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W auff l 5 5 o. An den langwierigen Moseowttcnschcn vnd 
^üdcrn Kriegen/an nothdrenglicher veränderungc dcrObngkcic vnd Stande 

vi Licffland/ sieder veß letzten Herrn Meisters/ vnd Ersten tn Ltefflast 
tuShurland vndSemtgalln Hertzogen/gcpciickwirdigcö 

zugetragen: verfasset vnd gcstcllct/ 
Durch 

8^i.c>^c)di ne^^i^cz 
Vinarieasem, Fürstlichen 5hurlcndischen Rahe 

vnd Kirchen Viürscorn. 

SIit einer Vorrede 

C V K I  ? » ! V l i . L < Z l o «  
Gedruckt zu Leipzig/ nach der Geburt Christi/ 

2-Ahr w v. 



Eoch'Mbornen Mürstm vnd SerrnTRerm 
k k .  I 5  K I e  v n d  H e r r n  H e r t z o -

Lm in Ltffland/ zu LVl) vnd Semt, 
gallen/etc. deinen Gnädi

gen !Ocrsn. 

He EwW Göttliche 
yestät/ aller Könige vnd Fürsten Ober  ̂
Herr / hat aus besonderm Rahe vnd hs« 
her Wcißhcit / die Regiment auff Er
den /selbst'geordnetvnnd außgecheilet: 
auch Königreiche vnd kVk 81 
hoheit/ weit vber andere Menschen er-
haben: Das sie Gottes /als r>eß hoch« 
sten Lehenherrns / Stadthalter vnnd 

t kL » k 11. l); vnd zu rechter ErkemnüS vnd anruffung Got, 
tcs / vüd vnfers Heylandes ZEsu Fhrlsti / zn Weißheit/ Ge-
-cchtMil/ vnd andernTugenden/als Gottes Werekzeug/die-
^»sollen. Ocn» gleich wie die schöne Ordnung in der Natur/ 
dch Himmels vnd Gternen lauff/ der Können siecht/ > ahr vnd 
^ag/Sommer vnd Winter/Gottes Werck vnd Geieböpß sind: 
l̂so ist diese mit GOtteS Gesetz gleichstinimende Ordnung der 

-Umschlichen versamlungen/ das gewisse Personen / als R egen-
kcn vnd Oberkeit/ nach Göttlichen vnnd andern vernünffkigeu 
<andrechten/>hre Bnterthanen regiere>»/das sie ehrlich vnd züch-
kiZ leben / vnd die frommen beschützet vnnd gefördert / dievnge-
horsameu vnd bösen gestraffet/vnd also gemeiner Friede erhal
ten werde: von GOtt selbs zu diesem ende geordnet/das Gottes 

bcr frominen/vnd nr<i ffdcr bösen/von Menschen erkandt vnd ge< 
preysee/ vnd das in Fried vnd rnhe/ die wäre Lehr von Gott vnd 
v»ser>n Heyland Jesu H'hristo/ in den Merischlichcu rel snulu»-

gebracht/ vnd Gott ein ewige Kirche auffErden gesamlet vnd er, 
halten werde. 

Wie nun die Gesetzecso Recht vnd vnrecht vnterscheiden) vnd 
vle Gerichte vnd straffen/ von Gottes weißheit vndGerechtig-
kctt klare zeugnüssen sind: Also zeuget sonderlich von Gottes Ge-
Anwart IiiRegimenten/dasvntersomancherleyZerrüttungen/ 



Löbliche Regenten sind Gottes 
boßhtit/ vnd wüten deß Teuffels/vnnd seiner Werckzeug v»d 
Tyrannen/so alles verwüsten / vnd auff einmal in hauffen 
werffen stch vnterstehen/ dennoch die liebe Oberteil/ vnd etliche 
trewe Regenten/wunderbarlich vnd vber Menschen verhoffe»/ 
erhalten vnd bewaret werden. Wie eni jeder/so etwas vmb die 
Regierung weiß / vnd die grossen verenderungen der Welt be
trachtet/ bekennen muß vnd sagen/ das die Regierung gantz vB 
sey/wunderbarlicher Werek Gottes/die von Gott öffentlich ze» 
gen/ das er die Regiment erhalte/ bißweilen gtiediger vnd rnh  ̂
ger / bißweilen schwächer vnd vnruhiger/ wiee in Jahr die 
t>e fruchtbarer ist/alls das ander. 

Denn auch in Regimenten/ wegen der vorigen geheusstei» 
SündenderOberkeitvndVnttrthanen/elnc zeit vnruhiger >s'/ 
denn die ander: als l̂ cclnz-hat nicht solche herrliche Vî ori-n 
wie Dauid/Vnd erzeiget shm dennoch GOtt wunderbarliche 
hülffe/ ob wol zu gleich die Feinde grossen schaden im gantzc» 
Lande theten. 

Solche Gottselige/trewe/gute/Regenten/gibet bißweile» 
GOtt seiner Kirchen zu gut/ die besondere gnedige Werckzens 
Gottes sind /durch welche Gott/die armen Lande widerumb er  ̂
quieket/vnd die grossen Landstrassen gnediglich lindert/ vnp en  ̂
ferliche zuchtjGericht/straffen der vntngend/ furcht der straffen/ 
liebe der Tugend/ Kirchen/rechte Lehr/vnd andere nötige v»b 
nützliche Gottes Gaben widerumb anrichtet vnd fortpflanzt-
W>ie5>r2ciäX lO.gcschricbenstchet/DteRegtinente auffErde» 
stehen in Gottes Hcndcn/dcrftlbige gibt jhr zu zeiten einen tüch' 
tigen Regenten. Es stehet in Gottes Henden/ das einem ̂  
genten gerache. 

Ein solcher Gottseliger / tüchtiger / vnd löblicher Regent/ 
vnd sonderliche GOTTES GA B/dadurch in de» grosse! 
verenderungen vnd jämerlichcn zerrüttungen vnd verwüstn'̂  
inLiffland :Gott/ diegeiueinevnd durch vorige Sünde gehend 
ee Landstrassen/gnediglich lindern/ vnd die Land/nach so grosse»» 
iangwirigen» drangsal/ widerumb erquicken/vnd das zerfallet 
Regunent/ wahre Religion/Jucht / vnd Recht widcr anrichte» 
hat wollen: ist der Durchleuchtige/ Hochlöbliche Fürst v>»  ̂
Herr/ Herr Q0l'»^k.l)l'/ Hertzog in Liffland/ zu K'hur  ̂
land vnd Semigallen/hochlöblicher vnd seliger gedechtnüs/ 
Wesen. Den Gott selbs / als seiner 

ve/so Hm ju seiner rechten erkemnüö vnd anruffung/ Z» 
-hrlichcr 

Gab vnd Werckzeug. 
kbrlfcher glicht / Gerechtigkeit /vnd Gottseligem gehorsam / bey 
'>eh sclbs vnd seinen Vntcrthancn / trcwlich gcdicnet hat / beson
ders erwecket: vnd mit hohen: Fürstlichem verstand/ weißheit/ 
Otigkit / sanfftmut / ge> echtigkeit / vnd andern Fürstlichen Tu
genden begäbet / vnd in so niancherley gefahr/ vnd Menschlicher 
vernlmjft vnausforschlichen widcrwcrtigkcitciigilcdigltch erhal
ten vnd gefüret/vnd zu heilsaiuen Raht vnd That getrieben hat. 

Vnd ob wol der Erbfeindt/viel Jahr an einander/die be
nachbarten vberdünischen La nd/nnt stetem einfall/raub/brand/ 
t'nd niordt verfolget vnd geplaget: auch als König Stephau 
mrDantzlg gelegen/schier gantz vnd gar in seinen Rachen ver
schlungen/ vnd alle Stedt vnnd Schlosser eingenommen hatte/ 
Äeshalben auch dcr fromme löbliche Fürst in steten sorgcn/auff-
rlistung / furcht vnd angst gestanden: So sind dennoch/ durch 
sonderliche gnade vnnd fürschung des gütigen GOttes/ Ihrer 
o. G. Land/ nicht mit Schwerd vnd Bogen/ sonder dnrch Got
tes vnd seiner heiligen Engelen wacht/ für des Moseowiters zer-
M'ung vnd Verwüstung/gar nach allzeit bewaret/Damit die 
Kirche Gottes/so ZhreF.G. als eui schöncn Lustgarten vnd pa-
t°adiß Gottes vnd darin junge Himmels psianyen/so Gott recht 
Mennen/aiirtiftm/vnd preisen/ neivlicli gcheget vnd auffz-eheu 
'asscu/fnedilche Hel berg in Ihrer F. Gnaden schoß vnd regie
runghaben vnd behalten möchten. 

Diese vielfeltige augenscheinliche zeugnüssen göttlicher Ge-
gemvertigkeit/schutzvnd gnaden/bey dieses hochlöblichen from-
^enFürstens mühcseligenvnd fast gefehrlichen Regierung/ sol-
ie-, wir/mcht allein dem Christlichen vnd seligen Fürsten zu ehren 
bnd rhüiulichcr gedechtnüs/sonder auch vnserm HErrn G'ott/ 
^cr shu/ aus besondern gnaden/ dein betrübten Licffiand/vnd vi« 
'cn ander» LkUtcn/znhcil vnd trost/erwecket/regiert/ vndwun-
^erbarlich vber Menschenvcrhoffen erhalten vnd bewaret hat/ 
öu lob vnd preis/ mitdanckbarem hertzen vnd Mund erkenne»/ 
Nosachten/vnd bey münniglich/auch bey Naehkommee be
ende machen/ vnd als sonderliche Gottes werck erzehlen vnd 
«llsbreitm/ Wie Gott selbst in Psalmen befühlet/ Das werde 
^schrieben auffdie??achkoinmen/vnd dasÄolck/ das geschaf
fen sol werden / wird den HErrn loben. 

Denn sa dieses Gottseligen löblichen Fürsten aantzeö Le-
bm/em Spiegel vnd Vorbild aller C hristlichen vnd fürstlichen 
Eisenden gewesen ist/darin wäre erkentnüs vnd anruffuug Got-

A ii/ tkS 



Hertzog Gothards Zu 
tes vnd vnsers Heylandes IEsn Christi / wäre furcht Gottes/ 
Glaub vnd Trew gegen Gott vnd Menschen/vnd rechter Gehor
sam gegen GOtt geleuchtet. Der nicht allein seine Vntertha» 
nen in wahrer Gottseligkeit zu vnterweisen/vnd regieren fleiß ge-
than/Sondern an seiner eigen Person angefangcn/hatsclbst rei
ne Lehre deß Euangelij fleissig gehöret / gelesen/ betrachtet/ vnd 
mit glauben angenommen. Dadurch >hn der heilige Geist regle-
ret/vn zu warer erkentnüsvnd anruffung Gottes vnd deß H  ̂
ren Khristi gefüret/vnd in so mancherley grossen gefahr/ angst/ 
vnd Kriegßnöten/ getröstet/ auffgehalten/ vnd gestercket/ das er 
sich mit frewdigem hertzenvndmnth/auffGottes gegenwart/ 
gnad vnd schütz verlassen/v» in widerwertigkeit vnd vi,glück auss 
Gott bawen vnd trawen/vndgncdigelinperung vnnd erlösung 
hoffen vnd erwarten hat können. Den» ohne diesen Göttliche» 
eroji/ vninüglich gewesen/ das Ihre F. G. sich / in so grossen v>p 
träglichen anstössen/ gefahr/vnd ängstenauffenthalten/vnd iw 
glaubenvuudgedult außgeharretHelte. Wiedannviel hoher 
trefflicher Fürsten Hertze»/i» dergleichen zustande / entwederS 
gantz von Gott abgefallen/vnd Hepdnisch worden: wie 
peius nach verlorner Schlacht / mit Oacipoo dispntiret / Die 
Reginient ficlenhin vnd wider/ohneGotteSRaht: oderin ver-
zweiffelung vnv Gottes lesterung stürtzen/wie Saul gedacht/ 
GOtt Hab ihn darumb ewiglich verworffcn/weiler von den Phl-
listeMeschlägen/ vnd von Gott herunter gesetzet war. 

Bauid aber/Ionathas /vnd dieser fromme Fürst zu Söul'" 
tand/erkennen/ das die Regiment auff Erden in Gottes Henven 
stehen / der sie geben mag/ wem er wil: vnd wissen/ das sie schüb 
dlg smd/Gott gehorsam zu sein / ob er sie gleich zu weiln vnsaW 
nidersetzet/ wie Petrus spricht/ Demütiget euch vnter die starke 
Hand Gottes/die nicht allein zu straffenvndvnttrzudrucken/ 
sondern auch widerumb zu erretten vnd zu erhöhen allmechtig lst> 
Vnd Paulus: Der Friede Gottes/der vberalle vernuufft ist/ 
l'kware ewre hertzen vnd-inne durch IesumH'hristmn. 

frieden im hcrtzen gegen Gott / in solchen engsten zn erhalten/ vcr-
. stehet die vnsinnigc / trnnekene / sichere Welt nicht. A ber Da

vid/hat seine meisten Geist vnnd trostreiche Psalmen / in dieser 
Schul gemacht/ da er von Gaul/zehen gantze Jahr verfolget 
vnd geängstiget/vnd von andern benachbarten Feinden ofst vber-' 
fallen / vnd zu letztauch von feinem eigenen Sohn/ ans seine»» 
Hause vnd Reich verjaget ist. Als» 

Chtlrland Gottsckgkelt. 
Also ist dieses frommen löblichen Fürsten zu Khurland/mühe-

!̂ lge vnnd fas! geschrliche Regierung/ein stets wercndeMristlt« 
 ̂Schul deß Glaubens/anrusfimg vnnd gedult; vnnd die/es 

^crn, Kammer / ein warhafftige Kirche gewesen/ darin» Got
tes Wort teglich gelegen / gehöret vnnd betrachtet / vnd Gott 

Anruffung vnd Dancksagnng geehret/ vnd alle Christliche 
tagenden geübet sind. 
 ̂ Weiche für, leniste/ Gottgefelligste/ vnd höheste Gottes dienst/ 

> für Ihr G. Person/ sondern auch bey 
 ̂' Tuterchanen/ in Ihrer F. G. gantzenLandt/sortpflan-

Mvudaußl'reiten lassen. Denn Ihr F. G. erkandt/ das sie 
v^-i Gott in diß Regiuiestt gesetzt/ vnnd »hm durchsei» Wort vnd 
«eoor die Regierung befohlen / das er diesem Ol'erherrnvnd Kö-» 
' >g der ehren/ Thür vnd Thor in seinen Landet, weit vnd hoch 
Wichen sol/ p -in-r per Ehren König einziehe» / vnd durch sein 
^vrt/Saeramenta vnd heiligenGeist/ in /hm vnd seinen Vn-
t̂thanc» wircken vud wohne» / v»nd sie zu seinen lieben Kindern 

v»id ̂ rben/ja Nüterben vnsers HErrn IEsn AHristi mache/ 
^nd das Ihr ,v. G. an Gottes stadt/die Lent z» Gottes rrkem-
'i-ö/zilcht/ vud frieden/ haltcn/vnd den Friede»/ nicht zu fürcht
en, vnd iicheren, westn/ zn vngebüriicher frewde vnnd Gndigen 
voaüjigcbraiiehe»/ sondei die Kirche» vnd weltliche Reqieruna 
'»oessm, stand bringen sol. '  ̂

Oerhalben Ihr F. G. so bald GOtt/ vnter de» langwiri-
jchivärc» Kriege»/ ein wenig räum vnd ruwiaer zeit äeben/ 

'"les zu löblicher anrichtung vnd wolstand ber Kirchen vnnd 
schulen/wie Ihr F. G. gedruckte Kirchenordnung außweiset/ 
'A>vand/Hat reine Lehre des ̂ uzngclij in Kirchenzu predigen 

öwoten/ vnd falsche Lehre vnd Abgöttische Zeremonie» verbo--
uivnd abgetha»/ Hat den vndeudsthe» Viiterthane» znm be-

> evlei uanZclia, c'zcecliismum, sa»iptdcraußlegu»g l̂ uckc-
, / dm Psalter vnd andere geistliche Lieder/ in Ihre Sprache 
"«igen lasse«. 

Har durch den Siipcrinttiidenten/ so beyder Sprachen 
^wig/v ud andere versteiidige mciniier/ erstlich i„ 

alle Kirche» besichtige»/ die Kirchenordnuna nach 
' o^s orts gel'genhl ie anrichten / der Pastor,, vnd ßuhörer Lehre 
,̂  .̂ e! ü.n0!gen/öas Volek zu steissige», anhören des Gött-
t«.  ̂""lfsagungdes Laceckismi vermanen/dieal-
"vkr/allenenpsarkirchen widernmb aussrichten/vnd die Ein-

kommen 



KhnstllchcGottscttgkclt Hcrtzog 
konmtt» vermehren: Da die Kirchen zu weit von einander gele
gen/ newe bawen / vnd von Ihrer F. G. eigenen! Kamnicr Gut/ 
mit nottürfftiger vnd ehrlicher viitcrhaltung begiffiigciivnd stiss-
ten: vnd was sonstenin der Vülcarion geordnet/ ernstlich cxcczui-
rca lassen. 

Darnach haben Ihre 5 G alle Iahr/ ein gewissen Ort ta» 
des / durch die verordnete der Kirchen aufffeher / zu vilmren be
fohlen. vnd sind etltch malsclbst bey den ̂ x-minibuz pchvndcuî  
fthenVölcklms gewesen/ vnd denen/ so ihren e-rcchümum v«b 
geistliche Lieder/ fertig auffsagen Wimm/etlich Geld/ GewandZ» 
Kleidern/vnd dergleichen verehren lassen/Danut/Hren vnnd 
ander» fleiß zu erwecken. 

Es hae auch dieser fromme ChristlicheFürste/nicht damals 
erst/ als Ihr ?. G. nachder grossen verendmmg der hohen Obt̂  
ktit in Liessland/ in shre Fürstliche Regierung gelrettn/dicsen steil? 
bey Kirchen vnd Schulen zu chun angefangen: sondern smd la»S 
Zuuor / ehe man einige vermuhmug voudeß Moseowitcrischw 
Tyrannen einfall haben können / da ailcs inu dem Orden »ecv 
m wMuacht vnd vollein flor stunde/ mit diesen gedancken/ so a» 
dem Oroen^herrn für der zeit wenig angelegen/ernstlich 
gange»/das Kirchen vnd Schulen vnter dem Orden/in best»' 
stand: gebracht würden. W-x denn Ihr F. G. für cilich vu«? 
drehW Iahren/ als sie deßHcrrn Meisters commiisariu5^ 
Lüoeck/vnd nochFonimetcrzu Dünebiirg gewesen/mit mir/pur  ̂
chrcn zugeo« dueren/ dm Edlen/ Ehrnvchstcn/ vnd Hochvcrsteiivl' 
gen Herrn Georgen von Kyborg/diezeit HaußFomter zu .̂ 
ga/,etzund fürstlichen Gülch-schmRach vnnd Heuptma» aust 
Blanckei'/icl»/ handlen lasse»: Dicweil sie bedacht / als bald 
damals schwebende srrunä n»it dein Ertzbischoff gestillet / bey 
rein Herrn Piaster vnnd Ordens gcbietigen, zu beförderen / tî  
girre Schul oder L^mnaimmzu parnaw anzurichten/ dar»>l> 
nebeu den Redkünsten vnd Sprachen/ sonderlich der eaiccb>  ̂
mu5v!id8umma l̂ hristlicher Lehre / fleissig gepflantzet/ viid dlt 
vüdcudschcil/ Ltiken, Herren vnd (Düren Kinder / in LatciNisll̂  
sprach vnd Mnfilicher Lehre gründlich vnterwiefen/vnd zuin pre-
digainpt bereitet vnd zugericht würden: Das «ch/ zu derselbigt» 
Schuleu^e^ore, Mich soltegcbrauchm lassen. 

Es ist aber / wie jederman bewust /als bald nach seiner 
derkunsst in Lieffland/der grewliche Moseowiterische Krieg a»' 
gegangen. Darin er/wiewol/ da Gott das gantze Land/ weg"' 

vorige 

Godcharde zu Khmland. 
borzgxr der Oberkeit vnd vnterthanen gchcufften Sünden;» 
Waffen angefangen/das glück dein feinde vber alles verhofte» 
ivunderbarlich allenthalben zn lieffe/ Dennoch also behertzt/ 
frewdig/vnd Kricgßverstendig sich er îget/DaS der alte Herr-
»icister/Wilhclmvon Fürstenberg/von seinem Anipt abgcsta!?--
dcn/p>,p dcrganize Orden/ in des Landes höhcsier gefahr v!:d 
»vth/da die fürnemsten vormaur» des Landes/ Nerua/Dcrbr/ 
b»d andere ört schon verloren/vnd aller vorraht des La »des er-
^böpssct; niemand anders aus shrem inittel/demidiesciiHerni/ 
il» ihren obersten Haupt/ vnd Herrmeister gekoren haben. Da 
cw zwar/an allen Menschlichen vnd mügliehen fleiß/ fürsichtig--
keit vnd trewen/ nicht erwinden lassen/ sonder beyni Rönusche» 
Keyfcrvnd hciligeiiReich/als dm,Oberherrn/vnd andernbc-
NachbartcnKönigen/ohnvnterlaiVv>«bhülffvndrettu»g ange
halten : auch etliche fürneme Heuser vnd ortlandes/ damit er 
wit der benachbarten pottntatenhülss/das Land bey dem Rö
mischen Reich erhalten inöchte/ verpfcndet. 
I ls er aber/von denen/ da er die höheste Zuflucht billich ha« 

l'en solte/ verlassen.vnd wie in luci-ra.als der ^önig^e^ucaci-
"e^sr.dl,' StadrIerusalem eröbert/viid die fürnemsten Einwo-
»er des Landes gefangen/in vabyloniam gefüret; Dievbrige» 
iNiLande/I^nizc! Ksll,.inia,Iol>an Lsrca,(IvcioIi^5 
»och vntersich felbs newe vnruh vnd Krieg ansingen: also in Liff« 
>mid / vngeachtet dcsgrewlicbcn Erbfeindes / so die fürnembstc» 
Schlösser viidSredt an der greiitze» eröbert/vnd vnzchüch l» d^e 
Äoscow gcfenglich weggefüret/ vnd von tage zu tage weiter ein
risse.- Dennoch etliche vnruwige Landsassen/ ei» »cwcs vnglück 
MstMettn/ vnd sich an einen/so sich hernach von» Moscowiter 
ki» König inLifflaiid nenncnlasscn/ivicdcrshreördentlichcOber-
keit/den Herrmcistcr/gcschlagen: von der andern sciten aber Kö--
uigErich in Schweden/die SradtReuel vnd vmbligendc Land 
kingenommen:vnd die verhosste hülff vom heiligen Reich gantz 
Zurück geblieben:vnd der Königin Polen/auffdie Pfandheu
ser/so jhinzm» theil von» Moscowiter eingenomen/ nicht weiter 
sich einlasse» w l̂ce/ es were denn / das sich die vbrige Land/ 
gantz vnd gar vnter shrer Königliche Mayestet schütz begeben: 

Da hat die hochbringende/eusserste/ vnumbgengliche noch/ 
Ihr 5. G. gezwungen/ sich mit der Krön Polen/ des Schutzes 
halbzuvergleichc». WelchesauchdurchGottesgnad vndse« 
gen/also geraten/das so lang Ihr F.G.die eudcrnacioa der 

B ' pbrigen 



Hertzog Gothards zu Shur. 
vbrigen prouincicn/ aus befehl der Krön Polen verwaltet/ 
licher friede vnd ruhe darinerhalten/auch die Stadt parnaiv 
Hnd andere widerumb eröbert sind. 

Hernach aber/als-etlicheim Vberdünischen/wiekcum. 
5imsai vnd Zznskaiizcl, sich widesetzet/ vnd jhren eigen Lu-
bern-ror haben wollen ustzu letzt/als derMoseowitermit erB 
herandrange/s^newer^ubernscarzum Lande außgenette»/ 
vnd die armmVnterthanen »n angst vndnötm stecken vnd ver-
lassen/ vnd denMoseowiter/ grawfamllchzu ermorden/ oder >" 
ewigevienstbarkeit weg zuführen/zulior geben. 

l̂ber von diesen Weltlichen verenderungen/vnd Mosc  ̂
witlschen/polnischen/ vnd Schwedische» Kriegen in Lifflanv/ 
vnd den sümerlichen Landes Verwüstungen/ Diewcil sie in an-
dern/langzuuoraußgegangenen Hiiiorien ausführlich bcschi»'-
ben: Hab ich mir dißmal nicht weiter zu melde» fürgmome»' 
^ondcrwtlvondesAhristllchm/fromen Fürsten zu HHurla»t> 
Gottseligkeit/ vnd andern löblichen vnd Fürstlichen tugeudc»/ 
die angefangene Rede vollnsühren. 

Denn Lhr F.G.in derselben Christlichen Regierung/M 
Vmerthanen/zu rechten von Gott befohlenen Gottes dimüeii/ 
nicht allein durch fürstliche äciiötz / viid verstendige Prediger 
vmcrweism vnd vermanen la»7en/ sonder auch mit). F. G. cî -
»en/ vnd Z.H.G.Gottseligm'Fürstlichm Gemählin Exempel gt-
reitzctvndangesühret/vndzu lieb vnd Ehrerbietung gcgen das 
heilige Prcdigampt/getricbm hat. wie der Psalm , o! .spricht/ 

diescs dasschöueste viw seligste Regiment se»/ wo Herr» 
vnd '̂»terthanen zusamen koinen/GOtt zu dienen, vnd in c? 
ncm andernpsalm 47. Wenn die Fürsten vntcr denVöleker» 
versamlet werden/zum Gott A bra ham/so wird Gott sehr erhö
het bey den Schilden oder Herrn auffErden. Als da! vi 2  ̂r. 
c -eckia!' 10^2-,regierten/da hatten die Lente rechte Religion/ 
Göttlichen schnk/ vnd Gerichte / vnd sahen Gottes Wunder-
wcrck/der diese 5ürsten wunderbarlich wider shre Feinde erhielt/ 
vnd schutz/vnd frieden gäbe. Ward also Gort eine grosse ehre/ 
da fromeFürsten waren/ da die Leute zu crkenluiLGorrcS ka
um i/vnd sahen/das dc>» Volck grosse Wolchatenvon Gott ivi-
dcmircn/ vmb dcrGottfürchtigcn Fürsten willen/vnd preisctcn 
diese Gaben nut Dancksaguug. Wie den» Gott wunderbar
lich auch diese Herberg seiner Kirchen in Hhurland vnd Senn-' 
gallen vnter dein fromm Fürsten/mit demschatten seiner Hand 
bedecket v»p bewaret. ' LS 

land/Fürstllche Tugenden. 
gallen/ vnter dem fromm Fürsten/ mit dem schatten setner Hand 
bedecket vnd bewahret. 

Es hat dieser Fürst / auch inn der Weltlichen Regierung / 
öantzley vnd Gericht / in seinem Lande/ mitgrosscr weißheit ge
ordnet: hat sclbs die Vnterthanen/ vnd sonderlich wichtige fa
chen/so vielmügllchgcwesm/gchöret/cwienochsetzundZhrA. 
G. Gon/ Hertzog kKlveKiett/ nach deß Herrn Vätern 
Exempel/ eigener Person/ ii« dem Hoffgericht pr-cii6ircr.) vnnd 
hat nach gelegenheit ernste k^xecucic>n gechan. Jedoch allezeit die 
strenge deß Rechtens mit gnad vnd gütigkeit gelindert/ nach den» 
EpruchdeßweisenKöniges/kvlilcricoräia 6cveri»5 cukocli-
Uncke^em, Lc clcmcntla lizkilirurclironus ciuz. 

DmnwieHn GOTT/ vnter allen GöttlichmTugenden/ 
Gnad vnnd Barinhertzigkett / vber die andern ausscheinen vnd 
helle leuchten / Wie geschrieben stehet/ Die Gnad gehet vber 
Hecht / vnd die Barmhertzigkeit deß HErrn gehet vber alle seine 
Berck: So pfleget in frommen Gottseligen Fürsten/als Gottes 
Ebenbild/ vnd c wie sie derpsalm nennet) Göttern auffErden/ 
so Göttliche Empter an Gottesstat verwesen / die Leute zu Got
tes erkentiiüs/ zu frieden vnd zucht halten/ recht richten/die Fro
mm schützen / die Vbelchäter straffen? allezeitGnade vndgütig-
ktit/mchralsdasstrengeRechtzugelten vnd gebrauchtwerden. 

Vnd sind diese Werck der Weltlichen Oberkeit / Gottes Ge
setz/ den Dnterthanm/ shr Leben in eusserlicher zucht darnach zu
richten / trewlich fürhaltcn: indcrRegierung / in Gerichten / in 
Kriegen fleifsig arbeiten: fachen verhören vnd vertragen / oder 
recht richten: Widwen vn Wüyscn schützen: die Mißthüter ernst
lich straffen: für die Shristliche Religion vnnd fein Vaterlandt 
bitterlich streittn/vnd dergleichen ? die rechten vnd Gott am mei
sten gefellige Gottesdienst/viel höher vnd heiliger/als diegleis-
fenden Zeremonien, so ferne im hertzen wäre erkentnis vnd an-
russung Fhristi fürleuchtet / das dir GOtt vmb seinesSohneS 
willen / gnedig sey / vnd du nach deinem beruffdein Llmpt trew
lich außrichtest/ Gott zu lob/vnd dem Nechsten zu gutem. 

Zn solchem rechten Liecht deß Glaubens / hat dieser fromme 
Fürst/diese von Gott befohlene Wcrck der Regierung verrichtet. 
Dazu GOttes furcht/ grosser fleiß/ grosse mühe/vnd grosse ge-
dult gehöret. Also das einer viel lieber/ein ruhsam/ fanfft Leben/ 
eines müssigen Münchs/wie streng auch der Orden were/führen 
solle/als einFürst/ Kriegöman/oderHaußvattr fein. 
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Fürstliche Tugenden/Hertzog 
A ber dieser löbliche hochuerstendige Fürst/Hatgewüsst/ das 

rechte Gottes dienst/Wercke sind/die geordnet/vnd einem 
jeden/in seinem bernff/geboten hat/vnd das Gott das Menschli
che geschlecht/mitmancherley banden gefasset hat/das in solcher 
versamlung seinerkentnis leuchte» inöge/vnd wil das wir Glau
ben gegen Gott/ vnd liebe des Nechste» i» diese» wercke» vbcn-
Wie dann dieser löbliche Fürs»(nach deniExenwel 5s<ir-s vnd 
des volcks Israel/so nach d er wiedcrkunfft aus Babel/ mit einer 
Hand den Tempel zu Jerusalem auffbawtcn/dir a»der Hcuiv 
steiszu der Wehr/wieder die be»achbartc»Fei»d/5ar,ÄlzaIIarl'. 
Kcum,5im5ii'zuführtn/ftrtighetten)stetlgs/sonderlich im ein-
ganz seiner Fürstlichen Oberkeit/neben der Land Regierung/ 
auch Krieg gesühre t/oder ja inftetiger Krieges gefahr vnd Rü
ting gewi sei». 'Da er seinen Glaube» erzeiget/ das er zu erhal-
tttng rechter Christlicher Lere/ vnd erke»t»is des Heylaiides 
 ̂hryu/ zu schütz der vnterthanen/ des friede»s/ aller tugendsa-

nicn Frawenvnd Kinder/ aus lieb vud trewe gegen GOtt vnd 
den sechsten/sei» Leib vnd Leben für den Feind zu wage»/bereit 
fey. Vnd hat m dieser steter gefahr/ Gott ernstlich augeruffc»/ 
vioanruffen lassen/ vndandere mit seiuer bekeumis v»d seinen» 
a iruffen gestercket vnd gebessert. Wie die Christlichen Kriegs 
IeUl5.̂ Iauriciu;,̂ cc3lu8,XKeriu5,<I!orncI>u5,allch VNter deN 
Hadnischen Keyseru/ vnd viel Christlicher König vnd Fürsten/ 
<Don!izncinu5, ^heocZc>iius,LsroIus, Occo, i» shrenKriegeÜ 
Gotrangeruffe»/ vndz» erhaltung v»d ausbreitung warer er-
kentnis Khristi/»hre Kriege gerichtet haben. 

Es hat auch vnser HErr Gott/ Ihren F. G. tapssere/für-
neine/trewe Räthe/sv warheitvnd frieden geliebet/vnd darun
ter etliche KriegSverstendtge/so ihrer F. G. mit Rath v»d That 
diene» könne»/ als trewe gehülffen zugeordnet / dieHrerF.G. 
die »iühcselige schwere Regierungs last/beyde zu Iriedesvnd 
Krieges zeitei»/ »iit haben trewlich tragen helffe». 

Wie dann HrF.G.auch i» shrei» Testament/der löbli
chen junge» Herrschafft/uebeu der Durchleuchtigcn -pochgebor-
ucn Fürstin/ der Fraw Mutrer/altk/ersarne/hochuerstendige/ 
ansehnliche Räche/ vnd füruemc vom Adcl/Herr» Wilclm 
von Erffcrd Burggraucn/ Gerard Nolde auffHascnpot/ Ge
orgen Virir Henptiuanzu Goldingen/ George» von Tisenhau-
sc» <5a»tzler/Berthold Butler Oberster/ Salomon Henning/ 
^hristianuS Schröder/ete. zugeordnet. Welche auch bey ?ßree 

x 

Gothards zu Khurland. 
G. Leben/dieRegierungs last trewlich mitgetragen/vnd von 

Ärer F. G. wwernmb / als Brüder geliebet vndgeehret sind, 
îe dann Ihre F.G.gegen alle Diener vnd Vntcrthancn/nicht 

nls ein strenger trotziger Herr/ sondern als ein gütiger/ holdscl». 
M/ freundlicher / vnd guthertziger Vater/mit Worten/geber-
den/ vnd allerlei) Wolthaten sich erzeiget vnd gehalten hat. 

pizcosagt/DiebesteweiseanderLtUtezuregterensey/nicht 
viel befehlen vnd m,n6iren, sondern das »na» sehe/das ei» Re-
gen?c/ was cr andern gebeut vnd fürschreibet / selbest thue/vnd 
tn seinem leben/ thnm vnd lasse»/scheine» laste. 

Lilsohat dieser fromme Fürst mit aller Tugenden Exempel/ 
fcincn, gantzen Hause vnd Hoffgestnde/ vnd demgantzenLande 
sürgeleuchtet/hatgöttliche Lehre fleissig gehöret/gelesen/betrach, 
tet/ vtid mit glaube» angenomen: hac Gott täglich vnd ernstlich 
«ngeruffen/ vnd in diesem rechten Liecht deß glaubens/ alle Tu
gend grübet: ist Warhafftig / Gerecht / seinem König trew vnd 
gehorsam/ seinen Vnterthanen gnedig vnd gutthäng/m aller 
Regierungs arbeit fleissig vnd gedültig / in seinemPriuat leben 
nüchtern/ wacht vnd müssig gewesen, hat ?uchtv»d Ehre gelier 
vet: Hat seinen Ehestand/mit der Durchleuchtigcn Hochgebor, 
nen Fürst!»/Fraw ^^dî .geborncnHcrtzoginzuMeckcl»-
burg/ cce. H'hüiilich gehalten. 

Wie dann Gott/den Christlichen fromen Fürsten/vnd dessel
ben Land vndLeuc/sonderlich mit diesergottseligen/verstendi-
gen/löblichen Fürstüi/welche Hrcs Herrn vnd Gemahls trewe 
Gchülffm/Gorgrnlinderin/vnEhrenkrongrwesen/der Kirchen 
vnd armen gutthätigc Pflegerin/der Vitterthanei» vi» gemeines 
<anves Mutter/ noch auffvicsc stund ist / gned/glich begäbet vnd 
Sezieret hat. Denn »ach dcmlicbüche» schöne»Spruch ZcsuS 
Syrach'/Wie die schöne Sonne/wenn s?e aussgangen ist/am 
pchen Hnninel dch Herren/ einzicrde ist: also ist dieseKhristli« 
che vtt>stendige Fürstin/ ein Helles Liecht vnd Acrde in shrem gan
tzen Fürstcnthun»b/ vnp nicht allein ihres lieben Herrn vnd Ge« 
Mahles / sondern auch deß gaiitzen Landes Krön. Die shren 
hrrtzliebsten frommen Herrn vndEhcgcmahl/alsjhr höhcstes 
gutvnd schätz auff dirser Erden hertzlich grliebrt: shm mit aller 
freundlichen demütigen Ehrerbietung vnd Holdseligkeit allezeit 
begegnet: ihn allein für äuge» gehabt: an shme alle shre Ruhe 
vnd freivd gesiecht : alles w*as ihm lieb vnd angenem/mit wa-
lrerem srölicheiu hertzcn verrichtet. Vnd wenn der Herr mit 
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Hertzogln zu 
geschefften der Regierung müde vnd abgemattet/oder sonst an-
derer anliegen vnd sorgen halben betrübt vnd vnlustig: hatsie 
»hn/in schwären gedancken/ mit lieblichen/ höfflichen reden/ ivi-
derumb erquicket vnd erfrischet, von jhm hat sie ihre liebste vnd 
ftölichstt gedancken gehabt / von jhm am liebsten geredet / vnd 
auch bey andern jhresorgfeltigkeitfür jhres Herrn gesundheit/ 
osstmals emdecket/ vnd das es jhrem Herrn nurwolgienge/kei» 
nen sieiß/mühe/noch arbeit jemals sich verdriessen lassen. 

Hat auch / wie die vernunsstige ^biZail/vnd placilla des 
grossenvnd?ll!c!ieriaKeyser klsrnani Gemählin/ 
shren Herrn vnd Gemahl /zu bequemer zeit / vnd mit gebürendcr 
Ehrerbietung vnd Demut/wen er etwa durch vngleichen bericht 
eingenomen/oder sonst beweget/ oder in abwegen/ vnterwUl er-
innert vnd verinanet/ das zu Gottes ehren/ vnd der Kirchen er-
lbawung / vnnd zu Fried vnnd Einigkeit vmer den Landstenden 
dienlich vnnd förderlich gewesen. Hat Zhre vnd Zhrerjungen 
Herrn vnd Gönc Vnterchanen/als ein gemeine Landes Mutter 
mit allen trewen gemeinet/Wie sie dieselbigen noch jetzund mit al
len Gnaden jhr »äfft befohlen sein: hilfft Kirchen vnd Schulen/ 
Thut den Armen milde Handreichung / vnnd ist ein herrlicher 
Schatz vieler Tugenden/ welche der ewige SohnGOttes/die 
Sonne der Gerechtigkeit/ vnd aller Weißheit vnd Tugenden vr-
sprung vnd Brunnquell / in Ihrer F. G. Hertz angezündet / vnd 
zu seinen Göttlichen Lhren/vnd vielen andern Leutenzu trost vnd 
nutz / leuchten vnd scheinen lesset. GOtt woll diese löbliche Für-
M/nach seinem Göttlichen wolgefallen/noch langezeit/jhre» 
jungen Herrn vnd Frewlin / vnd den Vnterthanen zu trost / 
Viglich fristen / vnd mit seines Göttlichen Liechtes glantz allezeit/ 
zu seinen Göttlichen Ehren/vnd zu vieler Lent vnnd deßgantzeri 
Landes Wolfart/ gnediglich regieren vnd erhalten. 

Mit dieser löblichen Fürstin / hat der Christliche frommt 
Fürst/die jungen Herrn vnd Frewlein/zu rechter Gottes vnd des 
Herrn Shristi erkentnis vnd anruffung/vnd zu aller tngend 
aufferzogen: Kirchen vnd Schulen im gantzen Land in besser» 
stand gebracht: vnd kurtz für seinem Ende noch/die schöne 
Schloßkirche zu Mitaw auffgebawet/in welcher Einweihung/ 
neben einet Christlichen deutschen Predigt/Ihr F. G. auch de« 
funzen Herrn Hertzogkriocric^en.einc Lateinische Orscion h '̂̂  
w? wssen: daraus der alte Herr Vater/ der löbliche fromme 
M.i/ncben der Fraw Mutter/sonderliche srewde vnd ergetzl̂  

Shurland. 
keit geschöpfft. Vnd ist in Sumina/ wiedroben gemeldt/ die« 
ses Herrn gantzes Leben/ein Spiegel vnd Fürbtld/allcr Gottse
ligkeit vnd fürstlichen Tugenden gewesen. 

Derhalben auch / wie von dem Shristlichen Abschied Kö
nig <21,l i.zuDcnnemarckcn/gcschriebenist/nach diesem 
heiligen/Christlichen Leben/ein selig Christlich Ende gefolget/ 
das Hr F.G.inder Kranckheit/täglich Christliche bekenrnis 
erholet/ vnd sich srolich mrt Göttlichen verheissungen getröstet 
vnd gestercket/vnd dem Herrn Khristo seine Seele befohlen hat. 
Dasklar zuerkennen gewesen/ das Gott selbs/ durch den So» 
vnd heiligen Geist/in der Seele/ewige frewde gewircket vnd an-
gcfaiigcn hat/vnddasdieserHerr/HertzogLocKartK/ in dieser 
?ahl ist/dauon geschrieben stehet/ Selig smd/die in dein HErrn 
sterben/vnd/ Wer arisiharrct biß ans Ende/ der wird selig wer-

. den. Vnd iji dieses Herrn leben vnd sterben ein Fürbrld/daran 
wiralle/beydes lernen sollen/Tugend im Leben/ vnd bereimng 
zu einem seligen Abschied ans diesem jamerthal. 

NÄch demnuE.F.G.Herr Vater/von Gott zengnis der 
Gnad.» gehabt im leben vnd sterbe/sollen wir alle vnS mit seinem 
bclentnis stercken. vnd sollen sonderlich E.F.G. die nn  ̂durch 
Göttliche ordnung/ in ihres Herrn Vaters Fürstliche Regie
rung getreten/nicht allein des Herrn Vaters Land vnd Leut/ 
sondern auch seiner Fhrrstlichen Gottseligkcit/vnd aiiderer Fürst
lichen Tugenden/Erben vnd Mchfolger sein. Hoffe auch/diese 
ettiftitige vnd knrtze erzehlung der C hristlichen tugenden/ so in E. 
F G. Herrn Vätern geleuchtet / sollen E.F-G. anzuschawen 
vnd nachzufolgen/ lieb vnd angenem sein. Weiche E. F. G. 
vhnzwclifel/mit danckbamn hertzcn vnd mund/GOtt zi» lob/ 
vud E.F. G. Herrn Vätern zu ehren/offtmals betrachten/rüh-
Men/vnd preisen/vnd auch in E.F.G. Regierung/nach des 
Herrn Vaters Erempel/Gott anruffen/arrffGott bawen vnd 
trawen/r nv Göttlichen beystand/ hülff/ Rhat vnd That / wer
ben erwarten. 
MZeweil aiich Gott selbst im 7 8 Psalm ernstlich befohlen/das 

man dre alten Geschieht/die wir gehöret haben vnd wissen/ 
bnd pnscr Vater vns crzelet haben: nicht vechalten fol vnsern 
Bindern/so hernach koinen/sondern verkündigen den R hum des 
^errn/ vnd seine macht vnd wunder/ die er gethan hat: vnd 
Psal. iczz.Das werde geschrieben auff die ?eachkomenen/vnd 
das Volck das geboren sol werden/wird denHER R ?? loben: 
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Der Khurlendtschen Shro, 
So wird ohne zweiffel/ E. 5. G vnd allen verstendigen vnd 
Gottselige» Leuten/ auch bey dcn Nachkommen/ lieb vnd ange-
nem sein/ das die wunderbarlichen grossen verenderungen/ so >» 
L.ffland / beyE.F. G. HermVaters/hochlöblichervndKhrî  
nuldergedechtnis/ Rcgicrungs zelten/ sich zugetragen/Vnd die 
öffentlichen/ herrlichen/augenscheinliche Zeugnissen Göttlicher 
vcrschung vnd Gegenwertigkcit/ beides in de»» erschreckliche» 
grossen Landstraffen vnd Verwüstungen/vnd in gnediger erhal-
tuug schütz vnd bewarung/ E.F.G. Herrn Vaters/vnur so 
viel vnd mancherlei) widerwertigkeit/Kriegslast/vnd andern 
schiervnträglichcr beschwerungen;ördcntlich in diesem Lkroaico 
auffgezeichnetvndzusamengefassetsmd. Darin E. FG. vnd 
alle )(achkoincncn/in diesen vnd andern Landen/gleich als ei» 
Spiegel/ Gottes gestrengen vnd ernsten zorn wider die Eün-
de/in den grossen gmieinen Landstraffen/ teglich anschawen/ v»d 
dadurch demütige Bekerung;u Gott/vnd wäre Furcht Gottes/ 
so für Gottes zorn wider die Sünde ernstlich erschncket/viid i» 
Kindlicher furcht des zorns vnd gerichtS Gottes die Sünde» 
»neidet/ vnd in warer Deinut/GOtt nach allen seinen geböte» 
gehorsam ist/ erwecken vnd vermehren können. 

Widerumb aber/ in dcrwunderbarlichenerhaltungE.F.G-
Herrn Vaters vnd seiner Land vnd Leute/vnd lmderung der ge< 
meinen landstraffen/ das nicht alles zu gleich/ wie es sich anse
hen ließ / in Haussen geworden vi v austgereumer »st; vnd der 
cntlichenerrettung: GO TTES väterliche Gnade/Bari»-
hcrtzigkeit vnd güte erkennen/ der E.F.G. Herrn Vätern/ viid 
andere/so in der grossen vnaußsprechlichcn gefahr/angst/vnd 
nötcn/ shn von heryen 2ingcrusteil/vnd sich anffscin Göttliche 
gnade vnd hülff/mtt waren, Glauben/gedult/vnd hoffnit>?g vcr-
lasscn/gncdiglich erhöret/bchüeet/vnd entlich außgeholffen/ vnd 
ans allen nöten errettet hat. 

W»e nun der heilige vnd hochlöbliche König Damd/sb 
dergleichen Schul des heiligen Drenkes/ Zlnrussliiig/ vnd er-
rettung/vicl Jahr geübet/sein Excmpel im? 4. Psalm sürgestel-
let/dadurch er andere/ bey Gott hülffzusuchen/ anreißet: Da 
dieser Elender rieft/höret der HErr/ vnd halffchm aus alle» 
seinen nöten :̂ 2llso haben aiich E.F.G. vnnd andere/ in pikset 
.̂ istoria/EFG.Hcrrn Vaters Exempel/welcher GOtt ver-
trawet/ vndauffGottgcbawet/vnd deßhalben von Gott wu»-
derbarlich erhalten vnd errettet/Vnd für diese Gutchat wieder  ̂
. uiiib 

nicken Nutz vnd Applicalton. 
Mb Gott danckbar gewesen / wareLehr von GOtt vndvnserm 
Heyland Jesu Christo / vnd rechte von Gott gebotene vnd Gott« 
gesellige Gottesdienst/widerumb angerichttt/vnd dannt sie auch 
bey den Nachkommen erhalten würden / Shristliche Kirchenord
nung schrifftlich verfassen vnd drücken lassen / vnd stets auffsehen 
vndIAHrlichcVilirarioi, angeordnet/vnd selbst/mit allerGottse-
ligkeit/Anruffung/Gcdult/vnd andern Christlichen Tugenden/ 
dcn vnterthanen für geleuchtet hat. 

Dieses väterliche Exempel vnd Tugendspiegel/ werden E. 
F. G. ohne zweiffcl rcglich anschawm vnd nachfolgen, vnd 
ivasE.F.G.Herr vatcr/GOtt zu lob vnd dancke/sonderlich 
»1 Gottes fachen/ Christlich vnd löblich angeordnet/fest vnd be
endig erhalten/vnd mit allem Christlichen ernst viid evffercxc-
^»ircn/Vnd dem ganken Fürstlichen Reginient/ ;,i erhaltung 
euscrlichcnFridens/?i,cht/Gi!eicht/dnd t̂ erechtigkeit/nach Zh-
ttö seligen Herrn Vaters art vnd weise/mit allein glinipff/ 
sanfftmut /vnd grossen beschcidenheit/ löblich fürstchen. 

Dieweil auch/von vcrcndernngcn dcr hohen Obcrkeit in 
kiffland/vnglciche Reden/hin vnd wicder/in diesen vnd andern 
banden/bischer gefallen vnd anßgcwrenget: ist aus dieser or-
bcntlichenverzeichnis aller Händel/so sich diese zeit vber zugetra
gen/augenscheinlich zucrschcn/das dicscnoch drangliche Landes 
vnd Standes verendernng/nicht ans siirwitz/eigener Ehr/ nutz 
v»d vortheils halben/sondern ans hochtringender/ eussersten 
vnd vnumbgenglichen Noch fürgenomen/viidaußgezwungen 
tvordensey. Daessonst/ansscrhalbGottcsGnad/vnd dieses 
einigen Mittels/mit der waren Christlichen Religion/ vnd der 
Bcndschm Freyheit/vnd den Znwonern selbst/in der armen ver-
lassencnProninst/alles aus viw gechan gewesen/ vnd von dm, 
Äoscowiterischen Tyrannen were vntergetruckt/ auffgcriebei, 
vnd verschlungen worden.  ̂  ̂, <?. 

Ist derhalben/ des Edlen vnd Ehrnvesten Salonion Hen-
»ings/des hochlöblichen Fürstlichen Hauses z,t Khurland/ El-
testen Dieners/vnd Raths/fleiß vnd trewe billich von allen ver
sündigen hochgeachtet vnd zu loben / das Er dcn vcrlauff der 
Wdel tnLiffland/von änno i??4.biS auff diese zeit/selbst mit 
^»gesehen/belebet /vndmehrercheils mitvbcrvnd an gcwcscn/ 
Niemand zu liebe oder zu leide/allein der blossen Warhcit zu 
stewr/vnd dasselbe auff sein gewissen/die fürncinstcn Gcschicht 
vud Händel/vongcmclttm Zharan/vnd etwas zuuor/bis auff 
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Der SHurl. Chronic Dedtcatlon. 
seincs seligen Herrn/ Hertzog LOI'ttHkvSzu Shurland 
Christlichen abscheide/ vnd König 8iAi5muncii l i l.zü Pl'̂ e» 
Krönung/trewlich auffgezeichnet/ zusammen gebracht/ vnd >» 
Druck gcferliget hat. 

Vieweil nun von lnir begert/ ein Vorrede dafür zustAen' 
Hab ich diese Lobrede/dem Durchlenchtigen/ Hochlöblicheu Für' 
/ien vnd Herrn / Herrn L 0 ? k. l) 1 / m Liefftand / Zn 
Khurland vn Seinigallen Hertzogen/E.F.G.Herrnvil Vater/ 
zu vnterthanigen Ehren vnd rühmlicher gedechtnis/ vorher  ̂
tzen/ vnd E. F. G. als nicht allem S.F. G.Land vnd Leitt/ st'»" 
dernauch K.F.G. Christlichen vnd fürstlichen Tugenden 
ben/vnterthäniglich <^?ciiciren vndzuschreiben wollen. Hoffend 
E.̂ .G.werden hieran keinvngnädiges mißfallen tragen. 

Vnd dicwcilalleTugcnd/vnd alle löbliche Christliche 
sten/GOttes gab vnd geschenkte sind: Vancke ich letzlich de»' 
ewigen Ällmechtigen gütigen Gott/ Vater vnsers Heilande» 
IhesuShristi/der die Regiment auff Erden selbst ordnet/a«t? 
cheilet viid erhelt / vnd zn Zeiten gute tüchtige Regenten gibet-' 
Das er diesen löblichen fromm Fürsten/ dein hochbedrängel̂  
betrübte Lissiand/zu diesen letztengefärlichenZeiten/ aus Gn  ̂
bescheret/vnd durch dieses Herrn Gottseligkeit/ hohen verstand/ 
Weißheit vnd Gütigkeit die grossen Landstraffen gnediglich g  ̂
lindert/ vnd ein guten grossen theil Lifflandes widerumb erq«>" 
ckct/vnd daszcrfallmeRegimcnt/ wäre Religion/ Jucht/v»d 
Recht / widerumb angerichtet hat. Vnd bitte GOTT 
hertzen/daser anch forthin/in E.F.G. vnd andern Lande»/ 
gnedigen Frieden/vnd jhn, gefellige glückselige Reigmeitt plid 
Naruna geben/ vnd E.F.G. mit seinem Heiligen Geist/zu he' " 
samen Gottgefelligem Rath vnd that/geiied iglich regieren 
le/daS E.F.G. Gott zu lob/ vnd zur Christliche» Kirchen vnd 
Vnterthanen wolfart/lange zeit/ nach des hochlöblicheu Here» 
Vaters Exempel/ZhrenLand vnd Leutenseliglich fürstchen/v» 
beyGOTT ewiglich leben/vnd chn loben vnd preisen inögen/ 
Amen, vscu m in E. F. G. Hertzliebsten Fralv Miltterl'i 
dern Hertzog vlricl,er, zu Meckelnburgete. Stadt vnd Vinnen 
sltet Rostock/ in heiligenPfingstfepertagen/ ̂ nno , 5 ?o. 

e. F. G. 
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I 

Mas sich mn deß letzten 
Acrm LAMcrs zu Eicffland Grdens/vnd 

Ersten Hertzogen zu Shurlandt/ fürstlichen 
Regierung/von ̂ nno 54 bißzu 62. 

voruenilich zugttragen. 

S ist memands heimlich 
oder vnwissend/Das der Mofeo« 
tvyter anfangs hero/vnd in alle
wege / ein Erbfeinde diefer Liess-
ländifchentanofchaffeen/ Ja wol 
der gantzen Shristenheit gewefcn. 
Dahero die Vorfassen in diefer 
Arinenfeligenpronintz/ von der 
?eit an/Da sie Erstlich dieselbe 

Sum Christlichen Glauben bracht / bekrefftiget vnd einge-
»ominen/ init deinftlben Barbarifchen vnnd vngehcwrcn 
8ei!we/ in steter Kriegs vbung gestanden/ vnd wenn je bis? 
bellen ̂ ?e beiderseits ausgemattet/ an ̂ re^mz M) etwa 6 
Zu erholen/Friedlichen anfiandt gcinacht/ So hatjkh doch 

laugwir^a blieben/Ätß es  ̂
stand vnd hülsse Anno , 50,. zugetragen/ Da weyland 
H-rrBa!lhcrvonPlettc>.bcrg/DeubschcsSrdc.wMcl-
stcrziiLik^änP/löblichcrgcdcchtiiiß^dcnifelbenErbtelNd/ 
i»n einer gehaltenen Aeldfchlaeht / Darimim die 
40000. der Reussen auffder WahlhatTodt blieben/ob-
gelieget/OaS zur felben Zeit/ aus folchcnigciwmn  ̂
vortrefflichL»nabbruchvlw schade!?/ der ̂ emd/ deßselMlk 
Groftvaeer/ dahin bracht worden/einen geraumen Un-
ftcaid/gantzerFuiifftzia Zahreinzugchcnvnd anzunkmen/ 
Welcher auch bey deß Alten leben vnuermekt/ vnd wol ge« 

^^M-«^s.̂ n..ffdcsselbcnabstcrben/derfolgenderRegie. 

der etliche viel/ er hefftig mit Kriege verfolget/ feinen wM, 



wider sie erhalten/auch die beydeu Tattern Kassa» v»»d 
Astrakan bezwungen/ vnd jhrer Herrschaffte»/ so sie Key-
ftrthumb nennen/inseinen Gewalt bekommen: hat er sc"' 
Blutdürstiges gemüt/ vn vnersettliche Zugendliche begieß 
ligkeit weit zu regieren / allerdinge dahin gelencket / Wie er 
auch möchte dieser Proumtz Lieffland zusetzen,Dieselbe aV 
einVormawr der Khttstenhcit einbrechen / vnd hernaeber 
mit grossem Vorcheil vnnd guter Gelegenheit seinen M 
weiter bringen/ seine pomcriz erweitern/ vnd jeine Regle' 
rungvbermehrShristlicheLandschafftcnvnVölckcrans-
breiten. Verwegen er auchgantz cmbsigs>72Äicirec, Wie 
er aus ander» Marionen, zu seinem vngeschiektem Bar' 
bansehem vnzehligem Voleke/ zn förderst aber anöde!» 
BeudschenReich/ allerlei) erfahrne Künstler / Kriegsle»> 
tt/ Handwercker/im gleiche» was zu Kriegs municion, 
Geschätz vnd anderm gehörig / an sich brechte/ nut welcher 
hüljf/ zuthun/vndanlcitung/cr vmb soviel desto mehrst 
uenauffsatzhettezuvolnstrcck'cu. Daheroerbeywcylaiid 
Carola V. dem nimmer gnligsam gelobtenRöiuischeuKei)-

. sen/ Mristlicher vnd Gottseliger Gedechtnis / durch eine» 
» 5 4 8. Hanß Schlitten genandt/eineKeyserlicheconcclsioner

langet /angezogene Künstler vnd Leute / aus dein heilige» 
Reiche / in dieMoseaw zn führen / lants derselben verstau 
tungevlld Loncession wie folget: Demiit'.chh  ̂
ben wir gedachtem Hänfen Schlitteu/gnedigllch zugelaft 
sen / gegönt vnd erlaubt /?,»lasse» / gönnen vnd Erlaube» 
chme ailch hiemit wissentlich/iu Krasst dicfes BrieffeS/Al-
so/das er allenthalben im heiligen Reich/desselbeiizuge'' 
chanen / vnd vnsern Erbliche» fürstenthumen / Landen/ 
Obrigkeiten/ vnd Gebieten/solche obberürte Personen/als 
nemlich Dolores vnd , «I allerlei) freyen Küii-
ften/Glockcngicsser/Bcrgversicndige/Goidschniicde/Le!!' 
te fo imWasser liehen /alich?ini!ncrleute vnd Stemme» 
tzen/sonderlich die zierliche Ku chen bawen können/ Bru>  ̂
neu Meister / Papicnnachervnd Erkte / vnnd dergleichen 
Kunst erfahrne suchen/ auffbringen vnd bestellen /vnd ge-
dachten« fürsten inReussenzufüren müge / von allciine»" 
uiglich vngehmdert/ Dasselbe aber zu willfahrunge vmb 
der guten »icinnnge willen / fo weyland sein Herr Vater 
^asilowitz hoher Fürst in Reussen / Löblicher aedechtuiv/' 

zur»' 

Chronica. 2 
Zu vnsern Vorfare» vnd vns getragen / vnd gemelter fürst >548. 
-5»han/zu vns gleicher Massen auch noch tregt. Zu dem/ 
das wir in glaubliche erfahrung kommen/ das sie beyder-
seits Vater vnd Sohn/ sich vnter die Lateinische Kirche be
geben wollen. Doch dero gestalt / das weder er / noch der
selben Personen / die er also auffbringen wird / vnter den« 
schein in Reussen zuziehen/sich inTürekey/Tartarey/oder 
andere vngleubige Lande nnt nichten begeben/ auchdieselbi-
gen vngleubigen jhre Kunst leren / viel weniger gegen vns/ 
vnd die vnseren gebrauchen lassen solle». 

Wie aber derselbe Schliere/ mit solchen dingen im wer-
rke war/auch demr-nlimm vnd durchzug durch Lieffland 
nemen wollen/ haben zur selben zeit/ die Vorsasscn am R it-
terorden/ zusampt andern Landstende»/ in anmeretling 
der gefahr/ sojhnen nicht allein/ sondern der gantze» Khri-
stenheirdieströrterdarauff stunde/init ausführlicher an-
»ieldunge derfelben/bey der Hochgemelte» Key. May.vmb 

. ^allacion vnd auffhebung der obgeregte» Loncelsivn vtt 
verstattuttgedeß freyen Passes/ aller vntcrthäiiigstcn ge-
bür angehalten/Auch von jhrer Key. May. solch jhr not
wendig vnd heilsam gesuch erhalten/Inhalts vnd vermüge 
eliier darüber auflgangenen Keyserliche'n Gülden Bullen/ 
invrî inzli „och verhanden. Worauff sieh der auszug 
dieses Keyserlicheu sehrcibe»6/an denHerre» Meister zu 
Lieffland/ sowol dcn Paß/gedachtem Schlitten geben/zie
het vnd referiret/ als nemlich vnd mit diesen Worten: 

Demnach befehlen Wir/ Deine 2i ndacht hiemit ernst-
lichen/daöduvnangcfeh» berhürtervnferer Paßbort/ je-» 
wand aus dem heiligen Reiche/ in die Moseow/ oder ande
re Lande/ oder zuziehen/ nicht gestattest/noch Pas
sieren lassest/Sondern dich cms jeder» gelegenheit/der sich 
vnterm schein solch vnsers PaßbortS durch zusehleissen vn-
terstehcn würde/ eigentlich erkundigest / vnd den / oder die-
sellMPerfoncii/Deßglcichettde» gedachte» HanßSchlit-
te» selbst/sampt puferinPaßbort vttdandcr»Briesseii/die 
er bey vns ausbracht/ initlerweile ausshaltest/vndvns/ 
oder in vnserm abwcfcn/ vnsern, freundlichen lieben Brü
den,/ den, Römischen Könige /von dem zustand der Perfo-
>'e»/vnd alle» ander» vmbstende»/gründlichen bericht zu-
schreibest/vnd vnsers/vnd Sr. L. beseheids darauff erwar
test. D ij Iaes 



/? 5 5 ?. Ja es hatS dieser arglistiger trotziger vnd gewaltiger 
Feind / es hierbei) nicht wenden lassen / sondern allgemcch-
lichauch angefangen/diesem armseligen Lande/ in noch we-
rendem friedlichem anstände / allerley ?^cwerunge/welche 
nicht allein in sich/zum höchsten beschwerlich / sondern die 
auchzum vntergange deß gantzenLandes sichanlicssen/an-
zumnchen vnd auffzudringe». In welche!» seinen vnbcsug" 
tenfürnemen / er von etlichen aisslendisehe» / vmb Prmat 
eignes nutzes willen/ wider alle gebühr / nicht wenig gesteh 
eket/ vnd anfüriger gemacht worden.' 

Ob nun wol aus solchem allen/ nichts anders zueruiu? 
then/ ja greifflich abzunemen/ vnd gewiß zu schliefen/ denn 
das er würde (welches auch hernacher der außgaug/ ler  ̂
per mehr als zuuiel in der that bewiesen) nach geendigtem 
friede/in weiteren anstandt nicht willigen/es were denn 
fache/ das jhm/inn seinem gesnch/deß obgedachten ver
derblichen aninuthens/ willftrigkeit bezeiget / vnd alles zu 
feinem Vortheil ans dieser Prouintz gestattetvnd verhen-
get: So Habens doch/ nachTödtlichein abgange vnd ster
ben hochermeltes Herrn Walthers von Plettenberg seli-

» 5 ? 5. gen/ die Luccellom an der Regimmg/fast sacht lassen an» 
kommen / obgedachter viî orien, vnd darauff erhaltenen 
Fuiifftztg Jährige» friedlichen anstandes/ mehr zur sicher-
heit grosser Sünde vnd Lastcr/alö zn vorbawüüg viid vor-
kommunge künfftiger vnfelle niißbranchet/GotcesWort 
vndl'eförderuuge der Kirchen Hindan geseyet/all jhrwe  ̂
sen vnd Lebe» auff Weltliche Pracht vnnd Wollust/auch 
vbcrmessigts sauffen vnd fresseii gerichtet / der C hristlichen 
Liebe vergessen/ Darüber sie anch Gott der HErr/ die zeit 
plötzlich / mit seiner gerechten Straffe / Thewrer zeit/ vnd 
Pestilentz/ dermassen heimgesucht/ das vnzehlige Mnschen 
verhungert vnd gestorben. Habens anch dabey »ich blei
ben lassen/ besonder» ans vnersetttgcin Gütz / benorab die 
Heupter/ einer dem andern nach dem seine» getrachtet / »>" 
nerlicheEmpörung angerichtet/vnndivas sie an vorrach 
vnd Leuten anffbringen könneii / nicht gegen den Erbfeind/ 
denMoscowiter/soiidern gegensich selbst gebraucht/ vnd 
also ohne noch das Land erschöpfst/ wie deß Exempel/ au> 
den verlanffenenOzelischen Handlungen/ sernerkönten cle-
^ucirc werde». 

S«ld 

Chronica. . 3 
Sind demnach die Stende in allerhand Mißuerstandt 

vnd böß verlratven gerhate» / Vnd endlich vueiniAie / ja 
derjmicrliche dejchwerüche Krieg erfolget / das nachmals 
nie kein rechtes vercrawe» vnter den Stenden gel'l.'ebe»/ 
soiidern emerdeniaiideriigeichilichiiachgetrachtcr. 

conlillumz inceliinum o6ium,s,rmÄkiukn 
^0mm0c!um,ciesoIarunc 
Ar Raht/Innerlicher Hass/Eigner nutz/<t'iesc drey/ 
»ürekdäs/ DasVugaM-he Königreich/ Verstom hau/ 
vnd verderbt zugleich. 

Also ist es leider/ wie jctzo berürt/ mit dem mnerlichci» 
NiiScratven vnd eigeiieni nutz hieraiichzugangen. Da»zu 
es den» viel Land vnnd Herrntage/zusainuienkunfft vnd-
Nahtschiagens geben/ aber wenig ausgerichtet/ vnd offr-
Mals so weiß von einander gezogen/ als i»a» zujamuie» 
komme». Die gröste inühevnud bekinimernlS/ war bey 
vie.'e» auff solche» Taglcistungen / wie einer von den Herrn 

aiider» herrlich ri-zQiren v»d abwnrten i'ündte / Ja 
wasdiePriuttpaluviiter fich nicht thete» / habe» sich jhre 
îe»er vAerstande» / da cm solch vbcrmaß mit fressen vnd 

^uffmMvesc»/ das ckkch einer da» a»dcr» / aiisvcrbol-
jZc>r)tit vnd vl'mnut / so v:el Rensseu in einer Schalen zu-
settünckc». Wtejhncn aber solcher trotz v»ddnrst bekom-
Uini/ habe» Herrnvnd Oiener/beuorab die vnucrsüchten/ 
^ug^miichlai/vnvcrs'ffmeStallbrüderauffderDörn-

/welche s-ch Pföste vnd Pfeiler des Landes rhümcten/ 
untjanunerlicheni Verlust jhres Leibs vnnd Lebens/jnncn 
-oe- dcnvud erjahreii müsse» Da sie nicht alkin vor einen» 

uschcnven i'liU/»ach laut des Spruchs l.cuir. 26- die-
a ne jzeriecjuencc fugiecis, Ihr werdet fliehe»/da euch 

lchon R^and jaget / offt v»dHe»dlich das Hasc»pa»icr 
crw.schtt.- vud die flucht genoiumeit/ S onderu auch ohn ei-

oder erbarme» / gantz kleglicher p»d viime»-
»ch iich^r weise gestöeket/geblöeket / gerädert/ geädert/ge-
hencktV erercnekt/ gesotten vnd gebraten worden. 

''chgecndigtcinOzclisilxmTunttilt/ dessen zuuormit 1546. -
^ l urtzc» Worten crweh»ct/haben alle Herr» vnd Stende 

!1»0 4 6. zu Wolniar einen Landtag gehalten/Da sie VN-
^ andern deß gemeinen Nutzes jachen/ auch diesen Am-
" aust die bahne gebracht/denselben auch endlich perreees-

D üj siret/ 



1 546.1.... „ 
w« vnd verbrieffet/ Das hinfüro keinÄußlendtschcr gcborncr 

5-«« v" k-i« ^ürst/ ohne einhelligen Lonlens aller Stende/solte von jt 
keinem Stande/ er wert Ertzbischoff/ Bischoff/oder Herr 
MeisterinLieffland26opcirc,̂ olIuIirr,viclweniger eilige 
nommen werden. Womit sie sich Haß vnd Widerwille«/ 
l>ey anßlendischen Potentaten / Fürsten vnd Herrn veM" 
facht. Vnd lautet derselbige Punce/ aus dem angezogcnc» 
Reeeshieher gesetzt/ von wort zu wort/ wiefolgct: 

Vnd damit auch sonsten diese Lande semptlich / die 
brigkeit/ vnd derselben Stiefft / vnd Ordens stende / Li dcl 
vnd Vntersassen / Hohes vnd niedrigen standes /an jhrc» 

^Siegel vnd Brieffen/Freyheit/ Gerechtigkeiten/nicht vcr-
kürtzet/ sonder» den Nachkommenden/ in solcher Hreyhcit/ 

wie die empfangen / gelieffert / vnd bey dem heiligen Röm> 
Reiche / vnd gemeiner Shristenheit erhalten werden niöch-
ten: Ist von vns einhellig für gut vnd nutzbar angeschc»/ 
auch eingegangen/ beliebet/ bewilliget vnd beschlossen/ auft 
vnd angenominenworden. Das es forthin mit der Wahl 
eines Ertzbischoffs / Bischoffcn vnv Meisters / »ach altem 
löblichem gebrauche/herkunfft vü gcwonhcit/InhaltS eükckl 
scdern theils habenden alten Pri ii llegicil vnd Hreyheit/in
sonderheit abernachder LuIIa^zbkus gehalten werden/ 
vnd darbe!) bleiben. Sol auch keincr von vns / oder vnscr» 
Nachköniltngcn/ Es fey ein Herr Ertzbisthoffc/ Bifchost/ 
HerrMeister/ weleherzii jederzeit sein wird/ sampt vnse>« 
K'apitteln/ Gcbictigcrn Ordens/ vndanderen Stend:»/ 
seinen Grand nicht wandeln / noch sich auff die Uirstcn? 
thumb vercndern ?n dcm keinen ausleuksHen Fürsten/ 
oder Herren/ zu keinem Oscüucorn, anch sonst nicht 
c>ocirn,eligiren,sioiiuliren,vndfolgendsln diese Lande 
fördern noch cinnemc»/ in keinerlei) weise oder mas / wic 
Menschliche vcrnunfft jmnzcr erdencken möchte/ es geschehe 
dcn» mit einhelliger vo!lkn?ommcner vnd sreywilligcr 
willigung/ völlwortvnd raht/ allcr dicserLandstende/des 
Obersten so wol als des geringste!». 

