfürsten/ Fürsten / vnd andern Steuden des 
Reichs/ vnd sonderlich beyden Comprsmissmen/ mit gros; 
fit arbeit so viel zuwege/ das m den laiigwirigen jrrungen/ 
so sich Zwischen der Crone Polen/ vnd dem Orden zagetras 
gen/dieselben hin Zulegen/ vnd zu entscheiden/ ein Tag 
genPre>burg m Vngern/ auff Trium Regam tngeßffl 
ward. Darauff der Hohmeister Herrn Erhärten/ Bischof-
fm Zu Risenburg/ von sich/ in Preussen Zu reisen/ abferti
get/ mit befehl/ allen den Herrschafften daselbst/ von tan-
den vnd Städten/ alle Handlungen/ vnd derselben gelegen-
hett anzuzeigen/ welches auch geschehen / vnd ein gemeiner 
Landtag w Preussen beruffen/ durch den Bischoff von Ri-
senburg/ da alle Sachen beratschlaget vnd bewilliget. Vnd foptmfse* 
sind auff des HohmeiLers begeren/ wegen des Ordens aus 
Preussen ausgeschickt wsrden/ der Bischoff von Risenburg/ 
vnd Herr Frivench/ Hflr zu Heydeck: Von dem Adei wor-
den geschtckek/ Herr Heinrich/ Herr zu Kitlitz/ vnd Georg 
vsnKunhmn: Von den Städten/Nicolaus Reichaw/ der 
Altenstadt Königsberg Bürgermeister / vnd Crispmus 
Schöneberg/ Bürgermeister der Stadt Kneiphoff. Dirse 
Botschafften sind am achten tage v.>r Weyhnachttn/ Anno? 

A a a a  t t j  i s i z »  
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1 5 1 v o n  K ö n i g s b e r g  a u s g e z o g e n /  v n d  a c h t  t a g e  n a c h  
Triam Regum gen Olmütz in Mehrern ankomen/ daselbst 
erfahren/ das der angesagte Tag zu presburg/ durch Kön: 
BZ. zu Polen abgeschlagen/ vnd zu rücke gangen. Vnnd 
haben diese Gesandten drey gantze wochen/ ohn allen Be
scheide/ in Mehrern gelegen. Darnach von dem Hohmei-
Per/ von Offen aus Vngern/ einen Befehl erlanget / sich 
widerumb gen Breslaw zu begeben/ da wolle &, g\ G. mit 
den Gesandten rhatschlagen/ welcher gestalt (weil der Tag 
des Beyfnedes nahe) in der Sachen / zwischen Kön: W. 

; Zu polen/ vnd jm/ dem Hohmeister/ für zunemen were. ' 
K .. Vnd ist durch gemeinen Rhatschlag für gut angesehen: 

x gang ves Dieweil das Landt zu Preussen viel zu wenig/ vnd vnuermö-
ewigen gen/ Mit der Crone Polen einen newen Kneg anzufangen / 
äwo«. Auch/ weil diese Handlungen durch' die Crone zu Polen it\ 

eine verlcngerungigestreckt/ vnd dieCompromlssarien gantz 
schwer/ auch mit grosser mühe/ arbeit/ vnd vnkosten/ zusa-
wen zu bringen/ sich mit Kön: W- den ewigen Frieden zu 
beschweren/ in einen sünllchen vertrag zu begeben/ Doch 
der gestalt/das etliche vnleidliche vnd vnmögliche Artickel 
in eine linderung gestellet werden» 

^andewng . Darauff sich die Durchleuchten/' Hochgebornen/ 
' watn*** Fürsten vnd Herrn/ Herr Georg/ Margraff zu Branden-

v Axu-oea. bürg/ vnd H. Fndrich/ Hertzog zur Hgnitz/ durch bitte des 
H. Hohmeisters/ vnd der Geschickten/ zu vnterhendelern/ 
Zwischen der Crone Polen/vnd?em Hohmeister haben 
brauchen lassen. Welche beyde Fürsten vnd Herrn / von 
Creuzburg in der Schlesien/ in der ersten Fastwochen/ mit 
schriftlicher etlicher Artickel des ewigen Friedes Bericht/ 
nach Crakaw abgezogen/ vnd nach vieler vnterhandelung / 
mit der Crone Polen/ Ainstags nachOeuli zu Beutaw in. 

• >. der Schlei 
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der 6cftlcftcn/ in dem Hertzogthumb Oppeln/ von Crackaw 
ankomm» , Durch dieser beyder Fürsten vnd Herrn ffttflsi* 
ge vnterhandelung vnd Rhuschlege/ mit dem Herrn Höh-

- meifier/ vnd den Gesandten von Lande vnd Städten ( wel
ches alles allhiezu erzehlen/ zu lang würde) ist endlich da
selbst/ auff gewisse Amckel vnd Condittones / der ewige 
Fnede/ zwischen dem Könige von Polen / vnd dem Höh-
Meister aus Preussen beschlossen/ vnd bewilliget/ Also/ daö 
der H. Hohmeister/ auff Röat vnd bitte der Gesandten von 
Landt vnd Städten/ sich erhaben/ vnd am Freytage nach 
tetare/ zum König Sigismunds i . gezogen/ vnd auff Für-
schlag vnd begeren des Königs vnd der Crone Polen / sich 
mit seinem gänyen Lande vnter die Cro/,e Polen begeben t 
den König zum Gchutzherrn angenomen/ vnd von jm das 
Hertzogthum preuffen/zu Lehen/ erblich Zu besitzen/empfan-
gen/ dem Kömge vnd der^rone Polen getzuldiget/ sein 
Orders Kleid/ Creutz/ vnd Wapen/ abgeleget/ tmd aus ei
nem Geistlichen/vnd Hohtneister/ ein weltlichrr Fürst/vnd 
der erste Hcryog m Preussen geworden. Er hat.auch zu-
gleich die reine Lere des heiligen Euangelis angenomen/ vnd ^ 
die Kirchen in feinemgan^en Lande re.formircn lassen. 
schehen Anno : ifi?*- A *, 

Mit dieser vnuerhofften enderung vnd newrrung / 
der sich niemand tm Römischen Reich Hesse ver ehm 
können/ erregete erwlde^sich selbs/ den gantzen Orden det 
Deudtschen Ritterbrüder/des Hospitals S Marin zu Je-
tusalem/in Deudtschen vnd Welschen Landen. Vnd ob' 
er wol Preussen m seinem gewalt vnd Besiy hatte/ vnd sich 
dujf seines Lehnherrn/Kön:May: zu Polen Schutz vnd Bey-
standt verließ/ gleichwol ward aus einhelliger vnd gleichsten-
Mender bewilligung/ des gansen Ordens vnd aller ©fbu/' . 

tlgcr / 
1 . » 



Alte pt'Cttfl: Ltffl: vttd Cttrii ̂ >istsriekf. 
kl'ser/ an seine stelle gekoren zum Hohmeister / GwaltctM 

vonCro»/ von Cronberg/ de? ven allen Natnenvnv Stande fürcte / 
d-rg. welcher auch auff allen Reichstagen/ fürm Keyser/ Chuß 

vnd Fürsten/ vber den newen Hertzog vnd alten Hohmeister 
klagete. Albertus aber der newe Hertzog in Preussen/ liest 
sich nichts schrecken / sondern publicierte eine öffentliche 

m • Schrifft/ darin er sich vnd sein thun zum besten entschuld!-
"get/vnd ausführlich darthut/wie die eusserste noth jn dazu 

auinto in gezwungen/ da er vom gantzen Reiche verlassen/ sich dem 
Le, wlllcn de5 Königs von Polen habe endlich ergeben müssen» 

Als nu Marggraff Älbrecht seinen -Orden abgeleget/ 
vnd das Hertzogthumb Preussen vom polenschen Könige zu 
Lehn hatte erblich angenomen / gefiel solches den -Ordens» 
Herrn nicht/ darumb das sie das Landt reumen musten. Vnd 
war Zu der zeit Commentorauff de^Memel/ Hertzog Erich 
von Brunschwig/ dem gefiel es mich nicht. Da er aber 
aus dem Lande vermsetwar/ wolte jm der Bischoff 
Samlandt das Schlos abhendig machen/ vnd als ers nicht 
kondte vollenden/ hette er jn/ den Hertzog/ als er wider m* 
tandt Im/ zu Königsberg gern gefangen/ Heryog Erich 
ward gewarnet/ zog die Stadt fürbey/ kompt gen der 
taw/ ließ sich mit einem Bot gen der Memel vbersetzen. D^ 
aber Hertzog Erich'das Schlos nicht vbergeben wolte / zog 
Marggraff Albmht/ der newe Herzog/ mit allem Hoffge-
finde dahin/ begeretein das Schlos. Hertzog Erich wolte 
jn so bald nicht einlassen/ doch ließ er jn endlich ein. Als 
der Marggraff indasSchlos,kam/ stunde der Hertzog von 
Brunschwig in seinem gantzen Küriß im Schlosse/ mit ei
nem bloffen Schwertt/ Da sprach der Marggraff: Wie niz 
Herr Ohem/wir nu^ Er antwortet: «Ö Herr-Ohem/ jr 
ehut nicht wol an mtiv Doch vertrugen sich beyde Herrn 

miteinm 



Alte pvcuff: Miss!: vnd Turl: Historien. iJ7._ 
Miteinander/ vnd der von Brunschwig zog aus dem Lande/ 
bekam Mich daraus eine Summa Geldes/ vnd hatte sei-
um vnicrhalt in Dcudtschlandt/ in des -Ordens Heusern-

Damit, man aber wissen möge/ wie sich die Geschichte 
nach dem Beschluß des auffgerichten ewigen Friedes/ ehe 
vnd zuucr/ denn der Durchleuchtigsie Fürst vnd Herr / Al
bertus/ Marggraff zu Brandenburg/ erster Hertzog in 
Preussen/ dem Könige/ vnd der Crone Polen/ geschworen/ 
vnd die Huldigung gethan/begeben haben: hat solches der 
Bischoff Cammecensisaus derMasaw/so dabey vnd dane? 
ben gewesen/ mit eigener Hand von sich geschrieben / wie 
folget. 