Es ist wol ein ding / vber «einer Areyh> it vnd Priuilc-
it«i? gien zu halten/ aberglclchwol/tucuffcrster Not vnd gef«« '̂ 

»»d-lie-. „M so steift'vnd hartneckicht / das einer darüber selb? v 
mit Lande vnd Leuten/ja Weib vnd Kindern znscheytern 

vnd 

Chronica. 4 

vnd dronnnern gchen / wclches mehr einer <horheit /als 1546. 
groffen klugheit ehnlich. l cras non cul̂ >c5, c^uoci vilZsü 
n»n sioces. 'Was man Nicht cndcrn kan / »»iß man wol 
gcschchcn lan. 

Diesem Wolmarischen î cc-5 vnd abscheide/ob sich ̂  
wol die scmptlichen Stende / eine räume zeit gemeß verhal- po„«.' 
tm/SohatdochhcrnacherperHcrrErtzbischoftziiRiga/ 
"carggraff Wilhelm / da er fast an sein Ä ltcnhiimb ge- ei,„stofk 
trccten/vnnd sich solchcsRcccsscs beschwert vtrmcrckct/'̂  
wcht vnterlaffen/ alle mittel vnd wege znncrsuchcn / wie 
' ̂ 'rtzog öhristoff zu Meckclnl'urg / jcin deß Herren Ertz-
l'ischoffs LvÄcliucor, vndfolgcnds am Rigischc» Ertzbi-
ithoffthuinb gewisser 8uccessc>r fein vnnd bleiben möchte. 
"nid damit diß sein vornehmen/vmb joviel desto schleuni
ger vnd fruchtbarlicher scincn gcwündschtcn fortgang möch
te erreichen / vnnd ins werck gerichtet werden: Hat er die 
^ön.Ma». in Polen/ 5iZismun6um /̂ »Austum, alsfti- w 
»en Herrn Ohmen/ auch deß Ertzbisthnmbs zi« Riga/von b/fs« 
vndenckltchen Iahren/ vonBäpjien/ vndLoncilicn vcr- M?»» 
vrdcnten I'rorc6iorn,zu dieser sacheu befördcrung an die ""!»»»> 
Hand brachc. Welche durch seiner ^ö». May. abgcsante/ 
Sonderlich de» Jasper Lontzki/ Hertzog Shristoffs Per
son/ pcm Herr» Meijtern/ v»d a»der» Stenden / ließ zum 
l̂crfteljftgsten Lommenclircn,Mit Versprechung aller-

Wnd Kö». Gnade»/ vnnd frclnidlicher?lachbarjl̂ afft/ 
Kassie die Stende/benorab der Herr Meister Heinrich 
v o n  G a l e n / n i c h t  s o  s c h r / a u f f d a s  a n g e z o g c n c  W « l m U r i s c h k » »  
^eccs/als auff jhrer Kön. May. vnnd der beydeu Hoch--
 ̂diichc» Khnr vnnd fürstliche» Heuser/ Brandenburg/ <ri,-.ao>f com« 

vnd Meekelbnrg/ freundschafft vnnd gcwogcicheit sehen/ 
>)icfell'cn in acht ncmcn / vnd Hochcrmelten Hertzog Shrl« 
sioff/ bcy vnd ncdenii sich im Landc/ vor eincn Lozclmcoi a 
des Ertzstifftö dnldcn vnd lcidcn wölken. Wie ich dann mit 
warheit/ srey sagen vnd bekennen nniS/das derselbe Ge-
sandte Lontzkl / dermaffe» Hertzog S hristoffcn / seiner Ge-
'chick vnd bcrcdtstimkcitnach (üommcntjirce vnd ausstric
he/als jmincr cin schöner jn>,gcr Freyer/ einer hübschen 
»arten Znngfraivcn/ kan vnnd mag 6elcnkercc,gelol>cr/ 
vnd mit seinen rechten vnnd artige» färbe» ausgestriechen 
werden. 

Komrncn 



Sic Attfflcndische 

,,554. Kommen demnach / nach dieser notwendigen Erinnt' 
rnng/zum Eingänge vnnd anfange/ vnftrer Historische 
Verfassung/ »in Namen Gottes zu der fachen. 

^»»0 O. /,////. 

«-'w'»« Da Anno 54. hernach wider ein Landtag zu Wol' 
p.w,"»»«"' mar anff̂ rium K-Zu m, von allgemeinen Stenden ist ge-

Aten / vnnd Herr Gothard Keller/znm Aompthur zu 
r7-chd«s»-ff- Dunenburg Erwehlet worden / der sich auch vornemlich/ 
wer«. 

er sich derKön.May.L>Aismun^c» ̂ ugulto ins Haupt/ 
dem Herrn Wilnischen Waywoden/ Nicolao Radziwiln/ 
Hertzogen zu Oliea/ einem gar vortrefflichen / vnd weirbe-
rhümbten / deß Großfürstenthiiiubs Großmarschalek / 
OberA'antzlern/ vnnd auöbüudigeu Ornamenc» >liiu> 
Î cipublic-c,so wol andern vornemenLittawischen Her' 
ren/ möchtesccommocliren, Dasselbe aber glkichwol Nlt 
weirers/ als sich seingebür/ gehorstnnb vnd Pflicht erstre' 
cket 'Dnd dadurch zwischen ihn/den seinige» vnd benachbart 
ten/ gute ruhe vnd friede / bestendiglich gestifftet vnd erhal
ten worde. Wolke Gott/ man he»e es in Lic ffland diM" 
ans/ mit alle» Venachbarten Potentaten / Königen / v»b 
Fürsten gehalten/ so were der seindseligkeit vnd verfolgu»' 
ge hernacher desto weniger gewesen-

Sems Geschlechts / vrsprnng vnd Herkommens/ ist 
von aMMlicheii/tgpfferii/vndRitteriiicsSigciiLcntcii/ 
vngefehr seines A lters viubs 2 o. Jahr / iiidißLieft'laiit't 
vc» schicket/vnd vmb seines/vnd alle der scinigenrhüm  ̂
chen Geschlechts/Geburt / ankunfft vnd verhaltnüS Mil
len/alsfort inn der gewesenen Niitterüchen LiefflendlM» 
Orden gekleidet/austvnd aiigenomimen worde». I» dc>» 
ersieh alsbald/in seiner Einkunsst gegen menniglichen/-^^ 

-.7-°""" hes vnd nidriges jian des/ derma ssen gebüilich erzeiget r>!d 
verhaltc»/das er nicht allein bey Herren vnd Vuterrha»l» 
des Ordens in gemein/ sondern auch bey den Erl) v»>!d 
Stiefftischen verwante»/ durchaus grosse gnade vnd guust 
bckoninicn/ andern vorgezogen/vnd wie jung er auch gene
se»/ zu Bcfchlichc» vnd Emptern gelanget/ Ja nicht lang' 
darnach m des Ordens anliegen vnd geschejsten/wider lM' 

aus >u 
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ans in Deudsthlaud/a» etlicheMur v»d Fürsten/ dcß >554-
M. M». Reichs/ verschicket vnd abgefertiget/ da er zur 
^eewars/imaußzuge/Schiffbruch/gelitten/kaum das «... 
Leben gefristet/ vnd also seine aufferlegm, befthlich trewlich  ̂
vnd wol verrichtet. Darauffi» feiner widcrkunfft/der Herr 
Meister vnd Ordens Gepittiger/cin gutS genügen vnd ge
lallen gchabt/chnenauch vmb solcherftincr trew/ vnd sorg, 
scltigkcit willeu/zu Wolniar aujftn Landtage/zu der vor  ̂
uemsten Lompchoreyeneine/ in« Lande Duneburg/ an der 
^kttawischeu Grentze/ (wie jetzo obengedacht/vnd trew vnd 
gut Verhältnis biUlch jhrc belohnung hat) gefetzt vnd ver
ordnet. Dieselbe Kompthorey Duneburg/ war zwar an 
lhrsclbest nicht zuuerachten/sondern vou so viel fiadliehen 
Höffen/lande» vnd Leute»/ wol was anfthenlichs. Weil 
aber gleichwol/z» der??ewö Haushaltung vnd einreitung 
sonderlich des Orths bey dcn Littawen/nicht ein gerings 
gehört: Er der Herr Kompthur auch von dem Herrn 

. Meister/ vnd Ordens stenden/6epucirer vnd verordnet/ ww» 
daser sich m der Lande hohen- anliegen vnd gejchefften/ an A«>». 
die Kön. May. zu Polen begeben solte/ Daher abermals 
dem Orden feme repucscion zu erhalte»/ nicht ein geringes 
gehören vnd aujfgehen wolle: Hat sich in solcher gelegenhett » 
leiner angenommen/Der Herr Henrich von Thülen/abge-
standenerKompthurzuVellm/dcrnl» inehr sein Gemach 
auffm Hause Taruest zeit seines lebeus hatte/ vnd jhn zu z.,,,., 
der Newen Haußhalmng/ Sonderlich der vorstehenden v-«,,-. 
polnischen ^egzcion, an aller Hand uotturfft/ KüriS/ N"? °°° 
Mrden/ Silbern Tajfel gcschiiieide / schönen herrlichen 
güldenen Ketten/ Kleidern/ anff etliche Lausend werth/ 
sta elich vnd wol versehen vnd versorget/also/das cs dem 
Herrn Mister vnd Gepictigern nicht allzu wol gefiel. 

Anno ??. Folgendes Sommers/istHertzog Fhri-
wffPo» Mckelnburg/ zu Kokmhansen/ deß Herren Ertz
bischoffs ResidentS vnnd Heupcheuser einem/ In Lieff
land ankommen/ Da alle ErtzstifflS stende beysammen ge- w«» ««« »<« 
Wesen / vnd jhn / vor einen Pöstulirten/ vnd völligen Lo-
«cilucorn, auffvnd angenommen/vnangefthen/wie lieb 

C vnd 



Gie EiefflendMe 
'155 5» vnd angenehme er dem Meister vnd Orden gewtst / oder 

nicht. Dahero vmb so viel desto mehr / groß argwah»/ 
imßverstand vnd vnuernehmen eingerissen. Ä>ie es dann 
gerne pfleget zu Hoffe zu gehen vnnd zu geschehen / Wenn 
Luspicio Lc «Znoranciz, Argwohn VndÄnwijsen ît/alS 
geheimeRähte/ das Spiel mit ni den Hei«den haben/ vnd 
die nechsten amBrete sein können vnd wolle»/ auch Schwe
ster Limplicirzz, odervielmehrLcoliciicsz, Lculca creciu-l 
Iicz86ccoccstî î cnciacan^usm s>ecjilIe«zuie,alsDie' 
nerin/imtzur handlauffen. Haben derhalben der Herr 
Meister Galen vnnd seine Rclhte/ Gepietiger/anffdei» 

-»mpch.-»-» Herren tage zu Wenden/ dahin vertrewlich geschlossen/ 
pen Komprhorn zu Düneburg vnuermerckt/vnd in gehe»» 
Wider nachDttidschland abzufertigen/sich m cucncum 

U praussen/ mit KriegSvolck zuuersehen/ an die Hand zubri»' 
' gen / vnd ausfeinen nochfall ins Land zuschicken / ̂ >-Iiu' 
cnim clleor?eucnire^u»m prieutniri. 

Allzeit besser ist zuuor komincn/ 
A ls von andern mit vnglück vbernonunen. 

M O. 1.̂ /. 

. S e i n e n  a u ß z u g  n a m  e r  A n n o  5 6 .  v o n  D ü n e n b u r g k  
»1^- abe/ etliche Wochen vor Fastnacht/ Durch Littawen/ Po' 

len/ Schlesien / Sachssen / auff Lübeck / Da >hmc vnter' 
wegen/zuBriga vnd Bressel/allerley begegnet / vnd wo» 
ei» beschwerlichers hette widerfahren mögen/ wenn er weit 
außgckundschafft worden. 

«cs»«n.e v-- Z» derselbigen gasten / ist stracks der grosse erschreckt 
uch- -°m«'h5' che Kometh/ einem Besen« nicht vnglcich/ so dcn« Liefflaiiot 

folgendes vnglück/ gleich als mit fingern gczeiget/gcsche» 
worden. Da nun solcher heimlicher abzug »ach DeudD' 
land deß Herrn Kompthors/hin vnd widerverlaulbaret/ 
hat es dem Herrn Ertzbischoffvnd seinem coacliucom. al
lerhand gedancken gemachet/a lso/das ein jedes theil gleich' 
wol seiner jchantze hat wollen waruenien. 

«w. Vnd hat der Herr Ertzbischoff/verborgeneM «nit seltz /̂ 
menLhzrsÄercn verfertigte schreiben/mit einer Post »ach 

«ch prwss.«. p, cnjsc» geschickt/seinem Bruder dem Hertzogen solche 
,'  ̂ legeicheit 
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lcgcnheit vnd anrüstunge deß Ordens zuuermelden/ vnd >556. 
vmb KriegSvolck/ dasselb in der stille vnd eile nach der Per-
»aw/DuncmundevndSalis/ etc. zuschiffen/ fleissig ge
beten vnd angehalten. Welche Post / da sie mit solchen 
Hrieffe» in Khürland niedergeworffen/ bekommen/ vnd 
^rZnhalt derselben / durch embsig nachdencken einsSe-
t.i etarsen daraus vernominen / hat es mallen gaffen ange
fangen zu brennen/ der Herr Meister Galcn / sich mit dcn 
Übrigen zugehörigen Landstenden/deß Kriegs gegen dem 
Herrn Ertzbischoff verglieehen/vnd aller dinge darzu ge-A '̂̂  
t üst vnd fertig gemachet/ auch Herr Wilhelm Fürsteiibcrg ->-» 
^oinpthornzu Vellin/ zu seinem (üozljiucorn erwehlt. 

Insonderheit dem Herrn Duneburgische» Kompthor 
»ach Lübeck /allen Licftlcndischen zustand eilends vermel
det/ vnd mit eiilschickung etliches Kricgsvolcks/numeht 
Mt lengcr anzuhalten/ vermahnet. Welchen« erlangtem 
^efehlich zuuolge/etliche W,lein Knechte ins Land von 
Lübeck abzuschicken/ der Herr Kompchor mit fleis Nachge-
setzet / vnd derselben vor erst vier außerlesene starcke Fehn-
'ein/ von Tramimdeab ins Land Ziischiffe»/ gesand. Wel-
che» ailch von den dar;«« verordeuten M»sterherr»/Ber»d 
von Schmetten/ Vogte» zu Jemen/ vnd andern zu Riga/ 
solche stadtliche vnnd ansehenliche Monats besoldnng ge« 
'»acht/derer gleichen Dmdsche Landsknechte nicht leicht 
!»uori, bei) ander» Potentaten gehabt. Haben vielleicht ge-
'»cinet/ s?e köndten im Dresel/ das ist deß Ordens Schatz' 
kan»,«er/ nichizu gründe greiffm. 
^Er wahlndeßHerrnWrstenbergsznmc^oÄliiutorn» 

widersetzet sich der Herr Landmarschalck/ Jasper von 
Münster/mit einfürung/ob er wol nechst dem Herrn Mei
ster/ der vornembste Rathsgebictiger wcrc/ vnd billich in 
derselben wähl/ jhn vnd seinem gantzen Geschlecht vnd Na-
n>en z» höchster Verkleinerung/ nicht so schimpfflich solte 
prxcerircc, vnd vbcrgangen seil?: so wolte ers doch nicht 
sonderlich fechten/allein dases ein ander / vnnd nicht dcr 
Herr ^ürstcnberg sein möchte. Dan» seines fürgebens/ 
Herr Mrstenberg der Mann nicht were/ darnnt de», La»" 
oc gedienet/hette es auch an der Littischen Grentzen/ das 

er noch Koinpthor zu Dumberg gewcscn/dermasseii »iit 
benachbarten gemachet/ dieKön. May. zu Polen/vnd 

E » alle 
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i Me Ettfflcndtsche 
^556. alle deß Großfürsteuthumbs Stende/ wolt von andern 

vnd inlendischen nicht sagen/durchaus mit jhme nicht zu-
frieden. Wie dann er/ vnd etliche andere RahtSgebietiger 
piezeitstraeks den Herrn Kompthorn zu Vuneburg/s» 
eben aussen Landes gewesen / fürgefchlagen / aber nicht er
langen mögen. 

Der außgang vnd ende würde es geben / das er hierin 
«in wahrer Prophet were/Hat also öffentlich dauon Pro-
tesnret/ vnd seine dinge dahin gerichtet/ Wie er die Wenig 
Dunemünde/ die er sonst als ein Landmarschalck / neben!' 

ZU»««»- »b- einem Hauß Hompthor in seiner Verwaltung gehabt / v'p 
»md««. ter seine fasse bekonnuen / vnd derselben allem mechtig sei» 

möchte. ?u den» ende er auch/ mit seinen» Hoftgesi nde/ vo» 
Segewalde/ da er seinen Ä nsiy gehabt/ nach Duueniünde 
geruckt/Es hat ihn aber durch Verwarnung deß Herten 
Misters / der Hauß Kompchor Jorgen Vrabeck nicht 
anssgestattet Von Pannen er nachÄl scherade/ auch seiner 
Heuser eins/ am Dünenstrom gelegen/ gezogen/ Pa eSjiiit 
eben also ergangen/ vnd abtraben müssen. 

-w Von AMrade hat er dcn Herrn Ertzbischoff zu Ko-
kenhausen besticht / vngezweiffelt seines RahtS/weiln es 

den Heusern gesellet/zugebraucheu / der jhn auch 
mit aller Hand besörderunge vnd Lomendation schriffken/ 
an die Kon. May. zu Pole»/nach der Wilde verwiejen/ 
Alswol auch hernacher an dcn Hertzogen in Preussenge» 
Kömngsberg/paer vngezweiffelt a»i beiden Orchen wird 
redlich auffgeben / vndjre xön. May. vnd K D. gegen Vit 
Lande/sonderlich seinen Orden / weitere verhetzet haben-
WaSeraber/mit solcher seiner Kuriositet/vnd polyprag-
niosyne außgerichtet/ vnd jhme zeit seines lebens/bißzu'U 
Tode/ darüber gangen/ wird hernacher an seinem otth 
folgen. 

« » z t W i e  s i c h  n » n  a l l e  d i n g e  s o  g e s e h r l i c h e n  e u g e t e n  /  v n d  M  
wslsm g«. sehen liessen/also das keine znncrsicht odervertrawcn mehr 

verhanden/ )st der Vogt von Rositten/ Werner 
von Bcll/vnd mehr ander in dem Hofezur Setzen/da nia» 
Pen weg aus Littäwen/nach Kokenhausen helt/mit etliche» 
Hossleutcn die Malua zuhält/ verordnet worden/ aldar 
obgenxlter Lontzki der Kön. May. zu Polen Gesanter/aw 
er/ich nach Kokenhausen/ auff raht deß Gtentzel VodtS/ 

heimm 

Hciinllch durch stecken wollen / vorraschet / jemum-lich tra- 1556. 
ttu ct / zuschlage»/ des scinigen bcuoinmcn / v»d dermal, s« powL«« 
verwilnotwordm/daSerdesandMioderdritreiiTages kNdit 
daiioii dcn Todt genommen. Welches die Kö». May. sOW«--. 
v»ib soniel desto mehr bewogen / dem Herrn Ertzbischoff/ 
wider den Orden bey zu pflichten. Dunum» solchen Kn-
malilzuz liejseu jhrekö». May. diese gewalc steres regen 
V»da»zlehm/1'smZrzuiceroKenism esse maiekaccm  ̂

^iro^rer iu« maieKsris occilum leAzrum, ^ ° 
cvncrs omnjum Zcmium iurs,c^uo6 eciam iKam in-
'Ufjam lerroLc lanZuins vincliczre volueric, nili inrcs-
cel5jlier excellencilsimus l̂ omsnorum K L X ker«iî  
«»näuz. Dasselb garhoch erbittert hat/ 

Die königliche Mayestat/ 
Das jhr Legatvmb sein hals kommen/ 
Welchs sonst znuoru nicht leicht vernommen/ 
Wolt auch dasselb gerochen hau/ 
Mit Schwcrdt vnd Blut/ wo nicht daruon/ 
Dcr Römisch König Ferdinand/ 

 ̂ ?h» abgcrachc» hete znhand. 
En 16. Iuiiij / welcher war der Dienstag Nach Vir! 

^ocZelii.ljics lciliccc tuneliu! lccucse czlÄmicsrrz, auchlÄS»"»,',«« 
lt» vrjaeh vnnd parzsceue zu alle» andern folgenden vcr- 2"' 
ü blichen Polnischen/ Dcnnemarckischcn/ Schwedischa»/ 
vud Mostvwitcrlschci» Kriegen / Ist leider dieser jnnerlichcr 
^-rieg/als die dritte Heiipt vnp Landstraff/ angangen/ da 
'?U !!ia»i!us von Wesel/vnd Johannes von Momiichhau-
Ä ̂ E l̂fezu Dörpt/Osel viidAhurlaud/ nebensdcin 
^err d!> kcistc, Galen/ im namen v»» von wegen aller steiide/ 
oa» Herrn Ertzbischoff/ Pie ^chde oper Entsagsbrieffe/ 
"ach kokenhansen zngestu»dt / v»d dieRigischcn jhrcn Eyd 
^>jfgckü»diget/Dcr obgedachte» Herrn Diener v»d Bo> 
LVhabe» S. F. G. jedem einvereherung gebm. mit de» 
' "Z»jcheii aber nicht zufrieden gewestn. 

8. dieses Mouats ist GeorgeTaube/einvorne- r«>d» 
Mer dejz ErtzstWes Riga/bey der Sallis auffm Wasser/ '7 

er von seinem Herren/dcn, Marggraffen/ mit iver-  ̂ ' 
lnigc» vnnd Brieffe» nach Prenssen abgefertigt / er-

^)o„en worde,,. Auch dcr Hauß Kompthur vonSege-  ̂  ̂
!̂d/ deß AapitkelS Hauß Aremon ei»gmo»„..c»/r»d ̂ 7' ̂  

E «1 , 



Aokenhausen 
beranvt. 

-Heeyog Cdrt̂  

tc 

1 5 5 6. spoliert/Item/deß Herrn Meisters Volck/von Wende»/ 
R-N.nburz vor Ronenborch gerucket / den 1A. berandt/dasausge-

»genommen. v„d den 2,. Iunij auffgegeben worden. 

Altt 2 S.Iunif / warSoNtag nach lolisnniz k-pci-
kX, ist der Herr Loaäiucor Wilhelm Mrstenberg/lNit 
deß Ordens KriegSvolck/anReucernviid Knechten/ der 
Stadt Riga Lomimssanen aber mit jhren fehnlein/de» 
2 9. vor Kokenhausen ankommen / zu denen HertzogShrî  

. .. stoffvon Meckclnburg heraus ins Lager geritten/ vnnd es 
Aa/ro-n"", dahin betheidiget / das er Mit seinen Dienern / vnd etliche» 
a"»° Rüstwagen/ den zo.Iuich von Kokenhausen abgezogen/ 

vnd mit 50. Pferden biß gen Wenden/ vorgleitet worden/ 
Den auch der Herr Meister Galeu mir etlichen Pferde» 
eingeholet/vnnd im abzuge mit Hengsten vnnd vergülte» 
Schaweruverchret. 

Von Wenden ist er auff Treyden gebracht/ alldar er 
sr«»»»-/ -mb auch so lange hat müssen inhalten/biß zur austracht der 

h-u>v- Sache». Gleichwol alsbald mit Konsens vndzulaß da 
Liefflendischen Stende / seine Gesandten an Polen / Prelis 
sen vnd Mcckelnburg geschickt/ vnd gebeten/ ins Mitw 
zu kommen / vnd sich in die Sachen zulegen/ Das sol«) 
beschwerlich Krieges wesen/möchte bei) geleget vnnd vtt̂  
tragen werden. 

Am selben zo. Iunij ist der Herr Ertzbischoff vo» 
Kokenhausen abgeritten / sich dem Herren Loacliucorn 
Wilhelm fürstenberg/nebenst vbci reichunge der Schluß 
fel zur Pforten deß Hauses/ ergeben. Wie er aber zu gros' 
ser vngebür / vngeacht seins löblichen Alters / fürstliche» 
vhraltenstandes vnd herkomens/vonetzliche vngcnante»/ 
vnd sonderlich Bruder vnucrnunfft angefaren/vnd des 
seinen einstheils spolyert worden/lest sich hier nicht leicht 
schreiben/ ^on violznclug eric suszs)lcx,szcer eile PU" 
recui-, Wer Gnadbegert/sol nicht mitgewalt/ vberfallc» 
werden in hiit in hald. 

Mird nacb 
Ayel vnav vsr Mit hiindert Pferden/ ist er erstlich nach Schmilte»/ 

g« vnd darnach zehn Atzel gefürt/welches Atzel domalS M 
fth-». Philips Schal von Bel/ Kompthur zur Marienburg/'» 

seiner Verwaltung gehabt/deme auch zu desto besserer vnter-
Haltung vn pflegung des Gefangene Herrn Ertzbischoff̂  
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das Ses-wegisthe vnd Schniiltische Ampt/ tm Ertzstiefft i? 5 <5. 
gelten/eingechan vnd zugeordnet worden. 

Vom Herr» Ertzbiseyoff/erschall hin vndwidek ein ge- m-y. 
Meiiigcsthrcy/als s'lt er iii stuier haffeTödtlieî kranck/wo 
»«cht gar Gestorbni sein. Derhalbcn die Kön. May. gtM ̂  A' A«« 
hchet/einen Boten init schreiben ins Land zu Dicken / vi/ö s<h°m> 
<>ch beyder Herrn gelegenheit zuerkunden. -Denk pölnt-

bey aller A udients zu sei»/ mit fleiß zn Ziisehen/ vnd zuuer-
»eine» / was die Kön. Mai), an Hertzog Z'hristoff schrifft-
lich oder Niülidlich/ öc econcra gelangen liessk/ welchen» 
auch von dcn verordenten alsv nach gelel>tt 7 nicht ohne vir-
druß vnd vnnuith hochgedachcs Hertzogen/vnd derer sa 
vinb vlid bcyS.K.G..zisr ftlbc>> zeit warm. Von VamM . . -
>si derBothe ai, deii Herrei? Ertzbischoff/geiit>cr SchMte 
Erstattet worden. Solchen jnncrlichctt Krieg vndL.»i!dW»«»»«.'««« 
Beschwerung/hatinanzwar bald an die Röni. Key. May. 
desgleichen etliche Mur vnd Fürsten / S tedte vnd Stende 
des heiligen Röm. Reichs/ als Köllen/ Gülich, Münster/ 
owol Lübeck/ Hambiirg/ Lüneburg /Brcmen/ ete. Al-

'crineist aber an den Herrn ̂ endjehen Meister», deren Vn-
^rthane v»d verwandte in Lieffland jhre wolfa rch /com-
werciü vnd Kanffillanschafft vbcten vnnd hatten/gclan-
Sen / die Vrsaehen dieses innerlichen Krieges/ entdecken/ 

Ehrlicher iiessen ansehen/ das fichncbenst prenssen vnnd 
- ̂ eckclnbnrg / auch die Kön. May. zu Polen/ der gefan
genen viid bestrickten Fürsten/ der verwandnis nach/ge
dachten anzunemen/ Das sie die Eyfflendische Lande vinb 
Ihrer Ritterjehaffc Adels freyheit vnd prinilegie» willen/ 
»'cht verlassen wolten. Ist ab» r ohne wörtliche vertröstnng 
vnd abschickungeetlichcrderRöin.Kön-May.vnd ande-
ra Gesandten/nichts wirckltchcs erfolget/ohne das die „f»-««. " 
bübischen vor andern verhenget/ Das etliche Kricgskncch-
te der örter angcnomnien/vnd aus jhren Hafen vnd Strö
hen nach Lieffland geschiffet/ inmaffen obgemelt/ vnd bald 
weiter zuuernemen.' 

Der Herr Deudsche Meister damals / als Ordens 
trost ge

ben/ 



ElefflcndWc 

15 56. bcn/Entlich aber gleichwol scincansehnliche Gesante/Hekr 
Hans Wilhelm Nothoff/ Kompchor zu Mergcnthcim/ 
vnd einen von den Beuern / nach Lieffland abgefertigt. 
Welche/wiesie genLübeck/vnd nitwetters/an die Licssle«' 
difche Lom milszri cn dem Herrn Kompthor zu Dulicil-
burg/vnd Herrn Georgen S icborg koininen/was dasclc'l« 
allerseits vorgelaussen/vnd sie wieder von dar gewendet/ 

kommen l»« 
^g»d 

Vlummtym/ ̂ oyanmrer z^roens/ 
^oeß/pnd IHan Wulff/M »nemung/ den enstandcncl! 

Krieg zwischen den Stenden hinzulegen vnd zuucrtragc>'' 
»« Sie haben aber bey den Parteien/dem Herrn Ertzbischoss/ 

welchen sie den 2, .Augusti besucht/vndztir Schmiitc»ai>' 
gesprochen/ so wol dem Herrn Meister nie mehr ausgMp 
vnd erhalten können/ als das sie beyderseits in die Ko»-
May. zu Dcnncmarckcn/Khnrfürstcnzu Brandenburg/ 
beyde Jürstcn zu Pommern/Hertzogen zu Gülich/vnd die 
Keyserliche freye Reichs Stadt Lübeck/als 
compromiccircea. Bald hernach im Oktober konu»  ̂
auch ins Land/die Königliche DchmscheGestwdtei»/ 
Herr Otto Krump/ I ohan Ochsse/ Elert Krabbe Ritter/ 
vnnd Doewr Zohan Strubbe. Welche nach vielfeltig^ 
mühe vud forgfeliigkeit / bey einem Part vor / dem ander» 
nach eingewendet/es soweit bracht vnnd bearbeitet/da ? 
das Ertzstifft Riga in lc^uekcr gelegt/vnnd beyden  ̂
schössen zu Dörpe vnd Ossel venrawee worden / ?edoa 
auff racikcscioa der Kön. May. zupolen/vnd Hertzogt» 
zii preussen. 

v 5 Öarumb sieauch sich aus Lieffland/nach der 
,557. an die Königl. May. soeben mit jrer Kriegsmacht/ vnd 

wältigen HereSkrafft im Anzüge wahr/begeben/. 
gleichwol bcyjhrcrMay.nichtsoviel beschaffenvnd erya  ̂
können/Das solcher ?ug were eingestellet worden. 

«ndn»««ch der Röm. Königl. May. ferdinandi/ vnd deS H^" ,̂,. 
Reichs Gesiwdten/ Als Herr N.Petrowitz/^w' ^ 

-»n-l. Saurman / Hennig vom Walde / vnd Äoetor Lore>. 
Otto/durch hülffvnd gna de des Allmechtigen Gottes/o ̂  
Krieg allerseits hingelegte vnd vertragen/Laut piio^ ^ 

Chronica.' 5 
Halts einer stadtlichcn darüber anffgerichtc» pzcikczrion 1 5 5 7'-
viid Lzpiculacion. Worauffder Herr Ertzbischoff Nlit sti> 
nclneo36iurorn,aufffrcytfüsscko>iimcn/vnchnalle das »c.. . ^ , ' , ' ^ rcaZili»/ 
lUigc / den 5. OetobriS / wider resutuiret worden. Oer pa--,»,» 
Herr Meister fürsteubcrg auch/der damals mit feinem 
^riegsvolckzum Baussehke lag/(Oenn der alte Herr Ga-
>c>i abgedaucket/ vnd sein Gemach zu Tarnest eingenmücn) 
»ebenst dem Herrn Ertzbischoff/ vnd Hertzog Kln isioss slch 
cigener Person nach dem Paßwalde/ sieden Meilen von 
^ausschken/an die Kön. May. den 12. Deeeinb. begeben/ 
-Mar / wie auch geschehen / den aussgerichtcn vnd wicdcr-
sctzten lieben frieden/in gcgenwertigkcit obgedachter Reichs 
N'andten/folgendeS tagcs/zn bc>chwereu vnd znbcfcstigcn. 
^asiesich / in ihrer May. Gezelt/ die hcndegcbci»/vnnd 
aller suchen dcn > /.Dcccnib. vcrglicchcn. 

Die Heupt/iadt Wilde in Littawen / ficng eben zur 
tcit/da die Ocnlsche Gesanten/wie obstchet/mtt deß Herrn 
Meisters Legaten/der Wen zugeordnet/ da wäre»/ hcffcig 
an/ als sonst nicht leicht geschehen/ zubremien/Dahero 
dem Eyfflcnder ins gemein / wicwol vnfchüldig / zugcnieft «.«ss» f,«»«» 
!c»/er hette die Stadt angezündet. War derhalbcn insol> 
che» engstenviid nöchen/Daser sich viiuermerckt/in ein 
l̂ostep/ bey dcnMünnichcn/ sichern vnd berge» muste. 

Es war auch vnter andern/inderespiculacion cz-
Mrer vnd versehen / das der Vogt von Roj itten / Werner 
Schal ronBel / dessen Volck / als obgedacht/ den Pol»!« 
schen Gesantcn Lonßky beym Hoff zu Setzen crschlagcn/ 
Nch eigner Person zur Wilde vor dcr Kön. May. stellen/ 
culpsm cZeprccirn, vnd deß erschlagenen Gesantcn Brü- ' . 
der/ die dessentwegen zum hcfftigstcn in die Kön. May. 
-»cimjnNrunäa wkicia drungen/ die genüge vnd abtraeht Vogt'» 
thun solte. Wie jhn dcnu dcr Herr Meister / vmb guter bc- «Mb!>-<-
Förderung willen/au dcß Reichs Gesandten/ sowol seiner 
^gnen Seeretaricu cincn / so nach dcr Wildc voraus gczo- -»>?-<» 
Mi/vorwcisetc. i .Aber hernacher / in seiner an?unfft da-
bm /svuicl vonelncm als dem andern/rhat vnd bcfördc-
' uiiz erlangte. Sondern dancktc Gott / das er noch ct-
uchcan dic Hand brachtc/dic jhm sein nortnrffi/i n c on lcllu 
?u>zIjcozpoltkjcher.vndLittawifkhcr/Gcistllchcrvndwelt-
l-chcrStcndc/in beyscin vnnd anhören eines fast groiscn 

t..,! F vüibstan-



Die Eiefflendische MD 
>15 5 7- vmbstandes propanircen, vnd bcym Herrn Weywodc»/ 

demHertzogenziiOliea/etc.als dcmfscrorum mitscincr 
fachen Lommcn6ii rcn. Dcrs auch/vmb dcs Hcrrcu 

I«-n- Duncburglschcn Konithors willcn/»ut wclchcin er in so»-
N/w-A»'bcrlichcr Nachbarlicher freundschafft vnnd verwandmö 

jinndc/bcy der Kön.May.vnd den andern Herrn/ so ivcit 
chm >iM. dachte vnd bearbeite/Weil» er/dcr Dogt/dcn gebrüder»/ 

deß Lonßky/nicht verniöchte wegen /res erschlagenen Brii-
dcrs/ dainals die gnügc zuthun/ das er auffgnugsawe 
Oaucion vnd verpßlchtnng/sich INS allererst Wider einjicl-
len/vnd die beleidigten befriedigen solte/ vnd nicht/ als nu>» 
wol vorhatte vnd beschlossm war/biß zunolleukommcncr 
rckicucion vnd lsciciaiIiori, da arrcjtirct/bckümmcrt vnd 
angehalten würde. Is« also gnts niuts/ von dar auß 
Dünebiirg wider nach seinein Gebiete Rositten gezogen/ 
vnd sich/wie er vber die Grentze kommen/ vornemen lassc»/ 
Wenn er nicht mehr Trojis vnd befürdernng/ in solcher be
schwerlichen sachen/von seineili Gnedigen Herrn vnd Ober-
jicn dem Herrn Meister solte zugewarten vnd sich zucr-
frewcn habcu/so solt jn dieser odcr jener nicht wieder in L>t-
tawcn bringen. 

Als nuu die cncsiandcne Hrsal/ welche zur anrüjkiiA 
eines gewaltigen feldzugs vnd Kriegs erwachsen/ zwi-
jchcn der Kön. May.zu polen/vnd Lieffland wie jetzogchö-
ret/durchdesheiligeuRcichsstadliche verordeme vnd ub" 

^^^« '̂'gcjandteKoilimijfarleii/initgrosscriliühescllgkcitat'gchati-
v« Äina»«», delt/vnd friedlich wcscn wicderumb ersetze t. Da haben zu-

Äm»! gleich dieselbenLommillarien vnd friedensvnterhendlcr/ 
' einewigwehrendes vorsle»dni6vndLolii«ijerzrjon/ge" 

gcnvnwiderdcnMoscowiter/in cucnmm des ausgangs 
beyderseits vngeendigten friedlichen anjiandes/vortrcw-
lich anffgcrichtet. Wclchs so wol von dcr höchstgevachtcu 
Kön. May. Als dem Herren Meister fürj»cnbcrg/ v«d 
anwesenden Ordens vnd Landesslendcn / mit lcibl,chc>n 
schwur vnd Eyden/vaselbjtznm Paßwalde/Anno ? 7.l>e-
scjilgct/viidüadllchin Keccisen gebracht vnd vorabsch  ̂

wa? det. ÄllcsvndjedesaberabwescnSdesHerrenDuncbur-
,ur s<>b-ngischenKointhors/dtrdamalsnochimOcudschlandnW 
s^»^n7ch°- ohnegrosseicibcsvndlebensgefahr/sichechalte». Zn mos-
«hn z.fth-. /en derselben Kundschafter einer/ Zohan Ouerfch/ d»rw 

besonder 

Chronica. I c> 
l'csondcrsorgfeltigkeitdcßKompthorsDicncreinen/nicht i? 
weit von Hamburg/in der Herrschafft pinncnbcrg/ dcn 
GraffcnvonGcha!ve!iburgzus«e!idlg/gefenglichai!gcnom-d/.R'!,̂ »?. 
nicn/ vnd seine rechte bclohnnng/ da jhm erstlich das Haupt 
abgcschlagcu / der lcichnam auffsRadt gclcgct/ vnd dar- i»hn.»,ps»n. 
nach der Kopff auffn pfal gcstcckct/ bekommen / vntcr an-
dcrn!l,ccrroA.icosij5 im peinlichen ^xamine freywillig 
dckandt vnd auögejagct/ öh>« dascr Mich jmwrn / als ein 
abgesagter Feind deß Hcrreii Meisters vnd gantzen Or  ̂
dcns/ den ̂ odt wol verdienet/ Darnmb das er mit cinan !v«n>-»b 
andern seiner Gesellen/FrantzBonniS genandt/in Se-
wlgaln an dcr Littawischcn Grentze / in dcr Sellen HofH/ g-e-z°«s-m°t 
bey nacht sthlaffender zeit gefallen/zwey Brüder von den " 
Neffen in jhrcm Ruhebett beysammen verraschet/Den ei

let / vnd nicht ehc widcr loß gcbci» / biß cr jhncn funHehen 
hundert Taler zur Rantzun erleget vnd bezalet/ da sie doch 
unt diesen Leuten in vngnttcm nichts zu thiiii/ Gondcr ni«r 
der ander Bonnis/mit etlichen/wegen einer andcrn sa chen 
oU/chaffen gehabt/ Aiich hernacher etliche Rigischckanff-
icute/bcy dcr heiligen Ahe nidergeworffcn/ vnd das jre ge
nommen. Welcher Johan Oucrsch/ wie er des Bödets 
gewahr/vndauffdikpcinbanckjichstreckensolte/von her- s 
tz'N scnfftzet jaget viiklaget/l)uäm miralziliccrcraliuncur 
'k>nce8 ü65u Îici2,8crsczmcnczclri8 pccna vcnic ^c-

Gar wunderlich man offtmals spürt/ 
Das Gottlose Leute werde» hingefürt/ 
Airsiraff/vndmuß dcnnochzuletzt/ 
Das Schwerd sein vbern Schalet gewetzt. 

So kommen auch ebeuauffdieselbe zeit/vnd knrtz zu« 
lwr /ehe der friede in Lieffland getroffen/vnd zum Paßwalde 
beschworen/zu Lübcck/bcy dcn Liefflcndischcn Lommissa-
^"an/dcs Herren Oeudschcn Meisters abgesandte vnd 
^enelichhaber/ dauonZobgedacht. Welche/ nach dem sie 

vrsachen jhrer abfertiguug entdecket /vnd daraus soviel 
vennercket/das hinder jhrer Lcgation/nichts als eitel »msw- m-i, 
t'wsse wort/ ans welchen nichts Tröstliches oderzuuorlcjsi-
LcL tn den nöten vnd gefehrligkeiten abzunehmen: darauff w-.-«/«,. g«. 
>!?i>en gcaniworttct worden/ das sie mit vorgebrachten vn-

F -/ gewissen 



5 5 57- gewissen Vertröstungen vnd nichtigen Worten nichts mehr 
würden ausrichten/als das sie die freund / so nechsi Gort ' 
zu jhrem Herrn dem deudsehen Meister Ordens Heupt 
die höheste zuuorsicht gefatzt / nur zaghasstig vnnv kleiw»  ̂
ttg/ Dargegenaber diewlderwertigcnfeiudc»nchttgv»i> 
behertzt machen. Ob sie nu aus diesem l'edenekcu/ oder aus 
andern gehabten vrsachen / ihre Reise nach Lieffland eilige 
stellet/ das sey darhin gesetzet. Es were zwar zuwü»  ̂
sehen / das der Deüdsche Meister/ auff dieser seiuer ab' 
gesandten widerkuuffe relarion vnnd einbringen / vn»  ̂
dann das vnablessiganruffen/ vnndinstendig gantz ste>  ̂
sig bitten/ durch so viel Botschaffter geschehen/ etwaszeiti' 
ger / besser vnd tieffer solches alles hette zu Hertzen neinm/ 
vnd sich darben seiner gebühr/ der hülffieistung anfangs er-

m". inuern mögen. So weren/ durch Gottes gnedigc bcystc»" 
?-m bigkeit/ vnd wo es demselben also gefellig gewesen / nicht ai-
s-n-n wcv.n lcindteauSnothzwangerfolgetcn/vorandcrung/wolvcl'" 

' hütet vnnd verblieben / sondern anch vnzehlich viel tausch 
v-ru«b«a. vnschüldiger armer Menschen/ an Jungen vnnd Alte»/ 

Mannen / Weibern vnd Kindern wol gefristet / vnnd bc>) 
Leibes Leben / vor deß vnmenschliche» Erbfeindes gnM 
samkeit vndTyranney erhalten worden. Derer einesteils 
in folgendem Moseowiterischen Kriege/ so stracksauD 
Fnsse dem Polnischen vnd innerlichen Liefflendischen gef»  ̂
get/vnd gleich als die Hand gebotten/ sümmerlichzeriii^ 
«et/ vnd eins theils in seine Barbarische lcruiruc.gleM 
dein vnuernünfftigem Viehe weggetrieben worden / dauo» 
auch an seinem Ortweiter'vnd vmbsteiidiger. 

DiePaßweldische pzeikcacion, oderfriedesbera  ̂
mung/ dorauffauchallesKriegßvolckwolbezalet/ abg  ̂
daucket/ ja pax k lecurirzz, fried vnd Sicherheit in alle» 
Strassen/ war dein Großfürsten zur Moßkaw nicht alle!» 

pa  ̂ sehr verdechtig/sondern / da er auch der Lonfoc-jeracio  ̂
heimlichen vmrewlichen verbündnis / der Littawer v" 

»ich.«. Lleffiendcr/vurch etliche abtrünnigc/nachvorlauff der 
dueien vnd friedlichen anstandes/ berichtet worden/ zu"' 
Höchsten vnleidlich. Oer alte Herr Meister Heinrich vc'» 
Galen / mit dem er auch den frieden auff so viel Jahr 
troffen vnd beschworen/nu mehr den ?. Mais zuuorn Tod  ̂
abgangcn/ vnd in Gott verstorben/ hat derhalbenall se>» 

Chronica. ll 
' Intmtvn vornemen dahin gerichtet/wie er die Lande Plötz- i 5 5 7. 
lich vberfallen/vnd dcn ersten Backeustreich/der eineSz?!o- »«ng-rv-r« 
nat sold wcrt isi/ bringen niochte. Dasselbe aber alles / vn-
tcnnschemtineSvermeintenDörptlschcn?ributS/dcri»l/ »«ck«>,stuch. 
seinem gntdüncken nach / von scderm Menschen ping vnnd 
alt/ aus deinselben solte versprochen vnd zugesagt sein -<. ie 
Stifftischeu aber sich nur zur vutersuchunge / ob sie solches 
Zu thun schüldig oder nicht / eingelassen vnd erbotten / auch 
dcßwcgen hernacher/ für des Großfürsten Gesandten/ zu 
Beuden öffentlich protestiret vnd bedinget. 

Ob mm wol gemeine Landstende/ vndzu förderst der  ̂
bitterliche Orden/sich uiehtö höhers angelegen sein las>'»/ 
alswiesiemöchtcnmltbilllchem beschcidc pcnMojeoivltcr^ ,̂ «dc« 
vou stlnem vnbcfugtcn bösen vornemen abwenden/̂ den cr> v»g-l>l,ch. 
l egten Krieg verhüten/ vnd snen den heiligen lieben H ricde/ 
»iit einer anseheulichcn summen Geldes / welche sie a u ff b> 
schehene vertröstlmg hernacher bey cincr Legation nach dcr 
Möscaw abgcfcrtiget/erkellssen: Sohat doch solches sogar 

acciit 
vcnlchtersachc»/mit böscm Kescheid abgewiesen/ sondern 
auch/das cr vnvcrwarnct dcn Lcgatcn zuuorkonimcn/vnd 
wo l v - k r z c h c i i t a g c k h e / a l s c r d l e a b s a g ö b r i c s f t i l i s L a n d g c -  ä v z  
schicket/dscselbemitgrawsamcr HeereskrafftSinno 5 S.de i 5 5 8. 
2 ! .Ianua. im Wiuter vberfallen / vnd mit erschrecklicher 
Tyrannei) das StifftSörpt vnd fürstenthum Wyrland/ 
biß an die )?arua/»utrattbeu/morden vnd brennen durch-
streiffet. Eben znr selben zeit/ da die Ritterschaffl der Lar.de 
Harrien vnd Wyrland/ mit aller srer Rüstuug / aii Wie
nern vnd Pferden/ zu Reuel aussiu Geprcngezur fialuchen 
Hochzeit waren/ vnd solches plötzlichen vbersalls/Lamers 
vnd Elmds s ich im geringsten nicht versehen. _ 

Alles aber vnd vornemlich dahero/ Das die^örp« 
tische/nicht allein den Stenden/sondern dem Grosfürstm 
selbst/ gute hoffiung gemacht / sie wolten shn/ init einer 

schweruugen von den Landen schaffen. Do s'e hernacher/ 
als Elert Krause StisslS vogt / mit andern mehr hienciu 
geschickt / de» Großfürsten nur NlutZirc/kein Geld bey sich 
gehabt/vnd darmit vbel erger gemachet. Hette» sie zum 
anfange nur etliche Tausend Thaler bey sich gehabt/vnd 

f iis dem  ̂
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DUN?. ^>em Großfürsten angeben können/So viel hat man wol 
aus seiner vornemcn Rathe/Kantzlers vnd mehr ank>a»/ 
als der vilterhendler / berichr va nominen / S? wcrc das 
Land nimmer in solchen vnwidrrbnuglicheu Verderb gc>W^ 
worden. dieBegicrllgkeitbetrmgtofttdieWelßhclr/wel-
ches nluiinehrhertzlich zu beklagen/aber nichtwider ci»Z»' 
bringen jeehet.' 4»>, 

? Vnibbicsc zcitistdcr Herr C ompthorzu Düueül'uî  
rsmpr auch ausfin Dcudschlandc / Wider ms Land kommen / v»d 
«tt^C-mpch/.^fkinfolgendeii Landtage zu Wolincr/zuni Koiupchorz» 

" Belli» erwehletworden. Der Herr Meister war daiiialö 
zu Vellln/ verjach sieh solches plötzlichen vberfalls nicht/ 
drachtauffdie beme/was er tn Eil vermochte/ vnd folgte 
dem feinde nach/iumeinniige jmezum wenigsten daiRaui' 
vud gefailgene widerabzlistricken/Es war aber vergebens/ 
vnd der feiud zöge wider uachIwanogrod feinein Lande/ 
vberdie )?aritlscheBekenzu. 

« DerOba ste fcldhcrr desselben Zuges/ ucndtsich ei» 
Tartarischei« KeyserZerzigaley/ welcher gar Tyrannisch 
vnd vnmeuschlich in demselben Zuge/gewütet vnd getobt. 
DennerSchwangerefrawen voneinander gchawen/vnd 

m,/ '"" die srucht jhres leibes/wie atich andere geborne jnnge Ki»' 
der.'ein mehr/au die Zaunsteeken gespijsct/Ältc vnd junge 
lenke nidcrgcivorffcn/sie in den feiten aussgeschuitten/Büch" 
senpuluer darein gcstrewet/das angesteeket/vnd die arme 
leute/ohn einig erbarmen von einander gcsprenget. ^teni 
vielen vnzelichen/ die Halßknochen an den Gurgeln entzivcy 
gchawcn/vnd s»e so mit halb ab gehawenen Helsen liegen las" 
fen/biß sie mit grosser angst vnnd schmertzen/ in jrem Blut 
krsticket/vnd also dem lieben Gott jhre Seclen auftgcops" 
fert. Siehaben jhrerauch viel mit fettem KyenoderPer-
gel holtz gespicket/gebunden/vnd so Todt verbrennen lasse»' 
frawenvndZungfern/wieHlmdc/nacheinandcr gescheit 
det. diedaruonnichtTodtblieben/jein gesenglichplidje»^ 
lncrlich / vnwerder als das Viche weg gcschleppet/ ;»»> 
theilzur schände/zluntheil denTatternzuuerkeuffen behalt 
ten vnd verwahret worden. Die junge seugende Kinder/ 
den Müttern von Brüsten gerissen / Hende/ füsse vn»d 
Köpfte abgehawen/DasEingcwcydeaus jhnen geno»^ 
wen/ Die Leichnam an die Spiesse gesteckt/ gebraten oder 

gekochev 

/ Chronica. !2 

Mkochct/vud also jhren TensselWen bkirdürstigen hungcr »? ? 
gcstillet. Guninia wer kan vorHcrtzlcid allc grawstimkclt 
dcjjclbenTartanschcn WüterichtS erzelcu/Viianacschcil/dz 

hernacher aiis dcr Moßkaw/an die Liest lcndijlhc Sten-
ocgcjchrleben/ mehrans betrug/ als ausgitrel >ncmung/ 
mlisr LrocviZllj, Eswere jhme/was iu Lieft lau? gcsche« 
Yen / leid. Sic solten gedcucken/ das sie Gott also/ vmb 
Wer Sünden willen geschlagen/weil sie sciuciu Hcrri i/dcm 
Großfürsten/vor gelogcn. Sic solten sich noch öcmürige»/ s-b-«r si--?».» 
>hr Heupt schlage»/dcu Tribut bringen/vnd vmb gnade 
bitten. Sowolterverhoften/durchseinvorbit des Groß- »u 
sürst en Zorn zustillen/piiv widcr sricdc zunlachcu. 

Vnd ob wo! dieses Iahrs/imfrülingstareksdarauff 
»ach den helligen Dstcrn / auff solch bctiicglich jihreibcn/ 
abcrnialsGcsante>»!nit4OOOO.THalcrn/deilfticdellzu« 
bchandeln/ vnd sich des vermeinten Dörptischcn T rtblltS 
öuentsreycn/abgescrtiget: So hat cr doch cbcn dicsclbige 
stttiuiftülnigdcn y. TagöiprillS/picStad Narua bcle- «->»' r-w-r.» 
Rrt/bcjchossen/vnd den > i. Malj/zusambt dein Port erö-
^rt vud eingenoiuinen. Vud als cc zcüung dauou bckomen/ 
o>c Liefflcndisiheu Gesanteu/mit denl Gclt/ ohn verrichter " ' 
lachen wiederum!? abziehenlassen. 

^ EsHattezwar/der H'ompthorvonHcual/frank von 
^egchasen/genant Atzel/vnd andere Gebietiger kurtz vor 
der croberunge/ vnd einnehnmng der Stad vnd Schlos- ^ 
fes/ ein prXiiclium, soiidcilich Rigtjchcr/ vnd Reualischcr 
Kncchte/ hinein gefüret vnd verordnet. Sich aber mir et-
u c h c m  G e s c h ü t z  v n d  H o s e l e u t e n / b c u o r a b  d e r  R i t t e r s c h a f f t » r « w »  
der Lande Harrtenvilp Wyrland/vngejehreinvier inetlen 
von der Stad/ zu dem ende gelagert/ wann sich etwa der 
nci,id wolt was wcirerS vntcrjiche»/ vnd die Mruischen 
bcengstigcu / sie zu cutsctzcu. Wie man /ich nun ein sol-
Wesl-ngkringücn nicht vorsicht/kömbt dcrZWschen Be-
uclichhabcr ciiier kurtz hernacher/ zu Mittage vnter der 

alzcit/auö dcr Stad ellcndSinS Lagcr gerittcn/vnd bc- »,«n-w« 
l̂chr/vas die Stad/fewcrs vnd des Rciisse» andringcns A',"' 

palber/m höchsten nöten were/welchs fewerwir dannam ».»m zcb.««». 
«ahten hellen Mittage /im Lager wol sthen konten- Dor-
aUals fort pmbgeschlageli /geblasen/ der vortrab abge-

schicket 



? 5 5 8. schicket worden. Vnd die Herrn/mit dem andern hauM/ 
vnd etlichen, Feldgeschütz vn wenig hundert Pferden auHn 
Fuß folgeten. Etzlich grob Geschütz aber tm Lager/ mit 
wenig volckhinder sich valiessen. Als wir nun den It'ach-
»nittag/ biß nach der Sonnen vntergange so zubrachten/ 
widerrieten etliche der Harnen vnd Wyrlender/ denen die 
gelegenheit vnd örtcr daselbest besser/als andern bekand/ 
das man gegen die Mcht nicht weiter solte fortrücken / s'»" 
dern sich ivieder znrücke ins Lager begeben. Vielleicht 
möchte es mir derNarne ein Spiegel fechten vnd des Fett? 
des tis.icsAema jcin/ das er vns gedechte aus dem Lager 
vnd vortheil zulockeu/vnd von» Newen Schlosse ab hinrek 

vs-,vnc.r>. vnsheroeinzuschlagen. Sowereuwirdann gleich wie u» 
Saeke/vnd hette» denFeind also hinter vnd vor vns. D 

«?».' dein nn» die Herrn solches bedenektn hatten/ vnd gern zn  ̂
»lorn gewml/ wie es vinb die Stab geschaffen/ so koiuvt 
eben in die Msternacht/vnser voraußgcfchickter Vorirab/ 
wieder zurücke/ mit bcricht/das sie auffeine halbe nieilc/ 
an dcr Stadt gewesen/ vnd eigentliche kundschafft bcko»p 
inen/ Das es mit der Stadt vnnd Schlosse keine gefahr 
hcttc/das Fcwcr were von sich selber auskommen/vud n»» 
wieder gelcschet. 

' Darauffman also wider ins Lager gerucket/vnd stcv 
kann» tvaS zu ruhe geleget/kommen gleich in der niorae» 
stundc/ dicKriegesleute mit denBürgern/ vnd ihren Ar-

-»mm.'n. inen / Emscheils Schwängern vnnd Kraneken Weiber» 
vnd kleinen Kindern/ zu vus insLtiger getrecket/wc lche der 
Feind gleichwol/ nach geschafften» »Villen abziehen lassen-
Was für jammervnd hcrtzlcid anjhnen gesehen'/ magM 
Gott erba r>nen/ha ben sie also biß gen Wesenberg gebracht/ 
vnd leider dem Feinde denselben herrlichen Ort Landes / >» 
die fnnffzehen Meilen/ vnd weiters/ znliorn geben »uüsie»/ 
ncbenst dein ??ewen Schlosse/ dessen er a»,ch bald hernacher 
mechtig worden. War nichts anders / als ein sonderliche 
Verblendung vnd verhengniö Gottes/Die wir mit sehe»' 
den Augen mnsten blind vnd verstocket sein/ nicht sehen oder 
vorstehen/was sich in der Stadt vnd Schloß Nerna da
mals begab vnd zutrug. Wiewols auch cigeuklich dafür 
gehalten/das etliche aus dcm Raht z», Narue/als Iochi»' 
Krumhausen/ der vorlengst auff seinen frepen Handels 
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durch gantz Reußland/ das Gülden Siegel deß Großßi r- »5 5 x 
sten erlanget hette / vnd Arnd von Beden/solches zuuor 
mit dein Reüsse» praetieiret/ welche vmb eigenes nutzes 
willen/dnn» bey jhme blieben. Schewasder leidige Geitz 
nichtthut. Ohn das man den Vogt von Zeruen/welchen 
von Allingshero stets die Malua/iu der ??erna Halm» 
niüsseu/ weder init l»eb vnd leide niit dcn seinen zuuorn nicht"" 
hinein bringen können. So fc«ncn gehorsam hertc der H err 
Deister allberett bey ̂ inenOrdeußvierwaiidccn/S»»u>W» " -
vnser Sünden straffe / ̂ uolcj; l̂ lus ipla, ecî mtivo^m  ̂
lec, non seruare szocuitler. Welche das Heil auch selbst 
»icht/WcnSnichtgcwoltcrrcttetnicht:Nalsodiealtcsst-- -
stungeNarua. welchee»n propugvsculum desorts gewtt ^ » 
sen/vndeMhe »oo.Zahrirlderdtcmachtailcr Reufftn ^ 
lichauffgshaltcu / vntergangen/ vnnd dein blutdürstigen 
Feinde zu cheil worden. . --,.z 

Wie nun derselbe Felnd einen guten theil der proumtz/ 
>M viizcltger Heereßkrafft durchzogö/üttt )chan»/ Raub/ 
Brand vnd Mord / dieselbe verderbt / zernlchtiget / a uch 
»cbciist dcr ?^erua / etliche mehr andere Schlösser in Wyr
land als obgedachr eingenommen/vnd in meinunge weiter 
»uGrassircn/seinLager im Stiffr Dörpthette/ vnd der 
Herr Meister nicht weniger/als dcr Hcrr Bischoff vnnd 'Z.L'Ap? 
ftinLuz .̂ucnrHertzogKhristoff/znsamptandern Land-
stende» / jhrvcriuügcuzur äc^niion vud Widerstand ver- nmburg. 
ordnet / vnv zum Kyriinpey im ftloen Sciffc vnd Schwa-
»enburg auff der naheir / das Feldlager angeschlagen: hat 
»landenFeind gerne hinder tre»ben/vnd seiner Tyrannei) 
i'egzgncn wollen. Es hat sich abcr im wercke / nach etlichen 
gehaltenen Scharmützeln vnd angriffen befunden/das die-
lkNihochmütigcnFeinde/dcni das Glück niemals einigen 
tück bewiesen /sondern viel mehr zu vntcrdruckuug etlicher 
benachbarten Völcker / als der beyder Tarranschen Kcy-
frrchumb Lassan vnd ̂ ürzlizn, nach wünsch vnd willen 
bcygcwohnet/vnd dernuzu etubrechungdes s,rc>s>uAnzcu-
"vnd vorniawr der Christenheit alle seiue kreffte vnd an-
schlegc gerichtet/die gegenwehr des Eyfflendischen Vermö
gens leider vngleich vnnd viel zu schwach vnd geringe: Ohn 
das durch den kurtz zuuor gehenden innerlichen vnd Pol-
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5555 nischen/auchdiesenMoßkowi ter ischen Kr ieg/derVorrach 
des Ordens/ so man den Dresel genant / dermassen er  ̂
fthöpfft vnd auffgangen /Das man daraus mehr deudlch 
Kriegßvolck nicht bestellen/ auch dieselben / so man im Lan
de gehabt/ nicht lenger besolden/oder vnterhalren können/ 
jedoch sein derselbk noch etliche auff die vertröstete hüljfe des 

. . .. hx,i,gen Geichs ms Land verschrieben worden. 
n«»«Kn>.  ̂us jetztgemeltem Kyrinipeyschem Feldlager (Da der 
»»m Feind das Newe Haus/dem Bljchoffzujlenvig/ belagert/ 
v«e.gl»s«.. dermassen beschossen / das man schier alle schlege zuin 

^ynn.pcyhore..köndtt/vndendtlichohne^nchtzerobert 
INN VI« s,a°» wurde) schiebten die Stendt chre anjehenliche BotjchasN 

ni die Stadt Dörpt/ sich miteinander zubereden / vnd z»' 
»-n-g-»«'»». rathschlagen / auffwas mittel vnd wege/der nechsigescjse" 
l.«q»ba. ̂ ' nenPotenca ten einer/möchte auffd«e Beine zuspringen v»V 

zubewegeustehen/auffvorige angezogeneRöm. Key. May. 
anleitung. Weil» aber einer diesen/ der ander jenen vor
schlug/darnach er affeettonirn vnd gesinnet war/kondlen 
sie der jachen nicht eins werden/Sondern zogen so vnuer-
rieht voneinander. 

Dadurchauch im abtretenvnd scheiden/Der Bürgen 
meiner daseibji/HerrToiinics^yl̂  genandt/Ein sromer/ 

d«»«,»«». ehrlicher vnd Christlicher Ran/ herfür trat / vnd für alle» 
Herren / den jemmerlichen zustand des Landes hertzlich be
klaget/schier iuit weinenden Augen sagende / Man Helte »n 
etlieye tage/wegen hülffsuchung zugebracht/ A ber Gott ep 
barms/nichrs außgericht sie solten bedeneken/wen s»e gleicb 
einen aus ) Nordwesten/Nordosten/oderSüden bequemen/ 
daserstchnichtvergeblichvnserthalben/ mit demMost̂  
Witter würde renffen vnd einlassen/sondern wir müsten doch 
vnsereHaar darzu leihen. Derhalben liiches besserS oder 
rahtsamer/ weil» noch viel ehrlicherrnd tapfferciLentein' 
Lande/welche,,iitjrei» Weib v>id Kmdern/aiiBarschass'/ 
Letten/ Geschnincke/Kleinodien/ ele. noch wolwas vor" 
rahrs Helten / Das jolchs alles / wiewol an andern örtcrn 
geschehen/ zustimmen gebracht / Leute dauou bestellet / 
pemLände zum besten angeleget wnrde.Solchs solte wo! 
nein bedeneken nach / nechst Gottes gnediger hülffe vnd bev" 
^and/der beste Schutz seyn. Man muste aber mit allem vc  ̂
inügen an einem Ort zusainmen setzen/ dem Feinde vcn 
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^opff bieten/ vnd Nicht Wik bißhero geschehen/ein jeder sei« 15 5 5. 
»es Orts warten. Dahero auch der Feind diegutcOeca-
l'on gehabt/ einen vor/deu andern nach aiisszn nesteln/vnd 
dasLaiidan vermügen zu schwechen. Vircus cnim vnica» 
rorcioi-Kilvers». 

Die<ugend so zusammen helt/ 
Mitsterekvndkraffr ist wol bestell. 
Wenn aber die zertrennet ist/ 
Wird bald geschwecht durch arge list. 

Wolt Gott/man hetre dieser Einfalt nachgelebct/ so 
were es vielleicht ninnner so weit ins verderben konnnen/ 
^ecl surcio csnekzcur fatiulz. 

EiinTaubcn man ein Liedleinsang/ 
Das jhm gar nichts in Ohren klang. 

Vich waren wenig die solche Predigt in acht namen. 

AumKyrimpeygieng ein heimlich geschrey/als solten DÄptM«»»«. 
die Dörptischeh jhren Bokhen/ den Lustsert/ inil Briessen/ 
ve>) dem Großfürsten gehabt / vnd sich zur vntcrlhcnigkcit 
erkleret haben/Darüber anch peinlich etliche examinirec 
vnd beftaget werden. Solchen verdacht heusst auch vinb 
so viel desto mehr / das sich die Dörptischen / vmb die Be-
lägerung vnd bedrengnüs dejz?/ewcn Hauses/ nichts oder 
gar wenig annemcn / Ja da die Ordens stende einmal Vor
habens / in der Nacht jhr Heil an dem Feinde / vorm Ne-  ̂
^eiihaustzuuersuchen/ nicht eiiien kündigen Leilsager krie
gen konten/der stc nach demReussMen Lager helle brin-
M mügen.Dcrhalbcn/vnd da sich die Newhcnlijehen dem °-m 
»einde frtyivillig ergabei>/Die Dörptisthen auch n»it auß-
gesteckter Fahnen dauön ziehen wollen/ wie mich erfolget/ 
v»d auff verinahnunF/ Das sie sich gleichwol vor dem 
»eiiide wol hüten vnd vorsehen w t̂en/ geantwortet / Es 
vctte keine noch / wir sollen vnser schäntze selbst wol war-
»chinen. , 

Der HerrMeisterwird vcrnrsachel/vnib vcrmcidun- m.« 
ge allerley vorstehenden vnd sorglichen gefahr willen/mit U »»» 
leinem Kriegsvolck auMubrechen/vnd sich rückwärts nach ' . 
seuies Ordens Landen gen deniWakke zu begeben. Z»> .. 5 
^nge/wte schon gebachtsHaußvnd Lägcr angezündet »»» 
v'ind verbrandtx/ der Herr Meister auch bereit mit dem «">««>°. 
i! G ij meisten 
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? 5 5 s. meistcnDolcke/ auffzwei) meil weasvoraus/ vnndnit" 
mands als der Herr S ompthor zu Äellin / mit gar wem ? 
feiner Hostleute zu rücke vnd im nachzuge war/ folgeren die 
Reusseu von??ewenhaus aufffrisehem Fuß/ also/ dasüch 
zwischen ihnen vnd vnferin ??aehtrab/ein plötzlicher vnd v»-
versehenliehcr fcharmützel erhnb/ vnd nicht viel feilet/weil» 
derHerr ompthor zll Vellin mit feinemGanl stützte / d. 6 

v'ü!n'««. ̂  erschossen/oder in Heindes Hende kommen were. Von sei" 
f-ug-n«»«nein beyhabeiiden wird er aber nechst Gott errettet/ indem 

der Herr Meister sichauchwidergewant/ zurückeka.»e/ 
vnd den gautzen Tag in solcher grosse» viiftglicheu Hitze / »»t 
Ven^eindenzubracht/das jhrer auch etliche / vnd nicht d-e 
geringsten/von solcher vberuiessigen Hitze vnd dursts nor/ von 
jhren Gorren stürtzten vnd tod blieben. 

Gegen den Abend zogen wir mit vorteil wider voüi 
»-»llagw i»«? Heinde ab / vnd lagerten vns in einen Hewschlag / darin» 
«vw«-. kleme See war / nicht weit von Oltzm / einen» von ?>)" 

senhausen zugehörig. Da war gros lauffen pniid reniieii/ 
an Ros vnd Man / gleiehs den Versehrte» oder verwunî  
Hindin zu dem Waster. Der Reustc Mrrantc strack^ 
auff»! .süsse hinccr vnö hero / vnnd wenn ivir nicht erlM 
Brücken abgeworffen/vnd Gott sonderlich dc»Fe»id aujs" 
gehalten/ das er vns im Läger vderfallru / so were esiB 
Lieffland aus gewesen. 

Dcß andern Tages ist man biß zumWalcke gerueket/ 
vnd da widerstand gegriffen/ daselbst allererst / vnnd da er 

« ? denLiefflendifchen/ beuorab dksOrdens sachen/zum vbcl" 

drang /vnd alles nach willenMästete / Dargegeu aber/ 
das vbrige dieses La»bes / fast ti oiilos / mehr allein kleî  

H<it 
man angefangen im selben '̂ cldlagei- zu rahtschiage» / vo» 
kineni LoscZ > ucorn, drrmn Melsteklhumb / bey den? z-'ü»'' 

,»».v«ftlbst. lieh schweren Alter/ des Herrn/fürstenbergs/ dieRegl̂  
, rung Bürde txagen / vnnd was sonst in,,, den Krieges" 
.. - iiötenzitthiin/niitfortsetzeiihklffeninöchtc.Zstalsoaust'b'!" 