Eines moxgens ist Kön: Wirde/ mit samptder Ko
nigin/ mit namen Hedwigiö/ vnd mit seinem Eonc Sigis-- ? 
mundo/ vnd mit allen versamleken thaten/ vnd Hoffgesin- passet/ 
de/ gegangen in das Rhathauß zu Crakaw/ aber die Köni- fo 
gm in des Herrn Schlackers Hauß / gegen dem Hhathaus ge) 
vber/mit allem jrem Hoffgesinde/ vnd als der König im bauen» 
Rhathaus komen/ hat er daselbst angeleget ein Pnesterlich 
Ornat/ als/ Humeral/ Alben/ Steel/ vnd Chorkappe. 
Darnach als er solches alles hatte angezogen / hat er eine 
Crone auffgesetzet. Es ist aber nicht eine rechte Crone ge-
Wesen/ sondern ein Keyserlich Diadema/ welches geschencket 
gewesen/ dem Fürsten Boleslao/ tit seiner Crönung/ von 
Keyser Otten. Dasselbe Diadema hat er auff sein Heubt 
gcseyet/ Also ist Ergangen/vnd für im ist getragen ein gül
den Schwerdt/ durch den Herrn Andream/ der da ein Eon 
ist/des Herrn Lucas/ Capitanen vnd Castellanen ?u po-
ftnaw: An der andern stellt ist getragen ein Königlicher 
güldener Scepter/durch den Crakawifchen Heublman vnv 
East^WN/ vnd in dcrselbett Zeile ist für jm getragen ein 

B b b b  s c h ö n e »  



Alte prettss: Miffl: vttd Citri: Historien. 
schöner güldener Apffel/ durch den Herrn Palatinum San-
idomi renfem % An der dielten stelle t(1 getragen des Herrit 
Königes Ssn/ durch den Herrn Palatinttm Siradensem, 
( welches junge Herrlein danach bey den König/ seinen H# 
Vätern/ auffKö: W. Etuel ist gesetzet worden: ) An der 
Vierden stelle / H gegangen Kö: W. Zwischen dem Krtzbi-
schösse/ an der rechten handt/ vnd dem Cratawtschen Bi-
schösse/ an der iincken handt/ sie beyde bey jrmHenden ge-
halten/ also fort gegangen. Darnach sind Nachgefolgt tri 
einer Hrtzetiung/ dle Blschoffe/ als/ der Blschoffvon itü 
law/ piotzkaw/ Heilsberg/ Risenburg/ Colm/ prantfil/ 
vnd der Caminieensis aus der Masaw. Folgend sind die 
weltlichen Hhate gegangen. Also sind sie in einer Od* 
nung gegangen zudem Guel/ Kö: W. welcher auff dem 
Rhathaust bereitet war/gegen des Horn Cchlackers Hause 
gerlcht vber/ aps welchem Hause die Königin sehen möchte/ 
aöe gescheffÄ die da gehandelt worden. KerGtpel K& W«^ 
ist aus dermassen schön gezieret gewesen/ auff den haben sie 
den König gesetzet. Auff der lmcken selten haben die QSiV 
schoffe/ vnd des Königes Rhate gescffitt. Söic stelle aber 
«uff der rechten feiten/ ist behalten worden für emrnOra-. 
totetn des Königs von Bngern/ vnd für die andern Für-
fien. Jn der Zelt/ als nu Kö: W. in S. V» Etuel/ sampt 
S. W. Rhaten/ vnd Hoffgesinde siZende war / dasind kö
rnen sieben Oratores, von dem Fürsten von Preussen ge
sandt/ aus der Herberge des schwartzen Hauses / vor zelten 
Adams gewesen/ tn welchem Hause Zusamen sind komen die 
vorgenanten Fürsten Dtese sieben Oratores haben g^-
standen/ für K: W. sind mder gefallen auff die Knie/ vnd 
haben also geredet: ' V 

Durchleuchtigster/ vnd Hochgeborner KönWÄlk^ 
gnedigster Herr/ der Edeje-Fürst vnd Herr/ Herr Albrecht/ 

Marggraff 



Alt« ptttiss: Lljfk: vnd «Lmlt Historie .̂ 
Marggraff in Bratidenburg / Hohmeister des Deudtschej! 
Ordens in preussen/ bittet denzütiglich/ewer heilige Köm 
W. als einen rechten warhafftigen vnd OberstenHerm/wK 
Erbnemen des Landes preussen/ E- Kö: W wollen jn auff-
itemcu m feine Gnade/ vnd \n creirenmeinen Fürsten Zu 
Königsberg/ Er verheisset (Ich/ gctrew zu sein/ mit allen sei, 
nenVntexsaffen/E. Kö: W. vnd dem Reiche zu Polen/ 
gleich als es sich geziemet vnd angehöret/ emem gehuldeten/ 
vnd belehnetem Fürsten/ seinem erblichen Herrn. Solche 
Gnade ist Er an Ewer Grosmechligen W. vnd jren Nach-
komlingen/alle zeit/ vnd zu ewigen zelten / zuverdienen fUift 
sig. . Nach solchen Worten hat der König lassen antworten 
durch seinen Cantzter/ in Lateinischer Sprache/ also: Ehrw 
wirdige vndEdele/ gestrenge Herrn/ die heilige Kö: W. als 
ein Christlicher Fürst vnd Herr/ ifl erschreckende/ für dem 
Streit/ der bisher zwischen den vorsangen Königen vnd 
Fürsten des Reichs von polen/ den Meistern vnd dem «Ör* 
den trv preuffen gewesen/ vndgehabt ist/ vnd vmbder xxit 
giessung Christliches Bluts/ welcher Streit gemeinem nutzt 
sehr fcheoll<h gewesen ist. Vmb deswillen ist Kö: W. be
weget worden/mit vnaussprechlicher Liebe vnd Gütigkeit/ 
wider den Durchleuchtichflen H. Hohmeister/ als gegen sei
nen geliebten Schwester Eon/ aus der Schwester geboren/ 
auffzunemen/ vndrnmt jn auff in seine Gnade/ aus eigener 
Freyheit/ vnd grosser Müdigkeit/ Gibtjm etn Lehngut/' 
das Landt in Preussen/ welches der -Orden vor dem ange-' 
fangenen Kriege hat in Besitz gehabt/ vnd jtzund noch hak/ 
vnd Kö:Wist bereit jn zu ereiren/ vnd zu einemMrsten m 
Königsberg zu machen/Soll S. Kö: W.vnd seinem Reiche 
allzeit/als ein geduldeter vn getrewer/ ja als setnerSchwester 
Son/ angenem sein/Also/das er sein/vndS.Kö:W. Nach» 
komen/vnd dem Reiche zu Polen/ holdt vnd gctrew sein wM 
Kerh^lben möge erjtzund komcn vn seine'verpjlichtiig thun. 

Bbbb ij, Nactz^ 



Alte prenssi Miffl: vnd Cut!: Historie». 
Nach dicscrHcdt habt» di« 'Botschafftcn Danckst< 

gung gethan/ vnd sind nach jrem Herrn dem Hohmeister 
gangen/ vnp \m djese Antwort gesagt. Nach solchem tfi 
der Hohmeister aus der Herberg geritten/ wischen zweyen 
Fürsten. An der rechten selten hat er gehabt fernen Brus 
pern/Marggraff Georgen: ander llnckenselten Ven 
fien von der L lgniy. Also fmd sie komm Zu dem Schrancken/ 
da der König gesessen: sind von den Pferden getretten/ vnd 
in den Schrancken zu fuß gangen/ für das Angesicht Köm 
Wirde/vnd zugleich jre Knie gebeuget/ vnd der Hohmei-
per hat mit solchen Worten zu reden angefangene 

Durchleuchtigster/ Grosmechtigster/ vnd Höchte* 
borner König/ Herr/ vnd Herr/ jch sage/ vnd habe vnaus-
sprechliche Dgncksagung/ E» heiligen Kö: W» für solche 
grosse Kunst/ Gnade vnp Gütigkett/ welche mir zugeeignet 
ist/ als jch habe verständei durch meine Geschickten/welche 
?ch jtzund bey (£-Kö: W gehabt habe/ Wie das rmr Zuge
sagt/ vnd gegeben ein Lehengut/ das ianvt m Preussen Z 
welches der Orden bißher gehalten / vnd jch itzund halte/ 
vnd ju ewigen Zeiten halten soll/ so da menliche Kinder von 
mnnem Leibe geboren werden sein/ vnd metner Brüder / 
die zu dem sind erwehlet/ vnd durch eine rechte Linea der 
Erbschafft geboren. Derhalben bin jch komen / vnd bin 
bereit/ in gegenwertigkeil E. Kö: W. das Zu thun/ das sich 
tu solchen Sachen Zu thun gehöret/ 

In dem hat sich KörW. lassen geben ein Banier/ 
welches der Herr Tarle hielte/der Kön? W- das essen für-
trege. Das Banier hat die Kö: W- nut fleis verschaffet/ 
new;u machen/ von weissem Damasch ken. In dem Banier 
ist (in Wapen gewesen: Ein schwaryer Adeler/ mit einem 
Buchstaben S mitten in der Brust vnd vber den gantzen 
l?kücken dem Meter mit Golde vbtrlegt/ Solch Wapen 

hat der 



Alte preussi XEifftt vnd Citri; Historien. 275. 
hat der König dem newen Fürsten gegeben. Da/selbe Ba^ 
mar nam der Kömg tn feine Hand?/ gabes dem Fürsten/ 
vnd sprach: Wir geben Vir in Friede/ vndHuldunge/ daz 
tandt in Preussen/welches der Orden hat gehalten / vnd 
noch hell/ Auff das du vns/ vnfern Nachkomen/ vnd dem 
deiche Zu Polen/ getrew bist/ vnd ein Gehuldeter. Durch 
die G^be diese - Baniers/ welches wir dir geben/ befestigen/ 
vnd bestettigen wir dich/ »;id setzen pich Zu einem Fürsten/ 
vber das Stück des Landes/ welches Banier der Fürst Zu sich 
nam/ vnd auch sein Bruder/ Mirggraff Georg/ welcher 
im tnchfolgenoe ist/ Di h^ben sie be.)de das Banier gehal
ten/ ZuHans sind zween Bischoff/ von Gm'sen/ vnd Cra-
taw/ ausgestanden/ nemendeein EuangelienBuch/ vnd 
haben das auff den Ech)ß Kö: W. gelegt. Vnnd dem 
Fürsten ist befohlen nider zu knien/ pnd den Eyd des Frie-
des/ vnd Huldigung zu thun. Also hat er sich tiider 
kniet/ für oes Könige Süsse/ vnd zween Finger auff. da» 
Luangelien Buch gelegt/pnd mit jdlchen Worten gesprochene 

Ich Albrecht/ Fürst in Preussen / Marggraff zu 
Brandenburg/ it, verhetsse/ vnd schwere Gott dem All- mn f>nfi 
mechtlgen/ das ich von jtzt an/ ewiglich wil fein/getrew/ 
vnrertyenlg/ gehulviget/ vnd gehorsam/ mit sampt allen/ w»»cv m 
vnd jeglichen meinen Vnterfassen / geistlichen vnd weltli- ob^gefu« 
ehen/ dem Durchleuchtigsten/ Grosmechtigsten/ vnd Hoch- ^ 
gebornen Fürsten/ vnd Herrn/ Herrn Sigismunds/ Kö- bluten, 
»igen Zu Polen/ :d. feinen N^chkomlmgen/vnd auch dem 
ganyen Reiche Zu Polen/ gleicher weise es sich gehöret vnd 
geziemet/ einem gehuldeten/vnd belehnttem friedsamen 
Fürsten/ nach der weise vnd von diesen Dingen/ als ver-
sroent i(l/ Als mir Gott/ vnd das heilige Eu.mgelillm hclffe. 

Bbb itj Nach 



Mepreflss: ED: vnd Cwclr ̂ »storiein 
Nach dem. Eyde/ hat sich der Fürst wider nider ge? 

kniet/ vnd sich gebeuget. Der König hat genomen cm 
blanck Schwerdt/ vnd hat jn zu Ritter geschlagen/ mit drey/ 
rn Schiegen/ wie sichdenn solches gebürct. Als er Zu Rit
ter geschlagen ifi/ hat der König genomen von dem Schatz-
Meister/ eine gükdene Kette/ sogutalsftwff hundert Vn
gerische Gülden/ vnd hat sie dem Fürsten selbs vmb den 
Hals gelegt. Als das geschehen war/ hat Kö: W also si
tzende noch etliche mehr zuRttter geschlagen/ darnach istder 
Fürst beleitet durch die andern Mrsten in die Herberge. 

Der König, ist in einem Eael des Rhathauses/ aus. 
welchem er zuuor gegangen/ mit priesterlichcm Ornat vn5 
Kleidern angeleget gewesen/ also/ wie ein jeglicher Keyser/ 
vnd ein jeglicher König/ der da Christen ist/ pfleget ' iu sein/ 
stunde auff dem Stuel S. Kö; W. als der Ptiester Christi 
tii ewigkett/ nach der Ordenung Melchisedech/von welchem 
vnd durch welchen alle Ding herrschen. Vnd alle Rhate 
find in die Kirchen gangen/ vnd haben Gott gelobet/ mit 
lautem Stimmen/singende/ vnd auff Orgeln schlagende/ 
Te De Um iaudamus, ö£c. Nach dem Gesänge sind sie 
mit dem Könige zu Tische gangen/ vnd mit jm gegessen. 

Nach dem Esten sind diese Gaben dem newen Für-
flen/ von dem Könige gegeben/ nemlich: Drey silberne 
Köpffe/ ein Kiew von einem Güldenen Stücke / drey. 
Zimmer Zobein/ vnd tausent Vngerische Gülden. Dm 
andern zweyen Fürsten/ jglichem fünffhundeu Vngerische 
Gülden / ein. Gülden Kleidt / vnd drey Zimmer Zobeln. 
Darnach sind die Brieffc bereit gewesen/ in welchen alle.' 

Dinge beschlossen/ vnd bekrefftiget sind. Wolt Gott 
das solches lange verbracht were worden. Nach 

' diesem haben sie sich gesegntt. 
Also' sind. die. Seschlcht beschlossen worden.. 



Alt« Pttitff: ZBt'ffl: vnd Citri: Histon'en. 

Zslgec der endliche/Snd ewige M-
1 de/ oder Bcttrag, zwischen Königlicher Wirde 

«SN Polen/Tigrsmundo i . vnd Marggraff Albrech« 
im/ »f.jctzttn Hohmeisiern/ vvtz ersten Hertzo, 

gen -in Preussen. 

3m Hamm der heiligen Dttyfaltlgkeit/ 
AMC??. 

(Botted Gnaden / Wir ' 
>4L/ Georg/ Marggraff zu Brandenburg: Vnnd wir 

Friderich/von denselben Gnaden/ Hertzog in der 
Schlesien zu Kgnitz vnd Brig/ Benennen vnd thun 
fünde/ allen denen/ so diesen Vertag sehen oder hären lesen/ 
das wir au; nachgeschriebenen Ursachen/ so vns/ als Christ-
liehen Fürsten hierzu beweget/ nachfolgende Handlung vnd 
Vertrag/ Zwischen demDurchltuchtigsten/Grosmechttgste/ 
Fürsten vnd Herrn/ Herrn Sigismunds König zu Polen/ 

jrer Mayestat Erben/ vnd nachkomenden Königen der-
selben Eron/ an einem : Vnd dem Hochwirdigsten/ hoch?-, 
gebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Albrechten/Deudt-
(ches Ordens in preujsenHohmeistern/ vnd seinem Ritterli--
chen Orden/ Landtschafften vnd Städten/ anders theils/ 
begriffen vnd ausgerichtet. 

Jum förderlichsten/ Dieweil wir vermtrefet/ das 
vrsprünglich alle zwispaltigkeit / Krieg vnd Widerwillen/ 
Zwischenhochgedachter Kön: May:";?, dem Herrn Hoh
meister/ vnd semen^anden/ sich aus dem erbort vnd darge^ 
lösten/ das kein erbliche/tegierender Fürst der Lande preup 
fen gewesen/ sondern dieftibtgen durch pifi Herrn vny 

Heuxtez! 



Alte prevss: Mtffl- vnd Cutrl: Historie»». 
Heupler geregieret sein/ daraus sich auch die ianUgtytw 
tinander in Krieg erbört vnd begeben/ viel Christtichs Bluts 
vergossen/ iandt vnd itwU beschediget/ Witwen vndWay^ 
sen gemacht/:?«. Auch das gemclter Herr Hohmeister / 
vnser freundlicher lieber Bruder/ «Ohem vnd Schwager/ 
bey der Zeit seiner Regicrunge/ als sein tieöe des Hohmei> 
siers Ampt getragen/ sich vieler mühe vnd arbeit blßher vn-
lernomen/ vnd also fast bey allen Stenden der Christenheit/ 
als Bapstlichcr Helligkeit/ Key: May: dem ganyen Römi
schen Reich/vnd dem Deudtschen Adel/ fleissige vnd ma-
nichfaltigc anregung gethan/ in Meinung/ sie dahin zubrin-
gen/ dadurch sie dieselbige tangwirige grosse Zehrung/ ins 
halt des ewigen Fnedes/ so etwan durch vnd von König 
Casimirs/ek. hochlöblichergedcchtnis/ Zu Thorn begriff 
fen/ vnd auff nehst vierjarigen Compromi)/ durch Köns 
May: zu Vngtrn geschickt/ in beysem Bspsilicher Heilige 
keit Legaten/ bey den Zu Thorn auffgerich^/ vnd beygelegt/ 
vertragen hette mögen werden/ welches doch aus mercklichett 
Zufallenden Kriegen/ vnd andern grossen Vrsachen/ damit 
Key: Mayf vnd Königliche Durchteuchtigkeit zu Vngcrn 
beladen/ bißher verhindert vnd verblieben / vnd so wir denn 
vermerkt/ das solcher auffrichtigcr gütlicher Compromis 
in kurtzen tagen sich geendet wird haben/ vnv w^alda die 
Cache vnuertragen were verblieben/ were zubesorgen/ das 
Käy: May: die löbliche Krön Zu Polen/ vnd der Hohmei
ster vnd das iandt;u Preussen auff ein newes widerumb zu 
weiterem Kriege vod Blutuergiessen gemeiner Christenheit 
zum Nachtheil/ hette komen mögen/ Damit nu solches alles 
beygelegt/ vnd Hinförder in künfftiger zeit verhüttet/ vnd 
cm ewiger Christlicher Friede/ zwischen hochgedachter Kö? 
A?ay; jrer May ? Erben/ vnd nachkomenden Königen der 

Crwtin 



Aste preuss: vnd Cutl: Historien. 
Cron >u Polen/ dem Herrn Hshmcistcr/ f<tnm{ant>rn vnd 
teufen auffgericht/ vnd beyder feiten mochte erhatten wer» 
den/ auch nt ansehung/ dieweil der Königlichen May-
Vngern/ Behmen/ :5. vnsers gnedigsten Herrn/als/des 
vorgemeltö Compromis Scheidsrichter/jyund^u dieserzeit/ 
der Ehrwirdige Vater Herr Ctatilms/ probst zu Wespen 
rm/ als geschickter Orator/ dieHochgedachte Ko: May: Zit 
polen/vnd unfern lieben Brudern/Ohem vnd Schwägern/ 
Marggraff Wibrechten/sich in vnser vnterhandelung zubegei 
ben/ vnd hierjnnegnediglich vnd gütlich ZuerZeigen/ vndzit 
finden lassen/ erbosten vndangesucht / haben wir als bey
der theils bewilllgete Vnterhandeler/ aus oben erzeleten vxt 
fachen/ nachfolgende Artickel/ die wir für Christlich / zim-
(ich vnd billich angesehen/ zwischen hochgedachter Ko: Mayp 
vnd dem Hohmeister beredt/ vnvwie hernach geschrieben/ 
vollnzogen. 
h Sollen alle zwispaltigkeite auff nachfolgenden Vertrag/ 
so sich in diesem Kriege/zwischen Kon? May: dem Herrn 
Hohmeister/ dem Fürsten aus der Masaw / dem Bisehcffe 
von Hrilsberg/ vnd Colmensee/ vnd allen andern/ auch der 
selben Unterthanen begeben / gentzllchen hingeleget/ vnd' 
keinem theil fn arg gedacht werdend 
I u Sollen von beyden theilen die Flecken/ Stadle/ vnd 
Schloster/sampt jren Eigen vnd zugehorungen/so in diesem 
Kriege ein Part demandern etngenornen/. mit dem grossen 
Geschü.*/ vnd wie solches im ersten ernnemen der Schlosser/ 
befunden/ abgetretten werden. Desgleichen sollen die Ha< 
rken Buchsen/ wie solches bey den glichen Amptleufen ver* 
Handen gewesen/ auch widerumb vberantwortet werden. Sa 
aber »chtes von grossem Geschütz'mangeln würde/ sollen dir 
Qtmtmt varumb bey Epen gefraget werden/ Pas sie bey 