' helligem schlus de? Ordens gepittigkr vnnd Srende / 
pentlicherviidgchreuchlicherWahl/.derHerrKoivpch  ̂

«, ,»« i , w « ü g - >  z„Ve! l in /  Herr  Got thard Keth len/  dazu b e s t u m n e r  /^ r  
wwr. ' alseinjuiMNian/ zu solchen hohendingm/ nichtall̂ » 
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leine Gedaneken mit »ichte» gerichtet/ jolidkrn auch das »5 ? 8. 
vorgksthlagcnkvnd angemutete Mcisterrhnüib."eines ivc-
ges altzllnchliien / sich einlasseu wolle» / vnnd gieichs 
demvemoM'.eni, der Griechen außblindigenvnnd vor> 
treffliche» Oi acvri, lieber für dem Feinve redlich vnndebr-
lichstürtzc»/ sterbe»' v»d deuwegzum Code aligehc» / als 
sichi»soichc vntreglichcRegirungliecke» wollen. Dessen er 
dann/wie eine»» jeden vernünfftigen mehr vnleichlsam zuer» 
niesse» / mehr als cinerleyvrsach gehabt. Erhataberend-
lich/nach des Ordens Statute»/ da man zum höchsten 
tvidcrjh»wegc»stincsvor!vcigcrc»s/proccstirct/ gehorsa-
inen/ jich per Vorsehung/ vnd Gottes gnedigen gefallet! be-
guemen / vnd mit dieser schweren vntreglichcn last / wider 
alle» seinen willen /.Ja mit vergicss^ng seiner «5hreiie» bcl.!-
denmüssen/ dessen mannich redllaMan/ sodaranvund 
vber-gewesen/ jhm anffstin GewAn vnd Ehren/vor Gott 
vnd den Leinen Angestellte sein können / gefchehen de» 9. 
Juli// früe vnib 7. Vhren vng'fehrlichen. 

Ordeiis VorrahtaiiBarschaffc/vnd «Nidern dingen/ 
s»zn einem solchen hcheiiWerckeines vnttnic l̂icheli Krie- K»Ä dk!»«-, 
ges/ wider einen so gewaltigen Erbfeind dr Christenheit 
gehörig / Ist in befehlung der ^egieriingtui/hn nicht kom
men. Willgcsthweigen/ das so viel Lande vnd Lentk/ da 
>wu, per geiegcnhcit halber hette Geldanffleiben mögen/ 
sthou versetzt vnd verpfendet/sondern da er den Meisterstucl 
öu Beuden ciiigenomme» i» dem Dresel/ oderOrdens-
sihchkamnier nicht einen Heller / geschiveig einen Gülden/ 
gefunden. Was fonsten an alten nichtigen dingen /zur teg-
licher Haußhaltung gehörig/ das war von keinen W-rden. 

 ̂ Alle hostiiliiig / trost v»»d zunersicht stu»d blos vnnd 
schlecht/ lic benji der Göttlichen Gnaden vnd Ba rmhertzig- v.ß 
kc-t/ so auch in diese» eussmien nöten vnd gefehrligkeiten 
das beste gethan/ vornemlich aliffdeln entjatz ̂  tewer vnd 
hülste des heiligeilRöm. Reiebs-/ dem deildschm Meister-
v»d Orden dranssen / als desselben Heupt / Brüdere vnnd 
^^erwandten/ vud dann auffdeiii Kön. Dennemarckischen 
verhoffrenbc»s«audvndhülffe/ dahui vnnd au andere be-
»achtbarte Potentaten die Liefflendischen Srende / auff 
wre vtnb hülste vnanffhörlich instendig anrliffen vnd bitte»/ 
vondem Hochberülnt>rc»^arolov.9iizm.̂ e»). weiland/ 
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»558.  wie obgedacht /  durch mi tgete i l te  förderungs Schr isst /auf f  
»«h<« «nns solchen nochfall remittirer vnd verwiesen/etliche Gesandten 
«°°>« <,uch als fort abgefertiget. Denn so lauten die Wort der 

amvelsunge/ einer andern Güldene Bullen mcorporirct 
»«»S!piidkinnorlklbet. 

Au deme / sollen sich in vorstehender r ot/ 
vnd da der Moscowiter/wtc vorbracht/Lieff-
land gewaltiglichcn angreiften würde/ die 
Liefflender/den König von Schweden/ vnd 
ander/die solch dch Moscowlters vornemen/ 
Zu dem nechsten anlanget / wie aus vorge
legter Supplikation Zu mercken/ auch zu die
sem Wercke vmb Hülffe ersuchen / Denn ob 
gleich vnser vnd des; heiligen Reichs Stende/ 
deudscher Nation / des; wtllenö weren / sich 
allenthalben wlder die Vngleubigen einzu-' 
lassen/ foköndtceSdochin ihrem vermögen 
nicht sepn/ die qantze Christenheit an allen 
orten / auch des; Türcken halben zuschirmen 
vndzuuertreten/etc. 

vom Wieman nn zun» Walcke/ mit dcr'erwchlnng deß 
adiutorszuiilMiiZerthunib/vnnd dann niltabfertlgung 

m», m"» m pxr Gesandten/an dieRöm. Kty.vndKönigl.May.ölt 
g.jch!ck«.' " Denneniarcken/ wohl» ohne das auch/die Ritterschasst 

der lande Ha» rien vnd Wyrland / saiiipt der StadtRe-
uel/ diejhrlgeniiisolcherhöchtendranAlabzuschlcktNgc-' 

> schloffen / vnd Vorhabens/ daselbst hülst/ Raht / trosi vnd 
enisatzZli suchen/ alsdiealtings dähero/aii den Ritterli
chen OrdenkoiiMle»/ nn Werck voller Arbeit war: Er
hebt sich vber alle Hoffnung vnnd Zuversicht / ei» newer 
vnnd viel grösser Zaininer als semals zunorn / Das nein-
lich deß Großfürsien znr Moßkaw Kriegßvolck /initgr  ̂
ser machkvnd anzahl/ vor die Stad Dörptrucket/ diesel
be klage«/ vndinttsosiatlicheinGeschütze/vndalltinkvaS 
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znrKriegsMonittondienet/durch fteywilligesauffgeben/ »55s. 
vhnallenotk /viiueramworrlicher weise/sampt den» gan-> ^s-p, fc-,»,,« 
tzenGtiffr/in seine hande/Machtvndgewalt/den >?.Zu-
>>> bekommen. Dahero der Herr Meister/ ̂ oadintor/vnd 
andere Ordens Stende/ das seid den ! o. Ilill>znni Wal
cke Verla ssen/vnd die Fesinng snchen müssen. Denndamqn »«-e-z»»»« 
gleich daselbst hette verwegen sein/ vnd die gesanilete geringe 
Hand voll Leute / den» Feinde in den Rachel» treiben / vnd "°ng z-D«.. 
anst die Fleischbang opffern wollen: were doch zu solchen» 
schade«»/ der grossere nicht aussen bleiben / Das der Feind/ 
w.linesallesalis den» Feld verschlagen/in solchen» schre
cken (welche die zeit / ohne da s / bey dem gemeinem Man/ 
vnseMH gros war) Diese Prouintz/zusanipt den» vnbcseiz-
t.mFesiungen / leichrlich hette ei öbern vnd c«nne>ncnn»ögcn/ 
Ver gantzen FHri/ienhcirzn vnwldcrs'»atliche>i abbl nch vnd 
schaden. Wie denn leider/da die Vögte zur )?erua/We
inberg/Tolsborg/vnd Wtissensiein/ sampt dem Kom-
pchorzu Reual/ihleHcuscrverlicffcn/vnd sich allstden
selben nicht traweten/Solchs schrecken zittern vnd zagen/ 

ccsroris, oucm eriam Devrum litzeri 
Awnc, Gleich wie der Pan ei» schrecken schickt / Das auch 
del Götter Binder ei schrickt/in den» gantzen Lande erfol
get/das es schier jederman anffs lausten vnd die flucht setz
te/ vns verlorengab. OaSalso die schöne herrliche Lanv/ 
vnd ̂ auffsiadc Dörpt/bey eines Bischosts -oerm.nml zei-
tti, (Oer zmior ei» re cher vermögender Abt »n» Klosier 
^alckenow/v!ldvinbsetn«sGe!PcSwlllen;un,Bischthli!!î  ̂

,trivehlec war/Wie er den» in der Cleetiol» gesagt/ Hier sie- >'«»».. 
^>e ich aust/alsei» reicher Abt/ vnd setze mich nieder/ als em ̂  ° 
armcrBMoff)indcsMoscowlttcrsgewaltko»«nic»/da 
lcngsi znuorn emBischoffsolchS??anlens/crsi,,lals S ̂  dt 
vndSchloSangcsangenzilbawen. Gleichwie es mit Ae-
ual/v»d ven Landen Hamen vnd Wyrland a«ch gesche
hen/ Da em König in Denneinarckeli Woldemarus diesel-
benLandeersilich den Heyden abgenommen / vnd erbawet/ 
Der ander WoldemaruS aber / wider von der Kronen 
denneniarcken/ zun» Orden gebracht hat. 

Ob in, wol Khrisiost von Monnichhausen / ein Dem- ->-» 
scher Bcfehlichßhäbcr in der Wiek / einen muth schöpstete/ 
vnd sich errinnerte/ das die Stade Reuel/mn den landen/ 

H a r r i e n / /  



ic Eiefflcndiscße 
1 ? ? 8- Harrien/Wyrland vnd Ieruen/vor vndencklichen ?a« 

Ti>rist°ffvok> rm/6us>Iiciiurc, ^mpcionisö^ Ooiiaric-nis, durchver-
Neuffen vnd geschencke / von einem Könige Woldemaro/ an 

«»,-^nn» denOrdengelanget: Vnd das die löbliche Krön zu Den-
»«>», ntmarckk/jeinemvermeinennach/jr inreressc vnd zusprach 

daran hette: Vnd dtrhalben seinen pflichten nach/Das 
HausReual/ auff vorgehende vermeinliche bchandlnng 
mit dem Sompthor (die ihm ausserhalb seines Ordens 
Heupt/mit nichten gebüret) DcrKö».May. zu Denne-
mareken zum besten einnam/mit Geschütz/Z^raut /Loch/ 
Prouiandt/ versorgete. Auch des Ordens Fenlin knechte/ 
so anffiu Thum läge/an sich erpraenciret/vnd in die De
utsche pflicht/vnd Eydeßverwandnis brachte/vcrhoffcnde/ 
er hette seinen dingen/recht vnd wol gechan: So hat doch 
hernacher / dieKönigl. May. Lhr>li,snus «Sc >-« Sc nom>-

Rjn n e- den Eyfflendischen Gesandten/ Welehe voraus vmb die 
m" ^-eliicurion anhtcllcn / Diß zu Königlicher milder vnd 

ewig danckmrdtgcr antwort gebe». Das jhre Königl. 
May. Laride v»d Leutegnugsam hetten / vnd von hertzen 
gewünschet/passienachGotteswillen/denselbenwolvor-
stehen vnd regieren könten/ Begerten sich/ n»t ihres frenn-
des vnd ??achbars/deö Herrn Meisters vnd Ordens hen" 
sern »icht zubcrcichcn/̂ tüi<5to emm n»n eile ^Kii<5t>o-
nem säclenclsm. Wcrzuuorn ist geengstet sehr/ Den sc'l 
man nicht betrüben mehr. Solre dcrhalben / seiner liebe/ 
das Hans Reual/ wider eingereuniet vnnd angewiesen 
werden/ Jedoch was shrer May. darauffzustendig/an 
Geschütz/Kraut/Lolh /proniand/ete. Das solches wider 
möge abgestatet/ auch dein H hristost Mounichhausen nicht 
zum ergsien Imputirc vnd angcdentetwerden / deres nicht 
bößgeiuemet.O Vc>xLliriliizna,L !̂ie>aicz,ranco 
liiano rcz;e ijißmlzimz. O welch eittFhristltchwort/̂ 'î  
solchen« Herrn billich erhört. 

»>« Es habe» sich zwar / die vbrigen Stende / denselben 
.Ä "" w« Sominer/wider zlisammen gerafft/vnd mit shrem wenigen 

vermögen/ ins Gtifft Dörpt abermals gcrücket / Da 
»»-k». HerrFrtdertchVolckcrsam Thlimbprobst / abwesend dcv 

Herrn ErtzGtifftischen Soadiutors / des Herrn Ertzbi-
schoffs Kriegßuolcks Oberster war/ der auch hernacher in« 
.VeldezurTyrsen Ritterlichen von» Feinde blieben/ vnd zu 

Riga 
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Riga in der Thumbkirchen/ Christlichen bestetiget worden. >555. 
Aber ausserhalb etlicher scharmützcl vnnd erobcrung des 
H a u s e s R i n g e n  /  n i c h t s  m e h r  s c h a f f e »  k ö n n e n .  H e r n a c h e r R w «  
ist das Krkgßvolck hin vnd wider/in das Winterlagerzcr-
theilet/vnd der Herr Koadiueoruach Reual gezogen/vmb 
seiner schwacheil willen. Da er den»/ abwesens des Ahn-
stsffvon Monnichhausen/von dein DittcrichBehreii/vnd 
Heinrich VMtlen von Wickeln /als Denischen verwanten/ 
seines Ordens Hause Reual / diirch die darauffliegende 
Krtegßleute / widä- an sich brachte. Auch da der A btzu A 
Padis/ shm das Kloster eediret vnd abtrat / sich widcr 
»ach Riga an den Herr Ertzbischoff/ vnd andere Ordens 
Gcbictigcr verfügte/ mit denen weiters zu deliberiren / vnd p-»>» 
zubcdencken/Was in solchem kleglrchen der Laudezustan-
neftrnersvorzuiiemcn. 

In diesem Zuge ward im Felde auffm Scharmützcl 
gefangen / vnd sehr verwundet ein ansehenlicher Reusse/ 
schöner person/gcschickligkeit vndcrfarnhcit / der seiner an« 
z ige nach/in Deudschen vnd andern Landen/sich versucht/ g-f«»»«». 
vnnd nicht vbcl studiret/wclchs zwar cinö clcraro con. 
cinZLlllilzuz bey solcher bewrischen?l'ationlst / vnd vnter 
a n d e r m  d i e s e  f o r m a l i a  g e b r a u c h t e / v . l ' u z m  
rcrce<jzcpro me apucl Dominum luum X-ja^num 
UomXX1agii1nlm,vcmejnciujczrcm5uzm iacl mccli» 
cv! micrar»ouia Arzuicer Sc leclialircr sum vulncraruz. 

Ich bitt fleisslg dein Herrligkeit / Wolle vber mich zu dieser 
zeit/Beim Herrn Meister zu Lieffland nun / Eine gar flcis-
>ige vorbitte thun / Das er mich in seine Sta dt thue sende/ 
AumArtzten/dernieinschadcnwenden/Möcht/vnd mich 
wider machen gesund/Denn ich gantz tödtlieh bin verwuud. 
Es warb shmc aber nicht so gut/ sondernstarb vnsvmeru 
henden. 

Als aber von der Keys. May. auch solch abschickunge 
vom Walekc/der hülffieistung halb/ a bcrmals nichts tröst-
lichs erfolget/ausserhalb etlicher Schreiben vnd Manda« r««,h»in-. 
ttn/ an die vmbliegende benachbarte Könige / so wol die 
Stedte Lübeck vnd Hamburg/wegen der schedlichen vnd 
hochbeschwcrlichenzufuhr nach der ??arue: Der Königl. 
Nay. zu Äennemarckenauchbedencklichwar/ vngezweif-
felt auff mnnerung vnnd Verwarnung guter Herrn vnd 

H freunde/ 



1 5  5 8 .  F r e u n d e  /  s i c h  w i d c r  d e n M o s c o w i t t e r d e s  L i e f f l c n d i s c h e n  
Krieges theilhafftig zumachen / Demi es sich lacht zutra-
gm köndte / das jhre May. zu dein grawsäme» Moseowit-
tcrischen^cindc /shrcr»och wol zwccnc/aus Süden vnd 
Norden/ auff/ich ladenköudteu/Mit dene«, jhre König!« 
M^ .̂sVÜrdezuchunkricgcn: cum nc l̂ erculcz cjuî cm 
concra<juos>muIcominu5concr»ccrnoz.Well»HertU-
les Nicht Wider zween / Viel weniger widcr drey »lag sichc». 

Habcn ihre Königl. May. den schütz vnd Protections 
Handel (den man damals vnterhcndeii gehabt / tractiret 
v»d aussder Kcssio» der Stadt :Xe»cl / so ivol dcr Landen 
Harrien/ Wyrland/ vnd Jemen beruhete) den Gesandten 
bald abgeschlagen / vnd nichts weniger ansA hnstlichcr ge-
wogenheir/j ich sonst niit einer Mildreichen verchrungc / g  ̂

^ vas arme Land bezeuget. Auch vmb Friedephandlung 
s,)rc>>udlichcLegatcn/AlsHcrr»KlausPhr/Waßlaff 
Wobeffer/ Peter Bilde/ vnd D. ZheroninlumTheniicrin 

hm,.«.vleMoßkaw gcschieket/die dann nicht weircr/als eines hal-
ben Jahres anstand außgebracht. Nach welcher Gesand-
tenabziige/auch die hochstlöblichc Königl. M.y. baldi» 
Gott den» Herrn seligilchc cntjchltffen.Welcher gar Künst
lichen vnd selige xönigllche abscheid/ in dcm Tractct'lein/ 
vilcc viori, voni tödlichen abgange etl!cher hohen vmid 
grosicii Person znßlidcn/vnd jeden ftommenKhristcn/ sehe 
nutz vnd tröstlich z»lesen ist. Sonderlich da ,'hrer Gottselig 
gen Königl. May. wegen etlicher Gesandten Verehrung/ 
güldene Ketten/ vnd Kleynoch vorgetragen/solle'gesagt 
haben/Weg/Weg mit diesem Oreck/gleichst vnsermgros" 
sen Apostel Paulo/derallvnscrzcitltchschun/ wie ansehe 

«>»7.ek-.ftw auch jnimer sein kan/ odcr nmg reicÄsmcticum sc 
' excrcmencum.nurKoth/gegeudas ewige kstinieretvlid 

geschetzcthat. 

Iin verlauff vnd vmbgang desselben halb feriqen An-
standes/Hat abermaln de» folgenden Winter/1. ̂ ebrua-
»-,>/ derselbe Erbfeind/ daSvbrtgediesesLandes/niiteiner 

u.« 4aa». v„zHi,chen „icnge / vngeheures wütenden Voleks / Nilt 

, 50000. die StadtRiga fürüber in Khurland/blsiaN 
die 

Chronica. l S 
die Grcntzen deß GroUürstenthumbS ktttawen vberzo-  ̂ 5 5 A. 
gen/ ohne allen widerstandt vnd hintertreibung. Ja wenn ««-y»» chr>, 
Hertzog Khristoff zu Meckelnburg/Srtzsticfftischcr Koad- M 
»iitor/welcher hiebeuoru/ nach dein paßwallischcn vertra- -
ge/hinaiiS m preusscn vnd b??eckelnburg gezogen/nicht mir »-"0"."" 
etlichen hundert Hofflcutcn/ im hereinzuge/vnd schon in 
Khurland auffdcrnahcit gewesen / Das gerüchte aber/ 
bei) vndvmer den Reu/scu/von souielTausentcn erschol
len: hctre er vielleicht seinen ̂ uß weiter gesetzer/vnd gantz 
K'hurland / biß an die Menimel in preuffen hinan / durch-
strcissct. Was er aber für Zammer gestisfiet / mit schla-
gen/würgen/ inorden/vnzncht/raubcu/wegsürung/aiich -»»>-<-.».' 
vngcschouet der vngeborncn nmgen kinder/vnd alter Mä»i-
nei vnd ̂ ^eider/ vnd Dier Tyrannischen arc nach/bcy alle 
den, / so sich in den noch vbrigen Festungen nicht gesichel t/ 
aber»»! ls gerrtebeli/pas kan niemand der es leider ansehen 
müsse» / ot?n soudergroß hertzleid / vnd bitter» threne» gt-
denckcn. Man hat dcr armen vüschüidlgen kleinen Kinder/ 
nach feinem zurückzuge / etliche viel Wagen vnd Schlitten 
vol hin vnd wider/ auffgcn,einen Landstraßen gefunden/ 
von den?e»nc» abgenommen/ auffgeladc»/ vnd nach den 
Stedten/odcr ist zur bestcrigung v»d begrebnis gefüret/ 
welchen die Heuptcr/armc/ schcnckcl/abgchawcn/vnd an» 
gantzen Leibe / so erbernchchen vnd vnmenschlichen zerhackt 
vndzcrmctzgctgcwcsen/ Das dergleichen beyTürckcnvnd 
andern Heyden / auch bey den aller grcwl-chstcnTyrannen M-N 
schwerlich in einiger Historien zusinden. Welchesall̂ s die s!««»»». 
scingeil wenig thunzu gemüre füren/können es auch schwer
lich gleuben/so weit gnug von solchem vnglück/in guteu fau
len tagen l»tzcn/ vnd nicht wissen/oder in erfahrung bracht/ 
wasMoscowtter/Türckcn/Tattern/ vnd dergleichen vn-
Milde Wüterich thlln/wcnn sie vber Mrlsten die vberhand 
gewinnen. Wie dann jener ,?ürst gesaget vnnd gefrägec/ 
Wasdoch dcrMoscowiter fürcinKerll were/derj.ch in 
demLiefflandesovnnütz machtei 

Da shm nun solcher Aug ohn allm widerstandt gerha-
ten/ )si er nach vollbrachter Tyrannei)/ vnseglichcr Viehi
scher vnzucht vnd grawsamkcit / gegen dem Früeling / mit 
vnzehlieher Beute vnd Raub/ an Menschen / Viehe / vnd 
andcrni/tvider nach MieiN Lande vnd gewarsam gezogen. 

H q Es 



>  ^ 5 9 .  .  E s  w a r  z u g l e i c h  i n  d i e s e r  h ö c h s t e n  d r a n g s a l  /  d a  m a n /  
kveiln es Winterzeit/ vnd die See allenthalben geschlossen/ 

?Ä°»7p^ausDeiidschci,randen/vnd anderswohero/ttiiien sch-itz 
w. oder hülffc zu hoffen / Vom Herrn Ertzbtjchoff/ Meister» 

vnd vnd zt oa diutorn/ an die Königl. May. zu Polen /als de» 
alttiigshero gewesenen proteetor!,/ vnnd aus obgeregrer 
paßwaldischer verkracht neiveu Emiiugs verwandten/ 

t'î ^Miiu,^mi,lNil)en Potentaten / dein an 
dcin ereligktcnvnd vorstehenden vntergang dieser prouintz/ 
mcrcttlchen gelegen / nach gehabten, Rath vnd erwege»/ 

. <ine Negation a bgefcrtiget / welche die zeit einen Reichstag 
Zu Peteri'aw hielten/ vnd nach außgange desselben/ die od-
schachten abgesandten zu Krackaw verhörece». 

l'er/ imgleichen alle Ordens Gebtettger vnd Stende/z» 
.c. ,,«ch cr«, bcsörderungedeßhandcls/vorrhatsamvndvcrstendig er

achtet/ das sich der Ordens Aoadintor / Herr Gorhardt 
Ketler/ in der Person / auff der Post / au jhre Kö». May. 
auch verfügen sollen / Deine er sich gutwillig bequemet/ 
Md auff gnligsiiiue genommeneInstruction vnd vollmacht/ 
niitetlichen Oi deuö perso»eu vnd Rühm, gen Kre-kaw 
begebe». 

Ehevttdznuor aber crausden Landen gezogen/Hat 
tuan auffgeschchene Vertröstung aus Sebweden/ivegen et
iler ansehenltchen Summen Geldes vnterpfendlichen / v>>k> 

«.«ff?«ni>l5che ^au" k»er fricdshaudluug/ mit demMofcowitcr / etliche 
^s,u" ̂sandten dahin abasfertiget/ wäche ihren Weg erstlich 
Schees«». vouReual ab/ auff Äbaw/ auch .̂ D.zu^ynlaud da

mals/jetzige löbliche regierende Kön. May. genommen/ 
Mibe vmb guterbefürderung/bey jhiem guedigcu/ vnd 
geliebten Herrn Vater / in obgeregten,nicken / wegen deß 

Lm Meisters/freund vnd Nachbarlichem«!, bitten v»d 
""Zulangen. Dessensichzwarjhre .̂G. als die dein Mo-

>cc g-r»- m' s^wncr / wegen seiner grawsamkeit gerne mit IN Haare» 
gewesen/vnd Hr hierzu jhres Herrn Vaters Schlüssel z»» 
dcmgwjzc>,Kastei, gewündschet/nichtverweigert/soiider» 

, a.IerhandjladlicherFürstlicheraußrtchrnna/ vnd be-
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Stockholm/die Heuptstadt vnd Kön. Residcnk/kommei, , ? ? y. 
lassen/Ohne das sich jhreF.G. best Königl. Ärtels etwas  ̂
beschweret/ weil» derselb y>ren, Herrn Vätern/ gleichs air-
der» Könige»/aus der Eyfflendtschen HaiMy vielleicht T»-«-'-. 
ex crrorc nicht zugelegt/ sondern geschrieben wurde / Ehr-
lauchtigstcn/ vnd nicht Ourchlauchtigsten/etc. fragte» vnd 
fagtkN/<zuici »iZniiicac, EhrlauchttN/l!Iumin-re> nori 
elle Kc^em 8uccorum, Oei Arscis cam okkuicscum, vr -
illuminztionel^iuonicntiumopuzkzlzercc. DaSköM- ' 
tuet daruon/wem, jeden, nicht sein gebürnts gegeben wird. 

5» Stockholm/ win den die Gesandten/ von den hin-
terlassenenBesehlichhabe,»/sonderlich Herrn Lorentz Zle- AAA-'m 
unng/ einen woluersuchtenin^rcmbdcnLandcn/vnP der f̂fl-nveri»-
auch der erste SchivcdischcGtadhaitcr zu Reual her-,ach 
gewesen/ vnd aldar seligltch versiorben/ garwol tractiret/ 
Vnd auff ein Holm etliche Renen vnd Mappe» zubelichii-
gcn geftirer/ welche alle schier cinerley Sonformiter vnd pro-
polltongewesei,/ftin vntersatzet/wieman den /Llomam 
p^egt zu mahlen/sonderlich mit ihrer Musie/so lieblich vnd 
anmutig/ gleichs der Nachtigal/ so die Schaffe betjst. 

on dar sie der König. May. biß gen Surt'opingen/ 
tnOsieiiuclandgcfolgct/vnpjhrciibcfchlichabgelcgct.Ob ' 
um, wol jhre Kö»> May. auffoaSanbringen der Gefanke» 
alleUey etügcwender / als solten dte Lieffendtsche Stende/1554.' 
.'ihrer May. conia^erzrion vnd verstenSnis / Wider den l 5 5 s. 
Großfiu-steuzur Moschkaw htcbeuorn angcumtet/Herna-
cher aber / da sich dieselbe darauff verlassen/vnd ii, anrü-
siünge zi, Wasser vnd Lande gewesen / einen löchrigen frie» /°'ch«ch>->-
den/ der ^wn Schweden zu höchster beschwer/.nie den» 
Heinde getroffen haben/(Wie denn auch geschehen) vtmd 
dahero wol vrsache hetten/ gleich mit gleichem Mergelte»/ 
vttddieLicfflendcr jetzo widerumb ohnrhatvnd that/ste-
ckenzn lasse» - So ivolten doch Zhre Kön. May. aus Kö». 
.v hr,/ilichcm mitletdeu/ Die Fricdshandlung durch die 
jhrigc» bey de»,Feinde versuchen/vnd das dabey thu»/ 
lvas derselbe» gebüre/ vnnd der Aro» gelcaenheit leiden 
wolte. I» die Gelds vorstreckung/Wnptt» sich jhre Kön. 
^ay.chiibeyscii» derselben Herr»Söhne/vnd deßReichs 
/prtntze» kricj v!,d tc>l>2nni5/sowoldervorneme!,Rüthe/ 
Mts cttleren/oder einlassen. Ohne was s«W jhre Kö». 
--uiyest. dep Dttimlsche» vberzugs halbe»/so dainals 

H iij verhau 



Eicfflcnöischc 
1 5  5 ? >  v e r h a n d l n /  v o r  b e d e n k e n  e i n w e n d e t e .  W a r d  a l s o  v o n  d m  

z-«r Gesandten begeret/ biß zu berahtschlagung der Hendel/ im 
»n'c'.̂ r b!̂  ̂ kithe zuuerharren/ welches/ da sichs langwellig ansehen 
b-? ««.»/ lies / nue jhrer May. gnedlgsten zulas vnd Konsens / der 
rück» Gesandten einer/wider nachLiessland verstattet/ Der a»-
r«. per aber/ bis zu der k.clolucion,»m Reiche bleiben vnd ver

harren müssen. Dem auch wegen den Geldes solche Lo n-
NAA'Ä ciicionc  ̂vorgeschlagen / das zürselbenzeit / aus dem Geld 

leihen nicht allein nichts worden / sondern auch die verspro
chene friedens viitersuchung/ bey dem Moseowiter einge-
stellet. Viigezweiffelr auch darninb/weil,, die Kön. May. 
zu Denninareken / wie oben vermeldet/ jhre ansehnliche 
Oracoren/wegen Liefflandes/ indieMosthkaw abgcscr-
tiget/welche in Riga erstlich ankonmien/vnd so fort Hren 

m"" weg auffReualzugenonimen. 
AVff derselbe» obgemeltei» Polnischen Reise / hat 

gleichwol durch Gottes des Herr» gnedige Verleihung vber 
das /was di,rchdie Abgesandten/dauon zunorn geincl-
det / besthehen/ Die Kön. May. der Herr Oos 6 i »cor, z» 
Ahristlichem mitleiden vnd hülffleistung/so viel sich in noch-
werendein Moseewiterischem anstände jmmer schicken viiv 
gebüren wollen/bewogen. Dcr einigen vrsachni halbe»/ 

.ör»»- sich dann auch jhre Kön. May. ans der Kronen/nach jrc>» 
Grosfürjienlhumb Ltttawen erhaben / auff das mit dcr-
l̂be» Stenden guten rhat/ wissen vnd vollivort / als de

nen wegen der Nachbarschafft/die gröiiegefahr vnd bürde 
darauff stünde/ möchte endlich vollenzoge»/ vnd ins wer» 
gerichtet werden. 

Mitler weile hater sich auffdenRc/chStag gen Aug-
spurg verfügen wollen/ nicht allein von diesen verlauffene» 
Hendeln / Der Key. May. vnd Reichssteilden bericht ein-
zubringen/ Sondern sie auch noch zum vberflus/zu dem/ 

Stichen«-,»« was durch seines Ordens abgesandte / vnnachleslich für 
"2 -"t>c.uch- zum allcrtrewlichsten geschehen / flehlich zu bitte» 

vnnd zuliermahnen/ Das sie die so gute gelegenheit/dcr 
Polnischen vertrösteten mithülffe nicht versenmen / vnd die 
dem Deudschen Reiche angehörige/vnd weit abgelegene 
Prouintzvormawr/ntchtsosemmerlich trostlos/ vnd vc>» 
Erbfeinde zum vorrheil in gewalt koinmen lassen wolle». 
Den die Kö». Polnische relolurioa der cicscnllon aiiji des 

heilige» 
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heiligei, Röni. Rcichszuchnn/ vnd hülffe / gentzlich gerich- , ? ? ?. 
ret. 

Als aber dem Herrn Coacliurar, die zeitzt» volle«»-
streeknng dieses fcl)uyhandcls/ ellvas knrtz in der Wll-
de/pe» z 4. Zunyzlierstbcinen angesetzt/ ist chme vnmüglich 
gefallen/zugleich den Augfpurgifche» Reichßtag zilbesu-
chen/vnd auch der Schuyhaiidllittg bey zuwohue». Oh»e 
das ihmc / von den Hein,gelassenen Ordens Gebietigern 
vnd Verwandte» bericht/ abernMge» Moseolvlcierlsche» 
anrüstunge wider das Land (Dennver durch die Denne-
inarekische Gesandten geulachtehalbjerige anstand zu ende 
verlauffen) zu kamHat er /ich zu Wien m Österreich 
wenden / vnd was er selbst«» gegenwertigkeitchun wollen/ 
durch die seinigen / dcr Röm. Key. May. anwesende»/ 
Khnr vnd Fürsten/ auch allen StendenHes Reichs/vud 
insonderheit seines Ordens Heupt / dem Deudschen Mr,- °>»» q>» 
sier/ v.'iö seiilen beyhabende» Gebietigern / gantz deutlich " 
vnd vnuerschwiegcn/fürlegen vnd eröffne», lasse». 

Wie weit er auch de» Schutzhandel inn der Wilde/ 
durch Gottes hülste vnd sorgliche mühe vnd fleiß/gegen 
abtretnngvnd ̂ elsion.chlicher Ordens/vnd de»!, auch 
deSErtzstisttS Heufer (5»luo k.omsni Ims-erij 
vominio, Das ohne Verkleinerung geschehe/Dein Römi
schen Reich/vnd Recht Mgehe.) Vnd der wider einlöst,ng 
des Vuliz äominij, gegen erlegnng einer ausdrücklichen 
Geldsninmen/ für den angewandten schütz bearbeuet vnd 
solcher schutzhandel von derKön.May.vn dein Lo-ck ucor, 
zlisampcjren beyderseits Stenden/viid verwante»/ de» 5. 
SeptembriS beschwöre», worden: Solches hat er nicht 
weniger ans allen vmbstenden/mit vbersthickung glanbwir-
digerAbschrifft/der anffgerichtm vnd besehsvornen parte,,/ ̂ .̂7" 
vnd vortrege»/derKey.May.vii fast allen fürnemen H'hur «->.«skan»-,/ 
vnd Fürsten/des heiligen Reichs Dendscher ??atio>, g»ug-
sam berichtet / Vnd ist darinn den, Rc,ch nichts zu a bbrllch 
vnd schmelernng / viel weniger dessen was gehandelt /das ' 
lhme kondtezu einigem verweip/ von /en,andts angeden- «7«. 
tetwerden. In welcher gantzen Handlungezwar/die Kön. 
!Nay. auch bloß daranff gesehen/wie sie der benachpa» 
ken Prouintz hclffen/vnnd dteselb in gehorsainb des heilt-
gei, Röi». Reichs / bey dem Fhristmthnmb ihrer waren -»«g. 

Religion/ 



15 5 ?> Religion/vnd deudscher ^reyheit/ schützen vnd erhalten 
möchten. Ja verpflichten vnd verschreiben sich dahin Kö
niglichen/so bald per Moscowitttrische Krieg geendiget/vn 
Ihrer May. die bewilligte sunima Geldes/vor den Kriegs 
vnkosten gelieffert/Dem Herrn Meiner vnd Orden/die
selben Heuser im vorigen Gtandezuceckren vnd abzutre
ten/auch die ?rXsl<jjen vnd Kriegßleute/daraus wider 
zunemen. Denn so lautet der Außzug aus den Patten. 
perfeäio amem cum X^otcis kello > am pace ccrtis c^ui-
kusciam c0nciici0nit)U5 cumiĵ  componca, tl is)se 
uerencius D. ̂ Lgilier>aucsuj succeltore5> 2 nokis vel 
noltris succellorjkus, prseliciacus memvracos nobis 

 ̂ trs^enclos,1:al)ereautconsec^ui voluennc: Lummaw 
nomine sum^ruum kellicorum, kvc eli, lexies, cence-

millia üorenorum, (juacuor 6c. vî inci Arollos 
uanicos, ̂ >ro tinAuliz üorenis numerancio, nobissuc 
noliris luccctlc>ril)u5 pnus numerakunc: c^ua cancicM 
pecunia numeraca, ^rces Sc prXsî ruz ̂ r:e6i6ii, 
mmi illis, in eociem tiacu în c^uc) nc>§ acce îmus, 
no8 vel juccessores noltros, ime vlla cüKcuIcace öc cun  ̂
Äationecleke^unc. 

Nach diesem aufgebrachten Schutz / haben ausser-
<vr°-ns s»w«. langte Kcyscrliche vnd des heiligen Reichs Trosts verspre-
SM °em ««-!.' chulige/vnd zugesagte hülste / die vbrigen im Lande / widcr 
«»»»im«,», einen guten muth / endlicher errettung geschöpffet/ vnd dein 

Herrn Koadiuiorn/ die Ordens vnttrthane / vnd vow 
Moseowitter vneingenominene Stedte vnd Schlösser er
lediget / des vorigen Eides vnd Pflicht / damit sie seinen 
vorsahrenverwand waren/als einem ordentlich erkorne» 
Herrn Meister/vnd ihrem von Gott dem A llmechtigen für-
gesetzten wesentlichen Obrigkeit/vnd Fürsten des heilige» 
Röm. Reichs / alle fembtlich gehüldiget vnd geschworen-
??ach welcher geschehener hüldigung/vnd lcihung ctlichS 
Geldes der Rcualischcn aüst den Hofe zu Kegel / sich die 

^ch-nwl»» ErtzstiffttschcnvndOrdenßstende/iniharteiisawr^Herbst/ 
,»F«io v« widcr nachdem StifftDörpt/insFeld begeben / vnd auss 
ns-r-n. Martini Abend / Nicht weit von Mcken an den Feind trol-

fen/vnd jhn in die flucht geschlagen. 
Scharm»yei Vor der Stadt Dörpt / vnter dem Geschütze / vnnd 
»« r>»-pr. jvxlt von den Mauren / hat sich / wegen des Feindes 

vnuormut-
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vnuormutlichem ausfall/ ein harter vnd scharffer Schar-. ^ 5 5 ?. 
mützel erhaben/ da es warlich gute kappen geben/vnd nicht 
zu zwei stein/Wenn man Vorsichtigkeit gebranchet/vnd die 
vnsern was stercker gewesen/Es solte dcr getrewe Gott an 
der Stadt was vcrhcnget haben. 

Da nun dieselbe zeit Zähres/ gegen dem Winter/nicht s,-
weiters znschasten/ ist HertzogShristoff/Ertzstiefftischer 
Soadilitor/ mit alle den Stiefftischen aus dem Felde gezo-
gen. Der Herr Meister aber/ mit den seinigen/ vor das 
HaußLayß gerücket/ belagert / geschantzet / vnd zu allein 
vortheil wol beschossen/vnd ob ers wol zweynial nachein-
ander gestürmet/ vnd inanch fein tapsser Kriegsman / son-
derlich von den Rigischen vnnd Reualischen Befchlichha-
bcrn vnd Knechten geblieben: So hat man doch/wegen deß 
Feindes Tapsterkcit vnnd Mannheit/die sie darinnen be
weist / nichts verrichtet / sondern mit schimpff vnd schaden 
abziehen/vnd von dar sich nach Oucrpal begeben müssen. 
Was man da vor »och vnnd laden gehabt/ehe das grobe 
Geschütz in den» bösen vnd schnöden wege/ da es weder tra
gen noch brechen wollen/ vberbracht/ haben die am meisten 
befunden/ die mit solcher last vnd bürden beladen gewest. 

Au Oucrpal haben die Knechte abermals / ihrer vori-
gen art nach/wegen der bezalung/ angefangen züstampen/ 
vn Menterei) anzurichten/ Sie sind aberz»friedcn gespro-"^^"' 
chen/gestillet/ vnd in Winterlüger vorleget worden. 

Es war aber znrselben zeit bey dein alten Meister Für« 
stenbera zu Tarwest/ein Keyserlicher Bote/oder Ketnmer« 
liiig / Zacharias Hossman gcnandt/ mit Schreiben von 
ihrer Key. May. an den Großfürsten znr Moschkaw/ we- A»- -»r«, 
genLiefflandSabgefertiget. Vmb dessen/vnd anderer vr« 
fachen willen mehr/ sieh dcr Herr Meister auch dahin be
gab/ vnd cin sehr frcnnd vnd tröstlichs schreiben/vom Her
ren Ertzbischoff/ im Hinzuge zu Vellin erlangte / darin er 
wegen deß vnfals/vnd dases für Lays fo vbel gelungen 
vnd abgelanssen/nicht wenig getröstet/vnd in seinem wehe-
muthgestercket/Esweren mun6i vicex.man müste sich 
>n gednlt ziisrieden geben/ vnd es den« lieben Gott befehlen. 
Mit weiterm gar freund vnnd Nachbarlichen» erbieten/ " 
Bas er der Herr Ertzbischoff/ sich wolte sein vnd deß Or
dens Stad Riga/ins beste lassen befohlen ftin/Zmgleichen 

Z der 
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l 5 . der Herr Meister mit der StadtReuel auch thu» solte/ 
Es were besser eiu verdorben/ als verloren Land/ So lan
ge die beydenHeuptstcdte/Riga vnd Reual/noch mit ih
ren ponulzus oder Hafungen nicht in deß Heindes Händen 
weren/hette es nechst GOttes gnedigerhülffe keine noch/ 
Aus den beyveu Orten vndStcdtcnkönie dein stoltzen hos
fertigen Heinde sein auffgeblasener Much/ noch wol kleiner 
gemacht/ vnnd gebrochen werden. Es hat aber dcr Herr 

<?-, Meister / wcgcn dcr ankunfft der Kö». polnischen Gesand-
kon»n ten/ Herrn5cznisl^i l>larlcusl<i,pra-potici Viinenii5, vnd 

deß Herrn Littawischen Schatzmeistcrs Hcrrn Nicolai 
I^arulsovvir-.zursclbc» zeit/nachRenal nicht koinmcn/ 
soMru seine n wcg von Vellyn nach Riga nemen »lüjsen. 

Denselben Winter/ ist das Grcntzhauß Marienburg 
von dem Aompthur dasclbst/ auffgcbcn vnd vcriorcn w^-
dcn/ welcher Kömpthur aussm Hause Kircholn» verstri
cket/ vnd dasclbst gestorben. 

?u Riga sein die obgedachten polnischen Gesandten 
gehöret/ vnd stracks wider abgcfcrtiget worden/ da jhncn 

p-« p-ims»- ^ Mcijier einen eigenen Legaten mitgechan / Die 
„eh-n Kön. May. dcpvcrlusts an dcrMarienburg zu berichten. 

Zhre Kön. May. haben mit demselben Liefflcndischcn Gc-
^ndtcn/ wcgcn einnemung dcr polnischen vnd Litcischcn 

ticjicn.in Sie Festungen durch den Herrn Vnter (j antz-
lerin der Krön/ ?l>ilippum padenewßki/ vnd dcn Hcrrn 
Wllnischcn Wcywodcn/ >licvlsum Radzwiln / Hcrtzo-
gcnzuOlica/ allerley renrircn reden vnd versuche» lassen, 

es aber der abgeschickte nicht beuchlicht / ist genielter 
wegen -IN vnv Waywodc selbst ins Land / vnd erstlich zu Sehlburgk an-

kommen/Aldar bey jme der Ertzbischoff/Loaäiucor Hcr-
Khnstoff/Hcrr Mcistcr/Land Marschalck/mit jhrctt 

s»en Wey»-, Rähtcn gewesen/ vnd den Handel wegen derprxiiciicn ein-
Zunemen / troffen vnd geschloffen. Welche man auch bald 

s.«,.o«. hernach/ auffctlichc Ertzstiefftischc vnd Ordcnshcuscr vnd 
^estunge dcr örtcr dem Feinde zum nechsten gelegen / in sol-
chcm kieglichcn dcr Lande zustand/urmut/vnd vnuerml'tge-
ncrgclcgcichcit/ vnd dasIrer Kön. May. friedestand noch 

nicht 

Chronica. ZZ 
nicht gar zum ende verlauffen / vnnd darnmb den Feind/ >566. 
aus jhren eigen Erblande»/ uneKrtege noch nicht angreif-
fcn mögcn/einzuncmcn vnd zuucrlcgcn/ nicht vmbgang ha
ben können. Jedoch auffder Königl. May. eigenen viiko-
sten / desscn j «e vngczwciffclt vicl licber^gcübrigcl vnd vcr^ 
schonetgcwcscn / wenn man sonst die Festungen selbst hette 
nach nöthmrfft besetzen /prouiantircn vnd erhalttn kön-
nen/vnd denn auffgnugsaine Kaution vnd Reuersal/das 
dadurch jhrer Königl. May. in der prouintz kein ciomini-
um, oder eigenthnmb/vbcr das/was man Hrer May. an 
dem Vcili dominio, dcr i» dcn sch»y vorcrcgcn / cingcsctz, 
tcn Heuser vlid Emptcr abgetreten vnd vbcrlasscn/ zuge
wachsen. Hat sich also wolgcmcircrWcywode/ nach gc-
schlojsenc» Häudclnzu Schlburg/von dar/nach Aschcra- «>g«. 
de/Kircholm/Riga vnd DüncmundeznWaffcr/Die ör
tcr vnd gelegeuhelt zn besichtigen begeben/ vnd von Dünc-
munde ab/wider nach Littawen verreiset. Dcr Extract 
dcrsclbenKauttonlautvonworlzuwort/wicfolget:. 

(^auemus irzquepcr pi-Xsemcs IjcerZ8>no5ijsilem ^ - , « - ,  ̂  ̂ Cautwn anff in arcivu5, «Lco^picltS) non ctiucius prXiiciia noitra NA- was bescher/ 
i)icui-c)5 eile, c^uäm kelkim koc, c^uvclincer jllosacc ;̂ 
Klose um eti, aural)ic. jüovcrc), ve! Zrmi8 cie^ulso 6c 
c.0nkeöio,vel conclicionî uscom^osico, velc^uacunc ;̂ 
racione, cenore foeclen8 tiniro, eaclsm prnllcjia nolir ,̂ 
ex Zrciinus illi8 6c o^»s>jclj8 c>eciu(Iurisumu5,2c^;ineiz» 
prjjlimum Keuerendiszimorum 6c lllutirissimorum 
Doniinorum ^re!iics)iscc>s)i,öc(D0AcIiuc0riL,«Scheue-
ren^i 6c V^a^nisici Öomini succellorum^; 
ZÜorum, 6c Orcjinum l^iuoniae) iu8 6c poreliatem in-
te^r  ̂ka6kuri,ez^em ;̂ illis reciciicuii. ?romiccimu8  ̂
Pro nokis 6c succellorikus noliris, nos kilce liceris 
nvkris, 6c6ucIione ̂ rzeiî jorum nolirorum ,(jc  ̂
arcjkus 6c suis, liiere rursus reliicuen6iz, 
miccenäjs^;,cauimu§: ince^re conseruacuros elle^nec^; 
a6ueriu8 ea, ex c^uikuscun ;̂ czuiis ituros. 

Der alt Herr MttM ̂ ljrsmM'g/hat zu scmem an-
sitz / vnd Gemach/ nach Ordens ßerkommm v»?d gewon-
hett/auffdic?age semcslcbens/das Schloß vnd Stadt 
Vellyn/zusalnpt andern njchr Heusern vnd Höffen / dazu 
Schörlg/also das beste vnd fasigelegensie/tmgantzenLande 

Z tj erweh-



/I 5 6o. erwehlet/Da er nebensteineinFehnlein Knecht«/ vnnd sei' 
ncm Hoffgcsmde/ das grobe / auch ander OrdensFeldge« 
schütze/ vnd was dergleichen vonhatsmehr/ behalten. 

Bargegen ist nebenst dcr Regierung /bey de», Newen 
Herr Meister blieben / das vbrige deß verheehreten / vnd 
gar erschöpftem Landes/ nur den blossmvnd »ich, ertheilö 
vbel prouiantirten Heusern / welche die Deudschen vnbe-
zahlten Kriegßleute jnne hatten/ vnd che sie ihre bezahlung 
erlanget/ nicht sich wollen gebrauchen lassen / Ohn daS 
auch dicalißgemergelte verderbte Landschaffc /nichtallein 
zu abzahlung dcr S oldener/ nichts concnku iren oder zu-
schiesscn/ sondcrn auch vor sich sclbss/jhrc gebührende Roß« 
dienst / A rmut vnd vnuermögens halben nicht inehr leiste» 
kondten. 

Manhatzwarhöchstesorgfeltigkeit/fleiß/mühevnd 
arbeit/ mit aller müglichcn bcschcidcnhclt angewendet / wie 
die SoldReuter / vnnd andere dcudsche srenibde Kriegs? 
knechte/ nzöchren in oKcio erhalten werden / biß siekomen 
iiach erlangter Stewr vnd hülffe deß Reichs/ vnd dann ct-
lichs Gcldes/ mit dein man aus Schweden/ wte oben g» 
satzt/gegen e»n gewiß vnterpsand vertröstet/ bezalet vnnd 

NM aus »eil» befriediget wcrden.Da sie aber vermcrcktcn das aus bey« 
pcnörten nichts erfolgete/ sein ihrer etliche mitaußgestreek-
ten Dahnen entzogen/ welche sich a ndcrs wchin begeben/vu 
dem ariuen mehr alszuulelgeplagtenVaterlande ein n/w 
Änglück crwcckct. Kulis cslamicsz lvla > Kein VngMck 
wil allein scin/ Kclt allezeit was mehr darein. 

W'.de'Äe". ?ber das/hat man alle Augenblick in sorgm vnnd ge« 
»rl«gw«cht. fahr sitzm/vnd deß gewartmmüssen/ das die vnbczahlcte 

^ußknechte/ so auffden Festungen waren/ vnd dieselben »n-
ne hatten / zu endlichein vntergange des ganzen Landes/ 
dergleichen was/ wie leider an Vellin geschehen / vnnd her« 

an seiner stelle folgen wird/ sich vn.ttrstehcn niöchten. 
verstreckr den Hat derhalbm der Herr Meister in solchen engste abermals 

setnezi,flucht zu dcr hochgemeltm KSn.May. zu Polen/als 
de. dcn schütz vlid einignngs Verwandten Khristlichen potti? 

taten iicinen / vn vmb vorstreckung einer anschcnlichen stim
men Gcldes anlangen müssen. Wie dann Knie auchdieselbe 
gegen cin viuerpfand/ am vrili <Zominio etlicher Heuser in 
Khurland/nemlich/ Goldingcn/ Windaw worden. Zni 
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gleichem von F. G. zu prenjscn / vor das Gröbin/ Dar« »560. 
mit die vnwilligen Kriegsleuce abgezahlet. 

Hertzog Magnus von Holstein/ist in Paschen/ zur gA/UN 
Arnburg auffOsel / den 16.AvriliS/ vnnermutlich an-
k o m m e n  /  v o n «  B i s c h o f f  d a s e l b s t  ̂ o h a n  v o n  M ö n n i c h h a u - ^  
sc» / vnnd scuieii Gtiefftsverwandtcn/ dahin erfordert/ 
Welcher auch fürdieabtretungdeßStiefftS/von der al-
ten Königin zu Dcnnemarckcn/ Hertzog Magni ̂ raw 
Muttcr/ eine ansehnliche summa Gcldes / bey die zwantzig 
Tausend Thaler empfangen/sich aus dcn, Rauch gmia-
chct/ vnnd nach Dcudfchland in scineHcyinath gczogcn. 
Vnangcschcn es jhme/wegen erstgemeltes Wvln,arischen 
Reccß/ vnd dann einer besonderncaucion vnd rcuers dem 
HcrrnMcistcrzugestcllct/dic auch noch in ärckiuo au-
rkencice vechandm/ da er solche Sticffre / Lande vnd leu« 
te / darzu jhn der Ritterliche Orden/auff anhalten vnnd 
vorbitte / emes sc,»es Samens vnd verivandten / Herrn 
Ernst von Mönnichhausen/ Kompchors zu Göldingen/ 
gcföldert/ ohne da Den Ordcnsstende/wissen vnd wil-
Im/ vnd conlens, in t'e,ucs andern hende vnd gewalt res. Gelse"- / NM 

liefern / oder vbergeben wolle noch solle. )a ver-
Pflicht >'ich auch darzu/sampt seinen, Kapitel/Weil» in den ->«r. 
gcfebrltchen leuffren/viel vnuennurliche practicken vnd an-
fchlege/ wider diese geinelne Lande hiebenorn gerichtet/ vnd 
noch in vbung weren/ das deninach >,iemands von auslm-
dlsche»/ oder sonst/ vor einen Herrn /ms Gtiesft genoinen 
werden soitc/ Es geschehe denn mit conlen; vn bewilligung 
deß Herrn Misters/viid anderer/so darzu gehörig/Wel
ches er zu bcstetigcn dieRöm.Key. May. demütigst anrujft 
vnd bittet. G.sthchen den 4. Mais Anno >?4>.  ̂

Der Herr Meister war da znr zeit Hertzog Magni 
rinkunfft/ebenzuReual/ erfrewet sich dessen nichtwenig/ 
sonderlich weiln von der setzo löblich regierenden Kön.May. m»gn»n,««« 
zu Bmnemarekcn/ als dcn» HerrnBrudcn,/seine Person 
zum flcissigstm com mentjirer. Daraussdmn stracks von 
darab /ein ansehnliche Lcgation an shn abeschicket/glück 
gcwünschct/vnd zu allem gnten/freundlichc vnd Nachbar
liche erbietung geschehen. Wie aber vber vcrhoffen / ausser« 
halb per^ract-rion» solche beschickung auffgenomcn/ hat 
sich nicht allein dg in der collsvon.von aller Hand newen 
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,  ̂ vnmhigm Rähten/Die sich zusammen verfüget/ in he»n-
«  ̂svi ltchx,,, gesprech besonders / sondern hernacher in der that 

vnd werck greifflich mereken vnd verstehen lassen / ̂ n dein 
er sich zu der vngelegens ,m zeit / da der R eusse / in frischen» 
starcken, anzug war/ auffanstifften böser Leute/aus nich
tigen Vrsachen/zu dcn, Herrn Meisternötigte. Vnd also 
die nothwendige vefcniion gegen dem Feind auffhielre. 
Also/das auch solchen innerlichen Lermen/ hinzulegen 
vnd zustillen / der Herr Ertzbischoff/ vnd sein Koadiutor/ 
s'chkigcnerperson/indieneweparnaw verfügten / vnd 

fier p«>- Mit vbergebung der Abtei) Päd,es/ 6. Augusti friede 
vbrr-lebc» machten. 

Wie man nun zur Parnaw / zu hinlegung vnd stillung 
innerlicher entstandener empörung/ zu welcher sich die ent
zogene Gold Reuter/als odgedache/ auch geschlagen / al-
sobeysammenwar: Hat es sich leider zugetragen/ Das 

« AsdeßErtzstlsstes/vnd deß Ritterlichen Ordens / nach vbri-
ger Reislgcr gezeug/bey welchen, Herr Philips Schal von 
Bell / ein redlicher frommer Mann / Landmarschalck 
Dendsches Ordens / zusambt andern mehr Konihüuu »/ 
viidvorneinettvomAdel/ inerwartungdeß heiligen Rei
ches hülffe / vnd deß Polnischen schutzes beystandes in« 
Felde war/von dem Erbfeinde den, Moseowitter/ der von 
iiewemeinvnzehlichenexercilum ms Landgcschicket/ni-
derleget / niehrentheils auffder Walstat / nicht weit von 
deß Ordens HauseErmß/vnd seligen Walther vonPlet-
tmbergs Hoffe / den 2. August, erschlagen/ eins gute» 
theils/auch gefenglich weggetrieben / vnd darnach gantz 
Tyrannischer vnd grawsaiuer weise gemartert vnd vmb-
bracht worden. Insonderheit den Herrn Landmarschalck 
Philips SchalvonBell/als das vornembsteHeupt/nach 
dem Herrn Meister deßOrdens/nebenst feinem Brüdern/ 
Hcrrn Werner Schal vonBellKompthur zu Goldingen/ 
Heinrich von Galen Vogte» zum Bauschenburg / Ahr»-
stoffSiebroch Vögten zu Kandaw/ vudeinem von,einen 
vom Adel /aus dem Ertzstiffte/Rcinhold Sassegenand/ 

T...-mpd ̂  saniplandernmehr voni Adel/ vnd Beuchlichshabern/ 
T,c«>>'ey.»lr ?u,e IN einem Triümpffgefenglich / mitihme erstlich gegen 

Vellyn/ vnd folgtg vmbherogeführet. Entlich aber de" 
Landmarschalck zusanibttmdern/durchpikStgpt.Mo^ 
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kaw/die eine Gasse auff/die ander nieder/mit dratcrnen ??6o. 
Geisseln/ so lange siczu gehen vermocht/ streichen. Da s,e 
aber vermüdet/ vnd niedergefallen/ mit einem Aimmerbeil 
cntheupten/ vnd also Todt vnd geblösset / am Rabei,stein/ 
scderman zun, Spectackel liegen lassen / Das s«e auch die 
Hunde / ander Gethierde vnd Vogel zerrissen/verzehret 
vnd auffgeftessen Helten / Wann sich jhrer nicht etliche Gc-, 
fangcnc/vndaus diesem Lande zuuor vcrfürete Christen 
erbarmet/ vnd in die Erde begraben lassen. 

Von, Herrn Landmarfchalck wird glaublich berichtet/ 
Das von jhme dcr Großfürst selbst/von den obgenandte»  ̂
Paßwallischen/ so wol andern Hendeln/ viel hat wissen vnd" 
erfahrenwollei,. )tem/ dascr jichjhre,- art nach/ hat sol
len lassen vmbkeuffen/ (Denn sie vnfere Christliche Tanf-  ̂
fe/ Weil» sie vnterm Dache/ in Kirchen/vnd nicht vnter», 
blawen Himmel / am flicssciiden Wasser geschieht / gleichs 
Johannes der Teuffcr am Jordan / die Tauffe erstlich an->»-> 
gefangen vnd miciĵ c,vorvnbündig/ nichtig vndkrafft-
loßhalten.) Solleer de»,Großfürsten kein gut wort ge
ben haben/ Darumb derWütericht Hm acl lupplicij lo-
cum nachgeschickt vnd befohlen/ Wenn er nichc Todt / fh» 
seiner bestendigkeit vnd freydigkeit halben/beyn, leben zu 
lassen. 

Nach solcher erlangten ViÄoncn, ,'m Felde/ ist er 
stracks vorVellin geruckt/ dasselbige feste Schloß vnnd »» 
Stedlein/ viw darinnen den abgestandenen Herrn Mei-
ster Wilheln, Fürstenberg / zusainpt den seinigen /so vori
ger anzeig nach/dar,nn waren/ belagert/vnd etwas be
schossen. Aber gleichwol dieselbige Fcstnnge / insviiderhett 
das Schloß/ so von na tur vud Gebewde wol verwahret/ 
schwerlich mit gewalt hette erobern können / Wann nicht 
das vntrewe vnd vorrpäterische Fehnlein Ki,echte / mit ge-
ivehreterhand/wenigailsgenoinmen/schelmischer weise/ v«»-« g.-», 
das Haiiß n,it ihrem Herrn / dem Feinde vbergeben / vnd 
dasselbe ohne alle dringende noch / denn es jhnen ai, Proui-
ant/vndwaszu erhaltung des? Schlosses nötig/im giei--  ̂
eben der bezahlung/nicht gemangelt / auch hochgemelter 
Herr Fürstenberg/fhnenanstat vndzuuergnügunge jhrer 
hindcrstelligen besoldnnge/an Kleinodien vnd Sübergc-
schirr/mehr alsnian ihnen schüldig/in die Hand gestellet. 

Also 



Cttfflenöischc 
15 6 o. Also ist der Feind dieser Festnnge / dergleichen mcht viel im 

Lande/ am 2 2. Augusti mechtig worden. Sie die KriegS-
lenke / seynd ihrer Haab / Leib vnd Güter gesichert / dar-
uon gezogen/ Derer doch etliche/vnd die vornembsten Red-
lein fürer / soniel derer begrieffen/shrem Verdienste nach/ 
vom Herrn Meister hingericht/auff die Rüder gestosse»/ 

«err gestacket. Der gttte alte fromme Herr al'er/ nicht mit Vit-

b«g nach ver lm seines Hoffgcsindcs / gefenglich ins Elend hinweg ge-
st̂ word /̂BaerauchV  ̂
 ̂̂ x^nst dem Bischoffvon Dörpt / Hermanns / in Gott sc-
liglichen entschlossen. 

InrMoschkaw/da crznmTriumph/mitden seinigen 
eingeführet/ welches bcyde gcfangcncTättarischc Keyscr/ 

- Kasan'vnd Astrakan haben ansehen müssen / sol jhine/ vnd 
den seinen/von denselben Tattern ein gering Ehrbott wider
fahren scin/Welchc jhncn angcspcyct/ vnnd gcsprochcn: 
Pfuy euch Deudschen/Euch gcschicht nicht vnrccht/Ihr 

damit er vns erstlich gcstnechen / vnd jhr jetzo auffEwcrin 
rücken wol fület. Damit sie die Rancfahrcr »ach dcr Nar-
ue gemeinet/welche jhnmitallerhand verbotener Munition 
gestercket. , 

Darnach hat sich dcr Feind von Vellin / in drcy häuft 
b-i->g-rc/ab-r fett gecheilet/niit der Arkclcy nach Weissenstetn begeben/ 
richr." dasselbe auch belagert vnd beschossen/Aber zu scincmvor-

theil / wegen der redlichen Leute tapfferkeit / als Jasper 
von Altenbokums Gtadthalters/vnd mehr andern/ so 
darauffgewesen/nichts gcschaffct/sondern mit schad v»d 
schänden/nach vergeblicher langenBelagerung/abzicheri 
müssen. 

Nach dem nun der Moseowiter also im Lande grassire-
te/ eineFestunge nach der andern / ohne grosse mühe vnd 
alle noch/cinsthcils durch Vcrrhätcrey/vnterseinZoch 
brachte/ vnd keines weges abzulassen gedachte / ehe er des) 
gantzcn Landes mechtig worden: Hcrtzog Magnus von 
Holstein/auch aussder andern seiten/auffanrcitzc» scincr 
bey sich habenden vnruhigcn Köpffc/vndRühtc/an dew 
nicht lies gnugsam sein / das er mit dem Herrn Meister/ 
den gar vnnötigcn/jnncrlichcn vnd schcdlichcnLcrm/w>e 
gehöret/ anrichtet/ (darüber leider das Held perlorcn/v'id 
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Heryog Vclttn mit dem alten Herrn / vnd was sonst darinnen /in i ? 6 o. 

diß Feindes aewalt kommen)Sondern was ernntgewalt  ̂
nicht thun kondte/sich mit praeticircn vnterstunde/Oeß 
Herrn Meisters vbrlgc Vntcrchane/zur dcftction vnd ab-
fall zu bewegen: Wie cr dann zü dem ende/ an die Reuali-
schcn gelangen liesse/ Sic wüsten/ wo >ie alttngs hero kom  ̂
mcn/Nemlich von der Krön Dennemarcken/derhalben >>« 
in ihren jetzigen vnd cusscrsten nötm / ihren trost vnd zuucr-
sicht widcr dahin fetzen solten / quai, vero, ̂ tls hcttcn sich 
die Stadt mit den Landcn/Harrien/Wyrtand/ Jemen/ 
vnd dcn Stifftcn/nicht zuuorn/ seinem seligen Hcrrn a-
tetprzelemircc, abcr aus) allerhand vrsachcn/dcrcr zum 
tbeilobgedacht/nichtangenomnienworden. 
' Da bat allererst / die in Gott ruhende / vnd sc 'gcr ge-
dechtnis/Königl. May. zu Schwcdcn/Gnsiauus/jrc Gc-
lauten/ mit drcy Gallcycn/ auffdieWicke nach Rcual ab-
acfertiaet/sie dieRcualische vnd andere Vnterchane» vinb-
hero/ gnedigst vermahnen zulassen/vcrmüge jrer gcschwor-
ncn Pflicht vnd Eyde/bey jhrem Herrn/ dem Herrn Mc>-
stcr/bestendig vnd trewlich zubleiben vnd zuuerharren: jich 
auch ttnff einer halb / deß grawsamen Würcrichs / dcß «rn>a»»ng 
Moscowittcrötobcn vnnd wüten/ nicht sthrcckcn/ alswol 
auffn, andern thcil das liebkosen vnd großsprcchcn zu cmi-g..ch«« 
ger vnaebür reitzen vnd bewegen lassen. Dann seine König! 
Man: ausserhalb des Herrn Mcistcrs vnd Ordens/ ?tt-
nenPotentaten/ er wer gleich wcrcrwolle/ da zum?each-
barn leiden köndten oder wölken/ vnd solte auch jhrcx.o-
nigl.May.des halbcnjhr gantz Kömgrcch/-ngcsahrft-
tzen/mangelt es jhnen/ in der Stadt/ an Geschütz/Kraut 
Loht/ vroutand/ oder andern/ damit woltenshre ̂ omgl. 

!̂ e anedia !̂ ver^en. >a / jvenn eö altch jur velagt̂  

was sonst zu solchen, Handel nicht dienlich / wol m de» selben 
WstcnchumbFinland/auffdic,̂  
lang sichcrung vnd pnterhaltung haben solten. ?^arllchc»i 
Shristllchs Königlichs vnd müdes erbieten/ welches billich 
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»560.  deuten/  nach der  Krön Schweden abgesegel t  /  vnd v ier  
gantzer Wochen zur Seewärts/ che.sie gm Stockholm 
komm/nicht ohn gcfahr lcibcs vnd lebens zubracht/ in hoff-
nungvnd guttcr zuucrs,cht/ auffdaö Kömgl. Khrlstliche 
anbieten/dm Rruelischeu geschehen/ dcn ariueiz hoch be
trübten landen/ was fruchtbarliches vnd ergetzlicheSM 
erhalten vnd außzurichcm. 

Wie sie abcr gen Stockholm angelangct / habcn 
sielcider jhre Königl. May. dermassen schwach/kranck/ 
vnd bcttrcisig funden/ das jhre May. in der Person dcn 
Gcsantcn/ keine äu<jienc2,gcstattm könne»/ sonder» s>e 
durch derselben Hcrrn drey Söne lo^znn-m k^aZnum, 
vnd LzroIum>dcsRe,chsprmtzcn/sö wol die vornembsie 
Graffen/ Ritter vnd Rhtte verhören lassen. Hertzog E-
rich/ war zur selben zcit/zu??cwlosc»/ Vorhabens in 
Engeland zu schiffen/ zu was ende gehört nicht hieher. 

»6>»g»» Ob nu wol die Gcsaitteu / wegen der Kömgl. schwa-
l.gkch .̂csto" cheit/ auffgchaltcn / vnd gleichwol nicht vbel vertröstet/ so 

starb doch jhrc Königl. May. auffS. Michaelis tag/ deß 
obgcdachtcn Jahrs / gantz seligllchen. Daher nicht allein 
Iu6tu5pulzlicuz, ein groß wcheklagm vnnd trawrcn sich 

 ̂ im Reich erhub/ sondern musten sich auch die Gesandten/ 
zu grosser jhrer vngelegenheit/ schier cm gantz halb Jahr zu 
Stockholm / biß zu König Erichs hinkunfft/ verhallen. 
In der Audiciitz war vntcr anderngedacht vnd flcissig gc-

,, beten/ das er König Erich/ die schedliche Sccsart auff die 
rich »'.rd vmb Mrue/ wie dam, dic Röin. Key. May. solches an alle 
AAWch- vmbligmdc vn benachbartepotmtatcn freundlich gcsmncn 
f-vesilch-u lasscn/bcyscincnVntcrthanenwollckinstcllctt vndabsthaf-

sen / Denn was jetzo dem Liefflande vom Moscowittcr bc-
»«rgti-«,-. gegnetc/köntc hernach seinen Vnterthanm auch widerfah

ren. Kamcuz rczz îcur, pari» cum proximu5 2räcr. 
Darob er so entrüstet vnd ausfuhr/Er were ein Keyser 
vnd Königinseinem Reich/ vnd5ui iuris, L-c. 