Cet t  Mß 



Aite preusst Siffl: vnd Carl: Hlstönen. 
ijrm CyVen aussagen/ was sie alda befunden haben. Wa» 
aber das Geschütz auff Hohlandt/ welches gebrochen befum 
den worden/ belanget/ sott ohne Verminderung Marggraff 
Albrechten^wider zu Handen geantwortet werden» 
11 h Sollen alle vnd (glicht/ des Adels/ Bürger oder pa? 
wern/ alle Gelübde vnd Pflicht/ damit sie sieh w jtzigem 
Kriege/ oder sint derftlbigenjeit/ von jrer Herrschaff an 
frembde geworffen vnd verbunden/ ios vnd ledig gezelet 
werden. 
1IIL Was den verseumeten Dienst betrifft/ sollen von 
Kö: May: vnd demHrrtzogaus Preussen/ solchs den jrigen 
aus gnaden nachgelassen/ vnd die Gatter wider gegeben wer-
den/ doch die gerichtet/vnd jren iohnvmbjrer Mßhande^-
lungen empfangen/ derftlbigen Kindern sollen die vnbeweg-
lichtn Güter von beyden theilen wider gegeben werden/ vnd 
dieselbige mißhandelung jres Vaters/ soll den Kindern an 
jren Ehren nicht schaden/ noch zu keinem nachtheil bey men-
togtich gelangen. 
V. Soll Kön: May: denk von Newmmarckt/ dergleichen 
Marggraff Albrecht denc von Gltgenburg vnd Hohenstein/ 
vnd allen andern Städten/ geistlichen vnd weltlichen/ Edel 
vnd vnedtl/ beyder theil vnterthanendiß/ das sie aus furcht 
abgefallen/ vertiefen vnd vergeben/ solches in Vngnaden 
nimmer w gedencken/ noch jemand an jnen zu rechen gestat-
ten/ sondern aus gnedigem willen vnd jrer MayestatBrieff/ 
vnd Margraff Albrecht vnttr seinem Brieff vnd Sigel m 
Vrtheil geben/ das solches jnen vnd jren Klndern öu keinem 
Nachtheil gelangen soll. 
V l. Was der Geistlichen Güter, vnd Jurisdiction be-
langet/ soll der Hertzog in Preussen/ auff der Geistlichen cm 
suchen/ hierzu-einen jedenvertzelffxn/jy w\ Christ/ich/ biU 

• iig vnd 



Akte Preuss: Mffl; vnd Lurl: Historien. 
Kg/ vnd recht ist/ mW die Güter/ Renk vnd Zinser/ so vn-
ter dem Herzogin Preussen/ dem Stlfft Heileberg/ oder 
derselben Geisillchen zuständig/ sollen wiverumb allenthalben 
eingereu»mt vnd zugestellet werden. Wo aber der Hertzog 
vndAoel/ pfarherroder andere/ in geistlichen iehen sitzen 
wollen/die ̂ euee Christlich versorgten/ die soll der Herr 
Bischoff fernerzu muestiren/ wie vor alters/schuldig sein«. 
V1L Möchten auch die Herrn Bischoffe bestendiglichen 
anzeigen/das sich die Geistllcheit / so in des Hertzogen Zw 
Preussen 6ande gesessen/ vnchrlstlich/ vnd wider die Ordi-
nung vnd ansatzungen der gemeinen heiligen vnd Christli
chen Kirchen verhielten/soll der Hertzog aus Preussen/ m 
ben den Herrn Bischoffm/ verhelffer sein/ das dieselbm Zu 
gebürlichcr Straffe gebracht werden^ 
VIII. Wo zrgendt ein Bürger oder Pawer Zwey Iar 
vor nehst vergangenem Kriege/ vnd biß anher/seinem Herrn-
ontworden/ vnd ohn seinen willen entlauffen/ dieselbm sol
len/ wo sie gefoddert/ zren Herrn ohne alle mittel wider ge-^ 
antwortet werden/ vnd hinförder kein theil d/m anderw 
den seinen verhalten. Welche aber im Krieg mit gewalt/ 
von beyden theilen weggetrieben/ dieselbigen sollen beyder-
ftits an jre Herrschafft gewesen werden / durch ein offen 
Mandat vnd Befehlbrieff. 
IX. Soll Marrgraff Albrecht/ Kö: May: vnd der Cron! 
zu Polen einen Eydt thun/ als seinem natürlichen Erbher-
ren/ vnd sich hinförder gegen jrer Kön: May: in allem wie' 
sjchs einem belehneten Fürsten/gegen seinem Erbherrn von^ x 

recht Zu halten gebüret/ gehorsamllch erzeigen. Essoll auch' 
MarggraffGeerg vonsein vnd semer Brüder wegen den. 
Fahnen angrnffm. Desgleichen sollen sichMarggraff Ca-
s mir vnd Marggraff Hans durch jreBrieffie vnll Sigel in. 
^ares stlst Zu solchem vertrag bekennen. 
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X. Soll K§w May: {u entgegen Marggraff Albrechten/ 
die vntergeschriebene iand/Etavte/Schlösser/ vn Flecken/ 
als nemlich: Königsberg/ tochstedten/ Wargen/ Girmaw/ 
Psbeten/Rudaw/Schacken/Kaymen/ Kremjttm/ Wal-
tW Tapiaw/ Taplaucken/ Narbeten/Jnsterburg/Alden-
bürg/ Wonstraw/ Girdaw/A^gerburg/??ordenburg/ lain* 
aw/iauckiscken/ Tilsit/ Rangnitt/ Rositten/Windtburg/ 
Memel/Brandenburg/Creutzburg/Friedelandt/Dömnaw/ 
Barten/ setzen/ Balge/ Heiligenbetl/Finten/ iandsberg/ 
Preuscheylaw/Bartenstein/Seheflen/Censburg/Rein/Ra-
stenburg/iick/ Johansburg/Hohlandt/ iiebstadt/ Mülhau
sen/Liebmühl/ Salfeldt/ Risenburg/ Morungen/passen-
heim/Ortelsburg/Hster:ode/Hohenstein/Neldenburg/Sel-
daw/ Gilgenburg/Schippenbell/DeudeschEylaw/ preusch-
marckt/ Manenwerder/ Tirenberg/iabtaw/Echonberg/ 
powundm/ Georgenburg/ Rosenberg/ Gardenie/ New-
Haus/ Ffeyestadt/ Ealaw/ Ilschhausen/ vnd Bischöffswer, 
per/ als einem Herzogen zu Preussen/ zu rechten Erblehn 
pcrleihm/ynd solcher Verleihung eines Lehenbrieffcs/ von ei-
nem Bruder auff den andern/ vnd derselbigen Erben / als 
vbex gesamlete tehen/ jnhaltsdes Vertrags vollziehen. 
X U Wo die gedachten vier Fürsten Albrecht/ Georg/ 
Casimir/vnd Johannes/ Margraffm 5u Brandenburg/ 
vnd derselbigen teibslehen Erben/ ohn alle ielbslehen Er
len abgiengen/ als denn vnd nicht ehe/ sollen dleobgeschrie-
benetande Preussen/ anKön: May t vnd die Cron Polen 
erblich gelangen vnd fallen/ Wo aber Töchter vberbleiben/ 
dieselbm sollet! mit einem Fürstlichen Heyratgelde/ von Kot 
May: abgerichtet vnd versorget werden. 
XU.  So l i  Kon:  May:  DZarggra f f  A lb rech ten /  se ine  
Erben/ vnd alle Einwohner pjrsekbtgen Lande Preussen/ bey 

allen 



Alte Preuss: Cissl: vnd Curl: HiWnm» »sz. 
allen jren priuilegien/ so diesem Vertrag/ vnd Kon: May: 
Hörigkeiten nicht entgegen/ befallen/ vnd sonst für vnreche 
schützen vnd handthaden. 
X11L . Sollen sich die vollmechtigen Geschickten des £>n 
dens/ vnd beyde von Landen vnd Städten der obgcsthriebe-
nenLande Preussen/ für sich/ )xt E^bnemen vnd Nachkos 
mm/ bewilligen vnd verschreiben / das sie sich/ jre Erben 
vnd Nachkomm/ nach tödlichem abgange/ der obgenanken 
vier Fürsten/ vnd derselben Leibslehen Erbe^ an die Kon: 
May: vnd die Cron zu Polen/ vnd derselbigen Erben/ mit 
gebürlicher Pflicht vnd Vnterthenigkeit/ ah jren natürli
chen Erbherrn/vnd seinen andern halten sollen noch wollen/ 
Doch also/ das die Kön: May: die obgeschriebene Lande zu 
Preussen/ mit einem/ der die Deudtsche Junge kan/ vnd m 
demselblgen Fürstenthumb wolbesessen/ alle Empter zu re
gieren versorgen soll/ Vnd wie Kön :May; )te Rhate 
verordnen wird/ das sie von der Fitterschafft vndStädttn/ 
geistlich vnd weltlich/ aller Stande des Landes preußin/ 
huldung thu^i sollen/ das als denn aus jglichem Gebiets 
von Land vnd Städten/jrer zween von wegen der Epde/ 
alle auch/ wie dieztzigen/ sich allhie verschreiben/ vndzu sol
chem Vertrag durch fre V&neffe vnd Sigel betcnnen sollen/ 
vnd wenn sie Hem Fürsten aus preussen Huldung thun/das 
sie als denn bey demselblgen jrem Eyde.auch geloben/ joj* 
chen Vertrag zuhalten 
X I  [ IL  So l l  der  Fürs t  aus  Preussen/  d ie  nehes te  s te l l  vnd  
Session inRhäten/ Landtagen vnd gemeinen versamlungeiz 
haben bey Kon: May: 
X V. Soll der Fürst in Preussen/ seine Erben vnd Nach-
komende vnd regierende Fürsten/ von gedachten Fürsten-
thumb/ vnd oben geschriebenen Landen Zu Preussen/ nichts 
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vrrkauffen/sondern ivö er dazu aus obliegender noth mm 
siehet/soll er dasselbigeKöm May : zu.Polen/ als seinem 
Erbherrn/ ein Iar zuuor anbieten / vnd so es jreMayeflat 
nicht kauffen wolte/ als den mag der Hertzog dasselbe (doch 
vnschedlich Kön: May: Regalien Lehnschafften vnd Dien-
sten) verkauffen. Würde auch der Hertzog in-Preussen 
aus anligender noth benötiget/ seine Schlosser vnd Städte 
Zuuerseym oder zuuerpfmden/ dieselben soll er seinen Lehn-
leuten zuuersetzrn oder verpfenden machö haben / damit die-
selbigen Lande/ beyeinander/ wie jtzund verbleiben. 
X VI. DenDimst betreffende/dieweil das Landt Preus
sen in mercklichen verdarb komm: hat Kon: May: Marg^ 
graff Albrechtm zugesagt/aus gnaden sechs Mlang Frey-
heit zugeben. Wo aber Kon: May: vnd die Cron zu Po-
len/sampt dm Landen Preussen/ von jemand w^s Wirde» 
oder Standes dieselben weren/ von wegen.dieses Vertrages 
vnd belehnung' halben angefochten/ so soll der Hertzog iu 
Preussen vnd seine Nachkomen/ mit seinem eigenen Leibe/ 
ftrttpf allen seinen Vnterthanen/ nach seinem höhsten w* 
mößtn/ auch inwendigden sechs Iaren derselbigen Freys 
heit/ schuldig sein/ Kön: May: darin zu rhaten vnd zu helf-
fen/ dergleichen hochgedachte Kön: May: vnd die Cron z»< 
Polen widerumb gegen den Hertzog zu Preussen / vnd den-
selbigen Landen/ in diestm fall auch thun sott«. Wo (ichs 
aber begebe/ das Köm May: oder die Cron zn Polen aust 
serhalb dieses Vertrags/ von den Vngleubigen oder sonst 
bLdrangtt/ vn^in eigner. Person mit aller seiner Kö: May: 
Vnterthanen ins Felot züge/ so soll der Hertzog aus Preus
sen vnd seine Nachkomcnverp-flichtet sein/Kön: May: mit. 
hundert gerüsten Pferden/ bis an die Grentze des Landes 
Preussen nachzuziehen/ vnd so der Hertzog aus Preussen von 
,• ^ Kön;May; 



Alt« preuff: EiffI: »Mb Cuti: Historien. *3*»' 
Kön: weiter denn die Grentze/erfoddere/so sollen dir- -

Meißen hundert pftrde/wie ander Kö: May: reisigen Kriege--
leute versorget werden. Were es auchsache/ das Köm 
May? den Hertzog aus treusten begeret'/ z« seiner Körn 
May: obliegender notdurfft mehr denn hundert Pferde auff-
zubringen/ die sollen/ was die anzall vber hundert betrifft/ 
von Hauß aus/ wie angezeiget/ -versoldet werden. Wo ts 
aber ins Hertzogen von Preussen vermögen nicht were/ mehr 
Henn hundertPferde auffzubringen/ sosoll jnKön: May! 
Herhalben nicht weiter drängen. 
X  V fL  Was d ie  Jur isd ic t ion  zwischen Kön:  May:vnd  
dem Hertzogen in Preussen anlanget/soll dermassm gehalten 
werden : Wo hochgedachte Kön: May: zu gemrltem Her-
tzog in preussen/oder hinwider der Hertzog zu jrer Kö. May: 
in fachen jrer beyder Person betreffende/ zu zusprechen hett-
Un/ sov die Kön: May: darzu jrer Mayestat Rhate zu Ma-

oder Elbing niderfetzen/ fie der Eyde damit sie jrer 
May: zugethan/ zelen/ vnd widerumb zum Gericht / 
wie gebürlich/ vtt'eyden/ vnd was also von gedachten Rha-
ten Kön: May: vnd dem Hertzog gesprochen vnd zuerkant / ' 
dabey soll es bleiben/vnd vnwiderg?rechllch gehalsen werden. . 

XV i lL  Wo aber  e iner  des  Her tzogen genos inpreus t  <  
sen/ geistlich oder weltlich/ Fürstenstandes / den Hochge--
dachten Hertzogen in Preussen/vmb jches anzusprechen vcr<t 
meinte/ soll die Kö: May: sechs jrer Mayestat Rhate/ vnd 
der Hertzog in Preussen auch seiner Di hatt sechs zum Gericht 
wie oben angezeiget/ verpflichten vnd vereyden ( ond was 
also von denselben für recht erkant vnd gesprochen / dabey 
sollen beide park berhuhen/ vnd hieran ohn.weitem Hinderzug 
ein genüge haben. 
; > lA.Hal 



Altepceuss: : vnd CutI: Historie». 
XIX. Hat aber einer dir nicht Fürsten genoss/Zum HerKs, 
gen zu prmflsm einigerlcykUge/ Die soll er vor jemmbdeh# 
steten Mannen thun / welche,ne!^ der Fürst mderseytsn 
vnd zum Gericht verpflichten soll/ wo sichs aber begeb / 
das sich jtmanvt in solche« Gerichten/ in feilen des^Hertzo, 
gen zu Preussen Person belangende/ verkürzet oder beschwer 
ret gefunden/so »nag er sich an die Rhät.e/so K5n: May.5 
vnd der Hertzog in Preussen alle Iarauff Krantisci/soesdiie 
notdurfft etfoddert/ die sich gen Manenbm-g Zusamen schî  
rken sollen/ beruffcn/vndwoalvaerkant/ das die Appellation 
don dem der sie beruffen hat / freumtlich vnd vnbillich 
schehen/ so soll derseibig theil/ dem Gerichte zehen Marek 
Preusch verfallen/ vnd*dcm andere theil die Erpens vn5 
Gerichtskoßen/ zu entrichten schuldig fein/ vnd sich des vq* 
rißen ergangenen Spruchs h.ilton 
X X. Wo sich aber Klagen begebni/. der iMe^preusseeß 
Ei'nwoner/ vnd derstlben Güter, bryderftlkm belcpigetide/ 
soll an jeder für Dem Gmchf/ da die Güter gelegen / oder 
der beftyte heußtich besessen / angeklaget / vnd für keuz 
frembde Gencht gezogen werden. 
X X!. Sollen keines theils Unterthanen/ noch derselbe 
Güter/ dieweil sie an denselben Statten/ da sie jampe zrm 
Gütern gehörig/ des Rechten bekomen mögen/ m frembdcrt 
Gerichten nicht aresirret noch auffgehalten werden^ 
XXl i. Sollen hinfort alle Emwoner der ^ande Prtufi 
stn/ von beyden theilen/ zu einander wandeln vnd handeln/ 
die alte Strasse ziehen/ vnd fahren/ vnd ein jeder desfat? 
bey seinen priuitcgren bleiben/ Sondern wo Marckte ausf 
den Dörffern/wider recht vnd alle gewonheit auftgerichtet/ 
follen hinfort allenthalben abgestall/ vnd in Pie&äDtt/ Va? 
&irt sie gehören/gelegct werden ' ' 

f 55» Soll 
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XXXUL Soll das Tieffe bey der Balge am Haabe vnv 
wo sonst Tieffen sind/ auch das Heubt auff der Weisset/vnd 
alle Strome/ allen Einwonern des Landes zu Preussen/ dar-
auff zu schiffen/ vnd zu wandeln/ frey sein. Auch die frembi 
den Kauffleute in keine Stadt/ weder gen Königsberg/ Et- ^ 
bing/ Braunsberg/ vnd Dantzig/ noch anderswo hingen 
;wungen werden/sondern sollen frey vngehindert/wo jnm 
hin geliebet/ sigeln vnd schiffen/ dcch allen Zollen vnd Pri
vilegien vnschedlich. 
XX l lH  So l len  ke ine  newe Zo l le  /  7? ider lagen/noch  
andere Beschwer im Lande Preussen wider alte gewonheit 
vnd priuilegien/ von keinem theil auffgerichtet werden / 
sondern bey den alten Aollen bleiben. Weren aber von )tt 
gend einem theil seider König Easimiri Vertrag / Zolle 
auffgerichtet/ die sollen auch beyderseits abgestellet werden. 
Wo sichs aber mit der zeit begebe/ das Kö: May: / desglei-
chen der Hertzog in Preussen/ auff ansuchen beyder jw Vn-
terthanen verursachet/ jrgent newe Zolle oder Niderlagen 
j ren landen zum bes tenauf fzur ich ten /  soso l l  Kön :  May :  
den Herzogen in Preussen an eine gelegene stelle foddern/ 
vnd also von beyden theilen macht haben/ sich darumb Mit 
einander zuuertragen. Wo aber die Fuhr oder Schiffteu
fe solche Zolle verführen/ sotten Mn nicht Güter entwandt/ 
sondern allein Schlff/ Wagen/ Pferd genomen werden^ 
XXV.  Was d ie  Güter  derer /  so  Sch i f fb rüch ig  werden/  '  
betrifft/ soll mit denselben nach alter gebrauchten gewonhett/ 
'dieweil zu Seelandt/Hollandt/Brabandt/dermasseti vdlich/ 
auch gehalten werden/ doch das der Schlffman ferner vn-
geschaht bleibe. 
XXVI. Soll sich ein seder theik wider das ander NU vnv 
binförder/ Slra^enreubLr/ Siebe/ vnd ander Landtsche, 
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piger/ zu Hausen vnd w fördern enthalten. Sondern wtU 
eher eins theils abgesagter Feindt ist/ soll auch von dem m 
dem theil für seinen abgesagten Feindt vnd beschediger %u 
halten werdm. 
XXVI L  Süll ein jeder theil macht haben/ ohn nrhinde-
ritnge seinen Feindt vnd beschediger $u traten/in des andern 
theils Lande nachzufolgen/ vnd in welches Gerichten sie kt 