Mitderpr-r^aracion Lxe^uiarum 5unclzr>um,der 
Begräbnis oder bestcttigung/ dcr Königlichcn/ jampt 
zwcycr vorigen verstorbenen Königin Lcich/Welche zu 
Vpsal/Sieben Meilen von Stockholm/da zuuorn das 
Ertzbisthumb gewesen/geschach/ hette man souiel vnd vber-
heuffig z» thtzn/ das man der Gesandte« / vnd derselben 

Mver-
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anwcrbung/wenig oder gar nichts warten ksndte. Jedoch > 5 60. 
seinzu solcherbcsttttgling/ der Königl. bcgrcbniS/ diezwar 
herrlich vnd statlich gnug zugangen/ Die polnische vnnd 
^ i e f f l c n d i s c h e  M e i s t e ,  i s e h e  G c s a n t c n /  z u s a m y t  d e s  ( ^ r o s z - z u r  
füllten z,»Moßkaw Boten/ der auch eben dawar/ein fei-
ner (Zu z6rac, vnnd grober Geselle/ von König Erichen be-
gert vnd gefordert/ Hernacher aber zu dem polnischen O-
ratorm HcrrnKhristoff Konarski/dcr Sccrcczrius Khri-
stoff Schiefer gcsHickct worden/ zuerkünden/ ober auch 
lcidcn könne/ das dcr Moscowiter die pr-rroZ-riff vnnd 
Obcrstellc haben möchte/ Welches den Gesandten also ge-
schmcrtzet vnd verdrossen/ das er auch cx in îZnacione 
herauß gcfarcn/Es were gut/das er dieser dinge zuvor er- 5  ̂
tmiert/Da,,!, solte es nicht geschehen sein/ vnd cr in der zu-
^mmmklinfft verniercket/das man setneii Hcrrn dcr xön. 
Mayest. zl, Polen/ctc. zurindignitet v,,d schmehlerung/ 
dcn Rcussci, vorgczogm/so wolt er zu erhaltung seines ̂ ö- s«»»n<kk 
Illges vnd anschens/ solches keines Weges ge
litten / vnd soll eres auch mit seiner Faust/ an jhme dem 
Rcusscn gerochen / vnd fein leben darüber in gcfahr gesetzt 
habcn. Verwunderte sich auch/ das König Erich deß vn-
bedacht / dascr nicht «jitcrerion zwischen einem Khristli-
cben Gesalbetcii Könige/vnd cinciu so Barbarischen Blut 
hilnde/pnd dcr nur ein Großfürst/zu machen wüste. Sein 
a l s o  d i c  G e s a n d t e n  a l l e  a b g e d a n c k e t  /  v n d  z u  H a u s e  b l i c -  n . g g Z  
bei, / DaraiiS sich nicht wenig vcrmerckcn lassen / wie Kö- ̂  
niq Erichs Hertz vnd gcmüth/bcreit danials gegen dicKön. 
May. zu Polen / vnd den, Großfürsten zur Moschkaw ge-
richtet gewesen.  ̂  ̂  ̂

Es waren auch damals;» Stockholm / derReueli, 
sihenabgeschickten/Herr Johan Schmedeniann Rhacs-
man / vnd Jost zur Hacken / Olderman dcr Grossen Gil, 
destuben / Welche zwar beschließ hattcn / ohne der Mttste-
rWm Raht vnd bedencken/nichts einzugehen oder vor
zunehmen / Wies«e sich dann auch desselben/so lange die 
Meisterlichen Gesandten da vnd vngetrennet waren / ver
hielten. Als aber König Erich/seines seligen Vaters/mil
des vnd Königliches erbieten / dmReualtschm / wieobge-
Nicldct/ geschehen/ in geringer acht hatte/ vnd scinc c-- nl>. 
!ia/ wie es hernach dcr außgang gewiesen/anders wohin 

K tj dirigiret 
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1 5 6 0 .  d t r i g i r e t  v n d  g e r i c h t e t  - S e i n  b e y d e /  P o l n i s c h e  v n n d  L i c f f -
lendtsche ̂ keisterische Gesanten/auff so langes aushalten/ 
in allen jhre» Privat vnd gemeinen suchungen / gantz vn-
frlichtbarlichen / vnd mit wenig frewden crpcdircc vnd ab-
gefertiget/ Die Reualischcn aber allda behalten Vörden. 

Sonst war König Erich / seiner Person / Sprachen/ 
geschickligkeit / vnd anderer Gottes gaben halben wol zu 
loben/ Ll llein das er jich von bösen Rähtcn/sonderlich dem 
Jörgen Pccrfcn/vcrführcn ließ. Derhalben Könige/Für
sten vnd Herren/ wol zusehe» niöge»/ Wie sie nntLeuten 
am Hofe versehe»/ vnnd sich solcher Nähte beffeissigen/ 
Welche der König Dauid seinem Sohne Salomon deseri-
l'irt vnd vorfthlegt/ Vnd zu Lübeck in der Kirchen/von sol
len/ nachfolgende schön« Verßlein/vnter a ndcrn/in einen« 
Lpica Îiio stehen sollen: 

I>Izm ti oui>l)6o Deuz pcrnss me^icacur scerl)Z! 
Vrlzikus, esrcFic»! cximir in6e v»ro5. 

In primisiP lcncz, menre, vku, zerarc vcriror» 
Lonmio ̂ >Isciclos> iu<jicio« sraucz, 

Illis Ii iuucnum 5ucce6zr serui^s orales, 
liuorc, ociijz, smlzirione cumens: 

In peius cum cunÄa ruunc, rccroH; serunrur, 
()uis^uiz ez, kinc peiiem clitce csuerc cuam. 

Wenn Gott sein straffwil lassen gehn/ 
^ber ein Stadt/so muß geschehen/ 

f̂c>, ftw l-i, Das fromme Leut genomnien hin 
Werden / vnd bringt kleinen gewin/ 

Vorncmlich die so klug vnd weiß/ 
Vcrstcndig/ vnd von alter Greiß. 

Die Jugend tritt an jhre statt/ 
. Prechtig/ NeidiM von geringem Rahe. 
Gut Regiment gentzlich verfelt/ 

Vnd wird alle ding vbel bestelt. 

Exemplum n>it König SalomonS So» Rehabeam/ wel
chem nach seines Vaters absterben / durch bösen Raht/ 
Zehen Stemme Israel abfielen. 

Chronica. 

M. /). 

Sein also dic abgeschickten/Tages l'num^eZum. , 56». 
«ns Schweden/in dcr grimmigen/bittersten/ cnfscrstcn  ̂  ̂
Kelte / ckiffvnd dauon gczogcn. Hicr muß ich eins cr-
zchlen/welches schier vngleublich/aber sich doch innder 
warhcitalso verhalt. Da dicsclbcn Gcsandtcn aus^yn-
land /vbcr Eyß /nach Reual sich begeben wollen/ Ha
ben s,e vorjhr Geldt/ acht Fynnische Fischer bedinget/ 
Welche/«ils denen dcr Lurius bckandt / die Gesandte» 
nach Reual zu Fuß bringen solte». Dieselbe» habe» ein 
klein Fischer Böthlein/ vngefchr drcy oder vier Klaffter i->b«s vmd>«, 
lang/ niit genommen/ vnd bey sich hcro auffdem Eysc ge-
Zogen vnd geschleppct / auff jeder halben vier Person/ da
mit es weder zur rechten noch zur linckcn scitcn wcndcn vnd 
fallen kondte. Wenn sie nu auffdcr See / wie offt gesche
hen/einen Bruch gefunden/so offen/vnd nicht wo! zugelegt 
gewesen: Haben sie das Böthlein hinein gestojsen/sich 
semptlich dariime gefetzt / vnnd so lange sich durch gceyset 
vnd gearbeitet / biß man widcr an hart vnd fest Eyß / so 
wol hat tragen können/ gelanget/ Dasein dcnn dic Ge
sandten so fort zu Fussc weiter spatziret. Die Fischers aber 
bey jhrem Boche blieben/vnd nachgezogen. )a man hat 
bißweilen a»ffdcrSee grosse zusammen gewichene Eyß-
hanffcn/ oder scholwer/wie sicgcnandt/ funden/ die auch 
wol ein par faden» hoch gewesen. Dahat »na» noch vnd 
leiden gehabt/ eh.'man selbst hat vbcrwmmen / vnd das 
Both vberbringen niögen / sonderlich in solcher harte» ge
schwinden Kelte/da sich dio armen Leute durchaus nicht 
bchclffen vud zugrciffcn kondten. Ja wann cincr ein Kö
nigreich gehabt / hertzlich gcnic die hclffte vor eine wanne 
Stube geben. Itcin/ das noch mehr ist/ wann diebischer 
Mit dem Boche etwa an einen orth kamen/da die Sce fei» 
glcich vnd glat zligclcgt war/vnd was Windes mit hat-
ten/sozogcn sie ihr Siegel auffdem Boche anff/ licsscn dcn 
Wind darcin stosscn/dcr trieb es auff dem gla ttcn Eyse so 
schnell vnd behende fort/ als jmmer die Bawrcn auff bey-
den scitcn darbcy fortlauffcn vnd halten konten/Das man 
also auffm Eyse vor vollem Winde gesiegelt. 

K itz DG 



>ic A'csslenöWe 

» 5 6 » .  D i ß  s p a t z i c r c n  h a t  a l s o  z w c y g a n t z e T a g e /  v n n d  e i n t  
außlange Wintcruacht gewerkt/ in solcher grawsamen vn-
scglichen Kelte / das die Gcsandtenauch aller jhrcr Speise 
vnd Gctreucke / nicht aliffemen einigen bissen / oder Trmi-
cke gexiieffen können / Biß sie durch Gottes Gnade / die 
Insel Nergen / drcy weg Sees von Rcucl erreichet / vnd 
darauff bcncchtiget. In welcher Nacht sich so ein siarckcr 
OstNordOsten wind erhaben / Das er alles Ense / zwi-
sehen Fynlandvnd Reual abgetrieben / vnd die See gantz 
klar worden. Weren sie etliche stunden lcnger anffder See 
blieben / Helten sie die langweilige / mühcscligc vnd gefehr-
liehe Reise/ endlich mit dem halse Wessen/ vnnd wciccrS 
büsscn inüsscn. 

«z Vmb der Christenheit willen / dieser Scptcntnonali-
lich gm/ schen örther / were von allem hertzen zu wündschcn /Auch 
sulwum der liebe Gott trewlich darumb zu bitten gewesen / Das 
tc Icttgcr leb-/ picalte löbliche Königl. May. LuKsuuz, als ein vortress-

lich weiser / vnd in dcr Regierung wol probierter vnd Er-
""" fahrner Regem/ hcttc mügen was lcnger leben/ odcr je die 

jetzige löbliche Regierende Königl. May. zu Schweden/ 
Johannes/ stinem gnedigen / geliebten / vnnd Gottseligen 
Herrn Vätern alsbald succcdirt. So were am wenigsten 
nie zu zweiffeln gewesen/sie hette sich init derKönigl.May« 
zu Polen/ deß Licfflandcs halben leicht vertragen / Gegen 
den» Moseowiter vereiniget / vnnd alsoviel vnglückc/ zu-
sampt dem crsolgctcn erbermlichen Denischen vnd Schwe-
dischen Kriege/ nachblieben vnd verhütet worden. 5c«j k-
öis non oollunl kcri infeKs. 

Was einmal vollnbracht vnd geschehen/ 
Mag nicht widcr zu rücke gchcn. 

Vmb vnser vielfeltigen Sünde willen / ists also GOttts 
verhengnis gewesen. 

»sn.s «rlä, Bald nach der polnischen vnd Licfflendischen Meiste-
tischen Botschaffter abzugevon Stockholm/ hat man nnt 

5- b-»>- b-cp-l denRcuclischeu zu traetireu angefangen. Welches die Kc-
stc«sche«bs  ̂sandten warlich zu vnterthcnigstmi danck vcrmcrckt / vnd 
z-g-». mit dem besten/ bey einem Rath/ vnd der Gemeinheit/ jh-

ren Herrn vnd Eltcstcttn zu fordern/ anffsich genommen 
vnd versprochen/Auch beyde bey derStadt vnd Thumbs 
KrikgSknechten/denGchwtdtschenKommtssaricndknsvcg 

nicht 
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ntchevbelbcreitct/ welche mit dcr Rittcrschasst/ pnddcr 156 u 
Stadt / aller sachm eins worden/ woranffcSbcstchcn 
vnd bleiben soll. 

Vnd aiiff solchen Schwedischen a langten trostzwcy 
Person jrcs mittels / als Rcinholdt Lode / vnd Zohan^?.̂  
Wiiiter/ eylig nach dcr Mytaw/an den Herrn Mcistcr/ 
der dazumal tödtlich kranck lag/ abgefertiget / vnd jhren ' 
cyde auffkündigen lassen/ vnter andcrn mit diesen Worten/ 
Es köntc vnd iiiöchte nii nicht anders gesein/ S.F.G. sol-
ten sich darüinb nicht jrren. 

Dcr Herr Meister hat solchs eilig/ durch dcn scini-
gen/ an die Königl. May^zn Polen/ gelaiigen lassen/Die -» 
auch als fort/ ncbcnst dem Keyserlichc» Gesandten/ Herrn 
Valentin Saucrman / dahin nach Rcual geschrieben / sie 
zur bcsteudlgreit vermanet/ vnd auffjhre/ vnd des Herrn 
Meisters Gcjanten/ welche bald mit allein weiteren be-
scheide/ solten jhnc!» zugeschickct werden/ vertröstet. Es 
habcnaberRitterschafft vnd Stad/ derselben/ als Herrn 
Heinrichs von Dohn/ vnd anderer (welche besehlich/c»-
ncn stilstand/ biß die König. May. z.u Polen/vnd Herr 
Mei/»er/ dmvegcn den Kömgzi« Schweden bcschickctcn/ 
zu niachcn/ vnd die vrsachcn dcrcmpörungc vnd abfals/ «i<ch-ck.-ug 
des man warlich nicht / sondern viel che des Himmelsals ">» 1?̂ '.̂  
vcrinuttcn solleii/zii crkündigcn/ vnd da vnrichtigkcit vnd 
Niißncrjtand cingcsallen wchre/dicsclbeinjhrerichtigkeit/ <-b«>! 
dcr Khristeiiheit zn gute zubringen )vnerwartet/ dem Kö« 
Mgc zu Schweden/ 4.5. vnd 6. ̂ uni> geschworen/ vnnd 

. /»ch dadurch der Kronen verwand gemacht. Auch stracks 
in comincnti/ das SclM vmid den Thumb dasclbst z» 
etlichen 6.wochcn hart belagert/ feindlich beschossen/vnd 
hniigers norh.Ibcn eröbcrt/also anch folgcnds/ vas '̂lo-
ster padis/ nebenst etlichen mehr Heusern / dcm Stissk 
^cualangchörig. Dasselbe abcr alles / wegen des obge-
dachtcn Löchrigen fricdens/ Den die vorigen Meister des »r r«. 
Ordens/mit dem Moseowitter/ dem Reich Schweden/ 
öu höchster beschwerunge/so?. ?bcr vcrtröstunge/ vnd 
«ninuhtuligc einer Konsederation/ gemacht vnd eingai»-
gen haben/ ^ancc slca mcncc repotium Iu6icium?s-
riäiz. Vnd denn das etliche Rcualische Seeräuber/oder 
^rcybeuter/ in Schwedischen Hafen vnd Strömen/ et

liche 
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, 5 6 » .  l i H e  R e u H m  b e s i r e u f f e t / s p o l i j r c t  /  v n » d  d a s  j h r e  g c n o i n -
Ntcn. Welcher guter Restitution / oder erstanung/ der 
Großfürst/ von dcr Königl. May. zu Schweden / Gusia-
uo/ividcrmit ernst gefodert/vnd haben wollen. HcsiodnS 
bericht feinen Brüdern/ das er s,eh mit den so mechtigcr 
sem / als er/ nicht alzuiveit vertieffen/ vnd rechtlichen ein
lassen jbl/sonst werde er den schimpffzum schaden haben/ 
Wie denn vlegtossen henpttr/noeh heutzu tage/von gerin-' 
gektt ÄSl«t/ itlcht veel leiden vnd vertragen können. 

Solches alles/ vnd eben zu der zeit aber/ da solche 
Or cher des Ordens lande/ ohne alle verenderunge/ nocl) 
»n vnuerrücktem gehorsam des heiligen Rom. Reichs/ 
vnd nil in der schütz verwandnus der Kön. May. zu Polen 
waren. 

Wie mm diese Hendel also verlausten/das diß Herr-
liehe Corpus der Edlen Prouintz/ so jemetlieh/ von eman-
dcr gezwactet/vnd zerrissen: Dauon der Moscowittcr/ 

Oorpt/ onvwav KU 
hörig/ biß an das ErtzstifftRiga inne gehabt-Dcn an
dern vornembsten theil/ als Schloß vsid Stadt Reual/ 
Padies/Borckholm/ Fegfewer/ der König Erich;n 
Schweden/auch ininasscn gehöret/vnterzogen. Die Stiss-
tcOstl/ Wieck vnd Hurland/ so Hertzog MagnuStnne 
Iiat/slch ailffden Deilnemarcklschen schütz bcrufftcn: vnd 
im diese beyde gewaltige feinde/eiNjeder an seinenOrth/ 
vortrefflich/ nach allem vermügen/ angcrüstct/ erftl reck-
lichmitnam/Raub/Würgenvnd Morden heranzögen/ 
das vbrige/ was dem Herrn Ertzbischoss/ vnd den, Orden 
noch zusttndig/ nichts weniger vntersichzubringen/ivc>-
ches poch durch die vnnachlcssigen feindliche durchzüge vno 
sireissunge/von so viel Zaren hero/ gentzlich verwüstet/ 
vnd zcrnichtiget/ nicht vber 500. oder 6 C 0. Pferde zn 
Felde zubringen vermöchte/ vnd nicht anders/ als dcn gar 
auß/ vor äugen gesehen/ wo ferne man sich nicht in die 
Moscowtterifthe diaistbarkcit begeben/ oder dem Könige 
Erico bequemen wollen. . 

Hat gleich wol der Herr Meister/ in diesen aller eu ffer 
limnöten/ da schon aller trost/ vnd hoffliung verschwun  ̂
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den/ nicht vnterlassen/ dieseinigen/ wie wenig dcr auch ge- , 5 ̂  
wesen/mi t  f lehen vnd bi t ten zuuermanen/noch auf f  e ine ge-«.»m«. 
wisse kleine vnd geringe zeit/( die er auch/der Keys. May. 
so wol etlichen Khur vnd Fürsten/vnuorschwiegen/das/ 
wasferner notdrcnglich vorstünde/ Wonichtinsolcherzett «Äff» 
entsatz vnd rettunge geschaffte würde/ vormittelst der auß-
gegangnen schreiben angemeldet) dem Göttlichen willen in 
gedult stille zuhalten vnd abzuwarten Ob sichauffviclmal 
gnedigste Vertröstung Miller weile noch was wolteauß den» 
heiligen Reich/ Dendscher??ation / im werck ereugen vnd 
spüre» lassen. . 

Im gleichen vnd nicht weniger / hat nebenst seiner p",«»''» A 
Person/ der Herr Ertzbifchoff/ die höchst vnd ojstgedachte 
König. May. zu Polen / angeruffen/ vnnd auff allen 
Reichstagen/ vnd LandSuersamlungen/ wo die auch zu 
F rakaiv/ Petrikaw/ Warsaw/ Parschoff/ Lüblin/Lom-
sa /znr Wilde/ vndGrodna/ geschehen vnd gehalten 
worden/flelichst bitten lassen/ Damit dahero auch erfolge« 
te/was der Schutz verwandnis nach sich gebüret. Woran 
auch gar kein Mangel. Dann jhre Königl. May. zn etlich 
Mahlen/in stadlieher aurüstung vnd bereitschaffe / der 
Littäwischen Fcldtherrn / Herrn Gregorij Kot'owitz/ 
vnd Herrn Nieolai Radzwiln/ Hertzogen zu Bierze/ 
TroekniMeu Woywoden / derTerwest eingenommen/ 
waren/Ihr kriegsvolck/mitdcrhülffe/deShciligenRönk. 
Reichs/derermanzu'nofftern vertröstet/Vnd darauff 
auch den Polnischen schutzzu wege gebracht/ vndcrhal-
tcn/ wieder dcn gemeinen Erbseindt zusainnien zusetzen. 
Da sich aber befunden / das garkcinesteur/odcrhülffe/ 
auß dem Reichem kam/ vnd dargegenöffentlich am tage 
war/ wie obgerürte beyde feinde / der König Erich vnd 
Noseowitter/nicht anders/ alsdie zusammen gefchwo-
ren / sogewaltig heranbringen/ vnd «glich jhrtnFuß/d>«»ssm»r., 
mit einncmnnge der Festen / weiter setzen: Ist der König. 
^ay. zu Polen/ ohne zweiffel/ vnd nichtvnbillich/be-
dencklich gewesen / sich gegen zwene so mechtige feinde/ >---c 
wegen des / fo in Lielfland noch vbrig/ vnd gleich wie an 
einem seyden fadem hangete/ was einzulassen / vnd jhr 
ge^nilet Kriegsvolck in die gefahr zusetzen/ darzu Ire 
Königl. May. auß der schutzhandlung nicht verpsticht/ 
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i?6 i .  wciche nur widcr dcn einigen feind/ den Moseowittcr/vnd 
dazu auff michülff des heiligen Röiuischen Reichs/ vnd 
da»» des zursclbc» zcitnoch verhandene innerliches vnd 
Epfflciidisch weniges vormügen gerichtet. 

Wie aber den« allen/ so haben dennoch Ire Königl. 
May. als der nicht wenig daran gelegen/ das diese vor-
maurderKhristenheit/ nicht gar zerrissen/ vnd »icdcrge-
worffm/odcrdcm Erbfeinde gcntzlichzutheil würde / ex 

n°chmaw officio eines Christlichen benachbarten Potentaten/ gno-
digst geruhen wollen/ dem gentzltche» vntcrgaiige / so viel 

«AwuN-Ä, junncr mcnsch vnd müglichcn/ nach aller gebürvorzubaw-
' cn/ vnd damit solchs mit bestände desto gcfugsamcr gesche-

he/ Ist von jhrer der Kön. May. zum andern imchl/ der 
HerrWilüischcWoywodc/ Hcrtzogzu Olica/ mit gnug-
flmiervolmachtviid vortrefflichen»^^", viclcrlcy Na
tion abgeordnet/ vnd an dte vbrigcn Ertzstifftcsvnd Or-
dcnsstende/ in der Stadt Riga versanilet / verschicket 
worden/ zu berahtschlagc»/ Wie dieser jyo/ mehr als halb 
vnd Wer gantz verlornen sachen zu rhu»/ das vbrige i»» 
Lande schleunig zuentsctzcn/ auch das abgedrungene/ uiit 
Gottes/auchdcshciligenReichs zuth.it vnd hülffe/ zu 
welchen mannoch Hoffnung hatte/ das es auffwachen/ 
vnd jtzo in dcn letzten Züge»,/ diß Land nicht lassen würdc/ 
widcrümb herzu zubringen. 

Wasnuhicrin/ vc inrcbu!<jcsj,erzci5,derStendt/ 
Raht/vnd bedenckcn wol sei» könne»/ welche in dcr chat 
nicht inchrbcyznbringenviid auffzusctzcu vermocht/ D.iS 
haccin icdcr voniünfftigcr gantz leicht zuermcssc». Der-
halben sich auch/ die gar außgemergelte »och vbrige vn-
tcrthane/inmitbctrachtilngdas diezeit/soobgeregtcr an
zeige nach/ vmb entliehe hülffe/ ms Röi». Reich MrifftW 
angcmcldct/ oh» frucht vnv vcrgeblich Verstössen/ mit blos
se» Worte»/nicht lenger wolle» auffhalten/ vnd dadurch 
in vorlust zeitlicher vnd ewiger wolfart füren lassen: 

Sondern im namen Gottes / nebenst jhrer Hcrr-
Daffc/ vnd Obrigkeit / Hcrrn Ertzbischoff/ vnd Herr» 
 ̂Meiiter dahin geschlossen/ wie sie auch oh» allen vmbgang 

sc» ̂  Römg. nicht anders chun sollen/oder mögen/als sich in dieser aller 
V.'''""'̂  cusserficil angst/»loht vnd gcfahr/ dem Christliche» Po-

tentatenZuuertrawcn/Derwola» dcr fristung vnd erhal-
. - eung 

Chronica. 
» 5 6  1 .  

reu v»»d rnrev,» 

tung andieser prouintz/ das »leiste luz.racionc vicmi«^ 
N5>öc vecerum rccemium<P pacIorum, hette. ??l)NdeM 
nian/ in dieser gantzen fürgewefcnen kriegeS belastmige/ 
nicht im wenigsten vermerckct/ das vmb Prmat nutzes 
willeu / andern zuuorfangc mvas were gesucht/ odcrpra-
tticiret worden. Sondern dcr viel mehr/ vor etliche» ver-
lausseiic» Iarcn/da ihre Königl. May. zum Kriege verur-
sachct/das Land sehicr vnd gleich/als in henden hattc/sich 
daruou/deu, heilige» Röni.Reichzii Ehrcii/abrcdcn vnd 
wenden lassen. Der auch / da der Moscowittcr/iiitt au-
bictunge deß halben LiesslandeS/vmb jhrer Königl. May. 
Schwester wcrbcn lassen/ Demselben Erbfeinde beydeS/ 
gantz löblich vnd rühmlich vcrsagct/ vnd gentzlich abge-

^Dahcro istskommen/ das der Herr Ertzbischoff/ 
Mei-icr/ vnv Ordens gcb-etigcr/ janzpl der Landschafft/ 
vnd der Stadt Riga Gcsanten/ sich ins îropftirsten« gebe». 
thlimbLittawcn/ zuder Königl. May. »ach dcr Wildc/ 
»!it gnugsaincr vnnd uottürfftigerplcniMcntz vnd voll
macht/ aller vnd jeder noch vbrige» (StiffreS vnd ̂ rdcns 
Stcnve vnv gebictigcr/ dcn »4. Occobris verfügen/den 
,9. auffi» Schlosse gehöret/vnd dasclbst diese »ottrang-
lichc fachen/ dcr lukieciion vnd vntcrgebuttg/ verhandeln 
viidwircklicheuvollenzichcnmüsscui 

Als nli die Profession vnd erklerung zur vnterchcnig-
keitgeDehen/vnd die hochstgerümbte Kö». May. sich auü 
Shristücheitt niillcidcn/ dieser betrübten / vnd von aller 
?^clt verlasscnenvnterthanen/ erbarmet/ vnd dieselbe;»-
retten / gleichs andern jhrcn vnterthane» / angcnomen: 
Hat der Herr Meister/ dcr nu von Land vnd Lcutcnko-
tt,e»/dar»on ziehen/vnd sieh inscincm Vatet lande/oder u-v v°rh.̂  
anderßwo/»ach Göttlichem willen standeSniessig vci hal- >«>,» . 
ten wollen. Es hat jhn aber von solchen» seinem vornciue»/ 
dis bloß vnd allein abgehalten/ das seine gewesene/ vnd 
»umchrabgedanckteRehte/dasie esvcrmerckct/ mitin-
stcnd-gcm bitten/ flehen vnd veri»anen/ ̂ >a mit jhre» hcis-
scn rkrcne»/ vnd klcglichcn geberdc»/ schlifft vnd »nüildlich 
vnablessigjme in Ohrengelege»/ von jhnen auch zu dieser 
ieit erfolgter vereudcrung »icht zulasse»/ odcr sich jhicr 
gentzlich zu eusscr»/ vicl mehr dcr Göttlichen vcrhcng»i6 
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7 5 6».  nach/  bey Wen ferner  außzuwartm/ vnd sich de in beque» 
inen/ Was die höchst genielte König. May. zu dcr New 
angenommen vnterchanm zeitlicher vnd ewiger wolfart/ 
an Deudscher Regierung vnd freyhetten/ mitjm gnedigst 
im sinne Helten. 

Vermittelst solchen stetigen anliegcns/ haben sie jnen 
dahin bewogen/das der Königl. May. er vnterthenigst 
gesolget/ vnd nach verendertem Stande/sich mit ei»em 

Vn» m.-r »em theil/ der abgestandenen/vnd Zrer Königl. May. in hen--
»-ürst-mhumb de gellkfferten lande/ (Welche doch indem langwyrigcn 
«pnauDörlichcm kriege/niit schulden zum höchsten bejchwe-

rxt/ Da mander Königl. May. zu Dmnemarcken / 
Fürst: Gnad.zu Prcusscn/dcrStad Dantzig/ vnd inchr 
andcrn von Adel/ mit ctlich viel tauscnt verhassc bliebe»/ 
welchen man eins chels stadliche lande vnd leute zum vn-

^ rerpfande setzen müssen/ st, heutiges eages mehres cheilS 
nicht abgelegt/ vnd bczalt werden können/ Ohn was uian 
nach gemachtein vbcrschlagc zwischen der K.M. vnd S.F. 
G. etlichen Ordens Personen vndandcni wol verdiente» 
leutm jnner vnd ausserhalb landeS/ welche eins theils die 
K. M. eins theils G. F. G. zu befridigen angmoinen/ zu-
keren müssen) erblich vorlehnen lassen. Welche Prouijion 
vnd verlchuunge vnter andcrn dieses Efferts vnd »ichaltö: 

Illuiiri l)omino k^lÄgiliro l.iuoniX, vucslem ci-
rulum, 26 inlisr IlluliriZ vomini l)uci» in ?rullis, 
cum omni cjj^nicace, inNAnikus, ?riuilcsii5l)uc2li^ 
duz rribuemus. !rz vc vz^llus notier, feu6acsriu5^ 
?rincer>z iic: (Zuemscjmo^um ex nunc Illullricsccw 
eiuspro valallo noliro principe luscepimus, ksbedi-
muz, ac^cum leouencibu! arcilzu!, aiiiriäiilzus sc^ 
vrzcll6acilzu5, ouos cum omni iure, lux IIIuKricsri cö-
celsimus in feuäum, Scc. nebenst dem inliegenden Stijst 
Shurland/vor die Sonneburg/ nut diesen Worten: 

?r«cerez incer crrera 6c koc inrer noz öc lllulirica» 
rem lusm con^enic, vc permucarione kviicooaru» 

. Luronienlis, pro 8onelzurZS2rcc, Lc curijs l.esl, Lcc. 
Illuliris ̂ iollsrix Oux ̂ lzZnu» concemecur, ciuam scl 
rem,nollrsm illi recenimuz operam, vc cum reli^u» 
Curonia» ̂ pilcopacu ouocx Luronienii Illuliricas eiu» 
vocisrur. 

Das 
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DaS lstanssDendsch/ Vber das so ist zwischen vns/ »56». 

dnd seiner Ehrl: auch des vcrwtlliget / das vor die auß, 
beute des StifftS Shurland/ vor das Schloß Sonne-
burg vnd die Hoffe Leal/etc. Der Durchleuchtige Her
tzog Magnus von Holstein/solle besridigt werden/Wor
in wir S.L. dein HertzogenzuShurland/ vnsern jleis 
vnd gute beförderung versprechen / Das also zu dm» 
Fürstmchumb Mnrland/ S. L.auch des StifftS mü« 
ge hal'hafftig werden/ gemessen vnd gebrauchen. 

Vmb welcher permutation vnd außwechslungwil- »«ch 
len/ auch von Riga ab/ Der Herr Wilnische Woywo-
de / dieieinm auffOzel an Hertzog Magnum: Die'«»»' 
Königl. May. zu Polen aber / in Dmnemarrken/ den 
Herrn Achaieum AehindenZüngern abgeschickt/Als 
ohne dcrselbm Königl. May. Konsens / Hertzog Ma
gnus hicrm nichts zuucrwilligen gehabt/die sichs auch an
fangs/ vinbcrhaltunge guter freund vnd nachbarschafft 
willen / nicht vbel gefallen lassen. Was es aber herna
cher gestützt / findce sich an seinen ohne. Denn so lautet 
.<ihnr Königl.May.schreibe»vnter andern derwegenan 
den Hcrrn Meister abgangm: 

Was denn die außbeutt des StifftS Murland/gegm 
die Sonncburg/ bctricfft: Sind E.L.auß vuserm Jüng
sten/an diej'elbe gethanm schreiben/ vnstrer neigung deß-
sals vngczwciffelt/nu mehr berichtet. Deine zufolge/ (wie 
w rauchdcr König! M"y. zu Polm/Gesamt/ in gleicher 
»»asse bescheiden lassen.) Die vnsirn/zu förderlicher ge-
icgcühctt/ an E.L. abgcfertiget werden sollen/ init dersel
ben danonallenthalben schließlichen zuHandeln. E. L. wol
len i» mitlerzeit/' deswegen keine verenderung vornemen/ 
viid des Verzuges kein beschwer haben. Wüsten wir E. L. 
zu freundschafft vndwilfarunge ichtwaszuerzeigm/ dar-
Zu sei» wir jeder zeit gantz wol geneigt. Datum auff 
vnserm Schlosse Koppmhagm/ dcn 7. Äprilis/ ^0» 
nol .Xi l .  

Darfür die vbergebliebene Stende in Licffland/ 
alle sampt ver Königl.May. zu Polen billich daucksagen/ 
vnd nimmer gnnngsam dancken können/ vnd zwar nicht so. 
viel darumb/ des jre Königl. May. sie mit solchen Königl. 

Gnaden 
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Gnaden/an zeitlichen gütcrn (deren doch zurselben zeit/bcy 
>562. keine mehr vbrig/ Sondern alle in )rer N!ay. gewalt 

weren) vorsehen/als das sie sich ins gemein/der gantzen 
Christenheit zugute/bey derselben diß propuZnacuIum 
zuerhaltcn/ mit gar grosser jhrer vngelegenheit/ vnd höch
ster gcfahr jres Reichs vnd Erblanden/also Christlich vnd 
Königlich vnterstanden. 

Was «nassen aber solchs bald im anfange des vnter-
nommenen Krieges/ der von Licffland/ auff jrer Königl. 
May. eigen vnd Er blendern gewand/ nicht geschehen/ hat 
leider die that an jhr selbst gnugsam bezeuget/ do in diejcm 
höchsinötigeil/hcilwertigen octeniionz wcreke/jhrer Kön. 
May. eins teils öffentlich / eins teils durch vmerstandene 
heimliche pra eticken/ von etlichen allerhand Verhinderung  ̂
zugefüget worden. 

p.- p.ict-!> ^st alsonach geschlossenenvolleutzogcnen/ vnd aller» 
'̂'̂ U^seitsbcjehworncn Hendel»/ die sukie îon, vnd vinerge» 

d-v-schwsr«». btmge zur viitcrthcnigkcit / zur Wilden/ 2 8. Noncinb. 
Tags Lu ncKcri geschehen/ dcr Herr Wilnische Waywo-
de/zum dritten mahl/ folgende WinrerS/.den ?o.Zann-
arij/voii jhrer Königl. May. abgeschicket/ ins Land ko
mm/ den 1L. Februarij seinen Beselich abgelegt/ Die 

Vom-s-rrx ^uckcmica viplomaca, gtpffogcncr vnd bejchworner 
Handlung/ dein Herrn Ertzbisehoff/ Herrn Meistern/VN d 

ws ' Landjchafft/ jeden besonders vbcrantwortct vnd zugcstel-
brsch«. Bargegen des Ordens Mains Geeret/ etliche l)°' 

cumcacen, Siegel vnvBricffe/ Schlüssel zu dcn Schlöj» 
scrn/ vnd Stedten/ empfangen/ dieselben eingenommen/ 
vnd die vnterthanen / der Königl. May. huldigen vnd 

, schweren lassen." 
x-n6«ry°gm Auch den Hcrrn Meister/ zum Hcrtzogen zu Mlir-
»«o s-m'S land vnd Semigalln/ so wol der Lande Königlichen 6"" 
I.-N Mich izern-icorcn, verordnet/ proclamircc, vnd seine vntcrtha-

ne an jhn gcwicsen. Welche nicht weniger/ nach dem sie alle 
jhrer vorigen Pflicht vnd Eyd/ den Meistern vnd Ordcn 
gcthan/ erlassen/dcr Königl. May. ins Heubt/ als dcin 
OirciIoLctuperiori semper l)ominc>,cum suis iuc-

s l - c e s s o r i k u s  m e c l i s r e ,  a l z c i t  r e c h t c n v n d  O b e r h e r r n /  m i t  
"nay" seinen Nachfolger» durch mittel/ Dem Hcrtzogen zu K hur» 

landaber/ vnd seinen Meulichen leibes Erbcn/ exlme  ̂

gMhronkca. 32 
^«tculz^elccn^cnciku« immeijiscc,AUSMtNNlichev 1564/ 
linke»herkommend durch Nuttel/ alsjhren Erbherrn/ den 
5.Märtij/ Donnerstages nach Oculi, geschworen vnd 
vnterthenig worde». 

Wie auch folgends Tages / in der Stadt auffm 
Rathause/iu gegenwertigkeit/ des Hcrrn Ertzbischoffs/ 
vnd noch aller vbrige» Landstende/die Stad der Königl. 
May. gejchworen/Vie Lul-ernanon dem Hertzogeube» 
fohlen/ vnd die Schlüssel zum Schlosse vnd Stadt S. F. 
G. wlder vbcrantwortct worden. 

Vorbehaltlich/ Das jhre Kön. May. bey dcr Röm. 
Kay. May.dem Reich/ bcüorab dem Hcrrn Meister des 
Ordens in Deudschen vnd Welschen Landen/ dahin bear
beiten solle/ vnd wolle/ Das die Liefflendischen Stende/ 
dieserpnumbgcnglichcnvntergebung halben/ nicht mitci-
Inger s>rolcsjprivn vnd achtS erkleruilg/au Lcib/ ehr vnd 
Gut möchten bclestiget vnd beschwer« werden/ laues des 
anßzugcs auß dcrsclbcn L^ucion, oder versichcrung/ mit AAr»»«" 
ditsen Worten: 

(>üm surcm in con^icionilzui/uIzieäiioniZ lllucj 
wrerc^cera concineacur, <^uc>6 cam ^r^clicius 
ce^8,c^uZm sukciici ^ciuitZtez, ^l)j 2 nobjz caueri 

ne ^ecücio Lciubieäiio illa, c^uam nokis, 
poloniX) klaAno t)uci ̂ ic^UÄni^> aliarumP 

îcionum no^r^rum, extremis calikus A szenculis 
0l)culerunc as)ucl (D l̂sream X îe^acem, all-

vi^z lm^erij ordines m^ermLniZ,lIIi8 ciamno suc 
ticle spondemus, aostveis viribus in t?oc 

mculzituros elle,ne vel?rinces)8,vel lul)6jci,vl!um cie» 
trimencum, cam in sonore SL 5am«i,czu2m in konis Sc 

ex kac neceüaria. cjeciicione pAciancur, nee 
vll̂ m im^erij ̂ roscripcionem ̂ liaue, Zrauamint koe 
nomine incurranc, vel li incurrerinc,n^.5 camen ̂ ro-

' ne Iioc cui^uarn publice vel ^rzu^um 
kraust lic. 

Itcm siadltchett gclobct vnd geschworen/ ftpem im 
<and. / wcs siaildes/ oder Kondition/ bcy feinen Drmlle-' 
Sie,?/ ^rcyhcitvnd Gcrechtigkeiten zuerhalten/ ^?halts 
d ssclbenKön.Zurainentevnd Eyds schwur/wie folM 
Sucrsche». 
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Insonderheit auch die Deudsche Obrigkeit/ lantS 
folgende außzuges. 

s/z-

/ 

Chronica. ?? 

»?^ ,̂c ,̂<»c «î eo co/i-,/«^o<r e^?, 
,« /e/>  ̂̂ «/K  ̂co»/?^5/o/////«/««/. 

Ist also / f-ro ̂ uo6- m, aus sonderlicher Gottes ver- . 
hengnüs / wegen vnjcr Sünde» / oh» (das Velens iuris  ̂
NÄrurzIi-, schul) vnd rcttuugc zusuche» / Natürliche Rech
tens ist) Diese prouintz Licffland / aus obcrzchltem Wen
digen vnd warhafftige» gründe/ dein auch dcr H.lle»Pfor
ten nicht zuwider Treben / «ach vniblauffjhres perio«ji, inn 
diese muracisnvr» verenderuug koiumeuvnnd gerahte»/ 
vnangeiehc»»/ was für vnzehliche vnkosien/ fleiß / mühe vnd 
arbeit/ je vnd allewege angewandt/ mit abschickungc an die 
Röm. Key. Man. andere benachbarte Potentaten / Mir 
vnnd Fürsten / Äueh die Oepucirren zur einbrengmig der z>z »cmM-i, 
v.rwiiligteuR!iehsstewcr/e.llcrmeil> aber/an deß Ordens ma 
Hetivt/ den Hcirn Deudsche»Meyier. Das wirden die.«»»-m>»m. 
alle/ so noch am Leben / vnd a» welche die Eyffiändische Ge- ̂  s-b-'f» 
sandten / zun» offccrmal / mit flehen / bitten / vermahnen / 
vnd verwarnen kommen / zeugen müssen / Ohne das maus 
Mit schrifftlicher vrkuudt vnnd vrrzeichnüs / in cucncum 
g ü! '̂ !II zu bescheineu vnnd wahr zu mache». Warumb 
»na - aber alles verächtlich in dcn Wind geschlagm/ vnnd 
von di s»bldrcngcten prouin?/ sogar die Hand/s»npt al
len hülftuch.-» Mitteln/ abgezogen/ Das man dcrselben 
auch „icht worniit zu siewer oder zu statten kommen / Das 
„! v ind bleibt dcm lieben Allinechrigen Gott allein bekandt/ 
vnd befchlen.  ̂ ..  ̂ ,̂ 

Vnd so viel in diesem Ersten Theil/von den Hendeln vnd 
Geschichte! > / so s'ch i» Lieffland / bey Zeiten dcr Regicrunge 
deß letzten Hern»Meisters/vA» ̂ nno > ??4.bißzum 6!» 
vornemlich an Hcnptvrsiuhe» / nebenst vnzehlichm grosse» 
Sürdenv-d Laster, /derer leider/das Land vol gewesen/ 
woraus die Landes vnd Standes vemiderung erfolgen 
Müssen/ all crseitS begeben vi id zugetragen -

Was sonst beyleufftig/ sonderlich in Harrien vnd Wyr-
land/ Ierucn/ Wieck/ vnd Oesel/in vnnd ausserhalbRe-
ual/ pcrnaw/ ete. an aus vnd einfellcn/ Scharmützel»/ 
solid.rlich mit den pauee»/ v»md ihrem Heuptnian Ham?,-



>ic Dtefflenötschc 

»561.  bal /vnnd anderer  Plaekerey geschehen/  solches is t  von an-
dern/so inderselben Gegend vnnd ??achbarsti>.ffl wohnen/ 
vnd allezeit bessern/ vnd vnibstcndigen bericht dauon erlan
gen könncn /1» >hren ̂ nnaliku5 lengig vnnd vnibstendig be

schrieben / Dessen grund der Leser/ sich daselbst zu--
erholtll/ d^e all) lialzuille l̂ liorc!, d!o« 

kulille viclesmur ko» 
norcs, 

Wae nicht ein ander die Arbeit thu/ 
Pnd wir den vns schreiben zu. 

^ ' i )''" / 

Chronica. ? ̂  

Aas ander Thal 

«Hründlichervn warhaff-
ttqer Verfassung/ dcro GcschtchtvndHcndcl/ 
so »Ich nach desOrdcns vercndcrnng/ bey 81Ql 8 VIV 
l)l ̂ vev85l ll. Regierung in Licfiland/ vnnd 

nach seinem absterben/ im>nccrrcZno,vsnA»no 62. 
biß auff/7. allerseits begel'Mvnd 

zugetragen. 

?s nun dcr Königs. Maycst. zu62. 
HWODU Polen/solcher gestalt/die Liefflande/ wie 

 ̂U K vroben/ im ersten Theil verholet/ verwant 
ÄU worden: (Denn wenn man sich gleich zu 

nidern Potentaten schlagen/viw dieselben 
»-cht vorbei) gchcnwollen/so hat»,an den- ̂ 75  ̂

noch/ etwas wclier sehen vnnd bedeneken müssen/ vnter an-  ̂
dern/in was alten vnd newen Vertregcn/sonderlich deiien/ ^c>. 
so durch deß heiligen RSui.Rcichs/stadlichc Gesanten/Da 
der Königliche Polnische ?ug wider Lieffland auffgehalten/"" 
zun, Paßwold/ wie obgemclt/ auffalle künfftigc seile vn,:d 
zeit/ wider dcn Moscowitter auffgerichtct/ >na» mit jbrer 
Königl. May. alödcwncchstanrürenden Christlichen Po
le' tatcn vuiid Köniae stunde/ vnd den Landen/ beyde zu 
Winter vnd Somnms zelten/proprer rcgjoncs conkncs, 
da <ie!l,rc Erblender allcrftitS/mit dcnRcussenLrdfast ha
ll. »/ üichr/ bcsseri, vnd schleunigen, schütz/ als andere prr-
liirs.. vud beweisenkönnei:.) 

Haben also bald/ shr Königl. May. dcn blutdürsti- z 
All ̂ VÄttch'u Krieg/ wütendm^Mdes / mlt dem m^Erbi»» 
fiesonn cuss-chalb Liefflandcs/ damals wol friedlich sein 5 '̂̂ » 
können / von chnm / auff shrer Königl. May. eigene 
Erbicnv. r gewendet/Wie auß folgenden absagsbrieffen/ 
deß Rcussen/vnd dcr Königlichen Mayest. anlwort zner-
sehe». 

M tj Absage-
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15 6 2. Msagsbneff. de6 Großfürsten Zu Mo slow/ 
wider Königl. May. zu Polen. 

«?,<!-!»,Zdt» Iwan Basiliewitz k^srzliciliz, von dem 
HMD' grossen Gott / v»md seines Königreichs ein 

s.,F»bri^ssu-r- WMZM Stadhalter/GroßmechtigsterKeystrdesca»-
schc,». . S tzen Reussischeu Landes / der Moseowitter / 

Newgardisthen/ Kasanischen vnnd Ästcrkamsche»/ Kürst 
vmidErbling/ vonallffgang vmb vnnd vmb / Ein Herr 
vnnd vberwinder/ ein Gebieter der prouintz/ auch deß Lan-
desLieffand. fügendirzuwissen/SiAilmun^c 
jetziger König in Polen/ mit diesem vnserem offenen» Brief-
fe/ allevnsre vngnad/ ?orn vnd ewige ^eindschafft. Man 
hat dich biß zu dieser zeit/ von vns/ vnd b«) lebende vnscrS 
verstorbenen Daters gehalten/als für einen guten Nach" 
bar/ welches du nimmermehr Werth gewesen bist. Daun 
vns nimmet nichtwenig wunder/ das du dich deß Nichtigen 
vnnd verachteten Liefflendischm Landes vnterstandenhast/ 
nicht gedenekend« / aiiffvnsere vnaußsprechliche grosse 
macht/das dir solch ding nicht möglich / noch deinen helf-
fern/ zu ende zubringen. Vnd also thun wir dir zuwWi/ 
Das wir mit pnser grossen vermügenh-it/ mit Awcr/ Bo
gen/Ccbeln/vnd vngchortcm Geschütz/Dich Ligitmun-
cle,n>it allen deinen helffern/ zuuerfolgengcdcnekcn/das 
dein ftlbs Person vnnd alle deine pflichtS verwanten / kein 
gewisse vnd sichere stelle in deinem Land haben werden/ vnnd 
also soltu hicbey öffentlich erkennen/ den eytelen Aorn v»! d 
vnfer Vngnad/ vnnd also verstendigen wir dich/diu eh 
solch vnser schreiben/ das wir des willens sein/ mit einer 
vnüberwindlichen »»acht vnd Heerskrafft/mit Welver bren
nen/verherung vnndverwüstuiig aller deiner Lande/ Ein 
Tumben oder Garckvmbher zuführen/vinid Blut zuuer-
giessen: Das viiter vnser grossen gewalt dein oder mein 
Haupt in dcnselbigen Sarek geleget werde. Derhalbe» 
wiß/ wie dl» dich halten / vnnd darnach richten solr/sampt 
deinenvnttrthaiie». Gebenaiiffvnser Keyserlichen Gtad 

Antwort 

Chronica.' 
Aittwort der Königl. May.zu Pokcn/auff >56-. 

deß Großfürsten entsagsbrieff. 

l L15mun6u5 König in Poleis/ vnnd Im 
Großfürst der Littawen/ Reussen/ Preussen/ 
Masow/ Gamcitcn/ deß Schmoleutzkifchc» vnd 
Lieffiendlschel, Landes Herr vnnd Erblmg/ etc. 

AlsduNacalicius.der weOn vnd roten Rcusseu Groß
fürst/deinen feindlichen vnd abstigbriest/an vnö vnnd vn
fer Königreich öffentlich zngeMcket hast/ in welchem du 
vns hefftig vnd ernstlich drewest/ vnd von NU an biß zu ewi
gen zciten/ nach laut deines eigenenBrieffes/ alle liebe vnd 
Freundfehafft auffsagest/ vnnd dich darinnen bcfleissest/ 
auff das wir vntereinandcr vbel leben vnd arbeiten: So 
thuu wir auch auffsoleh dein schreibe»/ mit viiscrm Brieff 
zuwissen / Das wir auch wiederum!, deine pftichtuer-
wanten/ vnd vnrcrchanen/ eben »»it solcher Tyrannei)/ als 
»nitfewer/ Brand/Geschütz/vnd allerKriegsrüstung vnd 
'Instrumente:,/ dein Land zu nicht zu mache,,/vcrstörc» vnd 
verheeren gcsnmct scind/ auch vou deiner stelle/ entlich vnnd 
letzlich/ durch dein gantz Land/ dich z«,suchen bedacht sein. 
Äas du vns auchiii deinem feindlichen vnnd absagenden 
Brich anzeigest/Als wollest»/ neben deinem gewaltigen/ 
vnd gesammelten Heer/ein TumbenoderSarckc führen/ 
Vnd in keinen wege/ zu Morde» vnnd Blutuergiessen auff-
horen/ biß so lange vnser oder dein Haupt in die gemelte 
Tumbm gelegt werde: So fügen wirdir auch zuwissen/ 
Das wir mit vnser vermügenheit/ vnd hülffvnsers HErr» 
Gottes/ zu Schmole-itzky aust vnser stelle / nu mehr zus'tzen 
gesmnct sein/ auff welcher/ bey vnsers selige,» Herrn Vä
tern/ vnnd deinerVorfahren zeiteu/bey dreymahl hundert 
tausentMann/auffdem Platze geblieben sind/vnnd durch 
Göttliche hülffe die Schlacht gewunnen haben/dar wollen 
wir vnö hinstellen/auch in andere grentze dciiieS Landes. 
Derhalben ermahnen wir dich in dem Namen deines Got
tes/welches Gtadhalter du dich schreibest vundseyest/ das 
du dich dahin verfügest vnnd bereitest/ sampt dcn deinen/ 
auchselbst persönlich erscheinest/ daselbst wollen wir vns/ 
von beyden theilen versuchen/wem Gott/ vnnd das Glück 
dienen werde. Vnnd hiernach Hab dich/ sampt dcinen Vn-

M itz tcrthane»/ 



1562.  terchancn/vnd Freundcnzur ichtcn/  vnnd weiß dich für mir 
zu hüten. 

Es Helten zwar / so lange der Moscowittcr / mit der 
Königl. May. Erblendern/ im Großfürstcuchmiib L»ctau-
wen zuthun gehabt / vnd im Wcrcke gewesen die Licfflande 
abermals wol/ was zu jhnen selbst kommen/ vnd sich vc> ho-

vd-rvasRj- len können. Wann nicht wiedernmb / vnd vber das 
vorige/ an Reual vnnd Patch geschehen/ König Erich 
zi, Schweden / ein newen Lcrmcn / vngezweMt auß 
obgcdachteu Vrsachcn/ darinnc vor sich jeibsi angerichtet. 
Vnangesehcn dieKömgl. May. zn Polen/ nochmaln allen 
fleiß/mit besendungen vnnd sonst vorgewendet/ Bas sie 

vnmg-i-chm Hnen/ als einen in die Regierung erst ingetrettenen Zun-
«vo,.»» ge» Herrn / von dergleichen thatlichem vornehmen ab-

leiten/vnndznfriedjämenwegen/derarmenShristenheit/ 
s-m,.nwcs->, picstr Orter/ zu trost/ gedeye vnd aliffnemen/ bewegen vnd 

^ bringenmögen. Es ist aber von König Erich/ in der that 
nichts denn feindlich nachtrachtcn erfolget. Welcher auch 
kurkhcr-iachdteStadtpcrnaw/mit Hccrskrafft/ gegen 

p-rn«, Pfingsten/ berücket/ beschossen/ gestürmet/ vnd in dcn Mo-
Sch«"»-,. ew Iiars tagen Itinij/erobert/ vnd sich zu ergeben gezwungen/ 
oe,»mcn. sich am andern theil/ aussein Stilstaud verlassen/ 

vndwaszur gcgcnwehrvnpemsatzung gehörig/ nichtver-
ordnet. 

Dcßglcichen hat cr auch folgendes Herbstes / das 
g-v-sts.n-ft- HailßWeisscnstern/welchtszuuorn/derMoseowitterauch 
Wcissmstcm. ^ belagert/ aber nach genommen grossen scha -

den bleibt!» lassen müssen / becngstigct/ vnnd in dic frische 
Wunden/wic man saget/hawcndc/ dasselbige hefftig be
schossen vnd gestürmet / Doch wcgcn dcr redlichen Leute 
tapfferenManheit/so darauffwaren/gewaltferiges dar
an nichts habe» können/ vnnd also die belagcrung verlassen-
Endlich aber durch vcrlcgung der passe / jhncn dic zufuhr 
abgestrickct/das sie es hcrnachcr durch Hungers noch aust-
geben müssen. 

Vnnd damit an dcr Sonneburg auff Oesel belege» / 
sich nicht dergleichen was möchte von den» Schwedische» 
KricgSvolek begeben vnnd zutragen: Hat sich dcr Hertzog 
zu Shurland/ Hcrtzogs pr^li^en weniger 
Person/ auffsHauß Gonneburg genommen / die sich auff 

ei» 
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Kaution/welche noch in OriAinsli wol verwarct »st / wo 
fern es nicht noht haben tvürdc/ als dann dic darauff ver» ̂  
ordenke Person wider abzunchmcu/ ime pi-riu^n» des 
Heryogen z>> Khurland/ vnd des Herrn Vogtes/ Hemrich 
vonLünmckhaujcn/genantWuljs/ dernoeh n!S ein <'e>ve-
scnOrdenS gclied/s'einc l ncercile daran hatte. Baruon dcr 
ErtraetgemcltcsRencrsalsaijolantct: « . » 

Essolauchdurchdieicauffden nohtfall gertchtt vcror-
dcniing/ dein Herrn Meister vnd seiner ^nachkommen/ 
was vcrcudcmngen jich auch zutragen »iöchtcn / an ihrci' 
rechte!» vnd Gerechtigkeiten desselben Hauses vno gebict^v/ 
jn nichts etwas s» «>u6icii c oder entzogen/jonpcrn wu' vcr-
pfuchtseiü/ derhandcl vnd wcchsscl obgcdacht/ Kcivmnc sc»» 
NM ekteätum v»i fortgang/oder nicht/gedachte vi fere < ?e-
ncr vnnd verordestten/ w^Nerunib abzunehuzcn/ T-nd sollen 
alle die/so anMialb vnser Diener/ »n dcr bcsatzunge des 
Hailscssctn/InG. L. derselben nachkommen/so wol des 
Hli rnVoatcs vorigen pfiichten vnd E,)dcn in allewege blei
ben. Also das durch diese vuserc beydcrjcits vergliechci-c/ 
vnd auff dcn nolhfall gcrichte vcrcndcr»mgc/nuvpcrzl»ewi-
qe^ künfftigcr zeit / G. L. vnd den ihrigen/ in, geringsten 
> .ichts abgebrochen oder entzogen/ A llcs bei, gutcin  ̂hr.st-
lichem.ilaube»/ ohnargclistvnd gcfehrde. Vrmmw/ ha
ben wir Magnus obgcmelt/ vnftr Ingcsiegcl iv-sjcm.ich ou 
dicsmVricslhcngenlassen/ Der gegeben vnnd gcsclL-et'cn/ 
in Riga / den 2y.  Januarij. Nach Hhri>ü vnscrv licbcn 
HmlaNdcSgcburt/ ,562. Magnus manu propris. 
' Dem, die Königl. May. zu Dmuemarckc.,/ ir-c obgc
dacht / Hatte sich wegen dcr pcrmutation / vnnd vni.ircchj-
silunq vcs StifftS Shurla,:d/vor die Sonneburg/ gcgcu 
den I unaen Hcrrn Ächattum Ahm/ wie auch in cinem bc-
sondern schrcibcn/ an den Hcrtzogen. zu ^.Hlu!ani>/ nicht 
vbel errlcret. Worauft auch jhre a^chmülche GrfcUitm/ 
Bi-ttrichBchcr/ Herr Gcrloff Troll Ritter/ vndD. 
Kirvpcrn/zu vollcnziehung de^clben Handels/biß zumHa-
jedoch mMurlaiid abgcfcrttgct worden. ? u weichen sich 
de.' Herzog verfügte/in hoffnungcs jölte solche pcrmucari-
vn,z»g:wünfchetemElideablaussen. 



,562. ES war aber Hertzog Magnus/ durch böse Rö ht/dcr« 
2d«r w^o«. Massen eingenommen vnd gewidriget/ das er keines wcaes/ 

d.irm willigen wölke. Mujicn also die Gcsantcn/ solu'Ui 
wt°«au» Handel liegen vnd bleiben lassen. Jedoch auff solchen bc-

»»»«»cn. welcher auch von dcn abgcordcntcn Denneniar-
ckischcn / so wol dem Hcrtzogen zu Fhtirland/ in die Fcdcr 
gebracht/vcrbrieffet vnd versiegelt/weiln die König. May-
zu Polen/ Vorhabens vnnd geneigt sein solle/ vmb anderer 
vnd wichtiger sachcn/Ncmlich dercvnf-^crnion vnd vcr-

»smglt»- einigunge willen/ gegen vnd wider König Erichen inSckwc-
dm / jhrc Botschafft/ den Herrn Heinrich von Doh»/ 
msReichDenncinarcken abzufertigen/ das solcher tausch» 

A/w^e,7dccHandel/ in mittelst/in vorigcnrcimiais solle bleiben vnnd 
beruhen/ biß man sehe/wo dcr Haupthandcl der verbünd-

Schwei nis hicnauß woltc/dem denn dieser/ wegen deß StifftS vnd 
Sonncbnrg/ alsein minuz principsle, vnd am andern 
hangend/ leicht folgen könke. 

.̂ 5 Gegen dcnHerbst/ ist Hertzog Johannes zu Finland/ 
jetzige Königliche Mn). in Schweden / nach Sawen/ i» 

«B»Littawcn ankoinmci». Da shrF. G. dcr Köm'glichcnMay. 
zu Polen Sigismund! Augusti Schwcstcr/Frcwlcln L 
's  ̂k.! NH / chclich zugesagt vnd vcrtrawct/ vnnd das 
Fürstliche Bcylager alda in derWildow gehalten/ vnd vol-
lenzogc» worden. 

?^ach welchesvollcnzichung/der Hertzog sampt feinem 
löblichen Fürstlichem Gemahl/Frawen Katharinen/ auß 
Königlichem polnischen Stammen geboren/ seinen zurück 
zug / auff Lieffland zunahm/ Vnnd wie er ander Düna/ 

W« „»cht weit vonRiga/ von dem Hcrtzogen zu Murland/ als 
''KöiiiglichenGubernatoriivnnd Stadhalterangenonnnen/ 

vnd in dic Herberg gebracht/ s»ch gegen den Abend vnnd die 
r f̂fr/̂ or nn licbe lange Nacht/ ein solcher dunst vnnd dagigt Wetter cr-

Hub/ das die Leute auffdem Düna Strom hin vnd wider/ 
beg-v-». ällffvnnd nieder so schrecklich basetcn/das sie mchr kondten 

d«. Zl! recht kommen. Welches leider für den Hcrtzogen in Fin» 
«cryagcn vnz land/vnd scinein Gemahl/cinbößprzeszAium vnndowcn 
c?n'Ä'- gewesen/ künfftiger beschwcrung. Dann die nachwenig 5a-
g-w-s«. gen in ihrem abzuge/in der Buna verfroren/ vnd nicht zu 

Wasser fort kommen kondten/ biß sie der Königliche Gubcr-
nator/ mit seincn cigcncn Kutzschcn / Wage»/ Pferden/ vnv 

anderer 
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anderer notturfstmehr/ sampt etlichen Hossgcsinde/ des >; 6 z. 
orchs hin/nach derpermw geleiten vnd bringen lassen wel. 
chegutvnd dienstwiliigkeit/ fhncu von dein parnowifthcn 
Kriegsvolck/ebc»sobelohnetvndbckomcn were/ wann jic 
sich nichtin zciten gewendet/ Als hernacher den KuiMcn 
treibem vnd Fuhrleuten gcschchcn/ derer ste etliche erschla
gen/ Wagen vnd Pferde genommen/ vnd nsch henriges ra-
gcs wider kommen sollen. 

Die Konigl. May. zu Polen/ waren damals wegen vi-RZ». :n. 
des Krieges in Hrcm Schatz fastenrschöpffct/ also/ das s»c 
o h n e  b e s c h w e r /  d m >  H c r t z o g e n  v o n  U n l a n d  c h r e m  S c h w a - r «  
ger/ das Ehcgclt nicht crlcgcit kckincn/ sondern von Wie 
Noch so viel tanstüt <haler empfingen/ vor welches in eine 
summen zusammen gezogen vnd geschlagen/ dic Kön.May. 
Hm in Lieffland/Scchß Heuser vnterpfciwlich vorschricb/ 
vnnd als bald dcn wirckiichcn Besitze tradiret vnnd ein-
rcumctc/ worüber ein vuechtcr Grast Iohan von Artzo>r.,ffv-.nA», 
zun, verwaltcr/Hcupt oderStadhalter verortxict vnd ge-
setztwar. 
 ̂ Als derselbe aber vermcrcktc/ wie es feinem Herrn in ,56?. 

Unland aussAbo hernach ergicng/ das cr von König Erich 
seinem Bruder/ sampt seinem Fürstlichen Gemahl auffm NA?'?* 
Hause belagert/ beschossen/ gefänglich angenoinen/ vnd nach 
Stockholm gebracht/ vnnd in langwirigc Fustodicn vnnd 
hastt bringe:» lassenHat gcmeltcr Johan von A rtz Persel- "c» bcx-iqc». 
den gelegeuheit wahr genominen/ vnd mit den» Moscowitcr  ̂
dem Großfürsten/es dahin erpractieiret/ wofern er shnt 
derselben p,andheuscrcius/ Hclmct/crbvndeigcnthumli-
che» lassen vorschreiben/ vn dabcy schützen vnnd handhaben b-v-seiumh ° 
tvoitc/ so gcdcchtc erjhmc die andcrn Fünffc zu lieffcren vnd 
>n die hende zustellen. »«« 

Der Großfürst selimet nicht lange/vnd fertigt Volck 
ab/solche ins Wcrck zu richten. Als abcr die Neuffen eins 
cheilsmit dem Graffcnauff Trikattn gelassen/ die andern 
Nnt dcn, Geschütze feindlich abgewiesen/ ward also der ver-
Meinte Graffvon den Deudschen auff Trikaten gefenglich sangm -uns-, 
Ängcnomen/dem HcrtzogezuKhurland/Königlichem Gu-
bernaeorcn/ nach Riga gebracht/vnnd nach gehaltenem 
Recht / in dcn Strassen mit 
vndg.rt sscn/ entlich auffRcder/ sampt zweyen oder drcym 

N andern 
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15 6 2. andern seinen helffers helffern gclcget. Solche arbeit gicbt 

solchen Lohn. Da hat mannich redlich Man an jhm gcfthm 
vnd vernommen/wie lleb das Leben sey/ vmb welches fr>' 
stung/vnd erhalmng willen / er sich erboth seine lebendige 
tage/ vorm Stalle/ an einer eisern Ketten/wie einHund zu 
liegen/ vnv nur allein Wasser v» d Brodt zu fressen/ Es hat 
jhm aber so gut nicht werden können. 

Sind also diesechs Pfandheuler wieder in die Hendc 
vnd Gewalt der Königl. May. zu Polen komcn. Daru»»b 
vnd was jhnen mehr anhengct/ hernach zwifchen beyde» 
Könige, ichen grosse concroucriien ent/ianden. 

Da sonst Liefflanv bißhero genug den benachbarte» 
Kndd.K>c«. ,̂m Naube gelassen/ pro 6ereIjÄo gihaltcn/ein HcweS 

Haussen/ woruon jcdcrman schier was gcropssct vnnd ge« 
den. zop^et / pvmum 6c surum  ̂IioIolsnuM 

gewesen/daran schier alle jhre Finger redlich vcrbrand/ 
so/ich darangemacht/ vnnd was daruo» holen vw-d ha» 
ben wollen. Den» ertlich schier alle ErtzstifftS vnnd Or» 
denS Stende von wcgcn jrcs jnrxrlichen vnnötigen Kriegs» 

; Wesens von Lande vnd stände kommen: preussen vnndMe» 
cklenburg/wegen jhrer gefangenen vnnd bestrickten Herr» 
Bruder/ des SeligcnHcrrn Ertzbischosss/vnnd Hertzog 
Lhrijioffs/keiü seyden darbcy gesponnen: Die Kön. May« 
zu Polen nicht ein geringe Stücke/ an dcr polotzko/ jhrer 
Erblai d darüberquit worden vnnd verloren: îl-land es 
wol befunden/ vnd ossnimls ohn schaden nicht jnnen wor» 
den. Za der hochbeschwerlichcr/ Dcmschcr / Schwedt» 

gcns,mm./°« schtr/ vnd Lübischtr Krieg/zu Wasser vnnd zu Lande/eins 
r -r c-g»g«. Likffiandcs/ sonderlich Hertzog Magn< 

StifftS/ sich geursachet vnnd entsprossen. Biß entlich der 
Moscowittcr auch selbst das gclag zahlen/vnd alles im lan» 
de wider eedirenvnd abtretten müssen/ mit Verlust so viel 
stadlichcr Festung/Land vndLcutc/inRcußland vndKarc» 
len/dauon stch jetzo nicht vnbillich die Königliche May. zu 
Schweden/ntuliret vnnd schreibct. Summa/ das gar 

- nicht zu zweiffelen/ wenn alle obgeregte Potentaten / dieses 
be jhre macht vnd vermügenheit zusammen gesetzet/vnd deî  
Türckcn damit begegnet/ Sie solten jhm mit Gottes HÜM 

 ̂ ' gtvüenabbruchgcchan haben. 

Chronica. ?s 

^4^7^0 O. 

?m, 5.Februarij/ ist die gewaltige Kaussstad polotz- ,̂6 ?. 
ko/ vom Rcusscn cröbcrt/ eben da stchs die Littawc» litt eiö-
wenigsten vcrichcn/ vnnd zupetrikow auffm Reichstage 
Mit den Polen waren. Vnnd damit cr nach crlangetcr Vi» 
rtorien/nicht auch nach der Wildoiv rückte/dic cmnchmc/ 
oderdasgantzc Landdurchflreiffetc/wic cr dann leicht het» 
te thun können: Haben sie jhme durch folgende Hoffimng 
ein Kriegs Postcn bcwicscn. ttoki caim r-nqu-m lupo 
vccurrcn^um tiuercÄailuc olzüc^uz vis. Dcm FeiNdk 
Man begegnen muß/ gleich einen» Wolffmit stciffcn^uß/Es 
mag gcschchcn im rcchtenwcg/ oder sonst in cmcm bcystcg) 
niit anmcldung/ die Stendc in dcr Krön vnd Großsürstcn-
thumb Littaliwcn/ weren sctztvornemlichzi,pctrikow ben-
saincn/ wciln die Königl. May. kcincn Erbenhcttc/ das >,e 
jhnenodcrseincrSohneeincn/wolso bald als cimn andc-
rcnzuin Könige vnd Großfürsten erwehlcn mochten. Wel
ches cr glaubct/vnd mit den» Gefangene!» vnd großem treff
lichem Gute/ widcr zlirück nach der Moscow gezogen. 

Nach den» aber in Licssland/wcgcn dcr cröbcrung vnnd 
vcrlnstcS an dcr polotzko/grosse klcinmütigkcit vcrmcrckct/ 
kamen von etlichen Leuten Trostschreibm/man soltcdcrmt-
halbennichtvcrzagctscin/ esse ciuic-l-m lizne-

OUT vUÄ in Liefflandg--
poccliacem vcnislcc. Es were nur ein Höltzcrnc Stad 
vcrlorc»»/ diccbcn so lcicht könne wider eingenommen wer-
den/als siein dcßMostowittcrsGcwaltkom>»»cn. Wcl-  ̂
chcs hcrnachcr die Königl. May. zu Polen/ Stcphanus 
ivol jnne worden vi» erfahren/welche mit aller jhrcr Kriegs
macht zuthungcnuggchat/ehe sie erstlich die Stad/vnnd 
hernacher das Schloß/ mit algcmeincSKricgSvo.cks tapf« 
ftrcn MaiHcit wider eröbcrn/vnnd in jhre gewalt bringen 
können. 