"griffen/ indieselbigen sollen sie geantwortet vnd jremver, 
dienst nach gerechtfertiget werden«. 
XXVllU Es soll der Hertzog aus Preussen/ desgleichen 
die vonElbing/ Dantzig vnd Thorn aller Müntz zuschlagen 
sich enthalten/ doch dasdieKön; May: derhalben zwischen 
|tc vnd Pfingsten vber ein Zar/ des vertrags/einen tag anst-
tze/ sich solcher Müntz klerlich zu vereinigen. 
XXIX* Soll der Fürst in Preussen sich aller priuiiegi-
<n vnd Gerechtigkeiten/ so diesem Vertrage entgegen/ sie 
sindvonBäpsten/Keysern/ Fürsten/ oder Königen zu Po-
len ausgangen/ vorzechcn/ nü vnd hinfort dieselbigen ewi
glich renunciren/vnd die der K6n: May: zu Handen stellen t 
So aber was in denselben Privilegien begriffen/ das diesem 
Vertrage nicht entgegen/ sondern dem Hertzog in pr/ussen 
vnd dem Lande/von wegen der Grenye/ vnd andern Frey-
heiten vnd Gerechtigkeiten von noten/ des läuts soll jm Ks t 
Mayt vnter seiner May: Brieff vnd Sigell auff ein newes 
widerumb begeben. 
XXX* Soll sich die Cron zu Polen vnd die Lande preust 
fm/ für sich vnd jre Nachkdmen genüglich verschroben / 
das sie den auffgerichten Vertrag in allen seinen Stücken/ 
Puncten/vnd Artickeln/getrewlich/ ewiglich/ vnd vnwi-
dertvrechlich halten/ vnd dawider nimmermehr thun/ vnd 
hanhtln sollen noch wollen/ Insonderheit mit diesem anhan-

genden 
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zendtn punct z Wo aber sich die Todcefell der Fürsten/ 
das Gott nach seinem willen friste/ begeben/ das sich das 
tandt Preussen/ dem jtzigen vnd nachkomenden Hertzogen 
zugehörig/ cm Kön: May; vnd die Cron zu Polen/vnd tun* 
derst wo hatten sollen. 

Zum letzten/ Wo auch jemand/ wes wtrdm oder 
Standes dieselben weren/diejen Vertrag anfechten wolten/ 
so sollen die drey Marggraffen/ die in diesen Vertrag gezo-
gen/ mit allen denen/ die sie dazu vermögen/ neben dem 
Hertzogen aus Preussen/ solches Kön: May: zu pokn vm 
antworten helffen. 

Solchen vorgeschriebenenEntscheidt/ vnd Christli
chen Vertrag/ haben hochgedachte Kö: May: desgleichen 
der Hertzog in Preussen/ in allen seinen begriffenen stücken/ 
Puncten/ vnd Artickeln/ bey jrert Königlichen vnd Fürstli
chen wirden/Christlichem vnd gutem G lauben/ewiglich/ge-
trewlich/ vndvnuerbrüchlich/für sich/ jre Erben/ nachto-
wende Könige zu Polen/ vnd Hertzogen zu Preussen/ zu 
halten gelobet vnd zugesaget. Zu grosser vnd tfiehrer si-
cherheit/ hat gedachte Kön: May: desgleichen der Hertzog 
in preussen/solchenVertrag mit eigener Handtvnterschrie-
ben/ auch )t Jnsigel neben die vnsern / wissentlich hieran 
hangen lassen/ vtjd solches Vertrags sind zween Echcids- t 

brieffe/ beydeines lauts begriffen vnd gemacht/ vnd jedem ' 
Theil einer vberantwortet. Geschehen vnd gegeben/ 

in Krakaw/ am palmabrnde/ der ist der vier-
zehende tag Aprilis gewesen/ Nach Christ; 

pnsers Herrn Geburt/ Anno; 
1525. 1 
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UoUen ordendltK 
die Zohmetster Beudcsches Gr-

dens: Wie viel verer gewesen: Wenn sie 
gekoren:^>nd wie lange ein )eder regieret 

hat. 
ötittc: 1190. ward Oemrich von Waspot / 

von Passenheim/ der erste Hohmeister gekoren / hielt das 
- Ampt Lehen Jar/starb zu Ackers. 

Anno: 120 0. ward Otto von Carpen / der ander 
Hohmeister gekoren/ hielt.das Ampt sechs Jar/ starb zu 
Ackers. 

Anns: 1206. ward Herman von Barth/ der dritte 
Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt vier Iar/ starbzu 
Ackers. 

Diese drey Hohmeister haben nur den weissen Schild 
geführet/ mit dem schwartzen Creutze/ so Inen der Bapfl 
Celestinus/der dritte gegeben/vnd sind nur Meister Deudt-
sches Orders genennet worden. Die andern aber alle ha-
ben sich Hohmeister geschrieben/ weil sie Landtmeister vw 
ter sich gehabt. 

Anno: 1210. ward Herman vonSaltza/ der Vierde 
Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt in? dreschende Iar/ 
starb/vnd ligt zu Barleta in Apulia/begraben. Bey sei-
nen Zeiten hat König Heinrich von Jerusalem/ des Oroens 
Schild gemehret mit dem gülden Creu?e/.vnd Kcyser Fri-
derich der ander/ mit des Reichs Adder. 

Anno: 1240. ward Conrad Landgraff von Hessen/ 
derfünffee Hohmeister gekoren/ hielt das Amptzwölff Iar/ 
starb/ vnd (igt zu Marpurg in Hessen begraben. Bey sei-
nen Zeiten/ hat König Ludowig von Frankreich/ desDeudk 
sehen Ordens Schildt mit vier gülden Ltliengesieret. 



Anns; r2. wardPoppo vonOsterna/derfech- tf«. 
fk Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt eilff Jar. Es ist 
vngewis wie/ vnd wo/ er gestorben / Man sagt er soll zu? 
Breßla begraben ligen. 

Anno: i z 6 $ .  ward Anne? oder Hanno von Can- 7 *  
gerhausen/ der siebende Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt 
Kwölff Jar/ starb in Deudtschlandt/ An welchem ^rte er 
begraben/ tji vngewis/ etliche sagen zu Murpurg / etliche 

. |w Trier. 
Anno L i 27?* ward Hartman/ oder Herman/ 6. 

Graffzu Heldrungen/ der achte Hohmeister gekoren/ hielt 
das Ampt acht Jar/ starb zu Venedig/ ward alda begraben. 

Anno: 1233* ward Burchard von Schwenden/der 9. 
neunde Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt siebest Jar/ 
ligt zu Rodts in der Johanniter Ordens Kirche/ neben Jo-
han: Bapt: @rub begraben. 

Anno? 1293. ward Conrad von Feuchtwangen/ der 10* 
Zehende Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt sieben Jar/ 
starb zu praga/ ward zu Drewitz begraben. 

Anno: 1297. ward Gottfried/ Graff von Hohen- 11. 
loh/ der eiljfte Hohmeister gekoren / hielt das Ampk fünff 
Jar/ zog in £)«lötfchiandt/ starb Zu Marpurg/ ligt alda im 
Mönster begraben. 

Anno: 1532. ward Seyfried von Feuchtwangen/ 12. 
der Zwölffte Hohmkister gekoren/hielt das Ampt zehen Jar/ 
starb Zu Marlenburg / iigt zum Colmenseeim Thumbbe-
graben. 

Anno: M 0 9. ward Carl Beffart von Trier/ der 1 z. 
dreyZehende Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt dreyehen 
Jar/starb zu Trier/ist alda in des Ordens Kirche begraben. 

Anno: i 32 2\ ward Werner von Brsclen/ der vier- i4* 
zehende Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt ins dritte Jor/ 
ward von Bruder Johann von Bl'endorfferstochen/ ligt zu 
Nsar tenwenderbegraben .  Addd  i t f  



l5 Anno: l;.wardluder/Herßoz |tt Brunschwig/ 
der funffzehende Hohmeister gekoren/ hiett das Ampt wett 
Jar/ starb/ ligt zu Königsberg imThumb begraben. 

16+ Anttift 1)55. wardAltrich/ BurggraffvonAldew 
bürg/ der ftchzehende Hohmeister gekoren/ hielt das Ampi 
drey Jar/ starb )u Thorn/ ligt zu Marienburg tn S. An-
neu Grufft begraben. 

17. Anno: 1339. ward Rudolph^Konig/ der fiebenZehew 
" de Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt drey Jar/ starb/ 

ligt in Marienwerder im Thum begraben. 
18* Anno: r 3 4 5» ward Heinrich Dujcner/ der achtze^ 

hende Hohmeister gekoren/hielt das Ampt sechs Jar/ starb/ 
ligt gii Marienburg begraben. 

19. Anno: i 54 9* ward Weynrerch von Knrperode/ der 
neunzehende Hohmnster gekoren/ hielt das Ampt dreyzehm 
Jar/ ligt Zu Marienburg in Annen Grufft begrüben«, 

zo» Anno; 136 2. ward Conrad Iölner/ von Rottend 
stein/ der zwentzigste Hohmeister grkoren/ hielt das Ampt 
ins achte Jar/ ligt Martenburg m S- Annen Grufft btt 

^ graben. 
2ri> Anno: r 39 0'. ward Conrad von Wallenrode/ des 

ein vnd zwentzigste Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt ins 
dritte Jar/ligt zu Marienburg begraben. 

21. Anno; 13 93c ward Conrad von Jüngingen/ der 
Zwey vnd zwentzigste Hohmeister gekoren / hielt das Ampi 
ins vmzehende Jar/ ligt zu Manenburg begraben. 