Eben vmb dieselbe zeit/ deß verlusts an der Polotzken/  ̂
Ist auch dcr seliger Herr Ertzbischoff zu Riga/Marggraff 
Wchelm/dc>»4. Fcbruarij/ Donnerstages nachLiechtmcs 
scn/v»»ib5.Vhrcn/ zu Abend/ scliglichen cntschlassen/vnd i.ch» »bg«g 
M derThumbkirchm dasclbst/ in anwcscn dcr Königl. polni-

N tz sihen/ 



Aeffknöische 
5 5 6 ?. fchen/ vnnd fürstlichen preusslschen vimd Fhurlend-schtn 

Gesanten/ so wol bitter vnnd Landschaffc zurErden bcstc-
tigt viid begraben worden. Geschehen an» 2 ?. August«. 

Folgendes haben sich die Littawtjche Stende/ mit 
jhremKriegesvolcke/an dienewvonjhnen angelegte vnnd 
erbaweteZestunge/ die Vla genant/ begeben/ aldar an de» 
Mlsco wittnschcn Krieges Obersten vnnd Feldherr»/ Kneß 
Peter Sußki getroffen/ welcher deß Großfürsten zur Mo> 
fcaw/berümbtestcrvnderfahrnstcrin» Kriege gewesen M 
sol/ in einer offenen feldsthlacht venselben mit den seinen 

. <1 üsss pmpt erlegt vnnd erschlagen. Da denselben gantzen 
Aug/der Herr ?!ieolaus Radziwil Hertzog zum Bilsen/ 
cte. vndLlittisther Feldherr/ ein außbündlgcr/ beredter vnv 
erfarner Herr/ mit grosser vcrnunfft vnnd höchster bescher 
deuheit regiert vnnd gefüret. Auch also in erhaltener stadii-
che» Victoricn, dem gemelten Kließ Peter weit fürgangen/ 

. vudseinMeisZergewestn. 
Wie nun König Erich/ also in vbung vnnd voller ar-

mils-rsms beit war/ der Stab Riga/ welche dem Reualischen Hei«" 
pelauffsein ioüiciri. cn zu folgen/ billich bedencken gehabt/ 
auchnnt Gewalt̂ !-setzen/ Auch bereits das grobe Gc-
'schütze/dabei) ein ̂ rantzofe ^rvlusäe Torney, biß ins 
ErtzM gebracht/ alles aber im schein/ als geschehe esHcr-
tzogShnstosszu Mecklenburg Ertzstifftischen Lvaciiucorn 
z-'-ui bestcu/den er kurtz zuuorn/außDeudschem Lai! de nach 
Schweden fordern lassen: Hat es der Ällmechtige GOtt 
also Verj üget vnd aeschicket/ Bas die Königl. May. zu Po» 
i-u / «n ansehenlichs Oendsches Kricgfvolck an Reuter 

-z..äu.-ix>- vnd Knechten/ worüber Ernst Weyer Oberster war/z» 
Slawen musteren/vnd in L-effland anziehen lassen/ auch 

zuCaVenge-- durch vctcltttgunavnda!?rüstu!lg bcydet' Lhristltchett vuud 
löblichen Potmtatcn/ Polen/ vnd Dcnizcmarcken/ Kme ein 

,̂5,p-»-,,r,»v Block in weg gefallen/ daran er sich etwas gcstoffen/ vnnd 
anhalten müssen. 

?u Sawen wonete der Mlisterung deß Dendschcn 
Kl legßvolcks/ die Kömgl. May. ms Henpt selbst/darnach 
die beyde He» tzogen in preussen vnd Khurland/sowol Herr 
AcharmS?ehm der Elter/ Rarienbürgisther Waywode/ 

yAuL«' bey. Aldar von Ihrer Kön. May. dcr Hertzog zu Mm-
sÄr ein feidherrn ist verordnet viw gesetzt/auchzwi' 

V..«. . schea 

Chronica» 59 

schenjhmvnnv dem alten Hertzogzu preussen /wegen der ,56 z. 
Mecklenburgische» Heyraht / init dein Frcwlein / setziger 
HertzogUi zu Fhurland/ allerley vertrewlich abgeredet 
worden. . 

Hertzog Shristoffhochgemck/ der nach dem zu rück 
Auge deß Schwedischen Kriegßvoicks / m seinen» theil deß --
Ertzstifftes/ der Leinsischen seiten/ auff Trelde» einer an«  ̂
sehenlichen Festung blieb / als er von der ankunffr in Se- 1 
nngalln/ deß zu Kawen geniusterten Dendschcn Krieges-
volcks berichtet / ichicket nlcht allein die seinen vmb kund-
schasstwillennachOalen/aiidenDunstrom/sondern fol
get shncnauch selbst bald auffin fuß darhin nach. Der
selbe wird alsfortaust'Oahlen bereut vnd belagert/den? 1. ehrt, 
Juli/. Vnnd den dritten Tag hernach/dem Hertzogenzu -
Khurland/ aisdem feldherrn/ ergeben. Vnnd von dar/ 
nachRiga auffs Hanß gefüret/ Hernacher ausferfördern 
v>!d befehlich der Ksmgl. May. etlichen Littaweru/auff der 
Gliche'verantwortet/ pnus so fort in Polen/ r.i weiter 
Gechyjärige Luiio6ien vnd Hafft gebracht worden. 
 ̂ Den 7. August«ward Kerckhauß/ deß Hcrtzogenvon 

Knland pfandheustr eins / vom SchwedMen Krieges-
vo.'ck verl aschet. Auch Habsal/ welches der Schwede an» 
2 8. Zulij belagert/vndzu Storni geschossen/eingenommen. 

Oa zur zeit lag der Schwedische Oberster Ako Ben
sen/ mit seinem Kriegßvolck in der Wieck/ vnd beschoß das 
Hauß Lode/welches Hertzog Magno zustendig/ mit Ge» 
walt. Berhaiben scmilcte sich der Feldherr mit dem 
Kriegßvolck (wiewol schier gegen dem Herbst) nicht laiige/ 
Vnd verfügte stth vcrstlben Orterhin in dieWicck/ verbos-
sende shr Heil an den Schweden zuuersuchen / Als A ko 
Benfe!» aber solches vermcrckte/ daß jhm viiutthütet sol-
cheGestcauffdeuhalß kommen: verließ er die belagcrung , 
Lodc/ viltid sprengtte etliche stücke grobes Geschützes/ die cr ,7,̂ .'» .̂«« 
nicht konte nach Rcual fortbrmgci,/ darüber das Hauß 
Lodc von der Schwedischen bclagcrung den ?o. Sevtcm- Ze!-^". 
bris gerettet / vnd die groben Stücke/ Mönche/Hund/ 
Seng-rm / die sich nicht haben sprengen wollen lassen/ »n 
deß Hcrtzogen zu K'hurländs gewalt/ kommen/' welcher 
sieauch niit grosser mühescligküt/ von dar biß gcn Riga/ in ' 
dem vberauß bösen vnd schnöden Wege bringen können. 

N ch Den 



. ieEttfflendische 
) 5 6 ?. Den?. OetobriS kriegten diese Kriegsleute auchL'eal 
p-lmW x /̂ welches der Hertzog zu Shurtand Feldherr / den ver-

triebenenWieckischenZunckemeingab. Ader sie hieltcnö 
Schwedischen Kriegsvolck nicht lange für/ wurdcn 

Junckern/̂ ->l- gefenglich bey den KövfflM genommen/vnnd ins Reichs» 
»-»sS-Schw« 

Es war daftlbst vnter den» Kriegsvolck/ vnnd sonder, 
vZpA'n'A!'-» lich den Knechten/ solcher Hunger vnd Schmacht/ das j ich 

^„/vnv.lns HrervielmitKoWrünckenbehelffen/vnndgleichwol Hun-
gersnoht sterben/vnd ihren Tägbeschliessenmusten. 

schm-ch r vn» zurück ?uge/ ward Herr Heinrich von Dohn 
vorgemelt/ 2 S. OttobriS/von cinemparnowschcn schütze/ 

^s-7«.» derer sich etliche in die wildnüs verstecket/ tödlich gcftho,-
v-nDoh»g  ̂ / wacher zur Gudeinans Beke/ den letzten Oetobris 
«Äm»n7v» vmb ,Vhrmzu Mitternacht von solchemSehoß gestor-

ZM» in Thunib ehrlich zur Erden bcstetigct 
chrllchbcg?>« tvorden/den 5. Äeeembris. 

Der Großfürst zur Moseow/ hatte damals seine stat-
sch- .̂g:t-» l»cheGesantenmDennemarcken/welche ihrenzurück zug/ 

aus dem Reich/aüffdie Arensburg auffOesel genommen/ 
denselben scinÄu^auffenansehenlicher Reussen/ vmb desto 
mckrersicherung willen/ ausDörpt/Nerua/ vnd andern 
Besatzungen imhr/ biß in die Wieck entgegen geschicket/ 
Eben in der zeit/ vnd schier an dem Ort/ da sich beyderseiiS 
Kricgsleute vmb das Hauß Lode vnnd das grobe Schütz 
riessen/ond im Werck waren. . 

Sch-nv-- Lieber GOtt/ wie werden sich dieselben Reussen des-
Nr.-g.«-s>-n ssn Nicht allein erfrcwet/ fondern jhr Großfürst/der schaden 
W»7nwtt froh/inderMofeow auchgckietzelthaben/ das diebepden 
«n. Shristlichen Könige vnd Potentaten/ Polen vnnd Schwe

den/welche der liebe Gott zu Schutzherrn vnd aufffchirn/ 
seiner lieben Christenheit/ dieses OrtS gesetzet/ gestifftet/ 
vnd verordnet/selbst vnter einander in Haren legen/ vnnd 
sich außmergelttn/ damit er hernacher/zl, feiner guten gelc-
genheit/an einem für/dem andern nach/ vmb fo viel dc!»o 
ehe vnd mehr/fein Mütlein kühlen/vnnd seinen Willen be
schaffen können. 

ÄuffvorgemelteEheberxdung wegen des Mecklenbür-
gtschen Frewleins / zwischen dm beyden Hertzogen in 

»s- Prwssen/vndShurland/ju Kawen geschehen/hat sickM'-

Chronica. 4c> 

Hog Johannes Albrecht / mit seinem Gmiahl/ dem Frcw- »567. 
lein/onv eltern Sohn/ nach Königsberg begeben/ von dan- n>g. t>-rg/ 
tttn er sich auff den polnffchenReichseag an die Königliche 
May. wegen seines Bruders Hertzog Hhristoffs crledi-
gunge/sowoldrrLucceMonseines Zungen Sohns 5,'Ais-
mu näi ̂ UZulii MI, Ertzstlfft Riga/ welches eben vzcierec, 
verfuget :Es«uch wegen Hertzog Mristvffs Iibcrsrinn p îmschc,. 
so weit bearbeitet/ das er wcre loß worden/wenn nicht ncwe 
vnuerftßcne Verhinderung darem gefallen. vc-nnicd.K.»» 

A uffden ander,» Punkt/wegen des Ertzstifftes für sei-
nein Sohn/erlangte er uicht weniger tröstlichen vnd guten " ̂  

Darumb er auch aus Mecklenburg/ ein Schiff 
voi,'̂ r prouiant/ vnnd aud.rcr nothursft/ die Ertzstifftische 
Heujerzubesp.'iftnvnndzuucrsehen/ ncbenst seinem Befeh-
lich.M'cr aussRiga lausten lasten/ Es i/i aber hernach aus 
deuiselbeu Handel nichts mehr geworden. 

Immittelst/ schickte der Hertzog in preussen / seinen 
vereraweeen Boten / Friedench von Kanitz/ an de» von 
Ahuil.iüd/vnd Keßihmc vernieide»/ wo ihiuc etwas vmb g»n«!̂ .v«, 
das Mckienbürglsche Frewlein were / so müste er auch 
envas darumb thun/vund sich eigener Person zu Königs
berg stellen/etc. Welches chmezwar bcdencklich/ auff solche 
vngewiHeitsichhienauszubegeben. Schickte derhalben/ 
vuib Vermeidung allerhand schnnpffs/vnd vngelimpffSlvil-
len/ stmer oertraweten Diener einen voraus/ sich aller gele-
genheit zuerkunden. Da nun derselbe an allen Heilen guten rs.a"v"ml. 
trost vermerckte/hater seinem Herrn zusolgentrewlich ge« ̂ ^"g-
rahten/dmtderHcrtzogauchalsonachgcfetzct/den s.Mar« >«. ° 
tij zu Königsberg eingekoinen/ V»d ist Gott lob/ durch be-
förderung/ des alten löblichen Herren zu preussen/ vnd sei
ner Tochter der Hertzogin zu Mecklenburg/ zwischen dem s-ig« b-u-Ä« 
iVrcwlcin vnnd jyme( Hertzog Johannes Albrccht/ war 
nochbeym KönigeauffiuReichstage) alles wol abgelauf-
fe,i/ vnnd mitguteinrichtigkinbkscheidt von dannen wieder 
zurück nach Wurland gezogen 

Hertzog Johannes Älbrecht der Bruder/ ist solches 
alles/:.! seiner wiederkunfft gen Königsberg vmbstendigli-

chen 

1 



»ieEttfflendistße 
»564. chmberichtetwordm/der sichs etlicher Massen mit gefallen 

lassen/ vnd sich cscccris psrilzuz bey denandernHerrn vnnd 
Freunden/ zu befördern erbotten/ vnnd vorsprechung g» 
gethan. 

Sonst hat sich in diesem 64. Jahre nichts besonders 
schrifftwirdigesmehr zugetragen/Als das der Schwedt« 

vi- scher Oberster/ Heinrich Alaussen Ritter zu KankaS/ das 
waxr Haust Lode/ sozuuoni die Königliche Kricgßleute von der 

hxlagcrung des Ake Bensen gefreyet/ uochnials belagert/ 
vnd nach langwiriger belagerung wider eii?gekriegt. 

Auch ein newer Prophet oder Gottes Mann/wie er 
sich nennet/ Aber ein Schale? in der Haut/ vnd Gottloser 

kms auffgc> Bube/ von den Ossinschen pawren/ bey der K» chen zu 
Ii««»«. Kusel/sich derörter auffwarff/vnd fürgab/das nicht lenger 

der Gontag/sondern der Donnerstag in seiner stelle zufti« 
ren/ der für allen ander» Tagen/ einsmals Gott auß nö« 
ten geholsftn/Dem auch von den Estifchen pawren grosser 
beyfal Aeschach/als die von vielen Jahren hero/ GOtt bes« 
strs/ so fieMg il.GottesWort der örter hiebeuorn/ als wok 
tmganizen Lande gegründet vnd vnlemeht waren/ wte a» 
berswo von jhnen/ vnd jhrer Hcrrschafft ins gemein gesa« 
get/vnd gesungen wird: 

Der Eyfflendisch pawr steigt aussein Bawm/ 
Darauffhawtershm Sattel vnd ?aun»/ 

s»tte»«?»». Vnnd machet dauon Stiffelvnd Sp.'l . n/ 
Füllet scim Herrn dm Kasten mit Korn. 
Er giebt den» psarherr seine Pflicht/ 
Vnd weiß von Gott dem HErrn nicht. 
Ach Gott wie wollens verantworteii die/ 
So jhres sawren schweiß genossen hie: 
Wer besser sicherten der keinen gehat/ 
Wenn sie es werden finden mitewigem schad/ 
Vnd sein des Teuffels Hellenbrat. 

m-mzr.'sszu Item/ das der Marggraffvon Badenln» Deemiber/ 
Laocn mit seinem Gemahl/ Fraw Keeilien / von Stockholm zu 
n^D-uvsch, ankommen/ vimd durch Lieffland/ Preussm/Pom-

mern/ Meckimburg/ nach seinem Lande zog. 

^^0 
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König Erich hatte zur selben zeit/ Schloß vnd Stap/ »56 ?. 
ncwen pernaw/ noch vnter seinen Füssen/Vnnd da steh sein 
Stadhalter Andreas Berson/ oes »n geringsten nichever-
niutet/rathschlageten etliche Hoffleute mit den» Hcrtzogen 
vonKhurland/ Königlichen polnischen Lukernamrn vnd 
StadhalterninLieffland/ demsiehiebeuoru gedienet/ von 
wehren wil ich uichtß »neiden/wie sie jhm dieselbe Festunge 
möchten ltefferen/ vnd also des Königs krici Kriegsvolcke 
daraus qutt werden. Der Hertzog nain solch derHoffleute/ 
vnd anderer erbieten/ wie jhm auch solches nicht anders p-m»«»-« 
gebüercn wolte/zudanckan/vndftrtigtestine Hoffleute/ 
auffbeuantcstellt vnpzctt/zu dem Ende ab/ denei» es auch 
Sontages l)uziimocjoAenirî . />^>riljz gegen den Mon-
kag ü, der Nacht vnib i.Vhr/nachMindsch vnd willen ab« 
gangen vnd gelungen/vnd folchs durch ein besonders Krae--
Fem» obgeregter Hoffseute/welche in desMans Häuft/ so 
die Schlüssel zur Pforten in verwarung gchabt/einLonui. 
uium vndGastgebot zu shrcmvzlece,alsdie von dar zurei» 
senfürhabensweren/ angenchtet/darzu viel Schwedische 
Vefchlichhabere vnnd ander mehr geladen/ in voller weise 
dm» Wirth die Schlüssel an seinem Beth hangende/ geno-
Nien/vnd den Shurlendifchcn Hoffleuten die Pforte geöff
net/welche alfo der Sead mechtig worden/ den gemelten 
Skadhalter/ so nicht auffm Hause/ sondern im Hoffe zur -»e-wst 
<ludernwar/gefengltchangetionimen/ Erstlich demHertzo« 
geuzu Shurland/ darnach der Kön. May. zu Polen zuge-
schieeek. 

- Die Schlössifchen konten jhren bedrengeten in der 
Stad/ aitsserhalb des schiessms nicht zu siewr oder hülffe  ̂ -
kommen/ Sondern sich nach gantzer sechs Wochen am 
Psingstabent/9. Junis/da sie keinen entsatz/ Weiln König 
Erich gegen die Kön. May. zu Dennemarcken zu felde lag/ 
vermerckt/ergeben/mit ansehenlichem Geschütz/ Kraut/ 
Lod/ vnd wassonst zuechaltung einer solchenFestungen/wi« 
der so mechtige Feinde nothtürffug. 

Nach welcher einnehmung des Schlosses vnnd Sta d 
pernaw/ die Deudschen zu Dörpt abermals wie zuuorn 
auch geschehen/ nach derMoseow verführet. Daim sich die 
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RMm besorgten/ was sich die Deudschm in der Pernaw 
gegen die Schweden vnterstanden/ das >nen in Dörpt auch 

, wtedcrfahren möchte. 
Desselben Soinmcrs hat sich der Hertzog selbst nach 

derpcrnaw begeben / vnnd wider anffs newe 4. Dahnen 
Hoffieutc init wenig Knechten gegen den Schweden abge-
ftrliget/ welche sich zwar miteinander/ ln etlichen Schar-

?«!p« v-n<l>  ̂uiützel» redlich vnnd wol gerauffet/ vnnd ihres Obersten 
d«u>->-k..m «- Jasper von Oldcnbockum darüber quit vnd vnnd verlüM 
fch°>s^ worden/ welcher von einer verflogenen Kugeln vnucrsehcns 

getrosten/ gestorben/ vnd in der pernaw begraben worden/ 
worauffsich die Hoffleute gesplittert/ vnd gleiche den irren
den Schassen/ wann der Hire geschlagen/ hin vnd hero zer-
strewet. 

Kolgeuds Herbsts hat sich der Hertzog zu Khurlanv 
vi-?»», wider an die Kön. May. ins Großfürsicuthunib Littaweu 

gen Wolkonick / vnd so fort gen der Wildaw begeben/ vnnd 
ms»» dasslb vinb wichtigkr vrfachen willen/ da jhm von der Kön. 

gesch«!?«."' May.alS cuiuz ciuöiu öc Zu îicij! die pernaw widcr all 
die Hand gebracht/nebcnstvberrcichuüge dcSncwenFilrst-
lichenIngesiegels/ Verehrung vnd grosse gnad geschehen. 

Oben istgemelt/ wie der Hertzog zu Lshurland/ wegen 
feinervccheyratung/mit gutcm bcscheide von Königßbcrg 
abgezogen. Es Habens aber etliche/ deß Frewleins neg-
fic Bllitsreundc vndVerwante/ Als die Fraw Mutter/ 
Brüdcrc/vnd andere mehr/ hefftig gcsiritten/viid nicht paj-
sieren lassm wollen/in betrachumg was grosse vnsegliche gt-
fahr des VZofcowitters vnnd Schweden halber dein Lande 
oblege. Hat dcrhalben der alt löbliche Hertzog zu Preus
sen/ als der dein von Lhurland die Versprechung gethan/ 
an nichts erwinden lassen/was jmmer zu befördernng vnnd 
fortsttznng/ des Handels dienlich/Vnnd die Kön.May-!" 
Poleninu an die Hand bracht. Die nebenst seinen Gefax
ten/ jhrcn Beschaffter einen von Sültzlowvon Messe-
luntzS/ hlenausaudie beydenKhur vndZürstliche Heuser 
Brandenburg vnd Mecklmburg geschicket/ vnd dem Her
zogen zu Murland zu gute/ vmb das ^rewlein spreche» 

»NN? 
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vnd werben lassen/ mit gnedigster Vertröstung?/ wo n:an »566. 
hicrein .chrer xönigl.May. raht folgen würde / das Ihre 
.. cay. das Frcwlcin für jhrc Tochecr annehmen/ vnd dafür 
haittn/ chrtn/ vnd lieben wolte/ Ä uffwelch Königliches er« 
biegen/ î woldesFrcwleinstrew vnnd.bestcndigkeit/ den» 
von .tzh,irland versprochen/ vnd den zugehörigen Verwau-
tenviipFreundmder Lonsens vnd bcwilligung erfolget. 

Sein also hierauff beyde preussifche vnnd Meckeln- LMss« 
l'urqWcQ'llmmiilarien.Äls Johan Heut/ Haupmian 
su Rastenburg/ Baltzer Gantz/ ober Leererem-, Werner w» 
Haen/ vnd D. Laurentz Kirchoff in Khurland abgefer-
t!gt/ das lcibgedinge/ neben/? denWurlenvischen peror-
denken zu besichtig /̂ zu>nuencircn»vnndinseinerichtigkett/ 
wie auch geschehen/zubringen. 

T'nnd ob wol das vürstliche beylager zu Königs-
berg bcnönice vnnd angesetzt/ worauff folgende Fastnacht 
fetzt gmielten Jahres/die Geste auch allerseits dazu gela-
^en vnnd verschrieben/ So hat doch der Breutigam / als f 
îcssiandeöLuKernzrordicselbc zeit nicht halten können/ehe  ̂

vnd zuuor/ das Schwedisch Kriegßvolek/ welches sich wi
der vmb diepernaw annahm/abgetriebm/vud dieselben ör-
ker gclichcrt worden/ Sondern ist allererst Montags nach 

dm 1». Martij/vmbzweyVhrennach Mit-
eagc/zu Kvmgsberg einkomm/zwar mit grosser vngelegm- ->>.-/»i« m-« 
h-ie oes alcen Herren/ dem schon die srembde Geste/ mit sei-
ucn j.'»rnchuen Herren/ Ritter/vnd Landschasst/ vierzehe» 
<asx auss!N halse gelegen. 

Die Kön. May. zu polm/hatten auch da Ihren an-
ft enKchcnGesanten/HerrnJohan Koßka / Marimbür-
! u« Hanptman. Dacrabervcrincrckte/ daöder von 
! ;»t and/ auMlW mini, st wol dm Sontag hernacher 
Uu' c-uic,wegen des Schwedisch«, einfals bey der par- p-imiA.« <5°. 
naw nicht ankommen/odererscheinen könte/Ihm auch vnae-
kenn/ als einem c.'-lckolico, in csr«ispriujo,bcy solcher 
-pochzeitlichm fretvde in vnzeitm zu sein/ ist er nach aenome-
umal scheidedaruon gezogen/ vn gleichwol dcnHcriwacnZU ̂ »^7 
^hÄlckohochgcrühinet/daserseincrgclegenhc-

pul.!j-a5uprcm- l»-li°. 
Das hoWc Gxsetzzu jederzeit/ 
Der gemeine nutz sey fern p»p breit. 

0 H 



Hie Eicfflcndische 
gch-e Ist also nichts desto weniger imName Gottes dasZürst' 

glc.ch«°l f-tt. lieh Beylager vollenzogen/vnd nach desselben vollendunge/ 
welches gantzcrvierzchcn Tage gewähret / dcr Hertzogzn 
Kurland mit seinem Gemahl/ von Hertzog Johannes 
Albrecht/ scinem Gcmahl/ vnd Hertzog Frantzen von 
Sachssen/ biß gen der Memmel begleitet worden / aldar 

»«. ' man sich geletzet/ gesegnet/ vnnd also von einander mit gros-
 ̂ semwehnmt gcfcheiden/Diese wieder zu rück nach Kömgß-

/ brlngu'̂ /"» berg/ienttcabcrnachFhurlandgenGolplngen/zurHauß-
^n"^" bringunge/ in beysem Hcrtzog Magill von Holstein / dcr 

Preußischen vnd McckelnbürgischenGesantcn/ als Herrn 
Abrahams von Oohn/ Friedcrichs von Ä ulaken/ Joch»» 
Rohr/ vnd Melchiors von der Lühe/sampt der Khursche» 
Ritter vnd Landschasst. 

Er/ der Hertzog zu Khurland/ war/wie obgemelt/ der 
Lande Königlicher Luke, nscor, Weiln er aber nicht stctS 
bcydenVberdül!«schmreli(jiren,chrcr Hendcl abwarten/ 
vnd das feine »n Kürstenthunib/ darüber verseumen konte/ 

vb-rd»msch- oder wolte: Haben die T'berdünischcn/ etliche ihres mit-
^chknsqch- tcls/ an die Kön. May. abgesertiget/ vmb einen /̂ mini-
R,?g>.Ä .̂ lirzrorn,vntcrth^nig anzuhalten/ welcher der Deudschen 

Sprachcn kündig/ vnnd bev ihnen im Lande stets bleiben 
" vnd Wöhren möchte. Haben also der Königl. May. den 

«bw« üio Herren Starosten von Samaiten/ Johan Kotkowictzen 
fürgeschlagc». Woblieb da der Punct in ihrem priuileZio, 
vassie stets vongeborner Deudschen Obrigkeitsolten gu-
bernircr VNZclmiliilirircc werdk.?riuscum commocluw 
eucrccre lolcc Imperium. 

Der eigen nutz vcrstören thut/ 
Viel Königreich vnd grosses gut. 
Es war aber der Kön. May. diezur verenderung oder 

newerungkein lust hatte / solch Ihr gesuch nicht mit/'son
dern vermanct vnnd warnet sie gantz gnedigst vnnd väter
lich/sie solten wol zusehen/was sie theten/ vnd diese hoch
wichtige fachen etliche Tage in bedeuek ziehen/ welches al-

«-«.««Mch leS vergeblich. Derhalben auch Ihre Kön. May. ihnen 
geantwortet/ ksr c^uoci s-cricur, entlich gewilfehret/ vnddS 

»iiliM. Herrn KotkowitzenzumLiesslendifchen ̂ miniuracorn des 
Vberdünifchen Königlichen Fürstenchumbö/ nebenst vier 

inlisr ccrrsrum p^uUi« conLrmirer pud 
bcste-
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öestetiget. Volenti nol!6riniuriz»S:exlru5aK»prolzar. 15 66. 
Aas einer gerne haben wil/ 
Dariii geschtcht/hm nicht zu viel: 
Der außgang seinen Meister rhümt: 
Wenn eszum guten Ende kümpt. 

?tachsolcher desnewen /̂ tlminilii-zcoris bestetigunge/ 
sol die Kön. May. /hin glück gewündschet / vnd gesaget ha- ' 
oen/ Herr in iliracor, ich hoffe /a nicht/das Ihr in Lift- vnddmZis-
«and sohausen vnd a^minilii-ii-cn werdet/ alsfürvüdenck--
lchen Jarenbeyvnfer Vorfahren/ einer in pomer gethan/ 
welcher also regieret/ das dadurch dasselbe Land / schier 
gantz von der Kronen kommen. Worauffer geantwortet/ 
--leingned.'gster König/Jenner hieß lacokus, ich aber lo-
nsnnez.wicerdanttausdemStegereiffpflcgtczuaittwor-? '̂?! -
ten/ vnd nicht langes bedeneken war. kcr iukijcieksc,sccl 
vcerchfiliuz^clzeci-i.GlcichwolzwtvBrüdcr/vndbeype 
>Lönc oebedei. 

Welchein allen zu folge/dcr ^^minilirseor mit grossem 
geprenge/ in Liessiand konien/ da fhmzu Kokenhansen/ auff 
Königlichen besehlich/ von» Heryogcn zu H'hiirland/ die c-O«.»»«», 
Landschafft anwiese.,/vnd sich «Oder 
vnternoinmcn. Ob nu wol solche verenderung dem Herzo
gen c, llerley sorgfeltige gedanekengemacht/ hat er doch/ 
wie kein ding so böse/ es dienet fa noch wozu / Lieber dieses 
leiden/als das Land bey feiner Gl,bernation verwarloset/ 
vnd verloren sehe», wollen/ W-e dann hernacher/ zeit solcher 
^cimmn^ÄiwnUeiderpomMosrowittcrpasgantzcgclVl?-
fene Ertzst-fft vnd Vberdünische Fürstenchunibgentzlich vu-
ter des ̂ koseowitersgewaltkomen/wie hernach an seinen» 
ort folgen wird. 

Damit aber dieselben Eyffiendischeu abgesanten/ da 
doch Hrer viel guter ehrlicher Lcute nicht drein gewilliaet/ 
bey dcr Kön. May. vnd dem Mischen 5cnar, ihres gesuebs 
desto inehr scheinS vmid ansehenshaben niöchten: Haben 
ne viel vngereimbtes/vnnd vngegrüntes/wieder die 
.̂̂  A^beic/ vnd fhr selbst eigen Gewissen/ wie dennvcr-

s.ll' nGesamenetner hernacher selbst bekant vnnd außacfä-
Lee/der Kön. May. vnd den StendenzunObre abbracht/ 
veinlich/ Es würden die ErtzstWsche wieder ihre alccFrey, 

Hch hett/ 



zum höchste» beschweret/veracht/verhast/vnd von allen« ge
nieinen Rahtschlegen abgesondert/ Auch jhre Heuser vnnd 
Gebieter/Laude vnd Leute/ allem durch die Ordinijchc ver-
kvaltet/vnd mit grossen SummcnGeldes verhaffret vnd be
schweret/ vnd in jhren nutz gezogen/ vnnd würden darneben 
auch des Kapitels vnd der heiligen Kirchen Gütere /als 
Dalen/ v«d andere mehr nicht verschonet/Ja es wölken die 
Rigischeiidie Katholische Kirchenin der Stad nicht gedul-
ten/fondern theten dieselben / so wol desjBischoffs Hoff/ 
Kapittels Hcuser/vt:d was zur Kirchen gehörig/ in vnd bey 
der Stad gelegen/ vnbesügter weise an sich ziehen. Item/ 
es giengen auch allerlei) gefehrliche Praktiken/ bey etlichen 
außlendischen Herrn/ durch preussen / wieder die Lande 
Eyffland/ im schange/ vnnd wurden zu vollenzichunge sol
cher anschlege/tauftutDeudscher pserdt/durch paulWob-
beser/im schein eines schutzes/ vnnd den Landen zu gute/in 
Eyffland geführet/ worzu dann die Gubernation des ̂ Her-
yogcnznShur.'and/ wegenNachbarlicher vndScbwegerl»-
cher verwantnüs/ viel befürderung erzeigen/ vmch darchun 
können. Eittlich so ließe sich die gantze Lulzernarion des 
Hcrtzogen/sowolvcrlauffende Hendel ansehen/ das man 
»»chtallcin die Ertzstifftsstende/ als die ihren Herren vnnd 
Ertzbischossdurch tödlichen abgang verloren/ vmb jhre alte 
vnd wolher gebrachte sreye wähl/ herrligkeit/ Privilegien/ 
jhre Heuser vnd Gebieter / bringen: Sondern auch das 
gantze Land derKön. May. zu Polen anhendig/vnd einen 
frenzbdcn Herrn vnterwürssig niacheu wölte. Welche 
gedaneken aber dem Hertzogeu in sein Hertz niemal gestie
gen/ welches er auch biß an seines Lebens ende/vnd abscheid 
aus dieser Welt/ viel anders beweiset/ vnnd folgende vmb-
stendigüchenzunernemen sein wird. 

Denn was er an Ertzstifftisthen Gütern/ Landenvnnd 
Leute»/versetzet vond verpfendet/hater das Kriegßvolck 
darmttzusttllcn/vnnd andern vnrath von de» Landen zu
schassen/ nicht aus seinem eigenen bewoge/ oder gutdü»-
rken/̂ udernderKön. May.gnedigsticonsen;, willen/vnd 
bestrich gcthan/lauts vnd behage einer besondernLoncct-
iic>ll,vnd volmacht/ vnter jhrerKön. May. eigener Hand 
vnd Siegel vbergeben/ vndzugestellet/ dartionder LxcraÄ 
dieser ist. laccre» 
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lnccrcz Nlullricas velii-z, <^uo6 ksÄenuz fecir, in» i 5 6 6^' 
eumvÄfm oiÄcium luum cijllAeizcer^vovuIos^ Ajr» ti- Ausrr/??ge^ 
«e concirieac, Sc in ipem konam exciccc,2<i cuen^m 
pro luis viribus saluceM) A.!ii?ercacemsuüM.Lc«uoni- land/d«,^ls 
2m sicriculumm czuc>versantur,prXsentiu5cl^czuäm vc 
nncillud pr0pul5snclum Heuser pnscyet, 
ue micri polur: I^circo permictimus lljutiricarivelirX, 
vc iliĵ  incereZ, nol̂ ro nomme^ecunî m ac^uirsc, 

piAnvri,(ii Aljcer l?eri nvn poccric) arce aua-
cun ex I:i5 czua? sum notir  ̂x>0teKLcl5. Avcem pol-. 
ucemu5omn!LN08^i-selt2curc>5e!le,czuZecun^ Koc no-
miaeÜIulisicas veKra pro nokis spoponcieric. !^ec clukj-
tamus Iioc nolirum liucüum ̂ rouinciX jpti fo-
rc,^uocj lÄne ctiam^rim0 c^uO<P tempore äußere noa 
prTcermi:cemu§,il vicierimusillucl alacrirace cjuoP A 
prompcimljjneAnimorumprouiacjaijumillorumexclm. 
xj^ÄcjjuuAri. 

Welches verdendschtt also lautet/ wie folget/ etk 

Mitlerzeir werden ewerDurchleuchtigkeie/ nach wie vor 
ewer Verwaltung vnnd ampe iuit fleiß obliegen/ die Vnter« 
thaneningutantrewenGlaubenerhalten/ vnndzur Hoff-
nuüg der bessernngauffniuntcren/auffdasstetrewlich/nach 
cussttst niverniügcn/ihre wolfarth vnnd freyheit erhalten 
vnd fcliützcn. Weil aber leider das vnglücke/ noch/ vnnd ge-
t -pr sie so nahe auflöstet/ vnnd auff den Halß drengee/ das 
w» demselben zustelvr in so schleuniger eil von hinnenkein 
^> '.t schicken können/ Als geben wir nach/vnnd lassen ewer 
'̂urchlenchtigkeit zu / das dieselbige/ mitlerweu/ da cS 

mcht anders sein kan/ Schlosse vmid Berge/sie stin wie sie 
wollen/ so vns zustehen/ versetze vnnd verpsende. Gelobe»» 
v zd versprechen vns/ das wir in allen,/ was Ewer Durch-
«ttichtig cit deßfals ehun werden / wollen gehalten fein 
Sweiffeln auch nicht/es werden diese viksere vorsowe vnnd 
mühe/den eingesessenen daselbst angenen,/ vndliebstin/ vnd 
wÄkncrstergclegenhcitfürderl,chst dassclbige zuuermehrm 
1 itch. vmerlassen/ wo fern wir fehen vnd spüren/ das ditz al- ' 

"ngesGnendaielbst/mitfreydigeu.gemüteauff  ̂
chunwtt̂ '"'  ̂verinügensie das irige darbe.) 

Oh» 



ieA'efflcnöMe 
<566. Ohn das es nilt dem Paul Wobbeser/ vnnd den ange--

zogcnentauftnrPferden/vielen, andern grnnd vnnd gcle-
loo^pfcrve/ ^Mitgehabt/welches nicht so schre vom Htt'tzogm/ aw 
^«^stmcnLenrenvndMhtenauffdicBcinbracl̂ ^ 
"'s«". worden/ in deme dieselben/ mit den Preuj,ischen ̂  bgc-

santen/welche/wie obgedacht/zu derKhurlendiscbe/Surl̂  
liehen heimfart clcpucirer vnd verordnet/ in solcher Meinung 
vntcrrcdung gepflogen/weiln Eyffland leider / wegen der 
beyden feinde König Erichs in Schweden/ vund des Groß
fürsten zur Moseowin grossen nöhten: die tauscnt Pferde 
aber/soinPreu^n bestellet/ nichts zu thun/ obs nicht e»n 
Meinung/wiewolzuuorn in Ordens Zeiten geschehen/ das 
dieselben Hofftcute/ den Landen zum besten/ möchten herein 
aeschicket/ gebrauchet/ vnd von den Preussen ein Zeitlang be
soldet/vnd vnterhalten werden. Vnd das sich dzcPrcuI-' 
sen/ künfftigerzeit/wmn die Lande Zt, friede gclangct/reip'-
rircr.vnd zu krcfften wieder komm/ auffeinnvhtfal/glciuer 
gcstalt/ solcher gcgenhülffe/ solten zugetrösten vnnd zuersre-
wen haben. Welches die Gesanten auff sieh genommen/ 
mit allein fleiß an gebürenden örtern zugedmcken. Wer« 
auch wol was im werck daraufferfolget/ vnnd den Landen 
darmit mcrcklichgedienet worden/wenn nicht die ErtzsW-
tische Gesanten/ als obstehet/ der Kön. May. vnnd denvc-
tischen Stenden/viel ein anders eingebildet/ vnnd den M-
tzogenzuShurland/ dessentwegen nicht in geringen verdacht 

Wie denn vnter andern / auch aus diesem greifflieh Z>" 
ersehen vnd abzunehmen/ dasdiePolnische eommiss-zr>cn 

R^- Königsberg/ den Funcke»/ Horst/vnd Schnell̂ / peinlicy 
ex-mimr-n vnd befragen lassen/was jhncn vomHcrtzogcn 

b-ft-g-'. Khurland bcwnst. Ob cr auch einiger Praktiken oder 
vmrewer handelungc gegen die Kön. May. cheilhaM. 

^Vas chre be^ vno eo3em<^ vre emhelllgltchmmtjcht!^ 

digct/ das sie ihr lebenlang an ihm nichts gespüret/so vcr-
weißlich/ wieder Lyd/ Ehre vnnd Pflicht/ vnd vnuerant-

^^^sdas Grobinisihe verpfendete Gebitt anlangete/ 
darumb er in seiner Hochzeit für sich vnnd seine liebeBraur 
bitlich angehalten/ das er desselben/ als nicht des gcri'M-
stenstücks zu Khurland/ wieder möchte vehig werde».. ̂  » 

U?elchsdM 

<Lyurl.?nd ttt 
Hache gcfeyer 
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sh»t auch darauffvom alten Hcrtzogen/Mundschwager »566. 
vnnd ??achbarliche Vertröstung geschehen / Er solte nur zu vnd Gr«»«,, 
demSapital gelde oder Hcuptstuel dcr 50000. Gülden «^nge 
rath schaffen/ Äber an andere beschwerliche <üontkciol,c! g«. 
dcr pfandverschreibungeinuerleibet / nicht mehr verstricket 
oder verbunden sein/vnd also gegen liefferung des Geldes/ 
sein Haust/ Ampt/ vndGebiet Grobin/ imNamen Gottes 
wieder an sich nenien vnd empfangen. 

Ä uff welche aiissage vnd bekantnüs/ Item/ das der ge-
melter Paul Wobbeser selbst hernach/ da er aus Preussen 
flüchtig/ ins Land/ zur Windaw ankommen/ vnnd vber die 
See/ nach der Insel Oesel gewolt/ vom Hertzogen zu 
Khurland gefcngllchangenommen/vnd dem Herrn ä^mi-  ̂
niitl acoi cn Zohan Kotkowitzen/ an statder Königl. May. 4-rysg 
vberantwortet/ vnud zugcstellet worden/ welches sonst wol 
verblieben / wenn sich dcr Hcrtzog einiger Praetiken schul-
dig gcwüst. Hat sich derhalben als bald hernach der ver- b"»?"' ̂  
dacht «vas gelindert/ viid bey shrer König. May. dcr Her
zog »lach wie vor in Königlichen gnade» blieben vnd erhalten 
worden. Man hüte sich für der That / der Lügen wird 
wol recht. 

Also hat man shme auch wollen in die Schuch giessen/ 
dt t>rc>celiarion der vber Dünisehen / das sie sich httten 
oder gedcchtcn König als eim Deudschen Fürsten 
zuumergeben/ weil» die Kön. May. 5ces,Kznuz mit dem 
Dantziger Kriege beladen/vnnd nirgend sonst hero einigen 
enesatz vermerckeren/ das cr solches dem ̂ 6minittrscorn 
nicht vermeldet/Mit welchen vber Dünischen er doch vnnd 
fhrcr cingewantcn prvcclizrion, weniger als nichts hat chmv'mmha-
wollen zu lhunhabi/ sonderii sie shreEhre/Eyd/vnd Pflicht 
zubeerachten/vermahnet. GleichwolderKön. May. nicht nc?. ' 
heinilich gehaIren/ vnd verschwiegen/ denn so wenig sich der 
seliger Herr Ertzbischoffvon einem Königliche» Stadhal-
teroderi-ocumccnence hat wollenZukerniren» also auch 
derHertzogzuShurlandv0M^6miniliracorcn Si-bvsmAn 
liri7c-, lassen/ R.eZcm lion Iiskemus Nlil c-xsarem. ̂  
nulium Oommum niu Kegem, einen Gott vnd einen Kö- f-r,mcra»i»st 

mg. Itan/zu was streiche sich König Magnus durch scinen 
Schrasser dcr cleseäiion halber erboten/ mchtswenigerszu 
ÄMMer Kön. May. kund gethan/worauffnut/rer Kön. 

P May. 



15 6 6. May. gncdlgstcn rathvnd vottvlssen/ des Hcrtzogen Rath 
vnd Hauptman Jürgen VlrM/an König VlsZnus abge
fertigt/ ihnen zuucrmancn/ wenn cr sa kommcn wolc/ das cr 
was ansehmliches an Stedten/ Schlö^crn/ Landen/ vnd 
Leutcüftincmcrl'lctcn »ach imtbrechte. 

Ebenso viel grundes hat es auch mltdcmHaupinM 
«v.vvnv «»r-. vonDunemunda Groddußky/ als solle der Hcrtzog mit 
nsgL-n'Äpk- derStadRigaprzÄiciicc,das sie ihnen auff dcr Düna 

'»»Du,gefenglich angenommen/da cr doch zu keinen, andern cnde 
schied.vom Hcrtzogen/ in eusserster dcr Lande noth vnd andringen 

des Moskowiters gefördert/denn mitM zu n dcn vnd raih 
zu schassen/wie Dunaiuund/ als ein gär gcblöFctcsHauß/ 
besscrzuucrschm/ vnd mit Gottes hülffdcm Heinde fürzli« 
enthalten/worzu sich zwar die Rigischen/ an Knechten/ 
proßant/ vnnd anderer notdurst'e crbotcn/ Jedoch das so!"-

b-c ehe ihre Kriegsleutein ihrem Eydvnd Pflicht soltcu bleiben/ 
v-ndmx-gt- welchs dem Hauptmanvngclegm / vnnd keines wegeS an« 
D^«g?.,n7 nehlnen wolt/ darüber er also von Wen auff dcr Düna/ohn 
gm «olvm.' einig vorwisscn/ ra th vnnd that des Hcrtzogen / gefangen. 

Httte wol mügen nachbleiben/ soweren beyde sie vnnd an« 
dcre mir ihnen/ nicht in allerhand verdacht vnnd argwon 
gcrahtcn/Gutmeinen/machet Leid we-nen. Also ist dcn» 
Hcrtzogcn hier vnnd in mehr andern Hendeln/ soerauffrich' 
' tigst/ ehr/ vnd trcwlich gcmeinel/ offt ergangen. 

Enkirch hat sich dcr ictzigcr Köiuglichcr Starost auff 
vsn Riga Thomas von Einbdcn/ auffanhalten desHertzogcn 

gcgmdcnHauptman/daerwiderloß geben/erboten/alle 
das seine/ vnd was cr sonst mit borgen vnnd lehnen tönte zn 
wege bringen/ damit das Haust versichert/ dabey auffzns  ̂
tzen/sich eigener Person mit 52. Knechten auff das Haust 
zubegeben/ vnnd alles zu thun/ was einem ehrlichen Man 
gehöret/wie er denn dessen vnd anderer seiner verhalmüS/ 
von den Königlichen Stenden sonderliche ̂ ctii mo ai a auî  
zulegen hat. Oer Hauptman ließ ihm Zwar solchen für« 
Mag nicht vbel gefallen/Aber da sich dcr scind von Ko« 

. Lenhausen nach Wenden gewant/ »st er auch anders Sin»' 
vnd bedenckens worden / Sie sein aber alle dahin/ die es 
»»»»t dein Hcrtzogen gcfchrlich geiueinet/ ?.r vincic vcrn.15, 
rankem ̂ onacsus^rriumpbsc.Vaö ander/VNdwaSi>e 

sonst zu ihrer vermeinten beschwerunge/ die ihn von dcn Or« 
denscheu 
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denschmsoltzugetrieben sein/eingeweildtt/»st keines w»der- ,566. 
legens werd/ Wenn man den Kindern /hren willen lest / so 
lveinen sie nicht/wclchs ich also okicer an diesen ort/aus sei« 
ncn sondern vrfächcn/ nicht nnr stilsthweigeii fürbcy gchcn sol
len. 

Desselben Winters/ als die Schweden / wegen a» 
kunfft deS polnischen Kriegsvolcks/an der parnaw nichts 
schaffen/ sondcrn dieselb verlasscn müssen/ Sein sie auffSe- «chw-»», 
scl gerucket/Ärenstburg gebrantschatzct/ vnd grossen Raub w-n-s-wy«, 
dauongetrieben/ welcher doch dcs u»ehrenthe»ls ihnen von 
de!» Polen abgcsaget vnd bmommen worden." 

M. O. /. 

Ist Klaus Kurssclein LiGendisther Edclinan vnnd i 
Gchivcdischcr Kricgs Oberstcr/m» Winter mit seinem 
Kricgßvolckc/insErtzstifftRiaagcrückct/ vicl polcn ver-UA ,̂ 
ralchct.'erschlagen/ Lembsel dasSlcdlclnaustgcbrant/ vnd « «« p-i«,/ 
ui-tgrosserGcute daruon gezogen. Herr Nikolaus?ol-
wasch Littowischcr Oberster aber/hat solchen ilhadcn wie-""' 
der rechcnwollen/ vnd dcn Schweden ailffni ff»»ß gefolget/ 
darbey Hcrr Heinrich Klanscn Lukcrnsro,-, vnnd Mawes 
KurssclOberster waren. Hab:» also die beydcn hauffcu bcy . 
dcr Mülcn Runafcr in dcr Wieck an einander gcsetzet vnnd Towssch N 
gctroffcn/ da die Polen das Feld behalten/ die Schlacht gc-
Wonnen: vndmit grossem Triunzph dergefangenen/ darun- >" 
terIohanMaydel von dcrWollust Ritiueister gewesen/ vnd 
genonicnen Dahnen widcr zurück gczogcu. Hierin der grosse 
Schneede», Schwedischen vußvolck viel hindcrung vnnd 
schaden gcthau/ die weder hinter noch fürwartS kommen 
könne». Die Schweden haben damals 2000. perso-
»ren verloren/ die Polen auch nicht wenig/ »st geschehen obgc-  ̂
VachteSIahrS/ ?.kckruzrij. 

Desselben Sommers vmb Pfingsten vngefcbr/ Ist 
Herr Iohan Kotkowitz Starost zu San,alten vnd Licfflcn-
dischcr^-zminikrscor.mitetlichcn» Kriegsvolcke ins Land 
komm/ vnd mit derStad Riga/ darumb das s»e sich Lon-
<jicionsliccr vnd auffsonderliche Laucion, dcr Kön. Ma>> 
vntcrchä»igvndverwai,tgcmacht(wom»tden Polen oder ^1^  ̂
Littaisern wenig oder gar nichts gcdienet) allerlei) rrsöL-

P H rcr, 
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? 5 6 7. rcc, Lr hat aber bei) jhnen/ da zur zeit nichts niehr erholen 

können/ sondern der Hcrtzog zu Fhurland ins mittel com-
I.M» ms n»ltel men/vnnd alle dinge besebeidentlich dahin gerichtet/ das cr 
oh» ohne Weiterung vnnd grossen» verderb dcr ariueu Leute wie« 

i>kr dauou gezogen. 
' Bald hernacherist der Hcrtzog zu KHurland aoer-

mals ai« die Kön. May. zu Polen/ wege« wichtiger jachen 
^-ry-gMTu^genSiodifchoffin wciß Reußland verreiset/da jhre WY> 

deSGroßfürsteuthumbS Littawen/ rrieasmacht im 6ewe 
R») sibst gemustert vnd besichtiget. Warlich ein groß ansehen« 

lichesvndaußerlesnis Kriegsvolck anRo^enoder reiMe» 
st..uhuinv» Gezmge/dessen sich/wie eiiichcErfahrnedauongercdet/cin 
^-n»..°g«Siöuiisch Keysir nicht scheine» dürff«». Dicinenge dcr 

Hoffleutt isi vber 6ooT O. ohn das ̂ u^volck/ jo zun: l' >c<« 
fihütze verordnet/ geschatzet worden. Ai'ö/ das cuch sin 
Denischer Gesanter/ der alle dinge mit anjehawere/ ?'eh 
nicht allein darob verwunderte/ sondern auch hören li ß/ 
Nach dcn» Littawe»/ ein vnbebawtt! s Land/ wo vocb so'ciX 
menge Volckes/ vnd so wolstafficret/herkomm »möchte.  ̂

Diese zusammenkunfft vnnd Musterung aber g- seboa? 
sürnemlich dariimb/ das in der Mofeow (wie n?an '̂) 

AAUK etliche füruehme Herren/ vnnd sonderlich desGroßfü^nn 
schcha,̂  ncgüeBlutfrcuiide vndT'erwant.n/vnter >ubconlj!,>ron-

on vnd verstcndnüs gemachet/ deniGroßfürsten/wegen i.i« 
»cr grawsamen T yranncy abzufallen/ vnnd sich der Kön-
May. zuergebe/Damit diesclbeu con^-ir-ncen ein?» niukh 
jchepffkn/vnd in jhre» fürnehmen conkrmircc würden. ̂  S 
hat aber leider feyl geschlagen/ aus vrsachen/ das der con-
spiranrcn einer/vnd sonderlich wie man sagt/des Großfür« 
fien halb Briider/solch fürnehmen entdeeket/vnd ans Lischt 
gebracht/darüber/ der ohne das grewlicher Wütencht/ 
gleiehö demKönigepharao inEgypten verlockter ivort cn/ 

«»6 vnd alle dieselbi/sampt jhrein gautzen Namevii Geschlecht/ 
strstvchovcr, anWeib/ Kindern/Gelmde/Älche/Hunden/ Katzen/ 

denFWcn «nWasser/ vnd allenwas sie hatte»/ durch sei« 
neAprißnicken die außerwelten/ tödten/ würgen/ anstrcl!« 
meu/vnnd gentzlich vertilgen/vnnd außrotten lassen/Also 
VaS auch derselben aller gcdechtnüs/ wo müglich in wca. 
reru m n»rvr» nicht mehr zuuernehmen/ oder zu finden seil! 

.Chronica. 47" 
Hier mu ß ich einer gedenckwirdigen Historien/ vnnd >567. 

abjrhcwlicher Thatdes Großfürsten nicht vergesst» / wel» Km- ged-nF, 
cher der seliger Herr Wilniseb Weywode/Hcrtzog zum 
îrjen/ da bcyde er vnnd Hcrtzog Mngnus/ als folgen 

wuö/beyn, Hcrtzogenzu Shi-rland/ ailffniBaustheu iva« 
rc.t/ verzehlcr/ ? ̂ emlich/ wle derselben "Hrüder zwccn/ so zu 
setzgedachter vxrtilgunge vnnd gentzlicher außwttunge/ ue« 
den,! vicl andern außgesinu waren/ an eii» schön liebliches 
jeugeudes Kind/ in einer Wiegen liegend/komme» vnndge« 
rahtcn/ welches jhnen so frcundlicblich / vnd holdselml-ch zit 
gclachet/ vnd /ichgeberet/ das jiees auch vberjhr Hern mt 
oringenkönnen/ die Handan das Kindle:» zulegen/ vnnd 
vcrmüg jhres bcfchclichs vmb de» Hals zornigen/Sem 
also die bcyden Brüder bey sich rahcs vnnd eluig ivorden/ 
das Kind brym Lebeii zuerhaleen/ vnd ihrer Schwester auff 
hoch vimd groß vertrawen/ m verivarung zu chnn/dem al
so geschchen. 

Hcrnaeher aber/ wie die außgejchick'tcn Mörder die 
U priMcken/ wider in die Moftow/chremHerrnKel-cion 
vns bcscseit/ von jhrer Verrichtung: cinzubriugen/kommm/ 
>ii den bcyde» Brüdern bange vnnd wehe Wörde»:/ van» s»c 

besorget/esii!üchttjhrchl«u.ii!it dem Kindlciu anßbre« 
che»/ vnd sie darüber vmb Leib vud Leben kommcn/ Habe» 
!'ch derhalben verdristet/ den» Großfürst.» dengantzen 
haiidel ̂ entdecken/ vnd vmb gnade vnd frisiunge jhres Le-
benszublttm. 

Der Großfürst/als ein alter Reinken ̂ izchs/stellet 
vnnd verhielt sich initieidlichen/als das sie recht v»nd wol 
daran geehan/bcgu ct/wie König Hcrodes das Kindlein 
auch zusehen vnnd anzubeten/ wir er es dann auch / als es 
Ihm zugebracht worden/in seine Arm genommen / geheliet/ 
gchertzet/ geposset/ vnd gcküsset/ darob die beydciiBrüdere 
/ich hertzltch erfiewet/ vnd nicht anders gemeinet/ sie hcttcn 
jhre»i dingen in erhaliung deß Kindlein Lebens recht vnd wol 
gcthan. 

Be»iN solches vicler Reusscu arch vnnd eigenschafft ist/ 

sey gleich durch Schrifftttt/̂ b  ̂
h?n/ dav bald daraussivasgefchrliches erfolget. Wider-
univ jvol fiegcschnarcket/gepochet/vnd gedrawet/ destowe« 

p lij Niger 

. t 
i 
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^ Niger iwch gehabt/gleichs wie vnter denpardelchicren v'md 
p!rs?>lhl̂ VN A ffcn auch gebreuchlich vnd natürlich sein sol/ das wcun dl 
»ff-». A ffen für deii andern fliehen/vnd jhren 6ncor-,m 1-c.am 

zu Bewmen suchen müssen/ ccc. dicpardckn vil.td-c 
Bewuie legen/ allevicrvon sich strecken/dcn L. dem m >'«) 
ziehen/ vnnd sich tot» stellen/ darüber p^cA ffcn vom Lawine 
klettern/sich frölichanstcllt/snce viÄoi-i^m nun cieke»zns 
kokikus, Triumphiren/ vnd zerrissen werden/ welches  ̂IN-
laud auch offt ohn schaden nicht versucht vnnd innen wor-
den.  ̂ . » 

Ehe sie sich aber vmb sehen/ kriegt dcr Großfürst vn-
uermcrcketein Messer/ in die Hand/ vnd stichts zu dreyn-a-
lendeiu Kinde ins Leib nach dem Hertzen/ dauon es strac.» 
sein liebes Skclichen auffgibt/vcrstürtzct/ vnd von Hm dem 
Großfürsten selbst zun, Fenster hicnans gnvorffcn wird/ 
das es die Baren vnnd Hunde in seinem aiNchcn haben Zcr-
reissen/zerzerrenvnnd aiifjresscn »süss«,/Auch die beyden 
Gebrüder- alßfortsäbelen/ermorden vnd vmbbringen la>-
ftn. Warlich ein fein Î orzbel stücklein / weiches nebenst 
ven anderen vnzchlige» stiner geübten grawsainhcit vnnd 
vnineüschücher Tyrannen wol zu mereken. Einer so von 
demselben Namen vnnd Geschlecht dem Großfürsten ent
lassen/ so! noch heutiges Tages in Littawen seyn. 

^erî og Magnus von Holstein/ war auch in dic,- >n 
obgesastten Jahre in, Großfürstenthumb Littawen von der 
Kön.May.zuGrodna verhöret/vndso wieder zurück nach 
dcrWilda verwiesen/ alda er sich mit den seinen so lange 
verhalten/köstlich vnd wol rr-6Urcn lassen/biß die König!-
May. wie vorgeredet/ jhresachen inEeldebestellet/vnd IP" 
nen vcrabschciden können. Er hatte zwar nicht gar v  ̂
anNtttigewerbunge/ wegen des Frewlcins domals / ictzl 
ger Königin in Polen/weiin nur solche suchunge/niit beM 
denheit/ vnnd nichtmit trotzvnnd drawunge des >).osw-
WittrsvnndscinerBlutfrcundin/dieerauch hernacher re-
kommen/ geschehen/ vnd bey etlichen gedacht were worden. 
Sie begerten auch mit der Braut das T'berdümjch 
stcnt'umb loco cjon5,vnnddasselbdaru>üb/ das s>e b-< 
Königes Kinder werm. Es ist aber auff pißmal nicht mchr 
daraus worden. 

Chronica. 4S 
O. ^2.̂ //. 

Haben sich allerlei) Verenderunge im Reich Sckwe- , ? s 
den/ mil König Erichs vnd Hertzog Mag,» von Sachsseii/ 
Ungern vnd Westph l̂en Hochzeit / so gleich auff eine zeit 
gcstychen/ zugetragen. Darauf erfolget/ das Hcrtzog Zo, 
yaizs vuttd Hertzog Sarol/ König Erichs Brüder/ve» 
ŵa holm bald hernacher belagert/ Jürgen Bersen vom R^g snch 

Könige außgeantwortet/vnnd geliebert/ inincinung damit 
friede zu maehcn/ welches aber nicht sein können / sondern 
»ichseWMemBruder» Hertzog Saroten ergeben/vnnd 
vino ein königlich gcsengnüs gebeten. Jürgen Beilen 
Haies sich che deß Himniels als seines Königes fals versc-
hm/ viel weniger/das er shnen sosolrvcrlaiPcn/vnd in der 
ftemSc Hendegelicsen haben/̂ cderman darumb gewar-
»et/ sich nichtanffMenschen/ sondern allein auff den liebe» 
Gottzuuerlassen. 

1 uciuzcii.̂ lizr  ̂veoconkclcrcioli, 
()uÄM lcprinci^iduz creclcre mille viris. 

der / ein ansehenlicher/gedickter vnnd fürnch-ner Reichs s«««.-». 
^Ah/ ist in ergebungc dcr Stad/vnd wie das Rumor zu -
Stockholm an, grossesten war/ von einem Trabanten kî  
lichen erstochen/viid vmbs Leben bracht. 
 ̂ îuch wie König Erich gefangen / folgendes Hertzog 

Johannis zu eiucinuew-» Könige vo-l den Reichs Rathen 
erwch.et/ auffvnd angenommen/vnd folgendes zu Äolal 
gckröi?et worden.  ̂ g°r.s»«. 

D.̂ c^cn Sommers/ vmb lscol>i, wurden etliche 
^antziger /rcybenler von den Schwedischen Orlaacs 

gcstSssere/vnnd »ach der Oantziger Haffe wider 
ge.ant/ »iii weichen Sch-ffe» hernacher FlaweS KunA/ 
auz, Seftk/nach der So-mcb.,rg gelauffc., / vnnd daK/e 
d.tt-ch clncl-Halll-lschtt. SM,.Herrn/ Rcinhold So'gcn 

also das chrer etliche/ M ihren s»« 
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, 5 6 8 .  E m  n c w c r  L u b e r n a r o r ,  H e r r  G a b r i e l  M r M r n s e n /  
Ritter zu Morby/kam zu Reual auch an/ wclchendcr V0' 

wlrdlnReuat rxae Herr Heümch Klausscn willig vlmv gerne ce<jlrec, gc-
sub««...».. vimv dieFestungcingcrenniet/ vnangcschcn/ das 

man >hme nichtznlrawet/wcilncr sc vnd allewege bey 5.e-
nig Erichen in grossen gnaden gewesen/ vnnd knrtz zunor» 
dcn Wels Dobler / ein verschmitzten vnnd verschlagenen 
Coinpan/ das Hauß Reual zlluerraftben abgefertigt/der 
auch hernacher sein Meisterstücke wol beweiset/ da der Herr 
Gabriel Ahristicrnscn/wie folgen wird/dem SlawS Kur
se! mit besonder bchendigkeit/ das Hauß Reual wider abgc-

iiomnttm  ̂  ̂polen schickten nach solcher vercn-
Wchm" derungjhrkG-sante/Herrner-smum0emkin5k  ̂
üiSchvesen. ^jeuml^ra!c0ulensem)vnd lulrum<21auu!um 

vcrenderung glück wündschen / mit erbietung attcrhand 
Schwcgerlicher vnnd Brüderlicher?rewe vnnd Freund 

schalst. 

Iohan Taube vnnd Elert Krause / zwei» fürnchine 
Adels Personen aus dem ErtzstisftMa/vnd Dörpt/ wa
ren eine gute räume zeit zuuorn im Felde voin Moscowl«.» 
qcfangen/nach dcr Moscow gcsühret/vnd fast lange »i dcr 
GcfenanüS gar vbel gehalten vnd crsÄirec, Welche herna 
cherloß worden/ vnnd sich dem Moseowitter also bequen--
ten/das ershneu ?riuilegia vnd sreyheiten für allen a > 

b- vnd 5r'.^ o^nkoi-rer, in der Moscow/Nttthvnnd VrantwcmsU 
schcncken vnd zuuerkailffen geben vnd zugelassen/ dahcro e 
auch den Namen Freyherrn bey andern erlanget/ vnnd lc 
kommen. Habe diß vnd anders selber ans shrcmMnndc g 
höret/ander Fürstlichen Khnrlcndischen <affel: l u 
aber gleichwol hernacher/ wie sie es auch durchgetrieben/ 
bey der Kön. May. zuPolen SiAismunäo /wgutto 

t̂tande auffs newe privileZiren vnd versehen lassen. 
" SI-M, zr<»h.rm / «I, s>, 

Lhwnlca. 4-5 

Schweden/ daruon gemeldet/ vernommen/ vnnd dm» gern »569. 
nachkommen rvolten/ was sie dem Moscowitcr Liefflandes 
halb en vertröstet vndzngcsagct/habens»e sich vntcrstande» 
mit den Rcualischen/ weiln König Erich shr gcwcsincr 
Herr immehr in Schweden gefangen/ vnnd seines Siegt» »«x« 
nientö entsetzet/zn praetictren/ ob sie dieselben möchten zi«m 
abfal von dem Schweden bewegen/ vnd in die Moseowite-
l'lsche Lcruicuc vnd dienstbarkcit bringcn/̂ ^orzn sie den» al
lerlei) Normen t'ey Verlust ihrer Seelen/ Heil vnd Kclig-
keit gebraucht vnd angezogen. Eshatshnenabernicht ge
lingen mügcn / sondern die Rcnalischcn haben jhnen vnter 
andern zum Erempcl eingeführct dcnLittlschcn Herrn Mi
chael Lytttzky/ weichet' auch von den? Großfürsten k-iilic, 
auff das ̂ ürstcnthumb Schmölens y hoch vertröstet/ dar
nach aber desftn nlchtes gemessen/ v»d in ewiger GcfcngnüS 
sterben vnd verderben müssen. 

Ja sie haben bey bcm Hcrtzogen zu Synrland / durch 
ollcrleywege/wie dieselben auch habei: »lügen zum schein-
barlichstcn erdacht vnnd gefunden werden / mchtes vtiuer- tn-«!,«, p-j, 
suche gclasseti/nittanbietu-igc des gantzenLicsslaudcS / wie 
heeimcher HcrtzogMagno geschehen/ vnd bald folgen wird / <ch^ü-»»/»» 
L?b sie »hnen mit solchen grossen Versprechungen inöchkcn 
bethöttn/ onnd i- des Moscöwitcrs stricke führe!?. Ev ist 
aber dcm Hcrtzogen/ desn des Rcussm tencke vnd sthwenn e 
zicml'ch bckant/ vngclegeü gewesen/sondern hat solche 
sbrlsstlichevnnd vbcrans statliche änbictunge der Kö-ngl. 
May. zugeschicket/ vnd die prarticantenkciner antwort ge-
wirdigct/wie dannkci» antwort auch einaniwort ist/Das 
er also/ eben so wol als andere/ vnd dazu viel eher/ xö.,ig in 
ticssland hettc werden können. Er hat aber nach solcher ehre 
nichts'g. fraget/sondern dicftlb cinclnaudcrn viel licbcr/alS 
sich selbst/g,innen wollen. 

Zn diesen» Zahrist der Reichßtag zu Ll-blin/ wegen 
der Vmon gchqjtcn/vnd zwischen Pole» vnndLittaivenac- ̂ i,»/ ->» »» 
s-closs.ilwordci,/Aldar auch von derFroneiiSttichei,/der 
HcmogzuShurland/als mcmlzrum reIni, fcuciararl- zürstc» 

i nnue^smitallcllvnd sedenl)ULÄlll)U5isNMllnitÄN« ceptlVtvnd 

cü>us,lilzcrcscilzu5, priuilceijZ, Scc. wie solcllS biebeuorn 
zur W-!daw abgehandelt/.Ämliar l)ucu.r.?ruMa- ac. 
c^ciccr, anffvnd angenonnnkii worden. 
' vv / ?' Q Welche 
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t 5 6 ?. Weiche acce^raticin oder incorporacion deßHerHG  ̂

thumbs ̂ hurland vnnd Scllttgallen/ Nttt der <j'ro!l Polcl̂  
vmer andern also lauttc: 

()uiI)U3 N08 vicMrn ̂ eseniionem Nollram, 
^noliri, öc contirmaclonem omnium l̂ iuüe îolum» 
lIil?crcarum»!mmunicÄMM, ä not)i8 eijs^em conccilo-
rum,l̂ jkercacit)U5tamen^eAni non Ä^uerlanciumipol-
licemur, Äc<Ppl-Omiceimu8, ̂ use^rmilc^la, jmmunica-

.re8)Iit)crcAce5,cum rcn0UAturj,c0ntirmacuri,öc m 
nivrem tormam reclaÄuri sumus> (Hum !l!ulirieä8 lua. 
nokis Î egnolP nokio 6el)jrurn Î omAßium s)rTliice-
5ic, öco. 

Wiedeim auch folgendes/als im dritten Theil zunse--
Hen/ von der Königl.May. Stefano complircc vnnd er
füllet/ da der Hertzog sein Lehen zur Dissen« im Königli
chen Feldlager empfangen. Es hetten zwar die Littawi-
schenStendenn Großfürscenthunib/ anfangs der 5ul?ic-
< îc>n! Handelunge gern gesehen/?riebcns auch mit allem 
ernst vnnd eyffer/ weiln Hnen der Nachbarschaft'! Halden 

->l« die meiste gefahr vndBürde des Krieges wieder dcr.̂ iosco-
witer würde obliegen/vnd zu ebenteuren stehen/ Das Licff-

l>m»-kng- land ohn mittel immcäiace da zur zeit/alßbalddem Groß-
fürstenthnuib Littawen hctte mögen ausserhalb der Fro-

d nen/ incor^oriree vnd einnerltibet werden. Es hatö aber 
vi»«." dcrHcrtzoginpreussen/stimmBruder»/ dem HerrnErtz-

bisehoffMarggraff Wilhelni/ damals durch selne Gcsan-
tcndenD.IonamvndFricderichenvon Aulake»/)a die 
Kön. May. für sich auch nicht rahteu können oder wollen. 
In anmcrckunge/ das deß Moseowiterischen^enides macht 
zu groß/ welcher die Littawer allein für such/ vnd ansser der 
Polen hülste nicht wol würden rechten / vnnd widerstand 
thun können/wie sichs dann leider an der Fqwngc vnnd 
kauffStadpolotzko/ete befunden. DerhalbmdicganHe 
Handelunge darhin gerichtet/wofern die Polen sichLiefflan-

- des nicht zugleich würden mit anncnien/ vnnd die Littawer 
cS alleinvertreten/ schützen/ vnd gegen den mechtigen vngr-
hewrenFeind verteidigen/ das anffsokchen fall dann als im 
vnd nu alS dann Lieffland bey Littawen/ewig bleiben/ vnd 
demselben verwantseinsolte. Dennsolauten dieWortder 
vntergeb»«nge oder vntcrwerffunge zur vnterchünigkeit -

5ivcrü 

Chronica. 5o 

8i verä pr-rcer lpem nokram liacusregni poloni«, in 156?. » 
luIzie-Iioncmilizm conlcncirc, Sc ica I^iuoniam cc>n- v>>» gl-.chwst . . . . .  i  '  '  ». l tndlcjep 
iun6ii8 virioU8» VL concliciones prsenommAtX IIA- imngegettchF 

dem, äefcnäcre nolIenr,l.iuomL vcrö ä 5c>Iis procerikus 
I^icliusni« 2«! mocjum prsclcripcum <^e5ensz 5ueric, Lc 
tuacorour exnllnc, KjsAno kuic Duczrui I^ic^uanisc 
iacorporaca. illim vnica clle cenieacur. 

Ein Sprichwort ist/ das man mit denNachbarn pflege 
die ?eune ausszuheben/ vnd allzeit besser/ein guter naher ̂  
Nachbar/als ein abgelegener Freund / da scnner m nöh-
ten vnnd gefehrligkeit/wenn des Nechstcn sein Hauß bren- ̂  
net/ anderHandvnndbaldzurettunge/ dieser aber nicht 
che/ als wenn die Fladen schon geweyhet/ kommcn kan. 
Echicr anffweise vnnd arth der beyden Schlangen/ mit ei
nem Kopff vnnd viclenSchwentzen/ecccomra uiit einem 
Schwantz vnnd vielen Köpffett / wie denn von solcher bey
den Schlangen vergleichnü» der <ürckc nnt den« polnischen 
Gesanten / Herrn >ol,sn äe Î alco, solle sprach gehalten 
vnd gesagt haben/Wenn die zusammen im Dornenstrauch 
liegen/ so ansenget zubrennen/ so kan Hr die eine mit dem ei-
nen Kopffvnd vielen Schwentzen/leicht rächen/ vnd der ge-
fahr entkommen/ denn wo sie den Kopff hienanß strecket/ 
Müssen ihr alle Sehwentze folgen/ da dargegen die andere 
mit den vielen Köpffenvnd einem Schwantz vbereilet/ vnnd 
hero halten muß/ in dcm sie erstlich die vielen Köpffe zusam
men bringen/bedencken vimd rathschlagen muß/ wie der ge-
fchrligkeit zuentweichen/ Weichs vns Liefflendern mit dcm 
Moscowitcr offt wicderfahrenvnd begegnet/da er schonals 
die Schlange mit dcm einen Kopffe vnnd vielen Schwen-
tzen in vollen anzöge gewesen/die Liesflender/als viel Köpffe 
vnnd ein Schwantz/ erst Land vnndHerren <age gehalten/ .»4 
solch vorstehend vnglück gen Angßpnrg/ Brüsscl/ ete. als ̂ ^7 ̂  
wol hernacher gen Sraeow/Warssow/ete. gclangen lassen/ 
wie ich dann bekenne/ das nnrs/als einem vi.wirdigenÄb-
Uschiekten zu Wien in Österreich/ so wol andern Shur vnd 
Fürstlichen Höffen selbst wiederfahren/ vnd ausserhalb gros
ses Christlichen »nttleidens/ wenig oder gar liichts außge-
richt. - . -

Auch ist Hcrtzog .Christoffzu Mecklenburg anssin sel- 5 / 
den Rcichßtage seiner GefengnüS gefreyet/ vnnd nqch gc-j-.̂  

Q >/ thancr 
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--ck/V^Vt) /).  ̂̂  

k< hak sich wideriniib ein vnueriiitith-
ttw,, »min. d'» >)e! / Welches nlmptde„»t?;.„ vM^udcrnLcorn GubNtl AslnMtAfm / ttlim 

er«im xc«Ä Hostietiten/ Mit verrasehent ist abgenoininen / der Stad  ̂
halttr aber darauffgefangen/ vnd niitWcibvn'?d Kindi". 
.» d.e Grad gebracht worden/ alles v-^mAî n !̂ 
dem Namen chrer noch außstehenden bcsoldunq/ ,̂m!b 

angehalten/ aber nichts crlai,--
siM»>v b,ß ö-!.o,ii.tN/ ^staljozwistyen den« Stadhalter/p d is»i>en/ 

wtthrpükerpfand sc.»/ l̂ ld siebezalt/ soltSder Kömal. 

d-c was wc-ter gesehen/ haben,h,„e che,̂ w?2g  ̂
uor-. d.s Moseowiters Lockvögeln/ Tauben v? d ^u-

Scl?wcv.n wt?! diNht/ 2OO  ̂

. LLLAWAZ^ÄN 

also 
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also des mechtigm Königlichen Schlosses / die Schweden , 5  ̂
widermechtigwordk/Ijsclem arcjlzuz,ouiliu! oui6 acqui. Da-sic In,,' 
nm^ijjäemccismviciislmpcrclicui-. »mMru« 

Gleich wie ein ding erworben ist: > 
^ ^  ̂ ̂ a t s  b e s t a n d  z u  a l l e r  f r i s t .  
<st alsoSlaws Kurssellmsolgenden ̂ l-iozu Schlosse  ̂.̂ . 

 ̂ * encheupt «ors 

"lwNU/wieobgeinele/TaiibevndKralisse/li"ac!> !k-

^glo^Hreckeiis v»»d hohen erbietens/ an st-'r v.md im 
?t0.imiidcö Großsurstti,/ Hey dein von Fburlaud l'icl tcs 
schaffen oder erhalten können / haben s'e /ich nnt dens Iben 

c moncikuz an Hertzog Magnum geinael'et / der ck? 
wttgro '̂niwillcnattffpi.dai.genome»/ vnanaeschcn / da« 

' ̂ aeybarschafftvnnd Schwegerli- nomn.?» '̂ 
ken/ vnd '->"/ ̂ lvamnliö/Zumtretvlichstenwiderra-

- --

hcure,, Mstowitern besetze. Es Malier -7  ̂
i'ch srennd.'ich Hirten/ vnnd vermalten / sehinnM,̂  

Man IN Zl.cna I^epül). Nicht curioszsM/od..- 5-,' f I 5 
pkf?Arinzm meilcm iendcniolte'm»><<»-»<» s ^ uî cem 

wiesen worden. Worm.ff  ̂ ö» rück ver-
«ussWendL ÄmAMss^K'̂ ndet 5a^m/. .. 

^ « /  g , „ /  



Die Liefflendtsche 
»570. gm/vnnd dm Grünen Donnerstag zu Dörpt ankommen/ 

folgends nach Pfingsten in die Moscow verreiset / statltch 
Stavl'ch empfangen/ herrlich tractiret/ vnd jum Könige in Lttssland 

crklcretworden. , ,  ̂  ̂
, »wchi«. A ber/ grosser Titttl vnd geringes gut: 
«orde . Gar kleine ffrewde bringen thut. 

Welches Mar seinm Nähten/Geistlichen vnnd Wclt i-
AKch-5^ chennichtvbel gefallen/ sondernihrtheil an allerhand statlt-

chcr Verehrung/ sonderlich Bckereym/ auch dauonbe-
aennuyee Mills- 7. . 

Der Moscowitcr gab auch Hertzog Magno da zur 
per Großfürst Leit/melDeudschen/vndguö denLmideversührete gefangen 
NAH. ne/freyledigvnndloß. Aber er gedachte jhrcr hicdurchs-
gefangen loß. mehr wieder Fitten Globen zu^ngen/ vnnd Klß 

bekommen/ kî ula6ulceeanicvc>lucrem 

DerVögeler wenn er lieblich singet/ 
VmbsLebcnmanchenVogcl bringet. 
Welchem nach/KönigMagnus r»it den sctntgm/wol 

siaffiret vnd statlich verehret/ als dcS Großfürsten Val-l 
NZmtw'dtt... vud Lchnman/ wider nach Licffland gezogeli/vndim^uAu-

st-,, die Stad Reual mit etlichen tauscnt Neuffen/ ohne die 
Dcudschcn/so instar ̂ uscarum. Haussen weise zu Ihmc gc-

 ̂  ̂ ^mgleichen ward auch v>nb die l̂bige zeit/das Hauß 
v^-genmz Wcisstt'stein/ von ttlichen tausem Reussen vnd Deudsthen/ 

M aeschworncn Brüdern belagert. .. 
Auch der Triode auffl-uci«, zwischen Dmnemarckm 

Schweden/ durch behandelung dcr Röm. Keys. May. 
Königzu Iranckrcich vnnd Polen / vnnd Khurfürsten z» 

b7ck?«s»'ü. Sachsen getroffen / worin von beyden thellcn/ die Krön 
s-tr-ffm. / Dreussen/ vnd Khurland «ntt cingezogen / welche» 

Heyden Königen/von dein Römischcn Reich/ soviel der ein 
jeder in Licffland von den Stiffeen vnd Ordens Landen >>« 
seiner gcwalt gehat/durch sonderbare Verträge/vnd gewis
sen beschcid gelassen/vnnd schutzes halben vcrtrawet wor-

Ob im wol König Magims/sampt seinen zugcorden« 
tm Kriegs Sommissar.cn/ Tauben vnnd Kraussen/alßwoi 
andtmmchrRähttn/zeit der Belagcrunge vbcr/ fast M 
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vnnd lieblich Pfieffe» t So hatten doch die RcUMHen kein »? 7 o» 
lust darnach zu tantzcn/ sondern hielten sich in jhrer Stad 
»!tt täglichem außfalleu vnnd scharmützcl» / tvie redlichen 
Byderlcurcn / die für die wolfarth ihres Vaterlandes/ 
Hlcichs denRöincrn/ gern jhrBlut vcrstürtzt/ vnnd gcwn-
gtt/eigem vnd gebühret. Darüber vnnd weil» die Bela
gerung nicht nach wmidsch vnnd willen wolt ablauffcn/ das 
Reich vnccr sich selbst vncins worden/vnnd sich der König/ .. 
«iil <aliben pnnp Kraussen also geehrct/das <s wol besser 

O. .̂?.?/. 

Haben also dieRenssen diese/ derStad Renal/so wot 
des Hauses Weissei'steins langn'irige belageriiNg/ welche ? 
schier dreysig ga>?hcr Wochen gcwehret/ verlassin / jhr Lä- ^>»«>-.,5», 
ger anstecken/vnd dm 16. Martis mit schaden/ schimpft/ 
vnd spot/dauon ziehen inüssen. Da jhrcr eins theils vbcr 
Eyß,» ̂ icfftand gefallen/ dcm Lande mit rauben/ morden/ 
vnnd brennen/ auch Verführung etlicher tausent Menschen/ 
nach dcr Moseow vnd Tartareyen grossen vn/eMhen scha
den vnd sanimcr zugefüget. 

Was sich auch in diesem Jahre/ dm 24. Maij eben 
«uffdes Herrn KhrtstiHüninclfartS tage/sür ein vnauß» 
sprcchlicher Brand in der Moseow/vom Tartarn zugctta-
gen/ i» dem 40200. Höffe/ Heuser/ Kirchen/ ttoipica-
len, Spikcren/vnnd in die 20000. Mcnschen/fung vnnd  ̂
alt/ ve» schnMt vnd verbrant/ das shm also etnßthrilö wi- ' 
der vergolten vnd zu Hause bracht/ was cr dem armen Lieff« 
lande zugcsüget/Solchs ist von andern vmbstendig vn weit« 
lcuffcig b.schrieben/ dahin derLcstrrcmirrircc. 

 ̂ ^ '̂clt sich nitt seinen Leuten nach 
demA bzuge furReiial/em Zeitlang zuOuerpalen. Da aber 
solch Königreich/ ein solche menge ÄolckeS an profiant vnd 
allerhand notturfft/ lange zuunterhaltm/ nicht »crmöch, 
te/ Xl'iche vnnd Kellerköntms nicht außtragen: Sein die-- v-ri-g, 9.»« 
selben Hoffleute hin vnnd hero in dm Emptern vnnd Gebie-
len vnter die armen pawrcn vcrlegt. Da sorre 

Rosen/ vnnd Hans 
t angewiesen / darin ̂ °>^»>> 

^cmyolv von 
Von gcngflt/ das SM z» Dörr 



» 5 7 1 .  s i e  s i c h  m i t  j h r m  H o f f l e u t e n /  b i ß  z u  w e i t e r » »  b e s c h e i d e  /  b e r 
gen vnd verhalte» selten. 

Mit demselben Rose» / vnwissc' d des andern ?eitz/ 
würdenTaubcviid Krausseder fachen in grossem vertrawc» 

vnv Rrm.sse" eins/ ihrem Herrn demGroßsürstc» zurMoseojv/sür aller-
 ̂bewiesene grosse gnude vnd wölchat/ wiederuinb ihre gc-

bürliche dauckbarkeit zubezeigen/vnd die S tad sampt d.m 
gantzenorth Landes/ vonhanden zubringei?. 

Denn so lautet ihr trewer Eyd/ dm» Großfürsien gc-
schworen: 

Ben» allerdui chleuchtigfien / vnvberwindlichsten / vnd 
Großniechtigst.n ^ürsien vn id H.rrn / Herrn Zwa» 
Wasilicwitz/ aller Neuss n dcr Wolladimarstheu / Moseo-
wischen/ ?^cwgardM)e»/ Keys r zussan/ Keyscr zu A-
fterkan/Herrii zur Vlescow / Gröj fürste» zuSchnolentz« 

vn»Rr.u5„ ky/Tawrscy/ Iugulsy / pernscy/ Watzky/ Vulgärst»)/ 
vnnd anderer Herchyaffte-i/ Gwßftrftm zu Newgaids» 

»«'' in»Mdcrländc/Keriitkoffi'ch/poIioi?ky/Roitoft!ky/ Ge-
ktlsloffsty/Bellesersch/ObvorSk»/VvorSky Lond» ekyi 
vnd mehre»»/ vnd aller SibirMe - La de/ vnnd derNorde» 
selten ein Gebieter/ ein Hcrrvnd Erb vier Li fflaud/ vn d 
vieler mehr Lande/ im auffgä»ge)»orde,zv»> d )?»cdergan-
ge/ ein Erb vnd vralter ».ichtoinnimder/ ccc. Schwees 
vnnd lobe ich >oh.i» Taube vnnd Elert Krausse / derselbe» 
Ihrer Keys 5)7.»,)- den jungen Key^rn vnd Kensrihümc»/ 
uilt vuserm L ib vud Leben/ Gut pnd Blut/ zu A'ass.r vnd 
Lande/warhasttig/ getreivlich/gerechtlichzu dienen/ nach 
lautderselbeii Key. May. gnade vnd bcsiallungc / fo wahr 
als vns GOtt an Leib vnnd Seele/hir zeitlich vmid dort 
ewiglich/ helffen sol. Vnd wollen auch ihrer Key. May. vnd 
jhrer Key. May. Nachkömlmge/ «»allem was denen Z» 
auHiemmvnnd wolstandegereicheii mag/ fortstzen/ v> md 
das erglie/so viel in vnsrmvermügm/hindern / siewren/ 
vndwerc>i. Vimpimfallwiriiidtesemvundallemzugegc» 
theten/ handrln/ odcr etwas gefthrlicbes fürnehmeii ivür-
d.n/ so sol vber vns köinmen/ ̂ ewer/ Wasser/ Sckwcrdt/ 
vnd alle plage an Leib vnd Seele. Hieruon sei vns anch 
nicheS absoluireu/ weder vnser eigen Büssen vndBekent. us 
»och emShriMH/ prietierlich/ odcr Geisilich Ämpc/ also 

warhaM 

5? 
wachMig wir wollen/das vns hclffcnsol/GOttvnnd fti>» » 5-7 > . 
heiliges Euangeliulnan Leibe vnd an der Seele». 

Es gicngjhnenabcr der poß mcht an/ sondern der Rit-
mcificr Re's'cn/ wm d vou dcu Neuffen vbrrwcldiget / selb/Z 
>nitetlichmHöft!cutc»«jrhlagt>,/ Zerhacket / vnndWins-
tzet/ die ändert» aber danckten GQT.T/>assie ejneMoiH b« «^chi.,zm. 
vffeuslMden. 
ftilvoiî chanchvttrrM?ct̂ PnddieM /̂>fHunl/tzn^chxu-
teuichtwMiallemMisiH'Mlleichtn  ̂  ̂
gangm«idgelange!>^ '̂Z^?>-!l!-5, 

Barwch halMßchbiMMffM sLMsivherWMr,r-nmy»« 
n»en vuschuldige Bürger / ni«kHrm.Weib vnd Mdern/ 
vnd gaiitzen» Haußgchndt/gemacht / Herselben Haiser ge- ' 
Mrmet/geplündert/Hnb chnoallen vntct-siheid/,die jtingen ' 
Mit dm a!tt»ttäglicl)e,ierinorixt/welcher Mord vnd plüu-
dercy/drcygamzcr Tage gewehret. Was drß im für ein 
erbärnilichSpectakelmup gewesen sem,/hat ei» icdeS Khnft-
llches Hertz leichtlich bey sich zucrmesscn. Beuorab/ da 
die arMm SelMerlem/ Knäblem/ vnnd Megdelein/ da 
sie in ihrer Ordnung vnd ricgen aus. der Schule» nach der 
kirchm gangen/ auch nicht verschonet/svndcniallesovn  ̂
Menschlicher tve ise hingerichttt/ erschlagen/ vnnd ermordet 
worden. . 

Taube vnd Krauffe/als verursacher solchs klägliche» 
Mords/ da ihnen dicser anfthlagnicht glückt/sein dauonge-
zogen/v»idsichandieKö».May. zu Polen begeben/ da sie 
nicht allein mit gnaden angmommm/ sondern wic obge- ' 
dacht/ dmBaronat/ttid Herrnsiand erlanget/ auch Mt 
Landen/ Leuten/vnnd gnügsanier vnterhaltiing /reichlich 
ivcrsehmvnd verjörgttwtvdm. , , ! 

Li uch isi in diesem Jahre abermals eine grosse vustgö- v^Ä«» 
che schnmcht/ Hunger/ vnd kuniiner/ in dieftm Lande gewe-

'fen/derer gleichen vormals memands in diesem Orth erlL- -
bet/vnnd daran etliche tauseitt Mmschen gestorben/ja wa
ches erschrecklich zu hören/vnd gantz abschewlich ist / so ha
ben die Eltern jhrer Kinder von ,hrcm Leibe geboren/ nicht 
verschonet/ sondern dieselbe geschlachtet vnnd auffassreffen. 
Der Hertzog zu Kurland vnnd die Nigischen habe,, da
mals ein Shriiilichfiücke bewiesen/vnnd derselben viel bey 
Lebenerhalten/vnangeschm/tS mcht jhre eigene/ sondem 

R ftenibdt 



? 55 ». ' frtmbde gewesen/ dasalso das Land/ mit: ailcn breyen.-
Heu.ptstrasfti>/ von dreyeuWorten/ vnd sünff/ sechö/M'cu 

...-X Hunger/ Seuche/vnd Kriegen oder vnfriede/ souderi 
'.'!" Reuaivî detstlbtn O»ter vnchhervL wol vhyrccl 

^»L-, . OKHämMichkniordeu. 
'> MWsiiNÄuchd,cscsIührs/der Königl.».Ly. 

««v»,z pKm KMMstaMiMs der Hsm ̂ vMchyixor M 
 ̂ H^n'-KötkNVitz/ k«ii« ävKv! S»A-Ätaa» v>id Ivhau Liei>  ̂

nouffsky pocUIacor, an die Stad ̂ iga-M/Matpordt»,̂  

gebracht/dasdieSiad/HrenGesamman^ple Keys ̂ -ap« 
v.t»g.-s» ' UbM«ket/ derselMn vnterchänlM abzudancken / vv«d 

Mttmtwen/ dasfte numehrgcntzlich geschloffen/, der Ko». 
xs....,»«. sich pK»tv? vwidchnreiiNge cc>n6,n«zn. wie 

vnd vnkerchckngst verwam M machen.' i  ̂ . 
l' > König Magnus ivar zett des DörpttscheuperlaineniS 
Md Blutbades/ dauon obgcmcldet/ mit jcincin Hossg«" 
finde/ vnnd zweyen Fahnen Hoffkemen / darüber Man 
Maydel vnud Heinrich Baußmau Runicijicrs wahren/ 

^ nlch zu Ottörpalen/ Mgletchen Georg vv» Giesenhausen/ 
von Rande« Hoffleute im Weissensmm^en / welcher 

tn^mst̂  ausi  ̂Dötpttftheii Perlament blieben, s Die sind von Aar« 
. HMrM,, von Kanckus/ «Mi» fteydigen RittermeD' 

qcnBcfchlichßhabcru/ alsv iM-Borffe Vbbagal auß dein 
schlaffe gewecket/ das jhnen schier atlsampt sehen vnd hören 
vergieng/ vnd in jhren Losmuenten verbräm vnnd erschlagen 
worden. - !< - ^ ^ 

m..- Aber dcr König Magnus Miste von den Dörptisckeki 
x,»i.s >n«O Mhichteuweniger aiS nichts / war derselben auch vnselM 
pns^T  ̂̂ dig.l ?t',chk desto wenigerhat cr sichaldar/lvmb allcrlMM 
g,?,.n,/rr-welvnnd gefahr wiklcn/ nicht lcngcr vertrawen dui s  ̂
nÄ.!ng-- -fm/ sondern auff Oescl nach dcr Arenßburg gezogen / d« 
»-»».nach Mzeiklanghanßzühaltcnvnndanzuschcn/ wo jmmer so»" 

Spiel hinaus wolte. Hat also / sein Regiment / damgls 
ein grossen stoß bekommen/ vnd smd seine Hoffleut getrennt 

<>'i Imgleichett situ des Georgen Farenßbach^Ho^entc 
widerauß dcr Mosepw kominen/ welche er hiebeuotV vm' 
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Großfürsten;» gute/ wider den Tartarnangenommen/ die »57?. 
sich auch redlich / vnnd wol/ gegen ihnen brauchen lasten. 
Dessen s,e billich rhum vnnd ehre haben/ ja jhnen seniptlich 
viei rhümlicher/ wenn sie solche Taxffer vnd Manheit/ ge-
gen den Feind ihres ÄatcrlandeS/ den Blutdürstigcn Mo-
feowiterlgleichsjhstn Voreltern  ̂ Aenn darmit 
diesen Liefflendern/.so wol der Khristenheit hin wieder/we, tvos-»». 
niggedicnet/ ja viel mchrgeschadet/wcnn Türckeii/ Tar-
taren/ vnd Möscowtter/ gcgen jhreFttnpe glück vnd Vieto« 
rieHaben/mechtiger vnd stercker werden/ vnnd also desto 
grawsamer gegen vnd wieder die armen Christen toben vnd 
wüten mögen.. Danck habe negst Gott ver König aus 
Vrrsien/ der den Türcken offtmals zurück vnnd ansthelt/ 
sonst solte er den armen Shrtsten anders zusetzen /. Iniglci-
chenderTartarische Keyscr prxco^cnli!, welcher demMo» 
seowiter auch offtmals sein Vorsatz gehindert/vnnd gebro
chen/ das er an Lic stand nicht allzeit sein müiletn külen kö»l-
nen. 

D. ^27 /̂. 

Dieses Jahrs im X4-io, hat derMoseowiter/ ,020. 
seiner Neuffen / mit etlichen Deudschen/ an den Wieck,, 
schen Sund geschicket / König Magnnm von der Arenß- A"'jW 
bnrgwiderznholen. Wieer sich dem, hernacher/ zun, an-
dernmal dahin zum Moscowitter verfüget vnnd begeben. 
Man pfleget zu sagen/ Bftrcuget mich einer einmal/so ver-
gebe es jhm Gott/Betreibet er niich znin andernmal/ so 
Vergebe mirs GOtt/das ich mich nicht besser gehütet vnd 
fürgesehem Gumma cs ist dcm Größsürsten nicht vmb 
König 5Nagni Person/sondern vmb Liesstand/vnd das er 
durch denselben/ein Fuß ins Deudschland setzen möchte/ zu 
thnngewe/en^ .... . 

Dieses Zahr ist auch Kön. May. zu Polen 8î >smun-  ̂
<w!äuZuliu5,am 7..IulijzuzweyenVhrennachMittaae/ 
zu ̂ iiieseninLittawen/ scllglich entschlasten. ' Augulk. 

?u enpeditsesZahrcs/ ist derGroßfürst eigener per-
sm^vnnd erstmals/mitsemenbeyden Söneii/2OOOOO. 
^^ "̂5 vielem grossen Geschütze von der Nerua ab in 
Lieffland kommen/ vnnd die Festung Weissenstein / darauff 



1 5 7 2 .  H a u s  B o y  S t a d h a l t c r  w a r /  s i c h  d a f ü r  n i c h t  g e h ü t c t / v n d  
Äci.,g-r«gr das Hauß mit abschickuug deß Deudschen Kricgßv«lckc6/ 
v« fast geblösstt/ belagert vnd so grawsam beschossen/ das er eS 

auch aussin uewen Jahrs tag/ in den Weinacht fest init stür-
mender Hand/welches auch das erste gcwcsen/cröbert/ vüd 
rinbckommcn/ da cs an cin würgen/mctzgcn/vnd schlachten 
gangen/vngeschonet/Frawcn vnv Iungfcru/sung vnd alt/ 

vndgroß/außgenommdnetlichepawrcn/diesichin die 
dt-sasschm. Thürnelistigkchen verstecket/auff Köuig Magnum beruft 

fen/vnd für Gefangene außgcben/ welche gefristet vnnd er
halten lvvrden. 

Timan Brackelsetzt in suisrirlimiz cZe excivZio l̂ iuo-
ni«, vnter andern/ein nocadri stücklein seinerTyraiiney vnd 
grawsamheit/welches er im sclben Zuge/ nicht weit von öcr 
Nerua/ an einer Zungfmi/Frawen/vnd mehrandernper  ̂
fönen solle geübet vnnd vollenbracht haben/ mit diese« 
Worten: 

.. Ein Zungfraw vnd zwoFrawen from/ 
Ohn vrsach der Tyran hinnam/ 
Sampt andern Männern vnd Gesellen/ 
Die ließ cr da zur Marter stellen. 
Ein großes fcwcr er machen hieß/ 
Dran sie fast alle braten ließ. 
Doch als zum Fewer die Jungfer kam/ 
Vnd den Tyrannen da vernam/ 
In seinem höchsten zorn vnd grim/ 
Sprach sie zu Hm mit srcycrstim/ 
Dastehest vnd schämest duTyra»/ 
Mit großer lust mein martcr an. , 
Gcdenck uur vnd vergiß es nicht/ 
Wenn Gottes Sohn kömpt zum Gericht/ 
Vnd wird dir auch ein Vrteil felln/ 
Vnd dichzurptinvnd marterstelln: 

! Wil ich sainpt diesen Gottes Kindern/ 
Dich auch ins Hcnckcrs Henden finden/ 

, A», deiner pein vnd ewigem leid/ 
^njch^wen meine luf! vnd frewd  ̂
Darmlt sie auch gedülttgltch/ 
?ur Martcr hat ergeben sich/ 
Vnd jhre Geel zum cwigcn Leben/ 
In waren» Glauheu aussgegeben. Das 

Ärevliche Ty«. 
lranney vestNo  ̂
VLowitersanei«! 
n-r Jungfern 
geübct» 
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. Das laß mir an dicscr Jungfern cin kecken muthvnnd >5 70. 
fteydigcn GcijZ sei,, gewesen/welcher mit dcn heiligen Mär-
M ern î narij,l̂ oIiczrpi,l.surencij,öIanclinX, dcSWcib- km. 
!cinszu^6il̂ v!wvvrc)c.^cen,frcymütig VMid bestendig-
tcw/ ittcht vnleichtsam zuucrgleichen. 
' ^ ^ . 

^ O./^///. l 

, , ?«achwelchcr Weissensteinischen eröberung vnnd vol-
t e n b r a c h t t r g r a w s a i n e r  T K r a n n e y / d i e  e r  a n  d e n  S c h w e - .  
dcn vnd Deudschen/ sonderlich mitbrcnnen/sleden/bt-aten/ 
vnnd verschmöcken geübet/ist er wider zu rück/mit cinem 
hauten semes Kriegeswlckes/nach groß ?kwgarden ac-
zogen. ^)a s a dcr abcr h:- tcr sich in Liejsiand in zwccn thei- ̂  
i einen hausten Karckhauß cingcnöin-

me vi>^oi!!i, viaZn c. zugestellct̂ ne andern in die, 6000. 
ziarcr/nach dcr Wieck geschzckct/die örter vmb Habsal/Lo-
ve/ vZldLmi^lttters^raende/ '"s mg Magno 55 

getroffen/ vnd Hrcr bald bcy 7-500. so auff der WabMad 
dücben vnd gezehlct/ niedergelegt/ vnd erschlagen/ ohne das 

 ̂̂  >eiangenci» > "»eual/vnd sonst warhafftig außgesägct/ 
vnd bekane/ das chin m diesen» Auge für Weissenstein/ Ru- ^r««ns- -
l'crtTai.bensHosse/mderWieck/vnndso.istcn wegen deß 5^7« 
S^wjanien Winters vnd grossen Gchnces/ in die, 6 000. 
-An im t'and? blicbcn/ welches eins thcils erfroren/eins 
MS erschlagen Wörde,,. Er der Großfürst selber/hat für 

^ne beyde Sons grosse treffliche Schlitten gekabc/ 
weiche also verwaret vnnd zugericht gewcsen/das sie sich dcr 
grawjamcn Kclte erwehrm könncni .ß 

Folgends deß Sontags lukil-re, iz. ̂ prilis.'hat Kö
nig ̂ tagnus/ niit des Großfürsten zur Moseow Blut«, 
freundin v>,d Melival,tin/ eins Wolda mirschcn namen vnd 
l>ik'!i!!t^!is/au^cilmn vraltcn grossen gcschlechte/zu aroß^"' 
? n wgarkcn Hochzeit gehalten. Vnnd dasselbe in be»,Ädes 
G-oßfu.stm/sc..,crbcyde..Sö..e/v.ind 
tnchr Bomrcn mit HrcnWcib vnd Kindcrn 

 ̂sc Hochzeit solzwar/Hrcr art vnnd qewonheit nach/ 
anallcrzngchör  ̂

sein 
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vnd andere kurtzwcil/ so für vnnd nach gehalten/ so schcu-d-
vn» s»«-splÄ loß vnnd abschcivlich/ das es züchtige Ohren vnnd Au-

/ bMch weder hören noch anschawen soltcu.. Es ist 
 ̂ aber den Deudschen solch ehrbot/ zu sonderlichen gnade» 

p-5os-vm MN geschehen/ das sie ja quch etwas von der RcusscnHostzucl̂  
«drm g-s-v«- zu^gm vnnd anhetin zu bringen Herten. Er der Großfürst 

«r-ßfkrst ,n auff der königlichen Hochzeit so lustig vnnd Rcbcnthi-
risch gewesen/das cr nicht allcine dicsclb mit seiner gegen-

s«u>st W>s. Wertigkeit gezteret/ Sondern auch ein csncor, Khor vnnd 
Gangmeistcr gebm/ vnnd mit etlichen jnngcn Mönniche» 
anstätdes Brautliedcs/ das ^mbolum ge
sungen/ außwendig so fertig vnd ohne mangel/ das es ch>»e 
auchseiueLonccncorc,,aus ein« Buche/ nicht nachthuen 

«cbk-ln -nusi- könteu. Dahero cr in seinem Krame so jrre/ vnnd auff die 
elende Mönniche verbittet worden/ das er sie mit dein La-

d,e Ripff« blus culo, damit er meniuricer vnd den ta6t gehalten / auff die 
geweyett Köpffe geschlagen/ das manjhncn die rote Noten 
daran sehen vnd kennen können.. So ein feiner vutcrricNt 
vnd Lehrmeister warer. Wie er denn sonst gemeiytlich auch/ 
wenn der Himmel voller Gägen gehangen vnnd zu frieden 

. gcwestn/ den gebrauch gehabt zu epiaikiliren, Larmca 
triumphale, ein vberwindllnge vnd Siegslied/von beyden 
Keysern Kassanvmid Asterkan zu singen/ wie cr.dicsclbc» i» 

r«!' ' seiner Jugend/ da er noch nicht zwanyig Zahr ale/vnd erst 
in seine Regierung getreten/ vberwuudeu/gefangen/ vnnd 
zu sampt Land vnd Lentcn vnter sein joch vnd dienstbarkeit/ 
gebracht hat.. Ein Junger ersarner Abt in der Bibel/ 

«<«».« wönte damals der Hochzeit auch bey/mit welchem sich Kö-
M ̂  Gelüttm einliessen vnnd fragten/ waruinb er 

dann seinen verstände vnd wijftnschafft nach/ nicht ai'w 
also gletibte. Hat er/ wie der psittich geantwortet/ des 
Brot ich esse/ des Lied ich singe. Er müste vnd dürfftc auch 
in den Geistlichen vnd RcligtonS ftichcn / nicht anders re
den vnd gleuben/ als sein Größfürst vnd Keyser aller Rcus-
ftn/ darvon hielte/redt/vnd glaubte/so bestrickt vnd gefan
gen sie auch mit jhren gewissen weren/ GOTT erbarm» 
jichs. . - „ . 

Auchist l-lcinricus, des Königs von Franckreich Bru
der zu mein Könige in polen/ vnnd Großfürsten >n t̂t̂  

wen/ anffdeinReichs oder Wahltagezn Warsaw erwelet/ t 5 7 4. 
vnnd hernacher 2 >. Fcbruarijzu Krakaw gckröntt wor-x... " " rlchtnLranck-

rctch vlrv 
- . mgmPoUi.. 

5̂. I). 2̂727////. 's«. MHW» 

?ndtcstm)ahreden ».)anuarijistabmualn ein stat-
l»e 5'»? M 

lichSchwedisthKricgßvolck zn Roß vnnd Fuß / darüber 
Klaws Li kcssn Linter/ Feld Oberster / an. Deudschen/ 
Schweden/vnnd Schotten/aus Reiial wider den Mosro-
witer gezogen/ vüderjilichWcftnburg belaget t/aber wegen 
!̂ r grossen vnci>ugkcit/ jchlagais vnd HaarreussenL zwischm 
den Heudschcn M-d Schotte»/ vntcrn» Hause geschehen/ > 
Vclchö d»c RaAi, von chrcni Wall/Toni»/ viuid Maw-
wi/ fchi cigentl-ch ansthawcn/ vm^d sich des belüstigcn kön-
ljcn/ !inc jchunpff vimd jclMen/ vnuerrichter sachen wider 
abgezogen. Wie jhnen den Schwedischen nicht weniger 
auch grosser spot für Totßburg am Strande/ drey Meilen 
von 2WnberMlegcn/ begcgentvimd widerfahren/ da sie 
das Hauß ohne Des.t ütz Habs» avlauAi, vnd stürmen wol
len/ cre. 

Im Zumodicjesol'gckhtcn Zahres/ hat sich König 
Heinrich zu polcn/ nach seines Brüdern des Königes in p«^> 

ranckreich Saroli absterben/ heimlich vnnd vnuermercket 
ausser Fronen gcmachet/ vnd danon gezogen/ da er sich s"-«-« 
von keincin/ dcr jnen abgeholet/ hat wollen lcncken oder vmb-
keren lassen. Seinen Weg hater auff Wien in Österreich 
zu der Keys. May. X4axim>I isao l >. genoinmeu/ vnd so fore 
nach hei rlicher viidköstlichcr I'r-Äacion.in Franckreich ge
zogen/aldar er ZttmKönigoerwchlct/äusskNd angenommen 
worden. , 1.' 
^ ?oncus cl?l.cßzr<li->cin FrqntzH- vnndSchwedischcr 
Oberster/ hat s'ch iin ̂ ulio init dein KrZegßvolcke wider ins  ̂
Feld gemacht/aber nicht »ichr perrickM/ Als in, Vcllini-

gethan/ V«p viel stückc Viches/zu^ckchen tausent weg gc-
»rieben/ tvelchcn dieReusscn anffm^ussegesolget/ vnd in der 
Wieck/ vmb Lodc/ Hapsel/ vnd Leg! nicht weniger gechan. 

Dm 
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. ̂ 4 Ben 9. SeptembriS sein vis Mische in der Mcht 
/ «ußaefallen/den Pyratcn vnnd Seereuber Minckenw 

!M-kcnt>tck cktNl«Itt v»»>^»/«II "'7 '7'' 
den ,5.srüezuY.VHren/vondeuLittlschcn pfXiiäia das 

V Blockhauß vöcrgct'cn/ cmbckonniirn/ die es dcn >6. S  ̂
^7°" ptcnibris ms Fewcr ges«ecket / vniidzu Äschen verbrant 

habe«. , 

/̂V^V0 O. 

Den, 2. ZanttarijhatsMwSvonVngern/ Venne, 
marckisther Gradhalter auff Oescl zur Arenßburg / mit 
dcn Schwedischen deudschen Hoffieuten/ so in dcr Wieck d-c 
HeuserHabsel/ Lode/ vnd Leal jnne hatten/ durch vcrspr  ̂
 ̂̂  bcsoldung/ so weit bracht/ v>>d ge

handelt/das jhm hernacher/ wegen der Kön.May. zuDen-
nemareken/ dcn 2 '5. Januar,// die Heuser scin vberantwo,' 
tet vnd zu Händen gcstcllct worden. ' .  ̂

Vierzchen tage für Pastnacht vngcfchr/ ist vber a>!e 
hossnlwg/derReüffe mit etncü» grossen hai«ffe«iKriWvolckS 
widerkommei,/ vnnd eingeschlagen / vmid Ncual fürbcy/ 
vadift/'Lode/ Habsal/ Leal/ die gantze Wiecke/ vnnd so hi-
nüber/die Sunde auff Moncm/ Oescl/ die Soniicburg 
wider zurück auff die parnaw / Salis / purckcl / Bur-

jammer gestifftct/ deßgleichcn zuuorn nicht vicl 
gcschchen/ Danckhaben/ die den Neuffen stegcvnd wege ge
wiesen/ vnnd anlettung deß Blockhauses zur SaliS ge' 

Kurtz hernacher tin Iulio/ hat sich der Moseowitter 
- - " mit grosser Heeres macht vndkrasstsürdic parnaw Wider 

begeben/ dieselbe belagert / befchantztt/ vnnd zu stürme ge-
b-w- schössen. Vnd ob er wol in etlichen stürmen / jo vicl tau-

ftnt Mau tzafür verloren/haben sich doch die Belagerte'' 
vnnd beängstigten in der Stad vnnd Schloß/ weiln sie gar 
vermüdetvnd aüßgemergelt/ vnd von keinem Mehr entlaß 
vcrmcrckten/ den y^ülij dem Feinde ergeben müssen / w'̂  
auch bald nach solcher eröberung/die Deudschen auff Hl'' 
met/Ermiß/vnd Rugm gethan / vnnd sich Müdn-M" 
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Heuser« den polen abgefallen / König Magno vertrawet > ? 7 5  ̂
vnnd vttterthäliig gcmachet/ als wol purckel ohn noch dem 
Neussen. , ..... ... ^?,Zw,-gn  ̂

Hcrtzog Magnus vonSachssen/ Enger» vniidÄ'est-
phalcn/ kanizeit derpar«owisci?enMöscowiteiischei,Bela-
gerung von Stockholm ans Schwedcli eben zur Sonne-  ̂
b«rga«/v»nd «am dicsclb als sei« von der KSn.May.Hu 
Schweden vc, lchntcSgut ci«/di, sich zwischen dem Hcrtzo
gen vnd AlawsponVngmi/ De>)ncniarckischen Stapwl-
tcr auffOcscl/ wegen des HolmesMone/'streit vikiidzaiick v,!7' 
crhub. Dcn« dieser denselben Hol«, nach'dcr AftGbutA/ 
sciiiicr aber nach der Sonneburg vcrchcid/ge« wollen/ darK-
bcrdervonV«gern aesangk/ aber stracks wieder vou,Hcr
tzogen loßgcben/ die parnawtschen auch mit dcui cntfgtz/da-
mie sie vo« den» vo« Viigcr« vertröstet/ vergesse«/ vnnd da
durch/wicobgeinelt/dcn, Feinde zu theil worden. . 1.̂ .' 

DieMoseowltcrifthen Feldherr«,vndOber>icn/alsKne-v^«L« 
ftMickitaNomauoivitz/vimd Kneß Jürgen/ habe« sichm 
eisinchmung per Stad/ gcge« dicparuawljehc» gar sreunb- "b-'--
lich angestelle,/welches vor ttiemalsgcschchen/vtt sie niit al
le dcn, jrigen»«gehindertwchzlehe» vnd passiere» lassen. Da ! ... 
nn p-rselbm etliche/als Sonradt vo« Vittinghoff/MMick-
Vegcsack/vnNd mehr andc,-c/ anffde« Holm Kteiniu! chrcr 
barsthafftkv«,»ie«/hat sie Hertzog Magnus voit̂ achssen wb-n/̂  
bcstrciffcn/ vnd was s,c von, Feinde gerettet/ beneme«/ vnd 
geft-.glich nach Schwede« führen vnd vbel tractire« lasien. 

Tages ̂ aui-cncij ist HcrtzogMagnus vo« Sachsse«/ welch« 
vo« dcr Somicburgmit stincn, raube wider nach Schweden vAnd^"" 
gesiegelt. Da stracks nach seinem abzugeSlaws vonVngcri, 
das Hauß belagert/v«d«n eineM brande ct«bckom«,cn  ̂ ks,,,.»». ' 

Der Herr ^cZmmik^cor Iohan Kotkowitz/ zog mit 
ctlichen Littischen vnnd Deudfchcn Kricgßleütcu desselben 
Herbsts wider zu Felde/in Meinung die Heuser Hclmech/ 
Ermiß/N,igen/ de« Magmste« wider abzudringen/wclche 
vnlangcst/zuuorn der Kön. May. zu Polen abftllig wor
den/ vnnd sich Hcrtzog Magnovon Holstein ohn noch vnnd 
drangst,! ergeben/abcr sie haben nicht mehr als das'einige 
Nugen wider an die haud bracht. Znscinemzurück ?ugc/ 
hat er den, Hertzog zu Fhurland vnnd sc». Fürstliches Ge- s- sp->cht» 
Mhl/zltrMltawbes»chtv»P angesprochen. 

 ̂ S Im 
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tag der Krön Polen vnd Großfürstcnthumbs Littawen / zl« 
 ̂ WarsawindtrMasawgchaltcii/sadieRöni.KcysMa»). 

NA.»!"" ^x!mili.lnu5 8ccuntZu!zu>n.KönigevndGroßfürstenlo-
«NN»»,,, NS- Ic'liaircr erwchlet/ den » 8. Dcccmbriö vom Herrn Ertzbi" 
»vÄ ̂  " dmiPrimaterc^ni, nominiiect>nplc»-

clarnirec worden/jedoch wideretlichcrfürnchn»crHmuv!ib 
Edellmtewillm/soitfdiese Wahl iilchlwiliigeii wollen. 
.. ?hre Röin. Keys. May. hettenkurtz Zituorn/ jlire Ge-

, > santmdcnN.N.Mi?pDanielprintMauffLttrawuivnnd 
Liesfland/emcn anstand/ biß zu weiter friedes bchandeliMge 
an dcuGroßfürsien zurMoseow abgefertigt/(Zu >^>u5 con-
<j'ci6nikus aber/hat n-an nicht eigentlich erfahren könucii. 
Der Geinten einer/ naiv seinen zurück Zug wider auff M-

 ̂ <älven zu/Der.ander Daniel printz aber/durch Lieffland/ 
welcher bey sich hatte etltchcMseowiterische Boten / die cr 
an fuiicn Herren die Keys May. führen vnnd bringen Mc/ 

vÄdcn ew-r derselben einer/ als Knesc?acharias/dcr füriienil'jier n'a» d 
LuTuckuin in Shurland/ fastschwach viindkra»ick/also/ 

bcklagctsich a-- daö shncn per Hettzvg durch d/e bctucheu vut'd 
ASL. ansprechm ließ/mtt erbictungl»/etc. Als die !s!v-l 

werch/ vnd vinb diese Lande mit Hi er geübten Tyrauney 
Kr vimd nach wol verdienet. Das zumtbieten vinsd ettle-
-rung zu allen, guten/ nainer zu danckan/ beklagte aber fei
ne schwächest nicht fo schre/ als dm Großfürsten/ dcn, er 
chnvntcrlaß glück v>:nd hcyl zu feinem fürnehmen wünd-
schcte/ sagende? GOtthelffe demGroßfürsten/Gott gebe 
dm» GroßfürsZcu glück vnd heyl/Gott gebe/das der Groß-
fürstc wolfahrc/ Da es sonst MS gemein pfleget zuZefchche» 
vnd zuzugehen/ oclcrunc ̂ uem mccüunc, welchen sie fürch-
teil/ den hassen sie auch. . 

Hier muß ich wider einer Historien gcdmckcn/ die matt-
vo.iriunb d« »ich ehrltch Man aus der Freyhcrren Munde gehöret/ da 

s'/gefraget/wie es doch keine/ Nach den» dcr Moscowitcr 
r^> Ä w-w- ohn allen vinerscheidt auch in Reußiand / gegen die seinen 
vn->gc«tt.g. fo grawsa», grassierte/tobet vnnd wütet/das siechme noch 

könten so gehorsam/ trewe/ vnnd gcwertig sein / Daranff 
s.'e nichts besonders zuantwortm gewust / als das es für 
furcht vnd grosser angst geschehe/ l̂ on virruci! smorc, leci 
tvrmiäine xceo«. Vnd folgende geschichtverzehlet/das der 

- .. . Groß» 
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Großfürst einen fürnchmm Boyaren/ hctte auß nichtigen >57 .̂ 
vrsächen pfälen lasten / welcher biß zun» andern tage am 
pfale gelebet/ vnd fein Weib vnd Kinder zn sich begeret vnd 
fordern lassen/ denen er noch was nötiges zuuermelden vnnd 
anzuzeigen/Sein ander Wort abcrwere gewesen/biß die 
Seele von» Leibe gcschicde»/ vnnd so lange er hctte sprechen 
können/ Ach GöTT/ fcy deiii Großfürstci» gnedig/ GOtt 
helffe dem Großfürsten/ vnnd gebe dem Großfürsten glück 
vnd heil/ welches er ohn vnterlaß rcpccirec vnd widcrholct. »m. 
Heist das nicht für sciuc Feinde gebeten. Summa sie habe» 
damals von seiner vnseglicbm Tyrannei) so vicl vnnd vbcr-
flüssig berichtet/den sie hicbc.ttorlt/ biß znni Hiiiiinel «ho
ben/ das ein Mcnsch sthier von hcrtzbrechcn nicht gedencken/ 
viel weniger dauon reden oder schreiben kan. Man list 
von dcr parilaci^e, weiche jhre bcyde Söhne Hrczxcrxcii 
>^cmc>rem,vnd ̂ lumluniorem.prölzcerregnilucccs-
iionem, an einander verhetzet/ das einer dcm andern ein 
Schlacht geliefert/ der^rus vntcrlegen vnnd todt blieben. 
Item wie erschrecklichen dicfelbe Lekjz ein Lacrap im, dcr 
sich hö» en lassen/ als hctte er dcn L/ru m in der Schlacht er
schlagen/ mitdcn5capkismosovicltagcvnd??acht hat ex-
crucijren, martern vmid Plagen lassen/da sie shin ein klein 
Känlein oder Schifflcin/ darin ein ManS Person ausserhalb 
des Kopffs vnnd Füsse liegen können/ zufertigen lassen/ dcn-
silbenarnien Sünder dareingelegt/ mit Honntch vnd Milch 
gcfpeiset vnd getrencket/ jhm mit Reuerentz zu melden/ 
inwendig imLeibeWörme gewachsen/sein Eingeweide durch-
genaget vnnd gefressen / außwtndig sein Angesicht/Hende 
vnd Füssc auch init Honnig beschniicret/vnd von den grossen 
Brenifcn vnnd Fliegen verzchrcn lassen/ Ja welches noch 
schrecklicher/ jhme feine Augenliede abgeschnitten / mit dcm 
Schifftein in dcr hcisscstcn Sommerzeit auffs Wasser gestos-
sen/ da cr also mit geöffneten Augen/schier an ganycr zwan-
tzigTage hinan/ den liechten hellen Sonnenschein/hm vnnd 
glantz/ biß zu feinem Tode anschawcn/vnnd mit höchstem 
schmcrtzcn/ wie ?edcrn,an abzunehmen/ leiden vnnd diilden 
müssen/ wcre dcr Moscowitcr dicscS Lu l̂jcjj pp» Winand 
berichtet worden/ cr hctte es vngczwciffclt an dcn armenGe-
fangenen auch prodirec vnd bewiesen/als der sonderliche lust 
vnd gefallcnzi» solchen vnd dergleichen Newerungen gehabt. 

8 2 



>le 

15 7 6.  ̂ /). 2727/̂ / 

?n diesem Jahre dcu 2 7. Ianuarli ist leider derMoscö-
.. , wittr widerin die 6000. starck in die Wieck gefalle»-/ vnnd 

ergebt vhn alle noch dteHeuscrLeal/Lodc/Vickci sich ergeben/ dar-
0» Mch auch die Heyden Wen Habftl/ den 12. Januar»/ vnd 

padiß deti 18. etnbckommc»/ so ehrenvergeMch vnd vnncr-
antwortlich/ das auch jcnncr grosser Herr von solchen vnnd 
dergleichenGesclle»/ Hier nicht vnrcchc gcsagct / Sic hct-
ten in vbcrgcbung dcr Hciiser/ cincni für / den» andern nach/ 
alle jhre Finger in Heyden Henden verschworen/ wenn s>c nu 

ma d n zch-n weiter schweren solten/so niüsten s- c sichanffdenRücken leg5/ 
den Aehe» ihrer Füffe/ jhr luramem prTliirenvnd 

leisten. 
Ja es sein solche Soldaten oder Soltreuter desselben 

Abends/nach auffgobung der Festung Habsel/ so guterzicr 
gewesen/dasjiesich attchzuni abscheide mit Frawc» vnnd 

ÄRWki ?ungfrawcn/zimltchlilsttg vnnd frölich gemacht/^usli r« 
^cuscc nochw- kene zeks, Lonus animusin re iNsIaciitnicüum msli> 
M als wcre cs wol außgencht: 

Ein guter muth in trawriWit/ 
^<iZ kalbet l̂ b/b»>c!,t 

N. 7 auch da gestorben/ so hoch verwundert/ das er gcsagt/ wenn 
wir Rcusscn ein solch Hauß vusenn Großfürsten so ohn noch 
vbergeben/ wir wüsten vnstrs Leibes vnd Lebens kein räch/ 

tnan Nicht Mit ernst straffet/v» als fort per execucionem sob 
chen Gesellicheii verbeut/ das sie es nicht können mehr thun. 

Oben ist vermeldet/ vnangcschen/ das die Rom. Keys. 
May. klaximüianus.zum Könige t» Pole» vnd Großfür-
stcnzuLlttaiven/erwchlct/das sichdennoch etliche fürnch-
uie Herfen vnnd von dcr Rittcrfchasst/ wieder solche Wahl 
geleget/ vn darin nicht conlenciren wollen. DieKeys^?ay. 
auch anssa halb schreiben vnnd beschickungen/ sich dcr fachen 
nichts/aber wenig annahm/ oder einigen ernst vcrmcrckc» 
ließ. Darunib solche /^clueriancen Ziigefahren/den Herren 
Lccpkanum v.icc»i Woywodett in Siebenbürgen/ zum Kö-

»tgempslei« 
Wwelt/ gckrä/ 
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selben Monat ehelich beygelegt / Welcher auch Kcyser 1576: 

hcrnach Vorgänge»»/ vnd bcydcr Regicrung 
in Polen/ Littawen/ prenssen/ Lieffland/ biß zu seines Le-
bcns ende blieben/ vnangesehen/ das erstinalswol etlichege-
wesen/ die es gleichst den Egypten! mit dem Joseph gcrne aii- -pc» 
ders gesehen/vnnd cancjusmpcrcArino /ölchen ehrenstand 
)!ieht aller diiige gönneten/ Hernacher aber wegen Ihrer 
May > fürtreffligteit/ erfahrenheit vnd glücks/ sich vnter die 
t?ctvalrlge Haiid Gottes demütigen vnd aller irew vnnd ge- M-r k-r«.,ch 
horjaniö verhielten/Vc c>culu5 viclescö: suris zuclizc,i)cu5 »oigeiltro,: 
lacic vcrumäz. 

DasÄitgeil sthen/ vnnd Ohre» hören/ 
Magst alles aus Gottes wercken spüren. 

Snmnia Ihre Kön. May. warernsthafftig/ erfahren/ 
vnd treu lich ivol beredt/eiusiinoulz verlzz lere HnAulacc-
liimoni.'t iueiunr, c^ui nikil curalzac icalicas plizncalizz 
^ ̂ jspznicas peüolzz manuz.Vnnd auffeinmalzu einem 
Fürsten/ dcr ihm des hoffierens ziimel machte/ saget/koZo 

non !Äti8x^vräre,e^Q volo im- llficattonwltF 
perace ^ manc^are. Ich bltteE. B. wolle sich setze» / "W 
nicht ittit bitten anßgcricht/ so wilich gebieten vnnd bcfctilcn. 
^ceni z» Thor» anffi» Reichstage/ den >4. ^oucmdrjz, 
in dileepracione likcrrscum öffentlich gksagkt. in 
«aulaleäinzula,öclilzerl>omc> nsruz Sc cäucsruz lum, 
ne^ ancec^uz m in K25 cerras veni,mi!,i vi6tuz Sc amicius 
clefuir, libercscem icsc^ mcam amsko Lc conseruzko. 
l->eo volence, per vos in rezem velirum sumclei^uz, vo-
^iz postulzncikus öc inlizncilzuziiuc vcni.pcr vos cspiri 
mcocorona eliimpoiira. 5um iZicurl^ex veKer, non ti-
6tusnechpj<5tus,volorcgl,zre imperare, nech tcrarn, 
vc lnci lrieorum<'pconiiIisriorum ilcj5pTtjzAoAi,se(jno. walüs«»»,« 
ciuz ica cuttotjizcjzlilzerczccz vcürsz, nein z^ulum vcr. 
rancur.Zch bin iiicht t!» Schaffstalte/sondern zu Hoffe crzo-
geii/bm aiich frey/viid ineiner inechttg/es hat mich auch die 
armnt in piß Land nicht gcbracht/darumb wil ich mcmc frey-
he»t -mcGottcs hülffc licbe vnd erhalten. Zr habt mich:»civ-
reu» x öüig etivelet/Piirch ewcr fürdcrn vn erhalten biM he-
, okome../,hr habt»,emem Heupt die Krone angesetzt/so 
din ich ,c nicht e«n geschnitzter oder gemalterKöiug/ ich wil re
gieren vnd gebiete» / vnd liicht leide» / das ihr meine oder 

S j» meiner 



Die Ltefftcndtsche 
1  5 7 6 .  m e i n e r R ä h t e S c h u l m e i s t e r  s e i n  s o l t /  a b e r  e r h a l t e t  e w r e v r c y -

hett also/daSjhr sie mchl mißbrauchet. 
So ist eranch nicht chrgcitzig/ oder dcm das Liebkosen 

 ̂ gefallen gewesen. Denn da er sichzn Riga in der Zacht 
gn t̂g vc«. waSoKleÄiren vnd bclüstigcn wollen / alich dessentwegen 
ttcl.w5n s-f.1l- FzertzogenzuKhurland Vntcrthane» einen vmb seinLo-

sament/ die Mahlzeit darin zu halten/ gnedigst ansprechen 
vnnd ersuchen lassen/ hat sichknry zuiiorii ein Knissodiockt/  ̂ k ss  ̂  ̂ '  ̂  ̂ X 5 1  ̂. /-» 4  ̂

beschreibet/ vnnd zu Hoffe viel sind / in dasselbe gemach bey 
den Wtlckcmutcn funden/ vnnd an die Thür folgende Verß 
von jhm dem Könige geschrieben: 

luKicis,picrace,ti6e,IzeIIo ,̂rc)AZl̂ , 
TczznuIIum I^cxcilzi Iialzec limilem. 

Än Gottes furcht vnd gerechtigkeit/ 
Un glaub viid trcw zii aller zeit/ 
Im Krieg vnd fried hastkeincn gleich/ 
Du edler König gantz < ngendreich. 

gesetzet vnnd vnterzeichnct haben: 
Î on valcc lnc ZpirLliuc-IonZcalzslc vluws» 

kaceua ouX cuaiunr,noli conrcmncrckeAes-
Der Lvmpeticorn waren zwarnichr/dte alle gern we-

ren König gewesen / sonderlich auch von den Ztalianifche» 
Fürsten / aber die Polen hatten gar keinen ^pnccic dazu-
Da6also5cer>I,znus'I'r2nl)?Iuzni.i: ?rinccpz vel palaci-
NUZ,welchen dcr Türckischc Kcyser anch/ nebenst dcm jungen 
printzen in Schweden/ so wegen derHraw Mutter aus dem 
stammen Zagellonis/ vnnd billich den fürgang haben solte/ 

s-l̂ 'c°m bc- wie er sich dann auch zu hclitigen tage seines Rechtens an 
der 8ucccll>on des Großflirstenchnnibs Littawen / nicht 

s^ns-clicd v-r bc^cbcn/ cin Erbe desselben schreiben/ vnd die lncorporarion 
' Mit der Kronen von l)iuc> ZiZismuncio ̂ uAllsto k-ibilircr, 

fechten/ vnnd streiten sol/ als wol eineil Piasien aus jhren» 
»Nittel fürgeschlagcn / bey der Wahl für allen andern/wie 
jcho berürt/ geblieben. Dann dcr höchste gewalt hat vber 
dcr Menschen Königreich/ vnnd gibt sie wem cr wolle/ wie 
König Erichs zu Schweden 8^ml?olum auff der MünA 

n>clt lautet/Deuz cjzccui Vlilc, 6c <zui vicillim a6imic cui vnle. 
wcu/c-. w>i/ Gott gibt/ Gott nimpt/ dann cr kan beydes aus vnd anzic-

Chronica. <5c> 

hen/ aussviid absetzen/ wie es/hm gefeit/vnd die Regenten 1 5 76» 
darnach machen. 

Vnw dieselbe zcit Jahres/ haben etliche Junckern von 
den Ko.-l.enm Khurland/ Hertzog Magnt HaußSimbottn 
«'.dcrLittischengrentze liegend/verrafchet/ welches ihnen »-H-
der Stistts Vogt Karl Goige nichtlange gelassen/ son- -""5  ̂
oern wider genomnien. ^„»gleichen Hertzog >)kaaniis durch «»H»«'«-. 
scmc Hofflcute von Querpal vnd Karckhausen / da er von -
U iziboten gehöret vi,nd vernoinmen/den Polen das Hauß 
^emzel/ Eben in der Nacht des i.OctobrtS/da dcr araw-
samcpncrhörreStorniwind vnnd Wetter/ Ja ein halber 
crdbieden gewesei»/ welches liu gantzen Lande niit nieder-
wcrffuiigd« GcbetVde/viizehlich viclcr Bcwine vnnd zcr-
s-rcwuuge des^oruß/ im Felde grossen niereklichen schaden 
gechan / 'Welches auch vngezweiffclt cin fürhero gehende 
»m-n gttvcseik des'Änfftigei, grossen vnglückS/ so sich fol. 
gmdcs^ahrcS leider zugetragm/ da der Moseowiter ei-
geiicl ?.ersou das Land wider vberzogen/vnd den grossen >a> 
gerichm >^^en sol/ darin gestifftet vnnd an-

Den ö. Nouenibris/ Hat Hans Bürina/ dem ?ren« 
herrnCiertKraussrnseinesabwesens/das Hauß Treyde!, ««« 
abgenommen/ oeyde einesHerren deß ̂ 6minittracor3 Die-
ben/ ,M?e vielen, nemen/ vnt> wenig ge-

Solch einnchmung gcschach aber/ durch ein sonderlich 
ltrzrzgcm^rieges list vnnd behendigkeit/ da der Bü-
ringetiiche Schlittenniit Holl? ans Hauß geschiM/ wel-
che» der Pförtner aus vnllors.chtigkeit dle Pforte geöffnet/ 
dlcscloe so lange pme hatten vnnd offen hielten / biß dcr kln  ̂
terhale im Busche verdecket / andrang / den Pförtner er-
^^u.,..d also seinen willen aussin Hause begieugvnnv 
sihaffete. Es war sehr gut/ vnnv den, La.:de nicht w- a 
Panne gedienet/das dieser anMag dem Bürina c rlM/ 
sonst we.isKra-.sse behalten/Helten es die Moseow'm- vn-

wean er insonVerheit 

Vnnd 
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ieEieffknöWe 
» Vnnd so viel vom andern Thcil der Hendel vnnd Ge

schichten/so sich m Licffland bey viui Sigismund ^UAU-
lii Regierunge/von ̂ nno 62. vnnd nach seinem ' 

Abwerben »nincerrcFno, biß zu 77. füc-
ncinblich begeben vnd zu

getragen. ,e. 

tzVi» » N? -'' 

^  ̂  ^ «  

.!s.» 

»>> 

' i 5 k", .- » -

j. 
1'. 

Der 

0 

Chronica 

thumb Khurland/ vnd sonflen/ VomZahr i 5 77: biß 
auffKönlgSiZilmunäi lll.zcittn/ vnnd das 

Jahr»5 ?o.Gcdeuckwirdlgcs 
 ̂ . zugetragen . 

!̂ WUN Brtz hlcheüom/ zum ende des an-
dcrnvorhcrgcheiidcn Theils/ ijlvcrnieldetviid > 

l angezeigetworben/ wie es sich in dcr Wählt/ 
der KS». May. ,5tep!»l,i; allerstitö zugetra-

MWWM. ge. TVorausscrsciiieliersieReichßtagkiipreus, 
. jmzuThomigchalten/vnd wider die Stadt 

<)antzig/ dicsclbc zubekricgcn/ verhetzet bnnd bewogen worden. 
Was sich aber Nu sclbe Kriege allerseits begeben/ ist von andern 

scchalbLicfflanbcswettziivagire/csscydcü/oaswasnochwc:!-
dtgs vnnd vnumbgcnglich niuß niit genomen vmideingMhret 
werdm.  ̂

Kommen derhalben/im NamenGottcs/wider zu dcreon-
timlation dcr Licfficndischen gcschtchtcn vnd Hendel. Vnd das in 
diesem Zahre/ den 2 5.Zai,uari,/der Reuß/dieStadtReual/ 
zun» anderumahl/init 5OvOO.Manu belagert/vndsechs gail-
yer Wochen/ tag vnd nacht beschossen/ aber GOtt sey lob/ ehr/ 
vnd danek dafür geiäget/ nicht weniger als z»»uori» vuuerrichtcr 
fachen/ mltschinipffvnndgrogen schaden/dauon abziehen müs, 
sen. Was sich nun die zeit der Belagerung vber/in vnnd ausser
halb der Stadt ilm scharmützeln/viind anderem thun zuae"ra-
gen/»olchsij?auch ander weitvinb/iendigbeschrieben/daklninaii 
den Leser reittitttret vnd verweiset.. 
 ̂Als es nun dem Wittmcht vnd grausamen Tyrannen/für 

Reual aberma s/durch Gottes gnade vnd beysiendigkeit/wie 
sttzo aiigczogtn/ ntHt gclungctl/ vnd von statm agngcn/ Hat ep 
gleichivol milandernvimdvbrlgcn rheil desLiefflandes/scin heil 
versuchen wollen/ ob er desselben könte»ntcht»g iverden/darzu er 

 ̂  ̂  ̂  ̂ ! 'T dcnn 



s 5 7 7. Venn mehr als glitt occasion vnnd beque»nigkclt gehabt/ Werl die 
Königl. Mai), zu Polen / eben zur selben zeit / »im dein Da»' 
tzigcr Kriege bchasstel vnnd belaöen gewesen. Hat sieh derhal-
den/ denselben Somnicr / eigener Person / mit seinein Elrercn 
Sone/ vnzchlichcni Volcke/ vnd Mrs foi-sten an Krieges nnmi-
tioi»/vndaiiderernottllrfft/Mc«n,fdlchen wrrck gthörer/ gen 
pleßkaw begehen. Dahinlcr König î a^num,del>! 9. ̂ unij 
erfordert/ vnnd init denselbenscharfiesprache gehalten/ ein gute 
Leetiön gelesen/ vnd vorgegeben/Weiln er sei» gehülWter viid 
geschworener were/worumb erden« ein gleid gefvrvcrr/vcrmut-' 
lieh/er es nicht wol außgerichtet/ oder müste sonst etwas in» snp' 
ne haben/das jhmedcm Großfürsten entgegen ivere/ fvndn lich 
weil erseinen Rath LKriKianum nicht bey sich/vnd anderer ör
ter/wie er hörete/an den polnischen König/"die HerHogcn zu 
preussen vnd Shurland/ dieselben wider shn zu verhetzen/ vnd 
auffdre Bein zubringen / abgcsthicker hctte. Woranff König 
Magnus geantwortet/ er hctte < l̂>sik>snum nicht außgeschî  
eket/ sondern er wcre jhm'e entzogen/ welches darbey geblieben. 
Der König beyin Großfürsten etlich niahl zu gast gcwtfcn/ vnd 
^inptscinen Dienern Verehrung empsaisgen/ »a zwischen «hm » 
heyderseits Kirbescheid gmiacht/ welcher Heuser er sich in» 
Lünde anmassen/die andere aber alle dein Moskowiter bleiben 
lassen sott/ nciiilich die Stad Wenden/ vnnd was auff scnscit 
derAah were/vnd wenn er sie nicht bezwingen vnd in dcr gütc bs-
kommen köiite/ solte ersolches dem Großfürsicn wissen lasscn/ so 
wolte erjhin GesMtz vnd Kricgeßvolckz>»r »ottürsft zuschicken/ 
Wo aber andere Gtedte v>id Heuser sich König ̂  »Zn »ergeben 
wolten/solt er shme solches zuiiorn auch zuschreiben / vnnd sich 
RahtS erholen. Worauffnach desGroßfÜrstci»ÄbzUge/boü 
der pleßkawauffLicffland/ König Magnus auch Wider zurück 
gezogen/vnd wie er zu Ermiß ankomen/ den i. August» ̂ ohau 
Ninegall an ihn gelanget/ der vermeldet / wie sieb die Stad 
Wenden gedecht zuergebe»/die auch hernacher dcn 2. AugrO 
mit dem Schloß eingenotmn/ etlichepoleii erschlagen/ vnnd den 
5.AugusttKönlg ivlzZaonlitfrolockeN geschworen. 

Seinen auff oder abzug von der pleßkaw/ mit aller Heeres 
macht vnd krasst/hat der Großfürst/den 1 ».Julis/nach Lisf" 
land/ erstlich anffLoitzm vndRositen/genoinen/da sichsmcdie-
selben Heuser bald ergeben/ vnd alle Deudschen/ mit Weib vnd 
Kindern gefcnglich nach derpleßkaw führt/ aber gleichwol in sei

ner 

, . .... —  ̂ . 

Ahromca. 
ner jurückkunfft wider loß geben lassen/ ausserhalb derer/ so wil- »577 .  
lig vmid genie bey shnie bleiben »vollen/derer doch/ ohne die ihri
gen/ nicht vber vier oder fünsfe gewesen. . . 

Darnachistcr von dar nach der Düna gerücket/vnd das 
Hauß neweDuuaburg eingenommen die Littawer dauon vi bc« 
fchedigct passieren lasse»,. Ztein/Cchtvaneburg vnd Scßivegcn/ 
da er sonderlich angefangen zu Tyrannisicren/vnd «licheSeud, 
scheu an ctncn sehr hohen Galgen gchcnckt/ weil sie auffn Hau« 
fe/dtmArkyhertnIohanTaubm zus?elchtg gewt/en/ als zun-
nerrceoittpcnsation vnd »vtdcr vcrgcltnng/ dero diciistwilliakelt/ 
jo sie anDörvt/ wie oben gehöret/gerne Herren beweisen wollen. 