Anno: 1 4 0 7. ward Vlrich von Jüngingen / der 
drey vnd jwentzigtzeHohmeister gekoren/ hielt das Ampt 

/ drey Jar/ ward m der Tannenbergifchen Schlacht erschlag 
gen/ ligtZuMarienburg begraben^ 

2.4- Anno: 1410. ward Heinrich/^Graffvon Piawen/ 
der vier vnd zwentzigste Hohmeister gekoren/ hielt das Ampi 
drey Jar/ starb auff Hochstetten/ (igt zu Mmenhurg begra
ben. Anna? 

' -Y ' • ' ' 



Anno: M M* ward Michael Küchmetfler/ von 25. 
Sternberg/ derfünff vnd jwentzigste Hohmeister gekoren/ 
hielt das Ampt acht Jar/ starb zu Bantzig/ ligt zu Wari^ 
^nburg begraben. 

A Anno: 4422. ward Paul von Rußdorff/ der sechs 16* 
tmfc zwmyigste Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt neun-
Zehen Jar/ ligt zu Martenburg begraben. 

Anno: i 44i. ward Conrad von Ettingshausen/ 27 
der sieben vnd Zwentzigste Hohmeister gekoren/ hielt das 
Ampt neun Jar/ Agt zu Marienburgbegraben. 

Anno: 1450. ward Ludowig von Erlingshausen/ 28* 
der acht vnd zwentzigste Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt 
siebenzchen Jar/ ligt zu Königsberg im Thum begraben. 

Anno: 1467. ward Heinrich Reuß von. Plawen / 19» 
Stadthalter des Hohmeisters erwehlet. Diesen Titet 

hat er vrittetzalb Jar gefüret/ darnach vmb S- Galli/ ist tt 
Zum Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt eilff wochen/ starb 
öu Morung/ ligt D Königsberg im Thum begraben. 

Anno: r 470* ward Heinrich von Lichtenberg/ der )s. 
dreysslgste Hohmeister gekoren/ hielt das Ampi sieben Jar/ 
ligt zu Königsberg im Thum begraben. 

Anno: 1477. ward Martin Truchses/ derein vnd )r. 
dreyssigste Hohmeister gekorm/ hielt das Ampt zwölff Jar/ 
iigt zu Königsberg im Thumb begraben. 

Anno: 1 4 S 9 ward Hans von Tieffen/ der zwey vnd 32. 
dreyssigfle Hohmeister gekoren/ hielt das Ampt acht Jar/ 
starb öurReujfchen ̂ ewenburg/ ligt zu Königsberg begraben. 

Anno: 1498. ward Heryog Friderich von Sach- - 33* 
fen/ der drey vnd dreyOgste Hohmeister gekoren/ hielt das 
Ampt zwölff Jar/ vnd drey Monat/ starb zu Rochlitz m 
Meissen/ ligt tu der Stadt Meissen in ftzpcm Väterlichen 
Begrebnts begraben. 4 % 

Anno; 



Anw ifi r. ward Albertus / Marggraff }it Bram 
denburg/ der vier vnd dreysstgste/ vnd leiste Hohmeister ge-

, koren/ von den Churfürsten zu Rochlitz/ im Lande zu Meis
sen/ vnd auch daselbst in den Orden eingekleidet. Kam zu 
Königsberg in Preussen / Anno: iftz. am tage ([eciiix 
mit vierhundert Pferden eingeritten. Er trachtete mit al
tem siasse darnach/wie erdasLandt \u Preussen widerumb 
gantz bekomen möchte/ derhalben wolte er dem Könige mcht 
huldigen/ Der König fieng an m :U bekriegen/welchem er 
mit wenigem Volcke/ ctft ftorcfm widerstände/ vnd viel 
schaden thete/ auch viel schaden erlitte/ Nachdem aber der 
Krieg zwey Jar gewehrel/ da ward nit vlerjärtgerFriede / 
vn Anstandt gemacht/ Vnd da der hochlöbliche Fürst sahe/ 
sich vom ganzen Reiche/ vnd allen Fürsten verlassen / hat 
er fleh endtlich/ auff gewisse Condttlones/ vnd ewigem Fne-
des Artickel/ vnter die Crone Polen begeben/ den Orden / 
vnd da) Creutz abgelegt/ aus einem Hohmeister ein weltli
cher Fürst worden/dastand vom Könige zu Lehen erblich 
sngenomen/vnd dem Könige/ vnd der Cron Polen gehul-
diget. Er nam auch/ durch sonderliche schickung vndGna, 
de Gottes/ bald an/ die wäre Lere des heiligen Euangelij/ 
verschrieb ms Lands etliche fßrfwffhche Theologen/ vnd 
ließ die Kirchen in seinem gantzen Lande reformiren. 

Anno: 1527. ward jm vermahlet FrewleinDo
rothea/ Kötiig Friderichs in Dennemarck Tochter/ die jm 
zween Sone/ vnd vier Töchter gebar/ welche alle jung ge
storben stndt/ ohn Frewlein Anna Sophia/ soAtim>:?sf4* 
Hertzog Hansen Albrechten von Meckelburg/ vermahlet/ 
vnd zur Wismar ehelich beygeleget ward. Als aber „ 
hochgedachtes Marggraff Albrechts erstes Gemahl/ Doro
thea Anno: l/4r* den 10. Apnlis m Gott seliglich ent-
schlaffen / verheyratet er sich ferner Anno: if f 0. mit 
Frewlein Anna Maria/ Hertzog Erichs von Brunschwig/ 

des eitern 



des elteyi/ Tochttl̂ mklwelcher er Zeuget Frewlesn Elija-
beth/ ckld Albrecht FneverKW/ Hirtzogen m Preussen. -

v($f stifftet anch/öndrithket an/eittVniuersitet/ oder 
Hoheschule Zu Königsberg/verfthaffeî Miantt viel für# 
trefflicher Hochgelerter teute/ welchem H?r ehrliche Besoi-
düngen/ vnd Unterhalt vermachete. Hatte besondere 
lust juGottes Wort/ vnd freyen Künsten / der halben Ee 
pfftmals selbs tri die Lectiones vnd Difpiitatießes* kam/ 
dieselben mit anhöretö. Et stifftete auch ein reich fys* 
spitajl im tebenicht/ welches er mit guten Aenten vnd Em-
künfften stadtlich versorget. And wcß der hochlöbliche 
frome Fürst sonsten mehr Gutes bey den! tande gestifftet/ 
vnd gethan/ würde allehte zu tangtzu beschreiben. , t 

' Nachdem Er aber als ein Christlicher Fürst/vnd 
fronier Vater/diesem tcknde sechs vnd funfftzig )ar löblich 
fürgestanden/ ist Cr seines Alters im acht vnd siebenyigsten ^ 
Jare/ mit seinem Gemael auff einen tag/ binnen sechzetzen 
stunden/ Er des morgens vmb sechs/ zu Tapiaw/ sein (£>u 
mael vmb neun vhr auff den abend/ zu Königsberg/ den io. 
SERartii/ Anno: 15 6 z seliglich enlschlaffen/vnd sind beys 
de Fürstliche teichen/ den nehestfolgenven 6* SRtij/ von. 
Kön: May: ?u Polen Gesandten/F* Dht. ju Preussen/ 
Vnd den vornemesten von tande/ vnd Städten des Hergog* 

thumbs Preussen/mit Christlichen Gesengen/ in 
Pen Thnmb beleitttt/vnd t« das Fürstliche 

Begrebnis geleget 

<?«« Folgt» 



UöM^MManW 
mWrMbtel dem gewesen T 

die ln Preussen regleree habm. v, 
u ^ Zlmw: 12 ?2. ward 5)mnau Balck / .^ex 

erste LandtMister in Müssen/ hielt dfK Ampt sieben. Aar/ 
^rnach War)) er erster Deisler usSissMW% .. ; 

2* "V ". Anno: j i '3 9. ward Poppo von ^^rna / der andije 
iandtmelster m Preussen/ hielt das Ampi sieben Jar / Zog 
in Deudtschlandt/ starb/ vnd ligt zu Trauschwitz begrabkÜ/ 

*• Anno:>2 4 <5. ward Heinrich von Weyda der drlttie 
Laydtmeister ln Preussen/,htett.yas Anipk acht Jar/ zea m 
Deudtsthlandf. . ." ' ^ 

Anno V jj,'$ f K .'jvarv. GÄHatt ven HirWrg^ep 
Vierde iandtmeister/ tzielt das Ampt zwey Jar/ba^sich :$U 
tfom Ampte/ Etliche schreiben/ ex |>9 hernach des. Lanvp 
Meisters Etadthaller gewesen stln. ' f i < 

f* 1 Anno: i55^ wöfb.HM.tyan von Grumbach/ 
• fünffte tandtmeister/ ßielt das Ampt drey Jar/ tpard vnch 

feiner Tyr anney vnd GeW willen eMyee, 
^ " Anno: ; 2 5 9. avard Herrsch vpnAeichHherg/ der 

sechste LaMmtister/ hiest das AMt'prch Jdjr, 
r ' ?• Ailno: ? 2 6 2. wardLudowigvonBalderohelM/ der 

Liebende L andtmeister/ hielt das Äyspk sechs Jar. 
8- Anno t 12 6, ward Dltrich von Gattersleben/der 

achte tandkmeister/ hielt das Ampt sechs Jar. 
9t Anno: 1274. ward Conrad von Tirenberg/ der 

t l tCY/ dex.n uilde Landtmetster/ hielt das Ampt sechs Jar. 
t v Unm:) 2 3 0» roärb 'CbhmD von Feuchtwangen/ der 

ieh^nde tandkwetster in' Preussen/ vnd auch Zugleich $RtU 
. ßer in ^ ijfiandt/ pa /m afccr bexde Empter tu schwer n or

den/ iir/f 



den/hielt n$4* ̂ anbtmeisterampk m Preussen m eüi Jar/ i u • 
j^täittf / vnd Klieb-Meister m Eifflande. > 

•> ^»Antto; HS), ward Mangott vonSleinbach/der 12. 
tilfft^ tandirneister in Preussen/ hielt d^s Ampt anderthalb 
Jar/Erwardvmb einem Höhmelstt/zu wefilcti $tt Capitel 
gefoddert/ vnd dtyer hernach wider in Muffen Ziehen wofc 
tez ist er in Deudtschlandt auff der heimreise gestorben. 15. 