G der Berson/ hat er die von Liesenhanseii/viid andere so da-
rauffgewesen/lassen abziehen .' DiezurErlen aber/ wegführen/ 
vnnd etliche damnter/ einÄcsenhause» von der Zemmedhal/ 
^ramholt/Schwartzholt/Bertolt von Oelsen/säinmerlich vn»b-
wngen vnnd säbcln lassen. . Znimirtelst er nuin-t diesen ictzcq^ 
mclcen Hclisern/ alsoimwerck/bnddiczü Kakciihaüse»/ tichci-
»es iiassen Wetters besorgten/ das der Rcycn aiich bald an sie 
kommen möchte/ wie dann leider geschehen - Schicken sie nebenst 
den Wolmarischen/an König ^aenum.ihre Aii-l'a'iacvrc»/ 
Mit klägliche»,armen/ bitten sich shrcr anzunc»ncn/ vüd crlick'c 
von Wen Hofflcute.,zÜ jhnen Mdte Heuser vnSttidtez« stn-
dc../ dadurch sie vcrhoffcn/ gesichert vnnd ohne gefahr z.» sein. 
xönig k^aZnuz, ober es wolbedenckc»/wegen der pleßkaw^ 
shcn vrrglctchung/zwischen shme vnnd dem Großfürsten / dcr 
Heuser halben aliffgerichttt/ hat cr doch solchs stracks durch 
Doln»ctzW» Jasper Hopern/ an dcn Großfürstenschricsfrlich 
selangilasfttt/wtlchcr/wicdic sige da gazigen/ zuRositte>! wc-
rei Jasper Hoppcr aber vorcrsti,ach Karckhiiß seinc^rantzu 
besuchen/ vcrrciset/vnalsonichtzii rechter zctt/an denGroßftir-
srcngelanget. Endlich dennoch durch src bitt sich bewegen lassen/ 
viiiid den KackclihausischcnnichtallciiictlichcseincrLeutei <,c-
schicket/die sicmit allen frcwden aiiffvn-id c-ugei,onictt/f.„vn-., 
auch einSmcin aüLchrcibkn an etliche Heuser gctl,an / dicÄbc», 
für dem Feind gewar-iet/ mit der vcrtröstung/was er d-ciln rbc-

cui-, Wie man saget/stacken/ vnd nirgends hero troji vnd entse. 
^ i/ hunge 



sie 

S 5 7 7. tzlmge verinerckten/ bestendig verlassen/ scmeprriltZiz auff Ke 
Henserleineniometi/ vnd anjhnselbst gen Wenden verfügt vnd 
begebe». Welte gern gesehen Habel'/ wenn die aller klügesten 
pawren tu der Welt da gewesen/wie sie sich tu solchem jämmerlî  
che« zustande/da alles am seidenen fadem gehangen/wol anders 
solte» in die fachen gerichtet haben. 

Denn so lautet König Magni/gedachts 
vmb vnd außschreiben. 

On Gottts Gnade»?/ Wtr Magnus/ 
Erwelter zum Könige mLicffland/Erbe zu Norwe» 

vnd dcr Ditmarschen/ Graffczu Oldenburg vnnd 
Delmenhorst/etc. Thurn kundthicmtt gegen jedermenniglichen/ 
wasRespeecatton die sem/Geistliches vn Weltliches/Hohes vnd 
niedriges standeS/ denen Vieftr vnfer B ricff vorkönipt / oder zu 
zeigenvonnötenscinwird/ offenbar bezeugende. Nachdem der 

se arme bedrengtepronintz Licffland / nun cimlich vnter feint 
gewaltzu bringen/ heran dringet/anch mit allbereits eröberun-
ge etlicher vornsinenDesten/vnnd verherung vnd vmvüstunge 
Lande vnd Leute in thätlichcm wercke/ vub wir dennoch/als ei» 
Beudscher Christlich, r^ürst/ die noch d.irinne vbrige Lande-
fchaffttn/vndEinlvoncr/ in solcher bedrangnüs vnd verlassen-
heit/ob wir sie von ihrem vorstchenden/vü äuff dem halß liegeip 
den bedrucke/gefahr/ Verderb/ sanipt ihren/in vnd vntcrhaben-
den Stedten/ Heuser vndLanden/durchGöttliche zutha t/erret
ten möchten/vnter viUrRegierunge auffvnd annehmen wollen/ 
Bas dennoch solchs/auffjhre vorab gethaneRcscruation vn be-
waruug der Krön zu Polen/ vnd dem Großfürsteuchunib Litta
wen/ vnter deren schütz vnd einigungs verwanmüs sie jetzo fein/ 
nicht zu wideren/ sondern viel mehr zum besten/ vnd wie oben ge
meldet/ zu dcr Lande vnnd eingesessene errettunge geschehen vnnd 
gewaut. Vrkündtlich haben wtr vns mit eigener Hand vnter-
schrieben/ vimd vnser Siegel wissentlich hierunter auff drucken 
lassen. Hcwm auff vnserm Schloß Wenden/den 24/Augusii/ 

1577« 
t^ssnu! msuu prvpris» 

 ̂  ̂  ̂ Der 

lLhromea. 6 ? 
Er Gros, fürst kömpt bald Hernach mit feiner macht vor ^ 5 7 7» 
KäkciiHanfen/btgcrtc cmgelassl? zu werden/Da war gu-

rhcwr/ vnd stunden allererst dieOchfen recht am 
Berge. Was solten die guten Leute chun/denu eine folche^nacht 
ktnzulassen/hochbedencklich/czuia mc vekigis ccrrenc. Jedoch 
haben sie verhoffet/ nnt dem wenigsten vngllick danon zukomen/ 
vnndjhnetngelusscn. DaeralSforch/ die Littawer abziehen/ 
die Bürgetfchafft gcfenglich nemen / Aber alles was König 
K4z?r,o zugestanden/ elendiglich Abelen/ morden/ vnd würgen 
lassmMußgenome» einen Schreiber/König X-ZaAnozustendig/ 
dcn er seines Lebens gefristet vnd loß geben/ damit cr solche Ka-
kenhausifche Tragedieu vnnd blutige gefchicht / seinem Herrn 
tönte rcfet iren vnd einbringen^ Welchem doch König kvizgnu, 
mltdenseinigenanffWcnden/nikht glenbet/ soudernviel mehr 
für cin Habeley vnd Märlein gehalten/ biß ihm endlich der glaü-
betndiehandgckomeni . 

In Kakcnhaufcn ist der Großfürst selber an «neu Paste» 
»en gerahcen viid jhn geftaget/ Was cr lere vnd gleubte / Hat 
er Ihme geantwortet/ Er lehrte was Luther gelehret/ was denn 
Luther gelebret/Antwort«/ Was Paulus geleret/DerGroß-
fürst wider/Was sie denn beyde gelehret vnd glaubet tDer po
tior/ das dcr Mensch für Gott gerecht vnnd selig würde/ohne 
verditnst/allein durch den glauben an Khristnm/ Da hat ihn 
der Großfürst mit der peitzfchen vbcr den Kopffgeschlagen / vnd 
gesagt/ O BIcdluoty puddu diabole mit Paul vnd Luther/ vnd 
also danon geritten. > 

Li sichernde hatte damals/ mit seinem Vettern Iohan von 
Münster unem Thnncherrn/ der geweAn Landtmarschalck/ 
Jasper von Münstcr/pcssenohgedacht/jnne. Welches Hauß die 
Kön.Man. >l'm aus gnaden/zeit seines Lebens/ zu einer Provi
sion/ vnr.d vntcrhaltungeingethan/ ZmgleichenderHcrtzogzu 
Khurland/ etliche nechst angelegene pawren. Wie es nu dem 
Renssea anch auffgeben/ dieDeudschen gefangen/gebunden vnv 
weggeführet/ErabersttwacheitvndAltershalben nicht forth 
koinen Wnnen/Zster Von denRenssen vnter derMawra-todt ge
schlagen/ beilegende geblieben/ vnnd feinmühefeliges Leben/ »nit 
«nein kläglichen tod fthl-esien müssen. Woran sich biliich jeder-
nian/Hohes vnd nidrig^s standes spiegeln solte/vio bedencken/ 
<^uocj cui<zusm conlin îr>cuiui5comin^cre poile.Er War 
in ordens zcite ein vornemer Rahtsgebietigcr/ VN der nechfi nach 

L »/ den< 



Vie AefflendtW 
,577. bc>» Mister/  der auch mit  drey Hundert Pferde»/ vnnd et l ichen 

Trom>nctcrn/zur tagefarth/ oder sonst von seinen Cmptern rei
ten/ vnd sich sehen lassen köiite. A ber geriete hetnach in solche ar-
muth/ das er sich zu Kawttkaum derLenscvnd Würincn erwe-
renkonte/Daihm auch von guten Leuten solle gerahten sein/ 
wann einmahl der Littawisthe Lenac beysamen/sich vnüerflhcnS 
bey/hneneinzüstellen/ an seinem kleide/ vorne auff eiimn Pap-
pier/mit  grossen Buchstaben geschrieben/ tragende /  eece 
«0^0, zu erinnerung des Menschlichen zustandes/ was 
Wen wol begegnen könne / Ob vielleicht die Herrn sich ftiner 
weitere erbarmen/ vnnd Hre milde Hand ausskhun/ vnnd mehr 
helffen wölken. . 

König XlÄgnul Kattk in solchem andringen vnndwütciey 
des MMwiterö die /einenzn Riga/vud versuchte auffallerley 
wege/ ob er die Kead möchte an sich bringen. Da aber die zei-
tungvon geübterTyranney zu Kakeichaiistn/ Item der Littaw-
et anzuge vber die Grentze/inRigavetlaukbart/istes in der 
Stadtwas jachter worden.. Der Hertzog zu z5hnrlgiid nicht 
ohne gesahrder Rcnssen/ an dieLiktawischen stcnde verreiiek/ 
vnd derMoseowiter seiiienzG/vonKakenhauftn ab/ nachsen
den rückwärts genoinnien/.Daerdes von Ahurland ^üiiieii-
thumb/ dWtedcsWticn/ironis/nichtauffein Hiin verderbt/ 
oder schaden züHefügt/ Obs nun aus andern vrsachen verblie
ben/ oder das etlichedcs Hertzoge»VntcrthaNen/ vor sich selbst 
auffDüneburg spräche nnt/hme gehalten/ geleite beaert / vnnd 
auffabfertigung derGesantcn/vertröstunggethan/ ist GOTT 
allein bekant. ^ - .. 

Ja welches sonderlich / als ein Memorial vnnd Notabel 
stücklein zii behalten/»nd in keine Vergessenheit zustellen/ hat der 
Großfürst einmal dem Hertzogcn aust sein schreiben geantwor
tet/ ErwotttseinesGotteS Ländjchens für dißmal vertonen/ 
vnd dcmjclbenkeitt nachtheil öder schaden zufügen lässen.WclchS 
denHcrtzogen m seiner grossen angst vnd hertzetileide/ alsogester-
cket/getröstet/ vnd erigirt/das er für frewden auffgesprungen/ 
vnnd gesaget/ Zst denn mein armes Fürstenkhumb/ wie ich nicht 
anders weiß vnd gleube/ Gottes Lenidichen/ So bin ich nun si
cher vnnd gewiß/ das GOtt vber den seinen werde halten/ den» 
Feind ein gebiß ins Maul lcgen/vnd jhme nicht vcrhenge>l/daS 
erniich oderdiemetnen weitet betrübe.' Welches/ GOtt lob i» 
nvigkeit/ also erfolget/ vnd m diesem schweren zugegeschehen. 

Er 

iLhromca. <54-
Er der Hertzog/ wat die gantze zeit vber/ nnt seinem her lie- ,5 7?.' 

ben Gemahl/ auffm Hause Riga/ vnd nicht in geringer ge» nr 
feiner Lande/i.'ttttc/Leibrs/Lrbeiis/ also das sichs leicht/durch 
Gottes verhengniS/ vnnd andere zufelle hetre zutragen köwer»/ 
das er entweder in des Moseowiters Hand gerahten/oder uiitei
nem weissen Stabe/ wenns jhme noch sogut were worden/ dar-
uon treten müssen. Da wards für gut angesehk/das die Hertzo-
gin sich mit jhrcr beiiderscitS hertzlieben Kindern/ Herrn vniid 

Lrewlein/ gen Gold,ngen weiter ins Land / vnib mehrer sicher-
h it willen begeben solte. Sie war aber init Zangen von ihrem 
Herrn nichtznriesse/ sondern die gantze zeit vber/ so keck vn behM-
tziget/ das sie andere auch konte trö/ien/ vnv jhnen ein muth zü-
sprschen/SuiNina/ bey ihrem Herrn wölke sie lebe» vnd sterben/ 
vnd alles ebench^vren/ wie siefhmjoichs/als Hrem Ehegenos
se» vez sproche/waS der liebeG^tt in lieb vnd leid vber sie verheil« 
gen würde/ EsniSchtcvn»!, dicKinder/Land/ vnd Leute gehen/ 
wie es Gott wolle. Wil hie nicht melden/ das sie alles/was sie 
ins Land gebracht/ vnnd sonstenan Verehrung auff Hochzeiten ' 
vnnd Kindtauffungebeko innen/ welches warlich nicht ein gerin
ges/ sondern wol was ansehenlich gewesen/ willig vnnd gerneil, 
die noch umhin gestrecket vnnd auffgesetzt. Hae auch hernach in 
jhres^errn vnnd Gemahlslangwiriger kranckheit/biß in de» 
tod/ alle liebe vnd trewe/ an fhrein Herrn bezeiget/Oaruinb sie 
nitvnbilltch I'cnu S: prorrisicuzrium omnium vircUcurri mz-
lronalium, EinwarhafftigtS lebendiges E^empel vnd Rüstka-
m. r aller Eh.liehen vnd Christlichen Tugenden/ möge genennet 
werden/ darnach sich auch wol andere/ wer sie auch ftiu/ vnd im 
Ehestände leben/regulire/ vnd anstellen solteu-Darumb sie auch 
von dem lieben Gott/ mitsozarteu schöncnLhepssüntzlein/derer 
etliche in Gott verstorben/ etliche/ er gebe zu seinen ehren/vü dein 
gantze» fürstlichen Hause/ zu allerwolfart/ „och beym Leben > 
reichlich versorget. Das jind die schönen Gaben / die Gott de» 
Mei ischen gibt/ die ihn in ehren haben/von denen er wird geliebt/ 
Deine Kinder wirst» si hen/ zu ringes vmb deinen Tisch/ «ach ei
ner »eigen stehen/ wie Ochlpflantzen frisch. 

Nach geübter vnnd volbrachter Tytanney zu Kakenhau
se»/hak sich der Großfürst/ von dar rückwartz „ach Wende»/ 
wie gen,eld / gewant/vnnd Post vber Post dahin abgefertiget/ 
seinenMan KnefeAlexanderpolubenzky/welcher den 2 8 .Auqu-
lii/ in eröberung desSchlosses vndHauses Wolinar/ gefeugUch 
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Wie jZttfflcnbtM 
»577. dcu Magnisten/ angenommen/ mit  seinein schätz außzuant-

werten/ vnd das König Magnus etliche seiner Leute jhm wolte 
entgegen schicken. Welches mit grossem beschwer geschehen/ vnd 
das Loß aust Andreas Friedrich Senffteberger vnd Ahristoff 
Kurssel gefallen/ denen er ein fcharffe Lauge auffgegossen / Die 
Kakenhauslschen Trägedien verzehlt/vnnd gejagt/ König Ma
gnus hette nicht wol beyjhme gehandelt/ Das er seinen beyden 
Derrähteren/ Tauben vnnd Kranssen/ seinen Khristianuin 
nach geschicket/ Auch dem Pleßkawischen abscheide nichtnach ge-
lebet/ weiln er in Lieffland schier die besten Festungen eingmom-
men/ )tmi/ seinen Mauden Kn-fenPölubenzky gefangen/ vnd 
seinenHatz genomm/welches alles er vor allen dingen wider ha
ben woltt. Die Gesanten haben zwar die verseumnüs vnd schuld 
auffdeu Hopper gelegt/ vnnd sich erbotten/ solches alles jhrem 
Herrn wider zu rcfcriren vnd einzubringen/ wie auch geschehen/ 
aber wenig darauAgepasset/ oder geachtet worden/Biß endlich 
noch derAndreas Friedrich vnd andere mehr bewogen/rmt cî cr 
güldenen Ketten/ sielbcr» kausche>i/!o von dem Großfürsten hcr-
gckommen/vnd was man denn mehr/an aller Hand gesehinttden/ 
s,lber vnd Goldes/von den Frawen vnd Znngfrawen/ zuwege 
bringen können/ sich an den Groß fürsten widei' zu machen/ vnii d 
seinen grim vnd zorn damit zustilleu/ oder je zu sinfftigen. 

Was es aber geholffei;/wird sich in der Belagerung des 
Schlosses Wenden balde finden/ welches armes S tÄdlrin / da 
er dafür kommen/ jhme nicht lange verhalten können / sondern 
bald/ Gott sey es geklaget/ zücheil werben müssen. Da etliche 
Ehrliche Adels Personen vnd Matronen/ jhreMcnner/ anffin 
Schlosse gehabt/ vnd lauter vmb GOttes willen gcbeten/weiln 
sie nuimhr weggeführet sollen werden/ das sie nur dieselben auff 
ein wortsprechenvnnd gesegnen möchten / welchs jhnen gleich, 
wol der Tyrann gestattet. Sein also fürs Schloß gestihret/ da 
sie durch verschlossene Pforten mit einander/in beysein der Reus« 
fen geredet/ vndvnter der Pforten ein den, andern die Hand ge
geben vnd gesegnet. Man sagt/ scheiden thut wehe/ waS solchs 
aber für ein erbermlich scheiden gewesen/sonderlich Ehegaten/die 
sre liebe Kinder gehabt/ vnd nicht gewust/ wor sie gestorben oder 
geflogen sein/daskaneinjedesgetrewesEhegespan beysich leicht 
ermessen. - . . , , 
. . Insolchem/ der Stadt Wenden/zustand/hat sich auffder 
belagerten im Schloß vnablessig bitten/ stehen/ vnnd anhalten/ 

König 
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König Magnus perdricstet sich mit 2 ?. Personen/von« Schlos- » 5 7 7 .  
ft/ an den Großfürsten znbegeben/vnd für sie eine Fürbitt einzu
legen. Wieernndes Großfürsten ansichtig worden/felleter 
mit alle den seinen auff die Knie/vnd bittet vmb gnad/seinesvnd 
der seinigeli Leib vnnd Lebens. Der Großfürst steiget mit sei
nein Sone vnnd vornembsten Obersten auch ab/ Heist jhn auff 
stehen/ denn er sey eines grossenHerrn Kindt/gibt jhme sein Bol
chen wider/ die er jhme vnd allen den seinigen znuor abneinen las
sen/ vnd verspricht Hm/ mit vorgehender grosser beschüldigunge/ 
Gnadcvnd Sicherheit/ Leibes vnd Lebens zu. 

Zudem könipt eine verflogene Kugel auß dem Schloß/ 
nicht weit von deß Großfürsten kopffhero sausen vn:d braust n/ 
Dal ob er Wider auff/ cht/vnd also verbittert/das er bey S.Ni
kolaus schwur/ es solrekeincrauffWendei! beyinLeben bleiben/ 
vnnd wenn er gleich ein Fürst were. Dein zufolge er auch mit 
Messen vnd stürmen/ dm ernst gebrauchet vnd sehen lassen/Also 
das es auch eitel kleinmütigkeit vn verzagt ding gewesen/sonder--
lich bey den Magnisten/ welche nu für jhre Digkeit geachtet/ 
wenn einer etwa in einem Fenster/ vom grossen Gchhütz getrof
fen vnnd erschossen/ das sich stra cks ein ander in abgeschleppeteN 
ort dringen/stellen/ vndalsoauchseinendenchmenmSchte. 

Als nu der Großfürst insolchem grim vnbzorn abgerieten/ 
bleibet sein ̂ antzler Basilius Solliean bey dem Könige Ma
gnussen/ bey einer vnbedeckcen Pawren Badtstuben/ vnd frag
te nach elnemT olcken/ der Russisch schreibe könte/Äemselben dt-
ttiret er in Vie Fodcr/das König Magnus dein Großfürsten/ 
wegen das schatzes/ so Polubcnzky in Wolmar solt abgenommen 
fein/ viertzig tausentVngeristhe gülden auffnachfolgenden Wey-
nachten zuerlegen/ schüldig were/ so ferne dieselben auff erneuten 
Termin nicht folgten/ soltc König Magnus so lange in Moseow 
dafür hafften/ biß er solche Gummen dobbelt/mit Arabischen, 
goldc/oderEpelgesteinenzahlte/welcheschuldnersthreibung/iie-
benst KönigMagno/AndreasFriederich vnd Wilhelni derKo-
rsrius vnd Tolinetzseherinitvntcrschreibeninüssen. Darnach de» 
Dienern alles genommen/was sie gehabt/ preiß gemacht/in die 
Badtstuben verwiesen/ vnd darin mit 2 5. Personen obgedacht 
gefänglich verwaret. 

Der Probst von Suckawaus Preussen/ einer von Eden/ 
per knrtz z nuorn /seines verstorbenen Bruders halben/ins Land 
koinen/ein freyer anschmlichervnd behertzterMann/ warffvcn 
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1 5 ^ 7 .  P f a f f e n R o c k  v o n  s i c h  /  c r g r i c f f  e i »  S p i e ß /  w a r d  i t i - c g u i - u ' i h  
vü sprach jhrcr etlichen/jedoch gar wenig,ein hci tz zu. Es war c-
bkrvergcblich/Vnu5 virnuIlllZ vir,öc vniu; MZNUS cli imbecil-
Ii; ̂uAna .Ei iMann kein Mann. Vnd fiengjcdcrmananzu dc-
fpcriren vnd dahin zuschliessen/ehe s»r micWcib vnnd Kindern/ 
dem Neuffen wollen zutheil werden/ vnd in die hendc komm/da
für wollen s!c in andere wege das eusscr/Ze vnnd letzte versuche» 
vüdcbcnlhcwre». 

Sein also einhclliglichen dcrsachen eins worden / sich mit 
dem lieben GOttzuuerfönen/ das Hochwirdige Sacrammt zu-
klnpsahen/vn darnach den cucncum vnd austgang aller gcfchr-
ligkcitihineznbefchlen/ Suunna/Wieste nu zii etlichen hundert 
an der zahl/ ni dcr preparacion vnnd zuberclrmia warm/ solch 
wcrckzuvollmzlchcn/ somangelkSchnenan Wein/ ivelchcs sie 
vinbsoviel delio mehr bestürtzttr vnnd von hertzcn bkünuncit 
gemacht/ Also/ das die HemiPastoren gnug anjhn zu trHie» 
hctttn/vnd sie mit deinC pruchS.Augustini crigirten vnd anst-
tlielten/cr^c msnciuc^lii -Gleub/ sohastu gmossen/ttl. Ja 
der Probst vonSuckaw ein Oaclioljcuz durffte sagc»/n»> wolte 
er gern sch.njwie es jmmerdieLuthcrischm niit cmpfahnng des 
Sacmnients niachenwolten/ weil sie keine» Wein Htttcn / Sie 
müsteuS nu (Es were jh'im gleich lieb oder leid) auff»hre arth in 
einerlei) gesialt/ weilkein fleisch ohne Blut were/ gemessen vnnd 
gebrauchen. ». 

Es Hatto eSaberder liebe getrewe Gott/ dervnsnicht vber 
Vilser verim'lgcn versuchen lest / vnnd der rechte norhhclffer is'/ 
so wunderbarlichcr weise gefügt/ da König Magni Dalumer-
dicner/ftme Kleider vmbgeworffen/vmidzu rechte sacken vnnd 
packen wollcn/ das sie ohne gefchr/ da kein lebendiger Mensche 
auffm Hause von gcwusi/ zwischen denselben cin Lege! voll schö
nes guten Reinischen Weines gefunden/ vnd dm Pastoren zuge-
flellet. Da wardie nothdürsstige geistlicheBurg/ dieanue vor-
schmachte Seele entsetzet/ vnnd mit dem Fleisch vnnd Blut des 
HerrnKhristi/ vntermBrodt vndWemc/ rccrclrt vnd ergetztt/. 
cm soiderlich Wui.dcrwcrck Gottes. 

Als nun solches geschehen/ vnnd ein jeder sein Vizcicuin 
oder zerpftnning auff d« Reise empfangen vnd weg gehabt/ ha
ben sie I'ch Der alleinSgeinew/ mitjhrenWcibernv'.id vnerzo-
gmenSeualingcn vnd Kindern fprengeii/ vnnd da» liebm Gott 
auffopffern wollen/ außgenoinen chrer wenig/ die /ich bey nacht 
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fthlaffenderzeit/ vo» der Mawren gelassen/vnd gerne auff Heu« 1 
Vm vn süssen/ durchs Reussische lagcr dauon gekrochen weren/ 
warabervergeblich/danckten Gott/ das sie wider bey einein 
slricke auffs Haust gezogen worden. Da einer jaminer ober 
»ammer Helte anschawen sollen/wie die gutenLeute in dein gema
che/darunter dasPuluer gebracht/auffchren kitten laak/ Man» 
vndWeib sich bey jhrm hende acfasset/pic'Kindcr vmb dieElcer» 
lieffen/ Za etliche noch an dcr Mnttcrbrüstcn hingen/ sogcn/vnd 
des feligmSimeöns >iü»dleins erwarteten/ Welches deiil? auch 
bald hernach/ in des Mo/eowiters anläuff/ stürmen/ vnnp an» 
dringen/ nicht aussenbleibc»/ Sondern das Puluer angezündet 
vnd gefprengtt worden/ ausserhalb dercrso sich im Schlosse ver-
stecket/v: d zweyer andern Adels Personen/die durch sonderliche 
sihickunge Gottes/ noch darum» kommen/ gleich dem Apostel 
Perro au st dem Kercker/ viind dem Daniel aust der Lewen gru
ben. ^ Dasslbcaber i»ithöchster gefähr/ da sie im kriechen bey 
nächtlicher zeit/ durchs lager/ zu etliche» mahlen/ den liegen dm 
schnarchenden vnd schlaffenden Reussen die klcider gerüret/ vnd 
des rages bist zum halft/ indcnsümpffichttnmorassen/ vnd stl7-
ek.'ndcn Wassern g-.stcckcr/ viigezweiffele dnrumb/weil sie a utti» 
Hause alle dingeniit angeichen/ vnd sichselbcrhaben ,nit sp,»,-
genwollen/ dass»e von solchem grossen Zammer vnnd Elende/ 
andern auch bericht thnn/ vnd von denselben geschichten was rc« 
fcriren möchten/ weiln in zweyer oder dreyer Munde alle War-
heit bestehet. . ^ ^ . 

Man verwundert sich nicht vnbillich vber den Gehorsam des 
Ertzuaeers all.r Glcubigen Abrahams gegen Gott/vnd den» 
seines Sons Wae/welcher aüffBerge Moria soite geopffert 
werdtn/gegaiseinciiVaterAbraham was das für ein packe«. 
cum spc<5taculum kleglich v.'id beweglich Bilönüs gewcsen sey. 
A ch lieber Gort/wer dieseii Jammer hier mit Mann vnö Weib/ 
Eltern vnd Kindernrecht bedencken vnd ansehen wil/wird nicht 
weniger finden vnnd erfahren/als das es solche Hendel gewesen 
fiin/däuon Hnentausent mahl dashcrtze Helte brechen / vnnd 
ans dem Leibe springen niügcn.. . 

Gleich wie sich nu derGrößfürst zuuor verneinen lassen ̂  als 
sollen die alle herhalten vnd sterben/welche auffn Hanse Wen« 
den,v!id wenn sie auch gleich^ürsten were»: fohatchme vmb des 
Worrs t»:d vorsprechung willcn/< Eben wie de», König Herodi 
sei»»'»', gcschwornen Bruder/mit Johanne dein Teusser) je incht 
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5 7 7« <v,d?rsgebürcn wollen/ als dmiselbem Kcyscrlich vnnd Groß-« 
füi stlich nach z«i setzen. Dcrhalbcn er auch alle die jcnigcn/ so sich 
»«cht grsprengct/vn invcr cröberung außWenden bekomm/dar
unter anch einer/ so sich auffdie Königl. May. beruffcn/ nnc ge-
wesen/ hat scmmcrlichen sel'eln/ zerhacken/ zcrstückcn/ vnnd vn--
begraben/ den Vögeln vnd Hunden vnd andern wildcnThiercn 
zur speise liegenlassen/ inhalts des 7 Psaln»S/ darauß wider 
vie gransamheit der ShrW^cindealsogcsungcn/Deiner heili--
gen Leichnam ward von den Thiercn im La nde verzeret/ sie wor
den dcr Vogel speise/ O HErre Gott dein »nacht beweis. 

Summa/ dcr gröstc ist bey dein Tyrannen / so vicl geachtet 
worden/als dcr geringste/K econrrz.Vnd hatmchtandcrs zu
gangen / als »euer armer Mann in der Moscow/ zu einem 6-
dclmannsol gesagt haben/ dcr sich dcr Geftngnüs beschweret/ 
als were sicscinemAdclichem Stande vngemeß/LiebcrIuncker^ 

' Zr müfi hier bcy vnnd mit vnö vor willen nemen/ Es gchec hier 
zu/ gleich wie im Himmelreich/ da kein ansehender Personen ist/ 
Vlcimus öc sirimus sunt in konoreparcs. 

In a ußsührimg derselben Märrcrcr/ haben sich noch etliche 
gefangene crbarc Fr.lwen/jhrer erbarmet. V»»d einen kalten lab 
rrunck wass rs g b?n. Sein also in warer bekentnüs vnd anruf-
fung des namens v. srs einigen Erlösers vnd seligmacherS Jesu 
Khristi/soforth gschleppet/vnd mit dem schönen Christlichen 
Gesan^e/HErr I csuH'hrist warMensch vnnd Gott/ ihr Leben 
ftliglich besehiossm. Emen» aber von denselben/ des Wendischen 
Kastellans Fürswiberg Scemarien / Jasper Vnntnghausen 
genant/ hat er/ für scincm gesichte/ also streichen vnnd peitzschen 
lassen/ das jhni auch alle sein fleisch von Ribbui gefallen/ vimd 
»nan sm sein eignes Eingcwcidc im leibe sehen können/ biß er entli
ehen in solcher Pein/ Qual / vnd schmertzcn / scincn Geist auff-
geben. 

Was es aber für eine bcdentung gehabt / das vor»»cmlich 
auffden beyden Hcupt Heusern Kakenhäusen vnd Wenden/ da 
die Ertzbisehoffe vnnd Meistere ihre hanßhaltung gehabt/ solche 
grawsame v d ersil rcekbche Tyranney geübt vnd getrieben wor
den/ das ist d.»> lieben Gott bekant» 

Nichts wentacr hat er mit denen auff Wolmar / so Her
tzog Magno zugeiiundui/ vmbgespruugen/ vnnd durch Kneß 
Luc6sn6el5^vmbspringen lassen. Die Polen auff Yvonnen-
bürg aber/ vnnd dcr schönen herrlichen Wunge Schmiltcn/ 

vnd 
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vnnd Trickaten/ hat cr in einnchnittng dcr Häuser alle loß geben 1 5 7 7. 
vnd Passieren lassen/ vnd die Deudschen gesenglich mit sich weg 
geführet. 

Das also diese herrliche schöne Prouintz/ bald mit dreGg 
Stedten vnndHäuscrn/in diesen»ktnigcn Zuge/ ohne wider-
stand/ausserhalb die Stadt Rlga/Dünemunde/ Trelde»/ vnd 
dcmM-stcnchumbAhurland vi,pSemigallen/tn des Tyran-
nennende komincn. NechstGott haben viel der vertriebenen V-
ber Dünischen Zunckern/dem Hertzogen ziMurland NiitWeib 
vnd Kindern zu danckcn/dcr/hrcr/alle Häuser vnd Höste voll 
gehabt/ vnd vnterhalten/ welchesonst nichtzu bleiben gewi-st. 

Nach welcher setzt erzehlter vollenbrachter Tragedien 
der Großfürst/mit dem vor Wenden gefangenen» König Ma-
gno/dacrvon derLittawer anzug vcrmcrcket/ widcr / seinen 
zin ückzug auff Sionneburg vnnd Wolmar/vnnd so sorth auff 
Dörpt zngenomen/ da crzu Ronneburg in eines Pawrcn Kicffe 
Losicrt. ?uWolmar aber/nicht weit von seinen geseilten durch 
dcn Tt)ran!ien Knesc kuc6zn öclilc^,p»d deren in der zahl 60. 
gar splittcr nackcr da gelegen/ vor bey gefülmt/ vnnd abermals 
Iii eines Pawrcn Kathen bcnächtigen müssen/ biß endlich dcr 
Großfürst den 18. Gcptembns zu Dörpt einkommen/ König 
Magnum weittr vnter diePawren vorleget /Folgendes tages 
in dieStadt zu sich erfordert/ vnnd abermals ein lange scharffe 
Leetion fürgelcscn/Welchcr gestalt seine Vorfahren/ vnd er/mit 
denRönüschenKeysernviiKönigenvbcretliche »oo.Zarhcro/ 
(welches er auß einer bchaltsainen Men»orien zuerzelen gewust) 
grosse freundschafft gehabt/ sich mit shnen befteiindet/ v!?d also 
seincrGxbnrt vnd hcrkomcn von Deudschen» gcblüt were( lc-Ii-
cec,w:c?c»nriuz?ilaruz vonIorcheim aitsFranckcnlsind)Son-
derlich hctte er mit dein Saltzköninge(die Königl. May. zu 
Dennemarcken meinende) groß vornen»en gehabt/ darmnb er 
auch so viel desto mehr König Magnus gcchret/ geliebet/ vnd sn« 
scine nahe Blutsfreundin verehliget/ Summa/ noch wie zu
vor» / des Khristiani Schrapffers halben hcffcig beschüldi-
gct. Endlich aber daselbst mit vcrsprcchung grosser newcr gna
de loß gcbcn / zu scincm Königlichen Gemahl auff Karckhause 
ziehen/ Vnd gleichwol nicht lange hernacher/die obgedachtegeld 
Sumilia/ an A rabischen Golde oder Edelgesteinen nochdreng-
lich vorschrieben/ durch einen ansehenlichen Boiaren auff Hel-
Niuch forderen lassen. Da sichKönigMagnus/seines vnuer»nü-
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gcns/ vnb das cr solche ansehenliche Summen/ in diesem Lande 
kcnies wcgcö wustc zu wcgc zubringen/ entschüldiget/ vnnd vmb 
cincufreyenPaß vmidVerstattung nach dem Deudschen Lande 
vnd Dennemarcken/ an seine Herrn vnd Freunde/ gebeten/ ob 
cr bey denselben dazu könterahtschaffen. ^st also der Neuffischer 
abgesanteruiit einer statlichen güldenen Ketten/vnd andern klei-
nodcn/an den Großfürsten wider zurücke abgeferkigct. 

Deffelbeu Herbsts/ bald nach des Großfürsten ab oder 
außzuge/ Haben etliche Deudschen vnndLittawer/ Düneburg 
wider vorrafchet vnd,eingenommen. Itcm der Herr Matthias 
Dobinsky/Suntzel/Erle/ vnnd andere Hcuscrlcin da in dcr 
fegende mehr. Auch folgendes weiter Hans Düring / einer 
von der Feder/vnnd dein sein glück nicht aller dinge gcgünnet/ 
(denn sie nicht gerne gcjchen/ wieseligerD. Luther gesaget/ das 
ein armerÄhristophorus zum RitterS.Georgen wird) uiit sei« 
nengnten gcstllcn/ so cr auffTreyden bey sich gehabt/ nach er
langter gutcrkundtschafft/das Hauß vnd Srädt Wenden/ in 
dcr Nacht erstiegen/ darinnc der Neuffen soviel crschlagen/zwc-
ne dcrPrinripalmabcralsKncscDanicl/ so Stadthaltcr zu 
Plcßkaw gewesen/ sampt lu-n dcr Königl. May. ge« 
fenglichen zugcschicket. Imgleichen vnd als bald hcrnacher/ auch 
d e bcpdcn Hcuser Lcnislvnd Bortneke/HertzogMagni Lcuicn 
abgenommen worden. 

InIö.HcrhcithaterzuWenden dierucZera dcr vorsallcnen 
Stein vndgrnscs/ von dem Gemach/ darinne sich die Leutege-
sprengct/widcrvinbgrabcuvnndaustwerffen lassen/ Da beyde 
Manu vnnd Weib mit shrcn Kindern/nicht weit von einander Il
gen gefunden/ mit grossem hcrtzlcid aüffgenommen/ vnnd ander 
weit zur Erden bestetlgct worden. Wie auch nicht weniger/ der 
gescbcltcnBein vnd Knochen/ so viel dcr noch vorhanden/ vnnd 
von denHunden vnd andernÄogeln vndThieren niche verschlep
pet/ noch vertragen gewesen. 

Vnp ob wol uu Wenden dessclbenWinttrs Widder belagert/ 
vnd hefftig zu stürme beschossen/So sind doch die belagerten/ die 
sich an Deudschcn/Polcn^Littawern/ritterlich gchalten/vnd >re 
Pferde für schniacht fressen müssen/von den H. Alexander Kot-
kowitzen/ Littuwlfchm Krieges vnnd Felde Obersten/damals 
enlstyt worden/ A lso das die Reüssen die belagcrung verlassen/ 
vii init grossem schimpffvnd schaden ivcichen vnd abziehe musscn. 

Z» diesem Jahr/ haben VieSchweden/von König Magno/ 
paS 

tLhwnlca. <fK 
das Haus'Oüa pal/al'crmal crlanget/Wclchcn es doch hcrna« >57^» 
chcr von den Neuffen mit gewalt wider genomen. Wie nun Kö
nig Magnus des Ouerpals alsoquitvnnd vetiufiig worden/ 
aiichgeschen/das lichnntderzeitdas grosse glück in Licffiand/ 
mit de»! Großfürsten »volte enden»/ Hat cr bey sich bedacht vnd 
vberleget/ in was nöten er vor gewesen/ vnnd dasdm letzten die 
Hunde gern pflegen zubcisscn. Dcrhalbcn auff erlangctcn be-
kheid / von scineni voraußgcschicktcn proclomo dem Ahristiano 
Schrapfscr/ an die Kön. May. in Polen vnnd dem Hcrtzogcn 
in Fhurland: ist cr mitscinem Gemahl/in stin Stifft.Churland 
gcfolget. Von dar er sich nach dcm Bausche/ an den Kon. Pol
nischen ̂ Icmporenccm,den HerrnWilinfYenWayivodeiiver
fügt/vnnd sich ittltallenscinennoch ich,bcnden vber Büniscbeit 
Hcuscrn/ so wol vcmStifftFhurland/ergtt'en vnd vcrwant cc-
Niacht/5Älu»rzmcnjurcäcreleru»co, der Kö.ligl. My. zu 
Dennemarcken wegen des StifftS/ Vndsolchs aussctlichcr cr-
inncrung/vnangcsehen/was sich dicS Misch,» insge>nciu/mit 
ihrem -p.rrn Hertzog Magno/vor vnd nach/gegen demHcrtzo-
genzu Khurland/vn seinem Eltern SoneHertzog Friede riehen/ 
<n andere wegccrkleret. 

Man pfleget zusagen/ Groß meinen/ macht lente weinen, 
k.cs-rvcoprimö cogirzrs pellimc csciei-e, daSanViel̂ anschle« 
gcn vnd gespannt tuch/desIahrs viel ab oder eingche/also ist cs 
hier mitHertzogMagno auch abgelauffen.Dcr sich von den ent
setzten vnd vertriebene ans jhrengütern/ Sonderlich den beydcn 
befrcyccn Herrn/ Rauben vnnd Krausen/ sowol mehr andern/ 
welche hier durch bald reich vnd vermögen zu werden/ verhoffet/ 
zu solchem Tantz/durch shr süsses pfeiffm/ hat bringen vnnd be
wegen lassen/ 8u mma, vnusc>uil̂  s-bcr su- forcun-r. 

Dem Großfürsten/dem iioltzcn auffgcblafenen Tyrannen/ 
that es in, hertzc'wehe/ das shm einSchreiber/dasSel'toß vnd 
die Stad Wenden/ als das Hanpthanß imLande/da die Mei
ner se vnd alle wcgeshren an îtz vnd residentz gehabt/ vnnd nicht 
einer seines gleichen/ ein großmcchtiger Pvmttat / sölte abgeno-
men/vnd aus Händengebracht haben. Anmassenesanch dem 
König Pharaöni in Egypten nicht wenig verdrossen vnnd gi--
schinertzct/das cr durch muckcn/vnter denzchk plagcn vnd straf-
ftu/mit Frösch. n viid LcUscn/vnnd nickt vicl mchr nnt Beere-, 
vnndLewcn isthemigesuchet worden/ Daher Aiigichnus sein 

sig r/ 
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6c lerui!tui!imwilir,vc rebus vilii^imiZluverlziaclomarcrur. 

Gott hat den» Pharaoiii vnd scincn^ncchtcn/ mchtBehren vnd 
Lewen/sondern Mücken vnnd Frösche zugcschicket/ damit die 
Hoffarth/ durch nichtige dinge/ gestürtzct würde. 

Derhalben er gleich mitgleichein Mergelten/ im Oktober 
obgesetzten Jahres/ zwey seiner Kanyler/ odcrSollikan/wie sie 
genenuet werden/mit 20000 .Mann/ohne denTroß/vnd 2 4. 
grober stücke Geschützes/abermals nach Wenden abgefertiget/ 
dasselbe belagert vnd grawsam beschossen. Es sind aber die Po
len/ Schweden/ vndDeudschen zusammen geruckt/ die belager
ten am 22. Oetober entsetzt/Zuwelchememsatz/ im treffen/ dcr 
Großfürst/seines ^olckcs/sampt dem Geschütz/etliche tausent 
verloren/welches von dar erstlich austDuncmund/darnach gen 
der Wilde/als 5izn» viKori-c, sieges zeichen/init grossem Tri
umph gesührel/auch der Königl. May. in Wem ersten einzuge 
zur W-ldc/ so folgendes Jahr geschehen/ vomHerrnWtlnischm 
Waywoden/ offeriret vnd zngcstellet'worden. 

Summa/ die Königl. May. zu Schweden/hat mit shren» 
Kriegßvolck/nicht allein vor Wenden/sondern anders wo auch/ 
dem Lande viel-gnts gechan/Vnnd die es nicht vmb die Krön 
gröblich verbrochen/wid^rzufhreniVäterlichenEtbe vnd An
sitz komm lassen. Mit de» verkauffern dero Heuse r hatS ein an
der gestalt/ Dahcro sie sich auch rhümen sol/ sie meinen die ehr
licheLeute/so im Lande wonen/ Loutenrum pro concinenci» 
Denn ausserhalbMenschcn fleisch würde Ihr Mit dem blossen vnd 
ledigen Landen/ wenig gedienet sein/ vnd nichts/ wtewol andere 
die Lande meinet«, n/ vnd Nicht die Leute. 

Hier »mß ich nicht vergesst/sondern als ein ommolum vo-
csbulum, Wendenmit »einen/weil sichdas glück desGroßfür-
slen/vornemlichsür Wenden seltzam gekartet vü gewendet.Vor
zeiten sollen dieReuss«/jhrk.mporium,StapelvndNiderla-
ge zu Wenden gehabt/ jhregüter dahingebracht/ nidergeleget/ 
vnnd von dar wider zurück gewendt haben. Wie denn in diesem 
MoseowitcrifchenKricge/Gottlobvndanck/tnetnemZare/deS 
Gi oßfürsten Kriegßvolck/ vor Wenden gewendet/ vnnd mit 
fchimpffvn id schaden zwkymal abziehen müssen/ das also Wen
den den Namen mit der That nicht vMlich hat- coaueoiuar 
rebus uomilia lsepö luis. 

Shronkca.  ̂5 
^ ^ O. , 

Winters zeit/istHertzog KhristoffRadziuil/des Großsür-
skenthumbs LittaivciiLampi lDuÄor oder^eldtherr/ Mit ttli-
chcn tauftiit Polen/ Littawcn/ Tartern/ Dabei) ai,ch wol ein 

. tausent Oendscher Pferde/vonLicsslendern vnnd Kfmrlendern 
gcivcseti/tnSStifftÄörpt gefallen/daselbst initraubcn vn bren
nen grossen schaden gethan/ A uch endlich das Hauß Kirrempc/ 
in ein Fewerßbrand gebracht/ vnd dicdarauffgefangene Reus-
sen / nach dcr Wilde geführt 
, Die Kön. May. sind diß Vorjhar/ »n Großfürstenchunib 
Littawcn zu Grodua/vnd folgendes ziir Wildc ankonien/dadin 
sieden HertzogenzuWurland/ die inseucisrion, inueKicur^o-
dcrLchenzuciiipfangen/versthriel'c Eshataber aus aller haiid 
ehehafft vnd Verhinderung/ sonderlich wegen der anrüstung ge
gen den Mostvwlt r/ da nicht geschehen können/ Li l'cr qlcichwol 
alle Hendel/ zwischen Ihre Kön. May. vnnd Z. ff. G. tracciret 
vnd richtig wordcn.Worauffauch nach erlangetem vo.'leniÄach 
bedcnckcii/dcr Srei.de in dcr Kron/vndGroßfürstxnthiiinb Lit-
tawen/ dein Hertzogenhcrnach/ini königlichen Ie-dklagcr zur 
Di?sc»a/dö4.Augusti/cum omnil,U8 suiz cc»monnz öc so-
Iennirzcilzus,DaSl)ucaIek-'cucIum«stgcrcichtpndgellchcwM-
de/also/vnd uiit dicleu wortcn in dcr lnuestimr oderBelehnui.g 
vntcrandcrnlautcudc. primum eius lüulirirari» ejus 00-
ltcris msiculis, IcAicimL exciuslumbis linca re>5ta cjcsccn-
<Zcnrilzu8»l)ucaIem1'icuIum,A(j inliar IIIulirizDucis ink'rul. 
iia,cum omniciisnicsre, intiAnilzus,pi-iuilesijs Ouczlilzus, 
contiemamus, 6ccleincegr0 in kac inueiiicurz conferimus, 
ic^ vc Vslallus Sc fcu6-lcariu5?rincep8 noker 6c succeilorum 
nollrorum, KeZni^ Lc^lsAni iDucacus i.itliusniir mem^. 
drum iir,ici6cmc>!pr^cli<5ii ejus policri iinr.p, z?terez,vc äl)j> 
uo5igilmun6o^uZuliolcsenili1mo noKropr«clecetIore,e-
iusIIlulirirzci,polier>seiu5lcAicjmi5, mzsculis,exeiu!lum-
bislinea re6ta <^clcenclcncibus, nominacim clicioncs, ^>0^-
lcilioncz.Oiuicaccs, oppicjz, ^rccz ceica:ass>Znac!r,iinein-
fcucZacionissolcnniracetuemnc: Irznos, vi^ore legitim« 
inuel^icurse, eiclcm arcribuimus, clsmus, A confcrimus, 
primum cocum illum rra6ium <I!iurIan6iX öcLemiZal-, 

ecc. . . ' 

Ja Zhre Kon. May. haben dem Hertzogen/aus Gnaden/ 
F . vnnd' 
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ITT'?'  vm,p dmnzttf iets werender grdechtnüs /  diesem was diesekigt 

Kön. May. 5iA!mun(ju5 ^u^ultus Mlt jme angefangen/dieser 
I^aber besietiget sane Znjlgtiien vnnd Jürsiltchs Wapen/ mitire,!? 
' der Lackorcci!um angeboi ̂ n/ der Hreyer WoZsts zHne/ lttS 
Cehilde bey deni Buchstaben 5. m: Kessclhaken/ gnedigsZ ver
ehrt« T?ndvorabhabetzHre Kön.May. dcmHertzogenzu<5nr- ' 
lal!p/wleauchhttbettorttvottl-).3jAjlmur»(j0^u^uk0gtschche? 
sampt seinen Dnterchanen/fiatlich eauiret vnd versichert / das 
sie solcher subiertion vnnd vnucrmeidlicher vntergebung halbctf 
an Ehr vnd gut von niemands sollen beschweret/ oder mit einiger 
See hei l ige!? RönnschenReichsÄchterkleru!?g pregramret/  v;d 
achterfolget werden/Inhaltsvnnd besage Bgcregttr inuesilttir 
vnd bclehnuuge/ Welche vnter andern diese folgendeWort in sich 
helt vnd begrttsst/ als nmilich^ ?c>strem6) cum eius lliustri-
LAS,perneceil̂ rijsöc iukiî imis de cau^8)le,cIitiOniarc^ im-^ 
perio^erenilsjmi prXdccessoris nokri Scsucccssorum^e^ni 
^c. l)ucaru5I ît^uanî  tlilziecirec, excrema Ivlosc^o-
rum t)uci§injuria, vi ac^z opf)rclsic,ne kokiÜ im^ulla, fru-
kraper anno8 complures im^Iorara lmperij l̂ omani ac<P 
Zmpergcorumopcac^suksicjjo îam^peilon îilimjtem^o" 
r»s lsZacium ve^uti ^ro clereliAa l72l)ica> !ul) dicivne ^olonia? 
I^e^um/^ncecetlorum no^r0lum,äc no!ira,nulla^cum con-
trouerlia ̂ ei'manicnr - d^«8 c^uiciem tucurum non iudica-
mu8,vcciu8 lllultritari^eo nomineco^eroueriia auc molc^ 
kiavila at^eracur. Veruncamenii c^uce illara fuerir, c^usL 
cum lade alic^ua nvminis, auc aliouo detrimento coniun-
«Ja tic: d^08 in ec», k^egio noliroom<io, czuoci in defenäen-
<jis 5ul)6ici8 noKris, in causa Iliukritan8 cjuondam in?rul?i^ 
vucis ^llzerci e^ille incelliAimus, a^ere minime ^r-eter^ 
mittimu8) ciefenilc>nem<P comra kioliem omnem, czualis^ 
cuncxcanclem illc fueritzpr^kabimuLi^succellores uokri 
prselialsunc. 

Mitler weile/ v»d wie der Hertzog bey der Kön. May. wie 
fetzt gemelt/imFcldtlager/wegen des Lehens empfahling war/ 
felt der Moscowiter mit etlichen tausent an Renssey vnd Marte
ren/ vber die Düna in Semigallien/ vnnv thut feiner Tyranni
schen arch nach/nicht gering schaden/Da des Hertzogc Hoffieu^ 
tt/ bey oder im?!ewen gute erleget/etliche gefänglich weggefüret/ 

Chronica. 7" o 
die er in der Pleßkaw für die Köpffe geschlagen vnnd erseuffen i 5 7 ?. 
lassen. 

Den zo-Augustihatdie Königl. May. die gewaltige ffe-
stungPoloiM/mitgcwaltcröbert/vndausdesffcindcShcnden 

. gebracht/ mit gar trefflichem Geschütz vnd allerlei) vorra ch/ als 
frgmtcinHaußindcrKhristenhcit/ zu aller uochurfft inöchte 
versehen sein. Itcin/ bald hernach das Haust Guekol/worauff 
etliche tausciitvornehnieReussen/sozuentsatzderpolotzkeabge-
fertiget/ gewicht»/ brennen/ vnnd also mit den Hewer kugeln t>e-
engstigc» lassen/ das sie sich endlich Wewers halben nicht bergen 
können/ sondern alle sampt darin schier verbräm. Z mgleichm 
auch etliche hundert Vugci tt vnnd Deudschen/ so Graff^hri-
stossvonPenißdorsshimein gesaget/ hinter welchen die klappen 
oder Pforten zugefallen/ das sie also nicht wider zurück weichen 
konten/ Gumma/es sollen sich die Reusscn in dem Hause so rit
terlich vnnd tapffer gehalten habe»/ da ihnen gleich vo» hindcn 
die Kleider auff»! Leibe verbräm/ das sie nach dem Feinde vor
wärts gewaltigen widerstand gethan. Wor von/ vnd was sich 
sonsten Wetters in diesem/ so wol den andern beyden folgenden 
Fcldtzüg^/fürWcÜikilllcka/dcrPlcßkaw/vondemKlosterPietz-
chi»er allerseits zugetragen/ wird der Lesir sich ander wcit Ve
cheldes Mi holen wissen/ in Kcinolcli ̂ ei^enilems 
zelli cum ̂ iolclw al^eZc ZccpksnoZcki. >1olumu5 cuirrt 
kos 2licul5 plumis ornsrc« 

^ O. 

Haben die Polen/ sonderlich derMeledoffsky/ das Hauß 
Schiniltecröbeit.AuchHertzogMagniiS persönlich/Matthias 
Dobinsky/ Bertholt Bütler/Oberste/ sainptHrenHoffkeutcn 
vnnd Rigischcn knechten/ wider in das Sticfft Dörpt gefallen/ 
vnd biß ins newe Hauß schier an dicRcussische Grentze» gestreif-
fet. Wie denn auch diesen Herbst/ das Rcualischc/Schwebische 
Kriegßvolckkeittgeringeranzaldie^lzccx?^0l5 wider bela
gert/ vnd endlich Hungers noch halbe» einbekomcn/da dieKapt-
tein bey den Reussen/ so verhungert vnd verschmachtet gewesen/ 
das sie den Schweden nicht haben können biß an die Pfort entge
gen gehen. Das laß mir Kriegßlcute in derFestung sein/die vmb 
jhresHerrn willen was wagen dürffen. Mit denFemde» Hab ich 
Krieg geführet/ so lange als ich vermocht/ Aber widerGott vnd 

F if die 



1 5  8 , '  d i e 7 ? a t u r w i l v n n d m u ß i c h n i c h t s t r e i t e i , / s a g c t i c > i e r  O b e r s t e r /  
foBisantzausfgeben/vnndderhalben absoluirt war / welches 
Hier bey diese», Tyrannen nichts gilt. 

7). /. ̂ 2.'̂ /. 

Sontages luuocauic, hat HertzogMagnus vonHolstein/ 
sein jtmgcs Frewlein zur Pilttcn teusten lassen/da das Kind vber 
? o.Wochen alt gewcscn/vnd darzu bey 8 o. Gefattcrn verschrie« 
den. DicÄcuHin slmGcmahlabcr/bald nachgehaltciicrTauf-
fcvud Panckct/gen Dondangen geschicket wordcn. 

So is? des Winters dieses Zahrcs/das Schwedische Kl ic-
geßvolck/zimlichstarckauRclitcrnvndKncchten/durch-5i>!la!id 
in Rcußland gezogen/ vnd das Schloß Kcxsholn,cingcnoiucn/ 
Weil sie abcr deß groj)e>: vnmessigen Schnees halben tveitcr ins 
Kindes Land/ was zuschaffen/ nichtkonmicn können/ haben sie 
sich wenden niüssen/Vnd ist derOberster po nmz vcicßzrcie ein 
^rantzos/ mit etlichen, Kl lcgßvolck/ in 2 c?. Meilen lang/ vbcr 
dieSccvndEiö/inWirlano/vorWcscubcrg a,ikonic»/da cr 
Dralls vttueis hens/in die > oo-Strelitzen/sovonDörptauffs 
Hauß gcwolt/ vntcr Wesenberg« leget/ vnnd darnach vmb den 
,. 2.7-vnd 4.Marti/vngesehr/ beyde Heuser/Wefcnbcrgviw 
Tol pburg wider einbcloiucn. 

Den 7. AprillS/czuo^ soelix atH szlutarc licK^IsZublicr» 
Gottgcbczu glücke t u den, gemeinen nutz zu alller wolfa, rh hat 
die S cadt ̂ iiga/ der Kön. May. zu Polen Stephans achuldi-
get vn'id geschworen. Die Königliche Gesäntcn sem gewesen/eii, 
<2znc>nicu5 8ecrecariu5 k.cZ>U5 lokanne! lDemctrjus 5oli-
Icoi?ksl<^> vüd VVcnccllau! l̂ roconsriusinLittawen» 

l̂lsnnn dcr Kön. May. in Schweden/wiesetzo gemeldet/ 
an den Heusern/Wejenberg vndTolßburg gelungm/vnd glück
lichen forth gangen/ Haben ihre Kön. May. durch dcrsclben an-
fchcnliches Xricgßvolck/ nicht allcin alle Wieekische Heuser/als 
Haps.l/ Lodc/ Leal/ mit gewaltiger Hand wider eingcnomnien/ 
Sondcrnauch stracksnach cröbcrunge derselben/vor dieDeud-
fche Narua geruck-t/ beschossen/ gcstürmet/ vnd cröbcrt/in wel
chem sttinn vnd eröberunge/ so viel tausent Menschen anReussc» 
erschlagen vnd vmbkomen. folgendes auch in solchem schrecken 
vor die/tätliche i) cstunge Iwaiwgrod/ die Rcussische Narua ge^ 

rucker 

s 
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rucket vnnd e,iigenon,en. Inmassen sich denn die Königliche Fe-
siunge WcWiste«n/jhiii auch/ den. Schwedischen Oberste ?on-
co, hl ingers noch halben ergeben müssen.DaS also ,n diesein s , .  
vnd s 2. Zare/ wie folgen wird/beyde Könige Pole vndSchwc-
den/ dem Großfürsten zur Moseow/ an Landen vnnd Leuten/ 
schier mehr abgcnoiuen. als er bald in ? o.Iaren gewonnen. Al
lein das dem Herman Fleming / Schwedischen Beschließe Ha
der/ dcr sich abweftns desObersten ?c»nri, mic deu, Kriegßvolck 
vordie)?och?burg/ausserhalb befehlichs gelagert vnnd hefftig 
beschossen/ nicht gelingen wollen / sonderii v.merrichter sachei, 
wid.rumb abziehen niüssen. Auch hat W Zahr/ dcr Ha r De-
l'i.itzky/ mit hülssder Deudschen/ Linwart vnd Ässcherad/ ivel-
che hieb.norn zzvar anch belagert/ aber nichts außgenchtet: 
Hans Büi ing/ Piu ckel/ vnd Thomas von Enden/ die Saliö 
wider beko-nsnen. 

^ O. ^27^25/7. 

K derK-iede den, ?Ianua. zwischen dcr Kön. May. vnd 
den, G oMrsten zu Moseow/ wegö Liffland/ durch sonderliche 
schicknilgG.'ttcSgetroffeii.AuchderHrnptnmnHcrrWilheliii 
Kettlcr/ Erbsaszu??cssclroth vnd Ambom,/ des Hertzogenzn 
Murlaud leiblichen Bruders Son/initIasper vonTicsenhau-
fen zur Odensce/gar wiinderbarlicher wc,se/vber alle menschliche 
vernunffc/ gl.ichs dein Apostel Petro/ans de», Kerckcr/ durch 
rineO/IiischenPawren/aus derPitzurischen gefengnüs/den?o. 
Zannar« errettet worden vnd loß konien. Da i,e beydekury zu-
vorn/ nebensi Neinholt von Tiesenhausenznr Berson/ sampt ei
nem von der Platk ausOcudschland/vnd etlichenKnechten/sun« 
gen srewdigen Leuten/die cStrcwlich genieinet / vor Pittzur in 
des Heindes Hand kommen/ vnnd in einen, von ihnen erstiegenen 
Thorn/an welchem die Leiter hinter ihnen enttzwey gebrochen/ 
vnd gefallen/ also das ihnen nicniandSmchr folgen können / ge
fangen worden. Hiaauff auch solgendes alle Städte vnnd 
Schlösser/ Land vnd Leute/ so viel derer dcr Moscowitcr inLiff-
land snnc gehat/ Oer Kön. May. verordenten Feldrhcrrn/vnd 
der Frone Obern Kantzlern Herrn m-K/, rcaiirer 
ccclircc vbcrgcbcn vnd eingcreumet worden/ ausserhalb dcr ,vc-
stunZcniiiHarricn/Wick/Wirlaiid^cruö/ttr.sodieKön.May. 

^ lij j-, 

s 



> 5 8 2 .  z u  S c h w e d e n  e i n g e n o m e n .  D i e  M o s e o w i t e r i s c h e p r e s i d i e n a u c h  
alsbald au6demL.'andcgcschaffet/ worfür billichvon Hcrtzcn 
grundt dem lieben GOTT zu dancken. si.^c cli 6,». <;ua m sc-
cic l)ominu5, kxulcemuz 5c Ixcemurin ea. DaS ist der 
Tag/ den der HERR gemacht/ Las? vns Mich vnd guter din
ge sein. ' 

Darunib vnd auch alsforth/der Hcrtzogzu5shurland/ be-
stelluug vnd anordnung gethau/ das in seinem gaiitzen ^ürstcn-
thumb/ derselbe > 5. tag Zanuaris/särlich lolenniccr fcyerlich 
gehalten/ vnd dem lieben Gott zur acbür vor solche grosse gnade 
bezeigung/ vnd ersetzuug des lieben Friedes/gedaneket/geehret/ 
vnd gepreiset würde/mit außlegung desTextes/aus dcmEuau« 
gelio/ Lue. am > 5. eap.Meinctjhr/ das diese Galileer/welcher 
Blut Pilatus/ mit >hrem Opffer vermischet hat/ für allcn Ga-
llleern Sündergewcsi sein/ dieweil sie das erlitten haben. Ich 
sa ge nein/ Sondern so shr euch nicht bessert/werdet shr auch also 
vmbkommen/ete.8ummz, k^ilericor^iX l)omini ̂ uoc! non 
coasumpci lumus.DaS macht die Barmhertzigkeit Gottes/ 
das wir nicht gantz vnnd gar zu nicht geworden sein. Dcrhalbcn 
wir wolvrsachfleissigzu dancken/ vnnd weiterszu bitten haben. 
I^emc »cum oratio öc vnZic: laclir^ms cuuc^cm rsnAic Lc 
punAic, saget biieronvrnuz. Icem, ?er Miserere mei, tie^icur 
ir»l)ei> Lcpreccs Lclaclir^mzc lUncarma^cclcil-e, 

Durch Gebet senfftzen vnd karmen/ 
Wird Gott beweget zu erbarmen/ 
Dann solches die rechten Waffen sein/ 
Gor durch errettet die Christliche gemein. 

Die König!. May. zu Polen/ schicken nach diesem erhalte» 
Friede/ PracksinSchweden/ erstlich einen Welschen Küchmei-
stxrDominium, vnd darnach LlrriliopslerumWarkowi^i-
um, ein geschickten vnd weitttersuchtenpolen dem vorigen auffin 
fusse nach: Wie dann der ObersterErnstWeyer/derhalben auch 
beym ?onco zu Weissensteinwar/ vmb etlicheörter in Liffland/ 
als Renal/sampt Harricn/ Wirland/ dcr Wieck vnd Jemen/ 
die ohne mittel zur Kronpolen gehörensolten/anzuhalteu. Weil 
aber der Küchmeister/dcr Kön.May.zu Schweden/ nicht an
mutige werbe brachte/ward er derselbenLegation oder Werbung 
Werth nach/wider abgefertiget. A ber der Warsowizius/ vmb 
seiner geschickligkeit vnd erfahrenheit willen/ besser gehalten. 

Summa/ maiiwustein,Reich Schweden/ dcr Köu.May. 
zuPolen/ 

ö 
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znpolcn/diescranförderunghalbcu/mchtszu willen. Sondern 15 8 2. 
man wolte »och dazn haben/ die sechs pfandtheuser/ dercr oben 
gedacht: Das vorstreckte Gelt/nebcnst dem lnreresse, Item/ 
waS ank^oiziüliuz, v. 8iFilmun6u5HuZuiius hintersich ver
lassen/welchSNlcht allein dcr Königin zu Polen/ sondern gleich 
pro raca, auch der in Schweden/ als dcr Schwestern/ so vntcr 
einem hertzen gelegen/ zugchöret./eczuzlicacem enimcllema-
rrcincoricor ĵz:. 

Den 12.  Markts/ istdieKön.May.eigenerpcrsongeuRi-' 
ga koinen. Vnd waren daselbst/ von den Lisslendkrn/ die beydm 
ifrcyhcrrn/ Taub vnd Krause/ vorder Kön.May.chrcnrüng 
beschüldigek/alssolten sie deinHertzogenzuKhurland/vn mehr 
andern/ die Siegel nachgraben/ vnd an den Großfürsten schrei« 
bcn lassen/ sich vntcr shn zu ergeben. Sie Wanten aber dage- -
gen eiti/ es were dein Lande zu gute geschehen/ das sie sme solche 
7?aseu gedreict/ auffgehalten/ vnnd aus der Rüstung bracht. 
Summa/ man konte nicht mit ihnen forth/waren nicht einmal 
roch oder bleich daruon. Ä uch viel dingcs/ so che» sonst ehren 
vcrlctzlichpriuacimaussgeruektvnnd fürgeworffcn/ vnuerant-
wortet licsscn/ Kcin antwort/ ist auch ein antwort. Ja sich wol 
dazu hören vnd verneinen lassen/ Wenn ihnen das beste nicht ge-
wünschet/Dcr Fluch hctte einen guten s»,u/Wo er außgieng/ 
da führe cr wider in. 

Sind also Dre Kön. May. tn die acht Wochen zu Riga 
gewcscn/vnd den andern Mais von dar ausfKakenhausen/nach 
der Wilde in Littawen gezogen. Auch dcnHerrnWilmschcnBt-
schoff/ Herrn Georgium Radiwil/ Hertzogezu Oliea/ wclchen 
nicht laug hcrnach/ Bapst Grcgoriuszum Kardinal gcmacht/ 
hinter sich vornl̂ ocum ceuencem vnnd Stadthalter gelassen/ 
aber mit wenig frcwde viel betrübter hertzen/ sonderlichWitwen 
vndWaisen/wclche shrcr vorcnthalteiien gütcrhalbcn/gantz be
trübt vnd ti awrig nachgesehen. 

FolgendesSominers/ ist von dein Herrn Bischoff/ so wol 
dein Herrn Aommissaricn/ Stanislao penkoSlawski/ ein 
Landtag gehalten worden/ vnnd derselbe ans besehlich dcr Kön. 
May. Da der Herr Bischoff/vermüge seines standes vnd am-
ptcS/wcgcndcrAligßburgtschcnAonfession/soZhreKön.May. 
den Landen/ die vorbenennet/frey gclassen/protcstiret. Vnnd so 
forth proponirt/Erstlich das desHerrn Administratorn/ Zo-
an Kotkewltzk belchnung/worüber nit speciale» conkrmscio-. 

lies 

Z 
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sein/Der andernHerrn aber/biß anffMargraftWilhelm/voch 
nicht mckiliuc, gelten.VorSandcr/ weil viel Heuser/ dcnLan-
den/ mehr schedlich als Millich/ sollen derselben das meiste chkil 
gesehleiffet werden/Wie jhre Kön. May. an jhreii Ä mpthenseru 
ein ansang/ wie an Ruischen geschehe»/mawken/aber darbey 
geblieben. A'nin dritten/ das aller Vnterthanen Siegel vnnd 
Brieffesolten renidiret werden. 

Die Landschafft danckten derKön. May. vnterthänig/prc» 
lilzero vlu ^.eliLioniz sccunclum ^U^uiiznam con^eliio-
»cm. vor den freyen gebrauch Gottes dieiistes/ nach der Li ug»?-
burgische Konfession/sielt die eingewante protestation desHerrn 
B«schvffs/an seinen orch/vnd dispntirte/die andern beyde pnnet 
der belehnung vnd schlciffung der Heuser zum hefstigsteu. öl der 
in die Reuijiou ivilligteu sie/welche auch hernach erfolget/ A lso/ 
das anffdiesem tag wenig verrichtet/sondern das meiste wider 
an die Kön.May.rcmittirct worden. 

Der Herr Kön. Lutzcrnsror, stund seinem^>upt trew vnd 
fleissig ftir/schasscc denArmen sowol recht/als denReiehen/viid 
trug sonderlich mit den WitwcnvndWaiscn/ein herzliches nnt-
leiden vü erbarmen/verschrieb vnd verbat sie bey derKön.May. 
das sie möchten wider zu demjrcN gelangen. Was aber im wege 
lag/das es nicht aller dinge wolte fol̂ c haben/ ist dem liebe» 
Gott bekant. So versuchten auch seine H. D. den Hertzogen zu 
Lhurland/mit der StadtAiga/ wegen der herrligkeit in de»-
Düna zuucrtrageu/ Es war aber vmbsonsi vnd vergeblich. 

^5. O. ^27^27///. 

Droben im ersten check ist berüret vü angczcigct worden/das 
dein Hertzoge vnd seinen inanlichen Leibes/ Lehens Erben/ mcht 
allein das AürstenthnmbSurland/sondern auch das Stifft/ so 
in visccrilzuz desselben gelegen/ vnd als Gott vnd die Natur/ so 
iacksserenccr vntercinandcr verniischet vnd vermenget hat/das 
es nicht ohne nachtheil kan von einander separiret/ getrennet/ vn 
gescheideii werden/Eigenthümlichen vom < îuo8ioii mun-Zo^ u-
^usto, sey vcrlehüct vnd verschrieben worden. Dasselbe aber vnd 
vornemlich vmb erhaltung guter freundlicher ??achbarschasst 
willen/ vor das schöne herrliche gebiet Sonncnburg/ auff dcr 
Insel Osel gelegen/ welches Hertzog Magnus/als einvnglcrch 

besserö 

s 
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uemareken anch sieh solche permucacion vn anßbcitte nu vbel ge
fallen lassen/ vnnd zu vollcnzichnng derselben/ shre ansehenlichc 
Botschafft/ biß zun, Hascnpotabgcfcrtigct/abcrwcgeHcrtzog 
Magni Widerspenstigkeit damals nichts dara ns wordcu/vu das 
biß zur andern guten gelegenheit in prioribus cerminiz beruhen 
vn anstehen sollen/sumassen sich dan derHertzog/vor sich vnd sei-
ue Erben/ Landen vnnd örten/ da es sich gebüren wollen/ seines 
iuris vnnd varaühabenpcr gcrechtigktit/ procettsncio allezeit 
bewart. 