Anno: )i6$* ward Conradt von Tnenterg/ der 
jünger/ der zwölffielanvtmeister/ hielt W Ampt sechste-
yalbJar. 

Anno: )zg>* ward Minicke / oder Meinhart/ i4» 
Graff ;u -Ouerfort/ der dreyZehende Landtmeister/ hielt das 
Ampt eilff Jar. 

Anno: 1299. ward Ludowig von Schllffingen/ der 15 
vierzehende Landtmcister/ hielt das Ampt ein Jas / starb / 
vnd ligt tum Colmensec begraben. 1 

Anno: (300. wardHelwigvon Koltbach/der funff- ls» 
zehende Landtmeister/Hielt das Ampi ein Jap/ bateM abe/ ,V; 

vnd zog in Dcudtschlandt. ' ' 
Anno: 130 h ward Conrad Sack/ der sechZehende if* 

tandtmeister/ hielt das Ampt sechs Jar/ starb/ vnd ligt 
Zum Colmensee begraben. ",v * 1 

Anno:) 5 0 7. ward Heinrich/ Graff von pleska/ 
der siebenzehende/ t>nd letzte Landtmeister in Preussen/ girrt 
das Ampt ilvey Jar/ als ein Landtmeister/ Damactz/ An
no: ? z 0 9. ward er zum ersten Groseommentor gemacht/ 
da Herr Seyfried/ der zwolfftt Hohmeister / das Heubt-
haus gen Marienburg setzet. Demnach^ Preussen von 
den Landtmeistern regieret/ in die sMnvnd ficbentz^g Jar/ 

nachdem das Landt dem Orden sechs Jar zuuor/ 
von dem Hertzogen in der Masaw / ge-. 

geben/ verbkicffet vnd versie- .. 
gett war/ •». - - - ' * •'l,; ' 

Ecec i j  Folgn,  



KoW die Meister/ 
i so viel derer gewesen/ die in EG ' 

lanvt regieret haben. 
z r. Meister Vtnne. 

Meister Volckwin. Diese zween sind Schwerdtbrüdetz 
gewesen/ Die andern alle/ so hernach folgen/ sind gewesen/ 
Meister de? Peudtschen Ordens/ in Echlandt. 

5" Herman Balck. /• . 
^ Heinrich von Heymburgt. 

Altrich pon ©runingen. - " 
Andres von Stawerlandt. 

7* Eberhart/ ©raff vom Stein. 
& Hanno von Sangerhausen. -.. - ,v ^ 
9** Turchart von Hornhausen. ;v,;^ ;r- :r y.s -
J°* Werstepvon Aritzhausen. ^ ^ ^ -
r r» Conrad von Mandern.  ,  -

«Otto von Rottenstein. 
M Walter von Närdecken^ -- $. 
14* Ernst von Rasebergk^ 

Conrad von FeuchMngen. Dieser ist gewesen, dee 
zehende ianvimeijZer in Preussen/ vnd zugleich/ der funff* 

z jehende Meister m Eifflandt/ Er regieret bey Zeiten des 
achten Hohmechers/Herrn,Hartmans/ ©raffen von Heb 
drungen. / 

jS» Wylkundt vön Syerburgks . -
}?> Comad vonHertzog'stein. 

Ätthie ist N mercken/ das die alten geschriebenen 
Chronicken nicht alle gleich vberein treffen/ in der zeit/ vnd 

Iarzal/ 



Zarjak/ der Crwehkung / vnV Regierung der Hohmeister, 
t̂ ndtmeister in Preussen/ vnd Meister in Eifflandt / Des-

. gleichen auch/ in Erbawuug der Schlösser/ vnd Städte / 
Weichs jrgeng versehen durch falsch schreiben/!?. Woll« 
sich derhalben niemandt jrren lassen />f> diese Chronilk in 
der Jarzall nicht aüotit oberem trifft. Denn wie schs ge
funden/ also hab fch$ gegeben-

Von der itZüntze in Preussen  ̂Wie 
vicselbe von Zarc zu Zare/ am Komvnv 

Schrot gefallen/ vnd abgenomen. 

Die alten Groschen haben am Korn gehal
ten/ acht loth/ vnd m Schrot j js* Stücke auff die marck 
töciß<$+ 

Bey Hertzog Friderichs jeiten hat man Groschen 
sichlagen/ die halten am Korn 8. loth/ vnd an Schrot j 27, 
stücke/ auff Die marck tätige?. . 

' Anno: hh* Bey' Uarggraff Albrechts Zeiten hat 
man Groschen geschlagen/ halten am Korn ?. loth/ vnd an 
Schrot/ );) stücke auff die marck löttges, 
^ Anno: i 515. Hey Marggraff Albrechts Zeiten/ hat 

man Groschen geschlagen/am Korn 7 loth/ 5 quintlein/ 
am Schrot) 5 j stücke auff die marck lötiges/ bls ins Jar/ 
m?» ' 

Anno: 1520. hat man Tippelgrofchen geschlagen/, 
am Korn/ 5 loth/ am Schrot )) ). stücke auff die marcf 
lötiges. 

^ Annd: ? 5 2 9. hat man runde Groschen geschlagen/ 
das stücke auff sechzehen Groschen/am Korn 9 loth/ am 
Schrot 15. auff die marck lötiges/ sind nach dem Kriege 
gesatzt auff 15 Groschen. -

Eeee iif Item/ 



Item/ Es sind geschlagen runde Groschen das stjiL 
auff acht Groschen/ halten am Korn 9 loth/ m Schrot 
5l. Dckauff die marck löttges/vnd sind nach dem Kriege^ 
gesetzt auff 6. Groschen # 

- Item/ noch sind im selben Iare geschlagen vttreckete 
Groschen/ Dicken genant/ auff acht Groschen/-hatten am 
Korn 5 loth/ am schrot 55 stücke auff die marck lottges/ 
vnd sind nach dem Kriege gesetzt auff vier Schillinge. 

Item/ noch sind geschlagen im selben Iare vierkanti
ge Groschen/ das stück auff 1. Groschen/ sind kleine Klip
pen genant/ halten am Korn anderttzall> loth / am Schrot 
117. stücke auff die marck lötiges/"vnd sind nach dem Krie
ge geseyt auff; Pfennige. 

Anno: zi sind runde Groschen geschlagen/ das 
stück auff acht Groschen/ halten am Korn 3 loth/ vnd am 
Schrot ;i stücke/ sind nach dem Kriege gesetzt auff vier 
Schillinge/ vnd die Knechte sind damit besoldet worden-

Item/ noch sind geschlagen im selben Iare/ vierkantig 
ge Grvschm/ Dicken genant/ auff A Groschen/ halten am 
Korn 1 loth/ am Schrot stücke auff die marck lStigee/ 
damit sind die Gutstatischen Knechte abgelohnet / vnd sind? 
nach dem Kriege gesatzt auff 9 Pfennige. . 

Item/ noch sind geschlagen im selben Iare/ vierkam 
tige klune Groschen/ das stück auff 1 Groschens genant 
kleine Klippen/ am Korn 1 loch/ vnd am Schrot 117 
stücke auff die marck l̂ tiges/ vnd sind nach dem Kriege 
fttzt auff einen Pfennig. * —-

Da die Tippelgroschen Anno: 20* bis aufs fcas'ir* 
Jar/ die Dicken vnd Klippen geschlagen/ wie oben gcmel? 
det/ hat das Silber gegolten tu marck/ die marck lötiges^ 

Darnach Anno: 1522. bis m das 25. Jar/ hat matt 
widerumb Groschen geschlagen/ wie vor im 15 bis ms 1 9-
in demselben Korn vnd Schrot 

Anno: 



Anno: i  s z S -  h a t  man eint newe Müntze im gantzen 
Lande zu Preussen/ so wol die tm Äberlande/ vnter dem Kö
nige/ als tm Hertzogthumb Preussen auffgerichtet/ folgender 
gestalt/ ju M Nienburg auff Stanislai beschlossen: Das em 
jeder newer Grosche Zweyer halber polnscherGroschc wert 
sein soll/desgleichen newe Schillinge/ derer drey/vnd newer 
Pfennige/ derer achyehen/ einen solchem newen Groschen 
Alach weren/ vnd das die«al der marck/ bey 20 Groschen/ 
oder 60 Schillingen/ bleiben folte / Das Korn vndschrok 
soll gestellt werden/ wie folget: 

Anno: 15-29. beyMarggraffAlbrechts leiten/ hat 
man Groschen geschlagen/derer 20 eint marck gelten sollen/ 
vnd halten am Korn 6 loth/ am Schrot 9; stücke auff die 
marck lötiges. ~ Auch sind Schillinge geschlagen/ hat-
ten am Korn 5 loth/ vnd am Schrot 154 stücke auff die 
marck lötiges. Auch sind newe Pfennige geschlagen/ 
vnd halten am Korn anderthalb loth/ vnd am Schrot 510, 
pückevngefehrttch mehroder weniger. 

Die alten Groschen/ vnd alten Schillinge sollen den 
newen Groschen/ vnd Schillingen gleich gelten. 

Die Groschen/ so bey Hertzog Frtdmchs Zeiten ge
schlagen / vnd die Groschen so bey Marggraff Albrechts 
leiten geschlagen/ sind alle gesetzt auff 16 newe Pfennige. ̂  

Dee alten Pfennige sollen gewogen / vnd so vielne-
we dagegen gewogen/ vnd gegeben werden. 

Des Silbers/ so vom Moscowitcr empfangen/ ist ge-
wesenXL VIC. marck lötigcs. Des Silbers ausEtff-
landt ist gewesen X VI d marck lötiges. 

Hayer/ vnd Weyerlandt ist von dem «Orden an (ich 
gelösetworden/ fürXXtilCpfundtSilbers. 

F 1 N I S. 
^  L A Y S  D E  O .  