Dessen aber alles vngcachtct/vnnd da Hertzog MaguuS 
hernaeher sich au de» Großfürsten zur Moseaw/ als dieser Lan
de Ery vnnd Erbfeind begeben / Ist Iohan Kottewitz Starost 
ylSamaiten/vnndLlfflcndisehcr ^tjminilirzror, mit ctlichcin 
Kriegßvolck/imwerckc vnnd anzuge gewesen/ solch Stifft zu 
vberzichen/ vnd in der Kön. May. gewalt zubringen. Womit 
perHcrtzög zuShilrland/wcgcn seiner zu vnd ansprache/vn das 
sh.n vngelegen/ solche Nachbarcn recht in mcciio seines Jürsien-
timmbs zn haben/ niit denen cr sich dcr Grentzen/ vnnd anderer 
zufelle halben/ täglich zu zancken vnd zu hadern/ins mittel kom
men/ vnnd denselben Littawisehen anzug gchindcrt vnnd abgc-

Vorncmlich vnd allermeist aber/ das sich die hinterlasse» 
StifftischciiRähte vniid Regenten/gegen des Hertzogen abgc-
sante zur pilten/ darhin bestendiglichen / bey jhreu?I delichen eh
ren vnd trewenerkleret vnnd verneinen lassen/ auff was mittel 
vnnd wegc/künftiges Todtfals/ oder sonst siejhrcs Herrnqnic 
würden/ das sie sich als dann/ Mit dcm gantzen Stifft / zu nie-
inand anders/ als dem Hertzogen zu Shurland vnd seinen ^r--
ben/ vnter welchem sie albereit jhre Brüder/ Schwester/ Kin-

ftibigcnvnterthünig machen wolten/oder svlten: 8aluo camcn 
i u r e  iupcrioriracisLcäircÄi vominij sacr-r^c lercnissimX 
«.eLi-c ^ai-liÄcispolonjX.Lcc.WclcheSalleS folgendes anch 
im?elde/ vnd beyselnderShurlendischen abgeschickten/ vonge-
meiner StifftifchcrLandschafft/im Dorffbey derSeldischeKir-
ebcn/ eonfirmirt vnd befestiget/ Da sie cinhclliglichcn/ mit auß-
ar»?recktcr vn gemehrter Hand/solches fcstiglich zuhaltcn/vcrspro-
chen/ gelobet/ zngesagct. Ohne wasHeryogMagnns folgendö 
zurMitaw/in beyfeinseiner Nähte/ selbcst persönlich gethan/ 
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feinem Gon vnd Succcssore» des Stifftes adoptirt / crwehlet/ 
auffvnndangenomcn.Wil geschweige»/ was /ich nach semtin 
Tode/ da die Stisftlschcnniit den Polen in Haren gelegen/ zuge
tragen/ Äanuissjichbillichder Hertzog verlassen/ vnnd keines 
andern gcwcrcig fem sollen. 

Wie es aber hernacher koinen / waruinb sie / die Stiffti-
schen/ dcflcn vngeacht/ da >hr Herr zur pilten in diesem obgesatz-
^enZare/Montages nachIudiea welcher war der»s .March/ 
aujfdenAbendzu ?. vhren/in GOtt dein Herrn verschieden/ 
stracks einen besonder» Pos?/Sem Iohaii Beeren/ welcher noch 
Hey HerizogMagni leben/mit dcn>Obcrs?en)ürßcn von '̂arenß-
dach/ hinaus in Äcndschland gczogcn/ nach gesaget/ den tödli
chen Abgang vcrmeldet/vnd sich dcr Köii.May. zuDenneniar-
cken/ vnterchäuigs» prefentit cn lassen/ isi vnnd bleibet dein lieben 
Gott bekandt. 

Der Großfürst zur Moscow/ sol iii dicscni Jahre/ mit sei
nem ElternSone/ wegen dcr Regierung/vnd verlengerungÄ»-
siandes oderFriedens/mit de»? benachbarten/msehai ffOisputa-
<ion aerahre»/ vnd dcr Kon der mcinung gewesen sein/ Weil die 
MofcowitcrischenLündcr/durchpieTarrerwPolen/vnSchwc« 
den fast vcrhcrct/dasVolck vnzchelicher weise erschlagen/das cs 
nu zeit ansfyörens were/ vnnd mit deu benachbarten friede zu 
fiiffte» vnd auszurichten. Den den succellorikus oder volieriz» 
damit wenig oder gar nichts gedienet/ wenn verVater /hnen al
ler »aehbaren Feindtfthafft wolte aufferben. Worob er so hefftig 
verbittert/das cr als dcr rechte milsncrojzos Lc siarricicjs, deu-
sclbcu seinen Eltern Gon Demetrinm/ mit cincmStabc/ daran 
ein langspitzig Eisen gewesen/ vnmenschlichcr weise ersiochcn/ 
Also/ das von shme nicht weniger mit billigkeit köime gesaget 
werden/wie der Keyser Augusius vom Herode Asealomta/ 
desscnSchwei» er lieber sein wolt/ als sein Gon/ darnmb das er 
zwey sei!?er Söne anch lämmcrlich ermordet/ sich aber des ge-
brauchs Schweinen fleisch einhalten müssen. Nach welcher 
geübter Tyranney/anseincm selbsi eigenen fleisch vnd Blut/ der 
Großsürstkeinmfröliehen odcr srcwdigcn Tag gehabt/ sondern 
solgends/ wie dieTyrannen pflegen/etc. seinen Tag vollendet/ 
vnd geworben. 

D also die Regierung an den andern Son/Theodorun» 
komcn/wclchen ne für eiiien blödcn/oderNarrm gchalttn/dcr in 

der 

i 
> 
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sol gehabt haben. 
Den tödtlichen abgang Hertzog Magni/wölken dicznrPil-

ten gar heimlich vnd verborgen halten. Aber es ward gleichwol 
allerlei) danon aUßgesprenget vnd verlantbaret. Darnnib auch 
der Herr Kardinal/ seiner Juncker einen/ cum man^rc» nach 
derPilten/ an ihnen abgeschickte/ sich seines TodeS oder Lebens 
eigentlich zuerkündigen/ vnd vnncrmerckct zuerfragen. Da dem 
GesantcnauffseinaMben/ von den Rahmi geünrtvorket/Der 
Hcrtzögkönte shn/wegen seiner grossen schwacheit/ in der Per
son nicht hören/ were so vnücrniügen/ das er im finsier» Ge
mach liegen Müs«/ den Sonnenschein in A »igen nicht vertragen/ 
viel weniger lange Dicenrci oder Perlamenrs in den Ohren lei
de» könte. Wolte cr sei« Mandat entdecke»/wölkt» sie es gern 
anhören/ vnd shrein Herr» Mit fleiß rcferiren. Ja triincken noch 
wol vbcr Tische/dein alten gebrauch nach/ dein Gcsanten shres 
Herrn gesnndtheil zn/ das er das absicrben ja nicht versiehe» 0-
der niercktii solcc. Gnnnna/ es ward je lcnger sc mehr rüchcbar/ 
Wcr tod is?/dei bleibet wol tod t. ^ 

Bcrhalben dcr HerrKard.iial/ die vber Düni/chenHeuler 
liracksließeinnehnien/ vnnd mit neweu Befehlichshabern be
setzt/Auch diirch'scincAbgcsante/die Piltißi?en/weil sich der fall 
mit ihrem seligen Herrn zugetragett/daS sie gleicher Male der 
Kön:May:z»Polcii/die StifftischenHelistr wolttn einreunie»/ 
vnd sich Ihrer Kön. May. dahin sie ohne mittel gehörten/ mit 

Eid vnd Pflicht verweint machen vnnd viitergeben., Sie wn-
sien aber dem Herrn Kardinal nichtes zu willen / als die shren 
respeet auffOennemarcken hatten/ vi:d sich darauff bcrieffe». 

Znmittklfl kömpt ZohaN Beer / mit einem Denischen Gc
santen/Matthias Budde» (söhernach Kön. Stadchalteranff 
Oesel zn Areiißburg/ abcr bald abgcsatzk worden) der nach 
Polen/abgeordnet/znrPilten/widcr an/bringet nicht allein gu
ten troü von der Kön« May. Gondernzu dcsio niehrer Versiche
rung/etliche stücke Geschützes/ Kram/ Loch/ Prouiam/ ccc. 
Bai'cro dieGtifftischen soinnkig worde/das sie auch demOber-
ftcn/RitterOborsky/dendetHerrKardinal/MitttlichciiiKric-
ceßvolck ins Stifft verordnet/ vnd albereit seimtHug von Gol-> 
r>t„gen ab/ nach der LittawischenGrentzc geuomen/ aus grossem 
unbedacht vmldvnuorsichtigkcit folgten/an' demslben shrc ycii 

: darüber 
zukurtz 
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> 5 ̂  zu kurtz kflmcii/vnd als' mit schaden vnd vcrlust/dcr jhrigen/daK 
iV cldt reumcn müssen. Welches geschehe»/ nicht weit von öl mbo-
tcn/Sctt!4.Mo>iatStagMals/ obgcsltztcsIohrs.Nachwcl-
cheni Scharmützel vnd vnterlage dcr Stifftifchr»/ die Pole» wi
der gewendet/ v»d den letzten Mais Ambotcn cingcnoineii/ Im-
gleiche» dasnewe Ha» ß/etc. 

Der Herr Kardinal/ward setzt gcnicltcr Victorien nicht 
allein höchlich ei srewet/ sonder» gedacht a»ch »» solcher gelegen-
heit/ die GtifftjsAicn weiter znucrfolgeu.Hiclt derhalbeu durch 
sich vnd die seinigen/bey den? Hei tzoge» z» Khurlaüd hefftig a»/ 
das seinige/als perKronen lehns^ürst auch darbe» zuchun/vnd 
seine V»tertha»e» de» ander» zuzuschicke». A^clches de»» 
Hertzogen vngelegeii/jhniviid de» seincxzulnps-ciucücio, einem 
Königlichen Gubcriiatore»/ ohne Kön. anßdrücklichen b.schlich 
zuwilsahre/ohne das es sh!» dc» Kön.May. ziiOeiincinai ci cii/ 
wegc»/ höchst bedencklich/dero cr mit seinen Landen zum »echstc» 
gesessen/vnd auff cinfall/ feindlichs angrifis/ der erste sein/ vnd 
herhalte» müssen. Jedoch hat er sich endlich/ n»t grosser beschwe-
rung/ auffdcsHcrrn Stanislai Kosken/vnterkcniercs deSKö-
„iglicheii thcils m Prcusscii/ankttnfft/ vnnd bei) sich habende» 
Königliche» Kredentz/der gestalt bewegen lassen/seinenOberstm 
Bertholt Bütler/ mit 20c). Pferden der örter zuschicken/Sc»-
nc»armen Leute»/ welche schendlich von den Polen tractuct/ 
vnd verderbt/ so viel smmrr müglich/ schütz zu halte»/ vnnd dcs 
Wlndawischc» PsortS vnd Haffung gute acht zu habe». Mitlcr 
wcile läge» die Pole»/ jetzovntcr des Hertzogc»/ baldv»tcr de» 
Stiffttschc«» Pawrcn/vnd theten mit wcgführnng einer orofsci» 
mengcVicheö/trcfflichcn schaden/biß derOborsky/vorIoha»» 
Beere» HäußEdwalen/ welcheskurtz zuuoru/ durch vnwar-
losungeaußßcbrandt/abcrgleichwolwidcrlvfctzt war/crschos-
ftn/vnd also sein Regiment ein ende nam. -

DicVnterthancn in Khnrland/ beyde fürstliche vniG 
Stiffttschc/ wart allerseits vbcl daran/ dc»n sie vber einen Kam 
geschore»/ eines so wenig verschonet als der ander». Bcrhalbc» 
sich jhrcr etliche/ nicht vo» den wenigsten/ sonder» so vmcrcinaii-
dermitde» Ptitischen fast nahe beft-eundct vnnd beschwügcrc/ 
vor dcr Pilten zusammc» bcscheidcten/znbercpenvnnd zubemch-. 
schlage»/ wie mvq durchGottes gnedige hülffe/ den, jnucr vnnk» 
scmmcrlichc» Llade» Kricgczu helffen/ damit es nicht vbel erger 
würde/ vnnd das PMschcKriegeßpM aus dm» Landekomet» 

möchte/ 

lLbronitet. 7 5 
mötPtc,Worzn mann dann denHerrnSardmat auch nicht vn-?c- »58? 
ncigct l'crN-rckct/wm» dieStifftischc» Heuser/biß zu endliche!» 
cndscheid d.? sc chn/ v»d vcrglcichung beyderPotentaten/Pole-, 
vnd Oennen-areken/möchte ins lc^ueüc, genonicn werde. Das 
aber solche abDcknng vo» dm, Hcrtzogc» solte sei» hcrk"m»W/ 
oder cr d:e Scglicstration gesucht oder begcrt habe» / wie D. 
^ üiller schreibet/ solches isi nicht geschehe». Er war im gai tz-i, 
Handel wol so gcsthickct/das cr sich nicht gern zwischmTMl vnd 
Angcl gcsteckct vnnd gcklemnict hctte. Vui-p wicwol i>» ?Mr 
PileWenzlisainiiienkunffiallerley versucht/ vnnd ins mim! ge
bracht/was i»au i>ch licssc bcdünekc»/ de» hendc!» zutreglich/ 
nütz vnnd chrspricßlich zu sein/Äuch denselben wcgdesS'cque-
sters vorschlug/ vmb dcr Stiffttschc» selbst eigene» fw-nens wil-
lc»/ das ciu lcdcrvmbfo viel desto che/ in das seine hctte möge» 
restituiret werde«»/Weil»» Ämbotlsche» vnd ?^e!vha«s<stH. ii/ 
die mcistciiIunekcr» jhie wommg vnd gütcr hette»: So ivoitcns 
doch shrcr ecliche/wegö derKön. May. zuOcnncinareken ket >cs 
iveges passiere» oder willtgcn/ als die es shrcm verineinc» iiach/ 
für shremHerr» nicht wüsten zuuerantworten. Sein also vnner. 
l ichter sachcn von der Pilt u vo» einander gezogen/ welches ac» 
schehendcn26.vnd 2 7. Junis. " ^ 

WorauffdcrPolnische Qommisszriuz tn LOaüd/ vnnd 
Heupt»iai»z»r Mariciiburg/ Herr Stanislaus Penkoslaws-
ky/ zu». Obersten vber dasKttegSvolek verordnet/ nicht seume-
te/ vnd de» Pilttsche»/ niic scharmützeln/viid sonstcn so wchc thc-
te/alb er vermöchte. DicKön.May. zu Denniarekcn a bcr/tvetl 
dcr Hertzog zu Shurland/ wie oben gedacht/ feine,- Reuter etli
che dabcy hctte dadurch/vndsonderlich aufi delÄbgünstigcnal-
zu niilds ängeben/bewogcn/Oa auch dem Hertzogen/wege der 
20OOO. < Haler/ welche derOrdenzuuor/zeit des Moscowi-
terischeii-Kricges/vonshrc,» HerrnDaterftligerliekomen/dsto 
HMger zugtsetzet/ vnnd in die bczahlungc gedrungen / vnange-
sehen/wie es niic dem Stifft Khurland/ vnnd der Sonnenburg 
verblichen. 
. V m b  d i c s e l b i g e  z e i t  d c s S c h a r m ü t z e l s  f ü r  d e r  P i l t e n /  h a 
be» die Stiffrischtn etliche Brieffe iutcreipirtvnd beko»»cn/wel
che SerHcrr Kardinal deni Obersten Penkoölmvsky / bey den» 
Rwuchter Klaus Korffzugcschicket/ daraus sie vnter ander», 
vernotncn/ das die KS». May. zu Polen befohlen/ das Kriegß-
voick aus demGtifft abzuführen/Jedoch n»tk solchermaß v» bc-
' - A ii/ scheiden-



U K5lc 

! 5 8 4» scheidenhcit das tS einer flucht nicht ehntich oder gleich scy.Wor-
auffdie Piltischci, abermals so keck/ bchertziget/ vnd mutig wor
den/ das sie auff etliche Meilen/ dcnipolinschm Kricgßvolck so 
bereililtt abzuge/gefolget/unLager vnuerjchcnS verfalle»/vnd 
derselben viel erleget vnd erschlagen/ darbey sie auch wegen des 
Polnischen Obersten tapfferkeitvnnd nianheit/ wie erzwar mcht 
ein gemeiner Mann/ sondern wol geübt vnd erfahren war / kei
ne seiden gesponnen/Sondern viel ihrer guten Leute verloren/ 
derer etliche auffdetPIünderey gefangen vnnd geschlagenerer» 
den. ErderLommitlsriusauch die Viktorien vnd dasAeldt 
erhalten/den ?y.)uli/. Da hernach die Polen ferner abgezo
gen/ die vbcrblicbcnc Stiffcischcn aber flüchtig nach dcr Pillen 
komcn.. 

Ziimittclsi dieses Krieges Wesens im Stiffte/ beschicken/ 
Dlspntircn pro Sc conrra, vnd beschweren sichgleichwol die bey-
de Könige vntcreiuander/Wie obö von dem MatthiäsBuddcn 
gerüret/der inPolen gcsandt/dleKön.May. zuVennemarcken/ 
wegen HreS vhr alten l uris vnd gcrechtigkeit/ so sie vnd derselben 
vorfahren/ir> prim-lrcrrgrurtll̂ iuoniX funclacione, an dem 
Stifft solgehabt vnd bekoinen haben/zuentschüldtgö.DieK.M. 

rechtigkeit/darin sie billich nicht solte pcrturbirct vnd verunrnhet 
werden/ vnangeschc»,/ das etliche Vntcrchancn rebell-rten/ mit 
dem erbieten/das sie hierinnc/ ̂ rKirro5,SchcidS richtcr leiden/ 
vnd ex possessioneantwortcntöntenvndwolten.Wclchsallcs/ 
da es FürsiltcheDurchleuchtigkeit zu Prcusscu/ MarggraffGe-
orgFricdertchvcrmerrkcte/ das es mit solchen ^nripz Iis lo î-, 
schicken vnd wldcrschlcken/ schreiben vttnd widcrschrcibcn / nicht 
woltegechansein/ Denn zwey harte sicine/ malen selten kleine/ 
Hater sich als der friedliebende FW/ vtind daiiiit diese beydc 

ferncrs in vnucrnchmcn gerahten/ ins mittel gelegt/ bnd zur vn-
terhandclung erboten. 

Worin sie auch bcyderfeitS gewilligct vnd compromittirct/ 
vnnd so forth durch Gottes gnade/ durch seinen Gesanten/den 
Lenin von Bülaw / eines anschcnlichen Herkommens vnnd ge-
schkcchteS iU Mcckclnburg/ darzli geschickt vnnd wolersahren/ 
beybeyder Könige geuollinechtigete/alsIohan Beer/Wilhelm 
Ketler/ vndAndreasSpillen zun, Durbe/den Krieges Handel 
inansiand gebracht/ folgcnds auch genlzlich auffgchaben / vcr» 
. gliechen 

lLhrottlca. 7 <5 
Mchen vnd vertragen. Darinnen warlich der Margraffe/ an »584. 
allerhand mühe/ sorgftlttgkcir/ vnnd Gelds spillung »tchkes an 
sich erivinden lasse!,/ öilsovnd dcr gestalt/ das die Kön. May. 
znDcnnemarcke/für alle jhre habende zusprach 30000. Tha
ler von? Marggraffcn genomeli/ dcr Kon. May. zu Polen/das 
Stiffc gclassen/da l̂be aber alles zurPilten/in gegenwertigkeit 
vud beysetn des H. Kardinals/ dcr Dcuischc» v»d Preussischen 
G^anten/dasGeschlitz/Krauth/Loth/vndalles/waSHcrtzoa 
Maguozujimdig gewesen/ vom Haust widergettomei! vnnd ab-
geschaffet/ dieVinerthanen an die Kön.May. z-Polen/ais den 
«jire<5tum l)omiyum,an de!:^!arggraffe aber/als vePfandt« 
Herrn/ für die 30000. Thaler/nnkihm, Eidenv 0 pMtm 
vonviesc!»/viid also scder derDnterthanen/in dasfeiliewidcr re-
stltuirctwo: den. Vberw.lcheöStlfft îuchJohan Beer/ein 
vornehme Adels Person aus D.udschlaiw/wegen des Herrn 
Marggraffeii zun» Gtadchalm- verordnet vnnd hinter verlas
sen/ ohne was diebeydm Hais r Dondangcn vüd Ambotcn be-
langet/ocrcreiiiSderVngerijcMai-tzltridaLanpcrdcrHcupt-
um, Wilhelm Kctlcr/von derKön. M'y.u» Polen/ yme ha, 
ben/ vnd dersilben vorbehalten. Neun so lau tct pnte? audcrn 
derselbe (Mraet dcr Piltischen vergleichunge: Vniuci-i?; Sc /in-
ßuüz d^okiliku; accx oppiclznjs, lu>-, Iilzc-caris, oriuilcc'ia . 
jua> lczicime kiucuzcx vbccnca srczz v sui psca, z 5uprs6j6to?e. 
rcnitnmopoloniT Kcze, auilioricsce Sc conscnsu 8enaro-
rum iuorum sccccjcncc, conkrmslzuncur. eaw omnia.zl, 
omni>zu5cius ^jaieliacis 5uc>.cllol-jl>u! kcAni, in neipcru-
um lalua Sc jllz?sa conieruari «lckcnc. ticles icrcnilli-
mo Ognix KcA>> liuc vich pr-ettica, vlli eis f>aucli fucric, sc6 
poÜ!izcpro lcrcnii?imi polonia: K.cAizsut,6icizkäeIi!zu5 ar-
ouecliIe<Ii5lizIcipicnlurSchÄlzekuntur,Sce. ' 

Aus wclchcm jctzo crzclten proeeft vnd vorkauffder Hendel/ 
die Stifftischcn vnnd mcnniglichcn ziischcn / das Zhrer Königs. 
May. Wille vnnd Meinung niemals gewesen/ sichnnt dei, Polen 
des SltsstS halben/ in ein beschwerlichen Krieg/zllWaistr/oder 
zu Lande einzulassen/ angesehen/ das solches Krieges Lxpenß 
vndvnkostcn/ daSStifft in cwigkeit nicht würde abtragen/vnd 
die Kron zuOennemarcken sich hicbcuorn/da derselben die Per-
naw angeboten/ Za vn,b gantz Lifflandcs willen / init solcher 
schweren Krieges last/ nicht hat bclesiigen wollen/ dessei, sich M 
Kö->.May.sthrEti!ch vnd durchgesanten/zuinende des Krie

ges 
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jhrcin eigenen gut achten/ ein närrisch Pferdt gesattelt/geritten/ 
vnnd darüber in Verlust shrer eigne» Brüder/ Kinder vnnd nahe 
verwantcn/ so wol ihre» als dcr Nachbarm/ Lande v»i:d Leure 
Verderb geralMi/ haben siees lilemandS/ alssiienftlbst zu dau-
tkeuvudzuzuschreiben. Volencicnim nsnkc iniuriz. 

Das also in diesen» weiten vnnd breiten gantze» Lifilande 
nicht ein einiger winckel zu finden/ welchen/ vmb vnscr grossen 
vnd sehiveren Sünden willen/ dcr schrlichc Krieg nicht geiroffcn/ 
Sonderlich im abzugc/ mit vnsägllchcmRaub vnnd Plündern/ 
das also Erasmus von Rotcrdam nicht vnrecht gesaget/ 
cc; acl oclorcm pacis lcmvcr 6eri 6ercriores,Wa>i» daS Krit-
gcßvolck denFrieden reucht/so wirds vmb so viel desto schlimmer: 
gieichsdem verfluchten leidigen Sathane/ der auch jetzt vmb so 
viel desto grcwlicher/widcr die Khristenrasel vnd tobet/ weil er 
weiß/ das sein Regiment nicht lange besiehe» kan/sondern bald 
zu seiner/ vnd aller vngleubige i ewiger verdamnüs zuschcittcrn 
vnd z» drommern gehen sol vnd muß. 

HertzogMag»l,sGen,ahl/Percr oben gedacht/ward in s i
lier Kranckheit/ von Doi,dangen/ mit demKinde/zushiuenach 
der Pilten gefordert/Ha s«e auch so lange/biß zu vbergebunge des 
StiffrS geblieben/ Her» acber auffsHaußRtga verordnet/mit 
einenivcmenlo z»shrervu des Kindesiiochurffcvnd vnterhal-" 
tung versehen/ Auch endlich mit etlichen des Gros fürsten abge
schickten/ mit eo!ise»s dcr Kön.May. von dar geholct/vnd nach 
dcrMoseaw/ einem Tartarischen Knest» zum beste» geführet 
worden/ Da sie dauu etliche Deüdsehe/ vuibKoiiuersatio»Wil
le»/»iit gcnomcu. 

Es hat Kön. May. zu Dcnuemarckcn/ dem OberstenIür-
gen von M enßbach/ das Hanß Arenßburg vnnd Insel Oesel 
wider abnehiucn lassen/ Da er doch se vnd allewege/Ihrer Kön. 
May. bey hohes vnd nidriges stände« Personen/ sorhümlich ge
dacht/vnd derselben in viel wege erzeigte grosse gnade gerhümet 
vnd gepreiset/ Als semals ei» Dienerseines Herr»/i», aller be
sten vnd getrewlichsien gedencken kan oder mag. Die Hoffka-
tze»/sovornleckei,/ vnndhinde»kratzen/können einemwolwaS 
bey bringe». ^ 

Auch ist dißIahr/ der streitbar Held/welcher demReussen 
ein schrecken war/ poncuz veleZZs îa, da cr mit de» a»der» 
Schwedischen öommissarie» / de» verlaussencn anstand / n»t 

dem 

Chronica. T'T' 
demGroßfürsten erstrecke» vnnd verlengenwolte/iinzurückziige 1584.' 
mit dein Bürgermeister zu Reuel/ Herr» BariholomeliLRot-
tert/ vnnd etlichen andernmehr auffder Neruisehe» Beke ersof
fen/ vnd so in vozeiten vmb fem Leib vnnd Leben komen / Dessen 
sich dieDeudschen dcr örter wol zt,beklagen/weil sie eine» rechten 
Patron vnd Förderer/am Kön. Schwedischen Hoffe/ an shme 
verlohren. 

Die Köi«. May. zu Poleii/schtcktencbc» vmb die zeit/ jhre 
anschenliche KoittMissarien nach der Pernaw/ sichmit der Kön. 
May. zu Schweden/ der Grentze» halbc»/v»d sonst etlicher din
ge mehr/zuuergleichen. Weil aber die Schwedische verorden-
te»/ wegc» der Rc»sstschen handelungen/ was auffgehalte/ vnd 
darüber das vnglücke mit dein Ponto zuschlug/ sind sie mitvu-
gcdult vnd vnuerrichter sachcn/ wider anHein» gezogen. 

In diesem Jahre/ ist die Grentze imBaußkischcn gebiete/so 
wol Mttaw ei»s theils/zwischen den Littawern vnd Semigal-
lie» / durch die/ darzu beyderscits deputirte Königliche vnnd 
Fürstliche Komniiffaric»/richtigworden/aber mit wc»ig sroiu-
nie» der Deudschen. Imglciche» in vorigenzwey Jahren / im 
Dünebiirgische»/ Seleburgischen/ vnd Asseheradisehen auehge-
schebe»/ das also allerseitSder DcudschenMtio» fast abgezwa-
ckctwird/ vnd die kleinste Portion bchelt/ Gott Vessers. Wer die 
Herrn Sommissarien aiiffbeydeiisetten geweftn/ineldet diese 
mchfolgende Kommission/vi,»d darauff geleistet'Eyd. Wel
ch?» als ein hcuptLommittärms.Hcrr Iohan Kiska/Starost 
zu Samayren/ vmb »»ehrers ansehens/ Widderfache» wichtig« 
kcit Wille»/vouder Kön. May. zugeordnet/die sichswarlichal-
leMtS trewlich lieffe» angelegen vnnd befohlen sei»/ das es mit 
solchen, wichtige»/ langwirigcn Handel/ darüber vor vnnd »ach 
soviel tausent auffgange»/so wclt als setzo gedacht/ gelauget. 
I^üo iam,cx vulzl>cc, Lomiriorum pioximc celekrarorurn 
Zenscusconsulco, ÄMZncZauimuZ Sc alzlczauimuz Lommik-^ 
5zric>s noliros, vicleliccc, I^cuercn6jsslmum, XlaZnlücum 
^(Zeneroloz, Vlclcliiorcm Ducem (-cclroicc?, Lpiicopurri 
5zmosirkiX; lokarincm VVolminilc^ Ozkellanum?olo-
ccnscm, Oemcnlem Lapicaneum; Zranizlsum 
^viec?, ^ZZnum?rocuracorem ViIncnlcw; VVcacczlzum 

2 

1. 



? 5 6 6» ^Zrî s)aM)^oc2numn()sirumX^ZAnil)ucAtU5l̂ icI)uatti«, 
I^emonouenlem "I'enucarium .cum plcmiÜma faculrace, 
a<jcjjlcernenc!o5, eriAencloZöc conliicucncjo5ccfco8 ac^er^. 
s)etuo5t?nesöclimice8,mccr k^aAnumOucacumI-irkuania?» 
acduroniam A5emiZalIiam, llluliricaci5 velirse diciones. 
<^use ex parce sua, k<igX, noki8 s)rselencji)U8, (üom miliaris» 
suv8, czuicum noliri8 conuenianc, Lc coniunAim neAoci-
uml^oc conllicuendorum tinium craniiAZnc, mitluram 5e 
coniiliarjo8suo8,vicieIjceli)(Zcncrol08 VVill^elmum ak ^5-
fern öurMrauium, (^erliarcjum Molden,^lickaelem ä kru-
nau (^ancellarium, Sc (^eor^ium a ?ielenkau5en, recepit. 
()uil)u8 Oommillari^ nolirjs, vcrimcß cieliinaris, conueni^ 
enäi locum ceccum,iuxca ancic^uum ordinemzin prmileAijs 
vcterÜ?u8exprcl1um,l<uro^um dictum sancimus: rem-
pu5,feKutu l)iuo Larckolow^o clicamm, anno prselemi 
oälusAellmofecun^o ^rxii^imus. 

(Zo iuro, me in jjs controuerlijs, <zuae sä raeionen, 
H^neßorium^knium, incermaZnum Vucacum I^itkua-
MX,LcpromncjamkancI^U0niX vertinem, nimirumvc Ii-
rniccz, exl^aclillilonispr^scri^co, mIjAcmj6<jcIi<P jnäa^aci-
one>exillo c^uod inter Iiacc cluo Zranicierum, 3ckcdcboriöc> 
VVis^uilliexcrema medium eli^nc^uirantur, cerci8 szerpe-
tui8l^ liAM8 öc monumenc^nouencurzconKituanrur^ ? me 
nikil eju8ZuriiiurAnäi,^u05el'enlillM0?rincis)iöclD0min(D 
meo clemencissimo, I^eic^putzlicse clicionum ipliU8, ol)llri-
«Jus 5um, relpcAu, ne^ cuiusc^uam Aratia, fauore am ociio, 
faöiurum esle, sed pr«5acorum excremorum diligemi kabitA 
inc^uilicione, in medio Kues, nocabilibu^erpecui^ llAni« 
t?de!jterii^naeurum. Viziverooi) excremorum illorum ol)-
lcuricacem incertimäinem^, ici c^uodexpr^nominati Ka-
diuilom8 decreco promiccicur, medium cerco Kaberl non 
poll"lt,me ex^czuo öc l)vno vtrin^ aäiudicacurum, dec^ 
Omnibus jca, vci secundum conscienciam meam zec^uum öe 
Zulium putai)v, conkicucurum. meab lioc tuicepco 
munere, v!Ia? re8 impeckenr, niilvel aäuerla valecuäo, vel 
mvrsipla> iic me veusaäiuuec. 

Der 

Chronica. 7 S 
Der Herr Kardinal trieb die Frey/ zwischen ftinen Bruder, - z 

Hertzog Älbrcchte»/LittawlichcnGroßmarschalck/ vnnd dem 
Eltern Mu'ländischenFrewlctn/ Anna/ ete. Da auchderselbe 
Ehehandel desselben HerbsieSzur Mttaw geschlossen/ vnnd die 
5poulalla eclebrirtworden. . > 

Zst die Radiewilsche vnnd Khnrlendische Hochzeit/ den 2. 
Jannanj/ voUenbrachtzur Mtäw/ Gott gebe zu glücke. 

De» 2. Decemb. sein die xön. May. zu Polen/ vmb ?. vh« 
ren auff dm Abend/ zu Grodna verschieden: Die Vngerischen 
Röcke Habens bey dieses Königes GrephaniLeben nicht gut ge
habt/wer derselben auch nicht einen gehat/ hat seines vermei-
nms nicht können i»it sorth konien/Ach des wanckels vnd vnbe^ 
s?endigkctt/Gic werden aber wider fallen vnd dünner werden/so 
bald ein ander vnd newerKönig mvehlet/pa hat man denn aber 
was ncwcs. Demi ob wol die newe dracht dcr kleidunge 
richtiger vnd zierlicher were/ denn die alte: ist dennoch diese mei
nes erachtens eine anzeî uiige der Freyheit: gleich wie die newe/ 
der dienstbarkeit. Vnd wie man schreibet/ das die Weisen dem 
vzrio znnor verkündiget haben/das dieMaeedonier in kurven, 
würden vber die Perser regiere»/da Banns im Zahrzuuor/ 
ehe dann der Krieg zwischen Hm vnd dem Alerandroangangen/ 
ftin Schw .rdt/ welchs Persisch war/ auff Makedonische weise 
geschmücket vnd heraus gesiriechen: Also da die vnsern ihre ge-
wönliche kleidnnge verlassen/viind frembde angenonien/ ist ein 
grosse anzeignnge gewesen/ das ein /egliche Nation/ von welcher 
etwas zier genomen/ vns zu letzt werden helffen verderben / wel
ches die erfahrunge allenthalben gegebk. W«spnsnnndas 
1 Nte. rcZnum gebe wird/ist Gott allein bekant/darumb er innig
lichen vud von hertzen zn bitten vnd anzuruffen/ das cr den löbli
chen Stünden in der Krön/vnd Großftirstenthumb Littawen/ 
Einigkeit wolle verleihen/einsolches Heuyt wider zuerwehlen/ 
damit der gantzen Khweicheit nutz vnnd fruchtbarlich müge ge-
gedienet werden. 

Suis nach solchem der Kön. May. plötzlichmvnd tödlichen 
? ij vcrschei-



k 5 6 7. verscheiden/ Pracks in Polen vndLittawen don u enrm psreicu-
larcs, darnach auchzur Wilde/ ein gemein versainlunge/ wegen 
desSonuoeation tagcszur A^arfaw/ da man sich der zeit/stelle 
vnd weife/ einen ncwen ̂ önig zuerwelen/ vergleicht folre/gt hal-
tenworden.Dahinauch der HcrtzogzuKhnrland/san.pt a»" 
dernLiefflendischen ständen/ ronitorirtvncrfodert. Dch lest sieh 
die Königin/ Sraw Anna/Witwe/hoch angelegen sein/wie sie 
srenOhmm vnd ftligenSchwester Son/denPrintzen zuS chwe-
den/vorandernFoinpetttornoper Kandidaten/ z»i der Wahl 
des newen Polnischen Königes/ vnd Großfürsten zu Littawen/ 
möge befördern vnd forchciffen/ in dein ihre Kön. Würde/ Post 
vberPost/nichtallein insReich Schweden abgefertiget/ vn sich 
shres freundlichmvndzugechancngcmüchs/gegen den Herrn/ 
Vätern vnd Gon/ gnugsain erkleret/ fondern auch an nichts er
finden lassen/die vornembste Herrn in der Krön/ vndGroßfür-
/IknchunibLitcatvcn/aufffhrtSeltcnzubringcn/damil sie dersel
ben init jren lutsrsgijs beypssiehtig vnd bcvsiendig fein möchten. 

Der Bischoff zi» Wenden >ol,snnez p-rriciuz, »st eben 
vnib diese zeitZahres imFebruario/ auch zuWolinar gestorb. n/ 
vndfekem Herrn der Kön. May. bald auffm fusse gefolget. Er 
hatszwar init den armen Lutherischen dafelbst in seiner vicece^ 
nicht aller dinge gut/ vor vnd nach/ «u smne gehabt! lccl c onrra 
Dominum nul'u m conl?li u m,Wmn sie esauffs klügste grei
fen an/so gehet doch GOtteina>ider Bahn/eö stehet in scinen 
Henden. ' ^ . 

Wieaucham? 7.Mais/ inderSonncn vntergange/ zwi
schen acht vnd neun vhren/ des Abends/ der letzte Meister in 
Lieffland/vnd ersteHertzog zuAhurland vndSemigallen< Herr 
e 01° sl ̂  K nach laiigwirigcr ausgestandener grosser Lei» 
beSfchwacheit vnd kranekheit/ fein Leben gantz Christlich vnd se-
liglich vollendet vnd beschlossen/ auch kurtz vor seinem Tode/ sei
nen Eltern Son/ Hertzog Ariederichen/ uiit einer Väterlichen 
anleitung/künfftigerRegierunge hinterlassen. Zst den z. Julis 
i>, der Schloßkirchen zur Mitaw/ ehrlich vnd ordentlich zur Er
ven bestettget worden/ Solchs findet inan im andern traetav 
pzrXn cseoz, dahiii derLeferremittirt vnd verwiesen. Smnma/ 
Lcae mari cliars zrcium. Acsciencî  tcienciarum, Selig-

lieh sterben/ist emkunst vberallekünste/ vnndweißheit vber alle 

weißheit. ^ 
Dcr 

' >'> < - ^ 

-

Chronica. 75 

Der Sonipetitorn/ wegen der Kronen/ sein fast viel / vnnd >56/. 
zwar nicht die wenigsten in der Christenheit gewesen / Dahero 
auch von denselben/ etlicher guter Leute iuciici-hin vnnd wider 
gesprenget. 

iuuen!,, wcnceHz ttcroz 8uecu!, ̂ lorilzus sre« z> 
nimofcrc vircucisclccus. (Zui iireris iimul nul>.kr^ eru<j:ru5, 
l̂ulrzrumc^uo-x linguarum pericus. k^In!» Scslia Huic2<j. 

iunc6c>nz, <)uil)u5 ornacur I<eA!5 persona. k-Zunc 6 nobi» 
Ocuz velic KcAcm, t^Icliorem ciari poile ne^em. 

Der Schwede ist ein sunger Held/ 
Sein T ugsiid scdcrina<« gefUt. 
Von sittcn/ kinist vnd sprachen reich/ 
Man findet nicht bcld seines gleich. 
Ist vielfaltig von Gott gezieret/ 
Ein Königlich gemüch man spüret. 
Wans Gottalsogefallen wolte/ 
Das ,r vnser König fein folte: 
Nichts lieb?rs sol n.iirstil,.a«iffErden/ 
VnLmag doch fo> q? keiii besser werden. 

Vc!?zr!?!lrie!ms,!orum!erna, 8ic X^oicus ei? vicjomtti 
verna. slicintZscu! meine liulcs, pollicetur srancüa mulcz< 
<)ui iilzi iplc nrkiil iapir./^Iios c^uoiP secum rapit.^ucnz przc-
cepz in cizmnoiz, Isocî z pscri« exiciosz. pzcriz !,olii!,u! 
prokicura.Vc vektizlcin<ljrur6iisoluca.5icî sz^crsc 
<Düm nunc/ic in ciiicorclia srcî .bliceilernemve l̂oscitru» 
Äu!, ̂ unclialzells» perennis luötuz. 

Wie barbarey ein vrsach ist/ 
Alles vnglüeks zufeder frist: 
So folt der Mosrowiter fein/ 
Dcr barbarey Ernehrer fein. 
Ist närrisch vnd hat kein verstand/ 
Sag.tgrossedingezn zuhandt. 
Ihn» selber er >:iche rahten mag/ 
?mcht andcre mit sich ins gtlag/ 
Ihm vnd demgantzenVaterland/ 
Durch chnvngluckwirdjti gewanv. 

? l̂ s Das 



Vie AcsslendW 
i 5 8 7. DasLmid durchaus wird offenstehen/ 

Dem^eind/ vnd wird zuBodcm g.hen/ 
Vnd zcrrcisscn wie ein altes kleidt/ 
Weils allbercit hat dein bcscheidt/ 
Das es vorhin ist sehr vcrblcnd/ 
Vnd durch vneinigkcit gLtrcndt. 
So brecht das Moskowiters zeit/ 

? Nur Kricg.vnd stetiges hcrtzenlcidt. 
^ Das also in Namen der heiligen Drcyfalugkcit/ vnnd dcr-
ftlbcn sonderliche schickmige vnnd außcrschungc/wie wunderlich 
vnnd zweiffM'.ffiig es sich auch ansehen lassen / die Krönunge 
mit den, Printzen vnnd desigirten Könige zu Schweden / Dm 
, 7. Dcccmbriözu Krakaw lolcnuicer, auff vorhergehend ör-
dcntiichc wähl / den y. Augnsii zn Warsaw geschehen/ erfolget 
vnd vollenzogcn worden. Dcr Mincchtigcgktrcwe Gott/wel
cher die Königreiche versetzet vnd bestetiget/ wolle Ihrer Königl. 
May. zur Königlichen Regicrunge beystand verleyhen/ das sie 
zu seinen Göttlichen lob/ pretßvnd ehren/ allgcineincrKhristen-
hei,/ sonderlich dieser örter/ alWchmen/gcdcihe/ vnd wolfart/ 
Ihrer Kön. May. abcrzn vnstcMchM rhu», vnd Namen/ vnd 
derselben Land vnnd Lcmcn/ zu aller zeitlichen vnnd ewigen wol
fart gereichen möge/ Hochgclobct zu aller wcrcndc Ewigkeit/ 
Anien. - - -

Dciunach vnd als forth »ach geschehener Krönunge/ ^aben 
Krc Kön.May. vor sich vnd durch jhrcKomissaricu/dic Stän
de vnnd Städte dcr Kroucn/ GroßDrstenthumbe/ sampt an
dern an vn zugehörigen Prouincicn/ huldigen/ schweren/vnd die 
gebürende Eydcspflicht von jhnen nehinen vnnd cmpfangcn las
sen/welches sie die Stände auch hin vnwidcr gutwillig gethan/ 
vnd auffdem gehaltenen Lgndtggzu Wenden/ de» Königlichen 
Koninnssaric» dcnEyd nicht allein will/glich pr-estirct vnd abge-
leget/ sondern wie gar vnMnmgcn vnd erschöpffct sie auch/ we-

^ gen der langwtcrigenKriege gewesen/zur anzcigunge jhrcr vnter-
thänigkeit/ vnd gchorsams gegen dieKön. May. in eine Kontri
bution vnd stewr zu der newen angegangenen KöniglichenRegie-
rungc/ gerne gewilliget vnd erleget. 

... . Man hettezwar dm Hertzogen zu Khnrland / mit seiner 
^ Landt, 

Shronkca. Ho 
Landtsthaffc/ wegen der Kontribution/ auch gerne mit an den «586. 

Neye» gehabt. Er hatte sich aber/wegen seiner Regalien/ Pri
vilegien/ vnd Freyheiten/ bey Ihrer Kön. May. vntcrchäntgst/ 
entschüldiget/ vnnd solche ansördcrungc mit dem besten abzeich
net/als der mit den vber Dänischen Lissendischm Königlichen 
Vntcrthanm/so Ihrer Kön.May. immecliarc angehörten/ 
nichts gemein bette/ Sondern vor /ich/ gleichs den« Hertz-igen in 

Preusscn/ einsonderlicherStandt/vnddcr Krone» vnd Groß, 
fürstenthumbs Lebens Würste were. 

So ist auch Herr Otto Schenking/ ein vornehmer Lifflen, 
discher Edelman seiner Geburt vnd he» koinens/ nach deiner Re
ligionen, mutirt/ Katholisch geworden/ me dar» etliche andere 
LMnder niehr/ vnd Probst zu Wenden vnd Dörpt gewesen/ in 
diesem obgedächten Iahre/zumBsschoffin Liffland/an des ver
storbenen pzrncij stclleerwehltt/vnangtschen der Koiupctitorn 
änderet Nation mehr gewesen/ vngezweistelt darnuib/ weil er 
ein aebormr L-fflcndcr vnnd Einzögling/ dcr Latcinischm/ Pol, 
nischm/Dcudfchcil vnd Vndeudschen sprach erfahren vnd kün, 
dig/ daser bcy ftincn Landes Leuten nichr gehörcsvnndzufali/ 
als frembde habe»/ v>md der Katholischen Ktt chcn so viel k . 
»nchr wcrdc förderlich fein/ vnd dienen können. 

Ist im Mattio vnnd Aprili/einReichStag z» Warsaw ge
halten worden/ vnd habennebei, dem MarggraffminPreuffcn/ 
vnnd Fürsten zu Ponier»/ auch auffdiesen Reichstage/ den 6. 
A pril,s/ vo» Ihrer Königl. May. die beyden fungen Herrn zn 
KHurland vnd Semigallen/ als Hcrtzog ̂ ncdcrich dcr Regie-
rendcr in dcr Person/ dcr andcr vnd Jünger aber/ HertzogWil-
hcln»/ durch seine deputirten/ihr^ürstlichs Lehen cum coro iu-
rc 5imulcanc« iaueiticurz?, der famende» Hand gerechtigkcit/ 
ttttt allen dazu gehörigen solcnnittten/ acceptirctvnd eüipfangen. 
Worzu derAlmcchtigeGottseine Gnade vndScgenväterlichen 
verleiben wolle/ das)hrer^ürstlichenG»adenRegierungc/nun 
vn-ld küiifftiglich/ftinciu Göttliche» Namen/ dein fürstlichen 
Hanse/ sampt Landen vnnd Leuten/ zu ehren/ rühm vnnd wol» 

farty gereiche» möge/vnd solches alles nach hintcrlassenkrtnfde« 
niation vnd vnttrrichtung des Herrn Vatern/stliger vn Khrist, 

lichcr milder gcdechtnüssc. Wie aus nachfolgendem Extrakt der 
Inucstttlir/ klärlichm zuuernemm. ?r» 

/ 



Ate Ettfflcnbiscße 
I) R.0czuo,cum, eodem Illulir! principe (^vt^ardo, pauko 
I. ante rc^ni nostri inicia morcuo, kli) lllusirirZtis eius, !1^ 
Iulire8principe8 6cl)()mini, ^ridericu8 6c (?ui!^clmu5, pri-
müm su!) inicium mox felicis inauguracioniZ n l̂iî e/per 
litera^ deinde vero inpiXsenci!^u8 I^sce ^cnerZlikus regni 
noKr! comici)8, zllu^rzs?rincep5k^ridericu8) vcriusH nomi-
ne, coräm, ranc^uam commemoraci Üluliris?rincipi8 6oc-
k?ardi pokeri  mascul i ,  le^lr ime ex lumkis eiu8 l inea rcAa 
detcendence8, eorundem iurium contirmacionem 6c duca-
lern ^eudi inucliicuram, diIiZemii?imi8 itidem precil)U8 ä 
noI)i8^Z îcZlsenc: no8cjiel6- menii8 ^prili8) in i)!dem ^e-
nerÄli!).u5 Ke^ni nolcri comicî , VVarsouiam k^uc a nol)i8 
zndicIiS) poflciuam!l!ulirirZte8 eorum a noki8 inueliituram 
peciMenc, 6c ndelirati8 su îe^tionis^ iuiiurandum, no!)is 
^succelloi ibu§ noliri8, Iupreml8, ciireAis, nacuralil̂ us» 6c 
^er.petuis clominiS) k<eANvlP k^ZAnoc^ Oucacui I îlKuanî  
^r l̂iicillenc, ex conliiio 5enacm um nokrorum Istcri nolirt 
AÜidencium, eoldem I^ulirL8 ?rincipe8 ?rider!cum 6c (!u-
ill̂ elmum,(^urlandî  6c5emiAa!IiX l.^ucc8> lüutirem czui-
dem principem^ridericumjirTsemem, alcerum verc» jllu-
Krem(?uillielmum, per vnum ex coniiIiari)8 tracri8 lui vc-
xillum porrecIum apprel̂ endenrem, ad cerrZ5,ciuicate8, op-
îda>arce8, j?oi?clli0nc8) c^ua8 primum a lDöminv 5iZii-

munds ^uZuAo pr^deceltore 6c auunculo noKro, maxi-
meveroä 8ercnil̂ mo iridem proLdecellore nvliro t), 5ce-
^Iiano k<eAe^ lllttÜr/s olim !)ux Lotl̂ rdi!3) ?arer Ülnlirir. 
co^um, conceM '̂̂ uit,ac^r^eminentias, jura^ omnia 
Sc lln^ulK, cr^ckjcc) ä ^n6!)l8 lolenni ritu 5eudZli> vexillo, v-
rrUm<P in lo!idum, i m e.ca m en. I) u c.i cu8 eiu 8 dismemlzracr-
otie, inuestimu^, 6^ pr^sentium literÄrum nolirarum au-
cl̂ vl icatc 65re^or^ inueliimus, ea omnî rara ^racä Iial?en^ 
c^s,c()nflrmantc8^ 6c deintegro tolenni inueMcura confc-^ 
rentez, a pra:di(5i08erenils!mc>prsLdecelI()ren0Krc)L)ömin0 
5ce^ano. Ke^e, diplomare die 4. menii8 HuZuki, ^nno 
)ominî . I). I^XXlX. 5u^>suX 5erenican8 MÄnUztl-. 
zjIj!8Lmem l̂ eAnisc l̂AAniI)ucacusn0sirî it^uania:l)a-

c^>, eosUndem l̂ullrium Oucum ?arenti, iam ance dars, 
<?o'ncelü> coHsta/unt. -

Za wie slch Ihre Kön. May. vor geschehener Wahl/ m freu 
Gergebmen condicionil)u8^ gegcttsajnptltche Stände erkleret/ 

Chronica. SI 

Welches Königlich vnnd hochrhümlich/ ob sie wol vor jhre per« 1 
son/Katholischer Lehre vnd glaubens/vnd in derselben aufferzo-
gen . so trüge sie dennoch natürlich abschewen/ anderer Konfessi« 
ons genoffen/ mit feindseligkeit oder verfolgüngc zubcsthwcren. 
Also haben Zhre Kön.May. hochgedachte»,Hertzogen zu Ahur-
land/ vnangesehcn siedessen von beydenchrigenKönigengnug-
sam versichert/diesem ihrem Königlichen erbieten zufolge/ vnnd 
vermöge des vntcr denGtünden beschwornenReligion fricdcns/ 
das kcM thcil vom andern/in glauben vnnd gewissen« fachen sol 
inolefZiret/pr^grauiret/' angefochten oder beschiveret werden/ 
tZe novo, wegen des vollen gebraüchs vnd länffe der Aügßbur-
gische»Konfession/ fiatliche cautionvnd vcrsichcrmlgc gethan. 
Wie dann in vorigen Zeiten nicht weniger/von deii hochberhümb-
tcn VNd GottseligÜk Kevsern/L.irolc>l̂ uimc,, ke> äinan6ci,vnd 
X^-iximiIia N0 iccuntZo, geschehen/dadurch ̂ ried vnnd Einig
keit imReich erhalten. Wolte Gott/man hctte in Franckreich 
vnnd dcn Nidcrlanden dctt» auch gcsolgct/ so weren die Edlesien 
prouincicn/insokläglichen vnd erbärmlichen zusiand vnnd ab-
gang niinmer kommen vnd gerahten/ohne das sich dicKhrlstliche 
Kirche/ mit Wasser/ ̂ cwer/viid Schwerdt/so nicht lessct tilgen 
oder außrotten/ l̂ervicur Sc premicur c^uî cm, lccj non sulz. 
mc>gicur veIc>pprimicurLccIciiz,Gottlcs? sie bißwcilen wol 
smcken/ aber nicht gar vertrineken. . 

So viel aber das Stifft Khürland belanget/ ist in vorigen 
beyden «heilen gedacht worden/ wie es von den vorigen höchst se
ligen Königen 5ißismun^o pnd8res,kano,<hemMrst« 
lichen Hause Khnrland/ vor das gebiete Sonneburg auff Oe
se! vnd den beyden HöffenAdzel vnd Leal/im pernawischk/nicht 
wenigers verschrieben^ Weil aber hernachcr/ vber zuüersicht/ 
zwischen Meu vnnd Dennmareken/ desselben StifftS halben/ 
schwere Controuersien eingefallen/Also das es auch von beyden 
chellcn/ Polen vnd Stifftischen/zum handgriffkoiiitN/ vnd Po
len/ Dennmarcken vber andere mehr Krieges vnkofien/ noch ein 
dreWg tausentThaler/ vermöge der Transattion/ von fürstli
cher Ourchlcuchtigkeit in prcussen/ dem Herrn Marggraffe» 
Gcorg Friedrich/ saneiret vnnd auffgerichtet/ wegen daranzu-
stehender gerechtigkcit/abfindenmassen -Alsßathöchstgemelter 
Köllig 8rep!iznu5,ln vorige gelübte VN verschreibungc/dcmHer-
tzogcn zu Khürland nichtgehalten zu sein erachtet/ vnnd also das 
Stifft seines Brüdern Son/ Herrn Balthasern Battoriwi-

Aa der 
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15 Ss« der verlchnet.Dahero dann auch/auffdiesem gehaltenc»uWar-

sowischen Reichstag/zwischen ihnen beyderseits/ demHcrtzogen 
vnd dem Battori jetzt gemelt/ allerley Disputation eingefaklln/ 

' Welche die jetzt regierende Kön. May. 5iAismun6u8 Genius» 
ziebenst den Stände«/ auffnechst künffcigenRcichstag inpolen/ 
zuerörternvnd zuent/chetden/ an sich genomen/ vnnd jhnl vorbe
halten/ Mitler weile sol es danlit/ in jetzigen vnd vorigen tei-mi-
n beruhen vnd anstehen/ wie folgends vntcr andern zuerjehcn. 
<üum<^ imer cXcera öc I^yc mccr screoillimum prXäecelso-
remauunculum nolirum» L). AAismun^um HuAulium» 
Sc lilulirem eorum parenccm conueneric,vc permucacione 
Ls)jscvszaru8Luronjenli8, pro 8or»nenkurAa arce, 6c curijs 
I^eall öc^cĵ ell, llluliris Oux^a^nus concemecur, öc e^m 
Aärempr«cIi<Iu8 8erenilIimu8auuncuIu8,czuemÄcimo6um 
öc^erenils'lmus^exZte^kÄNULprXclccellornoKer opersm 
receperinc, vccum re!l'̂ ua(^u5oniA,^piscopAcu czuoc^ <^u-
ronienli llluliricaseiuspociacur: polica aurem,cum viuen^ 
te l)uce X^ZAno permuc^cioca perfeäia non fliitler, ^rauji-
jima aucem cie^piscopam co concrouerlia jnrer mc-
NionX prs?^ecelu)rem notirum Lcepl̂ anum Sc 5erenM-
mum IDanî KeAem exortz, candcm 5erenillimu8 c^uon-
<^am l)anĵ  Kex, pertransAäiionem öc certis concjicjonilzus 
5ereniisimo?ra:cjecellori noliro^reAnoc^ iu8 5uum> c^uod 
^bere te in eo Lpiscopatu cxiKimakac cel l i iscc:^jki> koe 
temporH»iineomniumo?6inum consenluKatuere ea cjc re 
no5 poue inteIIi'ZeI)2MU8. 2cj c^U08, cum proprer aliarum 
maximarum occupationum nolirarum molem ia comicijs 

- referre^ea cje re non pocuerimu5^rem omnem m eo liam» 
znc^uo amefult, relinc^uimus. ne^ czuin pokliac ea cje re 
cum oldimkuz aZant, viam llluli. ciu8 pr^cluciimus. 

So solte manauffgemeltem Reichstage (da doch die vber 
DünischeKönigliche LifflendischeLandtschafft/stch eines vtel ai:-
dern viid bessern/ mit derAonstitution l.iuomx, wie es mit Liff-
land allerseits solle gchalti werden/verfthe»i) etlicher Massen zu-
uorschemkommsetn/ ^nigletchen von dcr^öli. May. zuWchwe-
venGubernatoreninLiffland/ HerrGustaffBanner/ auffer-
langten Kön. befehlich/ zu Wittenstein auffin Landtage/ mit den 
Harrischen/ in diesem obgesatzten Jahre/ auch allerley des fals 
disputtret worden. Denn Zhre Kön. May. wollen vntcrscheidt 
zwischenjhren Vnterchanen/ fronten vnd bösen/ gttrewen vnnd 

vngc-
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vttgctrewen/wissen vndhabc»/damit dasgute/anwolverdicn- > 58 ? 
rcn belohnet/Vntrewe aber vnd boßheit/an dcnen/so shre pfficht 
vnd Eyv vergessen/geftraffet werde. 

Vnnd weil fast etliche Iahrzu Riga/ ein gefehrlicher auff-
stand vnd vornehmen/m der gemein gewesen/ darumb auch auff 
dem Reichstage zu Warsaw/ von derselben fast scharff geredet 
vnndvorgelauffen/ welches zum beschwerlichen Kriege außgc-
sehen/ So haben doch Ihre Kön. May. als ein löblicher Ahrist-
licher Poteiitat/ gnade vor reche gehen/ vnnd wie man zusagen 
Pstegee/Omnia »riu5coniilio, ljUZM zrmiz ccncaiicia, Das 

' man alles zuuor mit weistm Rath versuchen sol/ ehe man zum 
Waffenschreit/ es nochmals zu (5om»ussatten komm lassen/ als 
uemlich/ den Herrn Severin Donar Kastellan zu Bicsky/ vnd 
Herrn Leo Gapia / des Großfürsteuthumbs Littawen Ober 
Kantzler/Mche als befchlichte vu geuolmechtigte/ die sachen/ in 
per Stadt Riga/ vornemen/ verhören/ vnnd endlich erörteren 
vnd entscheide!? sollen/ wie denn auch öbgedachtt polnische vnnd 
LlttawischcSommtssaricnzuRiga/dcn > /.Iiilij/sonderlich der 
Littawlsche GroMantzler herrlich vi, statlich( weil sein <2ollcZ» 
aus Polen auffdem Schlossewas schwach vnd kranek) eingehe 
let vnnd empfangen worden: Ben z :. Juli/zuRachauß gerit
ten/ vnd noch gczcigtcrMnmission/dcrsachttt ansang gcinacht. 
Von welchen Hendeln/ vnnd was mehr zur sachen vmbstcndiges 
lm'ichtSvonnöten sein wird/ohne zweiffel andere/ so darumb 
vnv vber gewesen/ warhafftigm bericht verfassen/vnd in Druck 
komen werden lassen. Den i 7. dieses Monats/hat die Stadt 
den Herrn Königlichen eommisssrijs gehiildiget vnd geschwo-
rcn/Gött verleihe hierzu sein gnade viid segen/das es zu aller ge-
mcinerwotfartdesLandeSgcrctchc/etc. . 

Des ist die Kön. May: zu Polen/ den 8. dieses Monats/ in 
Semigallitn/mitetlichtausentMann ankomen/ sich des orts 
liach Reual/anjhrenHerm Vatcrn/mit allerzugehöngen steii-
de dcr Kronenvnd Großfürstenchümbs/etc. verwilligen/zube? 
geben. Da ihre Kön. May. zuüorn/ den regicrcnden Hcrtzo-
genzu Khürland/ durch denObcrstcn/GcorgvonJarenßbach/ 
gnedigst ennnern lassen/ Nach dem vngezweisselt/ Seiner Fürst
lichen Gnaden/ auff gehaltenem Reichstage züWarsaw/in der-
selben Lehens empsahunge/nicht ein geringes aüffgangen / das 
dennoch Are Kön. May. gerne wölken/wo ferne es sminer Sei-
tier fürstlichen Gnaden gelegenheit leidm könte/ das Ihre. Kön. 
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? 5 6 A. May. seme Fürstliche Gnaden dahin das gclcid gcbcn/ vnd mit-
zichcilwoltcn. Wclchödann dcr Hertzog ohne das/ ausvntcr» 
chanigstcr pflichtzu thu»/ willig vnnd gcncigct gewesen / Seine 
Kön. May. von feiner Fürstlichen Gnaden/ auff scincr Grentze 
angcnouicn/gcnKakenhauscn gebracht/da sie sich zur Sctzscu 
zuuornnutcuiaiidcrwol gchabt/ frölich gewesen / vnnd vntcr« 
schicdcncrsirasscn/ vmb dcrnungc des Volcks willen / wie oben 
gedacht/ also ini??a>nc>rGottcs forthgczogc». 

Vndnachdcmdcr Hcrtzogz» Ahurland/wtc auch obcn ge
dacht/ mit dcn Riglschcn / wcgcn der Hoheit vnd gcrcchtlgkcit in» 
Dunastrom / fast schwere jrrunge vnnd vnrichtigkcit vor vnnd 
nach gchabc/sich dcrsclbcn alich bcy dcrKöniglichcn May. in viel 
wcgc bcklaacc / Ja zu ctlich niahicn vincrhaiidelnngc darin vor-
gcnomcn/Abcr nichts sruchrbarlichcsaußgerichtct odcr erfol
get/Als habcn die Kön. May. diesen Fomniissaricn/in befchlich 
gcchan vnd ansscrlcgct/ solchen zwist vnd vnrichtigkcit/iiicht we
niger einzunenieu vnnd zncntschcidcn. Worauffauch dcrHcr-
tzog etliche seine Rühteindic Stadt abgcfcrtiget. Es haben 
sich aber die HerrnKon,niissaricn/ wegen Vielheit der Hendel »n« 
pcn Rigischcn/cntsthüldigct/ vnd die sachen zu dcr Kön. May. 
glücklicher widcrkunfft von Rcual verschob«,/Da Ihre Kön. 
May. selbst/odcr durch die ihrigen/ solchen ftrungcn ihre gcbür 
geben würden. 

AuchisidasBloclhauß an der Düna/ auff vielfältiges 
anhalten/ des Hertzogcn zu ShurlandS/ sonderlich der Stadt 
Riga/mdcr abgeschaffct worden/ Welches dieRlgischen ctlich 
eauscnt Gülden gekostet/ ehe siccs so wcit bringen konten. 

Den 2 8. Ä ugusti/ ist die Kön, May. zu Polen/ gcn Rcual 
komm/ vnd von ihren Herrn Vaccrn/ der Königlichen May. zu 
Schwcdcn/ncbcnstdcin Schwedischen Frcwlein/ statlich cm-
pfangcn/cingcholctviip zuSchlosse geführctwordcn/ da sie von 
beyden chcilen/an Leuten vnd andercr nothurfft wol staffieret gc-
wesc/Göndcrlich die Königl. May. zu Schwcden/niit Knegeß-
volck/ an Reutern vnd Knechten/ darumb das derFricdtstandt 
»uiuehr mit den, Moseowitcr vcrlauffen/ vnd Ihre Kön. May. 
in vrrumch p-lraca, entweder eines bcstcndigcn Friedens /möchc 
versichere/ oder zu fernerem Kriege gcfast scin. 

Dlc Dcpntirte Sonimissaricn zu der Reussischen handlun-
gc/scin gewesen/ Hertzog Gustaff zu Sachsen / Engen» vnnd 
Wcstphaleii/GraffeAchscl/AlausHielike/KlauS Hinrichson/ 

Hans 
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HansWachtmeistcrFcldtmarschalrk. Der licbe Gott/wolle > 
gncdiglichen gcruhen/ das diese Schwedische vnnd Reussische 
handcluugc nicht ohne frucht abgehe/vnd dic Königliche zusani-
incnknufftzu allcrwolfarch dieser örtcrniögc.'blauffcn. 

Scin also Ihre Kön.May./ nach dem sie vbcr 4. Woche» 
sich zu Rcual/ bcy der Kön. May. zuSchivcd.11/ ihrem Herren 
Valcru/ anffhaltcn lassen/ dcn?o. Scptembnö/ Dinstages 
nach Michaelis Hrckzngeli.von dar wider anWbrochcn/ vnd 
Ihren zurückzng/auffdic Parnaw genoniei!/ Aidarsic dcn ?. 
OctobrlS antomcn/vnd ihren weg aussRiga Ziigcnoinen/Picl-
l icht auch darumb so baldt vnd Elifcrrig/ weil dic cken vnd 
^arcaristhcn Kajake»/ bcy dcr Rcussischcn Lcucnburg cingcfal» 
lcn/ vuno derörm vmbherouiichtgcriiMiHadenfollmgetha,». 
haben. / : 
. Voil dcr Parnaw sind IhrcMay. dcn 7. Ottobris auffge-
zogen/dcn 1 z.dcssclbcnzuRiga auffnSchlosseqnkoincn/dasie 
«,dcnncundcnTagverharret. ÄbcrinallensaciM dcsHer« 
tzogcn zu AhurlandS/ dcr vbcr Dänischen Landcschafft/ so wol 
VcrScadcRiga/»!, dic man dochMng/ der Kirche» halben gc-
u ungcn/ iiichtrs außgerichtec/ Sondern alles anffden ncchsten 
Reichstag in Volcn diffe, irctvnd verschoben word.n/ Warumb 
auch Ihre Kön.May.mocr Stadt nicht sein/ od:r dieselbe be
sichtigen wolle!,/Vnangcsi'hcl,/ sich dic Riglschc» fast darauff 
nncFcwl rocrck/ Psortcn odcrBogcn/ vnd andcrnEhrenstückm 

'̂ Den 21. Oetobris stin Ihre Kön.May. von Riga auffge-
brochk'!/vber die Düna gezogen/vnnd von dem Hrrtzogcn zu 
Churland stracks an, Oucr dcs Dunastroms/ anffd. rH huri-
schli, scitc n cnipfangen vnd vcrglcitct/ gen dcr Muaw komincn/ 
sich daselbst widcr / wie oben von dcrsclbcn E'nkimjst in Scmi« 
gallcn gcmeldet/inlt denHcrtzogcn zuShurland/A lt vndInng/ 
frölich vn gutcr ding gemacht/auch wol gchabt. Endlich den 2 4. 
Octobris gcscanct/anffgcbrochcn/vnd nach Samaytcn zu/ircn 
weg g.!!vinen/(izott gcbc ircrKön.May. glück vndHcil/ zu allein 
vornchm-n. Vndsovlclvo»dem77.bißzuAnno9o.WaS 
sichvttgttchrllihl'iLicMnd begeben/ vnnd zugetragen. 

Es? findc» sch wol etliche Spötter / die nicht schimpfflich 
gnugsau,/ wic zu dcr Apostel zciten von» Jüngsten Tage / Alfs 
auch vom vcrlauffcncn 8 8. Ja, e/ gcifferu vnd waschcn können/ 
Nach dcnl von dansclböviclcr guter lcntcLouicÄur pcrhandcn/ 
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Sonderlich dcsJohanniSkcgiomonrsni, Wenn man wirb 
schreiben/öi chtztgÄcht/dasist dic zeit/die ich betracht/gehet dan 
dicWclr nicht vn ter/so geschicht doch viel vnd schrecklich wunder/ 
Das vns solchs 8 8. Jar nicht mrhr wunder vnd vorenderunge 
hin vnd wider gebracht Hube. Lieber geselle/ es ist noch aller heili' 
<;en Abend nicht vorbei)/ bist auch noch zurzeit nicht vber alle 
Berge/ bedencke was jichgleichwol diese nechsi vcrlauffenc zwey 
Jare vor verenderunge in Denniarck/ da der König todt war/ 
in dcr Seejehlacht desKWgs von Hispanien vnd den Engellcn-

dem König Heinrich selbst/Item/ in Polen mit dem ein vnd vbcr> 
fall der Türcken viid Tartarischcn/ vnd sonst in dcr Ahrisicnhcit 
an vielen örten zugetragen/ vnd noch sich euget vnnd vcrhandcn 
stehet: So wirst» ja nicht so blind sein/ das du nicht stbcn sollest/ 
das die opcr-rion, cfficzcis vndwirckungcdcs 8 8 .^arcs blß-
hcro noch zimlicher »nassen crftlllct wordcn/vNd cinbracht/eZuoä 
«jiÄcrcur, non auKcrcur.önd das dir der Jüngste Tag/Wo du 

besserst/ vnd srömer werde» würdest/Alzu früe wird vbcr dein 
hals komen/vnd mit allen Gottlosen zu deiner cwigen verdank 

Nisse vberfalIen.Venil)omjllcIclu,vcni,LcnoIjr2r-
äsre, Kome HSrr Jesu mit dciliem Jüngsten 

Tag/ Errette dein Kirche auß 
Angstvnd plage/ 

Anicn. 
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